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Die Abschnitte 1 bis 5 entstanden unter Mitwirkung von Götz Walther, VDV. 

1 Historie 

Grenzüberschreitender Eisenbahnverkehr schafft die Basis für einen internationa-
len Reise- und Güterverkehr. Der interoperable grenzüberschreitende Eisenbahn-
verkehr in Europa ist (vielfach noch) eine Zukunftsversion. Die Durchführung des 
grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehrs wird heute in vielen Fällen noch 
dadurch erschwert, dass in der Vergangenheit, z. B. aus militärischen Gründen 
oder aus Gründen der Marktabschottung, nationale Eisenbahnsysteme geschaffen 
wurden, die sich in technischer, betrieblicher und rechtlicher Hinsicht teilweise 
deutlich unterscheiden. 

Die verwendeten Abkürzungen sind im Anhang 302.0001A99 definiert. 

2 Rechtliche Rahmenbedingungen 

(1) Auf europäischer Ebene sind die Grundsätze für den interoperablen Betrieb 
z.B. mit folgenden Normen definiert: 

- Interoperabilitätsrichtlinie 2008/57/EG 

- Richtlinie über die Eisenbahnsicherheit 2004/49/EG 

- Richtlinie über die Zertifizierung von Triebfahrzeugführern, die Lokomotiven 
und Züge im Eisenbahnsystem in der Gemeinschaft führen 2007/59/EG 

- TEN-T Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 

- Schengen-Abkommen1 

- Europäischen Zollunion2 

(2) Die europäischen Normen ergänzen bzw. modifizieren zum Teil bisherige 
Staatsverträge und zwischenstaatliche Abkommen zum grenzüberschreiten-
den Eisenbahnbetrieb, wie z.B. 

- Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Groß-
herzogtum Baden betreffend die Weiterführung der badischen Eisenbah-
nen über das Schweizer Gebiet (1853) oder 

- Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich 
Dänemark … über die Einrichtung von Gemeinschafts- und Betriebswech-
selbahnhöfen an der deutsch-dänischen Grenze3. 

 
 
 
  

 
1 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, L 239, 22. September 2000 
2 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, C 115, 09. Mai 2008 
3 BGBl II 1967, Seite 1521 ff. 
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3 Durchgehender Eisenbahnverkehr 

(1) Um durchgehenden Eisenbahnverkehr über Staatsgrenzen hinweg durchfüh-
ren zu können, muss grundsätzlich 

a) ein Triebfahrzeug eingesetzt werden, das 

1. in den befahrenen Staaten zugelassen ist, 

2. für die Zugsicherungssysteme der befahrenen Strecken ausgerüstet ist, 

3. für das Zugfunksystem der entsprechenden Strecken ausgerüstet ist 

4. und im Falle des elektrischen Betriebes mit den Stromsystemen der be-
fahrenen Strecken betrieben werden kann. 

Für führende Fahrzeuge, wie z.B. Steuerwagen, gelten die Anforderungen 
sinngemäß. 

b) Personal eingesetzt werden, das 

1. für die Betriebsverfahren der befahrenen Strecken ausgebildet ist und 

2. die Anforderungen an die Betriebssprachen der Infrastrukturbetreiber er-
füllt. 

(2) Von den Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) wird gemeinsam festlegt, 

- wo und wie zwischen den unterschiedlichen technischen Systemen umge-
schaltet wird (Transition) 

- wo ein Wechsel zwischen der Anwendung der unterschiedlichen Betriebs-
verfahren und Betriebssprachen stattfindet. 

4 Grenzbahnhöfe und Grenzbetriebsstrecken 

(1) Aus technischen oder volkswirtschaftlichen Gründen wurden bzw. werden in 
der Regel nicht alle in Abschnitt 3 genannten Kriterien erfüllt. Um dennoch 
grenzüberschreitenden Verkehr durchführen zu können, vereinbarten bzw. 
vereinbaren die jeweils benachbarten 

- Staaten, 

- Eisenbahnaufsichtsbehörden, 

- Eisenbahnen (z. T. als diese noch staatliche Behörden waren) und 

- Eisenbahninfrastrukturnehmen 

im Einzelfall, bestimmte Elemente 

- der jeweiligen Technik und 

- der jeweiligen Bestimmungen für das Personal 

auf einem kurzen, definierten Abschnitt über die Grenze hinweg anzuwenden. 
In diesen Fällen kommen also ausländische Technik oder Betriebsverfahren 
in Deutschland bzw. deutsche Technik oder Betriebsverfahren im Ausland zur 
Anwendung. 

Da der Wechsel zwischen den technischen und betrieblichen Systemen nicht 
in allen Fällen auf freier Strecke direkt an der Staatsgrenze möglich ist, wurde 
bzw. wird dazu ein geeigneter Bahnhof (ggf. mehrere geeignete Bahnhöfe) in 
der Nähe der Staatsgrenze bestimmt. Dieser Bahnhof wird in der Regel als 
Grenzbahnhof, Betriebswechselbahnhof oder Systemwechselbahnhof be-
zeichnet.  
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Können (aus technischen Gründen) oder sollen (z. B. aus wirtschaftlichen 
oder organisatorischen Gründen) Betriebsmittel oder Personal nicht über den 
grenzüberschreitenden Streckenabschnitt hinaus eingesetzt werden, können 
auf den Grenzbahnhöfen 

- die Betriebsmittel gewechselt werden (z. B. Wechsel Triebfahrzeug, Per-
sonalwechsel), 

- die Reisenden umsteigen oder 

- die Güter umgeladen werden (insbesondere bei abweichenden Spur-
weiten, kein Thema an den deutschen Grenzen). 

Die Grenzbahnhöfe dienten in der Regel auch der Pass- und Zollkontrolle. Die 
Zollkontrolle (Kontrolle der Entrichtung von Verbrauchssteuern) findet heute in 
der Regel als Stichprobenkontrolle an von den Zollbehörden bestimmten Or-
ten oder im fahrenden Zug statt. 

Die Passkontrollen wurden durch den Schengen-Kodex abgeschafft. Bei ihrer 
vorübergehenden Wiedereinführung legen die Innenministerien den Ort der 
Passkontrollen fest. 

Der Streckenabschnitt über die Staatgrenze, der beiderseits der Grenze durch 
die Grenzbahnhöfe begrenzt wird, wird als „Grenzbetriebsstrecke“ bezeichnet. 

(2) Auf der gesamten Grenzbetriebsstrecke und den dazu gehörenden Bahnhö-
fen werden im Rahmen der unter Absatz (1) genannten Vereinbarungen oft 
Abweichungen von den im jeweiligen Staat geltenden Bestimmungen und 
Standards akzeptiert, um den Verkehr mit dem Nachbarland zu ermöglichen. 
Des Weiteren können zusätzlichen oder abweichenden Bestimmungen (Son-
derregelungen) zum betrieblichen Regelwerk, zur Kommunikation, zu den Be-
triebssprachen, zum Notfallmanagement, etc. erforderlich sein. 

(3) Die grundlegenden Regeln für die Verknüpfung der Infrastruktur, den Betrieb 
und die Instandhaltung sind von den Eisenbahninfrastrukturunternehmen, 
welche die Grenzbetriebsstrecke betreiben, in einem Infrastrukturverknüp-
fungsvertrag vereinbart. 

(4) Die Bekanntgabe der Ausführungsbestimmungen zum Infrastrukturverknüp-
fungsvertrag und der örtlichen Besonderheiten an die Mitarbeiter der Eisen-
bahninfrastruktur- und Eisenbahnverkehrsunternehmen erfolgt für jede 
Grenzbetriebsstrecke in der Zusatzvereinbarung bzw. in den Regelungen des 
EVU. Zur Einordnung und Bezeichnung dieser Inhalte innerhalb der Richtlinie 
siehe Abschnitt 5. 

(5) Auf dem deutschen Teil der Grenzbetriebs- und Durchgangsstrecken muss 
der vom Eisenbahnverkehrsunternehmen eingesetzte Triebfahrzeugführer 
über genügend gute Kompetenzen in der deutschen Sprache verfügen, um 
seine Tätigkeiten auf dieser Strecke im Normalbetrieb, bei Störungen und in 
Notsituationen ausüben zu können. Dazu gehört neben dem Empfangen und 
Erteilen von sicherheitsrelevanten Anweisungen (z.B. Nothaltauftrag; wenn er-
forderlich Verständigung im Rangieren) auch der regelkonforme Kommunika-
tionsprozess, wie z.B. „Ich wiederhole“, „richtig“, „falsch“, etc. 

(6) Sofern in der für die jeweilige Grenzbetriebs- bzw. Durchgangsstrecke gülti-
gen Zusatzvereinbarung bekannt gegeben, kann zur Kommunikation zwi-
schen Triebfahrzeugführer und Fahrdienstleiter bzw. Weichenwärter auf dem 
deutschen Teil dieser Grenzbetriebs- und Durchgangsstrecken 
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- die deutsche Sprache gemäß Absatz (5) oder 

- abweichend zu Absatz (5) die dort bekannt gegebene Sprache des Nach-
barlandes 

genutzt werden. In diesem Falle gelten hier die im Nachbarland geltenden An-
forderungen an die Sprachkompetenz des Triebfahrzeugführers in dieser 
Sprache auch im deutschen Teil dieser Grenzbetriebs- bzw. Durchgangs-
strecke. Auch in diesen Fällen muss jedoch der Triebfahrzeugführer in der 
Lage sein, das Empfangen und Erteilen des Nothaltauftrags in deutscher 
Sprache zu erledigen. 

(7) In der für die jeweilige Grenzbetriebs- bzw. Durchgangsstrecke gültigen Zu-
satzvereinbarung ist bekannt gegeben: 

- ob schriftliche Befehle diktiert werden, 

- ob zweisprachige Befehlsvordrucke verwendet werden, 

- ob ausgefüllte schriftliche Befehle durch das Infrastrukturpersonal überge-
ben werden. 

Wenn schriftliche Befehle diktiert werden, muss der Triebfahrzeugführer im 
Rahmen der nach Absatz (5) erforderlichen Kompetenzen in der Lage sein, 
schriftliche Befehle auszufüllen, das Diktierte zu wiederholen und zu verste-
hen. 

(8) Muss auf dem deutschen Teil der der Grenzbetriebs- und Durchgangsstrecke 
eine Fahrplanmitteilung erteilt werden, so wird diese im Freitext des Befehls 
eingetragen, wenn der zweisprachige Befehl diesen Sachverhalt nicht enthält. 

(9) Bei Gesprächen zwischen Triebfahrzeugführer und Fahrdienstleiter bzw. 
Weichenwärter ist auf dem deutschen Teil der Grenzbetriebs- und Durch-
gangsstrecken beim Buchstabieren die internationale Buchstabiertafel nach 
Richtlinie 481.0205A02 zu verwenden. Zahlen sind als eine Folge der 
einzelnen Ziffern auszusprechen. Auf Abkürzungen wird verzichtet. Namen 
von Betriebsstellen werden auf Befehlen ausgeschrieben. 

Dies ist nicht erforderlich auf Grenzbetriebsstrecken zu Dänemark, Österreich, 
der Schweiz und bei den übrigen Grenzbetriebs- und Durchgangsstrecken, 
wenn der Triebfahrzeugführer nur die deutschen Betriebsstellen befährt. 

(10) Werden Aufgaben der Kommunikation zum Fahrdienstleiter oder Weichen-
wärter im Eisenbahnverkehrsunternehmen vom Triebfahrzeugführer auf wei-
teres Personal übertragen, so gelten die Anforderungen der Absätze (5) bis 
(9) auch für dieses. 

(11) Mit der Trassenanmeldung bzw. dem Antrag auf Nutzung einer Serviceein-
richtung sichert das Eisenbahnverkehrsunternehmen die Sprachkompetenzen 
nach den Absätzen (5) bis (9) zu. Setzt das Eisenbahnverkehrsunternehmen 
alternative Lösungen wie z.B. Übersetzungssoftware, etc. ein, bestätigt es mit 
der Trassenanmeldung bzw. des Antrags auf Nutzung einer Serviceeinrich-
tungen, dass die in den Absätzen (5) bis (9) genannten Anforderungen in glei-
cher Weise erfüllt werden. Ab 04.08.2020 ist die Trassenanmeldung bzw. der 
Antrag auf Nutzung einer Serviceeinrichtung gleichzeitig der Antrag auf Frei-
stellung. 

Mit dem Zustandekommen des Einzelnutzungsvertrags gilt die Freistellung 
nach Anlage 7 Nr. 6 TfV (in der Fassung 04.08.2020) als gewährt. 
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5 Inhalte und Struktur der Richtlinie 

(1) Die Richtlinie 302 gibt die zusätzlichen und abweichenden Bestimmungen für 
die grenzüberschreitenden Bahnstrecken der DB Netz AG bekannt. Sie ent-
hält 

- allgemeine Informationen zu den grenzüberschreitenden Bahnstrecken, 

- Bestimmungen für die Zusammenarbeit der Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmen und 

- Nutzungsvorgaben und betrieblich-technisches Regelwerk für Eisenbahn-
verkehrsunternehmen. 

(2) Die nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland netzzugangsrechtlich 
relevanten Inhalte der Richtlinie 302 werden in den tabellarischen Übersichten 
durch senkrechte fette schwarze Balken gekennzeichnet. 

(3) Die Aktualisierungsübersicht der einzelnen Module, Anhänge und Zusätze 
wird in Anhang 302.0001A01 dargestellt. 

(4) Die Richtlinie 302 wird wie folgt gegliedert: 

Modulnummer Inhalt / Zielgruppe 

302.000x Grundsätze 

302.a000 Nachbarstaat a (Allgemeines, Übersicht) 

302.a0bb TSI-gerechte Auftei-
lung der Zusatzver-
einbarung bereits 
durchgeführt. 

Zusatzbestimmungen für grenzüber-
schreitende Bahnstrecke bb zu 
Nachbarstaat a - 
interne Regelungen der EIU 

302.a2bbZ01 Zusatzbestimmungen für grenzüber-
schreitende Bahnstrecke bb zu 
Nachbarstaat a - 
Nutzungsvorgaben für EVU 

302.a0bbZ98 TSI-gerechte Auftei-
lung der Zusatzver-
einbarung noch 
nicht durchgeführt. 

Zusatzbestimmungen für grenzüber-
schreitende Bahnstrecke bb zu 
Nachbarstaat a 

302.a0bbZ99 Ergänzungen der DB Netz AG zu den 
Zusatzbestimmungen 

 
Die jeweils benachbarten, ausländischen Infrastrukturbetreiber veröffentlichen die 
Inhalte der oben genannten Zusatzbestimmungen in der Regel ebenfalls, jedoch in 
der jeweils dort angewandten Nomenklatur und Sprache. 

6 Europäisches Zugsteuerungssystem ETCS 

(1) Die DB Netz AG plant, in Abstimmung mit den benachbarten Infrastrukturbe-
treibern, einige Grenzbetriebsstrecken mit dem europäischen Zugbeeinflus-
sungssystem ETCS auszurüsten. Die DB Netz AG wird dies im Rahmen der 
geltenden Bestimmungen unter Angabe eines Inbetriebnahmetermins in den 
Nutzungsbedingungen veröffentlichen. 

(2) Wenn auf einer gesamten Grenzbetriebsstrecke das Zugbeeinflussungssys-
tem ETCS in Betrieb genommen wird, ist spätestens zum dritten Wechsel des 
Jahresfahrplans, der auf das Datum der kompletten Inbetriebnahme folgt, die 
Nutzung von ETCS oder PZB 90 auf dem deutschen Teil der Grenzbetriebs-
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strecke Pflicht. Die ETCS-Fahrzeugausrüstung muss auf dem deutschen Teil 
einen Betrieb über dem Level 0 erlauben. 

❑ 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Grundsätze 302.0001A01 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NBB 41;   Marvin Christ; Tel.: 069 265 12441 Gültig ab: 11.12.2022 

 

Ab dem 09.12.2018 werden in den folgenden Zusätzen die Anforderungen an die 
Sprachkompetenzen geändert. Die Änderungen befinden sind jeweils auf der letz-
ten Seite des Zusatzes. Da die Änderungen kurzfristig eingeführt werden, ändern 
sich die Gültigkeitsdaten der Zusätze nicht, da die Änderung erst in die jeweilige 
Zusatzvereinbarung mit der Nachbareisenbahn eingearbeitet werden muss. 

 

302.1001Z99 302.1202Z01 302.2201Z01 302.2202Z01 302.2203Z01 302.2205Z01 

302.2206Z01  302.2009Z98 302.3203Z01 302.3205Z01 302.3206Z01 

302.3007Z98  302.6004Z98 302.6007Z98 302.6008Z98  

 302.9005Z98 302.9206Z01 302.9207Z01   

 
Die zur Sprachkompetenz geänderten Dokumente sind in der folgenden Übersicht 
zusätzlich durch ein seitliches „+“ gekennzeichnet. 

Die Zusätze, die zum 11.12.2022 aktualisiert wurden, sind mit einem Stern ge-
kennzeichnet. 

 

   

302. Bezeichnung gültig ab 

Grundsätze 

0001 Grundsätze 09.12.2018 

0001A01 Übersicht der Aktualisierungen 11.12.2022 

0001A99 Abkürzungen 01.06.2022 

0001Z01 Sprachanforderungen 09.12.2018 

Dänemark 

1000 Grenzüberschreitende Bahnstrecken mit Dänemark 14.04.2015 

1001 Regelung der örtlichen Besonderheiten (RöB) auf der Grenzbetriebs-
strecke Bf Niebüll DB – Awanst Süderlügum neg – neg Süderau –  
Bf Tønder BDK 

wird derzeit 
neu erstellt 

1001Z99 Regelung der örtlichen Besonderheiten (RöB) auf der Grenzbetriebs-
strecke Bf Niebüll DB – Awanst Süderlügum neg – neg Süderau –  
Bf Tønder BDK; Zusätzliche Regelungen für den Bahnhof Niebüll 

14.04.2015 

1002 Regelung der örtlichen Besonderheiten auf der Grenzstrecke 
Abzweigstelle Friedensweg – Padborg 

28.03.2010 

1202Z01 Zusatzbestimmungen Abzweigstelle Friedensweg – Padborg 01.05.2010 
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302. Bezeichnung gültig ab 

Polen 

2000 Grenzüberschreitende Bahnstrecken mit Polen 01.04.2017 

2000V01 Zweisprachiger Vordruck „Befehle G1 – 14“ dt/pl 12.12.2021 

2000V02 Zweisprachiger Vordruck „Befehle G 14.1–14.35“ dt/pl 12.12.2021 

2000V03 Zweisprachiger Vordruck „Wortlautbeiblatt zum Befehl G“ dt/pl 12.12.2021 

2000V04 Verständigungsbehelf „Gefahrgut” 15.12.2019 

 Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBS) 
Teil A –Allgemeine Grenzvereinbarung (AGV) 

Teil A ist allen Örtlichen Grenzvereinbarungen angefügt 

15.12.2019 

2001 Örtliche Grenzvereinbarung Löcknitz – Szczecin Główny 15.12.2019 

2201Z01 Örtliche Grenzvereinbarung Löcknitz – Szczecin Główny; 
Auszug für EVU 

15.12.2019 

2002 Örtliche Grenzvereinbarung Tantow – Szczecin Główny 15.12.2019 

2202Z01 Örtliche Grenzvereinbarung Tantow – Szczecin Główny; 
Auszug für EVU 

15.12.2019 

2003 Örtliche Grenzvereinbarung Küstrin-Kietz – Kostrzyn 15.12.2019 

2203Z01 Örtliche Grenzvereinbarung Küstrin-Kietz – Kostrzyn; Auszug für EVU 15.12.2019 

2004 Örtliche Grenzvereinbarung Frankfurt (Oder) – Rzepin 15.12.2019 

2204Z01 Örtliche Grenzvereinbarung Frankfurt (Oder) – Rzepin; Auszug für 
EVU 

15.12.2019 

2005 Örtliche Grenzvereinbarung Guben – Gubin 17.07.2020 

2205Z01 Örtliche Grenzvereinbarung Guben – Gubin; Auszug für EVU 17.07.2020 

2006 Örtliche Grenzvereinbarung Forst (Lausitz) – Tuplice 15.12.2019 

2206Z01 Örtliche Grenzvereinbarung Forst (Lausitz) – Tuplice; Auszug für EVU 15.12.2019 

2007 Örtliche Grenzvereinbarung Horka Gbf – Węgliniec 16.05.2021 

2207Z01 Örtliche Grenzvereinbarung Horka Gbf – Węgliniec; Auszug für EVU  16.05.2021 

2008 Örtliche Grenzvereinbarung Görlitz – Zgorzelec 10.05.2020 

2208Z01 Örtliche Grenzvereinbarung Görlitz – Zgorzelec; Auszug für EVU 10.05.2020 

2009Z98 Örtliche Bestimmungen für die beiderseitig erleichterten Durchgangs-
verkehre auf dem Streckenabschnitt Hagenwerder – Krzewina Zgor-
zelecka – Hirschfelde 

15.12.2019 

 
 
Anmerkung: Zum 12.12.2021 wurden die AGV (welche Bestandteil der ÖGV sind) 
aktualisiert, die ÖGV selbst jedoch nicht. Daher erfolgt keine Änderung des „gültig 
ab“-Datums der Ril 302.2001-2009 einschließlich entsprechender Zusätze zu die-
sem Datum. 
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302. Bezeichnung gültig ab 

Tschechien 

3000 Grenzüberschreitende Bahnstrecken mit Tschechien 09.12.2018 

3000V01 Zweisprachiger Vordruck „Befehle 1 – 14“ dt/cz 11.12.2022 

3000V02 Zweisprachiger Vordruck „Wortlaute zum Befehl 14“ dt/cz 11.12.2022 

3000V03 Zweisprachiger Vordruck „Befehle 14.1-14.35“ dt/cz 20.11.2016 

 Teil II, Allgemeine betriebliche Bestimmungen; Bestandteil aller Zusätze 20.11.2016 

3001Z98 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag 
Zittau – Hrádek nad Nisou und Großschönau (Sachs) – Varnsdorf 

03.06.2018 

3002 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag 
Ebersbach (Sachs) – Rumburk 

28.03.2009 

3202Z01 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag 
Ebersbach (Sachs) – Rumburk; Auszug für EVU 

03.06.2018 

3003 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag 
Sebnitz (Sachs) – Dolní Poustevna 

17.06.2014 

3203Z01 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag 
Sebnitz (Sachs) – Dolní Poustevna; Auszug für EVU 

17.06.2014 

3004 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag 
Bad Schandau – Děčín 

09.12.2018 

3204Z01 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag 
Bad Schandau – Děčín; Auszug für EVU 

01.04.2020 

3005 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag 
Cranzahl – Vejprty 

29.04.2017 

3205Z01 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag 
Cranzahl – Vejprty, Auszug für EVU 

29.04.2017 

3006 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag 
Johanngeorgenstadt – Potůčky 

11.06.2017 

3206Z01 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag 
Johanngeorgenstadt – Potůčky; Auszug für EVU 

11.06.2017 

3007Z98 Örtliche Vereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag 
Zwotental – Kraslice 

10.08.2007 

3008Z98 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag 
Bad Brambach – Vojtanov 

10.12.2006 

3009 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag 
Selb-Plößberg – Aš 

13.12.2015 

3209Z01 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag 
Selb-Plößberg – Aš; Auszug für EVU 

09.12.2018 

3010 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag 
Schirnding – Cheb 

01.05.2022 

3210Z01 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag 
Schirnding – Cheb; Auszug für EVU 

01.05.2022 

3011 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag 
Furth im Wald – Česká Kubice 

01.05.2020 

3211Z01 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag 
Furth im Wald – Česká Kubice; Auszug für EVU 

01.05.2020 

3012 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag 01.05.2022 

+ 
* 
 

+ 
* 
 

+ 
* 
 + 
* 
 

* 
* 
* 
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  Gültig ab: 11.12.2022 

Bayerisch Eisenstein / Železná Ruda Alžbětin 

3212Z01 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag 
Bayerisch Eisenstein / Železná Ruda Alžbětin; Auszug für EVU 

01.05.2022 

 

302. Bezeichnung gültig ab 

Österreich 

4000 Grenzüberschreitende Bahnstrecken mit Österreich 02.08.2020 

4001 Regelung der örtlichen Besonderheiten auf dem Eisenbahn-
Grenzübergang Schärding – Passau Hbf 

02.08.2020 

4201Z01 Zusatzbestimmungen für die grenzüberschreitende Bahnstrecke 
Schärding – Passau Hbf 

02.08.2020 

4002 Regelung der örtlichen Besonderheiten auf dem Eisenbahn-
Grenzübergang Simbach (Inn) – Braunau am Inn 

13.12.2015 

4202Z01 Zusatzbestimmungen für das Befahren der Eisenbahn–Grenzstrecke 
Simbach (Inn) – Braunau am Inn 

09.12.2018 

4003 Regelung der örtlichen Besonderheiten auf dem Eisenbahn-
Grenzübergang Freilassing – Salzburg Hbf 

13.12.2020 

4203Z01 Zusatzbestimmungen für das Befahren der Eisenbahn –Grenzstrecke 
Freilassing – Salzburg Hbf 

13.12.2020 

4004 Regelung der örtlichen Besonderheiten auf dem Eisenbahn-
Grenzübergang Kiefersfelden – Kufstein 

13.12.2020 

4204Z01 Zusatzbestimmungen für das Befahren der Eisenbahn –Grenzstrecke 
Kiefersfelden - Kufstein 

13.12.2020 

4005 Regelung der örtlichen Besonderheiten auf dem Eisenbahn-Grenz-
übergang Mittenwald – Scharnitz 

12.12.2021 

4205Z01 Zusatzbestimmungen für das Befahren der Eisenbahn–Grenzstrecke 
Mittenwald - Scharnitz 

12.12.2021 

4006 Regelung der örtlichen Besonderheiten auf dem Eisenbahn-
Grenzübergang Griesen (Oberbayern) – Ehrwald-Zugspitzbahn 

12.12.2021 

4206Z01 Zusatzbestimmungen für das Befahren der Eisenbahn-Grenzstrecke 
Griesen (Oberbayern) – Ehrwald-Zugspitzbahn 

12.12.2021 

4007 Regelung der örtlichen Besonderheiten auf dem Eisenbahn-
Grenzübergang Pfronten-Steinach – Vils 

12.12.2021 

4207Z01 Zusatzbestimmungen für das Befahren der Eisenbahn-Grenzstrecke 
Pfronten-Steinach - Vils 

12.12.2021 

4008 Regelung der örtlichen Besonderheiten auf dem Eisenbahn-
Grenzübergang Lindau-Reutin – Lochau-Hörbranz 

12.12.2021 

4208Z01 Zusatzbestimmungen für das Befahren des Eisenbahn–
Grenzübergangs Lindau – Lochau-Hörbranz 

12.12.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
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  Gültig ab: 11.12.2022 

 
 

302. Bezeichnung gültig ab 

Schweiz 

5000 Grenzüberschreitende Bahnstrecken mit der Schweiz 11.12.2022 

5001 Nutzungsbestimmungen für die Betriebsdurchführung auf der Stre-
cke Konstanz – Kreuzlingen und der Verbindung Konstanz - Kreuz-
lingen Hafen sowie grenzbedingte Besonderheiten im Grenzbahnhof 
Konstanz, Auszug für EVU 

11.12.2022 

5002 Nutzungsbestimmungen für die Betriebsführung im Gemeinschafts-
bahnhof Schaffhausen sowie auf den Strecken Beringen Bad Bf – 
Schaffhausen und Schaffhausen – Thayngen, Auszug für EVU 

11.12.2022 

5003Z98 Weisung über die Betriebsführung zwischen Koblenz und Waldshut 04.11.2013 

5004 Nutzungsbestimmungen für die Betriebsdurchführung auf den Stre-
cken Basel Bad Bf - Gellert – Basel SBB PB/RB sowie grenzbedingte 
Besonderheiten auf den angrenzenden Grenzbetriebsstrecken Basel 
Bad Bf – Weil (Rhein)/Basel Bad Rbf, Auszug für EVU 

11.12.2022 

5005 Nutzungsbestimmungen für die Betriebsdurchführung auf der Stre-
cke Basel Bad Rbf - Basel-Kleinhüningen Hafen, Auszug für EVU 

11.12.2022 

Frankreich 

6000 Grenzüberschreitende Bahnstrecken mit Frankreich 11.12.2022 

6001Z98 Gemeinsame Regelung über die Besonderheiten auf der 

Grenzstrecke Bantzenheim – Neuenburg (Bd) 

03.12.2012 

6002 Gemeinsame Regelung über die Besonderheiten auf der 

Grenzstrecke Strasbourg-Neudorf – Kehl 

13.12.2020 

6202Z01 Gemeinsame Regelung über die Besonderheiten auf der 

Grenzstrecke Strasbourg-Neudorf – Kehl, Auszug für EVU 

13.12.2020 

6003 Gemeinsame Regelung über die Besonderheiten auf der 

Grenzstrecke Wörth – Lauterbourg 

11.12.2022 

6203Z01 Gemeinsame Regelung über die Besonderheiten auf der 

Grenzstrecke Wörth – Lauterbourg, Auszug für EVU 

11.12.2022 

6004Z98 Gemeinsame Regelung über die Besonderheiten auf der 

Grenzstrecke Wissembourg – Winden 

13.12.2020 

6005Z98 Gemeinsame Regelung über die Besonderheiten auf der 

Grenzstrecke Sarreguemines – Hanweiler-Bad Rilchingen 

13.12.2015 

6006Z98 Gemeinsame Regelung über die Besonderheiten auf der 

Grenzstrecke Saarbrücken – Forbach 

01.03.2021 

6007Z98 Gemeinsame Regelung über die Besonderheiten auf der 

Grenzstrecke Bouzonville – Hemmersdorf 

13.11.2019 

6008Z98 Gemeinsame Regelung über die Besonderheiten auf der 

Grenzstrecke Apach – Perl 

12.12.2021 

Luxemburg 

7000 Grenzüberschreitende Bahnstrecke mit Luxemburg 14.04.2015 

7001 Regelung der örtlichen Besonderheiten auf der Grenzstrecke Igel – 
Wasserbillig 

09.12.2018 

7201Z01 Gemeinsame Schnittstelle EVU für die Grenzstrecke Igel – Wasser-
billig 

12.06.2022 

 

 
 

+ 
 
 
 
 
 
* 
 + 

+ 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

  
* 
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* 
* 
* 
* 
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* 
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  Gültig ab: 11.12.2022 

 
 
 

302. Bezeichnung gültig ab 

Belgien 

8000 Grenzüberschreitende Bahnstrecken mit Belgien 11.12.2022 

8201Z01 Nutzungsvorgabe für EVU auf der Grenzstrecke Aachen Süd – Abzw 
Hammerbrücke  

01.10.2022 

8202Z01 Nutzungsvorgabe für EVU auf der Grenzstrecke Aachen West - Mon-
tzen 

11.12.2022 

Niederlande 

9000 Grenzüberschreitende Bahnstrecken mit den Niederlanden 11.12.2022 

9001Z98 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die 
Grenzstrecke Herzogenrath – Landgraaf 

11.12.2022 

9002 
9202Z01 

Strecke Dalheim – Roermond 
zurzeit gesperrt 

 

9003 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die 
Grenzstrecke Kaldenkirchen – Venlo 

01.05.2015 

9203Z01 Nutzungsvorgabe der Grenzstrecke Kaldenkirchen – Venlo für EVU 01.12.2017 

9004 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die 
Grenzstrecke Emmerich – Zevenaar Ost 

13.12.2020 

9004A03 Zusatzvereinbarung zum Infrastruktur-verknüpfungsvertrag für die 
Grenzstrecke Emmerich – Zevenaar Oost; Schaltgespräche und 
Vereinbarungen 25 kV Oberleitungsanlagen OPH Babberich 

01.12.2017 

9004A05 Zusatzvereinbarung zum Infrastruktur-verknüpfungsvertrag für die 
Grenzstrecke Emmerich – Zevenaar Oost; Baumaßnahmen und 
Instandhaltung 

09.12.2018 

9004A07 Zusatzvereinbarung zum Infrastruktur-verknüpfungsvertrag für die 
Grenzstrecke Emmerich – Zevenaar Oost; Vereinbarung über die 
Behandlung von Kalamitäten/gefährlichen Ereignissen 

01.12.2017 

9204Z01 Nutzungsvorgabe der Grenzstrecke Emmerich – Zevenaar Ost für 
EVU 

12.06.2022 

9005Z98 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die 
Grenzstrecke Gronau – Enschede 

01.12.2013 

9006 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die 
Grenzstrecke Bad Bentheim – Oldenzaal 

01.12.2013 

9206Z01 Nutzungsvorgabe für die Grenzstrecke Bad Bentheim – Oldenzaal 
für EVU 

13.12.2015 

9007 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die 
Grenzstrecke Ihrhove – Nieuweschans 

01.12.2013 

9207Z01 Nutzungsvorgabe für die Grenzstrecke Ihrhove – Nieuweschans für 
EVU 

11.12.2016 

 
❑ 
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 + 
* 
 

+ 
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+ 
* 
 

 
* 
 

* 
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Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Grundsätze 302.0001A99 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NBB 4;   Marvin Christ; Tel.: +49 (0)69 265 12441 Gültig ab: 01.06.2022 

 

1 Abkürzungen 

AEG Allgemeines Eisenbahngesetz 

BGBl Bundesgesetzblatt 

CFL Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois 

DRE Deutsche Regionaleisenbahn GmbH 

EIU Eisenbahninfrastrukturunternehmen 

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen 

IVV Infrastrukturverknüpfungsvertrag 

NEG Norddeutsche Eisenbahn Gesellschaft 

ÖBB Österreichische Bundesbahn 

ÖV Örtliche Vereinbarung 

PKP PLK Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe 

RfBS Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze 

RNI RegioNetze Infrastruktur GmbH 

RöB Regelung der örtlichen Besonderheiten 

SBB Schweizerische Bundesbahnen 

SNCF Société Nationale des Chemins de fer Français 

SŽDC (ehem.) Správa železniční dopravní cesty 

SŽ (neu) Správa železnic, státní organizace 

TSI Technische Spezifikationen Interoperabilität 

VDV Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V. 

ZusV/ZusVI Zusatzvereinbarung 

 
❑ 

* 
* 
* 
 



 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Grundsätze 302.0001Z01 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NBB 4;   Marvin Christ; Tel.: +49 (0)69 265 12441 Gültig ab: 09.12.2018 

 

1 Sprachanforderungen 

(1) Die Betriebssprachen auf den Grenzbetriebs- und Durchgangsstrecken und 
der Anwendungsbereich sind in den Zusatzvereinbarungen für grenzüber-
schreitende Bahnstrecke festgelegt. 

(2) Für den deutschen Teil der Grenzbetriebs- und Durchgangsstrecken legt das 
EVU für das von ihm eingesetzte Personal die Sprachkompetenzen fest. 

 
(3) Die jeweilige Zusatzvereinbarung legt für den deutschen Teil der Grenzbe-

triebs- bzw. Durchgangsstrecke fest, 

- ob die Nutzung der Betriebssprache des Nachbarlandes erlaubt ist. Die 
Nutzung der zweiten Betriebssprache regelt das EVU, 

- ob schriftliche Befehle diktiert werden, 

- ob zweisprachige Befehlsvordrucke verwendet werden, 

- ob ausgefüllte schriftliche Befehle durch das Infrastrukturpersonal überge-
ben werden. 

(4) Der Triebfahrzeugführer muss auf dem deutschen Teil der Grenzbetriebs- 
bzw. Durchgangsstrecke in der Lage sein, das Empfangen und Erteilen des 
Nothaltauftrags in deutscher Sprache zu erledigen. 

(5) Muss auf dem deutschen Teil der der Grenzbetriebs- und Durchgangsstrecke 
eine Fahrplanmitteilung erteilt werden, so wird diese im Freitext des Befehls 
eingetragen, wenn der zweisprachige Befehl diesen Sachverhalt nicht enthält. 

(6) Bei Gesprächen zwischen Triebfahrzeugführer und Fahrdienstleiter bzw. Wei-
chenwärter ist beim Buchstabieren auf dem deutschen Teil der Grenzbetriebs- 
und Durchgangsstrecken die internationale Buchstabiertafel nach Richtlinie 
481.0205A02 zu verwenden. Zahlen sind als eine Folge der einzelnen Ziffern 
auszusprechen. Auf Abkürzungen wird verzichtet. Namen von Betriebsstellen 
werden auf Befehlen ausgeschrieben. 

Dies ist nicht erforderlich auf Grenzbetriebsstrecken zu Dänemark, Österreich, 
der Schweiz und bei den übrigen Grenzbetriebs- und Durchgangsstrecken, 
wenn der Triebfahrzeugführer nur die deutschen Betriebsstellen befährt. 

Hinweis: 
Bis 15.12.2019 dürfen auch die bisherigen Methoden des Buchstabierens und 
der Nennung von Zahlen weiter angewendet werden. 

(7) Werden Aufgaben der Kommunikation zum Fahrdienstleiter oder Weichen-
wärter im EVU vom Triebfahrzeugführer auf weiteres Personal übertragen, so 
gelten die Absätze (2) bis (6) auch für dieses. 

 
❑ 

Grundsatz 

notwendige 
Sprachkompe-
tenz 

Zweite Be-
triebssprache 

Schriftlicher 
Befehl 
(Formular) 

Nothaltauftrag 

Fahrplanmit-
teilung 

Buchstabier-
tafel, Zahlen, 
Abkürzungen 

weiteres EVU-
Personal 

* 
* 
 

* 
* 
 



 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Grenzüberschreitende Bahnstrecken mit Dänemark 302.1000 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NPB 4;   Frank Tasch; Tel.: (069) 265 31626 Gültig ab: 14.04.2015 

1 Allgemeines 
(1) Zwischen den Schienennetzen von Deutschland und Dänemark gibt es zurzeit 

zwei grenzüberschreitende Strecken. 

(2) Der dänische Infrastrukturbetreiber Banedanmark und die DB Netz AG betrei-
ben die Grenzbetriebsstrecke Abzweig Friedensweg – Padborg. 

Auf der Grenzbetriebsstrecke Niebüll - Tønder sind die Zuständigkeiten wie 
folgt verteilt: 

- DB Netz AG für den Bahnhof Niebüll 

- Norddeutsche Eisenbahn Gesellschaft (NEG) für den Abschnitt Bahnhof 
Niebüll (ausschließlich) bis zur Staatsgrenze 

- Banedanmark für den Abschnitt Staatsgrenze bis Tønder. 

2 Geografische Übersicht 

Grenzbetriebsstrecken mit Dänemark 

Flensburg

Legende:
Grenzbetriebsstrecke

Nordfriesische Eisenbahnges.

Karte: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie

Padborg

Niebüll

Tønder Dänemark

Schleswig-
Holstein

 

3 Übersicht der Zusatzbestimmungen 
 

1 Bahnhof Niebüll 

 302.1001 

302.1201 

wird derzeit neu erstellt 

 302.1001Z99 Zusätzliche Regelungen für den Bahnhof Niebüll 

2 Abzw. Friedensweg – Padborg  

 302.1002 Regelung der örtlichen Besonderheiten auf der Grenzstrecke Ab-
zweigstelle Friedensweg - Padborg 

 302.1202Z01 Zusatzbestimmungen Abzweigstelle Friedensweg - Padborg 

 
 

Anzahl 

Infrastruktur-
betreiber 



 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Regelung der örtlichen Besonderheiten auf der Grenzbetriebsstrecke 

Bf Niebüll DB - Awanst Süderlügum neg - neg Süderau - Bf Tønder 

BDK; 

Zusätzliche Regelungen für den Bahnhof Niebüll 

302.1001Z99 

Seite 1 

    

Fachautor: I.NPB 4;   Frank Tasch; Tel.: (955) 31626 Gültig ab: 14.04.2015 

1 Allgemeines 
(1) Die Grenzbetriebsstrecke Niebüll – Grenze – Tønder ist Teil der Eisenbahn-

strecke (Strecke TIB 30 Banedanmark / Strecke 1201), die Deutschland mit 
Dänemark im Westen verbindet. 

(2) Die Grenzen der Betriebsführung liegen 

- zwischen der DB Netz AG und der Norddeutsche Eisenbahngesellschaft 
Niebüll GmbH (neg) hinter Weiche 60 bei km 162,287 

- zwischen neg und neg Süderau Betriebs GmbH (neg S) in km 175,000 

- sowie zwischen neg S und Banedanmark in Höhe der Süderauer Grenz-
brücke in km 175,290 (= km 67,900 Banedanmark). 

(3) Im jeweiligen Betriebsführungsbereich gelten die Gesetze und Verordnungen 
der jeweiligen Staaten und die Schienennetz-Benutzungsbedingungen inklu-
sive der betrieblich-technischen Regelwerke der jeweiligen Eisenbahninfra-
strukturunternehmen. 

(4) Die Infrastruktursprache im Bahnhof Niebüll ist ausschließlich deutsch. 

2 Zusätzliche Regelungen für den Bahnhof Niebüll 
(1) Zusätzlich zu den Vorgaben der Schienennetz-Benutzungsbedingungen und 

der Nutzungsbedingungen für Serviceeinrichtungen der DB Netz AG ist das 
Gleis 4 im Bahnhof Niebüll mit dem dänischen Zugbeeinflussungssystem ATC 
ausgerüstet. 

(2) Züge, die in das Gleis 4 ein- und ausfahren, müssen am führenden Fahrzeug 
entweder eine wirksame PZB- oder eine wirksame ATC-Zugbeeinflussung 
haben. 

(3) Die Bedienung der ATC im Regelbetrieb und bei Störungen erfolgt nach den 
Vorgaben der neg bzw. neg S. 

 

Zuständigkeit 
als EIU 

Zugangsbe-
dingungen 

Infrastruktur-
sprache 

Doppelausrüs-
tung mit ATC 

Nutzungs-
pflicht Zugbe-
einflussung 

ATC-
Bedienung 

Ab 09.12.2018 
letzte Seite beachten!



Regelung der örtlichen Besonderheiten auf der Grenzbetriebsstrecke Bf 

Niebüll DB - Awanst Süderlügum neg - neg Süderau - Bf Tønder BDK; 

Zusätzliche Regelungen für den Bahnhof Niebüll 

302.1001Z99 

Seite 2 

  Gültig ab: 09.12.2018 

Ergänzungen zu den Sprachanforderungen auf dem deutschen 
Teil der Grenzbetriebsstrecke ab 09.12.2018 

1 Allgemeines 
(5) Die Betriebssprache im Bahnhof Niebüll ist deutsch. Schriftliche Befehle 

werden diktiert. 

 
 

Infrastruktur-
sprache * 

* 
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Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Zusatzbestimmungen 

Abzweigstelle Friedensweg - Padborg 

302.1202Z01 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NPB 4;   Frank Tasch; Tel.: (069) 265 31626 Gültig ab: 01.05.2010 

1 Geschäftsführung 
Die Geschäftsführung für die Zusatzbestimmungen haben: 

DB Netz AG 

Regionalbereich Nord 

Produktionsdurchführung Kiel 

Hamburger Chaussee 10 

24114 Kiel 

und 

Banedanmark 

Drift; Trafikstyring Fjern 

Amerika Plads 15 

2100 København 

2 Zusatzbestimmungen 
siehe folgende Seiten 

Ab 09.12.2018 
letzte Seite beachten!
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Zusatzbestimmungen zu den bahnbetrieblichen Normen 
bzw. dem bahnbetrieblichen Regelwerk der 
Infrastrukturbetreiber für das Befahren der Grenzstrecke 
Abzweigstelle Friedensweg – Padborg 
(netzzugangsrelevantes betrieblich-technisches 
Regelwerk) 

 

 

gültig ab 01.05.2010   

 

 

 

 

DB AG Banedanmark 

DB Netz AG 

Regionalbereich Nord 

Produktionsdurchführung Kiel 

Hamburger Chaussee 10 

D – 24114 Kiel 

Banedanmark 

Drift; Trafikstyring Fjern 

Amerika Plads 15 

2100 København 
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Verteilungsplan 

Das netzzugangsrelevante betrieblich-technische Regelwerk ist zugänglich zu machen: 

• Mitarbeitern von Eisenbahnverkehrsunternehmen, die Aufgaben im Bahnbetrieb 

wahrnehmen 
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1. ALLGEMEINES 4 

1.1. GEGENSTAND 4 

1.2. ÄNDERUNG VON ANWEISUNGEN 4 

1.3. INKRAFTTRETEN UND GÜLTIGKEIT 5 

2.GLEICHWERTIGKEIT DER BEGRIFFE 6 

3.BESCHREIBUNG DES EISENBAHNGRENZÜBERGANGS 7 

3.1. GRENZSTRECKE UND GRENZBETREIBSSTELLEN 7 

3.1.1. Eisenbahnverbindung 7 
3.1.2. Grenzbetriebsstellen 7 
3.1.3. Grenzstrecke 7 
3.1.4. Staatsgrenze 7 
3.1.5. Lagepläne 7 
3.1.6. Betriebsführung 7 
3.1.7. Streckendaten 8 
3.1.8. Ortsfeste Signale und technsiche Ausrüstung auf dem Gebiet der Betriebsführung des anderen EIU 8 
3.1.9. Zugsicherungssystem: 11 
3.1.10. Kilometerwechsel: 11 
3.2. ZULÄSSIGE GESCHWINDIGKEITEN 12 

3.2.1. Veröffentlichung 12 
3.2.2. Ständige Langsamfahrstellen 12 

4. VORÜBERGEHENDE LANGSAMFAHRSTELLEN, STELLEN MIT BESONDERER BETRIEBLICHER 
REGELUNG UND ANDERE BESONDERHEITEN 13 

4.1. LA-STELLE GEPLANT 13 

4.2. LA-STELLE UNVORHERGESEHEN 13 

4.3. AUFSTELLEN VON SIGNALEN 13 

5.FAHRPLAN 14 

5.1. FAHRPLANBILDUNG 14 

5.2. ÄNDERUNGEN 14 

5.3. SONDERZÜGE 14 

6.MAßNAHMEN BEI GEFÄHRLICHEN EREIGNISSEN IM EISENBAHNBETRIEB UND BEI BESONDEREN 
VORKOMMNISSEN 15 

6.1. NOTFALLMELDEGRENZE 15 

6.2. ERSTE MAßNAHMEN/VERSTÄNDIGUNG ZWISCHEN FDL 15 

6.3. INFORMATION 15 

6.4. GEMEINSAME UNTERSUCHUNG 15 

6.5. HILFSMITTEL 15 

6.6. EINDEUTIGE URSACHE 15 
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1.  Allgemeines 

1.1. Gegenstand 
Die Zusatzbestimmungen zu den bahnbetrieblichen Normen bzw. dem bahnbetrieblichen Regelwerk 

der Infrastrukturbetreiber für das Befahren der Grenzstrecke Abzweigstelle Friedensweg – Padborg  
beinhaltet ergänzende Bestimmungen zum Vertrag über die Verknüpfung der Infrastruktur für den 

Eisenbahngrenzübergang Friedensweg – Padborg .Sie wird in der Folge abkürzend als ZbR bezeichnet. 

Für die Betriebsführung auf der Grenzstrecke sind folgende Eisenbahnunternehmen, welche die 

Pflichten als Betreiber der Infrastruktur erfüllen, verantwortlich: 

DB Netz AG vertreten durch:  

Regionalbereich Nord 

Produktionsführung Kiel 

Hamburger Chaussee 10 

D-24104 Kiel 

und 

Banedanmark 

Drift, Trafikstyring Fjern 

Amerika Plads 15 

DK – 21 00 København 

Sie werden in der Folge als Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) bezeichnet. 

1.2. Änderung von Anweisungen 
Eine Änderung dieser Zusatzbestimmungen muss von beiden EIU schriftlich vereinbart werden. Jede 

Änderung anderer Richtlinien, die Auswirkungen auf das Verhalten der Mitarbeiter des anderen EIU 

hat, ist den folgenden Stellen schriftlich mitzuteilen: 

Postanschriften:  

� DB Netz AG 

Regionalbereich Nord 

Produktionsdurchführung Kiel 

Hamburger Chaussee 10 

D – 24114 Kiel 

� Banedanmark  

Drift, Trafikstyring Fjern 

Amerikaplads 15 

DK – 21 00 København 
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1.3 Inkrafttreten und Gültigkeit 
Die ZbR für den Eisenbahngrenzübergang Friedensweg - Padborg tritt am 01.05.2010 in Kraft. 
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2. Gleichwertigkeit der Begriffe 

bei der DB bei Banedanmark 

Lageplan Sporplan 

Zentralschaltstelle (Zes) Kørestromscentralen 

Streckenfernsprechverbindung 

(Fs-Verbindung) 

Sikkerhedstelefon 

Räumungsprüfung Togvejseftersyn  

Einzelräumungsprüfung Ankomstmelding 

Räumungsprüfung auf Zeit Af- og tilbagemelding 

Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) Infrastrukturforvalter 

Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) Jernbanevirksomhed 

Betriebszentrale (BZ) Driftcenter 

Fahrdienstleiter (Fdl) Stationsbestyrer 

Fahren auf Sicht Kørsel på sigt 

Kleinwagen (Kl) Arbejdskøretøj uden attest 

Beförderungsanordnung UT-Melding 

Betriebs- und Bauanweisung (Betra) Sporspærring 

La La 

Fahren auf Gegengleis mit Zs 6 Venstresporskørsel 

Gegengleis Venstrespor 

Grenzstrecke Grænsestraekning 

Betriebstelle Station 

Abzweigstelle Togfølgestation 

Zugnummermeldeanlage (ZNL) ATNS 

Triebfahrzeugführer (Tf) Lokomotivfører 

Zugführer Togfører 

Zugpersonal Togpersonal 
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3. Beschreibung des Eisenbahngrenzübergangs 

3.1. Grenzstrecke und Grenzbetriebsstellen  

3.1.1. Eisenbahnverbindung 

Der Eisenbahngrenzübergang Friedensweg – Padborg ist Teil der Eisenbahnstrecke (Strecke 26 

Banedanmark / Strecke 1000 DB), die Deutschland mit Dänemark verbindet. 

3.1.2. Grenzbetriebsstellen 

Grenzbetriebsstellen sind 

Abzweigstelle Friedensweg (DB Netz AG) 

und 

Bahnhof Padborg (Banedanmark). 

3.1.3. Grenzstrecke 

Grenzstrecke ist der Streckenabschnitt zwischen den Blocksignalen 92 und 95 der Abzweigstelle 

Friedensweg in km 174,078 der Strecke 1000 Flensburg-Weiche - Landesgrenze bzw. dem Blocksignal 

97 der Abzweigstelle Friedensweg in km 5,163 der Strecke 1005 Flensburg – Abzweigstelle 

Friedensweg und den Ausfahrsignalen N bzw. T km 179,872 (km 110,558 Banedanmark), des 
Bahnhofs Padborg.  

3.1.4. Staatsgrenze 

Die Staatsgrenze befindet sich in km 179,784 (DB Netz AG) = km 110,650 (Banedanmark). 

3.1.5. Lagepläne 

Der Lageplan der jeweils benachbarten Betriebsstellen liegt jeweils in Padborg bzw. Flensburg-

Weiche auf.  

3.1.6. Betriebsführung 

Die Grenze der Betriebsführung zwischen DB Netz und Banedanmark liegt in Höhe der Einfahrsignale 

R und O des Bahnhofs Padborg [km 179,679 (DB Netz AG) = km 110,752 (Banedanmark)].  

Im jeweiligen Betriebsführungsbereich gelten die Gesetze und Verordnungen der jeweiligen Staaten 

und die Regelwerke der jeweiligen Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Ausnahmen hiervon sind in 
dieser ZbR genannt. 
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3.1.7. Streckendaten 

Streckengeschwindigkeit:  100 km/h 

Bremsweg:    1000 m  

maßgebende Neigung:   1:200 

Streckenklasse: D4 auf der VZG-Strecke 1000 

3.1.8. Ortsfeste Signale und technische 

Ausrüstungsgegenstände auf dem Gebiet der 

Betriebsführung des anderen EIU 

In nachstehender Tabelle sind die Signale aufgelistet, die auf dem Gebiet der Betriebsführung des 

anderen Eisenbahninfrastrukturunternehmens aufgestellt sind 

 

Bezeichnung Beschreibung / Bedeutung  Signal des EIU Standort am Gleis Lage in km  

Vo Einfahrvorsignal banedanmark  Regelgleis Friedensweg – 

Padborg  

178,677 

(111,752) 

Vr Einfahrvorsignal banedanmark  Gegengleis Friedensweg – 

Padborg  

178,677 

(111,752) 

O Einfahrsignal banedanmark  Regelgleis Friedensweg – 

Padborg  

179,679 

(110,750) 

R Einfahrsignal banedanmark  Gegengleis Friedensweg – 

Padborg  

179,679 

(110,750) 

ohne  Hauptsignalbake mit einem Feld banedanmark  Regelgleis Friedensweg – 

Padborg  

178,479 

ohne  Hauptsignalbake mit zwei Feldern banedanmark Regelgleis Friedensweg – 

Padborg  

178,879 

ohne  Hauptsignalbake mit drei Feldern banedanmark Regelgleis Friedensweg – 

Padborg  

179,279 

ohne  Hauptsignalbake mit einem Feld banedanmark  Gegengleis Friedensweg – 

Padborg  

178,479 

ohne  Hauptsignalbake mit zwei Feldern banedanmark Gegengleis Friedensweg – 

Padborg  

178,879 

ohne  Hauptsignalbake mit drei Feldern banedanmark Gegengleis Friedensweg – 

Padborg  

179,279 

ohne El 3 – „Bügel ab“ – Ankündesignal  (am 

Einfahrsignal O) 

DB Netz  Regelgleis Friedensweg – 

Padborg  

179,679 

(110,750) 

ohne El 3 – „Bügel ab“ – Ankündesignal  (am 

Einfahrsignal R) 

DB Netz  Gegengleis Friedensweg – 

Padborg  

179,679 

(110,750) 

ohne El 4 – „Bügel ab“ – Signal  DB Netz Bahnhof Padborg  

Gleis 1 und Gleis 13 

 

ohne El 4 – „Bügel ab“ – Signal  DB Netz Bahnhof Padborg  

Gleis 2 bis Gleis 5 
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Materialstückliste deutscher technischer Ausrüstung auf dänischem Hoheitsgebiet 
 
Bauteil Bauart Lage in km  

PZB – Magnet   GWT – 2000 Hz ständig wirksam Ausfahrsignal B, Bahnhof Padborg 

Ausfahrt in Richtung Vejbaek 

108,549 

PZB – Magnet   GWT – 2000 Hz ständig wirksam Perronsignal PU – G1 

Am Gleis 1, Bahnhof Padborg 

109,381 

PZB – Magnet   GWT – 2000 Hz ständig wirksam Perronsignal PU – G2 

Am Gleis 2, Bahnhof Padborg 

109,239 

PZB – Magnet   GWT – 2000 Hz schaltbar Ausfahrsignal N, Bahnhof Padborg 

Ausfahrt in Richtung Abzw 

Friedensweg – Regelgleis  

110,558 

PZB – Magnet   GWT – 2000 Hz schaltbar  Ausfahrsignal T, Bahnhof Padborg 

Ausfahrt in Richtung Abzw 

Friedensweg – Gegengleis  

110,558 

 
 
Verzeichnis der Signalbilder und Tafeln und ihre Bedeutung 

 

Signalbegriff Verwendung Bedeutung 

Halt 

 

Einfahrsignal (I) 
 

- Halt vor dem Signal 

 
 

Fahrt 

 
 

Einfahrsignal (I) - frei bis zum Endpunkt der 

Fahrtrasse 

- die zulässige Geschwindigkeit 

ab dem Signal ist höher als 

75 km/h 

 

 
 

Einfahrsignal (I) - frei bis zum Endpunkt der 

Fahrtrasse 

- die zulässige Geschwindigkeit 

ab dem Signal ist 60 km/h 

 

 
 

Einfahrsignal (I) - frei bis zum Endpunkt der 

Fahrtrasse 

- die zulässige Geschwindigkeit 

ab dem Signal ist höchstens 

40 km/h 

Halt und 
vorrücken 

 

Einfahrsignal (I) - Halt vor dem Signal 

- vorsichtig in den Bahnhof ein-

fahren 

- die zulässige Geschwindigkeit 

hinter dem Signal ist 

höchstens 40 km/h und auf 

Sicht 
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- es wird keine Garantie dafür 

gegeben, dass die Fahrstraße 

frei ist 

Vorsichtig 
fahren 

 
Blinklicht 

Vorsignal (F) - das Einfahrsignal zeigt „Halt“ 

oder „Fahrt“ zu einer Fahr-

straße mit höchstens 60 km/h 

Das 
Einfahrsignal 
zeigt „Fahrt“  

Blinklicht 

Vorsignal (F) - das Einfahrsignal zeigt "Fahrt" 

zu einer Fahrstraße mit einer 

zulässigen Geschwindigkeit 

höher als 75 km/h 

  

 
 
 

Hauptsignalbake -  1200 m vor Einfahrsignal 

 

 

Hauptsignalbake - 800 m vor Einfahrsignal 

 

 
 

Hauptsignalbake - 400 m vor Einfahrsignal 

El 3 
„Bügel ab“ – 

Ankündesignal  
 

Signal „Bügel ab“ 
erwarten 

In halbem Bremswegabstand zum 

Signal El 4 

El 4 
„Bügel ab“ – 

Signal   

Bügel ab Beginn des Gleisabschnittes, in 

dem nur mit gesenktem 

Stromabnehmer gefahren 

werden darf 

 



Anlage 2 zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag zwischen DB Netz und banedanmark 

 

11 

 

3.1.9. Zugsicherungssystem:  

Punktförmiges Zugbeeinflussungssystem PZB (der DB Netz AG) von Friedensweg bis zur Grenze der 

Betriebsführung.  

ATC ( Banedanmark ) von Padborg bis zur Grenze der Betriebsführung. 

Ausnahme:  

Die dänischen Ausfahrsignale N und T in km 179,872 (110,558) des Bahnhofs Padborg sind 

mit dem deutschen Zugsicherungssystem PZB 90 ausgerüstet. 

3.1.10. Kilometerwechsel: 

km 179,784 [von (Hamburg-Altona) – Flensburg-Weiche beginnend] entspricht 

km 110,650 [von (Fredericia) – Padborg beginnend]. 



Anlage 2 zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag zwischen DB Netz und banedanmark 

 

12 

 

3.2. Zulässige Geschwindigkeiten 

3.2.1. Veröffentlichung 

Die zulässigen Geschwindigkeiten auf der Grenzstrecke werden sowohl im TIB (Tjenestekøreplanens 

indledende bemærkninger) der Banedanmark als auch im VzG (Verzeichnis der örtlich zulässigen 

Geschwindigkeiten) der DB Netz AG veröffentlicht. 

3.2.2. Ständige Langsamfahrstellen 

Ständige Langsamfahrstellen auf der Grenzstrecke teilen sich Banedanmark und DB Netz AG, RB 

Nord, Produktionsdurchführung Kiel gegenseitig unverzüglich und in schriftlicher Form mit. Dabei 

sind der Grund und die aufzustellenden Signale mit anzugeben. 

Beide Seiten sorgen für die umgehende Aufnahme der ständigen Langsamfahrstellen sowohl in den 

TIB (Tjenestekøreplanens indledende bemærkninger) der Banedanmark als auch in das VzG 

(Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten) der DB Netz AG. 
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4. Vorübergehende Langsamfahrstellen, Stellen mit 
besonderer betrieblicher Regelung und andere 
Besonderheiten 

4.1. La-Stelle geplant 
Über vorübergehende Langsamfahrstellen, Stellen mit besonderer betrieblicher Regelung und andere 

Besonderheiten (z.B. infolge Bauarbeiten, Veränderungen an Sicherungsanlagen, usw.) informieren 

sich schriftlich Banedanmark, und DB Netz AG, RB Nord, Produktionsdurchführung Kiel sechs Wochen 

im Voraus gegenseitig. 

4.2. La-Stelle unvorhergesehen 
Über plötzlich erforderlich werdende vorübergehende Langsamfahrstellen, Stellen mit besonderer 
betrieblicher Regelung und andere Besonderheiten (z.B. infolge unvorhersehbarer Mängel, 

besonderer Vorkommnisse usw.) informieren sich unverzüglich Banedanmark, und DB Netz AG, RB 

Nord, Produktionsdurchführung Kiel. 

4.3. Aufstellen von Signalen 
Langsamfahrsignale werden nach den jeweils gültigen Richtlinien des zuständigen 

Eisenbahninfrastrukturunternehmen aufgestellt, d.h. südlich der Betriebsführungsgrenze werden La-

Stellen mit deutschen, nördlich davon mit dänischen Signalen signalisiert. 
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5. Fahrplan  

5.1. Fahrplanbildung 
Die Fahrplanbildung auf der Grenzstrecke wird durch DB Netz AG, RB Nord, in Abstimmung mit 

Banedanmark (als EIU) durchgeführt.  

Beim Aufstellen von Fahrplänen sind Besonderheiten beim Einsatz der Fahrzeuge und bei der 

Zugbildung gemäß den Betriebsvorschriften beider Seiten zu beachten. 

Grenzüberschreitende Züge verkehren auf der Grenzstrecke mit einer Zugnummer, die von der DB 

Netz AG in Abstimmung mit der Banedanmark festgelegt wird. Zugnummern für Züge des 

Binnenverkehrs, die planmäßig (auch Sperrfahrten) gemäß Betra/sporspærring Teile der 

Grenzstrecke befahren, sind zuvor zwischen den EIU abzustimmen. 

5.2. Änderungen 
Die Fahrpläne für grenzüberschreitende Züge dürfen nur nach vorheriger Vereinbarung geändert 

werden. Fahrplanänderungen werden analog Abschnitt (5.1) abgestimmt.  

Bei Fahrplanbildung und Änderungen des Fahrplans stellen sich die beteiligten Stellen die 

erforderlichen Fahrplandaten kostenlos zur Verfügung. 

Fahrplanänderungen infolge Bauarbeiten auf der Grenzstrecke oder anderer Maßnahmen, die sich 
auf den Fahrplan für die Grenzstrecke auswirken, sind zwischen DB Netz AG, RB Nord, und den 

Banedanmark (als EIU) rechtzeitig abzustimmen. Die Abstimmung soll bis spätestens drei Wochen vor 

Inkrafttreten erfolgt sein. 

5.3. Sonderzüge 
Sonderzüge werden zwischen DB Netz AG, RB Nord, und der Banedanmark (als EIU) vereinbart.  
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6. Maßnahmen bei gefährlichen Ereignissen im 
Eisenbahnbetrieb und bei besonderen Vorkommnissen 

6.1. Notfallmeldegrenze 
Die Notfallmeldegrenze zwischen DB Netz AG und Banedanmark (als EIU) liegt bei km 179,679 (DB 

Netz AG) = km 110,752 (Banedanmark) = Grenze der Betriebsführung. 

6.2. Erste Maßnahmen/Verständigung zwischen Fdl 
Beim Bekanntwerden eines gefährlichen Ereignisses im Eisenbahnbetrieb auf der Grenzstrecke 

handeln die Fdl Flensburg-Weiche und Padborg zur Abwendung weiterer Gefahren nach den Regeln 
ihres EIU und melden das Ereignis nach ihren Meldeunterlagen. 

6.3. Information 
Darüber hinaus informieren sich die Fdl Flensburg-Weiche und Padborg über alle gefährlichen 

Ereignisse im Eisenbahnbetrieb und besonderen Vorkommnisse auf den Grenzbahnhöfen, wenn 

diese Auswirkungen auf das Nachbar-EIU haben. Sie vereinbaren eventuell notwendige Handlungen, 

verständigen sich über die Auswirkungen auf die Betriebsführung und informieren gegebenenfalls die 

nach ihren Meldeunterlagen zuständigen Stellen bzw. Mitarbeiter des EIU bzw. der EVU. 

6.4. Gemeinsame Untersuchung 
Sind nach vorläufigen Ermittlungen des betriebsführenden EIU Mitarbeiter eines EVU oder des EIU 

des anderen Staates betroffen, bzw. sind Einrichtungen, Betriebsmittel oder Gegenstände eines EVU 

oder des EIU des anderen Staates betroffen, ist das Ereignis unabhängig von einer Untersuchung 

durch staatliche Aufsichtsbehörden gemeinsam zu untersuchen. Das Ergebnis ist in einer 

Niederschrift festzuhalten und von den untersuchenden Stellen zu unterzeichnen. Der Abschluss der 

Untersuchung soll innerhalb von 4 Wochen erfolgen. 

6.5. Hilfsmittel 
Eventuell einzusetzende Hilfsmittel sind zwischen den zuständigen Notfallmanagern bzw. 
Mitarbeitern des EIU abzustimmen. 

6.6. Eindeutige Ursache 
Sind Ursache und Hergang des Ereignisses eindeutig feststellbar, können die Notfallmanager des EIU 

des anderen Staates oder die Mitarbeiter des EVU im gegenseitigen Einvernehmen auf die Teilnahme 

an der Untersuchung verzichten. Diese Absprache wird in der Niederschrift des betriebsführenden 

EIU festgehalten. Die Niederschrift ist bis spätestens 4 Wochen nach Eintritt des Ereignisses dem EIU 

des anderen Staates und ggf. dem EVU zu übersenden. 
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6.7. Räumen der Grenzstrecke 
Kann ein EVU die Grenzstrecke nicht fristgerecht gemäß Zugtrassenvereinbarung räumen, haben die 
EIU Dispositions- und Anweisungsrecht. Ihren Anordnungen ist unbedingt Folge zu leisten. 
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7. Anzuwendende Sprache 

7.1. Betriebssprache 
Für die Grenzstrecke gilt Deutsch als Betriebssprache. 

7.2. Vordrucke 
Für die Grenzstrecke werden Musterbefehle für die möglichen Anwendungsfälle aufgelegt und den 

beteiligten Fahrdienstleitern zur Verfügung gestellt.  

Dies umfasst alle Fahrten bei Störungen an signaltechnischen Einrichtungen sowie Sperrfahrten, die 

von dänischer Seite in den Grenzbetriebsabschnitt eingelassen wird. 

Das Abkürzen der Namen der Betriebstellen ist nicht zugelassen. 

Verwendete Vordrucke sind bis zum Ablauf des folgenden Kalenderhalbjahres aufzubewahren. 
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8.  Zugfunk 

Auf der Grenzstrecke Padborg - Flensburg sind folgende Telekommunikationsverbindungen 
eingerichtet: 

� Zugfunkeinrichtungen: 

DB: Digitaler Zugfunk (GSM-R). 

Umschaltpunkt ist in Richtung Flensburg - Padborg km 179,784 (DB) und km 110,650 

(Banedanmark) 

Banedanmark: Zugfunk der Banedanmark Betriebsart MSR 3  

Umschaltpunkt ist in Fahrtrichtung Flensburg - Padborg km 179,784 (DB) und km 110,650 

(Banedanmark) 

Die Triebfahrzeugführer werden durch Tafeln am Gleis auf die jeweilige Betriebsart und die 

Kanalnummer des Zugfunks hingewiesen. 
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Kiel/Fredericia, den 

für die DB Netz AG für Banedanmark, Drift; Trafikstyring Fjern 

  

 

 

 

gez. Kreft / Gaarde Madsen 

 



Zusatzbestimmungen 

Abzweigstelle Friedensweg - Padborg 

302.1202Z01 

Seite 2 

  Gültig ab: 09.12.2018 

Ergänzungen zu den Sprachanforderungen auf dem deutschen 
Teil der Grenzbetriebsstrecke ab 09.12.2018 

7.1 Betriebssprache 

Für die Grenzstrecke gilt Deutsch als Betriebssprache. Schriftliche Befehle 
werden diktiert. 

 
 

* 
* 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Grenzüberschreitende Bahnstrecken mit Polen 302.2000 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NBB 42; Sebald Stumm; Tel.: (069) 265 31628 Gültig ab: 11.12.2022 

 

1 Allgemeines 

(1) Zwischen den Schienennetzen von Deutschland und Polen gibt es zurzeit elf 
grenzüberschreitende Strecken. 

(2) Der polnische Infrastrukturbetreiber PKP PLK S.A. und die DB Netz AG be-
treiben 10 grenzüberschreitende Bahnstrecken. 

Die grenzüberschreitende Strecke Ahlbeck Grenze - Swinoujscie Centrum 
wird von anderen Infrastrukturbetreibern betrieben.  

Die Grenzbetriebsstrecke zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Tschechischen Republik Zittau – Hrádek nad Nisou führt bei Porajow über 
polnisches Staatsgebiet. Es besteht hier kein Anschluss an weitere polnische 
Eisenbahninfrastruktur. Für den polnischen Streckenabschnitt bestehen zwi-
schen der DB Netz AG und der PKP PLK S.A. keine zusätzlichen Vereinba-
rungen. 

2 Struktur der Zusatzvereinbarungen 

(1) Die Zusatzvereinbarungen für grenzüberschreitende Bahnstrecken zwischen 
der PKP PLK S.A. und der DB Netz AG werden als Regeln für die Betriebs-
führung über die Staatsgrenze (RfBS) bezeichnet. Sie können für jede Grenz-
betriebsstrecke aus den Teilen A und B bestehen. 

(2) Sukzessive werden die vereinbarten Inhalte der Allgemeine Grenzvereinba-
rung (AGV) und die vereinbarten Inhalte der Regelungen zu örtlichen Beson-
derheiten der jeweiligen Grenzbetriebsstrecke in einem Dokument - der Örtli-
chen Grenzvereinbarung (ÖGV) - untergebracht. Wo dies noch nicht der Fall 
ist, gilt Absatz (3) und (4). 

(3) Teil A, die Allgemeine Grenzvereinbarung (AGV), enthält allgemeine Bestim-
mungen, Regelwerke und Richtlinien der Infrastrukturbetreiber bzw. Auszüge 
daraus. Teil A wird für alle Grenzbetriebsstrecken gemeinsam abgeschlossen. 

(4) Teil B, die Örtliche Grenzvereinbarung (ÖGV), enthält die Regelungen zu ört-
lichen Besonderheiten der jeweiligen Grenzbetriebsstrecke. 

(5) Im Rahmen dieses Regelwerkes werden die Teile A und B für jede Grenzbe-
triebsstrecke immer gemeinsam veröffentlicht. Der Aktualisierungsstand wird 
im Anhang 302.0001A01 dokumentiert.  

 

Anzahl 

Infrastruktur-
betreiber 

RfBS 

Grundsatz 

Teil A 

Teil B 

Veröffentli-
chung 

* 
* 
 

* 
* 
 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
 



Grenzüberschreitende Bahnstrecken mit Polen 302.2000 
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  Gültig ab: 11.12.2022 

3 Geografische Übersicht 

Grenzbetriebsstrecken mit Polen 

Kostrzyn

Löcknitz
Szczecin Głowny

Tantow 

Küstrin-Kietz 

Frankfurt (Oder)
Kunowice

Guben

Gubin

Forst (Lausitz) Tuplice

Horka
Węgliniec

Görlitz Zgorzelec

Legende:

Grenzbetriebsstrecke

erleichterte Durchgangsverkehr

Hagenwerder - Krzewina

Zgorzelecka - Hirschfelde
1

Zittau - Hrádek nad Nisou2

1

2

Polen

Ahlbeck 

Grenze

Swinoujscie Centrum

Tschechien
 

 
 



Grenzüberschreitende Bahnstrecken mit Polen 302.2000 
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  Gültig ab: 11.12.2022 

4 Übersicht der Zusatzbestimmungen 

 

1 Grambow - Szczecin Gumie 

 302.2001 Örtliche Grenzbetriebsvereinbarung für die Grenzbetriebsstrecke 
Löcknitz – Grambow – Szczecin Gumieńce - Szczecin Główny 

 302.2201Z01 Auszug für EVU 

2 Tantow - Szczecin Gumieńce 

 302.2002 Örtliche Grenzbetriebsvereinbarung für die Grenzbetriebsstrecke Tan-
tow – Szczecin Gumieńce 

 302.2202Z01 Auszug für EU 

3 Küstrin/Kietz - Kostrzyn 

 302.2003 Örtliche Grenzbetriebsvereinbarung für die Grenzbetriebsstrecke Küst-
rin/Kietz - Kostrzyn 

 302.2203Z01 Auszug für EVU 

4 Frankfurt (Oder) - Rzepin 

 302.2004 Örtliche Grenzbetriebsvereinbarung für die Grenzbetriebsstrecke 
Frankfurt (Oder) – Rzepin 

 302.2204Z01 Auszug für EVU 

5 Guben - Gubin 

 302.2005 Örtliche Grenzbetriebsvereinbarung für die Grenzstrecke Guben - 
Gubin 

 302.2205Z01 Auszug für EVU 

6 Forst (Lausitz) - Tuplice 

 302.2006 Örtliche Grenzbetriebsvereinbarung für die Grenzstrecke Forst (Lau-
sitz) - Tuplice 

 302.2206Z01 Auszug für EVU 

7 Horka Gbf - Węgliniec 

 302.2007 Örtliche Grenzvereinbarung für die Grenzstrecke Horka Gbf - Węgli-
niec  

 302.2207Z01 Auszug für EVU 

8 Görlitz - Zgorzelec 

 302.2008 Örtliche Grenzbetriebsvereinbarung für die Grenzstrecke Görlitz - 
Zgorzelec 

 302.2208Z01 Auszug für EVU 

9 Hagenwerder - Krzewina Zgorzelecka - Zittau 

 302.2009Z98 Örtliche Bestimmungen für die beiderseitig erleichterten Durchgangs-
verkehre auf dem Streckenabschnitt Hagenwerder - Krzewina Zgor-
zelecka - Hirschfelde (ZusV Teil II). 

 
❑ 

 

 
 
 
 
  
* 
 

* 
* 
 

* 
* 
* 
* 
 



 



  
 

RfBS, Teil A AGV: Vordruck gemeinsame schriftliche Befehle G1-14 d/pl /  
PRG, Część A OPG: wspólne pisemne rozkazy G1-14 pl/d 

302.2000V01 Aktualisierung 7 gültig ab 12.12.2021 /  
Zmiana 7 ważne od 12.12.2021 

 
 

Befehle 
G 1 - 14 

Rozkazy 
G 1 - 14 

Triebfahrzeugführer 
maszynista pojazdu trakcyjnego 
Zug      - Sperrfahrt                          - Schiebetriebfahrzeug für Zug  - Rangierfahrt 
Pociąg - jazda po torze zamkniętym - popychacz do pociągu            - “jazda manewrowa“ 
 
……..…………..……………….................................... 
Standort: 
Míejsce:  …..…………. 

(km/Signal/Weiche) 
(km/semafor/rozjazd) 

in Regelgleis       - Gegengleis - Gleis: 
po torze prawym - torze lewy   - torze: ................................................................ 

                                           (Gleis-Nr., Betriebsstelle / von Betriebsstelle nach Betriebsstelle) 
                                                                    (tor nr, posterunek / od posterunku do posterunku) 

   

 1 Sie dürfen im Bf                   weiterfahren. 
Zezwalam kontynuować jazdy ze stacji .................................................................... 

 1.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren. 
Jechać do rozpoznania pozycji następnego semafora maksymalną prędkością 40 km/h. 

 2 Sie dürfen                    - vorbeifahren   - weiterfahren nach Vorbeifahrt / TR - am / an / in 
Zezwalam przejechać  - jechać dalej     - po przejechaniu/ETCS TR   - przy/obok/do 

Einfahrsignal             / Zwischensignal / 
semafora wjazdowego / semafora drogowskazowego / 
/ Ausfahrsignal  / Sperrsignal     / Blocksignal / 
/ semafora wyjazdowego / tarczy zaporowej / semafora odstępow. / 
/ Signal Sh 2 / D1 / 
/ Sygnału Sh 2 / D1 / 
/ Signal Ne 14 / ETCS-Blockstelle / ETCS-Halt 
/ Sygnalu Ne 14 / ETCS-podg       / ETCS-zatrzymanie 

Bezeichnung des Signals / 
Oznaczenie semafora / 
/km 
/km 

Bf / 
stacji / 
/ Abzw / 
/ podg / 
/ Üst 
/ podg 

   
   
   
   

 2.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren. 
Jechać do rozpoznania pozycji następnego semafora maksymalną prędkością 40 km/h. 

   

 3 Sie dürfen aus dem Bf  ausfahren. 
Zezwalam wyjechać ze stacji .................................................................... 

 3.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren. 
Jechać do rozpoznania pozycji następnego semafora maksymalną prędkością 40 km/h. 

   

 4 Sie fahren auf dem Gegengleis von bis  
Jechać po torze lewym               od .............................................. do ....................................................... 

   

 5 Sie - fahren / schieben nach - von 
        Jazda / popychanie - od……………………………………………………………………………………... 

  in Richtung      bis       und kehren zurück. 
w kierunku   …………………………………………   do  ……………………………………  i jazda z powrótem. 

 5.1 Hinfahrt auf dem Regelgleis, Rückfahrt auf dem Gegengleis. 
Po torze prawym, a powrót po torze lewym. 

 5.2 Hinfahrt auf dem Gegengleis, Rückfahrt auf dem Regelgleis. 
Po torze lewym a powrót po torze prawym. 

   

 8 Sie müssen - zwischen Zmst und Zmst  
Między - posterunkiem zapowiadawczym ....................... a posterunkiem zapowiadawczym ....................... 

  - im Bf      / auf Abzw / Üst 
 - w stacji  / podg        / podg ........................................................... 
  halten vor BÜ                    in km              /km            /km  
 zatrzymać pociąg przed przejazdem w km............. /km........... /km............. 
 Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist. 
 Dalsza jazda po zabezpieczeniu przejazdu. 

   

 10 Fahren Sie signalgeführt weiter                   / Wählen Sie ETCS-Level/ ETCS-Betriebsart 
Zezwalam jechać dalej zgodnie ze wskazaniem semafora/ wybrać poziom/ wybrać tryb …………………….. 

 10.1 Sie müssen 2000 m mit höchstens 40 km/h fahren. 
Jechać 2000 m z maksymalną prędkoscią 40 km/h. 

   

 11 Fahren Sie bis zur Langsamfahrstelle höchstens mit der nach Fahrplan zugelassenen Geschwindigkeit. 
Jechać do miejsca z ograniczoną prędkością najwyżej z prędkością rozkładową i przestrzegać wskazań. 

  Beachten Sie niedrigere Geschwindigkeiten gemäß Führerraumanzeige und Langsamfahrsignale. 
ograniczonej prędkości wyświetlanych w kabinie maszynisty oraz sygnałów ograniczenia prędkości. 

   

 12 Sie müssen folgende Geschwindigkeiten beachten: 
Należy przestrzegać następujących ograniczeń prędkości: 

 
km/h 
km/h 

 
auf Sicht 

na widoczność 

im / auf / zwischen 
na / pomiędzy 
Bf / Abzw / Üst 

stacji (ą) / podg / podg 

und 
a 

Bf / Abzw / Üst 
stacja / podg / podg 

in / von 
na / od 

km / Sig 
km/semaf. 

bis 
do 

km / Sig 
km/semaf. 

Grund Nr. 
Przyczyna 

nr. 

 auf Sicht 
na widoczność 

     

 auf Sicht 
na widoczność 

     

 auf Sicht 
na widoczność 

     

 12.1 Stellen Sie fest, ob das Gleis befahrbar ist. Melden Sie das Ergebnis an Fahrdienstleiter 
Sprawdzić, czy na torze nie ma przeszkód do jazdy; powiadomić o wyniku dyżurnego ruchu................................. 

 

12.2 

Geben Sie bei Annäherung an den Bahnübergang/Reisendenübergang Signal Zp 1/Rp1; räumen Sie den Bahnübergang/ 
Reisendenübergang schnellstens, wenn erstes Fahrzeug Ende der Straße/des Reisendenübergangs erreicht hat 
Przy zbliżaniu się do przejazdu kol.-drog./przejścia dla podróżnych podawać sygnał „Baczność“. Po minięciu szerokości 
przejazdu (szerokości drogi kołowej)/szerokości przejścia dla podróżnych przez czoło pierwszego pojazdu jak 
najszybciej zwolnić przejazd kol.-drog./przejście dla podróżnych 

 12.3 
Schauen Sie nach Oberleitungsschäden. Melden Sie das Ergebnis an Fahrdienstleiter 
Zwracać uwagę czy sieć trakcyjna jest uszkodzona; powiadomić o wyniku dyżurnego ruchu ................................ 

 12.4 
PZB-/SHP-Einrichtung am                 Einfahr-           / Ausfahr-        / Zwischen-    / Block- signal 
Urządzenie PZB/SHP na wysokości  semafora wjazdowego/ wyjazdowego/ drogowsk. / odstępowy    ........... 

  / Vorsignal          / Lf-Signal                                   in km      - ständig wirksam / unwirksam. 
  / tarczy ostrzegawczej .......…/ wskaźnika ograniczenia prędkości ............w km……- stale aktywne/ nie aktywne. 

 
12.5 

Warnen Sie Personen an und im Gleis durch Signal Zp 1/Rp 1. Halten Sie an, wenn Personen das Gleis nicht 
verlassen. 
Ostrzec osoby znajdujące się przy i na torze kolejowym sygnałem Zp 1/Rp 1, zatrzymać pociąg, jeżeli osoby nie 
opuszczą toru. 

 12.6 
*) gilt nur, wenn der Zug signalgeführt wird. 
*) w przypadku tylko jazdy na semafor. 

 12.7 
Geben Sie bei der Annäherung an den Bahnsteig Signal Zp 1/Rp 1. 
Przy zbliżaniu się do peronu podać sygnał Zp1/Rp1. 

  

 13 Sie sind vom Fahren auf Sicht zwischen und                                             entbunden. 
Jazda na widoczność już nie obowiązuje między ....................... a ......................................... 

  

 14 - siehe Wortlaute zum Befehl 14 (eigenes Blatt) - Vordruck  W  
- patrz Załącz. językowy do Rozkazu  G14 (osobna kartka ) - druk  

 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................................................... 
  

Übermittlungscode  
Kod identyfikacji rozkazu ……………………………………………………………………………………………………… 

 
....................................................... 

 
............................ 

 
............................ 

 
............................ 

(Ort) 
(miejsce) 

(Datum) 
(data) 

(Uhr) 
(godz.) 

(Minuten) 
(min.) 

................................................................. .................................................................................... 
(Fahrdienstleiter)   erhalten (Name, Triebfahrzeugführer) 

                                 (dyżurny ruchu) Otrzymał (nazwisko - maszynista) 
 

   bei fernmündlicher Übermittlung:  Zugfunk/  andere: 
……………………..................................... przy przekazaniu telefonicznym:  radiem  inne: .............................................. 

 

Sie müssen Gültiges im Feld vor der Nummer ankreuzen 
X 

Sie müssen nicht Zutreffendes im Kopf oder im angekreuzten Teil des Befehls 
schräg durchstreichen. 

Należy zakreślić pole przed numerem wypełnianej rubryki. Treść nieobowiązującą w nagłówku rozkazu należy skreślić ukośnie. 
  

 Vordruck von 
 Druk         ……. z        ……. 



  
 

RfBS, Teil A AGV: Vordruck gemeinsame schriftliche Befehle G1-14 d/pl /  
PRG, Część A OPG: wspólne pisemne rozkazy G1-14 pl/d 

302.2000V01 Aktualisierung 7 gültig ab 12.12.2021 /  
Zmiana 7 ważne od 12.12.2021 

 
 

 

Beiblatt A, Gründe zum Befehl 12 
Załącznik A, przyczyny do rozkazu nr 12 

 

Grund Nr. Anlass für Befehl 12 Auftrag im Befehl 12, 
Spalten 1 bzw. 2 

Przyczyna 
nr. 

Przyczna rozkazu w działce Polecenie do rozkazu 12, 
kolumna  1 lub 2 

Gleisbelegung, Zugfolge / zajętość torów, następstwo pociągów 
1  Gleis kann besetzt sein 

Przeszkoda na torze   ..................................................................... 
auf Sicht 
na widoczność 

2  Fahrzeuge im Gleis 
Pojazd na torze   ........................................................................................................ 

auf Sicht 
na widoczność 

3  Mehrere Sperrfahrten unterwegs 
Pojazdy na torze zamkniętym   ........................................................... 

auf Sicht 
na widoczność 

4  Einfahrt in ein Stumpfgleis 
Wjazd na tor zakończony kozłem oporowym   ..................................................... 

30 km/h 
30 km/h 

5  Einfahrt in ein teilweise besetztes Gleis, nur teilweise befahrbares Gleis oder 
besonders kurzes Stumpfgleis 
Wjazd na tor częściowo zajęty lub na tor, który jest tylko częściowo przejezdny lub 
na tor krótki zakończony kozłem oporowym    ...................................................... 

 
20 km/h 
 
20 km/h 

6  Kein Durchrutschweg 
Brak drogi ochronnej   ................................................................................................. 

30 km/h 
30 km/h 

Bahnübergänge, Reisendenübergänge, Spurrillen / Przejazdy kol.-drog., przejścia dla podróżnych, rowki szyn 
10  Bahnübergänge nicht ausreichend gesichert 

Przejazdy kol.-drog. niedostatecznie zabezpieczone   ............................................. 
20 km/h 
20 km/h 

11  Spurrillen nicht von Eis und Schnee gereinigt 
Rowki szyn nieoczyszczone ze śniegu i lodu   ............................................... 

30 km/h 
30 km/h 

12  Reisendenübergänge nicht gesichert 
Przejścia dla podróżnych niezabezpieczone   ........................................................ 

  5 km/h 
  5 km/h 

13  Schrankenwärter ist nicht über die Zugfahrt unterrichtet worden 
Dróżnik przejazdowy nie powiadomiony o odjeździe pociągu 

20 km/h 
20 km/h 

Arbeiten, La oder WOS / Roboty, ostrzeżenia WOS lub La 
20  Bauarbeiten 

Roboty   .......................................................................................................... 
*) 
*) 

21  Unbefahrbare Stelle im gesperrten Gleis 
Miejsce nieprzejezdne na zamkniętym torze   …….................................................... 

auf Sicht 
na widoczność 

22  Zustand nach Bauarbeiten 
Stan po robotach   ...................................................................................... 

*) 
*) 

23  Bleibt offen 
Pozostaje wolne 

 

24  Niedrigere Geschwindigkeit gegenüber der La oder WOS 
Niższa prędkość w stosunku do WOS lub La   .................................................. 

*) 
*) 

25  Beschäftigte im gesperrten Gleis 
Pracownicy na zamkniętym torze   .............................................................................. 

20 km/h u. auf Sicht 
20km/h i na widoczność 

Mängel an Bahnanlagen / Usterki elementów infrastruktury kolejowej 
30  Mängel am Oberbau 

Zły stan nawierzchni   …......................................................................................... 
*) 
*) 

31  Verdacht auf Oberleitungsschäden (auch im Nachbargleis) 
Podejrzenie uszkodzenia sieci trakcyjnej (również na torze sąsiednim)   ................... 

auf Sicht 
na widoczność 

32  Verdacht auf Unwetterschäden (Erdrutsch, Sturmschäden usw.)  
Podejrzenie uszkodzeń na skutek złych warunków atmosferycznych (usuwisko, 
wywroty itp.)   …........................................................ 

auf Sicht 
na widoczność 

33.  Bleibt offen 
Pozostaje wolne 

 

34  PZB-Streckeneinrichtungen gestört 
Torowe urządzenie PZB uszkodzone   ............................................................. 

50 km/h 
50 km/h 

35  Weichen außer Abhängigkeit von Signalen 
Brak zależności semaforów od zwrotnic   …................................................................. 

40 km/h 
40 km/h 

36  Weiche mit HV 73 ohne Sperrvorrichtung gesichert 
Zwrotnica zabezpieczona zamkiem HV 73 bez urządzenia zaporowego   ……... 

5 km/h 
5 km/h 

38  Warnen von Reisenden auf Bahnsteigen nicht möglich 
Ostrzeżenie podróżnych na peronie jest niemożliwe 

*) 
*) 

39  Reisende nicht über Bahnsteigänderung informiert 
Brak informacji o zmianie peronu 

Auf Sicht 
na widoczność 

Besonderheiten am Zug / Przypadki szczególne w pociągu 
40  Engstelle für LÜ-Sendungen 

Miejsce zwężone dla przesyłek z przekroczoną skrajnią   ..................................... 
10 km/h 
10 km/h 

41  Eingeschränkte Tragfähigkeit der Bahnanlagen bei Schwerwagen 
Ograniczona nośność budowli inżynierskich dla przesyłek nadzwyczajnych   ......... 

*) 
*) 

42  Spitzensignal unvollständig 
Sygnały czoła pociągu są nieprawidłowe   ................................................................... 

40 km/h 
40 km/h 

43  Windwarnung 
Ostrzeżenie przed silnymi wiatrami 

80 km/h 
80 km/h 

Besonderheiten auf Grenzstrecken / Przypadki szczególne na odcinku eksploatowania w ruchu granicznym 
80  angeordnete Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 

nakaz zmniejszenia dopuszczalnej maksymalnej prędkości ……………………........ 
*) 
*) 

81  fehlende Bremshundertstel 
Brak wymaganego procentu masy hamującej   …................................................ 

*) 
*) 

82  Bauart der Fahrzeuge ................................................................................................ 
Typ pojazdów 

*) 
*) 

83  fährt ab dem Hauptsignal im anschließenden Weichenbereich mit herabgesetzter 
Geschwindigkeit, wenn das Hauptsignal Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung 
anzeigt 
Zmniejszona prędkość w okręgu zwrotnicowym za semaforem, jeżeli semafor 
zezwala na jazdę z ograniczoną prędkością.   ....................................... 

 
 
*) 
 
*) 

 

  *) Unterschiedliche Geschwindigkeitsvorgaben 
*) Różne wskazania dotyczące prędkości 

 
 



  
 

RfBS, Teil A AGV: Vordruck gemeinsame schriftliche Befehle G14.1-14.35 d/pl /  
PRG, Część A OPG: druk wspólne pisemne rozkazy G14.1-14.35 pl/d 

302.2000V02 Aktualisierung 7 gültig ab 12.12.2021 /  
Zmiana 7 ważne od 12.12.2021 

 
 

 

Befehle G 
14.1 - 14.35 
Rozkazy G 
14.1 - 14.35 

Triebfahrzeugführer 
maszynista pojazdu trakcyjnego 
Zug       - Sperrfahrt                      - Schiebetriebfahrzeug für Zug  - Rangierfahrt  
Pociąg   - jazda po torze zamkniętym - popychacz do pociągu                 - jazda manewrowa 
 
     ……..…………..………………..................................... 
Standort: 
Míejsce:    …………. 

(km/Signal/ Weiche) 
(km/semafor/rozjazd) 

in Regelgleis       - Gegengleis                   - Gleis: 
po torze prawym - po torze lewym - po torze: 
 
.............................................................................................................................. 

(Gleis-Nr., Betriebsstelle / von Betriebsstelle nach Betriebsstelle) 
(tor nr, posterunek / od posterunku do posterunku) 

 

 14.1 Rangieren im Bf    auf Einfahrgleis  
Zezwalam na manewry na stacji    …………………………………………………………….....…… na torze 
wjazdowym 

  aus Richtung über Signal Ra 10/W 5/ 
z kierunku ………………………………………………………………………………... poza sygnał Ra 10 /W 5/ 

  Einfahrweiche Nr. hinaus bis  Uhr erlaubt. 
Rozjazdu nr.              .……………………… do ………………..……… godz. 

 

 14.2 Sie fahren in ein - besonders kurzes - Stumpfgleis. 
Wjazd na tor - krótki - zakończony kozłem oporowym. 

 

 14.3 Sie fahren in ein Gleis mit verkürztem Einfahrweg. 
Wjazd ze skróconą drogą przebiegu. 

 

 14.4 Halten Sie an vor - gestörtem      - 
Zatrzymać pociąg przed - uszkodzonym - 

  - Einfahrsignal                 / Ausfahrsignal                    / Zwischensignal                       / Blocksignal / 
- semaforem wjazdowym / semaforem wyjazdowym / semaforem drogowskazowym / semaforem odstępowym / 

  / Sperrsignal           / Signal Sh 2/D 1  -                         - 
/ tarczą zaporową   / sygnałem Sh 2/D 1 - ...................... - 

  des Bf  / der Abzw /der Üst - auch bei Fahrtstellung. 
  na stacji/ podg/ podg - .......................................... pomimo wyświetlonego sygnału zezwalajego na jazdę. 
  -  
  - …………………………………………………………………………………………………………………………….... 
                                                            (km, besonderer Halteplatz / km, szczególne miejsce zatrzymania) - 
 

 14.5 Fahren Sie bis zur gestörten ETCS-Blockstelle  
Jazda aż do uszkodzonego miejsca ETCS-podg      ........................................................................ 

  mit höchstens der im Fahrplan angegebenen Geschwindigkeit und halten dort auch bei ETCS-Fahrterlaubnis an. 
  z maksymalnie rozkładowa prędkośią i zatrzymanie, także pomimo zezwolenia udzielonego w ETCS. 

 

 14.6 Bleiben Sie halten.  
Kontynować postój  

 
 

Übermittlungscode 
Kod identyfikacji rozkazu ……………………………………………………………………………………………………… 

 
....................................................... 

 
............................ 

 
............................ 

 
............................ 

(Ort) 
(miejsce) 

(Datum) 
(data) 

(Uhr) 
(godz.) 

(Minuten) 
(min.) 

................................................................. .................................................................................... 
(Fahrdienstleiter)   erhalten (Name, Triebfahrzeugführer) 

                                (dyżurny ruchu) otrzymał (nazwisko – maszynista) 
 

 bei fernmündlicher Übermittlung:  Zugfunk/  andere: 
…………………….............................. przy przekazaniu telefonicznym radiem  inne: .............................................. 

 

Sie müssen Gültiges im Feld vor der Nummer 
ankreuzen X 

Sie müssen nicht Zutreffendes im Kopf oder im angekreuzten Teil des Befehls 
schräg durchstreichen. 

Należy zakreślić pole przed numerem 
wypełnianej rubryki. 

Treść nieobowiązującą w nagłówku rozkazu należy skreślić ukośnie. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14.35 Befehl                                                                                               ist zurückgezogen. 
Rozkaz G …………………………………………………………………………………………..… został cofnięty. 
               (Übermittlungscode des zurückzuziehenden Befehls) 
                 (Kod identyfikacji cofniętego rozkazu) 

  
 

Übermittlungscode 
Kod identyfikacji rozkazu  ……………………………………………………………………………………………………… 

 
....................................................... 

 
............................ 

 
............................ 

 
............................ 

(Ort) 
(miejsce) 

(Datum) 
(data) 

(Uhr) 
(godz.) 

(Minuten) 
(min.) 

................................................................. .................................................................................... 
(Fahrdienstleiter)   erhalten (Name, Triebfahrzeugführer) 

                                 (dyżurny ruchu) otrzymał (nazwisko - maszynista) 
 

 bei fernmündlicher Übermittlung:  Zugfunk/  andere: 
…………………….............................. przy przekazaniu telefonicznym radiem  inne: .............................................. 

  

Vordruck  von 
Druk       ………   z   ……… 



    
 

 
 

bleibt frei 
pozostaje pusta 
 



  
 

RfBS, Teil A AGV: Vordruck gemeinsames Wortlautbeiblatt zum Befehl G14 d/pl /  
PRG, Część A OPG: druk wspólny załącznik językowy do rozkazu G14 pl/d 

302.2000V03 Aktualisierung 7 gültig ab 12.12.2021 /  
Zmiana 7 ważne od 12.12.2021 

 
 

Wortlaute zum Befehl G14 
Załącznik językowy do Rozkazu G14 

Vordruck 
druk  W 

    

Triebfahrzeugführer/maszynista pojazdu trakcyjnego 
Zug      - Sperrfahrt                          - Schiebetriebfahrzeug für Zug - Rangierfahrt 
Pociąg - jazda po torze zamkniętym - popychacz do pociągu       - jazda manewrowa   …………….……… 

 W1 Sie fahren - wegen liegengebliebenen Zuges Nr.    - bis km 
Jechać - z powodu unieruchomionego w drodze pociągu nr .......................... - do km ......................... 

und - weiter - kehren Sie zurück   - nach 
oraz - dalej   - a powrót następuje – do     ……………...................................................... 
Bahnhof  ab  Uhr 
stacji ................................................................ odjazd o ....................... godz 
Bahnhof  an  Uhr 
stacji ................................................................ przyjazd o ....................... godz 
Höchstgeschwindigkeit  km/h, Bremsstellung  , Mindestbremshundertstel  % 
Maksymalna prędkość ................ km/h, położenie hamulca ............ , minimalny procent masy hamującej  ........... % 
 W2 Sie müssen zwischen Zmst  und Zmst 

między pzap ...................................... a pzap ......................................... 
an Engstellen auf Weisung der Fachkraft fahren. 
przez miejsca zwężone jechać według poleceń specjalisty/konwojenta. 
- Zum Erteilen der Weisungen fährt die Fachkraft auf dem Führerstand des Triebfahrzeugs mit. - 
- Znajdującego się w kabinie maszynisty pojazdu trakcyjnego, celem wydawania poleceń. - 
 W3 Geben Sie an nicht mit Pfeiftafel gekennzeichneten Bahnübergängen ohne 

Na technicznie niezabezpieczonych przejazdach kol.-drog. nieoznaczonych tablicami „Baczność“, 
technische Sicherung wie bei unsichtigen Wetter Signal Zp 1/Rp 1. 
oraz przy ograniczonej widoczności podawać sygnał Zp 1/Rp 1 
 W4 Sie dürfen zurücksetzen - bis km                - bis Signal     der Betriebsstelle 

Zgoda na cofanie - do km ............. - do semafora ……... posterunku ruchu........................- 
 W5 - Das Einfahrsignal - Das Ausfahrsignal - Das Zwischensignal - Das Blocksignal  

- Semafor wjazdowy - wyjazdowy  - drogowskazowy - odstępowy     ……………… 
- des Bf - der Abzw - der Üst -   ist erloschen. 
- stacji - podg - podg - ……………....................................... jest wygaszony. 
 W6 Das Lichtvorsignal          - des Einfahrsignals - des Ausfahrsignals - 

Tarcza ostrzegawcza świetlna...................- semafora wjazdowego - semafora wyjazdowego - 
- des Blocksignals - - des Bf - der Abzw - der Üst - ist erloschen. 
- semafora odstępowego - ............. - stacji - podg - podg - ....................................... jest wygaszony. 
 W7 Das Vorsignal   des Halt zeigenden 

Tarcza ostrzegawcza .................................... nie informuje o sygnale „Stój“ na  
 - Einfahrsignals              - Ausfahrsignals               - Blocksignals -  
- semaforze wjazdowym - semaforze wyjazdowym - semaforze odstępowym -  .................,  
- des Bf - der Abzw - der Üst - kommt nicht in Stellung „Halt erwarten“. 
- stacji - podg - podg - ......................................................  
 W8 - Das Einfahrsignal - das Ausfahrsignal - das Zwischensignal - das Blocksignal 

- Semafor wjazdowy - wyjazdowy - drogowskazowy - odstępowy     ……………… 
- des Bf - der Abzw - der Üst -        zeigt ein zweifelhaftes Signalbild. 
- stacji - podg - podg - …………….......................................  pokazuje sygnał wątpliwy na semaforze. 
 W9 Bleibt offen 

Pozostaje wolne 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 W10 Sie müssen mit gesenktem Stromabnehmer im Bf 
Jazda z opuszczonym pantografem na stacji ...................................................................... 

von - km - - bis - km - - fahren, 
od - km - ................................. - do - km - ..................................... -, 
El/We-Signale - sind aufgestellt - sind nicht aufgestellt. 
Wskaźniki dla trakcji elektrycznej - ustawione - nie ustawione. 
 W11 Sie müssen mit gesenktem Stromabnehmer zwischen 

Jazda z opuszczonym pantografem między 
Zmst  und Zmst 
Posterunkiem zapowiadawczym .......................................... a posterunkiem zapowiadawczym ........................................ 
von - km - - bis - km - - fahren, 
od - km - ................................. - do - km - ..................................... -, 
El/We-Signale - sind aufgestellt - sind nicht aufgestellt. 
Wskaźniki dla trakcji elektrycznej - ustawione - nie ustawione. 
 W12 Beim Anfahren nachgeschoben  - bis - km - 

Popychanie przy ruszaniu z miejsca - do         - km - ................................................................ 
 W13 Übersicht La, Strecke Nr. Eintrag lfd. Nr.                          - ist gültig. - ist ungültig. - 

Wykaz La, nr linii       ............................... nr bieżący         ...........................        - ważny     - nie ważny. - 
 W14 Unwirksamkeitstaste (UT) für Bahnübergang in km bedienen. 

Obsłużyć urządzenie unieważniające (UT) dla włączania zabezpieczenia przejazdu w km 
 W15 Bauarbeiten, in km 

Roboty          w km ...................................... 
 W16 Achtung, Sturmwarnung! Fahren Sie zwischen Betriebsstelle 

Uwaga, ostrzeżenie przed burzą! Jazda między posterunkiem ruchu ………………........................................ 
und Betriebsstelle  mit höchstens 80 km/h. 
a posterunkiem ruchu ……………........................................ z maksymalną prędkością 80 km/h. 
 W17 Befehl 2 wird ungültig, wenn Führungsgrößen wieder angezeigt werden. 

Rozkaz nr. 2 przestaje obowiązywać, gdy ponownie przesyłane są dane do systemu 
 
Sie müssen Gültiges im Feld vor der Nummer ankreuzen. X Sie müssen nicht Zutreffendes im Kopf oder im angekreuzten Teil des Befehls schräg durchstreichen. 
Należy zakreślić pole przed numerem wypełnianej rubryki. Treść nieobowiązującą w nagłówku rozkazu należy skreślić ukośnie. 

  



    
 

 
 

bleibt frei 
pozostaje pusta 
 



Uregulowania w zakresie prowadzenia 
ruchu przez granicę państwową
Część A. Ogólne Porozumienie 
Graniczne (OPG)

 
2019r.

Regeln für Betriebsführung über die 
Staatsgrenze Teil A: Allgemeine 

Grenzvereinbarung (AGV)
Aktualisierung Nr.6 gültig ab 

15.12.2019 Ril 302.2201bis 2209Z01
302.2000V04

Verständigungsbehelf „Gefahrgut”
Komunikaty porozumiewawcze „towary niebezpieczne“

Für Züge auf der / dla poci gów na

Grenzbetriebsstrecke / odcinku eksploatowanym w ruchu granicznym
Streckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre/odcinkach linii tranzytu 
uprzywiejowanego

Tantow – Szczecin 
Gumie ce*)

Löcknitz - Szczecin 
Gumie ce*)
Küstrin-Kietz – Kostrzyn*)

Frankfurt(O) – Rzepin*)

Guben – Gubin*)

Forst (L) – Tuplice*)

Horka – W glinec*)

Görlitz – Zgorzelec*)
Hagenwerder - Krzewina 
Zgorzelecka - Zittau*)

Empfänger / odbiorca:

PKP PLK S.A.*)
Ekspozytura Centrum 

Kolejowym w Szczecinie

PKP PLK S.A. *)
Ekspozytura Centrum 

Kolejowym w Poznaniu

PKP PLK S.A. *)
Ekspozytura Centrum 

idde8.koordynator@plk-sa.pl idde7.koordynator@plk-sa.pl idde6.koordynator@plk-sa.pl

*) Nichtzutreffendes streichen

Meldung vom EVU (Name):
Meldunek od KPP (nazwa):

Zug-Nr. am „mit Gefahrgut“
Poci g nr w dn. „z towarem niebezpiecznym“

Datum / Unterschrift:
Data / podpis:



 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBS) 

Löcknitz - Szczecin Główny; Auszug für EVU 

302.2201Z01 

Seite I 

Gültig ab: 21.03.2021 Fachautor: I.NBB 42; Sebald Stumm; Tel.: (069) 265 31628 
Örtlich zuständige Geschäftsführung: I.NB-O-N-NSZ; Torsten Straße Tel.: (03981) 49 1594 

1 Geschäftsführung 
Mit der örtlich zuständigen Geschäftsführung für die Richtlinie 302.2201Z01 wurde beauf-
tragt: 

DB Netz AG 

Region Ost 

Betrieb Netz Neustrelitz 

Adolf-Friedrich-Str. 21 

17235 Neustrelitz 

Die Richtlinie 302.2201Z01 beinhaltet die Regeln für die Betriebsführung über die Staats-
grenze (RfBS), Teil A Allgemeine Grenzvereinbarung und Teil B Örtliche Grenzvereinbarung 
zwischen der DB Netz AG und der PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

2 Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze, 
Auszug für EVU 

siehe folgende Seiten 



Vorblatt 
mit Erläuterungen zu den Dateibestandteilen 

Die Ril 302.2202Z01 setzt sich 
zusammen aus der 

Allgemeine Grenzvereinbarung (AGV) 
DB Netz AG - PKP PLK S.A.
[Auszug für die 
Eisenbahnverkehrsunternehmen]
Aktualisierung 7 ab 12.12.2021
Blatt 3 – 32 der Datei (Seiten 1 – 30 der AGV) 

und dem Auszug für EVU aus der 

Örtlichen Grenzvereinbarung (ÖGV) 
für die Grenzbetriebsstrecke

Löcknitz - Szczecin Główny

Aktualisierung 3 ab 10.06.2018
Blatt 33 – 60 der Datei (Seiten 1 – 28 der ÖGV)



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Allgemeine Grenzvereinbarung zwischen DB Netz AG - PKP PLK S.A. 

Auszug für die Eisenbahnverkehrsunternehmen  

302.2201Z01 – 

302.2208Z01 

Seite 1 

Fachautor: I.NBB 42;   Sebald Stumm; Tel.: (069) 265-31628 Gültig ab: 12.12.2021 

 Örtlich zuständige Geschäftsführung: I.NB-O-N-CS-P,    Kai-Uwe Schiemenz, .. Tel.: +49 160 9745-4775 
    I.NB-SO-N-DRE-P,    Antje Rohland,           Tel.:  (0351) 461-8787 

Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBS), Teil A Allgemeine 
Grenzvereinbarung (nachfolgend AGV genannt) zwischen der 

DB Netz AG 

und der 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) 

(nachfolgend auch Vertragspartner genannt) 

für die Grenzbetriebsstrecken  Löcknitz - Szczecin Główny 

Tantow - Szczecin Główny 

Küstrin/Kietz - Kostrzyn 

Frankfurt (Oder) - Rzepin 

Guben - Gubin 

Forst (Lausitz) - Tuplice 

Horka Gbf – Węgliniec 

Görlitz – Zgorzelec 

Aktualisierung 7 – gültig ab 12.12.2021 



Allgemeine Grenzvereinbarung zwischen DB Netz AG - PKP PLK S.A. 

Auszug für die Eisenbahnverkehrsunternehmen 

302.2201Z01 – 

302.2208Z01 

Seite 2 

Gültig ab: 12.12.2021 

Geschäftsführende Stellen 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. DB Netz AG 

Biuro Eksploatacji i Obsługi  
Pasażerskiej Wydział Ruchu Kolejowego 

Eisenbahnbetriebsverfahren und Digitali-
sierung Bahnbetrieb 

ul. Targowa 74 Adam-Riese-Str. 11-13 Zentrale DB Netz 

03-734 Warszawa 60327 Frankfurt am Main 

POLEN DEUTSCHLAND 

Telefon +48 22 473 2016 +49 69 265 31690

Waldemar Bujnowski Dirk Menne

E-Mail waldemar.bujnowski@plk-sa.pl dirk.menne@deutschebahn.com

Fachautor 

DB Netz AG 

Verfahren und Grundlagen konventionel-
ler und digitaler Bahnbetrieb  

Adam-Riese-Str. 11-13 Zentrale DB Netz 

60327 Frankfurt am Main 

DEUTSCHLAND 

Telefon +49 69 265 31628

Sebald Stumm

E-Mail sebald.stumm@deutschebahn.com

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*



Allgemeine Grenzvereinbarung zwischen DB Netz AG - PKP PLK S.A. 

Auszug für die Eisenbahnverkehrsunternehmen  

302.2201Z01 – 

302.2208Z01 

Seite 3 

Gültig ab: 12.12.2021 

Anwender 

- Die AGV ist

- Mitarbeitern, die Aufgaben im Bahnbetrieb wahrnehmen,

- Mitarbeitern, die örtliches Regelwerk, Fahrpläne oder Betra aufstellen,

- Mitarbeitern mit Planungs-, Leitungs- oder Überwachungsaufgaben im Bahn-
betrieb und in der Instandhaltung und

- den Lehrkräften für den Bahnbetrieb

zugänglich zu machen.

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht 
an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu. 
Jegliche Formen der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte be-
dürfen der Zustimmung der der DB Netz AG. 

*

* 



Allgemeine Grenzvereinbarung zwischen DB Netz AG - PKP PLK S.A. 

Auszug für die Eisenbahnverkehrsunternehmen 

302.2201Z01 – 

302.2208Z01 

Seite 4 

Gültig ab: 12.12.2021 

Nachweis der Aktualisierungen 

Berichtigung eingearbeitet 

Lfd. Nr. Kurzer Inhalt Gültig ab am durch 

1 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk  

09.12.2012 

2 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk 

08.12.2013 

3 Änderungen aufgrund der Neu-
erstellung des Befehls G und 
des Wortlautbeiblattes, Strei-
chung von EVU-Bestimmun-
gen, Anpassung an das aktu-
elle Regelwerk 

13.12.2015 

4 Anpassung der Definitionen, 
Fahrplanbestimmungen 

11.12.2016 

5 Änderung der polnischen Be-
zugsstellen zur Ir-1, Berichti-
gung zu den Zugmeldungen 

10.12.2017 

6 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk 

15.12.2019 

7 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk, Fahrplanbestimmun-
gen 

12.12.2021 
*



Allgemeine Grenzvereinbarung zwischen DB Netz AG - PKP PLK S.A. 

Auszug für die Eisenbahnverkehrsunternehmen  

302.2201Z01 – 

302.2208Z01 

Seite 5 

Gültig ab: 12.12.2021 

Inhaltsverzeichnis 

1 Allgemeine Bestimmungen S. 6

1.1 Betriebsführung auf Grenzbetriebsstrecken bzw. auf den Strecken der er-
leichterten Durchgangsverkehre 

S. 6

1.2 Begriffsbestimmungen S. 6

1.3 Geltungsbereich S. 7

1.5 Inkraftsetzung S. 8

2 Züge fahren S. 9

2.1 Zugangsbedingungen zum Netz S. 9

2.2 Netzfahrplan S. 11

2.3 Gelegenheitsfahrplan S. 12

2.5 außergewöhnliche Sendungen S. 12

3 Betriebsvorschriften S. 14

3.2 Vordrucke und ergänzende Bestimmungen S.210

3.2.1 Befehl G, Beiblatt A zum Befehl G12 und Wortlautbeiblatt zum Be-
fehl G14 

S. 22

3.2.2 Abkürzungsverzeichnis S. 28

3.2.3 Verständigungsbehelf „Gefahrgut“ S. 30

*



Allgemeine Grenzvereinbarung zwischen DB Netz AG - PKP PLK S.A. 

Auszug für die Eisenbahnverkehrsunternehmen 

302.2201Z01 – 

302.2208Z01 

Seite 6 

Gültig ab: 12.12.2021 

1 Allgemeine Bestimmungen 
Für den grenzüberschreitenden Eisenbahnbetrieb zwischen den Vertragspartnern 
gelten die Rechtvorschriften des jeweiligen Staates, auf dessen Hoheitsgebiet sich 
die Eisenbahninfrastruktur befindet und das Regelwerk des Vertragspartners des-
sen Infrastruktur genutzt wird. 

Darauf aufbauend kann die AGV für die Grenzbetriebsstrecken bzw. für die Stre-
ckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre Abweichungen und Ergän-
zungen zulassen. 

Außerdem vereinbaren die EIU in der AGV die Abläufe zur Vorbereitung und Durch-
führung des Eisenbahnbetriebes auf den Grenzbetriebsstrecken und den Strecken-
abschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre. 

Sofern in diesen Regeln sprachlich vereinfachende Bezeichnungen wie „Mitarbei-
ter“, „Fahrdienstleiter“, „Triebfahrzeugführer“, „Zugbegleiter“ usw. verwendet wer-
den, beziehen sich diese auf alle Personen in gleicher Weise. 

1.1 Betriebsführung auf Grenzbetriebsstrecken bzw. auf den Stre-
ckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre 

Die „Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze“ legen die 
Grundsätze der Betriebsführung auf den Grenzbetriebsstrecken bzw. auf 
den Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre fest, so 
dass die Zugfahrten von einem Bereich der Betriebsführung in den anderen 
Bereich der Betriebsführung sicher und störungsfrei erfolgen können. 

1.2 Begriffsbestimmungen 

Systemwechselbahnhof „Systemwechselbahnhöfe“ sind die durch die Ver-
tragspartner festgelegten Bahnhöfe für die Realisierung des grenzüber-
schreitenden Eisenbahnverkehrs von bahninternationaler, regionaler oder 
lokaler Bedeutung, auf bzw. zwischen denen die Änderungen rechtlicher, 
betrieblicher oder technischer Systeme erfolgen. 

Grenzbetriebsstrecke ist der Streckenabschnitt zwischen den durch die je-
weiligen Eisenbahninfrastrukturunternehmen festgelegten Systemwechsel-
bahnhöfen auf der der Eisenbahnverkehr über die gemeinsame Staats-
grenze, durchgeführt wird. Die Grenzbetriebsstrecke umfasst auch die Sys-
temwechselbahnhöfe. 

Grenze der Betriebsführung ist die festgelegte Grenze, bis zu der das be-
triebliche Regelwerk des jeweiligen EIU gilt. Die Überleitung aus dem be-
trieblichen Regelwerk des einen EIU zu dem des anderen EIU vereinbaren 
die EIU in der AGV und den ÖGV bzw. ÖVED. Die genaue Grenze der Be-
triebsführung wird in der ÖGV bzw. der ÖVED festgelegt. 

* * 
* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
*
* 
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Auszug für die Eisenbahnverkehrsunternehmen  

302.2201Z01 – 

302.2208Z01 

Seite 7 

Gültig ab: 12.12.2021 

Erleichterter Durchgangsverkehr ist der Eisenbahnverkehr auf einer die 
deutsch-polnische Staatsgrenze überschreitenden Eisenbahnstrecke zwi-
schen Bahnhöfen, die auf der Infrastruktur des einen EIU liegen. Dabei findet 
ein Durchgangsverkehr auf einem bestimmten Abschnitt dieser Strecke über 
die Infrastruktur des anderen EIU statt. 

Infrastrukturanlagen sind notwendige Anlagen zur Abwicklung des Eisen-
bahnbetriebes. Das sind insbesondere Bahnkörper, Oberbau, Brücken und 
Durchlässe Oberleitungsanlagen und Speiseleitungen, Signalanlagen, 
Steuer- und Stellleitungen, Telekommunikationsanlagen, Kennzeichen so-
wie andere zum Eisenbahnbetrieb notwendige technische Einrichtungen. 

Gefährliches Ereignis: Schwere Unfälle, Unfälle und Störungen gemäß § 3 
der Richtlinie (EU) 2016/798 vom 11.Mai 2016 über Eisenbahnsicherheit 
werden in diesem Vertrag in den polnischen Wortlauten als Ereignis und in 
den deutschen Wortlauten als gefährliches Ereignis zusammengefasst. 

Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) sind öffentliche Einrichtungen 
oder privat-rechtlich organisierte Unternehmen, die eine Eisenbahninfra-
struktur betreiben. 

Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) sind öffentliche Einrichtungen o-
der privat-rechtlich organisierte Unternehmen, die Eisenbahnverkehrsleis-
tungen erbringen. 

Zugangsberechtigte sind Eisenbahnverkehrsunternehmen und internatio-
nale Gruppierungen oder andere natürliche oder juristische Personen, ins-
besondere zuständige Behörden öffentlicher Personenverkehrsdienste, Ver-
lader, Spediteure und Unternehmen des kombinierten Verkehrs. Zugangs-
berechtigte werden in der AGV unter EVU subsummiert. 

1.3 Geltungsbereich 

Die AGV gilt für die Grenzbetriebsstrecken sowie für Streckenabschnitte der 
erleichterten Durchgangsverkehre zwischen der DB Netz AG und der 
PKP PLK S.A. 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 

*



Allgemeine Grenzvereinbarung zwischen DB Netz AG - PKP PLK S.A. 
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1.5 Inkraftsetzung 

Die „Regeln für Betriebsführung über die Staatsgrenze“ zwischen der DB 
Netz AG und der PKP Polskie Linii Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) treten am 
14.12.2008 in Kraft und ersetzen die „Zusatzvereinbarung zur Grenzbe-
triebsvereinbarung für die Eisenbahngrenzübergänge zwischen der Deut-
schen Bahn AG (DB AG) und dem Unternehmen „Polnische Staatsbahnen 
AG“ (PKP S.A.) Teil I Vereinbarte Bestimmungen zu den Betriebs- und Sig-
nalvorschriften“ vom 18. August 2002. 

Warszawa/Frankfurt n/M., dnia 
12.11.2008r. 

Frankfurt am Main / Warszawa, 
den 12.11.2008 

za/für die PKP PLK SA za/für die DB Netz AG 

podp. Jerzy Michniowski gez. Dr. Brandau 

podp. Waldemar Bujnowski gez. Dr. Recknagel 

Inkraftsetzung der Aktualisierung Nr. 7 

Die Aktualisierung Nr. 7 zu den „Regeln für die Betriebsführung über die 
Staatsgrenze (RfBS), Teil A Allgemeine Grenzvereinbarung (AGV) zwischen 
der PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) und der DB Netz AG” 
tritt am 12.12.2021 in Kraft. 

za/für die PKP PLK SA za/für die DB Netz AG 

Warszawa, dnia 16.11.2021 Frankfurt am Main, den 16.11.2021 

i.V. gez. Menne

podp. Jerzy Michniowski Dirk Menne

i.A. gez. Stumm

podp. Waldemar Bujnowski Sebald Stumm

* 
* 
* 
* 
* 
* 
*
 

* 
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2 Züge fahren 

2.1 Zugangsbedingungen zum Netz 

Für den Bereich der Infrastruktur der DB Netz AG gelten die aktuellen Nut-
zungsbedingungen Netz (NBN), für den Bereich der Infrastruktur der 
PKP PLK S.A. gelten „Regulamin sieci (Vorschriften für das Netz)“. 

Sprache zwischen Mitarbeitern der EVU und der EIU 

Die Verständigung zwischen den Mitarbeitern der EVU und dem Fahrdienst-
leiter (Betriebsführung durch die DB Netz AG) erfolgt in deutscher Sprache. 

Die Verständigung zwischen den Mitarbeitern der EVU und dem Fahrdienst-
leiter (Betriebsführung durch die PKP PLK S.A.) erfolgt in polnischer Spra-
che. 

Sprachkompetenz im Bereich der Betriebsführung durch die 
DB Netz AG 

Im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG müssen, die vom Ei-
senbahnverkehrsunternehmen eingesetzten Triebfahrzeugführer bzw. an 
der Betriebsdurchführung beteiligten Mitarbeiter über genügend gute Kom-
petenzen in der deutschen Sprache verfügen, um ihre Tätigkeiten auf dieser 
Strecke im Normalbetrieb, bei Störungen und in Notsituationen ausüben zu 
können. Dazu gehört neben dem Empfangen und Erteilen von sicherheits-
relevanten Anweisungen (z.B. Nothaltauftrag; wenn erforderlich Verständi-
gung im Rangieren) auch der regelkonforme Kommunikationsprozess, wie 
z.B. „Ich wiederhole“, „richtig“, „falsch“, etc.

Wenn schriftliche Befehle G d/pl diktiert werden, muss der Triebfahrzeug-
führer im Rahmen der erforderlichen Sprachkompetenzen in der Lage sein, 
schriftliche Befehle auszufüllen, das Diktierte zu wiederholen und zu verste-
hen. 

Bei Gesprächen zwischen dem Fdl und dem Triebfahrzeugführer werden 
Zahlen als eine Folge der einzelnen Ziffern ausgesprochen. Sie verzichten 
auf Abkürzungen und sie verwenden die vollständigen Namen der Betriebs-
stellen. Müssen sie Begriffe buchstabieren, ist die internationale Buchsta-
biertafel nach dem Regelwerk der DB Netz AG zu verwenden: 

*

* 
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internationale Buchstabiertafel 

Mit der Trassenanmeldung bzw. dem Antrag auf Nutzung einer Serviceein-
richtung bei der DB Netz AG sichert das EVU die genannten Sprachkompe-
tenzen des zum Einsatz kommenden Triebfahrzeugführer zu. 

Sprachkompetenz im Bereich der Betriebsführung durch die 
PKP PLK S.A. 

Die Verständigung zwischen den Mitarbeitern der EVU und dem Fahrdienst-
leiter (Betriebsführung durch die PKP PLK S.A.) erfolgt in polnischer Spra-
che, Sprachniveau B1. Anträge auf Abweichung von der Sprachanforderung 
können die EVU bei der PKP PLK S.A. stellen. 
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Sonstige Bestimmungen 

In den Führerräumen der Triebfahrzeuge oder Steuerwagen müssen 

- die Fahrplanunterlagen für die Grenzbetriebsstrecke,

- die La der DB Netz AG – Ausgabe Bereich Ost bzw. Südost, auch im Be-
reich der PKP PLK S.A., und

- die Angaben für das Streckenbuch im Bereich der Betriebsführung der
DB Netz AG,

- die zweisprachigen Befehlsvordrucke Befehl G entsprechend Abschn.
3.2.1

- Dodatek 2 zum Fahrplan (WOS) der zuständigen Zakład Linii Kolejowych

mitgeführt werden.

Fahrplan - allgemeine Bedingungen

Die EVU beantragen die Trassen gemäß den Bestimmungen der NBN der 
DB Netz AG für den Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG und der 
„Regulamin sieci“ der PKP PLK S.A. für den Bereich der Betriebsführung der 
PKP PLK S.A. 

Die PKP PLK S.A. macht dem bei ihr trassenbestellendem EVU für die Fahr-
planunterlagen die Grenzbetriebsstrecke zugängig. 

Für die Übermittlung der Fahrpläne für die Grenzbetriebsstrecke an das ko-
operierende EVU ist das bei der PKP PLK. S.A. trassenbestellende EVU 
verantwortlich.  

Hinsichtlich der Vergabe der zu verwendenden Zugnummern wenden sich 
die EVU: 

- für Trassen der Richtung Deutschland-Polen an den regionalen 
An-sprechpartner “Fahrplan“ der DB Netz AG ”,

- für Trassen der Richtung Polen-Deutschland an das Centrum 
Zarządzania Ruchem Kolejowym der PKP PLK S.A.

Jeder Zug, der die Grenzbetriebsstrecke beziehungsweise die Streckenab-
schnitte der erleichterten Durchgangsverkehre befährt, muss gültige Fahr-
planunterlagen besitzen. 

Züge, die mehr als 20 Stunden verspätet sind, dürfen die Grenzbetriebsstre-
cke bzw. die Streckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre nicht 
mehr befahren und sind neu als Zug im Gelegenheitsfahrplan zu vereinba-
ren. 

2.2 Netzfahrplan 

Die Trassenanmeldungen zum Netzfahrplan müssen zu den Terminen, wel-
che in den NBN der DB Netz AG und der „Regulamin sieci“ der 
PKP PLK S.A. bestimmt wurden, gestellt werden. 

Änderungen und Ergänzungen zum Netzfahrplan werden gesondert verein-
bart.  

* 

* 

* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 

*
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2.3 Gelegenheitsverkehr 

Die EVU beantragen ihre Trassen zum Gelegenheitsverkehr gemäß den An-
forderungen der NBN der DB Netz AG und der „Regulamin sieci“ der 
PKP PLK S.A. 

2.5 Außergewöhnliche Sendungen 

1. Der Transport erfolgt auf der Grundlage der UIC-Merkblätter 502-1 (V)
und 596 (V) für den Kombinierten Ladungsverkehr sowie der nationalen
Gesetze und Richtlinien.

2. Ein EVU mit Zugang zum Schienennetz der DB Netz AG beantragt eine
Machbarkeitsstudie für außergewöhnliche Transporte gemäß den Anfor-
derungen der NBN der DB Netz AG.

Ein EVU mit Zugang zum Schienennetz der PKP PLK S.A. stellt einen
Zustimmungsantrag für eine außergewöhnliche Sendung gemäß den An-
forderungen der „Regulamin sieci“ der PKP PLK S.A. stellen.

Nach Ermittlung der technisch-betrieblichen Bedingungen des jeweiligen
EIU für das eigene Netz erhält der Antragsteller die Zustimmung vom je-
weiligen EIU.

Das EVU übermittelt mit der Trassenanmeldung die DB Bza-Nummer und
die PNZ-Nummer der PKP PLK S.A.

3. Unter den Genehmigungsnummern (PNZ/DB Bza Nr) können beliebig
viele außergewöhnliche Sendungen vereinbart werden, wenn diese die
gleichen Beförderungsbedingungen aufweisen. Die außergewöhnlichen
Sendungen können einzeln oder in Gruppen in Züge eingestellt werden,
oder auch als einmaliger verkehrender Zug mit außergewöhnlichen Sen-
dungen verkehren.

Die Verständigung über das Mitführen einer außergewöhnlichen Sen-
dung erfolgt unter Angabe der DB Bza-Nummer und der PNZ-
PKP PLK S.A. für jeden Zug besonders.

4. Für häufig auftretende außergewöhnliche Sendungen mit den gleichen
Beförderungsbedingungen kann die Beförderung in bestimmten Zügen
vereinbart werden. Die Beförderungsbedingungen für die Grenzbetriebs-
strecke bzw. auf den Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangs-
verkehre, einschließlich der Systemwechselbahnhöfe sowie die DB Bza-
Nummer und der PNZ-PKP PLK S.A., sind in die Fahrpläne aufzuneh-
men. Diese Züge werden immer als Züge mit außergewöhnlichen Sen-
dungen behandelt, auch wenn sie keine außergewöhnliche Sendung be-
fördern.

Der Transport darf nur mit den im Netzfahrplan und Gelegenheitsverkehr
festgelegten Zügen und an den vereinbarten Tagen erfolgen. Hat ein
Transport, der für die Einzelbeförderung vorgesehen war, den vereinbar-
ten Zug nicht erreicht, ist die Beförderung neu zu vereinbaren.

5. Wenn eine Prüfung der außergewöhnlichen Sendung durch eine Kom-
mission vor der Übernahme in den Bereich der Infrastruktur der
PKP PLK S.A. erfolgen soll, ist das Protokoll der Übernahme durch das
übernehmende EVU an die zuständige Ekspozytura Centrum
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Zarządzania Ruchem Kolejowym der PKP PLK S.A. mit dem Ziel der Er-
teilung der Beförderungsanweisung zu senden. 

In den ÖGV können hierzu Regelungen vereinbart werden. 



Allgemeine Grenzvereinbarung zwischen DB Netz AG - PKP PLK S.A. 

Auszug für die Eisenbahnverkehrsunternehmen 

302.2201Z01 – 

302.2208Z01 

Seite 14 

Gültig ab: 12.12.2021 

3.Betriebsvorschriften

Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

3 Zu Ir-1 § 23 
Abs. 7, 8 und 9 

Aufträge und Meldungen 

Züge sind in Aufträgen und Meldungen bei Nutzung der 
deutschen Sprache mit dem Wort „Zug“ und der Zugnum-
mer zu bezeichnen. Das Wort „Zug“ ist bei Sperrfahrten 
durch das Wort „Sperrfahrt“ zu ersetzen. 

Züge sind in Aufträgen und Meldungen bei Nutzung der 
polnischen Sprache mit dem Wort „Pociąg“ und der Zug-
nummer zu bezeichnen.   Das Wort „Pociąg“ ist bei Sperr-
fahrten durch die Worte „po torze zamkniętym“ zu ergän-
zen. 

Zu 408.0202 
Abschn. 1 und 
zu 408.2202 

Abschn.1 

4 Zu Ir-1 § 24 
Abs. 13 und zu 
§ 37, Abs. 7,

Pkt.6 und § 14
Abs. 8 und § 28
Abs. 2; Ir-16 §

17 

Zusätzliche Informationen über Züge, die gefährliche 
Güter befördern 

Die Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) melden den 
Disponenten der Außenstellen der Betriebsleitungen der 
PKP PLK S.A. vor Grenzübertritt in Richtung Polen mittels 
E-Mail (siehe Vordruck 3.2.3) Züge vor, die gefährliche
Güter entsprechend den Richtlinien des RID befördern.

Die Außenstellen der Betriebsleitung der PKP PLK S.A. 
übermitteln dem eigenen Fahrdienstleiter diese Informa-
tion über das Verkehren eines Zuges mit Gefahrgut. 

6 Zu Ir-1 § 16 
Abs. 3 

Ohne Streckenkenntnis des Triebfahrzeugführers fah-
ren 

Das Fahren ohne Streckenkenntnis ist auf den Grenzbe-
triebsstrecken und den Streckenabschnitten der erleichter-
ten Durchgangsverkehre nicht erlaubt. 

Zu 408.2301 
Abschn. 1 

7 Zu Ir-1 § 62, 
Abs. 5 

Fahrzeug an der Spitze steht über das Signal hinaus 

Ist im Bereich der Betriebsführung der PKPPLK S.A. die 
Fahrtstellung nicht feststellbar oder kann in den Bereichen 
der Betriebsführung der PKP PLK S.A. und der DB Netz 
AG das Signal nicht auf Fahrt gestellt werden, muss der 
Fahrdienstleiter die Zustimmung durch Befehl G, Nr. 2 er-
teilen. 

Zu 408.0331 
Abschn. 3 

Abs. 3 und zu 
408.2331 Ab-
schn. 3 Abs. 3 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 

* 

* 

* 

*

* 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

8 Zu Ir-1 § 58 Schriftliche Befehle, besondere Form 

Die Fahrdienstleiter der Betriebsstellen auf den Grenzbe-
triebsstrecken bzw. auf den Streckenabschnitten der er-
leichterten Durchgangsverkehre erteilen Aufträge an 
grenzüberschreitende Zugfahrten mit den zweisprachigen 
Befehlsvordrucke G 1-14 und G 14.1-14.35, gemäß Ab-
schn. 3.2.1. 

Auf einem Vordruck dürfen mehrere Befehle erteilt wer-
den, wenn diese vom Triebfahrzeugführer in der im Vor-
druck angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden kön-
nen; ansonsten müssen die Befehle auf mehreren Vordru-
cken erteilt werden. 

Diese Vordrucke müssen stets fortlaufend nummeriert 
werden (z.B. Vordruck 1 von 3 Vordrucken, Vordruck 2 
von 3 Vordrucken, Vordruck 3 von 3 Vordrucken) und in 
dieser Reihenfolge dem Triebfahrzeugführer übermittelt 
werden. Bei Aushändigung unterschreibt der Triebfahr-
zeugführer nur auf dem letzten Vordruck. 

Die Gründe für einen Befehl G Nr. 12 sind auf der Rück-
seite des Befehls G 1-14 zu finden. Zusätzlich wurden die 
Gründe 80 - 83 für den Grenzbetrieb in den Befehl G 1-14 
aufgenommen. 

Zum Erteilen des Befehls G Nr. 14 verwendet der Fdl in 
der Regel die zweisprachigen Wortlaute auf dem Vordruck 
„Wortlautbeiblatt zum Befehl G 14/Zalącznik językowy do 
rozkazu G 14“. 

Auf einem Vordruck „Wortlautbeiblatt zum Befehl G 14“ 
dürfen mehrere Befehle erteilt werden, wenn diese vom 
Triebfahrzeugführer in der im Vordruck angegebenen Rei-
henfolge ausgeführt werden können; andernfalls müssen 
mehrere Vordrucke verwendet werden. Die Vordrucke 
werden immer im Feld Vordruck/druk ... W im Befehl G 14 
und im Kopf des Wortlautbeiblattes zum Befehl G 14‘ 
gleichlautend nummeriert. Die Wortlautbeiblätter folgen 
unmittelbar im Anschluss an den Vordruck mit dem Befehl 
G 14, der darauf verweist. Bei einem Befehl für einen an-
deren Zug kann die Nummerierung wieder mit 1 W begin-
nen. 

Muss ausnahmsweise ein anderer Wortlaut verwendet 
werden, ist der Eintrag „siehe Wortlautbeiblatt zum Befehl 
G 14 (eigenes Blatt) /patrz Zalącznik językowy do rozkazu 
G 14 (osobna kartka)“ zu streichen und der andere Wort-
laut in den Befehl G 14 zweisprachig einzutragen. 

Die zweisprachigen Befehle G 14.1-G 14.35 (Vordruck Be-
fehle G 14.1-14.35) werden bei Gebrauch auf der Grenz-
betriebsstrecke bzw. bei den Streckenabschnitten der er-
leichterten Durchgangsverkehre als eigenständige Befehle 
behandelt.  

Da der zweisprachigen Befehl G 14.1- G 14.35 auf einem 
eigenen Vordruck dargestellt wird, kann er dem an Trieb-
fahrzeugführer ausgehändigt werden.  

Zu 408.0411 
und zu 

408.2411 

* 
* 

*
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

10 Zu Ir-1 § 58 
Abs. 10, 11 und 

12 

Übermitteln schriftlicher Befehle 

In den ÖGV bzw. den ÖVED ist bekannt gegeben: 

- ob schriftliche Befehle diktiert werden,

- ob ausgefüllte schriftliche Befehle ausgehändigt werden.

Zu 408.0411 
Abschn. 2, 

sowie zu 
408.2411 Ab-

schn. 2 

12 Zu Ir-1 § 51 
Abs. 1 Punkt 1 

und Ir-11 § 28 

Fahrplan-Mitteilung 

Der Vordruck Fahrplan-Mitteilung der DB Netz AG wird auf 
den Grenzbetriebsstrecken und den Streckenabschnitten 
der Erleichterten Durchgangsverkehre nicht verwendet. 

Fahrplanangaben werden mit dem zweisprachigen Befehl 
G 14 und Wortlautbeiblatt W1 bekannt gegeben. 

Zu 408.0415 

15 Zu Ir-1 § 57 
Abs. 3 Punkt 1 
Buchst. c und 
zu Ie-1 § 16 

Punkt 6c 

Unterrichtung der Züge bei der Ausführung von Arbei-
ten 

Wenn auf dem Streckenabschnitt mit Betriebsführung der 
PKP PLK S.A. Arbeiten ausgeführt werden, müssen die 
Triebfahrzeugführer über die Arbeiten durch Befehl 
G Nr. 14 und Wortlautbeiblatt Nr. W 15 unterrichtet wer-
den. 

- 

17 Zu Ir-1 § 14 
Abs. 10 und zu 

§ 58 Abs. 3
Punkt1d, sowie 
Ir-10 § 21, 22, 

23 

Schwerwagen 

Wenn in der Beförderungsanordnung angegeben ist, dass 
Schwerwagen mit einer niedrigeren als im Fahrplan des 
Zuges zulässigen Geschwindigkeit fahren müssen, muss 
der Fahrdienstleiter dem Triebfahrzeugführer Befehl 
G Nr. 12, Beiblatt A Grund Nr. 41 erteilen. 

Zu 408.0435 
Abschn. 2 

19 Zu Ir-1 § 66 
Abs. 6 

Besondere Regeln für das Nachschieben 

Die Anwendung des Nachschiebens grenzüberschreiten-
der Züge ist nicht erlaubt. 

Zu 408.2441 

20 Zu Ir-1 § 67 
Abs. 1 

Geschobene Züge 

Geschobene grenzüberschreitende Züge sind auf den 
Grenzbetriebsstrecken bzw. den Streckenabschnitten der 
erleichterten Durchgangsverkehre außer Meß-, Arbeits- 
und Hilfszüge, die als Sperrfahrten verkehren, nicht zuge-
lassen. In der ÖGV können Abweichungen zugelassen 
werden. 

Zu 408.0445 
und zu 

408.2445 

24 Zu Ir-1 § 47 Rücknahme eines Abfahr- oder Durchfahrauftrages 

Im Bereich der Betriebsführung der PKP PLK S.A. gilt das 
Erlöschen des Signals Sz als Rücknahme des Abfahr- 
oder Durchfahrauftrages, solange die Spitze des Zuges 
noch nicht am Signal vorbeigefahren ist. 

Ist eine durch Befehl gegebene Zustimmung zur Ab- oder 
Durchfahrt zu widerrufen, so ist der Befehl G Nr. 14.35 zu 
erteilen. 

Zu 408.0411 
Abschn. 5, 

408.2411 Ab-
schn. 5 

* 
* 
*

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
*

* 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

26 Zu Ir-1 § 54 
Abs. 7 

Auftrag zur Fahrt auf dem Gegengleis 

Wenn der Auftrag zur Fahrt ins Gegengleis nicht signali-
siert werden kann, darf der Fahrdienstleiter dem Triebfahr-
fahrzeugführer den Auftrag zur Fahrt auf dem Gegengleis 
mit dem Befehl G Nr. 4 erteilen. 

Zu 408.0463 
Abschn. 10 

und zu 
408.2463 Ab-

schn. 1 

27 (gestrichen) 

37 Zu Ir-1 § 55 
Abs. 10 

Zulässige Geschwindigkeit für Sperrfahrten 

Die zulässige Geschwindigkeit für Sperrfahrten auf Grenz-
betriebsstrecken bzw. Streckenabschnitten der erleichter-
ten Durchgangsverkehre beträgt: 

für gezogene Sperrfahrten 50 km/h, 

für geschobene Sperrfahrten 30 km/h, jedoch bei 
Befahren von Bahnübergängen ohne technische Siche-
rung 20 km/h, 

die zulässige Geschwindigkeit einer Schnee-
räumfahrt richtet sich nach der Bedienungsanweisung des 
Schneeräumfahrzeugs. 

Zu 408.0481 
Abschn. 10 

und 408.2481 
Abschn. 7 

38a Zu Ir-1 § 55 
Abs. 6, 7 

Rück- oder Weiterfahrt der Sperrfahrt 

Bei Halt einer Sperrfahrt auf freier Strecke muss der Tf 
den Fdl, der die Sperrfahrt abgelassen hat, sobald wie 
möglich über die Rück- oder Weiterfahrt verständigen. Der 
Fdl muss sofort die Beteiligten von der Rück- oder Weiter-
fahrt benachrichtigen und der Rück- oder Weiterfahrt zu-
stimmen. 

Zu 408.0481 

38b Zu Ir-1 § 55 Sperrfahrt beenden 

Wenn eine Sperrfahrt auf einem Bahnhof endet, muss der 
Tf dem Fdl die Ankunft aller Fahrzeuge melden.39 

Zu 408.0481 

*

* 
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Lfd. Nr. Hinweis auf Vor-
schrift der  

PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benachbarten Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen abweichen und Sonderregelungen 
für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

40. Zu Ir-1 § 64, Abs. 
12 i Abs. 14 

Ir-1a § 7 Abs. 6 

Unzulässige Vorbeifahrt an Haltsignalen 

Der Triebfahrzeugführer muss in folgenden Situationen sofort anhalten 
und nach dem Anhalten sofort den Fahrdienstleiter verständigen: 

a) Unzulässige Vorbeifahrt an einem Halt zeigenden Signal,

b) Vorbeifahrt an einer Stelle, an der nach Befehl zu halten gewesen
wäre,

c) PZB-Zwangsbremsung an einem Hauptsignal, das Fahrtstellung zeigt,

d) PZB-Zwangsbremsung an einem Hauptsignal, das Kennlicht zeigt,

e) PZB-Zwangsbremsung an einem Sperrsignal, das Signal Sh 1 bzw.
Ra 12 (DV 301) zeigt,

f) PZB-Zwangsbremsung an einem Sperrsignal, das Kennlicht zeigt,

g) Unzulässige Vorbeifahrt an einem ETCS-Halt,

h) Wechsel in die ETCS-Betriebsart TR,

i) Wechsel in die ETCS-Betriebsart TR und Textmeldung „Streckenaus-
rüstung nicht kompatibel“,

j) Zwangsbremsung in ETCS-Level 0 in der ETCS-Betriebsart UN an ei-
nem Hauptsignal, das Fahrtstellung zeigt,

k) Zwangsbremsung in ETCS-Level 0 in der ETCS-Betriebsart UN an ei-
nem Hauptsignal, das Kennlicht zeigt.

Die Weiterfahrt darf nur nach Erteilung eines Befehl G Nr. 2 erfolgen. 

Zu 408.0531 
Abschn. 1 und 
zu 408.2531 

41 Zu Ir-1 § 64 Abs. 
13 

Besonderheit auf Betriebsstellen der PKP PLK S.A. bei unzulässiger 
Vorbeifahrt an einem Halt Signal 

Ist der Triebfahrzeugführer auf Betriebsstellen der PKP PLK S.A. unzu-
lässig an einem Halt zeigenden Signal und über das Grenzzeichen der 
folgenden Weiche hinausgefahren, muss er sofort das „Alarmsignal“ ge-
ben. 

Zu 408.0531 
Abschn. 1 

und 

zu 408.2531 

44a Zu Ie-1 § 14 Abs 
(1), 

Punkt 2) 

Signale an Zügen – Spitzensignal 

Im Bereich der Betriebsführung der PKP PLK S.A. wird das „Spitzensig-
nal eines Zuges, welcher entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung auf 
einem Gleis einer zwei- und mehrgleisigen Strecke fährt“ - Pc-2 - nicht 
geführt. Züge auf dem Gegengleis führen das Spitzensignal Pc-1/Zg1. 

Zu 301.1101 
Abschn. 2 

44b Zu Ir-1 § 77 Abs. 
1 

Spitzensignal nicht in Ordnung 

Wenn festgestellt wird, dass das Spitzensignal, nicht in Ordnung ist, ist 
dies dem Fahrdienstleiter der der Staatsgrenze benachbarten Zugmelde-
stelle zu melden. Der Fahrdienstleiter muss den Zug dort anhalten. 

Nach dem Anhalten des Zuges ist nach den Regeln des jeweiligen EIU zu 
verfahren. 

In den ÖGV können Ergänzungen getroffen werden. 

Zu 408.0551 
Abschn. 1 

Zu 408.2691 
Abschn. 6 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
*
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benachbarten 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen abweichen und Son-
derregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf Ril 
der  

DB Netz AG 

46 Zu Ir-1 § 32 Auf Sicht fahren 

Das Fahren auf Sicht kann auch mit Befehl G Nr. 12 angeord-
net werden. 

Wenn ein Triebfahrzeugführer auf Sicht fahren muss, darf er 
nach den Sichtverhältnissen nur so schnell fahren, dass er den 
Zug vor einem Fahrthindernis oder Haltsignal sicher anhalten 
kann. 

Sie dürfen höchstens mit 20 km/h fahren. 

Zu 408.2561 Ab-
schn. 1 

47 Zu Ir-1 § 58, 
Abs. 3 Punkt 2 

Buchst. k 

Verminderter Reibwert 

Wurde dem Fahrdienstleiter schlüpfrige Schienen und ein ver-
minderter Reibwert zwischen Rad und Schiene gemeldet, 
muss er die nachfolgenden Züge, die die Grenzbetriebsstrecke 
befahren, verständigen. 

Außerdem muss der Fahrdienstleiter den Fdl der benachbar-
ten Betriebsstelle verständigen. Dazu ist der Wortlaut nach 
Pkt. 3.1 „Bestimmungen für die Durchführung der Zugmeldun-
gen und anderer Meldungen im Bahnbetrieb zwischen den be-
nachbarten Zugmeldestellen der DB Netz AG und der 
PKP PLK S.A.“, Ziffer 41 zu nutzen. 

Die Triebfahrzeugführer haben während der Fahrt das Brems-
verhalten des Zuges zu prüfen und das Ergebnis dem Fahr-
dienstleiter zu melden. Haben die Triebfahrzeugführer festge-
stellt, dass keine Bremsverlängerungen mehr auftreten, ist auf 
die Unterrichtung weiterer Züge zu verzichten. 

Zu 408.0561 und 
408.2561 Ab-
schn. 2 Abs. 2 

48 Liegengebliebener Zug auf der freien Strecke 

Wenn ein Triebfahrzeugführer eines Mehrkraft-Tfz nach Wech-
sel der Traktionsart die Fahrt eines liegengebliebenen Zuges 
fortsetzen könnte, hat er den Fahrdienstleiter darüber zu infor-
mieren. 

Zu 408.2571 Ab-
schn. 3 und 5 

49 Zu Ir-1 § 70 
Abs. 1-5 

Zustimmung, Geschwindigkeit und Besonderheiten beim 
Zurücksetzen 

Für grenzüberschreitende Züge ist das Zurücksetzen ohne Ab-
stimmung mit dem Fahrdienstleiter verboten. 

Der Triebfahrzeugführer muss beim Zurücksetzen so langsam 
fahren, dass er den Zug jederzeit anhalten kann. 10 km/h dür-
fen dabei nicht überschritten werden. 

Der Triebfahrzeugführer muss das Ende des Zurücksetzens 
und die Vollständigkeit des zurückgesetzten Zuges dem Fahr-
dienstleiter melden. 

Zu 408.0572 Ab-
schn. 4-6 

Zu 408.2572 Ab-
schn. 2 

50a Zu Ir-1 § 65 
Abs. und § 69, 

und 

Ie-1 § 2 Abs. 14 
und § 15 Abs. 1 
Punkt 1 und 2 

Nothaltauftrag geben bei drohender Gefahr 

Bei drohender Gefahr, die durch Anhalten von Zügen abge-
wendet oder gemindert werden kann, ist der Nothaltauftrag 
nach den Bestimmungen des Infrastrukturbetreibers zu geben, 
dessen Infrastruktur befahren wird. 

Zu 408.2581 Ab-
schn. 3 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
*

* 
* 
* 
*

* 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

50b Zu Ir-1 § 64 
Abs. 5 und zu § 

69 

Ie-1 § 15 Abs. 1 
Punkt 1 Buchst. 
d und Punkt 2 
Buchst. e und f 

Notruf / Alarmsignal 

Nach dem Eingang 

- eines Alarmsignals A1-r und der fehlenden Verständi-
gungsmöglichkeit mit dem Fdl muss der Tf nach dem An-
halten und der Feststellung, dass es keine Fahrthinder-
nisse gibt,

- eines Notrufs der DB Netz AG muss der Tf die Ge-
schwindigkeit des Zuges sofort auf höchstens 40 km/h
verringern und wenn kein Nothaltauftrag oder keine
Durchsage folgt,

nach den Regeln des „Fahren auf Sicht” bis zur nächsten 
Betriebsstelle fahren – auch wenn sich diese Betriebs-
stelle im Bereich der Betriebsführung des benachbarten 
EIU befindet, wenn er keine anderen Meldung oder Auf-
träge des Fdl erhält. 

Zu 408.0581 
Abschn. 3 und 
zu 408.2581 
Abschn. 3 

51 Zu Ir- 1§ 64 

Abs. 5 sowie § 
69 

Maßnahmen nach Abgabe des Nothaltauftrages 

Das Zugpersonal darf nach Verständigung des Fahr-
dienstleiters außer bei Hilfeleistung für Menschen und 
Maßnahmen bei Betriebsgefahr nur nach den Aufträgen 
des zuständigen Fahrdienstleiters handeln. 

Für die weiteren fahrdienstlichen Maßnahmen hat der zu-
ständige Fahrdienstleiter die erforderlichen Aufträge zu er-
teilen. 

Zu 408.0581 
Abschn. 4 und 
zu 408.2581 
Abschn. 4 

66 Zu Ir- 1 § 12 
Abs. 2 und 4 Ir-
9 § 15 Abs. 2 

Vollständige Rückkehr der Rangierfahrt melden 

Der Triebfahrzeugführer oder der Rangierbegleiter teilt 
dem zuständigen Weichenwärter (bei PKP PLK S.A auch 
Fahrdienstleiter) das Beenden des Rangierens und die 
vollständige Rückkehr der Rangierfahrt nach dem Regel-
werk des betriebsführende EIU mit. 

Zu 408.4841 

Abschn. 4 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
*
* 
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3.2 Vordrucke und ergänzende Bestimmungen 

3.2.1 Befehl G, Beiblatt A zum Befehl 12 und Wortlautbeiblatt zum Befehl 14 

gemeinsame schriftliche Befehle G1-14 d/pl 
[Format A4, beidseitig bedruckt, (bei der DB Netz AG als Vordruck 302.2000V01)] 

gemeinsame schriftliche Befehle G14.1-14.35 d/pl 
[Format A4, einseitig bedruckt, (bei der DB Netz AG als Vordruck 302.2000V02)] 

gemeinsames Wortlautbeiblatt zum Befehl G14 d/pl 
[Format A4, einseitig bedruckt, (bei der DB Netz AG als Vordruck 302.2000V03)] 

*
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Befehle G 1-14 de/pl (Vorderseite) *
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Befehl G 1-14 d/pl (Rückseite = Beiblatt A zum Befehl 12) *
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Befehl G 14.1 - 14.35 d/pl (Rückseite) 
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3.2.2. Wykaz skrótów 3.2.2 Abkürzungsverzeichnis 

Pojęcie polskie Skrót polski Begriff deutsch Abkürzung 
deutsch 

Begriff polnisch Abkürzung 
polnisch 

Pojęcie niemieckie Skrót 
niemiecki 

dyżurny ruchu dr Fahrdienstleiter Fdl 

Europejski System Sterowania 
Pociągiem (European Train Control 
System) 

ETCS europäische Zugbeeinflussung 
(European Train Control System) 

ETCS 

Indywidualny rozkład jazdy IRJ Fahrplan für Gelegenheitsverkehr - 

Zarządca infrastruktury KPI Eisenbahninfrastrukturunternehmen EIU 

Przewoźnik kolejowy KPP Eisenbahnverkehrsunternehmen EVU 

maszynista masz. Triebfahrzeugführer Tf 

Miejscowe Porozumienia 
Graniczne  

MPG Örtliche Grenzvereinbarungen ÖGV 

Miejscowe Porozumienia Tranzytu 
Uprzywilejowanego 

MPTU Örtliche Vereinbarungen über den er-
leichterten Durchgangsverkehr 

ÖVED 

Ogólne Porozumienie Graniczne OPG Allgemeine Grenzvereinbarung AGV 

przejazd kolejowo-drogowy pk Bahnübergang BÜ 

Polski skrót zgody na przewóz 
przesyłki nadzwyczajnej w 
komunikacji międzynarodowej 

PNZ Polnische Nummer der Zustimmung 
zur außergewöhnlichen Sendung im 
internationalen Verkehr 

PNZ 

Niemiecki skrót zgody na przewóz 
przesyłki nadzwyczajnej w 
komunikacji międzynarodowej 

Bza Deutsche Nummer der Zustimmung 
zur außergewöhnlichen Sendung im 
internationalen Verkehr (Betriebliche 
Zusatzanweisung) 

Bza 

pociąg poc. Zug Z 

posterunek odgałęźny podg. Abzweigstelle Abzw 

posterunek odstępowy pods. Blockstelle Bk 

posterunek zapowiadawczy pzap. Zugmeldestelle Zmst 

Punktowe urządzenia 
oddziaływania na pociąg 

PZB Punktförmige Zugbeeinflussung PZB 

samoczynne hamowanie pociągu SHP System der selbsttätigen 
Zugbremsung 

SHP 

Uregulowania w zakresie 
prowadzenia ruchu przez granicę 
państwową 

PRG Regeln für Betriebsführung über die 
Staatsgrenze  

RfBS 
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Pojęcie polskie Skrót polski Begriff deutsch Abkürzung 
deutsch 

Begriff polnisch Abkürzung 
polnisch 

Pojęcie niemieckie Skrót 
niemiecki 

rozjazd R Weiche W 

semafor drogowskazowy Sdr. Zwischensignal Zsig 

semafor odstępowy Sods. Blocksignal Bksig 

semafor wjazdowy Swj. Einfahrsignal Esig 

semafor wyjazdowy Swy. Ausfahrsignal Asig 

stacja Bahnhof Bf 

stacja towarowa Güterbahnhof Gbf 

sygnał zaporowy Z Sperrsignal Sperrsig 

sygnał zastępczy Sz Ersatzsignal - 

wagon wag. Wagen Wg 

wykaz ostrzeżeń stałych (WOS) Dod. 2 Verzeichnis der ständigen Warnun-
gen (WOS) 

Dod. 2 

wykaz tymczasowych ograniczeń 
prędkości i innych szczegółów 

La Zusammenstellung der vorüber-ge-
henden Langsamfahrstellen und an-
derer Besonderheiten 

La 

wykolejnica  Wk Gleissperre Gs 

Regulamin sieci DB Netz AG NBN Nutzungsbedingungen Netz der DB 
Netz AG 

NBN 
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3.2.3. Komunikaty porozumiewawcze „towary 
niebezpieczne“ 

3.2.3 Verständigungsbehelf „Gefahrgut” 

Für Züge auf der / dla pociągów na 

Grenzbetriebsstrecke / odcinku eksploatowanym w ruchu granicznym 
Streckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre/odcinkach linii tranzytu 
uprzywiejowanego 

Tantow – Szczecin 
Gumieńce*) 
Löcknitz - Szczecin 
Gumieńce*) 
Küstrin-Kietz – Kostrzyn*) 

Frankfurt(O) – Rzepin*) 
Guben – Gubin*) 
Forst (L) – Tuplice*) 

Horka – Węglinec*) 
Görlitz – Zgorzelec*) 
Hagenwerder - Krzewina 
Zgorzelecka - Zittau*) 

Empfänger / odbiorca: 

PKP PLK S.A.*) 
Ekspozytura Centrum 
Zarządzania Ruchem 
Kolejowym w Szczecinie 

PKP PLK S.A. *) 
Ekspozytura Centrum 
Zarządzania Ruchem 
Kolejowym w Poznaniu 

PKP PLK S.A. *) 
Ekspozytura Centrum 
Zarządzania Ruchem 
Kolejowym we Wrocławiu 

idde8.koordynator@plk-sa.pl idde7.koordynator@plk-sa.pl idde6.koordynator@plk-sa.pl 

*) Nichtzutreffendes streichen 
*) niepotrzebne skreślić 

Meldung vom EVU (Name): 
Meldunek od KPP (nazwa): 

Zug-Nr.  am „mit Gefahrgut“

Pociąg nr w dn. „z towarem 
niebezpiecznym“ 

Datum / Unterschrift: 
Data / podpis: 

























































Örtliche Grenzvereinbarung Löcknitz - Szczecin G ówny; 

Auszug für EVU 

302.2201Z01 

Seite 2 

  Gültig ab: 10.12.2017 

Änderungen zu den Sprachanforderungen auf der Grenzbetriebs-
strecke im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG ab 
09.12.2018 

6.1 Betriebsrichtlinien 

Übermitteln von Befehlen 

Auf dem Bahnhof Szczecin Gumie ce dürfen, je nach betrieblicher Situation, die 
Weichenwärter des Stellwerks �Gm� oder �Gm-1� bzw. �Gm-3� auf Anweisung des 
Fahrdienstleiters �Gm� der Befehl �G� aushändigen. 

Auf dem Bahnhof Szczecin G ówny wird der Befehl �G� vom örtlich zuständigen 
örtlichen Mitarbeiter (Aufenthaltsraum Bahnsteig III) ausgehändigt. 

Der Fahrdienstleiter Löcknitz diktiert die Befehle. 

 
 

Zu 408.2411 

* 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBS) 

Tantow - Szczecin Główny; Auszug für EVU 

302.2202Z01 

Seite I 

Gültig ab: 21.03.2021 Fachautor: I.NBB 42; Sebald Stumm; Tel.: (069) 265 31628 
Örtlich zuständige Geschäftsführung: I.NB-O-N-NSZ; Torsten Straße Tel.: (03981) 49 1594 

1 Geschäftsführung 
Mit der örtlich zuständigen Geschäftsführung für die Richtlinie 302.2202Z01 wurde beauftragt: 

DB Netz AG 

Region Ost 

Betrieb Netz Neustrelitz 

Adolf-Friedrich-Str. 21 

17235 Neustrelitz 

Die Richtlinie 302.2202Z01 beinhaltet die Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze 
(RfBS), Teil A Allgemeine Grenzvereinbarung und Teil B Örtliche Grenzvereinbarung zwischen der 
DB Netz AG und der PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

2 Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze, 
Auszug für EVU 

siehe folgende Seiten 



Vorblatt 
mit Erläuterungen zu den Dateibestandteilen 

Die Ril 302.2202Z01 setzt sich 
zusammen aus der 

Allgemeine Grenzvereinbarung (AGV) 
DB Netz AG - PKP PLK S.A.
[Auszug für die 
Eisenbahnverkehrsunternehmen]
Aktualisierung 7 ab 12.12.2021
Blatt 3 – 32 der Datei (Seiten 1 – 30 der AGV) 

und dem Auszug für EVU aus der 

Örtlichen Grenzvereinbarung (ÖGV) 
für die Grenzbetriebsstrecke

Tantow - Szczecin Główny

Aktualisierung 3 ab 01.06.2018
Blatt 33 – 59 der Datei (Seiten 1 – 27 der ÖGV)



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Allgemeine Grenzvereinbarung zwischen DB Netz AG - PKP PLK S.A. 

Auszug für die Eisenbahnverkehrsunternehmen  

302.2201Z01 – 

302.2208Z01 

Seite 1 

Fachautor: I.NBB 42;   Sebald Stumm; Tel.: (069) 265-31628 Gültig ab: 12.12.2021 

 Örtlich zuständige Geschäftsführung: I.NB-O-N-CS-P,    Kai-Uwe Schiemenz, .. Tel.: +49 160 9745-4775 
    I.NB-SO-N-DRE-P,    Antje Rohland,           Tel.:  (0351) 461-8787 

Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBS), Teil A Allgemeine 
Grenzvereinbarung (nachfolgend AGV genannt) zwischen der 

DB Netz AG 

und der 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) 

(nachfolgend auch Vertragspartner genannt) 

für die Grenzbetriebsstrecken  Löcknitz - Szczecin Główny 

Tantow - Szczecin Główny 

Küstrin/Kietz - Kostrzyn 

Frankfurt (Oder) - Rzepin 

Guben - Gubin 

Forst (Lausitz) - Tuplice 

Horka Gbf – Węgliniec 

Görlitz – Zgorzelec 

Aktualisierung 7 – gültig ab 12.12.2021 
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Geschäftsführende Stellen 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. DB Netz AG 

Biuro Eksploatacji i Obsługi  
Pasażerskiej Wydział Ruchu Kolejowego 

Eisenbahnbetriebsverfahren und Digitali-
sierung Bahnbetrieb 

ul. Targowa 74 Adam-Riese-Str. 11-13 Zentrale DB Netz 

03-734 Warszawa 60327 Frankfurt am Main 

POLEN DEUTSCHLAND 

Telefon +48 22 473 2016 +49 69 265 31690

Waldemar Bujnowski Dirk Menne

E-Mail waldemar.bujnowski@plk-sa.pl dirk.menne@deutschebahn.com

Fachautor 

DB Netz AG 

Verfahren und Grundlagen konventionel-
ler und digitaler Bahnbetrieb  

Adam-Riese-Str. 11-13 Zentrale DB Netz 

60327 Frankfurt am Main 

DEUTSCHLAND 

Telefon +49 69 265 31628

Sebald Stumm

E-Mail sebald.stumm@deutschebahn.com

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*
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Anwender 

- Die AGV ist

- Mitarbeitern, die Aufgaben im Bahnbetrieb wahrnehmen,

- Mitarbeitern, die örtliches Regelwerk, Fahrpläne oder Betra aufstellen,

- Mitarbeitern mit Planungs-, Leitungs- oder Überwachungsaufgaben im Bahn-
betrieb und in der Instandhaltung und

- den Lehrkräften für den Bahnbetrieb

zugänglich zu machen.

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht 
an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu. 
Jegliche Formen der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte be-
dürfen der Zustimmung der der DB Netz AG. 

*

* 
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Nachweis der Aktualisierungen 

Berichtigung eingearbeitet 

Lfd. Nr. Kurzer Inhalt Gültig ab am durch 

1 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk  

09.12.2012 

2 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk 

08.12.2013 

3 Änderungen aufgrund der Neu-
erstellung des Befehls G und 
des Wortlautbeiblattes, Strei-
chung von EVU-Bestimmun-
gen, Anpassung an das aktu-
elle Regelwerk 

13.12.2015 

4 Anpassung der Definitionen, 
Fahrplanbestimmungen 

11.12.2016 

5 Änderung der polnischen Be-
zugsstellen zur Ir-1, Berichti-
gung zu den Zugmeldungen 

10.12.2017 

6 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk 

15.12.2019 

7 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk, Fahrplanbestimmun-
gen 

12.12.2021 
*
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1 Allgemeine Bestimmungen 
Für den grenzüberschreitenden Eisenbahnbetrieb zwischen den Vertragspartnern 
gelten die Rechtvorschriften des jeweiligen Staates, auf dessen Hoheitsgebiet sich 
die Eisenbahninfrastruktur befindet und das Regelwerk des Vertragspartners des-
sen Infrastruktur genutzt wird. 

Darauf aufbauend kann die AGV für die Grenzbetriebsstrecken bzw. für die Stre-
ckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre Abweichungen und Ergän-
zungen zulassen. 

Außerdem vereinbaren die EIU in der AGV die Abläufe zur Vorbereitung und Durch-
führung des Eisenbahnbetriebes auf den Grenzbetriebsstrecken und den Strecken-
abschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre. 

Sofern in diesen Regeln sprachlich vereinfachende Bezeichnungen wie „Mitarbei-
ter“, „Fahrdienstleiter“, „Triebfahrzeugführer“, „Zugbegleiter“ usw. verwendet wer-
den, beziehen sich diese auf alle Personen in gleicher Weise. 

1.1 Betriebsführung auf Grenzbetriebsstrecken bzw. auf den Stre-
ckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre 

Die „Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze“ legen die 
Grundsätze der Betriebsführung auf den Grenzbetriebsstrecken bzw. auf 
den Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre fest, so 
dass die Zugfahrten von einem Bereich der Betriebsführung in den anderen 
Bereich der Betriebsführung sicher und störungsfrei erfolgen können. 

1.2 Begriffsbestimmungen 

Systemwechselbahnhof „Systemwechselbahnhöfe“ sind die durch die Ver-
tragspartner festgelegten Bahnhöfe für die Realisierung des grenzüber-
schreitenden Eisenbahnverkehrs von bahninternationaler, regionaler oder 
lokaler Bedeutung, auf bzw. zwischen denen die Änderungen rechtlicher, 
betrieblicher oder technischer Systeme erfolgen. 

Grenzbetriebsstrecke ist der Streckenabschnitt zwischen den durch die je-
weiligen Eisenbahninfrastrukturunternehmen festgelegten Systemwechsel-
bahnhöfen auf der der Eisenbahnverkehr über die gemeinsame Staats-
grenze, durchgeführt wird. Die Grenzbetriebsstrecke umfasst auch die Sys-
temwechselbahnhöfe. 

Grenze der Betriebsführung ist die festgelegte Grenze, bis zu der das be-
triebliche Regelwerk des jeweiligen EIU gilt. Die Überleitung aus dem be-
trieblichen Regelwerk des einen EIU zu dem des anderen EIU vereinbaren 
die EIU in der AGV und den ÖGV bzw. ÖVED. Die genaue Grenze der Be-
triebsführung wird in der ÖGV bzw. der ÖVED festgelegt. 

* * 
* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
*
* 
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Erleichterter Durchgangsverkehr ist der Eisenbahnverkehr auf einer die 
deutsch-polnische Staatsgrenze überschreitenden Eisenbahnstrecke zwi-
schen Bahnhöfen, die auf der Infrastruktur des einen EIU liegen. Dabei findet 
ein Durchgangsverkehr auf einem bestimmten Abschnitt dieser Strecke über 
die Infrastruktur des anderen EIU statt. 

Infrastrukturanlagen sind notwendige Anlagen zur Abwicklung des Eisen-
bahnbetriebes. Das sind insbesondere Bahnkörper, Oberbau, Brücken und 
Durchlässe Oberleitungsanlagen und Speiseleitungen, Signalanlagen, 
Steuer- und Stellleitungen, Telekommunikationsanlagen, Kennzeichen so-
wie andere zum Eisenbahnbetrieb notwendige technische Einrichtungen. 

Gefährliches Ereignis: Schwere Unfälle, Unfälle und Störungen gemäß § 3 
der Richtlinie (EU) 2016/798 vom 11.Mai 2016 über Eisenbahnsicherheit 
werden in diesem Vertrag in den polnischen Wortlauten als Ereignis und in 
den deutschen Wortlauten als gefährliches Ereignis zusammengefasst. 

Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) sind öffentliche Einrichtungen 
oder privat-rechtlich organisierte Unternehmen, die eine Eisenbahninfra-
struktur betreiben. 

Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) sind öffentliche Einrichtungen o-
der privat-rechtlich organisierte Unternehmen, die Eisenbahnverkehrsleis-
tungen erbringen. 

Zugangsberechtigte sind Eisenbahnverkehrsunternehmen und internatio-
nale Gruppierungen oder andere natürliche oder juristische Personen, ins-
besondere zuständige Behörden öffentlicher Personenverkehrsdienste, Ver-
lader, Spediteure und Unternehmen des kombinierten Verkehrs. Zugangs-
berechtigte werden in der AGV unter EVU subsummiert. 

1.3 Geltungsbereich 

Die AGV gilt für die Grenzbetriebsstrecken sowie für Streckenabschnitte der 
erleichterten Durchgangsverkehre zwischen der DB Netz AG und der 
PKP PLK S.A. 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 

*
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1.5 Inkraftsetzung 

Die „Regeln für Betriebsführung über die Staatsgrenze“ zwischen der DB 
Netz AG und der PKP Polskie Linii Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) treten am 
14.12.2008 in Kraft und ersetzen die „Zusatzvereinbarung zur Grenzbe-
triebsvereinbarung für die Eisenbahngrenzübergänge zwischen der Deut-
schen Bahn AG (DB AG) und dem Unternehmen „Polnische Staatsbahnen 
AG“ (PKP S.A.) Teil I Vereinbarte Bestimmungen zu den Betriebs- und Sig-
nalvorschriften“ vom 18. August 2002. 

Warszawa/Frankfurt n/M., dnia 
12.11.2008r. 

Frankfurt am Main / Warszawa, 
den 12.11.2008 

za/für die PKP PLK SA za/für die DB Netz AG 

podp. Jerzy Michniowski gez. Dr. Brandau 

podp. Waldemar Bujnowski gez. Dr. Recknagel 

Inkraftsetzung der Aktualisierung Nr. 7 

Die Aktualisierung Nr. 7 zu den „Regeln für die Betriebsführung über die 
Staatsgrenze (RfBS), Teil A Allgemeine Grenzvereinbarung (AGV) zwischen 
der PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) und der DB Netz AG” 
tritt am 12.12.2021 in Kraft. 

za/für die PKP PLK SA za/für die DB Netz AG 

Warszawa, dnia 16.11.2021 Frankfurt am Main, den 16.11.2021 

i.V. gez. Menne

podp. Jerzy Michniowski Dirk Menne

i.A. gez. Stumm

podp. Waldemar Bujnowski Sebald Stumm

* 
* 
* 
* 
* 
* 
*
 

* 
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2 Züge fahren 

2.1 Zugangsbedingungen zum Netz 

Für den Bereich der Infrastruktur der DB Netz AG gelten die aktuellen Nut-
zungsbedingungen Netz (NBN), für den Bereich der Infrastruktur der 
PKP PLK S.A. gelten „Regulamin sieci (Vorschriften für das Netz)“. 

Sprache zwischen Mitarbeitern der EVU und der EIU 

Die Verständigung zwischen den Mitarbeitern der EVU und dem Fahrdienst-
leiter (Betriebsführung durch die DB Netz AG) erfolgt in deutscher Sprache. 

Die Verständigung zwischen den Mitarbeitern der EVU und dem Fahrdienst-
leiter (Betriebsführung durch die PKP PLK S.A.) erfolgt in polnischer Spra-
che. 

Sprachkompetenz im Bereich der Betriebsführung durch die 
DB Netz AG 

Im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG müssen, die vom Ei-
senbahnverkehrsunternehmen eingesetzten Triebfahrzeugführer bzw. an 
der Betriebsdurchführung beteiligten Mitarbeiter über genügend gute Kom-
petenzen in der deutschen Sprache verfügen, um ihre Tätigkeiten auf dieser 
Strecke im Normalbetrieb, bei Störungen und in Notsituationen ausüben zu 
können. Dazu gehört neben dem Empfangen und Erteilen von sicherheits-
relevanten Anweisungen (z.B. Nothaltauftrag; wenn erforderlich Verständi-
gung im Rangieren) auch der regelkonforme Kommunikationsprozess, wie 
z.B. „Ich wiederhole“, „richtig“, „falsch“, etc.

Wenn schriftliche Befehle G d/pl diktiert werden, muss der Triebfahrzeug-
führer im Rahmen der erforderlichen Sprachkompetenzen in der Lage sein, 
schriftliche Befehle auszufüllen, das Diktierte zu wiederholen und zu verste-
hen. 

Bei Gesprächen zwischen dem Fdl und dem Triebfahrzeugführer werden 
Zahlen als eine Folge der einzelnen Ziffern ausgesprochen. Sie verzichten 
auf Abkürzungen und sie verwenden die vollständigen Namen der Betriebs-
stellen. Müssen sie Begriffe buchstabieren, ist die internationale Buchsta-
biertafel nach dem Regelwerk der DB Netz AG zu verwenden: 

*

* 
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internationale Buchstabiertafel 

Mit der Trassenanmeldung bzw. dem Antrag auf Nutzung einer Serviceein-
richtung bei der DB Netz AG sichert das EVU die genannten Sprachkompe-
tenzen des zum Einsatz kommenden Triebfahrzeugführer zu. 

Sprachkompetenz im Bereich der Betriebsführung durch die 
PKP PLK S.A. 

Die Verständigung zwischen den Mitarbeitern der EVU und dem Fahrdienst-
leiter (Betriebsführung durch die PKP PLK S.A.) erfolgt in polnischer Spra-
che, Sprachniveau B1. Anträge auf Abweichung von der Sprachanforderung 
können die EVU bei der PKP PLK S.A. stellen. 
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Sonstige Bestimmungen 

In den Führerräumen der Triebfahrzeuge oder Steuerwagen müssen 

- die Fahrplanunterlagen für die Grenzbetriebsstrecke,

- die La der DB Netz AG – Ausgabe Bereich Ost bzw. Südost, auch im Be-
reich der PKP PLK S.A., und

- die Angaben für das Streckenbuch im Bereich der Betriebsführung der
DB Netz AG,

- die zweisprachigen Befehlsvordrucke Befehl G entsprechend Abschn.
3.2.1

- Dodatek 2 zum Fahrplan (WOS) der zuständigen Zakład Linii Kolejowych

mitgeführt werden.

Fahrplan - allgemeine Bedingungen

Die EVU beantragen die Trassen gemäß den Bestimmungen der NBN der 
DB Netz AG für den Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG und der 
„Regulamin sieci“ der PKP PLK S.A. für den Bereich der Betriebsführung der 
PKP PLK S.A. 

Die PKP PLK S.A. macht dem bei ihr trassenbestellendem EVU für die Fahr-
planunterlagen die Grenzbetriebsstrecke zugängig. 

Für die Übermittlung der Fahrpläne für die Grenzbetriebsstrecke an das ko-
operierende EVU ist das bei der PKP PLK. S.A. trassenbestellende EVU 
verantwortlich.  

Hinsichtlich der Vergabe der zu verwendenden Zugnummern wenden sich 
die EVU: 

- für Trassen der Richtung Deutschland-Polen an den regionalen 
An-sprechpartner “Fahrplan“ der DB Netz AG ”,

- für Trassen der Richtung Polen-Deutschland an das Centrum 
Zarządzania Ruchem Kolejowym der PKP PLK S.A.

Jeder Zug, der die Grenzbetriebsstrecke beziehungsweise die Streckenab-
schnitte der erleichterten Durchgangsverkehre befährt, muss gültige Fahr-
planunterlagen besitzen. 

Züge, die mehr als 20 Stunden verspätet sind, dürfen die Grenzbetriebsstre-
cke bzw. die Streckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre nicht 
mehr befahren und sind neu als Zug im Gelegenheitsfahrplan zu vereinba-
ren. 

2.2 Netzfahrplan 

Die Trassenanmeldungen zum Netzfahrplan müssen zu den Terminen, wel-
che in den NBN der DB Netz AG und der „Regulamin sieci“ der 
PKP PLK S.A. bestimmt wurden, gestellt werden. 

Änderungen und Ergänzungen zum Netzfahrplan werden gesondert verein-
bart.  

* 

* 

* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 

*
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2.3 Gelegenheitsverkehr 

Die EVU beantragen ihre Trassen zum Gelegenheitsverkehr gemäß den An-
forderungen der NBN der DB Netz AG und der „Regulamin sieci“ der 
PKP PLK S.A. 

2.5 Außergewöhnliche Sendungen 

1. Der Transport erfolgt auf der Grundlage der UIC-Merkblätter 502-1 (V)
und 596 (V) für den Kombinierten Ladungsverkehr sowie der nationalen
Gesetze und Richtlinien.

2. Ein EVU mit Zugang zum Schienennetz der DB Netz AG beantragt eine
Machbarkeitsstudie für außergewöhnliche Transporte gemäß den Anfor-
derungen der NBN der DB Netz AG.

Ein EVU mit Zugang zum Schienennetz der PKP PLK S.A. stellt einen
Zustimmungsantrag für eine außergewöhnliche Sendung gemäß den An-
forderungen der „Regulamin sieci“ der PKP PLK S.A. stellen.

Nach Ermittlung der technisch-betrieblichen Bedingungen des jeweiligen
EIU für das eigene Netz erhält der Antragsteller die Zustimmung vom je-
weiligen EIU.

Das EVU übermittelt mit der Trassenanmeldung die DB Bza-Nummer und
die PNZ-Nummer der PKP PLK S.A.

3. Unter den Genehmigungsnummern (PNZ/DB Bza Nr) können beliebig
viele außergewöhnliche Sendungen vereinbart werden, wenn diese die
gleichen Beförderungsbedingungen aufweisen. Die außergewöhnlichen
Sendungen können einzeln oder in Gruppen in Züge eingestellt werden,
oder auch als einmaliger verkehrender Zug mit außergewöhnlichen Sen-
dungen verkehren.

Die Verständigung über das Mitführen einer außergewöhnlichen Sen-
dung erfolgt unter Angabe der DB Bza-Nummer und der PNZ-
PKP PLK S.A. für jeden Zug besonders.

4. Für häufig auftretende außergewöhnliche Sendungen mit den gleichen
Beförderungsbedingungen kann die Beförderung in bestimmten Zügen
vereinbart werden. Die Beförderungsbedingungen für die Grenzbetriebs-
strecke bzw. auf den Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangs-
verkehre, einschließlich der Systemwechselbahnhöfe sowie die DB Bza-
Nummer und der PNZ-PKP PLK S.A., sind in die Fahrpläne aufzuneh-
men. Diese Züge werden immer als Züge mit außergewöhnlichen Sen-
dungen behandelt, auch wenn sie keine außergewöhnliche Sendung be-
fördern.

Der Transport darf nur mit den im Netzfahrplan und Gelegenheitsverkehr
festgelegten Zügen und an den vereinbarten Tagen erfolgen. Hat ein
Transport, der für die Einzelbeförderung vorgesehen war, den vereinbar-
ten Zug nicht erreicht, ist die Beförderung neu zu vereinbaren.

5. Wenn eine Prüfung der außergewöhnlichen Sendung durch eine Kom-
mission vor der Übernahme in den Bereich der Infrastruktur der
PKP PLK S.A. erfolgen soll, ist das Protokoll der Übernahme durch das
übernehmende EVU an die zuständige Ekspozytura Centrum
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Zarządzania Ruchem Kolejowym der PKP PLK S.A. mit dem Ziel der Er-
teilung der Beförderungsanweisung zu senden. 

In den ÖGV können hierzu Regelungen vereinbart werden. 
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3.Betriebsvorschriften

Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

3 Zu Ir-1 § 23 
Abs. 7, 8 und 9 

Aufträge und Meldungen 

Züge sind in Aufträgen und Meldungen bei Nutzung der 
deutschen Sprache mit dem Wort „Zug“ und der Zugnum-
mer zu bezeichnen. Das Wort „Zug“ ist bei Sperrfahrten 
durch das Wort „Sperrfahrt“ zu ersetzen. 

Züge sind in Aufträgen und Meldungen bei Nutzung der 
polnischen Sprache mit dem Wort „Pociąg“ und der Zug-
nummer zu bezeichnen.   Das Wort „Pociąg“ ist bei Sperr-
fahrten durch die Worte „po torze zamkniętym“ zu ergän-
zen. 

Zu 408.0202 
Abschn. 1 und 
zu 408.2202 

Abschn.1 

4 Zu Ir-1 § 24 
Abs. 13 und zu 
§ 37, Abs. 7,

Pkt.6 und § 14
Abs. 8 und § 28
Abs. 2; Ir-16 §

17 

Zusätzliche Informationen über Züge, die gefährliche 
Güter befördern 

Die Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) melden den 
Disponenten der Außenstellen der Betriebsleitungen der 
PKP PLK S.A. vor Grenzübertritt in Richtung Polen mittels 
E-Mail (siehe Vordruck 3.2.3) Züge vor, die gefährliche
Güter entsprechend den Richtlinien des RID befördern.

Die Außenstellen der Betriebsleitung der PKP PLK S.A. 
übermitteln dem eigenen Fahrdienstleiter diese Informa-
tion über das Verkehren eines Zuges mit Gefahrgut. 

6 Zu Ir-1 § 16 
Abs. 3 

Ohne Streckenkenntnis des Triebfahrzeugführers fah-
ren 

Das Fahren ohne Streckenkenntnis ist auf den Grenzbe-
triebsstrecken und den Streckenabschnitten der erleichter-
ten Durchgangsverkehre nicht erlaubt. 

Zu 408.2301 
Abschn. 1 

7 Zu Ir-1 § 62, 
Abs. 5 

Fahrzeug an der Spitze steht über das Signal hinaus 

Ist im Bereich der Betriebsführung der PKPPLK S.A. die 
Fahrtstellung nicht feststellbar oder kann in den Bereichen 
der Betriebsführung der PKP PLK S.A. und der DB Netz 
AG das Signal nicht auf Fahrt gestellt werden, muss der 
Fahrdienstleiter die Zustimmung durch Befehl G, Nr. 2 er-
teilen. 

Zu 408.0331 
Abschn. 3 

Abs. 3 und zu 
408.2331 Ab-
schn. 3 Abs. 3 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 

* 

* 

* 

*

* 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

8 Zu Ir-1 § 58 Schriftliche Befehle, besondere Form 

Die Fahrdienstleiter der Betriebsstellen auf den Grenzbe-
triebsstrecken bzw. auf den Streckenabschnitten der er-
leichterten Durchgangsverkehre erteilen Aufträge an 
grenzüberschreitende Zugfahrten mit den zweisprachigen 
Befehlsvordrucke G 1-14 und G 14.1-14.35, gemäß Ab-
schn. 3.2.1. 

Auf einem Vordruck dürfen mehrere Befehle erteilt wer-
den, wenn diese vom Triebfahrzeugführer in der im Vor-
druck angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden kön-
nen; ansonsten müssen die Befehle auf mehreren Vordru-
cken erteilt werden. 

Diese Vordrucke müssen stets fortlaufend nummeriert 
werden (z.B. Vordruck 1 von 3 Vordrucken, Vordruck 2 
von 3 Vordrucken, Vordruck 3 von 3 Vordrucken) und in 
dieser Reihenfolge dem Triebfahrzeugführer übermittelt 
werden. Bei Aushändigung unterschreibt der Triebfahr-
zeugführer nur auf dem letzten Vordruck. 

Die Gründe für einen Befehl G Nr. 12 sind auf der Rück-
seite des Befehls G 1-14 zu finden. Zusätzlich wurden die 
Gründe 80 - 83 für den Grenzbetrieb in den Befehl G 1-14 
aufgenommen. 

Zum Erteilen des Befehls G Nr. 14 verwendet der Fdl in 
der Regel die zweisprachigen Wortlaute auf dem Vordruck 
„Wortlautbeiblatt zum Befehl G 14/Zalącznik językowy do 
rozkazu G 14“. 

Auf einem Vordruck „Wortlautbeiblatt zum Befehl G 14“ 
dürfen mehrere Befehle erteilt werden, wenn diese vom 
Triebfahrzeugführer in der im Vordruck angegebenen Rei-
henfolge ausgeführt werden können; andernfalls müssen 
mehrere Vordrucke verwendet werden. Die Vordrucke 
werden immer im Feld Vordruck/druk ... W im Befehl G 14 
und im Kopf des Wortlautbeiblattes zum Befehl G 14‘ 
gleichlautend nummeriert. Die Wortlautbeiblätter folgen 
unmittelbar im Anschluss an den Vordruck mit dem Befehl 
G 14, der darauf verweist. Bei einem Befehl für einen an-
deren Zug kann die Nummerierung wieder mit 1 W begin-
nen. 

Muss ausnahmsweise ein anderer Wortlaut verwendet 
werden, ist der Eintrag „siehe Wortlautbeiblatt zum Befehl 
G 14 (eigenes Blatt) /patrz Zalącznik językowy do rozkazu 
G 14 (osobna kartka)“ zu streichen und der andere Wort-
laut in den Befehl G 14 zweisprachig einzutragen. 

Die zweisprachigen Befehle G 14.1-G 14.35 (Vordruck Be-
fehle G 14.1-14.35) werden bei Gebrauch auf der Grenz-
betriebsstrecke bzw. bei den Streckenabschnitten der er-
leichterten Durchgangsverkehre als eigenständige Befehle 
behandelt.  

Da der zweisprachigen Befehl G 14.1- G 14.35 auf einem 
eigenen Vordruck dargestellt wird, kann er dem an Trieb-
fahrzeugführer ausgehändigt werden.  

Zu 408.0411 
und zu 

408.2411 

* 
* 

*
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

10 Zu Ir-1 § 58 
Abs. 10, 11 und 

12 

Übermitteln schriftlicher Befehle 

In den ÖGV bzw. den ÖVED ist bekannt gegeben: 

- ob schriftliche Befehle diktiert werden,

- ob ausgefüllte schriftliche Befehle ausgehändigt werden.

Zu 408.0411 
Abschn. 2, 

sowie zu 
408.2411 Ab-

schn. 2 

12 Zu Ir-1 § 51 
Abs. 1 Punkt 1 

und Ir-11 § 28 

Fahrplan-Mitteilung 

Der Vordruck Fahrplan-Mitteilung der DB Netz AG wird auf 
den Grenzbetriebsstrecken und den Streckenabschnitten 
der Erleichterten Durchgangsverkehre nicht verwendet. 

Fahrplanangaben werden mit dem zweisprachigen Befehl 
G 14 und Wortlautbeiblatt W1 bekannt gegeben. 

Zu 408.0415 

15 Zu Ir-1 § 57 
Abs. 3 Punkt 1 
Buchst. c und 
zu Ie-1 § 16 

Punkt 6c 

Unterrichtung der Züge bei der Ausführung von Arbei-
ten 

Wenn auf dem Streckenabschnitt mit Betriebsführung der 
PKP PLK S.A. Arbeiten ausgeführt werden, müssen die 
Triebfahrzeugführer über die Arbeiten durch Befehl 
G Nr. 14 und Wortlautbeiblatt Nr. W 15 unterrichtet wer-
den. 

- 

17 Zu Ir-1 § 14 
Abs. 10 und zu 

§ 58 Abs. 3
Punkt1d, sowie 
Ir-10 § 21, 22, 

23 

Schwerwagen 

Wenn in der Beförderungsanordnung angegeben ist, dass 
Schwerwagen mit einer niedrigeren als im Fahrplan des 
Zuges zulässigen Geschwindigkeit fahren müssen, muss 
der Fahrdienstleiter dem Triebfahrzeugführer Befehl 
G Nr. 12, Beiblatt A Grund Nr. 41 erteilen. 

Zu 408.0435 
Abschn. 2 

19 Zu Ir-1 § 66 
Abs. 6 

Besondere Regeln für das Nachschieben 

Die Anwendung des Nachschiebens grenzüberschreiten-
der Züge ist nicht erlaubt. 

Zu 408.2441 

20 Zu Ir-1 § 67 
Abs. 1 

Geschobene Züge 

Geschobene grenzüberschreitende Züge sind auf den 
Grenzbetriebsstrecken bzw. den Streckenabschnitten der 
erleichterten Durchgangsverkehre außer Meß-, Arbeits- 
und Hilfszüge, die als Sperrfahrten verkehren, nicht zuge-
lassen. In der ÖGV können Abweichungen zugelassen 
werden. 

Zu 408.0445 
und zu 

408.2445 

24 Zu Ir-1 § 47 Rücknahme eines Abfahr- oder Durchfahrauftrages 

Im Bereich der Betriebsführung der PKP PLK S.A. gilt das 
Erlöschen des Signals Sz als Rücknahme des Abfahr- 
oder Durchfahrauftrages, solange die Spitze des Zuges 
noch nicht am Signal vorbeigefahren ist. 

Ist eine durch Befehl gegebene Zustimmung zur Ab- oder 
Durchfahrt zu widerrufen, so ist der Befehl G Nr. 14.35 zu 
erteilen. 

Zu 408.0411 
Abschn. 5, 

408.2411 Ab-
schn. 5 

* 
* 
*

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
*

* 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

26 Zu Ir-1 § 54 
Abs. 7 

Auftrag zur Fahrt auf dem Gegengleis 

Wenn der Auftrag zur Fahrt ins Gegengleis nicht signali-
siert werden kann, darf der Fahrdienstleiter dem Triebfahr-
fahrzeugführer den Auftrag zur Fahrt auf dem Gegengleis 
mit dem Befehl G Nr. 4 erteilen. 

Zu 408.0463 
Abschn. 10 

und zu 
408.2463 Ab-

schn. 1 

27 (gestrichen) 

37 Zu Ir-1 § 55 
Abs. 10 

Zulässige Geschwindigkeit für Sperrfahrten 

Die zulässige Geschwindigkeit für Sperrfahrten auf Grenz-
betriebsstrecken bzw. Streckenabschnitten der erleichter-
ten Durchgangsverkehre beträgt: 

für gezogene Sperrfahrten 50 km/h, 

für geschobene Sperrfahrten 30 km/h, jedoch bei 
Befahren von Bahnübergängen ohne technische Siche-
rung 20 km/h, 

die zulässige Geschwindigkeit einer Schnee-
räumfahrt richtet sich nach der Bedienungsanweisung des 
Schneeräumfahrzeugs. 

Zu 408.0481 
Abschn. 10 

und 408.2481 
Abschn. 7 

38a Zu Ir-1 § 55 
Abs. 6, 7 

Rück- oder Weiterfahrt der Sperrfahrt 

Bei Halt einer Sperrfahrt auf freier Strecke muss der Tf 
den Fdl, der die Sperrfahrt abgelassen hat, sobald wie 
möglich über die Rück- oder Weiterfahrt verständigen. Der 
Fdl muss sofort die Beteiligten von der Rück- oder Weiter-
fahrt benachrichtigen und der Rück- oder Weiterfahrt zu-
stimmen. 

Zu 408.0481 

38b Zu Ir-1 § 55 Sperrfahrt beenden 

Wenn eine Sperrfahrt auf einem Bahnhof endet, muss der 
Tf dem Fdl die Ankunft aller Fahrzeuge melden.39 

Zu 408.0481 

*

* 
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schrift der  

PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benachbarten Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen abweichen und Sonderregelungen 
für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

40. Zu Ir-1 § 64, Abs. 
12 i Abs. 14 

Ir-1a § 7 Abs. 6 

Unzulässige Vorbeifahrt an Haltsignalen 

Der Triebfahrzeugführer muss in folgenden Situationen sofort anhalten 
und nach dem Anhalten sofort den Fahrdienstleiter verständigen: 

a) Unzulässige Vorbeifahrt an einem Halt zeigenden Signal,

b) Vorbeifahrt an einer Stelle, an der nach Befehl zu halten gewesen
wäre,

c) PZB-Zwangsbremsung an einem Hauptsignal, das Fahrtstellung zeigt,

d) PZB-Zwangsbremsung an einem Hauptsignal, das Kennlicht zeigt,

e) PZB-Zwangsbremsung an einem Sperrsignal, das Signal Sh 1 bzw.
Ra 12 (DV 301) zeigt,

f) PZB-Zwangsbremsung an einem Sperrsignal, das Kennlicht zeigt,

g) Unzulässige Vorbeifahrt an einem ETCS-Halt,

h) Wechsel in die ETCS-Betriebsart TR,

i) Wechsel in die ETCS-Betriebsart TR und Textmeldung „Streckenaus-
rüstung nicht kompatibel“,

j) Zwangsbremsung in ETCS-Level 0 in der ETCS-Betriebsart UN an ei-
nem Hauptsignal, das Fahrtstellung zeigt,

k) Zwangsbremsung in ETCS-Level 0 in der ETCS-Betriebsart UN an ei-
nem Hauptsignal, das Kennlicht zeigt.

Die Weiterfahrt darf nur nach Erteilung eines Befehl G Nr. 2 erfolgen. 

Zu 408.0531 
Abschn. 1 und 
zu 408.2531 

41 Zu Ir-1 § 64 Abs. 
13 

Besonderheit auf Betriebsstellen der PKP PLK S.A. bei unzulässiger 
Vorbeifahrt an einem Halt Signal 

Ist der Triebfahrzeugführer auf Betriebsstellen der PKP PLK S.A. unzu-
lässig an einem Halt zeigenden Signal und über das Grenzzeichen der 
folgenden Weiche hinausgefahren, muss er sofort das „Alarmsignal“ ge-
ben. 

Zu 408.0531 
Abschn. 1 

und 

zu 408.2531 

44a Zu Ie-1 § 14 Abs 
(1), 

Punkt 2) 

Signale an Zügen – Spitzensignal 

Im Bereich der Betriebsführung der PKP PLK S.A. wird das „Spitzensig-
nal eines Zuges, welcher entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung auf 
einem Gleis einer zwei- und mehrgleisigen Strecke fährt“ - Pc-2 - nicht 
geführt. Züge auf dem Gegengleis führen das Spitzensignal Pc-1/Zg1. 

Zu 301.1101 
Abschn. 2 

44b Zu Ir-1 § 77 Abs. 
1 

Spitzensignal nicht in Ordnung 

Wenn festgestellt wird, dass das Spitzensignal, nicht in Ordnung ist, ist 
dies dem Fahrdienstleiter der der Staatsgrenze benachbarten Zugmelde-
stelle zu melden. Der Fahrdienstleiter muss den Zug dort anhalten. 

Nach dem Anhalten des Zuges ist nach den Regeln des jeweiligen EIU zu 
verfahren. 

In den ÖGV können Ergänzungen getroffen werden. 

Zu 408.0551 
Abschn. 1 

Zu 408.2691 
Abschn. 6 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
*
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Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benachbarten 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen abweichen und Son-
derregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf Ril 
der  

DB Netz AG 

46 Zu Ir-1 § 32 Auf Sicht fahren 

Das Fahren auf Sicht kann auch mit Befehl G Nr. 12 angeord-
net werden. 

Wenn ein Triebfahrzeugführer auf Sicht fahren muss, darf er 
nach den Sichtverhältnissen nur so schnell fahren, dass er den 
Zug vor einem Fahrthindernis oder Haltsignal sicher anhalten 
kann. 

Sie dürfen höchstens mit 20 km/h fahren. 

Zu 408.2561 Ab-
schn. 1 

47 Zu Ir-1 § 58, 
Abs. 3 Punkt 2 

Buchst. k 

Verminderter Reibwert 

Wurde dem Fahrdienstleiter schlüpfrige Schienen und ein ver-
minderter Reibwert zwischen Rad und Schiene gemeldet, 
muss er die nachfolgenden Züge, die die Grenzbetriebsstrecke 
befahren, verständigen. 

Außerdem muss der Fahrdienstleiter den Fdl der benachbar-
ten Betriebsstelle verständigen. Dazu ist der Wortlaut nach 
Pkt. 3.1 „Bestimmungen für die Durchführung der Zugmeldun-
gen und anderer Meldungen im Bahnbetrieb zwischen den be-
nachbarten Zugmeldestellen der DB Netz AG und der 
PKP PLK S.A.“, Ziffer 41 zu nutzen. 

Die Triebfahrzeugführer haben während der Fahrt das Brems-
verhalten des Zuges zu prüfen und das Ergebnis dem Fahr-
dienstleiter zu melden. Haben die Triebfahrzeugführer festge-
stellt, dass keine Bremsverlängerungen mehr auftreten, ist auf 
die Unterrichtung weiterer Züge zu verzichten. 

Zu 408.0561 und 
408.2561 Ab-
schn. 2 Abs. 2 

48 Liegengebliebener Zug auf der freien Strecke 

Wenn ein Triebfahrzeugführer eines Mehrkraft-Tfz nach Wech-
sel der Traktionsart die Fahrt eines liegengebliebenen Zuges 
fortsetzen könnte, hat er den Fahrdienstleiter darüber zu infor-
mieren. 

Zu 408.2571 Ab-
schn. 3 und 5 

49 Zu Ir-1 § 70 
Abs. 1-5 

Zustimmung, Geschwindigkeit und Besonderheiten beim 
Zurücksetzen 

Für grenzüberschreitende Züge ist das Zurücksetzen ohne Ab-
stimmung mit dem Fahrdienstleiter verboten. 

Der Triebfahrzeugführer muss beim Zurücksetzen so langsam 
fahren, dass er den Zug jederzeit anhalten kann. 10 km/h dür-
fen dabei nicht überschritten werden. 

Der Triebfahrzeugführer muss das Ende des Zurücksetzens 
und die Vollständigkeit des zurückgesetzten Zuges dem Fahr-
dienstleiter melden. 

Zu 408.0572 Ab-
schn. 4-6 

Zu 408.2572 Ab-
schn. 2 

50a Zu Ir-1 § 65 
Abs. und § 69, 

und 

Ie-1 § 2 Abs. 14 
und § 15 Abs. 1 
Punkt 1 und 2 

Nothaltauftrag geben bei drohender Gefahr 

Bei drohender Gefahr, die durch Anhalten von Zügen abge-
wendet oder gemindert werden kann, ist der Nothaltauftrag 
nach den Bestimmungen des Infrastrukturbetreibers zu geben, 
dessen Infrastruktur befahren wird. 

Zu 408.2581 Ab-
schn. 3 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
*

* 
* 
* 
*

* 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

50b Zu Ir-1 § 64 
Abs. 5 und zu § 

69 

Ie-1 § 15 Abs. 1 
Punkt 1 Buchst. 
d und Punkt 2 
Buchst. e und f 

Notruf / Alarmsignal 

Nach dem Eingang 

- eines Alarmsignals A1-r und der fehlenden Verständi-
gungsmöglichkeit mit dem Fdl muss der Tf nach dem An-
halten und der Feststellung, dass es keine Fahrthinder-
nisse gibt,

- eines Notrufs der DB Netz AG muss der Tf die Ge-
schwindigkeit des Zuges sofort auf höchstens 40 km/h
verringern und wenn kein Nothaltauftrag oder keine
Durchsage folgt,

nach den Regeln des „Fahren auf Sicht” bis zur nächsten 
Betriebsstelle fahren – auch wenn sich diese Betriebs-
stelle im Bereich der Betriebsführung des benachbarten 
EIU befindet, wenn er keine anderen Meldung oder Auf-
träge des Fdl erhält. 

Zu 408.0581 
Abschn. 3 und 
zu 408.2581 
Abschn. 3 

51 Zu Ir- 1§ 64 

Abs. 5 sowie § 
69 

Maßnahmen nach Abgabe des Nothaltauftrages 

Das Zugpersonal darf nach Verständigung des Fahr-
dienstleiters außer bei Hilfeleistung für Menschen und 
Maßnahmen bei Betriebsgefahr nur nach den Aufträgen 
des zuständigen Fahrdienstleiters handeln. 

Für die weiteren fahrdienstlichen Maßnahmen hat der zu-
ständige Fahrdienstleiter die erforderlichen Aufträge zu er-
teilen. 

Zu 408.0581 
Abschn. 4 und 
zu 408.2581 
Abschn. 4 

66 Zu Ir- 1 § 12 
Abs. 2 und 4 Ir-
9 § 15 Abs. 2 

Vollständige Rückkehr der Rangierfahrt melden 

Der Triebfahrzeugführer oder der Rangierbegleiter teilt 
dem zuständigen Weichenwärter (bei PKP PLK S.A auch 
Fahrdienstleiter) das Beenden des Rangierens und die 
vollständige Rückkehr der Rangierfahrt nach dem Regel-
werk des betriebsführende EIU mit. 

Zu 408.4841 

Abschn. 4 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
*
* 
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3.2 Vordrucke und ergänzende Bestimmungen 

3.2.1 Befehl G, Beiblatt A zum Befehl 12 und Wortlautbeiblatt zum Befehl 14 

gemeinsame schriftliche Befehle G1-14 d/pl 
[Format A4, beidseitig bedruckt, (bei der DB Netz AG als Vordruck 302.2000V01)] 

gemeinsame schriftliche Befehle G14.1-14.35 d/pl 
[Format A4, einseitig bedruckt, (bei der DB Netz AG als Vordruck 302.2000V02)] 

gemeinsames Wortlautbeiblatt zum Befehl G14 d/pl 
[Format A4, einseitig bedruckt, (bei der DB Netz AG als Vordruck 302.2000V03)] 

*
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3.2.2. Wykaz skrótów 3.2.2 Abkürzungsverzeichnis 

Pojęcie polskie Skrót polski Begriff deutsch Abkürzung 
deutsch 

Begriff polnisch Abkürzung 
polnisch 

Pojęcie niemieckie Skrót 
niemiecki 

dyżurny ruchu dr Fahrdienstleiter Fdl 

Europejski System Sterowania 
Pociągiem (European Train Control 
System) 

ETCS europäische Zugbeeinflussung 
(European Train Control System) 

ETCS 

Indywidualny rozkład jazdy IRJ Fahrplan für Gelegenheitsverkehr - 

Zarządca infrastruktury KPI Eisenbahninfrastrukturunternehmen EIU 

Przewoźnik kolejowy KPP Eisenbahnverkehrsunternehmen EVU 

maszynista masz. Triebfahrzeugführer Tf 

Miejscowe Porozumienia 
Graniczne  

MPG Örtliche Grenzvereinbarungen ÖGV 

Miejscowe Porozumienia Tranzytu 
Uprzywilejowanego 

MPTU Örtliche Vereinbarungen über den er-
leichterten Durchgangsverkehr 

ÖVED 

Ogólne Porozumienie Graniczne OPG Allgemeine Grenzvereinbarung AGV 

przejazd kolejowo-drogowy pk Bahnübergang BÜ 

Polski skrót zgody na przewóz 
przesyłki nadzwyczajnej w 
komunikacji międzynarodowej 

PNZ Polnische Nummer der Zustimmung 
zur außergewöhnlichen Sendung im 
internationalen Verkehr 

PNZ 

Niemiecki skrót zgody na przewóz 
przesyłki nadzwyczajnej w 
komunikacji międzynarodowej 

Bza Deutsche Nummer der Zustimmung 
zur außergewöhnlichen Sendung im 
internationalen Verkehr (Betriebliche 
Zusatzanweisung) 

Bza 

pociąg poc. Zug Z 

posterunek odgałęźny podg. Abzweigstelle Abzw 

posterunek odstępowy pods. Blockstelle Bk 

posterunek zapowiadawczy pzap. Zugmeldestelle Zmst 

Punktowe urządzenia 
oddziaływania na pociąg 

PZB Punktförmige Zugbeeinflussung PZB 

samoczynne hamowanie pociągu SHP System der selbsttätigen 
Zugbremsung 

SHP 

Uregulowania w zakresie 
prowadzenia ruchu przez granicę 
państwową 

PRG Regeln für Betriebsführung über die 
Staatsgrenze  

RfBS 
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Pojęcie polskie Skrót polski Begriff deutsch Abkürzung 
deutsch 

Begriff polnisch Abkürzung 
polnisch 

Pojęcie niemieckie Skrót 
niemiecki 

rozjazd R Weiche W 

semafor drogowskazowy Sdr. Zwischensignal Zsig 

semafor odstępowy Sods. Blocksignal Bksig 

semafor wjazdowy Swj. Einfahrsignal Esig 

semafor wyjazdowy Swy. Ausfahrsignal Asig 

stacja Bahnhof Bf 

stacja towarowa Güterbahnhof Gbf 

sygnał zaporowy Z Sperrsignal Sperrsig 

sygnał zastępczy Sz Ersatzsignal - 

wagon wag. Wagen Wg 

wykaz ostrzeżeń stałych (WOS) Dod. 2 Verzeichnis der ständigen Warnun-
gen (WOS) 

Dod. 2 

wykaz tymczasowych ograniczeń 
prędkości i innych szczegółów 

La Zusammenstellung der vorüber-ge-
henden Langsamfahrstellen und an-
derer Besonderheiten 

La 

wykolejnica  Wk Gleissperre Gs 

Regulamin sieci DB Netz AG NBN Nutzungsbedingungen Netz der DB 
Netz AG 

NBN 
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3.2.3. Komunikaty porozumiewawcze „towary 
niebezpieczne“ 

3.2.3 Verständigungsbehelf „Gefahrgut” 

Für Züge auf der / dla pociągów na 

Grenzbetriebsstrecke / odcinku eksploatowanym w ruchu granicznym 
Streckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre/odcinkach linii tranzytu 
uprzywiejowanego 

Tantow – Szczecin 
Gumieńce*) 
Löcknitz - Szczecin 
Gumieńce*) 
Küstrin-Kietz – Kostrzyn*) 

Frankfurt(O) – Rzepin*) 
Guben – Gubin*) 
Forst (L) – Tuplice*) 

Horka – Węglinec*) 
Görlitz – Zgorzelec*) 
Hagenwerder - Krzewina 
Zgorzelecka - Zittau*) 

Empfänger / odbiorca: 

PKP PLK S.A.*) 
Ekspozytura Centrum 
Zarządzania Ruchem 
Kolejowym w Szczecinie 

PKP PLK S.A. *) 
Ekspozytura Centrum 
Zarządzania Ruchem 
Kolejowym w Poznaniu 

PKP PLK S.A. *) 
Ekspozytura Centrum 
Zarządzania Ruchem 
Kolejowym we Wrocławiu 

idde8.koordynator@plk-sa.pl idde7.koordynator@plk-sa.pl idde6.koordynator@plk-sa.pl 

*) Nichtzutreffendes streichen 
*) niepotrzebne skreślić 

Meldung vom EVU (Name): 
Meldunek od KPP (nazwa): 

Zug-Nr.  am „mit Gefahrgut“

Pociąg nr w dn. „z towarem 
niebezpiecznym“ 

Datum / Unterschrift: 
Data / podpis: 























































Örtliche Grenzvereinbarung Tantow - Szczecin G ówny; 

Auszug für EVU 

302.2202Z01 

Seite 2 

  Gültig ab: 10.12.2017 

Änderungen zu den Sprachanforderungen auf der Grenzbetriebs-
strecke im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG ab 
09.12.2018 

6.1 Betriebsrichtlinien 

Übermitteln von Befehlen 

Auf dem Bahnhof Szczecin Gumie ce dürfen, je nach betrieblicher Situation, die 
Weichenwärter des Stellwerks �Gm� oder �Gm-1� bzw. �Gm-3� auf Anweisung des 
Fahrdienstleiters �Gm� der Befehl �G� aushändigen. 

Auf dem Bahnhof Szczecin G ówny wird der Befehl �G� vom örtlich zuständigen 
örtlichen Mitarbeiter (Aufenthaltsraum Bahnsteig III) ausgehändigt. 

Der Fahrdienstleiter Tantow diktiert die Befehle. 

 
 

 

Zu 408.2411 

* 



 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBS) 

Küstrin-Kietz – Kostrzyn; Auszug für EVU 

302.2203Z01 

Seite I 

Gültig ab: 21.03.2021 Fachautor: I.NBB 42; Sebald Stumm; Tel.: (069) 265 31628 
Örtlich zuständige Geschäftsführung: I.NB-O-N-CS; Kai-Uwe Schiemenz; Tel.: (0355) 44 3193 

1 Geschäftsführung 
Mit der örtlich zuständigen Geschäftsführung für die Richtlinie 302.2203Z01 wurde beauftragt: 

DB Netz AG 

Region Ost 

Betrieb Netz Cottbus 

Vetschauer Straße 65 

03048 Cottbus 

Die Richtlinie 302.2203Z01 beinhaltet die Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze 
(RfBS), Teil A Allgemeine Grenzvereinbarung und Teil B Örtliche Grenzvereinbarung zwischen 
der DB Netz AG und der PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

2 Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze, 
Auszug für EVU 

siehe folgende Seiten 



Vorblatt 
mit Erläuterungen zu den Dateibestandteilen 

Die Ril 302.2203Z01 setzt sich 
zusammen aus der 

Allgemeine Grenzvereinbarung (AGV) 
DB Netz AG - PKP PLK S.A.
[Auszug für die 
Eisenbahnverkehrsunternehmen]
Aktualisierung 7 ab 12.12.2021
Blatt 3 – 32 der Datei (Seiten 1 – 30 der AGV) 

und dem Auszug für EVU aus der 

Örtlichen Grenzvereinbarung (ÖGV) 
für die Grenzbetriebsstrecke

Küstrin-Kietz - Kostrzyn

Aktualisierung 3 ab 01.04.2017
Blatt 33 – 77 der Datei (Seiten 1 – 45 der ÖGV)



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Allgemeine Grenzvereinbarung zwischen DB Netz AG - PKP PLK S.A. 

Auszug für die Eisenbahnverkehrsunternehmen  

302.2201Z01 – 

302.2208Z01 
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Fachautor: I.NBB 42;   Sebald Stumm; Tel.: (069) 265-31628 Gültig ab: 12.12.2021 

 Örtlich zuständige Geschäftsführung: I.NB-O-N-CS-P,    Kai-Uwe Schiemenz, .. Tel.: +49 160 9745-4775 
    I.NB-SO-N-DRE-P,    Antje Rohland,           Tel.:  (0351) 461-8787 

Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBS), Teil A Allgemeine 
Grenzvereinbarung (nachfolgend AGV genannt) zwischen der 

DB Netz AG 

und der 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) 

(nachfolgend auch Vertragspartner genannt) 

für die Grenzbetriebsstrecken  Löcknitz - Szczecin Główny 

Tantow - Szczecin Główny 

Küstrin/Kietz - Kostrzyn 

Frankfurt (Oder) - Rzepin 

Guben - Gubin 

Forst (Lausitz) - Tuplice 

Horka Gbf – Węgliniec 

Görlitz – Zgorzelec 

Aktualisierung 7 – gültig ab 12.12.2021 



Allgemeine Grenzvereinbarung zwischen DB Netz AG - PKP PLK S.A. 

Auszug für die Eisenbahnverkehrsunternehmen 

302.2201Z01 – 

302.2208Z01 

Seite 2 

Gültig ab: 12.12.2021 

Geschäftsführende Stellen 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. DB Netz AG 

Biuro Eksploatacji i Obsługi  
Pasażerskiej Wydział Ruchu Kolejowego 

Eisenbahnbetriebsverfahren und Digitali-
sierung Bahnbetrieb 

ul. Targowa 74 Adam-Riese-Str. 11-13 Zentrale DB Netz 

03-734 Warszawa 60327 Frankfurt am Main 

POLEN DEUTSCHLAND 

Telefon +48 22 473 2016 +49 69 265 31690

Waldemar Bujnowski Dirk Menne

E-Mail waldemar.bujnowski@plk-sa.pl dirk.menne@deutschebahn.com

Fachautor 

DB Netz AG 

Verfahren und Grundlagen konventionel-
ler und digitaler Bahnbetrieb  

Adam-Riese-Str. 11-13 Zentrale DB Netz 

60327 Frankfurt am Main 

DEUTSCHLAND 

Telefon +49 69 265 31628

Sebald Stumm

E-Mail sebald.stumm@deutschebahn.com

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*
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Anwender 

- Die AGV ist

- Mitarbeitern, die Aufgaben im Bahnbetrieb wahrnehmen,

- Mitarbeitern, die örtliches Regelwerk, Fahrpläne oder Betra aufstellen,

- Mitarbeitern mit Planungs-, Leitungs- oder Überwachungsaufgaben im Bahn-
betrieb und in der Instandhaltung und

- den Lehrkräften für den Bahnbetrieb

zugänglich zu machen.

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht 
an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu. 
Jegliche Formen der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte be-
dürfen der Zustimmung der der DB Netz AG. 

*

* 
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Nachweis der Aktualisierungen 

Berichtigung eingearbeitet 

Lfd. Nr. Kurzer Inhalt Gültig ab am durch 

1 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk  

09.12.2012 

2 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk 

08.12.2013 

3 Änderungen aufgrund der Neu-
erstellung des Befehls G und 
des Wortlautbeiblattes, Strei-
chung von EVU-Bestimmun-
gen, Anpassung an das aktu-
elle Regelwerk 

13.12.2015 

4 Anpassung der Definitionen, 
Fahrplanbestimmungen 

11.12.2016 

5 Änderung der polnischen Be-
zugsstellen zur Ir-1, Berichti-
gung zu den Zugmeldungen 

10.12.2017 

6 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk 

15.12.2019 

7 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk, Fahrplanbestimmun-
gen 

12.12.2021 
*
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1 Allgemeine Bestimmungen 
Für den grenzüberschreitenden Eisenbahnbetrieb zwischen den Vertragspartnern 
gelten die Rechtvorschriften des jeweiligen Staates, auf dessen Hoheitsgebiet sich 
die Eisenbahninfrastruktur befindet und das Regelwerk des Vertragspartners des-
sen Infrastruktur genutzt wird. 

Darauf aufbauend kann die AGV für die Grenzbetriebsstrecken bzw. für die Stre-
ckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre Abweichungen und Ergän-
zungen zulassen. 

Außerdem vereinbaren die EIU in der AGV die Abläufe zur Vorbereitung und Durch-
führung des Eisenbahnbetriebes auf den Grenzbetriebsstrecken und den Strecken-
abschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre. 

Sofern in diesen Regeln sprachlich vereinfachende Bezeichnungen wie „Mitarbei-
ter“, „Fahrdienstleiter“, „Triebfahrzeugführer“, „Zugbegleiter“ usw. verwendet wer-
den, beziehen sich diese auf alle Personen in gleicher Weise. 

1.1 Betriebsführung auf Grenzbetriebsstrecken bzw. auf den Stre-
ckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre 

Die „Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze“ legen die 
Grundsätze der Betriebsführung auf den Grenzbetriebsstrecken bzw. auf 
den Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre fest, so 
dass die Zugfahrten von einem Bereich der Betriebsführung in den anderen 
Bereich der Betriebsführung sicher und störungsfrei erfolgen können. 

1.2 Begriffsbestimmungen 

Systemwechselbahnhof „Systemwechselbahnhöfe“ sind die durch die Ver-
tragspartner festgelegten Bahnhöfe für die Realisierung des grenzüber-
schreitenden Eisenbahnverkehrs von bahninternationaler, regionaler oder 
lokaler Bedeutung, auf bzw. zwischen denen die Änderungen rechtlicher, 
betrieblicher oder technischer Systeme erfolgen. 

Grenzbetriebsstrecke ist der Streckenabschnitt zwischen den durch die je-
weiligen Eisenbahninfrastrukturunternehmen festgelegten Systemwechsel-
bahnhöfen auf der der Eisenbahnverkehr über die gemeinsame Staats-
grenze, durchgeführt wird. Die Grenzbetriebsstrecke umfasst auch die Sys-
temwechselbahnhöfe. 

Grenze der Betriebsführung ist die festgelegte Grenze, bis zu der das be-
triebliche Regelwerk des jeweiligen EIU gilt. Die Überleitung aus dem be-
trieblichen Regelwerk des einen EIU zu dem des anderen EIU vereinbaren 
die EIU in der AGV und den ÖGV bzw. ÖVED. Die genaue Grenze der Be-
triebsführung wird in der ÖGV bzw. der ÖVED festgelegt. 

* * 
* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
*
* 
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Erleichterter Durchgangsverkehr ist der Eisenbahnverkehr auf einer die 
deutsch-polnische Staatsgrenze überschreitenden Eisenbahnstrecke zwi-
schen Bahnhöfen, die auf der Infrastruktur des einen EIU liegen. Dabei findet 
ein Durchgangsverkehr auf einem bestimmten Abschnitt dieser Strecke über 
die Infrastruktur des anderen EIU statt. 

Infrastrukturanlagen sind notwendige Anlagen zur Abwicklung des Eisen-
bahnbetriebes. Das sind insbesondere Bahnkörper, Oberbau, Brücken und 
Durchlässe Oberleitungsanlagen und Speiseleitungen, Signalanlagen, 
Steuer- und Stellleitungen, Telekommunikationsanlagen, Kennzeichen so-
wie andere zum Eisenbahnbetrieb notwendige technische Einrichtungen. 

Gefährliches Ereignis: Schwere Unfälle, Unfälle und Störungen gemäß § 3 
der Richtlinie (EU) 2016/798 vom 11.Mai 2016 über Eisenbahnsicherheit 
werden in diesem Vertrag in den polnischen Wortlauten als Ereignis und in 
den deutschen Wortlauten als gefährliches Ereignis zusammengefasst. 

Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) sind öffentliche Einrichtungen 
oder privat-rechtlich organisierte Unternehmen, die eine Eisenbahninfra-
struktur betreiben. 

Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) sind öffentliche Einrichtungen o-
der privat-rechtlich organisierte Unternehmen, die Eisenbahnverkehrsleis-
tungen erbringen. 

Zugangsberechtigte sind Eisenbahnverkehrsunternehmen und internatio-
nale Gruppierungen oder andere natürliche oder juristische Personen, ins-
besondere zuständige Behörden öffentlicher Personenverkehrsdienste, Ver-
lader, Spediteure und Unternehmen des kombinierten Verkehrs. Zugangs-
berechtigte werden in der AGV unter EVU subsummiert. 

1.3 Geltungsbereich 

Die AGV gilt für die Grenzbetriebsstrecken sowie für Streckenabschnitte der 
erleichterten Durchgangsverkehre zwischen der DB Netz AG und der 
PKP PLK S.A. 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 

*
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1.5 Inkraftsetzung 

Die „Regeln für Betriebsführung über die Staatsgrenze“ zwischen der DB 
Netz AG und der PKP Polskie Linii Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) treten am 
14.12.2008 in Kraft und ersetzen die „Zusatzvereinbarung zur Grenzbe-
triebsvereinbarung für die Eisenbahngrenzübergänge zwischen der Deut-
schen Bahn AG (DB AG) und dem Unternehmen „Polnische Staatsbahnen 
AG“ (PKP S.A.) Teil I Vereinbarte Bestimmungen zu den Betriebs- und Sig-
nalvorschriften“ vom 18. August 2002. 

Warszawa/Frankfurt n/M., dnia 
12.11.2008r. 

Frankfurt am Main / Warszawa, 
den 12.11.2008 

za/für die PKP PLK SA za/für die DB Netz AG 

podp. Jerzy Michniowski gez. Dr. Brandau 

podp. Waldemar Bujnowski gez. Dr. Recknagel 

Inkraftsetzung der Aktualisierung Nr. 7 

Die Aktualisierung Nr. 7 zu den „Regeln für die Betriebsführung über die 
Staatsgrenze (RfBS), Teil A Allgemeine Grenzvereinbarung (AGV) zwischen 
der PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) und der DB Netz AG” 
tritt am 12.12.2021 in Kraft. 

za/für die PKP PLK SA za/für die DB Netz AG 

Warszawa, dnia 16.11.2021 Frankfurt am Main, den 16.11.2021 

i.V. gez. Menne

podp. Jerzy Michniowski Dirk Menne

i.A. gez. Stumm

podp. Waldemar Bujnowski Sebald Stumm

* 
* 
* 
* 
* 
* 
*
 

* 
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2 Züge fahren 

2.1 Zugangsbedingungen zum Netz 

Für den Bereich der Infrastruktur der DB Netz AG gelten die aktuellen Nut-
zungsbedingungen Netz (NBN), für den Bereich der Infrastruktur der 
PKP PLK S.A. gelten „Regulamin sieci (Vorschriften für das Netz)“. 

Sprache zwischen Mitarbeitern der EVU und der EIU 

Die Verständigung zwischen den Mitarbeitern der EVU und dem Fahrdienst-
leiter (Betriebsführung durch die DB Netz AG) erfolgt in deutscher Sprache. 

Die Verständigung zwischen den Mitarbeitern der EVU und dem Fahrdienst-
leiter (Betriebsführung durch die PKP PLK S.A.) erfolgt in polnischer Spra-
che. 

Sprachkompetenz im Bereich der Betriebsführung durch die 
DB Netz AG 

Im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG müssen, die vom Ei-
senbahnverkehrsunternehmen eingesetzten Triebfahrzeugführer bzw. an 
der Betriebsdurchführung beteiligten Mitarbeiter über genügend gute Kom-
petenzen in der deutschen Sprache verfügen, um ihre Tätigkeiten auf dieser 
Strecke im Normalbetrieb, bei Störungen und in Notsituationen ausüben zu 
können. Dazu gehört neben dem Empfangen und Erteilen von sicherheits-
relevanten Anweisungen (z.B. Nothaltauftrag; wenn erforderlich Verständi-
gung im Rangieren) auch der regelkonforme Kommunikationsprozess, wie 
z.B. „Ich wiederhole“, „richtig“, „falsch“, etc.

Wenn schriftliche Befehle G d/pl diktiert werden, muss der Triebfahrzeug-
führer im Rahmen der erforderlichen Sprachkompetenzen in der Lage sein, 
schriftliche Befehle auszufüllen, das Diktierte zu wiederholen und zu verste-
hen. 

Bei Gesprächen zwischen dem Fdl und dem Triebfahrzeugführer werden 
Zahlen als eine Folge der einzelnen Ziffern ausgesprochen. Sie verzichten 
auf Abkürzungen und sie verwenden die vollständigen Namen der Betriebs-
stellen. Müssen sie Begriffe buchstabieren, ist die internationale Buchsta-
biertafel nach dem Regelwerk der DB Netz AG zu verwenden: 

*

* 
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internationale Buchstabiertafel 

Mit der Trassenanmeldung bzw. dem Antrag auf Nutzung einer Serviceein-
richtung bei der DB Netz AG sichert das EVU die genannten Sprachkompe-
tenzen des zum Einsatz kommenden Triebfahrzeugführer zu. 

Sprachkompetenz im Bereich der Betriebsführung durch die 
PKP PLK S.A. 

Die Verständigung zwischen den Mitarbeitern der EVU und dem Fahrdienst-
leiter (Betriebsführung durch die PKP PLK S.A.) erfolgt in polnischer Spra-
che, Sprachniveau B1. Anträge auf Abweichung von der Sprachanforderung 
können die EVU bei der PKP PLK S.A. stellen. 
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Sonstige Bestimmungen 

In den Führerräumen der Triebfahrzeuge oder Steuerwagen müssen 

- die Fahrplanunterlagen für die Grenzbetriebsstrecke,

- die La der DB Netz AG – Ausgabe Bereich Ost bzw. Südost, auch im Be-
reich der PKP PLK S.A., und

- die Angaben für das Streckenbuch im Bereich der Betriebsführung der
DB Netz AG,

- die zweisprachigen Befehlsvordrucke Befehl G entsprechend Abschn.
3.2.1

- Dodatek 2 zum Fahrplan (WOS) der zuständigen Zakład Linii Kolejowych

mitgeführt werden.

Fahrplan - allgemeine Bedingungen

Die EVU beantragen die Trassen gemäß den Bestimmungen der NBN der 
DB Netz AG für den Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG und der 
„Regulamin sieci“ der PKP PLK S.A. für den Bereich der Betriebsführung der 
PKP PLK S.A. 

Die PKP PLK S.A. macht dem bei ihr trassenbestellendem EVU für die Fahr-
planunterlagen die Grenzbetriebsstrecke zugängig. 

Für die Übermittlung der Fahrpläne für die Grenzbetriebsstrecke an das ko-
operierende EVU ist das bei der PKP PLK. S.A. trassenbestellende EVU 
verantwortlich.  

Hinsichtlich der Vergabe der zu verwendenden Zugnummern wenden sich 
die EVU: 

- für Trassen der Richtung Deutschland-Polen an den regionalen 
An-sprechpartner “Fahrplan“ der DB Netz AG ”,

- für Trassen der Richtung Polen-Deutschland an das Centrum 
Zarządzania Ruchem Kolejowym der PKP PLK S.A.

Jeder Zug, der die Grenzbetriebsstrecke beziehungsweise die Streckenab-
schnitte der erleichterten Durchgangsverkehre befährt, muss gültige Fahr-
planunterlagen besitzen. 

Züge, die mehr als 20 Stunden verspätet sind, dürfen die Grenzbetriebsstre-
cke bzw. die Streckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre nicht 
mehr befahren und sind neu als Zug im Gelegenheitsfahrplan zu vereinba-
ren. 

2.2 Netzfahrplan 

Die Trassenanmeldungen zum Netzfahrplan müssen zu den Terminen, wel-
che in den NBN der DB Netz AG und der „Regulamin sieci“ der 
PKP PLK S.A. bestimmt wurden, gestellt werden. 

Änderungen und Ergänzungen zum Netzfahrplan werden gesondert verein-
bart.  

* 

* 

* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 

*



Allgemeine Grenzvereinbarung zwischen DB Netz AG - PKP PLK S.A. 

Auszug für die Eisenbahnverkehrsunternehmen 

302.2201Z01 – 

302.2208Z01 

Seite 12 

Gültig ab: 12.12.2021 

2.3 Gelegenheitsverkehr 

Die EVU beantragen ihre Trassen zum Gelegenheitsverkehr gemäß den An-
forderungen der NBN der DB Netz AG und der „Regulamin sieci“ der 
PKP PLK S.A. 

2.5 Außergewöhnliche Sendungen 

1. Der Transport erfolgt auf der Grundlage der UIC-Merkblätter 502-1 (V)
und 596 (V) für den Kombinierten Ladungsverkehr sowie der nationalen
Gesetze und Richtlinien.

2. Ein EVU mit Zugang zum Schienennetz der DB Netz AG beantragt eine
Machbarkeitsstudie für außergewöhnliche Transporte gemäß den Anfor-
derungen der NBN der DB Netz AG.

Ein EVU mit Zugang zum Schienennetz der PKP PLK S.A. stellt einen
Zustimmungsantrag für eine außergewöhnliche Sendung gemäß den An-
forderungen der „Regulamin sieci“ der PKP PLK S.A. stellen.

Nach Ermittlung der technisch-betrieblichen Bedingungen des jeweiligen
EIU für das eigene Netz erhält der Antragsteller die Zustimmung vom je-
weiligen EIU.

Das EVU übermittelt mit der Trassenanmeldung die DB Bza-Nummer und
die PNZ-Nummer der PKP PLK S.A.

3. Unter den Genehmigungsnummern (PNZ/DB Bza Nr) können beliebig
viele außergewöhnliche Sendungen vereinbart werden, wenn diese die
gleichen Beförderungsbedingungen aufweisen. Die außergewöhnlichen
Sendungen können einzeln oder in Gruppen in Züge eingestellt werden,
oder auch als einmaliger verkehrender Zug mit außergewöhnlichen Sen-
dungen verkehren.

Die Verständigung über das Mitführen einer außergewöhnlichen Sen-
dung erfolgt unter Angabe der DB Bza-Nummer und der PNZ-
PKP PLK S.A. für jeden Zug besonders.

4. Für häufig auftretende außergewöhnliche Sendungen mit den gleichen
Beförderungsbedingungen kann die Beförderung in bestimmten Zügen
vereinbart werden. Die Beförderungsbedingungen für die Grenzbetriebs-
strecke bzw. auf den Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangs-
verkehre, einschließlich der Systemwechselbahnhöfe sowie die DB Bza-
Nummer und der PNZ-PKP PLK S.A., sind in die Fahrpläne aufzuneh-
men. Diese Züge werden immer als Züge mit außergewöhnlichen Sen-
dungen behandelt, auch wenn sie keine außergewöhnliche Sendung be-
fördern.

Der Transport darf nur mit den im Netzfahrplan und Gelegenheitsverkehr
festgelegten Zügen und an den vereinbarten Tagen erfolgen. Hat ein
Transport, der für die Einzelbeförderung vorgesehen war, den vereinbar-
ten Zug nicht erreicht, ist die Beförderung neu zu vereinbaren.

5. Wenn eine Prüfung der außergewöhnlichen Sendung durch eine Kom-
mission vor der Übernahme in den Bereich der Infrastruktur der
PKP PLK S.A. erfolgen soll, ist das Protokoll der Übernahme durch das
übernehmende EVU an die zuständige Ekspozytura Centrum
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Zarządzania Ruchem Kolejowym der PKP PLK S.A. mit dem Ziel der Er-
teilung der Beförderungsanweisung zu senden. 

In den ÖGV können hierzu Regelungen vereinbart werden. 
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3.Betriebsvorschriften

Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

3 Zu Ir-1 § 23 
Abs. 7, 8 und 9 

Aufträge und Meldungen 

Züge sind in Aufträgen und Meldungen bei Nutzung der 
deutschen Sprache mit dem Wort „Zug“ und der Zugnum-
mer zu bezeichnen. Das Wort „Zug“ ist bei Sperrfahrten 
durch das Wort „Sperrfahrt“ zu ersetzen. 

Züge sind in Aufträgen und Meldungen bei Nutzung der 
polnischen Sprache mit dem Wort „Pociąg“ und der Zug-
nummer zu bezeichnen.   Das Wort „Pociąg“ ist bei Sperr-
fahrten durch die Worte „po torze zamkniętym“ zu ergän-
zen. 

Zu 408.0202 
Abschn. 1 und 
zu 408.2202 

Abschn.1 

4 Zu Ir-1 § 24 
Abs. 13 und zu 
§ 37, Abs. 7,

Pkt.6 und § 14
Abs. 8 und § 28
Abs. 2; Ir-16 §

17 

Zusätzliche Informationen über Züge, die gefährliche 
Güter befördern 

Die Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) melden den 
Disponenten der Außenstellen der Betriebsleitungen der 
PKP PLK S.A. vor Grenzübertritt in Richtung Polen mittels 
E-Mail (siehe Vordruck 3.2.3) Züge vor, die gefährliche
Güter entsprechend den Richtlinien des RID befördern.

Die Außenstellen der Betriebsleitung der PKP PLK S.A. 
übermitteln dem eigenen Fahrdienstleiter diese Informa-
tion über das Verkehren eines Zuges mit Gefahrgut. 

6 Zu Ir-1 § 16 
Abs. 3 

Ohne Streckenkenntnis des Triebfahrzeugführers fah-
ren 

Das Fahren ohne Streckenkenntnis ist auf den Grenzbe-
triebsstrecken und den Streckenabschnitten der erleichter-
ten Durchgangsverkehre nicht erlaubt. 

Zu 408.2301 
Abschn. 1 

7 Zu Ir-1 § 62, 
Abs. 5 

Fahrzeug an der Spitze steht über das Signal hinaus 

Ist im Bereich der Betriebsführung der PKPPLK S.A. die 
Fahrtstellung nicht feststellbar oder kann in den Bereichen 
der Betriebsführung der PKP PLK S.A. und der DB Netz 
AG das Signal nicht auf Fahrt gestellt werden, muss der 
Fahrdienstleiter die Zustimmung durch Befehl G, Nr. 2 er-
teilen. 

Zu 408.0331 
Abschn. 3 

Abs. 3 und zu 
408.2331 Ab-
schn. 3 Abs. 3 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 

* 

* 

* 

*

* 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

8 Zu Ir-1 § 58 Schriftliche Befehle, besondere Form 

Die Fahrdienstleiter der Betriebsstellen auf den Grenzbe-
triebsstrecken bzw. auf den Streckenabschnitten der er-
leichterten Durchgangsverkehre erteilen Aufträge an 
grenzüberschreitende Zugfahrten mit den zweisprachigen 
Befehlsvordrucke G 1-14 und G 14.1-14.35, gemäß Ab-
schn. 3.2.1. 

Auf einem Vordruck dürfen mehrere Befehle erteilt wer-
den, wenn diese vom Triebfahrzeugführer in der im Vor-
druck angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden kön-
nen; ansonsten müssen die Befehle auf mehreren Vordru-
cken erteilt werden. 

Diese Vordrucke müssen stets fortlaufend nummeriert 
werden (z.B. Vordruck 1 von 3 Vordrucken, Vordruck 2 
von 3 Vordrucken, Vordruck 3 von 3 Vordrucken) und in 
dieser Reihenfolge dem Triebfahrzeugführer übermittelt 
werden. Bei Aushändigung unterschreibt der Triebfahr-
zeugführer nur auf dem letzten Vordruck. 

Die Gründe für einen Befehl G Nr. 12 sind auf der Rück-
seite des Befehls G 1-14 zu finden. Zusätzlich wurden die 
Gründe 80 - 83 für den Grenzbetrieb in den Befehl G 1-14 
aufgenommen. 

Zum Erteilen des Befehls G Nr. 14 verwendet der Fdl in 
der Regel die zweisprachigen Wortlaute auf dem Vordruck 
„Wortlautbeiblatt zum Befehl G 14/Zalącznik językowy do 
rozkazu G 14“. 

Auf einem Vordruck „Wortlautbeiblatt zum Befehl G 14“ 
dürfen mehrere Befehle erteilt werden, wenn diese vom 
Triebfahrzeugführer in der im Vordruck angegebenen Rei-
henfolge ausgeführt werden können; andernfalls müssen 
mehrere Vordrucke verwendet werden. Die Vordrucke 
werden immer im Feld Vordruck/druk ... W im Befehl G 14 
und im Kopf des Wortlautbeiblattes zum Befehl G 14‘ 
gleichlautend nummeriert. Die Wortlautbeiblätter folgen 
unmittelbar im Anschluss an den Vordruck mit dem Befehl 
G 14, der darauf verweist. Bei einem Befehl für einen an-
deren Zug kann die Nummerierung wieder mit 1 W begin-
nen. 

Muss ausnahmsweise ein anderer Wortlaut verwendet 
werden, ist der Eintrag „siehe Wortlautbeiblatt zum Befehl 
G 14 (eigenes Blatt) /patrz Zalącznik językowy do rozkazu 
G 14 (osobna kartka)“ zu streichen und der andere Wort-
laut in den Befehl G 14 zweisprachig einzutragen. 

Die zweisprachigen Befehle G 14.1-G 14.35 (Vordruck Be-
fehle G 14.1-14.35) werden bei Gebrauch auf der Grenz-
betriebsstrecke bzw. bei den Streckenabschnitten der er-
leichterten Durchgangsverkehre als eigenständige Befehle 
behandelt.  

Da der zweisprachigen Befehl G 14.1- G 14.35 auf einem 
eigenen Vordruck dargestellt wird, kann er dem an Trieb-
fahrzeugführer ausgehändigt werden.  

Zu 408.0411 
und zu 

408.2411 

* 
* 

*
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

10 Zu Ir-1 § 58 
Abs. 10, 11 und 

12 

Übermitteln schriftlicher Befehle 

In den ÖGV bzw. den ÖVED ist bekannt gegeben: 

- ob schriftliche Befehle diktiert werden,

- ob ausgefüllte schriftliche Befehle ausgehändigt werden.

Zu 408.0411 
Abschn. 2, 

sowie zu 
408.2411 Ab-

schn. 2 

12 Zu Ir-1 § 51 
Abs. 1 Punkt 1 

und Ir-11 § 28 

Fahrplan-Mitteilung 

Der Vordruck Fahrplan-Mitteilung der DB Netz AG wird auf 
den Grenzbetriebsstrecken und den Streckenabschnitten 
der Erleichterten Durchgangsverkehre nicht verwendet. 

Fahrplanangaben werden mit dem zweisprachigen Befehl 
G 14 und Wortlautbeiblatt W1 bekannt gegeben. 

Zu 408.0415 

15 Zu Ir-1 § 57 
Abs. 3 Punkt 1 
Buchst. c und 
zu Ie-1 § 16 

Punkt 6c 

Unterrichtung der Züge bei der Ausführung von Arbei-
ten 

Wenn auf dem Streckenabschnitt mit Betriebsführung der 
PKP PLK S.A. Arbeiten ausgeführt werden, müssen die 
Triebfahrzeugführer über die Arbeiten durch Befehl 
G Nr. 14 und Wortlautbeiblatt Nr. W 15 unterrichtet wer-
den. 

- 

17 Zu Ir-1 § 14 
Abs. 10 und zu 

§ 58 Abs. 3
Punkt1d, sowie 
Ir-10 § 21, 22, 

23 

Schwerwagen 

Wenn in der Beförderungsanordnung angegeben ist, dass 
Schwerwagen mit einer niedrigeren als im Fahrplan des 
Zuges zulässigen Geschwindigkeit fahren müssen, muss 
der Fahrdienstleiter dem Triebfahrzeugführer Befehl 
G Nr. 12, Beiblatt A Grund Nr. 41 erteilen. 

Zu 408.0435 
Abschn. 2 

19 Zu Ir-1 § 66 
Abs. 6 

Besondere Regeln für das Nachschieben 

Die Anwendung des Nachschiebens grenzüberschreiten-
der Züge ist nicht erlaubt. 

Zu 408.2441 

20 Zu Ir-1 § 67 
Abs. 1 

Geschobene Züge 

Geschobene grenzüberschreitende Züge sind auf den 
Grenzbetriebsstrecken bzw. den Streckenabschnitten der 
erleichterten Durchgangsverkehre außer Meß-, Arbeits- 
und Hilfszüge, die als Sperrfahrten verkehren, nicht zuge-
lassen. In der ÖGV können Abweichungen zugelassen 
werden. 

Zu 408.0445 
und zu 

408.2445 

24 Zu Ir-1 § 47 Rücknahme eines Abfahr- oder Durchfahrauftrages 

Im Bereich der Betriebsführung der PKP PLK S.A. gilt das 
Erlöschen des Signals Sz als Rücknahme des Abfahr- 
oder Durchfahrauftrages, solange die Spitze des Zuges 
noch nicht am Signal vorbeigefahren ist. 

Ist eine durch Befehl gegebene Zustimmung zur Ab- oder 
Durchfahrt zu widerrufen, so ist der Befehl G Nr. 14.35 zu 
erteilen. 

Zu 408.0411 
Abschn. 5, 

408.2411 Ab-
schn. 5 

* 
* 
*

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
*

* 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

26 Zu Ir-1 § 54 
Abs. 7 

Auftrag zur Fahrt auf dem Gegengleis 

Wenn der Auftrag zur Fahrt ins Gegengleis nicht signali-
siert werden kann, darf der Fahrdienstleiter dem Triebfahr-
fahrzeugführer den Auftrag zur Fahrt auf dem Gegengleis 
mit dem Befehl G Nr. 4 erteilen. 

Zu 408.0463 
Abschn. 10 

und zu 
408.2463 Ab-

schn. 1 

27 (gestrichen) 

37 Zu Ir-1 § 55 
Abs. 10 

Zulässige Geschwindigkeit für Sperrfahrten 

Die zulässige Geschwindigkeit für Sperrfahrten auf Grenz-
betriebsstrecken bzw. Streckenabschnitten der erleichter-
ten Durchgangsverkehre beträgt: 

für gezogene Sperrfahrten 50 km/h, 

für geschobene Sperrfahrten 30 km/h, jedoch bei 
Befahren von Bahnübergängen ohne technische Siche-
rung 20 km/h, 

die zulässige Geschwindigkeit einer Schnee-
räumfahrt richtet sich nach der Bedienungsanweisung des 
Schneeräumfahrzeugs. 

Zu 408.0481 
Abschn. 10 

und 408.2481 
Abschn. 7 

38a Zu Ir-1 § 55 
Abs. 6, 7 

Rück- oder Weiterfahrt der Sperrfahrt 

Bei Halt einer Sperrfahrt auf freier Strecke muss der Tf 
den Fdl, der die Sperrfahrt abgelassen hat, sobald wie 
möglich über die Rück- oder Weiterfahrt verständigen. Der 
Fdl muss sofort die Beteiligten von der Rück- oder Weiter-
fahrt benachrichtigen und der Rück- oder Weiterfahrt zu-
stimmen. 

Zu 408.0481 

38b Zu Ir-1 § 55 Sperrfahrt beenden 

Wenn eine Sperrfahrt auf einem Bahnhof endet, muss der 
Tf dem Fdl die Ankunft aller Fahrzeuge melden.39 

Zu 408.0481 

*

* 
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Lfd. Nr. Hinweis auf Vor-
schrift der  

PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benachbarten Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen abweichen und Sonderregelungen 
für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

40. Zu Ir-1 § 64, Abs. 
12 i Abs. 14 

Ir-1a § 7 Abs. 6 

Unzulässige Vorbeifahrt an Haltsignalen 

Der Triebfahrzeugführer muss in folgenden Situationen sofort anhalten 
und nach dem Anhalten sofort den Fahrdienstleiter verständigen: 

a) Unzulässige Vorbeifahrt an einem Halt zeigenden Signal,

b) Vorbeifahrt an einer Stelle, an der nach Befehl zu halten gewesen
wäre,

c) PZB-Zwangsbremsung an einem Hauptsignal, das Fahrtstellung zeigt,

d) PZB-Zwangsbremsung an einem Hauptsignal, das Kennlicht zeigt,

e) PZB-Zwangsbremsung an einem Sperrsignal, das Signal Sh 1 bzw.
Ra 12 (DV 301) zeigt,

f) PZB-Zwangsbremsung an einem Sperrsignal, das Kennlicht zeigt,

g) Unzulässige Vorbeifahrt an einem ETCS-Halt,

h) Wechsel in die ETCS-Betriebsart TR,

i) Wechsel in die ETCS-Betriebsart TR und Textmeldung „Streckenaus-
rüstung nicht kompatibel“,

j) Zwangsbremsung in ETCS-Level 0 in der ETCS-Betriebsart UN an ei-
nem Hauptsignal, das Fahrtstellung zeigt,

k) Zwangsbremsung in ETCS-Level 0 in der ETCS-Betriebsart UN an ei-
nem Hauptsignal, das Kennlicht zeigt.

Die Weiterfahrt darf nur nach Erteilung eines Befehl G Nr. 2 erfolgen. 

Zu 408.0531 
Abschn. 1 und 
zu 408.2531 

41 Zu Ir-1 § 64 Abs. 
13 

Besonderheit auf Betriebsstellen der PKP PLK S.A. bei unzulässiger 
Vorbeifahrt an einem Halt Signal 

Ist der Triebfahrzeugführer auf Betriebsstellen der PKP PLK S.A. unzu-
lässig an einem Halt zeigenden Signal und über das Grenzzeichen der 
folgenden Weiche hinausgefahren, muss er sofort das „Alarmsignal“ ge-
ben. 

Zu 408.0531 
Abschn. 1 

und 

zu 408.2531 

44a Zu Ie-1 § 14 Abs 
(1), 

Punkt 2) 

Signale an Zügen – Spitzensignal 

Im Bereich der Betriebsführung der PKP PLK S.A. wird das „Spitzensig-
nal eines Zuges, welcher entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung auf 
einem Gleis einer zwei- und mehrgleisigen Strecke fährt“ - Pc-2 - nicht 
geführt. Züge auf dem Gegengleis führen das Spitzensignal Pc-1/Zg1. 

Zu 301.1101 
Abschn. 2 

44b Zu Ir-1 § 77 Abs. 
1 

Spitzensignal nicht in Ordnung 

Wenn festgestellt wird, dass das Spitzensignal, nicht in Ordnung ist, ist 
dies dem Fahrdienstleiter der der Staatsgrenze benachbarten Zugmelde-
stelle zu melden. Der Fahrdienstleiter muss den Zug dort anhalten. 

Nach dem Anhalten des Zuges ist nach den Regeln des jeweiligen EIU zu 
verfahren. 

In den ÖGV können Ergänzungen getroffen werden. 

Zu 408.0551 
Abschn. 1 

Zu 408.2691 
Abschn. 6 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
*
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benachbarten 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen abweichen und Son-
derregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf Ril 
der  

DB Netz AG 

46 Zu Ir-1 § 32 Auf Sicht fahren 

Das Fahren auf Sicht kann auch mit Befehl G Nr. 12 angeord-
net werden. 

Wenn ein Triebfahrzeugführer auf Sicht fahren muss, darf er 
nach den Sichtverhältnissen nur so schnell fahren, dass er den 
Zug vor einem Fahrthindernis oder Haltsignal sicher anhalten 
kann. 

Sie dürfen höchstens mit 20 km/h fahren. 

Zu 408.2561 Ab-
schn. 1 

47 Zu Ir-1 § 58, 
Abs. 3 Punkt 2 

Buchst. k 

Verminderter Reibwert 

Wurde dem Fahrdienstleiter schlüpfrige Schienen und ein ver-
minderter Reibwert zwischen Rad und Schiene gemeldet, 
muss er die nachfolgenden Züge, die die Grenzbetriebsstrecke 
befahren, verständigen. 

Außerdem muss der Fahrdienstleiter den Fdl der benachbar-
ten Betriebsstelle verständigen. Dazu ist der Wortlaut nach 
Pkt. 3.1 „Bestimmungen für die Durchführung der Zugmeldun-
gen und anderer Meldungen im Bahnbetrieb zwischen den be-
nachbarten Zugmeldestellen der DB Netz AG und der 
PKP PLK S.A.“, Ziffer 41 zu nutzen. 

Die Triebfahrzeugführer haben während der Fahrt das Brems-
verhalten des Zuges zu prüfen und das Ergebnis dem Fahr-
dienstleiter zu melden. Haben die Triebfahrzeugführer festge-
stellt, dass keine Bremsverlängerungen mehr auftreten, ist auf 
die Unterrichtung weiterer Züge zu verzichten. 

Zu 408.0561 und 
408.2561 Ab-
schn. 2 Abs. 2 

48 Liegengebliebener Zug auf der freien Strecke 

Wenn ein Triebfahrzeugführer eines Mehrkraft-Tfz nach Wech-
sel der Traktionsart die Fahrt eines liegengebliebenen Zuges 
fortsetzen könnte, hat er den Fahrdienstleiter darüber zu infor-
mieren. 

Zu 408.2571 Ab-
schn. 3 und 5 

49 Zu Ir-1 § 70 
Abs. 1-5 

Zustimmung, Geschwindigkeit und Besonderheiten beim 
Zurücksetzen 

Für grenzüberschreitende Züge ist das Zurücksetzen ohne Ab-
stimmung mit dem Fahrdienstleiter verboten. 

Der Triebfahrzeugführer muss beim Zurücksetzen so langsam 
fahren, dass er den Zug jederzeit anhalten kann. 10 km/h dür-
fen dabei nicht überschritten werden. 

Der Triebfahrzeugführer muss das Ende des Zurücksetzens 
und die Vollständigkeit des zurückgesetzten Zuges dem Fahr-
dienstleiter melden. 

Zu 408.0572 Ab-
schn. 4-6 

Zu 408.2572 Ab-
schn. 2 

50a Zu Ir-1 § 65 
Abs. und § 69, 

und 

Ie-1 § 2 Abs. 14 
und § 15 Abs. 1 
Punkt 1 und 2 

Nothaltauftrag geben bei drohender Gefahr 

Bei drohender Gefahr, die durch Anhalten von Zügen abge-
wendet oder gemindert werden kann, ist der Nothaltauftrag 
nach den Bestimmungen des Infrastrukturbetreibers zu geben, 
dessen Infrastruktur befahren wird. 

Zu 408.2581 Ab-
schn. 3 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
*

* 
* 
* 
*

* 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

50b Zu Ir-1 § 64 
Abs. 5 und zu § 

69 

Ie-1 § 15 Abs. 1 
Punkt 1 Buchst. 
d und Punkt 2 
Buchst. e und f 

Notruf / Alarmsignal 

Nach dem Eingang 

- eines Alarmsignals A1-r und der fehlenden Verständi-
gungsmöglichkeit mit dem Fdl muss der Tf nach dem An-
halten und der Feststellung, dass es keine Fahrthinder-
nisse gibt,

- eines Notrufs der DB Netz AG muss der Tf die Ge-
schwindigkeit des Zuges sofort auf höchstens 40 km/h
verringern und wenn kein Nothaltauftrag oder keine
Durchsage folgt,

nach den Regeln des „Fahren auf Sicht” bis zur nächsten 
Betriebsstelle fahren – auch wenn sich diese Betriebs-
stelle im Bereich der Betriebsführung des benachbarten 
EIU befindet, wenn er keine anderen Meldung oder Auf-
träge des Fdl erhält. 

Zu 408.0581 
Abschn. 3 und 
zu 408.2581 
Abschn. 3 

51 Zu Ir- 1§ 64 

Abs. 5 sowie § 
69 

Maßnahmen nach Abgabe des Nothaltauftrages 

Das Zugpersonal darf nach Verständigung des Fahr-
dienstleiters außer bei Hilfeleistung für Menschen und 
Maßnahmen bei Betriebsgefahr nur nach den Aufträgen 
des zuständigen Fahrdienstleiters handeln. 

Für die weiteren fahrdienstlichen Maßnahmen hat der zu-
ständige Fahrdienstleiter die erforderlichen Aufträge zu er-
teilen. 

Zu 408.0581 
Abschn. 4 und 
zu 408.2581 
Abschn. 4 

66 Zu Ir- 1 § 12 
Abs. 2 und 4 Ir-
9 § 15 Abs. 2 

Vollständige Rückkehr der Rangierfahrt melden 

Der Triebfahrzeugführer oder der Rangierbegleiter teilt 
dem zuständigen Weichenwärter (bei PKP PLK S.A auch 
Fahrdienstleiter) das Beenden des Rangierens und die 
vollständige Rückkehr der Rangierfahrt nach dem Regel-
werk des betriebsführende EIU mit. 

Zu 408.4841 

Abschn. 4 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
*
* 
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3.2 Vordrucke und ergänzende Bestimmungen 

3.2.1 Befehl G, Beiblatt A zum Befehl 12 und Wortlautbeiblatt zum Befehl 14 

gemeinsame schriftliche Befehle G1-14 d/pl 
[Format A4, beidseitig bedruckt, (bei der DB Netz AG als Vordruck 302.2000V01)] 

gemeinsame schriftliche Befehle G14.1-14.35 d/pl 
[Format A4, einseitig bedruckt, (bei der DB Netz AG als Vordruck 302.2000V02)] 

gemeinsames Wortlautbeiblatt zum Befehl G14 d/pl 
[Format A4, einseitig bedruckt, (bei der DB Netz AG als Vordruck 302.2000V03)] 

*
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Befehle G 1-14 de/pl (Vorderseite) *
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Befehl G 1-14 d/pl (Rückseite = Beiblatt A zum Befehl 12) *
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Befehl G 14.1 - 14:35 d/pl (Vorderseite) *
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Befehl G 14.1 - 14.35 d/pl (Rückseite) 
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Wortlautbeiblatt zum Befehl G Nr 14 d/pl (Vorderseite) *
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Wortlautbeiblatt zum Befehl G Nr. 14 d/pl (Rückseite) 
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3.2.2. Wykaz skrótów 3.2.2 Abkürzungsverzeichnis 

Pojęcie polskie Skrót polski Begriff deutsch Abkürzung 
deutsch 

Begriff polnisch Abkürzung 
polnisch 

Pojęcie niemieckie Skrót 
niemiecki 

dyżurny ruchu dr Fahrdienstleiter Fdl 

Europejski System Sterowania 
Pociągiem (European Train Control 
System) 

ETCS europäische Zugbeeinflussung 
(European Train Control System) 

ETCS 

Indywidualny rozkład jazdy IRJ Fahrplan für Gelegenheitsverkehr - 

Zarządca infrastruktury KPI Eisenbahninfrastrukturunternehmen EIU 

Przewoźnik kolejowy KPP Eisenbahnverkehrsunternehmen EVU 

maszynista masz. Triebfahrzeugführer Tf 

Miejscowe Porozumienia 
Graniczne  

MPG Örtliche Grenzvereinbarungen ÖGV 

Miejscowe Porozumienia Tranzytu 
Uprzywilejowanego 

MPTU Örtliche Vereinbarungen über den er-
leichterten Durchgangsverkehr 

ÖVED 

Ogólne Porozumienie Graniczne OPG Allgemeine Grenzvereinbarung AGV 

przejazd kolejowo-drogowy pk Bahnübergang BÜ 

Polski skrót zgody na przewóz 
przesyłki nadzwyczajnej w 
komunikacji międzynarodowej 

PNZ Polnische Nummer der Zustimmung 
zur außergewöhnlichen Sendung im 
internationalen Verkehr 

PNZ 

Niemiecki skrót zgody na przewóz 
przesyłki nadzwyczajnej w 
komunikacji międzynarodowej 

Bza Deutsche Nummer der Zustimmung 
zur außergewöhnlichen Sendung im 
internationalen Verkehr (Betriebliche 
Zusatzanweisung) 

Bza 

pociąg poc. Zug Z 

posterunek odgałęźny podg. Abzweigstelle Abzw 

posterunek odstępowy pods. Blockstelle Bk 

posterunek zapowiadawczy pzap. Zugmeldestelle Zmst 

Punktowe urządzenia 
oddziaływania na pociąg 

PZB Punktförmige Zugbeeinflussung PZB 

samoczynne hamowanie pociągu SHP System der selbsttätigen 
Zugbremsung 

SHP 

Uregulowania w zakresie 
prowadzenia ruchu przez granicę 
państwową 

PRG Regeln für Betriebsführung über die 
Staatsgrenze  

RfBS 
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Pojęcie polskie Skrót polski Begriff deutsch Abkürzung 
deutsch 

Begriff polnisch Abkürzung 
polnisch 

Pojęcie niemieckie Skrót 
niemiecki 

rozjazd R Weiche W 

semafor drogowskazowy Sdr. Zwischensignal Zsig 

semafor odstępowy Sods. Blocksignal Bksig 

semafor wjazdowy Swj. Einfahrsignal Esig 

semafor wyjazdowy Swy. Ausfahrsignal Asig 

stacja Bahnhof Bf 

stacja towarowa Güterbahnhof Gbf 

sygnał zaporowy Z Sperrsignal Sperrsig 

sygnał zastępczy Sz Ersatzsignal - 

wagon wag. Wagen Wg 

wykaz ostrzeżeń stałych (WOS) Dod. 2 Verzeichnis der ständigen Warnun-
gen (WOS) 

Dod. 2 

wykaz tymczasowych ograniczeń 
prędkości i innych szczegółów 

La Zusammenstellung der vorüber-ge-
henden Langsamfahrstellen und an-
derer Besonderheiten 

La 

wykolejnica  Wk Gleissperre Gs 

Regulamin sieci DB Netz AG NBN Nutzungsbedingungen Netz der DB 
Netz AG 

NBN 
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3.2.3. Komunikaty porozumiewawcze „towary 
niebezpieczne“ 

3.2.3 Verständigungsbehelf „Gefahrgut” 

Für Züge auf der / dla pociągów na 

Grenzbetriebsstrecke / odcinku eksploatowanym w ruchu granicznym 
Streckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre/odcinkach linii tranzytu 
uprzywiejowanego 

Tantow – Szczecin 
Gumieńce*) 
Löcknitz - Szczecin 
Gumieńce*) 
Küstrin-Kietz – Kostrzyn*) 

Frankfurt(O) – Rzepin*) 
Guben – Gubin*) 
Forst (L) – Tuplice*) 

Horka – Węglinec*) 
Görlitz – Zgorzelec*) 
Hagenwerder - Krzewina 
Zgorzelecka - Zittau*) 

Empfänger / odbiorca: 

PKP PLK S.A.*) 
Ekspozytura Centrum 
Zarządzania Ruchem 
Kolejowym w Szczecinie 

PKP PLK S.A. *) 
Ekspozytura Centrum 
Zarządzania Ruchem 
Kolejowym w Poznaniu 

PKP PLK S.A. *) 
Ekspozytura Centrum 
Zarządzania Ruchem 
Kolejowym we Wrocławiu 

idde8.koordynator@plk-sa.pl idde7.koordynator@plk-sa.pl idde6.koordynator@plk-sa.pl 

*) Nichtzutreffendes streichen 
*) niepotrzebne skreślić 

Meldung vom EVU (Name): 
Meldunek od KPP (nazwa): 

Zug-Nr.  am „mit Gefahrgut“

Pociąg nr w dn. „z towarem 
niebezpiecznym“ 

Datum / Unterschrift: 
Data / podpis: 



























































































Örtliche Grenzvereinbarung Küstrin-Kietz - Kostrzyn; 

Auszug für EVU 

302.2203Z01 

Seite 2 

  Gültig ab: 09.12.2018 

Änderungen zu den Sprachanforderungen auf der Grenzbetriebs-
strecke im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG ab 
09.12.2018 

6.1 Betriebsrichtlinien 

Übergeben des schriftlichen Befehls �G� 

Auf dem Bahnhof Kostrzyn händigt der Weichenwärter KoA oder KoA3 (je nach 
Betriebslage) den schriftlichen Befehls �G� aus. Der Fahrdienstleiter Küstrin-Kietz 
diktiert die Befehle. 

 

Zu 408.2411 

* 
* 



 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBS) 

Frankfurt (Oder) – Rzepin; Auszug für EVU 

302.2204Z01 

Seite I 

Gültig ab: 21.03.2021 Fachautor: I.NBB 42; Sebald Stumm; Tel.: (069) 265 31628 
Örtlich zuständige Geschäftsführung: I.NB-O-N-CS; Kai-Uwe Schiemenz; Tel.: (0355) 44 3193 

1 Geschäftsführung 
Mit der örtlich zuständigen Geschäftsführung für die Richtlinie 302.2204Z01 wurde beauftragt: 

DB Netz AG 

Region Ost 

Betrieb Netz Cottbus 

Vetschauer Straße 65 

03048 Cottbus 

Die Richtlinie 302.2204Z01 beinhaltet die Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze 
(RfBS), Teil A Allgemeine Grenzvereinbarung und Teil B Örtliche Grenzvereinbarung zwischen 
der DB Netz AG und der PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

2 Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze, 
Auszug für EVU 

siehe folgende Seiten 



Vorblatt 
mit Erläuterungen zu den Dateibestandteilen 

Die Ril 302.2204Z01 setzt sich 
zusammen aus der 

Allgemeine Grenzvereinbarung (AGV) 
DB Netz AG - PKP PLK S.A.
[Auszug für die 
Eisenbahnverkehrsunternehmen]
Aktualisierung 7 ab 12.12.2021
Blatt 3 – 32 der Datei (Seiten 1 – 30 der AGV) 

und dem Auszug für EVU aus der 

Örtlichen Grenzvereinbarung (ÖGV) 
für die Grenzbetriebsstrecke

Frankfurt (Oder) - Rzepin

Aktualisierung 3 ab 01.02.2019
Blatt 33 – 71 der Datei (Seiten 1 – 39 der ÖGV)



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Allgemeine Grenzvereinbarung zwischen DB Netz AG - PKP PLK S.A. 

Auszug für die Eisenbahnverkehrsunternehmen  

302.2201Z01 – 

302.2208Z01 

Seite 1 

Fachautor: I.NBB 42;   Sebald Stumm; Tel.: (069) 265-31628 Gültig ab: 12.12.2021 

 Örtlich zuständige Geschäftsführung: I.NB-O-N-CS-P,    Kai-Uwe Schiemenz, .. Tel.: +49 160 9745-4775 
    I.NB-SO-N-DRE-P,    Antje Rohland,           Tel.:  (0351) 461-8787 

Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBS), Teil A Allgemeine 
Grenzvereinbarung (nachfolgend AGV genannt) zwischen der 

DB Netz AG 

und der 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) 

(nachfolgend auch Vertragspartner genannt) 

für die Grenzbetriebsstrecken  Löcknitz - Szczecin Główny 

Tantow - Szczecin Główny 

Küstrin/Kietz - Kostrzyn 

Frankfurt (Oder) - Rzepin 

Guben - Gubin 

Forst (Lausitz) - Tuplice 

Horka Gbf – Węgliniec 

Görlitz – Zgorzelec 

Aktualisierung 7 – gültig ab 12.12.2021 
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Geschäftsführende Stellen 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. DB Netz AG 

Biuro Eksploatacji i Obsługi  
Pasażerskiej Wydział Ruchu Kolejowego 

Eisenbahnbetriebsverfahren und Digitali-
sierung Bahnbetrieb 

ul. Targowa 74 Adam-Riese-Str. 11-13 Zentrale DB Netz 

03-734 Warszawa 60327 Frankfurt am Main 

POLEN DEUTSCHLAND 

Telefon +48 22 473 2016 +49 69 265 31690

Waldemar Bujnowski Dirk Menne

E-Mail waldemar.bujnowski@plk-sa.pl dirk.menne@deutschebahn.com

Fachautor 

DB Netz AG 

Verfahren und Grundlagen konventionel-
ler und digitaler Bahnbetrieb  

Adam-Riese-Str. 11-13 Zentrale DB Netz 

60327 Frankfurt am Main 

DEUTSCHLAND 

Telefon +49 69 265 31628

Sebald Stumm

E-Mail sebald.stumm@deutschebahn.com

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*
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Anwender 

- Die AGV ist

- Mitarbeitern, die Aufgaben im Bahnbetrieb wahrnehmen,

- Mitarbeitern, die örtliches Regelwerk, Fahrpläne oder Betra aufstellen,

- Mitarbeitern mit Planungs-, Leitungs- oder Überwachungsaufgaben im Bahn-
betrieb und in der Instandhaltung und

- den Lehrkräften für den Bahnbetrieb

zugänglich zu machen.

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht 
an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu. 
Jegliche Formen der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte be-
dürfen der Zustimmung der der DB Netz AG. 

*

* 
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Nachweis der Aktualisierungen 

Berichtigung eingearbeitet 

Lfd. Nr. Kurzer Inhalt Gültig ab am durch 

1 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk  

09.12.2012 

2 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk 

08.12.2013 

3 Änderungen aufgrund der Neu-
erstellung des Befehls G und 
des Wortlautbeiblattes, Strei-
chung von EVU-Bestimmun-
gen, Anpassung an das aktu-
elle Regelwerk 

13.12.2015 

4 Anpassung der Definitionen, 
Fahrplanbestimmungen 

11.12.2016 

5 Änderung der polnischen Be-
zugsstellen zur Ir-1, Berichti-
gung zu den Zugmeldungen 

10.12.2017 

6 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk 

15.12.2019 

7 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk, Fahrplanbestimmun-
gen 

12.12.2021 
*
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1 Allgemeine Bestimmungen 
Für den grenzüberschreitenden Eisenbahnbetrieb zwischen den Vertragspartnern 
gelten die Rechtvorschriften des jeweiligen Staates, auf dessen Hoheitsgebiet sich 
die Eisenbahninfrastruktur befindet und das Regelwerk des Vertragspartners des-
sen Infrastruktur genutzt wird. 

Darauf aufbauend kann die AGV für die Grenzbetriebsstrecken bzw. für die Stre-
ckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre Abweichungen und Ergän-
zungen zulassen. 

Außerdem vereinbaren die EIU in der AGV die Abläufe zur Vorbereitung und Durch-
führung des Eisenbahnbetriebes auf den Grenzbetriebsstrecken und den Strecken-
abschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre. 

Sofern in diesen Regeln sprachlich vereinfachende Bezeichnungen wie „Mitarbei-
ter“, „Fahrdienstleiter“, „Triebfahrzeugführer“, „Zugbegleiter“ usw. verwendet wer-
den, beziehen sich diese auf alle Personen in gleicher Weise. 

1.1 Betriebsführung auf Grenzbetriebsstrecken bzw. auf den Stre-
ckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre 

Die „Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze“ legen die 
Grundsätze der Betriebsführung auf den Grenzbetriebsstrecken bzw. auf 
den Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre fest, so 
dass die Zugfahrten von einem Bereich der Betriebsführung in den anderen 
Bereich der Betriebsführung sicher und störungsfrei erfolgen können. 

1.2 Begriffsbestimmungen 

Systemwechselbahnhof „Systemwechselbahnhöfe“ sind die durch die Ver-
tragspartner festgelegten Bahnhöfe für die Realisierung des grenzüber-
schreitenden Eisenbahnverkehrs von bahninternationaler, regionaler oder 
lokaler Bedeutung, auf bzw. zwischen denen die Änderungen rechtlicher, 
betrieblicher oder technischer Systeme erfolgen. 

Grenzbetriebsstrecke ist der Streckenabschnitt zwischen den durch die je-
weiligen Eisenbahninfrastrukturunternehmen festgelegten Systemwechsel-
bahnhöfen auf der der Eisenbahnverkehr über die gemeinsame Staats-
grenze, durchgeführt wird. Die Grenzbetriebsstrecke umfasst auch die Sys-
temwechselbahnhöfe. 

Grenze der Betriebsführung ist die festgelegte Grenze, bis zu der das be-
triebliche Regelwerk des jeweiligen EIU gilt. Die Überleitung aus dem be-
trieblichen Regelwerk des einen EIU zu dem des anderen EIU vereinbaren 
die EIU in der AGV und den ÖGV bzw. ÖVED. Die genaue Grenze der Be-
triebsführung wird in der ÖGV bzw. der ÖVED festgelegt. 

* * 
* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
*
* 
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Erleichterter Durchgangsverkehr ist der Eisenbahnverkehr auf einer die 
deutsch-polnische Staatsgrenze überschreitenden Eisenbahnstrecke zwi-
schen Bahnhöfen, die auf der Infrastruktur des einen EIU liegen. Dabei findet 
ein Durchgangsverkehr auf einem bestimmten Abschnitt dieser Strecke über 
die Infrastruktur des anderen EIU statt. 

Infrastrukturanlagen sind notwendige Anlagen zur Abwicklung des Eisen-
bahnbetriebes. Das sind insbesondere Bahnkörper, Oberbau, Brücken und 
Durchlässe Oberleitungsanlagen und Speiseleitungen, Signalanlagen, 
Steuer- und Stellleitungen, Telekommunikationsanlagen, Kennzeichen so-
wie andere zum Eisenbahnbetrieb notwendige technische Einrichtungen. 

Gefährliches Ereignis: Schwere Unfälle, Unfälle und Störungen gemäß § 3 
der Richtlinie (EU) 2016/798 vom 11.Mai 2016 über Eisenbahnsicherheit 
werden in diesem Vertrag in den polnischen Wortlauten als Ereignis und in 
den deutschen Wortlauten als gefährliches Ereignis zusammengefasst. 

Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) sind öffentliche Einrichtungen 
oder privat-rechtlich organisierte Unternehmen, die eine Eisenbahninfra-
struktur betreiben. 

Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) sind öffentliche Einrichtungen o-
der privat-rechtlich organisierte Unternehmen, die Eisenbahnverkehrsleis-
tungen erbringen. 

Zugangsberechtigte sind Eisenbahnverkehrsunternehmen und internatio-
nale Gruppierungen oder andere natürliche oder juristische Personen, ins-
besondere zuständige Behörden öffentlicher Personenverkehrsdienste, Ver-
lader, Spediteure und Unternehmen des kombinierten Verkehrs. Zugangs-
berechtigte werden in der AGV unter EVU subsummiert. 

1.3 Geltungsbereich 

Die AGV gilt für die Grenzbetriebsstrecken sowie für Streckenabschnitte der 
erleichterten Durchgangsverkehre zwischen der DB Netz AG und der 
PKP PLK S.A. 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 

*
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1.5 Inkraftsetzung 

Die „Regeln für Betriebsführung über die Staatsgrenze“ zwischen der DB 
Netz AG und der PKP Polskie Linii Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) treten am 
14.12.2008 in Kraft und ersetzen die „Zusatzvereinbarung zur Grenzbe-
triebsvereinbarung für die Eisenbahngrenzübergänge zwischen der Deut-
schen Bahn AG (DB AG) und dem Unternehmen „Polnische Staatsbahnen 
AG“ (PKP S.A.) Teil I Vereinbarte Bestimmungen zu den Betriebs- und Sig-
nalvorschriften“ vom 18. August 2002. 

Warszawa/Frankfurt n/M., dnia 
12.11.2008r. 

Frankfurt am Main / Warszawa, 
den 12.11.2008 

za/für die PKP PLK SA za/für die DB Netz AG 

podp. Jerzy Michniowski gez. Dr. Brandau 

podp. Waldemar Bujnowski gez. Dr. Recknagel 

Inkraftsetzung der Aktualisierung Nr. 7 

Die Aktualisierung Nr. 7 zu den „Regeln für die Betriebsführung über die 
Staatsgrenze (RfBS), Teil A Allgemeine Grenzvereinbarung (AGV) zwischen 
der PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) und der DB Netz AG” 
tritt am 12.12.2021 in Kraft. 

za/für die PKP PLK SA za/für die DB Netz AG 

Warszawa, dnia 16.11.2021 Frankfurt am Main, den 16.11.2021 

i.V. gez. Menne

podp. Jerzy Michniowski Dirk Menne

i.A. gez. Stumm

podp. Waldemar Bujnowski Sebald Stumm

* 
* 
* 
* 
* 
* 
*
 

* 
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2 Züge fahren 

2.1 Zugangsbedingungen zum Netz 

Für den Bereich der Infrastruktur der DB Netz AG gelten die aktuellen Nut-
zungsbedingungen Netz (NBN), für den Bereich der Infrastruktur der 
PKP PLK S.A. gelten „Regulamin sieci (Vorschriften für das Netz)“. 

Sprache zwischen Mitarbeitern der EVU und der EIU 

Die Verständigung zwischen den Mitarbeitern der EVU und dem Fahrdienst-
leiter (Betriebsführung durch die DB Netz AG) erfolgt in deutscher Sprache. 

Die Verständigung zwischen den Mitarbeitern der EVU und dem Fahrdienst-
leiter (Betriebsführung durch die PKP PLK S.A.) erfolgt in polnischer Spra-
che. 

Sprachkompetenz im Bereich der Betriebsführung durch die 
DB Netz AG 

Im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG müssen, die vom Ei-
senbahnverkehrsunternehmen eingesetzten Triebfahrzeugführer bzw. an 
der Betriebsdurchführung beteiligten Mitarbeiter über genügend gute Kom-
petenzen in der deutschen Sprache verfügen, um ihre Tätigkeiten auf dieser 
Strecke im Normalbetrieb, bei Störungen und in Notsituationen ausüben zu 
können. Dazu gehört neben dem Empfangen und Erteilen von sicherheits-
relevanten Anweisungen (z.B. Nothaltauftrag; wenn erforderlich Verständi-
gung im Rangieren) auch der regelkonforme Kommunikationsprozess, wie 
z.B. „Ich wiederhole“, „richtig“, „falsch“, etc.

Wenn schriftliche Befehle G d/pl diktiert werden, muss der Triebfahrzeug-
führer im Rahmen der erforderlichen Sprachkompetenzen in der Lage sein, 
schriftliche Befehle auszufüllen, das Diktierte zu wiederholen und zu verste-
hen. 

Bei Gesprächen zwischen dem Fdl und dem Triebfahrzeugführer werden 
Zahlen als eine Folge der einzelnen Ziffern ausgesprochen. Sie verzichten 
auf Abkürzungen und sie verwenden die vollständigen Namen der Betriebs-
stellen. Müssen sie Begriffe buchstabieren, ist die internationale Buchsta-
biertafel nach dem Regelwerk der DB Netz AG zu verwenden: 

*

* 
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internationale Buchstabiertafel 

Mit der Trassenanmeldung bzw. dem Antrag auf Nutzung einer Serviceein-
richtung bei der DB Netz AG sichert das EVU die genannten Sprachkompe-
tenzen des zum Einsatz kommenden Triebfahrzeugführer zu. 

Sprachkompetenz im Bereich der Betriebsführung durch die 
PKP PLK S.A. 

Die Verständigung zwischen den Mitarbeitern der EVU und dem Fahrdienst-
leiter (Betriebsführung durch die PKP PLK S.A.) erfolgt in polnischer Spra-
che, Sprachniveau B1. Anträge auf Abweichung von der Sprachanforderung 
können die EVU bei der PKP PLK S.A. stellen. 
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Sonstige Bestimmungen 

In den Führerräumen der Triebfahrzeuge oder Steuerwagen müssen 

- die Fahrplanunterlagen für die Grenzbetriebsstrecke,

- die La der DB Netz AG – Ausgabe Bereich Ost bzw. Südost, auch im Be-
reich der PKP PLK S.A., und

- die Angaben für das Streckenbuch im Bereich der Betriebsführung der
DB Netz AG,

- die zweisprachigen Befehlsvordrucke Befehl G entsprechend Abschn.
3.2.1

- Dodatek 2 zum Fahrplan (WOS) der zuständigen Zakład Linii Kolejowych

mitgeführt werden.

Fahrplan - allgemeine Bedingungen

Die EVU beantragen die Trassen gemäß den Bestimmungen der NBN der 
DB Netz AG für den Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG und der 
„Regulamin sieci“ der PKP PLK S.A. für den Bereich der Betriebsführung der 
PKP PLK S.A. 

Die PKP PLK S.A. macht dem bei ihr trassenbestellendem EVU für die Fahr-
planunterlagen die Grenzbetriebsstrecke zugängig. 

Für die Übermittlung der Fahrpläne für die Grenzbetriebsstrecke an das ko-
operierende EVU ist das bei der PKP PLK. S.A. trassenbestellende EVU 
verantwortlich.  

Hinsichtlich der Vergabe der zu verwendenden Zugnummern wenden sich 
die EVU: 

- für Trassen der Richtung Deutschland-Polen an den regionalen 
An-sprechpartner “Fahrplan“ der DB Netz AG ”,

- für Trassen der Richtung Polen-Deutschland an das Centrum 
Zarządzania Ruchem Kolejowym der PKP PLK S.A.

Jeder Zug, der die Grenzbetriebsstrecke beziehungsweise die Streckenab-
schnitte der erleichterten Durchgangsverkehre befährt, muss gültige Fahr-
planunterlagen besitzen. 

Züge, die mehr als 20 Stunden verspätet sind, dürfen die Grenzbetriebsstre-
cke bzw. die Streckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre nicht 
mehr befahren und sind neu als Zug im Gelegenheitsfahrplan zu vereinba-
ren. 

2.2 Netzfahrplan 

Die Trassenanmeldungen zum Netzfahrplan müssen zu den Terminen, wel-
che in den NBN der DB Netz AG und der „Regulamin sieci“ der 
PKP PLK S.A. bestimmt wurden, gestellt werden. 

Änderungen und Ergänzungen zum Netzfahrplan werden gesondert verein-
bart.  

* 

* 

* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 

*
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2.3 Gelegenheitsverkehr 

Die EVU beantragen ihre Trassen zum Gelegenheitsverkehr gemäß den An-
forderungen der NBN der DB Netz AG und der „Regulamin sieci“ der 
PKP PLK S.A. 

2.5 Außergewöhnliche Sendungen 

1. Der Transport erfolgt auf der Grundlage der UIC-Merkblätter 502-1 (V)
und 596 (V) für den Kombinierten Ladungsverkehr sowie der nationalen
Gesetze und Richtlinien.

2. Ein EVU mit Zugang zum Schienennetz der DB Netz AG beantragt eine
Machbarkeitsstudie für außergewöhnliche Transporte gemäß den Anfor-
derungen der NBN der DB Netz AG.

Ein EVU mit Zugang zum Schienennetz der PKP PLK S.A. stellt einen
Zustimmungsantrag für eine außergewöhnliche Sendung gemäß den An-
forderungen der „Regulamin sieci“ der PKP PLK S.A. stellen.

Nach Ermittlung der technisch-betrieblichen Bedingungen des jeweiligen
EIU für das eigene Netz erhält der Antragsteller die Zustimmung vom je-
weiligen EIU.

Das EVU übermittelt mit der Trassenanmeldung die DB Bza-Nummer und
die PNZ-Nummer der PKP PLK S.A.

3. Unter den Genehmigungsnummern (PNZ/DB Bza Nr) können beliebig
viele außergewöhnliche Sendungen vereinbart werden, wenn diese die
gleichen Beförderungsbedingungen aufweisen. Die außergewöhnlichen
Sendungen können einzeln oder in Gruppen in Züge eingestellt werden,
oder auch als einmaliger verkehrender Zug mit außergewöhnlichen Sen-
dungen verkehren.

Die Verständigung über das Mitführen einer außergewöhnlichen Sen-
dung erfolgt unter Angabe der DB Bza-Nummer und der PNZ-
PKP PLK S.A. für jeden Zug besonders.

4. Für häufig auftretende außergewöhnliche Sendungen mit den gleichen
Beförderungsbedingungen kann die Beförderung in bestimmten Zügen
vereinbart werden. Die Beförderungsbedingungen für die Grenzbetriebs-
strecke bzw. auf den Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangs-
verkehre, einschließlich der Systemwechselbahnhöfe sowie die DB Bza-
Nummer und der PNZ-PKP PLK S.A., sind in die Fahrpläne aufzuneh-
men. Diese Züge werden immer als Züge mit außergewöhnlichen Sen-
dungen behandelt, auch wenn sie keine außergewöhnliche Sendung be-
fördern.

Der Transport darf nur mit den im Netzfahrplan und Gelegenheitsverkehr
festgelegten Zügen und an den vereinbarten Tagen erfolgen. Hat ein
Transport, der für die Einzelbeförderung vorgesehen war, den vereinbar-
ten Zug nicht erreicht, ist die Beförderung neu zu vereinbaren.

5. Wenn eine Prüfung der außergewöhnlichen Sendung durch eine Kom-
mission vor der Übernahme in den Bereich der Infrastruktur der
PKP PLK S.A. erfolgen soll, ist das Protokoll der Übernahme durch das
übernehmende EVU an die zuständige Ekspozytura Centrum
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Zarządzania Ruchem Kolejowym der PKP PLK S.A. mit dem Ziel der Er-
teilung der Beförderungsanweisung zu senden. 

In den ÖGV können hierzu Regelungen vereinbart werden. 
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3.Betriebsvorschriften

Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

3 Zu Ir-1 § 23 
Abs. 7, 8 und 9 

Aufträge und Meldungen 

Züge sind in Aufträgen und Meldungen bei Nutzung der 
deutschen Sprache mit dem Wort „Zug“ und der Zugnum-
mer zu bezeichnen. Das Wort „Zug“ ist bei Sperrfahrten 
durch das Wort „Sperrfahrt“ zu ersetzen. 

Züge sind in Aufträgen und Meldungen bei Nutzung der 
polnischen Sprache mit dem Wort „Pociąg“ und der Zug-
nummer zu bezeichnen.   Das Wort „Pociąg“ ist bei Sperr-
fahrten durch die Worte „po torze zamkniętym“ zu ergän-
zen. 

Zu 408.0202 
Abschn. 1 und 
zu 408.2202 

Abschn.1 

4 Zu Ir-1 § 24 
Abs. 13 und zu 
§ 37, Abs. 7,

Pkt.6 und § 14
Abs. 8 und § 28
Abs. 2; Ir-16 §

17 

Zusätzliche Informationen über Züge, die gefährliche 
Güter befördern 

Die Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) melden den 
Disponenten der Außenstellen der Betriebsleitungen der 
PKP PLK S.A. vor Grenzübertritt in Richtung Polen mittels 
E-Mail (siehe Vordruck 3.2.3) Züge vor, die gefährliche
Güter entsprechend den Richtlinien des RID befördern.

Die Außenstellen der Betriebsleitung der PKP PLK S.A. 
übermitteln dem eigenen Fahrdienstleiter diese Informa-
tion über das Verkehren eines Zuges mit Gefahrgut. 

6 Zu Ir-1 § 16 
Abs. 3 

Ohne Streckenkenntnis des Triebfahrzeugführers fah-
ren 

Das Fahren ohne Streckenkenntnis ist auf den Grenzbe-
triebsstrecken und den Streckenabschnitten der erleichter-
ten Durchgangsverkehre nicht erlaubt. 

Zu 408.2301 
Abschn. 1 

7 Zu Ir-1 § 62, 
Abs. 5 

Fahrzeug an der Spitze steht über das Signal hinaus 

Ist im Bereich der Betriebsführung der PKPPLK S.A. die 
Fahrtstellung nicht feststellbar oder kann in den Bereichen 
der Betriebsführung der PKP PLK S.A. und der DB Netz 
AG das Signal nicht auf Fahrt gestellt werden, muss der 
Fahrdienstleiter die Zustimmung durch Befehl G, Nr. 2 er-
teilen. 

Zu 408.0331 
Abschn. 3 

Abs. 3 und zu 
408.2331 Ab-
schn. 3 Abs. 3 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 

* 

* 

* 

*

* 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

8 Zu Ir-1 § 58 Schriftliche Befehle, besondere Form 

Die Fahrdienstleiter der Betriebsstellen auf den Grenzbe-
triebsstrecken bzw. auf den Streckenabschnitten der er-
leichterten Durchgangsverkehre erteilen Aufträge an 
grenzüberschreitende Zugfahrten mit den zweisprachigen 
Befehlsvordrucke G 1-14 und G 14.1-14.35, gemäß Ab-
schn. 3.2.1. 

Auf einem Vordruck dürfen mehrere Befehle erteilt wer-
den, wenn diese vom Triebfahrzeugführer in der im Vor-
druck angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden kön-
nen; ansonsten müssen die Befehle auf mehreren Vordru-
cken erteilt werden. 

Diese Vordrucke müssen stets fortlaufend nummeriert 
werden (z.B. Vordruck 1 von 3 Vordrucken, Vordruck 2 
von 3 Vordrucken, Vordruck 3 von 3 Vordrucken) und in 
dieser Reihenfolge dem Triebfahrzeugführer übermittelt 
werden. Bei Aushändigung unterschreibt der Triebfahr-
zeugführer nur auf dem letzten Vordruck. 

Die Gründe für einen Befehl G Nr. 12 sind auf der Rück-
seite des Befehls G 1-14 zu finden. Zusätzlich wurden die 
Gründe 80 - 83 für den Grenzbetrieb in den Befehl G 1-14 
aufgenommen. 

Zum Erteilen des Befehls G Nr. 14 verwendet der Fdl in 
der Regel die zweisprachigen Wortlaute auf dem Vordruck 
„Wortlautbeiblatt zum Befehl G 14/Zalącznik językowy do 
rozkazu G 14“. 

Auf einem Vordruck „Wortlautbeiblatt zum Befehl G 14“ 
dürfen mehrere Befehle erteilt werden, wenn diese vom 
Triebfahrzeugführer in der im Vordruck angegebenen Rei-
henfolge ausgeführt werden können; andernfalls müssen 
mehrere Vordrucke verwendet werden. Die Vordrucke 
werden immer im Feld Vordruck/druk ... W im Befehl G 14 
und im Kopf des Wortlautbeiblattes zum Befehl G 14‘ 
gleichlautend nummeriert. Die Wortlautbeiblätter folgen 
unmittelbar im Anschluss an den Vordruck mit dem Befehl 
G 14, der darauf verweist. Bei einem Befehl für einen an-
deren Zug kann die Nummerierung wieder mit 1 W begin-
nen. 

Muss ausnahmsweise ein anderer Wortlaut verwendet 
werden, ist der Eintrag „siehe Wortlautbeiblatt zum Befehl 
G 14 (eigenes Blatt) /patrz Zalącznik językowy do rozkazu 
G 14 (osobna kartka)“ zu streichen und der andere Wort-
laut in den Befehl G 14 zweisprachig einzutragen. 

Die zweisprachigen Befehle G 14.1-G 14.35 (Vordruck Be-
fehle G 14.1-14.35) werden bei Gebrauch auf der Grenz-
betriebsstrecke bzw. bei den Streckenabschnitten der er-
leichterten Durchgangsverkehre als eigenständige Befehle 
behandelt.  

Da der zweisprachigen Befehl G 14.1- G 14.35 auf einem 
eigenen Vordruck dargestellt wird, kann er dem an Trieb-
fahrzeugführer ausgehändigt werden.  

Zu 408.0411 
und zu 

408.2411 

* 
* 

*
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

10 Zu Ir-1 § 58 
Abs. 10, 11 und 

12 

Übermitteln schriftlicher Befehle 

In den ÖGV bzw. den ÖVED ist bekannt gegeben: 

- ob schriftliche Befehle diktiert werden,

- ob ausgefüllte schriftliche Befehle ausgehändigt werden.

Zu 408.0411 
Abschn. 2, 

sowie zu 
408.2411 Ab-

schn. 2 

12 Zu Ir-1 § 51 
Abs. 1 Punkt 1 

und Ir-11 § 28 

Fahrplan-Mitteilung 

Der Vordruck Fahrplan-Mitteilung der DB Netz AG wird auf 
den Grenzbetriebsstrecken und den Streckenabschnitten 
der Erleichterten Durchgangsverkehre nicht verwendet. 

Fahrplanangaben werden mit dem zweisprachigen Befehl 
G 14 und Wortlautbeiblatt W1 bekannt gegeben. 

Zu 408.0415 

15 Zu Ir-1 § 57 
Abs. 3 Punkt 1 
Buchst. c und 
zu Ie-1 § 16 

Punkt 6c 

Unterrichtung der Züge bei der Ausführung von Arbei-
ten 

Wenn auf dem Streckenabschnitt mit Betriebsführung der 
PKP PLK S.A. Arbeiten ausgeführt werden, müssen die 
Triebfahrzeugführer über die Arbeiten durch Befehl 
G Nr. 14 und Wortlautbeiblatt Nr. W 15 unterrichtet wer-
den. 

- 

17 Zu Ir-1 § 14 
Abs. 10 und zu 

§ 58 Abs. 3
Punkt1d, sowie 
Ir-10 § 21, 22, 

23 

Schwerwagen 

Wenn in der Beförderungsanordnung angegeben ist, dass 
Schwerwagen mit einer niedrigeren als im Fahrplan des 
Zuges zulässigen Geschwindigkeit fahren müssen, muss 
der Fahrdienstleiter dem Triebfahrzeugführer Befehl 
G Nr. 12, Beiblatt A Grund Nr. 41 erteilen. 

Zu 408.0435 
Abschn. 2 

19 Zu Ir-1 § 66 
Abs. 6 

Besondere Regeln für das Nachschieben 

Die Anwendung des Nachschiebens grenzüberschreiten-
der Züge ist nicht erlaubt. 

Zu 408.2441 

20 Zu Ir-1 § 67 
Abs. 1 

Geschobene Züge 

Geschobene grenzüberschreitende Züge sind auf den 
Grenzbetriebsstrecken bzw. den Streckenabschnitten der 
erleichterten Durchgangsverkehre außer Meß-, Arbeits- 
und Hilfszüge, die als Sperrfahrten verkehren, nicht zuge-
lassen. In der ÖGV können Abweichungen zugelassen 
werden. 

Zu 408.0445 
und zu 

408.2445 

24 Zu Ir-1 § 47 Rücknahme eines Abfahr- oder Durchfahrauftrages 

Im Bereich der Betriebsführung der PKP PLK S.A. gilt das 
Erlöschen des Signals Sz als Rücknahme des Abfahr- 
oder Durchfahrauftrages, solange die Spitze des Zuges 
noch nicht am Signal vorbeigefahren ist. 

Ist eine durch Befehl gegebene Zustimmung zur Ab- oder 
Durchfahrt zu widerrufen, so ist der Befehl G Nr. 14.35 zu 
erteilen. 

Zu 408.0411 
Abschn. 5, 

408.2411 Ab-
schn. 5 

* 
* 
*

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
*

* 



Allgemeine Grenzvereinbarung zwischen DB Netz AG - PKP PLK S.A. 

Auszug für die Eisenbahnverkehrsunternehmen  

302.2201Z01 – 

302.2208Z01 

Seite 17 

Gültig ab: 12.12.2021 

Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

26 Zu Ir-1 § 54 
Abs. 7 

Auftrag zur Fahrt auf dem Gegengleis 

Wenn der Auftrag zur Fahrt ins Gegengleis nicht signali-
siert werden kann, darf der Fahrdienstleiter dem Triebfahr-
fahrzeugführer den Auftrag zur Fahrt auf dem Gegengleis 
mit dem Befehl G Nr. 4 erteilen. 

Zu 408.0463 
Abschn. 10 

und zu 
408.2463 Ab-

schn. 1 

27 (gestrichen) 

37 Zu Ir-1 § 55 
Abs. 10 

Zulässige Geschwindigkeit für Sperrfahrten 

Die zulässige Geschwindigkeit für Sperrfahrten auf Grenz-
betriebsstrecken bzw. Streckenabschnitten der erleichter-
ten Durchgangsverkehre beträgt: 

für gezogene Sperrfahrten 50 km/h, 

für geschobene Sperrfahrten 30 km/h, jedoch bei 
Befahren von Bahnübergängen ohne technische Siche-
rung 20 km/h, 

die zulässige Geschwindigkeit einer Schnee-
räumfahrt richtet sich nach der Bedienungsanweisung des 
Schneeräumfahrzeugs. 

Zu 408.0481 
Abschn. 10 

und 408.2481 
Abschn. 7 

38a Zu Ir-1 § 55 
Abs. 6, 7 

Rück- oder Weiterfahrt der Sperrfahrt 

Bei Halt einer Sperrfahrt auf freier Strecke muss der Tf 
den Fdl, der die Sperrfahrt abgelassen hat, sobald wie 
möglich über die Rück- oder Weiterfahrt verständigen. Der 
Fdl muss sofort die Beteiligten von der Rück- oder Weiter-
fahrt benachrichtigen und der Rück- oder Weiterfahrt zu-
stimmen. 

Zu 408.0481 

38b Zu Ir-1 § 55 Sperrfahrt beenden 

Wenn eine Sperrfahrt auf einem Bahnhof endet, muss der 
Tf dem Fdl die Ankunft aller Fahrzeuge melden.39 

Zu 408.0481 

*

* 
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Lfd. Nr. Hinweis auf Vor-
schrift der  

PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benachbarten Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen abweichen und Sonderregelungen 
für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

40. Zu Ir-1 § 64, Abs. 
12 i Abs. 14 

Ir-1a § 7 Abs. 6 

Unzulässige Vorbeifahrt an Haltsignalen 

Der Triebfahrzeugführer muss in folgenden Situationen sofort anhalten 
und nach dem Anhalten sofort den Fahrdienstleiter verständigen: 

a) Unzulässige Vorbeifahrt an einem Halt zeigenden Signal,

b) Vorbeifahrt an einer Stelle, an der nach Befehl zu halten gewesen
wäre,

c) PZB-Zwangsbremsung an einem Hauptsignal, das Fahrtstellung zeigt,

d) PZB-Zwangsbremsung an einem Hauptsignal, das Kennlicht zeigt,

e) PZB-Zwangsbremsung an einem Sperrsignal, das Signal Sh 1 bzw.
Ra 12 (DV 301) zeigt,

f) PZB-Zwangsbremsung an einem Sperrsignal, das Kennlicht zeigt,

g) Unzulässige Vorbeifahrt an einem ETCS-Halt,

h) Wechsel in die ETCS-Betriebsart TR,

i) Wechsel in die ETCS-Betriebsart TR und Textmeldung „Streckenaus-
rüstung nicht kompatibel“,

j) Zwangsbremsung in ETCS-Level 0 in der ETCS-Betriebsart UN an ei-
nem Hauptsignal, das Fahrtstellung zeigt,

k) Zwangsbremsung in ETCS-Level 0 in der ETCS-Betriebsart UN an ei-
nem Hauptsignal, das Kennlicht zeigt.

Die Weiterfahrt darf nur nach Erteilung eines Befehl G Nr. 2 erfolgen. 

Zu 408.0531 
Abschn. 1 und 
zu 408.2531 

41 Zu Ir-1 § 64 Abs. 
13 

Besonderheit auf Betriebsstellen der PKP PLK S.A. bei unzulässiger 
Vorbeifahrt an einem Halt Signal 

Ist der Triebfahrzeugführer auf Betriebsstellen der PKP PLK S.A. unzu-
lässig an einem Halt zeigenden Signal und über das Grenzzeichen der 
folgenden Weiche hinausgefahren, muss er sofort das „Alarmsignal“ ge-
ben. 

Zu 408.0531 
Abschn. 1 

und 

zu 408.2531 

44a Zu Ie-1 § 14 Abs 
(1), 

Punkt 2) 

Signale an Zügen – Spitzensignal 

Im Bereich der Betriebsführung der PKP PLK S.A. wird das „Spitzensig-
nal eines Zuges, welcher entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung auf 
einem Gleis einer zwei- und mehrgleisigen Strecke fährt“ - Pc-2 - nicht 
geführt. Züge auf dem Gegengleis führen das Spitzensignal Pc-1/Zg1. 

Zu 301.1101 
Abschn. 2 

44b Zu Ir-1 § 77 Abs. 
1 

Spitzensignal nicht in Ordnung 

Wenn festgestellt wird, dass das Spitzensignal, nicht in Ordnung ist, ist 
dies dem Fahrdienstleiter der der Staatsgrenze benachbarten Zugmelde-
stelle zu melden. Der Fahrdienstleiter muss den Zug dort anhalten. 

Nach dem Anhalten des Zuges ist nach den Regeln des jeweiligen EIU zu 
verfahren. 

In den ÖGV können Ergänzungen getroffen werden. 

Zu 408.0551 
Abschn. 1 

Zu 408.2691 
Abschn. 6 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
*
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benachbarten 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen abweichen und Son-
derregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf Ril 
der  

DB Netz AG 

46 Zu Ir-1 § 32 Auf Sicht fahren 

Das Fahren auf Sicht kann auch mit Befehl G Nr. 12 angeord-
net werden. 

Wenn ein Triebfahrzeugführer auf Sicht fahren muss, darf er 
nach den Sichtverhältnissen nur so schnell fahren, dass er den 
Zug vor einem Fahrthindernis oder Haltsignal sicher anhalten 
kann. 

Sie dürfen höchstens mit 20 km/h fahren. 

Zu 408.2561 Ab-
schn. 1 

47 Zu Ir-1 § 58, 
Abs. 3 Punkt 2 

Buchst. k 

Verminderter Reibwert 

Wurde dem Fahrdienstleiter schlüpfrige Schienen und ein ver-
minderter Reibwert zwischen Rad und Schiene gemeldet, 
muss er die nachfolgenden Züge, die die Grenzbetriebsstrecke 
befahren, verständigen. 

Außerdem muss der Fahrdienstleiter den Fdl der benachbar-
ten Betriebsstelle verständigen. Dazu ist der Wortlaut nach 
Pkt. 3.1 „Bestimmungen für die Durchführung der Zugmeldun-
gen und anderer Meldungen im Bahnbetrieb zwischen den be-
nachbarten Zugmeldestellen der DB Netz AG und der 
PKP PLK S.A.“, Ziffer 41 zu nutzen. 

Die Triebfahrzeugführer haben während der Fahrt das Brems-
verhalten des Zuges zu prüfen und das Ergebnis dem Fahr-
dienstleiter zu melden. Haben die Triebfahrzeugführer festge-
stellt, dass keine Bremsverlängerungen mehr auftreten, ist auf 
die Unterrichtung weiterer Züge zu verzichten. 

Zu 408.0561 und 
408.2561 Ab-
schn. 2 Abs. 2 

48 Liegengebliebener Zug auf der freien Strecke 

Wenn ein Triebfahrzeugführer eines Mehrkraft-Tfz nach Wech-
sel der Traktionsart die Fahrt eines liegengebliebenen Zuges 
fortsetzen könnte, hat er den Fahrdienstleiter darüber zu infor-
mieren. 

Zu 408.2571 Ab-
schn. 3 und 5 

49 Zu Ir-1 § 70 
Abs. 1-5 

Zustimmung, Geschwindigkeit und Besonderheiten beim 
Zurücksetzen 

Für grenzüberschreitende Züge ist das Zurücksetzen ohne Ab-
stimmung mit dem Fahrdienstleiter verboten. 

Der Triebfahrzeugführer muss beim Zurücksetzen so langsam 
fahren, dass er den Zug jederzeit anhalten kann. 10 km/h dür-
fen dabei nicht überschritten werden. 

Der Triebfahrzeugführer muss das Ende des Zurücksetzens 
und die Vollständigkeit des zurückgesetzten Zuges dem Fahr-
dienstleiter melden. 

Zu 408.0572 Ab-
schn. 4-6 

Zu 408.2572 Ab-
schn. 2 

50a Zu Ir-1 § 65 
Abs. und § 69, 

und 

Ie-1 § 2 Abs. 14 
und § 15 Abs. 1 
Punkt 1 und 2 

Nothaltauftrag geben bei drohender Gefahr 

Bei drohender Gefahr, die durch Anhalten von Zügen abge-
wendet oder gemindert werden kann, ist der Nothaltauftrag 
nach den Bestimmungen des Infrastrukturbetreibers zu geben, 
dessen Infrastruktur befahren wird. 

Zu 408.2581 Ab-
schn. 3 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
*

* 
* 
* 
*

* 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

50b Zu Ir-1 § 64 
Abs. 5 und zu § 

69 

Ie-1 § 15 Abs. 1 
Punkt 1 Buchst. 
d und Punkt 2 
Buchst. e und f 

Notruf / Alarmsignal 

Nach dem Eingang 

- eines Alarmsignals A1-r und der fehlenden Verständi-
gungsmöglichkeit mit dem Fdl muss der Tf nach dem An-
halten und der Feststellung, dass es keine Fahrthinder-
nisse gibt,

- eines Notrufs der DB Netz AG muss der Tf die Ge-
schwindigkeit des Zuges sofort auf höchstens 40 km/h
verringern und wenn kein Nothaltauftrag oder keine
Durchsage folgt,

nach den Regeln des „Fahren auf Sicht” bis zur nächsten 
Betriebsstelle fahren – auch wenn sich diese Betriebs-
stelle im Bereich der Betriebsführung des benachbarten 
EIU befindet, wenn er keine anderen Meldung oder Auf-
träge des Fdl erhält. 

Zu 408.0581 
Abschn. 3 und 
zu 408.2581 
Abschn. 3 

51 Zu Ir- 1§ 64 

Abs. 5 sowie § 
69 

Maßnahmen nach Abgabe des Nothaltauftrages 

Das Zugpersonal darf nach Verständigung des Fahr-
dienstleiters außer bei Hilfeleistung für Menschen und 
Maßnahmen bei Betriebsgefahr nur nach den Aufträgen 
des zuständigen Fahrdienstleiters handeln. 

Für die weiteren fahrdienstlichen Maßnahmen hat der zu-
ständige Fahrdienstleiter die erforderlichen Aufträge zu er-
teilen. 

Zu 408.0581 
Abschn. 4 und 
zu 408.2581 
Abschn. 4 

66 Zu Ir- 1 § 12 
Abs. 2 und 4 Ir-
9 § 15 Abs. 2 

Vollständige Rückkehr der Rangierfahrt melden 

Der Triebfahrzeugführer oder der Rangierbegleiter teilt 
dem zuständigen Weichenwärter (bei PKP PLK S.A auch 
Fahrdienstleiter) das Beenden des Rangierens und die 
vollständige Rückkehr der Rangierfahrt nach dem Regel-
werk des betriebsführende EIU mit. 

Zu 408.4841 

Abschn. 4 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
*
* 



Allgemeine Grenzvereinbarung zwischen DB Netz AG - PKP PLK S.A. 

Auszug für die Eisenbahnverkehrsunternehmen  

302.2201Z01 – 

302.2208Z01 

Seite 21 

Gültig ab: 12.12.2021 

3.2 Vordrucke und ergänzende Bestimmungen 

3.2.1 Befehl G, Beiblatt A zum Befehl 12 und Wortlautbeiblatt zum Befehl 14 

gemeinsame schriftliche Befehle G1-14 d/pl 
[Format A4, beidseitig bedruckt, (bei der DB Netz AG als Vordruck 302.2000V01)] 

gemeinsame schriftliche Befehle G14.1-14.35 d/pl 
[Format A4, einseitig bedruckt, (bei der DB Netz AG als Vordruck 302.2000V02)] 

gemeinsames Wortlautbeiblatt zum Befehl G14 d/pl 
[Format A4, einseitig bedruckt, (bei der DB Netz AG als Vordruck 302.2000V03)] 

*



Allgemeine Grenzvereinbarung zwischen DB Netz AG - PKP PLK S.A. 

Auszug für die Eisenbahnverkehrsunternehmen 

302.2201Z01 – 

302.2208Z01 

Seite 22 

Gültig ab: 12.12.2021 
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3.2.2. Wykaz skrótów 3.2.2 Abkürzungsverzeichnis 

Pojęcie polskie Skrót polski Begriff deutsch Abkürzung 
deutsch 

Begriff polnisch Abkürzung 
polnisch 

Pojęcie niemieckie Skrót 
niemiecki 

dyżurny ruchu dr Fahrdienstleiter Fdl 

Europejski System Sterowania 
Pociągiem (European Train Control 
System) 

ETCS europäische Zugbeeinflussung 
(European Train Control System) 

ETCS 

Indywidualny rozkład jazdy IRJ Fahrplan für Gelegenheitsverkehr - 

Zarządca infrastruktury KPI Eisenbahninfrastrukturunternehmen EIU 

Przewoźnik kolejowy KPP Eisenbahnverkehrsunternehmen EVU 

maszynista masz. Triebfahrzeugführer Tf 

Miejscowe Porozumienia 
Graniczne  

MPG Örtliche Grenzvereinbarungen ÖGV 

Miejscowe Porozumienia Tranzytu 
Uprzywilejowanego 

MPTU Örtliche Vereinbarungen über den er-
leichterten Durchgangsverkehr 

ÖVED 

Ogólne Porozumienie Graniczne OPG Allgemeine Grenzvereinbarung AGV 

przejazd kolejowo-drogowy pk Bahnübergang BÜ 

Polski skrót zgody na przewóz 
przesyłki nadzwyczajnej w 
komunikacji międzynarodowej 

PNZ Polnische Nummer der Zustimmung 
zur außergewöhnlichen Sendung im 
internationalen Verkehr 

PNZ 

Niemiecki skrót zgody na przewóz 
przesyłki nadzwyczajnej w 
komunikacji międzynarodowej 

Bza Deutsche Nummer der Zustimmung 
zur außergewöhnlichen Sendung im 
internationalen Verkehr (Betriebliche 
Zusatzanweisung) 

Bza 

pociąg poc. Zug Z 

posterunek odgałęźny podg. Abzweigstelle Abzw 

posterunek odstępowy pods. Blockstelle Bk 

posterunek zapowiadawczy pzap. Zugmeldestelle Zmst 

Punktowe urządzenia 
oddziaływania na pociąg 

PZB Punktförmige Zugbeeinflussung PZB 

samoczynne hamowanie pociągu SHP System der selbsttätigen 
Zugbremsung 

SHP 

Uregulowania w zakresie 
prowadzenia ruchu przez granicę 
państwową 

PRG Regeln für Betriebsführung über die 
Staatsgrenze  

RfBS 
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Pojęcie polskie Skrót polski Begriff deutsch Abkürzung 
deutsch 

Begriff polnisch Abkürzung 
polnisch 

Pojęcie niemieckie Skrót 
niemiecki 

rozjazd R Weiche W 

semafor drogowskazowy Sdr. Zwischensignal Zsig 

semafor odstępowy Sods. Blocksignal Bksig 

semafor wjazdowy Swj. Einfahrsignal Esig 

semafor wyjazdowy Swy. Ausfahrsignal Asig 

stacja Bahnhof Bf 

stacja towarowa Güterbahnhof Gbf 

sygnał zaporowy Z Sperrsignal Sperrsig 

sygnał zastępczy Sz Ersatzsignal - 

wagon wag. Wagen Wg 

wykaz ostrzeżeń stałych (WOS) Dod. 2 Verzeichnis der ständigen Warnun-
gen (WOS) 

Dod. 2 

wykaz tymczasowych ograniczeń 
prędkości i innych szczegółów 

La Zusammenstellung der vorüber-ge-
henden Langsamfahrstellen und an-
derer Besonderheiten 

La 

wykolejnica  Wk Gleissperre Gs 

Regulamin sieci DB Netz AG NBN Nutzungsbedingungen Netz der DB 
Netz AG 

NBN 
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3.2.3. Komunikaty porozumiewawcze „towary 
niebezpieczne“ 

3.2.3 Verständigungsbehelf „Gefahrgut” 

Für Züge auf der / dla pociągów na 

Grenzbetriebsstrecke / odcinku eksploatowanym w ruchu granicznym 
Streckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre/odcinkach linii tranzytu 
uprzywiejowanego 

Tantow – Szczecin 
Gumieńce*) 
Löcknitz - Szczecin 
Gumieńce*) 
Küstrin-Kietz – Kostrzyn*) 

Frankfurt(O) – Rzepin*) 
Guben – Gubin*) 
Forst (L) – Tuplice*) 

Horka – Węglinec*) 
Görlitz – Zgorzelec*) 
Hagenwerder - Krzewina 
Zgorzelecka - Zittau*) 

Empfänger / odbiorca: 

PKP PLK S.A.*) 
Ekspozytura Centrum 
Zarządzania Ruchem 
Kolejowym w Szczecinie 

PKP PLK S.A. *) 
Ekspozytura Centrum 
Zarządzania Ruchem 
Kolejowym w Poznaniu 

PKP PLK S.A. *) 
Ekspozytura Centrum 
Zarządzania Ruchem 
Kolejowym we Wrocławiu 

idde8.koordynator@plk-sa.pl idde7.koordynator@plk-sa.pl idde6.koordynator@plk-sa.pl 

*) Nichtzutreffendes streichen 
*) niepotrzebne skreślić 

Meldung vom EVU (Name): 
Meldunek od KPP (nazwa): 

Zug-Nr.  am „mit Gefahrgut“

Pociąg nr w dn. „z towarem 
niebezpiecznym“ 

Datum / Unterschrift: 
Data / podpis: 
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 für die DB AG für die PKP S.A. 

Geschäftsfüh-
rende Stelle 

DB Netz AG 
Regionalbereich Ost 
Betriebszentrale 
Regionale Betriebsplanung 
Granitzstraße 55-56 
13189 Berlin 

PKP Polskie Linie Kolejowe SA 
Zakład Linii Kolejowych w  
Zielonej Górze 
ul. Traugutta 10 
65-025 Zielona Góra 

   
Telefon extern +49 – 30 – 297 – 41655 +48 - 68 – 419 23 78 
Fax extern +49 – 30 – 297 – 41524 +48 - 68 – 419 25 27 

E-Mail Heribert.Uller@deutschebahn.com andrzej.pawelski@plk-sa.pl 

Zuständige  
Stelle für die 
Infrastruktur 

 
DB Netz AG 
Regionalbereich Ost 
Produktionsdurchführung Cottbus 
Netzbezirk Frankfurt (Oder) 
Briesener Straße 6 
15230 Frankfurt (Oder) 

PKP Polskie Linie Kolejowe SA 
Zakład Linii Kolejowych w  
Zielonej Górze 
Sekcia Eksplotacji Zbąszynek 
ul. PCK 9 
66-210 Zbąszynek 

   
Telefon extern +49 – 355 – 44 – 4424 +48 - 68 – 419 – 15 - 86 
Fax extern +49 – 355 – 44 - 5621 +48 – 68 – 419 – 14 - 18 

E-Mail Andreas.konzack@deutschebahn.com wieslaw.bialowas@plk-sa.pl 

 

Persönlich zuzuteilen: 

Triebfahrzeugführer, Zugführer, 

Zugänglich zu machen: 

 Fahrdienstleiter, Disponent der Betriebszentrale, Notfallmanager, Mitarbeiter, die 
  Aufgaben im Bahnbetrieb wahrnehmen, 

 Schaltdienstleiter der Zentralschaltstelle für Oberleitungsanlagen und Bahnenergiean- 
 lagen, 

 Mitarbeiter, die Örtliche Richtlinien, Fahrpläne oder Betra aufstellen, 

 Mitarbeitern mit Planungs-, Leitungs- oder Überwachungsaufgaben im Bahnbetrieb, 

 Lehrkräfte für den Bahnbetrieb. 

 

Copyright © 2014 by DB Netz AG, Regionalbereich Ost 

Alle Rechte der Verbreitung und Wiedergabe vorbehalten. 

  

* 

* 

* 
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Nachweis der Aktualisierungen 
 

Lfd. 
Nr. 

Kurzer Inhalt Gültig ab Aktualisierung eingearbeitet 

   am durch 

 

- 

 

Neuherausgabe 

 

01.04.2014 

  

1 Anpassung an die Bekanntgabe der 
Ril 408 (FV) und Organisationsver-
änderungen der PKP PLK S.A. 

 
13.12.2015 

  

2 Anpassung an die AGV, Aufhebung 
von Bestimmungen für EVU beim 
Rangieren, Aktualisierung Rufver-
zeichnis  

 

01.04.2017   

3 Redaktionelle Änderungen (Zustän-
digkeiten und Telefonnummern) 

 

01.02.2019   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 *) Kennzeichen für berichtigte bzw. neugefasste Textstellen 
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Vorbemerkungen  

 

Grundsätzlich gelten für den grenzüberschreitenden Eisenbahnbetrieb die Rechts-
vorschriften des Staates und die Richtlinien (Instrukcje) und Anweisungen über die 
Betriebsführung sowie die Sicherheitsbestimmungen für den Eisenbahnbetrieb des 
Eisenbahninfrastrukturunternehmens dessen Infrastruktur genutzt wird. 
Darauf aufbauend können die „Regeln für Betriebsführung über die Staatsgrenze“, Teil A 
und B sowie die „Nutzungsbedingungen für die Grenzbetriebsstrecke für Eisenbahnver-
kehrsunternehmen (EVU)“ Abweichungen und Ergänzungen zulassen. 

Weiterhin werden in den „Regeln für Betriebsführung über die Staatsgrenze“, Teil A und B 
zwischen den EIU die Verknüpfung und Besonderheiten der Infrastruktur vereinbart. 

 

(…) 

 

Die vollständige RfBS, Teile A und B wird nur intern bei den EIU veröffentlicht.  
Für die EVU und andere am Eisenbahnbetrieb auf der Grenzbetriebsstrecke Beteiligte 
werden „Nutzungsbedingungen für die Grenzbetriebsstrecken“ gefertigt, die Auszüge aus 
der RfBS, Teile A und B enthalten. 

 

(…) 

 

Auf nicht enthaltene Texte wird nicht hingewiesen. In der Regel sind dann Lücken in den 
Textnummerierungen. 

Sofern in dieser ÖGV sprachlich vereinfachende Bezeichnungen wie „Mitarbeiter“, „Fadi-
dienstleiter“, „Triebfahrzeugführer“, „Zugbegleiter“ usw. verwendet werden, beziehen sich 
diese auf Frauen und Männer in gleicher Weise.  
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 Geltungsbereich 

Diese „Regeln für die Betriebsführung (RfBS), Teil B Örtliche Grenzvereinbarung (ÖGV)“ 
gilt für den Eisenbahngrenzverkehr zwischen der DB Netz AG und der PKP PLK S.A. über 
die Grenzbetriebsstrecke Frankfurt (Oder) – Rzepin auf den unter Punkt 2 genannten Sys-
temwechselbahnhöfen und den Grenzbetriebsstrecken. 

 

(…) 

 

Die ÖGV darf nur im Einvernehmen zwischen der PKP PLK S.A., Zakład Linii Kolejowych 
w Zielonej Górze, und der DB Netz AG, Regionalbereich Ost, PD Cottbus geändert oder 
ergänzt werden. Änderungen und Ergänzungen sind in beiden Sprachen zu fertigen und 
von beiden Seiten zu unterzeichnen. Sie werden mit dem Austausch der unterzeichneten 
Exemplare zum vereinbarten Termin gültig. 
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 Begriffserläuterungen 

Für den Eisenbahngrenzverkehr werden in dieser ÖGV Begriffe mit folgender Bedeutung 
verwendet: 

 

 Systemwechselbahnhof  

Dies sind auf deutscher Seite der Bf Frankfurt (Oder) Pbf für den Reiseverkehr, und 
der Bahnhof Oderbrücke für den Güterverkehr und auf polnischer Seite der Bahnhof 
Rzepin für den Reise- und Güterverkehr. 

-   Grenzbetriebsstrecke 

Grenzbetriebsstrecke für Reisezüge Frankfurt (Oder) Pbf – Rzepin und umgekehrt 
für Güterzüge Oderbrücke – Rzepin und umgekehrt. 
Die Staatsgrenze befindet sich im km 3,942 (DB)/478,098 (PKP). 

 Grenze der Betriebsführung 

Grenze der Betriebsführung sind die Einfahrvorsignale Oderbrücke im km 476, 850 auf 
der polnischen Infrastruktur. 
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 Fahren von Zügen 

 Arbeitszeiten des Eisenbahngrenzübergangs 
Die Grenzbetriebstrecke Frankfurt (Oder) - Rzepin ist für alle Verkehrsarten zugelassen 
und ganztägig geöffnet. Nach Bedarf können die DB Netz AG und die PKP PLK S.A. Ver-
einbarungen über die Unterbrechung der Arbeitszeit auf den Systemwechselbahnhöfen 
treffen. 
 

3.2 Betriebliche Bestimmungen für außergewöhnliche  
 Sendungen 
 

Bleibt offen  
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 Beschreibung der Bahnanlagen und Einrichtungen 

 Betriebstechnische Bedingungen der Grenzbetriebsstrecke 
Die Grenzbetriebsstrecke ist eine zweigleisige elektrifizierte Strecke und ist Bestandteil 
des TEN (Transeuropäischen Netzes). Der Bahnhof Oderbrücke ist der Systemwechsel-
bahnhof (im Sinne der Bahnstromtechnik) für die unterschiedlichen Stromsysteme. 

Die größte maßgebende Neigung beträgt auf den Strecken 

Frankfurt (Oder) Pbf – Oderbrücke          10,38‰ 

Oderbrücke – Kunowice   5,00‰ 

Kunowice – Rzepin    5,90‰ 

Der Bremsweg beträgt auf beiden Gleisen (Richtung und Gegenrichtung)  

- 1 000m auf der deutschen und 

- 1 300m auf der polnischen Infrastruktur. 

Zulässige Geschwindigkeit (Richtung und Gegenrichtung) 

Frankfurt (Oder) Pbf – Oderbrücke   100 km/h 

Oderbrücke - Staatsgrenze    100 km/h 

Staatsgrenze – Kunowice    140 km/h 

Kunowice  - Rzepin     160 km/h 

Auf dem Abschnitt der deutschen Betriebsführung gilt die Fahrzeugumgrenzungslinie G2 
(UIC) und auf dem Abschnitt der polnischen Betriebsführung gilt die polnische Umgren-
zung A PN-69/K-02057. 

Die Einfahr- und Einfahrvorsignale (Ks-Signale) des Bahnhofs Oderbrücke aus Richtung 
Rzepin stehen auf der polnischen Infrastruktur. 

Einfahrvorsignale Vf bzw. Vff   in km 5,217/476,850 

Vorsignalwiederholer VWf bzw VWff in km 4,305/477,700 

Einfahrsignale F bzw. FF    in km 4,192/477,814 

Die Grenzbetriebsstrecke Rzepin - Kunowice - Oderbrücke – Frankfurt (Oder) Pbf ist si-
cherungstechnisch für das Fahren auf dem Gegengleis mit Signal Zs 6 ständig eingerich-
tet bzw. mit Signal W 24 ausgerüstet. 

Zwischen den Betriebsstellen Oderbrücke und der Abzweigstelle Kunowice ist ein halbau-
tomatischer Relaisblock Streckenblock für zweigleisige Strecken mit Erlaubniswechsel, 
zwischen dem Bahnhof Oderbrücke und dem Bahnhof Frankfurt (Oder) Pbf ist ein selbst-
tätiger Streckenblock und zwischen Abzweigstelle Kunowice und Bahnhof Rzepin ist ein 
selbsttätiger Streckenblock vorhanden. 

Auf polnischer Seite ist analoger Zugfunk und auf deutscher Seite als GSM-R Zugfunk 
vorhanden. 

Die Zugbeeinflussungsanlagen werden bei der DB Netz AG und der PKP PLK S.A. mit 
unterschiedlichen Systemen betrieben.  



Örtliche Grenzvereinbarung Frankfurt (Oder) – Rzepin Seite 11 

 

 Ril 302.2204Z01 Aktualisierung Nr. 2 gültig ab 01.04.2017  

 

Ab Einfahrvorsignal Vf bzw. Vff des Bahnhofs Oderbrücke bis Bahnhof Frankfurt (Oder) 
Pbf ist die Strecke, mit Punktförmiger Zugbeeinflussung (PZB), Bauart PZB 90 ausgerüs-
tet. 

Von der Staatsgrenze bis Rzepin ist die Strecke mit 1000 Hz Magneten des polnischen 
Systems SHP ausgerüstet. (Die SHP – Magnete liegen grundsätzlich 200m vor allen Vor- 
und Hauptsignalen bzw. 200m vor dem Überwachungssignal bei technisch gesicherten 
Bahn(-straßen-)übergängen.) 

Die Grenzbetriebsstrecke ist gemäß RIV, Anlage II sowohl auf deutscher als auch auf 
polnischer Infrastruktur hinsichtlich der zulässigen Radsatz- und Meterlasten in die 
Streckenklasse D 4 eingestuft. 

Auf der Grenzbetriebsstrecke beträgt die zulässige 

Radsatzlast  22,5 t (207 kN) 
Meterlast    8,0 t/m (78,4 kN/m) 
 

Auf der Grenzbetriebsstrecke sind folgende Bahn(-straßen-)übergänge vorhanden: 

 

Oderbrücke – Staatsgrenze – Rzepin 

Lage [km] Art der Sicherung Bemerkungen 

476,067 Elektrische Vollschranke mit  Blinklicht und 
Überwachungssignale 

Kat. A, Schrankenwärter 
(Kunowice – Oderbrücke) 

472,998 zugbeeinflusste Halbschranke mit Überwa-
chungssignal 

Kat. B, fernüberwacht 
(Kunowice – Oderbrücke) 

471,787 zugbeeinflusste Halbschranke mit Überwa-
chungssignal 

Kat. B, fernüberwacht 
(Rzepin – Kunowice) 

469,451 zugbeeinflusste Halbschranke mit Überwa-
chungssignal 

Kat. B, fernüberwacht 
(Rzepin – Kunowice) 

468,384 zugbeeinflusste Halbschranke mit Überwa-
chungssignal 

Kat. B, fernüberwacht 
(Rzepin – Kunowice) 

465,693 zugbeeinflusste Halbschranke mit Überwa-
chungssignal 

Kat. B, fernüberwacht 
(Rzepin – Kunowice) 

464,174 zugbeeinflusste Halbschranke mit Überwa-
chungssignal 

Kat. B, fernüberwacht 
(Rzepin – Kunowice) 
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 Systemwechselbahnhöfe  
 

Bahnhof Oderbrücke.  

Der Bahnhof Oderbrücke ist mit einem Fahrdienstleiter besetzt. Das elektronische Stellwerk 
(ESTW-Z, Bauart Siemens) befindet sich in km 3,240 im östlichen Teil des Bahnhofs. Die 
Signalisierung erfolgt durch Ks-Signale. 

Der Bahnhof Oderbrücke ist mit elektrischer Oberleitung überspannt. Er ist Systemwech-
selbahnhof (im Sinne der Elektrotechnik) für die unterschiedlichen Stromsysteme (15kV-
Einphasen-Wechselstrom der DB Netz AG und 3kV-Gleichstrom PKP PLK S.A.).  
Die Gleise 16 und 23 sind nicht mit einer Oberleitung, das Gleis 26 ist mit Oberleitung  
(3 KV) überspannt. 

Der Bahnhof Oderbrücke ist mit digitalen Rangierfunk im Verfahren – Rangieren ohne 
Rangierfunkgruppen (RoR) unter Nutzung des Netzes P-GSM D (National Roaming) aus-
gerüstet. 

Maßgebende Neigungen 

- in Richtung Frankfurt (Oder) Pbf  10,0‰ 

- aus Richtung Frankfurt (Oder) Pbf  12,0‰ 

- im Bahnhof Oderbrücke     3,3‰ 

- in und aus Kunowice     8,0‰ 

 

Bf Frankfurt (Oder) Pbf 

Der Bahnhof Frankfurt (Oder) Pbf ist mit einem Fahrdienstleiter besetzt. Das Stellwerk be-
findet sich im Westkopf des Bahnhofs.  
 
Der Bahnhof Frankfurt (Oder) Pbf ist mit digitalen Rangierfunk (RiR) ausgerüstet. 

Der Bahnhof ist mit Lichtsignalen ausgerüstet. 

Der Bahnhof ist nur mit dem deutschen Stromsystem 15 kV-Einphasen-Wechselstrom 
elektrifiziert. 

Der Bahnhof besitzt Personenverkehrsanlagen mit entsprechenden Ansagemöglichkeiten 
und eine Zuführung zum Güterterminal des Kombinierten Verkehrs (KV-Terminal).  
Dieses Zuführungsgleis zum Terminal ist nicht elektrifiziert. 

Die maßgebende Neigung im Bahnhof beträgt  6,0‰ 

 

Bf Rzepin 

Der Bahnhof Rzepin ist unterteilt in zwei unabhängige Fahrdienstleiterbereiche: RzA und 
RzB. Der Fahrdienstleiterbereich für den Grenzverkehr ist das Stellwerk RzA. Das Stellwerk 
RzA ist mit zwei Fahrdienstleitern besetzt. Das Stellwerk befindet sich im östlichen Bahn-
hofsbereich. Das Stellwerk ist ausgestattet mit elektronischer Technik „Ebillock 850“. Der 
Bahnhof besitzt Lichtsignale. 

Der Bahnhof ist elektrifiziert (3000V-Gleichstrom).  
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Der Bahnhof ist ausgelegt für den Personen- und Güterverkehr.  

Die maßgebende Neigung beträgt  

im Bahnhof Rzepin 6,0‰ 

in Richtung Boczów 7,3‰ 

in Richtung Abzweigstelle Kunowice 9,3‰. 
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 Betriebsführung 

 Anzuwendende Vorschriften und Richtlinien 
Zu den Regelungen der jeweiligen EIU gelten zusätzlich auf der Grenzbetriebsstrecke die 
Bestimmungen der Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBS), Teil A 
Allgemeine Grenzvereinbarung (AGV) und Teil B  Örtlichen Grenzvereinbarungen (ÖGV). 

 

 Vorschriftenaustausch 
 

(…) 

 

 

 Gegenseitiger Informationsaustausch zwischen den Infra- 
 strukturbetreibern 
 

(…) 

 

Bei der Durchführung des Eisenbahngrenzverkehrs auftretende Probleme sind unverzüg-
lich auszuwerten. Bei Erfordernis sind die Vorschriften und Richtlinien beider EIU entspre-
chend anzupassen bzw. zu ergänzen.  

Andere Unregelmäßigkeiten im Eisenbahngrenzverkehr, die Einfluss auf die Durchführung 
des Bahnbetriebes haben, sind zwischen beiden EIU unter Einbeziehung der verantwortli-
chen EVU auszuwerten und gemeinsam zu lösen. 
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 Zusammenarbeit zwischen den Betriebsleitstellen 
(1) Betriebsleitstellen zur Steuerung des Bahnbetriebes über die Grenzbetriebsstrecke  
  Frankfurt (Oder) – Rzepin sind seitens der 

 DB Netz AG 

die Betriebszentrale Berlin des Regionalbereichs Ost 

 der PKP PLK S.A. 

die Betriebsleitung (Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym) in Warschau,  
Außenstelle in Poznan. 

Bei Abweichungen vom Fahrplan oder teilweiser eingeschränkter Fahrwegverfügbar-
keit treffen die Betriebsleitstellen beider EIU Entscheidungen zur Fortführung eines 
sicheren Zugbetriebes in bestmöglicher Qualität.  

 

(…) 

 

 (2) Planung des Zugverkehrs 

Die zuständigen Betriebsleitstellen beider EIU planen den Zugverkehr in Abstimmung 
mit den Betriebsleitstellen der EVU und verständigen sich gegenseitig über den beab-
sichtigten Umfang der Übergabe von Zügen. 

 

(…) 

 

 (3) Bekanntgabe von Abweichungen 

a) Der Ausfall von Zügen ist der Betriebsleitstelle des anderen EIU so früh wie mög-
lich bekannt zu geben. 

b) Die Betriebsleitstellen unterrichten sich gegenseitig über Verspätungen und deren 
Änderungen bei 

 Reisezügen von  mehr als 5 Minuten, 

 Güterzügen von mehr als 30 Minuten. 

c) Trassenänderungen von Zügen, 

d)   (…) 
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 Bestimmungen der Betriebsführung bei Gleissperrungen 
Bleibt offen  
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6 Örtliche Regelungen zu den Betriebs- und Signalvor-
schriften der DB Netz AG und PKP PLK S.A. sowie 
zu weiteren Richtlinien und internationalen Abkom-
men, die diesen Bereich betreffen 

6.1 Betriebsvorschriften 

Lfd. Nr. 
DB 

(PKP) 

Hinweis auf 
die Ril 408 

(FV) 

Bestimmungen, die von den Richtlinien der be-
nachbarten Infrastrukturunternehmen abweichen, 

und etwaige Sonderregelungen im Eisenbahn-
grenzverkehr 

Hinweis auf 
die Vorschrift 

Ir-1 der 
PKP PLK S.A. 

1 

 

Zu 408.0202 
Abschn. 1 
 

Bezeichnen der Züge: 

Die Züge sind in Aufträgen oder Meldungen mit dem 
Wort „Zug“ und der zwischen der DB Netz AG und 
der PKP PLK S.A. vereinbarten Zugnummer zu be-
zeichnen. 

Bei GSM-R-Zugfunk ist die von der DB Netz AG fest-
gelegte Zugnummer zu verwenden. 

Zu § 9 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Zu 408.2321 
Abschn.2 
 

Meldung an den Fahrdienstleiter, dass der Zug 
vorbereitet ist: 

Für Triebfahrzeuge, die  aufgrund ihrer technischen 
Eigenschaften die Transition im Stillstand durchfüh-
ren müssen gilt: 

1. Wenn alle Voraussetzungen für die Abgabe der 
Zugvorbereitungsmeldung für den von diesem 
Triebfahrzeug geführten Zug außer das Umschal-
ten des Zugbeeinflussungsystems von PZB 90 
auf SHP  erfüllt sind, darf die Zugvorbereitungs-
meldung abgegeben werden. 

2. Mit der Zustimmung zur Abfahrt durch Signal oder 
Befehl G in Richtung Rzepin ist die Umschaltung 
des Zugbeeinflussungssystems von PZB 90 auf 
SHP durchzuführen. 

3. Können aufgrund der technischen Eigenschaften 
des Triebfahrzeugs die Strom- und Zugbeeinflus-
sungssysteme nicht unabhängig voneinander um-
geschaltet werden, hat das Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen zu prüfen, welche zumutbaren und an-
gemessenen Maßnahmen es dann zur Risikore-
duktion eigenverantwortlich einführt. 

Güterzüge 

Diese Meldung wird auf dem Bahnhof Oderbrücke 
und auf dem Bahnhof Rzepin in der Regel durch den 
Triebfahrzeugführer an den Fahrdienstleiter abgege-
ben. Sie kann auch durch einen zuständigen, örtlich 

Zu § 14 
Abs. 6 
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Lfd. Nr. 
DB 

(PKP) 

Hinweis auf 
die Ril 408 

(FV) 

Bestimmungen, die von den Richtlinien der be-
nachbarten Infrastrukturunternehmen abweichen, 

und etwaige Sonderregelungen im Eisenbahn-
grenzverkehr 

Hinweis auf 
die Vorschrift 

Ir-1 der 
PKP PLK S.A. 

eingesetzten Mitarbeiter des übernehmenden EVU an 
den Fahrdienstleiter abgegeben werden. 

Reisezüge im Fernverkehr in Richtung Rzepin 

Für Reisezüge, die in Richtung Rzepin verkehren, 
müssen Sie als Zugführer des ankommenden Zuges 
an den Fahrdienstleiter des Bahnhofs Frankfurt (O-
der) Pbf melden, dass der Zug vorbereitet ist. 

Reisezüge des Regionalverkehrs 

Für Regionalzüge, die in Richtung Rzepin verkehren, 
meldet der Triebfahrzeugführer an den Fahrdienstlei-
ter des Bahnhofs Frankfurt (Oder) Pbf, dass der Zug 
vorbereitet ist. 

Reisezüge in Richtung Frankfurt (Oder) Pbf 

Für Reisezüge, die in Richtung Frankfurt (Oder) Pbf 
verkehren, müssen Sie als Zugführer dem Fahr-
dienstleiter des Bahnhofs Rzepin melden, dass der 
Zug vorbereitet ist. 
Diese Meldungen dürfen erst an den Fahrdienstleiter 
gegeben werden, wenn die Zustimmung aller Beteilig-
ten am Zug vorliegt. 

3 Zu 408.2341 
Abschn. 2 
 

Zulässige Geschwindigkeit 

Bei unvorhergesehenen eintretenden Geschwindig-
keitseinschränkungen für die Grenzbetriebsstrecken 
ist die zuständige Betriebsleitstelle zu verständigen. 
Die Zugpersonale sind mit dem Befehl G zu unterrich-
ten.  
Längerfristige Geschwindigkeitseinschränkungen sind 
auf deutscher Seite der Grenzbetriebsstrecke in die 
La Bereich Ost und auf polnischer Seite in den WOS 
Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze aufzuneh-
men.  

§ 59 

4 Zu 408.2351  Sichern der Fahrzeuge auf der Strecke: 
Für das Sichern von den auf der Strecke verbliebe-
nen Fahrzeugen sind die Mitarbeiter der EVU verant-
wortlich.  
Die entsprechenden Streckenneigungen sind im Ab-
schnitt 4.1 angegeben. 

zu Ir-1 § 69 
Abs. 3 und 8  
und § 70 
 

5 
 

Zu 408.2411 
 

 

Übermitteln von Befehlen 

Frankfurt (Oder) Pbf 
an Züge der DB Fernverkehr AG  
Der Fahrdienstleiter Frankfurt (Oder) Pbf. informiert 

Zu § 57 
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Lfd. Nr. 
DB 

(PKP) 

Hinweis auf 
die Ril 408 

(FV) 

Bestimmungen, die von den Richtlinien der be-
nachbarten Infrastrukturunternehmen abweichen, 

und etwaige Sonderregelungen im Eisenbahn-
grenzverkehr 

Hinweis auf 
die Vorschrift 

Ir-1 der 
PKP PLK S.A. 

 

 

 

 

 

 
 
 

den Zugführer über „Direktnumbering“ über die Not-
wendigkeit der Erteilung eines Befehls „G“ in Rich-
tung PKP PLK S.A..  
Der Zugführer meldet sich nach der Ankunft in 
Frankfurt (Oder) Pbf beim Fahrdienstleiter, fertigt 
den Befehl G im Auftrag des Fahrdienstleiters aus, 
übergibt diesen dem Triebfahrzeugführer, der den 
Zug ab Frankfurt (Oder) Pbf in Richtung  
PKP PLK S.A. fährt.  
Der Zugführer lässt sich die Übergabe vom Trieb-
fahrzeugführer quittieren und bestätigt dem Fahr-
dienstleiter fernmündlich die Übergabe des  
Befehls „G“ 

Bei der Übernahme des Zuges durch das polnische 
Personal ist der Befehl „G“  mit den Dokumenten zu 
übergeben. 

Die Befehlsvordrucke „G“ für den Zugführer werden 
in einem, mit Vierkant zu öffnenden, Behältnis am 
Zollgebäude auf dem Bahnsteig Gl. 9/10 und Gl. 
11/12 vorrätig gehalten. 
Für die Kommunikation mit dem Fahrdienstleiter 
Frankfurt (Oder) Pbf ist Mobilfunk (Handy) zu nutzen. 

an Züge anderer EVU 

Sie als Fahrdienstleiter oder ein von Ihnen beauf-
tragter Mitarbeiter händigt den ausgefertigten Befehl 
„G“ dem Zugpersonal aus. 

Oderbrücke / Rzepin 
Sie als Fahrdienstleiter oder ein von Ihnen beauf-
tragter Mitarbeiter händigen den ausgefertigten Be-
fehl „G“ dem Zugpersonal aus. 

6 zu 408.2451 Geschwindigkeit im Einfahrgleis beschränken 

Auf dem Bahnhof Frankfurt (Oder) Pbf wird an den 
Signalen B 605 und B 615 für die Einfahrten in die 
Gleise 452 und 456 durch Signal Zs 13 (Frühhaltan-
zeiger) signalisiert, dass hierfür ein kürzerer als der 
gewöhnliche Einfahrweg zur Verfügung steht. 

Im Bahnhof Oderbrücke können Triebfahrzeuge, die 
von Frankfurt (Oder) Pbf kommen von den  Einfahr-
signalen in Verbindung mit Signal Zs 13 bis zum Zwi-
schensignal 74ZR5 einfahren. 

Zu § 37 
Abs. 9 und 10 

7 
 

Zu 408.2463 Regeln für das Fahren auf dem Gegengleis Zu § 52  
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Lfd. Nr. 
DB 

(PKP) 

Hinweis auf 
die Ril 408 

(FV) 

Bestimmungen, die von den Richtlinien der be-
nachbarten Infrastrukturunternehmen abweichen, 

und etwaige Sonderregelungen im Eisenbahn-
grenzverkehr 

Hinweis auf 
die Vorschrift 

Ir-1 der 
PKP PLK S.A. 

 
 
 
 
 

 

 Die Fahrt auf dem Gegengleis sowie die Einfahrt aus 
dem Gegengleis in die einzelnen Bahnhöfe erfolgt 
entsprechend des nachstehend aufgeführten Verfah-
rens:  

Frankfurt (Oder) Pbf – Oderbrücke 

Auf dem Abschnitt Frankfurt (Oder) Pbf – Oderbrücke 
ist Gleiswechselbetrieb ständig eingerichtet. 

Oderbrücke – Frankfurt (Oder) Pbf 

Auf dem Abschnitt  Oderbrücke - Frankfurt (Oder) Pbf 
ist Gleiswechselbetrieb ständig eingerichtet. 

Oderbrücke – Kunowice – Rzepin 

Die Ausfahrt aus dem Bahnhof Oderbrücke erfolgt mit 
Fahrtbegriff am Hauptsignal in Verbindung mit Signal 
Zs 6 und die Weiterfahrt auf Gegengleis über Ab-
zweigstelle Kunowice nach Rzepin am Blocksignal  
D 1 mit Fahrtbegriff in Verbindung mit Signal W 24. 

Oderbrücke – Kunowice 

Die Ausfahrt aus dem Bahnhof Oderbrücke erfolgt mit 
Fahrtbegriff am Hauptsignal in Verbindung mit Signal 
Zs 6 und die Weiterfahrt auf dem Regelgleis über Ab-
zweigstelle Kunowice am Blocksignal D mit Fahrtbe-
griff. 

Kunowice – Oderbrücke 

Die Überleitung vom Regelgleis ins Gegengleis auf 
der Abzweigstelle Kunowice erfolgt mit Fahrtbegriff 
am Blocksignal B in Verbindung mit Signal W 24 und 
Einfahrt in den Bahnhof Oderbrücke mit Fahrtbegriff 
am Einfahrsignal 74FF. 

Rzepin - Kunowice – Oderbrücke 

Die Ausfahrt ins Gegengleis erfolgt in Rzepin an allen 
Ausfahrsignalen mit Fahrtbegriff in Verbindung mit 
Signal W 24. 

Die Weiterfahrt auf dem Gegengleis erfolgt am 
Blocksignal A in Kunowice mit Fahrtbegriff in Verbin-
dung mit Signal W 24. 
Die Einfahrt in den Bahnhof Oderbrücke erfolgt mit 
Fahrtbegriff am Einfahrsignal 74FF. 

8 

 

Zu 408.2571 
Abschn. 5 – 8 

 

Triebfahrzeugschaden auf der Grenzbetriebs-stre-
cke 

zu § 63  
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Lfd. Nr. 
DB 

(PKP) 

Hinweis auf 
die Ril 408 

(FV) 

Bestimmungen, die von den Richtlinien der be-
nachbarten Infrastrukturunternehmen abweichen, 

und etwaige Sonderregelungen im Eisenbahn-
grenzverkehr 

Hinweis auf 
die Vorschrift 

Ir-1 der 
PKP PLK S.A. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sofern auf der Grenzbetriebsstrecke ein Triebfahr-
zeug eines EVU beschädigt wird, ist der benachbarte 
Fahrdienstleiter unverzüglich darüber zu informieren. 

Ist das beschädigte Triebfahrzeug fahrtüchtig, darf es 
mit diesem Zug unter Einhaltung der für diesen Zug 
zulässigen Geschwindigkeit weiterbefördert werden. 
Ist das beschädigte Triebfahrzeug auf dem Abschnitt 
der polnischen Infrastruktur nicht fahrtüchtig, dann 
muss der Fahrdienstleiter Rzepin zum Beräumen des 
Streckenabschnittes ein vorhandenes Triebfahrzeug 
in Abstimmung mit der Betriebsleitung in Poznan ein-
setzen.  
Ist das beschädigte Triebfahrzeug auf der deutschen 
Infrastruktur nicht fahrtüchtig, fordert der Triebfahr-
zeugführer ein Ersatztriebfahrzeug an. 

9 
 
 
 
 
 

zu 408.0261 
Abs. 5  

 

 

Gleisstromkreise gestört 
Ist auf dem Bahnhof Frankfurt (Oder) Pbf eine selbst-
tätige Gleisfreimeldeanlage mit Gleisstrom-kreisen 
gestört ist bis zur Beseitigung der Störung eine Ab-
schnittsprüfung erforderlich. 

Bei der Durchführung von Zug- und Rangierfahrten 
mit “Fahrzeugen mit unzureichender Belegung von  
42 Hz-Gleichstromkeisen“ ist folgendes zu beachten: 
Der Triebfahrzeugführer hat nach jeder Rangierbe-
wegung eine Vollständigkeitsmeldung an der Fahr-
dienstleiter ab zugegeben. 

Nach Ankunft einer Zugfahrt am gewöhnlichen Hal-te-
platz bzw. bei der Ausfahrt in Höhe der Einfahrsignale 
des Bahnhofs Frankfurt (Oder) Pbf aus Richtung  
Oderbrücke ist eine Zugvollständigkeitsmeldung ab-
zugeben.   
Wortlaut der Meldung an den Fahrdienstleiter des 
Bahnhofs Frankfurt (Oder) Pbf Ost: „Zug (Nr.)/Ran-
gierfahrt ... vollständig hier“/ „Pociąg (nr)/jazda 
manewrowa ... przybył w całości“  

§ 45, 
Abs. 7 
und 
zu Ie-10 
§ 21 
Abs. 4, Pkt. 1 

10 Zu 408.2711 
 

Überschreiten der Länge von Zügen 

Eine Überschreitung der Zuglängen, die sich aus den 
vorliegenden nutzbaren Gleislängen für die Bahnhöfe 
Oderbrücke beziehungsweise Rzepin ergeben, ist 
nicht zulässig. 

Zu § 19 
Abs. 5 

11 Zu 408.4813 
Abschn. 3,    
Abs 1,           

Erteilen der Zustimmung für Rangierfahrten 

Das Erteilen der Zustimmung für Rangierfahrten er-
folgt auf den Bahnhöfen Frankfurt (Oder) Pbf und 

Zu Ir-9 § 10 
Abs. 15 
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Lfd. Nr. 
DB 

(PKP) 

Hinweis auf 
die Ril 408 

(FV) 

Bestimmungen, die von den Richtlinien der be-
nachbarten Infrastrukturunternehmen abweichen, 

und etwaige Sonderregelungen im Eisenbahn-
grenzverkehr 

Hinweis auf 
die Vorschrift 

Ir-1 der 
PKP PLK S.A. 

Buchst. d      
 

Oderbrücke in der Regel durch das Signal Ra 12 und 
auf dem Bahnhof Rzepin durch das Signal Ms 2. 

Weitere Angaben finden sie in der Anlage 1. 

12 

 

Zu 408.4814 
Abschn. 3 

Rangiergeschwindigkeit 

Auf den Bahnhöfen Frankfurt (Oder) Pbf, Oderbrücke 
bzw. Rzepin dürfen Sie als Triebfahrzeugführer eine 
die Rangiergeschwindigkeit von 25 km/h nicht über-
schreiten. 

Andere Geschwindigkeiten für Rangierfahrten die 
sich aus der Art des Rangierens und der Ladung er-
geben, sind durch den Rangierleiter (Rangierbeglei-
ter) anzugeben. 

Zu Ir-9 § 10 
Abs. 27 

13 Zu 408.4831  
Abschn. 2  
 

Festlegen von Fahrzeugen im Bahnhof: 

Für das Sichern der Fahrzeuge in den Bahnhöfen 
sind die Mitarbeiter der EVU verantwortlich.  

Die entsprechenden Neigungen der Bahnhöfe sind im 
Abschnitt 4.2 angegeben. 

zu § 63 
Abs. 30 
zu Ir-9 § 14 
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Anlage 1 

Zu Ril 408.4813 und Ir-9 § 10, Abs. 27 

Bestimmungen für die Durchführung von Rangierfahrten einzeln fahrender Trieb-
fahrzeuge ohne Begleitung durch einen Rangierleiter / Rangierbegleiter auf dem 
Bahnhof Frankfurt (Oder) Pbf 

Allgemeines 

Auf dem Bahnhof Frankfurt (Oder) Pbf dürfen einzeln fahrende Triebfahrzeuge – auch 
zwei gekuppelte bzw. Leertriebwagen - als Rangierfahrt ohne Begleitung eines Rangierlei-
ters (Rangierbegleiters) durchgeführt werden. 

Diese Fahrzeuge rangieren nach Beendigung der Zugfahrt aus Richtung Bahnhof Oder-
brücke vom Einfahrgleis im Stellwerksbezirk West über die Gleise 113, 405, 406, 407, 
408, 409, 410, 411, 412, 414, 415 bzw. 416/456 oder 417/456 zum Ausfahrgleis im Stell-
werksbezirk Ost. 

Ist ein längerer Aufenthalt eines Triebfahrzeuges erforderlich, informiert der Triebfahr-
zeugführer den Fahrdienstleiter. Diese Triebfahrzeuge können auf den Gleisen 451 und 
452 vorübergehend abgestellt werden. Der Fahrdienstleiter gibt den Abstellplatz bekannt.  
 

Während der Abstellung haben die Triebfahrzeugpersonale darauf zu achten, dass die 
Dieselmotoren der Triebfahrzeuge nicht länger als erforderlich, maximal 15 min arbeiten. 

Das Ablassen von Motorenöl in den Gleisen ist verboten, das Nachölen an Fahrgestellein-
richtungen auf unbedingt notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Fahrtüchtig-
keit des Triebfahrzeuges zu beschränken. 

Fahrwege der Triebfahrzeuge  

Als Fahrwege für Triebfahrzeuge werden zugelassen: 

Von den Einfahrgleisen 403 bis 415 im Stellwerksbezirk West  
bis hinter die Rangiersignale (Ra 11a/12) R 309, R 311, R 312, R 313 und R 316. 

Von den Rangiersignalen (Ra 11a/12) im Stellwerksbezirk West bis zu den Hauptsignalen 
A 416 oder 417. 

Von den Rangiersignalen (Ra 11a/12) im Stellwerksbezirk West über die Zugfahrgleise 
403 bis 415 bis zu den Ausfahrsignalen A 403 bis A 415 im Stellwerksbezirk Ost. 

Vom Hauptsignal A 416 über Rangiersignal (Ra 11a/12) R 436 bis hinter Signal B 456 und 
vom Hauptsignal A 417 über Rangiersignal (Ra 11a/12) R 436 bis hinter Signal B 456 

Von den Ausfahrsignalen A 403 bis 415 und A 456 bis hinter die Rangiersignale (Ra 
11a/12)   L 553, L555, L 559, L 561, L 565 oder L 573. 

Von den Rangiersignalen (Ra 11a/12)  L 553, L555, L 559, L 561, L 565 oder L 573 
- zum Zug auf den Ausfahrgleisen 403 bis 415 und 456 - zum Abstellgleis 451 und 452 
und von dort zum Zug auf den Ausfahrgleisen 403 bis 415 und 456.  

Die Triebfahrzeugführer, die von der Regeltechnologie abweichende Zugleistungen über-
nehmen bzw. als Lokleerfahrten zurückfahren wollen, haben sich beim Fahrdienstleiter 
des Stellwerks B 1 zu melden und dort die vorgesehene Leistung anzugeben. 

  

* 
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Bestimmungen für die Durchführung von Rangierfahrten einzeln fahrender Trieb-
fahrzeuge ohne Begleitung durch einen Rangierleiter / Rangierbegleiter auf dem 
Bahnhof Oderbrücke 

Allgemeines 

Auf dem Bahnhof Oderbrücke dürfen einzeln fahrende Triebfahrzeuge – auch zwei gekup-
pelte bzw. Leertriebwagen - als Rangierfahrt ohne Begleitung eines Rangierleiters (Ran-
gierbegleiters) durchgeführt werden. 

Fahrwege der Triebfahrzeuge  

Elektrische Triebfahrzeuge können zusätzlich in Gleis 26, Dieseltriebfahrzeuge auch in 
den Gleisen 16 und 23 abgestellt werden. 
Den vorübergehend abgestellten Triebfahrzeugen in Gleis 16 wird nach vorheriger Ver-
ständigung über das Ziel der Rangierfahrt die Zustimmung durch Signal Ra 12 am Ran-
giersignal 74L16X gegeben und für Gleis 23 durch Signal Ra 12 am Rangiersignal 
74L23Y. 
Den vorübergehend abgestellten Triebfahrzeugen in Gleis 26 wird nach vorheriger Ver-
ständigung über das Ziel der Rangierfahrt die Zustimmung durch Signal Ra 12 am Ran-
giersignal 74L26Y gegeben. 

Ist ein längerer Aufenthalt eines Triebfahrzeuges erforderlich, informiert Triebfahrzeugfüh-
rer den Fahrdienstleiter. Der Fahrdienstleiter gibt den Abstellplatz bekannt. Auf Grund der 
begrenzten Gleiskapazitäten muss sich der Triebfahrzeugführer darauf einstellen, dass 
das Triebfahrzeug kurzfristig umgesetzt werden muss. Während der Abstellung haben die 
Triebfahrzeugpersonale darauf zu achten, dass die Dieselmotoren der Triebfahrzeuge 
nicht länger als erforderlich, maximal 15 min arbeiten. 

Das Ablassen von Motorenöl in den Gleisen ist verboten, das Nachölen an Fahrgestellein-
richtungen nur auf unbedingt notwendige Maß zur Aufrechterhaltung der Fahrtüchtigkeit 
des Triebfahrzeuges zu beschränken. 

Einfahrsignale von Frankfurt (Oder) Pbf:    Regelgleis: 74A, Gegengleis 74AA 

Einfahrsignale von Kunowice: Regelgleis: 74F, Gegengleis: 74FF, Ra 10 km 3,822 

Die Triebfahrzeuge sind vom Triebfahrzeugpersonal abzukuppeln. 

Verkehren Züge mit Schiebelokomotiven, so gelten für die Fahrt dieser Lokomotiven  
folgende Regelungen: 

- Nach dem Halten des Zuges ist die Schiebelokomotive abzukuppeln und fährt bis zum 
jeweiligen Ausfahrsignal in Richtung Kunowice zurück. 

- Kommt die Schiebelokomotive eines eingefahrenen Zuges zum Halten, ohne dass 
diese am Standort des zutreffenden Ausfahrsignals in Richtung Kunowice vollständig 
vorbei gefahren ist, so darf die Schiebelokomotive nur nach Auftrag des Fahrdienstlei-
ters abgekuppelt und umgesetzt werden. 

 

Bestimmungen für die Durchführung von Rangierfahrten einzeln fahrender Trieb-
fahrzeuge ohne Begleitung durch einen Rangierleiter / Rangierbegleiter auf dem 
Bahnhof Rzepin 

Auf dem Bahnhof Rzepin dürfen einzeln fahrende Triebfahrzeuge – auch zwei gekuppelte 
bzw. Leertriebwagen - als Rangierfahrt ohne Begleitung eines Rangierleiters (Rangierbe-
gleiters) alle Gleise befahren. 
Auf den Gleisen 7 und 9 dürfen nur Triebfahrzeuge abgestellt werden. 
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Rangierleiter (Rangierbegleiter) ist der Stellwerksbediener RzA in seinem zuständigen 
Stellwerksbezirk. 

Ist ein längerer Aufenthalt eines Triebfahrzeuges erforderlich, informiert Triebfahrzeugfüh-
rer den Fahrdienstleiter. Der Fahrdienstleiter gibt den Abstellplatz bekannt.  
Auf Grund der eingeschränkten Kapazität des Bahnhofes muss der Triebfahrzeugführer 
damit rechnen, dass das Triebfahrzeug gegebenenfalls auf ein anderes Gleis umgesetzt 
werden kann. 

Während der Abstellung haben die Triebfahrzeugpersonale darauf zu achten, dass die 
Dieselmotoren der Triebfahrzeuge nicht länger als maximal 15 min arbeiten. 

Das Ablassen von Motorenöl in den Gleisen ist verboten. 
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6.2 Örtliche Regelungen die für Mitarbeiter der EVU, die am Ei-
senbahngrenzverkehr beteiligt sind 

Der Streckenabschnitt zwischen Bahnhof Oderbrücke und Frankfurt (Oder) Pbf 
darf nur von Zügen befahren werden, deren Fahrzeug an der Zugspitze mit ein-
geschalteter PZB und eingeschaltetem GSM-R (D) Zugfunk verkehrt.  

Umschaltung Zugfunk 

Die Umschaltung in das deutsche GSM-R-Netz ist in Höhe des sonstigen Signals im km 
476,200  vorzunehmen. 

Die Umschaltung in das polnische analoge Zugfunknetz erfolgt in Höhe der  Einfahrsig-
nale F und FF des Bahnhofs Oderbrücke (auf polnischer Infrastruktur) an dem sonstigen 
Signal W 28 in km 477,82.  -Zugfunkkanal R 7- 

 

Vorgaben für die Einhaltung der Sicherheit bei der Transition der Zugbeeinflus-
sungsanlagen PZB –SHP  (Deutschland - Polen) für die Grenzbetriebsstrecke  
Frankfurt (Oder) – Rzepin  
Gemäß Anforderung der PKP PLK S.A. und der DB Netz AG müssen die auf dem jeweiligen 
Netz verkehrenden Fahrzeuge der EVU mit Zugbeeinflussungseinrichtungen SHP (für Polen) 
bzw. PZB 90 (für Deutschland) ausgerüstet sein (Netzzugangskriterium). 

Für die Grenzbetriebstrecken sind wegen der Inkompatibilität der Systeme auf den Fahrzeugen 
Regelungen zu treffen und in die örtlichen Grenzvereinbarungen aufzunehmen. 

 

6.2.1. Vorgaben der Fahrzeugausrüstung für die Zugbeeinflussungsanlagen 
  (PZB - SHP) 

6.2.1.1 Fahrzeugausrüstung für Triebfahrzeuge, die von Deutschland nach Polen  
 verkehren 

Triebfahrzeuge, die ab Frankfurt (Oder) Pbf auf der Grenzbetriebsstrecke bis zum  

Systemwechselbahnhof Rzepin fahren, müssen grundsätzlich mit Systemen PZB 90 und 

SHP ausgerüstet sein. 
 

6.2.1.2 Fahrzeugausrüstung für Triebfahrzeuge die von Polen nach Deutschland  
 verkehren 

1. Triebfahrzeuge, die von Polen auf der Grenzbetriebsstrecke bis zum Systemwechsel-

bahnhof Oderbrücke fahren, müssen mit SHP ausgerüstet sein. 

2. Triebfahrzeuge, die von Polen auf der Grenzbetriebsstrecke über den Systemwechsel-

bahnhof Oderbrücke weiter nach Deutschland fahren, müssen immer mit System PZB 

90 ausgerüstet sein.  
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6.2.2 Betriebliche Vorgaben zur Transition  

6.2.2.1 Transition in Richtung Deutschland über Oderbrücke für Triebfahrzeuge des 
Güterverkehrs 

Die Zugfahrt von Polen in Richtung Deutschland erfolgt bis zum Systemwechselbahnhof 
Oderbrücke. 
Im Bahnhof Oderbrücke ist ein Betriebshalt einzulegen, um die Umschaltung vom SHP- 
zum PZB - Zugbeeinflussungssystem auszuführen.  
Die erfolgte Umstellung der Zugsicherungseinrichtung von SHP auf PZB meldet der Trieb-
fahrzeugführer an den Fahrdienstleiter Oderbrücke mit dem Wortlaut „Oderbrücke, Zug-
Nr….PZB eingeschaltet/ „Oderbrücke, w pociągu nr …PZB zostało załączone“. 

Das Ausfahrsignal in Richtung Frankfurt (Oder) Pbf darf erst nach Meldung des Triebfahr-
zeugführers an den Fahrdienstleiter Oderbrücke, dass die Umschaltung erfolgt ist, auf 
„Fahrt“ gestellt werden. 

Die Zugfahrt von Polen in Richtung Deutschland erfolgt bis zum Systemwechselbahnhof 
Oderbrücke. 
Im Bahnhof Oderbrücke ist ein Betriebshalt einzulegen, um die Umschaltung vom SHP- 
zum PZB - Zugbeeinflussungssystem auszuführen.  
Die erfolgte Umstellung der Zugsicherungseinrichtung von SHP auf PZB meldet der Trieb-
fahrzeugführer an den Fahrdienstleiter Oderbrücke mit dem Wortlaut „Oderbrücke, Zug-
Nr….PZB eingeschaltet/ „Oderbrücke, w pociągu nr …PZB zostało załączone“. 

Das Ausfahrsignal in Richtung Frankfurt (Oder) Pbf darf erst nach Meldung des Triebfahr-
zeugführers an den Fahrdienstleiter Oderbrücke, dass die Umschaltung erfolgt ist, auf 
„Fahrt“ gestellt werden. 

6.2.2.2 Transition in Richtung Polen über Oderbrücke für Triebfahrzeuge des  

 Güterverkehrs 

Die Zugfahrt von Deutschland in Richtung Polen erfolgt bis zum Systemwechselbahnhof 
Oderbrücke. 

Umschaltpunkt für die Zugbeeinflussungsanlagen von PZB auf SHP ist der Bahnhof  

Oderbrücke. 

Dazu wird im Bahnhof Oderbrücke ein Betriebshalt eingelegt, der vom EVU zu beantra-
gen ist.  

Die PZB – Fahrzeugeinrichtung muss so lange aktiv sein, bis das Ausfahrsignal im Bahn-
hof Oderbrücke einen Fahrtbegriff anzeigt. Erst mit Erkennen des Fahrbegriffes bzw. nach 
Erhalt eines Befehls G zur Ausfahrt darf von PZB auf SHP umgeschaltet werden.  

Bei Triebfahrzeugen aus Richtung Polen und wieder nach Polen zurückkehren, die nicht 
über den Bahnhof Oderbrücke hinausfahren, bleibt das SHP-System ständig eingeschal-
tet. 

Der Triebfahrzeugführer muss nach Umschaltung auf SHP dies vor Abfahrt des Zuges 
dem Fahrdienstleiter Oderbrücke melden mit dem Wortlaut „Oderbrücke, Zug-Nr….SHP 
eingeschaltet/ „Oderbrücke, w pociągu nr …SHP zostało załączone“. 

6.2.2.3 Transition für Triebfahrzeuge des Reiseverkehrs in Richtung Deutschland 
bis zum Bf Frankfurt (Oder) Pbf 

Die Zugfahrt von Polen erfolgt bis zum Systemwechselbahnhof Oderbrücke.  
Im Bahnhof Oderbrücke wird zur Umschaltung vom SHP- zum PZB – 
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Zugbeeinflussungssystem ein Betriebshalt eingelegt, der vom EVU zu beantragen ist. 
Das Ausfahrsignal des Bahnhofs Oderbrücke in Richtung Frankfurt (Oder) Pbf darf erst 
nach Meldung des Triebfahrzeugführers mit dem Wortlaut „Oderbrücke, Zug-Nr….PZB 
eingeschaltet/ „Oderbrücke, w pociągu nr …PZB zostało załączone“ an den Fahrdienstlei-
ter Oderbrücke, dass die Umschaltung erfolgt ist auf „Fahrt“ gestellt werden. 

Abweichende Regelung für Züge des Nahverkehrs von Rzepin – Frankfurt  
(Oder) Pbf:   

Während des Verkehrshaltes von Zügen des Nahverkehrs von Rzepin nach Frankfurt (O-
der) Pbf am Hp Słubice erfolgt die Umschaltung von SHP auf PZB bereits dort.  

6.2.2.4 Transition für Triebfahrzeuge des Reiseverkehrs in Richtung Polen zum  
 Bf Rzepin 

Die Zugfahrt von Deutschland in Richtung Polen erfolgt bis zum Systemwechselbahnhof 
Oderbrücke.  
Zur Umschaltung von PZB auf SHP ist  im Bahnhof Oderbrücke ein Betriebshalt einzule-
gen, der vom EVU zu beantragen ist. 
Die PZB – Fahrzeugeinrichtung muss so lange aktiv sein, bis das Ausfahrsignal im Bahn-
hof Oderbrücke einen Fahrtbegriff anzeigt. Erst mit Erkennen des Fahrbegriffes bzw. nach 
Erhalt eines Befehls G zur Ausfahrt darf von PZB auf SHP umgeschaltet werden. 
Der Triebfahrzeugführer muss nach Umschaltung auf SHP dies vor Abfahrt des Zuges mit 
dem Wortlaut „Oderbrücke, Zug-Nr….SHP eingeschaltet/ „Oderbrücke, w pociągu nr 
…SHP zostało załączone“..dem Fahrdienstleiter Oderbrücke melden. 

Abweichende Regelung für Züge des Nahverkehrs von Frankfurt (Oder) Pbf - Rzepin 

Während des Verkehrshaltes von Zügen des Nahverkehrs von Frankfurt (Oder) Pbf nach 
Rzepin am Hp Słubice erfolgt die Umschaltung von PZB auf SHP dort.  

6.2.3 Durchführung von durch die Infrastruktur technisch gestützten  
 Transitionsverfahren 

Auf der Grenzbetriebsstrecke Frankfurt (Oder) Pbf - Rzepin sind durch die Infrastruktur 
technisch gestützte Komponenten für die fahrende/dynamische Transition nicht vorhan-
den.   
Soweit ein technisches Transitionsverfahren zum Einsatz vorgesehen ist, bedarf dies je-
weils einer besonderen Definition und Vereinbarung zwischen der DB Netz AG und der 
PKP PLK S.A.. 

Für Triebfahrzeuge, bei denen die Transition während der Fahrt manuell ausgeführt wer-
den kann sind nachfolgende Regelungen vorgesehen: 

Bei Triebfahrzeugen aus Richtung Deutschland ist die Umschaltung von PZB auf SHP-
System in Höhe der Einfahrsignale F bzw. FF (auf polnischer Infrastruktur) des Bahnhofs 
Oderbrücke und vor Erreichen des Haltepunktes Słubice vorzunehmen. 

Bei Triebfahrzeugen in Richtung Deutschland ist die Umschaltung von PZB auf das SHP-
System unmittelbar nach Passieren des Haltepunkts Słubice und vor Erreichen der Ein-
fahrvorsignale Vf oder Vff (auf polnischer Infrastruktur) des Bahnhofs Oderbrücke vorzu-
nehmen und dem Fahrdienstleiter mit dem Wortlaut „Oderbrücke, Zug-Nr….PZB einge-
schaltet/„Oderbrücke, w pociągu nr …PZB zostało załączone“ zu informieren.  
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6.2.4 Vorgaben für die Triebfahrzeugführer für das Befahren der  
  Grenzbetriebsstrecke 

Auf Grundlage der vorgenannten Regelungen ist eine betriebliche Anweisung für das Um-
schalten der Zugbeeinflussungsanlagen der Triebfahrzeuge in deutscher und polnischer 
Sprache von den EVU zu erarbeiten. 

 

Anzuwendende Sprache 

Auf der Grenzbetriebsstrecke Frankfurt (Oder) Pbf - Rzepin wird im Bereich der Betriebs-
führung der PKP PLK S.A. polnisch und im Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG 
deutsch gesprochen. 
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 Instandhaltung von Anlagen der Eisenbahninfra-
struktur 

Bleibt offen 



Örtliche Grenzvereinbarung Frankfurt (Oder) – Rzepin Seite 31 

 

 Ril 302.2204Z01 Aktualisierung Nr. 2 gültig ab 01.04.2017  

 

8 Oberleitungsanlagen 

Beschreibung der Anlagen 

Der Bahnhof Oderbrücke ist ein Systemwechselbahnhof (hier im Sinne der Bahnstrom-
technik). 

Die Gleisanlagen im Abschnitt 

- der Grenzbetriebsstrecke Kunowice – Oderbrücke bis zur Instandhaltungsgrenze sind 
mit Oberleitung der PKP PLK S.A. – polnische Bauweise (3-kV Gleichspannung) über-
spannt, 

- der Grenzbetriebsstrecke Kunowice – Oderbrücke ab der Instandhaltungsgrenze bis 
zum Systemwechsel im Bahnhof Oderbrücke wird mit Oberleitung der Bauweise Re 
100 der DB AG mit 3-kV Gleichspannung betrieben und 

- die Strecke vom Systemwechsel (hier im Sinne der Bahnstromtechnik) bis Frankfurt 
(Oder) Pbf mit Oberleitung der DB AG – Bauart Re 100 (15-kV 16,7-Hz Einphasen-
wechselspannung) betrieben. 

 
Die Systemtrennstelle befindet sich im Bahnhof Oderbrücke in der Längstrennung der 
Oberleitung, km 2,6 - km 2,65, auf jedem Gleis. Bis dorthin wird die Anlage mit 15-kV 
Wechselspannung von der Westseite und mit 3-kV Gleichspannung von der Ostseite be-
trieben. 

(…) 

Die Systemtrennstelle ist mit gesenktem Stromabnehmer zu durchfahren.  
(…) 

 

Sicherungsmaßnahmen  

Sicherungsmaßnahmen im Bereich der Oberleitung 

Unter der Oberleitung dürfen Dächer sowie sonstige hochgelegene Teile der Fahrzeuge 
und das Ladegut nicht betreten werden. 
Arbeiten an außen liegenden Teilen der Fahrzeuge dürfen unter der Oberleitung nur 
durchgeführt werden, wenn der Schutzabstand von 1,50 m zu unter Spannung stehenden 
Teilen nicht unterschritten wird. 

Sicherungsmaßnahme beim Unterschreiten des Schutzabstandes von 1,50 m zur 
Oberleitung 

Es gelten die Festlegungen für das Betreiben des Oberleitungsnetzes auf dem Bahnhof 
Oderbrücke mit dem Stromsystem der DB Netz AG (15-kV – Wechselstrom) und dem 
Stromsystems der PKP PKL S.A. (3-kV – Gleichstrom). 
Wird es erforderlich, bei Arbeiten den Schutzabstand von 1.50 m zu unterschreiten, sind 
die Wagen auszusetzen und in ein Gleis ohne Oberleitung umzusetzen. 

(…) 
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9 Inkraftsetzung 

Diese „Örtliche Grenzvereinbarung zwischen der PKP PLK S.A., Zaklad Linii Kolejowych 
w Zielonej Górze und der DB Netz AG, Regionalbereich Ost, Produktionsdurchführung 
Cottbus für den Grenzübergang Frankfurt (Oder) – Kunowice“ tritt am 01.04.2014 in Kraft.  

Diese „Örtliche Grenzvereinbarung zwischen der PKP PLK S.A., Zaklad Linii Kolejowych 
w Zielonej Górze und der DB Netz AG, Regionalbereich Ost, Produktionsdurchführung 
Cottbus für den Grenzübergang Frankfurt (Oder) – Kunowice“ vom 14.12.2008, ein-
schließlich der Änderungen verliert damit Ihre Gültigkeit. 

 

 

Zielona Góra, den 20.12.2013 

 

Für die PKP PLK S.A.  Für die DB Netz AG  

 

 

  

 

 

 

gez. Mariusz Nowakowski 

Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w  
Zielonej Górze 

  

 

 

gez. i.V. Klaus – Martin Feder 

Leiter Produktionsdurchführung Cottbus 

 

 

 

gez. Janusz Stankiewicz 

z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji 
Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze 

  

 

 

gez. i.V. Susanne Lewandowsky 

Arbeitsgebietsleiterin Betrieb 
Produktionsdurchführung Cottbus 
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10  Anhänge 

10.1 Streckenübersicht für den Eisenbahngrenzverkehr 
 

Bleibt offen 

10.2 Lageplan der Grenzbetriebsstrecke 
 

 Bleibt offen 

 

10.3 Regelungen zur Bekanntgabe von Bauarbeiten, La-Stellen 
und von Ereignissen, die Einfluss auf die Betriebsführung haben 
 

 Bleibt offen 
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10.4 Telekommunikationsverzeichnis 
Für die im Grenzverkehr zuständigen Mitarbeiter der EIU wurden nachstehende Extern- 
und Faxnummern, sowie E-Mail – Adressen zusammengestellt. 

Externnummern und Zuständigkeiten DB Netz AG,  
Regionalbereich Ost 
Leiter Produktion im Regionalbereich Ost,  

Herr Schreinert  Helge.Schreinert@deutschebahn.com 

Extern +49 – 30 - 297 – 40500        Fax  - 40950 
 

Leiter Regionale Außenbeziehung, Beauftragter DB Netz AG für die polnischen Grenz-
übergänge 

Herr Kropp   Renado.Kropp@deutschebahn.com 

Extern +49 – 30 – 297 – 41000    Fax 41910 
 

Ständiger Stellvertreter des Eisenbahnbetriebsleiter Region Ost (zuständig auch für die 
Unfalluntersuchung im Bereich des RB Ost) 

Herr Schlüter   Volkmar.Schlueter@deutschebahn.com 

Extern +49 – 30 – 297 – 40130   Fax - 40913 
 

Betriebszentrale 

Herr Hinke   Erik.Hinke@deutschebahn.com 

Extern  +49 – 30 - 297 – 41510        Fax   - 40960 
 

Notfallleitstelle +49 – 30 - 297 – 41556 Fax 40903 
 

Netzkoordinator +49 – 30 – 297 – 41554 Fax 40903 
 

Zes Berlin 

E-mail:    zes.berlin@deutschebahn.com 
Schaltdienstleiter  +49 - 30 - 297 - 40677  Fax   40624 
 
Mitarbeiter deutsch-polnische Grenze AGV/ÖGV 

Herr Uller   Heribert.Uller@deutschebahn.com 

Extern  +49 – 30 - 297 – 41655         Fax  40927 
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Teamleiter Infrastrukturdaten in der Betriebsdurchführung 

Frau Kaiser  Beate.Kaiser@deutschebahn.com 

Extern  +49 – 30 – 297 – 40400 Fax  - 37220 
 

Koordination Betrieb/Bau (Bauplanung, Bauarbeiten, La Bereich Ost)  

Herr Morgenroth  Christian.C.Morgenroth@deutschebahn.com 

Extern  +49 – 30 - 297 – 41520 Fax  - 40902 
 

Kundenmanagement (Kundenbetreuung, Trassen) 

Frau Dr. Schmidt  claudia.cd.schmidt@deutschebahn,com  

Extern  +49 – 30 – 297 – 40150 Fax  - 40197 
 

Leiter Fahrplan  

Herr Ludwig   Torsten.Ludwig@deutschebahn.com 

Extern  +49 – 30 – 297 – 40249 Fax  - 40915 
 

Leiter der Produktionsdurchführung Cottbus 

Herr Dörschel   Marko.dörschel@deutschebahn.com 

Extern  +49 -355 – 44 – 3300 Fax  - 3800 
 

Produktionsdurchführung Cottbus (Betrieb) 

Frau Lewandowsky  Susanne.Lewandowsky@deutschebahn.com 

Extern  +49 – 355 – 44 – 3374 Fax  - 3600 
 

Bezirksleiter Betrieb, ÖGV 

Herr Konzack   Andreas.konzack@deutschebahn.com 

Extern  +49 – 355 – 44 - 4424 Fax  - 5621 
 

Produktionsdurchführung Cottbus (Instandhaltung) 

Herr Dobring   Karsten.Dobring@deutschebahn.com 

Extern  +49 – 355 – 44 – 3326    Fax 3700 
 

Bezirksleiter LST 

Herr Henniger   Stephan Henniger@deutschebahn.com 

Extern  +49 – 335 – 564 – 2370    Fax. 1180 
 

  

* 

 

* 

 

* 

* 
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Bezirksleiter Fahrbahn 

Herr Höppe   Thomas.Hoeppe@deutschebahn.com 

Extern  +49 – 335 – 564 – 1547    Fax 1180 
 

 

Bezirksleiter Oberleitung 

Herr Atemnkeng   timofey.atemnkeng@deutschebahn.com 

Extern  +49 – 355 – 44 – 5124    Fax  3799 
 

 

Bezirksleiter E/M (50 Hz) 

Herr Seelig   Volker.Seelig@deutschebahn.com 

Extern  +49 – 335 – 564 - 1186     Fax 1180 
 

 

Bezirksleiter Telekommunikationstechnik (TK) 

Herr Hager   Toralf.Hager@deutschebahn.com 

Extern  +49 – 355 – 44 – 3823    Fax  3700 
 

 

Fahrdienstleiter Frankfurt (Oder) Pbf 

Fdl Ost  

Tel. Extern  +49 – 335 –564 – 2106   GSM-R   73016702 

oder +49 – 151 2740 1098 

Fdl West  

Tel. Extern  + 49 – 335 – 564 1384  GSM-R   73016802 

 

Fax +49 – 613115 – 42089 

 

Fahrdienstleiter Oderbrücke 

Extern +49 – 335 – 564 – 2447 oder 2464 

+49 – 151 27 40 1159  Fax +49 – 613115 – 42574 

GSM-R 73 01 83 02   
   
Mobiltelefon: +49 – 160 – 97 48 57 10 

  

* 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

* 
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Für die im Grenzverkehr zuständigen Mitarbeiter der EIU wurden nachstehende Extern- 
und Faxnummern, sowie E-Mail – Adressen zusammengestellt. 

Externnummern und Zuständigkeiten der PKP PLK S.A., 
 

Betriebszentrale, Außenstelle in Poznan 
 

Leiter, Außenstelle (IDDE) 

Herr Roman Sip 

Tel. +48 – 61 – 63 31 317  Fax 32 401 
roman.sip@plk-sa.pl 

 

Streckensperrung  

Herr Dariusz Nowak 
Tel.: +48 – 61 – 63 – 31 156 
Email: idkz7@plk-sa.pl oder ijkz7@plk-sa.pl 

 

Schichtleiter, Außenstelle der Betriebsleitung in Poznan 

Tel.  +48 – 61 –  63 31 807 (24h) oder 31835  Fax    32 401 
idde7.koordynator@plk-sa.pl  

  

* 

* 

* 
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Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze 

Verantwortlich für Grenzangelegenheiten 

Herr Stankiewicz 
Tel.  +48 – 95 – 71 21 340   Fax +48 68 419 25 27  
Mobil : +48 – 600 – 084 - 808 

janusz.stankiewicz@plk-sa.pl 
 

Grenzangelegenheiten, ÖGV Grenzübergang Frankfurt (Oder) - Rzepin 

Tel.  +48 – 68 – 419 – 26 78   Fax - 23 62 
andrzej.pawelski@plk-sa.pl  

 

Gleissperrungen 
Tel.: +48 – 68 – 419 – 23 81   Fax - 23 62 
krzysztof.mielcuszny@plk-sa.pl 

 

Sektion Betrieb Zbąszynek 

Herr Wiesław Białowąs 

Tel: +48 – 68 419 15 86   Fax  - 1418 
Mobil: +48 600 084 809 
wieslaw.bialowas@plk-sa.pl 

 
Fahrdienstleiter Bahnhof Rzepin 

Tel. +48 – 95 - 712 27 60   Fax:  - 27 60 
Mobiltelefon: +48 - 660 413 623 

 

 

 

* 

 

 

* 



 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBS) 

Guben-Gubin; Auszug für EVU 

302.2205Z01 

Seite I 

Gültig ab: 21.03.2021 Fachautor: I.NBB 42; Sebald Stumm; Tel.: (069) 265 31628 
Örtlich zuständige Geschäftsführung: I.NB-O-N-CS; Kai-Uwe Schiemenz; Tel.: (0355) 44 3193 

1 Geschäftsführung 
Mit der örtlich zuständigen Geschäftsführung für die Richtlinie 302.2205Z01 wurde beauftragt: 

DB Netz AG 

Region Ost 

Betrieb Netz Cottbus 

Vetschauer Straße 65 

03048 Cottbus 

Die Richtlinie 302.2205Z01 beinhaltet die Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze 
(RfBS), Teil A Allgemeine Grenzvereinbarung und Teil B Örtliche Grenzvereinbarung zwischen 
der DB Netz AG und der PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

2 Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze, 
Auszug für EVU 

siehe folgende Seiten 



Vorblatt 
mit Erläuterungen zu den Dateibestandteilen 

Die Ril 302.2205Z01 setzt sich zusammen 
aus der 

Allgemeine Grenzvereinbarung (AGV) DB 
Netz AG - PKP PLK S.A.
[Auszug für EVU]
Aktualisierung 7 ab 12.12.2021
Blatt 3 – 32 der Datei (Seiten 1 – 30 des AGV-Auszuges) 

und dem Auszug Für EVU aus der 

Örtlichen Grenzvereinbarung (ÖGV) 
für die Grenzbetriebsstrecke

Guben - Gubin

Aktualisierung 4 ab 17.07.2020
Blatt 33 – 71 der Datei (Seiten 1 – 38 der ÖGV)



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Allgemeine Grenzvereinbarung zwischen DB Netz AG - PKP PLK S.A. 

Auszug für die Eisenbahnverkehrsunternehmen  

302.2201Z01 – 

302.2208Z01 

Seite 1 

Fachautor: I.NBB 42;   Sebald Stumm; Tel.: (069) 265-31628 Gültig ab: 12.12.2021 

 Örtlich zuständige Geschäftsführung: I.NB-O-N-CS-P,    Kai-Uwe Schiemenz, .. Tel.: +49 160 9745-4775 
    I.NB-SO-N-DRE-P,    Antje Rohland,           Tel.:  (0351) 461-8787 

Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBS), Teil A Allgemeine 
Grenzvereinbarung (nachfolgend AGV genannt) zwischen der 

DB Netz AG 

und der 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) 

(nachfolgend auch Vertragspartner genannt) 

für die Grenzbetriebsstrecken  Löcknitz - Szczecin Główny 

Tantow - Szczecin Główny 

Küstrin/Kietz - Kostrzyn 

Frankfurt (Oder) - Rzepin 

Guben - Gubin 

Forst (Lausitz) - Tuplice 

Horka Gbf – Węgliniec 

Görlitz – Zgorzelec 

Aktualisierung 7 – gültig ab 12.12.2021 
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Geschäftsführende Stellen 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. DB Netz AG 

Biuro Eksploatacji i Obsługi  
Pasażerskiej Wydział Ruchu Kolejowego 

Eisenbahnbetriebsverfahren und Digitali-
sierung Bahnbetrieb 

ul. Targowa 74 Adam-Riese-Str. 11-13 Zentrale DB Netz 

03-734 Warszawa 60327 Frankfurt am Main 

POLEN DEUTSCHLAND 

Telefon +48 22 473 2016 +49 69 265 31690

Waldemar Bujnowski Dirk Menne

E-Mail waldemar.bujnowski@plk-sa.pl dirk.menne@deutschebahn.com

Fachautor 

DB Netz AG 

Verfahren und Grundlagen konventionel-
ler und digitaler Bahnbetrieb  

Adam-Riese-Str. 11-13 Zentrale DB Netz 

60327 Frankfurt am Main 

DEUTSCHLAND 

Telefon +49 69 265 31628

Sebald Stumm

E-Mail sebald.stumm@deutschebahn.com

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*
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Anwender 

- Die AGV ist

- Mitarbeitern, die Aufgaben im Bahnbetrieb wahrnehmen,

- Mitarbeitern, die örtliches Regelwerk, Fahrpläne oder Betra aufstellen,

- Mitarbeitern mit Planungs-, Leitungs- oder Überwachungsaufgaben im Bahn-
betrieb und in der Instandhaltung und

- den Lehrkräften für den Bahnbetrieb

zugänglich zu machen.

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht 
an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu. 
Jegliche Formen der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte be-
dürfen der Zustimmung der der DB Netz AG. 

*

* 
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Nachweis der Aktualisierungen 

Berichtigung eingearbeitet 

Lfd. Nr. Kurzer Inhalt Gültig ab am durch 

1 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk  

09.12.2012 

2 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk 

08.12.2013 

3 Änderungen aufgrund der Neu-
erstellung des Befehls G und 
des Wortlautbeiblattes, Strei-
chung von EVU-Bestimmun-
gen, Anpassung an das aktu-
elle Regelwerk 

13.12.2015 

4 Anpassung der Definitionen, 
Fahrplanbestimmungen 

11.12.2016 

5 Änderung der polnischen Be-
zugsstellen zur Ir-1, Berichti-
gung zu den Zugmeldungen 

10.12.2017 

6 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk 

15.12.2019 

7 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk, Fahrplanbestimmun-
gen 

12.12.2021 
*
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1 Allgemeine Bestimmungen 
Für den grenzüberschreitenden Eisenbahnbetrieb zwischen den Vertragspartnern 
gelten die Rechtvorschriften des jeweiligen Staates, auf dessen Hoheitsgebiet sich 
die Eisenbahninfrastruktur befindet und das Regelwerk des Vertragspartners des-
sen Infrastruktur genutzt wird. 

Darauf aufbauend kann die AGV für die Grenzbetriebsstrecken bzw. für die Stre-
ckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre Abweichungen und Ergän-
zungen zulassen. 

Außerdem vereinbaren die EIU in der AGV die Abläufe zur Vorbereitung und Durch-
führung des Eisenbahnbetriebes auf den Grenzbetriebsstrecken und den Strecken-
abschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre. 

Sofern in diesen Regeln sprachlich vereinfachende Bezeichnungen wie „Mitarbei-
ter“, „Fahrdienstleiter“, „Triebfahrzeugführer“, „Zugbegleiter“ usw. verwendet wer-
den, beziehen sich diese auf alle Personen in gleicher Weise. 

1.1 Betriebsführung auf Grenzbetriebsstrecken bzw. auf den Stre-
ckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre 

Die „Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze“ legen die 
Grundsätze der Betriebsführung auf den Grenzbetriebsstrecken bzw. auf 
den Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre fest, so 
dass die Zugfahrten von einem Bereich der Betriebsführung in den anderen 
Bereich der Betriebsführung sicher und störungsfrei erfolgen können. 

1.2 Begriffsbestimmungen 

Systemwechselbahnhof „Systemwechselbahnhöfe“ sind die durch die Ver-
tragspartner festgelegten Bahnhöfe für die Realisierung des grenzüber-
schreitenden Eisenbahnverkehrs von bahninternationaler, regionaler oder 
lokaler Bedeutung, auf bzw. zwischen denen die Änderungen rechtlicher, 
betrieblicher oder technischer Systeme erfolgen. 

Grenzbetriebsstrecke ist der Streckenabschnitt zwischen den durch die je-
weiligen Eisenbahninfrastrukturunternehmen festgelegten Systemwechsel-
bahnhöfen auf der der Eisenbahnverkehr über die gemeinsame Staats-
grenze, durchgeführt wird. Die Grenzbetriebsstrecke umfasst auch die Sys-
temwechselbahnhöfe. 

Grenze der Betriebsführung ist die festgelegte Grenze, bis zu der das be-
triebliche Regelwerk des jeweiligen EIU gilt. Die Überleitung aus dem be-
trieblichen Regelwerk des einen EIU zu dem des anderen EIU vereinbaren 
die EIU in der AGV und den ÖGV bzw. ÖVED. Die genaue Grenze der Be-
triebsführung wird in der ÖGV bzw. der ÖVED festgelegt. 

* * 
* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
*
* 
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Erleichterter Durchgangsverkehr ist der Eisenbahnverkehr auf einer die 
deutsch-polnische Staatsgrenze überschreitenden Eisenbahnstrecke zwi-
schen Bahnhöfen, die auf der Infrastruktur des einen EIU liegen. Dabei findet 
ein Durchgangsverkehr auf einem bestimmten Abschnitt dieser Strecke über 
die Infrastruktur des anderen EIU statt. 

Infrastrukturanlagen sind notwendige Anlagen zur Abwicklung des Eisen-
bahnbetriebes. Das sind insbesondere Bahnkörper, Oberbau, Brücken und 
Durchlässe Oberleitungsanlagen und Speiseleitungen, Signalanlagen, 
Steuer- und Stellleitungen, Telekommunikationsanlagen, Kennzeichen so-
wie andere zum Eisenbahnbetrieb notwendige technische Einrichtungen. 

Gefährliches Ereignis: Schwere Unfälle, Unfälle und Störungen gemäß § 3 
der Richtlinie (EU) 2016/798 vom 11.Mai 2016 über Eisenbahnsicherheit 
werden in diesem Vertrag in den polnischen Wortlauten als Ereignis und in 
den deutschen Wortlauten als gefährliches Ereignis zusammengefasst. 

Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) sind öffentliche Einrichtungen 
oder privat-rechtlich organisierte Unternehmen, die eine Eisenbahninfra-
struktur betreiben. 

Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) sind öffentliche Einrichtungen o-
der privat-rechtlich organisierte Unternehmen, die Eisenbahnverkehrsleis-
tungen erbringen. 

Zugangsberechtigte sind Eisenbahnverkehrsunternehmen und internatio-
nale Gruppierungen oder andere natürliche oder juristische Personen, ins-
besondere zuständige Behörden öffentlicher Personenverkehrsdienste, Ver-
lader, Spediteure und Unternehmen des kombinierten Verkehrs. Zugangs-
berechtigte werden in der AGV unter EVU subsummiert. 

1.3 Geltungsbereich 

Die AGV gilt für die Grenzbetriebsstrecken sowie für Streckenabschnitte der 
erleichterten Durchgangsverkehre zwischen der DB Netz AG und der 
PKP PLK S.A. 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 

*
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1.5 Inkraftsetzung 

Die „Regeln für Betriebsführung über die Staatsgrenze“ zwischen der DB 
Netz AG und der PKP Polskie Linii Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) treten am 
14.12.2008 in Kraft und ersetzen die „Zusatzvereinbarung zur Grenzbe-
triebsvereinbarung für die Eisenbahngrenzübergänge zwischen der Deut-
schen Bahn AG (DB AG) und dem Unternehmen „Polnische Staatsbahnen 
AG“ (PKP S.A.) Teil I Vereinbarte Bestimmungen zu den Betriebs- und Sig-
nalvorschriften“ vom 18. August 2002. 

Warszawa/Frankfurt n/M., dnia 
12.11.2008r. 

Frankfurt am Main / Warszawa, 
den 12.11.2008 

za/für die PKP PLK SA za/für die DB Netz AG 

podp. Jerzy Michniowski gez. Dr. Brandau 

podp. Waldemar Bujnowski gez. Dr. Recknagel 

Inkraftsetzung der Aktualisierung Nr. 7 

Die Aktualisierung Nr. 7 zu den „Regeln für die Betriebsführung über die 
Staatsgrenze (RfBS), Teil A Allgemeine Grenzvereinbarung (AGV) zwischen 
der PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) und der DB Netz AG” 
tritt am 12.12.2021 in Kraft. 

za/für die PKP PLK SA za/für die DB Netz AG 

Warszawa, dnia 16.11.2021 Frankfurt am Main, den 16.11.2021 

i.V. gez. Menne

podp. Jerzy Michniowski Dirk Menne

i.A. gez. Stumm

podp. Waldemar Bujnowski Sebald Stumm

* 
* 
* 
* 
* 
* 
*
 

* 
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2 Züge fahren 

2.1 Zugangsbedingungen zum Netz 

Für den Bereich der Infrastruktur der DB Netz AG gelten die aktuellen Nut-
zungsbedingungen Netz (NBN), für den Bereich der Infrastruktur der 
PKP PLK S.A. gelten „Regulamin sieci (Vorschriften für das Netz)“. 

Sprache zwischen Mitarbeitern der EVU und der EIU 

Die Verständigung zwischen den Mitarbeitern der EVU und dem Fahrdienst-
leiter (Betriebsführung durch die DB Netz AG) erfolgt in deutscher Sprache. 

Die Verständigung zwischen den Mitarbeitern der EVU und dem Fahrdienst-
leiter (Betriebsführung durch die PKP PLK S.A.) erfolgt in polnischer Spra-
che. 

Sprachkompetenz im Bereich der Betriebsführung durch die 
DB Netz AG 

Im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG müssen, die vom Ei-
senbahnverkehrsunternehmen eingesetzten Triebfahrzeugführer bzw. an 
der Betriebsdurchführung beteiligten Mitarbeiter über genügend gute Kom-
petenzen in der deutschen Sprache verfügen, um ihre Tätigkeiten auf dieser 
Strecke im Normalbetrieb, bei Störungen und in Notsituationen ausüben zu 
können. Dazu gehört neben dem Empfangen und Erteilen von sicherheits-
relevanten Anweisungen (z.B. Nothaltauftrag; wenn erforderlich Verständi-
gung im Rangieren) auch der regelkonforme Kommunikationsprozess, wie 
z.B. „Ich wiederhole“, „richtig“, „falsch“, etc.

Wenn schriftliche Befehle G d/pl diktiert werden, muss der Triebfahrzeug-
führer im Rahmen der erforderlichen Sprachkompetenzen in der Lage sein, 
schriftliche Befehle auszufüllen, das Diktierte zu wiederholen und zu verste-
hen. 

Bei Gesprächen zwischen dem Fdl und dem Triebfahrzeugführer werden 
Zahlen als eine Folge der einzelnen Ziffern ausgesprochen. Sie verzichten 
auf Abkürzungen und sie verwenden die vollständigen Namen der Betriebs-
stellen. Müssen sie Begriffe buchstabieren, ist die internationale Buchsta-
biertafel nach dem Regelwerk der DB Netz AG zu verwenden: 

*

* 
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internationale Buchstabiertafel 

Mit der Trassenanmeldung bzw. dem Antrag auf Nutzung einer Serviceein-
richtung bei der DB Netz AG sichert das EVU die genannten Sprachkompe-
tenzen des zum Einsatz kommenden Triebfahrzeugführer zu. 

Sprachkompetenz im Bereich der Betriebsführung durch die 
PKP PLK S.A. 

Die Verständigung zwischen den Mitarbeitern der EVU und dem Fahrdienst-
leiter (Betriebsführung durch die PKP PLK S.A.) erfolgt in polnischer Spra-
che, Sprachniveau B1. Anträge auf Abweichung von der Sprachanforderung 
können die EVU bei der PKP PLK S.A. stellen. 
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Sonstige Bestimmungen 

In den Führerräumen der Triebfahrzeuge oder Steuerwagen müssen 

- die Fahrplanunterlagen für die Grenzbetriebsstrecke,

- die La der DB Netz AG – Ausgabe Bereich Ost bzw. Südost, auch im Be-
reich der PKP PLK S.A., und

- die Angaben für das Streckenbuch im Bereich der Betriebsführung der
DB Netz AG,

- die zweisprachigen Befehlsvordrucke Befehl G entsprechend Abschn.
3.2.1

- Dodatek 2 zum Fahrplan (WOS) der zuständigen Zakład Linii Kolejowych

mitgeführt werden.

Fahrplan - allgemeine Bedingungen

Die EVU beantragen die Trassen gemäß den Bestimmungen der NBN der 
DB Netz AG für den Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG und der 
„Regulamin sieci“ der PKP PLK S.A. für den Bereich der Betriebsführung der 
PKP PLK S.A. 

Die PKP PLK S.A. macht dem bei ihr trassenbestellendem EVU für die Fahr-
planunterlagen die Grenzbetriebsstrecke zugängig. 

Für die Übermittlung der Fahrpläne für die Grenzbetriebsstrecke an das ko-
operierende EVU ist das bei der PKP PLK. S.A. trassenbestellende EVU 
verantwortlich.  

Hinsichtlich der Vergabe der zu verwendenden Zugnummern wenden sich 
die EVU: 

- für Trassen der Richtung Deutschland-Polen an den regionalen 
An-sprechpartner “Fahrplan“ der DB Netz AG ”,

- für Trassen der Richtung Polen-Deutschland an das Centrum 
Zarządzania Ruchem Kolejowym der PKP PLK S.A.

Jeder Zug, der die Grenzbetriebsstrecke beziehungsweise die Streckenab-
schnitte der erleichterten Durchgangsverkehre befährt, muss gültige Fahr-
planunterlagen besitzen. 

Züge, die mehr als 20 Stunden verspätet sind, dürfen die Grenzbetriebsstre-
cke bzw. die Streckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre nicht 
mehr befahren und sind neu als Zug im Gelegenheitsfahrplan zu vereinba-
ren. 

2.2 Netzfahrplan 

Die Trassenanmeldungen zum Netzfahrplan müssen zu den Terminen, wel-
che in den NBN der DB Netz AG und der „Regulamin sieci“ der 
PKP PLK S.A. bestimmt wurden, gestellt werden. 

Änderungen und Ergänzungen zum Netzfahrplan werden gesondert verein-
bart.  

* 

* 

* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 

*
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2.3 Gelegenheitsverkehr 

Die EVU beantragen ihre Trassen zum Gelegenheitsverkehr gemäß den An-
forderungen der NBN der DB Netz AG und der „Regulamin sieci“ der 
PKP PLK S.A. 

2.5 Außergewöhnliche Sendungen 

1. Der Transport erfolgt auf der Grundlage der UIC-Merkblätter 502-1 (V)
und 596 (V) für den Kombinierten Ladungsverkehr sowie der nationalen
Gesetze und Richtlinien.

2. Ein EVU mit Zugang zum Schienennetz der DB Netz AG beantragt eine
Machbarkeitsstudie für außergewöhnliche Transporte gemäß den Anfor-
derungen der NBN der DB Netz AG.

Ein EVU mit Zugang zum Schienennetz der PKP PLK S.A. stellt einen
Zustimmungsantrag für eine außergewöhnliche Sendung gemäß den An-
forderungen der „Regulamin sieci“ der PKP PLK S.A. stellen.

Nach Ermittlung der technisch-betrieblichen Bedingungen des jeweiligen
EIU für das eigene Netz erhält der Antragsteller die Zustimmung vom je-
weiligen EIU.

Das EVU übermittelt mit der Trassenanmeldung die DB Bza-Nummer und
die PNZ-Nummer der PKP PLK S.A.

3. Unter den Genehmigungsnummern (PNZ/DB Bza Nr) können beliebig
viele außergewöhnliche Sendungen vereinbart werden, wenn diese die
gleichen Beförderungsbedingungen aufweisen. Die außergewöhnlichen
Sendungen können einzeln oder in Gruppen in Züge eingestellt werden,
oder auch als einmaliger verkehrender Zug mit außergewöhnlichen Sen-
dungen verkehren.

Die Verständigung über das Mitführen einer außergewöhnlichen Sen-
dung erfolgt unter Angabe der DB Bza-Nummer und der PNZ-
PKP PLK S.A. für jeden Zug besonders.

4. Für häufig auftretende außergewöhnliche Sendungen mit den gleichen
Beförderungsbedingungen kann die Beförderung in bestimmten Zügen
vereinbart werden. Die Beförderungsbedingungen für die Grenzbetriebs-
strecke bzw. auf den Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangs-
verkehre, einschließlich der Systemwechselbahnhöfe sowie die DB Bza-
Nummer und der PNZ-PKP PLK S.A., sind in die Fahrpläne aufzuneh-
men. Diese Züge werden immer als Züge mit außergewöhnlichen Sen-
dungen behandelt, auch wenn sie keine außergewöhnliche Sendung be-
fördern.

Der Transport darf nur mit den im Netzfahrplan und Gelegenheitsverkehr
festgelegten Zügen und an den vereinbarten Tagen erfolgen. Hat ein
Transport, der für die Einzelbeförderung vorgesehen war, den vereinbar-
ten Zug nicht erreicht, ist die Beförderung neu zu vereinbaren.

5. Wenn eine Prüfung der außergewöhnlichen Sendung durch eine Kom-
mission vor der Übernahme in den Bereich der Infrastruktur der
PKP PLK S.A. erfolgen soll, ist das Protokoll der Übernahme durch das
übernehmende EVU an die zuständige Ekspozytura Centrum
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Zarządzania Ruchem Kolejowym der PKP PLK S.A. mit dem Ziel der Er-
teilung der Beförderungsanweisung zu senden. 

In den ÖGV können hierzu Regelungen vereinbart werden. 
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3.Betriebsvorschriften

Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

3 Zu Ir-1 § 23 
Abs. 7, 8 und 9 

Aufträge und Meldungen 

Züge sind in Aufträgen und Meldungen bei Nutzung der 
deutschen Sprache mit dem Wort „Zug“ und der Zugnum-
mer zu bezeichnen. Das Wort „Zug“ ist bei Sperrfahrten 
durch das Wort „Sperrfahrt“ zu ersetzen. 

Züge sind in Aufträgen und Meldungen bei Nutzung der 
polnischen Sprache mit dem Wort „Pociąg“ und der Zug-
nummer zu bezeichnen.   Das Wort „Pociąg“ ist bei Sperr-
fahrten durch die Worte „po torze zamkniętym“ zu ergän-
zen. 

Zu 408.0202 
Abschn. 1 und 
zu 408.2202 

Abschn.1 

4 Zu Ir-1 § 24 
Abs. 13 und zu 
§ 37, Abs. 7,

Pkt.6 und § 14
Abs. 8 und § 28
Abs. 2; Ir-16 §

17 

Zusätzliche Informationen über Züge, die gefährliche 
Güter befördern 

Die Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) melden den 
Disponenten der Außenstellen der Betriebsleitungen der 
PKP PLK S.A. vor Grenzübertritt in Richtung Polen mittels 
E-Mail (siehe Vordruck 3.2.3) Züge vor, die gefährliche
Güter entsprechend den Richtlinien des RID befördern.

Die Außenstellen der Betriebsleitung der PKP PLK S.A. 
übermitteln dem eigenen Fahrdienstleiter diese Informa-
tion über das Verkehren eines Zuges mit Gefahrgut. 

6 Zu Ir-1 § 16 
Abs. 3 

Ohne Streckenkenntnis des Triebfahrzeugführers fah-
ren 

Das Fahren ohne Streckenkenntnis ist auf den Grenzbe-
triebsstrecken und den Streckenabschnitten der erleichter-
ten Durchgangsverkehre nicht erlaubt. 

Zu 408.2301 
Abschn. 1 

7 Zu Ir-1 § 62, 
Abs. 5 

Fahrzeug an der Spitze steht über das Signal hinaus 

Ist im Bereich der Betriebsführung der PKPPLK S.A. die 
Fahrtstellung nicht feststellbar oder kann in den Bereichen 
der Betriebsführung der PKP PLK S.A. und der DB Netz 
AG das Signal nicht auf Fahrt gestellt werden, muss der 
Fahrdienstleiter die Zustimmung durch Befehl G, Nr. 2 er-
teilen. 

Zu 408.0331 
Abschn. 3 

Abs. 3 und zu 
408.2331 Ab-
schn. 3 Abs. 3 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 

* 

* 

* 

*

* 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

8 Zu Ir-1 § 58 Schriftliche Befehle, besondere Form 

Die Fahrdienstleiter der Betriebsstellen auf den Grenzbe-
triebsstrecken bzw. auf den Streckenabschnitten der er-
leichterten Durchgangsverkehre erteilen Aufträge an 
grenzüberschreitende Zugfahrten mit den zweisprachigen 
Befehlsvordrucke G 1-14 und G 14.1-14.35, gemäß Ab-
schn. 3.2.1. 

Auf einem Vordruck dürfen mehrere Befehle erteilt wer-
den, wenn diese vom Triebfahrzeugführer in der im Vor-
druck angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden kön-
nen; ansonsten müssen die Befehle auf mehreren Vordru-
cken erteilt werden. 

Diese Vordrucke müssen stets fortlaufend nummeriert 
werden (z.B. Vordruck 1 von 3 Vordrucken, Vordruck 2 
von 3 Vordrucken, Vordruck 3 von 3 Vordrucken) und in 
dieser Reihenfolge dem Triebfahrzeugführer übermittelt 
werden. Bei Aushändigung unterschreibt der Triebfahr-
zeugführer nur auf dem letzten Vordruck. 

Die Gründe für einen Befehl G Nr. 12 sind auf der Rück-
seite des Befehls G 1-14 zu finden. Zusätzlich wurden die 
Gründe 80 - 83 für den Grenzbetrieb in den Befehl G 1-14 
aufgenommen. 

Zum Erteilen des Befehls G Nr. 14 verwendet der Fdl in 
der Regel die zweisprachigen Wortlaute auf dem Vordruck 
„Wortlautbeiblatt zum Befehl G 14/Zalącznik językowy do 
rozkazu G 14“. 

Auf einem Vordruck „Wortlautbeiblatt zum Befehl G 14“ 
dürfen mehrere Befehle erteilt werden, wenn diese vom 
Triebfahrzeugführer in der im Vordruck angegebenen Rei-
henfolge ausgeführt werden können; andernfalls müssen 
mehrere Vordrucke verwendet werden. Die Vordrucke 
werden immer im Feld Vordruck/druk ... W im Befehl G 14 
und im Kopf des Wortlautbeiblattes zum Befehl G 14‘ 
gleichlautend nummeriert. Die Wortlautbeiblätter folgen 
unmittelbar im Anschluss an den Vordruck mit dem Befehl 
G 14, der darauf verweist. Bei einem Befehl für einen an-
deren Zug kann die Nummerierung wieder mit 1 W begin-
nen. 

Muss ausnahmsweise ein anderer Wortlaut verwendet 
werden, ist der Eintrag „siehe Wortlautbeiblatt zum Befehl 
G 14 (eigenes Blatt) /patrz Zalącznik językowy do rozkazu 
G 14 (osobna kartka)“ zu streichen und der andere Wort-
laut in den Befehl G 14 zweisprachig einzutragen. 

Die zweisprachigen Befehle G 14.1-G 14.35 (Vordruck Be-
fehle G 14.1-14.35) werden bei Gebrauch auf der Grenz-
betriebsstrecke bzw. bei den Streckenabschnitten der er-
leichterten Durchgangsverkehre als eigenständige Befehle 
behandelt.  

Da der zweisprachigen Befehl G 14.1- G 14.35 auf einem 
eigenen Vordruck dargestellt wird, kann er dem an Trieb-
fahrzeugführer ausgehändigt werden.  

Zu 408.0411 
und zu 

408.2411 

* 
* 

*
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

10 Zu Ir-1 § 58 
Abs. 10, 11 und 

12 

Übermitteln schriftlicher Befehle 

In den ÖGV bzw. den ÖVED ist bekannt gegeben: 

- ob schriftliche Befehle diktiert werden,

- ob ausgefüllte schriftliche Befehle ausgehändigt werden.

Zu 408.0411 
Abschn. 2, 

sowie zu 
408.2411 Ab-

schn. 2 

12 Zu Ir-1 § 51 
Abs. 1 Punkt 1 

und Ir-11 § 28 

Fahrplan-Mitteilung 

Der Vordruck Fahrplan-Mitteilung der DB Netz AG wird auf 
den Grenzbetriebsstrecken und den Streckenabschnitten 
der Erleichterten Durchgangsverkehre nicht verwendet. 

Fahrplanangaben werden mit dem zweisprachigen Befehl 
G 14 und Wortlautbeiblatt W1 bekannt gegeben. 

Zu 408.0415 

15 Zu Ir-1 § 57 
Abs. 3 Punkt 1 
Buchst. c und 
zu Ie-1 § 16 

Punkt 6c 

Unterrichtung der Züge bei der Ausführung von Arbei-
ten 

Wenn auf dem Streckenabschnitt mit Betriebsführung der 
PKP PLK S.A. Arbeiten ausgeführt werden, müssen die 
Triebfahrzeugführer über die Arbeiten durch Befehl 
G Nr. 14 und Wortlautbeiblatt Nr. W 15 unterrichtet wer-
den. 

- 

17 Zu Ir-1 § 14 
Abs. 10 und zu 

§ 58 Abs. 3
Punkt1d, sowie 
Ir-10 § 21, 22, 

23 

Schwerwagen 

Wenn in der Beförderungsanordnung angegeben ist, dass 
Schwerwagen mit einer niedrigeren als im Fahrplan des 
Zuges zulässigen Geschwindigkeit fahren müssen, muss 
der Fahrdienstleiter dem Triebfahrzeugführer Befehl 
G Nr. 12, Beiblatt A Grund Nr. 41 erteilen. 

Zu 408.0435 
Abschn. 2 

19 Zu Ir-1 § 66 
Abs. 6 

Besondere Regeln für das Nachschieben 

Die Anwendung des Nachschiebens grenzüberschreiten-
der Züge ist nicht erlaubt. 

Zu 408.2441 

20 Zu Ir-1 § 67 
Abs. 1 

Geschobene Züge 

Geschobene grenzüberschreitende Züge sind auf den 
Grenzbetriebsstrecken bzw. den Streckenabschnitten der 
erleichterten Durchgangsverkehre außer Meß-, Arbeits- 
und Hilfszüge, die als Sperrfahrten verkehren, nicht zuge-
lassen. In der ÖGV können Abweichungen zugelassen 
werden. 

Zu 408.0445 
und zu 

408.2445 

24 Zu Ir-1 § 47 Rücknahme eines Abfahr- oder Durchfahrauftrages 

Im Bereich der Betriebsführung der PKP PLK S.A. gilt das 
Erlöschen des Signals Sz als Rücknahme des Abfahr- 
oder Durchfahrauftrages, solange die Spitze des Zuges 
noch nicht am Signal vorbeigefahren ist. 

Ist eine durch Befehl gegebene Zustimmung zur Ab- oder 
Durchfahrt zu widerrufen, so ist der Befehl G Nr. 14.35 zu 
erteilen. 

Zu 408.0411 
Abschn. 5, 

408.2411 Ab-
schn. 5 

* 
* 
*

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
*

* 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

26 Zu Ir-1 § 54 
Abs. 7 

Auftrag zur Fahrt auf dem Gegengleis 

Wenn der Auftrag zur Fahrt ins Gegengleis nicht signali-
siert werden kann, darf der Fahrdienstleiter dem Triebfahr-
fahrzeugführer den Auftrag zur Fahrt auf dem Gegengleis 
mit dem Befehl G Nr. 4 erteilen. 

Zu 408.0463 
Abschn. 10 

und zu 
408.2463 Ab-

schn. 1 

27 (gestrichen) 

37 Zu Ir-1 § 55 
Abs. 10 

Zulässige Geschwindigkeit für Sperrfahrten 

Die zulässige Geschwindigkeit für Sperrfahrten auf Grenz-
betriebsstrecken bzw. Streckenabschnitten der erleichter-
ten Durchgangsverkehre beträgt: 

für gezogene Sperrfahrten 50 km/h, 

für geschobene Sperrfahrten 30 km/h, jedoch bei 
Befahren von Bahnübergängen ohne technische Siche-
rung 20 km/h, 

die zulässige Geschwindigkeit einer Schnee-
räumfahrt richtet sich nach der Bedienungsanweisung des 
Schneeräumfahrzeugs. 

Zu 408.0481 
Abschn. 10 

und 408.2481 
Abschn. 7 

38a Zu Ir-1 § 55 
Abs. 6, 7 

Rück- oder Weiterfahrt der Sperrfahrt 

Bei Halt einer Sperrfahrt auf freier Strecke muss der Tf 
den Fdl, der die Sperrfahrt abgelassen hat, sobald wie 
möglich über die Rück- oder Weiterfahrt verständigen. Der 
Fdl muss sofort die Beteiligten von der Rück- oder Weiter-
fahrt benachrichtigen und der Rück- oder Weiterfahrt zu-
stimmen. 

Zu 408.0481 

38b Zu Ir-1 § 55 Sperrfahrt beenden 

Wenn eine Sperrfahrt auf einem Bahnhof endet, muss der 
Tf dem Fdl die Ankunft aller Fahrzeuge melden.39 

Zu 408.0481 

*

* 
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Lfd. Nr. Hinweis auf Vor-
schrift der  

PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benachbarten Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen abweichen und Sonderregelungen 
für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

40. Zu Ir-1 § 64, Abs. 
12 i Abs. 14 

Ir-1a § 7 Abs. 6 

Unzulässige Vorbeifahrt an Haltsignalen 

Der Triebfahrzeugführer muss in folgenden Situationen sofort anhalten 
und nach dem Anhalten sofort den Fahrdienstleiter verständigen: 

a) Unzulässige Vorbeifahrt an einem Halt zeigenden Signal,

b) Vorbeifahrt an einer Stelle, an der nach Befehl zu halten gewesen
wäre,

c) PZB-Zwangsbremsung an einem Hauptsignal, das Fahrtstellung zeigt,

d) PZB-Zwangsbremsung an einem Hauptsignal, das Kennlicht zeigt,

e) PZB-Zwangsbremsung an einem Sperrsignal, das Signal Sh 1 bzw.
Ra 12 (DV 301) zeigt,

f) PZB-Zwangsbremsung an einem Sperrsignal, das Kennlicht zeigt,

g) Unzulässige Vorbeifahrt an einem ETCS-Halt,

h) Wechsel in die ETCS-Betriebsart TR,

i) Wechsel in die ETCS-Betriebsart TR und Textmeldung „Streckenaus-
rüstung nicht kompatibel“,

j) Zwangsbremsung in ETCS-Level 0 in der ETCS-Betriebsart UN an ei-
nem Hauptsignal, das Fahrtstellung zeigt,

k) Zwangsbremsung in ETCS-Level 0 in der ETCS-Betriebsart UN an ei-
nem Hauptsignal, das Kennlicht zeigt.

Die Weiterfahrt darf nur nach Erteilung eines Befehl G Nr. 2 erfolgen. 

Zu 408.0531 
Abschn. 1 und 
zu 408.2531 

41 Zu Ir-1 § 64 Abs. 
13 

Besonderheit auf Betriebsstellen der PKP PLK S.A. bei unzulässiger 
Vorbeifahrt an einem Halt Signal 

Ist der Triebfahrzeugführer auf Betriebsstellen der PKP PLK S.A. unzu-
lässig an einem Halt zeigenden Signal und über das Grenzzeichen der 
folgenden Weiche hinausgefahren, muss er sofort das „Alarmsignal“ ge-
ben. 

Zu 408.0531 
Abschn. 1 

und 

zu 408.2531 

44a Zu Ie-1 § 14 Abs 
(1), 

Punkt 2) 

Signale an Zügen – Spitzensignal 

Im Bereich der Betriebsführung der PKP PLK S.A. wird das „Spitzensig-
nal eines Zuges, welcher entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung auf 
einem Gleis einer zwei- und mehrgleisigen Strecke fährt“ - Pc-2 - nicht 
geführt. Züge auf dem Gegengleis führen das Spitzensignal Pc-1/Zg1. 

Zu 301.1101 
Abschn. 2 

44b Zu Ir-1 § 77 Abs. 
1 

Spitzensignal nicht in Ordnung 

Wenn festgestellt wird, dass das Spitzensignal, nicht in Ordnung ist, ist 
dies dem Fahrdienstleiter der der Staatsgrenze benachbarten Zugmelde-
stelle zu melden. Der Fahrdienstleiter muss den Zug dort anhalten. 

Nach dem Anhalten des Zuges ist nach den Regeln des jeweiligen EIU zu 
verfahren. 

In den ÖGV können Ergänzungen getroffen werden. 

Zu 408.0551 
Abschn. 1 

Zu 408.2691 
Abschn. 6 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
*
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benachbarten 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen abweichen und Son-
derregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf Ril 
der  

DB Netz AG 

46 Zu Ir-1 § 32 Auf Sicht fahren 

Das Fahren auf Sicht kann auch mit Befehl G Nr. 12 angeord-
net werden. 

Wenn ein Triebfahrzeugführer auf Sicht fahren muss, darf er 
nach den Sichtverhältnissen nur so schnell fahren, dass er den 
Zug vor einem Fahrthindernis oder Haltsignal sicher anhalten 
kann. 

Sie dürfen höchstens mit 20 km/h fahren. 

Zu 408.2561 Ab-
schn. 1 

47 Zu Ir-1 § 58, 
Abs. 3 Punkt 2 

Buchst. k 

Verminderter Reibwert 

Wurde dem Fahrdienstleiter schlüpfrige Schienen und ein ver-
minderter Reibwert zwischen Rad und Schiene gemeldet, 
muss er die nachfolgenden Züge, die die Grenzbetriebsstrecke 
befahren, verständigen. 

Außerdem muss der Fahrdienstleiter den Fdl der benachbar-
ten Betriebsstelle verständigen. Dazu ist der Wortlaut nach 
Pkt. 3.1 „Bestimmungen für die Durchführung der Zugmeldun-
gen und anderer Meldungen im Bahnbetrieb zwischen den be-
nachbarten Zugmeldestellen der DB Netz AG und der 
PKP PLK S.A.“, Ziffer 41 zu nutzen. 

Die Triebfahrzeugführer haben während der Fahrt das Brems-
verhalten des Zuges zu prüfen und das Ergebnis dem Fahr-
dienstleiter zu melden. Haben die Triebfahrzeugführer festge-
stellt, dass keine Bremsverlängerungen mehr auftreten, ist auf 
die Unterrichtung weiterer Züge zu verzichten. 

Zu 408.0561 und 
408.2561 Ab-
schn. 2 Abs. 2 

48 Liegengebliebener Zug auf der freien Strecke 

Wenn ein Triebfahrzeugführer eines Mehrkraft-Tfz nach Wech-
sel der Traktionsart die Fahrt eines liegengebliebenen Zuges 
fortsetzen könnte, hat er den Fahrdienstleiter darüber zu infor-
mieren. 

Zu 408.2571 Ab-
schn. 3 und 5 

49 Zu Ir-1 § 70 
Abs. 1-5 

Zustimmung, Geschwindigkeit und Besonderheiten beim 
Zurücksetzen 

Für grenzüberschreitende Züge ist das Zurücksetzen ohne Ab-
stimmung mit dem Fahrdienstleiter verboten. 

Der Triebfahrzeugführer muss beim Zurücksetzen so langsam 
fahren, dass er den Zug jederzeit anhalten kann. 10 km/h dür-
fen dabei nicht überschritten werden. 

Der Triebfahrzeugführer muss das Ende des Zurücksetzens 
und die Vollständigkeit des zurückgesetzten Zuges dem Fahr-
dienstleiter melden. 

Zu 408.0572 Ab-
schn. 4-6 

Zu 408.2572 Ab-
schn. 2 

50a Zu Ir-1 § 65 
Abs. und § 69, 

und 

Ie-1 § 2 Abs. 14 
und § 15 Abs. 1 
Punkt 1 und 2 

Nothaltauftrag geben bei drohender Gefahr 

Bei drohender Gefahr, die durch Anhalten von Zügen abge-
wendet oder gemindert werden kann, ist der Nothaltauftrag 
nach den Bestimmungen des Infrastrukturbetreibers zu geben, 
dessen Infrastruktur befahren wird. 

Zu 408.2581 Ab-
schn. 3 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
*

* 
* 
* 
*

* 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

50b Zu Ir-1 § 64 
Abs. 5 und zu § 

69 

Ie-1 § 15 Abs. 1 
Punkt 1 Buchst. 
d und Punkt 2 
Buchst. e und f 

Notruf / Alarmsignal 

Nach dem Eingang 

- eines Alarmsignals A1-r und der fehlenden Verständi-
gungsmöglichkeit mit dem Fdl muss der Tf nach dem An-
halten und der Feststellung, dass es keine Fahrthinder-
nisse gibt,

- eines Notrufs der DB Netz AG muss der Tf die Ge-
schwindigkeit des Zuges sofort auf höchstens 40 km/h
verringern und wenn kein Nothaltauftrag oder keine
Durchsage folgt,

nach den Regeln des „Fahren auf Sicht” bis zur nächsten 
Betriebsstelle fahren – auch wenn sich diese Betriebs-
stelle im Bereich der Betriebsführung des benachbarten 
EIU befindet, wenn er keine anderen Meldung oder Auf-
träge des Fdl erhält. 

Zu 408.0581 
Abschn. 3 und 
zu 408.2581 
Abschn. 3 

51 Zu Ir- 1§ 64 

Abs. 5 sowie § 
69 

Maßnahmen nach Abgabe des Nothaltauftrages 

Das Zugpersonal darf nach Verständigung des Fahr-
dienstleiters außer bei Hilfeleistung für Menschen und 
Maßnahmen bei Betriebsgefahr nur nach den Aufträgen 
des zuständigen Fahrdienstleiters handeln. 

Für die weiteren fahrdienstlichen Maßnahmen hat der zu-
ständige Fahrdienstleiter die erforderlichen Aufträge zu er-
teilen. 

Zu 408.0581 
Abschn. 4 und 
zu 408.2581 
Abschn. 4 

66 Zu Ir- 1 § 12 
Abs. 2 und 4 Ir-
9 § 15 Abs. 2 

Vollständige Rückkehr der Rangierfahrt melden 

Der Triebfahrzeugführer oder der Rangierbegleiter teilt 
dem zuständigen Weichenwärter (bei PKP PLK S.A auch 
Fahrdienstleiter) das Beenden des Rangierens und die 
vollständige Rückkehr der Rangierfahrt nach dem Regel-
werk des betriebsführende EIU mit. 

Zu 408.4841 

Abschn. 4 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
*
* 
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3.2 Vordrucke und ergänzende Bestimmungen 

3.2.1 Befehl G, Beiblatt A zum Befehl 12 und Wortlautbeiblatt zum Befehl 14 

gemeinsame schriftliche Befehle G1-14 d/pl 
[Format A4, beidseitig bedruckt, (bei der DB Netz AG als Vordruck 302.2000V01)] 

gemeinsame schriftliche Befehle G14.1-14.35 d/pl 
[Format A4, einseitig bedruckt, (bei der DB Netz AG als Vordruck 302.2000V02)] 

gemeinsames Wortlautbeiblatt zum Befehl G14 d/pl 
[Format A4, einseitig bedruckt, (bei der DB Netz AG als Vordruck 302.2000V03)] 

*
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3.2.2. Wykaz skrótów 3.2.2 Abkürzungsverzeichnis 

Pojęcie polskie Skrót polski Begriff deutsch Abkürzung 
deutsch 

Begriff polnisch Abkürzung 
polnisch 

Pojęcie niemieckie Skrót 
niemiecki 

dyżurny ruchu dr Fahrdienstleiter Fdl 

Europejski System Sterowania 
Pociągiem (European Train Control 
System) 

ETCS europäische Zugbeeinflussung 
(European Train Control System) 

ETCS 

Indywidualny rozkład jazdy IRJ Fahrplan für Gelegenheitsverkehr - 

Zarządca infrastruktury KPI Eisenbahninfrastrukturunternehmen EIU 

Przewoźnik kolejowy KPP Eisenbahnverkehrsunternehmen EVU 

maszynista masz. Triebfahrzeugführer Tf 

Miejscowe Porozumienia 
Graniczne  

MPG Örtliche Grenzvereinbarungen ÖGV 

Miejscowe Porozumienia Tranzytu 
Uprzywilejowanego 

MPTU Örtliche Vereinbarungen über den er-
leichterten Durchgangsverkehr 

ÖVED 

Ogólne Porozumienie Graniczne OPG Allgemeine Grenzvereinbarung AGV 

przejazd kolejowo-drogowy pk Bahnübergang BÜ 

Polski skrót zgody na przewóz 
przesyłki nadzwyczajnej w 
komunikacji międzynarodowej 

PNZ Polnische Nummer der Zustimmung 
zur außergewöhnlichen Sendung im 
internationalen Verkehr 

PNZ 

Niemiecki skrót zgody na przewóz 
przesyłki nadzwyczajnej w 
komunikacji międzynarodowej 

Bza Deutsche Nummer der Zustimmung 
zur außergewöhnlichen Sendung im 
internationalen Verkehr (Betriebliche 
Zusatzanweisung) 

Bza 

pociąg poc. Zug Z 

posterunek odgałęźny podg. Abzweigstelle Abzw 

posterunek odstępowy pods. Blockstelle Bk 

posterunek zapowiadawczy pzap. Zugmeldestelle Zmst 

Punktowe urządzenia 
oddziaływania na pociąg 

PZB Punktförmige Zugbeeinflussung PZB 

samoczynne hamowanie pociągu SHP System der selbsttätigen 
Zugbremsung 

SHP 

Uregulowania w zakresie 
prowadzenia ruchu przez granicę 
państwową 

PRG Regeln für Betriebsführung über die 
Staatsgrenze  

RfBS 
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Pojęcie polskie Skrót polski Begriff deutsch Abkürzung 
deutsch 

Begriff polnisch Abkürzung 
polnisch 

Pojęcie niemieckie Skrót 
niemiecki 

rozjazd R Weiche W 

semafor drogowskazowy Sdr. Zwischensignal Zsig 

semafor odstępowy Sods. Blocksignal Bksig 

semafor wjazdowy Swj. Einfahrsignal Esig 

semafor wyjazdowy Swy. Ausfahrsignal Asig 

stacja Bahnhof Bf 

stacja towarowa Güterbahnhof Gbf 

sygnał zaporowy Z Sperrsignal Sperrsig 

sygnał zastępczy Sz Ersatzsignal - 

wagon wag. Wagen Wg 

wykaz ostrzeżeń stałych (WOS) Dod. 2 Verzeichnis der ständigen Warnun-
gen (WOS) 

Dod. 2 

wykaz tymczasowych ograniczeń 
prędkości i innych szczegółów 

La Zusammenstellung der vorüber-ge-
henden Langsamfahrstellen und an-
derer Besonderheiten 

La 

wykolejnica  Wk Gleissperre Gs 

Regulamin sieci DB Netz AG NBN Nutzungsbedingungen Netz der DB 
Netz AG 

NBN 
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3.2.3. Komunikaty porozumiewawcze „towary 
niebezpieczne“ 

3.2.3 Verständigungsbehelf „Gefahrgut” 

Für Züge auf der / dla pociągów na 

Grenzbetriebsstrecke / odcinku eksploatowanym w ruchu granicznym 
Streckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre/odcinkach linii tranzytu 
uprzywiejowanego 

Tantow – Szczecin 
Gumieńce*) 
Löcknitz - Szczecin 
Gumieńce*) 
Küstrin-Kietz – Kostrzyn*) 

Frankfurt(O) – Rzepin*) 
Guben – Gubin*) 
Forst (L) – Tuplice*) 

Horka – Węglinec*) 
Görlitz – Zgorzelec*) 
Hagenwerder - Krzewina 
Zgorzelecka - Zittau*) 

Empfänger / odbiorca: 

PKP PLK S.A.*) 
Ekspozytura Centrum 
Zarządzania Ruchem 
Kolejowym w Szczecinie 

PKP PLK S.A. *) 
Ekspozytura Centrum 
Zarządzania Ruchem 
Kolejowym w Poznaniu 

PKP PLK S.A. *) 
Ekspozytura Centrum 
Zarządzania Ruchem 
Kolejowym we Wrocławiu 

idde8.koordynator@plk-sa.pl idde7.koordynator@plk-sa.pl idde6.koordynator@plk-sa.pl 

*) Nichtzutreffendes streichen 
*) niepotrzebne skreślić 

Meldung vom EVU (Name): 
Meldunek od KPP (nazwa): 

Zug-Nr.  am „mit Gefahrgut“

Pociąg nr w dn. „z towarem 
niebezpiecznym“ 

Datum / Unterschrift: 
Data / podpis: 
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Örtlichen Grenzvereinbarungen 
 

zwischen der 

DB Netz AG (DB Netz AG) 

Regionalbereich Ost  
Produktionsdurchführung Cottbus 

und der  

PKP Polskie Linie Kolejowe SA (PKP PLK S.A.) 

Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze  

 

 

für die Grenzbetriebsstrecke 

 

Guben – Gubin 

 

 

 

 

 

Gültig ab 01.04.2014 
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 für die DB AG für die PKP S.A. 

Geschäftsfüh-
rende Stelle 

DB Netz AG 
Regionalbereich Ost 
Betriebszentrale 
Regionale Betriebsplanung  
Granitzstraße 55-56 
13189 Berlin 

PKP Polskie Linie Kolejowe SA 
Zakład Linii Kolejowych w  
Zielonej Górze 
ul. Traugutta 10 
65-025 Zielona Góra 
 
 

Telefon extern +49 – 30 – 297 - 41655 + 48 68 4192 378 

Fax extern +49 – 30 – 297 – 40524  + 48 68 4192 527 

E-Mail Heribert.Uller@deutschebahn.com andrzej.pawelski@plk-sa.pl 

Zuständige 
Stelle für die 
Infrastruktur  

DB Netz AG 
Regionalbereich Ost 
Produktionsdurchführung Cottbus 
Netzbezirk Cottbus 
Vetschauer Straße 65 
03048 Cottbus 

PKP Polskie Linie Kolejowe SA 
Zakład Linii Kolejowych w 
Zielonej Górze 
Sekcja Eksploatacji w 
Czerwieńsku  
66-016 Czerwieńsk 
 

Telefon extern +49 – 355 – 44 – 4424 +48 - 68 – 419 26 40 

Fax extern +49 – 355 – 44 – 5621 +48 - 68 – 419 26 50 

E-Mail Andreas.Konzack@deutschebahn.com jerzy.przadka@plk-sa.pl 

 

Persönlich zuzuteilen: 

Triebfahrzeugführern, Zugführern 

 

Zugänglich zu machen: 

 Fahrdienstleitern, Notfallmanagern und Mitarbeitern, die Aufgaben im Bahnbetrieb    
 wahrnehmen, 

 Mitarbeitern, die Örtliche Richtlinien, Fahrpläne oder Betra aufstellen, 

 Mitarbeitern mit Planungs-, Leitungs- oder Überwachungsaufgaben im Bahnbetrieb, 

 Lehrkräften für den Bahnbetrieb. 

 

 

Copyright © 2014 by DB Netz AG, Regionalbereich Ost 

Alle Rechte der Verbreitung und Wiedergabe vorbehalten. 
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Nachweis der Aktualisierungen 
 

Lfd. 
Nr. 

Kurzer Inhalt Gültig ab Aktualisierung eingearbeitet 

   am durch 

  

Neuherausgabe 

 

01.04.2014 

  

 

1 

Anpassung an die Bekanntgabe der 
Ril 408 (FV) und Organisationsver-
änderungen der PKP PLK S.A., Ein-
führung des poln. analogen Zug-
funks bis Bf Guben 

 

13.12.2015 

  

2 Anpassung an die AGV, Aufhebung 
von Bestimmungen für EVU beim 
Rangieren, Aktualisierung Rufver-
zeichnis  

 

01.04.2017   

3 Redaktionelle Änderungen (Zustän-
digkeiten und Telefonnummern) 

 

01.02.2019   

4 Anpassungen auf Grund von Ände-
rungen der PKP PLK S.A.  
(Abschnitt 4.1.) 

 

17.07.2020   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

*) Kennzeichen für berichtigte  bzw. neugefasste Textstellen 
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Vorbemerkungen 
Grundsätzlich gelten für den grenzüberschreitenden Eisenbahnbetrieb die Rechts-
vorschriften des Staates und die Richtlinien (Instrukcje) und Anweisungen über die 
Betriebsführung sowie die Sicherheitsbestimmungen für den Eisenbahnbetrieb des 
Eisenbahninfrastrukturunternehmens dessen Infrastruktur genutzt wird.  
Darauf aufbauend können die „Regeln für Betriebsführung über die Staatsgrenze“, Teil A 
und B sowie die „Nutzungsbedingungen für die Grenzbetriebsstrecke für Eisenbahnver-
kehrsunternehmen (EVU)“ Abweichungen und Ergänzungen zulassen. 

Weiterhin werden in den „Regeln für Betriebsführung über die Staatsgrenze“, Teil A und B 
zwischen den EIU die Verknüpfung und Besonderheiten der Infrastruktur vereinbart. 

(…) 

Die vollständige RfBS, Teile A und B wird nur intern bei den EIU veröffentlicht.  
Für die EVU und andere am Eisenbahnbetrieb auf der Grenzbetriebsstrecke Beteiligte 
werden „Nutzungsbedingungen für die Grenzbetriebsstrecken und Strecken der erleichter-
ten Durchgangsverkehre“ gefertigt, die Auszüge aus der RfBS, Teile A und B. 

(…) 

 

Auf nicht enthaltene Texte wird nicht hingewiesen. In der Regel sind dann Lücken in den 
Textnummerierungen. 

Sofern in dieser Vereinbarung sprachlich vereinfachende Bezeichnungen wie „Mitarbei-
ter“, „Fahrdienstleiter“, „Triebfahrzeugführer“, „Zugbegleiter“ usw. verwendet werden, be-
ziehen sich diese auf Frauen und Männer in gleicher Weise.  
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1 Geltungsbereich 

Die Regeln für den Betrieb über die Staatsgrenze (RfBS), Teil B Örtliche Grenzvereinba-
rung (ÖGV) gilt für den Eisenbahngrenzverkehr zwischen der DB Netz AG und der PKP 
PLK S.A. auf der Grenzbetriebsstrecke Guben – Gubin, einschließlich der Betriebswech-
selbahnhöfe, entsprechend Abschnitt 2. 

(…) 

Die ÖGV darf nur im Einvernehmen zwischen der PKP PLK S.A., Zakład Linii Kolejowych 
w Zielonej Górze und der DB Netz AG, Regionalbereich Ost, PD Cottbus geändert oder 
ergänzt werden. Änderungen und Ergänzungen sind in beiden Sprachen zu fertigen und 
von beiden Seiten zu unterzeichnen. Sie werden mit dem Austausch der unterzeichneten 
Exemplare zum vereinbarten Termin gültig. 
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2 Begriffserläuterungen 

Für den Eisenbahngrenzverkehr werden in dieser Vereinbarung Standardbegriffe mit fol-
gender Bedeutung verwendet: 

 

 Systemwechselbahnhof 

Systemwechselbahnhöfe sind für Reise- und Güterzüge auf deutscher Seite der Bahn-
hof Guben und polnischer Seite der Bahnhof Gubin. 

-   Grenzbetriebsstrecke 

Grenzbetriebsstrecke für den Personen- und Güterverkehr ist die Strecke Guben – 
Gubin.  

 Grenze der Betriebsführung 

Grenze der Betriebsführung auf der Strecke Guben - Gubin ist die Staatsgrenze in km 
1,640 (DB)/(PKP) in km 94,257. 
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3 Fahren von Zügen 

3.1 Arbeitszeiten des Eisenbahngrenzübergangs 

Die Grenzbetriebstrecke Guben - Gubin. sind für den Personen- und Güterverkehr ent-
sprechend des Regelwerks ganztägig geöffnet. 

 

3.2 Betriebliche Bestimmungen für außergewöhnliche Sen-
dungen 

Bleibt offen 
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4 Beschreibung der Bahnanlagen und Einrichtungen 

4.1 Betriebstechnische Bedingungen der Grenzbetriebsstrecke 

Die Grenzstrecke ist eine eingleisige, nicht elektrifizierte Strecke.  

Die größte maßgebende Neigung der Grenzbetriebsstrecke beträgt  zwischen Bahnhof 
Guben bis zur Staatsgrenze 2,3 ‰ und von der Staatsgrenze bis zum Bahnhof  
Gubin 2,5 ‰.  

Der Bremsweg auf der gesamten Grenzbetriebsstrecke beträgt 700m. 

Zulässige Streckengeschwindigkeit: 

Guben – Staatsgrenze 80 km/h 

Staatsgrenze – Gubin 80 km/h 

Auf dem Abschnitt der deutschen Infrastruktur gilt das Regellichtraumprofil und auf dem 
polnischen Abschnitt der Infrastruktur gilt A PN-69/K-02057. 

Zwischen den Betriebsstellen Guben und Gubin ist ein nicht selbsttätiger Streckenblock 
für eingleisige Strecken mit Erlaubniswechsel vorhanden. 

Auf polnische Seite ist analoger Zugfunk nach polnischem System und auf deutscher Sei-
te GSM-R Zugfunk vorhanden.  

Auf der Grenzbetriebstrecke befindet sich eine SHP – Anlage vor dem Einfahrsignal 
Bahnhof Gubin. (Die SHP – Magnete liegen grundsätzlich 200m vor allen Vor- und Haupt-
signalen bzw. 200m vor dem Überwachungssignal bei technisch gesicherten  
Bahnübergängen.) 

Vom Bahnhof Guben bis zur Staatsgrenze ist die Strecke in die Streckenklasse D 4 (22,5t 
Radsatzlast, 8,0 t Meterlast) und von der Staatsgrenze bis zum Bahnhof Gubin in die 
Streckenklasse C 3 eingestuft. 

Daraus folgt, dass in Zügen im grenzüberschreitenden Verkehr nur Fahrzeuge der 
Streckenklasse C 3 freizügig eingestellt werden dürfen. 

Die Grenzbetriebsstrecke ist daher in die Streckenklasse C 3 eingestuft. 

Auf der Grenzbetriebsstrecke beträgt die zulässige 

 Radsatzlast = 20,5 t (205 kN) 

 Meterlast = 7,2 t/m (71 kN/m) 

Auf der Grenzbetriebsstrecke befinden sich nachfolgende Bahnübergänge: 

Guben - Staatsgrenze –Gubin 

Lage [km] Art der Sicherung Bemerkungen 

1,197 elektrische Vollschranke P 132 A 5 fernbedient durch Fdl „B 1“ 
Bf Guben  

93,149 elektrische Vollschranke ortsbedient durch Fdl „Gu“ 
Bf Gubin 

* 

* 



 

ÖGV Guben - Gubin 

 

Seite 13  

 

Ril 302.2205Z01     Aktualisierung Nr. 4 gültig ab 17.07.2020  

 

 

4.2 Systemwechselbahnhöfe 

Die Bahnhofsverhältnisse (Lagepläne) der Bahnhöfe Guben und Gubin sind im  
Anhang 10.1 dargestellt. 

Bahnhof Guben  

Der Bahnhof ist für den Personen- und Güterverkehr ausgelegt. 

Der Bahnhof Guben besitzt ein besetztes Fahrdienstleiterstellwerk „B 1“ und ein besetztes 
Weichenwärterstellwerk „W 2“ der Bauform Gs II. Der Bahnhof ist mit Lichtsignalen aus-
gerüstet. 

Der Bahnhof ist mit einer Oberleitung (15kV-Einphasen-Wechselstrom der DB Netz AG) 
ausgestattet. 

Die Gleise 44, 50, 64, 100 und halbseitig Gleis 16 (in Richtung Stellwerk „W 2“) sind nicht 
überspannt. 

Maßgebende Neigung beträgt 3,3‰ 

Der Bahnhof ist mit GSM-R Rangierfunk (RoR) und mit dem polnischen analogen Zugfunk 
ausgerüstet.   

 

Bahnhof Gubin 

Der Bahnhof ist für den Personen- und Güterverkehr ausgelegt.  

Der Bahnhof Gubin besitzt ein Fahrdienstleiterwerk „Gu“ und ein Weichenwärterstellwerk 
„Gu“ 1“.  
Das Stellwerk „Gu“ ist ein Schlüsselstellwerk und das Stellwerk „Gu 1“ ist ein mechani-
sches Stellwerk.  

Der Bahnhof ist mit Licht- und Formsignalen ausgerüstet  und  ist nicht elektrifiziert.  

Maßgebende Neigung des Bahnhofs Gubin beträgt 0,7‰ 

Der Bahnhof ist mit analogem Zugfunk ausgerüstet. 
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5 Betriebsführung 

5.1 Anzuwendende Vorschriften und Richtlinien 

Zu den Regelungen der jeweiligen EIU gelten auf der Grenzbetriebsstrecke die Bestim-
mungen der RfBS und der Örtlichen Grenzvereinbarungen ÖGV.  

 

5.2 Vorschriftenaustausch 

(…) 

 

5.3 Gegenseitiger Informationsaustausch zwischen den Infra-
strukturbetreibern 

(…) 

Bei der Durchführung des Eisenbahngrenzverkehrs auftretende Probleme sind unverzüg-
lich auszuwerten. Bei Erfordernis sind die Vorschriften und Richtlinien beider EIU entspre-
chend anzupassen bzw. zu ergänzen.  

Andere Unregelmäßigkeiten im Eisenbahngrenzverkehr, die Einfluss auf die Durchführung 
des Bahnbetriebes haben, sind zwischen beiden EIU unter Einbeziehung der verantwortli-
chen EVU auszuwerten und gemeinsam zu lösen. 
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5.4 Zusammenarbeit zwischen den Betriebsleitstellen,  

(1) Allgemeines 

Betriebsleitstellen zur Steuerung des Bahnbetriebes über die Grenzbetriebsstrecke 
Guben - Gubin sind seitens der 

 DB Netz AG 

die Betriebszentrale Berlin des Regionalbereichs Ost 

 der PKP PLK S.A. 

die Betriebsleitung (Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie) 
Warschau – Außenstelle  der Betriebsleitung in Poznan (Ekspozytura Zarządzania 
Ruchem Kolejowym w Poznaniu). 

Bei Abweichungen vom Fahrplan oder teilweiser eingeschränkter Fahrwegverfügbar-
keit treffen die Betriebsleitstellen beider EIU Entscheidungen zur Fortführung eines 
sicheren Zugbetriebes in bestmöglicher Qualität.  

(…) 

(2) Planung des Zugverkehrs 

Die zuständigen Betriebsleitstellen beider EIU planen den Zugverkehr in Abstimmung 
mit den Transportleitstellen der EVU und verständigen sich gegenseitig über den be-
absichtigten Umfang der Übergabe von Zügen. 

(…) 

(3)  Bekanntgabe von Abweichungen 

a) Der Ausfall von Zügen ist der Betriebsleitstelle des anderen EIU so früh wie mög-
lich bekannt zu geben. 

b) Die Betriebsleitstellen unterrichten sich gegenseitig über Verspätungen und deren 
Änderungen bei 

 Reisezügen von  5 Minuten, 

 Güterzügen von 30 Minuten. 

c) Trassenänderungen von Zügen, 

d) (…) 

 

 

5.5 Bestimmungen der Betriebsführung bei Gleissperrungen 

Der Zugverkehr wird nach den Grundsätzen durchgeführt, die für eine eingleisige 
Strecke mit Sperrung des Streckengleises gelten. 

Die detaillierten Grundsätze für die Betriebsführung für die Zeit der Bauarbeiten 
sind in der Betra/Bauanweisung festzulegen. Diese werden auf der Ebene der 
Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze und der Produktionsdurchführung Cott-
bus abgestimmt.  
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6 Örtliche Regelungen zu den Betriebs- und Signal-
vorschriften der DB Netz AG und PKP PKL S.A. so-
wie zu weiteren Richtlinien und internationalen Ab-
kommen, die diesen Bereich betreffen 
 

6.1 Betriebsrichtlinien 

Lfd. Nr. 
DB 

 

Hinweis auf die 
Ril 408 (FV) 

Bestimmungen, die von den Richtlinien der be-
nachbarten Infrastrukturunternehmen abwei-

chen, und etwaige Sonderregelungen im Eisen-
bahngrenzverkehr 

Hinweis auf 
die Vorschrift 
Ir-1 (R-1) der 

PKP PLK S.A. 

1 

 

Zu 408.0202 
Abschn. 1 

Bezeichnen der Züge: 

Bezeichnen Sie Züge in Aufträgen oder Meldungen 
mit dem Wort „Zug“ und der zwischen der DB Netz 
AG und der PKP PLK S.A. vereinbarten Zugnum-
mer.  

Hinweis: Bei Einschaltung Zugfunk GSM-R ist die 
deutsche Zugnummer zu verwenden. 

Zu § 9 

2 Zu 408.2321 
Abschn.2 

 
   

Meldung an den Fahrdienstleiter, dass der Zug 
vorbereitet ist: 

Diese Meldung wird in der Regel durch den Trieb-
fahrzeugführer über den polnischen analogen Zug-
funk an den Fahrdienstleiter gegeben. Sie darf auch 
durch andere Mitarbeiter des EVU abgegeben wer-
den.  

Zu § 14  
Abs. 6 

3 Zu 408.2341 
Abschn. 2 

Zulässige Geschwindigkeit 

Bei unvorhergesehenen eintretenden Geschwindig-
keitseinschränkungen für die Grenzbetriebsstrecke 
ist die zuständige Betriebsleitstelle zu verständigen. 
Die Zugpersonale sind mit dem Befehl „G“ zu unter-
richten. 

Die längerfristigen Geschwindigkeitseinschränkun-
gen sind auf deutscher Seite in die La, Bereich Ost 
und auf polnischer Seite in den WOS Zakład Linii 
Kolejowych w Zielonej Górze (Dodatek 2) aufzu-
nehmen. 

zu § 59 und 
62, 
Abs. 6 

4 Zu 408.2351   
 

Sichern der Fahrzeuge auf der Strecke: 
Für das Sichern der auf der Strecke verbliebenen 
Fahrzeuge sind die Mitarbeiter der EVU verantwort-
lich.  
Die entsprechenden Streckenneigungen sind im Ab-
schnitt 4.1 angegeben. 

Zu § 69  
Abs. 3 und 8 
und zu  
§ 70 

5 zu 408.2571 
Abschn. 5 – 8 

Triebfahrzeugschaden auf der Grenzbetriebs-
strecke 

zu § 63 
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Lfd. Nr. 
DB 

 

Hinweis auf die 
Ril 408 (FV) 

Bestimmungen, die von den Richtlinien der be-
nachbarten Infrastrukturunternehmen abwei-

chen, und etwaige Sonderregelungen im Eisen-
bahngrenzverkehr 

Hinweis auf 
die Vorschrift 
Ir-1 (R-1) der 

PKP PLK S.A. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Sofern auf der Grenzbetriebsstrecke ein Triebfahr-
zeug eines EVU beschädigt wird, ist der benachbar-
te Fahrdienstleiter unverzüglich darüber zu informie-
ren. 

Ist das beschädigte Triebfahrzeug fahrtüchtig, darf 
es mit diesem Zug unter Einhaltung der für diesen 
Zug zulässigen Geschwindigkeit weiterbefördert 
werden.  

Ist das beschädigte Triebfahrzeug auf der polni-
schen Infrastruktur nicht fahrtüchtig, dann müssen 
Sie als Fahrdienstleiter Gubin zum Räumen der 
Strecke ein vorhandenes Triebfahrzeug in Abstim-
mung mit der Betriebsleitung Poznań einsetzen. 

Ist das beschädigte Triebfahrzeug auf deutschem 
Gebiet nicht fahrtüchtig, fordert der Triebfahrzeug-
führer ein Ersatztriebfahrzeug an. 

6 

 

Zu 408.0581 
Abschn. 3 
 

Nothaltauftrag geben 

Auf der Grenzbetriebsstrecke Guben – Gubin ist in 
der Regel der polnische analoge Zugfunk anzuwen-
den, siehe Anlage 2  „Betriebliche Bestimmungen 
zum Einsatz des polnischen Zugfunks auf der 
Grenzbetriebsstrecke Guben – Gubin“. 

Zu § 63, 
Abs. 4 und  
§ 64 und 
Ir-5  

7 

 

Zu 408.2711 
 

Überschreiten der Länge von Zügen 

Eine Überschreitung der Zuglängen, die sich aus 
den vorliegenden nutzbaren Gleislängen für die 
Bahnhöfe Guben beziehungsweise Gubin ergeben, 
ist nicht zulässig. 

Zu § 19 
Abs. 5 

8 Zu 408.4811 
Abschn. 3 
 

Verständigung im Rangierdienst 

Vor Beginn von Rangierarbeiten auf dem Bahnhof 
Guben haben sich die Beteiligten zu verständigen, 
welche Zugfunkart genutzt wird. 

Zu Ir-9 § 9 

9 Zu 408.4814 
Abschn. 3 

Rangiergeschwindigkeit 

Auf den Bahnhöfen Guben und Gubin dürfen Sie als 
Triebfahrzeugführer die Rangiergeschwindigkeit von 
25 km/h nicht überschreiten. 

Andere Geschwindigkeiten für Rangierfahrten, die 
sich aus der Art des Rangierens und der Ladung er-
geben, sind durch den Rangierleiter (Rangierbeglei-
ter) anzugeben. 

Weitere Bestimmungen finden Sie in der Anlage 1 

Zu Ir-9 § 9 
Abs. 29 
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Lfd. Nr. 
DB 

 

Hinweis auf die 
Ril 408 (FV) 

Bestimmungen, die von den Richtlinien der be-
nachbarten Infrastrukturunternehmen abwei-

chen, und etwaige Sonderregelungen im Eisen-
bahngrenzverkehr 

Hinweis auf 
die Vorschrift 
Ir-1 (R-1) der 

PKP PLK S.A. 

dieses Abschnittes. 

10 Zu 408.4831  
Abschn. 2  
 

Festlegen von Fahrzeugen im Bahnhof: 

Für das Sichern der Fahrzeuge in den Bahnhöfen 
sind die Mitarbeiter der EVU verantwortlich.  

Die entsprechenden Neigungen der Bahnhöfe sind 
im Abschnitt 4.2 angegeben. 

zu § 63 
Abs. 30 
zu Ir-9 § 14 
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Anlage 1 

Zu Ril 408.4813 und Ir-9 § 9, Abs. 29 

Triebfahrzeuge, die längere Zeit auf dem Bahnhof Guben verbleiben, können im Bereich 
des Bahnhofs abgestellt werden.  
Während der Abstellung haben die Triebfahrzeugpersonale darauf zu achten, dass die 
Dieselmotoren der Triebfahrzeuge nicht länger als erforderlich, jedoch maximal 15 min 
arbeiten. 
Das Ablassen von Motorenöl in den Gleisen ist verboten, das Nachölen an Fahrgestellein-
richtungen auf unbedingt notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Fahrtüchtig-
keit des Triebfahrzeuges zu beschränken. 
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Anlage 2 

Betriebliche Bestimmungen zum Einsatz des polnischen Zugfunks auf der Grenzbe-
triebsstrecke Guben – Gubin 

Allgemeine Bestimmungen 

Die Infrastrukturbetreiber PKP PLK S.A. und DB Netz AG vereinbaren die probeweise 
Anwendung des polnischen analogen Zugfunks für Züge im grenzüberschreitenden Ver-
kehr auf der Infrastruktur der DB Netz AG im Bereich der Grenzbetriebsstrecke Guben – 
Gubin.  

Die Anwendung des polnischen analogen Zugfunks soll mit dazu beitragen, die Kommu-
nikation zwischen Fahrdienstleiter und Triebfahrzeugführer wesentlich zu verbessern, da 
die Mehrzahl der Triebfahrzeuge im Grenzverkehr nicht mit GSM-R (D) – Zugfunk ausge-
rüstet sind. 

Die Anwendung des polnischen Zugfunks wird beschränkt bis zur Ablösung des ana-
logen Zugfunks durch GSM-R (PL). 

Die Schulung der Fahrdienstleiter in der Bedienung der technischen Anlage wird durch die 
polnischen Mitarbeiter durchgeführt. 

Technische Voraussetzung: 

Auf dem Stellwerk „B 1“ des Bahnhofs Guben wurde ein Funkgerät „Koliber“ der PKP PLK 
S.A. installiert. Dieses arbeitet  in der Funkzelle des Bahnhofs Gubin, Kanal R2.  

Eine entsprechende Bedienungsanleitung für das Zugfunkgerät Typ „Koliber“ liegt beim 
Fahrdienstleiter Stellwerk „B1“ des Bahnhofs Guben aus. 

Das Weichenwärterstellwerk „W2“ des Bahnhofs Guben wird nicht mit dieser Technik 
ausgerüstet. 

Das Funkgerät besitzt einen Sprachspeicher der mittels Bedienung der Sprechtaste 
Funkgespräche speichert. Die Speicherkapazität beträgt ca. 64 Stunden. Danach werden 
die Aufzeichnungen fortlaufend überschrieben. 

Die Funkanlage verbleibt im Eigentum der PKP PLK S.A. und wird auch von Ihr ge-wartet 
und instandgehalten. 

Bei Störungen des Gerätes ist der Fahrdienstleiter des Bahnhofs Gubin zu verständi-gen 
(Ruf +48 – 68 – 419 - 26 – 37 oder Mobiltelefon +48 - 660 412 569).  

Anwendungsbereich 

Diese erweiterte Anwendung des polnischen analogen Zugfunks beschränkt sich auf die 
Grenzbetriebsstrecke Guben – Gubin und auf Triebfahrzeuge im Bahnhof Guben, die 
nicht mit GSM-R (D) – Geräten ausgerüstet sind. 

Betriebliche Bestimmungen 

Bis zur Anpassung der  „Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBS), 
Teil B, Örtliche Grenzvereinbarung (ÖGV) für die Grenzbetriebstrecke Guben – Gubin“, 
Abschnitt 6.2 „Örtliche Regeln die für Mitarbeiter der EVU, die am Eisen-
bahngrenzverkehr beteiligt sind“ gelten nachfolgende Bestimmungen: 

Ab Inbetriebnahme des polnischen analogen Zugfunks auf dem Stellwerk „B1“ des Bahn-
hofs Guben, ist der polnische Zugfunk auf den Triebfahrzeugen auf der Grenzbetriebs-
strecke bis in den Bahnhof Guben anzuwenden. 
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Die Umschaltung in das polnische analoge Netz muss mit der Meldung, dass der Zug 
vorbereitet ist, am Ausfahrsignal Guben erfolgt sein  – Zugfunkkanal R2 - 

 

Grundsätzliche Definitionen  (Auszug aus der Ie-14) 

 

- Zugfunkgerät: ist eine Funkkommunikationsanlage, welche sich aus einer Sende-
Empfangseinheit, einem Verstärker, Antenne sowie - je nach Bauart- aus anderen 
Elementen (Bedienoberfläche, Mikrotelefon, Mikrofon, Hör-Sprecheinheit, Um-
schalter usw.)  zusammensetzt,  

- Stationäres Funkgerät ist eine Funkkommunikationsanlage, welche in einem Ge-
bäude oder anderen festen Objekt installiert wurde, und eine stationäre Antenne 
besitzt.  

- Nicht ortsfestes Funkgerät - ist eine Funkkommunikationsanlage, welche in Ei-
senbahn- oder Straßenfahrzeugen installiert  ist, aus dem Bordnetz mit Energie 
versorgt werden, und eine Fahrzeugantenne besitzen. 

- Tragbares Funkgerät - ist eine von Nutzer zum Tragen bestimmte Funkkommu-
nikationsanlage, welche durch eine eigene Batterie  mit Energie versorgt wird.  

- Bedienoberfläche, ist der Teil eines Funkgeräts – welcher  das Rufen oder Ab-
nehmen, das Führen von Gesprächen sowie das automatische Senden des Not-
signals „ALARM“   ermöglicht. (…) 

- Gesprächsregistriereinrichtung – eine mit dem Funkgerät zusammenarbeiten-den 
Einrichtung, welche automatisch alle gesendeten und empfangenen Signale regis-
triert. 

- Rufzeichen des Funkgerätes- ist das wörtliche, oder numerische Kennwort, wel-
ches eindeutig den konkreten Nutzer des Funkgerätes im Netz ausweist, 

- Kanal- ist das Frequenzband mit einer genau festgelegten Breite und Mittelfre-
quenz. In den Organisationsschemen der einzelnen Funknetze ist die dem Netz 
zugeteilte Mittelfrequenz, in welcher die Korrespondenzen geführt werden, dar-
gestellt.   

 

Grundanforderungen organisatorisch-betrieblicher Art an das Zugfunknetz (Auszug aus 
der Ie-14) 

Das Führen von Korrespondenzen hat sich auf das übermitteln von prägnanten In-
formationen, Erlaubnissen oder Aufträgen zwischen den Nutzern der stationären und be-
weglichen (nicht ortsfeste oder tragbare) Einrichtungen, oder nur zwischen Nutzern von 
beweglichen Einrichtungen  zu begrenzen. 

Die Korrespondenz zwischen Nutzern stationärer Einrichtungen sind verboten, mit nach-
folgenden Ausnahmen:  

1) Bei vollständiger Unterbrechung der Verbindungen über Kabel 

2) Betriebsgefahr 

3) Ausführung notwendiger Instandhaltungsarbeiten dieser Einrichtungen. 

Ein Zugfunkgerät, das auf dem gegebenen Arbeitsplatz genutzt wird, muss ein nach den 
Bestimmungen der vorliegenden Vorschrift ein zuerkanntes Rufzeichen zur Iden-
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tifizierung des Netznutzers besitzen (Rufzeichen: Guben B1). Das Zeichen wird nicht ge-
ändert, wenn das Gerät getauscht wird.  

Einrichtungen im Netz dürfen nicht anderen- zur Arbeit im Netz  unberechtigten Nutzern  
zugänglich gemacht werden. Das Zuschalten von nicht im  Regelwerk enthaltenen Nut-
zern zum Zugfunknetz, erfordert die jedesmalige Zustimmung des polnischen Infrastruk-
turbetreibers.  

Zugfunknetz  

Das Zugfunknetz ist zur Sicherung des Bahnbetriebes und der Betriebssicherheit be-
stimmt. Das Netz ermöglicht die Verbindungen zwischen  

- Fahrdienstleiter und Triebfahrzeugführer, 

- den Triebfahrzeugführern untereinander,  

- den Fahrdienstleitern der Bahnhöfe Guben und Gubin, bei gänzlicher Unterbre-
chung der kabelgeführten Kommunikationseinrichtungen und  

- allen Teilnehmern bei Eintritt einer Gefahr im Eisenbahnbetrieb.  

Das stationäre Funkgerät arbeitet auf der Grenzbetriebsstrecke Guben – Gubin im Be-
reich des polnischen analogen Zugfunks.  

Kanal 001 – Zugfunkkanal R2  

Kanal 002 - Zugfunkkanal R 8 als Rettungskanal (Notruf). 

Zugfunkgespräche 

Für das Führen von Zugfunkgesprächen ist die Bedienungsanleitung des Gerätes „Koli-
ber“ zu beachten. 

Absetzen des Notrufs 

Der Notruf ist gemäß „RfBS, Teil A Allgemeine Grenzvereinbarung (AGV)“, Abschn. 3 Be-
triebsvorschriften zu Ril 408.0581 (408.2581) Abschn. 3 bzw. zu Ir-1 § 63, Abs. 4 und zu § 
68 abzusetzen. 

Für Züge auf der Grenzbetriebsstrecke Guben – Gubin ist der Notruf über den polnischen 
Zugfunk abzusetzen. 

Sind alle Züge im Bahnhof Guben betroffen, entscheidet der Fahrdienstleiter Guben über 
welchen Zugfunk die Anwendung des Notrufs zuerst erfolgt und hat den Notruf über das 
zweite Zugfunksystem zu wiederholen.  

Bei Anwendung des polnischen analogen Zugfunks ist die Funktion „Radiostop“ nur dann 
zu bedienen, wenn keine andere Möglichkeit der Gefahrabwehr besteht.  

Anschließend hat er den Fahrdienstleiter Bahnhof Gubin hiervon zu unterrichten. 

Beim Absetzen des Notrufs über den polnischen analogen Zugfunk ist nachfolgendes zu 
beachten: 

Bestimmungen zu Ir-1 § 63, Abs. 4 

Wenn der Triebfahrzeugführer eine Betriebsgefahr erkennt, muss er das Signal „Alarm“ 
absetzen und Maßnahmen zur Gefahrenabwendung einleiten.  

Wenn der Triebfahrzeugführer das Signal „Alarm“ aufnimmt, muss er je nach Umständen 
den Zug anhalten oder die Geschwindigkeit so reduzieren, dass er vor jedem Hindernis 
zum Halten kommt. 
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Wenn die Zugpersonale bemerken, dass sich ein Zug auf dem gleichen Gleis nähert, 
dann muss der Zug sofort angehalten werden, der Triebfahrzeugführer setzt das Signal 
„Alarm“ ab und leitet alle Maßnahmen zur Vermeidung eines Unfall ein und wenn die nicht 
möglich ist, Maßnahmen zur Verminderung des Schadens ein. 

Bestimmungen zu Ie-1 § 15, Abs. 1, Pkt. 2) Signal A1r „Alarm“ 

Eine Kombination aus drei aufeinanderfolgenden kurzen Tönen, die sich in ihrer Fre-
quenz unterscheiden und zyklisch wiederholt werden: 

a) Das Alarmsignal A1r wird bei plötzlich auftretender Betriebsgefahr auf der Ei-
senbahnstrecke gegeben, die mit einem Zugfunknetz ausgestattet ist. Der Be-
schäftigte, der dieser Betriebsgefahr gewahr geworden ist oder die begründete 
Vermutung einer solchen sowie Zugang zu einem Funktelefon im Zugfunknetz hat, 
muss mit Hilfe des Funktelefons unverzüglich das Signal „Alarm“ erteilen; das Ge-
ben des Signals „Alarm“ befreit nicht von der Pflicht, Maßnahmen zur Verhinde-
rung eines Unfalls oder Verringerung seiner Folgen einzuleiten, 

b) Das Signal A1r wird: 

- automatisch erteilt, 

- verbal erteilt, wenn das Funktelefon nicht zur automatischen Erteilung des Sig-
nals „Alarm“ geeignet ist, 

c) Das automatische Erteilen des Signals A1r erfolgt nach der Ausführung der in der 
Bedienungsanleitung für den entsprechenden Typ des Funktelefons festgelegten 
Bedienschritte durch den Bediener; die Folge ist das selbsttätige Bremsen aller Ei-
senbahnfahrzeuge mit Antrieb, die mit der Anlage des Systems „Radiostop“ aus-
gerüstet sind, und deren Funktelefone das Signal „Alarm“ empfangen haben, 

d) Das verbale Erteilen des Signals A1r erfolgt nach mindestens fünf maliger An
 sage des Wortes „Alarm“ über das Mikrofon, 

e) Der Führer der Eisenbahnfahrzeuge mit Antrieb und die mit mobilem Funktelefon 
ausgestatteten Beschäftigten müssen das Eisenbahnfahrzeug nach Ent-
gegennahme des Signals A1r unverzüglich anhalten, sofern das Anhalten nicht be-
reits automatisch erfolgt ist, 

f) Der Empfang des automatisch gesendeten Signals A1r verpflichtet alle Benutzer, 
die es empfangen haben, zur Umschaltung der Funktelefone auf den Ret-
tungskanal, um die Gründe für das Übertragen dieses Signals zu klären; 

Ergänzende Bestimmungen für den Fahrdienstleiter Guben bei Anwendung der Funktion 
„Radiostop“ 

Der Absender des Notrufs „Radiostop“ informiert dann alle Beteiligten über die ent-
standene Situation (was und wo ist etwas passiert, welcher Zug ist betroffen). 

Nachdem die Gründe für das Absetzen des Notrufs geklärt sind, wird die Alarmtaste Sig-
nal Ar1 „Alarm“ zurückgesetzt. 

Über die Weiterfahrt der Züge stimmen sich die Fahrdienstleiter Guben und Gubin ab und 
informieren die Triebfahrzeugführer.  
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Auslesen des Sprachspeichers 

Ist zur Klärung eines gefährlichen Ereignisses das Auslesen des Sprachspeichers des 
Funkgerätes „Koliber“ erforderlich, dann ist der Fahrdienstleiter des Bahnhofs Gubin zu 
verständigen. 

 

Diese Anweisung tritt am 01.08.2015 in Kraft. 

 

Frankfurt (Oder), 24.04.2015. 

 

 

 

 

gez. Janusz Stankiewicz     gez. Susanne Lewandowsky 

 



 

ÖGV Guben - Gubin 

 

Seite 25  

 

Ril 302.2205Z01     Aktualisierung Nr. 4 gültig ab 17.07.2020  

 

6.2 Örtliche Regelungen die für Mitarbeiter der EVU, die am Ei-
senbahngrenzverkehr beteiligt sind 

Umschaltung Zugfunk 

Ab Inbetriebnahme des polnischen analogen Zugfunks auf dem Stellwerk „B1“ des 
Bahnhofs Guben, ist der polnische Zugfunk auf den Triebfahrzeugen auf der Grenzbe-
triebsstrecke bis in den Bahnhof Guben anzuwenden. 

Die Umschaltung in das polnische analoge Netz muss mit der Meldung, dass der Zug 
vorbereitet ist, am Ausfahrsignal Guben erfolgt sein  – Zugfunkkanal R2 – 

Die Umschaltung ins GSM-R Netz muss an den Ausfahrsignalen in Richtung Binnenland 
erfolgt sein. 

Vorgaben für die Einhaltung der Sicherheit bei der Transition der Zugbeeinflus-
sungsanlagen PZB –SHP  (Deutschland - Polen) für die Grenzbetriebsstrecke  
Guben - Gubin 

Gemäß Anforderung der PKP PLK S.A. und der DB Netz AG müssen die auf dem jeweili-
gen Netz verkehrenden Fahrzeuge der EVU mit Zugbeeinflussungseinrichtungen SHP (für 
Polen) bzw. PZB 90 (für Deutschland) ausgerüstet sein (Netzzugangskriterium). 

Für die Grenzbetriebstrecken sind wegen der Inkompatibilität der Systeme auf den Fahr-
zeugen besondere Regelungen zu treffen und in die örtlichen Grenzvereinbarungen auf-
zunehmen. 

Folgende Regelungen beziehen sich auf Triebfahrzeuge und andere  führende Fahrzeuge 
in Züge gleichermaßen, zusammenfassend werden sie als „Triebfahrzeuge“ bezeichnet. 

6.2.1. Vorgaben der Fahrzeugausrüstung für die Zugbeeinflussungsanlagen 
  (PZB - SHP) 

6.2.1.1 Fahrzeugausrüstung für Triebfahrzeuge, die von Deutschland nach Polen  
 verkehren 

Triebfahrzeuge, die ab Guben auf der Grenzbetriebsstrecke bis zum Systemwechsel-
bahnhof Gubin fahren, müssen grundsätzlich mit den Systemen PZB 90 und SHP ausge-
rüstet sein. 

 6.2.1.2 Fahrzeugausrüstung für Triebfahrzeuge die von Polen nach Deutsch-
land verkehren 

Triebfahrzeuge, die von Gubin auf der Grenzbetriebsstrecke bis zum Systemwechsel-
bahnhof Guben fahren, haben grundsätzlich eine Doppelausrüstung (SHP und PZB mit 
dem System PZB 90).  

6.2.2 Betriebliche Vorgaben zur Transition  

6.2.2.1 Transition in Richtung Deutschland bis zum Bahnhof Guben für Triebfahr-
zeuge des Reise- und Güterverkehrs  

Die Triebfahrzeuge aus dem polnischen Netz fahren mit eingeschalteter SHP bis zum 
Systemwechselbahnhof Gubin.  
Zur Umschaltung vom SHP auf das PZB-System ist auf dem Bahnhof Gubin ein Betriebs-
halt einzulegen, der beim Fahrplan zu beantragen ist. 

Nach erfolgter Umstellung der Zugsicherung von SHP auf PZB 90 meldet der Triebfahr-
zeugführer an den Fahrdienstleiter Gubin mit dem Wortlaut „Gubin, Zug-Nr….PZB einge-
schaltet/ „Gubin, w pociągu nr …PZB zostało załączone“. 
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Das Ausfahrsignal von Gubin in Richtung Guben erst auf Fahrt gestellt werden, wenn die 
Meldung des Triebfahrzeugführers zur durchgeführten Umschaltung erfolgt ist.  

Triebfahrzeuge mit fehlender PZB-Ausrüstung sind zusätzlich mit einem 2. Triebfahrzeug-
führer oder einem Zugführer zu besetzen. Dieser muss sich auf dem vorderen Führer-
stand aufhalten und hat die Aufgabe, durch Beobachtung der Signalstellungen mögliche 
Vorbeifahrten an  „Halt“ zeigenden Signale zu verhindern. 

 

6.2.2.2 Transition in Richtung Polen für Triebfahrzeuge des Reise- und Güterver- 
 kehrs bis zum Bahnhof Gubin 

Triebfahrzeuge fahren mit eingeschalteter PZB 90 bis zum Bahnhof Gubin und legen ei-
nen  Halt zur Umschaltung vom PZB auf das SHP-System ein. Dieser halt ist beim Fahr-
plan zu beantragen.  

Das Ausfahrsignal des Bahnhofs Gubin in Richtung des polnischen Netzes darf erst nach 
Meldung des Triebfahrzeugführers mit dem Wortlaut „Gubin, Zug-Nr….SHP eingeschaltet/ 
„Gubin, w pociągu nr …SHP zostało załączone“ an den Fahrdienstleiter Gubin, auf „Fahrt“ 
gestellt werden. Hierzu ist der polnische analoge Zugfunk zu nutzen. 

Triebfahrzeuge mit fehlender PZB-Ausrüstung sind zusätzlich mit einem 2. Triebfahrzeug-
führer oder einem Zugführer zu besetzen. Dieser muss sich auf dem vorderen Führer-
stand aufhalten und hat die Aufgabe, durch Beobachtung der Signalstellungen mögliche 
Vorbeifahrten an  „Halt“ zeigenden Signale zu verhindern. 

6.2.3 Durchführung von durch die Infrastruktur technisch gestützten  
 Transitionsverfahren 

Auf der Grenzbetriebsstrecke Guben - Gubin sind durch die Infrastruktur technisch ge-
stützte Komponenten für die fahrende/dynamische Transition nicht vorhanden.   
Soweit ein technisches Transitionsverfahren zum Einsatz vorgesehen ist, bedarf dies je-
weils einer besonderen Definition und Vereinbarung zwischen der DB Netz AG und der 
PKP PLK S.A.. 

Für Triebfahrzeuge, bei denen die Transition während der Fahrt manuell ausgeführt wer-
den kann sind nachfolgende Regelungen vorgesehen: 

 Fahrt aus Polen Richtung Deutschland: 

Ein Betriebshalt zum Zweck des Umschaltens in Gubin ist nicht erforderlich.  

Bei Triebfahrzeugen in Richtung Deutschland ist die Umschaltung von SHP auf das PZB 
90-System in Höhe der Ausfahrsignale des Bahnhofs Gubin in Richtung Guben und vor 
Erreichen des der Grenzbrücke vorzunehmen.  

 Fahrt aus Deutschland Richtung Polen: 

Ein Betriebshalt zum Zweck des Umschaltens in Gubin ist nicht erforderlich.  

Bei Triebfahrzeugen aus Richtung Deutschland ist die Umschaltung von PZB 90 auf SHP-
System nach Passieren der Grenzbrücke und vor Erreichen des Einfahrsignals des Bahn-
hofs Gubin vorzunehmen. 

6.2.4 Vorgaben für die Triebfahrzeugführer für das Befahren der Grenzbetriebs-
strecke 

Auf Grundlage der vorgenannten Regelungen ist eine betriebliche Anweisung für das Um-
schalten der Zugbeeinflussungsanlagen der Triebfahrzeuge ist in deutscher und polni-
scher Sprache von den EVU zu erarbeiten. 
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Anzuwendende Sprache 
 
Auf der Grenzbetriebsstrecke Guben – Gubin wird im Bereich der Betriebsführung der 
PKP PLK S.A. polnisch und im Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG deutsch ge-
sprochen. 
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7 Instandhaltung von Anlagen der Eisenbahninfra-
struktur 

Bleibt offen 
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8 Oberleitungsanlagen für die elektrische Traktion 

Der Bahnhof Gubin ist nicht mit einer Oberleitung überspannt. 

Der Bahnhof Guben ist mit einer Oberleitung (15kV-Einphasen-Wechselstrom der DB 
Netz AG) überspannt, die durch die DB Netz AG betrieben und Instand gehalten werden.  
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9 Inkraftsetzung 

Diese „Örtlichen Grenzvereinbarungen zwischen der DB Netz AG (DB Netz AG) Regio-
nalbereich Ost, Produktionsdurchführung Cottbus und der PKP Polskie Linie Kolejowe SA 
(PKP PLK S.A.) Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze für die Grenzbetriebsstrecke 
Guben - Gubin“ tritt am 01.04.2014 in Kraft.  
 

Die „Örtlichen Grenzvereinbarungen zwischen der DB Netz AG (DB Netz AG) Regional-
bereich Ost, Produktionsdurchführung Cottbus und der PKP Polskie Linie Kolejowe SA 
(PKP PLK S.A.) Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze für die Grenzbetriebsstrecke 
Guben - Gubin“, vom 01.02.2010 einschließlich der nachfolgenden Änderungen verlieren 
damit Ihre Gültigkeit. 

 

Zielona Góra, den 20.12.2013 

 

Für die PKP PLK S.A.  Für die DB Netz AG  

 

 

  

 

 

 

gez. Mariusz Nowakowski 

Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w  
Zielonej Górze 

  

 

 

gez. i.V. Klaus-Martin Feder 

Leiter Produktionsdurchführung Cottbus 

 

 

 

gez. Janusz Stankiewicz 

z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji 
Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze 

  

 

 

gez  i.V. Susanne Lewandowsky 

Arbeitsgebietsleiterin Betrieb 
Produktionsdurchführung Cottbus 
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10 Anhänge 

10.1 Schematische Darstellung der Betriebsstellen auf der 
Grenzbetriebsstrecke 

Bleibt offen 

10.2 Schematischer Lageplan der Grenzbetriebsstrecke 

 

Bleibt offen 

 

10.3 Regelungen zur Bekanntgabe von Bauarbeiten, La-Stellen 
und von außergewöhnlichen Ereignissen, die Einfluss auf 
die Betriebsführung haben 

 

Bleibt offen 
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10.4  Telekommunikationsverzeichnis  
mit Diensttelefonen und die Telekommunikation betreffende Festlegungen 

Für die im Grenzverkehr zuständigen Mitarbeiter der EIU wurden nachstehende Ruf- und 
Faxnummern, sowie E-Mail – Adressen zusammengestellt. 

Rufnummern und Zuständigkeiten DB Netz AG, Regionalbereich Ost 

Leiter Produktion im Regionalbereich Ost,  

Herr Schreinert Helge.Schreinert@deutschebahn.com 

Ruf +49 – 30 - 297 – 40500     Fax  - 40950 
 

Leiter Regionale Außenbeziehung, Beauftragter DB Netz AG für die polnischen Grenz-
übergänge 

Herr Kropp  Renado.Kropp@deutschebahn.com 

Ruf +49 – 30 – 297 – 41000    Fax 41910 
 

Ständiger Stellvertreter des Eisenbahnbetriebsleiter Region Ost (zuständig auch für die 
Unfalluntersuchung im Bereich des RB Ost) 

Herr Schlüter  Volkmar.Schlueter@deutschebahn.com 

Ruf +49 – 30 – 297 – 40130   Fax - 40913 
 

Betriebszentrale 

Herr Hinke  Erik.Hinke@deutschebahn.com 

Ruf  +49 – 30 - 297 – 41510     Fax - 40960 
 

Notfallleitstelle +49 – 30 - 297 – 41556 Fax 40903 
 

Netzkoordinator +49 – 30 – 297 – 41554 Fax 40903 
 

Mitarbeiter polnische Grenze AGV und ÖGV 

Herr Uller  Heribert.Uller@deutschebahn.com 

Ruf  +49 – 30 - 297 – 41655     
    Fax  40927 
 

Teamleiter Infrastrukturdaten in der Betriebsdurchführung 

Frau Kaiser  Beate.Kaiser@deutschebahn.com 

Ruf  +49 – 30 – 297 – 40400        Fax  37220 
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Mitarbeiter Infrastrukturdaten (Verzeichnis der zulässigen Geschwindigkeit (VzG), Ge-
schwindigkeitskonzeption (Geko)) 

Herr Lange  Andre.Lange@deutschebahn.com 

Ruf  +49 – 30 – 297 – 41652    Fax 40927 
 

Koordination Betrieb/Bau (Bauplanung, Bauarbeiten, La Bereich Ost)  

Herr Morgenroth Christian.C.Morgenroth@deutschebahn.com 

Ruf  +49 – 30 - 297 – 41520    Fax 40902 
 

Kundenmanagement (Kundenbetreuung, Trassen) 

Frau Dr. Schmidt Claudia.cd.Schmidt@deutschebahn.com 

Ruf  +49 – 30 – 297 – 40150    Fax 40197 

 

Fahrplan (Regel- und Sonderzüge) 

Herr Ludwig  Torsten.Ludwig@deutschebahn.com 

Ruf  +49 – 30 – 297 – 40249    Fax 40915 
 

Leiter der Produktionsdurchführung Cottbus 

Herr Dörschel  Marko.Doerschel@deutschebahn.com 

Ruf  +49 -355 – 44 – 3300    Fax  3600 
 

 Arbeitsgebietsleiter Betrieb 

Frau Lewandowsky Susanne.Lewandowsky@deutschebahn.com 

Ruf  +49 – 355 – 44 – 3374    Fax  3600 
 

Bezirksleiter Betrieb, ÖGV 

Herr Konzack  Andreas.Konzack@deutschebahn.com 

Ruf  +49 – 355 – 44 - 4424    Fax +49 – 355-44-5621 
 

Arbeitsgebietsleiter Instandhaltung Cottbus 

Herr Dobring  Karsten.Dobring@deutschebahn.com 

Ruf  +49 – 355 – 44 – 2329    Fax 3700 
 

Bezirksleiter LST 

Herr Ettrich  Uwe.Ettrich@deutschebahn.com 

Ruf  +49 – 355 – 44 – 3328    Fax. 3700 
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Bezirksleiter Fahrbahn 

Herr Kreuzarek Reiner.Kreuzarek@deutschebahn.com 

Ruf  +49 – 355 – 44 – 3649    Fax 3700 
 

 

Bezirksleiter E/M (50 Hz) 

Herr Seelig  Volker.Seelig@deutschebahn.com 

Ruf  +49 – 335 – 564 - 1186     Fax 1180 
 

Bezirksleiter Telekommunikationstechnik (TK) 

Herr Hager  Toralf.Hager@deutschebahn.com 

Ruf  +49 – 355 – 44 – 3823    Fax  3700 
 

 

Fahrdienstleiter Guben 

Ruf  +49 – 3561 – 45 - 181     

Fax +49 – 613115 – 42566      GSM-R  73 01 71 02 

  
Mobiltelefon: +49 – 160 – 97 48 57 09 
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Für die im Grenzverkehr zuständigen Mitarbeiter der EIU wurden nachstehende Ruf- und 
Faxnummern, sowie E-Mail – Adressen zusammengestellt. 

Rufnummern und Zuständigkeiten der PKP PLK S.A. 

 

Betriebszentrale, Außenstelle in Poznan 
 

Leiter, Außenstelle (IDDE) 

Herr Roman Sip 

Tel. +48 – 61 – 63 31 317  Fax 32 401 
roman.sip@plk-sa.pl 

  

Streckensperrung  

Herr Dariusz Nowak 
Tel.: +48 – 61 – 63 – 31 156 
Email: idkz7@plk-sa.pl oder ijkz7@plk-sa.pl 

 

Schichtleiter, Außenstelle der Betriebsleitung in Poznan 

Tel.  +48 – 61 –  63 31 807 (24h) oder 31835  Fax    32 401 
idde7.koordynator@plk-sa.pl  

 

Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze 

Verantwortlich für Grenzangelegenheiten 

Herr Stankiewicz 
Tel.  +48 – 95 – 71 21 340   Fax +48 68 419 25 27  
Mobil : +48 – 600 – 084 - 808 

janusz.stankiewicz@plk-sa.pl 
 

Grenzangelegenheiten, ÖGV Grenzübergang Frankfurt (Oder) - Rzepin 

Tel.  +48 – 68 – 419 – 26 78   Fax - 25 92 
andrzej.pawelski@plk-sa.pl  

 

Gleissperrungen 
Tel.: +48 – 68 – 419 – 23 81  Fax - 23 62 
krzysztof.mielcuszny@plk-sa.pl 
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Betriebssektion Czerwieńsk 

Sekcja Eksploatacji (Sektion Czerwieńsk)   
jerzy.przadka@plk-sa.pl 

Tel: +48 – 68 – 419 - 26 - 40   Fax: -23 62 

 
 Fahrdienstleiter Bahnhof Gubin 

Tel. +48 – 68 – 419 - 26 - 37   Fax:  -37       Mobiltelefon: +48 - 660 412 569 



Örtliche Grenzvereinbarung Guben - Gubin 302.2205Z01 

Seite 2 

  Gültig ab: 17.07.2020 

Änderungen zu den Sprachanforderungen auf der Grenzbetriebs-
strecke im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG ab 
09.12.2018 

6.1 Betriebsrichtlinien 

Übermitteln von Befehlen 

Der Fahrdienstleiter Guben oder ein von Ihnen beauftragter Mitarbeiter händigt 
den ausgefertigten Befehl „G“ dem Zugpersonal aus. 

 
 

Zu 408.2411 * 

* 
* 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBS) 

Forst (Lausitz) – Tuplice; Auszug für EVU 

302.2206Z01 

Seite I 

Gültig ab: 21.03.2021 Fachautor: I.NBB 42; Sebald Stumm; Tel.: (069) 265 31628 
Örtlich zuständige Geschäftsführung: I.NB-O-N-CS; Kai-Uwe Schiemenz; Tel.: (0355) 44 3193 

1 Geschäftsführung 
Mit der örtlich zuständigen Geschäftsführung für die Richtlinie 302.2206Z01 wurde beauftragt: 

DB Netz AG 

Region Ost 

Betrieb Netz Cottbus 

Vetschauer Straße 65 

03048 Cottbus 

Die Richtlinie 302.2206Z01 beinhaltet die Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze 
(RfBS), Teil A Allgemeine Grenzvereinbarung und Teil B Örtliche Grenzvereinbarung zwischen 
der DB Netz AG und der PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

2 Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze, 
Auszug für EVU 

siehe folgende Seiten 



Vorblatt 
mit Erläuterungen zu den Dateibestandteilen 

Die Ril 302.2206Z01 setzt sich 
zusammen aus der 

Allgemeine Grenzvereinbarung (AGV) 
DB Netz AG - PKP PLK S.A.
[Auszug für die 
Eisenbahnverkehrsunternehmen]
Aktualisierung 7 ab 12.12.2021
Blatt 3 – 32 der Datei (Seiten 1 – 30 der AGV) 

und dem Auszug für EVU aus der 

Örtlichen Grenzvereinbarung (ÖGV) 
für die Grenzbetriebsstrecke

Forst (Lausitz) - Tuplice

Aktualisierung 3 ab 01.02.2019
Blatt 33 – 72 der Datei (Seiten 1 – 40 der ÖGV)



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Allgemeine Grenzvereinbarung zwischen DB Netz AG - PKP PLK S.A. 

Auszug für die Eisenbahnverkehrsunternehmen  

302.2201Z01 – 

302.2208Z01 

Seite 1 

Fachautor: I.NBB 42;   Sebald Stumm; Tel.: (069) 265-31628 Gültig ab: 12.12.2021 

 Örtlich zuständige Geschäftsführung: I.NB-O-N-CS-P,    Kai-Uwe Schiemenz, .. Tel.: +49 160 9745-4775 
    I.NB-SO-N-DRE-P,    Antje Rohland,           Tel.:  (0351) 461-8787 

Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBS), Teil A Allgemeine 
Grenzvereinbarung (nachfolgend AGV genannt) zwischen der 

DB Netz AG 

und der 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) 

(nachfolgend auch Vertragspartner genannt) 

für die Grenzbetriebsstrecken  Löcknitz - Szczecin Główny 

Tantow - Szczecin Główny 

Küstrin/Kietz - Kostrzyn 

Frankfurt (Oder) - Rzepin 

Guben - Gubin 

Forst (Lausitz) - Tuplice 

Horka Gbf – Węgliniec 

Görlitz – Zgorzelec 

Aktualisierung 7 – gültig ab 12.12.2021 



Allgemeine Grenzvereinbarung zwischen DB Netz AG - PKP PLK S.A. 

Auszug für die Eisenbahnverkehrsunternehmen 

302.2201Z01 – 

302.2208Z01 

Seite 2 

Gültig ab: 12.12.2021 

Geschäftsführende Stellen 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. DB Netz AG 

Biuro Eksploatacji i Obsługi  
Pasażerskiej Wydział Ruchu Kolejowego 

Eisenbahnbetriebsverfahren und Digitali-
sierung Bahnbetrieb 

ul. Targowa 74 Adam-Riese-Str. 11-13 Zentrale DB Netz 

03-734 Warszawa 60327 Frankfurt am Main 

POLEN DEUTSCHLAND 

Telefon +48 22 473 2016 +49 69 265 31690

Waldemar Bujnowski Dirk Menne

E-Mail waldemar.bujnowski@plk-sa.pl dirk.menne@deutschebahn.com

Fachautor 

DB Netz AG 

Verfahren und Grundlagen konventionel-
ler und digitaler Bahnbetrieb  

Adam-Riese-Str. 11-13 Zentrale DB Netz 

60327 Frankfurt am Main 

DEUTSCHLAND 

Telefon +49 69 265 31628

Sebald Stumm

E-Mail sebald.stumm@deutschebahn.com

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*



Allgemeine Grenzvereinbarung zwischen DB Netz AG - PKP PLK S.A. 

Auszug für die Eisenbahnverkehrsunternehmen  

302.2201Z01 – 

302.2208Z01 

Seite 3 

Gültig ab: 12.12.2021 

Anwender 

- Die AGV ist

- Mitarbeitern, die Aufgaben im Bahnbetrieb wahrnehmen,

- Mitarbeitern, die örtliches Regelwerk, Fahrpläne oder Betra aufstellen,

- Mitarbeitern mit Planungs-, Leitungs- oder Überwachungsaufgaben im Bahn-
betrieb und in der Instandhaltung und

- den Lehrkräften für den Bahnbetrieb

zugänglich zu machen.

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht 
an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu. 
Jegliche Formen der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte be-
dürfen der Zustimmung der der DB Netz AG. 

*

* 
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302.2208Z01 

Seite 4 

Gültig ab: 12.12.2021 

Nachweis der Aktualisierungen 

Berichtigung eingearbeitet 

Lfd. Nr. Kurzer Inhalt Gültig ab am durch 

1 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk  

09.12.2012 

2 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk 

08.12.2013 

3 Änderungen aufgrund der Neu-
erstellung des Befehls G und 
des Wortlautbeiblattes, Strei-
chung von EVU-Bestimmun-
gen, Anpassung an das aktu-
elle Regelwerk 

13.12.2015 

4 Anpassung der Definitionen, 
Fahrplanbestimmungen 

11.12.2016 

5 Änderung der polnischen Be-
zugsstellen zur Ir-1, Berichti-
gung zu den Zugmeldungen 

10.12.2017 

6 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk 

15.12.2019 

7 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk, Fahrplanbestimmun-
gen 

12.12.2021 
*
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1 Allgemeine Bestimmungen 
Für den grenzüberschreitenden Eisenbahnbetrieb zwischen den Vertragspartnern 
gelten die Rechtvorschriften des jeweiligen Staates, auf dessen Hoheitsgebiet sich 
die Eisenbahninfrastruktur befindet und das Regelwerk des Vertragspartners des-
sen Infrastruktur genutzt wird. 

Darauf aufbauend kann die AGV für die Grenzbetriebsstrecken bzw. für die Stre-
ckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre Abweichungen und Ergän-
zungen zulassen. 

Außerdem vereinbaren die EIU in der AGV die Abläufe zur Vorbereitung und Durch-
führung des Eisenbahnbetriebes auf den Grenzbetriebsstrecken und den Strecken-
abschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre. 

Sofern in diesen Regeln sprachlich vereinfachende Bezeichnungen wie „Mitarbei-
ter“, „Fahrdienstleiter“, „Triebfahrzeugführer“, „Zugbegleiter“ usw. verwendet wer-
den, beziehen sich diese auf alle Personen in gleicher Weise. 

1.1 Betriebsführung auf Grenzbetriebsstrecken bzw. auf den Stre-
ckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre 

Die „Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze“ legen die 
Grundsätze der Betriebsführung auf den Grenzbetriebsstrecken bzw. auf 
den Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre fest, so 
dass die Zugfahrten von einem Bereich der Betriebsführung in den anderen 
Bereich der Betriebsführung sicher und störungsfrei erfolgen können. 

1.2 Begriffsbestimmungen 

Systemwechselbahnhof „Systemwechselbahnhöfe“ sind die durch die Ver-
tragspartner festgelegten Bahnhöfe für die Realisierung des grenzüber-
schreitenden Eisenbahnverkehrs von bahninternationaler, regionaler oder 
lokaler Bedeutung, auf bzw. zwischen denen die Änderungen rechtlicher, 
betrieblicher oder technischer Systeme erfolgen. 

Grenzbetriebsstrecke ist der Streckenabschnitt zwischen den durch die je-
weiligen Eisenbahninfrastrukturunternehmen festgelegten Systemwechsel-
bahnhöfen auf der der Eisenbahnverkehr über die gemeinsame Staats-
grenze, durchgeführt wird. Die Grenzbetriebsstrecke umfasst auch die Sys-
temwechselbahnhöfe. 

Grenze der Betriebsführung ist die festgelegte Grenze, bis zu der das be-
triebliche Regelwerk des jeweiligen EIU gilt. Die Überleitung aus dem be-
trieblichen Regelwerk des einen EIU zu dem des anderen EIU vereinbaren 
die EIU in der AGV und den ÖGV bzw. ÖVED. Die genaue Grenze der Be-
triebsführung wird in der ÖGV bzw. der ÖVED festgelegt. 

* * 
* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
*
* 
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Erleichterter Durchgangsverkehr ist der Eisenbahnverkehr auf einer die 
deutsch-polnische Staatsgrenze überschreitenden Eisenbahnstrecke zwi-
schen Bahnhöfen, die auf der Infrastruktur des einen EIU liegen. Dabei findet 
ein Durchgangsverkehr auf einem bestimmten Abschnitt dieser Strecke über 
die Infrastruktur des anderen EIU statt. 

Infrastrukturanlagen sind notwendige Anlagen zur Abwicklung des Eisen-
bahnbetriebes. Das sind insbesondere Bahnkörper, Oberbau, Brücken und 
Durchlässe Oberleitungsanlagen und Speiseleitungen, Signalanlagen, 
Steuer- und Stellleitungen, Telekommunikationsanlagen, Kennzeichen so-
wie andere zum Eisenbahnbetrieb notwendige technische Einrichtungen. 

Gefährliches Ereignis: Schwere Unfälle, Unfälle und Störungen gemäß § 3 
der Richtlinie (EU) 2016/798 vom 11.Mai 2016 über Eisenbahnsicherheit 
werden in diesem Vertrag in den polnischen Wortlauten als Ereignis und in 
den deutschen Wortlauten als gefährliches Ereignis zusammengefasst. 

Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) sind öffentliche Einrichtungen 
oder privat-rechtlich organisierte Unternehmen, die eine Eisenbahninfra-
struktur betreiben. 

Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) sind öffentliche Einrichtungen o-
der privat-rechtlich organisierte Unternehmen, die Eisenbahnverkehrsleis-
tungen erbringen. 

Zugangsberechtigte sind Eisenbahnverkehrsunternehmen und internatio-
nale Gruppierungen oder andere natürliche oder juristische Personen, ins-
besondere zuständige Behörden öffentlicher Personenverkehrsdienste, Ver-
lader, Spediteure und Unternehmen des kombinierten Verkehrs. Zugangs-
berechtigte werden in der AGV unter EVU subsummiert. 

1.3 Geltungsbereich 

Die AGV gilt für die Grenzbetriebsstrecken sowie für Streckenabschnitte der 
erleichterten Durchgangsverkehre zwischen der DB Netz AG und der 
PKP PLK S.A. 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 

*
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1.5 Inkraftsetzung 

Die „Regeln für Betriebsführung über die Staatsgrenze“ zwischen der DB 
Netz AG und der PKP Polskie Linii Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) treten am 
14.12.2008 in Kraft und ersetzen die „Zusatzvereinbarung zur Grenzbe-
triebsvereinbarung für die Eisenbahngrenzübergänge zwischen der Deut-
schen Bahn AG (DB AG) und dem Unternehmen „Polnische Staatsbahnen 
AG“ (PKP S.A.) Teil I Vereinbarte Bestimmungen zu den Betriebs- und Sig-
nalvorschriften“ vom 18. August 2002. 

Warszawa/Frankfurt n/M., dnia 
12.11.2008r. 

Frankfurt am Main / Warszawa, 
den 12.11.2008 

za/für die PKP PLK SA za/für die DB Netz AG 

podp. Jerzy Michniowski gez. Dr. Brandau 

podp. Waldemar Bujnowski gez. Dr. Recknagel 

Inkraftsetzung der Aktualisierung Nr. 7 

Die Aktualisierung Nr. 7 zu den „Regeln für die Betriebsführung über die 
Staatsgrenze (RfBS), Teil A Allgemeine Grenzvereinbarung (AGV) zwischen 
der PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) und der DB Netz AG” 
tritt am 12.12.2021 in Kraft. 

za/für die PKP PLK SA za/für die DB Netz AG 

Warszawa, dnia 16.11.2021 Frankfurt am Main, den 16.11.2021 

i.V. gez. Menne

podp. Jerzy Michniowski Dirk Menne

i.A. gez. Stumm

podp. Waldemar Bujnowski Sebald Stumm

* 
* 
* 
* 
* 
* 
*
 

* 
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2 Züge fahren 

2.1 Zugangsbedingungen zum Netz 

Für den Bereich der Infrastruktur der DB Netz AG gelten die aktuellen Nut-
zungsbedingungen Netz (NBN), für den Bereich der Infrastruktur der 
PKP PLK S.A. gelten „Regulamin sieci (Vorschriften für das Netz)“. 

Sprache zwischen Mitarbeitern der EVU und der EIU 

Die Verständigung zwischen den Mitarbeitern der EVU und dem Fahrdienst-
leiter (Betriebsführung durch die DB Netz AG) erfolgt in deutscher Sprache. 

Die Verständigung zwischen den Mitarbeitern der EVU und dem Fahrdienst-
leiter (Betriebsführung durch die PKP PLK S.A.) erfolgt in polnischer Spra-
che. 

Sprachkompetenz im Bereich der Betriebsführung durch die 
DB Netz AG 

Im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG müssen, die vom Ei-
senbahnverkehrsunternehmen eingesetzten Triebfahrzeugführer bzw. an 
der Betriebsdurchführung beteiligten Mitarbeiter über genügend gute Kom-
petenzen in der deutschen Sprache verfügen, um ihre Tätigkeiten auf dieser 
Strecke im Normalbetrieb, bei Störungen und in Notsituationen ausüben zu 
können. Dazu gehört neben dem Empfangen und Erteilen von sicherheits-
relevanten Anweisungen (z.B. Nothaltauftrag; wenn erforderlich Verständi-
gung im Rangieren) auch der regelkonforme Kommunikationsprozess, wie 
z.B. „Ich wiederhole“, „richtig“, „falsch“, etc.

Wenn schriftliche Befehle G d/pl diktiert werden, muss der Triebfahrzeug-
führer im Rahmen der erforderlichen Sprachkompetenzen in der Lage sein, 
schriftliche Befehle auszufüllen, das Diktierte zu wiederholen und zu verste-
hen. 

Bei Gesprächen zwischen dem Fdl und dem Triebfahrzeugführer werden 
Zahlen als eine Folge der einzelnen Ziffern ausgesprochen. Sie verzichten 
auf Abkürzungen und sie verwenden die vollständigen Namen der Betriebs-
stellen. Müssen sie Begriffe buchstabieren, ist die internationale Buchsta-
biertafel nach dem Regelwerk der DB Netz AG zu verwenden: 

*

* 
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internationale Buchstabiertafel 

Mit der Trassenanmeldung bzw. dem Antrag auf Nutzung einer Serviceein-
richtung bei der DB Netz AG sichert das EVU die genannten Sprachkompe-
tenzen des zum Einsatz kommenden Triebfahrzeugführer zu. 

Sprachkompetenz im Bereich der Betriebsführung durch die 
PKP PLK S.A. 

Die Verständigung zwischen den Mitarbeitern der EVU und dem Fahrdienst-
leiter (Betriebsführung durch die PKP PLK S.A.) erfolgt in polnischer Spra-
che, Sprachniveau B1. Anträge auf Abweichung von der Sprachanforderung 
können die EVU bei der PKP PLK S.A. stellen. 
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Sonstige Bestimmungen 

In den Führerräumen der Triebfahrzeuge oder Steuerwagen müssen 

- die Fahrplanunterlagen für die Grenzbetriebsstrecke,

- die La der DB Netz AG – Ausgabe Bereich Ost bzw. Südost, auch im Be-
reich der PKP PLK S.A., und

- die Angaben für das Streckenbuch im Bereich der Betriebsführung der
DB Netz AG,

- die zweisprachigen Befehlsvordrucke Befehl G entsprechend Abschn.
3.2.1

- Dodatek 2 zum Fahrplan (WOS) der zuständigen Zakład Linii Kolejowych

mitgeführt werden.

Fahrplan - allgemeine Bedingungen

Die EVU beantragen die Trassen gemäß den Bestimmungen der NBN der 
DB Netz AG für den Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG und der 
„Regulamin sieci“ der PKP PLK S.A. für den Bereich der Betriebsführung der 
PKP PLK S.A. 

Die PKP PLK S.A. macht dem bei ihr trassenbestellendem EVU für die Fahr-
planunterlagen die Grenzbetriebsstrecke zugängig. 

Für die Übermittlung der Fahrpläne für die Grenzbetriebsstrecke an das ko-
operierende EVU ist das bei der PKP PLK. S.A. trassenbestellende EVU 
verantwortlich.  

Hinsichtlich der Vergabe der zu verwendenden Zugnummern wenden sich 
die EVU: 

- für Trassen der Richtung Deutschland-Polen an den regionalen 
An-sprechpartner “Fahrplan“ der DB Netz AG ”,

- für Trassen der Richtung Polen-Deutschland an das Centrum 
Zarządzania Ruchem Kolejowym der PKP PLK S.A.

Jeder Zug, der die Grenzbetriebsstrecke beziehungsweise die Streckenab-
schnitte der erleichterten Durchgangsverkehre befährt, muss gültige Fahr-
planunterlagen besitzen. 

Züge, die mehr als 20 Stunden verspätet sind, dürfen die Grenzbetriebsstre-
cke bzw. die Streckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre nicht 
mehr befahren und sind neu als Zug im Gelegenheitsfahrplan zu vereinba-
ren. 

2.2 Netzfahrplan 

Die Trassenanmeldungen zum Netzfahrplan müssen zu den Terminen, wel-
che in den NBN der DB Netz AG und der „Regulamin sieci“ der 
PKP PLK S.A. bestimmt wurden, gestellt werden. 

Änderungen und Ergänzungen zum Netzfahrplan werden gesondert verein-
bart.  

* 

* 

* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 

*
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2.3 Gelegenheitsverkehr 

Die EVU beantragen ihre Trassen zum Gelegenheitsverkehr gemäß den An-
forderungen der NBN der DB Netz AG und der „Regulamin sieci“ der 
PKP PLK S.A. 

2.5 Außergewöhnliche Sendungen 

1. Der Transport erfolgt auf der Grundlage der UIC-Merkblätter 502-1 (V)
und 596 (V) für den Kombinierten Ladungsverkehr sowie der nationalen
Gesetze und Richtlinien.

2. Ein EVU mit Zugang zum Schienennetz der DB Netz AG beantragt eine
Machbarkeitsstudie für außergewöhnliche Transporte gemäß den Anfor-
derungen der NBN der DB Netz AG.

Ein EVU mit Zugang zum Schienennetz der PKP PLK S.A. stellt einen
Zustimmungsantrag für eine außergewöhnliche Sendung gemäß den An-
forderungen der „Regulamin sieci“ der PKP PLK S.A. stellen.

Nach Ermittlung der technisch-betrieblichen Bedingungen des jeweiligen
EIU für das eigene Netz erhält der Antragsteller die Zustimmung vom je-
weiligen EIU.

Das EVU übermittelt mit der Trassenanmeldung die DB Bza-Nummer und
die PNZ-Nummer der PKP PLK S.A.

3. Unter den Genehmigungsnummern (PNZ/DB Bza Nr) können beliebig
viele außergewöhnliche Sendungen vereinbart werden, wenn diese die
gleichen Beförderungsbedingungen aufweisen. Die außergewöhnlichen
Sendungen können einzeln oder in Gruppen in Züge eingestellt werden,
oder auch als einmaliger verkehrender Zug mit außergewöhnlichen Sen-
dungen verkehren.

Die Verständigung über das Mitführen einer außergewöhnlichen Sen-
dung erfolgt unter Angabe der DB Bza-Nummer und der PNZ-
PKP PLK S.A. für jeden Zug besonders.

4. Für häufig auftretende außergewöhnliche Sendungen mit den gleichen
Beförderungsbedingungen kann die Beförderung in bestimmten Zügen
vereinbart werden. Die Beförderungsbedingungen für die Grenzbetriebs-
strecke bzw. auf den Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangs-
verkehre, einschließlich der Systemwechselbahnhöfe sowie die DB Bza-
Nummer und der PNZ-PKP PLK S.A., sind in die Fahrpläne aufzuneh-
men. Diese Züge werden immer als Züge mit außergewöhnlichen Sen-
dungen behandelt, auch wenn sie keine außergewöhnliche Sendung be-
fördern.

Der Transport darf nur mit den im Netzfahrplan und Gelegenheitsverkehr
festgelegten Zügen und an den vereinbarten Tagen erfolgen. Hat ein
Transport, der für die Einzelbeförderung vorgesehen war, den vereinbar-
ten Zug nicht erreicht, ist die Beförderung neu zu vereinbaren.

5. Wenn eine Prüfung der außergewöhnlichen Sendung durch eine Kom-
mission vor der Übernahme in den Bereich der Infrastruktur der
PKP PLK S.A. erfolgen soll, ist das Protokoll der Übernahme durch das
übernehmende EVU an die zuständige Ekspozytura Centrum
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Zarządzania Ruchem Kolejowym der PKP PLK S.A. mit dem Ziel der Er-
teilung der Beförderungsanweisung zu senden. 

In den ÖGV können hierzu Regelungen vereinbart werden. 
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3.Betriebsvorschriften

Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

3 Zu Ir-1 § 23 
Abs. 7, 8 und 9 

Aufträge und Meldungen 

Züge sind in Aufträgen und Meldungen bei Nutzung der 
deutschen Sprache mit dem Wort „Zug“ und der Zugnum-
mer zu bezeichnen. Das Wort „Zug“ ist bei Sperrfahrten 
durch das Wort „Sperrfahrt“ zu ersetzen. 

Züge sind in Aufträgen und Meldungen bei Nutzung der 
polnischen Sprache mit dem Wort „Pociąg“ und der Zug-
nummer zu bezeichnen.   Das Wort „Pociąg“ ist bei Sperr-
fahrten durch die Worte „po torze zamkniętym“ zu ergän-
zen. 

Zu 408.0202 
Abschn. 1 und 
zu 408.2202 

Abschn.1 

4 Zu Ir-1 § 24 
Abs. 13 und zu 
§ 37, Abs. 7,

Pkt.6 und § 14
Abs. 8 und § 28
Abs. 2; Ir-16 §

17 

Zusätzliche Informationen über Züge, die gefährliche 
Güter befördern 

Die Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) melden den 
Disponenten der Außenstellen der Betriebsleitungen der 
PKP PLK S.A. vor Grenzübertritt in Richtung Polen mittels 
E-Mail (siehe Vordruck 3.2.3) Züge vor, die gefährliche
Güter entsprechend den Richtlinien des RID befördern.

Die Außenstellen der Betriebsleitung der PKP PLK S.A. 
übermitteln dem eigenen Fahrdienstleiter diese Informa-
tion über das Verkehren eines Zuges mit Gefahrgut. 

6 Zu Ir-1 § 16 
Abs. 3 

Ohne Streckenkenntnis des Triebfahrzeugführers fah-
ren 

Das Fahren ohne Streckenkenntnis ist auf den Grenzbe-
triebsstrecken und den Streckenabschnitten der erleichter-
ten Durchgangsverkehre nicht erlaubt. 

Zu 408.2301 
Abschn. 1 

7 Zu Ir-1 § 62, 
Abs. 5 

Fahrzeug an der Spitze steht über das Signal hinaus 

Ist im Bereich der Betriebsführung der PKPPLK S.A. die 
Fahrtstellung nicht feststellbar oder kann in den Bereichen 
der Betriebsführung der PKP PLK S.A. und der DB Netz 
AG das Signal nicht auf Fahrt gestellt werden, muss der 
Fahrdienstleiter die Zustimmung durch Befehl G, Nr. 2 er-
teilen. 

Zu 408.0331 
Abschn. 3 

Abs. 3 und zu 
408.2331 Ab-
schn. 3 Abs. 3 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 

* 

* 

* 

*

* 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

8 Zu Ir-1 § 58 Schriftliche Befehle, besondere Form 

Die Fahrdienstleiter der Betriebsstellen auf den Grenzbe-
triebsstrecken bzw. auf den Streckenabschnitten der er-
leichterten Durchgangsverkehre erteilen Aufträge an 
grenzüberschreitende Zugfahrten mit den zweisprachigen 
Befehlsvordrucke G 1-14 und G 14.1-14.35, gemäß Ab-
schn. 3.2.1. 

Auf einem Vordruck dürfen mehrere Befehle erteilt wer-
den, wenn diese vom Triebfahrzeugführer in der im Vor-
druck angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden kön-
nen; ansonsten müssen die Befehle auf mehreren Vordru-
cken erteilt werden. 

Diese Vordrucke müssen stets fortlaufend nummeriert 
werden (z.B. Vordruck 1 von 3 Vordrucken, Vordruck 2 
von 3 Vordrucken, Vordruck 3 von 3 Vordrucken) und in 
dieser Reihenfolge dem Triebfahrzeugführer übermittelt 
werden. Bei Aushändigung unterschreibt der Triebfahr-
zeugführer nur auf dem letzten Vordruck. 

Die Gründe für einen Befehl G Nr. 12 sind auf der Rück-
seite des Befehls G 1-14 zu finden. Zusätzlich wurden die 
Gründe 80 - 83 für den Grenzbetrieb in den Befehl G 1-14 
aufgenommen. 

Zum Erteilen des Befehls G Nr. 14 verwendet der Fdl in 
der Regel die zweisprachigen Wortlaute auf dem Vordruck 
„Wortlautbeiblatt zum Befehl G 14/Zalącznik językowy do 
rozkazu G 14“. 

Auf einem Vordruck „Wortlautbeiblatt zum Befehl G 14“ 
dürfen mehrere Befehle erteilt werden, wenn diese vom 
Triebfahrzeugführer in der im Vordruck angegebenen Rei-
henfolge ausgeführt werden können; andernfalls müssen 
mehrere Vordrucke verwendet werden. Die Vordrucke 
werden immer im Feld Vordruck/druk ... W im Befehl G 14 
und im Kopf des Wortlautbeiblattes zum Befehl G 14‘ 
gleichlautend nummeriert. Die Wortlautbeiblätter folgen 
unmittelbar im Anschluss an den Vordruck mit dem Befehl 
G 14, der darauf verweist. Bei einem Befehl für einen an-
deren Zug kann die Nummerierung wieder mit 1 W begin-
nen. 

Muss ausnahmsweise ein anderer Wortlaut verwendet 
werden, ist der Eintrag „siehe Wortlautbeiblatt zum Befehl 
G 14 (eigenes Blatt) /patrz Zalącznik językowy do rozkazu 
G 14 (osobna kartka)“ zu streichen und der andere Wort-
laut in den Befehl G 14 zweisprachig einzutragen. 

Die zweisprachigen Befehle G 14.1-G 14.35 (Vordruck Be-
fehle G 14.1-14.35) werden bei Gebrauch auf der Grenz-
betriebsstrecke bzw. bei den Streckenabschnitten der er-
leichterten Durchgangsverkehre als eigenständige Befehle 
behandelt.  

Da der zweisprachigen Befehl G 14.1- G 14.35 auf einem 
eigenen Vordruck dargestellt wird, kann er dem an Trieb-
fahrzeugführer ausgehändigt werden.  

Zu 408.0411 
und zu 

408.2411 

* 
* 

*
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

10 Zu Ir-1 § 58 
Abs. 10, 11 und 

12 

Übermitteln schriftlicher Befehle 

In den ÖGV bzw. den ÖVED ist bekannt gegeben: 

- ob schriftliche Befehle diktiert werden,

- ob ausgefüllte schriftliche Befehle ausgehändigt werden.

Zu 408.0411 
Abschn. 2, 

sowie zu 
408.2411 Ab-

schn. 2 

12 Zu Ir-1 § 51 
Abs. 1 Punkt 1 

und Ir-11 § 28 

Fahrplan-Mitteilung 

Der Vordruck Fahrplan-Mitteilung der DB Netz AG wird auf 
den Grenzbetriebsstrecken und den Streckenabschnitten 
der Erleichterten Durchgangsverkehre nicht verwendet. 

Fahrplanangaben werden mit dem zweisprachigen Befehl 
G 14 und Wortlautbeiblatt W1 bekannt gegeben. 

Zu 408.0415 

15 Zu Ir-1 § 57 
Abs. 3 Punkt 1 
Buchst. c und 
zu Ie-1 § 16 

Punkt 6c 

Unterrichtung der Züge bei der Ausführung von Arbei-
ten 

Wenn auf dem Streckenabschnitt mit Betriebsführung der 
PKP PLK S.A. Arbeiten ausgeführt werden, müssen die 
Triebfahrzeugführer über die Arbeiten durch Befehl 
G Nr. 14 und Wortlautbeiblatt Nr. W 15 unterrichtet wer-
den. 

- 

17 Zu Ir-1 § 14 
Abs. 10 und zu 

§ 58 Abs. 3
Punkt1d, sowie 
Ir-10 § 21, 22, 

23 

Schwerwagen 

Wenn in der Beförderungsanordnung angegeben ist, dass 
Schwerwagen mit einer niedrigeren als im Fahrplan des 
Zuges zulässigen Geschwindigkeit fahren müssen, muss 
der Fahrdienstleiter dem Triebfahrzeugführer Befehl 
G Nr. 12, Beiblatt A Grund Nr. 41 erteilen. 

Zu 408.0435 
Abschn. 2 

19 Zu Ir-1 § 66 
Abs. 6 

Besondere Regeln für das Nachschieben 

Die Anwendung des Nachschiebens grenzüberschreiten-
der Züge ist nicht erlaubt. 

Zu 408.2441 

20 Zu Ir-1 § 67 
Abs. 1 

Geschobene Züge 

Geschobene grenzüberschreitende Züge sind auf den 
Grenzbetriebsstrecken bzw. den Streckenabschnitten der 
erleichterten Durchgangsverkehre außer Meß-, Arbeits- 
und Hilfszüge, die als Sperrfahrten verkehren, nicht zuge-
lassen. In der ÖGV können Abweichungen zugelassen 
werden. 

Zu 408.0445 
und zu 

408.2445 

24 Zu Ir-1 § 47 Rücknahme eines Abfahr- oder Durchfahrauftrages 

Im Bereich der Betriebsführung der PKP PLK S.A. gilt das 
Erlöschen des Signals Sz als Rücknahme des Abfahr- 
oder Durchfahrauftrages, solange die Spitze des Zuges 
noch nicht am Signal vorbeigefahren ist. 

Ist eine durch Befehl gegebene Zustimmung zur Ab- oder 
Durchfahrt zu widerrufen, so ist der Befehl G Nr. 14.35 zu 
erteilen. 

Zu 408.0411 
Abschn. 5, 

408.2411 Ab-
schn. 5 

* 
* 
*

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
*

* 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

26 Zu Ir-1 § 54 
Abs. 7 

Auftrag zur Fahrt auf dem Gegengleis 

Wenn der Auftrag zur Fahrt ins Gegengleis nicht signali-
siert werden kann, darf der Fahrdienstleiter dem Triebfahr-
fahrzeugführer den Auftrag zur Fahrt auf dem Gegengleis 
mit dem Befehl G Nr. 4 erteilen. 

Zu 408.0463 
Abschn. 10 

und zu 
408.2463 Ab-

schn. 1 

27 (gestrichen) 

37 Zu Ir-1 § 55 
Abs. 10 

Zulässige Geschwindigkeit für Sperrfahrten 

Die zulässige Geschwindigkeit für Sperrfahrten auf Grenz-
betriebsstrecken bzw. Streckenabschnitten der erleichter-
ten Durchgangsverkehre beträgt: 

für gezogene Sperrfahrten 50 km/h, 

für geschobene Sperrfahrten 30 km/h, jedoch bei 
Befahren von Bahnübergängen ohne technische Siche-
rung 20 km/h, 

die zulässige Geschwindigkeit einer Schnee-
räumfahrt richtet sich nach der Bedienungsanweisung des 
Schneeräumfahrzeugs. 

Zu 408.0481 
Abschn. 10 

und 408.2481 
Abschn. 7 

38a Zu Ir-1 § 55 
Abs. 6, 7 

Rück- oder Weiterfahrt der Sperrfahrt 

Bei Halt einer Sperrfahrt auf freier Strecke muss der Tf 
den Fdl, der die Sperrfahrt abgelassen hat, sobald wie 
möglich über die Rück- oder Weiterfahrt verständigen. Der 
Fdl muss sofort die Beteiligten von der Rück- oder Weiter-
fahrt benachrichtigen und der Rück- oder Weiterfahrt zu-
stimmen. 

Zu 408.0481 

38b Zu Ir-1 § 55 Sperrfahrt beenden 

Wenn eine Sperrfahrt auf einem Bahnhof endet, muss der 
Tf dem Fdl die Ankunft aller Fahrzeuge melden.39 

Zu 408.0481 

*

* 
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Lfd. Nr. Hinweis auf Vor-
schrift der  

PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benachbarten Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen abweichen und Sonderregelungen 
für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

40. Zu Ir-1 § 64, Abs. 
12 i Abs. 14 

Ir-1a § 7 Abs. 6 

Unzulässige Vorbeifahrt an Haltsignalen 

Der Triebfahrzeugführer muss in folgenden Situationen sofort anhalten 
und nach dem Anhalten sofort den Fahrdienstleiter verständigen: 

a) Unzulässige Vorbeifahrt an einem Halt zeigenden Signal,

b) Vorbeifahrt an einer Stelle, an der nach Befehl zu halten gewesen
wäre,

c) PZB-Zwangsbremsung an einem Hauptsignal, das Fahrtstellung zeigt,

d) PZB-Zwangsbremsung an einem Hauptsignal, das Kennlicht zeigt,

e) PZB-Zwangsbremsung an einem Sperrsignal, das Signal Sh 1 bzw.
Ra 12 (DV 301) zeigt,

f) PZB-Zwangsbremsung an einem Sperrsignal, das Kennlicht zeigt,

g) Unzulässige Vorbeifahrt an einem ETCS-Halt,

h) Wechsel in die ETCS-Betriebsart TR,

i) Wechsel in die ETCS-Betriebsart TR und Textmeldung „Streckenaus-
rüstung nicht kompatibel“,

j) Zwangsbremsung in ETCS-Level 0 in der ETCS-Betriebsart UN an ei-
nem Hauptsignal, das Fahrtstellung zeigt,

k) Zwangsbremsung in ETCS-Level 0 in der ETCS-Betriebsart UN an ei-
nem Hauptsignal, das Kennlicht zeigt.

Die Weiterfahrt darf nur nach Erteilung eines Befehl G Nr. 2 erfolgen. 

Zu 408.0531 
Abschn. 1 und 
zu 408.2531 

41 Zu Ir-1 § 64 Abs. 
13 

Besonderheit auf Betriebsstellen der PKP PLK S.A. bei unzulässiger 
Vorbeifahrt an einem Halt Signal 

Ist der Triebfahrzeugführer auf Betriebsstellen der PKP PLK S.A. unzu-
lässig an einem Halt zeigenden Signal und über das Grenzzeichen der 
folgenden Weiche hinausgefahren, muss er sofort das „Alarmsignal“ ge-
ben. 

Zu 408.0531 
Abschn. 1 

und 

zu 408.2531 

44a Zu Ie-1 § 14 Abs 
(1), 

Punkt 2) 

Signale an Zügen – Spitzensignal 

Im Bereich der Betriebsführung der PKP PLK S.A. wird das „Spitzensig-
nal eines Zuges, welcher entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung auf 
einem Gleis einer zwei- und mehrgleisigen Strecke fährt“ - Pc-2 - nicht 
geführt. Züge auf dem Gegengleis führen das Spitzensignal Pc-1/Zg1. 

Zu 301.1101 
Abschn. 2 

44b Zu Ir-1 § 77 Abs. 
1 

Spitzensignal nicht in Ordnung 

Wenn festgestellt wird, dass das Spitzensignal, nicht in Ordnung ist, ist 
dies dem Fahrdienstleiter der der Staatsgrenze benachbarten Zugmelde-
stelle zu melden. Der Fahrdienstleiter muss den Zug dort anhalten. 

Nach dem Anhalten des Zuges ist nach den Regeln des jeweiligen EIU zu 
verfahren. 

In den ÖGV können Ergänzungen getroffen werden. 

Zu 408.0551 
Abschn. 1 

Zu 408.2691 
Abschn. 6 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
*



Allgemeine Grenzvereinbarung zwischen DB Netz AG - PKP PLK S.A. 

Auszug für die Eisenbahnverkehrsunternehmen  

302.2201Z01 – 

302.2208Z01 

Seite 19 

Gültig ab: 12.12.2021 

Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benachbarten 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen abweichen und Son-
derregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf Ril 
der  

DB Netz AG 

46 Zu Ir-1 § 32 Auf Sicht fahren 

Das Fahren auf Sicht kann auch mit Befehl G Nr. 12 angeord-
net werden. 

Wenn ein Triebfahrzeugführer auf Sicht fahren muss, darf er 
nach den Sichtverhältnissen nur so schnell fahren, dass er den 
Zug vor einem Fahrthindernis oder Haltsignal sicher anhalten 
kann. 

Sie dürfen höchstens mit 20 km/h fahren. 

Zu 408.2561 Ab-
schn. 1 

47 Zu Ir-1 § 58, 
Abs. 3 Punkt 2 

Buchst. k 

Verminderter Reibwert 

Wurde dem Fahrdienstleiter schlüpfrige Schienen und ein ver-
minderter Reibwert zwischen Rad und Schiene gemeldet, 
muss er die nachfolgenden Züge, die die Grenzbetriebsstrecke 
befahren, verständigen. 

Außerdem muss der Fahrdienstleiter den Fdl der benachbar-
ten Betriebsstelle verständigen. Dazu ist der Wortlaut nach 
Pkt. 3.1 „Bestimmungen für die Durchführung der Zugmeldun-
gen und anderer Meldungen im Bahnbetrieb zwischen den be-
nachbarten Zugmeldestellen der DB Netz AG und der 
PKP PLK S.A.“, Ziffer 41 zu nutzen. 

Die Triebfahrzeugführer haben während der Fahrt das Brems-
verhalten des Zuges zu prüfen und das Ergebnis dem Fahr-
dienstleiter zu melden. Haben die Triebfahrzeugführer festge-
stellt, dass keine Bremsverlängerungen mehr auftreten, ist auf 
die Unterrichtung weiterer Züge zu verzichten. 

Zu 408.0561 und 
408.2561 Ab-
schn. 2 Abs. 2 

48 Liegengebliebener Zug auf der freien Strecke 

Wenn ein Triebfahrzeugführer eines Mehrkraft-Tfz nach Wech-
sel der Traktionsart die Fahrt eines liegengebliebenen Zuges 
fortsetzen könnte, hat er den Fahrdienstleiter darüber zu infor-
mieren. 

Zu 408.2571 Ab-
schn. 3 und 5 

49 Zu Ir-1 § 70 
Abs. 1-5 

Zustimmung, Geschwindigkeit und Besonderheiten beim 
Zurücksetzen 

Für grenzüberschreitende Züge ist das Zurücksetzen ohne Ab-
stimmung mit dem Fahrdienstleiter verboten. 

Der Triebfahrzeugführer muss beim Zurücksetzen so langsam 
fahren, dass er den Zug jederzeit anhalten kann. 10 km/h dür-
fen dabei nicht überschritten werden. 

Der Triebfahrzeugführer muss das Ende des Zurücksetzens 
und die Vollständigkeit des zurückgesetzten Zuges dem Fahr-
dienstleiter melden. 

Zu 408.0572 Ab-
schn. 4-6 

Zu 408.2572 Ab-
schn. 2 

50a Zu Ir-1 § 65 
Abs. und § 69, 

und 

Ie-1 § 2 Abs. 14 
und § 15 Abs. 1 
Punkt 1 und 2 

Nothaltauftrag geben bei drohender Gefahr 

Bei drohender Gefahr, die durch Anhalten von Zügen abge-
wendet oder gemindert werden kann, ist der Nothaltauftrag 
nach den Bestimmungen des Infrastrukturbetreibers zu geben, 
dessen Infrastruktur befahren wird. 

Zu 408.2581 Ab-
schn. 3 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
*

* 
* 
* 
*

* 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

50b Zu Ir-1 § 64 
Abs. 5 und zu § 

69 

Ie-1 § 15 Abs. 1 
Punkt 1 Buchst. 
d und Punkt 2 
Buchst. e und f 

Notruf / Alarmsignal 

Nach dem Eingang 

- eines Alarmsignals A1-r und der fehlenden Verständi-
gungsmöglichkeit mit dem Fdl muss der Tf nach dem An-
halten und der Feststellung, dass es keine Fahrthinder-
nisse gibt,

- eines Notrufs der DB Netz AG muss der Tf die Ge-
schwindigkeit des Zuges sofort auf höchstens 40 km/h
verringern und wenn kein Nothaltauftrag oder keine
Durchsage folgt,

nach den Regeln des „Fahren auf Sicht” bis zur nächsten 
Betriebsstelle fahren – auch wenn sich diese Betriebs-
stelle im Bereich der Betriebsführung des benachbarten 
EIU befindet, wenn er keine anderen Meldung oder Auf-
träge des Fdl erhält. 

Zu 408.0581 
Abschn. 3 und 
zu 408.2581 
Abschn. 3 

51 Zu Ir- 1§ 64 

Abs. 5 sowie § 
69 

Maßnahmen nach Abgabe des Nothaltauftrages 

Das Zugpersonal darf nach Verständigung des Fahr-
dienstleiters außer bei Hilfeleistung für Menschen und 
Maßnahmen bei Betriebsgefahr nur nach den Aufträgen 
des zuständigen Fahrdienstleiters handeln. 

Für die weiteren fahrdienstlichen Maßnahmen hat der zu-
ständige Fahrdienstleiter die erforderlichen Aufträge zu er-
teilen. 

Zu 408.0581 
Abschn. 4 und 
zu 408.2581 
Abschn. 4 

66 Zu Ir- 1 § 12 
Abs. 2 und 4 Ir-
9 § 15 Abs. 2 

Vollständige Rückkehr der Rangierfahrt melden 

Der Triebfahrzeugführer oder der Rangierbegleiter teilt 
dem zuständigen Weichenwärter (bei PKP PLK S.A auch 
Fahrdienstleiter) das Beenden des Rangierens und die 
vollständige Rückkehr der Rangierfahrt nach dem Regel-
werk des betriebsführende EIU mit. 

Zu 408.4841 

Abschn. 4 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
*
* 
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3.2 Vordrucke und ergänzende Bestimmungen 

3.2.1 Befehl G, Beiblatt A zum Befehl 12 und Wortlautbeiblatt zum Befehl 14 

gemeinsame schriftliche Befehle G1-14 d/pl 
[Format A4, beidseitig bedruckt, (bei der DB Netz AG als Vordruck 302.2000V01)] 

gemeinsame schriftliche Befehle G14.1-14.35 d/pl 
[Format A4, einseitig bedruckt, (bei der DB Netz AG als Vordruck 302.2000V02)] 

gemeinsames Wortlautbeiblatt zum Befehl G14 d/pl 
[Format A4, einseitig bedruckt, (bei der DB Netz AG als Vordruck 302.2000V03)] 

*
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3.2.2. Wykaz skrótów 3.2.2 Abkürzungsverzeichnis 

Pojęcie polskie Skrót polski Begriff deutsch Abkürzung 
deutsch 

Begriff polnisch Abkürzung 
polnisch 

Pojęcie niemieckie Skrót 
niemiecki 

dyżurny ruchu dr Fahrdienstleiter Fdl 

Europejski System Sterowania 
Pociągiem (European Train Control 
System) 

ETCS europäische Zugbeeinflussung 
(European Train Control System) 

ETCS 

Indywidualny rozkład jazdy IRJ Fahrplan für Gelegenheitsverkehr - 

Zarządca infrastruktury KPI Eisenbahninfrastrukturunternehmen EIU 

Przewoźnik kolejowy KPP Eisenbahnverkehrsunternehmen EVU 

maszynista masz. Triebfahrzeugführer Tf 

Miejscowe Porozumienia 
Graniczne  

MPG Örtliche Grenzvereinbarungen ÖGV 

Miejscowe Porozumienia Tranzytu 
Uprzywilejowanego 

MPTU Örtliche Vereinbarungen über den er-
leichterten Durchgangsverkehr 

ÖVED 

Ogólne Porozumienie Graniczne OPG Allgemeine Grenzvereinbarung AGV 

przejazd kolejowo-drogowy pk Bahnübergang BÜ 

Polski skrót zgody na przewóz 
przesyłki nadzwyczajnej w 
komunikacji międzynarodowej 

PNZ Polnische Nummer der Zustimmung 
zur außergewöhnlichen Sendung im 
internationalen Verkehr 

PNZ 

Niemiecki skrót zgody na przewóz 
przesyłki nadzwyczajnej w 
komunikacji międzynarodowej 

Bza Deutsche Nummer der Zustimmung 
zur außergewöhnlichen Sendung im 
internationalen Verkehr (Betriebliche 
Zusatzanweisung) 

Bza 

pociąg poc. Zug Z 

posterunek odgałęźny podg. Abzweigstelle Abzw 

posterunek odstępowy pods. Blockstelle Bk 

posterunek zapowiadawczy pzap. Zugmeldestelle Zmst 

Punktowe urządzenia 
oddziaływania na pociąg 

PZB Punktförmige Zugbeeinflussung PZB 

samoczynne hamowanie pociągu SHP System der selbsttätigen 
Zugbremsung 

SHP 

Uregulowania w zakresie 
prowadzenia ruchu przez granicę 
państwową 

PRG Regeln für Betriebsführung über die 
Staatsgrenze  

RfBS 
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Pojęcie polskie Skrót polski Begriff deutsch Abkürzung 
deutsch 

Begriff polnisch Abkürzung 
polnisch 

Pojęcie niemieckie Skrót 
niemiecki 

rozjazd R Weiche W 

semafor drogowskazowy Sdr. Zwischensignal Zsig 

semafor odstępowy Sods. Blocksignal Bksig 

semafor wjazdowy Swj. Einfahrsignal Esig 

semafor wyjazdowy Swy. Ausfahrsignal Asig 

stacja Bahnhof Bf 

stacja towarowa Güterbahnhof Gbf 

sygnał zaporowy Z Sperrsignal Sperrsig 

sygnał zastępczy Sz Ersatzsignal - 

wagon wag. Wagen Wg 

wykaz ostrzeżeń stałych (WOS) Dod. 2 Verzeichnis der ständigen Warnun-
gen (WOS) 

Dod. 2 

wykaz tymczasowych ograniczeń 
prędkości i innych szczegółów 

La Zusammenstellung der vorüber-ge-
henden Langsamfahrstellen und an-
derer Besonderheiten 

La 

wykolejnica  Wk Gleissperre Gs 

Regulamin sieci DB Netz AG NBN Nutzungsbedingungen Netz der DB 
Netz AG 

NBN 



Allgemeine Grenzvereinbarung zwischen DB Netz AG - PKP PLK S.A. 

Auszug für die Eisenbahnverkehrsunternehmen 

302.2201Z01 – 

302.2208Z01 

Seite 30 

Gültig ab: 12.12.2021 

3.2.3. Komunikaty porozumiewawcze „towary 
niebezpieczne“ 

3.2.3 Verständigungsbehelf „Gefahrgut” 

Für Züge auf der / dla pociągów na 

Grenzbetriebsstrecke / odcinku eksploatowanym w ruchu granicznym 
Streckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre/odcinkach linii tranzytu 
uprzywiejowanego 

Tantow – Szczecin 
Gumieńce*) 
Löcknitz - Szczecin 
Gumieńce*) 
Küstrin-Kietz – Kostrzyn*) 

Frankfurt(O) – Rzepin*) 
Guben – Gubin*) 
Forst (L) – Tuplice*) 

Horka – Węglinec*) 
Görlitz – Zgorzelec*) 
Hagenwerder - Krzewina 
Zgorzelecka - Zittau*) 

Empfänger / odbiorca: 

PKP PLK S.A.*) 
Ekspozytura Centrum 
Zarządzania Ruchem 
Kolejowym w Szczecinie 

PKP PLK S.A. *) 
Ekspozytura Centrum 
Zarządzania Ruchem 
Kolejowym w Poznaniu 

PKP PLK S.A. *) 
Ekspozytura Centrum 
Zarządzania Ruchem 
Kolejowym we Wrocławiu 

idde8.koordynator@plk-sa.pl idde7.koordynator@plk-sa.pl idde6.koordynator@plk-sa.pl 

*) Nichtzutreffendes streichen 
*) niepotrzebne skreślić 

Meldung vom EVU (Name): 
Meldunek od KPP (nazwa): 

Zug-Nr.  am „mit Gefahrgut“

Pociąg nr w dn. „z towarem 
niebezpiecznym“ 

Datum / Unterschrift: 
Data / podpis: 

















































































Örtliche Grenzvereinbarung Forst (Lausitz) - Tuplice; 

Auszug für EVU 

302.2206Z01 

Seite  

Gültig ab: 09.12.2018 

Änderungen zu den Sprachanforderungen auf der Grenzbetriebs-
strecke im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG ab 
09.12.2018 

6.1 Betriebsrichtlinien 

Übermitteln von Befehlen 

Der Fahrdienstleiter Forst (Lausitz) oder ein von Ihnen beauftragter Mitarbeiter 
händigt den ausgefertigten Befehl �G� dem Zugpersonal aus. 

 

Zu 408.2411 

* 

* 

*



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international 
1 

Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBS) 

Horka Gbf - Węgliniec; Auszug für EVU

1 Geschäftsführung 
Mit der Örtlich zuständigen Geschäftsführung für die Richtlinie 302.2207Z01 wurde beauftragt: 

DB Netz AG 

Betrieb Netz Dresden 

Schweizer Straße 3 b 

01069 Dresden 

Die Richtlinie 302.2207Z01 beinhaltet die Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBS), 
Teil A Allgemeine Grenzvereinbarung und Teil B Örtliche Grenzvereinbarung zwischen der 
DB Netz AG und der PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

2 Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze, Auszug für EVU 

siehe folgende Seiten

Fachautor: I.NBB 42; Sebald Stumm; Tel.: (069) 265 31628

Örtlich zuständige Geschäftsführung: I.NB-SO-DRE; Antje Burkhardt; Tel.: (0351) 461 8787

302.2207Z01

Seite I 

Gültig ab: 21.03.2021 



 

Vorblatt 
mit Erläuterungen zu den Dateibestandteilen 

Allgemeine Grenzvereinbarung (AGV) 
[Auszug für die EVU]

Aktualisierung 7 ab 12.12.2021
Blatt 3 – 32 der Datei (Seiten 1 – 30 der AGV) 

Örtliche Grenzvereinbarung (ÖGV)
[Auszug für die EVU]
Horka Gbf - Węgliniec
Aktualisierung 4 ab 16.05.2021
Blatt 33 – 62 der Datei (Seiten 1 – 30 der ÖGV)

zusammen: 
Richtlinie 302.2007Z01 
Regeln für Betriebsführung über die Staatsgrenze 
(RfBS) [EIU-interne vollständige Ausgabe] 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 
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302.2201Z01 – 
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Fachautor: I.NBB 42;   Sebald Stumm; Tel.: (069) 265-31628 Gültig ab: 12.12.2021 

 Örtlich zuständige Geschäftsführung: I.NB-O-N-CS-P,    Kai-Uwe Schiemenz, .. Tel.: +49 160 9745-4775 
    I.NB-SO-N-DRE-P,    Antje Rohland,           Tel.:  (0351) 461-8787 

Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBS), Teil A Allgemeine 
Grenzvereinbarung (nachfolgend AGV genannt) zwischen der 

DB Netz AG 

und der 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) 

(nachfolgend auch Vertragspartner genannt) 

für die Grenzbetriebsstrecken  Löcknitz - Szczecin Główny 

Tantow - Szczecin Główny 

Küstrin/Kietz - Kostrzyn 

Frankfurt (Oder) - Rzepin 

Guben - Gubin 

Forst (Lausitz) - Tuplice 

Horka Gbf – Węgliniec 

Görlitz – Zgorzelec 

Aktualisierung 7 – gültig ab 12.12.2021 
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Geschäftsführende Stellen 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. DB Netz AG 

Biuro Eksploatacji i Obsługi  
Pasażerskiej Wydział Ruchu Kolejowego 

Eisenbahnbetriebsverfahren und Digitali-
sierung Bahnbetrieb 

ul. Targowa 74 Adam-Riese-Str. 11-13 Zentrale DB Netz 

03-734 Warszawa 60327 Frankfurt am Main 

POLEN DEUTSCHLAND 

Telefon +48 22 473 2016 +49 69 265 31690

Waldemar Bujnowski Dirk Menne

E-Mail waldemar.bujnowski@plk-sa.pl dirk.menne@deutschebahn.com

Fachautor 

DB Netz AG 

Verfahren und Grundlagen konventionel-
ler und digitaler Bahnbetrieb  

Adam-Riese-Str. 11-13 Zentrale DB Netz 

60327 Frankfurt am Main 

DEUTSCHLAND 

Telefon +49 69 265 31628

Sebald Stumm

E-Mail sebald.stumm@deutschebahn.com

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*
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Anwender 

- Die AGV ist

- Mitarbeitern, die Aufgaben im Bahnbetrieb wahrnehmen,

- Mitarbeitern, die örtliches Regelwerk, Fahrpläne oder Betra aufstellen,

- Mitarbeitern mit Planungs-, Leitungs- oder Überwachungsaufgaben im Bahn-
betrieb und in der Instandhaltung und

- den Lehrkräften für den Bahnbetrieb

zugänglich zu machen.

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht 
an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu. 
Jegliche Formen der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte be-
dürfen der Zustimmung der der DB Netz AG. 

*

* 
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Nachweis der Aktualisierungen 

Berichtigung eingearbeitet 

Lfd. Nr. Kurzer Inhalt Gültig ab am durch 

1 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk  

09.12.2012 

2 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk 

08.12.2013 

3 Änderungen aufgrund der Neu-
erstellung des Befehls G und 
des Wortlautbeiblattes, Strei-
chung von EVU-Bestimmun-
gen, Anpassung an das aktu-
elle Regelwerk 

13.12.2015 

4 Anpassung der Definitionen, 
Fahrplanbestimmungen 

11.12.2016 

5 Änderung der polnischen Be-
zugsstellen zur Ir-1, Berichti-
gung zu den Zugmeldungen 

10.12.2017 

6 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk 

15.12.2019 

7 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk, Fahrplanbestimmun-
gen 

12.12.2021 
*
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1 Allgemeine Bestimmungen 
Für den grenzüberschreitenden Eisenbahnbetrieb zwischen den Vertragspartnern 
gelten die Rechtvorschriften des jeweiligen Staates, auf dessen Hoheitsgebiet sich 
die Eisenbahninfrastruktur befindet und das Regelwerk des Vertragspartners des-
sen Infrastruktur genutzt wird. 

Darauf aufbauend kann die AGV für die Grenzbetriebsstrecken bzw. für die Stre-
ckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre Abweichungen und Ergän-
zungen zulassen. 

Außerdem vereinbaren die EIU in der AGV die Abläufe zur Vorbereitung und Durch-
führung des Eisenbahnbetriebes auf den Grenzbetriebsstrecken und den Strecken-
abschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre. 

Sofern in diesen Regeln sprachlich vereinfachende Bezeichnungen wie „Mitarbei-
ter“, „Fahrdienstleiter“, „Triebfahrzeugführer“, „Zugbegleiter“ usw. verwendet wer-
den, beziehen sich diese auf alle Personen in gleicher Weise. 

1.1 Betriebsführung auf Grenzbetriebsstrecken bzw. auf den Stre-
ckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre 

Die „Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze“ legen die 
Grundsätze der Betriebsführung auf den Grenzbetriebsstrecken bzw. auf 
den Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre fest, so 
dass die Zugfahrten von einem Bereich der Betriebsführung in den anderen 
Bereich der Betriebsführung sicher und störungsfrei erfolgen können. 

1.2 Begriffsbestimmungen 

Systemwechselbahnhof „Systemwechselbahnhöfe“ sind die durch die Ver-
tragspartner festgelegten Bahnhöfe für die Realisierung des grenzüber-
schreitenden Eisenbahnverkehrs von bahninternationaler, regionaler oder 
lokaler Bedeutung, auf bzw. zwischen denen die Änderungen rechtlicher, 
betrieblicher oder technischer Systeme erfolgen. 

Grenzbetriebsstrecke ist der Streckenabschnitt zwischen den durch die je-
weiligen Eisenbahninfrastrukturunternehmen festgelegten Systemwechsel-
bahnhöfen auf der der Eisenbahnverkehr über die gemeinsame Staats-
grenze, durchgeführt wird. Die Grenzbetriebsstrecke umfasst auch die Sys-
temwechselbahnhöfe. 

Grenze der Betriebsführung ist die festgelegte Grenze, bis zu der das be-
triebliche Regelwerk des jeweiligen EIU gilt. Die Überleitung aus dem be-
trieblichen Regelwerk des einen EIU zu dem des anderen EIU vereinbaren 
die EIU in der AGV und den ÖGV bzw. ÖVED. Die genaue Grenze der Be-
triebsführung wird in der ÖGV bzw. der ÖVED festgelegt. 

* * 
* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
*
* 
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Erleichterter Durchgangsverkehr ist der Eisenbahnverkehr auf einer die 
deutsch-polnische Staatsgrenze überschreitenden Eisenbahnstrecke zwi-
schen Bahnhöfen, die auf der Infrastruktur des einen EIU liegen. Dabei findet 
ein Durchgangsverkehr auf einem bestimmten Abschnitt dieser Strecke über 
die Infrastruktur des anderen EIU statt. 

Infrastrukturanlagen sind notwendige Anlagen zur Abwicklung des Eisen-
bahnbetriebes. Das sind insbesondere Bahnkörper, Oberbau, Brücken und 
Durchlässe Oberleitungsanlagen und Speiseleitungen, Signalanlagen, 
Steuer- und Stellleitungen, Telekommunikationsanlagen, Kennzeichen so-
wie andere zum Eisenbahnbetrieb notwendige technische Einrichtungen. 

Gefährliches Ereignis: Schwere Unfälle, Unfälle und Störungen gemäß § 3 
der Richtlinie (EU) 2016/798 vom 11.Mai 2016 über Eisenbahnsicherheit 
werden in diesem Vertrag in den polnischen Wortlauten als Ereignis und in 
den deutschen Wortlauten als gefährliches Ereignis zusammengefasst. 

Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) sind öffentliche Einrichtungen 
oder privat-rechtlich organisierte Unternehmen, die eine Eisenbahninfra-
struktur betreiben. 

Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) sind öffentliche Einrichtungen o-
der privat-rechtlich organisierte Unternehmen, die Eisenbahnverkehrsleis-
tungen erbringen. 

Zugangsberechtigte sind Eisenbahnverkehrsunternehmen und internatio-
nale Gruppierungen oder andere natürliche oder juristische Personen, ins-
besondere zuständige Behörden öffentlicher Personenverkehrsdienste, Ver-
lader, Spediteure und Unternehmen des kombinierten Verkehrs. Zugangs-
berechtigte werden in der AGV unter EVU subsummiert. 

1.3 Geltungsbereich 

Die AGV gilt für die Grenzbetriebsstrecken sowie für Streckenabschnitte der 
erleichterten Durchgangsverkehre zwischen der DB Netz AG und der 
PKP PLK S.A. 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 

*
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1.5 Inkraftsetzung 

Die „Regeln für Betriebsführung über die Staatsgrenze“ zwischen der DB 
Netz AG und der PKP Polskie Linii Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) treten am 
14.12.2008 in Kraft und ersetzen die „Zusatzvereinbarung zur Grenzbe-
triebsvereinbarung für die Eisenbahngrenzübergänge zwischen der Deut-
schen Bahn AG (DB AG) und dem Unternehmen „Polnische Staatsbahnen 
AG“ (PKP S.A.) Teil I Vereinbarte Bestimmungen zu den Betriebs- und Sig-
nalvorschriften“ vom 18. August 2002. 

Warszawa/Frankfurt n/M., dnia 
12.11.2008r. 

Frankfurt am Main / Warszawa, 
den 12.11.2008 

za/für die PKP PLK SA za/für die DB Netz AG 

podp. Jerzy Michniowski gez. Dr. Brandau 

podp. Waldemar Bujnowski gez. Dr. Recknagel 

Inkraftsetzung der Aktualisierung Nr. 7 

Die Aktualisierung Nr. 7 zu den „Regeln für die Betriebsführung über die 
Staatsgrenze (RfBS), Teil A Allgemeine Grenzvereinbarung (AGV) zwischen 
der PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) und der DB Netz AG” 
tritt am 12.12.2021 in Kraft. 

za/für die PKP PLK SA za/für die DB Netz AG 

Warszawa, dnia 16.11.2021 Frankfurt am Main, den 16.11.2021 

i.V. gez. Menne

podp. Jerzy Michniowski Dirk Menne

i.A. gez. Stumm

podp. Waldemar Bujnowski Sebald Stumm

* 
* 
* 
* 
* 
* 
*
 

* 
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2 Züge fahren 

2.1 Zugangsbedingungen zum Netz 

Für den Bereich der Infrastruktur der DB Netz AG gelten die aktuellen Nut-
zungsbedingungen Netz (NBN), für den Bereich der Infrastruktur der 
PKP PLK S.A. gelten „Regulamin sieci (Vorschriften für das Netz)“. 

Sprache zwischen Mitarbeitern der EVU und der EIU 

Die Verständigung zwischen den Mitarbeitern der EVU und dem Fahrdienst-
leiter (Betriebsführung durch die DB Netz AG) erfolgt in deutscher Sprache. 

Die Verständigung zwischen den Mitarbeitern der EVU und dem Fahrdienst-
leiter (Betriebsführung durch die PKP PLK S.A.) erfolgt in polnischer Spra-
che. 

Sprachkompetenz im Bereich der Betriebsführung durch die 
DB Netz AG 

Im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG müssen, die vom Ei-
senbahnverkehrsunternehmen eingesetzten Triebfahrzeugführer bzw. an 
der Betriebsdurchführung beteiligten Mitarbeiter über genügend gute Kom-
petenzen in der deutschen Sprache verfügen, um ihre Tätigkeiten auf dieser 
Strecke im Normalbetrieb, bei Störungen und in Notsituationen ausüben zu 
können. Dazu gehört neben dem Empfangen und Erteilen von sicherheits-
relevanten Anweisungen (z.B. Nothaltauftrag; wenn erforderlich Verständi-
gung im Rangieren) auch der regelkonforme Kommunikationsprozess, wie 
z.B. „Ich wiederhole“, „richtig“, „falsch“, etc.

Wenn schriftliche Befehle G d/pl diktiert werden, muss der Triebfahrzeug-
führer im Rahmen der erforderlichen Sprachkompetenzen in der Lage sein, 
schriftliche Befehle auszufüllen, das Diktierte zu wiederholen und zu verste-
hen. 

Bei Gesprächen zwischen dem Fdl und dem Triebfahrzeugführer werden 
Zahlen als eine Folge der einzelnen Ziffern ausgesprochen. Sie verzichten 
auf Abkürzungen und sie verwenden die vollständigen Namen der Betriebs-
stellen. Müssen sie Begriffe buchstabieren, ist die internationale Buchsta-
biertafel nach dem Regelwerk der DB Netz AG zu verwenden: 

*

* 
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internationale Buchstabiertafel 

Mit der Trassenanmeldung bzw. dem Antrag auf Nutzung einer Serviceein-
richtung bei der DB Netz AG sichert das EVU die genannten Sprachkompe-
tenzen des zum Einsatz kommenden Triebfahrzeugführer zu. 

Sprachkompetenz im Bereich der Betriebsführung durch die 
PKP PLK S.A. 

Die Verständigung zwischen den Mitarbeitern der EVU und dem Fahrdienst-
leiter (Betriebsführung durch die PKP PLK S.A.) erfolgt in polnischer Spra-
che, Sprachniveau B1. Anträge auf Abweichung von der Sprachanforderung 
können die EVU bei der PKP PLK S.A. stellen. 
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Sonstige Bestimmungen 

In den Führerräumen der Triebfahrzeuge oder Steuerwagen müssen 

- die Fahrplanunterlagen für die Grenzbetriebsstrecke,

- die La der DB Netz AG – Ausgabe Bereich Ost bzw. Südost, auch im Be-
reich der PKP PLK S.A., und

- die Angaben für das Streckenbuch im Bereich der Betriebsführung der
DB Netz AG,

- die zweisprachigen Befehlsvordrucke Befehl G entsprechend Abschn.
3.2.1

- Dodatek 2 zum Fahrplan (WOS) der zuständigen Zakład Linii Kolejowych

mitgeführt werden.

Fahrplan - allgemeine Bedingungen

Die EVU beantragen die Trassen gemäß den Bestimmungen der NBN der 
DB Netz AG für den Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG und der 
„Regulamin sieci“ der PKP PLK S.A. für den Bereich der Betriebsführung der 
PKP PLK S.A. 

Die PKP PLK S.A. macht dem bei ihr trassenbestellendem EVU für die Fahr-
planunterlagen die Grenzbetriebsstrecke zugängig. 

Für die Übermittlung der Fahrpläne für die Grenzbetriebsstrecke an das ko-
operierende EVU ist das bei der PKP PLK. S.A. trassenbestellende EVU 
verantwortlich.  

Hinsichtlich der Vergabe der zu verwendenden Zugnummern wenden sich 
die EVU: 

- für Trassen der Richtung Deutschland-Polen an den regionalen An-
sprechpartner “Fahrplan“ der DB Netz AG ”,

- an das Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym der PKP PLK S.A. für
Trassen der Richtung Polen-Deutschland.

Jeder Zug, der die Grenzbetriebsstrecke beziehungsweise die Streckenab-
schnitte der erleichterten Durchgangsverkehre befährt, muss gültige Fahr-
planunterlagen besitzen. 

Züge, die mehr als 20 Stunden verspätet sind, dürfen die Grenzbetriebsstre-
cke bzw. die Streckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre nicht 
mehr befahren und sind neu als Zug im Gelegenheitsfahrplan zu vereinba-
ren. 

2.2 Netzfahrplan 

Die Trassenanmeldungen zum Netzfahrplan müssen zu den Terminen, wel-
che in den NBN der DB Netz AG und der „Regulamin sieci“ der 
PKP PLK S.A. bestimmt wurden, gestellt werden. 

Änderungen und Ergänzungen zum Netzfahrplan werden gesondert verein-
bart.  

* 

* 

* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 

*
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2.3 Gelegenheitsverkehr 

Die EVU beantragen ihre Trassen zum Gelegenheitsverkehr gemäß den An-
forderungen der NBN der DB Netz AG und der „Regulamin sieci“ der 
PKP PLK S.A. 

2.5 Außergewöhnliche Sendungen 

1. Der Transport erfolgt auf der Grundlage der UIC-Merkblätter 502-1 (V)
und 596 (V) für den Kombinierten Ladungsverkehr sowie der nationalen
Gesetze und Richtlinien.

2. Ein EVU mit Zugang zum Schienennetz der DB Netz AG beantragt eine
Machbarkeitsstudie für außergewöhnliche Transporte gemäß den Anfor-
derungen der NBN der DB Netz AG.

Ein EVU mit Zugang zum Schienennetz der PKP PLK S.A. stellt einen
Zustimmungsantrag für eine außergewöhnliche Sendung gemäß den An-
forderungen der „Regulamin sieci“ der PKP PLK S.A. stellen.

Nach Ermittlung der technisch-betrieblichen Bedingungen des jeweiligen
EIU für das eigene Netz erhält der Antragsteller die Zustimmung vom je-
weiligen EIU.

Das EVU übermittelt mit der Trassenanmeldung die DB Bza-Nummer und
die PNZ-Nummer der PKP PLK S.A.

3. Unter den Genehmigungsnummern (PNZ/DB Bza Nr) können beliebig
viele außergewöhnliche Sendungen vereinbart werden, wenn diese die
gleichen Beförderungsbedingungen aufweisen. Die außergewöhnlichen
Sendungen können einzeln oder in Gruppen in Züge eingestellt werden,
oder auch als einmaliger verkehrender Zug mit außergewöhnlichen Sen-
dungen verkehren.

Die Verständigung über das Mitführen einer außergewöhnlichen Sen-
dung erfolgt unter Angabe der DB Bza-Nummer und der PNZ-
PKP PLK S.A. für jeden Zug besonders.

4. Für häufig auftretende außergewöhnliche Sendungen mit den gleichen
Beförderungsbedingungen kann die Beförderung in bestimmten Zügen
vereinbart werden. Die Beförderungsbedingungen für die Grenzbetriebs-
strecke bzw. auf den Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangs-
verkehre, einschließlich der Systemwechselbahnhöfe sowie die DB Bza-
Nummer und der PNZ-PKP PLK S.A., sind in die Fahrpläne aufzuneh-
men. Diese Züge werden immer als Züge mit außergewöhnlichen Sen-
dungen behandelt, auch wenn sie keine außergewöhnliche Sendung be-
fördern.

Der Transport darf nur mit den im Netzfahrplan und Gelegenheitsverkehr
festgelegten Zügen und an den vereinbarten Tagen erfolgen. Hat ein
Transport, der für die Einzelbeförderung vorgesehen war, den vereinbar-
ten Zug nicht erreicht, ist die Beförderung neu zu vereinbaren.

5. Wenn eine Prüfung der außergewöhnlichen Sendung durch eine Kom-
mission vor der Übernahme in den Bereich der Infrastruktur der
PKP PLK S.A. erfolgen soll, ist das Protokoll der Übernahme durch das
übernehmende EVU an die zuständige Ekspozytura Centrum
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Zarządzania Ruchem Kolejowym der PKP PLK S.A. mit dem Ziel der Er-
teilung der Beförderungsanweisung zu senden. 

In den ÖGV können hierzu Regelungen vereinbart werden. 
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3.Betriebsvorschriften

Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

3 Zu Ir-1 § 23 
Abs. 7, 8 und 9 

Aufträge und Meldungen 

Züge sind in Aufträgen und Meldungen bei Nutzung der 
deutschen Sprache mit dem Wort „Zug“ und der Zugnum-
mer zu bezeichnen. Das Wort „Zug“ ist bei Sperrfahrten 
durch das Wort „Sperrfahrt“ zu ersetzen. 

Züge sind in Aufträgen und Meldungen bei Nutzung der 
polnischen Sprache mit dem Wort „Pociąg“ und der Zug-
nummer zu bezeichnen.   Das Wort „Pociąg“ ist bei Sperr-
fahrten durch die Worte „po torze zamkniętym“ zu ergän-
zen. 

Zu 408.0202 
Abschn. 1 und 
zu 408.2202 

Abschn.1 

4 Zu Ir-1 § 24 
Abs. 13 und zu 
§ 37, Abs. 7,

Pkt.6 und § 14
Abs. 8 und § 28
Abs. 2; Ir-16 §

17 

Zusätzliche Informationen über Züge, die gefährliche 
Güter befördern 

Die Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) melden den 
Disponenten der Außenstellen der Betriebsleitungen der 
PKP PLK S.A. vor Grenzübertritt in Richtung Polen mittels 
E-Mail (siehe Vordruck 3.2.3) Züge vor, die gefährliche
Güter entsprechend den Richtlinien des RID befördern.

Die Außenstellen der Betriebsleitung der PKP PLK S.A. 
übermitteln dem eigenen Fahrdienstleiter diese Informa-
tion über das Verkehren eines Zuges mit Gefahrgut. 

6 Zu Ir-1 § 16 
Abs. 3 

Ohne Streckenkenntnis des Triebfahrzeugführers fah-
ren 

Das Fahren ohne Streckenkenntnis ist auf den Grenzbe-
triebsstrecken und den Streckenabschnitten der erleichter-
ten Durchgangsverkehre nicht erlaubt. 

Zu 408.2301 
Abschn. 1 

7 Zu Ir-1 § 62, 
Abs. 5 

Fahrzeug an der Spitze steht über das Signal hinaus 

Ist im Bereich der Betriebsführung der PKPPLK S.A. die 
Fahrtstellung nicht feststellbar oder kann in den Bereichen 
der Betriebsführung der PKP PLK S.A. und der DB Netz 
AG das Signal nicht auf Fahrt gestellt werden, muss der 
Fahrdienstleiter die Zustimmung durch Befehl G, Nr. 2 er-
teilen. 

Zu 408.0331 
Abschn. 3 

Abs. 3 und zu 
408.2331 Ab-
schn. 3 Abs. 3 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 

* 

* 

* 

*

* 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

8 Zu Ir-1 § 58 Schriftliche Befehle, besondere Form 

Die Fahrdienstleiter der Betriebsstellen auf den Grenzbe-
triebsstrecken bzw. auf den Streckenabschnitten der er-
leichterten Durchgangsverkehre erteilen Aufträge an 
grenzüberschreitende Zugfahrten mit den zweisprachigen 
Befehlsvordrucke G 1-14 und G 14.1-14.35, gemäß Ab-
schn. 3.2.1. 

Auf einem Vordruck dürfen mehrere Befehle erteilt wer-
den, wenn diese vom Triebfahrzeugführer in der im Vor-
druck angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden kön-
nen; ansonsten müssen die Befehle auf mehreren Vordru-
cken erteilt werden. 

Diese Vordrucke müssen stets fortlaufend nummeriert 
werden (z.B. Vordruck 1 von 3 Vordrucken, Vordruck 2 
von 3 Vordrucken, Vordruck 3 von 3 Vordrucken) und in 
dieser Reihenfolge dem Triebfahrzeugführer übermittelt 
werden. Bei Aushändigung unterschreibt der Triebfahr-
zeugführer nur auf dem letzten Vordruck. 

Die Gründe für einen Befehl G Nr. 12 sind auf der Rück-
seite des Befehls G 1-14 zu finden. Zusätzlich wurden die 
Gründe 80 - 83 für den Grenzbetrieb in den Befehl G 1-14 
aufgenommen. 

Zum Erteilen des Befehls G Nr. 14 verwendet der Fdl in 
der Regel die zweisprachigen Wortlaute auf dem Vordruck 
„Wortlautbeiblatt zum Befehl G 14/Zalącznik językowy do 
rozkazu G 14“. 

Auf einem Vordruck „Wortlautbeiblatt zum Befehl G 14“ 
dürfen mehrere Befehle erteilt werden, wenn diese vom 
Triebfahrzeugführer in der im Vordruck angegebenen Rei-
henfolge ausgeführt werden können; andernfalls müssen 
mehrere Vordrucke verwendet werden. Die Vordrucke 
werden immer im Feld Vordruck/druk ... W im Befehl G 14 
und im Kopf des Wortlautbeiblattes zum Befehl G 14‘ 
gleichlautend nummeriert. Die Wortlautbeiblätter folgen 
unmittelbar im Anschluss an den Vordruck mit dem Befehl 
G 14, der darauf verweist. Bei einem Befehl für einen an-
deren Zug kann die Nummerierung wieder mit 1 W begin-
nen. 

Muss ausnahmsweise ein anderer Wortlaut verwendet 
werden, ist der Eintrag „siehe Wortlautbeiblatt zum Befehl 
G 14 (eigenes Blatt) /patrz Zalącznik językowy do rozkazu 
G 14 (osobna kartka)“ zu streichen und der andere Wort-
laut in den Befehl G 14 zweisprachig einzutragen. 

Die zweisprachigen Befehle G 14.1-G 14.35 (Vordruck Be-
fehle G 14.1-14.35) werden bei Gebrauch auf der Grenz-
betriebsstrecke bzw. bei den Streckenabschnitten der er-
leichterten Durchgangsverkehre als eigenständige Befehle 
behandelt.  

Da der zweisprachigen Befehl G 14.1- G 14.35 auf einem 
eigenen Vordruck dargestellt wird, kann er dem an Trieb-
fahrzeugführer ausgehändigt werden.  

Zu 408.0411 
und zu 

408.2411 

* 
* 

*
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

10 Zu Ir-1 § 58 
Abs. 10, 11 und 

12 

Übermitteln schriftlicher Befehle 

In den ÖGV bzw. den ÖVED ist bekannt gegeben: 

- ob schriftliche Befehle diktiert werden,

- ob ausgefüllte schriftliche Befehle ausgehändigt werden.

Zu 408.0411 
Abschn. 2, 

sowie zu 
408.2411 Ab-

schn. 2 

12 Zu Ir-1 § 51 
Abs. 1 Punkt 1 

und Ir-11 § 28 

Fahrplan-Mitteilung 

Der Vordruck Fahrplan-Mitteilung der DB Netz AG wird auf 
den Grenzbetriebsstrecken und den Streckenabschnitten 
der Erleichterten Durchgangsverkehre nicht verwendet. 

Fahrplanangaben werden mit dem zweisprachigen Befehl 
G 14 und Wortlautbeiblatt W1 bekannt gegeben. 

Zu 408.0415 

15 Zu Ir-1 § 57 
Abs. 3 Punkt 1 
Buchst. c und 
zu Ie-1 § 16 

Punkt 6c 

Unterrichtung der Züge bei der Ausführung von Arbei-
ten 

Wenn auf dem Streckenabschnitt mit Betriebsführung der 
PKP PLK S.A. Arbeiten ausgeführt werden, müssen die 
Triebfahrzeugführer über die Arbeiten durch Befehl 
G Nr. 14 und Wortlautbeiblatt Nr. W 15 unterrichtet wer-
den. 

- 

17 Zu Ir-1 § 14 
Abs. 10 und zu 

§ 58 Abs. 3
Punkt1d, sowie 
Ir-10 § 21, 22, 

23 

Schwerwagen 

Wenn in der Beförderungsanordnung angegeben ist, dass 
Schwerwagen mit einer niedrigeren als im Fahrplan des 
Zuges zulässigen Geschwindigkeit fahren müssen, muss 
der Fahrdienstleiter dem Triebfahrzeugführer Befehl 
G Nr. 12, Beiblatt A Grund Nr. 41 erteilen. 

Zu 408.0435 
Abschn. 2 

19 Zu Ir-1 § 66 
Abs. 6 

Besondere Regeln für das Nachschieben 

Die Anwendung des Nachschiebens grenzüberschreiten-
der Züge ist nicht erlaubt. 

Zu 408.2441 

20 Zu Ir-1 § 67 
Abs. 1 

Geschobene Züge 

Geschobene grenzüberschreitende Züge sind auf den 
Grenzbetriebsstrecken bzw. den Streckenabschnitten der 
erleichterten Durchgangsverkehre außer Meß-, Arbeits- 
und Hilfszüge, die als Sperrfahrten verkehren, nicht zuge-
lassen. In der ÖGV können Abweichungen zugelassen 
werden. 

Zu 408.0445 
und zu 

408.2445 

24 Zu Ir-1 § 47 Rücknahme eines Abfahr- oder Durchfahrauftrages 

Im Bereich der Betriebsführung der PKP PLK S.A. gilt das 
Erlöschen des Signals Sz als Rücknahme des Abfahr- 
oder Durchfahrauftrages, solange die Spitze des Zuges 
noch nicht am Signal vorbeigefahren ist. 

Ist eine durch Befehl gegebene Zustimmung zur Ab- oder 
Durchfahrt zu widerrufen, so ist der Befehl G Nr. 14.35 zu 
erteilen. 

Zu 408.0411 
Abschn. 5, 

408.2411 Ab-
schn. 5 

* 
* 
*

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
*

* 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

26 Zu Ir-1 § 54 
Abs. 7 

Auftrag zur Fahrt auf dem Gegengleis 

Wenn der Auftrag zur Fahrt ins Gegengleis nicht signali-
siert werden kann, darf der Fahrdienstleiter dem Triebfahr-
fahrzeugführer den Auftrag zur Fahrt auf dem Gegengleis 
mit dem Befehl G Nr. 4 erteilen. 

Zu 408.0463 
Abschn. 10 

und zu 
408.2463 Ab-

schn. 1 

27 (gestrichen) 

37 Zu Ir-1 § 55 
Abs. 10 

Zulässige Geschwindigkeit für Sperrfahrten 

Die zulässige Geschwindigkeit für Sperrfahrten auf Grenz-
betriebsstrecken bzw. Streckenabschnitten der erleichter-
ten Durchgangsverkehre beträgt: 

für gezogene Sperrfahrten 50 km/h, 

für geschobene Sperrfahrten 30 km/h, jedoch bei 
Befahren von Bahnübergängen ohne technische Siche-
rung 20 km/h, 

die zulässige Geschwindigkeit einer Schnee-
räumfahrt richtet sich nach der Bedienungsanweisung des 
Schneeräumfahrzeugs. 

Zu 408.0481 
Abschn. 10 

und 408.2481 
Abschn. 7 

38a Zu Ir-1 § 55 
Abs. 6, 7 

Rück- oder Weiterfahrt der Sperrfahrt 

Bei Halt einer Sperrfahrt auf freier Strecke muss der Tf 
den Fdl, der die Sperrfahrt abgelassen hat, sobald wie 
möglich über die Rück- oder Weiterfahrt verständigen. Der 
Fdl muss sofort die Beteiligten von der Rück- oder Weiter-
fahrt benachrichtigen und der Rück- oder Weiterfahrt zu-
stimmen. 

Zu 408.0481 

38b Zu Ir-1 § 55 Sperrfahrt beenden 

Wenn eine Sperrfahrt auf einem Bahnhof endet, muss der 
Tf dem Fdl die Ankunft aller Fahrzeuge melden.39 

Zu 408.0481 

*

* 
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Lfd. Nr. Hinweis auf Vor-
schrift der  

PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benachbarten Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen abweichen und Sonderregelungen 
für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

40. Zu Ir-1 § 64, Abs. 
12 i Abs. 14 

Ir-1a § 7 Abs. 6 

Unzulässige Vorbeifahrt an Haltsignalen 

Der Triebfahrzeugführer muss in folgenden Situationen sofort anhalten 
und nach dem Anhalten sofort den Fahrdienstleiter verständigen: 

a) Unzulässige Vorbeifahrt an einem Halt zeigenden Signal,

b) Vorbeifahrt an einer Stelle, an der nach Befehl zu halten gewesen
wäre,

c) PZB-Zwangsbremsung an einem Hauptsignal, das Fahrtstellung zeigt,

d) PZB-Zwangsbremsung an einem Hauptsignal, das Kennlicht zeigt,

e) PZB-Zwangsbremsung an einem Sperrsignal, das Signal Sh 1 bzw.
Ra 12 (DV 301) zeigt,

f) PZB-Zwangsbremsung an einem Sperrsignal, das Kennlicht zeigt,

g) Unzulässige Vorbeifahrt an einem ETCS-Halt,

h) Wechsel in die ETCS-Betriebsart TR,

i) Wechsel in die ETCS-Betriebsart TR und Textmeldung „Streckenaus-
rüstung nicht kompatibel“,

j) Zwangsbremsung in ETCS-Level 0 in der ETCS-Betriebsart UN an ei-
nem Hauptsignal, das Fahrtstellung zeigt,

k) Zwangsbremsung in ETCS-Level 0 in der ETCS-Betriebsart UN an ei-
nem Hauptsignal, das Kennlicht zeigt.

Die Weiterfahrt darf nur nach Erteilung eines Befehl G Nr. 2 erfolgen. 

Zu 408.0531 
Abschn. 1 und 
zu 408.2531 

41 Zu Ir-1 § 64 Abs. 
13 

Besonderheit auf Betriebsstellen der PKP PLK S.A. bei unzulässiger 
Vorbeifahrt an einem Halt Signal 

Ist der Triebfahrzeugführer auf Betriebsstellen der PKP PLK S.A. unzu-
lässig an einem Halt zeigenden Signal und über das Grenzzeichen der 
folgenden Weiche hinausgefahren, muss er sofort das „Alarmsignal“ ge-
ben. 

Zu 408.0531 
Abschn. 1 

und 

zu 408.2531 

44a Zu Ie-1 § 14 Abs 
(1), 

Punkt 2) 

Signale an Zügen – Spitzensignal 

Im Bereich der Betriebsführung der PKP PLK S.A. wird das „Spitzensig-
nal eines Zuges, welcher entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung auf 
einem Gleis einer zwei- und mehrgleisigen Strecke fährt“ - Pc-2 - nicht 
geführt. Züge auf dem Gegengleis führen das Spitzensignal Pc-1/Zg1. 

Zu 301.1101 
Abschn. 2 

44b Zu Ir-1 § 77 Abs. 
1 

Spitzensignal nicht in Ordnung 

Wenn festgestellt wird, dass das Spitzensignal, nicht in Ordnung ist, ist 
dies dem Fahrdienstleiter der der Staatsgrenze benachbarten Zugmelde-
stelle zu melden. Der Fahrdienstleiter muss den Zug dort anhalten. 

Nach dem Anhalten des Zuges ist nach den Regeln des jeweiligen EIU zu 
verfahren. 

In den ÖGV können Ergänzungen getroffen werden. 

Zu 408.0551 
Abschn. 1 

Zu 408.2691 
Abschn. 6 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
*
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benachbarten 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen abweichen und Son-
derregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf Ril 
der  

DB Netz AG 

46 Zu Ir-1 § 32 Auf Sicht fahren 

Das Fahren auf Sicht kann auch mit Befehl G Nr. 12 angeord-
net werden. 

Wenn ein Triebfahrzeugführer auf Sicht fahren muss, darf er 
nach den Sichtverhältnissen nur so schnell fahren, dass er den 
Zug vor einem Fahrthindernis oder Haltsignal sicher anhalten 
kann. 

Sie dürfen höchstens mit 20 km/h fahren. 

Zu 408.2561 Ab-
schn. 1 

47 Zu Ir-1 § 58, 
Abs. 3 Punkt 2 

Buchst. k 

Verminderter Reibwert 

Wurde dem Fahrdienstleiter schlüpfrige Schienen und ein ver-
minderter Reibwert zwischen Rad und Schiene gemeldet, 
muss er die nachfolgenden Züge, die die Grenzbetriebsstrecke 
befahren, verständigen. 

Außerdem muss der Fahrdienstleiter den Fdl der benachbar-
ten Betriebsstelle verständigen. Dazu ist der Wortlaut nach 
Pkt. 3.1 „Bestimmungen für die Durchführung der Zugmeldun-
gen und anderer Meldungen im Bahnbetrieb zwischen den be-
nachbarten Zugmeldestellen der DB Netz AG und der 
PKP PLK S.A.“, Ziffer 41 zu nutzen. 

Die Triebfahrzeugführer haben während der Fahrt das Brems-
verhalten des Zuges zu prüfen und das Ergebnis dem Fahr-
dienstleiter zu melden. Haben die Triebfahrzeugführer festge-
stellt, dass keine Bremsverlängerungen mehr auftreten, ist auf 
die Unterrichtung weiterer Züge zu verzichten. 

Zu 408.0561 und 
408.2561 Ab-
schn. 2 Abs. 2 

48 Liegengebliebener Zug auf der freien Strecke 

Wenn ein Triebfahrzeugführer eines Mehrkraft-Tfz nach Wech-
sel der Traktionsart die Fahrt eines liegengebliebenen Zuges 
fortsetzen könnte, hat er den Fahrdienstleiter darüber zu infor-
mieren. 

Zu 408.2571 Ab-
schn. 3 und 5 

49 Zu Ir-1 § 70 
Abs. 1-5 

Zustimmung, Geschwindigkeit und Besonderheiten beim 
Zurücksetzen 

Für grenzüberschreitende Züge ist das Zurücksetzen ohne Ab-
stimmung mit dem Fahrdienstleiter verboten. 

Der Triebfahrzeugführer muss beim Zurücksetzen so langsam 
fahren, dass er den Zug jederzeit anhalten kann. 10 km/h dür-
fen dabei nicht überschritten werden. 

Der Triebfahrzeugführer muss das Ende des Zurücksetzens 
und die Vollständigkeit des zurückgesetzten Zuges dem Fahr-
dienstleiter melden. 

Zu 408.0572 Ab-
schn. 4-6 

Zu 408.2572 Ab-
schn. 2 

50a Zu Ir-1 § 65 
Abs. und § 69, 

und 

Ie-1 § 2 Abs. 14 
und § 15 Abs. 1 
Punkt 1 und 2 

Nothaltauftrag geben bei drohender Gefahr 

Bei drohender Gefahr, die durch Anhalten von Zügen abge-
wendet oder gemindert werden kann, ist der Nothaltauftrag 
nach den Bestimmungen des Infrastrukturbetreibers zu geben, 
dessen Infrastruktur befahren wird. 

Zu 408.2581 Ab-
schn. 3 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
*

* 
* 
* 
*

* 
 



Allgemeine Grenzvereinbarung zwischen DB Netz AG - PKP PLK S.A. 

Auszug für die Eisenbahnverkehrsunternehmen 

302.2201Z01 – 

302.2208Z01 

Seite 20 

Gültig ab: 12.12.2021 

Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

50b Zu Ir-1 § 64 
Abs. 5 und zu § 

69 

Ie-1 § 15 Abs. 1 
Punkt 1 Buchst. 
d und Punkt 2 
Buchst. e und f 

Notruf / Alarmsignal 

Nach dem Eingang 

- eines Alarmsignals A1-r und der fehlenden Verständi-
gungsmöglichkeit mit dem Fdl muss der Tf nach dem An-
halten und der Feststellung, dass es keine Fahrthinder-
nisse gibt,

- eines Notrufs der DB Netz AG muss der Tf die Ge-
schwindigkeit des Zuges sofort auf höchstens 40 km/h
verringern und wenn kein Nothaltauftrag oder keine
Durchsage folgt,

nach den Regeln des „Fahren auf Sicht” bis zur nächsten 
Betriebsstelle fahren – auch wenn sich diese Betriebs-
stelle im Bereich der Betriebsführung des benachbarten 
EIU befindet, wenn er keine anderen Meldung oder Auf-
träge des Fdl erhält. 

Zu 408.0581 
Abschn. 3 und 
zu 408.2581 
Abschn. 3 

51 Zu Ir- 1§ 64 

Abs. 5 sowie § 
69 

Maßnahmen nach Abgabe des Nothaltauftrages 

Das Zugpersonal darf nach Verständigung des Fahr-
dienstleiters außer bei Hilfeleistung für Menschen und 
Maßnahmen bei Betriebsgefahr nur nach den Aufträgen 
des zuständigen Fahrdienstleiters handeln. 

Für die weiteren fahrdienstlichen Maßnahmen hat der zu-
ständige Fahrdienstleiter die erforderlichen Aufträge zu er-
teilen. 

Zu 408.0581 
Abschn. 4 und 
zu 408.2581 
Abschn. 4 

66 Zu Ir- 1 § 12 
Abs. 2 und 4 Ir-
9 § 15 Abs. 2 

Vollständige Rückkehr der Rangierfahrt melden 

Der Triebfahrzeugführer oder der Rangierbegleiter teilt 
dem zuständigen Weichenwärter (bei PKP PLK S.A auch 
Fahrdienstleiter) das Beenden des Rangierens und die 
vollständige Rückkehr der Rangierfahrt nach dem Regel-
werk des betriebsführende EIU mit. 

Zu 408.4841 

Abschn. 4 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
*
* 
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3.2 Vordrucke und ergänzende Bestimmungen 

3.2.1 Befehl G, Beiblatt A zum Befehl 12 und Wortlautbeiblatt zum Befehl 14 

gemeinsame schriftliche Befehle G1-14 d/pl 
[Format A4, beidseitig bedruckt, (bei der DB Netz AG als Vordruck 302.2000V01)] 

gemeinsame schriftliche Befehle G14.1-14.35 d/pl 
[Format A4, einseitig bedruckt, (bei der DB Netz AG als Vordruck 302.2000V02)] 

gemeinsames Wortlautbeiblatt zum Befehl G14 d/pl 
[Format A4, einseitig bedruckt, (bei der DB Netz AG als Vordruck 302.2000V03)] 

*
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Befehle G 1-14 de/pl (Vorderseite) *
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Befehl G 1-14 d/pl (Rückseite = Beiblatt A zum Befehl 12) *
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3.2.2. Wykaz skrótów 3.2.2 Abkürzungsverzeichnis 

Pojęcie polskie Skrót polski Begriff deutsch Abkürzung 
deutsch 

Begriff polnisch Abkürzung 
polnisch 

Pojęcie niemieckie Skrót 
niemiecki 

dyżurny ruchu dr Fahrdienstleiter Fdl 

Europejski System Sterowania 
Pociągiem (European Train Control 
System) 

ETCS europäische Zugbeeinflussung 
(European Train Control System) 

ETCS 

Indywidualny rozkład jazdy IRJ Fahrplan für Gelegenheitsverkehr - 

Zarządca infrastruktury KPI Eisenbahninfrastrukturunternehmen EIU 

Przewoźnik kolejowy KPP Eisenbahnverkehrsunternehmen EVU 

maszynista masz. Triebfahrzeugführer Tf 

Miejscowe Porozumienia 
Graniczne  

MPG Örtliche Grenzvereinbarungen ÖGV 

Miejscowe Porozumienia Tranzytu 
Uprzywilejowanego 

MPTU Örtliche Vereinbarungen über den er-
leichterten Durchgangsverkehr 

ÖVED 

Ogólne Porozumienie Graniczne OPG Allgemeine Grenzvereinbarung AGV 

przejazd kolejowo-drogowy pk Bahnübergang BÜ 

Polski skrót zgody na przewóz 
przesyłki nadzwyczajnej w 
komunikacji międzynarodowej 

PNZ Polnische Nummer der Zustimmung 
zur außergewöhnlichen Sendung im 
internationalen Verkehr 

PNZ 

Niemiecki skrót zgody na przewóz 
przesyłki nadzwyczajnej w 
komunikacji międzynarodowej 

Bza Deutsche Nummer der Zustimmung 
zur außergewöhnlichen Sendung im 
internationalen Verkehr (Betriebliche 
Zusatzanweisung) 

Bza 

pociąg poc. Zug Z 

posterunek odgałęźny podg. Abzweigstelle Abzw 

posterunek odstępowy pods. Blockstelle Bk 

posterunek zapowiadawczy pzap. Zugmeldestelle Zmst 

Punktowe urządzenia 
oddziaływania na pociąg 

PZB Punktförmige Zugbeeinflussung PZB 

samoczynne hamowanie pociągu SHP System der selbsttätigen 
Zugbremsung 

SHP 

Uregulowania w zakresie 
prowadzenia ruchu przez granicę 
państwową 

PRG Regeln für Betriebsführung über die 
Staatsgrenze  

RfBS 
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Pojęcie polskie Skrót polski Begriff deutsch Abkürzung 
deutsch 

Begriff polnisch Abkürzung 
polnisch 

Pojęcie niemieckie Skrót 
niemiecki 

rozjazd R Weiche W 

semafor drogowskazowy Sdr. Zwischensignal Zsig 

semafor odstępowy Sods. Blocksignal Bksig 

semafor wjazdowy Swj. Einfahrsignal Esig 

semafor wyjazdowy Swy. Ausfahrsignal Asig 

stacja Bahnhof Bf 

stacja towarowa Güterbahnhof Gbf 

sygnał zaporowy Z Sperrsignal Sperrsig 

sygnał zastępczy Sz Ersatzsignal - 

wagon wag. Wagen Wg 

wykaz ostrzeżeń stałych (WOS) Dod. 2 Verzeichnis der ständigen Warnun-
gen (WOS) 

Dod. 2 

wykaz tymczasowych ograniczeń 
prędkości i innych szczegółów 

La Zusammenstellung der vorüber-ge-
henden Langsamfahrstellen und an-
derer Besonderheiten 

La 

wykolejnica  Wk Gleissperre Gs 

Regulamin sieci DB Netz AG NBN Nutzungsbedingungen Netz der DB 
Netz AG 

NBN 
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3.2.3. Komunikaty porozumiewawcze „towary 
niebezpieczne“ 

3.2.3 Verständigungsbehelf „Gefahrgut” 

Für Züge auf der / dla pociągów na 

Grenzbetriebsstrecke / odcinku eksploatowanym w ruchu granicznym 
Streckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre/odcinkach linii tranzytu 
uprzywiejowanego 

Tantow – Szczecin 
Gumieńce*) 
Löcknitz - Szczecin 
Gumieńce*) 
Küstrin-Kietz – Kostrzyn*) 

Frankfurt(O) – Rzepin*) 
Guben – Gubin*) 
Forst (L) – Tuplice*) 

Horka – Węglinec*) 
Görlitz – Zgorzelec*) 
Hagenwerder - Krzewina 
Zgorzelecka - Zittau*) 

Empfänger / odbiorca: 

PKP PLK S.A.*) 
Ekspozytura Centrum 
Zarządzania Ruchem 
Kolejowym w Szczecinie 

PKP PLK S.A. *) 
Ekspozytura Centrum 
Zarządzania Ruchem 
Kolejowym w Poznaniu 

PKP PLK S.A. *) 
Ekspozytura Centrum 
Zarządzania Ruchem 
Kolejowym we Wrocławiu 

idde8.koordynator@plk-sa.pl idde7.koordynator@plk-sa.pl idde6.koordynator@plk-sa.pl 

*) Nichtzutreffendes streichen 
*) niepotrzebne skreślić 

Meldung vom EVU (Name): 
Meldunek od KPP (nazwa): 

Zug-Nr.  am „mit Gefahrgut“

Pociąg nr w dn. „z towarem 
niebezpiecznym“ 

Datum / Unterschrift: 
Data / podpis: 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Örtliche Grenzvereinbarung Horka Gbf - 302.2207Z01 

Seite 1 

Fachautor: I.NBB 42;   Sebald Stumm; Tel.: 069/265-31628 Gültig ab: 16.05.2021 
Örtlich zuständige Geschäftsführung: I.NB-SO-N-DRE-P,    Antje Burkhardt,  0351/4618787 

Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBS), Teil B Örtliche 
Grenzvereinbarung (ÖGV) zwischen der 

DB Netz AG, Betrieb, Fahrplan, Vertrieb und Kapazitätsmanagement Südost 

sowie Anlagen- und Instandhaltungsmanagement Südost  

und der 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) 

für die Grenzbetriebsstrecke Horka Gbf – 

Aktualisierung 4 - Gültig ab 16.05.2021 * 

*

* 
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  Gültig ab: 16.05.2021 

 

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht 
an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungs-recht zu. 

dürfen der Zustimmung der DB Netz AG. 

 

* 
* 
* 
* 
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  Gültig ab: 16.05.2021 

 
   

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. DB Netz AG 

    
 

Betrieb, Fahrplan, Vertrieb und Kapazitäts-
management Südost 

    sowie 

    Anlagen- und Instandhaltungsmanagement 
Südost 

  ul. Joannitów 13 Brandenburger Str. 1 

  50-  04103 Leipzig 

  POLEN DEUTSCHLAND 

 
Örtlich zuständige Geschäftsführung  

    

   Antje Burkhardt 

Telefon +48 71 717 4315 +49 351 461-8787 

E-Mail pawel.strzemzalski@plk-sa.pl antje.burkhardt@deutschebahn.com 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 
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Die RfBS, Teil B, ÖGV Horka Gbf -  

- Mitarbeitern, die Aufgaben im Bahnbetrieb wahrnehmen, 

- Mitarbeitern, die Instandhaltung durchführen, 

- Mitarbeitern, die örtliches Regelwerk, Fahrpläne, Sicherungspläne oder Betra 
aufstellen, 

- Mitarbeitern mit Planungs-, Leitungs- oder Überwachungsaufgaben im Bahn-
betrieb und im Bereich der Instandhaltung, 

- Ausbildern im Bahnbetrieb, 

zugänglich zu machen. 

* 
* 

* 

* 

* 
* 

* 
* 

* 

* 

* 
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* 

* 

* 
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AG  Aktiengesellschaft 

AGV  Allgemeine Grenzvereinbarung 

Az  Achszähler 

Betra  Betriebs- und Bauanweisung 

Bf  Bahnhof 

BZ  Betriebszentrale 

BZA Betrieb Zugförderung außergewöhnlich (Aktenzeichen für die Beförde-
rung von Gegenständen und Fahrzeugen außergewöhnlicher Art) 

bzw. beziehungsweise 

d deutsch, Deutschland 

DB Deutsche Bahn 

dSAT 
der Fahrzeuge) 

EBA Eisenbahn-Bundesamt 

EIU Eisenbahninfrastrukturunternehmen 

ERTMS/ETCS 
ment und die Steuerung des Eisenbahnverkehrs) / European Train 

 

 Elektronisches Stellwerk 

EVC European Vital Computer (ETCS-Bordcomputer) 

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen 

Fdl Fahrdienstleiter 

Gbf Güterbahnhof 

ggf. gegebenenfalls 

GSM-R - -
Funkstandard GSM aufbaut und für 

die Eisenbahn angepasst wurde) 

HET Hilfseinschalttaste 

hz Hertz 

km Kilometer 

kV Kilovolt 

La Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und 
andere Besonderheiten 

Lü  Lademaßüberschreitung 

m Meter 

* 

* 
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MPG  Miejscowe Porozumienie Graniczne (Örtliche Grenzvereinbarung) 

Nr.  Nummer 

ÖGV  Örtliche Grenzvereinbarung 

özF  örtlich zuständiger Fahrdienstleiter 

Pbf Personenbahnhof 

pl polnisch, Polen 

PKP   

PLK  (PKP Polskie Linie Kolejowe) Polnische Bahnlinien 

PNZ 
narodowej (Zustimmung zu einer außergewöhnlichen Sendung im 
internationalen Verkehr) 

PRG  

(Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze) 

PZB Punkförmige Zugbeeinflussung 

RfBS Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze 

Ril  Richtlinie 

S.A.  

SHP  

STM  Specific Transmission Module (länderspezifisches Übertragungsmodul 
der Class B-Zugbeeinflussung) 

TEN Trans-European Networks (Transeuropäische Netze) 

Tf  Triebfahrzeugführer 

Tfz  Triebfahrzeug 

UIC  Union internationale des chemins de fer (Internationaler Eisenbahn-
verband) 

usw. und so weiter 

Üst  Überleitstelle 

UZ Unterzentrale 

VzG Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten 

  

z.B. zum Beispiel 

* 

* 

* 
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bleibt frei 
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  Gültig ab: 16.05.2021 

 

   Berichtigung eingearbeitet 

Lfd. Nr. Kurzer Inhalt Gültig ab am durch 

1 Inbetriebnahme Oberlei-
tungsanlage der 
DB Netz AG 

07.09.2018     

2 temporäre Anpassungen der 
Betriebsführung 

29.10.2018     

3 Umschaltung der Zugbeein-
flussung mit Class B-Balisen 

05.05.2019     

4 Anpassung an Aktualisie-
rung 6 zur AGV und das 
aktuelle Regelwerk, Sprach-
regelung, Transition der 
Zugbeeinflussung 

16.05.2021     

          

          

          

          

 

* 
* 
* 
* 
* 
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(1) Grundsätzlich gelten für den grenzüberschreitenden Eisenbahnbetrieb die 
Rechtsvorschriften des Staates und das Regelwerk des Eisenbahn-
infrastrukturunternehmens (EIU) dessen Infrastruktur genutzt wird. Darauf 
aufbauend können die „Regeln für Betriebsführung über die Staatsgrenze“ 
(RfBS), Teil A (AGV) und B (ÖGV) Abweichungen und Ergänzungen zulas-
sen. 

(…) 

(2) Sofern in dieser RfBS, Teil B, ÖGV sprachlich vereinfachende Bezeichnungen 
wie „Mitarbeiter“, „Fahrdienstleiter“, „Triebfahrzeugführer“, „Zugbegleiter“ usw. 

 

* 

* 
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  Gültig ab: 16.05.2021 

1 Geltungsbereich 
(1) Diese RfBS, Teil B, ÖGV gelten für die Durchführung des Eisenbahnbetriebs 

und den Übergang der Eisenbahninfrastruktur zwischen der DB Netz AG und 
der PKP PLK S.A. auf der Grenzbetriebsstrecke Horka Gbf –  

(2)  Die ÖGV ist verbindlich für die Mitarbeiter der EIU DB Netz AG und 
PKP PLK S.A. sowie für die Mitarbeiter der EVU, die am Eisenbahngrenz-
betrieb auf der Grenzbetriebsstrecke Horka Gbf – 
grenzüberschreitende Zugfahrten durchführen. 

(3) Die ÖGV für die Grenzbetriebsstrecke Horka Gbf – 
zweisprachigen Urschriften sowohl in deutscher als auch in polnischer Spra-
che Die 
DB Netz AG -

PKP PLK S.A. erhalten je eine zweisprachige Ausferti-
gung. 

(4) Die Veröffentlichung der ÖGV für deren Anwender erfolgt nach der zwei-
sprachigen Urschrift durch die DB Netz AG nur in deutscher Sprache und 
durch die PKP PLK S.A. nur in polnischer Sprache. 

(5) Die vollständige Fassung der ÖGV wird nur intern bei den EIU veröffentlicht. 
Für die EVU und andere am Eisenbahnbetrieb auf der Grenzbetriebsstrecke 
Beteiligte wird ein Auszug aus der ÖGV veröffentlicht, der nur Bestimmungen 
enthält, die zur Durchführung des Eisenbahnbetriebes vereinbart wurden. 

(6) Die ÖGV darf nur im Einvernehmen zwischen der DB Netz AG und der 
PKP PLK 
Änderungen und Ergänzungen sind gleichfalls in zweisprachiger Form zu fer-
tigen und von beiden Seiten zu unterzeichnen. Sie werden zum vereinbarten 
Termin mit dem Austausch der unterzeichneten Exemplare gültig. Die Veröf-
fentlichung erfolgt analog Absatz (4). 

(7) Die ÖGV kann von der DB Netz AG bzw. von der PKP PLK S.A., Infrastruktur-
Einhaltung einer Frist von 6 Monaten schriftlich ge-

kündigt werden. Die Frist beginnt am ersten Tag des folgenden Monats nach-
dem die Kündigung bei dem anderen EIU eingegangen ist. 

* 

* 

* 
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2 Begriffsbestimmungen 
Für den Eisenbahngrenzbetrieb werden in dieser RfBS, Teil B, ÖGV Begriffe mit 
folgender Bedeutung verwendet: 

Die  (Definition gemäß RfBS, Teil A, AGV) sind im Netz 
der DB Netz AG der Bahnhof Horka Gbf und im Netz der PKP PLK S.A. der Bahn-

 

Die Grenzstrecke ist der Streckenabschnitt zwischen den Bahnhöfen Horka Gbf 
 

Die Grenzstreckenabschnitte sind die Abschnitte 

- von der Staatsgrenze km 13,424 bis zum Bf Horka Gbf (DB Netz AG), Stre-
cken Nr. 6207/7814, 

- von der Staatsgrenze km 13,424 der Strecke Nr. 295 bis zum Bf 
(PKP PLK S.A.). 

Die Grenzbetriebsstrecke Horka Gbf und 
Bielawa Dolna 

zwischen ihnen. 

Die Betriebsführung umfasst alle Tätigkeiten zur Durchführung des Eisenbahn-
betriebes sowie betriebliche Regelungen für den Bau und die Instandhaltung von 
Bahnanlagen. 

Die  umfasst die Betriebssteuerung durch 
Betriebsstellen, die Steuerung von Zug- und Rangierfahrten mit  
Leit- und Sicherungstechnik bzw. mit Befehlen und Aufträgen sowie alle betriebli-
chen Abläufe, die dazu notwendig sind.  

Die Grenze der Betriebsführung befindet sich abweichend von der Staatsgrenze 
wegen des Brückenbauwerks auf der deutschen Seite km 13,600. Das entspricht 
der Instandhaltungsgrenze für den Oberbau und den Bahnkörper. 

(…) 

Als Systemtrennstelle werden alle Einrichtungen bezeichnet, die für einen  
wechsel eines elektrischen Schienenfahrzeugs zwischen den Ober-

unter anderem die Teile der Oberleitungsanlagen, die Isolierstöße im Gleis und die 
Signaleinrichtungen. 

Ein  ist ein unerwünschtes und nicht beabsichtigtes 
Ereignis bzw. eine besondere Folge von Ereignissen, die die Durchführung des 
Bahnbetriebs negativ beeinflussen. 

Eine grenzüberschreitende Zugfahrt beginnt mit der Ab- oder Durchfahrt auf 

Grenzbetriebsstrecke, überquert die Staatsgrenze und endet mit der Ein- oder 
bs-

stelle der Grenzbetriebsstrecke. 

* 

* 

* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 

* 
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Skizze zu Begriffsbestimmungen 

 

* 
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3 Fahren von Zügen 

3.1  

Die Grenzbetriebsstrecke Horka Gbf – 
Nach Bedarf können die DB Netz AG und die PKP PLK S.A. Verein-
barungen über die Unterbrechung der Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter auf den 

 

(…) 

 

* 
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4 Beschreibun  

4.1 Betriebstechnische Bedingungen der Grenzbetriebsstrecke 

(1) Horka Gbf zwei-
gleisig und elektrifiziert. In Deutschland hat sie den Status einer Haupt-
bahn, in Polen ist sie eine Bahn ersten Ranges. Sie ist Teil des TEN 
(Trans-European Networks/Transeuropäische Netze) für Eisenbahn-
strecken. 

 
Betriebsführung der PKP PLK S.A. die Überleitstelle Bielawa Dolna 
(km 12,540). Die Überleitstelle Bielawa Dolna wird in der Regel durch den 
Fdl  

(2) Die Oberleitungsanlage über der Grenzbetriebsstrecke wird zwischen 
dem Bf 

 Bf Horka Gbf mit 15 kV, 16,7 Hz 
 

km 15,000 in der Längstrennung der Oberleitung zwischen km 14,962 und 
km 15,018 auf jedem Gleis. 

(...) 

(4) Auf der Grenzbetriebsstrecke beträgt der Bremsweg bei Signalanlagen 
der PKP PLK S.A. 1300 m und bei Signalanlagen der DB Netz AG 1000 m.  

(5) Auf – Staatsgrenze beträgt die maßgebende 
Neigung 

- im Bf  ‰, 

- von km 0,638 bis km 5,960 (pl) 6,300 ‰, 

- von km 5,960 bis bis Blocksignale der Überleitstelle Bielawa Dolna in 
km 12,415 7,300 ‰, 

- von km 12,415 bis km 12,933 7,900 ‰, 

- von km 12,933 bis Staatsgrenze km 13,424 4,600 ‰. 

Auf dem Abschnitt Staatsgrenze – Horka Gbf wird die maßgebende Nei-
gung 

- zwischen der Staatsgrenze km 13,424 und km 14,965 mit 7,553 ‰, 

- zwischen km 14,965 und dem Einfahrsignal Horka Gbf km 19,910 mit 
6,000 ‰, 

- und im Bf Horka Gbf mit 8,329 ‰ 

angegeben. Nach dem Regelwerk der DB Netz AG entspricht dies einer 
Kennzeichnung in den Fahrplanunterlagen ohne Sägelinien. 

(6) Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt auf der Grenzbetriebs-
strecke 120 km/h. 

(7) Für grenzüberschreitende Zugfahrten gilt die Streckenklasse D3 
(22,5 t Radsatzlast, 7,2 t/m Meterlast). 

Der Streckenabschnitt mit Betriebsführung durch die DB Netz AG ist in die 
Streckenklasse D4 (22,5 t Radsatzlast, 8,0 t/m Meterlast) eingestuft. Der 

* 



Örtliche Grenzvereinbarung Horka Gbf -  302.2207Z01 

Seite 16 

  Gültig ab: 16.05.2021 

Streckenabschnitt mit Betriebsführung durch die PKP PLK S.A. ist in die 
Streckenklasse D3 (22,5 t Radsatzlast, 7,2 t/m Meterlast) eingestuft. 

(8) Für die Grenzbetriebsstrecke gilt die Fahrzeugumgrenzungs-
linie G2 (UIC). 

(9) Der Streckenabschnitt mit Betriebsführung durch die PKP PLK S.A. ist 
mit analogem Zugfunk polnischer Bauart (Kanal R1) ausgerüstet. 

Der Streckenabschnitt mit Betriebsführung durch die DB Netz AG ist mit 
GSM-R Zugfunk deutscher Bauart [GSM-R (D)] ausgerüstet. 

(10) Zugbeeinflussungsanlagen 

a) Der Streckenabschnitt mit Betriebsführung durch die DB Netz AG 
ist mit PZB ausgerüstet. 

b) Der Streckenabschnitt mit Betriebsführung durch die 
PKP PLK S.A. ist mit Einrichtungen der SHP ausgerüstet. 

Darüber hinaus ist auf dem Streckenabschnitt mit Betriebsführung 
durch die DB Netz AG in jedem Streckengleis je ein Gleismagnet 
1000 Hz der SHP im km 14,489 für die Vorsignale ToG und ToH 
(km 14,289) der Überleitstelle Bielawa Dolna -
liniec vorhanden. Die Magneten sind ständig wirksam und lösen im 

 

(11) Bahnübergänge und Übergänge für Reisende 

Lage [km] Art der Sicherung Bemerkungen 

km 3,296  
Kategorie D auf der Strecke 

– Bielawa Dolna 

nicht technisch gesichert - 

km 6,671  
Kategorie D auf der Strecke 

– Bielawa Dolna 

nicht technisch gesichert - 

km 10,609  
Kategorie D auf der Strecke 

– Bielawa Dolna 

nicht technisch gesichert - 

km 12,556  
Kategorie A in der Üst 

Bielawa Dolna 

Vollschranken elektrisch fernbe-

 

- 

km 16,580 auf dem  
Streckenabschnitt  

Bielawa Dolna – Horka Gbf 

Halbschranken, elektrisch  
zugbedient 

 

  

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 
* 

* 

* 
* 
* 
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(12) Der Bahnübergang der DB Netz AG in km 16,580 wird an beiden  
Streckengleisen wie folgt signalisiert: 

Horka Gbf 

- Signale So 14 – ‚Merkpfahl‘- Kennzeichnung des Einschaltpunktes 
von Blinklichtern (Ril 301 der DB Netz AG) in km 14,600, 

- Signale So 15 – -Überwachungssignal beachten (Ril 301 
der DB Netz AG) in km 15,040, 

- Überwachungssignale BÜ 
nach Sicherung) / BÜ 1 (Bahnübergang darf befahren werden), 

- Schild ‚Automatik-HET  – Kennzeichnung der Stelle zur Sicherung 
an BÜ (wenn BÜ nicht  technisch gesichert). 

b) Fahrtrichtung von Horka  

- Signale So 14 – ‚Merkpfahl‘- Kennzeichnung des Einschaltpunktes 
von Blinklichtern (Ril 301 der DB Netz AG) in km 18,600, 

- Signale So 15 – -Überwachungssignal beachten (Ril 301 
der DB Netz AG) in km 18,120, 

- Überwachungssignale BÜ 
nach Sicherung) / BÜ 1 (Bahnübergang darf befahren werden), 

- Schild ‚Automatik-HET  – Kennzeichnung der Stelle zur Sicherung 
an BÜ (wenn BÜ nicht  technisch gesichert). 

 (13) Besondere Signalstandorte 

a) Die Vorsignale ToH (Regelgleis) und ToG (Gegengleis) der Über-
leitstelle Bielawa Dolna stehen in km 14,289 im Bereich der 
DB Netz AG. Das Verhalten an diesen Signalen richtet sich nach den 
Signalvorschriften Ie – 1 der PKP PLK S.A. 

  11 b (Vorsignalbaken) zu den Vorsignalen ToH und 
ToG stehen in km 14,389, km 14,489, km 14,589. Das Verhalten an 
diesen Signalen richtet sich nach den Signalvorschriften Ie – 1 der 
PKP PLK S.A. 

b) In der Fahrtrichtung von Polen nach Deutschland sind die  
Orientierungszeichen GSM-R (D) durch die DB Netz AG in 
km 13,247 an jedem Gleis angebracht.  

In der Fahrtrichtung von Deutschland nach Polen sind durch die 
PKP PLK S.A. an jedem Gleis  28 „Hinweiszeichen auf den Zug-
funkkanal“ (Kanal 1) in km 13,247 (300 m vor Blocksignal der 
Üst Bielawa Dolna) aufgestellt. 

c) Am Oberleitungsmast 13-29 am Streckengleis 1 (Regelgleis 
Bielawa Dolna - Horka Gbf) befindet sich in beiden Fahrtrichtungen je 
eine Hektometertafel der PKP PLK S.A. 

d) In Fahrtrichtung von Deutschland nach Polen befinden sich Hin-
weiszeichen  13 der PKP PLK S.A. (Schneepflugsignale) in 
km 13,581 an jedem Streckengleis. 

(14) Auf der Grenzbetriebsstrecke ist Relaisblock mit Erlaubniswechsel für 
jedes Streckengleis vorhanden und Zweirichtungsbetrieb auf jedem  
Streckengleis (Gleiswechselbetrieb) eingerichtet. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 
* 

* 

* 
* 
* 
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(…) 

(17) Die dSAT-Anlage der PKP PLK S.A. befindet sich in der 
Üst Bielawa Dolna in km 12,480 im Streckengleis 2 (Regelgleis Horka Gbf 
– Bielawa Dolna). Sie überwacht Züge bei der Fahrt auf dem Regelgleis 
vom Bf Horka Gbf nach Bf 
vom Bf  Bf Horka Gbf. Diese Anlage hat folgende Über-
wachungsfunktionen: heiß
namische Überlastung. 

(18) Die Heißläuferortungsanlage und Festbremsortungsanlage der 
DB Netz AG befinden sich in km 15,880 in beiden Streckengleisen. Sie 
überwacht Züge mit Fahrtrichtung Bf – Bf Horka Gbf. 

(…) 

* 

* 

* 
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6 Örtliche Regelungen zu den Betriebs- und Signalrichtli-
nien der DB Netz  und PKP PLK e-

 

6.1  Betriebsvorschriften 

Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abweichen 
und Sonderregelungen zum Betrieb auf der Grenzbe-
triebsstrecke 

Hinweis auf 
Vorschrift Ir1 

der 
PKP PLK S.A. 

1 zu 408.0111 
Abschn. 13 

Durchführung von Zugfahrten 

Zuständig für die Durchführung des Eisenbahn-
betriebes auf dem Bf Horka 
werda 1. In dieser RfBS, Teil B, ÖGV wird er als 
‚Fdl Horka Gbf‘ bezeichnet. Sein Arbeitsplatz befindet 
sich in der Betriebszentrale Leipzig. Die sicherungs-
technischen Anlagen werden in der Regel fernbedient. 

Im Störungsfall kann ein Notbedienplatz in der Unter-

Bf Horka Gbf besetzt werden. Innerhalb des Zeitraums 
der Störung wird der Eisenbahnbetrieb von dort ge-
führt. 

Die Üst Bielawa Dolna wird vom Fdl des Stellwerks 

Üst Bielawa Dolna von einem Fdl im Stellwerk Biela-
wa Dolna örtlich bedient werden. 

zu § 31 

2 zu 408.0212 

zu 408.2212 

Bezeichnung Streckengleise 

Das Regelgleis (rechtes Gleis) Bielawa Dolna – Hor-
ka Gbf wird als Streckengleis 1 und das Regelgleis 
(rechtes Gleis) Horka Gbf – Bielawa Dolna wird als 
Streckengleis 2 bezeichnet. 

zu § 5 

(…)    

5   

Bf : Eisenbahnfahrzeuge dürfen nur mit ei-
nem Rangierbegleiter rangiert werden; er muss über 
Ortskenntnis verfügen und eine funktionsfähige Funk-
einrichtung zur Verständigung mit dem Fdl 
mit sich führen. Tfz dürfen nur dann ohne Rangier-
begleiter rangieren, wenn die Rangierfahrten auf den 
festgelegten Rangierwegen erfolgen, der Tf über Orts-
kenntnis verfügt und das Tfz mit einer funktionsfähigen 
Funkeinrichtung zur Verständigung mit dem 
Fdl  

zu § 16 

6 zu 408.0321  

zu 408.2321 
Abschn. 2 

Meldung an den Fdl, dass der Zug vorbereitet ist 

Bf  

Die Fertigmeldung nimmt der Tf spätestens 5 min vor 
Abfahrt bei Personenzügen und spätestens 10 min vor 
der Abfahrt bei Güterzügen vor der fahrplanmäßigen 
Abfahrt des Zuges vor. 

zu § 14 

7 zu 408.0411 
Abschn. 2  

zu 408.2411 
Abschn. 2 

 

Auf der Grenzbetriebsstrecke werden zweisprachige 
Befehle G d/pl an Züge in der Regel fernmündlich 
diktiert. 

zu § 58 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abweichen 
und Sonderregelungen zum Betrieb auf der Grenzbe-
triebsstrecke 

Hinweis auf 
Vorschrift Ir1 

der 
PKP PLK S.A. 

8 zu 408.0411 Übermittlungscode 

Der Fdl Horka Gbf kennzeichnet von ihm erteilte zwei-
sprachige Befehle G d/pl mit einem Übermittlungs-
code. Der Übermittlungscode setzt sich aus der Ab-
kürzung des Fdl-
(nur für zweisprachige Befehle) und nach einem  
Bindestrich die fortlaufenden Ziffern von 001 bis 999 

-321) zusammen. 

Der Fdl 
zweisprachigen Befehle G d/pl. Die Nummerierung 
besteht aus einer fortlaufenden dreistelligen Nummer 
(z.B. 001), die auf dem Befehlsvorduck eingetragen 
wird. Soll ein zweisprachiger Befehl G d/pl diktiert 
werden, wird die Nummer als Bruchzahl dargestellt 
(z.B. 001/3). Im Zähler ist die fortlaufende Nummer des 
Befehls, eingetragen, die der Fdl ausgegeben hat. Im 
Nenner fügt der Tf seine eigene fortlaufende Nummer 
als Befehlsnummer hinzu. 

zu § 58 

9 zu 408.2435 
Abschn. 3 

(6) 
 

durch die DB Netz AG ein Zug, der eine außer-
gewöhnliche Sendungen befördert, an einer Engstelle 
durch eine Fachkraft der DB Netz AG vorbei zu leiten 
ist, muss dem Fdl bestätigt werden, dass sich die 
Fachkraft im Zug oder an der Engstelle befindet. 

durch die PKP PLK S.A. Züge mit außergewöhnlichen 
Sendungen an Schnittstellen mit dem Lichtraumprofil 
vorbeifahren müssen, muss die Vorbeifahrt zusätzlich 
unter Aufsicht eines Vertreters der PKP PLK S.A. in 
Abstimmung vor der Fahrt mit dem Fdl erfolgen. 

zu Ir-10 

(…)    

* 

* 

* 
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Zugbeeinflus-
–  

Die auf dem jeweiligen Netz verkehrenden Tfz der EVU müssen mit Zug-
beeinflussungseinrichtungen ausgerüstet sein (Netzzugangskriterium). In 

90. 

 

Auf der Grenzbetriebsstrecke Horka Gbf - 
fahrende Class B-Transition zwischen PZB und SHP vorhanden. Es be-
steht auch die Möglichkeit der Umschaltung der Zugbeeinflussung im 
Stand. 

Bei der Trassenbestellung ist durch das EVU anzugeben, ob der Zug mit 
einer Traktion für die fahrende Class B-Transition oder für die Umschaltung 
der Zugbeeinflussung im Stand bespannt ist. Zusätzlich sind bei Traktion 
für die Umschaltung der Zugbeeinflussung im Stand erforderliche Halte 
entsprechend der Transitionsregeln zu bestellen. Soll von der ange-
gebenen Transition abgewichen werden, ist die Trasse neu zu bestellen. 

Kann im führenden Fahrzeug des Zuges der Zugfunk nur im Stillstand ge-
wechselt werden, gilt: 

- Horka Gbf wird erst während eines 
Betriebshalts im Bf Horka Gbf vom analogen Zugfunk polnischer Bauart 
auf deutschen Zugfunk GSM-R (D) umgeschaltet. 

- In Fahrtrichtung von Horka 
nes Betriebshalts im Bf Horka Gbf vom deutschen Zugfunk GSM-R (D) 
auf den analogen Zugfunk polnischer Bauart umgeschaltet. 

In beiden Fällen ist bei Zugfahrten auf dem Abschnitt zwischen Horka Gbf 
und dem Orientierungszeichens GSM-R (D) in km 13,247 zusätzlich ein 
mobiles GSM-R Endgerät auf dem führenden Fahrzeug mitzuführen. Die-
ses zusätzliche Endgerät muss die SIM Karte der DB Netz AG mindestens 
mit dem Teilnehmerprofil ‚Lrf‘ haben. Die funktionale Registrierung an dem 
zusätzlichen Endgerät ist im Bereich der DB Netz AG sicherzustellen. 

bei -
beeinflussung fahrend mit Class B-Balisen 

(1) Allgemeine Regeln 

über die technische Ausrüstung zur Nutzung der Class B-Transition verfü-
gen, erfolgt automatisch mit dem Passieren der Eurobalisengruppen, die 
im „Lageplan Balisen“ dargestellt sind. Eine Quittierung der Meldung zur 
Umschaltung der Zugbeeinflussung auf dem Führerstand ist durch den Tf 
erforderlich. 

* 

* 

* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
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Das führende Fahrzeug muss über folgende zugelassene technische Aus-
rüstung zur Nutzung der Class B-Transition verfügen: 

- ETCS Fahrzeuggerät (EVC nach Baseline 2 oder 3) 

-  

 Balise Transmission Module (BTM) (Balisenleseantenne) 

-  durch den EVC kommandierbare Umschaltung der STM während der 
Fahrt 

Für Fahrzeuge mit elektrischer Traktion erfolgt der -

rend der Fahrt manuell durch den Tf gemäß Streckensignalisierung. 

- Horka Gbf 

Der analoge Zugfunk polnischer Bauart muss im Zugfunkgerät bis 
km 13,247 aktiv sein. Der deutsche Zugfunk GSM-R (D) muss im Zugfunk-
gerät in Höhe des Orientierungszeichens GSM-R (D) in km 13,247 aktiviert 
werden. 

 

Das führende Fahrzeug passiert die Ankündigungs-Balise in km 14,352, 
die die Umschaltung der Zugbeeinflussung ankündigt. 

Anschließend passiert das führende Fahrzeug die Transitions-Balise in 
km 14,581, die nach der Quittierung durch den Tf das Umschalten der 
Zugbeeinflussung veranlasst [der STM SHP geht in Stand-
PZB geht von Stand-  

 (3) Fahrtrichtung Horka Gbf -  

 

Das führende das Fahrzeug passiert die Ankündigungs-Balise in 
km 15,407, die die Umschaltung der Zugbeeinflussung ankündigt. 

Anschließend passiert das führende Fahrzeug die Transitions-Balise in 
km 15,178, die nach der Quittierung durch den Tf das Umschalten der 
Zugbeeinflussung veranlasst [der STM PZB geht in Stand-
SHP geht von Stand-  

* 

* 

* 

* 
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Der analoge Zugfunk polnischer Bauart muss im Zugfunkgerät spätestens 
ab km 13,247 (Höhe des Hinweiszeichens  28 ‚Hinweiszeichen auf den 
Zugfunkkanal‘) aktiv sein. 

(4) Skizze Transition bei Umschaltung der Zugbeeinflussung fahrend mit Class B-
Balisen 

 

 

* 

* 
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6.2.2.2 bei -
beeinflussung im Stand 

(1) Allgemeine Regeln 

erfolgt in beiden Fahrtrichtungen vor den Blocksignalen der 
Üst Bielawa Dolna. Zu diesem Zweck muss ein Halt in Bielawa Dolna ein-
geplant werden. Die Züge werden durch Haltstellung vor den Blocksignalen 
der Überleiststelle in ihrer Fahrtrichtung angehalten. 

Für Fahrzeuge mit elektrischer Traktion muss die technische Möglichkeit 
nnung/3 kV 

Gleichspannung) während der Fahrt und bei eingeschaltetem Zug-
 

– Horka Gbf 

Nach dem Anhalten vor dem Blocksignal wird auf dem führenden Fahrzeug 

Üst Bielawa Dolna Bielawa Dolna, w 
Bielawa Dolna, Zug Nr. ..., PZB ein-

geschaltet). Erst nach Eingang dieser Meldung darf der Fdl die Zustim-
mung zur Fahrt erteilen. 

(…) 

Der analoge Zugfunk polnischer Bauart muss im Zugfunkgerät bis 
km 13,247 aktiv sein. Der deutsche Zugfunk GSM-R (D) muss im Zugfunk-
gerät in Höhe des Orientierungszeichens GSM-R (D) in km 13,247 aktiviert 
werden. 

 

(3) Fahrtrichtung Horka Gbf –  

 

Der analoge Zugfunk polnischer Bauart muss im Zugfunkgerät spätestens 
ab km 13,247 (Höhe des Hinweiszeichens  28 ‚Hinweiszeichen auf den 
Zugfunkkanal‘) aktiv sein. 

Nach dem Anhalten vor dem Blocksignal wird auf dem führenden Fahrzeug 
die Zugbeeinflussung 

-
beeinflussung an den für die Üst Bielawa Dolna zuständigen Fdl mit dem 

Bielawa Dolna Biela-
wa Dolna, Zug Nr. ..., SHP eingeschaltet). Nach Eingang dieser Meldung 
darf der Fdl die Zustimmung zur Fahrt erteilen. 

* 

* 
* 

* 

* 

* 
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(4) Skizze Transition bei Umschaltung der Zugbeeinflussung im Stand 

 

 

* 
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Es sind die Regelungen der RfBS, Teil A, AGV unter Abschnitt 2.1 zu be-
achten. 

6.2.4 Sonstiges 

Der Tf grenzüberschreitender Zugfahrten muss mit den Befehlsvordrucken 
der zweisprachigen Befehle G d/pl für die Grenzbetriebsstrecken (bei 
DB Netz AG Vordrucke 302.2000V01, 302.2000V02 und 302.2000V03) 
ausgerüstet sein. In Deutschland werden die Druckvorlagen für die 
Befehlsvordrucke in den aktuellen Schienennetz-Benutzungsbedingungen 
der DB Netz AG, Anlage 2.4.3 ‚Betrieblich-technisches Regelwerk‘ ver-
öffentlicht. In Polen können die Druckvorlagen für die Befehlsvordrucke 

aw der PKP PLK S.A. angefordert werden. 

* 
* 

*

* 
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8  
(1) Die Oberleitungsanlage über der Grenzbetriebsstrecke steht unter Spannung. 

(…) 

* 
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9 Inkraftsetzung 
Die „Örtliche Grenzvereinbarung zwischen der DB Netz AG, Regionalbereich 
Südost, Produktionsdurchführung Dresden und der PKP Polskie Linie Kolejowe 

Horka Gbf – 
in Kraft.

Mit diesem Tage endet die Gültigkeit der „Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebs-
vereinbarung für den Eisenbahngrenzverkehr zwischen Unternehmen Polnische 
Staatsbahnen und der Deutschen Bahn AG Teil II, Örtliche Bestimmungen für den 
Eisenbahngrenzübergang Horka Gbf - 

für die 
DB Netz AG 

für die 
PKP PLK SA 

i.V. gez. Dieter Prautzsch
Leiter der Produktionsdurchführung Dresden 

gez. Zbigniew Gzik 

i.V. gez. Klaus Heinke
Leiter der Betriebsplanung Dresden Stellvertreter des Direktors des Eisenbahnbetrie-

Betriebsangelegenheiten 

Die Aktualisierung 4 zur „Örtlichen Grenzvereinbarung zwischen der 
DB Netz AG, Betrieb, Fahrplan, Vertrieb und Kapazitätsmanagement Süd-
ost sowie Anlagen- und Instandhaltungsmanagement Südost und der 
PKP 
die Grenzbetriebsstrecke Horka Gbf - 
Kraft. 

für die DB Netz AG 

Leipzig, 

Holger Kühnast
Leiter Betrieb, Fahrplan, Vertrieb und 
Kapazitätsmanagement Südost 

Leipzig, 

Jan Haußner
Leiter Anlagen- und Instandhaltungsma-
nagement Südost 

die PKP PLK S.A. 

podpis 

podp. 

Zbigniew Gzik 

* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 

* 

* 

* 
* 

*

* 

*
*



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international 
1 

Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBS) 

Görlitz - Zgorzelec; Auszug für EVU

1 Geschäftsführung 
Mit der Örtlich zuständigen Geschäftsführung für die Richtlinie 302.2208Z01 wurde beauftragt: 

DB Netz AG 

Betrieb Netz Dresden 

Schweizer Straße 3 b 

01069 Dresden 

Die Richtlinie 302.2208Z01 beinhaltet die Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBS), 
Teil A Allgemeine Grenzvereinbarung und Teil B Örtliche Grenzvereinbarung zwischen der 
DB Netz AG und der PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

2 Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze, Auszug für EVU 
siehe folgende Seiten

Fachautor: I.NBB 42; Sebald Stumm; Tel.: (069) 265 31628

Örtlich zuständige Geschäftsführung: I.NB-SO-DRE; Antje Burkhardt; Tel.: (0351) 461 8787

302.2208Z01

Seite I 

Gültig ab: 21.03.2021 



Vorblatt 
mit Erläuterungen zu den Dateibestandteilen 

Allgemeine Grenzvereinbarung(AGV) 
[Auszug für die EVU]

Aktualisierung 7 ab 12.12.2021
Blatt 3 – 32 der Datei (Seiten 1 – 30 der AGV) 

Örtliche Grenzvereinbarung (ÖGV)
[Auszug für die EVU]
Görlitz - Zgorzelec
Aktualisierung 2 ab 10.05.2020
Blatt 33 – 57 der Datei (Seiten 1 – 25 der ÖGV)

zusammen: 
Richtlinie 302.2008Z011 
Regeln für Betriebsführung über die Staatsgrenze 
(RfBS) [EIU-interne vollständige Ausgabe] 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Allgemeine Grenzvereinbarung zwischen DB Netz AG - PKP PLK S.A. 

Auszug für die Eisenbahnverkehrsunternehmen  

302.2201Z01 – 

302.2208Z01 

Seite 1 

Fachautor: I.NBB 42;   Sebald Stumm; Tel.: (069) 265-31628 Gültig ab: 12.12.2021 

 Örtlich zuständige Geschäftsführung: I.NB-O-N-CS-P,    Kai-Uwe Schiemenz, .. Tel.: +49 160 9745-4775 
    I.NB-SO-N-DRE-P,    Antje Rohland,           Tel.:  (0351) 461-8787 

Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBS), Teil A Allgemeine 
Grenzvereinbarung (nachfolgend AGV genannt) zwischen der 

DB Netz AG 

und der 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) 

(nachfolgend auch Vertragspartner genannt) 

für die Grenzbetriebsstrecken  Löcknitz - Szczecin Główny 

Tantow - Szczecin Główny 

Küstrin/Kietz - Kostrzyn 

Frankfurt (Oder) - Rzepin 

Guben - Gubin 

Forst (Lausitz) - Tuplice 

Horka Gbf – Węgliniec 

Görlitz – Zgorzelec 

Aktualisierung 7 – gültig ab 12.12.2021 
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Geschäftsführende Stellen 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. DB Netz AG 

Biuro Eksploatacji i Obsługi  
Pasażerskiej Wydział Ruchu Kolejowego 

Eisenbahnbetriebsverfahren und Digitali-
sierung Bahnbetrieb 

ul. Targowa 74 Adam-Riese-Str. 11-13 Zentrale DB Netz 

03-734 Warszawa 60327 Frankfurt am Main 

POLEN DEUTSCHLAND 

Telefon +48 22 473 2016 +49 69 265 31690

Waldemar Bujnowski Dirk Menne

E-Mail waldemar.bujnowski@plk-sa.pl dirk.menne@deutschebahn.com

Fachautor 

DB Netz AG 

Verfahren und Grundlagen konventionel-
ler und digitaler Bahnbetrieb  

Adam-Riese-Str. 11-13 Zentrale DB Netz 

60327 Frankfurt am Main 

DEUTSCHLAND 

Telefon +49 69 265 31628

Sebald Stumm

E-Mail sebald.stumm@deutschebahn.com

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*
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Anwender 

- Die AGV ist

- Mitarbeitern, die Aufgaben im Bahnbetrieb wahrnehmen,

- Mitarbeitern, die örtliches Regelwerk, Fahrpläne oder Betra aufstellen,

- Mitarbeitern mit Planungs-, Leitungs- oder Überwachungsaufgaben im Bahn-
betrieb und in der Instandhaltung und

- den Lehrkräften für den Bahnbetrieb

zugänglich zu machen.

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht 
an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu. 
Jegliche Formen der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte be-
dürfen der Zustimmung der der DB Netz AG. 

*

* 
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Nachweis der Aktualisierungen 

Berichtigung eingearbeitet 

Lfd. Nr. Kurzer Inhalt Gültig ab am durch 

1 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk  

09.12.2012 

2 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk 

08.12.2013 

3 Änderungen aufgrund der Neu-
erstellung des Befehls G und 
des Wortlautbeiblattes, Strei-
chung von EVU-Bestimmun-
gen, Anpassung an das aktu-
elle Regelwerk 

13.12.2015 

4 Anpassung der Definitionen, 
Fahrplanbestimmungen 

11.12.2016 

5 Änderung der polnischen Be-
zugsstellen zur Ir-1, Berichti-
gung zu den Zugmeldungen 

10.12.2017 

6 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk 

15.12.2019 

7 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk, Fahrplanbestimmun-
gen 

12.12.2021 
*
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1 Allgemeine Bestimmungen 
Für den grenzüberschreitenden Eisenbahnbetrieb zwischen den Vertragspartnern 
gelten die Rechtvorschriften des jeweiligen Staates, auf dessen Hoheitsgebiet sich 
die Eisenbahninfrastruktur befindet und das Regelwerk des Vertragspartners des-
sen Infrastruktur genutzt wird. 

Darauf aufbauend kann die AGV für die Grenzbetriebsstrecken bzw. für die Stre-
ckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre Abweichungen und Ergän-
zungen zulassen. 

Außerdem vereinbaren die EIU in der AGV die Abläufe zur Vorbereitung und Durch-
führung des Eisenbahnbetriebes auf den Grenzbetriebsstrecken und den Strecken-
abschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre. 

Sofern in diesen Regeln sprachlich vereinfachende Bezeichnungen wie „Mitarbei-
ter“, „Fahrdienstleiter“, „Triebfahrzeugführer“, „Zugbegleiter“ usw. verwendet wer-
den, beziehen sich diese auf alle Personen in gleicher Weise. 

1.1 Betriebsführung auf Grenzbetriebsstrecken bzw. auf den Stre-
ckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre 

Die „Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze“ legen die 
Grundsätze der Betriebsführung auf den Grenzbetriebsstrecken bzw. auf 
den Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre fest, so 
dass die Zugfahrten von einem Bereich der Betriebsführung in den anderen 
Bereich der Betriebsführung sicher und störungsfrei erfolgen können. 

1.2 Begriffsbestimmungen 

Systemwechselbahnhof „Systemwechselbahnhöfe“ sind die durch die Ver-
tragspartner festgelegten Bahnhöfe für die Realisierung des grenzüber-
schreitenden Eisenbahnverkehrs von bahninternationaler, regionaler oder 
lokaler Bedeutung, auf bzw. zwischen denen die Änderungen rechtlicher, 
betrieblicher oder technischer Systeme erfolgen. 

Grenzbetriebsstrecke ist der Streckenabschnitt zwischen den durch die je-
weiligen Eisenbahninfrastrukturunternehmen festgelegten Systemwechsel-
bahnhöfen auf der der Eisenbahnverkehr über die gemeinsame Staats-
grenze, durchgeführt wird. Die Grenzbetriebsstrecke umfasst auch die Sys-
temwechselbahnhöfe. 

Grenze der Betriebsführung ist die festgelegte Grenze, bis zu der das be-
triebliche Regelwerk des jeweiligen EIU gilt. Die Überleitung aus dem be-
trieblichen Regelwerk des einen EIU zu dem des anderen EIU vereinbaren 
die EIU in der AGV und den ÖGV bzw. ÖVED. Die genaue Grenze der Be-
triebsführung wird in der ÖGV bzw. der ÖVED festgelegt. 

* * 
* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
*
* 
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Erleichterter Durchgangsverkehr ist der Eisenbahnverkehr auf einer die 
deutsch-polnische Staatsgrenze überschreitenden Eisenbahnstrecke zwi-
schen Bahnhöfen, die auf der Infrastruktur des einen EIU liegen. Dabei findet 
ein Durchgangsverkehr auf einem bestimmten Abschnitt dieser Strecke über 
die Infrastruktur des anderen EIU statt. 

Infrastrukturanlagen sind notwendige Anlagen zur Abwicklung des Eisen-
bahnbetriebes. Das sind insbesondere Bahnkörper, Oberbau, Brücken und 
Durchlässe Oberleitungsanlagen und Speiseleitungen, Signalanlagen, 
Steuer- und Stellleitungen, Telekommunikationsanlagen, Kennzeichen so-
wie andere zum Eisenbahnbetrieb notwendige technische Einrichtungen. 

Gefährliches Ereignis: Schwere Unfälle, Unfälle und Störungen gemäß § 3 
der Richtlinie (EU) 2016/798 vom 11.Mai 2016 über Eisenbahnsicherheit 
werden in diesem Vertrag in den polnischen Wortlauten als Ereignis und in 
den deutschen Wortlauten als gefährliches Ereignis zusammengefasst. 

Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) sind öffentliche Einrichtungen 
oder privat-rechtlich organisierte Unternehmen, die eine Eisenbahninfra-
struktur betreiben. 

Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) sind öffentliche Einrichtungen o-
der privat-rechtlich organisierte Unternehmen, die Eisenbahnverkehrsleis-
tungen erbringen. 

Zugangsberechtigte sind Eisenbahnverkehrsunternehmen und internatio-
nale Gruppierungen oder andere natürliche oder juristische Personen, ins-
besondere zuständige Behörden öffentlicher Personenverkehrsdienste, Ver-
lader, Spediteure und Unternehmen des kombinierten Verkehrs. Zugangs-
berechtigte werden in der AGV unter EVU subsummiert. 

1.3 Geltungsbereich 

Die AGV gilt für die Grenzbetriebsstrecken sowie für Streckenabschnitte der 
erleichterten Durchgangsverkehre zwischen der DB Netz AG und der 
PKP PLK S.A. 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 

*
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1.5 Inkraftsetzung 

Die „Regeln für Betriebsführung über die Staatsgrenze“ zwischen der DB 
Netz AG und der PKP Polskie Linii Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) treten am 
14.12.2008 in Kraft und ersetzen die „Zusatzvereinbarung zur Grenzbe-
triebsvereinbarung für die Eisenbahngrenzübergänge zwischen der Deut-
schen Bahn AG (DB AG) und dem Unternehmen „Polnische Staatsbahnen 
AG“ (PKP S.A.) Teil I Vereinbarte Bestimmungen zu den Betriebs- und Sig-
nalvorschriften“ vom 18. August 2002. 

Warszawa/Frankfurt n/M., dnia 
12.11.2008r. 

Frankfurt am Main / Warszawa, 
den 12.11.2008 

za/für die PKP PLK SA za/für die DB Netz AG 

podp. Jerzy Michniowski gez. Dr. Brandau 

podp. Waldemar Bujnowski gez. Dr. Recknagel 

Inkraftsetzung der Aktualisierung Nr. 7 

Die Aktualisierung Nr. 7 zu den „Regeln für die Betriebsführung über die 
Staatsgrenze (RfBS), Teil A Allgemeine Grenzvereinbarung (AGV) zwischen 
der PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) und der DB Netz AG” 
tritt am 12.12.2021 in Kraft. 

za/für die PKP PLK SA za/für die DB Netz AG 

Warszawa, dnia 16.11.2021 Frankfurt am Main, den 16.11.2021 

i.V. gez. Menne

podp. Jerzy Michniowski Dirk Menne

i.A. gez. Stumm

podp. Waldemar Bujnowski Sebald Stumm

* 
* 
* 
* 
* 
* 
*
 

* 
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2 Züge fahren 

2.1 Zugangsbedingungen zum Netz 

Für den Bereich der Infrastruktur der DB Netz AG gelten die aktuellen Nut-
zungsbedingungen Netz (NBN), für den Bereich der Infrastruktur der 
PKP PLK S.A. gelten „Regulamin sieci (Vorschriften für das Netz)“. 

Sprache zwischen Mitarbeitern der EVU und der EIU 

Die Verständigung zwischen den Mitarbeitern der EVU und dem Fahrdienst-
leiter (Betriebsführung durch die DB Netz AG) erfolgt in deutscher Sprache. 

Die Verständigung zwischen den Mitarbeitern der EVU und dem Fahrdienst-
leiter (Betriebsführung durch die PKP PLK S.A.) erfolgt in polnischer Spra-
che. 

Sprachkompetenz im Bereich der Betriebsführung durch die 
DB Netz AG 

Im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG müssen, die vom Ei-
senbahnverkehrsunternehmen eingesetzten Triebfahrzeugführer bzw. an 
der Betriebsdurchführung beteiligten Mitarbeiter über genügend gute Kom-
petenzen in der deutschen Sprache verfügen, um ihre Tätigkeiten auf dieser 
Strecke im Normalbetrieb, bei Störungen und in Notsituationen ausüben zu 
können. Dazu gehört neben dem Empfangen und Erteilen von sicherheits-
relevanten Anweisungen (z.B. Nothaltauftrag; wenn erforderlich Verständi-
gung im Rangieren) auch der regelkonforme Kommunikationsprozess, wie 
z.B. „Ich wiederhole“, „richtig“, „falsch“, etc.

Wenn schriftliche Befehle G d/pl diktiert werden, muss der Triebfahrzeug-
führer im Rahmen der erforderlichen Sprachkompetenzen in der Lage sein, 
schriftliche Befehle auszufüllen, das Diktierte zu wiederholen und zu verste-
hen. 

Bei Gesprächen zwischen dem Fdl und dem Triebfahrzeugführer werden 
Zahlen als eine Folge der einzelnen Ziffern ausgesprochen. Sie verzichten 
auf Abkürzungen und sie verwenden die vollständigen Namen der Betriebs-
stellen. Müssen sie Begriffe buchstabieren, ist die internationale Buchsta-
biertafel nach dem Regelwerk der DB Netz AG zu verwenden: 

*

* 
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internationale Buchstabiertafel 

Mit der Trassenanmeldung bzw. dem Antrag auf Nutzung einer Serviceein-
richtung bei der DB Netz AG sichert das EVU die genannten Sprachkompe-
tenzen des zum Einsatz kommenden Triebfahrzeugführer zu. 

Sprachkompetenz im Bereich der Betriebsführung durch die 
PKP PLK S.A. 

Die Verständigung zwischen den Mitarbeitern der EVU und dem Fahrdienst-
leiter (Betriebsführung durch die PKP PLK S.A.) erfolgt in polnischer Spra-
che, Sprachniveau B1. Anträge auf Abweichung von der Sprachanforderung 
können die EVU bei der PKP PLK S.A. stellen. 
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Sonstige Bestimmungen 

In den Führerräumen der Triebfahrzeuge oder Steuerwagen müssen 

- die Fahrplanunterlagen für die Grenzbetriebsstrecke,

- die La der DB Netz AG – Ausgabe Bereich Ost bzw. Südost, auch im Be-
reich der PKP PLK S.A., und

- die Angaben für das Streckenbuch im Bereich der Betriebsführung der
DB Netz AG,

- die zweisprachigen Befehlsvordrucke Befehl G entsprechend Abschn.
3.2.1

- Dodatek 2 zum Fahrplan (WOS) der zuständigen Zakład Linii Kolejowych

mitgeführt werden.

Fahrplan - allgemeine Bedingungen

Die EVU beantragen die Trassen gemäß den Bestimmungen der NBN der 
DB Netz AG für den Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG und der 
„Regulamin sieci“ der PKP PLK S.A. für den Bereich der Betriebsführung der 
PKP PLK S.A. 

Die PKP PLK S.A. macht dem bei ihr trassenbestellendem EVU für die Fahr-
planunterlagen die Grenzbetriebsstrecke zugängig. 

Für die Übermittlung der Fahrpläne für die Grenzbetriebsstrecke an das ko-
operierende EVU ist das bei der PKP PLK. S.A. trassenbestellende EVU 
verantwortlich.  

Hinsichtlich der Vergabe der zu verwendenden Zugnummern wenden sich 
die EVU: 

- für Trassen der Richtung Deutschland-Polen an den regionalen An-
sprechpartner “Fahrplan“ der DB Netz AG ”,

- an das Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym der PKP PLK S.A. für
Trassen der Richtung Polen-Deutschland.

Jeder Zug, der die Grenzbetriebsstrecke beziehungsweise die Streckenab-
schnitte der erleichterten Durchgangsverkehre befährt, muss gültige Fahr-
planunterlagen besitzen. 

Züge, die mehr als 20 Stunden verspätet sind, dürfen die Grenzbetriebsstre-
cke bzw. die Streckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre nicht 
mehr befahren und sind neu als Zug im Gelegenheitsfahrplan zu vereinba-
ren. 

2.2 Netzfahrplan 

Die Trassenanmeldungen zum Netzfahrplan müssen zu den Terminen, wel-
che in den NBN der DB Netz AG und der „Regulamin sieci“ der 
PKP PLK S.A. bestimmt wurden, gestellt werden. 

Änderungen und Ergänzungen zum Netzfahrplan werden gesondert verein-
bart.  

* 

* 

* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 

*
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2.3 Gelegenheitsverkehr 

Die EVU beantragen ihre Trassen zum Gelegenheitsverkehr gemäß den An-
forderungen der NBN der DB Netz AG und der „Regulamin sieci“ der 
PKP PLK S.A. 

2.5 Außergewöhnliche Sendungen 

1. Der Transport erfolgt auf der Grundlage der UIC-Merkblätter 502-1 (V)
und 596 (V) für den Kombinierten Ladungsverkehr sowie der nationalen
Gesetze und Richtlinien.

2. Ein EVU mit Zugang zum Schienennetz der DB Netz AG beantragt eine
Machbarkeitsstudie für außergewöhnliche Transporte gemäß den Anfor-
derungen der NBN der DB Netz AG.

Ein EVU mit Zugang zum Schienennetz der PKP PLK S.A. stellt einen
Zustimmungsantrag für eine außergewöhnliche Sendung gemäß den An-
forderungen der „Regulamin sieci“ der PKP PLK S.A. stellen.

Nach Ermittlung der technisch-betrieblichen Bedingungen des jeweiligen
EIU für das eigene Netz erhält der Antragsteller die Zustimmung vom je-
weiligen EIU.

Das EVU übermittelt mit der Trassenanmeldung die DB Bza-Nummer und
die PNZ-Nummer der PKP PLK S.A.

3. Unter den Genehmigungsnummern (PNZ/DB Bza Nr) können beliebig
viele außergewöhnliche Sendungen vereinbart werden, wenn diese die
gleichen Beförderungsbedingungen aufweisen. Die außergewöhnlichen
Sendungen können einzeln oder in Gruppen in Züge eingestellt werden,
oder auch als einmaliger verkehrender Zug mit außergewöhnlichen Sen-
dungen verkehren.

Die Verständigung über das Mitführen einer außergewöhnlichen Sen-
dung erfolgt unter Angabe der DB Bza-Nummer und der PNZ-
PKP PLK S.A. für jeden Zug besonders.

4. Für häufig auftretende außergewöhnliche Sendungen mit den gleichen
Beförderungsbedingungen kann die Beförderung in bestimmten Zügen
vereinbart werden. Die Beförderungsbedingungen für die Grenzbetriebs-
strecke bzw. auf den Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangs-
verkehre, einschließlich der Systemwechselbahnhöfe sowie die DB Bza-
Nummer und der PNZ-PKP PLK S.A., sind in die Fahrpläne aufzuneh-
men. Diese Züge werden immer als Züge mit außergewöhnlichen Sen-
dungen behandelt, auch wenn sie keine außergewöhnliche Sendung be-
fördern.

Der Transport darf nur mit den im Netzfahrplan und Gelegenheitsverkehr
festgelegten Zügen und an den vereinbarten Tagen erfolgen. Hat ein
Transport, der für die Einzelbeförderung vorgesehen war, den vereinbar-
ten Zug nicht erreicht, ist die Beförderung neu zu vereinbaren.

5. Wenn eine Prüfung der außergewöhnlichen Sendung durch eine Kom-
mission vor der Übernahme in den Bereich der Infrastruktur der
PKP PLK S.A. erfolgen soll, ist das Protokoll der Übernahme durch das
übernehmende EVU an die zuständige Ekspozytura Centrum
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Zarządzania Ruchem Kolejowym der PKP PLK S.A. mit dem Ziel der Er-
teilung der Beförderungsanweisung zu senden. 

In den ÖGV können hierzu Regelungen vereinbart werden. 
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3.Betriebsvorschriften

Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

3 Zu Ir-1 § 23 
Abs. 7, 8 und 9 

Aufträge und Meldungen 

Züge sind in Aufträgen und Meldungen bei Nutzung der 
deutschen Sprache mit dem Wort „Zug“ und der Zugnum-
mer zu bezeichnen. Das Wort „Zug“ ist bei Sperrfahrten 
durch das Wort „Sperrfahrt“ zu ersetzen. 

Züge sind in Aufträgen und Meldungen bei Nutzung der 
polnischen Sprache mit dem Wort „Pociąg“ und der Zug-
nummer zu bezeichnen.   Das Wort „Pociąg“ ist bei Sperr-
fahrten durch die Worte „po torze zamkniętym“ zu ergän-
zen. 

Zu 408.0202 
Abschn. 1 und 
zu 408.2202 

Abschn.1 

4 Zu Ir-1 § 24 
Abs. 13 und zu 
§ 37, Abs. 7,

Pkt.6 und § 14
Abs. 8 und § 28
Abs. 2; Ir-16 §

17 

Zusätzliche Informationen über Züge, die gefährliche 
Güter befördern 

Die Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) melden den 
Disponenten der Außenstellen der Betriebsleitungen der 
PKP PLK S.A. vor Grenzübertritt in Richtung Polen mittels 
E-Mail (siehe Vordruck 3.2.3) Züge vor, die gefährliche
Güter entsprechend den Richtlinien des RID befördern.

Die Außenstellen der Betriebsleitung der PKP PLK S.A. 
übermitteln dem eigenen Fahrdienstleiter diese Informa-
tion über das Verkehren eines Zuges mit Gefahrgut. 

6 Zu Ir-1 § 16 
Abs. 3 

Ohne Streckenkenntnis des Triebfahrzeugführers fah-
ren 

Das Fahren ohne Streckenkenntnis ist auf den Grenzbe-
triebsstrecken und den Streckenabschnitten der erleichter-
ten Durchgangsverkehre nicht erlaubt. 

Zu 408.2301 
Abschn. 1 

7 Zu Ir-1 § 62, 
Abs. 5 

Fahrzeug an der Spitze steht über das Signal hinaus 

Ist im Bereich der Betriebsführung der PKPPLK S.A. die 
Fahrtstellung nicht feststellbar oder kann in den Bereichen 
der Betriebsführung der PKP PLK S.A. und der DB Netz 
AG das Signal nicht auf Fahrt gestellt werden, muss der 
Fahrdienstleiter die Zustimmung durch Befehl G, Nr. 2 er-
teilen. 

Zu 408.0331 
Abschn. 3 

Abs. 3 und zu 
408.2331 Ab-
schn. 3 Abs. 3 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 

* 

* 

* 

*

* 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

8 Zu Ir-1 § 58 Schriftliche Befehle, besondere Form 

Die Fahrdienstleiter der Betriebsstellen auf den Grenzbe-
triebsstrecken bzw. auf den Streckenabschnitten der er-
leichterten Durchgangsverkehre erteilen Aufträge an 
grenzüberschreitende Zugfahrten mit den zweisprachigen 
Befehlsvordrucke G 1-14 und G 14.1-14.35, gemäß Ab-
schn. 3.2.1. 

Auf einem Vordruck dürfen mehrere Befehle erteilt wer-
den, wenn diese vom Triebfahrzeugführer in der im Vor-
druck angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden kön-
nen; ansonsten müssen die Befehle auf mehreren Vordru-
cken erteilt werden. 

Diese Vordrucke müssen stets fortlaufend nummeriert 
werden (z.B. Vordruck 1 von 3 Vordrucken, Vordruck 2 
von 3 Vordrucken, Vordruck 3 von 3 Vordrucken) und in 
dieser Reihenfolge dem Triebfahrzeugführer übermittelt 
werden. Bei Aushändigung unterschreibt der Triebfahr-
zeugführer nur auf dem letzten Vordruck. 

Die Gründe für einen Befehl G Nr. 12 sind auf der Rück-
seite des Befehls G 1-14 zu finden. Zusätzlich wurden die 
Gründe 80 - 83 für den Grenzbetrieb in den Befehl G 1-14 
aufgenommen. 

Zum Erteilen des Befehls G Nr. 14 verwendet der Fdl in 
der Regel die zweisprachigen Wortlaute auf dem Vordruck 
„Wortlautbeiblatt zum Befehl G 14/Zalącznik językowy do 
rozkazu G 14“. 

Auf einem Vordruck „Wortlautbeiblatt zum Befehl G 14“ 
dürfen mehrere Befehle erteilt werden, wenn diese vom 
Triebfahrzeugführer in der im Vordruck angegebenen Rei-
henfolge ausgeführt werden können; andernfalls müssen 
mehrere Vordrucke verwendet werden. Die Vordrucke 
werden immer im Feld Vordruck/druk ... W im Befehl G 14 
und im Kopf des Wortlautbeiblattes zum Befehl G 14‘ 
gleichlautend nummeriert. Die Wortlautbeiblätter folgen 
unmittelbar im Anschluss an den Vordruck mit dem Befehl 
G 14, der darauf verweist. Bei einem Befehl für einen an-
deren Zug kann die Nummerierung wieder mit 1 W begin-
nen. 

Muss ausnahmsweise ein anderer Wortlaut verwendet 
werden, ist der Eintrag „siehe Wortlautbeiblatt zum Befehl 
G 14 (eigenes Blatt) /patrz Zalącznik językowy do rozkazu 
G 14 (osobna kartka)“ zu streichen und der andere Wort-
laut in den Befehl G 14 zweisprachig einzutragen. 

Die zweisprachigen Befehle G 14.1-G 14.35 (Vordruck Be-
fehle G 14.1-14.35) werden bei Gebrauch auf der Grenz-
betriebsstrecke bzw. bei den Streckenabschnitten der er-
leichterten Durchgangsverkehre als eigenständige Befehle 
behandelt.  

Da der zweisprachigen Befehl G 14.1- G 14.35 auf einem 
eigenen Vordruck dargestellt wird, kann er dem an Trieb-
fahrzeugführer ausgehändigt werden.  

Zu 408.0411 
und zu 

408.2411 

* 
* 

*
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

10 Zu Ir-1 § 58 
Abs. 10, 11 und 

12 

Übermitteln schriftlicher Befehle 

In den ÖGV bzw. den ÖVED ist bekannt gegeben: 

- ob schriftliche Befehle diktiert werden,

- ob ausgefüllte schriftliche Befehle ausgehändigt werden.

Zu 408.0411 
Abschn. 2, 

sowie zu 
408.2411 Ab-

schn. 2 

12 Zu Ir-1 § 51 
Abs. 1 Punkt 1 

und Ir-11 § 28 

Fahrplan-Mitteilung 

Der Vordruck Fahrplan-Mitteilung der DB Netz AG wird auf 
den Grenzbetriebsstrecken und den Streckenabschnitten 
der Erleichterten Durchgangsverkehre nicht verwendet. 

Fahrplanangaben werden mit dem zweisprachigen Befehl 
G 14 und Wortlautbeiblatt W1 bekannt gegeben. 

Zu 408.0415 

15 Zu Ir-1 § 57 
Abs. 3 Punkt 1 
Buchst. c und 
zu Ie-1 § 16 

Punkt 6c 

Unterrichtung der Züge bei der Ausführung von Arbei-
ten 

Wenn auf dem Streckenabschnitt mit Betriebsführung der 
PKP PLK S.A. Arbeiten ausgeführt werden, müssen die 
Triebfahrzeugführer über die Arbeiten durch Befehl 
G Nr. 14 und Wortlautbeiblatt Nr. W 15 unterrichtet wer-
den. 

- 

17 Zu Ir-1 § 14 
Abs. 10 und zu 

§ 58 Abs. 3
Punkt1d, sowie 
Ir-10 § 21, 22, 

23 

Schwerwagen 

Wenn in der Beförderungsanordnung angegeben ist, dass 
Schwerwagen mit einer niedrigeren als im Fahrplan des 
Zuges zulässigen Geschwindigkeit fahren müssen, muss 
der Fahrdienstleiter dem Triebfahrzeugführer Befehl 
G Nr. 12, Beiblatt A Grund Nr. 41 erteilen. 

Zu 408.0435 
Abschn. 2 

19 Zu Ir-1 § 66 
Abs. 6 

Besondere Regeln für das Nachschieben 

Die Anwendung des Nachschiebens grenzüberschreiten-
der Züge ist nicht erlaubt. 

Zu 408.2441 

20 Zu Ir-1 § 67 
Abs. 1 

Geschobene Züge 

Geschobene grenzüberschreitende Züge sind auf den 
Grenzbetriebsstrecken bzw. den Streckenabschnitten der 
erleichterten Durchgangsverkehre außer Meß-, Arbeits- 
und Hilfszüge, die als Sperrfahrten verkehren, nicht zuge-
lassen. In der ÖGV können Abweichungen zugelassen 
werden. 

Zu 408.0445 
und zu 

408.2445 

24 Zu Ir-1 § 47 Rücknahme eines Abfahr- oder Durchfahrauftrages 

Im Bereich der Betriebsführung der PKP PLK S.A. gilt das 
Erlöschen des Signals Sz als Rücknahme des Abfahr- 
oder Durchfahrauftrages, solange die Spitze des Zuges 
noch nicht am Signal vorbeigefahren ist. 

Ist eine durch Befehl gegebene Zustimmung zur Ab- oder 
Durchfahrt zu widerrufen, so ist der Befehl G Nr. 14.35 zu 
erteilen. 

Zu 408.0411 
Abschn. 5, 

408.2411 Ab-
schn. 5 

* 
* 
*

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
*

* 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

26 Zu Ir-1 § 54 
Abs. 7 

Auftrag zur Fahrt auf dem Gegengleis 

Wenn der Auftrag zur Fahrt ins Gegengleis nicht signali-
siert werden kann, darf der Fahrdienstleiter dem Triebfahr-
fahrzeugführer den Auftrag zur Fahrt auf dem Gegengleis 
mit dem Befehl G Nr. 4 erteilen. 

Zu 408.0463 
Abschn. 10 

und zu 
408.2463 Ab-

schn. 1 

27 (gestrichen) 

37 Zu Ir-1 § 55 
Abs. 10 

Zulässige Geschwindigkeit für Sperrfahrten 

Die zulässige Geschwindigkeit für Sperrfahrten auf Grenz-
betriebsstrecken bzw. Streckenabschnitten der erleichter-
ten Durchgangsverkehre beträgt: 

für gezogene Sperrfahrten 50 km/h, 

für geschobene Sperrfahrten 30 km/h, jedoch bei 
Befahren von Bahnübergängen ohne technische Siche-
rung 20 km/h, 

die zulässige Geschwindigkeit einer Schnee-
räumfahrt richtet sich nach der Bedienungsanweisung des 
Schneeräumfahrzeugs. 

Zu 408.0481 
Abschn. 10 

und 408.2481 
Abschn. 7 

38a Zu Ir-1 § 55 
Abs. 6, 7 

Rück- oder Weiterfahrt der Sperrfahrt 

Bei Halt einer Sperrfahrt auf freier Strecke muss der Tf 
den Fdl, der die Sperrfahrt abgelassen hat, sobald wie 
möglich über die Rück- oder Weiterfahrt verständigen. Der 
Fdl muss sofort die Beteiligten von der Rück- oder Weiter-
fahrt benachrichtigen und der Rück- oder Weiterfahrt zu-
stimmen. 

Zu 408.0481 

38b Zu Ir-1 § 55 Sperrfahrt beenden 

Wenn eine Sperrfahrt auf einem Bahnhof endet, muss der 
Tf dem Fdl die Ankunft aller Fahrzeuge melden.39 

Zu 408.0481 

*

* 
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Lfd. Nr. Hinweis auf Vor-
schrift der  

PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benachbarten Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen abweichen und Sonderregelungen 
für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

40. Zu Ir-1 § 64, Abs. 
12 i Abs. 14 

Ir-1a § 7 Abs. 6 

Unzulässige Vorbeifahrt an Haltsignalen 

Der Triebfahrzeugführer muss in folgenden Situationen sofort anhalten 
und nach dem Anhalten sofort den Fahrdienstleiter verständigen: 

a) Unzulässige Vorbeifahrt an einem Halt zeigenden Signal,

b) Vorbeifahrt an einer Stelle, an der nach Befehl zu halten gewesen
wäre,

c) PZB-Zwangsbremsung an einem Hauptsignal, das Fahrtstellung zeigt,

d) PZB-Zwangsbremsung an einem Hauptsignal, das Kennlicht zeigt,

e) PZB-Zwangsbremsung an einem Sperrsignal, das Signal Sh 1 bzw.
Ra 12 (DV 301) zeigt,

f) PZB-Zwangsbremsung an einem Sperrsignal, das Kennlicht zeigt,

g) Unzulässige Vorbeifahrt an einem ETCS-Halt,

h) Wechsel in die ETCS-Betriebsart TR,

i) Wechsel in die ETCS-Betriebsart TR und Textmeldung „Streckenaus-
rüstung nicht kompatibel“,

j) Zwangsbremsung in ETCS-Level 0 in der ETCS-Betriebsart UN an ei-
nem Hauptsignal, das Fahrtstellung zeigt,

k) Zwangsbremsung in ETCS-Level 0 in der ETCS-Betriebsart UN an ei-
nem Hauptsignal, das Kennlicht zeigt.

Die Weiterfahrt darf nur nach Erteilung eines Befehl G Nr. 2 erfolgen. 

Zu 408.0531 
Abschn. 1 und 
zu 408.2531 

41 Zu Ir-1 § 64 Abs. 
13 

Besonderheit auf Betriebsstellen der PKP PLK S.A. bei unzulässiger 
Vorbeifahrt an einem Halt Signal 

Ist der Triebfahrzeugführer auf Betriebsstellen der PKP PLK S.A. unzu-
lässig an einem Halt zeigenden Signal und über das Grenzzeichen der 
folgenden Weiche hinausgefahren, muss er sofort das „Alarmsignal“ ge-
ben. 

Zu 408.0531 
Abschn. 1 

und 

zu 408.2531 

44a Zu Ie-1 § 14 Abs 
(1), 

Punkt 2) 

Signale an Zügen – Spitzensignal 

Im Bereich der Betriebsführung der PKP PLK S.A. wird das „Spitzensig-
nal eines Zuges, welcher entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung auf 
einem Gleis einer zwei- und mehrgleisigen Strecke fährt“ - Pc-2 - nicht 
geführt. Züge auf dem Gegengleis führen das Spitzensignal Pc-1/Zg1. 

Zu 301.1101 
Abschn. 2 

44b Zu Ir-1 § 77 Abs. 
1 

Spitzensignal nicht in Ordnung 

Wenn festgestellt wird, dass das Spitzensignal, nicht in Ordnung ist, ist 
dies dem Fahrdienstleiter der der Staatsgrenze benachbarten Zugmelde-
stelle zu melden. Der Fahrdienstleiter muss den Zug dort anhalten. 

Nach dem Anhalten des Zuges ist nach den Regeln des jeweiligen EIU zu 
verfahren. 

In den ÖGV können Ergänzungen getroffen werden. 

Zu 408.0551 
Abschn. 1 

Zu 408.2691 
Abschn. 6 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
*
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benachbarten 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen abweichen und Son-
derregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf Ril 
der  

DB Netz AG 

46 Zu Ir-1 § 32 Auf Sicht fahren 

Das Fahren auf Sicht kann auch mit Befehl G Nr. 12 angeord-
net werden. 

Wenn ein Triebfahrzeugführer auf Sicht fahren muss, darf er 
nach den Sichtverhältnissen nur so schnell fahren, dass er den 
Zug vor einem Fahrthindernis oder Haltsignal sicher anhalten 
kann. 

Sie dürfen höchstens mit 20 km/h fahren. 

Zu 408.2561 Ab-
schn. 1 

47 Zu Ir-1 § 58, 
Abs. 3 Punkt 2 

Buchst. k 

Verminderter Reibwert 

Wurde dem Fahrdienstleiter schlüpfrige Schienen und ein ver-
minderter Reibwert zwischen Rad und Schiene gemeldet, 
muss er die nachfolgenden Züge, die die Grenzbetriebsstrecke 
befahren, verständigen. 

Außerdem muss der Fahrdienstleiter den Fdl der benachbar-
ten Betriebsstelle verständigen. Dazu ist der Wortlaut nach 
Pkt. 3.1 „Bestimmungen für die Durchführung der Zugmeldun-
gen und anderer Meldungen im Bahnbetrieb zwischen den be-
nachbarten Zugmeldestellen der DB Netz AG und der 
PKP PLK S.A.“, Ziffer 41 zu nutzen. 

Die Triebfahrzeugführer haben während der Fahrt das Brems-
verhalten des Zuges zu prüfen und das Ergebnis dem Fahr-
dienstleiter zu melden. Haben die Triebfahrzeugführer festge-
stellt, dass keine Bremsverlängerungen mehr auftreten, ist auf 
die Unterrichtung weiterer Züge zu verzichten. 

Zu 408.0561 und 
408.2561 Ab-
schn. 2 Abs. 2 

48 Liegengebliebener Zug auf der freien Strecke 

Wenn ein Triebfahrzeugführer eines Mehrkraft-Tfz nach Wech-
sel der Traktionsart die Fahrt eines liegengebliebenen Zuges 
fortsetzen könnte, hat er den Fahrdienstleiter darüber zu infor-
mieren. 

Zu 408.2571 Ab-
schn. 3 und 5 

49 Zu Ir-1 § 70 
Abs. 1-5 

Zustimmung, Geschwindigkeit und Besonderheiten beim 
Zurücksetzen 

Für grenzüberschreitende Züge ist das Zurücksetzen ohne Ab-
stimmung mit dem Fahrdienstleiter verboten. 

Der Triebfahrzeugführer muss beim Zurücksetzen so langsam 
fahren, dass er den Zug jederzeit anhalten kann. 10 km/h dür-
fen dabei nicht überschritten werden. 

Der Triebfahrzeugführer muss das Ende des Zurücksetzens 
und die Vollständigkeit des zurückgesetzten Zuges dem Fahr-
dienstleiter melden. 

Zu 408.0572 Ab-
schn. 4-6 

Zu 408.2572 Ab-
schn. 2 

50a Zu Ir-1 § 65 
Abs. und § 69, 

und 

Ie-1 § 2 Abs. 14 
und § 15 Abs. 1 
Punkt 1 und 2 

Nothaltauftrag geben bei drohender Gefahr 

Bei drohender Gefahr, die durch Anhalten von Zügen abge-
wendet oder gemindert werden kann, ist der Nothaltauftrag 
nach den Bestimmungen des Infrastrukturbetreibers zu geben, 
dessen Infrastruktur befahren wird. 

Zu 408.2581 Ab-
schn. 3 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
*

* 
* 
* 
*

* 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

50b Zu Ir-1 § 64 
Abs. 5 und zu § 

69 

Ie-1 § 15 Abs. 1 
Punkt 1 Buchst. 
d und Punkt 2 
Buchst. e und f 

Notruf / Alarmsignal 

Nach dem Eingang 

- eines Alarmsignals A1-r und der fehlenden Verständi-
gungsmöglichkeit mit dem Fdl muss der Tf nach dem An-
halten und der Feststellung, dass es keine Fahrthinder-
nisse gibt,

- eines Notrufs der DB Netz AG muss der Tf die Ge-
schwindigkeit des Zuges sofort auf höchstens 40 km/h
verringern und wenn kein Nothaltauftrag oder keine
Durchsage folgt,

nach den Regeln des „Fahren auf Sicht” bis zur nächsten 
Betriebsstelle fahren – auch wenn sich diese Betriebs-
stelle im Bereich der Betriebsführung des benachbarten 
EIU befindet, wenn er keine anderen Meldung oder Auf-
träge des Fdl erhält. 

Zu 408.0581 
Abschn. 3 und 
zu 408.2581 
Abschn. 3 

51 Zu Ir- 1§ 64 

Abs. 5 sowie § 
69 

Maßnahmen nach Abgabe des Nothaltauftrages 

Das Zugpersonal darf nach Verständigung des Fahr-
dienstleiters außer bei Hilfeleistung für Menschen und 
Maßnahmen bei Betriebsgefahr nur nach den Aufträgen 
des zuständigen Fahrdienstleiters handeln. 

Für die weiteren fahrdienstlichen Maßnahmen hat der zu-
ständige Fahrdienstleiter die erforderlichen Aufträge zu er-
teilen. 

Zu 408.0581 
Abschn. 4 und 
zu 408.2581 
Abschn. 4 

66 Zu Ir- 1 § 12 
Abs. 2 und 4 Ir-
9 § 15 Abs. 2 

Vollständige Rückkehr der Rangierfahrt melden 

Der Triebfahrzeugführer oder der Rangierbegleiter teilt 
dem zuständigen Weichenwärter (bei PKP PLK S.A auch 
Fahrdienstleiter) das Beenden des Rangierens und die 
vollständige Rückkehr der Rangierfahrt nach dem Regel-
werk des betriebsführende EIU mit. 

Zu 408.4841 

Abschn. 4 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
*
* 
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3.2 Vordrucke und ergänzende Bestimmungen 

3.2.1 Befehl G, Beiblatt A zum Befehl 12 und Wortlautbeiblatt zum Befehl 14 

gemeinsame schriftliche Befehle G1-14 d/pl 
[Format A4, beidseitig bedruckt, (bei der DB Netz AG als Vordruck 302.2000V01)] 

gemeinsame schriftliche Befehle G14.1-14.35 d/pl 
[Format A4, einseitig bedruckt, (bei der DB Netz AG als Vordruck 302.2000V02)] 

gemeinsames Wortlautbeiblatt zum Befehl G14 d/pl 
[Format A4, einseitig bedruckt, (bei der DB Netz AG als Vordruck 302.2000V03)] 

*
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Befehle G 1-14 de/pl (Vorderseite) *
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3.2.2. Wykaz skrótów 3.2.2 Abkürzungsverzeichnis 

Pojęcie polskie Skrót polski Begriff deutsch Abkürzung 
deutsch 

Begriff polnisch Abkürzung 
polnisch 

Pojęcie niemieckie Skrót 
niemiecki 

dyżurny ruchu dr Fahrdienstleiter Fdl 

Europejski System Sterowania 
Pociągiem (European Train Control 
System) 

ETCS europäische Zugbeeinflussung 
(European Train Control System) 

ETCS 

Indywidualny rozkład jazdy IRJ Fahrplan für Gelegenheitsverkehr - 

Zarządca infrastruktury KPI Eisenbahninfrastrukturunternehmen EIU 

Przewoźnik kolejowy KPP Eisenbahnverkehrsunternehmen EVU 

maszynista masz. Triebfahrzeugführer Tf 

Miejscowe Porozumienia 
Graniczne  

MPG Örtliche Grenzvereinbarungen ÖGV 

Miejscowe Porozumienia Tranzytu 
Uprzywilejowanego 

MPTU Örtliche Vereinbarungen über den er-
leichterten Durchgangsverkehr 

ÖVED 

Ogólne Porozumienie Graniczne OPG Allgemeine Grenzvereinbarung AGV 

przejazd kolejowo-drogowy pk Bahnübergang BÜ 

Polski skrót zgody na przewóz 
przesyłki nadzwyczajnej w 
komunikacji międzynarodowej 

PNZ Polnische Nummer der Zustimmung 
zur außergewöhnlichen Sendung im 
internationalen Verkehr 

PNZ 

Niemiecki skrót zgody na przewóz 
przesyłki nadzwyczajnej w 
komunikacji międzynarodowej 

Bza Deutsche Nummer der Zustimmung 
zur außergewöhnlichen Sendung im 
internationalen Verkehr (Betriebliche 
Zusatzanweisung) 

Bza 

pociąg poc. Zug Z 

posterunek odgałęźny podg. Abzweigstelle Abzw 

posterunek odstępowy pods. Blockstelle Bk 

posterunek zapowiadawczy pzap. Zugmeldestelle Zmst 

Punktowe urządzenia 
oddziaływania na pociąg 

PZB Punktförmige Zugbeeinflussung PZB 

samoczynne hamowanie pociągu SHP System der selbsttätigen 
Zugbremsung 

SHP 

Uregulowania w zakresie 
prowadzenia ruchu przez granicę 
państwową 

PRG Regeln für Betriebsführung über die 
Staatsgrenze  

RfBS 



Allgemeine Grenzvereinbarung zwischen DB Netz AG - PKP PLK S.A. 

Auszug für die Eisenbahnverkehrsunternehmen  

302.2201Z01 – 

302.2208Z01 

Seite 29 

Gültig ab: 12.12.2021 

Pojęcie polskie Skrót polski Begriff deutsch Abkürzung 
deutsch 

Begriff polnisch Abkürzung 
polnisch 

Pojęcie niemieckie Skrót 
niemiecki 

rozjazd R Weiche W 

semafor drogowskazowy Sdr. Zwischensignal Zsig 

semafor odstępowy Sods. Blocksignal Bksig 

semafor wjazdowy Swj. Einfahrsignal Esig 

semafor wyjazdowy Swy. Ausfahrsignal Asig 

stacja Bahnhof Bf 

stacja towarowa Güterbahnhof Gbf 

sygnał zaporowy Z Sperrsignal Sperrsig 

sygnał zastępczy Sz Ersatzsignal - 

wagon wag. Wagen Wg 

wykaz ostrzeżeń stałych (WOS) Dod. 2 Verzeichnis der ständigen Warnun-
gen (WOS) 

Dod. 2 

wykaz tymczasowych ograniczeń 
prędkości i innych szczegółów 

La Zusammenstellung der vorüber-ge-
henden Langsamfahrstellen und an-
derer Besonderheiten 

La 

wykolejnica  Wk Gleissperre Gs 

Regulamin sieci DB Netz AG NBN Nutzungsbedingungen Netz der DB 
Netz AG 

NBN 
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3.2.3. Komunikaty porozumiewawcze „towary 
niebezpieczne“ 

3.2.3 Verständigungsbehelf „Gefahrgut” 

Für Züge auf der / dla pociągów na 

Grenzbetriebsstrecke / odcinku eksploatowanym w ruchu granicznym 
Streckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre/odcinkach linii tranzytu 
uprzywiejowanego 

Tantow – Szczecin 
Gumieńce*) 
Löcknitz - Szczecin 
Gumieńce*) 
Küstrin-Kietz – Kostrzyn*) 

Frankfurt(O) – Rzepin*) 
Guben – Gubin*) 
Forst (L) – Tuplice*) 

Horka – Węglinec*) 
Görlitz – Zgorzelec*) 
Hagenwerder - Krzewina 
Zgorzelecka - Zittau*) 

Empfänger / odbiorca: 

PKP PLK S.A.*) 
Ekspozytura Centrum 
Zarządzania Ruchem 
Kolejowym w Szczecinie 

PKP PLK S.A. *) 
Ekspozytura Centrum 
Zarządzania Ruchem 
Kolejowym w Poznaniu 

PKP PLK S.A. *) 
Ekspozytura Centrum 
Zarządzania Ruchem 
Kolejowym we Wrocławiu 

idde8.koordynator@plk-sa.pl idde7.koordynator@plk-sa.pl idde6.koordynator@plk-sa.pl 

*) Nichtzutreffendes streichen 
*) niepotrzebne skreślić 

Meldung vom EVU (Name): 
Meldunek od KPP (nazwa): 

Zug-Nr.  am „mit Gefahrgut“

Pociąg nr w dn. „z towarem 
niebezpiecznym“ 

Datum / Unterschrift: 
Data / podpis: 
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Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBS), Teil B Örtliche 
Grenzvereinbarung (ÖGV) zwischen der 

 
DB Netz AG, Regionalbereich Südost,  

Produktionsdurchführung Dresden  

 
und der 

 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.)  

 

 

für die Grenzbetriebsstrecke Görlitz – Zgorzelec 

 
Aktualisierung 2 - Gültig ab 10.05.2020 * 
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Vertragspartner    

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. DB Netz AG 

   Regionalbereich Südost 

   Produktionsdurchführung Dresden 

  ul. Joannitów 13 Schweizer Straße 3 b 

  50-  01069 Dresden 

  POLEN DEUTSCHLAND 

 
 
Fachautor polnischsprachige Ausgabe deutschsprachige Ausgabe 

   Antje Burkhardt 

Telefon +48 71 717 4315 +49 351 461-8787 

E-Mail -sa.pl  

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter, die auf der Grenzbetriebs-

schen und anwenden. 

* 
* 
* 
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PKP PLK  

 

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht 

DB Netz AG. 

* 

* 
* 
* 
* 
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Abkürzungsverzeichnis 

AG  Aktiengesellschaft 

AGV   

Az Achszähler 

Betra  Betriebs- und Bauanweisung 

Bf  Bahnhof 

BZ  Betriebszentrale 

BZA Betrieb Zugförderung außergewöhnlich (Aktenzeichen für die Beförde-
rung von Gegenständen und Fahrzeugen außergewöhnlicher Art) 

bzw. beziehungsweise 

d deutsch, Deutschland 

DB Deutsche Bahn 

EBA Eisenbahn-  

EIU  

 Elektronisches Stellwerk 

EVU  

Fdl Fahrdienstleiter 

ggf. gegebenenfalls 

GSM-R  - 

Eisenbahn angepasst wurde) 

hz Hertz 

  

kV Kilovolt 

La  und 
andere Besonderheiten 

Lü   

 Meter 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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MPG   

Nr.   

ÖGV  Örtliche Grenzvereinbarung 

özF  örtlich zuständiger Fahrdienstleiter 

Pbf Personenbahnhof 

pl polnisch, Polen 

PKP   

PLK  (PKP Polskie Linie Kolejowe) Polnische Bahnlinien 

PNZ 

internationalen Verkehr) 

PRG  

(Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze) 

PZB ige Zugbeeinflussung 

RB Regionalbereich 

RfBS Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze 

Ril  Richtlinie 

S.A.  

SHP  

SO Südost 

TEN Trans-European Networks (Transeuropäische Netze) 

Tf  Triebfahrzeugführer 

Tfz  Triebfahrzeug 

UIC  
verband) 

usw. und so weiter 

UTK    

UZ Unterzentrale 

VzG Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten 

  (Verzeichnis ständiger Vorsichtsstellen) 

z.B.  

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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Nachweis der Aktualisierungen 

   Berichtigung eingearbeitet 

Lfd. Nr. Kurzer Inhalt Gültig ab am durch 

1 Anpassung an überarbeitete 
AGV, neue Instandhal-
tungsgrenzen, Aktualisie-
rung der Betriebsverfahren 

12.06.2016     

2 Anpassung an die Aktuali-
sierung 6 zur AGV und das 
aktuelle Regelwerk, Sprach-
regelung 

10.05.2020     

       

       

          

          

          

          

* 
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Vorbemerkungen  

(1) Grundsätzlich gelten für den grenzüberschreitenden Eisenbahnbetrieb die 
Rechtsvorschriften des Staates und das Regelwerk des Eisenbahninfrastruk-

(EIU) dessen Infrastruktur genutzt wird. Darauf aufbauend 
können die „Regeln für Betriebsführung über die Staatsgrenze“ (RfBS), 
Teil A (AGV) und B (ÖGV) Abweichungen und Ergänzungen zulassen. 

(…) 

(2) Sofern in dieser RfBS, Teil B, ÖGV sprachlich vereinfachende Bezeichnungen 
wie „Mitarbeiter“, „Fahrdienstleiter“, „Triebfahrzeugführer“, „Zugbegleiter“ usw. 

 * 

* 
* 

* 
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1 Geltungsbereich 
(1) Diese RfBS, Teil B, ÖGV gelten für die Durchführung des Eisenbahnbetriebs 

und den Übergang der Eisenbahninfrastruktur zwischen der DB Netz AG und 
der PKP PLK S.A. auf der Grenzbetriebsstrecke Görlitz – Zgorzelec. 

(2) Die ÖGV ist verbindlich für die Mitarbeiter der EIU DB Netz AG und 
PKP PLK 
trieb auf der Grenzbetriebsstrecke Görlitz – Zgorzelec beteiligt sind und 
grenzüberschreitende Zugfahrten durchführen. 

(3) Die ÖGV für die Grenzbetriebsstrecke Görlitz – Zgorzelec wird in zwei zwei-
sprachigen Urschriften sowohl in deutscher als auch in polnischer Sprache 

gionalbereich (RB) Südost der DB Netz AG 
PKP PLK S.A. erhalten je ei-

ne zweisprachige Ausfertigung. 

(4) Die Veröffentlichung der ÖGV für deren Anwender erfolgt nach der zweispra-
chigen Urschrift durch die DB Netz AG nur in deutscher Sprache und durch 
die PKP PLK S.A. nur in polnischer Sprache. 

(5) Die vollständige Fassung der ÖGV wird nur intern bei den EIU veröffentlicht. 
Eisenbahnbetrieb auf der Grenzbetriebsstrecke 

enthält, die zur Durchführung des Eisenbahnbetriebes vereinbart wurden. 

(6) DB Netz AG, RB Südost 
und der PKP PLK 

zu unterzeichnen. Sie werden 

satz (4). 

(7) Die ÖGV kann von der DB Netz AG, RB Südost bzw. von der PKP PLK S.A., 
von 6 Monaten 
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2 Begriffsbestimmungen 
Für den Eisenbahngrenzbetrieb werden in dieser RfBS, Teil B, ÖGV 
folgender Bedeutung verwendet: 

Die Systemwechselbahnhöfe RfBS, Teil 
der DB Netz AG PKP PLK S.A. der Bahnhof 
Zgorzelec. 

Die Grenzstrecke ist der Streckenabschnitt zwischen den Bahnhöfen Görlitz und 
Zgorzelec.  

Die Grenzstreckenabschnitte sind die Abschnitte 

- Bf Görlitz (DB Netz AG), Strecken 
Nr. 6211, 

- Bf Zgorzelec 
(PKP PLK S.A.). 

Die Grenzbetriebsstrecke 
Zgorzelec sowie die freie Strecke zwischen ihnen. 

Die Betriebsführung 
betriebes sowie betriebliche Regelungen für den Bau und die Instandhaltung von 
Bahnanlagen. 

Die Durchführung des Eisenbahnbetriebs Betriebssteuerung durch 
Betriebsstellen, die Steuerung von Zug- - und Siche-

dazu notwendig sind. 

Die Grenze der Betriebsführung befindet sich abweichend von der Staatsgrenze 

 251,801 (d)   202,541 (pl). Das entspricht der Instandhaltungsgrenze für 
den Oberbau und den Bahnkörper. 

(…) 

Ein Außergewöhnliches Ereignis ist ein unerwünschtes und nicht beabsichtigtes 
Ereignis bzw. eine besondere Folge von Ereignissen, die die Durchführung des 
Bahnbetriebs negativ beeinflussen. 

Eine grenzüberschreitende Zugfahrt beginnt - oder Durchfahrt auf 
überquert die Staatsgrenze und endet - 

 

* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 
* 
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Skizze der Begriffsbestimmung 

 

* 



Örtliche Grenzvereinbarung Görlitz - Zgorzelec, Auszug für EVU 302.2208Z01 

Seite 13 

 

  Gültig ab: 10.05.2020 

3 Fahren von Zügen 

3.1 Streckenöffnungszeiten der Grenzbetriebsstrecke 

Die Grenzbetriebsstrecke Görlitz – Zgorzelec ist ganztägig geöffnet. Nach 
Bedarf können die DB Netz AG und die PKP PLK S.A. Vereinbarungen 

wechselbahnhöfen treffen. 

(…) 

* 
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4 Beschreibung der Bahnanlagen und Einrichtungen 

4.1 Betriebstechnische Bedingungen der Grenzbetriebsstrecke 

(1) Die Grenzbetriebsstrecke ist zwischen Görlitz und Zgorzelec zweigleisig 
und teilweise elektrifiziert. In Deutschland hat sie den Status einer Haupt-
bahn, in Polen ist sie eine Bahn ersten Ranges. Sie ist Teil des TEN 
(Trans-European Networks/Transeuropäische Netze) für Eisenbahnstre-
cken. 

e weiteren Be-
triebsstellen. 

(2) Die Oberleitungsanlage über der Grenzbetriebsstrecke wird zwischen 
Bf 

Gleichspannung betrieben. 

(…)  

(4) 
der PKP PLK DB Netz AG  

Die Einfahrvorsignale 40Va (Regelgleis) und 40Vaa (Gegengleis) des 
Bf  

Die Einfahrvorsignale ToZ (Regelgleis) und ToY (Gegengleis) des 
Bf  

(5 - Staatsgrenze beträgt die Neigung 

-  

-   

- .  

- 
 der DB Netz AG entspricht 

dies einer Kennzeichnung in den Fahrplanunterlagen ohne Sägelinien. 

(6) Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt auf der Grenzbetriebs-
 

(7) Für grenzüberschreitende Zugfahrten gilt die Streckenklasse D3 (22.5 t 
 

DB Netz AG ist in die 

PKP PLK S.A. ist in die 
 

(8
(UIC). 

 durch die PKP PLK S.A. ist 
 

Betriebsführung durch die DB Netz AG 
GSM-R Zugfunk deutscher Bauart [GSM-R (D)] ausgerüstet. 

* 

* 
* 
* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 
* 
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(10) Zugbeeinflussungsanlagen 

a) Betriebsführung durch die DB Netz AG 
 

Betriebsfüh-
rung durch die PKP PLK S.A. in 
nale 40Va (Regelgleis) und 40Vaa (Gegengleis) des Bf Görlitz je ein 
1000 Hz- -

 

Das Verhalten des Triebfahrzeugpersonals gegenüber den Gleis-
 

b) Betriebsführung durch die 
PKP PLK S.A.  ausgerüstet. 

Betriebsfüh-
rung durch die DB Netz AG 

 der SHP. 

(11) Bahnübergänge und Übergänge für Reisende 

 Art der Sicherung  

 
Kat. A auf Bf Zgorzelec  chenwärter „Post-12“ 

 
Kat. E auf Bf Zgorzelec  chenwärter „Post-12“ 

 
Kat. A auf Bf Zgorzelec  chenwärter „Post-12“ 

 
(12) Besondere Signalstandorte 

a) Die Einfahrvorsignale 40Va (Regelgleis) und 40Vaa (Gegengleis) 
des Bf 

DB Netz AG. 

b) 201,983 (pl) sind die 
Vorsignalbaken Ne 3 jeweils zu den Einfahrvorsignalen 40Va (Regel-
gleis) und 40Vaa (Gegengleis) des Bf Görlitz aufgestellt.  

Signalbuch (Ril 301) der DB Netz AG. 

c) Die Einfahrvorsignale ToZ (Regelgleis) und ToY (Gegengleis) des 
Bf DB Netz AG. 
Das Verhalten an diesen Signalen richtet sich nach den Signalvor-
schriften Ie-1 der PKP PLK S.A. 

Es sind zu den Einfahrvorsignale ToZ (Regelgleis) und ToY (Gegen-
 

d) In der Fahrtrichtung von Deutschland nach Polen sind durch die 
PKP PLK ‚Hinweiszeichen 

 

-
R ‚D‘ durch die DB Netz AG aufgestellt. 

* 

* 

* 

* 
* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 
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e) In der Fahrtrichtung von Polen nach Deutschland sind durch die 
PKP PLK 

 

(13) 

ckengleis (Gleiswechselbetrieb) eingerichtet. 

(…) 

* 
* 
* 

* 
* 
* 
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5 (…) 
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6 Örtliche Regelungen zu den Betriebs- und Signalrichtli-
nien der DB Netz AG und PKP PLK S.A. sowie zu weite-
ren Richtlinien und internationalen Abkommen 

6.1  Betriebsvorschriften 

Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 
ten 

strecke 

Hinweis auf 
Vorschrift Ir1 

der 
PKP PLK S.A. 

1 zu 408.0111  Durchführung von Zugfahrten 

Zuständig für die Durchführung des Eisenbahnbetriebs 
Bf Görlitz ist der özF Görlitz. In dieser 

RfBS, Teil B, ÖGV wird er als ‚Fdl Görlitz‘ bezeichnet. 
Sein Arbeitsplatz befindet sich in der Betriebszentrale 
Leipzig. Die sicherungstechnischen Anlagen werden in 
der Regel fernbedient. 

Bf 
Störung wird der Eisenbahnbetrieb von dort geführt. 

Der Bf Fdl LCS (Örtliches Steuer-

der Bf Zgorzelec durch den Fdl des örtlich bedienten 
Stellwerks in Zorzelec gesteuert werden. 

zu § 31 

2 zu 408.0212  

zu 408.2212 

Bezeichnung Streckengleise 

Das Regelgleis Zgorzelec – Görlitz wird als Strecken-
gleis 1 und das Regelgleis Görlitz – Zgorzelec wird als 
Streckengleis 2 bezeichnet. 

zu § 5 

(…)    

(…)    

5 zu 408.0261 
Abschn. 1 
(1) a) 8.  

zu 408.2231 
Abschn. 1 

Züge zulassen, die außergewöhnliche Sendungen 
befördern 

Zuglauf auf den wechselbahnhöfen beginnen 

 Fdl das 
Mitführen von außergewöhnlichen Sendungen. Zusätz-
lich sind Bf Görlitz die 

n der Beförderungsanordungen  

Zu Ir-10 

* 

* 
* 

* 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 
strecke 

Hinweis auf 
Vorschrift Ir1 

der 
PKP PLK S.A. 

6 zu 408.0301  

zu 408.2301 
Abschn. 2 

Ortskenntnis des Zugpersonals 

Bf Görlitz 

führung durch die DB Netz AG eine Gruppe gekuppelter 

kein arbeitendes Tri
ortskundigen Rangierbe-

gleiter begleitet 
cken in Fahrtrichtung.  

Betriebsführung durch die DB Netz AG nur arbeitende 
Triebfahrzeuge bewegt, kann die Rangierfahrt ohne 
einen Rangierbegleiter durchgeführt werden, wenn das 
Triebfahrzeugpersonal Ortskenntnis besitzt und eine 

Fdl Görlitz 

gleiten werden. 

In Notsituationen kann davon abgewichen werden, wenn 
eine solche Rangierfahrt unter der Einweisung und Auf-
sicht eines ortskundigen Mitarbeiters der DB Netz AG 
oder eines in Deutschland zugelassenen EVU erfolgt. 

Bf Zgorzelec 

fügen und eine funktionsfähige Funkeinrichtung zur 

 

Triebfahrzeuge dürfen nur dann ohne Rangierbegleiter 
rangieren, wenn die Rangierfahrten auf den festgelegten 
Rangierwegen erfolgen, der Triebahrzeugführer über 

 

zu § 16 

7 zu 408.0321  

zu 408.2321 
Abschn. 2 

Meldung an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vor-
bereitet ist 

Bf Zgorzelec 

 

zu § 14 

8 zu 408.0411 
Abschn. 2  

zu 408.2411 
Abschn. 2 

zweisprachigen Befehl G d/pl übermitteln  

Auf der Grenzbetriebsstrecke werden zweisprachige 
 

zu § 57 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 
ten 

strecke 

Hinweis auf 
Vorschrift Ir1 

der 
PKP PLK S.A. 

9 zu 408.0411 Übermittlungscode 

Der Fdl 
chige 

Abkürzung des Fdl-Arbeitsplatzes ‚DG‘, der Ziffer ‚9‘ (nur 

die fortlaufenden Ziffern von 001 bis 999 (z.B. DG9-321) 
 

Der Fdl 

ein zweisprachiger Befehl G d/pl diktiert werden, wird die 

 

zu § 58 

10 zu 408.0435 
Abschn. 3, 

(6) 

zu 408.2435 
Abschn. 3, 

(6) 

Züge begleiten, die außergewöhnliche Sendungen 
befördern 

durch die DB Netz AG ein Zug, der eine außergewöhnli-
che Sendungen befördert, an einer Engstelle durch eine 
Fachkraft der DB Netz AG vorbei zu leiten ist, 

oder an der Engstelle befindet. 

durch die PKP PLK 

unter Aufsicht eines Vertreters der PKP PLK S.A. in 

folgen. 

zu Ir-10 

(…)    

 

* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 

* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
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6.2 Besondere örtliche Regelungen für Mitarbeiter der EVU; die 
am Eisenbahngrenzbetrieb beteiligt sind 

6.2.1 Vorgaben der Fahrzeugausrüstung für die Zugbeeinflus-
sungsanlagen (PZB – SHP) 

und in Deutschland das 
 

(2) Die deutschen und polnischen 
-tibel. Für die Grenzbetriebsstrecke werden deshalb Transitionsre-

geln vereinbart. 

6.2.2 Betriebliche Vorgaben zur Transition zwischen PZB und 
SHP  

Auf der Grenzbetriebsstrecke Görlitz – Zgorzelec sind durch die Infrastruk-

tion zwischen PZB und SHP nicht vorhanden. 

Bf Halt Bf Zgorzelec 
eingeplant werden. 

6.2.3 Umschaltung Zugfunk 

In Fahrtrichtung Zgorzelec - führenden Fahrzeug der 
deutsche Zugfunk GSM-R (D) spätestens in Höhe des Orientierungszei-
chens GSM-R (D)  aktiv sein. 

In Fahrtrichtung Görlitz -  der 
analoge Zugfunk polnischer Bauart 
zeichen auf den Zugfunkkanal‘ PKP PLK S.A. aktiv 
sein. 

6.2.4 Auf der Grenzbetriebsstrecke anzuwendende Sprache 

Es sind die Regelungen der RfBS, Teil A, AGV unter Abschnitt 2.1 zu be-
achten. 

6.2.5 Sonstiges 

Der Tf 
Befehlsvordrucken der zweisprachigen Befehle G d/pl für die Grenzbe-
triebsstrecken (bei DB Netz AG Vordrucke 302.2000V01, 302.2000V02 
und 302.2000V03) ausgerüstet sein. In Deutschland werden die Druckvor-
lagen für die Befehlsvordrucke in den aktuellen Schienennetz-
Benutzungsbedingungen der DB Netz AG, Anlage 2.4.3 ‚Betrieblich-
technisches Regelwerk‘ veröffentlicht. In Polen können die Druckvorlagen 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 
* 
* 

* 
* 

* 

* 
* 

* 

* 
* 
* 
* 



Örtliche Grenzvereinbarung Görlitz - Zgorzelec, Auszug für EVU 302.2208Z01 

Seite 22 

  Gültig ab: 10.05.2020 

für die Befehlsv
PKP PLK S.A. angefordert werden. 

* 
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7 (…) 
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8 Oberleitungsanlagen für die elektrische Traktion 

Bf Zgorzelec und der Grenzbrücke steht in der Regel unter Spannung. 

grenzüber-

 

* 

* 
* 

* 
* 
* 
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9 Inkraftsetzung 
Die „Örtliche Grenzvereinbarung zwischen der DB Netz AG, Regionalbereich 
Südost, Produktionsdurchführung Dresden und der PKP Polskie Linie Kolejowe 

– 
Kraft.

ver
Staatsbahnen und der Deutschen Bahn AG Teil 
Eisenbahngrenzübergang Görlitz –  

30.12.2012 

für die 
DB Netz AG 

für die 
PKP PLK SA 

i.V. gez. Dieter Prautzsch
Leiter der Produktionsdurchführung Dresden 

gez. Jan Maga 
 

i.V. gez. Klaus Heinke
Leiter der Betriebsplanung Dresden 

 
Stellvertreter des Direktors des Eisenbahnbetrie-

 



 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international 
1 

Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze Hagenwerder - 

Krzewina Zgorzelecka - Hirschfelde; Auszug für EVU

1 Geschäftsführung 
Mit der Örtlich zuständigen Geschäftsführung für die Richtlinie 302.2209Z98 wurde beauftragt: 

DB Netz AG 

Betrieb Netz Dresden 

Schweizer Straße 3 b 

01069 Dresden 

Die Richtlinie 302.2209Z98 beinhaltet die Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBS), 
Teil A Allgemeine Grenzvereinbarung und Teil B Örtliche Bestimmungen für die beidseitig erleichterten 
Durchgangsverkehre auf dem Streckenabschnitt Hagenwerder - Krzewina Zgorzelecka - Hirschfelde 
zwischen der DB Netz AG und der PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

2 Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze, Auszug für EVU 
siehe folgende Seiten

Fachautor: I.NBB 42; Sebald Stumm; Tel.: (069) 265 31628

Örtlich zuständige Geschäftsführung: I.NB-SO-DRE; Antje Burkhardt; Tel.: (0351) 461 8787

302.2009Z98

Seite I 

Gültig ab: 21.03.2021 



Vorblatt 
mit Erläuterungen zu den Dateibestandteilen 

Allgemeine Grenzvereinbarung (AGV) 
[Auszug für die EVU]
Aktualisierung 7 ab 12.12.2021
Blatt 3 – 32 der Datei (Seiten 1 – 30 der AGV) 

Örtliche Grenzvereinbarung (ÖVED)
[Teil II ZusV]
erleichterte Durchgangsverkehre 
Hagenwerder - Krzewina Zgorzelecka - 
(Hirschfelde) Zittau
Blatt 33 – 115 der Datei (Seiten 1 – 322 der ÖVED/ZusV II)

zusammen: 
Richtlinie 302.2009Z98Z98
Regeln für Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBS)

AA



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Allgemeine Grenzvereinbarung zwischen DB Netz AG - PKP PLK S.A. 

Auszug für die Eisenbahnverkehrsunternehmen  

302.2009Z98 

Seite 1 

Fachautor: I.NBB 42;   Sebald Stumm; Tel.: (069) 265-31628 Gültig ab: 12.12.2021 

 Örtlich zuständige Geschäftsführung: I.NB-O-N-CS-P,    Kai-Uwe Schiemenz, .. Tel.: +49 160 9745-4775 
    I.NB-SO-N-DRE-P,    Antje Rohland,           Tel.:  (0351) 461-8787 

Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBS), Teil A Allgemeine 
Grenzvereinbarung (nachfolgend AGV genannt) zwischen der 

DB Netz AG 

und der 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) 

(nachfolgend auch Vertragspartner genannt) 

 

für die Streckenabschnitte der Erleichterten Durchgangsverkehre 
zwischen Hagenwerder – Krzewina Zgorzelecka - Zittau 

Aktualisierung 7 – gültig ab 12.12.2021 
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Geschäftsführende Stellen 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. DB Netz AG 

Biuro Eksploatacji i Obsługi  
Pasażerskiej Wydział Ruchu Kolejowego 

Eisenbahnbetriebsverfahren und Digitali-
sierung Bahnbetrieb 

ul. Targowa 74 Adam-Riese-Str. 11-13 Zentrale DB Netz 

03-734 Warszawa 60327 Frankfurt am Main 

POLEN DEUTSCHLAND 

Telefon +48 22 473 2016 +49 69 265 31690

Waldemar Bujnowski Dirk Menne

E-Mail waldemar.bujnowski@plk-sa.pl dirk.menne@deutschebahn.com

Fachautor 

DB Netz AG 

Verfahren und Grundlagen konventionel-
ler und digitaler Bahnbetrieb  

Adam-Riese-Str. 11-13 Zentrale DB Netz 

60327 Frankfurt am Main 

DEUTSCHLAND 

Telefon +49 69 265 31628

Sebald Stumm

E-Mail sebald.stumm@deutschebahn.com

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
 

* 
* 
* 
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* 
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* 
* 
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Anwender 

- Die AGV ist

- Mitarbeitern, die Aufgaben im Bahnbetrieb wahrnehmen,

- Mitarbeitern, die örtliches Regelwerk, Fahrpläne oder Betra aufstellen,

- Mitarbeitern mit Planungs-, Leitungs- oder Überwachungsaufgaben im Bahn-
betrieb und in der Instandhaltung und

- den Lehrkräften für den Bahnbetrieb

zugänglich zu machen.

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht 
an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu. 
Jegliche Formen der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte be-
dürfen der Zustimmung der der DB Netz AG. 

*

* 
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Nachweis der Aktualisierungen 

Berichtigung eingearbeitet 

Lfd. Nr. Kurzer Inhalt Gültig ab am durch 

1 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk  

09.12.2012 

2 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk 

08.12.2013 

3 Änderungen aufgrund der Neu-
erstellung des Befehls G und 
des Wortlautbeiblattes, Strei-
chung von EVU-Bestimmun-
gen, Anpassung an das aktu-
elle Regelwerk 

13.12.2015 

4 Anpassung der Definitionen, 
Fahrplanbestimmungen 

11.12.2016 

5 Änderung der polnischen Be-
zugsstellen zur Ir-1, Berichti-
gung zu den Zugmeldungen 

10.12.2017 

6 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk 

15.12.2019 

7 Anpassung an das aktuelle Re-
gelwerk, Fahrplanbestimmun-
gen 

12.12.2021 
*
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Inhaltsverzeichnis 
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1 Allgemeine Bestimmungen 
Für den grenzüberschreitenden Eisenbahnbetrieb zwischen den Vertragspartnern 
gelten die Rechtvorschriften des jeweiligen Staates, auf dessen Hoheitsgebiet sich 
die Eisenbahninfrastruktur befindet und das Regelwerk des Vertragspartners des-
sen Infrastruktur genutzt wird. 

Darauf aufbauend kann die AGV für die Grenzbetriebsstrecken bzw. für die Stre-
ckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre Abweichungen und Ergän-
zungen zulassen. 

Außerdem vereinbaren die EIU in der AGV die Abläufe zur Vorbereitung und Durch-
führung des Eisenbahnbetriebes auf den Grenzbetriebsstrecken und den Strecken-
abschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre. 

Sofern in diesen Regeln sprachlich vereinfachende Bezeichnungen wie „Mitarbei-
ter“, „Fahrdienstleiter“, „Triebfahrzeugführer“, „Zugbegleiter“ usw. verwendet wer-
den, beziehen sich diese auf alle Personen in gleicher Weise. 

1.1 Betriebsführung auf Grenzbetriebsstrecken bzw. auf den Stre-
ckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre 

Die „Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze“ legen die 
Grundsätze der Betriebsführung auf den Grenzbetriebsstrecken bzw. auf 
den Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre fest, so 
dass die Zugfahrten von einem Bereich der Betriebsführung in den anderen 
Bereich der Betriebsführung sicher und störungsfrei erfolgen können. 

1.2 Begriffsbestimmungen 

Systemwechselbahnhof „Systemwechselbahnhöfe“ sind die durch die Ver-
tragspartner festgelegten Bahnhöfe für die Realisierung des grenzüber-
schreitenden Eisenbahnverkehrs von bahninternationaler, regionaler oder 
lokaler Bedeutung, auf bzw. zwischen denen die Änderungen rechtlicher, 
betrieblicher oder technischer Systeme erfolgen. 

Grenzbetriebsstrecke ist der Streckenabschnitt zwischen den durch die je-
weiligen Eisenbahninfrastrukturunternehmen festgelegten Systemwechsel-
bahnhöfen auf der der Eisenbahnverkehr über die gemeinsame Staats-
grenze, durchgeführt wird. Die Grenzbetriebsstrecke umfasst auch die Sys-
temwechselbahnhöfe. 

Grenze der Betriebsführung ist die festgelegte Grenze, bis zu der das be-
triebliche Regelwerk des jeweiligen EIU gilt. Die Überleitung aus dem be-
trieblichen Regelwerk des einen EIU zu dem des anderen EIU vereinbaren 
die EIU in der AGV und den ÖGV bzw. ÖVED. Die genaue Grenze der Be-
triebsführung wird in der ÖGV bzw. der ÖVED festgelegt. 

* * 
* 
* 

* 
* 
* 

* 
*
*
*
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Erleichterter Durchgangsverkehr ist der Eisenbahnverkehr auf einer die 
deutsch-polnische Staatsgrenze überschreitenden Eisenbahnstrecke zwi-
schen Bahnhöfen, die auf der Infrastruktur des einen EIU liegen. Dabei findet 
ein Durchgangsverkehr auf einem bestimmten Abschnitt dieser Strecke über 
die Infrastruktur des anderen EIU statt. 

Infrastrukturanlagen sind notwendige Anlagen zur Abwicklung des Eisen-
bahnbetriebes. Das sind insbesondere Bahnkörper, Oberbau, Brücken und 
Durchlässe Oberleitungsanlagen und Speiseleitungen, Signalanlagen, 
Steuer- und Stellleitungen, Telekommunikationsanlagen, Kennzeichen so-
wie andere zum Eisenbahnbetrieb notwendige technische Einrichtungen. 

Gefährliches Ereignis: Schwere Unfälle, Unfälle und Störungen gemäß § 3 
der Richtlinie (EU) 2016/798 vom 11.Mai 2016 über Eisenbahnsicherheit 
werden in diesem Vertrag in den polnischen Wortlauten als Ereignis und in 
den deutschen Wortlauten als gefährliches Ereignis zusammengefasst. 

Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) sind öffentliche Einrichtungen 
oder privat-rechtlich organisierte Unternehmen, die eine Eisenbahninfra-
struktur betreiben. 

Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) sind öffentliche Einrichtungen o-
der privat-rechtlich organisierte Unternehmen, die Eisenbahnverkehrsleis-
tungen erbringen. 

Zugangsberechtigte sind Eisenbahnverkehrsunternehmen und internatio-
nale Gruppierungen oder andere natürliche oder juristische Personen, ins-
besondere zuständige Behörden öffentlicher Personenverkehrsdienste, Ver-
lader, Spediteure und Unternehmen des kombinierten Verkehrs. Zugangs-
berechtigte werden in der AGV unter EVU subsummiert. 

1.3 Geltungsbereich 

Die AGV gilt für die Grenzbetriebsstrecken sowie für Streckenabschnitte der 
erleichterten Durchgangsverkehre zwischen der DB Netz AG und der 
PKP PLK S.A. 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 

*
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1.5 Inkraftsetzung 

Die „Regeln für Betriebsführung über die Staatsgrenze“ zwischen der DB 
Netz AG und der PKP Polskie Linii Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) treten am 
14.12.2008 in Kraft und ersetzen die „Zusatzvereinbarung zur Grenzbe-
triebsvereinbarung für die Eisenbahngrenzübergänge zwischen der Deut-
schen Bahn AG (DB AG) und dem Unternehmen „Polnische Staatsbahnen 
AG“ (PKP S.A.) Teil I Vereinbarte Bestimmungen zu den Betriebs- und Sig-
nalvorschriften“ vom 18. August 2002. 

Warszawa/Frankfurt n/M., dnia 
12.11.2008r. 

Frankfurt am Main / Warszawa, 
den 12.11.2008 

za/für die PKP PLK SA za/für die DB Netz AG 

podp. Jerzy Michniowski gez. Dr. Brandau 

podp. Waldemar Bujnowski gez. Dr. Recknagel 

Inkraftsetzung der Aktualisierung Nr. 7 

Die Aktualisierung Nr. 7 zu den „Regeln für die Betriebsführung über die 
Staatsgrenze (RfBS), Teil A Allgemeine Grenzvereinbarung (AGV) zwischen 
der PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) und der DB Netz AG” 
tritt am 12.12.2021 in Kraft. 

za/für die PKP PLK SA za/für die DB Netz AG 

Warszawa, dnia 16.11.2021 Frankfurt am Main, den 16.11.2021 

i.V. gez. Menne

podp. Jerzy Michniowski Dirk Menne

i.A. gez. Stumm

podp. Waldemar Bujnowski Sebald Stumm

* 
* 
* 
* 
* 
* 
*
 

* 
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2 Züge fahren 

2.1 Zugangsbedingungen zum Netz 

Für den Bereich der Infrastruktur der DB Netz AG gelten die aktuellen Nut-
zungsbedingungen Netz (NBN), für den Bereich der Infrastruktur der 
PKP PLK S.A. gelten „Regulamin sieci (Vorschriften für das Netz)“. 

Sprache zwischen Mitarbeitern der EVU und der EIU 

Die Verständigung zwischen den Mitarbeitern der EVU und dem Fahrdienst-
leiter (Betriebsführung durch die DB Netz AG) erfolgt in deutscher Sprache. 

Die Verständigung zwischen den Mitarbeitern der EVU und dem Fahrdienst-
leiter (Betriebsführung durch die PKP PLK S.A.) erfolgt in polnischer Spra-
che. 

Sprachkompetenz im Bereich der Betriebsführung durch die 
DB Netz AG 

Im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG müssen, die vom Ei-
senbahnverkehrsunternehmen eingesetzten Triebfahrzeugführer bzw. an 
der Betriebsdurchführung beteiligten Mitarbeiter über genügend gute Kom-
petenzen in der deutschen Sprache verfügen, um ihre Tätigkeiten auf dieser 
Strecke im Normalbetrieb, bei Störungen und in Notsituationen ausüben zu 
können. Dazu gehört neben dem Empfangen und Erteilen von sicherheits-
relevanten Anweisungen (z.B. Nothaltauftrag; wenn erforderlich Verständi-
gung im Rangieren) auch der regelkonforme Kommunikationsprozess, wie 
z.B. „Ich wiederhole“, „richtig“, „falsch“, etc.

Wenn schriftliche Befehle G d/pl diktiert werden, muss der Triebfahrzeug-
führer im Rahmen der erforderlichen Sprachkompetenzen in der Lage sein, 
schriftliche Befehle auszufüllen, das Diktierte zu wiederholen und zu verste-
hen. 

Bei Gesprächen zwischen dem Fdl und dem Triebfahrzeugführer werden 
Zahlen als eine Folge der einzelnen Ziffern ausgesprochen. Sie verzichten 
auf Abkürzungen und sie verwenden die vollständigen Namen der Betriebs-
stellen. Müssen sie Begriffe buchstabieren, ist die internationale Buchsta-
biertafel nach dem Regelwerk der DB Netz AG zu verwenden: 

*

* 
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internationale Buchstabiertafel 

Mit der Trassenanmeldung bzw. dem Antrag auf Nutzung einer Serviceein-
richtung bei der DB Netz AG sichert das EVU die genannten Sprachkompe-
tenzen des zum Einsatz kommenden Triebfahrzeugführer zu. 

Sprachkompetenz im Bereich der Betriebsführung durch die 
PKP PLK S.A. 

Die Verständigung zwischen den Mitarbeitern der EVU und dem Fahrdienst-
leiter (Betriebsführung durch die PKP PLK S.A.) erfolgt in polnischer Spra-
che, Sprachniveau B1. Anträge auf Abweichung von der Sprachanforderung 
können die EVU bei der PKP PLK S.A. stellen. 
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Sonstige Bestimmungen 

In den Führerräumen der Triebfahrzeuge oder Steuerwagen müssen 

- die Fahrplanunterlagen für die Grenzbetriebsstrecke,

- die La der DB Netz AG – Ausgabe Bereich Ost bzw. Südost, auch im Be-
reich der PKP PLK S.A., und

- die Angaben für das Streckenbuch im Bereich der Betriebsführung der
DB Netz AG,

- die zweisprachigen Befehlsvordrucke Befehl G entsprechend Abschn.
3.2.1

- Dodatek 2 zum Fahrplan (WOS) der zuständigen Zakład Linii Kolejowych

mitgeführt werden.

Fahrplan - allgemeine Bedingungen

Die EVU beantragen die Trassen gemäß den Bestimmungen der NBN der 
DB Netz AG für den Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG und der 
„Regulamin sieci“ der PKP PLK S.A. für den Bereich der Betriebsführung der 
PKP PLK S.A. 

Die PKP PLK S.A. macht dem bei ihr trassenbestellendem EVU für die Fahr-
planunterlagen die Grenzbetriebsstrecke zugängig. 

Für die Übermittlung der Fahrpläne für die Grenzbetriebsstrecke an das ko-
operierende EVU ist das bei der PKP PLK. S.A. trassenbestellende EVU 
verantwortlich.  

Hinsichtlich der Vergabe der zu verwendenden Zugnummern wenden sich 
die EVU: 

- für Trassen der Richtung Deutschland-Polen an den regionalen An-
sprechpartner “Fahrplan“ der DB Netz AG ”,

- an das Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym der PKP PLK S.A. für
Trassen der Richtung Polen-Deutschland.

Jeder Zug, der die Grenzbetriebsstrecke beziehungsweise die Streckenab-
schnitte der erleichterten Durchgangsverkehre befährt, muss gültige Fahr-
planunterlagen besitzen. 

Züge, die mehr als 20 Stunden verspätet sind, dürfen die Grenzbetriebsstre-
cke bzw. die Streckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre nicht 
mehr befahren und sind neu als Zug im Gelegenheitsfahrplan zu vereinba-
ren. 

2.2 Netzfahrplan 

Die Trassenanmeldungen zum Netzfahrplan müssen zu den Terminen, wel-
che in den NBN der DB Netz AG und der „Regulamin sieci“ der 
PKP PLK S.A. bestimmt wurden, gestellt werden. 

Änderungen und Ergänzungen zum Netzfahrplan werden gesondert verein-
bart.  

* 

* 

* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 

*
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2.3 Gelegenheitsverkehr 

Die EVU beantragen ihre Trassen zum Gelegenheitsverkehr gemäß den An-
forderungen der NBN der DB Netz AG und der „Regulamin sieci“ der 
PKP PLK S.A. 

2.5 Außergewöhnliche Sendungen 

1. Der Transport erfolgt auf der Grundlage der UIC-Merkblätter 502-1 (V)
und 596 (V) für den Kombinierten Ladungsverkehr sowie der nationalen
Gesetze und Richtlinien.

2. Ein EVU mit Zugang zum Schienennetz der DB Netz AG beantragt eine
Machbarkeitsstudie für außergewöhnliche Transporte gemäß den Anfor-
derungen der NBN der DB Netz AG.

Ein EVU mit Zugang zum Schienennetz der PKP PLK S.A. stellt einen
Zustimmungsantrag für eine außergewöhnliche Sendung gemäß den An-
forderungen der „Regulamin sieci“ der PKP PLK S.A. stellen.

Nach Ermittlung der technisch-betrieblichen Bedingungen des jeweiligen
EIU für das eigene Netz erhält der Antragsteller die Zustimmung vom je-
weiligen EIU.

Das EVU übermittelt mit der Trassenanmeldung die DB Bza-Nummer und
die PNZ-Nummer der PKP PLK S.A.

3. Unter den Genehmigungsnummern (PNZ/DB Bza Nr) können beliebig
viele außergewöhnliche Sendungen vereinbart werden, wenn diese die
gleichen Beförderungsbedingungen aufweisen. Die außergewöhnlichen
Sendungen können einzeln oder in Gruppen in Züge eingestellt werden,
oder auch als einmaliger verkehrender Zug mit außergewöhnlichen Sen-
dungen verkehren.

Die Verständigung über das Mitführen einer außergewöhnlichen Sen-
dung erfolgt unter Angabe der DB Bza-Nummer und der PNZ-
PKP PLK S.A. für jeden Zug besonders.

4. Für häufig auftretende außergewöhnliche Sendungen mit den gleichen
Beförderungsbedingungen kann die Beförderung in bestimmten Zügen
vereinbart werden. Die Beförderungsbedingungen für die Grenzbetriebs-
strecke bzw. auf den Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangs-
verkehre, einschließlich der Systemwechselbahnhöfe sowie die DB Bza-
Nummer und der PNZ-PKP PLK S.A., sind in die Fahrpläne aufzuneh-
men. Diese Züge werden immer als Züge mit außergewöhnlichen Sen-
dungen behandelt, auch wenn sie keine außergewöhnliche Sendung be-
fördern.

Der Transport darf nur mit den im Netzfahrplan und Gelegenheitsverkehr
festgelegten Zügen und an den vereinbarten Tagen erfolgen. Hat ein
Transport, der für die Einzelbeförderung vorgesehen war, den vereinbar-
ten Zug nicht erreicht, ist die Beförderung neu zu vereinbaren.

5. Wenn eine Prüfung der außergewöhnlichen Sendung durch eine Kom-
mission vor der Übernahme in den Bereich der Infrastruktur der
PKP PLK S.A. erfolgen soll, ist das Protokoll der Übernahme durch das
übernehmende EVU an die zuständige Ekspozytura Centrum
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Zarządzania Ruchem Kolejowym der PKP PLK S.A. mit dem Ziel der Er-
teilung der Beförderungsanweisung zu senden. 

In den ÖGV können hierzu Regelungen vereinbart werden. 
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3.Betriebsvorschriften

Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

3 Zu Ir-1 § 23 
Abs. 7, 8 und 9 

Aufträge und Meldungen 

Züge sind in Aufträgen und Meldungen bei Nutzung der 
deutschen Sprache mit dem Wort „Zug“ und der Zugnum-
mer zu bezeichnen. Das Wort „Zug“ ist bei Sperrfahrten 
durch das Wort „Sperrfahrt“ zu ersetzen. 

Züge sind in Aufträgen und Meldungen bei Nutzung der 
polnischen Sprache mit dem Wort „Pociąg“ und der Zug-
nummer zu bezeichnen.   Das Wort „Pociąg“ ist bei Sperr-
fahrten durch die Worte „po torze zamkniętym“ zu ergän-
zen. 

Zu 408.0202 
Abschn. 1 und 
zu 408.2202 

Abschn.1 

4 Zu Ir-1 § 24 
Abs. 13 und zu 
§ 37, Abs. 7,

Pkt.6 und § 14
Abs. 8 und § 28
Abs. 2; Ir-16 §

17 

Zusätzliche Informationen über Züge, die gefährliche 
Güter befördern 

Die Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) melden den 
Disponenten der Außenstellen der Betriebsleitungen der 
PKP PLK S.A. vor Grenzübertritt in Richtung Polen mittels 
E-Mail (siehe Vordruck 3.2.3) Züge vor, die gefährliche
Güter entsprechend den Richtlinien des RID befördern.

Die Außenstellen der Betriebsleitung der PKP PLK S.A. 
übermitteln dem eigenen Fahrdienstleiter diese Informa-
tion über das Verkehren eines Zuges mit Gefahrgut. 

6 Zu Ir-1 § 16 
Abs. 3 

Ohne Streckenkenntnis des Triebfahrzeugführers fah-
ren 

Das Fahren ohne Streckenkenntnis ist auf den Grenzbe-
triebsstrecken und den Streckenabschnitten der erleichter-
ten Durchgangsverkehre nicht erlaubt. 

Zu 408.2301 
Abschn. 1 

7 Zu Ir-1 § 62, 
Abs. 5 

Fahrzeug an der Spitze steht über das Signal hinaus 

Ist im Bereich der Betriebsführung der PKPPLK S.A. die 
Fahrtstellung nicht feststellbar oder kann in den Bereichen 
der Betriebsführung der PKP PLK S.A. und der DB Netz 
AG das Signal nicht auf Fahrt gestellt werden, muss der 
Fahrdienstleiter die Zustimmung durch Befehl G, Nr. 2 er-
teilen. 

Zu 408.0331 
Abschn. 3 

Abs. 3 und zu 
408.2331 Ab-
schn. 3 Abs. 3 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 

* 

* 

* 

*

* 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

8 Zu Ir-1 § 58 Schriftliche Befehle, besondere Form 

Die Fahrdienstleiter der Betriebsstellen auf den Grenzbe-
triebsstrecken bzw. auf den Streckenabschnitten der er-
leichterten Durchgangsverkehre erteilen Aufträge an 
grenzüberschreitende Zugfahrten mit den zweisprachigen 
Befehlsvordrucke G 1-14 und G 14.1-14.35, gemäß Ab-
schn. 3.2.1. 

Auf einem Vordruck dürfen mehrere Befehle erteilt wer-
den, wenn diese vom Triebfahrzeugführer in der im Vor-
druck angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden kön-
nen; ansonsten müssen die Befehle auf mehreren Vordru-
cken erteilt werden. 

Diese Vordrucke müssen stets fortlaufend nummeriert 
werden (z.B. Vordruck 1 von 3 Vordrucken, Vordruck 2 
von 3 Vordrucken, Vordruck 3 von 3 Vordrucken) und in 
dieser Reihenfolge dem Triebfahrzeugführer übermittelt 
werden. Bei Aushändigung unterschreibt der Triebfahr-
zeugführer nur auf dem letzten Vordruck. 

Die Gründe für einen Befehl G Nr. 12 sind auf der Rück-
seite des Befehls G 1-14 zu finden. Zusätzlich wurden die 
Gründe 80 - 83 für den Grenzbetrieb in den Befehl G 1-14 
aufgenommen. 

Zum Erteilen des Befehls G Nr. 14 verwendet der Fdl in 
der Regel die zweisprachigen Wortlaute auf dem Vordruck 
„Wortlautbeiblatt zum Befehl G 14/Zalącznik językowy do 
rozkazu G 14“. 

Auf einem Vordruck „Wortlautbeiblatt zum Befehl G 14“ 
dürfen mehrere Befehle erteilt werden, wenn diese vom 
Triebfahrzeugführer in der im Vordruck angegebenen Rei-
henfolge ausgeführt werden können; andernfalls müssen 
mehrere Vordrucke verwendet werden. Die Vordrucke 
werden immer im Feld Vordruck/druk ... W im Befehl G 14 
und im Kopf des Wortlautbeiblattes zum Befehl G 14‘ 
gleichlautend nummeriert. Die Wortlautbeiblätter folgen 
unmittelbar im Anschluss an den Vordruck mit dem Befehl 
G 14, der darauf verweist. Bei einem Befehl für einen an-
deren Zug kann die Nummerierung wieder mit 1 W begin-
nen. 

Muss ausnahmsweise ein anderer Wortlaut verwendet 
werden, ist der Eintrag „siehe Wortlautbeiblatt zum Befehl 
G 14 (eigenes Blatt) /patrz Zalącznik językowy do rozkazu 
G 14 (osobna kartka)“ zu streichen und der andere Wort-
laut in den Befehl G 14 zweisprachig einzutragen. 

Die zweisprachigen Befehle G 14.1-G 14.35 (Vordruck Be-
fehle G 14.1-14.35) werden bei Gebrauch auf der Grenz-
betriebsstrecke bzw. bei den Streckenabschnitten der er-
leichterten Durchgangsverkehre als eigenständige Befehle 
behandelt.  

Da der zweisprachigen Befehl G 14.1- G 14.35 auf einem 
eigenen Vordruck dargestellt wird, kann er dem an Trieb-
fahrzeugführer ausgehändigt werden.  

Zu 408.0411 
und zu 

408.2411 

* 
* 

*
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

10 Zu Ir-1 § 58 
Abs. 10, 11 und 

12 

Übermitteln schriftlicher Befehle 

In den ÖGV bzw. den ÖVED ist bekannt gegeben: 

- ob schriftliche Befehle diktiert werden,

- ob ausgefüllte schriftliche Befehle ausgehändigt werden.

Zu 408.0411 
Abschn. 2, 

sowie zu 
408.2411 Ab-

schn. 2 

12 Zu Ir-1 § 51 
Abs. 1 Punkt 1 

und Ir-11 § 28 

Fahrplan-Mitteilung 

Der Vordruck Fahrplan-Mitteilung der DB Netz AG wird auf 
den Grenzbetriebsstrecken und den Streckenabschnitten 
der Erleichterten Durchgangsverkehre nicht verwendet. 

Fahrplanangaben werden mit dem zweisprachigen Befehl 
G 14 und Wortlautbeiblatt W1 bekannt gegeben. 

Zu 408.0415 

15 Zu Ir-1 § 57 
Abs. 3 Punkt 1 
Buchst. c und 
zu Ie-1 § 16 

Punkt 6c 

Unterrichtung der Züge bei der Ausführung von Arbei-
ten 

Wenn auf dem Streckenabschnitt mit Betriebsführung der 
PKP PLK S.A. Arbeiten ausgeführt werden, müssen die 
Triebfahrzeugführer über die Arbeiten durch Befehl 
G Nr. 14 und Wortlautbeiblatt Nr. W 15 unterrichtet wer-
den. 

- 

17 Zu Ir-1 § 14 
Abs. 10 und zu 

§ 58 Abs. 3
Punkt1d, sowie 
Ir-10 § 21, 22, 

23 

Schwerwagen 

Wenn in der Beförderungsanordnung angegeben ist, dass 
Schwerwagen mit einer niedrigeren als im Fahrplan des 
Zuges zulässigen Geschwindigkeit fahren müssen, muss 
der Fahrdienstleiter dem Triebfahrzeugführer Befehl 
G Nr. 12, Beiblatt A Grund Nr. 41 erteilen. 

Zu 408.0435 
Abschn. 2 

19 Zu Ir-1 § 66 
Abs. 6 

Besondere Regeln für das Nachschieben 

Die Anwendung des Nachschiebens grenzüberschreiten-
der Züge ist nicht erlaubt. 

Zu 408.2441 

20 Zu Ir-1 § 67 
Abs. 1 

Geschobene Züge 

Geschobene grenzüberschreitende Züge sind auf den 
Grenzbetriebsstrecken bzw. den Streckenabschnitten der 
erleichterten Durchgangsverkehre außer Meß-, Arbeits- 
und Hilfszüge, die als Sperrfahrten verkehren, nicht zuge-
lassen. In der ÖGV können Abweichungen zugelassen 
werden. 

Zu 408.0445 
und zu 

408.2445 

24 Zu Ir-1 § 47 Rücknahme eines Abfahr- oder Durchfahrauftrages 

Im Bereich der Betriebsführung der PKP PLK S.A. gilt das 
Erlöschen des Signals Sz als Rücknahme des Abfahr- 
oder Durchfahrauftrages, solange die Spitze des Zuges 
noch nicht am Signal vorbeigefahren ist. 

Ist eine durch Befehl gegebene Zustimmung zur Ab- oder 
Durchfahrt zu widerrufen, so ist der Befehl G Nr. 14.35 zu 
erteilen. 

Zu 408.0411 
Abschn. 5, 

408.2411 Ab-
schn. 5 

* 
* 
*

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
*

* 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

26 Zu Ir-1 § 54 
Abs. 7 

Auftrag zur Fahrt auf dem Gegengleis 

Wenn der Auftrag zur Fahrt ins Gegengleis nicht signali-
siert werden kann, darf der Fahrdienstleiter dem Triebfahr-
fahrzeugführer den Auftrag zur Fahrt auf dem Gegengleis 
mit dem Befehl G Nr. 4 erteilen. 

Zu 408.0463 
Abschn. 10 

und zu 
408.2463 Ab-

schn. 1 

27 (gestrichen) 

37 Zu Ir-1 § 55 
Abs. 10 

Zulässige Geschwindigkeit für Sperrfahrten 

Die zulässige Geschwindigkeit für Sperrfahrten auf Grenz-
betriebsstrecken bzw. Streckenabschnitten der erleichter-
ten Durchgangsverkehre beträgt: 

für gezogene Sperrfahrten 50 km/h, 

für geschobene Sperrfahrten 30 km/h, jedoch bei 
Befahren von Bahnübergängen ohne technische Siche-
rung 20 km/h, 

die zulässige Geschwindigkeit einer Schnee-
räumfahrt richtet sich nach der Bedienungsanweisung des 
Schneeräumfahrzeugs. 

Zu 408.0481 
Abschn. 10 

und 408.2481 
Abschn. 7 

38a Zu Ir-1 § 55 
Abs. 6, 7 

Rück- oder Weiterfahrt der Sperrfahrt 

Bei Halt einer Sperrfahrt auf freier Strecke muss der Tf 
den Fdl, der die Sperrfahrt abgelassen hat, sobald wie 
möglich über die Rück- oder Weiterfahrt verständigen. Der 
Fdl muss sofort die Beteiligten von der Rück- oder Weiter-
fahrt benachrichtigen und der Rück- oder Weiterfahrt zu-
stimmen. 

Zu 408.0481 

38b Zu Ir-1 § 55 Sperrfahrt beenden 

Wenn eine Sperrfahrt auf einem Bahnhof endet, muss der 
Tf dem Fdl die Ankunft aller Fahrzeuge melden.39 

Zu 408.0481 

*

* 
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Lfd. Nr. Hinweis auf Vor-
schrift der  

PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benachbarten Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen abweichen und Sonderregelungen 
für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

40. Zu Ir-1 § 64, Abs. 
12 i Abs. 14 

Ir-1a § 7 Abs. 6 

Unzulässige Vorbeifahrt an Haltsignalen 

Der Triebfahrzeugführer muss in folgenden Situationen sofort anhalten 
und nach dem Anhalten sofort den Fahrdienstleiter verständigen: 

a) Unzulässige Vorbeifahrt an einem Halt zeigenden Signal,

b) Vorbeifahrt an einer Stelle, an der nach Befehl zu halten gewesen
wäre,

c) PZB-Zwangsbremsung an einem Hauptsignal, das Fahrtstellung zeigt,

d) PZB-Zwangsbremsung an einem Hauptsignal, das Kennlicht zeigt,

e) PZB-Zwangsbremsung an einem Sperrsignal, das Signal Sh 1 bzw.
Ra 12 (DV 301) zeigt,

f) PZB-Zwangsbremsung an einem Sperrsignal, das Kennlicht zeigt,

g) Unzulässige Vorbeifahrt an einem ETCS-Halt,

h) Wechsel in die ETCS-Betriebsart TR,

i) Wechsel in die ETCS-Betriebsart TR und Textmeldung „Streckenaus-
rüstung nicht kompatibel“,

j) Zwangsbremsung in ETCS-Level 0 in der ETCS-Betriebsart UN an ei-
nem Hauptsignal, das Fahrtstellung zeigt,

k) Zwangsbremsung in ETCS-Level 0 in der ETCS-Betriebsart UN an ei-
nem Hauptsignal, das Kennlicht zeigt.

Die Weiterfahrt darf nur nach Erteilung eines Befehl G Nr. 2 erfolgen. 

Zu 408.0531 
Abschn. 1 und 
zu 408.2531 

41 Zu Ir-1 § 64 Abs. 
13 

Besonderheit auf Betriebsstellen der PKP PLK S.A. bei unzulässiger 
Vorbeifahrt an einem Halt Signal 

Ist der Triebfahrzeugführer auf Betriebsstellen der PKP PLK S.A. unzu-
lässig an einem Halt zeigenden Signal und über das Grenzzeichen der 
folgenden Weiche hinausgefahren, muss er sofort das „Alarmsignal“ ge-
ben. 

Zu 408.0531 
Abschn. 1 

und 

zu 408.2531 

44a Zu Ie-1 § 14 Abs 
(1), 

Punkt 2) 

Signale an Zügen – Spitzensignal 

Im Bereich der Betriebsführung der PKP PLK S.A. wird das „Spitzensig-
nal eines Zuges, welcher entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung auf 
einem Gleis einer zwei- und mehrgleisigen Strecke fährt“ - Pc-2 - nicht 
geführt. Züge auf dem Gegengleis führen das Spitzensignal Pc-1/Zg1. 

Zu 301.1101 
Abschn. 2 

44b Zu Ir-1 § 77 Abs. 
1 

Spitzensignal nicht in Ordnung 

Wenn festgestellt wird, dass das Spitzensignal, nicht in Ordnung ist, ist 
dies dem Fahrdienstleiter der der Staatsgrenze benachbarten Zugmelde-
stelle zu melden. Der Fahrdienstleiter muss den Zug dort anhalten. 

Nach dem Anhalten des Zuges ist nach den Regeln des jeweiligen EIU zu 
verfahren. 

In den ÖGV können Ergänzungen getroffen werden. 

Zu 408.0551 
Abschn. 1 

Zu 408.2691 
Abschn. 6 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
*
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benachbarten 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen abweichen und Son-
derregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf Ril 
der  

DB Netz AG 

46 Zu Ir-1 § 32 Auf Sicht fahren 

Das Fahren auf Sicht kann auch mit Befehl G Nr. 12 angeord-
net werden. 

Wenn ein Triebfahrzeugführer auf Sicht fahren muss, darf er 
nach den Sichtverhältnissen nur so schnell fahren, dass er den 
Zug vor einem Fahrthindernis oder Haltsignal sicher anhalten 
kann. 

Sie dürfen höchstens mit 20 km/h fahren. 

Zu 408.2561 Ab-
schn. 1 

47 Zu Ir-1 § 58, 
Abs. 3 Punkt 2 

Buchst. k 

Verminderter Reibwert 

Wurde dem Fahrdienstleiter schlüpfrige Schienen und ein ver-
minderter Reibwert zwischen Rad und Schiene gemeldet, 
muss er die nachfolgenden Züge, die die Grenzbetriebsstrecke 
befahren, verständigen. 

Außerdem muss der Fahrdienstleiter den Fdl der benachbar-
ten Betriebsstelle verständigen. Dazu ist der Wortlaut nach 
Pkt. 3.1 „Bestimmungen für die Durchführung der Zugmeldun-
gen und anderer Meldungen im Bahnbetrieb zwischen den be-
nachbarten Zugmeldestellen der DB Netz AG und der 
PKP PLK S.A.“, Ziffer 41 zu nutzen. 

Die Triebfahrzeugführer haben während der Fahrt das Brems-
verhalten des Zuges zu prüfen und das Ergebnis dem Fahr-
dienstleiter zu melden. Haben die Triebfahrzeugführer festge-
stellt, dass keine Bremsverlängerungen mehr auftreten, ist auf 
die Unterrichtung weiterer Züge zu verzichten. 

Zu 408.0561 und 
408.2561 Ab-
schn. 2 Abs. 2 

48 Liegengebliebener Zug auf der freien Strecke 

Wenn ein Triebfahrzeugführer eines Mehrkraft-Tfz nach Wech-
sel der Traktionsart die Fahrt eines liegengebliebenen Zuges 
fortsetzen könnte, hat er den Fahrdienstleiter darüber zu infor-
mieren. 

Zu 408.2571 Ab-
schn. 3 und 5 

49 Zu Ir-1 § 70 
Abs. 1-5 

Zustimmung, Geschwindigkeit und Besonderheiten beim 
Zurücksetzen 

Für grenzüberschreitende Züge ist das Zurücksetzen ohne Ab-
stimmung mit dem Fahrdienstleiter verboten. 

Der Triebfahrzeugführer muss beim Zurücksetzen so langsam 
fahren, dass er den Zug jederzeit anhalten kann. 10 km/h dür-
fen dabei nicht überschritten werden. 

Der Triebfahrzeugführer muss das Ende des Zurücksetzens 
und die Vollständigkeit des zurückgesetzten Zuges dem Fahr-
dienstleiter melden. 

Zu 408.0572 Ab-
schn. 4-6 

Zu 408.2572 Ab-
schn. 2 

50a Zu Ir-1 § 65 
Abs. und § 69, 

und 

Ie-1 § 2 Abs. 14 
und § 15 Abs. 1 
Punkt 1 und 2 

Nothaltauftrag geben bei drohender Gefahr 

Bei drohender Gefahr, die durch Anhalten von Zügen abge-
wendet oder gemindert werden kann, ist der Nothaltauftrag 
nach den Bestimmungen des Infrastrukturbetreibers zu geben, 
dessen Infrastruktur befahren wird. 

Zu 408.2581 Ab-
schn. 3 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
*

* 
* 
* 
*

* 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
Vorschrift der 
PKP PLK S.A. 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benach-
barten Eisenbahninfrastrukturunternehmen abwei-
chen und Sonderregelungen für die Betriebsführung 

Hinweis auf 
Ril der 

DB Netz AG 

50b Zu Ir-1 § 64 
Abs. 5 und zu § 

69 

Ie-1 § 15 Abs. 1 
Punkt 1 Buchst. 
d und Punkt 2 
Buchst. e und f 

Notruf / Alarmsignal 

Nach dem Eingang 

- eines Alarmsignals A1-r und der fehlenden Verständi-
gungsmöglichkeit mit dem Fdl muss der Tf nach dem An-
halten und der Feststellung, dass es keine Fahrthinder-
nisse gibt,

- eines Notrufs der DB Netz AG muss der Tf die Ge-
schwindigkeit des Zuges sofort auf höchstens 40 km/h
verringern und wenn kein Nothaltauftrag oder keine
Durchsage folgt,

nach den Regeln des „Fahren auf Sicht” bis zur nächsten 
Betriebsstelle fahren – auch wenn sich diese Betriebs-
stelle im Bereich der Betriebsführung des benachbarten 
EIU befindet, wenn er keine anderen Meldung oder Auf-
träge des Fdl erhält. 

Zu 408.0581 
Abschn. 3 und 
zu 408.2581 
Abschn. 3 

51 Zu Ir- 1§ 64 

Abs. 5 sowie § 
69 

Maßnahmen nach Abgabe des Nothaltauftrages 

Das Zugpersonal darf nach Verständigung des Fahr-
dienstleiters außer bei Hilfeleistung für Menschen und 
Maßnahmen bei Betriebsgefahr nur nach den Aufträgen 
des zuständigen Fahrdienstleiters handeln. 

Für die weiteren fahrdienstlichen Maßnahmen hat der zu-
ständige Fahrdienstleiter die erforderlichen Aufträge zu er-
teilen. 

Zu 408.0581 
Abschn. 4 und 
zu 408.2581 
Abschn. 4 

66 Zu Ir- 1 § 12 
Abs. 2 und 4 Ir-
9 § 15 Abs. 2 

Vollständige Rückkehr der Rangierfahrt melden 

Der Triebfahrzeugführer oder der Rangierbegleiter teilt 
dem zuständigen Weichenwärter (bei PKP PLK S.A auch 
Fahrdienstleiter) das Beenden des Rangierens und die 
vollständige Rückkehr der Rangierfahrt nach dem Regel-
werk des betriebsführende EIU mit. 

Zu 408.4841 

Abschn. 4 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*

* 
* 
* 
* 
* 

*
*
*
*
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3.2 Vordrucke und ergänzende Bestimmungen 

3.2.1 Befehl G, Beiblatt A zum Befehl 12 und Wortlautbeiblatt zum Befehl 14 

gemeinsame schriftliche Befehle G1-14 d/pl 
[Format A4, beidseitig bedruckt, (bei der DB Netz AG als Vordruck 302.2000V01)] 

gemeinsame schriftliche Befehle G14.1-14.35 d/pl 
[Format A4, einseitig bedruckt, (bei der DB Netz AG als Vordruck 302.2000V02)] 

gemeinsames Wortlautbeiblatt zum Befehl G14 d/pl 
[Format A4, einseitig bedruckt, (bei der DB Netz AG als Vordruck 302.2000V03)] 

*
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Befehle G 1-14 de/pl (Vorderseite) *
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Befehl G 1-14 d/pl (Rückseite = Beiblatt A zum Befehl 12) *
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Befehl G 14.1 - 14.35 d/pl (Rückseite) 
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Wortlautbeiblatt zum Befehl G Nr 14 d/pl (Vorderseite) *
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Wortlautbeiblatt zum Befehl G Nr. 14 d/pl (Rückseite) 
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3.2.2. Wykaz skrótów 3.2.2 Abkürzungsverzeichnis 

Pojęcie polskie Skrót polski Begriff deutsch Abkürzung 
deutsch 

Begriff polnisch Abkürzung 
polnisch 

Pojęcie niemieckie Skrót 
niemiecki 

dyżurny ruchu dr Fahrdienstleiter Fdl 

Europejski System Sterowania 
Pociągiem (European Train Control 
System) 

ETCS europäische Zugbeeinflussung 
(European Train Control System) 

ETCS 

Indywidualny rozkład jazdy IRJ Fahrplan für Gelegenheitsverkehr - 

Zarządca infrastruktury KPI Eisenbahninfrastrukturunternehmen EIU 

Przewoźnik kolejowy KPP Eisenbahnverkehrsunternehmen EVU 

maszynista masz. Triebfahrzeugführer Tf 

Miejscowe Porozumienia 
Graniczne  

MPG Örtliche Grenzvereinbarungen ÖGV 

Miejscowe Porozumienia Tranzytu 
Uprzywilejowanego 

MPTU Örtliche Vereinbarungen über den er-
leichterten Durchgangsverkehr 

ÖVED 

Ogólne Porozumienie Graniczne OPG Allgemeine Grenzvereinbarung AGV 

przejazd kolejowo-drogowy pk Bahnübergang BÜ 

Polski skrót zgody na przewóz 
przesyłki nadzwyczajnej w 
komunikacji międzynarodowej 

PNZ Polnische Nummer der Zustimmung 
zur außergewöhnlichen Sendung im 
internationalen Verkehr 

PNZ 

Niemiecki skrót zgody na przewóz 
przesyłki nadzwyczajnej w 
komunikacji międzynarodowej 

Bza Deutsche Nummer der Zustimmung 
zur außergewöhnlichen Sendung im 
internationalen Verkehr (Betriebliche 
Zusatzanweisung) 

Bza 

pociąg poc. Zug Z 

posterunek odgałęźny podg. Abzweigstelle Abzw 

posterunek odstępowy pods. Blockstelle Bk 

posterunek zapowiadawczy pzap. Zugmeldestelle Zmst 

Punktowe urządzenia 
oddziaływania na pociąg 

PZB Punktförmige Zugbeeinflussung PZB 

samoczynne hamowanie pociągu SHP System der selbsttätigen 
Zugbremsung 

SHP 

Uregulowania w zakresie 
prowadzenia ruchu przez granicę 
państwową 

PRG Regeln für Betriebsführung über die 
Staatsgrenze  

RfBS 
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Pojęcie polskie Skrót polski Begriff deutsch Abkürzung 
deutsch 

Begriff polnisch Abkürzung 
polnisch 

Pojęcie niemieckie Skrót 
niemiecki 

rozjazd R Weiche W 

semafor drogowskazowy Sdr. Zwischensignal Zsig 

semafor odstępowy Sods. Blocksignal Bksig 

semafor wjazdowy Swj. Einfahrsignal Esig 

semafor wyjazdowy Swy. Ausfahrsignal Asig 

stacja Bahnhof Bf 

stacja towarowa Güterbahnhof Gbf 

sygnał zaporowy Z Sperrsignal Sperrsig 

sygnał zastępczy Sz Ersatzsignal - 

wagon wag. Wagen Wg 

wykaz ostrzeżeń stałych (WOS) Dod. 2 Verzeichnis der ständigen Warnun-
gen (WOS) 

Dod. 2 

wykaz tymczasowych ograniczeń 
prędkości i innych szczegółów 

La Zusammenstellung der vorüber-ge-
henden Langsamfahrstellen und an-
derer Besonderheiten 

La 

wykolejnica  Wk Gleissperre Gs 

Regulamin sieci DB Netz AG NBN Nutzungsbedingungen Netz der DB 
Netz AG 

NBN 
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3.2.3. Komunikaty porozumiewawcze „towary 
niebezpieczne“ 

3.2.3 Verständigungsbehelf „Gefahrgut” 

Für Züge auf der / dla pociągów na 

Grenzbetriebsstrecke / odcinku eksploatowanym w ruchu granicznym 
Streckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre/odcinkach linii tranzytu 
uprzywiejowanego 

Tantow – Szczecin 
Gumieńce*) 
Löcknitz - Szczecin 
Gumieńce*) 
Küstrin-Kietz – Kostrzyn*) 

Frankfurt(O) – Rzepin*) 
Guben – Gubin*) 
Forst (L) – Tuplice*) 

Horka – Węglinec*) 
Görlitz – Zgorzelec*) 
Hagenwerder - Krzewina 
Zgorzelecka - Zittau*) 

Empfänger / odbiorca: 

PKP PLK S.A.*) 
Ekspozytura Centrum 
Zarządzania Ruchem 
Kolejowym w Szczecinie 

PKP PLK S.A. *) 
Ekspozytura Centrum 
Zarządzania Ruchem 
Kolejowym w Poznaniu 

PKP PLK S.A. *) 
Ekspozytura Centrum 
Zarządzania Ruchem 
Kolejowym we Wrocławiu 

idde8.koordynator@plk-sa.pl idde7.koordynator@plk-sa.pl idde6.koordynator@plk-sa.pl 

*) Nichtzutreffendes streichen 
*) niepotrzebne skreślić 

Meldung vom EVU (Name): 
Meldunek od KPP (nazwa): 

Zug-Nr.  am „mit Gefahrgut“

Pociąg nr w dn. „z towarem 
niebezpiecznym“ 

Datum / Unterschrift: 
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Vorbemerkungen

(1) Diese Zusatzvereinbarung enthält Ausführungs- und Ergänzungsbe-
stimmungen
 

a) zu den Bestimmungen für die Betriebsführung auf grenzüberschreiten-
den Strecken und den Einsatz von Lokomotiven und Triebzügen im
internationalen Verkehr (UIC-Merkblatt 471-1),

 

b) zum Übereinkommen über die gegenseitige Benutzung der Güterwa-
gen im internationalen Verkehr (RIV),

 

c) zur Vereinbarung zwischen der Deutschen Reichsbahn und dem
Staatlichen Unternehmen "Polnische Staatsbahnen" über die Be-
triebsführung auf den grenzüberschreitenden Strecken (Grenzbe-
triebsvereinbarung DR/PKP),

 

d) zu den Betriebs- und Signalvorschriften der Deutschen Bahn AG und
der Polnischen Staatsbahnen.

(2) Diese Zusatzvereinbarung ist in zwei Teile gegliedert.
 

Der Teil I, „Vereinbarte Bestimmungen zu den Betriebs- und Signalvor-
schriften (ZaB DB/PKP)“ enthält Ausführungs- und Ergänzungsbestim-
mungen zu den Betriebs- und Signalvorschriften der DB AG und den
PKP, die für alle Eisenbahngrenzübergänge zwischen der DB AG und
den PKP gelten.
 

Der Teil II, „Örtliche Bestimmungen für die beiderseitig erleichterten
Durchgangsverkehre auf dem Streckenabschnitt Hagenwerder - Krzewina
Zgorzelecka - Hirschfelde“ enthält die Ausführungs- und Ergänzungsbe-
stimmungen der Richtlinien zu den Buchstaben a) bis c) sowie in einer
Anlage die örtlichen Besonderheiten zu den Bestimmungen des Buchsta-
ben d).

(3) Im Teil I sind in den Abschnitten 1. Betriebsvorschriften und 2. Signal-
vorschriften Richtlinien für die Verhaltensweisen der Mitarbeiter im Be-
triebsdienst, vereinbarte gemeinsame Grundsätze und beiderseits ver-
bindliche Sonderregelungen zusammengestellt, die sich aus den unter-
schiedlichen Betriebs- und Signalvorschriften beider Eisenbahnen erge-
ben.
 

Sind in diesen Bestimmungen keine Regelungen zu bestimmten Sach-
verhalten getroffen, gelten die Vorschriften und Richtlinien der jeweils ei-
genen Eisenbahn. Nicht aufgeführte akustische oder optische Signale
sind für die erleichterten Durchgangsverkehre ohne Bedeutung.
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(4) In den Überschriften des Teils II sind die betreffenden Abschnitte der
„Bestimmungen für die Betriebsführung auf grenzüberschreitenden Stre-
cken und den Einsatz von Lokomotiven und Triebzügen im internationa-
len Verkehr (UIC-Merkblatt 471-1)“ bzw. Artikel der GrenzBV DR/PKP
angegeben.

(5) Regelungen zu weiteren Bestimmungen aus UIC-Merkblättern sowie
Arbeitsschutzweisungen und verkehrlichen Richtlinien sind in den An-
hängen des Teils II enthalten.

(6) Nach organisatorischen Veränderungen zum 01.01.1994 gehen die
Rechte und Pflichten der Deutschen Reichsbahn auf die Deutsche Bahn
Aktiengesellschaft über.
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1. Allgemeines

1.1. Anwendungsbereich und Begriffserläuterungen (zu UIC-Merkblatt,
Abschnitt 0.2)

1.1.1. Anwendungsbereich

Zwischen den Bahnhöfen Hagenwerder und Hirschfelde führt die Deut-
sche Bahn AG (DB) auf den Strecken des Staatlichen Unternehmens
Polnische Staatsbahnen (PKP) über die Betriebsstellen Bf 5
F]\Q, Bf
Krzewina Zgorzelecka und Abzw Trzciniec Zgorzelecki einen erleichterten
Durchgangsverkehr durch. Die PKP führen zwischen Krzewina Zgorzele-
cka und Abzw Trzciniec Zgorzelecki auf einem Streckenabschnitt der DB
(auch als Bereich Rosenthal bezeichnet) einen erleichterten Durchgangs-
verkehr durch.

1.1.2. Begriffserläuterungen

Betriebsführende Eisenbahn ist jede Eisenbahn auf den ihr gehörenden
Streckenabschnitten. Die Streckenabschnitte werden durch die Staats-
grenze begrenzt.

Zugfördernde und personalstellende Eisenbahn ist jede Eisenbahn für ih-
re Züge, die im erleichterten Durchgangsverkehr auf den Strecken der
anderen Eisenbahn verkehren. Das Zugpersonal eines Zuges darf nur
von einer Eisenbahn gestellt werden.

Ein Betriebswechsel und eine Übergabe von Fahrzeugen und Gegens-
tänden findet nicht statt.

Innerhalb besonderer Vereinbarungen können zu bestimmten Zeitab-
schnitten auf diesem Streckenabschnitt auch grenzüberschreitende Gü-
terzüge zwischen der DB und den PKP verkehren. Sie werden auf dem
Übergabebahnhof Görlitz abgefertigt. Die grundlegenden Bestimmungen
sind dazu im Teil II der Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinba-
rung "Örtliche Bestimmungen für den Eisenbahngrenzübergang Hagen-
werder - Krzewina Zgorzelecka" enthalten.
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1.2. Fahrpläne (zu UIC-Merkblatt, Abschnitt 0.3.2. und GrenzBV Artikel 2)

Die Fahrpläne der Züge werden in gemeinsamen Fahrplankonferenzen
festgelegt. Änderungen und Ergänzungen zum Fahrplan sind zwischen
der DDOKP :URFáDZ und dem GB Netz, NL Südost Leipzig (NNA 2) zu
vereinbaren. Die Zugbildung wird ebenfalls auf den gemeinsamen Fahr-
plankonferenzen festgelegt. Grundlage sind die Bestimmungen des Teil I
der ZusV zu FV §§ 21 bis 29 und zu R 1 §§ 22 bis 31.

1.3. Örtliche Besonderheiten (zu UIC-Merkblatt, Abschnitt 0.4)

1.3.1. Strecken- und Bahnhofsverhältnisse (zu UIC-Merkblatt, Ab-
schnitt 0.4.1)

(1) Alle Streckenabschnitte, über die die erleichterten Durchgangsverkeh-
re führen, sind eingleisig. Zwischen den der Staatsgrenze benachbarten
Betriebsstellen ist kein Streckenblock vorhanden. Die Kilometrierung der
Streckenabschnitte sowie der Verlauf der Staatsgrenze zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen sind im Anhang 1 a
dargestellt. Die Anhänge 1 b - f enthalten Darstellungen der einzelnen
Betriebsstellen.

Die Staatsgrenze wird im
 

- km 20,958 (DB) = km 0,689 (PKP)
- km 24,674 (PKP)
- km 24,930 (PKP)
- km   8,377 (DB) = km 0,200 (PKP)

 

überfahren.

(2) Die Betriebsdienstposten der Bahnhöfe Hagenwerder und Hirschfelde
sind zeitweise unbesetzt. Die Zeiten der Dienstruhe werden für jeden
Fahrplanabschnitt zwischen dem GB Netz, NL Südost Leipzig und der
''2.3 :URFáDZ festgelegt. Zugfahrten dürfen während der Dienstruhe
nicht durchgeführt werden.

(3) Für die Streckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre be-
trägt die zulässige Radsatzlast 20 t und die zulässige Meterlast 8,0 t/m.
Damit sind die Streckenabschnitte in die Streckenklasse C 4 eingeord-
net.
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1.3.2. Bahnübergänge (zu UIC-Merkblatt, Abschnitt 0.4.1)

Auf den Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre sind
folgende Bahnübergänge vorhanden:
 

Lage Art der technischen Siche-
rung

Bemerkungen

km 0,309 (PKP) ohne vzul = 60 km/h
km 14,446 (PKP) mechanische Vollschranke bedient durch Fdl Rc
km 14,730 (PKP) ohne vzul = 60 km/h
km 15,265 (PKP) ohne vzul = 60 km/h
km 16,122 (PKP) ohne vzul = 60 km/h
km 17,273 (PKP) mechanische Vollschranke bedient durch Stww Kz 1
km 18,255 (PKP) mechanische Vollschranke bedient durch Stww Kz 2

1.3.3. Diensträume (zu UIC-Merkblatt, Abschnitt 0.4.2)

Zur Durchführung der erleichterten Durchgangsverkehre sind keine
Diensträume und Einrichtungen für Beschäftigte der jeweils anderen Ei-
senbahn oder für staatliche Einrichtungen erforderlich.

1.3.4. Verkehr mit der Stadt Ostritz (zu UIC-Merkblatt, Abschnitt 0.4.2)

Die Freigabe des Zuganges zum Bahnsteig des Bf Krzewina Zgorzelecka
für die deutschen Bürger der Stadt Ostritz erfolgt 20 min vor der planmä-
ßigen Ankunft eines DB-Reisezuges und endet spätestens 20 min nach
dessen Abfahrt.

2. Erfassung der Leistungen (zu UIC-Merkblatt, Abschnitt 1 und
GrenzBV, Artikel 7)

Die Benutzung der Strecken durch Zugfahrten ist gemäß Anhang IV vom
Fdl Hagenwerder und vom Fdl Krzewina Zgorzelecka zu erfassen. Sie
werden monatlich durch den zuständigen Betriebsbezirksleiter beim NBez
Bautzen (Basa 71/970/9851/391 oder Post 0049/172/8435117) und dem
Leiter des Bf Turoszów (Basa 864/74/31, Post 0048/75/77/32698) abge-
stimmt und gegenseitig bestätigt.
 

Die weitere Verfahrensweise zur Abrechnung dieser Leistungen regeln
beide Eisenbahnen im gegenseitigen Einvernehmen und stimmen sich
hierzu ab.
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3. Betriebsführung

3.1. Vorschriften und Richtlinien (zu UIC-Merkblatt, Abschnitt 2.1)

Für die Durchführung der erleichterten Durchgangsverkehre gelten neben
den in dieser Zusatzvereinbarung enthaltenen Regelungen folgende Vor-
schriften und Richtlinien, die durch die Beschäftigten beider Eisenbahnen
einzuhalten sind:
 

- Übereinkommen über die gegenseitige Benutzung der Personen- und
Gepäckwagen im internationalen Verkehr (RIC),

 

- Übereinkommen über die gegenseitige Benutzung der Güterwagen im
internationalen Verkehr (RIV) mit den dazugehörigen Anlagen,

 

- Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM),
 

- Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Gü-
ter (RID).

3.2. Vorschriftenaustausch (zu UIC-Merkblatt, Abschnitt 2.1.2)

Der GB Netz, NL Südost, BS Dresden (NNB1) und die DDOKP :URFáDZ
übergeben sich gegenseitig je zwei Exemplare der „Örtlichen Bestim-
mungen für die beiderseitig erleichterten Durchgangsverkehre auf dem
Streckenabschnitt Hagenwerder - Krzewina Zgorzelecka - Hirschfelde“.

3.3. Gegenseitige Unterrichtung (zu UIC-Merkblatt, Abschnitt 2.1.3)

(1) Die Regionale Betriebsleitung Dresden und die Bezirksdispatcherlei-
tung der DDOKP :URFáDZ unterrichten sich unverzüglich über solche
gefährlichen Ereignisse und besonderen Vorkommnisse, die Auswirkun-
gen auf die Betriebsdurchführung der anderen Bahn haben können.

(2) Die Fdl der der Staatsgrenze benachbarten Betriebsstellen führen Ab-
sprachen zum laufenden Eisenbahnbetrieb und zu Besonderheiten bei
der Betriebsführung. Sie unterrichten sich bei Verspätungen.

3.4. Vormelden der Züge, Sonderzüge (zu UIC-Merkblatt, Abschnitt 2.2)

(1) Sonderzüge der erleichterten Durchgangsverkehre werden mindes-
tens 3 Wochen vor Verkehren zwischen dem Geschäftsbereich Netz der
DB und der Generaldirektion der PKP abgestimmt. Grundlage dazu
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bilden die durch den GB Netz, NL Südost Leipzig (NNA 2) und der
DDOKP :URFáDZ erarbeiteten Fahrpläne einschließlich eventuell zur An-
wendung kommender Beförderungsbedingungen. Der GB Netz der DB
kann seine Aufgaben an die NL Südost Leipzig, die Generaldirektion der
PKP kann ihre Aufgaben an die DDOKP :URFáDZ übertragen.
 

Auf die gleiche Weise werden auch Fahrpläne für geplante Umleitungs-
züge vereinbart.

(2) Über das Einlegen von Bedarfszügen verständigen sich die Fdl der
Bahnhöfe Hirschfelde und Krzewina Zgorzelecka mindestens eine Stunde
vor der geplanten Abfahrtzeit des Zuges. Der Ausfall von Zügen ist e-
benfalls mindestens eine Stunde vorher abzusprechen.
 

Umleitungszüge, die aus besonderen betrieblichen Gründen kurzfristig
und ohne Vereinbarungen nach (1) eingelegt werden müssen, sprechen
sich die Regionale Betriebsleitung Dresden und die Bezirksdispatcher-
leitung der DDOKP :URFáDZ mindestens eine Stunde vor der geplanten
Abfahrtzeit ab.

(3) Sonderzüge werden nach den Vorschriften der zugfördernden Eisen-
bahn numeriert. Jede Eisenbahn ist für die Fahrplanaushändigung bei ih-
ren Zügen zuständig.

4. Fahrzeuge - Ortsfeste Anlagen

4.1. Fahrzeuge

4.1.1. Triebfahrzeuge (zu UIC-Merkblatt, Abschnitt 3.1.1)

Auf den Strecken der erleichterten Durchgangsverkehre sind Triebfahr-
zeuge zugelassen, die eine Radsatzlast von 20 t und eine Meterlast von
8,0 t/m nicht überschreiten. Diese Triebfahrzeuge dürfen auch gekuppelt
verkehren.

4.1.2. Andere Fahrzeuge

4.1.2.1. Güterwagen und Reisezugwagen

Die wagentechnische Untersuchung regelt jede Eisenbahn für ihre Züge
in eigener Zuständigkeit.
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4.1.2.2. Nebenfahrzeuge

(1) Auf den Strecken der erleichterten Durchgangsverkehre dürfen nur
schwere Nebenfahrzeuge und von Motoren getriebene Kleinwagen mit
einer Eigenlast von mehr als 750 kg verkehren. Die Regelungen zur be-
trieblichen Durchführung sind im Teil I der ZusV zu FV, §§ 81 und 82/
zu R 1, § 103, Abs. 2 getroffen.

(2) Kleinwagen und schwere Nebenfahrzeuge der DB dürfen von Hirsch-
felde aus über die Staatsgrenze bis zum km 24,674 (PKP) verkehren
(siehe Anlage: Örtliche Ausführungs- und Ergänzungsbestimmungen ...).

(3) Schwere Nebenfahrzeuge und Arbeitszüge der PKP dürfen über
Hirschfelde und Zittau bis in den polnischen Abschnitt der Strecke Libe-
rec - Zittau verkehren (siehe Anhang XI).

4.2. Benutzung und Unterhaltung ortsfester Anlagen (zu UIC-Merkblatt,
Abschnitt 3.2 und 3.3 sowie GrenzBV, Artikel 4)

4.2.1. Bahnanlagen

(1) Die Instandhaltung des Bahnkörpers und des Oberbaus erfolgt
 

- vom Bf Hagenwerder bis einschließlich Schienenstoß im
km 0,676 (PKP) auf polnischem Hoheitsgebiet durch und auf Kosten
der DB,

 

- von km 0,676 (PKP) auf polnischem Hoheitsgebiet bis einschließlich
Schienenstoß km 24,701 (PKP) auf deutschem Hoheitsgebiet durch
und auf Kosten der PKP,

 

- von km 24,701 (PKP) auf deutschem Hoheitsgebiet bis ausschließlich
Schienenstoß km 24,902 (PKP) auf deutschem Hoheitsgebiet durch
und auf Kosten der DB,

 

- von km 24,902 (PKP) auf deutschem Hoheitsgebiet bis ausschließlich
Schienenstoß km 0,159 (PKP) auf polnischem Hoheitsgebiet durch und
auf Kosten der PKP,

 

- vom Schienenstoß km 0,159 (PKP) auf polnischem Hoheitsgebiet bis
Bf Hirschfelde durch und auf Kosten der DB.
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(2) Die Eisenbahnbrücken über die Lausitzer Neiße zwischen Hagenwer-
der und 5
F]\Q sowie zwischen Trzciniec Zgorzelecki und Hirschfelde
werden einschließlich der dazugehörigen Beleuchtungsanlagen durch die
DB, die Brücken einschließlich der dazugehörigen Beleuchtungsanlagen
zwischen Krzewina Zgorzelecka und Trzciniec Zgorzelecki durch die PKP
gewartet und instand gehalten.

(3) Mängel am Unterhaltungszustand der Anlagen sowie den Aufbau
neuer Anlagen teilen sich die DDOKP :URFáDZ und der GB Netz, NL
Südost, BS Dresden gegenseitig mit und veranlassen bei Mängeln am
Unterhaltungszustand deren Beseitigung. Beide Seiten informieren sich
mindestens einen Monat vor dem Wirksamwerden über bleibende Verän-
derungen der Geschwindigkeit auf den von ihnen unterhaltenen Stre-
ckenabschnitten.

(4) Der GB Netz, NL Südost, BS Dresden und die DDOKP :URFáDZ in-
formieren sich gegenseitig mindestens fünf Wochen im voraus über alle
geplanten Bauarbeiten, die Einfluß auf die Betriebsführung haben, und
stellen nötige Abstimmungen sicher. Beide Eisenbahnen übergeben sich
alsbald je ein Exemplar der Bauanweisungen (Betra/Harmonogram robót
drogowych).

(5) Über alle zu Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen notwendigen
Grenzübertritte informiert jede Eisenbahn die für sie zuständige Grenz-
schutzstelle.
 

Auf Seiten der DB erfolgt die Information
 

- bei geplanten Arbeiten schriftlich an das Grenzschutzamt Frank-
furt/Oder, PF 263, 15202 Frankfurt/Oder (Fax 0335/542287),

 

- bei operativen Arbeiten (zum Beispiel Störbeseitigung) fernmündlich an
die Grenzschutzinspektion Hirschfelde (Tel. 035843/2610).

Auf Seiten der PKP erfolgt die Information
 

- bei geplanten Arbeiten schriftlich an 6WUD* *UDQLF]QD� /XED� 6O�VNL WHO�
7224012 (Post),

 

- bei operativen Arbeiten (zum Beispiel Störbeseitigung) fernmündlich an
Placówka Graniczna, Krzewina Zgorzelecka, tel. 7718260 (Post).
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(6) Über die Einrichtung von vorübergehenden Langsamfahrstellen auf ih-
ren Streckenabschnitten informieren sich der GB Netz, NL Südost, BS
Dresden und die DDOKP :URFáDZ gegenseitig und vereinbaren gegebe-
nenfalls die Signalisierung. Sie - und soweit erforderlich die Bauarbeiten
und besondere Betriebsregelungen - werden in das Verzeichnis "Vorü-
bergehende Langsamfahrstellen, Stellen mit besonderer Betriebsrege-
lung und anderen Besonderheiten (La)", Bereich Südost aufgenommen.

(7) Für die Durchführung von Bauarbeiten auf den Strecken der erleich-
terten Durchgangsverkehre gelten die Bestimmungen des Anhangs V.

4.2.2. Sicherungs- und Fernmeldeanlagen

(1) Zwischen dem Bf Hagenwerder und dem Bf 5
F]\Q ist die Instand-
haltungsgrenze für das Fernmeldekabel der Mast Nr. 11 im
km 0,689 (PKP).
 

Zwischen den beiden Betriebsstellen bestehen keine signaltechnischen
Abhängigkeiten.

(2) Zwischen dem Abzw Trzciniec Zgorzelecki und dem Bf Hirschfelde ist
die Instandhaltungsgrenze für das Fernmeldekabel der Kabelschrank im
km 0,150 (PKP) auf dem Gebiet der Republik Polen.
 

Die signaltechnischen Abhängigkeiten werden über Fernmeldekabel rea-
lisiert. Das Signalkabel endet bei km 8,346 (DB).

(3) Zur Betriebsführung stehen folgende Telekommunikationsverbindun-
gen zur Verfügung:
 

- Streckenfernsprechverbindung zwischen dem Fdl des Bf Hirschfelde
und dem Fdl der Abzw Trzciniec Zgorzelecki,

 

- Streckenfernsprechverbindung zwischen dem Fdl des Bf Hagenwerder
und dem Fdl des Bf 5
F]\Q,

 

- Fernschreibverbindung (Standleitung) zwischen dem Fdl des Bf
Hirschfelde und dem Fdl der Abzw Trzciniec Zgorzelecki,

 

- Fernschreibverbindung (Standleitung) zwischen dem Fdl des Bf Ha-
genwerder und dem Fdl des Bf 5
F]\Q.

(4) Die Streckenfernsprechverbindungen können im dienstlichen Verkehr
von den Mitarbeitern beider Bahnen sowie den Kontrollkräften beider
Länder kostenlos benutzt werden.
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(5) Die auf dem Bf 5
F]\Q und der Abzw Trzciniec Zgorzelecki aufge-
stellten Fernschreiber sind Eigentum der DB und werden durch ARCOR
instand gehalten. Störungen sind von den Fahrdienstleitern beider Be-
triebstellen zwecks Beseitigung derselben umgehend dem Nachbarbahn-
hof der DB zu melden.

(6) Im dienstlichen Fernschreibverkehr sind für die Anschriften außer den
nach den internationalen Vorschriften über den Austausch von Eisen-
bahntelegrammen zugelassenen Abkürzungen nur die Abkürzungen zu-
gelassen, die im Anhang VI festgelegt sind.

(7) Die Instandhaltung des Signals (So 106) im km 8,012 (DB) für das
Signal B 2 der Abzw Trzciniec Zgorzelecki wird durch die DB durchge-
führt.
 

Die Instandhaltung des Signals So 106 im km 8,746 (DB) = km 25,908
(PKP) für das Signal D des Bf Hirschfelde wird durch die PKP durchge-
führt.

(8) Alle Arbeiten an den Kommunikationsanlagen bei der DB führt die
Mannesmann ARCOR AG & Co im Auftrag der DB aus. Für ARCOR gel-
ten die Bestimmungen der ZusV sinngemäß.

4.2.3. Bekanntgabe von Bauarbeiten und von Maßnahmen, die Einfluß
auf die Betriebsführung haben

(1) Die vom GB Netz, NL Südost, BS Dresden beziehungsweise von der
ROS W
gliniec aufgestellten Betriebs- und Bauanweisungen für vorge-
sehene Gleissperrungen und Bauarbeiten aller Art, die den Eisenbahn-
verkehr auf den Strecken der erleichterten Durchgangsverkehre beein-
flussen, sind der benachbarten Eisenbahn 14 Tage vor Inkrafttreten zu ü-
bersenden, damit die Beteiligten unterrichtet werden können.
 

Der Eingang ist sofort fernschriftlich zu bestätigen.

(2) Für den Austausch der Anmeldungen von Bauarbeiten auf den Stre-
ckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre ist zwischen dem
GB Netz, NL Südost, BS Dresden und der DDOKP :URFáDZ der Vordruck
nach Anhang V zu verwenden.
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5. Gefährliche Ereignisse im Bahnbetrieb und besondere Vor-
kommnisse

5.1. Maßnahmen bei gefährlichen Ereignissen im Bahnbetrieb oder bei
besonderen Vorkommnissen (zu UIC-Merkblatt, Abschnitt 4.1.1)

(1) Die Notfallmeldegrenzen zwischen den beiden Eisenbahnen entspre-
chen den Staatsgrenzen. Tritt das Ereignis im Bereich Rosenthal
(km 24,674 - km 24,930 PKP) ein, ist jedoch der Fdl der Abzw Trzciniec
Zgorzelecki zu verständigen. Der Fdl der Abzw Trzciniec Zgorzelecki ver-
ständigt daraufhin den Fdl des Bf Hirschfelde.

(2) Die Untersuchung von gefährlichen Ereignissen im Bahnbetrieb und
von besonderen Vorkommnissen führen die zuständigen Stellen des
Staates nach den für das Staatsgebiet geltenden Vorschriften durch, auf
dessen Hoheitsgebiet sich diese Unregelmäßigkeit ereignet hat.

(3) Sind nach vorläufigen Ermittlungen der betriebsführenden Eisenbahn
Mitarbeiter der anderen Eisenbahn allein- oder mitverantwortlich, bezie-
hungsweise sind Einrichtungen, Betriebsmittel oder Gegenstände der an-
deren Eisenbahn mit betroffen, ist das Ereignis gemeinsam zu untersu-
chen. Die erforderliche Verständigung erfolgt für den Bereich südlich von
Hagenwerder über den Bf 5
F]\Q bis einschließlich dem Bf Krzewina
Zgorzelecka durch den zuständigen Fdl der PKP an den Fdl des Bf Ha-
genwerder, für den übrigen Bereich der PKP an den Fdl des Bf Hirschfel-
de.

(4) Seitens der DB übernimmt der Notfallmanager des Netzbezirkes
Bautzen (des GB Netz, NL Südost, BS Dresden) die Leitung an der Er-
eignisstelle, soweit diese auf dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland liegt. Auf dem Hoheitsgebiet der Republik Polen leitet er die
Zusammenarbeit mit dem Leiter an der Ereignisstelle. Der Unfallmanager
der DB zieht erforderlichenfalls weitere Mitarbeiter der DB zur Untersu-
chung heran.

(5) Das Ergebnis der gemeinsamen Untersuchung ist in einem zweispra-
chigen Untersuchungsbericht festzuhalten und von beiden mit der Unter-
suchung betrauten Leitern zu unterschreiben. Die deutsche und die pol-
nische Seite erhalten je ein Exemplar des Untersuchungsberichtes.
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(6) Die Fdl der der Staatsgrenze benachbarten Bahnhöfe verständigen
sich darüber hinaus über alle gefährlichen Ereignisse und besonderen
Vorkommnisse auf den Strecken der erleichterten Durchgangsverkehre.
Sie vereinbaren eventuell notwendige Handlungen, verständigen sich ü-
ber die Auswirkungen auf die Betriebsführung, vereinbaren das Verstän-
digen der Zugpersonale und handeln erforderlichenfalls nach ihren Mel-
deunterlagen.

(7) Bei gefährlichen Ereignissen im Bahnbetrieb auf den Strecken der
erleichterten Durchgangsverkehre leisten die DB auf Antrag der PKP, die
PKP auf Antrag der DB Hilfe.

(8) Machen sich infolge von gefährlichen Ereignissen im Bahnbetrieb o-
der besonderen Vorkommnissen, aber auch zu kurzfristigen Entstörungen
Arbeiten in unmittelbarer Nähe der Staatsgrenze oder Grenzübertritte au-
ßerhalb der dazu vorgesehenen Stellen erforderlich, sind diese zuvor
durch Beschäftigte der DB bei der zuständigen Grenzschutzinspektion,
durch Beschäftigte der PKP bei den zuständigen Grenzorganen abzu-
sprechen (siehe auch Ziffer 4.2.1., Absatz (5)).

5.2. Schadensregelung (zu UIC-Merkblatt, Abschnitt 4.2)

5.2.1. Finanzielle Schäden

Jede Eisenbahn trägt die finanziellen Folgen der Schäden, die ihr Perso-
nal während seines Dienstes auf dem Gebiet des anderen Staates erlei-
det.

5.2.2. Ärztliche Hilfe

(1) Bei einem Unfall, Arbeitsunfall oder einer plötzlichen Erkrankung ha-
ben sich die Beschäftigten beim nächstgelegenen Fdl zu melden. Der Fdl
veranlaßt erforderlichenfalls medizinische Hilfe. Später melden die Be-
schäftigten umgehend dieses Ereignis ihrer Heimatdienststelle.
 

Für den Bereich Rosenthal meldet sich der Beschäftigte beim Fdl der
Abzw Trzciniec Zgorzelecki. Dieser leitet die Meldung an den Fdl des Bf
Hirschfelde weiter, der dann die nötigen Maßnahmen ergreift.

(2) Ist ein Beschäftigter der jeweils anderen Eisenbahn betroffen, ver-
ständigt der angerufene Fdl den Fdl der anderen Eisenbahn über das Er-
eignis und die eingeleiteten Maßnahmen. Die Fdl handeln gegebenenfalls
nach ihren Meldeunterlagen.
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(3) Die Kosten der medizinischen Versorgung werden von der Eisenbahn,
auf deren Streckenabschnitt das Ereignis eingetreten ist, verauslagt und
später der anderen Eisenbahn in Rechnung gestellt.

(4) Ist eine Untersuchung solcher Ereignisse notwendig, wird nach den
Ausführungen zu UIC-Merkblatt, Abschnitt 4.1 verfahren.

5.2.3. Rechtsbeistand

Soll ein Beschäftigter aus Anlaß seiner dienstlichen Tätigkeit auf dem
Gebiet der anderen Eisenbahn polizeilich, zivil- oder strafrechtlich belangt
werden, kann er bei der anderen Eisenbahn einen Rechtsbeistand bezie-
hungsweise Rechtsschutz beantragen. Diese Rechtshilfe schließt jedoch
nicht die Übernahme etwaiger Gerichts-, Anwalts- oder sonstiger Kosten
ein.

6. Personalangelegenheiten

6.1. Sprache (zu UIC-Merkblatt, Abschnitt 5.1 und GrenzBV Artikel 6)

(1) Mitarbeiter, die auf dem Gebiet der anderen Eisenbahn tätig werden
oder die mit Mitarbeitern der anderen Eisenbahn in Kontakt treten, müs-
sen die Sprache des anderen soweit beherrschen, daß sie sich verständ-
lich machen und Weisungen oder Hinweise verstehen können.

(2) Der Schriftverkehr zwischen den beteiligten Organisationseinheiten
der DB und der DDOKP :URFáDZ sowie zwischen den der Staatsgrenze
benachbarten Dienststellen kann in der jeweiligen Landessprache geführt
werden.

(3) Für das Zugmeldeverfahren benutzt jeder Fdl die im Anhang des Teil I
der ZusV vorgeschriebenen Wortlaute in seiner Landessprache.

(4) Auf den Strecken der erleichterten Durchgangsverkehre werden
schriftliche Befehle an Züge und andere Vordrucke in zweisprachiger
Ausführung für alle grenzüberschreitenden Züge eingesetzt (siehe Anla-
gen zu Teil I der ZusV).
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6.2. Anzuwendende Vorschriften (zu UIC-Merkblatt, Abschnitt 5.2)

(1) Für die Durchführung des Betriebsdienstes im Eisenbahngrenzverkehr
gelten die Bestimmungen der Zusatzvereinbarung.

(2) Auf den Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre
gilt für die Personale der DB die "La" der DB, Bereich Südost.

(3) Für die Unterrichtung der Mitarbeiter, die Ausrüstung mit Vorschriften
und sonstigen Unterlagen sowie die Nachweisführung der erfolgten Un-
terrichtung ist die eigene Eisenbahn zuständig.

6.3. Gegenseitige Hilfeleistung bei Ausübung des Dienstes (zu UIC-
Merkblatt, Abschnitt 5.3)

In Ausnahmefällen dürfen auf den Strecken der erleichterten Durch-
gangsverkehre zur Ausübung dienstlicher Aufgaben Mitarbeiter beider
Bahnen im Führerraum von Triebfahrzeugen mitfahren. Die Anzahl der
mitfahrenden Personen sowie die dafür erforderlichen Voraussetzungen
sind im
Teil I zu FV § 44, Abs. 1/ zu R 1 § 85, Absätze 1 und 2 und in der Anlage
des Teils II dieser Zusatzvereinbarung geregelt.

6.4. Überschreiten der Staatsgrenze

(1) Beim Grenzübertritt haben die Mitarbeiter der DB einen Reisepaß und
den Berechtigungsausweis A, die Mitarbeiter der PKP einen Reisepaß o-
der einen Grenzausweis mit sich zu führen.

(2) Muß in Ausnahmefällen die Staatsgrenze überschritten werden (Be-
hebung von Störungen oder Unregelmäßigkeiten und anderes), ist dazu
 

- von den Beschäftigten der DB der Diensthabende der Grenzschutzin-
spektion Hirschfelde (Tel. 035843/2610) des Bundesgrenzschutzes zu
verständigen,

 

- vom Fdl der PKP die Zustimmung Placówka Graniczna, Krzewina
Zgorzelecka, tel. 7718260 (Post) einzuholen (siehe auch Ziffer 4.2.1.,
Absatz (5)).

7. bleibt offen
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8. Schlußbestimmungen

(1) Die Zusatzvereinbarung ist gültig ab 01.01.1998.

(2) Die „Örtliche Vereinbarung für den beiderseitig privilegierten Eisen-
bahndurchgangsverkehr auf den Streckenabschnitten Hagenwerder -
Krzewina Zgorzelecka - Hirschfelde“ vom 01.01.1980 tritt zum gleichen
Zeitpunkt außer Kraft.

(3) Dieser Teil II der Zusatzvereinbarung ist in zwei Exemplaren, jeweils
in deutscher und in polnischer Sprache, ausgefertigt. Beide Texte haben
gleichermaßen Gültigkeit.
 

Der GB Netz, NL Südost, BS Dresden der DB und die DDOKP :URFáDZ
der PKP erhalten je eine Ausfertigung in deutscher und polnischer Spra-
che.

(4) Dieser Teil II der Zusatzvereinbarung kann nur mit Zustimmung beider
Seiten geändert oder ergänzt werden.

Oybin, den 08. Oktober 1997

Für die
Deutsche Bahn Aktiengesellschaft

Für die
Polnischen Staatsbahnen,
DDOKP :URFáDZ

i.V. gez. Pilz gez. 0XVLDá

i.V. gez. Krüger
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Anlage

Örtliche Ausführungs- und Ergänzungsbestimmungen, die sich aus
den unterschiedlichen Betriebs- und Signalvorschriften beider Ei-
senbahnen sowie den für beide Eisenbahnen verbindlichen Sonder-
regelungen ergeben

Betriebsvorschriften

lfd.
Nr.

Hinweise
auf die
DV 408

Örtliche Ausführungs- und Ergänzungsbe-
stimmungen

Hinweise
auf die Vor-
schrift R1

1 2 3 4

1
(1)

Zu § 3,
Abs. 3

Die Betriebsstelle 5
F]\Q ZLUG LQ GHQ
Texten der deutschen Fassung der ZusV,
Teil II als „Bahnhof“ und in der polnischen
Fassung als „Abzweigstelle“ bezeichnet.

Zu § 1,
Abs. 3

2
(10)

Zu § 4,
Abs. 7

Auf den Strecken der erleichterten Durch-
gangsverkehre verwendet jede Eisenbahn
für ihre Züge die nach ihren jeweiligen Be-
triebs- und Signalrichtlinien vorgeschriebe-
nen Zugschlußsignale.

Zu § 36,
Abs. 10
und E 1
§ 10

3
(2)

Zu § 5,
Abs. 13

Alle Züge verkehren mit der Zugnummer
der zugfördernden und personalstellenden
Eisenbahn (auch Sonder-, Hilfs- und Ar-
beitszüge sowie Triebfahrzeugleerfahrten).

Zu § 6,
Abs. 10

4
(18)

Zu § 9,
Abs. 1 und
Anhang X

Für die erleichterten Durchgangsverkehre
ist die Mitteleuropäische Zeit, für einen be-
stimmten Zeitabschnitt die Mitteleuropäi-
sche Sommerzeit, maßgebend.
 

Zu § 74

Die Fdl des Bf Hagenwerder und des Bf
R
czyn sowie der Abzw Trzciniec Zgorze-
lecki und des Bf Hirschfelde vergleichen
täglich nach Beendigung der Dienstruhe
die Uhrzeit. Wird auf beiden Seiten keine
Dienstruhe durchgeführt, findet der Uhr-
zeitvergleich 09.00 Uhr statt.
 

Der Uhrzeitvergleich ist nachzuweisen.
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Anlage

1 2 3 4

5
(19)

Zu § 9,
Abs. 5

Auf den Zugmeldestellen der Strecken der
erleichterten Durchgangsverkehre kann
Dienstruhe durchgeführt werden. Während
der Dienstruhe dürfen keine Zugfahrten
(auch keine Baufahrzeuge oder Hilfszüge)
zwischen den der Staatsgrenze benach-
barten Zugmeldestellen (Bf Hagenwerder
und Bf R
zcyn beziehungsweise Abzw
Trzciniec Zgorzelecki und Bf Hirschfelde)
stattfinden.
 

Zu § 74

Die Dienstruhe wird auf den Fahrplanbe-
sprechungen zwischen dem Geschäftsbe-
reich Netz, Niederlassung Südost Leipzig
(NNA 2) und der DDOKP Wrocáaw verein-
bart. Jede darüber hinausgehende Verän-
derung der Dienstruhe ist zwischen den
genannten Stellen beider Eisenbahnen
schriftlich zu vereinbaren.
 

Bevor die Dienstruhe begonnen wird, muß
die letzte Zugfahrt auf einer Betriebsstelle
eingetroffen und zurückgemeldet sein.
 

Die Fdl der der Staatsgrenze benachbarten
Zugmeldestellen melden sich den Beginn
und das Ende der Dienstruhe.
 

Diese Meldungen sind im Zugmeldebuch
nachzuweisen.

6
(7)

Zu § 19,
Abs. 2

Auf den Strecken der erleichterten Durch-
gangsverkehre beträgt die maßgebende
Neigung 10,4 0/00 .

Zu § 31,
Abs. 4

7
(6)

Zu § 26,
Abs.1

Die Zugstärke bei Zügen der DB darf bei
durchfahrenden Reisezügen höchstens 60
Achsen, bei haltenden Reisezügen
höchstens 44 Achsen und bei Güterzügen
höchstens 100 Achsen betragen.

Zu § 28
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Anlage

1 2 3 4

8
(4)

Zu §§
27, 28

Jede Eisenbahn bildet die Züge nach ihren
Richtlinien.
 

Zu §§
24, 25

Das erste und das letzte Fahrzeug eines
Wagenzuges muß eine wirkende Druck-
luftbremse haben. Diese Bestimmung ist in
die Zugbildungspläne aufzunehmen.

9
(13)

Zu § 30,
Abs.12

Die Zugmeldungen zwischen dem Bf Ha-
genwerder und dem Bf 5
F]\Q bezie-
hungsweise der Abzw Trzciniec Zgorzele-
cki und dem Bf Hirschfelde werden fern-
schriftlich durchgeführt (siehe ZusV, Teil I,
Anhang zu Betriebsvorschriften).

Zu §§
39 - 42

10
(12)

Zu § 30,
(21)

Insofern in der ZusV nichts anderes be-
stimmt wurde, führt jeder Fdl das Zugmel-
debuch nach den Richtlinien seiner Eisen-
bahn.

Zu § 39

11
(20)

Zu § 35,
Abs. 8

Schriftliche Befehle sind dem Zugpersonal
auszuhändigen. Ein fernmündliches Über-
mitteln ist nicht zulässig.

Zu § 75

12
(21)

Zu §§ 35,
36, Abs. 2

Die Verständigung der Zugpersonale von
nichtständigen beziehungsweise kurzfristig
auftretenden Langsamfahrstellen erfolgt
durch zweisprachige schriftliche Befehle,
die gegebenenfalls beim benachbarten Fdl
zu beantragen sind.

Zu §§ 75,
76

13
(23)

Zu § 36,
Abs. 1

Die örtlich zulässige Geschwindigkeit auf
den einzelnen Streckenabschnitten der er-
leichterten Durchgangsverkehre beträgt:
 

Zu § 79

Hirschfelde - Staatsgrenze - km 8,400 (DB)
= 60 km/h

km 8,400 (DB)/km 0,200 (PKP) - Abzw
Trzciniec Zgorzelecki km 25,300 (PKP)

= 50 km/h
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Anlage

1 2 3 4

Abzw Trzciniec Zgorzelecki km 25,300
(PKP) - Bf 5
F]\Q km 14,400 (PKP)/km
0,000 (PKP)

= 60 km/h
km 0,000 (PKP) - Staatsgrenze -
km 0,700 (PKP)/km 21,000 (DB)

= 60 km/h
km 21,000 (DB) - km 22,200 (DB)

= 60 km/h.

14
(9)

Zu § 42,
Abs. 4

Auf den Strecken der erleichterten Durch-
gangsverkehre können Triebfahrzeuge,
ausgenommen Dampflokomotiven und
Triebfahrzeuge ohne Sicherheitsfahr-
schaltung, nur mit einem Triebfahrzeugfüh-
rer besetzt sein.

Zu § 34,
Abs. 2

15
(8)

Zu § 42,
Abs. 9

Das Zugpersonal eines Zuges darf jeweils
nur einer Eisenbahn angehören.
 

Zu § 34

Die Besetzung der Züge mit Zugbegleit-
personal erfolgt nach den Betriebsvor-
schriften der jeweiligen Eisenbahn.

16
(26)

Zu § 44,
Abs. 1, 2

Berechtigte Mitarbeiter der für die Instand-
haltung der Streckenabschnitte zuständi-
gen technischen Fachbereiche sowie Qua-
litätsberater (Kontrolleure) der DB und der
PKP dürfen zur Kontrolle der Strecken auf
dem Führerstand eines Triebfahrzeuges
mitfahren.

Zu § 85

17
(11)

Zu § 46 Für die Züge der erleichterten Durch-
gangsverkehre werden Wagenliste und
Brems-zettel nach den Betriebsvorschriften
der jeweiligen Eisenbahn ausgefertigt.

Zu § 37,
Abs. 6
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Anlage

1 2 3 4

18
(22)

Zu § 48,
Abs. 9

Bei allen Reisezügen gibt die örtliche Auf-
sicht des Bf Krzewina Zgorzelecka dem
Zugführer die Zustimmung zur Abfahrt
durch Signal Rb 1.
 

Zu §§ 77,
78

Den Abfahrauftrag erteilt der Zugführer der
DB beziehungsweise der PKP entspre-
chend seinen jeweiligen Betriebsvorschrif-
ten (siehe Teil I der ZusV , Seite 33).
 

Güterzüge, einzeln fahrende Triebfahrzeu-
ge und Arbeitszüge dürfen im Bf Krzewina
Zgorzelecka ohne Abfahrauftrag der örtli-
chen Aufsicht bei Fahrtstellung des Aus-
fahrsignals oder nach Empfang eines
zweisprachigen schriftlichen Befehls (Roz-
kaz szczególny „S“) abfahren.

19
(14)

Zu § 48,
Abs. 20 und
Anhang XIV

Die Festlegungen zur Durchführung des
Zugverkehrs bei völlig gestörter Verständi-
gung sind im Anhang VIII enthalten.

Zu § 46

20
(24)

Zu § 54,
Abs. 4

Wird die Druckluftbremse eines Zuges un-
brauchbar, ist auf den Strecken der er-
leichterten Durchgangsverkehre nach dem
Halten pro angefangene 100 t Wagenzug-
gewicht eine Hand- oder Feststellbremse
anzuziehen.
 

Zu § 80,
Abs. 26

Eine Hand- oder Feststellbremse eines
Wagens mit Scheibenbremse zählt nur als
halbe Hand- oder Feststellbremse.

21
(25)

Zu § 55,
Abs. 6A

Tritt auf der Grenzstrecke eine Zugtren-
nung ein, sind im abgetrennten Zugteil die
Hand- oder Feststellbremsen analog lfd.
Nr. 20 nach dem Wagenzuggewicht des
abgetrennten Zugteils anzuziehen.

Zu § 80,
Abs. 26
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1 2 3 4

22
(16)

Zu § 58 Die benachbarten Fdl der DB und der PKP
melden sich gegenseitig alle Verspätungen
vor.

Zu § 67,
Abs. 11

23
(17)

Zu § 61,
Abs. 3 - 8

Zuständig für die planmäßige Sperrung ei-
nes Streckengleises ist der Fdl, der in der
Bauanweisung benannt wird.
 

Zu § 68,
Abs. 3, 4,
6, 7

Zuständig für die außerplanmäßige Sper-
rung
 

- des Gleises Hagenwerder - R
czyn ist
der Fdl des Bf Hagenwerder,

 

- des Gleises Hirschfelde - Trzciniec Zgor-
zelecki ist der Fdl des Bf Hirschfelde.

24
(28)

Zu §§
62, 83

Kleinwagen der DB dürfen vom Bf Hirsch-
felde in Richtung Abzw Trzciniec Zgorzele-
cki bzw. vom Bf Hagenwerder in Richtung
Bf R
czyn auf gesperrtem Gleis bis zur
nächsten Staatsgrenze fahren und kehren
zum Abgangsbahnhof zurück.
 

Zu § 103

Zwischen Abzw Trzciniec Zgorzelecki und
Bf R
czyn dürfen Kleinwagen der PKP un-
eingeschränkt verkehren.
 

Vom Abzw Trzciniec Zgorzelecki in Rich-
tung Bf Hirschfelde bzw. vom Bf R
czyn in
Richtung Bf Hagenwerder dürfen die
Kleinwagen der PKP auf gesperrtem Gleis
bis zur Staatsgrenze fahren und kehren zur
Abgangsstelle zurück.

25
(15)

Zu § 73,
Abs. 2

Zu Arbeiten auf dem Streckenabschnitt der
DB im Bereich Rosenthal verkehren Ar-
beitszüge.
 

Zu § 51

Der Verkehr von Arbeitszügen wird bei der
Vorbereitung von Bauarbeiten mit den PKP
abgestimmt und in der Bauanweisung ge-
regelt.
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Operative Arbeitszüge zur Beseitigung von
Störungen werden zwischen den der
Staatsgrenze benachbarten Fdl abgespro-
chen und verkehren bis zur Störstelle ohne
besondere Einlegung.
 

26
(5)

Zu § 66 Auf den Streckenabschnitten der erleich-
terten Durchgangsverkehre ist das Nach-
schieben nicht zugelassen.
 

Zu § 26

Zügen der DB darf eine Schlußlokomotive
mitgegeben werden. Die Schlußlokomotive
darf nur die zu ihrer eigenen Fortbewegung
notwendige Antriebsenergie erbringen.

27
(3)

Zu §§
72 - 75

Einzeln fahrende Triebfahrzeuge der DB
dürfen auf den Streckenabschnitten der
erleichterten Durchgangsverkehre bei
plötzlich eintretendem dringenden Bedarf
ohne Fahrplan verkehren. Die Fdl der DB
vereinbaren mit den Fdl der PKP die Fahrt.

Zu § 11,
Abs. 11

28
(27)

Zu §§
78, 79

Zur Hilfeleistung bei Unfällen, bei gefährli-
chen Ereignissen im Bahnbetrieb oder bei
besonderen Vorkommnissen ist der Ein-
satz von Hilfszügen der anderen Eisen-
bahn in der Regel nicht vorgesehen.
 

Zu § 87,
Abs. 8 und
§ 91

In Ausnahmefällen (z.B. die Heranführung
des Hilfszuges an die Unfallstelle ist nur
von der Seite der anderen Eisenbahn mög-
lich; Aufgleisung von Triebfahrzeugen der
anderen Eisenbahn) sind jedoch Hilfeleis-
tungen auf den Streckenabschnitten der
erleichterten Durchgangsverkehre mit
Hilfszügen, Material und Personal zu ge-
währen.
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Derartige Hilfeleistungen sind vom Leiter
des Ereignisortes
 

- bei Unfällen auf Strecken der DB AG bei
der Regionalen Betriebsleitung Dresden,

 

- bei Unfällen auf Strecken der PKP bei der
Bezirksdispatcherleitung der DDOKP
:URFáDZ

 

anzufordern.
 

Die Anforderung bei der jeweiligen Nach-
bareisenbahn erfolgt durch die Regionale
Betriebsleitung bzw. Bezirksdispatcherlei-
tung. Sie vereinbaren die Zuführung der
Hilfe.
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Signalvorschriften

lfd.
Nr.

Hinweise
auf die
DV 301

Örtliche Ausführungs- und Ergänzungsbe-
stimmungen

Hinweise
auf die Vor-
schrift E1

1 2 3 4

1
(1)

Zu § 2,
Abs. 3 - 7

Die Standorte der Haupt- und Vorsignale
sind in den Skizzen der Anhänge Ib bis If
dargestellt.
 

Zu §§ 1, 4

2
(3)

Zu § 46 Kennzeichnung des Zugschlusses siehe
Betriebsvorschriften lfd. Nr. 2 .

Zu § 10

3
(2)

Zu § 70A
Abs. 1 - 3

Zur Zeit wird in der Fahrtrichtung Hirschfel-
de - Trzciniec Zgorzelecki das polnische
Blocksignal B der Abzw Trzciniec Zgorze-
lecki durch das deutsche Signal So 106
angekündigt.

Zu § 5
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Anhang II

Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsbestimmungen

Es sind keine besonderen Regelungen erforderlich. Es gelten die Rege-
lungen der jeweiligen Eisenbahn.
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Anhang III

bleibt offen
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Anhang IV

Erfassung und gegenseitige Bestätigung der Nutzung der Strecken

Zum Ausgleich der Leistungen ist die Nutzung der Strecken durch Züge
der einen Eisenbahn auf dem Gebiet der anderen Eisenbahn exakt zu
erfassen und zu bestätigen, wobei die Trassenbenutzungen entspre-
chend dem UIC-Merkblatt 471-1 in Zugkilometern nachzuweisen sind.

(1) Die Bahnhöfe Hagenwerder und Krzewina Zgorzelecka nehmen Auf-
schreibungen über die täglich durchgeführten Zugfahrten, unterteilt nach
Reise- und Güterzügen sowie Lokleerfahrten, vor (Erfassungsmuster 1,
2).
 

Nicht zu erfassen sind die Fahrten der Arbeitszüge der DB und der PKP,
die ausschließlich zum Verrichten von Arbeiten zur Instandhaltung des
jeweiligen Eisenbahnabschnittes (auch im Bereich Porajów) oder zur
Beförderung von Beschäftigten und Material der DB beziehungsweise der
PKP zur Arbeitsstelle dienen.

(2) Die täglichen Aufschreibungen sind am Monatsende vom Bf
 

- Krzewina Zgorzelecka für jede Zug- und Lokleerfahrt der PKP,
- Hagenwerder für jede Zug- und Lokleerfahrt der DB
 

zusammenzustellen und mit der Entfernung
 

- 0,260 km durch Bf Krzewina Zgorzelecka (Länge des DB-Abschnittes
im Bereich Rosenthal),

- 12,321 km durch Bf Hagenwerder (Staatsgrenze/Hirschfelde - Staats-
grenze/Rosenthal und Staatsgrenze/Rosenthal - Krzewina Zgorzelecka
- Staatsgrenze/Hagenwerder)

 

zu multiplizieren (Erfassungsmuster 3, 4).

Die oben genannten Nachweise sind bis zum 4. Werktag des Nachmo-
nates vom Bf Turoszów dem Nbez Bautzen des GB Netz und vom Nbez
Bautzen des GB Netz dem Bf Turoszów zur Überprüfung vorzulegen.
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(3) Der Bf Turoszów und der NBez Bautzen des GB Netz überprüfen an-
hand ihrer Aufschreibungen die Zusammenstellung des benachbarten
Bahnhofs und reichen diese innerhalb von 2 Werktagen dem Bahnhof der
anderen Eisenbahn bestätigt zurück.

(4) Bei fehlender Übereinstimmung oder sonstigen Unregelmäßigkeiten
ist innerhalb der vorgegebenen Frist eine Klärung zwischen den verant-
wortlichen Bearbeitern des Bf Turoszów und des Nbez Bautzen des GB
Netz durch Auswertung anderer Unterlagen (zum Beispiel Zugmeldebü-
cher) herbeizuführen.

(5) Bei der Besetzung der Züge mit Triebfahrzeugpersonal wird grund-
sätzlich von einer Ein-Mann-Besetzung ausgegangen.

(6) Die weitere Verfahrensweise zur Leistungserfassung regeln beide Ei-
senbahnen in eigener Zuständigkeit.



ZusV, Teil II für die beiderseitig erleichterten Durchgangsverkehr DB/PKP
Federführung NNB 1, Dresden 243

Noch Anhang IV

Erfassungsmuster 1

Codzienne zestawienie jazd poci�gowych PKP w uáatwionym ruchu tranzytowym na odcinku
Tägliche Zusammenstellung der Zugfahrten der PKP im erleichterten Durchgangsverkehr
auf

podg. Trzciniec Zgorzelecki - Krzewina Zgorzelecka ( w obr
bie Rosenthal )
dem Streckenabschnitt Trzciniec Zgorzelecki - Krzewina Zgorzelecka ( Bereich Rosenthal )

Dáugo�ü odcinka / Abschnittslänge:  0,260 km

rok / Jahr .................. PLHVL�F � 0RQDW �������������������������������

data
Datum

3RFL�J 1U�
Zugnummer

SRFL�J towa-
rowy

Güterzug

SRFL�J
pasa*erski
Reisezug

jazda lokom.
luzem

Lokleerfahrt

uwagi
Bemerkungen

suma/ Summe XXXXXX

6SRU]�G]RQ\ przez st.
Aufgestellt vom Bf

Turoszów, dnia .............................

Potwierdzony przez NBez
Bestätigt vom NBez

Bautzen, den ................................

.....................................................
Podpis / Unterschrift

.....................................................
Podpis / Unterschrift
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Erfassungsmuster 2

Codzienne zestawienie jazd poci�gowych DB w uáatwionym ruchu tranzytowym na odcinku
Tägliche Zusammenstellung der Zugfahrten der DB im erleichterten Durchgangsverkehr auf dem

Gr. Pa�stwa - podg. R
czyn - Krzewina Zgorzelecka - podg. Trzciniec Zgorzelecki - Gr. Pa�stwa
Streckenabschnitt Staatsgrenze - R
czyn - Krzewina Zgorzelecka - Trzciniec Zgorzelecki -
Staatsgrenze

Dáugo�ü odcinka / Abschnittslänge:  12,321 km

rok / Jahr .................. PLHVL�F � 0RQDW �������������������������������

data
Datum

3RFL�J 1U�
Zugnummer

SRFL�J towa-
rowy

Güterzug

SRFL�J
pasa*erski
Reisezug

jazda lokom.
luzem

Lokleerfahrt

uwagi
Bemerkungen

suma/ Summe XXXXXX

6SRU]�G]RQ\ przez NBez
Aufgestellt vom NBez

Bautzen, den.............................

Potwierdzony przez st.
Bestätigt vom Bf

Turoszów, dnia .............................

.....................................................
Podpis / Unterschrift

.....................................................
Podpis / Unterschrift
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Erfassungsmuster 3

Miesi
czne zestawienie jazd poci�gowych PKP w uáatwionym ruchu tranzytowym na odcinku
Monatliche Zusammenstellung der Zugfahrten der PKP im erleichterten Durchgangsverkehr auf dem

podg. Trzciniec Zgorzelecki - Krzewina Zgorzelecka ( w obr
bie Rosenthal )
Streckenabschnitt Trzciniec Zgorzelecki - Krzewina Zgorzelecka ( Bereich Rosenthal )

Dáugo�ü odcinka / Abschnittslänge:  0,260 km

rok / Jahr .................. PLHVL�F � 0RQDW �������������������������������

URG]DM SRFL�JX
Zugart

suma
insgesamt

SRFL�JRNLORPHWU\
Zugkilometer

SRFL�JL towarowe
Güterzüge

SRFL�JL pasa*erskie
Reisezüge

jazdy lokom. luzem
Lokleerfahrten

Bemerkungen / uwagi:

Sporz�dzony przez st.
Aufgestellt vom Bf

Turoszów, dnia .............................

Potwierdzony przez NBez
Bestätigt vom NBez

Bautzen, den ................................

.....................................................
Podpis / Unterschrift

.....................................................
Podpis / Unterschrift
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Erfassungsmuster 4

Codzienne zestawienie jazd poci�gowych DB w uáatwionym ruchu tranzytowym na odcinku
Tägliche Zusammenstellung der Zugfahrten der DB im erleichterten Durchgangsverkehr auf dem

Gr. Pa�stwa - podg. R
czyn - Krzewina Zgorzelecka - podg. Trzciniec Zgorzelecki - Gr. Pa�stwa
Streckenabschnitt Staatsgrenze - R
czyn - Krzewina Zgorzelecka - Trzciniec Zgorzelecki -
Staatsgrenze

Dáugo�ü odcinka / Abschnittslänge:  12,321 km

rok / Jahr .................. PLHVL�F � 0RQDW �������������������������������

URG]DM SRFL�JX
Zugart

suma
insgesamt

SRFL�JRNLORPHWU\
Zugkilometer

SRFL�JL towarowe
Güterzüge

SRFL�JL pasa*erskie
Reisezüge

jazdy lokom. luzem
Lokleerfahrten

Bemerkungen / uwagi:

6SRU]�G]RQ\ przez NBez
Aufgestellt vom NBez

Bautzen, den ...............................

Potwierdzony przez st.
Bestätigt vom Bf

Turoszów, dnia..............................

.....................................................
Podpis / Unterschrift

.....................................................
Podpis / Unterschrift



ZusV, Teil II für die beiderseitig erleichterten Durchgangsverkehr DB/PKP
Federführung NNB 1, Dresden 251

Anhang V

Bestimmungen zur Erstellung von Fahrplanunterlagen und zur Be-
kanntgabe von Bauarbeiten und außergewöhnlichen Vorkommnis-
sen, die Einfluß auf die Betriebsführung haben

(1) Änderungen und Ergänzungen zu den Vorbemerkungen des Buch-
fahrplanes (Örtliche Richtlinie), dies betrifft
 

a) Angaben zu nicht technisch gesicherten Bahnübergängen,
b) Kennbuchstaben des Signals Zs 4 / W 2,
c) Angaben zu zeitweise ausgeschalteten Betriebsstellen,
d) Angaben zur zulässigen Geschwindigkeit auf einzelnen Streckenab-

schnitten mit Angabe der jeweiligen km,
e) einzelne Betriebsstellen,
f) verkürzte Vorsignalabstände,
g) Streckenneigungen,
h) Bedingungen für die Durchführung von Sendungen mit Lademaßüber-

schreitung
 

sind für den Streckenabschnitt
 

- Trzciniec Zgorzelecki - Krzewina Zgorzelecka ( Bereich Rosenthal )
vom GB Netz, NL Südost Leipzig der DDOKP Wrocáaw,

- Staatsgrenze - R
czyn - Krzewina Zgorzelecka - Trzciniec Zgorze-
lecki - Staatsgrenze von der DDOKP Wrocáaw dem GB Netz, NL Süd-
ost Leipzig

 

im Rahmen der Fahrplanabstimmungen und bei den Eisenbahngrenz-
konferenzen zu übergeben.

(2) Werden für einen vorübergehenden Zeitraum Fahrplanänderungen
infolge von Bauarbeiten oder sonstigen Erfordernissen vorgenommen, so
verständigen sich der GB Netz, NL Südost Leipzig (NNA 2) und die
DDOKP :URFáDZ davon.
 
Außerdem übergeben sich der GB Netz, NBez Bautzen und der Bf Turo-
szów je drei Exemplare der Fahrplananordnung, die diese Fahrplanände-
rungen beinhaltet.

(3) Über planmäßige Bauarbeiten auf den Strecken der erleichterten
Durchgangsverkehre verständigen sich gegenseitig, mindestens 6 Wo-
chen vor Baubeginn, der GB Netz, NL Südost, BS Dresden und die
DDOKP Wrocáaw.
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Gegebenenfalls sind die Bestimmungen zur Betriebsführung während der
Bauarbeiten gemeinsam zu erörtern.

(4) Für alle Bauarbeiten, die Einfluß auf die Durchführung des Betriebes
auf den Strecken der erleichterten Durchgangsverkehre haben, ist eine
„Betriebliche Anweisung“ mit folgenden Angaben:
 

a) Art, Beginn und Dauer der Arbeiten,
b) Lage der Baustelle,
c) Lageplan (unmaßstäblich),
d) Arbeitszeit,
e) benötigte Sperrzeiten,
f) Langsamfahrstellen im Arbeitsgleis,
g) Einschränkungen des Regellichtraumes während der Bauarbeiten,
h) Besonderheiten
 

zu erstellen, die allen Betriebsstellen auf den Strecken der erleichterten
Durchgangsverkehre sowie dem GB Netz, NBez Bautzen bzw. der
DDOKP :URFáDZ nach dem Muster der Anlage dieses Anhangs in der
Regel mindestens 2 Wochen vor Baubeginn zu übergeben ist.

(5) Müssen auf den Strecken der erleichterten Durchgangsverkehre
Langsamfahrstellen eingerichtet werden, so sind bei geplanten Maßnah-
men zusätzlich zur „Betrieblichen Anweisung“ vier Wochen vor Einrich-
tung der Langsamfahrstelle
 

für den Streckenabschnitt
 

- Staatsgrenze - R
czyn - Krzewina Zgorzelecka - Trzciniec Zgorze-
lecki - Staatsgrenze von der DDOKP :URFáDZ� ']LDá Techniki i
Rozwoju P 7 beim GB Netz, NL Südost, BS Dresden (Telefax Basa
Dresden 75380 / Fernschreibnummer 31372 / Telefon Basa Dresden
75366)

 

- Trzciniec Zgorzelecki - Krzewina Zgorzelecka ( Bereich Rosenthal )
vom GB Netz, NL Südost, BS Dresden an die DDOKP :URFáDZ� ']LDá

Techniki i Rozwoju P 7 ()D[�1U�� :URFáDZ ���� RGHU :URFáDZ

����7HOHIRQ %DVD :URFáDZ ��� � )HUQVFKUHLEQXPPHUQ :URFáDZ ���

oder 202 oder 203 oder 204)
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schriftlich folgende Angaben mitzuteilen:
 

a) Arbeitsstelle,
b) Ortsangabe der vorübergehenden Geschwindigkeitsbeschränkung,
c) Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeiten,
d) Tageszeit oder betroffene Züge,
e) In Kraft ab (Datum, Uhrzeit),
f) Außer Kraft ab (Datum, Uhrzeit),
g) Gründe oder sonstige Angaben (Bauschranken, Brückenarbeiten, O-

berbauarbeiten, fehlende Brückenabdeckung u.ä.).

(6) Wird aufgrund außergewöhnlicher Vorkommnisse die Einrichtung von
Langsamfahrstellen auf den Strecken der erleichterten Durchgangsver-
kehre erforderlich, so sind die Angaben gemäß Punkt 5 umgehend den
genannten Stellen der Nachbareisenbahn mitzuteilen.
 

Außerdem verständigen sich davon die Fdl der der Staatsgrenze be-
nachbarten Zugmeldestellen (Bf Hagenwerder und Bf R
zcyn bezie-
hungsweise Abzw Trzciniec Zgorzelecki und Bf Hirschfelde), die entspre-
chend ihren eigenen Vorschriften die Weiterleitung der Meldung über-
nehmen.

(7) Bis zur Aufnahme der Angaben über die Langsamfahrstellen nach
den Punkten 5 und 6 in die La - Bereich Südost bzw. bis zur Herausgabe
eines La-Nachtrages für die Züge der DB durch den GB Netz, NL Südost
Leipzig händigen
 

- die Fdl der Zugmeldestellen der DB einen zweisprachigen schriftlichen
Befehl C,

- die Fdl der Zugmeldestellen der PKP einen zweisprachigen schriftli-
chen Rozkaz szczególny „O“

 

jedem Zug, der Strecken der erleichterten Durchgangsverkehre befährt,
aus.
 

Entfällt die Notwendigkeit für die Befehlsaushändigung durch Aufhebung
der Langsamfahrstelle oder durch die Aufnahme in die La - Bereich Süd-
ost oder durch die Herausgabe des La-Nachtrages, teilen sich das die Fdl
der der Staatsgrenze benachbarten Zugmeldestellen (Bf Hagenwerder
und Bf R
zcyn beziehungsweise Abzw Trzciniec Zgorzelecki und Bf
Hirschfelde) mit.
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(8) Die Aufhebung von Langsamfahrstellen gemäß den Absätzen (5)
und (6) ist von der Stelle (DDOKP :URFáDZ / GB Netz, NL Südost Leip-
zig), welche die Langsamfahrstelle eingerichtet hat, kurzfristig - mindes-
tens jedoch innerhalb von fünf Tagen - der Nachbareisenbahn schriftlich
mitzuteilen.
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(Vordruck)

Zweisprachiger Vordruck zur Bekanntgabe von Bauarbeiten

Odbiorca:
Empfänger:

a) rodzaj robót:
Art der Bauarbeiten:

podbijanie, wymiana rozjazdu,        wymiana szyn
Stopfen,     Weichenauswechslung, Schienenauswechslung,

wymiana podkladów,        roboty mostowe,   inne
Schwellenauswechslung, Brückenarbeiten,  andere Arbeiten

3RF]�WHN L czas trwania UREüW�
Beginn und Dauer der Arbeiten:

b) SRáR]HQLH miejsca robót:
Lage der Baustelle:

c) szkic miejsca robót (bez podzialki):
Lageplan der Baustelle (unmaßstäblich):

d) Czas robót:
Arbeitszeit:

e) potrzebne czasy ]DPNQL
FLD�
Sperrzeit:

f) ograniczenia V]\ENR�FL QD torce robocym:
Langsamfahrstellen im Arbeitsgleis:

g) ograniczenia skrajni budowli podczas robót:
Einschränkungen des Regellichtraumes während der Bauarbeiten:

h) ZFKRG]L Z *ycie od dnia, godziny:
In Kraft ab Datum, Uhrzeit:

i) traci PRF RERZL�]XM�F� od dnia, godziny:
Außer Kraft ab Datum, Uhrzeit:

j) GRW\F]\ SRFL�JyZ�
Betrifft die Züge:

.................................
(podpis/ Unterschrift)

Uwaga: w pkt. a) niepotrzebne VNUH�OLü �]DFKRZDü NROHMQR�ü REXM
]\F]QD�
Achtung: im Pkt. a) Unzutreffendes streichen (zweisprachige Reihenfolge beachten)
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Anhang VI

Bestimmungen für das Fernmelde- und Fernschreibwesen

1. Fernsprechverbindungen
 

1.1. Von Hirschfelde beziehungsweise Hagenwerder

nach - :URFáDZ 98702/...
oder (über Poznán) 99982/75/...

oder (über Praha {ý'�7UDQVLW}) 99983/076/...
- Krzewina Zgorzelecka :URFáDZ�����������
- 5
F]LQ :URFáDZ�����������
- Trzciniec Zgorzelecki :URFáDZ�����������
- Turoszów :URFáDZ�����������
- :
JOLQLHF :URFáDZ��������

zu - Leiter Durchführung im BS Dresden (NNB 3) 75130
- Bezirksleiter Betrieb in Bautzen 391
- GB Netz, NL Südost Leipzig, (NNA 2)

- Regelfahrplan 5078
- Sonderzugfahrplan 5634
- Baufahrplan 5685

- GB Netz, NL Südost, BS Dresden
- La-Anmeldung (NNB 1 Dresden) 75351
- Betra-Bearbeitung (NNB 1 Dresden) 75356
- Regelwerk (NNB 1 Dresden) 75366

Fahrdienstleiter Hirschfelde 73/55
Post 0049/35843/25775

Fahrdienstleiter Hagenwerder 455
Post 0049/35822/4280
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1.2. Von Krzewina Zgorzelecka (5
F]LQ� Trzciniec Zgorzelecki)

nach - Berlin 71/970/... oder
75/950/...

- Bautzen 71/970/9851/...
- Dresden 71/970/987/...
- Leipzig 71/970/927/...
- Hirschfelde 71/970/9858/...
- Hagenwerder 71/970/9859/...

zu - Leiter der ROS :
JOLQLHF 300
Post 0048/75/77/12030

- Leiter des Bf Turoszów 31
Post 0048/75/77/32698

- Fahrdienstleiter 5
F]\Q 36
- Fahrdienstleiter Krzewina Zgorzelecka 36
- Fahrdienstleiter Trzciniec Zgorzelecki 19
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2. Fernschreibverbindungen

2.1. Die Fernschreibverbindungen zwischen Hagenwerder und 5
F]\Q
beziehungsweise Trzciniec Zgorzelecki und Hirschfelde werden nur für
die Zugmeldungen genutzt. Dienstliche Fernschreiben sind über überbe-
zirkliche Basaverbindungen zu übermitteln.

2.2. Rufnummern im Fernschreibverkehr
 

2.2.1 Deutsche Bahn AG

Fernschreibteilnehmer: Rufnummer:

Fernschreibstelle/Zentralbereiche DB 11 301/11 311
GB Netz, NL Südost Leipzig 21 335
GB Netz, Regionale Betriebsleitung Dresden, NRB 5 (R) 31102
GB Netz, NL Südost, BS Dresden 31372

2.2.2 Polnische Staatsbahnen

Fernschreibteilnehmer: Rufnummer:

Fernschreibstelle der DDOKP :URFáDZ 247
MK Warszawa 82 311
MK Warszawa für alle übrigen Stellen der PKP 82 215
ROS :
JOLQLHF 322/327
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2.3 Telefax- Verbindungen
 

2.3.1 Deutsche Bahn AG

Telefax-Teilnehmer: Rufnummer:

Fernschreibstelle Zentralbereiche Berlin Berlin/24019
GB Netz, NL Südost Leipzig Leipzig/5069
GB Netz, NL Südost Leipzig, BS Dresden

- Betra-Bearbeitung; La-Bearbeitung, Regelwerk
(NNB 1)

Dresden/75280
Dresden/75290

- Durchführung (Netzbezirk Bautzen; NNB 3) Dresden/75138
GB Netz, Regionale Betriebsleitung Dresden (NNB 5) Dresden/3054

2.3.2 Polnische Staatsbahnen

Telefax-Teilnehmer: Rufnummer:

DDOKP :URFáDZ� Hauptdirektor :URFáDZ/5995
DDOKP :URFáDZ :URFáDZ�310

oder .../312
ROS :
JOLQLHF
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3. Abkürzungen im Fernschreibverkehr

Im dienstlichen Fernschreibverkehr werden für die Anschriften folgende
Abkürzungen zugelassen:

DB
 

Deutsche Bahn AG
Bf Bahnhof
Ga Güterabfertigung
NGB 3 GB Netz, Organisationseinheit Regelwerk
NNA 1 GB Netz, Niederlassung, Organisationseinheit Marke-

ting, Verkauf, Kundenbetreuung
NNA 2 GB Netz, Niederlassung, Organisationseinheit Tras-

senmanagement (Fahrplan)
NNB GB Netz, Niederlassung, Betriebsstandort
NNV 03 GB Netz, Niederlassung, Fachstelle Betriebssicherheit
NBez GB Netz, Netzbezirk
NT DB Cargo Niederlassung Technik
TZL Betriebshof

PKP
 

Polnische Staatsbahnen
ACZ Signalinstandhaltungsbereich
ACL Fernmeldeinstandhaltungsbereich
D Verwaltung Bahnanlagen
DDOKP Niederschlesische Staatsbahnbezirksdirektion
DO Bahnanlagenamt
DOKP Staatsbahnbezirksdirektion
DZ Bahnmeisterei
P Verwaltung Betrieb
Polfer Warszawa Ministerium für Verkehrswesen der Republik Polen
ROS Hauptdienststelle
RD Bezirksdispatcherleitung
Rs Bahnhof
ZT Verwaltung Triebfahrzeuge und Wagen
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Anhang VII

bleibt offen
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Anhang VIII

Bestimmungen über die Durchführung des Zugverkehrs bei völlig
gestörter Verständigung

1. Allgemeines

(1) Im Eisenbahngrenzverkehr gilt als völlig gestörte Verständigung ab-
weichend vom § 46 Abs. 1 der Richtlinie R 1 der PKP der vollständige
Ausfall aller Fernsprechverbindungen zwischen den Fdl der der Staats-
grenze benachbarten Zugmeldestellen. In diesem Fall wird der Zugver-
kehr auf der Grundlage schriftlicher Meldungen durchgeführt.

(2) Sobald die Fdl der der Staatsgrenze benachbarten Zugmeldestellen
feststellen, daß keine fernschriftliche oder fernmündliche Verständigung
mit dem Nachbarfahrdienstleiter mehr möglich ist, tragen sie unverzüglich
im Zugmeldebuch quer über den Spaltenbau ein: „Vollständige Unterbre-
chung der Verständigung, Zugmeldungen schriftlich“.
 

Für jede folgende Zugfahrt ist im Zugmeldebuch die Zugnummer und die
Zeit der Abfahrt oder der Ankunft einzutragen.

(3) Schriftliche Zugmeldungen sind ausnahmslos mit der „Meldung Nr. ...
über das Ablassen von Zügen“ (ZusV, Teil I, Anlage 14 ) durchzuführen.
Diese Meldung ist jedem Zug auszuhändigen, der einen Streckenab-
schnitt der Strecken der erleichterten Durchgangsverkehre während der
dort eingetretenen, völlig gestörten Verständigung befährt.

(4) Nach Wiederherstellung der Verständigung und Rückmeldung des
letzten, bei völlig gestörter Verständigung abgelassenen Zuges führen die
Fdl den Regelbetrieb wieder ein. Im Zugmeldebuch ist quer über den
Spaltenbau zu vermerken: „Regelbetrieb eingeführt, Zugmeldungen fern-
schriftlich“.

2. Durchführung von Zugfahrten bei völlig gestörter Verständigung

2.1. Zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Zugmeldestellen (Bf
Hagenwerder - Bf R
F]\Q bzw. Bf Hirschfelde - Abzw Trzciniec
Zgorzelecki)

(1) Ist vor Eintritt der völlig gestörten Verständigung
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a) ein Zug angenommen worden, darf dieser Zug noch abgelassen wer-
den. Diesem Zug ist aber bereits die „Meldung Nr. ... über das Ablas-
sen von Zügen“ mitzugeben.

 

Kann der bereits angenommene Zug nicht abgelassen werden, darf
der Fdl einen anderen Zug ablassen, welchem ebenfalls die „Meldung
Nr. ... über das Ablassen von Zügen“ mitzugeben ist.

 

b) ein Zug weder angeboten noch angenommen worden, so darf der
Fahrdienstleiter nach den Bestimmungen der Richtlinie R 1 der PKP,
§ 46, Abs.12 den ersten Zug von dem Bahnhof ablassen, von dem aus
die Züge mit ungerader Zugnummer verkehren. Mit diesem Zug ist die
„Meldung Nr. ... über das Ablassen von Zügen“ mitzugeben.

 

Ist kein Zug mit ungerader Zugnummer vorhanden oder so verspätet, daß
ein Zug der Gegenrichtung unnötig lange aufgehalten wird, hat der im
Moment zuständige Fdl die „Meldung Nr. ... über das Ablassen von Zü-
gen“ mitzugeben durch ein anderes Schienenfahrzeug oder durch Boten
dem Nachbarfahrdienstleiter zu überbringen. Dabei hat er in die Meldung
einzutragen, daß als erster Zug ein Zug mit gerader Zugnummer verkeh-
ren darf.

(2) Die Züge sind grundsätzlich wechselseitig abzulassen.

(3) Abweichend davon dürfen bei Bedarf (vom Fahrplan vorgesehen,
Sonderverkehre) in einer Richtung maximal 2 Züge hintereinander ver-
kehren. Der zweite Zug darf einem vorausgefahrenen Zug folgen, ohne
daß die schriftliche Rückmeldung des vorausgefahrenen Zuges vorliegt.
 

Dieser zweite Zug darf erst nach Ablauf der planmäßigen Fahrzeit des
vorausgefahrenen Zuges zwischen beiden Zugmeldestellen und einem
Zuschlag von 2 Minuten abfahren, frühestens jedoch nach 10 Minuten am
Tage bzw. 15 Minuten bei Dunkelheit.
 

Das Verkehren eines zweiten Zuges ist in der „Meldung Nr. ... über das
Ablassen von Zügen“ für den ersten Zug einzutragen.
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2.2. Auf dem gesamten Streckenabschnitt der erleichterten Durch-
gangsverkehre (Hirschfelde - Krzewina Zgorzelecka - Hagenwerder)

(1) Bei völlig gestörter Verständigung wird der Betrieb durch Fahren auf
Sicht in Verbindung mit der „Meldung Nr. ... über das Ablassen von Zü-
gen“ aufrechterhalten.
 

Den Auftrag zum Fahren auf Sicht erteilen die Fdl
 

a) der DB durch den zweisprachigen schriftlichen Befehl Pg (ZusV, Teil I,
Anlage 4),

 

b) der PKP durch den zweisprachigen schriftlichen Rozkaz szcze-
gólny „Pg“ (ZusV, Teil I, Anlage 10).

(2) Die „Meldung Nr. ... über das Ablassen von Zügen“ ist dem Triebfahr-
zeugführer jedes Zuges gegen Empfangsbestätigung mitzugeben. Der
Triebfahrzeugführer gibt die Meldung unaufgefordert beim Fdl der
nächsten Zugmeldestelle ab.

(3) Der Fdl klebt die vom Triebfahrzeugführer abgegebene „Meldung
Nr. ... über das Ablassen von Zügen“ in das Zugmeldebuch ein.

(4) Bei den vom eigenen Bf abfahrenden Zügen sind vom Fdl in der „Mel-
dung Nr. ... über das Ablassen von Zügen“ die Rückmeldung der/des ein-
getroffenen Gegenzuges (-züge) und weitere betriebliche Mitteilungen
einzutragen.

(5) Alle Signale behalten ihre Gültigkeit. Die Hauptsignale werden be-
dient, soweit sie bedienbar sind.
 

Beim Fahren auf Sicht bedeutet ein auf Fahrt stehendes Hauptsignal
nicht, daß der anschließende Streckenabschnitt oder das Einfahrgleis auf
seiner ganzen Länge frei ist.
 

Wegen der Vorbeifahrt an nicht bedienbaren Hauptsignalen siehe ZusV,
Teil I.

Züge mit Lademaßüberschreitung bzw. mit gefährlichen Gütern dürfen
bei eingetretener völlig gestörter Verständigung nicht abgelassen werden.
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Anhang IX

bleibt offen
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Anhang X

Bestimmungen über die Beförderung von außergewöhnlichen Sen-
dungen

Jede Beförderung von außergewöhnlichen Sendungen auf Strecken der
erleichterten Durchgangsverkehre ist zuvor zwischen dem GB Netz,
NL Südost Leipzig (NNA 2) und der DDOKP :URFáDZ schriftlich zu ver-
einbaren. Die Verständigung ihrer an der Beförderung beteiligten Stellen
regelt jede Eisenbahn in eigener Zuständigkeit.
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Bestimmungen für den Verkehr von schweren Nebenfahrzeugen und
Arbeitszügen zum polnischen Abschnitt der Strecke Liberec - Zittau
(Bereich Porajów)

1. Zur Durchführung von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten auf dem
polnischen Abschnitt der Strecke Liberec - Zittau können schwere Ne-
benfahrzeuge und Arbeitszüge der PKP über Krzewina Zgorzelecka,
Hirschfelde nach Zittau verkehren und werden vom Bf Zittau in den
Streckenabschnitt Zittau - Hrádek nad Nisou der Strecke Liberec - Zit-
tau eingelassen. Sie kehren nach den Arbeiten auf dem gleichen Weg
nach Krzewina Zgorzelecka zurück.

2. Zur Durchführung dieser Fahrten ist zwischen der DDOKP :URFáDZ

und dem GB Netz, NL Südost Leipzig (NNA 2) (unter Einbeziehung
NNA 1 und des BS Dresden, NNB 1) eine schriftliche Vereinbarung zu
treffen.

3. Diese schriftliche Vereinbarung regelt die damit im Zusammenhang
stehenden Fragen:

 

- Fahrplanregelungen
- Lotsenleistungen
- Abstellen von Fahrzeugen auf dem Bf Zittau
- Betriebliche Regelungen
- Regelungen für außergewöhnliche Sendungen
- Besonderheiten
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Anhang XII

Verzeichnis der Abkürzungen

In dieser ZusV, Teil II werden folgende Abkürzungen verwendet:
Abs Absatz
Abzw Abzweigstelle
ARCOR Mannesmann ARCOR AG & Co (Telekommunikati-

onsgesellschaft im Dienste der DB)
Bf Bahnhof
BGS Bundesgrenzschutz
BRD Bundesrepublik Deutschland
BS Betriebsstandort
bzw. beziehungsweise
DDOKP Dolno�l�ska Dyrekcja Okr
gowej Kolei Pa�stwowej

(Niederschlesische Staatsbahndirektion)
DR Deutsche Reichsbahn
DB (DB AG) Deutsche Bahn Aktiengesellschaft
DV Dienstvorschrift
E 1 Przepisy Sygnalizacji (Signalvorschrift der PKP)
Fdl Fahrdienstleiter
FV Fahrdienstvorschrift
GrenzBV Grenzbetriebsvereinbarung
GB Geschäftsbereich
Gl Gleis
GZA Grenzzollamt
NBez Netzbezirk
NL Niederlassung
PKP Polskie Koleje Pa�stwowe (Polnische Staatsbahnen)
Polfer Warszawa Dyrekcja Generalna PKP (Generaldirektion der PKP)
R 1 Przepisy Ruchu (Betriebsvorschrift der PKP)
ROS W
gliniec Stacja Rejonowa W
gliniec

(Hauptdienststelle W
gliniec)
Rs Stacja (Bahnhof)
SB Signalbuch
Stww Stellwerkswärter
Tfz Triebfahrzeug
ZusV Zusatzvereinbarung
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Örtliche Bestimmungen für die beiderseitig erleichterten 

Durchgangsverkehre auf dem Streckenabschnitt Hagenwerder - 

Krzewina Zgorzelecka - Hirschfelde 

302.2009  

Gültig ab: 09.12.2018 

Änderungen zu den Sprachanforderungen auf der Grenzbetriebs-
strecke im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG ab 
09.12.2018 

Anlage -  Betriebsvorschriften 

Schriftliche Befehle im Bereich der Betriebsführung der PKP PLK S.A. sind dem 
Zugpersonal auszuhändigen. Ein fernmündliches Übermitteln ist nicht zulässig. 

Die Fahrdienstleiter Hagenwerder und Zittau diktieren die Befehle. 

 

Zu 408.2411 
(§ 35, Abs. 8)

* 
* 
* 

* 

*



 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Grenzüberschreitende Bahnstrecken mit Tschechien 302.3000 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NBB 4;   Marvin Christ; Tel.: 069 265 12441 Gültig ab: 01.05.2022 

 

1 Allgemeines 

(1) Zwischen den Schienennetzen von Deutschland und Tschechien gibt es zur-
zeit 15 grenzüberschreitende Strecken. 

(2) 13 Grenzbetriebsstrecken werden zurzeit gemeinsam von der DB Netz AG 
bzw. der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH und dem tschechischen Infra-
strukturbetreiber SŽ (Správa železniční, státní organizace) betrieben. 

Eine weitere Grenzbetriebsstrecke (Sokolov - Kraslice – Klingenthal Grenze – 
Zwotental) wird zusammen mit dem tschechischen Infrastrukturbetreiber PDV 
railway a.s. betrieben; Eigentümer ist jedoch die SŽDC. 

Der deutsche Teil Grenzbetriebsstrecke (Seifhennersdorf – Varnsdorf) ist in 
Deutschland an die DRE (Deutsche Regionaleisenbahn GmbH) verpachtet. 

2 Struktur der Zusatzvereinbarungen 

(1) Die Zusatzvereinbarungen zwischen der SŽ und der DB Netz AG bzw. der DB 
RegioNetz Infrastruktur GmbH werden, abhängig von der Grenzbetriebsstre-
cke, als Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag bezeich-
net. 

(2) Die einzelnen Zusatzvereinbarungen sind, bedingt durch Entwicklung der Zu-
satzvereinbarungen selbst, strukturell unterschiedlich aufgebaut. Ein Teil der 
Zusatzvereinbarungen ist bereits nach den Vorgaben der TSI getrennt und 
separate Bestimmungen für EVU werden als 302.32xx.Z01 veröffentlicht. 

Gemeinsam ist allen alten Zusatzvereinbarungen die grundsätzliche Gliede-
rung in Teil I und II. Teil II enthält als „Allgemeine betriebliche Bestimmungen“ 
Auszüge des betrieblich-technischen Regelwerks der beiden Infrastrukturbe-
treiber. 

Zwischen den Infrastrukturbetreibern wurde vereinbart, dass die Auszüge aus 
dem betrieblich-technischen Regelwerk der Infrastrukturbetreiber ab 
13.12.2015 aus Teil II der Zusatzvereinbarungen ersatzlos entfallen. 

(3) Bei der Neugestaltung der Vereinbarungen wird auf eine Trennung in zwei 
Teile verzichtet. Aus der jeweiligen Vereinbarung werden dann als Auszug 
hieraus die Bestimmungen für EVU als 302.32xxZ01 veröffentlicht. 

(4) Im Rahmen dieses Regelwerkes werden die Teile I (sofern als einzelner Teil 
vorhanden) und II für jeden Eisenbahngrenzübergang immer gemeinsam ver-
öffentlicht. Der Aktualisierungsstand wird im Anhang 302.0001A01 dokumen-
tiert. 

Anzahl 

Infrastruktur-
betreiber 

Benennung 

Teile I und II 

Entfall der 
Auszüge aus 
Teil II 

Veröffentli-
chung 

* 
* 
* 
* 
 

* 
* 
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3 Geografische Übersicht 

Grenzbetriebsstrecken mit Tschechien 

 

 
 
 
 

* 
* 
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4 Übersicht der Zusatzvereinbarungen 

1 Zittau - Hrádek nad Nisou und Großschönau (Sachs) - Varnsdorf 

 302.3001Z98 Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung Zittau – Hrádek 
nad Nisou und Großschönau (Sachs) – Varnsdorf unter Einbeziehung 
der erleichterten Durchgangsverkehre auf den Streckenabschnitten 
Varnsdorf - Großschönau (Sachs) – Mittelherwigsdorf – Zittau - Hrádek 
nad Nisou 

2 Ebersbach (Sachs) – Rumburk und 

Neusalza – Spremberg und Taubenheim (Spree) 

 302.3002 Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung, Teil 1 und 2 

 302.3202Z01 Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung Teil 2, Bestim-
mungen für EVU 

3 Sebnitz (Sachs) – Dolní Poustevna 

 302.3003 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag 

 302.3203Z01 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die 
Grenzstrecke Sebnitz (Sachs) - Dolni Poustevna, Auszug für EVU 

4 Bad Schandau – Děčín 

 302.3004 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag 

 302.3204Z01 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die 
Grenzstrecke Bad Schandau - Decín; Auszug für EVU 

5 Cranzahl – Vejprty 

 302.3005 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag 

 302.3205Z01 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die 
Grenzstrecke Cranzahl – Vejprty; Auszug für EVU 

6 Johanngeorgenstadt – Potůčky 

 302.3006 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag 

 302.3206Z01 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die 
Grenzstrecke Johanngeorgenstadt – Potůčky; Auszug für EVU 

7 Zwotental – Kraslice 

 302.3007Z98 Örtliche Vereinbarung für den Eisenbahngrenzübergang Zwotental - 
Kraslice 

8 Bad Brambach – Vojtanov 

 302.3008Z98 Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung 

9 Selb-Plößberg – Aš 

 302.3009 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag 

 302.3209Z01 Auszug aus der Zusatzvereinbarung für die Grenzstrecke Selb-
Plößberg – Aš 

10 Schirnding – Cheb 

 302.3010 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag 

 302.3210Z01 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den 
Eisenbahnübergang Schirnding - Cheb 

11 Furth im Wald – Česká Kubice 

 302.3011 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag 

 302.3211Z01 Auszug aus der Zusatzvereinbarung für die Grenzstrecke Furth im 
Wald - Česká Kubice 
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12 Bayerisch Eisenstein / Železná Ruda-Alžbětin 

 302.3012 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag 

 302.3212Z01 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den 
Grenzbahnhof Bayerisch Eisenstein/Železná Ruda-Alžbětín, Auszug 
für EVU 

 
❑ 



  
 

Vordruck zweisprachige Befehle 1-14, 302.3000V01  Gültig ab: 11.12.2022 
 
 

Befehle 
1 - 14 

Rozkazy 
1 - 14 

Triebfahrzeugführer 
strojvedoucí 
Zug  - Sperrfahrt - Sperrfahrt KL        - Schiebetriebfahrzeug für Zug - Rangierfahrt 
vlak - výluková jízda - výluková jízda KL - postrk vlaku                              - “jízda posunu“ 
 
……..…………..……………….................................... 
Standort: 
Místo:     …..…………. 

(km/Signal/Weiche) 
(km/návěstidlo/výhybka) 

in Regelgleis       - Gegengleis                   - Gleis: 
ve správné koleji - proti správnému směru - v koleji: 
 
.............................................................................................................................. 

(Gleis-Nr., Betriebsstelle / von Betriebsstelle nach Betriebsstelle) 
(Kolej č.,, dopravna /  z doravny do dopravny ) 

   

 1 
Sie dürfen - in den / im Bf / Bft – auf der Abzw / Üst               weiterfahren - einfahren. 
Můžete pokračovat v jízdě v – vjet do ŽST / obvodu ŽST / odb. / výhybny …………………….. 

 1.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren. 
Až do rozpoznání návěsti následujícího hlavního návěstidla musíte jet rychlostí nejvíce 40 km/h. 

 
2 

Sie dürfen - vorbeifahren - weiterfahren nach Vorbeifahrt / TR - am / an / in 

Smíte - jet kolem - jet dále po projetí / TR - u / na / v 

Einfahrsignal            / Zwischensignal / 
vjezdového návěstidla / cestového návěstidla / 

/ Ausfahrsignal  / Sperrsignal  / Blocksignal / 
/ odjezdového návěstidla / uzávěry koleje  / oddílového návěstidla / 

/ Selbstblocksignal   / Signal Sh 2 / 
/ oddílového návěstidla autobloku / návěsti Sh 2 / 

/ Signal Ne 1                    / Signal Ne 14          / 
/ Lichoběžníková tabulka / Stop značka ETCS / 

/ ETCS-Blockstelle / ETCS-Halt 
/ Hradlo ETCS        / ETCS-Stůj 

Bezeichnung des Signals / 
označení návěstidla / 

/km 
/km 

des Bf / 
stanice / 

/ der Abzw / 
/ odbočky / 

/ der Üst 
/ výhybny 

   

   

   

   

 
2.1 

Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren. 
Až do rozeznání polohy následujícího hlavního návěstidla musíte jet rychlostí nejvíce 40 km/h. 

   

 3 
Sie dürfen aus dem Bf  ausfahren. 

Ze stanice ................................................................................ smite odjet 

 
3.1 

Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren. 
Až do rozeznání polohy následujícího hlavního návěstidla musíte jet rychlostí nejvíce 40 km/h. 

   

 4 
Sie fahren auf dem Gegengleis von bis  

Jedete po protisměrné koleji z .............................................. do ....................................................... 
   

 5 
Sie - fahren - schieben nach - von 
    Jedete - sunete - z        ……………………………………………………………………………………... 

  in Richtung      bis       und kehren zurück. 
ve směru   ……………………………………………   do  ……………………………………        vracíte se zpět. 

 5.1 
Hinfahrt auf dem Regelgleis, Rückfahrt auf dem Gegengleis. 
Jízda tam po správné koleji, jízda zpět po protisměrné koleji. 

 5.2 
Hinfahrt auf dem Gegengleis, Rückfahrt auf dem Regelgleis. 
Jízda tampo protisměrné koleji, jízda zpět po správné koleji. 

   

 8 
Sie müssen - zwischen Zmst und Zmst  

Musíte - mezi dopravnou ................................................ a dopravnou ................................................... 

  - im Bf        / auf Abzw /Üst 
 - ve stanici / odbočky  /výhybny ........................................................... 

  halten vor BÜ                   in km             /km            /km  
 zastavit před přejezdem v km............. /km........... /km............. 

 Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist. 
 Po zabezpečení přejezdu smíte pokračovat v jízdě. 

   

 10 
Fahren Sie signalgeführt weiter/ Wählen Sie ETCS-Level/ ETCS-Betriebsart 
Dále jeďte podle návěstidel / zvolte stupeň ETCS/ způsob provozu ETCS ………………………………….. 

 10.1 
Sie müssen 2000 m mit höchstens 40 km/h fahren. 
Musíte jet 2000 m rychlostí nejvýše 40 km/h 

   

 11 
Fahren Sie bis zur Langsamfahrstelle höchstens mit der nach Fahrplan zugelassenen Geschwindigkeit. 
K pomalé jízdě jeďte nejvýše rychlostí, dovolenou jízdním řádem. 

  
Beachten Sie niedrigere Geschwindigkeiten gemäß Führerraumanzeige und Langsamfahrsignale. 
Dbejte nižších rychlostí návěstěných podle opakovače a návěstmi pomalých jízd. 

   

 12 Sie müssen folgende Geschwindigkeiten beachten 
Musíte dbát následujících rychlostí: 

 
km/h 
km/h 

 
auf Sicht 

podle rozhledu 

im / auf / zwischen 
v / na / mezi 

Bf / Abzw / Üst 
stanice / odbočka / výhybna 

und 
a 

Bf / Abzw / Üst 
stanice/ odbočka / výhybna 

in / von 
v / od 

km / Sig 
km / náv. 

bis 
do 

km / Sig 
km / náv 

 
Grund Nr. 
důvod č 

 auf Sicht 
podle rozhledu 

     

 auf Sicht 
podle rozhledu 

     

 auf Sicht 
podle rozhledu 

     

 
12.1 

Stellen Sie fest, ob das Gleis befahrbar ist. Melden Sie das Ergebnis an 

Zjistěte, zda kolej je sjízdná, výsledek ohlašte .......................................................... 

 
12.2 

Geben Sie bei Annäherung an den Bahnübergang/Reisendenübergang Signal Zp 1;  

Při přiblížení k železničnímu přejezdu/přechodu pro cestující dávejte návěst Zp 1;  

  räumen Sie den Bahnübergang/Reisendenübergang schnellstens,   

  přejezd/přechod pro cestující co nejrychleji uvolněte, 

   wenn erstes Fahrzeug Straßenmitte/Mitte des Reisendenübergangs erreicht hat 

  jakmile první vozidlo dosáhlo středu vozovky/středu přechodu pro cestující 

 
12.3 

Schauen Sie nach Oberleitungsschäden. Melden Sie das Ergebnis an 

Zjistěte poruchy na trakčním vedení, výsledek ohlašte ……………………................................. 

 
12.4 

PZB-Einrichtung am - Einfahr- - Ausfahr- - Zwischen- - Blocksignal 

Induktivní zařízení PZB u - vjezdového - odjezdového - cestového - oddílového návěstidla ............... 

  - Vorsignal  - Lf-Signal  in km - ständig wirksam / unwirksam. 
  - předvěsti ….......… - návěstidla Lf ............... v km ....…………… - je trvale účinkující / neúčinkující. 

 
12.5 

Warnen Sie Personen an und im Gleis durch Signal Zp 1. Halten Sie an, wenn Personen das Gleis nicht verlassen. 

Varujte osoby u koleje a v koleji návěstí Zp 1 a zastavte, pokud osoby kolej neopustí 

 12.6 
*) gilt nur, wenn der Zug signalgeführt wird. 
*) platí pouze pro vlak, jedoucí podle návěstidel. 

 12.7 
Geben Sie bei der Annäherung an den Bahnsteig Signal Zp 1. 
Během příjezdu k nástupišti dávejte návěst Zp 1. 

  

 13 
Sie sind vom Fahren auf Sicht zwischen und                                                 entbunden. 

Podle rozhledu nemusíte jet mezi        ................................. a ............................................ 
  

 14 
- siehe Wortlaute zum Befehl 14 (eigenes Blatt) - Vordruck  

W 
 

- viz Slovní znění pro Rozkaz 14 (samostatný list) - tiskopis  
 
........................................................................................................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................................................................................ 
  

Übermittlungscode  

Doručovací kód  ……………………………………………………………………………………………………… 
 

....................................................... 
 

............................ 
 

............................ 
 

............................ 

(Ort) 
(místo) 

(Datum) 
(datum) 

(Uhr) 
(hodin) 

(Minute) 
(minut) 

................................................................. .................................................................................... 
(Fahrdienstleiter)   erhalten (Name, Triebfahrzeugführer) 

                                     (Výpravčí) obdržel (jméno, strojvedouci) 
 

   bei fernmündlicher Übermittlung:  Zugfunk/  andere: 
……………………..................................... při sdělení telekomunikačními prostředky  radiem  Jinak: .............................................. 

 

Sie müssen Gültiges im Feld vor der Nummer an-
kreuzen X 

Sie müssen nicht Zutreffendes im Kopf oder im angekreuzten Teil des Befehls schräg 
durchstreichen. 

Platnou část zakřížkujte v políčku před číslem Co se v záhlaví nebo v zakřížkované části rozkazu nehodí, šikmo přeškrtněte 
  

 Vordruck von 
 tiskopis    ……. z     ……. 
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Gründe zum Befehl 12 
důvody pro Rozkaz 12 

 

Grund 
Nr. 

Anlass für Befehl 12 Auftrag im Befehl 12, 
Spalten 1 bzw. 2 

důvod č Podnět pro rozkaz 12 Příkaz v roskaze 12,  
Sloupce 1 popř. 2 

Gleisbelegung, Zugfolge / obsazení kolejí, sled vlaků 

1.  Gleis kann besetzt sein 
kolej je možná obsazena   .......................................................................................... 

auf Sicht 
podle rozhledových poměrů 

2.  Fahrzeuge im Gleis 
vozidla na koleji   ........................................................................................................ 

auf Sicht 
podle rozhledových poměrů 

3.  Mehrere Sperrfahrten unterwegs 
více výlukových vlaků na koleji   ................................................................................. 

auf Sicht 
podle rozhledových poměrů 

4.  Einfahrt in ein Stumpfgleis 
vjezd na kusou kolej   …………................................................................................... 

30 km/h 
30 km/h 

5.  Einfahrt in ein teilweise besetztes Gleis, nur teilweise befahrbares Gleis oder 
besonders kurzes Stumpfgleis 
vjezd na částečně obsazenou nebo jen částečně sjízdnou kolej, nebo obzvláště 
krátkou kusou kolej   .................................................................................................... 

 
20 km/h 
 
20 km/h 

6.  Kein Durchrutschweg 
prokluzová vzdálenost obsazena, sjízdná jen částečně nebo je nedostatečná   ........ 

30 km/h 
30 km/h 

7.  Verständigung zwischen den Zugmeldestellen gestört 
nemožné dorozumění mezi stanicemi   …………………….......................................... 

auf Sicht 
podle rozhledových poměrů 

Bahnübergänge, Reisendenübergänge, Spurrillen / přejezdy, přechody pro cestující, přejezdové žlábky 

10.  Bahnübergänge nicht ausreichend gesichert 
přejezdy nejsou dostatečně zabezpečeny   …............................................................ 

20 km/h 
20 km/h 

11.  Spurrillen nicht von Eis und Schnee gereinigt 
přejezdové žlábky nejsou vyčištěny od ledu a sněhu   ............................................... 

30 km/h 
30 km/h 

12.  Reisendenübergänge nicht gesichert 
Přechody pro cestující nejsou zajištěny   .................................................................... 

  5 km/h 
  5 km/h 

Arbeiten, La / práce, seznam pomalých jízd "La" 

20.  Bauarbeiten 
stavební práce   .......................................................................................................... 

*) 
*) 

21.  Unbefahrbare Stelle im gesperrten Gleis 
nesjízdné místo na vyloučené koleji   …….................................................................. 

auf Sicht 
podle rozhledových poměrů 

22.  Zustand nach Bauarbeiten 
stav po stavebních pracech   ...................................................................................... 

*) 
*) 

23.  Arbeitsstelle nicht benachrichtigt 
pracovní četa není zpravena   .................................................................................... 

auf Sicht 
podle rozhledových poměrů 

24.  Niedrigere Geschwindigkeit gegenüber der La 
snížená rychlost proti seznamu pomalých jízd "La"   .................................................. 

*) 
*) 

25.  Beschäftigte im gesperrten Gleis 
Zaměstnanci ve vyloučené koleji   .............................................................................. 

20 km/h u. auf Sicht 
20km/h a podle  
rozhledových poměrů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mängel an Bahnanlagen / závady na zařízení 

30.  Mängel am Oberbau 

závady na svršku   …................................................................................................... 

*) 

*) 

31.  Verdacht auf Oberleitungsschäden (auch im benachbarten Gleis) 
podezření na poškození trakčního vedení (i na sousední koleji)   .............................. 

auf Sicht 
podle rozhledových poměrů 

32.  Verdacht auf Unwetterschäden (Erdrutsch, Sturmschäden usw.)  
podezření na povětrnostní poškození (sesuv půdy,škody způsobené bouří atd.)    ........ 

auf Sicht 
podle rozhledových poměrů 

33.  Verdacht auf Eiszapfen im Tunnel 
podezření na tvorbu rampouchů v tunelu   .................................................................. 

auf Sicht 
podle rozhledových poměrů 

34.  PZB-Streckeneinrichtungen gestört 
trat’ová část PZB porouchána   ……............................................................................ 

50 km/h 
50 km/h 

35.  Weichen außer Abhängigkeit von Signalen 
výměny nejsou závislé na návěstidlech   …................................................................. 

50 km/h 
50 km/h 

36.  Weiche mit HV 73 ohne Sperrvorrichtung gesichert 
Výměny zajištěny neuzamčeným přenosným výměnovým zámkem (HV 73)   ……... 

5 km/h 
5 km/h 

38.  Warnen von Reisenden auf Bahnsteigen nicht möglich 

Varování cestujících na nástupištích není možné 

*) 

*) 

39.  Reisende nicht über Bahnsteigänderung informiert 

Cestující neinformujte o změně nástupiště 

Auf Sicht 
podle rozhledových poměrů 

Besonderheiten am Zug / mimořádnosti u vlaku 

40.  Engstelle für LÜ-Sendungen 
těsné místo pro PLM   ………...................................................................................... 

10 km/h 
10 km/h 

41.  Eingeschränkte Tragfähigkeit der Bahnanlagen bei Schwerwagen 
snížená únosnost drážních staveb pro těžká vozidla   ……………............................. 

*) 
*) 

42.  Spitzensignal unvollständig 
návěst "Začátek vlaku" neúplná   ................................................................................ 

40 km/h 
40 km/h 

43.  Windwarnung 

Varování před větrem 

80 km/h 
80 km/h 

Besonderheiten auf Grenzstrecken / mimořádnosti na pohraničních tratich 

80.  Geben Sie wiederholt das Signal „Achtung“, es können sich Personen im Gleisbe-
reich bewegen 
Dávejte opakovaně návěst „Pozor“, možný pohyb osob v kolejišti   ........................... 

 

*) 
*) 

81.  angeordnete Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit 
stanovená rychlost snížena   ………………………………........................................... 

*) 
*) 

82.  fehlende Bremshundertstel 
nedostatečná brzdící procenta   ….............................................................................. 

*) 
*) 

83.  Bauart der Fahrzeuge ................................................................................................ 
vozidlo zvláštní stavby 

*) 
*) 

84.  fährt im an das Lichthauptsignal anschließenden Weichenbereich mit herabgesetzter 
Geschwindigkeit, wenn das Lichthauptsignal Fahrt mit 
Geschwindigkeitsbeschränkung anzeigt 
snížená rychlost v obvodu výhybek přilehlých k návěstidlu, je-li návěstními znaky 
světelného hlavního návěstidla nařizeno snížení rychlosti   ....................................... 

 
 
*) 
 
*) 

 

  *) Unterschiedliche Geschwindigkeitsvorgaben 
*) Rychlost se doplní 
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Wortlaute zum Befehl 14 
Slovní znění pro Rozkaz 14 

Vordruck 
tiskopis 

 W 

    

Triebfahrzeugführer/strojvedoucí 
Zug - Sperrfahrt - Sperrfahrt KL - Schiebetriebfahrzeug für Zug - Rangierfahrt 
vlak - výluková jízda - výluková jízda KL - postrk vlaku - “jízda posunu” ………………...…………….……… 

 W1 
Sie fahren - wegen liegengebliebenen Zuges Nr.  - bis km 

Jeďte - pro uvázlý vlak čís. .......................... - do km ......................... 

und - weiter - kehren Sie zurück - nach 
a - pokračujte dale - vraťte se zpět - do ……………...................................................... 
Bahnhof  ab  Uhr 
stanice ................................................................ odjezd v ....................... hodin 
Bahnhof  an  Uhr 
stanice ................................................................ přijezd v ....................... hodin 
Höchstgeschwindigkeit  km/h, Bremsstellung  , Mindestbremshundertstel  % 
nejvyšši rychlost ................ km/h, způsob brzdění ............ , potřebná brzdící procenta ................. % 

 W2 
Sie müssen zwischen Zmst  und Zmst 

Mezi dopravnou ...................................... a dopravnou ......................................... 

an Engstellen auf Weisung der Fachkraft fahren. 
musíte jet kolem úzkého místa podle pokynů odborného zaměstnance. 

- Zum Erteilen der Weisungen fährt die Fachkraft auf dem Führerstand des Triebfahrzeugs mit. - 
- Kvůli sdělení pokynů jede odborný zaměstnanec na stanovišti strojvedoucího. - 

 W3 
Geben Sie an nicht mit Pfeiftafel gekennzeichneten Bahnübergängen ohne 

Na železničních přejezdech bez technického zabezpečení, neoznačených 

technische Sicherung wie bei unsichtigen Wetter Signal Zp 1 nach Modul 301.0901 Abschnitt 2 Absatz 4. 
tabulí „Pískejte“, dávejte návěst Zp 1 jako za snížené viditelnosti podle Modulu 301.0901 oddíl 2 odstavec 4. 

 W4 
Sie dürfen zurücksetzen - bis km  - bis Signal  - 

Smíte couvat - do km .......................... -  k návěstidlu …….. - 

 W5 
- Das Einfahrsignal  - Das Ausfahrsignal - Das Zwischensignal - Das Block- 

- Vjezdové návěstidlo - odjezdové návěstidlo - cestové návěstidlo - oddilové 

signal - - des Bf - der Abzw - der Üst - ist erloschen. 
návěstidlo - ……....... - stanice - odbočky - výhybny - ……………....................................... je zhaslé. 

 W6 
Das Lichtvorsignal  - des Einfahrsignals - des Ausfahrsignals - 

Světelná předvěst ................... - vjezdového návěstidla - odjezdového návěstidla - 

- des Blocksignals - - des Bf - der Abzw - der Üst - ist erloschen. 
- oddílového návěstidla - ............. - stanice - odbočky - výhybny - ....................................... je zhaslá. 

 W7 
bleibt frei 

Neobsazeno 

 W8 
Das Vorsignal  des Halt zeigenden - Einfahrsignals - Ausfahr 

Předvěst …..........  - vjezdového návěstidla - odjezdového 

signals - Blocksignals -  
návěstidla - oddílového návěstidla ................., které návěstí návěst Stůj 

- des Bf - der Abzw - der Üst - kommt nicht in Stellung „Halt erwarten“. 
- stanice - odbočky - výhybny - ...................................................... nelze přestavit do polohy „Výstraha“. 

 W9 
Sie müssen am - Einfahrsignal - Blocksignal - 

Musíte zastavit u - vjezdového návěstidla - oddílového návěstidla - 

- des Bf - der Abzw - der Üst - 
- stanice - odbočky - výhybny - .......................................................................... 

halten und den Fahrdienstleiter verständigen. 
a dorozumět se s výpravčím. 

 W10 
Sie müssen außerplanmäßig - in - 

Musíte mimořádně - v ............................................................................. - 

- in km  - halten zum 
- v km ................................... - zastavit kvůli 

 
....................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

 
 

 W11 
Sie müssen mit gesenktem Stromabnehmer im Bf 

Musíte jet se staženým sběračem ve stanici ...................................................................... 

von - km - - bis - km - - fahren, 
od - km - ................................. - do - km - ..................................... -, 
El-Signale - sind - sind nicht - aufgestellt. 
návěstidla pro elektrický provoz - jsou - nejsou - umístěna. 

 W12 
Sie müssen mit gesenktem Stromabnehmer zwischen 

Musíte jet se staženým sběračem mezi 

Zmst  und Zmst 
dopravnou ............................................................. a dopravnou …………………........................................ 
von - km - - bis - km - - fahren, 
od - km - ................................. - do - km - ..................................... -, 
El-Signale - sind - sind nicht - aufgestellt. 
návěstidla pro elektrický provoz - jsou - nejsou - umístěna. 

 W13 
Beim Anfahren nachgeschoben - bis - km - 

Při rozjezdu jste sunuti - do - km - ................................................................ 

 W14 
zweisprachige Übersicht La, Strecke Nr.  Eintrag lfd. Nr. 

Dvojjazyčný seznam La, trat' čís ............................... poř. čís. ........................... 

- ist gültig. - ist ungültig. - 
- platí. - neplatí. - 

 W15 
Achtung, Sturmwarnung! Fahren Sie zwischen Betriebsstelle 

Pozor, varování před bouří jeďte mezi dopravnou  …………………........................................ 

und Betriebsstelle  mit höchstens 80 km/h. 
a dopravnou …………………........................................ rychlostí nejvýše 80 km/h. 

 W16 
Befehl 2 wird ungültig, wenn Führungsgrößen wieder angezeigt werden. 

Rozkaz 2 neplatí, pokud se řídící veličiny opět znázorňují. 

 W17 
Sie müssen in km  das Signal „Warnscheibe erwarten“ erwarten. 

Musíte v km ………............................ očekávat návěst „Očekávejte výstražný terč“. 

 W18 
Zwischen den Bf  und  ist  

Mezi stanicemi ........................................................... – ........................................................... je  

in km  eine Warnscheibe (Signal Arbeitsstelle, Pfeifen) aufgestellt. 
v km ......................  umístěn výstražný terč (Návěst Pracovní místo, pískejte). 

 W19 
Befahren Sie die Bahnübergänge 

Jeďte k přejezdům 

- im Bahnhofsbereich  in km  - 
- v obvodu stanice ............................................................... v km  ................... - 

- zw.  und 
- mezi ......................................................... a ............................................................ 

in km   , in km  , in km  , in km   , in km   - 
v km ..........................., v km, ..................... , v km ..................... , v km ......................., v km .......................... - 

mit erhöhter Vorsicht. 
se zvýšenou opatrností. 

 W20 
Im Bahnhof Potůčky fahren Sie auf Gleis Zwei ein. - Im Bahnhof Vejprty fahren Sie auf Gleis Sechs ein. 

V ŽST Potůčky vjedete na kolej číslo dvě. - V ŽST Vejprty vjedete na kolej číslo šest. 

 W21 
Sie kreuzen in Potůčky mit Zug Nr.  Für Sie ist das Gleis 1 festgelegt. 

S vlakem č. ....... křižujete v Potůčkách, kde vám určuji kolej číslo jedna. 

Für den Zug Nr.  ist in Potůčky das Gleis 2 festgelegt. 
Vlaku č. ....... určuji v Potůčkách kolej č. dvě. 

 W22 
Sie kreuzen in Vejprty mit Zug Nr.  Für Sie ist das Gleis 1 festgelegt. 

S vlakem č. ....... křižujete ve Vejprtech, kde vám určuji kolej číslo jedna. 

Für den Zug Nr.  ist in Vejprty das Gleis 6 festgelegt. 
Vlaku č. ....... určuji v Vejprtech kolej č. šest.. 

 

Sie müssen Gültiges im Feld vor der Nummer ankreuzen 
X 

Sie müssen nicht Zutreffendes im Kopf oder im angekreuzten Teil des Befehls schräg durchstreichen. 

Platnou část zakřížkujte v políčku před číslem Co se v záhlaví nebo v zakřížkované části rozkazu nehodí, šikmo přeškrtněte 
  



    
 

 
 

bleibt frei 
 



302.3000V02 (ab 03.06.2018) Vordruck zweisprachige Befehle 14.1 - 14.35

14.7 Sie dürfen die Trittstufen in                        nicht ausfahren
V (dopravně)      ....................................................................................... nesmíte vysunout stupačky.

14.35
Befehl                ist zurückgezogen
Rozkaz .................................................................................. je zrušen.
  (Übermittlungscode des zurückzuziehenden Befehls)
	 	 	 (Doručovací	kód	zrušenéko	rozkazu)

Triebfahrzeugführer
strojvedoucí
Zug  – Sperrfahrt         – Sperrfahrt KL        – Schiebetriebfahrzeug für Zug – Rangierfahrt
vlak – výluková jízda – výluková jízda KL – postrk vlaku           – “jízda posunu“

......................................................................................
Standort:	 	 	 	 	in	Regelgleis								–	Gegengleis	 											–	Gleis:
Místo:					...........................................	ve	správné	koleji	–	proti	správnému	směru	–	v	koleji:
							(km	/	Signal	/	Weiche)
(km	/návěstidlo	/	výhybka)	 	 ......................................................................................................................
	 	 	 	 	 (Gleis-Nr.,	Betriebsstelle	/	von	Betriebsstelle	nach	Betriebsstelle)
	 	 	 	 	 (Kolej	č.,				dopravna	/								z	doravny	do	dopravny)

Befehle
14.1–14.35
Rozkazy

14.1–14.35

Vordruck	 					von
tiskopis		..........		z			..........

........................................................
(Ort)
(místo)

........................................................
(Ort)
(místo)

...............................................................................................
(Fahrdienstleiter)

(Výpravčí)

...............................................................................................
(Fahrdienstleiter)

(Výpravčí)

....................................
(Datum)
(datum)

....................................
(Datum)
(datum)

....................................
(Uhr)

(hodin)

....................................
(Uhr)

(hodin)

...............................................................................................
Erhalten	(Name,	Triebfahrzeugführer)

obdržel	(jméno,	strojvedouci)

...............................................................................................
Erhalten	(Name,	Triebfahrzeugführer)

obdržel	(jméno,	strojvedouci)

....................................
(Minute)
(minut)

....................................
(Minute)
(minut)

Übermittlungscode:
Doručovací	kód:					...............................................................................................................................................................................

Übermittlungscode:
Doručovací	kód:					...............................................................................................................................................................................

	 	 	 	 	 bei	fernmündlicher	Übermittlung:	 								Zugfunk/	 			andere:
................................................................	 při	sdělení	telekomunikačními	prostředky:	 								radiem/	 			Jinak:				........................................

	 	 	 	 	 bei	fernmündlicher	Übermittlung:	 								Zugfunk/	 			andere:
................................................................	 při	sdělení	telekomunikačními	prostředky:	 								radiem/	 			Jinak:				........................................

Sie	müssen	Gültiges	im	Feld	vor	der	Nummer	
ankreuzen.
Platnou	část	zakřížkujte	v	políčku	před	číslem.

X
Sie	müssen	nicht	Zutreffendes	im	Kopf	oder	im	angekreuzten	Teil	des	Befehls	
schräg durchstreichen.
Co	se	v	záhlaví	nebo	v	zakřížkované	části	rozkazu	nehodí,	šikmo	přeškrtněte.

14.1 Rangieren im Bahnhof                         auf Einfahrgleis 
Posun v ŽST           ............................................................................................................... za vjezdovou kolej
aus Richtung                             über	Signal	Ra	10/
směr     ................................................................................................................................. za	návěst		Ra	10/
Einfahrweiche	Nr.                     hinaus bis                Uhr erlaubt.
za	vjezdovou	výhybku	č .................................................. do              ................................................. hod dovoleno.

14.2 Sie fahren in ein  –	besonders	kurzes – Stumpfgleis.
Jedete na    – obzvláště	krátkou  – kusou kolej.

14.3 Sie fahren in ein Gleis mit verkürztem Einfahrweg.
Jedete na kolej se zkrácenou vjezdovouí cestou.

14.4 Halten Sie an vor – gestörtem       –
Zastavte před       – porouchaným –
–	Einfahrsignal																	/	Ausfahrsignal																			/	Zwischensignal												/	Blocksignal	/
–	vjezdovým	návěstidlem	/	odjezdovým	návěstidlem	/	cestovým	návěstidlem	/	oddilovým	návěstidlem	/
/	Sperrsignal								/	Signal	Sh	2			–																								–
/	uzávěrou	koleje	/	Návěstí	Sh	2	–	......................	–
des	Bf		/	der	Abzw	/	der	Üst			–	 	 	 	 	 	 														auch	bei	Fahrtstellung.
stanice	/	odbočky		/	výhybny	–	.................................................................................................	také	při	poloze	Jízda.
–	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																					–
–	.................................................................................................................................................................................	–
	 	 	 	 (km,	besonderer	Halteplatz	usw./	km,	mimořádné	místo	zastavení	atd)

14.5 Fahren Sie bis zur gestörten ETCS-Blockstelle
Jeďte k porouchanému oddílovému návěstidlu ETCS.....................................................................
mit höchstens der im Fahrplan angegebenen Geschwindigkeit und halten dort auch bei ETCS-Fahrt- 
erlaubnis	an.
Největší rychlostí udávané jízdním řádem a zastavte tam také při ETCS-souhlas	k	jízdě.

14.6 Bleiben Sie halten.
Zůstaňte stát.





Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Grenzüberschreitende Bahnstrecken zur Republik Tschechien 

Zittau - Hrádek nad Nisou und Großschönau (Sachs) - Varnsdorf 

302.3001Z98 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NPB 4;   Marvin Christ; Tel.: 069 265 12441 Gültig ab: 03.06.2018 

 

1 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung für die Zusatzvereinbarung haben: 

DB Netz AG 

Regionalbereich Südost  

im Namen des Regionalnetzes Ostsachsen 

Produktionsdurchführung Dresden 

Schweizer Straße 3b 

01069 Dresden 

und 

Správa železnic, státní organizace 

Odbor řízení provozu 

Dlážděná 1003/7, 

CZ-110 00 Praha 1- Nové Město 

Česká republika 

2 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungs-
vertrag (ZusVI) 

siehe folgende Seiten 



 



       
       

 

 

Bekanntgabe B6ZH zur ZusV Zittau Hrádek n.N. und erleichterte Durchgangsverkehre 
I 

 

 

       

      
 

 

  
 Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung 

für die 
Eisenbahngrenzübergänge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zittau - Hrádek nad Nisou 

und 

Großschönau (Sachs) - Varnsdorf 

 

unter Einbeziehung der erleichterten Durch-

gangsverkehre auf den Streckenabschnitten 

Varnsdorf - Großschönau (Sachs) - 

Mittelherwigsdorf - 

Zittau - Hrádek nad Nisou 
 
  

 
 
 
 
 
 

gültig ab 29.06.1996 
 



       
       

 

 

II 
Bekanntgabe B6ZH zur ZusV Zittau Hrádek n.N. und erleichterte Durchgangsverkehre 

 

 

        

      
 

 

 

 

Bekanntgabe B6ZH 

Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung für den 
Eisenbahngrenzübergang Zittau - Hrádek nad Nisou unter Einbeziehung 
der erleichterten Durchgangsverkehre auf dem 
Streckenabschnitt Seifhennersdorf - Varnsdorf - Großschönau (Sachs) - 
Zittau - Hrádek nad Nisou 

DB Netz AG 
Regionalnetz Ostsachsen 
Schweizer Straße 3b 
D - 01069 Dresden 

und 

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 

vereinbaren mit Gültigkeit ab 15.04.2011 die Bekanntgabe B6ZH zur Zu-
satzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung für den Eisenbahngrenz-
übergang Zittau - Hrádek nad Nisou unter Einbeziehung der erleichterten 
Durchgangsverkehre auf dem Streckenabschnitt Seifhennersdorf - Varns-
dorf - Großschönau (Sachs) - Zittau - Hrádek nad Nisou vom 30.06.1996. 

Artikel 1 

Die Bezeichnung 

Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung für den Eisenbahn-
grenzübergang Zittau - Hrádek nad Nisou unter Einbeziehung der erleich-
terten Durchgangsverkehre auf dem Streckenabschnitt Seifhennersdorf - 
Varnsdorf - Großschönau (Sachs) - Zittau - Hrádek nad Nisou 

ändert sich in 

Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung für die Eisenbahn-
grenzübergänge Zittau - Hrádek nad Nisou und Großschönau (Sachs) - 
Varnsdorf unter Einbeziehung der erleichterten Durchgangsverkehre auf 
den Streckenabschnitten Varnsdorf - Großschönau (Sachs) - Mittelherwigs-
dorf - Zittau - Hrádek nad Nisou 

 



       
       

 

 

Bekanntgabe B6ZH zur ZusV Zittau Hrádek n.N. und erleichterte Durchgangsverkehre 
III 

 

 

       

      
 

 

Artikel 2 

Die „Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung für die 
Eisenbahngrenzübergänge Zittau - Hrádek nad Nisou und Großschönau 
(Sachs) - Varnsdorf unter Einbeziehung der erleichterten 
Durchgangsverkehre auf den Streckenabschnitten Varnsdorf - 
Großschönau (Sachs) - Mittelherwigsdorf - Zittau - Hrádek nad Nisou“ gilt 
nur für die Eisenbahngrenzübergänge Zittau - Hrádek nad Nisou und Groß-
schönau (Sachs) - Varnsdorf und die erleichterten Durchgangsverkehre auf 
den Streckenabschnitten Varnsdorf - Großschönau (Sachs) - Mittelherwigs-
dorf - Zittau - Hrádek nad Nisou. 

Prag am 15.04.2011 

Für SŽDC 

gez.  z.p.Ing. Pavel Habarta, MBA 
1. Vertreter des Generaldirektors beauftragt durch die Leitung der Organi-
sation (SŽDC) 

Dresden am 15.04.2011 

Für DB Netz AG 
Regionalnetz Ostsachsen 

gez.  i.V. Rothe 
Leiter des Regionalnetzes Ostsachsen 

gez.  Kirsten 
Arbeitsgebietsleiter Betrieb des Regionalnetzes Ostsachsen 



       
       

 

 

IV 
Bekanntgabe B6ZH zur ZusV Zittau Hrádek n.N. und erleichterte Durchgangsverkehre 

 

 

        

      
 

 

bleibt frei 
 



Bekanntgabe B4ZH, ZusV Zittau - Hrádek und erl. Durch A

Deutsche Bahn AG

Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung
für den

Eisenbahngrenzübergang

Zittau - Hrádek nad Nisou

unter Einbeziehung der erleichterten Durch-
gangsverkehre auf dem Streckenabschnitt

Seifhennersdorf - Varnsdorf -
Großschönau (Sachs) -

Zittau - Hrádek nad Nisou

(ZusV Zittau - Hrádek n.N. und erl. Durch.)

gültig ab 29.06.1996



B Bekanntgabe B4ZH, ZusV Zittau - Hrádek und erl. Durch

�

�

�

�

�

�

Gemäß der „Vereinbarung zwischen der Deutschen Reichsbahn und den
Tschechoslowakischen Staatsbahnen über die Betriebsführung auf
grenzüberschreitenden Strecken“ vom 31.05.1992, Artikel 3, Absatz (1)
werden Zusatzvereinbarungen zur Grenzbetriebsvereinbarung zwischen
den örtlich zuständigen Direktionen bzw. deren Nachfolgeeinrichtungen
vereinbart.

�

�

�

�

�

�

�

Die Teile I und II der Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung
(ZusV) regeln die Beziehungen, die sich aus der Verknüpfung der Eisen-
bahninfrastruktur und der Betriebsführung auf dem Eisenbahngrenzüber-
gang Zittau - Hrádek n.N. sowie auf den Streckenabschnitten für die er-
leichterten Durchgangsverkehre Seifhennersdorf - Varnsdorf - Großschö-
nau (Sachs) - Zittau - Hrádek n.N. zwischen den Eisenbahninfrastruktur-
unternehmen (EIU) ergeben.

�

�

�

Im Teil III und gegebenenfalls in weiteren Teilen der ZusV können die
Beziehungen zwischen einzelnen Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU)
der deutschen und der tschechischen Seite geregelt werden.

�

�

�

�

�

�

�

Für den formalen und organisatorischen Rahmen der gesamten ZusV
sind auf deutscher Seite die DB Netz AG und auf tschechischer Seite die
OPŘ Pardubice der ČD in gemeinsamer Abstimmung zuständig. Für In-
halt der Teile I und II der ZusV liegt die Federführung bei der DB Netz AG
gemeinsam mit den ČD. Für die weiteren Teile der ZusV übernehmen die
jeweiligen deutschen und tschechischen EVU die inhaltliche  Federfüh-
rung. Die Teile werden eigenständig unterzeichnet und aktualisiert.

�

�

Über den Umfang der Verteilung der einzelnen Teile der ZusV
entscheiden die jeweils Federführenden eigenständig.



Bekanntgabe B4ZH, ZusV Zittau - Hrádek und erl. Durch

1

DB Netz AG

Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung
für den

Eisenbahngrenzübergang

Zittau - Hrádek nad Nisou

unter Einbeziehung der erleichterten Durch-
gangsverkehre auf dem Streckenabschnitt

Seifhennersdorf - Varnsdorf -
Großschönau (Sachs) -

Zittau - Hrádek nad Nisou

(ZusV Zittau - Hrádek n.N. und erl. Durch. [ZH])

Teile I und II

gültig ab 29.06.1996
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Herausgeber �

der deutschsprachigen Ausgabe:

DB Netz AG
Niederlassung Südost
Örtliche Betriebsdurchführung Dresden
N-SO-BB31 DRE

Schweizer Straße 3b
D - 01069 Dresden
Bundesrepublik Deutschland

�

�

�

�

�

der tschechischsprachigen Ausgabe:

České dráhy a.s.
Obchodně provozní ředitelství Pardubice

P.O.Box 49, Hlavácova ul. 230
CZ - 530 02 Pardubice
Tschechische Republik

�

�

�

�

�

�

Die Teile I und II der ZusV sind zugänglich zu machen
 

�

- Mitarbeitern, die Aufgaben im Bahnbetrieb wahrnehmen,
 

�

- Mitarbeitern, die Örtliche Richtlinien, Fahrpläne oder Betra aufstellen,
 

�

- Mitarbeitern mit Planungs-, Leitungs- oder Überwachungsaufgaben im
Bahnbetrieb,

 

�

�

- Lehrkräften für den Bahnbetrieb.
 

�

Werden in den Teilen I und II der ZusV sprachlich vereinfachte Bezeich-
nungen wie „Mitarbeiter“, „Fahrdienstleiter“, „Triebfahrzeugführer“ usw.
verwendet, beziehen sich diese auf Frauen und Männer in gleicher Wei-
se.

�

�

�

�

Das vorliegende Regelwerk (Teil I und II) ist urheberrechtlich geschützt.
Der DB Netz AG steht an dieser Richtlinie das ausschließliche und unein-
geschränkte Nutzungsrecht zu. Jegliche Formen der Vervielfältigung oder

der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung der DB Netz AG.

�

�

�

�
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Nachweis der Bekanntgaben 
 

Nummer der Bekanntgegeben Gültig Berichtigt 
Bekanntgabe durch ab am durch 

1A-A4 NNB 1, BP Dre eingearbei-
tet 

  

B1 NNB 1, BP Dre 20.12.98   

B1-1 NNB 1, BP Dre sofort   

A4-1 NNB 1, BP Dre sofort   

B2ZH NNB 1, BP Dre 21.02.99   

A5 NNB 1, BP Dre 28.08.99   

B3ZH NNB 1, BP Dre 01.01.00 
sofort 

  

A6 NNB 1, BP Dre 06.02.00   

A7 N-SO-B1 Dre BP 30.07.00   

A8 N-SO-B1 Dre BP 12.11.00   

A9 N-SO-B1 Dre BP 15.07.01   

A10 N-SO-B5(P) DRE 04.08.02   

A11 N-SO-B5(P) DRE 15.12.02   

A12 N-SO-BB31 DRE 03.08.03   

B4ZH N-SO-BB31 DRE 05.10.03   

A13/A14  bleiben offen  

A15 N.BB-SO-L31 DRE 25.04.04   

A16 N.BB-SO-L31 DRE 08.08.04   

A17 N.BB-SO-L31 DRE 12.12.04   

A18 I.NBB-SO-L31 DRE 11.12.05   

A19 I.NIB-SO-F1 DRE 10.12.06   

B5ZH I.NIB-SO-F1 DRE 10.12.06   

A20 I.NP-SO-D DRE 09.12.07   

A21 I.NP-SO-D DRE 14.12.08   
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Nummer der Bekanntgegeben Gültig Berichtigt 
Bekanntgabe durch ab am durch 

A22 I.NP-SO-D DRE 13.12.09   

A23 I.NP-SO-D DRE 12.12.10   

B6ZH I.NP-SO-D DRE 15.04.11   

A24 I.NP-SO-D DRE 05.06.11   

A25 I.NP-SO-D DRE 11.12.11   

A26 I.NP-SO-D DRE 16.09.12   

A26a I.NP-SO-D DRE 01.12.12   

A27 I.NP-SO-D DRE 03.03.13   

A28 I.NP-SO-D DRE 16.03.14   

A29 I.NP-SO-D DRE 01.10.14   

A30 I.NP-SO-D DRE 01.05.15   

A31 I.NP-SO-D DRE 13.12.15   

A32 I.NP-SO-D DRE 20.11.16   

A33 I.NP-SO-D DRE 03.06.18   
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�Gegenstand

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

(1) Die Teile I und II der Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinba-
rung (ZusV) regeln die Beziehungen, die sich aus der Verknüpfung der
Eisenbahninfrastruktur und der Betriebsführung auf dem Eisenbahn-
grenzübergang Zittau - Hrádek n.N. sowie auf den Streckenabschnitten
für die erleichterten Durchgangsverkehre Seifhennersdorf - Varnsdorf -
Großschönau (Sachs) - Zittau - Hrádek n.N. ergeben. Begriffe und Be-
stimmungen der Grenzbetriebsvereinbarung [„Vereinbarung zwischen der
Deutschen Reichsbahn (DR) und den Tschechoslowakischen Staatsbah-
nen (ČSD) über die Betriebsführung auf grenzüberschreitenden
Strecken“ vom 31.05.1992] können konkretisiert bzw. gemäß der nach-
folgenden Entwicklung aktualisiert werden.

�

�

(2) Für die Eisenbahninfrastruktur und für die Betriebsführung sind ver-
antwortlich
 

�

�

�

�

�

DB Netz AG
Niederlassung Südost
Regionalnetz Ostsachsen

Schweizer Straße 3b
D - 01069 Dresden

 

�sowie die
 

� Českě dráhy a.s.,
 

�vertreten durch
 

� - im Bereich Hrádek n.N. - Staatsgrenze (- Zittau)
 

�

�

�

Obchodně provozní ředitelství Pardubice

P.O.Box 49, Hlavácova ul. 230
CZ - 530 02 Pardubice

 

�

�

- im Bereich (Seifhennersdorf -) Staatsgrenze - Varnsdorf - Staatsgrenze
(- Großschönau)

 

�

�

�

Obchodně provozní ředitelství Ústí nad Labem

Vojtěšská 2
CZ - 400 99 Ústí nad Labem

 

�Sie werden im Folgenden als EIUI-2 bezeichnet.

�

�

�

�

(3) Für den Streckenabschnitt zwischen Zittau und Hrádek nad Nisou,
der über polnisches Gebiet führt, besteht zwischen den ČD und den PKP
die Vereinbarung „Ujednání mezi Československými státnímí drahami a
Polskými státnímí drahami o československé průvozní dopravě přes
 

                                               
I-2 nach dem tschechischen Eisenbahngesetz: „Provozovatel dráhy“ (= Bahnbetreiber), im

folgenden weiter als EIU in der deutschen Ausgabe bezeichnet.
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území Polské lidové republiky na úseku železniční tratě mezi stanicemi
Hrádek nad Nisou a Zittau“ (Abkommen zwischen den Tschechoslowaki-
schen Staatsbahnen und den Polnischen Staatsbahnen über den tsche-
choslowakischen Durchgangsverkehr über das Territorium der Polni-
schen Volksrepublik auf einem Abschnitt der Eisenbahnstrecke zwischen
den Bahnhöfen Hrádek nad Nisou und Zittau) vom 06.12.1978. Ergän-
zend dazu haben die ČD und die PKP die „Prováděcí ustanovení pro
výkon ulehčené průvozní dopravy ČD na polském průběžném úseku mezi
stanicemi Hrádek nad Nisou (ČD) a Zittau (DB)“ [Durchführungsbestim-
mungen für die Ausführung des erleichterten Durchgangsverkehrs der
ČD auf dem polnischen Durchgangsabschnitt zwischen den Bahnhöfen
Hrádek nad Nisou (ČD) und Zittau (DB) vom 15.07.2001] abgeschlossen.
 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Ansprechpartner für diesen Abschnitt ist in erster Instanz die oben ge-
nannte OPŘ Pardubice, für operative betriebliche Fragen der Fdl
Hrádek n.N. Soweit erforderlich, können in der ZusV weitere, aus diesem
Abkommen resultierenden Bestimmungen aufgenommen sein.

�

�

�

�

(4) Vereinbaren die EIU neue Regelungen, sind die Teile I und II der
ZusV zu aktualisieren.

�

�

(5) Es gelten grundsätzlich die Rechtsvorschriften des Staates und die
Vorschriften des EIU, dessen Strecken befahren werden. Vereinbaren die
EIU abweichende Regelungen, werden sie in den Teile I und II der ZusV
aufgeführt.
 

�

�

�

�

Die EIU stellen sich gegenseitig kostenlos und rechtzeitig die einschlägi-
gen Richtlinien zur Verfügung.

�

�

(6) Der Teil I der ZusV beinhaltet Angaben und Vereinbarungen zur Ei-
senbahninfrastruktur und zur Betriebsführung.

�

�

(7) Im Teil II der ZusV sind die Bestimmungen für die Betriebsführung
zusammengestellt. Bei voneinander abweichenden Bestimmungen ver-
einbaren die EIU eine Anpassung der Bestimmungen. Die angepassten
Bestimmungen gelten nur auf der Grenzstrecke und den Grenzbahnhö-
fen; auf Grenzbahnhöfen können die Bestimmungen auch für Fahrten
aus dem/in das Binnennetz gelten.
 

�

�

�

�

�

�

- Im Teil II A der ZusV sind Auszüge aus deutschen und tschechischen
Betriebs- und Signalvorschriften zusammengestellt, die für alle Eisen-
bahngrenzübergänge zwischen der Bundesrepublik Deutschland (ggf.
noch unterteilt in Geltungsbereich ehemalige Deutsche Reichsbahn
und in Geltungsbereich ehemalige Deutsche Bundesbahn) und der
Tschechischen Republik gültig sind. In gleicher Weise gelten die im
Teil II A der ZusV zusammengestellten Betriebsverfahren und zwei-
sprachigen Vordrucke.

 

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

�

�

�

- Der Teil II A wird von der Zweiseitigen Arbeitsgruppe DB/ČD für die Zu-
satzvereinbarungen zur Grenzbetriebsvereinbarung DR/ČSD vom
31.05.1992 bzw. für die Zusatzvereinbarungen zur Grenzbetriebsver-
einbarung DB/ČSD vom 31.05.1992 geführt.

 

�

�

�

- Aufbauend auf Teil II A werden im Teil II B örtliche Bestimmungen für
die Betriebsführung auf dem Eisenbahngrenzübergang zusammenge-
stellt, die zwischen den EIU abgestimmt wurden.

 

�

�

�

- Das betriebsführende EIU darf beim grenzüberschreitenden Eisen-
bahnbetrieb nur solche Signale und Bestimmungen anwenden, die im
Teil II der ZusV aufgeführt sind.

 

�

�

- Die EIU unterrichten sich gegenseitig über Veränderungen bei der Be-
triebsführung.

 

�

�

- Für einen befristeten Zeitraum können die EIU besondere Vereinba-
rungen zur Betriebsführung treffen.

� (8) Die zutreffenden Bestimmungen der Teile I und II der ZusV sind
 

�

�

�

�

- auf der deutschen Seite in die Örtlichen Richtlinien für Mitarbeiter auf
Betriebsstellen, in die Örtlichen Richtlinien für das Zugpersonal, in das
Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten und in weitere
Richtlinien und Unterlagen,

 

�

�

�

- auf der tschechischen Seite in den Anhang zur Vorschrift ČD D2, in die
Tabellen der Streckenverhältnisse (Tabulky trat’ových poměrů [TTP])
und die „Grundlegende Betriebsdokumentation“

 

�

�

�

aufzunehmen. Sollen Bestimmungen in diesen Richtlinien und Unterlagen
geändert werden, ist gleichzeitig die Änderung der Bestimmungen der
Teile I und II der ZusV herbeizuführen.

�

�

�

�

�

�

(9) Die Mitarbeiter, die Aufgaben im grenzüberschreitenden Bahnbetrieb
wahrnehmen bzw. die Arbeiten an der Infrastruktur auf Grenzstrecken
und Grenzbahnhöfen vorbereiten, durchführen bzw. kontrollieren, müssen
die Bestimmungen der Teile I bzw. II der ZusV sowie zeitweise bestehen-
de Vereinbarungen soweit beherrschen, wie es für die Durchführung ihrer
Tätigkeit notwendig ist.

�

�

�

�

�

(10) Die EIU schließen für das Befahren ihrer Streckenabschnitte inklusi-
ve der Grenzstrecke und der Grenzbahnhöfe mit den EVU Infrastruktur-
nutzungsverträge oder entsprechende Verträge. Die EIU werden darin die
Bestimmungen der Teile I und II der ZusV den EVU auferlegen und zu-
gänglich machen.
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Als EVUI-3 werden �

- in Deutschland öffentliche Einrichtungen oder privatrechtlich organi-
sierte Unternehmen

�

�

- in der Tschechischen Republik selbstständige Rechtssubjekte �

bezeichnet, die auf der Grenzstrecke bzw. auf den Grenzbahnhöfen
grenzüberschreitende Eisenbahnverkehrsleistungen erbringen.
 

�

�

Sofern ein EVU nicht vom Geltungsbereich der Grenzbetriebsvereinba-
rung erfasst wird, gelten für dieses EVU die Teile I und II der ZusV im
Sinne einer Örtlichen Vereinbarung zur Infrastruktur und zur Betriebsfüh-
rung auf dem Eisenbahngrenzübergang Zittau - Hrádek n.N. und für die
erleichterten Durchgangsverkehre auf den Streckenabschnitten Seifhen-
nersdorf - Varnsdorf - Großschönau (Sachs) - Zittau - Hrádek n.N..

�

�

�

�

�

�

(11) Werden in den Teilen I und II der ZusV die Begriffe „Bahn“ bzw. „Ei-
senbahn“ verwendet, gelten sie für die EIU bzw. die EVU entsprechend
ihrem Geschäftsfeld.

�

�

�

                                               
I-3 nach dem tschechischen Eisenbahngesetz „Provozovatel drážní dopraví“

(Bahnverkehrsbetreiber), im folgenden weiter als EVU in der deutschen Ausgabe
bezeichnet.
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�

�

�

�

�

�

�

(1) Triebfahrzeugbaureihen bzw. Triebfahrzeuge, die auf der Grenzstre-
cke bzw. den Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre
eingesetzt werden sollen, müssen zuvor zwischen DB Netz AG, Nieder-
lassung Südost, NNI 2 und ČD, Divize obchodně provozní, odbor
kolejových vozidel (Division Marketing, Betrieb und Vertrieb, Bereich
Schienenfahrzeuge der ČD) vereinbart werden. Dazu sind die erforderli-
chen Parameter der Triebfahrzeuge zu übergeben.
 

�

�

�

Beide Seiten prüfen die Zulässigkeit des Einsatzes hinsichtlich der tech-
nischen Bedingungen sowie im Rahmen des Regelwerkes und tauschen
sich über das Ergebnis umgehend schriftlich aus.
 

�

�

�

Bei Neuvereinbarungen für deutsche Streckenabschnitte ist im erforderli-
chen Maße das Eisenbahnbundesamt der Bundesrepublik Deutschland
einzubeziehen.

�

�

�

�

(2) Triebfahrzeugbaureihen bzw. Triebfahrzeuge, die Eisenbahnver-
kehrsunternehmen erstmals einsetzen wollen, sind nach (1) zu vereinba-
ren, auch wenn zu bereits vereinbarten Triebfahrzeugen anderer Eisen-
bahnverkehrsunternehmen Übereinstimmungen bestehen.

�

�

�

�

(3) Die auf diesem Eisenbahngrenzübergang und den Streckenab-
schnitten der erleichterten Durchgangsverkehre vereinbarten Triebfahr-
zeugbaureihen bzw. Triebfahrzeuge werden grundsätzlich in der Anla-
ge 17 zusammengestellt und veröffentlicht.
 

�

�

�

�

Für Triebfahrzeuge, die für Sonderzüge einmalig oder mehrmalig an fest-
gelegten Tagen eingesetzt werden sollen, genügt das schriftliche Ergeb-
nis der Prüfung nach (1). In den Fahrplanunterlagen für die Sonderzüge
ist darauf zu verweisen.

�

�

(4) Der Einsatz der Triebfahrzeuge wird in den von beiden Seiten he-
rausgegebenen Fahrplanunterlagen geregelt.
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Zu UIC-Merkblatt, Abschnitt 3.1.2 und Artikel  4 GrenzBV
 

Andere Fahrzeuge

(1) Bei Zügen, die an die andere Eisenbahn übergeben werden, wird in
Zittau eine gemeinsame wagentechnische Untersuchung durchgeführt.

(2) Alle zu übergebenden Fahrzeuge müssen nach den für sie gelten-
den Bestimmungen übergangsfähig sein. Als Bestimmungen können in
Frage kommen:
 

- internationale Bestimmungen (RIV, RIC, RID, EUROP, UIC-Merkblät-
ter),

 

- bilaterale und multilaterale Vereinbarungen (zum Beispiel die Vereinba-
rung über die technische Übergabeuntersuchung der Güterwagen),

 

- örtliche Verträge und beiderseits anerkannte Schriftstücke.

(3) Für die Wagen gilt: Die DB und die ČD verpflichten sich, die techni-
schen Untersuchungen sorgfältig durch Wagenmeister unter Anwendung
der geltenden Vorschriften und der festgelegten Technologien ausführen
zu lassen.
 

Als nichtübergangsfähig gelten Fahrzeuge mit Schäden und Mängeln am
Wagen, an Transporteinheiten des Kombinierten Ladungsverkehres oder
an Ladungen, die nach diesen Bestimmungen und Vereinbarungen zur
Zurückweisung berechtigen.
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Anlage 17

Zusammenstellung der für die Grenzstrecke und für die Streckenab-
schnitte der erleichterten Durchgangsverkehre vereinbarten Trieb-
fahrzeugbaureihen bzw. Triebfahrzeuge

Triebfahrzeuge der DB Cargo AG, DB Regio AG, DB Reise&Touristik

Baureihe Radsatz- Fahrzeug- Bogen- zulässige Zuglast in Richtung
oder

Trieb-
fahrzeug

last masse je
Längen-
einheit

läufigkeit
(Radius)

Höchstge-
schwindigkeit

des Trieb-
fahrzeugs

G
-

S17-1

S
-

G17-2

1 2 3 4 5 6 7

t t/m m km/h t

202 15,80 4,50 100 80 650 1800

204 15,80 4,50 100 80 800 1800

344 14,50 5,50 80 60 420 1300

345 14,50 5,50 80 60 420 1300

346 14,50 5,50 80 60 420 1300

64217-3 16,00 1,61 125 120 - -

77117-4 11,30 1,60 100 90 - -

77217-4 11,30 1,60 100 90 - -

� Triebfahrzeuge der SBE17-5

� Baureihe Radsatz- Fahrzeug- Bogen- zulässige
�

�

�

�

oder
Trieb-

fahrzeug

last masse je
Längen-
einheit

läufigkeit
(Radius)

Höchstge-
schwindigkeit

des Trieb-
fahrzeugs

� 1 2 3 4 5

� t t/m m km/h

� 79617-3 10,45 1,50 125 90

� 79817-3 10,45 1,50 125 90

                                               
17-1 von Großschönau (Sachs) nach Seifhennersdorf
17-2 von Seifhennersdorf nach Großschönau (Sachs)
17-3 auch gekuppelt

auch bezeichnet als VT 98 oder als tschechische BR 815
17-4 auch gekuppelt, auch mit Beiwagen
17-5 nur Abschnitt Seifhennersdorf - Varnsdorf - Großschönau (Sachs)
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noch Anlage 17

Triebfahrzeuge der ČD

Baureihe Radsatz- Fahrzeug- Bogen- zulässige Zuglast in Richtung
oder

Trieb-
fahrzeug

last masse je
Längen-
einheit

läufigkeit
(Radius)

Höchstge-
schwindigkeit

des Trieb-
fahrzeugs

H
-

Z17-5

Z
-

H17-6

H
-

V17-7

V
-

Z17-8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

t t/m m km/h t

71417-9 16,0 4,51 90 80 500 400 400 350

73517-9 16,0 4,51 90 90 900 750 750 600

74217-9 16,0 4,71 120 90 900 750 750 600

743 16,6 4,82 120 90 900 750 750 600

749 18,8 4,55 120 100 1000 850 800 750

750 18,5 4,48 120 100 1000 850 800 750

751 18,8 4,55 120 100 1000 850 800 750

753 19,2 4,65 120 100 1000 850 800 750

754 18,6 4,51 120 100 1000 850 800 750

81017-10 13,6 1,75 120 80 40 40 40 40

83017-10 14,9 2,46 120 90 60 60 60 60

84217-10 14,5 2,30 150 100 90 90 90 90

85217-10 17,3 2,27 120 120 90 90 90 90

85317-10 17,3 2,27 120 120 90 90 90 90

Für Fahrzeuge der ČD gilt grundsätzlich ein Heizverbot für mit Gleichstrom betrie-
bene Zugheizung innerhalb der Bf Zittau und Mittelherwigsdorf (Sachs). Die Bahn-
hofsgrenzen sind durch die Einfahrsignale festgelegt.
 

Ausnahmen sind für Züge zugelassen, die von Hrádek n.N. kommend in Zittau zur
Rückfahrt nach Hrádek n.N. wenden. Nach Halt am Bahnsteig und ggf. dem Um-
fahren des Zuges kann der Zug beheizt werden. Für die Ausfahrt aus dem Bf ist
die Heizung auszuschalten.

                                               
17-5 nur von Hrádek n.N. bis nach Zittau
17-6 nur von Zittau bis Hrádek n.N.
17-7 von Hrádek n.N. nach Varnsdorf
17-8 von Varnsdorf nach Hrádek n.N.
17-9 auch in Doppeltraktion an der Spitze des Zuges zugelassen
17-10 auch gekuppelt, auch mit Beiwagen
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Teil II 
Allgemeine Betriebliche Bestimmungen

Der Teil II ist Bestandteil

- der Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung für die Eisenbahngren-
zübergänge Zittau – Hrádek nad Nisou und Großschönau (Sachs) – Varnsdorf 
unter Einbeziehung der erleichterten Durchgangsverkehre auf den Streckenab-
schnitten Varnsdorf – Großschönau (Sachs) – Mittelherwigsdorf – Zittau – Hrá-
dek nad Nisou als Teil IIA „Betriebliche Grundsätze“.

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den Eisen-
bahngrenzübergang Ebersbach (Sachs) – Rumburk als Teil IIA „Allgemeine 
betriebliche Bestimmungen“,

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die Grenzstre-
cke Sebnitz – Dolní Poustevna,

- der Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung für den Eisenbahngren-
zübergang Bad Schandau – Děčín als Teil IIA „Betriebliche Grundsätze“,

- der Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung für den Eisenbahngren-
zübergang Bad Brambach – Vojtanov als Teil IIA „Betriebliche Grundsätze“,

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den Eisen-
bahngrenzübergang Schirnding – Cheb als Teil IIA „Allgemeine betriebliche 
Bestimmungen“,

- Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den Grenzbahnhof 
Bayerisch Eisenstein / Železná Ruda-Alžbětín als Teil IIA „Allgemeine betriebliche 
Bestimmungen“.

Der Teil II ist außerdem Bestandteil der 

- Örtliche Vereinbarung für den Eisenbahngrenzübergang Zwotental – Kraslice 
als Teil IIA „Betriebliche Grundsätze“.
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folgt Seite 851

Nachweis der Aktualisierungen

Den Aktualisierungen zur den Teilen II deutsch-tschechischer ZusVI werden vor die 
laufende Nummer der Buchstaben „A“ beigefügt (z.B. Aktualisierung A33).

Nummer der Aktualisierung SŽDC – Geschäftszeichen Gültig ab
Berichtigt

am durch

1A – A32 eingearbeitet
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Vereinbarte Bestimmungen
für das

Zugmeldeverfahren und für fahrdienstliche Meldungen
zwischen den der Staatsgrenze
benachbarten Zugmeldestellen

Teil II
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(1) Die Bestimmungen für das Zugmeldeverfahren und für fahrdienstliche 
Meldungen zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Zugmeldestellen 
werden durch die Zweiseitigen Arbeitsgruppe DB Netz AG – SŽDC für den 
Infrastrukturverknüpfungsvertrag und für die Zusatzvereinbarungen zum Inf-
rastrukturverknüpfungsvertrag zentral vereinbart. Die Fahrdienstleiter wenden 
die für ihre örtlichen Verhältnisse zutreffenden Bestimmungen und Wortlaute 
an.

 Die Mitglieder der DB Netz AG der Zweiseitigen Arbeitsgruppe DB Netz AG – 
SŽDC für den Infrastrukturverknüpfungsvertrag und für die Zusatzvereinba-
rungen zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag DB Netz AG/RNI und SŽDC 
stellen die Abstimmung der Bestimmungen mit der RNI DB RegioNetz  
Infrastruktur GmbH – Erzgebirgsbahn – sicher. 

 Bei örtlichen Besonderheiten können in den ZusV oder ZusVI ergänzende Be-
stimmungen zum Zugmeldeverfahren bzw. zu den fahrdienstlichen Meldungen 
vereinbart werden.

(2) Das Zugmeldeverfahren wird zwischen den der Staatsgrenze benachbarten 
Zugmeldestellen der deutschen und der tschechischen Seite auf Strecken mit 
Streckenblock fernmündlich durchgeführt. Auf Strecken ohne Streckenblock 
kann es ebenfalls fernmündlich durchgeführt werden, wenn ein Sprachspei-
cher vorhanden ist; sonst wird das Zugmeldeverfahren fernschriftlich durchge-
führt.

(3) Zugmeldungen oder fahrdienstliche Meldungen zwischen den der Staatsgren-
ze benachbarten Zugmeldestellen werden in der Regel auf der Streckenfern-
sprech- oder Fernschreibverbindung gegeben. 

 Ist die Fernsprechverbindung gestört, dürfen andere Telekommunikationsein-
richtungen genutzt werden. Es ist zu gewährleisten, dass die Fdl unmittelbar 
miteinander sprechen können.

(4) Bei fernschriftlichen Meldungen sind für die Namen der Zugmeldestellen ihre 
fernschriftlichen Abkürzungen zu benutzen. Nach dem Anlaufen des Fern-
schreibers hat sich die angerufene Stelle mit dem Namensgeber (fernschriftli-
che Abkürzung des Namens der Zugmeldestelle) zu melden. Daraufhin sendet 
die anrufende Stelle ihren Namensgeber. Anschließend sind die Zugmelde-
wortlaute zu übermitteln. Zum Abschluss der fernschriftlichen Meldungen gibt 
die zuletzt empfangende Stelle das eigene Rufzeichen und das Quittungszei-
chen RRR.

(5) Ist die Fernschreibverbindung unterbrochen, ist für die Dauer der Unterbre-
chung der Fernsprecher zu verwenden. Bei Beginn der Störung sagt die 
anrufende Stelle:

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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 „Fernschreiber gestört, Zugmeldungen durch Fernsprecher“ – „Dálnopis  
porouchán, zavádím telefonické ohlášování vlaků

 Nach Beseitigung der Störung:

 „Fernschreiber betriebsfähig, Zugmeldungen durch Fernsprecher aufgehoben“ 
– „Dálnopis v pořádku, ruším telefonické ohlášování vlaků“

 Die Fahrdienstleiter haben beide Meldungen im Zugmeldebuch quer über den 
Spaltenbau mit Zeitangabe einzutragen.

(6) Jede Zugmeldung ist mit dem Wort „Zugmeldung“ – „Ohlašování vlaků“ einzu-
leiten.

(7) Die Zugmeldungen und die fahrdienstlichen Meldungen sind vom Empfänger 
wörtlich und deutlich zu wiederholen. Ausnahmen werden an der betreffenden 
Stelle aufgeführt.

 Die Wiederholung ist einzuleiten mit den Worten:

 „Ich wiederhole“ – „Opakuji“

 Die Richtigkeit der Wiederholung ist durch das Wort „Richtig“ – „Správně“ zu 
bestätigen.

 Das Gespräch wird von beiden Seiten durch das Wort „Schluss“ – „Konec“ 
beendet.

(8) Die Mitarbeiter auf den der Staatsgrenze benachbarten Zugmeldestellen mel-
den sich mit „Fahrdienstleiter (Name der Zugmeldestelle)“ – „výpravčí (Name 
der Zugmeldestelle)“. Mit Aufnahme der Tätigkeit durch einen Fahrdienstlei-
ter auf einer Zugmeldestelle haben beide Fahrdienstleiter ihren Namen zu 
nennen. Der Name des Fahrdienstleiters der anderen Zugmeldestelle ist im 
Zugmeldebuch zu vermerken.

(9) Das Zugmeldeverfahren wird jeweils nur für einen Zug durchgeführt. Schließt 
sich unmittelbar eine Zugmeldung für einen weiteren Zug an, ist diese mit den 
Worten „Neue Zugmeldung“ – „Nové hlášení“ einzuleiten.

(10) Sperrfahrten mit Kleinwagen werden nur bis zur Grenze der Betriebsführung 
durchgeführt und kehren von dort zurück. Deshalb wird bei der Zugmeldung 
auf den Zusatz „Kl“ (Kleinwagen) verzichtet.

✶

✶

✶

✶
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(11) Ein Zug darf frühestens 5 Minuten vor der voraussichtlichen Ab- oder Durch-
fahrtzeit angeboten werden. Ein Fahrdienstleiter darf einen Zug in der Regel 
erst anbieten, wenn
a) der letzte vorausgefahrene Zug auf der nächsten Zugmeldestelle ange-

kommen ist und zurückgeblockt bzw. zurückgemeldet wurde,
b) der letzte aus der Gegenrichtung angenommene Zug auf der eigenen 

Zugmeldestelle angekommen ist und zurückgeblockt bzw. zurückgemeldet 
wurde.

(12) Bei ordnungsgemäß wirkendem Streckenblock darf ein Zug bis zu zwei Minu-
ten vor der voraussichtlichen Ankunft des letzten vorausgefahrenen Zuges auf 
der nächsten Zugmeldestelle angeboten werden.

(13) Züge, die angeboten werden, sollen möglichst unmittelbar im Anschluss an 
die Annahme abgemeldet werden.

 Ein Zug darf abgemeldet werden, wenn der letzte vorausgefahrene Zug auf 
der nächsten Zugmeldestelle angekommen ist. Bei ordnungsgemäß wirken-
dem Streckenblock darf ein Zug schon abgemeldet werden, bevor der letzte 
vorausgefahrene Zug auf der nächsten Zugmeldestelle angekommen ist.

(14) Weicht die tatsächliche Ab- oder Durchfahrtzeit um zwei Minuten oder mehr 
von der gemeldeten Zeit ab, ist die Abmeldung zu berichtigen.

(15) Grundsätzlich gibt es keine weiteren Ausnahmen. Örtliche Besonderheiten 
können in den ZusV/ÖV/ZusVI vereinbart werden.

(16) Die Zugmeldungen und die fahrdienstliche Meldungen sind auf ein- und 
zweigleisigen Strecken in nachfolgender Form abzugeben:

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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Zugmeldungen 
Ohlašování vlaků

zu lfd. Nr. 1. – 8. – Anbieten, Annehmen, Abmelden und Rückmelden – 
k běžným č. 1. – 8. – Nabídka, přijetí, předhláška a odhláška –

Lfd.
Nr. 

Běž. 
čís.

Zweck der Meldung 
Účel hlášení

Wortlaut 
Znění

1 2 3

1. Anbieten eines Zuges 
Nabídka vlaku

Wird Zug ... (Nummer) ... angenommen?
Přijmete vlak ... (číslo) ...?

2. Annehmen eines Zuges
Přijetí vlaku

Zug ... (Nummer) ... ja.
Ano, přijímám vlak ... (číslo) ... .

3. Ablehnung der Annahme
Odmítnutí přijetí

Nein warten.
Nikoliv čekejte.

4. Hinderungsgrund für die Zug-
fahrt ist weggefallen
Důvod odmítnutí vlaku pominul

Jetzt Zug ... (Nummer) ... ja. 

Nyní přijímám vlak ... (číslo) ... .

5. Abmelden eines Zuges 

 

Hlášení předvídaného odjezdu/
průjezdu

Zug ... (Nr.) ... ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
voraussichtlich ab/durch ... (Min) ... .
Vlak ... (čís.) ... ... (název dopravny) ... odjede/
projede z/v ... (min)... .

6. Berichtigung der Abmeldung  
 

Oprava hlášení předvídaného 
odjezdu/průjezdu

Berichtigte Zugmeldung, Zug ... (Nr.) ... 
... (Name der Zugmeldestelle) ... ab/durch ... 
(Min) ... .
Opravné hlášení, vlak ... (čís.) ...z/v ... (ná-

zev dopravny) ... odjel/projel ...v ... (min) ... .

7. Zug fährt zunächst nicht ab 
 

Vlak prozatím neodjede

Berichtigte Zugmeldung, Abmeldung für 
Zug ... (Nr.) ... wird zurückgenommen.
Opravné hlášení, ruším předvídaný 
odjezd vlaku ... (čís.) ... .

8. Rückmelden eines Zuges 

Odhláška

Zug ... (Nr.) ... in ... (Name der Zugmelde- 

stelle) ... .
Vlak ... (čís.) ... v ... (název dopravny) ... .

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
✶

✶
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zu lfd. Nr. 9. – 16. – Auf dem Gegengleis fahren – 
k běžným čís. 9. – 16. – Jízda proti správnému směru (Jízda po protisměrné  
koleji) –

1 2 3

9. Anbieten eines Zuges 

Nabídka vlaku

Wird Zug ... (Nr.) ... auf dem Gegengleis 
angenommen?
Přijmete vlak ... (čís.) ... po protisměrné 
koleji?

10. Annehmen eines Zuges
Přijetí vlaku

Zug ... (Nr.) ... auf dem Gegengleis ja.
Ano, přijímám vlak ... (čís.) .... po protis-
měrné koleji.

11. Ablehnung der Annahme
Odmítnutí přijetí

Nein warten.
Nikoliv čekejte.

12. Hinderungsgrund für die Zugfahrt 
ist weggefallen
Důvod odmítnutí vlaku pominul

Jetzt Zug ... (Nr.) ... auf dem Ge-
gengleis ja.
Nyní přijímám vlak ... (čís.) ... po protis-
měrné koleji.

13. Abmelden eines Zuges 
 
 
Hlášení předvídaného odjezdu/
průjezdu

Zug ... (Nr.) ... ... (Name der Zugmeldestelle) 
... auf dem Gegengleis voraussichtlich 
ab/durch ... (Min) ... .
Vlak ... (čís.) ... z/v  ... (název dopravny) ... 
po protisměrné koleji odjede/projede v 
... (min) ... .

14. Berichtigung der Abmeldung
 
 
Oprava hlášení předvídaného 
odjezdu/průjezdu

Berichtigte Zugmeldung, Zug ... (Nr.) 
... ... (Name der Zugmeldestelle) ... auf dem 
Gegengleis ab/durch ... (Min) ... .
Opravné hlášení, vlak ... (čís.) ... z/v ... 
(název dopravny) ... po protisměrné koleji 
odjel/projel v ... (min) ... .

15. Zug fährt zunächst nicht ab
 
 
Vlak prozatím neodjede

Berichtigte Zugmeldung, Abmeldung 
für Zug ... (Nr.) ... wird zurückgenom-
men.
Opravné hlášení, ruším předvídaný 
odjezd vlaku ... (čís.) ... .

16. Rückmelden eines Zuges
 
Odhláška

Zug ... (Nr.) ... in ... (Name der Zugmelde-

stelle) ... .
Vlak ... (čís.) ... v ... (název dopravny) ... .

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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zu lfd. Nr. 17. – 20. – Einführen und Aufheben des Rückmeldens – 
k běžnému číslu 17. – 20. – Zavedení a zrušení telefonických odhlášek –

Für das Einführen des Rückmeldens ist der Fahrdienstleiter zuständig, der nach den 
für ihn gültigen Richtlinien dazu verpflichtet ist beziehungsweise in einer betriebli-
chen Anweisung dazu benannt wurde. 
K zavedení telefonických odhlášek je oprávněný ten výpravčí, který má tuto povin-
nost dle svých platných předpisů. popř. byl k tomu určen provozním pokynem.

Es ist der Grund für das Einführen des Rückmeldens anzugeben. 
Je třeba uvést důvod pro zavedení telefonických odhlášek.

Der Fahrdienstleiter, der das Rückmelden eingeführt hat, hebt es wieder auf. 
Telefonické odhlášky zruší ten výpravčí, který je zavedl.

Das Rückmelden ist in Abstimmung mit dem Fahrdienstleiter der benachbarten Zug-
meldestelle aufzuheben, nachdem die in den für ihn gültigen Richtlinien genannten 
Vorbedingungen erfüllt sind. 
Dávání telefonických odhlášek je třeba zrušit po dohodě s výpravčím sousední do-
pravny, jakmile jsou  pro to splněny předpoklady uvedené v pro něj platném  
předpisu.

1 2 3

17. Einführen des Rückmeldens, eing-
leisige Strecke
 
 
Zavedení telefonických odhlášek, 
jednokolejná trať

Rückmelden zwischen ... (Name der Zug-

meldestelle) ... und ... (Name der Zugmelde-

stelle) ... ab ... (Uhrzeit) ... eingeführt.
Telefonické odhlášky mezi ... (název 

dopravny) ... a ... (název dopravny) ... za-
vedeny od ... (čas) ... .

18. Einführen des Rückmeldens, ein 
Gleis der zweigleisigen Strecke (1 

 

Zavedení telefonických odhlášek, 
jedna kolej dvojkolejné trati (1

Rückmelden für Gleis ... (Name der 

Zugmeldestelle) ... – ... (Name der Zugmelde-

stelle) ... ab ... (Uhrzeit) ... eingeführt.
Telefonické odhlášky pro kolej ... 
(název dopravny) ... – ... (název dopravny) ... 
zavedeny od ... (čas) ... .

19. Aufheben des Rückmeldens, eing-
leisige Strecke 
 
Zrušení telefonických odhlášek, 
jednokolejná trať

Rückmelden zwischen ... (Name der Zug-

meldestelle) ... und ... (Name der Zugmelde-

stelle) ... um ... (Uhrzeit) ... aufgehoben.
Telefonické odhlášky mezi ...  
(název dopravny) ... a ... (název dopravny) 
...v ... (čas) ... zrušeny.

✶

✶

✶
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1 2 3

20. Aufheben des Rückmeldens, ein 
Gleis der zweigleisigen Strecke (1 

 

Zrušení telefonických odhlášek, 
jedna kolej dvojkolejné trati (1

Rückmelden für Gleis ... (Name der Zug-

meldestelle) ... – ... (Name der Zugmeldestel-

le) ... um ... (Uhrzeit) ... ... aufgehoben.
Telefonické odhlášky pro kolej ... 
(název dopravny) ... – ... (název dopravny) ... 
v ... (čas) ... ... zrušeny.

(1 auf zweigleisiger Strecke wird das Rückmelden für jedes Streckengleis besonders  
 eingeführt und aufgehoben
(1 na dvojkolejné trati se odhlášky zavádí a ruší pro každou traťovou kolej zvlášť

zu lfd. Nr. 21. – 30. – Sperrfahrten – 
k běžnému číslu 21. – 30. – Výlukové jízdy –

Sperrfahrten dürfen nur mit Zustimmung des Fahrdienstleiters abgelassen werden, 
der das Gleis der freien Strecke gesperrt hat. Vor dem Abmelden unterrichtet der 
ablassende Fdl den anderen Fdl über Zugnummer, Ziel, Zweck und Besonderheiten 
der Sperrfahrt. 
Výlukové jízdy smí být uskutečněny jen se souhlasem výpravčího, který vyloučil 
traťovou kolej . Před hlášením předvídaného odjezdu informuje výpravčí, který 
uskutečňuje výlukovou jízdu, druhého výpravčího o čísle, cílu, účelu a zvláštnostech 
výlukové jízdy.

Sperrfahrten zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Betriebsstellen, die im 
Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG beginnen, erhalten immer Zug-
nummer und Fahrplan durch die BZ bzw. durch den Bereich Gelegenheitsfahrplan. 
Sollten in Sperrfahrten außergewöhnliche Sendungen eingestellt werden, sind die 
Meldungen 21. – 28. hinter der Zugnummer im deutschen Wortlaut durch den Zusatz 
„mit außergewöhnlicher Sendung“ und im tschechischen Wortlaut durch den Zusatz 
„s mimořádnou zásilkou“ zu ergänzen.  
Výlukové jízdy mezi dopravnami sousedícími se státní hranicí, které začínají v obvo-
du provozního řízení DB Netz AG, obdrží vždy číslo vlaku a jízdní řád od Provozní 
centrály, popř. oddělení Gelegenheitsfahrplan. Jsou-li ve výlukových jízdách zařaze-
ny mimořádné zásilky, je třeba hlášení běžných čísel 21. – 28. doplnit v německém 
znění dodatkem „mit außergewöhnlicher Sendung” a v českém znění „s mimořádnou 
zásilkou“ za číslem vlaku.

✶

✶

✶

✶
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21. Abmelden einer Sperrfahrt, die auf 
eingleisiger Strecke oder auf dem 
Regelgleis bis zur nächste Zugmel-
destelle durchfährt
Hlášení předvídaného odjezdu výlu-
kové jízdy, která jede na jednokole-
jné trati nebo po správné koleji do 
další dopravny.

Sperrfahrt ... (Nr.) ... ... (Name der 

Zugmeldestelle) ... voraussichtlich ab ... 
(Min) ... . 

Výluková jízda ... (čís.) ... odjede z ... 
(název dopravny) ... v ... (min) ... .

22. Abmelden einer Sperrfahrt, die auf 
dem Gegengleis bis zur nächste 
Zugmeldestelle durchfährt
Hlášení předvídaného odjezdu 
výlukové jízdy, která jede do další 
dopravny proti správnému směru.

Sperrfahrt ... (Nr.) ... ... (Name der 

Zugmeldestelle) ... auf dem Gegengleis 
voraussichtlich ab ... (Min) ... .
Výluková jízda ... (čís.) ... odjede z 
... (název dopravny) ... po protisměrné 
koleji v ... (min) ... .

23. Abmelden einer Sperrfahrt, die auf 
eingleisiger Strecke oder auf dem 
Regelgleis bis zu einem Punkt der 
Strecke fährt und von dort zurück-
kehrt
Hlášení předvídaného odjezdu 
výlukové jízdy, která jede na jedno-
kolejné trati nebo po správné koleji 
do určitého místa na trati a vrací se 
odtud zpět.

Sperrfahrt ... (Nr.) ... ... (Name der 

Zugmeldestelle) ... bis km … und zurück 
voraussichtlich ab ... (Min) ... .

Výluková jízda ... (čís.) ... odjede z ... 
(název dopravny) ... 
do km. ... a zpět v ... (min) ... .

24. Abmelden einer Sperrfahrt, die auf 
dem Gegengleis bis einem Punkt 
der Strecke fährt und von dort 
zurückkehrt
Hlášení předvídaného odjezdu výlu-
kové jízdy, která jede proti správné-
mu směru do určitého místa na trati 
a vrací se odtud zpět.

Sperrfahrt ... (Nr.) ... ... (Name der Zug-

meldestelle) ... auf dem Gegengleis bis 
km … und zurück voraussichtlich ab 
... (Min) ... .
Výluková jízda ... (čís.) ... odjede z 
... (název dopravny) ... po protisměrné 
koleji do km ....a zpět odjede v ... 
(min) ... .

25. Berichtigung der Abmeldung für eine 
Sperrfahrt, die auf eingleisiger Stre-
cke oder auf dem Regelgleis bis zur 
nächste Zugmeldestelle durchfährt
Oprava hlášení předvídaného od-
jezdu pro výlukovou jízdu, která na 
jednokolejné trati nebo po správné 
koleji jede do další dopravny.

Berichtigte Zugmeldung, Sperrfahrt 
... (Nr.) ... ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
ab ... (Min) ... . 
 
Opravné hlášení, výluková jízda ... 
(čís.) ... odjela z ... (název dopravny) ... v 
... (min) ... .

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
✶
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26. Berichtigung der Abmeldung für eine 
Sperrfahrt, die auf dem Gegengleis 
bis zur nächste Zugmeldestelle 
durchfährt
Oprava hlášení předvídaného odje-
zdu pro výlukovou jízdu, která jede 
do další dopravny proti správnému 
směru.

Berichtigte Zugmeldung, Sperrfahrt 
... (Nr.) ... ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
auf dem Gegengleis ab ... (Min) ... .

Opravné hlášení, výluková jízda ... 
(čís.) ... z ... (název dopravny) ... po pro-
tisměrné koleji odjela v ... (min) ... .

27. Berichtigung der Abmeldung für eine 
Sperrfahrt, die auf eingleisiger Stre-
cke oder auf dem Regelgleis bis zu 
einem Punkt der Strecke fährt und 
von dort zurückkehrt
Oprava hlášení předvídaného 
odjezdu pro výlukovou jízdu, která 
jede na jednokolejné trati nebo po 
správné koleji do určitého místa na 
trati a vrací se odtud zpět.

Berichtigte Zugmeldung, Sperrfahrt 
... (Nr.) ... ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
bis km … und zurück ab ... (Min) ... . 
 

Opravné hlášení, výluková jízda ... 
(čís.) ... z ... (název dopravny) ... do km ... 
a zpět odjel v ... (min) ... .

28. Berichtigung der Abmeldung für eine 
Sperrfahrt, die auf dem Gegengleis 
bis zu einem Punkt der Strecke fährt 
und von dort zurückkehrt
Oprava hlášení předvídaného odje-
zdu pro výlukovou jízdu, která jede 
proti správnému směru do určitého 
místa na trati a vrací se odtud zpět.

Berichtigte Zugmeldung, Sperrfahrt 
... (Nr.) ... ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
auf dem Gegengleis bis km … und 
zurück ab ... (Min) ... .
Opravné hlášení, výluková jízda 
... (čís.) ... z ... (název dopravny) ... po 
protisměrné koleji do ... km ... a zpět 
odjela v ... (min) ... .

29. Sperrfahrt fährt zunächst nicht ab 
 

Výlukový vlak prozatím neodjede

Berichtigte Zugmeldung, Abmeldung 
für Sperrfahrt ... (Nr.) ... wird zurück-
genommen.
Opravné hlášení, ruším předvídaný 
odjezd výlukové jízdy ... (čís.) ... .

30. Rückmelden einer Sperrfahrt 
 

Odhláška za výlukovou jízdou

Sperrfahrt... (Nr.) ... in ... (Name der Zug-

meldestelle) ... . beendet, Gleis bleibt 
gesperrt. (2

Výluková jízda ... (čís.) ... v ... (název 

dopravny) ..., kolej zůstává vyloučena (2

(2 wird jedoch unmittelbar nach Rückkehr der Sperrfahrt die Sperrung des Strecken- 
 gleises aufgehoben, entfällt der zweite Teil der Meldung
(2 bude-li však bezprostředně po návratu výlukové jízdy výluka traťové koleje  
 zrušena, odpadá druhá část hlášení

 

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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zu lfd. Nr. 31. – 32. – Beförderung von außergewöhnlichen Sendungen – 
k běžnému číslu 31. – 32. – Přeprava mimořádných zásilek –

1 2 3

31. Anbieten eines Zuges mit außerge-
wöhnlicher Sendung
Nabídka vlaku s mimořádnou zásil-
kou

Wird Zug ... (Nummer) ... mit außerge-
wöhnlicher Sendung angenommen?
Přijmete vlak ... (číslo) ... s mimořád-
nou zásilkou?

31.a Ergänzende Meldung nur in Rich-
tung von DB Netz AG nach SŽDC

Im Zug ist/sind MZ … (Nummer) … .
… (Anzahl) … Befehle ausgestellt.

Doplňující hlášení jen ve směru z 
DB Netz AG na SŽDC

Ve vlaku je/jsou mimořádná/é zásil-
ka/y ... (číslo) ... . Vydáno ... (počet) ... 
rozkazů.

31.b Ergänzende Meldung nur in Rich-
tung von SŽDC nach DB Netz AG

Im Zug ist/sind BZA … (Nummer) … .
… (Anzahl) … Befehle ausgestellt.

Doplňující hlášení jen ve směru ze 
SŽDC do DB Netz AG

Ve vlaku je/jsou mimořádná/é zásil-
ka/y ... (číslo) ... . Vydáno ... (počet) ... 
rozkazů

32. Zug befördert außergewöhnliche 
Sendungen (weitere Meldungen) 
 
 
 
 
 

Vlak přepravuje mimořádnou zásilku 
(další hlášení)

Die Zugmeldungen nach lfd. Nr. 2., 
4., 5., 6., 10., 12., 13., 14., 15. sind 
hinter der Zugnummer im deutschen 
Wortlaut durch den Zusatz „mit au-
ßergewöhnlicher Sendung“ und im 
tschechischen Wortlaut durch den 
Zusatz „s mimořádnou zásilkou“ zu 
ergänzen.
Dopravní hlášení dle běžného čísla 
2., 4., 5., 6., 10.,  12., 13., 14., 15. 
jsou za číslem vlaku v německém 
znění hlášení doplněna dodatkem 
„mit außergewöhnlicher Sendung“ a 
v českém znění hlášení „s mimořád-
nou zásilkou“.

✶

✶

✶
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Fahrdienstliche Meldungen 
Dopravní hlášení

zu lfd. Nr. 33. – 40. – Rangieren über das Signal Ra 10(3/über die Einfahrweiche/über 
den Merkpfahl(4 hinaus – 
K běžnému číslu 33. – 40. – Posun za návěst Ra 10(3/posun za vjezdovou výhybku/
posun za označník(4 –

 (3 Signal Ra 10: Es handelt sich um der das Signal „Rangierhalttafel“  
  der DB Netz AG. Das Rangieren über dieses Signal hinaus ist nur mit  
  schriftlicher Erlaubnis des Fahrdienstleiters des Bahnhofs gestattet. 
 (3 Návěst Ra 10: Jedná se o návěst „Tabule pro ukončení posunu“  
  DB Netz AG. Posun za tuto návěst je dovolen pouze na písemný souhlas  
  výpravčího příslušné ŽST. 
 
 (4 Merkpfahl: Es handelt sich um der das Signal „Rangieren verboten“ der  
  SŽDC. Das Rangieren über dieses Signal hinaus ist nur mit Erlaubnis des  
  Fahrdienstleiters des Bahnhofs gestattet. 
 (4 Označník: jedná se o návěst SŽDC „posun zakázán“. Posun za tuto  
  návěst je dovolen pouze se souhlasem výp-ravčího příslušné ŽST.

1 2 3

33. Gesuch für das Rangieren über 
das Signal Ra 10/die Einfahrweiche 
hinaus 

Žádost o posun za návěst Ra 10/
vjezdovou výhybku

Wird Rangieren über das Signal 
Ra 10/die Einfahrweiche hinaus in 
Richtung ... (5 von ... (Uhrzeit) ... bis  ... 
(Uhrzeit) ... zugestimmt?
Žádám o posun za návěst Ra 10/
vjezdovou výhybku směr ... (5 od ... 
(čas) ... do ... (čas) ... ?

34. Gesuch für das Rangieren über den 
Merkpfahl hinaus 
 

Žádost o posun za označník

Wird Rangieren über den Merkpfahl 
hinaus in Richtung ... (5 von ... (Uhr-

zeit) ... bis ... (Uhrzeit) ... zugestimmt?
Źádám o posun za označník směr ... (5  
od ... (čas) ...do  ... (čas) ... 

(5 auf zweigleisigen Strecken wird das Streckengleis angegeben, auf dem über das  
 Signal Ra 10/die Einfahrweiche/den Merkpfahl hinaus rangiert werden soll: „auf  
 Gleis ... (Name der Zugmeldestelle) ... – ... (Name der Zugmeldestelle) .../po koleji  
 ... (název dopravny) ... – ... (název dopravny) ...“ in der Reihenfolge der Regel- 
 fahrtrichtung
(5 na dvoukolejných tratích se oznámí, na kterou traťovou kolej má být posunováno  
 za návěst Ra 10/vjezdovou výhybku/označník: „auf Gleis ... (Name der Zugmelde- 
 stelle) ... – ... (Name der Zugmeldestelle) ... /po koleji ... (název dopravny) ... – ...  
 (název dopravny) ...“ názvy dopraven se uvedou v pořadí pravidelného směru jízdy

35. Zustimmung zum Rangieren über 
das Signal Ra 10/die Einfahrweiche 
hinaus
Souhlas k posunu za návěst Ra 10/
vjezdovou výhybku

Rangieren über das Signal Ra 10/
die Einfahrweiche hinaus ja. 

Souhlasím s posunem za návěst Ra 
10/vjezdovou výhybku.

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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36. Zustimmung zum Rangieren über 
den Merkpfahl hinaus
Souhlas k posunu za označník

Rangieren über den Merkpfahl 
hinaus ja.
Souhlasím s posunem za označník.

37. Ablehnung des Rangierens (6 über 
das Signal Ra 10/die Einfahrweiche 
hinaus
Odmítnutí posunu (6 za návěst Ra 
10/vjezdovou výhybku

Rangieren über das Signal  
Ra 10/die Einfahrweiche hinaus 
nein.
Nesouhlasím s posunem za návěst 
Ra 10/vjezdovou výhybku.

38. Ablehnung des Rangierens (6 über 
den Merkpfahl hinaus
Odmítnutí posunu (6 za označník

Rangieren über den Merkpfahl 
hinaus nein.
Nesouhlasím s posunem za oz-
načník.

(6 Nach Absprache eines geeigneten Zeitraums ist das Gesuch für das Rangieren  
 über das Signal Ra 10/die Einfahrweiche/den Merkpfahl hinaus erneut zu stellen.
(6 Po odsouhlasení vhodné doby se žádost o posun za návěst Ra 10/vjezdovou  
 výhybku/označník projedná znovu.

39. Beendigung des Rangierens über 
das Signal Ra 10/die Einfahrweiche 
hinaus
Ukončení posunu za návěst Ra 10/
vjezdovou výhybku

Rangieren über das Signal Ra 10/
die Einfahrweiche hinaus ist um ... 
(Uhrzeit) ... beendet.
Posun za návěst Ra 10/vjezdovou 
výhybku ukončen v  ... (čas) ... .

40. Beendigung des Rangierens über 
den Merkpfahl hinaus 

Ukončení posunu za označník

Rangieren über den Merkpfahl hin-
aus ist um ... (Uhrzeit) ... beendet.
Posun za označník ukončen v ... 
(čas) ...

Die Wortlaute der Meldungen 32. und 33. werden nicht wiederholt. 
Znění hlášení běžného čísel 32. a 33. se neopakují.

Bei den Meldungen 33., 35., 37., 39., ist der zutreffende Wortlaut auszuwählen. 
U hlášení čísel 33., 35., 37., 39., je třeba zvolit vhodné slovní znění.

zu lfd. Nr. 41. und 42. – Abschaltung der Oberleitung – 
k bìžnému číslu 41. a 42. – Vypnutí trakčního vedení –

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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41. Ein Streckengleis ist für Triebfahr-
zeuge mit gehobenem Stromabneh-
mer nicht befahrbar 
 

Zákaz jízdy na traťovou kolej 
pro hnací vozid-la se zdviženým 
sběračem

Gleis von ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
nach ... (Name der Zugmeldestelle) ... ab  
... (Uhrzeit) ... für Triebfahrzeuge mit 
gehobenem Stromabnehmer nicht 
befahrbar.
Kolej z ... (název dopravny) ... do ... 
(název dopravny) ... od  ... (čas) ... 
... ... je pro hnací vozidla se zd-
viženým sběračem nesjízdná

42. Ein Streckengleis ist für Triebfahr-
zeuge mit gehobenem Stromabneh-
mer wieder befahrbar 

Zrušení zákazu jízdy na traťovou 
kolej pro hnací vozidla se zdviženým 
sběračem.

Gleis von ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
nach ... (Name der Zugmeldestelle) ... ab 
... (Uhrzeit) ... für für Triebfahrzeuge 
mit gehobenem Stromabnehmer 
befahrbar.
Kolej z ... (název dopravny) ... do ... 
(název dopravny) ... od  ... (čas) ... 
je pro hnací vozidla se zdviženým 
sběračem opět sjízdná.

zu lfd. Nr. 43. und 44. – Gleissperrung – 
k běžnému 43. und 44. – Výluka koleje –

1 2 3

43. Sperrung eines Gleises der freien 
Strecke 

Výluka jedné trat‘ové koleje

Gleis von ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
nach ... (Name der Zugmeldestelle) ... ab  
... (Uhrzeit) ... gesperrt.
Kolej z ... (název dopravny) ... do ... 
(název dopravny) ... od  ... (čas) ... vy-
loučena.

44. Aufhebung der Sperrung eines Glei-
ses der freien Strecke 
 

Ukončení výluky jedné trat‘ové 
koleje

Sperrung des Gleises von ... (Name 

der Zugmeldestelle) ... nach ... (Name der 

Zugmeldestelle) ... ab
... (Uhrzeit) ... aufgehoben.
Výluka koleje z ... (název dopravny) ... 
do ... (název dopravny) ... od  ... (čas) ... 
ukončena.

Auf einer zweigleisigen Strecke wird die Gleissperrung für jedes Streckengleis 
besonders ausgesprochen oder aufgehoben. Muss der Fdl das Gegengleis sperren 
oder die Sperrung aufheben, nennt er zuerst die benachbarte Zugmeldestelle und 
danach die eigene Zugmeldestelle. 
Na dvoukolejné trati se výluka koleje zavádí nebo ruší pro každou traťovou kolej 
zvlášť. Musí-li výpravčí vyloučit nebo zrušit výluku protisměrné koleje, uvede v 
hlášení nejprve sousední a potom vlastní dopravnu.

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
✶

✶

✶
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zu lfd. Nr. 45. – 48. – Zeitweilige Unterbrechung des Eisenbahnbetriebes – 
k běžnému číslu 45 – 48 – Dočasné přerušení železničního provozu –

1 2 3

45. Zeitweilige Unterbrechung des 
Eisenbahnbetriebes auf einem Stre-
ckengleis einführen 

Zavedení dočasného přerušení 
provozu na trat’ové koleji

Eisenbahnbetrieb auf dem Gleis ... 
(Name der Zugmeldestelle) ... – ... (Name 

der Zugmeldestelle) ...
ab . ... (Uhrzeit) ... unterbrochen.
Železniční provoz na koleji ... (název 

dopravny) ... – ... (název dopravny) ... od  
... (čas) ... přerušen.

46. Bestätigung des Einbaus der zeit-
weiligen Absperreinrichtungen (7 und 
der Errichtung der dazugehörigen 
Haltsignale 

Potvrzení zřízení dočasné kolejové 
zábrany (7 a krytí příslušnými návěst-
mi “Stůj“

Zeitweiligen Absperreinrichtungen 
in km ... auf dem Gleis ... (Name 

der Zugmeldestelle) ... – ... (Name der 

Zugmeldestelle) ... und dazugehörige 
Haltsignale aufgestellt.
Dočasná kolejová zábrana v km 
... na koleji ... (název dopravny) ... – ... 
(název dopravny) ... byla zřízena a krytí 
příslušnými návěstmi “Stůj“ bylo 
provedeno.

47. Zustimmung zur Wiederaufnahme 
des Eisenbahnbetriebes auf einem 
Streckengleis 
 

Souhlas k obnovení železničního 
provozu na trat’ové koleji

Die Unterbrechung des Eisenbahn-
betriebes auf dem Gleis ... (Name der 

Zugmeldestelle) ... – ... (Name der Zugmel-

destelle) ... darf aufgehoben werden.
Přerušení železničního provozu na 
koleji ... (název dopravny) ... – ... 
(název dopravny) ... smí být ukonče-
no.

48. Bestätigung des Ausbaus der 
zeitweiligen Absperreinrichtungen (7 
und des Entfernens der dazugehö-
rigen Haltsignale, Wiederaufnahme 
des Eisenbahnbetriebes auf einem 
Streckengleis 

Potvrzení odstranění dočasné 
kolejové zábrany (7 a odstranění  
návěstí Stůj. Obnovení železničního 
provozu na trat’ové koleji

Zeitweiligen Absperreinrichtungen 
und dazugehörige Haltsignale 
entfernt. Eisenbahnbetrieb auf dem 
Gleis ... (Name der Zugmeldestelle) ... – ... 
(Name der Zugmelde-

stelle)… ab  ... (Uhrzeit) ... aufgenom-
men.
Dočasná kolejová zábrana a návěsti 
„Stůj“ odstraněny. Železniční provoz 
na koleji ... (název dopravny) ... – ... (ná-

zev dopravny) ... od  ... (čas) ... obnoven.

(7 Schwellenkreuz oder Entgleisungsvorrichtungen gemäß Sperrbefehl (Betra/VR)
(7 kříže z pražců nebo přenosné výkolejky podle rozkazu o výluce (Betra/VR)

✶

✶

✶

✶

✶
✶
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Auf einer zweigleisigen Strecke wird die zeitweilige Unterbrechung des Eisenbahn-
betriebes für jedes Streckengleis besonders ausgesprochen oder aufgehoben. Muss 
sie der Fdl für das Gegengleis aussprechen oder aufheben, nennt er zuerst die 
benachbarte Zugmeldestelle und danach die eigene Zugmeldestelle. 
Na dvoukolejné trati se dočasné přerušení železničního provozu zavádí nebo ruší 
pro každou traťovou kolej zvlášť. Musí-li výpravčí zavést nebo zrušit dočasné pře-
rušení železničního provozu pro protisměrnou kolej, uvede v hlášení nejprve soused-
ní a potom vlastní dopravnu.

folgt Seite 871
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Muster 1
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302.3000V02 (ab 25.03.2018)   Vordruck zweisprachige Befehle 1-14 873

Triebfahrzeugführer
strojvedoucí
Zug  – Sperrfahrt         – Sperrfahrt KL        – Schiebetriebfahrzeug für Zug – Rangierfahrt
vlak – výluková jízda – výluková jízda KL – postrk vlaku           – “jízda posunu“

......................................................................................
Standort:     in Regelgleis        – Gegengleis            – Gleis:
Místo:     ........................................... ve správné koleji – proti správnému směru – v koleji:
       (km / Signal / Weiche)
(km /návěstidlo / výhybka)  ......................................................................................................................
     (Gleis-Nr., Betriebsstelle / von Betriebsstelle nach Betriebsstelle)
     (Kolej č.,    dopravna /        z doravny do dopravny )

Befehle
1–14

Rozkazy
1–14

Vordruck      von
tiskopis  ..........  z   ..........

2 Sie dürfen – vorbeifahren – weiterfahren nach Vorbeifahrt / TR – am / an / in
Smíte         – jet kolem  – jet dále po projetí             / TR – u    / na / v

Einfahrsignal         / Zwischensignal /
vjezdového návěstidla / cestového návěstidla /
/ Ausfahrsignal             / Sperrsignal      / Blocksignal /
/ odjezdového návěstidla / uzávěry koleje / oddílového návěstidla /
/ Selbstblocksignal            / Signal Sh 2 /
/ oddílového návěstidla autobloku / návěsti Sh 2 /
/ Signal Ne 1            / Signal Ne 14           /
/ Lichoběžníková tabulka / Stop značka ETCS /
/ ETCS-Blockstelle / ETCS-Halt
/ Hradlo ETCS   / ETCS-Stůj

Bezeichnung des Signals /
označení návěstidla /
/ km
/ km

des Bf /
stanice /
/ der Abzw /
/ odbočky /
/ der Üst
/ výhybny

2.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Až do rozeznání polohy následujícího hlavního návěstidla musíte jet rychlostí nejvíce 40 km/h.

3 Sie dürfen aus dem Bahnhof                         ausfahren.
Ze stanice          ................................................................................................................. smite odjet.

3.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Až do rozeznání polohy následujícího hlavního návěstidla musíte jet rychlostí nejvíce 40 km/h.

12 Sie müssen folgende Geschwindigkeiten beachten
Musíte dbát následujících rychlostí:

km/h
auf Sicht

podle  
rozhledu

Im/auf/zwischen
v/na/mezi

Bf/Abzw/Üst
stanice/odbočka/výhybna

und
a

Bf/Abzw/Üst
stanice/odbočka/výhybna

in/von
v/od

km/Sig
km/náv.

bis
do

km/Sig
km/náv

Grund Nr.
důvod č

auf Sicht
podle rozhledu

auf Sicht
podle rozhledu

auf Sicht
podle rozhledu

12.1 Stellen Sie fest, ob das Gleis befahrbar ist, melden Sie das Ergebnis an
Zjistěte, zda kolej je sjízdná, výsledek ohlašte    ....................................................................

12.2
Geben Sie bei Annäherung an den Bahnübergang/Reisendenübergang Signal Zp 1; 
Při přiblížení k železničnímu přejezdu/přechodu pro cestující dávejte návěst Zp 1; 
räumen Sie den Bahnübergang/Reisendenübergang schnellstens, 
přejezd/přechod pro cestující co nejrychleji uvolněte, 
wenn erstes Fahrzeug Straßenmitte/Mitte des Reisendenübergangs erreicht hat.
jakmile první vozidlo dosáhlo středu vozovky/středu přechodu pro cestující.

12.3 Schauen Sie nach Oberleitungsschäden, melden Sie das Ergebnis an
Zjistěte poruchy na trakčním vedení, výsledek ohlašte             ........................................................................

12.4 PZB-Einrichtung am         – Einfahr-       – Ausfahr-  – Zwischen- – Blocksignal
Induktivní zařízení PZB u – vjezdového – odjezdového – cestového – oddílového návěstidla ......................................
– Vorsignal               – Lf-Signal                 in km       – ständig wirksam    / unwirksam.
– předvěsti ...................... – návěstidla Lf ...................... v km  ...................... – je trvale účinkující / neúčinkující.

12.5 Warnen Sie Personen am und im Gleis durch Signal Zp 1. Halten Sie an, wenn Personen das Gleis nicht verlassen.
Varujte osoby u koleje a v koleji návěstí Zp 1 a zastavte, pokud osoby kolej neopustí.

12.6 *) gilt nur, wenn der Zug signalgeführt wird.
*) platí pouze pro vlak, jedoucí podle návěstidel.

12.7 Geben Sie bei der Annäherung an den Bahnsteig Signal Zp 1.
Během příjezdu k nástupišti dávejte návěst Zp 1.

8 Sie müssen – zwischen Zmst                      und Zmst
Musíte  – mezi dopravnou ....................................................... a dopravnou ........................................................
– im Bf        / auf Abzw / Üst
– ve stanici / odbočky  / výhybny ............................................................................. 
halten vor BÜ              in km                           / km                          / km
zastavit před přejezdem v km .......................... / km ........................ / km ..........................
Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.
Po zabezpečení přejezdu smíte pokračovat v jízdě.

13 Sie sind vom Fahren auf Sicht zwischen              und                     entbunden.
Podle rozhledu nemusíte jet mezi            ........................................... a     ............................................4 Sie fahren auf dem Gegengleis von                    bis

Jedete po protisměrné koleji     z    .......................................................... do  ...........................................................

........................................................
(Ort)

(místo)
...............................................................................................

(Fahrdienstleiter)
(Výpravčí)

....................................
(Datum)
(datum)

....................................
(Uhr)

(hodin)
...............................................................................................

Erhalten (Name, Triebfahrzeugführer)
obdržel (jméno, strojvedouci)

....................................
(Minute)
(minut)

Übermittlungscode:
Doručovací kód:     .................................................................................................................................................................................

     bei fernmündlicher Übermittlung:         Zugfunk/    andere:
................................................................ při sdělení telekomunikačními prostředky:         radiem/    Jinak:    ........................................

Sie müssen Gültiges im Feld vor der Nummer 
ankreuzen.
Platnou část zakřížkujte v políčku před číslem.

X
Sie müssen nicht Zutreffendes im Kopf oder im angekreuzten Teil des Befehls 
schräg durchstreichen.
Co se v záhlaví nebo v zakřížkované části rozkazu nehodí, šikmo přeškrtněte.

5 Sie – fahren – schieben nach – von
        Jedete – sunete             – z     ..............................................................................................................................
in Richtung                bis                          d kehren zurück.
ve směru   ................................................................ do  ................................................................ vracíte se zpět.

5.1 Hinfahrt auf dem Regelgleis, Rückfahrt auf dem Gegengleis.
Jízda tam po správné koleji, jízda zpět po protisměrné koleji.

5.2 Hinfahrt auf dem Gegengleis, Rückfahrt auf dem Regelgleis.
Jízda tampo protisměrné koleji, jízda zpět po správné koleji.

10 Fahren Sie signalgeführt weiter/ Wählen Sie ETCS-Level/ ETCS-Betriebsart
Dále jeďte podle návěstidel / zvolte stupeň ETCS/ způsob provozu ETCS     .......................................................

10.1 Sie müssen 2000 m mit höchstens 40 km/h fahren.
Musíte jet 2000 m rychlostí nejvýše 40 km/h. 

11 Fahren Sie bis zur Langsamfahrstelle höchstens mit der nach Fahrplan zugelassenen Geschwindigkeit.
K pomalé jízdě jeďte nejvýše rychlostí, dovolenou jízdním řádem.
Beachten Sie niedrigere Geschwindigkeiten gemäß Führerraumanzeige und Langsamfahrsignale.
Dbejte nižších rychlostí návěstěných podle opakovače a návěstmi pomalých jízd.

14 – siehe Wortlaute zum Befehl 14 (eigenes Blatt)     –
– viz Slovní znění pro Rozkaz 14 (samostatný list) –

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Vordruck
druk W

Befehle und Vordrucke für Gemeinsame Anlage der d-cz ZusV, Stand Aktualisierung A33



302.3000V02 (ab 25.03.2018)   Vordruck zweisprachige Befehle 1-14

Grund Nr.

důvod č

Anlass für Befehl 12

Podnět pro rozkaz 12

Auftrag im Befehl 12,
Spalten 1 bzw. 2
Příkaz v roskaze 12, 
Sloupce 1 popř. 2

Gleisbelegung, Zugfolge/obsazení kolejí, sled vlaků

1.
Gleis kann besetzt sein
kolej je možná obsazena

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

2. Fahrzeuge im Gleis
vozidla na koleji 

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

3.
Mehrere Sperrfahrten unterwegs
více výlukových vlaků na koleji

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

4.
Einfahrt in ein Stumpfgleis
vjezd na kusou kolej

30 km/h
30 km/h

5.

Einfahrt in ein teilweise besetztes Gleis, nur teilweise befahrbares Gleis oder  
besonders kurzes Stumpfgleis
vjezd na částečně obsazenou nebo jen částečně sjízdnou kolej, nebo obzvláště  
krátkou kusou kolej

20 km/h

20 km/h

6.
Kein Durchrutschweg
prokluzová vzdálenost obsazena, sjízdná jen částečně nebo je nedostatečná

30 km/h
30 km/h

7.
Verständigung zwischen den Zugmeldestellen gestört
nemožné dorozumění mezi stanicemi

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

Bahnübergänge, Reisendenübergänge, Spurrillen/přejezdy, přechody pro cestující, přejezdové žlábky

10. Bahnübergänge nicht ausreichend gesichert
přejezdy nejsou dostatečně zabezpečeny

20 km/h
20 km/h

11.
Spurrillen nicht von Eis und Schnee gereinigt
přejezdové žlábky nejsou vyčištěny od ledu a sněhu

30 km/h
30 km/h

12. Reisendenübergänge nicht gesichert
Přechody pro cestující nejsou zajištěny

  5 km/h
  5 km/h

Arbeiten, La/práce, seznam pomalých jízd „La“

20. Bauarbeiten
stavební práce

*)
*)

21. Unbefahrbare Stelle im gesperrten Gleis
nesjízdné místo na vyloučené koleji

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

22. Zustand nach Bauarbeiten
stav po stavebních pracech

*)
*)

23. Arbeitsstelle nicht benachrichtigt
pracovní četa není zpravena

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

24. Niedrigere Geschwindigkeit gegenüber der La
snížená rychlost proti seznamu pomalých jízd „La“

*)
*)

25. Beschäftigte im gesperrten Gleis
Zaměstnanci ve vyloučené koleji

20 km/h u. auf Sicht
20 km/h a podle rozhledových 
poměrů

Mängel an Bahnanlagen/závady na zařízení

30. Mängel am Oberbau
závady na svršku

*)
*)

31.
Verdacht auf Oberleitungsschäden (auch im benachbarten Gleis)
podezření na poškození trakčního vedení (i na sousední koleji)

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

32. Verdacht auf Unwetterschäden (Erdrutsch, Sturmschäden usw.) 
podezření na povětrnostní poškození (sesuv půdy,škody způsobené bouří atd.) 

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

33.
Verdacht auf Eiszapfen im Tunnel
podezření na tvorbu rampouchů v tunelu

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

34.
PZB-Streckeneinrichtungen gestört
trat’ová část PZB porouchána

50 km/h
50 km/h

35. Weichen außer Abhängigkeit von Signalen
výměny nejsou závislé na návěstidlech

50 km/h
50 km/h

36.
Weiche mit HV 73 ohne Sperrvorrichtung gesichert
Výměny zajištěny neuzamčeným přenosným výměnovým zámkem (HV 73)

  5 km/h
  5 km/h

38.
Warnen von Reisenden auf Bahnsteigen nicht möglich
Varování cestujících na nástupištích není možné

*)
*)

39.
Reisende nicht über Bahnsteigänderung informiert
Cestující neinformujte o změně nástupiště

Auf Sicht
podle rozhledových poměrů

Besonderheiten am Zug/mimořádnosti u vlaku

40. Engstelle für LÜ-Sendungen
těsné místo pro PLM

10 km/h
10 km/h

41.
Eingeschränkte Tragfähigkeit der Bahnanlagen bei Schwerwagen
snížená únosnost drážních staveb pro těžká vozidla

*)
*)

42. Spitzensignal unvollständig
návěst „Začátek vlaku“ neúplná

40 km/h
40 km/h

43.
Windwarnung
Varování před větrem

80 km/h
80 km/h

Besonderheiten auf Grenzstrecken/mimořádnosti na pohraničních tratich

80.
Geben Sie wiederholt das Signal „Achtung“, es können sich Personen im  
Gleisbereich bewegen
Dávejte opakovaně návěst „Pozor“, možný pohyb osob v kolejišti

*)

*)

81.
angeordnete Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit
stanovená rychlost snížena

*)
*)

82. fehlende Bremshundertstel
nedostatečná brzdící procenta

*)
*)

83.
Bauart der Fahrzeuge
vozidlo zvláštní stavby

*)
*)

84.

fährt im an das Lichthauptsignal anschließenden Weichenbereich mit herabgesetzter 
Geschwindigkeit, wenn das Lichthauptsignal Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung 
anzeigt
snížená rychlost v obvodu výhybek přilehlých k návěstidlu, je-li návěstními znaky 
světelného hlavního návěstidla nařizeno snížení rychlosti

*)

*)

*) Unterschiedliche Geschwindigkeitsvorgaben
*) Rychlost se doplní

Gründe zum Befehl 12
důvody pro Rozkaz 12

874 Befehle und Vordrucke für Gemeinsame Anlage der d-cz ZusV, Stand Aktualisierung A33
folgt Seite 874A



302.3000V02 (ab 03.06.2018) Vordruck zweisprachige Wortlaute zum Befehl 14

Sie müssen mit gesenktem Stromabnehmer im Bf
Musíte jet se staženým sběračem ve stanici    .........................................................................................................

von – km         – bis km        – fahren, El-Signale         – sind – sind nicht – aufgestellt.
od   – km ..................................... – do km .................................... –, návěstidla pro elektrický provoz – jsou – nejsou      – umístěna.

Sie müssen mit gesenktem Stromabnehmer zwischen
Musíte jet se staženým sběračem mezi 

Zmst               und Zmst
dopravnou .....................................................................................a dopravnou ..................................................................................... 
von – km       – bis km        – fahren, El-Signale         – sind – sind nicht – aufgestellt.
od   – km .................................... – do km  .................................... –, návěstidla pro elektrický provoz – jsou – nejsou     – umístěna.

Beim Anfahren nachgeschoben – bis – km 
Při rozjezdu jste sunuti    – do  – km ………................…....…...............................................................................

Zweisprachige Übersicht La, Strecke Nr.          Eintrag lfd. Nr.          – ist gültig. – ist ungültig.
Dvojjazyčný seznam La, trat‘ čís   ........................... poř. čís.          ........................... – platí.        – neplatí.

Achtung, Sturmwarnung! Fahren Sie zwischen Betriebsstelle
Pozor, varování před bouří jeďte mezi dopravnou        …………....….................................................................

und Betriebsstelle                    mit höchstens 80 km/h.
a dopravnou  …………....…................................................................. rychlostí nejvýše 80 km/h.

Befehl 2 wird ungültig, wenn Führungsgrößen wieder angezeigt werden.
Rozkaz 2 neplatí, pokud se řídící veličiny opět znázorňují.

Sie müssen in km      das Signal „Warnscheibe erwarten“ erwarten.
Musíte v km    ………............................ očekávat návěst „Očekávejte výstražný terč“.

Zwischen den Bf          und          ist 
Mezi stanicemi ........................................................... – ........................................................... je 

in km     eine Warnscheibe (Signal Arbeitsstelle, Pfeifen) aufgestellt.
v km ......................  umístěn výstražný terč (Návěst Pracovní místo, pískejte).

Befahren Sie die Bahnübergänge – im Bahnhofsbereich         in km   –
Jeďte k přejezdům    – v obvodu stanice ......................................................... v km  ................... –

– zwischen              – und
– mezi     .......................................................... – a    ..........................................................
in km     , in km     , in km     , in km    , in km    –
 v km ................................. , v km ................................ , v km ................................ , v km ......................... , v km ......................... – 
mit erhöhter Vorsicht.
se zvýšenou opatrností.

Im Bahnhof Potůčky fahren Sie auf Gleis Zwei ein. – Im Bahnhof Vejprty fahren Sie auf Gleis Eins ein.
V ŽST Potůčky vjedete na kolej číslo dvě.     – V ŽST Vejprty vjedete na kolej číslo jedna.

Sie kreuzen in Potůčky mit Zug Nr.        Für Sie ist das Gleis 1 festgelegt.
S vlakem č.      ......................... křižujete v Potůčkách, kde vám určuji kolej číslo jedna.

Für den Zug Nr.     ist in Potůčky das Gleis 2 festgelegt.
Vlaku č.      ......................... určuji v Potůčkách kolej č. dvě.

Sie kreuzen in Vejprty mit Zug Nr.      Für Sie ist das Gleis 6 festgelegt.
S vlakem č.          ......................... křižujete ve Vejprtech, kde vám určuji kolej číslo šest.

Für den Zug Nr.     ist in Vejprty das Gleis 1 festgelegt.
Vlaku č.      ......................... určuji v Vejprtech kolej č. jedna. 

Wortlaute zum Befehl 14
Slovní znění pro Rozkaz 14
Triebfahrzeugführer/strojvedoucí
Zug – Sperrfahrt      – Sperrfahrt KL – Schiebetriebfahrzeug für Zug  – Rangierfahrt
vlak – výluková jízda – výluková jízda KL – postrk vlaku    – “jízda posunu” ...................................................

Sie fahren – wegen liegengebliebenen Zuges Nr.        – bis km
Jeďte      – pro uvázlý vlak čís     ..................................... – do km  ........................................

und – weiter         – kehren Sie zurück – nach
a     – pokračujte dale – vraťte se zpět    – do  …………....…...........................................................................................
Bahnhof                      ab       Uhr
stanice ……………...................................................................................................... odjezd v ................................... hodin
Bahnhof                      ab       Uhr
stanice ……………...................................................................................................... přijezd v ................................... hodin
Höchstgeschwindigkeit         km/h, Bremsstellung        , Mindestbremshundertstel     %
nejvyšši rychlost    …………...…................. km/h, způsob brzdění …............., potřebná brzdící procenta ….........….  %

Sie müssen zwischen Zmst        und Zmst
Mezi dopravnou      .......................................................a dopravnou ..................................................

an Engstellen auf Weisung der Fachkraft fahren.
musíte jet kolem úzkého místa podle pokynů odborného zaměstnance.
– Zum Erteilen der Weisungen fährt die Fachkraft auf dem Führerstand des Triebfahrzeuges mit. –
– Kvůli sdělení pokynů jede odborný zaměstnanec na stanovišti strojvedoucího. –

Geben Sie an nicht mit Pfeiftafel gekennzeichneten Bahnübergängen ohne technische Sicherung wie bei
Na železničních přejezdech bez technického zabezpečení, neoznačených tabulí „Pískejte“, dávejte návěst

unsichtigen Wetter Signal Zp 1 nach Modul 301.0901 Abschnitt 2 Absatz 4.
Zp 1 jako za snížené viditelnosti podle Modulu 301.0901 oddíl 2 odstavec 4.

Sie dürfen zurücksetzen – bis km         – Signal        –
Smite couvat   – do km ……………..................................– k návěstidlu ............................ –

– Das Einfahrsignal  – Das Ausfahrsignal     – Das Zwischensignal – Das Blocksignal 
– Vjezdové návěstidlo – odjezdové návěstidlo – cestové návěstidlo   – oddilové návěstidlo ...........................

– des Bf  – der Abzw – der Üst                       ist erloschen.
– stanice – odbočky  – výhybny …………….............................................................................................................. je zhaslé.

Das Lichtvorsignal   – des Einfahrsignals        – des Ausfahrsignals       – des Blocksignals
Světelná předvěst .................. – vjezdového návěstidla  – odjezdového návěstidla – oddílového návěstidla

– des Bf  – der Abzw – der Üst                    ist erloschen.
– stanice – odbočky  – výhybny ……...............................................................................................................   je zhaslé.

bleibt frei
Neobsazeno

Das Vorsignal    des Halt zeigenden  – Einfahrsignals       – Ausfahrsignals
Předvěst    ...............................................   – vjezdového návěstidla  – odjezdového návěstidla

– Blocksignals
– oddílového návěstidla ................., které návěstí návěst Stůj
– des Bf  – der Abzw – der Üst  –               kommt nicht in Stellung „Halt erwarten“.
– stanice  – odbočky  – výhybny – ................................................................................ nelze přestavit do polohy „Výstraha“.

Sie müssen am  – Einfahrsignal      – Blocksignal
Musíte zastavit u  – vjezdového návěstidla – oddílového návěstidla

– des Bf  – der Abzw – der Üst   –               halten und den Fahrdienstleiter verständigen.
– stanice – odbočky  – výhybny – ................................................................... a dorozumět se s výpravčím.

Sie müssen außerplanmäßig – in          –
Musíte mimořádně       – v ..................................................................  – 

– in km     – halten zum
– v km ............................... – zastavit kvůli ..................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Vordruck
druk W

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

W11

W12

W13

W14

W15

W16

W17

W19

W20

W21

W22

W18

Sie müssen Gültiges im Feld vor der Nummer ankreuzen.

Platnou část zakřížkujte v políčku před číslem.
X

Sie müssen nicht Zutreffendes im Kopf oder im angekreuzten Teil des Befehls 
schräg durchstreichen.
Co se v záhlaví nebo v zakřížkované části rozkazu nehodí, napříč přeškrtněte.

Befehle und Vordrucke für Gemeinsame Anlage der d-cz ZusV, Stand Aktualisierung A33 874A

folgt Seite 874B
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bleibt frei
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14.7 Sie dürfen die Trittstufen in                        nicht ausfahren
V (dopravně)      ....................................................................................... nesmíte vysunout stupačky.

14.35

Befehl                ist zurückgezogen
Rozkaz .................................................................................. je zrušen.
  (Übermittlungscode des zurückzuziehenden Befehls)
   (Doručovací kód zrušenéko rozkazu)

Triebfahrzeugführer
strojvedoucí
Zug  – Sperrfahrt         – Sperrfahrt KL        – Schiebetriebfahrzeug für Zug – Rangierfahrt
vlak – výluková jízda – výluková jízda KL – postrk vlaku           – “jízda posunu“

......................................................................................
Standort:     in Regelgleis        – Gegengleis            – Gleis:
Místo:     ........................................... ve správné koleji – proti správnému směru – v koleji:
       (km / Signal / Weiche)
(km /návěstidlo / výhybka)  ......................................................................................................................
     (Gleis-Nr., Betriebsstelle / von Betriebsstelle nach Betriebsstelle)
     (Kolej č.,    dopravna /        z doravny do dopravny)

Befehle
14.1–14.35
Rozkazy

14.1–14.35

Vordruck      von
tiskopis  ..........  z   ..........

........................................................
(Ort)

(místo)

........................................................
(Ort)

(místo)

...............................................................................................
(Fahrdienstleiter)

(Výpravčí)

...............................................................................................
(Fahrdienstleiter)

(Výpravčí)

....................................
(Datum)
(datum)

....................................
(Datum)
(datum)

....................................
(Uhr)

(hodin)

....................................
(Uhr)

(hodin)

...............................................................................................
Erhalten (Name, Triebfahrzeugführer)

obdržel (jméno, strojvedouci)

...............................................................................................
Erhalten (Name, Triebfahrzeugführer)

obdržel (jméno, strojvedouci)

....................................
(Minute)
(minut)

....................................
(Minute)
(minut)

Übermittlungscode:
Doručovací kód:     ...............................................................................................................................................................................

Übermittlungscode:
Doručovací kód:     ...............................................................................................................................................................................

     bei fernmündlicher Übermittlung:         Zugfunk/    andere:
................................................................ při sdělení telekomunikačními prostředky:         radiem/    Jinak:    ........................................

     bei fernmündlicher Übermittlung:         Zugfunk/    andere:
................................................................ při sdělení telekomunikačními prostředky:         radiem/    Jinak:    ........................................

Sie müssen Gültiges im Feld vor der Nummer 
ankreuzen.
Platnou část zakřížkujte v políčku před číslem.

X
Sie müssen nicht Zutreffendes im Kopf oder im angekreuzten Teil des Befehls 
schräg durchstreichen.
Co se v záhlaví nebo v zakřížkované části rozkazu nehodí, šikmo přeškrtněte.

14.1
Rangieren im Bahnhof                         auf Einfahrgleis 
Posun v ŽST           ............................................................................................................... za vjezdovou kolej
aus Richtung                             über Signal Ra 10/
směr     ................................................................................................................................. za návěst  Ra 10/
Einfahrweiche Nr.                     hinaus bis                Uhr erlaubt.
za vjezdovou výhybku č .................................................. do              ................................................. hod dovoleno.

14.2 Sie fahren in ein  – besonders kurzes – Stumpfgleis.
Jedete na    – obzvláště krátkou  – kusou kolej.

14.3 Sie fahren in ein Gleis mit verkürztem Einfahrweg.
Jedete na kolej se zkrácenou vjezdovouí cestou.

14.4
Halten Sie an vor – gestörtem       –
Zastavte před       – porouchaným –
– Einfahrsignal                 / Ausfahrsignal                   / Zwischensignal            / Blocksignal /
– vjezdovým návěstidlem / odjezdovým návěstidlem / cestovým návěstidlem / oddilovým návěstidlem /
/ Sperrsignal        / Signal Sh 2   –                        –
/ uzávěrou koleje / Návěstí Sh 2 – ...................... –
des Bf  / der Abzw / der Üst   –                    auch bei Fahrtstellung.
stanice / odbočky  / výhybny – ................................................................................................. také při poloze Jízda.
–                                 –
– ................................................................................................................................................................................. –
    (km, besonderer Halteplatz usw./ km, mimořádné místo zastavení atd)

14.5 Fahren Sie bis zur gestörten ETCS-Blockstelle
Jeďte k porouchanému oddílovému návěstidlu ETCS.....................................................................
mit höchstens der im Fahrplan angegebenen Geschwindigkeit und halten dort auch bei ETCS-Fahrt- 
erlaubnis an.
Největší rychlostí udávané jízdním řádem a zastavte tam také při ETCS-souhlas k jízdě.

14.6 Bleiben Sie halten.
Zůstaňte stát.

Befehle und Vordrucke für Gemeinsame Anlage der d-cz ZusV, Stand Aktualisierung A33
folgt Seite 874D



 Vordruck zweisprachige Befehle 14.1 - 14.35

bleibt frei
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 Muster 2

Vordruck des Všeobecný rozkaz (Rozkaz V) SŽDC / 
  Allgemeinen Befehls (Befehl V) der SŽDC

Das Original kann maschinell gefertigt sein.

✶
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bleibt frei
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VŠEOBECNÝ ROZKAZ pro vlak číslo
Allgemeiner Befehl für den Zug Nr.    .........................

V    dne
     .................................................. den .................20....
 (razítko/Stempel)

............................................................ ............................................................
Podpis strojvedoucího   Sepsal (podpis)
Unterschrift des Triebfahrzeugführers Ausgefertigt (Unterschrift)

 Při sdělení telekomunikačními prostředky  Radiem  Jinak
 Bei fernmündlicher Übermittlung  Zugfunk  andere
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(Rückseite)
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 Muster 3

Vordruck des Rozkaz Z /
  Befehl Z der SŽDC

Das Original des Vordrucks ist auf grünem Papier oder auf weißem Papier mit einem 
grünen Längsstreifen gedruckt.

✶
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bleibt frei
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ROZKAZ Z pro vlak číslo
BEFEHL Z für Zug Nr.     ................................

Č á s t  1  -  T e i l  1

Návěstidla se neobsluhují, po rozkazu k odjezdu
Die Signaleinrichtungen ....................................... sind nicht bedienbar, nach Erteilen des 
smíte odjet. 
Abfahrauftrags dürfen Sie abfahren.
Pojedete na traťovou kolej číslo  *)
Sie befahren das Streckengleis Nr. .............. *)
K prvnímu oddílovému návěstidlu jeďte podle rozhledových poměrů.
Bis zur ersten Blocksignaleinrichtung fahren Sie nach Sichtverhältnissen.
Od tohoto návěstidla jeďte podle návěstního znaku návěstidla.
Ab dieser Signaleinrichtung fahren Sie nach dem Signalbegriff der Signaleinrichtung weiter.

Č á s t  2  -  T e i l  2

Návěstidla se neobsluhují, po rozkazu k odjezdu
Die Signaleinrichtungen ....................................... sind nicht bedienbar, nach Erteilen des 
smíte odjet. §) 
Abfahrauftrags dürfen Sie abfahren. 
Do  pojedete v mezistaničním oddílu po traťové
Bis ........................................................ fahren Sie im Blockabschnitt, der beidseitig von Bahnhöfen
koleji číslo *). Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí,
begrenzt wird, auf dem Streckengleis Nr. .......... *). Die Blocksignale sind für Ihre Fahrt ungültig, 
nepřekročte rychlost 100 km/h.
überschreiten Sie die Geschwindigkeit von 100 km/h nicht.
U návěstidla s návěstí Stanoviště oddílového návěstidla jednejte jako u předvěsti s návěstí Výstraha.
An einer Signaleinrichtung mit dem Signal Standort einer Blocksignaleinrichtung handeln Sie wie bei einem 
Vorsignal mit dem Signal Warnung.

Jiné příkazy: 
Andere Aufträge: 

V dne
     .................................................. den .................20....

(razítko/Stempel)

............................................................  ............................................................
Podpis strojvedoucího  Sepsal (podpis)
Unterschrift des Triebfahrzeugführers Ausgefertigt (Unterschrift)

Nehodící se část rozkazu škrtněte šikmo. 
Nichtzutreffenden Teil des Befehls streichen Sie schräg durch. 
*) Číslo traťové koleje zapisujte slovy (česky). 
*) Die Nummer des Streckengleises ist in Worten (jedna = 1, dvě = 2) aufzuschreiben. 
§) Nehodí-li se, škrtněte celou větu. 
§) Wenn es nicht zutrifft, streichen Sie den ganzen Satz. 

Při sdělení telekomunikačními prostředky  Radiem Jinak
Bei fernmündlicher Übermittlung  Zugfunk andere
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(Rückseite)
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 Muster 4

Vordruck des Rozkaz k opatrné jízdě (Rozkaz Op) /
  Vorsichtsbefehl (Befehl Op) der SŽDC

Das Original des Vordrucks ist auf gelbem Papier oder auf weißem Papier mit einem 
gelben Längsstreifen gedruckt.
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  ROZKAZ k opatrné jízdě pro vlak číslo
  Vorsichtsbefehl für Zug Nr.    ..................................

Č á s t  A  -  T e i l  A

Jeďte k přejezdům 
Befahren Sie die Bahnübergänge 
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
se zvýšenou opatrností!
mit erhöhter Vorsicht!

Č á s t  B  -  T e i l  B

Jeďte z           do
Fahren Sie von ......................................................... bis .........................................................
pro nemožné dorozumění podle rozhledových poměrů.
wegen nicht möglicher Verständigung nach Sichtverhältnissen.
Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí.
Die Blocksignaleinrichtungen gelten nicht für Ihre Fahrt.
Ve stanici         zastavte! *)
Im Bahnhof ......................................................... halten Sie an! *)
Povolenku odevzdejte ve stanici          ! *)
Den Erlaubnisschein geben Sie im Bahnhof ......................................................... ab ! *)

Jiné příkazy:
Andere Aufträge:

V        dne
     .................................................. den .................20....
  (razítko/Stempel)

............................................................  ............................................................
Podpis strojvedoucího      Sepsal (podpis)
Unterschrift des Triebfahrzeugführers  Ausgefertigt (Unterschrift)

Nehodící se část rozkazu škrtněte šikmo.
Nichtzutreffenden Teil des Befehls streichen Sie schräg durch.
Nepoužité řádky v části A škrtněte šikmou čarou
Nichtbenutzte Zeilen im Teil A streichen Sie schräg durch.
*) Nehodící se větu škrtněte.
*) Nichtzutreffenden Satz streichen Sie.
1) U PZZ v obvodu stanice škrtněte a dopište ”v ŽST”
1) Wenn die BÜSA im Bahnhofsbereich ist, streichen Sie es und schreiben Sie ”v ŽST” (= im Bf)
2) U PZZ v obvodu stanice nevyplňujte.
2) Wenn die BÜSA im Bahnhofsbereich ist, füllen Sie es nicht aus.

 Při sdělení telekomunikačními prostředky   Radiem   Jinak
 Bei fernmündlicher Übermittlung     Zugfunk   andere
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(Rückseite)
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 Muster 5

Vordruck der Závazná dvojjazyčná slovní znění pro všeobecný rozkaz,  
  rozkaz Z a rozkaz Op SŽDC /
  Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen  
  Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op der SŽDC

✶
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In der ZusV werden alle vereinbarten ‚Verbindlichen zweisprachigen Wortlaute‘ auf-
geführt. Bei der Befehlsaushändigung trägt der Fdl den zutreffenden Wortlaut hand-
schriftlich in den Befehl ein, klebt einen Klebezettel mit dem zutreffenden Wortlaut 
auf oder der Befehl mit dem zu-treffenden Wortlaut wird maschinell erstellt.

Wenn es in der ZusVI zugelassen ist, Befehle zu diktieren, gelten folgende Regeln:

- Beim Diktieren eines Befehls teilt der Fahrdienstleiter dem Triebfahrzeugführer 
erst die Nummer des Wortlauts mit und diktiert danach dem Triebfahrzeugführer 
den Wortlaut.

- Muss ausnahmsweise ein anderer Wortlaut benutzt werden, als unter Nummer 
1 bis 38 aufgeführt ist, diktiert der Fdl dem Triebfahrzeugführer den geeigneten 
Wortlaut.

- Der Triebfahrzeugführer schreibt den diktierten Wortlaut in den Befehlsvordruck 
ein, wiederholt den diktierten Wortlaut dem Fahrdienstleiter und bestätigt, dass er 
den diktierten Text verstanden hat.

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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Závazná dvojjazyčná slovní znění pro všeobecný rozkaz, rozkaz Z a rozkaz Op 
Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op

1 Vjezd do stanice dovolen.
Einfahrt in den Bahnhof gestattet.

2 Návěstidlo ..................................... se neobsluhuje, po rozkazu k odjezdu smíte odjet.
Die Signaleinrichtung .................... wird nicht bedient, nach Erteilen des Abfahrauftrages dürfen Sie abfahren.

3 Vjezdové návěstidlo …................ se neobsluhuje, vjezd dovolen.
Die Einfahrsignaleinrichtung ....... wird nicht bedient, Einfahrt ist gestattet.

4 *Vjezdové/*cestové návěstidlo .....................................  poroucháno v poloze dovolující jízdu. Nebude-li dávána 
* Die *Einfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung ...............  kann nicht auf Halt gestellt werden. Falls kein 
přivolávací nebo ruční přivolávací návěst, zastavte.
Ersatzsignal oder Handersatzsignal gezeigt wird, halten Sie an.

5 Cestové/*odjezdové návěstidlo ........................... poroucháno v poloze dovolující jízdu. 
Die *Zwischen-/*Ausfahr- signaleinrichtung ........ kann nicht auf Halt gestellt werden.
Po rozkazu k odjezdu smíte odjet.
Nach Erteilen des Abfahrauftrages dürfen Sie abfahren.

6 Předvěst *vjezdového/*odjezdového návěstidla ...................... stanice ................................... *porouchána/*zhaslá.
Das Vorsignal der *Einfahr-/*Ausfahr- signaleinrichtung ......... des Bahnhofs ......................... ist *gestört/*erloschen.
Jed‘te od předvěsti s pohotovostí zastavit u příštího návěstidla.
Fahren Sie ab dem Vorsignal mit Bereitschaft zum Halten an der Hauptsignaleinrichtung.

7 *Vjezdové/*odjezdové/*cestové návěstidlo ..................... stanice ............................. nahraženo přenosnou 
Die Einfahr-/*Ausfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung ...... des Bahnhofs ................... wurde durch ein nicht ortsfestes 
návěstí SŽDC „Stůj“.
Signal „Halt“ der SŽDC.

8 *Vjezdové/*odjezdové/*cestové návěstidlo ............................. ŽST ................................................. je zhaslé.
*Die Einfahr-/*Ausfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung ............. des Bahnhofs .................................. ist erloschen.

9 *Mezi ŽST ........................... a ŽST ........................ /*v ŽST ..................... *v km ............ až km ........ 
Zwischen *Bf ....................... und Bf ....................... /*im Bf ....................... *von km ........ bis km ........  
pomalá jízda .......... km/h.
mit höchstens ........ km/h fahren,
Návěstidla pro pomalou jízdu       *jsou/*nejsou umístěna.
Langsamfahrsignaleinrichtungen *sind/*sind nicht aufgestellt.

10 V km ................ je umístěn výstražný terč.
In km ............... ist eine Warnscheibe aufgestellt.

11 Mezi stanicemi ......................... a .......................... je v km           ... – ... pracovní místo, označené
Zwischen den Bf ...................... und ...................... befindet sich in km ... – ... eine Arbeitsstelle, die mit
výstražným kolíkem s dočasnou platností pro pracovní místa.
Warnpfahl mit zeitweiliger Gültigkeit für eine Arbeitsstelle gekennzeichnet ist.

12 Dávejte opakovaně návěst „Pozor“, možný pohyb osob v kolejišti.
Geben Sie wiederholt das Signal „Achtung“, es können sich Personen im Gleisbereich bewegen.

13 *Z důvodu těsného místa pro PLM *smíte jet nejvyšší rychlostí ........ km/h *ve stanici .....................
Sie dürfen wegen Engstelle bei Lü-Sendungen mit höchstens .......... km/h *im Bf ..................... 
*mezi *ŽST ............................ a ŽST .......................... *v km ..... *od km ...... nebo návěstidla ..... do km nebo 
*zwischen Zmst ..................... und Zmst ..................... in km ......*von km ..... oder Signal ............ bis km oder 
k návěstidlu ..... 
Signal .............. fahren.
*Jedete kolem určeného místa podle pokynů technického zaměstnance.
*Sie fahren an der angegebenen Stelle auf Weisung der technischen Fachkraft vorbei.
*Z důvodu udílení pokynů jede odborný zaměstnanec na stanovišti strojvedoucího.
*Zum Erteilen der Weisungen fährt die Fachkraft auf dem Führerstand des Triebfahrzeugs mit.

14 Zastavte v km ............ před ....................... ložná míra překročena, další jízda rychlostí max. 5 km/h
Sie halten in km ......... vor ........................, Lü mit 5 km/h
na příkaz technického zaměstnance.
auf Weisung der technischen Fachkraft vorbeileiten.

15 V ŽST ..................................... /....................... jed‘te rychlostí nejvýše ....... km/h, je-li návěstními znaky
Fahren Sie im Bf ..................... / ..................... mit höchstens           ....... km/h, wenn die Signale
hlavních návěstidel nařízeno snížení rychlosti.
der Hauptsignaleinrichtungen Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung anordnen.

16 V ŽST.................................... v obvodu výhybek přilehlém k *vjezdovému /*cestovému /*odjezdovému
Fahren Sie im Bf .................. in dem an der *Einfahr-   /*Zwischen-  /*Ausfahr- 
návěstidlu jed‘te rychlostí nejvýše                ......... km/h.
signaleinrichtung anliegenden Weichenbereich mit einer Geschwindigkeit von höchstens ......... km/h.

17 Ve stanici .......................................... jedete na obsazenou kolej.
Im Bahnhof ....................................... fahren Sie auf ein besetztes Gleis ein.

18 Zastavete *mezi ŽST ......................................... a ŽST ................................... /*v ŽST ..............................
Sie müssen *zwischen Zmst .............................. und Zmst .............................. /*im Bf ..............................
před přejezdem v *km ......... /*km ......... /*km/ ......... .
vor BÜ       in *km ......... /*km ......... /*km ......... halten.
Další jízda možná, je-li přejezd zajištěn.
Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.

19 Spolujízda ....... osob na hnacím vozidle.
Mitfahrt von ..... Personen auf dem Triebfahrzeug.
V ŽST/*zastávce/*km ......................................... zastavte pro výstup osob.
*Im Bahnhof/*Haltestelle/*km ............................. halten Sie zum Absetzen der Personen an.

20 *Z ŽST ................................................. do ŽST .................................... /*od km .......... do km ........
*Zwischen Bahnhof ............................. und Bahnhof ............................ /*von km ........ bis km ........
jed‘te rychlostí nejvýše ......... km/h, stanovená rychlost snížena.
fahren sie mit höchstens ...... km/h, angeordnete Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit.

21 Návěst Zs 1 „Přivolávací návěst“ na vjezdovém návěstidle ....... ŽST ....................................... pro Vaši jízdu neplatí.
Signal Zs 1 „Ersatzsignal“ am Einfahrsignal         ....... des Bahnhofs ........................ gilt nicht.

22 Před *vjezdovým/*odjezdovým/*cestovým návěstidlem stanice ...............................................       zastavte,
Sie halten vor der *Einfahr-/*Ausfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung des Bf ...............................................
přestože ukazuje návěst dovolující jízdu.
auch wenn sie ein die Fahrt gestattendes Signals zeigt.

23 U vjezdového návěstidla ŽST ................................................        zastavte 
Sie halten am Einfahrsignaleinrichtung des Bf ................................................
a domluvte se s výpravčím.
und nehmen Verbindung mit dem Fahrdienstleiter auf.

24 Vlak (č. vlaku)      .......... z koleje (č. koleje)          ....... do.(název ŽST)          ............................ odjezd.
Zug (Nr. des Zuges) .......... aus dem Gleis (Nr, des Gleises) ....... nach (Name. des Bfs.) ............................ Abfahrt.

25 Mezi stanicemi ........................................ a   ................................ stáhněte sběrač v km .......
Zwischen Bahnhof .................................. und Bahnhof ................................. senken Sie den Stromabnehmer in km
a zdvihněte sběrač   v km ........
und heben Sie den Stromabnehmer in km .......

26 Mezi stanicemi            ...................................a         .................................. od km  ....... do km .......
Beachten Sie zwischen Bahnhof ...................................und Bahnhof ...................................von km ...... bis km ......
očekávejte návěsti pro elektrický provoz.
die Signale für den elektrischen Betrieb.

27 Vzhledem k možným poruchám věnujte zvýšenou pozornost stavu trakčního vedení.
Prüfen Sie die Oberleitung auf Störungen.
Zjištěný stav ohlašte ve stanici .....................
Melden Sie das Ergebnis im Bf .....................

28 *Jedete se staženým sběračem *ve stanici        ...................................
*Sie fahren mit gesenktem Stromabnehmer im Bf ...................................
*mezi ŽST .............................................. a ŽST ........................................ *od km  ....... do km.......
* zwischen Zmst ...................................  und Zmst ................................... *von km ....... bis km .......
návěstidla pro elektrický provoz *jsou/*nejsou osazena. *Při rozjezdu jste sunuti do ...................................
El - Signale *sind/*sind nicht aufgestellt. *Beim Anfahren nachschieben bis  ...................................

29 Seznam pomalých jízd La, trať č ........................, poř.č ............. *platí/*neplatí.
Zweisprachige Übersicht La, Strecke Nr ............, lfd. Nr ............ *gültig/*ungültig.

30 Musíte jet podle rozhledových poměrů *ve stanici ......................... *mezi ŽST         .................... a ŽST      ................
Sie müssen        *im Bf        ......................... *zwischen Zmst .................... und Zmst ................
*v km  ....... *od km   ....... nebo *návěstidla .................. *do km .................................. nebo *k návěstidlu ..................
*in km ....... *von km ....... oder *Signal        .................. *bis km oder *Signal ............. auf Sicht fahren.

30.1 Zjistěte, zda kolej je sjízdná, výsledek ohlaste výpravčímu .......................
Stellen Sie fest, ob das Gleis befahrbar ist, melden Sie das Ergebnis an Fdl ........................

30.2 Zjistěte poruchy na trakčním vedení, výsledek ohlaste výpravčímu ..............................
Schauen Sie nach Oberleitungsschäden, melden Sie das Ergebnis an Fdl ...............................
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31 Smíte jet nejvyšší rychlostí .......... km/h *ve stanici ........................... *mezi ŽST ................................ a ŽST .............
Sie dürfen mit höchstens ............. km/h *im Bf .................................. *zwischen Zmst ........................ und Zmst ........
*v km ................. *od km nebo návěstidla ............... do km nebo k návěstidlu ...............
* in km ............... *von km oder Signal .................... bis km oder Signal ......................... fahren.

Důvody / Gründe
31.1 - vjezd na kusou kolej

- Einfahrt in ein Stumpfgleis
31.2 - vjezd na částečně obsazenou nebo částečně sjízdnou kolej

- Einfahrt in ein teilweise besetztes Gleis oder nur teilweise befahrbares Gleis
31.3 - prokluzová vzdálenost obsazena, sjízdná jen částečně nebo je nedostatečná

- Durchrutschweg besetzt, nur teilweise befahrbar oder nicht ausreichend
31.4 - přejezdy nejsou dostatečně zabezpečeny

- Bahnübergänge nicht ausreichend gesichert
31.5 - přejezdové žlábky nejsou vyčištěny od ledu a sněhu

- Spurrillen nicht von Eis und Schnee gereinigt
31.6 - přechody pro cestující nejsou zajištěny

- Reisendenübergänge nicht gesichert
31.7 - stavební práce

- Bauarbeiten
31.8 - stav po stavebních pracích

- Zustand nach Bauarbeiten
31.9 - snížená rychlost proti seznamu pomalých jízd „La“

- Niedrigere Geschwindigkeit gegenüber der La
31.10 - závady na svršku

- Mängel am Oberbau
31.11 - trat’ová část PZB porouchána

- PZB-Streckeneinrichtungen gestört
31.12 - výměny nejsou závislé na návěstidlech

- Weichen außer Abhängigkeit von Signalen
31.13 - výměny zajištěny neuzamčeným přenosným výměnovým zámkem (HV 73)

- Weiche mit HV 73 ohne Sperrvorrichtung gesichert
31.14 - snížená únosnost drážních zařízení pro těžká vozidla

- Eingeschränkte Tragfähigkeit der Bahnanlagen für Schwerwagen
31.15 - nedostatečná brzdící procenta

- fehlende Bremshundertstel
31.16 - vozidlo zvláštní stavby

- Bauart der Fahrzeuge
31.17 - snížená rychlost v obvodu výhybek přilehlých k návěstidlu, je-li návěstními znaky světelného hlavního návěstidla 

nařizeno snížení rychlosti
- fährt im an das Lichthauptsignal anschließenden Weichenbereich mit herabgesetzter Geschwindigkeit, wenn das 
Lichthauptsignal Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung anzeigt

32 Musíte jet podle rozhledových poměrů *ve stanici .............................
Sie müssen         *im Bf ....................................
*mezi dopravnou ............................. a dopravnou ............................. *v km ........... *od km nebo návěstidla
*zwischen Zmst ............................... und Zmst .................................. *in ................ *von km oder Signal
auf Sicht fahren.

Důvody / Gründe
32.1 - kolej může být obsazena

- Gleis kann besetzt sein
32.2 - vozidla na koleji

- Fahrzeuge im Gleis
32.3 - na koleji více výlukových jízd 

- Mehrere Sperrfahrten unterwegs
32.4 - nemožné dorozumění mezi stanicemi

- Verständigung zwischen den Zugmeldestellen gestört
32.5 - nesjízdné místo na vyloučené koleji

- Unbefahrbare Stelle im gesperrten Gleis
32.6 - podezření na poškození trakčního vedení (i na sousední koleji)

- Verdacht auf Oberleitungsschäden (auch im Nachbargleis)

32.7 - podezření na škody způsobené povětrnostními vlivy (sesuv půdy, škody způsobené bouří atd.)
-Verdacht auf Unwetterschäden (Erdrutsch, Sturmschäden usw.)

32.8 - podezření na tvorbu rampouchů v tunelu
- Verdacht auf Eiszapfenbildung im Tunnel

33 Smíte jet nejvyšší rychlostí 20 km/h. Musíte jet podle rozhledových poměrů *ve stanici ...........................
Sie dürfen mit höchstens 20 km/h fahren. Sie müssen auf Sicht fahren *im Bf ...........................
*mezi dopravnou ........................... a dopravnou ........................... *v km .......... *od km nebo návěstidla ................
*zwischen Zmst ............................. und Zmst ................................ *in km ......... *von km oder Signal .....................
do km nebo k návěstidlu .................. Důvod: Zaměstnanci ve vyloučené koleji.
bis km oder Signal ............................ Grund: Beschäftigte im gesperrten Gleis.

34 Jeďte pro uvázlý vlak                čís ............... do km ................ a
Fahren Sie wegen liegengebliebenen Zuges Nr ................ bis km ............... und
*pokračujte dále – *vraťte se zpět do ............
*weiter        – *kehren Sie zurück nach ..............

35 Couvejte s vlakem do ŽST ..................................... *Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí, u návěstidla
Setzen Sie den Zug zurück bis Bf ........................... Die Blocksignale gelten nicht für Ihre Zugfahrt, beim Signal mit
s návěstí „Stanoviště oddílového návěstidla“ jednejte jako u předvěsti s návěstí „Výstraha“.
dem Signalbegriff „Standort eines Blocksignals“ handeln Sie wie beim Vorsignal mit dem Signalbegriff „Warnung.

36 Ve vlaku jsou zařazena nešuntující vozidla.
Im Zug sind Fahrzeuge, die die Gleisstromkreise nicht zuverlässig beeinflussen.
V průběhu jízdy do sousední stanice zastavte z nejvyšší dosažitelné rychlosti 
Im Verlauf der Fahrt in den Nachbarbahnhof halten Sie aus der höchstens erreichbaren Geschwindigkeit 
(vyšší než 20 km/h) zmenšením tlaku v hlavním potrubí o nejméně 0,5 bar bez 
(höher als 20 km/h). Durch die Druckminderung in der Hauptluftleitung um wenigstens 0,5 bar ohne
použití elektrodynamické brzdy nebo automatické regulace rychlosti!
Benutzung der elektrodynamischen Bremse oder der automatischen Geschwindigkeitsregulierung an!
Ve stanici ........................... zastavte, i kdyby byly splněny podmínky pro průjezd vlaku.
Im Bahnhof ........................ halten Sie an, auch wenn die Bedingungen für die Durchfahrt des Zuges erfüllt würden.

37 Z důvodu zhoršené povětrnostní situace a nebezpečí vzniku překážky na trati přizpůsobte mezi
Aufgrund der Verschlechterung der Wetterlage und Gefahr des Entstehens von Hindernissen auf der Strecke 
stanicemi ........................................... / ................................ (od km ........ do km ........) 
zwischen den Bf ................................ / ................................ (von km ...... bis km ........) 
rychlost jízdy tak, abyste na vzdálenost rovnající se délce volné koleje, 
passen Sie die Geschwindigkeit so an, dass Sie in einer Entfernung, die der Länge des Gleises entspricht, 
kterou vidíte před sebou, zastavil před případnou překážkou na trati. 
welches Sie vor sich sehen, vor einem eventuellen Hindernis zum Stehen kommen.

38 „Rychlost 50/20 km/h“.
„Geschwindigkeit 50/20 km/h“.
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1. Grundlegende Bestimmungen

(1) Im Teil IIB der ZusV werden Bestimmungen zusammengestellt, die
beide EIU zu den bestehenden Richtlinien für die Betriebsführung
vereinbart haben. Zu Abschnitten, an denen die Richtlinien für die
Betriebsführung beider EIU voneinander abweichen, werden hier
auch Bestimmungen veröffentlicht, die beide EIU über ihre Richtli-
nien hinaus beziehungsweise abweichend von den Richtlinien für die
Betriebsführung auf der Grenzstrecke oder auf den Streckenab-
schnitten der erleichterten Durchgangsverkehre vereinbart haben.

�

�

�

(2) Das Signal "Spitze eines bei völlig gestörter Verständigung fahren-
den Zuges" (ČD D1) wird den Personalen der deutscher EVU zur
Kenntnis gegeben, kommt aber durch die Personale der deutschen
EVU nicht zur Anwendung.

�

�

�

�

(3) Im Eisenbahnbetrieb wird von der mitteleuropäischen Zeit MEZ, für
einen festgelegten Zeitraum von der osteuropäischen Zeit (mitteleu-
ropäische Sommerzeit MESZ) ausgegangen.
 

Die Fdl der der Staatsgrenze benachbarten Bf vergleichen täglich die
Uhrzeit. War Arbeitstruhe, erfolgt der Vergleich bei der Meldung zur
Arbeitstaufnahme, sonst um 09.00 Uhr und zusätzlich um 03.15 Uhr,
nach dem Wechsel zwischen MEZ und MESZ. Den Zeitvergleich
tragen beide Fdl in das Zugmeldebuch ein.

�

�

�

(4) Dienstruhe der Fdl
 

Auf den Bf Hrádek n.N., Zittau, Großschönau (Sachs), Varnsdorf und
Seifhennersdorf kann der Dienst durch Arbeitsruhen unterbrochen
werden.
 

a) Beginn und Ende der jeweiligen Arbeitsruhe der Fdl stimmen
DB Netz AG, NL Südost, Regionalnetz Ostsachsen und die OPŘ
Pardubice bzw. die OPŘ Ústí n.L. ab.

 

�

�

�

b) Nachdem die letzte Zugfahrt zwischen den der Staatsgrenze be-
nachbarten Bf ordnungsgemäß beendet wurde, dürfen die Bf
Hrádek n.N., Zittau, Großschönau (Sachs), Varnsdorf und Seif-
hennersdorf die Arbeitstruhe beginnen.

 

c) Arbeitsschluss und Arbeitsaufnahme melden sich die Fdl gegen-
seitig. Die Meldungen sind im Zugmeldebuch nachzuweisen.

 

�

d) In der Zeit, in der auf dem Arbeitsplatz eines Fdl Arbeitsruhe
herrscht, dürfen zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Bf
keine Zugfahrten stattfinden.
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 2. Bahnhofs- und Streckenanlagen 
 

  Außer über die Zugmeldeleitung sind die Fdl der der Staatsgrenze 
benachbarten Bf wie folgt zu erreichen: 
  

  - Fdl Zittau 
 intern Bahnnetz ČD über Praha 
 öffentliche Netze 
 Fax 

 
907/08590/355, 
0049/3583/554/355, 
.../118 
  

  - Fdl Mittelherwigsdorf (Sachs) 
 intern Bahnnetz ČD über Praha 
 öffentliche Netze 
 Fax 

 
907/08588/5, 
0049/3583/79530/5, 
.../6 
  

  - Fdl Großschönau (Sachs) 
 intern Bahnnetz ČD über Praha 
 öffentliche Netze 
 Fax 

 
907/08585/5, 
0049/35841/6095/5, 
.../6 
  

  - Fdl Seifhennersdorf 
 intern Bahnnetz ČD über Praha 
 öffentliche Netze 
 Fax 

 
907/08540/32, 
0049/3586/4083/32, 
.../33 
  

  - Fdl Varnsdorf 
 intern 
 öffentliche Netze 

 
9042

IIB-1
/84/88/45 

00420/412372517 oder 
00420/412372561 
  

  - Fdl Hrádek n.N. 
 intern 
 öffentliche Netze 

 
9042

IIB-1
/74/81/45 

oder .../55 
00420/485140098 
  

 3. Rangieren 
 

 (1) Soll in den Bf Seifhennersdorf oder Großschönau (Sachs) über das 
Signal Ra 10 "Rangierhalttafel" rangiert werden, holt sich der betref-
fende Fdl dazu die Zustimmung beim Fdl des Bf Varnsdorf ein. Der 
Fdl des Bf Varnsdorf stimmt zu, wenn er keinen Zug in die Richtung, 
aus der der Antrag auf Rangieren über das Signal Ra 10 "Rangier-
halttafel" gestellt wurde, abgelassen hat. 

  Während in den Bf Seifhennersdorf oder Großschönau (Sachs) über 
das Signal Ra 10 "Rangierhalttafel" rangiert wird, darf der Fdl des Bf 
Varnsdorf keinen Zug in diese Richtung ablassen. 

                                                 
IIB-1

 dafür baw. auch Vorwahl ‚99983‘ möglich 
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 Ist das Rangieren über das Signal Ra 10 "Rangierhalttafel" beendet, 
verständigt der Fdl des Bf, der es beantragt hat, den Fdl des Bf 
Varnsdorf. 

 

 Es sind die Wortlaute nach Teil II A der ZusV, Abschnitt „Bestimmun- 
gen für das Zugmeldeverfahren und fahrdienstliche Meldungen ...“ 
zu verwenden. 

 

(2) Das Verfahren der ČD „Rangieren zwischen den Betriebsstellen“ 
wird zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Bf nicht 
angewendet. 

 

(3) Zugpersonale eines EVU, dass nicht im selben Staat zugelassen ist 
wie das EIU, dürfen keine Weichen umstellen und keine Rangierar-
beiten durchführen. 

 

(3) Im Bf Zittau wird das Triebfahrzeug von Reisezügen durch örtliches 
Personal abgekuppelt bzw. angekuppelt. Es übernimmt die Siche-
rung des Wagenzuges. 

 

(4) Bei allen anderen Zügen führt das Triebfahrzeugpersonal das Kup-
peln selbst durch. Der Luftabsperrhahn ist bis zum vollständigen Ent-
lüften der Hauptluftleitung zu öffnen. Das Sichern der Wagenzüge ist 
durch örtliches Personal durchzuführen. 

 

(5) Zugpersonale eines EVU, dass nicht im selben Staat zugelassen ist 
wie das EIU, dürfen keine Weichen umstellen und keine Rangierar-
beiten durchführen. 

 

 handschr.: Absatz (6) folgt auf Seite 1023    B5ZH  

4. Wagen  

 (bleibt offen)  

5. Zugbildung und Zuglänge  

(1) Die maximale Zuglänge für Reisezüge, die in Zittau beginnen und 
enden, beträgt 150 m; für die Reisezüge der erleichterten Durch-
gangsverkehre beträgt sie 200 m. Güterzüge dürfen 600 m lang sein. 
Wenn die Güterzüge jedoch in Zittau beginnen, dürfen sie nur 
500 m, wenn sie in Zittau enden, nur 480 m lang sein.  

 

 Bei Umleitungen können abweichende Zuglängen zwischen beiden 
Seiten vereinbart werden. 

 

(2) Züge werden nach Zugbildungsplan gebildet. Einer Erhöhung der 
Zuglast oder der Zuglänge muss die andere Seite zugestimmt ha-
ben. 
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�

�

(3) Für Züge der erleichterten Durchgangsverkehre, die außergewöhnli-
che Sendungen befördern sollen, muss zuvor eine besondere Fahr-
plananordnung zwischen DB Netz AG, NL Südost Leipzig, Service-
center Sonderfahrplan und ČD, URMIZA Praha vereinbart und den
Beteiligten auf den Streckenabschnitten der erleichterten Durch-
gangsverkehre bekanntgegeben sein.

(4) In beiden Richtungen sind bei den Zügen bis zu zwei Lokomotiven
an der Spitze und eine Lokomotive am Schluss erlaubt.

(5) Auf der Grenzstrecke und den Streckenabschnitten der erleichterten
Durchgangsverkehre ist Nachschieben verboten.

� (6) Wird einem Zug eine zusätzliche Lokomotive beigestellt, teilen sich
dies die Fdl gegenseitig mit.

�

�

�

(7) Jedes EVU bildet die Züge grundsätzlich nach seinen Richtlinien.
Werden Züge übergeben, erkennt das übernehmende EVU diese
Zugbildung grundsätzlich an. Weitere Festlegungen enthalten die
zwischen beiden EVU vereinbarten Zugbildungspläne.

(8) Das erste und das letzte Fahrzeug eines Wagenzuges muss eine
wirkende Druckluftbremse haben.
 

Bei Güterzügen darf ein Fahrzeug ohne wirkende Bremse am
Schluss laufen, wenn es wegen eines Mangels oder einer Bauart-
abweichung nicht an anderer Stelle im Zug laufen kann.
 

Die Bestimmungen der Absätze (1) und (8) sind in die Zugbildungs-
pläne aufzunehmen.

6. Triebfahrzeuge

(1) Ein durch Störungen nicht mehr betriebsfähiges Triebfahrzeug oder
ein durch betriebliche Umstände zu überführendes Triebfahrzeug
kann mit fremder Zugkraft überführt werden. Auf die Besetzung die-
ses Triebfahrzeuges mit einem Begleiter kann verzichtet werden.
 

Die Überführung muss zuvor zumindest zwischen den Fdl der der
Staatsgrenze benachbarten Bf vereinbart sein.
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(2) Berechtigte Mitarbeiter der für die Instandhaltung des Grenzstrek-
kenabschnittes zuständigen technischen Fachbereiche sowie Qua-
litätsberater (Kontrolleure) der DB AG und der ČD dürfen zur Kon-
trolle des Grenzstreckenabschnittes auf dem Führerstand eines
Triebfahrzeuges mitfahren. Zu Kontrollzwecken dürfen sich jedoch
nicht mehr als vier Mitarbeiter auf dem Triebfahrzeug befinden.

(3) Die Triebfahrzeugführer müssen auf der Grenzstrecke und den Stre-
ckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre streckenkun-
dig sein. Muss ausnahmsweise ein nicht streckenkundiger Triebfahr-
zeugführer fahren, ist ihm ein Lotse beizugeben. Ausnahmen nach
der KoRil 408.0301, Abschnitt 5 sind nicht zulässig. �

(4) Der Triebfahrzeugführer an der Spitze des Zuges muss die aktuelle
La für die Grenzstrecke bzw. für die Streckenabschnitte der erleich-
terten Durchgangsverkehre mit sich führen.

7. Fahrplan

(1) Jedes EVU sorgt in der Regel für die Fahrplanaushändigung an sei-
ne Züge.
 

�

Das Aushändigen von deutschen Fahrplanvordrucken auf Strecken-
abschnitten der DB Netz AG an Züge der ČD ist nicht zulässig. In
diesen Fällen ist nach der ZusV (zweisprachige Fahrplanvordrucke)
zu verfahren.

�

�

�

(2) Auf der Grenzstrecke bzw. den Streckenabschnitten der erleichterten
Durchgangsverkehre erhalten Sperrfahrten mit Zugpersonal
tschechischer EVU bzw. jene mit Zugpersonal deutscher EVU, die
über die Staatsgrenze  hinaus fahrenen, keine Fahrplanunterlagen
nach KoRil 408.01-09. Sie werden durch den Fdl der DB Netz AG
mit zweisprachigem schriftlichem Befehl 10, Wortlaut W2 beauftragt.

�

�

�

(3) Das Zugpersonal grenzüberschreitender Züge wird auf deutscher
Seite nicht mit Fahrplan-Mitteilung, sondern mit zweisprachigem
schriftlichem Befehl über einen außerplanmäßigen Halt verständigt.

�

�

8. Sicherung der Zugfahrten

(1) Die Fdl der der Staatsgrenze benachbarten Bf führen ihre Zugmel-
debücher nach ihren Richtlinien, insofern hier nichts anderes be-
stimmt wird.

�
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(2) Zwischen den Bf Zittau und Hrádek n.N. wird die Zugfolge durch das
fernmündliche Zugmeldeverfahren geregelt. Es umfasst Anbieten,
Annehmen und Abmelden der Züge (Wortlaute nach Teil II A).
 

Zudem wird die Zugfolge durch Streckenblock gesichert.

(3) Bei Störungen des Streckenblocks regelt und sichert das Zugmelde-
verfahren die Zugfolge. Es umfasst dann Anbieten, Annehmen, Ab-
melden und Rückmelden der Züge (Wortlaute nach Teil II A).

(4) Erkennt ein Fahrdienstleiter der der Staatsgrenze benachbarten Bf,
dass es nötig ist, das Rückmelden einzuführen, oder fordert eine
betriebliche Anweisung das Rückmelden, führt der betroffene Fdl
das Rückmelden ein.
 

Der Fahrdienstleiter, der das Rückmelden eingeführt hat, hebt es
auch wieder auf, wenn die Voraussetzungen dazu erfüllt sind. Das
Einführen und Aufheben des Rückmeldens ist im Zugmeldebuch
einzutragen.

(5) Zwischen den Bf Seifhennersdorf und Varnsdorf sowie zwischen den
Bf Großschönau (Sachs) und Varnsdorf ist kein Streckenblock vor-
handen. Die Zugfolge wird durch das fernschriftliche Zugmeldever-
fahren geregelt und gesichert. Es umfasst Anbieten, Annehmen,
Abmelden und Rückmelden der Züge. (Wortlaute nach Teil II A).

�

(6) Arbeitsstellen zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Bf wer-
den nicht in das Zugmeldeverfahren einbezogen. Ihre Verständigung
obliegt jedem EIU für sich.
 

� Der Fdl darf einen Zug erst dann anbieten bzw. annehmen, wenn die
Arbeitsstelle in seinem Bereich verständigt wurde.
 

Die Verständigung der Arbeitsstellen auf dem Streckenabschnitt der
PKP obliegt den ČD.

(7) a) Die Zugfahrten vom Bf Varnsdorf zum km 13,542 (Anschlussstelle
Arko) oder zum km 12,310 (Ladestelle Varnsdorf staré nádraží)
und zurück zum Bf Varnsdorf dürfen nur nach Sperrung des Stre-
ckengleises erfolgen.

 

b) Das Streckengleis Varnsdorf - Seifhennersdorf sperrt für diese
Fahrten der Fdl des Bf Varnsdorf. Danach wird der Zug, der bis
zum km 13,542 oder bis zum km 12,310 verkehren soll, vom Fdl
des Bf Varnsdorf angeboten und muss vom Fdl des Bf Seifhen-
nersdorf angenommen werden (Wortlaute nach Teil II A).

 

c) Während der Fahrt vom Bf Varnsdorf bis zum km 13,542 oder
zum km 12,310 und zurück dürfen von Seifhennersdorf in Rich-
tung Varnsdorf keine Zugfahrten abgelassen werden.
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d) Für die Aus- und Einfahrt dieser Zugfahrt werden die Signale des
Bf Varnsdorf bedient.

 

e) Nach der Rückkehr der Zugfahrt in den Bf Varnsdorf gibt der Fdl
des Bf Varnsdorf die Rückmeldung für die Zugfahrt nach Seifhen-
nersdorf ab (Wortlaute nach Teil II A). Anschließend hebt der Fdl
des Bf Varnsdorf die Sperrung des Streckengleises auf.

9. Einfahrt und Ausfahrt eines Zuges

(1) Ein Zug, der zur Ausfahrt gelangen soll, darf nicht über das für ihn
gültige Hauptsignal hinaus stehen.

(2) Auf den Bf Varnsdorf und Hrádek n.N. sind örtliche Aufsichten vor-
handen. Sie erteilen Reisezügen den Abfahrauftrag.

(3) Güterzüge und Triebfahrzeugfahrten fahren auf dem Bf Varnsdorf in
Richtung Seifhennersdorf gemäß der ČD D2, Ziffer 502, in Richtung
Großschönau gemäß Ziffer 498 bis 500 ab bzw. durch.

�

(4) Auf den Bf der DB Netz AG sind keine örtlichen Aufsichten vorhan-
den. Das Zugpersonal übernimmt die Zugaufsicht und erteilt den
Abfahrauftrag (siehe Auszug aus KoRil 408.0333).
 

�

�

Bei auf dem Bf Zittau beginnenden Reisezügen der ČD ist vor der
Abfahrt durch den Zugführer dem Fahrdienstleiter zu melden, dass
der Zug zur Abfahrt vorbereitet ist. Er benutzt dazu die Sprechstelle
in der Fernsprechbude neben der Baracke der Fremdenpolizei. Die
Fernsprechbude wird mit einem Vierkantschlüssel geöffnet. Die Ver-
bindung zum Fahrdienstleiter wird durch Drücken der Taste
„WL Stellwerk B2“ hergestellt; die Taste ist während des Sprechens
gedrückt zu halten. Die Meldung lautet: „Zug ... fertig/Vlak ... hotov.“

(5) Da die Sicht auf die Ausfahrsignale M bzw. N im Bf Zittau einge-
schränkt ist, wurde am Gleis 1 unter dem Bahnsteigdach, etwa am
Beginn des Kontrollbereiches, ein gemeinsamer Fahrtanzeiger für
diese Signale angebracht.
Der Fahrtanzeiger ist kein Signal im Sinne des Signalbuches
(DV 301 der DB). Er ist ein Hilfsmittel, mit dem den Zugpersonalen
angezeigt wird, dass ein Ausfahrsignal auf Fahrt gestellt wurde. Er
hat prinzipiell untenstehendes Aussehen.
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(Vorderseite)
Gültig für eine Zugfahrt, die in
der Blickrichtung des Beschau-
ers verläuft.

(Rückseite)
Gültig für eine Zugfahrt, die
entgegengesetzt der Blickrich-
tung des Beschauers verläuft.
 

Unbeleuchtet zeigt der Fahrtan-
zeiger keine Stellung des Aus-
fahrsignals an.

(Vorderseite)
Das Signal für eine Zugfahrt,
die in der Blickrichtung des Be-
schauers verläuft, ist auf Fahrt
gestellt.

(Rückseite)
Das Signal für eine Zugfahrt,
die entgegengesetzt der Blick-
richtung des Beschauers ver-
läuft, ist auf Fahrt gestellt.
 

Wurde das Ausfahrsignal auf
Fahrt gestellt, leuchten die wei-
ßen Streifen auf der Vorder- und
Rückseite auf.

�

Leuchtet der Fahrtanzeiger auf, darf der Zugführer den Abfahrauftrag
erteilen. Der Triebfahrzeugführer muss sich jedoch bei Annäherung
an das Hauptsignal von dessen Fahrtstellung  überzeugen. Bei
Fahrten in Richtung Mittelherwigsdorf (Sachs) muss sich der Trieb-
fahrzeugführer außerdem davon überzeugen, dass sich das Gleis-
sperrsignal in der Stellung „Fahrverbot aufgehoben“ (Gsp 1) befin-
det.

�

�

�

�

�

(6) Bei Befahren des Gegengleises von Zittau nach Mittelherwigsdorf
(Sachs) dürfen die tschechischen grenzüberschreitenden Reisezü-
ge, wenn das Gleissperrsignal das Signal „Fahrverbot aufgehoben“
(Gsp 1) zeigt, bis zum Ausfahrsignal vorrücken. Die Züge werden
darüber durch die zweisprachige „LA“ verständigt.
 

�

�

�

�

Bei Störungen an Signalanlagen und bei unvorhergesehenem Befah-
ren des Gegengleises verständigt der Stellwerkswärter die Züge,
dass sie bei Signal „Fahrverbot aufgehoben“ (Gsp 1) zum Ausfahr-
signal vorrücken können.

� (7) Das Zugpersonal eines tschechischen EVU ist der Ansprechpartner
für die tschechische Fremdenpolizei, den deutschen Bundesgrenz-
schutz und der Zollverwaltungen beider Staaten. Verzögert sich die
Abfahrt eines Zuges, verständigt der Zugführer den Fdl.
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Weiterhin steht der Fdl als Ansprechpartner im Falle von Unregel-
mäßigkeiten zur Verfügung. Ggf. begibt sich das Personal der Stell-
werke B2/W3 des Bf Zittau an den Zug.
 

�

Veranlassen die Kontrollbehörden das Warten eines Zuges, darf erst
nach deren Zustimmung abgefahren werden.
 

Der Fdl sowie ggf. die Transportleitung verständigen den BGS über
Verspätungen und Unregelmäßigkeiten. Der BGS leitet die Informa-
tionen an die anderen Behörden beider Staaten weiter. Das Lage-
zentrum der BGS-Inspektion Hirschfelde ist zu erreichen:
035843/2610.

(8) Erteilt das Zugpersonal den Abfahrauftrag, erfolgt dies nach der Zu-
stimmung zur Abfahrt in der Form gemäß den in dem Staat dafür
gültigen Richtlinie, in dem dass EVU zugelassen ist. Die Aufsicht
des Bf Varnsdorf erteilt den Abfahrauftrag gemäß den Richtlinien der
ČD; ein mündliches Erteilen des Abfahrauftrages ist jedoch im Bf
Varnsdorf nicht zulässig.

�

�

�

�

�

�

(9) Für grenzüberschreitende Zugfahrten verwenden deutsche EVU
deutsche Zugschlusssignalmittel bzw. tschechische EVU Zug-
schlusssignalmittel der ČD. Züge, die in Zittau an die ČD übergeben
werden bzw. in Zittau beginnen, sind mit Zugschlusssignalmitteln der
ČD zu versehen.

�

�

�

�

�

(10) Im Bf Hrádek n.N. sind alle Hauptsignale Signale des Geschwindig-
keitssignalsystems und sind voneinander abhängig.
 

Im Bf Varnsdorf signalisieren die Einfahrsignale die Ausfahrsignale
vor.
 

Die Einfahrsignale der Bf Hrádek n.N. und Varnsdorf haben selb-
ständige Vorsignale.

�

10. Vor Plan fahrende und verspätete Züge

Die Fdl der der Staatsgrenze benachbarten Bf verständigen sich ü-
ber alle Verspätungen im Zugverkehr. Sie sprechen ebenfalls even-
tuell vor Plan verkehrende Züge vorher ab.

11. Streckenposten und Bahnübergänge

(1) Auf den Streckenabschnitten der DB sind folgende zugbediente
Bahnübergangssicherungsanlagen vorhanden:
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- km 31,474 zwischen Zittau und Mittelherwigsdorf (Sachs)
- km 1,864, km 2,957, km 4,959, km 5,391 zwischen Mittelherwigs-

dorf (Sachs) und Großschönau (Sachs).
 

Im und beim Bf Großschönau (Sachs) werden die Bahnübergangssi-
cherungsanlagen km 6,576, km 6,811, km 7,378 und km 7,969 vom
Fdl des Bf Großschönau (Sachs) bedient (aus Richtung Mittelher-
wigsdorf (Sachs) sind die Bahnübergangssicherungsanlagen km
6,576 und km 6,811 jedoch zugbedient).
 

Am Gleis von und nach Varnsdorf befinden sich im Bf Seifhenners-
dorf Bahnübergangssicherungsanlagen im km 14,949 und
km 15,355. Sie werden vom Fdl des Bf Seifhennersdorf bedient.

(2) Auf dem Streckenabschnitt der ČD sind zwischen Varnsdorf und
Seifhennersdorf folgende Bahnübergangssicherungsanlagen vor-
handen:
- km 10,455 (bedient durch Stellwerk 1 des Bf Varnsdorf),
- km 10,625 (bedient durch Fdl des Bf Varnsdorf),
- km 11,172 und 11,453 (zugbedient).
 

Die Überwachungseinrichtungen für diese Bahnübergangssiche-
rungsanlagen befinden sich beim Fdl des Bf Varnsdorf.
 

Die Bahnübergänge in km 11,653, km 11,817, km 12,126,
km 13,012, km 13,294 und km 13,385 sind nur mit Andreaskreuz ge-
sichert.

(3) Zwischen Zittau und Hrádek n. N. ist in km 23,609 (Porajow) auf pol-
nischem Hoheitsgebiet eine zugbediente Bahnübergangssiche-
rungsanlage vorhanden. Dafür befindet sich beim Fdl des Bf Hrá-
dek n.N. eine Überwachungseinrichtung. Außerdem ist in km 22,307
ein Bahnübergang, der nur mit Andreaskreuz gesichert ist.

�

(4) Wird eine Störung einer in den Absätzen 2 oder 3 genannten Bahn-
übergangssicherungsanlage festgestellt, sind die Züge mit einem
zweisprachigen schriftlichen Befehl zu verständigen.

12. Besetzung von Triebfahrzeugen und Zügen mit Personal

(1) Reisezüge sind zumindest von einem Zugbegleiter zu begleiten. Bei
Triebwagen kann der Triebfahrzeugführer die Aufgaben des Zugper-
sonals allein übernehmen.
 

Güterzüge und Dienstpersonenzüge dürfen ohne Zugbegleiter ver-
kehren.
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(2) Triebfahrzeuge müssen mit einem Triebfahrzeugführer und einem
Triebfahrzeugbegleiter besetzt sein. Triebfahrzeuge mit Sicherheits-
fahrschaltung können mit nur einem Triebfahrzeugführer besetzt
sein.

(3) Wegen der unterschiedlichen Bestimmungen über die Bedeutung
der hörbaren und sichtbaren Signale und der Absprache in verschie-
denen Betriebssituationen dürfen das Personal des führenden
Triebfahrzeuges und die Zugbegleiter eines Zuges grundsätzlich
nicht EVU, die in verschiedenen Staaten zugelassen sind, angehö-
ren. Zur Beseitigung der Folgen besonderer Vorkommnisse kann
Zugpersonal eines anderen EVU hinzugezogen werden.

�

�

�

13. Arbeits-, Dienst- und Übergabezüge

(1) Zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Bf sind Arbeits- und
Hilfszüge (einschließlich aller Schneeräumfahrten) als Sperrfahrten
durchzuführen. Die Muster der Meldungen sind im Teil II A aufge-
führt (Bestimmungen für das Zugmeldeverfahren ... ).

(2) Sperrfahrten erhalten ihre Zugnummer durch das die Sperrfahrt ab-
lassende EIU.

�

�

(3) Die Fahrt mehrerer Sperrfahrten in das gesperrte Gleis ist zugelas-
sen, wenn alle Fahrten auf demselben Bf beginnen und enden.

(4) Soll die Einfahrt der Arbeitszüge von beiden Bahnhöfen aus erfol-
gen, ist dies in einer Bauanweisung (Betra/ROV) zu regeln.

(5) Zur Beseitigung der Folgen eines gefährlichen Ereignisses im Ei-
senbahnbetrieb dürfen von beiden Bf Hilfszüge in das gesperrte
Gleis eingelassen werden. Der Einsatz ist zwischen den Notfallma-
nagern beider EIU abzustimmen. Sie verständigen die Beteiligten
(Fdl).

�

(6) Das Baugleisverfahren der DB darf auf der Grenzstrecke bzw. den
Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre nur wäh-
rend einer zeitweiligen Unterbrechung des Eisenbahnbetriebes (sie-
he Teil II B, Punkt 17.) jeweils zwischen den Bf Zittau, Großschönau
(Sachs) sowie Seifhennersdorf und der vereinbarten Stelle der Be-
triebsunterbrechung (in der Bauanweisung benannte Stelle des
Schwellenkreuzes mit Haltsignalen) angewendet werden.
 

�

In allen anderen Fällen verkehren Baufahrzeuge als Sperrfahrten.
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(7) Die Übergabefahrten der ČD von Varnsdorf auf das Streckengleis
und zurück sind in Teil II B Punkt 8. geregelt.

14. Besondere Bestimmungen für elektrifizierte Strecken

(bleibt offen)

15. Sicherung von Zugfahrten auf zwei- und mehrgleisigen Stre-
cken, die mit Sicherungsanlagen für den Zweirichtungsbetrieb
ausgestattet sind

(bleibt offen)

16. Zugfahrten auf dem falschen (linken) Gleis

(bleibt offen)

17. Sperrungen (von Gleisen)

(1) Den Beginn und das Ende einer Gleissperrung spricht der Fdl aus,
der in der Bauanweisung (Betra/ROV) genannt ist.
 

Eine Gleissperrung darf erst beendet werden, wenn das Gleis frei
und befahrbar ist.
 

Die Muster der Meldungen sind im Teil II A aufgeführt.

(2) Zuständig für eine außerplanmäßige Gleissperrung des
 

- Streckengleises Hrádek n.N. - Zittau ist der Fdl des Bf Hrá-
dek n.N.,

 

- Streckengleises Großschönau (Sachs) - Varnsdorf ist der Fdl des
Bf Großschönau (Sachs),

 

- Streckengleises Varnsdorf - Seifhennersdorf ist der Fdl des Bf
Seifhennersdorf.

(3) Der die Gleissperrung einführende Fdl hebt die Gleissperrung auch
wieder auf.

(4) Eine Gleissperrung zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Bf
erfolgt immer zwischen diesen Bf, Teilsperrungen sind nicht zuläs-
sig.
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(5) Einführung einer zeitweiligen Unterbrechung des Eisenbahnbetrie-
bes
 

a) Bei umfangreichen Bauarbeiten zwischen den der Staatsgrenze
benachbarten Bf können beide EIU eine zeitweilige Unterbre-
chung des Eisenbahnbetriebes vereinbaren.

 

�

b) Zur Einführung der zeitweiligen Unterbrechung des Eisenbahnbe-
triebes ist der betroffene Streckenabschnitt durch den in der Bau-
anweisung (Betra/ROV) genannten Fdl zu sperren. (Wortlaute
nach „Bestimmungen für das Zugmeldeverfahren und für fahr-
dienstliche Meldungen ...“, Teil II A).

 

c) Danach kann durch den genannten Fdl die zeitweilige Unterbre-
chung des Eisenbahnbetriebes ausgesprochen werden (Wort-
laute nach Teil II A).
Sobald die zeitweilige Unterbrechung des Eisenbahnbetriebes
ausgesprochen ist, errichtet das in der Bauanweisung (Betra/
ROV) genannte EIU an der vereinbarten Stelle ein Schwellen-
kreuz und die dazugehörigen Haltsignale in dem genannten Stre-
ckengleis. Es werden die Signale des EIU angewendet, die das
Schwellenkreuz errichtet. Die DB errichtet Signal Sh 2 (Haltschei-
be des Wärterhaltsignals), die ČD errichten das Signal „Halt“
(ČD D1, Ziffer 263) als Tages- und Nachtzeichen in beiden Rich-
tungen vor dem Schwellenkreuz fest in Gleismitte, in dem nach
den Baugrundsätzen des jeweiligen EIU erforderlichen Abstand
zum Schwellenkreuz.

 

�

�

�

�

�

d) Jedes Entfernen oder Verrücken des Schwellenkreuzes und der
Signale Sh 2 (Haltscheibe des Wärterhaltsignals) bzw. der Si-
gnale  „Halt“ (ČD D1, Ziffer 263) ist grundsätzlich untersagt. �

Sollte sich ein Verrücken aus zwingenden Gründen erforderlich
machen, bedarf dies zuvor der schriftlichen Vereinbarung
zwischen beiden EIU und der Ergänzung der bestehenden
Bauanweisung. In dieser Vereinbarung sind auch die erfor-
derlichen fahrdienstlichen Meldungen festzulegen. Dabei ist
zunächst ein neues Schwellenkreuz mit Haltsignalen zu errichten,
bevor das bisherige Schwellenkreuz entfernt wird.

 

�

e) Der Einbau des Schwellenkreuzes ist durch den Fdl des bauaus-
führenden EIU zu bestätigen (Wortlaute nach Teil II A). Die Bes-
tätigung darf erst gegeben werden, wenn die Signale Sh 2 (Halt-
scheibe des Wärterhaltsignals) bzw. die Signale „Halt“ (ČD D1,
Ziffer 263) aufgestellt wurden.

 

�

�

f) Nachdem diese Bestätigung eingegangen ist, kann jedes EIU den
ihr bis zum Haltsignal zugänglichen Abschnitt des Streckengleises
unabhängig vom anderen EIU für die Durchführung von Bauar-
beiten oder zur eigenen Betriebsführung nutzen.

�

�
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Die beteiligten Fdl führen jedoch weiterhin das An- und Abmelden
bei etwaiger Dienstunterbrechung, den Uhrzeitvergleich bzw. die
Absprache von Besonderheiten oder bei außergewöhnlichen Vor-
kommnissen durch.

(6) Beenden der zeitweiligen Unterbrechung des Eisenbahnbetriebes
 

� a) Der Fdl des EIU, das das Schwellenkreuz nicht ausbaut, muss
dem Ausbau des Schwellenkreuzes und damit der Wiederauf-
nahme des Eisenbahnbetriebes auf dem Streckengleis zustimmen
(Wortlaute nach Teil II A). Dazu muss der ihm bis zum Haltsignal
zugängliche Abschnitt des Streckengleises frei und befahrbar
sein.

 

� b) Danach kann das zuständige EIU mit dem Ausbau des Schwel-
lenkreuzes und der dazugehörigen Haltsignale beginnen, wenn
auch der ihr zugängliche Abschnitt des Streckengleises bis zum
Haltsignal frei und befahrbar ist. Ist der Ausbau des Schwellen-
kreuzes und der dazugehörigen Haltsignale vollzogen, wird der
andere Fdl von der Wiederaufnahme des Eisenbahnbetriebes auf
dem Streckengleis verständigt (Wortlaute nach Teil II A).

 

c) Das Streckengleis bleibt noch gesperrt. In das gesperrte Gleis
einfahrende Fahrzeuge sind als Sperrfahrt durchzuführen.

 

d) Vor dem Aufheben der Gleissperrung kann eine Probefahrt mit ei-
nem geeigneten Triebfahrzeug als Sperrfahrt und auf Sicht auf
dem gesamten Streckengleis durchgeführt werden. Dem Trieb-
fahrzeugführer sind die notwendigen Angaben mit zweisprachi-
gem schriftlichem Befehl mitzuteilen.

 

e) Sind alle Arbeiten beendet und ist das gesamte Streckengleis frei
und befahrbar, hebt der in der Bauanweisung (Betra/ROV) ge-
nannte Fdl die Gleissperrung wieder auf.

(7) Alle Meldungen nach Punkt 17, Absätze (5) und (6) sind nachzuwei-
sen.

�

�

�

(8) Eine zeitweilige Unterbrechung des Eisenbahnbetriebes bedarf im-
mer der schriftlichen Vereinbarung zwischen DB Netz AG, Nieder-
lassung Südost, Regionalnetz Ostsachsen und der OPŘ Pardubice
bzw. OPŘ Ústí n.L..
 

�

Es sind zu vereinbaren:
- Beginn und Ende der Gleissperrung sowie der dafür zuständige

Fdl,
- Beginn und Ende der zeitweiligen Unterbrechung des Eisenbahn-

betriebs und das Errichten des Schwellenkreuzes sowie der Halt-
signale durch das zuständige EIU,
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- der Standort des Schwellenkreuzes und der Haltsignale,
- alle Besonderheiten.

(9) Die schriftliche Vereinbarung zur zeitweiligen Unterbrechung des Ei-
senbahnbetriebes ist so zeitig abzuschließen, dass die getroffenen
Regelungen Bestandteil der Bauanweisungen (Betra, ROV) beider
EIU werden (siehe auch Teil I der ZusV, zu UIC - Merkblatt, Ab-
schnitt 3.2.4).

�

(10) Das Baugleisverfahren der DB Netz AG darf nur im Rahmen einer
zeitweiligen Unterbrechung des Eisenbahnbetriebes auf dem unter
der Betriebsführung durch die DB Netz AG verbliebenen Abschnitt
zur Anwendung kommen.

�

�

18. Hilfszüge

(bleibt offen)

19. Wagennachweis und schriftliche Befehle

(1) Das fernmündliche Zusprechen von schriftlichen Befehlen ist
 

untersagt, wenn das EIU und das EVU nicht dem gleichen Staat an-
gehören. �

(2) Der Fdl erteilen an Züge des grenzüberschreitenden Verkehrs zwei-
sprachige schriftliche Befehle. Züge tschechischer EVU erhalten
zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Bahnhöfen und den
Abschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre immer zweispra-
chige schriftliche Befehle, Züge deutscher EVU erhalten zwischen
den der Staatsgrenze benachbarten Bahnhöfen immer zweisprachi-
ge schriftliche Befehle. Zum Erteilen der zweisprachigen schriftlichen
Befehle sind Züge des grenzüberschreitenden Verkehrs auf den der
Staatsgrenze benachbarten Bahnhöfen ggf. zu stellen.
 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Es verwenden zweisprachigen Befehlsvordrucke nach Teil II A: �

1. Fahrdienstleiter der DB Netz AG
 

�

zweisprachigen schriftlichen Befehl (Muster 1)
 

�

2.  Fahrdienstleiter der ČD
 

�

- Befehl V (allgemeiner Befehl) (Muster 2)
- Befehl Op (Vorsichtsbefehl) (Muster 4).
 

�

�
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�

�

�

�

Er verwendet seine Befehlsvordrucke auch dann, wenn die Ursache
für die Befehlsaushändigung im Bereich eines anderen Staates liegt.
Die deutschen und tschechischen Fdl stimmen die zu verwendenden
Befehlstexte ab.

�

�

�

�

�

�

�

Der Fahrdienstleiter der DB Netz AG hat für das Erteilen eines Be-
fehls 10 auf der Rückseite des Vordrucks Wortlaute zum Befehl 10
zur Verfügung. Im Befehl 10 wird durch den zweisprachigen Eintrag
"siehe Wortlaute zum Befehl 10 (Rückseite)/viz Slovní znění pro
Rozkaz 10 (zadní strana)" auf die Wortlaute zum Befehl 10 verwie-
sen. Sollte jedoch ein anderer Text im Befehl 10 verwendet werden,
ist der vorgedruckte Wortlaut zu streichen.

�

�

�

�

�

�

�

�

Der Fahrdienstleiter der ČD hat für das Erteilen des Befehls V und
ggf. des Befehls Op Verbindliche zweisprachige Wortlaute zur Ver-
fügung. Die zutreffenden Wortlaute werden entweder zweisprachig
auf dem Befehlsvordruck niedergeschrieben oder aufgeklebt. Bei
letztgenannten Vorgehen ist auf die Anzahl der Klebezettel hinzu-
weisen (zum Beispiel: „3 nálepky/3 Klebezettel“). Bei den ČD können
schriftliche Befehle maschinell ausgefertigt werden. Sie werden
durch die Unterschrift des Fdl gültig.

(3) Das Abkürzen der Namen der Betriebsstellen ist nicht zugelassen.

�

�

(4) Der Empfang zweisprachiger schriftlicher Befehle ist auf dem im
Befehlsblock verbleibenden Vordruck, bei der DB Netz AG nur auf
dem letzten der Vordrucke des Befehls, zu bescheinigen.

20. Fahren bei völlig gestörter Verständigung

�

(1) Ist die Verständigung zwischen zwei Zugmeldestellen gestört, han-
deln die Fdl grundsätzlich nach ihren Richtlinien für die Betriebsfüh-
rung. Die Züge werden ebenfalls grundsätzlich nach den jeweiligen
Richtlinien für die Betriebsführung verständigt (siehe Auszüge aus
der KoRil 408.01-09 der DB AG bzw. aus der ČD D2).
 

�

�

Die Fdl der DB Netz AG beauftragen keinen grenzüberschreitenden
Zug, am Einfahrsignal des nächsten Bf ohne Auftrag des Fdl vorbei-
zufahren, wenn der Fdl des nächsten Bf nicht zu erreichen ist (ent-
gegen KoRil 408.01-09).
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(2) Davon abweichend werden für die jeweiligen Abschnitte zwischen
den der Staatsgrenze benachbarten Bf folgende Regelungen ge-
troffen:
 

a) Ist zwischen den Fdl der der Staatsgrenze benachbarten Bf die
Zugmeldeleitung gestört, darf jede andere Telekommunikations-
einrichtung genutzt werden. Es ist zu gewährleisten, dass die Fdl
unmittelbar miteinander sprechen können.

 

b) Die Verständigung zwischen den der Staatsgrenze benachbarten
Bf gilt als völlig gestört, wenn keine Verständigung über Tele-
kommunikationseinrichtungen mehr möglich ist.
Der Betrieb zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Bf wird
dann durch Fahren auf Sicht in Verbindung mit der Zugfolgerege-
lung durch Erlaubnisschein (entgegen KoRil 408) aufrechterhal-
ten.

�

(3) Beim Fahren auf Sicht hat der Triebfahrzeugführer die Geschwindig-
keit je nach den Sichtverhältnissen zwischen Schrittgeschwindigkeit
und höchstens 40 km/h so zu regeln, dass der Zug vor einem Fahrt-
hindernis oder einem Haltsignal sicher zum Halten kommt.
 

(4) Das „Fahren bei völlig gestörter Verständigung“ führt der Fdl für die
von ihm abzulassenden Züge ein.

(5) Alle Signale behalten ihre Gültigkeit. Die Hauptsignale werden be-
dient, soweit sie bedienbar sind. Ein auf Fahrt stehendes Signal be-
deutet jedoch nicht, dass der anschließende Streckenabschnitt oder
das Einfahrgleis auf seiner ganzen Länge frei ist.
 

Der Auftrag, an Hauptsignalen vorbeizufahren, die nicht auf Fahrt
gestellt werden können, wird gemäß den Richtlinien des EIU erteilt,
das diese Signale bedient.

�

�

�

(6) Die Züge werden vom ablassenden Fdl zum Fahren auf Sicht und
mit höchstens 40 km/h durch schriftlichen zweisprachigen Befehl
beauftragt.

(7) Steht das Einfahrsignal des nächsten Bf auf Halt, meldet sich der
Triebfahrzeugführer beim Fdl. Eine Vorbeifahrt am Halt zeigenden
Einfahrsignal ohne Auftrag des Fdl ist nicht erlaubt.

(8) Im Bf hat der Zug immer anzuhalten, der Zugführer (Triebfahr-
zeugführer) nennt seine Zugnummer und übergibt sofort und unauf-
gefordert gegebenenfalls mitgegebene schriftliche Mitteilungen so-
wie eventuell den Erlaubnisschein.
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(9) Der Fdl darf die Züge nur in einem Zeitabstand von mindestens
5 Minuten ablassen.

(10) Züge, die Sendungen mit Lademaßüberschreitung führen, dürfen bei
völlig gestörter Verständigung nicht abgelassen werden.

(11) Die Fdl der der Staatsgrenze benachbarten Bf führen die Zugmelde-
bücher nach ihren Richtlinien.

(12) Es werden bei folgenden Fdl Erlaubnisscheine aufbewahrt:
 

�

- Für den Streckenabschnitt Zittau - Hrádek n.N. beim Fdl Hrá-
dek n.N.. Der Erlaubnisschein ist WEISS gekennzeichnet (Anlage
13, Muster 1). Er wird von der OPŘ Pardubice herausgegeben.

 

�

�

- Für den Streckenabschnitt Seifhennersdorf - Varnsdorf beim Fdl
Seifhennersdorf. Der Erlaubnisschein ist WEISS gekennzeichnet
(Anlage 13, Muster 2). Er wird von DB Netz AG, NL Südost, Regi-
onalnetz Ostsachsen herausgegeben.

 

- Für den Streckenabschnitt Großschönau (Sachs) - Varnsdorf beim
Fdl Varnsdorf. Der Erlaubnisschein ist WEISS gekennzeichnet
(Anlage 13, Muster 3). Er wird von der OPŘ Ústí n.L. herausgege-
ben.

(13) Nur der Fdl darf einen Zug ablassen, bei dem sich der Erlaubnis-
schein befindet. Er darf bei völlig gestörter Verständigung einen Zug
nur dann ablassen, wenn der letzte ihm angebotene und von ihm
angenommene Zug eingetroffen ist. Hat er keinen Zug abfahrbereit
und ist auch eine Abfahrt in absehbarer Zeit nicht zu erwarten, ist der
Erlaubnisschein auf geeignete Weise umgehend zum benachbarten
Bf zu bringen.

(14) Verkehren die Züge wechselseitig, ist der Erlaubnisschein jedem
Zug mitzugeben. Wenn mehrere Züge einander in einer Richtung
folgen, ist dagegen nur dem letzten Zug dieser Gruppe der Erlaub-
nisschein mitzugeben.

(15) Bei Zügen, die den Erlaubnisschein mitführen, ist im Zugmeldebuch
beider Bf zu vermerken: „mit Erlaubnisschein“.

(16) Die Fdl verständigen sich über den Zugverkehr und betriebliche Be-
sonderheiten schriftlich in einfacher Form durch das Zugpersonal, in
dringenden Fällen durch Boten.
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(17) Ist die Verständigung wiederhergestellt, hebt der Fdl des Bf, der den
Erlaubnisschein aufzubewahren hat, das Fahren bei völlig gestörter
Verständigung wieder auf, sofern er den Erlaubnisschein zurücker-
halten hat und der zuletzt abgelassene Zug zurückgemeldet wurde.
Das Rückmelden der Züge wird fortgesetzt, bis alle Voraussetzun-
gen für das Aufheben des Rückmeldens erfüllt sind.

(18) Für das Verhalten an Bahnübergängen auf den deutschen Strecken-
abschnitten gelten die Auszüge aus den deutschen Betriebsvor-
schriften, für das Verhalten an Bahnübergängen auf den tschechi-
schen Streckenabschnitten gelten die Auszüge aus den tschechi-
schen Betriebsvorschriften.
 

�

�

�

�

�

Für das Fahren auf Sicht zwischen Hrádek n.N. und Zittau händigt
der Fdl des Bf Zittau den Zügen in Richtung Hrádek n.N. für den
Bahnübergang km 23,609 auf dem polnischen Streckenanschnitt ei-
nen zweisprachigen schriftlichen Befehl 10, Wortlaut W24, der Fdl
des Bf Hrádek n.N. den Zügen in Richtung Zittau einen zweisprachi-
gen schriftlichen Befehl Op, Teil A aus.

�

�

�

�

�

�

21. Besondere Vorkommnisse

(1) Wenn im Bahnbetrieb eine Gefahr droht, hat jeder Mitarbeiter alles
zu tun, um die drohende Gefahr abzuwenden oder zu mindern.

(2) Erkennen die Zugpersonale auf der Grenzstrecke beziehungsweise
auf den Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre
eine Unregelmäßigkeit, fertigen sie eine Meldekarte nach Teil II A,
Muster 6 in zweifacher Ausfertigung an. Eine Ausfertigung ist beim
nächsten Fdl (Aufsicht) abzugeben.
 

�

Betrifft die Unregelmäßigkeit den Streckenabschnitt des anderen
EIU, hat der Fdl, der die Meldekarte erhält, unverzüglich den Inhalt
der Meldekarte dem benachbarten Fdl des anderen EIU mitzuteilen.
 

�

�

�

Bei der DB Netz AG übergibt der Fdl die Meldekarte dem zuständi-
gen Betriebsbezirksleiter.
 

�

�

Bei den ČD übergibt der Fdl die Meldekarte dem Vertreter des
Bahnhofsvorstehers, der sie an die OPŘ Pardubice oder an die OPŘ
Ústí n.L. weiterleitet.

�

(3) Erkennen die Zugpersonale einen Schienenbruch, sind Maßnahmen
wie bei drohender Gefahr zu ergreifen.

(4) Über die Befahrbarkeit eines Schienenbruches entscheidet die tech-
nische Fachkraft.
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(5) Auf der Grenzstrecke bzw. den Streckenabschnitten der erleichterten
Durchgangsverkehre kann die technische Fachkraft dem Triebfahr-
zeugführer die Weisung erteilen, mit dem Zug die Bruchstelle zu
befahren. Er teilt dem Triebfahrzeugführer die zulässige Geschwin-
digkeit für das Befahren der Bruchstelle mit.

�

(6) Von einem befahrbaren Schienenbruch werden weitere Züge durch
zweisprachigen schriftlichen Befehl verständigt.

�

�

�

�

(7) Über erloschene Lichthauptsignale, erloschene Nachtzeichen der
Formhauptsignale bzw. Vorsignale, die nicht in Stellung „Halt erwar-
ten“ kommen, sind entgegen KoRil 408.0611 alle grenzüberschrei-
tende Züge tschechischer EVU bzw. alle Züge zwischen den der
Staatsgrenze benachbarten Bf durch zweisprachige schriftliche Be-
fehle auf der rückgelegenen Zugmeldestelle zu verständigen.

�

�

(8) Kann die Druckluftbremse eines Zuges nicht mehr ordnungsgemäß
bedient werden, wird der Zug gemäß den Bestimmungen des Staa-
tes gesichert, in dem das EVU zugelassen ist.
 

�

�

Die Sicherung eines abgetrennten Zugteils bei Zugtrennungen er-
folgt ebenfalls gemäß den Bestimmungen des Staates, in dem das
EVU zugelassen ist.

�

(9) Bei Dienstunfähigkeit des Zugpersonals handeln die Personale nach
den Bestimmungen des Staates, in dem das EVU zugelassen ist.

�

�

(10) Bei Feuer im Zug sowie bei betriebsgefährdenden Mängeln an Fahr-
zeugen handeln die Zugpersonale nach den Bestimmungen des
Staates, in dem das EVU zugelassen ist.

22. Operative Betriebsleitung, Dispositionsdienst und Meldungen
des Zugverkehrs

�

�

Der Netzkoordinator der Betriebszentrale Leipzig der DB Netz AG ist
zu erreichen:
 

� intern 907/027/6600
� öffentliches Netz 0049/341/968/6600
� Fax intern 907/027/6669
� Fax öffentliches Netz 0049/341/968/6669
� e-mail (Internet) bz-leipzig.nk@bku.db.de

 

�

�

Der Hauptdispatcher der Dispatcherleitung Česká Třebová ist zu er-
reichen:
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intern 9042IIB-1/58/5049 �

öffentliches Netz 00420/46550/5049 �

Fax intern 9042IIB-1/58/5051 �

Fax öffentliches Netz 00420/46550/5051 �

e-mail (Internet) OPRPCEveddisp@opr.cst.cd.cr
 

�

Der Schichtleiter der Dispatcherleitung Ústí n.L. ist zu erreichen
(wenn nur Bereich Varnsdorf allein betroffen ist):
 

�

�

intern 9042IIB-1 /80/5020 �

öffentliches Netz 00420/47/527/5020 �

Fax intern 9042IIB-1/80/5030. �

Fax öffentliches Netz 00420/47/527/5030 �

e-mail (Internet) OPRUNLpvz@opr.unl.cd.cz �

                                               
IIB-1 dafür baw. auch Vorwahl ‚99983‘ möglich
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 3. Rangieren 

 
(6) Abweichend von DV 301 (Signalbuch der ehemaligen DR) § 39 (2) sind 

Signale Ra 10 angeordnet: 

  Bf Zittau 

 
 - Signal Ra 10 km 25,790 in Richtung Hrádek n.N. steht rechts vom 

Gleis, 

 
 - Signal Ra 10 km 27,622 am Einfahrgleis Richtung Mittelherwigsdorf 

steht rechts vom Gleis, 

  - Signal Ra 10 km 0,680 in Richtung Hirschfelde steht rechts vom Gleis, 

  Bf Mittelherwigsdorf 

 
 - Signal Ra 10 km 0,485 in Richtung Großschönau (Sachs) steht rechts 

vom Gleis, 

  Bf Großschönau (Sachs) 

 
 - Signal Ra 10 km 7,189 in Richtung Mittelherwigsdorf steht rechts vom 

Gleis, 

 
 - Signal Ra 10 km 8,100 in Richtung Varnsdorf steht rechts vom Gleis. 



       
       

 

 

1024 Bekanntgabe B5ZH zur ZusV Zittau - Hrádek n.N. und erl. Durch. 

 

 

        

      
 

 

bleibt frei  
 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung; Auszug für EVU 

Ebersbach (Sachs) - Rumburk 

302.3202Z01 

Seite 1 

Fachautor: I.NP-SO-D DRE (B);   Klaus Mai; Tel.: (0351) 461 8366 Gültig ab: 28.03.2009 

1 Geschäftsführung 
Die Geschäftsführung für die Zusatzvereinbarung haben: 

DB Netz AG 

Regionalbereich Südost 

im Namen des Regionalnetzes Ostsachsen 

Produktionsdurchführung Dresden 

Schweizer Straße 3b 

01069 Dresden 

und 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Odbor strategie 

Dlážděná 1003/7 

Praha 1, Nové Město 

PSČ 11000 

Česká republika 

2 Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung, 
Auszug für EVU 
siehe folgende Seiten 





An alle 
mit den ZusV/ÖV/ZusVI für die Grenzstrecken  
DB Netz AG – SŽDC 
ausgerüsteten Stellen

 01.10.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die Bekanntgabe A32 zum Teil II der deutsch-tschechischen Zu-
satzvereinbarungen zur Grenzbetriebsvereinbarung (ZusV)/Örtlichen Vereinbarung 
(ÖV)/Zusatzvereinbarungen zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag (ZusVI) bzw. 
zur neuen Gemeinsamen Anlage der ZusVI. Die Bekanntgabe A32 wurde durch 
die Zweiseitige Arbeitsgruppe DB Netz AG – SŽDC1 für den Infrastrukturverknüp-
fungsvertrag und die Zusatzvereinbarungen zum Infrastruk-turverknüpfungsvertrag 
DB Netz AG/RNI und SŽDC abgestimmt und ist für alle Grenzvereinbarungen zu 
den deutsch-tschechischen Grenzstrecken und zu den Streckenabschnitten der 
er-leichterten Durchgangsverkehre gültig. Sie tritt auf der tschechischen und der 
deutschen Seite am 20.11.2016 in Kraft.

1 Hinweise und Erläuterungen

Die Aufzählung der einzelnen deutsch-tschechischen Grenzstrecken bzw. der 
Streckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre ist auf dem Titelblatt des 
Teils II der einzelnen ZusV/ÖV/ZusVI bzw. auf dem Titelblatt der Gemeinsamen 
Anlage einzelner ZusVI zu finden. Für sie alle ist die Aktualisierung A32 gültig. Der 
Teil II und die Gemeinsame Anlage sind inhaltlich gleich. Sie unterscheiden sich 
durch die Seitennummerierung.

1	 SŽDC,	s.o.		>		Správa	železniční	dopravní	cesty,	státni	organizace	(Verwaltung	des	Eisenbahn- 
	 fahrweges,	staatliche	Organisation)	>	Eisenbahninfrastrukturbetreiber	in	der	Tschechischen	Republik

 DB Netz AG  
 RB Südost 
 PD Dresden 
DB Netz AG • Schweizer Straße 3b • 01069 Dresden Schweizer Straße 3b 
 01069 Dresden 
 www.dbnetze.com/fahrweg

 Klaus Mai
 Telefon: +49 351 461 8366
 Fax: +49 351 461 8280 
 klaus.mai@deutschebahn.com
 Zeichen I.NP-SO-D-DRE (B) Ma

DB Netz AG
Sitz Frankfurt am Main
Registergericht
Frankfurt am Main
HRB 50 879
USt-IdNr.: DE199861757

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Dr. Rüdiger Grube

Vorstand:
Frank Sennhenn,
Vorsitzender

Dr. Roland Bosch
Bernd Koch
Ute Plambeck
Prof. Dr. Dirk Rompf
Dr. Jörg Sandvoß



2/3

Es wurden der Abschnitt ‚Zweisprachige schriftliche Befehle und andere zweispra-
chige Vordrucke‘ überarbeitet. Die SŽDC hat ihre zweisprachigen Befehlsvordrucke 
aktualisiert und sie für eine fernmündliche Übermittlung vor Aufträgen vorbereitet. 
Auf welchen Grenzstrecken und Streckenabschnitten der erleichterten Durch-
gangsverkehre die fernmündliche Übermittlung von Aufträgen zugelassen ist, wird 
in den einzelnen ZusV/ÖV/ZusVI aufgeführt.

Die DB Netz AG hat auf ihre zweisprachigen Befehlsvordrucke vorsorglich einige 
ETCS-Begriffe aufgenommen und redaktionell einige Abschnitte der Vordrucke 
überarbeitet.

An den Vereinbarungen zur Arbeit mit den zweisprachigen Vordrucken ändert sich 
nichts.

2 Verteilung

Die aktuellen ZusV/ÖV/ZusVI werden im Stand der Aktualisierung A32 als unterjäh-
rige Änderung in die SNB 2016 der DB Netz AG, Anlage 2.4.3 übernommen.

Die Dateien wurden bei der DB Kommunikationstechnik GmbH Karlsruhe gesetzt. 
Für das Drucken größerer Auflagen bzw. das Drucken und Binden von Befehlsvor-
drucken zu Blöcken steht die DB Drucksachenzentrale

DB Kommunikationstechnik GmbH

GE Medien- und Kommunikationsdienste

Kundenservice für Regelwerke, Formulare, Vorschriften

Kriegsstraße 136

76133 Karlsruhe

Tel. 0721 938-5965

Fax 0721 938-5509

zur Verfügung.
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3 Folgender Abschnitt wurde überarbeitet

Zweisprachige schriftliche Befehle und andere zweisprachige Vordrucke.

Im Teil II der ZusV/ÖV/ZusVI sind die Seiten 101/102 sowie 871 – 890 auszutau-
schen und die Seiten 891 – 896 wegzulegen.

In der Gemeinsamen Anlage der ZusVI sind die Seiten 201/202 sowie 301 – 324 
auszutauschen und die Seiten 325 – 330 wegzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

DB Netz AG

 

Jörg Bormet Klaus Mai

Leiter Betriebsverfahren, Bearbeiter Regelwerk für Grenzstrecken

DB Netz AG DB Netz AG
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ZusVI Ebersbach (Sachs) - Rumburk Teil II

Správa železniční dopravní cesty,
státni organizace

Zusatzvereinbarung
zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag

DB Netz AG - SŽDC, s.o.

Teil II

für den Eisenbahngrenzübergang

Ebersbach (Sachs) - Rumburk
sowie für den erleichterten Durchgangsverkehr 

zwischen
Neusalza-Spremberg

und Taubenheim (Spree)

durch die Tschechische Republik
(ZusVI Ebersbach (Sachs) - Rumburk, Teil II)

Betriebliche Bestimmungen
gültig ab 28.03.2009

Ril 302.3202Z01
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ZusVI Ebersbach (Sachs) - Rumburk Teil II

Herausgeber

der deutschsprachigen Ausgabe:

DB Netz AG
Regionalbereich Südost
Produktionsdurchführung Dresden

Schweizer Straße 3b
D - 01069 Dresden

der tschechischsprachigen Ausgabe:

SŽDC, s.o.
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Dlážděná 1003/7
CZ - 110 00 Praha 1 - Nové Město
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ZusVI Ebersbach (Sachs) - Rumburk Teil II

Der Teil II der ZusVI ist im Rahmen der Tätigkeit auf der Grenzstrecke bzw. den
Grenzbahnhöfen in der Regel persönlich zuzuteilen an
– Triebfahrzeugführer,
– Zugführer,
– Fahrdienstleiter und
– Notfallmanager,

Triebfahrzeugführer und Zugführer, die ausschließlich den Streckenabschnitt des
erleichterten Durchgangsverkes Neusalza-Spremberg - Taubenheim (Spree) be-
fahren, können von dieser Regelung ausgenommen werden.

Der Teil II der ZusVI ist im gleichen Rahmen zugänglich zu machen
– Mitarbeitern, die Aufgaben im Bahnbetrieb wahrnehmen,
– Mitarbeitern, die Örtliche Richtlinien, Fahrpläne oder Betra aufstellen,
– Mitarbeitern mit Planungs-, Leitungs- oder Überwachungsaufgaben im Bahn-

betrieb,
– Lehrkräften für den Bahnbetrieb.

Werden in der ZusVI sprachlich vereinfachte Bezeichnungen wie „Mitarbeiter“,
„Fahrdienstleiter“, „Triebfahrzeugführer“ usw. verwendet, beziehen sich diese
auf Frauen und Männer in gleicher Weise.

Das Urheberrecht an der deutschsprachigen Ausgabe dieser Richtlinie
(Papier- oder Softwareversion) hat die DB Netz AG,

das Urheberrecht an der tschechischsprachigen Ausgabe
dieser Richtlinie (Papier- oder Softwareversion) hat die SŽDC.

Jegliche Formen der Vervielfältigung oder der Weitergabe an Dritte
bedürfen der Zustimmung der DB Netz AG bzw. der SŽDC.
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Nachweis der Aktualisierungen 

Die Aktualisierungen zu den Teilen II, IIA und IIB der ZusVI werden nach einem 
Schlüssel nummeriert: Einer Aktualisierung des Teils IIA wird vor die laufende 
Nummer der Buchstabe „A“, z.B. „A32“, einer Aktualisierung des Teils II bzw. des 
Teils IIB wird vor die laufende Nummer der Buchstabe „B“ vorangestellt. 

Nummer der 
Bekanntgabe 

Bekannt gegeben 
durch 

Gültig 
ab 

Berichtigt 
am durch 

1A - A22    eingearbeitet 
A23 I.NP-SO-D (B) DRE 12.12.10   
A24 I.NP-SO-D (B) DRE 05.06.11   
A25 I.NP-SO-D (B) DRE 11.12.11   
A26 I.NP-SO-D (B) DRE 16.09.12   
A26a I.NP-SO-D (B) DRE 01.12.12   
A27 I.NP-SO-D (B) DRE 03.03.13   
A28 I.NP-SO-D (B) DRE 16.03.14   
A29 I.NP-SO-D (B) DRE 01.10.14   
A30 I.NP-SO-D (B) DRE 01.05.15   
A31 I.NP-SO-D (B) DRE 13.12.15   
A32 I.NP-SO-D (B) DRE 20.11.16   
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Nummer der 
Bekanntgabe 

Bekannt gegeben 
durch 

Gültig 
ab 

Berichtigt 
am durch 
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Gegenstand

(1) Der Teil II der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag
(ZusVI) regelt die Beziehungen, die sich aus der Verknüpfung der Eisenbahnin-
frastruktur und der Betriebsführung auf dem Eisenbahngrenzübergang Ebersbach
(Sachs) - Rumburk ergeben.

(2) Für die Eisenbahninfrastruktur und für die Betriebsführung sind verant-
wortlich

DB Netz AG
Regionalnetz Ostsachsen
Liselotte - Herrmann - Straße 13
D - 02625 Bautzen

sowie die

SŽDC
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Dlážděná 1003/7
CZ - 110 00 Praha 1 - Nové Město

Sie werden im Folgenden als EIU bezeichnet.

(3) Es gelten grundsätzlich die Rechtsvorschriften des Staates, auf dessen Ge-
biet sich die Infrastruktur befindet, und die Richtlinien und Anweisungen über die
Betriebsführung sowie die Sicherheitsbestimmungen des EIU, dessen Infrastruk-
tur genutzt wird. Abweichende Regelungen werden in der ZusVI aufgeführt.

(4) Der Streckenabschnitt des erleichterten Durchgangsverkehrs Neusalza-
Spremberg - Taubenheim (Spree) ist eine Infrastruktur der DB Netz AG auf tsche-
chischem Hoheitsgebiet. Auf ihr gilt das betriebliche Regelwerk der DB Netz AG
uneingeschränkt.

(5) Beide EIU geben im Teil IIA der ZusVI Auszüge aus Ihren Betriebs- und Si-
gnalrichtlinien heraus. Sie sind nur für die Betriebsführung auf den Grenzbahn-
höfen und auf der Grenzstrecke sowie und jeweils bis zur Grenze der Betriebs-
führung gültig.

Im Teil IIA der ZusVI sind ebenfalls gemeinsame Regelungen für voneinander ab-
weichende Betriebs- und Signalrichtlinien enthalten. Sie sind für die Grenstrecke
und die Grenzbahnhöfe gültig.

Der Teil IIA der ZusVI wird von der Zweiseitigen Arbeitsgruppe DB Netz AG -
SŽDC für den Infrastrukturverknüpfungsvertrag und die Zusatzvereinbarungen
zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag geführt. Er gilt für alle Eisenbahngrenz-
übergänge zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Re-
publik und alle erleichterten Durchgangsverkehre.

(6) Im Teil IIB der ZusVI werden vereinbarte örtliche Bestimmungen für die
Durchführung des Bahnbetriebs auf dem Eisenbahngrenzübergang zusammenge-
stellt. Er korrespondiert mit dem Teil IIA.
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Der Teil IIB der ZusVI wird von einer regional zuständigen Arbeitsgruppe
DB Netz AG - SŽDC geführt.

(7) Auf der Grenzstrecke und auf den Grenzbahnhöfen dürfen für den grenz-
überschreitenden Eisenbahnbetrieb und das Rangieren nur solche Signale und
Bestimmungen anwandt werden, die in den Teil IIA bzw. IIB der ZusVI aufge-
führt sind.

(8) Die EIU unterrichten sich gegenseitig über Veränderungen bei der Be-
triebsführung. Für einen befristeten Zeitraum können die EIU besondere Ver-
einbarungen zur Betriebsführung treffen.

(9) Die Bestimmungen des Teil II der ZusVI sind

– auf der deutschen Seite in die Örtlichen Richtlinien für Mitarbeiter auf Be-
triebsstellen, in die Örtlichen Richtlinien für das Zugpersonal, in das Ver-
zeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten und in weitere Richtli-
nien und Unterlagen,

– auf der tschechischen Seite in die Tabellen der Streckenverhältnisse (Ta-
bulky trat’ových poměrů [TTP]) und die „Grundlegende Betriebsdokumen-
tation“

aufzunehmen. Sollen Bestimmungen in diesen genannten Richtlinien und Unter-
lagen geändert werden, ist gleichzeitig die Änderung der Bestimmungen der
ZusVI herbeizuführen und umgekehrt.

(10) Die Mitarbeiter, die Aufgaben im grenzüberschreitenden Bahnbetrieb wahr-
nehmen bzw. die Arbeiten an der Infrastruktur auf Grenzstrecken und Grenz-
bahnhöfen vorbereiten, durchführen bzw. kontrollieren, müssen die Bestimmun-
gen der ZusVI sowie zeitweise bestehende Vereinbarungen soweit beherrschen,
wie es für die Durchführung ihrer Tätigkeit notwendig ist.

(11) Die EIU schließen für das Befahren ihrer Streckenabschnitte inklusive der
Grenzstrecke und der Grenzbahnhöfe mit den EVU Infrastrukturnutzungsverträge
oder entsprechende Verträge ab. Die EIU werden darin die Bestimmungen des
Teils II der ZusVI den EVU auferlegen. Der Teil II der ZusVI ist den EVU zugäng-
lich zu machen.

Als EVU werden

– in Deutschland öffentliche Einrichtungen oder privatrechtlich organisierte
Unternehmen,

– in der Tschechischen Republik selbstständige Rechtssubjekte

bezeichnet, die auf der Grenzstrecke bzw. auf den Grenzbahnhöfen grenzüber-
schreitende Eisenbahnverkehrsleistungen erbringen.
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Schlussbestimmungen

(1) Die Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag Teil II für
den Eisenbahngrenzübergang Ebersbach (Sachs) - Rumburk sowie den erleich-
terten Durchgangsverkehr zwischen Neusalza-Spremberg und Taubenheim
(Spree) tritt am 28.03.2009 in Kraft.

Mit diesem Tage endet die Gültigkeit des Teils II der „Zusatzvereinbarung zur
Grenzbetriebsvereinbarung für den Eisenbahngrenzübergang Ebersbach (Sachs)
- Rumburk“ vom 01.01.1996.

Der Teil I der „Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung für den Ei-
senbahngrenzübergang Ebersbach (Sachs) - Rumburk“ vom 01.01.1996 bleibt bis
zum Abschluss der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag
Teil I für den Eisenbahngrenzübergang Ebersbach (Sachs) - Rumburk sowie den
erleichterten Durchgangsverkehrzwischen Neusalza-Spremberg und Taubenheim
(Spree) in Kraft.

(2) Die ZusVI Teil II kann nur mit Zustimmung beider Seiten geändert oder er-
gänzt werden. Änderungen bedürfen der Schriftform.

(3) Die ZusVI Teil II kann von jedem EIU unter Einhaltung einer Frist von 6
Monaten schriftlich gekündigt werden. Die Frist beginnt am ersten Tag des fol-
genden Monats nachdem die Kündigung bei dem anderen EIU eingegangen ist.

(4) Die ZusVI Teil II für den Eisenbahngrenzübergang Ebersbach (Sachs) - Rum-
burk sowie den erleichterten Durchgangsverkehr zwischen Neusalza-Spremberg
und Taubenheim (Spree) wird in zwei zweisprachigen Urschriften in deutscher
und in tschechischer Sprache ausgefertigt, wobei beide Wortlaute gleichermaßen
verbindlich sind. Die DB Netz AG, Regionalnetz Ostsachsen und Správa železni-
ční dopravní cesty, státní organizace Praha. erhalten je eine Ausfertigung.

Die Veröffentlichung der ZusVI Teil II für den Eisenbahngrenzübergang Ebers-
bach (Sachs) - Rumburk sowie den erleichterten Durchgangsverkehr zwischen
Neusalza-Spremberg und Taubenheim (Spree) für die Anwender der ZusVI erfolgt
durch das tschechische EIU nur in tschechischer Sprache und durch das deutsche
EIU nur in deutscher Sprache.

Praha/Dresden, 27. 03. 2009

für die für die

SŽDC DB Netz AG

gez. Ing Zdeněk Zouhar gez. Benedikt Rothe
Direktor des Bereichs Konzeption Leiter des Regionalnetz Ostsachsen
und Stretegie

gez. Stephan Kirsten
Leiter des Arbeitsgebietsleiter
Betrieb des Regionalnetz Ostsachsen
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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
 
 
SŽDC 
D1 
 
 
 
 
 

Dopravní a návěstní předpis 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schváleno generálním ředitelem SŽDC 
dne: 17.12.2012 

č.j. 55738/2012-OZŘP 
 
 

Účinnost od 1. července 2013 
 

Počet listů: 162 
Počet příloh: 22 
Počet listů příloh: 21 

 
Úroveň přístupu A 

Teil II 
Allgemeine Betriebliche Bestimmungen
Der Teil II ist Bestandteil

- Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den Grenzbahnhof 
Bayerisch Eisenstein/Železná Ruda-Alžbětín,

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den Eisenbahn-
grenzübergang Furth im Wald – Česká Kubice als Teil IIA „Allgemeine betriebliche 
Bestimmungen“,

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den Eisenbahn-
grenzübergang Schirnding – Cheb als Teil IIA „Allgemeine betriebliche Bestimmun-
gen“,

- der Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung für den Eisenbahngren-
zübergang Bad Brambach – Vojtanov 

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den Eisenbahn-
grenzübergang Johanngeorgenstadt - Potůčky als Teil IIA „Allgemeine betriebliche 
Bestimmungen“,

- der Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung für den Eisenbahngren-
zübergang Bad Schandau – Děčín als Teil IIA „Betriebliche Grundsätze“,

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die Grenzstre-
cke Sebnitz – Dolní Poustevna,

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den Eisenbahn-
grenzübergang Ebersbach (Sachs) – Rumburk als Teil IIA „Allgemeine betriebliche 
Bestimmungen“,

- der Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung für die Eisenbahngren-
zübergänge Zittau - Hrádek nad Nisou und Großschönau (Sachs) – Varnsdorf 
unter Einbeziehung der erleichterten Durchgangsverkehre auf den Streckenab-
schnitten Varnsdorf – Großschönau (Sachs) – Mittelherwigsdorf – Zittau – Hrádek 
nad Nisou als Teil IIA „Betriebliche Grundsätze“.

✶

✶
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folgt Seite 871

Der Teil II ist außerdem Bestandteil der

- Örtliche Vereinbarung für den Eisenbahngrenzübergang Zwotental – Kraslice als 
Teil IIA „Betriebliche Grundsätze“.
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Vereinbarte Bestimmungen
für das

Zugmeldeverfahren und für fahrdienstliche Meldungen
zwischen den der Staatsgrenze
benachbarten Zugmeldestellen

Teil I/Teil II
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(1) Die Bestimmungen für das Zugmeldeverfahren und für fahrdienstliche 
Meldungen zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Zugmeldestellen 
werden durch die Zweiseitigen Arbeitsgruppe DB Netz AG – SŽDC für den 
Infrastrukturverknüpfungsvertrag und für die Zusatzvereinbarungen zum Inf-
rastrukturverknüpfungsvertrag zentral vereinbart. Die Fahrdienstleiter wenden 
die für ihre örtlichen Verhältnisse zutreffenden Bestimmungen und Wortlaute 
an.

 Die Zweiseitige Arbeitsgruppe stellt die Abstimmung der Bestimmungen mit 
den RNI Erzgebirgsbahn und Viamont a.s. sicher.

 Bei örtlichen Besonderheiten können in den Teilen I, II B oder Beilagen der 
ZusV ergänzende Bestimmungen zum Zugmeldeverfahren bzw. zu den fahr-
dienstlichen Meldungen veröffentlicht werden.

(2) Das Zugmeldeverfahren wird zwischen den der Staatsgrenze benachbarten 
Zugmeldestellen der deutschen und der tschechischen Seite auf Strecken mit 
Streckenblock fernmündlich durchgeführt. Auf Strecken ohne Streckenblock 
kann es ebenfalls fernmündlich durchgeführt werden, wenn ein Sprachspei-
cher vorhanden ist; sonst wird das Zugmeldeverfahren fernschriftlich durchge-
führt.

(3) Zugmeldungen oder fahrdienstliche Meldungen zwischen den der Staatsgren-
ze benachbarten Zugmeldestellen werden in der Regel auf der Streckenfern-
sprech- oder Fernschreibverbindung gegeben. Die Rufzeichen sind in der 
ZusV aufgeführt.

 Ist die Fernsprechverbindung gestört, dürfen andere Telekommunikationsein-
richtungen genutzt werden. Es ist zu gewährleisten, dass die Fdl unmittelbar 
miteinander sprechen können.

(4) Bei fernschriftlichen Meldungen sind für die Namen der Zugmeldestellen ihre 
fernschriftlichen Abkürzungen zu benutzen. Nach dem Anlaufen des Fern-
schreibers hat sich die angerufene Stelle mit dem Namensgeber (fernschriftli-
che Abkürzung des Namens der Zugmeldestelle) zu melden. Daraufhin sendet 
die anrufende Stelle ihren Namensgeber. Anschließend sind die Zugmelde-
wortlaute zu übermitteln. Zum Abschluss der fernschriftlichen Meldungen gibt 
die zuletzt empfangende Stelle das eigene Rufzeichen und das Quittungszei-
chen RRR.

(5) Ist die Fernschreibverbindung unterbrochen, ist für die Dauer der Unterbre-
chung der Fernsprecher zu verwenden. Bei Beginn der Störung sagt die 
anrufende Stelle:

 „Fernschreiber gestört, Zugmeldungen durch Fernsprecher“ – „Dálnopis poro-
uchán, zavádím telefonické ohlášování vlaků

✶



853
Zugmeldungen, fahrdienstliche Meldungen für Teil II der d-cz ZusV/ÖV/ZusVI, Stand Bekanntgabe A30

 Nach Beseitigung der Störung:

 „Fernschreiber betriebsfähig, Zugmeldungen durch Fernsprecher aufgehoben“ 
– „Dálnopis v pořádku, ruším telefonické ohlášování vlaků“

 Die Fahrdienstleiter haben beide Meldungen im Zugmeldebuch quer über den 
Spaltenbau mit Zeitangabe einzutragen.

(6) Jede Zugmeldung ist mit dem Wort „Zugmeldung“ einzuleiten.

(7) Die Zugmeldungen und die fahrdienstlichen Meldungen sind vom Empfänger 
wörtlich und deutlich zu wiederholen. Ausnahmen werden an der betreffenden 
Stelle aufgeführt.

 Die Wiederholung ist einzuleiten mit den Worten:

 „Ich wiederhole“ – „Opakuji“

 Die Richtigkeit der Wiederholung ist durch das Wort „Richtig“ – „Správně“ zu 
bestätigen.

 Das Gespräch wird von beiden Seiten durch das Wort „Schluss“ – „Konec“ 
beendet.

(8) Die Mitarbeiter auf den der Staatsgrenze benachbarten Zugmeldestellen mel-
den sich mit „Fahrdienstleiter (Name der Zugmeldestelle)“ – „výpravčí (Name 
der Zugmeldestelle)“. Mit Aufnahme der Tätigkeit durch einen Fahrdienstlei-
ter auf einer Zugmeldestelle haben beide Fahrdienstleiter ihren Namen zu 
nennen. Der Name des Fahrdienstleiters der anderen Zugmeldestelle ist im 
Zugmeldebuch zu vermerken.

(9) Das Zugmeldeverfahren wird jeweils nur für einen Zug durchgeführt. Schließt 
sich unmittelbar eine Zugmeldung für einen weiteren Zug an, ist diese mit den 
Worten „Neue Zugmeldung“ – „Nové hlášení“ einzuleiten.

(10) Bei Sperrfahrten wird bei Kleinwagen entgegen dem deutschen Regelwerk auf 
den Zusatz Kl (Kleinwagen) verzichtet.

(11) Ein Fahrdienstleiter darf einen Zug erst anbieten, wenn
a) der letzte vorausgefahrene Zug auf der nächsten Zugmeldestelle ange-

kommen ist und zurückgeblockt bzw. zurückgemeldet wurde
b) der letzte aus der Gegenrichtung angenommene Zug auf der eigenen 

Zugmeldestelle angekommen ist und zurückgeblockt bzw. zurückgemeldet 
wurde.

 Abweichungen nach Modul 408.0221, Abschnitt 2, Absatz (7) der Richtlinien 
408.01–09 der DB Netz AG sind nicht zulässig.
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(12) Die Zugmeldungen und fahrdienstliche Meldungen sind auf ein- und zweiglei-
sigen Strecken in nachfolgender Form abzugeben:

Lfd.
Nr. 

Běž. 
čís.

Zweck der Meldung 
Účel hlášení

Wortlaut 
Znění

1 2 3

(13) Zugmeldungen

 Ohlašování vlaků

 zu lfd. Nr. 1. – 8. – Anbieten, Annehmen, Abmelden und Rückmelden –

 k běžným č. 1. – 8. – Nabídka, přijetí, předhláška a odhláška –

1 2 3
1. Anbieten eines Zuges (1 

Nabídka vlaku (1

Wird Zug ... (Nummer) ... angenom-
men?
Přijmete vlak ... (číslo) ...?

(1 ein Zug darf frühestens 5 Minuten vor der voraussichtlichen Ab- oder Durchfahrtzeit  
 angeboten werden
(1 vlak smí být nabídnut nejdříve 5 minut před jeho předvídaným odjezdem nebo  
 průjezdem

2. Annehmen eines Zuges
Přijetí vlaku

Zug ... (Nummer) ... ja.
Ano, přijímám vlak ... (číslo) ... .

3. Ablehnung der Annahme
Odmítnutí přijetí

Nein warten.
Nikoliv čekejte.

4. Hinderungsgrund für die Zugfahrt 
ist weggefallen
Důvod odmítnutí vlaku pominul

Jetzt Zug ... (Nummer) ... ja. 

Nyní přijímám vlak ... (číslo) ... .
5. Abmelden eines Zuges (2 

 

Hlášení předvídaného odjezdu/
průjezdu (2

Zug ... (Nr.) ... in ... (Name der Zug-
meldestelle) ... voraussichtlich ab/
durch ... (Min) ... .
Vlak ... (čís.) ... v ... (název dopravny) 
... odjede/projede v ... (min)... .

(2 Züge, die angeboten werden, sollen möglichst unmittelbar im Anschluss an die  
 Annahme abgemeldet werden
(2 u nabídky vlaků se podle možnosti musí  toto hlášení bezprostředně připojit k  
 hlášení o přijetí vlaku
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1 2 3
6. Berichtigung der Abmeldung (3 

 

Oprava hlášení předvídaného 
odjezdu/průjezdu (3

Berichtigte Zugmeldung, Zug ... 
(Nr.) ... in ... (Name der Zugmeldestelle) 
... ab/durch ... (Min) ... .
Opravné hlášení, vlak ... (čís.) ... v 
... (název dopravny) ... odjel/projel v 
... (min) ... .

(3 weicht die tatsächliche Ab- oder Durchfahrtzeit um zwei Minuten oder mehr von der  
 gemeldeten Zeit ab, ist die Abmeldung zu berichtigen
(3 liší-li se skutečný čas odjezdu nebo prùjezdu od ohlášeného času o dvě nebo víc  
 minut, hlášení se opravuje

7. Zug fährt zunächst nicht ab 
 

Vlak prozatím neodjede

Berichtigte Zugmeldung, Ab-
meldung für Zug ... (Nr.) ... wird 
zurückgenommen.
Opravné hlášení, ruším předví-
daný odjezd vlaku ... (čís.) ... .

8. Rückmelden eines Zuges 

Odhláška

Zug ... (Nr.) ... in ... (Name der Zug-
meldestelle) ... .
Vlak ... (čís.) ... v ... (název dopravny) 
... .

 Der Wortlaut der Zugmeldung lfd. Nr. 1wird nicht wiederholt. Schließt sich 
unmittelbar an die Annahme eines Zuges dessen Abmeldung an, muss die 
Annahme nicht wiederholt werden.

 zu lfd. Nr. 9. – 16. – Auf dem Gegengleis fahren –

 Znění hlášení běžného čísla 1. se neopakuje. Připojujeli se bezprostředně k 
přijetí hlášení předvídaného odjezdu vlaku, nemusí se přijetí opakovat.

 k běžným čís. 9. – 16. – Jízda proti správnému směru – (Jízda po protisměrné 
koleji).

1 2 3
9. Anbieten eines Zuges (1 

Nabídka vlaku (1

Wird Zug ... (Nr.) ... auf dem Ge-
gengleis angenommen?
Přijmete vlak ... (čís.) ... po protis-
měrné koleji?

(1 ein Zug darf frühestens 5 Minuten vor der voraussichtlichen Ab- oder Durchfahrtzeit  
 angeboten werden
(1 Vlak smí být nabídnut nejdříve 5 minut před jeho předvídaným odjezdem nebo  
 prùjezdem

10. Annehmen eines Zuges
 
Přijetí vlaku

Zug ... (Nr.) ... auf dem Gegen- 
gleis ja.
Ano, přijímám vlak ... (čís.) .... po 
protisměrné koleji.
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1 2 3
11. Ablehnung der Annahme

Odmítnutí přijetí
Nein warten.
Nikoliv čekejte.

12. Hinderungsgrund für die Zugfahrt 
ist weggefallen
Důvod odmítnutí vlaku pominul

Jetzt Zug ... (Nr.) ... auf dem Ge-
gengleis ja.
Nyní přijímám vlak ... (čís.) ... po 
protisměrné koleji.

13. Abmelden eines Zuges (2

 
 
 
Hlášení předvídaného odjezdu/
průjezdu (2

Zug ... (Nr.) ... in ... (Name der Zug-
meldestelle) ... auf dem Gegengleis 
voraussichtlich ab/durch ... (Min) 
... .
Vlak ... (čís.) ... v ... (název dopravny) 
... po protisměrné koleji odjede/
projede v ... (min) ... .

(2 Züge, die angeboten werden, sollen möglichst unmittelbar im Anschluss an die  
 Annahme abgemeldet werden
(2 u nabídky vlaků se podle možnosti musí  toto hlášení bezprostředně připojit k  
 hlášení o přijetí vlaku

14. Berichtigung der Abmeldung (3

 
 
 
Oprava hlášení předvídaného 
odjezdu/průjezdu (3

Berichtigte Zugmeldung, Zug ... 
(Nr.) ... in ... (Name der Zugmeldestelle) 
... auf dem Gegengleis
ab/durch ... (Min) ... .
Opravné hlášení, vlak ... (čís.) ...
v ... (název dopravny) ... po protis-
měrné koleji odjel/projel v ... (min) 
... .

(3 weicht die tatsächliche Ab- oder Durchfahrtzeit um zwei Minuten oder mehr von der  
 gemeldeten Zeit ab, ist die Abmeldung zu berichtigen
(3 liší-li se skutečný čas odjezdu nebo průjezdu od ohlášeného času o dvě nebo víc  
 minut, hlášení se opravuje

15. Zug fährt zunächst nicht ab
 
 
Vlak prozatím neodjede

Berichtigte Zugmeldung, Ab-
meldung für Zug ... (Nr.) ... wird 
zurückgenommen.
Opravné hlášení, ruším předví-
daný odjezd vlaku ... (čís.) ... .

16. Rückmelden eines Zuges
 
Odhláška

Zug ... (Nr.) ... in ... (Name der Zug-
meldestelle) ... .
Vlak ... (čís.) ... v ... (název dopravny) 
... .

 Der Wortlaut der Zugmeldung lfd. Nr. 9. wird nicht wiederholt. Schließt sich 
unmittelbar an die Annahme eines Zuges dessen Abmeldung an, muss die 
Annahme nicht wiederholt werden.

 Znění hlášení běžného čísla 9  se neopakuje. Připojujeli se bezprostředně k 
přijetí hlášení předvídaného odjezdu vlaku, nemusí se přijetí opakovat.
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 zu lfd. Nr. 17. – 20. – Einführen und Aufheben des Rückmeldens –

 k běžnému číslu 17. – 20. – Zavedení a zrušení telefonických odhlášek –

 Für das Einführen des Rückmeldens ist der Fahrdienstleiter zuständig, der 
nach den für ihn gültigen Richtlinien dazu verpflichtet ist beziehungsweise in 
einer betrieblichen Anweisung dazu benannt wurde.

 K zavedení telefonických odhlášek je oprávněný ten výpravčí, který má tuto 
povinnost dle svých platných předpisů. popř. byl k tomu určen provozním 
pokynem.

 Es ist der Grund für das Einführen des Rückmeldens anzugeben.

 Je třeba uvést důvod pro zavedení telefonických odhlášek.

 Der Fahrdienstleiter, der das Rückmelden eingeführt hat, hebt es wieder auf.

 Telefonické odhlášky zruší ten výpravčí, který je zavedl.

 Das Rückmelden ist in Abstimmung mit dem Fahrdienstleiter der benachbar-
ten Zugmeldestelle aufzuheben, nachdem die in den für ihn gültigen Richtlini-
en genannten Vorbedingungen erfüllt sind.

 Dávání telefonických odhlášek je třeba zrušit po dohodě s výpravčím soused-
ní dopravny, jakmile jsou  pro to splněny předpoklady uvedené v pro něj 
platném předpisu.

1 2 3
17. Einführen des Rückmeldens, 

eingleisige Strecke
 
 
Zavedení telefonických odhlášek, 
jednokolejná trať

Rückmelden zwischen ... (Name 
der Zugmeldestelle) ... und ... (Name 
der Zugmeldestelle) ... ab ... (Uhrzeit) ... 
eingeführt.
Telefonické odhlášky mezi ... (ná-
zev dopravny) ... a ... (název dopravny) 
... zavedeny od ... (čas) ... .

18. Einführen des Rückmeldens, ein 
Gleis der zweigleisigen Strecke (4 

 

Zavedení telefonických odhlášek, 
jedna kolej dvojkolejné trati (4

Rückmelden für Gleis ... (Name 
der Zugmeldestelle) ... – ... (Name der 
Zugmeldestelle) ... ab ... (Uhrzeit) ... 
eingeführt.
Telefonické odhlášky pro kolej ... 
(název dopravny) ... – ... (název doprav-
ny) ... zavedeny od ... (čas) ... .
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1 2 3
19. Aufheben des Rückmeldens, 

eingleisige Strecke 
 

Zrušení telefonických odhlášek, 
jednokolejná trať

Rückmelden zwischen ... (Name 
der Zugmeldestelle) ... und ... (Name 
der Zugmeldestelle) ... um ... (Uhrzeit) 
... aufgehoben.
Telefonické odhlášky mezi ...  
(název dopravny) ... a ... (název doprav-
ny) ...v ... (čas) ... zrušeny.

20. Aufheben des Rückmeldens, ein 
Gleis der zweigleisigen Strecke (4 

 

Zrušení telefonických odhlášek, 
jedna kolej dvojkolejné trati (4

Rückmelden für Gleis ... (Name 
der Zugmeldestelle) ... – ... (Name der 
Zugmeldestelle) ... um ... (Uhrzeit) ... 
... aufgehoben.
Telefonické odhlášky pro kolej ... 
(název dopravny) ... – ... (název doprav-
ny) ... v ... (čas) ... ... zrušeny.

(4 auf zweigleisiger Strecke wird das Rückmelden für jedes Streckengleis besonders  
 eingeführt und aufgehoben
(4 na dvojkolejné trati se odhlášky zavádí a ruší pro každou traťovou kolej zvlášť

 zu lfd. Nr. 21. – 30. – Sperrfahrten –

 k běžnému číslu 21. – 30. – Výlukové jízdy –

 Sperrfahrten dürfen nur mit Zustimmung des Fahrdienstleiters abgelassen 
werden, der das Gleis der freien Strecke gesperrt hat. Vor dem Abmelden un-
terrichtet der ablassende Fdl den anderen Fdl über Zugnummer, Ziel, Zweck 
und Besonderheiten der Sperrfahrt.

 Sperrfahrten zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Betriebsstellen, 
die im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG beginnen, erhal-
ten immer Zugnummer und Fahrplan durch die BZ bzw. durch den Bereich 
Gelegenheitsfahrplan. Sollten in Sperrfahrten außergewöhnliche Sendungen 
eingestellt werden, sind die Meldungen 21. – 28. hinter der Zugnummer im 
deutschen Wortlaut durch den Zusatz „mit außergewöhnlicher Sendung“ und 
im tschechischen Wortlaut durch den Zusatz „s mimořádnou zásilkou“ zu 
ergänzen.

 Výlukové jízdy smí být uskutečněny jen se souhlasem výpravčího, který vy-
loučil traťovou kolej . Před hlášením předvídaného odjezdu informuje výpravčí, 
který uskutečňuje výlukovou jízdu, druhého výpravčího o čísle, cílu, účelu a 
zvláštnostech výlukové jízdy.

 Výlukové jízdy mezi dopravnami sousedícími se státní hranicí, které začínají v 
obvodu provozního řízení DB Netz AG, obdrží vždy číslo vlaku a jízdní řád od 
Provozní centrály, popř. oddělení Gelegenheitsfahrplan. Jsou-li ve výlukových 
jízdách zařazeny mimořádné zásilky, je třeba hlášení běžných čísel 21. – 28. 
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doplnit v německém znění dodatkem „mit außergewöhnlicher Sendung” a v 
českém znění „s mimořádnou zásilkou“ za číslem vlaku.

1 2 3
21. Abmelden einer Sperrfahrt, die 

auf eingleisiger Strecke oder auf 
dem Regelgleis bis zur nächste 
Zugmeldestelle durchfährt
Hlášení předvídaného odjezdu 
výlukové jízdy, která jede na jed-
nokolejné trati nebo po správné 
koleji do další dopravny.

Sperrfahrt ... (Nr.) ... in ... (Name der 
Zugmeldestelle) ... voraussichtlich ab 
... (Min) ... . 

Výluková jízda ... (čís.) ... v ... (ná-
zev dopravny) ... odjede v ... (min) ... .

22. Abmelden einer Sperrfahrt, die 
auf dem Gegengleis bis zur 
nächste Zugmeldestelle durch-
fährt
Hlášení předvídaného odjezdu 
výlukové jízdy, která jede do 
další dopravny proti správnému 
směru.

Sperrfahrt ... (Nr.) ... in ... (Name 
der Zugmeldestelle) ... auf dem 
Gegengleis voraussichtlich ab ... 
(Min) ... .
Výluková jízda ... (čís.) ... v ... 
(název dopravny) ... po protisměrné 
koleji odjede v ... (min) ... .

23. Abmelden einer Sperrfahrt, die 
auf eingleisiger Strecke oder auf 
dem Regelgleis bis zu einem 
Punkt der Strecke fährt und von 
dort zurückkehrt
Hlášení předvídaného odjezdu 
výlukové jízdy, která jede na jed-
nokolejné trati nebo po správné 
koleji do určitého místa na trati a 
vrací se odtud zpět.

Sperrfahrt ... (Nr.) ... in ... (Name 
der Zugmeldestelle) ... bis km … und 
zurück voraussichtlich ab ... (Min) 
... .
 
Výluková jízda ... (čís.) ... v ... 
(název dopravny) ... odjede
do km. ... a zpět v ... (min) ... .

24. Abmelden einer Sperrfahrt, die 
auf dem Gegengleis bis einem 
Punkt der Strecke fährt und von 
dort zurückkehrt
Hlášení předvídaného odjezdu 
výlukové jízdy, která jede proti 
správnému směru do určitého 
místa na trati a vrací se odtud 
zpět.

Sperrfahrt ... (Nr.) ... in ... (Name der 
Zugmeldestelle) ... auf dem Ge-
gengleis bis km … und zurück 
voraussichtlich ab ... (Min) ... .
Výluková jízda ... (čís.) ... v ... 
(název dopravny) ... po protisměrné 
koleji do km ....a zpět odjede v ... 
(min) ... .
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1 2 3
25. Berichtigung der Abmeldung 

(3 für eine Sperrfahrt, die auf 
eingleisiger Strecke oder auf 
dem Regelgleis bis zur nächste 
Zugmeldestelle durchfährt
Oprava hlášení předvídaného 
odjezdu (3  pro výlukovou jízdu, 
která na jednokolejné trati nebo 
po správné koleji jede do další 
dopravny.

Berichtigte Zugmeldung, Sperr-
fahrt ... (Nr.) ... in ... (Name der 
Zugmeldestelle) ... ab ... (Min) ... . 
 

Opravné hlášení, výluková jízda 
... (čís.) ... v ... (název dopravny) ... 
odjela v ... (min) ... .

26. Berichtigung der Abmeldung (3 
für eine Sperrfahrt, die auf dem 
Gegengleis bis zur nächste Zug-
meldestelle durchfährt
Oprava hlášení předvídaného 
odjezdu (3 pro výlukovou jízdu, 
která jede do další dopravny proti 
správnému směru.

Berichtigte Zugmeldung, Sperr-
fahrt ... (Nr.) ... in ... (Name der Zug-
meldestelle) ... auf dem Gegengleis 
ab ... (Min) ... .
Opravné hlášení, výluková jízda 
... (čís.) ... v ... (název dopravny) ... 
po protisměrné koleji odjela v ... 
(min) ... .

27. Berichtigung der Abmeldung (3 
für eine Sperrfahrt, die auf ein-
gleisiger Strecke oder auf dem 
Regelgleis bis zu einem Punkt 
der Strecke fährt und von dort 
zurückkehrt
Oprava hlášení předvídaného 
odjezdu (3 pro výlukovou jízdu, 
která jede na jednokolejné 
trati nebo po správné koleji do 
určitého místa na trati a vrací se 
odtud zpět.

Berichtigte Zugmeldung, Sperr-
fahrt ... (Nr.) ... in ... (Name der 
Zugmeldestelle) ... bis km … und 
zurück ab ... (Min) ... . 
 

Opravné hlášení, výluková jízda 
... (čís.) ... v ... (název dopravny) ... do 
km ... a zpět odjel v ... (min) ... .

28. Berichtigung der Abmeldung (3 
für eine Sperrfahrt, die auf dem 
Gegengleis bis zu einem Punkt 
der Strecke fährt und von dort 
zurückkehrt
Oprava hlášení předvídaného 
odjezdu(3 pro výlukovou jízdu, 
která jede proti správnému 
směru do určitého místa na trati 
a vrací se odtud zpět.

Berichtigte Zugmeldung, Sperr-
fahrt ... (Nr.) ... in ... (Name der Zug-
meldestelle) ... auf dem Gegengleis 
bis km … und zurück ab ... (Min) 
... .
Opravné hlášení, výluková jízda 
... (čís.) ... v ... (název dopravny) ... 
po protisměrné koleji do km ... a 
zpět odjel v ... (min) ... .



861
Zugmeldungen, fahrdienstliche Meldungen für Teil II der d-cz ZusV/ÖV/ZusVI, Stand Bekanntgabe A30

1 2 3
(3 weicht die tatsächliche Ab- oder Durchfahrtzeit um zwei 
Minuten oder mehr von der  
 gemeldeten Zeit ab, ist die Abmeldung zu berichtigen
(3 liší-li se skutečný čas odjezdu nebo průjezdu od ohlášeného 
času dvě nebo víc  
 minut, hlášení se opravuje

29. Sperrfahrt fährt zunächst nicht ab 
 

Výlukový vlak prozatím neodjede

Berichtigte Zugmeldung, Abmel-
dung für Sperrfahrt ... (Nr.) ... wird 
zurückgenommen.
Opravné hlášení, ruším před-
vídaný odjezd výlukové jízdy ... 
(čís.) ... .

30. Rückmelden einer Sperrfahrt 
 

Odhláška za výlukovou jízdou

Sperrfahrt... (Nr.) ... in ... (Name der 
Zugmeldestelle) ... . beendet, Gleis 
bleibt gesperrt. (7
Výluková jízda ... (čís.) ... v ... 
(název dopravny) ..., kolej zůstává 
vyloučena. (7

(7 wird jedoch unmittelbar nach Rückkehr der Sperrfahrt die 
Sperrung des  
 Streckengleises aufgehoben, entfällt der zweite Teil der 
Meldung
(7 bude-li však bezprostředně po návratu výlukové jízdy výlu-
ka traťové koleje  
 zrušena, odpadá druhá část hlášení

 
zu lfd. Nr. 31. – 32. – Beförderung von außergewöhnlichen Sendungen – 
k běžnému číslu 31. – 32. – Přeprava mimořádných zásilek –

1 2 3
31. Anbieten eines Zuges mit außer-

gewöhnlicher Sendung (1

Nabídka vlaku (1 s mimořádnou 
zásilkou

Wird Zug ... (Nummer) ... mit 
außergewöhnlicher Sendung 
angenommen?
Přijmete vlak ... (číslo) ... s mi-
mořádnou zásilkou?

31.a Ergänzende Meldung nur in 
Richtung von DB Netz AG nach 
SŽDC

Im Zug ist/sind MZ … (Nummer) 
… .
… (Anzahl) … Befehle ausgestellt.

Doplňující hlášení jen ve směru z 
DB Netz AG na SŽDC

Ve vlaku je/jsou mimořádná/é 
zásilka/y ... (číslo) ... . Vydáno ... 
(počet) ... rozkazů.
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1 2 3
31.b Ergänzende Meldung nur in 

Richtung von SŽDC nach DB 
Netz AG

Im Zug ist/sind BZA … (Nummer) 
… .
… (Anzahl) … Befehle ausgestellt.

Doplňující hlášení jen ve směru 
ze SŽDC do DB Netz AG

Ve vlaku je/jsou mimořádná/é 
zásilka/y ... (číslo) ... . Vydáno ... 
(počet) ... rozkazů

(1 ein Zug darf frühestens 5 Minuten vor der voraussichtlichen Ab- oder Durchfahrtzeit  
 angeboten werden
(1 Vlak smí být nabídnut nejdříve 5 minut před jeho předvídaným odjezdem nebo  
 prùjezdem

32. Zug befördert außergewöhnliche 
Sendungen (weitere Meldungen) 
 
 
 
 
 

Vlak přepravuje mimořádnou 
zásilku (další hlášení)

Die Zugmeldungen nach lfd. Nr. 
2., 4., 5., 6., 10., 12., 13., 14., 15. 
sind hinter der Zugnummer im 
deutschen Wortlaut durch den 
Zusatz „mit außergewöhnlicher 
Sendung“ und im tschechischen 
Wortlaut durch den Zusatz „s mi-
mořádnou zásilkou“ zu ergänzen.
Dopravní hlášení dle běžného 
čísla 2., 4., 5., 6., 10.,  12., 13., 
14., 15. jsou za číslem vlaku v 
německém znění hlášení do-
plněna dodatkem „mit außerge-
wöhnlicher Sendung“ a v českém 
znění hlášení „s mimořádnou 
zásilkou“.

(14) Fahrdienstliche Meldungen

 Dopravní hlášení

 zu lfd. Nr. 33. – 40. – Rangieren über das Signal Ra 10/über die Einfahrwei-
che/über den Merkpfahl hinaus –

 K běžnému číslu 32. – 39. – Posun za návěst Ra 10/posun za vjezdovou 
výhybku/posun za označník –

✶

✶

✶

✶



863
Zugmeldungen, fahrdienstliche Meldungen für Teil II der d-cz ZusV/ÖV/ZusVI, Stand Bekanntgabe A30

1 2 3
33. Gesuch für das Rangieren über 

das Signal Ra 10/die Einfahrwei-
che hinaus 

Žádost o posun za návěst Ra 10/
vjezdovou výhybku

Wird Rangieren über das Signal 
Ra 10/die Einfahrweiche hinaus 
in Richtung ... (8 von ... (Uhrzeit) ... 
bis  ... (Uhrzeit) ... zugestimmt?
Žádám o posun za návěst Ra 10/
vjezdovou výhybku směr ... (8 od 
... (čas) ... do ... (čas) ... ?

34. Gesuch für das Rangieren über 
den Merkpfahl hinaus 
 

Žádost o posun za označník

Wird Rangieren über den Merk-
pfahl hinaus in Richtung ... (8 
von ... (Uhrzeit) ... bis ... (Uhrzeit) ... 
zugestimmt?
Źádám o posun za označník 
směr ... (8 od ... (čas) ...do  ... (čas) 
... 

(8 auf zweigleisigen Strecken wird das Streckengleis angegeben, auf dem über das  
 Signal Ra 10/die Einfahrweiche/den Merkpfahl hinaus rangiert werden soll: „auf  
 Gleis ... (Name der Zugmeldestelle) ... – ... (Name der Zugmeldestelle) .../po koleji  
 ... (název dopravny) ... – ... (název dopravny) ...“ in der Reihenfolge der Regel- 
 fahrtrichtung
(8 na dvoukolejných tratích se oznámí, na kterou traťovou kolej má být posunováno  
 za návěst Ra 10/vjezdovou výhybku/označník: „auf Gleis ... (Name der Zugmelde- 
 stelle) ... – ... (Name der Zugmeldestelle) ... /po koleji ... (název dopravny) ... – ...  
 (název dopravny) ...“ názvy dopraven se uvedou v pořadí pravidelného směru jízdy

35. Zustimmung zum Rangieren über 
das Signal Ra 10/die Einfahrwei-
che hinaus
Souhlas k posunu za návěst Ra 
10/vjezdovou výhybku

Rangieren über das Signal Ra 
10/die Einfahrweiche hinaus ja. 

Souhlasím s posunem za návěst 
Ra 10/vjezdovou výhybku.

36. Zustimmung zum Rangieren über 
den Merkpfahl hinaus
Souhlas k posunu za označník

Rangieren über den Merkpfahl 
hinaus ja.
Souhlasím s posunem za oz-
načník.

37. Ablehnung des Rangierens (9 
über das Signal Ra 10/die Ein-
fahrweiche hinaus
Odmítnutí posunu (9 za návěst Ra 
10/vjezdovou výhybku

Rangieren über das Signal  
Ra 10/die Einfahrweiche hinaus 
nein.
Nesouhlasím s posunem za ná-
věst Ra 10/vjezdovou výhybku.

38. Ablehnung des Rangierens (9 
über den Merkpfahl hinaus
Odmítnutí posunu (9 za označník

Rangieren über den Merkpfahl 
hinaus nein.
Nesouhlasím s posunem za 
označník.

(9 Nach Absprache eines geeigneten Zeitraums ist das Gesuch für das Rangieren  
 über das Signal Ra 10/die Einfahrweiche/den Merkpfahl hinaus erneut zu stellen.
(9 Po odsouhlasení vhodné doby se žádost o posun za návěst Ra 10/vjezdovou  
 výhybku/označník projedná znovu.

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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39. Beendigung des Rangierens 

über das Signal Ra 10/die Ein-
fahrweiche hinaus
Ukončení posunu za návěst Ra 
10/vjezdovou výhybku

Rangieren über das Signal Ra 
10/die Einfahrweiche hinaus ist 
um ... (Uhrzeit) ... beendet.
Posun za návěst Ra 10/vjezdo-
vou výhybku ukončen v  ... (čas) 
... .

40. Beendigung des Rangierens 
über den Merkpfahl hinaus 

Ukončení posunu za označník

Rangieren über den Merkp-
fahl hinaus ist um ... (Uhrzeit) ... 
beendet.
Posun za označník ukončen v ... 
(čas) ...

 Die Wortlaute der Meldungen 32. und 33. werden nicht wiederholt.

 Znění hlášení běžného čísel 32. a 33. se neopakují.

 zu lfd. Nr. 41. und 42. – Abschaltung der Oberleitung –

 k bìžnému číslu 41. a 42. – Vypnutí trakčního vedení –

1 2 3
41. Ein Streckengleis ist für elek-

trische Triebfahrzeuge nicht 
befahrbar 
 

Napěťová výluka jedné traťové 
koleje

Gleis von ... (Name der Zugmelde-
stelle) ... nach ... (Name der Zugmel-
destelle) ... ab  ... (Uhrzeit) ... für 
elektrische Triebfahrzeuge nicht 
befahrbar.
Kolej z ... (název dopravny) ... do ... 
(název dopravny) ... od  ... (čas) ... ... 
pro elektrický provoz vyloučena.

42. Ein Streckengleis ist für elek-
trische Triebfahrzeuge wieder 
befahrbar 

Ukončení napěťové výluky traťo-
vé koleje

Gleis von ... (Name der Zugmeldestel-
le) ... nach ... (Name der Zugmeldestel-
le) ... ab ... (Uhrzeit) ... für elektri-
sche Triebfahrzeuge zugelassen.
Kolej z ... (název dopravny) ... do ... 
(název dopravny) ... od  ... (čas) ... pro 
elektrický provoz uvolněna.

 Auf einer zweigleisigen Strecke wird die Nichtbefahrbarkeit/Befahrbarkeit für 
jedes Streckengleis besonders ausgesprochen. Muss der Fdl das Gegengleis 
für elektrische Triebfahrzeuge als nicht befahrbar oder befahrbar erklären, 
nennt er zuerst die benachbarte Zugmeldestelle und danach die eigene Zug-
meldestelle.

✶
✶

✶
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 Na dvoukolejné trati se hlásí nesjízdnost/sjízdnost pro každou traťovou kolej 
zvlášť. Musí-li výpravčí prohlásit protisměrnou kolej pro elektrické hnací vozid-
lo jako nesjízdnou nebo sjízdnou, uvede v hlášení nejprve sousední a potom 
vlastní dopravnu.

 zu lfd. Nr. 43. und 44. – Gleissperrung –

 k běžnému 43. und 44. – Výluka koleje –

1 2 3
43. Sperrung eines Gleises der 

freien Strecke 

Výluka jedné trat‘ové koleje

Gleis von ... (Name der Zugmeldestel-
le) ... nach ... (Name der Zugmeldestel-
le) ... ab  ... (Uhrzeit) ... gesperrt.
Kolej z ... (název dopravny) ... do ... 
(název dopravny) ... od  ... (čas) ... 
vyloučena.

44. Aufhebung der Sperrung eines 
Gleises der freien Strecke 
 

Ukončení výluky jedné trat‘ové 
koleje

Sperrung des Gleises von ... 
(Name der Zugmeldestelle) ... nach ... 
(Name der Zugmeldestelle) ... ab
... (Uhrzeit) ... aufgehoben.
Výluka koleje z ... (název dopravny) 
... do ... (název dopravny) ... od  ... 
(čas) ... ukončena.

 Auf einer zweigleisigen Strecke wird die Gleissperrung für jedes Streckengleis 
besonders ausgesprochen oder aufgehoben. Muss der Fdl das Gegengleis 
sperren oder die Sperrung aufheben, nennt er zuerst die benachbarte Zug-
meldestelle und danach die eigene Zugmeldestelle.

 Na dvoukolejné trati se výluka koleje zavádí nebo ruší pro každou traťovou 
kolej zvlášť. Musí-li výpravčí vyloučit nebo zrušit výluku protisměrné koleje, 
uvede v hlášení nejprve sousední a potom vlastní dopravnu.

 zu lfd. Nr. 45. – 48. – Zeitweilige Unterbrechung des Eisenbahnbetriebes –

 k běžnému číslu 45 – 48 – Dočasné přerušení železničního provozu –

1 2 3
45. Zeitweilige Unterbrechung des 

Eisenbahnbetriebes auf einem 
Streckengleis einführen 

Zavedení dočasného přerušení 
provozu na trat’ové koleji

Eisenbahnbetrieb auf dem Gleis 
... (Name der Zugmeldestelle) ... – ... 
(Name der Zugmeldestelle) ...
ab . ... (Uhrzeit) ... unterbrochen.
Železniční provoz na koleji ... (ná-
zev dopravny) ... – ... (název dopravny) 
... od  ... (čas) ... přerušen.
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1 2 3
46. Bestätigung des Einbaus der 

zeitweiligen Absperreinrichtun-
gen (5 und der Errichtung der 
dazugehörigen Haltsignale 

Potvrzení zřízení dočasné kolejo-
vé zábrany (5 a krytí příslušnými 
návěstmi “Stůj“

Zeitweiligen Absperreinrichtun-
gen in km ... auf dem Gleis ... 
(Name der Zugmeldestelle) ... – ... 
(Name der Zugmeldestelle) ... und 
dazugehörige Haltsignale aufge-
stellt.
Dočasná kolejová zábrana v km 
... na koleji ... (název dopravny) ... – 
... (název dopravny) ... byla zřízena a 
krytí příslušnými návěstmi “Stůj“ 
bylo provedeno.

47. Zustimmung zur Wiederaufnah-
me des Eisenbahnbetriebes auf 
einem Streckengleis 
 

Souhlas k obnovení železničního 
provozu na trat’ové koleji

Die Unterbrechung des Eisen-
bahnbetriebes auf dem Gleis 
... (Name der Zugmeldestelle) ... – ... 
(Name der Zugmeldestelle) ... darf 
aufgehoben werden.
Přerušení železničního provozu 
na koleji ... (název dopravny) ... 
– ... (název dopravny) ... smí být 
ukončeno.

48. Bestätigung des Ausbaus der 
zeitweiligen Absperreinrichtun-
gen (5 und des Entfernens der 
dazugehörigen Haltsignale, Wie-
deraufnahme des Eisenbahnbe-
triebes auf einem Streckengleis 

Potvrzení odstranění dočasné 
kolejové zábrany (5 a odstranění  
návěstí Stůj. Obnovení želez-
ničního provozu na trat’ové koleji

Zeitweiligen Absperreinrichtun-
gen und dazugehörige Haltsigna-
le entfernt. Eisenbahnbetrieb auf 
dem Gleis ... (Name der Zugmeldestel-
le) ... – ... (Name der Zugmelde-
stelle)… ab  ... (Uhrzeit) ... aufge-
nommen.
Dočasná kolejová zábrana a 
návěsti „Stůj“ odstraněny. Žele-
zniční provoz na koleji ... (název 
dopravny) ... – ... (název dopravny) ... 
od  ... (čas) ... obnoven.

(5 Schwellenkreuz oder Entgleisungsvorrichtungen gemäß Sperrbefehl (Betra/VR)
(5 kříže z pražců nebo přenosné výkolejky podle rozkazu o výluce (Betra/VR)

 Auf einer zweigleisigen Strecke wird die zeitweilige Unterbrechung des 
Eisenbahnbetriebes für jedes Streckengleis besonders ausgesprochen oder 
aufgehoben. Muss sie der Fdl für das Gegengleis aussprechen oder aufhe-
ben, nennt er zuerst die benachbarte Zugmeldestelle und danach die eigene 
Zugmeldestelle.

 Na dvoukolejné trati se dočasné přerušení železničního provozu zavádí nebo 
ruší pro každou traťovou kolej zvlášť. Musí-li výpravčí zavést nebo zrušit 
dočasné přerušení železničního provozu pro protisměrnou kolej, uvede v 
hlášení nejprve sousední a potom vlastní dopravnu.

folgt Seite 871
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Triebfahrzeugführer
strojvedoucí
Zug  – Sperrfahrt         – Sperrfahrt KL        – Schiebetriebfahrzeug für Zug – Rangierfahrt
vlak – výluková jízda – výluková jízda KL – postrk vlaku           – “jízda posunu“

......................................................................................
Standort:     in Regelgleis        – Gegengleis            – Gleis:
Místo:     ........................................... ve správné koleji – proti správnému směru – v koleji:
       (km / Signal / Weiche)
(km /návěstidlo / výhybka)  .............................................................................................................
     (Gleis-Nr., Betriebsstelle / von Betriebsstelle nach Betriebsstelle)
     (Kolej č.,    dopravna /        z doravny do dopravny )

Befehle
1–14

Rozkazy
1–14

Vordruck      von
tiskopis  ..........  z   ..........

2 Sie dürfen – vorbeifahren – weiterfahren nach Vorbeifahrt / TR – am / an / in
Smíte         – jet kolem  – jet dále po projetí             / TR – u    / na / v

Einfahrsignal         / Zwischensignal /
vjezdového návěstidla / cestového návěstidla /
/ Ausfahrsignal             / Sperrsignal      / Blocksignal /
/ odjezdového návěstidla / uzávěry koleje / oddílového návěstidla /
/ Selbstblocksignal            / Signal Sh 2 /
/ oddílového návěstidla autobloku / návěsti Sh 2 /
/ Signal Ne 1            / Signal Ne 14           /
/ Lichoběžníková tabulka / Stop značka ETCS /
/ ETCS-Blockstelle / ETCS-Halt
/ Hradlo ETCS   / ETCS-Stůj

Bezeichnung des Signals /
označení návěstidla /
/ km
/ km

des Bf /
stanice /
/ der Abzw /
/ odbočky /
/ der Üst
/ výhybny

2.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Až do rozeznání polohy následujícího hlavního návěstidla musíte jet rychlostí nejvíce 40 km/h.

3 Sie dürfen aus dem Bahnhof               ausfahren.
Ze stanice          ....................................................................................................... smite odjet.

3.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Až do rozeznání polohy následujícího hlavního návěstidla musíte jet rychlostí nejvíce 40 km/h.

12 Sie müssen folgende Geschwindigkeiten beachten
Musíte dbát následujících rychlostí:

km/h
auf Sicht

podle  
rozhledu

Im/auf/zwischen
v/na/mezi

Bf/Abzw/Üst
stanice/odbočka/výhybna

und
a

Bf/Abzw/Üst
stanice/odbočka/výhybna

in/von
v/od

km/Sig
km/náv.

bis
do

km/Sig
km/náv

Grund Nr.
Důvod č.

auf Sicht
podle rozhledu

auf Sicht
podle rozhledu

auf Sicht
podle rozhledu

12.1 Stellen Sie fest, ob das Gleis befahrbar ist, melden Sie das Ergebnis an
Zjistěte, zda kolej je sjízdná, výsledek ohlašte    .....................................................

12.2 Geben Sie bei Annäherung an den Bahnübergang/Reisendenübergang Signal Zp 1; 
Při přiblížení k železničnímu přejezdu/přechodu pro cestující dávejte návěst Zp 1; 
räumen Sie den Bahnübergang/Reisendenübergang schnellstens, 
přejezd/přechod pro cestující co nejrychleji uvolněte, 
wenn erstes Fahrzeug Straßenmitte/Mitte des Reisendenübergangs erreicht hat.
jakmile první vozidlo dosáhlo středu vozovky/středu přechodu pro cestující.

12.3 Schauen Sie nach Oberleitungsschäden, melden Sie das Ergebnis an
Zjistěte poruchy na trakčním vedení, výsledek ohlašte             ........................................................

12.4 PZB-Einrichtung am         – Einfahr-       – Ausfahr-  – Zwischen- – Blocksignal
Induktivní zařízení PZB u – vjezdového – odjezdového – cestového – oddílového návěstidla ......................
– Vorsignal          – Lf-Signal                      in km       – ständig wirksam    / unwirksam.
– předvěsti ................. – návěstidla Lf ................. v km  ................. – je trvale účinkující / neúčinkující.

12.5 Warnen Sie Personen am und im Gleis durch Signal Zp 1. Halten Sie an, wenn Personen das Gleis nicht verlassen.
Varujte osoby u koleje a v koleji návěstí Zp 1 a zastavte, pokud osoby kolej neopustí.

12.6 *) gilt nur, wenn der Zug signalgeführt wird.
*) platí pouze pro vlak, jedoucí podle návěstidel.

12.7 Geben Sie bei der Annäherung an den Bahnsteig Signal Zp 1.
Během příjezdu k nástupišti dávejte návěst Zp 1.

8 Sie müssen – zwischen Zmst                 und Zmst
Musíte  – mezi dopravnou .................................................. a dopravnou ..................................................
– im Bf        / auf Abzw / Üst
– ve stanici / odbočky  / výhybny ............................................................................. 
halten vor BÜ              in km                           / km                          / km
zastavit před přejezdem v km .......................... / km ........................ / km ..........................
Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.
Po zabezpečení přejezdu smíte pokračovat v jízdě.

13 Sie sind vom Fahren auf Sicht zwischen       und       entbunden.
Podle rozhledu nemusíte jet mezi            .................................... a     ....................................4 Sie fahren auf dem Gegengleis von               bis

Jedete po protisměrné koleji     z    ..................................................... do  .....................................................

........................................................
(Ort)

(místo)
...............................................................................................

(Fahrdienstleiter)
(Výpravčí)

....................................
(Datum)
(datum)

....................................
(Uhr)

(hodin)
...............................................................................................

Erhalten (Name, Triebfahrzeugführer)
obdržel (jméno, strojvedouci)

....................................
(Minute)
(minut)

Übermittlungscode:
Doručovací kód:     ..................................................................................................................................................................

     bei fernmündlicher Übermittlung:         Zugfunk/    andere:
................................................................ při sdělení telekomunikačními prostředky:         radiem/    Jinak:    ........................................

Sie müssen Gültiges im Feld vor der Nummer 
ankreuzen.
Platnou část zakřížkujte v políčku před číslem.

X
Sie müssen nicht Zutreffendes im Kopf oder im angekreuzten Teil des Befehls 
schräg durchstreichen.
Co se v záhlaví nebo v zakřížkované části rozkazu nehodí, šikmo přeškrtněte.

5 Sie – fahren – schieben nach – von
        Jedete – sunete             – z     ....................................................................................................................
in Richtung           bis                 d kehren zurück.
ve směru   ........................................................... do  ........................................................... vracíte se zpět.

5.1 Hinfahrt auf dem Regelgleis, Rückfahrt auf dem Gegengleis.
Jízda tam po správné koleji, jízda zpět po protisměrné koleji.

5.2 Hinfahrt auf dem Gegengleis, Rückfahrt auf dem Regelgleis.
Jízda tampo protisměrné koleji, jízda zpět po správné koleji.

10 Fahren Sie signalgeführt weiter/ Wählen Sie ETCS-Level/ ETCS-Betriebsart
Dále jeďte podle návěstidel / zvolte stupeň ETCS/ způsob provozu ETCS     .............................................

10.1 Sie müssen 2000 m mit höchstens 40 km/h fahren.
Musíte jet 2000 m rychlostí nejvýše 40 km/h. 

11 Fahren Sie bis zur Langsamfahrstelle höchstens mit der nach Fahrplan zugelassenen Geschwindigkeit.
K pomalé jízdě jeďte nejvýše rychlostí, dovolenou jízdním řádem.
Beachten Sie niedrigere Geschwindigkeiten gemäß Führerraumanzeige und Langsamfahrsignale.
Dbejte nižších rychlostí návěstěných podle opakovače a návěstmi pomalých jízd.

14 – siehe Wortlaute zum Befehl 14 (eigenes Blatt)     –
– viz Slovní znění pro Rozkaz 14 (samostatný list) –

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Vordruck
druk W
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Gründe

důvody

Anlass für Befehl 12

Podnět pro rozkaz 12

Auftrag im Befehl 12,
Spalten 1 bzw. 2
Příkaz v roskaze 12, 
Sloupce 1 popř. 2

Gleisbelegung, Zugfolge/obsazení kolejí, sled vlaků

1. Gleis kann besetzt sein
kolej je možná obsazena

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

2. Fahrzeuge im Gleis
vozidla na koleji 

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

3. Mehrere Sperrfahrten unterwegs
více výlukových vlaků na koleji

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

4. Einfahrt in ein Stumpfgleis
vjezd na kusou kolej

30 km/h
30 km/h

5.

Einfahrt in ein teilweise besetztes Gleis, nur teilweise befahrbares Gleis oder  
besonders kurzes Stumpfgleis
vjezd na částečně obsazenou nebo jen částečně sjízdnou kolej, nebo obzvláště 
krátkou kusou kolej

20 km/h

20 km/h

6. Kein Durchrutschweg
prokluzová vzdálenost obsazena, sjízdná jen částečně nebo je nedostatečná

30 km/h
30 km/h

7. Verständigung zwischen den Zugmeldestellen gestört
nemožné dorozumění mezi stanicemi

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

Bahnübergänge, Reisendenübergänge, Spurrillen/přejezdy, přechody pro cestující, přejezdové žlábky

10. Bahnübergänge nicht ausreichend gesichert
přejezdy nejsou dostatečně zabezpečeny

20 km/h
20 km/h

11. Spurrillen nicht von Eis und Schnee gereinigt
přejezdové žlábky nejsou vyčištěny od ledu a sněhu

30 km/h
30 km/h

12. Reisendenübergänge nicht gesichert
Přechody pro cestující nejsou zajištěny

  5 km/h
  5 km/h

Arbeiten, La/práce, seznam pomalých jízd „La“

20. Bauarbeiten
stavební práce

*)
*)

21. Unbefahrbare Stelle im gesperrten Gleis
nesjízdné místo na vyloučené koleji

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

22. Zustand nach Bauarbeiten
stav po stavebních pracech

*)
*)

23. Arbeitsstelle nicht benachrichtigt
pracovní četa není zpravena

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

24. Niedrigere Geschwindigkeit gegenüber der La
snížená rychlost proti seznamu pomalých jízd „La“

*)
*)

25. Beschäftigte im gesperrten Gleis
Zaměstnanci ve vyloučené koleji

20 km/h u. auf Sicht
20 km/h a podle rozhledo-
vých poměrů

Mängel an Bahnanlagen/závady na zařízení

30. Mängel am Oberbau
závady na svršku

*)
*)

31. Verdacht auf Oberleitungsschäden (auch im benachbarten Gleis)
podezření na poškození trakčního vedení (i na sousední koleji)

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

32. Verdacht auf Unwetterschäden (Erdrutsch, Sturmschäden usw.) 
podezření na povětrnostní poškození (sesuv půdy,škody způsobené bouří atd.) 

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

33. Verdacht auf Eiszapfen im Tunnel
podezření na tvorbu rampouchů v tunelu

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

34. PZB-Streckeneinrichtungen gestört
trat’ová část PZB porouchána

50 km/h
50 km/h

35. Weichen außer Abhängigkeit von Signalen
výměny nejsou závislé na návěstidlech

50 km/h
50 km/h

36. Weiche mit HV 73 ohne Sperrvorrichtung gesichert
Výměny zajištěny neuzamčeným přenosným výměnovým zámkem (HV 73)

  5 km/h
  5 km/h

38. Warnen von Reisenden auf Bahnsteigen nicht möglich
Varování cestujících na nástupištích není možné

*)
*)

39. Reisende nicht über Bahnsteigänderung informiert
Cestující neinformujte o změně nástupiště

Auf Sicht
podle rozhledových poměrů

Besonderheiten am Zug/mimořádnosti u vlaku

40. Engstelle für LÜ-Sendungen
těsné místo pro PLM

10 km/h
10 km/h

41. Eingeschränkte Tragfähigkeit der Bahnanlagen bei Schwerwagen
snížená únosnost drážních staveb pro těžká vozidla

*)
*)

42. Spitzensignal unvollständig
návěst „Začátek vlaku“ neúplná

40 km/h
40 km/h

43. Windwarnung
Varování před větrem

80 km/h
80 km/h

Besonderheiten auf Grenzstrecken/mimořádnosti na pohraničních tratich

80.
Geben Sie wiederholt das Signal „Achtung“, es können sich Personen im  
Gleisbereich bewegen
Dávejte opakovaně návěst „Pozor“, možný pohyb osob v kolejišti

*)

*)

81. angeordnete Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit
stanovená rychlost snížena

*)
*)

82. fehlende Bremshundertstel
nedostatečná brzdící procenta

*)
*)

83. Bauart der Fahrzeuge
vozidlo zvláštní stavby

*)
*)

84.

fährt im an das Lichthauptsignal anschließenden Weichenbereich mit herabge-
setzter Geschwindigkeit, wenn das Lichthauptsignal Fahrt mit Geschwindigkeits-
beschränkung anzeigt
snížená rychlost v obvodu výhybek přilehlých k návěstidlu, je-li návěstními znaky 
světelného hlavního návěstidla nařizeno snížení rychlosti

*)

*)

*) Unterschiedliche Geschwindigkeitsvorgaben
*) Rychlost se doplní

Gründe zum Befehl 12
důvody pro Rozkaz 12

874 folgt Seite 874A
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– Ersatzsignal (Zs1/PN)       – Vorsichtsignal (Zs7)
– Přivolávací návěst(Zs1/PN) – návěst pro jízdu podle rozhhledu (Zs7) 

– Gegengleisfahrt-Ersatzsignal (Zs8) – am Einfahrsignal – Ausfahrsignal – Zwischensignal
– PN na protisměrnou kolej (Zs8)       – u vjezdového    – odjezdového  – cestového návěstidla 
– des Bf   – der Abzw – der Üst   –                       gilt nicht.
– stanice – odbočky   – výhybny – ............................................................................................................................. neplatí.

Sie müssen außerplanmäßig – in           – in km       – halten zum
Musíte mimořádně       – v ......................................................... – v km ........................ – zastavit kvůli

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Sie müssen mit gesenktem Stromabnehmer im Bf
Musíte jet se staženým sběračem ve stanici    ..........................................................................................

von – km       – bis km      – fahren, El-Signale        – sind – sind nicht – aufgestellt.
od   – km ............................. – do km ............................ –, návěstidla pro elektrický provoz – jsou – nejsou      – umístěna.

Sie müssen mit gesenktem Stromabnehmer zwischen
Musíte jet se staženým sběračem mezi 

Zmst             und Zmst
dopravnou .............................................................................a dopravnou .............................................................................. 
von – km      – bis km      – fahren, El-Signale        – sind – sind nicht – aufgestellt.
od   – km ............................ – do km  ............................ –, návěstidla pro elektrický provoz – jsou – nejsou      – umístěna.

Beim Anfahren nachgeschoben – bis – km 
Při rozjezdu jste sunuti    – do  – km ………................…....…................................................................

Zweisprachige Übersicht La, Strecke Nr.         Eintrag lfd. Nr.          – ist gültig. – ist ungültig.
Dvojjazyčný seznam La, trat‘ čís   .................... poř. čís.          .................... – platí.        – neplatí.

Achtung, Sturmwarnung! Fahren Sie zwischen Betriebsstelle
Pozor, varování před bouří jeďte mezi dopravnou        ………............…..............................................

und Betriebsstelle            mit höchstens 80 km/h.
a dopravnou  ………............….............................................. rychlostí nejvýše 80 km/h.

Befehl 2 wird ungültig, wenn Führungsgrößen wieder angezeigt werden.
Rozkaz 2 neplatí, pokud se řídící veličiny opět znázorňují.

Sie müssen in km      das Signal „Warnscheibe erwarten“ erwarten.
Musíte v km    ………............................ očekávat návěst „Očekávejte výstražný terč“.

Befahren Sie die Bahnübergänge – im Bahnhofsbereich       in km   –
Jeďte k přejezdům    – v obvodu stanice ........................................... v km  ................... –

– zwischen              – und
– mezi     .......................................................... – a    ..........................................................
in km    , in km    , in km    , in km    , in km    –
v km ........................... , v km ......................... , v km ......................... , v km ......................... , v km ......................... – 
mit erhöhter Vorsicht.
se zvýšenou opatrností.

Im Bahnhof Potůčky fahren Sie auf Gleis 2 ein. – Im Bahnhof Vejprty fahren Sie auf Gleis 1 ein.
V ŽST Potůčky vjedete na kolej číslo dvě.      – V ŽST Vejprty vjedete na kolej číslo jedna.

Sie kreuzen in Potůčky mit Zug Nr.        Für Sie ist das Gleis 1 festgelegt.
S vlakem č.      ......................... křižujete v Potůčkách, kde vám určuji kolej číslo jedna.

Für den Zug Nr.     ist in Potůčky das Gleis 2 festgelegt.
Vlaku č.      ......................... určuji v Potůčkách kolej č. dvě.

Sie kreuzen in Vejprty mit Zug Nr.      Für Sie ist das Gleis 6 festgelegt.
S vlakem č.          ......................... křižujete ve Vejprtech, kde vám určuji kolej číslo šest.

Für den Zug Nr.     ist in Vejprty das Gleis 1 festgelegt.
Vlaku č.      ......................... určuji v Vejprtech kolej č. jedna.

Wortlaute zum Befehl 14
Slovní znění pro Rozkaz 14
Triebfahrzeugführer/strojvedoucí
Zug – Sperrfahrt      – Sperrfahrt KL – Schiebetriebfahrzeug für Zug  – Rangierfahrt
vlak – výluková jízda – výluková jízda KL – postrk vlaku    – “jízda posunu” .......................................................

Sie fahren – wegen liegengebliebenen Zuges Nr.          – bis km
Jeďte      – pro uvázlý vlak čís     ....................................... – do km  ..........................................

und – weiter         – kehren Sie zurück – nach
a     – pokračujte dale – vraťte se zpět    – do  …………....…...............................................................................................
Bahnhof                       ab              Uhr
stanice ……………................................................................................................. odjezd v ........................................... hodin
Bahnhof                       ab              Uhr
stanice ……………................................................................................................. přijezd v ........................................... hodin
Höchstgeschwindigkeit          km/h, Bremsstellung        , Mindestbremshundertstel         %
nejvyšši rychlost    …………...…............ km/h, způsob brzdění ….............…. , potřebná brzdící procenta ….............…. %

Sie müssen zwischen Zmst              und Zmst
Mezi dopravnou      ...................................................... a dopravnou ......................................................

an Engstellen auf Weisung der Fachkraft fahren.
musíte jet kolem úzkého místa podle pokynů odborného zaměstnance.
– Zum Erteilen der Weisungen fährt die Fachkraft auf dem Führerstand des Triebfahrzeuges mit. –
– Kvůli sdělení pokynů jede odborný zaměstnanec na stanovišti strojvedoucího. –

Geben Sie an nicht mit Pfeiftafel gekennzeichneten Bahnübergängen ohne technische Sicherung
Na železničních přejezdech bez technického zabezpečení, neoznačených tabulí „Pískejte“, 

wie bei unsichtigen Wetter Signal Zp 1 nach Modul 301.0901 Abschnitt 2 Absatz 4.
dávejte návěst Zp 1 jako za snížené viditelnosti podle Modulu 301.0901 oddíl 2 odstavec 4.

Setzen Sie den Zug zurück – bis Bf  –
Couvejte s vlakem    – do žst – ……………................................................................................................

– Die Hauptsignale am Fahrweg gelten nicht. –
– Hlavní návěstidla pro vaši jízdu neplatí.        –

– Das Einfahrsignal  – Das Ausfahrsignal     – Das Zwischensignal – Das Blocksignal 
– Vjezdové návěstidlo – odjezdové návěstidlo – cestové návěstidlo   – oddilové návěstidlo ...............................

– des Bf  – der Abzw – der Üst                    ist erloschen.
– stanice – odbočky  – výhybny ……………........................................................................................................... je zhaslé.

Das Lichtvorsignal          – des Einfahrsignals   – des Ausfahrsignals          – des Blocksignals
Světelná předvěst ......................... – vjezdového návěstidla – odjezdového návěstidla – oddílového návěstidla

– des Bf  – der Abzw – der Üst                    ist erloschen.
– stanice – odbočky  – výhybny ……………........................................................................................................... je zhaslé.

Das Nachtzeichen – des Vorsignals –       – des Einfahrsignals      – des Ausfahrsignals
Noční znak     – předvěsti   – ................................. – vjezdového návěstidla – odjezdového návěstidla

– des Bf                         ist erloschen.
– stanice ................................................................................................................................................................. je zhaslý.

Das Vorsignal           des Halt zeigenden – Einfahrsignals      – Ausfahrsignals
Předvěst    ......................................      – vjezdového návěstidla – odjezdového návěstidla

– Blocksignals
– oddílového návěstidla ................., které návěstí návěst Stůj
– des Bf  – der Abzw – der Üst  –               kommt nicht in Stellung „Halt erwarten“.
– stanice  – odbočky  – výhybny – ................................................................................ nelze přestavit do polohy „Výstraha“.

Sie müssen am  – Einfahrsignal      – Blocksignal
Musíte zastavit u  – vjezdového návěstidla – oddílového návěstidla

– des Bf  – der Abzw – der Üst   –             halten und den Fahrdienstleiter verständigen.
– stanice – odbočky  – výhybny – ....................................................................... a dorozumět se s výpravčím.

Vordruck
druk W

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

W11

W12

W13

W14

W15

W16

W17

W19

W20

W21

W22

W18

Sie müssen Gültiges im Feld vor der Nummer 
ankreuzen.
Platnou část zakřížkujte v políčku před číslem.

X
Sie müssen nicht Zutreffendes im Kopf oder im angekreuzten Teil des Befehls 
schräg durchstreichen.
Co se v záhlaví nebo v zakřížkované části rozkazu nehodí, napříč přeškrtněte.

folgt Seite 874B



874B

bleibt frei
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14.7 Sie dürfen die Trittstufen in              nicht ausfahren
V (dopravně)      ............................................................................. nesmíte vysunout stupačky.

14.35
Befehl                ist zurückgezogen
Rozkaz .................................................................................. je zrušen.
  (Übermittlungscode des zurückzuziehenden Befehls)
	 	 	 (Doručovací	kód	zrušenéko	rozkazu)

Triebfahrzeugführer
strojvedoucí
Zug  – Sperrfahrt         – Sperrfahrt KL        – Schiebetriebfahrzeug für Zug – Rangierfahrt
vlak – výluková jízda – výluková jízda KL – postrk vlaku           – “jízda posunu“

......................................................................................
Standort:	 	 	 	 	in	Regelgleis								–	Gegengleis	 											–	Gleis:
Místo:					...........................................	ve	správné	koleji	–	proti	správnému	směru	–	v	koleji:
							(km	/	Signal	/	Weiche)
(km	/návěstidlo	/	výhybka)	 	 .............................................................................................................
	 	 	 	 	 (Gleis-Nr.,	Betriebsstelle	/	von	Betriebsstelle	nach	Betriebsstelle)
	 	 	 	 	 (Kolej	č.,				dopravna	/								z	doravny	do	dopravny)

Befehle
14.1–14.35
Rozkazy

14.1–14.35

Vordruck	 					von
tiskopis		..........		z			..........

........................................................
(Ort)
(místo)

........................................................
(Ort)
(místo)

...............................................................................................
(Fahrdienstleiter)

(Výpravčí)

...............................................................................................
(Fahrdienstleiter)

(Výpravčí)

....................................
(Datum)
(datum)

....................................
(Datum)
(datum)

....................................
(Uhr)

(hodin)

....................................
(Uhr)

(hodin)

...............................................................................................
Erhalten	(Name,	Triebfahrzeugführer)

obdržel	(jméno,	strojvedouci)

...............................................................................................
Erhalten	(Name,	Triebfahrzeugführer)

obdržel	(jméno,	strojvedouci)

....................................
(Minute)
(minut)

....................................
(Minute)
(minut)

Übermittlungscode:
Doručovací	kód:					..................................................................................................................................................................

Übermittlungscode:
Doručovací	kód:					..................................................................................................................................................................

	 	 	 	 	 bei	fernmündlicher	Übermittlung:	 								Zugfunk/	 			andere:
................................................................	 při	sdělení	telekomunikačními	prostředky:	 								radiem/	 			Jinak:				........................................

	 	 	 	 	 bei	fernmündlicher	Übermittlung:	 								Zugfunk/	 			andere:
................................................................	 při	sdělení	telekomunikačními	prostředky:	 								radiem/	 			Jinak:				........................................

Sie	müssen	Gültiges	im	Feld	vor	der	Nummer	
ankreuzen.
Platnou	část	zakřížkujte	v	políčku	před	číslem.

X
Sie	müssen	nicht	Zutreffendes	im	Kopf	oder	im	angekreuzten	Teil	des	Befehls	
schräg durchstreichen.
Co	se	v	záhlaví	nebo	v	zakřížkované	části	rozkazu	nehodí,	šikmo	přeškrtněte.

14.1 Rangieren im Bahnhof               auf Einfahrgleis 
Posun v ŽST           ..................................................................................................... za vjezdovou kolej
aus Richtung                   über	Signal	Ra	10/
směr     ........................................................................................................................ za	návěst		Ra	10/
Einfahrweiche	Nr.                hinaus bis      Uhr erlaubt.
za	vjezdovou	výhybku	č ............................................. do  ............................................. hod dovoleno.

14.2 Sie fahren in ein  –	besonders	kurzes – Stumpfgleis.
Jedete na    – obzvláště	krátkou  – kusou kolej.

14.3 Sie fahren in ein Gleis mit verkürztem Einfahrweg.
Jedete na kolej se zkrácenou vjezdovouí cestou.

14.4 Halten Sie an vor – gestörtem       –
Zastavte před       – porouchaným –
–	Einfahrsignal																	/	Ausfahrsignal																			/	Zwischensignal												/	Blocksignal	/
–	vjezdovým	návěstidlem	/	odjezdovým	návěstidlem	/	cestovým	návěstidlem	/	oddilovým	návěstidlem	/
/	Sperrsignal								/	Signal	Sh	2			–																								–
/	uzávěrou	koleje	/	Návěstí	Sh	2	–	......................	–
des	Bf		/	der	Abzw	/	der	Üst			–	 	 	 	 	 	 					auch	bei	Fahrtstellung.
stanice	/	odbočky		/	výhybny	–	........................................................................................	také	při	poloze	Jízda.
–	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 											–
–	........................................................................................................................................................................	–
	 	 	 	 (km,	besonderer	Halteplatz,	km,	mimořádné	místo	zastavení…)

14.5 Fahren Sie bis zur gestörten ETCS-Blockstelle mit
Jeďte k porouchanému oddílovému návěstidlu ETCS.
höchstens der im Fahrplan angegebenen Geschwindigkeit und halten dort auch bei ETCS-Fahrterlaubnis	an.
Největší rychlostí udávané jízdním řádem a zastavte tam také při ETCS-souhlas	k	jízdě.

14.6 Bleiben Sie halten.
Zůstaňte stát.

874Cfolgt Seite 874D
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bleibt frei
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 Muster 2

Vordruck des Všeobecný rozkaz (Rozkaz V) SŽDC / 
  Allgemeinen Befehls (Befehl V) der SŽDC

Das Original kann maschinell gefertigt sein.

✶
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VŠEOBECNÝ ROZKAZ pro vlak číslo
Allgemeiner Befehl für den Zug Nr.    .........................

V    dne
     .................................................. den .................20....
 (razítko/Stempel)

............................................................ ............................................................
Podpis strojvedoucího   Sepsal (podpis)
Unterschrift des Triebfahrzeugführers Ausgefertigt (Unterschrift)

 Při sdělení telekomunikačními prostředky  Radiem  Jinak
 Bei fernmündlicher Übermittlung  Zugfunk  andere
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(Rückseite)
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 Muster 3

Vordruck des Rozkaz Z /
  Befehl Z der SŽDC

Das Original des Vordrucks ist auf grünem Papier oder auf weißem Papier mit einem 
grünen Längsstreifen gedruckt.

✶
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ROZKAZ	Z	pro	vlak	číslo
BEFEHL Z für Zug Nr.     ................................

Č á s t  1  -  T e i l  1

Návěstidla se neobsluhují, po rozkazu k odjezdu
Die Signaleinrichtungen ....................................... sind nicht bedienbar, nach Erteilen des 
smíte odjet. 
Abfahrauftrags dürfen Sie abfahren.
Pojedete na traťovou kolej číslo  *)
Sie befahren das Streckengleis Nr. .............. *)
K prvnímu oddílovému návěstidlu jeďte podle rozhledových poměrů.
Bis zur ersten Blocksignaleinrichtung fahren Sie nach Sichtverhältnissen.
Od tohoto návěstidla jeďte podle návěstního znaku návěstidla.
Ab dieser Signaleinrichtung fahren Sie nach dem Signalbegriff der Signaleinrichtung weiter.

Č á s t  2  -  T e i l  2

Návěstidla se neobsluhují, po rozkazu k odjezdu
Die Signaleinrichtungen ....................................... sind nicht bedienbar, nach Erteilen des 
smíte odjet. §) 
Abfahrauftrags dürfen Sie abfahren. 
Do  pojedete v mezistaničním oddílu po traťové
Bis ........................................................ fahren Sie im Blockabschnitt, der beidseitig von Bahnhöfen
koleji číslo *). Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí,
begrenzt wird, auf dem Streckengleis Nr. .......... *). Die Blocksignale sind für Ihre Fahrt ungültig, 
nepřekročte rychlost 100 km/h.
überschreiten Sie die Geschwindigkeit von 100 km/h nicht.
U návěstidla s návěstí Stanoviště oddílového návěstidla jednejte jako u předvěsti s návěstí Výstraha.
An einer Signaleinrichtung mit dem Signal Standort einer Blocksignaleinrichtung handeln Sie wie bei einem 
Vorsignal mit dem Signal Warnung.

Jiné příkazy: 
Andere Aufträge: 

V dne
     .................................................. den .................20....

(razítko/Stempel)

............................................................  ............................................................
Podpis strojvedoucího  Sepsal (podpis)
Unterschrift des Triebfahrzeugführers Ausgefertigt (Unterschrift)

Nehodící se část rozkazu škrtněte šikmo. 
Nichtzutreffenden Teil des Befehls streichen Sie schräg durch. 
*) Číslo traťové koleje zapisujte slovy (česky). 
*) Die Nummer des Streckengleises ist in Worten (jedna = 1, dvě = 2) aufzuschreiben. 
§) Nehodí-li se, škrtněte celou větu. 
§) Wenn es nicht zutrifft, streichen Sie den ganzen Satz. 

Při sdělení telekomunikačními prostředky  Radiem Jinak
Bei fernmündlicher Übermittlung  Zugfunk andere
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 Muster 4

Vordruck des Rozkaz k opatrné jízdě (Rozkaz Op) /
  Vorsichtsbefehl (Befehl Op) der SŽDC

Das Original des Vordrucks ist auf gelbem Papier oder auf weißem Papier mit einem 
gelben Längsstreifen gedruckt.
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bleibt frei
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  ROZKAZ k opatrné jízdě pro vlak číslo
  Vorsichtsbefehl für Zug Nr.    ..................................

Č á s t  A  -  T e i l  A

Jeďte k přejezdům 
Befahren Sie die Bahnübergänge 
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
se zvýšenou opatrností!
mit erhöhter Vorsicht!

Č á s t  B  -  T e i l  B

Jeďte z           do
Fahren Sie von ......................................................... bis .........................................................
pro nemožné dorozumění podle rozhledových poměrů.
wegen nicht möglicher Verständigung nach Sichtverhältnissen.
Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí.
Die Blocksignaleinrichtungen gelten nicht für Ihre Fahrt.
Ve stanici         zastavte! *)
Im Bahnhof ......................................................... halten Sie an! *)
Povolenku odevzdejte ve stanici          ! *)
Den Erlaubnisschein geben Sie im Bahnhof ......................................................... ab ! *)

Jiné příkazy:
Andere Aufträge:

V        dne
     .................................................. den .................20....
  (razítko/Stempel)

............................................................  ............................................................
Podpis strojvedoucího      Sepsal (podpis)
Unterschrift des Triebfahrzeugführers  Ausgefertigt (Unterschrift)

Nehodící se část rozkazu škrtněte šikmo.
Nichtzutreffenden Teil des Befehls streichen Sie schräg durch.
Nepoužité řádky v části A škrtněte šikmou čarou
Nichtbenutzte Zeilen im Teil A streichen Sie schräg durch.
*) Nehodící se větu škrtněte.
*) Nichtzutreffenden Satz streichen Sie.
1) U PZZ v obvodu stanice škrtněte a dopište ”v ŽST”
1) Wenn die BÜSA im Bahnhofsbereich ist, streichen Sie es und schreiben Sie ”v ŽST” (= im Bf)
2) U PZZ v obvodu stanice nevyplňujte.
2) Wenn die BÜSA im Bahnhofsbereich ist, füllen Sie es nicht aus.

 Při sdělení telekomunikačními prostředky   Radiem   Jinak
 Bei fernmündlicher Übermittlung     Zugfunk   andere
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 Muster 5

Vordruck der Závazná dvojjazyčná slovní znění pro všeobecný rozkaz,  
  rozkaz Z a rozkaz Op SŽDC /
  Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen  
  Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op der SŽDC

✶
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In der ZusV werden alle vereinbarten ‚Verbindlichen zweisprachigen Wortlaute‘ auf-
geführt. Bei der Befehlsaushändigung trägt der Fdl den zutreffenden Wortlaut hand-
schriftlich in den Befehl ein, klebt einen Klebezettel mit dem zutreffenden Wortlaut 
auf oder der Befehl mit dem zu-treffenden Wortlaut wird maschinell erstellt.

Wenn es in der ZusVI zugelassen ist, Befehle zu diktieren, gelten folgende Regeln:

- Beim Diktieren eines Befehls teilt der Fahrdienstleiter dem Triebfahrzeugführer 
erst die Nummer des Wortlauts mit und diktiert danach dem Triebfahrzeugführer 
den Wortlaut.

- Muss ausnahmsweise ein anderer Wortlaut benutzt werden, als unter Nummer 
1 bis 38 aufgeführt ist, diktiert der Fdl dem Triebfahrzeugführer den geeigneten 
Wortlaut.

- Der Triebfahrzeugführer schreibt den diktierten Wortlaut in den Befehlsvordruck 
ein, wiederholt den diktierten Wortlaut dem Fahrdienstleiter und bestätigt, dass er 
den diktierten Text verstanden hat.

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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Závazná dvojjazyčná slovní znění pro všeobecný rozkaz, rozkaz Z a rozkaz Op 
Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op

1 Vjezd do stanice dovolen.
Einfahrt in den Bahnhof gestattet.

2 Návěstidlo ..................................... se neobsluhuje, po rozkazu k odjezdu smíte odjet.
Die Signaleinrichtung .................... wird nicht bedient, nach Erteilen des Abfahrauftrages dürfen Sie abfahren.

3 Vjezdové návěstidlo …................ se neobsluhuje, vjezd dovolen.
Die Einfahrsignaleinrichtung ....... wird nicht bedient, Einfahrt ist gestattet.

4 *Vjezdové/*cestové návěstidlo .....................................  poroucháno v poloze dovolující jízdu. Nebude-li dávána 
* Die *Einfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung ...............  kann nicht auf Halt gestellt werden. Falls kein 
přivolávací nebo ruční přivolávací návěst, zastavte.
Ersatzsignal oder Handersatzsignal gezeigt wird, halten Sie an.

5 Cestové/*odjezdové návěstidlo ........................... poroucháno v poloze dovolující jízdu. 
Die *Zwischen-/*Ausfahr- signaleinrichtung ........ kann nicht auf Halt gestellt werden.
Po rozkazu k odjezdu smíte odjet.
Nach Erteilen des Abfahrauftrages dürfen Sie abfahren.

6 Předvěst *vjezdového/*odjezdového návěstidla ...................... stanice ................................... *porouchána/*zhaslá.
Das Vorsignal der *Einfahr-/*Ausfahr- signaleinrichtung ......... des Bahnhofs ......................... ist *gestört/*erloschen.
Jed‘te od předvěsti s pohotovostí zastavit u příštího návěstidla.
Fahren Sie ab dem Vorsignal mit Bereitschaft zum Halten an der Hauptsignaleinrichtung.

7 *Vjezdové/*odjezdové/*cestové návěstidlo ..................... stanice ............................. nahraženo přenosnou 
Die Einfahr-/*Ausfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung ...... des Bahnhofs ................... wurde durch ein nicht ortsfestes 
návěstí SŽDC „Stůj“.
Signal „Halt“ der SŽDC.

8 *Vjezdové/*odjezdové/*cestové návěstidlo ............................. ŽST ................................................. je zhaslé.
*Die Einfahr-/*Ausfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung ............. des Bahnhofs .................................. ist erloschen.

9 *Mezi ŽST ........................... a ŽST ........................ /*v ŽST ..................... *v km ............ až km ........ 
Zwischen *Bf ....................... und Bf ....................... /*im Bf ....................... *von km ........ bis km ........  
pomalá jízda .......... km/h.
mit höchstens ........ km/h fahren,
Návěstidla pro pomalou jízdu       *jsou/*nejsou umístěna.
Langsamfahrsignaleinrichtungen *sind/*sind nicht aufgestellt.

10 V km ................ je umístěn výstražný terč.
In km ............... ist eine Warnscheibe aufgestellt.

11 Mezi stanicemi ......................... a .......................... je v km           ... – ... pracovní místo, označené
Zwischen den Bf ...................... und ...................... befindet sich in km ... – ... eine Arbeitsstelle, die mit
výstražným kolíkem s dočasnou platností pro pracovní místa.
Warnpfahl mit zeitweiliger Gültigkeit für eine Arbeitsstelle gekennzeichnet ist.

12 Dávejte opakovaně návěst „Pozor“, možný pohyb osob v kolejišti.
Geben Sie wiederholt das Signal „Achtung“, es können sich Personen im Gleisbereich bewegen.

13 *Z důvodu těsného místa pro PLM *smíte jet nejvyšší rychlostí ........ km/h *ve stanici .....................
Sie dürfen wegen Engstelle bei Lü-Sendungen mit höchstens .......... km/h *im Bf ..................... 
*mezi *ŽST ............................ a ŽST .......................... *v km ..... *od km ...... nebo návěstidla ..... do km nebo 
*zwischen Zmst ..................... und Zmst ..................... in km ......*von km ..... oder Signal ............ bis km oder 
k návěstidlu ..... 
Signal .............. fahren.
*Jedete kolem určeného místa podle pokynů technického zaměstnance.
*Sie fahren an der angegebenen Stelle auf Weisung der technischen Fachkraft vorbei.
*Z důvodu udílení pokynů jede odborný zaměstnanec na stanovišti strojvedoucího.
*Zum Erteilen der Weisungen fährt die Fachkraft auf dem Führerstand des Triebfahrzeugs mit.

14 Zastavte v km ............ před ....................... ložná míra překročena, další jízda rychlostí max. 5 km/h
Sie halten in km ......... vor ........................, Lü mit 5 km/h
na příkaz technického zaměstnance.
auf Weisung der technischen Fachkraft vorbeileiten.

15 V ŽST ..................................... /....................... jed‘te rychlostí nejvýše ....... km/h, je-li návěstními znaky
Fahren Sie im Bf ..................... / ..................... mit höchstens           ....... km/h, wenn die Signale
hlavních návěstidel nařízeno snížení rychlosti.
der Hauptsignaleinrichtungen Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung anordnen.

16 V ŽST.................................... v obvodu výhybek přilehlém k *vjezdovému /*cestovému /*odjezdovému
Fahren Sie im Bf .................. in dem an der *Einfahr-   /*Zwischen-  /*Ausfahr- 
návěstidlu jed‘te rychlostí nejvýše                ......... km/h.
signaleinrichtung anliegenden Weichenbereich mit einer Geschwindigkeit von höchstens ......... km/h.

17 Ve stanici .......................................... jedete na obsazenou kolej.
Im Bahnhof ....................................... fahren Sie auf ein besetztes Gleis ein.

18 Zastavete *mezi ŽST ......................................... a ŽST ................................... /*v ŽST ..............................
Sie müssen *zwischen Zmst .............................. und Zmst .............................. /*im Bf ..............................
před přejezdem v *km ......... /*km ......... /*km/ ......... .
vor BÜ       in *km ......... /*km ......... /*km ......... halten.
Další jízda možná, je-li přejezd zajištěn.
Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.

19 Spolujízda ....... osob na hnacím vozidle.
Mitfahrt von ..... Personen auf dem Triebfahrzeug.
V ŽST/*zastávce/*km ......................................... zastavte pro výstup osob.
*Im Bahnhof/*Haltestelle/*km ............................. halten Sie zum Absetzen der Personen an.

20 *Z ŽST ................................................. do ŽST .................................... /*od km .......... do km ........
*Zwischen Bahnhof ............................. und Bahnhof ............................ /*von km ........ bis km ........
jed‘te rychlostí nejvýše ......... km/h, stanovená rychlost snížena.
fahren sie mit höchstens ...... km/h, angeordnete Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit.

21 Návěst Zs 1 „Přivolávací návěst“ na vjezdovém návěstidle ....... ŽST ....................................... pro Vaši jízdu neplatí.
Signal Zs 1 „Ersatzsignal“ am Einfahrsignal         ....... des Bahnhofs ........................ gilt nicht.

22 Před *vjezdovým/*odjezdovým/*cestovým návěstidlem stanice ...............................................       zastavte,
Sie halten vor der *Einfahr-/*Ausfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung des Bf ...............................................
přestože ukazuje návěst dovolující jízdu.
auch wenn sie ein die Fahrt gestattendes Signals zeigt.

23 U vjezdového návěstidla ŽST ................................................        zastavte 
Sie halten am Einfahrsignaleinrichtung des Bf ................................................
a domluvte se s výpravčím.
und nehmen Verbindung mit dem Fahrdienstleiter auf.

24 Vlak (č. vlaku)      .......... z koleje (č. koleje)          ....... do.(název ŽST)          ............................ odjezd.
Zug (Nr. des Zuges) .......... aus dem Gleis (Nr, des Gleises) ....... nach (Name. des Bfs.) ............................ Abfahrt.

25 Mezi stanicemi ........................................ a   ................................ stáhněte sběrač v km .......
Zwischen Bahnhof .................................. und Bahnhof ................................. senken Sie den Stromabnehmer in km
a zdvihněte sběrač   v km ........
und heben Sie den Stromabnehmer in km .......

26 Mezi stanicemi            ...................................a         .................................. od km  ....... do km .......
Beachten Sie zwischen Bahnhof ...................................und Bahnhof ...................................von km ...... bis km ......
očekávejte návěsti pro elektrický provoz.
die Signale für den elektrischen Betrieb.

27 Vzhledem k možným poruchám věnujte zvýšenou pozornost stavu trakčního vedení.
Prüfen Sie die Oberleitung auf Störungen.
Zjištěný stav ohlašte ve stanici .....................
Melden Sie das Ergebnis im Bf .....................

28 *Jedete se staženým sběračem *ve stanici        ...................................
*Sie fahren mit gesenktem Stromabnehmer im Bf ...................................
*mezi ŽST .............................................. a ŽST ........................................ *od km  ....... do km.......
* zwischen Zmst ...................................  und Zmst ................................... *von km ....... bis km .......
návěstidla pro elektrický provoz *jsou/*nejsou osazena. *Při rozjezdu jste sunuti do ...................................
El - Signale *sind/*sind nicht aufgestellt. *Beim Anfahren nachschieben bis  ...................................

29 Seznam pomalých jízd La, trať č ........................, poř.č ............. *platí/*neplatí.
Zweisprachige Übersicht La, Strecke Nr ............, lfd. Nr ............ *gültig/*ungültig.

30 Musíte jet podle rozhledových poměrů *ve stanici ......................... *mezi ŽST         .................... a ŽST      ................
Sie müssen        *im Bf        ......................... *zwischen Zmst .................... und Zmst ................
*v km  ....... *od km   ....... nebo *návěstidla .................. *do km .................................. nebo *k návěstidlu ..................
*in km ....... *von km ....... oder *Signal        .................. *bis km oder *Signal ............. auf Sicht fahren.

30.1 Zjistěte, zda kolej je sjízdná, výsledek ohlaste výpravčímu .......................
Stellen Sie fest, ob das Gleis befahrbar ist, melden Sie das Ergebnis an Fdl ........................

30.2 Zjistěte poruchy na trakčním vedení, výsledek ohlaste výpravčímu ..............................
Schauen Sie nach Oberleitungsschäden, melden Sie das Ergebnis an Fdl ...............................
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31 Smíte jet nejvyšší rychlostí .......... km/h *ve stanici ........................... *mezi ŽST ................................ a ŽST .............
Sie dürfen mit höchstens ............. km/h *im Bf .................................. *zwischen Zmst ........................ und Zmst ........
*v km ................. *od km nebo návěstidla ............... do km nebo k návěstidlu ...............
* in km ............... *von km oder Signal .................... bis km oder Signal ......................... fahren.

Důvody / Gründe
31.1 - vjezd na kusou kolej

- Einfahrt in ein Stumpfgleis
31.2 - vjezd na částečně obsazenou nebo částečně sjízdnou kolej

- Einfahrt in ein teilweise besetztes Gleis oder nur teilweise befahrbares Gleis
31.3 - prokluzová vzdálenost obsazena, sjízdná jen částečně nebo je nedostatečná

- Durchrutschweg besetzt, nur teilweise befahrbar oder nicht ausreichend
31.4 - přejezdy nejsou dostatečně zabezpečeny

- Bahnübergänge nicht ausreichend gesichert
31.5 - přejezdové žlábky nejsou vyčištěny od ledu a sněhu

- Spurrillen nicht von Eis und Schnee gereinigt
31.6 - přechody pro cestující nejsou zajištěny

- Reisendenübergänge nicht gesichert
31.7 - stavební práce

- Bauarbeiten
31.8 - stav po stavebních pracích

- Zustand nach Bauarbeiten
31.9 - snížená rychlost proti seznamu pomalých jízd „La“

- Niedrigere Geschwindigkeit gegenüber der La
31.10 - závady na svršku

- Mängel am Oberbau
31.11 - trat’ová část PZB porouchána

- PZB-Streckeneinrichtungen gestört
31.12 - výměny nejsou závislé na návěstidlech

- Weichen außer Abhängigkeit von Signalen
31.13 - výměny zajištěny neuzamčeným přenosným výměnovým zámkem (HV 73)

- Weiche mit HV 73 ohne Sperrvorrichtung gesichert
31.14 - snížená únosnost drážních zařízení pro těžká vozidla

- Eingeschränkte Tragfähigkeit der Bahnanlagen für Schwerwagen
31.15 - nedostatečná brzdící procenta

- fehlende Bremshundertstel
31.16 - vozidlo zvláštní stavby

- Bauart der Fahrzeuge
31.17 - snížená rychlost v obvodu výhybek přilehlých k návěstidlu, je-li návěstními znaky světelného hlavního návěstidla 

nařizeno snížení rychlosti
- fährt im an das Lichthauptsignal anschließenden Weichenbereich mit herabgesetzter Geschwindigkeit, wenn das 
Lichthauptsignal Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung anzeigt

32 Musíte jet podle rozhledových poměrů *ve stanici .............................
Sie müssen         *im Bf ....................................
*mezi dopravnou ............................. a dopravnou ............................. *v km ........... *od km nebo návěstidla
*zwischen Zmst ............................... und Zmst .................................. *in ................ *von km oder Signal
auf Sicht fahren.

Důvody / Gründe
32.1 - kolej může být obsazena

- Gleis kann besetzt sein
32.2 - vozidla na koleji

- Fahrzeuge im Gleis
32.3 - na koleji více výlukových jízd 

- Mehrere Sperrfahrten unterwegs
32.4 - nemožné dorozumění mezi stanicemi

- Verständigung zwischen den Zugmeldestellen gestört
32.5 - nesjízdné místo na vyloučené koleji

- Unbefahrbare Stelle im gesperrten Gleis
32.6 - podezření na poškození trakčního vedení (i na sousední koleji)

- Verdacht auf Oberleitungsschäden (auch im Nachbargleis)

32.7 - podezření na škody způsobené povětrnostními vlivy (sesuv půdy, škody způsobené bouří atd.)
-Verdacht auf Unwetterschäden (Erdrutsch, Sturmschäden usw.)

32.8 - podezření na tvorbu rampouchů v tunelu
- Verdacht auf Eiszapfenbildung im Tunnel

33 Smíte jet nejvyšší rychlostí 20 km/h. Musíte jet podle rozhledových poměrů *ve stanici ...........................
Sie dürfen mit höchstens 20 km/h fahren. Sie müssen auf Sicht fahren *im Bf ...........................
*mezi dopravnou ........................... a dopravnou ........................... *v km .......... *od km nebo návěstidla ................
*zwischen Zmst ............................. und Zmst ................................ *in km ......... *von km oder Signal .....................
do km nebo k návěstidlu .................. Důvod: Zaměstnanci ve vyloučené koleji.
bis km oder Signal ............................ Grund: Beschäftigte im gesperrten Gleis.

34 Jeďte pro uvázlý vlak                čís ............... do km ................ a
Fahren Sie wegen liegengebliebenen Zuges Nr ................ bis km ............... und
*pokračujte dále – *vraťte se zpět do ............
*weiter        – *kehren Sie zurück nach ..............

35 Couvejte s vlakem do ŽST ..................................... *Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí, u návěstidla
Setzen Sie den Zug zurück bis Bf ........................... Die Blocksignale gelten nicht für Ihre Zugfahrt, beim Signal mit
s návěstí „Stanoviště oddílového návěstidla“ jednejte jako u předvěsti s návěstí „Výstraha“.
dem Signalbegriff „Standort eines Blocksignals“ handeln Sie wie beim Vorsignal mit dem Signalbegriff „Warnung.

36 Ve vlaku jsou zařazena nešuntující vozidla.
Im Zug sind Fahrzeuge, die die Gleisstromkreise nicht zuverlässig beeinflussen.
V průběhu jízdy do sousední stanice zastavte z nejvyšší dosažitelné rychlosti 
Im Verlauf der Fahrt in den Nachbarbahnhof halten Sie aus der höchstens erreichbaren Geschwindigkeit 
(vyšší než 20 km/h) zmenšením tlaku v hlavním potrubí o nejméně 0,5 bar bez 
(höher als 20 km/h). Durch die Druckminderung in der Hauptluftleitung um wenigstens 0,5 bar ohne
použití elektrodynamické brzdy nebo automatické regulace rychlosti!
Benutzung der elektrodynamischen Bremse oder der automatischen Geschwindigkeitsregulierung an!
Ve stanici ........................... zastavte, i kdyby byly splněny podmínky pro průjezd vlaku.
Im Bahnhof ........................ halten Sie an, auch wenn die Bedingungen für die Durchfahrt des Zuges erfüllt würden.

37 Z důvodu zhoršené povětrnostní situace a nebezpečí vzniku překážky na trati přizpůsobte mezi
Aufgrund der Verschlechterung der Wetterlage und Gefahr des Entstehens von Hindernissen auf der Strecke 
stanicemi ........................................... / ................................ (od km ........ do km ........) 
zwischen den Bf ................................ / ................................ (von km ...... bis km ........) 
rychlost jízdy tak, abyste na vzdálenost rovnající se délce volné koleje, 
passen Sie die Geschwindigkeit so an, dass Sie in einer Entfernung, die der Länge des Gleises entspricht, 
kterou vidíte před sebou, zastavil před případnou překážkou na trati. 
welches Sie vor sich sehen, vor einem eventuellen Hindernis zum Stehen kommen.

38 „Rychlost 50/20 km/h“.
„Geschwindigkeit 50/20 km/h“.
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Teil II
B

Örtliche Ausführungs- und
Ergänzungsbestimmungen

für die

Durchführung des Eisenbahnbetriebes
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1. Grundlegende Bestimmungen

(1) Im Teil IIB der ZusV werden Bestimmungen zusammengestellt, die
beide EIU zu den bestehenden Richtlinien für die Betriebsführung
vereinbart haben. Zu Abschnitten, an denen die Richtlinien für die
Betriebsführung beider EIU voneinander abweichen, werden hier
auch Bestimmungen veröffentlicht, die beide EIU über ihre Richtli-
nien hinaus beziehungsweise abweichend von den Richtlinien für die
Betriebsführung auf der Grenzstrecke oder auf den Streckenab-
schnitten der erleichterten Durchgangsverkehre vereinbart haben.

�

�

�

(2) Das Signal "Spitze eines bei völlig gestörter Verständigung fahren-
den Zuges" (ČD D1) wird den Personalen der deutscher EVU zur
Kenntnis gegeben, kommt aber durch die Personale der deutschen
EVU nicht zur Anwendung.

�

�

�

�

(3) Im Eisenbahnbetrieb wird von der mitteleuropäischen Zeit MEZ, für
einen festgelegten Zeitraum von der osteuropäischen Zeit (mitteleu-
ropäische Sommerzeit MESZ) ausgegangen.
 

Die Fdl der der Staatsgrenze benachbarten Bf vergleichen täglich die
Uhrzeit. War Arbeitstruhe, erfolgt der Vergleich bei der Meldung zur
Arbeitstaufnahme, sonst um 09.00 Uhr und zusätzlich um 03.15 Uhr,
nach dem Wechsel zwischen MEZ und MESZ. Den Zeitvergleich
tragen beide Fdl in das Zugmeldebuch ein.

�

�

�

(4) Dienstruhe der Fdl
 

Auf den Bf Hrádek n.N., Zittau, Großschönau (Sachs), Varnsdorf und
Seifhennersdorf kann der Dienst durch Arbeitsruhen unterbrochen
werden.
 

a) Beginn und Ende der jeweiligen Arbeitsruhe der Fdl stimmen
DB Netz AG, NL Südost, Regionalnetz Ostsachsen und die OPŘ
Pardubice bzw. die OPŘ Ústí n.L. ab.

 

�

�

�

b) Nachdem die letzte Zugfahrt zwischen den der Staatsgrenze be-
nachbarten Bf ordnungsgemäß beendet wurde, dürfen die Bf
Hrádek n.N., Zittau, Großschönau (Sachs), Varnsdorf und Seif-
hennersdorf die Arbeitstruhe beginnen.

 

c) Arbeitsschluss und Arbeitsaufnahme melden sich die Fdl gegen-
seitig. Die Meldungen sind im Zugmeldebuch nachzuweisen.

 

�

d) In der Zeit, in der auf dem Arbeitsplatz eines Fdl Arbeitsruhe
herrscht, dürfen zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Bf
keine Zugfahrten stattfinden.
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 2. Bahnhofs- und Streckenanlagen 
 

  Außer über die Zugmeldeleitung sind die Fdl der der Staatsgrenze 
benachbarten Bf wie folgt zu erreichen: 
  

  - Fdl Zittau 
 intern Bahnnetz ČD über Praha 
 öffentliche Netze 
 Fax 

 
907/08590/355, 
0049/3583/554/355, 
.../118 
  

  - Fdl Mittelherwigsdorf (Sachs) 
 intern Bahnnetz ČD über Praha 
 öffentliche Netze 
 Fax 

 
907/08588/5, 
0049/3583/79530/5, 
.../6 
  

  - Fdl Großschönau (Sachs) 
 intern Bahnnetz ČD über Praha 
 öffentliche Netze 
 Fax 

 
907/08585/5, 
0049/35841/6095/5, 
.../6 
  

  - Fdl Seifhennersdorf 
 intern Bahnnetz ČD über Praha 
 öffentliche Netze 
 Fax 

 
907/08540/32, 
0049/3586/4083/32, 
.../33 
  

  - Fdl Varnsdorf 
 intern 
 öffentliche Netze 

 
9042IIB-1/84/88/45 
00420/412372517 oder 
00420/412372561 
  

  - Fdl Hrádek n.N. 
 intern 
 öffentliche Netze 

 
9042IIB-1/74/81/45 
oder .../55 
00420/485140098 
  

 3. Rangieren 
 

 (1) Soll in den Bf Seifhennersdorf oder Großschönau (Sachs) über das 
Signal Ra 10 "Rangierhalttafel" rangiert werden, holt sich der betref-
fende Fdl dazu die Zustimmung beim Fdl des Bf Varnsdorf ein. Der 
Fdl des Bf Varnsdorf stimmt zu, wenn er keinen Zug in die Richtung, 
aus der der Antrag auf Rangieren über das Signal Ra 10 "Rangier-
halttafel" gestellt wurde, abgelassen hat. 

  Während in den Bf Seifhennersdorf oder Großschönau (Sachs) über 
das Signal Ra 10 "Rangierhalttafel" rangiert wird, darf der Fdl des Bf 
Varnsdorf keinen Zug in diese Richtung ablassen. 

                                                 
IIB-1 dafür baw. auch Vorwahl ‚99983‘ möglich 
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 Ist das Rangieren über das Signal Ra 10 "Rangierhalttafel" beendet, 
verständigt der Fdl des Bf, der es beantragt hat, den Fdl des Bf 
Varnsdorf. 

 

 Es sind die Wortlaute nach Teil II A der ZusV, Abschnitt „Bestimmun- 
gen für das Zugmeldeverfahren und fahrdienstliche Meldungen ...“ 
zu verwenden. 

 

(2) Das Verfahren der ČD „Rangieren zwischen den Betriebsstellen“ 
wird zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Bf nicht 
angewendet. 

 

(3) Zugpersonale eines EVU, dass nicht im selben Staat zugelassen ist 
wie das EIU, dürfen keine Weichen umstellen und keine Rangierar-
beiten durchführen. 

 

(3) Im Bf Zittau wird das Triebfahrzeug von Reisezügen durch örtliches 
Personal abgekuppelt bzw. angekuppelt. Es übernimmt die Siche-
rung des Wagenzuges. 

 

(4) Bei allen anderen Zügen führt das Triebfahrzeugpersonal das Kup-
peln selbst durch. Der Luftabsperrhahn ist bis zum vollständigen Ent-
lüften der Hauptluftleitung zu öffnen. Das Sichern der Wagenzüge ist 
durch örtliches Personal durchzuführen. 

 

(5) Zugpersonale eines EVU, dass nicht im selben Staat zugelassen ist 
wie das EIU, dürfen keine Weichen umstellen und keine Rangierar-
beiten durchführen. 

 

 handschr.: Absatz (6) folgt auf Seite 1023    B5ZH  

4. Wagen  

 (bleibt offen)  

5. Zugbildung und Zuglänge  

(1) Die maximale Zuglänge für Reisezüge, die in Zittau beginnen und 
enden, beträgt 150 m; für die Reisezüge der erleichterten Durch-
gangsverkehre beträgt sie 200 m. Güterzüge dürfen 600 m lang sein. 
Wenn die Güterzüge jedoch in Zittau beginnen, dürfen sie nur 
500 m, wenn sie in Zittau enden, nur 480 m lang sein.  

 

 Bei Umleitungen können abweichende Zuglängen zwischen beiden 
Seiten vereinbart werden. 

 

(2) Züge werden nach Zugbildungsplan gebildet. Einer Erhöhung der 
Zuglast oder der Zuglänge muss die andere Seite zugestimmt ha-
ben. 
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�

�

(3) Für Züge der erleichterten Durchgangsverkehre, die außergewöhnli-
che Sendungen befördern sollen, muss zuvor eine besondere Fahr-
plananordnung zwischen DB Netz AG, NL Südost Leipzig, Service-
center Sonderfahrplan und ČD, URMIZA Praha vereinbart und den
Beteiligten auf den Streckenabschnitten der erleichterten Durch-
gangsverkehre bekanntgegeben sein.

(4) In beiden Richtungen sind bei den Zügen bis zu zwei Lokomotiven
an der Spitze und eine Lokomotive am Schluss erlaubt.

(5) Auf der Grenzstrecke und den Streckenabschnitten der erleichterten
Durchgangsverkehre ist Nachschieben verboten.

� (6) Wird einem Zug eine zusätzliche Lokomotive beigestellt, teilen sich
dies die Fdl gegenseitig mit.

�

�

�

(7) Jedes EVU bildet die Züge grundsätzlich nach seinen Richtlinien.
Werden Züge übergeben, erkennt das übernehmende EVU diese
Zugbildung grundsätzlich an. Weitere Festlegungen enthalten die
zwischen beiden EVU vereinbarten Zugbildungspläne.

(8) Das erste und das letzte Fahrzeug eines Wagenzuges muss eine
wirkende Druckluftbremse haben.
 

Bei Güterzügen darf ein Fahrzeug ohne wirkende Bremse am
Schluss laufen, wenn es wegen eines Mangels oder einer Bauart-
abweichung nicht an anderer Stelle im Zug laufen kann.
 

Die Bestimmungen der Absätze (1) und (8) sind in die Zugbildungs-
pläne aufzunehmen.

6. Triebfahrzeuge

(1) Ein durch Störungen nicht mehr betriebsfähiges Triebfahrzeug oder
ein durch betriebliche Umstände zu überführendes Triebfahrzeug
kann mit fremder Zugkraft überführt werden. Auf die Besetzung die-
ses Triebfahrzeuges mit einem Begleiter kann verzichtet werden.
 

Die Überführung muss zuvor zumindest zwischen den Fdl der der
Staatsgrenze benachbarten Bf vereinbart sein.
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(2) Berechtigte Mitarbeiter der für die Instandhaltung des Grenzstrek-
kenabschnittes zuständigen technischen Fachbereiche sowie Qua-
litätsberater (Kontrolleure) der DB AG und der ČD dürfen zur Kon-
trolle des Grenzstreckenabschnittes auf dem Führerstand eines
Triebfahrzeuges mitfahren. Zu Kontrollzwecken dürfen sich jedoch
nicht mehr als vier Mitarbeiter auf dem Triebfahrzeug befinden.

(3) Die Triebfahrzeugführer müssen auf der Grenzstrecke und den Stre-
ckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre streckenkun-
dig sein. Muss ausnahmsweise ein nicht streckenkundiger Triebfahr-
zeugführer fahren, ist ihm ein Lotse beizugeben. Ausnahmen nach
der KoRil 408.0301, Abschnitt 5 sind nicht zulässig. �

(4) Der Triebfahrzeugführer an der Spitze des Zuges muss die aktuelle
La für die Grenzstrecke bzw. für die Streckenabschnitte der erleich-
terten Durchgangsverkehre mit sich führen.

7. Fahrplan

(1) Jedes EVU sorgt in der Regel für die Fahrplanaushändigung an sei-
ne Züge.
 

�

Das Aushändigen von deutschen Fahrplanvordrucken auf Strecken-
abschnitten der DB Netz AG an Züge der ČD ist nicht zulässig. In
diesen Fällen ist nach der ZusV (zweisprachige Fahrplanvordrucke)
zu verfahren.

�

�

�

(2) Auf der Grenzstrecke bzw. den Streckenabschnitten der erleichterten
Durchgangsverkehre erhalten Sperrfahrten mit Zugpersonal
tschechischer EVU bzw. jene mit Zugpersonal deutscher EVU, die
über die Staatsgrenze  hinaus fahrenen, keine Fahrplanunterlagen
nach KoRil 408.01-09. Sie werden durch den Fdl der DB Netz AG
mit zweisprachigem schriftlichem Befehl 10, Wortlaut W2 beauftragt.

�

�

�

(3) Das Zugpersonal grenzüberschreitender Züge wird auf deutscher
Seite nicht mit Fahrplan-Mitteilung, sondern mit zweisprachigem
schriftlichem Befehl über einen außerplanmäßigen Halt verständigt.

�

�

8. Sicherung der Zugfahrten

(1) Die Fdl der der Staatsgrenze benachbarten Bf führen ihre Zugmel-
debücher nach ihren Richtlinien, insofern hier nichts anderes be-
stimmt wird.

�
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(2) Zwischen den Bf Zittau und Hrádek n.N. wird die Zugfolge durch das
fernmündliche Zugmeldeverfahren geregelt. Es umfasst Anbieten,
Annehmen und Abmelden der Züge (Wortlaute nach Teil II A).
 

Zudem wird die Zugfolge durch Streckenblock gesichert.

(3) Bei Störungen des Streckenblocks regelt und sichert das Zugmelde-
verfahren die Zugfolge. Es umfasst dann Anbieten, Annehmen, Ab-
melden und Rückmelden der Züge (Wortlaute nach Teil II A).

(4) Erkennt ein Fahrdienstleiter der der Staatsgrenze benachbarten Bf,
dass es nötig ist, das Rückmelden einzuführen, oder fordert eine
betriebliche Anweisung das Rückmelden, führt der betroffene Fdl
das Rückmelden ein.
 

Der Fahrdienstleiter, der das Rückmelden eingeführt hat, hebt es
auch wieder auf, wenn die Voraussetzungen dazu erfüllt sind. Das
Einführen und Aufheben des Rückmeldens ist im Zugmeldebuch
einzutragen.

(5) Zwischen den Bf Seifhennersdorf und Varnsdorf sowie zwischen den
Bf Großschönau (Sachs) und Varnsdorf ist kein Streckenblock vor-
handen. Die Zugfolge wird durch das fernschriftliche Zugmeldever-
fahren geregelt und gesichert. Es umfasst Anbieten, Annehmen,
Abmelden und Rückmelden der Züge. (Wortlaute nach Teil II A).

�

(6) Arbeitsstellen zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Bf wer-
den nicht in das Zugmeldeverfahren einbezogen. Ihre Verständigung
obliegt jedem EIU für sich.
 

� Der Fdl darf einen Zug erst dann anbieten bzw. annehmen, wenn die
Arbeitsstelle in seinem Bereich verständigt wurde.
 

Die Verständigung der Arbeitsstellen auf dem Streckenabschnitt der
PKP obliegt den ČD.

(7) a) Die Zugfahrten vom Bf Varnsdorf zum km 13,542 (Anschlussstelle
Arko) oder zum km 12,310 (Ladestelle Varnsdorf staré nádraží)
und zurück zum Bf Varnsdorf dürfen nur nach Sperrung des Stre-
ckengleises erfolgen.

 

b) Das Streckengleis Varnsdorf - Seifhennersdorf sperrt für diese
Fahrten der Fdl des Bf Varnsdorf. Danach wird der Zug, der bis
zum km 13,542 oder bis zum km 12,310 verkehren soll, vom Fdl
des Bf Varnsdorf angeboten und muss vom Fdl des Bf Seifhen-
nersdorf angenommen werden (Wortlaute nach Teil II A).

 

c) Während der Fahrt vom Bf Varnsdorf bis zum km 13,542 oder
zum km 12,310 und zurück dürfen von Seifhennersdorf in Rich-
tung Varnsdorf keine Zugfahrten abgelassen werden.
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d) Für die Aus- und Einfahrt dieser Zugfahrt werden die Signale des
Bf Varnsdorf bedient.

 

e) Nach der Rückkehr der Zugfahrt in den Bf Varnsdorf gibt der Fdl
des Bf Varnsdorf die Rückmeldung für die Zugfahrt nach Seifhen-
nersdorf ab (Wortlaute nach Teil II A). Anschließend hebt der Fdl
des Bf Varnsdorf die Sperrung des Streckengleises auf.

9. Einfahrt und Ausfahrt eines Zuges

(1) Ein Zug, der zur Ausfahrt gelangen soll, darf nicht über das für ihn
gültige Hauptsignal hinaus stehen.

(2) Auf den Bf Varnsdorf und Hrádek n.N. sind örtliche Aufsichten vor-
handen. Sie erteilen Reisezügen den Abfahrauftrag.

(3) Güterzüge und Triebfahrzeugfahrten fahren auf dem Bf Varnsdorf in
Richtung Seifhennersdorf gemäß der ČD D2, Ziffer 502, in Richtung
Großschönau gemäß Ziffer 498 bis 500 ab bzw. durch.

�

(4) Auf den Bf der DB Netz AG sind keine örtlichen Aufsichten vorhan-
den. Das Zugpersonal übernimmt die Zugaufsicht und erteilt den
Abfahrauftrag (siehe Auszug aus KoRil 408.0333).
 

�

�

Bei auf dem Bf Zittau beginnenden Reisezügen der ČD ist vor der
Abfahrt durch den Zugführer dem Fahrdienstleiter zu melden, dass
der Zug zur Abfahrt vorbereitet ist. Er benutzt dazu die Sprechstelle
in der Fernsprechbude neben der Baracke der Fremdenpolizei. Die
Fernsprechbude wird mit einem Vierkantschlüssel geöffnet. Die Ver-
bindung zum Fahrdienstleiter wird durch Drücken der Taste
„WL Stellwerk B2“ hergestellt; die Taste ist während des Sprechens
gedrückt zu halten. Die Meldung lautet: „Zug ... fertig/Vlak ... hotov.“

(5) Da die Sicht auf die Ausfahrsignale M bzw. N im Bf Zittau einge-
schränkt ist, wurde am Gleis 1 unter dem Bahnsteigdach, etwa am
Beginn des Kontrollbereiches, ein gemeinsamer Fahrtanzeiger für
diese Signale angebracht.
Der Fahrtanzeiger ist kein Signal im Sinne des Signalbuches
(DV 301 der DB). Er ist ein Hilfsmittel, mit dem den Zugpersonalen
angezeigt wird, dass ein Ausfahrsignal auf Fahrt gestellt wurde. Er
hat prinzipiell untenstehendes Aussehen.
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(Vorderseite)
Gültig für eine Zugfahrt, die in
der Blickrichtung des Beschau-
ers verläuft.

(Rückseite)
Gültig für eine Zugfahrt, die
entgegengesetzt der Blickrich-
tung des Beschauers verläuft.
 

Unbeleuchtet zeigt der Fahrtan-
zeiger keine Stellung des Aus-
fahrsignals an.

(Vorderseite)
Das Signal für eine Zugfahrt,
die in der Blickrichtung des Be-
schauers verläuft, ist auf Fahrt
gestellt.

(Rückseite)
Das Signal für eine Zugfahrt,
die entgegengesetzt der Blick-
richtung des Beschauers ver-
läuft, ist auf Fahrt gestellt.
 

Wurde das Ausfahrsignal auf
Fahrt gestellt, leuchten die wei-
ßen Streifen auf der Vorder- und
Rückseite auf.

�

Leuchtet der Fahrtanzeiger auf, darf der Zugführer den Abfahrauftrag
erteilen. Der Triebfahrzeugführer muss sich jedoch bei Annäherung
an das Hauptsignal von dessen Fahrtstellung  überzeugen. Bei
Fahrten in Richtung Mittelherwigsdorf (Sachs) muss sich der Trieb-
fahrzeugführer außerdem davon überzeugen, dass sich das Gleis-
sperrsignal in der Stellung „Fahrverbot aufgehoben“ (Gsp 1) befin-
det.

�

�

�

�

�

(6) Bei Befahren des Gegengleises von Zittau nach Mittelherwigsdorf
(Sachs) dürfen die tschechischen grenzüberschreitenden Reisezü-
ge, wenn das Gleissperrsignal das Signal „Fahrverbot aufgehoben“
(Gsp 1) zeigt, bis zum Ausfahrsignal vorrücken. Die Züge werden
darüber durch die zweisprachige „LA“ verständigt.
 

�

�

�

�

Bei Störungen an Signalanlagen und bei unvorhergesehenem Befah-
ren des Gegengleises verständigt der Stellwerkswärter die Züge,
dass sie bei Signal „Fahrverbot aufgehoben“ (Gsp 1) zum Ausfahr-
signal vorrücken können.

� (7) Das Zugpersonal eines tschechischen EVU ist der Ansprechpartner
für die tschechische Fremdenpolizei, den deutschen Bundesgrenz-
schutz und der Zollverwaltungen beider Staaten. Verzögert sich die
Abfahrt eines Zuges, verständigt der Zugführer den Fdl.
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Weiterhin steht der Fdl als Ansprechpartner im Falle von Unregel-
mäßigkeiten zur Verfügung. Ggf. begibt sich das Personal der Stell-
werke B2/W3 des Bf Zittau an den Zug.
 

�

Veranlassen die Kontrollbehörden das Warten eines Zuges, darf erst
nach deren Zustimmung abgefahren werden.
 

Der Fdl sowie ggf. die Transportleitung verständigen den BGS über
Verspätungen und Unregelmäßigkeiten. Der BGS leitet die Informa-
tionen an die anderen Behörden beider Staaten weiter. Das Lage-
zentrum der BGS-Inspektion Hirschfelde ist zu erreichen:
035843/2610.

(8) Erteilt das Zugpersonal den Abfahrauftrag, erfolgt dies nach der Zu-
stimmung zur Abfahrt in der Form gemäß den in dem Staat dafür
gültigen Richtlinie, in dem dass EVU zugelassen ist. Die Aufsicht
des Bf Varnsdorf erteilt den Abfahrauftrag gemäß den Richtlinien der
ČD; ein mündliches Erteilen des Abfahrauftrages ist jedoch im Bf
Varnsdorf nicht zulässig.

�

�

�

�

�

�

(9) Für grenzüberschreitende Zugfahrten verwenden deutsche EVU
deutsche Zugschlusssignalmittel bzw. tschechische EVU Zug-
schlusssignalmittel der ČD. Züge, die in Zittau an die ČD übergeben
werden bzw. in Zittau beginnen, sind mit Zugschlusssignalmitteln der
ČD zu versehen.

�

�

�

�

�

(10) Im Bf Hrádek n.N. sind alle Hauptsignale Signale des Geschwindig-
keitssignalsystems und sind voneinander abhängig.
 

Im Bf Varnsdorf signalisieren die Einfahrsignale die Ausfahrsignale
vor.
 

Die Einfahrsignale der Bf Hrádek n.N. und Varnsdorf haben selb-
ständige Vorsignale.

�

10. Vor Plan fahrende und verspätete Züge

Die Fdl der der Staatsgrenze benachbarten Bf verständigen sich ü-
ber alle Verspätungen im Zugverkehr. Sie sprechen ebenfalls even-
tuell vor Plan verkehrende Züge vorher ab.

11. Streckenposten und Bahnübergänge

(1) Auf den Streckenabschnitten der DB sind folgende zugbediente
Bahnübergangssicherungsanlagen vorhanden:
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- km 31,474 zwischen Zittau und Mittelherwigsdorf (Sachs)
- km 1,864, km 2,957, km 4,959, km 5,391 zwischen Mittelherwigs-

dorf (Sachs) und Großschönau (Sachs).
 

Im und beim Bf Großschönau (Sachs) werden die Bahnübergangssi-
cherungsanlagen km 6,576, km 6,811, km 7,378 und km 7,969 vom
Fdl des Bf Großschönau (Sachs) bedient (aus Richtung Mittelher-
wigsdorf (Sachs) sind die Bahnübergangssicherungsanlagen km
6,576 und km 6,811 jedoch zugbedient).
 

Am Gleis von und nach Varnsdorf befinden sich im Bf Seifhenners-
dorf Bahnübergangssicherungsanlagen im km 14,949 und
km 15,355. Sie werden vom Fdl des Bf Seifhennersdorf bedient.

(2) Auf dem Streckenabschnitt der ČD sind zwischen Varnsdorf und
Seifhennersdorf folgende Bahnübergangssicherungsanlagen vor-
handen:
- km 10,455 (bedient durch Stellwerk 1 des Bf Varnsdorf),
- km 10,625 (bedient durch Fdl des Bf Varnsdorf),
- km 11,172 und 11,453 (zugbedient).
 

Die Überwachungseinrichtungen für diese Bahnübergangssiche-
rungsanlagen befinden sich beim Fdl des Bf Varnsdorf.
 

Die Bahnübergänge in km 11,653, km 11,817, km 12,126,
km 13,012, km 13,294 und km 13,385 sind nur mit Andreaskreuz ge-
sichert.

(3) Zwischen Zittau und Hrádek n. N. ist in km 23,609 (Porajow) auf pol-
nischem Hoheitsgebiet eine zugbediente Bahnübergangssiche-
rungsanlage vorhanden. Dafür befindet sich beim Fdl des Bf Hrá-
dek n.N. eine Überwachungseinrichtung. Außerdem ist in km 22,307
ein Bahnübergang, der nur mit Andreaskreuz gesichert ist.

�

(4) Wird eine Störung einer in den Absätzen 2 oder 3 genannten Bahn-
übergangssicherungsanlage festgestellt, sind die Züge mit einem
zweisprachigen schriftlichen Befehl zu verständigen.

12. Besetzung von Triebfahrzeugen und Zügen mit Personal

(1) Reisezüge sind zumindest von einem Zugbegleiter zu begleiten. Bei
Triebwagen kann der Triebfahrzeugführer die Aufgaben des Zugper-
sonals allein übernehmen.
 

Güterzüge und Dienstpersonenzüge dürfen ohne Zugbegleiter ver-
kehren.
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(2) Triebfahrzeuge müssen mit einem Triebfahrzeugführer und einem
Triebfahrzeugbegleiter besetzt sein. Triebfahrzeuge mit Sicherheits-
fahrschaltung können mit nur einem Triebfahrzeugführer besetzt
sein.

(3) Wegen der unterschiedlichen Bestimmungen über die Bedeutung
der hörbaren und sichtbaren Signale und der Absprache in verschie-
denen Betriebssituationen dürfen das Personal des führenden
Triebfahrzeuges und die Zugbegleiter eines Zuges grundsätzlich
nicht EVU, die in verschiedenen Staaten zugelassen sind, angehö-
ren. Zur Beseitigung der Folgen besonderer Vorkommnisse kann
Zugpersonal eines anderen EVU hinzugezogen werden.

�

�

�

13. Arbeits-, Dienst- und Übergabezüge

(1) Zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Bf sind Arbeits- und
Hilfszüge (einschließlich aller Schneeräumfahrten) als Sperrfahrten
durchzuführen. Die Muster der Meldungen sind im Teil II A aufge-
führt (Bestimmungen für das Zugmeldeverfahren ... ).

(2) Sperrfahrten erhalten ihre Zugnummer durch das die Sperrfahrt ab-
lassende EIU.

�

�

(3) Die Fahrt mehrerer Sperrfahrten in das gesperrte Gleis ist zugelas-
sen, wenn alle Fahrten auf demselben Bf beginnen und enden.

(4) Soll die Einfahrt der Arbeitszüge von beiden Bahnhöfen aus erfol-
gen, ist dies in einer Bauanweisung (Betra/ROV) zu regeln.

(5) Zur Beseitigung der Folgen eines gefährlichen Ereignisses im Ei-
senbahnbetrieb dürfen von beiden Bf Hilfszüge in das gesperrte
Gleis eingelassen werden. Der Einsatz ist zwischen den Notfallma-
nagern beider EIU abzustimmen. Sie verständigen die Beteiligten
(Fdl).

�

(6) Das Baugleisverfahren der DB darf auf der Grenzstrecke bzw. den
Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre nur wäh-
rend einer zeitweiligen Unterbrechung des Eisenbahnbetriebes (sie-
he Teil II B, Punkt 17.) jeweils zwischen den Bf Zittau, Großschönau
(Sachs) sowie Seifhennersdorf und der vereinbarten Stelle der Be-
triebsunterbrechung (in der Bauanweisung benannte Stelle des
Schwellenkreuzes mit Haltsignalen) angewendet werden.
 

�

In allen anderen Fällen verkehren Baufahrzeuge als Sperrfahrten.
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(7) Die Übergabefahrten der ČD von Varnsdorf auf das Streckengleis
und zurück sind in Teil II B Punkt 8. geregelt.

14. Besondere Bestimmungen für elektrifizierte Strecken

(bleibt offen)

15. Sicherung von Zugfahrten auf zwei- und mehrgleisigen Stre-
cken, die mit Sicherungsanlagen für den Zweirichtungsbetrieb
ausgestattet sind

(bleibt offen)

16. Zugfahrten auf dem falschen (linken) Gleis

(bleibt offen)

17. Sperrungen (von Gleisen)

(1) Den Beginn und das Ende einer Gleissperrung spricht der Fdl aus,
der in der Bauanweisung (Betra/ROV) genannt ist.
 

Eine Gleissperrung darf erst beendet werden, wenn das Gleis frei
und befahrbar ist.
 

Die Muster der Meldungen sind im Teil II A aufgeführt.

(2) Zuständig für eine außerplanmäßige Gleissperrung des
 

- Streckengleises Hrádek n.N. - Zittau ist der Fdl des Bf Hrá-
dek n.N.,

 

- Streckengleises Großschönau (Sachs) - Varnsdorf ist der Fdl des
Bf Großschönau (Sachs),

 

- Streckengleises Varnsdorf - Seifhennersdorf ist der Fdl des Bf
Seifhennersdorf.

(3) Der die Gleissperrung einführende Fdl hebt die Gleissperrung auch
wieder auf.

(4) Eine Gleissperrung zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Bf
erfolgt immer zwischen diesen Bf, Teilsperrungen sind nicht zuläs-
sig.
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(5) Einführung einer zeitweiligen Unterbrechung des Eisenbahnbetrie-
bes
 

a) Bei umfangreichen Bauarbeiten zwischen den der Staatsgrenze
benachbarten Bf können beide EIU eine zeitweilige Unterbre-
chung des Eisenbahnbetriebes vereinbaren.

 

�

b) Zur Einführung der zeitweiligen Unterbrechung des Eisenbahnbe-
triebes ist der betroffene Streckenabschnitt durch den in der Bau-
anweisung (Betra/ROV) genannten Fdl zu sperren. (Wortlaute
nach „Bestimmungen für das Zugmeldeverfahren und für fahr-
dienstliche Meldungen ...“, Teil II A).

 

c) Danach kann durch den genannten Fdl die zeitweilige Unterbre-
chung des Eisenbahnbetriebes ausgesprochen werden (Wort-
laute nach Teil II A).
Sobald die zeitweilige Unterbrechung des Eisenbahnbetriebes
ausgesprochen ist, errichtet das in der Bauanweisung (Betra/
ROV) genannte EIU an der vereinbarten Stelle ein Schwellen-
kreuz und die dazugehörigen Haltsignale in dem genannten Stre-
ckengleis. Es werden die Signale des EIU angewendet, die das
Schwellenkreuz errichtet. Die DB errichtet Signal Sh 2 (Haltschei-
be des Wärterhaltsignals), die ČD errichten das Signal „Halt“
(ČD D1, Ziffer 263) als Tages- und Nachtzeichen in beiden Rich-
tungen vor dem Schwellenkreuz fest in Gleismitte, in dem nach
den Baugrundsätzen des jeweiligen EIU erforderlichen Abstand
zum Schwellenkreuz.

 

�

�

�

�

�

d) Jedes Entfernen oder Verrücken des Schwellenkreuzes und der
Signale Sh 2 (Haltscheibe des Wärterhaltsignals) bzw. der Si-
gnale  „Halt“ (ČD D1, Ziffer 263) ist grundsätzlich untersagt. �

Sollte sich ein Verrücken aus zwingenden Gründen erforderlich
machen, bedarf dies zuvor der schriftlichen Vereinbarung
zwischen beiden EIU und der Ergänzung der bestehenden
Bauanweisung. In dieser Vereinbarung sind auch die erfor-
derlichen fahrdienstlichen Meldungen festzulegen. Dabei ist
zunächst ein neues Schwellenkreuz mit Haltsignalen zu errichten,
bevor das bisherige Schwellenkreuz entfernt wird.

 

�

e) Der Einbau des Schwellenkreuzes ist durch den Fdl des bauaus-
führenden EIU zu bestätigen (Wortlaute nach Teil II A). Die Bes-
tätigung darf erst gegeben werden, wenn die Signale Sh 2 (Halt-
scheibe des Wärterhaltsignals) bzw. die Signale „Halt“ (ČD D1,
Ziffer 263) aufgestellt wurden.

 

�

�

f) Nachdem diese Bestätigung eingegangen ist, kann jedes EIU den
ihr bis zum Haltsignal zugänglichen Abschnitt des Streckengleises
unabhängig vom anderen EIU für die Durchführung von Bauar-
beiten oder zur eigenen Betriebsführung nutzen.

�

�
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Die beteiligten Fdl führen jedoch weiterhin das An- und Abmelden
bei etwaiger Dienstunterbrechung, den Uhrzeitvergleich bzw. die
Absprache von Besonderheiten oder bei außergewöhnlichen Vor-
kommnissen durch.

(6) Beenden der zeitweiligen Unterbrechung des Eisenbahnbetriebes
 

� a) Der Fdl des EIU, das das Schwellenkreuz nicht ausbaut, muss
dem Ausbau des Schwellenkreuzes und damit der Wiederauf-
nahme des Eisenbahnbetriebes auf dem Streckengleis zustimmen
(Wortlaute nach Teil II A). Dazu muss der ihm bis zum Haltsignal
zugängliche Abschnitt des Streckengleises frei und befahrbar
sein.

 

� b) Danach kann das zuständige EIU mit dem Ausbau des Schwel-
lenkreuzes und der dazugehörigen Haltsignale beginnen, wenn
auch der ihr zugängliche Abschnitt des Streckengleises bis zum
Haltsignal frei und befahrbar ist. Ist der Ausbau des Schwellen-
kreuzes und der dazugehörigen Haltsignale vollzogen, wird der
andere Fdl von der Wiederaufnahme des Eisenbahnbetriebes auf
dem Streckengleis verständigt (Wortlaute nach Teil II A).

 

c) Das Streckengleis bleibt noch gesperrt. In das gesperrte Gleis
einfahrende Fahrzeuge sind als Sperrfahrt durchzuführen.

 

d) Vor dem Aufheben der Gleissperrung kann eine Probefahrt mit ei-
nem geeigneten Triebfahrzeug als Sperrfahrt und auf Sicht auf
dem gesamten Streckengleis durchgeführt werden. Dem Trieb-
fahrzeugführer sind die notwendigen Angaben mit zweisprachi-
gem schriftlichem Befehl mitzuteilen.

 

e) Sind alle Arbeiten beendet und ist das gesamte Streckengleis frei
und befahrbar, hebt der in der Bauanweisung (Betra/ROV) ge-
nannte Fdl die Gleissperrung wieder auf.

(7) Alle Meldungen nach Punkt 17, Absätze (5) und (6) sind nachzuwei-
sen.

�

�

�

(8) Eine zeitweilige Unterbrechung des Eisenbahnbetriebes bedarf im-
mer der schriftlichen Vereinbarung zwischen DB Netz AG, Nieder-
lassung Südost, Regionalnetz Ostsachsen und der OPŘ Pardubice
bzw. OPŘ Ústí n.L..
 

�

Es sind zu vereinbaren:
- Beginn und Ende der Gleissperrung sowie der dafür zuständige

Fdl,
- Beginn und Ende der zeitweiligen Unterbrechung des Eisenbahn-

betriebs und das Errichten des Schwellenkreuzes sowie der Halt-
signale durch das zuständige EIU,
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- der Standort des Schwellenkreuzes und der Haltsignale,
- alle Besonderheiten.

(9) Die schriftliche Vereinbarung zur zeitweiligen Unterbrechung des Ei-
senbahnbetriebes ist so zeitig abzuschließen, dass die getroffenen
Regelungen Bestandteil der Bauanweisungen (Betra, ROV) beider
EIU werden (siehe auch Teil I der ZusV, zu UIC - Merkblatt, Ab-
schnitt 3.2.4).

�

(10) Das Baugleisverfahren der DB Netz AG darf nur im Rahmen einer
zeitweiligen Unterbrechung des Eisenbahnbetriebes auf dem unter
der Betriebsführung durch die DB Netz AG verbliebenen Abschnitt
zur Anwendung kommen.

�

�

18. Hilfszüge

(bleibt offen)

19. Wagennachweis und schriftliche Befehle

(1) Das fernmündliche Zusprechen von schriftlichen Befehlen ist
 

untersagt, wenn das EIU und das EVU nicht dem gleichen Staat an-
gehören. �

(2) Der Fdl erteilen an Züge des grenzüberschreitenden Verkehrs zwei-
sprachige schriftliche Befehle. Züge tschechischer EVU erhalten
zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Bahnhöfen und den
Abschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre immer zweispra-
chige schriftliche Befehle, Züge deutscher EVU erhalten zwischen
den der Staatsgrenze benachbarten Bahnhöfen immer zweisprachi-
ge schriftliche Befehle. Zum Erteilen der zweisprachigen schriftlichen
Befehle sind Züge des grenzüberschreitenden Verkehrs auf den der
Staatsgrenze benachbarten Bahnhöfen ggf. zu stellen.
 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Es verwenden zweisprachigen Befehlsvordrucke nach Teil II A: �

1. Fahrdienstleiter der DB Netz AG
 

�

zweisprachigen schriftlichen Befehl (Muster 1)
 

�

2.  Fahrdienstleiter der ČD
 

�

- Befehl V (allgemeiner Befehl) (Muster 2)
- Befehl Op (Vorsichtsbefehl) (Muster 4).
 

�

�
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�

�

�

�

Er verwendet seine Befehlsvordrucke auch dann, wenn die Ursache
für die Befehlsaushändigung im Bereich eines anderen Staates liegt.
Die deutschen und tschechischen Fdl stimmen die zu verwendenden
Befehlstexte ab.

�

�

�

�

�

�

�

Der Fahrdienstleiter der DB Netz AG hat für das Erteilen eines Be-
fehls 10 auf der Rückseite des Vordrucks Wortlaute zum Befehl 10
zur Verfügung. Im Befehl 10 wird durch den zweisprachigen Eintrag
"siehe Wortlaute zum Befehl 10 (Rückseite)/viz Slovní znění pro
Rozkaz 10 (zadní strana)" auf die Wortlaute zum Befehl 10 verwie-
sen. Sollte jedoch ein anderer Text im Befehl 10 verwendet werden,
ist der vorgedruckte Wortlaut zu streichen.

�

�

�

�

�

�

�

�

Der Fahrdienstleiter der ČD hat für das Erteilen des Befehls V und
ggf. des Befehls Op Verbindliche zweisprachige Wortlaute zur Ver-
fügung. Die zutreffenden Wortlaute werden entweder zweisprachig
auf dem Befehlsvordruck niedergeschrieben oder aufgeklebt. Bei
letztgenannten Vorgehen ist auf die Anzahl der Klebezettel hinzu-
weisen (zum Beispiel: „3 nálepky/3 Klebezettel“). Bei den ČD können
schriftliche Befehle maschinell ausgefertigt werden. Sie werden
durch die Unterschrift des Fdl gültig.

(3) Das Abkürzen der Namen der Betriebsstellen ist nicht zugelassen.

�

�

(4) Der Empfang zweisprachiger schriftlicher Befehle ist auf dem im
Befehlsblock verbleibenden Vordruck, bei der DB Netz AG nur auf
dem letzten der Vordrucke des Befehls, zu bescheinigen.

20. Fahren bei völlig gestörter Verständigung

�

(1) Ist die Verständigung zwischen zwei Zugmeldestellen gestört, han-
deln die Fdl grundsätzlich nach ihren Richtlinien für die Betriebsfüh-
rung. Die Züge werden ebenfalls grundsätzlich nach den jeweiligen
Richtlinien für die Betriebsführung verständigt (siehe Auszüge aus
der KoRil 408.01-09 der DB AG bzw. aus der ČD D2).
 

�

�

Die Fdl der DB Netz AG beauftragen keinen grenzüberschreitenden
Zug, am Einfahrsignal des nächsten Bf ohne Auftrag des Fdl vorbei-
zufahren, wenn der Fdl des nächsten Bf nicht zu erreichen ist (ent-
gegen KoRil 408.01-09).



Bekanntgabe B4ZH, ZusV Zittau - Hrádek und erl. Durch1018

(2) Davon abweichend werden für die jeweiligen Abschnitte zwischen
den der Staatsgrenze benachbarten Bf folgende Regelungen ge-
troffen:
 

a) Ist zwischen den Fdl der der Staatsgrenze benachbarten Bf die
Zugmeldeleitung gestört, darf jede andere Telekommunikations-
einrichtung genutzt werden. Es ist zu gewährleisten, dass die Fdl
unmittelbar miteinander sprechen können.

 

b) Die Verständigung zwischen den der Staatsgrenze benachbarten
Bf gilt als völlig gestört, wenn keine Verständigung über Tele-
kommunikationseinrichtungen mehr möglich ist.
Der Betrieb zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Bf wird
dann durch Fahren auf Sicht in Verbindung mit der Zugfolgerege-
lung durch Erlaubnisschein (entgegen KoRil 408) aufrechterhal-
ten.

�

(3) Beim Fahren auf Sicht hat der Triebfahrzeugführer die Geschwindig-
keit je nach den Sichtverhältnissen zwischen Schrittgeschwindigkeit
und höchstens 40 km/h so zu regeln, dass der Zug vor einem Fahrt-
hindernis oder einem Haltsignal sicher zum Halten kommt.
 

(4) Das „Fahren bei völlig gestörter Verständigung“ führt der Fdl für die
von ihm abzulassenden Züge ein.

(5) Alle Signale behalten ihre Gültigkeit. Die Hauptsignale werden be-
dient, soweit sie bedienbar sind. Ein auf Fahrt stehendes Signal be-
deutet jedoch nicht, dass der anschließende Streckenabschnitt oder
das Einfahrgleis auf seiner ganzen Länge frei ist.
 

Der Auftrag, an Hauptsignalen vorbeizufahren, die nicht auf Fahrt
gestellt werden können, wird gemäß den Richtlinien des EIU erteilt,
das diese Signale bedient.

�

�

�

(6) Die Züge werden vom ablassenden Fdl zum Fahren auf Sicht und
mit höchstens 40 km/h durch schriftlichen zweisprachigen Befehl
beauftragt.

(7) Steht das Einfahrsignal des nächsten Bf auf Halt, meldet sich der
Triebfahrzeugführer beim Fdl. Eine Vorbeifahrt am Halt zeigenden
Einfahrsignal ohne Auftrag des Fdl ist nicht erlaubt.

(8) Im Bf hat der Zug immer anzuhalten, der Zugführer (Triebfahr-
zeugführer) nennt seine Zugnummer und übergibt sofort und unauf-
gefordert gegebenenfalls mitgegebene schriftliche Mitteilungen so-
wie eventuell den Erlaubnisschein.
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(9) Der Fdl darf die Züge nur in einem Zeitabstand von mindestens
5 Minuten ablassen.

(10) Züge, die Sendungen mit Lademaßüberschreitung führen, dürfen bei
völlig gestörter Verständigung nicht abgelassen werden.

(11) Die Fdl der der Staatsgrenze benachbarten Bf führen die Zugmelde-
bücher nach ihren Richtlinien.

(12) Es werden bei folgenden Fdl Erlaubnisscheine aufbewahrt:
 

�

- Für den Streckenabschnitt Zittau - Hrádek n.N. beim Fdl Hrá-
dek n.N.. Der Erlaubnisschein ist WEISS gekennzeichnet (Anlage
13, Muster 1). Er wird von der OPŘ Pardubice herausgegeben.

 

�

�

- Für den Streckenabschnitt Seifhennersdorf - Varnsdorf beim Fdl
Seifhennersdorf. Der Erlaubnisschein ist WEISS gekennzeichnet
(Anlage 13, Muster 2). Er wird von DB Netz AG, NL Südost, Regi-
onalnetz Ostsachsen herausgegeben.

 

- Für den Streckenabschnitt Großschönau (Sachs) - Varnsdorf beim
Fdl Varnsdorf. Der Erlaubnisschein ist WEISS gekennzeichnet
(Anlage 13, Muster 3). Er wird von der OPŘ Ústí n.L. herausgege-
ben.

(13) Nur der Fdl darf einen Zug ablassen, bei dem sich der Erlaubnis-
schein befindet. Er darf bei völlig gestörter Verständigung einen Zug
nur dann ablassen, wenn der letzte ihm angebotene und von ihm
angenommene Zug eingetroffen ist. Hat er keinen Zug abfahrbereit
und ist auch eine Abfahrt in absehbarer Zeit nicht zu erwarten, ist der
Erlaubnisschein auf geeignete Weise umgehend zum benachbarten
Bf zu bringen.

(14) Verkehren die Züge wechselseitig, ist der Erlaubnisschein jedem
Zug mitzugeben. Wenn mehrere Züge einander in einer Richtung
folgen, ist dagegen nur dem letzten Zug dieser Gruppe der Erlaub-
nisschein mitzugeben.

(15) Bei Zügen, die den Erlaubnisschein mitführen, ist im Zugmeldebuch
beider Bf zu vermerken: „mit Erlaubnisschein“.

(16) Die Fdl verständigen sich über den Zugverkehr und betriebliche Be-
sonderheiten schriftlich in einfacher Form durch das Zugpersonal, in
dringenden Fällen durch Boten.
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(17) Ist die Verständigung wiederhergestellt, hebt der Fdl des Bf, der den
Erlaubnisschein aufzubewahren hat, das Fahren bei völlig gestörter
Verständigung wieder auf, sofern er den Erlaubnisschein zurücker-
halten hat und der zuletzt abgelassene Zug zurückgemeldet wurde.
Das Rückmelden der Züge wird fortgesetzt, bis alle Voraussetzun-
gen für das Aufheben des Rückmeldens erfüllt sind.

(18) Für das Verhalten an Bahnübergängen auf den deutschen Strecken-
abschnitten gelten die Auszüge aus den deutschen Betriebsvor-
schriften, für das Verhalten an Bahnübergängen auf den tschechi-
schen Streckenabschnitten gelten die Auszüge aus den tschechi-
schen Betriebsvorschriften.
 

�

�

�

�

�

Für das Fahren auf Sicht zwischen Hrádek n.N. und Zittau händigt
der Fdl des Bf Zittau den Zügen in Richtung Hrádek n.N. für den
Bahnübergang km 23,609 auf dem polnischen Streckenanschnitt ei-
nen zweisprachigen schriftlichen Befehl 10, Wortlaut W24, der Fdl
des Bf Hrádek n.N. den Zügen in Richtung Zittau einen zweisprachi-
gen schriftlichen Befehl Op, Teil A aus.

�

�

�

�

�

�

21. Besondere Vorkommnisse

(1) Wenn im Bahnbetrieb eine Gefahr droht, hat jeder Mitarbeiter alles
zu tun, um die drohende Gefahr abzuwenden oder zu mindern.

(2) Erkennen die Zugpersonale auf der Grenzstrecke beziehungsweise
auf den Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre
eine Unregelmäßigkeit, fertigen sie eine Meldekarte nach Teil II A,
Muster 6 in zweifacher Ausfertigung an. Eine Ausfertigung ist beim
nächsten Fdl (Aufsicht) abzugeben.
 

�

Betrifft die Unregelmäßigkeit den Streckenabschnitt des anderen
EIU, hat der Fdl, der die Meldekarte erhält, unverzüglich den Inhalt
der Meldekarte dem benachbarten Fdl des anderen EIU mitzuteilen.
 

�

�

�

Bei der DB Netz AG übergibt der Fdl die Meldekarte dem zuständi-
gen Betriebsbezirksleiter.
 

�

�

Bei den ČD übergibt der Fdl die Meldekarte dem Vertreter des
Bahnhofsvorstehers, der sie an die OPŘ Pardubice oder an die OPŘ
Ústí n.L. weiterleitet.

�

(3) Erkennen die Zugpersonale einen Schienenbruch, sind Maßnahmen
wie bei drohender Gefahr zu ergreifen.

(4) Über die Befahrbarkeit eines Schienenbruches entscheidet die tech-
nische Fachkraft.
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(5) Auf der Grenzstrecke bzw. den Streckenabschnitten der erleichterten
Durchgangsverkehre kann die technische Fachkraft dem Triebfahr-
zeugführer die Weisung erteilen, mit dem Zug die Bruchstelle zu
befahren. Er teilt dem Triebfahrzeugführer die zulässige Geschwin-
digkeit für das Befahren der Bruchstelle mit.

�

(6) Von einem befahrbaren Schienenbruch werden weitere Züge durch
zweisprachigen schriftlichen Befehl verständigt.

�

�

�

�

(7) Über erloschene Lichthauptsignale, erloschene Nachtzeichen der
Formhauptsignale bzw. Vorsignale, die nicht in Stellung „Halt erwar-
ten“ kommen, sind entgegen KoRil 408.0611 alle grenzüberschrei-
tende Züge tschechischer EVU bzw. alle Züge zwischen den der
Staatsgrenze benachbarten Bf durch zweisprachige schriftliche Be-
fehle auf der rückgelegenen Zugmeldestelle zu verständigen.

�

�

(8) Kann die Druckluftbremse eines Zuges nicht mehr ordnungsgemäß
bedient werden, wird der Zug gemäß den Bestimmungen des Staa-
tes gesichert, in dem das EVU zugelassen ist.
 

�

�

Die Sicherung eines abgetrennten Zugteils bei Zugtrennungen er-
folgt ebenfalls gemäß den Bestimmungen des Staates, in dem das
EVU zugelassen ist.

�

(9) Bei Dienstunfähigkeit des Zugpersonals handeln die Personale nach
den Bestimmungen des Staates, in dem das EVU zugelassen ist.

�

�

(10) Bei Feuer im Zug sowie bei betriebsgefährdenden Mängeln an Fahr-
zeugen handeln die Zugpersonale nach den Bestimmungen des
Staates, in dem das EVU zugelassen ist.

22. Operative Betriebsleitung, Dispositionsdienst und Meldungen
des Zugverkehrs

�

�

Der Netzkoordinator der Betriebszentrale Leipzig der DB Netz AG ist
zu erreichen:
 

� intern 907/027/6600
� öffentliches Netz 0049/341/968/6600
� Fax intern 907/027/6669
� Fax öffentliches Netz 0049/341/968/6669
� e-mail (Internet) bz-leipzig.nk@bku.db.de

 

�

�

Der Hauptdispatcher der Dispatcherleitung Česká Třebová ist zu er-
reichen:
 



Bekanntgabe B4ZH, ZusV Zittau - Hrádek und erl. Durch1022

intern 9042IIB-1/58/5049 �

öffentliches Netz 00420/46550/5049 �

Fax intern 9042IIB-1/58/5051 �

Fax öffentliches Netz 00420/46550/5051 �

e-mail (Internet) OPRPCEveddisp@opr.cst.cd.cr
 

�

Der Schichtleiter der Dispatcherleitung Ústí n.L. ist zu erreichen
(wenn nur Bereich Varnsdorf allein betroffen ist):
 

�

�

intern 9042IIB-1 /80/5020 �

öffentliches Netz 00420/47/527/5020 �

Fax intern 9042IIB-1/80/5030. �

Fax öffentliches Netz 00420/47/527/5030 �

e-mail (Internet) OPRUNLpvz@opr.unl.cd.cz �

                                               
IIB-1 dafür baw. auch Vorwahl ‚99983‘ möglich
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 noch 
 3. Rangieren 

 
(6) Abweichend von DV 301 (Signalbuch der ehemaligen DR) § 39 (2) sind 

Signale Ra 10 angeordnet: 

  Bf Zittau 

 
 - Signal Ra 10 km 25,790 in Richtung Hrádek n.N. steht rechts vom 

Gleis, 

 
 - Signal Ra 10 km 27,622 am Einfahrgleis Richtung Mittelherwigsdorf 

steht rechts vom Gleis, 

  - Signal Ra 10 km 0,680 in Richtung Hirschfelde steht rechts vom Gleis, 

  Bf Mittelherwigsdorf 

 
 - Signal Ra 10 km 0,485 in Richtung Großschönau (Sachs) steht rechts 

vom Gleis, 

  Bf Großschönau (Sachs) 

 
 - Signal Ra 10 km 7,189 in Richtung Mittelherwigsdorf steht rechts vom 

Gleis, 

 
 - Signal Ra 10 km 8,100 in Richtung Varnsdorf steht rechts vom Gleis. 
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Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Grenzüberschreitende Bahnstrecken zur Republik Tschechien 

Sebnitz (Sachs) - Dolni Poustevna, Auszug für EVU 

302.3203Z01 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NPB 4;   Marvin Christ; Tel.: 069 265 12441 Gültig ab: 03.06.2018 

 

1 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung für die Zusatzvereinbarung haben: 

DB Netz AG 

Regionalbereich Südost 

im Namen des Regionalnetzes Ostsachsen 

Produktionsdurchführung Dresden 

Schweizer Straße 3b 

01069 Dresden 

und 

Správa železnic, státní organizace 

Odbor řízení provozu 

Dlážděná 1003/7, 

CZ-110 00 Praha 1- Nové Město 

Česká republika 

2 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsver-
trag (ZusVI); Auszug für EVU 

siehe folgende Seiten 

 

 
Ab 09.12.2018 bitte Ergänzung auf letzter Seite beachten. 
 

 



 



Auszug aus ZusVI Sebnitz (Sachs) – Dolní Poustevna

Zusatzvereinbarung

zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag

DB Netz AG – SŽDC

Auszug aus der Zusatzvereinbarung

für die Grenzstrecke

Sebnitz (Sachs) – Dolní Poustevna

Bestimmung für die Eisenbahnverkehrsunternehmen

gültig ab 17.06.2014

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

DB Netz AG
Regionalnetz Ostsachsen

bitte letzte Seite beachten, geändert am 09.12.2018
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Herausgeber

der deutschsprachigen Ausgabe 

DB Netz AG 

Regionalbereich Südost 

Produktionsdurchführung Dresden 

Schweizer Straße 3b 

D – 01069 Dresden

 im Auftrag der DB Netz AG;

der tschechischsprachigen Ausgabe 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Odbor strategie 

Dlážděná 1003/7 

CZ-110 00 Praha 1 Nové Město

Werden in der ZusVI sprachlich vereinfachte Bezeichnungen wie „Mitarbeiter“, „Fahr-
dienstleiter“, „Triebfahrzeugführer“ usw. verwendet, beziehen sich diese auf Frauen 
und Männer in gleicher Weise.

Das Urheberrecht an der deutschsprachigen Ausgabe dieser Richtlinie (Papier-  
oder Softwareversion) hat die DB Netz AG, das Urheberrecht an der tschechisch-
sprachigen Ausgabe dieser Richtlinie (Papier- oder Softwareversion) haben die 

SŽDC. Jegliche Formen der Vervielfältigung oder der Weitergabe an Dritte  
bedürfen der Zustimmung der DB Netz AG bzw. der SŽDC.
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Der Auszug aus der ZusVI für die EVU ist 

- Triebfahrzeugführern, 
- Zugführern 

persönlich zuzuteilen.

Sie ist 

- Mitarbeitern der EVU mit Planungs-, Leitungs- oder Überwachungsaufgaben im  
 Bahnbetrieb, 
- Mitarbeitern der EVU, die Aufgaben im Bahnbetrieb wahrnehmen, 
- Lehrkräften, die Mitarbeiter der EVU ausbilden 

zugänglich zu machen.



  
 Aktualisierung A33 zum Auszug aus ZusVI Sebnitz (Sachs) - Dolní Poustevna 
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Nachweis der Aktualisierungen 

Den Aktualisierungen zum Teil I der ZusVI werden hinter die laufende Nummer die 
Buchstaben „SD“ für Sebnitz (Sachs) - Dolní Poustevna zugeordnet (z.B. 
Bekanntgabe 1SD). 

Die Aktualisierungen zum Teil II der ZusVI sind allgemein für alle ZusVI gültig und 
erhalten den Buchstaben „A“ vor die laufende Nummer (z.B. Aktualisierung A29). 

Nummer der 
Bekanntgabe 

Bekannt gegeben 
durch 

Gültig 
ab 

Berichtigt 

am durch 

1A - A28    eingearbeitet 

A29 I.NP-SO-D DRE (B) 01.10.14   

A30 I.NP-SO-D DRE (B) 01.05.15   

A31 I.NP-SO-D DRE (B) 13.12.15   

A32 I.NP-SO-D DRE (B) 20.11.16   

A33 I.NP-SO-D DRE (B) 03.06.18   
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Gegenstand

(1) Die Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag (ZusVI) regelt 

die Beziehungen, die sich aus der Verknüpfung der deutschen und der tsche-
chischen Eisenbahninfrastruktur und der Betriebsführung auf der Grenzstre-
cke Sebnitz (Sachs) – Dolní Poustevna ergeben. 
 

Die Grenzstrecke umfasst den Grenzstreckenabschnitt und die Grenzbahnhö-
fe. Grenzbahnhöfe sind die von den EIU zu beiden Seiten der Staatsgrenze 

festgelegten Betriebsstellen, die den Grenzstreckenabschnitt begrenzen. 
 

Die Gültigkeit der Regelungen der ZusVI erstreckt sich auf die Grenzstrecke.

(3) Es gelten grundsätzlich die Rechtsvorschriften des Staates, auf dessen Ge-
biet sich die Infrastruktur befindet und die Richtlinien und Anweisungen über 
die Betriebsführung sowie die Sicherheitsbestimmungen des EIU, dessen 
Infrastruktur genutzt wird. Abweichende bzw. ergänzende Regelungen werden 
in der ZusVI aufgeführt.

(5) Der Teil I der ZusVI beinhaltet Angaben und Vereinbarungen zur Eisenbahn-
infrastruktur und zu deren Verknüpfung sowie zur Betriebsführung auf der 

Grenzstrecke Sebnitz (Sachs) – Dolní Poustevna.

(6) Der Teil II der ZusVI beinhaltet allgemeine betriebliche Regeln, die die EIU für 
alle Grenzstrecken und Streckenabschnitte der erleichterten Durchgangsver-
kehre vereinbart haben.

(10) Die Mitarbeiter, die Aufgaben beim grenzüberschreitenden Eisenbahnbahn- 
betrieb wahrnehmen oder die Arbeiten an der Infrastruktur auf der Grenz- 
strecke vorbereiten, durchführen bzw. kontrollieren, müssen die Bestimmun-
gen der ZusVI sowie zeitweise bestehende Vereinbarungen mindestens 

soweit beherrschen, wie es für die Durchführung ihrer Tätigkeit notwendig ist.

(11) Die EVU vereinbaren die Trassen für grenzüberschreitende Zugfahrten jeweils 
bis zur Staatsgrenze. In Deutschland können dies die Zugangsberechtigten 

(ZB) durchführen.
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bleibt frei
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Teil I
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Auszug aus ZusVI Sebnitz (Sachs) – Dolní Poustevna

1 Grenzstrecke

Die Grenzstrecke Sebnitz (Sachs) – Dolní Poustevna ist Bestandteil der Eisenbahn-
strecke, die Rumburk über Šluknov in der Tschechischen Republik mit Sebnitz in 
Deutschland verbindet.1 Das Empfangsgebäude des Bf Dolní Poustevna befindet 
sich in km 25,887. Die Kilometrierung steigt weiter in Richtung Staatsgrenze in  
km 26,271. Der Bf Sebnitz (Sachs) befindet sich in km 27,114.

Die Bf Sebnitz (Sachs) und Dolní Poustevna sind die Grenzbahnhöfe. Der Strecken-
abschnitt zwischen dem Bf Sebnitz (Sachs) und dem Bf Dolní Poustevna ist der 
Grenzstreckenabschnitt. Die Grenzbahnhöfe bilden zusammen mit dem Grenzstre-
ckenabschnitt die Grenzstrecke.

Auf dem Grenzstreckenabschnitt befinden sich keine weiteren Betriebsstellen.

2 Betriebsführung

(1) Die Grenze der Betriebsführung befindet sich im km 26,271 (Staatgrenze).

 Die Betriebsführung erfolgt grundsätzlich durch die
- DB Netz AG, Regionalnetz Ostsachsen als EIU von Sebnitz (Sachs) bis 

zur Grenze der Betriebsführung,
- SŽDC als EIU von Dolní Poustevna bis zur Grenze der Betriebsführung

 nach den betrieblichen Regelwerken der EIU und den in der ZusVI vereinbar-
ten Sonderregeln. Für zeitlich befristete Regelungen genügt die Veröffentli-
chung in betrieblichen Unterlagen (z.B. La bzw. Betra/VR).

(2) Der Bf Sebnitz (Sachs) ist eine Betriebsstelle im technisch unterstützten 

Zugleitbetrieb (tuZ) nach Ril 436 der DB Netz AG. Der zuständige Fahrdienst-
leiter ist der Zugleiter Neustadt (Sachs). Er regelt die Zug- und Rangierfahrten 
auf der Grenzstrecke.

 Der Bf Dolní Poustevna ist eine Betriebsstelle mit vereinfachter Betriebsfüh-
rung nach der Vorschrift SŽDC D3. Der zuständige Fahrdienstleiter ist der 
Steuerfahrdienstleiter Mikulášovice dolní nádraží.

(3) Der Abschnitt der Grenzstrecke mit Betriebsführung durch die DB Netz AG 

darf nur befahren werden, wenn das Zugpersonal nach Ril 436 sowie nach 
den vereinbarten Regelungen der ZusVI ausgebildet ist und eine örtliche Ein-
weisung in den technisch unterstützten Zugleitbetrieb im Bf Sebnitz (Sachs) 

durch das Regionalnetz Ostsachsen erhalten hat und darüber geprüft wurde.

1 Der letzte Abschnitt der Strecke, gleich der heutigen Grenzstrecke, wurde am am 14. Juni 1905  
 eröffnet. Am Nachmittag des 08.05.1945 fuhr für lange Zeit der letzte Zug bis zur Wiedereröffnung  
 am 04.07.2014.
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 Der Abschnitt der Grenzstrecke mit Betriebsführung durch die SŽDC darf nur 
befahren werden, wenn das trassenbestellende EVU Zugpersonal einsetzt, 
das durch OŘ Ústí n.L nach den vereinbarten Bestimmungen der ZusVI der 
Vorschrift SŽDC D3 und Durchführungsbestimmungen PND3 ausgebildet und 
darüber geprüft wurde.

3 Infrastrukturdaten

3.1 Streckendaten und Streckenverhältnisse

(1) Der Grenzstreckenabschnitt mit Betriebsführung durch die SŽDC ist eine 
regionale Bahn, der Grenzstreckenabschnitt mit Betriebsführung durch die  
DB Netz AG ist eine Nebenbahn. Die Grenzstrecke ist eingleisig und nicht 

elektrifiziert.

 Die aktuellen verbindlichen Angaben für den Abschnitt Dolní Poustevna – 
Staatsgrenze Tschechische Republik/Deutschland sind in den TTP (Tabellen 
der Streckenverhältisse) Nummer 546 A zusammengestellt.

(2) Die Streckengeschwindigkeit auf der Grenzstrecke beträgt 50 km/h.

(3) Der Bremswegabstand beträgt 400 m.

(4) Auf der Grenzstrecke ist GSM-R (D) Zugfunk der DB Netz AG vorhanden.

 Das Zugpersonal grenzüberschreitender Zugfahrten in der Fahrtrichtung 
Mikulášovice dolní nádraží – Dolní Poustevna – Sebnitz (Sachs) schaltet das 
GSM-R-Funkgerät so ein, dass es in der Höhe der Hinweistafel GSM-R (D) im 
Bf Dolní Poustevna in Betrieb ist. In der entgegengesetzten Fahrtrichtung darf 
es erst nach der Vorbeifahrt an der Hinweistafel GSM-R (D)-Ende ausgeschal-
tet werden.

 Auf der Grenzstrecke ist kein Zugfunk der SŽDC vorhanden.

(5) Der Grenzbahnhof Sebnitz (Sachs) und der Grenzstreckenabschnitt sind mit 

Einrichtungen der Punktförmigen Zugbeeinflussung PZB 90 der DB Netz AG 

ausgerüstet. Grenzüberschreitende Zugfahrten müssen bei Fahrt nach 
Sebnitz (Sachs) vor Abfahrt in Dolní Poustevna die Fahrzeugeinrichtungen 
der PZB 90 in Betrieb gesetzt haben. Bei der Fahrt von Sebnitz (Sachs) nach 
Dolní Poustevna dürfen die Fahrzeugeinrichtungen der PZB 90 frühestens 
nach dem Anhalten in Dolní Poustevna ausgeschaltet werden.

 Störungen an allen Einrichtungen der PZB 90 auf der Grenzstrecke sind stets 

dem Zugleiter Neustadt (Sachs) zu melden.
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 Auf der Grenzstrecke sind keine Einrichtungen der Zugsicherung der SŽDC 
vorhanden.

(6) Im Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG gilt die Streckenklasse CE 
(zulässige Achslast 20 t, zulässiges Fahrzeuggewicht je Längeneinheit 8 t/m).

 Im Bereich der Betriebsführung der SŽDC gilt die Streckenklasse C2 (zulässi-
ge Achslast 20 t, zulässiges Fahrzeuggewicht je Längeneinheit 6,4 t/m).

 Für grenzüberschreitende Zugfahrten gilt die Streckenklasse C2 (zulässige 
Achslast 20 t, zulässiges Fahrzeuggewicht je Längeneinheit 6,4 t/m).

(7) Die maßgebende Neigung beträgt im Bf Dolní Poustevna sowie bis zur Staats-
grenze 2,5 ‰. Ab der Staatsgrenze in Richtung Sebnitz (Sachs) beträgt die 
maßgebende Neigung bis km 26,581 21,2 ‰; in den Fahrplanunterlagen der 
DB Netz AG wird sie durch zwei Sägelinien dargestellt. Zwischen km 26,581 
und km 26,915 beträgt sie 18,5 ‰ (entspricht 1 Sägelinie). Ab km 26,915 bis 
in den Bf Sebnitz (Sachs) beträgt sie 6,4 ‰ (entspricht 0 Sägelinien).

(8) Dieselfahrzeuge mit zentraler Stromquelle (Zugsammelschiene) können ohne 

Einschränkungen fahren.

3.2 Geschwindigkeiten

3.2.2 Vorübergehende Langsamfahrstellen und andere Besonderheiten

(1) Für alle deutsch-tschechischen Grenzstrecken wird eine zweisprachige Über-
sicht La gemeinsam herausgegeben. Die Grenzstrecke Sebnitz (Sachs) – 
Dolní Poustevna wird darin unter der Streckennummer 9850 aufgeführt.

 Die zweisprachige Übersicht La wird in der Regel wöchentlich herausgege-
ben. Ausgaben von längerer Gültigkeit können vereinbart werden. Die  
La-Ausgabe ist von Freitag 0.00 Uhr bis zum darauf folgenden bzw. bis  
zu einem vereinbarten Donnerstag 24.00 Uhr gültig.

 Die deutschen EVU bestellen die zweisprachige Übersicht La bei DB Netz AG, 
RB Südost, Bereich Koordination Betrieb/Bau. Die tschechischen EVU bestel-
len die zweisprachige Übersicht La bei der SŽDC, OŘ Ústí n.L.

3.3 Telekommunikationseinrichtungen

(2) Im Bereich der Betriebsführung durch die SŽDC wird für die Zuglaufmel-
dungen zwischen dem Triebfahrzeugführer und dem Steuerfahrdienstleiter 
Mikulášovice dolní nádraží ein Mobiltelefon verwendet, mit dem der Triebfahr-
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zeugführer ausgerüstet ist. Der Streckenfernsprecher in einen Fernsprech-
kasten auf dem Bahnsteig des Bf Dolní Poustevna wird als Ersatzverbindung 
verwendet. Die Gespräche werden immer im Bf Mikulášovice dolní nádraží 
aufgezeichnet.

3.5 Vereinbarte Signalstandorte und Standorte anderer  
 sicherungstechnischer Anlagen

(1) Die DB Netz AG hat im Bereich der Betriebsführung durch die SŽDC folgende 
Signale und sicherungstechnischen Anlagen errichtet. Sie werden durch die 

DB Netz AG betrieben und nach dem Regelwerk der DB Netz AG angewen-
det.

a) Für die Fahrtrichtung Mikulášovice dolní nádraží – Dolní Poustevna –  
Sebnitz (Sachs) steht zu Beginn des Bahnsteigs des Bf Dolní Poustevna  
(km 25,828) in Fahrtrichtung rechts auf einem Pfahl die Hinweistafel 
GSM-R (D). Für die Gegenrichtung ist an diesem Pfahl die Hinweistafel 
GSM-R-(D)-Ende angebracht.

e) Im km 26,209 steht ein Signal Ne 2 – Vorsignaltafel der DB Netz AG bahn-
rechts für die Fahrtrichtung Dolní Poustevna – Sebnitz (Sachs). Daneben 
ist am Gleis rechts ein ungesteuerter Gleismagnet 1000 Hz installiert.

f) Im km 26,271 (= Staatsgrenze) steht ein Signal Lf 7 – Geschwindigkeits- 
signal der DB Netz AG bahnrechts für die Fahrtrichtung Dolní  
Poustevna – Sebnitz (Sachs).

4 Fahrzeuge

Für grenzüberschreitende Zugfahrten müssen Triebfahrzeuge, Nebenfahrzeuge und 
die anderen Fahrzeuge nach dem Recht Deutschlands und der Tschechischen Re-
publik zugelassen sein und den Anforderungen an die Ausrüstung und den Strecken-
parametern entsprechen.

7 Fahrplan

(1) Die EVU/ZB (Eisenbahnverkehrsunternehmen/Zugangsberechtigten) be-
stellen die Trassen für ihre Züge bis zur Staatsgrenze gemäß den geltenden 
Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie zugelassen sind.

(4) Jeder Zug, der die Grenzstrecke befährt, muss über einen gültigen Fahrplan 
verfügen.
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8 Maßnahmen bei Unregelmäßigkeiten

(1) Unregelmäßigkeiten im Sinne dieser Vereinbarung sind:
- auf deutschem Staatsgebiet gefährliche Ereignisse nach der Konzernricht-

linie 123 „Notfallmanagement/Brandschutz“,
- auf tschechischem Staatsgebiet außergewöhnliche Vorkommnisse nach 

dem Eisenbahngesetz Nummer 266/1994 Sb. einschließlich der Durchfüh-
rungsverordnungen in der jeweils gültigen Fassung.

(2) Die Meldegrenze für Unregelmäßigkeiten zwischen der DB Netz AG und der 
SŽDC befindet sich in km 26,271 (= Staatsgrenze).

9 Personalangelegenheiten

(1) Die im grenzüberschreitenden Betrieb eingesetzten Mitarbeiter müssen die 
Richtlinien des anderen EIU beziehungsweise die Bestimmungen der ZusVI in 

dem Umfang kennen, wie es zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.

10 Anzuwendende Sprache

(3) Auf der Grenzstrecke werden schriftliche Befehle an Züge und weitere Vordru-
cke in zweisprachiger Ausführung für alle grenzüberschreitenden Zugfahrten 

verwendet. Besonderheiten bei der Aushändigung siehe Teil I, Abschnitt 15.

(5) Die Gespräche zwischen einem EVU und einem EIU werden in der Betriebs-
sprache des EIU geführt.

15 Örtliche Ausführungs- und Ergänzungsbestimmungen für die  
 Durchführung des Eisenbahnbetriebes

Erreichbarkeit

Steuerfahrdienstleiter Mikulášovice dolní nádraží

fon intern 972 434 468, 972 434 355 

öffentlich +420 972 434 468, +420 972 434 355 

mobil +420 724 807 488 

von GSM-R 900 420 972 434 468

e-mail  ZSTMIKdd3@epos.cd.cz
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Schneeräumfahrten

Schneeräumfahrten mit Schneeräumern – außer Schneepflügen, die mit dem Trieb-
fahrzeug fest verbunden sind – dürfen nur als Sperrfahrten verkehren. Sie verkehren 

in der Regel nur bis zur Staatsgrenze (= Grenze der Betriebsführung). Die Weiter-
fahrt über die Staatsgrenze kann zwischen dem deutschen und dem tschechischen 

EIU vereinbart werden.

Kleinwagenfahrten

Züge, die aus Kleinwagen gebildet sind, dürfen nur auf gesperrtem Gleis als Sperr-
fahrt verkehren. Sie verkehren nur bis zur Staatsgrenze (= Grenze der Betriebsfüh-
rung). Abweichungen können im Rahmen von Bauarbeiten vereinbart werden und 

sind in der Betra/VR zu nennen.

Betriebsführung im Bf Dolní Poustevna

(1) Der Triebfahrzeugführer ist verpflichtet, nach der Ankunft seines Zuges in
Dolní Poustevna dem Steuerfahrdienstleiter Mikulášovice dolní nádraží eine
Ankunftsmeldung zu übermitteln.

(2) Für Telefongespräche zum Steuerfahrdienstleiter Mikulášovice dolní nádraží
rufen die Triebfahrzeugführer mit ihrem Dienstmobiltelefon die Telefonnummer
+420 972 434 468 (mit Sprachspeicher).

(3) Ist die Verbindung zum Telefon mit der Rufnummer +420 972 434 468 gestört
oder teilt der Steuerfahrdienstleiter Mikulášovice dolní nádraží dem Triebfahr-
zeugführer eines Zuges in Dolní Poustevna mit, dass der Sprachspeicher des
Telefons gestört ist, muss der Triebfahrzeugführer das Streckentelefon am
Bahnsteig benutzen. Ist auch der dazu gehörende Sprachspeicher gestört,
muss der Triebfahrzeugführer zusätzlich seine Meldungen in das Telefonmel-
debuch im Fernsprechkasten am Bahnsteig eintragen.

Streckenkenntnis des Triebfahrzeugführers

Ist ein Triebfahrzeugführer für die Fahrt auf der Grenzstrecke nicht streckenkundig, 
muss ihm ein streckenkundiger Mitarbeiter beigegeben werden. Das Befahren der 
Grenzstrecke ohne streckenkundige Mitarbeiter oder mit einem Mitarbeiter mit einge-
schränkter Streckenkenntnis gemäß Regelwerk der DB AG ist nicht zulässig.

Unterlagen

Das Zugpersonal grenzüberschreitender Zugfahrten muss die zweisprachige Über-
sicht La mitführen.
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Zweisprachige schriftliche Befehle

(1) Erteilt der Zugleiter Neustadt (Sachs) schriftliche Befehle an den Triebfahr-
zeugführer eines grenzüberschreitenden Zuges, verwendet er den zweispra-
chigen Befehlsvordruck „Zugleitbetrieb-Befehl“ der DB Netz AG nach dieser 
ZusVI.

am 09.12.2018 ergänzt (siehe letzte Seite)

Zum Erteilen des Befehls f) verwendet der Zugleiter in der Regel die zwei-
sprachigen Wortlaute zum Zugleitbetrieb-Befehl f) nach ZusVI. Enthalten die 
Wortlaute keinen geeigneten Befehlstext, ist der Hinweis „- siehe Wortlaute 
zum Befehl f) (eigenes Blatt) - / - viz Slovní znění pro Rozkaz f) (samostatný 
list) -“ zu streichen und der Wortlaut des Befehls f) auf den Befehlsvordruck zu 

schreiben.

(2) Die Vordrucke des zweisprachigen Zugleitbetrieb-Befehls und der zwei-
sprachigen Wortlaute zum Zugleitbetrieb-Befehl f) sind im Führerraum der 
grenzüberschreitenden Züge vorzuhalten. Die Vorlage der zweisprachigen 
Vordrucke kann beim Regionalnetz Ostsachsen der DB Netz AG oder bei DB 
Netz AG, Bereich Vertrieb und Fahrplan angefordert werden.

(3) Erteilt der Steuerfahrdienstleiter Mikulášovice dolní nádraží schriftliche Befeh-
le an den Triebfahrzeugführer eines grenzüberschreitenden Zuges, verwendet 
er den zweisprachigen Befehlsvordruck Befehl V (Allgemeiner Befehl) bzw. 
Befehl Op der SŽDC nach Teil IIA (Muster 2 bzw. Muster 4) und die „Závazná 
dvojjazyčná slovní znění pro všeobecný rozkaz, rozkaz Z a rozkaz Op/Ver-
bindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen Befehl den Befehl Z 
und den Befehl Op“ (Teil II, Muster 5).

(4) Die Vordrucke des zweisprachigen Befehls V, des Befehls Op der SŽDC und 
der Verbindlichen zweisprachigen Wortlaute für den Allgemeinen Befehl den 
Befehl Z und den Befehl Op sind im Führerraum der grenzüberschreitenden 
Züge vorzuhalten. 

Nachschieben

Auf der Grenzstrecke ist das Nachschieben von Zügen untersagt.

Zwangsbremsung am Gleismagnet

Erhält ein Zug am 2000 Hz-Magnet in km 26,105 eine Zwangsbremsung, verständigt 
der Triebfahrzeugführer nach dem Absetzen eines GSM-R-Notrufs den Steuerfahr-
dienstleiter Mikulašovice dol.n. Der Steuerfahrdienstleiter Mikulášovice dolní nádraží 
und der Zugleiter Neustadt (Sachs) stellen die Ursache für die Zwangsbremsung 

fest. Stehen der Weiterfahrt keine Gründe entgegen, erteilt der Steuerfahrdienstleiter 
Mikulášovice dolní nádraží einen Befehl für die Weiterfahrt.
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16 Schlussbestimmungen

(1) Die Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die Grenz-
strecke tritt am 17.06.2014 in Kraft.

(6) Die EIU veröffentlichen den „Auszug aus der Zusatzvereinbarung für die

Grenzstrecke Sebnitz (Sachs) – Dolní Poustevna“. Im Auszug sind die aktuel-
len Bestimmungen aus der ZusVI Sebnitz (Sachs) – Dolní Poustevna zusam-
mengestellt, die für den Zugang zur Grenzstrecke vereinbart wurden.

Praha, den 20.05.2014 Dresden, den 27.05 2014 

für die SŽDC für die DB Netz AG, Regionalnetz Ostsachsen

z.p. Bc Marek Binko i.V. Benedikt Rothe
Vorstend des Bereiches Strategie Leiter des Regionalnetz Ostsachsen

i.A. Klaus Mai
Vereinbarungen zum Betrieb auf Grenzstrecken
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Anlage 2

Abkürzungsverzeichnis

Diese Abkürzungen werden nur im deutschsprachigen Text verwendet

AG Aktiengesellschaft

Betra Betriebs- und Bauanweisung

Bf Bahnhof

BZ Betriebszentrale

bzw. beziehungsweise

D Deutschland

DB Deutsche Bahn

EIU Eisenbahninfrastrukturunternehmen

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen

fax (Rufnummer des) Telefaxanschlusses

Fdl Fahrdienstleiter

fon (Rufnummer des) Telefonanschlusses

GSM-R Global System for Mobile Communications – Railway (= Mobilfunksystem 
für Eisenbahnen, das Funkstandard GSM aufbaut)

km Kilometer

La Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und  
anderen Besonderheiten

n.L. nad Labem (= an der Elbe)

OŘ Oblastní ředitelství (= Bereichsleitung)

PND3 prováděcí nařízení pro trať D3 (= Durchführungsverordnung für Strecken 
nach Vorschrift D3)

PZB Punktförmige Zugbeeinflussung
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RB Regionalbereich

Ril Richtlinie

st.hr. státní hranice (= Staatsgrenze)

SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (= Verwaltung des 
Eisenbahnfahrwegs, staatliche Organisation)

TTP Tabulky trat’ových poměrů (= Tabellen der Streckenverhältnisse)

tuZ technisch unterstützter Zugleitbetrieb

VR výlukový rozkaz (= Sperrbefehl)

VzG Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten

z.B. zum Beispiel

ZB Zugangsberechtigter

ZLB Zugleitbetrieb

ZDD Základní dopravní dokumentace (= Grundlegende Betriebsdokumenta- 
tion)

ZusVI Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die  

Grenzstrecke
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Anlage 3 Vordrucke des Zugleitbetrieb-Befehls und der Wortlaute zum 
Zugleitbetrieb-Befehl f)

Der zweisprachige Zugleitbetrieb-Befehl (Seiten 23/24) und die zweisprachigen 
Wortlaute zum Zugleitbetrieb-Befehl f) (Seite 25) werden nur auf der Grenzstrecke 
Sebnitz (Sachs) – Dolní Poustevna eingesetzt. Die Vordrucke werden auf weißem 
Papier, Befehl zweiseitig gedruckt, im Format A4 hergestellt.
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Zugleitbetrieb-Befehl 
Rozkaz pro zjednodušené 
řízení	drážní	dopravy

- Zug - Sperrfahrt - 

-	vlak	-	výluková	jízda	-

- fährt mit höchstens km/h - 

-	smíte	jet	nejvyšší	rychlostí	 km/h	- 
- fährt auf Sicht - 

-	musíte	jet	podle	rozhledových	poměrů	-
Rangieren im Bf auf Einfahrgleis 

Posun	v	ŽST	 na	vjezdové	koleji

aus Richtung über die - Rangierhalttafel - 

ze směru za   - Tabuli pro ukončení posunu -
- Einfahrweiche Nr. - hinaus bis    Uhr erlaubt 

- vjezdová výhybka - ven do    povoleno do (hod)

- siehe Wortlaute zum Befehl f) (eigenes Blatt) - 

-	viz	Slovní	znění	pro	Rozkaz	f)	(samostatný	list)	 -

 , den / dne ,  Uhr / hod Minute / minut

Zugleiter / dirigující výpravčí Erhalten / obdržel

(Name, Funktion)
(jméno, funkce)

kreuzt	mit	Zug	Nr.	 überholt	Zug	 	 wird	überholt	von	Zug 

křižuje	s	vlakem	č.	 předjíždí	vlak	č.	 	 bude	předjet	vlakem	č.

(Nummer / číslo) (Nummer / číslo) (Nummer / číslo)

in anstatt in 

v místo v  
(Zuglaufstelle / dopravna) (Zuglaufstelle / dopravna)

Halt	an	der	Trapeztafel	entfällt! 
Před	lichoběčníkovou	tabulkou	nezastavujte!

in fahren ein 

v vjíždět
(Zuglaufstelle / dopravna)

Zug fährt als erster Zug  Zug fährt als zweiter Zug 

vlak jede jako vlak první  vlak jede jako vlak druhý
(Nummer / číslo) (Nummer / číslo)

Zug	hält	nicht	an	der	Trapeztafel	 Zug	hält	an	der	Trapeztafel 
Vlak	nezastaví	u	lichoběčníkové	tabulky	 	 Vlak	zastaví	u	lichoběčníkové	tabulky

gibt	ab	/	proveďte	 in 

holt	ein	/	vyžádejte	 	 	 	 v
(Zuglaufstelle / dopravna)

für den eigenen Zug die Meldungen 

pro vlastní vlak hlášení

für Zug die Meldungen 

pro vlak hlášení
(Nummer / číslo)

es entfallen in 

odpadá	v
(Zuglaufstelle / dopravna) 

für den eigenen Zug die Meldungen 

pro vlastní vlak hlášení

für Zug die Meldungen 

pro vlak hlášení
(Nummer / číslo)

in Zuglaufstelle - von - in - bis 

v dopravně - od - v - do/k
km oder Sig km oder Sig
km nebo km nebo
návěstidla návěstidlu

zwischen und - von - in - bis 

mezi a - od - v -  . do/k 
Zuglaufstelle Zuglaufstelle km oder Sig km oder Sig
dopravna dopravna km nebo km nebo

návěstidla návěstidlu

Grund - Nr. (Rückseite) 
Důvod	- č. (zadní strana) 

a)

e)

f)

Gültiges unter Benutzung der Querlinien umrahmen! Nichtzutreffendes im umrahmten Teil schräg streichen! 
Platné znění zaškrtněte příčnou čarou! Nehodící se šikmo škrtněte v označené části!

c) Nr. 1

c) Nr. 2

d) Nr. 1

d) Nr. 2
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Gründe                                    Geben Sie auf der Vorderseite im 

důvody                                    ZLB-Befehl a) folgenden Auftrag 

                                       Dejte na přední straně ZLB rozka- 
                                       zu a) následující příkaz

Mängel	an	Bahnanlagen	/	závady	na	zařízení

30. Mängel am Oberbau                              *) 
  závady na svršku                                 *)

32. Verdacht auf Unwetterschäden (Erdrutsch, Sturmschäden usw.)            auf Sicht 
  podezření na povětrnostní poškození (sesuv půdy,škody způsobené bouří atd.)     podle rozhledových poměrů

34. PZB-Streckeneinrichtungen gestört                        50 km/h 

  trat’ová část PZB porouchána                           50 km/h

36. Weiche mit HV 73 ohne Sperrvorrichtung gesichert                 5 km/h 

  Výměny zajištěny neuzamčeným přenosným výměnovým zámkem (HV 73)       5 km/h

Besonderheiten	am	Zug	/	mimořádnosti	u	vlaku

40. Engstelle für LÜ-Sendungen                           10 km/h 

  těsné místo pro PLM                              10 km/h

41. Eingeschränkte Tragfähigkeit der Bahnanlagen für Schwerwagen           *) 
  snížená únosnost drážních staveb pro těžká vozidla                 *)

42. Spitzensignal unvollständig                            40 km/h 

  návěst „Začátek vlaku“ neúplná                          40 km/h

   

*) Unterschiedliche Geschwindigkeitsvorgaben 

*) Rychlost se doplní

Zusätzliche Aufträge und Hinweise zu ZLB-Befehl a) sind in f) zu geben. 
Dodatečné příkazy a pokyny k ZLB rozkazu a) je třeba uvést v f).

Gründe                                    Geben Sie auf der Vorderseite im 

důvody                                    ZLB-Befehl a) folgenden Auftrag 

                                       Dejte na přední straně ZLB rozka- 
                                       zu a) následující příkaz

Gleisbelegung,	Zugfolge	/	obsazení	kolejí,	sled	vlaků

1.  Gleis kann besetzt sein                              auf Sicht 
  kolej může být obsazena                              podle rozhledových poměrů

2.  Fahrzeuge im Gleis                                auf Sicht 
  vozidla na koleji                                  podle rozhledových poměrů

3.  Mehrere Sperrfahrten unterwegs                          auf Sicht 
  více výlukových vlaků na koleji                           podle rozhledových poměrů

5.  Einfahrt in ein teilweise besetztes Gleis, nur teilweise befahrbares Gleis          20 km/h 

  vjezd na částečně obsazenou nebo jen částečně sjízdnou kolej             20 km/h

6.  Durchrutschweg besetzt, nur teilweise befahrbar oder nicht ausreichend         30 km/h 

  prokluzová vzdálenost obsazena, sjízdná jen částečně nebo je nedostatečná       30 km/h

Bahnübergänge,	Übergänge	zu	den	Bahnsteigen	/	přejezdy,	přechody	na	nástupiště

11. Spurrillen nicht von Eis und Schnee gereinigt                     30 km/h 

  přejezdové žlábky nejsou vyčištěny od ledu a sněhu                  30 km/h

12. Reisendenübergänge nicht gesichert                        5 km/h 

  Přechody pro cestující nejsou zajištěny                        5 km/h 

Arbeiten,	La	/	práce,	seznam	pomalých	jízd	„La“

20. Bauarbeiten                                   *) 
  stavební práce                                  *)

21. Unbefahrbare Stelle im gesperrten Gleis                       auf Sicht 
  nesjízdné místo na vyloučené koleji                         podle rozhledových poměrů

22. Zustand nach Bauarbeiten                             *) 
  stav po stavebních pracech                            *)

24. Niedrigere Geschwindigkeit gegenüber der La                    *) 
  snížená rychlost proti seznamu pomalých jízd „La“                   *)

25. Beschäftigte im gesperrten Gleis                          20 km/h u. auf Sicht 
  Zaměstnanci ve vyloučené koleji                          20km/h a podle roz 

                                          hledových poměrů
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 - fährt mit höchstens               km/h - 

 - Smíte jet nejvyšší rychlostí           km/h - 

 - fährt auf Sicht - 

	 	 	 	 	 	 -	Musíte	jet	podle	rozhledových	poměrů	-

in Zuglaufstelle                            - von - in -       bis 

v dopravně                              - od - v -        do/k
                                        km oder Sig     km oder Sig 

                                        km nebo      km nebo 

                                        návěstidla      návěstidlu

zwischen               und               - von - in -       bis 

mezi                 a                - od - v -        do/k
         Zuglaufstelle            Zuglaufstelle           km oder Sig     km oder Sig 

         dopravna             dopravna            km nebo      km nebo 

                                        návěstidla      návěstidlu

Grund - Nr. 

Důvod	-	č.

Besonderheiten	auf	Grenzstrecken	/	mimořádnosti	na	pohraničních	tratich

 80. Geben Sie wiederholt das Signal „Achtung“, es können sich Personen im Gleisbereich bewegen   *) 
   Dávejte opakovaně návěst „Pozor“, možný pohyb osob v kolejišti                  *)

 81. angeordnete Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit                      *) 
   stanovená rychlost snížena                                   *)

 82. fehlende Bremshundertstel                                   *) 
   nedostatečná brzdící procenta                                 *)

 83. Bauart der Fahrzeuge                                      *) 
   vozidlo zvláštní stavby                                     *) 

   *) Unterschiedliche Geschwindigkeitsvorgaben 

   *) Rychlost se doplní

Wortlaute zum Zugleitbetrieb-Befehl f) 
Rozkaz	pro	zjednodušené	řízení	
drážní	dopravy

- Zug - Sperrfahrt - 
- vlak - výluková jízda -

 Sie dürfen nach PZB Zwangsbremsung bis zur nächsten 

 Po vynuceném zastavení kolejovým magnetem smíte pokračovat v jízděaž k příští

Zuglaufstelle                    weiterfahren. 

dopravně

 Sie fahren - wegen liegengebliebenen Zuges Nr.          - bis km 

 Jeďte   - pro uvázlý vlak č.                   - do km

und - weiter      - kehren Sie zurück - nach 

a  - pokračujte dale  - vraťte se zpět    - do  

Zuglaufstelle                    ab           Uhr 
dopravny                      odjezd v         hodin

Zuglaufstelle                    an           Uhr 
dopravna                      přijezd v         hodin

Höchstgeschwindigkeit      km/h, Bremsstellung      , Mindestbremshundertstel      % 

nejvyšši rychlost         km/h, způsob brzdění     , potřebná brzdící procenta      %

 Sie müssen außerplanmäßig  - in                        - 
 Musíte mimořádně       - v                        -

- in km            - halten zum 

- v km             - zastavit kvůli

 zweisprachige Übersicht La, Strecke Nr.           Eintrag lfd. Nr. 
 Dvojjazyčný seznam La, trat‘ čís              poř. čís.

- ist gültig.  - ist ungültig. - 
- platí.    - neplatí.   -

 Sie müssen in km             das Signal „Warnscheibe erwarten“ erwarten. 
 Musíte v km                očekávat návěst „Očekávejte výstražný terč“.

 Sie müssen zwischen Zuglaufstelle 

 Mezi dopravnou 

      und Zuglaufstelle 

      a dopravnou

an Engstellen auf Weisung der Fachkraft fahren 

musíte jet kolem úzkého místa podle pokynů odborného zaměstnance

- zum Erteilen der Weisungen fährt die Fachkraft auf dem Führerstand des Triebfahrzeugs mit - 
- kvůli sdělení pokynů jede odborný zaměstnanec na stanovišti strojvedoucího        -

 Sie fahren in ein Gleis mit verkürztem Einfahrweg. 
 Vjíždíte na kolej se zkrácenou vjezdovou vlakovou cestou.

 Halten Sie an vor Signal 
 Zastavte před návěstidlem

 Halten Sie - in km         - in Höhe - Signal           - 
 Zastavte - v km          - v úrovni - návěstidla         -

 Bleiben Sie halten. 
 Zůstaňte stát.

 Setzen Sie den Zug zurück  - bis Zuglaufstelle - 
 Couvejte s vlakem      - do dopravny   -

 Fahren Sie bis zur Langsamfahrstelle höchstens mit der nach Fahrplan zulässigen Geschwindigkeit und  
 beachten Sie die in der Führerraumanzeige angezeigten niedrigeren Geschwindigkeiten und Langsam- 
 fahrsignale. 

Až k místu pomalé jízdy jeďte nejvýše rychlostí dovolenou jízdním řádem a dbejte snížené rychosti a návěsti pro 
pomalou jízdu udávaných indikátorem na stanovišti strojvedoucího.

f1

f2

f10

f11

f12

f13

f3

f4

f5

f6

f7

f9

f8

Sie müssen Gültiges im Feld vor der Nummer ankreuzen
Platnou část zakřížkujte v políčku před číslem X

Sie müssen nicht Zutreffendes im Kopf oder im angekreuzten Teil des Befehls 
schräg durchstreichen.
Co se v záhlaví nebo v zakřížkované části rozkazu nehodí, napříč přeškrtněte



26

bleibt frei

Auszug aus ZusVI Sebnitz (Sachs) – Dolní Poustevna



Auszug aus ZusVI Sebnitz (Sachs) – Dolní Poustevna

27



Auszug aus ZusVI Sebnitz (Sachs) – Dolní Poustevna

28 folgt Seite 101

bleibt frei
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Gemeinsame Anlage der d-cz ZusVI, Stand Aktualisierung A33

Gemeinsame Anlage zu allen deutsch-tschechischen  
ZusVI

Die gemeinsame Anlage ist zur Zeit Bestandteil

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die Grenz- 
strecke Sebnitz – Dolní Poustevna,

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die Grenz- 
strecke Cranzahl – Vejprty.

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den Eisenbahn-
grenzübergang Johanngeorgenstadt – Potůčky,

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die Grenz- 
strecke Selb-Plößberg – Aš,

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den Eisenbahn-
grenzübergang Furth im Wald – Česká Kubice,

In den anderen deutsch-tschechischen Grenzvereinbarungen sind diese Abschnitte 
noch als Teil II enthalten.

Nachweis der Aktualisierungen

Den Aktualisierungen zur den Teilen II deutsch-tschechischer ZusVI werden vor die 
laufende Nummer der Buchstaben „A“ beigefügt (z.B. Aktualisierung A33).

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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Nummer der Aktualisierung Bekannt gegeben durch               Gültig ab
Berichtigt

am durch

1A – A32 eingearbeitet

A33 I.NP-SO-D DRE (B) 03.06.18
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Befehle und Vordrucke für Gemeinsame Anlage der d-cz ZusVI, Stand Bekanntgabe A32

Zweisprachige schriftliche Befehle und  
andere zweisprachige Vordrucke

Gemeinsame Anlage✶



302
Befehle und Vordrucke für Gemeinsame Anlage der d-cz ZusVI, Stand Bekanntgabe A32

Verzeichnis der zweisprachigen schriftlichen Befehle und der anderen  
zweisprachigen Vordrucke

Muster 1  zweisprachige schriftliche Befehle der DB Netz AG................... 302
 302.3000V01 Befehle 1-14 der DB Netz AG..................................................... 303
 302.3000V02 Wortlaute zum Befehl 14............................................................. 305
 302.3000V03 Befehle 14.1-14.35 der DB Netz AG........................................... 307
Muster 2  Allgemeiner Befehl (Befehl V) der SŽDC.................................... 309
Muster 3  Befehl Z der SŽDC...................................................................... 313
Muster 4  Vorsichtsbefehl (Befehl Op) der SŽDC....................................... 317
Muster 5  Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen  
   Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op der SŽDC................... 321

Muster 1
Der Vordruck 302.3000V01 der DB Netz AG hat das Format A4 und ist beidseitig  
bedruckt, die Vordrucke 302.3000V02 und 302.3000V03 haben ebenfalls das  
Format A4, sind aber nur einseitig bedruckt. 
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Triebfahrzeugführer
strojvedoucí
Zug  – Sperrfahrt         – Sperrfahrt KL        – Schiebetriebfahrzeug für Zug – Rangierfahrt
vlak – výluková jízda – výluková jízda KL – postrk vlaku           – “jízda posunu“

......................................................................................
Standort:     in Regelgleis        – Gegengleis            – Gleis:
Místo:     ........................................... ve správné koleji – proti správnému směru – v koleji:
       (km / Signal / Weiche)
(km /návěstidlo / výhybka)  ......................................................................................................................
     (Gleis-Nr., Betriebsstelle / von Betriebsstelle nach Betriebsstelle)
     (Kolej č.,    dopravna /        z doravny do dopravny )

Befehle
1–14

Rozkazy
1–14

Vordruck      von
tiskopis  ..........  z   ..........

2 Sie dürfen – vorbeifahren – weiterfahren nach Vorbeifahrt / TR – am / an / in
Smíte         – jet kolem  – jet dále po projetí             / TR – u    / na / v

Einfahrsignal         / Zwischensignal /
vjezdového návěstidla / cestového návěstidla /
/ Ausfahrsignal             / Sperrsignal      / Blocksignal /
/ odjezdového návěstidla / uzávěry koleje / oddílového návěstidla /
/ Selbstblocksignal            / Signal Sh 2 /
/ oddílového návěstidla autobloku / návěsti Sh 2 /
/ Signal Ne 1            / Signal Ne 14           /
/ Lichoběžníková tabulka / Stop značka ETCS /
/ ETCS-Blockstelle / ETCS-Halt
/ Hradlo ETCS   / ETCS-Stůj

Bezeichnung des Signals /
označení návěstidla /
/ km
/ km

des Bf /
stanice /
/ der Abzw /
/ odbočky /
/ der Üst
/ výhybny

2.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Až do rozeznání polohy následujícího hlavního návěstidla musíte jet rychlostí nejvíce 40 km/h.

3 Sie dürfen aus dem Bahnhof                         ausfahren.
Ze stanice          ................................................................................................................. smite odjet.

3.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Až do rozeznání polohy následujícího hlavního návěstidla musíte jet rychlostí nejvíce 40 km/h.

12 Sie müssen folgende Geschwindigkeiten beachten
Musíte dbát následujících rychlostí:

km/h
auf Sicht

podle  
rozhledu

Im/auf/zwischen
v/na/mezi

Bf/Abzw/Üst
stanice/odbočka/výhybna

und
a

Bf/Abzw/Üst
stanice/odbočka/výhybna

in/von
v/od

km/Sig
km/náv.

bis
do

km/Sig
km/náv

Grund Nr.
důvod č

auf Sicht
podle rozhledu

auf Sicht
podle rozhledu

auf Sicht
podle rozhledu

12.1 Stellen Sie fest, ob das Gleis befahrbar ist, melden Sie das Ergebnis an
Zjistěte, zda kolej je sjízdná, výsledek ohlašte    ....................................................................

12.2
Geben Sie bei Annäherung an den Bahnübergang/Reisendenübergang Signal Zp 1; 
Při přiblížení k železničnímu přejezdu/přechodu pro cestující dávejte návěst Zp 1; 
räumen Sie den Bahnübergang/Reisendenübergang schnellstens, 
přejezd/přechod pro cestující co nejrychleji uvolněte, 
wenn erstes Fahrzeug Straßenmitte/Mitte des Reisendenübergangs erreicht hat.
jakmile první vozidlo dosáhlo středu vozovky/středu přechodu pro cestující.

12.3 Schauen Sie nach Oberleitungsschäden, melden Sie das Ergebnis an
Zjistěte poruchy na trakčním vedení, výsledek ohlašte             ........................................................................

12.4 PZB-Einrichtung am         – Einfahr-       – Ausfahr-  – Zwischen- – Blocksignal
Induktivní zařízení PZB u – vjezdového – odjezdového – cestového – oddílového návěstidla ......................................
– Vorsignal               – Lf-Signal                 in km       – ständig wirksam    / unwirksam.
– předvěsti ...................... – návěstidla Lf ...................... v km  ...................... – je trvale účinkující / neúčinkující.

12.5 Warnen Sie Personen am und im Gleis durch Signal Zp 1. Halten Sie an, wenn Personen das Gleis nicht verlassen.
Varujte osoby u koleje a v koleji návěstí Zp 1 a zastavte, pokud osoby kolej neopustí.

12.6 *) gilt nur, wenn der Zug signalgeführt wird.
*) platí pouze pro vlak, jedoucí podle návěstidel.

12.7 Geben Sie bei der Annäherung an den Bahnsteig Signal Zp 1.
Během příjezdu k nástupišti dávejte návěst Zp 1.

8 Sie müssen – zwischen Zmst                      und Zmst
Musíte  – mezi dopravnou ....................................................... a dopravnou ........................................................
– im Bf        / auf Abzw / Üst
– ve stanici / odbočky  / výhybny ............................................................................. 
halten vor BÜ              in km                           / km                          / km
zastavit před přejezdem v km .......................... / km ........................ / km ..........................
Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.
Po zabezpečení přejezdu smíte pokračovat v jízdě.

13 Sie sind vom Fahren auf Sicht zwischen              und                     entbunden.
Podle rozhledu nemusíte jet mezi            ........................................... a     ............................................4 Sie fahren auf dem Gegengleis von                    bis

Jedete po protisměrné koleji     z    .......................................................... do  ...........................................................

........................................................
(Ort)

(místo)
...............................................................................................

(Fahrdienstleiter)
(Výpravčí)

....................................
(Datum)
(datum)

....................................
(Uhr)

(hodin)
...............................................................................................

Erhalten (Name, Triebfahrzeugführer)
obdržel (jméno, strojvedouci)

....................................
(Minute)
(minut)

Übermittlungscode:
Doručovací kód:     .................................................................................................................................................................................

     bei fernmündlicher Übermittlung:         Zugfunk/    andere:
................................................................ při sdělení telekomunikačními prostředky:         radiem/    Jinak:    ........................................

Sie müssen Gültiges im Feld vor der Nummer 
ankreuzen.
Platnou část zakřížkujte v políčku před číslem.

X
Sie müssen nicht Zutreffendes im Kopf oder im angekreuzten Teil des Befehls 
schräg durchstreichen.
Co se v záhlaví nebo v zakřížkované části rozkazu nehodí, šikmo přeškrtněte.

5 Sie – fahren – schieben nach – von
        Jedete – sunete             – z     ..............................................................................................................................
in Richtung                bis                          d kehren zurück.
ve směru   ................................................................ do  ................................................................ vracíte se zpět.

5.1 Hinfahrt auf dem Regelgleis, Rückfahrt auf dem Gegengleis.
Jízda tam po správné koleji, jízda zpět po protisměrné koleji.

5.2 Hinfahrt auf dem Gegengleis, Rückfahrt auf dem Regelgleis.
Jízda tampo protisměrné koleji, jízda zpět po správné koleji.

10 Fahren Sie signalgeführt weiter/ Wählen Sie ETCS-Level/ ETCS-Betriebsart
Dále jeďte podle návěstidel / zvolte stupeň ETCS/ způsob provozu ETCS     .......................................................

10.1 Sie müssen 2000 m mit höchstens 40 km/h fahren.
Musíte jet 2000 m rychlostí nejvýše 40 km/h. 

11 Fahren Sie bis zur Langsamfahrstelle höchstens mit der nach Fahrplan zugelassenen Geschwindigkeit.
K pomalé jízdě jeďte nejvýše rychlostí, dovolenou jízdním řádem.
Beachten Sie niedrigere Geschwindigkeiten gemäß Führerraumanzeige und Langsamfahrsignale.
Dbejte nižších rychlostí návěstěných podle opakovače a návěstmi pomalých jízd.

14 – siehe Wortlaute zum Befehl 14 (eigenes Blatt)     –
– viz Slovní znění pro Rozkaz 14 (samostatný list) –

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Vordruck
druk W
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Grund Nr.

důvod č

Anlass für Befehl 12

Podnět pro rozkaz 12

Auftrag im Befehl 12,
Spalten 1 bzw. 2
Příkaz v roskaze 12, 
Sloupce 1 popř. 2

Gleisbelegung, Zugfolge/obsazení kolejí, sled vlaků

1.
Gleis kann besetzt sein
kolej je možná obsazena

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

2. Fahrzeuge im Gleis
vozidla na koleji 

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

3.
Mehrere Sperrfahrten unterwegs
více výlukových vlaků na koleji

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

4.
Einfahrt in ein Stumpfgleis
vjezd na kusou kolej

30 km/h
30 km/h

5.

Einfahrt in ein teilweise besetztes Gleis, nur teilweise befahrbares Gleis oder  
besonders kurzes Stumpfgleis
vjezd na částečně obsazenou nebo jen částečně sjízdnou kolej, nebo obzvláště  
krátkou kusou kolej

20 km/h

20 km/h

6.
Kein Durchrutschweg
prokluzová vzdálenost obsazena, sjízdná jen částečně nebo je nedostatečná

30 km/h
30 km/h

7.
Verständigung zwischen den Zugmeldestellen gestört
nemožné dorozumění mezi stanicemi

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

Bahnübergänge, Reisendenübergänge, Spurrillen/přejezdy, přechody pro cestující, přejezdové žlábky

10.
Bahnübergänge nicht ausreichend gesichert
přejezdy nejsou dostatečně zabezpečeny

20 km/h
20 km/h

11.
Spurrillen nicht von Eis und Schnee gereinigt
přejezdové žlábky nejsou vyčištěny od ledu a sněhu

30 km/h
30 km/h

12. Reisendenübergänge nicht gesichert
Přechody pro cestující nejsou zajištěny

  5 km/h
  5 km/h

Arbeiten, La/práce, seznam pomalých jízd „La“

20. Bauarbeiten
stavební práce

*)
*)

21. Unbefahrbare Stelle im gesperrten Gleis
nesjízdné místo na vyloučené koleji

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

22. Zustand nach Bauarbeiten
stav po stavebních pracech

*)
*)

23. Arbeitsstelle nicht benachrichtigt
pracovní četa není zpravena

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

24. Niedrigere Geschwindigkeit gegenüber der La
snížená rychlost proti seznamu pomalých jízd „La“

*)
*)

25. Beschäftigte im gesperrten Gleis
Zaměstnanci ve vyloučené koleji

20 km/h u. auf Sicht
20 km/h a podle rozhledových 
poměrů

Mängel an Bahnanlagen/závady na zařízení

30.
Mängel am Oberbau
závady na svršku

*)
*)

31.
Verdacht auf Oberleitungsschäden (auch im benachbarten Gleis)
podezření na poškození trakčního vedení (i na sousední koleji)

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

32. Verdacht auf Unwetterschäden (Erdrutsch, Sturmschäden usw.) 
podezření na povětrnostní poškození (sesuv půdy,škody způsobené bouří atd.) 

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

33.
Verdacht auf Eiszapfen im Tunnel
podezření na tvorbu rampouchů v tunelu

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

34.
PZB-Streckeneinrichtungen gestört
trat’ová část PZB porouchána

50 km/h
50 km/h

35.
Weichen außer Abhängigkeit von Signalen
výměny nejsou závislé na návěstidlech

50 km/h
50 km/h

36.
Weiche mit HV 73 ohne Sperrvorrichtung gesichert
Výměny zajištěny neuzamčeným přenosným výměnovým zámkem (HV 73)

  5 km/h
  5 km/h

38.
Warnen von Reisenden auf Bahnsteigen nicht möglich
Varování cestujících na nástupištích není možné

*)
*)

39.
Reisende nicht über Bahnsteigänderung informiert
Cestující neinformujte o změně nástupiště

Auf Sicht
podle rozhledových poměrů

Besonderheiten am Zug/mimořádnosti u vlaku

40.
Engstelle für LÜ-Sendungen
těsné místo pro PLM

10 km/h
10 km/h

41.
Eingeschränkte Tragfähigkeit der Bahnanlagen bei Schwerwagen
snížená únosnost drážních staveb pro těžká vozidla

*)
*)

42. Spitzensignal unvollständig
návěst „Začátek vlaku“ neúplná

40 km/h
40 km/h

43.
Windwarnung
Varování před větrem

80 km/h
80 km/h

Besonderheiten auf Grenzstrecken/mimořádnosti na pohraničních tratich

80.
Geben Sie wiederholt das Signal „Achtung“, es können sich Personen im  
Gleisbereich bewegen
Dávejte opakovaně návěst „Pozor“, možný pohyb osob v kolejišti

*)

*)

81.
angeordnete Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit
stanovená rychlost snížena

*)
*)

82. fehlende Bremshundertstel
nedostatečná brzdící procenta

*)
*)

83.
Bauart der Fahrzeuge
vozidlo zvláštní stavby

*)
*)

84.

fährt im an das Lichthauptsignal anschließenden Weichenbereich mit herabgesetzter 
Geschwindigkeit, wenn das Lichthauptsignal Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung 
anzeigt
snížená rychlost v obvodu výhybek přilehlých k návěstidlu, je-li návěstními znaky 
světelného hlavního návěstidla nařizeno snížení rychlosti

*)

*)

*) Unterschiedliche Geschwindigkeitsvorgaben
*) Rychlost se doplní

Gründe zum Befehl 12
důvody pro Rozkaz 12
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Sie müssen mit gesenktem Stromabnehmer im Bf
Musíte jet se staženým sběračem ve stanici    .........................................................................................................

von – km         – bis km        – fahren, El-Signale         – sind – sind nicht – aufgestellt.
od   – km ..................................... – do km .................................... –, návěstidla pro elektrický provoz – jsou – nejsou      – umístěna.

Sie müssen mit gesenktem Stromabnehmer zwischen
Musíte jet se staženým sběračem mezi 

Zmst               und Zmst
dopravnou .....................................................................................a dopravnou ..................................................................................... 
von – km       – bis km        – fahren, El-Signale         – sind – sind nicht – aufgestellt.
od   – km .................................... – do km  .................................... –, návěstidla pro elektrický provoz – jsou – nejsou     – umístěna.

Beim Anfahren nachgeschoben – bis – km 
Při rozjezdu jste sunuti    – do  – km ………................…....…...............................................................................

Zweisprachige Übersicht La, Strecke Nr.          Eintrag lfd. Nr.          – ist gültig. – ist ungültig.
Dvojjazyčný seznam La, trat‘ čís   ........................... poř. čís.          ........................... – platí.        – neplatí.

Achtung, Sturmwarnung! Fahren Sie zwischen Betriebsstelle
Pozor, varování před bouří jeďte mezi dopravnou        …………....….................................................................

und Betriebsstelle                    mit höchstens 80 km/h.
a dopravnou  …………....…................................................................. rychlostí nejvýše 80 km/h.

Befehl 2 wird ungültig, wenn Führungsgrößen wieder angezeigt werden.
Rozkaz 2 neplatí, pokud se řídící veličiny opět znázorňují.

Sie müssen in km      das Signal „Warnscheibe erwarten“ erwarten.
Musíte v km    ………............................ očekávat návěst „Očekávejte výstražný terč“.

Zwischen den Bf          und          ist 
Mezi stanicemi ........................................................... – ........................................................... je 

in km     eine Warnscheibe (Signal Arbeitsstelle, Pfeifen) aufgestellt.
v km ......................  umístěn výstražný terč (Návěst Pracovní místo, pískejte).

Befahren Sie die Bahnübergänge – im Bahnhofsbereich         in km   –
Jeďte k přejezdům    – v obvodu stanice ......................................................... v km  ................... –

– zwischen              – und
– mezi     .......................................................... – a    ..........................................................
in km     , in km     , in km     , in km    , in km    –
 v km ................................. , v km ................................ , v km ................................ , v km ......................... , v km ......................... – 
mit erhöhter Vorsicht.
se zvýšenou opatrností.

Im Bahnhof Potůčky fahren Sie auf Gleis Zwei ein. – Im Bahnhof Vejprty fahren Sie auf Gleis Eins ein.
V ŽST Potůčky vjedete na kolej číslo dvě.     – V ŽST Vejprty vjedete na kolej číslo jedna.

Sie kreuzen in Potůčky mit Zug Nr.        Für Sie ist das Gleis 1 festgelegt.
S vlakem č.      ......................... křižujete v Potůčkách, kde vám určuji kolej číslo jedna.

Für den Zug Nr.     ist in Potůčky das Gleis 2 festgelegt.
Vlaku č.      ......................... určuji v Potůčkách kolej č. dvě.

Sie kreuzen in Vejprty mit Zug Nr.      Für Sie ist das Gleis 6 festgelegt.
S vlakem č.          ......................... křižujete ve Vejprtech, kde vám určuji kolej číslo šest.

Für den Zug Nr.     ist in Vejprty das Gleis 1 festgelegt.
Vlaku č.      ......................... určuji v Vejprtech kolej č. jedna. 

Wortlaute zum Befehl 14
Slovní znění pro Rozkaz 14
Triebfahrzeugführer/strojvedoucí
Zug – Sperrfahrt      – Sperrfahrt KL – Schiebetriebfahrzeug für Zug  – Rangierfahrt
vlak – výluková jízda – výluková jízda KL – postrk vlaku    – “jízda posunu” ...................................................

Sie fahren – wegen liegengebliebenen Zuges Nr.        – bis km
Jeďte      – pro uvázlý vlak čís     ..................................... – do km  ........................................

und – weiter         – kehren Sie zurück – nach
a     – pokračujte dale – vraťte se zpět    – do  …………....…...........................................................................................
Bahnhof                      ab       Uhr
stanice ……………...................................................................................................... odjezd v ................................... hodin
Bahnhof                      ab       Uhr
stanice ……………...................................................................................................... přijezd v ................................... hodin
Höchstgeschwindigkeit         km/h, Bremsstellung        , Mindestbremshundertstel     %
nejvyšši rychlost    …………...…................. km/h, způsob brzdění …............., potřebná brzdící procenta ….........….  %

Sie müssen zwischen Zmst        und Zmst
Mezi dopravnou      .......................................................a dopravnou ..................................................

an Engstellen auf Weisung der Fachkraft fahren.
musíte jet kolem úzkého místa podle pokynů odborného zaměstnance.
– Zum Erteilen der Weisungen fährt die Fachkraft auf dem Führerstand des Triebfahrzeuges mit. –
– Kvůli sdělení pokynů jede odborný zaměstnanec na stanovišti strojvedoucího. –

Geben Sie an nicht mit Pfeiftafel gekennzeichneten Bahnübergängen ohne technische Sicherung wie bei
Na železničních přejezdech bez technického zabezpečení, neoznačených tabulí „Pískejte“, dávejte návěst

unsichtigen Wetter Signal Zp 1 nach Modul 301.0901 Abschnitt 2 Absatz 4.
Zp 1 jako za snížené viditelnosti podle Modulu 301.0901 oddíl 2 odstavec 4.

Sie dürfen zurücksetzen – bis km         – Signal        –
Smite couvat   – do km ……………..................................– k návěstidlu ............................ –

– Das Einfahrsignal  – Das Ausfahrsignal     – Das Zwischensignal – Das Blocksignal 
– Vjezdové návěstidlo – odjezdové návěstidlo – cestové návěstidlo   – oddilové návěstidlo ...........................

– des Bf  – der Abzw – der Üst                       ist erloschen.
– stanice – odbočky  – výhybny …………….............................................................................................................. je zhaslé.

Das Lichtvorsignal   – des Einfahrsignals        – des Ausfahrsignals       – des Blocksignals
Světelná předvěst .................. – vjezdového návěstidla  – odjezdového návěstidla – oddílového návěstidla

– des Bf  – der Abzw – der Üst                    ist erloschen.
– stanice – odbočky  – výhybny ……...............................................................................................................   je zhaslé.

bleibt frei
Neobsazeno

Das Vorsignal    des Halt zeigenden  – Einfahrsignals       – Ausfahrsignals
Předvěst    ...............................................   – vjezdového návěstidla  – odjezdového návěstidla

– Blocksignals
– oddílového návěstidla ................., které návěstí návěst Stůj
– des Bf  – der Abzw – der Üst  –               kommt nicht in Stellung „Halt erwarten“.
– stanice  – odbočky  – výhybny – ................................................................................ nelze přestavit do polohy „Výstraha“.

Sie müssen am  – Einfahrsignal      – Blocksignal
Musíte zastavit u  – vjezdového návěstidla – oddílového návěstidla

– des Bf  – der Abzw – der Üst   –               halten und den Fahrdienstleiter verständigen.
– stanice – odbočky  – výhybny – ................................................................... a dorozumět se s výpravčím.

Sie müssen außerplanmäßig – in          –
Musíte mimořádně       – v ..................................................................  – 

– in km     – halten zum
– v km ............................... – zastavit kvůli ..................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Vordruck
druk W

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

W11

W12

W13

W14

W15

W16

W17

W19

W20

W21

W22

W18

Sie müssen Gültiges im Feld vor der Nummer ankreuzen.

Platnou část zakřížkujte v políčku před číslem.
X

Sie müssen nicht Zutreffendes im Kopf oder im angekreuzten Teil des Befehls 
schräg durchstreichen.
Co se v záhlaví nebo v zakřížkované části rozkazu nehodí, napříč přeškrtněte.
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14.7 Sie dürfen die Trittstufen in                        nicht ausfahren
V (dopravně)      ....................................................................................... nesmíte vysunout stupačky.

14.35

Befehl                ist zurückgezogen
Rozkaz .................................................................................. je zrušen.
  (Übermittlungscode des zurückzuziehenden Befehls)
   (Doručovací kód zrušenéko rozkazu)

Triebfahrzeugführer
strojvedoucí
Zug  – Sperrfahrt         – Sperrfahrt KL        – Schiebetriebfahrzeug für Zug – Rangierfahrt
vlak – výluková jízda – výluková jízda KL – postrk vlaku           – “jízda posunu“

......................................................................................
Standort:     in Regelgleis        – Gegengleis            – Gleis:
Místo:     ........................................... ve správné koleji – proti správnému směru – v koleji:
       (km / Signal / Weiche)
(km /návěstidlo / výhybka)  ......................................................................................................................
     (Gleis-Nr., Betriebsstelle / von Betriebsstelle nach Betriebsstelle)
     (Kolej č.,    dopravna /        z doravny do dopravny)

Befehle
14.1–14.35
Rozkazy

14.1–14.35

Vordruck      von
tiskopis  ..........  z   ..........

........................................................
(Ort)

(místo)

........................................................
(Ort)

(místo)

...............................................................................................
(Fahrdienstleiter)

(Výpravčí)

...............................................................................................
(Fahrdienstleiter)

(Výpravčí)

....................................
(Datum)
(datum)

....................................
(Datum)
(datum)

....................................
(Uhr)

(hodin)

....................................
(Uhr)

(hodin)

...............................................................................................
Erhalten (Name, Triebfahrzeugführer)

obdržel (jméno, strojvedouci)

...............................................................................................
Erhalten (Name, Triebfahrzeugführer)

obdržel (jméno, strojvedouci)

....................................
(Minute)
(minut)

....................................
(Minute)
(minut)

Übermittlungscode:
Doručovací kód:     ...............................................................................................................................................................................

Übermittlungscode:
Doručovací kód:     ...............................................................................................................................................................................

     bei fernmündlicher Übermittlung:         Zugfunk/    andere:
................................................................ při sdělení telekomunikačními prostředky:         radiem/    Jinak:    ........................................

     bei fernmündlicher Übermittlung:         Zugfunk/    andere:
................................................................ při sdělení telekomunikačními prostředky:         radiem/    Jinak:    ........................................

Sie müssen Gültiges im Feld vor der Nummer 
ankreuzen.
Platnou část zakřížkujte v políčku před číslem.

X
Sie müssen nicht Zutreffendes im Kopf oder im angekreuzten Teil des Befehls 
schräg durchstreichen.
Co se v záhlaví nebo v zakřížkované části rozkazu nehodí, šikmo přeškrtněte.

14.1
Rangieren im Bahnhof                         auf Einfahrgleis 
Posun v ŽST           ............................................................................................................... za vjezdovou kolej
aus Richtung                             über Signal Ra 10/
směr     ................................................................................................................................. za návěst  Ra 10/
Einfahrweiche Nr.                     hinaus bis                Uhr erlaubt.
za vjezdovou výhybku č .................................................. do              ................................................. hod dovoleno.

14.2 Sie fahren in ein  – besonders kurzes – Stumpfgleis.
Jedete na    – obzvláště krátkou  – kusou kolej.

14.3 Sie fahren in ein Gleis mit verkürztem Einfahrweg.
Jedete na kolej se zkrácenou vjezdovouí cestou.

14.4
Halten Sie an vor – gestörtem       –
Zastavte před       – porouchaným –
– Einfahrsignal                 / Ausfahrsignal                   / Zwischensignal            / Blocksignal /
– vjezdovým návěstidlem / odjezdovým návěstidlem / cestovým návěstidlem / oddilovým návěstidlem /
/ Sperrsignal        / Signal Sh 2   –                        –
/ uzávěrou koleje / Návěstí Sh 2 – ...................... –
des Bf  / der Abzw / der Üst   –                    auch bei Fahrtstellung.
stanice / odbočky  / výhybny – ................................................................................................. také při poloze Jízda.
–                                 –
– ................................................................................................................................................................................. –
    (km, besonderer Halteplatz usw./ km, mimořádné místo zastavení atd)

14.5 Fahren Sie bis zur gestörten ETCS-Blockstelle
Jeďte k porouchanému oddílovému návěstidlu ETCS.....................................................................
mit höchstens der im Fahrplan angegebenen Geschwindigkeit und halten dort auch bei ETCS-Fahrt- 
erlaubnis an.
Největší rychlostí udávané jízdním řádem a zastavte tam také při ETCS-souhlas k jízdě.

14.6 Bleiben Sie halten.
Zůstaňte stát.
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 Muster 2

Vordruck des Všeobecný rozkaz (Rozkaz V) SŽDC / 
  Allgemeinen Befehls (Befehl V) der SŽDC

Das Original kann maschinell gefertigt sein.

✶
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VŠEOBECNÝ ROZKAZ pro vlak číslo
Allgemeiner Befehl für den Zug Nr.    .........................

V dne
     .................................................. den .................20....

(razítko/Stempel)

............................................................ ............................................................
Podpis strojvedoucího Sepsal (podpis)
Unterschrift des Triebfahrzeugführers Ausgefertigt (Unterschrift)

Při sdělení telekomunikačními prostředky  Radiem Jinak
Bei fernmündlicher Übermittlung Zugfunk andere
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(Rückseite)
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Muster 3

Vordruck des Rozkaz Z /
Befehl Z der SŽDC

Das Original des Vordrucks ist auf grünem Papier oder auf weißem Papier mit einem 
grünen Längsstreifen gedruckt.

✶
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ROZKAZ Z pro vlak číslo
BEFEHL Z für Zug Nr.     ................................

Č á s t  1  -  T e i l  1

Návěstidla se neobsluhují, po rozkazu k odjezdu
Die Signaleinrichtungen ....................................... sind nicht bedienbar, nach Erteilen des 
smíte odjet. 
Abfahrauftrags dürfen Sie abfahren.
Pojedete na traťovou kolej číslo  *)
Sie befahren das Streckengleis Nr. .............. *)
K prvnímu oddílovému návěstidlu jeďte podle rozhledových poměrů.
Bis zur ersten Blocksignaleinrichtung fahren Sie nach Sichtverhältnissen.
Od tohoto návěstidla jeďte podle návěstního znaku návěstidla.
Ab dieser Signaleinrichtung fahren Sie nach dem Signalbegriff der Signaleinrichtung weiter.

Č á s t  2  -  T e i l  2

Návěstidla se neobsluhují, po rozkazu k odjezdu
Die Signaleinrichtungen ....................................... sind nicht bedienbar, nach Erteilen des 
smíte odjet. §) 
Abfahrauftrags dürfen Sie abfahren. 
Do  pojedete v mezistaničním oddílu po traťové
Bis ........................................................ fahren Sie im Blockabschnitt, der beidseitig von Bahnhöfen
koleji číslo *). Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí,
begrenzt wird, auf dem Streckengleis Nr. .......... *). Die Blocksignale sind für Ihre Fahrt ungültig, 
nepřekročte rychlost 100 km/h.
überschreiten Sie die Geschwindigkeit von 100 km/h nicht.
U návěstidla s návěstí Stanoviště oddílového návěstidla jednejte jako u předvěsti s návěstí Výstraha.
An einer Signaleinrichtung mit dem Signal Standort einer Blocksignaleinrichtung handeln Sie wie bei einem 
Vorsignal mit dem Signal Warnung.

Jiné příkazy: 
Andere Aufträge: 

V dne
     .................................................. den .................20....

(razítko/Stempel)

............................................................  ............................................................
Podpis strojvedoucího  Sepsal (podpis)
Unterschrift des Triebfahrzeugführers Ausgefertigt (Unterschrift)

Nehodící se část rozkazu škrtněte šikmo. 
Nichtzutreffenden Teil des Befehls streichen Sie schräg durch. 
*) Číslo traťové koleje zapisujte slovy (česky). 
*) Die Nummer des Streckengleises ist in Worten (jedna = 1, dvě = 2) aufzuschreiben. 
§) Nehodí-li se, škrtněte celou větu. 
§) Wenn es nicht zutrifft, streichen Sie den ganzen Satz. 

Při sdělení telekomunikačními prostředky  Radiem Jinak
 Bei fernmündlicher Übermittlung Zugfunk andere
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 Muster 4

Vordruck des Rozkaz k opatrné jízdě (Rozkaz Op) /
  Vorsichtsbefehl (Befehl Op) der SŽDC

Das Original des Vordrucks ist auf gelbem Papier oder auf weißem Papier mit einem 
gelben Längsstreifen gedruckt.
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  ROZKAZ k opatrné jízdě pro vlak číslo
  Vorsichtsbefehl für Zug Nr.    ..................................

Č á s t  A  -  T e i l  A

Jeďte k přejezdům 
Befahren Sie die Bahnübergänge 
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
se zvýšenou opatrností!
mit erhöhter Vorsicht!

Č á s t  B  -  T e i l  B

Jeďte z           do
Fahren Sie von ......................................................... bis .........................................................
pro nemožné dorozumění podle rozhledových poměrů.
wegen nicht möglicher Verständigung nach Sichtverhältnissen.
Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí.
Die Blocksignaleinrichtungen gelten nicht für Ihre Fahrt.
Ve stanici         zastavte! *)
Im Bahnhof ......................................................... halten Sie an! *)
Povolenku odevzdejte ve stanici          ! *)
Den Erlaubnisschein geben Sie im Bahnhof ......................................................... ab ! *)

Jiné příkazy:
Andere Aufträge:

V        dne
     .................................................. den .................20....
  (razítko/Stempel)

............................................................  ............................................................
Podpis strojvedoucího      Sepsal (podpis)
Unterschrift des Triebfahrzeugführers  Ausgefertigt (Unterschrift)

Nehodící se část rozkazu škrtněte šikmo.
Nichtzutreffenden Teil des Befehls streichen Sie schräg durch.
Nepoužité řádky v části A škrtněte šikmou čarou
Nichtbenutzte Zeilen im Teil A streichen Sie schräg durch.
*) Nehodící se větu škrtněte.
*) Nichtzutreffenden Satz streichen Sie.
1) U PZZ v obvodu stanice škrtněte a dopište ”v ŽST”
1) Wenn die BÜSA im Bahnhofsbereich ist, streichen Sie es und schreiben Sie ”v ŽST” (= im Bf)
2) U PZZ v obvodu stanice nevyplňujte.
2) Wenn die BÜSA im Bahnhofsbereich ist, füllen Sie es nicht aus.

 Při sdělení telekomunikačními prostředky   Radiem   Jinak
 Bei fernmündlicher Übermittlung     Zugfunk   andere
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Muster 5

Vordruck der Závazná dvojjazyčná slovní znění pro všeobecný rozkaz,  
rozkaz Z a rozkaz Op SŽDC /
Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen 
Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op der SŽDC

✶
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In der ZusV werden alle vereinbarten ‚Verbindlichen zweisprachigen Wortlaute‘ auf-
geführt. Bei der Befehlsaushändigung trägt der Fdl den zutreffenden Wortlaut hand-
schriftlich in den Befehl ein, klebt einen Klebezettel mit dem zutreffenden Wortlaut 
auf oder der Befehl mit dem zu-treffenden Wortlaut wird maschinell erstellt.

Wenn es in der ZusVI zugelassen ist, Befehle zu diktieren, gelten folgende Regeln:

- Beim Diktieren eines Befehls teilt der Fahrdienstleiter dem Triebfahrzeugführer
erst die Nummer des Wortlauts mit und diktiert danach dem Triebfahrzeugführer
den Wortlaut.

- Muss ausnahmsweise ein anderer Wortlaut benutzt werden, als unter Nummer
1 bis 38 aufgeführt ist, diktiert der Fdl dem Triebfahrzeugführer den geeigneten
Wortlaut.

- Der Triebfahrzeugführer schreibt den diktierten Wortlaut in den Befehlsvordruck
ein, wiederholt den diktierten Wortlaut dem Fahrdienstleiter und bestätigt, dass er
den diktierten Text verstanden hat.

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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Závazná dvojjazyčná slovní znění pro všeobecný rozkaz, rozkaz Z a rozkaz Op 
Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op

1 Vjezd do stanice dovolen.
Einfahrt in den Bahnhof gestattet.

2 Návěstidlo ..................................... se neobsluhuje, po rozkazu k odjezdu smíte odjet.
Die Signaleinrichtung .................... wird nicht bedient, nach Erteilen des Abfahrauftrages dürfen Sie abfahren.

3 Vjezdové návěstidlo …................ se neobsluhuje, vjezd dovolen.
Die Einfahrsignaleinrichtung ....... wird nicht bedient, Einfahrt ist gestattet.

4 *Vjezdové/*cestové návěstidlo .....................................  poroucháno v poloze dovolující jízdu. Nebude-li dávána 
* Die *Einfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung ...............  kann nicht auf Halt gestellt werden. Falls kein 
přivolávací nebo ruční přivolávací návěst, zastavte.
Ersatzsignal oder Handersatzsignal gezeigt wird, halten Sie an.

5 Cestové/*odjezdové návěstidlo ........................... poroucháno v poloze dovolující jízdu. 
Die *Zwischen-/*Ausfahr- signaleinrichtung ........ kann nicht auf Halt gestellt werden.
Po rozkazu k odjezdu smíte odjet.
Nach Erteilen des Abfahrauftrages dürfen Sie abfahren.

6 Předvěst *vjezdového/*odjezdového návěstidla ...................... stanice ................................... *porouchána/*zhaslá.
Das Vorsignal der *Einfahr-/*Ausfahr- signaleinrichtung ......... des Bahnhofs ......................... ist *gestört/*erloschen.
Jed‘te od předvěsti s pohotovostí zastavit u příštího návěstidla.
Fahren Sie ab dem Vorsignal mit Bereitschaft zum Halten an der Hauptsignaleinrichtung.

7 *Vjezdové/*odjezdové/*cestové návěstidlo ..................... stanice ............................. nahraženo přenosnou 
Die Einfahr-/*Ausfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung ...... des Bahnhofs ................... wurde durch ein nicht ortsfestes 
návěstí SŽDC „Stůj“.
Signal „Halt“ der SŽDC.

8 *Vjezdové/*odjezdové/*cestové návěstidlo ............................. ŽST ................................................. je zhaslé.
*Die Einfahr-/*Ausfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung ............. des Bahnhofs .................................. ist erloschen.

9 *Mezi ŽST ........................... a ŽST ........................ /*v ŽST ..................... *v km ............ až km ........ 
Zwischen *Bf ....................... und Bf ....................... /*im Bf ....................... *von km ........ bis km ........  
pomalá jízda .......... km/h.
mit höchstens ........ km/h fahren,
Návěstidla pro pomalou jízdu       *jsou/*nejsou umístěna.
Langsamfahrsignaleinrichtungen *sind/*sind nicht aufgestellt.

10 V km ................ je umístěn výstražný terč.
In km ............... ist eine Warnscheibe aufgestellt.

11 Mezi stanicemi ......................... a .......................... je v km           ... – ... pracovní místo, označené
Zwischen den Bf ...................... und ...................... befindet sich in km ... – ... eine Arbeitsstelle, die mit
výstražným kolíkem s dočasnou platností pro pracovní místa.
Warnpfahl mit zeitweiliger Gültigkeit für eine Arbeitsstelle gekennzeichnet ist.

12 Dávejte opakovaně návěst „Pozor“, možný pohyb osob v kolejišti.
Geben Sie wiederholt das Signal „Achtung“, es können sich Personen im Gleisbereich bewegen.

13 *Z důvodu těsného místa pro PLM *smíte jet nejvyšší rychlostí ........ km/h *ve stanici .....................
Sie dürfen wegen Engstelle bei Lü-Sendungen mit höchstens .......... km/h *im Bf ..................... 
*mezi *ŽST ............................ a ŽST .......................... *v km ..... *od km ...... nebo návěstidla ..... do km nebo 
*zwischen Zmst ..................... und Zmst ..................... in km ......*von km ..... oder Signal ............ bis km oder 
k návěstidlu ..... 
Signal .............. fahren.
*Jedete kolem určeného místa podle pokynů technického zaměstnance.
*Sie fahren an der angegebenen Stelle auf Weisung der technischen Fachkraft vorbei.
*Z důvodu udílení pokynů jede odborný zaměstnanec na stanovišti strojvedoucího.
*Zum Erteilen der Weisungen fährt die Fachkraft auf dem Führerstand des Triebfahrzeugs mit.

14 Zastavte v km ............ před ....................... ložná míra překročena, další jízda rychlostí max. 5 km/h
Sie halten in km ......... vor ........................, Lü mit 5 km/h
na příkaz technického zaměstnance.
auf Weisung der technischen Fachkraft vorbeileiten.

15 V ŽST ..................................... /....................... jed‘te rychlostí nejvýše ....... km/h, je-li návěstními znaky
Fahren Sie im Bf ..................... / ..................... mit höchstens           ....... km/h, wenn die Signale
hlavních návěstidel nařízeno snížení rychlosti.
der Hauptsignaleinrichtungen Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung anordnen.

16 V ŽST.................................... v obvodu výhybek přilehlém k *vjezdovému /*cestovému /*odjezdovému
Fahren Sie im Bf .................. in dem an der *Einfahr-   /*Zwischen-  /*Ausfahr- 
návěstidlu jed‘te rychlostí nejvýše                ......... km/h.
signaleinrichtung anliegenden Weichenbereich mit einer Geschwindigkeit von höchstens ......... km/h.

17 Ve stanici .......................................... jedete na obsazenou kolej.
Im Bahnhof ....................................... fahren Sie auf ein besetztes Gleis ein.

18 Zastavete *mezi ŽST ......................................... a ŽST ................................... /*v ŽST ..............................
Sie müssen *zwischen Zmst .............................. und Zmst .............................. /*im Bf ..............................
před přejezdem v *km ......... /*km ......... /*km/ ......... .
vor BÜ       in *km ......... /*km ......... /*km ......... halten.
Další jízda možná, je-li přejezd zajištěn.
Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.

19 Spolujízda ....... osob na hnacím vozidle.
Mitfahrt von ..... Personen auf dem Triebfahrzeug.
V ŽST/*zastávce/*km ......................................... zastavte pro výstup osob.
*Im Bahnhof/*Haltestelle/*km ............................. halten Sie zum Absetzen der Personen an.

20 *Z ŽST ................................................. do ŽST .................................... /*od km .......... do km ........
*Zwischen Bahnhof ............................. und Bahnhof ............................ /*von km ........ bis km ........
jed‘te rychlostí nejvýše ......... km/h, stanovená rychlost snížena.
fahren sie mit höchstens ...... km/h, angeordnete Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit.

21 Návěst Zs 1 „Přivolávací návěst“ na vjezdovém návěstidle ....... ŽST ....................................... pro Vaši jízdu neplatí.
Signal Zs 1 „Ersatzsignal“ am Einfahrsignal         ....... des Bahnhofs ........................ gilt nicht.

22 Před *vjezdovým/*odjezdovým/*cestovým návěstidlem stanice ...............................................       zastavte,
Sie halten vor der *Einfahr-/*Ausfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung des Bf ...............................................
přestože ukazuje návěst dovolující jízdu.
auch wenn sie ein die Fahrt gestattendes Signals zeigt.

23 U vjezdového návěstidla ŽST ................................................        zastavte 
Sie halten am Einfahrsignaleinrichtung des Bf ................................................
a domluvte se s výpravčím.
und nehmen Verbindung mit dem Fahrdienstleiter auf.

24 Vlak (č. vlaku)      .......... z koleje (č. koleje)          ....... do.(název ŽST)          ............................ odjezd.
Zug (Nr. des Zuges) .......... aus dem Gleis (Nr, des Gleises) ....... nach (Name. des Bfs.) ............................ Abfahrt.

25 Mezi stanicemi ........................................ a   ................................ stáhněte sběrač v km .......
Zwischen Bahnhof .................................. und Bahnhof ................................. senken Sie den Stromabnehmer in km
a zdvihněte sběrač   v km ........
und heben Sie den Stromabnehmer in km .......

26 Mezi stanicemi            ...................................a         .................................. od km  ....... do km .......
Beachten Sie zwischen Bahnhof ...................................und Bahnhof ...................................von km ...... bis km ......
očekávejte návěsti pro elektrický provoz.
die Signale für den elektrischen Betrieb.

27 Vzhledem k možným poruchám věnujte zvýšenou pozornost stavu trakčního vedení.
Prüfen Sie die Oberleitung auf Störungen.
Zjištěný stav ohlašte ve stanici .....................
Melden Sie das Ergebnis im Bf .....................

28 *Jedete se staženým sběračem *ve stanici        ...................................
*Sie fahren mit gesenktem Stromabnehmer im Bf ...................................
*mezi ŽST .............................................. a ŽST ........................................ *od km  ....... do km.......
* zwischen Zmst ...................................  und Zmst ................................... *von km ....... bis km .......
návěstidla pro elektrický provoz *jsou/*nejsou osazena. *Při rozjezdu jste sunuti do ...................................
El - Signale *sind/*sind nicht aufgestellt. *Beim Anfahren nachschieben bis  ...................................

29 Seznam pomalých jízd La, trať č ........................, poř.č ............. *platí/*neplatí.
Zweisprachige Übersicht La, Strecke Nr ............, lfd. Nr ............ *gültig/*ungültig.

30 Musíte jet podle rozhledových poměrů *ve stanici ......................... *mezi ŽST         .................... a ŽST      ................
Sie müssen        *im Bf        ......................... *zwischen Zmst .................... und Zmst ................
*v km  ....... *od km   ....... nebo *návěstidla .................. *do km .................................. nebo *k návěstidlu ..................
*in km ....... *von km ....... oder *Signal        .................. *bis km oder *Signal ............. auf Sicht fahren.

30.1 Zjistěte, zda kolej je sjízdná, výsledek ohlaste výpravčímu .......................
Stellen Sie fest, ob das Gleis befahrbar ist, melden Sie das Ergebnis an Fdl ........................

30.2 Zjistěte poruchy na trakčním vedení, výsledek ohlaste výpravčímu ..............................
Schauen Sie nach Oberleitungsschäden, melden Sie das Ergebnis an Fdl ...............................



Befehle und Vordrucke für Gemeinsame Anlage der d-cz ZusVI, Stand Bekanntgabe A32324

31 Smíte jet nejvyšší rychlostí .......... km/h *ve stanici ........................... *mezi ŽST ................................ a ŽST .............
Sie dürfen mit höchstens ............. km/h *im Bf .................................. *zwischen Zmst ........................ und Zmst ........
*v km ................. *od km nebo návěstidla ............... do km nebo k návěstidlu ...............
* in km ............... *von km oder Signal .................... bis km oder Signal ......................... fahren.

Důvody / Gründe
31.1 - vjezd na kusou kolej

- Einfahrt in ein Stumpfgleis
31.2 - vjezd na částečně obsazenou nebo částečně sjízdnou kolej

- Einfahrt in ein teilweise besetztes Gleis oder nur teilweise befahrbares Gleis
31.3 - prokluzová vzdálenost obsazena, sjízdná jen částečně nebo je nedostatečná

- Durchrutschweg besetzt, nur teilweise befahrbar oder nicht ausreichend
31.4 - přejezdy nejsou dostatečně zabezpečeny

- Bahnübergänge nicht ausreichend gesichert
31.5 - přejezdové žlábky nejsou vyčištěny od ledu a sněhu

- Spurrillen nicht von Eis und Schnee gereinigt
31.6 - přechody pro cestující nejsou zajištěny

- Reisendenübergänge nicht gesichert
31.7 - stavební práce

- Bauarbeiten
31.8 - stav po stavebních pracích

- Zustand nach Bauarbeiten
31.9 - snížená rychlost proti seznamu pomalých jízd „La“

- Niedrigere Geschwindigkeit gegenüber der La
31.10 - závady na svršku

- Mängel am Oberbau
31.11 - trat’ová část PZB porouchána

- PZB-Streckeneinrichtungen gestört
31.12 - výměny nejsou závislé na návěstidlech

- Weichen außer Abhängigkeit von Signalen
31.13 - výměny zajištěny neuzamčeným přenosným výměnovým zámkem (HV 73)

- Weiche mit HV 73 ohne Sperrvorrichtung gesichert
31.14 - snížená únosnost drážních zařízení pro těžká vozidla

- Eingeschränkte Tragfähigkeit der Bahnanlagen für Schwerwagen
31.15 - nedostatečná brzdící procenta

- fehlende Bremshundertstel
31.16 - vozidlo zvláštní stavby

- Bauart der Fahrzeuge
31.17 - snížená rychlost v obvodu výhybek přilehlých k návěstidlu, je-li návěstními znaky světelného hlavního návěstidla 

nařizeno snížení rychlosti
- fährt im an das Lichthauptsignal anschließenden Weichenbereich mit herabgesetzter Geschwindigkeit, wenn das 
Lichthauptsignal Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung anzeigt

32 Musíte jet podle rozhledových poměrů *ve stanici .............................
Sie müssen  *im Bf ....................................
*mezi dopravnou ............................. a dopravnou ............................. *v km ........... *od km nebo návěstidla
*zwischen Zmst ............................... und Zmst .................................. *in ................ *von km oder Signal
auf Sicht fahren.

Důvody / Gründe
32.1 - kolej může být obsazena

- Gleis kann besetzt sein
32.2 - vozidla na koleji

- Fahrzeuge im Gleis
32.3 - na koleji více výlukových jízd 

- Mehrere Sperrfahrten unterwegs
32.4 - nemožné dorozumění mezi stanicemi

- Verständigung zwischen den Zugmeldestellen gestört
32.5 - nesjízdné místo na vyloučené koleji

- Unbefahrbare Stelle im gesperrten Gleis
32.6 - podezření na poškození trakčního vedení (i na sousední koleji)

- Verdacht auf Oberleitungsschäden (auch im Nachbargleis)

32.7 - podezření na škody způsobené povětrnostními vlivy (sesuv půdy, škody způsobené bouří atd.)
-Verdacht auf Unwetterschäden (Erdrutsch, Sturmschäden usw.)

32.8 - podezření na tvorbu rampouchů v tunelu
- Verdacht auf Eiszapfenbildung im Tunnel

33 Smíte jet nejvyšší rychlostí 20 km/h. Musíte jet podle rozhledových poměrů *ve stanici ...........................
Sie dürfen mit höchstens 20 km/h fahren. Sie müssen auf Sicht fahren *im Bf ...........................
*mezi dopravnou ........................... a dopravnou ........................... *v km .......... *od km nebo návěstidla ................
*zwischen Zmst ............................. und Zmst ................................ *in km ......... *von km oder Signal .....................
do km nebo k návěstidlu .................. Důvod: Zaměstnanci ve vyloučené koleji.
bis km oder Signal ............................ Grund: Beschäftigte im gesperrten Gleis.

34 Jeďte pro uvázlý vlak       čís ............... do km ................ a
Fahren Sie wegen liegengebliebenen Zuges Nr ................ bis km ............... und
*pokračujte dále – *vraťte se zpět do ............
*weiter  – *kehren Sie zurück nach ..............

35 Couvejte s vlakem do ŽST ..................................... *Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí, u návěstidla
Setzen Sie den Zug zurück bis Bf ........................... Die Blocksignale gelten nicht für Ihre Zugfahrt, beim Signal mit
s návěstí „Stanoviště oddílového návěstidla“ jednejte jako u předvěsti s návěstí „Výstraha“.
dem Signalbegriff „Standort eines Blocksignals“ handeln Sie wie beim Vorsignal mit dem Signalbegriff „Warnung.

36 Ve vlaku jsou zařazena nešuntující vozidla.
Im Zug sind Fahrzeuge, die die Gleisstromkreise nicht zuverlässig beeinflussen.
V průběhu jízdy do sousední stanice zastavte z nejvyšší dosažitelné rychlosti 
Im Verlauf der Fahrt in den Nachbarbahnhof halten Sie aus der höchstens erreichbaren Geschwindigkeit 
(vyšší než 20 km/h) zmenšením tlaku v hlavním potrubí o nejméně 0,5 bar bez 
(höher als 20 km/h). Durch die Druckminderung in der Hauptluftleitung um wenigstens 0,5 bar ohne
použití elektrodynamické brzdy nebo automatické regulace rychlosti!
Benutzung der elektrodynamischen Bremse oder der automatischen Geschwindigkeitsregulierung an!
Ve stanici ........................... zastavte, i kdyby byly splněny podmínky pro průjezd vlaku.
Im Bahnhof ........................ halten Sie an, auch wenn die Bedingungen für die Durchfahrt des Zuges erfüllt würden.

37 Z důvodu zhoršené povětrnostní situace a nebezpečí vzniku překážky na trati přizpůsobte mezi
Aufgrund der Verschlechterung der Wetterlage und Gefahr des Entstehens von Hindernissen auf der Strecke 
stanicemi ........................................... / ................................ (od km ........ do km ........) 
zwischen den Bf ................................ / ................................ (von km ...... bis km ........) 
rychlost jízdy tak, abyste na vzdálenost rovnající se délce volné koleje, 
passen Sie die Geschwindigkeit so an, dass Sie in einer Entfernung, die der Länge des Gleises entspricht, 
kterou vidíte před sebou, zastavil před případnou překážkou na trati. 
welches Sie vor sich sehen, vor einem eventuellen Hindernis zum Stehen kommen.

38 „Rychlost 50/20 km/h“.
„Geschwindigkeit 50/20 km/h“.



Gültig ab: 09.12.2018 

Änderungen zu den Sprachanforderungen auf der Grenzbetriebs-
strecke im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG ab 
09.12.2018 

15 Örtliche Ausführungs- und Ergänzungsbestimmungen für die 
Durchführung des Eisenbahnbetriebes 

Zweisprachige schriftliche Befehle 

(1) Erteilt der Zugleiter Neustadt (Sachs) schriftliche Befehle an den Triebfahr-
zeugführer eines grenzüberschreitenden Zuges, verwendet er den zweispra-
chigen Befehlsvordruck „Zugleitbetrieb-Befehl“ der DB Netz AG nach dieser
ZusVI. Der Zugleiter Neustadt (Sachs) diktiert die Befehle.

…

 

*

am 09.12.2018 eingefügt



 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Grenzüberschreitende Bahnstrecken zur Republik Tschechien 

Bad Schandau - Děčín; Auszug für EVU 

302.3204Z01 

Seite 1 

Fachautor: I.NPB 4;   Marvin Christ; Tel.: 069 265 12441 Gültig ab: 01.04.2020 

1 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung für die Zusatzvereinbarung haben: 

DB Netz AG 

Regionalbereich Südost 

Produktionsdurchführung Dresden 

Schweizer Straße 3b 

01069 Dresden 

und 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Odbor strategie 

Dlážděná 1003/7 

Praha 1, Nové Město 

PSČ 11000 

Česká republika 

2 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsver-
trag (ZusVI), Auszug für EVU 

siehe folgende Seiten 

Ab 04.08.2020 bitte Ergänzung auf letzter Seite beachten.





ZusVI Bad Schandau – Děčín

Auszug aus der Zusatzvereinbarung zum 
Infrastrukturverknüpfungsvertrag

für die Grenzstrecke

Bad Schandau – Děčín

Bestimmungen für Eisenbahnverkehrsunternehmen

gültig ab 09.12.2018
mit geänderten Sprachanforderungen im Abschnitt 1.4.2 ab 01.04.2020

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, 
STÁTNÍ ORGANIZACE

DB Netz AG

Ril 302.3204Z01

EC bei Ausfahrt Bad Schandau

*
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Die Vertragspartner für diese ZusVI sind

DB Netz AG 

Regionalbereich Südost 

Produktionsdurchführung Dresden 

Schweizer Straße 3b 

D – 01069 Dresden 

Deutschland

und

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
CZ – 110 00 Praha 1 Nové Město
Česká republika

Fachautoren

der deutschsprachigen Ausgabe

DB Netz AG
Regionalbereich Südost

Produktionsdurchführung Dresden

Klaus Mai,
Antje Burkhardt

Schweizer Straße 3b

D – 01069 Dresden

Deutschland

der tschechischsprachigen Ausgabe

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Odbor základního řízení provozu
Jiří Liška
Křižíkova 552/2
CZ – 186 00 Praha 8 Karlín
Česká republika
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Werden in der ZusVI sprachlich vereinfachte Bezeichnungen wie „Mitarbeiter“, 
„Fahrdienstleiter“, „Triebfahrzeugführer“ usw. verwendet, beziehen sich diese auf 
alle Personen in gleicher Weise.

(…) 1

Das Urheberrecht an der deutschsprachigen Ausgabe dieser  

Richtlinie hat die DB Netz AG.  
Das Urheberrecht an der tschechischsprachigen Ausgabe dieser 

Richtlinie hat die SŽDC.

1 Der Auszug aus der ZusVI enthält nicht jene Vereinbarungen, die nur intern bei den EIU angewandt 
werden. Diese Teilabschnitte der ZusVI werden im Auszug mit (…) kenntlich gemacht.

zum Tunnel Červená skála/Rotbergtunnnel in Děčín (2017)
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Anwender

(...)

Die EVU müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter im Bereich der Betriebsführung 
der DB Netz AG den Auszug aus der ZusVI im notwendigen Umfang beherrschen 
und anwenden.

(...)

Bei der SŽDC sind:

(...)

c) Die EVU, die sich auf Grund einer Vertragsbeziehung mit der SŽDC am Eisen-

bahnverkehr auf der Grenzstrecke beteiligen,

(...)

zur Anwendung der ZusVI verpflichtet.
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Nachweis der Aktualisierungen

Den Aktualisierungen zur ZusVI werden hinter die laufende Nummer die Buchstaben 
„BD“ für Bad Schandau – Děčín beigefügt (z.B. Aktualisierung 1BD).

Nummer der 
Aktualisierung

bekanntgegeben 

durch

Gültig ab Berichtigt

am durch

1A - A33 eingearbeitet
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Abkürzungsverzeichnis

AG Aktiengesellschaft

aS außergewöhnliche Sendung

Betra Betriebs-und Bauanweisung

Bf Bahnhof/Bahnhöfe
BZ Betriebszentrale

BZA Bza ist eine Abkürzung, mit der bei der DB Netz AG die Bearbei- 
 tungsnummer für außergewöhnliche Transporte versehen wird. 

Sie leitet sich ab von den Worten Betrieb, Zugförderung und außer- 

 gewöhnlich.

bzw. beziehungsweise

CDP Centrální dispečerské pracoviště (= Zentrale Dispatcherstelle)

DB Deutsche Bahn

EIU Eisenbahninfrastrukturunternehmen

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen

ggf. gegebenenfalls

GmbH Gesellschaft mit begrenzter Haftung

hl.n. hlavní nádraží (= Hauptbahnhof)
Hp Haltepunkt

IVV Infrastrukturverknüpfungsvertrag (Vertrag über die Verknüpfung der  

Infrastruktur zwischen der DB Netz AG, der DB Regionetz Infra- 
 struktur GmbH sowie der SŽDC)

Kr. Kreis

KV Kombinierter Verkehr

LS Liniový Systém (Zugsicherungssystem der SŽDC)
LÜ Lademaßüberschreitung

Mz mimořádná zásilka (= außergewöhnliche Sendung)

n. nádraží (= Bahnhof)
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n.n. nákladní nádraží (= Güterbahnhof)
n.L. nad Labem (= über der Elbe)

öz örtlich zuständiger Fahrdienstleiter
OŘP Obvod řízení provozu (= Bereich der Betriebsführung)
os. n. osobní nádraží (= Personenbahnhof)
OZOV odpovědný zástupce objednavatele výluky (= Verantwortlicher 

Vertreter für die Durchführung einer Gleissperrung (Mitarbeiter 
oder Beauftragter der SŽDC in ähnlicher Funktion wie ein Tech- 

 scher Berechtigter der DB Netz AG)

PD Produktionsdurchführung

PTL přepravní typový list (= Beförderungstypenblatt)

RB Regionalbereich

Ril Richtlinie

RNI DB Regionetz Infrastruktur GmbH

Sachs Sachsen

Sä. Schweiz Sächsische Schweiz

SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (= Verwaltung 
des Eisenbahnfahrwegs, staatliche Organisation)

TaT Technischer Bearbeiter für außergewöhnliche Transporte
TTP Tabulky trat’ových poměrů (= Tabellen der Streckenverhältnisse)

URMIZA Ústřední registr mimořádných zásilek (= Zentralregister der außer- 
 gewöhnlichen Sendugen)

VzG Verzeichnis örtlich zulässiger Geschwindigkeiten

z. zastávka (= Haltepunkt)
západní n. západní nádraží (= Westbahnhof)
z.B. zum Beispiel

ZB Zugangsberechtigter

ZDD Základní dopravní dokumentace (= Grundlegende Betriebsdoku- 
 mentation)

ŽST železniční stanice (= Betriebsstelle, Bahnstation)
ZusVI Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag 

für die Grenzstrecke
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Begriffsbestimmung

Die Grenzbahnhöfe sind die von den EIU zu beiden Seiten der Staatsgrenze fest-

gelegte Betriebsstellen Bad Schandau und Děčín hl.n. bzw. Děčín východ.

Der Grenzstreckenabschnitt ist der Streckenabschnitt, der von den Einfahrsignalen 
der Grenzbahnhöfe begrenzt wird. Der Grenzstreckenabschnitt wird in weitere Ab-

schnitte unterteilt, die in den TTP-Tabellen bzw. im VzG dargestellt sind.

Die Grenzstrecke umfasst den Grenzstreckenabschnitt und die Grenzbahnhöfe.

Grenzüberschreitende Zugfahrten sind Fahrten, bei denen die Züge die Staats-

grenze überfahren. Sperrfahrten können ebenfalls grenzüberschreitende Zugfahr-
ten sein.

Rangierfahrten auf einem Baugleis der DB Netz AG bzw. auf einem Technologi-
schen Gleis der SŽDC sind keine grenzüberschreitenden Zugfahrten.

Eisenbahninfrastrukturunternehmen sind öffentliche Einrichtungen oder privatrecht-
lich organisierte Unternehmen, die eine Eisenbahninfrastruktur betreiben.

Eisenbahnverkehrsunternehmen sind öffentliche Einrichtungen oder privatrechtlich 
organisierte Unternehmen, die Eisenbahnverkehrsleistungen erbringen.

Zugangsberechtigte sind Eisenbahnverkehrsunternehmen und in Deutschland auch 

Sonstige, die Trassen erwerben dürfen.
(...)

Unter dem Begriff Oberleitungsanlage werden in dieser Vereinbarung alle Bauteile 

einer Infrastrukturanlage verstanden, die für den elektrischen Betrieb einer Eisen-

bahn entlang des Schienenwegs und die elektrische Zugförderung benötigt werden. 
Die Oberleitungsanlage umfasst unter anderem das Kettenwerk, die Masten und 
die zugehörigen Gründungen, die Erdung, die Ausleger, die Schalter und die Signal-
einrichtungen.

Als Systemtrennstelle werden alle Einrichtungen bezeichnet, die für einen System-

wechsel eines elektrischen Schienenfahrzeugs zwischen den Oberleitungsanlagen 
der beiden EIU erforderlich sind. Dazu gehören unter anderem die Teile der Oberlei-
tungsanlagen, die Isolierstöße zur Trennung der Rückstromführung, Einrichtungen 
für die gerichtete Triebstromrückführung und die Signaleinrichtungen.
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1 Allgemeine Bestimmungen

1.1 Rechtliche Grundlagen

1.1.1 Diese Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag  

DB Netz AG sowie DB RegioNetz Infrastruktur GmbH – SŽDC für die 
Grenzstrecke Bad Schandau – Děčín (ZusVI) basiert auf den Rege- 
lungen der Europäischen Union über Zugang zur Eisenbahninfra- 

struktur und auf dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und der 

Tschechischen Republik.

(...)

1.1.3 Diese ZusVI regelt die Beziehungen zwischen der DB Netz AG und der 
SŽDC, die sich aus der Verknüpfung ihrer Eisenbahninfrastruktur und der 
Betriebsführung auf der Grenzstrecke Bad Schandau – Děčín ergeben.

1.2 Gültigkeit des Regelwerks

1.2.1 Es gelten grundsätzlich die Rechtsvorschriften des Staates, auf dessen 
Gebiet sich die Infrastruktur befindet und die Regelwerke des EIU, dessen 
Infrastruktur genutzt wird, einschließlich betrieblicher Unterlagen2 , die 
vom EIU herausgegeben werden. Abweichende bzw. ergänzende Rege-

lungen werden in der ZusVI aufgeführt.

Jedes EIU betreibt die Infrastrukturanlagen innerhalb des Staatsgebiets für 

welches es zugelassen ist. Die Vertragspartner kommen jedoch überein, 
dass funktionell zusammengehörende Anlagen über die Staatsgrenze hin-

weg errichtet, instandgehalten und betrieben werden können.

1.2.2 Die ZusVI ist nur auf der Grenzstrecke gültig.

(...)

2 Das sind zum Beispiel Fahrpläne und TTP-Tabellen der SŽDC und Fahrpläne und Angaben zum Stre-
ckenbuch der DB Netz AG sowie die gemeinsame zweisprachige Übersicht „La“
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1.3 Verantwortlichkeit

1.3.1 Im Bereich der DB Netz AG ist

DB Netz AG 

Regionalbereich Südost 

Produktionsdurchführung Dresden 

Schweizer Straße 3b 

D – 01069 Dresden 

Deutschland

für die Eisenbahninfrastruktur und für die Betriebsführung verantwortlich. 

Für die Betriebsdurchführung im Bf Bad Schandau ist die BZ Leipzig zu-

ständig.

Befinden sich Infrastruktureinrichtungen der DB Netz AG auf dem Staats-

gebiet der Tschechischen Republik, ist ebenfalls die Produktionsdurchfüh-

rung Dresden für sie verantwortlich.

Im Bereich der Betriebsführung der SŽDC ist

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 
CZ – 110 00 Praha 1 Nové Město 

Tschechische Republik

für die Eisenbahninfrastruktur und für die Betriebsführung verantwortlich.

Befinden sich Infrastruktureinrichtungen der SŽDC auf dem Staatsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland, ist die SŽDC für sie verantwortlich.

(...)

1.4 Anzuwendende Sprache

1.4.1 Im Bereich der Betriebsführung der SŽDC gilt die tschechische Sprache 
als Betriebssprache zwischen dem EIU und dem EVU.
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1.4.2 

(...)

1.5 

1.5.1 

(...)

1.6 

1.6.1 

(...)

1.6.3 

Im Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG gilt die deutsche 
Sprache als Betriebssprache zwischen dem EIU und den EVU. 

Personalangelegenheiten

Die Mitarbeiter, die Aufgaben beim grenzüberschreitenden Eisenbahn-

bahnbetrieb wahrnehmen oder die Arbeiten an der Infrastruktur auf 

Grenzstrecke vorbereiten, durchführen bzw. kontrollieren, müssen die 
Bestimmungen der ZusVI sowie zeitweise bestehende Vereinbarungen 

mindestens in dem Maß beherrschen, wie es für die Durchführung ihrer 
Tätigkeit notwendig ist.

Sicherheit und Arbeitsschutz

Sicherheit und Arbeitsschutz bei der DB Netz AG und der SŽDC wird ge-

mäß den jeweiligen Richtlinien sichergestellt.

Das Benachrichtigen von Arbeitsstellen3 ist auf dem Abschnitt zwischen 

Schöna und Dolní Žleb nicht zulässig.

3 nach Ril 408.01-06 der DB Netz AG

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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1.7 Fahrzeuge/Ausrüstung der Züge

1.7.1 Für grenzüberschreitende Zugfahrten müssen Triebfahrzeuge, Nebenfahr-
zeuge und andere Fahrzeuge den Rechtsvorschriften des jeweiligen Staa-

tes und den Netzzugangsbedingungen des jeweiligen EIU entsprechen.

1.7.2 Das Zugpersonal grenzüberschreitender Zugfahrten muss die Fahrplan-

unterlagen sowie die zweisprachigen Befehlsvordrucke beider EIU und die 

zweisprachige Übersicht La mitführen. Für den Bereich der Betriebsfüh-

rung der DB Netz AG sind außerdem die Angaben für das Streckenbuch 
mitzuführen.

Die Unterlagen erhalten die EVU auf den national üblichen Wegen. Die 

Partner-EVU unterstützen sich ggf. gegenseitig bei der Ausrüstung mit den 

Unterlagen.
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2 Beschreibung der Grenzstrecke

2.1 Grenzstrecke, Grenzstreckenabschnitt, Grenzbahnhöfe

2.1.1 Die Grenzstrecke Bad Schandau – Děčín ist Teil der Strecke, die Děčín 
in der Tschechischen Republik mit Dresden in Deutschland verbindet. Die 
Grenzstrecke beginnt in km 537,497 (cz) (Einfahrsignale 1L und 2L aus 
Richtung Povrly) bzw. in km 1,528 (cz) (Einfahrsignal JS aus Richtung 
Jílove u Děčína) des Bahnhofs Děčín hl.n. Eine durchgehende  
Kilometrierung beginnt in Děčín hl.n.4 in km 1,026 (Höhe Weiche 441  
= km 540,164 (cz) und steigt in Richtung Bad Schandau (km 22,760) bis 
zum Ende der Grenzstrecke in km 24,215 an den Einfahrsignalen „67F“ 
und „67FF“ aus der Richtung Königstein (Sächs Schweiz). Die Grenz-

strecke endet ebenfalls im km 63,210 (d) am Einfahrsignal „67C“ aus der 
Richtung Rathmannsdorf (Kr. Pirna). Zur Grenzstrecke gehört weiterhin 
der Streckenabschnitt von Děčín východ5 bis Děčín-Prostřední Žleb. Er 
beginnt in km 455,302 (cz) an den Einfahrsignalen „2L“ und „1L“ aus der 
Richtung Boletice nad Labem bzw. in km 4,365 (cz) = km 456,040 (cz) am 
Einfahrsignal „BS“ aus der Richtung Benešov nad Ploučnicí sowie Einfahr-
signal „PS“ in km 457,449 aus der Richtung Děčín Loubí und verbindet 
sich in Děčín-Prostřední Žleb mit dem von Děčín hl.n kommenden Teil 
der Grenzstrecke. Die Verbindungsbahn6 zwischen Děčín hl.n. und Děčín 
východ ist ebenfalls Bestandteil der Grenzstrecke.

2.1.2 Der Grenzstreckenabschnitt befindet sich zwischen den Einfahrsigna-

len 1S und 2S des Bahnhofs Děčín hl.n. und dem Einfahrsignal S des 
Bahnhofs Děčín východ sowie den Einfahrsignalen 67A und 67AA des 
Bahnhofs Bad Schandau. Der Abschnitt zwischen dem Einfahrsignal VS 

des Bahnhofs Děčín hl.n. und dem Einfahrsignal HL des Bahnhofs Děčín 
východ gehört ebenfalls zum Grenzstreckenabschnitt.

4 Der Streckenabschnitt Bodenbach (Podmukly) – Bad Schandau wurde am 06.04.1851 erstmals offiziell 
befahren. Damit wurde der letzte Abschnitt der Strecke Bodenbach (Podmukly) – Dresden in Betrieb 
genommen. Die Betriebsführung oblag zunächst der Sächsisch-Böhmischen Staatseisenbahn im 
Auftrag des Königreichs Sachsen. Die anschließende Strecke von Bodenbach (Podmukly) nach Aussig 
(Ústí n.L.) als Teil der k.k. Nördlichen Staatsbahn wurde ebenfalls am 06.04.1851 erstmals offiziell 
befahren.

5 Der Abschnitt Schreckenstein (Střekov) – Tetschen (Děčín) – Mittelgrund (Prostřední Žleb) wurde am 
05.10.1874 als Teil der k.k. privilegierten Österreichischen Nordwestbahn in Betrieb genommen.

6 Sie ist Teil der Strecke Bodenbach (Podmukly) – Tannenberg (Jedlová) und wurde am 06.01.1869 von 
der Böhmischen Nordbahn eröffnet.
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2.1.3 Die Bahnhöfe Děčín hl.n., Děčín východ und Bad Schandau sind die 
Grenzbahnhöfe.

Der Bf Děčín hl.n. wird in die Bahnhofsteile 

- Děčín hl.n. (osobní n.),
- Děčín hl.n. (nákladové n.),
- kolejová skupina Střed (Gleisgruppe Mitte),
- Děčín hl.n. západní n.

unterteilt.

Der Bf Děčín východ wird in die Bahnhofsteile 

- Děčín východ horní n.,
- Děčín východ dolní n.,
- Děčín východ přechodní nádraží

unterteilt.

2.1.4 Im Bereich der Betriebsführung der SŽDC befinden sich die Betriebstellen: 
Hp Děčín-Přípeř, Bf Děčín-Prostřední Žleb, Hp Děčín-Čertova Voda,  
Hp Dolní Žleb zastávka und Bf Dolní Žleb.

Im Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG befinden sich die Be-

triebstellen: Bf Schöna, Hp Schmilka-Hirschmühle, Bf Bad Schandau Ost 
und Hp Krippen.

2.1.5 Zwischen Dolní Žleb und Schöna werden die Streckengleise nach den sie 
begrenzenden Bahnhöfen in der jeweiligen gewöhnlichen Fahrtrichtung 
bezeichnet.

Zwischen Schöna und Bad Schandau werden die Streckengleise ebenfalls 
nach den sie begrenzenden Bahnhöfen in der jeweiligen gewöhnlichen 
Fahrtrichtung bezeichnet. Zwischen Děčin hl.n. und Dolní Žleb wird das 
bahnlinke Gleis als das 1. Streckengleis, das bahnrechte Gleis als das  
2. Streckengleis bezeichnet.

2.2 Staatsgrenze

Der Schnittpunkt der Bahnachse der Strecke Děčín – Dresden mit der 
deutsch-tschechischen Staatsgrenze befindet sich in km 11,859.
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2.3 Streckendaten

(...)

2.3.1 Grenzstrecke

2.3.1.1 Die Grenzstrecke ist im Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG eine 
Hauptbahn, im Bereich der Betriebsführung der SŽDC die gesamtstaatli-
che Bahn.

Der Abschnitt Děčín hl.n – Bad Schandau ist zweigleisig und elektrifiziert.

Der Abschnitt Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb ist eingleisig und 
elektrifiziert.

Der Abschnitt Děčín hl.n. – Děčín východ ist eingleisig und elektrifiziert.

Die beiden Verbindungsgleise Děčín hl.n. (os.n.) – Děčín hl.n. n.n. sind 
elektrifiziert.

Das Verbindungsgleis Děčín hl.n. (os.n.) – Děčín hl.n. západní nádraží ist 
elektrifiziert.

2.3.1.2 Die verbindlichen aktuellen technischen Angaben sind bei der SŽDC im 
TTP (Tabellen der Streckenverhältnisse) unter den Nummern
- 544A für den Abschnitt Děčín hl.n. – Staatsgrenze,
- 544B für den Abschnitt Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb,
- 503B für den Abschnitt Děčín východ – Děčín hl.n.,
- 535A für den Abschnitt Děčín hl.n. – Děčín západní n,
- 527A für den Abschnitt Děčín hl.n. – Děčín hl.n. n.n.
zusammengestellt.

(...)

2.3.1.4 Der Bremswegabstand beträgt auf den Grenzstreckenteilabschnitten:
- Děčín hl.n. – Bad Schandau 1000 m,
- Děčín hl.n. (os.n.) – Děčín hl.n. n. n. 1000 m,
- Děčín hl.n. (os.n.) – Děčín hl.n. západní n 400 m.
- Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb 400 m,
- Děčín hl.n. – Děčín východ 400 m
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2.3.1.5 Für grenzüberschreitende Zugfahrten gilt die Streckenklasse D4 (zulässi-
ge Achslast 22,5 t, zulässiges Fahrzeuggewicht je Längeneinheit 8, t/m).

(...)

2.3.3 Vorübergehende Langsamfahrtstellen und Zweisprachige Übersicht 

La

2.3.3.1 Für alle deutsch-tschechischen Grenzstrecken wird eine zweisprachige 

Übersicht La gemeinsam herausgegeben. In der Übersicht La werden die 
Grenzstreckenteilabschnitt unter folgenden Streckennummern aufgeführt:
- 8000 Bad Schandau – Děčín hl.n. n.n.7,
- 8010 Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb,
- 8011 Děčín hl.n. – Děčín východ,
- 8012 Děčín hl.n. – Děčín hl.n. západni n.

2.3.3.2 Die zweisprachige Übersicht La wird in der Regel wöchentlich herausge-

geben. Eine La-Ausgabe ist in der Regel von Freitag 00:00 Uhr bis zum 
darauffolgenden Donnerstag 24:00 Uhr gültig. Die DB Netz AG kann ande-

re Tage für Beginn und Ende der Gültigkeit der La festlegen. Der Bereich 
Koordination Betrieb/Bau des RB Südost der DB Netz AG informiert zu 
Jahresbeginn über abweichende Gültigkeitstermine.

2.3.3.3 Die deutschen EVU bestellen die zweisprachige Übersicht La bei 
DB Netz AG, RB Südost, Bereich Koordination Betrieb/Bau. Die tschechi-
schen EVU bestellen die zweisprachige Übersicht La bei der SŽDC,  
OŘ Ústí n.L.

(...)

2.4 Infrastrukturanlagen

(...)

2.4.1 Signalanlagen, Sicherungstechnik

2.4.1.1 Die Grenzstrecke ist im Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG mit 
Einrichtungen der Punktförmigen Zugbeeinflussung PZB 90 der 
DB Netz AG ausgerüstet.

7 aus organisatorischen Gründen sind die La-Einträge anders angeordnet als in der La-Strecke 800 der 
Übersicht La der DB Netz AG, RB Südost
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2.4.1.2 In besonderen Situationen (z.B. bei vorübergehenden Langsamfahrstellen) 
können auch im Bereich der Betriebsführung der SŽDC Einrichtungen der 
PZB 90 der DB Netz AG angebracht werden. Die Ausrüstung mit diesen 
Einrichtungen und deren Instandhaltung sind rechtzeitig zwischen den EIU 

zu vereinbaren und zu veröffentlichen (z.B. zweisprachige Übersicht „La“).

2.4.1.3 Im Bereich der Betriebsführung durch die SŽDC sind folgende Strecken-

abschnitte mit Streckentechnik des Zugsicherungssystems LS der SŽDC 
ausgerüstet:
a) die Streckengleise zwischen den Bf

- Děčín hl.n. und Děčín-Prostřední Žleb,
- Děčín-Prostřední Žleb und Dolní Žleb,
- Dolní Žleb und Schöna (nur in Fahrtrichtung von Schöna nach

Dolní Žleb auf beiden Streckengleisen ab km 11,840),

Das Schienensignal der LS setzt ab den Drosselstößen der
SŽDC in km 11,840 in Richtung Dolní Žleb ein.

b) in den Bf (einschließlich der Weichenbereiche)

- Děčín hl.n.,
- Děčín-Prostřední Žleb,
- Dolní Žleb.

(...)

2.4.1.9 In Fahrrichtung von Dolní Źleb nach Schöna hat die DB Netz AG an 
beiden Streckengleisen an den Signalen „Bügel an“ die Hinweiszeichen 
GSM-R (D) angebracht.

2.4.1.10 Die DB Netz AG hat folgende Signale im Bereich der Betriebsführung der 
SŽDC aufgestellt.

In Fahrrichtung von Dolní Źleb nach Schöna an beiden Streckengleisen
- in km 11,750 die Signale Ne 3 – Vorsignalbaken (drei Streifen),
- in km 11,825 die Signale Ne 3 – Vorsignalbaken (zwei Streifen).

Diese Signale sind nach dem Regelwerk der DB Netz AG aufgestellet. Die 
Bedeutung der Signale richtet sich nach dem Signalbuch Ril 301 der  

DB Netz AG.
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2.4.1.11 Im Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG befinden sich folgende 
Signaleinrichtungen der SŽDC.

In Fahrrichtung von Schöna nach Dolní Žleb an beiden Streckengleisen
- in km 12,145 das Lichteinfahrtvorsignal Př 1S am Streckengleis Schö-

na – Dolní Žleb und das Lichteinfahrtvorsignal Př 2S am Streckengleis
Dolní Žleb – Schöna mit dazu gehörenden Kabelverbindungen,

- in km 12,545 die Signale „Vlak se blíží k samostatné předvěsti/Zug nä-

hert sich einem selbständigen Vorsignal“ (vier Streifen),
- in km 12,445 die Signale „Vlak se blíží k samostatné předvěsti/Zug nä-

hert sich einem selbständigen Vorsignal“ (drei Streifen),
- in km 12,345 die Signale „Vlak se blíží k samostatné předvěsti/Zug nä-

hert sich einem selbständigen Vorsignal“ (zwei Streifen),
- in km 12,245 die Signale „Vlak se blíží k samostatné předvěsti/Zug nä-

hert sich einem selbständigen Vorsignal“ (ein Streifen).

Die vereinbarten Aufstellorte der Signale und das Verhalten an diesen 

Signalen richtet sich nach der Betriebs- und Signalvorschrift SŽDC D1 der 
SŽDC.

2.4.1.12 Im Bf Bad Schandau Ost ist das Signal Ra 10 km 20,825 am Einfahrgleis 
aus Richtung Bad Schandau abweichend vom Signalbuch der  

DB Netz AG, Ril 301, rechts vom Gleis angeordnet. Dieses Signal ist für 
das Ausfahrgleis in Richtung Bad Schandau nicht gültig.

(...)

2.4.2 Telekommunikationsanlagen

2.4.2.1 Im Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG ist Zugfunk GSM-R (D) 
vorhanden.

Im Bereich der Betriebsführung der SŽDC ist Zugfunk GSM-R (CZ) vor-
handen.

(...)
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2.4.3 Oberleitungsanlagen

2.4.3.1 Die Grenzstrecke ist vollständig mit Oberleitung überspannt. Die SŽDC 
betreiben ihre Oberleitungsanlage mit Gleichstrom 3000 Volt. Die 
DB Netz AG betreibt ihre Oberleitungsanlage mit Wechselstrom  
15 000 Volt, 16,7 Hertz.

2.4.3.2 Im Bereich der Staatsgrenze sind die Oberleitungsanlagen durch eine 
Systemtrennstelle verbunden.

Für den Bereich des Gleichstroms ist die Systemtrennstelle mit Signalen 
nach der Betriebs- und Signalvorschrift SŽDC D1 ausgerüstet. Für den 
Bereich des Wechselstroms ist sie mit Signalen nach dem Signalbuch  

Ril 301 der DB Netz AG ausgerüstet.

(...)
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5 Fahrplan

5.1 Grundlagen

5.1.1 Die im Abschnitt „5. Fahrplan“ getroffenen Vereinbarungen gelten nur für 
grenzüberschreitende Zugfahrten auf der Grenzstrecke. Die Binnenver-

kehre, die ausschließlich auf der Infrastruktur eines EIU verkehren, wer-
den von jedem EIU eigenverantwortlich behandelt.

5.1.2 Das deutsche System EBULA (Elektronischer Buchfahrplan und Verzeich-

nis der vorübergehenden Langsamfahrstellen) kann auf der Grenzstrecke 
nicht vollständig angewendet werden. Für grenzüberschreitende Zugfahr-

ten ist immer auch die Übermittlung der Fahrplandaten an die EVU in Pa-

pierform oder auf elektronischen Wegen außerhalb EBULA durchzuführen.

5.1.3 Die EVU übergeben sich ihre Daten zu den einzelnen grenzüberschreiten-

den Zugfahrten rechtzeitig vor Befahren der Grenzstrecke.

(...)

5.2 Allgemeines

5.2.1 Die EVU/ZB schließen Trassennutzungsverträge bzw. bestellen die Tras-

sen für ihre Züge bis zur bzw. ab der Staatsgrenze gemäß der geltenden 

Regeln des Staates, in dem sie zugelassen sind.

Auf dieser Grundlage vergeben die EIU freie Kapazitäten auf ihrer Infra-

struktur.

5.2.2 Jeder Zug, der die Grenzstrecke befährt, muss über gültige Fahrpläne ver-
fügen. Zwischen den von den EIU herausgegebenen Fahrplanunterlagen 

wird während der Fahrt an der Staatsgrenze gewechselt.

Der Vordruck Fahrplan-Mitteilung der DB Netz AG wird auf der Grenzstre-

cke nicht angewendet.

(...)
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5.2.6 Sollte die Verspätung einer grenzüberschreitenden Zugfahrt 20 Stunden 
überschreiten, ist sie neu anzumelden und mit einer neuen Zugnummer 
(aus dem Bereich der 20-Stunden-Zugnummern 98xxx) neu zu vereinba-

ren.

5.2.7 Werden in besonderen Situationen operative Zugfahrten bzw. Sperrfahr-
ten erforderlich, können die EVU die Zugnummer und die Fahrplandaten 
vom Fdl erhalten. Im Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG können 
diese Daten auch direkt durch die BZ Leipzig der DB Netz AG vermittelt 
werden.

Auf dem Streckenabschnitt zwischen Dolní Žleb und Schöna müssen die 
Zugnummern zwischen den EIU abgestimmt sein.

(...)

5.6 Außergewöhnliche Sendungen

5.6.1 Allgemeines

5.6.1.1 Die EVU melden die Beförderung einer außergewöhnlichen Sendung auf 
der Grenzstrecke bei der DB Netz AG und bei der SŽDC auf den national 
üblichen Wegen an.

5.6.1.2 Die Begriffe „Außergewöhnliche Transporte“, „Außergewöhnliche Fahrzeu-

ge“ und „Außergewöhnliche Züge“ nach deutschem Regelwerk kommen 
nicht zur Anwendung. Diese Transporte, Fahrzeuge bzw. Züge werden auf 
der Grenzstrecke als außergewöhnliche Sendungen befördert.

(...)

5.6.3 Beförderung von außergewöhnlichen Sendungen

5.6.3.1 Die deutschen und tschechischen Partner-EVU arbeiten bei der Übergabe 
der Züge, die außergewöhnliche Sendungen befördern, zusammen. Sie 
stellen sicher, dass der vorgesehene Beförderungstag und der vorgese-

hene Beförderungszug für eine außergewöhnliche Sendung eingehalten 
werden.
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Sollte eine außergewöhnliche Sendung ausnahmsweise den Beförde-

rungszug auf der Grenzstrecke nicht rechtzeitig erreicht haben, ist ihre 
Beförderung neu zu beantragen.

(...)

5.6.5 Beförderung von außergewöhnlichen Sendungen in grenzüber-

schreitenden Zugfahrten, als Zug des Gelegenheitsverkehrs bzw. als 

Einzeltransport mit Zügen des Netzfahrplans/Gelegenheitsverkehrs 

in Fahrtrichtung von Děčin nach Bad Schandau

5.6.5.1 Das EVU/ZB, dass außergewöhnlichen Sendungen als Zug des Gele-

genheitsverkehrs bzw. als Einzeltransport mit Zügen des Netzfahrplans/
Gelegenheitsverkehrs durchführen möchte, beantragt vor dem Befahren 
der Grenzstrecke ab Děčín bei DB Netz AG, RB Südost, Bereich Gelegen-

heitsfahrplan das Einlegen der außergewöhnlichen Sendungen.

Die DB Netz AG, RB Südost, Bereich Gelegenheitsfahrplan legt den Be-

förderungsplan der außergewöhnlichen Sendung für die Grenzstrecke fest 
und verständigt die Beteiligten.

(...)

5.6.5.5 Gegebenenfalls ist für die Aushändigung der Befehle ein Betriebshalt auf 
dem Grenzbahnhof Děčín zu planen.

(...)
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6 Betriebsführung

6.1 Zugfahrten – Regelfall

6.1.1 Die Betriebsführung erfolgt grundsätzlich durch die

- DB Netz AG als EIU von Bad Schandau bis zur Staatsgrenze,
- SŽDC als EIU von Děčín bis zur Staatsgrenze,
nach den Regelwerken der EIU und den in der ZusVI vereinbarten Son-

derregeln. Für zeitlich befristete Regelungen genügt die Veröffentlichung
in betrieblichen Unterlagen (z.B. La bzw. Betra/VR).

6.1.2 Die Bahnhöfe Schöna und Bad Schandau Ost sind mit einem Fdl besetzt. 
Der Bahnhof Bad Schandau wird durch einen özF in der BZ Leipzig ge-

steuert. Auf den Betriebstellen der DB Netz AG gibt es keine örtlichen Auf-
sichten.

Die Bahnhöfe Děčín východ und Dolní Žleb sind mit einem Fdl besetzt. 
Die Bahnhofsteile des Bahnhofs Děčín hl.n. und der Bahnhof Děčín-Pro-

střední Žleb werden vom Fdl des ESTW Děčín hl.n. gesteuert. Örtliche 
Aufsichten sind in den Bahnhofsteilen Děčín východ horní n. und Děčín 
východ dolní n. (Stellwerk 1), Děčín hl.n. und Dolní Žleb vorhanden.

6.1.3 Erreichbarkeit

Schichtbetriebsüberwacher/Schichtleiter Děčín hl.n.
tel öffentlich  +420 9724-33450
Email    ZSTDCNHNdozprovsmen@szdc.cz

Fdl Děčín hl.n. [dispozice - disponierender Fdl (im Empfangsgebäude)]

tel öffentlich +420 9724-33191 oder -33499
fax öffentlich +420 412 503-439
E Mail ZSTDCNHNvypravcivn@epos.cd.cz

Fdl Děčín hl.n. (ESTW)
tel öffentlich  +420 9720 73-082 oder +420 9724-33320
 GSM-R 
E Mail  

900 420 75 565-902 
ZSTDCNHNvypravciUS@szdc.cz
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Fdl Děčín východ (Stellwerk 1)

tel öffentlich  +420 9720 36-031 oder +420 9724-33541
GSM-R 900 420 75 868-912

fax 
E Mail 

Fdl Dolní Žleb
tel öffentlich 

GSM-R 
E Mail 

+420 9724 33-439
ZSTDCNVYdoldd@epos.cd.cz

+420 9720-73021 oder +420 9724-33623 
900 420 75 563-902 
ZSTDZBvypravci@szdc.cz

(...)

6.1.6 Befehlsvordrucke

6.1.6.1 Auf der Grenzstrecke werden für Aufträge an alle grenzüberschreitenden 

Zugfahrten die zweisprachigen Befehlsvorducke nach gemeinsamer Anla-

ge zu allen ZusVI verwendet.

6.1.6.2 Die Fdl Schöna, Bad Schandau Ost und der ÖzF Bad Schandau verwen-

det die Vordrucke der DB Netz AG ‚Befehle 1-14‘ mit den Gründen zum 
Befehl 12 auf der Rückseite (Vordruck 302.3000V01), ‚Wortlaute zum 
Befehl 14‘ einseitig bedruckt (Vordruck 302.3000V02) sowie ‚Befehle 15.1-
15.35‘ einseitig bedruckt (Vordruck 302.3000V03).

6.1.6.3 Zum Erteilen von Befehlen an grenzüberschreitende Zugfahrten verwen-

den die Fdl Děčín východ horní n., Děčín východ dolní n., Děčín hl.n., 
Děčín-Prostřední Žleb und Dolní Žleb die zweisprachigen Befehlsvordru-

cke Befehl V (Allgemeiner Befehl) (Muster 2), Befehl Z (Muster 3) bzw. Be-

fehl Op (Muster 4) der SŽDC. In Verbindung mit diesen Befehlen benutzen 
sie die „Závazná dvojjazyčná slovní znění pro všeobecný rozkaz, rozkaz 
Z a rozkaz Op/Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen 
Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op“ (Muster 5).

Die Verbindlichen Wortlaute können durch Computertechnik ausgefertigt 
und im Form eines Klebezettel in Befehl eingeklebt werden. Anzahl der 

Klebezettel ist auf dem Befehl anzugeben (z.B 3 Klebezettel/3 nálepky).
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6.1.6.4 Jede grenzüberschreitende Zugfahrt muss beim Befahren der Grenzstre-

cke die zweisprachigen Befehlsvordrucke der SŽDC Befehl V (Allgemei-
ner Befehl) bzw. Befehl Op und Závazná dvojjazyčná slovní znění pro 
všeobecný rozkaz, rozkaz Z a rozkaz Op/Verbindliche zweisprachige Wort-
laute für den Allgemeinen Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op und die 
zweisprachige Befehlsvordrucke der DB Netz AG Befehl 1 - 14 (Vordruck 
302.3000V01), Wortlaute zum Befehl 14 (Vordruck 302.3000V02) und Be-

fehl 14.1-14.35 (Vordruck 302.3000V03) mitführen.

Die Druckvorlagen für die zweisprachigen Vordrucke des Befehls V, des 
Befehls Op, des Befehls Z und der Verbindlichen zweisprachigen Wortlau-

te für den Allgemeinen Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op können bei 
der SŽDC, Generální ředitelství SŽDC, odbor základního řízení provozu 
abgerufen werden.

Die Druckvorlagen für die zweisprachigen Befehlsvordrucke der  

DB Netz AG können in der Anlage 2.4.3 „Betrieblich-technisches Regel-
werk – Zusammenstellung“ (Abschnitt 302.3000 + Vordrucknummer) der 
jeweils gültigen Schienennetz-Benutzungsbedingungen der DB Netz AG, 
beim Bereich Vertrieb und Fahrplan der DB Netz AG oder bei der PD 
Dresden der DB Netz AG abgerufen werden.

6.1.7 Aufträge mit Befehlen erteilen – allgemein –

6.1.7.1 Zweisprachige schriftliche Befehle werden in der Regel durch die Fdl auf 
der Grenzstrecke erteilt. Jeder Fdl erteilt zweisprachige schriftliche Be-

fehle in der Regel nach seinen Richtlinien und den Vereinbarungen der 

ZusVI. Die Fdl erteilen ihre Befehle auch nach ihren Richtlinien, wenn die 
Ursache für die Befehlsaushändigung im Bereich der Betriebsführung des 

jeweils anderen EIU liegt. Die Fdl vereinbaren die zu verwendenden Be-

fehlstexte und den Ort der Aushändigung.

Bei der DB Netz AG kann die Auftragserteilung mir zweisprachigen Befeh-

len bereits auf vor der Grenzstrecke gelegenen Betriebsstellen vereinbart 

sein.

6.1.7.2 Auf zweisprachigen schriftlichen Befehlen werden die Namen der Be-

triebsstellen ausgeschrieben. Auch auf andere Abkürzungen wird in der 

Regel verzichtet.
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6.1.7.3 Diktiert der Fdl der SŽDC die „Závazná dvojjazyčná slovní znění pro 
všeobecný rozkaz, rozkaz Z a rozkaz Op/Verbindliche zweisprachige 
Wortlaute für den Allgemeinen Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op“, 
nennt die Nummer des Verbindlichen Wortlauts. Anschließend diktiert er 
den Text dieses Wortlauts.

6.1.7.4 Die Triebfahrzeugführer nehmen die Befehle nach den Regeln des be-

triebsführenden EIU entgegen.

6.1.8 Aufträge mit Befehlen erteilen – nur bei Betriebsführung der 

DB Netz AG –

6.1.8.1 Auf den Vordrucken 302.3000V01, -V02, -V03 dürfen mehrere Befehle 
erteilt werden, wenn diese vom Triebfahrzeugführer in der im Vordruck an-

gegebenen Reihenfolge ausgeführt werden können. Ist dies nicht möglich, 
werden mehrere Vordrucke verwendet.

Mehrere Vordrucke müssen stets fortlaufend nummeriert werden (z.B. Vor-
druck 1 von 3 Vordrucken, Vordruck 2 von 3 Vordrucken, Vordruck 3 von 3 
Vordrucken) und in dieser Reihenfolge dem Zugpersonal übergeben ggf. 

diktiert werden. Bei Übergabe unterschreibt das Zugpersonal nur auf dem 
letzten Vordruck.

6.1.8.2 Gründe für einen Befehl 12 sind auf der Rückseite des Vordrucks Befehls 

1-14 angegeben. Die Gründe 80 – 84 werden nur für die Grenzstrecke ge-

nutzt.

6.1.8.3 Zum Erteilen des Befehls 14 verwendet der Fdl in der Regel die zweispra-

chigen Wortlaute auf dem Vordruck „Wortlaute zum Befehl 14/Slovní znění 
pro Rozkaz 14”.

Auf einem Vordruck Wortlaute zum Befehl 14 dürfen mehrere Befehle 

erteilt werden, wenn diese vom Triebfahrzeugführer in der im Vordruck an-

gegebenen Reihenfolge ausgeführt werden können; andernfalls müssen 
mehrere Vordrucke verwendet werden. Die Vordrucke werden immer im 

Befehl 14 im Feld Vordruck/tiskopis ... W und im Kopf der „Wortlauten zum 
Befehl 14“ gleichlautend nummeriert. Die Vordrucke mit den Wortlauten 
folgen stets unmittelbar im Anschluss an den Vordruck mit dem Befehl 14, 
der darauf verweist. Bei einem Befehl für einen anderen Zug kann die 

Nummerierung wieder mit 1 beginnen.
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Muss ausnahmsweise ein anderer Wortlaut verwendet werden, ist der 
zweisprachigen Eintrag „siehe Wortlaute zum Befehl 14 (eigenes Blatt)/viz 
Slovní znění pro Rozkaz 14 (samostatný list)“ zu streichen und der andere 
Wortlaut zweisprachig in den Vordruck des Befehls 14 einzutragen ggf. zu 

diktieren.

6.1.8.4 Der Fdl der DB Netz AG kennzeichnet von ihm erteilte Befehle in der Re-

gel mit einem Übermittlungscode. Der Übermittlungscode setzt sich aus 
der Abkürzung der Örtlichkeit „D...“, der Ziffer „9“ (nur für zweisprachige 
Befehle), einem Bindestrich und einer fortlaufenden Ziffer von 001 bis 999 
zusammen.

Fordert ein Fdl der SŽDC von einem Fdl der DB Netz AG das Erteilen ei-
nes Auftrags mit einem der Befehle 1-14 bzw. Befehle 14.1-14.35, wird er 
mit dem Übermittlungscode des Fdl der DB Netz AG versehen. Fordert ein 
Fdl der DB Netz AG von einem Fdl der SŽDC die Erteilung eines Auftrags 
mit einem Befehl, kann auf die Weitergabe des Übermittlungscodes ver-
zichtet werden.

6.1.8.5 Die zweisprachigen Befehle 14.1-14.35 (Vordruck 302.3000V03) werden 
bei Gebrauch auf der Grenzstrecke als eigenständige Befehle behandelt. 

Da sie auf einem eigenen Vordruck dargestellt werden, können sie an 
Triebfahrzeugführer übergeben bzw. übermittelt werden. Der Übermitt-
lungscode der DB Netz AG wird, wie unter Ziffer 6.1.9.4 beschrieben, an-

gewendet. Einige Befehlstexte wurden dem Gebrauch auf der Grenzstre-

cke angepasst.

6.1.8.6 Für den zweisprachigen Befehl 14.35 ist die eigene Unterschriftszeile zu 
nutzen.

6.1.8.7 Bis zum 03.08.2020 ist im Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG 
das Diktieren der zweisprachigen Befehle in der Regel untersagt.
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Zweisprachige Befehle der DB Netz AG dürfen im Bereich der Betriebsfüh-

rung der DB Netz AG grenzüberschreitenden Zügen diktiert werden, wenn 
das EVU der DB Netz AG, RB Südost, PD Dresden, Betriebsplanung, 
Schweizer Straße 3b, 01069 Dresden schriftlich bestätigt hat, dass die von 
ihm eingesetzten Triebfahrzeugführer ständig die Anforderungen an die 
Sprachkenntnisse des Triebfahrzeugführers nach der deutschen Triebfahr-
zeugführerscheinverordnung (TfV) in der Betriebssprache der DB Netz AG 
erfüllen. Nach Eingang dieser Bestätigung unterrichtet die DB Netz AG die 
Fdl im Bereich ihrer Betriebsführung, dass diesem EVU Befehle diktiert 
werden dürfen.

6.1.8.8 Wird ein Befehl 14.35 diktiert und weicht der aktuelle Standort des Zuges 
beim Zurückziehen eines Befehls von den Angaben im Kopf des zurückzu-

ziehenden Befehls ab, ist der Standort formlos auf einer geeigneten Stelle 
des Befehls zu vermerken.

6.1.8.9 Im Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG können Aufträge für die 
Grenzstrecke bereits außerhalb der Grenzstrecke mit zweisprachigen Be-

fehlen erteilt werden. In der Regel führt dies der Fdl des Bf Dresden-Fried-

richstadt durch. Diese Befehle können jedoch nach innerbetrieblichen 
Absprachen auch auf anderen Betriebsstellen außerhalb der Grenzstrecke 

ereilt werden.

(...)

6.1.9 Transition der Zugbeeinflussung

6.1.9.1 Die Grenzstrecke ist mit den Zugbeeinflussungssystemen PZB 90 der 
DB Netz AG bzw. LS der SŽDC ausgerüstet. In der Regel verfügen die 
führendenden Fahrzeuge eines Zuges, die die Grenzstrecke befahren 
über beide Zugbeeinflussungssysteme.

6.1.9.2 Ist auf einem führenden Fahrzeug ein Parallelbetrieb der Fahrzeugeinrich-

tungen beider Zugbeeinflussungssyteme möglich, stellt der Tf den Paral-
lelbetrieb zwischen den Grenzbahnhöfen sicher.
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6.1.9.3 Kann zwischen den Fahrzeugeinrichtungen der Zugbeeinflussung wäh-

rend der Fahrt gewechselt werden, aktiviert der Triebfahrzeugführer bei 
der Fahrt von Schöna nach Dolní Žleb nach Vorbeifahrt an den Signalen 
„Bügel ab“ vor der Staatsgrenze die tschechische Zugsicherungsanlage 
bzw. bei der Fahrt von der Tschechischen Republik nach Deutschland 
nach Vorbeifahrt an den Ausfahrsignalen des Bf Dolní Žleb die deutsche 
PZB.

6.1.9.4 Kann zwischen den Fahrzeugeinrichtungen der Zugbeeinflussung nicht 
während der Fahrt gewechselt werden, ist in den Bahnhöfen Děčín hl.n., 
Děčín východ oder Děčín-Prostřední Žleb im Stand für die Fahrt nach 
Deutschland die PZB 90 zu aktivieren bzw. im Stand bei der Ankunft aus 

Deutschland die PZB 90 auszuschalten. Muss auf dem Abschnitt der 
Grenzstrecke mit Betriebsführung der SŽDC ein Zug mit einem führenden 
Fahrzeug fahren, bei dem die Zugsicherungsanlage LS nicht zugeschaltet 
ist, beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 100 km/h. Bei der Tras-

senbestellung sind die eventuelle Geschwindigkeitsverringerung und ein 

ggf. erforderlicher Betriebshalt anzugeben.

6.1.9.5 Führende Fahrzeuge ohne wirkende Zugbeeinflussung PZB 90 dürfen 
ausnahmsweise die Grenzstrecke zwischen der Staatsgrenze und Bad 

Schandau befahren, wenn ein zweiter, deutschsprachiger und strecken-

kundiger Triebfahrzeugführer im Führerraum anwesend ist und im Notfall 
den Zug zum Halten bringen kann. Außerdem ist dann die Höchstge-

schwindigkeit in diesem Abschnitt auf 100 km/h beschränkt. Bei der Tras-

senbestellung sind die eventuelle Geschwindigkeitsverringerung und ein 

ggf. erforderlicher Betriebshalt anzugeben. Als führendes Fahrzeug dürfen 

Fahrzeuge ohne wirkende Zugbeeinflussung PZB 90 die Grenzstrecke 
nicht verlassen.

6.1.10 Transition des Zugfunks

6.1.10.1 Die grenzüberschreitenden Zugfahrten nutzen den Zugfunk GSM-R.

6.1.10.2 Im Bereich der Staatsgrenze ist zwischen dem tschechischen Zugfunk 

GSM-R (CZ) und dem deutschen Zugfunk GSM-R (D) zu wechseln. Das 
Umschalten soll bis zu den Signalen „Beginn des Zugfunks GSM-R (CZ)“ 
in Fahrtrichtung nach der Tschechischen Republik bzw. bis zu den Hin-

weiszeichen „Zugfunk GSM-R (D)“ in Fahrtrichtung nach Deutschland 
erfolgt sein.
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6.1.11 Nachschieben

Im Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG ist Nachschieben verbo-

ten.

Auf den Abschnitten der Grenzstrecke Děčín hl.n. – Dolní Žleb und Děčín 
východ – Děčín-Prostřední Žleb ist Nachschieben mit einem gekuppelten 
Schiebetriebfahrzeug in beiden Richtungen erlaubt. Zwischen  

Děčín hl.n. – Děčín východ ist das Nachschieben ab km 2,492 mit einem 
nicht gekuppelten Schiebetriebfahrzeug zugelassen

6.1.12 Geschobene Züge

Zwischen den Bf Schöna und Dolní Žleb ist die Fahrt geschobener Züge in 
der Regel untersagt. Die Ausnahme davon sind Fahrten in ein gesperrtes 

Gleis.

6.1.13 Besonderheiten bei Einfahrt und Ausfahrt von Zügen

6.1.13.1 Der Fdl Děčín východ Stellwerk 1 stimmt den Ausfahrten grenzüberschrei-
tender Zugfahrten aus dem Bf Děčín východ in Richtung Děčín-Prostřední 
Žleb auf die Gruppenausfahrtsignaleinrichtungen L 28-48 oder L 24-28 
fernmündlich über Zugfunk oder Lautsprecher zu.

6.1.13.2 Bei Einfahrt einer Triebfahrzeugfahrt (das sind einzeln fahrende Triebfahr-
zeuge oder Einheiten, die sich aus arbeitenden Triebfahrzeugen zusam-

mensetzen) in die Bf Děčín hl.n., Děčín-Prostřední Žleb, Děčín východ 
muss der Triebfahrzeugführer Einfahrt auf ein teilweise besetztes Gleis 
erwarten.

6.1.13.3 Alle anderen Triebfahrzeugfahrten von Děčín-Prostřední Žleb halten in 
Děčín východ am Zwischensignal Sc 24a und setzen, nachdem sie dem 
Fdl des Stellwerks 1 den beabsichtigten Fahrweg mitgeteilt haben, die 
Fahrt als Rangierfahrt fort, wenn am Zwischensignal das Signal Ran-

gierfahrt erlaubt erscheint. [Am Einfahrsignal S erscheint das Signal Ge-

schwindigkeit 40 km/h und Wiederholung des Signals Warnung].

6.1.14 Befahren des Gegengleises/Fahrt gegen die richtige Fahrtrichtung 

zwischen den Bf Schöna und Dolní Žleb
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6.1.14.1 Zwischen den Bf Schöna und Dolní Žleb können beide Streckengleise 
ohne besondere Verständigung der Zugpersonale entgegen der gewöhnli-
chen Fahrtrichtung befahren werden.

6.1.14.2 Im Bf Schöna erfolgt die Fahrt auf das Gegengleis nach dem Regelwerk 
der DB Netz AG. Die Einfahrt in den Bf Dolní Žleb erfolgt anschließend 
nach dem Regelwerk der SŽDC.

6.1.14.3 Im Bf Dolní Žleb erfolgt die Fahrt gegen die richtige Fahrtrichtung nach 
dem Regelwerk der SŽDC. Die Einfahrt in den Bf Schöna erfolgt anschlie-

ßend nach dem Regelwerk der DB Netz AG.

6.1.15 Zugschluss

Grenzüberschreitende Zugfahrten dürfen mit Zugschlusssignalmitteln nach 

Ril 301 Signalbuch der DB Netz AG oder nach SŽDC D1 Betriebs- und 
Signalvorschrift ausgerüstet sein.

6.2 Zugfahrten, Abweichungen, Störungen

(...)

6.2.3 Fahren auf Sicht/Fahren nach Sichtverhältnissen

Wird ein Triebfahrzeugführer beauftragt, nach Sichtverhältnissen8 zu fah-

ren, muss er auf deutschem Staatsgebiet nach den Regeln der Ril 408 auf 
Sicht und höchstens 40 km/h fahren.

8 jízda podle rozhledových poměrů
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6.2.4 Fahren ohne Streckenkenntnis

Ist ein Triebfahrzeugführer für die Fahrt auf der Grenzstrecke nicht stre-

ckenkundig, muss ihm ein streckenkundiger Triebfahrzeugführer beigege-

ben werden. Das Befahren der Grenzstrecke ohne streckenkundige Mit-
arbeiter oder mit einem Mitarbeiter mit eingeschränkter Streckenkenntnis 
(z.B. gemäß Regelwerk der DB AG) ist nicht zulässig.

6.2.5 Schneeräumfahrten/Kontrollfahrten

Schneeräumfahrten mit Schneeräumern, außer Schneepflügen, die mit 
dem Triebfahrzeug fest verbunden sind, dürfen nur als Sperrfahrten ver-
kehren. Sie verkehren in der Regel nur bis zur Staatsgrenze. Die Weiter-

fahrt über die Staatsgrenze kann zwischen den EIU als Gelegenheitsver-

kehr vereinbart werden.

6.2.6 Kleinwagenfahrt

Sperrfahrten, die aus Kleinwagen gebildet sind, dürfen zwischen Schöna 
und Dolní Žleb nicht verkehren.

6.2.7 Sperrfahrten

6.2.7.1 Zugnummer der Sperrfahrt

 Zwischen Schöna und Dolní Žleb erhalten Sperrfahrten eine zwischen der 
DB Netz AG und der SŽDC abgestimmte Zugnummer. Wurde kein Fahr-
plan herausgegeben, ist sie operativ durch den die Sperrfahrt ablassenden 
Fdl bekanntzugeben.

 Einer Sperrfahrt können Fahrplandaten mit zweisprachigem Befehl über-
mittelt werden.

(...)
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6.2.7.8 Rück- oder Weiterfahrt der Sperrfahrt

 Bei Halt einer Sperrfahrt auf freier Strecke muss der Tf den Fdl, der die 
Sperrfahrt abgelassen hat, sobald wie möglich über die Rück- oder Weiter-
fahrt verständigen. Der Fdl muss sofort die Beteiligten von der Rück- oder 

Weiterfahrt benachrichtigen und der Rück- oder Weiterfahrt zustimmen.

6.2.7.9 Gültigkeit der Signale

 Wenn mehrere Sperrfahrten vor einem Signal halten oder sich ihm nähern, 
gelten die Fahrtstellung der Hauptsignale oder die Signale Sh 1, Zs 1, Zs 7 

oder Zs 8 der DB Netz AG oder die Hauptsignale bzw. die Ersatzsignale 
der SŽDC nur für den Triebfahrzeugführer der jeweils ersten Sperrfahrt.

6.2.7.10 Sperrfahrt beenden

 Endet eine Sperrfahrt auf einem Bahnhof, muss der Tf dem Fdl die An-

kunft aller Fahrzeuge melden.

(...)

6.2.11 Besonderheiten bei Lichthauptsignalen der DB Netz AG mit weiß-

gelb-weiß-gelb-weißem Mastschild

6.2.11.1 Lichthauptsignale mit weiß-gelb-weiß-gelb-weißem Mastschild sind zugbe-

diente Lichthauptsignale des automatischen Streckenblocks zwischen den 
Bahnhöfen Schöna und Bad Schandau Ost (Lichthauptsignale Nummer 
46, 40 und 36 am Streckengleis Bad Schandau Ost – Schöna und die 
Lichthauptsignale Nummer 37 und 43 am Streckengleis Schöna – Bad 
Schandau Ost.

6.2.11.2 Zeigt ein Lichthauptsignal das Signal Hp 0 „Halt“ oder ist dieses Licht-
hauptsignal gestört, muss sich der Triebfahrzeugführer nach dem Anhalten 
davon überzeugen, dass das Lichthauptsignal mit einem weiß-gelb-weiß-
gelb-weißem Mastschild ausgerüstet ist.

6.2.11.3 Liegt für das Halten kein erkennbarer Grund vor, darf der Triebfahrzeug-

führer einer grenzüberschreitenden Zugfahrt auf Sicht mit höchstens  
40 km/h bis zum nächsten Lichthauptsignal fahren.
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6.2.11.4 Der Triebfahrzeugführer hat die Geschwindigkeit des Zuges je nach den 
Sichtverhältnissen zwischen Schrittgeschwindigkeit und höchstens  
40 km/h so zu regeln, dass er den Zug vor einem Fahrzeug, einem ande-

ren Hindernis oder einem Haltsignal in seinem Gleis sicher zum Halten 

bringen kann.

6.2.11.5 Bemerkt der Triebfahrzeugführer in dem von ihm befahrenen Gleis einen 
Zug, darf er ihm nur in einem Abstand folgen, der mindestens dem zum 
Anhalten seines Zuges erforderlichen Bremsweg entspricht.

6.2.11.6 Die Bestimmungen der Ziffer 6.2.11 der ZusVI sind bis 03.08.20209 befris-

tet und werden danach ungültig.

(...)

6.3 Rangieren

6.3.1 Das Verfahren der SŽDC „Rangieren zwischen den Betriebsstellen“ nach 
Vorschrift SŽDC D1 wird zwischen Schöna und Dolní Žleb nicht angewen-

det.

(...)

6.4 Gleise der freien Strecke sperren

Die Bestimmungen des Abschnitts 6.4 beziehen sich nur auf den Stre-

ckenabschnitt zwischen den Bf Schöna und Dolní Žleb.

(...)

6.4.2 Geplante Sperrung eines Streckengleises

(...)

6.4.2.2 Bauarbeiten können durchgeführt werden:

(...)

9 Gültigkeit der Ausnahme zur anzuwendenden Sprache
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c) 1. Ein ‚Baugleis‘ und ein ‚Technologisches Gleis‘ können auf einem 
Streckengleis unmittelbar aneinander anschliessen. Die beiden 

Abschnitte müssen gegeneinander durch Signale Sh 2 (Ril 301 der 

DB Netz AG) und Halt (SŽDC D1) abgeriegelt werden.

(...)

2. Rangierfahrten dürfen nach Zustimmung des Technischen Berech-

tigten und des OZOV zwischen den einzelnen Abschnitten über-
gehen. Der Technische Berechtigte und der OZOV sprechen ihre 
Maßnahmen untereinander ab. Ein- und Ausfahrten können sowohl 
von und nach dem Bf Schöna als auch von und nach dem Bf 
Dolní Žleb erfolgen. Die Ein- und Ausfahrten von und nach dem Bf 
Schöna vereinbart immer ein Technischer Berechtigter mit dem Fdl 
Schöna nach den Regeln der DB Netz AG. Die Ein- und Ausfahrten 
von und nach dem Bf Dolní Žleb vereinbart immer ein OZOV mit 
dem Fdl Dolní Žleb nach den Regeln der SŽDC.

Der Wechsel von Fahrzeugen zwischen ‚Baugleis‘ und ‚Technologi-
schem Gleis‘ und die Fortsetzung der Fahrt erfolgt jeweils als Ran-

gierfahrt. Die Höchstgeschwindigkeit der Rangierfahrten beträgt  
20 km/h.

3. Das Personal der Rangierfahrten, die zwischen ‚Baugleis‘ und 
‚Technologischem Gleis‘ wechseln, muss die Betriebs- und Bau-

richtlinien der DB Netz AG und der SŽDC in ausreichendem Maß 
kennen und die Sprache des Technischen Berechtigten und des 
OZOV beherrschen. Die Rangierfahrten können ggf.mit einem Lot-
sen besetzt werden.

(...)
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7 Maßnahmen bei gefährlichen Ereignissen

7.1 Definitionen der gefährlichen Ereignisse

Bei gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb wird:

- auf deutschem Staatsgebiet nach der Allgemeinverfügung zum „Mel-
den von gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb“ der Bundes-

stelle für Eisenbahnunfalluntersuchung,

- auf tschechischem Staatsgebiet nach dem Eisenbahngesetz Nummer 
266/1994 Sb. einschließlich der Durchführungsverordnungen in der 
jeweils gültigen Fassung/podle zákona číslo 266/1994 Sb. o dráhách 
v platném znění, včetně příslušných prováděcích vyhlášek v platném 
znění.

verfahren.

7.2 Meldegrenze für gefährlichen Ereignisse

Die Meldegrenze für gefährliche Ereignisse zwischen der DB Netz AG und 
der SŽDC befindet sich in km 11,859 (= Staatsgrenze).

(...)
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8 Schlussbestimmungen, Übergangsbestimmungen

8.1 Die Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die 

Grenzstrecke Bad Schandau – Děčín tritt am 09.12.2018 in Kraft.

Mit diesem Tage endet die Gültigkeit der „Zusatzvereinbarung zur Grenz-

betriebsvereinbarung für den Eisenbahngrenzübergang Bad Schandau – 

Děčín“ vom 29.12.1995, in Kraft ab 15.01.1996.

8.2 Die ZusVI kann nur mit Zustimmung beider EIU geändert oder ergänzt 

werden. Änderungen bedürfen der Schriftform.

(...)

8.7 Die EIU veröffentlichen für die EVU einen „Auszug aus der Zusatzverein-

barung für die Grenzstrecke Bad Schandau – Děčín“. Im Auszug sind die 
aktuellen Bestimmungen aus der ZusVI Bad Schandau – Děčín zusam-

mengestellt, die für den Zugang zur Grenzstrecke vereinbart wurden.

(...)
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Praha, den 30.10.2018

für die Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace

Ing. Josef Hendrych 

Stellvertreter des Generaldirektors für 

die Durchführung des Eisenbahnbetriebs

Dresden, den 07.11.2018

für die DB Netz AG, Regionalbereich 
Südost, Produktionsdurchführung Dres-

den

i.V. Dieter Prautzsch

Leiter der Produktionsdurchführung 
Dresden

Leipzig, den 09.11.2018
für die DB Netz AG, Regionalbereich 
Südost, Betriebszentrale Leipzig

i.A. Olaf Seemann
Leiter Betriebszentrale Leipzig

Leipzig, den 14.11.2018
für die DB Netz AG, Regionalbereich 
Südost, Vertrieb und Fahrplan

i.A. Dr. Wolfgang Merz
Leiter Vertrieb und Fahrplan

Dresden, den 05.11.2018
für die DB Netz AG, PD Dresden

i.A. Klaus Mai
Fachautor für Vereinbarungen zu Grenz-

strecken



Grenzüberschreitende Bahnstrecken zur Republik Tschechien 

Bad Schandau - Děčín; Auszug für EVU 

302.3204Z01 

Seite 2 

  Gültig ab: 01.04.2020 

Änderungen zu den Sprachanforderungen auf der Grenzbetriebs-
strecke im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG ab 
09.12.2018 

1.4 Anzuwendende Sprache 

1.4.2 Im Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG gilt die deutsche Sprache 
als Betriebssprache zwischen dem EIU und den EVU. 

 

6.1.8 Aufträge mit Befehlen erteilen – nur bei Betriebsführung der DB Netz 
AG 

6.1.8.7 Ab dem 04.08.2020 dürfen Befehle durch die Fahrdienstleiter Bad 
Schandau, Bad Schandau Ost und Schöna diktiert werden. 

 
 

* 
* 

* 
* 
* 
* 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Grenzüberschreitende Bahnstrecken zur Republik Tschechien 

Cranzahl - Vejprty, Auszug für EVU 

302.3205Z01 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NPB 4;   Marvin Christ; Tel.: 069 265 12441 Gültig ab: 03.06.2018 

 

1 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung für die Zusatzvereinbarung haben: 

 Im Auftrag der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH: 

DB Netz AG 

Regionalbereich Südost 

Produktionsdurchführung Dresden  

Schweizer Straße 3b 

01069 Dresden 

und 

Správa železnic, státní organizace 

Odbor řízení provozu 

Dlážděná 1003/7, 

CZ-110 00 Praha 1- Nové Město 

Česká republika 

2 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsver-
trag (ZusVI), Auszug für EVU 

siehe folgende Seiten 

 
 
 
 
Ab 09.12.2018 bitte Ergänzung auf letzter Seite beachten. 
 



 



Auszug aus der Zusatzvereinbarung

für die Grenzstrecke

Cranzahl – Vejprty

Bestimmungen für die Eisenbahnverkehrsunternehmen

gültig ab 01.06.2016 

(im Stand der Aktualisierung 1CV ab 29.04.2017)

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, 
STÁTNÍ ORGANIZACE

DB RegioNetz Infrastruktur GmbH 

 – Erzgebirgsbahn –

Grenzbahnhof Vejprty

Erzgebirgsbahn

✶

✶ Ril 302.3205Z01
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Herausgeber

der deutschsprachigen Ausgabe:

 DB Netz AG 

 Regionalbereich Südost 
 Produktionsdurchführung Dresden 

 Schweizer Straße 3b 

 D – 01069 Dresden

im Auftrag der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH – Erzgebirgsbahn –,

der tschechischsprachigen Ausgabe:

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

 Odbor základního řízení provozu 

 Dlážděná 1003/7 

 CZ – 110 00 Praha 1 Nové Město 

 Tschechische Republik

Werden in der ZusVI sprachlich vereinfachte Bezeichnungen wie „Mitarbeiter“, „Fahr-
dienstleiter“, „Triebfahrzeugführer“ usw. verwendet, beziehen sich diese auf Frauen 
und Männer in gleicher Weise.

(...)1 

1 Der Auszug aus der ZusVI enthält nicht jene Vereinbarungen, die nur intern bei den EIU angewandt  
 werden. Diese Teilabschnitte der ZusVI werden im Auszug mit (...) kenntlich gemacht.

Das Urheberrecht an der deutschsprachigen Ausgabe dieser Richtlinie hat die  
DB RegioNetz Infrastruktur GmbH – Erzgebirgsbahn –. Das Urheberrecht an der 

tschechischsprachigen Ausgabe dieser Richtlinie hat die SŽDC.

✶
✶

✶



3
Aktualisierung 1CV zur ZusVI Cranzahl – Vejprty

Ril 302.3205Z01

Anwender

(...)

Die EVU müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter auf der Grenzstrecke den Aus-

zug aus der ZusVI im notwendigen Umfang beherrschen und anwenden.

(...)

Bei der SŽDC sind:

(...)

c) Die EVU, die sich auf Grund einer Vertragsbeziehung mit der SŽDC am Eisen- 
 bahnverkehr auf der Grenzstrecke beteiligen,

(...)

zur Anwendung der ZusVI verpflichtet.

✶



  
 Aktualisierung 1CV+A33 zum Auszug aus ZusVI Cranzahl – Vejprty 
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Ril 302.3205Z01 

Nachweis der Aktualisierungen 

Den Aktualisierungen zur ZusVI werden hinter die laufende Nummer die 
Buchstaben „CV“ für Cranzahl – Vejprty zugeordnet (z.B. Aktualisierung 1CV). 

Den Aktualisierungen zur Gemeinsamen Anlage zu allen deutsch-tschechischen 
ZusVI werden vor die laufende Nummer der Buchstabe „A“ beigefügt (z.B. 
Aktualisierung A31). 

Bezeichnung der 
Aktualisierung 

Bekannt gegeben 
durch 

Gültig ab 
Berichtigt 

am durch 

1A – A31    eingearbeitet 

A32 I.NP-SO-D DRE (B) 20.11.16   

1CV I.NP-SO-D DRE (B) 29.04.17   

A33 I.NP-SO-D DRE (B) 03.06.18   
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Abkürzungsverzeichnis

Diese Abkürzungen werden nur im deutschsprachigen Text verwendet

AG Aktiengesellschaft

Betra Betriebs- und Bauanweisung

Bf Bahnhof

bzw. beziehungsweise

CDP Centrální dispečerské pracoviště (= Zentrale Betriebsteuerung)

CZ, cz Tschechische Republik, tschechisch

D, d Deutschland, deutsch

DB Deutsche Bahn

EIU Eisenbahninfrastrukturunternehmen

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen

fax (Rufnummer des) Telefaxanschlusses

Fdl Fahrdienstleiter

fon (Rufnummer des) Telefonanschlusses

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung

km Kilometer

La Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und  
anderen Besonderheiten

n.L. nad Labem (= an der Elbe)

OŘ Oblastní ředitelství (= Bereichsleitung)

OŘP Oddělení řízení provozu (= Abteilung der Betriebsteuerung) 

OZOV Vodpovědný zástupce objednavatele výluky (verantwortlicher Vertreter 
des Auftraggebers der Gleissperrung)

PZB Punktförmige Zugbeeinflussung

RB Regionalbereich

Ril Richtlinie

Steuerfdl Steuerfdl

st.hr. státní hranice (= Staatsgrenze)

SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (= Verwaltung des 
Eisenbahnfahrwegs, staatliche Organisation)

✶

✶
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SŽDC D1 Vorschrift D1 der SŽDC „Dopravní a návěstní předpis (Betriebs- und  
Signalvorschrift)“

SŽDC D3 Vorschrift D3 der SŽDC „Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy 
(Vorschrift für vereinfachte Durchführung des Bahnbetriebs)“

Tf Triebfahrzeugführer

TTP Tabulky trat’ových poměrů (= Tabellen der Streckenverhältnisse)

VR výlukový rozkaz (= Sperrbefehl)

VzG Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten

z.B. zum Beispiel

ZB Zugangsberechtigter

ZDD Základní dopravní dokumentace (= Grundlegende Betriebsdokumen- 
tation)

ZusVI Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die  
Grenzstrecke
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Definitionen

Die Grenzstrecke umfasst den Grenzstreckenabschnitt und die Grenzbahnhöfe.

Der Grenzstreckenabschnitt ist der Streckenabschnitt, der vom Einfahrsignal des 
Grenzbahnhofs Cranzahl und von der Trapeztafel des Grenzbahnhofs Vejprty be-

grenzt wird.

Die Grenzbahnhöfe sind die von den EIU zu beiden Seiten der Staatsgrenze festge-

legte Betriebsstellen Cranzahl und Vejprty.

✶

✶
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Skizze der Grenzstrecke
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1. Allgemeine Bestimmungen

1.1 Rechtliche Grundlagen

1.1.1 Diese Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag SŽDC – 
DB Netz AG sowie DB RegioNetz Infrastruktur GmbH für die Grenzstrecke 
Cranzahl – Vejprty (ZusVI) basiert auf den Regelungen der Europäischen 
Union über den Zugang zur Eisenbahnfinfrastruktur und auf dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Republik.

1.1.2 Die ZusVI ergänzt den zwischen der DB Netz AG sowie DB RegioNetz 
Infrastruktur GmbH und der SŽDC geschlossenen Infrastrukurverknüpfungs-

vertrag vom 06.02.2008.

1.1.3 Die ZusVI regelt die Beziehungen zwischen der DB RegioNetz Infrastruktur 
GmbH – Erzgebirgsbahn – sowie der DB Netz AG und der SŽDC, die sich 
aus der Verknüpfung ihrer Eisenbahninfrastruktur und der Betriebsführung 
auf der Grenzstrecke Cranzahl – Vejprty ergeben.

1.2 Gültigkeit des Regelwerks

1.2.1 Es gelten die Rechtsvorschriften des Staates, auf dessen Gebiet sich die 
Infrastruktur befindet und grundsätzlich die Regelwerke des EIU, dessen In-

frastruktur genutzt wird. Abweichende bzw. ergänzende Regelungen werden 
in der ZusVI aufgeführt.

1.2.2 Im Bereich der Betriebsführung durch die SŽDC gilt die Vorschrift SŽDC D3 
„Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy (Vorschrift für vereinfachte 
Durchführung des Bahnbetriebs)“. Im Bereich der Betriebsführung durch die 
DB RegioNetz Infrastruktur GmbH erfolgt die Betriebsführung nach Ril 408 
„Fahrdienstvorschrift“.

 Zugpersonale, die Fahrten über die Staatsgrenze durchführen, benötigen 
auf der Grenzstrecke keine Kenntnis der Vorschrift SŽDC D3. Die benötigten 
Bestimmungen aus der Vorschrift SŽDC D3 sind in dieser ZusVI aufgeführt.

1.2.3 Die ZusVI ist auf der Grenzstrecke gültig.
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1.2.4 Die Bestimmungen der ZusVI sind im erforderlichen Umfang

 - auf der deutschen Seite in das Betriebstellenbuch, in die Angaben für das  
  Streckenbuch, in das Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten 

  und in weitere Richtlinien und Unterlagen,

 - auf der tschechischen Seite in die Tabellen der Streckenverhältnisse  
  (Tabulky trat’ových poměrů [TTP]) und die Grundlegende Betriebsdokumen- 
  tation (Základní dopravní dokumentace [ZDD])

 aufzunehmen. 

   Sollen Bestimmungen dieser Richtlinien und Unterlagen geändert werden,  
   sind gleichzeitig die Bestimmungen der ZusVI zu ändern.

1.3.	 Verantwortlichkeiten

1.3.1 Im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG ist die

   DB RegioNetz Infrastruktur GmbH 

  Erzgebirgsbahn 

  Bahnhofsstraße 9 

  D – 09111 Chemnitz 

  Deutschland

 für die Eisenbahninfrastruktur und für die Betriebsführung verantwortlich.

 Im Bereich der Betriebsführung durch die SŽDC ist die 

 

  Správa železniční dopravní cesty,státní organizace 

  Dlážděná 1003/7, 
  CZ – 110 00 Praha 1 Nové Město 

  Tschechische Republik

 für die Eisenbahninfrastruktur und für die Betriebsführung verantwortlich.

 (...)

1.4 Anzuwendende Sprache

1.4.1 Die Gespräche zwischen einem EVU und einem EIU werden in der Betriebs-

sprache des jeweiligen EIU geführt.

✶

✶

✶

✶

✶
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1.4.2. Auf der Grenzstrecke werden schriftliche Befehle an Züge in zweisprachiger 
Ausführung für alle grenzüberschreitenden Zugfahrten verwendet.

  (...)

1.5	 Personalangelegenheiten

1.5.1 Die Mitarbeiter, die Aufgaben beim grenzüberschreitenden Eisenbahnbahn-

betrieb wahrnehmen oder die Arbeiten an der Infrastruktur der Grenzstrecke 
vorbereiten, durchführen bzw. überwachen, müssen das Regelwerk des 
anderen EIU, die Bestimmungen der ZusVI sowie zeitweise bestehende Ver-
einbarungen soweit beherrschen, wie es für die Durchführung ihrer Tätigkeit 
notwendig ist.

 (...)

1.6 Sicherheit und Arbeitsschutz

1.6.1 Sicherheit und Arbeitschutz wird bei der SŽDC und bei der DB RegioNetz 
Infrastruktur GmbH – Erzgebirgsbahn – gemäß der jeweiligen Richtlinien 
sichergestellt.

 (...)

1.7 Fahrzeuge/Ausrüstung der Züge

1.7.1 Für grenzüberschreitende Zugfahrten müssen Triebfahrzeuge, Nebenfahr-
zeuge und die anderen Fahrzeuge nach dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland und der Tschechischen Republik zugelassen sein und den An-

forderungen an die Ausrüstung und den Streckenparametern entsprechen; 
verantwortlich sind die EVU.

1.7.2. Das Zugpersonal grenzüberschreitender Zugfahrten muss die Fahrplanun-

terlagen und die zweisprachige Übersicht La mitführen. Für den Bereich der 
Betriebsführung durch die DB RegioNetz Infrastruktur GmbH – Erzgebirgs-

bahn – sind außerdem die Angaben für das Streckenbuch mitzuführen.

✶
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2 Beschreibung der Grenzstrecke

2.1 Grenzstrecke, Grenzstreckenabschnitt, Grenzbahnhöfe

2.1.1 Die Grenzstrecke Cranzahl – Vejprty ist Bestandteil einer Eisenbahnverbin-

dung von Chomutov in der Tschechischen Republik nach Annaberg-Buch-

holz in Deutschland.

 Sie beginnt aus Richtung Tschechischer Republik in km 34,419 (cz) an der 
Trapeztafel des Grenzbahnhofs Vejprty. Im Bf Vejprty beginnt im km 34,808 
(cz)1 = km 0,000 (d)2 die deutsche Kilometrierung. Die tschechische Kilo- 
metrierung setzt sich bis zur Staatsgrenze in km 35,391 (cz) = km 0,583 (d) 
fort. Auf dem tschechischen Staatsgebiet wird die tschechische Kilome- 
trierung benutzt. Die Grenzstrecke endet am Einfahrsignal N des Grenz-

bahnhof Cranzahl in km 11,005 (d).

2.1.2 Die Grenzstrecke besteht aus den Grenzbahnhöfen Cranzahl und Vejprty 
und dem dazwischen befindlichem Grenzstreckenabschnitt.

2.1.3 Auf dem Grenzstreckenabschnitt befindet sich der Haltepunkt Bärenstein  
(Kr. Annaberg) [km 0,910 (d)].

2.2 Staatsgrenze

2.2.1 Der Schnittpunkt der Staatsgrenze mit der Gleisachse der Grenzstrecke 
befindet sich in km 35,391 (cz) = km 0,583 (d).

2.3 Streckendaten

2.3.1 Grenzstrecke

2.3.1.1 Die Grenzstrecke ist im Bereich der Betriebsführung durch die SŽDC eine 
Regionale Bahn, im Bereich der Betriebsführung durch die DB RegioNetz 
Infrastruktur GmbH – Erzgebirgsbahn – eine Nebenbahn. Sie ist eingleisig 
und nicht elektrifiziert.

 (...)

1 Die Eisenbahnstrecke Komotau - Weipert wurde am 1. August 1872 eröffnet. Sie wurde durch die  
 Buschtěhrader Eisenbahn erbaut und anfangs betrieben.

2 Die Eisenbahnstrecke Weipert - Annaberg wurde am 3. August 1872 eröffnet. Sie wurde durch die  
 Gesellschaft der Sächsisch-Böhmischen Verbindungsbahn Annaberg - Weipert erbaut. Die Königlich  
 Sächsischen Staatseisenbahnen waren die erste Betreiberin.

✶

✶

✶
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2.3.1.2 Der Bremswegabstand auf der Grenzstrecke beträgt 400 m.

2.3.1.3 Im Bereich der Betriebsführung durch die SŽDC ist kein Zugfunk vorhanden. 
Zwischen dem Steuerfdl Chomutov und dem Zugpersonal auf der Grenzstre-

cke wird die Kommunikation mit Mobiltelefonen durchgeführt. Auf der Grenz-

strecke muss sich ein aktives Mobiltelefon auf dem führenden Triebfahrzeug 
befinden.

 Im Bereich der Betriebsführung durch die DB RegioNetz Infrastruktur GmbH 
– Erzgebirgsbahn – ist analoger Zugfunk (VZF 95, Stufe 2) vorhanden. Die 
Kommunikation zwischen dem Fdl Cranzahl und den die Grenzstrecke nut-
zenden Zügen wird mit dem VZF 95, Stufe 2 durchgeführt. Auf der Grenz-

strecke muss sich ein aktives Funkgerät für den VZF 95, Stufe 2 auf dem 
führenden Triebfahrzeug befinden.

2.3.1.4 Der Bereich der Betriebsführung der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH  
– Erzgebirgsbahn – ist mit Einrichtungen der Punktförmigen Zugbeeinflus-

sung PZB 90 der DB Netz AG ausgerüstet.

 Alle Störungen an den PZB-Streckeneinrichtungen auf der Grenzstrecke 
sind dem Fdl Cranzahl zu melden.

 Grenzüberschreitende Zugfahrten sollen in der Regel bei Fahrt nach 
Cranzahl vor Abfahrt in Vejprty die Fahrzeugeinrichtungen der PZB 90 in 
Betrieb gesetzt haben. Bei der Fahrt von Cranzahl nach Vejprty dürfen die 
Fahrzeugeinrichtungen der PZB 90 frühestens nach dem Anhalten in Vejprty 
ausgeschaltet werden.

 Ist ein führendes Fahrzeug nicht mit PZB-Fahrzeugeinrichtungen ausge-

rüstet, darf es ausnahmsweise die Grenzstrecke befahren. In diesem Fall 
beträgt im Bereich der Betriebsführung durch die DB RegioNetz Infrastruktur 
GmbH – Erzgebirgsbahn – die zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h. 
Die fehlende Fahrzeugausrüstung und die abgesenkte Höchstgeschwindig-

keit sind bei der Trassenbestellung anzugeben.

 Auf der Grenzstrecke sind im Bereich der Betriebsführung durch die SŽDC 
keine Einrichtungen der Zugbeeinflussung der SŽDC vorhanden.

2.3.1.5 Für grenzüberschreitende Zugfahrten gilt die Streckenklasse A1 (zulässige 
Achslast 16 t, zulässiges Fahrzeuggewicht je Längeneinheit 5 t/m).

 Im Bereich der Betriebsführung der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH – Erz-

gebirgsbahn – gilt die Streckenklasse CM4 (zulässige Achslast 21 t, zulässi-
ges Fahrzeuggewicht je Längeneinheit 8,0 t/m).

 Im Bereich der Betriebsführung der SŽDC gilt die Streckenklasse A1 (zuläs-

sige Achslast 16 t, zulässiges Fahrzeuggewicht je Längeneinheit 5 t/m).

✶

✶

✶

✶
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 Für grenzüberschreitende Zugfahrten gilt die Streckenklasse A1 (zulässige 
Achslast 16 t, zulässiges Fahrzeuggewicht je Längeneinheit 5 t/m).

2.3.1.6 Die maßgebende Neigung beträgt im Bf Vejprty sowie bis zur Staatsgrenze 
0 ‰. Ab der Staatsgrenze in Richtung Cranzahl beträgt die maßgebende 
Neigung bis km 10,350 (d) 15,9 ‰; in den Fahrplanunterlagen der  
DB Netz AG wird sie durch eine Sägelinien dargestellt.

2.3.2 Zulässige Geschwindigkeiten

2.3.2.1 Die Streckengeschwindigkeit auf der Grenzstrecke beträgt 60 km/h.

2.3.2.2 Die zulässigen Geschwindigkeiten auf der Grenzstrecke werden sowohl  
im Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten (VzG) der  
DB Netz AG als auch in den Tabellen der Streckenverhältnisse „Tabulky 
trat’ových poměrů“ (TTP) der SŽDC veröffentlicht.

 (...)

2.3.3	 Vorübergehende	Langsamfahrtstellen	und	Zweisprachige	Übersicht	La

2.3.3.1 Für alle deutsch-tschechischen Grenzstrecken wird eine zweisprachige 
Übersicht La gemeinsam herausgegeben. Die Grenzstrecke Cranzahl – 
Vejprty wird darin unter der Streckennummer 9800 aufgeführt.

 (...)

 Die zweisprachige Übersicht La wird in der Regel wöchentlich herausge-

geben. Ausgaben von längerer Gültigkeit können vereinbart werden. Die 
La-Ausgabe ist von Freitag, 0.00 Uhr bis zum darauf folgenden bzw. bis zu 
einem vereinbarten Donnerstag, 24.00 Uhr gültig.

2.3.3.2 Die deutschen EVU bestellen die zweisprachige Übersicht La bei  
DB Netz AG, RB Südost, Bereich Koordination Betrieb/Bau. Die tschechi-
schen EVU bestellen die zweisprachige Übersicht La bei der SŽDC,  
OŘ Ústí n.L.

 (...)

2.4 Infrastrukturanlagen

 (...)

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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2.4.2	 Telekommunikationsanlagen

 (...)

2.4.2.2 Der Bereich mit Betriebsführung durch die DB RegioNetz Infrastruktur GmbH 
– Erzgebirgsbahn – ist mit analogen Zugfunk (VZF 95 Stufe 2) ausgerüstet. 
Alle grenzüberschreitenden Zugfahrten müssen mit diesem Zugfunk ausge-

rüstet sein.

 EVU, deren Fahrzeuge nicht mit Zugfunk VZF 95 Stufe 2 ausgerüstet sind, 
schließen mit der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH – Erzgebirgsbahn – 
eine Vereinbarung ab, um sich für die Fahrt auf der Grenzstrecke mit mobi-
len Zugfunkgeräten auszurüsten.

 (...)
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5. Fahrplan

  (...)

5.1 Allgemeines

5.1.1 Die EVU/ZB (Eisenbahnverkehrsunternehmen/Zugangsberechtigten) erwer-
ben die Trassen für ihre Züge bis zur Staatsgrenze gemäß der geltenden 
Regel des Staates in dem sie zugelassen sind.

 (...)

5.1.4 Jeder Zug, der die Grenzstrecke befährt, muss über gültige Fahrpläne verfü-

gen.

 (...)

5.5 Außergewöhnliche Sendungen

 Die Beförderung von außergewöhnlichen Sendungen wird für die Grenzstre-

cke nicht vorgesehen. Dies gilt auch für Fahrzeuge, die in Deutschland als 
„Außergewöhnliche Fahrzeuge“ oder „Außergewöhnliche Züge“ bezeichnet 
werden.

✶
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6 Betriebsführung

6.1 Zugfahrten – Regelfall

6.1.1 Die Grenze der Betriebsführung befindet sich im km 0,626 (d) (Höhe Brü-

ckenwiderlager auf deutscher Seite).

6.1.2 Die Betriebsführung erfolgt grundsätzlich durch die

 - DB RegioNetz Infrastruktur GmbH – Erzgebirgsbahn – als EIU von  
 Cranzahl bis zur Grenze der Betriebsführung,

 - SŽDC als EIU von Vejprty bis zur Grenze der Betriebsführung

 nach den betrieblichen Regelwerken der EIU und den in der ZusVI verein-

barten Sonderregeln. Für zeitlich befristete Regelungen genügt die Veröf-
fentlichung in betrieblichen Unterlagen (z.B. La bzw. Betra/VR).

6.1.3 Der Bf Cranzahl ist eine Betriebsstelle im Betrieb nach Ril 408 der  
DB Netz AG. Der Fdl Cranzahl regelt die Zug- und Rangierfahrten auf der 
Grenzstrecke.

 Der Bf Vejprty ist eine Betriebsstelle mit vereinfachter Betriebsführung nach 
der Vorschrift SŽDC D3. Der zuständige Fdl ist der Steuerfdl Chomutov.

6.1.4 Erreichbarkeit

 (...)

	 Steuerfdl	Chomutov 

fon öffentlich +420 972 4-26702 (mit Sprachspeicher) 
   mobil  +420 606 603131 

E-Mail    ZSTCHVONdd@epos.cd.cz

 (...)

6.1.7 Befehlsvordrucke

6.1.7.1 Auf der Grenzstrecke werden für Aufträge an alle grenzüberschreitende 
Zugfahrten die zweisprachigen Befehlsvorducke nach gemeinsamer Anlage 
zu allen ZusVI verwendet.

6.1.7.2 Der Fdl Cranzahl verwendet die Vordrucke der DB Netz AG ‚Befehle 1-14‘ 
mit den Gründen zum Befehl 12 auf der Rückseite (Vordruck 302.3000V01), 
‚Wortlaute zum Befehl 14‘ einseitig bedruckt (Vordruck 302.3000V02) sowie 
‚Befehle 14.1-14.35‘ einseitig bedruckt (Vordruck 302.3000V03).
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6.1.7.3 Der Steuerfdl Chomutov verwendet zu Erteilen von Befehlen an Züge, die 
die Grenzstrecke befahren, die zweisprachigen Befehlsvordrucke Befehl V 
(Allgemeiner Befehl) (Muster 2) bzw. Befehl Op (Muster 4) und den Vordruck 
„Závazná dvojjazyčná slovní znění pro všeobecný rozkaz, rozkaz Z a  
rozkaz Op/Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen Befehl, 
den Befehl Z und den Befehl Op“ (Muster 5) der SŽDC.

 Der Steuerfdl Chomutov nennt die Nummer des Verbindlichen Wortlauts. 
Anschließend diktiert er den Text dieses Wortlauts.

 Aufträge an Züge, die die Grenzstrecke befahren, werden nicht mit dem 
Befehl PvD3 der SŽDC erteilt.

6.1.7.4 Auf jedem Zug müssen die zweisprachigen Befehlsvordrucke der SŽDC Be-

fehl V (Allgemeiner Befehl) bzw. Befehl Op und Závazná dvojjazyčná slovní 
znění pro všeobecný rozkaz, rozkaz Z a rozkaz Op/Verbindliche zweispra-

chige Wortlaute für den Allgemeinen Befehl, den Befehl Z und den Befehl 
Op und die zweisprachige Befehlsvordrucke der DB Netz AG Befehl 1 – 14 
(Vordruck 302.3000V01), Wortlaute zum Befehl 14 (Vordruck 302.3000V02) 
und Befehl 14.1-14.35 (Vordruck 302.3000V03) vorhanden sein.

 Die Druckvorlagen für die zweisprachigen Vordrucke können bei DB Regio-

Netz Infrastruktur GmbH – Erzgebirgsbahn – oder bei DB Netz AG, Bereich 
Vertrieb und Fahrplan angefordert werden.

 Die Druckvorlagen für die zweisprachigen Vordrucke des Befehls V, des 
Befehls Op und der Verbindlichen zweisprachigen Wortlaute für den Allge-

meinen Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op können bei der SŽDC, Ge-

nerální ředitelství SŽDC, odbor základního řízení provozu abgerufen werden.

6.1.8 Aufträge mit Befehlen erteilen

6.1.8.1 Zweisprache schriftliche Befehle werden nur auf der Grenzstrecke erteilt. 
Jeder Fdl erteilt zweisprache schriftliche Befehle in der Regel nach seinen 
Richtlinien und den Vereinbarungen der ZusVI. Sie erteilen ihre Befeh-

le auch, wenn die Ursache für die Befehlsaushändigung im Bereich der 
Betriebsführung des jeweils anderen EIU liegt. Die Fdl vereinbaren die zu 
verwendenden Befehlstexte und den Ort der Aushändigung.

6.1.8.2 Auf zweisprachigen schriftlichen Befehlen werden die Namen der Betriebs-

stellen ausgeschrieben. Auch auf andere Abkürzungen wird verzichtet.

6.1.8.3 Die Triebfahrzeugführer nehmen die Befehle nach den Regeln des betriebs-

führenden EIU entgegen.
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6.1.8.4 durch Fdl Cranzahl

a) Auf einem Vordruck dürfen mehrere Befehle erteilt werden, wenn diese 
vom Triebfahrzeugführer in der im Vordruck angegebenen Reihenfolge 
ausgeführt werden können. Ist dies nicht möglich, werden mehrere Vor-
drucke verwendet.

b) Für einen Befehl 12 können die nur für Grenzstrecken möglichen Gründe 
80 – 84 angegeben werden.

c) Zum Erteilen des Befehls 14 verwendet der Fdl in der Regel die zwei-
sprachigen Wortlaute auf dem Vordruck „Wortlaute zum Befehl 14/Slovní 
znění pro Rozkaz 14”.

 Auf einem Vordruck Wortlaute zum Befehl 14 dürfen mehrere Befehle 
erteilt werden, wenn diese vom Triebfahrzeugführer in der im Vordruck 
angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden können; andernfalls müs-

sen mehrere Vordrucke verwendet werden. Die Vordrucke werden immer 
im Befehle 14 im Feld Vordruck/tiskopis ... W und im Kopf der „Wortlau-

ten zum Befehl 14“ gleichlautend nummeriert. Die Vordrucke mit den 
Wortlauten folgen stets unmittelbar im Anschluss an den Vordruck mit 
dem Befehl 14, der darauf verweist. Bei einem Befehl für einen anderen 
Zug kann die Nummerierung wieder mit 1 beginnen.

 Muss ausnahmsweise ein anderer Wortlaut verwendet werden, ist der 
zweisprachigen Eintrag „siehe Wortlaute zum Befehl 14 (eigenes Blatt)/
viz Slovní znění pro Rozkaz 14 (samostatný list)“ zu streichen und der 
andere Wortlaut zweisprachig in den Vordruck des Befehls 14 einzutra-

gen.

d) Der Fdl Cranzahl kennzeichnet von ihm erteilte Befehle in der Regel mit 
einem Übermittlungscode. Der Übermittlungscode setzt sich aus der 
Abkürzung der Örtlichkeit „DCR“, der Ziffer „9“ (nur für zweisprachige 
Befehle) und nach einem Bindestrich die fortlaufenden Ziffern von 001 
bis 999 (z.B. DCR9-321) zusammen.

 Fordert der Steuerfdl Chomutov vom Fdl Cranzahl die Erteilung eines 
Auftrags mit einem der Befehle 1-14 bzw. Befehle 14.1-14.35, wird er 
mit dem Übermittlungscode des Fdl Cranzahl versehen. Fordert der Fdl 
Cranzahl vom Steuerfdl Chomutov die Erteilung eines Auftrags mit einem 
Befehl, kann auf die Weitergabe des Übermittlungscodes verzichtet wer-
den.

 Die zweisprachigen Befehle 14.1-14.35 (Vordruck 302.3000V03) werden 
bei Gebrauch auf der Grenzstrecke als eigenständige Befehle behandelt. 
Da sie auf einem eigenen Vordruck dargestellt werden, können sie an 
Triebfahrzeugführer übergeben werden. Der Übermittlungscode der  
DB Netz AG wird, wie unter d) beschrieben, angewendet. Einige Befehls-

texte wurden dem Gebrauch auf der Grenzstrecke angepasst.



21
Aktualisierung 1CV zur ZusVI Cranzahl – Vejprty

Ril 302.3205Z01

6.1.9 Zugfahrten auf der Grenzstrecke

6.1.9.1 Mobiltelefon
a) Spätestens vor der Abfahrt in Vejprty teilt das Zugpersonal dem Steuerfdl 

Chomutov die Rufnummer des Mobiltelefons auf dem führenden Trieb-

fahrzeug mit.

b) Spätestens vor der Abfahrt in Cranzahl teilt das Zugpersonal dem Fdl 
Cranzahl die Rufnummer des Mobiltelefons auf dem führenden Triebfahr-
zeug mit. 

(...)

6.1.9.2 Nachschieben

 Auf der Grenzstrecke ist Nachschieben in der Regel nicht gestattet. Nur 
liegengebliebene Züge dürfen ausnahmsweise nachgeschoben werden. In 
diesem Fall muss das Schiebetriebfahrzeug mit dem Zug gekuppelt sein.

6.1.10 Zugfahrten im Bf Vejprty

6.1.10.1 Fahrt von Cranzahl nach Vejprty
a) Bei der Fahrt von Cranzahl nach Vejprty muss ein Tf bei der Einfahrt in 

den Bf Vejprty stets die Einfahrt in ein besetztes Gleis erwarten. Ab der 
Trapeztafel muß er die Bedingungen für die Fahrt nach Sichtverhältnis-

sen erfüllen.

b) Nach dem Anhalten meldet er dem Steuerfdl Chomutov die Ankunft des 
Zuges im Bf Vejprty: „Zug 17105 in Vejprty um 9:25 Uhr, Clauß.“ („Vlak 
17105 ve Vejprtech v 9.25, Clauß.“).

c) Der Steuerfdl Chomutov bestätigt den Empfang der Meldung: „Zug 
17105 in Vejprty um 9:25 Uhr. Verstanden, Šebesta“ („Vlak 17105 ve 
Vejprtech v 9.25 hod. Rozuměl Šebesta“).

d) Der Tf meldet die Ankunft sofort, nachdem er sich überzeugt hat, dass 
der Zug nach dem Anhalten grenzzeichenfrei steht.

e) Aus Richtung Cranzahl ankommende Züge muss der Steuerfdl Cho-

mutov in der Regel nach Gleis 6 des Bf Vejprty einfahren lassen. Über 
das Einfahrgleis oder das Ausfahrgleis wird der Triebfahrzeugführer in 
diesem Fall nicht verständigt.

f) Ist in außergewöhnlichen Fällen die Einfahrt des Zuges nach Gleis 1 
erforderlich, müssen die dafür notwendigen Weichen von einem Mitarbei-
ter mit der erforderlichen Fachkenntnis umgestellt und gesichert wer-
den, ehe der Steuerfdl Chomutov den Zug von Cranzahl annimmt. Der 
Triebfahrzeugführer muss über eine Änderung des Einfahrgleises im Bf 
Vejprty bereits im Bf Cranzahl mit schriftlichem Befehl 14, Wortlaut W20 
zum Befehl 14 verständigt werden.

g) Wird in außergewöhnlichen Fällen eine Zugkreuzung nach Vejprty 
verlegt, fordert der Steuerfdl Chomutov beim Fdl Cranzahl die Verständi-
gung des Triebfahrzeugsführers des Zuges mit schriftlichem Befehl 14, 
Wortlaut W22 zum Befehl 14.



22
Aktualisierung 1CV zur ZusVI Cranzahl – Vejprty

Ril 302.3205Z01

6.1.10.2 Fahrt von Vejprty nach Cranzahl
a) Soll ein Zug von Vejprty nach Cranzahl abfahren, muss der Triebfahr-

zeugführer im Zeitraum zwischen 1 und 10 Minuten vor der Abfahrt des 
Zuges im Bf Vejprty vom Steuerfdl Chomutov die Zustimmung zur Abfahrt 
einholen.

b) Der Triebfahrzeugführer holt die Zustimmmung zur Abfahrt ein: „Darf Zug 
17106 um 5:32 Uhr von Vejprty nach Cranzahl abfahren? Clauß“ („Může 
odjet vlak 17106 v 5.32 hod z Vejprt do Cranzahlu? Clauß“).

c) Der Steuerfdl Chomutov erteilt die Zustimmung: „Ja, Zug 17106 darf 
um 5:32 Uhr von Vejprty nach Cranzahl abfahren, Šebesta“ („Ano, vlak 
17106 může odjet v 5.32 hod z Vejprt do Cranzahlu, Šebesta“).

d) Darf der Zug nicht abfahren, verbietet der Steuerfdl Chomutov die Ab-

fahrt: „Nein, warten, Šebesta“ („Nikoliv čekejte. Šebesta“). Dann nennt er 
den Grund des Verbotes.

e) Kann der Zug vom Bf Vejprty nicht zur der vom Steuerfdl Chomutov 
festgelegten Zeit abfahren, muss der Tf dies dem Steuerfdl Chomutov 
unverzüglich melden.

f) Ist in außergewöhnlichen Fällen die Ausfahrt des Zuges aus Gleis 1 
erforderlich, müssen die dafür notwendigen Weichen von einem Mitarbei-
ter mit der erforderlichen Fachkenntnis umgestellt und gesichert werden, 
ehe der Steuerfdl Chomutov dem Triebfahrzeugführer die Zustimmung 
zur Abfahrt nach Cranzahl gibt. Über eine Änderung des Ausfahrgleises 
wird der Triebfahrzeugführer nicht benachrichtigt.

6.1.10.3 Der Triebfahrzeugführer schreibt keine Einträge in das Fernsprechbuch D3  
 des Bf Vejprty.

6.2 Zugfahrten – Abweichungen, Störungen

  (...)

6.2.3 Fahren	ohne	Streckenkenntnis

 Ist ein Triebfahrzeugführer für die Fahrt auf der Grenzstrecke nicht strecken-

kundig, muss ihm ein streckenkundiger Triebfahrzeugführer beigegeben wer-
den. Das Befahren der Grenzstrecke ohne streckenkundige Mitarbeiter oder 
mit einem Mitarbeiter mit eingeschränkter Streckenkenntnis (z.B. gemäß 
Regelwerk der DB AG) ist nicht zulässig.

6.2.4 Schneeräumfahrten/Kontrollfahrten

 Schneeräumfahrten mit Schneeräumern – außer Schneepflügen, die mit 
dem Triebfahrzeug fest verbunden sind – dürfen nur als Sperrfahrten verkeh-

ren. Sie verkehren in der Regel nur bis zur Grenze der Betriebsführung, die 

✶
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Weiterfahrt über die Staatsgrenze kann zwischen dem deutschen und dem 

tschechischen EIU vereinbart werden.

6.2.5 Kleinwagenfahrt

 Züge, die aus Kleinwagen gebildet sind, dürfen nur im gesperrten Gleis als 
Sperrfahrt verkehren. Sie verkehren nur bis zur Grenze der Betriebsführung). 
Abweichungen können im Rahmen von Bauarbeiten vereinbart werden und 
sind in der Betra/VR zu nennen.

6.2.6 Sperrfahrten

6.2.6.1 Zugnummer der Sperrfahrt

 Sperrfahrten erhalten eine Zugnummer. Sie wird durch den die Sperrfahrt 
ablassenden Fdl bekanntgegeben.

 (...)

6.3 Rangieren

6.3.1 Rangieren im Bf Vejprty

 Im Bf Vejprty dürfen nur Zugpersonale mit Kenntnis der Vorschrift SŽDC D3 
unbegleitet rangieren.

(...)

6.4. Gleis der freien Strecke sperren

  (...)

6.4.2  Geplante Sperrung des Streckengleises der Grenzstrecke

  (...)

6.4.2.2 Bauarbeiten können durchgeführt werden:

  (...)

✶

✶

✶
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c) 1. Ein ‚Baugleis‘ und ein ‚Technologisches Gleis‘ können unmittelbar aneinader  
  anschliessen. Die beiden Abschnitte müssen gegeneinander durch Signale  
  Sh 2 (Ril 301 der DB Netz AG) und Halt (SŽDC D1) abgeriegelt werden. 

  (…)

 2. Rangierfahrten dürfen nach Zustimmung desTechnischen Berechtigten und  
  des OZOV zwischen den einzelnen Abschnitten übergehen. Der Technische  
  Berechtigte und der OZOV sprechen ihre Maßnahmen untereinander ab.  
  Ein- und Ausfahrten können sowohl von und nach dem Bf Cranzahl als auch  
  von und nach dem Bf Vejprty erfolgen. Die Ein- und Ausfahrten von und  
  nach dem Bf Cranzahl vereinbart immer ein Technischer Berechtigter mit  
  dem Fdl Cranzahl nach den Regeln der DB Netz AG. Die Ein- und Ausfahr- 
  ten von und nach dem Bf Vejprty vereinbart immer ein OZOV mit dem Steu- 
  erfdl Chomutov nach den Regeln der SŽDC.

  Der Wechsel von Fahrzeugen zwischen „Baugleis“ und „Technologischem  
  Gleis“ und die Fortsetzung der Fahrt erfolgt jeweils als Rangierfahrt. Die  
  Höchstgeschwindigkeit der Rangierfahrten beträgt 20 km/h.

 3. Das Personal der Rangierfahrten, die zwischen „Baugleis“ und „Technolo 

  gischem Gleis“ wechseln, muss die Betriebs- und Baurichtlinien der  
  DB Netz AG und der SŽDC in ausreichendem Maß kennen und die Sprache  
  des Technischen Berechtigten und des OZOV beherrschen. Ggf. können die  
  Rangierfahrten mit einem Lotsen besetzt werden.

  (…)

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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7 Maßnahmen bei Unregelmäßigkeiten

7.1	 Definitionen	der	Unregelmäßigkeiten

Unregelmäßigkeiten im Sinne dieser Vereinbarung sind:

- auf deutschem Staatsgebiet gefährliche Ereignisse nach der Richtlinie 423  
 „Notfallmanagement der DB Netz AG“,

- auf tschechischem Staatsgebiet außergewöhnliche Vorkommnisse nach dem  
 Eisenbahngesetz Nummer 266/1994 Sb. einschließlich der Durchführungs- 
 verordnungen in der jeweils gültigen Fassung.

7.2 Meldegrenze

Die Meldegrenze für Unregelmäßigkeiten zwischen der DB RegioNetz Infrastruktur 
GmbH – Erzgebirgsbahn – und der SŽDC befindet sich in km 0,583 (d) =  
km 35,391 (cz) = Staatsgrenze. 
 

(...)
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8	 Schlussbestimmungen,	Übergangsbestimmungen

8.1 Die Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die Grenz-

strecke Cranzahl – Vejprty tritt am 01.06.2016 in Kraft.

 Gleichzeitig tritt die „Zusatzvereinbarung zur Brenzbetriebsvereinbarung für 
den Eisenbahngrenzübergang Cranzahl – Vejprty vom 01.02.1998, in Kraft 
getreten am 01.03.1998, außer Kraft.

8.2 Die ZusVI kann nur mit Zustimmung beider EIU geändert oder ergänzt wer-
den. Änderungen bedürfen der Schriftform.

 (...)

8.7 Die EIU veröffentlichen für die EVU einen „Auszug aus der Zusatzvereinba-

rung für die Grenzstrecke Cranzahl – Vejprty. Im Auszug sind die aktuellen 
Bestimmungen aus der ZusVI Cranzahl – Vejprty zusammengestellt, die für 
den Zugang zur Grenzstrecke vereinbart wurden. Auf nicht enthaltene Texte 
wird nicht hingewiesen. Es können im Auszug Lücken in der Textnummerie-

rung auftreten. 

 

(...)

✶

Praha, den 02.05.2016

für die Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace

Ing. Josef Hendrych 

Stellvertreter des Generaldirektors für 
die Durchführung des Eisenbahnbetriebs

Chemnitz, den 02.05.2016 

für die DB RegioNetz Infrastruktur 
GmbH – Erzgebirgsbahn –

i.V. Lutz Mehlhorn 

Sprecher/Leiter Infrastruktur Betrieb

i.A. Jens Clauß 

erster Bezirksleiter Betrieb/örtlicher 
Betriebsleiter

i.A. Klaus Mai 
Bearbeiter für bilaterale Vereinbarungen 

zu Grenzstrecken

folgt Seite 201
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Gemeinsame Anlage der d-cz ZusVI, Stand Aktualisierung A33

Gemeinsame Anlage zu allen deutsch-tschechischen  
ZusVI

Die gemeinsame Anlage ist zur Zeit Bestandteil

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die Grenz- 
strecke Sebnitz – Dolní Poustevna,

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die Grenz- 
strecke Cranzahl – Vejprty.

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den Eisenbahn-
grenzübergang Johanngeorgenstadt – Potůčky,

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die Grenz- 
strecke Selb-Plößberg – Aš,

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den Eisenbahn-
grenzübergang Furth im Wald – Česká Kubice,

In den anderen deutsch-tschechischen Grenzvereinbarungen sind diese Abschnitte 
noch als Teil II enthalten.

Nachweis der Aktualisierungen

Den Aktualisierungen zur den Teilen II deutsch-tschechischer ZusVI werden vor die 
laufende Nummer der Buchstaben „A“ beigefügt (z.B. Aktualisierung A33).

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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Nummer der Aktualisierung SŽDC – Geschäftszeichen Gültig ab
Berichtigt

am durch

1A – A32 eingearbeitet
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Befehle und Vordrucke für Gemeinsame Anlage der d-cz ZusVI, Stand Bekanntgabe A32

Zweisprachige schriftliche Befehle und  
andere zweisprachige Vordrucke

Gemeinsame Anlage✶
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Befehle und Vordrucke für Gemeinsame Anlage der d-cz ZusVI, Stand Bekanntgabe A32

Verzeichnis der zweisprachigen schriftlichen Befehle und der anderen  
zweisprachigen Vordrucke

Muster 1  zweisprachige schriftliche Befehle der DB Netz AG................... 302
 302.3000V01 Befehle 1-14 der DB Netz AG..................................................... 303
 302.3000V02 Wortlaute zum Befehl 14............................................................. 305
 302.3000V03 Befehle 14.1-14.35 der DB Netz AG........................................... 307
Muster 2  Allgemeiner Befehl (Befehl V) der SŽDC.................................... 309
Muster 3  Befehl Z der SŽDC...................................................................... 313
Muster 4  Vorsichtsbefehl (Befehl Op) der SŽDC....................................... 317
Muster 5  Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen  
   Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op der SŽDC................... 321

Muster 1
Der Vordruck 302.3000V01 der DB Netz AG hat das Format A4 und ist beidseitig  
bedruckt, die Vordrucke 302.3000V02 und 302.3000V03 haben ebenfalls das  
Format A4, sind aber nur einseitig bedruckt. 



302.3000V02 (ab 03.06.2018)   Vordruck zweisprachige Befehle 1-14 Befehle und Vordrucke für Gemeinsame Anlage der d-cz ZusV, Stand Aktualisierung A33 303

Triebfahrzeugführer
strojvedoucí
Zug  – Sperrfahrt         – Sperrfahrt KL        – Schiebetriebfahrzeug für Zug – Rangierfahrt
vlak – výluková jízda – výluková jízda KL – postrk vlaku           – “jízda posunu“

......................................................................................
Standort:     in Regelgleis        – Gegengleis            – Gleis:
Místo:     ........................................... ve správné koleji – proti správnému směru – v koleji:
       (km / Signal / Weiche)
(km /návěstidlo / výhybka)  ......................................................................................................................
     (Gleis-Nr., Betriebsstelle / von Betriebsstelle nach Betriebsstelle)
     (Kolej č.,    dopravna /        z doravny do dopravny )

Befehle
1–14

Rozkazy
1–14

Vordruck      von
tiskopis  ..........  z   ..........

2 Sie dürfen – vorbeifahren – weiterfahren nach Vorbeifahrt / TR – am / an / in
Smíte         – jet kolem  – jet dále po projetí             / TR – u    / na / v

Einfahrsignal         / Zwischensignal /
vjezdového návěstidla / cestového návěstidla /
/ Ausfahrsignal             / Sperrsignal      / Blocksignal /
/ odjezdového návěstidla / uzávěry koleje / oddílového návěstidla /
/ Selbstblocksignal            / Signal Sh 2 /
/ oddílového návěstidla autobloku / návěsti Sh 2 /
/ Signal Ne 1            / Signal Ne 14           /
/ Lichoběžníková tabulka / Stop značka ETCS /
/ ETCS-Blockstelle / ETCS-Halt
/ Hradlo ETCS   / ETCS-Stůj

Bezeichnung des Signals /
označení návěstidla /
/ km
/ km

des Bf /
stanice /
/ der Abzw /
/ odbočky /
/ der Üst
/ výhybny

2.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Až do rozeznání polohy následujícího hlavního návěstidla musíte jet rychlostí nejvíce 40 km/h.

3 Sie dürfen aus dem Bahnhof                         ausfahren.
Ze stanice          ................................................................................................................. smite odjet.

3.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Až do rozeznání polohy následujícího hlavního návěstidla musíte jet rychlostí nejvíce 40 km/h.

12 Sie müssen folgende Geschwindigkeiten beachten
Musíte dbát následujících rychlostí:

km/h
auf Sicht

podle  
rozhledu

Im/auf/zwischen
v/na/mezi

Bf/Abzw/Üst
stanice/odbočka/výhybna

und
a

Bf/Abzw/Üst
stanice/odbočka/výhybna

in/von
v/od

km/Sig
km/náv.

bis
do

km/Sig
km/náv

Grund Nr.
důvod č

auf Sicht
podle rozhledu

auf Sicht
podle rozhledu

auf Sicht
podle rozhledu

12.1 Stellen Sie fest, ob das Gleis befahrbar ist, melden Sie das Ergebnis an
Zjistěte, zda kolej je sjízdná, výsledek ohlašte    ....................................................................

12.2
Geben Sie bei Annäherung an den Bahnübergang/Reisendenübergang Signal Zp 1; 
Při přiblížení k železničnímu přejezdu/přechodu pro cestující dávejte návěst Zp 1; 
räumen Sie den Bahnübergang/Reisendenübergang schnellstens, 
přejezd/přechod pro cestující co nejrychleji uvolněte, 
wenn erstes Fahrzeug Straßenmitte/Mitte des Reisendenübergangs erreicht hat.
jakmile první vozidlo dosáhlo středu vozovky/středu přechodu pro cestující.

12.3 Schauen Sie nach Oberleitungsschäden, melden Sie das Ergebnis an
Zjistěte poruchy na trakčním vedení, výsledek ohlašte             ........................................................................

12.4 PZB-Einrichtung am         – Einfahr-       – Ausfahr-  – Zwischen- – Blocksignal
Induktivní zařízení PZB u – vjezdového – odjezdového – cestového – oddílového návěstidla ......................................
– Vorsignal               – Lf-Signal                 in km       – ständig wirksam    / unwirksam.
– předvěsti ...................... – návěstidla Lf ...................... v km  ...................... – je trvale účinkující / neúčinkující.

12.5 Warnen Sie Personen am und im Gleis durch Signal Zp 1. Halten Sie an, wenn Personen das Gleis nicht verlassen.
Varujte osoby u koleje a v koleji návěstí Zp 1 a zastavte, pokud osoby kolej neopustí.

12.6 *) gilt nur, wenn der Zug signalgeführt wird.
*) platí pouze pro vlak, jedoucí podle návěstidel.

12.7 Geben Sie bei der Annäherung an den Bahnsteig Signal Zp 1.
Během příjezdu k nástupišti dávejte návěst Zp 1.

8 Sie müssen – zwischen Zmst                      und Zmst
Musíte  – mezi dopravnou ....................................................... a dopravnou ........................................................
– im Bf        / auf Abzw / Üst
– ve stanici / odbočky  / výhybny ............................................................................. 
halten vor BÜ              in km                           / km                          / km
zastavit před přejezdem v km .......................... / km ........................ / km ..........................
Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.
Po zabezpečení přejezdu smíte pokračovat v jízdě.

13 Sie sind vom Fahren auf Sicht zwischen              und                     entbunden.
Podle rozhledu nemusíte jet mezi            ........................................... a     ............................................4 Sie fahren auf dem Gegengleis von                    bis

Jedete po protisměrné koleji     z    .......................................................... do  ...........................................................

........................................................
(Ort)

(místo)
...............................................................................................

(Fahrdienstleiter)
(Výpravčí)

....................................
(Datum)
(datum)

....................................
(Uhr)

(hodin)
...............................................................................................

Erhalten (Name, Triebfahrzeugführer)
obdržel (jméno, strojvedouci)

....................................
(Minute)
(minut)

Übermittlungscode:
Doručovací kód:     .................................................................................................................................................................................

     bei fernmündlicher Übermittlung:         Zugfunk/    andere:
................................................................ při sdělení telekomunikačními prostředky:         radiem/    Jinak:    ........................................

Sie müssen Gültiges im Feld vor der Nummer 
ankreuzen.
Platnou část zakřížkujte v políčku před číslem.

X
Sie müssen nicht Zutreffendes im Kopf oder im angekreuzten Teil des Befehls 
schräg durchstreichen.
Co se v záhlaví nebo v zakřížkované části rozkazu nehodí, šikmo přeškrtněte.

5 Sie – fahren – schieben nach – von
        Jedete – sunete             – z     ..............................................................................................................................
in Richtung                bis                          d kehren zurück.
ve směru   ................................................................ do  ................................................................ vracíte se zpět.

5.1 Hinfahrt auf dem Regelgleis, Rückfahrt auf dem Gegengleis.
Jízda tam po správné koleji, jízda zpět po protisměrné koleji.

5.2 Hinfahrt auf dem Gegengleis, Rückfahrt auf dem Regelgleis.
Jízda tampo protisměrné koleji, jízda zpět po správné koleji.

10 Fahren Sie signalgeführt weiter/ Wählen Sie ETCS-Level/ ETCS-Betriebsart
Dále jeďte podle návěstidel / zvolte stupeň ETCS/ způsob provozu ETCS     .......................................................

10.1 Sie müssen 2000 m mit höchstens 40 km/h fahren.
Musíte jet 2000 m rychlostí nejvýše 40 km/h. 

11 Fahren Sie bis zur Langsamfahrstelle höchstens mit der nach Fahrplan zugelassenen Geschwindigkeit.
K pomalé jízdě jeďte nejvýše rychlostí, dovolenou jízdním řádem.
Beachten Sie niedrigere Geschwindigkeiten gemäß Führerraumanzeige und Langsamfahrsignale.
Dbejte nižších rychlostí návěstěných podle opakovače a návěstmi pomalých jízd.

14 – siehe Wortlaute zum Befehl 14 (eigenes Blatt)     –
– viz Slovní znění pro Rozkaz 14 (samostatný list) –

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Vordruck
druk W
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Grund Nr.

důvod č

Anlass für Befehl 12

Podnět pro rozkaz 12

Auftrag im Befehl 12,
Spalten 1 bzw. 2
Příkaz v roskaze 12, 
Sloupce 1 popř. 2

Gleisbelegung, Zugfolge/obsazení kolejí, sled vlaků

1.
Gleis kann besetzt sein
kolej je možná obsazena

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

2. Fahrzeuge im Gleis
vozidla na koleji 

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

3.
Mehrere Sperrfahrten unterwegs
více výlukových vlaků na koleji

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

4.
Einfahrt in ein Stumpfgleis
vjezd na kusou kolej

30 km/h
30 km/h

5.

Einfahrt in ein teilweise besetztes Gleis, nur teilweise befahrbares Gleis oder  
besonders kurzes Stumpfgleis
vjezd na částečně obsazenou nebo jen částečně sjízdnou kolej, nebo obzvláště  
krátkou kusou kolej

20 km/h

20 km/h

6.
Kein Durchrutschweg
prokluzová vzdálenost obsazena, sjízdná jen částečně nebo je nedostatečná

30 km/h
30 km/h

7.
Verständigung zwischen den Zugmeldestellen gestört
nemožné dorozumění mezi stanicemi

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

Bahnübergänge, Reisendenübergänge, Spurrillen/přejezdy, přechody pro cestující, přejezdové žlábky

10.
Bahnübergänge nicht ausreichend gesichert
přejezdy nejsou dostatečně zabezpečeny

20 km/h
20 km/h

11.
Spurrillen nicht von Eis und Schnee gereinigt
přejezdové žlábky nejsou vyčištěny od ledu a sněhu

30 km/h
30 km/h

12. Reisendenübergänge nicht gesichert
Přechody pro cestující nejsou zajištěny

  5 km/h
  5 km/h

Arbeiten, La/práce, seznam pomalých jízd „La“

20. Bauarbeiten
stavební práce

*)
*)

21. Unbefahrbare Stelle im gesperrten Gleis
nesjízdné místo na vyloučené koleji

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

22. Zustand nach Bauarbeiten
stav po stavebních pracech

*)
*)

23. Arbeitsstelle nicht benachrichtigt
pracovní četa není zpravena

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

24. Niedrigere Geschwindigkeit gegenüber der La
snížená rychlost proti seznamu pomalých jízd „La“

*)
*)

25. Beschäftigte im gesperrten Gleis
Zaměstnanci ve vyloučené koleji

20 km/h u. auf Sicht
20 km/h a podle rozhledových 
poměrů

Mängel an Bahnanlagen/závady na zařízení

30.
Mängel am Oberbau
závady na svršku

*)
*)

31.
Verdacht auf Oberleitungsschäden (auch im benachbarten Gleis)
podezření na poškození trakčního vedení (i na sousední koleji)

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

32. Verdacht auf Unwetterschäden (Erdrutsch, Sturmschäden usw.) 
podezření na povětrnostní poškození (sesuv půdy,škody způsobené bouří atd.) 

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

33.
Verdacht auf Eiszapfen im Tunnel
podezření na tvorbu rampouchů v tunelu

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

34.
PZB-Streckeneinrichtungen gestört
trat’ová část PZB porouchána

50 km/h
50 km/h

35.
Weichen außer Abhängigkeit von Signalen
výměny nejsou závislé na návěstidlech

50 km/h
50 km/h

36.
Weiche mit HV 73 ohne Sperrvorrichtung gesichert
Výměny zajištěny neuzamčeným přenosným výměnovým zámkem (HV 73)

  5 km/h
  5 km/h

38.
Warnen von Reisenden auf Bahnsteigen nicht möglich
Varování cestujících na nástupištích není možné

*)
*)

39.
Reisende nicht über Bahnsteigänderung informiert
Cestující neinformujte o změně nástupiště

Auf Sicht
podle rozhledových poměrů

Besonderheiten am Zug/mimořádnosti u vlaku

40.
Engstelle für LÜ-Sendungen
těsné místo pro PLM

10 km/h
10 km/h

41.
Eingeschränkte Tragfähigkeit der Bahnanlagen bei Schwerwagen
snížená únosnost drážních staveb pro těžká vozidla

*)
*)

42. Spitzensignal unvollständig
návěst „Začátek vlaku“ neúplná

40 km/h
40 km/h

43.
Windwarnung
Varování před větrem

80 km/h
80 km/h

Besonderheiten auf Grenzstrecken/mimořádnosti na pohraničních tratich

80.
Geben Sie wiederholt das Signal „Achtung“, es können sich Personen im  
Gleisbereich bewegen
Dávejte opakovaně návěst „Pozor“, možný pohyb osob v kolejišti

*)

*)

81.
angeordnete Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit
stanovená rychlost snížena

*)
*)

82. fehlende Bremshundertstel
nedostatečná brzdící procenta

*)
*)

83.
Bauart der Fahrzeuge
vozidlo zvláštní stavby

*)
*)

84.

fährt im an das Lichthauptsignal anschließenden Weichenbereich mit herabgesetzter 
Geschwindigkeit, wenn das Lichthauptsignal Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung 
anzeigt
snížená rychlost v obvodu výhybek přilehlých k návěstidlu, je-li návěstními znaky 
světelného hlavního návěstidla nařizeno snížení rychlosti

*)

*)

*) Unterschiedliche Geschwindigkeitsvorgaben
*) Rychlost se doplní

Gründe zum Befehl 12
důvody pro Rozkaz 12
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Sie müssen mit gesenktem Stromabnehmer im Bf
Musíte jet se staženým sběračem ve stanici    .........................................................................................................

von – km         – bis km        – fahren, El-Signale         – sind – sind nicht – aufgestellt.
od   – km ..................................... – do km .................................... –, návěstidla pro elektrický provoz – jsou – nejsou      – umístěna.

Sie müssen mit gesenktem Stromabnehmer zwischen
Musíte jet se staženým sběračem mezi 

Zmst               und Zmst
dopravnou .....................................................................................a dopravnou ..................................................................................... 
von – km       – bis km        – fahren, El-Signale         – sind – sind nicht – aufgestellt.
od   – km .................................... – do km  .................................... –, návěstidla pro elektrický provoz – jsou – nejsou     – umístěna.

Beim Anfahren nachgeschoben – bis – km 
Při rozjezdu jste sunuti    – do  – km ………................…....…...............................................................................

Zweisprachige Übersicht La, Strecke Nr.          Eintrag lfd. Nr.          – ist gültig. – ist ungültig.
Dvojjazyčný seznam La, trat‘ čís   ........................... poř. čís.          ........................... – platí.        – neplatí.

Achtung, Sturmwarnung! Fahren Sie zwischen Betriebsstelle
Pozor, varování před bouří jeďte mezi dopravnou        …………....….................................................................

und Betriebsstelle                    mit höchstens 80 km/h.
a dopravnou  …………....…................................................................. rychlostí nejvýše 80 km/h.

Befehl 2 wird ungültig, wenn Führungsgrößen wieder angezeigt werden.
Rozkaz 2 neplatí, pokud se řídící veličiny opět znázorňují.

Sie müssen in km      das Signal „Warnscheibe erwarten“ erwarten.
Musíte v km    ………............................ očekávat návěst „Očekávejte výstražný terč“.

Zwischen den Bf          und          ist 
Mezi stanicemi ........................................................... – ........................................................... je 

in km     eine Warnscheibe (Signal Arbeitsstelle, Pfeifen) aufgestellt.
v km ......................  umístěn výstražný terč (Návěst Pracovní místo, pískejte).

Befahren Sie die Bahnübergänge – im Bahnhofsbereich         in km   –
Jeďte k přejezdům    – v obvodu stanice ......................................................... v km  ................... –

– zwischen              – und
– mezi     .......................................................... – a    ..........................................................
in km     , in km     , in km     , in km    , in km    –
 v km ................................. , v km ................................ , v km ................................ , v km ......................... , v km ......................... – 
mit erhöhter Vorsicht.
se zvýšenou opatrností.

Im Bahnhof Potůčky fahren Sie auf Gleis Zwei ein. – Im Bahnhof Vejprty fahren Sie auf Gleis Eins ein.
V ŽST Potůčky vjedete na kolej číslo dvě.     – V ŽST Vejprty vjedete na kolej číslo jedna.

Sie kreuzen in Potůčky mit Zug Nr.        Für Sie ist das Gleis 1 festgelegt.
S vlakem č.      ......................... křižujete v Potůčkách, kde vám určuji kolej číslo jedna.

Für den Zug Nr.     ist in Potůčky das Gleis 2 festgelegt.
Vlaku č.      ......................... určuji v Potůčkách kolej č. dvě.

Sie kreuzen in Vejprty mit Zug Nr.      Für Sie ist das Gleis 6 festgelegt.
S vlakem č.          ......................... křižujete ve Vejprtech, kde vám určuji kolej číslo šest.

Für den Zug Nr.     ist in Vejprty das Gleis 1 festgelegt.
Vlaku č.      ......................... určuji v Vejprtech kolej č. jedna. 

Wortlaute zum Befehl 14
Slovní znění pro Rozkaz 14
Triebfahrzeugführer/strojvedoucí
Zug – Sperrfahrt      – Sperrfahrt KL – Schiebetriebfahrzeug für Zug  – Rangierfahrt
vlak – výluková jízda – výluková jízda KL – postrk vlaku    – “jízda posunu” ...................................................

Sie fahren – wegen liegengebliebenen Zuges Nr.        – bis km
Jeďte      – pro uvázlý vlak čís     ..................................... – do km  ........................................

und – weiter         – kehren Sie zurück – nach
a     – pokračujte dale – vraťte se zpět    – do  …………....…...........................................................................................
Bahnhof                      ab       Uhr
stanice ……………...................................................................................................... odjezd v ................................... hodin
Bahnhof                      ab       Uhr
stanice ……………...................................................................................................... přijezd v ................................... hodin
Höchstgeschwindigkeit         km/h, Bremsstellung        , Mindestbremshundertstel     %
nejvyšši rychlost    …………...…................. km/h, způsob brzdění …............., potřebná brzdící procenta ….........….  %

Sie müssen zwischen Zmst        und Zmst
Mezi dopravnou      .......................................................a dopravnou ..................................................

an Engstellen auf Weisung der Fachkraft fahren.
musíte jet kolem úzkého místa podle pokynů odborného zaměstnance.
– Zum Erteilen der Weisungen fährt die Fachkraft auf dem Führerstand des Triebfahrzeuges mit. –
– Kvůli sdělení pokynů jede odborný zaměstnanec na stanovišti strojvedoucího. –

Geben Sie an nicht mit Pfeiftafel gekennzeichneten Bahnübergängen ohne technische Sicherung wie bei
Na železničních přejezdech bez technického zabezpečení, neoznačených tabulí „Pískejte“, dávejte návěst

unsichtigen Wetter Signal Zp 1 nach Modul 301.0901 Abschnitt 2 Absatz 4.
Zp 1 jako za snížené viditelnosti podle Modulu 301.0901 oddíl 2 odstavec 4.

Sie dürfen zurücksetzen – bis km         – Signal        –
Smite couvat   – do km ……………..................................– k návěstidlu ............................ –

– Das Einfahrsignal  – Das Ausfahrsignal     – Das Zwischensignal – Das Blocksignal 
– Vjezdové návěstidlo – odjezdové návěstidlo – cestové návěstidlo   – oddilové návěstidlo ...........................

– des Bf  – der Abzw – der Üst                       ist erloschen.
– stanice – odbočky  – výhybny …………….............................................................................................................. je zhaslé.

Das Lichtvorsignal   – des Einfahrsignals        – des Ausfahrsignals       – des Blocksignals
Světelná předvěst .................. – vjezdového návěstidla  – odjezdového návěstidla – oddílového návěstidla

– des Bf  – der Abzw – der Üst                    ist erloschen.
– stanice – odbočky  – výhybny ……...............................................................................................................   je zhaslé.

bleibt frei
Neobsazeno

Das Vorsignal    des Halt zeigenden  – Einfahrsignals       – Ausfahrsignals
Předvěst    ...............................................   – vjezdového návěstidla  – odjezdového návěstidla

– Blocksignals
– oddílového návěstidla ................., které návěstí návěst Stůj
– des Bf  – der Abzw – der Üst  –               kommt nicht in Stellung „Halt erwarten“.
– stanice  – odbočky  – výhybny – ................................................................................ nelze přestavit do polohy „Výstraha“.

Sie müssen am  – Einfahrsignal      – Blocksignal
Musíte zastavit u  – vjezdového návěstidla – oddílového návěstidla

– des Bf  – der Abzw – der Üst   –               halten und den Fahrdienstleiter verständigen.
– stanice – odbočky  – výhybny – ................................................................... a dorozumět se s výpravčím.

Sie müssen außerplanmäßig – in          –
Musíte mimořádně       – v ..................................................................  – 

– in km     – halten zum
– v km ............................... – zastavit kvůli ..................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Vordruck
druk W

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

W11

W12

W13

W14

W15

W16

W17

W19

W20

W21

W22

W18

Sie müssen Gültiges im Feld vor der Nummer ankreuzen.

Platnou část zakřížkujte v políčku před číslem.
X

Sie müssen nicht Zutreffendes im Kopf oder im angekreuzten Teil des Befehls 
schräg durchstreichen.
Co se v záhlaví nebo v zakřížkované části rozkazu nehodí, napříč přeškrtněte.
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14.7 Sie dürfen die Trittstufen in                        nicht ausfahren
V (dopravně)      ....................................................................................... nesmíte vysunout stupačky.

14.35

Befehl                ist zurückgezogen
Rozkaz .................................................................................. je zrušen.
  (Übermittlungscode des zurückzuziehenden Befehls)
   (Doručovací kód zrušenéko rozkazu)

Triebfahrzeugführer
strojvedoucí
Zug  – Sperrfahrt         – Sperrfahrt KL        – Schiebetriebfahrzeug für Zug – Rangierfahrt
vlak – výluková jízda – výluková jízda KL – postrk vlaku           – “jízda posunu“

......................................................................................
Standort:     in Regelgleis        – Gegengleis            – Gleis:
Místo:     ........................................... ve správné koleji – proti správnému směru – v koleji:
       (km / Signal / Weiche)
(km /návěstidlo / výhybka)  ......................................................................................................................
     (Gleis-Nr., Betriebsstelle / von Betriebsstelle nach Betriebsstelle)
     (Kolej č.,    dopravna /        z doravny do dopravny)

Befehle
14.1–14.35
Rozkazy

14.1–14.35

Vordruck      von
tiskopis  ..........  z   ..........

........................................................
(Ort)

(místo)

........................................................
(Ort)

(místo)

...............................................................................................
(Fahrdienstleiter)

(Výpravčí)

...............................................................................................
(Fahrdienstleiter)

(Výpravčí)

....................................
(Datum)
(datum)

....................................
(Datum)
(datum)

....................................
(Uhr)

(hodin)

....................................
(Uhr)

(hodin)

...............................................................................................
Erhalten (Name, Triebfahrzeugführer)

obdržel (jméno, strojvedouci)

...............................................................................................
Erhalten (Name, Triebfahrzeugführer)

obdržel (jméno, strojvedouci)

....................................
(Minute)
(minut)

....................................
(Minute)
(minut)

Übermittlungscode:
Doručovací kód:     ...............................................................................................................................................................................

Übermittlungscode:
Doručovací kód:     ...............................................................................................................................................................................

     bei fernmündlicher Übermittlung:         Zugfunk/    andere:
................................................................ při sdělení telekomunikačními prostředky:         radiem/    Jinak:    ........................................

     bei fernmündlicher Übermittlung:         Zugfunk/    andere:
................................................................ při sdělení telekomunikačními prostředky:         radiem/    Jinak:    ........................................

Sie müssen Gültiges im Feld vor der Nummer 
ankreuzen.
Platnou část zakřížkujte v políčku před číslem.

X
Sie müssen nicht Zutreffendes im Kopf oder im angekreuzten Teil des Befehls 
schräg durchstreichen.
Co se v záhlaví nebo v zakřížkované části rozkazu nehodí, šikmo přeškrtněte.

14.1
Rangieren im Bahnhof                         auf Einfahrgleis 
Posun v ŽST           ............................................................................................................... za vjezdovou kolej
aus Richtung                             über Signal Ra 10/
směr     ................................................................................................................................. za návěst  Ra 10/
Einfahrweiche Nr.                     hinaus bis                Uhr erlaubt.
za vjezdovou výhybku č .................................................. do              ................................................. hod dovoleno.

14.2 Sie fahren in ein  – besonders kurzes – Stumpfgleis.
Jedete na    – obzvláště krátkou  – kusou kolej.

14.3 Sie fahren in ein Gleis mit verkürztem Einfahrweg.
Jedete na kolej se zkrácenou vjezdovouí cestou.

14.4
Halten Sie an vor – gestörtem       –
Zastavte před       – porouchaným –
– Einfahrsignal                 / Ausfahrsignal                   / Zwischensignal            / Blocksignal /
– vjezdovým návěstidlem / odjezdovým návěstidlem / cestovým návěstidlem / oddilovým návěstidlem /
/ Sperrsignal        / Signal Sh 2   –                        –
/ uzávěrou koleje / Návěstí Sh 2 – ...................... –
des Bf  / der Abzw / der Üst   –                    auch bei Fahrtstellung.
stanice / odbočky  / výhybny – ................................................................................................. také při poloze Jízda.
–                                 –
– ................................................................................................................................................................................. –
    (km, besonderer Halteplatz usw./ km, mimořádné místo zastavení atd)

14.5 Fahren Sie bis zur gestörten ETCS-Blockstelle
Jeďte k porouchanému oddílovému návěstidlu ETCS.....................................................................
mit höchstens der im Fahrplan angegebenen Geschwindigkeit und halten dort auch bei ETCS-Fahrt- 
erlaubnis an.
Největší rychlostí udávané jízdním řádem a zastavte tam také při ETCS-souhlas k jízdě.

14.6 Bleiben Sie halten.
Zůstaňte stát.
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 Vordruck zweisprachige Befehle 14.1 - 14.35

bleibt frei
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 Muster 2

Vordruck des Všeobecný rozkaz (Rozkaz V) SŽDC / 
  Allgemeinen Befehls (Befehl V) der SŽDC

Das Original kann maschinell gefertigt sein.

✶
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bleibt frei
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VŠEOBECNÝ ROZKAZ pro vlak číslo
Allgemeiner Befehl für den Zug Nr.    .........................

V    dne
     .................................................. den .................20....
 (razítko/Stempel)

............................................................ ............................................................
Podpis strojvedoucího   Sepsal (podpis)
Unterschrift des Triebfahrzeugführers Ausgefertigt (Unterschrift)

 Při sdělení telekomunikačními prostředky  Radiem  Jinak
 Bei fernmündlicher Übermittlung  Zugfunk  andere
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(Rückseite)
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 Muster 3

Vordruck des Rozkaz Z /
  Befehl Z der SŽDC

Das Original des Vordrucks ist auf grünem Papier oder auf weißem Papier mit einem 
grünen Längsstreifen gedruckt.

✶
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ROZKAZ Z pro vlak číslo
BEFEHL Z für Zug Nr.     ................................

Č á s t  1  -  T e i l  1

Návěstidla se neobsluhují, po rozkazu k odjezdu
Die Signaleinrichtungen ....................................... sind nicht bedienbar, nach Erteilen des 
smíte odjet. 
Abfahrauftrags dürfen Sie abfahren.
Pojedete na traťovou kolej číslo  *)
Sie befahren das Streckengleis Nr. .............. *)
K prvnímu oddílovému návěstidlu jeďte podle rozhledových poměrů.
Bis zur ersten Blocksignaleinrichtung fahren Sie nach Sichtverhältnissen.
Od tohoto návěstidla jeďte podle návěstního znaku návěstidla.
Ab dieser Signaleinrichtung fahren Sie nach dem Signalbegriff der Signaleinrichtung weiter.

Č á s t  2  -  T e i l  2

Návěstidla se neobsluhují, po rozkazu k odjezdu
Die Signaleinrichtungen ....................................... sind nicht bedienbar, nach Erteilen des 
smíte odjet. §) 
Abfahrauftrags dürfen Sie abfahren. 
Do  pojedete v mezistaničním oddílu po traťové
Bis ........................................................ fahren Sie im Blockabschnitt, der beidseitig von Bahnhöfen
koleji číslo *). Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí,
begrenzt wird, auf dem Streckengleis Nr. .......... *). Die Blocksignale sind für Ihre Fahrt ungültig, 
nepřekročte rychlost 100 km/h.
überschreiten Sie die Geschwindigkeit von 100 km/h nicht.
U návěstidla s návěstí Stanoviště oddílového návěstidla jednejte jako u předvěsti s návěstí Výstraha.
An einer Signaleinrichtung mit dem Signal Standort einer Blocksignaleinrichtung handeln Sie wie bei einem 
Vorsignal mit dem Signal Warnung.

Jiné příkazy: 
Andere Aufträge: 

V dne
     .................................................. den .................20....

(razítko/Stempel)

............................................................  ............................................................
Podpis strojvedoucího  Sepsal (podpis)
Unterschrift des Triebfahrzeugführers Ausgefertigt (Unterschrift)

Nehodící se část rozkazu škrtněte šikmo. 
Nichtzutreffenden Teil des Befehls streichen Sie schräg durch. 
*) Číslo traťové koleje zapisujte slovy (česky). 
*) Die Nummer des Streckengleises ist in Worten (jedna = 1, dvě = 2) aufzuschreiben. 
§) Nehodí-li se, škrtněte celou větu. 
§) Wenn es nicht zutrifft, streichen Sie den ganzen Satz. 

Při sdělení telekomunikačními prostředky  Radiem Jinak
 Bei fernmündlicher Übermittlung Zugfunk andere
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(Rückseite)
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 Muster 4

Vordruck des Rozkaz k opatrné jízdě (Rozkaz Op) /
  Vorsichtsbefehl (Befehl Op) der SŽDC

Das Original des Vordrucks ist auf gelbem Papier oder auf weißem Papier mit einem 
gelben Längsstreifen gedruckt.
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bleibt frei
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  ROZKAZ k opatrné jízdě pro vlak číslo
  Vorsichtsbefehl für Zug Nr.    ..................................

Č á s t  A  -  T e i l  A

Jeďte k přejezdům 
Befahren Sie die Bahnübergänge 
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
se zvýšenou opatrností!
mit erhöhter Vorsicht!

Č á s t  B  -  T e i l  B

Jeďte z           do
Fahren Sie von ......................................................... bis .........................................................
pro nemožné dorozumění podle rozhledových poměrů.
wegen nicht möglicher Verständigung nach Sichtverhältnissen.
Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí.
Die Blocksignaleinrichtungen gelten nicht für Ihre Fahrt.
Ve stanici         zastavte! *)
Im Bahnhof ......................................................... halten Sie an! *)
Povolenku odevzdejte ve stanici          ! *)
Den Erlaubnisschein geben Sie im Bahnhof ......................................................... ab ! *)

Jiné příkazy:
Andere Aufträge:

V        dne
     .................................................. den .................20....
  (razítko/Stempel)

............................................................  ............................................................
Podpis strojvedoucího      Sepsal (podpis)
Unterschrift des Triebfahrzeugführers  Ausgefertigt (Unterschrift)

Nehodící se část rozkazu škrtněte šikmo.
Nichtzutreffenden Teil des Befehls streichen Sie schräg durch.
Nepoužité řádky v části A škrtněte šikmou čarou
Nichtbenutzte Zeilen im Teil A streichen Sie schräg durch.
*) Nehodící se větu škrtněte.
*) Nichtzutreffenden Satz streichen Sie.
1) U PZZ v obvodu stanice škrtněte a dopište ”v ŽST”
1) Wenn die BÜSA im Bahnhofsbereich ist, streichen Sie es und schreiben Sie ”v ŽST” (= im Bf)
2) U PZZ v obvodu stanice nevyplňujte.
2) Wenn die BÜSA im Bahnhofsbereich ist, füllen Sie es nicht aus.

 Při sdělení telekomunikačními prostředky   Radiem   Jinak
 Bei fernmündlicher Übermittlung     Zugfunk   andere
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(Rückseite)
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 Muster 5

Vordruck der Závazná dvojjazyčná slovní znění pro všeobecný rozkaz,  
  rozkaz Z a rozkaz Op SŽDC /
  Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen  
  Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op der SŽDC

✶
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In der ZusV werden alle vereinbarten ‚Verbindlichen zweisprachigen Wortlaute‘ auf-
geführt. Bei der Befehlsaushändigung trägt der Fdl den zutreffenden Wortlaut hand-
schriftlich in den Befehl ein, klebt einen Klebezettel mit dem zutreffenden Wortlaut 
auf oder der Befehl mit dem zu-treffenden Wortlaut wird maschinell erstellt.

Wenn es in der ZusVI zugelassen ist, Befehle zu diktieren, gelten folgende Regeln:

- Beim Diktieren eines Befehls teilt der Fahrdienstleiter dem Triebfahrzeugführer 
erst die Nummer des Wortlauts mit und diktiert danach dem Triebfahrzeugführer 
den Wortlaut.

- Muss ausnahmsweise ein anderer Wortlaut benutzt werden, als unter Nummer 
1 bis 38 aufgeführt ist, diktiert der Fdl dem Triebfahrzeugführer den geeigneten 
Wortlaut.

- Der Triebfahrzeugführer schreibt den diktierten Wortlaut in den Befehlsvordruck 
ein, wiederholt den diktierten Wortlaut dem Fahrdienstleiter und bestätigt, dass er 
den diktierten Text verstanden hat.

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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Závazná dvojjazyčná slovní znění pro všeobecný rozkaz, rozkaz Z a rozkaz Op 
Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op

1 Vjezd do stanice dovolen.
Einfahrt in den Bahnhof gestattet.

2 Návěstidlo ..................................... se neobsluhuje, po rozkazu k odjezdu smíte odjet.
Die Signaleinrichtung .................... wird nicht bedient, nach Erteilen des Abfahrauftrages dürfen Sie abfahren.

3 Vjezdové návěstidlo …................ se neobsluhuje, vjezd dovolen.
Die Einfahrsignaleinrichtung ....... wird nicht bedient, Einfahrt ist gestattet.

4 *Vjezdové/*cestové návěstidlo .....................................  poroucháno v poloze dovolující jízdu. Nebude-li dávána 
* Die *Einfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung ...............  kann nicht auf Halt gestellt werden. Falls kein 
přivolávací nebo ruční přivolávací návěst, zastavte.
Ersatzsignal oder Handersatzsignal gezeigt wird, halten Sie an.

5 Cestové/*odjezdové návěstidlo ........................... poroucháno v poloze dovolující jízdu. 
Die *Zwischen-/*Ausfahr- signaleinrichtung ........ kann nicht auf Halt gestellt werden.
Po rozkazu k odjezdu smíte odjet.
Nach Erteilen des Abfahrauftrages dürfen Sie abfahren.

6 Předvěst *vjezdového/*odjezdového návěstidla ...................... stanice ................................... *porouchána/*zhaslá.
Das Vorsignal der *Einfahr-/*Ausfahr- signaleinrichtung ......... des Bahnhofs ......................... ist *gestört/*erloschen.
Jed‘te od předvěsti s pohotovostí zastavit u příštího návěstidla.
Fahren Sie ab dem Vorsignal mit Bereitschaft zum Halten an der Hauptsignaleinrichtung.

7 *Vjezdové/*odjezdové/*cestové návěstidlo ..................... stanice ............................. nahraženo přenosnou 
Die Einfahr-/*Ausfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung ...... des Bahnhofs ................... wurde durch ein nicht ortsfestes 
návěstí SŽDC „Stůj“.
Signal „Halt“ der SŽDC.

8 *Vjezdové/*odjezdové/*cestové návěstidlo ............................. ŽST ................................................. je zhaslé.
*Die Einfahr-/*Ausfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung ............. des Bahnhofs .................................. ist erloschen.

9 *Mezi ŽST ........................... a ŽST ........................ /*v ŽST ..................... *v km ............ až km ........ 
Zwischen *Bf ....................... und Bf ....................... /*im Bf ....................... *von km ........ bis km ........  
pomalá jízda .......... km/h.
mit höchstens ........ km/h fahren,
Návěstidla pro pomalou jízdu       *jsou/*nejsou umístěna.
Langsamfahrsignaleinrichtungen *sind/*sind nicht aufgestellt.

10 V km ................ je umístěn výstražný terč.
In km ............... ist eine Warnscheibe aufgestellt.

11 Mezi stanicemi ......................... a .......................... je v km           ... – ... pracovní místo, označené
Zwischen den Bf ...................... und ...................... befindet sich in km ... – ... eine Arbeitsstelle, die mit
výstražným kolíkem s dočasnou platností pro pracovní místa.
Warnpfahl mit zeitweiliger Gültigkeit für eine Arbeitsstelle gekennzeichnet ist.

12 Dávejte opakovaně návěst „Pozor“, možný pohyb osob v kolejišti.
Geben Sie wiederholt das Signal „Achtung“, es können sich Personen im Gleisbereich bewegen.

13 *Z důvodu těsného místa pro PLM *smíte jet nejvyšší rychlostí ........ km/h *ve stanici .....................
Sie dürfen wegen Engstelle bei Lü-Sendungen mit höchstens .......... km/h *im Bf ..................... 
*mezi *ŽST ............................ a ŽST .......................... *v km ..... *od km ...... nebo návěstidla ..... do km nebo 
*zwischen Zmst ..................... und Zmst ..................... in km ......*von km ..... oder Signal ............ bis km oder 
k návěstidlu ..... 
Signal .............. fahren.
*Jedete kolem určeného místa podle pokynů technického zaměstnance.
*Sie fahren an der angegebenen Stelle auf Weisung der technischen Fachkraft vorbei.
*Z důvodu udílení pokynů jede odborný zaměstnanec na stanovišti strojvedoucího.
*Zum Erteilen der Weisungen fährt die Fachkraft auf dem Führerstand des Triebfahrzeugs mit.

14 Zastavte v km ............ před ....................... ložná míra překročena, další jízda rychlostí max. 5 km/h
Sie halten in km ......... vor ........................, Lü mit 5 km/h
na příkaz technického zaměstnance.
auf Weisung der technischen Fachkraft vorbeileiten.

15 V ŽST ..................................... /....................... jed‘te rychlostí nejvýše ....... km/h, je-li návěstními znaky
Fahren Sie im Bf ..................... / ..................... mit höchstens           ....... km/h, wenn die Signale
hlavních návěstidel nařízeno snížení rychlosti.
der Hauptsignaleinrichtungen Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung anordnen.

16 V ŽST.................................... v obvodu výhybek přilehlém k *vjezdovému /*cestovému /*odjezdovému
Fahren Sie im Bf .................. in dem an der *Einfahr-   /*Zwischen-  /*Ausfahr- 
návěstidlu jed‘te rychlostí nejvýše                ......... km/h.
signaleinrichtung anliegenden Weichenbereich mit einer Geschwindigkeit von höchstens ......... km/h.

17 Ve stanici .......................................... jedete na obsazenou kolej.
Im Bahnhof ....................................... fahren Sie auf ein besetztes Gleis ein.

18 Zastavete *mezi ŽST ......................................... a ŽST ................................... /*v ŽST ..............................
Sie müssen *zwischen Zmst .............................. und Zmst .............................. /*im Bf ..............................
před přejezdem v *km ......... /*km ......... /*km/ ......... .
vor BÜ       in *km ......... /*km ......... /*km ......... halten.
Další jízda možná, je-li přejezd zajištěn.
Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.

19 Spolujízda ....... osob na hnacím vozidle.
Mitfahrt von ..... Personen auf dem Triebfahrzeug.
V ŽST/*zastávce/*km ......................................... zastavte pro výstup osob.
*Im Bahnhof/*Haltestelle/*km ............................. halten Sie zum Absetzen der Personen an.

20 *Z ŽST ................................................. do ŽST .................................... /*od km .......... do km ........
*Zwischen Bahnhof ............................. und Bahnhof ............................ /*von km ........ bis km ........
jed‘te rychlostí nejvýše ......... km/h, stanovená rychlost snížena.
fahren sie mit höchstens ...... km/h, angeordnete Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit.

21 Návěst Zs 1 „Přivolávací návěst“ na vjezdovém návěstidle ....... ŽST ....................................... pro Vaši jízdu neplatí.
Signal Zs 1 „Ersatzsignal“ am Einfahrsignal         ....... des Bahnhofs ........................ gilt nicht.

22 Před *vjezdovým/*odjezdovým/*cestovým návěstidlem stanice ...............................................       zastavte,
Sie halten vor der *Einfahr-/*Ausfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung des Bf ...............................................
přestože ukazuje návěst dovolující jízdu.
auch wenn sie ein die Fahrt gestattendes Signals zeigt.

23 U vjezdového návěstidla ŽST ................................................        zastavte 
Sie halten am Einfahrsignaleinrichtung des Bf ................................................
a domluvte se s výpravčím.
und nehmen Verbindung mit dem Fahrdienstleiter auf.

24 Vlak (č. vlaku)      .......... z koleje (č. koleje)          ....... do.(název ŽST)          ............................ odjezd.
Zug (Nr. des Zuges) .......... aus dem Gleis (Nr, des Gleises) ....... nach (Name. des Bfs.) ............................ Abfahrt.

25 Mezi stanicemi ........................................ a   ................................ stáhněte sběrač v km .......
Zwischen Bahnhof .................................. und Bahnhof ................................. senken Sie den Stromabnehmer in km
a zdvihněte sběrač   v km ........
und heben Sie den Stromabnehmer in km .......

26 Mezi stanicemi            ...................................a         .................................. od km  ....... do km .......
Beachten Sie zwischen Bahnhof ...................................und Bahnhof ...................................von km ...... bis km ......
očekávejte návěsti pro elektrický provoz.
die Signale für den elektrischen Betrieb.

27 Vzhledem k možným poruchám věnujte zvýšenou pozornost stavu trakčního vedení.
Prüfen Sie die Oberleitung auf Störungen.
Zjištěný stav ohlašte ve stanici .....................
Melden Sie das Ergebnis im Bf .....................

28 *Jedete se staženým sběračem *ve stanici        ...................................
*Sie fahren mit gesenktem Stromabnehmer im Bf ...................................
*mezi ŽST .............................................. a ŽST ........................................ *od km  ....... do km.......
* zwischen Zmst ...................................  und Zmst ................................... *von km ....... bis km .......
návěstidla pro elektrický provoz *jsou/*nejsou osazena. *Při rozjezdu jste sunuti do ...................................
El - Signale *sind/*sind nicht aufgestellt. *Beim Anfahren nachschieben bis  ...................................

29 Seznam pomalých jízd La, trať č ........................, poř.č ............. *platí/*neplatí.
Zweisprachige Übersicht La, Strecke Nr ............, lfd. Nr ............ *gültig/*ungültig.

30 Musíte jet podle rozhledových poměrů *ve stanici ......................... *mezi ŽST         .................... a ŽST      ................
Sie müssen        *im Bf        ......................... *zwischen Zmst .................... und Zmst ................
*v km  ....... *od km   ....... nebo *návěstidla .................. *do km .................................. nebo *k návěstidlu ..................
*in km ....... *von km ....... oder *Signal        .................. *bis km oder *Signal ............. auf Sicht fahren.

30.1 Zjistěte, zda kolej je sjízdná, výsledek ohlaste výpravčímu .......................
Stellen Sie fest, ob das Gleis befahrbar ist, melden Sie das Ergebnis an Fdl ........................

30.2 Zjistěte poruchy na trakčním vedení, výsledek ohlaste výpravčímu ..............................
Schauen Sie nach Oberleitungsschäden, melden Sie das Ergebnis an Fdl ...............................
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31 Smíte jet nejvyšší rychlostí .......... km/h *ve stanici ........................... *mezi ŽST ................................ a ŽST .............
Sie dürfen mit höchstens ............. km/h *im Bf .................................. *zwischen Zmst ........................ und Zmst ........
*v km ................. *od km nebo návěstidla ............... do km nebo k návěstidlu ...............
* in km ............... *von km oder Signal .................... bis km oder Signal ......................... fahren.

Důvody / Gründe
31.1 - vjezd na kusou kolej

- Einfahrt in ein Stumpfgleis
31.2 - vjezd na částečně obsazenou nebo částečně sjízdnou kolej

- Einfahrt in ein teilweise besetztes Gleis oder nur teilweise befahrbares Gleis
31.3 - prokluzová vzdálenost obsazena, sjízdná jen částečně nebo je nedostatečná

- Durchrutschweg besetzt, nur teilweise befahrbar oder nicht ausreichend
31.4 - přejezdy nejsou dostatečně zabezpečeny

- Bahnübergänge nicht ausreichend gesichert
31.5 - přejezdové žlábky nejsou vyčištěny od ledu a sněhu

- Spurrillen nicht von Eis und Schnee gereinigt
31.6 - přechody pro cestující nejsou zajištěny

- Reisendenübergänge nicht gesichert
31.7 - stavební práce

- Bauarbeiten
31.8 - stav po stavebních pracích

- Zustand nach Bauarbeiten
31.9 - snížená rychlost proti seznamu pomalých jízd „La“

- Niedrigere Geschwindigkeit gegenüber der La
31.10 - závady na svršku

- Mängel am Oberbau
31.11 - trat’ová část PZB porouchána

- PZB-Streckeneinrichtungen gestört
31.12 - výměny nejsou závislé na návěstidlech

- Weichen außer Abhängigkeit von Signalen
31.13 - výměny zajištěny neuzamčeným přenosným výměnovým zámkem (HV 73)

- Weiche mit HV 73 ohne Sperrvorrichtung gesichert
31.14 - snížená únosnost drážních zařízení pro těžká vozidla

- Eingeschränkte Tragfähigkeit der Bahnanlagen für Schwerwagen
31.15 - nedostatečná brzdící procenta

- fehlende Bremshundertstel
31.16 - vozidlo zvláštní stavby

- Bauart der Fahrzeuge
31.17 - snížená rychlost v obvodu výhybek přilehlých k návěstidlu, je-li návěstními znaky světelného hlavního návěstidla 

nařizeno snížení rychlosti
- fährt im an das Lichthauptsignal anschließenden Weichenbereich mit herabgesetzter Geschwindigkeit, wenn das 
Lichthauptsignal Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung anzeigt

32 Musíte jet podle rozhledových poměrů *ve stanici .............................
Sie müssen         *im Bf ....................................
*mezi dopravnou ............................. a dopravnou ............................. *v km ........... *od km nebo návěstidla
*zwischen Zmst ............................... und Zmst .................................. *in ................ *von km oder Signal
auf Sicht fahren.

Důvody / Gründe
32.1 - kolej může být obsazena

- Gleis kann besetzt sein
32.2 - vozidla na koleji

- Fahrzeuge im Gleis
32.3 - na koleji více výlukových jízd 

- Mehrere Sperrfahrten unterwegs
32.4 - nemožné dorozumění mezi stanicemi

- Verständigung zwischen den Zugmeldestellen gestört
32.5 - nesjízdné místo na vyloučené koleji

- Unbefahrbare Stelle im gesperrten Gleis
32.6 - podezření na poškození trakčního vedení (i na sousední koleji)

- Verdacht auf Oberleitungsschäden (auch im Nachbargleis)

32.7 - podezření na škody způsobené povětrnostními vlivy (sesuv půdy, škody způsobené bouří atd.)
-Verdacht auf Unwetterschäden (Erdrutsch, Sturmschäden usw.)

32.8 - podezření na tvorbu rampouchů v tunelu
- Verdacht auf Eiszapfenbildung im Tunnel

33 Smíte jet nejvyšší rychlostí 20 km/h. Musíte jet podle rozhledových poměrů *ve stanici ...........................
Sie dürfen mit höchstens 20 km/h fahren. Sie müssen auf Sicht fahren *im Bf ...........................
*mezi dopravnou ........................... a dopravnou ........................... *v km .......... *od km nebo návěstidla ................
*zwischen Zmst ............................. und Zmst ................................ *in km ......... *von km oder Signal .....................
do km nebo k návěstidlu .................. Důvod: Zaměstnanci ve vyloučené koleji.
bis km oder Signal ............................ Grund: Beschäftigte im gesperrten Gleis.

34 Jeďte pro uvázlý vlak                čís ............... do km ................ a
Fahren Sie wegen liegengebliebenen Zuges Nr ................ bis km ............... und
*pokračujte dále – *vraťte se zpět do ............
*weiter        – *kehren Sie zurück nach ..............

35 Couvejte s vlakem do ŽST ..................................... *Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí, u návěstidla
Setzen Sie den Zug zurück bis Bf ........................... Die Blocksignale gelten nicht für Ihre Zugfahrt, beim Signal mit
s návěstí „Stanoviště oddílového návěstidla“ jednejte jako u předvěsti s návěstí „Výstraha“.
dem Signalbegriff „Standort eines Blocksignals“ handeln Sie wie beim Vorsignal mit dem Signalbegriff „Warnung.

36 Ve vlaku jsou zařazena nešuntující vozidla.
Im Zug sind Fahrzeuge, die die Gleisstromkreise nicht zuverlässig beeinflussen.
V průběhu jízdy do sousední stanice zastavte z nejvyšší dosažitelné rychlosti 
Im Verlauf der Fahrt in den Nachbarbahnhof halten Sie aus der höchstens erreichbaren Geschwindigkeit 
(vyšší než 20 km/h) zmenšením tlaku v hlavním potrubí o nejméně 0,5 bar bez 
(höher als 20 km/h). Durch die Druckminderung in der Hauptluftleitung um wenigstens 0,5 bar ohne
použití elektrodynamické brzdy nebo automatické regulace rychlosti!
Benutzung der elektrodynamischen Bremse oder der automatischen Geschwindigkeitsregulierung an!
Ve stanici ........................... zastavte, i kdyby byly splněny podmínky pro průjezd vlaku.
Im Bahnhof ........................ halten Sie an, auch wenn die Bedingungen für die Durchfahrt des Zuges erfüllt würden.

37 Z důvodu zhoršené povětrnostní situace a nebezpečí vzniku překážky na trati přizpůsobte mezi
Aufgrund der Verschlechterung der Wetterlage und Gefahr des Entstehens von Hindernissen auf der Strecke 
stanicemi ........................................... / ................................ (od km ........ do km ........) 
zwischen den Bf ................................ / ................................ (von km ...... bis km ........) 
rychlost jízdy tak, abyste na vzdálenost rovnající se délce volné koleje, 
passen Sie die Geschwindigkeit so an, dass Sie in einer Entfernung, die der Länge des Gleises entspricht, 
kterou vidíte před sebou, zastavil před případnou překážkou na trati. 
welches Sie vor sich sehen, vor einem eventuellen Hindernis zum Stehen kommen.

38 „Rychlost 50/20 km/h“.
„Geschwindigkeit 50/20 km/h“.
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  Gültig ab: 09.12.2018 

Änderungen zu den Sprachanforderungen auf der Grenzbetriebs-
strecke im Bereich der Betriebsführung durch die DB RegioNetz 
Infrastruktur GmbH ab 09.12.2018 

6.1.8 Aufträge mit Befehlen erteilen 

6.1.8.3 Die Triebfahrzeugführer nehmen die Befehle nach den Regeln des 
betriebsführenden EIU entgegen. 

Der Fahrdienstleiter Cranzahl diktiert die Befehle. 

 
 

* 



 



Richtlinie 
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Fachautor: I.NPB 4;   Marvin Christ; Tel.: 069 265 12441 Gültig ab: 03.06.2018 

 

1 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung für die Zusatzvereinbarung haben: 

 Im Namen der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH: 

DB Netz AG 

Regionalbereich Südost  

Produktionsdurchführung Dresden 

Schweizer Straße 3b 

01069 Dresden 

und 

Správa železnic, státní organizace 

Odbor řízení provozu 

Dlážděná 1003/7, 

CZ-110 00 Praha 1- Nové Město 

Česká republika 

2 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsver-
trag (ZusVI) ; Auszug für EVU 

siehe folgende Seiten 

 

Ab 09.12.2018 bitte Ergänzung auf letzter Seite beachten 



 



ZusVI Johanngeorgenstadt – Potůčky (Auszug)

Auszug aus der Zusatzvereinbarung

für die Grenzstrecke

Johanngeorgenstadt – Potůčky

Bestimmungen für die Eisenbahnverkehrsunternehmen

gültig ab 11.06.2017

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, 
STÁTNÍ ORGANIZACE

DB RegioNetz Infrastruktur GmbH  
– Erzgebirgsbahn –

Erzgebirgsbahn
Ril 302.3206Z01

RB 23868 und Os 17111 in Johanngeorgenstadt (10.04.2017)
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Das Urheberrecht an der deutschsprachigen Ausgabe dieser Richtlinie hat die  
 DB RegioNetz Infrastruktur GmbH – Erzgebirgsbahn –. Das Urheberrecht an  

der tschechischsprachigen Ausgabe dieser Richtlinie hat die SŽDC.

Herausgeber

der deutschsprachigen Ausgabe

 DB Netz AG 

Regionalbereich Südost 
Produktionsdurchführung Dresden 

Schweizer Straße 3b 

D - 01069 Dresden 

Deutschland

 im Auftrag der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH – Erzgebirgsbahn –;

der tschechischsprachigen Ausgabe

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Odbor základního řízení provozu 

Dlážděná 1003/7 

CZ-110 00 Praha 1 Nové Město 

Tschechische Republik

Werden in der ZusVI sprachlich vereinfachte Bezeichnungen wie „Mitarbeiter“, „Fahr-
dienstleiter“, „Triebfahrzeugführer“ usw. verwendet, beziehen sich diese auf Frauen 
und Männer in gleicher Weise.

(…)1

1 Der Auszug aus der ZusVI enthält nicht jene Vereinbarungen, die nur intern bei den EIU angewandt  
 werden. Diese Teilabschnitte der ZusVI werden im Auszug mit (…) kenntlich gemacht
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(...)
Die EVU müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter auf der Grenzstrecke den Aus-
zug aus der ZusVI im notwendigen Umfang beherrschen und anwenden.

(...)
Bei der SŽDC sind: 
(...) 
c) Die EVU, die sich auf Grund einer Vertragsbeziehung mit der SŽDC am Eisen- 
 bahnverkehr auf der Grenzstrecke beteiligen, 
(...) 
zur Anwendung der ZusVI verpflichtet.



 Aktualisierung 0JP+A33 zur ZusVI Johanngeorgenstadt – Potůčky (Auszug) 

 4 

Ril 302.3206Z01 

Nachweis der Aktualisierungen 

Den Aktualisierungen zur ZusVI werden hinter die laufende Nummer die 
Buchstaben „JP“ für Johanngeorgenstadt – Potůčky beigefügt (z.B. Aktualisie 
rung 1JP). 

Den Aktualisierungen zur Gemeinsamen Anlage zu allen deutsch-tschechischen 
ZusVI werden vor die laufende Nummer der Buchstabe „A“ beigefügt (z.B. 
Aktualisierung A31). 

Bezeichnung der 
Aktualisierung 

Bekannt gegeben 
durch 

Gültig ab 
Berichtigt 

am durch 

1A – A32    eingearbeitet 

A33 I.NP-SO-D DRE (B) 03.06.18   
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Abkürzungsverzeichnis

AG Aktiengesellschaft
Betra Betriebs- und Bauanweisung
Bf Bahnhof

bzw. beziehungsweise
CZ, cz Tschechische Republik, tschechisch
D, d Deutschland, deutsch
DB Deutsche Bahn
EIU Eisenbahninfrastrukturunternehmen
EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen
fax (Rufnummer des) Telefaxanschlusses
Fdl Fahrdienstleiter
fon (Rufnummer des) Telefonanschlusses
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
km Kilometer
La Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und  
 anderen Besonderheiten
n.L. nad Labem (= an der Elbe)
OŘ Oblastní ředitelství (= Bereichsleitung)
OZOV odpovědný zástupce objednavatele výluky (verantwortlicher Vertreter  
 des Auftraggebers der Gleissperrung)
PZB Punktförmige Zugbeeinflussung
RB Regionalbereich
Ril Richtlinie
Steuerfdl Steuerfdl

st.hr. státní hranice (= Staatsgrenze)
SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (= Verwaltung des  
 Eisenbahnfahrwegs, staatliche Organisation)
SŽDC D1 Vorschrift D1 der SŽDC „Dopravní a návěstní předpis (Betriebs- und  
 Signalvorschrift)“
SŽDC D3 Vorschrift D3 der SŽDC „Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopra 

 vy (Vorschrift für ver-einfachte Durchführung des Bahnbetriebs)“
Tf Triebfahrzeugführer
TTP Tabulky trat’ových poměrů (= Tabellen der Streckenverhältnisse)
VR výlukový rozkaz (= Sperrbefehl)
VzG Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten
z.B. zum Beispiel
ZB Zugangsberechtigte
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ZDD Základní dopravní dokumentace (= Grundlegende Betriebsdokumentati 
 on)
ZusVI Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die  
 Grenzstrecke
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Definitionen

Die Grenzstrecke umfasst den Grenzstreckenabschnitt und die Grenzbahnhöfe.

Der Grenzstreckenabschnitt ist der Streckenabschnitt, der vom Einfahrsignal A des 
Grenzbahnhofs Johanngeorgenstadt und von der Trapeztafel des Grenzbahnhofs 
Potůčky begrenzt wird.

Die Grenzbahnhöfe sind die von den EIU zu beiden Seiten der Staatsgrenze festge-
legte Betriebsstellen Johanngeorgenstadt und Potůčky.
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1. Allgemeine Bestimmungen

1.1 Rechtliche Grundlagen

1.1.1 Diese Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag SŽDC - 
DB Netz AG sowie DB RegioNetz Infrastruktur GmbH für die Grenzstrecke 
Johanngeorgenstadt – Potůčky (ZusVI) basiert auf den Regelungen der Eu-
ropäischen Union über den Zugang zur Eisenbahnfinfrastruktur und auf dem 
Recht der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Republik.

1.1.2 Die ZusVI ergänzt den zwischen der DB Netz AG sowie DB RegioNetz 
Infrastruktur GmbH und der SŽDC geschlossenen Infrastrukurverknüpfungs-
vertrag vom 06.02.2008.

1.1.3 Die ZusVI regelt die Beziehungen zwischen der DB RegioNetz Infrastruktur 
GmbH – Erzgebirgsbahn – sowie der DB Netz AG und der SŽDC, die sich 
aus der Verknüpfung ihrer Eisenbahninfrastruktur und der Betriebsführung 
auf der Grenzstrecke Johanngeorgenstadt – Potůčky ergeben.

1.2 Gültigkeit des Regelwerks

1.2.1 Es gelten die Rechtsvorschriften des Staates, auf dessen Gebiet sich die 
Infrastruktur befindet und grundsätzlich die Regelwerke des EIU, dessen In-
frastruktur genutzt wird. Abweichende bzw. ergänzende Regelungen werden 
in der ZusVI aufgeführt.

1.2.2 Im Bereich der Betriebsführung durch die SŽDC gilt die Vorschrift SŽDC D3 
„Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy (Vorschrift für die verein-
fachte Durchführung des Bahnbetriebs)“. Im Bereich der Betriebsführung 
durch die DB RegioNetz Infrastruktur GmbH erfolgt die Betriebsführung nach 
Ril 408 „Fahrdienstvorschrift“.

 Zugpersonale, die Fahrten über die Staatsgrenze durchführen, benötigen 
auf der Grenzstrecke keine Kenntnis der Vorschrift SŽDC D3. Die benötigten 
Bestimmungen aus der Vorschrift SŽDC D3 sind in dieser ZusVI aufgeführt.

1.2.3 Die ZusVI ist auf der Grenzstrecke gültig.
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1.2.4 Die Bestimmungen der ZusVI sind im erforderlichen Umfang
- auf der deutschen Seite in das Betriebstellenbuch, in die Angaben für 

das Streckenbuch, in das Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwin-
digkeiten und in weitere Richtlinien und Unterlagen,

- auf der tschechischen Seite in die Tabellen der Streckenverhältnisse 
(Tabulky trat’ových poměrů [TTP]) und die Grundlegende Betriebsdoku-
mentation (Základní dopravní dokumentace [ZDD])

aufzunehmen.

 Sollen Bestimmungen dieser Richtlinien und Unterlagen geändert werden, 
sind gleichzeitig die Bestimmungen der ZusVI zu ändern.

1.3. Verantwortlichkeiten

1.3.1 Im Bereich der Betriebsführung durch die DB RegioNetz Infrastruktur GmbH 
– Erzgebirgsbahn – ist die

 DB RegioNetz Infrastruktur GmbH 

Erzgebirgsbahn 

Bahnhofsstraße 9 

D – 09111 Chemnitz 

Deutschland

 für die Eisenbahninfrastruktur und für die Betriebsführung verantwortlich.

 Im Bereich der Betriebsführung durch die SŽDC ist die

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 
CZ – 110 00 Praha 1 Nové Město 

Tschechische Republik

 für die Eisenbahninfrastruktur und für die Betriebsführung verantwortlich.

(...)

1.4 Anzuwendende Sprache

1.4.1 Die Gespräche zwischen den Fahrdienstleitern und den Zugpersonalen 
werden auf der Grenzstrecke in der Regel in deutscher Sprache geführt. 
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Ausgenommen sind die Gespräche zwischen dem Steuerfahrdienstleiter 
Karlovy Vary und den Zugpersonalen von in der Tschechischen Republik 
zugelassener EVU.

1.4.2 Auf der Grenzstrecke werden schriftliche Befehle an Züge in zweisprachiger 
Ausführung für alle grenzüberschreitenden Zugfahrten verwendet.

(...)

1.5 Personalangelegenheiten

1.5.1 Die Mitarbeiter, die Aufgaben beim grenzüberschreitenden Eisenbahnbahn-
betrieb wahrnehmen oder die Arbeiten an der Infrastruktur auf Grenzstrecke 
vorbereiten, durchführen bzw. überwachen, müssen das Regelwerk des 
anderen EIU, die Bestimmungen der ZusVI sowie zeitweise bestehende Ver-
einbarungen soweit beherrschen, wie es für die Durchführung ihrer Tätigkeit 
notwendig ist.

(...)

1.6 Sicherheit und Arbeitsschutz

1.6.1 Sicherheit und Arbeitschutz wird bei der SŽDC und bei der DB RegioNetz 
Infrastruktur GmbH – Erzgebirgsbahn – gemäß der jeweiligen Richtlinien 
sichergestellt.

(...)

1.7 Fahrzeuge/Ausrüstung der Züge

1.7.1 Für grenzüberschreitende Zugfahrten müssen Triebfahrzeuge, Nebenfahr-
zeuge und die anderen Fahrzeuge nach dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland und der Tschechischen Republik zugelassen sein und den An-
forderungen an die Ausrüstung und den Streckenparametern entsprechen; 
verantwortlich sind die EVU.

1.7.2. Das Zugpersonal grenzüberschreitender Zugfahrten muss die Fahrplanun-
terlagen beider EIU und die zweisprachige Übersicht La mitführen. Für den 
Bereich der Betriebsführung durch die DB RegioNetz Infrastruktur GmbH 
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– Erzgebirgsbahn – sind außerdem die Angaben für das Streckenbuch 
mitzuführen.
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2 Beschreibung der Grenzstrecke

2.1   Grenzstrecke, Grenzstreckenabschnitt, Grenzbahnhöfe

2.1.1 Die Grenzstrecke Johanngeorgenstadt – Potůčky ist Teil der Eisenbahnstre-
cke, die von Karlovy Vary in der Tschechischen Republik nach Johanngeor-
genstadt in Deutschland führt2. 

 Das Empfangsgebäude des Bf Johanngeorgenstadt befindet sich im  
km 0,000 (d); die Kilometrierung sinkt (negative Zahlenwerte) in Richtung 
Staatsgrenze [deutsche Kilometrierung (d)]. Auf der tschechischen Seite 
steigt die Kilometrierung von Karlovy Vary bis zur Staatsgrenze [tschechi-
sche Kilometrierung (cz)]. Das Empfangsgebäude des Bf Potůčky befindet 
sich im km 45,828 (cz).

2.1.2 Die Grenzstrecke besteht aus den Grenzbahnhöfen Johanngeorgenstadt 
und Potůčky sowie dem dazwischen befindlichen Grenzstreckenabschnitt.

2.1.3  Auf dem Grenzstreckenabschnitt befindet sich keine weitere Betriebsstelle.

2.2 Staatsgrenze

2.2.1 Der Schnittpunkt der Staatsgrenze mit der Gleisachse der Grenzstrecke 
befindet sich in km 46,199 (cz) = km  - 0,722 (d).

 

2.3 Streckendaten

2.3.1 Grenzstrecke

2.3.1.1 Die Grenzstrecke ist im Bereich der Betriebsführung durch die SŽDC eine 
Regionale Bahn, im Bereich der Betriebsführung durch die DB RegioNetz 
Infrastruktur GmbH – Erzgebirgsbahn – eine Nebenbahn. Sie ist eingleisig 
und nicht elektrifiziert.

 Die verbindlichen aktuellen Angaben für den Abschnitt Potůčky – Staats-
grenze Tschechische Republik/Deutschland sind in den TTP (Tabellen der 
Streckenverhältisse) Nummer 536C zusammengstellt.

2 Die Strecke wurde von der Eisenbahn Karlsbad – Johanngeorgenstadt erbaut und am 15.05.1899  
 eröffnet. Den Betrieb führten zunächst die k.k. (österreichischen) Staatsbahnen (kkStB), nach dem  
 1. Weltkrieg die ČSD. Die Strecke wurde 1925 verstaatlicht und in die ČSD eingegliedert. Der Scheitel- 
 punkt der Strecke bei Perník liegt mit 915 m um 20 m höher als der der Semmeringbahn, deshalb wird 

 oft vom Krušnohorský Semmering (Erzgebirgischer Semmering) gesprochen.
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(...)

2.3.1.2 Der Bremswegabstand auf der Grenzstrecke beträgt 400 m.

2.3.1.3 Im Bereich der Betriebsführung durch die SZDC ist der Zugfunk TRS vorhan-
den.

 Im Bereich der Betriebsführung durch die DB RegioNetz Infrastruktur GmbH 
– Erzgebirgsbahn – ist analoger Zugfunk (VZF 95, Stufe 2) vorhanden.

 Triebfahrzeuge von in Deutschland zugelassenen EVU stellen auf dem Ab-
schnitt der Grenzstrecke mit Betriebsführung durch die SŽDC den Kanal 75 
Hauptbahnzugfunk (Verbindung mit dem Steuerfdl Karlovy Vary) ein.

 Triebfahrzeuge von in der Tschechischen Republik zugelassenen EVU kön-
nen Notrufe an den Fdl Johanngeorgenstadt über den Zugfunk TRS abset-
zen, die der Fdl aufnehmen aber nicht beantworten kann. Für die Kommuni-
kation zwischen Tf und Fdl sind Mobiltelefone zu nutzen.

2.3.1.4 Der Bereich der Betriebsführung der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH  
– Erzgebirgsbahn – ist mit Einrichtungen der Punktförmigen Zugbeeinflus-
sung PZB 90 der DB Netz AG ausgerüstet.

 Am Gleis 1 des Bf Potůčky ist im km 45,802 (cz) ein 1000 Hz-Magnet der 
deutschen PZB 90 installiert. Der Magnet ist ständig wirksam.

 Alle Störungen an den PZB-Streckeneinrichtungen auf der Grenzstrecke 
sind dem Fdl Johanngeorgenstadt zu melden.

 Grenzüberschreitende Zugfahrten sollen in der Regel bei Fahrt nach 
Johanngeorgenstadt vor Abfahrt in Potúčky die Fahrzeugeinrichtungen der 
PZB 90 in Betrieb gesetzt haben. Bei der Fahrt von Johanngeorgenstadt 
nach Potúčky dürfen die Fahrzeugeinrichtungen der PZB 90 frühestens nach 
dem Anhalten in Potúčky ausgeschaltet werden.

 Ist ein führendes Fahrzeug nicht mit PZB-Fahrzeugeinrichtungen ausge-
rüstet, darf es ausnahmsweise die Grenzstrecke befahren. Im Bereich der 
Betriebsführung durch die DB RegioNetz Infrastruktur GmbH – Erzgebirgs- 
bahn – ist gegenwärtig keine Änderung der zulässigen Höchstgeschwindig-
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keit erforderlich. Die fehlende Fahrzeugausrüstung ist bei der Trassenbestel-
lung anzugeben.

 Auf der Grenzstrecke sind im Bereich der Betriebsführung durch die SŽDC 
keine Einrichtungen der Zugbeeinflussung der SŽDC vorhanden.

2.3.1.5 Für grenzüberschreitende Zugfahrten gilt die Streckenklasse C3 (zulässige 
Achslast 20 t, zulässiges Fahrzeuggewicht je Längeneinheit 7,2 t/m).

 Im Bereich der Betriebsführung der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH – Erz-
gebirgsbahn – gilt die Streckenklasse CE (zulässige Achslast 20 t, zulässi-
ges Fahrzeuggewicht je Längeneinheit 8,0 t/m).

 Im Bereich der Betriebsführung der SŽDC gilt die Streckenklasse C3 (zuläs-
sige Achslast 20 t, zulässiges Fahrzeuggewicht je Längeneinheit 7,2 t/m)

2.3.1.6 Die Neigung im Bf Johanngeorgenstadt beträgt 28,6 ‰. Zwischen der 
Grenze der Betriebsführung und Potůčky wird die Neigung mit 29,4 ‰ an-
gegeben. Im Bf Potůčky beträgt die Neigung 25,9 ‰. Die Strecke steigt von 
Johanngeorgenstadt nach Potůčky an.

 In den Fahrplanunterlagen der DB Netz AG wird die Neigung für das Zug-
personal zwischen Johanngeorgenstadt und der Grenze der Betriebsführung 
mit 2 Sägelinien dargestellt.

2.3.2 Zulässige Geschwindigkeiten

2.3.2.1 Die Streckengeschwindigkeit auf der Grenzstrecke beträgt 60 km/h. Zwi-
schen Johanngeorgenstadt und der Grenze der Betriebsführung ist die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit aus sicherungstechnischen Gründen auf 
40 km/h herabgesetzt.

2.3.2.2 Die zulässigen Geschwindigkeiten auf der Grenzstrecke werden sowohl im 
Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten (VzG) der DB Netz 
AG als auch in den Tabellen der Streckenverhältnisse „Tabulky trat’ových 
poměrů“ (TTP) der SŽDC veröffentlicht.

(...)

2.3.3 Vorübergehende Langsamfahrtstellen und Zweisprachige Übersicht La
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2.3.3.1 Für alle deutsch-tschechischen Grenzstrecken wird eine zweisprachige 
Übersicht La gemeinsam herausgegeben. Die Grenzstrecke Johanngeor-
genstadt – Potůčky wird darin unter der Streckennummer 9300 aufgeführt.

(...)

 Die zweisprachige Übersicht La wird in der Regel wöchentlich herausge-
geben. Ausgaben von längerer Gültigkeit können vereinbart werden. Die 
La-Ausgabe ist von Freitag, 0.00 Uhr bis zum darauf folgenden bzw. bis zu 
einem vereinbarten Donnerstag, 24.00 Uhr gültig.

2.3.3.2 Die deutschen EVU bestellen die zweisprachige Übersicht La bei DB Netz 
AG, RB Südost, Bereich Koordination Betrieb/Bau. Die tschechischen EVU 
bestellen die zweisprachige Übersicht La bei der SŽDC, OŘ Ústí n.L.

(...)

2.4 Infrastrukturanlagen

(...)

2.4.1 Signalanlagen, Sicherungstechnik

(...)

2.4.1.2 Die DB RegioNetz Infrastruktur GmbH – Erzgebirgsbahn – hat im Bereich 
der Betriebsführung durch die SŽDC ein Signal So 106 – Kreuztafel -  
(Ril 301) im km 45,802 (cz) aufgestellt. Die Kreuztafel ist für Gleis 1 und 
Gleis 2 gültig.

2.4.1.3 Am Gleis 1 des Bf Potůčky hat die DB RegioNetz Infrastruktur GmbH – Erz-
gebirgsbahn – einen 1000 Hz-Magnet der deutschen PZB 90 installiert. Der 
Magnet ist ständig wirksam.

2.4.1.4 Die SŽDC betreibt in der Regel im Bereich der Betriebsführung der DB 
RegioNetz Infrastruktur GmbH – Erzgebirgsbahn – keine Signalanlageinrich-
tungen.

(...)
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5. Fahrplan

(...)

5.1 Allgemeines

5.1.1 Die EVU/ZB (Eisenbahnverkehrsunternehmen/Zugangsberechtigten) erwer-
ben die Trassen für ihre Züge bis zur Staatsgrenze gemäß der geltenden 
Regel des Staates in dem sie zugelassen sind.

(...)

5.1.4 Jeder Zug, der die Grenzstrecke befährt, muss über gültige Fahrpläne verfü-
gen.

(...)

5.5 Außergewöhnliche Sendungen

5.5.1 Sollen auf der Grenzstrecke außergewöhnliche Sendungen befördert wer-
den, muss dies im Vorfeld zwischen den zuständigen Organisationseinheiten 
der DB Netz AG, für die DB RegioNetz Infrastruktur GmbH – Erzgebirgsbahn 
– und der SŽDC vereinbart werden und die Beteiligten müssen über den 
Verkehr verständigt sein.

5.5.2 Die deutschen Begriffe „Außergewöhnliche Fahrzeuge“ und „Außergewöhn-
liche Züge“ nach Ril 408.04 kommen nicht zur Anwendung; diese Fahrzeuge 
bzw. Züge werden auf der Grenzstrecke als außergewöhnliche Sendung 
befördert.

5.5.3 Alle grenzüberschreitenden Zugfahrten, die außergewöhnliche Sendungen 
in der Fahrtrichtung von der Tschechischen Republik nach Deutschland 
befördern, müssen vom EVU über die Geschwindigkeitsbeschränkungen, 
die in der Beförderungsanordnung festgelegt sind, verständigt sein. Der Fdl 
überprüft durch Nachfrage beim Triebfahrzeugführer des Zuges vor dessen 
Abfahrt auf die Grenzstrecke, ob der Zug über die Geschwindigkeitsbe-
schränkungen verständigt ist. Falls nötig, verständigt er den Zug über die 
Geschwindigkeitsbeschränkungen gemäß der Beförderungsanordnung 
selbst.
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6 Betriebsführung

6.1 Zugfahrten, Regelfall

6.1.1 Die Grenze der Betriebsführung ist gleich der Staatsgrenze  
[km 46,199 (cz) = km - 0,722 (d)]

6.1.2 Die Betriebsführung erfolgt grundsätzlich durch die 

-  DB RegioNetz Infrastruktur GmbH – Erzgebirgsbahn – als EIU von  
  Johanngeorgenstadt bis zur Grenze der Betriebsführung, 
-  SŽDC als EIU von Potůčky bis zur Grenze der Betriebsführung

 nach den betrieblichen Regelwerken der EIU und den in der ZusVI verein-
barten Sonderregeln. Für zeitlich befristete Regelungen genügt die Veröf-
fentlichung in betrieblichen Unterlagen (z.B. La bzw. Betra/VR).

6.1.3 Der Bf Johanngeorgenstadt ist eine Betriebsstelle im Betrieb nach Ril 408 
der DB Netz AG. Der Fdl Johanngeorgenstadt regelt die Zug- und Rangier-
fahrten auf der Grenzstrecke.

 Der Bf Potůčky ist eine Betriebsstelle mit vereinfachter Betriebsführung nach 
der Vorschrift SŽDC D3. Der zuständige Fdl ist der Steuerfdl Karlovy Vary.

6.1.4 Erreichbarkeit

Fahrdienstleiter Johanngeorgenstadt

 fon öffentlich  +49 151 2740 2567 

  mobil  +49 151 2740 3754 

fax öffentlich  +49 174 929 2495

Auf dem Inselbahnsteig des Bf Johanngeorgenstadt ist eine Sprechstelle 
eingerichtet. Das Zugpersonal kann sie für Gespräche mit dem Fdl Johann-
georgenstadt nutzen.
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Steuerfdl Karlovy Vary

 fon öffentlich  +420 9724 42819 

  mobil  +420 724 216 866 

Email  ZSTKVvypravci@epos.cd.cz

Zugpersonale, die Mitarbeiter eines in Deutschland zugelassenen EVU sind, 
nutzen im Bf Potůčky für die betrieblichen Meldungen an den Steuerfdl Kar-
lovy Vary grundsätzlich den Zugfunk. Außerdem steht ihnen ein Fernspre-
cher im Sprechraum des Empfangsgebäudes zur Verfügung.

Die EVU regeln, dass jede Zugfahrt, die nach dem Bf Potůčky fährt, zur 
Nutzung des Fernsprechers mit einem Schlüssel für das Sprechraum aus-
gerüstet ist. Als Reserve sind zwei Schlüssel beim Fdl Johanngeorgenstadt 
hinterlegt.

(...)

6.1.7 Befehlsvordrucke

6.1.7.1 Auf der Grenzstrecke werden für Aufträge an alle grenzüberschreitende 
Zugfahrten die zweisprachigen Befehlsvorducke nach gemeinsamer Anlage 
zu allen ZusVI verwendet.

6.1.7.2 Der Fdl Johanngeorgenstadt verwendet die Vordrucke der DB Netz AG 
‚Befehle 1-14‘ mit den Gründen zum Befehl 12 auf der Rückseite (Vordruck 
302.3000V01), ‚Wortlaute zum Befehl 14‘ einseitig bedruckt (Vordruck 
302.3000V02) sowie ‚Befehle 14.1-14.35‘ einseitig bedruckt (Vordruck 
302.3000V03).

6.1.7.3 Der Steuerfdl Karlovy Vary verwendet zu Erteilen von Befehlen an Züge, die 
die Grenzstrecke befahren, die zweisprachigen Befehlsvordrucke Befehl V 
(Allgemeiner Befehl) (Muster 2) bzw. Befehl Op (Muster 4) und den Vordruck 
„Závazná dvojjazyčná slovní znění pro všeobecný rozkaz, rozkaz Z a  
rozkaz Op/Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen Befehl, 
den Befehl Z und den Befehl Op“ (Muster 5) der SŽDC.

 Der Steuerfdl Karlovy Vary nennt die Nummer des Verbindlichen Wortlauts. 
Anschließend diktiert er den Text dieses Wortlauts.
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 Aufträge an Züge, die die Grenzstrecke befahren, werden nicht mit dem 
Befehl PvD3 der SŽDC erteilt.

6.1.7.4 Auf jedem Zug müssen die zweisprachigen Befehlsvordrucke der SŽDC Be-
fehl V (Allgemeiner Befehl) bzw. Befehl Op und Závazná dvojjazyčná slovní 
znění pro všeobecný rozkaz, rozkaz Z a rozkaz Op/Verbindliche zweispra-
chige Wortlaute für den Allgemeinen Befehl, den Befehl Z und den Befehl 
Op und die zweisprachige Befehlsvordrucke der DB Netz AG Befehl 1 - 14 
(Vordruck 302.3000V01), Wortlaute zum Befehl 14 (Vordruck 302.3000V02) 
und Befehl 14.1-14.35 (Vordruck 302.3000V03) vorhanden sein.

 Die Druckvorlagen für die zweisprachigen Vordrucke können bei DB Regio-
Netz Infrastruktur GmbH – Erzgebirgsbahn – oder bei DB Netz AG, Bereich 
Vertrieb und Fahrplan angefordert werden.

 Die Druckvorlagen für die zweisprachigen Vordrucke des Befehls V, des 
Befehls Op und der Verbindlichen zweisprachigen Wortlaute für den Allge-
meinen Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op können bei der SŽDC, Ge-
nerální ředitelství SŽDC, odbor základního řízení provozu abgerufen werden.

6.1.8 Aufträge mit Befehlen erteilen

6.1.8.1 Zweisprache schriftliche Befehle werden nur auf der Grenzstrecke erteilt. 
Jeder Fdl erteilt zweisprache schriftliche Befehle in der Regel nach seinen 
Richtlinien und den Vereinbarungen der ZusVI. Sie erteilen ihre Befeh-
le auch, wenn die Ursache für die Befehlsaushändigung im Bereich der 
Betriebsführung des jeweils anderen EIU liegt. Die Fdl vereinbaren die zu 
verwendenden Befehlstexte und den Ort der Aushändigung.

6.1.8.2 Auf zweisprachigen schriftlichen Befehlen werden die Namen der Betriebs-
stellen ausgeschrieben. Auch auf andere Abkürzungen wird verzichtet.

6.1.8.3 Die Triebfahrzeugführer nehmen die Befehle nach den Regeln des betriebs-
führenden EIU entgegen.

6.1.8.4 durch Fdl Johanngeorgenstadt

a)   Auf einem Vordruck dürfen mehrere Befehle erteilt werden, wenn 
diese vom Triebfahrzeugführer in der im Vordruck angegebenen 
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Reihenfolge ausgeführt werden können. Ist dies nicht möglich, werden 
mehrere Vordrucke verwendet.

b)   Für einen Befehl 12 können die nur für Grenzstrecken möglichen 
Gründe 80 - 84 angegeben werden.

c)   Zum Erteilen des Befehls 14 verwendet der Fdl in der Regel die zwei-
sprachigen Wortlaute auf dem Vordruck „Wortlaute zum Befehl 14/
Slovní znění pro Rozkaz 14”.

    Auf einem Vordruck Wortlaute zum Befehl 14 dürfen mehrere Befehle 
erteilt werden, wenn diese vom Triebfahrzeugführer in der im Vordruck 
angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden können; andernfalls 
müssen mehrere Vordrucke verwendet werden. Die Vordrucke werden 
immer im Befehle 14 im Feld Vordruck/tiskopis ... W und im Kopf der 
„Wortlauten zum Befehl 14“ gleichlautend nummeriert. Die Vordru-
cke mit den Wortlauten folgen stets unmittelbar im Anschluss an den 
Vordruck mit dem Befehl 14, der darauf verweist. Bei einem Befehl für 
einen anderen Zug kann die Nummerierung wieder mit 1 beginnen.

    Muss ausnahmsweise ein anderer Wortlaut verwendet werden, ist 
der zweisprachigen Eintrag „siehe Wortlaute zum Befehl 14 (eigenes 
Blatt)/viz Slovní znění pro Rozkaz 14 (samostatný list)“ zu streichen 
und der andere Wortlaut zweisprachig in den Vordruck des Befehls 14 
einzutragen.

d)   Der Fdl Johanngeorgenstadt kennzeichnet von ihm erteilte Befehle in 
der Regel mit einem Übermittlungscode. Der Übermittlungscode setzt 
sich aus der Abkürzung der Örtlichkeit „DCR“, der Ziffer „9“ (nur für 
zweisprachige Befehle) und nach einem Bindestrich die fortlaufenden 
Ziffern von 001 bis 999 (z.B. DCR9-321) zusammen.

    Fordert der Steuerfdl Karlovy Vary vom Fdl Johanngeorgenstadt die 
Erteilung eines Auftrags mit einem der Befehle 1-14 bzw. Befehle 
14.1-14.35, wird er mit dem Übermittlungscode des Fdl Johanngeor-
genstadt versehen. Fordert der Fdl Johanngeorgenstadt vom  
Steuerfdl Karlovy Vary die Erteilung eines Auftrags mit einem Befehl, 
kann auf die Weitergabe des Übermittlungscodes verzichtet werden.
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    Die zweisprachigen Befehle 14.1-14.35 (Vordruck 302.3000V03) 
werden bei Gebrauch auf der Grenzstrecke als eigenständige Befehle 
behandelt. Da sie auf einem eigenen Vordruck dargestellt werden, 
können sie an Triebfahrzeugführer übergeben werden. Der Übermitt-
lungscode der DB Netz AG wird, wie unter d) beschrieben, angewen-
det. Einige Befehlstexte wurden dem Gebrauch auf der Grenzstrecke 
angepasst.

6.1.9 Zugfahrten auf der Grenzstrecke

6.1.9.1 Mobiltelefon

a) Spätestens vor der Abfahrt in Potůčky teilt das Zugpersonal eines 
in der Tschechischen Republik zugelassenen EVU dem Steuerfdl 
Karlovy Vary in der Regel die Rufnummer des Mobiltelefons auf dem 
führenden Triebfahrzeug mit.

b) Spätestens vor der Abfahrt in Johanngeorgenstadt teilt das Zugperso-
nal eines in der Tschechischen Republik zugelassenen EVU dem Fdl 
Johanngeorgenstadt in der Regel die Rufnummer des Mobiltelefons 
auf dem führenden Triebfahrzeug mit. 

(...)

6.1.9.2 Nachschieben

 Auf der Grenzstrecke ist Nachschieben zugelassen. Schiebetriebfahrzeuge 
sind stets mit dem Zug zu kuppeln.

6.1.9.3 Geschobene Züge

 Auf der Grenzstrecke dürfen keine geschobenen Züge verkehren.

6.1.10 Zugfahrten im Bf Potůčky 

 

6.1.10.1 Fahrt von Johanngeorgenstadt nach Potůčky

a) Bei der Fahrt von Johanngeorgenstadt nach Potůčky muss ein Trieb-
fahrzeugführer bei der Einfahrt in den Bf Potůčky stets Einfahrt in ein 
besetztes Gleis erwarten. Ab der Trapeztafel muß er die Bedingungen 
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für die Fahrt nach Sichtverhältnissen erfüllen.

b) Nach dem Anhalten meldet er dem Steuerfdl Karlovy Vary die Ankunft 
des Zuges im Bf Potůčky wie folgt: „Zug 17105 in Potůčky um  
9:25 Uhr, Clauß“ („Vlak 17105 v Potůčkách v 9.25. Clauß”).

c) Der Steuerfdl Karlovy Vary bestätigt den Empfang der Meldung: „Zug 

17105 in Potůčky um 9:25 Uhr. Verstanden, Jedlička” (”Vlak 17105 v 
Potůčkách v 9.25. Rozuměl Jedlička”).

d) Der Tf meldet die Ankunft sofort, nachdem er sich überzeugt hat, dass 
der Zug nach dem Anhalten grenzzeichenfrei steht.

e) Der Steuerfdl Karlovy Vary muss im Bf Potůčky in der Regel die Züge 
nach Gleis Nr. 1 einlassen. Der Triebfahrzeugführer wird in diesem 
Fall über das Einfahrgleis nicht verständigt.

f) Ist in außergewöhnlichen Fällen die Einfahrt des Zuges nach Gleis 2 
erforderlich, müssen die dafür notwendigen Weichen von einem Mit-
arbeiter mit der erforderlichen Fachkenntnis umgestellt und gesichert 
werden, ehe der Steuerfdl Karlovy Vary den Zug von von Johanngeor-
genstadt annimmt. Über eine Änderung des Einfahrgleises muss der 
Triebfahrzeugführer im Bf Johanngeorgenstadt mit zweisprachigem 
Befehl 14, Wortlaut W20 verständigt werden.

g) Wird in außergewöhnlichen Fällen eine Zugkreuzung nach Potůčky 
verlegt, fordert der Steuerfdl Karlovy Vary beim Fdl Johanngeorgen-
stadt die Verständigung des Triebfahrzeugsführers des Zuges mit 
zweisprachigem Befehl 14, Wortlaut W21.

6.1.10.2 Fahrt von Potůčky nach Johanngeorgenstadt

a) Der Triebfahrzeugführer muss im Zeitraum zwischen 1 und 10 Minu-
ten vor der Abfahrt des Zuges im Bf Potůčky beim Steuerfdl Karlovy 
Vary die Zustimmung zur Abfahrt einholen.

b) Der Triebfahrzeugführer holt die Zustimmung zur Abfahrt ein: „Darf 

Zug 17106 um 9:55 Uhr von Potůčky nach Johanngeorgenstadt ab-

fahren? Clauß“ (”Může odjet vlak 17106 v 9.55 z Potůčků do Johann-

georgenstadtu? Clauß“).
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c) Der Steuerfdl Karlovy Vary erteilt die Zustimmung: „Ja, Zug 17106 
darf um 9:55 Uhr von Potůčky nach Johanngeorgenstadt abfahren. 
Jedlička” (”Ano, vlak 17106 může odjet v 5.32 z Potůčků do Johann-

georgenstadtu. Jedlička.”).

d) Darf der Zug nicht abfahren, verbietet der Steuerfdl Karlovy Vary die 
Abfahrt: „Nein, warten, Jedlička“ („Nikoliv čekejte. Jedlička“). Dann 
nennt er den Grund des Verbotes.

e) Kann der Zug vom Bf Potůčky nicht zur der vom Steuerfdl Karlovy 
Vary festgelegten Zeit abfahren, muss der Tf dies dem Steuerfdl Kar-
lovy Vary unverzüglich melden.

f) Ist in außergewöhnlichen Fällen die Ausfahrt des Zuges aus Gleis 2 
erforderlich, müssen die dafür notwendigen Weichen von einem Mit-
arbeiter mit der erforderlichen Fachkenntnis umgestellt und gesichert 
werden, ehe der Steuerfdl Karlovy Vary dem Triebfahrzeugführer die 
Zustimmung zur Abfahrt nach Johanngeorgenstadt gibt. Über eine Än-
derung des Ausfahrgleises wird der Triebfahrzeugführer nicht benach-
richtigt.

6.1.10.3 Der Triebfahrzeugführer, der ein Mitarbeiter eines in Deutschland zuge-  

 lassenen EVU ist, schreibt keine Einträge in das Fernsprechbuch D3 des  
 Bf Potůčky.

6.1.11 Zugfahrten im Bf Johanngeorgenstadt

6.1.11.1 Nach dem Anhalten des Zuges aus der Richtung Potůčky im Bf Johann- 
 georgenstadt hat der Triebfahrzeugführer eine Zugvollständigkeitsmel- 
 dung mit dem Wortlaut „Zug (Nummer) vollständig in Johanngeorgenstadt  
 angekommen“ abzugeben.

6.1.11.2 Ist im Bf Johanngeorgenstadt ein Zug für die Fahrt nach Potůčky vorberei- 
 tet, meldet das Zugpersonal an den Fdl, dass der Zug vorbereitet ist.
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6.2 Zugfahrten, Abweichungen, Störungen 

(...)

6.2.3 Fahren ohne Streckenkenntnis

 Ist ein Triebfahrzeugführer für die Fahrt auf der Grenzstrecke nicht strecken-
kundig, muss ihm ein streckenkundiger Triebfahrzeugführer beigegeben wer-
den. Das Befahren der Grenzstrecke ohne streckenkundige Mitarbeiter oder 
mit einem Mitarbeiter mit eingeschränkter Streckenkenntnis (z.B. gemäß 
Regelwerk der DB AG) ist nicht zulässig.

6.2.4 Schneeräumfahrten/Kontrollfahrten

 Schneeräumfahrten mit Schneeräumern, außer Schneepflügen, die mit dem 
Triebfahrzeug fest verbunden sind, dürfen nur als Sperrfahrten verkehren. 
Sie verkehren in der Regel nur bis zur Grenze der Betriebsführung, die 
Weiterfahrt über die Staatsgrenze kann zwischen dem deutschen und dem 
tschechischen EIU vereinbart werden.

6.2.5 Kleinwagenfahrt

 Züge, die aus Kleinwagen gebildet sind, dürfen nur im gesperrten Gleis als 
Sperrfahrt verkehren. Sie verkehren nur bis zur Grenze der Betriebsführung). 
Abweichungen können im Rahmen von Bauarbeiten vereinbart werden und 
sind in der Betra/VR zu nennen.

6.2.6 Sperrfahrten

6.2.6.1 Zugnummer der Sperrfahrt

 Sperrfahrten erhalten eine Zugnummer. Sie wird durch den die Sperrfahrt 
ablassenden Fdl bekanntgegeben.

(...)
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6.3 Rangieren

6.3.1 Rangieren im Bf Potůčky

 Im Bf Potůčky dürfen nur Zugpersonale mit Kenntnis der Vorschrift SŽDC D3 
unbegleitet rangieren.

(...)

6.4 Das Gleis der freien Strecke sperren

(...)

6.4.2 Geplante Sperrung des Streckengleises der Grenzstrecke

(...)

6.4.2.2 Bauarbeiten können durchgeführt werden:

(...)

c) 1. Ein ‚Baugleis‘ und ein ‚Technologisches Gleis‘ können unmittelbar  
aneinander anschliessen. Die beiden Abschnitte müssen gegenein- 
ander durch Signale Sh 2 (Ril 301 der DB Netz AG) und Halt  
(SŽDC D1) abgriegelt werden.

(...)

  2. Rangierfahrten dürfen nach Zustimmung desTechnischen Berechtig-
ten und des OZOV zwischen den einzelnen Abschnitten übergehen. 
Der Technische Berechtigte und der OZOV sprechen ihre Maßnah-
men untereinander ab. Ein- und Ausfahrten können sowohl von und 
nach dem Bf Johanngeorgenstadt als auch von und nach dem Bf 
Potůčky erfolgen. Die Ein- und Ausfahrten von und nach dem Bf Jo-
hanngeorgenstadt vereinbart immer ein Technischer Berechtigter mit 
dem Fdl Johanngeorgenstadt nach den Regeln der DB Netz AG. Die 
Ein- und Ausfahrten von und nach dem Bf Potůčky vereinbart immer 
ein OZOV mit dem Steuerfdl Karovy Vary nach den Regeln der SŽDC.
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    Der Wechsel von Fahrzeugen zwischen ‚Baugleis‘ und ‚Technologi-
schem Gleis‘ und die Fortsetzung der Fahrt erfolgt jeweils als Rangier-
fahrt. Die Höchstgeschwindigkeit der Rangierfahrten beträgt 20 km/h.

  3. Das Personal der Rangierfahrten, die zwischen ‚Baugleis‘ und ‚Tech-
nologischem Gleis‘ wechseln, muss die Betriebs- und Baurichtlinien 
der DB Netz AG und der SŽDC in ausreichendem Maß kennen und 
die Sprache des Technischen Berechtigten und des OZOV beherr-
schen. Ggf. können die Rangierfahrten mit einem Lotsen besetzt 
werden.

(...)
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7 Maßnahmen bei Unregelmäßigkeiten

7.1  Definitionen der Unregelmäßigkeiten

Unregelmäßigkeiten im Sinne dieser Vereinbarung sind:
- auf deutschem Staatsgebiet gefährliche Ereignisse nach der Richtlinie 423 „Not-

fallmanagement der DB Netz AG“,
- auf tschechischem Staatsgebiet außergewöhnliche Vorkommnisse nach dem 

Eisenbahngesetz Nummer 266/1994 Sb. einschließlich der Durchführungsver-
ordnungen in der jeweils gültigen Fassung.

7.2 Meldegrenze

Die Meldegrenze für Unregelmäßigkeiten zwischen der DB RegioNetz Infrastruktur 
GmbH – Erzgebirgsbahn – und der SŽDC befindet sich in km 46,199 (cz) =  
km - 0,722 (d) = Staatsgrenze.

(...)
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8 Schlussbestimmungen, Übergangsbestimmungen

8.1 Die Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die Grenz-
strecke Johanngeorgenstadt – Potůčky tritt am 11.06.2017 in Kraft.

 Gleichzeitig tritt die „Zusatzvereinbarung zur Brenzbetriebsvereinbarung für 
den Eisenbahngrenzübergang Johanngeorgenstadt – Potůčky Teile I und II 
vom 21.12.2007, in Kraft getreten am 01.01.2008, außer Kraft.

8.2 Die ZusVI kann nur mit Zustimmung beider EIU geändert oder ergänzt wer-
den. Änderungen bedürfen der Schriftform.

(...)

8.7 Die EIU veröffentlichen für die EVU einen „Auszug aus der Zusatzvereinba-
rung für die Grenzstrecke Johanngeorgenstadt – Potůčky. Im Auszug sind 
die aktuellen Bestimmungen aus der ZusVI Johanngeorgenstadt – Potůčky 
zusammengestellt, die für den Zugang zur Grenzstrecke vereinbart wurden. 
Auf nicht enthaltene Texte wird nicht hingewiesen. Es können im Auszug 
Lücken in der Textnummerierung auftreten.

(...)
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Praha, den 11.06.2017

für die Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace

Ing. Josef Hendrych 

Stellvertreter des Generaldirektors für 
die Durchführung des Eisenbahnbetriebs

Chemnitz, den 11.06.2017

für die DB RegioNetz Infrastruktur 
GmbH – Erzgebirgsbahn – 

 

i.V. Lutz Mehlhorn 

Sprecher/Leiter Infrastruktur Betrieb

Chemnitz, den 11.06.2017 

für die DB RegioNetz Infrastruktur 
GmbH – Erzgebirgsbahn – 

 

i.A. Jens Clauß 

erster Bezirksleiter Betrieb/örtlicher 
Betriebsleiter

Dresden, den 11.06.2017 

im Auftrag der DB RegioNetz Infrastruk-
tur GmbH – Erzgebirgsbahn – 

 

i.A. Klaus Mai 
Bearbeiter für bilaterale Vereinbarungen 
zu Grenzstrecken

folgt Seite 201
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Gemeinsame Anlage zu allen deutsch-tschechischen  
ZusVI

Die gemeinsame Anlage ist zur Zeit Bestandteil

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die Grenz- 
strecke Sebnitz – Dolní Poustevna,

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die Grenz- 
strecke Cranzahl – Vejprty.

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den Eisenbahn-
grenzübergang Johanngeorgenstadt – Potůčky,

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die Grenz- 
strecke Selb-Plößberg – Aš,

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den Eisenbahn-
grenzübergang Furth im Wald – Česká Kubice,

In den anderen deutsch-tschechischen Grenzvereinbarungen sind diese Abschnitte 
noch als Teil II enthalten.

Nachweis der Aktualisierungen

Den Aktualisierungen zur den Teilen II deutsch-tschechischer ZusVI werden vor die 
laufende Nummer der Buchstaben „A“ beigefügt (z.B. Aktualisierung A33).

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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Nummer der Aktualisierung SŽDC – Geschäftszeichen Gültig ab
Berichtigt

am durch

1A – A32 eingearbeitet
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Zweisprachige schriftliche Befehle und  
andere zweisprachige Vordrucke

Gemeinsame Anlage✶
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Verzeichnis der zweisprachigen schriftlichen Befehle und der anderen  
zweisprachigen Vordrucke

Muster 1  zweisprachige schriftliche Befehle der DB Netz AG................... 302
 302.3000V01 Befehle 1-14 der DB Netz AG..................................................... 303
 302.3000V02 Wortlaute zum Befehl 14............................................................. 305
 302.3000V03 Befehle 14.1-14.35 der DB Netz AG........................................... 307
Muster 2  Allgemeiner Befehl (Befehl V) der SŽDC.................................... 309
Muster 3  Befehl Z der SŽDC...................................................................... 313
Muster 4  Vorsichtsbefehl (Befehl Op) der SŽDC....................................... 317
Muster 5  Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen  
   Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op der SŽDC................... 321

Muster 1
Der Vordruck 302.3000V01 der DB Netz AG hat das Format A4 und ist beidseitig  
bedruckt, die Vordrucke 302.3000V02 und 302.3000V03 haben ebenfalls das  
Format A4, sind aber nur einseitig bedruckt. 
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Triebfahrzeugführer
strojvedoucí
Zug  – Sperrfahrt         – Sperrfahrt KL        – Schiebetriebfahrzeug für Zug – Rangierfahrt
vlak – výluková jízda – výluková jízda KL – postrk vlaku           – “jízda posunu“

......................................................................................
Standort:     in Regelgleis        – Gegengleis            – Gleis:
Místo:     ........................................... ve správné koleji – proti správnému směru – v koleji:
       (km / Signal / Weiche)
(km /návěstidlo / výhybka)  ......................................................................................................................
     (Gleis-Nr., Betriebsstelle / von Betriebsstelle nach Betriebsstelle)
     (Kolej č.,    dopravna /        z doravny do dopravny )

Befehle
1–14

Rozkazy
1–14

Vordruck      von
tiskopis  ..........  z   ..........

2 Sie dürfen – vorbeifahren – weiterfahren nach Vorbeifahrt / TR – am / an / in
Smíte         – jet kolem  – jet dále po projetí             / TR – u    / na / v

Einfahrsignal         / Zwischensignal /
vjezdového návěstidla / cestového návěstidla /
/ Ausfahrsignal             / Sperrsignal      / Blocksignal /
/ odjezdového návěstidla / uzávěry koleje / oddílového návěstidla /
/ Selbstblocksignal            / Signal Sh 2 /
/ oddílového návěstidla autobloku / návěsti Sh 2 /
/ Signal Ne 1            / Signal Ne 14           /
/ Lichoběžníková tabulka / Stop značka ETCS /
/ ETCS-Blockstelle / ETCS-Halt
/ Hradlo ETCS   / ETCS-Stůj

Bezeichnung des Signals /
označení návěstidla /
/ km
/ km

des Bf /
stanice /
/ der Abzw /
/ odbočky /
/ der Üst
/ výhybny

2.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Až do rozeznání polohy následujícího hlavního návěstidla musíte jet rychlostí nejvíce 40 km/h.

3 Sie dürfen aus dem Bahnhof                         ausfahren.
Ze stanice          ................................................................................................................. smite odjet.

3.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Až do rozeznání polohy následujícího hlavního návěstidla musíte jet rychlostí nejvíce 40 km/h.

12 Sie müssen folgende Geschwindigkeiten beachten
Musíte dbát následujících rychlostí:

km/h
auf Sicht

podle  
rozhledu

Im/auf/zwischen
v/na/mezi

Bf/Abzw/Üst
stanice/odbočka/výhybna

und
a

Bf/Abzw/Üst
stanice/odbočka/výhybna

in/von
v/od

km/Sig
km/náv.

bis
do

km/Sig
km/náv

Grund Nr.
důvod č

auf Sicht
podle rozhledu

auf Sicht
podle rozhledu

auf Sicht
podle rozhledu

12.1 Stellen Sie fest, ob das Gleis befahrbar ist, melden Sie das Ergebnis an
Zjistěte, zda kolej je sjízdná, výsledek ohlašte    ....................................................................

12.2
Geben Sie bei Annäherung an den Bahnübergang/Reisendenübergang Signal Zp 1; 
Při přiblížení k železničnímu přejezdu/přechodu pro cestující dávejte návěst Zp 1; 
räumen Sie den Bahnübergang/Reisendenübergang schnellstens, 
přejezd/přechod pro cestující co nejrychleji uvolněte, 
wenn erstes Fahrzeug Straßenmitte/Mitte des Reisendenübergangs erreicht hat.
jakmile první vozidlo dosáhlo středu vozovky/středu přechodu pro cestující.

12.3 Schauen Sie nach Oberleitungsschäden, melden Sie das Ergebnis an
Zjistěte poruchy na trakčním vedení, výsledek ohlašte             ........................................................................

12.4 PZB-Einrichtung am         – Einfahr-       – Ausfahr-  – Zwischen- – Blocksignal
Induktivní zařízení PZB u – vjezdového – odjezdového – cestového – oddílového návěstidla ......................................
– Vorsignal               – Lf-Signal                 in km       – ständig wirksam    / unwirksam.
– předvěsti ...................... – návěstidla Lf ...................... v km  ...................... – je trvale účinkující / neúčinkující.

12.5 Warnen Sie Personen am und im Gleis durch Signal Zp 1. Halten Sie an, wenn Personen das Gleis nicht verlassen.
Varujte osoby u koleje a v koleji návěstí Zp 1 a zastavte, pokud osoby kolej neopustí.

12.6 *) gilt nur, wenn der Zug signalgeführt wird.
*) platí pouze pro vlak, jedoucí podle návěstidel.

12.7 Geben Sie bei der Annäherung an den Bahnsteig Signal Zp 1.
Během příjezdu k nástupišti dávejte návěst Zp 1.

8 Sie müssen – zwischen Zmst                      und Zmst
Musíte  – mezi dopravnou ....................................................... a dopravnou ........................................................
– im Bf        / auf Abzw / Üst
– ve stanici / odbočky  / výhybny ............................................................................. 
halten vor BÜ              in km                           / km                          / km
zastavit před přejezdem v km .......................... / km ........................ / km ..........................
Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.
Po zabezpečení přejezdu smíte pokračovat v jízdě.

13 Sie sind vom Fahren auf Sicht zwischen              und                     entbunden.
Podle rozhledu nemusíte jet mezi            ........................................... a     ............................................4 Sie fahren auf dem Gegengleis von                    bis

Jedete po protisměrné koleji     z    .......................................................... do  ...........................................................

........................................................
(Ort)

(místo)
...............................................................................................

(Fahrdienstleiter)
(Výpravčí)

....................................
(Datum)
(datum)

....................................
(Uhr)

(hodin)
...............................................................................................

Erhalten (Name, Triebfahrzeugführer)
obdržel (jméno, strojvedouci)

....................................
(Minute)
(minut)

Übermittlungscode:
Doručovací kód:     .................................................................................................................................................................................

     bei fernmündlicher Übermittlung:         Zugfunk/    andere:
................................................................ při sdělení telekomunikačními prostředky:         radiem/    Jinak:    ........................................

Sie müssen Gültiges im Feld vor der Nummer 
ankreuzen.
Platnou část zakřížkujte v políčku před číslem.

X
Sie müssen nicht Zutreffendes im Kopf oder im angekreuzten Teil des Befehls 
schräg durchstreichen.
Co se v záhlaví nebo v zakřížkované části rozkazu nehodí, šikmo přeškrtněte.

5 Sie – fahren – schieben nach – von
        Jedete – sunete             – z     ..............................................................................................................................
in Richtung                bis                          d kehren zurück.
ve směru   ................................................................ do  ................................................................ vracíte se zpět.

5.1 Hinfahrt auf dem Regelgleis, Rückfahrt auf dem Gegengleis.
Jízda tam po správné koleji, jízda zpět po protisměrné koleji.

5.2 Hinfahrt auf dem Gegengleis, Rückfahrt auf dem Regelgleis.
Jízda tampo protisměrné koleji, jízda zpět po správné koleji.

10 Fahren Sie signalgeführt weiter/ Wählen Sie ETCS-Level/ ETCS-Betriebsart
Dále jeďte podle návěstidel / zvolte stupeň ETCS/ způsob provozu ETCS     .......................................................

10.1 Sie müssen 2000 m mit höchstens 40 km/h fahren.
Musíte jet 2000 m rychlostí nejvýše 40 km/h. 

11 Fahren Sie bis zur Langsamfahrstelle höchstens mit der nach Fahrplan zugelassenen Geschwindigkeit.
K pomalé jízdě jeďte nejvýše rychlostí, dovolenou jízdním řádem.
Beachten Sie niedrigere Geschwindigkeiten gemäß Führerraumanzeige und Langsamfahrsignale.
Dbejte nižších rychlostí návěstěných podle opakovače a návěstmi pomalých jízd.

14 – siehe Wortlaute zum Befehl 14 (eigenes Blatt)     –
– viz Slovní znění pro Rozkaz 14 (samostatný list) –

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Vordruck
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Grund Nr.

důvod č

Anlass für Befehl 12

Podnět pro rozkaz 12

Auftrag im Befehl 12,
Spalten 1 bzw. 2
Příkaz v roskaze 12, 
Sloupce 1 popř. 2

Gleisbelegung, Zugfolge/obsazení kolejí, sled vlaků

1.
Gleis kann besetzt sein
kolej je možná obsazena

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

2. Fahrzeuge im Gleis
vozidla na koleji 

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

3.
Mehrere Sperrfahrten unterwegs
více výlukových vlaků na koleji

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

4.
Einfahrt in ein Stumpfgleis
vjezd na kusou kolej

30 km/h
30 km/h

5.

Einfahrt in ein teilweise besetztes Gleis, nur teilweise befahrbares Gleis oder  
besonders kurzes Stumpfgleis
vjezd na částečně obsazenou nebo jen částečně sjízdnou kolej, nebo obzvláště  
krátkou kusou kolej

20 km/h

20 km/h

6.
Kein Durchrutschweg
prokluzová vzdálenost obsazena, sjízdná jen částečně nebo je nedostatečná

30 km/h
30 km/h

7.
Verständigung zwischen den Zugmeldestellen gestört
nemožné dorozumění mezi stanicemi

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

Bahnübergänge, Reisendenübergänge, Spurrillen/přejezdy, přechody pro cestující, přejezdové žlábky

10.
Bahnübergänge nicht ausreichend gesichert
přejezdy nejsou dostatečně zabezpečeny

20 km/h
20 km/h

11.
Spurrillen nicht von Eis und Schnee gereinigt
přejezdové žlábky nejsou vyčištěny od ledu a sněhu

30 km/h
30 km/h

12. Reisendenübergänge nicht gesichert
Přechody pro cestující nejsou zajištěny

  5 km/h
  5 km/h

Arbeiten, La/práce, seznam pomalých jízd „La“

20. Bauarbeiten
stavební práce

*)
*)

21. Unbefahrbare Stelle im gesperrten Gleis
nesjízdné místo na vyloučené koleji

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

22. Zustand nach Bauarbeiten
stav po stavebních pracech

*)
*)

23. Arbeitsstelle nicht benachrichtigt
pracovní četa není zpravena

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

24. Niedrigere Geschwindigkeit gegenüber der La
snížená rychlost proti seznamu pomalých jízd „La“

*)
*)

25. Beschäftigte im gesperrten Gleis
Zaměstnanci ve vyloučené koleji

20 km/h u. auf Sicht
20 km/h a podle rozhledových 
poměrů

Mängel an Bahnanlagen/závady na zařízení

30.
Mängel am Oberbau
závady na svršku

*)
*)

31.
Verdacht auf Oberleitungsschäden (auch im benachbarten Gleis)
podezření na poškození trakčního vedení (i na sousední koleji)

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

32. Verdacht auf Unwetterschäden (Erdrutsch, Sturmschäden usw.) 
podezření na povětrnostní poškození (sesuv půdy,škody způsobené bouří atd.) 

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

33.
Verdacht auf Eiszapfen im Tunnel
podezření na tvorbu rampouchů v tunelu

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

34.
PZB-Streckeneinrichtungen gestört
trat’ová část PZB porouchána

50 km/h
50 km/h

35.
Weichen außer Abhängigkeit von Signalen
výměny nejsou závislé na návěstidlech

50 km/h
50 km/h

36.
Weiche mit HV 73 ohne Sperrvorrichtung gesichert
Výměny zajištěny neuzamčeným přenosným výměnovým zámkem (HV 73)

  5 km/h
  5 km/h

38.
Warnen von Reisenden auf Bahnsteigen nicht möglich
Varování cestujících na nástupištích není možné

*)
*)

39.
Reisende nicht über Bahnsteigänderung informiert
Cestující neinformujte o změně nástupiště

Auf Sicht
podle rozhledových poměrů

Besonderheiten am Zug/mimořádnosti u vlaku

40.
Engstelle für LÜ-Sendungen
těsné místo pro PLM

10 km/h
10 km/h

41.
Eingeschränkte Tragfähigkeit der Bahnanlagen bei Schwerwagen
snížená únosnost drážních staveb pro těžká vozidla

*)
*)

42. Spitzensignal unvollständig
návěst „Začátek vlaku“ neúplná

40 km/h
40 km/h

43.
Windwarnung
Varování před větrem

80 km/h
80 km/h

Besonderheiten auf Grenzstrecken/mimořádnosti na pohraničních tratich

80.
Geben Sie wiederholt das Signal „Achtung“, es können sich Personen im  
Gleisbereich bewegen
Dávejte opakovaně návěst „Pozor“, možný pohyb osob v kolejišti

*)

*)

81.
angeordnete Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit
stanovená rychlost snížena

*)
*)

82. fehlende Bremshundertstel
nedostatečná brzdící procenta

*)
*)

83.
Bauart der Fahrzeuge
vozidlo zvláštní stavby

*)
*)

84.

fährt im an das Lichthauptsignal anschließenden Weichenbereich mit herabgesetzter 
Geschwindigkeit, wenn das Lichthauptsignal Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung 
anzeigt
snížená rychlost v obvodu výhybek přilehlých k návěstidlu, je-li návěstními znaky 
světelného hlavního návěstidla nařizeno snížení rychlosti

*)

*)

*) Unterschiedliche Geschwindigkeitsvorgaben
*) Rychlost se doplní

Gründe zum Befehl 12
důvody pro Rozkaz 12
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Sie müssen mit gesenktem Stromabnehmer im Bf
Musíte jet se staženým sběračem ve stanici    .........................................................................................................

von – km         – bis km        – fahren, El-Signale         – sind – sind nicht – aufgestellt.
od   – km ..................................... – do km .................................... –, návěstidla pro elektrický provoz – jsou – nejsou      – umístěna.

Sie müssen mit gesenktem Stromabnehmer zwischen
Musíte jet se staženým sběračem mezi 

Zmst               und Zmst
dopravnou .....................................................................................a dopravnou ..................................................................................... 
von – km       – bis km        – fahren, El-Signale         – sind – sind nicht – aufgestellt.
od   – km .................................... – do km  .................................... –, návěstidla pro elektrický provoz – jsou – nejsou     – umístěna.

Beim Anfahren nachgeschoben – bis – km 
Při rozjezdu jste sunuti    – do  – km ………................…....…...............................................................................

Zweisprachige Übersicht La, Strecke Nr.          Eintrag lfd. Nr.          – ist gültig. – ist ungültig.
Dvojjazyčný seznam La, trat‘ čís   ........................... poř. čís.          ........................... – platí.        – neplatí.

Achtung, Sturmwarnung! Fahren Sie zwischen Betriebsstelle
Pozor, varování před bouří jeďte mezi dopravnou        …………....….................................................................

und Betriebsstelle                    mit höchstens 80 km/h.
a dopravnou  …………....…................................................................. rychlostí nejvýše 80 km/h.

Befehl 2 wird ungültig, wenn Führungsgrößen wieder angezeigt werden.
Rozkaz 2 neplatí, pokud se řídící veličiny opět znázorňují.

Sie müssen in km      das Signal „Warnscheibe erwarten“ erwarten.
Musíte v km    ………............................ očekávat návěst „Očekávejte výstražný terč“.

Zwischen den Bf          und          ist 
Mezi stanicemi ........................................................... – ........................................................... je 

in km     eine Warnscheibe (Signal Arbeitsstelle, Pfeifen) aufgestellt.
v km ......................  umístěn výstražný terč (Návěst Pracovní místo, pískejte).

Befahren Sie die Bahnübergänge – im Bahnhofsbereich         in km   –
Jeďte k přejezdům    – v obvodu stanice ......................................................... v km  ................... –

– zwischen              – und
– mezi     .......................................................... – a    ..........................................................
in km     , in km     , in km     , in km    , in km    –
 v km ................................. , v km ................................ , v km ................................ , v km ......................... , v km ......................... – 
mit erhöhter Vorsicht.
se zvýšenou opatrností.

Im Bahnhof Potůčky fahren Sie auf Gleis Zwei ein. – Im Bahnhof Vejprty fahren Sie auf Gleis Eins ein.
V ŽST Potůčky vjedete na kolej číslo dvě.     – V ŽST Vejprty vjedete na kolej číslo jedna.

Sie kreuzen in Potůčky mit Zug Nr.        Für Sie ist das Gleis 1 festgelegt.
S vlakem č.      ......................... křižujete v Potůčkách, kde vám určuji kolej číslo jedna.

Für den Zug Nr.     ist in Potůčky das Gleis 2 festgelegt.
Vlaku č.      ......................... určuji v Potůčkách kolej č. dvě.

Sie kreuzen in Vejprty mit Zug Nr.      Für Sie ist das Gleis 6 festgelegt.
S vlakem č.          ......................... křižujete ve Vejprtech, kde vám určuji kolej číslo šest.

Für den Zug Nr.     ist in Vejprty das Gleis 1 festgelegt.
Vlaku č.      ......................... určuji v Vejprtech kolej č. jedna. 

Wortlaute zum Befehl 14
Slovní znění pro Rozkaz 14
Triebfahrzeugführer/strojvedoucí
Zug – Sperrfahrt      – Sperrfahrt KL – Schiebetriebfahrzeug für Zug  – Rangierfahrt
vlak – výluková jízda – výluková jízda KL – postrk vlaku    – “jízda posunu” ...................................................

Sie fahren – wegen liegengebliebenen Zuges Nr.        – bis km
Jeďte      – pro uvázlý vlak čís     ..................................... – do km  ........................................

und – weiter         – kehren Sie zurück – nach
a     – pokračujte dale – vraťte se zpět    – do  …………....…...........................................................................................
Bahnhof                      ab       Uhr
stanice ……………...................................................................................................... odjezd v ................................... hodin
Bahnhof                      ab       Uhr
stanice ……………...................................................................................................... přijezd v ................................... hodin
Höchstgeschwindigkeit         km/h, Bremsstellung        , Mindestbremshundertstel     %
nejvyšši rychlost    …………...…................. km/h, způsob brzdění …............., potřebná brzdící procenta ….........….  %

Sie müssen zwischen Zmst        und Zmst
Mezi dopravnou      .......................................................a dopravnou ..................................................

an Engstellen auf Weisung der Fachkraft fahren.
musíte jet kolem úzkého místa podle pokynů odborného zaměstnance.
– Zum Erteilen der Weisungen fährt die Fachkraft auf dem Führerstand des Triebfahrzeuges mit. –
– Kvůli sdělení pokynů jede odborný zaměstnanec na stanovišti strojvedoucího. –

Geben Sie an nicht mit Pfeiftafel gekennzeichneten Bahnübergängen ohne technische Sicherung wie bei
Na železničních přejezdech bez technického zabezpečení, neoznačených tabulí „Pískejte“, dávejte návěst

unsichtigen Wetter Signal Zp 1 nach Modul 301.0901 Abschnitt 2 Absatz 4.
Zp 1 jako za snížené viditelnosti podle Modulu 301.0901 oddíl 2 odstavec 4.

Sie dürfen zurücksetzen – bis km         – Signal        –
Smite couvat   – do km ……………..................................– k návěstidlu ............................ –

– Das Einfahrsignal  – Das Ausfahrsignal     – Das Zwischensignal – Das Blocksignal 
– Vjezdové návěstidlo – odjezdové návěstidlo – cestové návěstidlo   – oddilové návěstidlo ...........................

– des Bf  – der Abzw – der Üst                       ist erloschen.
– stanice – odbočky  – výhybny …………….............................................................................................................. je zhaslé.

Das Lichtvorsignal   – des Einfahrsignals        – des Ausfahrsignals       – des Blocksignals
Světelná předvěst .................. – vjezdového návěstidla  – odjezdového návěstidla – oddílového návěstidla

– des Bf  – der Abzw – der Üst                    ist erloschen.
– stanice – odbočky  – výhybny ……...............................................................................................................   je zhaslé.

bleibt frei
Neobsazeno

Das Vorsignal    des Halt zeigenden  – Einfahrsignals       – Ausfahrsignals
Předvěst    ...............................................   – vjezdového návěstidla  – odjezdového návěstidla

– Blocksignals
– oddílového návěstidla ................., které návěstí návěst Stůj
– des Bf  – der Abzw – der Üst  –               kommt nicht in Stellung „Halt erwarten“.
– stanice  – odbočky  – výhybny – ................................................................................ nelze přestavit do polohy „Výstraha“.

Sie müssen am  – Einfahrsignal      – Blocksignal
Musíte zastavit u  – vjezdového návěstidla – oddílového návěstidla

– des Bf  – der Abzw – der Üst   –               halten und den Fahrdienstleiter verständigen.
– stanice – odbočky  – výhybny – ................................................................... a dorozumět se s výpravčím.

Sie müssen außerplanmäßig – in          –
Musíte mimořádně       – v ..................................................................  – 

– in km     – halten zum
– v km ............................... – zastavit kvůli ..................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Vordruck
druk W
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W20

W21

W22

W18

Sie müssen Gültiges im Feld vor der Nummer ankreuzen.

Platnou část zakřížkujte v políčku před číslem.
X

Sie müssen nicht Zutreffendes im Kopf oder im angekreuzten Teil des Befehls 
schräg durchstreichen.
Co se v záhlaví nebo v zakřížkované části rozkazu nehodí, napříč přeškrtněte.
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14.7 Sie dürfen die Trittstufen in                        nicht ausfahren
V (dopravně)      ....................................................................................... nesmíte vysunout stupačky.

14.35

Befehl                ist zurückgezogen
Rozkaz .................................................................................. je zrušen.
  (Übermittlungscode des zurückzuziehenden Befehls)
   (Doručovací kód zrušenéko rozkazu)

Triebfahrzeugführer
strojvedoucí
Zug  – Sperrfahrt         – Sperrfahrt KL        – Schiebetriebfahrzeug für Zug – Rangierfahrt
vlak – výluková jízda – výluková jízda KL – postrk vlaku           – “jízda posunu“

......................................................................................
Standort:     in Regelgleis        – Gegengleis            – Gleis:
Místo:     ........................................... ve správné koleji – proti správnému směru – v koleji:
       (km / Signal / Weiche)
(km /návěstidlo / výhybka)  ......................................................................................................................
     (Gleis-Nr., Betriebsstelle / von Betriebsstelle nach Betriebsstelle)
     (Kolej č.,    dopravna /        z doravny do dopravny)

Befehle
14.1–14.35
Rozkazy

14.1–14.35

Vordruck      von
tiskopis  ..........  z   ..........

........................................................
(Ort)

(místo)

........................................................
(Ort)

(místo)

...............................................................................................
(Fahrdienstleiter)

(Výpravčí)

...............................................................................................
(Fahrdienstleiter)

(Výpravčí)

....................................
(Datum)
(datum)

....................................
(Datum)
(datum)

....................................
(Uhr)

(hodin)

....................................
(Uhr)

(hodin)

...............................................................................................
Erhalten (Name, Triebfahrzeugführer)

obdržel (jméno, strojvedouci)

...............................................................................................
Erhalten (Name, Triebfahrzeugführer)

obdržel (jméno, strojvedouci)

....................................
(Minute)
(minut)

....................................
(Minute)
(minut)

Übermittlungscode:
Doručovací kód:     ...............................................................................................................................................................................

Übermittlungscode:
Doručovací kód:     ...............................................................................................................................................................................

     bei fernmündlicher Übermittlung:         Zugfunk/    andere:
................................................................ při sdělení telekomunikačními prostředky:         radiem/    Jinak:    ........................................

     bei fernmündlicher Übermittlung:         Zugfunk/    andere:
................................................................ při sdělení telekomunikačními prostředky:         radiem/    Jinak:    ........................................

Sie müssen Gültiges im Feld vor der Nummer 
ankreuzen.
Platnou část zakřížkujte v políčku před číslem.

X
Sie müssen nicht Zutreffendes im Kopf oder im angekreuzten Teil des Befehls 
schräg durchstreichen.
Co se v záhlaví nebo v zakřížkované části rozkazu nehodí, šikmo přeškrtněte.

14.1
Rangieren im Bahnhof                         auf Einfahrgleis 
Posun v ŽST           ............................................................................................................... za vjezdovou kolej
aus Richtung                             über Signal Ra 10/
směr     ................................................................................................................................. za návěst  Ra 10/
Einfahrweiche Nr.                     hinaus bis                Uhr erlaubt.
za vjezdovou výhybku č .................................................. do              ................................................. hod dovoleno.

14.2 Sie fahren in ein  – besonders kurzes – Stumpfgleis.
Jedete na    – obzvláště krátkou  – kusou kolej.

14.3 Sie fahren in ein Gleis mit verkürztem Einfahrweg.
Jedete na kolej se zkrácenou vjezdovouí cestou.

14.4
Halten Sie an vor – gestörtem       –
Zastavte před       – porouchaným –
– Einfahrsignal                 / Ausfahrsignal                   / Zwischensignal            / Blocksignal /
– vjezdovým návěstidlem / odjezdovým návěstidlem / cestovým návěstidlem / oddilovým návěstidlem /
/ Sperrsignal        / Signal Sh 2   –                        –
/ uzávěrou koleje / Návěstí Sh 2 – ...................... –
des Bf  / der Abzw / der Üst   –                    auch bei Fahrtstellung.
stanice / odbočky  / výhybny – ................................................................................................. také při poloze Jízda.
–                                 –
– ................................................................................................................................................................................. –
    (km, besonderer Halteplatz usw./ km, mimořádné místo zastavení atd)

14.5 Fahren Sie bis zur gestörten ETCS-Blockstelle
Jeďte k porouchanému oddílovému návěstidlu ETCS.....................................................................
mit höchstens der im Fahrplan angegebenen Geschwindigkeit und halten dort auch bei ETCS-Fahrt- 
erlaubnis an.
Největší rychlostí udávané jízdním řádem a zastavte tam také při ETCS-souhlas k jízdě.

14.6 Bleiben Sie halten.
Zůstaňte stát.
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 Muster 2

Vordruck des Všeobecný rozkaz (Rozkaz V) SŽDC / 
  Allgemeinen Befehls (Befehl V) der SŽDC

Das Original kann maschinell gefertigt sein.

✶
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VŠEOBECNÝ ROZKAZ pro vlak číslo
Allgemeiner Befehl für den Zug Nr.    .........................

V    dne
     .................................................. den .................20....
 (razítko/Stempel)

............................................................ ............................................................
Podpis strojvedoucího   Sepsal (podpis)
Unterschrift des Triebfahrzeugführers Ausgefertigt (Unterschrift)

 Při sdělení telekomunikačními prostředky  Radiem  Jinak
 Bei fernmündlicher Übermittlung  Zugfunk  andere
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(Rückseite)
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 Muster 3

Vordruck des Rozkaz Z /
  Befehl Z der SŽDC

Das Original des Vordrucks ist auf grünem Papier oder auf weißem Papier mit einem 
grünen Längsstreifen gedruckt.

✶
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ROZKAZ Z pro vlak číslo
BEFEHL Z für Zug Nr.     ................................

Č á s t  1  -  T e i l  1

Návěstidla se neobsluhují, po rozkazu k odjezdu
Die Signaleinrichtungen ....................................... sind nicht bedienbar, nach Erteilen des 
smíte odjet. 
Abfahrauftrags dürfen Sie abfahren.
Pojedete na traťovou kolej číslo  *)
Sie befahren das Streckengleis Nr. .............. *)
K prvnímu oddílovému návěstidlu jeďte podle rozhledových poměrů.
Bis zur ersten Blocksignaleinrichtung fahren Sie nach Sichtverhältnissen.
Od tohoto návěstidla jeďte podle návěstního znaku návěstidla.
Ab dieser Signaleinrichtung fahren Sie nach dem Signalbegriff der Signaleinrichtung weiter.

Č á s t  2  -  T e i l  2

Návěstidla se neobsluhují, po rozkazu k odjezdu
Die Signaleinrichtungen ....................................... sind nicht bedienbar, nach Erteilen des 
smíte odjet. §) 
Abfahrauftrags dürfen Sie abfahren. 
Do  pojedete v mezistaničním oddílu po traťové
Bis ........................................................ fahren Sie im Blockabschnitt, der beidseitig von Bahnhöfen
koleji číslo *). Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí,
begrenzt wird, auf dem Streckengleis Nr. .......... *). Die Blocksignale sind für Ihre Fahrt ungültig, 
nepřekročte rychlost 100 km/h.
überschreiten Sie die Geschwindigkeit von 100 km/h nicht.
U návěstidla s návěstí Stanoviště oddílového návěstidla jednejte jako u předvěsti s návěstí Výstraha.
An einer Signaleinrichtung mit dem Signal Standort einer Blocksignaleinrichtung handeln Sie wie bei einem 
Vorsignal mit dem Signal Warnung.

Jiné příkazy: 
Andere Aufträge: 

V dne
     .................................................. den .................20....

(razítko/Stempel)

............................................................  ............................................................
Podpis strojvedoucího  Sepsal (podpis)
Unterschrift des Triebfahrzeugführers Ausgefertigt (Unterschrift)

Nehodící se část rozkazu škrtněte šikmo. 
Nichtzutreffenden Teil des Befehls streichen Sie schräg durch. 
*) Číslo traťové koleje zapisujte slovy (česky). 
*) Die Nummer des Streckengleises ist in Worten (jedna = 1, dvě = 2) aufzuschreiben. 
§) Nehodí-li se, škrtněte celou větu. 
§) Wenn es nicht zutrifft, streichen Sie den ganzen Satz. 

Při sdělení telekomunikačními prostředky  Radiem Jinak
 Bei fernmündlicher Übermittlung Zugfunk andere
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 Muster 4

Vordruck des Rozkaz k opatrné jízdě (Rozkaz Op) /
  Vorsichtsbefehl (Befehl Op) der SŽDC

Das Original des Vordrucks ist auf gelbem Papier oder auf weißem Papier mit einem 
gelben Längsstreifen gedruckt.
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  ROZKAZ k opatrné jízdě pro vlak číslo
  Vorsichtsbefehl für Zug Nr.    ..................................

Č á s t  A  -  T e i l  A

Jeďte k přejezdům 
Befahren Sie die Bahnübergänge 
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
se zvýšenou opatrností!
mit erhöhter Vorsicht!

Č á s t  B  -  T e i l  B

Jeďte z           do
Fahren Sie von ......................................................... bis .........................................................
pro nemožné dorozumění podle rozhledových poměrů.
wegen nicht möglicher Verständigung nach Sichtverhältnissen.
Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí.
Die Blocksignaleinrichtungen gelten nicht für Ihre Fahrt.
Ve stanici         zastavte! *)
Im Bahnhof ......................................................... halten Sie an! *)
Povolenku odevzdejte ve stanici          ! *)
Den Erlaubnisschein geben Sie im Bahnhof ......................................................... ab ! *)

Jiné příkazy:
Andere Aufträge:

V        dne
     .................................................. den .................20....
  (razítko/Stempel)

............................................................  ............................................................
Podpis strojvedoucího      Sepsal (podpis)
Unterschrift des Triebfahrzeugführers  Ausgefertigt (Unterschrift)

Nehodící se část rozkazu škrtněte šikmo.
Nichtzutreffenden Teil des Befehls streichen Sie schräg durch.
Nepoužité řádky v části A škrtněte šikmou čarou
Nichtbenutzte Zeilen im Teil A streichen Sie schräg durch.
*) Nehodící se větu škrtněte.
*) Nichtzutreffenden Satz streichen Sie.
1) U PZZ v obvodu stanice škrtněte a dopište ”v ŽST”
1) Wenn die BÜSA im Bahnhofsbereich ist, streichen Sie es und schreiben Sie ”v ŽST” (= im Bf)
2) U PZZ v obvodu stanice nevyplňujte.
2) Wenn die BÜSA im Bahnhofsbereich ist, füllen Sie es nicht aus.

 Při sdělení telekomunikačními prostředky   Radiem   Jinak
 Bei fernmündlicher Übermittlung     Zugfunk   andere
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 Muster 5

Vordruck der Závazná dvojjazyčná slovní znění pro všeobecný rozkaz,  
  rozkaz Z a rozkaz Op SŽDC /
  Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen  
  Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op der SŽDC

✶
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In der ZusV werden alle vereinbarten ‚Verbindlichen zweisprachigen Wortlaute‘ auf-
geführt. Bei der Befehlsaushändigung trägt der Fdl den zutreffenden Wortlaut hand-
schriftlich in den Befehl ein, klebt einen Klebezettel mit dem zutreffenden Wortlaut 
auf oder der Befehl mit dem zu-treffenden Wortlaut wird maschinell erstellt.

Wenn es in der ZusVI zugelassen ist, Befehle zu diktieren, gelten folgende Regeln:

- Beim Diktieren eines Befehls teilt der Fahrdienstleiter dem Triebfahrzeugführer 
erst die Nummer des Wortlauts mit und diktiert danach dem Triebfahrzeugführer 
den Wortlaut.

- Muss ausnahmsweise ein anderer Wortlaut benutzt werden, als unter Nummer 
1 bis 38 aufgeführt ist, diktiert der Fdl dem Triebfahrzeugführer den geeigneten 
Wortlaut.

- Der Triebfahrzeugführer schreibt den diktierten Wortlaut in den Befehlsvordruck 
ein, wiederholt den diktierten Wortlaut dem Fahrdienstleiter und bestätigt, dass er 
den diktierten Text verstanden hat.

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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Závazná dvojjazyčná slovní znění pro všeobecný rozkaz, rozkaz Z a rozkaz Op 
Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op

1 Vjezd do stanice dovolen.
Einfahrt in den Bahnhof gestattet.

2 Návěstidlo ..................................... se neobsluhuje, po rozkazu k odjezdu smíte odjet.
Die Signaleinrichtung .................... wird nicht bedient, nach Erteilen des Abfahrauftrages dürfen Sie abfahren.

3 Vjezdové návěstidlo …................ se neobsluhuje, vjezd dovolen.
Die Einfahrsignaleinrichtung ....... wird nicht bedient, Einfahrt ist gestattet.

4 *Vjezdové/*cestové návěstidlo .....................................  poroucháno v poloze dovolující jízdu. Nebude-li dávána 
* Die *Einfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung ...............  kann nicht auf Halt gestellt werden. Falls kein 
přivolávací nebo ruční přivolávací návěst, zastavte.
Ersatzsignal oder Handersatzsignal gezeigt wird, halten Sie an.

5 Cestové/*odjezdové návěstidlo ........................... poroucháno v poloze dovolující jízdu. 
Die *Zwischen-/*Ausfahr- signaleinrichtung ........ kann nicht auf Halt gestellt werden.
Po rozkazu k odjezdu smíte odjet.
Nach Erteilen des Abfahrauftrages dürfen Sie abfahren.

6 Předvěst *vjezdového/*odjezdového návěstidla ...................... stanice ................................... *porouchána/*zhaslá.
Das Vorsignal der *Einfahr-/*Ausfahr- signaleinrichtung ......... des Bahnhofs ......................... ist *gestört/*erloschen.
Jed‘te od předvěsti s pohotovostí zastavit u příštího návěstidla.
Fahren Sie ab dem Vorsignal mit Bereitschaft zum Halten an der Hauptsignaleinrichtung.

7 *Vjezdové/*odjezdové/*cestové návěstidlo ..................... stanice ............................. nahraženo přenosnou 
Die Einfahr-/*Ausfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung ...... des Bahnhofs ................... wurde durch ein nicht ortsfestes 
návěstí SŽDC „Stůj“.
Signal „Halt“ der SŽDC.

8 *Vjezdové/*odjezdové/*cestové návěstidlo ............................. ŽST ................................................. je zhaslé.
*Die Einfahr-/*Ausfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung ............. des Bahnhofs .................................. ist erloschen.

9 *Mezi ŽST ........................... a ŽST ........................ /*v ŽST ..................... *v km ............ až km ........ 
Zwischen *Bf ....................... und Bf ....................... /*im Bf ....................... *von km ........ bis km ........  
pomalá jízda .......... km/h.
mit höchstens ........ km/h fahren,
Návěstidla pro pomalou jízdu       *jsou/*nejsou umístěna.
Langsamfahrsignaleinrichtungen *sind/*sind nicht aufgestellt.

10 V km ................ je umístěn výstražný terč.
In km ............... ist eine Warnscheibe aufgestellt.

11 Mezi stanicemi ......................... a .......................... je v km           ... – ... pracovní místo, označené
Zwischen den Bf ...................... und ...................... befindet sich in km ... – ... eine Arbeitsstelle, die mit
výstražným kolíkem s dočasnou platností pro pracovní místa.
Warnpfahl mit zeitweiliger Gültigkeit für eine Arbeitsstelle gekennzeichnet ist.

12 Dávejte opakovaně návěst „Pozor“, možný pohyb osob v kolejišti.
Geben Sie wiederholt das Signal „Achtung“, es können sich Personen im Gleisbereich bewegen.

13 *Z důvodu těsného místa pro PLM *smíte jet nejvyšší rychlostí ........ km/h *ve stanici .....................
Sie dürfen wegen Engstelle bei Lü-Sendungen mit höchstens .......... km/h *im Bf ..................... 
*mezi *ŽST ............................ a ŽST .......................... *v km ..... *od km ...... nebo návěstidla ..... do km nebo 
*zwischen Zmst ..................... und Zmst ..................... in km ......*von km ..... oder Signal ............ bis km oder 
k návěstidlu ..... 
Signal .............. fahren.
*Jedete kolem určeného místa podle pokynů technického zaměstnance.
*Sie fahren an der angegebenen Stelle auf Weisung der technischen Fachkraft vorbei.
*Z důvodu udílení pokynů jede odborný zaměstnanec na stanovišti strojvedoucího.
*Zum Erteilen der Weisungen fährt die Fachkraft auf dem Führerstand des Triebfahrzeugs mit.

14 Zastavte v km ............ před ....................... ložná míra překročena, další jízda rychlostí max. 5 km/h
Sie halten in km ......... vor ........................, Lü mit 5 km/h
na příkaz technického zaměstnance.
auf Weisung der technischen Fachkraft vorbeileiten.

15 V ŽST ..................................... /....................... jed‘te rychlostí nejvýše ....... km/h, je-li návěstními znaky
Fahren Sie im Bf ..................... / ..................... mit höchstens           ....... km/h, wenn die Signale
hlavních návěstidel nařízeno snížení rychlosti.
der Hauptsignaleinrichtungen Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung anordnen.

16 V ŽST.................................... v obvodu výhybek přilehlém k *vjezdovému /*cestovému /*odjezdovému
Fahren Sie im Bf .................. in dem an der *Einfahr-   /*Zwischen-  /*Ausfahr- 
návěstidlu jed‘te rychlostí nejvýše                ......... km/h.
signaleinrichtung anliegenden Weichenbereich mit einer Geschwindigkeit von höchstens ......... km/h.

17 Ve stanici .......................................... jedete na obsazenou kolej.
Im Bahnhof ....................................... fahren Sie auf ein besetztes Gleis ein.

18 Zastavete *mezi ŽST ......................................... a ŽST ................................... /*v ŽST ..............................
Sie müssen *zwischen Zmst .............................. und Zmst .............................. /*im Bf ..............................
před přejezdem v *km ......... /*km ......... /*km/ ......... .
vor BÜ       in *km ......... /*km ......... /*km ......... halten.
Další jízda možná, je-li přejezd zajištěn.
Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.

19 Spolujízda ....... osob na hnacím vozidle.
Mitfahrt von ..... Personen auf dem Triebfahrzeug.
V ŽST/*zastávce/*km ......................................... zastavte pro výstup osob.
*Im Bahnhof/*Haltestelle/*km ............................. halten Sie zum Absetzen der Personen an.

20 *Z ŽST ................................................. do ŽST .................................... /*od km .......... do km ........
*Zwischen Bahnhof ............................. und Bahnhof ............................ /*von km ........ bis km ........
jed‘te rychlostí nejvýše ......... km/h, stanovená rychlost snížena.
fahren sie mit höchstens ...... km/h, angeordnete Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit.

21 Návěst Zs 1 „Přivolávací návěst“ na vjezdovém návěstidle ....... ŽST ....................................... pro Vaši jízdu neplatí.
Signal Zs 1 „Ersatzsignal“ am Einfahrsignal         ....... des Bahnhofs ........................ gilt nicht.

22 Před *vjezdovým/*odjezdovým/*cestovým návěstidlem stanice ...............................................       zastavte,
Sie halten vor der *Einfahr-/*Ausfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung des Bf ...............................................
přestože ukazuje návěst dovolující jízdu.
auch wenn sie ein die Fahrt gestattendes Signals zeigt.

23 U vjezdového návěstidla ŽST ................................................        zastavte 
Sie halten am Einfahrsignaleinrichtung des Bf ................................................
a domluvte se s výpravčím.
und nehmen Verbindung mit dem Fahrdienstleiter auf.

24 Vlak (č. vlaku)      .......... z koleje (č. koleje)          ....... do.(název ŽST)          ............................ odjezd.
Zug (Nr. des Zuges) .......... aus dem Gleis (Nr, des Gleises) ....... nach (Name. des Bfs.) ............................ Abfahrt.

25 Mezi stanicemi ........................................ a   ................................ stáhněte sběrač v km .......
Zwischen Bahnhof .................................. und Bahnhof ................................. senken Sie den Stromabnehmer in km
a zdvihněte sběrač   v km ........
und heben Sie den Stromabnehmer in km .......

26 Mezi stanicemi            ...................................a         .................................. od km  ....... do km .......
Beachten Sie zwischen Bahnhof ...................................und Bahnhof ...................................von km ...... bis km ......
očekávejte návěsti pro elektrický provoz.
die Signale für den elektrischen Betrieb.

27 Vzhledem k možným poruchám věnujte zvýšenou pozornost stavu trakčního vedení.
Prüfen Sie die Oberleitung auf Störungen.
Zjištěný stav ohlašte ve stanici .....................
Melden Sie das Ergebnis im Bf .....................

28 *Jedete se staženým sběračem *ve stanici        ...................................
*Sie fahren mit gesenktem Stromabnehmer im Bf ...................................
*mezi ŽST .............................................. a ŽST ........................................ *od km  ....... do km.......
* zwischen Zmst ...................................  und Zmst ................................... *von km ....... bis km .......
návěstidla pro elektrický provoz *jsou/*nejsou osazena. *Při rozjezdu jste sunuti do ...................................
El - Signale *sind/*sind nicht aufgestellt. *Beim Anfahren nachschieben bis  ...................................

29 Seznam pomalých jízd La, trať č ........................, poř.č ............. *platí/*neplatí.
Zweisprachige Übersicht La, Strecke Nr ............, lfd. Nr ............ *gültig/*ungültig.

30 Musíte jet podle rozhledových poměrů *ve stanici ......................... *mezi ŽST         .................... a ŽST      ................
Sie müssen        *im Bf        ......................... *zwischen Zmst .................... und Zmst ................
*v km  ....... *od km   ....... nebo *návěstidla .................. *do km .................................. nebo *k návěstidlu ..................
*in km ....... *von km ....... oder *Signal        .................. *bis km oder *Signal ............. auf Sicht fahren.

30.1 Zjistěte, zda kolej je sjízdná, výsledek ohlaste výpravčímu .......................
Stellen Sie fest, ob das Gleis befahrbar ist, melden Sie das Ergebnis an Fdl ........................

30.2 Zjistěte poruchy na trakčním vedení, výsledek ohlaste výpravčímu ..............................
Schauen Sie nach Oberleitungsschäden, melden Sie das Ergebnis an Fdl ...............................
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31 Smíte jet nejvyšší rychlostí .......... km/h *ve stanici ........................... *mezi ŽST ................................ a ŽST .............
Sie dürfen mit höchstens ............. km/h *im Bf .................................. *zwischen Zmst ........................ und Zmst ........
*v km ................. *od km nebo návěstidla ............... do km nebo k návěstidlu ...............
* in km ............... *von km oder Signal .................... bis km oder Signal ......................... fahren.

Důvody / Gründe
31.1 - vjezd na kusou kolej

- Einfahrt in ein Stumpfgleis
31.2 - vjezd na částečně obsazenou nebo částečně sjízdnou kolej

- Einfahrt in ein teilweise besetztes Gleis oder nur teilweise befahrbares Gleis
31.3 - prokluzová vzdálenost obsazena, sjízdná jen částečně nebo je nedostatečná

- Durchrutschweg besetzt, nur teilweise befahrbar oder nicht ausreichend
31.4 - přejezdy nejsou dostatečně zabezpečeny

- Bahnübergänge nicht ausreichend gesichert
31.5 - přejezdové žlábky nejsou vyčištěny od ledu a sněhu

- Spurrillen nicht von Eis und Schnee gereinigt
31.6 - přechody pro cestující nejsou zajištěny

- Reisendenübergänge nicht gesichert
31.7 - stavební práce

- Bauarbeiten
31.8 - stav po stavebních pracích

- Zustand nach Bauarbeiten
31.9 - snížená rychlost proti seznamu pomalých jízd „La“

- Niedrigere Geschwindigkeit gegenüber der La
31.10 - závady na svršku

- Mängel am Oberbau
31.11 - trat’ová část PZB porouchána

- PZB-Streckeneinrichtungen gestört
31.12 - výměny nejsou závislé na návěstidlech

- Weichen außer Abhängigkeit von Signalen
31.13 - výměny zajištěny neuzamčeným přenosným výměnovým zámkem (HV 73)

- Weiche mit HV 73 ohne Sperrvorrichtung gesichert
31.14 - snížená únosnost drážních zařízení pro těžká vozidla

- Eingeschränkte Tragfähigkeit der Bahnanlagen für Schwerwagen
31.15 - nedostatečná brzdící procenta

- fehlende Bremshundertstel
31.16 - vozidlo zvláštní stavby

- Bauart der Fahrzeuge
31.17 - snížená rychlost v obvodu výhybek přilehlých k návěstidlu, je-li návěstními znaky světelného hlavního návěstidla 

nařizeno snížení rychlosti
- fährt im an das Lichthauptsignal anschließenden Weichenbereich mit herabgesetzter Geschwindigkeit, wenn das 
Lichthauptsignal Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung anzeigt

32 Musíte jet podle rozhledových poměrů *ve stanici .............................
Sie müssen         *im Bf ....................................
*mezi dopravnou ............................. a dopravnou ............................. *v km ........... *od km nebo návěstidla
*zwischen Zmst ............................... und Zmst .................................. *in ................ *von km oder Signal
auf Sicht fahren.

Důvody / Gründe
32.1 - kolej může být obsazena

- Gleis kann besetzt sein
32.2 - vozidla na koleji

- Fahrzeuge im Gleis
32.3 - na koleji více výlukových jízd 

- Mehrere Sperrfahrten unterwegs
32.4 - nemožné dorozumění mezi stanicemi

- Verständigung zwischen den Zugmeldestellen gestört
32.5 - nesjízdné místo na vyloučené koleji

- Unbefahrbare Stelle im gesperrten Gleis
32.6 - podezření na poškození trakčního vedení (i na sousední koleji)

- Verdacht auf Oberleitungsschäden (auch im Nachbargleis)

32.7 - podezření na škody způsobené povětrnostními vlivy (sesuv půdy, škody způsobené bouří atd.)
-Verdacht auf Unwetterschäden (Erdrutsch, Sturmschäden usw.)

32.8 - podezření na tvorbu rampouchů v tunelu
- Verdacht auf Eiszapfenbildung im Tunnel

33 Smíte jet nejvyšší rychlostí 20 km/h. Musíte jet podle rozhledových poměrů *ve stanici ...........................
Sie dürfen mit höchstens 20 km/h fahren. Sie müssen auf Sicht fahren *im Bf ...........................
*mezi dopravnou ........................... a dopravnou ........................... *v km .......... *od km nebo návěstidla ................
*zwischen Zmst ............................. und Zmst ................................ *in km ......... *von km oder Signal .....................
do km nebo k návěstidlu .................. Důvod: Zaměstnanci ve vyloučené koleji.
bis km oder Signal ............................ Grund: Beschäftigte im gesperrten Gleis.

34 Jeďte pro uvázlý vlak                čís ............... do km ................ a
Fahren Sie wegen liegengebliebenen Zuges Nr ................ bis km ............... und
*pokračujte dále – *vraťte se zpět do ............
*weiter        – *kehren Sie zurück nach ..............

35 Couvejte s vlakem do ŽST ..................................... *Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí, u návěstidla
Setzen Sie den Zug zurück bis Bf ........................... Die Blocksignale gelten nicht für Ihre Zugfahrt, beim Signal mit
s návěstí „Stanoviště oddílového návěstidla“ jednejte jako u předvěsti s návěstí „Výstraha“.
dem Signalbegriff „Standort eines Blocksignals“ handeln Sie wie beim Vorsignal mit dem Signalbegriff „Warnung.

36 Ve vlaku jsou zařazena nešuntující vozidla.
Im Zug sind Fahrzeuge, die die Gleisstromkreise nicht zuverlässig beeinflussen.
V průběhu jízdy do sousední stanice zastavte z nejvyšší dosažitelné rychlosti 
Im Verlauf der Fahrt in den Nachbarbahnhof halten Sie aus der höchstens erreichbaren Geschwindigkeit 
(vyšší než 20 km/h) zmenšením tlaku v hlavním potrubí o nejméně 0,5 bar bez 
(höher als 20 km/h). Durch die Druckminderung in der Hauptluftleitung um wenigstens 0,5 bar ohne
použití elektrodynamické brzdy nebo automatické regulace rychlosti!
Benutzung der elektrodynamischen Bremse oder der automatischen Geschwindigkeitsregulierung an!
Ve stanici ........................... zastavte, i kdyby byly splněny podmínky pro průjezd vlaku.
Im Bahnhof ........................ halten Sie an, auch wenn die Bedingungen für die Durchfahrt des Zuges erfüllt würden.

37 Z důvodu zhoršené povětrnostní situace a nebezpečí vzniku překážky na trati přizpůsobte mezi
Aufgrund der Verschlechterung der Wetterlage und Gefahr des Entstehens von Hindernissen auf der Strecke 
stanicemi ........................................... / ................................ (od km ........ do km ........) 
zwischen den Bf ................................ / ................................ (von km ...... bis km ........) 
rychlost jízdy tak, abyste na vzdálenost rovnající se délce volné koleje, 
passen Sie die Geschwindigkeit so an, dass Sie in einer Entfernung, die der Länge des Gleises entspricht, 
kterou vidíte před sebou, zastavil před případnou překážkou na trati. 
welches Sie vor sich sehen, vor einem eventuellen Hindernis zum Stehen kommen.

38 „Rychlost 50/20 km/h“.
„Geschwindigkeit 50/20 km/h“.
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Johanngeorgenstadt - Potůčky 
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Seite 2 

  Gültig ab: 09.12.2018 

Änderungen zu den Sprachanforderungen auf der Grenzbetriebs-
strecke im Bereich der Betriebsführung durch die DB RegioNetz 
Infrastruktur GmbH ab 09.12.2018 

6.1.8 Aufträge mit Befehlen erteilen 

6.1.8.3 Die Triebfahrzeugführer nehmen die Befehle nach den Regeln des 
betriebsführenden EIU entgegen. 

Der Fahrdienstleiter Johanngeorgenstadt diktiert die Befehle. 

 
 

* 



 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Örtliche Vereinbarung für den Eisenbahngrenzübergang Zwotental – 

Kraslice (ÖV Zwotental - Kraslice) 

302.3007Z98 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NPB 4;   Marvin Christ; Tel.: 069 265 12441 Gültig ab: 03.08.2018 

 

1 Geschäftsführung 
Die Geschäftsführung für die Zusatzvereinbarung haben: 

DB Netz AG 

Regionalbereich Südost 

im Namen des Regionalnetzes Mittelsachsen 

Produktionsdurchführung Dresden 

Schweizer Straße 3b 

01069 Dresden  

und 

Správa železnic, státní organizace 

Odbor řízení provozu 

Dlážděná 1003/7, 

CZ-110 00 Praha 1- Nové Město 

Česká republika 

2 Örtliche Vereinbarung 
siehe folgende Seiten 

 

Ab 09.12.2018 bitte Ergänzung auf letzter Seite beachten. 
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Örtliche Vereinbarung

für den Eisenbahngrenzübergang

Zwotental - Kraslice

(ÖV Zwotental - Kraslice)

gültig ab 10.06.2001
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Herausgeber

der deutschsprachigen Ausgabe:

DB Netz AG
Niederlassung Südost
Durchführung, Streckenmanagement  Dresden
Örtliche Planung N-SO-B5 (P), DRE

Schweizer Straße 3b
D - 01069 Dresden

der tschechischsprachigen Ausgabe:

ýHVNp dráhy s.o.
23� 3O]H�

3XUN\�RYD ��
CZ - 306 02 3O]H� �

Die Teile I und II der ÖV sind zugänglich zu machen
 

- Mitarbeitern, die Aufgaben im Bahnbetrieb wahrnehmen,
 

- Mitarbeitern, die Örtliche Richtlinien, Fahrpläne oder Betra aufstellen,
 

- Mitarbeitern mit Planungs-, Leitungs- oder Überwachungsaufgaben im
Bahnbetrieb,

 

- Lehrkräften für den Bahnbetrieb.
 

Das Urheberrecht an dieser Richtlinie (Papier- oder Softwareversion) hat
die DB Netz AG. Jegliche Formen der Vervielfältigung oder der Weiterga-

be an Dritte bedürfen der Zustimmung der DB Netz AG.
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 Nachweis der Aktualisierungen 

 Die Aktualisierungen werden nach einem Schlüssel nummeriert. Es wird 
das bisher schon zwischen deutschen und tschechischen Stellen ange-
wendete Verfahren übernommen: Einer Aktualisierung, welche die allge-
meinen Ausführungen des Teil II betreffen, wird vor die laufende Nummer 
der Buchstabe A vorangestellt. Einer Aktualisierung, welche die Teile I 
und die örtlicher Ausführungs- und Ergänzungsbestimmungen des Teil II 
betreffen, wird vor die laufende Nummer der Aktualisierung der Buchsta-
be B vorangestellt und sie erhalten nachfolgend das Kürzel ZK für Zwo-
tental - Kraslice. 

Nummer der Bekanntgegeben Gültig Berichtigt 
Aktualisierung durch ab am durch 

A1 - A8 
für Teil II A 

NNB 1, BP 
Dresden 

eingearbeitet 

A9 N-SO-B5(P) DRE 15.07.01 

A10 N-SO-B5(P) DRE 03.08.02 

A11 N-SO-B5(P) DRE 15.12.02 

A12 N-SO-BB31 DRE 03.08.03 

A13/A14 bleiben offen 

A15 N.BB-SO-L31 DRE 25.04.04 

A16 N.BB-SO-L31 DRE 08.08.04 

A17 N.BB-SO-L31 DRE 12.12.04 

A18 I.NBB-SO-L31 DRE 11.12.05 

B1 I.NIB-SO-F1 DRE 10.12.06 

A19 I.NIB-SO-F1 DRE 10.12.06 

B2ZK I.NP-SO-D (B) DRE Sofort 
[10.08.07] 

A20 09.12.07 

A21 14.12.08 

A22 13.12.09 

A23 12.12.10 

I.NP-SO-D (B) DRE 

I.NP-SO-D (B) DRE 

I.NP-SO-D (B) DRE 

I.NP-SO-D (B) DRE  
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Nummer der Bekanntgegeben Gültig Berichtigt 
Aktualisierung durch ab am durch 

A24 I.NP-SO-D (B) DRE 05.06.11 

A25 I.NP-SO-D (B) DRE 11.12.11 

A26 I.NP-SO-D (B) DRE 16.09.12 

A26a I.NP-SO-D (B) DRE 01.12.12 

A27 I.NP-SO-D (B) DRE 03.03.13 

A28 I.NP-SO-D (B) DRE 16.03.14 

A29 I.NP-SO-D (B) DRE 01.10.14 

A30 I.NP-SO-D (B) DRE 01.05.15 

A31 I.NP-SO-D (B) DRE 13.12.15 

A32 I.NP-SO-D (B) DRE 20.11.16 

A33 I.NP-SO-D (B) DRE 03.08.18 
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Nummer der Bekanntgegeben Gültig Berichtigt 
Aktualisierung durch ab am durch 
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Gegenstand

(1) Die Örtliche Vereinbarung beinhaltet Bestimmungen für den Eisen-
bahngrenzübergang Zwotental - Kraslice, die aus dem UIC-Merkblatt
471-1 VE vom 01.01.1981 und der „Vereinbarung zwischen der Deut-
schen Reichsbahn und der Tschechoslowakischen Staatsbahnen über
die Betriebsführung auf den grenzüberschreitenden Strecken„ vom
31.05.1992 resultieren.
 

Für die Betriebsführung auf der Grenzstrecke sind die Eisenbahnbetrie-
be, welche die Pflichten als Eigentümer und Betreiber der Infrastruktur
erfüllen, verantwortlich:
 

DB Netz AG
Niederlassung Südost
Durchführung Streckenmanagement Zwickau

Bahnhofsstraße 69
D - 08056 Zwickau

ýHVNp dráhy s.o.
23� 3O]H�

3XUN\�RYD ��
CZ - 306 02 3O]H� �

als Eigentümer

und Viamont a.s.

äHOH]QLþi�VNi �������
CZ - 400 03 Ústí nad Labem

als Betreiber
der Eisenbahninfrastruktur

 

Sie werden im folgenden als EIU bezeichnet.

(2) In der ÖV werden alle Bedingungen geregelt, die sich aus der Ver-
knüpfung der Eisenbahninfrastruktur ergeben.
 

Vereinbaren die EIU neue Regelungen, ist die Vereinbarung zu aktuali-
sieren.

(3) Es gelten grundsätzlich die Rechtsvorschriften des Staates und die
Vorschriften des EIU, dessen Strecken befahren werden. Vereinbaren die
EIU abweichende Regelungen, werden sie in der ÖV aufgeführt.
 

Die EIU teilen sich gegenseitig kostenlos und rechtzeitig die einschlägi-
gen Vorschriften mit.

(4) Im Teil I der ÖV werden Aussagen zur Eisenbahninfrastruktur ge-
troffen.
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(5) Im Teil II der ÖV werden die Bestimmungen für die Betriebsführung
zusammengestellt. Bei voneinander abweichenden Bestimmungen ver-
einbaren die EIU eine Anpassung der Bestimmungen. Alle Bestimmun-
gen gelten nur auf der Grenzstrecke und den Grenzbahnhöfen.
 

- Im Teil II A der ÖV sind Auszüge aus deutschen und tschechischen
Betriebs- und Signalvorschriften zusammengestellt, die für alle Eisen-
bahngrenzübergänge zwischen der Bundesrepublik Deutschland (ggf.
unterteilt in Geltungsbereich ehemalige Deutsche Reichsbahn und in
Geltungsbereich ehemalige Deutsche Bundesbahn) und der Tschechi-
schen Republik gültig sind. In gleicher Weise gelten die im Teil II A der
ÖV zusammengestellten Betriebsverfahren und zweisprachigen Vor-
drucke.

 

- Der Teil II A wird von der Arbeitsgruppe DB/ý' I�U GLH =XVDW]YHUHLQEa-
UXQJHQ ]XU *UHQ]EHWULHEVYHUHLQEDUXQJ '5�ý6' YRP ���������� E]Z�
I�U GLH =XVDW]YHUHLQEDUXQJHQ ]XU *UHQ]EHWULHEVYHUHLQEDUXQJ '%�ý6'
vom 31.05.1992 geführt.

 

- Aufbauend auf Teil II A werden im Teil II B örtliche Regelungen für die
Betriebsführung auf dem Eisenbahngrenzübergang zusammengestellt,
die zwischen den EIU abgestimmt wurden.

 

- Das betriebsführende EIU darf gegenüber den EVU nur solche Signale
und Regelungen anwenden, die aus dem Teil II der ÖV bekannt sind.

 

- Die EIU unterrichten sich gegenseitig über Veränderungen im Eisen-
bahnbetrieb. Erforderlichenfalls ist die vorliegende ÖV zu aktualisieren.

 

- Für einen befristeten Zeitraum können die EIU besondere Vereinba-
rungen zur Betriebsführung treffen.

 

Die beim grenzüberschreitenden Eisenbahnbetrieb eingesetzten Mitar-
beiter müssen die Regelungen dieser ÖV sowie zeitweise bestehende
Vereinbarungen soweit beherrschen, wie es für die Durchführung ihrer
Tätigkeit notwendig ist.
 

Die zutreffenden Regelungen der ÖV sind auf der deutschen Seite in die
Örtlichen Richtlinien für Mitarbeiter auf Betriebsstellen, in die Örtlichen
Richtlinien für das Zugpersonal, in das Verzeichnis der örtlich zulässigen
Geschwindigkeiten und in weitere Richtlinien und Unterlagen aufzuneh-
men. Sollen Regelungen in diesen Richtlinien und Unterlagen geändert
werden, ist gleichzeitig die Änderung der Bestimmungen der ÖV herbei-
zuführen.
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Inkrafttreten und Gültigkeit

(1) Die Örtliche Vereinbarung für den Eisenbahngrenzübergang Zwo-
tental - Kraslice wird in deutscher und tschechischer Sprache ausgefer-
tigt. Beide Texte haben gleichermaßen Gültigkeit.
 

Die überarbeiteten Teile I und II B der Örtliche Vereinbarung für den Ei-
senbahngrenzübergang Zwotental - Kraslice treten am 10.06.2001 in
Kraft. Der Teil II A wird aus der bisherigen ÖV übernommen und fortge-
führt. Gleichzeitig tritt die Örtliche Vereinbarung für den Eisenbahngrenz-
übergang Zwotental - Kraslice vom 27.05.2000 außer Kraft.

(2) Änderungen und Ergänzungen der Örtlichen Vereinbarung für den
Eisenbahngrenzübergang Zwotental - Kraslice bedürfen der Schriftform
und werden gleichzeitig vorgenommen.
 

Von Bekanntgaben werden für jede Partei ein unterzeichnetes Exemplar
in jeder Sprache ausgetauscht.

(3) Die Örtliche Vereinbarung für den Eisenbahngrenzübergang Zwo-
tental - Kraslice kann mit einer Frist von 6 Monaten zum Monatsende ge-
kündigt werden.

Zwickau / 3O]H� / Ústí nad Labem, 31.05.2001

für die
DB Netz Aktiengesell-
schaft

für die
ýHVNp dráhy
státní organizace
23� 3O]H�

für die
Viamont
DNFLRYi VSROþQRVW

gezeichnet
i.V.  Jeschke

gezeichnet
Ing. Chaloupka Josef

gezeichnet
Ing. Plíhal Miroslav

gezeichnet
i.V.  Enderlein
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bleibt frei
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Teil I

Beschreibung des Eisenbahngrenzübergangs,
Allgemeine Bestimmungen
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1. Grenzstrecke und Grenzbahnhöfe

(1) Der Eisenbahngrenzübergang Zwotental - Kraslice ist Teil der Eisen-
bahnstrecke, die Zwotental (Bundesrepublik Deutschland) mit Sokolov
(Tschechische Republik) verbindet.

(2) Grenzbahnhöfe sind
Bf Zwotental (DB Netz AG) und
Bf Kraslice (Viamont a.s.).

(3) Grenzstrecke ist der Streckenabschnitt zwischen dem Einfahrsig-
nal 8G, km 0,697 (DB Netz AG), des Bf Zwotental und dem Signal S,
km 23,978 (ý'), des Bf Kraslice.
 

Auf der Grenzstrecke befindet sich die Betriebsstelle der freien Strecke
Klingenthal (Haltepunkt mit Ausweichanschlußstelle (Gleis 3)). Die
Ausweichanschlußstelle Klingenthal (Gleis 3) kann nur durch aus
Richtung Zwotental kommende Zugfahrten benutzt bzw. durch in
Richtung Zwotental fahrende Zugfahrten verlassen und nur im Rahmen
eines Sperrbefehls (Betra) bedient werden. Weiterhin befinden sich auf
der Grenzstrecke die Haltepunkte Zwota-Zechenbach und Zwota sowie
+UDQLþQD XQG .UDVOLFH - 3RG YOHNHP� 'HU +DOWHSXQNW +UDQLþQD steht nur
als Bedarfshaltepunkt für die Pass- und Zollbehörden zur Verfügung und
dient nicht dem öffentlichen Reiseverkehr.
 

Die Staatsgrenze befindet sich in km 27,442 (ý') = km 8,777
(DB Netz AG).

(4) Die EIU schließen für das Befahren ihrer jeweiligen Streckenab-
schnitte mit den EVU Infrastrukturnutzungsverträge oder entsprechende
Verträge. Die EIU werden die Regelungen der vorliegenden ÖV den EVU
auferlegen.

2. Betriebsführung

Grenze der Betriebsführung ist gleich der Staatsgrenze [km 27,442

(ý') = km 8,777 (DB Netz AG)]. Die Betriebsführung erfolgt grundsätz-
lich durch:

Viamont a.s. von Kraslice bis zur Grenze der Betriebsführung;
DB Netz AG von Zwotental bis zur Grenze der Betriebsführung.
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Auf eventuell abweichende Regelungen infolge der gegenseitigen An-
passung der betrieblichen Regelungen wird an entsprechender Stelle in
den Teilen I oder II B der Vereinbarung verwiesen.

3. Streckendaten

(1)
Streckengeschwindigkeit: 60 km/h
 

Bremsweg: 700 m DB Netz AG
400 m ý'

 

maßgebende Neigung: 16 ‰ ý'
21 ‰ DB Netz AG

 

Indusi (der DB Netz AG): Von Zwotental bis zur Grenze der Betriebsfüh-
rung (Abweichungen gemäß den Regelungen zum Aufstellen von Signa-
len möglich)
 

Kilometerwechsel:
km 27,442 (von [Sokolov] - Kraslice beginnend) entspricht
km 8,777 (von Zwotental beginnend)
 

Streckenklasse: CM4; 20 t pro Achse (DB Netz AG)
C; 20 t pro Achse (ý'�

(2) Bahnübergänge
 

Im Bf Zwotental befindet sich in km 0,194 ein technisch gesicherter
Bahnübergang.
 

Zwischen Zwotental und der Staatsgrenze befinden sich
- technisch gesicherte Bahnübergänge in

km 3,408,
km 5,726,
km 6,090,
 

km 6,790,
km 7,155;

die technisch gesicherten Bahnübergänge sind mit einer Ausnahme mit
automatischer Hilfseinschalttaste (Auto-HET) ausgerüstet, der Bahn-
übergang in km 5,726 hat nur eine Hilfseinschalttaste (HET);

 

- nicht technisch gesicherte Bahnübergänge in
km 0,930,
km 1,839,
km 2,326,
km 2,691,

 

km 2,919,
km 4,021,
km 4,840,
km 5,592.
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Zwischen der Staatsgrenze und Kraslice befinden sich
- technisch gesicherte Bahnübergänge in

km 24,315,
 

km 24,791,

- ein nicht technisch gesicherter Bahnübergang in km 27,005.
 

Im Bf Kraslice befinden sich technisch gesicherte Bahnübergänge in
km 23,918, km 23,305.

4. Instandhaltung des Oberbaus und des Bahnkörpers

(1) Die Instandhaltungsgrenze für den Oberbau und den Bahnkörper in-
klusive der dazugehörigen Erdbauwerke befindet sich in km 27,442
�ý'� = km 8,777 (DB Netz AG) = Staatsgrenze. Die DB Netz AG hält von
Zwotental beginnend bis zur Instandhaltungsgrenze, die Viamont a.s. von
Kraslice beginnend bis zur Instandhaltungsgrenze instand inklusive ge-
gebenenfalls erforderlicher Erneuerung des Oberbaus und des Bahnkör-
pers. Aufwendungen für Prüfungen und Kontrollen, Instandhaltungsar-
beiten sowie erforderliche Investitionen werden vom jeweiligen EIU ge-
tragen.
 

Bei allen Arbeiten am lückenlosen Gleis (z.B. Schweißen, Stopfen und
Richten) im Bereich der Instandhaltungsgrenze (km 8,740 - km 8,840
[DB Netz AG] bzw. km 27,378 - km 27,478 [ý'@� EHVWHKW YRUDE GLH 3IOLFKW
der gegenseitigen schriftlichen Information zur Art und dem geplanten
Zeitpunkt dieser Arbeiten. Die sofortige Informationspflicht besteht auch
bei der Feststellung betriebsgefährlicher Mängel in diesem Bereich.
 

Müssen maschinelle Stopfarbeiten im jeweils eigenen Bereich des Über-
gangsbogens (km 8,740 - km 8,840 [DB Netz AG] bzw. km 27,378 -
km ������ >ý'@� DXVJHI�KUW ZHUGHQ� KDEHQ GLHVH LQ $EVWLPPXQJ PLW GHU
jeweils anderen Seite (DB Netz AG, NL Südost, Bereich Durchführung
Streckenmanagement Zwickau (N-SO-B51 ZWI); Viamont a.s., Standort
Kraslice) nach den Regeln der Technik so zu erfolgen, dass Gefährdun-
gen des Eisenbahnbetriebes durch Gleislagefehler ausgeschlossen sind
(z.B. gesamten Übergangsbogen einschließlich Anschlusslängen stopfen
und nach Regelwerk des jeweils zuständigen Bereiches prüfen).
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5. Instandhaltung der Telekommunikationstechnik

(1) Die Instandhaltungsgrenze für Telekommunikationstechnik befindet
sich in km 27,442 (ý') = km 8,777 (DB Netz AG) im Schalthaus der Via-
mont a.s., durch welches das Streckenkabel geführt wird. Die Telekom-
munikationsleitungen zwischen der tschechischen und der deutschen
Seite sind in das Streckenkabel eingebunden.
 

Das Schalthaus selbst wird durch die Viamont a.s. auf ihre Kosten in-
stand gehalten. Der Zutritt ist für beide Seiten durch separate Eingänge
gesichert.
 

Die Viamont a.s hält die Telekommunikationstechnik auf der tschechi-
schen Seite bis ins Schalthaus (Klemmleiste), die DB Netz AG hält die
Telekommunikationstechnik auf der deutschen Seite bis ins Schalthaus
(Klemmleiste) auf ihre Kosten instand. Die Überschaltleitungen werden
gemeinsam instand gehalten.

(2) Die Telekommunikationstechnik auf deutscher Seite wird von der
Firma Arcor im Auftrag der DB Netz AG instand gehalten.

(3) In die Zugmeldeleitung ist bei Fdl Falkenstein (Vogtl) ein Sprachspei-
cher geschaltet.

6. Instandhaltung und Einsatz der Sicherungstechnik, Aufstellen von
Signalen

(1) Die Instandhaltungsgrenze für Sicherungstechnik befindet sich in km 
27,442 (ý') = km 8,777 (DB Netz AG) = Grenze der Betriebsführung. Die
DB Netz AG hält grundsätzlich von Zwotental beginnend bis zur Instand-
haltungsgrenze, die Viamont a.s. grundsätzlich von Kraslice beginnend
bis zur Instandhaltungsgrenze instand.

(2) Aufstellen von Signalen, Einsatz der Sicherungstechnik,
 

a) Jedes EIU ist grundsätzlich für das Aufstellen von Signalen und das
Errichten von sicherungstechnischen Anlagen und Einrichtungen auf
dem Gebiet seiner Betriebsführung zuständig.

 

b) Die Signale eines EIU können über die Grenze der Betriebsführung
hinaus gelten; sicherungstechnische Anlagen und Einrichtungen kön-
nen über die Grenze der Betriebsführung hinaus wirken.
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c) Signale, die zu einer Betriebsstelle gehören beziehungsweise einen
Betriebszustand im Anschluss an die Grenze der Betriebsführung sig-
nalisieren, dürfen auf dem Gebiet der Betriebsführung des anderen
EIU aufgestellt werden. Gleiches gilt analog für sicherungstechnische
Anlagen und Einrichtungen.

 

d) Das Aufstellen der Signale bzw. jede Veränderung der Signalisierung
sowie Errichten bzw. Verändern von sicherungstechnischen Anlagen
und Einrichtungen auf der Grenzstrecke bzw. den Grenzbahnhöfen
bedarf der vorherigen schriftlichen Vereinbarung zwischen den EIU
(DB Netz AG, NL Südost, Bereich Örtliche Planung (N-SO-B5 (P)
ZWI), 23� 3O]H�) Die Veränderungen sind entsprechend den
Bestimmungen der EIU zu veröffentlichen.

 

e) Das vorübergehende Aufstellen von Signalen und sicherungstechni-
schen Anlagen und Einrichtungen auf der Grenzstrecke bzw. den
Grenzbahnhöfen ist ebenfalls schriftlich zwischen den EIU zu verein-
baren. Signale und sicherungstechnische Anlagen und Einrichtungen
für Bauzustände sind bei der Aufstellung der Weisungen zur Durchfüh-
rung der Bauarbeiten (Betra, ROV) zwischen den EIU abzusprechen
und in den Weisungen aufzuführen.
Im Falle besonderer Vorkommnisse dürfen auch sofort Signale aufge-
stellt werden. Die gegenseitige Vereinbarung erfolgt umgehend. Bis
dahin sind Zugfahrten nach den Betriebsvorschriften zu verständigen.

 

f) Signale und sicherungstechnische Anlagen und Einrichtungen, die
ständig auf dem Gebiet der Betriebsführung des anderen EIU aufge-
stellt werden, sind in die ÖV aufzunehmen.

 

g) Das Aufstellen und Entfernen sowie die Wartung und Instandhaltung
der Signale und der sicherungstechnischen Anlagen und Einrichtun-
gen auf dem Gebiet der Betriebsführung des anderen EIU übernimmt
das aufstellende EIU auf seine Kosten.

(3) Die Kabelverbindungen des automatischen Streckenblocks auf der
Grenzstrecke sind in das Streckenkabel eingebunden. Zur Instandhaltung
des Streckenkabels siehe Abschnitt „5.  Instandhaltung der Telekommu-
nikationstechnik“, Absatz (1).

(4) Der Achszähler 901 C im Bf Kraslice km 23,975 (ý') einschließlich
des zirka 5 m langen Stichkabels zum Kabelverteiler sowie die Relais-
gruppe RB II 60 und die Übertragungsgruppe EF 180 (STEF) im Schalt-
haus E1 wird durch die DB Netz AG auf eigene Kosten instandgehalten.
Die Instandhaltung erfolgt stets gemeinsam durch Mitarbeiter der
DB Netz AG und der ý'� SSZT Cheb.
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(5) Die DB Netz AG hat in km 26,792 (ý') ein Signal Lf 4 - Geschwin-
digkeitstafel - mit zugehörigen 1000 Hz PZB-Magnet zur Ankündigung ei-
nes Geschwindigkeitswechsels vor der Ausweichanschlussstelle Klin-
genthal aufgestellt. Das Signal und der PZB-Magnet werden durch die
DB Netz AG auf eigene Kosten instand gehalten.

7. Bauarbeiten

(1) Die Planung von Bauarbeiten auf der Grenzstrecke bzw. mit Auswir-
kungen auf die Grenzstrecke sind zwischen DB Netz AG, NL Südost, Be-
reich Baubetriebsplanung (N-SO-B2 (BP)) und Viamont a.s. im Rahmen
der Bauplanung (Jahresplan, Monatsplan) bekannt zu geben und ggf. ab-
zustimmen.
 

(2) Die zur Durchführung der Bauarbeiten auf der Grenzstrecke erforder-
lichen Bauanweisungen (Betra/ROV) sind bis vier Wochen vor Inkrafttre-
ten dem anderen EIU (Viamont a.s. bzw. DB Netz AG, NL Südost, Be-
reich Örtliche Planung (N-SO-B5 (P) ZWI)) zu übergeben. Das andere
EIU erstellt darauf aufbauend für seine Betriebsführung eine eigene Bau-
anweisung (Betra/ROV) und gibt sie zur Kenntnis zurück.
 

Vorübergehende Langsamfahrstellen und betriebliche Besonderheiten
sind durch DB Netz AG, NL Südost, Bereich Örtliche Planung (N-SO-B5
(P) ZWI) in die Fahrplanunterlagen (EBuLa) aufzunehmen.
 

Bis zur Inbetriebnahme des Systems Ebula gilt auf der Grenzstrecke das
Verzeichnis „La“ (Vorübergehende Langsamfahrstellen, Stellen mit be-
sonderer Betriebsregelung und andere Besonderheiten) der DB Netz AG.

(3) Besonderheiten bei der Betriebsführung auf der Grenzstrecke, das
Aufstellen von Signalen und weitere Maßnahmen sind vor den Erarbei-
tung der Bauanweisungen (Betra/ROV) zwischen beiden Eisenbahninfra-
strukturunternehmen (Viamont a.s. und DB Netz AG, NL Südost, Bereich
Örtliche Planung (N-SO-B5 (P) ZWI) abzustimmen.
 

(4) Bei Arbeiten in Nähe der Staatsgrenze siehe auch Abschnitt
„14. Staatsgrenze“.
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8. Zulässige Geschwindigkeiten

(1) Die zulässigen Geschwindigkeiten auf den Grenzstrecken werden
sowohl in der „Durchführungsverordnung zu den Betriebsvorschriften“ der
Viamont a.s. als auch im „Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwin-
digkeiten“ der DB Netz AG veröffentlicht.
 

Grundlage für die Aufstellung des Fahrplans ist das „Verzeichnis der ört-
lich zulässigen Geschwindigkeiten“ der DB Netz AG.

(2) Ständige Änderungen der zulässigen Geschwindigkeit auf der
Grenzstrecke teilen sich die Viamont a.s. und DB Netz AG, NL Südost,
Bereich Örtliche Planung (N-SO-B5 (P) ZWI) gegenseitig unverzüglich
und in schriftlicher Form mit. Dabei sind der Grund und die aufzustellen-
den Signale mit anzugeben.
 

Beide Seiten sorgen für die umgehende Aufnahme der Änderungen in die
„Durchführungsverordnung zu den Betriebsvorschriften“ der Viamont a.s.
bzw. in das „Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten“ der
DB Netz AG, ggf. in das „Verzeichnis der vorübergehenden Langsam-
fahrstellen, Stellen mit besonderer betrieblicher Regelung und andere
Besonderheiten“ der DB Netz AG.
 

Die Fahrplanunterlagen für das Triebfahrzeugpersonal werden durch das
System „EBuLa“ der DB Netz AG aktualisiert.
 

Bis zur Inbetriebnahme des Systems Ebula gilt auf der Grenzstrecke das
Verzeichnis „La“ (Vorübergehende Langsamfahrstellen, Stellen mit be-
sonderer Betriebsregelung und andere Besonderheiten) bzw. die Fahr-
planunterlagen der DB Netz AG. Alle Veränderungen der zulässigen Ge-
schwindigkeiten bzw. anderer Angaben sind bis zur Berichtigung der
„Durchführungsverordnung zu den Betriebsvorschriften“ und des „Ver-
zeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten“ in das Verzeichnis
„La“ (Vorübergehende Langsamfahrstellen, Stellen mit besonderer Be-
triebsregelung und andere Besonderheiten) aufzunehmen.

(3) Jährlich bis zum 30. Dezember vergleichen die Viamont a.s. und
DB Netz AG, NL Südost, Bereich Örtliche Planung (N-SO-B5 (P) ZWI)
schriftlich die Angaben zu den zulässigen Geschwindigkeiten. Dabei
werden die für den nächsten Fahrplanwechsel geplanten Änderungen
mitgeteilt. Anhand der angegebenen Veränderungen werden die „Durch-
führungsverordnung zu den Betriebsvorschriften“ der Viamont a.s. bzw.
das „Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten“ der
DB Netz AG zum nächsten Fahrplanwechsel berichtigt.
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9. Vorübergehende Langsamfahrstellen, Stellen mit besonderer be-
trieblicher Regelung und andere Besonderheiten

(1) Über vorübergehende Langsamfahrstellen, Stellen mit besonderer
betrieblicher Regelung und andere Besonderheiten (z.B. infolge Bauar-
beiten, Veränderungen an Sicherungsanlagen, usw.) informieren sich
schriftlich die Viamont a.s. und DB Netz AG, NL Südost, Bereich Örtliche
Planung (N-SO-B5 (P) ZWI) vier Wochen im Voraus gegenseitig.

(2) Das Triebfahrzeugpersonal wird grundsätzlich durch das System
„EBuLa“ der DB Netz AG verständigt, wegen Ausnahmen siehe auch
Teil II B.
 

Bis zur Inbetriebnahme des Systems EBuLa gilt auf der Grenzstrecke das
Verzeichnis „La“ (Vorübergehende Langsamfahrstellen, Stellen mit be-
sonderer Betriebsregelung und andere Besonderheiten) der DB Netz AG,
wegen Ausnahmen siehe auch Teil II B.

(3) Über plötzlich erforderlich werdende vorübergehende Langsamfahr-
stellen, Stellen mit besonderer betrieblicher Regelung und andere Be-
sonderheiten (z.B. infolge unvorhersehbarer Mängel, besonderer Vor-
kommnisse usw.) informieren sich unverzüglich die Viamont a.s. und
DB Netz AG, NL Südost, Bereich Örtliche Planung (N-SO-B5 (P) ZWI).
Wegen der Verständigung der Triebfahrzeugpersonale bis zur Berichti-
gung des Systems „EBuLa„ bzw. des Verzeichnis „La“ der DB Netz AG
siehe Teil II B, Abschnitt  21. „Besondere Vorkommnisse“.

10. Fahrplan

(1) Die Fahrplanbildung auf der Grenzstrecke wird durch DB Netz AG,
NL Südost, Bereich Servicecenter Jahresfahrplan (N-SO-V2) durchge-
führt. Der Fahrplan wird mit der Viamont a.s. (als EIU) abgestimmt.
 

Grenzüberschreitende Züge verkehren auf der Grenzstrecke mit einer
Zugnummer, die von der DB Netz AG in Abstimmung mit der Viamont a.s.
festgelegt wird. Zugnummern für Züge des Binnenverkehrs, die planmä-
ßig (auch Sperrfahrten gemäß Betra/Sperrbefehl) Teile der Grenzstrecke
befahren, sind zuvor zwischen den EIU abzustimmen.
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(2) Die Fahrpläne für grenzüberschreitende Züge dürfen nur nach vorhe-
riger Vereinbarung geändert werden. Fahrplanänderungen werden ana-
log Absatz (1) abgestimmt.

(3) Bei Fahrplanbildung und Änderungen des Fahrplans stellen sich die
beteiligten Stellen die erforderlichen Fahrplandaten kostenlos zur Verfü-
gung.

(4) Sonderzüge werden zwischen DB Netz AG, NL Südost, Bereich Ser-
vicecenter Sonderzugfahrplan (N-SO-V3) und der Viamont a.s. (als EIU)
vereinbart.

(5) Beim Aufstellen von Fahrplänen sind Besonderheiten beim Einsatz
der Fahrzeuge und bei der Zugbildung gemäß den Betriebsvorschriften
beider Seiten zu beachten.

(6) Fahrplanänderungen infolge Bauarbeiten auf der Grenzstrecke oder
anderer Maßnahmen, die sich auf den Fahrplan für die Grenzstrecke
auswirken, sind zwischen DB Netz AG, NL Südost, Bereich Baufahrplan
im Servicecenter Sonderzugfahrplan (N-SO-V3) und der Viamont a.s. (als
EIU) rechtzeitig abzustimmen. Die Abstimmung soll bis spätestens drei
Wochen vor Inkrafttreten erfolgt sein.

(7) Auf der Grenzstrecke werden die Fahrplandaten dem Zugpersonal
durch Führerraumanzeige bekannt gegeben. Steht diese nicht zur Verfü-
gung, werden die entsprechenden Unterlagen der deutschen Seite ver-
wendet.

11. Fahrzeuge

(1) Triebfahrzeugbaureihen bzw. Triebfahrzeuge, die auf der Grenzstre-
cke für grenzüberschreitende Züge eingesetzt werden sollen, müssen zu-
vor bei dem EIU (DB Netz AG, NL Südost, Bereich Infrastrukturdaten (N-
SO-B2 (D) [Leipzig]) bzw.  Viamont a.s. und ý', 23� 3O]H��� EHL GHQHQ
der Netzzugang nicht geregelt ist, durch die EVU angemeldet werden.
Die EVU weisen dabei die Zulässigkeit des Einsatzes der Triebfahrzeuge
in beiden Staaten nach.
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Nachdem das EVU zum Befahren der Grenzstrecke die Einsatzgenehmi-
gung der Aufsichtsbehörden beider Staaten für die Triebfahrzeugbaurei-
hen oder für das Triebfahrzeug vorgelegt hat, stimmen die EIU einver-
nehmlich ab, ob die Triebfahrzeugbaureihen bzw. das Triebfahrzeug auf
der Grenzstrecke zum Einsatz kommen dürfen und stellen die Aufnahme
der erforderlichen Daten in ihre betrieblichen Unterlagen sicher.
 

Die betrieblichen Unterlagen, in der die auf der Grenzstrecke zugelasse-
nen Triebfahrzeuge, deren Verwendbarkeit und deren Leistungsfähigkeit
dargestellt werden, sind
 

- DS 491.01 "Übersicht über die Verwendbarkeit der Triebfahrzeuge auf
Strecken der NL Südost und die zulässigen Geschwindigkeiten",

- DS 491.02 "Übersicht über die Leistungsfähigkeit der Triebfahrzeuge"
 

- Anhang zu den tschechischen Betriebsvorschriften D2

(2) Triebfahrzeugbaureihen bzw. Triebfahrzeuge, die die EVU erstmals
einsetzen wollen, sind nach (1) zu vereinbaren, auch wenn zu bereits
vereinbarten Triebfahrzeugen anderer EVU Übereinstimmungen beste-
hen.

(3) Triebfahrzeuge, die für Sonderzüge einmalig oder mehrmalig an
festgelegten Tagen eingesetzt werden sollen, brauchen nicht in den
Richtlinien der EIU veröffentlicht werden. Sie werden gemäß Absatz (1)
angemeldet und in den Fahrplanunterlagen für die Sonderzüge ist die
Zulässigkeit sowie ggf. betriebliche Besonderheiten des Einsatzes zu
vermerken.

12. Maßnahmen bei gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb
und bei besonderen Vorkommnissen

(1) Die Notfallmeldegrenze zwischen DB Netz AG und Viamont a.s. liegt
bei km 8,777 (DB Netz AG) = km ������ �ý'� �  Grenze der Betriebsfüh-
rung, = Staatsgrenze).

(2) Die Untersuchung von gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb
und besonderen Vorkommnissen führen die zuständigen Stellen des
Staates, auf dessen Hoheitsgebiet dieses Ereignis eingetreten ist, nach
den für das Staatsgebiet geltenden Vorschriften durch.
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(3) Sind nach vorläufigen Ermittlungen des betriebsführenden EIU Mit-
arbeiter eines EVU bzw. des EIU des anderen Staates betroffen, bzw.
sind Einrichtungen, Betriebsmittel oder Gegenstände eines EVU bzw. des
EIU des anderen Staates betroffen, ist das Ereignis gemeinsam zu unter-
suchen. Das Ergebnis ist in einer zweisprachigen Niederschrift festzu-
halten und von beiden Seiten zu unterschreiben.
 

Die Information erfolgt über die für die Betriebsführung auf der Grenz-
strecke zuständigen Fdl. Diese informieren nach ihren Meldeunterlagen
zuständige Notfallmanager bzw. Mitarbeiter des EIU bzw. der EVU.

(4) Eventuell einzusetzende Hilfsmittel sind zwischen den zuständigen
Notfallmanagern bzw. Mitarbeitern des EIU bzw. der EVU abzustimmen.

(5) Sind Ursache und Hergang des Ereignisses eindeutig feststellbar,
können die Notfallmanager des EIU bzw. der Mitarbeiter des EVU des
anderen Staates im gegenseitigen Einvernehmen auf die Teilnahme an
der Untersuchung verzichten. Diese Absprache wird in der Niederschrift
des betriebsführenden EIU festgehalten. Die Niederschrift ist bis spätes-
tens 4 Wochen nach Eintritt des Ereignisses dem EIU und ggf. dem EVU
des anderen Staates zu übersenden.

(6) Die für die Betriebsführung auf der Grenzstrecke zuständigen Fdl
verständigen sich darüber hinaus über alle gefährlichen Ereignisse im Ei-
senbahnbetrieb und besondere Vorkommnisse auf der Grenzstrecke so-
wie den Grenzbahnhöfen. Sie vereinbaren eventuell notwendige Hand-
lungen, verständigen sich über die Auswirkungen auf die Betriebsführung
und handeln erforderlichenfalls nach ihren Meldeunterlagen.

13. Anzuwendende Sprache

(1) Für die Grenzstrecke gilt Deutsch grundsätzlich als Betriebssprache.
Zugmeldungen sowie Fahrdienstliche Meldungen (Wortlaute Teil II A)
werden in Deutsch ausgeführt.
 

Darüber hinaus müssen Mitarbeiter, die auf dem Gebiet des anderen
Staates tätig werden oder die mit Mitarbeitern eines anderen Eisenbahn-
unternehmens in Kontakt treten, die Sprache des anderen so beherr-
schen, dass sie sich verständlich machen und Weisungen und Hinweise
verstehen können.
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(2) Der Schriftverkehr zwischen den beteiligten Eisenbahnunternehmen
kann in der Landessprache geführt werden.

(3) Auf der Grenzstrecke werden schriftliche Befehle an Züge und ande-
re Vordrucke in zweisprachiger Ausführung für alle grenzüberschreiten-
den Züge eingesetzt (siehe Teil II A).

14. Staatsgrenze

(1) Zum Überschreiten der Staatsgrenze sowie bei Arbeiten in Grenznä-
he haben die dazu beauftragten Mitarbeiter Personaldokumente mit sich
zu führen.
 

Für Bürger der Tschechischen Republik ist dies der Reisepass.
 

Für Bürger der Bundesrepublik Deutschland sind dies der Personalaus-
weis oder der Reisepass.

(2) Alle geplanten Arbeiten in der Nähe der Staatsgrenze sind durch die
die Arbeiten leitenden Stellen seitens der DB Netz AG beim Bundes-
grenzschutzamt Chemnitz und seitens der Viamont a.s. bei der Polizei
der Tschechischen Republik rechtzeitig schriftlich anzumelden.

(3) Machen sich infolge von gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbe-
trieb oder besonderen Vorkommnissen und ebenso zu kurzfristigen Ent-
störungen Arbeiten in unmittelbarer Nähe der Staatsgrenze oder Grenz-
übertritte außerhalb der dazu vorgesehenen Stellen erforderlich, sind die-
se zuvor durch Mitarbeiter der DB Netz AG bzw. ggf. deutscher EVU mit
der zuständigen Grenzschutzinspektion Klingenthal1-3 des Bundesgrenz-
schutzes, durch Mitarbeiter der Viamont a.s. bzw. der ý' mit der Polizei
der Tschechischen Republik abzusprechen.

                                               
1-3 Rufnummer (Stand April 2001): 037467/5470, Fax: 037467/25313
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15. Schadensregulierung, Haftung

(1) Soweit sich aus dem UIC-Merkblatt 9901-2 oder aus Vereinbarungen
zwischen EIU und EVU nichts anderes ergibt, werden die finanziellen
Folgen von Schäden von der Partei der Vereinbarung getragen, die den
Schaden verursacht hat.

(2) Werden von den EIU Triebfahrzeuge selbst eingesetzt, werden die
finanziellen Folgen von Beschädigungen oder Verlust eines Triebfahr-
zeugs von dem EIU getragen, das die Beschädigung oder den Verlust
verursacht hat. Ist nicht feststellbar, wer den Schaden verursacht hat,
trägt die Partei der Vereinbarung den Schaden, die das Triebfahrzeug in
ihrer Obhut hat, es sei denn, diese Partei der Vereinbarung beweist, dass
die Schäden auf einen Mangel des Triebfahrzeugs oder das Verhalten
des technischen Begleiters des Triebfahrzeug stellenden EIU zurückzu-
führen sind.

(3) Ist das schädigende Ereignis durch mehrere Schädiger verursacht
worden, ist der Schaden entsprechend des Verschuldensanteils zu teilen.

(4) Die Partei der Vereinbarung, die das Fahrzeug in ihrer Obhut hat,
führt die Instandsetzungen durch, die zur Heimbeförderung des beschä-
digten Triebfahrzeugs notwendig sind. Die Kosten trägt derjenige, der
nach Abs. 2 haftbar ist.

(5) Die Ersatzpflicht für Beschädigung oder Verlust eines Triebfahrzeugs
ist zwischen den Parteien der Vereinbarung auf den niedrigeren Wert, sei
es auf die Kosten der Wiederherstellung oder die Erstattung des Rest-
wertes, unmittelbar vor der Beschädigung oder dem Verlust, beschränkt.
Der Restwert berechnet sich ausgehend vom Wiederbeschaffungswert
und der wirtschaftlichen Lebensdauer.

(6) Die Parteien der Vereinbarung verzichten untereinander auf die Gel-
tendmachung von Ansprüchen wegen eines ihnen entgangenen Ge-
winns.

                                               
1-2 UIC-MBl. 990 - Aufteilung der finanziellen Folgen der bei Versuchen eingetretenen

Schäden zwischen den Bahnen.
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(7) Haftet ein Dritter einer Partei der Vereinbarung gegenüber für einen
Schaden, der nach den Bestimmungen dieses Paragraphen zu Lasten
einer anderen Partei der Vereinbarung geht, so hat die erstgenannte
Partei der Vereinbarung ihre Ansprüche an die andere abzutreten oder
sie in ihre Rechte einzusetzen, und zwar in einer dem Dritten gegenüber
rechtswirksamen Form.

(8) Vergleiche und Anerkenntnisse sind gegenüber einer Partei der Ver-
einbarung nur verbindlich, wenn sie mit ihrem Einverständnis zustande
gekommen sind oder wenn sich diese Partei der Vereinbarung auf Auf-
forderung nicht innerhalb einer angemessenen Frist geäußert hat. Ver-
säumnisurteile sind für sie nur im Falle ihrer ausdrücklichen Zustimmung
verbindlich.

(9) Schiedsklausel
 

a) Jeder Streitfall im Rahmen der Auslegung oder Durchführung des Ver-
trags wird, sofern es die nationale Gesetzgebung zulässt, einem
Schiedsgericht übertragen.

 

b) Für das Schiedsverfahren gilt die UIC-Geschäftsordnung - A 20 -
Schiedsverfahren.

16. Plötzliche Arbeitsunfähigkeit von Beschäftigten, Arbeitsunfälle
von Mitarbeitern der EIU bzw. EVU

(1) Wenn das Personal eines EIU bzw. eines EVU in Ausübung seiner
Verrichtungen verletzt wird oder erkrankt, wird das andere EIU bzw.
EVU - unbeschadet etwaiger Abkommen zwischen den beteiligten Staa-
ten - nötigenfalls für ärztliche Hilfe, Heilmittel und Krankenhausaufenthalt
gegen Erstattung der Selbstkosten durch das EVU oder EIU sorgen. Der
nächste Fahrdienstleiter ist zu informieren.

(2) Arbeitsunfälle aller Art, auch solche, die nicht sofort einer medizini-
schen Versorgung bedürfen, die das Personal eines EIU bzw. EVU in
Ausübung seiner Verrichtungen auf dem anderen Staatsgebiet erleidet,
sind dem nächstgelegenen Fahrdienstleiter mitzuteilen. Die Fahrdienst-
leiter handeln nach ihren Meldeunterlagen.
 

Danach ist das Ereignis durch den Mitarbeiter seinem zuständigen Leiter
mitzuteilen.
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(3) Ist die Untersuchung eines solchen Ereignisses notwendig, wird ge-
mäß Abschnitt 12. „Maßnahmen bei gefährlichen Ereignissen im Eisen-
bahnbetrieb und bei besonderen Vorkommnissen„ vorgegangen.
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Anlage 1
 

Lageskizze des Grenzstreckenabschnittes Zwotental - Kraslice
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Anlage 2
 

Vereinfachter Lageplan des Bf Zwotental (km 101,833 CA = 0,234 ZK)
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noch Anlage 2
 

Vereinfachter Lageplan des Bf Kraslice (23,800 ý')
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bleibt frei
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Anlage 3

Verzeichnis der in den Teilen I und II verwendeten Abkürzungen

(deutschsprachige Zusammenstellung)

AG Aktiengesellschaft
Awanst Ausweichanschlussstelle
Bf Bahnhof
bzw. beziehungsweise
ý' ýHVN� GUiK\ �7VFKHFKLVFKH %DKQHQ�
DB Deutsche Bahn
DR Deutsche Reichsbahn
DS Dienstsache
DV Dienstvorschrift
EIU Eisenbahninfrastrukturunternehmen
EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen
Fdl Fahrdienstleiter
ggf. gegebenenfalls
Hp Haltepunkt
NL Niederlassung
ÖV Örtliche Vereinbarung
PZB punktförmige Zugbeeinflussung
UIC Internationaler Eisenbahnverband
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Teil II 
Allgemeine Betriebliche Bestimmungen

Der Teil II ist Bestandteil

- der Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung für die Eisenbahngren-
zübergänge Zittau – Hrádek nad Nisou und Großschönau (Sachs) – Varnsdorf 
unter Einbeziehung der erleichterten Durchgangsverkehre auf den Streckenab-
schnitten Varnsdorf – Großschönau (Sachs) – Mittelherwigsdorf – Zittau – Hrá-
dek nad Nisou als Teil IIA „Betriebliche Grundsätze“.

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den Eisen-
bahngrenzübergang Ebersbach (Sachs) – Rumburk als Teil IIA „Allgemeine 
betriebliche Bestimmungen“,

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die Grenzstre-
cke Sebnitz – Dolní Poustevna,

- der Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung für den Eisenbahngren-
zübergang Bad Schandau – Děčín als Teil IIA „Betriebliche Grundsätze“,

- der Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung für den Eisenbahngren-
zübergang Bad Brambach – Vojtanov als Teil IIA „Betriebliche Grundsätze“,

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den Eisen-
bahngrenzübergang Schirnding – Cheb als Teil IIA „Allgemeine betriebliche 
Bestimmungen“,

- Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den Grenzbahnhof 
Bayerisch Eisenstein / Železná Ruda-Alžbětín als Teil IIA „Allgemeine betriebliche 
Bestimmungen“.

Der Teil II ist außerdem Bestandteil der 

- Örtliche Vereinbarung für den Eisenbahngrenzübergang Zwotental – Kraslice 
als Teil IIA „Betriebliche Grundsätze“.
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folgt Seite 851

Nachweis der Aktualisierungen

Den Aktualisierungen zur den Teilen II deutsch-tschechischer ZusVI werden vor die 
laufende Nummer der Buchstaben „A“ beigefügt (z.B. Aktualisierung A33).

Nummer der Aktualisierung bekanntgegeben durch      Gültig ab
Berichtigt

am durch

1A – A32 eingearbeitet

I.NP-SO-D DRE (B) 03.08.18A33
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Vereinbarte Bestimmungen
für das

Zugmeldeverfahren und für fahrdienstliche Meldungen
zwischen den der Staatsgrenze
benachbarten Zugmeldestellen

Teil II
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(1) Die Bestimmungen für das Zugmeldeverfahren und für fahrdienstliche 
Meldungen zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Zugmeldestellen 
werden durch die Zweiseitigen Arbeitsgruppe DB Netz AG – SŽDC für den 
Infrastrukturverknüpfungsvertrag und für die Zusatzvereinbarungen zum Inf-
rastrukturverknüpfungsvertrag zentral vereinbart. Die Fahrdienstleiter wenden 
die für ihre örtlichen Verhältnisse zutreffenden Bestimmungen und Wortlaute 
an.

 Die Mitglieder der DB Netz AG der Zweiseitigen Arbeitsgruppe DB Netz AG – 
SŽDC für den Infrastrukturverknüpfungsvertrag und für die Zusatzvereinba-
rungen zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag DB Netz AG/RNI und SŽDC 
stellen die Abstimmung der Bestimmungen mit der RNI DB RegioNetz  
Infrastruktur GmbH – Erzgebirgsbahn – sicher. 

 Bei örtlichen Besonderheiten können in den ZusV oder ZusVI ergänzende Be-
stimmungen zum Zugmeldeverfahren bzw. zu den fahrdienstlichen Meldungen 
vereinbart werden.

(2) Das Zugmeldeverfahren wird zwischen den der Staatsgrenze benachbarten 
Zugmeldestellen der deutschen und der tschechischen Seite auf Strecken mit 
Streckenblock fernmündlich durchgeführt. Auf Strecken ohne Streckenblock 
kann es ebenfalls fernmündlich durchgeführt werden, wenn ein Sprachspei-
cher vorhanden ist; sonst wird das Zugmeldeverfahren fernschriftlich durchge-
führt.

(3) Zugmeldungen oder fahrdienstliche Meldungen zwischen den der Staatsgren-
ze benachbarten Zugmeldestellen werden in der Regel auf der Streckenfern-
sprech- oder Fernschreibverbindung gegeben. 

 Ist die Fernsprechverbindung gestört, dürfen andere Telekommunikationsein-
richtungen genutzt werden. Es ist zu gewährleisten, dass die Fdl unmittelbar 
miteinander sprechen können.

(4) Bei fernschriftlichen Meldungen sind für die Namen der Zugmeldestellen ihre 
fernschriftlichen Abkürzungen zu benutzen. Nach dem Anlaufen des Fern-
schreibers hat sich die angerufene Stelle mit dem Namensgeber (fernschriftli-
che Abkürzung des Namens der Zugmeldestelle) zu melden. Daraufhin sendet 
die anrufende Stelle ihren Namensgeber. Anschließend sind die Zugmelde-
wortlaute zu übermitteln. Zum Abschluss der fernschriftlichen Meldungen gibt 
die zuletzt empfangende Stelle das eigene Rufzeichen und das Quittungszei-
chen RRR.

(5) Ist die Fernschreibverbindung unterbrochen, ist für die Dauer der Unterbre-
chung der Fernsprecher zu verwenden. Bei Beginn der Störung sagt die 
anrufende Stelle:

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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 „Fernschreiber gestört, Zugmeldungen durch Fernsprecher“ – „Dálnopis  
porouchán, zavádím telefonické ohlášování vlaků

 Nach Beseitigung der Störung:

 „Fernschreiber betriebsfähig, Zugmeldungen durch Fernsprecher aufgehoben“ 
– „Dálnopis v pořádku, ruším telefonické ohlášování vlaků“

 Die Fahrdienstleiter haben beide Meldungen im Zugmeldebuch quer über den 
Spaltenbau mit Zeitangabe einzutragen.

(6) Jede Zugmeldung ist mit dem Wort „Zugmeldung“ – „Ohlašování vlaků“ einzu-
leiten.

(7) Die Zugmeldungen und die fahrdienstlichen Meldungen sind vom Empfänger 
wörtlich und deutlich zu wiederholen. Ausnahmen werden an der betreffenden 
Stelle aufgeführt.

 Die Wiederholung ist einzuleiten mit den Worten:

 „Ich wiederhole“ – „Opakuji“

 Die Richtigkeit der Wiederholung ist durch das Wort „Richtig“ – „Správně“ zu 
bestätigen.

 Das Gespräch wird von beiden Seiten durch das Wort „Schluss“ – „Konec“ 
beendet.

(8) Die Mitarbeiter auf den der Staatsgrenze benachbarten Zugmeldestellen mel-
den sich mit „Fahrdienstleiter (Name der Zugmeldestelle)“ – „výpravčí (Name 
der Zugmeldestelle)“. Mit Aufnahme der Tätigkeit durch einen Fahrdienstlei-
ter auf einer Zugmeldestelle haben beide Fahrdienstleiter ihren Namen zu 
nennen. Der Name des Fahrdienstleiters der anderen Zugmeldestelle ist im 
Zugmeldebuch zu vermerken.

(9) Das Zugmeldeverfahren wird jeweils nur für einen Zug durchgeführt. Schließt 
sich unmittelbar eine Zugmeldung für einen weiteren Zug an, ist diese mit den 
Worten „Neue Zugmeldung“ – „Nové hlášení“ einzuleiten.

(10) Sperrfahrten mit Kleinwagen werden nur bis zur Grenze der Betriebsführung 
durchgeführt und kehren von dort zurück. Deshalb wird bei der Zugmeldung 
auf den Zusatz „Kl“ (Kleinwagen) verzichtet.

✶

✶

✶

✶
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(11) Ein Zug darf frühestens 5 Minuten vor der voraussichtlichen Ab- oder Durch-
fahrtzeit angeboten werden. Ein Fahrdienstleiter darf einen Zug in der Regel 
erst anbieten, wenn
a) der letzte vorausgefahrene Zug auf der nächsten Zugmeldestelle ange-

kommen ist und zurückgeblockt bzw. zurückgemeldet wurde,
b) der letzte aus der Gegenrichtung angenommene Zug auf der eigenen 

Zugmeldestelle angekommen ist und zurückgeblockt bzw. zurückgemeldet 
wurde.

(12) Bei ordnungsgemäß wirkendem Streckenblock darf ein Zug bis zu zwei Minu-
ten vor der voraussichtlichen Ankunft des letzten vorausgefahrenen Zuges auf 
der nächsten Zugmeldestelle angeboten werden.

(13) Züge, die angeboten werden, sollen möglichst unmittelbar im Anschluss an 
die Annahme abgemeldet werden.

 Ein Zug darf abgemeldet werden, wenn der letzte vorausgefahrene Zug auf 
der nächsten Zugmeldestelle angekommen ist. Bei ordnungsgemäß wirken-
dem Streckenblock darf ein Zug schon abgemeldet werden, bevor der letzte 
vorausgefahrene Zug auf der nächsten Zugmeldestelle angekommen ist.

(14) Weicht die tatsächliche Ab- oder Durchfahrtzeit um zwei Minuten oder mehr 
von der gemeldeten Zeit ab, ist die Abmeldung zu berichtigen.

(15) Grundsätzlich gibt es keine weiteren Ausnahmen. Örtliche Besonderheiten 
können in den ZusV/ÖV/ZusVI vereinbart werden.

(16) Die Zugmeldungen und die fahrdienstliche Meldungen sind auf ein- und 
zweigleisigen Strecken in nachfolgender Form abzugeben:

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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Zugmeldungen 
Ohlašování vlaků

zu lfd. Nr. 1. – 8. – Anbieten, Annehmen, Abmelden und Rückmelden – 
k běžným č. 1. – 8. – Nabídka, přijetí, předhláška a odhláška –

Lfd.
Nr. 

Běž. 
čís.

Zweck der Meldung 
Účel hlášení

Wortlaut 
Znění

1 2 3

1. Anbieten eines Zuges 
Nabídka vlaku

Wird Zug ... (Nummer) ... angenommen?
Přijmete vlak ... (číslo) ...?

2. Annehmen eines Zuges
Přijetí vlaku

Zug ... (Nummer) ... ja.
Ano, přijímám vlak ... (číslo) ... .

3. Ablehnung der Annahme
Odmítnutí přijetí

Nein warten.
Nikoliv čekejte.

4. Hinderungsgrund für die Zug-
fahrt ist weggefallen
Důvod odmítnutí vlaku pominul

Jetzt Zug ... (Nummer) ... ja. 

Nyní přijímám vlak ... (číslo) ... .

5. Abmelden eines Zuges 

 

Hlášení předvídaného odjezdu/
průjezdu

Zug ... (Nr.) ... ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
voraussichtlich ab/durch ... (Min) ... .
Vlak ... (čís.) ... ... (název dopravny) ... odjede/
projede z/v ... (min)... .

6. Berichtigung der Abmeldung  
 

Oprava hlášení předvídaného 
odjezdu/průjezdu

Berichtigte Zugmeldung, Zug ... (Nr.) ... 
... (Name der Zugmeldestelle) ... ab/durch ... 
(Min) ... .
Opravné hlášení, vlak ... (čís.) ...z/v ... (ná-

zev dopravny) ... odjel/projel ...v ... (min) ... .

7. Zug fährt zunächst nicht ab 
 

Vlak prozatím neodjede

Berichtigte Zugmeldung, Abmeldung für 
Zug ... (Nr.) ... wird zurückgenommen.
Opravné hlášení, ruším předvídaný 
odjezd vlaku ... (čís.) ... .

8. Rückmelden eines Zuges 

Odhláška

Zug ... (Nr.) ... in ... (Name der Zugmelde- 

stelle) ... .
Vlak ... (čís.) ... v ... (název dopravny) ... .

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
✶

✶
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zu lfd. Nr. 9. – 16. – Auf dem Gegengleis fahren – 
k běžným čís. 9. – 16. – Jízda proti správnému směru (Jízda po protisměrné  
koleji) –

1 2 3

9. Anbieten eines Zuges 

Nabídka vlaku

Wird Zug ... (Nr.) ... auf dem Gegengleis 
angenommen?
Přijmete vlak ... (čís.) ... po protisměrné 
koleji?

10. Annehmen eines Zuges
Přijetí vlaku

Zug ... (Nr.) ... auf dem Gegengleis ja.
Ano, přijímám vlak ... (čís.) .... po protis-
měrné koleji.

11. Ablehnung der Annahme
Odmítnutí přijetí

Nein warten.
Nikoliv čekejte.

12. Hinderungsgrund für die Zugfahrt 
ist weggefallen
Důvod odmítnutí vlaku pominul

Jetzt Zug ... (Nr.) ... auf dem Ge-
gengleis ja.
Nyní přijímám vlak ... (čís.) ... po protis-
měrné koleji.

13. Abmelden eines Zuges 
 
 
Hlášení předvídaného odjezdu/
průjezdu

Zug ... (Nr.) ... ... (Name der Zugmeldestelle) 
... auf dem Gegengleis voraussichtlich 
ab/durch ... (Min) ... .
Vlak ... (čís.) ... z/v  ... (název dopravny) ... 
po protisměrné koleji odjede/projede v 
... (min) ... .

14. Berichtigung der Abmeldung
 
 
Oprava hlášení předvídaného 
odjezdu/průjezdu

Berichtigte Zugmeldung, Zug ... (Nr.) 
... ... (Name der Zugmeldestelle) ... auf dem 
Gegengleis ab/durch ... (Min) ... .
Opravné hlášení, vlak ... (čís.) ... z/v ... 
(název dopravny) ... po protisměrné koleji 
odjel/projel v ... (min) ... .

15. Zug fährt zunächst nicht ab
 
 
Vlak prozatím neodjede

Berichtigte Zugmeldung, Abmeldung 
für Zug ... (Nr.) ... wird zurückgenom-
men.
Opravné hlášení, ruším předvídaný 
odjezd vlaku ... (čís.) ... .

16. Rückmelden eines Zuges
 
Odhláška

Zug ... (Nr.) ... in ... (Name der Zugmelde-

stelle) ... .
Vlak ... (čís.) ... v ... (název dopravny) ... .

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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zu lfd. Nr. 17. – 20. – Einführen und Aufheben des Rückmeldens – 
k běžnému číslu 17. – 20. – Zavedení a zrušení telefonických odhlášek –

Für das Einführen des Rückmeldens ist der Fahrdienstleiter zuständig, der nach den 
für ihn gültigen Richtlinien dazu verpflichtet ist beziehungsweise in einer betriebli-
chen Anweisung dazu benannt wurde. 
K zavedení telefonických odhlášek je oprávněný ten výpravčí, který má tuto povin-
nost dle svých platných předpisů. popř. byl k tomu určen provozním pokynem.

Es ist der Grund für das Einführen des Rückmeldens anzugeben. 
Je třeba uvést důvod pro zavedení telefonických odhlášek.

Der Fahrdienstleiter, der das Rückmelden eingeführt hat, hebt es wieder auf. 
Telefonické odhlášky zruší ten výpravčí, který je zavedl.

Das Rückmelden ist in Abstimmung mit dem Fahrdienstleiter der benachbarten Zug-
meldestelle aufzuheben, nachdem die in den für ihn gültigen Richtlinien genannten 
Vorbedingungen erfüllt sind. 
Dávání telefonických odhlášek je třeba zrušit po dohodě s výpravčím sousední do-
pravny, jakmile jsou  pro to splněny předpoklady uvedené v pro něj platném  
předpisu.

1 2 3

17. Einführen des Rückmeldens, eing-
leisige Strecke
 
 
Zavedení telefonických odhlášek, 
jednokolejná trať

Rückmelden zwischen ... (Name der Zug-

meldestelle) ... und ... (Name der Zugmelde-

stelle) ... ab ... (Uhrzeit) ... eingeführt.
Telefonické odhlášky mezi ... (název 

dopravny) ... a ... (název dopravny) ... za-
vedeny od ... (čas) ... .

18. Einführen des Rückmeldens, ein 
Gleis der zweigleisigen Strecke (1 

 

Zavedení telefonických odhlášek, 
jedna kolej dvojkolejné trati (1

Rückmelden für Gleis ... (Name der 

Zugmeldestelle) ... – ... (Name der Zugmelde-

stelle) ... ab ... (Uhrzeit) ... eingeführt.
Telefonické odhlášky pro kolej ... 
(název dopravny) ... – ... (název dopravny) ... 
zavedeny od ... (čas) ... .

19. Aufheben des Rückmeldens, eing-
leisige Strecke 
 
Zrušení telefonických odhlášek, 
jednokolejná trať

Rückmelden zwischen ... (Name der Zug-

meldestelle) ... und ... (Name der Zugmelde-

stelle) ... um ... (Uhrzeit) ... aufgehoben.
Telefonické odhlášky mezi ...  
(název dopravny) ... a ... (název dopravny) 
...v ... (čas) ... zrušeny.

✶

✶

✶
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20. Aufheben des Rückmeldens, ein 
Gleis der zweigleisigen Strecke (1 

 

Zrušení telefonických odhlášek, 
jedna kolej dvojkolejné trati (1

Rückmelden für Gleis ... (Name der Zug-

meldestelle) ... – ... (Name der Zugmeldestel-

le) ... um ... (Uhrzeit) ... ... aufgehoben.
Telefonické odhlášky pro kolej ... 
(název dopravny) ... – ... (název dopravny) ... 
v ... (čas) ... ... zrušeny.

(1 auf zweigleisiger Strecke wird das Rückmelden für jedes Streckengleis besonders  
 eingeführt und aufgehoben
(1 na dvojkolejné trati se odhlášky zavádí a ruší pro každou traťovou kolej zvlášť

zu lfd. Nr. 21. – 30. – Sperrfahrten – 
k běžnému číslu 21. – 30. – Výlukové jízdy –

Sperrfahrten dürfen nur mit Zustimmung des Fahrdienstleiters abgelassen werden, 
der das Gleis der freien Strecke gesperrt hat. Vor dem Abmelden unterrichtet der 
ablassende Fdl den anderen Fdl über Zugnummer, Ziel, Zweck und Besonderheiten 
der Sperrfahrt. 
Výlukové jízdy smí být uskutečněny jen se souhlasem výpravčího, který vyloučil 
traťovou kolej . Před hlášením předvídaného odjezdu informuje výpravčí, který 
uskutečňuje výlukovou jízdu, druhého výpravčího o čísle, cílu, účelu a zvláštnostech 
výlukové jízdy.

Sperrfahrten zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Betriebsstellen, die im 
Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG beginnen, erhalten immer Zug-
nummer und Fahrplan durch die BZ bzw. durch den Bereich Gelegenheitsfahrplan. 
Sollten in Sperrfahrten außergewöhnliche Sendungen eingestellt werden, sind die 
Meldungen 21. – 28. hinter der Zugnummer im deutschen Wortlaut durch den Zusatz 
„mit außergewöhnlicher Sendung“ und im tschechischen Wortlaut durch den Zusatz 
„s mimořádnou zásilkou“ zu ergänzen.  
Výlukové jízdy mezi dopravnami sousedícími se státní hranicí, které začínají v obvo-
du provozního řízení DB Netz AG, obdrží vždy číslo vlaku a jízdní řád od Provozní 
centrály, popř. oddělení Gelegenheitsfahrplan. Jsou-li ve výlukových jízdách zařaze-
ny mimořádné zásilky, je třeba hlášení běžných čísel 21. – 28. doplnit v německém 
znění dodatkem „mit außergewöhnlicher Sendung” a v českém znění „s mimořádnou 
zásilkou“ za číslem vlaku.

✶

✶

✶

✶
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21. Abmelden einer Sperrfahrt, die auf 
eingleisiger Strecke oder auf dem 
Regelgleis bis zur nächste Zugmel-
destelle durchfährt
Hlášení předvídaného odjezdu výlu-
kové jízdy, která jede na jednokole-
jné trati nebo po správné koleji do 
další dopravny.

Sperrfahrt ... (Nr.) ... ... (Name der 

Zugmeldestelle) ... voraussichtlich ab ... 
(Min) ... . 

Výluková jízda ... (čís.) ... odjede z ... 
(název dopravny) ... v ... (min) ... .

22. Abmelden einer Sperrfahrt, die auf 
dem Gegengleis bis zur nächste 
Zugmeldestelle durchfährt
Hlášení předvídaného odjezdu 
výlukové jízdy, která jede do další 
dopravny proti správnému směru.

Sperrfahrt ... (Nr.) ... ... (Name der 

Zugmeldestelle) ... auf dem Gegengleis 
voraussichtlich ab ... (Min) ... .
Výluková jízda ... (čís.) ... odjede z 
... (název dopravny) ... po protisměrné 
koleji v ... (min) ... .

23. Abmelden einer Sperrfahrt, die auf 
eingleisiger Strecke oder auf dem 
Regelgleis bis zu einem Punkt der 
Strecke fährt und von dort zurück-
kehrt
Hlášení předvídaného odjezdu 
výlukové jízdy, která jede na jedno-
kolejné trati nebo po správné koleji 
do určitého místa na trati a vrací se 
odtud zpět.

Sperrfahrt ... (Nr.) ... ... (Name der 

Zugmeldestelle) ... bis km … und zurück 
voraussichtlich ab ... (Min) ... .

Výluková jízda ... (čís.) ... odjede z ... 
(název dopravny) ... 
do km. ... a zpět v ... (min) ... .

24. Abmelden einer Sperrfahrt, die auf 
dem Gegengleis bis einem Punkt 
der Strecke fährt und von dort 
zurückkehrt
Hlášení předvídaného odjezdu výlu-
kové jízdy, která jede proti správné-
mu směru do určitého místa na trati 
a vrací se odtud zpět.

Sperrfahrt ... (Nr.) ... ... (Name der Zug-

meldestelle) ... auf dem Gegengleis bis 
km … und zurück voraussichtlich ab 
... (Min) ... .
Výluková jízda ... (čís.) ... odjede z 
... (název dopravny) ... po protisměrné 
koleji do km ....a zpět odjede v ... 
(min) ... .

25. Berichtigung der Abmeldung für eine 
Sperrfahrt, die auf eingleisiger Stre-
cke oder auf dem Regelgleis bis zur 
nächste Zugmeldestelle durchfährt
Oprava hlášení předvídaného od-
jezdu pro výlukovou jízdu, která na 
jednokolejné trati nebo po správné 
koleji jede do další dopravny.

Berichtigte Zugmeldung, Sperrfahrt 
... (Nr.) ... ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
ab ... (Min) ... . 
 
Opravné hlášení, výluková jízda ... 
(čís.) ... odjela z ... (název dopravny) ... v 
... (min) ... .

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
✶
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26. Berichtigung der Abmeldung für eine 
Sperrfahrt, die auf dem Gegengleis 
bis zur nächste Zugmeldestelle 
durchfährt
Oprava hlášení předvídaného odje-
zdu pro výlukovou jízdu, která jede 
do další dopravny proti správnému 
směru.

Berichtigte Zugmeldung, Sperrfahrt 
... (Nr.) ... ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
auf dem Gegengleis ab ... (Min) ... .

Opravné hlášení, výluková jízda ... 
(čís.) ... z ... (název dopravny) ... po pro-
tisměrné koleji odjela v ... (min) ... .

27. Berichtigung der Abmeldung für eine 
Sperrfahrt, die auf eingleisiger Stre-
cke oder auf dem Regelgleis bis zu 
einem Punkt der Strecke fährt und 
von dort zurückkehrt
Oprava hlášení předvídaného 
odjezdu pro výlukovou jízdu, která 
jede na jednokolejné trati nebo po 
správné koleji do určitého místa na 
trati a vrací se odtud zpět.

Berichtigte Zugmeldung, Sperrfahrt 
... (Nr.) ... ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
bis km … und zurück ab ... (Min) ... . 
 

Opravné hlášení, výluková jízda ... 
(čís.) ... z ... (název dopravny) ... do km ... 
a zpět odjel v ... (min) ... .

28. Berichtigung der Abmeldung für eine 
Sperrfahrt, die auf dem Gegengleis 
bis zu einem Punkt der Strecke fährt 
und von dort zurückkehrt
Oprava hlášení předvídaného odje-
zdu pro výlukovou jízdu, která jede 
proti správnému směru do určitého 
místa na trati a vrací se odtud zpět.

Berichtigte Zugmeldung, Sperrfahrt 
... (Nr.) ... ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
auf dem Gegengleis bis km … und 
zurück ab ... (Min) ... .
Opravné hlášení, výluková jízda 
... (čís.) ... z ... (název dopravny) ... po 
protisměrné koleji do ... km ... a zpět 
odjela v ... (min) ... .

29. Sperrfahrt fährt zunächst nicht ab 
 

Výlukový vlak prozatím neodjede

Berichtigte Zugmeldung, Abmeldung 
für Sperrfahrt ... (Nr.) ... wird zurück-
genommen.
Opravné hlášení, ruším předvídaný 
odjezd výlukové jízdy ... (čís.) ... .

30. Rückmelden einer Sperrfahrt 
 

Odhláška za výlukovou jízdou

Sperrfahrt... (Nr.) ... in ... (Name der Zug-

meldestelle) ... . beendet, Gleis bleibt 
gesperrt. (2

Výluková jízda ... (čís.) ... v ... (název 

dopravny) ..., kolej zůstává vyloučena (2

(2 wird jedoch unmittelbar nach Rückkehr der Sperrfahrt die Sperrung des Strecken- 
 gleises aufgehoben, entfällt der zweite Teil der Meldung
(2 bude-li však bezprostředně po návratu výlukové jízdy výluka traťové koleje  
 zrušena, odpadá druhá část hlášení

 

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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zu lfd. Nr. 31. – 32. – Beförderung von außergewöhnlichen Sendungen – 
k běžnému číslu 31. – 32. – Přeprava mimořádných zásilek –

1 2 3

31. Anbieten eines Zuges mit außerge-
wöhnlicher Sendung
Nabídka vlaku s mimořádnou zásil-
kou

Wird Zug ... (Nummer) ... mit außerge-
wöhnlicher Sendung angenommen?
Přijmete vlak ... (číslo) ... s mimořád-
nou zásilkou?

31.a Ergänzende Meldung nur in Rich-
tung von DB Netz AG nach SŽDC

Im Zug ist/sind MZ … (Nummer) … .
… (Anzahl) … Befehle ausgestellt.

Doplňující hlášení jen ve směru z 
DB Netz AG na SŽDC

Ve vlaku je/jsou mimořádná/é zásil-
ka/y ... (číslo) ... . Vydáno ... (počet) ... 
rozkazů.

31.b Ergänzende Meldung nur in Rich-
tung von SŽDC nach DB Netz AG

Im Zug ist/sind BZA … (Nummer) … .
… (Anzahl) … Befehle ausgestellt.

Doplňující hlášení jen ve směru ze 
SŽDC do DB Netz AG

Ve vlaku je/jsou mimořádná/é zásil-
ka/y ... (číslo) ... . Vydáno ... (počet) ... 
rozkazů

32. Zug befördert außergewöhnliche 
Sendungen (weitere Meldungen) 
 
 
 
 
 

Vlak přepravuje mimořádnou zásilku 
(další hlášení)

Die Zugmeldungen nach lfd. Nr. 2., 
4., 5., 6., 10., 12., 13., 14., 15. sind 
hinter der Zugnummer im deutschen 
Wortlaut durch den Zusatz „mit au-
ßergewöhnlicher Sendung“ und im 
tschechischen Wortlaut durch den 
Zusatz „s mimořádnou zásilkou“ zu 
ergänzen.
Dopravní hlášení dle běžného čísla 
2., 4., 5., 6., 10.,  12., 13., 14., 15. 
jsou za číslem vlaku v německém 
znění hlášení doplněna dodatkem 
„mit außergewöhnlicher Sendung“ a 
v českém znění hlášení „s mimořád-
nou zásilkou“.

✶

✶

✶
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Fahrdienstliche Meldungen 
Dopravní hlášení

zu lfd. Nr. 33. – 40. – Rangieren über das Signal Ra 10(3/über die Einfahrweiche/über 
den Merkpfahl(4 hinaus – 
K běžnému číslu 33. – 40. – Posun za návěst Ra 10(3/posun za vjezdovou výhybku/
posun za označník(4 –

 (3 Signal Ra 10: Es handelt sich um der das Signal „Rangierhalttafel“  
  der DB Netz AG. Das Rangieren über dieses Signal hinaus ist nur mit  
  schriftlicher Erlaubnis des Fahrdienstleiters des Bahnhofs gestattet. 
 (3 Návěst Ra 10: Jedná se o návěst „Tabule pro ukončení posunu“  
  DB Netz AG. Posun za tuto návěst je dovolen pouze na písemný souhlas  
  výpravčího příslušné ŽST. 
 
 (4 Merkpfahl: Es handelt sich um der das Signal „Rangieren verboten“ der  
  SŽDC. Das Rangieren über dieses Signal hinaus ist nur mit Erlaubnis des  
  Fahrdienstleiters des Bahnhofs gestattet. 
 (4 Označník: jedná se o návěst SŽDC „posun zakázán“. Posun za tuto  
  návěst je dovolen pouze se souhlasem výp-ravčího příslušné ŽST.

1 2 3

33. Gesuch für das Rangieren über 
das Signal Ra 10/die Einfahrweiche 
hinaus 

Žádost o posun za návěst Ra 10/
vjezdovou výhybku

Wird Rangieren über das Signal 
Ra 10/die Einfahrweiche hinaus in 
Richtung ... (5 von ... (Uhrzeit) ... bis  ... 
(Uhrzeit) ... zugestimmt?
Žádám o posun za návěst Ra 10/
vjezdovou výhybku směr ... (5 od ... 
(čas) ... do ... (čas) ... ?

34. Gesuch für das Rangieren über den 
Merkpfahl hinaus 
 

Žádost o posun za označník

Wird Rangieren über den Merkpfahl 
hinaus in Richtung ... (5 von ... (Uhr-

zeit) ... bis ... (Uhrzeit) ... zugestimmt?
Źádám o posun za označník směr ... (5  
od ... (čas) ...do  ... (čas) ... 

(5 auf zweigleisigen Strecken wird das Streckengleis angegeben, auf dem über das  
 Signal Ra 10/die Einfahrweiche/den Merkpfahl hinaus rangiert werden soll: „auf  
 Gleis ... (Name der Zugmeldestelle) ... – ... (Name der Zugmeldestelle) .../po koleji  
 ... (název dopravny) ... – ... (název dopravny) ...“ in der Reihenfolge der Regel- 
 fahrtrichtung
(5 na dvoukolejných tratích se oznámí, na kterou traťovou kolej má být posunováno  
 za návěst Ra 10/vjezdovou výhybku/označník: „auf Gleis ... (Name der Zugmelde- 
 stelle) ... – ... (Name der Zugmeldestelle) ... /po koleji ... (název dopravny) ... – ...  
 (název dopravny) ...“ názvy dopraven se uvedou v pořadí pravidelného směru jízdy

35. Zustimmung zum Rangieren über 
das Signal Ra 10/die Einfahrweiche 
hinaus
Souhlas k posunu za návěst Ra 10/
vjezdovou výhybku

Rangieren über das Signal Ra 10/
die Einfahrweiche hinaus ja. 

Souhlasím s posunem za návěst Ra 
10/vjezdovou výhybku.

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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36. Zustimmung zum Rangieren über 
den Merkpfahl hinaus
Souhlas k posunu za označník

Rangieren über den Merkpfahl 
hinaus ja.
Souhlasím s posunem za označník.

37. Ablehnung des Rangierens (6 über 
das Signal Ra 10/die Einfahrweiche 
hinaus
Odmítnutí posunu (6 za návěst Ra 
10/vjezdovou výhybku

Rangieren über das Signal  
Ra 10/die Einfahrweiche hinaus 
nein.
Nesouhlasím s posunem za návěst 
Ra 10/vjezdovou výhybku.

38. Ablehnung des Rangierens (6 über 
den Merkpfahl hinaus
Odmítnutí posunu (6 za označník

Rangieren über den Merkpfahl 
hinaus nein.
Nesouhlasím s posunem za oz-
načník.

(6 Nach Absprache eines geeigneten Zeitraums ist das Gesuch für das Rangieren  
 über das Signal Ra 10/die Einfahrweiche/den Merkpfahl hinaus erneut zu stellen.
(6 Po odsouhlasení vhodné doby se žádost o posun za návěst Ra 10/vjezdovou  
 výhybku/označník projedná znovu.

39. Beendigung des Rangierens über 
das Signal Ra 10/die Einfahrweiche 
hinaus
Ukončení posunu za návěst Ra 10/
vjezdovou výhybku

Rangieren über das Signal Ra 10/
die Einfahrweiche hinaus ist um ... 
(Uhrzeit) ... beendet.
Posun za návěst Ra 10/vjezdovou 
výhybku ukončen v  ... (čas) ... .

40. Beendigung des Rangierens über 
den Merkpfahl hinaus 

Ukončení posunu za označník

Rangieren über den Merkpfahl hin-
aus ist um ... (Uhrzeit) ... beendet.
Posun za označník ukončen v ... 
(čas) ...

Die Wortlaute der Meldungen 32. und 33. werden nicht wiederholt. 
Znění hlášení běžného čísel 32. a 33. se neopakují.

Bei den Meldungen 33., 35., 37., 39., ist der zutreffende Wortlaut auszuwählen. 
U hlášení čísel 33., 35., 37., 39., je třeba zvolit vhodné slovní znění.

zu lfd. Nr. 41. und 42. – Abschaltung der Oberleitung – 
k bìžnému číslu 41. a 42. – Vypnutí trakčního vedení –

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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41. Ein Streckengleis ist für Triebfahr-
zeuge mit gehobenem Stromabneh-
mer nicht befahrbar 
 

Zákaz jízdy na traťovou kolej 
pro hnací vozid-la se zdviženým 
sběračem

Gleis von ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
nach ... (Name der Zugmeldestelle) ... ab  
... (Uhrzeit) ... für Triebfahrzeuge mit 
gehobenem Stromabnehmer nicht 
befahrbar.
Kolej z ... (název dopravny) ... do ... 
(název dopravny) ... od  ... (čas) ... 
... ... je pro hnací vozidla se zd-
viženým sběračem nesjízdná

42. Ein Streckengleis ist für Triebfahr-
zeuge mit gehobenem Stromabneh-
mer wieder befahrbar 

Zrušení zákazu jízdy na traťovou 
kolej pro hnací vozidla se zdviženým 
sběračem.

Gleis von ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
nach ... (Name der Zugmeldestelle) ... ab 
... (Uhrzeit) ... für für Triebfahrzeuge 
mit gehobenem Stromabnehmer 
befahrbar.
Kolej z ... (název dopravny) ... do ... 
(název dopravny) ... od  ... (čas) ... 
je pro hnací vozidla se zdviženým 
sběračem opět sjízdná.

zu lfd. Nr. 43. und 44. – Gleissperrung – 
k běžnému 43. und 44. – Výluka koleje –

1 2 3

43. Sperrung eines Gleises der freien 
Strecke 

Výluka jedné trat‘ové koleje

Gleis von ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
nach ... (Name der Zugmeldestelle) ... ab  
... (Uhrzeit) ... gesperrt.
Kolej z ... (název dopravny) ... do ... 
(název dopravny) ... od  ... (čas) ... vy-
loučena.

44. Aufhebung der Sperrung eines Glei-
ses der freien Strecke 
 

Ukončení výluky jedné trat‘ové 
koleje

Sperrung des Gleises von ... (Name 

der Zugmeldestelle) ... nach ... (Name der 

Zugmeldestelle) ... ab
... (Uhrzeit) ... aufgehoben.
Výluka koleje z ... (název dopravny) ... 
do ... (název dopravny) ... od  ... (čas) ... 
ukončena.

Auf einer zweigleisigen Strecke wird die Gleissperrung für jedes Streckengleis 
besonders ausgesprochen oder aufgehoben. Muss der Fdl das Gegengleis sperren 
oder die Sperrung aufheben, nennt er zuerst die benachbarte Zugmeldestelle und 
danach die eigene Zugmeldestelle. 
Na dvoukolejné trati se výluka koleje zavádí nebo ruší pro každou traťovou kolej 
zvlášť. Musí-li výpravčí vyloučit nebo zrušit výluku protisměrné koleje, uvede v 
hlášení nejprve sousední a potom vlastní dopravnu.

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
✶

✶

✶
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zu lfd. Nr. 45. – 48. – Zeitweilige Unterbrechung des Eisenbahnbetriebes – 
k běžnému číslu 45 – 48 – Dočasné přerušení železničního provozu –

1 2 3

45. Zeitweilige Unterbrechung des 
Eisenbahnbetriebes auf einem Stre-
ckengleis einführen 

Zavedení dočasného přerušení 
provozu na trat’ové koleji

Eisenbahnbetrieb auf dem Gleis ... 
(Name der Zugmeldestelle) ... – ... (Name 

der Zugmeldestelle) ...
ab . ... (Uhrzeit) ... unterbrochen.
Železniční provoz na koleji ... (název 

dopravny) ... – ... (název dopravny) ... od  
... (čas) ... přerušen.

46. Bestätigung des Einbaus der zeit-
weiligen Absperreinrichtungen (7 und 
der Errichtung der dazugehörigen 
Haltsignale 

Potvrzení zřízení dočasné kolejové 
zábrany (7 a krytí příslušnými návěst-
mi “Stůj“

Zeitweiligen Absperreinrichtungen 
in km ... auf dem Gleis ... (Name 

der Zugmeldestelle) ... – ... (Name der 

Zugmeldestelle) ... und dazugehörige 
Haltsignale aufgestellt.
Dočasná kolejová zábrana v km 
... na koleji ... (název dopravny) ... – ... 
(název dopravny) ... byla zřízena a krytí 
příslušnými návěstmi “Stůj“ bylo 
provedeno.

47. Zustimmung zur Wiederaufnahme 
des Eisenbahnbetriebes auf einem 
Streckengleis 
 

Souhlas k obnovení železničního 
provozu na trat’ové koleji

Die Unterbrechung des Eisenbahn-
betriebes auf dem Gleis ... (Name der 

Zugmeldestelle) ... – ... (Name der Zugmel-

destelle) ... darf aufgehoben werden.
Přerušení železničního provozu na 
koleji ... (název dopravny) ... – ... 
(název dopravny) ... smí být ukonče-
no.

48. Bestätigung des Ausbaus der 
zeitweiligen Absperreinrichtungen (7 
und des Entfernens der dazugehö-
rigen Haltsignale, Wiederaufnahme 
des Eisenbahnbetriebes auf einem 
Streckengleis 

Potvrzení odstranění dočasné 
kolejové zábrany (7 a odstranění  
návěstí Stůj. Obnovení železničního 
provozu na trat’ové koleji

Zeitweiligen Absperreinrichtungen 
und dazugehörige Haltsignale 
entfernt. Eisenbahnbetrieb auf dem 
Gleis ... (Name der Zugmeldestelle) ... – ... 
(Name der Zugmelde-

stelle)… ab  ... (Uhrzeit) ... aufgenom-
men.
Dočasná kolejová zábrana a návěsti 
„Stůj“ odstraněny. Železniční provoz 
na koleji ... (název dopravny) ... – ... (ná-

zev dopravny) ... od  ... (čas) ... obnoven.

(7 Schwellenkreuz oder Entgleisungsvorrichtungen gemäß Sperrbefehl (Betra/VR)
(7 kříže z pražců nebo přenosné výkolejky podle rozkazu o výluce (Betra/VR)

✶

✶

✶

✶

✶
✶
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Auf einer zweigleisigen Strecke wird die zeitweilige Unterbrechung des Eisenbahn-
betriebes für jedes Streckengleis besonders ausgesprochen oder aufgehoben. Muss 
sie der Fdl für das Gegengleis aussprechen oder aufheben, nennt er zuerst die 
benachbarte Zugmeldestelle und danach die eigene Zugmeldestelle. 
Na dvoukolejné trati se dočasné přerušení železničního provozu zavádí nebo ruší 
pro každou traťovou kolej zvlášť. Musí-li výpravčí zavést nebo zrušit dočasné pře-
rušení železničního provozu pro protisměrnou kolej, uvede v hlášení nejprve soused-
ní a potom vlastní dopravnu.

folgt Seite 871
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302.3000V02 (ab 25.03.2018)   Vordruck zweisprachige Befehle 1-14 873

Triebfahrzeugführer
strojvedoucí
Zug  – Sperrfahrt         – Sperrfahrt KL        – Schiebetriebfahrzeug für Zug – Rangierfahrt
vlak – výluková jízda – výluková jízda KL – postrk vlaku           – “jízda posunu“

......................................................................................
Standort:     in Regelgleis        – Gegengleis            – Gleis:
Místo:     ........................................... ve správné koleji – proti správnému směru – v koleji:
       (km / Signal / Weiche)
(km /návěstidlo / výhybka)  ......................................................................................................................
     (Gleis-Nr., Betriebsstelle / von Betriebsstelle nach Betriebsstelle)
     (Kolej č.,    dopravna /        z doravny do dopravny )

Befehle
1–14

Rozkazy
1–14

Vordruck      von
tiskopis  ..........  z   ..........

2 Sie dürfen – vorbeifahren – weiterfahren nach Vorbeifahrt / TR – am / an / in
Smíte         – jet kolem  – jet dále po projetí             / TR – u    / na / v

Einfahrsignal         / Zwischensignal /
vjezdového návěstidla / cestového návěstidla /
/ Ausfahrsignal             / Sperrsignal      / Blocksignal /
/ odjezdového návěstidla / uzávěry koleje / oddílového návěstidla /
/ Selbstblocksignal            / Signal Sh 2 /
/ oddílového návěstidla autobloku / návěsti Sh 2 /
/ Signal Ne 1            / Signal Ne 14           /
/ Lichoběžníková tabulka / Stop značka ETCS /
/ ETCS-Blockstelle / ETCS-Halt
/ Hradlo ETCS   / ETCS-Stůj

Bezeichnung des Signals /
označení návěstidla /
/ km
/ km

des Bf /
stanice /
/ der Abzw /
/ odbočky /
/ der Üst
/ výhybny

2.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Až do rozeznání polohy následujícího hlavního návěstidla musíte jet rychlostí nejvíce 40 km/h.

3 Sie dürfen aus dem Bahnhof                         ausfahren.
Ze stanice          ................................................................................................................. smite odjet.

3.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Až do rozeznání polohy následujícího hlavního návěstidla musíte jet rychlostí nejvíce 40 km/h.

12 Sie müssen folgende Geschwindigkeiten beachten
Musíte dbát následujících rychlostí:

km/h
auf Sicht

podle  
rozhledu

Im/auf/zwischen
v/na/mezi

Bf/Abzw/Üst
stanice/odbočka/výhybna

und
a

Bf/Abzw/Üst
stanice/odbočka/výhybna

in/von
v/od

km/Sig
km/náv.

bis
do

km/Sig
km/náv

Grund Nr.
důvod č

auf Sicht
podle rozhledu

auf Sicht
podle rozhledu

auf Sicht
podle rozhledu

12.1 Stellen Sie fest, ob das Gleis befahrbar ist, melden Sie das Ergebnis an
Zjistěte, zda kolej je sjízdná, výsledek ohlašte    ....................................................................

12.2
Geben Sie bei Annäherung an den Bahnübergang/Reisendenübergang Signal Zp 1; 
Při přiblížení k železničnímu přejezdu/přechodu pro cestující dávejte návěst Zp 1; 
räumen Sie den Bahnübergang/Reisendenübergang schnellstens, 
přejezd/přechod pro cestující co nejrychleji uvolněte, 
wenn erstes Fahrzeug Straßenmitte/Mitte des Reisendenübergangs erreicht hat.
jakmile první vozidlo dosáhlo středu vozovky/středu přechodu pro cestující.

12.3 Schauen Sie nach Oberleitungsschäden, melden Sie das Ergebnis an
Zjistěte poruchy na trakčním vedení, výsledek ohlašte             ........................................................................

12.4 PZB-Einrichtung am         – Einfahr-       – Ausfahr-  – Zwischen- – Blocksignal
Induktivní zařízení PZB u – vjezdového – odjezdového – cestového – oddílového návěstidla ......................................
– Vorsignal               – Lf-Signal                 in km       – ständig wirksam    / unwirksam.
– předvěsti ...................... – návěstidla Lf ...................... v km  ...................... – je trvale účinkující / neúčinkující.

12.5 Warnen Sie Personen am und im Gleis durch Signal Zp 1. Halten Sie an, wenn Personen das Gleis nicht verlassen.
Varujte osoby u koleje a v koleji návěstí Zp 1 a zastavte, pokud osoby kolej neopustí.

12.6 *) gilt nur, wenn der Zug signalgeführt wird.
*) platí pouze pro vlak, jedoucí podle návěstidel.

12.7 Geben Sie bei der Annäherung an den Bahnsteig Signal Zp 1.
Během příjezdu k nástupišti dávejte návěst Zp 1.

8 Sie müssen – zwischen Zmst                      und Zmst
Musíte  – mezi dopravnou ....................................................... a dopravnou ........................................................
– im Bf        / auf Abzw / Üst
– ve stanici / odbočky  / výhybny ............................................................................. 
halten vor BÜ              in km                           / km                          / km
zastavit před přejezdem v km .......................... / km ........................ / km ..........................
Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.
Po zabezpečení přejezdu smíte pokračovat v jízdě.

13 Sie sind vom Fahren auf Sicht zwischen              und                     entbunden.
Podle rozhledu nemusíte jet mezi            ........................................... a     ............................................4 Sie fahren auf dem Gegengleis von                    bis

Jedete po protisměrné koleji     z    .......................................................... do  ...........................................................

........................................................
(Ort)

(místo)
...............................................................................................

(Fahrdienstleiter)
(Výpravčí)

....................................
(Datum)
(datum)

....................................
(Uhr)

(hodin)
...............................................................................................

Erhalten (Name, Triebfahrzeugführer)
obdržel (jméno, strojvedouci)

....................................
(Minute)
(minut)

Übermittlungscode:
Doručovací kód:     .................................................................................................................................................................................

     bei fernmündlicher Übermittlung:         Zugfunk/    andere:
................................................................ při sdělení telekomunikačními prostředky:         radiem/    Jinak:    ........................................

Sie müssen Gültiges im Feld vor der Nummer 
ankreuzen.
Platnou část zakřížkujte v políčku před číslem.

X
Sie müssen nicht Zutreffendes im Kopf oder im angekreuzten Teil des Befehls 
schräg durchstreichen.
Co se v záhlaví nebo v zakřížkované části rozkazu nehodí, šikmo přeškrtněte.

5 Sie – fahren – schieben nach – von
        Jedete – sunete             – z     ..............................................................................................................................
in Richtung                bis                          d kehren zurück.
ve směru   ................................................................ do  ................................................................ vracíte se zpět.

5.1 Hinfahrt auf dem Regelgleis, Rückfahrt auf dem Gegengleis.
Jízda tam po správné koleji, jízda zpět po protisměrné koleji.

5.2 Hinfahrt auf dem Gegengleis, Rückfahrt auf dem Regelgleis.
Jízda tampo protisměrné koleji, jízda zpět po správné koleji.

10 Fahren Sie signalgeführt weiter/ Wählen Sie ETCS-Level/ ETCS-Betriebsart
Dále jeďte podle návěstidel / zvolte stupeň ETCS/ způsob provozu ETCS     .......................................................

10.1 Sie müssen 2000 m mit höchstens 40 km/h fahren.
Musíte jet 2000 m rychlostí nejvýše 40 km/h. 

11 Fahren Sie bis zur Langsamfahrstelle höchstens mit der nach Fahrplan zugelassenen Geschwindigkeit.
K pomalé jízdě jeďte nejvýše rychlostí, dovolenou jízdním řádem.
Beachten Sie niedrigere Geschwindigkeiten gemäß Führerraumanzeige und Langsamfahrsignale.
Dbejte nižších rychlostí návěstěných podle opakovače a návěstmi pomalých jízd.

14 – siehe Wortlaute zum Befehl 14 (eigenes Blatt)     –
– viz Slovní znění pro Rozkaz 14 (samostatný list) –

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Vordruck
druk W
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Grund Nr.

důvod č

Anlass für Befehl 12

Podnět pro rozkaz 12

Auftrag im Befehl 12,
Spalten 1 bzw. 2
Příkaz v roskaze 12, 
Sloupce 1 popř. 2

Gleisbelegung, Zugfolge/obsazení kolejí, sled vlaků

1.
Gleis kann besetzt sein
kolej je možná obsazena

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

2. Fahrzeuge im Gleis
vozidla na koleji 

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

3.
Mehrere Sperrfahrten unterwegs
více výlukových vlaků na koleji

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

4.
Einfahrt in ein Stumpfgleis
vjezd na kusou kolej

30 km/h
30 km/h

5.

Einfahrt in ein teilweise besetztes Gleis, nur teilweise befahrbares Gleis oder  
besonders kurzes Stumpfgleis
vjezd na částečně obsazenou nebo jen částečně sjízdnou kolej, nebo obzvláště  
krátkou kusou kolej

20 km/h

20 km/h

6.
Kein Durchrutschweg
prokluzová vzdálenost obsazena, sjízdná jen částečně nebo je nedostatečná

30 km/h
30 km/h

7.
Verständigung zwischen den Zugmeldestellen gestört
nemožné dorozumění mezi stanicemi

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

Bahnübergänge, Reisendenübergänge, Spurrillen/přejezdy, přechody pro cestující, přejezdové žlábky

10. Bahnübergänge nicht ausreichend gesichert
přejezdy nejsou dostatečně zabezpečeny

20 km/h
20 km/h

11.
Spurrillen nicht von Eis und Schnee gereinigt
přejezdové žlábky nejsou vyčištěny od ledu a sněhu

30 km/h
30 km/h

12. Reisendenübergänge nicht gesichert
Přechody pro cestující nejsou zajištěny

  5 km/h
  5 km/h

Arbeiten, La/práce, seznam pomalých jízd „La“

20. Bauarbeiten
stavební práce

*)
*)

21. Unbefahrbare Stelle im gesperrten Gleis
nesjízdné místo na vyloučené koleji

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

22. Zustand nach Bauarbeiten
stav po stavebních pracech

*)
*)

23. Arbeitsstelle nicht benachrichtigt
pracovní četa není zpravena

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

24. Niedrigere Geschwindigkeit gegenüber der La
snížená rychlost proti seznamu pomalých jízd „La“

*)
*)

25. Beschäftigte im gesperrten Gleis
Zaměstnanci ve vyloučené koleji

20 km/h u. auf Sicht
20 km/h a podle rozhledových 
poměrů

Mängel an Bahnanlagen/závady na zařízení

30. Mängel am Oberbau
závady na svršku

*)
*)

31.
Verdacht auf Oberleitungsschäden (auch im benachbarten Gleis)
podezření na poškození trakčního vedení (i na sousední koleji)

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

32. Verdacht auf Unwetterschäden (Erdrutsch, Sturmschäden usw.) 
podezření na povětrnostní poškození (sesuv půdy,škody způsobené bouří atd.) 

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

33.
Verdacht auf Eiszapfen im Tunnel
podezření na tvorbu rampouchů v tunelu

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

34.
PZB-Streckeneinrichtungen gestört
trat’ová část PZB porouchána

50 km/h
50 km/h

35. Weichen außer Abhängigkeit von Signalen
výměny nejsou závislé na návěstidlech

50 km/h
50 km/h

36.
Weiche mit HV 73 ohne Sperrvorrichtung gesichert
Výměny zajištěny neuzamčeným přenosným výměnovým zámkem (HV 73)

  5 km/h
  5 km/h

38.
Warnen von Reisenden auf Bahnsteigen nicht möglich
Varování cestujících na nástupištích není možné

*)
*)

39.
Reisende nicht über Bahnsteigänderung informiert
Cestující neinformujte o změně nástupiště

Auf Sicht
podle rozhledových poměrů

Besonderheiten am Zug/mimořádnosti u vlaku

40. Engstelle für LÜ-Sendungen
těsné místo pro PLM

10 km/h
10 km/h

41.
Eingeschränkte Tragfähigkeit der Bahnanlagen bei Schwerwagen
snížená únosnost drážních staveb pro těžká vozidla

*)
*)

42. Spitzensignal unvollständig
návěst „Začátek vlaku“ neúplná

40 km/h
40 km/h

43.
Windwarnung
Varování před větrem

80 km/h
80 km/h

Besonderheiten auf Grenzstrecken/mimořádnosti na pohraničních tratich

80.
Geben Sie wiederholt das Signal „Achtung“, es können sich Personen im  
Gleisbereich bewegen
Dávejte opakovaně návěst „Pozor“, možný pohyb osob v kolejišti

*)

*)

81.
angeordnete Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit
stanovená rychlost snížena

*)
*)

82. fehlende Bremshundertstel
nedostatečná brzdící procenta

*)
*)

83.
Bauart der Fahrzeuge
vozidlo zvláštní stavby

*)
*)

84.

fährt im an das Lichthauptsignal anschließenden Weichenbereich mit herabgesetzter 
Geschwindigkeit, wenn das Lichthauptsignal Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung 
anzeigt
snížená rychlost v obvodu výhybek přilehlých k návěstidlu, je-li návěstními znaky 
světelného hlavního návěstidla nařizeno snížení rychlosti

*)

*)

*) Unterschiedliche Geschwindigkeitsvorgaben
*) Rychlost se doplní

Gründe zum Befehl 12
důvody pro Rozkaz 12

874 Befehle und Vordrucke für Gemeinsame Anlage der d-cz ZusV, Stand Aktualisierung A33
folgt Seite 874A



302.3000V02 (ab 03.06.2018) Vordruck zweisprachige Wortlaute zum Befehl 14

Sie müssen mit gesenktem Stromabnehmer im Bf
Musíte jet se staženým sběračem ve stanici    .........................................................................................................

von – km         – bis km        – fahren, El-Signale         – sind – sind nicht – aufgestellt.
od   – km ..................................... – do km .................................... –, návěstidla pro elektrický provoz – jsou – nejsou      – umístěna.

Sie müssen mit gesenktem Stromabnehmer zwischen
Musíte jet se staženým sběračem mezi 

Zmst               und Zmst
dopravnou .....................................................................................a dopravnou ..................................................................................... 
von – km       – bis km        – fahren, El-Signale         – sind – sind nicht – aufgestellt.
od   – km .................................... – do km  .................................... –, návěstidla pro elektrický provoz – jsou – nejsou     – umístěna.

Beim Anfahren nachgeschoben – bis – km 
Při rozjezdu jste sunuti    – do  – km ………................…....…...............................................................................

Zweisprachige Übersicht La, Strecke Nr.          Eintrag lfd. Nr.          – ist gültig. – ist ungültig.
Dvojjazyčný seznam La, trat‘ čís   ........................... poř. čís.          ........................... – platí.        – neplatí.

Achtung, Sturmwarnung! Fahren Sie zwischen Betriebsstelle
Pozor, varování před bouří jeďte mezi dopravnou        …………....….................................................................

und Betriebsstelle                    mit höchstens 80 km/h.
a dopravnou  …………....…................................................................. rychlostí nejvýše 80 km/h.

Befehl 2 wird ungültig, wenn Führungsgrößen wieder angezeigt werden.
Rozkaz 2 neplatí, pokud se řídící veličiny opět znázorňují.

Sie müssen in km      das Signal „Warnscheibe erwarten“ erwarten.
Musíte v km    ………............................ očekávat návěst „Očekávejte výstražný terč“.

Zwischen den Bf          und          ist 
Mezi stanicemi ........................................................... – ........................................................... je 

in km     eine Warnscheibe (Signal Arbeitsstelle, Pfeifen) aufgestellt.
v km ......................  umístěn výstražný terč (Návěst Pracovní místo, pískejte).

Befahren Sie die Bahnübergänge – im Bahnhofsbereich         in km   –
Jeďte k přejezdům    – v obvodu stanice ......................................................... v km  ................... –

– zwischen              – und
– mezi     .......................................................... – a    ..........................................................
in km     , in km     , in km     , in km    , in km    –
 v km ................................. , v km ................................ , v km ................................ , v km ......................... , v km ......................... – 
mit erhöhter Vorsicht.
se zvýšenou opatrností.

Im Bahnhof Potůčky fahren Sie auf Gleis Zwei ein. – Im Bahnhof Vejprty fahren Sie auf Gleis Eins ein.
V ŽST Potůčky vjedete na kolej číslo dvě.     – V ŽST Vejprty vjedete na kolej číslo jedna.

Sie kreuzen in Potůčky mit Zug Nr.        Für Sie ist das Gleis 1 festgelegt.
S vlakem č.      ......................... křižujete v Potůčkách, kde vám určuji kolej číslo jedna.

Für den Zug Nr.     ist in Potůčky das Gleis 2 festgelegt.
Vlaku č.      ......................... určuji v Potůčkách kolej č. dvě.

Sie kreuzen in Vejprty mit Zug Nr.      Für Sie ist das Gleis 6 festgelegt.
S vlakem č.          ......................... křižujete ve Vejprtech, kde vám určuji kolej číslo šest.

Für den Zug Nr.     ist in Vejprty das Gleis 1 festgelegt.
Vlaku č.      ......................... určuji v Vejprtech kolej č. jedna. 

Wortlaute zum Befehl 14
Slovní znění pro Rozkaz 14
Triebfahrzeugführer/strojvedoucí
Zug – Sperrfahrt      – Sperrfahrt KL – Schiebetriebfahrzeug für Zug  – Rangierfahrt
vlak – výluková jízda – výluková jízda KL – postrk vlaku    – “jízda posunu” ...................................................

Sie fahren – wegen liegengebliebenen Zuges Nr.        – bis km
Jeďte      – pro uvázlý vlak čís     ..................................... – do km  ........................................

und – weiter         – kehren Sie zurück – nach
a     – pokračujte dale – vraťte se zpět    – do  …………....…...........................................................................................
Bahnhof                      ab       Uhr
stanice ……………...................................................................................................... odjezd v ................................... hodin
Bahnhof                      ab       Uhr
stanice ……………...................................................................................................... přijezd v ................................... hodin
Höchstgeschwindigkeit         km/h, Bremsstellung        , Mindestbremshundertstel     %
nejvyšši rychlost    …………...…................. km/h, způsob brzdění …............., potřebná brzdící procenta ….........….  %

Sie müssen zwischen Zmst        und Zmst
Mezi dopravnou      .......................................................a dopravnou ..................................................

an Engstellen auf Weisung der Fachkraft fahren.
musíte jet kolem úzkého místa podle pokynů odborného zaměstnance.
– Zum Erteilen der Weisungen fährt die Fachkraft auf dem Führerstand des Triebfahrzeuges mit. –
– Kvůli sdělení pokynů jede odborný zaměstnanec na stanovišti strojvedoucího. –

Geben Sie an nicht mit Pfeiftafel gekennzeichneten Bahnübergängen ohne technische Sicherung wie bei
Na železničních přejezdech bez technického zabezpečení, neoznačených tabulí „Pískejte“, dávejte návěst

unsichtigen Wetter Signal Zp 1 nach Modul 301.0901 Abschnitt 2 Absatz 4.
Zp 1 jako za snížené viditelnosti podle Modulu 301.0901 oddíl 2 odstavec 4.

Sie dürfen zurücksetzen – bis km         – Signal        –
Smite couvat   – do km ……………..................................– k návěstidlu ............................ –

– Das Einfahrsignal  – Das Ausfahrsignal     – Das Zwischensignal – Das Blocksignal 
– Vjezdové návěstidlo – odjezdové návěstidlo – cestové návěstidlo   – oddilové návěstidlo ...........................

– des Bf  – der Abzw – der Üst                       ist erloschen.
– stanice – odbočky  – výhybny …………….............................................................................................................. je zhaslé.

Das Lichtvorsignal   – des Einfahrsignals        – des Ausfahrsignals       – des Blocksignals
Světelná předvěst .................. – vjezdového návěstidla  – odjezdového návěstidla – oddílového návěstidla

– des Bf  – der Abzw – der Üst                    ist erloschen.
– stanice – odbočky  – výhybny ……...............................................................................................................   je zhaslé.

bleibt frei
Neobsazeno

Das Vorsignal    des Halt zeigenden  – Einfahrsignals       – Ausfahrsignals
Předvěst    ...............................................   – vjezdového návěstidla  – odjezdového návěstidla

– Blocksignals
– oddílového návěstidla ................., které návěstí návěst Stůj
– des Bf  – der Abzw – der Üst  –               kommt nicht in Stellung „Halt erwarten“.
– stanice  – odbočky  – výhybny – ................................................................................ nelze přestavit do polohy „Výstraha“.

Sie müssen am  – Einfahrsignal      – Blocksignal
Musíte zastavit u  – vjezdového návěstidla – oddílového návěstidla

– des Bf  – der Abzw – der Üst   –               halten und den Fahrdienstleiter verständigen.
– stanice – odbočky  – výhybny – ................................................................... a dorozumět se s výpravčím.

Sie müssen außerplanmäßig – in          –
Musíte mimořádně       – v ..................................................................  – 

– in km     – halten zum
– v km ............................... – zastavit kvůli ..................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Vordruck
druk W
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Sie müssen Gültiges im Feld vor der Nummer ankreuzen.

Platnou část zakřížkujte v políčku před číslem.
X

Sie müssen nicht Zutreffendes im Kopf oder im angekreuzten Teil des Befehls 
schräg durchstreichen.
Co se v záhlaví nebo v zakřížkované části rozkazu nehodí, napříč přeškrtněte.

Befehle und Vordrucke für Gemeinsame Anlage der d-cz ZusV, Stand Aktualisierung A33 874A

folgt Seite 874B
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bleibt frei
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14.7 Sie dürfen die Trittstufen in                        nicht ausfahren
V (dopravně)      ....................................................................................... nesmíte vysunout stupačky.

14.35

Befehl                ist zurückgezogen
Rozkaz .................................................................................. je zrušen.
  (Übermittlungscode des zurückzuziehenden Befehls)
   (Doručovací kód zrušenéko rozkazu)

Triebfahrzeugführer
strojvedoucí
Zug  – Sperrfahrt         – Sperrfahrt KL        – Schiebetriebfahrzeug für Zug – Rangierfahrt
vlak – výluková jízda – výluková jízda KL – postrk vlaku           – “jízda posunu“

......................................................................................
Standort:     in Regelgleis        – Gegengleis            – Gleis:
Místo:     ........................................... ve správné koleji – proti správnému směru – v koleji:
       (km / Signal / Weiche)
(km /návěstidlo / výhybka)  ......................................................................................................................
     (Gleis-Nr., Betriebsstelle / von Betriebsstelle nach Betriebsstelle)
     (Kolej č.,    dopravna /        z doravny do dopravny)

Befehle
14.1–14.35
Rozkazy

14.1–14.35

Vordruck      von
tiskopis  ..........  z   ..........

........................................................
(Ort)

(místo)

........................................................
(Ort)

(místo)

...............................................................................................
(Fahrdienstleiter)

(Výpravčí)

...............................................................................................
(Fahrdienstleiter)

(Výpravčí)

....................................
(Datum)
(datum)

....................................
(Datum)
(datum)

....................................
(Uhr)

(hodin)

....................................
(Uhr)

(hodin)

...............................................................................................
Erhalten (Name, Triebfahrzeugführer)

obdržel (jméno, strojvedouci)

...............................................................................................
Erhalten (Name, Triebfahrzeugführer)

obdržel (jméno, strojvedouci)

....................................
(Minute)
(minut)

....................................
(Minute)
(minut)

Übermittlungscode:
Doručovací kód:     ...............................................................................................................................................................................

Übermittlungscode:
Doručovací kód:     ...............................................................................................................................................................................

     bei fernmündlicher Übermittlung:         Zugfunk/    andere:
................................................................ při sdělení telekomunikačními prostředky:         radiem/    Jinak:    ........................................

     bei fernmündlicher Übermittlung:         Zugfunk/    andere:
................................................................ při sdělení telekomunikačními prostředky:         radiem/    Jinak:    ........................................

Sie müssen Gültiges im Feld vor der Nummer 
ankreuzen.
Platnou část zakřížkujte v políčku před číslem.

X
Sie müssen nicht Zutreffendes im Kopf oder im angekreuzten Teil des Befehls 
schräg durchstreichen.
Co se v záhlaví nebo v zakřížkované části rozkazu nehodí, šikmo přeškrtněte.

14.1
Rangieren im Bahnhof                         auf Einfahrgleis 
Posun v ŽST           ............................................................................................................... za vjezdovou kolej
aus Richtung                             über Signal Ra 10/
směr     ................................................................................................................................. za návěst  Ra 10/
Einfahrweiche Nr.                     hinaus bis                Uhr erlaubt.
za vjezdovou výhybku č .................................................. do              ................................................. hod dovoleno.

14.2 Sie fahren in ein  – besonders kurzes – Stumpfgleis.
Jedete na    – obzvláště krátkou  – kusou kolej.

14.3 Sie fahren in ein Gleis mit verkürztem Einfahrweg.
Jedete na kolej se zkrácenou vjezdovouí cestou.

14.4
Halten Sie an vor – gestörtem       –
Zastavte před       – porouchaným –
– Einfahrsignal                 / Ausfahrsignal                   / Zwischensignal            / Blocksignal /
– vjezdovým návěstidlem / odjezdovým návěstidlem / cestovým návěstidlem / oddilovým návěstidlem /
/ Sperrsignal        / Signal Sh 2   –                        –
/ uzávěrou koleje / Návěstí Sh 2 – ...................... –
des Bf  / der Abzw / der Üst   –                    auch bei Fahrtstellung.
stanice / odbočky  / výhybny – ................................................................................................. také při poloze Jízda.
–                                 –
– ................................................................................................................................................................................. –
    (km, besonderer Halteplatz usw./ km, mimořádné místo zastavení atd)

14.5 Fahren Sie bis zur gestörten ETCS-Blockstelle
Jeďte k porouchanému oddílovému návěstidlu ETCS.....................................................................
mit höchstens der im Fahrplan angegebenen Geschwindigkeit und halten dort auch bei ETCS-Fahrt- 
erlaubnis an.
Největší rychlostí udávané jízdním řádem a zastavte tam také při ETCS-souhlas k jízdě.

14.6 Bleiben Sie halten.
Zůstaňte stát.

Befehle und Vordrucke für Gemeinsame Anlage der d-cz ZusV, Stand Aktualisierung A33
folgt Seite 874D



 Vordruck zweisprachige Befehle 14.1 - 14.35

bleibt frei
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 Muster 2

Vordruck des Všeobecný rozkaz (Rozkaz V) SŽDC / 
  Allgemeinen Befehls (Befehl V) der SŽDC

Das Original kann maschinell gefertigt sein.

✶
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bleibt frei
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VŠEOBECNÝ ROZKAZ pro vlak číslo
Allgemeiner Befehl für den Zug Nr.    .........................

V    dne
     .................................................. den .................20....
 (razítko/Stempel)

............................................................ ............................................................
Podpis strojvedoucího   Sepsal (podpis)
Unterschrift des Triebfahrzeugführers Ausgefertigt (Unterschrift)

 Při sdělení telekomunikačními prostředky  Radiem  Jinak
 Bei fernmündlicher Übermittlung  Zugfunk  andere
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(Rückseite)
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 Muster 3

Vordruck des Rozkaz Z /
  Befehl Z der SŽDC

Das Original des Vordrucks ist auf grünem Papier oder auf weißem Papier mit einem 
grünen Längsstreifen gedruckt.

✶
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ROZKAZ Z pro vlak číslo
BEFEHL Z für Zug Nr.     ................................

Č á s t  1  -  T e i l  1

Návěstidla se neobsluhují, po rozkazu k odjezdu
Die Signaleinrichtungen ....................................... sind nicht bedienbar, nach Erteilen des 
smíte odjet. 
Abfahrauftrags dürfen Sie abfahren.
Pojedete na traťovou kolej číslo  *)
Sie befahren das Streckengleis Nr. .............. *)
K prvnímu oddílovému návěstidlu jeďte podle rozhledových poměrů.
Bis zur ersten Blocksignaleinrichtung fahren Sie nach Sichtverhältnissen.
Od tohoto návěstidla jeďte podle návěstního znaku návěstidla.
Ab dieser Signaleinrichtung fahren Sie nach dem Signalbegriff der Signaleinrichtung weiter.

Č á s t  2  -  T e i l  2

Návěstidla se neobsluhují, po rozkazu k odjezdu
Die Signaleinrichtungen ....................................... sind nicht bedienbar, nach Erteilen des 
smíte odjet. §) 
Abfahrauftrags dürfen Sie abfahren. 
Do  pojedete v mezistaničním oddílu po traťové
Bis ........................................................ fahren Sie im Blockabschnitt, der beidseitig von Bahnhöfen
koleji číslo *). Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí,
begrenzt wird, auf dem Streckengleis Nr. .......... *). Die Blocksignale sind für Ihre Fahrt ungültig, 
nepřekročte rychlost 100 km/h.
überschreiten Sie die Geschwindigkeit von 100 km/h nicht.
U návěstidla s návěstí Stanoviště oddílového návěstidla jednejte jako u předvěsti s návěstí Výstraha.
An einer Signaleinrichtung mit dem Signal Standort einer Blocksignaleinrichtung handeln Sie wie bei einem 
Vorsignal mit dem Signal Warnung.

Jiné příkazy: 
Andere Aufträge: 

V dne
     .................................................. den .................20....

(razítko/Stempel)

............................................................  ............................................................
Podpis strojvedoucího  Sepsal (podpis)
Unterschrift des Triebfahrzeugführers Ausgefertigt (Unterschrift)

Nehodící se část rozkazu škrtněte šikmo. 
Nichtzutreffenden Teil des Befehls streichen Sie schräg durch. 
*) Číslo traťové koleje zapisujte slovy (česky). 
*) Die Nummer des Streckengleises ist in Worten (jedna = 1, dvě = 2) aufzuschreiben. 
§) Nehodí-li se, škrtněte celou větu. 
§) Wenn es nicht zutrifft, streichen Sie den ganzen Satz. 

Při sdělení telekomunikačními prostředky  Radiem Jinak
Bei fernmündlicher Übermittlung  Zugfunk andere
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(Rückseite)
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 Muster 4

Vordruck des Rozkaz k opatrné jízdě (Rozkaz Op) /
  Vorsichtsbefehl (Befehl Op) der SŽDC

Das Original des Vordrucks ist auf gelbem Papier oder auf weißem Papier mit einem 
gelben Längsstreifen gedruckt.
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  ROZKAZ k opatrné jízdě pro vlak číslo
  Vorsichtsbefehl für Zug Nr.    ..................................

Č á s t  A  -  T e i l  A

Jeďte k přejezdům 
Befahren Sie die Bahnübergänge 
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
se zvýšenou opatrností!
mit erhöhter Vorsicht!

Č á s t  B  -  T e i l  B

Jeďte z           do
Fahren Sie von ......................................................... bis .........................................................
pro nemožné dorozumění podle rozhledových poměrů.
wegen nicht möglicher Verständigung nach Sichtverhältnissen.
Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí.
Die Blocksignaleinrichtungen gelten nicht für Ihre Fahrt.
Ve stanici         zastavte! *)
Im Bahnhof ......................................................... halten Sie an! *)
Povolenku odevzdejte ve stanici          ! *)
Den Erlaubnisschein geben Sie im Bahnhof ......................................................... ab ! *)

Jiné příkazy:
Andere Aufträge:

V        dne
     .................................................. den .................20....
  (razítko/Stempel)

............................................................  ............................................................
Podpis strojvedoucího      Sepsal (podpis)
Unterschrift des Triebfahrzeugführers  Ausgefertigt (Unterschrift)

Nehodící se část rozkazu škrtněte šikmo.
Nichtzutreffenden Teil des Befehls streichen Sie schräg durch.
Nepoužité řádky v části A škrtněte šikmou čarou
Nichtbenutzte Zeilen im Teil A streichen Sie schräg durch.
*) Nehodící se větu škrtněte.
*) Nichtzutreffenden Satz streichen Sie.
1) U PZZ v obvodu stanice škrtněte a dopište ”v ŽST”
1) Wenn die BÜSA im Bahnhofsbereich ist, streichen Sie es und schreiben Sie ”v ŽST” (= im Bf)
2) U PZZ v obvodu stanice nevyplňujte.
2) Wenn die BÜSA im Bahnhofsbereich ist, füllen Sie es nicht aus.

 Při sdělení telekomunikačními prostředky   Radiem   Jinak
 Bei fernmündlicher Übermittlung     Zugfunk   andere
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(Rückseite)
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 Muster 5

Vordruck der Závazná dvojjazyčná slovní znění pro všeobecný rozkaz,  
  rozkaz Z a rozkaz Op SŽDC /
  Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen  
  Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op der SŽDC

✶
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In der ZusV werden alle vereinbarten ‚Verbindlichen zweisprachigen Wortlaute‘ auf-
geführt. Bei der Befehlsaushändigung trägt der Fdl den zutreffenden Wortlaut hand-
schriftlich in den Befehl ein, klebt einen Klebezettel mit dem zutreffenden Wortlaut 
auf oder der Befehl mit dem zu-treffenden Wortlaut wird maschinell erstellt.

Wenn es in der ZusVI zugelassen ist, Befehle zu diktieren, gelten folgende Regeln:

- Beim Diktieren eines Befehls teilt der Fahrdienstleiter dem Triebfahrzeugführer 
erst die Nummer des Wortlauts mit und diktiert danach dem Triebfahrzeugführer 
den Wortlaut.

- Muss ausnahmsweise ein anderer Wortlaut benutzt werden, als unter Nummer 
1 bis 38 aufgeführt ist, diktiert der Fdl dem Triebfahrzeugführer den geeigneten 
Wortlaut.

- Der Triebfahrzeugführer schreibt den diktierten Wortlaut in den Befehlsvordruck 
ein, wiederholt den diktierten Wortlaut dem Fahrdienstleiter und bestätigt, dass er 
den diktierten Text verstanden hat.

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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Závazná dvojjazyčná slovní znění pro všeobecný rozkaz, rozkaz Z a rozkaz Op 
Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op

1 Vjezd do stanice dovolen.
Einfahrt in den Bahnhof gestattet.

2 Návěstidlo ..................................... se neobsluhuje, po rozkazu k odjezdu smíte odjet.
Die Signaleinrichtung .................... wird nicht bedient, nach Erteilen des Abfahrauftrages dürfen Sie abfahren.

3 Vjezdové návěstidlo …................ se neobsluhuje, vjezd dovolen.
Die Einfahrsignaleinrichtung ....... wird nicht bedient, Einfahrt ist gestattet.

4 *Vjezdové/*cestové návěstidlo .....................................  poroucháno v poloze dovolující jízdu. Nebude-li dávána 
* Die *Einfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung ...............  kann nicht auf Halt gestellt werden. Falls kein 
přivolávací nebo ruční přivolávací návěst, zastavte.
Ersatzsignal oder Handersatzsignal gezeigt wird, halten Sie an.

5 Cestové/*odjezdové návěstidlo ........................... poroucháno v poloze dovolující jízdu. 
Die *Zwischen-/*Ausfahr- signaleinrichtung ........ kann nicht auf Halt gestellt werden.
Po rozkazu k odjezdu smíte odjet.
Nach Erteilen des Abfahrauftrages dürfen Sie abfahren.

6 Předvěst *vjezdového/*odjezdového návěstidla ...................... stanice ................................... *porouchána/*zhaslá.
Das Vorsignal der *Einfahr-/*Ausfahr- signaleinrichtung ......... des Bahnhofs ......................... ist *gestört/*erloschen.
Jed‘te od předvěsti s pohotovostí zastavit u příštího návěstidla.
Fahren Sie ab dem Vorsignal mit Bereitschaft zum Halten an der Hauptsignaleinrichtung.

7 *Vjezdové/*odjezdové/*cestové návěstidlo ..................... stanice ............................. nahraženo přenosnou 
Die Einfahr-/*Ausfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung ...... des Bahnhofs ................... wurde durch ein nicht ortsfestes 
návěstí SŽDC „Stůj“.
Signal „Halt“ der SŽDC.

8 *Vjezdové/*odjezdové/*cestové návěstidlo ............................. ŽST ................................................. je zhaslé.
*Die Einfahr-/*Ausfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung ............. des Bahnhofs .................................. ist erloschen.

9 *Mezi ŽST ........................... a ŽST ........................ /*v ŽST ..................... *v km ............ až km ........ 
Zwischen *Bf ....................... und Bf ....................... /*im Bf ....................... *von km ........ bis km ........  
pomalá jízda .......... km/h.
mit höchstens ........ km/h fahren,
Návěstidla pro pomalou jízdu       *jsou/*nejsou umístěna.
Langsamfahrsignaleinrichtungen *sind/*sind nicht aufgestellt.

10 V km ................ je umístěn výstražný terč.
In km ............... ist eine Warnscheibe aufgestellt.

11 Mezi stanicemi ......................... a .......................... je v km           ... – ... pracovní místo, označené
Zwischen den Bf ...................... und ...................... befindet sich in km ... – ... eine Arbeitsstelle, die mit
výstražným kolíkem s dočasnou platností pro pracovní místa.
Warnpfahl mit zeitweiliger Gültigkeit für eine Arbeitsstelle gekennzeichnet ist.

12 Dávejte opakovaně návěst „Pozor“, možný pohyb osob v kolejišti.
Geben Sie wiederholt das Signal „Achtung“, es können sich Personen im Gleisbereich bewegen.

13 *Z důvodu těsného místa pro PLM *smíte jet nejvyšší rychlostí ........ km/h *ve stanici .....................
Sie dürfen wegen Engstelle bei Lü-Sendungen mit höchstens .......... km/h *im Bf ..................... 
*mezi *ŽST ............................ a ŽST .......................... *v km ..... *od km ...... nebo návěstidla ..... do km nebo 
*zwischen Zmst ..................... und Zmst ..................... in km ......*von km ..... oder Signal ............ bis km oder 
k návěstidlu ..... 
Signal .............. fahren.
*Jedete kolem určeného místa podle pokynů technického zaměstnance.
*Sie fahren an der angegebenen Stelle auf Weisung der technischen Fachkraft vorbei.
*Z důvodu udílení pokynů jede odborný zaměstnanec na stanovišti strojvedoucího.
*Zum Erteilen der Weisungen fährt die Fachkraft auf dem Führerstand des Triebfahrzeugs mit.

14 Zastavte v km ............ před ....................... ložná míra překročena, další jízda rychlostí max. 5 km/h
Sie halten in km ......... vor ........................, Lü mit 5 km/h
na příkaz technického zaměstnance.
auf Weisung der technischen Fachkraft vorbeileiten.

15 V ŽST ..................................... /....................... jed‘te rychlostí nejvýše ....... km/h, je-li návěstními znaky
Fahren Sie im Bf ..................... / ..................... mit höchstens           ....... km/h, wenn die Signale
hlavních návěstidel nařízeno snížení rychlosti.
der Hauptsignaleinrichtungen Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung anordnen.

16 V ŽST.................................... v obvodu výhybek přilehlém k *vjezdovému /*cestovému /*odjezdovému
Fahren Sie im Bf .................. in dem an der *Einfahr-   /*Zwischen-  /*Ausfahr- 
návěstidlu jed‘te rychlostí nejvýše                ......... km/h.
signaleinrichtung anliegenden Weichenbereich mit einer Geschwindigkeit von höchstens ......... km/h.

17 Ve stanici .......................................... jedete na obsazenou kolej.
Im Bahnhof ....................................... fahren Sie auf ein besetztes Gleis ein.

18 Zastavete *mezi ŽST ......................................... a ŽST ................................... /*v ŽST ..............................
Sie müssen *zwischen Zmst .............................. und Zmst .............................. /*im Bf ..............................
před přejezdem v *km ......... /*km ......... /*km/ ......... .
vor BÜ       in *km ......... /*km ......... /*km ......... halten.
Další jízda možná, je-li přejezd zajištěn.
Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.

19 Spolujízda ....... osob na hnacím vozidle.
Mitfahrt von ..... Personen auf dem Triebfahrzeug.
V ŽST/*zastávce/*km ......................................... zastavte pro výstup osob.
*Im Bahnhof/*Haltestelle/*km ............................. halten Sie zum Absetzen der Personen an.

20 *Z ŽST ................................................. do ŽST .................................... /*od km .......... do km ........
*Zwischen Bahnhof ............................. und Bahnhof ............................ /*von km ........ bis km ........
jed‘te rychlostí nejvýše ......... km/h, stanovená rychlost snížena.
fahren sie mit höchstens ...... km/h, angeordnete Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit.

21 Návěst Zs 1 „Přivolávací návěst“ na vjezdovém návěstidle ....... ŽST ....................................... pro Vaši jízdu neplatí.
Signal Zs 1 „Ersatzsignal“ am Einfahrsignal         ....... des Bahnhofs ........................ gilt nicht.

22 Před *vjezdovým/*odjezdovým/*cestovým návěstidlem stanice ...............................................       zastavte,
Sie halten vor der *Einfahr-/*Ausfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung des Bf ...............................................
přestože ukazuje návěst dovolující jízdu.
auch wenn sie ein die Fahrt gestattendes Signals zeigt.

23 U vjezdového návěstidla ŽST ................................................        zastavte 
Sie halten am Einfahrsignaleinrichtung des Bf ................................................
a domluvte se s výpravčím.
und nehmen Verbindung mit dem Fahrdienstleiter auf.

24 Vlak (č. vlaku)      .......... z koleje (č. koleje)          ....... do.(název ŽST)          ............................ odjezd.
Zug (Nr. des Zuges) .......... aus dem Gleis (Nr, des Gleises) ....... nach (Name. des Bfs.) ............................ Abfahrt.

25 Mezi stanicemi ........................................ a   ................................ stáhněte sběrač v km .......
Zwischen Bahnhof .................................. und Bahnhof ................................. senken Sie den Stromabnehmer in km
a zdvihněte sběrač   v km ........
und heben Sie den Stromabnehmer in km .......

26 Mezi stanicemi            ...................................a         .................................. od km  ....... do km .......
Beachten Sie zwischen Bahnhof ...................................und Bahnhof ...................................von km ...... bis km ......
očekávejte návěsti pro elektrický provoz.
die Signale für den elektrischen Betrieb.

27 Vzhledem k možným poruchám věnujte zvýšenou pozornost stavu trakčního vedení.
Prüfen Sie die Oberleitung auf Störungen.
Zjištěný stav ohlašte ve stanici .....................
Melden Sie das Ergebnis im Bf .....................

28 *Jedete se staženým sběračem *ve stanici        ...................................
*Sie fahren mit gesenktem Stromabnehmer im Bf ...................................
*mezi ŽST .............................................. a ŽST ........................................ *od km  ....... do km.......
* zwischen Zmst ...................................  und Zmst ................................... *von km ....... bis km .......
návěstidla pro elektrický provoz *jsou/*nejsou osazena. *Při rozjezdu jste sunuti do ...................................
El - Signale *sind/*sind nicht aufgestellt. *Beim Anfahren nachschieben bis  ...................................

29 Seznam pomalých jízd La, trať č ........................, poř.č ............. *platí/*neplatí.
Zweisprachige Übersicht La, Strecke Nr ............, lfd. Nr ............ *gültig/*ungültig.

30 Musíte jet podle rozhledových poměrů *ve stanici ......................... *mezi ŽST         .................... a ŽST      ................
Sie müssen        *im Bf        ......................... *zwischen Zmst .................... und Zmst ................
*v km  ....... *od km   ....... nebo *návěstidla .................. *do km .................................. nebo *k návěstidlu ..................
*in km ....... *von km ....... oder *Signal        .................. *bis km oder *Signal ............. auf Sicht fahren.

30.1 Zjistěte, zda kolej je sjízdná, výsledek ohlaste výpravčímu .......................
Stellen Sie fest, ob das Gleis befahrbar ist, melden Sie das Ergebnis an Fdl ........................

30.2 Zjistěte poruchy na trakčním vedení, výsledek ohlaste výpravčímu ..............................
Schauen Sie nach Oberleitungsschäden, melden Sie das Ergebnis an Fdl ...............................
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31 Smíte jet nejvyšší rychlostí .......... km/h *ve stanici ........................... *mezi ŽST ................................ a ŽST .............
Sie dürfen mit höchstens ............. km/h *im Bf .................................. *zwischen Zmst ........................ und Zmst ........
*v km ................. *od km nebo návěstidla ............... do km nebo k návěstidlu ...............
* in km ............... *von km oder Signal .................... bis km oder Signal ......................... fahren.

Důvody / Gründe
31.1 - vjezd na kusou kolej

- Einfahrt in ein Stumpfgleis
31.2 - vjezd na částečně obsazenou nebo částečně sjízdnou kolej

- Einfahrt in ein teilweise besetztes Gleis oder nur teilweise befahrbares Gleis
31.3 - prokluzová vzdálenost obsazena, sjízdná jen částečně nebo je nedostatečná

- Durchrutschweg besetzt, nur teilweise befahrbar oder nicht ausreichend
31.4 - přejezdy nejsou dostatečně zabezpečeny

- Bahnübergänge nicht ausreichend gesichert
31.5 - přejezdové žlábky nejsou vyčištěny od ledu a sněhu

- Spurrillen nicht von Eis und Schnee gereinigt
31.6 - přechody pro cestující nejsou zajištěny

- Reisendenübergänge nicht gesichert
31.7 - stavební práce

- Bauarbeiten
31.8 - stav po stavebních pracích

- Zustand nach Bauarbeiten
31.9 - snížená rychlost proti seznamu pomalých jízd „La“

- Niedrigere Geschwindigkeit gegenüber der La
31.10 - závady na svršku

- Mängel am Oberbau
31.11 - trat’ová část PZB porouchána

- PZB-Streckeneinrichtungen gestört
31.12 - výměny nejsou závislé na návěstidlech

- Weichen außer Abhängigkeit von Signalen
31.13 - výměny zajištěny neuzamčeným přenosným výměnovým zámkem (HV 73)

- Weiche mit HV 73 ohne Sperrvorrichtung gesichert
31.14 - snížená únosnost drážních zařízení pro těžká vozidla

- Eingeschränkte Tragfähigkeit der Bahnanlagen für Schwerwagen
31.15 - nedostatečná brzdící procenta

- fehlende Bremshundertstel
31.16 - vozidlo zvláštní stavby

- Bauart der Fahrzeuge
31.17 - snížená rychlost v obvodu výhybek přilehlých k návěstidlu, je-li návěstními znaky světelného hlavního návěstidla 

nařizeno snížení rychlosti
- fährt im an das Lichthauptsignal anschließenden Weichenbereich mit herabgesetzter Geschwindigkeit, wenn das 
Lichthauptsignal Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung anzeigt

32 Musíte jet podle rozhledových poměrů *ve stanici .............................
Sie müssen         *im Bf ....................................
*mezi dopravnou ............................. a dopravnou ............................. *v km ........... *od km nebo návěstidla
*zwischen Zmst ............................... und Zmst .................................. *in ................ *von km oder Signal
auf Sicht fahren.

Důvody / Gründe
32.1 - kolej může být obsazena

- Gleis kann besetzt sein
32.2 - vozidla na koleji

- Fahrzeuge im Gleis
32.3 - na koleji více výlukových jízd 

- Mehrere Sperrfahrten unterwegs
32.4 - nemožné dorozumění mezi stanicemi

- Verständigung zwischen den Zugmeldestellen gestört
32.5 - nesjízdné místo na vyloučené koleji

- Unbefahrbare Stelle im gesperrten Gleis
32.6 - podezření na poškození trakčního vedení (i na sousední koleji)

- Verdacht auf Oberleitungsschäden (auch im Nachbargleis)

32.7 - podezření na škody způsobené povětrnostními vlivy (sesuv půdy, škody způsobené bouří atd.)
-Verdacht auf Unwetterschäden (Erdrutsch, Sturmschäden usw.)

32.8 - podezření na tvorbu rampouchů v tunelu
- Verdacht auf Eiszapfenbildung im Tunnel

33 Smíte jet nejvyšší rychlostí 20 km/h. Musíte jet podle rozhledových poměrů *ve stanici ...........................
Sie dürfen mit höchstens 20 km/h fahren. Sie müssen auf Sicht fahren *im Bf ...........................
*mezi dopravnou ........................... a dopravnou ........................... *v km .......... *od km nebo návěstidla ................
*zwischen Zmst ............................. und Zmst ................................ *in km ......... *von km oder Signal .....................
do km nebo k návěstidlu .................. Důvod: Zaměstnanci ve vyloučené koleji.
bis km oder Signal ............................ Grund: Beschäftigte im gesperrten Gleis.

34 Jeďte pro uvázlý vlak                čís ............... do km ................ a
Fahren Sie wegen liegengebliebenen Zuges Nr ................ bis km ............... und
*pokračujte dále – *vraťte se zpět do ............
*weiter        – *kehren Sie zurück nach ..............

35 Couvejte s vlakem do ŽST ..................................... *Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí, u návěstidla
Setzen Sie den Zug zurück bis Bf ........................... Die Blocksignale gelten nicht für Ihre Zugfahrt, beim Signal mit
s návěstí „Stanoviště oddílového návěstidla“ jednejte jako u předvěsti s návěstí „Výstraha“.
dem Signalbegriff „Standort eines Blocksignals“ handeln Sie wie beim Vorsignal mit dem Signalbegriff „Warnung.

36 Ve vlaku jsou zařazena nešuntující vozidla.
Im Zug sind Fahrzeuge, die die Gleisstromkreise nicht zuverlässig beeinflussen.
V průběhu jízdy do sousední stanice zastavte z nejvyšší dosažitelné rychlosti 
Im Verlauf der Fahrt in den Nachbarbahnhof halten Sie aus der höchstens erreichbaren Geschwindigkeit 
(vyšší než 20 km/h) zmenšením tlaku v hlavním potrubí o nejméně 0,5 bar bez 
(höher als 20 km/h). Durch die Druckminderung in der Hauptluftleitung um wenigstens 0,5 bar ohne
použití elektrodynamické brzdy nebo automatické regulace rychlosti!
Benutzung der elektrodynamischen Bremse oder der automatischen Geschwindigkeitsregulierung an!
Ve stanici ........................... zastavte, i kdyby byly splněny podmínky pro průjezd vlaku.
Im Bahnhof ........................ halten Sie an, auch wenn die Bedingungen für die Durchfahrt des Zuges erfüllt würden.

37 Z důvodu zhoršené povětrnostní situace a nebezpečí vzniku překážky na trati přizpůsobte mezi
Aufgrund der Verschlechterung der Wetterlage und Gefahr des Entstehens von Hindernissen auf der Strecke 
stanicemi ........................................... / ................................ (od km ........ do km ........) 
zwischen den Bf ................................ / ................................ (von km ...... bis km ........) 
rychlost jízdy tak, abyste na vzdálenost rovnající se délce volné koleje, 
passen Sie die Geschwindigkeit so an, dass Sie in einer Entfernung, die der Länge des Gleises entspricht, 
kterou vidíte před sebou, zastavil před případnou překážkou na trati. 
welches Sie vor sich sehen, vor einem eventuellen Hindernis zum Stehen kommen.

38 „Rychlost 50/20 km/h“.
„Geschwindigkeit 50/20 km/h“.
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1. Grundlegende Bestimmungen  

(1) Im Teil II B der ÖV werden Bestimmungen zusammengestellt, die 
beide EIU zu den bestehenden Richtlinien für die Betriebsführung 
vereinbart haben. Zu Abschnitten, an denen die Richtlinien für die 
Betriebsführung beider EIU voneinander abweichen, werden hier 
auch Bestimmungen veröffentlicht, die beide EIU über ihre Richtli-
nien hinaus beziehungsweise abweichend von den Richtlinien für die 
Betriebsführung auf der Grenzstrecke oder auf Abschnitten der 
Grenzstrecke vereinbart haben. 

 

 Hier angegebene Bezüge zu den Signal- und Betriebsrichtlinien kön-
nen sich auch auf nicht im Teil IIA veröffentlichte Bezugsstellen be-
ziehen, wenn diese sich an das örtliche Personal richten, die hier 
veröffentliche Bestimmung sich aber an beide Seiten richtet. 

 

(2) Der Bf Zwotental und die Awanst Klingenthal unterstehen dem Fdl in 
Falkenstein (Vogtl). Der Bf Kraslice untersteht dem Fdl in Oloví. 

 

(3) Das Signal Warnscheibe erwarten (Ziffer 343., ČD D1) wird auf 
dem Abschnitt der Grenzstrecke mit Betriebsführung durch 
DB Netz AG nicht vorgehalten. 

 

(4) Im Eisenbahnbetrieb wird von der mitteleuropäischen Zeit MEZ, für 
einen festgelegten Zeitraum von der osteuropäischen Zeit (mitteleu- 
ropäischen Sommerzeit MESZ) ausgegangen. 

 

 Der Fdl in Falkenstein (Vogtl) vergleicht täglich die Uhrzeit mit dem 
Fdl in Oloví. Der Zeitvergleich erfolgt nach Beendigung einer Arbeits-
ruhe sonst um 09.00 Uhr. Den Zeitvergleich tragen beide Fdl in das 
Zugmeldebuch ein. 

 

(5) Arbeitsruhe der Fdl  

 Die Tätigkeit des Fdl Oloví kann durch Arbeitsruhen unterbrochen 
werden. 

 

 a) Beginn und Ende der jeweiligen Arbeitsruhe wird nach den Fahr-
planabstimmungen zwischen DB Netz AG, Regionalnetz Vogt-
land-Ostthüringen und VIAMONT a.s. schriftlich abgestimmt. 

 

 

 b) Nachdem die letzte Zugfahrt auf der Grenzstrecke ordnungsge-
mäß beendet wurde, darf mit der Arbeitsruhe begonnen werden. 

 

  Nach gegenseitiger Vereinbarung kann die letzte Zugfahrt auf der 
Grenzstrecke eine Sperrfahrt sein, die in der Awanst Klingenthal 
endet; dann bleibt das Streckengleis während der Arbeitsruhe ge-
sperrt.  

 c) Arbeitsende und Arbeitsaufnahme melden sich die Fdl gegensei-
tig. Die Meldungen sind im Zugmeldebuch nachzuweisen. 
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  d) In der Zeit, in der auf dem Arbeitsplatz eines Fdl Arbeitsruhe 
herrscht, dürfen auf der Grenzstrecke keine Zugfahrten stattfin-
den. 

 2. Bahnhofs- und Streckenanlagen 

 
 
(1) Außer über die Zugmeldeleitung sind die für die Betriebsführung auf 

der Grenzstrecke zuständigen Fdl telefonisch zu erreichen: 

 

 
 

 

 Fdl Oloví 
 intern 
 öffentliche Netze 
 
 

 Fax öffentliche Netze 
  

 
90 42 9724 44139 
00420 352673 201 oder 
00420 608 655 000 
 

00420 352 673 201 
  

 

 
 
 

 
 

 Fdl Falkenstein (Vogtl) 
 intern 
 
 öffentliche Netze 
 

 Fax intern 
 Fax öffentliche Netze 
 

 
907/087/98980-15 oder 
907/087/98980-25 
0049/3745/7816/15 
 

907/087/98980-16 
0049/3745/7816/16 
 

 
 
(2) Auf dem deutschen Abschnitt der Grenzstrecke zwischen Zwotental 

und der Staatsgrenze ist Zugfunk der DB Netz AG (Kanal E 72) ein-
gerichtet. 

 
 
(3) Die Regelzüge des EVU Vogtlandbahn-GmbH sind auf der Grenz-

strecke fernmündlich unter der Rufnummer 

 
 
  0049/151/180065… sowie letzten zwei Ziffern der Nummer des 

Triebwagens 

  zu erreichen. 

 
 
 

 Die Nummern der Triebwagen werden täglich von der Vogtlandbahn-
GmbH dem Fdl Falkenstein (Vogtl) und dem Fdl Olovi per Fax be-
kannt gegeben. 

 
 
 Bei Sonderzügen müssen die Rufnummern im Fahrplan bekannt ge-

geben werden. 

 (4) Die Züge auf der Grenzstrecke sind signalgeführt. 

  Signale der DB Netz AG auf der Grenzstrecke können mit punktför-
miger Zugbeeinflussung in Bauart der DB Netz AG ausgerüstet sein. 

  Signale der VIAMONT a.s. sind nicht mit Zugbeeinflussungsanlagen 
ausgerüstet. 

  Die Einrichtungen der punktförmigen Zugbeeinflussung am Zug sind 
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 auf der Grenzstrecke zu nutzen. Bei Störungen an den Einrichtungen 
der punktförmigen Zugbeeinflussung wird auf den Auszug aus der 
Richtlinie 408 der DB AG, Modul 408.0651 verwiesen. 

 
 

3. Rangieren  

(1) Das Verfahren „Rangieren zwischen den Betriebsstellen“ gemäß 
ČD D2 wird auf der Grenzstrecke nicht angewendet. 

(2) Auf den Grenzbahnhöfen und der Grenzstrecke wird das Kuppeln 
bzw. Entkuppeln von Fahrzeugen durch das Zugpersonal durchge-
führt. 

(3) Das Festlegen von Zügen bzw. Fahrzeugen auf den Grenzbahnhö-
fen führt das Zugpersonal durch. 

 In Kraslice sind abgestellte Fahrzeuge durch das Anziehen der 
Handbremsen und mittels Sperrkeilen zu sichern. 

 

 In Zwotental ist bei einem Abstellen von Fahrzeugen im Störungsfall 
eine Handbremse je angefangene 4 Achsen anzuziehen. 

 

(4) Im Bahnhof Zwotental sind Signale Ra 10 abweichend von DV 301 
(Signalbuch der ehemaligen DR) § 39 (2) angeordnet. 

 - Signal Ra 10 km 101,130 in Richtung Muldenberg steht rechts vom 
Gleis, 

 

 - Signal Ra 10 km 101,896 in Richtung Adorf (Vogtl) steht rechts 
vom Gleis, 

 

 - Signal Ra 10 km 0,480 in Richtung Klingenthal steht rechts vom 
Gleis. 

 

(5) Durchführen des Rangierens im Bf Kraslice mit Triebfahrzeugführern 
der Vogtlandbahn-GmbH 

 a) Das Rangieren leitet ein tschechischer Triebfahrzeugführer. 

 b) Wenn ein Fahrzeug, dass mit einem Triebfahrzeugführer der 
Vogtlandbahn-GmbH besetzt ist, vom Gleis 1 nach dem Einfahr-
gleis von Zwotental und zurück auf Gleis 1 rangiert werden muss, 
wird das Rangieren stets von einem Triebfahrzeugführer der 
VIAMONT a.s. geleitet. Er vereinbart den Beginn und das Ende 
des Rangierens mit dem Fdl Oloví und verständigt den deutschen 
Triebfahrzeugführer über den Ablauf des Rangierens. 

  Der deutsche Triebfahrzeugführer und der Fdl Oloví müssen nicht 
miteinander sprechen. 
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  Auftrag des Triebfahrzeugführers VIAMONT a.s. an den Triebfahr-
zeugführer Vogtlandbahn-GmbH: „Das Rangieren vom Gleis 1 
nach dem Einfahrgleis von Zwotental ist gestattet. Nach Frei-
werden des Einfahrgleises von dem vorbeiragierenden Triebfahr-
zeug rangieren Sie zurück zum Bahnsteig am Gleis 1 / Posun 
dovolen z 1. koleje k označníku na Zwotentalském zhlaví. Po uvol-
nění zhlaví objíždějícím hnacím vozidlem posunujte zpět k 
nástupišti 1. koleje.“ 

 c) Beim Rangieren aus Gleis 1 (oder Gleis 4) in Richtung Einfahr-
gleis von Zwotental beginnt der BÜ in km 23,918 sich zu 
schließen, wenn das Triebfahrzeug am Ausfahrsignal L1 (oder L4) 
vorbeigefahren ist. Der Triebfahrzeugführer muss die Geschwin-
digkeit so wählen, bzw. gegebenenfalls auch anhalten, damit er 
auf den BÜ erst befährt, wenn die Schranken geschlossen sind. 
Es kann bis auf Höhe des Merkpfahls (Signal Rangieren 
verboten) in km 23,970 rangiert werden. 

d) Ein Triebfahrzeugführer der Vogtlandbahn-GmbH bedient keine 
Weichen und benutzt keine Weicheschlüssel. 

 4. (bleibt offen) 

 5. Zugbildung und Zuglänge 

 (1) Züge werden nach dem zwischen den EVU vereinbarten Zugbil-
dungsplan gebildet. Grundlage bilden die Richtlinien zur Zugbildung 
der deutschen und der tschechischen Seite. 

  Besonderheiten beim Einsatz der Fahrzeuge gemäß den Vorschrif-
ten auf beiden Seiten (auf deutscher Seite z.B. Außergewöhnliche 
Fahrzeuge, Außergewöhnliche Sendungen) sind zwischen den EVU 
und mit den EIU vor dem Einsatz auf der Grenzstrecke abzustim-
men. Werden Fahrzeuge zwischen den EVU übergeben/übernom-
men, sind erforderlichenfalls Vereinbarungen zwischen EVU zu tref-
fen, die Besonderheiten regeln (z.B. Zugbildung oder Bremsbestim-
mungen). 

 (2) Zwischen den EIU ist eine vorherige Vereinbarung erforderlich, wenn 
außergewöhnliche Sendungen (Sendungen mit Lademaßüberschrei-
tung, Schwerwagen, Außergewöhnliche Fahrzeuge oder andere 
Sendungen mit besonderen Beförderungsbedingungen) die Grenz-
strecke befahren sollen. 
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(3) Macht sich bei fehlenden Bremshundertsteln, infolge der Bauart der 
Fahrzeuge oder anderer Ursachen, eine Herabsetzung der Höchst-
geschwindigkeit eines Zuges erforderlich, verständigt der Fdl Fal-
kenstein (Vogtl) grenzüberschreitende Züge mit zweisprachiger 
Fahrplan-Mitteilung, der Fdl Oloví verständigt mit zweisprachigem 
Befehl V. Beim Verlassen der Grenzstrecke verständigt jede Seite 
die Züge nach ihren Richtlinien. 

 

 Ausnahmsweise kann der Fdl Falkenstein (Vogtl) grenzüberschrei-
tende Züge auch mit zweisprachigem Befehl 9 Grund Nr. 82 ver-
ständigen. 

 

(4) Wenn grenzüberschreitend geschobene Züge verkehren sollen, ist 
dies mit Ausnahme von Störfällen zuvor im Zugbildungsplan oder in 
einer Bauanweisung (Betra/ROV) zu regeln. 

 

(5) Auf der Grenzstrecke ist Nachschieben verboten.  

(6) Befindet sich mehr als ein arbeitendes Triebfahrzeug im Zug, ver-
ständigen sich die Fdl gegenseitig. Dies ist nicht erforderlich, wenn 
planmäßig mehrere gekuppelte Triebwagen verkehren. 

 

6. Triebfahrzeuge  

(1) Berechtigte Mitarbeiter der für die Instandhaltung der Grenzstrecke 
zuständigen Fachbereiche sowie Qualitätsberater (Kontrolleure) der 
EIU bzw. EVU dürfen zur Kontrolle des Grenzstreckenabschnittes 
auf dem Führerstand eines Triebfahrzeuges mitfahren. Zu Kontroll-
zwecken dürfen sich jedoch nicht mehr als zwei Beschäftigte zusätz-
lich auf dem Triebfahrzeug befinden. 

(2) Ist ein Triebfahrzeugführer auf der Grenzstrecke nicht streckenkun-
dig, muss ihm ein streckenkundiger Mitarbeiter beigegeben werden, 
das Befahren der Grenzstrecke ohne streckenkundigen Mitarbeiter 
ist nicht zulässig. 

(3) Auf den Triebfahrzeugen muss das Verzeichnis Zusammenstellung 
der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderer Besonderhei-
ten „La“ ausliegen 

 

7. Fahrplan  

(1) Bei den auf der Grenzstrecke verkehrenden Triebfahrzeugen werden 
die Fahrplanangaben durch Führerraumanzeige übermittelt (siehe 
auch Teil I und Teil II A, Auszug aus Richtlinie 408 der DB AG, Mo-
dul 408.0341). 
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 Wegen Störungen der Führerraumanzeige siehe Teil II A, Richtli-
nie 408 der DB AG, Modul 408.0691, Absatz (4). 

 Der Triebfahrzeugführer eines tschechischen EVU setzt sich gege-
benenfalls mit dem Fdl Falkenstein (Vogtl) in Verbindung. Dieser 
stimmt sich mit der Betriebszentrale ab und leitet erforderlichenfalls 
Maßnahmen ein. 

 (2) Der Fdl der DB Netz AG erteilt Aufträge an Züge für die Grenzstre-
cke mit der zweisprachigen Fahrplan-Mitteilung Teil IIA, Muster 7. 

  Der zweisprachige Vordruck wird auf den Triebfahrzeugen vorgehal-
ten. 

  Der Fdl Oloví beantragt Auftragserteilung an Züge für die Grenz- 
strecke beim Fdl Falkenstein (Vogtl) entsprechend der zweisprachi-
gen Fahrplan-Mitteilung. 

 (3) Die zweisprachige Fahrplan-Mitteilung ist nur auf der Grenzstrecke 
gültig. Fahrplanaushändigungen bis zur Grenzstrecke oder über die-
se hinaus regelt jedes EIU in eigener Zuständigkeit. 

 (4) Im Bedarfsfall wendet auch der Fdl der VIAMONT a.s. die zweispra-
chige Fahrplan-Mitteilung an. 

 (5) Steht ausnahmsweise kein Vordruck der zweisprachigen Fahrplan-
Mitteilung zur Verfügung, können die Züge auch mit entsprechenden 
zweisprachigen schriftlichen Befehlen verständigt werden. 

 (6) Operative Triebfahrzeugfahrten auf der Grenzstrecke vereinbaren 
die für die Grenzstrecke zuständigen Fdl. Dabei wird eine Zugnum-
mer der DB AG vergeben. Beide vereinbaren die Bekanntgabe der 
Fahrplanunterlagen. 

  Der Fdl der DB Netz AG stimmt sich mit der Betriebszentrale ab. 

 8. Sicherung der Zugfahrten 

 (1) Die Fdl der Grenzbahnhöfe führen ihre Zugmeldebücher nach den 
für ihre Betriebsführung gültigen Richtlinien, insofern hier nichts an-
deres bestimmt wird. 

 (2) Die Fdl Falkenstein (Vogtl) und Oloví regeln die Zugfolge auf der 
Grenzstrecke durch das fernmündliche Zugmeldeverfahren. Es um-
fasst Anbieten, Annehmen, und Abmelden der Züge. Die Texte dazu 
sind im Teil IIA enthalten. 

  Zudem wird die Zugfolge durch Streckenblock gesichert. 
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(3) Bei Störungen des Streckenblocks regelt und sichert das Zugmelde-
verfahren die Zugfolge. Es umfasst dann Anbieten, Annehmen, Ab-
melden und Rückmelden der Züge (nach Teil IIA). 

 

(4) Erkennt ein Fdl, dass es nötig ist, das Rückmelden einzuführen, oder 
fordert eine betriebliche Anweisung das Rückmelden, führt der be-
troffene Fdl das Rückmelden ein. 

 

 Der Fdl, der das Rückmelden eingeführt hat, hebt es auch wieder 
auf, wenn die Voraussetzungen dazu erfüllt sind. Das Einführen und 
Aufheben des Rückmeldens ist im Zugmeldebuch einzutragen. 

 

(5) Die Zugmeldungen werden über die Zugmeldeleitung gegeben. Da-
bei wird in beiden Richtungen der gleiche Zugmelderuf (ein langer 
Ton) angewendet. 

 

 Ist die Zugmeldeleitung gestört, ist nach Teil II B, Abschnitt 20, Ab-
satz (1) zu verfahren. 

 

(6) Arbeitsstellen bzw. Bahnübergangsposten auf der Grenzstrecke wer-
den nicht in das Zugmeldeverfahren einbezogen. Ihre Verständigung 
über Zugfahrten obliegt jeder Eisenbahn für sich. 

 

 Der Fdl darf einen Zug erst dann annehmen, wenn die Arbeitsstelle 
bzw. der Bahnübergangsposten in seinem Bereich verständigt wur-
de. 

 

9. Einfahrt und Ausfahrt eines Zuges  

(1) Bei der Einfahrt in den Bf Zwotental aus Richtung Kraslice ist nach 
Gleis 1 die Einfahrt mit verkürztem Einfahrweg möglich. Diese wird 
mit Signal Zs 13 am Einfahrsignal 8G angekündigt. 

 
 

 Der verkürzte Einfahrweg endet am Zwischensignal 8ZS1. Die Wei-
terfahrt an den Bahnsteig erfolgt als Rangierfahrt (schienengleichen 
Übergang für Reisende beachten). 

 

 (2) Im Störungsfall nach Aufforderung durch die Fdl, gibt das Zugperso-
nal, nachdem der Zug am gewöhnlichen Halteplatz zum Halten ge-
kommen ist, eine Zugschlußmeldung auf dem Bf Zwotental an den 
Fdl Falkenstein (Vogtl) und auf dem Bf Kraslice an den Fdl Oloví ab: 

 

 „Zug ... (Nummer) ... vollständig in ... (Bf) ... angekommen.“  
 („Vlak ... (číslo) ... je v ... (ŽST) ... celý.“)  

(3) Ein Zug, der zur Ausfahrt gelangen soll, darf nicht über das für ihn 
gültige Hauptsignal hinaus stehen. 
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 (4) Auf den Grenzbahnhöfen obliegt bei grenzüberschreitenden Reise-
zügen die Zugaufsicht dem Triebfahrzeugführer. Er erteilt, soweit er-
forderlich, den Abfahrauftrag. 

(5) Wird der Auftrag zur Vorbeifahrt an einem Signal Sh 2 (Wärterhalt-
scheibe) mit Befehl erteilt, ist Befehl 10 mit Wortlaut „fährt vorbei am 
Signal Sh 2 (jed’te kolem návěsti Sh 2)“ zu erteilen. 

(6) Signalisiert das Lichtsignal der Rückfallweiche nicht das Signal Fahrt 
gesichert muss der Triebfahrzeugführer vor der Weiche halten. Der 
Triebfahrzeugführer setzt sich mit dem Fdl Oloví in Verbindung. Der 
Fdl Oloví gestattet die Einfahrt in den Bf mit zweisprachigen Allge-
meinen Befehl (Rozkaz V), Punkt 1 der Verbindlichen zweisprachi-
gen Wortlaute für den Allgemeinen Befehl oder er ordnet das Schlie-
ßen des Weichenschlosses an. Im zweiten Fall schließt der Trieb-
fahrzeugführer die Verschließeinrichtung der Rückfallweiche auf, 
bringt die Weiche in die Endlage der Vorzugsstellung und sichert sie 
dadurch, dass er die Verschließeinrichtung verschließt. Den Schlüs-
sel führt der Triebfahrzeugführer beim Befahren der Weiche mit sich. 
Die Weiche darf mit einer Geschwindigkeit von höchstens 30 km/h 
befahren werden. Nach dem Befahren der Rückfallweiche ist die 
Verschließeinrichtung aufzuschließen und in Grundstellung zu ver-
schließen. 

 10. Vor Plan fahrende und verspätete Züge 

 (1) Die Fdl Falkenstein (Vogtl) und Oloví verständigen sich gegenseitig 
über alle Verspätungen und Besonderheiten im Zugbetrieb. 

 (2) Die EVU verständigen die Passkontroll- und Zollbehörden über Ver-
spätungen und Besonderheiten im Zugverkehr. 

 11. (bleibt offen) 

 12. Besetzung von Triebfahrzeugen und Zügen mit Personal 

 (1) Wegen der unterschiedlichen Bestimmungen über die Bedeutung 
der hörbaren und sichtbaren Signale und der Absprache in verschie-
denen Betriebssituationen dürfen das Personal des führenden Trieb-
fahrzeuges und die Zugbegleiter eines Zuges grundsätzlich nicht 
EVU verschiedener Staaten angehören. 

  Zur Beseitigung der Folgen besonderer Vorkommnisse kann Zug-
personal des anderen EVU hinzugezogen werden. 
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(2) Reisezüge sind in der Regel mit mindestens einem Zugbegleiter zu 
besetzen. Bei Triebwagen kann der Triebfahrzeugführer die Aufga-
ben des Zugpersonals allein übernehmen. 

 

 Güterzüge und Leerreisezüge dürfen ohne Zugbegleiter verkehren.  

13. Arbeits-, Dienst- und Übergabezüge, Sperrfahrten 

(1) Auf der Grenzstrecke sind Arbeits- und Hilfszüge (einschließlich 
Schneeräumfahrten) grundsätzlich als Sperrfahrten durchzuführen.  

 

 Die Muster der Meldungen sind im Teil IIA aufgeführt (Wortlaut nach 
Teil IIA, Abschnitt „Bestimmungen für das Zugmeldeverfahren und 
für fahrdienstliche Meldungen zwischen den benachbarten Zugmel-
destellen“). 

(2) Das Baugleisverfahren der DB Netz AG darf auf der Grenzstrecke 
nur während einer zeitweiligen Unterbrechung des Eisenbahnbetrie-
bes (siehe Teil IIB, Punkt 17, Abs. (3)) zwischen dem Bf Zwotental 
und der vereinbarten Stelle der Betriebsunterbrechung (in der Bau-
anweisung benannte Stelle des Schwellenkreuzes mit Haltsignalen) 
angewendet werden. 

 

(3) Sperrfahrten erhalten ihre Zugnummer durch das die Sperrfahrt ab-
lassende EIU. 

 

(4) Die Fahrt mehrerer Sperrfahrten in das gesperrte Gleis ist zugelas-
sen, wenn alle Fahrten auf demselben Bf beginnen und enden. 

 

(5) Zur Beseitigung der Folgen eines gefährlichen Ereignisses im Eisen-
bahnbetrieb dürfen von beiden Bf Hilfszüge in das gesperrte Gleis 
eingelassen werden. Der Einsatz ist zwischen den Notfallmanagern 
beider Eisenbahninfrastrukturbetreiber abzustimmen. Sie verständi-
gen die Beteiligten (Fdl). 

 
 
 

(6) a) Nach gegenseitiger Vereinbarung können Züge als Sperrfahrten 
von Kraslice kommend in Klingenthal auf dem Gleis 901 abge-
stellt werden und anschließend nach Kraslice zurückkehren. 

 b) Nach der Ankunft in Klingenthal gibt der Zugführer der Sperrfahrt 
eine Ankunftsmeldung an den Fdl Oloví: 

  „Zug ... (Nummer) ... vollständig in Klingenthal angekommen.„ 
  („Vlak ... (číslo) ... je v ... (ŽST) ... celý.„) 

  Der gewöhnliche Halteplatz befindet sich am Bahnsteig zwischen 
den Signalen Ne 5 in jeder Fahrtrichtung. 

 c) Vor der Abfahrt nach Kraslice holt der Zugführer der Sperrfahrt 
beim Fdl Oloví die Zustimmung zur Abfahrt ein. 
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 d) Nach der Ankunft in Kraslice gibt der Zugführer wieder eine An-
kunftsmeldung an den Fdl Oloví. 

 e) Bei besonderen Vorkommnissen bzw. wenn der Fdl Oloví wider 
Erwarten nach der Arbeitsruhe die Arbeit nicht aufgenommen hat, 
darf diese Sperrfahrt ausnahmsweise nach Zwotental weiterfah-
ren. 

 14. bleibt frei 

 15. bleibt frei 

 16. bleibt frei 

 17. Gleissperrungen 

(1) Für das Sperren des Streckengleises zwischen Zwotental und Kras-
lice ist in der Regel der Fdl Falkenstein (Vogtl) zuständig. In einer 
Betra/ROV kann der Fdl Oloví als zuständig erklärt werden. 

(2) Das Gleis zwischen Zwotental und Kraslice ist stets zwischen beiden 
Betriebsstellen zu sperren. Teilsperrungen sind nicht zulässig. 

(3) Das gesperrtes Gleis zwischen Zwotental und Kraslice dürfen Sie auf 
deutscher Seite in der Regel nicht zum Baugleis gemäß deutscher 
Ril 408.0471, Abschnitt 8 erklären bzw. auf tschechischer Seite keine 
Streckenrangierfahrten nach ČD D2 durchführen. Die Ausnahmen 
sind in den Absätzen zu „Zeitweiligen Unterbrechung des Eisen-
bahnbetriebes“ vereinbart. 

(4) Als Fahrdienstleiter, der die Sperrung ausgesprochen hat, dürfen Sie 
diese aufheben, wenn Sie festgestellt haben oder Ihnen gemeldet 
worden ist, dass alle Anlässe für die Gleissperrung weggefallen sind. 

(5) Vorbereitung einer zeitweiligen Unterbrechung des Eisenbahnbetrie-
bes 

 a) Bei umfangreichen Bauarbeiten auf der Grenzstrecke können 
beide EIU eine Zeitweilige Unterbrechung des Eisenbahnbetrie-
bes vereinbaren. 
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 b) Eine Zeitweilige Unterbrechung des Eisenbahnbetriebes bedarf 
immer der schriftlichen Vereinbarung zwischen DB Netz AG, Re-
gionalnetz Vogtland-Ostthüringen und VIAMONT a.s. Die schrift-
liche Vereinbarung kann in Form der untereinander ausgetausch-
ten Bauanweisungen (Betra/ROV) erfolgen. 

 c) Es sind zu vereinbaren: 

  - Beginn und Ende der Gleissperrung sowie der für das Sperren 
des Gleises der freien Strecke zuständige Fdl, 

  - Beginn und Ende der Zeitweiligen Unterbrechung des Eisen-
bahnbetriebs und das Errichten des Schwellenkreuzes sowie 
der Haltsignale durch das zuständige EIU, 

  - der Standort des Schwellenkreuzes und der Haltsignale, 

  - alle Besonderheiten (z.B. zusätzliche Mittel zur Sicherung der 
Abschnitte des Gleises der freien Strecke). 

 d) Das deutsche Baugleisverfahren darf nur im Rahmen einer Zeit-
weiligen Unterbrechung des Eisenbahnbetriebes auf dem unter 
der Betriebsführung durch die DB Netz AG, Regionalnetz Vogt-
land-Ostthüringen verbliebenen Abschnitt zur Anwendung kom-
men. 

(6) Einführen einer Zeitweiligen Unterbrechung des Eisenbahnbetriebes

 a) Zur Einführung der Zeitweiligen Unterbrechung des Eisenbahnbe-
triebes ist das betroffene Gleis der freien Strecke durch den in 
der Bauanweisung (Betra/ROV) genannten Fdl zu sperren (Wort-
laut nach Teil IIA, Abschnitt „Bestimmungen für das Zugmelde-
verfahren und für fahrdienstliche Meldungen zwischen den be-
nachbarten Zugmeldestellen“). 

 b) Danach können Sie als der in der Bauanweisung genannte Fahr-
dienstleiter gegenüber dem benachbarten Fahrdienstleiter die 
Zeitweilige Unterbrechung des Eisenbahnbetriebes aussprechen 
(Wortlaut nach Teil IIA, Abschnitt „Bestimmungen für das Zug-
meldeverfahren und für fahrdienstliche Meldungen zwischen den 
benachbarten Zugmeldestellen“). 

 c) Sobald die Zeitweilige Unterbrechung des Eisenbahnbetriebes 
ausgesprochen ist, errichtet das in der Bauanweisung 
(Betra/ROV) genannte EIU an der vereinbarten Stelle ein Schwel-
lenkreuz und die dazugehörigen Haltsignale des Gleises der frei-
en Strecke. 

  Es werden die Signale des EIU angewendet, welches das 
Schwellenkreuz errichtet. 

  - Die DB Netz AG errichtet Signal Sh 2 (Wärterhaltsignal), 
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  - die ČD, a.s. errichten das Signal Halt (ČD D1, Ziffer 263. und 
264.) 

  als Tages- und Nachtzeichen in beiden Richtungen vor dem 
Schwellenkreuz fest in Gleismitte, in dem nach den Baugrundsät-
zen des jeweiligen EIU erforderlichen Abstand zum Schwellen-
kreuz. 

  Der Einbau des Schwellenkreuzes und das Aufstellen der Halt-
signale ist durch den Fdl des bauausführenden EIU zu bestätigen 
(Wortlaut nach Teil IIA, Abschnitt „Bestimmungen für das Zug-
meldeverfahren und für fahrdienstliche Meldungen zwischen den 
benachbarten Zugmeldestellen“). 

 d) Nachdem die Bestätigung eingegangen ist, darf jedes EIU den 
ihm bis zum Haltsignal zugänglichen Abschnitt des Gleises der 
freien Strecke unabhängig vom anderen EIU für die Durchfüh-
rung von Bauarbeiten oder zur eigenen Betriebsführung nutzen. 

  Sie als an der Zeitweiligen Unterbrechung des Eisenbahnbetrie-
bes beteiligter Fahrdienstleiter führen weiterhin das An- und Ab-
melden bei etwaiger Unterbrechung der Arbeitszeit, den Uhrzeit-
vergleich bzw. die Absprache von Besonderheiten oder bei au-
ßergewöhnlichen Vorkommnissen durch. 

 e) Jedes Entfernen oder Verrücken des Schwellenkreuzes und der 
Haltsignale ist in der Regel untersagt. 

  Sollte sich ein Verrücken aus zwingenden Gründen erforderlich 
machen, bedarf dies zuvor der schriftlichen Vereinbarung zwi-
schen beiden EIU und der Ergänzung der bestehenden Bauan-
weisung. In dieser Vereinbarung sind auch die erforderlichen 
fahrdienstlichen Meldungen festzulegen. Dabei ist zunächst ein 
neues Schwellenkreuz mit Haltsignalen zu errichten, bevor das 
bisherige Schwellenkreuz mit dazugehörigen Haltsignalen ent-
fernt wird. 

 Die nach den Unterabsätzen (a) - (e) erforderlichen Meldungen sind 
nachzuweisen. 

(7) Beenden einer Zeitweiligen Unterbrechung des Eisenbahnbetriebes 

 a) Als Fahrdienstleiter des EIU, welches das Schwellenkreuz nicht 
ausbaut, müssen sie dem Ausbau des Schwellenkreuzes und 
damit der Wiederaufnahme des Eisenbahnbetriebes auf dem 
Gleis der freien Strecke zustimmen. Der ihrem EIU bis zum Halt-
signal zugängliche Abschnitt des Gleises der freien Strecke muss 
frei und befahrbar sein. (Wortlaut nach Teil IIA, Abschnitt „Be-
stimmungen für das Zugmeldeverfahren und für fahrdienstliche 
Meldungen zwischen den benachbarten Zugmeldestellen“). 
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 b) Danach kann das zuständige EIU mit dem Ausbau des Schwel-
lenkreuzes und der dazugehörigen Haltsignale beginnen, wenn 
der ihm zugängliche Abschnitt des Gleises der freien Strecke e-
benfalls bis zum Haltsignal frei und befahrbar ist. Ist der Ausbau 
des Schwellenkreuzes und der dazugehörigen Haltsignale vollzo-
gen, verständigen Sie als der zuständige Fdl den anderen Fdl 
von dem Beenden der Zeitweiligen Unterbrechung des Eisen-
bahnbetriebes auf dem Gleis der freien Strecke (Wortlaut nach 
Teil IIA, Abschnitt „Bestimmungen für das Zugmeldeverfahren 
und für fahrdienstliche Meldungen zwischen den benachbarten 
Zugmeldestellen“). 

 c) Das Streckengleis bleibt noch gesperrt. In das gesperrte Gleis 
einfahrende Fahrzeuge werden als Sperrfahrt durchgeführt. 

 d) Vor dem Aufheben der Gleissperrung kann eine Probefahrt mit 
einem geeigneten Triebfahrzeug als Sperrfahrt und auf Sicht auf 
dem gesamten Streckengleis durchgeführt werden. Dem Trieb-
fahrzeugführer werden die notwendigen Angaben mit zweispra-
chigem schriftlichem Befehl mitgeteilt. 

 e) Sind alle Arbeiten beendet und ist das gesamte Streckengleis frei 
und befahrbar, heben Sie als der in der Bauanweisung 
(Betra/ROV) genannte Fdl die Gleissperrung wieder auf. 

 Die nach den Unterabsätzen (a) - (b) erforderlichen Meldungen sind 
nachzuweisen. 

(8) Sperrfahrten dürfen nur mit Zustimmung des Fahrdienstleiters abge-
lassen werden, der das Gleis der freien Strecke gesperrt hat. Vor 
dem Abmelden unterrichtet der ablassende Fdl den anderen Fdl 
über Zugnummer, Ziel, Zweck und Besonderheiten (z.B. außerge-
wöhnliche Sendung usw.) der Sperrfahrt. 

 Wird eine Sperrfahrt abgelassen, befindet sich die Erlaubnis des 
Streckenblocks grundsätzlich beim Fdl Falkenstein (Vogtl). 

18. (bleibt offen)  

19. Schriftliche Befehle 

(1) a) Der Fdl Falkenstein (Vogtl) verwendet zum Erteilen von Befehlen 
an Züge, die die Grenzstrecke und die Grenzbahnhöfe befahren, 
den zweisprachigen Befehlsvordruck der DB AG nach Teil IIA 
(Muster 1). Zum Erteilen des Befehls 10 verwendet der Fdl in der 
Fdl in der Regel die zweisprachigen Wortlaute auf der Rückseite 
des Befehlsvordrucks. Muss ausnahmsweise ein anderer Wort-
laut verwendet werden, ist der zweisprachigen Eintrag "siehe 
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  Wortlaute zum Befehl 10 (Rückseite)/viz Slovní znění pro Roz-
kaz 10 (zadní strana)" zu streichen und der andere Wortlaut in 
den Befehl 10 zweisprachig einzutragen. 

 b) Der Fdl Oloví verwendet zum Erteilen von Befehlen an Züge, die 
die Grenzstrecke und die Grenzbahnhöfe befahren, die zweispra-
chigen Befehlsvordrucke Befehl V (Allgemeiner Befehl) bzw. Be-
fehl Op der ČD nach Teil IIA (Muster 2 bzw. Muster 4). Auf diese 
Befehle können Befehlstexte des gedruckten Beklebezettels 
„Závazná dvojjazyčná slovní znění pro všeobecný rozkaz, roz-
kaz Z a rozkaz Op/Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den 
Allgemeinen Befehl den Befehl Z und den Befehl Op“ (Teil IIA, 
Muster 8), aufgeklebt werden. Die Anzahl der Klebezettel ist auf 
dem Befehl anzugeben (z.B.: „3 nálepky / 3 Klebezettel“). 

(2) Jeder Fdl erteilt zweisprachige schriftliche Befehle nach seinen 
Richtlinien. Sie verwenden ihre Befehle auch, wenn die Ursache für 
die Befehlsaushändigung im Bereich der Betriebsführung des jeweils 
anderen EIU liegt. Die Fdl stimmen sich über die zu verwendenden 
Befehlstexte und den Ort der Aushändigung ab. 

(3) Das Abkürzen der Namen der Betriebsstellen ist nicht zugelassen. 

(4) Der Empfang zweisprachiger schriftlicher Befehle ist bei Übergabe 
auf dem im Befehlsblock verbleibenden Vordruck zu bescheinigen. 

(5) Auf der Grenzstrecke ist eine fernmündliche Übermittlung zweispra-
chiger schriftlicher Befehle unter Beachtung der Betriebssprache zu-
lässig. Dazu sind die Triebfahrzeuge mit den erforderlichen zwei-
sprachigen Befehlsvordrucken und Wortlaut-Beiblättern auszurüsten. 

  Der Text des Befehls ist zu wiederholen. Der Name des Fdl ist mit 
dem Zusatz „gezeichnet„ zu vermerken. Es ist die Uhrzeit einzutra-
gen und der Befehl durch den Ausfertigenden zu unterzeichen. 

 20. Fahren bei völlig gestörter Verständigung 

 (1) Ist zwischen dem Fdl Falkenstein (Vogtl) und dem Fdl Oloví die 
Zugmeldeleitung gestört, darf jede andere Telekommunikationsein-
richtung genutzt werden. Es ist zu gewährleisten, dass die Fdl unmit-
telbar miteinander sprechen können. 

 (2) Die Verständigung zwischen dem Fdl Falkenstein (Vogtl) und dem 
Fdl Oloví gilt als völlig gestört, wenn keine Verständigung über Tele-
kommunikationseinrichtungen mehr möglich ist; dann dürfen keine 
Zugfahrten auf der Grenzstrecke stattfinden. 
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21. Besondere Vorkommnisse  

(1) Wenn im Bahnbetrieb eine Gefahr droht, hat jeder Mitarbeiter alles 
zu tun, um die drohende Gefahr abzuwenden oder zu mindern. 

 

(2) Die zweisprachige Meldekarte kommt auf der Grenzstrecke nicht zur 
Anwendung. Die Zugpersonale verständigen die Fahrdienstleiter 
über Unregelmäßigkeiten mit den ihnen zur Verfügung stehenden 
Telekommunikationsmitteln. 

 

(3) Erkennen die Zugpersonale einen Schienenbruch, sind Maßnahmen 
wie bei drohender Gefahr zu ergreifen. 

 

(4) Über die Befahrbarkeit eines Schienenbruches entscheidet eine 
Fachkraft. 

 

(5) Auf der Grenzstrecke kann die Fachkraft dem Triebfahrzeugführer 
die Weisung erteilen, mit dem Zug die Bruchstelle zu befahren. Sie 
teilt dem Triebfahrzeugführer die zulässige Geschwindigkeit für das 
Befahren der Bruchstelle mit. 

 

(6) Weitere Züge verständigt  

 - der Fdl Oloví durch Verbindliche zweisprachige Wortlaute zum Be-
fehl V, Ziffer 11 bzw. 

 

 - der Fdl Falkenstein (Vogtl) durch zweisprachigen Befehl 10. 

 von einem befahrbaren Schienenbruch.  

(7) Bleibt auf der Grenzstrecke ein Zug oder Zugteil liegen und wirkt die 
Druckluftbremse nicht oder hält der Zug länger als 60 min ist eine 
Hand- oder Feststellbremse pro angefangene 4 Achsen oder pro an-
gefangene 100 t Zuggewicht anzuziehen. 

 

(8) a) Ein Zug darf zurücksetzen, wenn im Bf der Fdl, auf der freien 
Strecke der rückgelegene Fdl zugestimmt hat. 

 

 b) Die Spitze eines zurücksetzenden Zuges ist zu besetzen. Kann 
der Triebfahrzeugführer die Spitze nicht selbst besetzen, muss 
dies mit einem anderen Mitarbeiter erfolgen. Eine sichere Ver-
ständigung zwischen Triebfahrzeugführer und dem Mitarbeiter ist 
sicherzustellen. 

 

 c) Die Zustimmung zum Zurücksetzen eines Zuges erteilt der Fdl 
Falkenstein (Vogtl) durch Befehl 10. Der Befehl lautet: “Zug 
Nr. ... setzt zurück nach Bahnhof Zwotental, Gleis .... Das Ein-
fahrsignal 8G des Bahnhof Zwotental gilt nicht. / Vlak číslo ... po-
sunuje zpátky do stanice Zwotental, kolej .... Vjezdové 
návěstidlo 8G stanice Zwotental neplatí.“ 
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   Die Zustimmung zum Zurücksetzen eines Zuges erteilt der Fdl 
Oloví durch Befehl V. Der Befehl lautet: „Vlak číslo ... posunuje 
zpátky do stanice Kraslice, kolej č. 1. Vjezdové návěstidlo S 
stanice Kraslice neplatí / Zug Nr. ... setzt zurück nach Bahnhof 
Kraslice, Gleis 1. Das Einfahrsignal S des Bf Kraslice gilt nicht.“ 

 
 

 d) Über gegebenenfalls zu befahrende Bahnübergänge wird der zu-
rücksetzende Zug durch den Fdl Falkenstein (Vogtl) durch Be-
fehl 8 verständigt. 

  e) Beim Zurücksetzen auf dem Abschnitt mit deutscher Betriebsfüh-
rung muss der Zug so langsam fahren, dass er jederzeit angehal-
ten werden kann; 10 km/h dürfen dabei nicht überschritten wer-
den. Befindet sich der Triebfahrzeugführer an der Spitze des zu-
rücksetzenden Zuges, beträgt die zulässige Geschwindigkeit 
20 km/h. 

   Beim Zurücksetzen auf dem Abschnitt mit tschechischer Betriebs-
führung darf der Zug höchstens 30 km/h fahren. 

  f) Der Leiter des Zugpersonals (Zugführer) hat die Beendigung des 
Zurücksetzens dem Fdl zu melden. 

 22. Operative Betriebsleitung, Dispositionsdienst und Meldungen 
des Zugverkehrs 

  Die Meldungen zum Zugverkehr und Absprachen über den Zugver-
kehr tauschen die Fdl Falkenstein (Vogtl) und Oloví aus. 
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 (bleibt frei)  

  

 



Örtliche Vereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung 

Zwotental - Kraslice 

302.3007Z98 

Seite 2 

  Gültig ab: 09.12.2018 

Änderungen zu den Sprachanforderungen auf der Grenzbetriebs-
strecke im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG ab 
09.12.2018 

19. Schriftliche Befehle 

(5) Auf der Grenzstrecke ist eine fernmündliche Übermittlung zweisprachiger 
schriftlicher Befehle unter Beachtung der Betriebssprache zulässig. Dazu 
sind die Triebfahrzeuge mit den erforderlichen zweisprachigen Befehlsvor-
drucken und Wortlaut-Beiblättern auszurüsten. 

Der Fahrdienstleiter Falkenstein (Vogtl) diktiert die Befehle. 

 
 

* 



 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Grenzüberschreitende Bahnstrecken zur Republik Tschechien 

Bad Brambach - Vojtanov 

302.3008Z98 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NPB 4;   Marvin Christ; Tel.: 069 265 12441 Gültig ab: 03.06.2018 

 

1 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung für die Zusatzvereinbarung haben: 

DB Netz AG 

Regionalbereich Südost 

im Namen des Regionalnetzes Mittelsachsen 

Produktionsdurchführung Dresden 

Schweizer Straße 3b 

01069 Dresden 

und 

Správa železnic, státní organizace 

Odbor řízení provozu 

Dlážděná 1003/7, 

CZ-110 00 Praha 1- Nové Město 

Česká republika 

2 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsver-
trag (ZusVI) 

siehe folgende Seiten 
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Vereinbarte Bestimmungen für das Zugmeldeverfahren und 
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Bekanntgabe A26/B4BV ZusV Bad Brambach - Vojtanov 

folgt Seite 5A 

5 

Nachweis der Bekanntgaben 

Nummer der Bekanntgegeben Gültig Berichtigt 
Bekanntgabe durch ab am durch

1A NRB 4 Dre 29.09.96 

A2 NNB 1, BP Dre 01.09.97 

A3 NNB 1, BP Dre 01.04.98 

A3-1 NNB 1, BP Dre 01.06.98 

A4 NNB 1, BP Dre 04.10.98 

A4-1 NNB 1, BP Dre sofort 

B1/2 NNB 1, BP Dre 30.05.99 

A5 NNB 1, BP Dre 28.08.99 

A6 NNB 1, BP Dre 06.02.00 

A7 N-SO-B1 Dre BP 30.07.00 

B3BV N-SO-B1 Dre BP sofort 

A8 N-SO-B1 Dre BP 12.11.00 

A9 N-SO-B1 Dre BP 15.07.01 

A10 N-SO-B5(P) DRE 04.08.02 

A11 N-SO-B5(P) DRE 15.12.02 

A12 N-SO-BB31 DRE 03.08.03 

A13/A14 bleiben offen

A15 N.BB-SO-L31 DRE 25.04.04 

A16 N.BB-SO-L31 DRE 08.08.04 

A17 N.BB-SO-L31 DRE 12.12.04 

A18 I.NBB-SO-L31 DRE 11.12.05 

B4BV I.NIB-SO-F1 DRE 10.12.06 

A19 I.NIB-SO-F1 DRE 10.12.06 

A20 I.NP-SO-D (B) DRE 09.12.07 

A21 I.NP-SO-D (B) DRE 14.12.08 

A22 I.NP-SO-D (B) DRE 13.12.09 

A23 I.NP-SO-D (B) DRE 12.12.10 

A24 I.NP-SO-D (B) DRE 05.06.11 

A25 I.NP-SO-D (B) DRE 11.12.11 

A26 I.NP-SO-D (B) DRE 16.09.12 



  
Aktualisierung A33/B5BV zur ZusV Bad Brambach - Vojtanov 5A 

folgt Seite 5B  

 

 

Nachweis der Aktualisierungen 

Die Aktualisierungen zu den Teilen I und II der ZusVI werden nach einem 
Schlüssel nummeriert: Einer Aktualisierung, welche die allgemeinen 
Ausführungen des Teil II betreffen, wird vor die laufende Nummer der 
Buchstabe A vorangestellt. Einer Aktualisierung, welche die Teile I und die 
örtlicher Ausführungs- und Ergänzungsbestimmungen des Teil II betreffen, wird 
vor die laufende Nummer der Aktualisierung der Buchstabe B vorangestellt und 
sie erhalten nachfolgend das Kürzel BV für Bad Brambach Vojtanov. 

Nummer der 
Aktualisierung 

Bekannt gegeben 
durch 

Gültig 
ab 

Berichtigt 

am durch 

A26a I.NP-SO-D-DRE (B) 01.12.12   

A27 I.NP-SO-D-DRE (B) 03.03.13   

A28 I.NP-SO-D-DRE (B) 16.03.14   

A29 I.NP-SO-D-DRE (B) 01.10.14   

A30 I.NP-SO-D-DRE (B) 01.05.15   

B5BV I.NP-SO-D-DRE (B) 17.08.15   

A31 I.NP-SO-D-DRE (B) 13.12.15   

B6BV I.NP-SO-D-DRE (B) 20.06.16   

A32 I.NP-SO-D-DRE (B) 20.11.16   

A33 I.NP-SO-D-DRE (B) 03.06.18   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
  



  
5B Aktualisierung A33/B5BV zur ZusV Bad Brambach - Vojtanov 

 folgt Seite 6 

 

Nummer der 
Aktualisierung 

Bekannt gegeben 
durch 

Gültig 
ab 

Berichtigt 

am durch 
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Teil II 
Allgemeine Betriebliche Bestimmungen

Der Teil II ist Bestandteil

- der Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung für die Eisenbahngren-
zübergänge Zittau – Hrádek nad Nisou und Großschönau (Sachs) – Varnsdorf 
unter Einbeziehung der erleichterten Durchgangsverkehre auf den Streckenab-
schnitten Varnsdorf – Großschönau (Sachs) – Mittelherwigsdorf – Zittau – Hrá-
dek nad Nisou als Teil IIA „Betriebliche Grundsätze“.

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den Eisen-
bahngrenzübergang Ebersbach (Sachs) – Rumburk als Teil IIA „Allgemeine 
betriebliche Bestimmungen“,

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die Grenzstre-
cke Sebnitz – Dolní Poustevna,

- der Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung für den Eisenbahngren-
zübergang Bad Schandau – Děčín als Teil IIA „Betriebliche Grundsätze“,

- der Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung für den Eisenbahngren-
zübergang Bad Brambach – Vojtanov als Teil IIA „Betriebliche Grundsätze“,

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den Eisen-
bahngrenzübergang Schirnding – Cheb als Teil IIA „Allgemeine betriebliche 
Bestimmungen“,

- Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den Grenzbahnhof 
Bayerisch Eisenstein / Železná Ruda-Alžbětín als Teil IIA „Allgemeine betriebliche 
Bestimmungen“.

Der Teil II ist außerdem Bestandteil der 

- Örtliche Vereinbarung für den Eisenbahngrenzübergang Zwotental – Kraslice 
als Teil IIA „Betriebliche Grundsätze“.
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Teil II der d-cz ZusV/ÖV, Stand Aktualisierung A33

folgt Seite 851

Nachweis der Aktualisierungen

Den Aktualisierungen zur den Teilen II deutsch-tschechischer ZusVI werden vor die 
laufende Nummer der Buchstaben „A“ beigefügt (z.B. Aktualisierung A33).

Nummer der Aktualisierung bekanntgegeben durch      Gültig ab
Berichtigt

am durch

1A – A32 eingearbeitet

I.NP-SO-D DRE (B) 03.08.18A33
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Zugmeldungen, fahrdienstliche Meldungen für Teil II der d-cz ZusVI, Stand Aktualisierung A33

Vereinbarte Bestimmungen
für das

Zugmeldeverfahren und für fahrdienstliche Meldungen
zwischen den der Staatsgrenze
benachbarten Zugmeldestellen

Teil II
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Zugmeldungen, fahrdienstliche Meldungen für Teil II der d-cz ZusVI, Stand Aktualisierung A33

(1) Die Bestimmungen für das Zugmeldeverfahren und für fahrdienstliche 
Meldungen zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Zugmeldestellen 
werden durch die Zweiseitigen Arbeitsgruppe DB Netz AG – SŽDC für den 
Infrastrukturverknüpfungsvertrag und für die Zusatzvereinbarungen zum Inf-
rastrukturverknüpfungsvertrag zentral vereinbart. Die Fahrdienstleiter wenden 
die für ihre örtlichen Verhältnisse zutreffenden Bestimmungen und Wortlaute 
an.

 Die Mitglieder der DB Netz AG der Zweiseitigen Arbeitsgruppe DB Netz AG – 
SŽDC für den Infrastrukturverknüpfungsvertrag und für die Zusatzvereinba-
rungen zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag DB Netz AG/RNI und SŽDC 
stellen die Abstimmung der Bestimmungen mit der RNI DB RegioNetz  
Infrastruktur GmbH – Erzgebirgsbahn – sicher. 

 Bei örtlichen Besonderheiten können in den ZusV oder ZusVI ergänzende Be-
stimmungen zum Zugmeldeverfahren bzw. zu den fahrdienstlichen Meldungen 
vereinbart werden.

(2) Das Zugmeldeverfahren wird zwischen den der Staatsgrenze benachbarten 
Zugmeldestellen der deutschen und der tschechischen Seite auf Strecken mit 
Streckenblock fernmündlich durchgeführt. Auf Strecken ohne Streckenblock 
kann es ebenfalls fernmündlich durchgeführt werden, wenn ein Sprachspei-
cher vorhanden ist; sonst wird das Zugmeldeverfahren fernschriftlich durchge-
führt.

(3) Zugmeldungen oder fahrdienstliche Meldungen zwischen den der Staatsgren-
ze benachbarten Zugmeldestellen werden in der Regel auf der Streckenfern-
sprech- oder Fernschreibverbindung gegeben. 

 Ist die Fernsprechverbindung gestört, dürfen andere Telekommunikationsein-
richtungen genutzt werden. Es ist zu gewährleisten, dass die Fdl unmittelbar 
miteinander sprechen können.

(4) Bei fernschriftlichen Meldungen sind für die Namen der Zugmeldestellen ihre 
fernschriftlichen Abkürzungen zu benutzen. Nach dem Anlaufen des Fern-
schreibers hat sich die angerufene Stelle mit dem Namensgeber (fernschriftli-
che Abkürzung des Namens der Zugmeldestelle) zu melden. Daraufhin sendet 
die anrufende Stelle ihren Namensgeber. Anschließend sind die Zugmelde-
wortlaute zu übermitteln. Zum Abschluss der fernschriftlichen Meldungen gibt 
die zuletzt empfangende Stelle das eigene Rufzeichen und das Quittungszei-
chen RRR.

(5) Ist die Fernschreibverbindung unterbrochen, ist für die Dauer der Unterbre-
chung der Fernsprecher zu verwenden. Bei Beginn der Störung sagt die 
anrufende Stelle:

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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 „Fernschreiber gestört, Zugmeldungen durch Fernsprecher“ – „Dálnopis  
porouchán, zavádím telefonické ohlášování vlaků

 Nach Beseitigung der Störung:

 „Fernschreiber betriebsfähig, Zugmeldungen durch Fernsprecher aufgehoben“ 
– „Dálnopis v pořádku, ruším telefonické ohlášování vlaků“

 Die Fahrdienstleiter haben beide Meldungen im Zugmeldebuch quer über den 
Spaltenbau mit Zeitangabe einzutragen.

(6) Jede Zugmeldung ist mit dem Wort „Zugmeldung“ – „Ohlašování vlaků“ einzu-
leiten.

(7) Die Zugmeldungen und die fahrdienstlichen Meldungen sind vom Empfänger 
wörtlich und deutlich zu wiederholen. Ausnahmen werden an der betreffenden 
Stelle aufgeführt.

 Die Wiederholung ist einzuleiten mit den Worten:

 „Ich wiederhole“ – „Opakuji“

 Die Richtigkeit der Wiederholung ist durch das Wort „Richtig“ – „Správně“ zu 
bestätigen.

 Das Gespräch wird von beiden Seiten durch das Wort „Schluss“ – „Konec“ 
beendet.

(8) Die Mitarbeiter auf den der Staatsgrenze benachbarten Zugmeldestellen mel-
den sich mit „Fahrdienstleiter (Name der Zugmeldestelle)“ – „výpravčí (Name 
der Zugmeldestelle)“. Mit Aufnahme der Tätigkeit durch einen Fahrdienstlei-
ter auf einer Zugmeldestelle haben beide Fahrdienstleiter ihren Namen zu 
nennen. Der Name des Fahrdienstleiters der anderen Zugmeldestelle ist im 
Zugmeldebuch zu vermerken.

(9) Das Zugmeldeverfahren wird jeweils nur für einen Zug durchgeführt. Schließt 
sich unmittelbar eine Zugmeldung für einen weiteren Zug an, ist diese mit den 
Worten „Neue Zugmeldung“ – „Nové hlášení“ einzuleiten.

(10) Sperrfahrten mit Kleinwagen werden nur bis zur Grenze der Betriebsführung 
durchgeführt und kehren von dort zurück. Deshalb wird bei der Zugmeldung 
auf den Zusatz „Kl“ (Kleinwagen) verzichtet.

✶

✶

✶

✶



854
Zugmeldungen, fahrdienstliche Meldungen für Teil II der d-cz ZusVI, Stand Aktualisierung A33

(11) Ein Zug darf frühestens 5 Minuten vor der voraussichtlichen Ab- oder Durch-
fahrtzeit angeboten werden. Ein Fahrdienstleiter darf einen Zug in der Regel 
erst anbieten, wenn
a) der letzte vorausgefahrene Zug auf der nächsten Zugmeldestelle ange-

kommen ist und zurückgeblockt bzw. zurückgemeldet wurde,
b) der letzte aus der Gegenrichtung angenommene Zug auf der eigenen 

Zugmeldestelle angekommen ist und zurückgeblockt bzw. zurückgemeldet 
wurde.

(12) Bei ordnungsgemäß wirkendem Streckenblock darf ein Zug bis zu zwei Minu-
ten vor der voraussichtlichen Ankunft des letzten vorausgefahrenen Zuges auf 
der nächsten Zugmeldestelle angeboten werden.

(13) Züge, die angeboten werden, sollen möglichst unmittelbar im Anschluss an 
die Annahme abgemeldet werden.

 Ein Zug darf abgemeldet werden, wenn der letzte vorausgefahrene Zug auf 
der nächsten Zugmeldestelle angekommen ist. Bei ordnungsgemäß wirken-
dem Streckenblock darf ein Zug schon abgemeldet werden, bevor der letzte 
vorausgefahrene Zug auf der nächsten Zugmeldestelle angekommen ist.

(14) Weicht die tatsächliche Ab- oder Durchfahrtzeit um zwei Minuten oder mehr 
von der gemeldeten Zeit ab, ist die Abmeldung zu berichtigen.

(15) Grundsätzlich gibt es keine weiteren Ausnahmen. Örtliche Besonderheiten 
können in den ZusV/ÖV/ZusVI vereinbart werden.

(16) Die Zugmeldungen und die fahrdienstliche Meldungen sind auf ein- und 
zweigleisigen Strecken in nachfolgender Form abzugeben:

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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Zugmeldungen 
Ohlašování vlaků

zu lfd. Nr. 1. – 8. – Anbieten, Annehmen, Abmelden und Rückmelden – 
k běžným č. 1. – 8. – Nabídka, přijetí, předhláška a odhláška –

Lfd.
Nr. 

Běž. 
čís.

Zweck der Meldung 
Účel hlášení

Wortlaut 
Znění

1 2 3

1. Anbieten eines Zuges 
Nabídka vlaku

Wird Zug ... (Nummer) ... angenommen?
Přijmete vlak ... (číslo) ...?

2. Annehmen eines Zuges
Přijetí vlaku

Zug ... (Nummer) ... ja.
Ano, přijímám vlak ... (číslo) ... .

3. Ablehnung der Annahme
Odmítnutí přijetí

Nein warten.
Nikoliv čekejte.

4. Hinderungsgrund für die Zug-
fahrt ist weggefallen
Důvod odmítnutí vlaku pominul

Jetzt Zug ... (Nummer) ... ja. 

Nyní přijímám vlak ... (číslo) ... .

5. Abmelden eines Zuges 

 

Hlášení předvídaného odjezdu/
průjezdu

Zug ... (Nr.) ... ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
voraussichtlich ab/durch ... (Min) ... .
Vlak ... (čís.) ... ... (název dopravny) ... odjede/
projede z/v ... (min)... .

6. Berichtigung der Abmeldung  
 

Oprava hlášení předvídaného 
odjezdu/průjezdu

Berichtigte Zugmeldung, Zug ... (Nr.) ... 
... (Name der Zugmeldestelle) ... ab/durch ... 
(Min) ... .
Opravné hlášení, vlak ... (čís.) ...z/v ... (ná-

zev dopravny) ... odjel/projel ...v ... (min) ... .

7. Zug fährt zunächst nicht ab 
 

Vlak prozatím neodjede

Berichtigte Zugmeldung, Abmeldung für 
Zug ... (Nr.) ... wird zurückgenommen.
Opravné hlášení, ruším předvídaný 
odjezd vlaku ... (čís.) ... .

8. Rückmelden eines Zuges 

Odhláška

Zug ... (Nr.) ... in ... (Name der Zugmelde- 

stelle) ... .
Vlak ... (čís.) ... v ... (název dopravny) ... .

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
✶

✶
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zu lfd. Nr. 9. – 16. – Auf dem Gegengleis fahren – 
k běžným čís. 9. – 16. – Jízda proti správnému směru (Jízda po protisměrné  
koleji) –

1 2 3

9. Anbieten eines Zuges 

Nabídka vlaku

Wird Zug ... (Nr.) ... auf dem Gegengleis 
angenommen?
Přijmete vlak ... (čís.) ... po protisměrné 
koleji?

10. Annehmen eines Zuges
Přijetí vlaku

Zug ... (Nr.) ... auf dem Gegengleis ja.
Ano, přijímám vlak ... (čís.) .... po protis-
měrné koleji.

11. Ablehnung der Annahme
Odmítnutí přijetí

Nein warten.
Nikoliv čekejte.

12. Hinderungsgrund für die Zugfahrt 
ist weggefallen
Důvod odmítnutí vlaku pominul

Jetzt Zug ... (Nr.) ... auf dem Ge-
gengleis ja.
Nyní přijímám vlak ... (čís.) ... po protis-
měrné koleji.

13. Abmelden eines Zuges 
 
 
Hlášení předvídaného odjezdu/
průjezdu

Zug ... (Nr.) ... ... (Name der Zugmeldestelle) 
... auf dem Gegengleis voraussichtlich 
ab/durch ... (Min) ... .
Vlak ... (čís.) ... z/v  ... (název dopravny) ... 
po protisměrné koleji odjede/projede v 
... (min) ... .

14. Berichtigung der Abmeldung
 
 
Oprava hlášení předvídaného 
odjezdu/průjezdu

Berichtigte Zugmeldung, Zug ... (Nr.) 
... ... (Name der Zugmeldestelle) ... auf dem 
Gegengleis ab/durch ... (Min) ... .
Opravné hlášení, vlak ... (čís.) ... z/v ... 
(název dopravny) ... po protisměrné koleji 
odjel/projel v ... (min) ... .

15. Zug fährt zunächst nicht ab
 
 
Vlak prozatím neodjede

Berichtigte Zugmeldung, Abmeldung 
für Zug ... (Nr.) ... wird zurückgenom-
men.
Opravné hlášení, ruším předvídaný 
odjezd vlaku ... (čís.) ... .

16. Rückmelden eines Zuges
 
Odhláška

Zug ... (Nr.) ... in ... (Name der Zugmelde-

stelle) ... .
Vlak ... (čís.) ... v ... (název dopravny) ... .

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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zu lfd. Nr. 17. – 20. – Einführen und Aufheben des Rückmeldens – 
k běžnému číslu 17. – 20. – Zavedení a zrušení telefonických odhlášek –

Für das Einführen des Rückmeldens ist der Fahrdienstleiter zuständig, der nach den 
für ihn gültigen Richtlinien dazu verpflichtet ist beziehungsweise in einer betriebli-
chen Anweisung dazu benannt wurde. 
K zavedení telefonických odhlášek je oprávněný ten výpravčí, který má tuto povin-
nost dle svých platných předpisů. popř. byl k tomu určen provozním pokynem.

Es ist der Grund für das Einführen des Rückmeldens anzugeben. 
Je třeba uvést důvod pro zavedení telefonických odhlášek.

Der Fahrdienstleiter, der das Rückmelden eingeführt hat, hebt es wieder auf. 
Telefonické odhlášky zruší ten výpravčí, který je zavedl.

Das Rückmelden ist in Abstimmung mit dem Fahrdienstleiter der benachbarten Zug-
meldestelle aufzuheben, nachdem die in den für ihn gültigen Richtlinien genannten 
Vorbedingungen erfüllt sind. 
Dávání telefonických odhlášek je třeba zrušit po dohodě s výpravčím sousední do-
pravny, jakmile jsou  pro to splněny předpoklady uvedené v pro něj platném  
předpisu.

1 2 3

17. Einführen des Rückmeldens, eing-
leisige Strecke
 
 
Zavedení telefonických odhlášek, 
jednokolejná trať

Rückmelden zwischen ... (Name der Zug-

meldestelle) ... und ... (Name der Zugmelde-

stelle) ... ab ... (Uhrzeit) ... eingeführt.
Telefonické odhlášky mezi ... (název 

dopravny) ... a ... (název dopravny) ... za-
vedeny od ... (čas) ... .

18. Einführen des Rückmeldens, ein 
Gleis der zweigleisigen Strecke (1 

 

Zavedení telefonických odhlášek, 
jedna kolej dvojkolejné trati (1

Rückmelden für Gleis ... (Name der 

Zugmeldestelle) ... – ... (Name der Zugmelde-

stelle) ... ab ... (Uhrzeit) ... eingeführt.
Telefonické odhlášky pro kolej ... 
(název dopravny) ... – ... (název dopravny) ... 
zavedeny od ... (čas) ... .

19. Aufheben des Rückmeldens, eing-
leisige Strecke 
 
Zrušení telefonických odhlášek, 
jednokolejná trať

Rückmelden zwischen ... (Name der Zug-

meldestelle) ... und ... (Name der Zugmelde-

stelle) ... um ... (Uhrzeit) ... aufgehoben.
Telefonické odhlášky mezi ...  
(název dopravny) ... a ... (název dopravny) 
...v ... (čas) ... zrušeny.

✶

✶

✶
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1 2 3

20. Aufheben des Rückmeldens, ein 
Gleis der zweigleisigen Strecke (1 

 

Zrušení telefonických odhlášek, 
jedna kolej dvojkolejné trati (1

Rückmelden für Gleis ... (Name der Zug-

meldestelle) ... – ... (Name der Zugmeldestel-

le) ... um ... (Uhrzeit) ... ... aufgehoben.
Telefonické odhlášky pro kolej ... 
(název dopravny) ... – ... (název dopravny) ... 
v ... (čas) ... ... zrušeny.

(1 auf zweigleisiger Strecke wird das Rückmelden für jedes Streckengleis besonders  
 eingeführt und aufgehoben
(1 na dvojkolejné trati se odhlášky zavádí a ruší pro každou traťovou kolej zvlášť

zu lfd. Nr. 21. – 30. – Sperrfahrten – 
k běžnému číslu 21. – 30. – Výlukové jízdy –

Sperrfahrten dürfen nur mit Zustimmung des Fahrdienstleiters abgelassen werden, 
der das Gleis der freien Strecke gesperrt hat. Vor dem Abmelden unterrichtet der 
ablassende Fdl den anderen Fdl über Zugnummer, Ziel, Zweck und Besonderheiten 
der Sperrfahrt. 
Výlukové jízdy smí být uskutečněny jen se souhlasem výpravčího, který vyloučil 
traťovou kolej . Před hlášením předvídaného odjezdu informuje výpravčí, který 
uskutečňuje výlukovou jízdu, druhého výpravčího o čísle, cílu, účelu a zvláštnostech 
výlukové jízdy.

Sperrfahrten zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Betriebsstellen, die im 
Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG beginnen, erhalten immer Zug-
nummer und Fahrplan durch die BZ bzw. durch den Bereich Gelegenheitsfahrplan. 
Sollten in Sperrfahrten außergewöhnliche Sendungen eingestellt werden, sind die 
Meldungen 21. – 28. hinter der Zugnummer im deutschen Wortlaut durch den Zusatz 
„mit außergewöhnlicher Sendung“ und im tschechischen Wortlaut durch den Zusatz 
„s mimořádnou zásilkou“ zu ergänzen.  
Výlukové jízdy mezi dopravnami sousedícími se státní hranicí, které začínají v obvo-
du provozního řízení DB Netz AG, obdrží vždy číslo vlaku a jízdní řád od Provozní 
centrály, popř. oddělení Gelegenheitsfahrplan. Jsou-li ve výlukových jízdách zařaze-
ny mimořádné zásilky, je třeba hlášení běžných čísel 21. – 28. doplnit v německém 
znění dodatkem „mit außergewöhnlicher Sendung” a v českém znění „s mimořádnou 
zásilkou“ za číslem vlaku.

✶

✶

✶

✶
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1 2 3

21. Abmelden einer Sperrfahrt, die auf 
eingleisiger Strecke oder auf dem 
Regelgleis bis zur nächste Zugmel-
destelle durchfährt
Hlášení předvídaného odjezdu výlu-
kové jízdy, která jede na jednokole-
jné trati nebo po správné koleji do 
další dopravny.

Sperrfahrt ... (Nr.) ... ... (Name der 

Zugmeldestelle) ... voraussichtlich ab ... 
(Min) ... . 

Výluková jízda ... (čís.) ... odjede z ... 
(název dopravny) ... v ... (min) ... .

22. Abmelden einer Sperrfahrt, die auf 
dem Gegengleis bis zur nächste 
Zugmeldestelle durchfährt
Hlášení předvídaného odjezdu 
výlukové jízdy, která jede do další 
dopravny proti správnému směru.

Sperrfahrt ... (Nr.) ... ... (Name der 

Zugmeldestelle) ... auf dem Gegengleis 
voraussichtlich ab ... (Min) ... .
Výluková jízda ... (čís.) ... odjede z 
... (název dopravny) ... po protisměrné 
koleji v ... (min) ... .

23. Abmelden einer Sperrfahrt, die auf 
eingleisiger Strecke oder auf dem 
Regelgleis bis zu einem Punkt der 
Strecke fährt und von dort zurück-
kehrt
Hlášení předvídaného odjezdu 
výlukové jízdy, která jede na jedno-
kolejné trati nebo po správné koleji 
do určitého místa na trati a vrací se 
odtud zpět.

Sperrfahrt ... (Nr.) ... ... (Name der 

Zugmeldestelle) ... bis km … und zurück 
voraussichtlich ab ... (Min) ... .

Výluková jízda ... (čís.) ... odjede z ... 
(název dopravny) ... 
do km. ... a zpět v ... (min) ... .

24. Abmelden einer Sperrfahrt, die auf 
dem Gegengleis bis einem Punkt 
der Strecke fährt und von dort 
zurückkehrt
Hlášení předvídaného odjezdu výlu-
kové jízdy, která jede proti správné-
mu směru do určitého místa na trati 
a vrací se odtud zpět.

Sperrfahrt ... (Nr.) ... ... (Name der Zug-

meldestelle) ... auf dem Gegengleis bis 
km … und zurück voraussichtlich ab 
... (Min) ... .
Výluková jízda ... (čís.) ... odjede z 
... (název dopravny) ... po protisměrné 
koleji do km ....a zpět odjede v ... 
(min) ... .

25. Berichtigung der Abmeldung für eine 
Sperrfahrt, die auf eingleisiger Stre-
cke oder auf dem Regelgleis bis zur 
nächste Zugmeldestelle durchfährt
Oprava hlášení předvídaného od-
jezdu pro výlukovou jízdu, která na 
jednokolejné trati nebo po správné 
koleji jede do další dopravny.

Berichtigte Zugmeldung, Sperrfahrt 
... (Nr.) ... ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
ab ... (Min) ... . 
 
Opravné hlášení, výluková jízda ... 
(čís.) ... odjela z ... (název dopravny) ... v 
... (min) ... .

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
✶
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1 2 3

26. Berichtigung der Abmeldung für eine 
Sperrfahrt, die auf dem Gegengleis 
bis zur nächste Zugmeldestelle 
durchfährt
Oprava hlášení předvídaného odje-
zdu pro výlukovou jízdu, která jede 
do další dopravny proti správnému 
směru.

Berichtigte Zugmeldung, Sperrfahrt 
... (Nr.) ... ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
auf dem Gegengleis ab ... (Min) ... .

Opravné hlášení, výluková jízda ... 
(čís.) ... z ... (název dopravny) ... po pro-
tisměrné koleji odjela v ... (min) ... .

27. Berichtigung der Abmeldung für eine 
Sperrfahrt, die auf eingleisiger Stre-
cke oder auf dem Regelgleis bis zu 
einem Punkt der Strecke fährt und 
von dort zurückkehrt
Oprava hlášení předvídaného 
odjezdu pro výlukovou jízdu, která 
jede na jednokolejné trati nebo po 
správné koleji do určitého místa na 
trati a vrací se odtud zpět.

Berichtigte Zugmeldung, Sperrfahrt 
... (Nr.) ... ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
bis km … und zurück ab ... (Min) ... . 
 

Opravné hlášení, výluková jízda ... 
(čís.) ... z ... (název dopravny) ... do km ... 
a zpět odjel v ... (min) ... .

28. Berichtigung der Abmeldung für eine 
Sperrfahrt, die auf dem Gegengleis 
bis zu einem Punkt der Strecke fährt 
und von dort zurückkehrt
Oprava hlášení předvídaného odje-
zdu pro výlukovou jízdu, která jede 
proti správnému směru do určitého 
místa na trati a vrací se odtud zpět.

Berichtigte Zugmeldung, Sperrfahrt 
... (Nr.) ... ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
auf dem Gegengleis bis km … und 
zurück ab ... (Min) ... .
Opravné hlášení, výluková jízda 
... (čís.) ... z ... (název dopravny) ... po 
protisměrné koleji do ... km ... a zpět 
odjela v ... (min) ... .

29. Sperrfahrt fährt zunächst nicht ab 
 

Výlukový vlak prozatím neodjede

Berichtigte Zugmeldung, Abmeldung 
für Sperrfahrt ... (Nr.) ... wird zurück-
genommen.
Opravné hlášení, ruším předvídaný 
odjezd výlukové jízdy ... (čís.) ... .

30. Rückmelden einer Sperrfahrt 
 

Odhláška za výlukovou jízdou

Sperrfahrt... (Nr.) ... in ... (Name der Zug-

meldestelle) ... . beendet, Gleis bleibt 
gesperrt. (2

Výluková jízda ... (čís.) ... v ... (název 

dopravny) ..., kolej zůstává vyloučena (2

(2 wird jedoch unmittelbar nach Rückkehr der Sperrfahrt die Sperrung des Strecken- 
 gleises aufgehoben, entfällt der zweite Teil der Meldung
(2 bude-li však bezprostředně po návratu výlukové jízdy výluka traťové koleje  
 zrušena, odpadá druhá část hlášení

 

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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zu lfd. Nr. 31. – 32. – Beförderung von außergewöhnlichen Sendungen – 
k běžnému číslu 31. – 32. – Přeprava mimořádných zásilek –

1 2 3

31. Anbieten eines Zuges mit außerge-
wöhnlicher Sendung
Nabídka vlaku s mimořádnou zásil-
kou

Wird Zug ... (Nummer) ... mit außerge-
wöhnlicher Sendung angenommen?
Přijmete vlak ... (číslo) ... s mimořád-
nou zásilkou?

31.a Ergänzende Meldung nur in Rich-
tung von DB Netz AG nach SŽDC

Im Zug ist/sind MZ … (Nummer) … .
… (Anzahl) … Befehle ausgestellt.

Doplňující hlášení jen ve směru z 
DB Netz AG na SŽDC

Ve vlaku je/jsou mimořádná/é zásil-
ka/y ... (číslo) ... . Vydáno ... (počet) ... 
rozkazů.

31.b Ergänzende Meldung nur in Rich-
tung von SŽDC nach DB Netz AG

Im Zug ist/sind BZA … (Nummer) … .
… (Anzahl) … Befehle ausgestellt.

Doplňující hlášení jen ve směru ze 
SŽDC do DB Netz AG

Ve vlaku je/jsou mimořádná/é zásil-
ka/y ... (číslo) ... . Vydáno ... (počet) ... 
rozkazů

32. Zug befördert außergewöhnliche 
Sendungen (weitere Meldungen) 
 
 
 
 
 

Vlak přepravuje mimořádnou zásilku 
(další hlášení)

Die Zugmeldungen nach lfd. Nr. 2., 
4., 5., 6., 10., 12., 13., 14., 15. sind 
hinter der Zugnummer im deutschen 
Wortlaut durch den Zusatz „mit au-
ßergewöhnlicher Sendung“ und im 
tschechischen Wortlaut durch den 
Zusatz „s mimořádnou zásilkou“ zu 
ergänzen.
Dopravní hlášení dle běžného čísla 
2., 4., 5., 6., 10.,  12., 13., 14., 15. 
jsou za číslem vlaku v německém 
znění hlášení doplněna dodatkem 
„mit außergewöhnlicher Sendung“ a 
v českém znění hlášení „s mimořád-
nou zásilkou“.

✶

✶

✶
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Fahrdienstliche Meldungen 
Dopravní hlášení

zu lfd. Nr. 33. – 40. – Rangieren über das Signal Ra 10(3/über die Einfahrweiche/über 
den Merkpfahl(4 hinaus – 
K běžnému číslu 33. – 40. – Posun za návěst Ra 10(3/posun za vjezdovou výhybku/
posun za označník(4 –

 (3 Signal Ra 10: Es handelt sich um der das Signal „Rangierhalttafel“  
  der DB Netz AG. Das Rangieren über dieses Signal hinaus ist nur mit  
  schriftlicher Erlaubnis des Fahrdienstleiters des Bahnhofs gestattet. 
 (3 Návěst Ra 10: Jedná se o návěst „Tabule pro ukončení posunu“  
  DB Netz AG. Posun za tuto návěst je dovolen pouze na písemný souhlas  
  výpravčího příslušné ŽST. 
 
 (4 Merkpfahl: Es handelt sich um der das Signal „Rangieren verboten“ der  
  SŽDC. Das Rangieren über dieses Signal hinaus ist nur mit Erlaubnis des  
  Fahrdienstleiters des Bahnhofs gestattet. 
 (4 Označník: jedná se o návěst SŽDC „posun zakázán“. Posun za tuto  
  návěst je dovolen pouze se souhlasem výp-ravčího příslušné ŽST.

1 2 3

33. Gesuch für das Rangieren über 
das Signal Ra 10/die Einfahrweiche 
hinaus 

Žádost o posun za návěst Ra 10/
vjezdovou výhybku

Wird Rangieren über das Signal 
Ra 10/die Einfahrweiche hinaus in 
Richtung ... (5 von ... (Uhrzeit) ... bis  ... 
(Uhrzeit) ... zugestimmt?
Žádám o posun za návěst Ra 10/
vjezdovou výhybku směr ... (5 od ... 
(čas) ... do ... (čas) ... ?

34. Gesuch für das Rangieren über den 
Merkpfahl hinaus 
 

Žádost o posun za označník

Wird Rangieren über den Merkpfahl 
hinaus in Richtung ... (5 von ... (Uhr-

zeit) ... bis ... (Uhrzeit) ... zugestimmt?
Źádám o posun za označník směr ... (5  
od ... (čas) ...do  ... (čas) ... 

(5 auf zweigleisigen Strecken wird das Streckengleis angegeben, auf dem über das  
 Signal Ra 10/die Einfahrweiche/den Merkpfahl hinaus rangiert werden soll: „auf  
 Gleis ... (Name der Zugmeldestelle) ... – ... (Name der Zugmeldestelle) .../po koleji  
 ... (název dopravny) ... – ... (název dopravny) ...“ in der Reihenfolge der Regel- 
 fahrtrichtung
(5 na dvoukolejných tratích se oznámí, na kterou traťovou kolej má být posunováno  
 za návěst Ra 10/vjezdovou výhybku/označník: „auf Gleis ... (Name der Zugmelde- 
 stelle) ... – ... (Name der Zugmeldestelle) ... /po koleji ... (název dopravny) ... – ...  
 (název dopravny) ...“ názvy dopraven se uvedou v pořadí pravidelného směru jízdy

35. Zustimmung zum Rangieren über 
das Signal Ra 10/die Einfahrweiche 
hinaus
Souhlas k posunu za návěst Ra 10/
vjezdovou výhybku

Rangieren über das Signal Ra 10/
die Einfahrweiche hinaus ja. 

Souhlasím s posunem za návěst Ra 
10/vjezdovou výhybku.

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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36. Zustimmung zum Rangieren über 
den Merkpfahl hinaus
Souhlas k posunu za označník

Rangieren über den Merkpfahl 
hinaus ja.
Souhlasím s posunem za označník.

37. Ablehnung des Rangierens (6 über 
das Signal Ra 10/die Einfahrweiche 
hinaus
Odmítnutí posunu (6 za návěst Ra 
10/vjezdovou výhybku

Rangieren über das Signal  
Ra 10/die Einfahrweiche hinaus 
nein.
Nesouhlasím s posunem za návěst 
Ra 10/vjezdovou výhybku.

38. Ablehnung des Rangierens (6 über 
den Merkpfahl hinaus
Odmítnutí posunu (6 za označník

Rangieren über den Merkpfahl 
hinaus nein.
Nesouhlasím s posunem za oz-
načník.

(6 Nach Absprache eines geeigneten Zeitraums ist das Gesuch für das Rangieren  
 über das Signal Ra 10/die Einfahrweiche/den Merkpfahl hinaus erneut zu stellen.
(6 Po odsouhlasení vhodné doby se žádost o posun za návěst Ra 10/vjezdovou  
 výhybku/označník projedná znovu.

39. Beendigung des Rangierens über 
das Signal Ra 10/die Einfahrweiche 
hinaus
Ukončení posunu za návěst Ra 10/
vjezdovou výhybku

Rangieren über das Signal Ra 10/
die Einfahrweiche hinaus ist um ... 
(Uhrzeit) ... beendet.
Posun za návěst Ra 10/vjezdovou 
výhybku ukončen v  ... (čas) ... .

40. Beendigung des Rangierens über 
den Merkpfahl hinaus 

Ukončení posunu za označník

Rangieren über den Merkpfahl hin-
aus ist um ... (Uhrzeit) ... beendet.
Posun za označník ukončen v ... 
(čas) ...

Die Wortlaute der Meldungen 32. und 33. werden nicht wiederholt. 
Znění hlášení běžného čísel 32. a 33. se neopakují.

Bei den Meldungen 33., 35., 37., 39., ist der zutreffende Wortlaut auszuwählen. 
U hlášení čísel 33., 35., 37., 39., je třeba zvolit vhodné slovní znění.

zu lfd. Nr. 41. und 42. – Abschaltung der Oberleitung – 
k bìžnému číslu 41. a 42. – Vypnutí trakčního vedení –

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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41. Ein Streckengleis ist für Triebfahr-
zeuge mit gehobenem Stromabneh-
mer nicht befahrbar 
 

Zákaz jízdy na traťovou kolej 
pro hnací vozid-la se zdviženým 
sběračem

Gleis von ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
nach ... (Name der Zugmeldestelle) ... ab  
... (Uhrzeit) ... für Triebfahrzeuge mit 
gehobenem Stromabnehmer nicht 
befahrbar.
Kolej z ... (název dopravny) ... do ... 
(název dopravny) ... od  ... (čas) ... 
... ... je pro hnací vozidla se zd-
viženým sběračem nesjízdná

42. Ein Streckengleis ist für Triebfahr-
zeuge mit gehobenem Stromabneh-
mer wieder befahrbar 

Zrušení zákazu jízdy na traťovou 
kolej pro hnací vozidla se zdviženým 
sběračem.

Gleis von ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
nach ... (Name der Zugmeldestelle) ... ab 
... (Uhrzeit) ... für für Triebfahrzeuge 
mit gehobenem Stromabnehmer 
befahrbar.
Kolej z ... (název dopravny) ... do ... 
(název dopravny) ... od  ... (čas) ... 
je pro hnací vozidla se zdviženým 
sběračem opět sjízdná.

zu lfd. Nr. 43. und 44. – Gleissperrung – 
k běžnému 43. und 44. – Výluka koleje –

1 2 3

43. Sperrung eines Gleises der freien 
Strecke 

Výluka jedné trat‘ové koleje

Gleis von ... (Name der Zugmeldestelle) ... 
nach ... (Name der Zugmeldestelle) ... ab  
... (Uhrzeit) ... gesperrt.
Kolej z ... (název dopravny) ... do ... 
(název dopravny) ... od  ... (čas) ... vy-
loučena.

44. Aufhebung der Sperrung eines Glei-
ses der freien Strecke 
 

Ukončení výluky jedné trat‘ové 
koleje

Sperrung des Gleises von ... (Name 

der Zugmeldestelle) ... nach ... (Name der 

Zugmeldestelle) ... ab
... (Uhrzeit) ... aufgehoben.
Výluka koleje z ... (název dopravny) ... 
do ... (název dopravny) ... od  ... (čas) ... 
ukončena.

Auf einer zweigleisigen Strecke wird die Gleissperrung für jedes Streckengleis 
besonders ausgesprochen oder aufgehoben. Muss der Fdl das Gegengleis sperren 
oder die Sperrung aufheben, nennt er zuerst die benachbarte Zugmeldestelle und 
danach die eigene Zugmeldestelle. 
Na dvoukolejné trati se výluka koleje zavádí nebo ruší pro každou traťovou kolej 
zvlášť. Musí-li výpravčí vyloučit nebo zrušit výluku protisměrné koleje, uvede v 
hlášení nejprve sousední a potom vlastní dopravnu.

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
✶

✶

✶



865
Zugmeldungen, fahrdienstliche Meldungen für Teil II der d-cz ZusVI, Stand Aktualisierung A33

zu lfd. Nr. 45. – 48. – Zeitweilige Unterbrechung des Eisenbahnbetriebes – 
k běžnému číslu 45 – 48 – Dočasné přerušení železničního provozu –

1 2 3

45. Zeitweilige Unterbrechung des 
Eisenbahnbetriebes auf einem Stre-
ckengleis einführen 

Zavedení dočasného přerušení 
provozu na trat’ové koleji

Eisenbahnbetrieb auf dem Gleis ... 
(Name der Zugmeldestelle) ... – ... (Name 

der Zugmeldestelle) ...
ab . ... (Uhrzeit) ... unterbrochen.
Železniční provoz na koleji ... (název 

dopravny) ... – ... (název dopravny) ... od  
... (čas) ... přerušen.

46. Bestätigung des Einbaus der zeit-
weiligen Absperreinrichtungen (7 und 
der Errichtung der dazugehörigen 
Haltsignale 

Potvrzení zřízení dočasné kolejové 
zábrany (7 a krytí příslušnými návěst-
mi “Stůj“

Zeitweiligen Absperreinrichtungen 
in km ... auf dem Gleis ... (Name 

der Zugmeldestelle) ... – ... (Name der 

Zugmeldestelle) ... und dazugehörige 
Haltsignale aufgestellt.
Dočasná kolejová zábrana v km 
... na koleji ... (název dopravny) ... – ... 
(název dopravny) ... byla zřízena a krytí 
příslušnými návěstmi “Stůj“ bylo 
provedeno.

47. Zustimmung zur Wiederaufnahme 
des Eisenbahnbetriebes auf einem 
Streckengleis 
 

Souhlas k obnovení železničního 
provozu na trat’ové koleji

Die Unterbrechung des Eisenbahn-
betriebes auf dem Gleis ... (Name der 

Zugmeldestelle) ... – ... (Name der Zugmel-

destelle) ... darf aufgehoben werden.
Přerušení železničního provozu na 
koleji ... (název dopravny) ... – ... 
(název dopravny) ... smí být ukonče-
no.

48. Bestätigung des Ausbaus der 
zeitweiligen Absperreinrichtungen (7 
und des Entfernens der dazugehö-
rigen Haltsignale, Wiederaufnahme 
des Eisenbahnbetriebes auf einem 
Streckengleis 

Potvrzení odstranění dočasné 
kolejové zábrany (7 a odstranění  
návěstí Stůj. Obnovení železničního 
provozu na trat’ové koleji

Zeitweiligen Absperreinrichtungen 
und dazugehörige Haltsignale 
entfernt. Eisenbahnbetrieb auf dem 
Gleis ... (Name der Zugmeldestelle) ... – ... 
(Name der Zugmelde-

stelle)… ab  ... (Uhrzeit) ... aufgenom-
men.
Dočasná kolejová zábrana a návěsti 
„Stůj“ odstraněny. Železniční provoz 
na koleji ... (název dopravny) ... – ... (ná-

zev dopravny) ... od  ... (čas) ... obnoven.

(7 Schwellenkreuz oder Entgleisungsvorrichtungen gemäß Sperrbefehl (Betra/VR)
(7 kříže z pražců nebo přenosné výkolejky podle rozkazu o výluce (Betra/VR)

✶

✶

✶

✶

✶
✶
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Auf einer zweigleisigen Strecke wird die zeitweilige Unterbrechung des Eisenbahn-
betriebes für jedes Streckengleis besonders ausgesprochen oder aufgehoben. Muss 
sie der Fdl für das Gegengleis aussprechen oder aufheben, nennt er zuerst die 
benachbarte Zugmeldestelle und danach die eigene Zugmeldestelle. 
Na dvoukolejné trati se dočasné přerušení železničního provozu zavádí nebo ruší 
pro každou traťovou kolej zvlášť. Musí-li výpravčí zavést nebo zrušit dočasné pře-
rušení železničního provozu pro protisměrnou kolej, uvede v hlášení nejprve soused-
ní a potom vlastní dopravnu.

folgt Seite 871
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302.3000V02 (ab 25.03.2018)   Vordruck zweisprachige Befehle 1-14 873

Triebfahrzeugführer
strojvedoucí
Zug  – Sperrfahrt         – Sperrfahrt KL        – Schiebetriebfahrzeug für Zug – Rangierfahrt
vlak – výluková jízda – výluková jízda KL – postrk vlaku           – “jízda posunu“

......................................................................................
Standort:     in Regelgleis        – Gegengleis            – Gleis:
Místo:     ........................................... ve správné koleji – proti správnému směru – v koleji:
       (km / Signal / Weiche)
(km /návěstidlo / výhybka)  ......................................................................................................................
     (Gleis-Nr., Betriebsstelle / von Betriebsstelle nach Betriebsstelle)
     (Kolej č.,    dopravna /        z doravny do dopravny )

Befehle
1–14

Rozkazy
1–14

Vordruck      von
tiskopis  ..........  z   ..........

2 Sie dürfen – vorbeifahren – weiterfahren nach Vorbeifahrt / TR – am / an / in
Smíte         – jet kolem  – jet dále po projetí             / TR – u    / na / v

Einfahrsignal         / Zwischensignal /
vjezdového návěstidla / cestového návěstidla /
/ Ausfahrsignal             / Sperrsignal      / Blocksignal /
/ odjezdového návěstidla / uzávěry koleje / oddílového návěstidla /
/ Selbstblocksignal            / Signal Sh 2 /
/ oddílového návěstidla autobloku / návěsti Sh 2 /
/ Signal Ne 1            / Signal Ne 14           /
/ Lichoběžníková tabulka / Stop značka ETCS /
/ ETCS-Blockstelle / ETCS-Halt
/ Hradlo ETCS   / ETCS-Stůj

Bezeichnung des Signals /
označení návěstidla /
/ km
/ km

des Bf /
stanice /
/ der Abzw /
/ odbočky /
/ der Üst
/ výhybny

2.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Až do rozeznání polohy následujícího hlavního návěstidla musíte jet rychlostí nejvíce 40 km/h.

3 Sie dürfen aus dem Bahnhof                         ausfahren.
Ze stanice          ................................................................................................................. smite odjet.

3.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Až do rozeznání polohy následujícího hlavního návěstidla musíte jet rychlostí nejvíce 40 km/h.

12 Sie müssen folgende Geschwindigkeiten beachten
Musíte dbát následujících rychlostí:

km/h
auf Sicht

podle  
rozhledu

Im/auf/zwischen
v/na/mezi

Bf/Abzw/Üst
stanice/odbočka/výhybna

und
a

Bf/Abzw/Üst
stanice/odbočka/výhybna

in/von
v/od

km/Sig
km/náv.

bis
do

km/Sig
km/náv

Grund Nr.
důvod č

auf Sicht
podle rozhledu

auf Sicht
podle rozhledu

auf Sicht
podle rozhledu

12.1 Stellen Sie fest, ob das Gleis befahrbar ist, melden Sie das Ergebnis an
Zjistěte, zda kolej je sjízdná, výsledek ohlašte    ....................................................................

12.2
Geben Sie bei Annäherung an den Bahnübergang/Reisendenübergang Signal Zp 1; 
Při přiblížení k železničnímu přejezdu/přechodu pro cestující dávejte návěst Zp 1; 
räumen Sie den Bahnübergang/Reisendenübergang schnellstens, 
přejezd/přechod pro cestující co nejrychleji uvolněte, 
wenn erstes Fahrzeug Straßenmitte/Mitte des Reisendenübergangs erreicht hat.
jakmile první vozidlo dosáhlo středu vozovky/středu přechodu pro cestující.

12.3 Schauen Sie nach Oberleitungsschäden, melden Sie das Ergebnis an
Zjistěte poruchy na trakčním vedení, výsledek ohlašte             ........................................................................

12.4 PZB-Einrichtung am         – Einfahr-       – Ausfahr-  – Zwischen- – Blocksignal
Induktivní zařízení PZB u – vjezdového – odjezdového – cestového – oddílového návěstidla ......................................
– Vorsignal               – Lf-Signal                 in km       – ständig wirksam    / unwirksam.
– předvěsti ...................... – návěstidla Lf ...................... v km  ...................... – je trvale účinkující / neúčinkující.

12.5 Warnen Sie Personen am und im Gleis durch Signal Zp 1. Halten Sie an, wenn Personen das Gleis nicht verlassen.
Varujte osoby u koleje a v koleji návěstí Zp 1 a zastavte, pokud osoby kolej neopustí.

12.6 *) gilt nur, wenn der Zug signalgeführt wird.
*) platí pouze pro vlak, jedoucí podle návěstidel.

12.7 Geben Sie bei der Annäherung an den Bahnsteig Signal Zp 1.
Během příjezdu k nástupišti dávejte návěst Zp 1.

8 Sie müssen – zwischen Zmst                      und Zmst
Musíte  – mezi dopravnou ....................................................... a dopravnou ........................................................
– im Bf        / auf Abzw / Üst
– ve stanici / odbočky  / výhybny ............................................................................. 
halten vor BÜ              in km                           / km                          / km
zastavit před přejezdem v km .......................... / km ........................ / km ..........................
Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.
Po zabezpečení přejezdu smíte pokračovat v jízdě.

13 Sie sind vom Fahren auf Sicht zwischen              und                     entbunden.
Podle rozhledu nemusíte jet mezi            ........................................... a     ............................................4 Sie fahren auf dem Gegengleis von                    bis

Jedete po protisměrné koleji     z    .......................................................... do  ...........................................................

........................................................
(Ort)

(místo)
...............................................................................................

(Fahrdienstleiter)
(Výpravčí)

....................................
(Datum)
(datum)

....................................
(Uhr)

(hodin)
...............................................................................................

Erhalten (Name, Triebfahrzeugführer)
obdržel (jméno, strojvedouci)

....................................
(Minute)
(minut)

Übermittlungscode:
Doručovací kód:     .................................................................................................................................................................................

     bei fernmündlicher Übermittlung:         Zugfunk/    andere:
................................................................ při sdělení telekomunikačními prostředky:         radiem/    Jinak:    ........................................

Sie müssen Gültiges im Feld vor der Nummer 
ankreuzen.
Platnou část zakřížkujte v políčku před číslem.

X
Sie müssen nicht Zutreffendes im Kopf oder im angekreuzten Teil des Befehls 
schräg durchstreichen.
Co se v záhlaví nebo v zakřížkované části rozkazu nehodí, šikmo přeškrtněte.

5 Sie – fahren – schieben nach – von
        Jedete – sunete             – z     ..............................................................................................................................
in Richtung                bis                          d kehren zurück.
ve směru   ................................................................ do  ................................................................ vracíte se zpět.

5.1 Hinfahrt auf dem Regelgleis, Rückfahrt auf dem Gegengleis.
Jízda tam po správné koleji, jízda zpět po protisměrné koleji.

5.2 Hinfahrt auf dem Gegengleis, Rückfahrt auf dem Regelgleis.
Jízda tampo protisměrné koleji, jízda zpět po správné koleji.

10 Fahren Sie signalgeführt weiter/ Wählen Sie ETCS-Level/ ETCS-Betriebsart
Dále jeďte podle návěstidel / zvolte stupeň ETCS/ způsob provozu ETCS     .......................................................

10.1 Sie müssen 2000 m mit höchstens 40 km/h fahren.
Musíte jet 2000 m rychlostí nejvýše 40 km/h. 

11 Fahren Sie bis zur Langsamfahrstelle höchstens mit der nach Fahrplan zugelassenen Geschwindigkeit.
K pomalé jízdě jeďte nejvýše rychlostí, dovolenou jízdním řádem.
Beachten Sie niedrigere Geschwindigkeiten gemäß Führerraumanzeige und Langsamfahrsignale.
Dbejte nižších rychlostí návěstěných podle opakovače a návěstmi pomalých jízd.

14 – siehe Wortlaute zum Befehl 14 (eigenes Blatt)     –
– viz Slovní znění pro Rozkaz 14 (samostatný list) –

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Vordruck
druk W

Befehle und Vordrucke für Gemeinsame Anlage der d-cz ZusV, Stand Aktualisierung A33
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Grund Nr.

důvod č

Anlass für Befehl 12

Podnět pro rozkaz 12

Auftrag im Befehl 12,
Spalten 1 bzw. 2
Příkaz v roskaze 12, 
Sloupce 1 popř. 2

Gleisbelegung, Zugfolge/obsazení kolejí, sled vlaků

1.
Gleis kann besetzt sein
kolej je možná obsazena

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

2. Fahrzeuge im Gleis
vozidla na koleji 

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

3.
Mehrere Sperrfahrten unterwegs
více výlukových vlaků na koleji

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

4.
Einfahrt in ein Stumpfgleis
vjezd na kusou kolej

30 km/h
30 km/h

5.

Einfahrt in ein teilweise besetztes Gleis, nur teilweise befahrbares Gleis oder  
besonders kurzes Stumpfgleis
vjezd na částečně obsazenou nebo jen částečně sjízdnou kolej, nebo obzvláště  
krátkou kusou kolej

20 km/h

20 km/h

6.
Kein Durchrutschweg
prokluzová vzdálenost obsazena, sjízdná jen částečně nebo je nedostatečná

30 km/h
30 km/h

7.
Verständigung zwischen den Zugmeldestellen gestört
nemožné dorozumění mezi stanicemi

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

Bahnübergänge, Reisendenübergänge, Spurrillen/přejezdy, přechody pro cestující, přejezdové žlábky

10. Bahnübergänge nicht ausreichend gesichert
přejezdy nejsou dostatečně zabezpečeny

20 km/h
20 km/h

11.
Spurrillen nicht von Eis und Schnee gereinigt
přejezdové žlábky nejsou vyčištěny od ledu a sněhu

30 km/h
30 km/h

12. Reisendenübergänge nicht gesichert
Přechody pro cestující nejsou zajištěny

  5 km/h
  5 km/h

Arbeiten, La/práce, seznam pomalých jízd „La“

20. Bauarbeiten
stavební práce

*)
*)

21. Unbefahrbare Stelle im gesperrten Gleis
nesjízdné místo na vyloučené koleji

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

22. Zustand nach Bauarbeiten
stav po stavebních pracech

*)
*)

23. Arbeitsstelle nicht benachrichtigt
pracovní četa není zpravena

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

24. Niedrigere Geschwindigkeit gegenüber der La
snížená rychlost proti seznamu pomalých jízd „La“

*)
*)

25. Beschäftigte im gesperrten Gleis
Zaměstnanci ve vyloučené koleji

20 km/h u. auf Sicht
20 km/h a podle rozhledových 
poměrů

Mängel an Bahnanlagen/závady na zařízení

30. Mängel am Oberbau
závady na svršku

*)
*)

31.
Verdacht auf Oberleitungsschäden (auch im benachbarten Gleis)
podezření na poškození trakčního vedení (i na sousední koleji)

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

32. Verdacht auf Unwetterschäden (Erdrutsch, Sturmschäden usw.) 
podezření na povětrnostní poškození (sesuv půdy,škody způsobené bouří atd.) 

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

33.
Verdacht auf Eiszapfen im Tunnel
podezření na tvorbu rampouchů v tunelu

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

34.
PZB-Streckeneinrichtungen gestört
trat’ová část PZB porouchána

50 km/h
50 km/h

35. Weichen außer Abhängigkeit von Signalen
výměny nejsou závislé na návěstidlech

50 km/h
50 km/h

36.
Weiche mit HV 73 ohne Sperrvorrichtung gesichert
Výměny zajištěny neuzamčeným přenosným výměnovým zámkem (HV 73)

  5 km/h
  5 km/h

38.
Warnen von Reisenden auf Bahnsteigen nicht möglich
Varování cestujících na nástupištích není možné

*)
*)

39.
Reisende nicht über Bahnsteigänderung informiert
Cestující neinformujte o změně nástupiště

Auf Sicht
podle rozhledových poměrů

Besonderheiten am Zug/mimořádnosti u vlaku

40. Engstelle für LÜ-Sendungen
těsné místo pro PLM

10 km/h
10 km/h

41.
Eingeschränkte Tragfähigkeit der Bahnanlagen bei Schwerwagen
snížená únosnost drážních staveb pro těžká vozidla

*)
*)

42. Spitzensignal unvollständig
návěst „Začátek vlaku“ neúplná

40 km/h
40 km/h

43.
Windwarnung
Varování před větrem

80 km/h
80 km/h

Besonderheiten auf Grenzstrecken/mimořádnosti na pohraničních tratich

80.
Geben Sie wiederholt das Signal „Achtung“, es können sich Personen im  
Gleisbereich bewegen
Dávejte opakovaně návěst „Pozor“, možný pohyb osob v kolejišti

*)

*)

81.
angeordnete Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit
stanovená rychlost snížena

*)
*)

82. fehlende Bremshundertstel
nedostatečná brzdící procenta

*)
*)

83.
Bauart der Fahrzeuge
vozidlo zvláštní stavby

*)
*)

84.

fährt im an das Lichthauptsignal anschließenden Weichenbereich mit herabgesetzter 
Geschwindigkeit, wenn das Lichthauptsignal Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung 
anzeigt
snížená rychlost v obvodu výhybek přilehlých k návěstidlu, je-li návěstními znaky 
světelného hlavního návěstidla nařizeno snížení rychlosti

*)

*)

*) Unterschiedliche Geschwindigkeitsvorgaben
*) Rychlost se doplní

Gründe zum Befehl 12
důvody pro Rozkaz 12

874 Befehle und Vordrucke für Gemeinsame Anlage der d-cz ZusV, Stand Aktualisierung A33
folgt Seite 874A



302.3000V02 (ab 03.06.2018) Vordruck zweisprachige Wortlaute zum Befehl 14

Sie müssen mit gesenktem Stromabnehmer im Bf
Musíte jet se staženým sběračem ve stanici    .........................................................................................................

von – km         – bis km        – fahren, El-Signale         – sind – sind nicht – aufgestellt.
od   – km ..................................... – do km .................................... –, návěstidla pro elektrický provoz – jsou – nejsou      – umístěna.

Sie müssen mit gesenktem Stromabnehmer zwischen
Musíte jet se staženým sběračem mezi 

Zmst               und Zmst
dopravnou .....................................................................................a dopravnou ..................................................................................... 
von – km       – bis km        – fahren, El-Signale         – sind – sind nicht – aufgestellt.
od   – km .................................... – do km  .................................... –, návěstidla pro elektrický provoz – jsou – nejsou     – umístěna.

Beim Anfahren nachgeschoben – bis – km 
Při rozjezdu jste sunuti    – do  – km ………................…....…...............................................................................

Zweisprachige Übersicht La, Strecke Nr.          Eintrag lfd. Nr.          – ist gültig. – ist ungültig.
Dvojjazyčný seznam La, trat‘ čís   ........................... poř. čís.          ........................... – platí.        – neplatí.

Achtung, Sturmwarnung! Fahren Sie zwischen Betriebsstelle
Pozor, varování před bouří jeďte mezi dopravnou        …………....….................................................................

und Betriebsstelle                    mit höchstens 80 km/h.
a dopravnou  …………....…................................................................. rychlostí nejvýše 80 km/h.

Befehl 2 wird ungültig, wenn Führungsgrößen wieder angezeigt werden.
Rozkaz 2 neplatí, pokud se řídící veličiny opět znázorňují.

Sie müssen in km      das Signal „Warnscheibe erwarten“ erwarten.
Musíte v km    ………............................ očekávat návěst „Očekávejte výstražný terč“.

Zwischen den Bf          und          ist 
Mezi stanicemi ........................................................... – ........................................................... je 

in km     eine Warnscheibe (Signal Arbeitsstelle, Pfeifen) aufgestellt.
v km ......................  umístěn výstražný terč (Návěst Pracovní místo, pískejte).

Befahren Sie die Bahnübergänge – im Bahnhofsbereich         in km   –
Jeďte k přejezdům    – v obvodu stanice ......................................................... v km  ................... –

– zwischen              – und
– mezi     .......................................................... – a    ..........................................................
in km     , in km     , in km     , in km    , in km    –
 v km ................................. , v km ................................ , v km ................................ , v km ......................... , v km ......................... – 
mit erhöhter Vorsicht.
se zvýšenou opatrností.

Im Bahnhof Potůčky fahren Sie auf Gleis Zwei ein. – Im Bahnhof Vejprty fahren Sie auf Gleis Eins ein.
V ŽST Potůčky vjedete na kolej číslo dvě.     – V ŽST Vejprty vjedete na kolej číslo jedna.

Sie kreuzen in Potůčky mit Zug Nr.        Für Sie ist das Gleis 1 festgelegt.
S vlakem č.      ......................... křižujete v Potůčkách, kde vám určuji kolej číslo jedna.

Für den Zug Nr.     ist in Potůčky das Gleis 2 festgelegt.
Vlaku č.      ......................... určuji v Potůčkách kolej č. dvě.

Sie kreuzen in Vejprty mit Zug Nr.      Für Sie ist das Gleis 6 festgelegt.
S vlakem č.          ......................... křižujete ve Vejprtech, kde vám určuji kolej číslo šest.

Für den Zug Nr.     ist in Vejprty das Gleis 1 festgelegt.
Vlaku č.      ......................... určuji v Vejprtech kolej č. jedna. 

Wortlaute zum Befehl 14
Slovní znění pro Rozkaz 14
Triebfahrzeugführer/strojvedoucí
Zug – Sperrfahrt      – Sperrfahrt KL – Schiebetriebfahrzeug für Zug  – Rangierfahrt
vlak – výluková jízda – výluková jízda KL – postrk vlaku    – “jízda posunu” ...................................................

Sie fahren – wegen liegengebliebenen Zuges Nr.        – bis km
Jeďte      – pro uvázlý vlak čís     ..................................... – do km  ........................................

und – weiter         – kehren Sie zurück – nach
a     – pokračujte dale – vraťte se zpět    – do  …………....…...........................................................................................
Bahnhof                      ab       Uhr
stanice ……………...................................................................................................... odjezd v ................................... hodin
Bahnhof                      ab       Uhr
stanice ……………...................................................................................................... přijezd v ................................... hodin
Höchstgeschwindigkeit         km/h, Bremsstellung        , Mindestbremshundertstel     %
nejvyšši rychlost    …………...…................. km/h, způsob brzdění …............., potřebná brzdící procenta ….........….  %

Sie müssen zwischen Zmst        und Zmst
Mezi dopravnou      .......................................................a dopravnou ..................................................

an Engstellen auf Weisung der Fachkraft fahren.
musíte jet kolem úzkého místa podle pokynů odborného zaměstnance.
– Zum Erteilen der Weisungen fährt die Fachkraft auf dem Führerstand des Triebfahrzeuges mit. –
– Kvůli sdělení pokynů jede odborný zaměstnanec na stanovišti strojvedoucího. –

Geben Sie an nicht mit Pfeiftafel gekennzeichneten Bahnübergängen ohne technische Sicherung wie bei
Na železničních přejezdech bez technického zabezpečení, neoznačených tabulí „Pískejte“, dávejte návěst

unsichtigen Wetter Signal Zp 1 nach Modul 301.0901 Abschnitt 2 Absatz 4.
Zp 1 jako za snížené viditelnosti podle Modulu 301.0901 oddíl 2 odstavec 4.

Sie dürfen zurücksetzen – bis km         – Signal        –
Smite couvat   – do km ……………..................................– k návěstidlu ............................ –

– Das Einfahrsignal  – Das Ausfahrsignal     – Das Zwischensignal – Das Blocksignal 
– Vjezdové návěstidlo – odjezdové návěstidlo – cestové návěstidlo   – oddilové návěstidlo ...........................

– des Bf  – der Abzw – der Üst                       ist erloschen.
– stanice – odbočky  – výhybny …………….............................................................................................................. je zhaslé.

Das Lichtvorsignal   – des Einfahrsignals        – des Ausfahrsignals       – des Blocksignals
Světelná předvěst .................. – vjezdového návěstidla  – odjezdového návěstidla – oddílového návěstidla

– des Bf  – der Abzw – der Üst                    ist erloschen.
– stanice – odbočky  – výhybny ……...............................................................................................................   je zhaslé.

bleibt frei
Neobsazeno

Das Vorsignal    des Halt zeigenden  – Einfahrsignals       – Ausfahrsignals
Předvěst    ...............................................   – vjezdového návěstidla  – odjezdového návěstidla

– Blocksignals
– oddílového návěstidla ................., které návěstí návěst Stůj
– des Bf  – der Abzw – der Üst  –               kommt nicht in Stellung „Halt erwarten“.
– stanice  – odbočky  – výhybny – ................................................................................ nelze přestavit do polohy „Výstraha“.

Sie müssen am  – Einfahrsignal      – Blocksignal
Musíte zastavit u  – vjezdového návěstidla – oddílového návěstidla

– des Bf  – der Abzw – der Üst   –               halten und den Fahrdienstleiter verständigen.
– stanice – odbočky  – výhybny – ................................................................... a dorozumět se s výpravčím.

Sie müssen außerplanmäßig – in          –
Musíte mimořádně       – v ..................................................................  – 

– in km     – halten zum
– v km ............................... – zastavit kvůli ..................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Vordruck
druk W

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

W11

W12

W13

W14

W15
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W20

W21

W22

W18

Sie müssen Gültiges im Feld vor der Nummer ankreuzen.

Platnou část zakřížkujte v políčku před číslem.
X

Sie müssen nicht Zutreffendes im Kopf oder im angekreuzten Teil des Befehls 
schräg durchstreichen.
Co se v záhlaví nebo v zakřížkované části rozkazu nehodí, napříč přeškrtněte.

Befehle und Vordrucke für Gemeinsame Anlage der d-cz ZusV, Stand Aktualisierung A33 874A

folgt Seite 874B
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302.3000V02 (ab 03.06.2018) Vordruck zweisprachige Befehle 14.1 - 14.35 874C

14.7 Sie dürfen die Trittstufen in                        nicht ausfahren
V (dopravně)      ....................................................................................... nesmíte vysunout stupačky.

14.35

Befehl                ist zurückgezogen
Rozkaz .................................................................................. je zrušen.
  (Übermittlungscode des zurückzuziehenden Befehls)
   (Doručovací kód zrušenéko rozkazu)

Triebfahrzeugführer
strojvedoucí
Zug  – Sperrfahrt         – Sperrfahrt KL        – Schiebetriebfahrzeug für Zug – Rangierfahrt
vlak – výluková jízda – výluková jízda KL – postrk vlaku           – “jízda posunu“

......................................................................................
Standort:     in Regelgleis        – Gegengleis            – Gleis:
Místo:     ........................................... ve správné koleji – proti správnému směru – v koleji:
       (km / Signal / Weiche)
(km /návěstidlo / výhybka)  ......................................................................................................................
     (Gleis-Nr., Betriebsstelle / von Betriebsstelle nach Betriebsstelle)
     (Kolej č.,    dopravna /        z doravny do dopravny)

Befehle
14.1–14.35
Rozkazy

14.1–14.35

Vordruck      von
tiskopis  ..........  z   ..........

........................................................
(Ort)

(místo)

........................................................
(Ort)

(místo)

...............................................................................................
(Fahrdienstleiter)

(Výpravčí)

...............................................................................................
(Fahrdienstleiter)

(Výpravčí)

....................................
(Datum)
(datum)

....................................
(Datum)
(datum)

....................................
(Uhr)

(hodin)

....................................
(Uhr)

(hodin)

...............................................................................................
Erhalten (Name, Triebfahrzeugführer)

obdržel (jméno, strojvedouci)

...............................................................................................
Erhalten (Name, Triebfahrzeugführer)

obdržel (jméno, strojvedouci)

....................................
(Minute)
(minut)

....................................
(Minute)
(minut)

Übermittlungscode:
Doručovací kód:     ...............................................................................................................................................................................

Übermittlungscode:
Doručovací kód:     ...............................................................................................................................................................................

     bei fernmündlicher Übermittlung:         Zugfunk/    andere:
................................................................ při sdělení telekomunikačními prostředky:         radiem/    Jinak:    ........................................

     bei fernmündlicher Übermittlung:         Zugfunk/    andere:
................................................................ při sdělení telekomunikačními prostředky:         radiem/    Jinak:    ........................................

Sie müssen Gültiges im Feld vor der Nummer 
ankreuzen.
Platnou část zakřížkujte v políčku před číslem.

X
Sie müssen nicht Zutreffendes im Kopf oder im angekreuzten Teil des Befehls 
schräg durchstreichen.
Co se v záhlaví nebo v zakřížkované části rozkazu nehodí, šikmo přeškrtněte.

14.1
Rangieren im Bahnhof                         auf Einfahrgleis 
Posun v ŽST           ............................................................................................................... za vjezdovou kolej
aus Richtung                             über Signal Ra 10/
směr     ................................................................................................................................. za návěst  Ra 10/
Einfahrweiche Nr.                     hinaus bis                Uhr erlaubt.
za vjezdovou výhybku č .................................................. do              ................................................. hod dovoleno.

14.2 Sie fahren in ein  – besonders kurzes – Stumpfgleis.
Jedete na    – obzvláště krátkou  – kusou kolej.

14.3 Sie fahren in ein Gleis mit verkürztem Einfahrweg.
Jedete na kolej se zkrácenou vjezdovouí cestou.

14.4
Halten Sie an vor – gestörtem       –
Zastavte před       – porouchaným –
– Einfahrsignal                 / Ausfahrsignal                   / Zwischensignal            / Blocksignal /
– vjezdovým návěstidlem / odjezdovým návěstidlem / cestovým návěstidlem / oddilovým návěstidlem /
/ Sperrsignal        / Signal Sh 2   –                        –
/ uzávěrou koleje / Návěstí Sh 2 – ...................... –
des Bf  / der Abzw / der Üst   –                    auch bei Fahrtstellung.
stanice / odbočky  / výhybny – ................................................................................................. také při poloze Jízda.
–                                 –
– ................................................................................................................................................................................. –
    (km, besonderer Halteplatz usw./ km, mimořádné místo zastavení atd)

14.5 Fahren Sie bis zur gestörten ETCS-Blockstelle
Jeďte k porouchanému oddílovému návěstidlu ETCS.....................................................................
mit höchstens der im Fahrplan angegebenen Geschwindigkeit und halten dort auch bei ETCS-Fahrt- 
erlaubnis an.
Největší rychlostí udávané jízdním řádem a zastavte tam také při ETCS-souhlas k jízdě.

14.6 Bleiben Sie halten.
Zůstaňte stát.

Befehle und Vordrucke für Gemeinsame Anlage der d-cz ZusV, Stand Aktualisierung A33
folgt Seite 874D



 Vordruck zweisprachige Befehle 14.1 - 14.35

bleibt frei
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875
Befehle und Vordrucke für Teil II der d-cz ZusV/ÖV, Stand Bekanntgabe A32

 Muster 2

Vordruck des Všeobecný rozkaz (Rozkaz V) SŽDC / 
  Allgemeinen Befehls (Befehl V) der SŽDC

Das Original kann maschinell gefertigt sein.

✶
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bleibt frei
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VŠEOBECNÝ ROZKAZ pro vlak číslo
Allgemeiner Befehl für den Zug Nr.    .........................

V    dne
     .................................................. den .................20....
 (razítko/Stempel)

............................................................ ............................................................
Podpis strojvedoucího   Sepsal (podpis)
Unterschrift des Triebfahrzeugführers Ausgefertigt (Unterschrift)

 Při sdělení telekomunikačními prostředky  Radiem  Jinak
 Bei fernmündlicher Übermittlung  Zugfunk  andere
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(Rückseite)
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Befehle und Vordrucke für Teil II der d-cz ZusV/ÖV, Stand Bekanntgabe A32

 Muster 3

Vordruck des Rozkaz Z /
  Befehl Z der SŽDC

Das Original des Vordrucks ist auf grünem Papier oder auf weißem Papier mit einem 
grünen Längsstreifen gedruckt.

✶
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ROZKAZ Z pro vlak číslo
BEFEHL Z für Zug Nr.     ................................

Č á s t  1  -  T e i l  1

Návěstidla se neobsluhují, po rozkazu k odjezdu
Die Signaleinrichtungen ....................................... sind nicht bedienbar, nach Erteilen des 
smíte odjet. 
Abfahrauftrags dürfen Sie abfahren.
Pojedete na traťovou kolej číslo  *)
Sie befahren das Streckengleis Nr. .............. *)
K prvnímu oddílovému návěstidlu jeďte podle rozhledových poměrů.
Bis zur ersten Blocksignaleinrichtung fahren Sie nach Sichtverhältnissen.
Od tohoto návěstidla jeďte podle návěstního znaku návěstidla.
Ab dieser Signaleinrichtung fahren Sie nach dem Signalbegriff der Signaleinrichtung weiter.

Č á s t  2  -  T e i l  2

Návěstidla se neobsluhují, po rozkazu k odjezdu
Die Signaleinrichtungen ....................................... sind nicht bedienbar, nach Erteilen des 
smíte odjet. §) 
Abfahrauftrags dürfen Sie abfahren. 
Do  pojedete v mezistaničním oddílu po traťové
Bis ........................................................ fahren Sie im Blockabschnitt, der beidseitig von Bahnhöfen
koleji číslo *). Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí,
begrenzt wird, auf dem Streckengleis Nr. .......... *). Die Blocksignale sind für Ihre Fahrt ungültig, 
nepřekročte rychlost 100 km/h.
überschreiten Sie die Geschwindigkeit von 100 km/h nicht.
U návěstidla s návěstí Stanoviště oddílového návěstidla jednejte jako u předvěsti s návěstí Výstraha.
An einer Signaleinrichtung mit dem Signal Standort einer Blocksignaleinrichtung handeln Sie wie bei einem 
Vorsignal mit dem Signal Warnung.

Jiné příkazy: 
Andere Aufträge: 

V dne
     .................................................. den .................20....

(razítko/Stempel)

............................................................  ............................................................
Podpis strojvedoucího  Sepsal (podpis)
Unterschrift des Triebfahrzeugführers Ausgefertigt (Unterschrift)

Nehodící se část rozkazu škrtněte šikmo. 
Nichtzutreffenden Teil des Befehls streichen Sie schräg durch. 
*) Číslo traťové koleje zapisujte slovy (česky). 
*) Die Nummer des Streckengleises ist in Worten (jedna = 1, dvě = 2) aufzuschreiben. 
§) Nehodí-li se, škrtněte celou větu. 
§) Wenn es nicht zutrifft, streichen Sie den ganzen Satz. 

Při sdělení telekomunikačními prostředky  Radiem Jinak
Bei fernmündlicher Übermittlung  Zugfunk andere
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 Muster 4

Vordruck des Rozkaz k opatrné jízdě (Rozkaz Op) /
  Vorsichtsbefehl (Befehl Op) der SŽDC

Das Original des Vordrucks ist auf gelbem Papier oder auf weißem Papier mit einem 
gelben Längsstreifen gedruckt.
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bleibt frei
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  ROZKAZ k opatrné jízdě pro vlak číslo
  Vorsichtsbefehl für Zug Nr.    ..................................

Č á s t  A  -  T e i l  A

Jeďte k přejezdům 
Befahren Sie die Bahnübergänge 
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
se zvýšenou opatrností!
mit erhöhter Vorsicht!

Č á s t  B  -  T e i l  B

Jeďte z           do
Fahren Sie von ......................................................... bis .........................................................
pro nemožné dorozumění podle rozhledových poměrů.
wegen nicht möglicher Verständigung nach Sichtverhältnissen.
Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí.
Die Blocksignaleinrichtungen gelten nicht für Ihre Fahrt.
Ve stanici         zastavte! *)
Im Bahnhof ......................................................... halten Sie an! *)
Povolenku odevzdejte ve stanici          ! *)
Den Erlaubnisschein geben Sie im Bahnhof ......................................................... ab ! *)

Jiné příkazy:
Andere Aufträge:

V        dne
     .................................................. den .................20....
  (razítko/Stempel)

............................................................  ............................................................
Podpis strojvedoucího      Sepsal (podpis)
Unterschrift des Triebfahrzeugführers  Ausgefertigt (Unterschrift)

Nehodící se část rozkazu škrtněte šikmo.
Nichtzutreffenden Teil des Befehls streichen Sie schräg durch.
Nepoužité řádky v části A škrtněte šikmou čarou
Nichtbenutzte Zeilen im Teil A streichen Sie schräg durch.
*) Nehodící se větu škrtněte.
*) Nichtzutreffenden Satz streichen Sie.
1) U PZZ v obvodu stanice škrtněte a dopište ”v ŽST”
1) Wenn die BÜSA im Bahnhofsbereich ist, streichen Sie es und schreiben Sie ”v ŽST” (= im Bf)
2) U PZZ v obvodu stanice nevyplňujte.
2) Wenn die BÜSA im Bahnhofsbereich ist, füllen Sie es nicht aus.

 Při sdělení telekomunikačními prostředky   Radiem   Jinak
 Bei fernmündlicher Übermittlung     Zugfunk   andere
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 Muster 5

Vordruck der Závazná dvojjazyčná slovní znění pro všeobecný rozkaz,  
  rozkaz Z a rozkaz Op SŽDC /
  Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen  
  Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op der SŽDC

✶
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In der ZusV werden alle vereinbarten ‚Verbindlichen zweisprachigen Wortlaute‘ auf-
geführt. Bei der Befehlsaushändigung trägt der Fdl den zutreffenden Wortlaut hand-
schriftlich in den Befehl ein, klebt einen Klebezettel mit dem zutreffenden Wortlaut 
auf oder der Befehl mit dem zu-treffenden Wortlaut wird maschinell erstellt.

Wenn es in der ZusVI zugelassen ist, Befehle zu diktieren, gelten folgende Regeln:

- Beim Diktieren eines Befehls teilt der Fahrdienstleiter dem Triebfahrzeugführer 
erst die Nummer des Wortlauts mit und diktiert danach dem Triebfahrzeugführer 
den Wortlaut.

- Muss ausnahmsweise ein anderer Wortlaut benutzt werden, als unter Nummer 
1 bis 38 aufgeführt ist, diktiert der Fdl dem Triebfahrzeugführer den geeigneten 
Wortlaut.

- Der Triebfahrzeugführer schreibt den diktierten Wortlaut in den Befehlsvordruck 
ein, wiederholt den diktierten Wortlaut dem Fahrdienstleiter und bestätigt, dass er 
den diktierten Text verstanden hat.

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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Závazná dvojjazyčná slovní znění pro všeobecný rozkaz, rozkaz Z a rozkaz Op 
Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op

1 Vjezd do stanice dovolen.
Einfahrt in den Bahnhof gestattet.

2 Návěstidlo ..................................... se neobsluhuje, po rozkazu k odjezdu smíte odjet.
Die Signaleinrichtung .................... wird nicht bedient, nach Erteilen des Abfahrauftrages dürfen Sie abfahren.

3 Vjezdové návěstidlo …................ se neobsluhuje, vjezd dovolen.
Die Einfahrsignaleinrichtung ....... wird nicht bedient, Einfahrt ist gestattet.

4 *Vjezdové/*cestové návěstidlo .....................................  poroucháno v poloze dovolující jízdu. Nebude-li dávána 
* Die *Einfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung ...............  kann nicht auf Halt gestellt werden. Falls kein 
přivolávací nebo ruční přivolávací návěst, zastavte.
Ersatzsignal oder Handersatzsignal gezeigt wird, halten Sie an.

5 Cestové/*odjezdové návěstidlo ........................... poroucháno v poloze dovolující jízdu. 
Die *Zwischen-/*Ausfahr- signaleinrichtung ........ kann nicht auf Halt gestellt werden.
Po rozkazu k odjezdu smíte odjet.
Nach Erteilen des Abfahrauftrages dürfen Sie abfahren.

6 Předvěst *vjezdového/*odjezdového návěstidla ...................... stanice ................................... *porouchána/*zhaslá.
Das Vorsignal der *Einfahr-/*Ausfahr- signaleinrichtung ......... des Bahnhofs ......................... ist *gestört/*erloschen.
Jed‘te od předvěsti s pohotovostí zastavit u příštího návěstidla.
Fahren Sie ab dem Vorsignal mit Bereitschaft zum Halten an der Hauptsignaleinrichtung.

7 *Vjezdové/*odjezdové/*cestové návěstidlo ..................... stanice ............................. nahraženo přenosnou 
Die Einfahr-/*Ausfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung ...... des Bahnhofs ................... wurde durch ein nicht ortsfestes 
návěstí SŽDC „Stůj“.
Signal „Halt“ der SŽDC.

8 *Vjezdové/*odjezdové/*cestové návěstidlo ............................. ŽST ................................................. je zhaslé.
*Die Einfahr-/*Ausfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung ............. des Bahnhofs .................................. ist erloschen.

9 *Mezi ŽST ........................... a ŽST ........................ /*v ŽST ..................... *v km ............ až km ........ 
Zwischen *Bf ....................... und Bf ....................... /*im Bf ....................... *von km ........ bis km ........  
pomalá jízda .......... km/h.
mit höchstens ........ km/h fahren,
Návěstidla pro pomalou jízdu       *jsou/*nejsou umístěna.
Langsamfahrsignaleinrichtungen *sind/*sind nicht aufgestellt.

10 V km ................ je umístěn výstražný terč.
In km ............... ist eine Warnscheibe aufgestellt.

11 Mezi stanicemi ......................... a .......................... je v km           ... – ... pracovní místo, označené
Zwischen den Bf ...................... und ...................... befindet sich in km ... – ... eine Arbeitsstelle, die mit
výstražným kolíkem s dočasnou platností pro pracovní místa.
Warnpfahl mit zeitweiliger Gültigkeit für eine Arbeitsstelle gekennzeichnet ist.

12 Dávejte opakovaně návěst „Pozor“, možný pohyb osob v kolejišti.
Geben Sie wiederholt das Signal „Achtung“, es können sich Personen im Gleisbereich bewegen.

13 *Z důvodu těsného místa pro PLM *smíte jet nejvyšší rychlostí ........ km/h *ve stanici .....................
Sie dürfen wegen Engstelle bei Lü-Sendungen mit höchstens .......... km/h *im Bf ..................... 
*mezi *ŽST ............................ a ŽST .......................... *v km ..... *od km ...... nebo návěstidla ..... do km nebo 
*zwischen Zmst ..................... und Zmst ..................... in km ......*von km ..... oder Signal ............ bis km oder 
k návěstidlu ..... 
Signal .............. fahren.
*Jedete kolem určeného místa podle pokynů technického zaměstnance.
*Sie fahren an der angegebenen Stelle auf Weisung der technischen Fachkraft vorbei.
*Z důvodu udílení pokynů jede odborný zaměstnanec na stanovišti strojvedoucího.
*Zum Erteilen der Weisungen fährt die Fachkraft auf dem Führerstand des Triebfahrzeugs mit.

14 Zastavte v km ............ před ....................... ložná míra překročena, další jízda rychlostí max. 5 km/h
Sie halten in km ......... vor ........................, Lü mit 5 km/h
na příkaz technického zaměstnance.
auf Weisung der technischen Fachkraft vorbeileiten.

15 V ŽST ..................................... /....................... jed‘te rychlostí nejvýše ....... km/h, je-li návěstními znaky
Fahren Sie im Bf ..................... / ..................... mit höchstens           ....... km/h, wenn die Signale
hlavních návěstidel nařízeno snížení rychlosti.
der Hauptsignaleinrichtungen Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung anordnen.

16 V ŽST.................................... v obvodu výhybek přilehlém k *vjezdovému /*cestovému /*odjezdovému
Fahren Sie im Bf .................. in dem an der *Einfahr-   /*Zwischen-  /*Ausfahr- 
návěstidlu jed‘te rychlostí nejvýše                ......... km/h.
signaleinrichtung anliegenden Weichenbereich mit einer Geschwindigkeit von höchstens ......... km/h.

17 Ve stanici .......................................... jedete na obsazenou kolej.
Im Bahnhof ....................................... fahren Sie auf ein besetztes Gleis ein.

18 Zastavete *mezi ŽST ......................................... a ŽST ................................... /*v ŽST ..............................
Sie müssen *zwischen Zmst .............................. und Zmst .............................. /*im Bf ..............................
před přejezdem v *km ......... /*km ......... /*km/ ......... .
vor BÜ       in *km ......... /*km ......... /*km ......... halten.
Další jízda možná, je-li přejezd zajištěn.
Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.

19 Spolujízda ....... osob na hnacím vozidle.
Mitfahrt von ..... Personen auf dem Triebfahrzeug.
V ŽST/*zastávce/*km ......................................... zastavte pro výstup osob.
*Im Bahnhof/*Haltestelle/*km ............................. halten Sie zum Absetzen der Personen an.

20 *Z ŽST ................................................. do ŽST .................................... /*od km .......... do km ........
*Zwischen Bahnhof ............................. und Bahnhof ............................ /*von km ........ bis km ........
jed‘te rychlostí nejvýše ......... km/h, stanovená rychlost snížena.
fahren sie mit höchstens ...... km/h, angeordnete Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit.

21 Návěst Zs 1 „Přivolávací návěst“ na vjezdovém návěstidle ....... ŽST ....................................... pro Vaši jízdu neplatí.
Signal Zs 1 „Ersatzsignal“ am Einfahrsignal         ....... des Bahnhofs ........................ gilt nicht.

22 Před *vjezdovým/*odjezdovým/*cestovým návěstidlem stanice ...............................................       zastavte,
Sie halten vor der *Einfahr-/*Ausfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung des Bf ...............................................
přestože ukazuje návěst dovolující jízdu.
auch wenn sie ein die Fahrt gestattendes Signals zeigt.

23 U vjezdového návěstidla ŽST ................................................        zastavte 
Sie halten am Einfahrsignaleinrichtung des Bf ................................................
a domluvte se s výpravčím.
und nehmen Verbindung mit dem Fahrdienstleiter auf.

24 Vlak (č. vlaku)      .......... z koleje (č. koleje)          ....... do.(název ŽST)          ............................ odjezd.
Zug (Nr. des Zuges) .......... aus dem Gleis (Nr, des Gleises) ....... nach (Name. des Bfs.) ............................ Abfahrt.

25 Mezi stanicemi ........................................ a   ................................ stáhněte sběrač v km .......
Zwischen Bahnhof .................................. und Bahnhof ................................. senken Sie den Stromabnehmer in km
a zdvihněte sběrač   v km ........
und heben Sie den Stromabnehmer in km .......

26 Mezi stanicemi            ...................................a         .................................. od km  ....... do km .......
Beachten Sie zwischen Bahnhof ...................................und Bahnhof ...................................von km ...... bis km ......
očekávejte návěsti pro elektrický provoz.
die Signale für den elektrischen Betrieb.

27 Vzhledem k možným poruchám věnujte zvýšenou pozornost stavu trakčního vedení.
Prüfen Sie die Oberleitung auf Störungen.
Zjištěný stav ohlašte ve stanici .....................
Melden Sie das Ergebnis im Bf .....................

28 *Jedete se staženým sběračem *ve stanici        ...................................
*Sie fahren mit gesenktem Stromabnehmer im Bf ...................................
*mezi ŽST .............................................. a ŽST ........................................ *od km  ....... do km.......
* zwischen Zmst ...................................  und Zmst ................................... *von km ....... bis km .......
návěstidla pro elektrický provoz *jsou/*nejsou osazena. *Při rozjezdu jste sunuti do ...................................
El - Signale *sind/*sind nicht aufgestellt. *Beim Anfahren nachschieben bis  ...................................

29 Seznam pomalých jízd La, trať č ........................, poř.č ............. *platí/*neplatí.
Zweisprachige Übersicht La, Strecke Nr ............, lfd. Nr ............ *gültig/*ungültig.

30 Musíte jet podle rozhledových poměrů *ve stanici ......................... *mezi ŽST         .................... a ŽST      ................
Sie müssen        *im Bf        ......................... *zwischen Zmst .................... und Zmst ................
*v km  ....... *od km   ....... nebo *návěstidla .................. *do km .................................. nebo *k návěstidlu ..................
*in km ....... *von km ....... oder *Signal        .................. *bis km oder *Signal ............. auf Sicht fahren.

30.1 Zjistěte, zda kolej je sjízdná, výsledek ohlaste výpravčímu .......................
Stellen Sie fest, ob das Gleis befahrbar ist, melden Sie das Ergebnis an Fdl ........................

30.2 Zjistěte poruchy na trakčním vedení, výsledek ohlaste výpravčímu ..............................
Schauen Sie nach Oberleitungsschäden, melden Sie das Ergebnis an Fdl ...............................
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31 Smíte jet nejvyšší rychlostí .......... km/h *ve stanici ........................... *mezi ŽST ................................ a ŽST .............
Sie dürfen mit höchstens ............. km/h *im Bf .................................. *zwischen Zmst ........................ und Zmst ........
*v km ................. *od km nebo návěstidla ............... do km nebo k návěstidlu ...............
* in km ............... *von km oder Signal .................... bis km oder Signal ......................... fahren.

Důvody / Gründe
31.1 - vjezd na kusou kolej

- Einfahrt in ein Stumpfgleis
31.2 - vjezd na částečně obsazenou nebo částečně sjízdnou kolej

- Einfahrt in ein teilweise besetztes Gleis oder nur teilweise befahrbares Gleis
31.3 - prokluzová vzdálenost obsazena, sjízdná jen částečně nebo je nedostatečná

- Durchrutschweg besetzt, nur teilweise befahrbar oder nicht ausreichend
31.4 - přejezdy nejsou dostatečně zabezpečeny

- Bahnübergänge nicht ausreichend gesichert
31.5 - přejezdové žlábky nejsou vyčištěny od ledu a sněhu

- Spurrillen nicht von Eis und Schnee gereinigt
31.6 - přechody pro cestující nejsou zajištěny

- Reisendenübergänge nicht gesichert
31.7 - stavební práce

- Bauarbeiten
31.8 - stav po stavebních pracích

- Zustand nach Bauarbeiten
31.9 - snížená rychlost proti seznamu pomalých jízd „La“

- Niedrigere Geschwindigkeit gegenüber der La
31.10 - závady na svršku

- Mängel am Oberbau
31.11 - trat’ová část PZB porouchána

- PZB-Streckeneinrichtungen gestört
31.12 - výměny nejsou závislé na návěstidlech

- Weichen außer Abhängigkeit von Signalen
31.13 - výměny zajištěny neuzamčeným přenosným výměnovým zámkem (HV 73)

- Weiche mit HV 73 ohne Sperrvorrichtung gesichert
31.14 - snížená únosnost drážních zařízení pro těžká vozidla

- Eingeschränkte Tragfähigkeit der Bahnanlagen für Schwerwagen
31.15 - nedostatečná brzdící procenta

- fehlende Bremshundertstel
31.16 - vozidlo zvláštní stavby

- Bauart der Fahrzeuge
31.17 - snížená rychlost v obvodu výhybek přilehlých k návěstidlu, je-li návěstními znaky světelného hlavního návěstidla 

nařizeno snížení rychlosti
- fährt im an das Lichthauptsignal anschließenden Weichenbereich mit herabgesetzter Geschwindigkeit, wenn das 
Lichthauptsignal Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung anzeigt

32 Musíte jet podle rozhledových poměrů *ve stanici .............................
Sie müssen         *im Bf ....................................
*mezi dopravnou ............................. a dopravnou ............................. *v km ........... *od km nebo návěstidla
*zwischen Zmst ............................... und Zmst .................................. *in ................ *von km oder Signal
auf Sicht fahren.

Důvody / Gründe
32.1 - kolej může být obsazena

- Gleis kann besetzt sein
32.2 - vozidla na koleji

- Fahrzeuge im Gleis
32.3 - na koleji více výlukových jízd 

- Mehrere Sperrfahrten unterwegs
32.4 - nemožné dorozumění mezi stanicemi

- Verständigung zwischen den Zugmeldestellen gestört
32.5 - nesjízdné místo na vyloučené koleji

- Unbefahrbare Stelle im gesperrten Gleis
32.6 - podezření na poškození trakčního vedení (i na sousední koleji)

- Verdacht auf Oberleitungsschäden (auch im Nachbargleis)

32.7 - podezření na škody způsobené povětrnostními vlivy (sesuv půdy, škody způsobené bouří atd.)
-Verdacht auf Unwetterschäden (Erdrutsch, Sturmschäden usw.)

32.8 - podezření na tvorbu rampouchů v tunelu
- Verdacht auf Eiszapfenbildung im Tunnel

33 Smíte jet nejvyšší rychlostí 20 km/h. Musíte jet podle rozhledových poměrů *ve stanici ...........................
Sie dürfen mit höchstens 20 km/h fahren. Sie müssen auf Sicht fahren *im Bf ...........................
*mezi dopravnou ........................... a dopravnou ........................... *v km .......... *od km nebo návěstidla ................
*zwischen Zmst ............................. und Zmst ................................ *in km ......... *von km oder Signal .....................
do km nebo k návěstidlu .................. Důvod: Zaměstnanci ve vyloučené koleji.
bis km oder Signal ............................ Grund: Beschäftigte im gesperrten Gleis.

34 Jeďte pro uvázlý vlak                čís ............... do km ................ a
Fahren Sie wegen liegengebliebenen Zuges Nr ................ bis km ............... und
*pokračujte dále – *vraťte se zpět do ............
*weiter        – *kehren Sie zurück nach ..............

35 Couvejte s vlakem do ŽST ..................................... *Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí, u návěstidla
Setzen Sie den Zug zurück bis Bf ........................... Die Blocksignale gelten nicht für Ihre Zugfahrt, beim Signal mit
s návěstí „Stanoviště oddílového návěstidla“ jednejte jako u předvěsti s návěstí „Výstraha“.
dem Signalbegriff „Standort eines Blocksignals“ handeln Sie wie beim Vorsignal mit dem Signalbegriff „Warnung.

36 Ve vlaku jsou zařazena nešuntující vozidla.
Im Zug sind Fahrzeuge, die die Gleisstromkreise nicht zuverlässig beeinflussen.
V průběhu jízdy do sousední stanice zastavte z nejvyšší dosažitelné rychlosti 
Im Verlauf der Fahrt in den Nachbarbahnhof halten Sie aus der höchstens erreichbaren Geschwindigkeit 
(vyšší než 20 km/h) zmenšením tlaku v hlavním potrubí o nejméně 0,5 bar bez 
(höher als 20 km/h). Durch die Druckminderung in der Hauptluftleitung um wenigstens 0,5 bar ohne
použití elektrodynamické brzdy nebo automatické regulace rychlosti!
Benutzung der elektrodynamischen Bremse oder der automatischen Geschwindigkeitsregulierung an!
Ve stanici ........................... zastavte, i kdyby byly splněny podmínky pro průjezd vlaku.
Im Bahnhof ........................ halten Sie an, auch wenn die Bedingungen für die Durchfahrt des Zuges erfüllt würden.

37 Z důvodu zhoršené povětrnostní situace a nebezpečí vzniku překážky na trati přizpůsobte mezi
Aufgrund der Verschlechterung der Wetterlage und Gefahr des Entstehens von Hindernissen auf der Strecke 
stanicemi ........................................... / ................................ (od km ........ do km ........) 
zwischen den Bf ................................ / ................................ (von km ...... bis km ........) 
rychlost jízdy tak, abyste na vzdálenost rovnající se délce volné koleje, 
passen Sie die Geschwindigkeit so an, dass Sie in einer Entfernung, die der Länge des Gleises entspricht, 
kterou vidíte před sebou, zastavil před případnou překážkou na trati. 
welches Sie vor sich sehen, vor einem eventuellen Hindernis zum Stehen kommen.

38 „Rychlost 50/20 km/h“.
„Geschwindigkeit 50/20 km/h“.
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9. Einfahrt und Ausfahrt eines Zuges

(1)–(4) bleiben offen

(5) Über Verspätungen bei Reisezügen von mehr als 10 min und bei Güterzü-
gen von mehr als 30 min unterrichten sich die Fahrdienstleiter der Bahnhöfe 
Bad Brambach und Vojtanov gegenseitig.

(6)–(8) bleiben offen

(9) Bei ankommenden Reisezügen, bei denen im Bahnhof Vojtanov das Trieb-
fahrzeug gewechselt wird, muß der Triebfahrzeugführer sofort nach Ankunft 
die elektrische Heizung ausschalten.

10. Vor Plan und verspätet fahrende Züge

bleibt offen

11. Voraussichtliche Abfahrt

bleibt offen

12. Streckenposten und Bahnübergänge

bleibt offen

✶

✶

✶
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bleibt frei
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bleibt frei



1010
ZusV Bad Brambach – Vojtanov, Aktualisierung B6BV zum Teil IIB

13. Geschwindigkeit der Züge und Versuchsfahrten von Triebfahrzeugen

(1) Auf der Grenzstrecke beträgt die zulässige Geschwindigkeit in beiden  
Richtungen 60 km/h.

(2) Beide Eisenbahnen tauschen schriftliche Angaben über die Begrenzungen 
der zulässigen Geschwindigkeit aus. Sie werden in den Geschwindigkeits-
heften der DB sowie im Anhang zu den Signal- und Betriebsvorschriften der 
ČD aufgeführt.

14. Besetzung von Triebfahrzeugen und Zügen mit Personal

(1) Reisezüge werden zumindest von einem Zugführer begleitet. Güterzüge 
können ohne Zugbegleitpersonal verkehren.

(2) Triebfahrzeuge dürfen mit nur einem Triebfahrzeugführer besetzt sein.

(3) Vor der Fahrt auf dem Gebiet der tschechischen Betriebsführung bestimmt 
der Zugführer der DB, welcher Zugbegleiter die Aufgaben des Schluss-
mannes (nach D2 der ČD) wahrnimmt. Ist der Zug nur mit einem Zugführer 
besetzt, nimmt dieser, soweit ihn andere dienstliche Obliegenheiten nicht 
daran hindern, die Aufgaben des Schlussmannes mit wahr.

(4) Bei Güterzügen wird auf das Sichern des Zuges nach hinten verzichtet.

(5) Auf dem Grenzstreckenabschnitt können Reisezüge nach dem Bahnhof 
Vojtanov zurückgesetzt werden. Der Fahrdienstleiter des Bahnhofs Vojtanov 
erteilt den Auftrag dazu durch zweisprachigen Befehl V mit folgendem Wort-
laug: „Zug ... setzt zurück nach Bahnhof Vojtanov Gleis .... Das Einfahrsignal 
des Bahnhofs Vojtanov ist gültig. Die zulässige Geschwindigkeit beim zu-
rücksetzen beträgt höchstens 30 km/h. / Vlak č. ... sune zpět do žst Vojtanov, 
na kolej č ... Vjezdové návěstidlo žst Vojtanov platí, rychlost 30 km/h nesmí 
byt překrončena.“
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 noch 
 3. Rangieren 

 
(10) Im Bf Bad Brambach sind Signale Ra 10 abweichend von DV 301 (Sig-

nalbuch der ehemaligen DR) § 39 (2) angeordnet: 

  - Signal Ra 10 km 49,400 in Richtung Raun steht rechts vom Gleis, 

  - Signal Ra 10 km 50,440 in Richtung Vojtanov steht rechts vom Gleis. 
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Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung; Auszug für EVU 

Selb-Plößberg - Aš 

302.3209Z01 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NP-S-D NÜR (B);   Bernfried Maisel; Tel.: (09275) 605 8301 Gültig ab: 09.12.2018 

 

1 Geschäftsführung 
Die Geschäftsführung für die Zusatzvereinbarung haben: 

DB Netz AG 

Regionalbereich Süd 

im Namen des Regionalnetzes Oberpfalz 

Produktionsdurchführung Nürnberg 

Bahnhofstraße 14 

95469 Speichersdorf 

und 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Odbor strategie 

Dlážděná 1003/7 

Praha 1, Nové Město 

PSČ 11000 

Česká republika 

2 Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung; 
Auszug für EVU 

siehe folgende Seiten 
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SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, 
STÁTNÍ ORGANIZACE 

DB Netz AG 
Regionalnetz Franken 

  

Auszug aus der Zusatzvereinbarung 

für die Grenzstrecke 

Selb-Plößberg – Aš 

Bestimmungen für die Eisenbahnverkehrsunternehmen 
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Herausgeber 

der deutschsprachigen Ausgabe 

 DB Netz AG 
Regionalbereich Süd 
Produktionsdurchführung Nürnberg 
Bahnhofstraße 14 
D – 95469 Speichersdorf 

 im Auftrag der DB Netz AG; 

der tschechischsprachigen Ausgabe 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Odbor základního řízení provozu 
Dlážděná 1003/7 
CZ-110 00 Praha 1 Nové Město 

Werden in der ZusVI sprachlich vereinfachte Bezeichnungen wie „Mitarbeiter“, „Fahrdienstleiter“, „Triebfahrzeugführer“ usw. 
verwendet, beziehen sich diese auf Frauen und Männer in gleicher Weise. 

 

Das Urheberrecht an der deutschsprachigen Ausgabe dieser Richtlinie (Papier- oder Softwareversion) hat die 
DB Netz AG, das Urheberrecht an der tschechischsprachigen Ausgabe dieser Richtlinie (Papier- oder Softwareversion) 

haben die SŽDC. Jegliche Formen der Vervielfältigung oder der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung 
DB Netz AG bzw. der SŽDC. 

 

Die EVU müssen auf der Grenzstrecke sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter die ZusVI im notwendigen Umfang beherrschen 
und anwenden. 

 

Bei der SŽDC sind: 

c) Die EVU, die sich auf Grund der Vertragsbeziehung mit der SŽDC am Eisenbahnverkehr auf der Grenzstrecke 
beteiligen, 

d) Auftragnehmer, die auf Grund der Vertragsbeziehung mit der SŽDC für SŽDC Arbeiten durchführen, die Auswirkungen 
auf den Betrieb auf der Grenzstrecke haben, 

zur Anwendung der ZusVI verpflichtet. 
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Definitionen 

Die Grenzstrecke: umfasst den Grenzstreckenabschnitt und die Grenzbahnhöfe. 

Der Grenzstreckenabschnitt: ist der Streckenabschnitt, der von den Einfahrsignalen der Grenzbahnhöfe begrenzt wird. 

Grenzbahnhöfe: sind die von den EIU zu beiden Seiten der Staatsgrenze festgelegte Betriebsstellen, die den 
Grenzstreckenabschnitt begrenzen. 

 

1. Allgemeine Bestimmungen 

1.1 Rechtliche Grundlagen 

1.1.1 Diese Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag SŽDC - DB Netz AG für die Grenzstrecke Aš – 

Selb-Plößberg (weiterhin nur „ZusVI“ genannt) basiert auf den Regelungen der Europäischen Union über Zugang 
zur Eisenbahnfinfrastruktur und auf Recht ČR und BRD.  

1.1.2 Diese ZusVI ergänzt den zwischen SŽDC und DB Netz AG geschlossenen Infrastrukurverknüpfungsvertrag vom 
06.02 2008.  

1.1.3 Diese ZusVI regelt die Beziehungen zwischen DB Netz AG und SŽDC, die sich aus der Verknüpfung ihrer 
Eisenbahninfrastruktur und der Betriebsführung auf der Grenzstrecke Aš – Selb-Plößberg ergeben. 

 

1.2 Gültigkeit der Vorschriften 

1.2.1 Es gelten grundsätzlich die Rechtsvorschriften des Staates, auf dessen Gebiet sich die Infrastruktur befindet und die 
Regelwerke des EIU, dessen Infrastruktur genutzt wird. Abweichende bzw. ergänzende Regelungen werden in der 
ZusVI aufgeführt. 

1.2.2 Die Gültigkeit dieser ZusVI erstreckt sich nur auf die Grenzstrecke.. 

 

1.3 Verantwortlichkeit 

1.3.1 Für die Betriebsführung auf dem deutschen Abschnitt ist verantwortlich 

DB Netz AG 
Regionalbereich Süd 
Regionalnetz Franken 
Sandstraße 38-40 
D-90443 Nürnberg 

Für die Eisenbahninfrastruktur auf dem deutschen Abschnitt ist verantwortlich 

DB Netz AG 
Regionalbereich Süd 
Produktionsdurchführung Nürnberg 
Sandstraße 38-40 
D-90443 Nürnberg 

Für die Eisenbahninfrastruktur und die Betriebsführung auf dem tschechischen Abschnitt ist verantwortlich 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 
CZ-110 00 Praha 1 Nové Město 

 

1.4 Anzuwendende Sprache 

1.4.3 Auf der Grenzstrecke werden schriftliche Befehle an Züge und weitere Vordrucke in zweisprachiger Ausführung für 
alle grenzüberschreitenden Zugfahrten verwendet. Besonderheiten bei der Aushändigung siehe Anlage 3. 

1.4.5 Die Gespräche zwischen einem EVU und einem EIU werden in der Betriebssprache des jeweiligen EIU geführt. 

 

1.5 Personalangelegenheiten 

1.5.1 Die Mitarbeiter, die Aufgaben beim grenzüberschreitenden Eisenbahnbahnbetrieb wahrnehmen oder die Arbeiten an 
der Infrastruktur auf Grenzstrecke vorbereiten, durchführen bzw. überwachen, müssen das Regelwerk des anderen 
EIU, die Bestimmungen der ZusVI sowie zeitweise bestehende Vereinbarungen mindestens soweit beherrschen, wie 
es für die Durchführung ihrer Tätigkeit notwendig ist. 
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1.7 Fahrzeuge/Ausrüstung der Züge 

1.7.1 Für grenzüberschreitende Zugfahrten müssen Triebfahrzeuge, Nebenfahrzeuge und die anderen Fahrzeuge nach 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Republik zugelassen sein und den 
Anforderungen an die Ausrüstung und den Streckenparametern entsprechen, dafür sind die EVU verantwortlich 

1.7.2. Das Zugpersonal grenzüberschreitender Zugfahrten muss neben den Fahrplanunterlagen beider EIU die 
zweisprachige Übersicht La mitführen. Für den Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG sind außerdem 
die Angaben für das Streckenbuch mitzuführen. 

 

2. Beschreibung der Grenzstrecke 

2.1 Grenzstrecke, Grenzstreckenabschnitt, Grenzbahnhöfe 

Die Grenzstrecke Selb-Plößberg - Aš ist Bestandteil der Eisenbahnstrecke, die Cheb in der Tschechischen Republik mit 
Oberkotzau in Deutschland verbindet. 

Die Bf Selb-Plößberg und Aš sind die Grenzbahnhöfe. Der Streckenabschnitt zwischen dem Bf Selb-Plößberg und Aš ist 
der Grenzstreckenabschnitt. Die Grenzbahnhöfe bilden zusammen mit dem Grenzstreckenabschnitt die Grenzstrecke. 

Der Bahnhof Bf Selb-Plößberg befindet sich in km 34,823. Die Kilometrierung fällt weiter in Richtung Staatsgrenze in (DB 
Grenze) km 29,595, bzw (SŽDC Grenze) km 29,585. Der Bf Aš befindet sich in km 27,527. 

Auf dem Grenzstreckenabschnitt befinden sich keine weiteren Betriebsstellen. 

Der Grenzbahnhof Aš ist nicht ständig mit einem Fahrdienstleiter besetzt und wird vom Fahrdienstleiter des Bahnhofs 
Františkovy Lázně ferngesteuert. Im Notfall kann der Fdl den Bf Aš örtlich bedienen. 

Wird in diesen ZusVI der Begriff „Fahrdienstleiter des Grenzbahnhofes Aš“ verwendet, ist damit jener Fahrdienstleiter 
gemeint, welcher – unabhängig von seinem eigenen örtlichen Standort den Betrieb und den Eisenbahnverkehr im 
Grenzbahnhof Aš leitet und regelt. 

Der Grenzbahnhof Selb-Plößberg ist nicht mit einem Fahrdienstleiter besetzt und wird vom Fahrdienstleiter Rehau 
ferngesteuert. 

 

2.2 Staatsgrenze 

Die Staatsgrenze befindet sich in (DB Grenze) km 29,595 bzw. (SŽDC Grenze) km 29,585. (Kilometersprung).  

Die Staatsgrenze ist die Grenze der Betriebsführung. 

 

2.3 Streckendaten 

2.3.1 Grenzstrecke 

2.3.1.2 Der Bremswegabstand auf der Grenzstrecke beträgt 700 m. 

2.3.1.3 Auf der gesamten Grenzstrecke ist Zugfunk GSM-R (D) vorhanden. 

Im Bereich der Betriebsführung durch die SŽDC ist auf der Grenzstrecke Zugfunk TRS vorhanden.  

Die Züge nutzen auf der Grenzstrecke den deutschen Zugfunk GSM-R (D). Die Umschaltung zwischen anlogen 
Zugfunk TRS und GSM-R (D) erfolgt im Bahnhof Aš. 

2.3.1.4 Der Bahnhof Selb-Plößberg und der Grenzstreckenabschnitt im Bereich der Betriebsführung durch DB Netz AG 
sind mit Einrichtungen der Punktförmigen Zugbeeinflussung PZB 90 der DB Netz AG ausgerüstet, dazu gehört 
auch das Überwachungssignal in km 29,495. Grenzüberschreitende Zugfahrten müssen bei Fahrt nach Selb-
Plößberg vor Abfahrt in Aš die Fahrzeugeinrichtungen der PZB 90 in Betrieb gesetzt haben. Bei der Fahrt von 
Selb-Plößberg nach Aš dürfen die Fahrzeugeinrichtungen der PZB 90 frühestens nach dem Anhalten in Aš 
ausgeschaltet werden. 

Alle Störungen an der PZB Streckeneinrichtung auf der Grenzstrecke sind stets dem Fdl Rehau zu melden. 

Auf der Grenzstrecke sind keine Einrichtungen der Zugsicherung der SŽDC vorhanden. 

2.3.1.5 Im Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG gilt die Streckenklasse D4 (zulässige Achslast 22,5 t, zulässiges 
Fahrzeuggewicht je Längeneinheit 8 t/m). 

Im Bereich der Betriebsführung der SŽDC gilt die Streckenklasse D3 (zulässige Achslast 22,5 t, zulässiges 
Fahrzeuggewicht je Längeneinheit 7,2 t/m). 

Für grenzüberschreitende Zugfahrten gilt die Streckenklasse D3 (zulässige Achslast 22,5 t, zulässiges 
Fahrzeuggewicht je Längeneinheit 7,2 t/m). 

2.3.1.6 Die maßgebende Neigung beträgt im Bf Aš sowie bis zur Staatsgrenze -4,8 ‰. Ab der Staatsgrenze in Richtung 
Selb-Plößberg beträgt die größte Neigung -6,2 ‰ im Bahnhof Selb-Plößberg beträgt die größte Neigung -11,3 ‰.   

2.3.1.7 Dieselfahrzeuge mit zentraler Stromquelle (Zugsammelschiene) können ohne Einschränkungen fahren. 
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2.3.2 Zulässige Geschwindigkeiten 

2.3.2.1 Die Streckengeschwindigkeit auf der Grenzstrecke beträgt 80 km/h. 

2.3.3.2 Die zulässigen Geschwindigkeiten auf der Grenzstrecke werden sowohl im Verzeichnis der örtlich zulässigen 
Geschwindigkeiten (VzG) der DB Netz AG als auch in den Tabellen der Streckenverhältnisse „Tabulky trat’ových 
poměrů“ (TTP) der SŽDC veröffentlicht. 

 

2.3.3 Vorübergehende Langsamfahrtstellen und zweisprachiger Übersicht La 

2.3.3.2 Die zweisprachige Übersicht La wird in der Regel wöchentlich herausgegeben. Ausgaben von längerer Gültigkeit 
können vereinbart werden. Die La-Ausgabe ist von Freitag 0.00 Uhr bis zum darauf folgenden bzw. bis zu einem 
vereinbarten Donnerstag 24.00 Uhr gültig. 

Die deutschen EVU bestellen die zweisprachige Übersicht La bei DB Netz AG, RB Südost, Bereich Koordination 
Betrieb/Bau. Die tschechischen EVU bestellen die zweisprachige Übersicht La bei der SŽDC, OŘ Ústí n.L. 

 

2.4 Infrastrukturanlagen 

Die DB Netz AG und die SŽDC stellen sich gegenseitig unentgeltlich Infrastrukturdaten in der benötigten Detaillierung für 
die Grenzstrecke zur Verfügung und stellen die Aktualität der Infrastrukturdaten sicher. Das EIU, bei dem sich 
Infrastrukturdaten ändern bzw. neue Infrastruktureinrichtungen in Betrieb genommen werden, gibt die Änderungen 
rechtzeitig bekannt.  

 

5. Fahrplan 

5.1 Allgemeines 

5.1.4 Die EVU/ZB (Eisenbahnverkehrsunternehmen/Zugangsberechtigten) erwerben die Trassen für ihre Züge bis zur 
Staatsgrenze gemäß der geltenden Regel des Staates in dem sie zugelassen sind. 

 

5.5 Außergewöhnliche Sendungen 

5.5.3 Alle grenzüberschreitende Zugfahrten, die die außergewöhnliche Sendung in der Richtung CZ-D befördern, müssen 
vom EVU über Geschwindigkeitsbeschränkung, die das Beförderungstelegramm fordert an, verständigt sein. Der 
Fdl. vor Abfahrt des Zuges auf die Grenzstrecke, überprüft beim Triebfahrzeugführer des Zuges durch die Anfrage, 
ob der Zug über Geschwindigkeitsbeschränkung verständigt ist. Falls nötig, verständigt den Zug über 
Geschwindigkeitsbeschränkung gämäß des Beförderungstelegramms selbst. 

 

6. Betriebsführung 

6.1 Zugfahrten – Regelfall 

6.1.1 Erreichbarkeit 

Fahrdienstleiter Aš (Fernbedienung aus dem Bf Františkovy Lázně 

fon öffentlich +420 972 4 44800 oder 420 972 4 44801 

 mobil +420 724 496 791 

 von GSM-R 900 420 972 4 44800 

e-mail ZSTFLEdd@epos.cd.cz 

Fahrdienstleiterí Aš (örtliche Bedienung aus dem Bf Aš) 

fon öffentlich +420 9724 44860 

 mobil  

 
6.1.3 Erreichbarkeit der Züge auf der Grenzstrecke 

Der Fdl Rehau erreicht die Züge von seinem Gefo.  

Anrufe der Züge mit Taste „2 zuständiger Fdl“ erreichen den Gefo des Fdl Rehau. 

Der Fdl Aš  ruft den Fdl Rehau und lässt sich mit einem Zug verbinden.  

Der Fdl Rehau verbindet die Züge auf Wunsch mit dem Fdl Aš. 

Beim Verbinden ist vom Fdl Rehau nicht die Funktion „Geweg”, sondern „Konferenz” zu verwenden. 

 



Gültig ab 16.11.2015 8/12 ZusVI Selb-Plößberg – Aš  

 

6.1.5 Befehlsvordrucke 

6.1.5.2 Der Fdl Rehau verwendet die Vordrucke der DB Netz AG ‚Befehle 1-14‘mit den Gründen zum Befehl 12 auf der 
Rückseite (Vordruck 302.3000V01), Wortlaute zum Befehl 14‘ einseitig bedruckt (Vordruck 302.3000V02) sowie 
‚Befehle 14.1-14.35‘ einseitig bedruckt (Vordruck 302.3000V03). 

6.1.5.3 Der Fdl. Aš verwendet zu Erteilen von Befehlen an Züge, die die Grenzstrecke befahren, die zweisprachigen 
Befehlsvordrucke Befehl V (Allgemeiner Befehl) (Muster 2) bzw. Befehl Op (Muster 4) und der Vordruck „Závazná 
dvojjazyčná slovní znění pro všeobecný rozkaz, rozkaz Z a rozkaz Op/Verbindliche zweisprachige Wortlaute für 
den Allgemeinen Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op“ (Muster 5) der SŽDC. 

Der Fdl Aš nennt die Nummer des verbindlichen Wortlauts. Anschließend diktiert er den Text dieses Wortlautes. 

6.1.5.4 Auf jedem Zug müssen die zweisprachigen Befehlsvordrucke der SŽDC Befehl V (Allgemeiner Befehl) Befehl Op 
und „Závazná dvojjazyčná slovní znění pro všeobecný rozkaz, rozkaz Z a rozkaz Op/Verbindliche zweisprachige 
Wortlaute für den Allgemeinen Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op“und die zweisprachige Befehlsvordrucke 
der DB Netz AG Befehl 1 – 14, Wortlaute Wortlaute zum Befehl 14 sowie ‚Befehle 14.1-14.35vorhanden sein. 

 Die Vorlagen für die zweisprachigen Vordrucke können bei DB Netz AG, RB Süd Bereich Vertrieb und Fahrplan 
angefordert werden. 

 Die Druckvorlagen für die zweisprachigen Vordrucke des Befehls V, des Befehls Op und der Verbindlichen 
zweisprachigen Wortlaute für den Allgemeinen Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op können bei der SŽDC, 
Generální ředitelství SŽDC, odbor základního řízení provozu abgerufen werden. 

 
6.1.6 Aufträge mit Befehlen erteilen 

6.1.6.4 durch Fdl Rehau 

a) Auf einem Vordruckdürfen mehrere Befehle erteilt werden, wenn diese vom Triebfahrzeugführer in der im Vordruck 

angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden können. Ist dies nicht möglich, werden mehrere Vordrucke verwendet. 

b) Für einen Befehl 12 können die nur für Grenzstrecken möglichen Gründe 80 - 84 angegeben werden. 

c) Zum Erteilen des Befehls 14 verwendet der Fdl in der Regel die zweisprachigen Wortlaute auf dem Vordruck „Wortlaute 

zum Befehl 14/Slovní znění pro Rozkaz 14”. 

 Auf einem Vordruck Wortlaute zum Befehl 14 dürfen mehrere Befehle erteilt werden, wenn diese vom 

Triebfahrzeugführer in der im Vordruck angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden können; andernfalls müssen 

mehrere Vordrucke verwendet werden. Die Vordrucke werden immer im Befehle 14 im Feld Vordruck/tiskopis ... W und 

im Kopf der „Wortlauten zum Befehl 14“  gleichlauted nummeriert. Die Vordrucke mit den Wortlauten folgen stets 

unmittelbar im Anschluss an den Vordruck mit dem Befehl 14, der darauf verweist. Bei einem Befehl für einen anderen 

Zug kann die Nummerierung wieder mit 1 beginnen. 

 Muss ausnahmsweise ein anderer Wortlaut verwendet werden, ist der zweisprachigen Eintrag „siehe Wortlaute zum 

Befehl 14 (eigenes Blatt)/viz Slovní znění pro Rozkaz 14 (samostatný list)“ zu streichen und der andere Wortlaut 

zweisprachig in den Vordruck des Befehls 14 einzutragen. 

d) Der Fdl Rehau kennzeichnet von ihm erteilte Befehle in der Regel mit einem Übermittlungscode. Der Übermittlungscode 

setzt sich aus der Abkürzung der Örtlichkeit „NRU“, der Ziffer „9“ (nur für zweisprachige Befehle) und nach einem 

Bindestrich die fortlaufenden Ziffern von 001 bis 999 (z.B. NRU9-321) zusammen. 

 Fordert der Fdl Aš vom Fdl Rehau die Erteilung eines Auftrags mit einem der Befehle 1-14 bzw. Befehle 14.1-14.35, 

wird er mit dem Übermittlungscode des Fdl Rehau versehen. Fordert der Fdl Rehau vom Fahrdienstleiter Aš die 

Erteilung eines Auftrags mit einem Befehl, kann auf die Weitergabe des Übermittlungscodes verzichtet werden. 

 Die zweisprachigen Befehle 14.1-14.35 (Vordruck 302.0000V03) wurden bei einigen Texten dem Gebrauch auf der 

Grenzstrecke angepasst. Sie sind als eigenständige Befehle zu behandeln. Da sie auf einem eigenen Vordruck 

dargestellt werden, können sie an Triebfahrzeugführer übergeben werden. Der Übermittlungscode der DB Netz AG 

wird, wie unter d) beschrieben, angewendet. 

6.1.6.5 durch Fdl Aš 

Wenn sich die Ursache für Erteilung eines Befehls im Bereich der Betriebsführung durch die SŽDC, außerhalb der 
Grenzstrecke befindet, kann der Fdl Aš den schriftlichen Befehl dem Zugpersonal eines in der Tschechischen Republik 
zugelassenen EVU während des Halts des Zuges im Bf Selb Plößberg diktieren. Auf eine Verständigung des Fdl Rehau 
kann verzichtet werden. 

 

6.1.7 Flügeln 

 Bei Zügen, die in Selb-Plößberg getrennt werden, erteilt der Fahrdienstleiter Rehau die Zustimmung zur Abfahrt für 
den zweiten Zug außer durch Signal zusätzlich noch  und mündlich. Eine Vorabverständigung der Zugaufsicht des 
zweiten Zuges nach Ril 408.0331 Abschnitt 3 Absatz 5 b ist nicht erforderlich. 
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6.2 Zugfahrten-Abweichungen, Störungen 

6.2.2 Fahren ohne Streckenkenntnis 

Ist ein Triebfahrzeugführer für die Fahrt auf der Grenzstrecke nicht streckenkundig, muss ihm ein streckenkundiger 
Mitarbeiter beigegeben werden. Das Befahren der Grenzstrecke ohne streckenkundige Mitarbeiter oder mit einem 
Mitarbeiter mit eingeschränkter Streckenkenntnis gemäß Regelwerk der DB AG ist nicht zulässig. 

 

6.2.3 Schneeräumfahrten 

Schneeräumfahrten mit Schneeräumern - außer Schneepflügen, die mit dem Triebfahrzeug fest verbunden sind - dürfen 
nur als Sperrfahrten verkehren. Sie verkehren in der Regel nur bis zur Staatsgrenze (= Grenze der Betriebsführung), die 
Weiterfahrt über die Staatsgrenze kann zwischen dem deutschen und dem tschechischen EIU vereinbart werden. 

 

6.2.4 Kleinwagenfahrt 

Züge, die aus Kleinwagen gebildet sind, dürfen nur auf gesperrtem Gleis als Sperrfahrt verkehren. Sie verkehren nur bis zur 
Staatsgrenze (= Grenze der Betriebsführung). Abweichungen können im Rahmen von Bauarbeiten vereinbart werden und 
sind in der Betra/VR zu nennen. 

 

6.3 Rangieren 

Der Fahrdienstleiter Rehau stimmt der Vorbeifahrt an den Hauptsignalen im Bf Selb Plößberg mündlich zu. 

Der Fahrdienstleiter Aš stimmt dem Rangieren im Bereich des Bahnhofs mündlich zu. Das Rangieren über den Merkpfahl 
hinaus vereinbart er immer mit dem Fahrdienstleiter Rehau durch vorgeschriebenen Wortlaut. (siehe Anlage 3). 

 

6.4 Gleise der freien Strecke sperren 

Fahrten von Aš Richtung Selb-Plößberg die den Bahnübergang in km 30,175 nicht befahren und nach Aš zurückkehren 
müssen die Unwirksamkeitstaste in km 29,223 bedienen. Die Bedienung ist in der Richtlinie 482.8604 der DB Netz AG 
beschrieben. Diese Richtlinie und der für die Bedienung erforderliche Schlüssel DB 24 sind bei  
Fdl Františkovi Lázně hinterlegt. 

 

7. Maßnahmen bei Unregelmäßigkeiten 

7.1 Definitionen der Unregelmäßigkeiten 

Unregelmäßigkeiten im Sinne dieser Vereinbarung sind: 

auf deutschem Staatsgebiet gefährliche Ereignisse nach der Richtlinie 423 „Notfallmanagement der DB Netz AG“, 

auf tschechischem Staatsgebiet außergewöhnliche Vorkommnisse nach dem Eisenbahngesetz Nummer 266/1994 Sb. 
einschließlich der Durchführungsverordnungen in der jeweils gültigen Fassung. 

 

7.2 Meldegrenze 

Die Meldegrenze für Unregelmäßigkeiten zwischen der DB Netz AG und der SŽDC  befindet sich in km 29,585 (CZ 
Kilometrierung= Staatsgrenze).  

 

7.4 Untersuchung 

7.4.4 Sind Mitarbeiter, Fahrzeuge beziehungsweise Anlagen eines Eisenbahnverkehrsunternehmens von einer 
Unregelmäßigkeit betroffen oder zu Schaden gekommen, wird das Eisenbahnverkehrsunternehmen, das die Trasse 
erworben hat beziehungsweise dem die Anlage gehört, vom untersuchenden EIU verständigt. 
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8. Schlussbestimmungen, Übergangsbestimmungen 

8.1 Die Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die Grenzstrecke tritt am 16. 11. 2015 in Kraft. 

8.6 Die EIU veröffentlichen für die EVU einen „Auszug aus der Zusatzvereinbarung für die Grenzstrecke Selb-Plößberg - 
Aš“. Im Auszug sind die aktuellen Bestimmungen aus der ZusVI Selb-Plößberg - Aš zusammengestellt, die für den 
Zugang zur Grenzstrecke vereinbart wurden. 

In den Urschriften und in den veröffentlichten Ausgaben der vollständigen ZusVI sind die Bestimmungen des 
Auszugs aus der Zusatzvereinbarung für Eisenbahnverkehrsunternehmen grau unterlegt dargestellt. Die 
vollständige ZusVI dient dem interenen Gebrauch bei den EIU. 

Praha/Nürnberg, ……………..2016 Nürnberg/Praha ……………..2016 

für die 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 

für die 
DB Netz AG, Regionalnetz Franken 

Ing. Josef Hendrych 
náměstek generálního ředitele SŽDC pro řízení provozu 

Michael Kredel 
Leiter Regionalnetz Franken 
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Anlage 2 

Diese Abkürzungen werden nur im deutschen Text verwandt 

AG Aktiengesellschaft 

a.s. akciová společnost (Aktiengesellschaft) 

Betra Betriebs- und Bauanweisung 

Bf Bahnhof 

bzw. beziehungsweise 

ČD České dráhy (= Tschechische Bahnen) 

cz tschechisch 

CZ Tschechische Republik 

d deutsch 

D Deutschland 

DB Deutsche Bahn 

EIU Eisenbahninfrastrukturunternehmen 

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen 

Fax Telefaxnummer 

Fdl Fahrdienstleiter 

fon Telefonnummer 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Hp Haltepunkt 

km Kilometer 

La Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten 

m Meter 

MESZ mitteleuropäische Sommerzeit 

MEZ mitteleuropäischen Zeit 

n.L. nad Labem (= über der Elbe) 

OŔ Oblastní ředitelství - Bereichsleitung 

RB Regionalbereich 

Ril Richtlinie 

s.o. státní organizace (Staatliche Organisation) 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty (Verwaltung des Eisenbahnfahrweges) 

TTP Tabulky trat’ových poměrů (= Tabellen der Streckenverhältnisse) 

VR výlukový rozkaz (= Sperrbefehl) 

VzG Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten 

z.B. zum Beispiel 

ZusVI Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die Grenzstrecke 
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bleibt frei 

folgt Seite 201 



201
Gemeinsame Anlage der d-cz ZusVI, Stand Aktualisierung A33

Gemeinsame Anlage zu allen deutsch-tschechischen  
ZusVI
Die gemeinsame Anlage ist zur Zeit Bestandteil

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die Grenz- 
strecke Sebnitz – Dolní Poustevna,

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die Grenz- 
strecke Cranzahl – Vejprty.

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den Eisenbahn-
grenzübergang Johanngeorgenstadt – Potůčky,

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die Grenz- 
strecke Selb-Plößberg – Aš,

- der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den Eisenbahn-
grenzübergang Furth im Wald – Česká Kubice,

In den anderen deutsch-tschechischen Grenzvereinbarungen sind diese Abschnitte 
noch als Teil II enthalten.

Nachweis der Aktualisierungen

Den Aktualisierungen zur den Teilen II deutsch-tschechischer ZusVI werden vor die 
laufende Nummer der Buchstaben „A“ beigefügt (z.B. Aktualisierung A33).

✶

✶

✶

✶

✶

✶



202 folgt Seite 301
Gemeinsame Anlage der d-cz ZusVI, Stand Aktualisierung A33

Nummer der Aktualisierung Bekannt gegeben durch               Gültig ab
Berichtigt

am durch

A1 – A32 eingearbeitet

A33 I.NP-SO-D DRE (B) 03.06.18
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Befehle und Vordrucke für Gemeinsame Anlage der d-cz ZusVI, Stand Bekanntgabe A32

Zweisprachige schriftliche Befehle und  
andere zweisprachige Vordrucke

Gemeinsame Anlage✶



302
Befehle und Vordrucke für Gemeinsame Anlage der d-cz ZusVI, Stand Bekanntgabe A32

Verzeichnis der zweisprachigen schriftlichen Befehle und der anderen  
zweisprachigen Vordrucke

Muster 1  zweisprachige schriftliche Befehle der DB Netz AG................... 302
 302.3000V01 Befehle 1-14 der DB Netz AG..................................................... 303
 302.3000V02 Wortlaute zum Befehl 14............................................................. 305
 302.3000V03 Befehle 14.1-14.35 der DB Netz AG........................................... 307
Muster 2  Allgemeiner Befehl (Befehl V) der SŽDC.................................... 309
Muster 3  Befehl Z der SŽDC...................................................................... 313
Muster 4  Vorsichtsbefehl (Befehl Op) der SŽDC....................................... 317
Muster 5  Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen  
   Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op der SŽDC................... 321

Muster 1
Der Vordruck 302.3000V01 der DB Netz AG hat das Format A4 und ist beidseitig  
bedruckt, die Vordrucke 302.3000V02 und 302.3000V03 haben ebenfalls das  
Format A4, sind aber nur einseitig bedruckt. 



302.3000V02 (ab 03.06.2018)   Vordruck zweisprachige Befehle 1-14 Befehle und Vordrucke für Gemeinsame Anlage der d-cz ZusV, Stand Aktualisierung A33 303

Triebfahrzeugführer
strojvedoucí
Zug  – Sperrfahrt         – Sperrfahrt KL        – Schiebetriebfahrzeug für Zug – Rangierfahrt
vlak – výluková jízda – výluková jízda KL – postrk vlaku           – “jízda posunu“

......................................................................................
Standort:     in Regelgleis        – Gegengleis            – Gleis:
Místo:     ........................................... ve správné koleji – proti správnému směru – v koleji:
       (km / Signal / Weiche)
(km /návěstidlo / výhybka)  ......................................................................................................................
     (Gleis-Nr., Betriebsstelle / von Betriebsstelle nach Betriebsstelle)
     (Kolej č.,    dopravna /        z doravny do dopravny )

Befehle
1–14

Rozkazy
1–14

Vordruck      von
tiskopis  ..........  z   ..........

2 Sie dürfen – vorbeifahren – weiterfahren nach Vorbeifahrt / TR – am / an / in
Smíte         – jet kolem  – jet dále po projetí             / TR – u    / na / v

Einfahrsignal         / Zwischensignal /
vjezdového návěstidla / cestového návěstidla /
/ Ausfahrsignal             / Sperrsignal      / Blocksignal /
/ odjezdového návěstidla / uzávěry koleje / oddílového návěstidla /
/ Selbstblocksignal            / Signal Sh 2 /
/ oddílového návěstidla autobloku / návěsti Sh 2 /
/ Signal Ne 1            / Signal Ne 14           /
/ Lichoběžníková tabulka / Stop značka ETCS /
/ ETCS-Blockstelle / ETCS-Halt
/ Hradlo ETCS   / ETCS-Stůj

Bezeichnung des Signals /
označení návěstidla /
/ km
/ km

des Bf /
stanice /
/ der Abzw /
/ odbočky /
/ der Üst
/ výhybny

2.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Až do rozeznání polohy následujícího hlavního návěstidla musíte jet rychlostí nejvíce 40 km/h.

3 Sie dürfen aus dem Bahnhof                         ausfahren.
Ze stanice          ................................................................................................................. smite odjet.

3.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Až do rozeznání polohy následujícího hlavního návěstidla musíte jet rychlostí nejvíce 40 km/h.

12 Sie müssen folgende Geschwindigkeiten beachten
Musíte dbát následujících rychlostí:

km/h
auf Sicht

podle  
rozhledu

Im/auf/zwischen
v/na/mezi

Bf/Abzw/Üst
stanice/odbočka/výhybna

und
a

Bf/Abzw/Üst
stanice/odbočka/výhybna

in/von
v/od

km/Sig
km/náv.

bis
do

km/Sig
km/náv

Grund Nr.
důvod č

auf Sicht
podle rozhledu

auf Sicht
podle rozhledu

auf Sicht
podle rozhledu

12.1 Stellen Sie fest, ob das Gleis befahrbar ist, melden Sie das Ergebnis an
Zjistěte, zda kolej je sjízdná, výsledek ohlašte    ....................................................................

12.2 Geben Sie bei Annäherung an den Bahnübergang/Reisendenübergang Signal Zp 1; 
Při přiblížení k železničnímu přejezdu/přechodu pro cestující dávejte návěst Zp 1; 
räumen Sie den Bahnübergang/Reisendenübergang schnellstens, 
přejezd/přechod pro cestující co nejrychleji uvolněte, 
wenn erstes Fahrzeug Straßenmitte/Mitte des Reisendenübergangs erreicht hat.
jakmile první vozidlo dosáhlo středu vozovky/středu přechodu pro cestující.

12.3 Schauen Sie nach Oberleitungsschäden, melden Sie das Ergebnis an
Zjistěte poruchy na trakčním vedení, výsledek ohlašte             ........................................................................

12.4 PZB-Einrichtung am         – Einfahr-       – Ausfahr-  – Zwischen- – Blocksignal
Induktivní zařízení PZB u – vjezdového – odjezdového – cestového – oddílového návěstidla ......................................
– Vorsignal               – Lf-Signal                 in km       – ständig wirksam    / unwirksam.
– předvěsti ...................... – návěstidla Lf ...................... v km  ...................... – je trvale účinkující / neúčinkující.

12.5 Warnen Sie Personen am und im Gleis durch Signal Zp 1. Halten Sie an, wenn Personen das Gleis nicht verlassen.
Varujte osoby u koleje a v koleji návěstí Zp 1 a zastavte, pokud osoby kolej neopustí.

12.6 *) gilt nur, wenn der Zug signalgeführt wird.
*) platí pouze pro vlak, jedoucí podle návěstidel.

12.7 Geben Sie bei der Annäherung an den Bahnsteig Signal Zp 1.
Během příjezdu k nástupišti dávejte návěst Zp 1.

8 Sie müssen – zwischen Zmst                      und Zmst
Musíte  – mezi dopravnou ....................................................... a dopravnou ........................................................
– im Bf        / auf Abzw / Üst
– ve stanici / odbočky  / výhybny ............................................................................. 
halten vor BÜ              in km                           / km                          / km
zastavit před přejezdem v km .......................... / km ........................ / km ..........................
Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.
Po zabezpečení přejezdu smíte pokračovat v jízdě.

13 Sie sind vom Fahren auf Sicht zwischen              und                     entbunden.
Podle rozhledu nemusíte jet mezi            ........................................... a     ............................................4 Sie fahren auf dem Gegengleis von                    bis

Jedete po protisměrné koleji     z    .......................................................... do  ...........................................................

........................................................
(Ort)

(místo)
...............................................................................................

(Fahrdienstleiter)
(Výpravčí)

....................................
(Datum)
(datum)

....................................
(Uhr)

(hodin)
...............................................................................................

Erhalten (Name, Triebfahrzeugführer)
obdržel (jméno, strojvedouci)

....................................
(Minute)
(minut)

Übermittlungscode:
Doručovací kód:     .................................................................................................................................................................................

     bei fernmündlicher Übermittlung:         Zugfunk/    andere:
................................................................ při sdělení telekomunikačními prostředky:         radiem/    Jinak:    ........................................

Sie müssen Gültiges im Feld vor der Nummer 
ankreuzen.
Platnou část zakřížkujte v políčku před číslem.

X
Sie müssen nicht Zutreffendes im Kopf oder im angekreuzten Teil des Befehls 
schräg durchstreichen.
Co se v záhlaví nebo v zakřížkované části rozkazu nehodí, šikmo přeškrtněte.

5 Sie – fahren – schieben nach – von
        Jedete – sunete             – z     ..............................................................................................................................
in Richtung                bis                          d kehren zurück.
ve směru   ................................................................ do  ................................................................ vracíte se zpět.

5.1 Hinfahrt auf dem Regelgleis, Rückfahrt auf dem Gegengleis.
Jízda tam po správné koleji, jízda zpět po protisměrné koleji.

5.2 Hinfahrt auf dem Gegengleis, Rückfahrt auf dem Regelgleis.
Jízda tampo protisměrné koleji, jízda zpět po správné koleji.

10 Fahren Sie signalgeführt weiter/ Wählen Sie ETCS-Level/ ETCS-Betriebsart
Dále jeďte podle návěstidel / zvolte stupeň ETCS/ způsob provozu ETCS     .......................................................

10.1 Sie müssen 2000 m mit höchstens 40 km/h fahren.
Musíte jet 2000 m rychlostí nejvýše 40 km/h. 

11 Fahren Sie bis zur Langsamfahrstelle höchstens mit der nach Fahrplan zugelassenen Geschwindigkeit.
K pomalé jízdě jeďte nejvýše rychlostí, dovolenou jízdním řádem.
Beachten Sie niedrigere Geschwindigkeiten gemäß Führerraumanzeige und Langsamfahrsignale.
Dbejte nižších rychlostí návěstěných podle opakovače a návěstmi pomalých jízd.

14 – siehe Wortlaute zum Befehl 14 (eigenes Blatt)     –
– viz Slovní znění pro Rozkaz 14 (samostatný list) –

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Vordruck
druk W
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Grund Nr.

důvod č

Anlass für Befehl 12

Podnět pro rozkaz 12

Auftrag im Befehl 12,
Spalten 1 bzw. 2
Příkaz v roskaze 12, 
Sloupce 1 popř. 2

Gleisbelegung, Zugfolge/obsazení kolejí, sled vlaků

1. Gleis kann besetzt sein
kolej je možná obsazena

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

2. Fahrzeuge im Gleis
vozidla na koleji 

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

3. Mehrere Sperrfahrten unterwegs
více výlukových vlaků na koleji

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

4. Einfahrt in ein Stumpfgleis
vjezd na kusou kolej

30 km/h
30 km/h

5.

Einfahrt in ein teilweise besetztes Gleis, nur teilweise befahrbares Gleis oder  
besonders kurzes Stumpfgleis
vjezd na částečně obsazenou nebo jen částečně sjízdnou kolej, nebo obzvláště  
krátkou kusou kolej

20 km/h

20 km/h

6. Kein Durchrutschweg
prokluzová vzdálenost obsazena, sjízdná jen částečně nebo je nedostatečná

30 km/h
30 km/h

7. Verständigung zwischen den Zugmeldestellen gestört
nemožné dorozumění mezi stanicemi

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

Bahnübergänge, Reisendenübergänge, Spurrillen/přejezdy, přechody pro cestující, přejezdové žlábky

10. Bahnübergänge nicht ausreichend gesichert
přejezdy nejsou dostatečně zabezpečeny

20 km/h
20 km/h

11. Spurrillen nicht von Eis und Schnee gereinigt
přejezdové žlábky nejsou vyčištěny od ledu a sněhu

30 km/h
30 km/h

12. Reisendenübergänge nicht gesichert
Přechody pro cestující nejsou zajištěny

  5 km/h
  5 km/h

Arbeiten, La/práce, seznam pomalých jízd „La“

20. Bauarbeiten
stavební práce

*)
*)

21. Unbefahrbare Stelle im gesperrten Gleis
nesjízdné místo na vyloučené koleji

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

22. Zustand nach Bauarbeiten
stav po stavebních pracech

*)
*)

23. Arbeitsstelle nicht benachrichtigt
pracovní četa není zpravena

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

24. Niedrigere Geschwindigkeit gegenüber der La
snížená rychlost proti seznamu pomalých jízd „La“

*)
*)

25. Beschäftigte im gesperrten Gleis
Zaměstnanci ve vyloučené koleji

20 km/h u. auf Sicht
20 km/h a podle rozhledových 
poměrů

Mängel an Bahnanlagen/závady na zařízení

30. Mängel am Oberbau
závady na svršku

*)
*)

31. Verdacht auf Oberleitungsschäden (auch im benachbarten Gleis)
podezření na poškození trakčního vedení (i na sousední koleji)

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

32. Verdacht auf Unwetterschäden (Erdrutsch, Sturmschäden usw.) 
podezření na povětrnostní poškození (sesuv půdy,škody způsobené bouří atd.) 

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

33. Verdacht auf Eiszapfen im Tunnel
podezření na tvorbu rampouchů v tunelu

auf Sicht
podle rozhledových poměrů

34. PZB-Streckeneinrichtungen gestört
trat’ová část PZB porouchána

50 km/h
50 km/h

35. Weichen außer Abhängigkeit von Signalen
výměny nejsou závislé na návěstidlech

50 km/h
50 km/h

36. Weiche mit HV 73 ohne Sperrvorrichtung gesichert
Výměny zajištěny neuzamčeným přenosným výměnovým zámkem (HV 73)

  5 km/h
  5 km/h

38. Warnen von Reisenden auf Bahnsteigen nicht möglich
Varování cestujících na nástupištích není možné

*)
*)

39. Reisende nicht über Bahnsteigänderung informiert
Cestující neinformujte o změně nástupiště

Auf Sicht
podle rozhledových poměrů

Besonderheiten am Zug/mimořádnosti u vlaku

40. Engstelle für LÜ-Sendungen
těsné místo pro PLM

10 km/h
10 km/h

41. Eingeschränkte Tragfähigkeit der Bahnanlagen bei Schwerwagen
snížená únosnost drážních staveb pro těžká vozidla

*)
*)

42. Spitzensignal unvollständig
návěst „Začátek vlaku“ neúplná

40 km/h
40 km/h

43. Windwarnung
Varování před větrem

80 km/h
80 km/h

Besonderheiten auf Grenzstrecken/mimořádnosti na pohraničních tratich

80.
Geben Sie wiederholt das Signal „Achtung“, es können sich Personen im  
Gleisbereich bewegen
Dávejte opakovaně návěst „Pozor“, možný pohyb osob v kolejišti

*)

*)

81. angeordnete Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit
stanovená rychlost snížena

*)
*)

82. fehlende Bremshundertstel
nedostatečná brzdící procenta

*)
*)

83. Bauart der Fahrzeuge
vozidlo zvláštní stavby

*)
*)

84.

fährt im an das Lichthauptsignal anschließenden Weichenbereich mit herabgesetzter 
Geschwindigkeit, wenn das Lichthauptsignal Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung 
anzeigt
snížená rychlost v obvodu výhybek přilehlých k návěstidlu, je-li návěstními znaky 
světelného hlavního návěstidla nařizeno snížení rychlosti

*)

*)

*) Unterschiedliche Geschwindigkeitsvorgaben
*) Rychlost se doplní

Gründe zum Befehl 12
důvody pro Rozkaz 12
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Sie müssen mit gesenktem Stromabnehmer im Bf
Musíte jet se staženým sběračem ve stanici    .........................................................................................................

von – km         – bis km        – fahren, El-Signale         – sind – sind nicht – aufgestellt.
od   – km ..................................... – do km .................................... –, návěstidla pro elektrický provoz – jsou – nejsou      – umístěna.

Sie müssen mit gesenktem Stromabnehmer zwischen
Musíte jet se staženým sběračem mezi 

Zmst               und Zmst
dopravnou .....................................................................................a dopravnou ..................................................................................... 
von – km       – bis km        – fahren, El-Signale         – sind – sind nicht – aufgestellt.
od   – km .................................... – do km  .................................... –, návěstidla pro elektrický provoz – jsou – nejsou     – umístěna.

Beim Anfahren nachgeschoben – bis – km 
Při rozjezdu jste sunuti    – do  – km ………................…....…...............................................................................

Zweisprachige Übersicht La, Strecke Nr.          Eintrag lfd. Nr.          – ist gültig. – ist ungültig.
Dvojjazyčný seznam La, trat‘ čís   ........................... poř. čís.          ........................... – platí.        – neplatí.

Achtung, Sturmwarnung! Fahren Sie zwischen Betriebsstelle
Pozor, varování před bouří jeďte mezi dopravnou        …………....….................................................................

und Betriebsstelle                    mit höchstens 80 km/h.
a dopravnou  …………....…................................................................. rychlostí nejvýše 80 km/h.

Befehl 2 wird ungültig, wenn Führungsgrößen wieder angezeigt werden.
Rozkaz 2 neplatí, pokud se řídící veličiny opět znázorňují.

Sie müssen in km      das Signal „Warnscheibe erwarten“ erwarten.
Musíte v km    ………............................ očekávat návěst „Očekávejte výstražný terč“.

Zwischen den Bf          und          ist 
Mezi stanicemi ........................................................... – ........................................................... je 

in km     eine Warnscheibe (Signal Arbeitsstelle, Pfeifen) aufgestellt.
v km ......................  umístěn výstražný terč (Návěst Pracovní místo, pískejte).

Befahren Sie die Bahnübergänge – im Bahnhofsbereich         in km   –
Jeďte k přejezdům    – v obvodu stanice ......................................................... v km  ................... –

– zwischen              – und
– mezi     .......................................................... – a    ..........................................................
in km     , in km     , in km     , in km    , in km    –
 v km ................................. , v km ................................ , v km ................................ , v km ......................... , v km ......................... – 
mit erhöhter Vorsicht.
se zvýšenou opatrností.

Im Bahnhof Potůčky fahren Sie auf Gleis Zwei ein. – Im Bahnhof Vejprty fahren Sie auf Gleis Eins ein.
V ŽST Potůčky vjedete na kolej číslo dvě.     – V ŽST Vejprty vjedete na kolej číslo jedna.

Sie kreuzen in Potůčky mit Zug Nr.        Für Sie ist das Gleis 1 festgelegt.
S vlakem č.      ......................... křižujete v Potůčkách, kde vám určuji kolej číslo jedna.

Für den Zug Nr.     ist in Potůčky das Gleis 2 festgelegt.
Vlaku č.      ......................... určuji v Potůčkách kolej č. dvě.

Sie kreuzen in Vejprty mit Zug Nr.      Für Sie ist das Gleis 6 festgelegt.
S vlakem č.          ......................... křižujete ve Vejprtech, kde vám určuji kolej číslo šest.

Für den Zug Nr.     ist in Vejprty das Gleis 1 festgelegt.
Vlaku č.      ......................... určuji v Vejprtech kolej č. jedna. 

Wortlaute zum Befehl 14
Slovní znění pro Rozkaz 14
Triebfahrzeugführer/strojvedoucí
Zug – Sperrfahrt      – Sperrfahrt KL – Schiebetriebfahrzeug für Zug  – Rangierfahrt
vlak – výluková jízda – výluková jízda KL – postrk vlaku    – “jízda posunu” ...................................................

Sie fahren – wegen liegengebliebenen Zuges Nr.        – bis km
Jeďte      – pro uvázlý vlak čís     ..................................... – do km  ........................................

und – weiter         – kehren Sie zurück – nach
a     – pokračujte dale – vraťte se zpět    – do  …………....…...........................................................................................
Bahnhof                      ab       Uhr
stanice ……………...................................................................................................... odjezd v ................................... hodin
Bahnhof                      ab       Uhr
stanice ……………...................................................................................................... přijezd v ................................... hodin
Höchstgeschwindigkeit         km/h, Bremsstellung        , Mindestbremshundertstel     %
nejvyšši rychlost    …………...…................. km/h, způsob brzdění …............., potřebná brzdící procenta ….........….  %

Sie müssen zwischen Zmst        und Zmst
Mezi dopravnou      .......................................................a dopravnou ..................................................

an Engstellen auf Weisung der Fachkraft fahren.
musíte jet kolem úzkého místa podle pokynů odborného zaměstnance.
– Zum Erteilen der Weisungen fährt die Fachkraft auf dem Führerstand des Triebfahrzeuges mit. –
– Kvůli sdělení pokynů jede odborný zaměstnanec na stanovišti strojvedoucího. –

Geben Sie an nicht mit Pfeiftafel gekennzeichneten Bahnübergängen ohne technische Sicherung wie bei
Na železničních přejezdech bez technického zabezpečení, neoznačených tabulí „Pískejte“, dávejte návěst

unsichtigen Wetter Signal Zp 1 nach Modul 301.0901 Abschnitt 2 Absatz 4.
Zp 1 jako za snížené viditelnosti podle Modulu 301.0901 oddíl 2 odstavec 4.

Sie dürfen zurücksetzen – bis km         – Signal        –
Smite couvat   – do km ……………..................................– k návěstidlu ............................ –

– Das Einfahrsignal  – Das Ausfahrsignal     – Das Zwischensignal – Das Blocksignal 
– Vjezdové návěstidlo – odjezdové návěstidlo – cestové návěstidlo   – oddilové návěstidlo ...........................

– des Bf  – der Abzw – der Üst                       ist erloschen.
– stanice – odbočky  – výhybny …………….............................................................................................................. je zhaslé.

Das Lichtvorsignal   – des Einfahrsignals        – des Ausfahrsignals       – des Blocksignals
Světelná předvěst .................. – vjezdového návěstidla  – odjezdového návěstidla – oddílového návěstidla

– des Bf  – der Abzw – der Üst                    ist erloschen.
– stanice – odbočky  – výhybny ……...............................................................................................................   je zhaslé.

bleibt frei
Neobsazeno

Das Vorsignal    des Halt zeigenden  – Einfahrsignals       – Ausfahrsignals
Předvěst    ...............................................   – vjezdového návěstidla  – odjezdového návěstidla

– Blocksignals
– oddílového návěstidla ................., které návěstí návěst Stůj
– des Bf  – der Abzw – der Üst  –               kommt nicht in Stellung „Halt erwarten“.
– stanice  – odbočky  – výhybny – ................................................................................ nelze přestavit do polohy „Výstraha“.

Sie müssen am  – Einfahrsignal      – Blocksignal
Musíte zastavit u  – vjezdového návěstidla – oddílového návěstidla

– des Bf  – der Abzw – der Üst   –               halten und den Fahrdienstleiter verständigen.
– stanice – odbočky  – výhybny – ................................................................... a dorozumět se s výpravčím.

Sie müssen außerplanmäßig – in          –
Musíte mimořádně       – v ..................................................................  – 

– in km     – halten zum
– v km ............................... – zastavit kvůli ..................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Vordruck
druk W

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

W11

W12

W13

W14

W15

W16

W17

W19

W20

W21

W22

W18

Sie müssen Gültiges im Feld vor der Nummer ankreuzen.

Platnou část zakřížkujte v políčku před číslem.
X

Sie müssen nicht Zutreffendes im Kopf oder im angekreuzten Teil des Befehls 
schräg durchstreichen.
Co se v záhlaví nebo v zakřížkované části rozkazu nehodí, napříč přeškrtněte.
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14.7 Sie dürfen die Trittstufen in                        nicht ausfahren
V (dopravně)      ....................................................................................... nesmíte vysunout stupačky.

14.35
Befehl                ist zurückgezogen
Rozkaz .................................................................................. je zrušen.
  (Übermittlungscode des zurückzuziehenden Befehls)
	 	 	 (Doručovací	kód	zrušenéko	rozkazu)

Triebfahrzeugführer
strojvedoucí
Zug  – Sperrfahrt         – Sperrfahrt KL        – Schiebetriebfahrzeug für Zug – Rangierfahrt
vlak – výluková jízda – výluková jízda KL – postrk vlaku           – “jízda posunu“

......................................................................................
Standort:	 	 	 	 	in	Regelgleis								–	Gegengleis	 											–	Gleis:
Místo:					...........................................	ve	správné	koleji	–	proti	správnému	směru	–	v	koleji:
							(km	/	Signal	/	Weiche)
(km	/návěstidlo	/	výhybka)	 	 ......................................................................................................................
	 	 	 	 	 (Gleis-Nr.,	Betriebsstelle	/	von	Betriebsstelle	nach	Betriebsstelle)
	 	 	 	 	 (Kolej	č.,				dopravna	/								z	doravny	do	dopravny)

Befehle
14.1–14.35
Rozkazy

14.1–14.35

Vordruck	 					von
tiskopis		..........		z			..........

........................................................
(Ort)
(místo)

........................................................
(Ort)
(místo)

...............................................................................................
(Fahrdienstleiter)

(Výpravčí)

...............................................................................................
(Fahrdienstleiter)

(Výpravčí)

....................................
(Datum)
(datum)

....................................
(Datum)
(datum)

....................................
(Uhr)

(hodin)

....................................
(Uhr)

(hodin)

...............................................................................................
Erhalten	(Name,	Triebfahrzeugführer)

obdržel	(jméno,	strojvedouci)

...............................................................................................
Erhalten	(Name,	Triebfahrzeugführer)

obdržel	(jméno,	strojvedouci)

....................................
(Minute)
(minut)

....................................
(Minute)
(minut)

Übermittlungscode:
Doručovací	kód:					...............................................................................................................................................................................

Übermittlungscode:
Doručovací	kód:					...............................................................................................................................................................................

	 	 	 	 	 bei	fernmündlicher	Übermittlung:	 								Zugfunk/	 			andere:
................................................................	 při	sdělení	telekomunikačními	prostředky:	 								radiem/	 			Jinak:				........................................

	 	 	 	 	 bei	fernmündlicher	Übermittlung:	 								Zugfunk/	 			andere:
................................................................	 při	sdělení	telekomunikačními	prostředky:	 								radiem/	 			Jinak:				........................................

Sie	müssen	Gültiges	im	Feld	vor	der	Nummer	
ankreuzen.
Platnou	část	zakřížkujte	v	políčku	před	číslem.

X
Sie	müssen	nicht	Zutreffendes	im	Kopf	oder	im	angekreuzten	Teil	des	Befehls	
schräg durchstreichen.
Co	se	v	záhlaví	nebo	v	zakřížkované	části	rozkazu	nehodí,	šikmo	přeškrtněte.

14.1 Rangieren im Bahnhof                         auf Einfahrgleis 
Posun v ŽST           ............................................................................................................... za vjezdovou kolej
aus Richtung                             über	Signal	Ra	10/
směr     ................................................................................................................................. za	návěst		Ra	10/
Einfahrweiche	Nr.                     hinaus bis                Uhr erlaubt.
za	vjezdovou	výhybku	č .................................................. do              ................................................. hod dovoleno.

14.2 Sie fahren in ein  –	besonders	kurzes – Stumpfgleis.
Jedete na    – obzvláště	krátkou  – kusou kolej.

14.3 Sie fahren in ein Gleis mit verkürztem Einfahrweg.
Jedete na kolej se zkrácenou vjezdovouí cestou.

14.4 Halten Sie an vor – gestörtem       –
Zastavte před       – porouchaným –
–	Einfahrsignal																	/	Ausfahrsignal																			/	Zwischensignal												/	Blocksignal	/
–	vjezdovým	návěstidlem	/	odjezdovým	návěstidlem	/	cestovým	návěstidlem	/	oddilovým	návěstidlem	/
/	Sperrsignal								/	Signal	Sh	2			–																								–
/	uzávěrou	koleje	/	Návěstí	Sh	2	–	......................	–
des	Bf		/	der	Abzw	/	der	Üst			–	 	 	 	 	 	 														auch	bei	Fahrtstellung.
stanice	/	odbočky		/	výhybny	–	.................................................................................................	také	při	poloze	Jízda.
–	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																					–
–	.................................................................................................................................................................................	–
	 	 	 	 (km,	besonderer	Halteplatz	usw./	km,	mimořádné	místo	zastavení	atd)

14.5 Fahren Sie bis zur gestörten ETCS-Blockstelle
Jeďte k porouchanému oddílovému návěstidlu ETCS.....................................................................
mit höchstens der im Fahrplan angegebenen Geschwindigkeit und halten dort auch bei ETCS-Fahrt- 
erlaubnis	an.
Největší rychlostí udávané jízdním řádem a zastavte tam také při ETCS-souhlas	k	jízdě.

14.6 Bleiben Sie halten.
Zůstaňte stát.

Befehle	und	Vordrucke	für	Gemeinsame	Anlage	der	d-cz	ZusV,	Stand	Aktualisierung	A33



	 Vordruck	zweisprachige	Befehle	14.1	-	14.35

bleibt frei
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 Muster 2

Vordruck des Všeobecný rozkaz (Rozkaz V) SŽDC / 
  Allgemeinen Befehls (Befehl V) der SŽDC

Das Original kann maschinell gefertigt sein.

✶
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bleibt frei
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VŠEOBECNÝ ROZKAZ pro vlak číslo
Allgemeiner Befehl für den Zug Nr.    .........................

V    dne
     .................................................. den .................20....
 (razítko/Stempel)

............................................................ ............................................................
Podpis strojvedoucího   Sepsal (podpis)
Unterschrift des Triebfahrzeugführers Ausgefertigt (Unterschrift)

 Při sdělení telekomunikačními prostředky  Radiem  Jinak
 Bei fernmündlicher Übermittlung  Zugfunk  andere
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(Rückseite)
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 Muster 3

Vordruck des Rozkaz Z /
  Befehl Z der SŽDC

Das Original des Vordrucks ist auf grünem Papier oder auf weißem Papier mit einem 
grünen Längsstreifen gedruckt.

✶
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bleibt frei
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ROZKAZ	Z	pro	vlak	číslo
BEFEHL Z für Zug Nr.     ................................

Č á s t  1  -  T e i l  1

Návěstidla se neobsluhují, po rozkazu k odjezdu
Die Signaleinrichtungen ....................................... sind nicht bedienbar, nach Erteilen des 
smíte odjet. 
Abfahrauftrags dürfen Sie abfahren.
Pojedete na traťovou kolej číslo  *)
Sie befahren das Streckengleis Nr. .............. *)
K prvnímu oddílovému návěstidlu jeďte podle rozhledových poměrů.
Bis zur ersten Blocksignaleinrichtung fahren Sie nach Sichtverhältnissen.
Od tohoto návěstidla jeďte podle návěstního znaku návěstidla.
Ab dieser Signaleinrichtung fahren Sie nach dem Signalbegriff der Signaleinrichtung weiter.

Č á s t  2  -  T e i l  2

Návěstidla se neobsluhují, po rozkazu k odjezdu
Die Signaleinrichtungen ....................................... sind nicht bedienbar, nach Erteilen des 
smíte odjet. §) 
Abfahrauftrags dürfen Sie abfahren. 
Do  pojedete v mezistaničním oddílu po traťové
Bis ........................................................ fahren Sie im Blockabschnitt, der beidseitig von Bahnhöfen
koleji číslo *). Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí,
begrenzt wird, auf dem Streckengleis Nr. .......... *). Die Blocksignale sind für Ihre Fahrt ungültig, 
nepřekročte rychlost 100 km/h.
überschreiten Sie die Geschwindigkeit von 100 km/h nicht.
U návěstidla s návěstí Stanoviště oddílového návěstidla jednejte jako u předvěsti s návěstí Výstraha.
An einer Signaleinrichtung mit dem Signal Standort einer Blocksignaleinrichtung handeln Sie wie bei einem 
Vorsignal mit dem Signal Warnung.

Jiné příkazy: 
Andere Aufträge: 

V dne
     .................................................. den .................20....

(razítko/Stempel)

............................................................  ............................................................
Podpis strojvedoucího  Sepsal (podpis)
Unterschrift des Triebfahrzeugführers Ausgefertigt (Unterschrift)

Nehodící se část rozkazu škrtněte šikmo. 
Nichtzutreffenden Teil des Befehls streichen Sie schräg durch. 
*) Číslo traťové koleje zapisujte slovy (česky). 
*) Die Nummer des Streckengleises ist in Worten (jedna = 1, dvě = 2) aufzuschreiben. 
§) Nehodí-li se, škrtněte celou větu. 
§) Wenn es nicht zutrifft, streichen Sie den ganzen Satz. 

Při sdělení telekomunikačními prostředky  Radiem Jinak
 Bei fernmündlicher Übermittlung Zugfunk andere



316
Befehle und Vordrucke für Gemeinsame Anlage der d-cz ZusVI, Stand Bekanntgabe A32

(Rückseite)
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 Muster 4

Vordruck des Rozkaz k opatrné jízdě (Rozkaz Op) /
  Vorsichtsbefehl (Befehl Op) der SŽDC

Das Original des Vordrucks ist auf gelbem Papier oder auf weißem Papier mit einem 
gelben Längsstreifen gedruckt.
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bleibt frei
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  ROZKAZ k opatrné jízdě pro vlak číslo
  Vorsichtsbefehl für Zug Nr.    ..................................

Č á s t  A  -  T e i l  A

Jeďte k přejezdům 
Befahren Sie die Bahnübergänge 
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
v km   mezi 1)        a 2)
in km ................ zwischen 1) ........................................... und 2) .............................................
se zvýšenou opatrností!
mit erhöhter Vorsicht!

Č á s t  B  -  T e i l  B

Jeďte z           do
Fahren Sie von ......................................................... bis .........................................................
pro nemožné dorozumění podle rozhledových poměrů.
wegen nicht möglicher Verständigung nach Sichtverhältnissen.
Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí.
Die Blocksignaleinrichtungen gelten nicht für Ihre Fahrt.
Ve stanici         zastavte! *)
Im Bahnhof ......................................................... halten Sie an! *)
Povolenku odevzdejte ve stanici          ! *)
Den Erlaubnisschein geben Sie im Bahnhof ......................................................... ab ! *)

Jiné příkazy:
Andere Aufträge:

V        dne
     .................................................. den .................20....
  (razítko/Stempel)

............................................................  ............................................................
Podpis strojvedoucího      Sepsal (podpis)
Unterschrift des Triebfahrzeugführers  Ausgefertigt (Unterschrift)

Nehodící se část rozkazu škrtněte šikmo.
Nichtzutreffenden Teil des Befehls streichen Sie schräg durch.
Nepoužité řádky v části A škrtněte šikmou čarou
Nichtbenutzte Zeilen im Teil A streichen Sie schräg durch.
*) Nehodící se větu škrtněte.
*) Nichtzutreffenden Satz streichen Sie.
1) U PZZ v obvodu stanice škrtněte a dopište ”v ŽST”
1) Wenn die BÜSA im Bahnhofsbereich ist, streichen Sie es und schreiben Sie ”v ŽST” (= im Bf)
2) U PZZ v obvodu stanice nevyplňujte.
2) Wenn die BÜSA im Bahnhofsbereich ist, füllen Sie es nicht aus.

 Při sdělení telekomunikačními prostředky   Radiem   Jinak
 Bei fernmündlicher Übermittlung     Zugfunk   andere
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(Rückseite)
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 Muster 5

Vordruck der Závazná dvojjazyčná slovní znění pro všeobecný rozkaz,  
  rozkaz Z a rozkaz Op SŽDC /
  Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen  
  Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op der SŽDC

✶
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In der ZusV werden alle vereinbarten ‚Verbindlichen zweisprachigen Wortlaute‘ auf-
geführt. Bei der Befehlsaushändigung trägt der Fdl den zutreffenden Wortlaut hand-
schriftlich in den Befehl ein, klebt einen Klebezettel mit dem zutreffenden Wortlaut 
auf oder der Befehl mit dem zu-treffenden Wortlaut wird maschinell erstellt.

Wenn es in der ZusVI zugelassen ist, Befehle zu diktieren, gelten folgende Regeln:

- Beim Diktieren eines Befehls teilt der Fahrdienstleiter dem Triebfahrzeugführer 
erst die Nummer des Wortlauts mit und diktiert danach dem Triebfahrzeugführer 
den Wortlaut.

- Muss ausnahmsweise ein anderer Wortlaut benutzt werden, als unter Nummer 
1 bis 38 aufgeführt ist, diktiert der Fdl dem Triebfahrzeugführer den geeigneten 
Wortlaut.

- Der Triebfahrzeugführer schreibt den diktierten Wortlaut in den Befehlsvordruck 
ein, wiederholt den diktierten Wortlaut dem Fahrdienstleiter und bestätigt, dass er 
den diktierten Text verstanden hat.

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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Závazná dvojjazyčná slovní znění pro všeobecný rozkaz, rozkaz Z a rozkaz Op 
Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op

1 Vjezd do stanice dovolen.
Einfahrt in den Bahnhof gestattet.

2 Návěstidlo ..................................... se neobsluhuje, po rozkazu k odjezdu smíte odjet.
Die Signaleinrichtung .................... wird nicht bedient, nach Erteilen des Abfahrauftrages dürfen Sie abfahren.

3 Vjezdové návěstidlo …................ se neobsluhuje, vjezd dovolen.
Die Einfahrsignaleinrichtung ....... wird nicht bedient, Einfahrt ist gestattet.

4 *Vjezdové/*cestové návěstidlo .....................................  poroucháno v poloze dovolující jízdu. Nebude-li dávána 
* Die *Einfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung ...............  kann nicht auf Halt gestellt werden. Falls kein 
přivolávací nebo ruční přivolávací návěst, zastavte.
Ersatzsignal oder Handersatzsignal gezeigt wird, halten Sie an.

5 Cestové/*odjezdové návěstidlo ........................... poroucháno v poloze dovolující jízdu. 
Die *Zwischen-/*Ausfahr- signaleinrichtung ........ kann nicht auf Halt gestellt werden.
Po rozkazu k odjezdu smíte odjet.
Nach Erteilen des Abfahrauftrages dürfen Sie abfahren.

6 Předvěst *vjezdového/*odjezdového návěstidla ...................... stanice ................................... *porouchána/*zhaslá.
Das Vorsignal der *Einfahr-/*Ausfahr- signaleinrichtung ......... des Bahnhofs ......................... ist *gestört/*erloschen.
Jed‘te od předvěsti s pohotovostí zastavit u příštího návěstidla.
Fahren Sie ab dem Vorsignal mit Bereitschaft zum Halten an der Hauptsignaleinrichtung.

7 *Vjezdové/*odjezdové/*cestové návěstidlo ..................... stanice ............................. nahraženo přenosnou 
Die Einfahr-/*Ausfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung ...... des Bahnhofs ................... wurde durch ein nicht ortsfestes 
návěstí SŽDC „Stůj“.
Signal „Halt“ der SŽDC.

8 *Vjezdové/*odjezdové/*cestové návěstidlo ............................. ŽST ................................................. je zhaslé.
*Die Einfahr-/*Ausfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung ............. des Bahnhofs .................................. ist erloschen.

9 *Mezi ŽST ........................... a ŽST ........................ /*v ŽST ..................... *v km ............ až km ........ 
Zwischen *Bf ....................... und Bf ....................... /*im Bf ....................... *von km ........ bis km ........  
pomalá jízda .......... km/h.
mit höchstens ........ km/h fahren,
Návěstidla pro pomalou jízdu       *jsou/*nejsou umístěna.
Langsamfahrsignaleinrichtungen *sind/*sind nicht aufgestellt.

10 V km ................ je umístěn výstražný terč.
In km ............... ist eine Warnscheibe aufgestellt.

11 Mezi stanicemi ......................... a .......................... je v km           ... – ... pracovní místo, označené
Zwischen den Bf ...................... und ...................... befindet sich in km ... – ... eine Arbeitsstelle, die mit
výstražným kolíkem s dočasnou platností pro pracovní místa.
Warnpfahl mit zeitweiliger Gültigkeit für eine Arbeitsstelle gekennzeichnet ist.

12 Dávejte opakovaně návěst „Pozor“, možný pohyb osob v kolejišti.
Geben Sie wiederholt das Signal „Achtung“, es können sich Personen im Gleisbereich bewegen.

13 *Z důvodu těsného místa pro PLM *smíte jet nejvyšší rychlostí ........ km/h *ve stanici .....................
Sie dürfen wegen Engstelle bei Lü-Sendungen mit höchstens .......... km/h *im Bf ..................... 
*mezi *ŽST ............................ a ŽST .......................... *v km ..... *od km ...... nebo návěstidla ..... do km nebo 
*zwischen Zmst ..................... und Zmst ..................... in km ......*von km ..... oder Signal ............ bis km oder 
k návěstidlu ..... 
Signal .............. fahren.
*Jedete kolem určeného místa podle pokynů technického zaměstnance.
*Sie fahren an der angegebenen Stelle auf Weisung der technischen Fachkraft vorbei.
*Z důvodu udílení pokynů jede odborný zaměstnanec na stanovišti strojvedoucího.
*Zum Erteilen der Weisungen fährt die Fachkraft auf dem Führerstand des Triebfahrzeugs mit.

14 Zastavte v km ............ před ....................... ložná míra překročena, další jízda rychlostí max. 5 km/h
Sie halten in km ......... vor ........................, Lü mit 5 km/h
na příkaz technického zaměstnance.
auf Weisung der technischen Fachkraft vorbeileiten.

15 V ŽST ..................................... /....................... jed‘te rychlostí nejvýše ....... km/h, je-li návěstními znaky
Fahren Sie im Bf ..................... / ..................... mit höchstens           ....... km/h, wenn die Signale
hlavních návěstidel nařízeno snížení rychlosti.
der Hauptsignaleinrichtungen Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung anordnen.

16 V ŽST.................................... v obvodu výhybek přilehlém k *vjezdovému /*cestovému /*odjezdovému
Fahren Sie im Bf .................. in dem an der *Einfahr-   /*Zwischen-  /*Ausfahr- 
návěstidlu jed‘te rychlostí nejvýše                ......... km/h.
signaleinrichtung anliegenden Weichenbereich mit einer Geschwindigkeit von höchstens ......... km/h.

17 Ve stanici .......................................... jedete na obsazenou kolej.
Im Bahnhof ....................................... fahren Sie auf ein besetztes Gleis ein.

18 Zastavete *mezi ŽST ......................................... a ŽST ................................... /*v ŽST ..............................
Sie müssen *zwischen Zmst .............................. und Zmst .............................. /*im Bf ..............................
před přejezdem v *km ......... /*km ......... /*km/ ......... .
vor BÜ       in *km ......... /*km ......... /*km ......... halten.
Další jízda možná, je-li přejezd zajištěn.
Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.

19 Spolujízda ....... osob na hnacím vozidle.
Mitfahrt von ..... Personen auf dem Triebfahrzeug.
V ŽST/*zastávce/*km ......................................... zastavte pro výstup osob.
*Im Bahnhof/*Haltestelle/*km ............................. halten Sie zum Absetzen der Personen an.

20 *Z ŽST ................................................. do ŽST .................................... /*od km .......... do km ........
*Zwischen Bahnhof ............................. und Bahnhof ............................ /*von km ........ bis km ........
jed‘te rychlostí nejvýše ......... km/h, stanovená rychlost snížena.
fahren sie mit höchstens ...... km/h, angeordnete Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit.

21 Návěst Zs 1 „Přivolávací návěst“ na vjezdovém návěstidle ....... ŽST ....................................... pro Vaši jízdu neplatí.
Signal Zs 1 „Ersatzsignal“ am Einfahrsignal         ....... des Bahnhofs ........................ gilt nicht.

22 Před *vjezdovým/*odjezdovým/*cestovým návěstidlem stanice ...............................................       zastavte,
Sie halten vor der *Einfahr-/*Ausfahr-/*Zwischen- signaleinrichtung des Bf ...............................................
přestože ukazuje návěst dovolující jízdu.
auch wenn sie ein die Fahrt gestattendes Signals zeigt.

23 U vjezdového návěstidla ŽST ................................................        zastavte 
Sie halten am Einfahrsignaleinrichtung des Bf ................................................
a domluvte se s výpravčím.
und nehmen Verbindung mit dem Fahrdienstleiter auf.

24 Vlak (č. vlaku)      .......... z koleje (č. koleje)          ....... do.(název ŽST)          ............................ odjezd.
Zug (Nr. des Zuges) .......... aus dem Gleis (Nr, des Gleises) ....... nach (Name. des Bfs.) ............................ Abfahrt.

25 Mezi stanicemi ........................................ a   ................................ stáhněte sběrač v km .......
Zwischen Bahnhof .................................. und Bahnhof ................................. senken Sie den Stromabnehmer in km
a zdvihněte sběrač   v km ........
und heben Sie den Stromabnehmer in km .......

26 Mezi stanicemi            ...................................a         .................................. od km  ....... do km .......
Beachten Sie zwischen Bahnhof ...................................und Bahnhof ...................................von km ...... bis km ......
očekávejte návěsti pro elektrický provoz.
die Signale für den elektrischen Betrieb.

27 Vzhledem k možným poruchám věnujte zvýšenou pozornost stavu trakčního vedení.
Prüfen Sie die Oberleitung auf Störungen.
Zjištěný stav ohlašte ve stanici .....................
Melden Sie das Ergebnis im Bf .....................

28 *Jedete se staženým sběračem *ve stanici        ...................................
*Sie fahren mit gesenktem Stromabnehmer im Bf ...................................
*mezi ŽST .............................................. a ŽST ........................................ *od km  ....... do km.......
* zwischen Zmst ...................................  und Zmst ................................... *von km ....... bis km .......
návěstidla pro elektrický provoz *jsou/*nejsou osazena. *Při rozjezdu jste sunuti do ...................................
El - Signale *sind/*sind nicht aufgestellt. *Beim Anfahren nachschieben bis  ...................................

29 Seznam pomalých jízd La, trať č ........................, poř.č ............. *platí/*neplatí.
Zweisprachige Übersicht La, Strecke Nr ............, lfd. Nr ............ *gültig/*ungültig.

30 Musíte jet podle rozhledových poměrů *ve stanici ......................... *mezi ŽST         .................... a ŽST      ................
Sie müssen        *im Bf        ......................... *zwischen Zmst .................... und Zmst ................
*v km  ....... *od km   ....... nebo *návěstidla .................. *do km .................................. nebo *k návěstidlu ..................
*in km ....... *von km ....... oder *Signal        .................. *bis km oder *Signal ............. auf Sicht fahren.

30.1 Zjistěte, zda kolej je sjízdná, výsledek ohlaste výpravčímu .......................
Stellen Sie fest, ob das Gleis befahrbar ist, melden Sie das Ergebnis an Fdl ........................

30.2 Zjistěte poruchy na trakčním vedení, výsledek ohlaste výpravčímu ..............................
Schauen Sie nach Oberleitungsschäden, melden Sie das Ergebnis an Fdl ...............................
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31 Smíte jet nejvyšší rychlostí .......... km/h *ve stanici ........................... *mezi ŽST ................................ a ŽST .............
Sie dürfen mit höchstens ............. km/h *im Bf .................................. *zwischen Zmst ........................ und Zmst ........
*v km ................. *od km nebo návěstidla ............... do km nebo k návěstidlu ...............
* in km ............... *von km oder Signal .................... bis km oder Signal ......................... fahren.

Důvody / Gründe
31.1 - vjezd na kusou kolej

- Einfahrt in ein Stumpfgleis
31.2 - vjezd na částečně obsazenou nebo částečně sjízdnou kolej

- Einfahrt in ein teilweise besetztes Gleis oder nur teilweise befahrbares Gleis
31.3 - prokluzová vzdálenost obsazena, sjízdná jen částečně nebo je nedostatečná

- Durchrutschweg besetzt, nur teilweise befahrbar oder nicht ausreichend
31.4 - přejezdy nejsou dostatečně zabezpečeny

- Bahnübergänge nicht ausreichend gesichert
31.5 - přejezdové žlábky nejsou vyčištěny od ledu a sněhu

- Spurrillen nicht von Eis und Schnee gereinigt
31.6 - přechody pro cestující nejsou zajištěny

- Reisendenübergänge nicht gesichert
31.7 - stavební práce

- Bauarbeiten
31.8 - stav po stavebních pracích

- Zustand nach Bauarbeiten
31.9 - snížená rychlost proti seznamu pomalých jízd „La“

- Niedrigere Geschwindigkeit gegenüber der La
31.10 - závady na svršku

- Mängel am Oberbau
31.11 - trat’ová část PZB porouchána

- PZB-Streckeneinrichtungen gestört
31.12 - výměny nejsou závislé na návěstidlech

- Weichen außer Abhängigkeit von Signalen
31.13 - výměny zajištěny neuzamčeným přenosným výměnovým zámkem (HV 73)

- Weiche mit HV 73 ohne Sperrvorrichtung gesichert
31.14 - snížená únosnost drážních zařízení pro těžká vozidla

- Eingeschränkte Tragfähigkeit der Bahnanlagen für Schwerwagen
31.15 - nedostatečná brzdící procenta

- fehlende Bremshundertstel
31.16 - vozidlo zvláštní stavby

- Bauart der Fahrzeuge
31.17 - snížená rychlost v obvodu výhybek přilehlých k návěstidlu, je-li návěstními znaky světelného hlavního návěstidla 

nařizeno snížení rychlosti
- fährt im an das Lichthauptsignal anschließenden Weichenbereich mit herabgesetzter Geschwindigkeit, wenn das 
Lichthauptsignal Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung anzeigt

32 Musíte jet podle rozhledových poměrů *ve stanici .............................
Sie müssen         *im Bf ....................................
*mezi dopravnou ............................. a dopravnou ............................. *v km ........... *od km nebo návěstidla
*zwischen Zmst ............................... und Zmst .................................. *in ................ *von km oder Signal
auf Sicht fahren.

Důvody / Gründe
32.1 - kolej může být obsazena

- Gleis kann besetzt sein
32.2 - vozidla na koleji

- Fahrzeuge im Gleis
32.3 - na koleji více výlukových jízd 

- Mehrere Sperrfahrten unterwegs
32.4 - nemožné dorozumění mezi stanicemi

- Verständigung zwischen den Zugmeldestellen gestört
32.5 - nesjízdné místo na vyloučené koleji

- Unbefahrbare Stelle im gesperrten Gleis
32.6 - podezření na poškození trakčního vedení (i na sousední koleji)

- Verdacht auf Oberleitungsschäden (auch im Nachbargleis)

32.7 - podezření na škody způsobené povětrnostními vlivy (sesuv půdy, škody způsobené bouří atd.)
-Verdacht auf Unwetterschäden (Erdrutsch, Sturmschäden usw.)

32.8 - podezření na tvorbu rampouchů v tunelu
- Verdacht auf Eiszapfenbildung im Tunnel

33 Smíte jet nejvyšší rychlostí 20 km/h. Musíte jet podle rozhledových poměrů *ve stanici ...........................
Sie dürfen mit höchstens 20 km/h fahren. Sie müssen auf Sicht fahren *im Bf ...........................
*mezi dopravnou ........................... a dopravnou ........................... *v km .......... *od km nebo návěstidla ................
*zwischen Zmst ............................. und Zmst ................................ *in km ......... *von km oder Signal .....................
do km nebo k návěstidlu .................. Důvod: Zaměstnanci ve vyloučené koleji.
bis km oder Signal ............................ Grund: Beschäftigte im gesperrten Gleis.

34 Jeďte pro uvázlý vlak                čís ............... do km ................ a
Fahren Sie wegen liegengebliebenen Zuges Nr ................ bis km ............... und
*pokračujte dále – *vraťte se zpět do ............
*weiter        – *kehren Sie zurück nach ..............

35 Couvejte s vlakem do ŽST ..................................... *Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí, u návěstidla
Setzen Sie den Zug zurück bis Bf ........................... Die Blocksignale gelten nicht für Ihre Zugfahrt, beim Signal mit
s návěstí „Stanoviště oddílového návěstidla“ jednejte jako u předvěsti s návěstí „Výstraha“.
dem Signalbegriff „Standort eines Blocksignals“ handeln Sie wie beim Vorsignal mit dem Signalbegriff „Warnung.

36 Ve vlaku jsou zařazena nešuntující vozidla.
Im Zug sind Fahrzeuge, die die Gleisstromkreise nicht zuverlässig beeinflussen.
V průběhu jízdy do sousední stanice zastavte z nejvyšší dosažitelné rychlosti 
Im Verlauf der Fahrt in den Nachbarbahnhof halten Sie aus der höchstens erreichbaren Geschwindigkeit 
(vyšší než 20 km/h) zmenšením tlaku v hlavním potrubí o nejméně 0,5 bar bez 
(höher als 20 km/h). Durch die Druckminderung in der Hauptluftleitung um wenigstens 0,5 bar ohne
použití elektrodynamické brzdy nebo automatické regulace rychlosti!
Benutzung der elektrodynamischen Bremse oder der automatischen Geschwindigkeitsregulierung an!
Ve stanici ........................... zastavte, i kdyby byly splněny podmínky pro průjezd vlaku.
Im Bahnhof ........................ halten Sie an, auch wenn die Bedingungen für die Durchfahrt des Zuges erfüllt würden.

37 Z důvodu zhoršené povětrnostní situace a nebezpečí vzniku překážky na trati přizpůsobte mezi
Aufgrund der Verschlechterung der Wetterlage und Gefahr des Entstehens von Hindernissen auf der Strecke 
stanicemi ........................................... / ................................ (od km ........ do km ........) 
zwischen den Bf ................................ / ................................ (von km ...... bis km ........) 
rychlost jízdy tak, abyste na vzdálenost rovnající se délce volné koleje, 
passen Sie die Geschwindigkeit so an, dass Sie in einer Entfernung, die der Länge des Gleises entspricht, 
kterou vidíte před sebou, zastavil před případnou překážkou na trati. 
welches Sie vor sich sehen, vor einem eventuellen Hindernis zum Stehen kommen.

38 „Rychlost 50/20 km/h“.
„Geschwindigkeit 50/20 km/h“.
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1 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung für die Zusatzvereinbarung haben: 

DB Netz AG 

Region Süd 

Netz Regensburg 

Bahnhofstraße 28b 

92637 Weiden (Oberpfalz) 

und 

Správa železniční, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

110 00 Praha 1, Nové Město 

Česká republika 

2 Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung; 
Auszug für EVU 

siehe folgende Seiten 



DB Netz AG
Netz Nürnberg

Auszug aus der Zusatzvereinbarung

für die Grenzstrecke

Schirnding - Cheb

Bestimmungen für die 

Eisenbahnverkehrsunternehmen 

gültig ab 01.05.2022
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Die Vertragspartner für diese ZusVI (weiter nur ZusVI) sind

DB Netz AG 
Betrieb, Fahrplan, Vertrieb und Kapazitätsmanagement Süd 
Richelstraße 1 
D - 80634 München 
Deutschland

sowie

DB Netz AG 
Anlagen und Instandhaltungsmanagement Süd 
Richelstraße 1 
80634 München 
D – 80634 München

und

Správa železnic, 
státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 
CZ-110 00 Praha 1- Nové Město 
Česká republika

Örtlich zuständige Geschäftsführung

der deutschsprachigen Ausgabe

DB Netz AG 
Regionalbereich Süd 
Netz Regensburg 
Tobias Kastner 
Bahnhofstraße 28b 
D – 92637 Weiden (Oberpf) 
Deutschland

der tschechischsprachigen Ausgabe

Správa železnic, státní organizace 
Odbor řízení provozu 
Jiří Liška 
Křižíkova 552/2 
CZ-186 00 Praha 8 Karlín 
*Česká republika
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Werden in der ZusVI sprachlich vereinfachte Bezeichnungen wie „Mitarbeiter“, „Fahrdienstleiter“, 
„Triebfahrzeugführer“ usw. verwendet, beziehen sich diese auf alle Personen in gleicher 
Weise.

(...)
(…)1 

Das Urheberrecht an der deutschsprachigen Ausgabe dieser Richtlinie hat die DB Netz AG. Das 
Urheberrecht an der tschechischsprachigen Ausgabe dieser Richtlinie hat die SŽ.

1 Der Auszug aus der ZusVI enthält nicht jene Vereinbarungen, die nur intern bei den EIU angewandt werden. 
Diese Teilabschnitte der ZusVI werden im Auszug mit (…) kenntlich gemacht.
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Anwender

(...)
Die EVU müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter im Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG 
den Auszug aus der ZusVI im notwendigen Umfang beherrschen und anwenden.

(...)
Bei der SŽDC sind:
(...)
c) Die EVU, die sich auf Grund einer Vertragsbeziehung mit der SŽ am Eisenbahnverkehr auf
der Grenzstrecke beteiligen,

(...)
zur Anwendung der ZusVI verpflichtet.



Seite 5Ril 302.3210Z01 ZusVI Schirnding - Cheb

Nachweis der Aktualisierungen

Den Aktualisierungen zur ZusVI werden hinter die laufende Nummer die Buchstaben „SC“ für 
Schirnding – Cheb beigefügt (z.B. Aktualisierung 1SC).

číslo změny číslo jednací platí od opraveno/Berichtigt
Nummer der 

Aktualisierung
SŽ –  

Geschäftszeichen
Gültig ab dne/am kým/durch

1 SC 01.05.2022 25.04.2022 gez. Christ
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Abkürzungsverzeichnis

Diese Abkürzungen werden nur im deutschen Text verwandt
AG Aktiengesellschaft
a.s. akciová společnost (Aktiengesellschaft)
Betra Betriebs- und Bauanweisung
Bf Bahnhof
bzw. beziehungsweise

Cz tschechisch
CZ Tschechische Republik
D deutsch
D Deutschland
DB Deutsche Bahn
EIU Eisenbahninfrastrukturunternehmen
EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen
Fax Telefaxnummer
Fdl Fahrdienstleiter
Fon Telefonnummer
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Hp Haltepunkt
Km Kilometer
La Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten
M Meter
MESZ mitteleuropäische Sommerzeit
MEZ mitteleuropäischen Zeit
OŘ Oblastní ředitelství - Bereichsleitung
RB Regionalbereich
Ril Richtlinie
s.o. státní organizace (Staatliche Organisation)
SŽ Správa železnic (Verwaltung der Eisenbahnen / früher SŽDC))
TTP Tabulky trat’ových poměrů (= Tabellen der Streckenverhältnisse)
VR výlukový rozkaz (= Sperrbefehl)
VzG Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten
z.B. zum Beispiel
ZusVI Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den Eisenbahnübergang
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Begriffsbestimmungen

Die Grenzbahnhöfe sind die von den EIU zu beiden Seiten der Staatsgrenze festgelegten Betriebs-
stellen Schirnding und Cheb.

Die Grenzstrecke umfasst den Grenzstreckenabschnitt und die Grenzbahnhöfe.

Der Grenzstreckenabschnitt ist der Streckenabschnitt, der von den Einfahrsignalen der 
Grenzbahnhöfe begrenzt wird.

Grenzüberschreitende Zugfahrten sind Fahrten bei denen der Zug die Staatsgrenze überfährt. 
Sperrfahrten können ebenfalls grenzüberschreitende Zugfahrten sein.

Rangierfahrten in einem Baugleis der DB Netz AG bzw. einem Technologischen Gleis der SŽ sind 
keine grenzüberschreitenden Zugfahrten.

Eisenbahninfrastrukturunternehmen sind öffentliche Einrichtungen oder privatrechtlich organisierte 
Unternehmen, die eine Eisenbahninfrastruktur betreiben.

Eisenbahnverkehrsunternehmen sind öffentliche Einrichtungen oder privatrechtlich organisierte 
Unternehmen, die Eisenbahnverkehrsleistungen erbringen.

Zugangsberechtigte sind Eisenbahnverkehrsunternehmen und in Deutschland auch Sonstige, die 
Trassen erwerben dürfen.

(...)
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1. Allgemeine	Bestimmungen

1.1 Rechtliche Grundlagen

1.1.1 Diese Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag SŽ - DB Netz AG für die 
Grenzstrecke Schirnding – Cheb basiert auf den Regelungen der Europäischen Union über 
den Zugang zur Eisenbahninfrastruktur und auf dem Recht der Bundesrepublik Deutschland 
und der Tschechischen Republik.

(...)
1.1.3 Diese ZusVI regelt die Beziehungen zwischen DB Netz AG und der SŽ bei der Betriebs-

führung und bei der Verknüpfung der Eisenbahninfrastruktur auf der Grenzstrecke ergeben.

1.2 Gültigkeit des Regelwerks

1.2.1 Es gelten grundsätzlich die Rechtsvorschriften des Staates, auf dessen Gebiet sich die 
Infrastruktur befindet und die Regelwerke des EIU, dessen Infrastruktur genutzt wird, 
einschließlich betrieblicher Unterlagen, die vom EIU herausgegeben werden. Abweichende 
bzw. ergänzende Regelungen werden in der ZusVI aufgeführt.

Jedes EIU betreibt die Infrastrukturanlagen innerhalb des Staatsgebiets für, das er 
zugelassen ist. Die Vertragspartner kommen jedoch überein, dass funktionell zusammen-
gehörende Anlagen über die Staatsgrenze hinweg errichtet, instandgehalten und betrieben 
werden können.

1.2.2 Die ZusVI ist nur auf der Grenzstrecke gültig.

(...)

1.3. Verantwortlichkeiten

1.3.1 Im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG ist

DB Netz AG 
Netz Nürnberg 
Sandstraße 38-40 
D-90443 Nürnberg
Deutschland

für die Eisenbahninfrastruktur und für die Betriebsführung verantwortlich.

Befinden sich Infrastruktureinrichtungen der DB Netz AG auf dem Staatsgebiet der 
Tschechischen Republik, ist ebenfalls das Netz Nürnberg für sie verantwortlich.
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 Im Bereich der Betriebsführung durch die SŽ ist
 Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 
CZ - 110 00 Praha 1 Nové Město 
Tschechische Republik

 für die Eisenbahninfrastruktur und die Betriebsführung verantwortlich.

 Befinden sich Infrastruktureinrichtungen der SŽ auf dem Staatsgebiet der Bundesrepublik 
Deutschland, ist die SŽ für sie verantwortlich.

 (...)

1.4 Anzuwendende Sprache

1.4.1 Im Bereich der Betriebsführung der SŽ gilt die tschechische Sprache als Betriebssprache 
zwischen dem EIU und dem EVU. Auf der Grenzstrecke werden für Aufträge an Triebfahr-
zeugführer grenzüberschreitender Züge durch den Fdl Cheb Befehle auf zweisprachigen 
Vordrucken gemäß „Gemeinsamer Anlage zu den Zusatzvereinbarungen zum Infrastruktur-
verknüpfungsvertrag zwischen SŽDC – DB Netz AG“ verwendet.

1.4.2 Im Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG ist Deutsch die Betriebssprache zwischen 
dem EIU und dem EVU. Auf der Grenzstrecke werden für Aufträge an Triebfahrzeug-
führer grenzüberschreitender Züge durch den Fdl Schirnding Befehle auf zweisprachigen 
Vordrucken gemäß der Gemeinsamen Anlage zu Allen ZusVI verwendet. 

 Der vom EVU eingesetzte Triebfahrzeugführer muss über genügend gute Kompetenzen in 
der deutschen Sprache verfügen, um seine Tätigkeiten auf diesem Streckenabschnitt im 
Normalbetrieb, bei Störungen und in Notsituationen ausüben zu können. Dazu gehört neben 
dem Empfangen und Erteilen von sicherheitsrelevanten Anweisungen (z.B. Nothaltauftrag, 
Unregelmäßigkeiten im Bahnbetrieb, Verständigung im Rangieren) auch der regelkonforme 
Kommunikationsprozess, wie z.B. „Ich wiederhole“, „richtig“, „falsch“.

 Bei Gesprächen zwischen dem Fdl Schirnding und dem Triebfahrzeugführer werden Zahlen 
als eine Folge der einzelnen Ziffern ausgesprochen. Sie verzichten auf Abkürzungen und 
sie verwenden die vollständigen Namen der Betriebsstellen. Sie können die internationale 
Buchstabiertafel nach dem Regelwerk der DB Netz AG (Anlage 4) verwenden (z.B. Standort 
des Zuges, schwierige Begriffe).

 Der Triebfahrzeugführer muss im Rahmen der erforderlichen Sprachkompetenzen in der 
Lage sein, schriftliche Befehle auszufüllen, das Diktierte zu wiederholen und zu verstehen.

 Werden Aufgaben der Kommunikation mit dem Fahrdienstleiter innerhalb des EVU vom 
Triebfahrzeugführer auf weiteres Personal übertragen, gelten die Anforderungen an die 
Sprachkompetenz auch für dieses.

 Mit der Trassenanmeldung bzw. dem Antrag auf Nutzung einer Serviceeinrichtung bei 
der DB Netz AG sichert das EVU die Sprachkompetenzen des zum Einsatz kommenden 
Triebfahrzeugführers zu.

 (...)
 Andere Mitarbeiter der EIU, die im Bereich des anderen EIU tätig werden und dabei im 

Rahmen ihrer Tätigkeit mit Mitarbeitern des anderen EIU in Kontakt treten, müssen die 
Sprache des anderen so beherrschen, dass sie sich verständlich machen und Weisungen 
und Hinweise verstehen können bzw. sich eines Sprachmittlers bedienen.
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 (...)

1.5 Personalangelegenheiten

1.5.1 Die Mitarbeiter, die Aufgaben beim grenzüberschreitenden Eisenbahnbahnbetrieb 
wahrnehmen oder die Arbeiten an der Infrastruktur auf Grenzstrecke vorbereiten, 
durchführen bzw. kontrollieren, müssen die Bestimmungen der ZusVI sowie zeitweise 
bestehende Vereinbarungen mindestens in dem Maß beherrschen, wie es für die 
Durchführung ihrer Tätigkeit notwendig ist.

 (...)

1.6 Sicherheit und Arbeitsschutz

1.6.1 Sicherheit und Arbeitsschutz wird bei der SŽ und bei der DB Netz AG - gemäß den 
jeweiligen Richtlinien sichergestellt.

 (...)

1.7 Fahrzeuge/Ausrüstung der Züge

1.7.1 Für grenzüberschreitende Zugfahrten müssen Triebfahrzeuge, Nebenfahrzeuge und andere 
Fahrzeuge den Rechtsvorschriften des jeweiligen Staates und den Netzzugangsbedin-
gungen des jeweiligen EIU entsprechen.

1.7.2. Das Zugpersonal grenzüberschreitender Zugfahrten muss die Fahrplanunterlagen sowie die 
zweisprachigen Befehlsvordrucke beider EIU und die zweisprachige Übersicht La mitführen. 
Für den Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG sind außerdem die Angaben für das 
Streckenbuch mitzuführen.

 Die Unterlagen erhalten die EVU auf den national üblichen Wegen. Die Partner-EVU 
unterstützen sich ggf. gegenseitig bei der Ausrüstung mit den Unterlagen.
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2 Beschreibung der Grenzstrecke

2.1 Grenzstrecke, Grenzstreckenabschnitt, Grenzbahnhöfe

2.1.1 Die Grenzstrecke Schirnding - Cheb ist Teil der Eisenbahnstrecke von Nürnberg nach Cheb.

 Die Bf Schirnding und Cheb sind die Grenzbahnhöfe. Der Streckenabschnitt zwischen 
dem Bf Schirnding und Cheb ist der Grenzstreckenabschnitt. Die Grenzbahnhöfe bilden 
zusammen mit dem Grenzstreckenabschnitt die Grenzstrecke.

 Der Bahnhof Cheb befindet sich in km 151,486. Die Kilometrierung fällt weiter in Richtung 
Staatsgrenze. Der Bf Schirnding befindet sich in km 138,297.

 Der Grenzstreckenabschnitt befindet sich zwischen den Einfahrsignalen „PS“ des Bfs Cheb 
und „F“ des Bfs Schirnding.

2.1.2 Im Bereich der Betriebsführung der SŽ befinden die Betriebsstellen:
 Hp „Cheb-Skalka“ in km 147,720,
 Hp „Pomezí nad Ohří“ in km 140, 959 
 Bk „Pomezí „in km 141,855.

2.2 Staatsgrenze

2.2.1 Die Staatsgrenze befindet sich im km 140,587.

2.3 Streckendaten

 (...)

2.3.1 Grenzstrecke

2.3.1.1 Die Grenzstrecke ist eingleisig. Der Abschnitt vom Bf. Cheb bis km 147,800 ist elektrifiziert. 
Auf der deutschen Seite ist die Grenzstrecke eine Hauptbahn, auf der tschechischen Seite 
ist sie eine gesamtstaatliche Bahn.

 Die verbindlichen aktuellen Angaben für den Abschnitt Cheb - Staatsgrenze Tschechische 
Republik/Deutschland sind in den TTP (Tabellen der Streckenverhältnisse) Nummer 720 B 
zusammengestellt.

 (...)
2.3.1.2 Der Bremswegabstand auf der Grenzstrecke beträgt:

 – zwischen Bahnhof Schirnding und Staatsgrenze in km 140,587: 1000m,
 – zwischen Staatsgrenze in km 140,587 und km 141,855: 700m,
 – zwischen km 141,855 und Bahnhof Cheb: 1000m.

2.3.1.3 Für grenzüberschreitende Zugfahrten gilt die Streckenklasse D4 (zulässige Achslast 22,5 t, 
zulässiges Fahrzeuggewicht je Längeneinheit 8 t/m).

 (...)
2.3.1.5 Die Grenzstrecke steigt von Bf Schirnding bis km 148,200 und fällt anschließend bis Bf 

Cheb.
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 (...)

2.3.3	 Vorübergehende	Langsamfahrtstellen	und	Zweisprachige	Übersicht	La
2.3.3.1 Für alle deutsch-tschechischen Grenzstrecken wird eine zweisprachige Übersicht La 

gemeinsam herausgegeben. Die Grenzstrecke Schirnding – Cheb wird darin unter der 
Streckennummer 1700 aufgeführt.

2.3.3.2 Die zweisprachige Übersicht La wird in der Regel wöchentlich herausgegeben. Eine 
La-Ausgabe ist in der Regel von Freitag 00:00 Uhr bis zum darauf Folgenden Donnerstag 
24:00 Uhr gültig. Die DB Netz AG kann andere Tage für Beginn und Ende der Gültigkeit 
der La festlegen. Der Bereich Koordination Betrieb/Bau des RB Südost der DB Netz AG 
informiert zu Jahresbeginn über abweichende Gültigkeitstermine.

2.3.3.3 Die deutschen EVU bestellen die zweisprachige Übersicht La bei DB Netz AG, RB Süd, 
Bereich Koordination Betrieb/Bau. Die tschechischen EVU bestellen die zweisprachige 
Übersicht La bei der SŽ, OŘ Ústí n.L.

 (...)

2.4 Infrastrukturanlagen

 (...)

2.4.1 Signalanlagen, Sicherungstechnik

2.4.4.1 Die Grenzstrecke ist mit Einrichtungen der Punktförmigen Zugbeeinflussung PZB 90 der DB 
Netz AG ausgerüstet.

2.4.1.2 In besonderen Situationen (z.B. bei vorübergehenden Langsamfahrstellen) können auch im 
Bereich der Betriebsführung des anderen EIU Einrichtungen der PZB 90 der DB Netz AG 
angebracht werden. Die Ausrüstung mit diesen Einrichtungen und deren Instandhaltung 
sind rechtzeitig zwischen den EIU zu vereinbaren und zu veröffentlichen (z.B. zweisprachige 
Übersicht „La“).

2.4.1.3 Lage der PZB Einrichtungen
 Fahrtrichtung Schirnding – Cheb

 – Ausfahrt Signale N1-N7 im Bf. Schirnding, Gleismagnete 2000Hz.
 – In km 140 850 befindet am Vorsignal der Blocksignaleinrichtung Př So ein Gleismagnet 

1000 Hz. 

 – In km 141,855 befindet sich am Blocksignaleinrichtung So ein Gleismagnet 2000Hz.
 – In km 148, 827 befindet sich bei der Einfahrvorsignaleinrichtung Př PS Gleismagnet 1000 

Hz (aktiv).
 – In km 149, 169 befindet sich eine Geschwindigkeitsprüfeinrichtung 2000 Hz.
 – In km 149, 920 befindet sich ein 500 Hz Gleismagnet.
 – In km 150, 200 befindet sich am Einfahrsignaleinrichtung PS ein Gleismagnet 2000Hz .

 Fahrtrichtung Cheb Schirnding

 – In km 142, 954 befindet sich beim Vorsignal der Př. Lo ein Gleismagnet 1000 Hz.
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– In km 142,346 befindet sich eine Geschwindigkeitsprüfeinrichtung 2000 Hz.
– In km 141,855 befindet sich am Blocksignaleinrichtung Lo Gleismagnet 2000Hz.
– In km 140,105 befindet sich am  Einfahrvorsignalvorsignal F ein Gleismagnet 1000 Hz.
– In km 139,355 ein Gleismagnet 500 Hz.
– In km 139,105 am Einfahrsignal F ein Gleismagnet 2000 Hz.
(...)
Alle Störungen an den PZB-Streckeneinrichtungen auf der Grenzstrecke sind den Fdl 
Schirnding bzw. Cheb zu melden.

2.4.2	 Telekommunikationsanlagen
2.4.2.1 Im Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG ist Zugfunk GSM-R (D) vorhanden.

Im Bereich der Betriebsführung der SŽ ist Zugfunk GSM-R (CZ) vorhanden.

2.4.3 Oberleitungsanlagen

Die Grenzstrecke ist auf dem Grenzstreckenabschnitt von Bf. Cheb bis km 147,800 elektri-
fiziert. Die Oberleitungsanlagen werden mit Wechselstrom 25 kV, 50 Hz betrieben. 
(...)
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(...)

5. Fahrplan

5.1 Grundlagen

5.1.1 Die im Abschnitt „5. Fahrplan“ getroffenen Vereinbarungen gelten nur für grenzüber-
schreitende Zugfahrten auf der Grenzstrecke. Die Binnenverkehre, die ausschließlich auf der 
Infrastruktur eines EIU verkehren, werden von jedem EIU eigenverantwortlich behandelt.

5.1.2 Das deutsche System EBuLa (Elektronischer Buchfahrplan) kann auf der Grenzstrecke nicht 
vollständig angewendet werden. Für grenzüberschreitende Zugfahrten ist immer auch die 
Übermittlung der Fahrplandaten an die EVU in Papierform oder auf elektronischen Wegen 
außerhalb EBuLa durchzuführen.

5.1.3 Die EVU übergeben sich ihre Daten zu den einzelnen grenzüberschreitenden Zugfahrten 
rechtzeitig vor Befahren der Grenzstrecke.

(...)

5.2	 Allgemeines
5.2.1 Die EVU schließen Trassennutzungsverträge bzw. bestellen die Trassen für ihre Züge bis zur 

bzw. ab der Staatsgrenze gemäß der geltenden Regeln des Staates, in dem sie zugelassen 
sind.

Auf dieser Grundlage vergeben die EIU freie Kapazitäten auf ihrer Infrastruktur.

5.2.2 Jeder Zug, der die Grenzstrecke befährt, muss über gültigen Fahrplane verfügen. Zwischen 
den von den EIU herausgegebenen Fahrplanunterlagen wird während der Fahrt an der 
Staatsgrenze gewechselt.

Der Vordruck Fahrplan-Mitteilung der DB Netz AG wird auf der Grenzstrecke nicht 
angewendet.

(...)
5.2.6 Sollte die Verspätung einer grenzüberschreitenden Zugfahrt 20 Stunden überschreiten, ist 

sie neu anzumelden und mit einer neuen Zugnummer (aus dem Bereich der 20-Stunden-
Zugnummern 98xxx) neu zu vereinbaren.

5.2.7 Werden in besonderen Situationen operative Zugfahrten bzw. Sperrfahrten erforderlich, 
können die EVU die Zugnummer und die Fahrplandaten vom Fdl Schirnding erhalten. Im 
Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG können diese Daten auch direkt durch die BZ 
München der DB Netz AG vermittelt werden.

Auf dem Streckenabschnitt zwischen Cheb und Schirnding müssen die Zugnummern 
zwischen den EIU abgestimmt sein

(...)

5.6 Außergewöhnliche Sendungen

5.6.1	 Allgemeines
5.6.1.1 Die EVU melden die Beförderung einer außergewöhnlichen Sendung auf der Grenzstrecke 

bei der DB Netz AG und bei der SŽ auf den national üblichen Wegen an.
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5.6.1.2 Die Begriffe „Außergewöhnliche Transporte“, „Außergewöhnliche Fahrzeuge“ und „Außerge-
wöhnliche Züge“ nach deutschem Regelwerk kommen nicht zur Anwendung. Diese 
Transporte, Fahrzeuge bzw. Züge werden auf der Grenzstrecke als außergewöhnliche 
Sendungen befördert.

 (...)

5.6.3 Beförderung von außergewöhnlichen Sendungen

5.6.3.1 Die deutschen und tschechischen Partner-EVU arbeiten bei der Übergabe der Züge, 
die außergewöhnliche Sendungen befördern, zusammen. Sie stellen sicher, dass der 
vorgesehene Beförderungstag und der vorgesehene Beförderungszug für eine außerge-
wöhnliche Sendung eingehalten werden.

 Sollte eine außergewöhnliche Sendung ausnahmsweise den Beförderungszug auf der 
Grenzstrecke nicht rechtzeitig erreicht haben, ist ihre Beförderung neu zu beantragen.

 (...)

5.6.4 Beförderung von außergewöhnlichen Sendungen in grenzüberschreitenden 
Zugfahrten,	als	Zug	des	Gelegenheitsverkehrs	bzw.	im	Einzeltransport	mit	Zügen	des	
Netzfahrplans/Gelegenheitsverkehrs in Fahrtrichtung von Schirnding nach Cheb

 (...)

5.6.5 Beförderung von außergewöhnlichen Sendungen in grenzüberschreitenden 
Zugfahrten,	als	Zug	des	Gelegenheitsverkehrs	bzw.	als	Einzeltransport	mit	Zügen	des	
Netzfahrplans/Gelegenheitsverkehrs in Fahrtrichtung von Cheb nach Schirnding

5.6.5.1 Das EVU, dass außergewöhnlichen Sendungen als Zug des Gelegenheitsverkehrs bzw. als 
Einzeltransport mit Zügen des Netzfahrplans/Gelegenheitsverkehrs durchführen möchte, 
beantragt vor dem Befahren der Grenzstrecke ab Cheb bei DB Netz AG, RB Süd, Bereich 
Gelegenheitsfahrplan das Einlegen der außergewöhnlichen Sendungen.

 Die DB Netz AG, RB Süd, Bereich Gelegenheitsfahrplan legt den Beförderungsplan der 
außergewöhnlichen Sendung für die Grenzstrecke fest und verständigt die Beteiligten.

 (...)
5.6.5.5 Gegebenenfalls ist für die Aushändigung der Befehle ein Betriebshalt auf dem 

Grenzbahnhof Cheb zu planen.

 (...)
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6 Betriebsführung

6.1 Zugfahrten – Regelfall

6.1.1 Die Betriebsführung erfolgt grundsätzlich durch die

– DB Netz AG Regionalbereich Süd als EIU von Schirnding bis zur Grenze der
Betriebsführung,

– SŽ als EIU von Cheb bis zur Staatsgrenze,
nach den Regelwerken der EIU und den in der ZusVI vereinbarten Sonderregeln. Für zeitlich 
befristete Regelungen genügt die Veröffentlichung in betrieblichen Unterlagen (z.B. La bzw. 
Betra/VR).

6.1.2 Der Bf Schirnding ist mit einem Fdl besetzt.

Der Bf Cheb ist mit einem Fdl besetzt.

6.1.3	 Erreichbarkeit
(...)
Fahrdienstleiter Cheb

fon öffentlich +420 9720 90491 (mit Sprachspeicher) 
oder  +420 9720 90492 (mit Sprachspeicher)

mobil +420 602 289 096 (ohne Sprachspeicher)
(...)
E-mail ZSTKVRmankan@ spravazeleznic.cz

(...)

6.1.6 Befehlsvordrucke

6.1.6.1 Auf der Grenzstrecke werden für Aufträge an alle grenzüberschreitende Zugfahrten die 
zweisprachigen Befehlsvordrucke nach gemeinsamer Anlage zu allen ZusVI genutzt.

6.1.6.2 Der Fdl Schirnding verwendet ‚Befehle 1-14‘ mit den Gründen zum Befehl 12 auf der 
Rückseite (Vordruck 302.3000V01), ‚Wortlaute zum Befehl 14‘ einseitig bedruckt (Vordruck 
302.3000V02) sowie ‚Befehle 15.1-15.35‘ einseitig bedruckt (Vordruck 302.3000V03) der DB 
Netz AG.

6.1.6.3 Der Fdl Cheb verwendet zu Erteilen von Befehlen an Züge, die die Grenzstrecke befahren, 
die zweisprachigen Befehlsvordrucke Befehl V (Allgemeiner Befehl) (Muster 2) bzw. Befehl 
Op (Muster 4) und den Vordruck „Závazná dvojjazyčná slovní znění pro všeobecný rozkaz, 
rozkaz Z a rozkaz Op/Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen Befehl, den 
Befehl Z und den Befehl Op“ (Muster 5) der SŽ.
Die verbindlichen Wortlaute können durch Computertechnik ausgefertigt und im Form eines 
Klebezettel in den Befehl eingeklebt werden. Die Anzahl der Klebezettel ist auf dem Befehl 
anzugeben (z.B 3 Klebezettel/3 nálepky/“).

6.1.6.4  Jede grenzüberschreitende Zugfahrt muss beim Befahren der Grenzstrecke die zweispra-
chigen Befehlsvordrucke der SŽ Befehl V (Allgemeiner Befehl) und Befehl Op und Závazná 
dvojjazyčná slovní znění pro všeobecný rozkaz, rozkaz Z a rozkaz Op/Verbindliche 
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zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op und 
die zweisprachige Befehlsvordrucke der DB Netz AG Befehl 1 - 14 (Vordruck 302.3000V01), 
Wortlaute zum Befehl 14 (Vordruck 302.3000V02) und Befehl 14.1-14.35 (Vordruck 
302.3000V03) mitführen..

 Die Druckvorlagen für die zweisprachigen Befehlsvordrucke der DB Netz AG können in der 
Anlage 2.4.3 „Betrieblich-technisches Regelwerk – Zusammenstellung“ (Abschnitt 302.3000 
+ Vordrucknummer) der jeweils gültigen Schienennetz-Benutzungsbedingungen der DB 
Netz AG, beim Bereich Vertrieb und Fahrplan der DB Netz AG oder bei der Produktions-
durchführung Nürnberg der DB Netz AG angefordert werden.

 Die Druckvorlagen für die zweisprachigen Befehlsvordrucke des Befehls V, des Befehls Op 
und der Verbindlichen zweisprachigen Wortlaute für den Allgemeinen Befehl, den Befehl 
Z und den Befehl Op können bei der SŽ, Generální ředitelství SŽ, odbor řízení provozu 
abgerufen werden.

6.1.7	 Aufträge	mit	Befehlen	erteilen	–	allgemein	–
6.1.7.1 Zweisprachige schriftliche Befehle werden in der Regel durch die Fdl auf der Grenzstrecke 

erteilt. Jeder Fdl erteilt zweisprachige schriftliche Befehle in der Regel nach seinen 
Richtlinien und den Vereinbarungen der ZusVI. Die Fdl erteilen ihre Befehle auch nach ihren 
Richtlinien, wenn die Ursache für die Befehlsaushändigung im Bereich der Betriebsführung 
des jeweils anderen EIU liegt. Die Fdl vereinbaren die zu verwendenden Befehlstexte und 
den Ort der Aushändigung.

 Bei der DB Netz AG kann die Auftragserteilung mit zweisprachigen Befehlen bereits auf vor 
der Grenzstrecke gelegenen Betriebsstellen vereinbart sein.

6.1.7.2 Auf zweisprachigen schriftlichen Befehlen werden die Namen der Betriebsstellen 
ausgeschrieben. Auch auf andere Abkürzungen wird verzichtet.

6.1.7.3 Die Triebfahrzeugführer nehmen die Befehle nach den Regeln des betriebsführenden EIU 
entgegen.

6.1.7.4 Diktiert der Fdl der SŽ die „Závazná dvojjazyčná slovní znění pro všeobecný rozkaz, rozkaz 
Z a rozkaz Op/Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen Befehl, den Befehl 
Z und den Befehl Op“, nennt er die Nummer des Verbindlichen Wortlauts. Anschließend 
diktiert er den Text dieses Wortlauts.

6.1.8	 Aufträge	mit	Befehlen	erteilen	–	nur	bei	Betriebsführung	der	DB	Netz	AG	–
6.1.8.1 Auf den Vordrucken 302.3000V01, V02, V03 dürfen mehrere Befehle erteilt werden, wenn 

diese vom Triebfahrzeugführer in der im Vordruck angegebenen Reihenfolge ausgeführt 
werden können. Ist dies nicht möglich, werden mehrere Vordrucke verwendet.

 Mehrere Vordrucke müssen stets fortlaufend nummeriert werden (z.B. Vordruck 1 von 3 
Vordrucken, Vordruck 2 von 3 Vordrucken, Vordruck 3 von 3 Vordrucken) und in dieser 
Reihenfolge dem Zugpersonal übergeben ggf. diktiert werden. Bei Übergabe unterschreibt 
das Zugpersonal nur auf dem letzten Vordruck.

6.1.8.2 Gründe für einen Befehl 12 sind auf der Rückseite des Vordrucks Befehls 1-14 angegeben. 
Die Gründe 80 - 84 werden nur für die Grenzstrecke genutzt.

6.1.8.3 Zum Erteilen des Befehls 14 verwendet der Fdl in der Regel die zweisprachigen Wortlaute 
auf dem Vordruck „Wortlaute zum Befehl 14/Slovní znění pro Rozkaz 14”.
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 Auf einem Vordruck Wortlaute zum Befehl 14 dürfen mehrere Befehle erteilt werden, wenn 
diese vom Triebfahrzeugführer in der im Vordruck angegebenen Reihenfolge ausgeführt 
werden können; andernfalls müssen mehrere Vordrucke verwendet werden. Die Vordrucke 
werden immer im Befehle 14 im Feld Vordruck/tiskopis ... W und im Kopf der „Wortlauten 
zum Befehl 14“ gleichlautend nummeriert. Die Vordrucke mit den Wortlauten folgen stets 
unmittelbar im Anschluss an den Vordruck mit dem Befehl 14, der darauf verweist. Bei 
einem Befehl für einen anderen Zug kann die Nummerierung wieder mit 1 beginnen.

 Muss ausnahmsweise ein anderer Wortlaut verwendet werden, ist der zweisprachigen 
Eintrag „siehe Wortlaute zum Befehl 14 (eigenes Blatt)/viz Slovní znění pro Rozkaz 14 
(samostatný list)“ zu streichen und der andere Wortlaut in den Vordruck des Befehls 14 
einzutragen.

6.1.8.4 Der Fdl der DB Netz AG kennzeichnet von ihm erteilte Befehle in der Regel mit einem 
Übermittlungscode. Der Übermittlungscode setzt sich aus der Abkürzung der Örtlichkeit 
„D...“, der Ziffer „9“ (nur für zweisprachige Befehle), einem Bindestrich und einer fortlau-
fenden Ziffer von 001 bis 999 zusammen.

 Fordert der Fdl Cheb vom Fdl Schirnding die Erteilung eines Auftrags mit einem der Befehle 
1-14 bzw. Befehle 14.1-14.35, wird er mit dem Übermittlungscode des Fdl Schirnding 
versehen. Fordert der Fdl Schirnding vom Fdl Cheb die Erteilung eines Auftrags mit einem 
Befehl, kann auf die Weitergabe des Übermittlungscodes verzichtet werden.

6.1.8.5 Die zweisprachigen Befehle 14.1-14.35 (Vordruck 302.3000V03) werden bei Gebrauch 
auf der Grenzstrecke als eigenständige Befehle behandelt. Da sie auf einem eigenen 
Vordruck dargestellt werden, können sie an Triebfahrzeugführer übergeben bzw. übermittelt 
werden. Der Übermittlungscode der DB Netz AG wird, wie unter Ziffer 6.1.8.4 beschrieben, 
angewendet. Einige Befehlstexte wurden dem Gebrauch auf der Grenzstrecke angepasst.

6.1.8.6 Für den zweisprachigen Befehl 14.35 ist die eigene Unterschriftszeile zu nutzen.
6.1.8.7 Zweisprachige Befehle der DB Netz AG werden im Bereich der Betriebsführung der DB Netz 

AG den Tf von grenzüberschreitenden Zügen grundsätzlich diktiert.

6.1.8.8 Wird ein Befehl 14.35 diktiert und weicht der aktuelle Standort des Zuges beim Zurück-
ziehen eines Befehls von den Angaben im Kopf des zurückzuziehenden Befehls ab, ist der 
Standort formlos auf einer geeigneten Stelle des Befehls zu vermerken.

6.1.8.9 Muss ein Fdl der DB Netz AG einer grenzüberschreitenden Zugfahrt Fahrplandaten 
übermitteln, verwendet er Befehl 14 Wortlaute zum Befehl 14, Wortlaut W1.

6.1.8.10 Aufträge mit Befehlen erteilen – nur bei Betriebsführung der SŽ
 Bei der Befehlsaushändigung trägt der Fdl den zutreffenden Wortlaut handschriftlich in den 

Befehl ein, klebt einen Klebezettel mit dem zutreffenden Wortlaut auf oder der Befehl mit 
dem zutreffenden Wortlaut wird maschinell erstellt.

 Im Bereich der Betriebsführung der SŽ dürfen die zweisprachigen Befehle der SŽ den Tf 
von grenzüberschreitenden Zugfahrten diktiert oder ausgehändigt werden, wenn Befehle 
diktiert werden, gelten folgende Regelungen:

 beim Diktieren eines Befehls teilt der Fahrdienstleiter dem Triebfahrzeugführer erst die 
Nummer des Wortlauts mit und diktiert danach dem Triebfahrzeugführer den Wortlaut.

 Muss ausnahmsweise ein anderer Wortlaut benutzt werden, als unter Nummer 1 bis 38 
aufgeführt ist, diktiert der Fdl dem Triebfahrzeugführer den geeigneten Wortlaut.
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Der Triebfahrzeugführer schreibt den diktierten Wortlaut in den Befehlsvordruck ein, 
wiederholt den diktierten Wortlaut dem Fahrdienstleiter und bestätigt, dass er den diktierten 
Text verstanden hat.

6.1.9	 Transition	der	Zugbeeinflussung
6.1.9.1 Die Grenzstrecke ist mit den Zugbeeinflussungssystemen PZB 90 der DB Netz AG 

ausgerüstet. In der Regel verfügen die führendenden Fahrzeuge eines Zuges, die die 
Grenzstrecke befahren über dieses Zugbeeinflussungssystem.

6.1.9.2 Führende Fahrzeuge ohne wirkende Zugbeeinflussung PZB 90 dürfen ausnahmsweise die 
Grenzstrecke zwischen der Staatsgrenze und Schirnding befahren.

6.1.9.3 Grenzüberschreitende Zugfahrten sollen in der Regel bei Fahrt nach Schirnding vor Abfahrt 
in Cheb die Fahrzeugeinrichtungen der PZB 90 in Betrieb gesetzt haben. Bei der Fahrt von 
Schirnding nach Cheb dürfen die Fahrzeugeinrichtungen der PZB 90 frühestens nach dem 
Anhalten in Cheb ausgeschaltet werden.

(...)
6.1.10.1 Die grenzüberschreitenden Zugfahrten nutzen den Zugfunk GSM-R.

6.1.10.2 Im Bereich der Staatsgrenze ist zwischen dem tschechischen Zugfunk GSM-R (CZ) und 
dem deutschen Zugfunk GSM-R (D) zu wechseln. Das Umschalten soll bis zu den Signalen 
„Beginn des Zugfunks GSM-R (CZ)“ in Fahrtrichtung nach der Tschechischen Republik bzw. 
bis zum Hinweiszeichen „Zugfunk GSM-R (D)“ in Fahrtrichtung nach Deutschland erfolgt 
sein.

6.1.11. Nachschieben

6.1.11.1 Auf der Grenzstrecke ist Nachschieben in beiden Richtungen zugelassen.

6.1.11.2 Schiebetriebfahrzeuge sind stets mit dem Zug, wenn sie aus Cheb nach Schirnding oder in 
die entgegengesetzte Richtung fahren zu kuppeln. Der Triebfahrzeugführer dieses Schiebe-
triebfahrzeuges muss dafür sorgen, dass vor Beginn des Nachschiebens das Schlusssignal 
vom letzten Fahrzeug vor dem Schiebetriebfahrzeug entfernt und nach Beendigung des 
Nachschiebens wieder angebracht wird. 

6.1.11.3 Schiebetriebfahrzeuge werden in der Regel von dem EVU gestellt, dass das führende 
Triebfahrzeug stellt. Ausnahmen sind nur bei Störungsbeseitigung zulässig, in diesem Fall 
stimmen sich die Triebfahrzeugführer über die Verständigung ab.

6.1.11.4 Bevor ein Zug außerplanmäßig nachgeschoben wird, muss der Triebfahrzeugführer des 
Schiebetriebfahrzeuges feststellen, dass besondere Fahrzeuge das Nachschieben nicht 
behindern.

6.1.11.5 Erhält der Triebfahrzeugführer eines nachgeschobenen Zuges einen Befehl, der auch 
für das Verhalten des Triebfahrzeugführers des Schiebetriebfahrzeugs Bedeutung hat 
(z.B. Herabsetzen der zulässigen Geschwindigkeit), muss der Triebfahrzeugführer an der 
Spitze des Zuges - wenn Funk vorhanden ist - den Triebfahrzeugführer des Schiebetrieb-
fahrzeugs vom Inhalt des Befehls verständigen. Steht Funk nicht zur Verfügung, muss er 
dem Fahrdienstleiter mitteilen, dass der Fdl den Befehl auch dem Triebfahrzeugführer des 
Schiebetriebfahrzeugs übermitteln muss.

6.1.11.6 Auf der Grenzstrecke werden in der Richtung nach Schirnding 2 gekuppelte Dieselschiebe-
triebfahrzeuge zugelassen. 
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Im Bereich der Betriebsführung durch die SŽ darf beim Nachschieben die Druckkraft 
höchstens 350 kN (35 t) betragen.

6.1.12 Zugschluss

Grenzüberschreitende Zugfahrten dürfen mit Zugschlusssignalmitteln nach Ril 301 
Signalbuch oder nach SŽDC D1 Betriebs- und Signalvorschrift ausgerüstet sein.

6.2 Zugfahrten - Abweichungen, Störungen

6.2.1	 Abstimmung	zwischen	den	Betriebsleitungen	
(...)

6.2.3 Fahren auf Sicht/ fahren nach Sichtverhältnissen

Wird ein Triebfahrzeugführer beauftragt nach Sichtverhältnissen zu fahren, muss er auf 
deutschem Staatsgebiet nach den Regeln der Richtlinie Ril 408 auf Sicht und höchstens 40 
km/h fahren.

6.2.4 Fahren ohne Streckenkenntnis

Ist ein Triebfahrzeugführer für die Fahrt auf der Grenzstrecke nicht streckenkundig, muss 
ihm ein streckenkundiger Mitarbeiter beigegeben werden. Das Befahren der Grenzstrecke 
ohne streckenkundige Mitarbeiter oder mit einem Mitarbeiter mit eingeschränkter Strecken-
kenntnis (z.B. gemäß Regelwerk der DB AG) ist nicht zulässig.

6.2.5	 Schneeräumfahrten/Kontrollfahrten
Schneeräumfahrten mit Schneeräumern, außer Schneepflügen, die mit dem Triebfahrzeug 
fest verbunden sind, dürfen nur als Sperrfahrten verkehren. Sie verkehren in der Regel nur 
bis zur Staatsgrenze. Die Weiterfahrt über die Staatsgrenze kann zwischen den EIU als 
Gelegenheitsverkehr vereinbart werden.

6.2.6	 Kleinwagenfahrt
Sperrfahrten, die aus Kleinwagen gebildet sind, dürfen zwischen Schirnding und Cheb nicht 
verkehren.

6.2.7 Sperrfahrten

6.2.7.1	 Zugnummer	der	Sperrfahrt
Zwischen Schirnding und Cheb erhalten Sperrfahrten eine zwischen der DB Netz AG und 
der SŽ abgestimmte Zugnummer. Wurde kein Fahrplan herausgegeben, ist sie operativ 
durch den die Sperrfahrt ablassenden Fdl bekanntzugegeben.

Die EVU fordern die Zugnummer für Bereich der Betriebsführung der SŽ bei OSS Praha an, 
für Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG bei der BZ München.

Für Sperrfahrten im Rahmen einer Betra / VR (ROV) werden die Zugnummern und die 
Fahrplandaten im Rahmen der Bauvorbereitung bestellt. Die zugewiesenen Zugnummern 
werden in Betra / ROV (VR) eingearbeitet.
Einer Sperrfahrt können Fahrplandaten mit zweisprachigem Befehl übermittelt werden.

(...)
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6.2.9 Nothaltauftrag an Züge

 Zwischen Schirnding und Cheb wechseln die Züge zwischen den Zugfunksystemen GSM-R 
(D) und GSM-R (CZ). Muss der Fdl Schirnding bzw. der Fdl Cheb einen Nothaltauftrag über 
den Zugfunk an Züge, die sich zwischen den beiden Bf befinden, erteilen, fordert er nach 
dem eigenen Absetzen des Nothaltauftrags den anderen Fdl auf, ebenfalls den Nothalt-
auftrag über Zugfunk abzusetzen. Fährt ein Zug auf den eigenen Bf zu, wiederholt der Fdl 
anschließend nochmals den Nothaltauftrag per Zugfunk. Nothaltaufträge löst der Fdl Cheb 
durch Drücken der Taste „Generell Stop“ aus.

 Bei Triebfahrzeugen mit der entsprechenden Fahrzeugausrüstung wird dadurch eine 
Zwangsbremsung ausgelöst. Dies ist bei deutschen Triebfahrzeugen trotz einer GSM-R SIM 
Karte mit Roaming Funktion nicht immer der Fall.

 Gleichzeitig wird auf allen Triebfahrzeugen, auch bei denen die mit Zugbeeinflussung für das 
Fernanhalten des Zuges ausgerüstet sind, eine Displaymeldung „Stop“ und eine Sprach-
nachricht (Befehl) „POZOR, POZOR, všechny vlaky na příjmu STOP STOP!“- zum Anhalten 
des Zuges ausgelöst.

Regelung zu Verhalten der Tf nach „Generell Stop“

 – Sofern aus dem Lautsprecher des Zugfunks (Fahrzeuggerät) die Sprachnachricht 
zum sofortigen Anhalten des Zuges ertönt (automatische Ansage oder Ansage des 
bedienenden Mitarbeiters),

 – auf dem Display des Zugfunkgerätes die Meldung „STOP“ angezeigt wird und die 
Zugbeeinflussung wirkt, ist der Triebfahrzeugführer verpflichtet, alle Maßnahmen zum 
sofortigen Anhalten des Zuges zu treffen.

 Dies gilt auch, wenn nur einzelne der genannten drei Fälle eintreten.

 Ist das Triebfahrzeug nicht mit der entsprechenden Zugbeeinflussung für das Fernanhalten 
des Zuges ausgerüstet, handelt der Triebfahrzeugführer eigenverantwortlich und trifft 
Maßnahmen, um den Zug schnellstmöglich anzuhalten.

 Nach dem Halt des Zuges fährt der Triebfahrzeugführer auf Sicht und unter Beachtung 
eventueller Weisungen des Fahrdienstleiters bis zum folgenden Einfahrsignal weiter.

6.2.10 PZB-Störungen zwischen Schirnding und Staatsgrenze

 Fahrtrichtung Schirnding – Cheb

 Zweisprachiger Befehl 12 durch Fdl Schirnding - Im Bahnhof Schirnding mit höchstens  
50 km/h fahren.

 Fahrtrichtung Cheb – Schirnding

 Zweisprachiger Befehl V, Wortlaut Nr. 20 durch Fdl Cheb (im Auf-trag des Fdl Schirnding), 
zwischen km 140,587 und Schirnding mit höchstens 50 km/h fahren.

6.2.11 PZB-Störungen zwischen Staatsgrenze und Cheb

 Fahrtrichtung Schirnding – Cheb

 Zweisprachiger Befehl 12 durch Fdl Schirnding (im Auftrag des Fdl Cheb), zwischen  
km 140,587 und Cheb mit höchstens 100 km/h fahren.

 Fahrtrichtung Cheb – Schirnding
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Zweisprachiger Befehl V, Wortlaut Nr. 20 durch Fdl Cheb, zwischen Cheb und km 140,587 
mit höchstens 100 km/h fahren.
(...)

6.3. Rangieren

Das Verfahren der SŽDC „Rangieren zwischen den Betriebsstellen“ nach Vorschrift SŽDC 
D1 wird zwischen Schirnding und Cheb nicht angewendet.

(...)

6.4.2 Geplante Sperrung des Gleises auf der Grenzstrecke

(...)
6.4.2.2 Bauarbeiten können durchgeführt werden:

(...)
c) 1 Ein ‚Baugleis‘ und ein ‚Technologisches Gleis‘ können auf einem Streckengleis

unmittelbar aneinander anschliessen. Die beiden Abschnitte müssen gegeneinander 
durch Signale Sh 2 (Ril 301 der DB Netz AG) und Halt (SŽDC D1) abgeriegelt werden. 

(...)
2. Rangierfahrten dürfen nach Zustimmung des Technischen Berechtigten und des Ozov

zwischen den einzelnen Abschnitten übergehen. Der Technische Berechtigte und
der Ozov sprechen ihre Maßnahmen untereinander ab. Ein- und Ausfahrten können
sowohl von und nach Schirnding als auch von und nach Cheb erfolgen. Die Ein- und
Ausfahrten von und nach Schirnding vereinbart immer ein Technischer Berechtigter
mit dem Fdl Schirnding nach Regeln der DB Netz AG. Die Ein- und Ausfahrten von
und nach Cheb vereinbart immer ein Ozov mit dem Fdl Cheb nach Regeln der SŽDC.

Der Wechsel von Fahrzeugen zwischen ‚Baugleis‘ und ‚Technologischem Gleis‘ und die 
Fortsetzung der Fahrt erfolgt jeweils als Rangierfahrt. Die Höchstgeschwindigkeit der 
Rangierfahrten beträgt 20 km/h.

3. Das Personal der Rangierfahrten, die zwischen ‚Baugleis‘ und ‚Technologischem
Gleis‘ wechseln, muss die Betriebs- und Baurichtlinien der DB Netz AG und der SŽ  in
ausreichendem Maß kennen und die Sprache des Technischen Berechtigten und des
Ozov beherrschen. Ggf. können die Rangierfahrten mit einem Lotsen besetzt werden.
(...)

(...)
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7	 Maßnahmen	bei	gefährlichen	Ereignissen

7.1	 Definitionen	der	gefährlichen	Ereignisse
 Bei gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb wird:

 – auf deutschem Staatsgebiet nach der Allgemeinverfügung zum „Melden von gefährlichen 
Ereignissen im Eisenbahnbetrieb“ der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung“,

 – auf tschechischem Staatsgebiet außergewöhnliche Vorkommnisse nach dem Eisenbahn-
gesetz Nummer 266/1994 Sb. einschließlich der Durchführungsverordnungen in der 
jeweils gültigen Fassung.

 verfahren

7.2	 Meldegrenze	für	gefährlichen	Ereignisse
 Die Meldegrenze für gefährliche Ereignisse zwischen der DB Netz AG, Regionalbereich Süd, 

und der SŽ befindet sich in km 140,587= Staatsgrenze.
 (...)
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8	 Schlussbestimmungen,	Übergangsbestimmungen

8.1 Die Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die Grenzstrecke 
Schirnding – Cheb tritt am 01. 07. 2019 in Kraft.

 Gleichzeitig tritt die „Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den 
Eisenbahnübergang Schirnding – Cheb Teile I und II vom 01.05.2011 außer Kraft.

8.2 Die ZusVI kann nur mit Zustimmung beider EIU geändert oder ergänzt werden. Änderungen 
bedürfen der Schriftform.

 (...)
8.7 Die EIU veröffentlichen für die EVU einen „Auszug aus der Zusatzvereinbarung für die 

Grenzstrecke Schirnding - Cheb“. Im Auszug sind die aktuellen Bestimmungen aus der 
ZusVI Schirnding - Cheb zusammengestellt, die für den Zugang zur Grenzstrecke vereinbart 
wurden. Auf nicht enthaltene Texte wird nicht hingewiesen. 

 (...)
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Nürnberg, am 30.07.2019
za/für die DB Netz AG,

Martin Allweil

Leiter Produktionsdurchführung Nürnberg

v Praze dne/Praha, den 17.07.2019
za/für die Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Miroslav Jasenčák
náměstek generálního ředitele SŽDC pro řízení provozu/ 

Stellvertreter des Generaldirektors für die Durchführung des Eisenbahnbetriebs
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Anlagen

Anlage 1 Skizze der Grenzstrecke
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Anlage 2 Skizzen der Grenzbahnhöfe
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Anlage 3
Tiskopis dvojjazyčné předhlášky pro přepravu mimořádné zásilky
Vordruck	der	zweisprachigen	Vormeldung	für	Beförderung	der	außergewöhnlichen	Sendung

Odesílatel/Absender

DB Netz AG, RB Südost, Gelegenheitsfahrplan,
Email: n-so-at@deutschebahn.com, Fax: +49 341 968-7669 [Tel: +49 341 968-7628]

PYíjemce/Empfänger
SŽDC, ySTČeská Kubice ZSTCKUvypravci@epos.cd.cz, CDPPHAveddisp@szdc.cz,

NaYízení	o	pYeprav/naYízení	o	jízdním	Yádu/instradace	vojenské	pYepravy	mimorádných	
zásilek	z	eské	Kubice	do	Furth	im	Wald
Beförderungsanordnung/Fahrplananordnung/Transportanordnung für außergewöhnlichen 
Sendungen	vonČeská	Kubice	nach	Furth	im	Wald
Zvláatní jízdní Yád/naYízení o pYeprav/naYízení o jízdním Yádu/instradace vojenské pYepravy 
Bekanntgabe durch Fahrplananordnung/Beförderungsanordnung/Transportanordnung 
Zásilka
Sendung   CZ MZ     CZ PTL     DB Bza   

Druh pYepravy u DB Netz AG: není*  / Anton* / Berta* / Cesar* / Dora*
Beförderungsart der DB Netz: keine* / Anton* / Berta* / Cesar* / Dora*
(*Nehodící se akrtnte/Nichtzutreffendes streichen)

stanice odesílací zeme odesílací
Versandbahnhof    Versandland  

stanice urení země určení
Bestimmungsbf   Bestimmungsland  

PYeprava mimorádné zásilky
Beförderung der außergewöhnlichen Sendung

z ŽST   dne   vlakem   hodina
von Bf   am   mit Zug   Stunde .
do ŽST   hodina
nach Bf   Stunde.

Přepravní podmínky na pohraniční trati

Beförderungsbedingungen auf der Grenzstrecke
(dvojjazyčně zapsat přepravní podmínky a texty rozkazů /Beförderungsbedingungen und Befehlstexte zweisprachig eintragen)

DB Netz AG, RB Süd München, Gelegenheitsfahrplan
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Anhang 4 Buchstabiertafel der DB Netz AG
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Anlage	5	 Gemeinsame	Anlage	zu	allen	deutsch-tschechischen	ZusVI

Den Aktualisierungen zur Gemeinsame Anlage zu allen deutsch-tschechische ZusVI werden vor die 
laufende Nummer der Buchstaben „A“ beigefügt (z.B. Aktualisierung A33).

číslo změny číslo jednací platí od opraveno/Berichtigt
Nummer der 

Aktualisierung
SŽ –  

Geschäftszeichen
Gültig ab dne/am kým/durch

1A – A33
1A – A33

zapracováno
eingearbeitet

Die gemeinsame Anlage ist Bestandteil

– der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die
Grenzstrecke Bad Schandau – Děčín (Ril 302.3204Z01),

– der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die
Grenzstrecke Cranzahl – Vejprty (Ril 302.3205Z01),

– der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die
Grenzstrecke Johanngeorgenstadt – Potůčky (Ril 302.3206Z01),

– der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die
Grenzstrecke Selb-Plößberg – Aš (Ril 302.3209Z01).

In den anderen deutsch-tschechischen Grenzvereinbarungen sind diese Abschnitte noch als Teil II 
enthalten.

Vereinbarte Bestimmungen für das Zugmeldeverfahren und für fahrdienstliche Meldungen zwischen 
den der Staatsgrenze benachbarten Zugmeldestelle

Zweisprachige schriftliche Befehle



 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag,  

Auszug für EVU, Furth im Wald - Česká Kubice 

302.3211Z01 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NPB 4(V);   Marvin Christ; Tel.: (069) 265-12441 Gültig ab: 01.05.2020 

 

1 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung für die Zusatzvereinbarung haben: 

DB Netz AG 

Regionalbereich Süd 

im Namen des Regionalnetzes Oberpfalz 

Produktionsdurchführung Nürnberg 

Bahnhofstraße 14 

95469 Speichersdorf 

und 

Správa železnic, státní organizace 

Odbor řízení provozu 

Dlážděná 1003/7, 

CZ-110 00 Praha 1- Nové Město 

Česká republika  

2 Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung, 
Auszug für EVU 

siehe folgende Seiten 

 

❑ 



 



DB Netz AG

Regionalnetz Oberpfalz

Auszug aus der Zusatzvereinbarung

für die Grenzstrecke

Furth im Wald - Česká Kubice
Bestimmungen für die Eisenbahninfrastrukturunternehmen

gültig ab 01. 01. 2017

302.3211Z01
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Die Vertragspartner für diese Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag (weiter nur 
ZusVI) sind

DB Netz AG 

Regionalbereich Süd 

Produktionsdurchführung Nürnberg 

Bahnhofstraße 14 

D – 95469 Speichersdorf 

Deutschland

und 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Odbor řízení provozu 

Dlážděná 1003/7 

CZ-110 00 Praha 1 Nové Město 

Tschechische Republik

Die Vertragspartner sind uneingeschränkt handlungs-und verfügungsbefugt hinsichtlich der in dieser 

Vereinbarung übernommenen Verpflichtungen 

Fachautoren

der deutschsprachigen Ausgabe 

DB Netz AG 

Regionalbereich Süd 

Produktionsdurchführung Nürnberg 

Bernfried Maisel 

Bahnhofstraße 14 

D – 95469 Speichersdorf 

Deutschland 

der tschechischsprachigen Ausgabe 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Odbor řízení provozu 

Jiří Liška 

Křižíkova 552/2 

CZ-186 00 Praha 8 Karlín 

Česká republika
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Werden in der ZusVI sprachlich vereinfachte Bezeichnungen wie „Mitarbeiter“, „Fahrdienstleiter“, 
„Triebfahrzeugführer“ usw. verwendet, beziehen sich diese alle Personen in gleicher Weise. 
(…)

(…)1 

Das Urheberrecht an der tschechischsprachigen Ausgabe dieser Richtlinie hat die SŽDC. Das  
vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht an der deutschsprachigen 

Ausgabe dieses Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu. Jegliche Formen 
der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung der DB Netz AG.

1 Der Auszug aus der ZusVI enthält nicht jene Vereinbarungen, die nur intern bei den EIU angewandt werden. Diese 
Teilabschnitte der ZusVI werden im Auszug mit (&) kenntlich gemacht.
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(…)

Die EVU müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter auf der Grenzstrecke den Auszug aus der ZusVI im 
notwendigen Umfang beherrschen und anwenden. 

(…)

Bei der SŽDC sind: 
(…)

c) Die EVU, die sich auf Grund einer Vertragsbeziehung mit der SŽDC am Eisenbahnverkehr auf der 
Grenzstrecke beteiligen, 
(…)

zur Anwendung der ZusVI verpflichtet. 



Seite 5Ril 302.3005 ZusVI Furth im Wald - Česká Kubice

Nachweis der Aktualisierungen

Den Aktualisierungen zur ZusVI werden hinter die laufende Nummer die Buchstaben „FC“ für Furth im 
Wald – Česká Kubice beigefügt (z.B. Aktualisierung 1FC). 
Den Aktualisierungen zur Gemeinsamen Anlage zu allen ZusVI DB Netz AG – SŽDC werden der Buchstabe 
A vor die laufende Nummer gestellt (z.B. A33). Die Gemeinsame Anlage verfügt außerdem über ein eigenes 

Verzeichnis der Aktualisierungen. 

platí od opraveno/Berichtigt
Gültig ab dne/am kým/durch
1.5.2020 Neudruck
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Abkürzungsverzeichnis

Diese Abkürzungen werden nur im tschechischen Text verwandt

Diese Abkürzungen werden nur im deutschen Text verwandt

AG Aktiengesellschaft

a.s. akciová společnost (Aktiengesellschaft)
Betra Betriebs- und Bauanweisung

Bf Bahnhof

bzw. beziehungsweise

Cz tschechisch

CZ Tschechische Republik

D deutsch

D Deutschland

DB Deutsche Bahn

EIU Eisenbahninfrastrukturunternehmen

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen

Fax Telefaxnummer
Fdl Fahrdienstleiter
Fon Telefonnummer
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Hp Haltepunkt

Km Kilometer

La Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten
M Meter

MESZ mitteleuropäische Sommerzeit

MEZ mitteleuropäischen Zeit

OŔ Oblastní ředitelství - Bereichsleitung
RB Regionalbereich

Ril Richtlinie

Sachs Sachsen

s.o. státní organizace (Staatliche Organisation)
SŽDC Správa železniční dopravní cesty (Verwaltung des Eisenbahnfahrweges)
TTP Tabulky trat’ových poměrů (= Tabellen der Streckenverhältnisse)
VR výlukový rozkaz (= Sperrbefehl)
VzG Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten
z.B. zum Beispiel

ZusVI Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den Eisenbahnübergang
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Begriffsbestimmungen

Die Grenzstrecke umfasst den Grenzstreckenabschnitt und die Grenzbahnhöfe.
Der Grenzstreckenabschnitt ist der Streckenabschnitt, der von den Einfahrsignalen der Grenzbahnhöfe 
begrenzt wird.

Die Grenzbahnhöfe sind die von den EIU zu beiden Seiten der Staatsgrenze festgelegte Betriebsstellen 

Furth im Wald und Česká Kubice.
Grenzüberschreitende Zugfahrten sind Fahrten bei derer der Zug die Staatsgrenze überfahren. 
Sperrfahrten können ebenfalls grenzüberschreitende Zugfahrten sein.
Rangierfahrten auf einem Baugleis der DB Netz AG bzw. einem Technologischen Gleis der SŽDC sind 
keine grenzüberschreitenden Zugfahrten.

Eisenbahninfrastrukturunternehmen sind öffentliche Einrichtungen oder privatrechtlich organisierte 
Unternehmen, die eine Eisenbahninfrastruktur betreiben.
Eisenbahnverkehrsunternehmen sind öffentliche Einrichtungen oder privatrechtlich organisierte 
Unternehmen, die Eisenbahnverkehrsleistungen erbringen.
Zugangsberechtigte sind Eisenbahnverkehrsunternehmen und in Deutschland auch Sonstige, die Trassen 
erwerben dürfen. 

(…)
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1. Allgemeine Bestimmungen

1.1 Rechtliche Grundlagen
1.1.1 Diese Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag SŽDC - DB Netz AG für die 
Grenzstrecke Furth im Wald – Česká Kubice basiert auf den Regelungen der Europäischen Union über 
den Zugang zur Eisenbahninfrastruktur und auf dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und der 

Tschechischen Republik. 

(…)

1.1.3 Diese ZusVI regelt die Beziehungen zwischen DB Netz AG und der SŽDC bei der Betriebsführung 
und bei der Verknüpfung der Eisenbahninfrastruktur auf der Grenzstrecke ergeben. 

1.2 Gültigkeit des Regelwerks
1.2.1 Es gelten die Rechtsvorschriften des Staates, auf dessen Gebiet sich die Infrastruktur befindet 
und grundsätzlich die Regelwerke des EIU, dessen Infrastruktur genutzt wird, einschließlich betrieblicher 
Unterlagen , die vom EIU herausgegeben werden. Abweichende bzw. ergänzende Regelungen werden in 
der ZusVI aufgeführt. 

Jedes EIU betreibt die Infrastrukturanlagen innerhalb des Staatsgebiets für, das er zugelassen ist. Die 
Vertragspartner kommen jedoch überein, dass funktionell zusammengehörende Anlagen über die Staats-

grenze hinweg errichtet, instandgehalten und betrieben werden können. 
1.2.2 Die ZusVI ist nur auf der Grenzstrecke gültig. 

(…)

aufzunehmen. 

(…)

1.3. Verantwortlichkeiten
1.3.1 Im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG ist

 DB Netz AG 

 Regionalbereich Süd 

 Regionalnetz Oberpfalz 

 Bahnhofstraße 28b 

 D-92637 Weiden i. d. Opf 

 Deutschland 

für die Eisenbahninfrastruktur und die Betriebsführung verantwortlich
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Im Bereich der Betriebsführung durch die SZDC ist 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7, 
  110 00 Praha 1 Nové Město 

 ČESKÁ REPUBLIKA 
für die Eisenbahninfrastruktur und die Betriebsführung verantwortlich. 

(…)

1.4 Anzuwendende Sprache
1.4.1 Im Bereich der Betriebsführung der SŽDC gilt die tschechische Sprache als Betriebssprache 
zwischen dem EIU und dem EVU. Auf der Grenzstrecke werden Aufträge an Triebfahrzeugführer 

grenzüberschreitender Züge durch den Fdl Ćeská Kubice mit Befehlen auf zweisprachigen Vordrucken 
gemäß Gemeinsame Anlage zu Allen ZusVI erteilt. 

1.4.2 Im Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG ist Deutsch die Betriebssprache zwischen 

dem EIU und dem EVU. Auf der Grenzstrecke werden für Aufträge an Triebfahrzeugführer grenzüber-

schreitender Züge durch den Fdl Furth im Wald Befehle auf zweisprachigen Vordrucken gemäß der 
Gemeinsamen Anlage zu Allen ZusVI verwendet. 

 Der vom EVU eingesetzte Triebfahrzeugführer muss über genügend gute Kompetenzen in der 

deutschen Sprache verfügen, um seine Tätigkeiten auf diesem Streckenabschnitt im Normalbetrieb, bei 
Störungen und in Notsituationen ausüben zu können. Dazu gehört neben dem Empfangen und Erteilen 
von sicherheitsrelevanten Anweisungen (z.B. Nothaltauftrag, Unregelmäßigkeiten im Bahnbetrieb, 
Verständigung im Rangieren) auch der regelkonforme Kommunikationsprozess, wie z.B. „Ich wiederhole“, 
„richtig“, „falsch“. 
 Bei Gesprächen zwischen dem Fdl Furth im Wald und dem Triebfahrzeugführer werden Zahlen 
als eine Folge der einzelnen Ziffern ausgesprochen. Sie verzichten auf Abkürzungen und sie verwenden 
die vollständigen Namen der Betriebsstellen. Sie können die internationale Buchstabiertafel nach dem 
Regelwerk der DB Netz AG (Anlage 3) verwenden (z.B. Standort des Zuges, schwierige Begriffe). 
 Der Triebfahrzeugführer muss im Rahmen der erforderlichen Sprachkompetenzen in der Lage 
sein, schriftliche Befehle auszufüllen, das Diktierte zu wiederholen und zu verstehen. 
 Werden Aufgaben der Kommunikation mit dem Fahrdienstleiter innerhalb des EVU vom Triebfahr-
zeugführer auf weiteres Personal übertragen, gelten die Anforderungen an die Sprachkompetenz auch für 
dieses. 

 Mit der Trassenanmeldung bzw. dem Antrag auf Nutzung einer Serviceeinrichtung bei der DB 

Netz AG sichert das EVU die Sprachkompetenzen des zum Einsatz kommenden Triebfahrzeugführers 

zu. 

(…)

 Andere Mitarbeiter der EIU, die im Bereich des anderen EIU tätig werden und dabei im Rahmen 
ihrer Tätigkeit mit Mitarbeitern des anderen EIU in Kontakt treten, müssen die Sprache des anderen so 
beherrschen, dass sie sich verständlich machen und Weisungen und Hinweise verstehen können bzw. sich 
eines Sprachmittlers bedienen. 

(…)

1.4.5 Wenn Aufträge an Triebfahrzeugführer grenzüberschreitender Zugfahrten durch Befehle erteilen 

werden, müssen die zweisprachigen Befehlsvordrucke nach der Gemeinsamen Anlage verwendet 
werden. 
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1.5 Personalangelegenheiten
1.5.1 Die Mitarbeiter, die Aufgaben beim grenzüberschreitenden Eisenbahnbahnbetrieb wahrnehmen 
oder die Arbeiten an der Infrastruktur auf Grenzstrecke vorbereiten, durchführen bzw. überwachen, 
müssen das Regelwerk des anderen EIU, die Bestimmungen der ZusVI sowie zeitweise bestehende 
Vereinbarungen soweit beherrschen, wie es für die Durchführung ihrer Tätigkeit notwendig ist. 
(…)

1.6 Sicherheit und Arbeitsschutz
(…)

1.7 Fahrzeuge/Ausrüstung der Züge
1.7.1 Für grenzüberschreitende Zugfahrten müssen Triebfahrzeuge, Nebenfahrzeuge und andere 
Fahrzeuge den Rechtsvorschriften des jeweiligen Staates und den Netzzugangsbedingungen des 
jeweiligen EIU entsprechen. 

1.7.2. Das Zugpersonal grenzüberschreitender Zugfahrten muss die Fahrplanunterlagen sowie die 
zweisprachigen Befehlsvordrucke beider EIU und die zweisprachige Übersicht La mitführen. Für den 
Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG sind außerdem die Angaben für das Streckenbuch 

mitzuführen 
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2 Beschreibung der Grenzstrecke

2.1 Grenzstrecke, Grenzstreckenabschnitt, Grenzbahnhöfe
2.1.1 Die Grenzstrecke Furth im Wald - Česká Kubice ist Teil der Eisenbahnstrecke von Plzeň hl.n. nach 
Furth im Wald. 
Die Bf Furth im Wald und Česká Kubice sind die Grenzbahnhöfe. Der Streckenabschnitt zwischen dem Bf 
Furth im Wald und Česká Kubice ist der Grenzstreckenabschnitt. Die Grenzbahnhöfe bilden zusammen mit 
dem Grenzstreckenabschnitt die Grenzstrecke 

Der Bahnhof Bf Česká Kubice befindet sich in km 179,148. Die Kilometrierung steigt weiter in Richtung 
Staatsgrenze. Der Bf Furth im Wald befindet sich in km 190,824. 
Der Grenzstreckenabschnitt befindet sich zwischen den Einfahrsignalen „S“ des Bf Česká Kubice und 79F 
des Bf Furth im Wald. 
2.1.2 Auf dem Grenzstreckenabschnitt befinden sich keine weiteren Betriebsstellen. 

2.2 Staatsgrenze
2.2.1 Die Staatsgrenze befindet sich im km 184,102. 

2.3 Streckendaten
(…)

2.3.1 Grenzstrecke
2.3.1.1 Die Grenzstrecke ist eingleisig und nicht elektrifiziert. Auf der deutschen Seite ist sie eine 
Hauptbahn, auf der tschechischen Seite ist sie eine gesamtstaatliche Bahn. 
Die verbindlichen aktuellen Angaben für den Abschnitt Česká Kubice - Staatsgrenze Tschechische 
Republik/Deutschland sind in den TTP (Tabellen der Streckenverhältnisse) Nummer 712 A zusammenge-

stellt. 

(…)

2.3.1.2 Der Bremswegabstand auf der Grenzstrecke beträgt:  
 von der Staatsgrenze bis km 189,6 700 m, 
 von km 189,6 bis Furth i Wald 1000 m, 
 von Furth i Wald bis km 190,7 1000 m, 
 von km 190,7 bis zur Staatsgrenze 700 m. 
 von der Staatsgrenze bis Ćeská Kubice (km 179,148) 700 m in beiden Richtungen. 
2.3.1.3 Im Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG gilt die Streckenklasse D4 (zulässige Achslast 

22,5 t, zulässiges Fahrzeuggewicht je Längeneinheit 8,0 t/m). 
Im Bereich der Betriebsführung der SŽDC gilt die Streckenklasse C3 (zulässige Achslast 20 t, zulässiges 
Fahrzeuggewicht je Längeneinheit 7,2 t/m). 
Für grenzüberschreitende Zugfahrten gilt die Streckenklasse C3 (zulässige Achslast 20 t, zulässiges 
Fahrzeuggewicht je Längeneinheit 7,2 t/m). 
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2.3.1.4 Die maßgebende Neigung beträgt im Bf Česká Kubice sowie bis zur Staatsgrenze -10 ‰. Ab der 
Staatsgrenze in Richtung Furth im Wald beträgt die maßgebende Neigung bis -14,134‰; in den Fahrplan-

unterlagen der DB Netz AG wird sie durch eine Sägelinien dargestellt. 

2.3.1.5 Dieselfahrzeuge mit zentraler Stromquelle (Zugsammelschiene) können ohne Einschränkungen 
fahren. 

(…)

2.3.3 Vorübergehende Langsamfahrtstellen und Zweisprachige Übersicht La
2.3.3.1 Für alle deutsch-tschechischen Grenzstrecken wird eine zweisprachige Übersicht La gemeinsam 
herausgegeben. Die Grenzstrecke Furth im Wald – Česká Kubice wird darin unter der Streckennummer 
1300 aufgeführt. 

2.3.3.2 Die zweisprachige Übersicht La wird in der Regel wöchentlich herausgegeben. Eine La-Ausgabe 
ist in der Regel von Freitag 00:00 Uhr bis zum darauffolgenden Donnerstag 24:00 Uhr gültig. Die DB Netz 
AG kann andere Tage für Beginn und Ende der Gültigkeit der La festlegen. Der Bereich Koordination 
Betrieb/Bau des RB Südost der DB Netz AG informiert zu Jahresbeginn über abweichende Gültigkeits-

termine. 

2.3.3.3 Die deutschen EVU bestellen die zweisprachige Übersicht La bei DB Netz AG, RB Süd, Bereich 
Koordination Betrieb/Bau. Die tschechischen EVU bestellen die zweisprachige Übersicht La bei der SŽDC, 
OŘ Ústí n.L.
(…)

2.4 Infrastrukturanlagen
(…)

2.4.1.5 Der Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG ist mit Einrichtungen der Punktförmigen 
Zugbeeinflussung PZB 90 der DB Netz AG ausgerüstet. 
Alle Störungen an den PZB-Streckeneinrichtungen auf der Grenzstrecke sind dem Fdl Furth im Wald zu 
melden. 

Grenzüberschreitende Zugfahrten sollen in der Regel bei Fahrt nach Furth im Wald vor Abfahrt in Česká 
Kubice die Fahrzeugeinrichtungen der PZB 90 in Betrieb gesetzt haben. Bei der Fahrt von Furth im Wald 
nach Česká Kubice dürfen die Fahrzeugeinrichtungen der PZB 90 frühestens nach dem Anhalten in Česká 
Kubice ausgeschaltet werden. 

Bis auf weiteres dürfen führende Fahrzeuge von Zügen auf der Grenzbetriebsstrecke im Sinne von § 3a 
EBO auch ohne Zugbeeinflussung PZB 90 verkehren. In diesem Fall beträgt im Bereich der Betriebs-

führung durch die DB Netz AG die zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h. Die fehlende Fahrzeugaus-

rüstung und die niedrigere Höchstgeschwindigkeit sind bei der Trassenbestellung anzugeben. 
(…)

Auf der Grenzstrecke sind im Bereich der Betriebsführung durch die SŽDC keine Einrichtungen der 
Zugsicherung der SŽDC vorhanden. 

2.4.2 Telekommunikationsanlagen
(…)

2.4.2.2 Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG ist mit Zugfunk GSM-R (D) ausgerüstet. 
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2.4.3 Oberleitungsanlagen
bleibt frei 

(…)
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5. Fahrplan

5.1 Grundlagen

5.1.1 Die im Abschnitt „5. Fahrplan“ getroffenen Vereinbarungen gelten nur für grenzüberschreitende 
Zugfahrten auf der Grenzstrecke. Die Binnenverkehre, die ausschließlich auf der Infrastruktur eines EIU 
verkehren, werden von jedem EIU eigenverantwortlich behandelt. 
5.1.2 Das deutsche System EBuLa (Elektronischer Buchfahrplan) kann auf der Grenzstrecke nicht 
vollständig angewendet werden. Für grenzüberschreitende Zugfahrten ist immer auch die Übermittlung 
der Fahrplandaten an die EVU in Papierform oder auf elektronischen Wegen außerhalb EBuLa durchzu-

führen. 

5.1.3 Die EVU übergeben sich ihre Daten zu den einzelnen grenzüberschreitenden Zugfahrten 

rechtzeitig vor Befahren der Grenzstrecke. 

(…)

5.2 Allgemeines
5.2.1 Die EVU/ZB (Eisenbahnverkehrsunternehmen/Zugangsberechtigten) erwerben die Trassen für ihre 
Züge bis zur Staatsgrenze gemäß der geltenden Regel des Staates, in dem sie zugelassen sind. 
 Auf dieser Grundlage vergeben die EIU freie Kapazitäten auf ihrer Infrastruktur. 

5.2.2 Jeder Zug, der die Grenzstrecke befährt, muss über gültigen Fahrplane verfügen. Zwischen 
den von den EIU herausgegebenen Fahrplanunterlagen wird während der Fahrt an der Staatsgrenze 
gewechselt. 

 Der Vordruck Fahrplan-Mitteilung der DB Netz AG wird auf der Grenzstrecke nicht 
angewendet. 

(…)

5.2.6 Sollte die Verspätung einer grenzüberschreitenden Zugfahrt 20 Stunden überschreiten, ist sie neu 
anzumelden und mit einer neuen Zugnummer (aus dem Bereich der 20-Stunden-Zugnummern 98xxx) neu 

zu vereinbaren. 

5.2.7 Werden in besonderen Situationen operative Zugfahrten bzw. Sperrfahrten erforderlich, können 
die EVU die Zugnummer und die Fahrplandaten vom Fdl erhalten. Im Bereich der Betriebsführung der DB 
Netz AG können diese Daten auch direkt durch die BZ München der DB Netz AG vermittelt werden. 
Auf dem Streckenabschnitt zwischen Česká Kubice und Furth im Wald müssen die Zugnummern 
zwischen den EIU abgestimmt sein 

(…)

5.4 Gelegenheitsverkehr
(…)

5.6 Außergewöhnliche Sendungen

5.6.1 Allgemeines
5.6.1.1 Die EVU melden die Beförderung einer außergewöhnlichen Sendung auf der Grenzstrecke bei der 
DB Netz AG und bei der SŽDC auf den national üblichen Wegen an. 
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5.6.1.2 Die Begriffe „Außergewöhnliche Transporte“, „Außergewöhnliche Fahrzeuge“ und „Außerge-

wöhnliche Züge“ nach deutschem Regelwerk kommen nicht zur Anwendung. Diese Transporte, Fahrzeuge 
bzw. Züge werden auf der Grenzstrecke als außergewöhnliche Sendungen befördert. 
(…)

5.6.3 Beförderung von außergewöhnlichen Sendungen
5.6.3.1 Die deutschen und tschechischen Partner-EVU arbeiten bei der Übergabe der Züge, die außerge-

wöhnliche Sendungen befördern, zusammen. Sie stellen sicher, dass der vorgesehene Beförderungstag 
und der vorgesehene Beförderungszug für eine außergewöhnliche Sendung eingehalten werden. 
 Sollte eine außergewöhnliche Sendung ausnahmsweise den Beförderungszug auf der 
Grenzstrecke nicht rechtzeitig erreicht haben, ist ihre Beförderung neu zu beantragen. 
(…)

5.6.5 Besonderheiten bei der Beförderung von außergewöhnlichen Sendungen in Zügen des 
Gelegenheitsverkehrs bzw. als Einzeltransport mit Zügen des Netzfahrplans/Gelegenheitsverkehrs 
in Fahrtrichtung von Česká Kubice – Furth im Wald
5.6.5.1 Das EVU/ZB, dass außergewöhnlichen Sendungen als Zug des Gelegenheitsverkehrs bzw. als 
Einzeltransport mit Zügen des Netzfahrplans/Gelegenheitsverkehrs durchführen möchte, beantragt vor 
dem Befahren der Grenzstrecke ab Česká Kubice bei DB Netz AG, RB Süd, Bereich Gelegenheitsfahrplan 
das Einlegen der außergewöhnlichen Sendungen.  
 Die DB Netz AG, RB Süd, Bereich Gelegenheitsfahrplan legt den Beförderungsplan der außerge-

wöhnlichen Sendung für die Grenzstrecke fest und verständigt die Beteiligten.  
5.6.5.2 Außerdem gibt die DB Netz AG, RB Süd, Bereich Gelegenheitsfahrplan eine zweisprachige 
Beförderungsanordnung/Fahrplananordnung/Transportanordnung (Muster des Vordrucks in Anlage 2) für 
die Grenzstrecke heraus. Sie enthält den Beförderungstag und den Beförderungszug, die DB-BZA- und 
die CZ-Mz- bzw. die CZ-PTL-Nummern, die Beförderungs bedingungen für die gesamte Grenzstrecke 
und weitere Angaben. Sie wird sowohl für Züge des Gelegenheitsverkehrs als auch für Einzeltransporte 

mit Zügen des Netzfahrplans/ Gelegenheitsverkehrs verwendet. Sind durch einen Fdl der SŽDC für die 
Grenzstrecke Aufträge an diese Züge zu erteilen, werden in der zweisprachigen Beförderungsanordnung/ 
Fahrplananordnung/Transportanordnung dafür die zweisprachigen schriftlichen Befehle der SŽDC nach 
gemeinsamer Anlage zur ZusVI, Abschnitt „Zweisprachige schriftliche Befehle und andere zweisprachige 
Vordrucke“, Muster 2 bis 5 zweisprachig aufgeführt. 
(…)

5.6.5.5 Gegebenenfalls ist für die Aushändigung der Befehle ein Betriebshalt auf dem Grenzbahnhof 

Česká Kubice zu planen.
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6 Betriebsführung

6.1 Zugfahrten - Regelfall
6.1.1 Die Betriebsführung erfolgt grundsätzlich durch die 

 – DB Netz AG Regionalbereich Süd, Regionalnetz Oberpfalz als EIU von Furth im Wald bis zur Grenze 
der Betriebsführung, 

 – SŽDC als EIU von Česká Kubice bis zur Grenze der Betriebsführung 
nach den betrieblichen Regelwerken der EIU und den in der ZusVI vereinbarten Sonderregeln. Für zeitlich 
befristete Regelungen genügt die Veröffentlichung in betrieblichen Unterlagen (z.B. La bzw. Betra/VR). 
6.1.3 Der Bf Furth im Wald ist eine Betriebsstelle im Betrieb nach Ril 408 der DB Netz AG. Der Fdl Furth 
im Wald bestimmt die Reihenfolge Zugfahrten auf der Grenzstrecke. 

Der Bf Česká Kubice ist eine Betriebsstelle im Betrieb nach der Vorschrift SŽDC D1. Der zuständige Fdl ist 
der Fdl Česká Kubice. 
(…)

Fdl Česká Kubice
fon öffentlich +420 9725 25785 (mit Sprachspeicher) oder  
  +420 9725 25780 (Ersatzverbindung)  

Email  ZSTCKUvypravci@epos.cd.cz 
(…)

6.1.7 Befehlsvordrucke
6.1.7.1 Auf der Grenzstrecke werden für Aufträge an alle grenzüberschreitende Zugfahrten die zweispra-

chigen Befehlsvordrucke nach gemeinsamer Anlage zu allen ZusVI verwendet. 

6.1.7.2 Der Fdl Furth im Wald verwendet die Vordrucke der DB Netz AG ‚Befehle 1-14‘ mit den Gründen 
zum Befehl 12 auf der Rückseite (Vordruck 302.3000V01), ‚Wortlaute zum Befehl 14‘ einseitig bedruckt 
(Vordruck 302.3000V02) sowie ‚Befehle 14.1-14.35‘ einseitig bedruckt (Vordruck 302.3000V03). 
6.1.7.3 Der Fdl Česká Kubice verwendet zum Erteilen von Befehlen an Züge, die die Grenzstrecke 
befahren, die zweisprachigen Befehlsvordrucke Befehl V (Allgemeiner Befehl) (Muster 2) bzw. Befehl Op 
(Muster 4) und den Vordruck „Závazná dvojjazyčná slovní znění pro všeobecný rozkaz, rozkaz Z a 
rozkaz Op/Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen Befehl, den Befehl Z und den 
Befehl Op“ (Muster 5) der SŽDC. 
Die Verbindlichen Wortlaute können ausgedruckt und im Form eines Klebezettel in Befehl eingeklebt 
werden. Anzahl der Klebezettel ist auf dem Befehl anzugeben (z.B drei Klebezettel/tři nálepky/“). 
6.1.7.4 Jede grenzüberschreitende Zugfahrt muss die zweisprachigen Befehlsvordrucke der SŽDC 
Befehl V (Allgemeiner Befehl) bzw. Befehl Op und Závazná dvojjazyčná slovní znění pro všeobecný rozkaz, 
rozkaz Z a rozkaz Op/Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen Befehl, den Befehl Z 
und den Befehl Op und die zweisprachige Befehlsvordrucke der DB Netz AG Befehl 1 - 14 (Vordruck 

302.3000V01), Wortlaute zum Befehl 14 (Vordruck 302.3000V02) und Befehl 14.1-14.35 (Vordruck 
302.3000V03) mitführen. 
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Die Druckvorlagen für die zweisprachigen Befehlsvordrucke der DB Netz AG können in der Anlage 2.4.3 
„Betrieblich-technisches Regelwerk – Zusammenstellung“ (Abschnitt 302.3000 + Vordrucknummer) 
platného přístupu na železniční síť DB Netz AG, Bereich Vertrieb und Fahrplan nebo u DB Netz AG Produk-

tionsdurchführung Nürnberg. 

Die Druckvorlagen für die zweisprachigen Vordrucke des Befehls V, des Befehls Op und der Verbindlichen 
zweisprachigen Wortlaute für den Allgemeinen Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op können bei der 
SŽDC, Generální ředitelství SŽDC, odbor řízení provozu abgerufen werden. 

6.1.8 Aufträge mit Befehlen erteilen– allgemein –
6.1.8.1 Zweisprachige schriftliche Befehle werden in der Regel durch die Fdl auf der Grenzstrecke erteilt. 
Jeder Fdl erteilt zweisprachige schriftliche Befehle in der Regel nach seinen Richtlinien und den Verein-

barungen der ZusVI. Die Fdl erteilen ihre Befehle auch nach ihren Richtlinien, wenn die Ursache für die 
Befehlsaushändigung im Bereich der Betriebsführung des jeweils anderen EIU liegt. Die Fdl vereinbaren 
die zu verwendenden Befehlstexte und den Ort der Aushändigung. 

6.1.8.2 Auf zweisprachigen schriftlichen Befehlen werden die Namen der Betriebsstellen ausgeschrieben. 

Auch auf andere Abkürzungen wird verzichtet. 

Bei der DB Netz AG kann die Auftragserteilung mir zweisprachigen Befehlen bereits auf vor der 

Grenzstrecke gelegenen Betriebsstellen vereinbart sein. 

6.1.8.3 Die Triebfahrzeugführer nehmen die Befehle nach den Regeln des betriebsführenden EIU 

entgegen. 

6.1.8.4 Diktiert der Fdl der SŽDC die „Závazná dvojjazyčná slovní znění pro všeobecný rozkaz, rozkaz 
Z a rozkaz Op/Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den Allgemeinen Befehl, den Befehl Z und den 
Befehl Op“, nennt die Nummer des Verbindlichen Wortlauts. Anschließend diktiert er den Text dieses 
Wortlauts. 

6.1.8.5 Aufträge mit Befehlen erteilen – nur bei Betriebsführung der DB Netz AG
Auf den Vordrucken 302.3000V01, V02, V03 dürfen mehrere Befehle erteilt werden, wenn diese vom 
Triebfahrzeugführer in der im Vordruck angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden können. Ist dies nicht 
möglich, werden mehrere Vordrucke verwendet. 
Mehrere Vordrucke müssen stets fortlaufend nummeriert werden (z.B. Vordruck 1 von 3 Vordrucken, 
Vordruck 2 von 3 Vordrucken, Vordruck 3 von 3 Vordrucken) und in dieser Reihenfolge dem Zugpersonal 
übergeben ggf. diktiert werden. Bei Übergabe unterschreibt das Zugpersonal nur auf dem letzten 
Vordruck. 

6.1.8.6 Gründe für einen Befehl 12 sind auf der Rückseite des Vordrucks Befehls 1-14 angegeben. Die 

Gründe 80 - 84 werden nur für die Grenzstrecke genutzt. 

6.1.8.7 Zum Erteilen des Befehls 14 verwendet der Fdl in der Regel die zweisprachigen Wortlaute auf 
dem Vordruck „Wortlaute zum Befehl 14/Slovní znění pro Rozkaz 14”. 
Auf einem Vordruck Wortlaute zum Befehl 14 dürfen mehrere Befehle erteilt werden, wenn diese vom 
Triebfahrzeugführer in der im Vordruck angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden können; andernfalls 
müssen mehrere Vordrucke verwendet werden. Die Vordrucke werden immer im Befehle 14 im Feld 
Vordruck/tiskopis ... W und im Kopf der „Wortlauten zum Befehl 14“ gleichlautend nummeriert. Die 
Vordrucke mit den Wortlauten folgen stets unmittelbar im Anschluss an den Vordruck mit dem Befehl 14, 
der darauf verweist. Bei einem Befehl für einen anderen Zug kann die Nummerierung wieder mit 1 

beginnen.
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Muss ausnahmsweise ein anderer Wortlaut verwendet werden, ist der zweisprachigen Eintrag „siehe 
Wortlaute zum Befehl 14 (eigenes Blatt)/viz Slovní znění pro Rozkaz 14 (samostatný list)“ zu streichen und 
der andere Wortlaut in den Vordruck des Befehls 14 einzutragen. 

6.1.8.8 Der Fdl Furth im Wald kennzeichnet von ihm erteilte Befehle in der Regel mit einem Übermitt-
lungscode. Der Übermittlungscode setzt sich aus der Abkürzung der Örtlichkeit „NFW“, der Ziffer „9“ (nur 
für zweisprachige Befehle) und nach einem Bindestrich die fortlaufenden Ziffern von 001 bis 999 (z.B. 
NFW 9-321) zusammen.
Fordert der Fdl Česká Kubice vom Fdl Furth im Wald die Erteilung eines Auftrags mit einem der 
Befehle 1-14 bzw. Befehle 14.1-14.35, wird er mit dem Übermittlungscode des Fdl Furth im Wald 
versehen. Fordert der Fdl Furth im Wald vom Fdl Česká kubice die Erteilung eines Auftrags mit einem 
Befehl, kann auf die Weitergabe des Übermittlungscodes verzichtet werden. 
6.1.8.9 Die zweisprachigen Befehle 14.1-14.35 (Vordruck 302.3000V03) werden bei Gebrauch auf 

der Grenzstrecke als eigenständige Befehle behandelt. Da sie auf einem eigenen Vordruck dargestellt 

werden, können sie an Triebfahrzeugführer übergeben bzw. übermittelt werden. Der Übermittlungscode 
der DB Netz AG wird, wie unter Ziffer 6.1.8.8 beschrieben, angewendet. Einige Befehlstexte wurden dem 
Gebrauch auf der Grenzstrecke angepasst. 

6.1.8.10 Für den zweisprachigen Befehl 14.35 ist die eigene Unterschriftszeile zu nutzen. 
6.1.8.11 Zweisprachige Befehle der DB Netz AG dürfen im Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG 

den Tf von grenzüberschreitenden Zügen diktiert oder ausgehändigt werden. 

6.1.8.12 Wird ein Befehl 14.35 diktiert und weicht der aktuelle Standort des Zuges beim Zurückziehen 

eines Befehls von den Angaben im Kopf des zurückzuziehenden Befehls ab, ist der Standort formlos auf 
einer geeigneten Stelle des Befehls zu vermerken. 

6.1.8.13 Muss ein Fdl der DB Netz AG einer grenzüberschreitenden Zugfahrt Fahrplandaten übermitteln, 
verwendet er Befehl 14 Wortlaute zum Befehl 14, Wortlaut W1. 

6.1.8.14 Aufträge mit Befehlen erteilen – nur bei Betriebsführung der SŽDC
Bei der Befehlsaushändigung trägt der Fdl den zutreffenden Wortlaut handschriftlich in den Befehl ein, 
klebt einen Klebezettel mit dem zutreffenden Wortlaut auf oder der Befehl mit dem zutreffenden Wortlaut 
wird maschinell erstellt. 

Wenn die Befehle diktiert werden, gilt folgende Regelungen:  
beim Diktieren eines Befehls teilt der Fahrdienstleiter dem Triebfahrzeugführer erst die Nummer des 
Wortlauts mit und diktiert danach dem Triebfahrzeugführer den Wortlaut. 

Muss ausnahmsweise ein anderer Wortlaut benutzt werden, als unter Nummer 1 bis 38 aufgeführt ist, 
diktiert der Fdl dem Triebfahrzeugführer den geeigneten Wortlaut. 
Der Triebfahrzeugführer schreibt den diktierten Wortlaut in den Befehlsvordruck ein, wiederholt den 
diktierten Wortlaut dem Fahrdienstleiter und bestätigt, dass er den Diktierten Text verstanden hat. 
Im Bereich der Betriebsführung der SŽDC dürfen die zweisprachigen Befehle der SŽDC den Tf von 
grenzüberschreitenden Zugfahrten diktiert oder ausgehändigt werden. 

6.1.9 Transition des Zugfunks
Die grenzüberschreitenden Zugfahrten nutzen den Zugfunk TRS. 

Züge, die von Furth im Wald in Richtung Česká Kubice fahren, müssen im Bahnhof Furth im Wald auf den 
analogen Zugfunk TRS Kanal 65 umschalten. 
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Züge, die aus Richtung Česká Kubice in den Bahnhof Furth im Wald einfahren, müssen nach dem Halt auf 
GSM-R (D) umschalten. Durchfahrende Züge müssen bei Vorbeifahrt am Empfangsgebäude auf GSM-R 

(D) umschalten. 

6.1.9.2 Nothaltauftrag an Züge
Für Fdl:
Bei Erteilen eines Nothaltauftrages über Zugfunk an Züge, die sich auf der Grenzstrecke befinden 
benutzen die Fahrdienstleiter Furth im Wald und Česká Kubice dazu die Taste „Stop“ oder „Generell 
Stop“.

Gleichzeitig muss der Fdl den Triebfahrzeugführer mündlich über drohende Gefahr durch Funktion TRS 
„Generellwahl“ informieren, (es folgt automatisch nach Beenden der Sendung des Auftrages STOP). 
Bei Triebfahrzeugen mit der entsprechenden Fahrzeugausrüstung für das Anhalten des Zuges wird 
dadurch eine Zwangsbremsung ausgelöst. Dies ist bei deutschen Triebfahrzeugen, die mit dem analogen 
Zugfunk ausgerüstet sind, nicht immer der Fall. 
Für Triebfahrzeugführer:  
Im Fall einer Zwangsbremsung muss der Triebfahrzeugführer prüfen, ob diese durch den Zugfunk TRS 
oder au anderen Gründen ausgelöst wurde. 
Wird der Zug durch Zugfunk TRS angehalten, ist dies auf dem Steuerschrank des Triebfahrzeugführers 
(Fahrzeugsteil) folgt dargestellt: 

 – Symbol des Auftrages „STOP“ leuchtet,
 – die Taste mit Funktion der Mitarbeiter, der den Auftrag Stop gesendet hat (Fahrdienstleiter, 

Disponierende Fahrdienstleiter) leuchtet,
 – es erfolgt eine automatische Ansage: „Generální volba/Generellwahl“ die zum Anhalten des Zuges 

auffordert und den Triebfahrzeugführer über den Grund des Anhaltens informiert.
Falls der Triebfahrzeugführer nicht über dem Grund Anhaltens des Zuges informiert wurde, verständigt er 
den Fahrdienstleiter und erfragt den Grund des Anhaltens.
Falls eine Verbindung mit dem Fahrdienstleiter nicht möglich ist, fährt der Tf Sicht und unter Beachtung 
eventueller Weisungen des Fahrdienstleiters bis zum folgenden Einfahrsignal weiter.  

6.1.10. Nachschieben
6.1.10.1 Auf der Grenzstrecke ist Nachschieben in beiden Richtungen zugelassen. 

6.1.10.2 Schiebetriebfahrzeuge sind stets mit dem Zug zu kuppeln. Der Triebfahrzeugführer dieses 

Schiebetriebfahrzeuges muss dafür sorgen, dass vor Beginn des Nachschiebens das Schlusssignal vom 
letzten Fahrzeug vor dem Schiebetriebfahrzeug entfernt und nach Beendigung des Nachschiebens wieder 
angebracht wird. 

6.1.10.3 Schiebetriebfahrzeuge werden in der Regel von dem EVU gestellt, dass das führende 
Triebfahrzeug stellt. Ausnahmen sind nur bei Störungsbeseitigung zulässig, in diesem Fall stimmen sich 
die Triebfahrzeugführer über die Verständigung ab. 

6.1.10.4 Bevor ein Zug außerplanmäßig nachgeschoben wird, muss der Triebfahrzeugführer des Schiebe-

triebfahrzeuges feststellen, dass besondere Fahrzeuge das Nachschieben nicht behindern. 
6.1.10.5 Erhält der Triebfahrzeugführer eines nachgeschobenen Zuges einen Befehl, der auch für das 
Verhalten des Triebfahrzeugführers des Schiebetriebfahrzeugs Bedeutung hat (z.B. Herabsetzen der 

zulässigen Geschwindigkeit), muss der Triebfahrzeugführer an der Spitze des Zuges - wenn Funk 



Seite 21Ril 302.3005 ZusVI Furth im Wald - Česká Kubice

vorhanden ist - den Triebfahrzeugführer des Schiebetriebfahrzeugs vom Inhalt des Befehls verständigen. 

Steht Funk nicht zur Verfügung, muss er dem Fahrdienstleiter mitteilen, dass der Fdl den Befehl auch dem 
Triebfahrzeugführer des Schiebetriebfahrzeugs übermitteln muss. 

6.1.10.6 Im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG darf beim Nachschieben die Druckkraft 

höchstens 240 kN (24 t) betragen. Im Bereich des Bahnhofs Furth im Wald muss die Druckkraft auf 120 kN 
(12 t) beschränkt werden. 

6.1.10.7 Im Bereich der Betriebsführung durch die SŽDC darf beim Nachschieben die Druckkraft 
höchstens 350 kN (35 t) betragen. 

6.1.11 Zugschluss
Grenzüberschreitende Zugfahrten dürfen mit Zugschlusssignalmitteln nach Ril 301 Signalbuch oder nach 

SŽDC D1 Betriebs- und Signalvorschrift ausgerüstet sein. 

6.2 Zugfahrten - Abweichungen, Störungen

6.2.1 Abstimmung zwischen den Betriebsleitungen
(…)

6.2.2 Fahren auf Sicht/ fahren nach Sichtverhältnissen
 Wird ein Triebfahrzeugführer beauftragt nach Sichtverhältnissen zu fahren, muss er auf deutschem 
Staatsgebiet nach den Regeln der Richtlinie Ril 408 auf Sicht und höchstens 40 km/h fahren. 

6.2.3 Fahren ohne Streckenkenntnis
Ist ein Triebfahrzeugführer für die Fahrt auf der Grenzstrecke nicht streckenkundig, muss ihm ein 
streckenkundiger Mitarbeiter beigegeben werden. Das Befahren der Grenzstrecke ohne streckenkundige 

Mitarbeiter oder mit einem Mitarbeiter mit eingeschränkter Streckenkenntnis (z.B. gemäß Regelwerk der 

DB AG) ist nicht zulässig. 

6.2.4 Schneeräumfahrten/Kontrollfahrten
Schneeräumfahrten mit Schneeräumern - außer Schneepflügen, die mit dem Triebfahrzeug fest verbunden 
sind - dürfen nur als Sperrfahrten verkehren. Sie verkehren in der Regel nur bis zur Grenze der Betriebs-

führung, die Weiterfahrt über die Staatsgrenze kann zwischen dem deutschen und dem tschechischen EIU 
vereinbart werden. 

6.2.5 Kleinwagenfahrt
Sperrfahrten, die aus Kleinwagen gebildet sind, dürfen zwischen Furth im Wald und Česká Kubice nicht 
verkehren. 

6.2.6 Sperrfahrten

6.2.6.1 Zugnummer der Sperrfahrt
Zwischen Furth im Wald und Česká Kubice erhalten Sperrfahrten eine zwischen der DB Netz AG und 
der SŽDC abgestimmte Zugnummer. Wurde kein Fahrplan herausgegeben, ist sie operativ durch den die 
Sperrfahrt ablassenden Fdl bekanntzugegeben. 
Einer Sperrfahrt können Fahrplandaten mit zweisprachigem Befehl übermittelt werden. 
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Der Fdl Česká Kubice kann beim Fdl Furth im Wald eine Zugnummer für eine Sperrfahrt anfordern. Die 
Zugnummer wird dem Fdl durch die BZ München zur Verfügung gestellt. 
(…)

6.3. Rangieren

Rangierfahrten zwischen den Betriebsstellen gemäß der Vorschrift SŽDC D1 sind auf der Grenzstrecke 
nicht gestattet. 

6.3.1 Rangieren im Bf Ćeská Kubice
Der Fahrdienstleiter Ćeská Kubice stimmt dem Rangieren im Bereich des Bahnhofs mündlich zu. Das 
Rangieren über den Merkpfal hinaus vereinbart er immer mit dem Fahrdienstleiter Furth im Wald durch 
vorgeschriebenen Wortlaut. (siehe Anlage 3). 

6.3.2 Rangieren im Bf Furth im Wald

Rangierfahrten im Bf Furth im Wald verwenden den GSM-R Zugfunk. Falls GSM-R nicht vorhanden ist darf 
der Zugfunk TRS (Kanal 65) verwendet werden. Die Beteiligten vereinbaren vor Rangierbeginn welcher 

Zugfunk verwendet wird. 

6.3.3 Abfahrt aus dem Bf. Furth im Wald
Zügen Richtung Ćeská Kubice, die in Furth im Wald beginnen oder rangierdienstlich behandelt 
wurden erteilt der Fdl Furth im Wald die Zustimmung zur Abfahrt des Zuges zusätzlich mündlich: „Zug 
(Zugnummer).darf abfahren“/ vlak (č. vlaku) smí odjet. Ohne diese zusätzliche Zustimmung darf der Zug 
nicht abfahren. 

(…)

6.4.2 Geplante Sperrung des Gleises auf der Grenzstrecke
(…)
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7 Maßnahmen bei Unregelmäßigkeiten

7.1 Definitionen der Unregelmäßigkeiten
Unregelmäßigkeiten im Sinne dieser Vereinbarung sind: 

 – auf deutschem Staatsgebiet gefährliche Ereignisse im Bahnbetrieb nach der Allgemeinverfügung 

zum Melden von gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb der Bundesstelle für Eisenbahnunfall-

untersuchung. 

 – auf tschechischem Staatsgebiet außergewöhnliche Vorkommnisse nach dem Eisenbahngesetz 
Nummer 266/1994 Sb. einschließlich der Durchführungsverordnungen in der jeweils gültigen 
Fassung. 

7.2 Meldegrenze

Die Meldegrenze für Unregelmäßigkeiten zwischen der DB Netz AG, Regionalbereich Süd, und der SŽDC 
befindet sich in km 184,102 = Staatsgrenze. 
(…)
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8 Schlussbestimmungen, Übergangsbestimmungen

8.1 Die Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die Grenzstrecke Furt im Wald  
Česká Kubice tritt am 01.01.2017 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den Eisenbahnübergang 

Furth im Wald  Česká Kubice Teile I und II vom 01.06.2010 außer Kraft. 
(…)

8.7 Die EIU veröffentlichen für die EVU und die Zugangsberechtigten einen Auszug aus der Zusatz-

vereinbarung für die Grenzstrecke Furth im Wald -Česká Kubice. Im Auszug sind die aktuellen Bestim-

mungen aus der ZusVI Furth im Wald  l -Česká Kubice zusammengestellt, die für den Zugang zur 
Grenzstrecke vereinbart wurden. Auf nicht enthaltene Texte wird nicht hingewiesen. Es können im Auszug 
Lücken in der Textnummerierung auftreten. 
(…)
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Weiden i.d.Opf, am
za/für die DB Netz AG,

Gez. Martin Leder
Leiter Regionalnetz Oberpfalz (I.NVR-S-R-OPF) / 
Vedoucí regionální sít Oberpfalz (I.NVR-S-R-OPF)

v Praze dne/Praha, den
za/für die Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Gez. Ing. Josef Hendrych
námstek generálního Yeditele SŽDC pro Yízení provozu/ 
Stellvertreter des Generaldirektors für die  

Durchführung des Eisenbahnbetriebs
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(…)



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag 

Bayerisch Eisenstein / Železná Ruda Alžbětin, Auszug für EVU 

302.3212Z01 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NBB 4;   Marvin Christ; Tel.: 069 265 12441 Gültig ab: 01.05.2022 

 

1 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung für die Zusatzvereinbarung und den Auszug für EVU haben: 

DB Netz AG 

Region Süd 

Netz Regensburg 

Bahnhofstraße 28 

92637 Weiden(Oberpfalz) 

und 

Správa železniční, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

110 00 Praha 1, Nové Město 

Česká republika 

2 Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung, 
Auszug für EVU 

siehe folgende Seiten 



DB Netz AG

Netz Nürnberg

Auszug aus der Zusatzvereinbarung 
für die Grenzstrecke

Bayerisch Eisenstein - Železná Ruda-Alžbětín

Bestimmungen für die Eisenbahnverkehrsunternehmen

gültig ab 01.05.2022
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Die Vertragspartner für diese ZusVI (weiter nur ZusVI) sind

 DB Netz AG 
Betrieb, Fahrplan, Vertrieb und Kapazitätsmanagement Süd 
Richelstraße 1 
D - 80634 München 
DEUTSCHLAND

sowie

 DB Netz AG 
Anlagen und Instandhaltungsmanagement Süd 
Richelstraße 1 
D – 80634 München 
DEUTSCHLAND

 (beide gemeinsam nachfolgend „DB Netz AG“)

und

 Správa železnic, státní organizace 
Odbor řízení provozu 
Dlážděná 1003/7 
CZ-110 00 Praha 1 Nové Město 
Tschechische Republik

 (nachfolgend als „SŽ“)

Nachfolgend werden alle gemeinsam auch als “Vertragspartner” oder “EIU” bezeichnet.

Die Vertragspartner sind uneingeschränkt handlungs-und verfügungsbefugt hinsichtlich der in dieser 
Vereinbarung übernommenen Verpflichtungen.
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Verantwortliche Organisationseinheiten

Bei der DB Netz AG ist das Ressort

Betrieb, Fahrplan, Vertrieb und Kapazitätsmanagement Region Süd 
Richelstraße 1 
D - 80634 München 
DEUTSCHLAND

für Betrieb, Produktmanagement und Vertrieb sowie Fahrplan und Kapazitätsmanagement 
verantwortlich,

Anlagen- und Instandhaltungsmanagement Region Süd 
Richelstraße 1 
D - 80634 München 
DEUTSCHLAND

ist für die Eisenbahninfrastruktur verantwortlich.

Bei der Správa železnic ist die:
Správa železnic, státní organizace 
Odbor řízení provozu 
Křižíkova 552/2 
CZ-186 00 Praha 8 Karlín 
Česká republika

für den Bahnbetrieb und die Gewährleistung der Betriebsfähigkeit der Eisenbahninfrastruktur 
verantwortlich.
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Geschäftsführung

Die Geschäftsführung für das zweisprachige Original der ZusVI üben beide Vertragspartner in 
gegenseitiger Abstimmung aus.

Für die DB Netz AG übernimmt dies eine örtlich zuständige Geschäftsführung. Sie wird von

Herrn Tobias Kastner (tobias.kastner@deutschebahn.com) fon: +49 961 63186822 
       fon: +49 152 37500163
 DB Netz AG 

Betrieb Netz Regensburg 
Bahnhofstraße 28b 
92637 Weiden (Oberpf) 
DEUTSCHLAND

 übernommen, die die deutschsprachigen Ausgaben der ZusVI vorbereiten.

Für die Správa železnic übernimmt dies eine Fachautorenschaft. Sie wird von
Herr Jiří Liška  (liska@spravazeleznic.cz)  fon: +420 9724 24305 
       fon: +420 602 263 928
 Správa železnic, státní organizace 

Odbor řízení provozu 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 Nové město 
ČESKÁ REPUBLIKA

 übernommen, der die tschechischsprachigen Ausgaben vorbereitet.

Werden in der ZusVI sprachlich vereinfachte Bezeichnungen wie „Mitarbeiter“, „Fahrdienstleiter“, 
„Triebfahrzeugführer“ usw. verwendet, beziehen sich diese auf alle Personen in gleicher Weise.
Die vollständige ZusVI ist nur für den internen Gebrauch bei den EIU DB Netz AG und Správa 
železnic bestimmt. In ihr sind Texte, die sich auch an die EVU richten, mit grauer Farbe unterlegt.
Diese Regeln für die EVU sind in einem Auszug aus der ZusVI zusammengestellt. In ihm werden die 
ausgelassenen Textstellen mit „(…)“ kenntlich gemacht.
(…)1 

Das Urheberrecht an der tschechischsprachigen Ausgabe dieser Richtlinie hat die 
SŽ. Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG 
steht an der deutschsprachigen Ausgabe dieses Regelwerk das ausschließliche 
und unbeschränkte Nutzungsrecht zu. Jegliche Formen der Vervielfältigung zum 

Zwecke der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung der DB Netz AG.

1 Der Auszug aus der ZusVI enthält nicht jene Vereinbarungen, die nur intern bei den EIU angewandt werden. 
Diese Teilabschnitte der ZusVI werden im Auszug mit (…) kenntlich gemacht.
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Zielgruppe

 (...)

Bei der SŽDC ist die ZusVI verbindlich für:
 (...)

c) Die EVU, die sich auf Grund einer Vertragsbeziehung mit der SŽ am Eisenbahnverkehr in 
dem Grenzbahnhof beteiligen,

 (...)

zur Anwendung der ZusVI verpflichtet.
 (...)
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Nachweis der Aktualisierungen

Den Aktualisierungen zur ZusVI werden hinter die laufende Nummer die Buchstaben „BZ“ für 
Bayerisch Eisenstein – Źelezná Ruda-Alžbětín beigefügt (z.B. Aktualisierung 1BZ).
Den Aktualisierungen zur Gemeinsamen Anlage zu allen ZusVI DB Netz AG – SŽ werden der 
Buchstabe A vor die laufende Nummer gestellt (z.B. A33). Die Gemeinsame Anlage verfügt 
außerdem über ein eigenes Verzeichnis der Aktualisierungen.

číslo změny změněno čím platí od
Nummer der 

Aktualisierung
Bekannt gegeben 

durch
Gültig ab
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Abkürzungsverzeichnis

Diese Abkürzungen werden nur im deutschen Text verwandt
AG Aktiengesellschaft
a.s. akciová společnost (Aktiengesellschaft)
Betra Betriebs- und Bauanweisung
Bf Bahnhof
bzw. beziehungsweise
 
Cz tschechisch
CZ Tschechische Republik
D deutsch
D Deutschland
DB Deutsche Bahn
EIU Eisenbahninfrastrukturunternehmen
EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen
Fax Telefaxnummer
Fdl Fahrdienstleiter
Fon Telefonnummer
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Hp Haltepunkt
Km Kilometer
La Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten
M Meter
MESZ mitteleuropäische Sommerzeit
MEZ mitteleuropäischen Zeit
OŔ Oblastní ředitelství - Bereichsleitung
RB Regionalbereich
Ril Richtlinie
s.o. státní organizace (Staatliche Organisation)
SŽDC Správa železnic  (Verwaltung der Eisenbahnen)
TTP Tabulky trat’ových poměrů (= Tabellen der Streckenverhältnisse)
VR výlukový rozkaz (= Sperrbefehl)
VzG Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten
z.B. zum Beispiel
ZusVI Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den Eisenbahnübergang
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Begriffsbestimmungen

Der Grenzbahnhof ist die von den EIU zu beiden Seiten der Staatsgrenze festgelegte Betriebsstelle 
Bayerisch Eisenstein / Železná Ruda-Alžbětín.
Grenzüberschreitende Zugfahrten sind Fahrten bei derer der Zug die Staatsgrenze überfahren. 
Sperrfahrten können ebenfalls grenzüberschreitende Zugfahrten sein.

Rangierfahrten auf einem Baugleis der DB Netz AG bzw. einem Technologischen Gleis der SŽ sind 
keine grenzüberschreitenden Zugfahrten.

Eisenbahninfrastrukturunternehmen sind öffentliche Einrichtungen oder privatrechtlich organisierte 
Unternehmen, die eine Eisenbahninfrastruktur betreiben.

Eisenbahnverkehrsunternehmen sind öffentliche Einrichtungen oder privatrechtlich organisierte 
Unternehmen, die Eisenbahnverkehrsleistungen erbringen.

Zugangsberechtigte sind Eisenbahnverkehrsunternehmen und in Deutschland auch Sonstige, die 
Trassen erwerben dürfen.

 (...)
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1. Allgemeine Bestimmungen

1.1 Rechtliche Grundlagen
1.1.1 Diese Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den Grenzbahnhof 

Bayerisch Eisenstein / Železná Ruda-Alžbětín basiert auf den Regelungen der Europäischen 
Union über den Zugang zur Eisenbahninfrastruktur und auf dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland und der Tschechischen Republik.

  (...)

1.1.3 Diese ZusVI regelt die Beziehungen zwischen DB Netz AG und der SŽ bei der Betriebs-
führung und bei der Verknüpfung der Eisenbahninfrastruktur in dem Grenzbahnhof ergeben.

  (...)

1.2 Gültigkeit des Regelwerks
1.2.1 Es gelten die Rechtsvorschriften des Staates, auf dessen Gebiet sich die Infrastruktur 

befindet und grundsätzlich die Regelwerke des Vertragspartners, dessen Infrastruktur 
genutzt wird einschließlich betrieblicher Unterlagen , die von dem Vertragspartner heraus-
gegeben werden. Abweichende beziehungsweise ergänzende Regelungen werden in der 
ZusVI aufgeführt.

  (...)

1.2.3 Die ZusVI ist nur in dem Grenzbahnhof gültig.

  (...)

aufzunehmen.

  (...)

1.3. Verantwortlichkeiten
1.3.1 Im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG ist

 DB Netz AG 
Betrieb, Fahrplan, Vertrieb und Kapazitätsmanagement Region Süd 
Richelstraße 1 
D – 80634 München 
Deutschland

 für Betrieb, Produktmanagement und Vertrieb sowie Fahrplan und Kapazitätsmanagement 
verantwortlich,

 DB Netz AG 
Anlagen- und Instandhaltungsmanagement Region Süd 
Richelstraße 1 
D – 80634 München  
Deutschland

 für die Eisenbahninfrastruktur verantwortlich.
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 Im Bereich der Betriebsführung durch die SZ ist

 Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 
110 00 Praha 1 Nové Město 
Česká republika

 für die Eisenbahninfrastruktur und die Betriebsführung verantwortlich.

  (...)

1.4 Anzuwendende Sprache
1.4.1 Im Bereich der Betriebsführung der SŽ gilt die tschechische Sprache als Betriebssprache 

zwischen dem EIU und dem EVU. In dem Grenzbahnhof werden Aufträge an Triebfahrzeug-
führer grenzüberschreitender Züge durch den Fdl Železná Ruda-Alžbětín mit Befehlen auf 
zweisprachigen Vordrucken gemäß der gemeinsamen Anlage zu allen ZusVI erteilt.

1.4.2 Im Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG ist Deutsch die Betriebssprache zwischen 
dem EIU und dem EVU. In dem Grenzbahnhof werden für Aufträge an Triebfahrzeugführer 
grenzüberschreitender Züge durch den Fdl Zwiesel Befehle auf zweisprachigen Vordrucken 
gemäß der gemeinsamen Anlage zu allen ZusVI verwendet.

 Der vom EVU eingesetzte Triebfahrzeugführer muss über genügend gute Kompetenzen in 
der deutschen Sprache verfügen, um seine Tätigkeiten auf diesem Streckenabschnitt im 
Normalbetrieb, bei Störungen und in Notsituationen ausüben zu können. Dazu gehört neben 
dem Empfangen und Erteilen von sicherheitsrelevanten Anweisungen (z.B. Nothaltauftrag, 
Unregelmäßigkeiten im Bahnbetrieb, Verständigung im Rangieren) auch der regelkonforme 
Kommunikationsprozess, wie z.B. „Ich wiederhole“, „richtig“, „falsch“.

 Bei Gesprächen zwischen dem Fdl Zwiesel und dem Triebfahrzeugführer werden Zahlen 
als eine Folge der einzelnen Ziffern ausgesprochen. Sie verzichten auf Abkürzungen und 
sie verwenden die vollständigen Namen der Betriebsstellen. Sie können die internationale 
Buchstabiertafel nach dem Regelwerk der DB Netz AG (Anlage 3) verwenden (z.B. Standort 
des Zuges, schwierige Begriffe).

 Der Triebfahrzeugführer muss im Rahmen der erforderlichen Sprachkompetenzen in der 
Lage sein, schriftliche Befehle auszufüllen, das Diktierte zu wiederholen und zu verstehen.

 Werden Aufgaben der Kommunikation mit dem Fahrdienstleiter innerhalb des EVU vom 
Triebfahrzeugführer auf weiteres Personal übertragen, gelten die Anforderungen an die 
Sprachkompetenz auch für dieses.

 Mit der Trassenanmeldung bzw. dem Antrag auf Nutzung einer Serviceeinrichtung bei 
der DB Netz AG sichert das EVU die Sprachkompetenzen des zum Einsatz kommenden 
Triebfahrzeugführers zu.

  (...)

1.5 Personalangelegenheiten
1.5.1 Die Mitarbeiter, die Aufgaben beim grenzüberschreitenden Eisenbahnbahnbetrieb 

wahrnehmen oder die Arbeiten an der Anlagen der Eisenbahninfrastruktur auf Grenzstrecke 
vorbereiten, durchführen bzw. überwachen, müssen das Regelwerk des anderen Vertrags-
partners, die Bestimmungen der ZusVI sowie zeitweise bestehende Vereinbarungen soweit 
beherrschen, wie es für die Durchführung ihrer Tätigkeit notwendig ist.

  (...)
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1.6 Arbeitsschutz
  (...)

1.7 Fahrzeuge/Ausrüstung der Züge
1.7.1 Für grenzüberschreitende Zugfahrten müssen Triebfahrzeuge, Nebenfahrzeuge und andere 

Fahrzeuge den Rechtsvorschriften des jeweiligen Staates und den Netzzugangsbedin-
gungen des jeweiligen EIU entsprechen.

1.7.2. Das Zugpersonal grenzüberschreitender Zugfahrten muss die Fahrplanunterlagen sowie die 
zweisprachigen Befehlsvordrucke beider EIU und die zweisprachige Übersicht La mitführen. 
Für den Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG sind außerdem die Angaben für 
das Streckenbuch mitzuführen.

2 Grenzbahnhof

 Bf Bayerisch Eisenstein / Železná Ruda-Alžbětín ist ein Grenzbahnhof.

2.1 Beschreibung des Grenzbahnhofs
2.1.1 Der Grenzbahnhof Bayerisch Eisenstein / Železná Ruda-Alžbětín liegt an der eingleisigen 

Strecke Plzeň hl.n. - Železná Ruda–Alžbětín und an der Strecke Landshut (Bay) Hbf – 
Bayerisch Eisenstein.

2.1.2 Der Grenzbahnhof ist in zwei Bereiche geteilt:
 – Bereich der Betriebsführung durch die SŽ, der durch das Einfahrsignal L im km 0,760 

und der Staatsgrenze im km 0,000 begrenzt wird,

 – Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG zwischen Einfahrsignal 6A in km 
133,857 und der Staatsgrenze in km 134,560.

2.2 Staatsgrenze
2.2.1 Die Staatsgrenze befindet sich im km 134,560 (d).= 0,000.

2.3 Örtliche Verhältnisse
  (...)

2.3.1. Im Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG gilt die Streckenklasse A (zulässige 
Achslast 16t, zulässiges Fahrzeuggewicht je Längeneinheit 5 t/m). Im Bereich der Betriebs-
führung der SŽ gilt die Streckenklasse C3 (zulässige Achslast 20 t, zulässiges Fahrzeug-
gewicht je Längeneinheit 7,2 t/m). Für grenzüberschreitende Zugfahrten gilt die Strecken-
klasse A (zulässige Achslast 16 t, zulässiges Fahrzeuggewicht je Längeneinheit 5 t/m).

2.3.1.2 Im Bereich der Betriebsführung durch die SŽ beträgt die maßgebende Neigung bis - 5 ‰.
2.3.1.3 Im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG beträgt die maßgebende Neigung 

-13,4 ‰.
  (...)
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2.3.3 Vorübergehende Langsamfahrtstellen, Besonderheiten und Zweisprachige Übersicht 
La

2.3.3.1 Für alle deutsch-tschechischen Grenzstrecken wird eine zweisprachige Übersicht La 
„Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonder-
heiten“ gemeinsam herausgegeben. Der Grenzbahnhof Bayerisch Eisenstein / Železná 
Ruda-Alžbětín wird in der Übersicht La unter der Streckennummer 8800 aufgeführt.

2.3.3.2 Die zweisprachige Übersicht La wird in der Regel wöchentlich herausgegeben. Eine 
La-Ausgabe ist in der Regel von Freitag 00:00 Uhr bis zum darauffolgenden Donnerstag 
24:00 Uhr gültig. Die DB Netz AG kann andere Tage für Beginn und Ende der Gültigkeit der 
La festlegen. Der Bereich Baubetriebsplanung Region Süd der DB Netz AG informiert zu 
Jahresbeginn über abweichende Gültigkeitstermine.

2.3.3.3 Die deutschen EVU bestellen die zweisprachige Übersicht beim Bereich Baubetriebs-
planung Region Süd der DB Netz AG. Die tschechischen EVU bestellen die zweisprachige 
Übersicht La bei der SŽ, OŘ Ústí n.L.

  (...)
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2.4 Infrastrukturanlagen
  (...)

2.4.1 Signalanlagen, Sicherungstechnik
2.4.1.1 Im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG gibt es im Bf Bayerisch Eisenstein 

nur Handweichen, die in einem Schlüsselwerk elektrisch verschlossen sind.

2.4.1.2 Der Bereich der Betriebsführung der SŽ im Bf. Železná Ruda-Alžbětín / Bayerisch Eisenstein 
ist durch die Bahnhofssicherungsanlage ESA 11 ausgerüstet.

 (...)

 Im Grenzbahnhof sind im Bereich der Betriebsführung durch die SŽ keine Einrichtungen der 
Zugsicherung der SŽ vorhanden.

2.4.2 Telekommunikationsanlagen
2.4.2.1 Im Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG wird der analoge Zugfunk VzF 95 

verwendet.

 Endgeräte des deutschen Zugfunksystem befinden sich:
 – Beim Zugleiter Zwiesel,

 – In einem Fernsprechkasten in einer Telefonzelle am Gleis 62 

2.4.2.2 Bereich der Betriebsführung durch die SŽ ist mit dem Zugfunk TRS Kanal 78 ausgerüstet.
 Das Endgerät befindet sich beim Fahrdienstleiter Železná Ruda-Alžbětín.

2.4.3 Oberleitungsanlagen
 bleibt frei

 (...)
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 (...)

5. Fahrplan

5.1 Grundlagen
5.1.1 Die in diesem Abschnitt getroffenen Vereinbarungen gelten nur für grenzüberschreitende 

Zugfahrten. Die Binnenverkehre, die ausschließlich auf der Infrastruktur eines Vertrags-
partners verkehren, werden von jedem Vertragspartner eigenverantwortlich behandelt.

5.1.2 Das deutsche System EBuLa (Elektronischer Buchfahrplan) kann in dem Grenzbahnhof 
nicht vollständig angewendet werden. Für grenzüberschreitende Zugfahrten ist immer 
auch die Übermittlung der Fahrplandaten an die EVU in Papierform oder auf elektronischen 
Wegen außerhalb EBuLa durchzuführen.

5.1.3 Die Vertragspartner übergeben sich ihre Daten zu den einzelnen grenzüberschreitenden 
Zugfahrten rechtzeitig vor Befahren des Grenzbahnhofs.

 (...)

5.2 Allgemeines
5.2.1 Die EVU erwerben die Trassen für ihre Züge bis zur Staatsgrenze gemäß der geltenden 

Regel des Staates, in dem sie zugelassen sind.

 Auf dieser Grundlage vergeben die Vertragspartner freie Kapazitäten auf ihrer Infrastruktur.

5.2.2 Jeder Zug, der die Grenzstrecke befährt, muss über gültigen Fahrplane verfügen. Zwischen 
den von den Vertragspartner herausgegebenen Fahrplanunterlagen wird während der Fahrt 
an der Staatsgrenze gewechselt.

 Der Vordruck Fahrplan-Mitteilung der DB Netz AG wird in dem Grenzbahnhof nicht 
angewendet.

 (...)

5.2.6 Sollte die Verspätung einer grenzüberschreitenden Zugfahrt 20 Stunden überschreiten, ist 
sie neu anzumelden und mit einer neuen Zugnummer (aus dem Bereich der 20-Stunden-
Zugnummern 98xxx) neu zu vereinbaren.

 (...)

5.6 Außergewöhnliche Sendungen
 (...)
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6 Betriebsführung

6.1 Zugfahrten - Regelfall
6.1.1 Die Grenze der Betriebsführung befindet sich im km 134,560 (d) = 0,000 (cz) auf der 

Staatsgrenze.

6.1.1 Die Betriebsführung erfolgt grundsätzlich durch die

 – DB Netz AG Region Süd Netz Regensburg auf dem deutschen Staatsgebiet bis zur 
Grenze der Betriebsführung,

 – SŽ auf dem tschechischen Staatsgebiet bis zur Staatsgrenze der Betriebsführung,
 nach den betrieblichen Regelwerken der Vertragspartner und den in der ZusVI vereinbarten 

Sonderregeln. Für zeitlich befristete Regelungen genügt die Veröffentlichung in betrieblichen 
Unterlagen (z.B. La bzw. Betra/VR).

6.1.3 Im Bf Źelezná Ruda-Alžbetín ist der Fdl für Organisieren des Bahnbetriebes gemäß 
Vorschrift SŽDC D1 im Bereich der Betriebsführung durch die SŽ verantwortlich.

 Im Bf. Bayerisch Eisenstein ist der Zugleiter Zwiesel für Organisieren des Bahnbetriebes 
gemäß Richtlinie Ril 4108 Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG verantwortlich.

 (...)

 Fdl Železná Ruda-Alžbětín
 fon intern 9720 88 281 (mit Sprachspeicher)
 öffentlich 00420 9720 88 281
 Mobil +420 778 465 200
 E-mail  ZSTZRUVYPR01@ spravazeleznic.cz

 (...)

6.1.7 Befehlsvordrucke
6.1.7.1 Im Grenzbahnhof werden für Aufträge an alle grenzüberschreitende Zugfahrten die 

zweisprachigen Befehlsvordrucke nach gemeinsamer Anlage zu allen ZusVI verwendet.

6.1.7.2 Die Druckvorlagen für die zweisprachigen Befehlsvordrucke der DB Netz AG können in der 
Anlage 2.4.3 „Betrieblich-technisches Regelwerk – Zusammenstellung“ (Abschnitt 302.3000 
+ Vordrucknummer) der jeweils gültigen Schienennetz-Benutzungsbedingungen DB Netz 
AG veröffentlicht

6.1.7.3 Die Druckvorlagen für die zweisprachigen Vordrucke des Befehls V, des Befehls Op und 
der Verbindlichen zweisprachigen Wortlaute für den Allgemeinen Befehl, den Befehl Z und 
den Befehl Op können bei der SŽ, Generální ředitelství SŽ, odbor řízení provozu abgerufen 
werden.

6.1.7.4 Der Fahrdienstleiter Źelezná Ruda-Alžbětín verwendet zu Erteilen von Befehlen an Züge, 
die die Grenzstrecke befahren, die zweisprachigen Befehlsvordrucke Befehl V (Allgemeiner 
Befehl) (Muster 2) bzw. Befehl Op (Muster 4) und den Vordruck „Závazná dvojjazyčná slovní 
znění pro všeobecný rozkaz, rozkaz Z a rozkaz Op/Verbindliche zweisprachige Wortlaute für 
den Allgemeinen Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op“ (Muster 5) der Správa železnic.
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 Die Verbindlichen Wortlaute können ausgedruckt und im Form eines Klebezettel in den 
Befehl eingeklebt werden. Die Anzahl der Klebezettel ist auf dem Befehl anzugeben (z.B drei 
Klebezettel/tři nálepky/“).

6.1.7.5 Der Steuerfahrdienstleiter Zwiesel verwendet die Vordrucke der DB Netz AG „Befehle 1-14, 
zweisprachig deutsch-tschechisch“, mit den Gründen zum Befehl 12 auf der Rückseite 
(Vordruck 302.3000V01), „Wortlaute zum Befehl 14, zweisprachig deutsch-tschechisch“ 
einseitig bedruckt (Vordruck 302.3000V02) sowie „Befehle 14.1-14.35, zweisprachig 
deutsch-tschechisch“ einseitig bedruckt (Vordruck 302.3000V03).

 Die zweisprachigen Vordrucke der DB Netz AG sind für die Anwendung im Grenzbahnhof 
angepasst.

6.1.8 Aufträge mit Befehlen erteilen – allgemein –
6.1.8.1 Zweisprachige schriftliche Befehle werden in der Regel durch die Fdl in dem Grenzbahnhof 

erteilt. Jeder Fdl erteilt zweisprachige schriftliche Befehle in der Regel nach seinen 
Richtlinien und den Vereinbarungen der ZusVI. Die Fdl erteilen ihre Befehle auch nach ihren 
Richtlinien, wenn die Ursache für die Befehlsaushändigung im Bereich der Betriebsführung 
des jeweils anderen Vertragspartners liegt. Die Fdl vereinbaren die zu verwendenden 
Befehlstexte und den Ort der Aushändigung.

6.1.8.2 Auf zweisprachigen schriftlichen Befehlen werden die Namen der Betriebsstellen 
ausgeschrieben. Auch auf andere Abkürzungen wird verzichtet.

 Bei der DB Netz AG kann die Auftragserteilung mir zweisprachigen Befehlen bereits auf vor 
dem Grenzbahnhof gelegenen Betriebsstellen vereinbart sein.

6.1.8.3 Die Triebfahrzeugführer nehmen die Befehle nach den Regeln des betriebsführenden EIU 
entgegen.

6.1.8.4 Diktiert der Fahrdienstleiter Železná Ruda-Alžbětín die „Závazná dvojjazyčná slovní znění 
pro všeobecný rozkaz, rozkaz Z a rozkaz Op/Verbindliche zweisprachige Wortlaute für den 
Allgemeinen Befehl, den Befehl Z und den Befehl Op“, nennt erstens die Nummer des 
Verbindlichen Wortlauts, anschließend diktiert er den Text dieses Wortlauts.

6.1.8.5 Aufträge mit Befehlen erteilen – nur bei Betriebsführung der DB Netz AG
6.1.8.1 Auf den Vordrucken 302.3000V01, V02, V03 dürfen mehrere Befehle erteilt werden, wenn 

diese vom Triebfahrzeugführer in der im Vordruck angegebenen Reihenfolge ausgeführt 
werden können. Ist dies nicht möglich, werden mehrere Vordrucke verwendet.

 Mehrere Vordrucke müssen stets fortlaufend nummeriert werden (z.B. Vordruck 1 von 3 
Vordrucken, Vordruck 2 von 3 Vordrucken, Vordruck 3 von 3 Vordrucken) und in dieser 
Reihenfolge dem Zugpersonal übergeben ggf. diktiert werden. Bei Übergabe unterschreibt 
das Zugpersonal nur auf dem letzten Vordruck.

6.1.8.6 Gründe für einen Befehl 12 sind auf der Rückseite des Vordrucks Befehls 1-14 angegeben. 
Die Gründe 80 - 84 werden nur für die Grenzstrecke genutzt.

6.1.8.7 Zum Erteilen des Befehls 14 verwendet der Fdl in der Regel die zweisprachigen Wortlaute 
auf dem Vordruck „Wortlaute zum Befehl 14/Slovní znění pro Rozkaz 14”.

 Auf einem Vordruck Wortlaute zum Befehl 14 dürfen mehrere Befehle erteilt werden, wenn 
diese vom Triebfahrzeugführer in der im Vordruck angegebenen Reihenfolge ausgeführt 
werden können; andernfalls müssen mehrere Vordrucke verwendet werden. Die Vordrucke 
werden immer im Befehle 14 im Feld Vordruck/tiskopis ... W und im Kopf der „Wortlauten 
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zum Befehl 14“ gleichlautend nummeriert. Die Vordrucke mit den Wortlauten folgen stets 
unmittelbar im Anschluss an den Vordruck mit dem Befehl 14, der darauf verweist. Bei 
einem Befehl für einen anderen Zug kann die Nummerierung wieder mit 1 beginnen.

 Muss ausnahmsweise ein anderer Wortlaut verwendet werden, ist der zweisprachigen 
Eintrag „siehe Wortlaute zum Befehl 14 (eigenes Blatt)/viz Slovní znění pro Rozkaz 14 
(samostatný list)“ zu streichen und der andere Wortlaut in den Vordruck des Befehls 14 
einzutragen.

6.1.8.8 Der Zugleiter Zwiesel kennzeichnet von ihm erteilte Befehle in der Regel mit einem 
Übermittlungscode. Der Übermittlungscode setzt sich aus der Abkürzung der Örtlichkeit 
„NZWL“, der Ziffer „9“ (nur für zweisprachige Befehle) und nach einem Bindestrich die 
fortlaufenden Ziffern von 001 bis 999 (z.B. NZWL 9-321) zusammen.

 Fordert der Fdl Źelezná Ruda-Alžbětín vom Fdl Zwiesel die Erteilung eines Auftrags mit 
einem der Befehle 1-14 bzw. Befehle 14.1-14.35, wird er mit dem Übermittlungscode 
des Fdl Zwiesel versehen. Fordert der Fdl Zwiesel vom Fdl Źelezná Ruda-Alžbětín die 
Erteilung eines Auftrags mit einem Befehl, kann auf die Weitergabe des Übermittlungscodes 
verzichtet werden.

6.1.8.9 Für den zweisprachigen Befehl 14.35 ist die eigene Unterschriftszeile zu nutzen.
6.1.8.10 Zweisprachige Befehle der DB Netz AG dürfen im Bereich der Betriebsführung der DB Netz 

AG den Tf von grenzüberschreitenden Zügen diktiert oder ausgehändigt werden.

6.1.8.11 Wird ein Befehl 14.35 diktiert und weicht der aktuelle Standort des Zuges beim Zurück-
ziehen eines Befehls von den Angaben im Kopf des zurückzuziehenden Befehls ab, ist der 
Standort formlos auf einer geeigneten Stelle des Befehls zu vermerken.

6.1.8.12 Muss ein Fdl der DB Netz AG einer grenzüberschreitenden Zugfahrt Fahrplandaten 
übermitteln, verwendet er Befehl 14 Wortlaute zum Befehl 14, Wortlaut W1.

6.1.8.13 Aufträge mit Befehlen erteilen – nur bei Betriebsführung der SŽ
 Vor der Befehlsaushändigung trägt der Fdl den zutreffenden Wortlaut handschriftlich in den 

Befehl ein, klebt einen Klebezettel mit dem zutreffenden Wortlaut auf oder der Befehl mit 
dem zutreffenden Wortlaut wird maschinell erstellt.

 Beim Diktieren eines Befehls teilt der Fahrdienstleiter dem Triebfahrzeugführer erst die 
Nummer des Wortlauts mit und diktiert danach dem Triebfahrzeugführer den Wortlaut.

 Muss ausnahmsweise ein anderer Wortlaut benutzt werden, als unter Nummer 1 bis 38 
aufgeführt ist, diktiert der Fdl dem Triebfahrzeugführer den geeigneten Wortlaut. 

 Der Triebfahrzeugführer schreibt den diktierten Wortlaut in den Befehlsvordruck ein, 
wiederholt den diktierten Wortlaut dem Fahrdienstleiter und bestätigt, dass er den diktierten 
Text verstanden hat

 Im Bereich der Betriebsführung der SŽ dürfen die zweisprachigen Befehle der SŽ den Tf 
von grenzüberschreitenden Zugfahrten diktiert oder ausgehändigt werden.

 (...)

6.2.1.6 Zugfahrten durchführen
 Die im Bf. Bayerisch Eisenstein / Železná Ruda-Alžbetín beginnenden Zugfahrten werden 

nach der betrieblichen Regelwerken der DB Netz AG und SŽ durchgeführt.
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 Die Einfahrten nach Gleis 62 (DB) / 2 (SŽ) aus Richtung Zwiesel (Bay) und Spicak enden 
jeweils am Signal Ne 5 (Haltetafel).

 Bei den Fahrten auf das Gleis 2/62 in/aus der Richtung Zwiesel muss sich die Weiche Nr. 27 
des Bahnhofs Železná Ruda-Alžbětín in der Rechtslage auf das Gleis 1/61 befinden.

 (...)

6.2.3 Fahren ohne Streckenkenntnis
 Ist ein Triebfahrzeugführer für die Fahrt in Grenzbahnhof nicht streckenkundig, muss ihm 

ein streckenkundiger Mitarbeiter beigegeben werden. Das Befahren des Grenzbahnhofs 
ohne streckenkundige Mitarbeiter oder mit einem Mitarbeiter mit eingeschränkter Strecken-
kenntnis (z.B. gemäß Regelwerk der DB AG) ist nicht zulässig.

 (...)

6.3. Rangieren
6.3.1 Im deutschen Bereich des Grenzbahnhofs darf nur mit Zustimmung des Zugleiters Zwiesel 

rangiert werden. Diese Rangierfahrten müssen von einem Rangierbegleiter, der das Schlüs-
selwerk bedienen darf, begleitet werden. Die Zustimmung des Zugleiters Zwiesel und ein 
Rangierbegleiter sind beim Rangieren in den Gleisen 63 (DB) / 4 (SŽDC) und 64 (DB) / 5 
(SŽDC) nicht erforderlich.

6.3.2 Im tschechischen Bereich des Bahnhofs und in den Gleisen 63 (DB) / 4 (SŽ) und 64 (DB) / 
5 (SŽ) darf nur mit Zustimmung des Fdl Železná Ruda - Alžbětín rangiert werden. Rangier-
fahrten müssen durch einen Rangierbegleiter begleitet werden. Rangierfahrten in den 
Gleisen 63 (DB) / 4 (SŽ) und 64 (DB) / 5 (SŽ) sind hiervon ausgenommen.

6.3.3 Rangieren – Weichen, Gleissperren, Signale
 Die Bedienungsanweisung für das deutsche Schlüsselwerk ist Bestandteil „základní 

dopravní dokumentace“ Bahnhofs Železná Ruda-Alžbětín und Betriebsstellenbuches des 
Bahnhofs Zwiesel.

6.3.4 Stellen der Weichen durch Rangierpersonal
 beim Rangieren stellt die Weichen im tschechischen Grenzbahnhofsteil ein Mitarbeiter des 

tschechischen EIU. Die Weiche 64 im deutschen Grenzbahnhofsteil ein Mitarbeiter des 
tschechischen EIU (bzw. EVU).

6.3.5 Fahrzeuge abstellen und festlegen
 Wenn Züge im grenzüberschreitenden Verkehr abgestellt werden oder das Triebfahrzeug 

vorrübegehend abgekuppelt wird, ist die erste und letzte Handbremse anzuziehen. 
Zuständig ist der Mitarbeiter des übergebenden EVU.

6.3.6 Die Reisenden sichern
 Bei den Zugfahrten über den höhengleichen Bahnsteigzugang zum Bahnsteig 2 im 

deutschen und tschechischen Bahnhofsteil des Grenzbahnhofs beträgt die Hochgeschwin-
digkeit 20 km/h. Dies ist entsprechend signalisiert.

 Die Triebfahrzeugführer, die aus Gleis 62(DB) / 2(SŽ) nach Špičák ausfahrenden bzw. 
der nach Gleis 62(DB) / 2(SŽ) aus Špičák einfahrenden Züge achten beim Befahren des 
höhengleichen Bahnsteigzugangs auf Personen, die das Gleis überschreiten.
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 Das Rangieren in den Gleisen 61(DB) / 1 (SŽ) a 62 (DB) / 2 (SŽ) muss vor dem 
höhengleichen Übergang zum Bahnsteig 2 anhalten, um die Reisende nicht gefährdet 
werden zu können.

 (...)
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7 Maßnahmen bei Unregelmäßigkeiten

7.1 Definitionen der Unregelmäßigkeiten
 Unregelmäßigkeiten im Sinne dieser Vereinbarung sind:

 – auf deutschem Staatsgebiet gefährliche Ereignisse im nach der Allgemeinverfügung 
zum „Melden von gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb“ Bundesstelle für 
Eisenbahnunfalluntersuchung.

 – auf tschechischem Staatsgebiet außergewöhnliche Vorkommnisse nach dem Eisenbahn-
gesetz Nummer 266/1994 Sb. einschließlich der Durchführungsverordnungen in der 
jeweils gültigen Fassung.

7.2 Meldegrenze
 Die Meldegrenze für Unregelmäßigkeiten zwischen der DB Netz AG, Netz Regensburg und 

der SŽ befindet sich in km 0,000 (cz) = 134,560 (d) = Staatsgrenze.
 (...)
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8 

8.1 

8.7 

8.8 

Schlussbestimmungen, Übergangsbestimmungen

Die Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den Grenzbahnhof 
Bayerisch Eisenstein – Železná Ruda-Alžbětín tritt am 01.05.2022 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die „Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für den 
Grenzbahnhof Bayerisch Eisenstein / Železná Ruda-Alžbětín“ Teile I und II vom 1.10.2012 
außer Kraft.

 (...)

Die EIU veröffentlichen für die EVU und die Zugangsberechtigten einen „Auszug aus der 
Zusatzvereinbarung für den Grenzbahnhof Železná Ruda-Alžbětín / Bayerisch Eisenstein. Im 
Auszug sind die aktuellen Bestimmungen aus der ZusVI Železná Ruda-Alžbětín / Bayerisch 
Eisenstein zusammengestellt, die für den Zugang zum Grenzbahnhof vereinbart wurden. 
Auf nicht enthaltene Texte wird nicht hingewiesen. Es können im Auszug Lücken in der 
Textnummerierung auftreten.
In den Urschriften und in den veröffentlichten Ausgaben der vollständigen ZusVI sind die 
Bestimmungen des Auszugs aus der Zusatzvereinbarung für Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen grau unterlegt dargestellt. Die vollständige ZusVI dient dem internen Gebrauch bei 
den EIU.
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München, am 

za/für die DB Netz AG, 

        

i.V. Andreas Lackner

Leiter Betrieb, Fahrplan, Vertrieb und Kapazitätsmanagement Süd/vedoucí provozu, jízdního řádu, 
odbytu a managementu kapacity

        

i.V. Heike Junge-Latz

Leiter Anlagen- und Instandhaltungsmanagement Süd/vedoucí zařízení a managementu údržby Süd
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 (...)
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Anlage 2 Buchstabiertafel der DB Netz AG
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Anlage 3 Gemeinsame Anlage zu allen deutsch-tschechischen ZusVI



 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Grenzüberschreitende Bahnstrecken zur Republik Österreich 302.4000 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NBB 4;   Marvin Christ; Tel.: 069 265 12441 Gültig ab: 12.12.2021 

 

1 Allgemeines 

(1) Zwischen den Schienennetzen von Deutschland und Österreich gibt es zurzeit 
acht grenzüberschreitende Strecken. 

(2) Die Strecke Simbach (Inn) – Braunau am Inn wird von der ÖBB-Infrastruktur 
AG und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH betrieben, die weiteren sieben 
Grenzbetriebsstrecken von der ÖBB-Infrastruktur AG und der DB Netz AG. 

2 Struktur der Zusatzvereinbarungen 

(1) Die Zusatzvereinbarungen zwischen der ÖBB-Infrastruktur AG und der DB 
Netz AG bzw. der RegioNetz Infrastruktur GmbH werden als Regelung der ört-
lichen Besonderheiten auf dem jeweiligen Eisenbahn-Grenzübergang (RöB) 
bezeichnet. 

(2) Die Nutzungsvorgaben für EVU im Sinne des betrieblich-technischen Regel-
werks werden als Zusatzbestimmungen für das Befahren des jeweiligen Eisen-
bahn-Grenzübergangs bezeichnet und als Zusatz 302.420xZ01 veröffentlicht. 

3 Geografische Übersicht 

Grenzbetriebsstrecken zur Republik Österreich 
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Grenzüberschreitende Bahnstrecken zur Republik Österreich 302.4000 

Seite 2 

 

  Gültig ab: 12.12.2021 

4 Übersicht der Zusatzbestimmungen 

1 Schärding – Passau 

 302.4001 Regelung der örtlichen Besonderheiten auf dem Eisenbahn - Grenz-
übergang Schärding - Passau Hbf 

 302.4201Z01 Zusatzbestimmungen für das Befahren des Eisenbahn–Grenzüber-
gangs Schärding – Passau Hbf 

2 Simbach (Inn) – Braunau am Inn 

 302.4002 Regelung der örtlichen Besonderheiten auf dem Eisenbahn - Grenz-
übergang Simbach (Inn) – Braunau am Inn 

 302.4202Z01 Zusatzbestimmungen für das Befahren der Eisenbahn–Grenzstrecke 
Simbach (Inn) – Braunau am Inn 

3 Freilassing – Salzburg 

 302.4003 Regelung der örtlichen Besonderheiten auf dem Eisenbahn - Grenz-
übergang Freilassing – Salzburg Hbf 

 302.4203Z01 Zusatzbestimmungen für das Befahren der Eisenbahn –Grenzstrecke 
Freilassing – Salzburg Hbf 

4 Kufstein – Kiefersfelden 

 302.4004 Regelung der örtlichen Besonderheiten auf dem Eisenbahn - Grenz-
übergang Kiefersfelden - Kufstein 

 302.4204Z01 Zusatzbestimmungen für das Befahren der Eisenbahn –Grenzstrecke 
Kiefersfelden - Kufstein 

5 Mittenwald – Scharnitz 

 302.4005 Regelung der örtlichen Besonderheiten auf dem Eisenbahn - Grenz-
übergang Mittenwald - Scharnitz 

 302.4205Z01 Zusatzbestimmungen für das Befahren der Eisenbahn–Grenzstrecke 
Mittenwald - Scharnitz 

6 Griesen – Ehrwald 

 302.4006 Regelung der örtlichen Besonderheiten auf dem Eisenbahn - Grenz-
übergang Griesen (Oberbayern) – Ehrwald-Zugspitzbahn 

 302.4206Z01 Zusatzbestimmungen für das Befahren der Eisenbahn-Grenzstrecke 
Griesen (Oberbayern) – Ehrwald-Zugspitzbahn 

7 Pfronten-Steinach - Vils 

 302.4007 Regelung der örtlichen Besonderheiten auf dem Eisenbahn - Grenz-
übergang Pfronten-Steinach - Vils 

 302.4207Z01 Zusatzbestimmungen für das Befahren der Eisenbahn-Grenzstrecke 
Pfronten-Steinach - Vils 

8 Lindau – Lochau–Hörbranz  

 302.4008 Regelung der örtlichen Besonderheiten auf dem Eisenbahn - Grenz-
übergang Lindau – Lochau-Hörbranz 

 302.4208Z01 Zusatzbestimmungen für das Befahren des Eisenbahn–Grenzüber-
gangs Lindau – Lochau-Hörbranz 

 
❑ 
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* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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* 
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* 
* 
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Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Zusatzbestimmungen für die grenzüberschreitende Bahnstrecke Schär-

ding - Passau Hbf 

302.4201Z01 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NPB 4;   Marvin Christ; Tel.: (069)265-12441 Gültig ab: 02.08.2020 

 

1 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung für die Zusatzbestimmungen haben: 

DB Netz AG 

Regionalbereich Süd 

Produktionsdurchführung Regensburg 

Bahnhofstraße 16 

93047 Regensburg 

und 

ÖBB-Infrastruktur AG 

Sicherheit und Qualität – Standards 

Praterstern 3 

1020 Wien 

2 Zusatzbestimmungen für das Befahren des Eisenbahn-
Grenzübergangs 

siehe folgende Seiten 



 



Anlage 3 zur Regelung der örtlichen Besonderheiten Schärding – Passau 

Stand:  02.08.2020  1/14 

 
DB Netz AG 

 

 

Regionalbereich Süd ÖBB-Infrastruktur AG 

 
 
 

Zusatzbestimmungen zu den bahn-
betrieblichen Normen bzw. dem bahn-

betrieblichen Regelwerk der Infra-
strukturbetreiber für das Befahren des 

Eisenbahn – Grenzübergangs 
Schärding – Passau Hbf 

 

gültig vom 15.03.2011 an. 

 
Geschäftsführende Stellen 

DB Netz AG ÖBB-Infrastruktur AG 

DB Netz AG 
Regionalbereich Süd 
Produktionsdurchführung Regensburg 
D.-Martin-Luther-Straße 8 
93047 Regensburg 
 

ÖBB-Infrastruktur AG 
Sicherheit und Qualität - Standards 
Praterstern 3 
1020 Wien  
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Stand:  02.08.2020  2/14 

 
Verzeichnis der Änderungen ÖBB-Infrastruktur AG 
 

lfd. 
Nr. 

verfügt mit Gegenstand Datum 

1 00035_04_2011 Inkraftsetzung 15-03-2011 
2 00035_10_11 1. Änderung 15.03.2011 

3 00035_26_11 2. Änderung 11.12.2011 
4 00035_000009_12 3. Änderung 10.06.2012 
5 00035_000028_13 4. Änderung 15.12.2013 
6 00035_000008_14 5. Änderung 14.12.2014 
7 00035_000004_15 6. Änderung 13.12.2015 
8 00037_000005_17 7. Änderung 10.12.2017 

9 00037_000006_18 8. Änderung 09.12.2018 
10 00037_000002_20 9. Änderung 02.08.2020 
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Verzeichnis der Aktualisierungen DB Netz AG 
 

Lfd. 
Nr. 

Kurzer Inhalt Gültig ab Bemerkungen Aktualisierung 
eingearbeitet 

(Namenszeichen/Tag) 

1 Neudruck/Neu-
ausgabe 

15.03. 
2011 

s. Einführungsschreiben 
I.NPB 4/I.NP-S-D-REG (B) 

v 15.12.2010 
(Erstausgabe) 

 

2 1. Berichtigung 15.03. 
2011 

s. Bekanntgabeschreiben 
I.NPB 4/I.NP-S-D-REG (B) 

v 02.03.2011 

 

3 2. Berichtigung 11.12. 
2011 

s. Bekanntgabeschreiben 
I.NPB 4/I.NP-S-D-REG (B) 

v 05.10.2011 

Neudruck 

4 3. Berichtigung 10.06. 
2012 

s. Bekanntgabeschreiben 
I.NPB 4/I.NP-S-D-REG (B) 

v 29.03.2012 

Neudruck 

5 4. Berichtigung 15.12. 
2013 

s. Bekanntgabeschreiben 
I.NPB 4/I.NP-S-D-REG (B) 

v 24.09.13 

Neudruck 

6 5. Berichtigung 14.12. 
2014 

s. Bekanntgabeschreiben 
I.NPB 4/I.NP-S-D-REG (B) 

v 15.09.14 

 

Neudruck 

 

7 6. Berichtigung 13.12. 
2015 

s. Bekanntgabeschreiben 
I.NPB 4/I.NP-S-D-REG (B) 

v 11.08.15 

  

Neudruck 

8 Verschiedenes 10.12. 
2017 

s. Erläuterungen Neudruck 

9 Verschiedenes 09.12.2018 siehe Erläuterung Neudruck 

10 Verschiedenes 02.08.2020 siehe Erläuterung Neudruck 
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1. Inhalt, Geltungsbereich 
Diese Unterlage enthält die Zusatzbestimmungen zu den bahnbetrieblichen Normen 
bzw. dem bahnbetrieblichen Regelwerk der Infrastrukturbetreiber DB Netz AG und 
ÖBB-Infrastruktur AG für das Fahren über den Eisenbahn-Grenzübergang Schärding 
– Passau Hbf einschl. des Grenzbahnhofs Passau Hbf, sowie Ergänzungen, 
Abweichungen, Begriffsdarstellungen zu den betrieblichen Richtlinien 30.01 
Betriebsvorschrift V3 und 30.02 Signalbuch der ÖBB-Infrastruktur AG und zu Ril 301 
und 408 der DB Netz AG und enthält somit u. a. die „Zusatzbestimmungen für 
grenzüberschreitende Bahnstrecken“ gem. Schienennetz-Benutzungsbedingungen 
der DB Netz AG Ziffer 2.3.4. 
 

2. Beschreibung der Grenzstrecke 

 Lage der Grenzen 

Lage der 
Staatsgrenze zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik 
Deutschland, 
sowie 
Grenze zwischen den Infrastrukturbetreibern DB Netz AG und ÖBB-Infrastruktur AG 
in km 79,636 

- der Strecke Nr. 20501 Wels – Passau (Grenze) der ÖBB-Infrastruktur AG 
- der Strecke Nr. 5831 – Passau Hbf - Staatsgrenze der DB Netz AG 

Grenzbetriebsstrecke im Sinne der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung der 
Bundesrepublik Deutschland § 3a: 
Bahnhof Passau Hbf – Üst Schärding 3 jeweils einschließlich. 
 

 Gleise der Grenzstrecke 

Regelgleis von Überleitstelle (Üst) Schärding 3 nach Passau Hbf 

- Bezeichnung DB Netz AG „Gleis von Überleitstelle Schärding 3 nach Passau 
Hbf“ 

- Bezeichnung ÖBB-Infrastruktur AG „Streckengleis 2“ 
- Grenze zwischen Üst Schärding 3 und Gleis der freien Strecke ist das 

Deckungssignal Ym52 für die Fahrtrichtung von Passau nach Schärding in 
km 74,809 

- Grenze zwischen Gleis der freien Strecke und Bahnhof Passau Hbf ist das 
Einfahrsignal A143 in km 79,704 

- selbsttätige Blockstellen der Fahrtrichtung von Schärding nach Passau 
- „Sbl Schärding 4“ mit Selbstblocksignal „Am52“ in km 76,709 
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- „Sbl Schärding 5“ mit Selbstblocksignal „Am72“ in km 78,385 
- selbsttätige Blockstellen der Fahrtrichtung von Passau nach Schärding 

- „Sbl Schärding 5“ mit Selbstblocksignal „Ym92“ in km 79,334 

- „Sbl Schärding 4“ mit Selbstblocksignal „Ym72“ in km 77,223 
 

Regelgleis von Passau Hbf nach Üst Schärding 3 

- Bezeichnung DB Netz AG „Gleis von Passau Hbf nach Überleitstelle 
Schärding 3“ 

- Bezeichnung ÖBB-Infrastruktur AG „Streckengleis 1“ 
- Grenze zwischen Bahnhof Passau Hbf und Gleis der freien Strecke ist Höhe 

Einfahrsignal AA144 in km 79,704 

- Grenze zwischen Üst Schärding 3 und Gleis der freien Strecke ist das 
Deckungssignal Zm51 für die Fahrtrichtung von Passau nach Schärding in 
km 74,805 

- selbsttätige Blockstellen der Fahrtrichtung von Passau nach Schärding 
- „Sbl Schärding 5“ mit Selbstblocksignal „Zm91“ in km 79,334 
- „Sbl Schärding 4“ mit Selbstblocksignal „Zm71“ in km 77,223 

- selbsttätige Blockstellen der Fahrtrichtung von Schärding nach Passau 

- „Sbl Schärding 4“ mit Selbstblocksignal „Bm51“ in km 76,709 
- „Sbl Schärding 5“ mit Selbstblocksignal „Bm71“ in km 78,385 

 

 Zuständige Fahrdienstleiter für die Grenzstrecke 

ÖBB-Infrastruktur AG: 
Fahrdienstleiter Stellbereich Neumarkt (Fdl Stb Neu) (Arbeitsplatz in der 
Betriebsführungszentrale Linz (BFZL)) 
DB Netz AG: 
Fahrdienstleiter (Fdl) Passau Ost (Arbeitsplatz im Stellwerk des Bahnhofs Passau 
Hbf) 
Die Fdl  Stb Neu und Passau Hbf sind täglich durchgehend von 00:00 bis 24:00 Uhr 
besetzt. 

 Signale, Punktförmige Zugbeeinflussung (PZB) 

Signale sind in der Regel nach den Bestimmungen des jeweiligen 
Infrastrukturbetreibers aufgestellt. 
Die Grenzstrecke ist mit PZB ausgerüstet. 
Ankündigungssignale zu Signalen, z.B. Vorsignale, Ankündigungssignal/ 
Langsamfahrscheibe, Ankündigen/Erwarten von Fahrleitungssignalen, sind 
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erforderlichenfalls im Bereich des Nachbarinfrastrukturbetreibers aufgestellt. Dem 
entsprechend erfolgt auch die PZB-Absicherung. 
Im Bereich der Infrastruktur der ÖBB-Infrastruktur AG sind folgende Signale der DB 
Netz AG ständig aufgestellt: 

 am Regelgleis von Üst Schärding 3 nach Passau/Streckengleis 2 mit 
Gültigkeit für die Regelfahrtrichtung Einfahrvorsignal a143 im km 78,749 und 
zugehörige Vorsignalbaken 

 am Regelgleis von Passau nach Üst Schärding 3/Streckengleis 1 mit 
Gültigkeit für die Gegenfahrtrichtung (von Schärding nach Passau) 
Einfahrvorsignal aa144 im km 78,744 und zugehörige Vorsignalbaken 

Im Bereich der Infrastruktur der DB Netz AG sind folgende Signale der ÖBB- 
Infrastruktur AG ständig aufgestellt: 

 am Regelgleis von Passau nach Üst Schärding 3/Streckengleis 1 mit 
Gültigkeit für die Regelfahrtrichtung (von Passau nach Schärding) Vorsignal 
zm91 im km 79,870 

 am Regelgleis von Üst Schärding 3 nach Passau/Streckengleis 2 mit 
Gültigkeit für die Gegenfahrtrichtung Vorsignal ym92 im km 79,870 mit 
zugehörigem Signalhinweis nach der betrieblichen Richtlinie 30.02 
Signalbuch der ÖBB-Infrastruktur AG (Signal steht in Fahrtrichtung links der 
Bahn) 

 Elektrischer Zugbetrieb 

Die Trennung der Oberleitung zwischen der DB Netz AG und der ÖBB-Infrastruktur 
AG erfolgt durch eine Schutzstrecke in der Nähe der Staatsgrenze auf Seiten der 
ÖBB-Infrastruktur AG. 

 Telekommunikationseinrichtungen 

Für den Eisenbahn-Grenzübergang Schärding – Passau Hbf sind folgende 
Telekommunikationsverbindungen eingerichtet: 

 Zugfunkeinrichtungen: 
DB Netz AG: Digitaler Zugfunk (GSM-R D). 
ÖBB-Infrastruktur AG: Digitaler Zugfunk (GSM-R A). 
Umschaltpunkt ist 

- in Fahrtrichtung von Passau nach Schärding in km 79.64 
- in Fahrtrichtung von Schärding nach Passau in km 79,60 
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3. Bahnbetriebliche Regelungen für den 
Eisenbahn-Grenzübergang Schärding – 
Passau Hbf 

 Gültigkeit von Normen und Regelwerk; zusätzliche 
Bestimmungen 

Grundsätzlich gelten jeweils bis zur Staatsgrenze 

- für die von der ÖBB-Infrastruktur AG betriebenen Infrastruktur neben den 
einschlägigen Gesetzen und Verordnungen der Republik Österreich die 
Normen der ÖBB-Infrastruktur AG, 

- für die von der DB Netz AG betriebene Infrastruktur neben den einschlägigen 
Gesetzen und Verordnungen der Bundesrepublik Deutschland das 
netzzugangsrelevante Regelwerk und das betrieblich-technische Regelwerk 
der DB Netz AG (s. Schienennetz-Benutzungsbedingungen der DB Netz AG). 

Zugmannschaften (einschließlich Personal von Nebenfahrten) und Zugpersonal, die 
nur die Grenzstrecke und die Grenzbahnhöfe befahren, müssen Normen und 
Regelwerke der Eisenbahn-Infrastrukturbetreiber in dem Umfang beherrschen, wie 
es für das Befahren der Grenzstrecke und der Grenzbahnhöfe erforderlich ist. 
Sofern in den nachfolgenden Bestimmungen oder in einer Betriebs- und 
Bauanweisung (Betra) nichts anderes geregelt ist, ist hierfür maßgebend 

- grundsätzlich der Ort des Triebfahrzeugführers 

- beim Zurückfahren/Zurücksetzen/Zurückschieben, sowie beim Weiterfahren 
eines Zuges auf freier Strecke jeweils das Regelwerk/die Normen des 
Infrastrukturbetreibers, in dessen Richtung zurück- oder weitergefahren wird. 

Im Bereich der Grenzstrecke und der Grenzbahnhöfe können Nothaltaufträge über 
Zugfunk sowohl gemäß den Normen/dem Regelwerk der ÖBB-Infrastruktur AG als 
auch der DB Netz AG empfangen werden, die in jedem Fall zu beachten sind. 
Nothaltaufträge sind immer sofort auszuführen. 

 Signale, PZB-Absicherung 

Sind Ankündigungssignale zu Signalen, z.B. Vorsignale, Ankündigungssignal/Lang-
samfahrscheibe, Geschwindigkeits-Ankündesignal/Ankündigungstafel, Ankündigen/-
Erwarten von Fahrleitungssignalen, im Bereich des Nachbarinfrastrukturbetreibers 
aufgestellt, gelten in diesem Fall für das Ankündigungssignal die Bestimmungen des 
Infrastrukturbetreibers, in dessen Bereich das angekündigte Signal steht. 
Entsprechendes gilt für die zugehörige PZB-Absicherung. 
Reicht eine (vorübergehende) Langsamfahrstelle oder ein Gleisabschnitt mit anderen 
zu signalisierenden Besonderheiten über die Grenze zwischen den 
Infrastrukturbetreibern hinweg, gelten für die Signalisierung des Endes die 
Bestimmungen des Infrastrukturbetreibers am Beginn der Langsamfahrstelle. 
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 Fahrplanunterlagen (auch EBuLa der DB Netz AG) 

Beim Befahren des Eisenbahn-Grenzübergangs Schärding – Passau Hbf werden in 
der Regel durch die ÖBB-Infrastruktur AG Fahrplanunterlagen herausgegeben. 
Die von der ÖBB-Infrastruktur AG herausgegebenen Fahrplanunterlagen gelten bis 
zur Ankunft oder Durchfahrt bzw. ab der Abfahrt oder Durchfahrt im Bahnhof Passau 
Hbf; die Darstellung erfolgt nach den Regeln der ÖBB-Infrastruktur AG. Eine 
geschwindigkeitsunabhängige Fahrplandarstellung beider Richtungen für den 
Bereich Passau Hbf – Passau Grenze (Staatsgrenze n. Schärding) nach dem Muster 
der DB Netz AG (Buchfahrplan Spalten 3a und 3b, Führerraumanzeige 
Kilometrierungs- und Grafikspalte) befindet sich als Anlage zu diesen 
Zusatzbestimmungen. 

 La 

In der La der ÖBB-Infrastruktur AG sind zu La-Strecke 
„205a Linz Hbf – Staatsgrenze nächst Schärding“ bzw. 
„205b Staatsgrenze nächst Schärding – Linz Hbf“ 
alle Angaben zu vorübergehenden Langsamfahrstellen und Besonderheiten bis bzw. 
ab km 79,636 (Grenze) enthalten. 
In der La der DB Netz AG sind zu La-Strecke 
„5a Nürnberg Rbf/Hbf – Regensburg Hbf – Passau Hbf – Grenze km 79,636“ bzw. 
„5b Grenze km 79,636 – Passau Hbf – Regensburg Hbf – Nürnberg Rbf/Hbf“ 
alle Angaben zu vorübergehenden Langsamfahrstellen und Besonderheiten bis bzw. 
ab km 79,636 (Grenze) enthalten. 
Zur Unterstützung der Triebfahrzeugführer wird darüber hinaus zu jeder 
vorübergehenden Langsamfahrstelle ein Hinweis in der jeweiligen La des 
Nachbarinfrastrukturbetreibers aufgenommen, wenn sich 

- das zugehörige Ankündigungssignal zu einer vorübergehenden 
Langsamfahrstelle der ÖBB-Infrastruktur AG bzw. 

- die zugehörige Langsamfahrscheibe zu einer vorübergehenden 
Langsamfahrstelle der DB Netz AG 

im Bereich des Nachbarinfrastrukturbetreibers befindet. 
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Beispieleinträge dazu für die La der DB Netz AG: 

 
 

Beispieleinträge dazu für die La der ÖBB-Infrastruktur AG: 

 
 

 Zuständige Fahrdienstleiter bei Meldungen 

Sofern in den nachfolgenden Bestimmungen oder in einer Betriebs- und 
Bauanweisung (Betra) nichts anderes geregelt ist, erfolgt die Entgegennahme und 
Abgabe von Aufträgen und Meldungen, sowie der Aufruf von Hilfe jeweils durch den 
für die Infrastruktur zuständigen Fdl. 
Bei unerlaubtem Überfahren von bzw. unzulässigem Vorbeifahren an Haltsignalen 
oder an einer Stelle, an der nach Befehl zu halten war, sowie bei 
Unregelmäßigkeiten/Störungen an der Zugbeeinflussung ist dies der für die jeweilige 
Anlage bzw. diese Stelle zuständige Fahrdienstleiter. 
Beim Weiterfahren oder Zurücksetzen bzw. Zurückschieben eines Zuges nach dem 
Halten auf freier Strecke ist jeweils der Fahrdienstleiter zuständig, in dessen 
Richtung nach dem Halten gefahren wird. 

 Fahrordnung  

Auf der zweigleisigen Strecke zwischen Überleitstelle Schärding 3 und Passau Hbf 
wird grundsätzlich rechts gefahren (gewöhnliche Fahrtrichtung/ Regelgleis). 
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 Außergewöhnliche Sendungen, Fahrzeuge usw. 

Außergewöhnliche Sendungen (auch außergewöhnliche Fahrzeuge und Züge) auf 
der Grenzstrecke dürfen nur in Züge eingestellt werden, wenn darüber eine 
Beförderungsanordnung (Regelzüge der DB Netz AG) oder einer Fahrplananordnung 
(Sonderzüge der DB Netz AG, sowie Regel- und Sonderzüge der ÖBB-Infrastruktur 
AG) vorliegt. 
 

Die Beförderungsanordnung oder die Fahrplananordnung enthält: 

 die Bza-Nr. der DB Netz AG 

 die aS-Zahl der EVU (von österreichischer Seite) 

 den zu benutzenden Zug  

 die Beförderungsbedingungen für die Grenzstrecke 

 den Beförderungstag 

 Nachschieben 

Das Nachschieben mit einem nicht mit dem Zug gekuppelten Schiebetriebfahrzeug 
ist auf der Grenzstrecke Schärding – Passau Hbf verboten. 

 Zugbildung, Zugvorbereitung, Bremsen 

Die Zugbildung von Zügen, die den Eisenbahn-Grenzübergang Schärding – Passau 
Hbf befahren, und die Bremsberechnung bzw. –einstellung für diese Züge erfolgt 
nach den auf der Infrastruktur der DB Netz AG und der ÖBB-Infrastruktur AG hierfür 
gültigen Regeln. 
Erläuterung: 

Die Regeln und Anforderungen für beide Infrastrukturen sind bei unterschiedlichen Regeln 
erfüllt, wenn die Regeln mit den höheren Anforderungen angewendet werden (Prinzip der 
Anwendung der Regeln mit der größten Sicherheit). Widersprechen sich die Regeln, treffen 
die für das sichere Erbringen der Eisenbahnverkehrsleistung Verantwortlichen entsprechende 
Anordnungen jeweils für ihr Unternehmen. Ggf. sind die Infrastrukturbetreiber einzubinden, 
die erforderlichenfalls entsprechende einheitliche Regeln für alle 
Eisenbahnverkehrsunternehmen in diese Zusatzbestimmungen aufnehmen. 

Signale an Zügen und Fahrzeugen, sowie Signale für die Zugmannschaften/für das 
Zugpersonal sind auf dem Eisenbahn-Grenzübergang Schärding – Passau Hbf nach 
den Regeln der DB Netz AG oder nach den Regeln der ÖBB-Infrastruktur AG 
anzubringen bzw. zu geben. 

 Schriftliche Befehle 

Die Verständigung von grenzüberschreitenden Fahrten mittels schriftlichen Befehlen 
über Besonderheiten im Bereich des Eisenbahn-Grenzübergangs Schärding – 
Passau Hbf (Streckenabschnitt Schärding -Passau Hbf einschließlich Überleitstelle 
Schärding 3 und dem jeweils anschließenden Einfahr- bzw. Ausfahrweg in den 
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Bahnhöfen Schärding oder Passau Hbf) kann mit dem Befehlsmuster der ÖBB-
Infrastruktur AG oder der DB Netz AG erfolgen.  
Auf der Infrastruktur der ÖBB-Infrastruktur AG wird das Befehlsmuster der DB Netz 
AG nach folgender Matrix angewendet: 
 

DB – Befehl (Nr.) Entspricht ÖBB - Befehl 

Nr. 12 „Sie müssen folgende 
Geschwindigkeitsbeschränkungen 

beachten:“ 

A-Befehl „Langsam fahren mit höchsten 
… bzw. Sammelbefehl Nr. 3 

Nr. 12 „Sie müssen folgende 
Geschwindigkeitsbeschränkungen 

beachten: auf Sicht““ 

V-Befehl „Zug fährt auf Sicht …“ bzw. 
Sammelbefehl Nr. 2 

Im Übrigen werden in ÖBB-Befehlen erforderliche Wortlaute in DB-Befehl Nr. 14 
eingetragen. 
 
Auf der Infrastruktur der DB Netz AG wird das Befehlsmuster der ÖBB-Infrastruktur 
AG nach folgender Matrix angewendet: 
 

ÖBB-Befehl entspricht DB-Befehl (Nr.) 

V-Befehl „Zug fährt auf Sicht“ bzw. 
Sammelbefehl Nr. 2 

Nr. 12 Sie müssen folgende 
Geschwindigkeitsbeschränkungen 

beachten: auf Sicht“ 
Der Grund wird im ÖBB-Befehl als Text 

eingetragen. 
Zusätzliche Befehle oder Hinweise 
werden im freien Feld des ÖBB-V-

Befehls bzw. im ÖBB-Sammelbefehl 
Nr. 9 eingetragen. 

A-Befehl „Langsam fahren mit 
höchstens …“ bzw. Sammelbefehl Nr. 

3 

Nr. 12 „Sie müssen folgende 
Geschwindigkeitsbeschränkungen 

beachten:“ 

Im Übrigen werden in DB-Befehlen erforderliche Wortlaute in ÖBB A-Befehl oder V-
Befehl ohne Vordruck bzw. Sammelbefehl Nr. 7 eingetragen. 
Grundsätzlich ist das Befehlsmuster aus dem Regelwerk des Infrastrukturbetreibers 
zu verwenden, auf dessen Infrastruktur der Befehl übermittelt wird. Verfügt der 
Triebfahrzeugführer nur über ein Befehlsmuster ist dieses zu verwenden. 
Triebfahrzeugführer und Fdl haben sich vor der fernmündlichen Übermittlung über 
das zu verwendende Befehlsmuster zu verständigen. 
In bestimmten Fällen können schriftliche Befehle eines Infrastrukturbetreibers nach 
seinem Muster im Bereich des Nachbarinfrastrukturbetreibers durch Aushändigung 
einer Kopie des Befehlsmusters übermittelt werden. Der den schriftlichen Befehl 
empfangende Triebfahrzeugführer/ (S)Kl-Führer hat beim Befehlsempfang vor der 
Empfangsbescheinigung die Lesbarkeit des ausgehändigten Befehls zu prüfen; ggf. 
ist der Befehlsempfang zurückzuweisen und die Empfangsbescheinigung zu 
verweigern. 
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Maßgebend für die Anwendung eines schriftlichen Befehls sind grundsätzlich die 
Normen/das Regelwerk des Infrastrukturbetreibers, auf dessen Infrastruktur der 
Befehl gilt. Die Verfahrensweise bei der Übermittlung von schriftlichen Befehlen 
erfolgt stets nach den Regeln bzw. Normen des Infrastrukturbetreibers, der den 
Befehl an den Zug übermittelt. 
Für Befehle, die auf der Infrastruktur der DB Netz AG gelten, wird ein 
Übermittlungscode diktiert. Ein diktierter Übermittlungscode ist in jeden erteilten 
Befehl aufzunehmen, 

- im Befehlsmuster der DB Netz AG rechts unten an der vorgesehenen 
Stelle, 

- im Befehlsmuster A-Befehl oder V-Befehl der ÖBB-Infrastruktur AG 
unten im freien Feld unter „Empfänger“ neben „Bahnhof“ 

- im Sammelbefehl der ÖBB-Infrastruktur AG rechts unten neben der 
Uhrzeit unter „Tfzf“. 

 Abweichen von der Fahrordnung auf der freien 
Strecke - Auf dem Gegengleis fahren 

Beim Fahren auf dem Gegengleis von Üst Schärding 3 nach Passau Hbf wird auf 
einen besonderen Auftrag für die Infrastruktur der DB Netz AG (Signal Zs 6 der DB 
Netz AG) verzichtet.  

 Nebenfahrten/Sperrfahrten 

Nebenfahrten und TAE-Fahrten der ÖBB-Infrastruktur AG auf der Grenzstrecke sind 
ausschließlich 

- als NO-Fahrt 
- im gesperrten Streckengleis und auf Sicht, sowie 
- auf der Infrastruktur der ÖBB bis zur Staatsgrenze zugelassen. 

Entsprechende Fahrten der DB Netz AG sind Sperrfahrten und sind auf der 
Infrastruktur der DB Netz AG bis zur Staatsgrenze zugelassen. 
Nebenfahrten/Sperrfahrten erhalten stets Fahrpläne oder Fahrtanweisungen sowie 
schriftliche Befehle nach den Regeln des Infrastrukturbetreibers, dessen Infrastruktur 
befahren wird. 
 

Besonderheiten (Ausnahmeregelungen) 

Fahrten eines Infrastrukturbetreibers bzw. in dessen Auftrag dürfen zur 
Instandsetzung/Entstörung von techn. Einrichtungen bzw. zur technischen 
Hilfeleistung bei Unregelmäßigkeiten im Bereich der Infrastruktur der Nachbarbahn 
verkehren (z.B. Austausch/Aufstellen von El- bzw. Lf-Signalen. Arbeiten an der 
Schutzstrecke, Inspektion Vorsignale, Unfälle). 
Die Fahrten dürfen höchstens 

- aus Richtung Üst Schärding 3 bis Einfahrsignal Passau Hbf (km 79,704 am 
Regelgleis, km 79,704 am Gegengleis) bzw. 
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- aus Richtung Passau Hbf bis Deckungssignal Üst Schärding 3 in km 74,805 
verkehren und 

müssen somit auf dem gleichen Gleis wieder zum Ausgangspunkt (Bahnhof Passau 
Hbf bzw. Üst Schärding 3) zurückfahren.  
 

Notfälle 
Nur in Notfällen dürfen solche Fahrten nach Anweisung des Notfallmanagers der DB 
Netz AG bzw. des Einsatzleiters der ÖBB-Infrastruktur AG bis in den benachbarten 
Grenzbahnhof (Bahnhöfe Schärding oder Passau Hbf) auf Sicht fahren. 
 
 

 Halt auf freier Strecke aus unvorhergesehenem 
Anlass; Zugteilung, Zugtrennung 

Kann nicht mit dem ganzen Zug sondern nur mit einem Zugteil weiter-
/zurückgefahren werden, muss der zurückgelassene/abgetrennte Zugteil von einem 
Mitarbeiter des ausführenden Betriebsdienstes/EVU bewacht werden. 
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Anlage 
 
Geschwindigkeitsunabhängige Fahrplandarstellung beider Richtungen für den 
Bereich Passau Hbf – Passau Grenze 
 
Fahrtrichtung Passau Hbf – Passau 
Grenze (Staatsgrenze n. Schärding) 
Regelgleis 
 

 
 
 
Fahrtrichtung Passau Grenze 
(Staatsgrenze n. Schärding) - Passau 
Hbf 
Regelgleis 
 

 
 

 
Fahrtrichtung Passau Hbf – Passau 
Grenze (Staatsgrenze n. Schärding) 
Gegengleis 
 

 
 
 
 
 
Fahrtrichtung Passau Grenze 
(Staatsgrenze n. Schärding) - Passau 
Hbf 
Gegengleis 
 

 
 
 
 

 
 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Zusatzbestimmungen für das Befahren des Eisenbahn-Grenzübergangs 

Simbach (Inn) - Braunau am Inn 

302.4202Z01 

Seite 1 
    

Fachautor: I.N-RNI-SOB-IB;   Christian Steinbacher; Tel.: (08631) 609 213 Gültig ab: 09.12.2018 

 

1 Geschäftsführung 
Die Geschäftsführung für die Zusatzbestimmungen haben: 

DB RegioNetz Infrastruktur GmbH 

Stephensonstraße 1 

60326 Frankfurt am Main 

und 

ÖBB-Infrastruktur AG 

Stab Betriebsleitung - Standards 

Praterstern 3 

1020 Wien 

2 Zusatzbestimmungen für das Befahren des Eisenbahn-
Grenzübergangs 
siehe folgende Seiten 
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DB RegioNetz Infrastruktur GmbH ÖBB-Infrastruktur AG 

 

 

 

Zusatzbestimmungen zu den bahn-
betrieblichen Normen bzw. dem bahn-
betrieblichen Regelwerk der Infra-
strukturbetreiber für das Befahren des 
Eisenbahn – Grenzübergangs Simbach 
(Inn) – Braunau am Inn 

gültig vom 15.04.2011 an. 

 

Geschäftsführende Stellen 

DB RegioNetz Infrastruktur GmbH ÖBB-Infrastruktur AG 

 
 
DB RegioNetz Infrastruktur GmbH 
Stephensonstraße 1                                      
60326 Frankfurt am Main 
 
 

ÖBB-Infrastruktur AG 
Sicherheit und Betriebsleitung – Standards 
Praterstern 3 
1020 Wien 
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Verzeichnis der Änderungen ÖBB-Infrastruktur AG 
 

lfd. 

Nr. 

verfügt mit Gegenstand Datum 

1 35-06-2011 Inkraftsetzung 15.04.2011 

2 00035_17_11 1. Änderung 11.12.2011 

3 00035_000023_12 2. Änderung 10.06.2012 

4 00035_000006_13 3. Änderung 09.06.2013 

5 00035_000020_13 4. Änderung 15.12.2013 

6 00035_000006_14 5. Änderung  14.12.2014 

7 00035_000006_15 6. Änderung 13.12.2015 

8 00035_000024_16 7. Änderung 11.12.2016 

9 00037_000008_18 8. Änderung 09.12.2018 
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Verzeichnis der Aktualisierungen DB RegioNetz Infrastruktur GmbH 
 

Lfd. 
Nr. 

Kurzer Inhalt Gültig ab Bemerkungen Aktualisierung 
eingearbeitet 

(Namenszeichen/Tag) 

1 Neudruck/Neu-
ausgabe 

15.04. 
2011 

Einführungsschreiben 15.04.2011 

2 Berichtigung 
11.12. 
2011 

1. Berichtigung 11.12.2011 

3 Berichtigung 
10.06. 
2012 

2. Berichtigung 10.06.2012 

4 Berichtigung 
09.06. 
2013 

3. Berichtigung 09.06.2013 

5 Berichtigung 
15.12. 
2013 

4. Berichtigung 15.12.2013 

6 Berichtigung 
14.12. 
2014 

5. Berichtigung 14.12.2014 

7 Berichtigung 
13.12. 
2015 

6. Berichtigung 13.12.2015 

8 7. Berichtigung 
11.12. 
2016 

s. Erläuterungen Neudruck 

9 Verschiedenes 09.12.2018 s. Erläuterungen Neudruck 

     

     

 

Diese Unterlage enthält die Zusatzbestimmungen zu den bahnbetrieblichen Normen 
bzw. dem bahnbetrieblichen Regelwerk der Infrastrukturbetreiber DB RegioNetz 
Infrastruktur GmbH (nachfolgend RNI GmbH genannt) und ÖBB-Infrastruktur AG für 
das Fahren über den Eisenbahn-Grenzübergang Simbach (Inn) – Braunau am Inn , 
sowie Ergänzungen, Abweichungen, Begriffsdarstellungen zu den betrieblichen 
Richtlinien 30.01 Betriebsvorschrift V3 und 30.02 Signalbuch der ÖBB-Infrastruktur 
AG und zu Ril 301 und 408 der DB Netz AG und ist somit Bestandteil des betrieblich-
technischen Regelwerks. 
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1. Beschreibung der Grenzstrecke 

1.1.1. Lage der Grenzen 

Lage der 

Staatsgrenze zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik 
Deutschland, 

sowie 

Grenze zwischen den Infrastrukturbetreibern RNI GmbH und ÖBB-Infrastruktur AG 

- in km 59,229 der Strecke Nr. 20701 Neumarkt-Kallham-Staatsgrenze nächst 
Braunau am Inn –(Simbach/I.) 

- in km 115,087 der Strecke Nr. 5600 München Ost – Simbach (Inn) der RNI 
GmbH 

Grenzbetriebsstrecke im Sinne der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung der 
Bundesrepublik Deutschland § 3a: 

Bf Simbach (Inn) – Bf Braunau am Inn jeweils einschließlich 

1.1.2. Gleise der Grenzstrecke 

Gleis von Simbach (Inn) nach Braunau am Inn 

- Bezeichnung RNI GmbH „Gleis Simbach (Inn) - Braunau am Inn“ 

- Bezeichnung ÖBB-Infrastruktur AG „Streckengleis 1“ 

- Grenze zwischen Bahnhof Simbach (Inn) und Gleis der freien Strecke 
Einfahrsignal F in km 114,708 (59,644) 

- Grenze zwischen Bahnhof Braunau am Inn und Gleis der freien Strecke 
Einfahrsignal Z in km 59,040 

1.1.3. Zuständigkeiten für die Grenzstrecke 

Das Stellwerk des Bahnhofs Braunau am Inn ist der Arbeitsplatz des 
Fahrdienstleiters (Fdl) Braunau. 

Der Bahnhof Simbach (Inn) wird vom Stellwerk im Empfangsgebäude des Bf. 
Simbach aus gesteuert. 

Die Fdl Braunau am Inn und Simbach (Inn) sind während der Zugzeiten besetzt. 
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1.1.4. Signale, Punktuelle Zugbeeinflussung 
(PZB) 

Signale sind in der Regel nach den Bestimmungen des jeweiligen 
Infrastrukturbetreibers aufgestellt. 

Auf dem Gebiet der ÖBB-Infrastruktur AG sind folgende Signale der RNI GmbH am 
Streckengleis ständig aufgestellt: 

- Fahrtrichtung von Braunau am Inn nach Simbach (Inn) 

 Einfahrvorsignal Vf  in km 115,360 und zugehörige Vorsignalbaken 

Auf dem Gebiet der RNI GmbH sind folgende Signale der ÖBB-Infrastruktur AG am 
Streckengleis ständig aufgestellt: 

- Fahrtrichtung von Simbach (Inn) nach Braunau am Inn 

 Einfahrvorsignal z in km 114,587 (59,728)  

Die Grenzstrecke ist mit PZB jeweils auf der Grundlage des veranlassenden 
Infrastrukturbetreibers ausgerüstet. 

1.1.5. HOA/FOA/SOA Anlagen 

Entfällt 

 

1.1.6. Telekommunikationseinrichtungen 

Für den Eisenbahn-Grenzübergang Simbach (Inn) - Braunau am Inn sind folgende 
Telekommunikationsverbindungen eingerichtet: 

 Zugfunkeinrichtungen: 

DB Netz AG: Digitaler Zugfunk (GSM-R D) 

Umschaltpunkt für Zugfunk ist im Bf Braunau am Inn während des Haltes 
bzw. Betriebsstellenmitte bei durchfahrenden Zügen. 

 Gespräche über GSM-R werden aufgezeichnet. 
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2. Vorübergehende Langsamfahrstellen, Stellen 
mit besonderer betrieblicher Regelung und 
andere Besonderheiten (La); Signalisierung 
und PZB-Absicherung 

2.1. La 

In der La der ÖBB-Infrastruktur AG sind zu La-Strecke 

„207a Neumarkt-Kallham (in Neu) – Staatsgrenze nächst Braunau am Inn“ bzw. 

„207b Staatsgrenze nächst Braunau am Inn - Neumarkt-Kallham (in Neu)“ 

alle Angaben zu vorübergehenden Langsamfahrstellen und Besonderheiten bis bzw. 
ab km 115,087 bzw. km 59,229 (Grenze) enthalten. 

In der La der DB Netz AG sind zu La-Strecke 

„56a München Ost – Mühldorf (Oberbay) – Simbach (Inn) – Grenze km 115,087“ 
bzw. „56b Grenze km 115,087 – Simbach (Inn) – Mühldorf (Oberbay) – München 
Ost“ 

alle Angaben zu vorübergehenden Langsamfahrstellen und Besonderheiten bis bzw. 
ab km 115,087 bzw. km 59,229 (Grenze) enthalten. 

Zur Unterstützung der Triebfahrzeugführer wird darüber hinaus zu jeder 
vorübergehenden Langsamfahrstelle ein Hinweis in der jeweiligen La des 
Nachbarinfrastrukturbetreibers aufgenommen, wenn sich 

- das zugehörige Ankündigungsignal zu einer vorübergehenden  
Langsamfahrstelle der ÖBB-Infrastruktur AG bzw. 

- die zugehörige Langsamfahrscheibe zu einer vorübergehenden  
Langsamfahrstelle der DB Netz AG 

im Bereich des Nachbarinfrastrukturbetreibers befindet. 
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Beispieleinträge dazu für die La der DB Netz AG: 

 

 

 

 Beispieleinträge dazu für die La der ÖBB-Infrastruktur AG: 

 

 

 

 

207a Neumarkt-Kallham (in Neu) – Staatsgrenze nächst Braunau am Inn 
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2.2. Aufstellen von Signalen für 
vorübergehende Langsamfahrstellen und 
anderen zu signalisierenden 
Besonderheiten; PZB-Absicherung 

Langsamfahrstellen und Gleisabschnitte mit anderen zu signalisierenden 
Besonderheiten werden in der Regel von Anfang (Ankündigung) bis Ende mit den 
Signalen und nach den Regeln eines Infrastrukturbetreibers signalisiert, 
erforderlichenfalls auch über die Grenze zwischen den Infrastrukturbetreibern 
hinweg. Dem entsprechend erfolgt auch ggf. die PZB-Absicherung. 

Die Signale und PZB-Magnete werden von demjenigen Infrastrukturbetreiber, dessen 
Infrastruktur die Signalisierung betrifft, nach dessen Regeln erforderlichenfalls auch 
im Bereich des Nachbarinfrastrukturbetreibers aufgestellt bzw. angebracht. Liegt die 
vorübergehende Langsamfahrstelle auf der Infrastruktur beider 
Infrastrukturunternehmer, ist der Ort des Beginns der Signalisierung maßgebend.  

3. Fahrplan, Verzeichnis der örtlich zulässigen 
Geschwindigkeiten (VzG) 

3.1 Fahrplanerstellung 

Die ÖBB-Infrastruktur AG erstellt die Fahrpläne für den grenzüberschreitenden 
Verkehr  auf der Grenzstrecke Simbach (Inn) - Braunau am Inn einschl. Ein- und 
Ausfahrt im Bahnhof Simbach (Inn) bis zum planmäßigen Halteplatz bzw. ab der 
Abfahrt einschl. der entsprechenden Ersatzfahrpläne der ÖBB-Infrastruktur AG und 
übergibt die Fahrplanunterlagen bzw. Daten (EBuLa der ÖBB-Infrastruktur AG) an 
das bestellende Unternehmen, die DB Netz AG und RNI GmbH. 

Grundlage für die maßgebenden Streckendaten ist das Verzeichnis der örtlich 
zulässigen Geschwindigkeiten (VzG) der ÖBB-Infrastruktur AG, in dem auch die 
Angaben zu der Infrastruktur der RNI GmbH für das Befahren der Grenzstrecke 
Simbach (Inn) - Braunau am Inn einschl. Ein- und Ausfahrt im Bahnhof Simbach (Inn) 
enthalten sind. 
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3.2 Außergewöhnliche Sendungen, Fahrzeuge 
usw. 

Für außergewöhnliche Sendungen (auch außergewöhnliche Fahrzeuge und Züge) 
auf der Grenzstrecke muss eine Beförderungsanordnung (Regelzüge der DB Netz 
AG) oder eine Fahrplananordnung (Sonderzüge der DB Netz AG, sowie Regel- und 
Sonderzüge der ÖBB-Infrastruktur AG) herausgegeben werden. 
 

Die Beförderungsanordnung oder die Fahrplananordnung enthält: 

 
 die Bza-Nr. der DB Netz AG 
 die aS-Zahl der EVU (von österreichischer Seite) 
 den zu benutzenden Zug 
 den Beförderungstag  
 die Beförderungsbedingungen für die Grenzstrecke ggf. einen Verweis auf 

eine Dauerbeförderungsanordnung des Nachbarunternehmens. 
 

 3.3 Zugbildung, Zugvorbereitung, Bremsen 

Die Zugbildung von Zügen, die den Eisenbahn-Grenzübergang Braunau-Simbach 
befahren, und die Bremsberechnung bzw. –einstellung für diese Züge erfolgt nach 
den auf der Infrastruktur der DB Netz AG und der ÖBB-Infrastruktur AG hierfür 
gültigen Regeln. 

Erläuterung: 

Die Regeln und Anforderungen für beide Infrastrukturen sind bei unterschiedlichen 
Regeln erfüllt, wenn die Regeln mit den höheren Anforderungen angewendet werden 
(Prinzip der Anwendung der Regeln mit der größten Sicherheit). Widersprechen sich 
die Regeln, treffen die für das sichere Erbringen der Eisenbahnverkehrsleistung 
Verantwortlichen entsprechende Anordnungen jeweils für ihr Unternehmen. Ggf. sind 
die Infrastrukturbetreiber einzubinden, die erforderlichenfalls entsprechende 
einheitliche Regeln für alle Eisenbahnverkehrsunternehmen in diese 
Zusatzbestimmungen aufnehmen. 

Signale an Zügen und Fahrzeugen, sowie Signale für die Zugmannschaften/für das 
Zugpersonal sind auf dem Eisenbahn-Grenzübergang Braunau - Simbach nach den 
Regeln der DB Netz AG oder nach den Regeln der ÖBB-Infrastruktur AG 
anzubringen bzw. zu geben. 
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4. Bahnbetriebliche Regelungen für die 
Grenzstrecke Simbach (Inn) - Braunau am Inn 
und die Grenzbahnhöfe Simbach (Inn) und 
Braunau am Inn 

4.1. Gültigkeit von Normen und Regelwerk; 
zusätzliche Bestimmungen 

Grundsätzlich gelten jeweils bis zur Staatsgrenze 

- für die von der ÖBB-Infrastruktur AG betriebenen Infrastruktur neben den 
einschlägigen Gesetzen und Verordnungen der Republik Österreich die 
bahnbetrieblichen Normen der ÖBB, 

- für die von der RNI GmbH betriebene Infrastruktur neben den einschlägigen 
Gesetzen und Verordnungen der Bundesrepublik Deutschland das 
netzzugangsrelevante und betrieblich-technische Regelwerk der DB Netz AG 
(s. Schienennetz-Benutzungsbedingungen der DB Netz AG). 

Zugmannschaften (einschließlich Personal von Nebenfahrten) und Zugpersonal, die 
nur die Grenzstrecke und die Grenzbahnhöfe befahren, müssen Normen und 
Regelwerke der Eisenbahn-Infrastrukturbetreiber in dem Umfang beherrschen, wie 
es für das Befahren der Grenzstrecke und der Grenzbahnhöfe erforderlich ist. 

Sofern in den nachfolgenden Bestimmungen oder in einer Betriebs- und 
Bauanweisung (Betra) nichts anderes geregelt ist, ist hierfür maßgebend 

- grundsätzlich der Ort des Triebfahrzeugführers 

- beim Zurückfahren/Zurücksetzen/Zurückschieben, sowie beim Weiterfahren 
eines Zuges auf freier Strecke jeweils das Regelwerk/ die Normen des 
Infrastrukturbetreibers, in dessen Richtung zurück- oder weitergefahren wird. 

Im Bereich der Grenzstrecke und der Grenzbahnhöfe können Nothaltaufträge über 
Zugfunk sowohl gemäß den Normen/dem Regelwerk der ÖBB-Infrastruktur AG als 
auch der DB Netz AG empfangen werden, die in jedem Fall zu beachten sind. 

Nothaltaufträge sind sofort auszuführen. 
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4.2. Zuständiger Fahrdienstleiter bei 
Meldungen 

Sofern in den nachfolgenden Bestimmungen oder in einer Betriebs- und 
Bauanweisung (Betra) nichts anderes geregelt ist, erfolgt die Entgegennahme und 
Abgabe von Aufträgen und Meldungen, sowie der Aufruf von Hilfe jeweils durch den 
für die Infrastruktur zuständigen Fdl. 

Bei unerlaubtem Überfahren von bzw. unzulässigem Vorbeifahren an Haltsignalen 
oder an einer Stelle, an der nach Befehl zu halten war, sowie bei 
Unregelmäßigkeiten/Störungen an der Zugbeeinflussung ist dies der für die jeweilige 
Anlage bzw. diese Stelle zuständige Fahrdienstleiter. 

Beim Weiterfahren oder Zurücksetzen bzw. Zurückschieben eines Zuges nach dem  
Halten auf freier Strecke ist jeweils der Fahrdienstleiter zuständig, in dessen  
Richtung nach dem Halten gefahren wird. 

4.3. Außergewöhnliche 
Sendungen/Fahrzeuge 

 
Beim Einsatz von Nebenfahrzeuge auf der Grenzstrecke gilt für das Betriebsgleis 
folgendes: 

Nebenfahrzeuge sind auf der Grenzstrecke einschließlich der Grenzbahnhöfe gemäß 
einem EBA-Bescheid zugelassen, auch wenn sie im Bereich der Nachbarbahn keine 
Zulassung haben. 

4.4. .Nachschieben 

Nachschieben ist auf der Grenzstrecke Simbach (Inn) - Braunau am Inn verboten. 
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4.5. Zugbildung bei Züge auf der 
Grenzstrecke zwischen den Bahnhöfen 
Simbach (Inn) und Braunau am Inn(jeweils 
einschließlich Ein- und Ausfahrt) 

 
Signale an Zügen und Fahrzeugen, sowie Signale für die Zugmannschaften/für das 
Zugpersonal sind nach den Regeln der DB Netz AG oder nach den Regeln der ÖBB-
Infrastruktur AG anzubringen bzw. zu geben. 

 

4.6. Aufträge und Meldungen, Störung der 
Sprechverbindung, völlig gestörte 
Verständigung 

Bleibt frei 
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4.7. Schriftliche Befehle 

4.7.1.Schriftliche Befehle im Bereich der 
Grenzstrecke Simbach (Inn)- Braunau am Inn   

Die Verständigung von grenzüberschreitenden Fahrten mittels schriftlichen Befehlen 
über Besonderheiten im Bereich der Grenzstrecke Simbach (Inn)- Braunau am Inn 
einschließlich dem jeweils anschließenden Einfahr- bzw. Ausfahrweg in dem 
jeweiligen Grenzbahnhof ab dem bzw. bis zum Halteplatz kann mit dem 
Befehlsmuster des jeweils anderen Infrastrukturbetreibers erfolgen. 

Grundsätzlich ist das Befehlsmuster aus dem Regelwerk zu verwenden, das 
angewendet wird. Verfügt der Triebfahrzeugführer nur über ein Befehlsmuster, ist 
dieses zu verwenden. Triebfahrzeugführer und Fdl haben sich vor der 
fernmündlichen Übermittlung über das zu verwendende Befehlsmuster zu 
verständigen. 

In bestimmten Fällen können schriftliche Befehle eines Infrastrukturbetreibers nach 
seinem Muster im Bereich des Nachbarinfrastrukturbetreibers durch Aushändigung 
einer Kopie des Befehlsmusters übermittelt werden. Der den schriftlichen Befehl 
empfangende Triebfahrzeugführer/ (S)Kl-Führer hat beim Befehlsempfang vor der 
Empfangsbescheinigung die Lesbarkeit des ausgehändigten Befehls zu prüfen; ggf. 
ist der Befehlsempfang zurückzuweisen und die Empfangsbescheinigung zu 
verweigern. 

Maßgebend für die Anwendung eines schriftlichen Befehls sind grundsätzlich die 
Normen/das Regelwerk des Infrastrukturbetreibers, auf dessen Infrastruktur der 
Befehl gilt. Die Verfahrensweise bei der Übermittlung von schriftlichen Befehlen 
erfolgt stets nach den Regeln bzw. Normen des Infrastrukturbetreibers, der den 
Befehl an den Zug übermittelt. 

Für Befehle, die auf der Infrastruktur der DB Netz AG gelten, wird ein 
Übermittlungscode diktiert. Ein diktierter Übermittlungscode ist in jeden erteilten 
Befehl aufzunehmen, 

- im Befehlsmuster der DB Netz AG rechts unten an der vorgesehenen 
Stelle, 

- im Befehlsmuster A-Befehl und V-Befehl der ÖBB-Infrastruktur AG 
unten im freien Feld unter „Empfänger“ neben „Bahnhof“ 

- im Sammelbefehl der ÖBB-Infrastruktur AG rechts unten neben der 
Uhrzeit unter „Tfzf“. 
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Auf der Infrastruktur der ÖBB-Infrastruktur AG wird das Befehlsmuster der DB Netz 
AG nach folgender Matrix angewendet: 

DB – Befehl (Nr.) entspricht ÖBB – Befehl 

… … 

Nr. 12 „Sie müssen folgende 
Geschwindigkeitsbeschränkungen  

beachten.“ 

A-Befehl „Langsamfahren mit höchstens 
…“bzw. Sammelbefehl Nr. 3…“ 

Nr. 12 „Sie müssen folgende 
Geschwindigkeitsbeschränkungen  

beachten: auf Sicht“ 

 V-Befehl „Zug fährt auf Sicht …“bzw. 
Sammelbefehl Nr. 2 

Im Übrigen werden in ÖBB-Befehlen erforderliche Wortlaute in DB-Befehl Nr. 14 
eingetragen. 

Auf der Infrastruktur der DB Netz AG wird das Befehlsmuster der ÖBB-Infrastruktur 
AG nach folgender Matrix angewendet: 

ÖBB-Befehl Entspricht DB – Befehl (Nr.) 

… … 

V-Befehl „Zug fährt auf Sicht“ bzw. 
Sammelbefehl Nr. 2 

Nr. 12 „Sie müssen folgende 
Geschwindigkeitsbeschränkungen  

beachten: auf Sicht“ 
Der Grund wird im ÖBB-Befehl als Text 

eingetragen. 
Zusätzliche Befehle oder Hinweise 
werden im freien Feld des ÖBB-V-

Befehls bzw. im ÖBB-Sammelbefehl Nr. 
7 eingetragen. 

 A-Befehl „Langsam fahren mit 
höchstens …“ bzw. Sammelbefehl Nr. 3 

 Nr. 12 „Sie müssen folgende 
Geschwindigkeitsbeschränkungen  

beachten.“ 

 

Im Übrigen werden in DB-Befehlen erforderliche Wortlaute in ÖBB A-Befehl oder V-Befehl 
ohne Vordruck bzw. Sammelbefehl Nr. 7 eingetragen. 
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4.7.2 Verfahrensweise bei der Übermittlung von 
schriftlichen Befehlen 

Die Verfahrensweise bei der Übermittlung von schriftlichen Befehlen an einen Zug 
erfolgt stets nach den jeweiligen Regeln bzw. Normen des Infrastrukturbetreibers, 
der den Befehl an den Zug übermittelt. 

4.8. Zug hält aus unvorhergesehenem Anlass, 
Zugteilung, Zugtrennung 

Hält ein Zug auf der Grenzstrecke Simbach (Inn) - Braunau am Inn aus 
unvorhergesehenem Anlass, so darf der zuständige Fdl der Weiterfahrt oder 
Rückfahrt (zurücksetzen) in allen Fällen nur zustimmen, wenn 

- nach dem für ihn gültigen Regelwerk alle Voraussetzungen für die 
Weiter-/Rückfahrt erfüllt sind und dem nicht entgegensteht und 

- der Nachbar-Fdl der Weiter-/Rückfahrt zugestimmt hat, sofern auch 
nach dem für ihn gültigen Regelwerk alle Voraussetzungen für die 
Weiter-/Rückfahrt erfüllt sind und dem nicht entgegensteht. 

Kann nicht mit dem ganzen Zug sondern nur mit einem Zugteil weiter-
/zurückgefahren werden, muss der zurückgelassene abgetrennte Zugteil bewacht  
werden. 

4.9. Gefahrdrohende Umstände/Gefahrsfälle 

Lassen Naturereignisse befürchten, dass ein Gleis der Grenzstrecke nicht ohne 
Gefahr befahren werden kann, ist das Gleis zu sperren. 

Aufklärungsfahrten erfolgen als Sperr- oder Nebenfahrt. 
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4.10. Sperren/Sperre von Gleisen der 
Grenzstrecke , Nebenfahrten/Sperrfahrten 

Nebenfahrten der ÖBB auf der Grenzstrecke sind ausschließlich 

- als NO-Fahrt 

- im gesperrten Streckengleis und auf Sicht, sowie 

- auf der Infrastruktur der ÖBB bis zur Staatsgrenze zugelassen. 

Sperrfahrten im Bereich der RNI GmbH Grenzstrecke 

- fahren im gesperrten Streckengleis, 

- sind mit schriftlichem Befehl zu beauftragen auf Sicht zu fahren, und 

- sind auf der Infrastruktur der RNI GmbH bis zur Staatsgrenze 
zugelassen. 

Sperrfahrten/NO-Fahrten sind immer mit dem jeweiligen Nachbar-Fdl zu vereinbaren; 
sie dürfen nur mit Zustimmung des Nachbar-Fdl zugelassen werden. 

Das Beenden der Sperrfahrt/NO-Fahrt ist dem Nachbar-Fdl mit den Worten  
„Sperrfahrt/NO-Fahrt (Nummer) in (Name der Betriebsstelle/km) beendet“ ggf. dem 
Zusatz „Gleis bleibt gesperrt“ zu melden. 

Die Fdl müssen u.a. nachweisen: 

- die Vereinbarung der Sperrfahrt/NO-Fahrt 

- Abfahrt der Sperrfahrt/NO-Fahrt 

- Das Beenden der Sperrfahrt/NO-Fahrt nach vollständiger Räumung 
des Streckengleises durch die Fahrt. 

Nebenfahrten/Sperrfahrten erhalten Fahrpläne oder Fahrtanweisungen sowie 
schriftliche Befehle nach den Regeln des Infrastrukturbetreibers, dessen Infrastruktur 
befahren wird. 

Das Warnen von Beschäftigten und die entsprechende Weisung an den 
Triebfahrzeugführer mit Befehl 12 gemäß Ril 408.0481 Abschnitt 7 Absatz 3 der DB 
Netz AG ist nur zugelassen, wenn dies in einer Betra entsprechend geregelt ist. 
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Besonderheiten (Ausnahmeregelungen) 

 

Fahrten eines Infrastrukturbetreibers bzw. in dessen Auftrag dürfen zur 
Instandsetzung/Entstörung von techn. Einrichtungen bzw. zur technischen 
Hilfeleistung bei Unregelmäßigkeiten im Bereich der Infrastruktur der Nachbarbahn 
verkehren (z.B. Austausch/Aufstellen von El- bzw. Lf-Signalen. Arbeiten an der 
Schutzstrecke, Inspektion Vorsignale, Unfälle, liegengebliebener Zug). 

Die Fahrten dürfen höchstens 

- aus Richtung Simbach (Inn) bis Einfahrsignal Braunau am Inn(ÖBB km 
59,040) bzw. 

- aus Richtung Braunau am Inn bis Einfahrsignal Simbach (Inn) (DB km 
114,708) verkehren und 

müssen somit auf dem gleichen Gleis wieder zum Ausgangsbahnhof zurückfahren. 

 

Notfälle 

Nur in Notfällen/bei Vorfällen oder in den in der betrieblichen Richtlinien 30.01 
Betriebsvorschrift V3 der ÖBB vorgesehenen Fällen, dürfen solche Fahrten nach 
Anweisung des Notfallmanagers der DB Netz AG bzw. des Einsatzleiters der ÖBB-
Infrastruktur AG bis in den benachbarten Grenzbahnhof auf Sicht fahren. 





Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Zusatzbestimmungen für das Befahren des Eisenbahn-Grenzübergangs 

Freilassing - Salzburg Hbf, Auszug für EVU 

302.4203Z01 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NBB 4;   Marvin Christ; Tel.: 069 265 12441 Gültig ab: 13.12.2020 

 

1 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung für die Zusatzbestimmungen haben: 

DB Netz AG 

Region Süd 

Betrieb Netz München 

Landshuter Allee 4 

80637 München 

und 

ÖBB-Infrastruktur AG 

Sicherheit und Qualität - Standards 

Praterstern 3 

1020 Wien 

2 Zusatzbestimmungen für das Befahren des Eisenbahn-
Grenzübergangs 

siehe folgende Seiten 
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DB Netz AG 

 

 

Regionalbereich Süd ÖBB-Infrastruktur AG 

 

 

 

Zusatzbestimmungen zu den 
bahnbetrieblichen Normen bzw. dem 

bahnbetrieblichen Regelwerk der  
Infrastrukturbetreiber für das Befahren 

des Eisenbahn – Grenzübergangs 
Freilassing – Salzburg Hbf 

 

gültig vom 01.03.2010 an.  

 

 

 

Geschäftsführende Stellen 

DB Netz AG ÖBB-Infrastruktur AG 

DB Netz AG 
Region Süd 
Betrieb Netz München 
Landshuter Allee 4 
80637 München 
 

ÖBB-Infrastruktur AG 
Sicherheit und Qualität - Standards 
Praterstern 3 
1020 Wien  
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Verzeichnis der Änderungen ÖBB-Infrastruktur AG 
 

lfd. 

Nr. 

verfügt mit Gegenstand Datum 

1 035_11_09 Inkraftsetzung 03-2010 

2 00035_25_11 1. Änderung 11.12.2011 

3 00035_000011_12 2. Änderung 10.06.2012 

4 00035_000011_13 3. Änderung 25.08.2013 

5 00035_000022_13 4. Änderung 15.12.2013 

6 00035_000010_14 5. Änderung 14.12.2014 

7 00035_000008_15 6. Änderung 13.12.2015 

8 00037_000008_17 7. Änderung 10.12.2017 

9 00037_000010_18 8. Änderung 09.12.2018 

10 00037_000005_20 9. Änderung 13.12.2020 
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Verzeichnis der Aktualisierungen DB Netz AG 

 

 

Lfd. 
Nr. 

Kurzer Inhalt Gültig ab Bemerkungen Aktualisierung 
eingearbeitet 

(Namenszeichen/Tag) 

1 Neudruck/Neu-
ausgabe 

01.03.2010 s. Einführungsschreiben 
I.NP-S-D-MÜ (B) Bl 

vom 08.12.2009 
(Erstausgabe) 

 

2 1. Berichtigung 11.12.2011 s. Einführungsschreiben 
I.NPB 4/I.NP-S-D-MÜ (B) 

Bl 
vom 29.09.2011 

Neudruck 

3 2. Berichtigung 10.06.2012 s. Einführungsschreiben 
I.NPB 4/I.NP-S-D-MÜ (B) 

Bl 
vom 29.03.2012 

Neudruck 

4 3. Berichtigung 25.08.2013 s. Kundenschreiben 
I.NP-S-D-MÜ (B) Bl 

vom 13.06.2013 

Neudruck 

5 4. Berichtigung 15.12.2013 s. Kundenschreiben 
I.NP-S-D-MÜ (B) Bl 

vom 19.09.2013 

Neudruck 

6 5. Berichtigung 14.12.2014 s. Kundenschreiben 
I.NP-S-D-MÜ (B) Bl  

vom 15.09.2014 

Neudruck 

7 6. Berichtigung 13.12.2015 s. Kundenschreiben 
I.NP-S-D-MÜ (B) Bl  

vom 28.07.2015 

Neudruck 

8 Verschiedenes 10.12.2017 s. Erläuterungen 
 

Neudruck 

9 Verschiedenes 09.12.2018 s. Erläuterungen Neudruck 

10 Verschiedenes 13.12.2020 s. Erläuterungen Neudruck 
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1. Inhalt, Geltungsbereich 
Diese Unterlage enthält die Zusatzbestimmungen zu den bahnbetrieblichen Normen 
bzw. dem bahnbetrieblichen Regelwerk der Infrastrukturbetreiber DB Netz AG und 
ÖBB-Infrastruktur AG für das Fahren über den Eisenbahn-Grenzübergang 
Freilassing – Salzburg einschl. der Grenzbahnhöfe Freilassing und Salzburg Hbf, 
sowie Ergänzungen, Abweichungen, Begriffsdarstellungen zu den betrieblichen 
Richtlinien 30.01 Betriebsvorschrift V3 und 30.02 Signalbuch der ÖBB-Infrastruktur 
AG und zu Ril 301 und 408 der DB Netz AG und enthält somit u. a. die   
„Zusatzbestimmungen für grenzüberschreitende Bahnstrecken“ gem. Schienennetz- 
Benutzungsbedingungen der DB Netz AG Ziffer 2.3.4. 

2. Beschreibung der Grenzstrecke 

2.1 Lage der Grenzen 

Lage der 

Staatsgrenze zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik 
Deutschland, 

sowie 

Grenze zwischen den Infrastrukturbetreibern DB Netz AG und ÖBB-Infrastruktur AG 
in km 82,757 der zweigleisigen Strecke 

- Nr. 21701 Salzburg (Grenze) – Salzburg Hbf der ÖBB-Infrastruktur AG 
(freie Strecke - Gleise 1/2) 

- Nr. 5703 Freilassing – Salzburg (Grenze) Süd der DB Netz AG 

sowie der eingleisigen Strecke 

- Nr. 21711 Salzburg (Grenze) – Salzburg Hbf der ÖBB-Infrastruktur AG  
(freie Strecke - Gleis 4) 

- Nr. 5744 Freilassing – Salzburg (Grenze) Süd der DB Netz AG 

im Bahnhof Freilassing. 

Grenzbetriebsstrecke im Sinne der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung der 
Bundesrepublik Deutschland § 3a: 
Bahnhof Freilassing – Bahnhof Salzburg Hbf (mit Bft Salzburg-Liefering, Bft Salzburg 
Hbf, Bft Salzburg Mitte, Bft Salzburg Gnigl) jeweils einschließlich. 

Betriebswechselbahnhöfe: Freilassing und Salzburg Hbf (mit Bft Salzburg-Liefering, 
Bft Salzburg Hbf, Bft Salzburg Mitte, Bft Salzburg Gnigl) 

2.2 Gleise des Grenzübergangs 

Gleise im Bahnhof Freilassing, auf denen sich die Staatsgrenze befindet: 
Zweigleisige Strecke: 

- Einfahrgleis zwischen Einfahrsignal F454 und Rangierhalttafel, 

- Ausfahrgleis zwischen Höhe Rangierhalttafel der Nachbargleise und 
Einfahrsignal G453. 
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Eingleisige Strecke: 

- Ein-/Ausfahrgleis zwischen Einfahrsignal H457 und Rangierhalttafel. 

 
Anschließende Gleise der freien Strecke: 

Zweigleisige Strecke: 

Regelgleis von Freilassing nach Salzburg Hbf – Streckengleis 2 (geografisch 
mittleres Gleis) 

- Grenze zwischen Bahnhof Freilassing und Gleis der freien Strecke ist das 
Einfahrsignal G453 in km 82.900 

- Grenze zwischen Bahnhof Salzburg und Gleis der freien Strecke ist das 
Einfahrsignal  Ac12 in km 83.050 

 

Regelgleis von Salzburg Hbf nach Freilassing – Streckengleis 1 (geografisch rechtes 
Gleis in Fahrtrichtung b bzw. 2) 

- Grenze zwischen Bahnhof Freilassing und Gleis der freien Strecke ist das 
Einfahrsignal F454 in km 82.900 

- Grenze zwischen Bahnhof Salzburg und Gleis der freien Strecke ist das 
Einfahrsignal Bc11 in km 83.050 

 

Eingleisige Strecke: 

Streckengleis Freilassing - Salzburg Hbf - Streckengleis 4 (geografisch rechtes Gleis 
in Fahrtrichtung a bzw. 1) 

- Grenze zwischen Bahnhof Freilassing und Gleis der freien Strecke ist das 
Einfahrsignal H457 in km 82.899 

- Grenze zwischen Bahnhof Salzburg und Gleis der freien Strecke ist das 
Einfahrsignal Cc14 in km 83.052 

2.3 Zuständige Fahrdienstleiter für die Gleise des 
Grenzübergangs 

ÖBB-Infrastruktur AG:  

Stellbereichsfahrdienstleiter (Fdl-STB) SB 2 (West) (Arbeitsplatz in der 
Betriebsführungszentrale Salzburg) 

DB Netz AG:  

Fahrdienstleiter (Fdl) Freilassing (Arbeitsplatz im Stellwerk des Bahnhofs Freilassing) 

Die Fdl-STB SB 2 (West) und Fdl Freilassing sind täglich durchgehend von 00:00 bis 
24:00 Uhr besetzt.  

2.4 Signale, Punktförmige Zugbeeinflussung (PZB) 

Signale sind in der Regel nach den Bestimmungen des jeweiligen Infrastruktur-
betreibers aufgestellt. 
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Die Grenzstrecke ist mit PZB ausgerüstet. 

Ankündigungssignale zu Signalen, z.B. Vorsignale, Ankündigungssignal/ Langsam-
fahrscheibe, Ankündigen/Erwarten von Fahrleitungssignalen, sind erforderlichenfalls 
im Bereich des Nachbarinfrastrukturbetreibers aufgestellt. Dem entsprechend erfolgt 
auch die PZB-Absicherung. 

Im Bereich der Infrastruktur der ÖBB-Infrastruktur AG sind folgende Signale der DB Netz 
AG ständig aufgestellt. 

- freie Strecke Gleis 1 von Salzburg Hbf nach Freilassing Einfahrsignal F454 in km 
82,900 mit Ausfahrvorsignalen 

- freie Strecke Gleis 2 von Salzburg Hbf nach Freilassing Einfahrsignal G453 in km 
82,900 mit Ausfahrvorsignalen 

- freie Strecke Gleis 4 von Salzburg Hbf nach Freilassing Einfahrsignal H457 in km 
82,899 mit Ausfahrvorsignalen 

- Einfahrvorsignale f454, g453 und h457 des Bahnhofs Freilassing mit 
österreichischen Vorsignalbildern jeweils am Mast der Ausfahrsignale im 
Bahnhofsteil Salzburg-Liefering. Die Einfahrvorsignale an den Masten der 
Ausfahrsignale der Gleisabschnitte 906, 908, 910 und 792 des Bahnhofsteils 
Salzburg-Liefering stehen in einem um mehr als 5 % kürzeren Abstand als dem 
Bremsweg der Strecke vor dem zugehörigen Einfahrsignal Freilassing (Modul 
301.0201 der DB Netz AG Abschnitt 1 Absatz 14). 

- an den durchgehenden Hauptgleisen im Bahnhofsteil Salzburg-Liefering mit 
Gültigkeit für die Fahrtrichtung von Salzburg Hbf nach Freilassing Signal Lf 6 
Kennziffer „9“ am Streckengleis 1 in km 83,320 mit PZB-Absicherung nach den 
Regeln der DB Netz AG und am Streckengleis 2 in km 83,300 ohne PZB-
Absicherung. 

- am durchgehenden Hauptgleis im Bahnhofsteil Salzburg-Liefering mit Gültigkeit für 
die Fahrtrichtung von Salzburg Hbf nach Freilassing Signal Lf 6 Kennziffer „6“ am 
Streckengleis 4 in km 83,200 mit PZB-Absicherung nach den Regeln der DB Netz 
AG 

- für Fahrten von Freilassing nach Salzburg Hbf sind auf allen Streckengleisen 
jeweils im km 83,040 „ICE“-Zeichen gemäß Modul 301.9001 Abschnitt 3 der DB 
Netz AG aufgestellt, die zusätzlich für Railjet in Doppeltraktion mit am Schluss des 
Zuges befindlichem Triebfahrzeug gelten. 

Im Bereich der Infrastruktur der DB Netz AG sind folgende Signale der ÖBB-Infrastruktur  
AG ständig aufgestellt. 

- Einfahrvorsignale des Bahnhofs Salzburg Hbf mit deutschen Vorsignalbildern 
jeweils am Mast der Ausfahrsignale im Bahnhof Freilassing 

 

2.5 Elektrischer Zugbetrieb 

Die Trennung der Oberleitung zwischen der DB Netz AG und der ÖBB-Infrastruktur 
AG erfolgt durch eine Schutzstrecke in der Nähe der Staatsgrenze auf Seiten der  
DB Netz AG in km 82,620. 

Abweichender Standort der El 1/El 2-Signale im Ein- bzw. Ausfahrgleis der 
zweigleisigen Strecke Freilassing – Salzburg Hbf im Bf Freilassing: 
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Die Signale El 1 (Ausschaltsignal) und El 2 (Einschaltsignal) gemäß Modul 301.1001 
der DB Netz AG sind jeweils für Fahrten in der Gegenrichtung der durchgehenden 
Hauptgleise links vom Gleis angeordnet. In Fahrtrichtung Freilassing – Salzburg sind 
die Signale El 1v (Ankündesignale) in verkürztem Abstand von 314m statt 500m und 
für Fahrten in der Gegenrichtung der durchgehenden Hauptgleise ebenfalls links vom 
Gleis aufgestellt. 

Das El 1v (Ankündesignal) im Ein-/Ausfahrgleis der eingleisigen Strecke für die 
Fahrtrichtung Freilassing – Salzburg Hbf ist ebenfalls in verkürztem Abstand von 
314m statt 500m aufgestellt. 

Abstände zwischen Schutzstrecke und Signalen: 

a) Für Zugfahrten 

Schutzstrecke - Einfahrsignale Salzburg-Liefering rund 430m; zur 
Unterstützung der Triebfahrzeugführer von Railjet in Doppeltraktion mit am 
Schluss des Zuges befindlichem Triebfahrzeug sind jeweils im km 83,040 „ICE“-
Zeichen gemäß Modul 301.9001 Abschnitt 3 der DB Netz AG aufgestellt. 

Einfahrsignale Freilassing – Schutzstrecke rund 280m 

b) Für Rangierfahrten 

Wendelichtsignal (Ls) 223 im Bahnhof Freilassing am Ausfahrgleis der 
zweigleisigen Strecke nach Salzburg Hbf – Schutzstrecke rund 211m 

Wendelichtsignal (Ls) 242 im Bahnhof Freilassing am Einfahrgleis der 
zweigleisigen Strecke von Salzburg Hbf – Rangierhalttafel rund 265m 
Rangierhalttafel im Bahnhof Freilassing am Einfahrgleis von Salzburg Hbf – 
Schutzstrecke rund 35m 

Wendelichtsignal (Ls) 211 im Bahnhof Freilassing im Ein-/Ausfahrgleis der 
eingleisigen Strecke – Schutzstrecke rund 188m 

Bei der Schutzstrecke handelt es sich um eine „Verkürzte Fahrleitungs-
Schutzstrecke“ gemäß Modul 492.1005 Abschnitt 2 der DB Netz AG, die mit Signal 
El 1und El 2 signalisiert ist (spannungsloser Bereich: 5m) und die nicht zugeschaltet 
werden kann. Wenn ein elektrisch arbeitendes Triebfahrzeug mit einem gehobenen 
Stromabnehmer innerhalb der verkürzten Fahrleitungsschutzstrecke zum Halten 
gekommen ist, darf unter Berücksichtigung der Regeln im o. g. Modul nur im 
notwendigen Maß zum Herausfahren aus der Fahrleitungsschutzstrecke als „anderer 
Stromabnehmer“ ausnahmsweise auch ein Stromabnehmer nach Schweizer Norm 
mit verkürzter Wippe verwendet werden. 

2.6 Telekommunikationseinrichtungen 

Für den Eisenbahn-Grenzübergang Freilassing - Salzburg Hbf sind folgende 
Telekommunikationsverbindungen eingerichtet: 

 Zugfunkeinrichtungen: 

DB Netz AG: Digitaler Zugfunk (GSM-R D).  

ÖBB-Infrastruktur AG: Digitaler Zugfunk (GSM-R A). 

Umschaltpunkt ist im Bf Freilassing während des Haltes bzw.  
Betriebsstellenmitte bei durchfahrenden Zügen. 
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3. Bahnbetriebliche Regelungen für den 
Eisenbahn-Grenzübergang Freilassing – 
Salzburg Hbf   

3.1 Gültigkeit von Normen und Regelwerk; 
zusätzliche Bestimmungen 

Grundsätzlich gelten jeweils bis zur Staatsgrenze 

- für die von der ÖBB-Infrastruktur AG betriebenen Infrastruktur neben den 
einschlägigen Gesetzen und Verordnungen der Republik Österreich die 
Normen der ÖBB-Infrastruktur AG,  

- für die von der DB Netz AG betriebene Infrastruktur neben den einschlägigen 
Gesetzen und Verordnungen der Bundesrepublik Deutschland das 
netzzugangsrelevante Regelwerk und das betrieblich-technische Regelwerk 
der DB Netz AG (s. Schienennetz-Benutzungsbedingungen der DB Netz AG). 

Zugmannschaften (einschließlich Personal von Nebenfahrten) und Zugpersonal, die 
nur die Grenzstrecke und die Grenzbahnhöfe befahren, müssen Normen und 
Regelwerke der Eisenbahn-Infrastrukturbetreiber in dem Umfang beherrschen, wie 
es für das Befahren der Grenzstrecke und der Grenzbahnhöfe erforderlich ist. 

Sofern in den nachfolgenden Bestimmungen oder in einer Betriebs- und 
Bauanweisung (Betra) nichts anderes geregelt ist, ist hierfür maßgebend 

- grundsätzlich der Ort des Triebfahrzeugführers 

- beim Zurückfahren/Zurücksetzen/Zurückschieben, sowie beim Weiterfahren 
eines Zuges auf freier Strecke jeweils das Regelwerk/ die Normen des 
Infrastrukturbetreibers, in dessen Richtung zurück- oder weitergefahren wird. 

Im Bereich der Grenzstrecke und der Grenzbahnhöfe können Nothaltaufträge über 
Zugfunk sowohl gemäß den Normen/dem Regelwerk der ÖBB-Infrastruktur AG als  
auch der DB Netz AG empfangen werden, die in jedem Fall zu beachten sind. 

Nothaltaufträge sind immer sofort auszuführen. 

Sofern in den nachfolgenden Bestimmungen nicht anderes geregelt ist, erfolgt die 
Einfahrt und Ausfahrt von Zügen in den und aus dem Bahnhof Freilassing aus/in 
Richtung Salzburg Hbf, sowie die Behandlung von Unregelmäßigkeiten an den 
Einfahrsignalen F 454, G 453 und H 457 einschließlich der Gleismagnete gemäß den 
Regeln der DB Netz AG. 

Verschub-/Rangierfahrten und Gleissperrungen im Bahnhof Freilassing erfolgen, 
sofern in den nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes geregelt ist, nach den 
Regeln der DB Netz AG. 

3.2 Signale, PZB-Absicherung 

Sind Ankündigungssignale zu Signalen, z.B. Vorsignale, Ankündigungssignal/Lang-
samfahrscheibe, Geschwindigkeits-Ankündesignal/Ankündigungstafel, Ankündigen/-
Erwarten von Fahrleitungssignalen, im Bereich des Nachbarinfrastrukturbetreibers 
aufgestellt, gelten in diesem Fall für das Ankündigungssignal die Bestimmungen des 
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Infrastrukturbetreibers, in dessen Bereich das angekündigte Signal steht. 
Entsprechendes gilt für die zugehörige PZB-Absicherung. 

Reicht eine (vorübergehende) Langsamfahrstelle oder ein Gleisabschnitt mit anderen  
zu signalisierenden Besonderheiten über die Grenze zwischen den 
Infrastrukturbetreibern hinweg, gelten für die Signalisierung des Endes die 
Bestimmungen des Infrastrukturbetreibers am Beginn der Langsamfahrstelle 

 

Abweichungen vom Regelwerk bei Signalen der DB Netz AG: 

Die jeweils am Mast der Ausfahrsignale im Bahnhofsteil Salzburg-Liefering 
befindlichen Einfahrvorsignale des Bahnhofs Freilassing f454, g453 und h457 (s. a. 
Ziffer 2.4) des Bf Freilassing zeigen österreichische Signalbilder, obwohl es deutsche 
Einfahrvorsignale sind. Außerdem fehlt das weiße Zusatzlicht gemäß Modul 
301.0201 Abschnitt 1 Absatz 14 der DB Netz AG. Die an diesen Einfahrvorsignalen 
gezeigten Signalbilder der ÖBB-Infrastruktur AG entsprechen folgenden 
Signalbegriffen nach dem Regelwerk der DB Netz AG und haben folgende 
Signalbedeutungen nach dem Regelwerk der DB Netz AG: 
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 bedeutet 

Signalbild Signalbegriffe Signalbedeutungen 

der ÖBB-Infrastruktur AG bei der DB Netz AG 

 

Vr 0 

und 

weißes Zusatzlicht über dem 
linken Signallicht *) 

Halt erwarten 

und 

Vorsignal im verkürzten 
Abstand *) 

 

Vr 1 Fahrt erwarten 

 

Vr 2 

und 

Zs 3v – 
Geschwindigkeitsvoranzeiger 

mit Kennziffer 6 

und 

weißes Zusatzlicht über dem 
linken Signallicht *) 

Langsamfahrt erwarten 

und 

Geschwindkeitsanzeiger 
(Zs 3) mit Kennziffer 6 

erwarten 

und 

Vorsignal im verkürzten 
Abstand *) 

 

Vr 2 

und 

Zs 3v – 
Geschwindigkeitsvoranzeiger 

mit Kennziffer 4 

und 

weißes Zusatzlicht über dem 
linken Signallicht *) 

Langsamfahrt erwarten 

und 

Geschwindkeitsanzeiger 
(Zs 3) mit Kennziffer 4 

erwarten 

und 

Vorsignal im verkürzten 
Abstand *) 

*) nur an den Ausfahrsignalen H906, H908, H910 und H792 des Bft Salzburg-
Liefering (s. a. Ziffer 2.4) 

Aufgrund des verkürzten Vorsignalabstands, des fehlenden weißen Zusatzlichts und 
der fehlenden Kennzeichnung des verkürzten Vorsignalabstands in Fahrplänen der 
ÖBB-Infrastruktur AG, werden die Einfahrsignale F454, G453 und H457 des 
Bahnhofs Freilassing jeweils an den drei letzten Oberleitungsmasten vor den 
Einfahrsignalen neben dem befahrenen Gleis durch Tafeln „Signal-
KENNZEICHNUNG“ gemäß § 13 Absatz 39 der betrieblichen Richtlinie 30.02 
Signalbuch der ÖBB-Infrastruktur AG angekündigt. 
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Abweichungen vom Regelwerk bei Signalen der ÖBB-Infrastruktur AG: 

Die an den Masten der Ausfahrsignale des Bf Freilassing befindlichen 
Einfahrvorsignale des Bf Salzburg Hbf kündigen die Hauptsignalbegriffe der 
österreichischen Einfahrsignale durch deutsche Vorsignalbilder nach folgender 
Übersicht an: 

Begriff Hauptsignal ÖBB Vorsignal DB 

1 HALT 

 

Vr0 

Zughalt erwarten 

 

2 FREI 

 

Vr1 

Fahrt erwarten 

 

3 
FREI MIT 
40km/h 

 

Vr2 

Langsamfahrt 
erwarten 

 

 

Die um mehr als 5 % verkürzten Vorsignalabstände der Einfahrvorsignale am Mast 
der Ausfahrsignale Freilassing werden durch ein weißes Zusatzlicht signalisiert und 
im Fahrplan der DB AG bekanntgegeben. 

 

3.3 Fahrplanunterlagen (auch EBuLa der  
DB Netz AG) 

Beim Befahren des Eisenbahn-Grenzübergangs Freilassing - Salzburg Hbf werden 
durch die DB Netz AG oder die ÖBB-Infrastruktur AG Fahrplanunterlagen 
herausgegeben. 

Die von der DB Netz AG herausgegebenen Fahrplanunterlagen gelten bis zur 
Ankunft oder Durchfahrt bzw. ab der Abfahrt oder Durchfahrt im Bahnhof Salzburg 
Hbf bzw. den Bft Salzburg-Liefering, Bft Salzburg Mitte oder Bft Salzburg Gnigl ; die 
Darstellung erfolgt nach den Regeln der DB Netz AG  gem. Ril 408. Die von der 
ÖBB-Infrastruktur AG herausgegebenen Fahrplanunterlagen gelten bis zur Ankunft 
oder Durchfahrt bzw. ab der Abfahrt oder Durchfahrt im Bahnhof Freilassing; die 
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Darstellung erfolgt nach den Regeln der ÖBB-Infrastruktur AG. Eine 
geschwindigkeitsunabhängige Fahrplandarstellung beider Richtungen für den 
Bereich Freilassing – Freilassing Grenze (Staatsgrenze n. Liefering) nach dem 
Muster der DB Netz AG (Buchfahrplan Spalten 3a und 3b, Führerraumanzeige 
Kilometrierungs- und Grafikspalte) befindet sich als Anlage zu diesen 
Zusatzbestimmungen. 

3.4 La 

In der La der ÖBB-Infrastruktur AG sind zu La-Strecke 

„217a/21711a Salzburg Hbf (in Sb) – km 82,900 (ES Freilassing)“ bzw. 
„217b/21711b km 82,900 (ES Freilassing) – Salzburg Hbf (in Sb)“ 

alle Angaben zu vorübergehenden Langsamfahrstellen und Besonderheiten bis bzw. 
ab km 82,900 (ausschließlich; Einfahrsignal Freilassing aus Richtung Salzburg-
Liefering) enthalten. 

In der La der DB Netz AG sind zu den La-Strecken 

„50a München Hbf – Rosenheim – Freilassing - Esig km 82,900 (nach Streckengleis 
1/2)“ bzw. „50b (von Streckengleis 1/2) - Esig km 82,900 – Freilassing – Rosenheim 
– München Hbf“, 

„1050a Freilassing – Esig km 82,900 (nach Streckengleis 4)“ bzw.  
„1050b (von Streckengleis 4) Esig km 82,900 – Freilassing“  

und 

„1054a Grenze km 31,868 – Kiefersfelden – Rosenheim – Freilassing - Esig km 
82,900 (nach Streckengleis 1/2)“ bzw. 
„1054b (von Streckengleis 1/2) - Esig km 82,900 – Freilassing – Rosenheim – 
Kiefersfelden – Grenze km 31,868“ 

alle Angaben zu vorübergehenden Langsamfahrstellen und Besonderheiten bis zu 
bzw. ab den Einfahrsignalen aus Richtung Salzburg-Liefering in km 82,900 
(einschließlich) enthalten. 

Zur Unterstützung der Triebfahrzeugführer wird darüber hinaus zu jeder 
vorübergehenden Langsamfahrstelle, sowie zu aufgehobener Signalabhängigkeit bei 
der ÖBB-Infrastruktur AG ein Hinweis in der jeweiligen La des 
Nachbarinfrastrukturbetreibers aufgenommen, wenn sich 

- das zugehörige Ankündigungssignal zu einer vorübergehenden 
Langsamfahrstelle der ÖBB-Infrastruktur AG bzw. 

- die zugehörige Langsamfahrscheibe zu einer vorübergehenden 
Langsamfahrstelle der DB Netz AG oder 

- die PZB-Absicherung zur aufgehobenen Signalabhängigkeit bei der ÖBB-
Infrastruktur AG (ständig wirksamer 1000 Hz-Magnet) 

im Bereich des Nachbarinfrastrukturbetreibers befindet. 
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Beispieleinträge dazu für die La der DB Netz AG: 

 

 

Beispieleinträge dazu für die La der ÖBB-Infrastruktur AG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Zuständige Fahrdienstleiter bei Meldungen 

Sofern in den nachfolgenden Bestimmungen oder in einer Betriebs- und 
Bauanweisung (Betra) nichts anderes geregelt ist, erfolgt die Entgegennahme und 
Abgabe von Aufträgen und Meldungen, sowie der Aufruf von Hilfe jeweils durch den 
für die Infrastruktur zuständigen Fdl.  

Bei unerlaubtem Überfahren von bzw. unzulässigem Vorbeifahren an Haltsignalen 
oder an einer Stelle, an der nach Befehl zu halten war, sowie bei 
Unregelmäßigkeiten/Störungen an der Zugbeeinflussung ist dies der für die jeweilige 
Anlage bzw. diese Stelle zuständige Fahrdienstleiter. Bei Meldungen während der 
Einfahrt und Ausfahrt von Zügen und Sperr- bzw. Nebenfahrten in/aus dem Bahnhof 
Freilassing aus/in Richtung Salzburg Hbf, sowie beim Rangieren im Bahnhof 
Freilassing ist der Fdl Freilassing zuständig, ebenso im Zusammenhang mit 
Gleissperrungen und anderen betrieblichen Vorgängen innerhalb des Bahnhofs 
Freilassing. Beim Weiterfahren oder Zurücksetzen bzw. Zurückschieben eines Zuges 
nach dem Halten auf freier Strecke ist jeweils der Fahrdienstleiter zuständig, in 
dessen Richtung nach dem Halten gefahren wird. 
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3.6 Fahrordnung  

Grundsätzlich befahren alle Reisezüge der Fahrtrichtung Salzburg – Freilassing mit 
Regel- oder Bedarfshalt zwischen Salzburg Hbf und Freilassing gemäß Ril 408.2101 
der DB Netz AG bzw. der betrieblichen Richtlinie 30.01 Betriebsvorschrift V3 der 
ÖBB-Infrastruktur AG das Streckengleis 2, alle anderen Züge derselben 
Fahrtrichtung das Streckengleis 1. 

Grundsätzlich befahren alle Züge der Fahrtrichtung Freilassing – Salzburg Hbf das 
Streckengleis 4. 

3.7 Außergewöhnliche Sendungen, Fahrzeuge usw. 

Außergewöhnliche Sendungen (auch außergewöhnliche Fahrzeuge und Züge) auf 
der Grenzstrecke dürfen nur in Züge eingestellt werden, wenn darüber eine 
Beförderungsanordnung (Regelzüge der DB Netz AG) oder einer Fahrplananordnung 
(Sonderzüge der DB Netz AG, sowie Regel- und Sonderzüge der ÖBB-Infrastruktur 
AG) vorliegt. 

Die Beförderungsanordnung oder die Fahrplananordnung enthält: 

• die Bza-Nr. der DB Netz AG 

• die aS-Zahl der EVU (von österreichischer Seite) 

• den zu benutzenden Zug  

• die Beförderungsbedingungen für die Grenzstrecke 

• den Beförderungstag 

3.8 Nachschieben 

Das Nachschieben mit einem nicht mit dem Zug gekuppelten Schiebetriebfahrzeug 
ist auf der Grenzstrecke Freilassing – Salzburg Hbf verboten. 

3.9 Zugbildung, Zugvorbereitung, Bremsen  

Die Zugbildung von Zügen, die den Eisenbahn-Grenzübergang Freilassing -  
Salzburg Hbf befahren, und die Bremsberechnung bzw. –einstellung für diese Züge  
erfolgt nach den auf der Infrastruktur der DB Netz AG und der ÖBB-Infrastruktur AG  
hierfür gültigen Regeln.  

Erläuterung:  

Die Regeln und Anforderungen für beide Infrastrukturen sind bei unterschiedlichen 
Regeln  erfüllt, wenn die Regeln mit den höheren Anforderungen angewendet 
werden (Prinzip der  Anwendung der Regeln mit der größten Sicherheit). 
Widersprechen sich die Regeln, treffen  die für das sichere Erbringen der 
Eisenbahnverkehrsleistung Verantwortlichen entsprechende  Anordnungen jeweils 
für ihr Unternehmen. Ggf. sind die Infrastrukturbetreiber einzubinden,  die 
erforderlichenfalls entsprechende einheitliche Regeln für alle  
Eisenbahnverkehrsunternehmen in diese Zusatzbestimmungen aufnehmen. 

Signale an Zügen und Fahrzeugen, sowie Signale für die Zugmannschaften/für das 
Zugpersonal sind auf dem Eisenbahn-Grenzübergang Freilassing – Salzburg Hbf 
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nach den Regeln der DB Netz AG oder nach den Regeln der ÖBB-Infrastruktur AG 
anzubringen bzw. zu geben. 

3.10 Schriftliche Befehle 

Die Verständigung von grenzüberschreitenden Fahrten mittels schriftlichen Befehlen 
über Besonderheiten im Bereich des Eisenbahn-Grenzübergangs Freilassing –  
Salzburg Hbf einschließlich dem jeweils anschließenden Einfahr- bzw. Ausfahrweg in  
den Bahnhöfen Freilassing oder Salzburg Hbf kann mit dem Befehlsmuster der ÖBB- 
Infrastruktur AG oder der DB Netz AG erfolgen.  

Auf der Infrastruktur der ÖBB-Infrastruktur AG wird das Befehlsmuster der DB Netz 
AG nach folgender Matrix angewendet: 

 

DB – Befehl (Nr.) entspricht ÖBB – Befehl 

… … 

 Nr. 12 „Sie müssen folgende 
Geschwindigkeitsbeschränkungen 

beachten:“ 

A-Befehl „Langsamfahren mit höchstens 
…“ bzw. Sammelbefehl Nr. 3 

 Nr. 12 „Sie müssen folgende 
Geschwindigkeitsbeschränkungen 

beachten: auf Sicht“ 

V-Befehl „Zug fährt auf Sicht …“ bzw. 
Sammelbefehl Nr. 2 

Im Übrigen werden in ÖBB-Befehlen erforderliche Wortlaute in DB-Befehl Nr. 14 
eingetragen. 

 

Auf der Infrastruktur der DB Netz AG wird das Befehlsmuster der ÖBB-Infrastruktur 
AG nach folgender Matrix angewendet: 

 

ÖBB - Befehl entspricht DB – Befehl (Nr.) 

… … 

V-Befehl „Zug fährt auf Sicht“ bzw. 
Sammelbefehl Nr. 2   

Nr. 12 Sie müssen folgende 
Geschwindigkeitsbeschränkungen 

beachten: auf Sicht“ 
Der Grund wird im ÖBB-Befehl als Text 

eingetragen. 
Zusätzliche Befehle oder Hinweise 
werden im freien Feld des ÖBB-V-

Befehls bzw. im ÖBB-Sammelbefehl Nr. 
7 eingetragen. 

A-Befehl „Langsam fahren mit 
höchstens …“ bzw. Sammelbefehl Nr. 3 

Nr. 12 „Sie müssen folgende 
Geschwindigkeitsbeschränkungen 

beachten:“ 
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Im Übrigen werden in DB-Befehlen erforderliche Wortlaute in ÖBB A-Befehl oder V-
Befehl ohne Vordruck bzw. Sammelbefehl Nr. 7 eingetragen. 

Grundsätzlich ist das Befehlsmuster aus dem Regelwerk des Infrastrukturbetreibers  
zu verwenden, auf dessen Infrastruktur der Befehl übermittelt wird. Verfügt der  
Triebfahrzeugführer nur über ein Befehlsmuster ist dieses zu verwenden.  
Triebfahrzeugführer und Fdl haben sich vor der fernmündlichen Übermittlung über 
das zu verwendende Befehlsmuster zu verständigen. 

In bestimmten Fällen können schriftliche Befehle eines Infrastrukturbetreibers nach 
seinem Muster im Bereich des Nachbarinfrastrukturbetreibers durch Aushändigung 
einer Kopie des Befehlsmusters übermittelt werden. Der den schriftlichen Befehl 
empfangende Triebfahrzeugführer/Zugführer/(S)Kl-Führer hat beim Befehlsempfang 
vor der Empfangsbescheinigung die Lesbarkeit des ausgehändigten Befehls zu 
prüfen; ggf. ist der Befehlsempfang zurückzuweisen und die Empfangsbescheinigung 
zu verweigern. 

Maßgebend für die Anwendung eines schriftlichen Befehls sind grundsätzlich die 
Normen/das Regelwerk des Infrastrukturbetreibers, auf dessen Infrastruktur der 
Befehl gilt. Die Verfahrensweise bei der Übermittlung von schriftlichen Befehlen 
erfolgt stets nach den Regeln bzw. Normen des Infrastrukturbetreibers, der den 
Befehl an den Zug übermittelt. 

Für Befehle, die auf der Infrastruktur der DB Netz AG gelten, wird ein 
Übermittlungscode diktiert. Ein diktierter Übermittlungscode ist in jeden erteilten 
Befehl aufzunehmen, 

- im Befehlsmuster der DB Netz AG rechts unten an der vorgesehenen 
Stelle, 

- im Befehlsmuster A-Befehl, oder V-Befehl der ÖBB-Infrastruktur AG 
unten im freien Feld unter „Empfänger“ neben „Bahnhof“ 

- im Sammelbefehl der ÖBB-Infrastruktur AG rechts unten neben der 
Uhrzeit unter „Tfzf“. 

3.11 Abweichen von der Fahrordnung auf der freien 
Strecke - Auf dem Gegengleis fahren 

bleibt frei 

3.12 Nebenfahrten/Sperrfahrten 

Auf den Gleisen der freien Strecke zwischen den Bahnhöfen Salzburg Hbf und 
Freilassing sind entsprechend den Festlegungen über die Gültigkeit von Normen und 
Regelwerk (s. o.) neben den gewöhnlichen Zugfahrten grundsätzlich nur 
Nebenfahrten (NO-Fahrten) nach dem Regelwerk der ÖBB-Infrastruktur AG und 
keine Sperrfahrten nach dem Regelwerk der DB Netz AG zugelassen. 

Nebenfahrten erhalten Fahrtanweisungen und schriftliche Befehle nach den Regeln 
der ÖBB-Infrastruktur AG. 

Nebenfahrten der ÖBB-Infrastruktur AG 

- sind grundsätzlich bis zu den Einfahrsignalen des Bahnhofs 
Freilassing, und 
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- ausschließlich als NO-Fahrt im gesperrten Streckengleis, sowie 

- unter nachfolgenden Bedingungen auf der Infrastruktur der ÖBB-
Infrastruktur AG innerhalb des Bahnhofs Freilassing bis zur 
Staatsgrenze zur Instandsetzung/Entstörung von techn. Einrichtungen 
bzw. zur technischen Hilfeleistung bei Unregelmäßigkeiten 
zugelassen: 

1. Die Fahrt ist begrenzt auf den Gleisabschnitt zwischen 
Einfahrsignal und Staatsgrenze (auf der Saalachbrücke). 

2. In diesem Bereich sind die Regeln für das 
Verschieben/Rangieren nach der betrieblichen Richtlinie 
30.01 Betriebsvorschrift V3 der ÖBB-Infrastruktur AG zu 
beachten. 

3. Der Fdl Freilassing muss der Vorbeifahrt am jeweiligen 
Einfahrsignal des Bahnhofs Freilassing und zugleich der 
Verschubfahrt/Rangierfahrt bis zu Staatsgrenze fernmündlich 
zustimmen. 

4. Der Fdl Freilassing und der Stellbereichsfahrdienstleiter SB 
2 (West) müssen der Rückfahrt in Richtung Salzburg Hbf 
fernmündlich zustimmen. 

5. Zugfunk-, Funk- oder öffentliche Mobilfunkverbindungs-
möglichkeit zwischen dem Fahrpersonal und dem Fdl 
Freilassing muss bestehen. Der Stellbereichsfahrdienstleiter 
SB 2 (West) übermittelt die Art der gegenseitigen 
Erreichbarkeit (Verbindungsart und Rufnummer) an 
Fahrpersonal und Fdl Freilassing. 

3.13 Notfälle 

Nur in Notfällen dürfen solche Fahrten nach Anweisung des Notfallmanagers der DB 
Netz AG bzw. des Einsatzleiters der ÖBB-Infrastruktur AG bis in den benachbarten 
Grenzbahnhof  auf Sicht fahren. 

3.14 Halt auf freier Strecke aus unvorhergesehenem 
Anlass; Zugteilung, Zugtrennung 

Kann nicht mit dem ganzen Zug, sondern nur mit einem Zugteil weiter-
/zurückgefahren werden, muss der zurückgelassene/abgetrennte Zugteil von einem 
Mitarbeiter des ausführenden Betriebsdienstes/EVU bewacht werden. 



Anlage 3 zur Regelung der örtlichen Besonderheiten Freilassing-Salzburg 

Stand: 13.12.2020   18/19 

 

Anlage 

 



Anlage 3 zur Regelung der örtlichen Besonderheiten Freilassing-Salzburg 

Stand: 13.12.2020   19/19 

 



 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Zusatzbestimmungen für das Befahren des Eisenbahn-Grenzübergangs 

Kufstein - Kiefersfelden, Auszug für EVU 

302.4204Z01 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NBB 41;   Marvin Christ; Tel.: 069 265 12441 Gültig ab: 13.12.2020 

 

1 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung für die Zusatzbestimmungen haben: 

DB Netz AG 

Region Süd 

Betriebszentrale München 

Richelstraße 3 

80634 München 

und 

ÖBB-Infrastruktur AG 

Sicherheit und Qualität - Standards 

Praterstern 3 

1020 Wien 

2 Zusatzbestimmungen für das Befahren des Eisenbahn-
Grenzübergangs 

siehe folgende Seiten 
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 NETZ  
DB Netz AG 

 

Regionalbereich Süd ÖBB-Infrastruktur AG 

 

 

 

Zusatzbestimmungen zu den bahnbetrieblichen 
Normen bzw. dem bahnbetrieblichen Regelwerk 
der Infrastrukturbetreiber für das Befahren des 
Eisenbahn – Grenzübergangs Kiefersfelden – 
Kufstein 

 

gültig vom 01.02.2009 an. 

 

Geschäftsführende Stellen 

DB Netz AG ÖBB-Infrastruktur AG 

DB Netz AG 
Region Süd 
Betriebzentrale München 
Richelstraße 3 
80634 München 
 

ÖBB-Infrastruktur AG 
Sicherheit und Qualität - Standards 
Praterstern 3 
1020 Wien 
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Verzeichnis der Änderungen ÖBB-Infrastruktur AG 
 

lfd. 

Nr. 

verfügt mit Gegenstand Datum 

1 35-22-2009 Inkraftsetzung 2-2009 

2 35-06/1-2009 1. Änderung 12-2009 

3 00035_24_2011 2. Änderung 11.12.2011 

4 00035_000013_12 3. Änderung 10.06.2012 

5 00035_000033_12 4. Änderung 09.12.2012 

6 00035_000024_13 5. Änderung 15.12.2013 

7 00035_000012_14 6. Änderung 14.12.2014 

8 00035_000010_15 7. Änderung 13.12.2015 

9 00037_000012_18 8. Änderung 09.12.2018 

10 00037_000008_20 9. Änderung 13.12.2020 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 



 

Das Urheberrecht an dieser Richtlinie (Papier- oder Softwareversion) haben die DB Netz AG und die ÖBB-Infrastruktur AG. Jegliche 
Formen der Vervielfältigung und Weitergabe an Stellen außerhalb der DB AG bedürfen der Zustimmung der DB Netz AG oder der ÖBB- 
Infrastruktur AG. 
Stand 13.12.2020  

Verzeichnis der Aktualisierungen DB Netz AG 
 

Lfd. 
Nr. 

Kurzer Inhalt Gültig ab Bemerkungen Aktualisierung 
eingearbeitet 

(Namenszeichen/Tag) 

1 Neudruck/Neu-
ausgabe 

01.02.2009 s. Einführungsschreiben 
I.NP-S-D-MÜ (B) Bl 

v 28.11.2008 
(Erstausgabe) 

 

2 1. Berichtigung 13.12.2009 s. Einführungsschreiben 
I.NP-S-D-MÜ (B) Bl 

v. 20.10.2009 

Neudruck 

3 2. Berichtigung 11.12.2011 s. Einführungsschreiben 
I.NP-S-B (F) 
v. 29.9.2011 

Neudruck 

4 3. Berichtigung 10.06.2012 s. Einführungsschreiben 
I.NP-S-B (F) 
v. 29.3.2012 

Neudruck 

5 4. Berichtigung 09.12.2012 s. Einführungsschreiben 
I.NP-S-B (F) 
v. 11.10.2012 

Neudruck 

6 5. Berichtigung 15.12.2013 s. Einführungsschreiben 
I.NP-S-B (F) 
v. 10.12.2013 

Neudruck 

7 6. Berichtigung 14.12.2014 s. Einführungsschreiben 
I.NP-S-B (F) 
v. 26.11.2014 

Neudruck 

8 7. Berichtigung 13.12.2015 s. Einführungsschreiben 
I.NP-S-B (F) 
v. 18.08.2015 

Neudruck 

9 Verschiedenes 09.12.2018 siehe Erläuterung Neudruck 

10 Verschiedenes 13.12.2020 siehe Erläuterungen Neudruck 
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1 Inhalt, Geltungsbereich 

Diese Unterlage enthält die Zusatzbestimmungen zu den bahnbetrieblichen Normen 
bzw. dem bahnbetrieblichen Regelwerk der Infrastrukturbetreiber DB Netz AG und 
ÖBB-Infrastruktur AG für das Fahren über den Eisenbahn-Grenzübergang Kiefersfel-
den – Kufstein einschl. der Grenzbahnhöfe Kiefersfelden und Kufstein, sowie Ergän-
zungen, Abweichungen, Begriffsdarstellungen zu den betrieblichen Richtlinien 30.01 
Betriebsvorschrift V3 und 30.02 Signalbuch der ÖBB-Infrastruktur AG und zu Ril 301 
und 408 der DB Netz AG und enthält somit u. a. die   „Zusatzbestimmungen für grenz-
überschreitende Bahnstrecken“ gem. Schienennetz- Benutzungsbedingungen der DB 
Netz AG Ziffer 2.3.4. 

2 Beschreibung der Grenzstrecke 

2.1 Lage der Grenzen 
Lage der Staatsgrenze zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik 
Deutschland, 

sowie 

Grenze zwischen den Infrastrukturbetreibern DB Netz AG und ÖBB-Infrastruktur AG 

- in km 0,000 der Strecke Nr. 30201 Kufstein (Grenze) – Kufstein der ÖBB-Inf-
rastruktur AG 

- in km 31,868 der Strecke Nr. 5702 Rosenheim – Kufstein (Grenze) der DB 
Netz AG 

2.2 Gleise der Grenzstrecke 
Regelgleis von Kiefersfelden nach Kufstein 

- Bezeichnung DB Netz AG „Gleis von Kiefersfelden nach Kufstein“ 

- Bezeichnung ÖBB-Infrastruktur AG „Streckengleis 2“ 

- Grenze zwischen Bahnhof Kiefersfelden und Gleis der freien Strecke Einfahr-
signal 34FF in km 31,364 

- Grenze zwischen Bahnhof Kufstein und Gleis der freien Strecke Einfahrsignal 
A in km 1,147 

Grenzbetriebsstrecke im Sinne der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung der Bundes-
republik Deutschland § 3a: 

- Bf Kiefersfelden – Bf Kufstein jeweils einschließlich 
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Regelgleis von Kufstein nach Kiefersfelden 

- Bezeichnung DB Netz AG „Gleis von Kufstein nach Kiefersfelden“ 

- Bezeichnung ÖBB-Infrastruktur AG „Streckengleis 1“ 

- Grenze zwischen Bahnhof Kiefersfelden und Gleis der freien Strecke Einfahr-
signal 34F in km 31,364 

- Grenze zwischen Bahnhof Kufstein und Gleis der freien Strecke Einfahrsignal 
B in km 1,147 

2.3 Zuständige Fahrdienstleiter für die Grenzstrecke 
Der Bahnhof Kufstein wird aus der Betriebsführungszentrale (BFZ) Innsbruck vom Fdl-
STB Kufstein (Stellbereichsfahrdienstleiter Kufstein) ferngesteuert. 

Der Bahnhof Kiefersfelden wird vom Stellwerk/Unterzentrale (UZ) Rosenheim aus 
ferngesteuert, welches in der Regel wiederum aus der Betriebszentrale (BZ) München 
ferngesteuert wird. Der örtlich zuständige Fahrdienstleiter Rosenheim („özF Rosen-
heim“ bzw. „Fdl Rosenheim“, ggf. auch mit dem Zusatz „Strecke“) hat seinen Arbeits-
platz in der Regel in der Betriebszentrale in München. Erforderlichenfalls kann auch 
vor Ort das Stellwerk in Rosenheim mit diesem Fahrdienstleiter besetzt werden. 

Fdl-STB Kufstein und özF Rosenheim sind täglich durchgehend von 00:00 bis 24:00 
Uhr besetzt. 

2.4 Signale, Punktförmige Zugbeeinflussung (PZB) 
und European Train Control System Level 2 
(ETCS) 

Signale 

Signale sind in der Regel nach den Bestimmungen des jeweiligen Infrastrukturbetrei-
bers aufgestellt. 

Ankündigungssignale zu Signalen, z.B. Vorsignale, Ankündigungssignal/Langsam-
fahrscheibe, Ankündigen/Erwarten von Fahrleitungssignalen, sind erforderlichenfalls 
im Bereich des Nachbarinfrastrukturbetreibers aufgestellt. Dem entsprechend erfolgt 
auch die PZB-Absicherung. 

Im Bereich der Infrastruktur der ÖBB-Infrastruktur AG sind folgende Signale der DB 
Netz AG an beiden Streckengleisen ständig aufgestellt: 

- Fahrtrichtung von Kufstein nach Kiefersfelden 

- Einfahrvorsignale 34Vf bzw. 34Vff in km 0,457 und zugehörige Vorsignalba-
ken 
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Zugbeeinflussung 

Die Infrastruktur der ÖBB-Infrastruktur AG und der DB Netz AG einschl. der Grenzstrecke 
ist durchgehend mit PZB und auf österreichischer Seite zusätzlich mit ETCS Level 2 ausge-
rüstet. 

Im Bereich der Infrastruktur der DB Netz AG sind folgende ETCS Balisen der ÖBB-
Infrastruktur AG im Gleisbereich montiert: 
 

Balise (km-Lage) Fahrtrichtung 
von Kufstein nach 

Kiefersfelden 

Fahrtrichtung 
von Kiefersfelden nach Kufstein 

28,820 (DB) Verbindungsabbau 
GSM-R A 

Netzregistrierung GSM-R A in bei-
den Streckengleisen (Vorausset-
zung für den nachfolgenden Ver-
bindungsaufbau). 

Bahnhof Kiefersfelden 

30,337 und 30,537 
(DB) 

- Verbindungsaufbau GSM-R A in 
allen Hauptgleisen (je Gleis zwei 
Balisengruppen aus Redundanz-

gründen). 

Die Transition zwischen PZB und ETCS findet in Richtung von Kiefersfelden nach Kuf-
stein auf der österreichischen Seite der Grenzstrecke in km 1,247 (ÖBB) statt. 

In Fahrtrichtung von Kufstein nach Kiefersfelden findet die Transition der Zugbeein-
flussung vom ETCS nach PZB zwischen km 0,997 (ÖBB) und km 0,691 (ÖBB) statt. 
Spätestens ab km 0,691 (ÖBB) fahren alle Züge der Fahrtrichtung von Kufstein nach 
Kiefersfelden stets signalgeführt. 

2.5 Elektrischer Zugbetrieb 
Die Trennung der Oberleitung zwischen der DB Netz AG und der ÖBB-Infrastruktur 
AG erfolgt im Bereich einer Schutzstrecke auf der Staatsgrenze. 

Bei der Schutzstrecke handelt es sich um eine „Verkürzte Fahrleitungsschutzstrecke“ 
gemäß Modul 492.1005 Abschnitt 2 der DB Netz AG, die mit Signal El 1 und El 2 am 
gleichen Standort signalisiert ist (spannungsloser Bereich: 5m) und die nicht zuge-
schaltet werden kann. Wenn ein elektrisch arbeitendes Triebfahrzeug mit einem ge-
hobenen Stromabnehmer innerhalb der verkürzten Fahrleitungsschutzstrecke zum 
Halten gekommen ist, darf unter Berücksichtigung der Regeln im o.g. Modul nur im 
notwendigen Maß zum Herausfahren aus der Fahrleitungsschutzstrecke als „anderer 
Stromabnehmer“ ausnahmsweise auch ein Stromabnehmer nach Schweizer Norm mit 
verkürzter Wippe verwendet werden. 
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2.6 Telekommunikationseinrichtungen 
Für den Eisenbahn-Grenzübergang Kiefersfelden - Kufstein sind folgende Telekom-
munikationsverbindungen eingerichtet: 

- Zugfunkeinrichtungen: 

DB Netz AG: Digitaler Zugfunk (GSM-R D). 

 ÖBB-Infrastruktur AG: Digitaler Zugfunk (GSM-R A). 

Umschaltpunkt ist im Bf Kiefersfelden während des Haltes bzw. Betriebsstel-
lenmitte bei durchfahrenden Zügen. 

3 Bahnbetriebliche Regelungen für den 
Eisenbahn-Grenzübergang Kiefersfelden – 
Kufstein 

3.1 Gültigkeit von Normen und Regelwerk; zusätzliche 
Bestimmungen 

Grundsätzlich gelten jeweils bis zur Staatsgrenze 

- für die von der ÖBB-Infrastruktur AG betriebenen Infrastruktur neben den ein-
schlägigen Gesetzen und Verordnungen der Republik Österreich die Nor-
men der ÖBB-Infrastruktur AG, 

- für die von der DB Netz AG betriebene Infrastruktur neben den einschlägigen 
Gesetzen und Verordnungen der Bundesrepublik Deutschland das netzzu-
gangsrelevante Regelwerk und das betrieblich-technische Regelwerk der 
DB Netz AG (s. Schienennetz-Benutzungsbedingungen der DB Netz AG). 

Zugmannschaften (einschließlich Personal von Nebenfahrten) und Zugpersonal, die 
nur die Grenzstrecke und die Grenzbahnhöfe befahren, müssen Normen und Regel-
werke der Eisenbahn-Infrastrukturbetreiber in dem Umfang beherrschen, wie es für 
das Befahren der Grenzstrecke und der Grenzbahnhöfe erforderlich ist. 

Sofern in den nachfolgenden Bestimmungen oder in einer Betriebs- und Bauanwei-
sung (Betra) nichts anderes geregelt ist, ist hierfür maßgebend 

- grundsätzlich der Ort des Triebfahrzeugführers 

- beim Zurückfahren/Zurücksetzen/Zurückschieben, sowie beim Weiterfahren 
eines Zuges auf freier Strecke jeweils das Regelwerk/ die Normen des Infra-
strukturbetreibers, in dessen Richtung zurück- oder weitergefahren wird. 

Im Bereich der Grenzstrecke und der Grenzbahnhöfe können Nothaltaufträge über 
Zugfunk sowohl gemäß den Normen/dem Regelwerk der ÖBB-Infrastruktur AG als 
auch der DB Netz AG empfangen werden, die in jedem Fall zu beachten sind. 

Nothaltaufträge sind immer sofort auszuführen. 
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3.2 Signale, PZB-Absicherung 
Sind Ankündigungssignale zu Signalen, z.B. Vorsignale, Ankündigungssignal/Lang-
samfahrscheibe, Geschwindigkeits-Ankündesignal/Ankündigungstafel, Ankündi-
gen/Erwarten von Fahrleitungssignalen, im Bereich des Nachbarinfrastrukturbetrei-
bers aufgestellt, gelten in diesem Fall für das Ankündigungssignal die Bestimmungen 
des Infrastrukturbetreibers, in dessen Bereich das angekündigte Signal steht. Ent-
sprechendes gilt für die zugehörige PZB-Absicherung. 

Reicht eine (vorübergehende) Langsamfahrstelle oder ein Gleisabschnitt mit anderen 
zu signalisierenden Besonderheiten über die Grenze zwischen den Infrastrukturbetrei-
bern hinweg, gelten für die Signalisierung des Endes die Bestimmungen des Infra-
strukturbetreibers am Beginn der Langsamfahrstelle 

3.3 Fahrplanunterlagen (auch EBuLa der DB Netz 
AG) 

Beim Befahren des Eisenbahn-Grenzübergangs Kiefersfelden - Kufstein werden 
durch die DB Netz AG Fahrplanunterlagen herausgegeben. Die von der DB Netz AG 
herausgegebenen Fahrplanunterlagen gelten bis zur Ankunft oder Durchfahrt bzw. 
ab der Abfahrt oder Durchfahrt im Bahnhof Kufstein; die Darstellung erfolgt nach den 
Regeln der DB Netz AG. gem. Ril 408. Eine geschwindigkeitsunabhängige Fahrplan-
darstellung beider Richtungen für den Bereich Kiefersfelden-Kufstein Grenze nach 
dem Muster der DB Netz AG (Buchfahrplan Spalten 3a und 3b, Führerraumanzeige 
Kilometrierungs- und Grafikspalte) befindet sich als Anlage zu diesen Zusatzbestim-
mungen. 

3.4 La 
In der La der ÖBB-Infrastruktur AG sind zu La-Strecke 
„302a Staatsgrenze nächst Kufstein – Wörgl Hbf“ bzw. 
„302b Wörgl Hbf – Staatsgrenze nächst Kufstein“ 
alle Angaben zu vorübergehenden Langsamfahrstellen und Besonderheiten bis bzw. 
ab km 0,000 (Grenze) enthalten. 

In der La der DB Netz AG sind zu La-Strecke 

„54a Rosenheim – Kiefersfelden – Grenze km 31,868“ bzw. 

„54b Grenze km 31,868 – Kiefersfelden – Rosenheim“ 

und 

„1054a Grenze km 31,868 - Kiefersfelden - Rosenheim - Freilassing (Esig km  

82,900)“ bzw. 

„1054b Freilassing (Esig km 82,900) - Rosenheim - Kiefersfelden - Grenze  

km 31,868“ 

alle Angaben zu vorübergehenden Langsamfahrstellen und Besonderheiten bis bzw. 
ab km 31,868 (Grenze) enthalten. 

Zur Unterstützung der Triebfahrzeugführer wird darüber hinaus zu jeder vorüberge-
henden Langsamfahrstelle ein Hinweis in der jeweiligen La des Nachbarinfrastruktur-
betreibers aufgenommen, wenn sich 
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- das zugehörige Ankündigungssignal zu einer vorübergehenden Langsamfahr-
stelle der ÖBB-Infrastruktur AG bzw. 

- die zugehörige Langsamfahrscheibe zu einer vorübergehenden Langsam-
fahrstelle der DB Netz AG 

im Bereich des Nachbarinfrastrukturbetreibers befindet. 

Beispieleintrag der deutschen La am Grenzübergang Kiefersfelden-Kufstein. 

 

 

 

 

 

Beispieleinträge dazu für die La der ÖBB-Infrastruktur AG: 

 
 

3.5 Zuständige Fahrdienstleiter bei Meldungen 
Sofern in den nachfolgenden Bestimmungen oder in einer Betriebs- und Bauanwei-
sung (Betra) nichts anderes geregelt ist, erfolgt die Entgegennahme und Abgabe von 
Aufträgen und Meldungen, sowie der Aufruf von Hilfe jeweils durch den für die Infra-
struktur zuständigen Fdl/özF. 

1 2 3 4 5 6 7 8

Lfd.
Nr.

In Betriebsstelle
oder

zwischen den
Betriebsstellen

Ortsangabe
Geschwin-

digkeit
Besonder-

heiten

Uhrzeit
oder

betroffene
Züge

In
Kraft
ab

Außer
Kraft
ab

Gründe
und sonstige

Angaben

 
 
 

Kiefersfelden
 
 
 

31,30
 
 
 

Lf 1/
ÖBB-Ankündi-
gungssignal
Kennz 9

 
 
 
 

02.10.
13
08:00
 

03.10.
13
19:00
 

La bei ÖBB
PZB am 
Ankündigungssignal
ständig wirksam
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Bei unerlaubtem Überfahren von bzw. unzulässigem Vorbeifahren an Haltsignalen o-
der an einer Stelle, an der nach Befehl zu halten war, sowie bei Unregelmäßigkei-
ten/Störungen an der Zugbeeinflussung ist dies der für die jeweilige Anlage bzw. diese 
Stelle zuständige Fahrdienstleiter. 

Beim Weiterfahren oder Zurücksetzen bzw. Zurückschieben eines Zuges nach dem 
Halten auf freier Strecke ist jeweils der Fahrdienstleiter zuständig, in dessen Richtung 
nach dem Halten gefahren wird. 

3.6 Fahrordnung 
Auf der zweigleisigen Strecke zwischen Kiefersfelden und Kufstein wird grundsätzlich 
rechts gefahren (gewöhnliche Fahrtrichtung/ Regelgleis). 

3.7 Außergewöhnliche Sendungen, Fahrzeuge usw. 
Außergewöhnliche Sendungen (auch außergewöhnliche Fahrzeuge und Züge) auf der 
Grenzstrecke dürfen nur in Züge eingestellt werden, wenn darüber eine Beförderungs-
anordnung (Regelzüge der DB Netz AG) oder einer Fahrplananordnung (Sonderzüge 
der DB Netz AG, sowie Regel- und Sonderzüge der ÖBB-Infrastruktur AG) vorliegt. 

Die Beförderungsanordnung oder die Fahrplananordnung enthält: 

- die Bza-Nr. der DB Netz AG 

- die aS-Zahl. der EVU (von österreichischer Seite) 

- den zu benutzenden Zug  

- die Beförderungsbedingungen für die Grenzstrecke 

- den Beförderungstag 

3.8 Nachschieben 
Das Nachschieben mit einem nicht mit dem Zug gekuppelten Schiebetriebfahrzeug ist 
auf der Grenzstrecke Kiefersfelden – Kufstein verboten. 

3.9 Zugbildung, Zugvorbereitung 
Die Zugbildung von Zügen, die den Eisenbahn-Grenzübergang Kiefersfelden - Kuf-
stein befahren, und die Bremsberechnung bzw. –einstellung für diese Züge erfolgt 
nach den auf der Infrastruktur der DB Netz AG und der ÖBB-Infrastruktur AG hierfür 
gültigen Regeln.  

Erläuterung:  

Die Regeln und Anforderungen für beide Infrastrukturen sind bei unterschiedlichen Regeln   er-
füllt, wenn die Regeln mit den höheren Anforderungen angewendet werden (Prinzip der   An-
wendung der Regeln mit der größten Sicherheit). Widersprechen sich die Regeln, treffen   die 
für das sichere Erbringen der Eisenbahnverkehrsleistung Verantwortlichen entsprechende   An-
ordnungen jeweils für ihr Unternehmen. Ggf. sind die Infrastrukturbetreiber einzubinden,  die 
erforderlichenfalls entsprechende einheitliche Regeln für alle Eisenbahnverkehrsunternehmen 
in diese Zusatzbestimmungen aufnehmen. 

Signale an Zügen und Fahrzeugen, sowie Signale für die Zugmannschaften/für das 
Zugpersonal sind auf dem Eisenbahn-Grenzübergang Kiefersfelden – Kufstein nach 
den Regeln der DB Netz AG oder nach den Regeln der ÖBB-Infrastruktur AG anzu-
bringen bzw. zu geben. 
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3.10 Schriftliche Befehle 
Die Verständigung von grenzüberschreitenden Fahrten mittels schriftlichen Befehlen 
über Besonderheiten im Bereich des Eisenbahn-Grenzübergangs Kiefersfelden – Kuf-
stein einschließlich dem jeweils anschließenden Einfahr- bzw. Ausfahrweg in den 
Bahnhöfen Kiefersfelden oder Kufstein kann mit dem Befehlsmuster der ÖBB-Infra-
struktur AG oder der DB Netz AG erfolgen. 
 
Auf der Infrastruktur der ÖBB-Infrastruktur AG wird das Befehlsmuster der DB Netz 
AG nach folgender Matrix angewendet: 

DB – Befehl (Nr.) entspricht ÖBB-Befehl 

… … 

Nr. 12 „Sie müssen folgende Geschwin-
digkeitsbeschränkungen beachten:“ 

A-Befehl „Langsamfahren mit höchstens 
…“ bzw. Sammelbefehl Nr. 3 

Nr. 12 „Sie müssen folgende Geschwin-
digkeitsbeschränkungen beachten: auf 

Sicht“ 

V-Befehl „Zug fährt auf Sicht …“ bzw. 
Sammelbefehl Nr. 2 

Im Übrigen werden in ÖBB-Befehlen erforderliche Wortlaute in DB-Befehl Nr. 14 ein-
getragen. 

 

Auf der Infrastruktur der DB Netz AG wird das Befehlsmuster der ÖBB-Infrastruktur 
AG nach folgender Matrix angewendet: 

ÖBB – Befehl entspricht DB – Befehl (Nr.) 

… … 

V-Befehl „Zug fährt auf Sicht“ bzw. 
Sammelbefehl Nr. 2   

Nr. 12 Sie müssen folgende Geschwin-
digkeitsbeschränkungen beachten: auf 

Sicht“ 
Der Grund wird im ÖBB-Befehl als Text 

eingetragen. 
Zusätzliche Befehle oder Hinweise wer-
den im freien Feld des ÖBB-V-Befehls 
bzw. im ÖBB-Sammelbefehl Nr. 7 ein-

getragen. 

A-Befehl „Langsam fahren mit höchs-
tens …“ bzw. Sammelbefehl Nr. 3 

Nr. 12 „Sie müssen folgende Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen beach-

ten:“ 

Im Übrigen werden in DB-Befehlen erforderliche Wortlaute in ÖBB A-Befehl oder V-
Befehl ohne Vordruck bzw. Sammelbefehl Nr. 7 eingetragen. 

 

Grundsätzlich ist das Befehlsmuster aus dem Regelwerk des Infrastrukturbetreibers 
zu verwenden, auf dessen Infrastruktur der Befehl übermittelt wird. Verfügt der Trieb-
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fahrzeugführer nur über ein Befehlsmuster ist dieses zu verwenden. Triebfahrzeugfüh-
rer und Fdl haben sich vor der fernmündlichen Übermittlung über das zu verwendende 
Befehlsmuster zu verständigen. 

In bestimmten Fällen können schriftliche Befehle eines Infrastrukturbetreibers nach 
seinem Muster im Bereich des Nachbarinfrastrukturbetreibers durch Aushändigung ei-
ner Kopie des Befehlsmusters übermittelt werden. Der den schriftlichen Befehl emp-
fangende Triebfahrzeugführer/(S)Kl-Führer hat beim Befehlsempfang vor der Emp-
fangsbescheinigung die Lesbarkeit des ausgehändigten Befehls zu prüfen; ggf. ist der 
Befehlsempfang zurückzuweisen und die Empfangsbescheinigung zu verweigern. 

Maßgebend für die Anwendung eines schriftlichen Befehls sind grundsätzlich die Nor-
men/das Regelwerk des Infrastrukturbetreibers, auf dessen Infrastruktur der Befehl 
gilt. Die Verfahrensweise bei der Übermittlung von schriftlichen Befehlen erfolgt stets 
nach den Regeln bzw. Normen des Infrastrukturbetreibers, der den Befehl an den Zug 
übermittelt. 

Für Befehle, die auf der Infrastruktur der DB Netz AG gelten, wird ein Übermittlungs-
code diktiert. Ein diktierter Übermittlungscode ist in jeden erteilten Befehl aufzuneh-
men, 

- im Befehlsmuster der DB Netz AG rechts unten an der vorgesehenen Stelle, 

- im Befehlsmuster A-Befehl oder V-Befehl der ÖBB-Infrastruktur AG unten im 
freien Feld unter „Empfänger“ neben „Bahnhof“ 

- im Sammelbefehl der ÖBB-Infrastruktur AG rechts unten neben der Uhrzeit 
unter „Tfzf“. 

3.11 Abweichen von der Fahrordnung auf der freien 
Strecke - Auf dem Gegengleis fahren 

Beim Fahren auf dem Gegengleis von Kufstein nach Kiefersfelden wird auf einen be-
sonderen Auftrag für die Infrastruktur der DB Netz AG (Signal Zs 6 der DB Netz AG) 
verzichtet.  

3.12 Nebenfahrten/Sperrfahrten 
Nebenfahrten und TAE-Fahrten der ÖBB-Infrastruktur AG auf der Grenzstrecke sind 
ausschließlich 

- als NO-Fahrt 

- im gesperrten Streckengleis und auf Sicht, sowie 

- auf der Infrastruktur der ÖBB bis zur Staatsgrenze zugelassen. 

Entsprechende Fahrten der DB Netz AG sind Sperrfahrten und sind auf der Infrastruk-
tur der DB Netz AG bis zur Staatsgrenze zugelassen. 

Nebenfahrten/Sperrfahrten erhalten stets Fahrpläne oder Fahrtanweisungen sowie 
schriftliche Befehle nach den Regeln des Infrastrukturbetreibers, dessen Infrastruktur 
befahren wird. 
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3.13 Besonderheiten (Ausnahmeregelungen) 
Fahrten eines Infrastrukturbetreibers bzw. in dessen Auftrag dürfen zur Instandset-
zung/Entstörung von techn. Einrichtungen bzw. zur technischen Hilfeleistung bei Un-
regelmäßigkeiten im Bereich der Infrastruktur der Nachbarbahn verkehren (z.B. Aus-
tausch/Aufstellen von El- bzw. Lf-Signalen. Arbeiten an der Schutzstrecke, Inspektion 
Vorsignale, Unfälle). 

Die Fahrten dürfen höchstens 

- aus Richtung Kiefersfelden bis Einfahrsignal Kufstein (ÖBB km 1,147) bzw. 

- aus Richtung Kufstein bis Einfahrsignal Kiefersfelden (DB km 31,364) verkeh-
ren und müssen somit auf dem gleichen Gleis wieder zum Ausgangsbahnhof 
zurückfahren. 

3.14 Notfälle 
Nur in Notfällen dürfen solche Fahrten nach Anweisung des Notfallmanagers der DB 
Netz AG bzw. des Einsatzleiters der ÖBB-Infrastruktur AG bis in den benachbarten 
Grenzbahnhof auf Sicht fahren. 

3.15 Halt auf freier Strecke aus unvorhergesehenem 
Anlass; Zugteilung, Zugtrennung 

Kann nicht mit dem ganzen Zug sondern nur mit einem Zugteil weiter-/zurückgefahren 
werden, muss der zurückgelassene/abgetrennte Zugteil von einem Mitarbeiter des 
ausführenden Betriebsdienstes/EVU bewacht werden. 
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         Anlage 

 

Geschwindigkeitsunabhängige Fahrplandarstellung beider Richtungen für den Be-
reich Kiefersfelden – Kufstein Grenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Zusatzbestimmungen für das Befahren des Eisenbahn-Grenzübergangs 

Mittenwald - Scharnitz 

302.4205Z01 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NBB 4;   Marvin Christ; Tel.: 069 265 12441 Gültig ab: 12.12.2021 

 

1 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung für die Zusatzbestimmungen haben: 

DB Netz AG 

Region Süd 

Betrieb Netz München 

Landshuter Allee 4-6 

80637 München 

und 

ÖBB-Infrastruktur AG 

Stab Betriebsleitung - Standards 

Praterstern 3 

1020 Wien 

2 Zusatzbestimmungen für das Befahren des Eisenbahn-
Grenzübergangs 

siehe folgende Seiten 
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DB Netz AG 

 

Region Süd ÖBB-Infrastruktur AG 

 
 
 
Zusatzbestimmungen zu den 
bahnbetrieblichen Normen bzw. dem 
bahnbetrieblichen Regelwerk der 
Infrastrukturbetreiber für das Befahren 
des Eisenbahn – Grenzübergangs 
Mittenwald – Scharnitz 

gültig vom 01.03.2010 an. 

 
 
 
 
 

Geschäftsführende Stellen 

DB Netz AG ÖBB-Infrastruktur AG 

DB Netz AG 
Region Süd 
Betrieb Netz München 
Landshuter Allee 4-6 
80637 München 
 

ÖBB-Infrastruktur AG 
Sicherheit und Betriebsleitung - Standards 
Praterstern 3 
1020 Wien  
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Verzeichnis der Änderungen ÖBB-Infrastruktur AG 
 
lfd. 
Nr. 

verfügt mit Gegenstand Datum 

1 035_17_2009 Inkraftsetzung 3-2010 
2 00035_37_11 1. Änderung 01.02.2012 
3 00035_000015_12 2. Änderung 10.06.2012 
4 00035_000026_13 3. Änderung 15.12.2013 
5 00035_000014_14 4. Änderung 14.12.2014 
6 00035_000012_15 5. Änderung 13.12.2015 
7 00037_000014_18 6. Änderung 09.12.2018 
8 00037-000004-21 7. Änderung 12.12.2021 
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Verzeichnis der Aktualisierungen DB Netz AG 
 

Lfd. 
Nr. 

Kurzer Inhalt Gültig ab Bemerkungen Aktualisierung 
eingearbeitet 

(Namenszeichen/Tag) 

1 Neudruck/Neu-
ausgabe 

01.03. 
2010 

s. Einführungsschreiben 
I.NVR-S-R-KAW 

v 08.12.2009 
(Erstausgabe) 

 

2 1. Berichtigung 01.02. 
2012 

s. Bekanntgabeschreiben 
I.NVR-S-R KAW 

v 21.11.2011 

Neudruck 

3 2. Berichtigung 10.06. 
2012 

s. Bekanntgabeschreiben 
I.NVR-S-R KAW 

v 29.03.2012 

Neudruck 

4 3. Berichtigung 01.10. 
2013 

s. Bekanntgabeschreiben 
I.NVR-S-R KAW 

v 01.10.2013 

Neudruck 

5 4. Berichtigung 14.12.2014 s. Bekanntgabeschreiben 
I.NVR-S-R KAW 

v 22.09.2014 

Neudruck 

6 5. Berichtigung 13.12.2015 s. Bekanntgabeschreiben 
I.NVR-S-R KAW 

v 11.08.2015 

Neudruck 

7 Verschiedenes 09.12.2018 siehe Erläuterung Neudruck 

8 Verschiedenes 12.12.2021 siehe Erläuterung Neudruck 

     

     

 

 



 

Anlage 3 zur Regelung der örtlichen Besonderheiten Grenzübergang Mittenwald - Scharnitz 
Stand: 12.12.2021  4/14 

 

1. Inhalt, Geltungsbereich 
Diese Unterlage enthält die Zusatzbestimmungen zu den bahnbetrieblichen Normen 
bzw. dem bahnbetrieblichen Regelwerk der Infrastrukturbetreiber DB Netz AG und 
ÖBB-Infrastruktur AG für das Fahren über den Eisenbahn-Grenzübergang 
Mittenwald – Scharnitz einschl. der Grenzbahnhöfe Mittenwald – Scharnitz, sowie 
Ergänzungen, Abweichungen, Begriffsdarstellungen zu den betrieblichen Richtlinien 
30.01 Betriebsvorschrift V3 und 30.02 Signalbuch der ÖBB-Infrastruktur AG und zu 
Ril 301 und 408 der DB Netz AG und enthält somit u. a. die   „Zusatzbestimmungen 
für grenzüberschreitende Bahnstrecken“ gem. Schienennetz- 
Benutzungsbedingungen der DB Netz AG Ziffer 2.3.4. 

2. Beschreibung der Grenzstrecke 

2.1  Lage der Grenzen 

Lage der 
Staatsgrenze zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik 
Deutschland, sowie Grenze zwischen den Infrastrukturbetreibern DB Netz AG und 
ÖBB-Infrastruktur AG 

- in km 33,160 der Strecke Nr. 351 Innsbruck Westbahnhof – Staatsgrenze 
nächst Scharnitz (Mittenwald) der ÖBB-Infrastruktur AG 

- in km 123,527 der Strecke Nr. 5504 München Hbf – Mittenwald (Grenze) der 
DB Netz AG 

im Bahnhof Scharnitz. 
Grenzbetriebsstrecke im Sinne der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung der 
Bundesrepublik Deutschland § 3a: 
Bahnhof Scharnitz - Bahnhof Mittenwald jeweils einschließlich 

2.2  Gleise des Grenzübergangs 

Gleis im Bahnhof Scharnitz, auf dem sich die Staatsgrenze befindet: 

- Gleisabschnitt 301 – Fortsetzung des Streckengleises zwischen Mittenwald 
und Scharnitz (Lage der Staatsgrenze zwischen Einfahrsignal und 
Verschubhalttafel) 

Gleis von Mittenwald nach Scharnitz 

- Bezeichnung DB Netz AG „Gleis von Mittenwald nach Scharnitz“ 

- Bezeichnung ÖBB-Infrastruktur AG „Streckengleis 1“ 
- Grenze zwischen Bahnhof Scharnitz und Gleis der freien Strecke ist 

Einfahrsignal „Z“ in km 33,320 (ÖBB) bzw. km 123.367 (DB). 

- Grenze zwischen Bahnhof Mittenwald und Gleis der freien Strecke ist 
Einfahrsignal „64F“ in km 119,515 

 



 

Anlage 3 zur Regelung der örtlichen Besonderheiten Grenzübergang Mittenwald - Scharnitz 
Stand: 12.12.2021  5/14 

 

Bahnübergänge (BÜ) bzw. Eisenbahnkreuzung (EK) zwischen Mittenwald und 
Scharnitz: 
DB Netz AG: 
BÜ nicht technisch gesichert im km 119,537 
BÜ nicht technisch gesichert im km 120,766 
BÜ nicht technisch gesichert im km 121,560 
BÜ nicht technisch gesichert im km 121,986 
BÜ nicht technisch gesichert im km 123,220 
 

2.3  Zuständige Fahrdienstleiter für die Gleise des 
Grenzübergangs 

DB Netz AG: 
Fahrdienstleiter Garmisch 1 
Der Bahnhof Mittenwald wird vom Fdl Garmisch 1 im elektronischen Stellwerk 
(ESTW-Z) Weilheim (Obb) ferngesteuert. 
ÖBB-Infrastruktur AG: 
vFB-Fdl Seefeld in Tirol (vFB-Fdl - vereinfachter Fernbedienbereich-Fahrdienstleiter) 
Der Bahnhof Scharnitz wird vom vFB-Fdl Seefeld fernbedient. 
Der Fdl Garmisch 1 ist täglich von 0 bis 24 Uhr besetzt. 
Die Besetzung der Fahrdienstleitung Seefeld richtet sich grundsätzlich nach dem 
jeweiligen Jahresfahrplan (und zusätzlich nach Bedarf bei Verkehr von 
Sonderzügen). 

2.4. Signale, Punktförmige Zugbeeinflussung (PZB) 

Signale sind in der Regel nach den Bestimmungen des jeweiligen 
Infrastrukturbetreibers aufgestellt. 
Im Bereich der Infrastruktur der DB Netz AG sind folgende Signale der ÖBB-Infrastruktur 
AG aufgestellt: 

- Einfahrvorsignal z in km 122,867 (DB) bzw. 33,820 (ÖBB), sowie die zugehörigen 
Abstandstafeln 

- Einfahrsignal Z in km 123,367 (DB) bzw. 33,320 (ÖBB) 
- Pfeifpflock in km 123,274 (DB) bzw. 33,413 (ÖBB) 

Die Gleise des Grenzübergangs sind mit PZB ausgerüstet. 
Ankündigungssignale zu Signalen, z.B. Vorsignale, Ankündigungssignal/ 
Langsamfahrscheibe, Ankündigen/Erwarten von Fahrleitungssignalen, sind 
erforderlichenfalls im Bereich des Nachbarinfrastrukturbetreibers aufgestellt. Dem 
entsprechend erfolgt auch die PZB-Absicherung. 
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2.5  Elektrischer Zugbetrieb 

Die Trennung der Oberleitung zwischen der DB Netz AG und der ÖBB-Infrastruktur 
AG erfolgt durch eine Schutzstrecke in der Nähe der Staatsgrenze auf Seiten der 
ÖBB-Infrastruktur AG. 

2.6  Telekommunikationseinrichtungen 

Für den Eisenbahn-Grenzübergang Mittenwald - Scharnitz sind folgende 
Telekommunikationsverbindungen eingerichtet: 
 Zugfunkeinrichtungen: 

DB Netz AG: Digitaler Zugfunk (GSM-R D). 
Umschaltpunkt ist im Bf Scharnitz während des Haltes bzw. 
Betriebsstellenmitte bei durchfahrenden Zügen. 

3. Bahnbetriebliche Regelungen für den 
Eisenbahn-Grenzübergang Mittenwald – 
Scharnitz und die Grenzbahnhöfe 
Mittenwald und Scharnitz 

3.1  Gültigkeit von Normen und Regelwerk; 
zusätzliche Bestimmungen 

Grundsätzlich gelten jeweils bis zur Staatsgrenze 

- für die von der ÖBB-Infrastruktur AG betriebenen Infrastruktur neben den 
einschlägigen Gesetzen und Verordnungen der Republik Österreich die 
Normen der ÖBB-Infrastruktur AG,  

- für die von der DB Netz AG betriebene Infrastruktur neben den einschlägigen 
Gesetzen und Verordnungen der Bundesrepublik Deutschland das 
netzzugangsrelevante Regelwerk und das betrieblich-technische Regelwerk 
der DB Netz AG (s. Schienennetz-Benutzungsbedingungen der DB Netz AG). 

Zug- und Rangierpersonal, das nur die Strecke zwischen Scharnitz und Mittenwald 
jeweils einschließlich befährt, muss Normen und Regelwerke der Eisenbahn-
Infrastrukturbetreiber in dem Umfang beherrschen, wie es für das Befahren des 
genannten Bereichs erforderlich ist. 
Sofern in den nachfolgenden Bestimmungen oder in einer Betriebs- und 
Bauanweisung (Betra) nichts anderes geregelt ist, ist hierfür maßgebend 

- grundsätzlich der Ort des Triebfahrzeugführers, 

- beim Zurückfahren/Zurücksetzen/Zurückschieben, sowie beim Weiterfahren 
eines Zuges auf freier Strecke jeweils das Regelwerk/ die Normen des 
Infrastrukturbetreibers, in dessen Richtung zurück- oder weitergefahren wird. 
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Im Bereich der Grenzstrecke und der Grenzbahnhöfe können Nothaltaufträge über 
Zugfunk sowohl gemäß den Normen/dem Regelwerk der ÖBB-Infrastruktur AG als 
auch der DB Netz AG empfangen werden, die in jedem Fall zu beachten sind. 
Nothaltaufträge sind immer sofort auszuführen. 
Sofern in den nachfolgenden Bestimmungen nicht anderes geregelt ist, erfolgt die 
Einfahrt und Ausfahrt von Zügen in den und aus dem Bahnhof Scharnitz aus/in 
Richtung Mittenwald, sowie die Behandlung von Unregelmäßigkeiten am 
Einfahrsignal Z einschließlich zugehörigem Vorsignal und Gleismagnete gemäß den 
Normen der ÖBB-Infrastruktur AG. 
Verschub-/Rangierfahrten und Gleissperrungen im Bahnhof Scharnitz erfolgen, 
sofern in den nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes geregelt ist, nach den 
Normen der ÖBB-Infrastruktur AG. 

3.2  Signale, PZB-Absicherung 

Sind Ankündigungssignale zu Signalen, z.B. Vorsignale, 
Ankündigungssignal/Langsamfahrscheibe, Geschwindigkeits-Ankündesignal/ 
Ankündigungstafel, Ankündigen/-Erwarten von Fahrleitungssignalen im Bereich des 
Nachbarinfrastrukturbetreibers aufgestellt, gelten in diesem Fall für das 
Ankündigungssignal die Bestimmungen des Infrastrukturbetreibers, in dessen 
Bereich das angekündigte Signal steht. Entsprechendes gilt für die zugehörige PZB-
Absicherung. 
Reicht eine (vorübergehende) Langsamfahrstelle oder ein Gleisabschnitt mit anderen 
zu signalisierenden Besonderheiten über die Grenze zwischen den 
Infrastrukturbetreibern hinweg, gelten für die Signalisierung des Endes die 
Bestimmungen des Infrastrukturbetreibers am Beginn der Langsamfahrstelle. 

3.3  Fahrplanunterlagen (auch EBuLa der  
DB Netz AG) 

Beim Befahren des Eisenbahn-Grenzübergangs Mittenwald - Scharnitz werden in der 
Regel durch die ÖBB-Infrastruktur AG Fahrplanunterlagen herausgegeben. Die von 
der ÖBB-Infrastruktur AG herausgegebenen Fahrplanunterlagen gelten bis zur 
Ankunft bzw. ab der Abfahrt im Bahnhof Mittenwald. die Darstellung erfolgt nach den 
Regeln der ÖBB-Infrastruktur AG. Eine geschwindigkeitsunabhängige 
Fahrplandarstellung beider Richtungen für den Bereich Mittenwald - Mittenwald 
Grenze (Staatsgrenze n. Scharnitz) nach dem Muster der DB Netz AG (Buchfahrplan 
Spalten 3a und 3b, Führerraumanzeige Kilometrierungs- und Grafikspalte) befindet 
sich als Anlage zu diesen Zusatzbestimmungen. 

3.4  La 

In der La der DB Netz AG sind zu La-Strecke 
„63a München Hbf – Garmisch-Partenkirchen – Mittenwald – km 123,367 (Esig Bf 
Scharnitz)“ bzw. 
„63b km 123,367 (Esig Bf Scharnitz) – Mittenwald – Garmisch-Partenkirchen – 
München Hbf“ 
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alle Angaben zu vorübergehenden Langsamfahrstellen und Besonderheiten bis bzw. 
ab km 123,367 (ausschließlich; Einfahrsignale Scharnitz aus Richtung Mittenwald) 
enthalten. 
In der La der ÖBB-Infrastruktur AG sind zu La-Strecke 
„351a Innsbruck Westbf (in I) – Scharnitz (ES km 123,367)“ bzw. 
„351b Scharnitz (ES km 123,367) – Innsbruck Westbf (in I)“ 
alle Angaben zu vorübergehenden Langsamfahrstellen und Besonderheiten bis zu 
bzw. ab den Einfahrsignalen des Bf Scharnitz aus Richtung Mittenwald in km 
123,367 (einschließlich) enthalten. 
Zur Unterstützung der Triebfahrzeugführer wird darüber hinaus zu jeder  
vorübergehenden Langsamfahrstelle, sowie zu aufgehobener Signalabhängigkeit bei 
der ÖBB-Infrastruktur AG ein Hinweis in der jeweiligen La des 
Nachbarinfrastrukturbetreibers aufgenommen, wenn sich 

- das zugehörige Ankündigungssignal zu einer vorübergehenden 
Langsamfahrstelle der ÖBB-Infrastruktur AG bzw. 

- die zugehörige Langsamfahrscheibe zu einer vorübergehenden 
Langsamfahrstelle der DB Netz AG oder 

- die PZB-Absicherung zur aufgehobenen Signalabhängigkeit bei der ÖBB-
Infrastruktur AG (ständig wirksamer 1000 Hz-Magnet) 

im Bereich des Nachbarinfrastrukturbetreibers befindet. 
Beispieleinträge dazu für die La der DB Netz AG: 
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Beispieleinträge dazu für die La der ÖBB-Infrastruktur AG:  

 

 
 

3.5  Zuständige Fahrdienstleiter bei Meldungen 

Sofern in den nachfolgenden Bestimmungen oder in einer Betriebs- und 
Bauanweisung (Betra) nichts anderes geregelt ist, erfolgt die Entgegennahme und 
Abgabe von Aufträgen und Meldungen, sowie der Aufruf von Hilfe jeweils durch den 
für die Infrastruktur zuständigen Fdl. 
Bei unerlaubtem Überfahren von bzw. unzulässigem Vorbeifahren an Haltsignalen 
oder an einer Stelle, an der nach Befehl zu halten war, sowie bei 
Unregelmäßigkeiten/Störungen an der Zugbeeinflussung ist dies der für die jeweilige 
Anlage bzw. diese Stelle zuständige Fahrdienstleiter. Bei Meldungen während der 



 

Anlage 3 zur Regelung der örtlichen Besonderheiten Grenzübergang Mittenwald - Scharnitz 
Stand: 12.12.2021  10/14 

 

Einfahrt und Ausfahrt von Zügen in/aus dem Bahnhof Scharnitz aus/in Richtung 
Mittenwald, sowie beim Verschieben im Bahnhof Scharnitz ist der Fdl Seefeld 
zuständig, ebenso im Zusammenhang mit Gleissperrungen und anderen 
betrieblichen Vorgängen innerhalb des Bahnhofs Scharnitz. 
Beim Weiterfahren oder Zurücksetzen bzw. Zurückschieben eines Zuges nach dem  
Halten auf freier Strecke ist jeweils der Fahrdienstleiter zuständig, in dessen  
Richtung nach dem Halten gefahren wird. 

3.6  Fahrordnung 

Entfällt (eingleisige Strecke). 

3.7  Außergewöhnliche Sendungen, Fahrzeuge usw. 

Außergewöhnliche Sendungen (auch außergewöhnliche Fahrzeuge und Züge) auf 
der Grenzstrecke dürfen nur in Züge eingestellt werden, wenn darüber eine 
Beförderungsanordnung (Regelzüge der DB Netz AG) oder einer Fahrplananordnung 
(Sonderzüge der DB Netz AG, sowie Regel- und Sonderzüge der ÖBB-Infrastruktur 
AG) vorliegt. 

Die Beförderungsanordnung oder die Fahrplananordnung enthält: 

• die Bza-Nr. der DB Netz AG 

• die aS-Zahl der EVU (von österreichischer Seite) 

• den zu benutzenden Zug  

• die Beförderungsbedingungen für die Grenzstrecke 

• den Beförderungstag 

3.8  Nachschieben 

Nachschieben ist auf der Grenzstrecke Mittenwald – Scharnitz verboten. 

3.9  Zugbildung, Zugvorbereitung, Bremsen 

Die Zugbildung von Zügen, die den Eisenbahn-Grenzübergang Mittenwald - 
Scharnitz befahren, und die Bremsberechnung bzw. –einstellung für diese Züge  
erfolgt nach den auf der Infrastruktur der DB Netz AG und der ÖBB-Infrastruktur AG  
hierfür gültigen Regeln.  
Erläuterung:  

Die Regeln und Anforderungen für beide Infrastrukturen sind bei unterschiedlichen Regeln  
erfüllt, wenn die Regeln mit den höheren Anforderungen angewendet werden (Prinzip der  
Anwendung der Regeln mit der größten Sicherheit). Widersprechen sich die Regeln, treffen  
die für das sichere Erbringen der Eisenbahnverkehrsleistung Verantwortlichen entsprechende  
Anordnungen jeweils für ihr Unternehmen. Ggf. sind die Infrastrukturbetreiber einzubinden,  
die erforderlichenfalls entsprechende einheitliche Regeln für alle  
Eisenbahnverkehrsunternehmen in diese Zusatzbestimmungen aufnehmen. 

Signale an Zügen und Fahrzeugen, sowie Signale für die Zugmannschaften/für das 
Zugpersonal sind auf dem Eisenbahn-Grenzübergang Mittenwald – Scharnitz nach 
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den Regeln der DB Netz AG oder nach den Regeln der ÖBB-Infrastruktur AG 
anzubringen bzw. zu geben. 

3.10  Schriftliche Befehle 

Die Verständigung von grenzüberschreitenden Fahrten mittels schriftlichen Befehlen 
über Besonderheiten im Bereich des Eisenbahn-Grenzübergangs Mittenwald – 
Scharnitz einschließlich dem jeweils anschließenden Einfahr- bzw. Ausfahrweg in 
dem jeweiligen Grenzbahnhof kann mit dem Befehlsmuster der ÖBB-Infrastruktur AG 
oder der DB Netz AG erfolgen. 
Auf der Infrastruktur der ÖBB-Infrastruktur AG wird das Befehlsmuster der DB Netz 
AG nach folgender Matrix angewendet: 

 

DB – Befehl (Nr.) entspricht ÖBB – Befehl 

… … 

Nr. 12 „Sie müssen folgende 
Geschwindigkeitsbeschränkungen 

beachten:“ 

A-Befehl „Langsamfahren mit höchstens 
…“bzw. Sammelbefehl Nr. 3 

Nr. 12 „Sie müssen folgende 
Geschwindigkeitsbeschränkungen 

beachten: auf Sicht“  

V-Befehl „Zug fährt auf Sicht …“bzw. 
Sammelbefehl Nr. 2 

Im Übrigen werden in ÖBB-Befehlen erforderliche Wortlaute in DB-Befehl Nr. 14 
eingetragen. 
 
Auf der Infrastruktur der DB Netz AG wird das Befehlsmuster der ÖBB-Infrastruktur 
AG nach folgender Matrix angewendet: 

 

ÖBB-Befehl Entspricht DB – Befehl (Nr.) 

… … 

V-Befehl „Zug fährt auf Sicht“ bzw. 
Sammelbefehl Nr. 2 

Nr. 12 „Sie müssen folgende 
Geschwindigkeitsbeschränkungen 

beachten: auf Sicht“  
Der Grund wird im ÖBB-Befehl als Text 

eingetragen. 
Zusätzliche Befehle oder Hinweise 
werden im freien Feld des ÖBB-V-

Befehls bzw. im ÖBB-Sammelbefehl Nr. 
7 eingetragen. 

A-Befehl „Langsam fahren mit 
höchstens …“ bzw. Sammelbefehl Nr. 3 

Nr. 12 „Sie müssen folgende 
Geschwindigkeitsbeschränkungen 

beachten:“ 
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Im Übrigen werden in DB-Befehlen erforderliche Wortlaute in ÖBB A-Befehl oder V-
Befehl ohne Vordruck bzw. Sammelbefehl Nr. 7 eingetragen. 
 
Grundsätzlich ist das Befehlsmuster aus dem Regelwerk des Infrastrukturbetreibers  
zu verwenden, auf dessen Infrastruktur der Befehl übermittelt wird. Verfügt der  
Triebfahrzeugführer nur über ein Befehlsmuster ist dieses zu verwenden.  
Triebfahrzeugführer und Fdl haben sich vor der fernmündlichen Übermittlung über 
das zu verwendende Befehlsmuster zu verständigen. 
In bestimmten Fällen können schriftliche Befehle eines Infrastrukturbetreibers nach 
seinem Muster im Bereich des Nachbarinfrastrukturbetreibers durch Aushändigung 
einer Kopie des Befehlsmusters übermittelt werden. Der den schriftlichen Befehl 
empfangende Triebfahrzeugführer/(S)Kl-Führer hat beim Befehlsempfang vor der 
Empfangsbescheinigung die Lesbarkeit des ausgehändigten Befehls zu prüfen; ggf. 
ist der Befehlsempfang zurückzuweisen und die Empfangsbescheinigung zu 
verweigern. 
Maßgebend für die Anwendung eines schriftlichen Befehls sind grundsätzlich die 
Normen/das Regelwerk des Infrastrukturbetreibers, auf dessen Infrastruktur der 
Befehl gilt. Die Verfahrensweise bei der Übermittlung von schriftlichen Befehlen 
erfolgt stets nach den Regeln bzw. Normen des Infrastrukturbetreibers, der den 
Befehl an den Zug übermittelt. 
Für Befehle, die auf der Infrastruktur der DB Netz AG gelten, wird ein 
Übermittlungscode diktiert. Ein diktierter Übermittlungscode ist in jeden erteilten 
Befehl aufzunehmen, 

- im Befehlsmuster der DB Netz AG rechts unten an der vorgesehenen 
Stelle, 

- im Befehlsmuster A-Befehl oder V-Befehl der ÖBB-Infrastruktur AG 
unten im freien Feld unter „Empfänger“ neben „Bahnhof“ 

- im Sammelbefehl der ÖBB-Infrastruktur AG rechts unten neben der 
Uhrzeit unter „Tfzf“. 

3.11  Abweichen von der Fahrordnung auf der freien 
Strecke - Auf dem Gegengleis fahren 

bleibt frei 
 

3.12  Nebenfahrten/Sperrfahrten 

Auf dem Gleis der freien Strecke zwischen den Bahnhöfen Mittenwald und Scharnitz 
sind entsprechend den Festlegungen über die Gültigkeit von Normen und Regelwerk 
(s. o.) neben den gewöhnlichen Zugfahrten grundsätzlich nur Sperrfahrten nach dem 
Regelwerk der DB Netz AG und keine Nebenfahrten nach dem Regelwerk der ÖBB-
Infrastruktur AG zugelassen. 
Sperrfahrten erhalten Fahrpläne und schriftliche Befehle nach den Regeln der DB 
Netz AG. 
Sperrfahrten der DB Netz AG 
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- sind grundsätzlich bis zu den Einfahrsignalen des Bahnhofs Scharnitz, 
sowie 

- bis zur Staatsgrenze zur Instandsetzung/Entstörung von technischen 
Einrichtungen bzw. zur technischen Hilfeleistung bei 
Unregelmäßigkeiten zugelassen: 

1. Die Fahrt ist begrenzt auf den Gleisabschnitt zwischen 
Einfahrsignal und Staatsgrenze. 

2. In diesem Bereich sind die Regeln für das Rangieren nach 
Ril 408 der DB Netz AG zu beachten. 

3. Der Fdl Seefeld muss der Vorbeifahrt am jeweiligen 
Einfahrsignal des Bahnhofs Scharnitz und zugleich der 
Rangierfahrt bis zur Staatsgrenze fernmündlich zustimmen. 

4. Der Fdl Seefeld und der Fdl Garmisch 1 müssen der 
Rückfahrt in Richtung Mittenwald fernmündlich zustimmen. 

5. Zugfunk-, Funk- oder öffentliche Mobilfunkverbindungs-
möglichkeit zwischen dem Fahrpersonal und dem Fdl 
Seefeld muss bestehen. Der Fdl Garmisch 1 übermittelt die 
Art der gegenseitigen Erreichbarkeit (Verbindungsart und 
Rufnummer) an Fahrpersonal und Fdl Seefeld. 

 

3.13  Notfälle 

Nur in Notfällen dürfen solche Fahrten nach Anweisung des Notfallmanagers der DB 
Netz AG bzw. des Einsatzleiters der ÖBB-Infrastruktur AG bis in den benachbarten 
Grenzbahnhof auf Sicht fahren. 
 

3.14  Halt auf freier Strecke aus unvorhergesehenem 
Anlass; Zugteilung, Zugtrennung 

Kann nicht mit dem ganzen Zug sondern nur mit einem Zugteil weiter-
/zurückgefahren werden, muss der zurückgelassene/abgetrennte Zugteil von einem 
Mitarbeiter des ausführenden Betriebsdienstes/EVU bewacht werden. 
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Anlage 
 

Geschwindigkeitsunabhängige Fahrplandarstellung beider 
Richtungen für den Bereich Mittenwald – Mittenwald Grenze 
 
 
Fahrtrichtung Mittenwald – 
Mittenwald Grenze (Staatsgrenze 
n. Scharnitz) 
 
   - ZF GSM-R - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fahrtrichtung Mittenwald Grenze 
(Staatsgrenze n. Scharnitz) - 
Mittenwald 
 
 

 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Zusatzbestimmungen für das Befahren des Eisenbahn-Grenzübergangs 

Griesen (Oberbayern) - Ehrwald-Zugspitzbahn 

302.4206Z01 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NBB 4;   Marvin Christ; Tel.: 069 265 12441 Gültig ab: 12.12.2021 

 

1 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung für die Zusatzbestimmungen haben: 

DB Netz AG 

Region Süd 

Betrieb Netz München 

Landshuter Allee 4-6 

80637 München 

und 

ÖBB-Infrastruktur AG 

Sicherheit und Betriebsleitung - Standards 

Praterstern 3 

1020 Wien 

2 Zusatzbestimmungen für das Befahren des Eisenbahn-
Grenzübergangs 

siehe folgende Seiten 
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NETZ 
DB Netz AG 

 
 

Region Süd ÖBB-Infrastruktur AG 

 
 
 
Zusatzbestimmungen zu den 
bahnbetrieblichen Normen bzw. dem 
bahnbetrieblichen Regelwerk der 
Infrastrukturbetreiber für das Befahren 
des Eisenbahn – Grenzübergangs 
Griesen (Oberbayern) – Ehrwald-
Zugspitzbahn 
 

gültig vom 01.03.2010 an. 

 
 
 
 
 

Geschäftsführende Stellen 

DB Netz AG ÖBB-Infrastruktur AG 

DB Netz AG 
Region Süd 
Betrieb Netz München 
Landshuter Allee 4-6 
80637 München 
 

ÖBB-Infrastruktur AG 
Sicherheit und Betriebsleitung - Standards 
Praterstern 3 
1020 Wien 
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Verzeichnis der Änderungen ÖBB-Infrastruktur AG 
 

lfd. 
Nr. 

verfügt mit Gegenstand Datum 

1 00035_16_11 Inkraftsetzung 3-2010 
2 00035_36_11 1. Änderung 01.02.2012 
3 00035_000017_12 2. Änderung 10.06.2012 
4 00035_000018_13 3. Änderung 04.11.2013 
5 00035_000037_13 4. Änderung 15.12.2013 
6 00035_000016_14 5. Änderung 14.12.2014 
7 00035_000014_15 6. Änderung 13.12.2015 
8 00037_000016_18 7. Änderung 09.12.2018 
9 00037-000006-21 8. Änderung 12.12.2021 
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Verzeichnis der Aktualisierungen DB Netz AG 
 

Lfd. 
Nr. 

Kurzer Inhalt Gültig ab Bemerkungen Aktualisierung 
eingearbeitet 

(Namenszeichen/Tag) 

1 Neudruck/Neu-
ausgabe 

01.03. 
2010 

s. Einführungsschreiben 
I.NVR-S-R-KAW 

v. 08.12.2009 
(Erstausgabe) 

 

2 1. Berichtigung 01.02. 
2012 

s. Bekanntgabeschreiben 
I.NVR-S-R KAW 

v. 21.11.2011 

Neudruck 

3 2. Berichtigung 10.06. 
2012 

s. Bekanntgabeschreiben 
I.NVR-S-R KAW 

v. 29.03.2012 

Neudruck 

4 3. Berichtigung 04.11. 
2013 

s. Bekanntgabeschreiben 
I.NVR-S-R KAW 

v. 04.09.2013 

Neudruck 

5 4. Berichtigung 15.12. 
2013 

s. Bekanntgabeschreiben 
I.NVR-S-R KAW 

v. 01.10.2013 

Neudruck 

6 5. Berichtigung 14.12. 
2014 

s. Bekanntgabeschreiben 
I.NVR-S-R KAW 

v. 22.09.2014 

Neudruck 

7 6. Berichtigung 13.12. 
2015 

s. Bekanntgabeschreiben 
I.NVR-S-R KAW 

v. 11.08.2015 

Neudruck 

8 Verschiedenes 09.12.2018 siehe Erläuterung Neudruck 

9 Verschiedenes 12.12.2021 Siehe Erläuterung Neudruck 
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1. Inhalt, Geltungsbereich 
Diese Unterlage enthält die Zusatzbestimmungen zu den bahnbetrieblichen Normen 
bzw. dem bahnbetrieblichen Regelwerk der Infrastrukturbetreiber DB Netz AG und 
ÖBB-Infrastruktur AG für das Fahren über den Eisenbahn-Grenzübergang Griesen 
(Oberbayern) – Ehrwald-Zugspitzbahn einschl. der Grenzbahnhöfe Griesen 
(Oberbayern) – Ehrwald-Zugspitzbahn, sowie Ergänzungen, Abweichungen, 
Begriffsdarstellungen zu den betrieblichen Richtlinien 30.01 Betriebsvorschrift V3 und 
30.02 Signalbuch der ÖBB-Infrastruktur AG und zu Ril 301 und 408 der DB Netz AG 
und enthält somit u. a. die   „Zusatzbestimmungen für grenzüberschreitende 
Bahnstrecken“ gem. Schienennetz- Benutzungsbedingungen der DB Netz AG Ziffer 
2.3.4. 
Die Betriebsstellen werden im Zusammenhang mit dieser Unterlage wie folgt 
abgekürzt: 

- Griesen (Oberbayern) – Griesen 

- Ehrwald-Zugspitzbahn – Ehrwald 
Diese Abkürzung darf auch in schriftlichen Befehlen verwendet werden. 

2. Beschreibung der Grenzstrecke 

2.1 Lage der Grenzen 

Lage der 
Staatsgrenze zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik 
Deutschland, sowie Grenze zwischen den Infrastrukturbetreibern DB Netz AG und 
ÖBB-Infrastruktur AG 

• in km 30.445 der Strecke Nr. 35201 Staatsgrenze nächst Ehrwald – 
Ehrwald der ÖBB-Infrastruktur AG 

• in km 14.848 der Strecke Nr. 5452 Griesen – Griesen (Grenze) der DB 
Netz AG 

Grenzbetriebsstrecke im Sinne der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung der 
Bundesrepublik Deutschland § 3a: 
Bf. Griesen (Oberbayern) – Bf. Ehrwald-Zugspitzbahn jeweils einschließlich 

2.2  Gleise der Grenzstrecke 
Gleis Griesen - Ehrwald 

- Bezeichnung DB Netz AG „Gleis von Griesen nach Ehrwald“ 

- Bezeichnung ÖBB-Infrastruktur AG „Streckengleis 1“ 
Grenze zwischen Bahnhof Ehrwald und Gleis der freien Strecke ist Einfahrsignal 
„A“ in km 23.728  
Grenze zwischen Bahnhof Griesen und Gleis der freien Strecke ist Einfahrsignal 
„F“ in km 13.587 
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Bahnübergänge (BÜ) bzw. Eisenbahnkreuzung (EK) im Bereich der Grenzstrecke 
Griesen - Ehrwald: 
 
ÖBB-Infrastruktur AG: 
EK nicht technisch gesichert im km 30,237 
 
DB Netz AG: 
BÜ nicht technisch gesichert im km 13,773 
BÜ nicht technisch gesichert im km 14,310 

2.3  Zuständige Fahrdienstleiter für die Gleise des 
Grenzübergangs 

DB Netz AG: 
Fahrdienstleiter Griesen 
ÖBB-Infrastruktur AG: 
Fahrdienstleiter Reutte in Tirol 
Der Bahnhof Ehrwald wird vom Fdl Reutte fernbedient. 
Die Besetzung der Fahrdienstleiter Griesen und Reutte richtet sich grundsätzlich 
nach dem jeweiligen Jahresfahrplan (und zusätzlich nach Bedarf bei Verkehr von 
Sonderzügen). 

2.4  Signale, Punktförmige Zugbeeinflussung (PZB) 
Signale sind in der Regel nach den Bestimmungen des jeweiligen 
Infrastrukturbetreibers aufgestellt. 
Die Gleise des Grenzübergangs sind mit PZB ausgerüstet. 
Ankündigungssignale zu Signalen, z.B. Vorsignale, Ankündigungssignal/ 
Langsamfahrscheibe, Ankündigen/Erwarten von Fahrleitungssignalen, sind 
erforderlichenfalls im Bereich des Nachbarinfrastrukturbetreibers aufgestellt. Dem 
entsprechend erfolgt auch die PZB-Absicherung. 

2.5  Elektrischer Zugbetrieb 
Die Oberleitung der gesamten Strecke von Griesen bis Reutte in Tirol wird von der 
DB Netz AG versorgt. Es erfolgt keine Trennung der Oberleitung zwischen der DB 
Netz AG und der ÖBB-Infrastruktur AG.  
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2.6  Telekommunikationseinrichtungen 
Für den Eisenbahn-Grenzübergang Griesen - Ehrwald sind folgende 
Telekommunikationsverbindungen eingerichtet: 
 
 Zugfunkeinrichtungen: 

DB Netz AG: Digitaler Zugfunk (GSM-R D). 
ÖBB-Infrastruktur AG: Digitaler Zugfunk (GSM-R A) 
Der Umschaltpunkt ist im Streckenabschnitt Griesen – Griesen (Grenze) – 
Ehrwald im km 28,900 der ÖBB-Infrastruktur AG für beide Fahrtrichtungen. 
 

3. Bahnbetriebliche Regelungen für den 
Eisenbahn-Grenzübergang Griesen – 
Ehrwald und die Grenzbahnhöfe Griesen 
und Ehrwald 

3.1  Gültigkeit von Normen und Regelwerk; 
zusätzliche Bestimmungen 

Grundsätzlich gelten jeweils bis zur Staatsgrenze 

- für die von der ÖBB-Infrastruktur AG betriebenen Infrastruktur neben den 
einschlägigen Gesetzen und Verordnungen der Republik Österreich die 
Normen der ÖBB-Infrastruktur AG,  

- für die von der DB Netz AG betriebene Infrastruktur neben den einschlägigen 
Gesetzen und Verordnungen der Bundesrepublik Deutschland das 
netzzugangsrelevante Regelwerk und das betrieblich-technische Regelwerk 
der DB Netz AG (s. Schienennetz-Benutzungsbedingungen der DB Netz AG). 

Zugmannschaften (einschließlich Personal von Nebenfahrten) und Zugpersonal, die 
nur die Grenzstrecke und die Grenzbahnhöfe befahren, müssen Normen und 
Regelwerke der Eisenbahn-Infrastrukturbetreiber in dem Umfang beherrschen, wie 
es für das Befahren der Grenzstrecke und der Grenzbahnhöfe erforderlich ist. 
Sofern in den nachfolgenden Bestimmungen oder in einer Betriebs- und 
Bauanweisung (Betra) nichts anderes geregelt ist, ist hierfür maßgebend 

- grundsätzlich der Ort des Triebfahrzeugführers 
- beim Zurückfahren/Zurücksetzen/Zurückschieben, sowie beim Weiterfahren 

eines Zuges auf freier Strecke jeweils das Regelwerk/ die Normen des 
Infrastrukturbetreibers, in dessen Richtung zurück- oder weitergefahren wird. 

Im Bereich der Grenzstrecke und der Grenzbahnhöfe können Nothaltaufträge über 
Zugfunk sowohl gemäß den Normen/dem Regelwerk der ÖBB-Infrastruktur AG als  
auch der DB Netz AG empfangen werden, die in jedem Fall zu beachten sind. 
Nothaltaufträge sind immer sofort auszuführen. 
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3.2  Signale, PZB-Absicherung 
Sind Ankündigungssignale zu Signalen, z.B. Vorsignale, Ankündigungssignal/ 
Langsamfahrscheibe, Geschwindigkeits-Ankündesignal/ Ankündigungstafel, 
Ankündigen/-Erwarten von Fahrleitungssignalen im Bereich des 
Nachbarinfrastrukturbetreibers aufgestellt, gelten in diesem Fall für das 
Ankündigungssignal die Bestimmungen des Infrastrukturbetreibers, in dessen 
Bereich das angekündigte Signal steht. Entsprechendes gilt für die zugehörige PZB-
Absicherung. 
Reicht eine (vorübergehende) Langsamfahrstelle oder ein Gleisabschnitt mit anderen 
zu signalisierenden Besonderheiten über die Grenze zwischen den 
Infrastrukturbetreibern hinweg, gelten für die Signalisierung des Endes die 
Bestimmungen des Infrastrukturbetreibers am Beginn der Langsamfahrstelle. 

3.3  Fahrplanunterlagen (auch EBuLa der  
DB Netz AG) 

Beim Befahren des Eisenbahn-Grenzübergangs Griesen - Ehrwald werden in der 
Regel durch die ÖBB-Infrastruktur AG Fahrplanunterlagen herausgegeben. 
Die von der ÖBB-Infrastruktur AG herausgegebenen Fahrplanunterlagen gelten bis 
zur Ankunft bzw. ab der Abfahrt im Bahnhof Griesen, die Darstellung erfolgt nach 
den Regeln der ÖBB-Infrastruktur AG. Eine geschwindigkeitsunabhängige 
Fahrplandarstellung beider Richtungen für den Bereich Griesen - Griesen Grenze 
(Staatsgrenze n. Ehrwald) nach dem Muster der DB Netz AG (Buchfahrplan Spalten 
3a und 3b, Führerraumanzeige Kilometrierungs- und Grafikspalte) befindet sich als 
Anlage zu diesen Zusatzbestimmungen. 

3.4  La 
In der La der ÖBB-Infrastruktur AG sind zu La-Strecke 
„352a Staatsgrenze nächst Ehrwald – Staatsgrenze nächst Vils“ bzw. 
„352b Staatsgrenze nächst Vils – Staatsgrenze nächst Ehrwald“ 
alle Angaben zu vorübergehenden Langsamfahrstellen und Besonderheiten bis bzw. 
ab km 30,445 bzw. km 14,848 (Grenze) enthalten. 
In der La der DB Netz AG sind zu La-Strecke 
„151a Garmisch-Partenkirchen – Griesen (Obb) – Grenze km 14,848“ bzw. 
„151b Grenze km 14,848 – Griesen (Obb) – Garmisch-Partenkirchen“ 
alle Angaben zu vorübergehenden Langsamfahrstellen und Besonderheiten bis bzw. 
ab km km 30,445 bzw. km 14,848 (Grenze) enthalten. 
Zur Unterstützung der Triebfahrzeugführer wird darüber hinaus zu jeder 
vorübergehenden Langsamfahrstelle ein Hinweis in der jeweiligen La des 
Nachbarinfrastrukturbetreibers aufgenommen, wenn sich 

- das zugehörige Ankündigungssignal zu einer vorübergehenden 
Langsamfahrstelle der ÖBB-Infrastruktur AG bzw. 

- die zugehörige Langsamfahrscheibe zu einer vorübergehenden 
Langsamfahrstelle der DB Netz AG 

im Bereich des Nachbarinfrastrukturbetreibers befindet. 
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Beispieleinträge dazu für die La der DB Netz AG: 
1 2 3 4 5 6 7 8

Lfd.
Nr.

In Betriebsstelle
oder

zwischen den
Betriebsstellen

Ortsangabe
Geschwin-

digkeit
Besonder-

heiten

Uhrzeit
oder

betroffene
Züge

In
Kraft
ab

Außer
Kraft
ab

Gründe
und sonstige

Angaben

 
 
 

Griesen (Obb)
-
Griesen(Obb) Gr.
 

14,50
 
 
 

Lf 1 / ÖBB- 
Ankündigungs-
signal mit 
Kz 3

 
 
 
 

15.12.
13
08:00
 

17.12.
13
17:00
 

La bei ÖBB PZB am 
Ankündigungssignal 
ständig wirksam
  

Beispieleinträge dazu für die La der ÖBB-Infrastruktur AG: 

 

 

3.5  Zuständige Fahrdienstleiter bei Meldungen 
Sofern in den nachfolgenden Bestimmungen oder in einer Betriebs- und 
Bauanweisung (Betra) nichts anderes geregelt ist, erfolgt die Entgegennahme und 
Abgabe von Aufträgen und Meldungen, sowie der Aufruf von Hilfe jeweils durch den 
für die Infrastruktur zuständigen Fdl. 
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Bei unerlaubtem Überfahren von bzw. unzulässigem Vorbeifahren an Haltsignalen 
oder an einer Stelle, an der nach Befehl zu halten war, sowie bei 
Unregelmäßigkeiten/Störungen an der Zugbeeinflussung ist dies der für die jeweilige 
Anlage bzw. diese Stelle zuständige Fahrdienstleiter. 
Beim Weiterfahren oder Zurücksetzen bzw. Zurückschieben eines Zuges nach dem  
Halten auf freier Strecke ist jeweils der Fahrdienstleiter zuständig, in dessen  
Richtung nach dem Halten gefahren wird. 

3.6  Fahrordnung 
bleibt frei 
3.7  Außergewöhnliche Sendungen, Fahrzeuge usw. 

Außergewöhnliche Sendungen (auch außergewöhnliche Fahrzeuge und Züge) auf 
der Grenzstrecke dürfen nur in Züge eingestellt werden, wenn darüber eine 
Beförderungsanordnung (Regelzüge der DB Netz AG) oder einer Fahrplananordnung 
(Sonderzüge der DB Netz AG, sowie Regel- und Sonderzüge der ÖBB-Infrastruktur 
AG) vorliegt. 

Die Beförderungsanordnung oder die Fahrplananordnung enthält: 

• die Bza-Nr. der DB Netz AG 

• die aS-Zahl der EVU (von österreichischer Seite) 

• den zu benutzenden Zug  

• die Beförderungsbedingungen für die Grenzstrecke 

• den Beförderungstag 

3.8  Nachschieben 
Nachschieben ist auf der Grenzstrecke Griesen – Ehrwald verboten. 

3.9  Zugbildung, Zugvorbereitung, Bremsen 
Die Zugbildung von Zügen, die den Eisenbahn-Grenzübergang Griesen - Ehrwald 
befahren, und die Bremsberechnung bzw. –einstellung für diese Züge  erfolgt nach 
den auf der Infrastruktur der DB Netz AG und der ÖBB-Infrastruktur AG  hierfür 
gültigen Regeln.  
Erläuterung:  

Die Regeln und Anforderungen für beide Infrastrukturen sind bei unterschiedlichen Regeln  
erfüllt, wenn die Regeln mit den höheren Anforderungen angewendet werden (Prinzip der  
Anwendung der Regeln mit der größten Sicherheit). Widersprechen sich die Regeln, treffen  
die für das sichere Erbringen der Eisenbahnverkehrsleistung Verantwortlichen entsprechende  
Anordnungen jeweils für ihr Unternehmen. Ggf. sind die Infrastrukturbetreiber einzubinden,  
die erforderlichenfalls entsprechende einheitliche Regeln für alle  
Eisenbahnverkehrsunternehmen in diese Zusatzbestimmungen aufnehmen. 

Signale an Zügen und Fahrzeugen, sowie Signale für die Zugmannschaften/für das 
Zugpersonal sind auf dem Eisenbahn-Grenzübergang Griesen – Ehrwald nach den 
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Regeln der DB Netz AG oder nach den Regeln der ÖBB-Infrastruktur AG 
anzubringen bzw. zu geben. 

3.10  Schriftliche Befehle 
Die Verständigung von grenzüberschreitenden Fahrten mittels schriftlichen Befehlen 
über Besonderheiten im Bereich der Grenzstrecke Griesen – Ehrwald einschließlich 
dem jeweils anschließenden Einfahr- bzw. Ausfahrweg in dem jeweiligen 
Grenzbahnhof kann mit dem Befehlsmuster der ÖBB-Infrastruktur AG oder der DB 
Netz AG erfolgen. 
 
Auf der Infrastruktur der ÖBB-Infrastruktur AG wird das Befehlsmuster der DB Netz 
AG nach folgender Matrix angewendet: 

 

DB – Befehl (Nr.) entspricht ÖBB – Befehl 

… … 

Nr. 12 „Sie müssen folgende 
Geschwindigkeitsbeschränkungen 

beachten:“ 

A-Befehl „Langsamfahren mit höchstens 
…“ bzw. Sammelbefehl Nr. 3 

Nr. 12 „ Sie müssen folgende 
Geschwindigkeitsbeschränkungen 

beachten: auf Sicht“ 

V-Befehl „Zug fährt auf Sicht …“ bzw. 
Sammelbefehl Nr. 2 

Im Übrigen werden in ÖBB-Befehlen erforderliche Wortlaute in DB-Befehl Nr. 14 
eingetragen. 
Auf der Infrastruktur der DB Netz AG wird das Befehlsmuster der ÖBB-Infrastruktur 
AG nach folgender Matrix angewendet: 

 

ÖBB-Befehl Entspricht DB – Befehl (Nr.) 

… … 

V-Befehl „Zug fährt auf Sicht“ bzw. 
Sammelbefehl Nr. 2 

Nr. 12 „Sie müssen folgende 
Geschwindigkeitsbeschränkungen 

beachten: auf Sicht“ 
Der Grund wird im ÖBB-Befehl als Text 

eingetragen. 
Zusätzliche Befehle oder Hinweise 
werden im freien Feld des ÖBB-V-

Befehls bzw. im ÖBB-Sammelbefehl Nr. 
7 eingetragen. 

A-Befehl „Langsam fahren mit 
höchstens …“ bzw. Sammelbefehl Nr. 3 

Nr. 12 „Sie müssen folgende 
Geschwindigkeitsbeschränkungen 

beachten:“ 
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Im Übrigen werden in DB-Befehlen erforderliche Wortlaute in ÖBB A-Befehl oder V-
Befehl ohne Vordruck bzw. Sammelbefehl Nr. 7 eingetragen. 
 
Grundsätzlich ist das Befehlsmuster aus dem Regelwerk des Infrastrukturbetreibers  
zu verwenden, auf dessen Infrastruktur der Befehl übermittelt wird. Verfügt der  
Triebfahrzeugführer nur über ein Befehlsmuster ist dieses zu verwenden.  
Triebfahrzeugführer und Fdl haben sich vor der fernmündlichen Übermittlung über 
das zu verwendende Befehlsmuster zu verständigen. 
In bestimmten Fällen können schriftliche Befehle eines Infrastrukturbetreibers nach 
seinem Muster im Bereich des Nachbarinfrastrukturbetreibers durch Aushändigung 
einer Kopie des Befehlsmusters übermittelt werden. Der den schriftlichen Befehl 
empfangende Triebfahrzeugführer/(S)Kl-Führer hat beim Befehlsempfang vor der 
Empfangsbescheinigung die Lesbarkeit des ausgehändigten Befehls zu prüfen; ggf. 
ist der Befehlsempfang zurückzuweisen und die Empfangsbescheinigung zu 
verweigern. 
Maßgebend für die Anwendung eines schriftlichen Befehls sind grundsätzlich die 
Normen/das Regelwerk des Infrastrukturbetreibers, auf dessen Infrastruktur der 
Befehl gilt. Die Verfahrensweise bei der Übermittlung von schriftlichen Befehlen 
erfolgt stets nach den Regeln bzw. Normen des Infrastrukturbetreibers, der den 
Befehl an den Zug übermittelt. 
Für Befehle, die auf der Infrastruktur der DB Netz AG gelten, wird ein 
Übermittlungscode diktiert. Ein diktierter Übermittlungscode ist in jeden erteilten 
Befehl aufzunehmen, 

- im Befehlsmuster der DB Netz AG rechts unten an der vorgesehenen 
Stelle, 

- im Befehlsmuster A-Befehl, V-Befehl der ÖBB-Infrastruktur AG unten 
im freien Feld unter „Empfänger“ neben „Bahnhof“ 

- im Sammelbefehl der ÖBB-Infrastruktur AG rechts unten neben der 
Uhrzeit unter „Tfzf“. 

3.11  Abweichen von der Fahrordnung auf der freien 
Strecke - Auf dem Gegengleis fahren 

Entfällt (eingleisige Strecke)  

3.12  Nebenfahrten/Sperrfahrten 
Nebenfahrten und TAE-Fahrten der ÖBB-Infrastruktur AG auf der Grenzstrecke sind 
ausschließlich 

- als NO-Fahrt 
- im gesperrten Streckengleis und auf Sicht, sowie 

- auf der Infrastruktur der ÖBB bis zur Staatsgrenze zugelassen. 
Entsprechende Fahrten der DB Netz AG sind Sperrfahrten und sind auf der 
Infrastruktur der DB Netz AG bis zur Staatsgrenze zugelassen. 
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Nebenfahrten/Sperrfahrten erhalten Fahrpläne oder Fahrtanweisungen sowie 
schriftliche Befehle nach den Regeln des Infrastrukturbetreibers, dessen Infrastruktur 
befahren wird. 
Besonderheiten (Ausnahmeregelungen) 
 
Fahrten eines Infrastrukturbetreibers bzw. in dessen Auftrag dürfen zur 
Instandsetzung/Entstörung von techn. Einrichtungen bzw. zur technischen 
Hilfeleistung bei Unregelmäßigkeiten im Bereich der Infrastruktur der Nachbarbahn 
verkehren (z.B. Austausch/Aufstellen von El- bzw. Lf-Signalen. Arbeiten an der 
Schutzstrecke, Inspektion Vorsignale, Unfälle). 
 

3.13  Notfälle 
Nur in Notfällen dürfen solche Fahrten nach Anweisung des Notfallmanagers der DB 
Netz AG bzw. des Einsatzleiters der ÖBB-Infrastruktur AG bis in den benachbarten 
Grenzbahnhof auf Sicht fahren. 

3.14 Halt auf freier Strecke aus unvorhergesehenem 
Anlass; Zugteilung, Zugtrennung 

Kann nicht mit dem ganzen Zug sondern nur mit einem Zugteil weiter-
/zurückgefahren werden, muss der zurückgelassene/abgetrennte Zugteil von einem 
Mitarbeiter des ausführenden Betriebsdienstes/EVU bewacht werden. 
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Anlage 
 
Geschwindigkeitsunabhängige Fahrplandarstellung beider Richtungen für den 
Bereich Griesen (Obb) – Griesen (Obb) Grenze 
 
Fahrtrichtung Griesen (Obb) – Griesen (Obb) Grenze (Staatsgrenze n. Ehrwald) 

 

 

  
 

Fahrtrichtung Griesen (Obb) Grenze (Staatsgrenze n. Ehrwald) – Griesen (Obb) 
 

  



 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Zusatzbestimmungen für das Befahren des Eisenbahn-Grenzübergangs 

Pfronten-Steinach - Vils 

302.4207Z01 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NBB 4;   Marvin Christ; Tel.: 069 265 12441 Gültig ab: 12.12.2021 

 

1 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung für die Zusatzbestimmungen haben: 

DB Netz AG 

Region Süd 

Betrieb Netz Augsburg 

Viktoriastraße 3 

86150 Augsburg 

und 

ÖBB-Infrastruktur AG 

Sicherheit und Qualität - Standards 

Praterstern 3 

1020 Wien 

2 Zusatzbestimmungen für das Befahren des Eisenbahn-
Grenzübergangs 

siehe folgende Seiten 
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 NETZE 
DB Netz AG 

 

 

Regionalbereich Süd ÖBB-Infrastruktur AG 

 

 

 

Zusatzbestimmungen zu den 
bahnbetrieblichen Normen bzw. dem 
bahnbetrieblichen Regelwerk der 
Infrastrukturbetreiber für das Befahren 
des Eisenbahn – Grenzübergangs 
Pfronten-Steinach - Vils 

gültig vom 01.03.2010 an. 

 

Geschäftsführende Stellen 

DB Netz AG ÖBB-Infrastruktur AG 

DB Netz AG 
Region Süd 
Betrieb Netz Augsburg 
Viktoriastraße 3 
86150 Augsburg 
 

ÖBB-Infrastruktur AG 
Sicherheit und Qualität - Standards 
Praterstern 3 
1020 Wien  
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Verzeichnis der Änderungen ÖBB-Infrastruktur AG 
 

lfd. 
Nr. 

verfügt mit Gegenstand Datum 

1 035_14_2009 Inkraftsetzung 03-2010 

2 00035_05_12 1. Änderung 15-03-2012 

3 00035_000019_12 2. Änderung 10-06-2012 

4 00035_000030_13 3. Änderung 15-12-2013 

5 00035_000018_14 4. Änderung 14-12-2014 

6 00035_000016_15 5. Änderung 13-12-2015 

7 00035_000014_16 6. Änderung 14-09-2016 

8 00037_000018_18 7. Änderung 09-12-2018 

9 00037_000006_19 8. Änderung 15-12-2019 

10 00037-000008-21 9. Änderung 12-12-2021 
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Verzeichnis der Aktualisierungen DB Netz AG 
 

Lfd. 
Nr. 

Kurzer Inhalt Gültig ab Bemerkungen Aktualisierung 
eingearbeitet 

(Namenszeichen/Tag) 

1 Neudruck/Neu
-ausgabe 

01.03. 
2010 

s. Einführungsschreiben 
I.NVR-S-R-BYW 

v 08.12.2009 
(Erstausgabe) 

 

2 1. Berichtigung 15.03. 
2012 

s. Einführungsschreiben 
I.NVR-S-R-SYB 
v. 13.01.2012 

Neudruck 

3 2. Berichtigung 10.06. 
2012 

s. Einführungsschreiben 
I.NVR-S-R-SYB 
v. 29.03.2012 

Neudruck 

4 3. Berichtigung 15.12. 
2013 

s. Einführungsschreiben 
I.NVR-S-R-SYB 
v. 01.10.2013 

Neudruck 

5 4. Berichtigung 14.12.2014  s. Kundenschreiben 
I.NVR-S-R-SYB 
v. 23.09.2014 

Neudruck 

6 5. Berichtigung 13.12.2015 

 

s. Kundenschreiben 
I.NVR-S-R-SYB 
v. 14.08.2015 

Neudruck 

7 6. Berichtigung 14.09.2016 s. Erläuterungen Neudruck 

8 Verschiedenes 09.12.2018 siehe Erläuterung Neudruck 

9 Verschiedenes 15.12.2019 siehe Erläuterung Neudruck 

10 Verschiedenes 12.12.2021 siehe Erläuterung  Neudruck 
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1. Inhalt, Geltungsbereich 
Diese Unterlage enthält die Zusatzbestimmungen zu den bahnbetrieblichen Normen 
bzw. dem bahnbetrieblichen Regelwerk der Infrastrukturbetreiber DB Netz AG und 
ÖBB-Infrastruktur AG für das Fahren über den Eisenbahn-Grenzübergang Pfronten-
Steinach - Vils einschl. der Grenzbahnhöfe Pfronten-Steinach und Vils, sowie 
Ergänzungen, Abweichungen, Begriffsdarstellungen zu den betrieblichen Richtlinien 
30.01 Betriebsvorschrift V3 und 30.02 Signalbuch der ÖBB-Infrastruktur AG und zu 
Ril 301 und 408 der DB Netz AG und enthält somit u. a. die   „Zusatzbestimmungen 
für grenzüberschreitende Bahnstrecken“ gem. Schienennetz- 
Benutzungsbedingungen der DB Netz AG Ziffer 2.3.4. 

2. Beschreibung der Grenzstrecke 

 Lage der Grenzen 

Lage der 

Staatsgrenze zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik 
Deutschland, 

sowie 

Grenze zwischen den Infrastrukturbetreibern DB Netz AG und ÖBB-Infrastruktur AG 

- in km 0,000 der Strecke Nr. 35201 Vils (Grenze) – Vils der ÖBB-Infrastruktur 
AG 

- in km 34,340 der Strecke Nr. 5403 Kempten – Pfronten-Steinach (Grenze) 
der DB Netz AG 

Grenzbetriebsstrecke im Sinne der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung der 
Bundesrepublik Deutschland § 3a: 

Bf Pfronten-Steinach – Bf Vils jeweils einschließlich 

  

 Gleise der Grenzstrecke 

Gleis Pfronten-Steinach – Vils 

- Bezeichnung DB Netz AG „Gleis von Pfronten-Steinach nach Vils“ 

- Bezeichnung ÖBB-Infrastruktur AG „Streckengleis 1“ 

Grenze zwischen Bahnhof Vils und Gleis der freien Strecke ist das Einfahrsignal 
„Zf 11“ in km 3,451 

Grenze zwischen Bahnhof Pfronten-Steinach und Gleis der freien Strecke ist das 
Einfahrsignal „19 F“ in km 33,535 

 

Bahnübergänge (BÜ) bzw. Eisenbahnkreuzung (EK) im Bereich der Grenzstrecke 
Pfronten-Steinach - Vils: 
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ÖBB-Infrastruktur AG: 

 

EK technisch gesichert (Lichtzeichenanlage) im km 0,439 

EK technisch gesichert (Lichtzeichenanlage) im km 1,710 

EK technisch gesichert (Lichtzeichenanlage) im km 2,750 

EK technisch gesichert (Schrankenanlage) im km 3,275 

 

 

DB Netz AG: 

BÜ nicht technisch gesichert im km 33,401 

BÜ nicht technisch gesichert im km 33,711 

BÜ nicht technisch gesichert im km 33,837 

 Zuständige Fahrdienstleiter für die Grenzstrecke 

ÖBB-Infrastruktur AG: 

Fahrdienstleiter Reutte in Tirol  

Der Bahnhof Vils wird vom Fdl Reutte in Tirol fernbedient. 

 

DB Netz AG: 

Fahrdienstleiter Durach  

Der Bahnhof Pfronten-Steinach wird vom Fdl Durach fernbedient. 

 Signale, Punktförmige Zugbeeinflussung (PZB) 

Signale sind in der Regel nach den Bestimmungen des jeweiligen 
Infrastrukturbetreibers aufgestellt. 

Die Grenzstrecke ist mit PZB ausgerüstet. 

Ankündigungssignale zu Signalen, z.B. Vorsignale, 
Ankündigungssignal/Langsamfahrscheibe, sind erforderlichenfalls im Bereich des 
Nachbarinfrastrukturbetreibers aufgestellt. Dem entsprechend erfolgt auch die PZB-
Absicherung. 

 Elektrischer Zugbetrieb 

Die Oberleitung der Grenzstrecke von Bf. Vils bis einschließlich Bf. Pfronten-
Steinach wird von der ÖBB-Infrastruktur AG versorgt. 
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 Telekommunikationseinrichtungen 

Für den Eisenbahn-Grenzübergang Pfronten-Steinach - Vils sind folgende 
Telekommunikationsverbindungen eingerichtet: 

 Zugfunkeinrichtungen: 

DB Netz AG: Digitaler Zugfunk (GSM-R D). 

ÖBB-Infrastruktur AG: Digitaler Zugfunk (GSM-R A) 

Umschaltpunkt ist in km 0,000 der ÖBB-Infrastruktur AG bzw. in km 34,340 
der DB Netz AG (Staatsgrenze). 

3. Bahnbetriebliche Regelungen für die 
Grenzstrecke Pfronten-Steinach – Vils und die 
Grenzbahnhöfe Pfronten-Steinach und Vils 

 Gültigkeit von Normen und Regelwerk; zusätzliche 
Bestimmungen 

Grundsätzlich gelten jeweils bis zur Staatsgrenze 

- für die von der ÖBB-Infrastruktur AG betriebenen Infrastruktur neben den 
einschlägigen Gesetzen und Verordnungen der Republik Österreich die 
Normen der ÖBB-Infrastruktur AG, 

- für die von der DB Netz AG betriebene Infrastruktur neben den einschlägigen 
Gesetzen und Verordnungen der Bundesrepublik Deutschland das 
netzzugangsrelevante Regelwerk und das betrieblich-technische Regelwerk 
der DB Netz AG (s. Schienennetz-Benutzungsbedingungen der DB Netz AG). 

Zugmannschaften (einschließlich Personal von Nebenfahrten) und Zugpersonal, die 
nur die Grenzstrecke und die Grenzbahnhöfe befahren, müssen Normen und 
Regelwerke der Eisenbahn-Infrastrukturbetreiber in dem Umfang beherrschen, wie 
es für das Befahren der Grenzstrecke und der Grenzbahnhöfe erforderlich ist. 

Sofern in den nachfolgenden Bestimmungen oder in einer Betriebs- und 
Bauanweisung (Betra) nichts anderes geregelt ist, ist hierfür maßgebend 

- grundsätzlich der Ort des Triebfahrzeugführers 

- beim Zurückfahren/Zurücksetzen/Zurückschieben, sowie beim Weiterfahren 
eines Zuges auf freier Strecke jeweils das Regelwerk/ die Normen des 
Infrastrukturbetreibers, in dessen Richtung zurück- oder weitergefahren wird. 

Im Bereich der Grenzstrecke und der Grenzbahnhöfe können Nothaltaufträge über 
Zugfunk sowohl gemäß den Normen/dem Regelwerk der ÖBB-Infrastruktur AG als  
auch der DB Netz AG empfangen werden, die in jedem Fall zu beachten sind. 

Nothaltaufträge sind immer sofort auszuführen. 
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 Signale, PZB-Absicherung 

Sind Ankündigungssignale zu Signalen, z.B. Vorsignale, Ankündigungssignal/ 
Langsamfahrscheibe, Geschwindigkeits-Ankündesignal/ Ankündigungstafel, im 
Bereich des Nachbarinfrastrukturbetreibers aufgestellt, gelten in diesem Fall für das 
Ankündigungssignal die Bestimmungen des Infrastrukturbetreibers, in dessen 
Bereich das angekündigte Signal steht. Entsprechendes gilt für die zugehörige PZB-
Absicherung. 

Reicht eine (vorübergehende) Langsamfahrstelle oder ein Gleisabschnitt mit anderen 
zu signalisierenden Besonderheiten über die Grenze zwischen den 
Infrastrukturbetreibern hinweg, gelten für die Signalisierung des Endes die 
Bestimmungen des Infrastrukturbetreibers am Beginn der Langsamfahrstelle. 

 Fahrplanunterlagen (auch EBuLa der DB Netz AG) 

Beim Befahren des Eisenbahn-Grenzübergangs Pfronten-Steinach - Vils werden in 
der Regel durch die ÖBB-Infrastruktur AG Fahrplanunterlagen herausgegeben. Die 
von der ÖBB-Infrastruktur AG herausgegebenen Fahrplanunterlagen gelten bis zur 
Ankunft bzw. ab der Abfahrt im Bahnhof Pfronten-Steinach; die Darstellung erfolgt 
nach den Regeln der ÖBB-Infrastruktur AG. Eine geschwindigkeitsunabhängige 
Fahrplandarstellung beider Richtungen für den Bereich Pfronten-Steinach – Pfronten 
Steinach Grenze nach dem Muster der DB Netz AG (Buchfahrplan Spalten 3a und 
3b, Führerraumanzeige Kilometrierungs- und Grafikspalte) befindet sich als Anlage 
zu diesen Zusatzbestimmungen. 

La 

In der La der ÖBB-Infrastruktur AG sind zu La-Strecke 

„352a Staatsgrenze nächst Ehrwald – Staatsgrenze nächst Vils“ bzw. 
„352b Staatsgrenze nächst Vils – Staatsgrenze nächst Ehrwald“ 

alle Angaben zu vorübergehenden Langsamfahrstellen und Besonderheiten bis bzw. 
ab km 0,000 (Grenze) enthalten. 

In der La der DB Netz AG sind zu La-Strecke 

„104a Kempten (Allgäu) Hbf – Pfronten-Steinach - Grenze km 34,340“ bzw. 
„104b Grenze km 34,340 – Pfronten-Steinach – Kempten (Allgäu) Hbf“ 

alle Angaben zu vorübergehenden Langsamfahrstellen und Besonderheiten bis bzw. 
ab km 34,340 (Grenze) enthalten. 

Zur Unterstützung der Triebfahrzeugführer wird darüber hinaus zu jeder 
vorübergehenden Langsamfahrstelle ein Hinweis in der jeweiligen La des 
Nachbarinfrastrukturbetreibers aufgenommen, wenn sich 

- das zugehörige Ankündigungssignal zu einer vorübergehenden 
Langsamfahrstelle der ÖBB-Infrastruktur AG bzw. 

- die zugehörige Langsamfahrscheibe zu einer vorübergehenden 
Langsamfahrstelle der DB Netz AG 

im Bereich des Nachbarinfrastrukturbetreibers befindet. 

 



 

Anlage 3 zur Regelung der örtlichen Besonderheiten Pfronten-Steinach - Vils 

Stand: 12.12.2021  8/13 
 

Beispieleinträge dazu für die La der DB Netz AG: 

 

Beispieleinträge dazu für die La der ÖBB-Infrastruktur AG: 

 

 

 

 Zuständige Fahrdienstleiter bei Meldungen 

Sofern in den nachfolgenden Bestimmungen oder in einer Betriebs- und 
Bauanweisung (Betra) nichts anderes geregelt ist, erfolgt die Entgegennahme und 
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Abgabe von Aufträgen und Meldungen, sowie der Aufruf von Hilfe jeweils durch den 
für die Infrastruktur zuständigen Fdl. 

Bei unerlaubtem Überfahren von bzw. unzulässigem Vorbeifahren an Haltsignalen 
oder an einer Stelle, an der nach Befehl zu halten war, sowie bei 
Unregelmäßigkeiten/Störungen an der Zugbeeinflussung und an 
Eisenbahnkreuzungssicherungsanlagen (EKSA) ist dies der für die jeweilige Anlage 
bzw. diese Stelle zuständige Fahrdienstleiter. 

 

Beim Weiterfahren oder Zurücksetzen bzw. Zurückschieben eines Zuges nach dem 
Halten auf freier Strecke ist jeweils der Fahrdienstleiter zuständig, in dessen  
Richtung nach dem Halten gefahren wird 

 Fahrordnung 

bleibt frei 

 Außergewöhnliche Sendungen, Fahrzeuge usw. 

Außergewöhnliche Sendungen (auch außergewöhnliche Fahrzeuge und Züge) auf 
der Grenzstrecke dürfen nur in Züge eingestellt werden, wenn darüber eine 
Beförderungsanordnung (Regelzüge der DB Netz AG) oder einer Fahrplananordnung 
(Sonderzüge der DB Netz AG, sowie Regel- und Sonderzüge der ÖBB-Infrastruktur 
AG) vorliegt. 

Die Beförderungsanordnung oder die Fahrplananordnung enthält: 

 die Bza-Nr. der DB Netz AG 

 die aS-Zahl der Eisenbahnverkehrsunternehmen (von österreichischer Seite) 

 den zu benutzenden Zug  

 die Beförderungsbedingungen für die Grenzstrecke und  

 den Beförderungstag 

 Nachschieben 

Nachschieben ist auf der Grenzstrecke Pfronten-Steinach - Vils verboten. 

 Zugbildung, Zugvorbereitung, Bremsen 

Die Zugbildung von Zügen, die den Eisenbahn-Grenzübergang Pfronten-Steinach - 
Vils befahren, und die Bremsberechnung bzw. –einstellung für diese Züge erfolgt 
nach den auf der Infrastruktur der DB Netz AG und der ÖBB-Infrastruktur AG hierfür 
gültigen Regeln.  

Erläuterung:  

Die Regeln und Anforderungen für beide Infrastrukturen sind bei unterschiedlichen Regeln  
erfüllt, wenn die Regeln mit den höheren Anforderungen angewendet werden (Prinzip der  
Anwendung der Regeln mit der größten Sicherheit). Widersprechen sich die Regeln, treffen  
die für das sichere Erbringen der Eisenbahnverkehrsleistung Verantwortlichen entsprechende  
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Anordnungen jeweils für ihr Unternehmen. Ggf. sind die Infrastrukturbetreiber einzubinden,  
die erforderlichenfalls entsprechende einheitliche Regeln für alle  
Eisenbahnverkehrsunternehmen in diese Zusatzbestimmungen aufnehmen. 

Signale an Zügen und Fahrzeugen, sowie Signale für die Zugmannschaften/für das 
Zugpersonal sind auf dem Eisenbahn-Grenzübergang Pfronten-Steinach - Vils nach 
den Regeln der DB Netz AG oder nach den Regeln der ÖBB-Infrastruktur AG 
anzubringen bzw. zu geben. 

 Schriftliche Befehle 

Die Verständigung von grenzüberschreitenden Fahrten mittels schriftlichen Befehlen 
über Besonderheiten im Bereich der Grenzstrecke Pfronten-Steinach - Vils 
einschließlich dem jeweils anschließenden Einfahr- bzw. Ausfahrweg in dem 
jeweiligen Grenzbahnhof kann mit dem Befehlsmuster der ÖBB-Infrastruktur AG oder 
der DB Netz AG erfolgen.  

Auf der Infrastruktur der ÖBB-Infrastruktur AG wird das Befehlsmuster der DB Netz 
AG nach folgender Matrix angewendet: 
 

DB – Befehl (Nr.) entspricht ÖBB – Befehl 

… … 

Nr. 12 „Sie müssen folgende 
Geschwindigkeitsbeschränkungen  

beachten.“ 

A-Befehl „Langsamfahren mit höchstens 
…“bzw. Sammelbefehl Nr. 3…“ 

Nr. 12 „Sie müssen folgende 
Geschwindigkeitsbeschränkungen  

beachten: auf Sicht“ 

 V-Befehl „Zug fährt auf Sicht …“bzw. 
Sammelbefehl Nr. 2 

Im Übrigen werden in ÖBB-Befehlen erforderliche Wortlaute in DB-Befehl Nr. 14 
eingetragen. 

Auf der Infrastruktur der DB Netz AG wird das Befehlsmuster der ÖBB-Infrastruktur 
AG nach folgender Matrix angewendet: 

 

ÖBB-Befehl Entspricht DB – Befehl (Nr.) 

… … 

V-Befehl „Zug fährt auf Sicht“ bzw. 
Sammelbefehl Nr. 2 

Nr. 12 „Sie müssen folgende 
Geschwindigkeitsbeschränkungen  

beachten: auf Sicht“ 
Der Grund wird im ÖBB-Befehl als Text 

eingetragen. 
Zusätzliche Befehle oder Hinweise 
werden im freien Feld des ÖBB-V-

Befehls bzw. im ÖBB-Sammelbefehl Nr. 
7 eingetragen. 
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 A-Befehl „Langsam fahren mit 
höchstens …“ bzw. Sammelbefehl Nr. 3 

 Nr. 12 „Sie müssen folgende 
Geschwindigkeitsbeschränkungen  

beachten.“ 

Im Übrigen werden in DB-Befehlen erforderliche Wortlaute in ÖBB A-Befehl oder V-
Befehl ohne Vordruck bzw. Sammelbefehl Nr. 7 eingetragen. 

Grundsätzlich ist das Befehlsmuster aus dem Regelwerk des Infrastrukturbetreibers  
zu verwenden, auf dessen Infrastruktur der Befehl übermittelt wird. Verfügt der  
Triebfahrzeugführer nur über ein Befehlsmuster ist dieses zu verwenden.  
Triebfahrzeugführer und Fdl haben sich vor der fernmündlichen Übermittlung über 
das zu verwendende Befehlsmuster zu verständigen. 

In bestimmten Fällen können schriftliche Befehle eines Infrastrukturbetreibers nach 
seinem Muster im Bereich des Nachbarinfrastrukturbetreibers durch Aushändigung 
einer Kopie des Befehlsmusters übermittelt werden. Der den schriftlichen Befehl 
empfangende Triebfahrzeugführer/(S)Kl-Führer hat beim Befehlsempfang vor der 
Empfangsbescheinigung die Lesbarkeit des ausgehändigten Befehls zu prüfen; ggf. 
ist der Befehlsempfang zurückzuweisen und die Empfangsbescheinigung zu 
verweigern. 

Maßgebend für die Anwendung eines schriftlichen Befehls sind grundsätzlich die 
Normen/das Regelwerk des Infrastrukturbetreibers, auf dessen Infrastruktur der 
Befehl gilt. Die Verfahrensweise bei der Übermittlung von schriftlichen Befehlen 
erfolgt stets nach den Regeln bzw. Normen des Infrastrukturbetreibers, der den 
Befehl an den Zug übermittelt. 

Für Befehle, die auf der Infrastruktur der DB Netz AG gelten, wird ein 
Übermittlungscode diktiert. Ein diktierter Übermittlungscode ist in jeden erteilten 
Befehl aufzunehmen, 

- im Befehlsmuster der DB Netz AG rechts unten an der vorgesehenen 
Stelle, 

- im Befehlsmuster A-Befehl oder V-Befehl der ÖBB-Infrastruktur AG 
unten im freien Feld unter „Empfänger“ neben „Bahnhof“ 

- im Sammelbefehl der ÖBB-Infrastruktur AG rechts unten neben der 
Uhrzeit unter „Tfzf“. 

 Abweichen von der Fahrordnung auf der freien 
Strecke - Auf dem Gegengleis fahren 

bleibt frei 

 Nebenfahrten/Sperrfahrten 

Nebenfahrten und TAE-Fahrten der ÖBB-Infrastruktur AG auf der Grenzstrecke sind 
ausschließlich 

- als NO-Fahrt 

- im gesperrten Streckengleis und auf Sicht, sowie 

- auf der Infrastruktur der ÖBB bis zur Staatsgrenze zugelassen. 
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Entsprechende Fahrten der DB Netz AG sind Sperrfahrten und sind auf der 
Infrastruktur der DB Netz AG bis zur Staatsgrenze zugelassen. 
Nebenfahrten/Sperrfahrten erhalten Fahrpläne oder Fahrtanweisungen sowie 
schriftliche Befehle nach den Regeln des Infrastrukturbetreibers, dessen Infrastruktur 
befahren wird. 

Besonderheiten (Ausnahmeregelungen) 

Fahrten eines Infrastrukturbetreibers bzw. in dessen Auftrag dürfen zur 
Instandsetzung/Entstörung von techn. Einrichtungen bzw. zur technischen 
Hilfeleistung bei Unregelmäßigkeiten im Bereich der Infrastruktur der Nachbarbahn 
verkehren (z.B. Austausch/Aufstellen von Lf-Signalen. Inspektion Vorsignale, 
Unfälle). 

Notfälle 
Nur in Notfällen dürfen solche Fahrten nach Anweisung des Notfallmanagers der DB 
Netz AG bzw. des Einsatzleiters der ÖBB-Infrastruktur AG bis in den benachbarten 
Grenzbahnhof auf Sicht fahren. 

 Halt auf freier Strecke aus unvorhergesehenem 
Anlass; Zugteilung, Zugtrennung 

Kann nicht mit dem ganzen Zug sondern nur mit einem Zugteil weiter-
/zurückgefahren werden, muss der zurückgelassene/abgetrennte Zugteil von einem 
Mitarbeiter des ausführenden Betriebsdienstes/EVU bewacht werden. 
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Anlage 1 

 

Geschwindigkeitsunabhängige Fahrplandarstellung beider Richtungen 
für den Bereich Pfronten-Steinach – Pfronten Grenze 

 

Fahrtrichtung Pfronten-Steinach – 
Pfronten Grenze (Staatsgrenze n. 
Vils) 

 

 

Fahrtrichtung Pfronten Grenze 
(Staatsgrenze n. Vils) – Pfronten-
Steinach 

 

 



 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Zusatzbestimmungen für das Befahren des Eisenbahn-Grenzübergangs 

Lindau - Lochau-Hörbranz 

302.4208Z01 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NBB 4;   Marvin Christ; Tel.: 069 265 12441 Gültig ab: 12.12.2021 

 

1 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung für die Zusatzbestimmungen haben: 

DB Netz AG 

Regionalbereich Süd 

Produktionsdurchführung Augsburg 

Viktoriastraße 3 

86150 Augsburg 

und 

ÖBB-Infrastruktur AG 

Stab Sicherheit und Qualität - Standards 

Praterstern 3 

1020 Wien 

2 Zusatzbestimmungen für das Befahren des Eisenbahn-
Grenzübergangs 

siehe folgende Seiten 
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DB Netz AG 

 
 

Regionalbereich Süd ÖBB-Infrastruktur AG 

 

 

 

Zusatzbestimmungen zu den 
bahnbetrieblichen Normen bzw. dem 
bahnbetrieblichen Regelwerk der 
Infrastrukturbetreiber für das Befahren 
des Eisenbahn-Grenzübergangs Lindau– 
Lochau-Hörbranz 
 

 

gültig vom 15.03.2011 an. 

 

Geschäftsführende Stellen 

DB Netz AG ÖBB-Infrastruktur AG 

DB Netz AG 
Region Süd 
Betrieb Netz Augsburg 
Viktoriastraße 3 
86150 Augsburg 
 

ÖBB-Infrastruktur AG 
Sicherheit und Qualität - Standards 
Praterstern 3 
1020 Wien 
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Verzeichnis der Änderungen ÖBB-Infrastruktur AG 
 

lfd. 
Nr. 

verfügt mit Gegenstand Datum 

1 00035_05_11 Inkraftsetzung 15-03-2011 

2 00035_13_11 1. Änderung 15-03-2011 

3 00035_28_11 2. Änderung 11.12.2011 

4 00035_000021_12 3. Änderung 10.06.2012 

5 00035_000032_13 4. Änderung 15.12.2013 

6 00035_000020_14 5. Änderung 14.12.2014 

7 00035_000018_15 6. Änderung 13.12.2015 

8 00037_000020_18 7. Änderung 09.12.2018 

9 00037_000003_19 8. Änderung 28.02.2020 

10 00037-000010-21 9. Änderung 12.12.2021 
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Verzeichnis der Aktualisierungen DB Netz AG 
 

Lfd. 
Nr. 

Kurzer Inhalt Gültig ab Bemerkungen Aktualisierung 
eingearbeitet 

(Namenszeichen/Tag) 

1 Neudruck/Neu-
ausgabe 

15.03. 
2011 

s. Einführungsschreiben 
I.NPB 4/I.NP-S-D-AUG (B) 

v. 15.12.2010 
(Erstausgabe) 

 

2 1. Berichtigung 15.03. 
2011 

s. Bekanntgabeschreiben 
I.NPB 4/I.NP-S-D-AUG (B) 

v. 02.03.2011 

 

3 2. Berichtigung 11.12. 
2011 

s. Bekanntgabeschreiben 
I.NPB 4/I.NP-S-D-AUG (B) 

v 05.10.2011 

Neudruck 

4 3. Berichtigung 10.06. 
2012 

s. Bekanntgabeschreiben 
I.NPB 4/I.NP-S-D-AUG (B) 

v 29.03.2012 

Neudruck 

5 4. Berichtigung 
15.12. 
2013 

s. Bekanntgabeschreiben  
I.NP-S-D-AUG (B) v. 

24.09.2013 

Neudruck 

6 5. Berichtigung 
14.12. 
2014 s. Bekanntgabeschreiben  

I.NP-S-D-AUG (B) v. 
18.09.2014 

Neudruck 

7 6. Berichtigung 13.12. 
2015 

s. Bekanntgabeschreiben  
I.NP-S-D-AUG (B) v. 

07.08.2015 

Neudruck 

8 Verschiedenes 09.12.2018 siehe Erläuterung Neudruck 

9 Verschiedenes 28.02.2020 siehe Erläuterung Neudruck 

10 Verschiedenes 12.12.2021 siehe Erläuterung Neudruck 
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1. Inhalt, Geltungsbereich 
Diese Unterlage enthält die Zusatzbestimmungen zu den bahnbetrieblichen Normen 
bzw. dem bahnbetrieblichen Regelwerk der Infrastrukturbetreiber DB Netz AG und 
ÖBB-Infrastruktur AG für das Fahren über den Eisenbahn-Grenzübergang Lochau-
Hörbranz – Lindau einschl. der Grenzbahnhöfe Lochau-Hörbranz und des Bf Lindau 
(mit Bf-Teilen Lindau-Insel, Lindau-Reutin und Lindau-Aeschach), sowie 
Ergänzungen, Abweichungen, Begriffsdarstellungen zu den betrieblichen Richtlinien 
30.01 Betriebsvorschrift V3 und 30.02 Signalbuch der ÖBB-Infrastruktur AG und zu 
Ril 301 und 408 der DB Netz AG und enthält somit u. a. die „Zusatzbestimmungen 
für grenzüberschreitende Bahnstrecken“ gem. Schienennetz-
Benutzungsbedingungen der DB Netz AG Ziffer 2.3.4. 

 

2. Beschreibung der Grenzstrecke 
 

 Lage der Grenzen 
Lage der Staatsgrenze zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik 
Deutschland, sowie Grenze zwischen den Infrastrukturbetreibern DB Netz AG und 
ÖBB-Infrastruktur AG in km 5,947 der 

- Strecke Nr. 10105 Innsbruck Hbf – Lindau-Insel der ÖBB-Infrastruktur AG. 

- Strecke Nr. 5420 Lindau (DB Grenze) der DB Netz AG 

im Bahnhof Lochau-Hörbranz. 

Grenzbetriebsstrecke im Sinne der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung der 
Bundesrepublik Deutschland § 3a: 
Bahnhof Lindau (mit Bft Lindau-Insel, Bft Lindau-Reutin, Bft Lindau-Aeschach) - 
Bahnhof Lochau-Hörbranz jeweils einschließlich 

Betriebswechselbahnhöfe: Lochau-Hörbranz und Lindau (mit Bft Lindau-Insel, Bft 
Lindau-Reutin, Bft Lindau-Aeschach) 

 Gleise des Grenzübergangs 

Gleise im Bahnhof Lochau-Hörbranz, auf denen sich die Staatsgrenze befindet: 

- Gleisabschnitt 701 - Fortsetzung des Regelgleises von Lindau nach Lochau-
Hörbranz (Lage der Staatsgrenze zwischen Verschubhalttafel und erster 
Weiche), 

- Gleisabschnitt 702 - Fortsetzung des Regelgleises von Lochau-Hörbranz 
nach Lindau (Lage der Staatsgrenze zwischen Verschubhalttafel und erster 
Weiche). 

Regelgleis von Lochau-Hörbranz nach Lindau 

- Bezeichnung DB Netz AG „Gleis von Lochau-Hörbranz nach Lindau 

- Bezeichnung ÖBB-Infrastruktur AG „Streckengleis 2“ 

- Grenze zwischen Bahnhof Lindau und Gleis der freien Strecke Einfahrsignal 
68F in km 3,410 

- Grenze zwischen Bahnhof Lochau-Hörbranz und Gleis der freien Strecke 
Einfahrsignal Yp in km 5,784 
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Regelgleis von Lindau nach Lochau-Hörbranz 

- Bezeichnung DB Netz AG „Gleis von Lindau nach Lochau-Hörbranz“ 

- Bezeichnung ÖBB-Infrastruktur AG „Streckengleis 1“ 

- Grenze zwischen Bahnhof Lindau und Gleis der freien Strecke Einfahrsignal 
68FF in km  3,410 

- Grenze zwischen Bahnhof Lochau-Hörbranz und Gleis der freien Strecke 
Einfahrsignal Z1 in km 5,784 

Bahnübergänge an den Streckengleisen zwischen Lindau und Lochau-Hörbranz 
(Bedienung bzw. Überwachung, sowie Meldestelle für Unregelmäßigkeiten jeweils 
Fdl Lindau): 

Bahnübergang (BÜ) 

- in km 4,932 

- in km 5,429 

 Zuständige Fahrdienstleiter für die Gleise des 
Grenzübergangs 

DB Netz AG: 
Fahrdienstleiter (Fdl) Lindau 
Der Fahrdienstleiter Lindau, mit Arbeitsplatz in Immenstadt, ist täglich von 0 bis 24 
Uhr besetzt. 

 
ÖBB-Infrastruktur AG: 
Fahrdiensleiter (Fdl) Wolfurt 
Die Fahrdienstleitung in Wolfurt ist täglich von 0 bis 24 Uhr besetzt. 

 Signale, Punktförmige Zugbeeinflussung (PZB) 

Signale sind in der Regel nach den Bestimmungen des jeweiligen 
Infrastrukturbetreibers aufgestellt. 

Die Grenzstrecke ist mit PZB ausgerüstet. 

Ankündigungssignale zu Signalen, z.B. Vorsignale, Ankündigungssignal/ 
Langsamfahrscheibe, Ankündigen/Erwarten von Fahrleitungssignalen, sind 
erforderlichenfalls im Bereich des Nachbarinfrastrukturbetreibers aufgestellt. Dem 
entsprechend erfolgt auch die PZB-Absicherung. 

Im Bereich der Infrastruktur der DB Netz AG sind folgende Signale der ÖBB-Infrastruktur 
AG ständig aufgestellt. 

- am Regelgleis Gleis von Lindau nach Lochau-Hörbanz/Streckengleis 1 mit 
Gültigkeit für die Regelfahrtrichtung Einfahrvorsignal z1 in km 4,859 mit 
zugehörigen Abstandstafeln und Einfahrsignal Z1 in km 5,784 

- am Regelgleis Gleis von Lochau-Hörbanz nach Lindau/Streckengleis 2 mit 
Gültigkeit für die Gegenfahrtrichtung (von Lindau nach Lochau-Hörbranz) 
Einfahrvorsignal yp in km 4,859 mit zugehörigen Abstandstafeln und Einfahrsignal 
Yp in km 5,784 
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- jeweils neben den Gleisen 701 und 702 im Bahnhof Lochau-Hörbranz in km 5,927 
Verschubhalttafeln 

 Elektrischer Zugbetrieb 

Die Trennung der Oberleitung zwischen der DB Netz AG und der ÖBB-Infrastruktur 
AG erfolgt durch eine Schutzstrecke in der Nähe der Staatsgrenze auf Seiten der DB 
Netz AG 

Telekommunikationseinrichtungen 

Für den Eisenbahn-Grenzübergang Lochau-Hörbranz - Lindau sind folgende 
Telekommunikationsverbindungen eingerichtet: 

 Zugfunkeinrichtungen: 

DB Netz AG: Digitaler Zugfunk (GSM-R D). 

ÖBB-Infrastruktur AG: Digitaler Zugfunk (GSM-R A). 

Umschaltpunkt ist 

- in Richtung von Lindau nach Lochau-Hörbranz in km 5,714 (vor 
den Einfahrsignalen Lochau-Hörbranz) 

- in Richtung von Lochau-Hörbranz nach Lindau in km 4,865 (kurz 
nach BÜ in km 4,927 „Eichwaldstraße“) 
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3. Bahnbetriebliche Regelungen für die Grenzstrecke 
Lochau-Hörbranz – Lindau und die Grenzbahnhöfe 
Lochau-Hörbranz und Lindau 

 Gültigkeit von Normen und Regelwerk; zusätzliche 
Bestimmungen 

Grundsätzlich gelten jeweils bis zur Staatsgrenze 

- für die von der ÖBB-Infrastruktur AG betriebenen Infrastruktur neben den 
einschlägigen Gesetzen und Verordnungen der Republik Österreich die 
Normen der ÖBB-Infrastruktur AG, 

- für die von der DB Netz AG betriebene Infrastruktur neben den einschlägigen 
Gesetzen und Verordnungen der Bundesrepublik Deutschland das 
netzzugangsrelevante Regelwerk sowie das betrieblich-technische Regelwerk 
der DB Netz AG (s. Schienennetz-Benutzungsbedingungen der DB Netz AG). 

Zug- und Rangierpersonal, das nur die Strecke zwischen Lochau-Hörbranz und 
Lindau jeweils einschließlich befährt, muss Normen und Regelwerke der Eisenbahn-
Infrastrukturbetreiber in dem Umfang beherrschen, wie es für das Befahren des 
genannten Bereichs erforderlich ist. 

Sofern in den nachfolgenden Bestimmungen oder in einer Betriebs- und 
Bauanweisung (Betra) nichts anderes geregelt ist, ist hierfür maßgebend 

- grundsätzlich der Ort des Triebfahrzeugführers, 

- beim Zurückfahren/Zurücksetzen/Zurückschieben, sowie beim Weiterfahren 
eines Zuges auf freier Strecke jeweils das Regelwerk/ die Normen des 
Infrastrukturbetreibers, in dessen Richtung zurück- oder weitergefahren wird. 

Im Bereich der Grenzstrecke und der Grenzbahnhöfe können Nothaltaufträge über 
Zugfunk sowohl gemäß den Normen/dem Regelwerk der ÖBB-Infrastruktur AG als 
auch der DB Netz AG empfangen werden, die in jedem Fall zu beachten sind. 

Nothaltaufträge sind immer sofort auszuführen. 

Sofern in den nachfolgenden Bestimmungen nicht anderes geregelt ist, erfolgt die 
Einfahrt und Ausfahrt von Zügen in den und aus dem Bahnhof Lochau-Hörbranz 
aus/in Richtung Lindau-Reutin, sowie die Behandlung von Unregelmäßigkeiten an 
den Einfahrsignalen Z1 und Yp einschließlich der zugehörigen Vorsignale und 
Gleismagnete gemäß den Normen der ÖBB-Infrastruktur AG. 

Verschub-/Rangierfahrten und Gleissperrungen im Bahnhof Lochau-Hörbranz 
erfolgen, sofern in den nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes geregelt ist, 
nach den Normen der ÖBB-Infrastruktur AG. 

 Signale, PZB-Absicherung 

Sind Ankündigungssignale zu Signalen, z.B. Vorsignale, Ankündigungssignal/ 
Langsamfahrscheibe, Geschwindigkeits-Ankündesignal/ Ankündigungstafel, 
Ankündigen/ Erwarten von Fahrleitungssignalen, im Bereich des 
Nachbarinfrastrukturbetreibers aufgestellt, gelten in diesem Fall für das 
Ankündigungssignal die Bestimmungen des Infrastrukturbetreibers, in dessen 
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Bereich das angekündigte Signal steht. Entsprechendes gilt für die zugehörige PZB-
Absicherung. 

Reicht eine (vorübergehende) Langsamfahrstelle oder ein Gleisabschnitt mit anderen 
zu signalisierenden Besonderheiten über die Grenze zwischen den 
Infrastrukturbetreibern hinweg, gelten für die Signalisierung des Endes die 
Bestimmungen des Infrastrukturbetreibers am Beginn der Langsamfahrstelle. 

 Fahrplanunterlagen (auch EBuLa der DB Netz AG) 

Beim Befahren des Eisenbahn-Grenzübergangs Lochau-Hörbranz - Lindau werden 
in der Regel durch die ÖBB-Infrastruktur AG Fahrplanunterlagen herausgegeben. 

Die von der ÖBB-Infrastruktur AG herausgegebenen Fahrplanunterlagen gelten bis 
zur Ankunft oder Durchfahrt bzw. ab der Abfahrt oder Durchfahrt im Bahnhof Lindau 
mit Bf-Teilen Lindau-Reutin und Lindau-Insel; die Darstellung erfolgt nach den 
Regeln der ÖBB-Infrastruktur AG. Eine geschwindigkeitsunabhängige 
Fahrplandarstellung beider Richtungen für den Bereich Lindau – Lindau-Reutin 
Grenze (Staatsgrenze n. Lochau-H.) nach dem Muster der DB Netz AG 
(Buchfahrplan Spalten 3a und 3b, Führerraumanzeige Kilometrierungs- und 
Grafikspalte) befindet sich als Anlage 2 zu diesen Zusatzbestimmungen. 

 La 

In der La der DB Netz AG sind zu La-Strecke 

„29a Lindau – km 5,784 (Esig Bf Lochau-Hörbranz)“ bzw. 
„29b       km 5,784 (Esig Bf Lochau-Hörbranz) – Lindau“ 

alle Angaben zu vorübergehenden Langsamfahrstellen und Besonderheiten bis bzw. 
ab km 5,784 (ausschließlich; Einfahrsignale Lochau-Hörbranz aus Richtung Lindau) 
enthalten. 

In der La der ÖBB-Infrastruktur AG sind zu La-Strecke 

„101a Innsbruck Hbf (in I) – Lochau-Hörbranz (ES km 5,784)“ bzw. 
„101b Lochau-Hörbranz (ES km 5,784) – Innsbruck Hbf (in I)“ 

alle Angaben zu vorübergehenden Langsamfahrstellen und Besonderheiten bis zu 
bzw. ab den Einfahrsignalen des Bf Lochau-Hörbranz aus Richtung Lindau in km 
5,784 (einschließlich) enthalten. 

Zur Unterstützung der Triebfahrzeugführer wird darüber hinaus zu jeder 
vorübergehenden Langsamfahrstelle, sowie zu aufgehobener Signalabhängigkeit bei 
der ÖBB-Infrastruktur AG ein Hinweis in der jeweiligen La des 
Nachbarinfrastrukturbetreibers aufgenommen, wenn sich 

- das zugehörige Ankündigungssignal zu einer vorübergehenden 
Langsamfahrstelle der ÖBB-Infrastruktur AG bzw. 

- die zugehörige Langsamfahrscheibe zu einer vorübergehenden 
Langsamfahrstelle der DB Netz AG oder 

- die PZB-Absicherung zur aufgehobenen Signalabhängigkeit bei der ÖBB-
Infrastruktur AG (ständig wirksamer 1000 Hz-Magnet) 

im Bereich des Nachbarinfrastrukturbetreibers befindet. 
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Beispieleinträge dazu für die La der DB Netz AG: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Lfd.
Nr.

In Betriebsstelle
oder

zwischen den
Betriebsstellen

Ortsangabe
Geschwin-

digkeit
Besonder-

heiten

Uhrzeit
oder

betroffene
Züge

In
Kraft
ab

Außer
Kraft
ab

Gründe
und sonstige

Angaben

 
 
 

Lindau-Reutin
-
Lindau-Reutin Gr
 

5,00
 
 
 

Lf 1 / ÖBB-
Ankündi-
gungssignal
Kennz 6

 
 
 
 

15.12.
13
00:00
 

16.12.
13
23:00
 

La bei ÖBB
PZB am
Ankündigungssignal
ständig wirksam  

1 2 3 4 5 6 7 8

Lfd.
Nr.

In Betriebsstelle
oder

zwischen den
Betriebsstellen

Ortsangabe
Geschwin-

digkeit
Besonder-

heiten

Uhrzeit
oder

betroffene
Züge

In
Kraft
ab

Außer
Kraft
ab

Gründe
und sonstige

Angaben

 
 
 
 
 

Lindau-Reutin
-
Lindau-Reutin Gr
 
 
 

Evsig z
4,82
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gilt nur für
Regelgleis

 
 
 
 

15.12.
13
00:00
 
 
 

15.12.
13
23:00
 
 
 

PZB beim Evsig des 
Bf Lochau-Hörbranz
ständig wirksam
Aufgehobene Signal-
abhängigkeit in
Lochau-Hörbranz  

 

Beispieleinträge dazu für die La der ÖBB-Infrastruktur AG: 

 

 

 Zuständige Fahrdienstleiter bei Meldungen 

Sofern in den nachfolgenden Bestimmungen oder in einer Betriebs- und 
Bauanweisung (Betra) nichts anderes geregelt ist, erfolgt die Entgegennahme und 
Abgabe von Aufträgen und Meldungen, sowie der Aufruf von Hilfe jeweils durch den 
für die Infrastruktur zuständigen Fdl. 

Bei unerlaubtem Überfahren von bzw. unzulässigem Vorbeifahren an Haltsignalen 
oder an einer Stelle, an der nach Befehl zu halten war, sowie bei 
Unregelmäßigkeiten/Störungen an der Zugbeeinflussung ist dies der für die jeweilige 
Anlage bzw. diese Stelle zuständige Fahrdienstleiter. Bei Meldungen während der 
Einfahrt und Ausfahrt von Zügen und Nebenfahrten in/aus dem Bahnhof Lochau-
Hörbranz aus/in Richtung Lindau, sowie beim Verschieben im Bahnhof Lochau-
Höbranz ist der Fdl Wolfurt zuständig, ebenso im Zusammenhang mit 
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Gleissperrungen und anderen betrieblichen Vorgängen innerhalb des Bahnhofs 
Lochau-Hörbranz. 

Beim Weiterfahren oder Zurücksetzen bzw. Zurückschieben eines Zuges nach dem 
Halten auf freier Strecke ist jeweils der Fahrdienstleiter zuständig, in dessen 
Richtung nach dem Halten gefahren wird 

 Fahrordnung 

Auf der zweigleisigen Strecke zwischen Lochau-Hörbranz und Lindau wird 
grundsätzlich rechts gefahren (gewöhnliche Fahrtrichtung/Regelgleis). 

 Außergewöhnliche Sendungen, Fahrzeuge usw. 

Außergewöhnliche Sendungen (auch außergewöhnliche Fahrzeuge und Züge) auf 
der Grenzstrecke dürfen nur in Züge eingestellt werden, wenn darüber eine 
Beförderungsanordnung (Regelzüge der DB Netz AG) oder einer Fahrplananordnung 
(Sonderzüge der DB Netz AG, sowie Regel- und Sonderzüge der ÖBB-Infrastruktur 
AG) vorliegt. 

Die Beförderungsanordnung oder die Fahrplananordnung enthält: 

 die Bza-Nr. der DB Netz AG 

 die aS-Zahl der EVU (von österreichischer Seite) 

 den zu benutzenden Zug  

 die Beförderungsbedingungen für die Grenzstrecke 

 den Beförderungstag 

 Nachschieben 

Nachschieben ist auf der Grenzstrecke Lochau-Hörbranz – Lindau verboten. 

 Zugbildung, Zugvorbereitung 

Die Zugbildung von Zügen, die den Eisenbahn-Grenzübergang Lochau-Hörbranz – 
Lindau befahren, und die Bremsberechnung bzw. – einstellung für diese Züge erfolgt 
nach den auf der Infrastruktur der DB Netz AG und der ÖBB-Infrastruktur AG hierfür 
gültigen Regeln. 

Erläuterung: 

Die Regeln und Anforderungen für beide Infrastrukturen sind bei unterschiedlichen Regeln 
erfüllt, wenn die Regeln mit den höheren Anforderungen angewendet werden (Prinzip der 
Anwendung der Regeln mit der größten Sicherheit). Widersprechen sich die Regeln, treffen 
die für das sichere Erbringen der Eisenbahnverkehrsleistung Verantwortlichen entsprechende 
Anordnungen jeweils für ihr Unternehmen. Ggf. sind die Infrastrukturbetreiber einzubinden, 
die erforderlichenfalls entsprechende einheitliche Regeln für alle 
Eisenbahnverkehrsunternehmen in diese Zusatzbestimmungen aufnehmen. 

Signale an Zügen und Fahrzeugen, sowie Signale für die Zugmannschaften/für das 
Zugpersonal sind auf dem Eisenbahn-Grenzübergang Lochau-Hörbranz – Lindau-, 
nach den Regeln der DB Netz AG oder nach den Regeln der ÖBB-Infrastruktur AG 
anzubringen bzw. zu geben. 
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Schriftliche Befehle 

Die Verständigung von grenzüberschreitenden Fahrten mittels schriftlichen Befehlen 
über Besonderheiten im Bereich des Eisenbahn-Grenzübergangs Lochau-Hörbranz 
–Lindau, einschließlich dem jeweils anschließenden Einfahr- bzw. Ausfahrweg in 
dem jeweiligen Grenzbahnhof kann mit dem Befehlsmuster der ÖBB-Infrastruktur AG 
oder der DB Netz AG erfolgen. 

 

Auf der Infrastruktur der ÖBB-Infrastruktur AG wird das Befehlsmuster der DB Netz 
AG nach folgender Matrix angewendet: 

 

DB – Befehl (Nr.) entspricht ÖBB – Befehl 

… … 

Nr. 12 Sie müssen folgende 
Geschwindigkeitsbeschränkungen 

beachten:  

A-Befehl „Langsamfahren mit höchstens 
…“ bzw. Sammelbefehl Nr. 3 

Nr. 12 Sie müssen folgende 
Geschwindigkeitsbeschränkungen 

beachten: auf Sicht 

V-Befehl „Zug fährt auf Sicht …“ bzw. 
Sammelbefehl Nr. 2 

Im Übrigen werden in ÖBB-Befehlen erforderliche Wortlaute in DB-Befehl Nr. 14 
eingetragen. 
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Auf der Infrastruktur der DB Netz AG wird das Befehlsmuster der ÖBB-Infrastruktur 
AG nach folgender Matrix angewendet: 

 

ÖBB-Befehl Entspricht DB – Befehl (Nr.) 

… … 

V-Befehl „Zug fährt auf Sicht“ bzw. 
Sammelbefehl Nr. 2 

Nr. 12 Sie müssen folgende 
Geschwindigkeitsbeschränkungen 

beachten: auf Sicht 
Der Grund wird im ÖBB-Befehl als Text 

eingetragen. 
Zusätzliche Befehle oder Hinweise 
werden im freien Feld des ÖBB-V-

Befehls bzw. im ÖBB-Sammelbefehl Nr. 
7 eingetragen. 

A-Befehl „Langsam fahren mit 
höchstens …“ bzw. Sammelbefehl Nr. 3 

Nr. 12 Sie müssen folgende 
Geschwindigkeitsbeschränkungen 

beachten: „“ 

Im Übrigen werden in DB-Befehlen erforderliche Wortlaute in ÖBB A-Befehl oder V-
Befehl ohne Vordruck bzw. Sammelbefehl Nr. 7 eingetragen. 

Grundsätzlich ist das Befehlsmuster aus dem Regelwerk des Infrastrukturbetreibers 
zu verwenden, auf dessen Infrastruktur der Befehl übermittelt wird. Verfügt der 
Triebfahrzeugführer nur über ein Befehlsmuster ist dieses zu verwenden. 
Triebfahrzeugführer und Fdl haben sich vor der fernmündlichen Übermittlung über 
das zu verwendende Befehlsmuster zu verständigen. 

In bestimmten Fällen können schriftliche Befehle eines Infrastrukturbetreibers nach 
seinem Muster im Bereich des Nachbarinfrastrukturbetreibers durch Aushändigung 
einer Kopie des Befehlsmusters übermittelt werden. Der den schriftlichen Befehl 
empfangende Triebfahrzeugführer/ (S)Kl-Führer hat beim Befehlsempfang vor der 
Empfangsbescheinigung die Lesbarkeit des ausgehändigten Befehls zu prüfen; ggf. 
ist der Befehlsempfang zurückzuweisen und die Empfangsbescheinigung zu 
verweigern. 

Maßgebend für die Anwendung eines schriftlichen Befehls sind grundsätzlich die 
Normen/das Regelwerk des Infrastrukturbetreibers, auf dessen Infrastruktur der 
Befehl gilt. Die Verfahrensweise bei der Übermittlung von schriftlichen Befehlen 
erfolgt stets nach den Regeln bzw. Normen des Infrastrukturbetreibers, der den 
Befehl an den Zug übermittelt.  

Für Befehle, die auf der Infrastruktur der DB Netz AG gelten, wird ein 
Übermittlungscode diktiert. Ein diktierter Übermittlungscode ist in jeden erteilten 
Befehl aufzunehmen, 

- im Befehlsmuster der DB Netz AG rechts unten an der vorgesehenen 
Stelle, 

- im Befehlsmuster A-Befehl oder V-Befehl der ÖBB-Infrastruktur AG 
unten im freien Feld unter „Empfänger“ neben „Bahnhof“ 

- im Sammelbefehl der ÖBB-Infrastruktur AG rechts unten neben der 
Uhrzeit unter „Tfzf“. 
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Abweichen von der Fahrordnung auf der freien 
Strecke - Auf dem Gegengleis fahren 

bleibt frei 

 Nebenfahrten/Sperrfahrten 

Auf den Gleisen der freien Strecke zwischen den Bahnhöfen Lochau-Höbranz und 
Lindau sind entsprechend den Festlegungen über die Gültigkeit von Normen und 
Regelwerk (s. o.) neben den gewöhnlichen Zugfahrten grundsätzlich nur 
Sperrfahrten nach dem Regelwerk der DB Netz AG und keine Nebenfahrten nach 
dem Regelwerk der ÖBB-Infrastruktur AG zugelassen. 

Sperrfahrten erhalten Fahrpläne und schriftliche Befehle nach den Regeln der DB 
Netz AG. 

Sperrfahrten der DB Netz AG 

- sind grundsätzlich bis zu den Einfahrsignalen des Bahnhofs Lochau-
Hörbranz, sowie 

- unter nachfolgenden Bedingungen auf der Infrastruktur der DB Netz 
AG innerhalb des Bahnhofs Lochau-Hörbranz bis zur Staatsgrenze 
zur Instandsetzung/Entstörung von technischen Einrichtungen bzw. 
zur technischen Hilfeleistung bei Unregelmäßigkeiten zugelassen: 

1. Die Fahrt ist begrenzt auf den Gleisabschnitt zwischen 
Einfahrsignal und Staatsgrenze (Mitte Laiblachbrücke). 

2. In diesem Bereich sind die Regeln für das Rangieren nach 
Ril 408 der DB Netz AG zu beachten. 

3. Der Fdl Wolfurt muss der Vorbeifahrt am jeweiligen 
Einfahrsignal des Bahnhofs Lochau-Hörbranz und zugleich 
der Rangierfahrt bis zu Staatsgrenze fernmündlich 
zustimmen. 

4. Der Fdl Wolfurt und der Fdl Lindau müssen der Rückfahrt in 
Richtung Lindau fernmündlich zustimmen. 

5. Zugfunk-, Funk- oder öffentliche 
Mobilfunkverbindungsmöglichkeit zwischen dem 
Fahrpersonal und dem Fdl Wolfurt muss bestehen. Der Fdl 
Lindau übermittelt die Art der gegenseitigen Erreichbarkeit 
(Verbindungsart und Rufnummer) an Fahrpersonal und Fdl 
Wolfurt. 

 

Besonderheiten (Ausnahmeregelungen) 

Fahrten eines Infrastrukturbetreibers bzw. in dessen Auftrag dürfen zur 
Instandsetzung/Entstörung von techn. Einrichtungen bzw. zur technischen 
Hilfeleistung bei Unregelmäßigkeiten im Bereich der Infrastruktur der Nachbarbahn 
verkehren (z.B. Austausch/Aufstellen von El- bzw. Lf-Signalen. Arbeiten an der 
Schutzstrecke, Inspektion Vorsignale, Unfälle). 
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Die Fahrten dürfen höchstens 

- aus Richtung Lochau-Hörbranz bis Einfahrsignal 68F bzw. Einfahrsignal 
68FF (Gegengleis) des Bf Lindau (km 3,410) bzw. 

- aus Richtung Lindau-Reutin bis Einfahrsignal Yp/Z1 des Bf Lochau-
Hörbranz in km 5,784 verkehren und 

müssen somit auf dem gleichen Gleis wieder zum Ausgangspunkt (Bahnhof Lindau- 
bzw. Lochau-Hörbranz) zurückfahren.  

 

Notfälle 

Nur in Notfällen dürfen solche Fahrten nach Anweisung des Notfallmanagers der DB 
Netz AG bzw. des Einsatzleiters der ÖBB-Infrastruktur AG bis in den benachbarten 
Grenzbahnhof (Bahnhöfe Lochau-Hörbranz und Lindau) auf Sicht fahren. 

 

 Halt auf freier Strecke aus unvorhergesehenem 
Anlass; Zugteilung, Zugtrennung 

Kann nicht mit dem ganzen Zug, sondern nur mit einem Zugteil weiter-
/zurückgefahren werden, muss der zurückgelassene/abgetrennte Zugteil von einem 
Mitarbeiter des ausführenden Betriebsdienstes/EVU bewacht werden. 
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                                                                                                             Anlage 1 

Geschwindigkeitsunabhängige Fahrplandarstellung beider Richtungen 
für den Bereich Lindau Insel – Lochau-Hörbranz  

 

       

     

    

   



 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Grenzüberschreitende Bahnstrecken zur Schweiz 302.5000 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NBB 4;   Marvin Christ; Tel.: 069 - 265 12441 Gültig ab: 11.12.2022 

 

1 Allgemeines 

(1) Zwischen den Schienennetzen von Deutschland und der Schweiz gibt es zur-
zeit vier grenzüberschreitende Strecken. 

(2) Die grenzüberschreitenden Strecken in den Bereichen 

- Basel, 

- Schaffhausen und 

- Konstanz 

werden in der Schweiz als deutsche Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet 
nach dem deutschen betrieblich-technischen Regelwerk betrieben. Der Netz-
zugang zu diesen Strecken richtet sich jedoch nach Schweizer Netzzugangs-
recht. Bei der Strecke Waldshut – Koblenz handelt es sich um eine klassische 
Grenzbetriebsstrecke im Sinne der EBO. 

(3) Die deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet werden von der DB 
Netz AG, Geschäftseinheit Infrastruktur Schweiz, im Auftrag des Eigentümers 
und Infrastrukturbetreibers „Bundesrepublik Deutschland – Bundeseisenbahn-
vermögen (BEV)“ betrieben. Die an diese Strecken weiter in Richtung Inner-
schweiz anschließenden Strecken werden von der Division Infrastruktur der 
Schweizerischen Bundesbahnen (SBB Infrastruktur) betrieben. Der in 
Deutschland gelegene Streckenabschnitt der Strecke Waldshut – Koblenz 
wird von der DB Netz AG betrieben, der in der Schweiz liegende ebenfalls von 
der SBB Infrastruktur. 

(4) Die Strecken Basel Bad Bf – Grenzach sowie Basel Bad Bf – Riehen – 
Lörrach sind, obwohl teilweise auf Schweizer Staatsgebiet gelegen, keine 
Grenzbetriebsstrecken im Sinne der EBO. Die auf Schweizer Staatsgebiet ge-
legen Streckenteile werden jedoch ebenfalls als deutsche Eisenbahnstrecken 
auf Schweizer Gebiet nach dem deutschen betrieblich-technischen Regelwerk 
betrieben und auch hier richtet sich der Netzzugang nach Schweizer Netzzu-
gangsrecht. Transitverkehre Weil (Rhein) bzw. Basel Bad Rbf – Basel Bad Bf 
– Lörrach bzw. Grenzach werden als Zwischenauslandsverkehre bezeichnet. 

2 Struktur der Zusatzvereinbarungen, Veröffentlichung 

(1) Die Zusatzvereinbarungen für die Bereiche Basel, Schaffhausen und Kon-
stanz werden als „Nutzungsbestimmungen für die Betriebsführung, Auszug für 
EVU“ für die jeweiligen Bereiche bezeichnet und als Module 302.5xxx über 
das betrieblich-technische Regelwerk veröffentlicht. 

 

(2) Für die Strecke Waldshut – Koblenz wird diese Zusatzvereinbarung als „Wei-
sung über die Betriebsführung“ bezeichnet. Da diese Zusatzvereinbarung 
noch nicht nach den Vorgaben der TSI getrennt wurde, wird sie als Zusatz 
302.5003Z98 über das betrieblich-technische Regelwerk veröffentlicht. 

 

(3) Die „Nutzungsbestimmungen für die Betriebsführung“ der Module 302.5xxx 
werden durch das Büro des Beauftragten für die deutschen Eisenbahnstrecken 

Anzahl 

Art 

Infrastruktur-
betreiber 

Besonder-
heiten 

Basel, Schaff-
hausen, Kon-
stanz 

Waldshut-
Koblenz 

Bearbeitung 
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  Gültig ab: 11.12.2022 

auf Schweizer Gebiet bearbeitet. Anfragen hierzu sowie allgemeine Fragen bzgl. 
dem Netzzugang Schweiz sind an folgende Adresse zu richten: 

Deutsche Bahn AG 

Der Beauftragte für die deutschen  

Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet 

Schwarzwaldallee 200 

CH 4058 Basel 

3 Geografische Übersicht 

 

Grenzbetriebsstrecken zur Schweiz 

Singen

Kreuzlingen

Konstanz

Legende:

Grenzbetriebsstrecke
Karte: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie Schweiz

Schaffhausen

Erzingen

Waldshut

Koblenz

Weil am Rhein

Basel

Kreuzlingen Hafen

 

 
 

4 Übersicht der Zusatzbestimmungen 

 

1 Konstanz – Kreuzlingen/Kreuzlingen Hafen 

 302.5001 Nutzungsbestimmungen für die Betriebsdurchführung auf der Strecke 
Konstanz – Kreuzlingen und der Verbindung Konstanz - Kreuzlingen 
Hafen sowie grenzbedingte Besonderheiten im Grenzbahnhof Kon-
stanz, Auszug für EVU 

2 Beringen Bad Bf – Schaffhausen – Thayngen 

 302.5002  Nutzungsbestimmungen für die Betriebsführung im Gemeinschafts-
bahnhof Schaffhausen sowie auf den Strecken Beringen Bad Bf – 
Schaffhausen und Schaffhausen – Thayngen sowie grenzbedingte 
Besonderheiten, Auszug für EVU 

3 Waldshut – Koblenz 

 302.5003Z98 Weisung über die Betriebsführung zwischen Koblenz und Waldshut 

4 Basel Bad Bf – Basel SBB PB/RB 

 302.5004 Nutzungsbestimmungen für die Betriebsdurchführung auf den Stre-
cken Basel Bad Bf - Gellert – Basel SBB PB/RB sowie grenzbedingte 
Besonderheiten auf den angrenzenden Grenzbetriebsstrecken Basel 
Bad Bf – Weil (Rhein)/Basel Bad Rbf, Auszug für EVU 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
 

* 
* 
* 
* 
 



Grenzüberschreitende Bahnstrecken zur Schweiz 302.5000 
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  Gültig ab: 11.12.2022 

5 Basel Bad Rbf – Basel Kleinhüningen Hafen 

 302.5005 Nutzungsbestimmungen für die Betriebsdurchführung auf der Strecke 
Basel Bad Rbf - Basel-Kleinhüningen Hafen, Auszug für EVU 

 
❑ 

* 
* 
 

 
 
 
* 
 



 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Nutzungsbestimmungen für die 

Betriebsdurchführung auf der Strecke 

Konstanz – Kreuzlingen und der Verbindung 

Konstanz - Kreuzlingen Hafen sowie grenzbedingte 

Besonderheiten im Grenzbahnhof Konstanz, Auszug für EVU 

302.5001 

Seite 1 

    

Fachautor: I.NBB 4;   Marvin Christ; Tel.: 069 265 12441 Gültig ab: 11.12.2022 

 

1 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung für die Vereinbarung haben: 

Bundesrepublik Deutschland – Bundeseisenbahnvermögen –, 

Deutsche Bahn AG und 

DB Netz AG – Infrastruktur Schweiz – 

gemeinsam vertreten durch 

Der Beauftragte für die deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Ge-
biet 

Schwarzwaldallee 200 

4058 Basel 

und 

SBB AG 

Infrastruktur 

Betrieb 

Mittelstrasse 43 

3000 Bern 65 

2 Vereinbarung über die Betriebsführung 

siehe folgende Seiten 



 

 

                 
 

 

Nutzungsbestimmungen für die  
Betriebsdurchführung auf der Strecke  

Konstanz – Kreuzlingen und der Verbindung  
Konstanz - Kreuzlingen Hafen sowie grenzbedingte 

Besonderheiten im Grenzbahnhof Konstanz 
 

-Auszug für EVU- 
 
 

Anhang 5  
zum Vertrag über den Eisenbahninfrastrukturan-

schluss der Infrastrukturbetreiberinnen (ISB) SBB AG 
und Bundeseisenbahnvermögen (BEV) 

im Bf Konstanz/Stadt Kreuzlingen  
(nachfolgend Infrastrukturanschlussvertrag) 

 
 

gültig ab 11.12.2022 
Vertragsgrundlage 
 
Basierend auf dem Infrastrukturanschlussvertrag, gültig ab 09.12.2018, sowie des Nachtrags 
01 vom 13.12.2020 und dessen Anhang 3 „Anweisung über die Betriebsführung auf der Stre-
cke Konstanz – Kreuzlingen und der Verbindung Konstanz - Kreuzlingen Hafen“, Stand 
11.12.2022, werden seitens der Deutschen Bahn AG in Abstimmung mit der SBB I die nach-
folgenden Regeln für EVU für das Befahren der Strecke Konstanz – Kreuzlingen und der Ver-
bindung Konstanz – Kreuzlingen Hafen in den vorliegenden Nutzungsbestimmungen verbind-
lich festgeschrieben. 
 
Vorbemerkungen 
keine 
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Art. 1 Anwendung des betrieblichen Regelwerks, Schnittstellen 
 
Art. 2 Trassenmanagement, Fahrplanunterlagen 
 
Art. 3 Fahrdienst auf den Betriebsstellen, Beschreibung der Anlage 
 
Art. 4 zusätzliche Bestimmungen für die Durchführung von Zugfahrten 
 
Art. 5 zusätzliche Bestimmungen für die Durchführung von Rangierfahrten 
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Art. 8  vorübergehende Langsamfahrstellen 
 
Art. 9 Notfallmanagement 
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Glossar  
 
BAB  betriebliche Anordnung Bau (SBB) 

Bedienungsgrenze  Grenze für die Anlagenbedienung (Signale/Weichen etc) und die opera-
tive Betriebsführung; diese wird durch die jeweils bezeichnete ISB wahr-
genommen 

Betra   Betriebs- und Bauanweisung (DB) 

Betriebsgrenze  Grenze für die Regelwerksanwendung DB/SBB 

BEV   Bundeseisenbahnvermögen 

Bf   Bahnhof im betrieblichen Sinn (innerhalb der Einfahrsignale) 

BL   Baseline (ETCS-Spezifikation gem. TSI ZZS) 

BÜ   Bahnübergang 

BZA   Betrieb Zugförderung aussergewöhnlich (Genehmigungsnummer der DB 
Netz AG für aussergewöhnliche Transporte) 

BZ Ost   Betriebszentrale Ost in Zürich-Flughafen der SBB I 

BZ   Betriebszentrale Karlsruhe der DB Netz AG 

ETCS L1 LS  European Train Control System Level 1 Limited Supervison 

EuroSIGNUM/ 

EuroZUB   Punktförmige Zugbeeinflussungssysteme der SBB mit Datenübertra-
gung durch P44-Telegramme durch Balisen; EuroZUB zusätzlich mit 
Bremskurvenüberwachung 

EVU   Eisenbahnverkehrsunternehmen 

Fdl   Fahrdienstleiter 

FDV Schweizerische Fahrdienstvorschrift (R 300.1-15) inklusive Ausfüh-
rungsbestimmungen zu den Fahrdienstvorschriften (R I-30111 und R I-
30121) 

GSM-R   Global System for Mobile Communication - Railway (Zugfunk) 

I-FUB-BF-ROT  SBB AG – Infrastruktur – Fahrplan und Betrieb –  

   Betriebsführung - Region Ost 

I-FUB-BF-BVI  SBB AG – Infrastruktur – Fahrplan und Betrieb – Betriebsführung –
Betriebsvorschriften Infrastruktur 

ISB   Infrastrukturbetreiberin 

La   Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und ande-
ren Besonderheiten (DB) 

Levelgrenze  Schnittstelle zwischen der mit ETCS (D) und ETCS (CH) ausgerüsteten 
Infrastruktur und Transitionspunkt ETCS zu PZB 90 und umgekehrt 

LFS   Langsamfahrstelle (SBB I) 

LRZ   Lösch- und Rettungszug der SBB I 

Netzgrenze  Grenze zwischen den Infrastrukturen des BEV und der SBB I 

R   Reglement (SBB) 
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I.NB-SW-N-FBU DB Netz AG, Betrieb Netz Freiburg (Brsg) 

PZB 90   Bauform der Punktförmigen Zugbeeinflussung (DB) mit Bremskurven-
überwachung 

Ril   Richtlinie (DB) 

SBB I   Schweizerische Bundesbahnen AG, Division Infrastruktur 

SMS   Sicherheitsmanagement-System 

SR   Systematische Rechtssammlung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft; über die SR-Nummer ist unter 
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrecht/systematische-
sammlung.html stets der aktuelle Stand der jeweiligen Rechtsnorm ab-
rufbar 

STM   Schnittstelle zwischen den nationalen Zugsicherungssystemen (Class B) 
und ETCS auf den damit ausgerüsteten Fahrzeugen 
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Fachautoren/örtlich zuständige Geschäftsführung 
 

örtlich zuständige Geschäftsführung 
BEV/DB Netz AG Fachautor DB Netz AG 

Bundeseisenbahnvermögen 
c/o Deutsche Bahn AG, Der Beauftragte für die deutschen 
Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet, Schwarzwald-
allee 200, CH 4058 Basel 
 
DB Netz AG, Betrieb Netz Freiburg, I.NB-SW-N-FBU, 
Bismarckallee 7-13, DE 79098 Freiburg (Brsg) 

DB Netz AG, I.NBB 41 
Adam Riese-Strasse 11-13 
DE 60327 Frankfurt (Main) 

 
 
Verteiler 
 

Verteiler BEV/DB Netz AG/Externe  

DB Netz AG, Zentrale: 
I.NBN Johannes Weber 
I.NBB 41 Marvin Christ 
 
DB Netz AG, Region Südwest: 
I.NA-CH Stephan Schmidt 
Eisenbahnbetriebsleiter 
Fahrplan/Kundenmanagement 
BZ Karlsruhe 
                              
 
DB Netz AG, Betrieb Netz Freiburg 
DB Netz AG, Anlagen- und Instandhaltungsmanage-
ment Netz Freiburg 
 
Bundeseisenbahnvermögen (BEV) 
Der Beauftragte für die deutschen  
Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet 
Dienststelle Süd, Aussenstelle Stuttgart 
 
Beteiligte Personen mit Planungs-, Leitungs- oder  
Überwachungsaufgaben im grenzüberschreitenden 
Verkehr mit der SBB 
 
Bundesamt für Verkehr 
 
EVU, welche die o.g. Strecken im Netzzugang befah-
ren 
 

 

 
Bekanntgaben/Aktualisierungen 
 
Lfd. Nr. Kurzer Inhalt Gültig ab Bemerkungen Eingearbeitet (Nz.) 
1 Neuausgabe 09.12.2018 keine gez. Früh 
2 Aktualisierung 01 13.12.2020 keine gez. Früh 
3 Aktualisierung 02 12.12.2021 keine gez. Früh 
4 Aktualisierung 03 11.12.2022 keine gez. Früh 
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Art. 1  Anwendung des betrieblichen Regelwerks, Schnittstellen 
 
1.1  Grundsatz: 
   

Die Betriebsführung einschliesslich Bedienung der Stellwerksanlagen erfolgt auf der 
Infrastruktur der SBB I grundsätzlich nach dem Schweizer Regelwerk; auf der Infra-
struktur des BEV bzw. der DB Netz AG im Bf Konstanz grundsätzlich nach dem 
deutschen Regelwerk der DB Netz AG, sofern nachfolgend keine anderweitigen 
Regelungen bzw. Präzisierungen getroffen wurden. Schnittstellen zwischen den  
Infrastrukturen des BEV und der SBB I sind die in der Grafik unter Ziff. 1.2 einge-
zeichneten Netz- (=Infrastruktur-)grenzen. 

 
1.2 Bedeutung der Bedienungsgrenze des Fdl Konstanz im Stellwerk Kof hinsichtlich 

Abgrenzung der Anwendung des jeweiligen Schweizer bzw. des deutschen Regel-
werks im Rahmen der Betriebsabwicklung (Betriebs- (=Regelwerks-)grenze): 
 
Der Bedienbereich des Fdl Konstanz erstreckt sich über die Netzgrenze BEV/SBB I 
bis zum Einfahrsignal F bzw. bis zum Lichtsperrsignal Ls 50 auf Infrastruktur der 
SBB I. Aus diesem Grund gelten für die Abgrenzung der Anwendung des jeweils 
gültigen Schweizer bzw. deutschen Regelwerks, welches für die Betriebsabwicklung 
erforderlich ist, die nachfolgenden Regeln. In der nachfolgenden Grafik sind die 
massgebenden Schnittstellen bildlich dargestellt: 
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 a) Zugfahrten Richtung Konstanz → Kreuzlingen: 
Das deutsche Regelwerk gilt bis Höhe DB-Einfahrsignal F, ab dort gilt das Schwei-
zer Regelwerk. 
 
b) Zugfahrten Richtung Kreuzlingen → Konstanz: 
Das Schweizer Regelwerk gilt bis zum DB-Einfahrsignal F, ab dort gilt das deutsche 
Regelwerk. 
 
c) Zugfahrten Richtung Konstanz → Kreuzlingen Hafen: 
Das deutsche Regelwerk gilt bis zum SBB-Einfahrsignal E600, ab dort gilt das 
Schweizer Regelwerk 
 
d) Zugfahrten Richtung Kreuzlingen Hafen → Konstanz: 
Das Schweizer Regelwerk gilt bis zum DB-Lichtsperrsignal Ls 50, ab dort gilt das 
deutsche Regelwerk. 
 
e) spezielle Regelungen zur Regelwerksanwendung für einzelne Sachverhalte bei 
Zugfahrten siehe Art. 4. 
 
f) Rangierfahrten: 
- Für Rangierfahrten auf dem Gleis 31 Konstanz - Kreuzlingen Hafen sind die  
  Regeln gem. Ziff. 5.2 zu beachten.  
 
- Rangierbewegungen aus beiden Bahnhöfen auf die Strecke Kreuzlingen -  
  Konstanz werden gem. SBB-Regelwerk ausgeführt (keine Sperrfahrten gem.  
  DB-Regelwerk). 
 
- Innerhalb des Bf Konstanz (einschl. der Abstellgruppe des Bf Konstanz) sind alle  
  Rangierfahrten nach dem deutschen Regelwerk durchzuführen. 
 
Weitere Angaben zur Durchführung von Rangierfahrten siehe Art. 5. 

 
1.3  Besonderheiten Signalisierung: 

 
a) Im Geltungsbereich des DB-Regelwerks befinden sich folgende Signale gem. 
SBB-Regelwerk: 
 
- Schutzstrecken: 
  Die beiden Schutzstrecken der Strecke Konstanz – Kreuzlingen in DB-km 414,830  
  bis DB-km 414,839 und der Verbindung Konstanz – Kreuzlingen Hafen in DB-km  
  414,951 bis DB-km 414,973 sind gemäss Schweizer Regelwerk signalisiert und  
  befinden sich innerhalb des Bf Konstanz. Die Schutzstrecken bilden gleichzeitig die  
  Trennstellen zwischen den Fahrleitungsnetzen der SBB I und des BEV. Die  
  Schutzstrecke der Strecke Konstanz – Kreuzlingen ist immer spannungslos (keine  
  Zuschaltmöglichkeit). Die Schutzstrecke der Verbindung Konstanz – Kreuzlingen  
  Hafen kann nach gesonderter Vereinbarung in Textform (Fax oder E-Mail) zwi 
  schen den elektrotechnisch Verantwortlichen manuell über die Mastschalter D  
  (SBB = B) bzw. B (SBB =A) zugeschaltet werden; in der Grundstellung ist sie je 
  doch ausgeschaltet und damit spannungslos. 
  Die Schutzstrecken/Oberleitungsgrenzen sind nicht identisch mit den Bahnhofs 
  grenzen. 
  
- SBB-Vorsignal H*558: 
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  Das Vorsignal H*558 zum SBB-Einfahrsignal H558 des Bahnhofs Kreuzlingen in  
  DB-km 414.879 entspricht dem SBB-Regelwerk 
 
b) Im Geltungsbereich des SBB-Regelwerks befinden sich folgende Signale gem. 
DB-Regelwerk: 
 
- DB-Vorsignalwiederholer Wvf: 
  Der Vorsignalwiederholer Wvf zum DB-Einfahrsignal F des Bahnhofs Konstanz in  
  SBB-km 61,126 entspricht dem DB-Regelwerk 
 
- DB-Vorsignal p/Geschwindigkeitsvoranzeiger Zs 3v: 
  Das Vorsignal p zu den DB-Ausfahrsignalen P sowie der Geschwindigkeitsvoran- 
  zeiger Zs 3v des Bahnhofs Konstanz in SBB-km 100,584 entspricht dem DB- 
  Regelwerk 
 
- Rangierhalttafel: 
  Die Rangierhalttafel in SBB-km 100,446 entspricht dem DB-Regelwerk 
 
c) Sonstiges: 
 
- Das Vorsignal F*93 zum DB-Einfahrsignal F des Bahnhofs Konstanz in  
  SBB-km 60,935 entspricht dem SBB-Regelwerk 
 

1.4  Signalisierung von vorübergehenden Langsamfahrstellen: 
 
Für die Signalisierung von vorübergehenden Langsamfahrstellen an den Infrastruk-
turschnittstellen sind die besonderen Regeln gem. Ziff. 8.3 zu beachten. 
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Art. 2 Trassenmanagement, Fahrplanunterlagen 
 
2.1 Trassenmanagement: 

 
Grundsätzlich ist jede ISB für das Trassenmanagement für den Regel-, Sonder- und 
ad hoc-Verkehr für ihren eigenen Betriebsführungsbereich zuständig. Für den Be-
reich der deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet der ISB BEV erfolgt 
das Trassenmanagement auftragsweise durch die DB Netz AG, Region Südwest, 
Karlsruhe. 
 
Für den Bereich der SBB I erfolgt das Trassenmanagement durch die Schweizeri-
sche Trassenvergabestelle. 
 
Die Schnittstellen bzw. Zuständigkeiten hinsichtlich des Trassenmanagements sind 
wie folgt festgelegt: 
 
- DB Netz AG: bis/ab Bf Konstanz aus/in Richtung Deutschland, inkl. Knotenplanung 
 
- Schweizerische Trassenvergabestelle: ab/bis Bf Konstanz in/aus Richtung  
  Schweiz 
 
Somit ist der Schnittpunkt der Zuständigkeiten bzgl. Trassenmanagement stets der 
gewöhnliche Halteplatz im Bf Konstanz. Die Wahrnehmung des Trassenmanage-
ments seitens der einen ISB über diese Schnittstelle hinaus in das Netz der anderen 
ISB ist nicht zulässig. 
 
Bei Trassenanmeldungen (Personen- und Güterverkehr) ist zusätzlich das Doku-
ment „Beiblatt zur Trassenanmeldung “ einzureichen (die e-Mailadressen der Emp-
fangsstellen sind direkt auf dem Beiblatt verzeichnet). Dort hat das bestellende EVU 
zu erklären, ob es selbst oder ein kooperierendes EVU die EVU-Verantwortung auf 
den deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet wahrnimmt. Vorausset-
zung hierfür ist die Berechtigung zum Netzzugang zu den deutschen Eisenbahn-
strecken auf Schweizer Gebiet. Weitergehende Informationen hierzu sind den „All-
gemeinen Infrastruktur-Benützungsbedingungen für die deutschen 
Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet“ zu entnehmen, welche unter folgendem 
Link zur Verfügung gestellt werden: 
 
https://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-
de/kunden/nutzungsbedingungen/strecken_in_der_schweiz.html 
 
Das Befahren der deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet – auch im 
Transit – ohne Netzzugang Schweiz ist nicht zulässig. 
 
Bei Zügen, die im Bereich der Grenzbetriebsstrecken mit mehr als 10 Stunden Ver-
spätung verkehren, kann die Netzleitung Schweiz eine Abbestellung und Neuanord-
nung verlangen. Bei Zügen, die im Bereich der Grenzbetriebsstrecke mit mehr als 
20 Stunden Verspätung verkehren, muss auf der Grundlage einer erneuten Tras-
senanmeldung ein neuer Fahrplan erstellt werden. 
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2.2 Standards der qualifizierten Trassenanmeldung, Grundsatz: 
 

Die Standards bzgl. einer qualifizierten Trassenanmeldung bei der Schweizerischen 
Trassenvergabestelle bzw. SBB I gibt das Network Statement der SBB vor. 
 
Die Standards bzgl. einer qualifizierten Trassenanmeldung bei der DB Netz AG er-
geben sich aus den «Allgemeinen Infrastrukturbenützungsbedingungen der ISB 
BEV» (Ziff. 6.2) und dem hierfür zugrunde liegenden netzzugangsrelevanten Re-
gelwerk der DB Netz AG. 
 

2.2.1 Besonderheiten bei der qualifizierten Trassenanmeldung im ad hoc-Verkehr bei der 
DB Netz AG: 
 
Vor der Trassenzuweisung durch die DB Netz AG hat ein EVU eine kommerzielle 
Abstimmung mit seinem ab/bis Konstanz verantwortlichen Partner-EVU vorzuneh-
men. Es ist eine harmonisierte Trassenanmeldung an die DB Netz AG zu überge-
ben, und zwar bzgl.  
• Nutzung einer internationalen Zug-Nummer, 
• eindeutiger Benennung des ab/bis Konstanz verantwortlichen zugelassenen 

Partner-EVU  
• Zugcharakteristik (Wagenzuglänge, Wagenzuggewicht, Höchstgeschwindigkeit, 

Traktion/ Baureihe, KV, Genehmigungsnummer/n für außergewöhnliche Trans-
porte), 

• Verkehrszeitregelung, 
• Laufweg, 
• eindeutiger Benennung der zu befahrenden Grenzbahnhöfe und der Grenzbe-

triebsstrecke, 
• Start- und Zielbahnhöfen im jeweiligen Land  
• eindeutiger Angabe der benötigten Haltezeit und des entsprechenden Hal-

tegrundes (z.B. Lokwechsel, Personalwechsel, Wagentechnische Untersu-
chung, usw.) an den Grenzbahnhöfen, 

• eindeutiger Bezeichnung in Form der Zugnummer etwaiger Vor- und Nachleis-
tungen bei beginnenden und endenden Zügen oder Zuführungen von Triebfahr-
zeugen, die im Zusammenhang mit der Durchführung der Zugfahrt stehen. 

 
2.3 Zugnummernvergabe:  

Die Vorgaben gemäss UIC-Kodex 419-1/419-2 (analytische Nummerierung der in-
ternationalen Reisezüge/Güterzüge) sind anzuwenden und einzuhalten.  
 
Bei internationalen Zügen sind international abgestimmte, durchgehende Zugnum-
mern zu verwenden, um Zugnummernwechsel im Bf Konstanz zu vermeiden. 
 
Die Vergabe der internationalen Zug-Nummer erfolgt für Züge aus Deutschland in 
Richtung Schweiz durch die DB Netz AG in Karlsruhe, Abteilung Unterjähriger Fahr-
plan: ta-suedwest@deutschebahn.com (jedoch ohne internationaler Güterverkehr 
im Jahresfahrplan; siehe Folgeabsatz) 
 
Die Vergabe der internationalen Zug-Nummer erfolgt für Züge aus der Schweiz in 
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Richtung Deutschland durch die SBB Infrastruktur  
a) Jahresfahrplan: 
- internationaler Güterverkehr: kapazitaetsnutzung@sbb.ch (auch für Züge 
  aus Deutschland Richtung Schweiz gem. UIC-Kodex 419-2) 
- internationaler Fernreisezugverkehr: kapazitaetsnutzung@sbb.ch 
- internationaler Regionalreisezugverkehr: km-jahresplanung.ost@sbb.ch 
b) ad hoc-Fahrplan: 
- internationaler Reise- und Güterverkehr: km-tagesplanung.ost@sbb.ch 

 
2.4 Fahrplanerstellung. 

 
Jeder Zug, der eine Grenzbetriebsstrecke befährt, muss einen gültigen Fahrplan 
besitzen. Die Übergabe-/Übernahmezeiten aller in/aus Richtung Schweiz zu trassie-
renden Züge sind zwischen den beteiligten ISB abzustimmen, dabei ist auf eine 
konfliktfreie Gleisbelegung im Bf Konstanz sowie auf die Beachtung der staatsver-
traglichen Pflichten zu achten. 
Damit bereits bei der Trassenbestellung im ad hoc-Verkehr die entsprechenden Vo-
raussetzungen hierfür geschaffen werden, ist das Verfahren „PreCheck“ zwingend 
anzuwenden.  
 

2.5 Fahrplanunterlagen: 
 
Jede ISB gibt die von ihr erstellten Fahrplanunterlagen in geeigneter Form an die 
beteiligten internen und externen Stellen heraus.  
Die Fahrplanunterlagen haben neben den Fahrplanangaben das bestellende EVU 
einschliesslich jeweiliger Kundennummer bzw. Debitorencode sowie ggf. das SMS-
EVU (durchführendes EVU, welches die Sicherheitsverantwortung für den Zug trägt, 
sofern dieses vom bestellenden EVU abweicht) zu enthalten. Bei Zugnummern-
wechsel durchgehender Züge sind ausserdem jeweils die ankommende bzw. abge-
hende Zugnummer anzugeben. Bei EVU-Wechsel sind ausserdem übergebendes 
wie übernehmendes EVU anzugeben. 
 

2.6 Aussergewöhnliche Transporte (aT) / Aussergewöhnliche Sendungen (aS): 
 
Hinweis: Gem. DB-Regelwerk wird die Bezeichnung „Aussergewöhnliche Transpor-
te“ (aT) verwendet; gem. SBB-Regelwerk die Bezeichnung „Aussergewöhnliche 
Sendungen“ (aS). Im Folgenden wird deshalb – je nach Bezug zum DB- bzw. SBB-
Regelwerk - aT oder aS verwendet. 
 
Aussergewöhnliche Transporte (aT) / Aussergewöhnliche Sendungen (aS) sind 
durch das jeweils verantwortliche EVU bei den beteiligten ISB gemäss Schnittstel-
lenregelung unter Ziff. 2.1 rechtzeitig anzumelden. Die erteilten Genehmigungs-
nummern (aS der SBB I und BZA der DB Netz AG) sind bei grenzüberschreitenden 
Verkehren zwischen den kooperierenden EVU auszutauschen und von beiden EVU 
bei allen Trassenanmeldungen bei der SBB I bzw. der Schweizerischen Trassen-
vergabestelle und der DB Netz AG anzugeben. Die Beförderungsanordnung wird 
von beiden ISB erst veröffentlicht, wenn auf beiden Seiten die Trassenanmeldungen 
mit den Genehmigungsnummern eingegangen sind. 
 
Werden bei der SBB I aS von/nach Konstanz angemeldet, so ist das bestellende 
EVU darauf hinzuweisen, dass für die Prüfung des Streckenabschnitts der deut-
schen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet und der angrenzenden Gleise des 
Bf Konstanz bis zur Schnittstelle des Trassenmanagements gem. Ziff 2.1 zusätzlich 
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eine entsprechende aT-Anmeldung bei der DB Netz AG erforderlich ist. Die von der 
DB Netz AG erteilte BZA-Nummer sowie ggf. angeordnete Beförderungsbedingun-
gen sind vom bestellenden EVU an die SBB I bzw. die Schweizerische Trassen-
vergabestelle zur Aufnahme in die Fahrplanunterlagen bzw. die Beförderungsan-
ordnung zu übergeben. 

 
 
Art. 3 Fahrdienst auf den Betriebsstellen, Beschreibung der Anlagen 
 
3.1 Grundsatz: 

 
Für die Abwicklung des Fahrdienstes auf der Strecke Konstanz – Kreuzlingen und 
der Verbindung Konstanz – Kreuzlingen Hafen gelten die Regeln für die Anwendung 
des betrieblichen Regelwerks gemäss Art. 1 mit den nachfolgenden Ergänzungen. 

 
3.1.1 Bf Kreuzlingen: 

 
I-30121 Grenzbahnhof Konstanz 
 

3.1.2 Bf Kreuzlingen Hafen: 
 
I-30121 Grenzbahnhof Konstanz 
 

3.1.3 Bf Konstanz: 
 
Die örtlichen Besonderheiten und Regeln für das Zugpersonal sind in den „Angaben 
zum Streckenbuch“ enthalten; ferner gelten die vorliegenden „Nutzungsbestimmun-
gen für die Betriebsdurchführung auf der Strecke Konstanz – Kreuzlingen und der 
Verbindung Konstanz - Kreuzlingen Hafen sowie grenzbedingte Besonderheiten im 
Grenzbahnhof Konstanz, Auszug für EVU“. 

 
3.2  Beschreibung der Anlagen: 

 
3.2.1  Strecke Konstanz – Kreuzlingen: 

 
Die beiden Bahnhöfe Konstanz und Kreuzlingen sind über das Streckengleis 558 
miteinander verbunden. Das Streckengleis wird begrenzt durch das DB-
Einfahrsignal F des Bf Konstanz und das SBB-Einfahrsignal H558 des Bf Kreuzlin-
gen. Es ist ein Streckenblock gem. SBB-Regelwerk vorhanden.  
 

3.2.2  Verbindung Konstanz - Kreuzlingen Hafen: 
 
Die beiden Bahnhöfe Konstanz und Kreuzlingen Hafen sind über das Gleis 31 un-
mittelbar verbunden; es ist kein Streckengleis vorhanden. Die Bahnhofsgrenze liegt 
in SBB-km 100,651 (entspricht DB-km 415,050) in Höhe des Ls 50 des Bf Konstanz 
bzw. des SBB-Einfahrsignals E600 des Bf Kreuzlingen Hafen. 
 
Bei SBB-km 100,601 befindet sich die Weiche 30 der SBB I, an welche das An-
schlussgleis 48 (SBB=75) der Firma Lang auf Seite Kreuzlingen Hafen angebunden 
ist. Es besteht eine Schlüsselabhängigkeit für die Weiche 30 und dem zugehörigen 
Flankenschutz (Gleissperre). Die Schlüsselfreigabe erfolgt durch den Fdl der SBB I. 
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  Auf Seite Konstanz ist das Anschlussgleis 48 der Firma Lang über die Weiche 40 an 
den Bf Konstanz angebunden; es ist durch den Gs 43 und das Ls 40 gesichert. 
 
Die Anschlusspunkte liegen bei SBB-km 100,635 und DB-km 414,860. 

 
  Da sich zwischen Konstanz und Kreuzlingen Hafen keine freie Strecke befindet, 

signalisieren die Ausfahrsignale C2 und D30 des Bf Kreuzlingen Hafen erst dann 
Zustimmung zur Fahrt, wenn das Ls 50 des Bf Konstanz ebenfalls Zustimmung zur 
Fahrt signalisiert. Somit gelten die o.g. Ausfahrsignale des Bf Kreuzlingen Hafen 
gleichzeitig als Einfahrsignale für den Bf Konstanz. 
In Gegenrichtung signalisieren die Ausfahrsignale N des Bf Konstanz erst dann Zu-
stimmung zur Fahrt, wenn das Einfahrsignal E600 des Bahnhof Kreuzlingen Hafen 
ebenfalls Zustimmung zur Fahrt signalisiert. 
 

3.2.3  Abstellgruppe Konstanz: 
 
Die Gleise 36, 38 und 40 bis 46 der Abstellgruppe sind Nebengleise des Bf Kon-
stanz und befinden sich vollständig auf Schweizer Staatsgebiet. 
Die Gleise 36 und 38 befinden sich an der Innenreinigungsanlage, an welcher die 
Versorgung der Reisezüge mit Frischwasser sowie die Entsorgung der Vakuumtoi-
letten möglich ist. 
Die Gleise 40 bis 46 dienen vorrangig der Abstellung von Reisezügen. Es sind Zug-
vorheizanlagen und teilweise Wasserfülleinrichtungen vorhanden. 

 
 
Art. 4 zusätzliche Bestimmungen für die Durchführung von Zugfahrten 
 
4.1 Verwendung der Zugschlusssignale: 

 
Die Züge zwischen Konstanz und Kreuzlingen bzw. Kreuzlingen Hafen und umge-
kehrt führen Zugschlusssignale gemäss Schweizer Regelwerk. Verantwortlich für 
die Zugschlusssignale ist das jeweilige EVU. 
 

4.2 Bremsvorschriften: 
 

 Grundsätzlich liegt die Anwendung der Bremsvorschriften in der Verantwortung der 
EVU. 

  
Für Züge und Rangierfahrten gelten die Bremsvorschriften nach Vorgabe der EVU 
unter Berücksichtigung der länderspezifischen bzw. infrastrukturseitigen Vorgaben. 
 
 

  



Seite 15 von 23 
 
___________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nutzungsbestimmungen für die Betriebsdurchführung auf der Strecke Konstanz – Kreuzlingen und der 
Verbindung Konstanz - Kreuzlingen Hafen sowie grenzbedingte Besonderheiten im Grenzbahnhof Kon-
stanz, Auszug für EVU 

4.3 Regeln zur Durchführung von Zugfahrten ohne Fahrtstellung eines Hauptsignals im 
Störungsfall von Konstanz in Richtung Kreuzlingen bzw. Kreuzlingen Hafen: 
 
Bei der Durchführung von Zugfahrten ohne Fahrstellung eines Hauptsignals von 
Konstanz in Richtung Kreuzlingen bzw. Kreuzlingen Hafen infolge von Störungen er-
folgt die Zustimmung zur Vorbeifahrt am Halt zeigenden DB-Ausfahrsignal im Bf 
Konstanz mit Befehl 1 gem. SBB-Regelwerk. Diese Form der Zustimmung beinhal-
tet gem. SBB-Regelwerk gleichzeitig die Anordnung zum Fahren auf Sicht bis zum 
nächsten Hauptsignal (SBB-Einfahrsignale H558/E600 von Kreuzlingen bzw. Kreuz-
lingen Hafen). 
Das Signal Zs 1 darf in diesen Fällen nicht bedient werden. 
 

4.4 Regeln zur Sicherung der BÜ Konstanz, Schweiz I und Schweiz II bei BÜ-Störungen 
bei Zugfahrten auf der Strecke Konstanz - Kreuzlingen bzw. der Verbindung Kon-
stanz – Kreuzlingen Hafen: 
 
Der Auftrag zur Sicherung der BÜ Konstanz, Schweiz I und Schweiz II im Störungs-
fall bei Zugfahrten erfolgt mit Befehl 8 gem. SBB-Regelwerk, da ein Halt vor dem 
gestörten Bahnübergang eine Weiterfahrt für Fahrzeuge, die ihre Antriebskraft aus 
der Fahrleitung beziehen, unmöglich macht (Schutzstreckenproblematik). Im Sinne 
einer einheitlichen Handhabung dieses Betriebsverfahrens wird hier nicht zwischen 
den unterschiedlichen Antriebsarten unterschieden (es herrscht überwiegend elekt-
rische Traktion). 
 

 
Art. 5 zusätzliche Bestimmungen für die Durchführung von Rangierfahrten 
 
5.1  Rangierfahrten im Gleis 558 Konstanz – Kreuzlingen: 

 
Die Rangiergrenze im Bf Konstanz liegt bei der Rangierhalttafel (Signal Ra 10 gem. 
DB-Regelwerk) in DB-km 414,806. Sollte ausnahmsweise eine Vorbeifahrt an die-
sem Signal notwendig sein, so erteilt der Fdl Konstanz hierzu einen schriftlichen Be-
fehl gem. DB-Regelwerk. 
 
Die Rangiergrenze im Bf Kreuzlingen liegt beim SBB-Einfahrsignal H558 in SBB-km 
61,180. 
 
Die Regeln über Rangierbewegungen auf die freie Strecke gem. SBB-Regelwerk 
bleiben unberührt. 
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5.2  Rangierfahrten im Gleis 31 Konstanz – Kreuzlingen Hafen: 
 
Die Rangiergrenze zwischen Konstanz und Kreuzlingen Hafen liegt in SBB-km 
100,446. Dort befindet sich beidseitig ein Rangierhaltsignal gem. SBB-Regelwerk. 
Zusätzlich befindet sich am selben Standort in Fahrtrichtung Kreuzlingen Hafen eine 
Rangierhalttafel (Signal Ra 10 gem. DB-Signalbuch) mit Zusatztafel „DB“. 
 
Für die Durchführung von Rangierfahrten gilt folgendes: 
 
- Für alle Rangierfahrten gilt das SBB-Rangierhaltsignal am SBB-Einfahrsignal E600 
in SBB-km 100,651 sowie das SBB-Rangierhaltsignal in km 100,446. Die zusätzli-
che DB-Rangierhalttafel (Signal Ra 10) in SBB-km 100,446 gilt nur für Rangierfahr-
ten der DB aus Richtung Konstanz.  Das Signalbild „Halt für Rangierbewegungen“ 
an den beiden vorgenannten SBB-Rangierhaltsignalen wird signalisiert durch ein 
weiss leuchtendes, waagerechtes Kreuz auf schwarzem quadratischem Grund 
(Lichtsignal, Signalbild 303 gem. FDV R 300.2) bzw. mit einem weissen, waage-
rechten Kreuz auf schwarzem quadratischem Grund (Formsignal, Signalbild 304 
gem. FDV R 300.2). 
 
- Die Zustimmung zur Vorbeifahrt an diesen Signalen erteilt: 
a) der Fdl der SBB I am SBB-Rangierhaltsignal am SBB-Einfahrsignal E600 in SBB-
km 100,651 mit Lichtsignal (Signalbild 305 gem. FDV R300.2: Ein von links nach 
rechts steigender weisser Lichtstreifen auf schwarzem quadratischem Grund); am 
SBB- Rangierhaltsignal in km 100,446 mündlich. 
b) der Fdl Konstanz an der DB-Rangierhalttafel (Signal Ra 10) in SBB-km 100,446 
durch schriftlichen Befehl gem. DB-Regelwerk. 
 
- Das Rangierhaltsignal am SBB-Einfahrsignal E600 zeigt im Regelfall das Lichtsig-
nal „Zustimmung zur Rangierbewegung“. 
 
Bei ausgeschalteter Oberleitung des Gleises 31 darf mit Fahrzeugen mit gehobe-
nem Stromabnehmer nur bis zum SBB-Ausschaltsignal in DB-km 414,951 vor der 
Schutzstrecke rangiert werden. Der Fdl Konstanz verständigt die betroffenen Trieb-
fahrzeugführer über diese Besonderheit im Rahmen der Rangiervereinbarung. 
 

 
Art. 6 Zusätzliche Angaben zur vorhandenen Infrastruktur und deren Nutzung 
 
6.1 Zugbeeinflussung 
 
6.1.1 Ausrüstung: 

 
Die Strecke Konstanz – Kreuzlingen und die Verbindung Konstanz – Kreuzlingen 
Hafen sowie die Bahnhöfe Konstanz, Kreuzlingen und Kreuzlingen Hafen sind wie 
folgt mit Zugbeeinflussung ausgerüstet: 
 
- Strecke Konstanz – Kreuzlingen sowie Bf Konstanz und Bf Kreuzlingen: 
  PZB 90 (Bf Kreuzlingen nur teilweise), EuroSIGNUM/EuroZUB, ETCS L1 LS (D) 
  bzw. (CH) 
 
- Verbindung Konstanz – Kreuzlingen Hafen und Bf Kreuzlingen Hafen: 
  EuroSIGNUM/EuroZUB und ETCS L1 LS (D) bzw. (CH)  
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6.1.2 Wechsel der Zugbeeinflussung zwischen Konstanz und Kreuzlingen bzw. Kreuzlin-
gen Hafen: 
 
Ein automatischer Wechsel der Zugbeeinflussung während der Fahrt wird nicht an-
geboten, da Zugdurchfahrten im Bf Konstanz sowohl in Richtung Schweiz als auch 
in Richtung Deutschland technisch nicht möglich sind. 
 
Für Fahrzeuge mit ETCS Baseline (BL) 2 und für Fahrzeuge ohne ETCS erfolgt die 
Überwachung zwischen Konstanz und Kreuzlingen durch PZB 90 oder Euro-
SIGNUM/EuroZUB; zwischen Konstanz und Kreuzlingen Hafen durch Euro-
SIGNUM/EuroZUB. Der Levelwechsel erfolgt bei Bedarf manuell in Konstanz, 
Kreuzlingen oder Kreuzlingen Hafen im Stillstand. 
 
Für Fahrzeuge mit ETCS BL3 aber ohne PZB 90 erfolgt die Überwachung zwischen 
Konstanz und Kreuzlingen bzw. Kreuzlingen Hafen durch ETCS L1 LS (D) bzw. 
(CH). Weiterfahrten ab Konstanz Richtung Deutschland bzw. Zugfahrten aus Rich-
tung Deutschland bis Konstanz sind mit solchen Fahrzeugen zugführend nicht mög-
lich. Abfahrende Züge Richtung Schweiz mit solchen Fahrzeugen können in Kon-
stanz jedoch aufstarten. 

  
 Für Fahrzeuge mit ETCS BL3 und PZB 90 als STM wird bei Zügen aus Richtung 

Deutschland im Einfahrbereich des Bf Konstanz eine Prioritätenliste der zur Verfü-
gung stehenden ETCS-Level mittels Balisengruppe übertragen. Vor der Weiterfahrt 
dieser Züge Richtung Schweiz muss, sofern nicht mit PZB 90 bis Kreuzlingen gefah-
ren wird, in Konstanz im Stand manuell ETCS L1 ausgewählt werden. In Konstanz 
wendende Züge zurück in Richtung Deutschland verbleiben in LNTC PZB. 
Für Fahrzeuge mit ETCS BL3 und PZB 90 als STM wird bei Zügen aus Richtung 
Schweiz im Einfahrbereich des Bf Konstanz eine Prioritätenliste der zur Verfügung 
stehenden ETCS-Level mittels Balisengruppe übertragen. Vor der Weiterfahrt dieser 
Züge Richtung Deutschland muss in Konstanz im Stand manuell der Level NTC 
PZB ausgewählt werden. In Konstanz wendende Züge zurück in Richtung Schweiz 
verbleiben in ETCS L1. 

  
Bei Fahrzeugen mit ETCS BL3 werden zwischen Konstanz und Kreuzlingen bzw. 
Kreuzlingen Hafen die jeweiligen National Values (NV) übertragen. 

 
 Die NV für Fahrzeuge mit ETCS BL3 werden wie folgt übertragen: 

a) Richtung Konstanz > Kreuzlingen: 
NV CH: Bei DB-km 414,850, anschliessend bei SBB-km 61,045 
 

b) Richtung Kreuzlingen > Konstanz: 
NV D: Bei SBB-km 61,065, anschliessend bei DB-km 414,826 
 

c) Richtung Konstanz > Kreuzlingen Hafen: 
NV CH: Bei SBB-km 100,666, anschliessend bei SBB-km 100,440 
 

d) Richtung Kreuzlingen Hafen > Konstanz: 
NV D: Bei SBB-km 100,500, anschliessend bei DB-km 415,029 
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6.1.3 Nutzungsvorgaben für die Anwendung der Schweizer Zugbeeinflussungssysteme 
EuroSIGNUM/EuroZUB (P44) im Betriebsführungsbereich der DB-Ril 408 auf den 
deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet und den anschliessenden 
Grenzbetriebsstrecken der DB Netz AG: 

 
6.1.3.1 Ausgangslage: 

 
Im Knoten Basel/Weil (Rhein) sowie auf der Strecke Erzingen (Baden) - Singen 
(Htw) und im Bf Konstanz (deutsche Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet so-
wie anschliessende Grenzbetriebsstrecken der DB Netz AG in Deutschland) wird im 
Rahmen der ETCS-Migration zu ETCS L1 LS (D) im gleichen Perimeter auch Euro-
SIGNUM/EuroZUB (übertragen durch P44) in Betrieb genommen. 
 
Hierdurch ergibt sich die Besonderheit, dass im o.g. Streckenbereich mit Euro-
SIGNUM/EuroZUB ein Zugbeeinflussungssystem gem. Schweizer Regelwerk im 
Betriebsführungsbereich des DB-Regelwerks (DB-Ril 408, Fahrdienstvorschrift) als 
zusätzliches System (neben PZB 90 und ETCS L1 LS (D)) infrastrukturseitig zur 
Verfügung steht und zur Nutzung durch die netzzugangsberechtigten EVU angebo-
ten wird. 
 
Um die Nutzung von EuroSIGNUM/EuroZUB im Betriebsführungsbereich des DB-
Regelwerks zu ermöglichen, sind seitens der verantwortlichen Infrastrukturbetreibe-
rinnen (ISB) Bundeseisenbahnvermögen (BEV) und DB Netz AG die erforderlichen 
Nutzungsvorgaben und die diesbezüglichen besonderen Regeln zu erstellen und 
den EVU bekannt zu geben. Dies erfolgt mit den nachfolgend getroffenen Festle-
gungen. 
 
Diejenigen EVU, welche unter eigener Verantwortung Zug- und Rangierfahrten im 
o.g. Streckenbereich unter Nutzung von EuroSIGNUM/EuroZUB durchführen, haben 
die nachfolgenden Regeln in die entsprechenden Betriebsregelwerke zu überneh-
men und ihren betroffenen Personalen zur verbindlichen Anwendung bekannt zu 
geben. 
 

6.1.3.2 Grundsätze: 
 
Das Schweizer Regelwerk bzgl. Bedienung und Anwendung von Euro-
SIGNUM/EuroZUB auf Triebfahrzeugen und Steuerwagen sowie die Behandlung 
von Störungen gilt sinngemäss grundsätzlich auch im Betriebsführungsbereich des 
DB-Regelwerks auf denjenigen Strecken, auf welchen EuroSIGNUM/EuroZUB inf-
rastrukturseitig vorhanden ist und auf welchen Fahrzeugen zugführend unter Nut-
zung dieser Sicherheitseinrichtungen verkehren. 
Des Weiteren sind bei der Nutzung dieser Sicherheitseinrichtungen im o.g. Stre-
ckenbereich die ergänzenden Regeln unter Ziff. 6.1.3.3 zu beachten. 
 
EuroSIGNUM/EuroZUB (P44) wird als "spezielle Schweizer Bauform" der Punktför-
migen Zugbeeinflussung PZB verstanden. Somit gelten diejenigen Regeln des DB-
Regelwerks (insbes. der Ril 408), welche die PZB betreffen, sinngemäss auch für 
EuroSIGNUM/EuroZUB (P44). 
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6.1.3.3 Ergänzende Regeln zur Nutzung von EuroSIGNUM/EuroZUB (P44) im Betriebsfüh-
rungsbereich des DB-Regelwerks: 
 
Bedienung der Manövertaste: 
In Betriebsart „Rangieren“ ist die Manövertaste zu bedienen, wenn an einem hoch-
stehenden Lichtsperrsignal (Ls) mit ständig wirksamer Balise vorbeizufahren ist. 
 
In Betriebsart „Zug“ ist die Manövertaste zu bedienen, wenn bei Signal Zs 1 (Ersatz-
signal), Zs 7 (Vorsichtssignal) oder Zs 8 (Gegengleisfahrt-Ersatzsignal) gem. DB-Ril 
301 an einem Halt zeigenden oder gestörten Hauptsignal vorbeizufahren ist. 
 
Hinweis: Gem. Ril 408.4814 Abschn. 3 Abs. 1 b) darf die Geschwindigkeit beim 
Rangieren – vorbehaltlich anderslautender örtlicher Regelungen – maximal 25 km/h 
betragen. 

  
Bedienung des Freigabeschalters: 
Durch die Bedienung des Freigabeschalters ist die Befreiung aus einer Bremskurve 
vorzunehmen, wenn nach Vorbeifahrt an einem "Warnung" zeigenden Signal ein 
Zug nach Halt in einem Bahnhof abfahren soll und der Triebfahrzeugführer die 
Fahrtstellung des folgenden Hauptsignals erkannt hat. 
 
Behandlung von Störungen: 
Bei Störungen der EuroSIGNUM/EuroZUB-Einrichtungen (einschl. durch diese ver-
ursachte Zwangsbremsungen) sowie unzulässigen Vorbeifahrten an Haltsignalen 
sind die Regeln in Modul 408.2651 und 408.2531 für PZB sinngemäss anzuwenden. 
 
Bei Störungen der EuroSIGNUM/EuroZUB-Fahrzeugeinrichtungen ist, sofern vor-
handen und betrieblich möglich bzw. zulässig, auf ein alternatives Zugbeeinflus-
sungssystem, welches kompatibel zur Streckeninfrastruktur sein muss, umzuschal-
ten. 
 
Bei Ausfall der EuroSIGNUM/EuroZUB-Fahrzeugeinrichtungen auf dem führenden 
Fahrzeug sind die Regeln in Modul 408.2651 Abschn. 2 für PZB sinngemäss anzu-
wenden. 

 
6.2 Zug- und Rangierfunk 
 
6.2.1 Ausrüstung: 

 
Die Strecke Konstanz – Kreuzlingen und die Verbindung Konstanz – Kreuzlingen Hafen 
sowie die Bahnhöfe Konstanz, Kreuzlingen und Kreuzlingen Hafen sind wie folgt mit 
Zugfunk ausgerüstet: 
 
- Bf Konstanz: 
  GSM-R (D);  
  beim Rangieren in der Betriebsart „Rangieren im Zugfunk“ im Kommunikations- 
  verfahren „Rangieren ohne Rangierfunkgruppen“ 
 
- Strecke Konstanz – Kreuzlingen und die Verbindung Konstanz – Kreuzlingen Hafen  
  sowie die Bahnhöfe Konstanz, Kreuzlingen und Kreuzlingen Hafen: 
  GSM-R (CH) 
 



Seite 20 von 23 
 
___________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nutzungsbestimmungen für die Betriebsdurchführung auf der Strecke Konstanz – Kreuzlingen und der 
Verbindung Konstanz - Kreuzlingen Hafen sowie grenzbedingte Besonderheiten im Grenzbahnhof Kon-
stanz, Auszug für EVU 

6.2.2 Umschaltung von GSM-R (D) auf GSM-R (CH): 
 
Grundsatz: 
- Die Umschaltung des Zugfunks für Züge des grenzüberschreitenden Verkehrs auf  
  das jeweilige Nachbarnetz erfolgt stets im Stand im Bf Konstanz, da im 
  Bf Konstanz Zugdurchfahrten technisch nicht möglich sind. 
 
- Umschalttafeln sind nicht vorhanden. 
 
Besonderheiten: 
 
- Züge aus Richtung Schweiz, die im Bf Konstanz enden oder wenden, 
  verbleiben im GSM-R (CH)-Netz, der Fdl Konstanz kann diese Züge  
  funktechnisch im Einzelruf erreichen. 
 
- Im Störungsfall des GEFO/im GSM-R (D)-Netz kann der Fdl Konstanz die Tf der  
  Schweizer Züge im GSM-R (CH)-Netz nicht erreichen, da das Rückfalltelefon nur  
  Verbindungen in das GSM-R (D)-Netz herstellt. In diesen Fällen verständigt der Fdl  
  Konstanz die BZ Ost der SBB I. Diese sorgt dafür, dass die Tf der auf Konstanz  
  zufahrenden Züge verständigt werden, ausserplanmässig in Kreuzlingen bzw.  
  Kreuzlingen Hafen auf GSM-R (D) umzuschalten. 
 

6.2.3 Einsatz von Fahrzeugen mit GSM-R-Bordgeräten: 
 
Auf den nachfolgend abschliessend aufgeführten deutschen Streckenabschnitten 
und deutschen Grenzbahnhöfen der Grenzbetriebsstecken Schweiz – Deutschland 
ist als Ausnahme von den dort gültigen „Technischen Netzzugangsbedingungen“ 
der DB Netz AG (TNB) der Einsatz zugführender Fahrzeuge zugelassen, welche 
entgegen der Anforderung der TNB Kapitel C.5.2 und C.6.2 nicht über eine Ausrüs-
tung mit störfesten GSM-R-Fahrzeuggeräten gem. ETSI-Spezifikation TS 102 933 
V2.1.1, mindestens jedoch in der Version 1.3.1. (2014) oder neuer, verfügen: 
 
Strecke Weil (Rhein) - Staatsgrenze Weil (Rhein)               VzG-Strecke 4000 
Strecke Staatsgrenze Thayngen – Singen (Htw)                 VzG-Strecke 4000 
Bf Basel Bad Rbf 
Bf Weil (Rhein) 
Bf Erzingen (Baden) 
Bf Singen (Htw) und  
Bf Konstanz 
 
Diese Ausnahme gilt ab 11.12.2022 bis auf weiteres, jedoch längstens bis zu dem-
jenigen Zeitpunkt, zu welchem aufgrund der Schweizer Vorgaben dort ebenfalls 
störfeste Geräte gem. der o.g. Spezifikation eingesetzt werden müssen und damit 
auch in der Schweiz ein Netzzugangskriterium bilden. Die Vorgaben bzgl. Umrüs-
tung von GSM-R-Fahrzeuggeräten im Rahmen der Schweizer Migrationsstrategien 
bzgl. FRMCS und ERTMS bzw. die Verpflichtung zum Einsatz störfester Geräte bei 
Neufahrzeugen oder Neuzulassungen umgebauter Fahrzeuge gem. TSI 
2016/919  i.V.m. EIRENE SRS16 / FRS 8 aus dem Jahr 2016 oder neuer bleiben 
hiervon unberührt. 
Eine vorzeitige Beendigung dieser Ausnahme aus wichtigem Grund (hier insbes. 
beim Auftreten erhöhter betrieblicher Risiken oder derzeit noch nicht bekannter be-
trieblich-technischer Schwierigkeiten) bleibt – unter entsprechend rechtzeitiger An-
kündigung – vorbehalten. 
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6.3 Oberleitung: 

 
 Die Strecke Konstanz – Kreuzlingen und die Verbindung Konstanz – Kreuzlingen Hafen 

sowie die Bahnhöfe Konstanz, Kreuzlingen und Kreuzlingen Hafen sind mit Oberleitung 
ausgerüstet, welche das Befahren mit Schleifstücken der Breiten 1‘950 mm (Regelbau-
form DB) und 1‘450 mm (Regelbauform SBB) zulässt. 
Angaben zu den Schutzstrecken siehe Ziff. 1.3. 
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Art. 7 Netzzugang, Fahrzeug- und Personaleinsatz 
 
7.1 Grundsatz Netzzugang: 

 
Für die deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet gilt ausnahmslos das 
Schweizer Netzzugangsrecht. Alle Informationen hierzu (insbesondere bzgl. Sicher-
heitsbescheinigung, Netzzugangsbewilligung und Netzzugangsvereinbarung) sind 
unter folgendem Link abrufbar: 
 
http://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-
de/kunden/nutzungsbedingungen/strecken_in_der_schweiz.html 
 
Grundlagendokumente dort sind die „Allgemeinen Infrastrukturbenützungsbedin-
gungen für die deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet“ sowie der 
„Leistungskatalog“. 
 

7.2 Fahrzeugeinsatz: 
 
Grundsätzlich benötigen Fahrzeuge beim Einsatz auf Schweizer Staatsgebiet eine 
Betriebsbewilligung des Bundesamtes für Verkehr (BAV). Beim ausschliesslichen 
Einsatz von Fahrzeugen auf dem Netz der deutschen Eisenbahnstrecken auf 
Schweizer Gebiet sowie auf zu den Fahrzeugen kompatiblen Gleisen im Gemein-
schaftsbahnhof Schaffhausen anerkennt das BAV deutsche Abnahmen bzw. Inbe-
triebnahmegenehmigungen und stellt keine eigenen Betriebsbewilligungen aus. 
 
Weitere Informationen zum Fahrzeugeinsatz sind den „Allgemeinen Infrastrukturbe-
nützungsbedingungen für die deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet“ 
unter dem o.g. Link zu entnehmen. 
 

7.3 Personaleinsatz: 
 
Informationen zum Personaleinsatz auf Schweizer Staatsgebiet sind den „Allgemei-
nen Infrastrukturbenützungsbedingungen für die deutschen Eisenbahnstrecken auf 
Schweizer Gebiet“ unter dem o.g. Link zu entnehmen. 

 
 
Art. 8 vorübergehende Langsamfahrstellen  

 
8.1 Planbare Langsamfahrstellen: 

 
Planbare Langsamfahrstellen werden von beiden ISB jeweils gemäss ihren Prozes-
sen den EVU bekannt gegeben. 
 

8.2 Kurzfristige Anordnungen von Langsamfahrstellen (z.B. dringende Arbeiten oder 
technische Mängel): 
 
Bei kurzfristig angeordneten Langsamfahrstellen erfolgt die Verständigung der Züge 
gemäss deutschem bzw. Schweizer Regelwerk durch schriftliche Befehle. 
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8.3 Regeln für die Signalisierung von vorübergehenden Langsamfahrstellen, die Aus-
rüstung mit Zugbeeinflussung und die Verständigung der EVU: 
 
Grundsätzlich gilt, dass vorübergehende Langsamfahrstellen – sofern nach dem je-
weiligen Regelwerk erforderlich - stets sowohl mit Zugbeeinflussung PZB 90 als 
auch mit ETCS L1 LS bzw. EuroSIGNUM/EuroZUB auszurüsten sind. Dabei müs-
sen die Standorte der Ankündigungssignale so gewählt werden, dass die an den 
Ankündigungssignalen übertragenen Balisentelegramme und die sich daraus erge-
benden Bremskurven so abgefahren werden können, dass die ETCS NV-
Übergänge D/CH bzw. CH/D keinesfalls überschritten werden. 
 
Bzgl. der Signalisierung von vorübergehenden Langsamfahrstellen zwischen Kon-
stanz und Kreuzlingen / Kreuzlingen Hafen gilt folgendes: 
 
• Die ganze Langsamfahrstelle ist (je Fahrtrichtung) mit einheitlicher Signalisie-

rung (entweder gemäss FDV oder gemäss DB-Regelwerk) auszurüsten. Es darf 
keine Mischsignalisierung geben. 

• Die Signalisierung ist von der Position des Anfangssignals abhängig. Als Ent-
scheidungskriterium gilt die Vorschriften-(=Betriebs-)grenze (Standort ESig F 
aus Richtung Kreuzlingen (SBB-km 61.328) bzw. Standort Ls 50 aus Richtung 
Kreuzlingen Hafen (SBB-km 100.651)). Falls sich das Anfangssignal im deut-
schen Regelwerksbereich (d.h. innerhalb des Bf Konstanz) befindet, wird für die 
entsprechende Fahrtrichtung die gesamte Langsamfahrstelle mit Signalen ge-
mäss DB-Regelwerk ausgerüstet, ansonsten mit Signalen gemäss FDV. 

 
 
Art. 9 Notfallmanagement 

 
9.1 Zuständigkeiten: 
 
  Für die Abgrenzung der Zuständigkeiten bei der Durchführung des Notfallmanage-

ments ist die Bahnhofsgrenze des Bf Konstanz (DB-Einfahrsignal F bzw. Ls 50) 
massgebend: 
 
- DB Netz AG: Zuständigkeit innerhalb des Bf Konstanz bis zur o.g. Bahnhofsgrenze 
- SBB I: Zuständigkeit ab der o.g. Bahnhofsgrenze Richtung Kreuzlingen bzw. 
  Kreuzlingen Hafen 
 

9.2 anzuwendendes Regelwerk: 
 

Für die Durchführung des Notfallmanagements im Zuständigkeitsbereich der DB 
Netz AG sind in der Zusammenarbeit mit den EVU die Module der DB-Ril 423.1xxx 
bzw. 423.8xxx zu beachten. In den Zusätzen Z99 zu den Modulen der DB-Ril 
423.1xxx bzw. 423.8xxx sind die schweizspezifischen Besonderheiten bzgl. Anwen-
dung der Module der DB-Ril 423.1xxx bzw. 423.8xxx auf den deutschen Eisenbahn-
strecken auf Schweizer Gebiet enthalten. Diese Zusätze sind unter folgendem Link 
abrufbar: 
 
https://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-
de/kunden/nutzungsbedingungen/strecken_in_der_schweiz-1388114 
 

  Regelwerke | Deutsche Bahn AG (dbnetze.com) 
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Die Geschäftsführung für die Zusatzvereinbarung haben: 

Bundesrepublik Deutschland – Bundeseisenbahnvermögen –, 
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DB Netz AG – Infrastruktur Schweiz – 

gemeinsam vertreten durch 

Der Beauftragte für die deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Ge-
biet 

Schwarzwaldallee 200 

4058 Basel 

und 

SBB AG 

Infrastruktur 

Betrieb 

Mittelstrasse 43 

3000 Bern 65 

2 Zusatzvereinbarung 

siehe folgende Seiten 



                 
 

 
 
 

Nutzungsbestimmungen für die  
Betriebsdurchführung  

im Gemeinschaftsbahnhof Schaffhausen sowie auf 
den Strecken Beringen Bad Bf – Schaffhausen und 
Schaffhausen – Thayngen einschl. grenzbedingter 

Besonderheiten 
 

-Auszug für EVU- 
 
 

Anhang 9 
zum Vertrag über den Gemeinschaftsbahnhof 

Schaffhausen  
 

(nachfolgend Gemeinschaftsvertrag) 
 
 

gültig ab 11. Dezember 2022 

 
Vertragsgrundlage 
 
Basierend auf dem Gemeinschaftsvertrag, gültig ab 13. Dezember 2020, sowie dessen An-
hang 7 «Anweisung über die Betriebsführung im Gemeinschaftsbahnhof Schaffhausen sowie 
auf den Strecken Beringen Bad Bf – Schaffhausen und Schaffhausen – Thayngen» werden 
seitens der Deutschen Bahn AG in Abstimmung mit der SBB I die nachfolgenden Regeln für 
EVU für das Befahren des Gemeinschaftsbahnhofs Schaffhausen sowie der Strecken Berin-
gen Bad Bf – Schaffhausen und Schaffhausen – Thayngen einschl. der grenzbedingten Be-
sonderheiten in den vorliegenden Nutzungsbestimmungen verbindlich festgeschrieben. 
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Glossar  
 
BAB  betriebliche Anordnung Bau (SBB I) 

Bedienungsgrenze  Grenze für die Anlagenbedienung (Signale/Weichen etc.) und die opera-
tive Betriebsführung; diese wird durch die jeweils bezeichnete ISB wahr-
genommen 

Betra   Betriebs- und Bauanweisung (DB Netz AG) 

Betriebsgrenze  Grenze für die Regelwerksanwendung DB Netz AG/SBB I 

BEV   Bundeseisenbahnvermögen 

Bf   Bahnhof im betrieblichen Sinn (innerhalb der Einfahrsignale) 

BL   Baseline (ETCS-Spezifikation gem. TSI ZZS) 

BÜ   Bahnübergang 

BZA   Betrieb Zugförderung aussergewöhnlich (Genehmigungsnummer der DB 
Netz AG für aussergewöhnliche Transporte) 

BZ Ost   Betriebszentrale Ost in Zürich-Flughafen der SBB I 

BZ   Betriebszentrale Karlsruhe der DB Netz AG 

ESTW   Elektronisches Stellwerk 

ETCS L1 LS  European Train Control System Level 1 Limited Supervison  

EuroSIGNUM/ 

EuroZUB   Punktförmige Zugbeeinflussungssysteme der SBB I mit Datenübertra-
gung durch P44-Telegramme über Balisen; EuroZUB zusätzlich mit 
Bremskurvenüberwachung 

EVU   Eisenbahnverkehrsunternehmen 

Fdl   Fahrdienstleiter 

FDV Schweizerische Fahrdienstvorschrift (R 300.1-15) inklusive Ausfüh-
rungsbestimmungen zu den Fahrdienstvorschriften (R I-30111 und R I-
30121) 

Fplo Fahrplananordnung (DB Netz AG) 

Gemeinschafts- 

bahnhof Bahnhof mit besonderen Eigentums- und Betriebsverhältnissen gem. 
UIC-Merkblatt 470/471; im betrieblichen Sinn innerhalb der Einfahrsigna-
le 

Gemeinschafts- 

grenze Grenze zwischen den Infrastrukturen der jeweiligen ISB und der Infra-
struktur des Gemeinschaftsbahnhofs 

GSM-R   Global System for Mobile Communication - Railway (Zugfunk) 

I-FUB-BF-ROT  SBB AG – Infrastruktur – Fahrplan und Betrieb – Betriebsführung - Re-
gion Ost 

I-FUB-BF-BVI  SBB AG – Infrastruktur – Fahrplan und Betrieb – Betriebsführung – Be-
triebsvorschriften Infrastruktur 
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ISB   Infrastrukturbetreiberin 

La   Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und ande-
ren Besonderheiten (DB Netz AG) 

LFS   Langsamfahrstelle (SBB I) 

LRZ   Lösch- und Rettungszug der SBB I 

Netzgrenze  Grenze zwischen den Infrastrukturen des BEV und der SBB I 

R   Reglement (SBB I) 

I.NB-SW-N-FBU DB Netz AG, Betrieb Netz Freiburg (Brsg) 

PZB 90   Bauform der Punktförmigen Zugbeeinflussung der DB Netz AG mit 
Bremskurvenüberwachung 

Ril   Richtlinie (DB Netz AG) 

SBB I   Schweizerische Bundesbahnen AG, Division Infrastruktur 

SMS   Sicherheitsmanagement-System 

SR   Systematische Rechtssammlung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft; über die SR-Nummer ist unter 
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrecht/systematische-
sammlung.html stets der aktuelle Stand der jeweiligen Rechtsnorm ab-
rufbar 

STM   Schnittstelle zwischen den nationalen Zugbeeinflussungssystemen 
(Class B) und ETCS auf den damit ausgerüsteten Fahrzeugen 

Tf   Triebfahrzeugführer (DB) 

VzG   Verzeichnis der örtlich zugelassenen Geschwindigkeiten (DB Netz AG) 
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Fachautoren/örtlich zuständige Geschäftsführung 
 

 örtlich zuständige Geschäftsführung 
BEV/DB Netz AG Fachautor DB Netz AG 

Bundeseisenbahnvermögen 
c/o Deutsche Bahn AG, Der Beauftragte für die deutschen 
Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet, Schwarzwald-
allee 200 
CH 4058 Basel 
 
DB Netz AG, Betrieb Netz Freiburg, I.NB-SW-N-FBU, 
Bismarckallee 7-13, DE 79098 Freiburg (Brsg) 

DB Netz AG, I.NBB 41 
Adam Riese-Strasse 11-13 
DE 60327 Frankfurt (Main) 

 
Verteiler 
 

Verteiler BEV/DB Netz AG/Externe  

DB Netz AG, Zentrale: 
I.NBN Johannes Weber 
I.NBB 41 Marvin Christ 
 
DB Netz AG, Region Südwest: 
I.NA-CH Stephan Schmidt 
Eisenbahnbetriebsleiter 
Fahrplan/Kundenmanagement 
BZ Karlsruhe 
                              
 
DB Netz AG, Betrieb Netz Freiburg 
DB Netz AG, Anlagen- und Instandhaltungsmanage-
ment Netz Freiburg 
 
Bundeseisenbahnvermögen (BEV) 
Der Beauftragte für die deutschen  
Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet 
Dienststelle Süd, Aussenstelle Stuttgart 
 
Beteiligte Personen mit Planungs-, Leitungs- oder  
Überwachungsaufgaben im grenzüberschreitenden 
Verkehr mit der SBB 
 
Bundesamt für Verkehr 
 
EVU, welche die o.g. Strecken im Netzzugang befah-
ren 
 

 

 
Bekanntgaben/Aktualisierungen 
 
Lfd. Nr. Kurzer Inhalt Gültig ab Bemerkungen Eingearbeitet (Nz.) 
1 Neuausgabe 01.04.2020 keine gez. Früh 
2 Aktualisierung 01 12.12.2021 keine gez. Früh 
3 Aktualisierung 02 11.12.2022 keine gez. Früh 
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1  Grundlagen, Anwendung des betrieblichen Regelwerks, Schnittstellen, Be-
sonderheiten Signalisierung 

 
1.1  Grundlagen Betriebsführung: 
   

Die Betriebsführung innerhalb des Gemeinschaftsbahnhofs Schaffhausen (zwischen 
den Einfahrsignalen A301/401 in km 363,659 und P302/402 in km 367,521) sowie 
der einmündenden Strecken aus Richtung Neuhausen a. Rhf. bzw. Feuerthalen ob-
liegt der ISB SBB I; die Betriebsführung auf der Strecke (Staatsgrenze  
Trasadingen -) Beringen Bad Bf – Thayngen (- Staatsgrenze Thayngen) exklusive 
des Gemeinschaftsbahnhofs Schaffhausen obliegt der ISB BEV bzw. der damit be-
auftragten DB Netz AG. 

 
1.2  Grundsätze der Anwendung des betrieblich-technischen Regelwerks: 
   

a) Für die Betriebsführung innerhalb des Gemeinschaftsbahnhofs Schaffhausen gilt 
grundsätzlich das Schweizer Regelwerk. 
 
b) Für die durchgehende Betriebsführung auf der Strecke  
(Erzingen (Baden) -) Beringen Bad Bf – Thayngen (- Singen (Htw)) gilt zu deren Si-
cherstellung bei der Durchführung von Zugfahrten auch innerhalb des Gemein-
schaftsbahnhofs Schaffhausen das deutsche Regelwerk; die Signalisierung inner-
halb des Gemeinschaftsbahnhofs Schaffhausen erfolgt jedoch gem. dem Schweizer 
Regelwerk (Ausnahmen siehe Ziff. 1.4). Das Befahren der Strecken Beringen Bad 
Bf – Schaffhausen bzw. Schaffhausen – Thayngen setzt deshalb eine entsprechen-
de Ausbildung und Prüfung der deutschen Triebfahrzeugführer (Tf) im Schweizer 
Regelwerk und einen Eintrag in der Zusatzbescheinigung zum Triebfahrzeugführer-
schein voraus. 
 
Die Wechselbeziehungen zwischen dem Fdl Schaffhausen und den jeweiligen Tf 
betreffend Anwendung der jeweils vorgesehenen Betriebsprozesse bei der Durch-
führung von Zugfahrten innerhalb des Gemeinschaftsbahnhofs Schaffhausen sind 
der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen: 
 

Relation 
von/nach 

anzuwendende Betriebsprozesse 
gem. deutschem  

Regelwerk*) 
gem. Schweizer Regelwerk 

Einfahrt Ausfahrt Einfahrt Ausfahrt 
a) DB > DB x x   

b) DB > SBB x   x 
c) SBB > DB  x x  

d) SBB > SBB   x x 
 

*) Ausnahme: Die Verwendung von Hilfs- und Besetztsignal erfolgt gem. den Be-
triebsprozessen des SBB-Regelwerks. 
 
Bei den Relationen b) und c) erfolgt der Wechsel der Betriebsprozesse DB/SBB 
bzw. umgekehrt gem. folgender Übersicht: 

Fahrplanvorgaben Ort des Prozesswechsels 

Zug mit planmässigem Halt 
gewöhnlicher bzw. normaler Halteplatz 

bzw. Halteort 
Zug ohne planmässigem Halt einschl. in der Gleisgruppe A1-A6 
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ausserordentlicher Durchfahrt 
 

Spezielle Regelungen zur Regelwerksanwendung für einzelne Sachverhalte bei der 
Durchführung von Zugfahrten innerhalb der DB-Betriebsprozesse im Gemein-
schaftsbahnhofs Schaffhausen bei Unregelmässigkeiten oder Störungen siehe Ziff. 
4.5. 
 
c) Das Rangieren innerhalb des Gemeinschaftsbahnhofs Schaffhausen erfolgt 
grundsätzlich gem. Schweizer Regelwerk. 
 
Weitere Angaben zur Durchführung von Rangierbewegungen siehe Ziff. 5. 
 

1.3 Schnittstellen zwischen den benachbarten Fdl Schaffhausen und Thayngen: 
 
Die Schnittstellen und betrieblichen Zuständigkeiten zwischen den benachbarten Fdl 
Schaffhausen und Thayngen sind wie folgt: 
- Fdl Schaffhausen: Zuständigkeitsbereich zwischen den Einfahrsignalen  
  A301/401 in km 363,659 und P302/402 in km 367,521 
- Fdl Thayngen: Zuständigkeitsbereich aus Richtung Beringen Bad Bf bis zu den  
  Einfahrsignalen A301/401 in km 363,659 aus Richtung Thayngen bis zu den 
  Einfahrsignalen P302/402 in km 367,521. 
 
In der nachfolgenden Grafik sind die Örtlichkeiten bildlich dargestellt. 
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1.4  Besonderheiten Signalisierung: 

 
Abweichend vom Grundsatz gem. Ziff. 1.2 b) - Signalisierung innerhalb des Ge-
meinschaftsbahnhofs Schaffhausen gem. Schweizer Regelwerk - befinden sich dort 
folgende Signale gem. deutschem Regelwerk: 
 
a) Fahrtrichtung Schaffhausen – Thayngen: 
- Signal Zs 6 (Gegengleisanzeiger; Formsignal) am Gleis DB42 in km 367,318 
 
b) Fahrtrichtung Schaffhausen - Beringen Bad Bf: 
- Signal Ne 3 (Vorsignalbake) am Gleis A15 in km 364,052 
- Blockvorsignal V2312 mit Signal Ne 2 (Vorsignaltafel) am Gleis A15 in  
  km 363,960 
- Signal Lf 7 (Geschwindigkeitssignal: Formsignal) mit Kz „7“ an den Gleisen A14  
  und A15 in km 363,960 
- Signal Zs 6 (Gegengleisanzeiger; Formsignal) am Gleis A14 in km 363,960 
 
Ausserhalb des Gemeinschaftsbahnhofs Schaffhausen befinden sich folgende Sig-
nale gem. Schweizer Regelwerk: 
 
a) Fahrtrichtung Beringen Bad Bf – Schaffhausen: 
- Einfahrvorsignal A*401 am Gleis 401 in km 362,644 
- Wiederholungssignal A**301 am Gleis 301 in km 363,099 
 
b) Fahrtrichtung Thayngen – Schaffhausen: 
- Einfahrvorsignal P*402 am Gleis 402 in km 368,640 
- Einfahrvorsignal P*302 am Gleis 302 in km 368,640 
- Wiederholungssignal P**402 am Gleis 402 in km 367,852 
- Wiederholungssignal P**302 am Gleis 302 in km 367,852 
 

1.5  Signalisierung von vorübergehenden Langsamfahrstellen: 
 
Für die Signalisierung von vorübergehenden Langsamfahrstellen an den Infrastruk-
turschnittstellen sind die besonderen Regeln gem. Ziff. 8.3 zu beachten. 
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2 Trassenmanagement, Fahrplanunterlagen 
 
2.1 Trassenmanagement, Knotenplanung: 

 
a) Das Trassenmanagement für den Regel-, Sonder- und ad hoc-Verkehr für Züge 
auf der Strecke Beringen Bad Bf – Thayngen einschliesslich in Schaffhausen begin-
nender oder endender Züge erfolgt im Auftrag der ISB BEV durch die DB Netz AG, 
Region Südwest, Karlsruhe. 
 
b) Das Trassenmanagement für den Regel-, Sonder- und ad hoc-Verkehr für Züge 
auf den Strecken Neuhausen a. Rhf. - Schaffhausen und Schaffhausen – Feuertha-
len erfolgt durch die Schweizerische Trassenvergabestelle. 
 
c) Für durchgehende Züge, welche von den Strecken gem. a) auf Strecken gem. b) 
oder umgekehrt übergehen, gilt somit als Schnittstelle zwischen der ISB BEV/DB 
Netz AG und SBB I bzw. der Schweizerischen Trassenvergabestelle stets der Ge-
meinschaftsbahnhof Schaffhausen. Die Wahrnehmung des Trassenmanagements 
seitens der DB Netz AG bzw. der Schweizerischen Trassenvergabestelle über diese 
Schnittstelle hinaus in das Netz der SBB I bzw. der DB Netz AG ist nicht zulässig. 
 
d) Die Knotenplanung und die Planung der Gleisbelegung einschliesslich der Ab-
stellgleise im Gemeinschaftsbahnhof Schaffhausen obliegt der SBB I bzw. der 
Schweizerischen Trassenvergabestelle. Für Züge gem. a), welche die DB Netz AG 
trassiert und im Gemeinschaftsbahnhof Schaffhausen beginnen, enden, halten oder 
durchfahren hat bzgl. der Gleisbelegung eine Abstimmung zwischen der DB Netz 
AG und der SBB I bzw. der Schweizerischen Trassenvergabestelle zu erfolgen. 
 
Bei Trassenanmeldungen (Personen- und Güterverkehr) ist zusätzlich das Doku-
ment „Beiblatt zur Trassenanmeldung“ einzureichen (die e-Mailadressen der Emp-
fangsstellen sind direkt auf dem Beiblatt verzeichnet). Dort hat das bestellende EVU 
zu erklären, ob es selbst oder ein kooperierendes EVU die EVU-Verantwortung auf 
den deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet wahrnimmt. Vorausset-
zung hierfür ist die Berechtigung zum Netzzugang zu den deutschen Eisenbahn-
strecken auf Schweizer Gebiet. Weitergehende Informationen hierzu sind den „All-
gemeinen Infrastruktur-Benützungsbedingungen für die deutschen 
Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet“ zu entnehmen, welche unter folgendem 
Link zur Verfügung gestellt werden: 
 
https://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-
de/kunden/nutzungsbedingungen/strecken_in_der_schweiz.html 
 
Das Befahren der deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet – auch im 
Transit – ohne Netzzugang Schweiz ist nicht zulässig. 
 
Bei Zügen, die im Bereich der Grenzbetriebsstrecken mit mehr als 10 Stunden Ver-
spätung verkehren, kann die Netzleitung Schweiz eine Abbestellung und Neuanord-
nung verlangen. Bei Zügen, die im Bereich der Grenzbetriebsstrecke mit mehr als 
20 Stunden Verspätung verkehren, muss auf der Grundlage einer erneuten Tras-
senanmeldung ein neuer Fahrplan erstellt werden. 
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2.2 Standards der qualifizierten Trassenanmeldung, Grundsatz: 
 
Die Standards bzgl. einer qualifizierten Trassenanmeldung bei der Schweizerischen 
Trassenvergabestelle bzw. SBB I gibt das Network Statement der SBB vor. 
 
Die Standards bzgl. einer qualifizierten Trassenanmeldung bei der DB Netz AG er-
geben sich aus den «Allgemeinen Infrastrukturbenützungsbedingungen der ISB 
BEV» (Ziff. 6.2) und dem hierfür zugrunde liegenden netzzugangsrelevanten Re-
gelwerk der DB Netz. 
 

2.2.1 Besonderheiten bei der qualifizierten Trassenanmeldung im ad hoc-Verkehr bei der 
DB Netz AG für Züge gem. Ziff. 2.1 c): 
 
Vor der Trassenzuweisung durch die DB Netz AG hat ein EVU eine kommerzielle 
Abstimmung mit seinem ab/bis Schaffhausen verantwortlichen Partner-EVU vorzu-
nehmen. Es ist eine harmonisierte Trassenanmeldung an die DB Netz AG zu über-
geben, und zwar bzgl.  
• Nutzung einer internationalen Zug-Nummer, 
• eindeutiger Benennung des ab/bis Schaffhausen verantwortlichen zugelasse-

nen Partner-EVU 
• Zugcharakteristik (Wagenzuglänge, Wagenzuggewicht, Höchstgeschwindigkeit, 

Traktion/ Baureihe, KV, Genehmigungsnummer/n für außergewöhnliche Trans-
porte), 

• Verkehrszeitregelung, 
• Laufweg, 
• eindeutiger Benennung der zu befahrenden Grenzbahnhöfe und der Grenzbe-

triebsstrecke, 
• Start- und Zielbahnhöfen im jeweiligen Land  
• eindeutiger Angabe der benötigten Haltezeit und des entsprechenden Hal-

tegrundes (z.B. Lokwechsel, Personalwechsel, Wagentechnische Untersu-
chung, usw.) an den Grenzbahnhöfen, 

• eindeutiger Bezeichnung in Form der Zugnummer etwaiger Vor- und Nachleis-
tungen bei beginnenden und endenden Zügen oder Zuführungen von Triebfahr-
zeugen, die im Zusammenhang mit der Durchführung der Zugfahrt stehen. 
 

2.3 Zugnummernvergabe:  
 
Die Vorgaben gemäss UIC-Kodex 419-1/419-2 (analytische Nummerierung der in-
ternationalen Reisezüge/Güterzüge) sind anzuwenden und einzuhalten.  
 
Bei Zügen gem. Ziff. 2.1 c) sind international abgestimmte, durchgehende Zugnum-
mern zu verwenden, um Zugnummernwechsel im Gemeinschaftsbahnhof Schaff-
hausen zu vermeiden.  
 

Die Vergabe der internationalen Zug-Nummer erfolgt für Züge aus Deutschland in 
Richtung Schweiz durch die DB Netz AG in Karlsruhe, Abteilung Unterjähriger Fahr-
plan: ta-suedwest@deutschebahn.com (jedoch ohne internationaler Güterverkehr 
im Jahresfahrplan; siehe Folgeabsatz) 
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Die Vergabe der internationalen Zug-Nummer erfolgt für Züge aus der Schweiz in 
Richtung Deutschland durch die SBB Infrastruktur  
a) Jahresfahrplan: 
- internationaler Güterverkehr: kapazitaetsnutzung@sbb.ch (auch für Züge 
  aus Deutschland Richtung Schweiz gem. UIC-Kodex 419-2) 
- internationaler Fernreisezugverkehr: kapazitaetsnutzung@sbb.ch 
- internationaler Regionalreisezugverkehr: km-jahresplanung.ost@sbb.ch 
b) ad hoc-Fahrplan: 
- internationaler Reise- und Güterverkehr: km-tagesplanung.ost@sbb.ch 

 
2.4 Fahrplanerstellung. 

 
Jeder Zug, der eine Grenzbetriebsstrecke befährt, muss einen gültigen Fahrplan 
besitzen. Die Übergabe-/Übernahmezeiten aller Züge gem. Ziff. 2.1 c) sind zwi-
schen der SBB I bzw. der Schweizerischen Trassenvergabestelle und der DB Netz 
AG abzustimmen, dabei ist auf eine konfliktfreie Gleisbelegung im Gemeinschafts-
bahnhof Schaffhausen zu achten. 
 
Damit bereits bei der Trassenbestellung im ad hoc-Verkehr die entsprechenden Vo-
raussetzungen hierfür geschaffen werden, ist das Verfahren „PreCheck“ zwingend 
anzuwenden.  

 
2.5 Fahrplanunterlagen: 

 
Jede ISB gibt die von ihr bzw. ihren zuständigen Auftragnehmern erstellten Fahr-
planunterlagen in geeigneter Form an die beteiligten internen und externen Stellen 
heraus. 
Die Fahrplanunterlagen haben neben den Fahrplanangaben das bestellende EVU 
einschliesslich jeweiliger Kundennummer bzw. Debitorencode sowie ggf. das SMS-
EVU (durchführendes EVU, welches die Sicherheitsverantwortung für den Zug trägt, 
sofern dieses vom bestellenden EVU abweicht) zu enthalten. Bei Zugnummern-
wechsel durchgehender Züge gem. Ziff. 2.1 c) sind ausserdem jeweils die ankom-
mende bzw. abgehende Zugnummer anzugeben. Bei EVU-Wechsel sind ausser-
dem übergebendes wie übernehmendes EVU anzugeben. 
 

2.6 Aussergewöhnliche Transporte (aT) / Aussergewöhnliche Sendungen (aS): 
 
Hinweis: Gem. DB-Regelwerk wird die Bezeichnung „Aussergewöhnliche Transpor-
te“ (aT) verwendet; gem. SBB-Regelwerk die Bezeichnung „Aussergewöhnliche 
Sendungen“ (aS). Im Folgenden wird deshalb – je nach Bezug zum DB- bzw. SBB-
Regelwerk - aT oder aS verwendet. 
 
Aussergewöhnliche Transporte (aT) / Aussergewöhnliche Sendungen (aS) sind 
durch das jeweils verantwortliche EVU bei den beteiligten ISB gem. Schnittstellen-
regelung unter Ziff. 2.1 c) rechtzeitig anzumelden. Die erteilten Genehmigungs-
nummern (aS der SBB I und BZA der DB Netz AG) sind bei Verkehren beim Über-
gang von einer ISB zur anderen zwischen den kooperierenden EVU auszutauschen 
und von beiden EVU bei allen Trassenanmeldungen bei der SBB I bzw. Schweizeri-
schen Trassenvergabestelle und der DB Netz AG anzugeben. Die Beförderungsan-
ordnung wird von beiden ISB erst veröffentlicht, wenn auf beiden Seiten die Tras-
senanmeldungen mit den Genehmigungsnummern eingegangen sind. 
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3 Fahrdienst auf den Betriebsstellen, Beschreibung der Anlagen 
 
3.1.1 Grundsatz: 

 
Für die Abwicklung des Fahrdienstes im Gemeinschaftsbahnhofs Schaffhausen so-
wie auf der Strecke Beringen Bad Bf – Thayngen gelten die Regeln für die Anwen-
dung des betrieblichen Regelwerks gem. Ziff. 1 mit den nachfolgenden Ergänzun-
gen. 
 

3.1.2 Gemeinschaftsbahnhof Schaffhausen: 
 
- R I-30121 Grenzbahnhof Schaffhausen 
- Die örtlichen Besonderheiten und Regeln für das Zugpersonal sind in den  
  „Angaben zum Streckenbuch“ enthalten; ferner gelten die vorliegenden 
  „Nutzungsbestimmungen für die Betriebsdurchführung im Gemeinschaftsbahnhof  
  Schaffhausen sowie auf den Strecken Beringen Bad Bf – Schaffhausen und  
  Schaffhausen – Thayngen einschl. grenzbedingter Besonderheiten, Auszug für  
  EVU“. 

 
3.2  Beschreibung der Anlagen: 

 
3.2.1  Gemeinschaftsbahnhof Schaffhausen: 

 
Der Gemeinschaftsbahnhof Schaffhausen besteht aus den beiden Bahnhofsteilen 
Personenbahnhof (PB) und Güterbahnhof (GB). Zum Bahnhofsteil PB gehören die 
Abstellgruppe D, die Bahnsteiggleisgruppe A, die Abstellgruppen B und C sowie die 
Abstellgruppe S. Zum Bahnhofsteil GB gehören die Richtungs- und Abstellgruppen 
E und R, die Abstellgruppe O, die Zollgruppe Z, die Abstell-/Ladegleisgruppe F so-
wie die Gleisverbindung (O15) zum Gleisanschluss Herblinger Tal sowie das Gleis 
P29. Im Gleis O15 befindet sich ausserdem die Anschlussweiche 193 zur Brauerei 
Falken.  
 
Hinweis: Der Gleisanschluss Herblinger Tal liegt ausserhalb des Perimeters dieser 
Anweisung und wird deshalb hier lediglich nachrichtlich erwähnt; nur das Verbin-
dungsgleis O15 sowie das Abstellgleis P29 zählen zur Infrastruktur des Gemein-
schafsbahnhofs Schaffhausen. 
 
Des Weiteren münden in den Gemeinschaftsbahnhof Schaffhausen die SBB-
Strecken aus Richtung Neuhausen a. Rhf. und Feuerthalen ein. 
 

3.2.2  Strecken Beringen Bad Bf - Schaffhausen und Schaffhausen - Thayngen: 
 
Die Strecken Beringen Bad Bf – Schaffhausen und Schaffhausen – Thayngen sind 
Teil der deutschen Strecken auf Schweizer Gebiet zwischen den Staatsgrenzen bei 
Trasadingen und bei Thayngen und damit Teil der durchgehenden, deutschen 
Hauptbahn Mannheim – Basel – Konstanz. Die Infrastruktur der deutschen Strecken 
auf Schweizer Gebiet der ISB BEV geht, von Beringen Bad Bf kommend, im süd-
westlichen Einfahrbereich des Gemeinschafsbahnhofs Schaffhausen an der Ge-
meinschaftsgrenze West in die Infrastruktur des Gemeinschaftsbahnhofs Schaff-
hausen über und setzt sich ab der Gemeinschaftsgrenze Ost weiter in Richtung 
Thayngen fort. Die Bahnhofsgrenzen sind nicht deckungsgleich mit den Gemein-
schaftsgrenzen (siehe Grafik Ziff. 1.3).  
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Die Strecken Beringen Bad Bf – Schaffhausen und Schaffhausen – Thayngen sind 
mit selbsttätigem ESTW-Zentralblock ausgerüstet. 
 
Zwischen Beringen Bad Bf und Schaffhausen und zwischen Schaffhausen und 
Thayngen ist beidseitiger Gleiswechselbetrieb ständig eingerichtet. 
 

 
4 zusätzliche Bestimmungen für die Durchführung von Zugfahrten 
 
4.1 Verwendung der Zugschlusssignale: 

 
Die Züge zwischen Beringen Bad Bf und Schaffhausen sowie zwischen Schaffhau-
sen und Thayngen führen Zugschlusssignale gem. deutschem Regelwerk. Verant-
wortlich für die Zugschlusssignale ist das jeweilige EVU. 
 

4.2 Bremsvorschriften: 
 

 Grundsätzlich liegt die Anwendung der Bremsvorschriften in der Verantwortung der 
EVU. 

  
Für Züge und Rangierfahrten gelten die Bremsvorschriften nach Vorgabe der EVU 
unter Berücksichtigung der länderspezifischen bzw. infrastrukturseitigen Vorgaben. 
 

 
5 zusätzliche Bestimmungen für die Durchführung von  

Rangierbewegungen 
 
 

bleibt frei 
 
6 Zusätzliche Angaben zur vorhandenen Infrastruktur und deren Nutzung 
 
6.1 Zugbeeinflussung 
 
6.1.1 Ausrüstung: 

 
Die Strecken Beringen Bad Bf – Schaffhausen und Schaffhausen – Thayngen sowie 
der Gemeinschaftsbahnhof Schaffhausen sind wie folgt mit Zugbeeinflussung aus-
gerüstet: 
 
- Strecken Beringen Bad Bf – Schaffhausen und Schaffhausen – Thayngen: 
  PZB 90, EuroSIGNUM/EuroZUB, ETCS L1 LS (D) 
 
- Bf Schaffhausen: 
  PZB 90 (teilweise), EuroSIGNUM/EuroZUB und ETCS L1 LS (CH) 
 

 Betreffend der betrieblichen Nutzung von ETCS L1 LS (D) sind die Angaben in der 
jeweiligen Ausgabe der La sowie den Angaben zum Streckenbuch zu beachten. 
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6.1.2 Wechsel der Zugbeeinflussung zwischen (Erzingen (Baden) -) Beringen Bad Bf und 
Schaffhausen sowie zwischen Schaffhausen und Thayngen (- Singen (Htw)): 
 
Ein automatischer Wechsel der Zugbeeinflussung während der Fahrt wird für beide 
Strecken nicht angeboten. 
 
Für Fahrzeuge mit ETCS Baseline (BL) 2 und für Fahrzeuge ohne ETCS erfolgt die 
Überwachung zwischen (Erzingen (Baden) -) Beringen Bad Bf und Schaffhausen 
sowie zwischen Schaffhausen und Thayngen (- Singen (Htw)) durch PZB 90  
oder EuroSIGNUM/EuroZUB. Der Levelwechsel erfolgt bei Bedarf manuell im Still-
stand. 
 
Für Fahrzeuge mit ETCS BL3 aber ohne PZB 90 erfolgt die Überwachung zwischen 
(Erzingen (Baden) -) Beringen Bad Bf und Schaffhausen sowie zwischen Schaff-
hausen und Thayngen (- Singen (Htw)) durch ETCS L1 LS (D) bzw. (CH). Weiter-
fahrten ab Erzingen (Baden) bzw. Singen (Htw) Richtung Deutschland bzw. Zug-
fahrten aus Richtung Deutschland bis Erzingen (Baden) bzw. Singen (Htw) sind mit 
solchen Fahrzeugen zugführend nicht möglich. Abfahrende Züge Richtung Schweiz 
mit solchen Fahrzeugen können frühestens in Erzingen (Baden) bzw. Singen (Htw) 
aufstarten. 

  
 Für Fahrzeuge mit ETCS BL3 und PZB 90 als STM wird bei Zügen der Relation 

Stuttgart/Offenburg – Singen (Htw) – Schaffhausen – Innerschweiz auf der Strecke 
4250 im Einfahrbereich des Bf Singen (Htw) eine Prioritätenliste der zur Verfügung 
stehenden ETCS-Level mittels Paket 41 übertragen. Vor der Weiterfahrt dieser Zü-
ge Richtung Schaffhausen - Innerschweiz erfolgt, sofern nicht mit PZB 90 bis 
Schaffhausen gefahren wird, in Singen (Htw) der beschleunigte statische/manuelle 
Levelwechsel nach ETCS L1 LS, unterstützt durch Paket 41. 
 
Auf der Strecke Thayngen – Schaffhausen wurde vorübergehend eine dynamische 
Transition für Züge der Fahrtrichtung Thayngen – Schaffhausen in km 369,410 ein-
gerichtet (vor der Einfahrt Schaffhausen). Fahrzeuge mit ETCS BL3 und PZB 90 als 
STM werden dort auf ETCS L1 LS (CH) transitiert. Diese Einrichtung wird einge-
baut, damit Zügen, welche ab Schaffhausen Richtung Innerschweiz unter Überwa-
chung ETCS L1 LS (CH) weiterfahren, die Transition ohne Zeitverzug ermöglicht 
wird, solange die ETCS-Streckenausrüstung Singen (Htw) – Schaffhausen noch 
nicht verfügbar und damit der beschleunigte statische/manuelle Levelwechsel nach 
ETCS L1 LS in Singen (Htw) nicht möglich ist. 
 
In Erzingen (Baden) aus Richtung Lauchringen und in Singen (Htw) aus Richtung 
Radolfzell wird jeweils keine Aktualisierung der Prioritätenliste übertragen. Sollen 
Züge mit solchen Fahrzeugen ab Erzingen (Baden) oder Singen (Htw) Richtung 
Schaffhausen in ETCS L1 LS verkehren, so ist dort jeweils ein manueller Level-
wechsel im Stillstand erforderlich. 

  
Bei Fahrzeugen mit ETCS BL3 werden zwischen Beringen Bad Bf und Schaffhau-
sen bzw. Schaffhausen und Thayngen die jeweiligen National Values (NV) wie folgt 
übertragen. 

  
a) Richtung Beringen Bad Bf > Schaffhausen: 

NV CH: Im Regelgleis bei km 362,660 und km 364,000; im Gegengleis bei km 
362,620 und km 364,000 
 



Seite 16 von 22 
 
___________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nutzungsbestimmungen für die Betriebsführung im Gemeinschaftsbahnhof Schaffhausen sowie auf den 
Strecken Beringen Bad Bf – Schaffhausen und Schaffhausen – Thayngen einschl. grenzbedingter Be-
sonderheiten, Auszug für EVU 

b) Richtung Schaffhausen > Beringen Bad Bf: 
NV D: Im Regelgleis bei 363,980 und km 362,600; im Gegengleis bei km 363,980 
und km 362,650 
 

c) Richtung Schaffhausen > Thayngen: 
NV D: Im Regelgleis bei km 367,320 und km 369,500; im Gegengleis bei km 
369,500 
 

d) Richtung Thayngen > Schaffhausen: 
NV CH: Im Regelgleis bei 369,450; im Gegengleis bei km 369,450 und km 
367,300 
 

6.1.3 Nutzungsvorgaben für die Anwendung der Schweizer Zugbeeinflussungssysteme 
EuroSIGNUM/EuroZUB (P44) im Betriebsführungsbereich der DB-Ril 408 auf den 
deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet und den anschliessenden 
Grenzbetriebsstrecken der DB Netz AG: 

 
6.1.3.1 Ausgangslage: 

 
Im Knoten Basel/Weil (Rhein) sowie auf der Strecke Erzingen (Baden) - Singen 
(Htw) und im Bf Konstanz (deutsche Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet so-
wie anschliessende Grenzbetriebsstrecken der DB Netz AG in Deutschland) wurde 
im Rahmen der ETCS-Migration zu ETCS L1 LS (D) im gleichen Perimeter auch  
EuroSIGNUM/EuroZUB (übertragen durch P44) in Betrieb genommen. 
 
Hierdurch ergibt sich die Besonderheit, dass im o.g. Streckenbereich mit Euro-
SIGNUM/EuroZUB ein Zugbeeinflussungssystem gem. Schweizer Regelwerk im 
Betriebsführungsbereich des DB-Regelwerks (DB-Ril 408, Fahrdienstvorschrift) als 
zusätzliches System (neben PZB 90 und ETCS L1 LS (D)) infrastrukturseitig zur 
Verfügung steht und zur Nutzung durch die netzzugangsberechtigten EVU angebo-
ten wird. 
 
Um die Nutzung von EuroSIGNUM/EuroZUB im Betriebsführungsbereich des DB-
Regelwerks zu ermöglichen, sind seitens der verantwortlichen Infrastrukturbetreibe-
rinnen (ISB) Bundeseisenbahnvermögen (BEV) und DB Netz AG die erforderlichen 
Nutzungsvorgaben und die diesbezüglichen besonderen Regeln zu erstellen und 
den EVU bekannt zu geben. Dies erfolgt mit den nachfolgend getroffenen Festle-
gungen. 
 
Diejenigen EVU, welche unter eigener Verantwortung Zug- und Rangierfahrten im 
o.g. Streckenbereich unter Nutzung von EuroSIGNUM/EuroZUB durchführen, haben 
die nachfolgenden Regeln in die entsprechenden Betriebsregelwerke zu überneh-
men und ihren betroffenen Personalen zur verbindlichen Anwendung bekannt zu 
geben. 
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6.1.3.2 Grundsätze: 
 
Das Schweizer Regelwerk bzgl. Bedienung und Anwendung von Euro-
SIGNUM/EuroZUB auf Triebfahrzeugen und Steuerwagen sowie die Behandlung 
von Störungen gilt sinngemäss grundsätzlich auch im Betriebsführungsbereich des 
DB-Regelwerks auf denjenigen Strecken, auf welchen EuroSIGNUM/EuroZUB inf-
rastrukturseitig vorhanden ist und auf welchen Fahrzeugen zugführend unter Nut-
zung dieser Sicherheitseinrichtungen verkehren. 
Desweiteren sind bei der Nutzung dieser Sicherheitseinrichtungen im o.g. Strecken-
bereich die ergänzenden Regeln unter Ziff. 6.1.3.3 zu beachten. 
 
EuroSIGNUM/EuroZUB (P44) wird als "spezielle Schweizer Bauform" der Punktför-
migen Zugbeeinflussung PZB verstanden. Somit gelten diejenigen Regeln des DB-
Regelwerks (insbes. der Ril 408), welche die PZB betreffen, sinngemäss auch für 
EuroSIGNUM/EuroZUB (P44). 
 

6.1.3.3 Ergänzende Regeln zur Nutzung von EuroSIGNUM/EuroZUB (P44) im Betriebsfüh-
rungsbereich des DB-Regelwerks: 
 
Bedienung der Manövertaste: 
In Betriebsart „Rangieren“ ist die Manövertaste zu bedienen, wenn an einem hoch-
stehenden Lichtsperrsignal (Ls) mit ständig wirksamer Balise vorbeizufahren ist. 
 
In Betriebsart „Zug“ ist die Manövertaste zu bedienen, wenn bei Signal Zs 1 (Ersatz-
signal), Zs 7 (Vorsichtsignal) oder Zs 8 (Gegengleisfahrt-Ersatzsignal) gem. DB-Ril 
301 an einem Halt zeigenden oder gestörten Hauptsignal vorbeizufahren ist. 
 
Hinweis: Gem. Ril 408.4814 Abschn. 3 Abs. 1 b) darf die Geschwindigkeit beim 
Rangieren – vorbehaltlich anderslautender örtlicher Regelungen – maximal 25 km/h 
betragen. 

  
Bedienung des Freigabeschalters: 
Durch die Bedienung des Freigabeschalters ist die Befreiung aus einer Bremskurve 
vorzunehmen, wenn nach Vorbeifahrt an einem "Warnung" zeigenden Signal ein 
Zug nach Halt in einem Bahnhof abfahren soll und der Triebfahrzeugführer die 
Fahrtstellung des folgenden Hauptsignals erkannt hat. 
 
Behandlung von Störungen: 
Bei Störungen der EuroSIGNUM/EuroZUB-Einrichtungen (einschl. durch diese ver-
ursachte Zwangsbremsungen) sowie unzulässigen Vorbeifahrten an Haltsignalen 
sind die Regeln in Modul 408.2651 und 408.2531 für PZB sinngemäss anzuwenden. 
 
Bei Störungen der EuroSIGNUM/EuroZUB-Fahrzeugeinrichtungen ist, sofern vor-
handen und betrieblich möglich bzw. zulässig, auf ein alternatives Zugbeeinflus-
sungssystem, welches kompatibel zur Streckeninfrastruktur sein muss, umzuschal-
ten. 
 
Bei Ausfall der EuroSIGNUM/EuroZUB-Fahrzeugeinrichtungen auf dem führenden 
Fahrzeug sind die Regeln in Modul 408.2651 Abschn. 2 für PZB sinngemäss anzu-
wenden. 
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6.2 Zug- und Rangierfunk 
 
6.2.1 Ausrüstung: 

 
Die Strecken Beringen Bad Bf – Schaffhausen und Schaffhausen – Thayngen sowie der 
Gemeinschaftsbahnhof Schaffhausen sind wie folgt wie folgt mit Zugfunk ausgerüstet: 
 
- Strecken Beringen Bad Bf – Schaffhausen und Schaffhausen – Thayngen: 
  GSM-R (D) 
 
- Bf Schaffhausen: 
  GSM-R (CH) 
  beim Rangieren in der Betriebsart „Rangieren im Zugfunk“ im Kommunikations- 
  verfahren „Rangieren ohne Rangierfunkgruppen“ (RoR) 
 

6.2.2 Umschaltung von GSM-R (D) auf GSM-R (CH): 
 
Grundsatz: 
- Züge auf der Strecke Beringen Bad Bf – Schaffhausen – Thayngen verbleiben 
  durchgehend in GSM-R (D) 
- Züge auf der Strecke Neuhausen a. Rhf. - Schaffhausen – Feuerthalen  
  verbleiben durchgehend in GSM-R (CH)  
- Für sämtliche Rangierfahrten innerhalb des Bf Schaffhausen gilt  
  ausschliesslich GSM-R (CH) als Kommunikationsmittel 
 
Besonderheiten: 
- Wegen einer Versorgungslücke mit GSM-R (D) im Bf Schaffhausen schalten die  
  Züge aus Richtung Beringen Bad Bf bzw. Thayngen jeweils auf Höhe der Ein- 
  fahrsignale A (km 363,659) bzw. P (367,521) auf GSM-R (CH) um. Auf Höhe der 
  Ausfahrsignale C (km 364,2) bzw. N (km 366,8) schalten die Züge in Richtung 
  Beringen Bad Bf bzw. Thayngen wieder auf GSM-R (D) zurück. 
  Ausnahme: In Schaffhausen wendende Züge der Relation Beringen Bad Bf –  
  Schaffhausen und zurück ohne vorangehende oder anschliessende Rangierfahrten  
  verbleiben durchgehend GSM-R (D) 
- Durchgehende Züge DB > SBB schalten auf Höhe der Einfahrsignale A  
  (km 363,659) bzw. P (367,521) auf GSM-R (CH) um.  
- Durchgehende Züge SBB > DB schalten auf Höhe der Ausfahrsignale C  
  (km 364,2) bzw. N (km 366,8) auf GSM-R (D) um. 
 
Umschalttafeln sind nicht vorhanden. 

 
6.2.3 Einsatz von Fahrzeugen mit GSM-R-Bordgeräten: 

 
Auf den nachfolgend abschliessend aufgeführten deutschen Streckenabschnitten 
und deutschen Grenzbahnhöfen der Grenzbetriebsstecken Schweiz – Deutschland 
ist als Ausnahme von den dort gültigen „Technischen Netzzugangsbedingungen“ 
der DB Netz AG (TNB) der Einsatz zugführender Fahrzeuge zugelassen, welche 
entgegen der Anforderung der TNBN Kapitel C.5.2 und C.6.2 nicht über eine Aus-
rüstung mit störfesten GSM-R-Fahrzeuggeräten gem. ETSI-Spezifikation TS 102 
933 V2.1.1, mindestens jedoch in der Version 1.3.1. (2014) oder neuer, verfügen: 
 
Strecke Weil (Rhein) - Staatsgrenze Weil (Rhein)               VzG-Strecke 4000 
Strecke Staatsgrenze Thayngen – Singen (Htw)                 VzG-Strecke 4000 
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Bf Basel Bad Rbf 
Bf Weil (Rhein) 
Bf Erzingen (Baden) 
Bf Singen (Htw) und  
Bf Konstanz 
 
Diese Ausnahme gilt ab 11.12.2022 bis auf weiteres, jedoch längstens bis zu dem-
jenigen Zeitpunkt, zu welchem aufgrund der Schweizer Vorgaben dort ebenfalls 
störfeste Geräte gem. der o.g. Spezifikation eingesetzt werden müssen und damit 
auch in der Schweiz ein Netzzugangskriterium bilden. Die Vorgaben bzgl. Umrüs-
tung von GSM-R-Fahrzeuggeräten im Rahmen der Schweizer Migrationsstrategien 
bzgl. FRMCS und ERTMS bzw. die Verpflichtung zum Einsatz störfester Geräte bei 
Neufahrzeugen oder Neuzulassungen umgebauter Fahrzeuge gem. TSI 
2016/919  i.V.m. EIRENE SRS16 / FRS 8 aus dem Jahr 2016 oder neuer bleiben 
hiervon unberührt. 
Eine vorzeitige Beendigung dieser Ausnahme aus wichtigem Grund (hier insbes. 
beim Auftreten erhöhter betrieblicher Risiken oder derzeit noch nicht bekannter be-
trieblich-technischer Schwierigkeiten) bleibt – unter entsprechend rechtzeitiger An-
kündigung – vorbehalten. 

 
6.3 Oberleitung: 

 
 Die Strecken Beringen Bad Bf – Schaffhausen und Schaffhausen – Thayngen sind mit 

Oberleitung ausgerüstet, welche das Befahren mit Schleifstücken der Breiten 1‘950 mm 
(Regelbauform DB) und 1‘450 mm (Regelbauform SBB) zulässt. 

 Der Gemeinschaftsbahnhof Schaffhausen ist mit Oberleitung ausgerüstet, welche das 
Befahren mit Schleifstücken der Breiten 1‘950 mm (Regelbauform DB) und 1‘450 mm 
(Regelbauform SBB) zulässt. 
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7 Netzzugang, Fahrzeug- und Personaleinsatz 
 
7.1 Grundsatz Netzzugang: 

 
Für die deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet gilt ausnahmslos das 
Schweizer Netzzugangsrecht. Alle Informationen hierzu (insbesondere bzgl. Sicher-
heitsbescheinigung, Netzzugangsbewilligung und Netzzugangsvereinbarung) sind 
unter folgendem Link abrufbar: 
 
http://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-
de/kunden/nutzungsbedingungen/strecken_in_der_schweiz.html 
 
Grundlagendokumente dort sind die „Allgemeinen Infrastrukturbenützungsbedin-
gungen für die deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet“ sowie der 
„Leistungskatalog“. 
 

7.2 Fahrzeugeinsatz: 
 
Grundsätzlich benötigen Fahrzeuge beim Einsatz auf Schweizer Staatsgebiet eine 
Betriebsbewilligung des Bundesamtes für Verkehr (BAV). Beim ausschliesslichen 
Einsatz von Fahrzeugen auf dem Netz der deutschen Eisenbahnstrecken auf 
Schweizer Gebiet sowie auf zu den Fahrzeugen kompatiblen Gleisen im Gemein-
schaftsbahnhof Schaffhausen anerkennt das BAV deutsche Abnahmen bzw. Inbe-
triebnahmegenehmigungen und stellt keine eigenen Betriebsbewilligungen aus. 
 
Weitere Informationen zum Fahrzeugeinsatz sind den „Allgemeinen Infrastrukturbe-
nützungsbedingungen für die deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet“ 
unter dem o.g. Link zu entnehmen. 
 

7.3 Personaleinsatz: 
 
Informationen zum Personaleinsatz auf Schweizer Staatsgebiet sind den „Allgemei-
nen Infrastrukturbenützungsbedingungen für die deutschen Eisenbahnstrecken auf 
Schweizer Gebiet“ unter dem o.g. Link zu entnehmen. 

 
 
8 vorübergehende Langsamfahrstellen  

 
8.1 Planbare Langsamfahrstellen: 

 
Planbare Langsamfahrstellen werden von beiden ISB jeweils gemäss ihren Prozes-
sen den EVU bekannt gegeben. 
 

8.2 Kurzfristige Anordnungen von Langsamfahrstellen (z.B. dringende Arbeiten oder 
technische Mängel): 
 
Bei kurzfristig angeordneten Langsamfahrstellen erfolgt die Verständigung der Züge 
gemäss deutschem bzw. Schweizer Regelwerk durch schriftliche Befehle. 
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8.3 Regeln für die Signalisierung von vorübergehenden Langsamfahrstellen, die Aus-
rüstung mit Zugbeeinflussung und die Verständigung der EVU: 
 
Sind vorübergehende Langsamfahrstellen entsprechend den hierfür gültigen Regel-
werken mit Zugbeeinflussung auszurüsten, hat dies sowohl mit PZB 90 als auch mit 
ETCS L1 LS bzw. EuroSIGNUM/EuroZUB zu erfolgen. Dabei müssen die Standorte 
der Ankündigungssignale so gewählt werden, dass die an den Ankündigungssigna-
len übertragenen Balisentelegramme und die sich daraus ergebenden Bremskurven 
so abgefahren werden können, dass die ETCS NV-Übergänge D/CH bzw. CH/D 
keinesfalls überschritten werden. Dies gilt auch im Bereich der vorübergehend ein-
gerichteten dynamischen Transition in km 369,410. 
 
Bzgl. der Signalisierung von vorübergehenden Langsamfahrstellen zwischen 
Schaffhausen und den angrenzenden Strecken nach Beringen Bad Bf bzw. Thayn-
gen gilt folgendes: 
• Die ganze Langsamfahrstelle ist (je Fahrtrichtung) mit einheitlicher Signalisie-

rung (entweder gemäss FDV oder gemäss DB-Regelwerk) auszurüsten. Es darf 
keine Mischsignalisierung geben. 

• Die Signalisierung ist von der Position des Anfangssignals abhängig. Als Ent-
scheidungskriterium gilt die Vorschriftengrenze (Standort der Einfahrsignale 
A301/401 (km 363.659) aus Richtung Beringen Bad Bf und P302/402 (km 
367.521) aus Richtung Thayngen). Falls sich das Anfangssignal innerhalb die-
ser Einfahrsignale befindet, wird für die entsprechende Fahrtrichtung die ge-
samte Langsamfahrstelle mit Signalen gemäss FDV ausgerüstet, ansonsten mit 
Signalen gemäss DB-Regelwerk. 

 
 
9 Notfallmanagement 

 
9.1 Zuständigkeiten: 
 
  Für die Abgrenzung der Zuständigkeiten bei der Durchführung des Notfallmanage-

ments ist die Bahnhofsgrenze des Gemeinschaftsbahnhofs Schaffhausen (Einfahr-
signale A301/401 in km 363,659 und P302/402 in km 367,521) massgebend: 
 
- SBB I: Zuständigkeit innerhalb des Gemeinschaftsbahnhofs Schaffhausen  
  innerhalb der o.g. Einfahrsignale 
  Unzulässige Vorbeifahrten an haltzeigenden Signalen bzw. Anfahrten gegen  
  haltzeigende Signale innerhalb des Gemeinschaftsbahnhofs Schaffhausen werden  
  vom Fdl Schaffhausen an die Notfallleitstelle der DB Netz AG in Karlsruhe 
   gemeldet, welche das betroffene EVU verständigt. Dieses entscheidet über die  
  Weiterfahrt des betroffenen Tf und gibt diese Entscheidung der Notfallleitstelle  
  bekannt.  
 
- DB Netz AG: Zuständigkeit auf den Strecken Beringen Bad Bf – Schaffhausen und  
  Schaffhausen – Thayngen jeweils bis bzw. ab den o.g. Einfahrsignalen 
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9.2 anzuwendendes Regelwerk: 
 

Für die Durchführung des Notfallmanagements im Zuständigkeitsbereich der DB 
Netz AG sind in der Zusammenarbeit mit den EVU die Module der DB-Ril 423.1xxx 
bzw. 423.8xxx zu beachten. In den Zusätzen Z99 zu den Modulen der DB-Ril 
423.1xxx bzw. 423.8xxx sind die schweizspezifischen Besonderheiten bzgl. Anwen-
dung der Module der DB-Ril 423.1xxx bzw. 423.8xxx auf den deutschen Eisenbahn-
strecken auf Schweizer Gebiet enthalten. Diese Zusätze sind unter folgenden Links 
abrufbar: 
 
https://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-
de/kunden/nutzungsbedingungen/strecken_in_der_schweiz-1388114 
 

  Regelwerke | Deutsche Bahn AG (dbnetze.com) 



 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Vereinbarung über die Betriebsführung zwischen Koblenz und 

Waldshut 

302.5003Z98 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NPB 4;   Frank Tasch; Tel.: (069) 265 31626 Gültig ab: 04.11.2013 

 

1 Geschäftsführung 
Die Geschäftsführung für die Vereinbarung haben: 

DB Netz AG 

Regionalbereich Südwest 

Produktionsdurchführung Freiburg 

Wilhelmstraße 1b 

79098 Freiburg 

und 

SBB AG 

Infrastruktur 

Betrieb 

Mittelstrasse 43 

3000 Bern 65 

2 Vereinbarung über die Betriebsführung 
siehe folgende Seiten 



 







































Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Nutzungsbestimmungen für die Betriebsdurchführung auf den Strecken 

Basel Bad Bf - Gellert – Basel SBB PB/RB sowie grenzbedingte 

Besonderheiten auf den angrenzenden Grenzbetriebsstrecken 

Basel Bad Bf – Weil (Rhein)/Basel Bad Rbf 

302.5004 

Seite 1 

    

Fachautor: I.NBB 4;   Marvin Christ; Tel.: 069 265 12441 Gültig ab: 11.12.2022 

 

1 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung für die Anweisung haben: 

Bundesrepublik Deutschland – Bundeseisenbahnvermögen –, 

Deutsche Bahn AG und 

DB Netz AG – Infrastruktur Schweiz – 

gemeinsam vertreten durch 

Der Beauftragte für die deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Ge-
biet 

Schwarzwaldallee 200 

4058 Basel 

und 

SBB AG 

Infrastruktur 

Betrieb 

Mittelstrasse 43 

3000 Bern 65 

2 Anweisung über den Betrieb 

siehe folgende Seiten 



 

 

                 
 

 
 

Nutzungsbestimmungen für  
die Betriebsdurchführung auf den Strecken  
Basel Bad Bf - Gellert – Basel SBB PB/RB 

sowie grenzbedingte Besonderheiten auf den  
angrenzenden Grenzbetriebsstrecken 

Basel Bad Bf – Weil (Rhein)/Basel Bad Rbf 
 

-Auszug für EVU- 
 
 

Anhang 5  
zum Eisenbahn-Infrastruktur-Anschlussvertrag in 

Basel zwischen den Infrastrukturbetreiberinnen SBB 
AG Infrastruktur (SBB I) und  

Bundeseisenbahnvermögen (BEV) 
 
 

gültig ab 11.12.2022 
Vertragsgrundlage 
 
Basierend auf dem Eisenbahn-Infrastruktur-Anschlussvertrag zwischen der SBB I dem BEV, 
gültig ab 10.12.2017, sowie dessen Anhang 3 “Anweisung über die Betriebsführung auf den 
Strecken Basel Bad Bf - Gellert – Basel SBB PB/RB“, Stand 11.12.2022, werden seitens der 
Deutschen Bahn AG in Abstimmung mit der SBB I die nachfolgenden Regeln für EVU für das 
Befahren der Strecken Basel Bad Bf - Gellert – Basel SBB PB/RB in den vorliegenden Nut-
zungsbestimmungen verbindlich festgeschrieben. 
 
Vorbemerkungen 
 
Sofern hier aufgeführte Regelungen grenzbedingte Besonderheiten der angrenzenden Grenz-
betriebsstrecken Basel Bad Bf – Weil (Rhein)/Basel Bad Rbf darstellen, wird dies an den ent-
sprechenden Textstellen durch Bezeichnung der betreffenden Strecken bzw. Betriebsstellen 
explizit erwähnt. 
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Glossar  
 
BAB  betriebliche Anordnung Bau (SBB) 

Basel Bad Bf  Basel Badischer Personenbahnhof 

Basel Bad Rbf  Basel Badischer Rangierbahnhof 

Basel SBB PB  Basel SBB Personenbahnhof 

Basel SBB RB  Basel SBB Rangierbahnhof, Muttenz 

Bedienungsgrenze  Grenze für die Anlagenbedienung (Signale/Weichen etc) und die opera-
tive Betriebsführung; diese wird durch die jeweils bezeichnete ISB wahr-
genommen 

Betra   Bau- und Betriebsanweisung (DB) 

Betriebsgrenze  Grenze für die Regelwerksanwendung DB/SBB 

BEV   Bundeseisenbahnvermögen 

Bf   Bahnhof im betrieblichen Sinn (innerhalb der Einfahrsignale) 

BL   Baseline (ETCS-Spezifikation gem. TSI ZZS) 

BZA   Betrieb Zugförderung aussergewöhnlich (Genehmigungsnummer der DB 
Netz AG für aussergewöhnliche Transporte) 

BZ Mitte   Betriebszentrale Mitte in Olten der SBB I 

BZ   Betriebszentrale Karlsruhe der DB Netz AG 

ETCS L1 LS  European Train Control System Level 1 Limited Supervison 

EuroSIGNUM/ 

EuroZUB   Punktförmige Zugbeeinflussungssysteme der SBB mit Datenübertra-
gung durch P44-Telegramme durch Balisen; EuroZUB zusätzlich mit 
Bremskurvenüberwachung 

EVU   Eisenbahnverkehrsunternehmen 

Fdl   Fahrdienstleiter 

FDV Schweizerische Fahrdienstvorschrift (R 300.1-.15) inklusive Ausfüh-
rungsbestimmungen zu den Fahrdienstvorschriften (I-30111 und  I-
30121) 

GSM-R   Global System for Mobile Communication - Railway (Zugfunk) 

I-FUB-BF-RME  SBB AG – Infrastruktur – Fahrplan und Betrieb – Betriebsführung  
Region Mitte 

I-FUB-BF-BVI  SBB AG – Infrastruktur – Fahrplan und Betrieb – Betriebsführung – Be-
triebsvorschriften Infrastruktur 

ISB   Infrastrukturbetreiberin 

La   Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und ande-
ren Besonderheiten (DB) 

Levelgrenze  Schnittstelle zwischen der mit ETCS (D) und ETCS (CH) ausgerüsteten 
Infrastruktur und Transitionspunkt ETCS zu PZB 90 und umgekehrt 

LRZ   Lösch- und Rettungszug der SBB I 
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Netzgrenze  Grenze zwischen den Infrastrukturen des BEV und der SBB I 

R   Reglement (SBB) 

I.NB-SW-N-FBU  DB Netz AG, Betrieb Netz Freiburg (Brsg) 

PZB 90   Bauform der Punktförmigen Zugbeeinflussung (DB) mit Bremskurven-
überwachung 

Ril   Richtlinie (DB) 

SBB I   Schweizerische Bundesbahnen AG, Division Infrastruktur 

SMS   Sicherheitsmanagement-System 

SR   Systematische Rechtssammlung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft; über die SR-Nummer ist unter 
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrecht/systematische-
sammlung.html stets der aktuelle Stand der jeweiligen Rechtsnorm ab-
rufbar 

STM   Schnittstelle zwischen den nationalen Zugsicherungssystemen (Class B) 
und ETCS auf den damit ausgerüsteten Fahrzeugen 
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Fachautoren/örtlich zuständige Geschäftsführung 
 

örtlich zuständige Geschäftsführung BEV/DB 
Netz AG Fachautor DB Netz AG 

Bundeseisenbahnvermögen 
c/o Deutsche Bahn AG, DerBeauftragte für die deutschen 
Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet, Schwarzwald-
allee 200, CH 4058 Basel 
 
DB Netz AG, Betrieb Netz Freiburg, I.NB-SW-N-FBU, 
Bismarckallee 7-13, DE 79098 Freiburg (Brsg) 

DB Netz AG, I.NBB 41 
Adam Riese-Strasse 11-13 
DE 60327 Frankfurt (Main) 

 
 
Verteiler 
 

Verteiler BEV/DB Netz AG/Externe  

DB Netz AG, Zentrale: 
I.NBN Johannes Weber 
I.NBB 41 Marvin Christ 
 
DB Netz AG, Region Südwest: 
I.NA-CH Stephan Schmidt 
Eisenbahnbetriebsleiter 
Fahrplan/Kundenmanagement 
BZ Karlsruhe 
                              
 
DB Netz AG, Betrieb Netz Freiburg 
DB Netz AG, Anlagen- und Instandhaltungsmanage-
ment Netz Freiburg 
 
Bundeseisenbahnvermögen (BEV) 
Der Beauftragte für die deutschen  
Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet 
Dienststelle Süd, Aussenstelle Stuttgart 
Beteiligte Personen mit Planungs-, Leitungs- oder  
Überwachungsaufgaben im grenzüberschreitenden 
Verkehr mit der SBB 
 
Bundesamt für Verkehr 
 
EVU, welche die o.g. Strecken im Netzzugang befah-
ren 
 

 

 
Bekanntgaben 
 
Lfd. Nr. Kurzer Inhalt Gültig ab Bemerkungen Eingearbeitet (Nz.) 
1 Neuausgabe 10.12.2017 keine gez. Früh 
2 Aktualisierung 01 13.12.2020 keine gez. Früh 
3 Aktualisierung 02 11.12.2022 keine gez. Früh 
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Art. 1  Anwendung des betrieblichen Regelwerks, Schnittstellen 
 
1.1  Grundsatz: 
   

Die Betriebsführung erfolgt auf der Infrastruktur der SBB I grundsätzlich nach dem 
Schweizer Regelwerk; auf der Infrastruktur des BEV grundsätzlich nach dem deut-
schen Regelwerk der DB Netz AG, sofern nachfolgend keine anderweitigen Rege-
lungen bzw. Präzisierungen getroffen wurden. Schnittstelle zwischen den Infrastruk-
turen des BEV und der SBB I ist die in der Grafik unter Ziff. 1.2 eingezeichnete 
Netz- (=Infrastruktur-)grenze. 

 
1.2 Bedeutung der Bedienungsgrenze des Stellwerks Bpf (Fdl Basel Bad Bf) hinsichtlich 

Abgrenzung der Anwendung des jeweiligen Schweizer bzw. des deutschen Regel-
werks im Rahmen der Betriebsabwicklung (Betriebs- (=Regelwerks-)grenze): 
 
Der Bedienbereich des Fdl Basel Bad Bf erstreckt sich über die Landeigentums- und 
Netzgrenze BEV/SBB I bis zu den Einfahrsignalen K403, L503, H601 und J701 auf 
Infrastruktur der SBB I. Aus diesem Grund gelten für die Abgrenzung der Anwen-
dung des jeweils gültigen Schweizer bzw. deutschen Regelwerks, welches für die 
Betriebsabwicklung erforderlich ist, die nachfolgenden Regeln. In der nachfolgenden 
Grafik sind die massgebenden Schnittstellen bildlich dargestellt: 
 
 
 

 



Seite 7 von 21 
 
___________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nutzungsbestimmungen für die Betriebsdurchführung auf den Strecken Basel Bad Bf - Gellert – Basel 
SBB PB/RB sowie grenzbedingte Besonderheiten auf den angrenzenden Grenzbetriebsstrecken Basel 
Bad Bf – Weil (Rhein)/Basel Bad Rbf, Auszug für EVU 

 
a) Zugfahrten Richtung Nord → Süd: 
Das deutsche Regelwerk gilt bis zu den SBB-Hauptsignalen 1R, 1S, 92P, 92Q, ab 
dort gilt das Schweizer Regelwerk 
 
b) Zugfahrten Richtung Süd → Nord: 
Das Schweizer Regelwerk gilt bis zu den DB-Einfahrsignalen K403, L503, H601, 
J701, ab dort gilt das deutsche Regelwerk. 

 
c) Rangierfahrten: 
Innerhalb des Bf Basel Bad Bf sind alle Rangierfahrten – auch über die Sperrsignale 
Ls 173 II, 174 II, 183 II und 184 II hinaus bis zu den DB-Einfahrsignalen K403, L503, 
H601 und J701 - nach dem deutschen Regelwerk durchzuführen. 

  
Rangierbewegungen aus/in Richtung Basel SBB PB/RB bis/ab der DB-
Einfahrsignale K403, L503, H601 und J701 sind nach dem Schweizer Regelwerk 
durchzuführen. Die beteiligten Fdl erteilen die hierfür vorgesehenen Aufträge und 
Weisungen. 
 

1.3 Übermittlung Befehle: 
 
Für Bf Basel Bad Bf, Bf Basel Bad Rbf und Bf Weil (Rhein) und die Strecke Basel 
Bad Bf – Weil (Rhein) ist das Übermitteln der Befehle fernmündlich erlaubt. Wenn 
Lokführer der EVU nicht im Besitze von Befehlsvordrucken nach DB-Regelwerk 
sind, müssen sie gemäss FDV bzw. DB-Ril 408.2411 Abschn. 1 Abs. 3, Satz 2 den 
vollen Wortlaut des Befehls niederschreiben. 

 
1.4  Signalisierung der Schutzstrecken auf den beiden Rheinbrücken: 

 
Die beiden Schutzstrecken (Reisezuglinie neue Rheinbrücke in km 3,272, Güterzug-
linie alte Rheinbrücke in km 0,588; Länge jeweils 5 m), sind gemäss Schweizer Re-
gelwerk signalisiert und befinden sich innerhalb des Bedienbereichs des Fdl Basel 
Bad Bf. Die Schutzstrecken bilden gleichzeitig die Trennstellen zwischen den Fahr-
leitungsnetzen der SBB I und des BEV, diese sind immer spannungslos (keine Zu-
schaltmöglichkeit). 

 
1.5  Regelwerksanwendung auf den angrenzenden Grenzbetriebsstrecken Basel Bad Bf 

– Weil (Rhein)/Basel Bad Rbf: 
 
Auf diesen Strecken gilt durchgehend das deutsche Regelwerk der DB Netz AG. 

 
1.6  Signalisierung von vorübergehenden Langsamfahrstellen: 

 
Für die Signalisierung von vorübergehenden Langsamfahrstellen an den Infrastruk-
turschnittstellen sind die besonderen Regeln gem. Ziff. 8.3 zu beachten. 
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Art. 2 Trassenmanagement, Fahrplanunterlagen 
 
2.1 Trassenmanagement: 

 
Grundsätzlich ist jede ISB für das Trassenmanagement für den Regel-, Sonder- und 
ad hoc-Verkehr für ihren eigenen Betriebsführungsbereich zuständig. Für den Be-
reich der deutschen Strecken auf Schweizer Gebiet der ISB BEV erfolgt das Tras-
senmanagement auftragsweise durch die DB Netz AG, Region Südwest, Karlsruhe. 
Für den Bereich der SBB I erfolgt das Trassenmanagement durch die Schweizeri-
sche Trassenvergabestelle. 
Die Schnittstellen bzw. Zuständigkeiten hinsichtlich des Trassenmanagements sind 
wie folgt festgelegt: 
 

 
- DB Netz AG: bis/ab Bf Basel Bad Bf aus/in Richtung Norden einschl. der Züge  
  auf der Verbindung Basel Bad Rbf Gr A/C – Basel Bad Rbf Gr L – Basel  
  Bad Bf 
 
- Schweizerische Trassenvergabestelle: ab/bis Bf Basel Bad Bf in/aus  
  Richtung Süden. 
 
Somit ist der Schnittpunkt der Zuständigkeiten bzgl. Trassenmanagement stets der 
Bf Basel Bad Bf, Bahnsteigmitte.  
 
Bei Trassenanmeldungen (Personen- und Güterverkehr) ist zusätzlich das Doku-
ment „Beiblatt zur Trassenanmeldung “ einzureichen (die e-Mailadressen der Emp-
fangsstellen sind direkt auf dem Beiblatt verzeichnet). Dort hat das bestellende EVU 
zu erklären, ob es selbst oder ein kooperierendes EVU die EVU-Verantwortung auf 
den deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet wahrnimmt. Vorausset-
zung hierfür ist die Berechtigung zum Netzzugang zu den deutschen Eisenbahn-
strecken auf Schweizer Gebiet. Weitergehende Informationen hierzu sind den „All-
gemeinen Infrastruktur-Benützungsbedingungen für die deutschen 
Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet“ zu entnehmen, welche unter folgendem 
Link zur Verfügung gestellt werden: 
 
https://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-
de/kunden/nutzungsbedingungen/strecken_in_der_schweiz.html 
 
Das Befahren der deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet – auch im 
Transit – ohne Netzzugang Schweiz ist nicht zulässig. 
 
Bei Zügen, die im Bereich der Grenzbetriebsstrecke mit mehr als 10 Stunden Ver-
spätung verkehren, kann die Netzleitung Schweiz eine Abbestellung und Neuanord-
nung verlangen. Bei Zügen, die im Bereich der Grenzbetriebsstrecke mit mehr als 
20 Stunden Verspätung verkehren, muss auf der Grundlage einer erneuten Tras-
senanmeldung ein neuer Fahrplan erstellt werden. 
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2.2 Standards der qualifizierten Trassenanmeldung, Grundsatz: 
 
Die Standards bzgl. einer qualifizierten Trassenanmeldung bei der Schweizerischen 
Trassenvergabestelle bzw. SBB I gibt das Network Statement der SBB vor. 
 
Die Standards bzgl. einer qualifizierten Trassenanmeldung bei der DB Netz AG er-
geben sich aus den «Allgemeinen Infrastrukturbenützungsbedingungen der ISB 
BEV» (Ziff. 6.2) und dem hierfür zugrunde liegenden netzzugangsrelevanten Re-
gelwerk der DB Netz AG. 
 

2.2.1      Besonderheiten bei der qualifizierten Trassenanmeldung im ad hoc-Verkehr bei der 
DB Netz AG: 
 
Vor der Trassenzuweisung durch die DB Netz AG hat ein EVU eine kommerzielle 
Abstimmung mit seinem ab/bis Basel Bad Bf verantwortlichen Partner-EVU vorzu-
nehmen. Es ist eine harmonisierte Trassenanmeldung an die DB Netz AG zu über-
geben, und zwar bzgl.  
• Nutzung einer internationalen Zug-Nummer, 
• eindeutiger Benennung des ab/bis Basel Bad Bf verantwortlichen zugelassenen 

Partner-EVU 
• Zugcharakteristik (Wagenzuglänge, Wagenzuggewicht, Höchstgeschwindigkeit, 

Traktion/ Baureihe, KV, Genehmigungsnummer/n für außergewöhnliche Trans-
porte), 

• Verkehrszeitregelung, 
• Laufweg, 
• eindeutiger Benennung der zu befahrenden Grenzbahnhöfe und der Grenzbe-

triebsstrecke, 
• Start- und Zielbahnhöfen im jeweiligen Land  
• eindeutiger Angabe der benötigten Haltezeit und des entsprechenden Hal-

tegrundes (z.B. Lokwechsel, Personalwechsel, Wagentechnische Untersu-
chung, usw.) an den Grenzbahnhöfen, 
Hinweis: Im Bf Basel Bad Bf sind mangels dafür ausgelegter Infrastruktur Halte 
oder Abstellungen von Güterzügen für Personalwechsel, wagentechnische Un-
tersuchungen und dergleichen nicht möglich. Zollaufenthalte sind im Bf Basel 
Bad Bf nur nach vorgängiger Absprache zulässig. Voraussetzungen hierfür sind 
die Verfügbarkeit entsprechender Gleise und die seitens des EVU zuvor ge-
troffenen Absprachen/Vorbereitungen mit den Grenzbehörden, um eine rasche 
Zollbehandlung zu ermöglichen. 

• eindeutiger Bezeichnung in Form der Zugnummer etwaiger Vor- und Nachleis-
tungen bei beginnenden und endenden Zügen oder Zuführungen von Triebfahr-
zeugen, die im Zusammenhang mit der Durchführung der Zugfahrt stehen. 
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2.3     Zugnummernvergabe:  
 
Die Vorgaben gemäss UIC-Kodex 419-1/419-2 (analytische Nummerierung der in-
ternationalen Reisezüge/Güterzüge) sind anzuwenden und einzuhalten.  
 
Bei internationalen Zügen sind international abgestimmte, durchgehende Zugnum-
mern zu verwenden, um Zugnummernwechsel im Bf Basel Bad Bf zu vermeiden. 
 

Die Vergabe der internationalen Zug-Nummer erfolgt für Züge aus Deutschland in 
Richtung Schweiz durch die DB Netz AG in Karlsruhe, Abteilung Unterjähriger Fahr-
plan: ta-suedwest@deutschebahn.com (jedoch ohne internationaler Güterverkehr 
im Jahresfahrplan; siehe Folgeabsatz) 

Die Vergabe der internationalen Zug-Nummer erfolgt für Züge aus der Schweiz in 
Richtung Deutschland durch die SBB Infrastruktur  
a) Jahresfahrplan: 
- internationaler Güterverkehr: kapazitaetsnutzung@sbb.ch (auch für Züge 
  aus Deutschland Richtung Schweiz gem. UIC-Kodex 419-2) 
- internationaler Fernreisezugverkehr: kapazitaetsnutzung@sbb.ch 
- internationaler Regionalreisezugverkehr: km-jahresplanung.mitte@sbb.ch 
b) ad hoc-Fahrplan: 
- internationaler Reise- und Güterverkehr: km-tagesplanung.mitte@sbb.ch 

 
 
2.4 Fahrplanerstellung. 

 
Jeder Zug, der eine Grenzbetriebsstrecke befährt, muss einen gültigen Fahrplan 
besitzen. Die Übergabe-/Übernahmezeiten aller in/aus Richtung Basel SBB PB/RB 
zu trassierenden Züge sind zwischen den beteiligten ISB abzustimmen, dabei ist auf 
eine konfliktfreie Gleisbelegung im Bf Basel Bad Bf zu achten. Bei Güterzügen ist 
ausserdem die ungehinderte Durchfahrt im Bf Basel Bad Bf fahrplantechnisch si-
cherzustellen. 
 
Damit bereits bei der Trassenbestellung im ad hoc-Verkehr die entsprechenden Vo-
raussetzungen hierfür geschaffen werden, ist das Verfahren „PreCheck“ zwingend 
anzuwenden.  
 

2.5 Fahrplanunterlagen: 
 
Jede ISB gibt die von ihr erstellten Fahrplanunterlagen in geeigneter Form an die 
beteiligten internen und externen Stellen heraus. 
Die Fahrplanunterlagen haben neben den Fahrplanangaben das bestellende EVU 
einschliesslich jeweiliger Kundennummer bzw. Debitorencode sowie ggf. das SMS-
EVU (durchführendes EVU, welches die Sicherheitsverantwortung für den Zug trägt, 
sofern dieses vom bestellenden EVU abweicht) zu enthalten. Bei Zugnummern-
wechsel durchgehender Züge sind ausserdem jeweils die ankommende bzw. abge-
hende Zugnummer anzugeben. Bei EVU-Wechsel sind ausserdem übergebendes 
wie übernehmendes EVU anzugeben. 
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2.6 Aussergewöhnliche Transporte (aT) / Aussergewöhnliche Sendungen (aS): 
 
Hinweis: Gem. DB-Regelwerk wird die Bezeichnung „Aussergewöhnliche Transpor-
te“ (aT) verwendet; gem. SBB-Regelwerk die Bezeichnung „Aussergewöhnliche 
Sendungen“ (aS). Im Folgenden wird deshalb – je nach Bezug zum DB- bzw. SBB-
Regelwerk - aT oder aS verwendet. 
 
Aussergewöhnliche Transporte (aT) / Aussergewöhnliche Sendungen (aS) sind 
durch das jeweils verantwortliche EVU bei den beteiligten ISB gemäss Schnittstel-
lenregelung unter Ziff. 2.1 rechtzeitig anzumelden. Die erteilten Genehmigungs-
nummern (aS der SBB I und BZA der DB Netz AG) sind bei grenzüberschreitenden 
Verkehren zwischen den kooperierenden EVU auszutauschen und von beiden EVU 
bei allen Trassenanmeldungen bei der SBB I bzw. der Schweizerischen Trassen-
vergabestelle und der DB Netz AG anzugeben. Die Beförderungsanordnung wird 
von beiden ISB erst veröffentlicht, wenn auf beiden Seiten die Trassenanmeldungen 
mit den Genehmigungsnummern eingegangen sind. 
 
Werden bei der SBB I aS von/nach Basel-Kleinhüningen Hafen angemeldet, so ist 
das bestellende EVU darauf hinzuweisen, dass für die Prüfung des Streckenab-
schnitts der deutschen Strecken auf Schweizer Gebiet (einschl. Bf Basel Bad Bf und 
Bf Basel Bad Rbf Gr L) zusätzlich eine entsprechende aT-Anmeldung bei der DB 
Netz AG erforderlich ist. Die von der DB Netz AG erteilte BZA-Nummer sowie ggf. 
angeordnete Beförderungsbedingungen sind vom bestellenden EVU an die SBB I 
bzw. die Schweizerische Trassenvergabestelle zur Aufnahme in die Fahrplanunter-
lagen bzw. Beförderungsanordnung zu übergeben. 

 
 
Art. 3 Fahrdienst auf den Betriebsstellen, Beschreibung der Anlagen 
 
3.1 Grundsatz: 

 
Für die Abwicklung des Fahrdienstes auf den Strecken Basel Bad Bf – Basel SBB 
PB/RB gelten die Regeln für die Anwendung des betrieblichen Regelwerks gemäss 
Art. 1 mit den nachfolgenden Ergänzungen. 

 
3.1.1 Bf Basel SBB PB: 

 
I-30121 Knoten Basel 
 

 
3.1.2 Bf Basel SBB RB: 

 
I-30121 Knoten Basel 
 

3.1.3 Bf Basel Bad Bf und angrenzende Grenzbetriebsstrecken Basel Bad Bf – Weil 
(Rhein)/Basel Bad Rbf: 
 
Die örtlichen Besonderheiten und Regeln für das Zugpersonal sind in den „Angaben 
zum Streckenbuch“ enthalten; ferner gelten die vorliegenden „Nutzungsbestimmun-
gen für die Betriebsdurchführung auf den Strecken Basel Bad Bf - Gellert – Basel 
SBB PB/RB sowie grenzbedingte Besonderheiten auf den angrenzenden Grenzbe-
triebsstrecken Basel Bad Bf – Weil (Rhein)/Basel Bad Rbf, Auszug für EVU“. 
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3.2  Beschreibung der Anlage: 
 
3.2.1  Strecke Basel Bad Bf – Basel SBB PB (Reisezuglinie): 
 
  Die Bahnhöfe Basel Bad Bf und Basel SBB PB sind über die beiden Streckengleise  
  403 und 503 miteinander verbunden. Die Bahnhofsgrenze Basel Bad Bf liegt in  
  km 2,635 bei den Einfahrsignalen K403/L503. Es ist ein Streckenblock gem.  
  SBB-Regelwerk vorhanden. Für beide Streckengleise ist in beide Richtungen  
  Gleiswechselbetrieb ständig eingerichtet. Die Benutzung der Streckengleise 
  ergibt sich aus dem jeweils gültigen Fahrplanunterlagen. Innerhalb des Bahnhofs  
  Basel Bad Bf besteht am Abzw. Gellert eine Überleitmöglichkeit zwischen 
  Reisezug- und Güterzuglinie. 
 
3.2.2  Strecke Basel Bad Bf – Basel SBB RB (Güterzuglinie): 
 
  Die Bahnhöfe Basel Bad Bf und Basel SBB RB sind über die beiden Streckengleise  
  601 und 701 miteinander verbunden. Die Bahnhofsgrenze Basel Bad Bf liegt in  
  km 1,061 bei den Einfahrsignalen H601/J701. Es ist ein Streckenblock gem.  
  SBB-Regelwerk vorhanden. Für beide Streckengleise ist in beide Richtungen  
  Gleiswechselbetrieb ständig eingerichtet. Die Benutzung der Streckengleise 
  ergibt sich aus dem jeweils gültigen Fahrplanunterlagen; in der Regel findet 
  Rechtsverkehr statt. Innerhalb des Bahnhofs Basel Bad Bf besteht am Abzw. Gellert  
  eine Überleitmöglichkeit zwischen Reisezug- und Güterzuglinie. 
 
 
Art. 4 zusätzliche Bestimmungen für die Durchführung von Zugfahrten 
 
4.1 Verwendung der Zugschlusssignale: 

 
Zwischen Basel Bad Rbf/Weil (Rhein) bzw. Basel Bad Bf und Basel SBB PB/RB 
dürfen die Züge Zugschlusssignale gemäss deutschem oder Schweizer Regelwerk 
führen 
 
Züge aus Deutschland Richtung Schweiz ohne Halt in Basel SBB PB/RB oder Mut-
tenz müssen spätestens ab Basel Bad Bf mit Zugschlusssignalen gemäss Schwei-
zer Regelwerk ausgerüstet sein. 
 
Züge aus der Schweiz Richtung Deutschland ohne Halt in Basel Bad Bf, Basel Bad 
Rbf oder Weil (Rhein) müssen ab Basel SBB PB/RB oder Muttenz mit Zugschluss-
signalen gemäss deutschem Regelwerk ausgerüstet sein. 
 
Verantwortlich für die entsprechende Ausrüstung der Züge ist das jeweilige EVU. 

 
4.2 Bremsvorschriften: 

 
 Grundsätzlich liegt die Anwendung der Bremsvorschriften in der Verantwortung der 

EVU. 
  

Für Züge und Rangierfahrten gelten die Bremsvorschriften nach Vorgabe der EVU 
unter Berücksichtigung der länderspezifischen bzw. infrastrukturseitigen Vorgaben. 
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4.3 Zuglänge: 
 
Die maximale Zuglänge richtet sich grundsätzlich nach den gültigen deutschen bzw. 
Schweizer Regelwerken (Ril 408.2711 bzw. Fahrdienstvorschriften (FDV, R 300.5, 
Ziffer 3.72). Die spezifischen Vorgaben bzgl. Zuglängen (einschl. Triebfahrzeugen) 
für den Knoten Basel sind wie folgt: 
- Reisezüge: 420 m 
- Güterzüge transit: 700 m 
- nachrichtlich: Güterzüge von/nach Basel-Kleinhüningen Hafen: 530 m 
 

 
Art. 5 zusätzliche Bestimmungen für die Durchführung von Rangierfahrten 
 
5.1  Fehlen der Rangierhalttafeln (Ra 10) an den Gleisen Richtung Basel SBB PB/RB: 

 
An allen Gleisen Richtung Basel SBB PB/RB sind keine Rangierhalttafeln (Signal 
Ra 10 gemäss DB-Ril 301 „Signalbuch“) vorhanden. Rangierfahrten über die Sperr-
signale Ls 173 II, 174 II, 183 II und 184 II hinaus in Richtung Basel SBB PB/RB sind 
gemäss Weisung des Fdl Bf Basel Bad Bf auszuführen. 
 

 
Art. 6 Zusätzliche Angaben zur vorhandenen Infrastruktur und deren Nutzung 
 
6.1 Zugbeeinflussung 
 
6.1.1 Ausrüstung: 

 
Die Strecken und Bahnhöfe im Knoten Basel sind wie folgt mit Zugbeeinflussung 
ausgerüstet: 
 
- Strecken Weil (Rhein) - Basel Bad Bf – Basel SBB PB/RB, 
  Strecke Weil (Rhein) – Basel Bad Rbf Gr A (nördliches Schlaufengleis), 
  Verbindung Mitte Basel Bad Rbf Gr A – Weil (Rhein) und 
  Verbindung Basel Bad Rbf Gr L – Basel Bad Bf: 
    PZB 90, EuroSIGNUM/EuroZUB, ETCS L1 LS (D) bzw. (CH) 
 
- Bf Weil (Rhein): 
    PZB 90 vollständig; sowie 
    EuroSIGNUM/EuroZUB, ETCS L1 LS (D) nur teilweise 
    (siehe Angaben für das Streckenbuch, Strecke 2 bzw. La) 
 
- Bf Basel Bad Rbf: 
    PZB 90 vollständig; sowie 
    EuroSIGNUM/EuroZUB, ETCS L1 LS (D) nur teilweise 
    (siehe Angaben für das Streckenbuch, Strecke 284 bzw. La) 
 
- Bf Basel Bad Bf: 
    PZB 90, EuroSIGNUM/EuroZUB, ETCS L1 LS (D) bzw. (CH) 
 
- Bf Basel SBB PB und Bf Basel SBB RB: 
    PZB 90 teilweise 
    EuroSIGNUM/EuroZUB und ETCS L1 LS (CH) 
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6.1.2 Wechsel der Zugbeeinflussung zwischen Basel Bad Bf und Basel SBB PB/RB: 
 
Für Fahrzeuge mit ETCS Baseline (BL) 2 und für Fahrzeuge ohne ETCS wird kein 
automatischer Levelwechsel der Zugbeeinflussung während der Fahrt angeboten. 
Die Überwachung zwischen Basel SBB PB/RB und Basel Bad Bf erfolgt durch PZB 
90 oder EuroSIGNUM/EuroZUB. Der Levelwechsel erfolgt bei Bedarf manuell in Ba-
sel SBB PB/RB oder Basel Bad Bf. 
 
Für Fahrzeuge mit ETCS BL3 aber ohne PZB 90 als STM findet kein automatischer 
Wechsel der Zugbeeinflussung während der Fahrt statt, die Überwachung zwischen 
Basel SBB PB/RB und Basel Bad Bf erfolgt durch ETCS L1 LS (D) bzw. (CH). 

  
 Für Fahrzeuge mit ETCS BL3 und PZB 90 als STM findet ein automatischer Wech-

sel der Zugbeeinflussung während der Fahrt statt: 
- Zugfahrten Nord-Süd: Die Überwachung erfolgt bis zur Levelgrenze mit LNTC 

PZB 90, auf der Levelgrenze wechselt die Überwachung zu ETCS L1 LS (CH) 
- Zugfahrten Süd-Nord: Die Überwachung erfolgt bis zur Levelgrenze mit ETCS L1 

LS (CH), auf der Levelgrenze wechselt die Überwachung zu LNTC PZB 90 
 
 Bei Fahrzeugen mit ETCS BL3 und PZB 90, welche bereits mit ETCS L1 LS die 

Levelgrenze passieren bzw. bei Fahrzeugen mit ETCS BL3 aber ohne PZB 90 als 
STM werden an den Levelgrenzen nur die jeweiligen National Values (NV) übertra-
gen. 

 
 Die Levelgrenzen sind wie folgt angeordnet: 

a) Richtung Nord > Süd: 
Bei der Netzgrenze (Reisezuglinie km 3,470, Güterzuglinie km 0,435) 
 

b) Richtung Süd > Nord: 
Reisezuglinie km 1,755 (Gleis 403) bzw. km 1,762 (Gleis 503) 
Güterzuglinie km 1,850 (Gleise 601 und 701) 

 
6.1.3 Nutzungsvorgaben für die Anwendung der Schweizer Zugbeeinflussungssysteme 

EuroSIGNUM/EuroZUB (P44) im Betriebsführungsbereich der DB-Ril 408 auf den 
deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet und den anschliessenden 
Grenzbetriebsstrecken der DB Netz AG: 

 
6.1.3.1 Ausgangslage: 

 
Im Knoten Basel/Weil (Rhein) sowie auf der Strecke Erzingen (Baden) - Singen 
(Htw) und im Bf Konstanz (deutsche Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet so-
wie anschliessende Grenzbetriebsstrecken der DB Netz AG in Deutschland) wird im 
Rahmen der ETCS-Migration zu ETCS L1 LS (D) im gleichen Perimeter auch Euro-
SIGNUM/EuroZUB (übertragen durch P44) in Betrieb genommen. 
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Hierdurch ergibt sich die Besonderheit, dass im o.g. Streckenbereich mit Euro-
SIGNUM/EuroZUB ein Zugbeeinflussungssystem gem. Schweizer Regelwerk im 
Betriebsführungsbereich des DB-Regelwerks (DB-Ril 408, Fahrdienstvorschrift) als 
zusätzliches System (neben PZB 90 und ETCS L1 LS (D)) infrastrukturseitig zur 
Verfügung steht und zur Nutzung durch die netzzugangsberechtigten EVU angebo-
ten wird. 
 
Um die Nutzung von EuroSIGNUM/EuroZUB im Betriebsführungsbereich des DB-
Regelwerks zu ermöglichen, sind seitens der verantwortlichen Infrastrukturbetreibe-
rinnen (ISB) Bundeseisenbahnvermögen (BEV) und DB Netz AG die erforderlichen 
Nutzungsvorgaben und die diesbezüglichen besonderen Regeln zu erstellen und 
den EVU bekannt zu geben. Dies erfolgt mit den nachfolgend getroffenen Festle-
gungen. 
 
Diejenigen EVU, welche unter eigener Verantwortung Zug- und Rangierfahrten im 
o.g. Streckenbereich unter Nutzung von EuroSIGNUM/EuroZUB durchführen, haben 
die nachfolgenden Regeln in die entsprechenden Betriebsregelwerke zu überneh-
men und ihren betroffenen Personalen zur verbindlichen Anwendung bekannt zu 
geben. 
 

6.1.3.2 Grundsätze: 
 
Das Schweizer Regelwerk bzgl. Bedienung und Anwendung von Euro-
SIGNUM/EuroZUB auf Triebfahrzeugen und Steuerwagen sowie die Behandlung 
von Störungen gilt sinngemäss grundsätzlich auch im Betriebsführungsbereich des 
DB-Regelwerks auf denjenigen Strecken, auf welchen EuroSIGNUM/EuroZUB inf-
rastrukturseitig vorhanden ist und auf welchen Fahrzeugen zugführend unter Nut-
zung dieser Sicherheitseinrichtungen verkehren. 
Desweiteren sind bei der Nutzung dieser Sicherheitseinrichtungen im o.g. Strecken-
bereich die ergänzenden Regeln unter Ziff. 6.1.3.3 zu beachten. 
 
EuroSIGNUM/EuroZUB (P44) wird als "spezielle Schweizer Bauform" der Punktför-
migen Zugbeeinflussung PZB verstanden. Somit gelten diejenigen Regeln des DB-
Regelwerks (insbes. der Ril 408), welche die PZB betreffen, sinngemäss auch für 
EuroSIGNUM/EuroZUB (P44). 
 

6.1.3.3 Ergänzende Regeln zur Nutzung von EuroSIGNUM/EuroZUB (P44) im Betriebsfüh-
rungsbereich des DB-Regelwerks: 
 
Bedienung der Manövertaste: 
In Betriebsart „Rangieren“ ist die Manövertaste zu bedienen, wenn an einem hoch-
stehenden Lichtsperrsignal (Ls) mit ständig wirksamer Balise vorbeizufahren ist. 
 
In Betriebsart „Zug“ ist die Manövertaste zu bedienen, wenn bei Signal Zs 1 (Ersatz-
signal), Zs 7 (Vorsichtssignal) oder Zs 8 (Gegengleisfahrt-Ersatzsignal) gem. DB-Ril 
301 an einem Halt zeigenden oder gestörten Hauptsignal vorbeizufahren ist. 
 
Hinweis: Gem. Ril 408.4814 Abschn. 3 Abs. 1 b) darf die Geschwindigkeit beim 
Rangieren – vorbehaltlich anderslautender örtlicher Regelungen – maximal 25 km/h 
betragen. 
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 Bedienung des Freigabeschalters: 
Durch die Bedienung des Freigabeschalters ist die Befreiung aus einer Bremskurve 
vorzunehmen, wenn nach Vorbeifahrt an einem "Warnung" zeigenden Signal ein 
Zug nach Halt in einem Bahnhof abfahren soll und der Triebfahrzeugführer die 
Fahrtstellung des folgenden Hauptsignals erkannt hat. 
 
Behandlung von Störungen: 
Bei Störungen der EuroSIGNUM/EuroZUB-Einrichtungen (einschl. durch diese ver-
ursachte Zwangsbremsungen) sowie unzulässigen Vorbeifahrten an Haltsignalen 
sind die Regeln in Modul 408.2651 und 408.2531 für PZB sinngemäss anzuwenden. 
 
Bei Störungen der EuroSIGNUM/EuroZUB-Fahrzeugeinrichtungen ist, sofern vor-
handen und betrieblich möglich bzw. zulässig, auf ein alternatives Zugbeeinflus-
sungssystem, welches kompatibel zur Streckeninfrastruktur sein muss, umzuschal-
ten. 
 
Bei Ausfall der EuroSIGNUM/EuroZUB-Fahrzeugeinrichtungen auf dem führenden 
Fahrzeug sind die Regeln in Modul 408.2651 Abschn. 2 für PZB sinngemäss anzu-
wenden. 

 
6.2 Zug- und Rangierfunk 
 
6.2.1 Ausrüstung: 

 
Die Strecken und Bahnhöfe im Knoten Basel sind wie folgt mit digitalem Zugfunk GSM-R 
ausgerüstet: 
 
- Strecke Weil (Rhein) - Basel Bad Bf, 
  Strecke Weil (Rhein) – Basel Bad Rbf Gr A (nördliches Schlaufengleis), 
  Verbindung Mitte Basel Bad Rbf Gr A – Weil (Rhein) und 
  Verbindung Basel Bad Rbf Gr L – Basel Bad Bf: 
    GSM-R (D) 
 
- Strecke Basel Bad Bf – Basel SBB PB/RB:  
    GSM-R (D) bzw. (CH)  
 
- Bf Basel Bad Bf, Basel Bad Rbf und Weil (Rhein): 
    GSM-R (D);  
    beim Rangieren in der Betriebsart „Rangieren im Zugfunk“ im Kommunikations- 
    verfahren „Rangieren ohne Rangierfunkgruppen“ 
 
- Bf Basel SBB PB und Bf Basel SBB RB: 
    GSM-R (CH) 
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6.2.2 Umschaltung von GSM-R (D) auf GSM-R (CH) und umgekehrt zwischen Basel Bad 
Bf und Basel SBB PB/RB: 
 
Die Umschaltpunkte zwischen Basel Bad Bf und Basel SBB PB/RB sind wie folgt 
festgelegt: 
 
- Richtung Nord → Süd nach Basel SBB PB/RB: 
  Nach den Weichen 194/195, km 2,679 (Reisezuglinie), Oberleitungsmast 48-50  
  bzw. km 1,171 (Güterzuglinie), Oberleitungsmast 48-50 
 
- Richtung Süd → Nord von Basel SBB PB (Reisezuglinie): 
  Nach dem Signertunnel, km 2,035, Oberleitungsmast 95/96 
 
- Richtung Süd → Nord von Basel SBB RB (Güterzuglinie): 
  Vor der Überführung der Reisezuglinie, km 1,815, Oberleitungsmast 100/101 
 
Die Umschaltstellen sind örtlich durch Umschalttafeln gekennzeichnet. 
 

6.2.3 Einsatz von Fahrzeugen mit GSM-R-Bordgeräten: 
 
Auf den nachfolgend abschliessend aufgeführten deutschen Streckenabschnitten 
und deutschen Grenzbahnhöfen der Grenzbetriebsstecken Schweiz – Deutschland 
ist als Ausnahme von den dort gültigen „Technischen Netzzugangsbedingungen“ 
der DB Netz AG (TNB) der Einsatz zugführender Fahrzeuge zugelassen, welche 
entgegen der Anforderung der TNBN Kapitel C.5.2 und C.6.2 nicht über eine Aus-
rüstung mit störfesten GSM-R-Fahrzeuggeräten gem. ETSI-Spezifikation TS 102 
933 V2.1.1, mindestens jedoch in der Version 1.3.1. (2014) oder neuer, verfügen: 
 
Strecke Weil (Rhein) - Staatsgrenze Weil (Rhein) VzG-Strecke 4000 
Strecke Staatsgrenze Thayngen – Singen (Htw) VzG-Strecke 4000 
Bf Basel Bad Rbf 
Bf Weil (Rhein) 
Bf Erzingen (Baden) 
Bf Singen (Htw) und  
Bf Konstanz 
 
Diese Ausnahme gilt ab 11.12.2022 bis auf weiteres, jedoch längstens bis zu dem-
jenigen Zeitpunkt, zu welchem aufgrund der Schweizer Vorgaben dort ebenfalls 
störfeste Geräte gem. der o.g. Spezifikation eingesetzt werden müssen und damit 
auch in der Schweiz ein Netzzugangskriterium bilden. Die Vorgaben bzgl. Umrüs-
tung von GSM-R-Fahrzeuggeräten im Rahmen der Schweizer Migrationsstrategien 
bzgl. FRMCS und ERTMS bzw. die Verpflichtung zum Einsatz störfester Geräte bei 
Neufahrzeugen oder Neuzulassungen umgebauter Fahrzeuge gem. TSI 2016/919 
 i.V.m. EIRENE SRS16 / FRS 8 aus dem Jahr 2016 oder neuer bleiben hiervon un-
berührt. 
Eine vorzeitige Beendigung dieser Ausnahme aus wichtigem Grund (hier insbes. 
beim Auftreten erhöhter betrieblicher Risiken oder derzeit noch nicht bekannter be-
trieblich-technischer Schwierigkeiten) bleibt – unter entsprechend rechtzeitiger An-
kündigung – vorbehalten. 
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6.3 Oberleitung: 
 
Grundsätzlich sind Strecken- und Bahnhofsgleise im Bereich der deutschen Eisenbahn-
strecken auf Schweizer Gebiet und der DB Netz AG mit Oberleitung deutscher Bauform 
(für Schleifstückbreite 1‘950 mm) ausgerüstet. 
Im Knoten Basel sind jedoch folgende Strecken und Bahnhöfe mit Oberleitung für das 
Befahren mit Stromabnehmern Schweizer Bauart (Schleifstückbreite 1‘450 mm) ausge-
rüstet: 
 
- Strecke Weil (Rhein) – Basel Bad Bf: 
  nur das Gleis Weil (Rhein) > Basel Bad Bf (nutzbar in Richtung und Gegenrichtung) 
- Strecke Basel Bad Bf – Basel SBB PB/RB, 
- Verbindung Mitte Basel Bad Rbf Gr A – Weil (Rhein) und 
- Verbindung Basel Bad Rbf Gr A – Basel Bad Rbf Gr L – Basel Bad Bf 
 
- Bf Weil (Rhein): 
    siehe Angaben für das Streckenbuch, Strecke 2 bzw. La 
 
- Bf Basel Bad Rbf: 
    siehe Angaben für das Streckenbuch, Strecke 284 bzw. La  
 
- Bf Basel Bad Bf: 
    alle Haupt- und Nebengleise ausser Gleise 76, 84, 85, 86, 89, 90, 100, 118 und 121. 
 

 
6.4 Radlastcheckpoint (RLC): 

 
In Gleis 701 Basel Bad Bf – Basel SBB RB (km 1.580) ist ein Radlastcheckpoint instal-
liert. Alarme werden an den Fdl BZ Mitte, Fdl Basel SBB RB und an das Interventions-
zentrum Zugkontrolleinrichtungen Erstfeld übermittelt. 

 



Seite 19 von 21 
 
___________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nutzungsbestimmungen für die Betriebsdurchführung auf den Strecken Basel Bad Bf - Gellert – Basel 
SBB PB/RB sowie grenzbedingte Besonderheiten auf den angrenzenden Grenzbetriebsstrecken Basel 
Bad Bf – Weil (Rhein)/Basel Bad Rbf, Auszug für EVU 

Art. 7 Netzzugang, Fahrzeug- und Personaleinsatz 
 
7.1 Grundsatz Netzzugang: 

 
Für die deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet gilt ausnahmslos das 
Schweizer Netzzugangsrecht. Alle Informationen hierzu (insbesondere bzgl. Sicher-
heitsbescheinigung, Netzzugangsbewilligung und Netzzugangsvereinbarung) sind 
unter folgendem Link abrufbar: 
 
http://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-
de/kunden/nutzungsbedingungen/strecken_in_der_schweiz.html 
 
Grundlagendokumente dort sind die „Allgemeinen Infrastrukturbenützungsbedin-
gungen für die deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet“ sowie der 
„Leistungskatalog“. 
 

7.2 Fahrzeugeinsatz: 
 
Grundsätzlich benötigen Fahrzeuge beim Einsatz auf Schweizer Staatsgebiet eine 
Betriebsbewilligung des Bundesamtes für Verkehr (BAV). Beim ausschliesslichen 
Einsatz von Fahrzeugen auf dem Netz der deutschen Eisenbahnstrecken auf 
Schweizer Gebiet sowie auf zu den Fahrzeugen kompatiblen Gleisen im Gemein-
schaftsbahnhof Schaffhausen anerkennt das BAV deutsche Abnahmen bzw. Inbe-
triebnahmegenehmigungen und stellt keine eigenen Betriebsbewilligungen aus. 
 
Weitere Informationen zum Fahrzeugeinsatz sind den „Allgemeinen Infrastrukturbe-
nützungsbedingungen für die deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet“ 
unter dem o.g. Link zu entnehmen. 
 

7.3 Personaleinsatz: 
 
Informationen zum Personaleinsatz auf Schweizer Staatsgebiet sind den „Allgemei-
nen Infrastrukturbenützungsbedingungen für die deutschen Eisenbahnstrecken auf 
Schweizer Gebiet“ unter dem o.g. Link zu entnehmen. 

 
 
Art. 8 vorübergehende Langsamfahrstellen  

 
8.1 Planbare Langsamfahrstellen: 

 
Planbare Langsamfahrstellen werden von beiden ISB jeweils gemäss ihren Prozes-
sen den EVU bekannt gegeben. 
Langsamfahrstellen und sonstige Besonderheiten, welche vollständig nördlich der 
Standorte der DB-Einfahrsignale K403/L503/H601/J701 (also innerhalb des Bahn-
hofs Basel Bad Bf) liegen, müssen nur in der La der DB Netz AG bekannt gegeben 
werden. 
 

8.2 Kurzfristige Anordnungen von Langsamfahrstellen (z.B. dringende Arbeiten oder 
technische Mängel): 
 
Bei kurzfristig angeordneten Langsamfahrstellen erfolgt die Verständigung der Züge 
gemäss deutschem bzw. Schweizer Regelwerk durch schriftliche Befehle. 
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8.3 Regeln für die Signalisierung von vorübergehenden Langsamfahrstellen, die Aus-
rüstung mit Zugbeeinflussung und die Verständigung der EVU: 
 
Grundsätzlich gilt, dass vorübergehende Langsamfahrstellen – sofern nach dem je-
weiligen Regelwerk erforderlich - stets sowohl mit Zugbeeinflussung PZB 90 als 
auch mit ETCS L1 LS bzw. EuroSIGNUM/EuroZUB auszurüsten sind. Dabei müs-
sen die Standorte der Ankündigungssignale so gewählt werden, dass die an den 
Ankündigungssignalen übertragenen Balisentelegramme und die sich daraus erge-
benden Bremskurven so abgefahren werden können, dass die ETCS NV-
Übergänge D/CH bzw. CH/D keinesfalls überschritten werden. 
 
Bzgl. der Signalisierung von vorübergehenden Langsamfahrstellen zwischen Basel 
SBB PB / Basel SBB RB – Basel Bad Bf – Basel Bad Rbf – Basel-Kleinhüningen 
Hafen gilt folgendes: 
 
• Die ganze Langsamfahrstelle ist (je Fahrtrichtung) mit einheitlicher Signalisie-

rung (entweder gemäss FDV oder gemäss DB-Regelwerk) auszurüsten. Es darf 
keine Mischsignalisierung geben. 

• Die Signalisierung ist von der Position des Anfangssignals abhängig: Ist das 
Anfangssignal im Bereich zwischen den Einfahrsignalen K403/L503 (Personen-
linie, km 2.635) bzw. H601/J701 (Güterlinie, km 1.061) des Bf Basel Bad Bf und 
dem Einfahrsignal 96C (HBS-km 2.200/DB-km 3.135) des Bf Basel Bad Rbf 
aufzustellen, so wird für die entsprechende Fahrtrichtung die gesamte Lang-
samfahrstelle mit Signalen gemäss DB-Regelwerk ausgerüstet, ansonsten mit 
Signalen gemäss FDV. 
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Art. 9 Notfallmanagement 
 

9.1 Zuständigkeiten: 
 
  Für die Abgrenzung der Zuständigkeiten bei der Durchführung des Notfallmanage-

ments ist die Betriebsgrenze (Standorte der Einfahrsignale K403, L503, H601 und 
J701 Bf Basel Bad Bf) massgebend: 
 
- DB Netz AG: Zuständigkeit innerhalb des Bf Basel Bad Bf bis zu den 
  Standorten der o.g. Einfahrsignale 
- SBB I: Zuständigkeit ab den Standorten der o.g. Einfahrsignale  
  Richtung Basel SBB PB/RB  
 

9.2 anzuwendendes Regelwerk: 
 

Für die Durchführung des Notfallmanagements im Zuständigkeitsbereich der DB 
Netz AG sind in der Zusammenarbeit mit den EVU die Module der DB-Ril 423.1xxx 
bzw. 423.8xxx zu beachten. In den Zusätzen Z99 zu den Modulen der DB-Ril 
423.1xxx bzw. 423.8xxx sind die schweizspezifischen Besonderheiten bzgl. Anwen-
dung der Module der DB-Ril 423.1xxx bzw. 423.8xxx auf den deutschen Eisenbahn-
strecken auf Schweizer Gebiet enthalten. Diese Zusätze sind unter folgenden Links 
abrufbar: 
 
http://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-
de/kunden/nutzungsbedingungen/strecken_in_der_schweiz.html 

 
  Regelwerke | Deutsche Bahn AG (dbnetze.com) 
 
 
Art. 10 Strecken Basel Bad Bf – Riehen – Staatsgrenze ( - Lörrach – Zell i.W.) und 

Basel Bad Bf – Staatsgrenze ( - Grenzach - Konstanz) 
 
Die DB-Strecken  
- 4400 Basel Bad Bf – Lörrach – Zell i.W. bis km 4,314 (BAV-Strecke 525) und 
- 4000 Basel Bad Bf – Grenzach - Konstanz bis km 273,233 (BAV-Strecke 521.2) 
liegen auf Schweizer Staatsgebiet und zählen ebenfalls zu den deutschen Eisenbahn-
strecken auf Schweizer Gebiet, welche durchgehend gemäss deutschem Regelwerk 
ausgerüstet sind und betrieben werden. Der Netzzugang zu den auf Schweizer Staats-
gebiet liegenden Streckenanteilen richtet sich ebenfalls nach dem Schweizer Netzzu-
gangsrecht und den „Allgemeinen Infrastrukturbenützungsbedingungen für die deut-
schen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet“. Weitere Informationen hierzu sind un-
ter folgendem Link abrufbar: 
 
http://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-
de/kunden/nutzungsbedingungen/strecken_in_der_schweiz.html 

 
Diese Strecken unterliegen ansonsten jedoch nicht dem örtlichen Geltungsbereich die-
ser Richtlinie. 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Nutzungsbestimmungen für die Betriebsdurchführung auf der Strecke 

Basel Bad Rbf - Basel-Kleinhüningen Hafen, Auszug für EVU 

302.5005 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NBB 4;   Marvin Christ; Tel.: 069 265 12441 Gültig ab: 11.12.2022 

 

1 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung für die Anweisung haben: 

Bundesrepublik Deutschland – Bundeseisenbahnvermögen –, 

Deutsche Bahn AG und 

DB Netz AG – Infrastruktur Schweiz – 

gemeinsam vertreten durch 

Der Beauftragte für die deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Ge-
biet 

Schwarzwaldallee 200 

4058 Basel 

und 

SBB AG 

Infrastruktur 

Betrieb 

Mittelstrasse 43 

3000 Bern 65 

2 Anweisung über den Betrieb 

siehe folgende Seiten 



                                                                              

 

 

 

Nutzungsbestimmungen für die 
Betriebsdurchführung auf der Strecke  

Basel Bad Rbf – Basel-Kleinhüningen Hafen 
 

-Auszug für EVU- 
 
 

Anhang 5 
zum Vertrag über den 

Eisenbahninfrastrukturanschluss der 
Infrastrukturbetreiberinnen (ISB) Hafenbahn Schweiz 

AG (HBS) und  
Bundeseisenbahnvermögen (BEV) in Basel 

(nachfolgend Infrastrukturanschlussvertrag) 
 
 

gültig ab 11.12.2022 
 

Vertragsgrundlage 

 
Basierend auf dem Infrastrukturanschlussvertrag, gültig ab 09.12.2018 sowie dessen 
Anhang 3 “Anweisung über die Betriebsführung auf der Strecke Basel Bad Rbf – Basel-
Kleinhüningen Hafen“, Stand 11.12.2022, werden seitens der Deutschen Bahn AG in 
Abstimmung mit der HBS die nachfolgenden Regeln für EVU für das Befahren der Strecke 
Basel Bad Rbf – Basel-Kleinhüningen Hafen in den vorliegenden Nutzungsbestimmungen 
verbindlich festgeschrieben.  
 
Vorbemerkungen 

keine 
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Glossar  
 
BAB  betriebliche Anordnung Bau (HBS und SBB) 

Basel Bad Bf  Basel Badischer Personenbahnhof 

Basel Bad Rbf  Basel Badischer Rangierbahnhof 

Basel SBB PB  Basel SBB Personenbahnhof 

Basel SBB RB  Basel SBB Rangierbahnhof, Muttenz 

Bedienungsgrenze  Grenze für die Anlagenbedienung (Signale/Weichen etc) und die 
operative Betriebsführung; diese wird durch die jeweils bezeichnete 
ISB wahrgenommen 

Betra   Betriebs- und Bauanweisung (DB) 

Betriebsgrenze  Grenze für die Regelwerksanwendung DB/HBS 

BEV   Bundeseisenbahnvermögen 

Bf   Bahnhof im betrieblichen Sinn (innerhalb der Einfahrsignale) 

BL   Baseline (ETCS-Spezifikation gem, TSI ZZS) 

BZA   Betrieb Zugförderung aussergewöhnlich (Genehmigungsnummer der 
DB Netz AG für aussergewöhnliche Transporte) 

BZ Mitte   Betriebszentrale Mitte in Olten der SBB I 

BZ   Betriebszentrale Karlsruhe der DB Netz AG 

ESTW   Elektronisches Stellwerk 

ETCS L1 LS  European Train Control System Level 1 Limited Supervison  

EuroSIGNUM/ 

EuroZUB   Punktförmige Zugbeeinflussungssysteme der SBB mit 
Datenübertragung durch P44-Telegramme durch Balisen; EuroZUB 
zusätzlich mit Bremskurvenüberwachung 

EVU   Eisenbahnverkehrsunternehmen 

Fdl   Fahrdienstleiter 

FDV Schweizerische Fahrdienstvorschrift (R 300.1-15) inklusive 
Ausführungsbestimmungen zu den Fahrdienstvorschriften (R I-30111 
und R I-30121) 

GSM-R   Global System for Mobile Communication - Railway (Zugfunk) 

HBS   Hafenbahn Schweiz AG (HBS AG) 

I-FUB-BF-RME  SBB AG Infrastruktur Fahrplan und Betrieb Betriebsführung  
Region Mitte 

I-FUB-BF- BVI  SBB AG Infrastruktur Fahrplan und Betrieb 
Betriebsvorschriften Infrastruktur 

ISB   Infrastrukturbetreiberin 

La   Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und 
anderen Besonderheiten (DB) 

Levelgrenze  Schnittstelle zwischen der mit ETCS (D) und ETCS (CH) 
ausgerüsteten Infrastruktur und Transitionspunkt ETCS zu PZB 90 und 
umgekehrt 

LRZ   Lösch- und Rettungszug der SBB I 
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Netzgrenze  Grenze zwischen den Infrastrukturen der HBS und des BEV 

R   Reglement (SBB) 

I.NB-SW-N-FBU  DB Netz AG, Betrieb Netz Freiburg (Brsg) 

PZB 90   Bauform der Punktförmigen Zugbeeinflussung (DB) mit 
Bremskurvenüberwachung 

Ril   Richtlinie (DB) 

SBB I   Schweizerische Bundesbahnen AG, Division Infrastruktur 

SMS   Sicherheitsmanagement-System 

SR   Systematische Rechtssammlung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft; über die SR-Nummer ist unter 
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrecht/systematische-
sammlung.html stets der aktuelle Stand der jeweiligen Rechtsnorm 
abrufbar 

STM   Schnittstelle zwischen den nationalen Zugsicherungssystemen (Class 
B) und ETCS auf den damit ausgerüsteten Fahrzeugen 

Stw   Stellwerk 
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Fachautoren/örtlich zuständige Geschäftsführung 

 

örtlich zuständige Geschäftsführung BEV/DB 
Netz AG Fachautor DB Netz AG 

Bundeseisenbahnvermögen 
c/o Deutsche Bahn AG, Der Beauftragte für die deutschen 
Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet, 
Schwarzwaldallee 200, CH 4058 Basel 
 
DB Netz AG, Betrieb Netz Freiburg, I.NB-SW-N-FBU, 
Bismarckallee 7-13, DE 79098 Freiburg (Brsg) 

DB Netz AG, I.NBB 41 
Adam Riese-Strasse 11-13 
DE 60327 Frankfurt (Main) 

 
 
Verteiler 

 

Verteiler BEV/DB Netz AG/Externe  

DB Netz AG, Zentrale: 
I.NBN Johannes Weber 
I.NBB 41 Marvin Christ 
 
DB Netz AG, Region Südwest: 
I.NA-CH Stephan Schmidt 
Eisenbahnbetriebsleiter 
Fahrplan/Kundenmanagement 
BZ Karlsruhe 
                              
 
DB Netz AG, Betrieb Netz Freiburg 
DB Netz AG, Anlagen- und 
Instandhaltungsmanagement Netz Freiburg 
 
Bundeseisenbahnvermögen (BEV) 
Der Beauftragte für die deutschen  
Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet 
Dienststelle Süd, Aussenstelle Stuttgart 
 
Beteiligte Personen mit Planungs-, Leitungs- oder  
Überwachungsaufgaben im Verkehr mit der HBS 
 
 
Bundesamt für Verkehr 
 
EVU, welche die o.g. Strecken im Netzzugang 
befahren 
 

 

 
Bekanntgaben 
 
Lfd. Nr. Kurzer Inhalt Gültig ab Bemerkungen Eingearbeitet (Nz.) 
1 Neuausgabe 09.12.2018 keine gez. Früh 
2 Aktualisierung 01 13.12.2020 keine gez. Früh 
3 Aktualisierung 02 11.12.2022 keine gez. Früh 
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Art. 1  Anwendung des betrieblichen Regelwerks, Schnittstellen,  
  Zuständigkeitsregelungen für das ESTW Basel Bad Rbf 

 
1.1  Grundsatz: 
   

Die Betriebsführung einschliesslich Bedienung der Stellwerksanlagen erfolgt auf 
der Infrastruktur der HBS grundsätzlich nach dem Schweizer Regelwerk; auf der 
Infrastruktur des BEV grundsätzlich nach dem deutschen Regelwerk der DB Netz 
AG, sofern nachfolgend keine anderweitigen Regelungen bzw. Präzisierungen 
getroffen wurden. Schnittstelle zwischen den Infrastrukturen des BEV und der HBS 
ist die in der Grafik unter Ziff. 1.2 eingezeichnete Netz- (=Infrastruktur-) grenze. 
 
Die durchgehende Betriebsführung nach dem deutschen Regelwerk der DB Netz 
AG erstreckt sich auch auf die angrenzenden Betriebsstellen Bf Basel Bad Bf und 
Bf Basel Bad Rbf Gr A, B, C und künftig F. 
 
Analoge Nutzungsbestimmungen für die Strecken Basel Bad Bf – Basel-SBB 
PB/RB sind der Ril 302.5004 zu entnehmen. 

 
1.2 Bedeutung der Bedienungsgrenze des Fdl des ESTW Basel Bad Rbf hinsichtlich 

Abgrenzung der Anwendung des jeweiligen Schweizer bzw. des deutschen 
Regelwerks im Rahmen der Betriebsabwicklung (Betriebs- (=Regelwerks-)grenze): 
 
Der Bedienbereich des Fdl des ESTW Basel Bad Rbf erstreckt sich über die 
Landeigentums- und Netzgrenze BEV/HBS bis zum Einfahrsignal C auf 
Infrastruktur der HBS. Aus diesem Grund gelten für die Abgrenzung der 
Anwendung des jeweils gültigen Schweizer bzw. deutschen Regelwerks, welches 
für die Betriebsabwicklung erforderlich ist, die nachfolgenden Regeln. In der 
nachfolgenden Grafik sind die massgebenden Schnittstellen bildlich dargestellt: 
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a) Züge Richtung Basel-Kleinhüningen Hafen: 
Das deutsche Regelwerk gilt bis zu den DB-Ausfahrsignalen ZU70/ZU72 des Bf 
Basel Bad Rbf, ab dort gilt das Schweizer Regelwerk 
 
b) Züge Richtung Basel Bad Rbf: 
Das Schweizer Regelwerk gilt bis zum DB-Einfahrsignal C des Bf Basel Bad Rbf, 
ab dort gilt das deutsche Regelwerk. 
 
c) Rangierfahrten: 
Innerhalb des Bf Basel Bad Rbf sind alle Rangierfahrten – auch auf dem 
Streckengleis Richtung Basel-Kleinhüningen Hafen bis zum Signal Ra 10 
(Rangierhalttafel) in DB-km 2,892 - nach dem deutschen Regelwerk 
durchzuführen. 
 
Rangierfahrten über das Signal Ra 10 in DB-km 2,892 hinaus, insbesondere 
Rangierbewegungen auf die Strecke, sowie Rangierbewegungen von Basel-
Kleinhüningen Hafen kommend auf die Strecke, werden nach dem Schweizer 
Regelwerk durchgeführt.  
Die beteiligten Fdl erteilen die hierfür vorgesehenen Aufträge und Weisungen. 
 
Weitere Angaben zur Durchführung von Rangierfahrten siehe Art. 5. 
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1.3 Übermittlung Befehle: 
 

Für Bf Basel Bad Rbf ist das Übermitteln der Befehle fernmündlich erlaubt. Wenn 
Lokführer der EVU nicht im Besitze von Befehlsvordrucken nach DB-Regelwerk 
sind, müssen sie gemäss DB-Ril 408.2411 Abschn 1, Abs. 3, Satz 2 den vollen 
Wortlaut des Befehls niederschreiben. 

 
1.4  Signalisierung von vorübergehenden Langsamfahrstellen: 

 
Für die Signalisierung von vorübergehenden Langsamfahrstellen an den 
Infrastrukturschnittstellen sind die besonderen Regeln gem. Ziff. 8.3 zu beachten. 

 
 
Art. 2 Trassenmanagement, Fahrplanunterlagen 

 
2.1 Trassenmanagement: 

 
Grundsätzlich ist jede ISB für das Trassenmanagement für den Regel-, Sonder- 
und ad hoc-Verkehr für ihren eigenen Betriebsführungsbereich zuständig.  
Für den Bereich der deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet der ISB 
BEV erfolgt das Trassenmanagement auftragsweise durch die DB Netz AG, 
Region Südwest, Karlsruhe.  
Für den Bereich der HBS erfolgt das Trassenmanagement durch die 
Schweizerische Trassenvergabestelle. 
 
Abweichend vom o.g. Grundsatz ist die Schweizerische Trassenvergabestelle für 
das durchgehende Trassenmanagement der Züge von/nach Basel-Kleinhüningen 
Hafen zuständig.  
 
Die Trassenabrechnung und das Inkasso der fälligen Beträge ggü. den 
bestellenden EVU erfolgt jedoch stets gem. den Zuständigkeiten in Abs (1). 
 

2.2 Standards der qualifizierten Trassenanmeldung: 
 
Die Standards bzgl. einer qualifizierten Trassenanmeldung für durchgehende Züge 
von/nach Basel-Kleinhüningen Hafen gibt die HBS in ihrem Network Statement 
vor. 

 
2.3 Fahrplanerstellung. 

 
Jeder Zug, der die Strecke Basel Bad Rbf – Basel-Kleinhüningen Hafen befährt, 
muss einen gültigen Fahrplan besitzen. Die Fahrzeiten aller in/aus Richtung Basel-
Kleinhüningen Hafen zu trassierenden Züge sind zwischen den beteiligten ISB für 
die Betriebsstellen Bf Basel Bad Bf und Bf Basel Bad Rbf Gr L abzustimmen; 
dabei ist auf eine konfliktfreie Gleisbelegung im Bf Basel Bad Bf und Bf Basel Bad 
Rbf Gr L zu achten. Seitens der beiden ISB ist ausserdem die ungehinderte 
Durchfahrt im Bf Basel Bad Bf und Bf Basel Bad Rbf Gr L fahrplantechnisch 
sicherzustellen. 
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2.4 Fahrplanunterlagen: 

Jede ISB gibt die von ihr erstellten Fahrplanunterlagen in geeigneter Form an die 
beteiligten internen und externen Stellen heraus. 
Die Fahrplanunterlagen haben neben den Fahrplanangaben das bestellende EVU 
einschliesslich jeweiliger Kundennummer bzw. Debitorencode sowie das SMS-
EVU (durchführendes EVU, welches die Sicherheitsverantwortung für den Zug 
trägt) zu enthalten. Bei EVU-Wechsel sind ausserdem übergebendes wie 
übernehmendes EVU anzugeben. 
 

2.5 Aussergewöhnliche Transporte (aT) / Aussergewöhnliche Sendungen (aS): 
 
Hinweis: Gem. DB-Regelwerk wird die Bezeichnung „Aussergewöhnliche 
Transporte“ (aT) verwendet; gem. SBB-Regelwerk die Bezeichnung 
„Aussergewöhnliche Sendungen“ (aS). Im Folgenden wird deshalb – je nach 
Bezug zum DB- bzw. SBB-Regelwerk - aT oder aS verwendet. 
 
Werden für die Strecke von/nach Basel-Kleinhüningen Hafen aS angemeldet, so 
hat das bestellende EVU die Prüfung des Streckenabschnitts der deutschen 
Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet (Bf Basel Bad Bf und Bf Basel Bad Rbf 
Gr L) zusätzlich durch eine entsprechende aT-Anmeldung bei der DB Netz AG zu 
beantragen. Die von der DB Netz AG erteilte BZA-Nummer sowie ggf. 
angeordnete Beförderungsbedingungen sind vom bestellenden EVU an die SBB I 
bzw. die Schweizerische Trassenvergabestelle zur Aufnahme in die 
Fahrplanunterlagen bzw. Beförderungsanordnung zu übergeben. 

 
 
Art. 3 Fahrdienst auf den Betriebsstellen, Beschreibung der Anlagen 

 
3.1 Grundsatz: 

 
Für die Abwicklung des Fahrdienstes auf der Strecke Basel Bad Rbf – Basel-
Kleinhüningen Hafen gelten die Regeln für die Anwendung des betrieblichen 
Regelwerks gemäss Art. 1 mit den nachfolgenden Ergänzungen. 

 
3.1.1 Bf Basel Bad Rbf: 

 
Die örtlichen Besonderheiten und Regeln für das Zugpersonal sind in den 
„Angaben zum Streckenbuch“ enthalten; ferner gelten die vorliegenden 
„Nutzungsbestimmungen für die Betriebsdurchführung auf der Strecke Basel Bad 
Rbf – Basel-Kleinhüningen Hafen, Auszug für EVU“. 
 

3.1.2 Bf Basel-Kleinhüningen Hafen: 
 
I-30121 Knoten Basel und örtliche Betriebsvorschriften 

 
3.2  Beschreibung der Anlagen: 

 
Die beiden Bahnhöfe Basel Bad Rbf und Basel-Kleinhüningen Hafen sind über das 
Streckengleis 562 miteinander verbunden. Das Streckengleis wird begrenzt durch 
das DB-Einfahrsignal C des Bf Basel Bad Rbf und das HBS-Einfahrsignal A des Bf 
Basel-Kleinhüningen Hafen. Als Streckenblock ist ein achszählerunterstützter 
Relaisblock gem. DB-Regelwerk vorhanden. 
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Art. 4 zusätzliche Bestimmungen für die Durchführung von Zugfahrten 
 
4.1 Verwendung der Zugschlusssignale: 

 
Zwischen Basel-Kleinhüningen Hafen und Basel SBB PB/RB dürfen die Züge 
Zugschlusssignale gemäss deutschem oder Schweizer Regelwerk führen. 
Verantwortlich für die Zugschlusssignale ist das jeweilige EVU. 
 
Züge von Basel-Kleinhüningen Hafen Richtung Schweiz ohne Halt in Basel SBB 
PB/RB oder Muttenz müssen spätestens ab Basel Bad Bf mit Zugschlusssignalen 
gemäss Schweizer Regelwerk ausgerüstet sein. 
 

4.2 Bremsvorschriften: 
 
Grundsätzlich liegt die Anwendung der Bremsvorschriften in der Verantwortung 
der EVU. 

  
Für Züge und Rangierfahrten gelten die Bremsvorschriften nach Vorgabe der EVU 
unter Berücksichtigung der länderspezifischen bzw. infrastrukturseitigen Vorgaben. 

 
4.3 Zuglänge: 

 
Die maximale Zuglänge richtet sich grundsätzlich nach den gültigen deutschen 
bzw. Schweizer Regelwerken (Ril 408.2711 bzw. Fahrdienstvorschriften (FDV, R 
300.5, Ziffer 3.72). Die Zuglänge (einschl. Triebfahrzeugen) im Regelbetrieb für die 
Strecke Basel Bad Rbf – Basel-Kleinhüningen Hafen beträgt 530 m. Grössere 
Zuglängen sind in Absprache mit dem Fdl Basel-Kleinhüningen Hafen möglich. 
 

4.4 Umleiten von Zügen: 
 
Sofern aufgrund von Störungen, Gleissperrungen o.ä. kein durchgehender 
Zugverkehr Basel-Kleinhüningen Hafen – Basel Bad Rbf – Basel Bad Bf möglich 
ist, ist eine Umleitung ab Basel Bad Rbf Gr L über Basel Bad Rbf Gr C/A und Weil 
(Rhein) nach Basel Bad Bf (und Gegenrichtung) nur nach vorgängiger 
Abstimmung mit den Grenzbehörden zulässig. 

 
 
Art. 5 zusätzliche Bestimmungen für die Durchführung von Rangierfahrten 
 
5.1  Rangierfahrten über das Signal Ra 10 hinaus sowie Rangierbewegungen auf die 

Strecke: 
 
Für Rangierfahrten über das Signal Ra 10 in DB-km 2,892 hinaus sowie 
Rangierbewegungen auf die Strecke dürfen die Regeln der Ril 408 nicht 
angewendet werden; es gilt das Schweizer Regelwerk. Der Fdl des ESTW Basel 
Bad Rbf erteilt die erforderlichen Aufträge und Weisungen.  
 
Für Rangierfahrten über das Signal Ra 10 in DB-km 2,892 hinaus sowie 
Rangierbewegungen auf die Strecke können sowohl Triebfahrzeuge mit 
gehobenem Stromabnehmer mit Schleifstückbreiten von 1‘950 mm (Regelbauform 
DB) als auch solche mit Schleifstückbreiten von 1‘450 mm (Regelbauform SBB) 
eingesetzt werden. 
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Art. 6 Zusätzliche Angaben zur vorhandenen Infrastruktur und deren 
Nutzung 

 
6.1  Zugbeeinflussung 
 
6.1.1  Ausrüstung: 

 
Die Strecke Basel Bad Rbf – Basel-Kleinhüningen Hafen und die Bahnhöfe Basel 
Bad Rbf sowie Basel-Kleinhüningen Hafen sind wie folgt mit Zugbeeinflussung 
ausgerüstet: 
 
- Strecke Basel Bad Rbf – Basel-Kleinhüningen Hafen: 
  PZB 90, EuroSIGNUM/EuroZUB, ETCS L1 LS (D) bzw. (CH) 
  vollständig 
 
- Bf Basel Bad Rbf: 
  PZB 90, EuroSIGNUM/EuroZUB und ETCS L1 LS (D)  
  vollständig 
 
- Bf Basel-Kleinhüningen Hafen: 
  PZB 90, EuroSIGNUM/EuroZUB, ETCS L1 LS (CH) 
  vollständig 
 

6.1.2  Wechsel der Zugbeeinflussung zwischen Basel Bad Rbf und Basel-Kleinhüningen 
Hafen: 
 
Der Wechsel der Zugbeeinflussung erfolgt wie folgt: 
 
Für Fahrzeuge mit ETCS Baseline (BL) 2 und für Fahrzeuge ohne ETCS wird kein 
automatischer Wechsel der Zugbeeinflussung während der Fahrt angeboten. Die 
Überwachung zwischen Basel Bad Rbf und Basel-Kleinhüningen Hafen erfolgt 
durchgehend durch PZB 90 oder EuroSIGNUM/EuroZUB. Der Levelwechsel 
erfolgt bei Bedarf manuell im Stillstand. 
 
Für Fahrzeuge mit ETCS BL3 und ohne PZB 90 als STM findet kein automatischer 
Wechsel der Zugbeeinflussung während der Fahrt statt, die Überwachung 
zwischen Basel Bad Rbf und Basel-Kleinhüningen Hafen erfolgt durchgehend 
durch ETCS L1 LS (D) bzw. (CH). 
 
Für Fahrzeuge mit ETCS BL3 und PZB 90 als STM findet in Richtung Basel-
Kleinhüningen Hafen ein automatischer Wechsel der Zugbeeinflussung während 
der Fahrt statt; die Überwachung erfolgt bis zur Levelgrenze mit LNTC PZB 90, auf 
der Levelgrenze wechselt die Überwachung zu ETCS L1 LS (CH). 
 

  Für Fahrzeuge mit ETCS BL3 und PZB 90 als STM findet in Richtung Basel Bad 
Rbf kein automatischer Wechsel der Zugbeeinflussung während der Fahrt statt, 
die Überwachung erfolgt durchgehend mit ETCS L1 LS (CH) bzw. (D). 
Es findet somit nur in Richtung Basel-Kleinhüningen Hafen ein automatischer 
Wechsel der Zugbeeinflussung während der Fahrt statt, in die andere Richtung 
werden nur die National Values (NV) (D) übergeben. 
 
Bei Fahrzeugen mit ETCS BL3 und PZB 90, welche bereits mit ETCS L1 LS die 
Levelgrenze passieren bzw. bei Fahrzeugen mit ETCS BL3 und ohne PZB 90 als 
STM findet kein automatischer Wechsel der Zugbeeinflussung während der Fahrt 
statt. Es werden lediglich die jeweiligen NV (CH) bzw. (D) an den NV-
Übergabepunkten übergeben. 
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Die Levelgrenze Richtung Basel-Kleinhüningen Hafen ist wie folgt angeordnet: 
DB-km 2,992/HBS-km 2,057 (zwischen Weiche 568 und ESig C der 
Gegenrichtung) 
 
Der Übergabepunkt für die NV (CH) Richtung Basel-Kleinhüningen Hafen ist wie 
folgt angeordnet: 
HBS-km 2,618 (vor dem Einfahrvorsignal A*562) 
 
Der Übergabepunkt für die NV (D) Richtung Basel Bad Rbf ist wie folgt 
angeordnet: 
HBS-km 2,608 (vor dem Einfahrvorsignal Vc) 
 

6.1.3 Nutzungsvorgaben für die Anwendung der Schweizer Zugbeeinflussungssysteme 
EuroSIGNUM/EuroZUB (P44) im Betriebsführungsbereich der DB-Ril 408 auf den 
deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet und den anschliessenden 
Grenzbetriebsstrecken der DB Netz AG: 

 
6.1.3.1 Ausgangslage: 

 
Im Knoten Basel/Weil (Rhein) sowie auf der Strecke Erzingen (Baden) - Singen 
(Htw) und im Bf Konstanz (deutsche Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet 
sowie anschliessende Grenzbetriebsstrecken der DB Netz AG in Deutschland) 
wird im Rahmen der ETCS-Migration zu ETCS L1 LS (D) im gleichen Perimeter 
auch EuroSIGNUM/EuroZUB (übertragen durch P44) in Betrieb genommen. 
 

 Hierdurch ergibt sich die Besonderheit, dass im o.g. Streckenbereich mit 
EuroSIGNUM/EuroZUB ein Zugbeeinflussungssystem gem. Schweizer Regelwerk 
im Betriebsführungsbereich des DB-Regelwerks (DB-Ril 408, Fahrdienstvorschrift) 
als zusätzliches System (neben PZB 90 und ETCS L1 LS (D)) infrastrukturseitig 
zur Verfügung steht und zur Nutzung durch die netzzugangsberechtigten EVU 
angeboten wird. 
 
Um die Nutzung von EuroSIGNUM/EuroZUB im Betriebsführungsbereich des DB-
Regelwerks zu ermöglichen, sind seitens der verantwortlichen 
Infrastrukturbetreiberinnen (ISB) Bundeseisenbahnvermögen (BEV) und DB Netz 
AG die erforderlichen Nutzungsvorgaben und die diesbezüglichen besonderen 
Regeln zu erstellen und den EVU bekannt zu geben. Dies erfolgt mit den 
nachfolgend getroffenen Festlegungen. 
 
Diejenigen EVU, welche unter eigener Verantwortung Zug- und Rangierfahrten im 
o.g. Streckenbereich unter Nutzung von EuroSIGNUM/EuroZUB durchführen, 
haben die nachfolgenden Regeln in die entsprechenden Betriebsregelwerke zu 
übernehmen und ihren betroffenen Personalen zur verbindlichen Anwendung 
bekannt zu geben. 
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6.1.3.2 Grundsätze: 
 
Das Schweizer Regelwerk bzgl. Bedienung und Anwendung von 
EuroSIGNUM/EuroZUB auf Triebfahrzeugen und Steuerwagen sowie die 
Behandlung von Störungen gilt sinngemäss grundsätzlich auch im 
Betriebsführungsbereich des DB-Regelwerks auf denjenigen Strecken, auf 
welchen EuroSIGNUM/EuroZUB infrastrukturseitig vorhanden ist und auf welchen 
Fahrzeugen zugführend unter Nutzung dieser Sicherheitseinrichtungen verkehren. 
Desweiteren sind bei der Nutzung dieser Sicherheitseinrichtungen im o.g. 
Streckenbereich die ergänzenden Regeln unter Ziff. 6.1.3.3 zu beachten. 
 
EuroSIGNUM/EuroZUB (P44) wird als "spezielle Schweizer Bauform" der 
Punktförmigen Zugbeeinflussung PZB verstanden. Somit gelten diejenigen Regeln 
des DB-Regelwerks (insbes. der Ril 408), welche die PZB betreffen, sinngemäss 
auch für EuroSIGNUM/EuroZUB (P44). 

6.1.3.3 Ergänzende Regeln zur Nutzung von EuroSIGNUM/EuroZUB (P44) im 
Betriebsführungsbereich des DB-Regelwerks: 
 
Bedienung der Manövertaste: 
In Betriebsart „Rangieren“ ist die Manövertaste zu bedienen, wenn an einem 
hochstehenden Lichtsperrsignal (Ls) mit ständig wirksamer Balise vorbeizufahren 
ist. 
 
In Betriebsart „Zug“ ist die Manövertaste zu bedienen, wenn bei Signal Zs 1 
(Ersatzsignal), Zs 7 (Vorsichtssignal) oder Zs 8 (Gegengleisfahrt-Ersatzsignal) 
gem. DB-Ril 301 an einem Halt zeigenden oder gestörten Hauptsignal 
vorbeizufahren ist. 
 
Hinweis: Gem. Ril 408.4814 Abschn. 3 Abs. 1 b) darf die Geschwindigkeit beim 
Rangieren – vorbehaltlich anderslautender örtlicher Regelungen – maximal 25 
km/h betragen. 

  
Bedienung des Freigabeschalters: 
Durch die Bedienung des Freigabeschalters ist die Befreiung aus einer 
Bremskurve vorzunehmen, wenn nach Vorbeifahrt an einem "Warnung" zeigenden 
Signal ein Zug nach Halt in einem Bahnhof abfahren soll und der 
Triebfahrzeugführer die Fahrtstellung des folgenden Hauptsignals erkannt hat. 
 
Behandlung von Störungen: 
Bei Störungen der EuroSIGNUM/EuroZUB-Einrichtungen (einschl. durch diese 
verursachte Zwangsbremsungen) sowie unzulässigen Vorbeifahrten an 
Haltsignalen sind die Regeln in Modul 408.2651 und 408.2531 für PZB 
sinngemäss anzuwenden. 
 
Bei Störungen der EuroSIGNUM/EuroZUB-Fahrzeugeinrichtungen ist, sofern 
vorhanden und betrieblich möglich bzw. zulässig, auf ein alternatives 
Zugbeeinflussungssystem, welches kompatibel zur Streckeninfrastruktur sein 
muss, umzuschalten. 
 
Bei Ausfall der EuroSIGNUM/EuroZUB-Fahrzeugeinrichtungen auf dem führenden 
Fahrzeug sind die Regeln in Modul 408.2651 Abschn. 2 für PZB sinngemäss 
anzuwenden. 
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6.2 Zug- und Rangierfunk 

 
6.2.1 Ausrüstung: 

 
Die Strecke Basel Bad Rbf – Basel-Kleinhüningen Hafen und die Bahnhöfe Basel Bad 
Rbf sowie Basel-Kleinhüningen Hafen sind wie folgt mit digitalem Zugfunk GSM-R 
ausgerüstet: 
 
- Strecke Basel Bad Rbf – Basel-Kleinhüningen Hafen: 
  GSM-R (CH)  
 
- Bf Basel Bad Rbf: 
  GSM-R (D);  
  beim Rangieren in der Betriebsart „Rangieren im Zugfunk“ im Kommunikations- 
  verfahren „Rangieren in Rangierfunkgruppen“ 
 
- Bf Basel-Kleinhüningen Hafen: 
  GSM-R (CH) 
 

6.2.2 Umschaltung von GSM-R (D) auf GSM-R (CH) und umgekehrt zwischen Basel 
Bad Rbf und Basel-Kleinhüningen Hafen: 
 
Die Umschaltpunkte zwischen Basel Bad Rbf und Basel-Kleinhüningen Hafen sind 
wie folgt festgelegt: 
 
- Richtung Basel-Kleinhüningen Hafen: 
  Nach dem ESig C der Gegenrichtung in HBS-Km 2,202; Oberleitungsmast 1 
 
- Richtung Basel Bad Rbf: 
  Nach dem ESig A der Gegenrichtung in HBS-Km 2,925; Oberleitungsmast 27 
 
Die Umschaltstellen sind örtlich durch Umschalttafeln gekennzeichnet. 
 

6.3 Oberleitung: 
 

 Die Strecke Basel Bad Rbf – Basel-Kleinhüningen Hafen einschliesslich des Bf Basel-
Kleinhüningen Hafen ist mit Oberleitung der SBB-Bauform ausgerüstet, welche 
allerdings das Befahren mit Stromabnehmern mit Schleifstückbreiten von 1‘450 mm 
sowie 1‘950 mm (Regelbauform SBB und Regelbauform DB) zulässt. 
 

 
Art. 7  Netzzugang, Fahrzeug- und Personaleinsatz 
 
7.1 Grundsatz Netzzugang: 

 
Für die deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet gilt ausnahmslos das 
Schweizer Netzzugangsrecht. Alle Informationen hierzu (insbesondere bzgl. 
Sicherheitsbescheinigung, Netzzugangsbewilligung und 
Netzzugangsvereinbarung) sind unter folgendem Link abrufbar: 
 
http://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-
de/kunden/nutzungsbedingungen/strecken_in_der_schweiz.html 
 
Grundlagendokumente dort sind die „Allgemeinen 
Infrastrukturbenützungsbedingungen für die deutschen Eisenbahnstrecken auf 
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Schweizer Gebiet“ sowie der „Leistungskatalog“. 
 

7.2 Fahrzeugeinsatz: 
 
Grundsätzlich benötigen Fahrzeuge beim Einsatz auf Schweizer Staatsgebiet eine 
Betriebsbewilligung des Bundesamtes für Verkehr (BAV). Beim ausschliesslichen 
Einsatz von Fahrzeugen auf dem Netz der deutschen Eisenbahnstrecken auf 
Schweizer Gebiet sowie auf zu den Fahrzeugen kompatiblen Gleisen im 
Gemeinschaftsbahnhof Schaffhausen anerkennt das BAV deutsche Abnahmen 
bzw. Inbetriebnahmegenehmigungen und stellt keine eigenen 
Betriebsbewilligungen aus. 
 
Weitere Informationen zum Fahrzeugeinsatz sind den „Allgemeinen 
Infrastrukturbenützungsbedingungen für die deutschen Eisenbahnstrecken auf 
Schweizer Gebiet“ unter dem o.g. Link zu entnehmen. 
 

7.3 Personaleinsatz: 
 
Informationen zum Personaleinsatz auf Schweizer Staatsgebiet sind den 
„Allgemeinen Infrastrukturbenützungsbedingungen für die deutschen 
Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet“ unter dem o.g. Link zu entnehmen. 

 
Art. 8 vorübergehende Langsamfahrstellen  
 
8.1 Planbare Langsamfahrstellen: 

 
Planbare Langsamfahrstellen werden von beiden ISB jeweils gemäss ihren 
Prozessen den EVU bekannt gegeben. 
 

8.2 Kurzfristige Anordnungen von Langsamfahrstellen (z.B. dringende Arbeiten oder 
technische Mängel): 
 
Bei kurzfristig angeordneten Langsamfahrstellen erfolgt die Verständigung der 
Züge gemäss deutschem bzw. Schweizer Regelwerk durch schriftliche Befehle. 
 

8.3 Regeln für die Signalisierung von vorübergehenden Langsamfahrstellen, die 
Ausrüstung mit Zugbeeinflussung und die Verständigung der EVU: 
 
Grundsätzlich gilt, dass vorübergehende Langsamfahrstellen – sofern nach dem 
jeweiligen Regelwerk erforderlich - stets mit ETCS bzw. EuroSIGNUM/EuroZUB 
auszurüsten sind (je nach Lage ggf. auch PZB 90). Dabei müssen die Standorte 
der Ankündigungssignale so gewählt werden, dass die an den 
Ankündigungssignalen übertragenen Balisentelegramme und die sich daraus 
ergebenden Bremskurven so abgefahren werden können, dass die ETCS NV-
Übergänge D/CH bzw. CH/D keinesfalls überschritten werden. 
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Bzgl. der Signalisierung von vorübergehenden Langsamfahrstellen auf den 
Strecken Basel SBB PB / Basel SBB RB – Basel Bad Bf – Basel Bad Rbf – Basel-
Kleinhüningen Hafen gilt folgendes: 
 
 Die ganze Langsamfahrstelle ist (je Fahrtrichtung) mit einheitlicher 

Signalisierung (entweder gemäss FDV oder gemäss DB-Regelwerk) 
auszurüsten. Es darf keine Mischsignalisierung geben. 

 Die Signalisierung ist von der Position des Anfangssignals abhängig: Ist das 
Anfangssignal im Bereich zwischen den Einfahrsignalen K403/L503 
(Personenlinie, km 2.635) bzw. H601/J701 (Güterlinie, km 1.061) des Bf Basel 
Bad Bf und dem Einfahrsignal 96C (HBS-km 2.200/DB-km 3.135) des Bf 
Basel Bad Rbf aufzustellen, so wird für die entsprechende Fahrtrichtung die 
gesamte Langsamfahrstelle mit Signalen gemäss DB-Regelwerk ausgerüstet, 
ansonsten mit Signalen gemäss FDV. 
 
 

Art. 9 Notfallmanagement 
 

9.1 Zuständigkeiten: 
 
  Für die Abgrenzung der Zuständigkeiten bei der Durchführung des 

Notfallmanagements ist die Betriebsgrenze (Standort des Einfahrsignals C Bf 
Basel Bad Rbf) massgebend: 
 
- DB Netz AG: Zuständigkeit innerhalb des Bf Basel Bad Rbf bis zum  
  Standort des o.g. Einfahrsignals 
- HBS: Zuständigkeit ab dem Standort des o.g. Einfahrsignales  
  Richtung Basel-Kleinhüningen Hafen 
 

9.2 anzuwendendes Regelwerk: 
 

Für die Durchführung des Notfallmanagements im Zuständigkeitsbereich der DB 
Netz AG sind in der Zusammenarbeit mit den EVU die Module der DB-Ril 423.1xxx 
bzw. 423.8xxx zu beachten. In den Zusätzen Z99 zu den Modulen der DB-Ril 
423.1xxx bzw. 423.8xxx sind die schweizspezifischen Besonderheiten bzgl. 
Anwendung der Module der DB-Ril 423.1xxx bzw. 423.8xxx auf den deutschen 
Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet enthalten. Diese Zusätze sind unter 
folgenden Links abrufbar: 
 
https://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-
de/kunden/nutzungsbedingungen/strecken_in_der_schweiz-1388114 
 

  Regelwerke | Deutsche Bahn AG (dbnetze.com)  
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Grenzüberschreitende Bahnstrecken mit Frankreich 302.6000 
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Fachautor: I.NBB 4;   Marvin Christ; Tel.: 069 265 12441 Gültig ab: 11.12.2022 

 

1 Allgemeines 

(1) Zwischen den Schienennetzen von Deutschland und Frankreich gibt es zur-
zeit acht grenzüberschreitende Strecken. 

(2) SNCF Réseau auf französischer Seite und die DB Netz AG betreiben diese 
Grenzbetriebsstrecken. 

2 Struktur der Zusatzvereinbarungen 

(1) Die Zusatzvereinbarungen zwischen SNCF Réseau und DB Netz AG werden 
abhängig von der Grenzbetriebsstrecke als 

- Gemeinsame Vereinbarung über die Besonderheiten auf der Grenzstrecke, 

- Gemeinsame Regelung der örtlichen Besonderheiten auf der Grenzstre-
cke, 

- Gemeinsame Regelung über die Besonderheiten auf der Grenzstrecke, 
oder 

- Grenzbetriebsvereinbarung 

bezeichnet. 

(2) Die Zusatzvereinbarungen sind, ausgenommen die der Übergänge Kehl – 
Strasbourg-Neudorf und Wörth - Lauterbourg, bislang noch nicht im Sinne der 
TSI getrennt und werden daher als Zusatz 302.600xZ98 veröffentlicht. 
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* 
 

* 
* 
 

* 
* 
* 
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3 Geografische Übersicht 

 

Grenzbetriebsstrecken mit Frankreich 

Perl

Apach
Hemmersdorf

Bouzonville

Saarbrücken

Forbach

Hanweiler

Sarreguemines

Winden

Wissembourg

Wörth

Lauterbourg

Neuenburg (Baden)Bantzenheim

Kehl

Strasbourg-Neudorf

Legende:

Grenzbetriebsstrecke
Karte: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie

Frankreich
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4 Übersicht der Zusatzbestimmungen 

 

1 Bantzenheim – Neuenburg (Baden) 

 302.6001Z98 Gemeinsame Vereinbarung über die Besonderheiten auf der Grenz-
strecke Bantzenheim – Neuenburg (Bd) 

2 Strasbourg – Neudorf – Kehl 

 302.6002Z98 Gemeinsame Regelung der örtlichen Besonderheiten auf der Grenz-
strecke Strasbourg-Neudorf – Kehl 

 302.6202Z01 Gemeinsame Regelung der örtlichen Besonderheiten auf der Grenz-
strecke Strasbourg-Neudorf – Kehl, Auszug für EVU 

3 Wörth (Rhein) – Lauterbourg 

 302.6003 Gemeinsame Vereinbarung über die Besonderheiten auf der Grenz-
strecke Wörth (Rhein) - Lauterbourg 

 302.6003Z01 Gemeinsame Vereinbarung über die Besonderheiten auf der Grenz-
strecke Wörth (Rhein) – Lauterbourg, Auszug für EVU 

4 Winden – Wissembourg 

 302.6004Z98 Grenzbetriebsvereinbarung Wissembourg – Winden 

5 Hanweiler-Bad Rilchingen – Sarreguemines 

 302.6005Z98 Gemeinsame Regelung der örtlichen Besonderheiten auf der Grenz-
strecke Hanweiler-Bad Rilchingen – Sarreguemines 

6 Saarbrücken – Forbach 

 302.6006Z98 Gemeinsame Regelung der örtlichen Besonderheiten auf der Grenz-
strecke Forbach – Saarbrücken 

7 Hemmersdorf – Bouzonville 

 302.6007Z98 Gemeinsame Regelung der örtlichen Besonderheiten auf der Grenz-
strecke Hemmersdorf - Bouzonville 

8 Perl – Apach 

 302.6008Z98 Gemeinsame Regelung über die Besonderheiten der Grenzstrecke 
Perl – Apach 

 
❑ 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
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Gemeinsame Vereinbarung über die Besonderheiten auf der 

Grenzstrecke Bantzenheim - Neuenburg (Bd) 

302.6001Z98 
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Fachautor: I.NVR-SW-R SBD(B);   Manuel Schmiederer; Tel.: (0761) 212 1700 Gültig ab: 13.12.2015 

 

1 Geschäftsführung 
Die Geschäftsführung für die gemeinsame Vereinbarung haben: 

DB Netz AG 

Regionalbereich Südwest 

Regionalnetz Südbaden 

Wilhelmstraße 1b 

D - 79098 Freiburg 

und 

Société Nationale des Chemins de Fer Français  

Etablissement Infrastructure Circulation Alsace 

22, place de la gare 

F - 67000 Strasbourg 

2 Gemeinsame Vereinbarung über die Besonderheiten auf 
der Grenzstrecke 
siehe folgende Seiten 





Seite 1 von 98 

 13-12-2015 - Bantzenheim - Neuenbourg 

          
 
SNCF         DB NETZ 
Etablissement Infrastructure Circulation Alsace   Regionalbereich Südwest 22, 
place de la gare       Regionalnetz Südbaden 
F-67000 Strasbourg       Wilhelmstr. 1b 
         D-79098 Freiburg 
         
         
 

 
 

GEMEINSAME VEREINBARUNG ÜBER DIE BESONDERHEITEN 
AUF DER GRENZSTRECKE 

 

Bantzenheim – Neuenburg (Bd) 
 

ZWISCHEN SNCF  
UND DB NETZ AG 

 

 

CONSIGNE COMMUNE TRAITANT DES PARTICULARITES 
D`EXPLOITATION DE LA SECTION FRONTIERE  

 

Bantzenheim – Neuenbourg (Bd) 
 

ENTRE SNCF ET DB NETZ AG 

 
 

Version 5 vom/du : 15-09-2015 
 
Gültig ab / Applicable à partir du : 13-12-2015 
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Geschäftsführende Stellen 
Services dirigeants responsables 
 
DB Netz AG       (abgekürzt DB Netz) 
Regionalbereich Südwest     (abréviation DB Netz) 
Regionalnetz Südbaden 
Wilhelmstr. 1b 
D-79098 Freiburg 
 
SNCF Réseau       (abgekürzt SNCF) (abréviation SNCF) 
Etablissement Infrastructure Circulation Alsace    (abgekürzt EIC AL) (abréviation EIC AL) 
22, place de la gare 
F-67000 Strasbourg  
 
 

 
Verteiler Deutschland: 

Distribution Allemande  

 
Verteiler Frankreich: 

Distribution Française 

Zentrale               Betriebsverfahren 
 
 
RB Südwest        Eisenbahnbetriebsleiter 
                             Regionale Außenbeziehungen 
                             BZ Karlsruhe 
 
Produktions-       Instandhaltung 
durchführung      Betrieb 
Freiburg  
 
 
Beteiligte Personen mit Planungs – Leitungs - 
oder Überwachungsaufgaben im 
grenzüberschreitenden Verkehr mit der SNCF 
 
 
Eisenbahn-Bundesamt (EBA). 
 
 
 
 
 
 
EVU, die die Strecke befahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SNCF Réseau : 
- Direction Sécurité – Sûreté – Risques. 

• Département Documentation de 
sécurité, 

• Département politiques transverses de 
sécurité. 

- Métier Accès au Réseau. 
• Service support et sécurité 

- Métier Circulation 
• Direction de l’exploitation et sécurité 

- Métier Maintenance et Travaux 
• Direction de la production 
• Direction de la Maintenance 
• Service Sécurité - Qualité - Sûreté  

- Métier Ingénierie & Projets 
• Service Autorisations de Sécurité 

- Secrétariat Général 
• Direction juridique 

- Direction Territoriale ALCA 
• Pôle Clients et Services 

- Prestataires de gestion d’infrastructure. 
 
SNCF – EIC Alsace : 
- COGC AL (2ex) 
- Pôle Sécurite AL (2ex) 
- BHR (1ex) 
- UOC Belfort Mulhouse (2ex)  
- DPx (1ex) 
- AC Gare de Bantzenheim (1ex) 
 
SNCF - Infrapôle Rhénan : 
- Pôle Sécurite (1ex) 
- Pôle Technique SES (1ex) 
- Pôle Technique Voie (1ex) 
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Bekanntgaben 
 
Lfd. Nr. Kurzer Inhalt Gültig ab Bemerkungen Eingearbeitet 

(Nz.) 
1 Organisationsänderung SNCF 01.09.2011  eingearbeitet 
2 Technische 

Bahnübergangssicherung und 
redaktionelle Änderungen 

03.12.2012  eingearbeitet 

3 Abschnitte 43, 58, 59.4, 84 01.10.2013  eingearbeitet 
4 Neuer DB-Befehl (Anlage 3a),  

Neuer Vordruck CBA (Anlage 3b), 
Abschnitt 42 Zugschlusssignale und 
Abschnitt 53 

13.12.2015  eingearbeitet 

 

Rectificatifs 
Numéro Date 

N° 1 – noté par un astérisque Date 07-06-2011 / applicable au 01-09-2011 
N° 2 – noté par un double astérisque. Date 11-09-2012 / applicable au 03-12-2012 
N° 3 – noté par un triple astérisque. Date 08-07-2013 / applicable au 01-10-2013 
N° 4 – Ordre DB annexe 3a / bulletin CBA annexe 
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Kapitel I. Allgemeines 

Abschnitt 11 – Außer Kraft tretende Vereinbarungen 
Diese gemeinsame Regelung der örtlichen Besonderheiten ersetzt die Gemeinsame  Vereinbarung über 
die Besonderheiten auf der Grenzstrecke Bantzenheim – Neuenburg (Bd) zwischen SNCF und DB NETZ 
AG vom 6.4.2009. 

Abschnitt 12 – Inhalt  
1) Die gemeinsame Regelung bestimmt die örtlichen Besonderheiten auf der Strecke zwischen den 

Bahnhöfen Bantzenheim und Neuenburg (Baden). Im weiteren Text wird bei der Ortsbezeichnung 
Neuenburg auf die weitere Bezeichnung (Baden) verzichtet. 

Die gemeinsame Regelung ergänzt alle Bestimmungen für den Betrieb der Infrastruktur, die auf dem 
deutschen und französischen Teil der Grenzstrecke Bantzenheim - Neuenburg gültig sind.  
2) Soweit in dieser gemeinsamen Regelung keine besonderen Regelungen getroffen sind, sind durch 

die Eisenbahnverkehrsunternehmen die Zugangsbedingungen der DB Netz und des französischen 
Eisenbahnnetzes zu beachten. Die Triebfahrzeuge müssen über die Ausrüstungen verfügen, die den 
technischen Einrichtungen auf der Grenzstrecke entsprechen. 

3) Es gelten die Richtlinien des jeweiligen Eisenbahninfrastrukturunternehmens. 
4) Ein Lageplan der Grenzstrecke Bantzenheim - Neuenburg ist als Anlage 1 beigefügt. 

Abschnitt 13 – Sprachregelung und Meldungen** 
Alle den Zugverkehr betreffenden Meldungen und Gespräche werden in deutscher Sprache geführt. Der 
Fdl Bantzenheim ist zweisprachig. 

Gespräche zwischen dem Centre Opérationnel de Gestion des Circulations Alsace* (COGC AL) und der 
Betriebszentrale (BZ) Karlsruhe werden auf Deutsch oder Französisch abgewickelt. DB Netz und SNCF 
müssen sicherstellen, dass in ihrer jeweiligen Leitstelle mindestens ein kompetenter  
Mitarbeiter zweisprachig ist. 

Die Kenntnis der jeweils anderen Sprache ist durch die verantwortlichen Leiter nachweislich in 
regelmäßigen Abständen im Rahmen der üblichen Überwachung zu prüfen. 

Die sicherheitsrelevanten Meldungen mit festem Wortlaut sind in diesem Dokument mit einem grauen 
Kasten hinterlegt**. Die Wiederholung ist mit den Worten „Ich wiederhole“ einzuleiten und bei richtiger 
Wiederholung mit dem Wort „Richtig“ zu bestätigen. 
Diese Meldungen werden wiederholt, und nach korrekter Wiederholung wird von französischer Seite eine 
Nummer vergeben; von deutscher Seite wird der Name des Fdl angegeben**. 
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Abschnitt 14 – Änderung von Regelungen 
1) Diese gemeinsame Regelung wird von DB Netz und SNCF herausgegeben. Alle Änderungen 

müssen im Voraus zwischen DB Netz und SNCF schriftlich abgestimmt und im Nachweis der 
Bekanntgaben eingetragen werden. 

2) Jede Änderung anderer Bestimmungen, die Auswirkung auf den Betrieb dieser Grenzstrecke hat, 
sind schriftlich mitzuteilen: 

DB Netz AG     SNCF 
Regionalbereich Südwest    Etablissement Infrastructure Circulation Alsace  

      Regionalnetz Südbaden    Pôle Sécurité  
Wilhelmstr. 1b     22, place de la gare F-67000 Strasbourg 
D-79098 Freiburg     F-67000 Strasbourg  

3) DB Netz und SNCF verständigen sich um ggf. notwendige Fortbildungen ihrer Mitarbeiter zu 
organisieren. Mindestens einmal pro Jahr ist eine gemeinsame praktische Übung (Störung an 
technischen Einrichtungen, Hilfeleistung, N) durchzuführen. 

4) Jede Änderung, die Einfluss auf den Zugverkehr auf dieser Grenzstrecke hat, ist im Voraus den 
Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU), die die Grenzstrecke befahren, mitzuteilen. 

Abschnitt 15 – Ansprechpartner und bilaterale Treffen 
1) Die SNCF und das Regionalnetz Südbaden geben eine Liste mit allen Ansprechpartnern der  SNCF 

und DB Netz für jedes Arbeitsgebiet heraus. Diese Liste wird im Rahmen des jährlichen Treffens 
ausgetauscht. 

2) Die SNCF und der Regionalbereich Südwest sowie das Regionalnetz Südbaden treffen sich 
mindestens ein Mal pro Jahr, um eventuelle Probleme bei der Umsetzung der Regelungen dieser 
Unterlage zu lösen. Dabei wird die in Punkt 1 genannte Liste überprüft und ggf. umgehend 
aktualisiert. 

3) Die SNCF (Unite Opérationelle Circulation (UOC) Belfort-Mulhouse) und der Leiter Betrieb des * 
Regionalnetzes Südbaden treffen sich mindestens einmal pro Jahr** um sich über betriebliche 
Themen, die die Grenzstrecke betreffen, auszutauschen.  



Seite 10 von 98 

 13-12-2015 - Bantzenheim - Neuenbourg 

 

Kapitel II. Betriebliche Grundsätze und Einrichtungen 
auf der Grenzstrecke Bantzenheim - Neuenburg 

Abschnitt 21 – Betriebsführung auf der Grenzstrecke  
1) Die Staatsgrenze befindet sich in km 17,548 (SNCF)** bzw. km 4,592 (DB). Auf französischem 

Staatsgebiet gilt die Kilometrierung der SNCF**, auf deutschem Staatsgebiet die Kilometrierung der 
DB Netz. Die vom jeweiligen Infrastrukturbetreiber auf dem anderen Staatsgebiet zu unterhaltenden 
Anlagen erhalten doppelte Kilometrierung. 

2) Die Grenzstrecke Bantzenheim - Neuenburg ist eingleisig mit besonderer Regelung.  
3) Die SNCF ist betriebsführende Stelle. Betriebswichtige Dokumente für die Grenzstrecke erhalten die 

Fdl Bantzenheim und Neuenburg. 
4) Die Bahnhöfe Bantzenheim und Neuenburg sind örtlich mit Fdl besetzt.  

Für die Betriebsführung auf der Grenzstrecke müssen die beiden Fdl anwesend sein.  
5) Die Grenzstrecke ist nur zeitweise besetzt. 
6) Fahrpläne für Sonderzüge sind der örtlichen Betriebsführung des Regionalnetzes Südbaden in 

Freiburg mindestens 10 Arbeitstage vor dem Verkehrstag bekannt zu geben. 
7) Ein Verkehren vor Plan ist nur zulässig wenn die Züge gemäß Abschnitt 56 angenommen worden.  
8) Doppeltraktion und Lokzüge sind zugelassen. Nachschieben ist nicht gestattet, ausgenommen im 

Störungsfalle. 
9) Die Grenzstrecke Bantzenheim – Neuenburg ist begrenzt durch das Einfahrsignal F in Neuenburg 

sowie durch das Einfahrsignal C 484 in Bantzenheim. 

Km SNCF 14,680 (C484) 
Km DB  4,157 (ESig F) 

Abschnitt 22 – Umschaltung der Zugsicherungssysteme 
1) Für die Züge, die nicht mit ETCS ausgestattet sind, ist die Grenzstrecke mit einem Systemwechsel 

PZB / KVB (punktförmige Zugbeeinflussung / Contrôle de Vitesse par balise) mit zwei 
Umschaltpunkten ausgerüstet (siehe Anlage 1). 

2)  Die Umschaltung der Zugsicherungssysteme für Züge, die mit ETCS ausgestattet sind, erfolgt 
automatisch mit dem Passieren der Eurobalisen, die in Anlage 2 dargestellt sind. 
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Abschnitt 23 – Kommunikationseinrichtungen 
Auf der Grenzstrecke sind folgende Telekommunikationseinrichtungen vorhanden: 

1. Bantzenheim: 

� Ein Fernsprecher für den Fdl in Bantzenheim, der neben den gewöhnlichen Verbindungen über 
folgende Möglichkeiten verfügt: 

o Streckenfernsprechleitung (Zugmeldeleitung) zwischen Fdl Bantzenheim und Fdl Neuenburg. 
Der Fdl Bantzenheim kann den Fdl Neuenburg über die Taste „Cantonnement Neuenburg“ 
erreichen. 

o Taste für die Streckenfernsprecher der Strecke Bantzenheim – Neuenburg 
o Taste für die Bahnübergänge 5 und 7 der Strecke Bantzenheim – Neuenburg** 

� Telefon für das öffentliche Netz * 
Der Fdl Neuenburg ist über die Ruf-Nummer 0049 151 27402539 zu erreichen 
� Verbindung Zugfunk GSM-R (F)  von Bantzenheim bis km 17,548. 

2. Neuenburg: 

� Allfernsprecher mit: 
o Streckenfernsprechleitung (Zugmeldeleitung) zwischen Fdl Neuenburg und Fdl Bantzenheim. Fdl 

Neuenburg kann den Fdl Bantzenheim über die Taste „Fs Bantzh“ erreichen. 
o Signalfernsprecher am Esig F 
o Taste für die Steckenfernsprecher der Strecke Neuenburg - Bantzenheim 

� Telefon für das öffentliche Netz (Telekom)* 
Der Fdl Bantzenheim ist über die Rufnummer 0033 3 89361117** zu erreichen 
� Verbindung Zugfunk GSM-R (D) von Müllheim bis km 4,592. 

Die Grenzstrecke Bantzenheim – Neuenburg ist mit GSM-R ausgerüstet. 

Die Umschaltung von GSM-R (F) nach GSM-R (D) ist in km 16,753 (Fahrrichtung Bantzenheim- 
Neuenburg) durchzuführen, die Umschaltung von GSM-R (D) nach GSM-R (F) in km 16,838 
(Fahrtrichtung Neuenburg – Bantzenheim)  
Die Umschaltpunke sind örtlich durch entsprechende Hinweistafeln gekennzeichnet. 

Abschnitt 24 – Sicherung der Fahrten auf der Grenzstrecke 
Die Sicherung des Zugverkehrs auf der Grenzstrecke erfolgt durch selbsttätigen Streckenblock 
(Selbstblock 60) mit Achszähler. Die Beschreibung und Funktionsweise ist in den jeweiligen betrieblichen 
Unterlagen beschrieben. Die Maßnahmen für Störungen sind im Abschnitt 59.3 beschrieben. 
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Abschnitt 25 – Bahnübergänge 
Die Bahnübergänge auf der Grenzstrecke sind: 
� auf französischer Seite technisch mit Halbschranken und Licht- und Tonzeichen gesichert (BÜ 5 km 

14,970 und BÜ 7 km 15,526)** 

Abschnitt 26 – Elektrischer Zugbetrieb 
1) Die Strecke Neuenburg - Bantzenheim wird elektrisch betrieben. 
2) Im deutschen Bereich wird die Oberleitung mit 15 kV Wechselspannung, 16,7 Hertz, betrieben und 

von der Zentralschaltstelle (Zes) Karlsruhe aus gesteuert.  
Im französischen Bereich wird die Oberleitung mit 25 kV Wechselspannung, 50 Hertz betrieben und 
vom Central Sous Station (CSS) Dijon aus gesteuert*. 

3) Die „gemeinsamen Anlagen für den Systemwechsel“ sind mit französischen Signalen gekennzeichnet 
und erstrecken sich von km 17,313 bis km 17,478 (Kilometrierung SNCF) bzw. von km 4,662 bis km 
4,827 (Kilometrierung DB) 
Die Trennung der beiden Stromsysteme ist auf französischem Gebiet durch einen neutralen Abschnitt 
zwischen den km 17,346 bis km 17,442 (SNCF) sichergestellt (umgerechnet auf Kilometrierung DB 
zwischen den km 4,698 bis km 4,794).  

Abschnitt 27 – Änderung der ständigen Signalisierung 
 
Änderungen der ständigen Signalisierung auf der Grenzstrecke werden den EVU durch SNCF-DSEM* 
mittels FLASH 2(„Fiche Ligne Avis Signalisation Hebdomadaire“) und bei der DB Netz mittels «La» 
"(Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten).bekannt 
gegeben*. 
 
Die erforderlichen Angaben werden 3 Wochen vor Beginn der Änderung an die folgenden 
Ansprechpartner übermittelt. 
 
27.1 Änderungen im Zuständigkeitsbereich der RFN: Ansprechpartner DB Netz sind dem Abschnitt 15 
der GBV zu entnehmen. 
27.2 Änderungen im Zuständigkeitsbereich der DB: Ansprechpartner RFN  sind dem Abschnitt 15 der 
GBV zu entnehmen.  
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Abschnitt 28 – Vorübergehend eingerichtete Langsamfahrstellen und 
andere vorübergehende Besonderheiten 
28.1 Langsamfahrstellen 

Es wird unterschieden nach Langsamfahrstellen, deren Einrichtung geplant ist und solchen, die 
unvorhergesehen eingerichtet werden müssen. 

1. Geplante Langsamfahrstellen 

a) Wenn auf der Strecke Bantzenheim – Neuenburg Langsamfahrstellen eingerichtet werden 
müssen, ist dies den Stellen des jeweils anderen Infrastrukturbetreibers innerhalb der folgenden Fristen 
mitzuteilen: 

DB Netz an SNCF Mobilités 
Spätestens am Mittwoch 3 Wochen vor der Einrichtung der Langsamfahrstelle  

SNCF Mobilités an DB Netz 
Spätestens am Dienstag 3 Wochen vor der Einrichtung der Langsamfahrstelle. 

b) Die SNCF Mobilités übernimmt die vom Regionalbereich Südwest Karlsruhe mitgeteilten 
Langsamfahrstellen in die FLASH. 

c) Die EVU werden durch die FLASH der SNCF Mobilités über die geplanten Langsamfahrstellen 
auf der Grenzstrecke Bantzenheim – Neuenburg für beide Fahrtrichtungen unterrichtet. 

2. Unvorhergesehene Langsamfahrstellen 

d) Langsamfahrstellen, die unvorhergesehen eingerichtet werden müssen, sind: 
� auf deutschem Gebiet: von den technischen Stellen DB Netz der zuständigen Abteilung und dem 

Fdl Neuenburg umgehend mitzuteilen; der Fdl Neuenburg verständigt den Fdl Bantzenheim mit 
nachfolgendem Wortlaut und dieser COGC Alsace. 

� auf französischem Gebiet: von den technischen Stellen der SNCF dem Fdl Bantzenheim 
umgehend mitzuteilen; der Fdl Bantzenheim verständigt den Fdl Neuenburg mit nachfolgendem 
Wortlaut und den COGC Alsace. 

„ Fdl Bantzenheim an Fdl Neuenburg: zwischen �(Ort)� und �(Ort)� von..( km).. bis..( km). 
vorsichtig mit höchstens �. km/h fahren.“ 

Bei Aufhebung der Geschwindigkeitsbeschränkung ist analog zu verfahren. 
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e) Bei diesen Geschwindigkeitsbeschränkungen, über die die EVU noch nicht durch FLASH 
unterrichtet sind, müssen folgende Maßnahmen durchgeführt werden: 

Langsamfahrstelle befindet sich auf deutschem Gebiet 

Fdl Neuenburg und Bantzenheim verständigen die Tf mit zweisprachigem Befehl Nr. 12 (siehe Anlage 
3a). Nachdem der COGC Alsace festgestellt hat, dass die Geschwindigkeitsbeschränkung im FLASH 
enthalten ist, unterrichtet er den Fdl Bantzenheim mit folgendem Wortlaut:  

« COGC Alsace** à AC Bantzenheim : Pouvez cesser de remettre l’ordre écrit n°12 pour la limitation de 
vitesse entre km � et km �»  

Der Fdl Bantzenheim unterrichtet den Fdl Neuenburg mit folgendem Wortlaut: 

„Fdl Bantzenheim an Fdl Neuenburg: Befehl Nr. 12 nicht mehr erforderlich für Langsamfahrstelle  von km 
� bis km  �“ 

Langsamfahrstelle befindet sich auf französischem Gebiet 

Fdl Neuenburg und Bantzenheim verständigen die Tf mit zweisprachigem Befehl Nr. 12, bis das weiße 
Blitzlicht aufgestellt ist. 
Nachdem der Fdl Bantzenheim über die Aufstellung des weißen Blitzlichtes unterrichtet wurde, 
verständigt er den Fdl Neuenburg mit folgendem Wortlaut: 
„Fdl Bantzenheim an Fdl Neuenburg: Befehl Nr. 12 nicht mehr erforderlich für Langsamfahrstelle von km 
� bis km �“ 

3. Besonderheiten bei der Aufstellung der Langsamfahrsignale. 

Langsamfahrstellen, die auf deutschem Gebiet liegen, werden mit den deutschen Signalen ausgerüstet, 
auch wenn diese auf französischem Gebiet aufgestellt werden müssen.  

Langsamfahrstellen, die auf französischem Gebiet liegen, werden mit den französischen Signalen 
ausgerüstet, auch wenn diese auf deutschem Gebiet aufgestellt werden müssen. 

Die technischen Stellen verständigen vorher den Fdl des eigenen Infrastrukturbetreibers. Dieser teilt dies 
dem Fdl des anderen Infrastrukturbetreibers mit. 

28.2 Andere vorübergehende Besonderheiten 

Die unter 28.1 genannten Maßnahmen sind auch bei anderen vorübergehenden Signalisierungs-
änderungen anzuwenden. 

Abschnitt 29 – Änderung von technischen Einrichtungen 
Jede Änderung von technischen Einrichtungen auf der Grenzstrecke Neuenburg - Bantzenheim durch 
den jeweils zuständigen Infrastrukturbetreiber, die Auswirkungen auf die Bedienung durch die Mitarbeiter 
hat, ist dem Nachbarinfrastrukturbetreiber schriftlich mitzuteilen. 

DB Netz AG       
Regionalbereich Südwest    
Regionalnetz Südbaden     
Wilhelmstr. 1b       
D-79098 Freiburg      
 
SNCF  
Infrapôle Rhénan 
48 chemin haut 
BP 29 
F-67034 STRASBOURG CEDEX 
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Kapitel III. Trassenmanagement 

Abschnitt 31 – Grundsätze  
Auf der Grenzstrecke werden die Trassen gemäß den in den Schienennetz-Benutzungsbedingungen der 
DB Netz AG und dem „Document de Référence du Réseau“ von SNCF veröffentlichten Bedingungen und 
Fristen konstruiert und zugeteilt. 

Die Anfragen, die vor dem zweiten Montag im April eingehen, werden im Rahmen des Netzfahrplans 
behandelt. Die Anfragen, die nach dem zweiten Montag im April eingehen, werden im Rahmen der 
verbleibenden Kapazitäten (Gelegenheitsverkehre) geplant. Jede Anfrage nach einer internationalen 
Trasse, die auch die Grenzstrecke nutzt, muss sich auf den gesamten Laufweg beziehen. SNCF führt die 
Studie durch und muss vor der Planung jeder Trasse die formelle Zustimmung der DB Netz AG erhalten. 
Vor jedem Fahrplanwechsel treffen sich der COGC Alsace (Regionale Fahrplanbüro - BHR)** und der 
Bereich Fahrplan Karlsruhe, um die Übereinstimmung der grenzüberschreitenden Trassen zu überprüfen. 

Für kurzfristige Trassenanfragen findet die Abstimmung zwischen der DB Netz AG und dem COGC 
Alsace** statt. 
Die Züge der Fahrtrichtung Deutschland – Frankreich erhalten grundsätzlich gerade Zugnummern. 
Die Züge der Fahrtrichtung Frankreich – Deutschland erhalten grundsätzlich ungerade Zugnummern. 

Auf der Grenzstrecke wird nach französischen Fahrplanunterlagen gefahren. 

DB Netz RB Südwest Ag Netzfahrplan erhält spätestens zwei Wochen vor jedem Fahrplanwechsel vom 
COGC Alsace** zwei Exemplare der Fahrplanunterlagen.  

Für Gelegenheitsverkehre ist eine zwischen DB Netz und DPS vereinbarte Zugnummernreihe zu 
verwenden.  

Abschnitt 32 – Trassenanfrage 
Bezüglich Trassenanmeldung, Trassenbearbeitung und Vertragsschluss/Trassenzuteilung gelten die 
jeweils aktuellen Bestimmungen der SNB (Schienennetz-Benutzungsbedingungen) der DB Netz AG bzw. 
des „Document de Référence du Réseau“ von SNCF, die im Internet veröffentlicht sind. 
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Abschnitt 33 – Änderung und Streichung von Trassen 
Grundsätzlich werden die Trassen unter Berücksichtigung der für Bauarbeiten benötigten Kapazitäten 
geplant, die vor der Herausgabe des Netzfahrplans definiert werden müssen. 

Wenn Trassen aus betrieblichen Gründen oder zum Zweck von Arbeiten an der Infrastruktur auf der 
Grenzstrecke geändert oder gestrichen werden sollen, stimmen sich der Bereich Fahrplan Karlsruhe und 
„Pôle Planification Programmation de l’infrapôle Rhénan“ ab, um mit dem oder den betroffenen EVU eine 
Lösung zu finden, die die Durchführung der Zugfahrten unter den bestmöglichen Umständen erlaubt 
(siehe Anlage 4). 

Der COGC Alsace** unterrichtet den Fdl Bantzenheim über die Änderung oder Streichung von Trassen.  

Der Bereich Fahrplan Karlsruhe unterrichtet den Fdl Neuenburg lediglich über die Änderung oder 
Streichung von Trassen der Züge auf der Grenzstrecke, die nicht in Neuenburg enden oder beginnen. 

Die Fdl Neuenburg und Bantzenheim  informieren sich gegenseitig so früh wie möglich über die 
Änderung oder Streichung von Trassen. 

Abschnitt 34 – Erarbeiten der Unterlagen für die Fahrplanerstellung 
auf der Grenzstrecke 
SNCF ist für die Erarbeitung der Unterlagen für die Fahrplanerstellung (RT = Renseignements 
Techniques) auf der Grenzstrecke zuständig. Zu diesem Zweck sendet DB Netz RB Südwest die dafür 
notwendigen Unterlagen und insbesondere die Änderungen des Verzeichnisses der zulässigen 
Geschwindigkeiten (VzG) auf dem deutschen Abschnitt der Grenzstrecke an folgende Adresse: 

SNCF 
Etablissement Infrastructure Circulation Alsace 
Pôle sécurité 
22, place de la gare 
F-67000 STRASBOURG 

So lange eine geänderte Geschwindigkeit noch nicht in den RT enthalten ist, müssen die Tf wie bei einer 
vorübergehenden Langsamfahrstelle verständigt werden (siehe Abschnitt 28). 
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Kapitel IV. Regelungen für die Züge 

Abschnitt 41 – Anzuwendende Regelungen bezüglich Zuglänge, 
Bremsen  
Die französischen Regelungen bezüglich Zuglänge und Bremsen sind auf der Grenzstrecke bis zum 
Bahnhof Neuenburg einschließlich anzuwenden. 
Abweichend davon ist es zugelassen, dass in Richtung Deutschland fahrende und von dort kommende 
Reisezüge auf der Grenzstrecke sowie ab/bis Bantzenheim nach den deutschen Regelungen bezüglich 
der Bremsen verkehren dürfen. 

Abschnitt 42 – Schlusssignale an Zügen 
Zwischen Bantzenheim und Neuenburg (und Gegenrichtung) gelten als Tag- und Nachtzeichen folgende 
Zugschlusssignale: 
 

� zwei rote Lichter 
oder 

� zwei Schlusslaternen 
 
Davon abweichend dürfen Güterzüge auf der Grenzstrecke Neuenburg – Bantzenheim, die 
 

� in Bantzenheim einen planmäßigen Halt haben, 
� die in Bantzenheim beginnen und in Richtung Neuenburg fahren, 
� aus Richtung Neuenburg kommend in Bantzenheim enden 

 
tags wie nachts mit einem Zugschluss verkehren, der durch 2 reflektierende Zugschlusstafeln 
gekennzeichnet wird. 
 
Wenn ausnahmsweise eine Einfahrt in einen besetzen Blockabschnitt notwendig ist, ist der 
Triebfahrzeugführer durch den Fdl Bantzenheim mit einem Bulletin „Cba“ (siehe Anlage 3b) und einem 
Befehl 14 mit folgendem Wortlaut zu informieren: 
 
„Der Triebfahrzeugführer kann einen durch Tafeln gekennzeichneten Zugschluss antreffen“. 
 
Verantwortlich für die Zugschlusssignale ist das jeweilige EVU. 
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Abschnitt 43 – Ausfall von Zügen  
 

1) Bei Ausfall von Zügen auf der Grenzstrecke müssen die EVU so früh wie möglich das COGC 
Alsace und die BZ Karlsruhe verständigen. 

 
2) Die BZ Karlsruhe und das COGC Alsace unterrichten sich gegenseitig so früh wie möglich über 

den Ausfall von Zügen. 
 

3) COGC Alsace verständigt den Fdl Bantzenheim. BZ Karlsruhe verständigt den Fdl Neuenburg. 
 

4) Die Fdl Bantzenheim und Neuenburg informieren sich gegenseitig so früh wie möglich über den 
Ausfall von Zügen mit dem Wortlaut: 

 

 „Fdl ... an Fdl ...: Zug Nummer .. .Normalabfahrt von � um � h .. .mn ... (Datum) nach � 
(Empfangsbahnhof) fällt aus.“ *** 

(«AC de ... à AC de ... : train n° ... partant normalement de � à �h � mn � est supprimé le � (jour et 

date) jusqu’à ... »).´ 

 
Der Zugausfall ist vom Fdl Bantzenheim im Zugmeldebuch zu vermerken, der Fdl Neuenburg trägt den 
Ausfall in den Vordruck „Aufschreibungen über den Zugverkehr“ ein. 
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Kapitel V. Fahrdienst auf den Betriebsstellen  

Abschnitt 51 – Schriftliche Befehle, Übermittlungscode 
Schriftliche Befehle werden von den Fdl Bantzenheim und Neuenburg mit zweisprachigen Vordrucken 
erteilt: 
 

- Befehl DB siehe Anlage 3a (Deutsch/Französisch) 

- Bulletin Cba SNCF siehe Anlage 3b (zweisprachig) 
 

51.1 Übermittlungscode im Zusammenhang mit schriftlichen Befehlen gemäß Anhang 3a 

Der Fahrdienstleiter Neuenburg muss jeden schriftlichen Befehl, den er übermittelt, mit einem 
fortlaufenden Übermittlungscode versehen. Der Übermittlungscode setzt sich aus der Abkürzung der 
Betriebsstelle und der fortlaufenden Ziffernfolge zusammen (Beispiel: RNBG 123). Dementsprechend 
muss der Fahrdienstleiter Bantzenheim, bevor er einen schriftlichen Befehl übermittelt, sich vom 
Fahrdienstleiter Neuenburg einen Übermittlungscode für den schriftlichen Befehl geben lassen. Der 
Übermittlungscode bleibt unverändert, sofern der Fahrdienstleiter Bantzenheim für das gleiche Ereignis 
weitere schriftliche Befehle an die Triebfahrzeugführer ausstellen muss. 

Abschnitt 52 – Gefährliche Ereignisse und besondere Vorkommnisse 
(1) Wird eine Gefahr bekannt, müssen Fahrten sofort angehalten werden, sofern nicht dadurch die 

Gefahr vergrößert wird. 
 
(2) Die drohende Gefahr ist sofort dem Fdl Neuenburg oder Bantzenheim zu melden.  

Die Meldung ist einzuleiten mit den Worten: 
 

„Betriebsgefahr, haltet Züge zurück!“. 

 
(3) Die Fdl Neuenburg und Bantzenheim sowie die BZ Karlsruhe und das COGC Alsace müssen 

Nothaltauftrag mit den zur Verfügung stehenden Mitteln geben, unabhängig davon, ob sich die Fahrt 
in Deutschland oder Frankreich befindet. Der Nothaltauftrag wird mit folgendem Wortlaut gegeben: 

 
„Betriebsgefahr, alle Züge zwischen und in den Bahnhöfen Neuenburg und Bantzenheim sofort 
anhalten! 
Ich wiederhole: Betriebsgefahr, alle Züge zwischen und in den Bahnhöfen Neuenburg und 

Bantzenheim sofort anhalten! Hier Fahrdienstleiter Bantzenheim / Neuenburg/ COGC Alsace / BZ 
Karlsruhe.“ 

(„Danger, arrêt immédiat de toutes les circulations entre et dans les gares de Neuenburg et 
Bantzenheim. Je répète: Danger, arrêt immédiat de toutes les circulations entre et dans les gares  
de Neuenburg et Bantzenheim. Ici AC de Bantzenheim / Neuenburg / COGC Alsace / BZ Karlsruhe.“) 

 
(4) Der Fdl Neuenburg verständigt die Notfallleitstelle in Karlsruhe. 

Der Fdl Bantzenheim verständigt das COGC in Strasbourg. 
 
(5) Die Fdl Neuenburg und Bantzenheim vereinbaren die erforderlichen Maßnahmen und verständigen 

ihre vorgesetzten Organisationseinheiten entsprechend den Vorschriften des jeweiligen 
Infrastrukturbetreibers. 

 
(6) Wenn es erforderlich ist, wird eine gemeinsame Untersuchung der beiden Infrastrukturbetreiber 

durchgeführt. 
 
(7) Bei Entgleisungen oder anderen gefährlichen Unregelmäßigkeiten, die den Einsatz von Notfalltechnik 

erforderlich machen, werden die Mittel des Infrastrukturbetreibers eingesetzt, die am besten geeignet 
sind, die Aufnahme des Regelbetriebes zu erreichen. 
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(8) Wird ein Einsatz von externen Hilfskräften (Feuerwehr, Polizei, N) erforderlich, erfolgt der Aufruf von 
Hilfe durch das jeweilige EIU nach den eigenen Regelungen. Die Notfallmeldegrenze bildet die 
Staatsgrenze. 

 
(9) Notausschaltung der Oberleitung: Ist eine Notausschaltung der Oberleitung auf der Grenzstrecke aus 

welchem Grund auch immer erforderlich, wird ein Befehl zur Notausschaltung an CSS Dijon, an die* 
Zes Karlsruhe oder an den Fdl Neuenburg übermittelt.  

 
Derjenige, der den Befehl erhält, führt unverzüglich die Notausschaltung auf seinem Abschnitt durch 
und leitet den Befehl auf dem schnellsten und direktesten Weg, der ihm zur Verfügung steht, an seine 
Gegenüber weiter. Die Weiterleitung des Befehls zur Notausschaltung erfolgt mit folgender 
zweisprachiger Meldung: 
 
„Notausschaltung Neuenburg – Bantzenheim“. 

„Coupure d`urgence Neuenburg – Bantzenheim“. 
 
Die Durchführung der Notausschaltung der Oberleitung wird so schnell wie möglich mit folgender 
zweisprachiger Meldung bestätigt: 
 
„Notausschaltung Neuenburg – Bantzenheim durchgeführt“. 

„Coupure d`urgence Neuenbourg – Bantzenheim réalisée“. 
 
Wenn die Gründe für die Notausschaltung der Oberleitung weggefallen sind, wird die Erlaubnis zur 
Wiedereinschaltung mit folgender zweisprachiger Meldung gegeben: 
 
„Notausschaltung Neuenburg – Bantzenheim aufgehoben.“ 

„Coupure d`urgence Neuenbourg – Bantzenheim levée“. 
 

(10) Vorkommnisse im Zusammenhang mit Einschränkungen der Infrastruktur sind im schriftlichen 
Befehl gemäß Anhang 3a aufgeführt. 
In Befehl 14 können Gründe aufgeführt werden, die im Befehlsvordruck nicht vorgesehen sind. Die 
Fahrdienstleiter Bantzenheim und Neuenburg müssen sich hierzu abstimmen. 
Der Fahrdiensteiter muss sich erkundigen, ob der Instandhalter den Mangel behebt oder nicht. Sollte 
der Instandhalter im Bereich des Mangels tätig werden, ist entsprechend Abschnitt 81.5 fortzufahren 
 
 
Der Regelbetrieb kann wieder aufgenommen werden, sobald eine technische Fachkraft des 
betroffenen Netzes die Befahrbarkeit des Gleises oder je nach Situation beispielsweise ein 
Triebfahrzeugführer den Wegfall des Anlasses bestätigt hat. 

Abschnitt 53 – Hilfeleistung 
1 Grundsatz 

 
1.1 Hilfe wird vom Tf über Fernsprecher, Zugfunk, durch Boten oder andere geeignete Mittel angefordert. 

Der Tf darf nun ohne die Zustimmung des Fdl Neuenburg oder Bantzenheim nicht mehr weiterfahren 
oder den Zug schieben lassen. 
Zugteile dürfen nicht auf der freien Strecke Neuenburg Bantzenheim zurück gelassen werden. 

 
1.2 Die Fdl vereinbaren nach Eingang der Anforderung einer Hilfeleistung eine Gleissperrung gem. 

Abschnitt 58, die erst nach Beendigung der Hilfeleistung aufgehoben wird. 
 
1.3 Die Fdl und der Tf informieren sich gegenseitig und stimmen die erforderlichen Maßnahmen zur 

Hilfeleistung mit der BZ Karlsruhe und dem COGC Alsace ab, unabhängig davon, ob die Hilfe in 
Deutschland oder in Frankreich benötigt wird. 

 
1.4 Die Hilfeleistung wird je nach Erfordernis erbracht von: 
 

� dem Zug, der die Grenzstrecke in der gleichen Fahrtrichtung als nächstes befährt, 
� einem Hilfs-Tfz oder 
� einem Hilfszug. 
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Solche Fahrten werden mit dem Begriff „Sperrfahrt“ bezeichnet. 
 

 
2 Zuführen der Hilfeleistung vom rückgelegenen Bahnhof  
 
Eine Fahrt zur Hilfeleistung ist vom Fdl des rückgelegenen Bahnhofs mit dem folgenden Wortlaut 
abzumelden: 
 
“Fdl ... an Fdl ...: Sperrfahrt � (Nummer) wird vom rückgelegenen Bahnhof ... abgelassen.“ 

 
Der Fdl des rückgelegenen Bahnhofs erteilt der Sperrfahrt: 
 

� bei Abfahrt in Neuenburg einen zweisprachigen Befehl 12 zum Fahren auf Sicht oder bei Abfahrt 
in Bantzenheim mit einem Bulletin „Cba“ (siehe Anlage 3b), 

� und einen Befehl14 (siehe Anlage 3a) mit dem Wortlaut nach Abschnitt 53 Absatz 2.1 oder 
Nummer. 2.2: 

 
2.1 Rückkehr der Sperrfahrt mit dem liegengebliebenen Zug in den rückgelegenen Bahnhof 
 
Die Zustimmung zum Zurücksetzen wird vom Fdl des rückgelegenen Bahnhofs durch zweisprachigen 
Befehl 14 erteilt mit folgendem Wortlaut: 
 

„Fahren Sie mit dem liegengebliebenen Zug zurück bis zum Einfahrsignal ... des Bahnhofs ... und  
melden Sie sich anschließend beim Fdl.“ 

 
Die Einfahrt in den rückgelegenen Bahnhof erfolgt nach den Regelungen des jeweiligen 
Infrastrukturbetreibers. 
Anschließend verständigt der Fdl des rückgelegenen Bahnhofs den Nachbar-Fdl mit folgendem Wortlaut: 
 
“Fdl .. an Fdl ...: Sperrfahrt � (Nummer) mit liegengebliebenem Zug � (Nummer) ist vollständig in den 
Bahnhof ... zurückgekehrt.“ 

 
2.2 Schieben des liegengebliebenen Zuges 
 
Der Fdl des rückgelegenen Bahnhofs erteilt zweisprachigen Befehl 14 (siehe Anlage 3a) mit  folgendem 
Wortlaut: 
 
“Holen Sie den liegengebliebenen Zug bis in den Bahnhof ...“ 

 
Die Einfahrt in den vorausgelegenen Bahnhof erfolgt nach den Regelungen des jeweiligen 
Infrastrukturbetreibers. 
 
Nach Ankunft der Sperrfahrt mit dem liegengebliebenen Zug verständigt der Fdl den Fdl des 
rückgelegenen Bahnhofs mit dem Wortlaut: 
 

“Fdl .. an Fdl ...:Sperrfahrt � (Nummer) mit liegengebliebenem Zug � (Nummer) ist vollständig im 
Bahnhof ... angekommen.“ 

 
3 Zuführen der Hilfeleistung vom vorausgelegenen Bahnhof 
 
Der Fdl des vorausgelegenen Bahnhofs erteilt der Sperrfahrt  

 
� bei Abfahrt in Neuenburg einen zweisprachigen Befehl 12 zum Fahren auf Sicht oder bei Abfahrt 

in Bantzenheim mit einem Bulletin „Cba“ (siehe Anlage 3b) 
� und einen Befehl 14 (siehe Anlage 3a) mit folgendem Wortlaut: 
 

“Holen Sie den in km � liegengebliebenen Zug in den Bahnhof ... zurück “. 

 
Anschließend verständigt der Fdl des vorausgelegenen Bahnhofs den Nachbar-Fdl mit folgendem 
Wortlaut: 
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„Fdl�. an Fdl �: Sperrfahrt � (Nummer) wird vom Bahnhof ... abgelassen“ 

 
Die Einfahrt in den vorausgelegenen Bahnhof erfolgt nach den Regelungen des jeweiligen 
Infrastrukturbetreibers. 
 
Nach Ankunft der Sperrfahrt mit dem liegengebliebenen Zug verständigt der Fdl den Fdl des 
vorausgelegenen Bahnhofs mit dem Wortlaut: 
 

„Fdl �.an Fdl��..: Sperrfahrt � (Nummer) mit liegengebliebenem Zug � (Nummer) ist vollständig im 
Bahnhof angekommen.“ 
 
4 Rückkehr zum rückgelegenen Bahnhof aus eigener Kraft 
 
Soll ein Zug zurücksetzen, ist die Zustimmung des Fdl des rückgelegenen Bahnhofs erforderlich. 
 
Die Zustimmung zum Zurücksetzen wird vom Fdl des rückgelegenen Bahnhofs durch zweisprachigen 
Befehl 14 erteilt mit folgendem Wortlaut: 
 

“Fahren Sie zurück bis zum Einfahrsignal ... des Bahnhofs ... und melden Sie sich anschließend beim 
Fdl.“ 

 
Die Einfahrt in den rückgelegenen Bahnhof erfolgt nach den Regelungen des jeweiligen 
Infrastrukturbetreibers. 
 
Der Fdl des rückgelegenen Bahnhofs informiert nach der Rückkehr des Zuges den Nachbar-Fdl mit dem 
folgenden Wortlaut: 
 
“Fdl ... an Fdl ...:  Zug � (Nummer). vollständig nach ... zurückgekehrt.“ 
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Abschnitt 54 – Störung der Sicherheitseinrichtungen oder des 
Zugfunks auf dem Tfz 
Bei gestörter Sicherheitseinrichtung auf dem Tfz oder gestörter Zugfunk-Fahrzeugeinrichtung verständigt 
das jeweilige EVU, das die Grenzstrecke befährt, so bald wie möglich die Leitstelle, dessen Netz es 
befährt (COGC Alsace oder BZ Karlsruhe). Wenn die Leitstelle davon Kenntnis erhält, verständigt es die 
Leitstelle des benachbarten EIU. Jedes EIU trifft die für das jeweilige Netz vorgesehenen Maßnahmen. 

Wenn die Störung von ortsfesten Einrichtungen der Grenzstrecke herrührt, verständigt das EVU den Fdl 
Neuenburg oder Bantzenheim. Die Fdl stimmen sich erforderlichenfalls ab und benachrichtigen die EVZS 
(DB) oder CSQNE (SNCF). 

Abschnitt 55 – Fahrdienstliche Meldungen 
(1) Die fahrdienstlichen Meldungen sind fernmündlich auf der Streckenfernsprechleitung 
(Zugmeldeleitung) zu geben. Bei Störungen der Zugmeldeleitung erfolgen sie über andere 
Telekommunikationswege. 
 
(2) Die Fdl melden sich mit:  
 
„Fahrdienstleiter Neuenburg (Name)“  
„Fahrdienstleiter Bantzenheim (Name)“ 
 
(3) Meldungen mit festem Wortlaut sind wörtlich zu wiederholen. Meldungen ohne festen Wortlaut sind 

mit allen wesentlichen Angaben zu wiederholen. 
 
(4) Sprachregelungen und Meldungen – siehe Abschnitt 13 

Abschnitt 56 – Durchführung der Zugmeldungen 
 
1) Die Zugmeldungen werden zwischen dem Fdl Bantzenheim und dem Fdl Neuenburg gegeben.  

 
2) Alle Züge müssen angeboten und angenommen werden. Ein Zug darf erst abfahren, wenn er vom 

Nachbar-Fdl angenommen worden ist. 
 

Ein Zug darf angeboten und angenommen werden: 
 

� nach Ankunft des letzten Zuges aus der Gegenrichtung 
� bis zu 5 Minuten vor der voraussichtlichen Abfahrtszeit 

 
Jede Zugmeldung ist mit dem Wort „Zugmeldung“ einzuleiten 

 
Angeboten wird der Zug mit den Worten: „Wird Zug (Nummer) angenommen?“ 

 
Angenommen wird der Zug mit den Worten: „Zug (Nummer) ja“ 

 
Wird der Zug nicht in der vorgesehenen Form angeboten oder steht der Fahrt ein Hindernis 
entgegen, ist die Annahme zu verweigern mit den Worten: „Nein warten“.  

 
Der Hinderungsgrund ist anzugeben. Ist das Hindernis weggefallen, ist der Zug anzunehmen mit den 
Worten: „Jetzt Zug (Nummer) ja“. 
Die Annahme und Abmeldung weisen die Fdl in der dafür vorgesehenen Unterlage nach. 
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3) Züge mit außergewöhnlichen Transporten sind gemäß den Regelungen in Kapitel VI anzubieten und 

anzunehmen.  
 
4) Nach der Annahme sind die Züge unmittelbar danach mit folgendem Wortlaut abzumelden: 
 

„Zug (Nummer) ab (Minute)" 
Die Abmeldung ist zu wiederholen. 

 
5) Weicht die tatsächliche Abfahrzeit um zwei Minuten oder mehr von der gemeldeten Zeit ab, ist die 

Zugmeldung möglichst frühzeitig zu berichtigen. Die Abmeldung ist dann mit dem Wortlaut :  
 

„Berichtigte Zugmeldung: Zug (Nummer) ab (Minute)" 
Die Abmeldung ist zu wiederholen. 

 
6) Kann ein bereits abgemeldeter Zug nicht abfahren, ist die Abmeldung für diesen Zug wie folgt 

zurückzunehmen: 
 
„Berichtigte Zugmeldung: Abmeldung für Zug (Nummer) wird zurückgenommen“.  
Die Zurücknahme der Abmeldung ist zu wiederholen.  

Abschnitt 57 – Abweichen vom Fahrplan 
1) Die Reihenfolge der Züge kann ggf. geändert werden, wenn dies zwischen den Fdl Neuenburg und 

Bantzenheim vereinbart  und wie folgt bekannt gegeben wird : 
 

Neue Reihenfolge:  
 
„Zug (Zugnummer des zuletzt gefahrenen Zuges), Zug (Zugnummer des neu eingereihten Zuges), 
Zug (Zugnummer des Zuges, der nach dem neu eingereihten Zug fährt)“. 
 
(Nouvel ordre de succession: train n

o
... (n

o 
du dernier train qui a circulé), train n

o
 ... (n

o 
du nouveau 

train devant circulé), train n
o
 ... (train devant circuler après le nouveau train). 

 
2) Alle Verspätungen müssen dem benachbarten Fahrdienstleiter gemeldet werden.  
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Abschnitt 58 – Gleissperrungen auf der Grenzstrecke 
1) Es wird zwischen geplanten und unvorhergesehenen Gleissperrungen unterschieden. 
 

���� Geplante Gleissperrungen werden bei Bauarbeiten angewendet, die eine Unterbrechung des 
Verkehrs notwendig machen (siehe Kapitel VIII).  

���� Unvorhergesehene Gleissperrungen werden durchgeführt im Falle eines Hindernisses, bei 
Hilfeleistung für einen liegengebliebenen Zug (siehe Abschnitt 53) oder bei anderen Ereignissen, 
die eine Unterbrechung des Zugverkehrs zur Folge haben. 

 
2) Zuständiger Fdl für Gleissperrungen 

Zuständig für das Sperren des Gleises ist derjenige Fdl, der als erster von dem Anlass erfährt bzw. 
bei dem die Notwendigkeit für die Gleissperrung auftritt. 

 
3) Sperrabschnitt: 
Das Gleis wird vom Einfahrsignal F im Bf Neuenburg (DB)** bis zum Einfahrsignal C 484** in 
Bantzenheim (SNCF)** gesperrt. 
 
Die erforderlichen Maßnahmen, die für diesen Abschnitt anzuwenden sind, müssen auch für den 
Abschnitt vom Ra 10 bis Einfahrsignal F angewendet werden**. 
 
4) Sicherungsmaßnahmen 
Vor und während der Gleissperrung sind die nach den Vorschriften des jeweiligen Infrastrukturbetreibers 
erforderlichen Sicherungsmaßnahmen zu treffen. 
 
5) Vereinbarung der Gleissperrung *** 

Der Abschnitt kann erst gesperrt werden, wenn die beiden Fdl festgestellt haben, dass der zuletzt     
gefahrene Zug den Abschnitt vollständig geräumt hat. 

 
A. Für die Vereinbarung einer Gleissperrung ist folgender Wortlaut anzuwenden: 
 

„Fdl � an Fdl �, kann das Gleis zwischen Bantzenheim und Neuenburg gesperrt werden?“ 

 
B. Der Fdl des Nachbarbahnhofs prüft, ob der zuletzt gefahrene Zug den Abschnitt vollständig geräumt 
hat, trifft die erforderlichen Maßnahmen und gibt anschließend seine Zustimmung mit den folgenden 
Worten: 

„Fdl �an Fdl �, Ja, mit Sperrung des Gleises zwischen Bantzenheim und Neuenburg 
einverstanden.“  

 
C. Sofort nach*** Erhalt dieser Meldung trifft der zuständige Fdl die erforderlichen Maßnahmen und 
spricht die Sperrung mit folgendem Wortlaut aus: 
 

„Fdl � an Fdl �, Gleis zwischen Bantzenheim und Neuenburg gesperrt.“ 

 
Im Fall einer unvorhergesehenen Gleissperrung kann diese sofort ausgesprochen werden ohne die 
Anfrage und Zustimmung. Die Fdl weisen die Sperrung in der dafür vorgesehenen Unterlage nach. 
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6) Aufhebung der Gleissperrung 
 
Die Sperrung des Gleises darf durch den zuständigen Fdl aufgehoben werden, wenn alle Anlässe für die 
Gleissperrung weggefallen sind und/oder bei Bauarbeiten die Bestätigung des Technischen Berechtigten 
über Freisein und Befahrbarkeit vorliegt. 
 

Vor der Aufhebung der Gleissperrung muss die Zustimmung des Nachbar-Fdl vorliegen:  
 

„Fdl � an Fdl�, Sperrung des Gleises zwischen Bantzenheim und Neuenburg kann aufgehoben  
werden.“ 

 
Die Gleissperrung wird aufgehoben mit den Worten: 

 
„Fdl �an Fdl: ..., Sperrung des Gleises zwischen Bantzenheim und Neuenburg aufgehoben.“  

 
Die Fdl weisen die Aufhebung der Gleissperrung in der dafür vorgesehenen Unterlage nach. 

Abschnitt 59 – Störungen der technischen Einrichtungen der 
Grenzstrecke 
59.1 Völlig gestörte Verständigung zwischen den Fdl 
 
Sind alle Kommunikationseinrichtungen gestört, muss der Zugverkehr zwischen Neuenburg und 
Bantzenheim für die Dauer der Störung eingestellt werden.  
 
59.2 Störung der Oberleitung auf der Grenzstrecke 
 
1) Die Störungsbeseitigung erfolgt gem. Kapitel VIII. durch die jeweilige Bahn nur auf dem eigenen 

Oberleitungsabschnitt. 
 
2) Kann bei einer Oberleitungsstörung nicht eindeutig festgestellt werden, ob die Störung auf dem 

französischen oder deutschen Oberleitungsabschnitt liegt, verständigt der  
 

���� Fdl Bantzenheim den CSS (Zes) Dijon, der seinen Oberleitungsdienst verständigt* 
���� Fdl Neuenburg die Zes Karlsruhe und die zuständige Stelle bei DB Netz. 
 

Der zuerst an der Störungsstelle eintreffende Oberleitungsdienst stellt die genaue Lage der Störung fest 
und wartet die Ankunft des Oberleitungsdienstes der Nachbarbahn ab, um ihn über die Lage und Art der 
Störung zu informieren. 
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59.3 Störung der Sicherungstechnik auf der Grenzstrecke 
 
Mögliche Störungen: 
 

� Störungen und Arbeiten am Streckenblock zwischen Neuenburg und Bantzenheim, die 
Räumungsprüfung auf Zeit erfordern – siehe unter A ; B und C,  

� Haltstellung eines Einfahrsignals im Bahnhof Bantzenheim und Neuenburg ist nicht möglich – 
siehe unter D. 
 

A. Räumungsprüfung auf Zeit wird erforderlich: 
 

� ein Zug am Halt zeigenden oder gestörten Ausfahrsignal des Bahnhof Bantzenheim oder 
Neuenburg vorbeifahren soll, 

� wenn Blockeinrichtungen vom Fdl Neuenburg in Grundstellung (Bedienung AzGrT) gebracht 
werden sollen, 

� bekannt wird, dass ein Blockabschnitt nicht als besetzt angezeigt wird, obwohl er besetzt ist, 
� die Fachkraft die Räumungsprüfung aufgrund von Arbeiten vorgeschrieben hat, 
� ein Zug am Halt zeigenden Hauptsignal des Bahnhof Bantzenheim oder Neuenburg unzulässig 

vorbeigefahren ist. 
 
Der Fdl Bantzenheim meldet alle Störungen am Streckenblock sofort dem Fdl Neuenburg, der die 
Räumungsprüfung auf Zeit einführt. 

 
B. Einführen Räumungsprüfung auf Zeit: 

 
In den Fällen nach A) ist durch den Fdl Neuenburg, die Räumungsprüfung auf Zeit mit folgendem 
Wortlaut einzuführen: 
 
„Räumungsprüfung auf Zeit zwischen Neuenburg - Bantzenheim erforderlich ab ... Uhr wegen ... (Angabe 
des Grundes).“ 

 
Die Rückmeldung des letzten vorausgefahrenen Zuges ist einzuholen, wenn vor einem abzulassenden 
Zug kein Zug der Gegenrichtung eingetroffen ist. 
 
Wenn die Rückmeldung des letzten vorausgefahrenen Zuges nicht durchgeführt werden kann (z. B. keine 
Zugschlussfeststellung mehr möglich), ist der nächste Zug mit Befehl Nr. 12 zu beauftragen, den 
Streckenabschnitt zwischen Bantzenheim - Neuenburg auf Sicht zu befahren. 
 
Ein Zug darf erst zurückgemeldet werden, wenn er auf dem eigenen Bahnhof vollständig angekommen ist 
und die gemäß den jeweiligen Regelungen vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind. Die 
Rückmeldung wird mit folgendem Wortlaut gegeben: 
 
„Zug .... (Nummer) in .... (Name des Ankunftsbahnhofs)“ 

 
Die Rückmeldung ist vom Nachbarfahrdienstleiter zu wiederholen und in der dafür vorgesehenen 
Unterlage nachzuweisen. 
 
Für die Zugfolge ist dabei nur die Rückmeldung maßgeblich. 
 
Die Bedienung der Signale erfolgt nach den Regeln der jeweiligen Bahn. Sind schriftliche Befehle 
erforderlich, siehe Abschnitt 51. 
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C. Aufheben Räumungsprüfung auf Zeit: 

 
Der Fdl Neuenburg hebt die Räumungsprüfung auf Zeit auf, wenn 
 

a. der Fahrdienstleiter, welcher die Meldung über die Beseitigung der Störung oder die Beendigung 
der Arbeiten erhält, verständigt mündlich den Nachbarfahrdienstleiter 

  
b. danach muss der Streckenabschnitt von je einem Zug(Kontrollzug) in beiden Fahrtrichtungen 

befahren worden sein  
oder 
von einem Zug in beliebiger Fahrtrichtung, wenn nach diesem Zug die Erlaubnis zweimal 
störungsfrei von Hand gewechselt werden konnte 
 

Die Fahrt des Kontrollzuges in den Streckenabschnitt muss durch Fahrtstellung des Ausfahrsignals 
zugelassen worden sein.  
Der Kontrollzug muss den Streckenabschnitt bei ordnungsgemäß wirkenden Blockeinrichtungen 
durchfahren haben. 
 
Die Räumungsprüfung auf Zeit wird mit folgendem Wortlaut aufgehoben: 

 
„Räumungsprüfung auf Zeit zwischen Neuenburg - Bantzenheim aufgehoben, ab ... Uhr.“ 
 
Das Einführen und Aufheben der Räumungsprüfung auf Zeit ist in den fahrdienstlichen Unterlagen und 
nach den Regeln der jeweiligen Bahn einzutragen. (Siehe Anlage 5) 
 

D. Haltstellung des Einfahrsignals nicht möglich 
 
Ist die Haltstellung eines Einfahrsignals nicht möglich, müssen alle Züge einen schriftlichen Befehl Nr. 14 
erhalten, am Einfahrsignal zu halten und die Weisung des Fahrdienstleiters einzuholen. 
 
Es ist Räumungsprüfung auf Zeit nach Abschnitt 59.3 einzuführen. 
 
„Bahnhof (Name) ... an Bahnhof (Name) ...: ab Zug (Nummer) ... übergeben Sie dem Triebfahrzeugführer 
den Befehl Nr. 14. Halten sie vor dem Einfahrtsignal ... des Bahnhofes N und melden sie sich beim 
Fahrdienstleiter.“ 
 
Nach Beseitigung der Störung wird diese Maßnahme aufgehoben mit dem Wortlaut: 

 
„Bahnhof (Name) an Bahnhof (Name): Schriftlicher Befehl (Inhalt) nicht mehr erforderlich.“ 
 
Für das Aufheben der Räumungsprüfung auf Zeit gilt Abschnitt 59.3 C 
 
Kann bei einer Blockstörung auf dem Streckenabschnitt nicht eindeutig festgestellt werden, ob 
die Störung auf der französischen oder deutschen Seite liegt, verständigt der Fdl Neuenburg die 
Entstörung veranlassende zuständige Stelle (EVZS). Ist der Fdl Neuenburg nicht besetzt, meldet der Fdl 
Bantzenheim die Störung an den Fdl Müllheim – Tel.: 0049(0) 7631-748042 - der wiederum die EVZS 
verständigt. 
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Abschnitt 60 - Störung an den Bahnübergängen 5 und 7** 
1. Folgende Störungsarten können auftreten: 
 
a. Bahnübergang Nummer K Schranke lässt sich nicht schließen 
 
b. Bahnübergang Nummer K Schrankenbaum gebrochen und/oder Lichtzeichenanlage 

defekt 
 
c. Bahnübergang Nummer K Schranke lässt sich nicht öffnen 

 
d. Bahnübergang Nummer K Schrankenbaum gebrochen und Lichtzeichenanlage in 

Ordnung 
 
2. Maßnahmen der Fahrdienstleiter 

 
Werden Störungen an den Bahnübergängen bekannt, müssen diese dem Nachbar-Fdl umgehend 
mitgeteilt werden. 
Ein Zug in Richtung Bantzenheim oder Neuenburg darf erst abgelassen werden, wenn der Fdl 
Bantzenheim die Störungsart (siehe 1.) zuerst festgestellt hat und dann dem Fdl Neuenburg mitgeteilt 
hat. 
 
Der Fdl Bantzenheim teilt dem Fdl Neuenburg die Störungsart mit folgendem Wortlaut mit: 
 
„Fdl Bantzenheim an Fdl Neuenburg: Bahnübergang Nummer N Störungsart N (siehe 1 a bis d)“ 
 
Wenn beiden Fdl die Störungsart bekannt ist, dürfen die Fdl folgende Maßnahmen treffen: 
 

Störungsart Maßnahme 
a. Bahnübergang Nr. N Schranke lässt sich nicht 
schließen 

Züge sind an- und zurückzuhalten 

b. Bahnübergang Nr. N Schrankenbaum gebrochen 
und/oder Lichtzeichenanlage defekt 

Züge sind an- und zurückzuhalten 

c. Bahnübergang Nr. N Schranke lässt sich nicht 
öffnen 

Züge erhalten für die Dauer der Störung 
zweisprachigen Befehl 12, Grund 10 und Befehl 
12.2, mit der Weisung, den Bahnübergang Nr. N 
in km N mit höchstens 20 km/h zu befahren. 

d. Bahnübergang Nr. N Schrankenbaum gebrochen 
und Lichtzeichenanlage in Ordnung 

Züge erhalten für die Dauer der Störung 
zweisprachigen Befehl 12, Grund 10 und Befehl 
12.2, mit der Weisung, den Bahnübergang Nr. N 
in km N mit höchstens 20 km/h zu befahren. 

 
 

3. Meldung der anderweitigen Sicherung der Bahnübergänge  
 

Der Fdl Bantzenheim teilt dem Fdl Neuenburg mit folgendem Wortlaut die anderweitige Sicherung der 
Bahnübergänge mit: 

 
a. Wenn Posten im Einsatz und keine Einschränkungen erforderlich: 

 
Fdl Bantzenheim an Fdl Neuenburg: Bahnübergang Nummer � darf ohne Befehl befahren werden“ 

 
b. Wenn Posten im Einsatz und Einschränkung der Geschwindigkeit erforderlich: 

 
Es wird wie in Punkt 2 c oder d unter „Maßnahme“ beschrieben weiter verfahren *** 
 
Wenn die Geschwindigkeitseinschränkung niedriger als 20 km/h sein muss, darf keine Zugfahrt 
stattfinden. 
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4. Wiederaufnahme des Regelverkehrs 
 

Der Fdl Bantzenheim teilt dem Fdl Neuenburg nach Behebung der Störung die Wiederaufnahme des 
Regelbetriebes mit. 
 

„Fdl Bantzenheim an Fdl Neuenburg: Bahnübergang Nummer � in Ordnung“ 
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Kapitel VI. Außergewöhnliche Transporte (aT) 

Abschnitt 61 – Grundsätze 
1. Wenn ein EVU einen außergewöhnlichen Transport im internationalen Verkehr über die 

Grenzstrecke Bantzenheim – Neuenburg durchführen will, muss das EVU folgende Dokumente 
erhalten: 

 
a. ein „Avis de Transport Exceptionnel“ (ATE), herausgegeben vom Bureau des Transports 

Exceptionnels (BTE) von SNCF, das die Bedingungen für das Verkehren auf dem 
französischen Teil des Laufwegs bis bzw. ab der Staatsgrenze enthält 

 
b. eine Bza, herausgegeben vom „Team außergewöhnliche Transporte“ (TaT) der DB Netz RB 

Südwest, die die Bedingungen für das Verkehren auf dem deutschen Teil des Laufwegs bis 
bzw. ab der Staatsgrenze enthält. 

 
Ein außergewöhnlicher Transport, der auf der Grenzstrecke verkehrt, darf erst mit einem Zug befördert 
werden, wenn von Seiten der DB Netz eine Beförderungsanordnung (Bef-Ano) für die Züge des 
Netzfahrplans oder eine Fahrplananordnung (Fplo) für die Züge des Gelegenheitsverkehrs und von 
Seiten der COGC Alsace* eine “Autorisation d’Incorporation d’un Transport Exceptionnel 
”(Einstellungsgenehmigung für einen außergewöhnlichen Transport) vorliegt.  
 

2. Die Bef-Ano/Fplo der DB Netz enthält: 
 

� die Bza-Nr. der DB Netz und die ATE-Nr. der SNCF 
� den Verkehrstag 
� den zu benutzenden Zug 
� die Bedingungen (Einschränkungen) für das Verkehren auf der gesamten Grenzstrecke 

 
3. Die Einstellungsgenehmigung der COGC Alsace* wird gegeben: 

 
� für die Fahrtrichtung Frankreich – Deutschland: durch eine Dépêche an die zuständige Stelle 

des EVU, ggf. über das vorgelagerte COGC*.  
� für die Fahrtrichtung Deutschland – Frankreich: die auf dem an DB Netz (Fpl Karlsruhe) 

gerichteten speziellen zweisprachigen Vordruck vermerkte Zustimmung des COGC Alsace*. 
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Abschnitt 62 – Zweisprachiger Vordruck 
Das COGC Alsace* und die zuständige Fahrplanabteilung der DB Netz RB Südwest (Fpl) bieten sich 
außergewöhnliche Transporte gegenseitig an. Zu diesem Zweck sendet je nach Fahrtrichtung COGC 
Alsace* oder Fpl an die andere Abteilung einen speziellen zweisprachigen Vordruck. 
 
Dieser zweisprachige Vordruck enthält 
 

� den Verkehrstag,  
� die Nummer des zu benutzenden Zuges,  
� die Bza- und ATE-Nr.  
� die Einschränkungen auf dem Grenzstreckenabschnitt des ablassenden Netzes. 

 
Es müssen so viele Vordrucke verwendet werden, wie außergewöhnliche Transporte in dem jeweiligen 
Zug mitgeführt werden. 
 
Nach Prüfung der Anfrage gibt je nach Fahrtrichtung COGC Alsace* oder Fpl die Zustimmung durch 
Rücksendung des um die Einschränkungen auf dem aufnehmenden Netz ergänzten speziellen 
zweisprachigen Vordrucks. 

Abschnitt 63 – Einstellungsgenehmigung für aT 
Für die Fahrtrichtung Frankreich – Deutschland darf der außergewöhnliche Transport erst mit dem 
vorgesehenen Zug befördert werden, wenn eine Einstellungsgenehmigung vom COGC Alsace* vorliegt. 
 
Für die Fahrtrichtung Deutschland – Frankreich wird dem EVU keine besondere 
Einstellungsgenehmigung übermittelt. Die Einstellungsgenehmigung wird vom COGC Alsace* an Fpl 
Karlsruhe in Form der Zustimmung auf dem speziellen zweisprachigen Vordruck erteilt. 
 
Das COGC Alsace* verständigt mittels „Dépêche“ den Fdl Bantzenheim und teilt ihm den Verkehrstag, 
den betreffenden Zug, die ATE- und Bza-Nr. sowie die Einschränkungen für die gesamte Grenzstrecke 
mit. Parallel dazu informiert Fpl den Fdl Neuenburg durch Übermittlung der Bef-Ano oder Fplo, die den 
Verkehrstag, den betreffenden Zug, die ATE- und Bza-Nr. sowie die Einschränkungen für die gesamte 
Grenzstrecke enthält. 
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Abschnitt 64 – Anbieten und Annehmen von aT 
Bevor ein Fdl einen Zug mit einem/mehreren außergewöhnlichen Transport/en in Richtung Nachbarland 
abfahren lässt, ist der Zug unter Nennung der Zugnummer, der ATE- und Bza-Nummer(n) und des 
Zusatzes „mit Einschränkung“ oder „ohne Einschränkung“ gemäß der Regelungen in Abschnitt 56 
anzubieten. Dabei ist folgender besonderer Wortlaut zu verwenden: 
 
„Zugmeldung für Zug (Nummer) � mit außergewöhnlichem Transport/außergewöhnlichen Transporten,  
ATE-Nr, Bza-Nr �, mit/ohne Einschränkung. Wird Zug (Nummer) � angenommen?“ 
 
Wenn der Zug mehrere außergewöhnliche Transporte führt, für die mehrere ATE/Bza vorliegen, sind in 
der Zugmeldung sämtliche ATE- und Bza-Nummern zu nennen. 
 
Der benachbarte Fdl prüft, ob die ATE- und Bza-Nummer(n) mit den ihm vorliegenden Informationen 
übereinstimmen. Wenn bei ihm die jeweils notwendigen Voraussetzungen für die Durchführung des/der 
außergewöhnliche/n Transports/-en gegeben sind, nimmt er den Zug mit folgendem Wortlaut an: 
 
„Zug (Nummer) � mit außergewöhnlichem Transport/außergewöhnlichen Transporten ja“ 

 
Wird der Zug nicht in der vorgesehenen Form angeboten oder steht der Fahrt ein Hindernis entgegen, ist 
die Annahme zu verweigern mit den Worten:  
 
„Nein warten“. 

 
Der Hinderungsgrund ist anzugeben. Ist das Hindernis weggefallen, ist der Zug anzunehmen mit den 
Worten: 
 
„Jetzt Zug (Nummer) � mit außergewöhnlichem Transport/außergewöhnlichen Transporten ja“ 
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Kapitel VII. Rangieren 

Abschnitt 71 – Grundsatz 
 

1. In den Bahnhöfen Neuenburg und Bantzenheim wird nach den jeweiligen nationalen Regeln 
rangiert. 

 
2. Ohne Zustimmung des jeweils benachbarten Fdl darf rangiert werden:  

 
� im Bahnhof Bantzenheim bis zum Signal C 484** 
� im Bahnhof Neuenburg bis zum Ra 10 

Abschnitt 72 – Rangieren auf der Grenzstrecke zwischen den 
Signalen Ra 10 und C 484** 
Rangierfahrten zwischen den Signalen Ra 10 und C 484** müssen zwischen den Fdl Neuenburg und 
Bantzenheim vereinbart werden und es ist eine Gleissperrung gem. Abschnitt 58 durchzuführen. Dabei 
muss durch den Tf, bei dem die Rangierfahrt beginnt, geprüft werden, dass elektrische Tfz für beide 
Stromsysteme ausgerüstet sind, wenn die Schutzstrecke mit dem/den Tfz befahren werden soll. 
 
Der Fdl vereinbart mit dem  Rangierbegleiter, dass die Rückkehr der Rangierfahrt mit allen Fahrzeugen  
mit dem folgenden Wortlaut mitzuteilen ist: 
 
„Rb � an Fdl ..: Rangierfahrt mit allen Fahrzeugen  im Bahnhof � angekommen“ 

 
Die Meldung ist in den jeweiligen Unterlagen nachzuweisen. 
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Kapitel VIII. Instandhaltung und Entstörung der festen 
Anlagen und Arbeiten an diesen Anlagen 

Abschnitt 81 – Grundsatz 
1. Jeder Infrastrukturbetreiber sorgt für die Instandhaltung und Entstörung der festen Anlagen, die 

seinen jeweiligen technischen Spezifikationen entsprechen, unabhängig davon, ob sich diese auf 
deutschem oder französischem Gebiet befinden. 

 
2. Planbare Arbeiten an Einrichtungen auf dem anderen Staatsgebiet müssen zwischen den 

betroffenen technischen Fachdiensten der beiden Infrastrukturbetreiber Regionalnetz Südbaden 
und Infrapôle Rhénan vereinbart werden. Der Infrastrukturbetreiber, auf dessen Gebiet sich die 
Einrichtung befindet, stellt dem Infrastrukturbetreiber, der die Arbeiten durchführt, eine technische 
Fachkraft zur Verfügung. 

Die zuständigen technischen Fachdienste geben ein gemeinsames zweisprachiges Dokument (Anlage 6) 
heraus, in dem die bei der Durchführung der Arbeiten zu beachtenden Bedingungen beschrieben sind.  
Für ständig wiederkehrende Wartungsarbeiten, für die die anzuwendenden Regelungen den technischen 
Fachdiensten der beiden Infrastrukturbetreiber bekannt sind, ist ein solches Dokument nicht erforderlich. 
 

3. Für alle planbaren Arbeiten, die Auswirkungen auf den Zugverkehr haben oder für die eine 
Gleissperrung erforderlich ist, müssen die schriftlichen Anweisungen spätestens 4 Wochen vor 
Beginn der Arbeiten zwischen dem RB Südwest der DB Netz und dem COGC Alsace gegenseitig   
* 
abgestimmt werden. Sie legen hierbei den Inhalt der Arbeiten, die Auswirkungen auf den 
Betriebsablauf, den Ausführungszeitraum und die zu treffenden Maßnahmen fest. 

 
4. Geplante Arbeiten sind von der begleitenden technischen Fachkraft des örtlich zuständigen 

Infrastrukturbetreibers mit dem Fdl, auf dessen Gebiet die Arbeiten durchgeführt werden sollen, 
zu vereinbaren.  

Vor der Zustimmung stimmt sich dieser Fdl mit dem Nachbar-Fdl ab.  
Er ergreift anschließend die zur Durchführung der Arbeiten erforderlichen Maßnahmen (z. B. 
Gleissperrung). 
 

5. Bei Arbeiten zur Entstörung von festen Anlagen auf dem anderen Staatsgebiet, die ohne 
Verständigung der technischen Fachdienste untereinander stattfinden, ist eine Gleissperrung 
erforderlich. 

 
6. Planbare Arbeiten während der unterbrochenen Arbeitszeit/Betriebsruhe dürfen nach den unter 

Abschnitt 58 genannten Bedingungen durchgeführt werden. Zusätzlich gelten die jeweilig gültigen 
Regeln der Infrastrukturbetreiber.  
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Abschnitt 82 – Zuständigkeitsbereiche der technischen Fachdienste 
beider Infrastrukturbetreiber 

1. Rheinbrücke: Bauwerk mit dazugehörigen Gleisanlagen 
 
Die Unterhaltung der Rheinbrücke (Oberbauten, Widerlager und Pfeiler) ist besonders geregelt gemäß 
dem „Accord relatif aux ponts fixes et bacs sur le Rhin à la frontière franco-allemande“ vom 30. Januar 
1953.  
SNCF unterhält die auf der deutschen Seite der Rheinbrücke liegende Gleisanlage von der Schweißung 
imGleiss S54 bis zur Schienenauszugsvorrichtitung (östliches Widerlager in km 4,480 DB)**. Zur 
Kostenregelung siehe derzeit gültigen Vertrag. 
 

2. Signaleinrichtungen 
 

Die DB Netz AG unterhält folgende Einrichtungen: 
 

� 2000 Hz Indusi-Prüf-Magnet in km 16,000 (SNCF)** 
� ERMTS Balise in km 16,350 (SNCF) und km 16,650 (SNCF)** 
� Vorsig f bei km 17,145 (SNCF)** 
� Signal F bei km 4,150 (DB) / km 17,990 (SNCF)** 
� die zugehörigen Schränke, Kabel und Versorgungseinrichtungen 
� die Anlagen des selbsttätigen Streckenblocks einschl. Achszähler 

 
Die SNCF unterhält folgende Einrichtungen: 

 
� Einfahrtsignal C 484 km 14,680 Gleiskontakt, selbsttätige Knallvorrichtung und KVB Balise 484 

und Tafel „G“**. 
� die KVB PROX 484 Balise km. 14,830 
� das Einfahrvorsignal A15.9 km 15,900 (SNCF)**, Gleiskontakt, KVB Balise 15_9** 
� die Vorsignalisierung „Baissez panto“( Stromabnehmer senken) der beiden Fahrtrichtungen km 

16,500 und 18,298 (SNCF) / 3,852 (DB)**.  
� die Tafel „CANAL 4“, die Tafel „GSM-R“ (F) und „REV“ in km 16,888 (SNCF)** 
� Beleuchtete Tafel „Baissez panto“ („Stromabnehmer senken“) km 17,313 und 17,478 (SNCF)** 
� Beleuchtete Tafel „Fin de parcours“ („ Ende der Schutzstrecke“) km 17,313 und 17,478 (SNCF)** 
� die Integra Balise Süd (Balise für den Systemwechsel KVB PZB) km 16,550 (SNCF)** 
� die Integra Balise Nord (Balise für den Systemwechsel KVB PZB) km 16,450 (SNCF)** 
� die KVB PK17_1 km 17,125 (SNCF)** 
� die zugehörigen Schränke, Kabel und Versorgungseinrichtungen 
� die Bahnübergänge BÜ 5 in km 14,970 (SNCF) und BÜ 7 km 15,526 (SNCF)** 
� die Bahnübergangskontakte für „TVP“ in km 14,735 (SNCF) und km 14,310 (SNCF)** 
� die Bahnübergangskontakte für BÜ 7 in km 

o 14,898 (SNCF)** 
o 16,155 (SNCF)** 

� die Bahnübergangskontakte für BÜ 4 in km 15,241 (SNCF)** 
� die Bahnübergangskontakte für BÜ 5 in km 15,597 (SNCF)** 
� die Gleiskreise z499 und z501**. 
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3. Fernmeldeeinrichtungen 

 
Die DB Netz unterhält:  
 

� den Fernsprecher am Signal F  
� das bis zum Kabelverteiler in km 4,394 verlegte Fernmeldekabel DB Netz – SNCF 
� die Anlagen GSM-R (D) einschließlich Hinweistafel in km 16,793 (SNCF)**. 

 
Die SNCF unterhält: 

 
� den Fernsprecher am Einfahrtsignal C484 in km 14,680 und das zugehörige Kabel.  
� die Alarmtelefone bei km 15,175, 16,075, 16,955 und 17,383 ** und die zugehörigen Kabel. 
� Verteilerschrank in km 16,930 (SNCF) 
� die Anlagen GSM-R (F)**. 

 
4. Oberleitung  

 
Die Grenze für die Unterhaltung der Oberleitung liegt am östlichen Streckentrenner (km 4,698 (DB), km 
17,442 (SNCF)) ** der Schutzstrecke. Dieser Streckentrenner wird durch DB Netz unterhalten.  

Abschnitt 83 – Sperrfahrten bei Arbeiten 
1. Sobald das Gleis gesperrt ist, dürfen in diesem Gleis Fahrten nach den Bestimmungen des 

jeweiligen Infrastrukturbetreibers durchgeführt werden. 
 

2. Wenn Fahrten im gemäß Abschnitt 58 gesperrten Gleis verkehren sollen, ist das Ablassen der 
Fahrten zwischen den Fdl zu vereinbaren und die Rückkehr mit dem folgenden Wortlaut 
mitzuteilen: 

 
„Fdl ... an Fdl ..: Sperrfahrt (Nummer) � ist vollständig im Bahnhof oder km � angekommen“ 

 
Die Fahrten sind in den jeweiligen Unterlagen nachzuweisen. 
 
3. Das Ein- und Aussetzen von Zweiwegfahrzeuge oder Kleinwagen ist auf der Strecke zwischen 

den Signalen Ra 10 des Bahnhof Neuenburg und Grenzeichen der Weiche 495** des Bahnhof 
Bantzenheim verboten, sobald ein Achszähler befahren wird. 
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Abschnitt 84 – Arbeiten, die eine Freischaltung der Oberleitung 
erfordern 

1. Bestimmte Arbeiten können nur bei freigeschalteter Oberleitung durchgeführt werden. Die 
Freischaltung erfolgt gemäß den Regelungen des jeweiligen Infrastrukturbetreibers. 

2. Bei Arbeiten an Infrastrukturanlagen außerhalb des neutralen Abschnittes wird der andere 
Infrastrukturbetreiber nicht verständigt, wenn der Zugverkehr nicht beeinträchtigt ist. 

3. Bei geplanten Arbeiten, die die Freischaltung der Oberleitung des benachbarten 
Infrastrukturbetreibers erfordern, ist dieser mindestens 6 Wochen vor Beginn dieser Arbeiten 
schriftlich (E-Mail, Fax, Brief, N) mit Empfangsbestätigung zu verständigen. Die 
Empfangsbestätigung ist ebenfalls schriftlich zu geben. Wenn erforderlich kann die Frist verkürzt 
werden. 

Die Angaben sind zwischen den in der Anlage 4 genannten Ansprechpartnern auszutauschen. 

1. Arbeiten durch SNCF 

Am Tage des Arbeitsbeginns stellt DB Netz einen Schaltantragsteller, der sich zur festgesetzten Zeit bei 
der Schutzstrecke mit dem Schaltantragsteller der SNCF trifft. Der Schaltantragsteller der SNCF  füllt 
zwei Exemplare des zweisprachigen Vordrucks aus (Anlage 6). 
 
Nach Freischaltung der DB-Oberleitung übergibt der Schaltantragsteller der DB Netz einen Vordruck mit 
Unterschrift dem Schaltantragsteller der SNCF. 
 
Nach Beendigung der Arbeiten gibt der Schaltantragsteller der SNCF den Vordruck unterschrieben an 
den Schaltantragsteller der DB Netz zurück, der die Bahnerdung aufhebt und die Einschaltung der DB-
Oberleitung erlaubt. Der Vordruck verbleibt beim Schaltantragsteller der DB Netz. 
 
Nur der Schaltantragsteller der DB Netz ist befugt, mit dem Schaltdienstleiter der Zes Karlsruhe in 
Verbindung zu treten. 

2. Arbeiten durch DB Netz 

Am Tage des Arbeitsbeginns stellt die SNCF  einen Schaltantragsteller, der sich zur festgesetzten Zeit 
bei der Schutzstrecke mit dem Schaltantragsteller der DB Netz trifft. 
Der Schaltantragsteller der DB Netz füllt zwei Exemplare des zweisprachigen Vordrucks aus (Anlage 6). 
 
Nach Freischaltung der SNCF**Oberleitung durch den Schaltantragsteller der SNCF übergibt dieser 
einen Vordruck mit Unterschrift dem Schaltantragsteller der DB Netz.  
 
Nach Beendigung der Arbeiten gibt der Schaltantragsteller der DB Netz den Vordruck unterschrieben an 
den Schaltantragsteller der SNCF zurück, der die Bahnerdung aufhebt und die Einschaltung der SNCF-
Oberleitung erlaubt. 
Der Vordruck verbleibt beim Schaltantragsteller der SNCF. Nur der Schaltantragsteller der SNCF ist 
befugt, mit Schaltdienstleiter Dijon* in Verbindung zu treten. 

Wird auf der Grenzstrecke die Oberleitung 

���� des französischen Netzes ausgeschaltet, verständigt der Fdl Bantzenheim den Fdl Neuenburg, 
���� des deutschen Netzes ausgeschaltet, verständigt der Fdl Neuenburg den Fdl Bantzenheim 
 

„Fdl ... an Fdl ..: Oberleitung zwischen Neuenburg (oder Bantzenheim)und Schutzstrecke elektrisch 
ausgeschaltet“** 

Das Wiedereinschalten der Oberleitung haben sich die Fahrdienstleiter beider Bahnhöfe jeweils zu 
melden. 
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 Abschnitt 85 – Zugfahrten in den Bereich des anderen 
Infrastrukturbetreibers bei ausgeschalteter Oberleitung 
 
(1) Zugfahrten in den Bereich des anderen Infrastrukturbetreibers bei ausgeschalteter Oberleitung hinter 

dem neutralen Abschnitt dürfen nur durchgeführt werden, wenn sichergestellt ist, dass keine 
Fahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer mitgeführt werden. 

 
Für die Durchführung der Zugfahrten bei ausgeschalteter Oberleitung gelten folgende  Bedingungen: 

 
Richtung Bantzenheim – Neuenburg 
 

Soll bei ausgeschalteter Oberleitung ein nicht elektrisch betriebener Zug nach Neuenburg verkehren, 
hat sich der Fdl Bantzenheim davon zu überzeugen, dass es sich um einen Zug ohne Fahrzeuge mit 
gehobenem Stromabnehmer handelt, bevor er die Fahrt in den spannungslosen Abschnitt zulässt. 

 
An den Fdl Neuenburg ist folgende Meldung zu geben: 

 

„Abfahrbereiter Zug.. (Nummer) �  führt keine Fahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer“. 
 

Der Fdl Bantzenheim darf den Zug erst abfahren lassen, nachdem diese Meldung, die das Anbieten, 
Annehmen und Abmelden nicht ersetzt, abgegeben wurde. 

 
Richtung Neuenburg – Bantzenheim 
 

Soll bei ausgeschalteter Oberleitung ein nicht elektrisch betriebener Zug nach Bantzenheim 
verkehren, hat der Fdl Neuenburg den Zug am Ausfahrsignal anzuhalten, um sich davon zu 
überzeugen, dass es sich um einen Zug ohne Fahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer handelt. 
An den Fdl in Bantzenheim ist folgende Meldung zu geben: 

 

„Abfahrbereiter Zug � (Nummer) führt keine Fahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer“. 
 

Der Fdl Neuenburg darf den Zug erst abfahren lassen, nachdem diese Meldung, die das Anbieten, 
Annehmen und Abmelden nicht ersetzt, abgegeben wurde. 



Seite 40 von 98 

 13-12-2015 - Bantzenheim - Neuenbourg 

Chapitre I : généralités 

Article 11 - Documents abrogés  
Cette consigne commune remplace la version 4 du 07-07-2013 appliquée au 01-10-2013. 
Elle entre en vigueur le 13-12-2015. 

Article 12 - Objet 
1. Cette consigne commune définit les conditions d’exploitation de la section frontière entre la 

gare de Bantzenheim et la gare de Neuenbourg (Baden). 

2. Cette consigne commune complète toutes les dispositions applicables, entre la gare de 
Bantzenheim et la gare de Neuenbourg (Baden). 

3. les entreprises ferroviaires (EF) doivent, sauf indication particulière dûment précisée dans cette 
consigne, pour circuler sur la section frontière : respecter les règles générales d’accès aux 
réseaux allemand et français et disposer des systèmes embarqués correspondant aux 
installations sol mises en place sur la section frontière. 

4. Le schéma de la section frontière Bantzenheim - Neuenbourg figure à l’annexe 1 de cette 
consigne. 

Article 13 – Langue à employer et communication de sécurité** 
Toutes les communications, en relation avec l’exploitation ferroviaire, se font en langue allemande. 
L’AC de Bantzenheim doit être bilingue. 

Les communications entre le Centre Opérationnel de la Gestion des Circulations Alsace* (COGC - 
AL) et la Betriebszentrale (BZ) de Karlsruhe sont réalisées en langue française ou allemande.  
DB Netz et SNCF doivent s’assurer de la présence d’au moins une personne bilingue dans leur 
centre opérationnel respectif. 

La connaissance de la langue allemande doit être intégrée dans les plans de veille des dirigeants 
correspondants. En cas de difficultés liées à la maitrise de la langue allemande, il y a lieu de le 
signaler au Pôle Sécurité de l’EIC AL. 

Les communications de sécurité sont repérées dans la présente consigne par un cadre à fond 
grisée. 
Ces communications sont collationnées et font l’objet, après collationnement : 

� côté français, d’une transmission de numéro, 
� côté allemand, de la transmission du nom de l’AC de Neuenbourg **. 

Le collationnement est précédé des mots : « Ich wiederhole » (je répète).  

L'exactitude du collationnement est confirmée par le mot : « Richtig » (exact). 

Les autres communications de sécurité sont repérées dans la présente consigne par un cadre à 
fond blanc. Ces communications ne font pas nécessairement l’objet d’un collationnement. 
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Article 14 – Modifications aux textes réglementaires 
1) Cette consigne commune est établie d’entente entre DB Netz et SNCF. Toute modification doit 
faire l’objet d’un accord écrit entre DB Netz et SNCF et être portée dans les cartouches 
correspondants. 

2) Toute modification d’autres dispositions réglementaires ayant une influence sur l’exploitation de 
la section frontière est à communiquer par écrit à :  

DB Netz AG 
Regionalbereich Südwest  
Regionalnetz Südbaden 
Wilhelmstrasse 1b 
D - 79098 Freiburg 
 
SNCF 
Etablissement Infrastructure Circulation Alsace 
Pôle Sécurité 
22, place de la gare 
67000 Strasbourg  

3) DB NETZ et SNCF s’entendent pour organiser les formations jugées nécessaires. Un exercice 
pratique (dérangements d’installations, secours, etc.), réalisé en commun, est organisé au moins 
une fois par an. 

4) Toute modification ayant une influence sur la circulation des trains sur la section frontière doit 
faire l’objet d’une information préalable à toutes les EF utilisatrices de la section frontière. 

Article 15 – Contacts et rencontres bilatéraux 
1. SNCF et DB Netz établissent une liste de l’ensemble des contacts utiles de SNCF et de DB Netz. 

Cette liste est communiquée lors des rencontres annuelles entre les réseaux. 

2. Au minimum une fois par an, SNCF et le Regionalbereich Südwest ainsi que le Regionalnetz 
Südbaden se rencontrent pour examiner les éventuels problèmes posés par les dispositions de la 
consigne commune. A cette occasion la liste prévue au point 1 est vérifiée et au besoin mise à 
jour. 

3. Au minimum une fois par an, SNCF, et le dirigeant DB du Regionalnetzes Südbaden se 
rencontrent pour traiter des thèmes relatifs à l’exploitation de la section frontière. Au cours de ces 
rencontres un contrôle commun dans les postes d’aiguillage de la section frontière devra être 
réalisé. 
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Chapitre II : principes d’exploitation et installations de 
la section frontière Bantzenheim - Neuenbourg 

Article 21 – Régime d’exploitation et service de la circulation. Limite 
de la section frontière 

1)  La frontière étatique est située au km 17,548 dans le référentiel SNCF et au km 4,592 dans le 
référentiel DB Netz.  
Le kilométrage SNCF est utilisé sur le territoire français ; le kilométrage DB Netz sur le territoire 
allemand.  
Les installations, situées sur le réseau ferré voisin, entretenues par un des gestionnaire 
d’infrastructure reçoivent un double kilométrage.  

2)  La section frontière est constituée d’une ligne à une seule voie exploitée selon un régime 
particulier (voie banalisée avec règlementation de sécurité commune)**.  

3)  SNCF exploite la section frontière.  
Les documents importants, qui s’avèreraient nécessaires à l’exploitation de la section frontière, 
doivent parvenir aux agents circulation (AC) de Bantzenheim et de Neuenbourg. 

4)  Le service de la circulation en, gare de Bantzenheim et de Neuenbourg, est assuré par des AC. 
Pour l’exploitation de la section de ligne, les deux AC doivent être présents simultanément. 

5)  La section frontière n’est pas exploitée en permanence. 

6)  Les horaires des trains spéciaux doivent être communiqués à la direction du Regionalnetz 
Südbaden à Freiburg au minimum 10 jours ouvrés avant le jour de circulation prévu.  

7)  La circulation en avance n’est autorisée que si les trains ont été acceptés conformément à l’article 
56 de la consigne. 

8)  Les trains de machines ainsi que la traction en mode « Double traction » sont autorisées. La 
pousse d’un train n’est pas autorisée, sauf en cas d’incident. 

9) La section frontière est délimitée par le signal d’entrée F de la gare de Neuenbourg et le signal 
carré C 484 de la gare de Bantzenheim. 

� km SNCF: 14,680 (C 484) 
� km DB : 4.157 (Signal F) 

Article 22 – Commutation des systèmes de contrôle de vitesse  
1. Pour les trains non équipés de ETCS la section frontière dispose d’un système de commutation 

PZB / KVB (Punktförmige Zugbeeinflussung / Contrôle de Vitesse par balise) réalisé en 2 points 
de commutation qui figurent à l’annexe 1 de la consigne. 

2. Pour les trains équipés de l'ETCS la commutation des systèmes se fait automatiquement au 
passage des Eurobalises. Ces balises sont repérées à l’annexe 2 de la consigne 
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Article 23 – Installations de télécommunication  
La section frontière comporte les installations de télécommunication suivantes :  

1. En gare de Bantzenheim : 

� Un pupitre à disposition de l’AC, en plus des liaisons avec les opérateurs habituels, 
comporte : 

o un circuit téléphonique de cantonnement entre l’AC de Bantzenheim et l’AC de 
Neuenbourg - l’AC de Bantzenheim peut joindre l’AC de Neuenbourg par une 
touche dénommée : « Cantonnement Neuenbourg », 

o un circuit téléphonique de pleine voie reliant Bantzenheim et Neuenbourg, 
o un circuit téléphonique entre les PN 5 et 7**. 

� Une liaison téléphonique SNCF permettant de joindre l’AC de Neuenbourg - numéro à 
composer : 0049 151 27402539 *. 

� Une liaison radio sol-train GSM-R(F) jusqu’au km 17,548  

2. En gare de Neuenbourg : 

� Un pupitre à disposition de l’AC, en plus des liaisons avec les opérateurs habituels, 
comporte : 

o un circuit téléphonique de cantonnement entre l'AC de Neuenbourg et l'AC de 
Bantzenheim - l’AC de Neuenbourg peut joindre l’AC de Bantzenheim par une 
touche dénommée : « Fs Bantzh », 

o une liaison avec le téléphone du signal d’entrée F. 
o un circuit téléphonique de pleine voie reliant Bantzenheim et Neuenbourg.* 

� Une liaison téléphonique permettant de joindre l’AC de  Bantzenheim - numéro à 
composer : 00 33 3 89361117** 

� Une liaison radio sol-train GSM-R(D) de la gare de Müllheim jusqu’au km 4,592 

La section frontière Bantzenheim- Neuenbourg est équipée de la liaison GSM-R. 

� La commutation du GSM-R (F) vers GSM-R (D) s’effectue au km 16,753 (sens de 
circulation Bantzenheim - Neuenbourg),  

� La commutation du GSM-R (D) vers GSM-R (F) s’effectue au km 16,838 (sens de 
circulation Neuenbourg - Bantzenheim).  

Les points de commutation sont matérialisés sur le terrain par des pancartes.   

Article 24 – Sécurité des circulations sur la section frontière. Limite 
de la section frontière 
La sécurité des circulations sur la section frontière est assurée par le block automatique (Selbstblock 60) 
à compteur d’essieux. La description et le fonctionnement de ce block figurent dans les consignes 
respectives de chaque gare. 

Les mesures à prendre en cas de dérangement sont décrites à l‘article 59.3 de la consigne.  
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Article 25 – Passages à niveau** 
Les passages à niveau (PN) situés sur la section frontière sont les PN n°5 et n°7 – PN à SAL 2 -  
respectivement au km 14,970 (SNCF) et 15,526 (SNCF). Ces derniers sont équipés de la signalisation 
automatique lumineuse et sonore (SAL) et de 2 demi-barrières**.  

Article 26 – Installations de traction électrique 
1) La section frontière est électrifiée. 

2) Les caténaires, sur le réseau allemand, sont alimentées en courant alternatif 15000 volts 16,7 
Hertz et commandées par le Zentralschaltstelle (Zes) de Karlsruhe.  

Les caténaires, sur le réseau français, sont alimentées en courant alternatif 25000 volts 50 Hertz et 
commandées par le Central Sous Stations (CSS) de Dijon*. 

3) La section de séparation commune pour le changement de système d’alimentation est repérée sur 
le terrain par des signaux français et s’étend : 

o en territoire français du km 17,313 au km 17,478 selon référentiel SNCF, du km 4,662 
au km 4,827 selon référentiel DB Netz.  

La séparation des deux systèmes d’alimentation est réalisée par une section neutre située : 

o en territoire français du km 17,346 au km 17,442 selon le référentiel SNCF, du km 
4,698 au km 4,794 selon référentiel DB Netz. 

Article 27 – Modification de la signalisation permanente 
Les modifications de la signalisation sont portées à la connaissance des EF par l’entité Direction 
Sécurité et Expertise Métier (DSEM) de SNCF Mobilités à Strasbourg au moyen du « FLASH 2 » 
(Fiche Ligne Avis Signalisation Hebdomadaire) et par DB Netz au moyen du « La » 
"(Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten). 

Les informations nécessaires sont transmises 3 semaines avant la mise en service aux 
correspondants suivants :  

27.1 Modification sur le RFN : correspondant DB Netz repris à la liste communiquée à l’art. 15 de 
la consigne.  
27.2 Modification sur le réseau DB : correspondant de la SNCF repris à la liste communiquée à 
l’art. 15 de la consigne.  
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Article 28 – Installations de limitations temporaires de vitesse et 
autres modifications particulières temporaires 
28.1 Limitations temporaires de vitesse 

Il faut distinguer les limitations temporaires de vitesse (LTV) prévues et les limitations temporaires de 
vitesse (LTV) inopinées. 

1. LTV prévues :  

a) Lorsque sur la section frontière des LTV doivent être mises en place, il faut que les deux réseaux 
s’informent de ce fait en respectant les délais suivants : 

DB NETZ vers SNCF – Mobilités * : 
Au plus tard le mercredi de la semaine S-3 avant la mise en place de la LTV. 

SNCF – Mobilités * vers DB NETZ : 
Au plus tard le mardi de la semaine S-3 avant la mise en place de la LTV. 

b) SNCF - Mobilités prend en compte dans le système FLASH, les limitations de vitesse qui lui sont 
communiquées par Regionalnetz Südbaden Freiburg *. 

c) Les EF sont informées des LTV prévues sur la section frontière par le système FLASH de SNCF -  
Mobilités, ceci pour les deux sens de circulation. 

2. Les LTV inopinées : 

Les LTV installées inopinément sont à signaler immédiatement :  

� sur le territoire allemand par les services techniques compétents de DB NETZ à l’AC de 
Neuenbourg qui les répercute par la dépêche ci-après à l’AC de Bantzenheim. Ce dernier en 
informe le COGC Alsace. 

� sur le territoire français par les services techniques concernés de SNCF à l’AC de Bantzenheim 
qui les transmet, par dépêche, à l’AC de Neuenbourg et au COGC Alsace. 

« Fdl Neuenburg an Fdl Bantzenheim : zwischen �(Ort) und �..(Ort) von km� bis km�. Vorsichtig mit 
höchsten � km/h fahren » 

« AC de Bantzenheim à COGC Alsace : entre � (gare) et � (gare) du km� au km� circuler avec 
prudence sans dépasser la vitesse de km/h �) 

Les informations concernant la levée des mesures de limitation de vitesse sont transmises dans des 
conditions analogues.  
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Lorsque les EF ne sont pas avisées de la mise en place de LTV par FLASH des LTV, les mesures 
suivantes sont à appliquer vis-à-vis des trains : 

La limitation de vitesse se situe sur le territoire allemand : 

Les AC de Neuenbourg et de Bantzenheim avisent les conducteurs des trains par un ordre n° 12 (annexe 
3a). 
Après avoir constaté que la limitation de vitesse est bien inscrite au FLASH, le COGC Alsace transmet la 
dépêche suivante à l’AC de Bantzenheim : 

« COGC Alsace** à AC Bantzenheim : pouvez cesser de remettre l’ordre écrit n° 12 pour la limitation de 
vitesse entre km ... et km� » 

L’AC de Bantzenheim retransmet cette dépêche à l’AC de Neuenbourg. 

« Fdl Bantzenheim an Fdl Neuenburg :Befehl n° 12 nicht mehr erforderlich für Langsamfahrstelle von km 
... bis km � » 

(« AC Bantzenheim à AC Neuenbourg : 
Pouvez cesser de remettre l’ordre écrit n° 12 pour la limitation de vitesse entre km ... et km� ») 

La limitation de vitesse se situe sur le territoire français : 

Les AC de Neuenbourg et de Bantzenheim avisent les conducteurs des trains par un ordre n° 12 (annexe 
3a) jusqu’à l’installation d’un feu blanc à éclat.  
Lorsque l’AC de Bantzenheim a été avisé de l’installation du feu blanc à éclat, il transmet la dépêche 
suivante à l’AC de Neuenbourg : 

« Fdl Bantzenheim an Fdl Neuenburg : Befehl n°12 nicht mehr erforderlich für Langsamfahrstelle von km 
... bis km�» 

(« AC Bantzenheim à AC Neuenbourg : 
Pouvez cesser de remettre l’ordre écrit n° 12 pour la limitation de vitesse entre km ... et km� ») 

3. Particularités d’implantation des signaux de limitation de vitesse. 

Les zones de limitation de vitesse situées en territoire allemand sont repérées par des signaux 
allemands, même si ces derniers doivent être implantés en territoire français. 

Les zones de limitation de vitesse situées en territoire français sont repérées par des signaux français 
même si ces derniers doivent être implantés en territoire allemand. 

Les services techniques avisent préalablement l’AC du réseau concerné. Ce dernier répercute 
l’information à l’AC de l’autre réseau. 

28.2 Autres modifications temporaires 

Les mesures du point 28.1 sont à appliquer également en cas de modifications temporaires de la 
signalisation. 

Article 29 Modifications des installations  
Toute modification des installations de la section frontière, effectuée par les deux gestionnaires 
d’infrastructure et ayant des répercussions sur les conditions de travail des agents des GI doit être 
communiquée par écrit, aux GI voisins, aux adresses suivantes :  

DB Netz AG 
Regionalbereich Südwest 
Regionalnetz Südbaden 
Wilhelmstr. 1b 
D-79098 Freiburg 

SNCF  
Infrapôle Rhénan 
48 chemin haut 
BP 29 
F-67034 STRASBOURG CEDEX 
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Chapitre III : gestion de la capacité 

Article 31 – Principes 
Sur la section frontière les sillons sont établis et attribués en application du calendrier international 
élaboré par RNE (Rail Net Europe).  

Les demandes adressées avant le deuxième lundi d’avril sont traitées dans le cadre de l’élaboration de 
l’horaire de service annuel. 
Les demandes adressées après le deuxième lundi d’avril sont traitées dans le cadre de la capacité 
résiduelle.  

Toute demande de sillon international empruntant la section frontière doit être formulée pour la totalité du 
parcours du sillon. SNCF conduit l’étude et doit obtenir un accord formalisé de DB Netz avant de 
programmer chaque sillon sur la section frontière.  
Avant chaque changement de service, le COGC Alsace (Bureau Horaire Régional de l’EIC Alsace – 
BHR)** et la Fahrplanabteilung de Karlsruhe se rencontrent pour vérifier la concordance des sillons 
horaires transfrontaliers.  

Pour les demandes de sillons de dernière minute, un accord entre DB Netz et le COGC Alsace** est 
nécessaire. 

Les trains de sens Allemagne - France reçoivent en principe des numéros pairs  
Les trains de sens France - Allemagne reçoivent en principe des numéros impairs. 

Sur la section frontière, les circulations se font en application des documents horaires français. 
DB Netz RB Südwest Ag reçoit du COGC Alsace**, au plus tard deux semaines avant chaque 
changement de service, deux exemplaires des fascicules horaires. 
Les numéros de trains, pour l’ensemble des sillons empruntant la section frontière en provenance ou à 
destination de Neuenbourg, sont à prendre dans la liste prévue à cet effet convenue bilatéralement entre 
SNCF et DB Netz.  

Dans des cas exceptionnels concernant des demandes de sillons en dehors de l’horaire de service, un 
changement de numéro de train est autorisé à Neuenbourg. Ce changement doit être précisé dans les 
documents horaires. 

Article 32 – Demande de sillon 
Concernant les demandes de sillon, l’élaboration du service horaire et l’attribution des sillons, les 
actuelles dispositions en vigueur figurent respectivement au SNB (conditions pour l’utilisation du réseau 
ferroviaire) de DB Netz AG et au document de référence du réseau de SNCF qui sont publiés sur 
Internet. 
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Article 33 – Modification et suppression de sillons 
En principe, les sillons sont tracés après avoir pris en compte les besoins de capacité nécessaires à 
l’entretien de l’infrastructure qui doivent être définis avant l’établissement de l’horaire annuel de service. 

Lorsque des sillons doivent être modifiés ou supprimés pour des raisons liées à l’exploitation ou à 
l’entretien de l’infrastructure sur la section frontière, DB Netz RB Südwest Arbeitsgebiet (Ag) 
Gelegenheitsfahrplan et le COGC Alsace se concertent pour définir avec la ou les EF concernées la 
solution permettant l’acheminement des trains dans les meilleures conditions. 

Le COGC Alsace** avise l’AC de Bantzenheim des modifications ou suppressions de sillons des trains 
empruntant la section frontière. 

DB Netz RB Südwest Ag Gelegenheitsfahrplan avise la Regionale Betriebsplannung Freiburg et l’AC de 
Neuenbourg des modifications ou suppressions de sillons des trains empruntant la section frontière. 

Les AC de Bantzenheim et l’AC de Neuenbourg s’informent mutuellement, dès que possible, des 
modifications ou suppressions de sillons. 

Article 34 – Elaboration des renseignements techniques (RT) sur la 
section frontière 
La SNCF est chargée d’élaborer les renseignements techniques (RT) sur la section frontière. A cette fin, 
DB Netz RB Südwest communique par écrit à SNCF toutes les informations nécessaires et en particulier, 
les changements du registre des vitesses autorisées (VzG) sur la partie allemande de la section frontière 
à l’adresse suivante : 

SNCF 
EIC AL  
Pôle sécurité 
22, place de la gare 
67000 Strasbourg  

Tant que cette modification de vitesse n’est pas inscrite aux RT, les conducteurs doivent être avisés 
comme pour la mise en place d’une limitation de vitesse temporaire (voir article 28 dela consigne). 
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CHAPITRE IV : prescriptions relatives aux trains 

Article 41 – Prescriptions à appliquer concernant la longueur et le 
freinage 
Les prescriptions des référentiels du réseau français concernant la longueur et le freinage des trains sont 
à appliquer sur la section frontière jusqu’à la gare de Neuenbourg comprise. 

Toutefois, les trains de voyageurs en provenance ou à destination de l’Allemagne peuvent circuler sur la 
section frontière de et jusqu’à la gare de Bantzenheim en application des règles de freinage allemandes. 

Article 42 – La signalisation d’arrière des trains  
Entre Bantzenheim et Neuenbourg (et inversement), de jour comme de nuit, la signalisation d’arrière des 
trains doit être constituées de :  

� soit deux feux rouges, 
� soit deux lanternes de queue. 

Cependant, les trains de marchandises circulant sur la section frontière et ayant : 

� un arrêt prévu à Bantzenheim, 
� leur origine de Bantzenheim vers Neuenbourg (Export)  
� leur terminus à Bantzenheim venant de Neuenbourg (Import) 

peuvent circuler de jour comme de nuit avec une signalisation d’arrière constituée de 2 plaques de queue 
réflectorisées. 

En cas de pénétration en canton occupé, un bulletin CBA est transmis au conducteur par l’AC de 
Bantzenheim et un ordre écrit n° 14 avec la mention : 

« Le conducteur est susceptible de rencontrer, de jour comme de nuit, une queue de train comportant 
des plaques de queue réflectorisées. »  

(« Der Triebfahrzeugfürer kann einen durch Tafeln gekennzeichneten Zugschluss antreffen »)  

La mise en place de la signalisation d'arrière est de la responsabilité de l’EF titulaire du train. 

Article 43 – Suppression de trains 
1. En cas de suppression de train sur la section frontière, les EF doivent en aviser dès que possible 

le COGC Alsace et le BZ Karlsruhe. 

2. BZ Karlsruhe et le COGC Alsace se transmettent le plus tôt possible les suppressions de train 
ayant une continuation sur le réseau voisin. 

3. Le COGC Alsace avise l’AC de Bantzenheim. La BZ Karlsruhe avise l’AC de Neuenbourg. 

4. Les AC de Bantzenheim et Neuenbourg s’informent mutuellement, dès que possible, de la 
suppression des trains sous la forme :*** 

« Fdl ...an Fdl ...: Zug Nummer ... Normalabfahrt von ... um � h � mn ... (Datum) nach ... 
(Empfangsbahnhof) fällt aus ». *** 

(« AC de ...à AC de ... : train n° ... partant normalement de � à � h �mn � est supprimé le � (jour et 
date) jusqu’à ... »). 

L’AC de Bantzenheim doit inscrire la suppression du train dans le registre spécial d’annonce de 
circulation.L’AC de Neuenbourg doit inscrire la suppression du train dans le document intitulé 
« Aufschreibungen über den Zugverkehr ». 
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CHAPITRE V : circulation des trains 

Article 51 – Ordres écrits. Bulletins 
Les Befehl – comportant plusieurs ordres numérotés de 1 à 14 - et les bulletins de franchissement émis 
par l’AC de Bantzenheim et l’AC de Neuenbourg concernant la section frontière sont bilingues : 

� ordre DB (Befehl) voir annexe 3a (Allemand / Français) 
� bulletin CBA SNCF voir annexe 3b (bilingue). 

Lorsqu’il y a lieu de délivrer plusieurs ordres, il faut les inscrire sur un même Befehl. 

Pour compléter un Befehl : 

� renseigner l’en-tête (n° du train et lieu), 
� transmettre les ordres en respectant la numérotation (ex. : transmettre l‘ordre n° 12 avant l’ordre 

n° 14), 
� faire collationner la totalité du Befehl, 
� transmettre le numéro de transmission DB – voir art. 5.1.1. 

51.1 Numéro de transmission en rapport avec les ordres écrits de l’annexe 3a du présent 
document. 

L’AC de Neuenbourg, lorsqu’il émet un ordre écrit, doit inscrire sur chaque ordre écrit un numéro de 
transmission propre au réseau DB correspondant au type de situation perturbée rencontrée. 
Le numéro transmit se compose de la codification de la ligne et de trois chiffres (Exemple : RNBG 123). 

Lorsque l’AC de Bantzenheim délivre un Befehl, il doit obtenir un numéro de transmission DB auprès de 
l’AC de Neuenbourg. 
Ce n° de transmission reste inchangé lorsque l’AC de Bantzenheim est amené à délivrer plusieurs 
Befehl, à des trains successifs, lorsque les ordres contenus sont identiques. 

Article 52 – Incidents - situations dangereuses 
1) En cas de connaissance d’un danger, il convient d’arrêter immédiatement les circulations en 

cours, sauf si le danger était aggravé de ce fait. 

2) Tout danger doit être signalé immédiatement aux AC de Bantzenheim et de Neuenbourg. 
L’alerte est formulée verbalement sous la forme :  

« Betriebsgefahr, haltet Züge zurück! » 

(« Danger ! Arrêt des circulations ») 

3) Les AC de Bantzenheim et de Neuenbourg, ainsi que le poste central de Karlsruhe et le COGC 
Alsace doivent transmettre l’ordre d’arrêt des trains par tous les moyens à leurs dispositions, 
que la circulation se trouve sur le territoire français ou allemand.  

Le message d’urgence à transmettre est le suivant :  

« Betriebsgefahr, alle Züge zwischen und in den Bahnhöfen Neuenbourg und Bantzenheim sofort 
anhalten! Ich wiederhole: Betriebsgefahr, alle Züge zwischen und in den Bahnhöfen Neuenbourg 
und Bantzenheim sofort anhalten! Hier Fahrdienstleiter Neuenbourg / Bantzenheim / COGC Alsace 
/ BZ Karlsruhe ». 
(« Danger ! Arrêt immédiat de toutes les circulations entre et dans les gares de Neuenbourg et 
Bantzenheim ! Je répète : Danger ! Arrêt immédiat de toutes les circulations entre et dans les gares 
de Neuenbourg et Bantzenheim ! Ici AC de Neuenbourg / Bantzenheim / COGC Alsace / BZ 
Karlsruhe ».) 
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4) L’AC de Neuenbourg avise le service d’intervention d’urgence à KARLSRUHE. L’AC de 
Bantzenheim avise le CSQNE et le COGC Alsace. 

5) Les AC de Neuenbourg et de Bantzenheim s’entendent pour appliquer les mesures adéquates 
et avisent leurs Directions conformément aux directives de chaque gestionnaire 
d’infrastructure. 

6) Si nécessaire, une enquête commune doit être effectuée par les deux gestionnaires 
d’infrastructure. 

7) En cas de déraillements - ou autre situation dangereuse – nécessitant un relevage, les moyens 
d’intervention utilisés sont concertés entre les représentants des deux gestionnaires 
d’infrastructure de façon à assurer un retour à la situation normale dans les meilleures 
conditions. 

8) Lorsque l’intervention de services externes est nécessaire (pompiers, police, etc.), chacun des 
gestionnaires d’infrastructure fait appel à ces services d’intervention selon ses propres règles. 
La limite d’intervention de ces services est la frontière étatique. 

9) La procédure de « Coupure d’urgence » est utilisée chaque fois qu’il est urgent de supprimer la 
tension d’alimentation dans la caténaire de la section frontière quel qu’en soit le motif, la 
coupure d’urgence est demandée, par les AC : 

���� au CSS de Dijon ou au Zes de Karlsruhe. 

Le central sous station, ayant reçu l’ordre, effectue immédiatement la suppression de la tension 
sur les caténaires le concernant. Il répercute cet ordre à son homologue par les moyens les 
plus rapides et les plus directs à sa disposition.  

Pour transmettre l’ordre de coupure d’urgence les agents concernés utilisent le message 
bilingue suivant : 

« Notauschaltung Neuenbourg Bantzenheim ».  

(« Coupure d’urgence Neuenbourg Bantzenheim »). 

L’exécution de la coupure d’urgence est confirmée le plus rapidement possible par le message 
bilingue suivant : 

« Notauschaltung Neuenbourg Bantzenheim durchgeführt ».  
(« Coupure d’urgence Neuenbourg Bantzenheim réalisée »). 

Lorsque les raisons, qui ont motivé la coupure d’urgence, ont disparu ; l’autorisation de remise 
sous tension est transmise par le message bilingue suivant : 

« Notauschaltung Neuenbourg Bantzenheim aufgehoben». 

(« Coupure d’urgence Neuenbourg Bantzenheim levée»). 

10) Les situations d’incident, en rapport avec l’exploitation, sont reprises dans le Befehl figurant en 
annexe 3a. Il y a lieu d’adapter la situation aux différents ordres de ce Befehl. 

Le cadre 14 du Befehl permet de traiter les situations lorsque les motifs du Befehl ne sont pas 
clairement reprises.  

L’AC de Bantzenheim doit solliciter l’AC de Neuenbourg pour définir l’intitulé de l’ordre 14. 

L’AC doit s’assurer que l’agent mainteneur intervient ou non dans la zone dangereuse. S’il 
intervient dans la zone dangereuse, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’art. 81.5 du 
présent document. 

La circulation normale est reprise après avis d’un agent du réseau concerné ou, selon la 
situation, lorsque le conducteur donne l’assurance que le motif de la situation dégradée a 
disparu.  
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Article 53 – Secours et incident nécessitant le retour à la gare en 
arrière d’un train par ses propres moyens 

1) Principes concernant le secours  

1.1 Le conducteur demande le secours :  

• soit par téléphone, soit par radio,  
• soit par exprès  
• soit par tout autre moyen disponible. 

Le conducteur ne doit pas se remettre en marche ni se laisser pousser sans l’autorisation de l’AC de 
Bantzenheim ou de l’AC de Neuenbourg. 

Une demande de secours concernant la deuxième partie d’un train, sur la section frontière, est 
interdite. 

1.2 Les AC, dès réception de la demande de secours, font une fermeture de voie comme prévu à l’article 
58 de la consigne et ce jusqu’à la fin des opérations de secours.  

1.3 Les AC et les conducteurs, en accord avec la BZ de Karlsruhe et le COGC Alsace, s’entendent sur 
les conditions du secours et les mesures à prendre, que ce soit sur le territoire français ou allemand. 

1.4 Le secours peut être porté : 

• soit par le premier train utile circulant dans le même sens que le train en détresse sur la section 
frontière,  

• soit par un engin moteur seul,  
• soit par un train de secours spécialement équipé. 

Ces circulations sont désignées ci-après par le vocable allemand « Sperrfahrt»1. 

                                                      
1 Par le terme allemand « Sperrfahrt » sont désignés toutes les circulations amenées à circuler sur une 
partie de voie ayant fait l’objet d’une fermeture de voie. 
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2) Envoi de la Sperrfahrt (secours) par l’arrière  

L’AC de la gare en arrière annonce à l’AC de la gare voisine l’expédition d’une Sperrfahrt, envoyée par 
l’arrière, par la dépêche suivante : 

« Fdl �an Fdl �: Sperrfahrt � (Nummer) wird vom rückgelegenen Bahnhof � abgelassen ». 

(« AC de � à  AC de � : expédition de la Sperrfahrt n° � de la gare en arrière de � ») 

L’AC de la gare en arrière expédie la Sperrfahrt : 

� au départ de Neuenbourg : avec un ordre n° 12 de marcher à vue 
� au départ de Bantzenheim : avec un bulletin CBA (annexe 3b),  

et dans les deux cas repris ci-dessous :  

� avec un ordre n° 14 (annexe 3a) complété par le texte repris à l’article 53 de la consigne au point 
2.1 ou 2.2. 

2.1 Retour à la gare en arrière de la Sperrfahrt avec le train en détresse 

Le retour à la gare en arrière est autorisé par l’AC de la gare en arrière en complétant l’ordre  n°14 par le 
texte suivant : 

«Fahren Sie mit dem liegengebliebenen Zug zurück bis zum Einfahrsignal � des Bahnhofs � und 
melden Sie sich anschliessend beim  Fdl � ». 

(« Revenez avec le train en détresse jusqu’au signal d’entrée � de la gare de � puis mettez-vous en 
relation avec l’AC de � ».) 

Le retour à la gare en arrière est effectué selon les règles propres à chaque gestionnaire d’infrastructure. 

L’AC de la gare en arrière avise l’AC de la gare du réseau voisin par la dépêche suivante : 

« Fdl � an Fdl ...: Sperrfahrt � (Nummer) mit liegengebliebenem Zug n° � ist vollständig in den 
Bahnhof zurückgekehrt.  

(« AC de � à AC de � : Sperrfahrt n°�  revenue en entier avec train en détresse n°�  à �. ».) 

La fermeture de la voie peut ensuite être levée. 
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2.2 Pousse du train en détresse  

L’AC de la gare en arrière complète l’ordre bilingue n° 14, (annexe 3a) par la mention suivante : 

« Schieben Sie den liegengebliebenen Zug bis in den Bahnhof � » 

(« Poussez le train en détresse jusqu’à la gare de � ».) 

La pousse du train jusqu’à la gare en avant est effectué selon les règles propres à chaque gestionnaire 
d’infrastructure. 

Dès l’arrivée de la Sperrfahrt avec le train en détresse, l’AC avise, par dépêche, l’AC de la gare du 
réseau voisin : 
« Fdl �. an Fdl �: Sperrfahrt � (Nummer) mit liegengebliebenem Zug � (Nummer) ist vollständig im 
Bahnhof � angekommen” 

(« AC de �. à AC de � : Sperrfahrt n°� parvenue en entier avec train en détresse n°� ».)  

La fermeture de la voie peut ensuite être levée. 

3) Envoi de la Sperrfahrt (secours) par l’avant 

L’AC de la gare en avant expédie la Sperrfahrt : 

� au départ de Neuenbourg :avec un ordre n° 12 de marcher à vue 
� au départ de Bantzenheim : avec un bulletin CBA (annexe 3b), 

et dans les deux cas repris ci-dessous :  

� avec un ordre n° 14 (annexe 3a) complété par la mention suivante : 

« Holen Sie den, in Km � liegengebliebenen Zug, in den Bahnhof � zurück 

(«Portez secours au train en détresse au km � et ramenez le à la gare de ... ») 

L’AC de la gare en avant avise l’AC du réseau voisin, par dépêche : 

« Fdl �.an Fdl�: Sperrfahrt n° � wird vom Bahnhof � abgelassen” 

(« AC de � à AC de � : expédition de la Sperrfahrt n° � de la gare de �») 

L’entrée dans la gare en avant est effectuée selon les règles propres à chaque gestionnaire 
d’infrastructure. 

Dès le retour de la Sperrfahrt avec le train en détresse, l’AC de la gare en avant avise, par dépêche, l’AC 
du réseau voisin: 

« Fdl � an Fdl �: Sperrfahrt n°� mit liegengebliebenem Zug (N°) � ist vollständig im  
Bahnhof � angekommen ». 

(« AC de � à AC de � : Sperrfahrt n° ... parvenue en entier avec train en détresse n°� »)  

La fermeture de la voie peut ensuite être levée. 

4) Retour à la gare en arrière d’un train (en détresse ou non) par ses propres moyens  

Le retour à la gare en arrière est subordonné à l'autorisation de l'AC de la gare en arrière.  
L'AC de la gare en arrière autorise le mouvement de retour en complétant l’ordre bilingue n°14 (annexe 
3a) par le texte suivant : 

« Fahren Sie zurück bis Einfahrsignal � des Bahnhofs � und melden Sie sich anschliessend beim Fdl ». 

(« Revenez jusqu’au signal d’entrée � de la gare de � puis mettez-vous en relation avec l’AC »). 

Le retour à la gare en arrière est effectué selon les règles propres à chaque gestionnaire d’infrastructure. 
L’AC de la gare en arrière avise alors l’AC de la gare voisine par la dépêche suivante : 

« Fdl � an Fdl � : Zug � (Nummer) vollständig nach � zurückgekehrt.” 

(« AC de � à AC de � : train n° � revenu entier à � ».) 

La fermeture de la voie peut ensuite être levée. 
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Article 54 – Dérangement des installations de sécurité ou de radio  
Toute EF empruntant la section frontière avec une installation de sécurité ou de radio embarquées 
défaillantes doit le signaler dès que possible au centre opérationnel (COGC Alsace ou BZ Karlsruhe) du 
réseau sur lequel elle circule. Dès que ce dernier en a connaissance, il en informe le centre opérationnel 
du réseau voisin. Chaque gestionnaire d’infrastructure prend les mesures propres à son réseau. 

Lorsque le dérangement provient des installations au sol de la section frontière, l’EF avise l’AC de 
Bantzenheim ou de Neuenbourg, lesquels se concertent si nécessaire et avise soit l’EVZS (DB) ou 
CSQNE (SNCF). 

Article 55 – Modalités de communications entre les AC 
1. Les dépêches sont transmises par l'intermédiaire du circuit téléphonique SNCF de cantonnement. En 

cas de dérangement de cette liaison, les dépêches (ou communications) peuvent être faites par 
toutes autres liaisons téléphoniques. 

2. Les AC se présentent sous la forme : 

« Fahrdienstleiter NEUENBURG Name» 

(« Agent Circulation de NEUENBOURG nom »). 

« Fahrdiensleiter BANTZENHEIM Name»  

(« Agent Circulation de BANTZENHEIM nom »). 

3. Les dépêches à contenu prescrit doivent être collationnées. Les communications sans contenu 
prescrit doivent être répétées avec les données essentielles. 

4. Communications de sécurité et collationnement – voir art. 13 de la consigne. 
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Article 56 – Communications échangées pour la circulation des trains 
1. Les communications concernant la circulation des trains sont échangées par les AC de Neuenbourg 

et de Bantzenheim. 

2.  Tous les trains sont soumis à l'offre et à l'acceptation. Un train ne doit être expédié d'une gare que 
s’il a été accepté par l'autre gare, 

Un train ne doit être offert et accepté que : 

���� lorsque le dernier train de sens contraire est arrivé, 
���� dans les cinq minutes avant l'heure théorique de départ ou passage.  

Chaque communication concernant la circulation des trains doit être précédée par le mot :  

Zugmeldung » 

(Annonce train). 

L'offre se fait dans les conditions suivantes : 

« Wird Zug (Nummer) ... angenommen ? »  

(« Acceptez-vous train n° ...? ») 

L’acceptation se fait dans les conditions suivantes : 

« Zug (Nummer.) .., ja »  

(« Train n° ..., oui (accepté) ») 

Dans le cas où un train n'est pas offert dans les conditions réglementaires, ou si un empêchement 
s'oppose à l'acceptation, la gare d'arrivée répond : 

« Nein, warten »  

(« Non, attendez») 

et renseigne la gare de départ sur le motif du refus d'acceptation. 

Lorsque le motif du refus a disparu, le train est accepté comme suit : 

« Jetzt Zug Nummer ..., ja »  

(« Maintenant train n°..., oui »). 

Les AC prennent l’offre et l’acceptation en attachement sur le registre spécial d’annonce de circulation 
respectif. 

3. Les trains comportant des transports exceptionnels sont à offrir et accepter dans les conditions 
prévues au chapitre VI de la consigne. 
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4. Après acceptation, les trains sont à annoncer immédiatement sous la forme : 
« Zug Nummer ... ab � .(Minute) » 

(« Train n°� à �min ») 

L’annonce est à répéter. 

5. Si l’heure réelle de départ diffère d’au moins 2 minutes de l’heure annoncée, l’annonce doit être 
réitérée sous la forme : 

« Berichtigte Zugmeldung :Zug Nummer � ab � (Minute) »  

(« Correction de l’annonce : Train n°�� à�.min ») 

L’annonce est à répéter. 

6. Dans le cas où un train déjà annoncé ne peut se mettre en marche, l’annonce pour ce train doit être 
réitérée sous la forme : 

« Berichtigte Zugmeldung: Abmeldung für Zug(Nummer) wird zurückgenommen »  

(« Correction de l’annonce : l’annonce pour train n°�est annulée ») 

L’annonce est à répéter. 

Article 57 – Ecarts par rapport au plan de transport 
1. L’ordre normal de succession des trains ne peut être modifié qu’après accord préalable entre les AC 

de NEUENBOURG et de BANTZENHEIM. Le nouvel ordre de succession des trains est annoncé de 
la façon suivante : 

Neue Reihenfolge : « Zug (Nummer des zuletzt gefahrenen Zuges), Zug (Nummer des neu 
eingereihten Zuges), Zug (Nummer des Zuges, der nach dem neu eingereihten Zug fährt) ». 

(Nouvel ordre de succession : « Train n°� (n° du dernier train qui a circulé) –  train n°� (n° du 
nouveau train devant circuler) – train n°� (Train devant circuler après le nouveau train) ».) 

2. Annonce des retards de trains : tous les retards de trains sont à annoncer à l’AC du réseau voisin. 

Article 58 - Fermeture de voie sur la section frontière 
1. Il y a lieu de distinguer les fermetures de voie prévues et les fermetures voie inopinées : 

1a. Les fermetures de voie prévues sont appliquées en cas : 
���� de travaux nécessitant l’interdiction de la circulation (voir chapitre VIII de la consigne) 

1b. Les fermetures de voie inopinées sont appliquées en cas : 

���� d’obstacle,  
���� de secours à un train en détresse (voir article 53 de la consigne),  
���� de tout autre incident sur la section frontière empêchant la circulation des trains. 

2. AC responsable de la fermeture de voie 

La fermeture de voie est prononcée par le premier AC informé d’un événement nécessitant une fermeture 
de voie. 

3.  Section de voie fermée  

La fermeture de voie concerne la partie de voie comprise entre le signal F (DB)** côté Neuenbourg et le 
signal C484 (SNCF) côté Bantzenheim.  

Les mesures de fermeture de voie prévues pour cette section s’appliquent également pour la partie de 
voie s’étendant du signal RA 10 au signal d’entrée F**.  

4.  Mesures de sécurité 

Avant et pendant la fermeture de voie, les AC prennent les mesures de sécurité prescrites par leurs 
référentiels respectifs.  
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5. Accord de fermeture de voie *** 

La fermeture de voie ne peut être prononcée que lorsque les deux AC ont constaté que le dernier train 
ayant circulé a bien dégagé complet la section de voie à fermer.  

Elle est prononcée après l‘application de la procédure suivante : 

« Fdl ... an Fdl ..: kann Gleis zwischen .... und .... gesperrt werden? »  

(«AC ... à AC ... : voie principale entre ... et ... peut-elle être fermée ? ») 

A. L'AC de la gare du réseau voisin s'assure que le dernier train ayant circulé a bien dégagé 
complet la voie et prend les mesures de fermeture de voie. Il donne son accord sous la forme : 

«Fdl ... an Fdl ...: ja, mit Sperrung des Gleises zwischen ... und ... einverstanden».  

(« AC ... à AC ... : oui, voie principale peut être interdite entre ... et ... ») 

B. A la réception de cette dépêche et sans délai, l'AC responsable de la fermeture de voie prend les 
mesures de fermeture de voie et transmet la dépêche suivante :*** 

« Fdl ... an Fdl ...: Gleis zwischen ... und .... gesperrt ». 

(« AC ... à AC ... : voie principale entre ... et ... fermée ».) 

En cas de fermeture de voie inopinée, celle-ci peut être prononcée immédiatement, sans que les 
procédures reprises aux points A et B ci-dessus ne soient appliquées. 

Les AC prennent attachement de la fermeture de voie sur  leur registre spécial d’annonce de circulation. 

6. Levée de la fermeture de voie 

L'AC, qui a fermé la voie, procède à la levée de la fermeture de voie : 

���� après disparition du motif l’ayant justifiée, 
���� après la confirmation, par l'agent responsable des travaux, que la voie est libre et praticable 

lorsque des travaux ont été réalisés. 

Avant toute levée d’une fermeture de voie, il y a lieu d’obtenir l’accord de l’AC du réseau voisin, accord 
donnée par dépêche, sous la forme : 

„Fdl � an Fdl�, Sperrung des Gleises � (Nummer) zwischen Bantzenheim und Neuenburg kann 
aufgehoben  werden.“ 

(« AC (gare) � à AC (gare) � : la fermeture de la voie (numéro) � entre Bantzenheim et Neuenbourg 
peut être levée ») 

L'annonce de la levée de la fermeture de voie est faite, par dépêche, sous la forme : 

« Fdl ... an Fdl ...: Sperrung des Gleises zwischen Bantzenheim und Neuenburg aufgehoben ». 

(« AC ... à AC ... : la fermeture de voie entre Bantzenheim et Neuenburg levée ».) 

Les AC prennent attachement sur leur registre spécial d’annonce de circulation respectif. 
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Article 59 Dérangement des installations techniques de la section 
frontière  
59.1 Dérangement des moyens de communication entre les AC 

Lorsque toutes les installations de télécommunications sont en dérangement entre les AC, la circulation 
des trains entre Neuenbourg et Bantzenheim doit être suspendue pendant toute la durée du 
dérangement. 

59.2 Incident sur la caténaire de la section frontière 

1. Chaque service caténaire effectue la réparation sur son propre territoire conformément au chapitre 
VIII. 

2. En cas d'avarie à la caténaire, lorsqu’il ne peut être déterminé si le dérangement se situe sur une 
section du territoire allemand ou sur une section du territoire français :  

���� l’AC de Bantzenheim avise le CSS de Dijon*, 
���� l’AC de Neuenbourg avise le Zes (CSS de Karlsruhe).  

Le service d’intervention arrivant sur place le premier détermine le lieu de l'avarie, puis attend l'arrivée du 
service d’intervention du réseau voisin pour l'informer du lieu et de la nature de l'avarie. 
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59.3- Dérangement des installations de sécurité sur la section frontière 

Les différents cas de dérangements sont : 

���� dérangement ou travaux nécessitant la vérification de la libération de l’intervalle du block – voir 
sous points A, B et C de la consigne.  

���� raté de fermeture d’un signal d’entrée des gares de Bantzenheim et Neuenbourg – voir sous 
point D de la consigne.  

A. La vérification de la libération de l´íntervalle du block est nécessaire : 

���� lorsqu’un train doit franchir un signal de sortie fermé ou en dérangement de la gare de 
Bantzenheim ou de Neuenbourg (signal d’entrée de la section frontière). 

���� lorsque les installations du block doivent être remises en position nominale par l’AC de 
Neuenbourg (utilisation de l’annulateur du compteur d’essieux). 

���� lorsque l’AC a l’indication « canton libre » par les installations bien qu’il soit occupé,  

���� lorsqu’elle est prescrite par le service technique lors de travaux programmés ou de relève de 
dérangement. 

���� lorsqu’un franchissement intempestif d'un signal de sortie fermé de la gare de Bantzenheim ou 
de Neuenbourg a eu lieu (signal d’entrée de la section frontière). 

L’AC de Bantzenheim annonce à l’AC de Neuenbourg les dérangements du block ; ce dernier met en 
place la procédure de vérification de la libération du canton. 

B. Mise en place de la vérification de la libération du canton 

Dans les cas prévus au point A, l'AC de Neuenbourg met en place la procédure de vérification de la 
libération du canton. Il avise, par dépêche, l’AC de Bantzenheim sous la forme : 

« Fdl Neuenburg an Fdl Bantzenheim : Räumungsprüfung auf Zeit zwischen Neuenburg - Bantzenheim 
erforderlich ab ... Uhr wegen ... (Angabe des Grundes) » 

(« AC de Neuenbourg à AC de Bantzenheim : vérification de la libération du canton entre Neuenbourg et 
Bantzenheim nécessaire à partir de ... h suite à ... (motif) »). 

Avant d'expédier un train, il y a lieu de demander la reddition de voie libre téléphonique derrière le dernier 
train expédié sauf, si entre temps, un train de sens inverse est parvenu complet. 
Lorsque la reddition de voie libre derrière le dernier train expédié n’est pas possible - par exemple 
lorsque l’assurance ne peut être obtenue qu’un train soit arrivé complet - le train suivant doit être expédié 
avec un ordre n° 12 (ordre de marcher à vue dans le canton Bantzenheim –Neuenbourg) 

La reddition de voie libre téléphonique n’est transmise que lorsque l’assurance a été donnée que le train 
est arrivé complet en gare et protégé selon les prescriptions réglementaires propres à chaque réseau.  

La reddition de voie libre est donnée, par dépêche, sous la forme : 

« Fdl � an Fdl �: Zug � (Nummer) in .... (Name des Ankunftsbahnhofs) » 

(«AC de � à AC de � : train n° .... à ... (nom de la gare d'arrivée) »). 

La reddition de voie libre est à collationner par l’AC de la gare voisine et à inscrire sur le registre spécial 
d’annonce de circulation propre à chaque réseau. 

Pour la circulation des trains, seule la reddition de voie libre par téléphone est valable. 
Les signaux sont manœuvrés conformément aux prescriptions propres à chaque réseau. Lorsqu'ils ne 
peuvent ou ne doivent pas être ouverts, il y a lieu de remettre aux trains des ordres écrits ou des bulletins 
conformément à l’article 51 de la consigne. 
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C. Suppression de la vérification de la libération de l´intervalle du block 

La procédure  de la vérification de la libération du canton est supprimée par l’AC de Neuenbourg, 
lorsque :  

a) l’AC informé de la relève de dérangement du block ou de la fin des travaux avise verbalement 
l’autre l’AC du réseau voisin,  

b) le canton a été parcouru par un train, appelé « train de contrôle », dans chaque sens ou par un 
train circulant dans un sens donné et lorsqu’après circulation de ce train, l’autorisation de sens 
a pu être donné manuellement dans les 2 sens, sans dérangement. 

La circulation du « train de contrôle » doit être autorisée par l’ouverture d’un signal de sortie.  
Le « train de contrôle » devra parcourir la totalité de l’intervalle de block après le rétablissement du 
fonctionnement normal des installations du block. 

La suppression de la vérification de la libération du canton est donnée, par dépêche, sous la forme : 

« Fdl � an Fdl �: Räumungsprüfung auf Zeit zwischen Neuenburg – Bantzenheim aufgehoben ab ... 
Uhr» 

(« AC de � à AC de � : la procédure de vérification de la libération du canton entre Neuenbourg et 
Bantzenheim levée à ... heure �.. min ») 

La mise en place et la levée de la procédure de vérification de la libération du canton sont à inscrire sur le 
registre spécial d’annonce de circulation, selon les règles définies par chaque réseau. (Voir annexe 5) 

D. Raté de fermeture du signal d’entrée 

En cas de raté de fermeture ou de position douteuse du signal d’entrée de sa gare, l’AC concerné doit 
prescrire, par dépêche, à l’AC du réseau voisin, de remettre jusqu’à nouvel avis à chaque train l’ordre 
écrit n°14 demandant au conducteur de s’arrêter avant le signal d’entrée et de se mettre en 
communication avec l’AC.  

La procédure de la vérification de la libération du canton prévue est mise en place (Point B)°. 

« Fdl von Bahnhof ... an Fdl von Bahnhof ...: ab Zug (Nummer) � übergeben Sie dem 
Triebfahrzeugführer den Befehl Nummer 14. Halten sie vor dem Einfahrtsignal � des Bahnhofes � und 
melden sie sich beim Fahrdienstleiter ». 

(« AC de la gare de ... à AC de la  gare de � : remettez à partir du train n° � aux conducteurs l’ordre 
écrit (ordre n° 14) de s’arrêter avant le signal d´entrée � de la gare de ... et de se mettre en 
communication avec l’AC »). 

Après disparition du dérangement, l’AC concerné doit aviser, par dépêche, l’AC de l’autre gare par la 
dépêche : 

« Fdl von Bahnhof ... an Fdl von Bahnhof ...: Schrifftlicher Befehl (Nummer)�. nicht mehr erforderlich.  

(« AC de la gare de ... à AC de la  gare de � : Cessez de remettre l’ordre écrit n°....) 

La procédure de vérification de la libération du canton peut être levée. 

Lors d’un dérangement de bloc et lorsqu’il ne peut être clairement défini si le dérangement se situe sur la 
partie française ou sur la partie allemande, l’AC de Neuenbourg avise le service d’entretien des 
installations (EVZS). En cas d’absence de l’AC de Neuenburg, l’AC de Bantzenheim avise l’AC de 
Mülheim – tél. : 0049(0) 7631-748042. 
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60 Dérangement des PN 5 et PN 7** 
1. Nature des dérangements pouvant survenir aux PN 5 et au PN 7. 

a. Les barrières restent ouvertes à l’approche ou au passage d’une circulation 
“Bahnübergang n° � Schranke lässt sich nicht schliessen “. 

b. Les barrières sont brisées - extinction d’un ou de plusieurs feux routiers. 
"Bahnübergang n° � Schrankenbaum gebrochen, Lichtzeichenanlage defekt “. 

c. Les barrières restent fermées en dehors de toute approche d’une circulation. 
“Bahnübergang n° � Schranke lässt sich nicht öffnen ». 

d. Les barrières sont brisées - tous les feux routiers fonctionnent. 
"Bahnübergang n° � Schrankenbaum gebrochen, Lichtzeichenanlage in Ordnung “. 

2. Mesures à prendre par les AC suite à un signalement de dérangement aux PN 5 ou au PN7. 

L’AC qui a connaissance d’une situation anormale aux PN 5 ou/et PN 7 doit renseigner sans délai l’AC du 
réseau voisin. Une circulation ne peut être expédiée en direction de Bantzenheim ou de Neuenbourg 
qu’après que l’AC de Bantzenheim ait déterminé la nature du dérangement. 

Lorsque la nature du dérangement est déterminée par l’AC de Bantzenheim, ce dernier avise par 
dépêche l’AC de Neuenbourg sous la forme : 

„ Fdl Bantzenhzeim an Fdl Neuenburg : Bahnübergang n° � Störungsart � „ 

(voir sous point 1) ». 

Les AC appliquent alors les mesures suivantes : 

Nature du dérangement Mesures à prendre 
a. Les barrières restent ouvertes à 

l’approche ou au passage d’une 
circulation 

Arrêt et rétention des trains 

b. Les barrières sont brisées - extinction 
d’un ou de plusieurs feux routiers. 

Arrêt et rétention des trains 

c. Les barrières restent fermées en 
dehors de toute approche d’une 
circulation. 

Remise à tous les trains, pendant la durée du 
dérangement, sur document unique : 
- d’un ordre bilingue n°12 – motif n°10 avec 
mention de respecter la vitesse limite de 20 km/h 
au franchissement du ou des PN et  
- d’un ordre bilingue n°12.2. 

d. Les barrières sont brisées - tous les 
feux routiers fonctionnent. 

Remise à tous les trains, pendant la durée du 
dérangement, sur document unique : 
- d’un ordre bilingue n°12 – motif n°10 avec 
mention de respecter la vitesse limite de 20 km/h 
au franchissement du ou des PN.et  
- d’un ordre bilingue n°12.2. 
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3. Reprise du gardiennage des PN 5 et 7. 

a. Aucune restriction n’est applicable : 

L’AC de Bantzenheim avise l’AC de Neuenburg, par dépêche, sous la forme : 

„Fdl Bantzenheim an Fdl Neuenburg: Bahnübergang (Nummer) � darf ohne Befehl befahren werden.“ 

(«AC de Bantzenheim à AC de Neuenbourg : le PN n° � peut être franchi sans restriction ».) 

b. Des restrictions sont applicables : 

Le PN (ou les PN) est (sont) franchi(s) dans les conditions décrites aux points 2c ou 2d ci-dessus 
(tableau récapitulatif). 

Si les restrictions de vitesse sont inférieures à 20 km/h, le franchissement du ou des  PN est (sont) 
interdit(s). 

4. Reprise du service normal. 

Dès réception de la dépêche des services de l’Infrapôle Rhénan : l’AC de Bantzenheim avise l’AC de 
Neuenburg, par dépêche, de la reprise du service normal sous la forme : 

„Fdl Bantzenheim an Fdl Neuenburg: Bahnübergang (Nummer) � in Ordnung“ 

(«AC de Bantzenheim à AC de Neuenbourg : PN n° � fonctionnement normal de (ou des) installation(s) 
».) 
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CHAPITRE VI : transports exceptionnels 

Article 61 – Principes 

1. Lorsqu’une EF souhaite faire circuler un transport exceptionnel (TE) devant emprunter la section 
frontière Bantzenheim - Neuenbourg, elle doit obtenir : 

a. un Avis de Transport Exceptionnel (ATE) délivré par le Bureau des Transports 
Exceptionnels (BTE) de SNCF, qui règle les conditions de circulation sur la partie 
française du parcours jusqu’à, ou à partir, de la frontière étatique, 

b. une Bza délivrée par le Team aussergewöhnliche Transporte (TaT) de RB Südwest de 
DB Netz, qui règle les conditions de circulation sur la partie allemande jusqu’à, ou à partir 
de, la frontière étatique. 

Un TE circulant sur la section frontière ne doit être incorporé dans un train que si les deux conditions, a. 
et b, reprises ci-dessous, ont été réalisées.  

a. Réception par le COGC Alsace* : 

o d’une « Autorisation d’Incorporation d’un Transport Exceptionnel » (ATE). 

b. Réception par DB Netz AG : 

o d’une « Beförderungsanordnung » (Bef-Ano) pour les trains figurant à l’horaire de 
service annuel 

o d’une « Fahrplananordnung » (Fplo) pour les trains ne figurant pas à l’horaire de 
service annuel. 

2. La Bef-Ano/Fplo de DB Netz contient : 

� le numéro de la Bza de DB Netz et le numéro de l’ATE de SNCF, 
� le jour de circulation, 
� le train à utiliser, 
� les conditions (restrictions) de circulation sur l’ensemble de la section frontière. 

3. L’Autorisation d’Incorporation du COGC Alsace* est donnée : 

� dans le sens France-Allemagne, par une dépêche adressée au représentant de l’EF, 
éventuellement par l’intermédiaire d’un COGC* amont, 

� dans le sens Allemagne-France, par l’accord indiqué sur l’imprimé spécifique bilingue adressé à 
DB Netz (Fpl Karlsruhe) par le COGC Alsace*. 



Seite - Page 65 / 97 

13-12-2015 - Bantzenheim - Neuenbourg 

 

Article 62 – Imprimé spécifique bilingue 
Le COGC Alsace*et le service responsable des horaires (Fahrplanabteilung) RB Südwest de DB Netz se 
concertent quant à la circulation des TE. 

Pour ce faire, le COGC Alsace* ou le Fpl, selon le sens de circulation, envoie à l’entité voisine un imprimé 
spécifique bilingue. Cet imprimé bilingue comporte : 

� le jour de circulation,  
� le numéro du train à utiliser,  
� le numéro du Bza et le numéro de l’ATE,  
� les restrictions de circulation sur la partie de la section frontière du réseau cédant. 

Il doit être utilisé autant d’imprimés qu’il existe de TE différents dans un même train. 
Après examen de la demande, le COGC Alsace* ou le Fpl, selon le sens de circulation, donne leur 
accord par retour de l’imprimé spécifique bilingue en le complétant des restrictions de circulation 
applicables sur le réseau prenant. 

Article 63 – Autorisation d’incorporation des transports exceptionnels 
Dans le sens France-Allemagne, le transport ne doit être incorporé dans le train d’acheminement 
qu’après accord, reçu par dépêche, de l’autorisation d’incorporation donnée par le COGC Alsace*. 

Dans le sens Allemagne-France aucune autorisation d’incorporation n’est transmise à l’EF. L’autorisation 
d’incorporation est transmise par le COGC Alsace* à Fpl Karlsruhe sous la forme de l’accord indiqué sur 
l’imprimé spécifique bilingue. 

Le COGC Alsace* avise, par dépêche, l’AC de Bantzenheim en lui communiquant : 

� le jour de circulation,  
� le train utilisé,  
� les numéros d’ATE et de Bza ? 
� les restrictions de circulation applicables sur l’ensemble de la section frontière.  

Le Fpl informe l’AC de Neuenbourg en lui transmettant le Bef/Ano ou le Fplo comportant : 

� le jour de circulation,  
� le train utilisé,  
� les numéros d’ATE et de Bza, 
� les restrictions de circulation applicables sur l’ensemble de la section frontière. 
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Article 64 – Offre et acceptation des transports exceptionnels 
L’AC devant expédier un train acheminant un (ou plusieurs) TE doit préalablement offrir ce train à l’AC du 
réseau voisin et lui indiquer : 

� le numéro du train,  
� le(s) numéro(s) du Bza de DB Netz AG, 
� le(s) numéro(s) de(s) l’ATE, 
� les restrictions de circulations en usant de la formule a mention « avec restriction » ou « sans 

restriction » - voir art. 56. 

L‘offre est modifiée comme suit : 

«Zugmeldung für Zug (Nummer.) � mit aussergewöhnlichem Transport/aussergewöhnlichen 
Transporten ATE-Nummer. �, Bza-Nummer. �, mit/ohne Einschränkung. Wird Zug (Nummer) ... 
angenommen ? » 

(« Offre du train n°�. avec Transport(s) Exceptionnel(s) ATE n°� / Bza n°� avec / sans restrictions. 
Acceptez-vous train n°...? »). 

Si le train achemine plusieurs TE faisant l’objet d’ATE / Bza différents, l’offre reprend chacun des 
numéros d’ATE ou de Bza concernés. 

L’AC du réseau voisin vérifie si le(s) numéro(s) de Bza et le(s) numéro(s) d’ATE correspondent aux 
informations préalablement reçues, et lorsque les conditions sont requises pour la circulation de ce(s) TE, 
il accepte le train sous la forme : 

«  Zug (Nummer.) mit aussergewöhnlichem Transport/aussergewöhnlichen Transporten ja ». 

(« Train n°... avec Transport(s) Exceptionnel(s), oui (je l’accepte) »). 

Dans le cas où le train n'est pas offert dans les conditions réglementaires, ou si un empêchement 
s'oppose à l'acceptation, la gare d'arrivée répond : 

« Nein, warten » 

(« Non, attendez“). 

et renseigne la gare de départ sur le motif du refus d'acceptation. 

Lorsque le motif du refus a disparu, le train est accepté comme suit : 

„Jetzt Zug (Nummer.) � mit aussergewöhnlichem Transport, ja.“ 

(« Train n°... avec Transport(s) Exceptionnel(s), oui je l’accepte »). 
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CHAPITRE VII : manoeuvres 

Article 71 – Principes 
1. Les manœuvres en gare de NEUENBOURG et BANTZENHEIM sont effectuées selon les règles 

nationales propres à chaque réseau. 

2. Sans accord de la gare du réseau voisin, les manœuvres sont autorisées : 

� en gare de BANTZENHEIM jusqu‘au signal C484** 
� en gare de NEUENBOURG jusqu’au signal Ra 10. 

Article 72 – Manœuvres sur la section frontière entre les signaux Ra 
10 et C484** 
Les mouvements de manœuvre entre les signaux C484** et Ra 10 sont concertés entre les AC de 
Bantzenheim et de Neuenbourg et doivent être protégées par une fermeture de voie selon les 
prescriptions de l’article 58.  

Lorsque l’engin moteur est électrique, l’EF doit s’assurer que cet engin est équipé des deux systèmes 
d’alimentation s’il doit franchir la section de séparation sur la section frontière. 

Le chef de la manœuvre informe l’AC du dégagement complet de la manœuvre par la dépêche suivante : 

«Chef de la manœuvre EF � (nom de l’EF) à AC � : dégagement complet de la manœuvre en gare de 
... ». 

Cette information est à inscrire dans les documents respectifs. 
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CHAPITRE VIII : entretien préventif et curatif des 
installations fixes. Travaux sur ces installations 

Article 81 – Principes 
1. Chacun des deux Gestionnaires d’Infrastructure entretient les installations ferroviaires 

correspondant à ses spécifications techniques, que celles-ci soient situées sur le territoire 
français ou sur le territoire allemand. 

2. Toute intervention programmée sur une installation située sur le territoire national voisin doit faire 
l’objet d’une concertation entre les services techniques compétents des deux GI : RN Südbaden 
et SNCF. Le GI sur le territoire duquel se situe l’installation doit mettre à disposition du GI 
intervenant un agent. Un document commun bilingue établi par les services techniques (annexe 
6) concernés doit préciser les conditions de l’intervention. Toutefois, pour les travaux d’entretien 
courant dont les conditions d’intervention sont connues par les services techniques des deux GI, 
ce document n’est pas nécessaire. 

3. Pour tous les travaux programmés nécessitant une modification des horaires des trains ou une 
fermeture de voie, les instructions écrites doivent être arrêtées en commun par la RB Südwest de 
DB NETZ et le COGC Alsace au plus tard 4 semaines avant le début des travaux. Ils déterminent 
à cette occasion la nature des travaux, les conséquences sur la circulation des trains, la durée et 
les mesures à prendre. 

4. Toute intervention programmée sur les installations fixes de la section frontière doit faire l’objet 
d’une concertation avec l’AC du GI sur le territoire duquel a lieu l’intervention. Avant de donner 
son accord, l’AC saisi se concerte avec l’autre AC. Il prend ensuite les mesures nécessaires pour 
permettre l’intervention (fermeture de voie par exemple). 

5. Toute intervention suite à un dérangement sur une installation située sur le territoire national 
voisin ne faisant pas l’objet d’une concertation entre les services techniques concernés est 
effectuée dans le cadre d’une fermeture de voie. 

6. Des interventions programmées peuvent être réalisées pendant la période de fermeture de la 
voie conformément à l’article 58, complété par les principes prévus par chaque GI.  

  



Seite - Page 69 / 97 

13-12-2015 - Bantzenheim - Neuenbourg 

 

Article 82 – Périmètre de compétences des services d’entretien de 
chaque GI  

1. Pont du Rhin : ouvrage d’art et parties de voies correspondantes 

L'entretien du pont du Rhin (tabliers, culées et piles) est réalisé conformément aux dispositions prévues à 
l'accord relatif aux ponts fixes et bacs sur le Rhin à la frontière franco-allemande du 30 janvier 1953.  
SNCF entretient la voie ferrée installée sur la partie allemande du pont du Rhin jusqu’à la soudure de 
raccord du rail S 54 sur le rail de l’appareil de dilatation de l’ouvrage d’art au km 4.482 (DB)**.  
Les frais correspondants font l’objet d’un règlement en application du contrat en vigueur. 

2.  Installations de signalisation  

La DB Netz entretient les installations ci –après : 

� la balise PZB 2000 Hz implantée au km 16.000 (SNCF)**, 
� les balises ERTMS au km 16,350 (SNCF) et au km 16.650 (SNCF)**, 
� le signal d’annonce f au km 17.145 (SNCF)**,  
� le signal F au km 4.150 (DB) / (km 17.990 SNCF)**, 
� les armoires, câbles et installations d'alimentation s'y rapportant, 
� les installations du bloc y compris les compteurs d’essieux. 

SNCF entretient les installations ci-après : 

� le signal d’entrée C484 km 14,680, crocodile et détonateur, balises KVB 484, tableau G**,  
� la balise KVB PROX 484 km 14,830,  
� signal lumineux A 15.9 au km 15.900** (SNCF), crocodile, balises KVB 15_9**, 
� les signaux à distance « Baissez panto », des 2 sens de circulation, au km 16.500 (SNCF) et au 

km 3.852 (DB) / (km 18.298 SNCF)**,  
� la pancarte « CANAL 4 » , pancartes GSM-R (F) et REV au km 16.888 (SNCF)**, 
� les tableaux éclairés « Baissez panto** » au km 17.313 et km 17.478** (SNCF),  
� les tableaux éclairés « Fin de parcours» au km 17.313 et km 17.478** (SNCF),   
� la balise Intégra Sud au km 16.550** (SNCF),  
� la balise Intégra Nord au km 16.450** (SNCF),  
� la balise KVB 17_1, au km 17,125 (SNCF)** 
� les armoires, câbles et installations d’alimentation s’y rapportant, 
� le PN 5 au km 14,970(SNCF) et le PN 7 au km 15,526 (SNCF)**, 
� les détecteurs d’annonce de sens pair au km 14.735 (SNCF) de la TVP du km 14.310 (SNCF)**, 
� les détecteurs d’annonce de PN ** : 

o au km 14.898 (SNCF), détecteur de sens impair du PN 7, 
o au km 15.241 (SNCF), détecteur de sens pair du PN 4, 
o au km 15.597 (SNCF), détecteur de sens pair du PN 5, 
o au km 16.155 (SNCF), détecteur de sens pair du PN 7, 

� les circuits de voie z 499 et z 501**. 
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3. Installations de télécommunication 

DB Netz entretient : 

� le téléphone du signal F, 
� les câbles aboutissant à l’armoire de liaison des câbles de télécommunication DB Netz - SNCF 

situé au km 4,394,  
� les installations du GSM-R (D) y compris la pancarte située au km 16,793 (SNCF)**. 

SNCF entretient : 

� le téléphone du signal d’entrée C484 km 14,680 et les câbles d’alimentation s’y rapportant, 
� les téléphones d’alarme aux km 15,175, 16,075, 16,955 et 17,383** et les câbles s’y rapportant, 
� l’armoire électrique au km 16,930, 
� les installations du GSM-R (F)**.  

4.  Installations de traction électrique (ITE) 

La limite de l'entretien des ITE est située à l'isolateur de section de la section de séparation au km 17,442 
(4,698 DB)**. L’isolateur de section est entretenu par DB Netz.  

Article 83 – Circulation à voie fermée pour travaux  
1. Dès que la voie est fermée, des mouvements (trains de travaux ou lorrys automoteurs) peuvent 

être engagés selon la réglementation propre à chaque GI. 

2. Lorsque ces mouvements sont engagés dans une voie fermée, procédure réalisée conformément 
à l’article 58, l'engagement doit être concerté entre les AC et le dégagement doit être annoncé à 
l’AC du réseau voisin par la dépêche suivante : 

« Fdl ... an Fdl �: Sperrfahrt n° ... ist vollständig  im Bahnhof � angekommen». 

(« AC de � à AC de � : Sperrfahrt n°� a dégagé en entier en gare de � ») 

Ces mouvements sont à prendre en attachement sur les documents de circulation prévus à cet effet. 

3. L’engagement et le dégagement d’engins rail-route et de lorrys sont interdits en voie (lié aux 
compteurs d’essieux dont est équipée la ligne). Cas de l’étendue située entre les signaux RA10 
de la gare de Neuenbourg et le garage franc de l’aiguille 495** de la gare de Bantzenheim.  
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 Article 84 – Travaux nécessitant la mise hors tension de la caténaire 
1. Certains travaux ne peuvent être exécutés qu’une fois la caténaire mise hors tension. Cette mise 

hors tension est réalisée selon les procédures propres à chaque GI. 
2.  Il n'est pas nécessaire, pour les mainteneurs,*** de prévenir le GI voisin en cas de travaux sur 

ses propres installations  en dehors de la section neutre si la circulation des trains n’est pas 
affectée. 

3. Pour les travaux programmés nécessitant la mise hors tension des ITE du GI voisin, ce dernier 
doit être prévenu par écrit (courriel, fax, lettre, etc.) avec accusé de réception, au moins 6 
semaines avant le début de ces travaux. 
L’accusé de réception doit être également adressé par écrit.  

Ce délai peut être réduit d’un commun accord en cas de nécessité. 

a. Travaux exécutés par la SNCF  

À la date des travaux, DB Netz détache sur les lieux un agent-caténaire qui, à l'heure prévue, rencontre 
l'agent caténaire SNCF à hauteur de la section de séparation.  
L'agent SNCF, remplit 2 imprimés bilingues (voir annexe 6).  

Après mise hors tension de la caténaire DB par DB Netz, l'agent caténaire DB Netz remet  un imprimé 
signé à l'agent caténaire SNCF. 

Après la fin des travaux, l'agent caténaire SNCF restitue l'imprimé à l'agent caténaire DB Netz qui enlève 
la mise au rail et autorise la remise sous tension. 
L'imprimé est conservé par l'agent caténaire DB Netz. 

Seul l'agent caténaire DB Netz est autorisé à se mettre en relation avec le Régulateur Sous-Station de la 
Zes Karlsruhe. 

b. Travaux exécutés par la DB Netz 

À la date des travaux, la SNCF détache sur les lieux un agent qui, à l'heure prévue, rencontre l'agent DB 
Netz à hauteur de la section de séparation. 
L'agent DB Netz remplit 2 imprimés bilingues (voir annexe 6). 

Après mise hors tension de la caténaire par l'agent SNCF, il remet un imprimé signé à l'agent DB Netz.  

Après la fin des travaux, l'agent DB Netz restitue l'imprimé signé à l'agent SNCF qui enlève la mise au rail 
et autorise la remise sous tension.  
L'imprimé est conservé par l'agent SNCF. 
Seul l'agent SNCF est autorisé à se mettre en relation avec le Régulateur Sous-Station de Dijon*. 

4. La consignation de la caténaire sur la section frontière est à annoncer par : 

� l'AC de BANTZENHEIM à l'AC de NEUENBOURG en cas de consignation de la caténaire du 
réseau français, 

� l'AC de NEUENBOURG à l'AC de BANTZENHEIM en cas de consignation de la caténaire du 
réseau allemand, 

Sous la forme : 

„Fdl ... an Fdl ..: Oberleitung zwischen Neuenburg (oder Bantzenheim)und Schutzstrecke elektrisch 
ausgeschaltet“** 

(« AC de � à AC de � : caténaire consignée entre Neuenbourg (ou Bantzenheim) et la section de 
séparation ». 

5. Les AC des deux gares doivent s'annoncer réciproquement la remise sous tension de la 
caténaire. 
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Article 85 – Circulation des trains en direction de la caténaire 
consignée du GI voisin 
En cas de consignation de la caténaire - après la section neutre de séparation - sur la partie du GI voisin, 
la circulation des trains n'est autorisée qu'après avoir obtenu l'assurance que ces trains ne comportent 
aucun véhicule avec un pantographe levé. 
Pour permettre la circulation des trains sous caténaire consignée, les mesures suivantes sont à prendre : 

a. Sens Bantzenheim/ Neuenbourg 

Lorsqu'un train non électrique doit, en cas de consignation de la caténaire, circuler en direction de 
Neuenbourg : l'AC de Bantzenheim doit s'assurer que ce train ne comporte pas de véhicule avec un 
pantographe levé avant d’autoriser le passage sous l’élément de caténaire consigné.  

Il confirme ce fait à l'AC de Neuenbourg par la dépêche suivante : 

« Abfahrbereiter Zug (Nummer) ... führt keine Fahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer ». 

(« Train n°.... prêt au départ, ce train ne comporte pas de véhicule avec un pantographe levé ») 

L'AC de Bantzenheim ne peut autoriser le départ du train qu'après l’expédition de cette dépêche qui ne 
se substitue pas à la procédure d’offre et d’acceptation ainsi qu’à celle d’annonce des trains. 

b. Sens Neuenbourg / Bantzenheim 

Lorsqu'un train non électrique doit, en cas de consignation de la caténaire, circuler en direction de 
Bantzenheim, l'AC de Neuenbourg doit arrêter ce train pour s'assurer que ce train ne comporte pas de 
véhicule avec un pantographe levé.  

Il confirme ce fait à l'AC de Bantzenheim par la dépêche suivante : 

« Abfahrtbereiter Zug Nummer ... führt keine Fahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer». 

(« Train n° ... prêt au départ, ce train ne comporte pas de véhicule avec un pantographe levé. ») 

L'AC de Neuenbourg ne peut autoriser le départ du train qu'après l'expédition de cette dépêche qui ne se 
substitue pas à la procédure d’offre et d’acceptation ainsi qu’à celle d’annonce des trains. 
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Anlage 1 / ANNEXE 1 : 

Plan der Grenzstrecke Bantzenheim – Neuenburg / 
Plan de la section frontière de Bantzenheim à 
Neuenbourg 
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Anlage 2 / ANNEXE 2 :  

Plan der Grenzstrecke Bantzenheim – Neuenbourg mit 
ETCS-Balisen / Plan de la section frontière Bantzenheim – 
Neuenbourg avec les balises ETCS 
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Anlage 3 a / ANNEXE 3 a : 

Befehl der DB (Deutsch/Französisch) / Ordre DB 
(Allemand/Français) 
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Anlage 3 b / ANNEXE 3 b :  

Bulletin C block automatique SNCF (Befehl C Selbstblock 
SNCF) 
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Anlage 4 / ANNEXE 4 :  

Ansprechpartner / Liste des correspondants – Bleibt frei / 
réservé 
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Bleibt frei 
Pas d’information sur cette page 
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Anlage 5 / ANNEXE 5 : 

 Zugmeldebuch - gilt nur für Fdl Bantzenheim/ Registre 
spécial d’annonce de circulation 
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Anlage 6 / ANNEXE 6 : 
Zweisprachiger Vordruck „Durchführung von Arbeiten an oder in der Nähe von Oberleitungsanlagen auf der 
Grenzstrecke“ 

IMPRIME BILINGUE 
« Exécution de travaux sur ou à proximité du ou des éléments du SLAC sur la section frontière » 
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Imprimé bilingue pour l’exécution de 
travaux sur ou à proximité du ou des 
éléments du SLAC exigeant une 
concertation préalable entre les deux GI 
sur la section frontière de : 

Zweisprachiger Vordruck für die 
Durchführung von Arbeiten an oder in der 
Nähe von Oberleitungsanlagen, die eine 
vorherige Abstimmung zwischen den beiden 
EIU erfordern für die Grenzstrecke 

 
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.. 
1. Demande de mise hors tension du ou des 
éléments du SLAC ci-après : 

1. Anfrage zur Ausschaltung der folgenden 
Schaltgruppen/Schaltabschnitte: 

 

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
(Bahnhof-Schaltgruppe, freie Strecke-Schaltabschnitt/Section élémentaire, groupement, sous-secteur) 

Travaux prévus : Arbeiten vorgesehen: 
 

vom/le NNNNNN (Datum/date) von/de NNNN(Std, Min/h, min) 
 

bis/jusqu’au NNNNNNN (Datum/date) bis/à NNNNN (Std, Min/h, min) 
Datum/Uhrzeit (Std, Min) der Anfrage / Date/heure (heure, minute) de la demande 

 
NNNNNNNNNNNNNNNN.. 

 

Vorname/Name (Arbeitsverantwortlicher) / Prénom/Nom (chargé des travaux) 
 

NNNNNNNNNNNNNNNN.. 
 

Unterschrift/Signature NNNNNNNNNNNNNNNNN 
2. Notification de la mise hors tension du ou 
des éléments du SLAC ci après : 

2. Meldung über die Ausschaltung und 
Bahnerdung der folgenden 
Schaltgruppen/Schaltabschnitte: 

 

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
(Bahnhof-Schaltgruppe, freie Strecke-Schaltabschnitt/Section élémentaire, groupement, sous-secteur) 

sont privés d’alimentation 
et reliés aux rails au droit des poteaux  

sind ausgeschaltet, 
Bahnerdungsvorrichtungen sind eingebaut an den 
Masten 

 

Nr./n° NNNNNN.         und/et       Nr./n° NNNNNNN. 
 

Datum/Uhrzeit (Std, Min) der Meldung / Date/heure (heure, minute) de la notification 
 

NNNNNNNNNNNNNNNN.. 
 

Vorname/Name (Anlagenverantwortlicher / „zuständiger Mitarbeiter“) 
Prénom/Nom (agent habilité / « responsable des installations ») 

 
NNNNNNNNNNNNNNNN.. 

 

Unterschrift/Signature NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. 
3. Avis que les travaux sont terminés et que le 
ou les éléments du SLAC ci-après : 

3. Meldung, dass die Arbeiten abgeschlossen und 
die folgenden Schaltgruppen/Schaltabschnitte: 

 

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
(Bahnhof-Schaltgruppe, freie Strecke-Schaltabschnitt/Section élémentaire, groupement, sous-secteur) 

sont de nouveau exploitables et peuvent être 
remis sous tension sans restrictions. 

wieder betriebsbereit  und zum Einschalten frei sind. 

Datum/Uhrzeit (Std, Min) der Meldung / Date/heure (heure, minute) de l’avis 
 

NNNNNNNNNNNNNNNN.. 
Vorname/Name (Arbeitsverantwortlicher) / Prénom/Nom (chargé des travaux) 

 
NNNNNNNNNNNNNNNN.. 

 

Unterschrift/Signature NNNNNNNNNNNNNNNNN. 
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Dispositions particulières pour travailler sur et à 
proximité des SLAC sur les sections-frontière 
franco-allemandes nécessitant une concertation 
entre les deux gestionnaires d’infrastructure (GI). 
 
 
Toutes les mesures concernant la nature et la 
localisation des travaux à exécuter ainsi que la zone de 
travail sur le réseau voisin sont à définir entre : 
- l’agent habilité de la SNCF ou le « responsable des 

installations » de DB Netz AG, 
- et le chargé des travaux correspondant, 
et à formaliser à l’aide d’un imprimé bilingue franco-
allemand autocopiant (voir modèle ci-après). 
 
 
1. Avant le début des travaux : 
Le chargé des travaux demande à l’aide de l’imprimé 
bilingue au « responsable des installations » de DB 
Netz AG ou à l’agent habilité de la SNCF de prendre 
les mesures lui donnant l’assurance que les éléments 
du SLAC sur lesquels il doit travailler seront hors 
tension et le resteront pendant toute la durée des 
travaux. 

 
2. Notification de la mise hors tension : 
 
 
Après avoir relié le ou les éléments du SLAC aux rails, 
le « responsable des installations » de DB Netz AG ou 
l’agent habilité de la SNCF notifie, à l’aide de l’imprimé 
bilingue, au chargé des travaux que le ou les éléments 
du SLAC sont hors tension et le resteront pendant 
toute la durée des travaux et l’informe de 
l’emplacement des connexions de mise au rail. 

 
3. A la fin des travaux : 
 
3.1. Le chargé des travaux avise, à l’aide de l’imprimé 
bilingue, le « responsable des installations » de DB 
Netz AG ou l’agent habilité de la SNCF que les travaux 
sont terminés, et, que pour sa partie, les éléments du 
SLAC sont de nouveau exploitables et que les 
connexions de mise au rail peuvent être retirées. 

 
 

3.2. Le « responsable des installations » de DB Netz 
AG ou l’agent habilité de la SNCF : 

- s’assure que rien ne s’oppose à la reprise de la 
traction électrique, 

- retire les connexions de mise au rail, 
- autorise la remise sous tension des éléments du 

SLAC mis hors tension. 
 

 
Regularien für Arbeiten an und in der Nähe von 
Oberleitungsanlagen auf deutsch-französischen 
Grenzstrecken, die eine Abstimmung zwischen 
den beiden Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
(EIU) erfordern 
 
Alle Maßnahmen sind hinsichtlich Art und Umfang der 
auszuführenden Arbeiten / Arbeitsgrenzen beim 
benachbarten EIU zwischen 
- dem „zuständigen Mitarbeiter“ der SNCF oder 

dem Anlagenverantwortlichen der DB Netz AG, 
- und dem jeweiligen Arbeitsverantwortlichen 
abzustimmen und mittels einem zweisprachigen 
deutsch-französischen Vordruck (siehe beigefügtes 
Muster) zweifach zu dokumentieren. 

 
1. Vor Beginn der Arbeiten: 
Der Arbeitsverantwortliche veranlasst mittels des 
zweisprachigen Vordrucks das notwendige Herstellen 
und Sicherstellen des spannungsfreien Zustandes von 
Anlagenteilen der Oberleitungsanlage durch den 
Anlagenverantwortlichen der DB Netz AG oder durch 
den „zuständigen Mitarbeiter“ der SNCF. 

 
 

2. Meldung über die Ausschaltung und 
Bahnerdung: 
 
Der Anlagenverantwortliche der DB Netz AG oder der 
„zuständige Mitarbeiter“ der SNCF führt die 
Bahnerdung durch, meldet dem 
Arbeitsverantwortlichen mittels des zweisprachigen 
Vordrucks die Herstellung und Sicherstellung des 
spannungsfreien Zustandes, und teilt ihm die 
Einbauorte der Bahnerdungsvorrichtungen mit. 

 
3. Nach Abschluss der Arbeiten: 
 
3.1. Der Arbeitsverantwortliche meldet dem 
Anlagenverantwortlichen der DB Netz AG oder dem 
„zuständige Mitarbeiter“ der SNCF mittels des 
zweisprachigen Vordrucks, dass die Arbeiten 
abgeschlossen, die Anlagenteile aus seiner Sicht 
wieder betriebsbereit sind und die Bahnerdung 
aufgehoben werden kann. 
 
3.2. Der Anlagenverantwortliche der DB Netz AG oder 

der „zuständige Mitarbeiter“ der SNCF 
- überzeugt sich, dass nichts der Wiederaufnahme 

des elektrischen Betriebs entgegen steht, 
- hebt die Bahnerdung auf, 
- veranlasst die Wiedereinschaltung der 

ausgeschalteten Anlagenteile. 
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Anlage 7 / ANNEXE 7 :  

Zweisprachiger Vordruck für die Durchführung von 
außergewöhnlichen Transporten / Imprimé bilingue utilisé 
pour l’acheminement des transports exceptionnels 
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Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Gemeinsame Regelung über die Besonderheiten auf der Grenzstrecke 

Strasbourg-Neudorf - Kehl, Auszug für EVU 

302.6202Z01 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NBB 4;   Marvin Christ; Tel.: 069 265 12441 Gültig ab: 13.12.2020 

 

1 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung für die gemeinsame Regelung haben: 

DB Netz AG 

Region Südwest 

Netz Freiburg 

Wilhelmstraße 1b 

D - 79098 Freiburg 

und 

Société Nationale des Chemins de Fer Français  

Etablissement Infrastructure Circulation Alsace 

22, place de la gare 

F - 67000 Strasbourg 

2 Gemeinsame Regelung über die Besonderheiten auf der 
Grenzstrecke, Auszug für EVU 

siehe folgende Seiten 
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Geschäftsführende Stellen / Services responsables 

DB Netz AG 
Regionalbereich Südwest 
Produktionsdurchführung Freiburg 
Wilhelmstr. 1b  
D-79098 Freiburg 

SNCF Réseau 
Etablissement Infrastructure Circulation 
22, place de la gare 
F-67000 Strasbourg 

 
Verteiler Deutschland 

Distribution allemande  

Verteiler Frankreich 

Distribution française 

 
DB Netz Zentrale:  

Betriebsverfahren 

DB Netz RB Südwest:  

Ständiger Stellvertreter des 
Eisenbahnbetriebsleiters  

Fahrplan/Kundenmanagement  

BZ Karlsruhe 

DB Netz Produktionsdurchführung 
Freiburg: 

Betrieb 

Beteiligte Personen mit Planungs-, Leitungs- 
oder Überwachungsaufgaben im 
grenzüberschreitenden Verkehr mit der 
SNCF 

Eisenbahn-Bundesamt (EBA) 

EVU, die die Strecke befahren 

 

SNCF Réseau : 

EPSF : Direction Référentiels 
 
EF circulant sur la section frontière 
susnommé 
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Bekanntgaben 
Lfd. Nr. Kurzer Inhalt Gültig ab Bemerkungen Eingearbeitet (Nz.) 
     
     
     
     

Berichtigungen 
Nummer  Datum  
  
  
  
 
DB Netz AG 
Regionalbereich Südwest 
Produktionsdurchführung Freiburg 
Wilhelmstr. 1b  
D-79098 Freiburg 

SNCF Réseau 
Etablissement Infrastructure Circulation 
22, place de la gare 
F-67000 Strasbourg 

 
Freiburg, den      Strasbourg, le : 

 
gez. i. V. Becker     Pascal Meyer (rédacteur) 
 
…………………………………....   ………………………………… 
 
gez. i. A. Krüger     Sébastien Erb (vérificateur) 
  
……………………………………   ………………………………… 
 
 
       Cyricl Cuenot (approbateur) 
 
       ………………………………… 
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1 ALLGEMEINES 

1.1  Außer Kraft tretende oder ersetzte Dokumente 
Im Bereich DB Netz ersetzt dieses Dokument die gemeinsame Regelung über die örtlichen 
Besonderheiten vom 07.09.2015.  

Im Bereich SNCF Réseau ersetzt dieses Dokument das Dokument AL-CE-SE 00-A-01 n° 13 
vom 24.09.2015. 

1.2 Inhalt und grundsätzliche Regelungen 
Dieses Dokument, gemeinsam herausgegeben von DB Netz und SNCF Réseau, bestimmt 
die durch die EVU auf der Grenzstrecke Strasbourg-Neudorf – Kehl zu beachtenden 
Regelungen. 

 
Im Regel- und Störungsfall ist das Regelwerk desjenigen EIU anzuwenden, auf dessen 
Gebiet sich der entsprechende Zug befindet, es sei denn, in diesem Dokument sind 
besondere Regelungen aufgeführt. 

 
Die EVU müssen, um auf der Grenzstrecke verkehren zu können, die Zugangsbedingungen 
von DB Netz und SNCF Réseau beachten.  

Die Fahrzeuge müssen über die Ausrüstungen verfügen, die den technischen Einrichtungen 
auf der Grenzstrecke entsprechen. 
 

Ein Lageplan der Grenzstrecke Strasbourg-Neudorf – Kehl ist als Anlage 1 beigefügt. 

1.3 Sprachregelung und sicherheitsrelevante 
Kommunikation 

Die Betriebssprachen auf der Grenzstrecke sind: 

mit dem Fdl Strasbourg-Neudorf: Französisch oder Deutsch 

Mit dem Fdl Kehl: ausschließlich Deutsch 

 

1.3.1 Sicherheitsrelevante Kommunikation 

Die sicherheitsrelevanten Meldungen mit festem Wortlaut (frz. Dépêches) sind in der 
vorliegenden Regelung mit einem grauen Kasten hinterlegt.  

Die anderen sicherheitsrelevanten Meldungen sind in der vorliegenden Regelung mit einem 
weißen Kasten hinterlegt. 
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1.4 Beschreibung der Grenzstrecke 
1.4.1 Umfang der Grenzstrecke 

Die geographischen Grenzen der Grenzstrecke sind: 

 auf Seiten der DB Netz die Signale N101, N103, N104 und N121 bis N124 des 
Grenzbahnhofs Kehl, 

 auf Seiten von SNCF Réseau die Hauptsignale C50 und C52 des Grenzbahnhofs 
Strasbourg-Neudorf. 

Die Staatsgrenze befindet sich in Rheinmitte in: 

 km 7,737 (Kilometrierung SNCF Réseau) 
 km 13,900 (Kilometrierung DB Netz).  

Die jeweiligen Streckenkilometrierungen der Netze enden an diesem Punkt. 

Die Kilometrierung der DB-Strecke 4260 beginnt in Appenweier und steigt bis zur 
Staatsgrenze. 

Ab dort beginnt die Kilometrierung der SNCF-Réseau-Strecke 142000, diese fällt in Richtung 
nach Frankreich. 

1.4.2 Betrieb 

Die Grenzstrecke ist eine elektrifizierte zweigleisige Strecke und wird im Gleiswechselbetrieb 
betrieben. 

Die Abstandshaltung wird durch einen Selbstblock sichergestellt. 

Es wird in der Regel rechts gefahren. 

 Gleis 1 = Gleis Strasbourg-Neudorf – Kehl, 
 Gleis 2 = Gleis Kehl – Strasbourg-Neudorf. 

Züge der Fahrtrichtung Strasbourg-Neudorf – Kehl, die im Bf Kehl in die Gleise 21 – 24 
fahren sollen, befahren ab Strasbourg-Neudorf das linke Gleis (Gleis 2). 

Fahrten in das Gegengleis erfolgen gemäß der Regelungen des jeweiligen EIU. 
Fahrten von Kehl nach Gleis 1 (Strasbourg-Neudorf – Kehl) erhalten das Signal Zs 6. 

Der Fahrdienst im Bahnhof Strasbourg-Neudorf wird von einem Fdl im Stellwerk 1 Neudorf 
geleitet. 

Der Bahnhof Kehl wird vom Fdl Kehl aus der BZ Karlsruhe ferngesteuert. 

Der Fahrdienst ist durchgehend sichergestellt. 
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1.4.3 Einrichtungen 

Der Plan der Grenzstrecke in Anlage 1 der vorliegenden Regelung enthält die Anlagen der 
Grenzstrecke. 

1.4.3.1  Einrichtungen von DB Netz auf französischem Staatsgebiet 
Folgende Einrichtungen der DB Netz AG befinden sich auf französischem Staatsgebiet: 

- Einfahrsignale F100 und FF100 mit 2000/1000 Hz PZB-Magneten und Achszähler in km 
7,702 

- 500 Hz PZB-Magnete in km 7,451 

- Einfahrvorsignalwiederholer VWf100 und VWff100 mit Signal Lf 6 in km 7,402 

- die 2000 Hz-Prüfmagnete zur Geschwindigkeitsüberwachung in km 7,302 Gleis 1 und 2 

- die 2000 Hz-Prüfmagnete in km 6,990 (Gleis 1) und km 7,010 (Gleis 2) 

Im Zusammenhang mit diesen Einrichtungen ist das Regelwerk der DB Netz AG 
anzuwenden.  

 

1.4.4 Zugsicherungssysteme, GSM-R und Oberleitung 

1.4.4.1 Umschaltung der fahrzeugseitigen Zugsicherungssysteme 
Für die nicht mit ETCS ausgerüsteten Züge verfügt die Grenzstrecke an zwei 
Umschaltstellen über ein System zum Umschalten der Betriebsleit- und Sicherheitssysteme 
(Umschalten PZB / KVB) durch INTEGRA-Balisen.  

Bei Zügen, die mit ETCS ausgestattet sind, erfolgt die Systemumschaltung automatisch mit 
dem Passieren der Balisen.  

In dem Plan gemäß Anlage 2 der vorliegenden Regelung sind die Eurobalisen dargestellt. 

1.4.4.2  Zugfunk (GSM-R) 
Die Grenzstrecke ist mit Zugfunk GSM-R ausgerüstet.  

Die Umschaltung von GSM-R (F), Kanal 4 nach GSM-R (D) (Fahrtrichtung Strasbourg-
Neudorf – Kehl) und die Umschaltung von GSM-R (D) nach GSM-R (F), Kanal 4 
(Fahrtrichtung Kehl – Strasbourg-Neudorf) erfolgt auf französischem Gebiet in km 7,577.  

Der Umschaltpunkt ist örtlich durch entsprechende Hinweistafeln gekennzeichnet. 

1.4.4.3  Elektrischer Zugbetrieb 
Die Strecke Kehl – Strasbourg-Neudorf wird elektrisch mit Oberleitung betrieben. 

Die Oberleitung der DB Netz wird mit 15 kV Wechselspannung, 16,7 Hertz, betrieben und 
von der Zentralschaltstelle (Zes) Karlsruhe aus gesteuert. 
Die Oberleitung der SNCF Réseau wird mit 25 kV Wechselspannung, 50 Hertz betrieben und 
vom Central Sous Stations (CSS) Pagny-sur-Moselle aus gesteuert. 
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Die Schutzstrecke ist mit französischen Signalen gekennzeichnet und erstreckt sich von km 
6,990 bis km 7,255.  
 
Hinweise: 

 Die Ankündigung „Bügel senken“ für die Fahrtrichtung Kehl – Strasbourg-
Neudorf, die sich im Bf Kehl in km 13,755 befindet, ist mit DB-Signalen 
gekennzeichnet. 

 Da die Schutzstrecke nicht mit elektrischer Energie versorgt wird, kann ein 
elektrisch angetriebener Zug mit gehobenem Stromabnehmer, der wegen 
einer zu schwachen Schwungfahrt zum Halten kommt, diesen Bereich nicht 
aus eigener Kraft wieder verlassen. 

Für Wendezüge oder Züge mit mehreren Stromabnehmern befinden sich in km 6,590 
(Fahrtrichtung Kehl – Strasbourg-Neudorf) und 7,644 (Fahrtrichtung Strasbourg-Neudorf – 
Kehl) Signale „REV“ (REV = Réversible). Nachdem der Zug ein Signal „REV“ passiert hat, ist 
sichergestellt, dass sich der letzte Stromabnehmer nicht mehr innerhalb der „gemeinsamen 
Anlagen für den Systemwechsel“ befindet und damit der Hauptschalter wieder eingelegt 
werden kann. 

Zugfahrten auf der Grenzstrecke bei ausgeschalteter Oberleitung sind nur gestattet, wenn 
keine Fahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer mitgeführt werden. 
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1.5 Trassenmanagement 
1.5.1 Grundsätze 

Auf der Grenzstrecke werden die Trassen gemäß den in den Schienennetz-Benutzungs-
bedingungen (SNB) der DB Netz AG und dem „Document de référence du réseau“ (DRR) 
von SNCF Réseau veröffentlichten Bedingungen und Fristen konstruiert und zugeteilt. 

Jede Anfrage nach einer internationalen Trasse, die auch die Grenzstrecke nutzt, muss sich 
auf den gesamten Laufweg beziehen.  

Die Züge der Fahrtrichtung Deutschland – Frankreich erhalten grundsätzlich gerade 
Zugnummern. 

Die Züge der Fahrtrichtung Frankreich – Deutschland erhalten grundsätzlich ungerade 
Zugnummern. 

Auf der Grenzstrecke wird nach französischen Fahrplanunterlagen gefahren. 

1.5.2 Trassenanmeldung 

Bezüglich Trassenanmeldung, Trassenbearbeitung und Vertragsschluss/Trassenzuteilung 
gelten die jeweils aktuellen Bestimmungen der SNB der DB Netz AG bzw. des DRR von 
SNCF Réseau, die im Internet veröffentlicht sind. 

1.5.3 Kapazitätseinschränkung 

Wenn Trassen aus betrieblichen Gründen auf der Grenzstrecke ad hoc geändert oder 
gestrichen werden sollen, stimmen sich COGC AL und die BZ Karlsruhe ab, um mit dem 
oder den betroffenen EVU eine Lösung zu finden, die die Durchführung der Zugfahrten 
erlaubt.  

1.5.4 Nichtnutzung einer Trasse  

Wird eine Trasse auf der Grenzstrecke nicht genutzt, müssen COGC AL und BZ Karlsruhe 
von den EVU verständigt werden. 

1.5.5 Fahrplanunterlagen 

SNCF Réseau ist für die Erarbeitung der Fahrplanunterlagen (RT = Renseignements 
Techniques) auf der Grenzstrecke zuständig.  

1.6 Ständige Änderung der Signalisierung 
Die EVU werden für beide Fahrtrichtungen über ständige Änderungen der Signalisierung bis 
zur Übernahme in die jeweiligen Unterlagen auf der Grenzstrecke unterrichtet:  

 von SNCF Réseau mit ARTIC, 

 von DB Netz mit La. 
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1.7 Vorübergehende Langsamfahrstellen 
Es wird unterschieden nach Langsamfahrstellen, deren Einrichtung geplant ist und solchen, 
die unvorhergesehen eingerichtet werden müssen. 

1.7.1 Geplante Langsamfahrstellen  

Die EVU werden über die geplanten vorübergehenden Langsamfahrstellen auf dem 
deutschen Abschnitt durch die La unterrichtet. 

Die EVU werden über die geplanten vorübergehenden Langsamfahrstellen auf dem 
französischen Abschnitt durch ARTIC unterrichtet. 

1.7.2 Unvorhergesehene Langsamfahrstellen 

Fdl Kehl und Fdl Strasbourg-Neudorf verständigen die Triebfahrzeugführer mit 
zweisprachigem Befehl 12 (s. Anlage 4 der vorliegenden Regelung). 

1.7.3 Kennzeichnung der vorübergehenden Langsamfahrstellen 

Vorübergehende Langsamfahrstellen, die auf deutschem Gebiet liegen, werden mit den 
deutschen Signalen ausgerüstet, auch wenn diese auf französischem Gebiet aufgestellt 
werden müssen. 

Vorübergehende Langsamfahrstellen, die auf französischem Gebiet liegen, werden mit den 
französischen Signalen ausgerüstet, auch wenn diese auf deutschem Gebiet aufgestellt 
werden müssen. 

Vorübergehende Langsamfahrstellen, die auf deutschem und französischem Gebiet liegen, 
werden je nach Fahrtrichtung mit deutschen Signalen oder mit französischen Signalen 
ausgerüstet. 

 



Seite 12 / 29 

Gemeinsame Regelung der Besonderheiten auf der Grenzstrecke Strasbourg-Neudorf – Kehl, Auszug für EVU 
Version 01 gültig ab 13.12.2020 

2 Fahrdienst 

2.1 Zuglänge 
Die maximale Zuglänge auf der Grenzstrecke beträgt 740 m, einschließlich Lokomotive(n). 

2.2 Schlusssignale an Zügen 
Zwischen Strasbourg-Neudorf und Kehl (und Gegenrichtung) gelten als Tag- und 
Nachtzeichen folgende Zugschlusssignale: 

 zwei rote Lichter oder 

 zwei Schlusslaternen. 

Verantwortlich für die Zugschlusssignale ist das jeweilige EVU. 

2.3 Besonderheiten in der betrieblichen Durchführung 
der Zugfahrten aufgrund technischer Einrichtungen 

Um ein Anhalten eines Zuges mit gehobenem Stromabnehmer in der Schutzstrecke zu 
vermeiden, darf diesen Zügen nicht erlaubt werden, auf Sicht zu fahren. 

Befehle mit Angabe einer Geschwindigkeit unter 30 km/h müssen diese Besonderheit 
berücksichtigen und dürfen nur erteilt werden, wenn sie nicht das Anhalten des Zuges mit 
gehobenem Stromabnehmer in der Schutzstrecke zur Folge haben. Der Tf ist verpflichtet, die 
Annahme des Befehls abzulehnen, wenn er dies nicht sicher stellen kann. 

2.4 Anhalten der Züge bei Gefahr 
1) Die drohende Gefahr ist sofort dem Fdl Kehl oder Strasbourg-Neudorf zu melden.  
Die Meldung wird mit folgendem Wortlaut gegeben: 

„Betriebsgefahr, alle Züge zwischen und in den Bahnhöfen Kehl und Strasbourg-Neudorf 
sofort anhalten!  

Ich wiederhole: Betriebsgefahr, alle Züge zwischen und in den Bahnhöfen Kehl und 
Strasbourg-Neudorf sofort anhalten!“ 

2) Der Fdl Kehl und der Fdl Strasbourg-Neudorf sowie die Disponenten in der BZ Karlsruhe 
und im COGC Alsace müssen den Nothaltauftrag mit den zur Verfügung stehenden Mitteln 
geben, unabhängig davon, ob sich die Fahrt in Deutschland oder Frankreich befindet.  

Der Nothaltauftrag wird mit folgendem Wortlaut gegeben:  

„Betriebsgefahr, alle Züge zwischen und in den Bahnhöfen Kehl und Strasbourg Neudorf 
sofort anhalten!  

Ich wiederhole: Betriebsgefahr, alle Züge zwischen und in den Bahnhöfen Kehl und 
Strasbourg Neudorf sofort anhalten!  

Hier (Fahrdienstleiter Kehl / Strasbourg Neudorf / COGC AL / Disponent Karlsruhe).“ 
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2.5 Sicherung durch Tf während der Untersuchung 
seines Zuges 

Sieht sich ein Tf sich veranlasst, für die Untersuchung seines Zuges Sicherungsmaßnahmen 
für das Nachbargleis zu beantragen, wird das Gleis von den Fdl nach vorheriger 
Abstimmung gesperrt.  

Auf dem französischen Teil der Grenzstrecke wird die Gleissperrung dem Tf mit dem 
Befehl 14 mit folgendem Wortlaut bekannt gegeben: 

« Fermeture de la voie n°… de … à … réalisée » 

oder 

„Gleis Nr … von … nach … gesperrt.“ 

Auf dem deutschen Teil der Grenzstrecke wird die Gleissperrung dem Tf mit folgendem 
Wortlaut bekannt gegeben: 

„Gleis Nr … von … nach ... gesperrt.“ 

2.6 Verminderter Reibwert  
Wird auf dem französischen Teil der Grenzstrecke ein verminderter Reibwert gemeldet, 
begrenzen die Fdl die Geschwindigkeit der Züge zwischen km … und km … (vom Tf 
gemeldeter Abschnitt) auf 50 km/h.  

Befehl 12 und 14 - Grund Schmierfilm / enrayage. 

2.7 Schriftliche Befehle  
Schriftliche Befehle auf der Grenzstrecke werden mit Hilfe des Befehlsvordrucks 
(zweisprachiger Befehl) gemäß Anlage 4 der vorliegenden Regelung erteilt. 

Der Befehl wird verwendet, um den EVU Anweisungen zu erteilen, außer für die Vorbeifahrt 
an den Hauptsignalen gemäß Punkt 2.7.1 der vorliegenden Regelung.  

2.7.1 Vorbeifahrt an den Signalen C50 bis Cv53 

Die Vorbeifahrt an den Signalen C50, C51, C52 und Cv53 wird mit den jeweils gültigen 
Formularen für das französische Netz zugelassen. 

Hinweis: Das Formular CBA darf Fahrten mit gehobenem Stromabnehmer für die Vorbeifahrt 
an den Signalen C51 und Cv53 nicht übermittelt werden. 
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2.8 Rangieren  
2.8.1 Rangieren auf Seite Kehl und Strasbourg-Neudorf 

Mit Zustimmung des jeweils zuständigen Fdl kann auf die freie Strecke rangiert werden. 

2.8.2 Besonderheit 

Wenn es wahrscheinlich ist, dass die Rangierfahrt die Schutzstrecke befährt, muss 
sichergestellt sein, dass sie ohne gehobenen Stromabnehmer fährt. 

2.9 Außergewöhnliche Transporte (aT) 
2.9.1 Grundsätze 

Wenn ein EVU einen außergewöhnlichen Transport im internationalen Verkehr über die 
Grenzstrecke Strasbourg-Neudorf – Kehl durchführen will, muss es folgende Dokumente 
erhalten: 

 ein ATE, herausgegeben vom BTE von SNCF Réseau, das die Bedingungen für das 
Verkehren auf dem französischen Teil des Laufwegs bis bzw. ab der Staatsgrenze 
enthält, 

 eine Bza, herausgegeben vom Team außergewöhnliche Transporte (TaT) der DB 
Netz RB Südwest, die die Bedingungen für das Verkehren auf dem deutschen Teil 
des Laufwegs bis bzw. ab der Staatsgrenze enthält. 

Ein aT, der auf der Grenzstrecke verkehrt, darf erst mit einem Zug befördert werden, 
wenn für ihn vorliegen: 

 von Seiten von DB Netz eine Beförderungsanordnung (Befo) für die Züge des 
Netzfahrplans oder eine Fahrplananordnung (Fplo) für die Züge des 
Gelegenheitsfahrplans  

 von Seiten von SNCF Réseau eine „Autorisation d’Incorporation d’un Transport 
Exceptionnel“ (Einstellungsgenehmigung für einen außergewöhnlichen Transport). 

Die Befo/Fplo und das ATE enthalten: 

 die Bza-Nr. von DB Netz und die ATE-Nr. von SNCF Réseau, 

 den Verkehrstag, 

 den zu benutzenden Zug, 

 die Bedingungen (Einschränkungen) für das Verkehren auf dem deutschen 
(Befo/Fplo) / französischen (ATE) Teil der Grenzstrecke. 
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2.9.2 Durchführung von aT 

DB Netz und SNCF Réseau informieren die EVU über die Einschränkungen in Verbindung 
mit dem aT.  

Auf dem französischen Netz 

 EVU macht eine Einstellungsanfrage an COGC AL  

 COGC AL genehmigt dem EVU die Einstellung des aT 

 

Auf dem deutschen Netz 

Die Befo oder Fplo umfasst alle notwendigen Angaben und gilt bis zur Staatsgrenze. 

2.10  Rückkehr zum rückgelegenen Bahnhof aus eigener 
Kraft 

Soll ein Zug zurücksetzen, ist die Zustimmung des Fdl des rückgelegenen Bahnhofs 
erforderlich.  

Die Zustimmung zum Zurücksetzen wird vom Fdl des rückgelegenen Bahnhofs durch 
zweisprachigen Befehl 14 erteilt mit folgendem (deutschen oder französischen) Wortlaut: 

„Fahren Sie zurück bis Einfahrsignal … des Bahnhofs … und melden Sie sich anschließend 
beim Fdl.“ 

(« Revenez jusqu’au signal d’entrée … de la gare de … puis mettez-vous en relation avec 
l’AC. ») 

Die Einfahrt in den rückgelegenen Bahnhof erfolgt gemäß den Regeln des jeweiligen EIU. 
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2.11  Hilfeleistung 
2.11.1 Grundsätze 

Hilfe wird vom Triebfahrzeugführer über Fernsprecher, Zugfunk, durch Boten oder andere 
geeignete Mittel unter Nennung des Standorts, der Zuglänge, der Tonnage und des Grundes 
angefordert. 

Der Triebfahrzeugführer darf nun ohne die Zustimmung des Fdl Kehl oder des Fdl 
Strasbourg-Neudorf nicht mehr weiterfahren. 

Die Fdl und die Triebfahrzeugführer informieren sich gegenseitig und stimmen die 
erforderlichen Maßnahmen zur Hilfeleistung im Einvernehmen mit den Disponenten in der 
BZ Karlsruhe und im COGC Alsace - ab, die in Deutschland oder in Frankreich benötigt wird.  

Die Hilfeleistung wird je nach Erfordernis erbracht von: 

 dem Zug, der die Grenzstrecke in der gleichen Fahrtrichtung als nächstes befährt,  

 einem Hilfs-Tfz oder  

 einem Hilfszug. 

 

Solche Fahrten werden mit dem Begriff „Sperrfahrt“ (circulation à voie fermée) bezeichnet. 

Die Hilfeleistung darf aus Richtung Frankreich nur mit Fahrzeugen ohne gehobenen 
Stromabnehmer erfolgen. 

Aus Richtung Deutschland darf die Hilfeleistung nur mit einem Fahrzeug mit gehobenem 
Stromabnehmer erbracht werden, wenn die Sperrfahrt die Schutzstrecke nicht erreicht. Muss 
die Schutzstrecke befahren werden, darf die Hilfeleistung nicht mit einem Fahrzeug mit 
gehobenem Stromabnehmer erbracht werden. 

Das Zuführen einer Hilfeleistung vom rückgelegenen Bahnhof erfolgt gemäß Abschnitt 2.11.2 
der vorliegenden Regelung. 

Das Zuführen einer Hilfeleistung vom vorausgelegenen Bahnhof erfolgt gemäß Abschnitt 
2.11.3 der vorliegenden Regelung. 

 

2.11.2 Zuführen einer Hilfeleistung vom rückgelegenen Bahnhof 

Die Sperrfahrt erhält bei der Zuführung 

 vom Bf Kehl den zweisprachigen Befehl 2, 12 (Fahren auf Sicht mit höchstens 30 
km/h, Grund Nr. 2) und 14 gemäß Punkt 2.11.2.1.oder 2.11.2.2 der vorliegenden 
Regelung,  

 vom Bf Strasbourg-Neudorf den zweisprachigen Befehl 14 gemäß Punkt 2.11.2.1 
oder 2.11.2.2 der vorliegenden Regelung.  
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2.11.2.1 Rückkehr der Sperrfahrt mit dem liegengebliebenen 
Zug in den rückgelegenen Bahnhof 

Die Zustimmung zum Zurücksetzen wird vom Fdl des rückgelegenen Bahnhofs durch 
zweisprachigen Befehl 14 erteilt mit folgendem deutschen oder französischen Wortlaut: 

„Fahren Sie mit dem liegengebliebenen Zug zurück bis zum Einfahrsignal … des Bahnhofs 
… und melden Sie sich anschließend beim Fdl.“ 

(« Revenez avec le train en détresse jusqu’au signal d’entrée … de la gare de … puis 
mettez-vous en relation avec l’AC. ») 

Die Einfahrt in den rückgelegenen Bahnhof erfolgt gemäß den Regeln des jeweiligen EIU. 

2.11.2.2 Schieben des liegengebliebenen Zuges  
Der Fdl des rückgelegenen Bahnhofs erteilt den zweisprachigen Befehl 14 mit folgendem 
deutschen oder französischen Wortlaut: 

„Schieben Sie den liegengebliebenen Zug bis in den Bahnhof ... .“ 

(« Poussez le train en détresse jusqu’à la gare de ... ») 

Die Einfahrt in den vorausgelegenen Bahnhof erfolgt gemäß den Regeln des jeweiligen EIU. 

2.11.3  Zuführen einer Hilfeleistung vom vorausgelegenen Bahnhof 

Das Zuführen einer Hilfeleistung vom vorausgelegenen Bahnhof mit anschließendem 
Schieben des liegengebliebenen Zuges in den rückgelegenen Bahnhof ist verboten. 

Die Sperrfahrt erhält bei der Zuführung vom Bf Kehl den zweisprachigen Befehl 2, 12 
(Fahren auf Sicht mit höchstens 30 km/h, Grund 2) und 14 mit folgendem Wortlaut: 

„Holen Sie den in km … liegengebliebenen Zug in den Bahnhof … zurück.“ 

Die Sperrfahrt erhält bei der Zuführung vom Bf Strasbourg-Neudorf den zweisprachigen 
Befehl 14 mit folgendem deutschen oder französischen Wortlaut:  

„Holen Sie den in km … liegengebliebenen Zug in den Bahnhof … zurück.“ 
 
« Portez secours au train en détresse au km … et ramenez le à la gare de …. » 

Die Einfahrt in den vorausgelegenen Bahnhof erfolgt gemäß den Regeln des jeweiligen EIU. 
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2.12  Maßnahmen vor Ablassen einer Zugfahrt bei 
ausgeschalteter Oberleitung  

Zugfahrten auf der Grenzstrecke bei ausgeschalteter Oberleitung dürfen nur durchgeführt 
werden, wenn sichergestellt ist, dass keine Fahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer 
mitgeführt werden. 

Vor dem Zulassen einer Zugfahrt bei ausgeschalteter Oberleitung gelten folgende 
Bedingungen:  
 
Der Fdl 

 hält den Zug an, 
 befragt den Tf. 

 
Der Tf bestätigt dem zuständigen Fdl, dass es sich um einen Zug ohne Fahrzeuge mit 
gehobenem Stromabnehmer handelt mit folgendem Wortlaut: 

„Abfahrbereiter Zug … (Nr.) führt keine Fahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer.“ 

(« Train no … ne comporte pas de véhicule ayant un pantographe levé. ») 

Der zuständige Fdl darf den Zug erst ablassen, nachdem er diese Meldung erhalten hat. 

 

2.13  Störung der Sicherungstechnik oder der Zugfunk-
Fahrzeugeinrichtung 

Bei gestörter Sicherheitseinrichtung auf dem Triebfahrzeug oder gestörter Zugfunk-
Fahrzeugeinrichtung verständigt das jeweilige EVU, das die Grenzstrecke befährt, so bald 
wie möglich die Leitstelle, dessen Netz es befährt (COGC AL oder BZ Karlsruhe). Wenn die 
Leitstelle davon Kenntnis erhält, verständigt sie die Leitstelle des benachbarten EIU. 

Jedes EVU trifft die für das jeweilige Netz vorgesehenen Maßnahmen. 
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Annexe 1 / Anlage 1 

Plan der Grenzstrecke Strasbourg-Neudorf – Kehl  

Schéma de la section frontière Strasbourg-Neudorf/Kehl
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Etendue de la section frontière 

Ausdehnung der Grenzstrecke 
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Annexe 2 / Anlage 2 

Plan der Grenzstrecke Strasbourg-Neudorf – Kehl mit Eurobalisen 

Plan de la section frontière Strasbourg Neudorf – Kehl avec les Eurobalises  
 

Glossar Glossaire 
  
Zul. Geschwindigkeit (ab Weichenbereich) Vitesse limite (à partir de la zone 

d’aiguilles) 
Überwachung Traktionsumschaltung Vérification de la commutation du système 

sol-train 
Ankündigung Avertissement 
Richtung Direction 
Ausführung Exécution 
Gleis Voie 
Umschaltpunkt Integra Point de commutation Integra 
Anschluss Rheinhafen Accès port du Rhin 
Abstand zu Prüfpunkt Distance du point de vérification 
Prüfpunkt Gleismagnet 2000 Hz Point de vérification balise 2000 Hz 
Berechnung für Streckengeschwindigkeit 
120 km/h 

Paramétré pour une vitesse limite de 120 
km/h 

Transitionsende berechnet Fin du paramétrage de la commutation 
Grenze Frontière 
Bahnsteig Quai 
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Annexe 3 / Anlage 3 

Réservé / bleibt frei



Seite 27 / 29 

Gemeinsame Regelung der Besonderheiten auf der Grenzstrecke Strasbourg-Neudorf – Kehl, Auszug für EVU 
Version 01 gültig ab 13.12.2020 

Annexe 4 / Anlage 4 

Zweisprachiger DB-Befehl / Imprimé bilingue Befehl DB 
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Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Gemeinsame Regelung über die Besonderheiten auf der Grenzstrecke 

Wörth(Rhein) - Lauterbourg, Auszug für EVU 

 

302.6203Z01 

Seite 1 

    

Fachautor: I.NBB 4;   Marvin Christ; Tel.: 069 265 12441 Gültig ab: 11.12.2022 

 

1 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung für die gemeinsame Regelung haben: 

DB Netz AG 

Region Südwest 

Netz Karlsruhe 

Mittelbruchstraße 4 

D-76137 Karlsruhe 

und 

Société Nationale des Chemins de Fer Français  

Etablissement Infrastructure Circulation Alsace 

22, place de la gare 

F - 67000 Strasbourg 

 

2 Gemeinsame Regelung über die Besonderheiten auf der 
Grenzstrecke 

siehe folgende Seiten 

 
 
 
 



Lauterbourg – Wörth (Rhein) 
Diffusable SNCF RESEAU 

    
 

 

 

 

SNCF Réseau      DB Netz AG 
Etablissement Infrastructure Alsace  (EIC AL)  Region Südwest 
22, place de la gare       Netz Karlsruhe  
F-67000 Strasbourg      Mittelbruchstr. 4 
        D-76137 Karlsruhe  
 

 
 

GEMEINSAME VEREINBARUNG ÜBER DIE BESONDERHEITEN 
AUF DER GRENZSTRECKE 

 

Lauterbourg - Wörth (Rhein) 
 

ZWISCHEN SNCF UND DB NETZ AG 
 

Auszug für EVU, Ril 302.6203Z01 
 

Für EVU nicht relevante Passagen sind gestrichen und mit (…) gekennzeichnet 

 

 

CONSIGNE COMMUNE TRAITANT DES PARTICULARITES 
D`EXPLOITATION DE LA SECTION FRONTIERE  

 

Lauterbourg - Wörth (Rhein) 
 

ENTRE SNCF ET DB NETZ AG 

 

 

 

 

 

 
Version 6 vom / du : 05.12.2022 

Gültig ab / Applicable à partir du : 05.12.2022 
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Geschäftsführende Stellen 
Services dirigeants responsables 
 
DB Netz AG        (abgekürzt DB Netz) 
Region Südwest       (abréviation DB Netz) 
Netz Karlsruhe 
Mittelbruchstr. 4 
D-76137 Karlsruhe 

 

SNCF         (abgekürzt SNCF) 
Etablissement Infrastructure Circulation Alsace    (abréviation EIC AL) 
22, place de la gare 
F-67000 Strasbourg 

 

Verteiler Deutschland: 

Distribution allemande  

Verteiler Frankreich: 

Distribution française 

DB Netz 
Zentrale Betriebsverfahren 
 
 
DB Netz  ständiger stellv. 
Region  Eisenbahnbetriebsleiter 
Südwest Regionale Außenbeziehungen 
  BZ Karlsruhe  
  Instandhaltung  
  Betrieb 
 
 
Beteiligte Personen mit Planungs-, Leitungs- oder 
berwachungsaufgaben im grenzüberschreitenden 
Verkehr mit der SNCF 
 
Eisenbahn-Bundesamt (EBA) 
 

 

SNCF Réseau : 

• Direction Sécurité – Sûreté – Risques. 

• Département Documentation de 
sécurité, 

• Département politiques transverses de 
sécurité. 

• Métier Accès au Réseau. 

• Service support et sécurité 

• Métier Circulation 

• Direction de l’exploitation et sécurité 

• Métier Maintenance et Travaux 

• Direction de la production 

• Direction de la Maintenance 

• Service Sécurité - Qualité - Sûreté  

• Métier Ingénierie & Projets 

• Service Autorisations de Sécurité 

• Secrétariat Général 

• Direction juridique 

• Direction Territoriale ALCA 

• Pôle Clients et Services 

• Prestataires de gestion d’infrastructure. 
 
SNCF Réseau – EIC Alsace : 

• COGC AL (2ex) 

• Pôle Sécurite AL (2ex) 

• BHR (1ex) 

• UOC Saverne (2ex)  

• Dirigeant locaux (1ex) 

• AC Gare de Lauterbourg (1ex) 
 
SNCF Réseau  - Infrapôle Rhénan : 

• Pôle Sécurite (1ex) 

• Pôle Technique SES (1ex) 

• Pôle Technique Voie (1ex) 
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Bekanntgaben 
 

Lfd. Nr. Kurzer Inhalt Gültig ab Eingearbeitet (Nz.) 

02 Anpassung Organisations-änderung SNCF 
Anpassung Regelwerksänderungen DB Netz 

01.12.2013 Schneider-Bellenger 

03 Anlage 3a, 3b und 6 ; Organisationsänderung 
SNCF, Befehl S entfernt 

13.12.2015 Schneider-Bellenger 

04 Harmonisierung der Abläufe bei Störungen und 
Neuregelungen zur Entstörung der Technik.  
Muster für Gleissperrungen und Muster für 
Dokumentation Störungen für den französischen 
Fdl. 
Änderung Beginn der Grenzstrecke Lauterbourg 

11.06.2017 Schneider-Bellenger 

    

05 Befehlsvordruck Seite 2 13.12.2020 Wittmann 

06 Neuherausgabe IBN ESTW Wörth 05.12.2022 Geggus 

 

Rectificatifs 
 

N°  Date 

02 Organisation SNCF modifiée ; prrcédure DB modifiée 01.12.13 

03 Annexes 3a et 3b ; Annexe 6 ; organisation SNCF modifiée, Bulletin S supprimé 13.12.2015 

04 Révision des procédures entre les deux GI 
Intégration du traitement de certaines situations de dérangements 
Redéfinition des rôles des services de maintenance de chaque Réseau 
Intégration des annexes 2, 4a et 4b 
Modification des limites de la section frontière côté Lauterbourg 

11.06.2017 

05 Modification de la page 2 de l’ordre “Befehl” 13.12.2020 

06  05.12.2022 

 

DB Netz AG       SNCF Réseau 
Betrieb Netz Karlsruhe     EIC Alsace 
Mittelbruchstr. 4      22, place de la gare 
D-76137 Karlsruhe      F-67000 Strasbourg 
       

Karlsruhe, den:      Strasbourg, le : 
gez. i. A. Tobias Geggus         Stéphane HOUVER, rédacteur 
 
 
…………………………………....    ………………………………… 
 
gez. i. A. Andreas Hörauf     Maxime KURTZ, vérificateur 
 
 
………………………………….    …………………………………… 
gez. i. V. Konrad Vogt     Reynal PISIAS, approbateur 
 
 
………………………………….    ………………………………… 
 

SNCF Réseau 
Infrapôle Rhénan   

        48, chemin haut   
        F-67200 STRASBOURG 
 
        Pierre MERTEN 
 
        ………………………. 
        Edourd Nicolas KNAUB 

………………………. 
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1  Allgemeines 

1.1 Außer Kraft tretende Vereinbarungen, Gültigkeit der 
gemeinsamen Regelung 

Diese gemeinsame Regelung der örtlichen Besonderheiten ersetzt die deutsche Ausgabe vom 
13.12.2020.  
Sie tritt am 05.12.2022 in Kraft. 

1.2 Inhalt  
Die gemeinsame Regelung bestimmt die örtlichen Besonderheiten auf der Strecke zwischen den 
Bahnhöfen Lauterbourg und Wörth (Rhein);  
Die grundsätzlichen Angaben zur Strecke finden sich: 
 

• für die DB:  VzG-Streckennummer 3400, La-Strecke 213 a/b La-Bereich Mitte. 

• für die SNCF:  RT 1025, Ligne 145000 
 

Die gemeinsame Regelung ergänzt alle Bestimmungen für den Betrieb der Infrastruktur, die auf dem 
deutschen und französischen Teil der Grenzstrecke Lauterbourg – Wörth (Rhein) gültig sind.  
 
Soweit in dieser gemeinsamen Regelung keine besonderen Regelungen getroffen sind, sind durch die 
Eisenbahnverkehrsunternehmen die Zugangsbedingungen der DB Netz und für das französische 
Eisenbahnnetz zu beachten. Die Triebfahrzeuge müssen über die Ausrüstungen verfügen, die den 
technischen Einrichtungen auf der Grenzstrecke entsprechen. 
 
Es gelten die Richtlinien des jeweiligen Eisenbahninfrastrukturunternehmens. 
 
(…) 

1.3 Sprachregelung 
Alle den Zugverkehr betreffenden Meldungen und Gespräche zwischen den Fahrdienstleitern (Fdl) 
Lauterbourg Poste 1 und Wörth (Rhein) werden in deutscher Sprache geführt.  
Der Fdl Lauterbourg Poste 1 ist zweisprachig. 
 
Gespräche zwischen dem Centre Opérationnel de Gestion des Circulations (COGC AL) Alsace und der 
Betriebszentrale (BZ) Karlsruhe werden auf Deutsch oder Französisch abgewickelt. DB Netz und SNCF 
müssen sicherstellen, dass in ihrer jeweiligen Leitstelle mindestens ein kompetenter Mitarbeiter 
zweisprachig ist. 

 

(…) 
 
Die sicherheitsrelevanten Meldungen mit festem Wortlaut (französisch dépêches) sind in diesem 
Dokument mit einem grauen Kasten hinterlegt. Diese Meldungen werden wiederholt,  
Zum Beispiel:  

“Zug (Nummer) … fällt aus” 

(« Train n° … supprimé ») 

Die Meldungen mit festem Wortlaut sind in diesem Dokument mit einem weißen Kasten hinterlegt. 
Die Meldungen mit festem Wortlaut werden jeweils wiederholt, mit den Worten:  

„Ich wiederhole“ 

und bestätigt mit:  

„Richtig“ 

 
Der Text der sicherheitsrelevanten Meldungen mit festem Wortlaut (französisch dépêches) wird nach 
korrekter Wiederholung von französischer Seite dokumentiert und mit einer Nummer vergeben; von 
deutscher Seite wird der Name des Fdl angegeben. 
Die Meldungen mit festem Wortlaut sind genau wie beschrieben anzuwenden. 
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1.4 Änderung von Regelungen 
Diese gemeinsame Regelung wird von DB Netz und SNCF herausgegeben. Alle Änderungen müssen im 
Voraus schriftlich abgestimmt und im Nachweis der Bekanntgaben eingetragen werden. 
 
Jede Änderung anderer Bestimmungen, die Auswirkung auf den Betrieb dieser Grenzstrecke hat, sind 
schriftlich mitzuteilen: 
 
 
(…) 
 
Jede Änderung, die Einfluss auf den Zugverkehr auf dieser Grenzstrecke hat, ist im Voraus den 
Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU), die die Grenzstrecke befahren, mitzuteilen. 

1.5 Ansprechpartner und bilaterale Treffen 
(…) 

2 Betriebliche Grundsätze und 
Einrichtungen auf der Grenzstrecke 
Lauterbourg – Wörth (Rhein) 

2.1 Festlegung der Grenzen der Grenzstrecke – Gültigkeit der GBV  
 

• Die Staatsgrenze befindet sich in km 56,840 SNCF (von Lauterbourg her steigend) bzw. km 
60,959 DB (von Wörth her steigend). 
 

o Wichtig: die Fdl müssen sicherstellen, dass eine Kilometerangabe, welche zwischen km 
55,680 und 56,840 liegt, durch den Meldenden dahingehend präzisiert wird, als dass 
dieser noch zusätzlich mitteilt, ob es sich um eine Kilometerangabe für das Netz der DB 
oder der SNCF handelt. Zu dokumentieren sind Kilometerangaben in diesem Bereich mit 
dem Zusatz DB bzw. SNCF. 
 

• Die Grenzstrecke erstreckt sich:  
 

o Richtung SNCF-DB von km 55,493 (SNCF) im Bahnhof Lauterbourg bis Signal 74G in km 
50,840 (DB) im Bahnhof Wörth 

 
o Richtung DB-SNCF von Signal 74N1-8 in km 50,083 (DB) im Bahnhof Wörth bis km 

55,493 (SNCF) im Bahnhof Lauterbourg. 
 

• Die Grenzstrecke Lauterbourg – Wörth (Rhein) ist eingleisig. 
 

• Der Bahnhof Lauterbourg ist örtlich mit einem Fdl besetzt. Die Bahnhöfe Wörth und Hagenbach 
werden vom ESTW-Z in Germersheim ferngesteuert. Für die Betriebsführung auf der 
Grenzstrecke müssen die beiden Fdl anwesend sein, außer bei besonderen 
Betriebsbedingungen (z.B. Bedienung der Awanst Hagenbach I, Arbeiten). 
 

• Der Bahnhof Hagenbach bietet keine Überhol- und Kreuzungsmöglichkeit. 
 

• Die Grenzstrecke ist nicht durchgehend besetzt. 
 
Soweit in dieser Unterlage nicht anders geregelt, gelten die Regeln für die Betriebsführung des jeweiligen 
Landes.  
 
Um Missverständnisse bei der Ausstellung von Befehlen zu vermeiden, geben die Fdl jeweils zu den km-
Angaben an, ob es sich um die km der DB oder der SNCF handelt. 
Beispiel: C12 in km 60,041 (SNCF) bzw. C12 in km 44,603 (DB) 
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2.2 Umschaltung der Zugsicherungssysteme 
Zwischen Lauterbourg und Wörth fahren alle Züge mit dem deutschen Zugsicherungssystem PZB. 
 
Die Umschaltung der Zugsicherungssysteme zwischen KVB (SNCF) und PZB (DB), erfolgt beim Halt im 
Bf Lauterbourg manuell. 

 

2.3 Kommunikationseinrichtungen 
Auf der Grenzstrecke bestehen folgende Fernmelde- und Zugfunkeinrichtungen: 
 

▪ Zugnummernmeldeanlage (ZN) 

▪ Digitaler Zugfunk GSM-R (D) (Zugfunk und Zugmeldeverbindung als Rückfallebene zur ZN): 

Fdl Wörth   76621002 
Lauterbourg Poste 1  76012602 

 

▪ Öffentliche Telekommunikationsleitungen 

Fdl Wörth   0049 151 274 025 88 
Lauterbourg Poste 1 00 33 (0)3 88 15 86 10 oder 00 33 (0)3 88 75 39 22 

 

2.3.1 Fernsprechverbindungen betriebsführender Stellen (FbS) 

 
(…) 
 

2.3.2 Strecken-Fernsprechleitung (FS) 

 
(…) 
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2.4 Sicherung der Fahrten auf der Grenzstrecke 
 

1) Die Sicherung des Zugverkehrs auf der Grenzstrecke erfolgt durch:  

 

• (…) 

• die Signale H, J, K und L des Bf Lauterbourg sind mit PZB (DB)- bzw. DAAT (SNCF Regeln hierzu 
in der DV 11493) -Gleismagneten ausgerüstet; alle Vor- und Hauptsignale auf der deutschen Seite 
sind mit PZB-Gleismagneten ausgerüstet. Storungen der DAAT: siehe Abschnitt 6.2.8. 

 

 

2) Zwischen den Bahnhöfen Wörth und Lauterbourg befinden sich folgende Bahnübergänge 
(BÜ): 

 

Lage in 
km 

BÜ-Bezeichnung Art der Straße Sicherungsart 
(BÜ-Technik) 

DB 
21 

Auto-
matik 
HET 

Bahn 

51,735 1298 Maximiliansau I Wirtschaftsweg RBÜT LzH-Fü X  DB 

       

52,063 1300 Maximiliansau II L 555 RBÜT LzH-Fü X  DB 

52,491 1301 Maximiliansau III Wirtschaftsweg RBÜT LzH-Fü X  DB 

54,182 1305 Hagenbach I Wirtschaftsweg EBÜT 80 LzH/F-Hp X  DB 

54,278 1306 Hagenbach II L 556 EBÜT 80 LzH/F-Hp X  DB 

55,015 1308 Hagenbach III Wirtschaftsweg RBÜT LzH-ÜsHp  X DB 

55,948 1310 Hagenbach IV Wirtschaftsweg RBÜT Lz-ÜSoE X  DB 

56,708 1311 Neuburg I Wirtschaftsweg RBÜT Lz-ÜSoE X  DB 

57,135 1312 Neuburg II Ortsstraße RBÜT Lz-ÜSoE X  DB 

57,774 1314 Neuburg III Wirtschaftsweg RBÜT Lz-ÜSoE X  DB 

58,377 1316 Neuburg IV Wirtschaftsweg RBÜT Lz-ÜSoE X  DB 

59,194 1318 Berg V Wirtschaftsweg EBÜT 80 Lz-ÜS X  DB 

59,411 1319 Berg VI L 545 EBÜT 80 LzH-ÜS X  DB 

60,438 1322 Berg Wirtschaftsweg RBÜT LzH-ÜS  X DB 

55,705 
SNCF  

74 D3, Route du Rhin Gardé   SNCF 

Lz = Lichtzeichen 
H = Halbschranken 
ÜS = Überwachungssignal; Überwachung durch den Triebfahrzeugführer anhand der  

Signale Bü 0 und Bü 1 
ÜSoE=Überwachungssignal ohne Einschaltkontakt 
F-Hp = Fernüberwacht / Hauptsignalüberwacht 
Fü = Fernüberwacht durch Fahrdienstleiter Wörth. 

 

Die BÜ 1298, 1300, 1301, 1305, 1306, 1308, 1311, 1312, 1314, 1316, 1318, 1319 und 1322 sind mit 
automatischen Lichtzeichen- oder Blinklichtanlagen, 
die BÜ 1298, 1300, 1301, 1305, 1306, 1308, 1319 und 1322 sind zusätzlich mit Halbschranken 
ausgerüstet. 
Vor jedem BÜ liegt ein Einschaltkontakt, der die Bahnübergangsanlage einschaltet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Sicherung der Bahnübergänge durch Bahnübergangsposten 
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(…) 
 

4) Auf der Grenzbetriebsstrecke liegt auf deutschem Gebiet folgende Ausweichanschlussstelle 
(Awanst): 

 

• Km 53,0 Awanst Hagenbach I zwischen Wörth und Hagenbach (Firma Willersinn) 

 

 

 

2.5 Elektrischer Zugbetrieb 
– bleibt frei – 
 
–  

2.6 Änderung der ständigen Signalisierung 
 
(…) 

 

Änderungen der Signalisierung werden den EVU bekannt gegeben durch: 

• für den französischen Teil der Grenzstrecke durch SNCF réseau mittels ARTIC („Avis de Restriction 
Temporaire de l’Infrastructure pour les Conducteurs“) 

• für den deutschen Teil der Grenzstrecke durch DB Netz mittels La  
(„Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten“). 
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2.7 Vorübergehend eingerichtete Langsamfahrstellen und andere 
vorübergehende Besonderheiten 

2.7.1 Langsamfahrstellen 

Es wird unterschieden nach Langsamfahrstellen, deren Einrichtung geplant ist und solchen, die 
unvorhergesehen eingerichtet werden müssen. 

(…) 

Die EVU werden durch die La (Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und 
anderen Besonderheiten) über die geplanten Langsamfahrstellen auf der Grenzstrecke Lauterbourg – 
Wörth sowie den Einfahrgleisen des Bf Wörth auf deutschem Gebiet für beide Fahrtrichtungen 
unterrichtet. 

 
(…) 
 
 
 
(…) 

 

2.7.2 Andere vorübergehende Besonderheiten 

Die unter 2.7.1 genannten Maßnahmen sind auch bei anderen vorübergehenden Änderungen 
anzuwenden (z.B. vorübergehende Signalisierungen, Bahnübergänge). 

2.8 Änderung von technischen Einrichtungen 

(…)
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Trassenmanagement 

2.9 Kapazitätseinschränkungen 

(…) 

 

2.10 Änderung und Streichung von Trassen 
 
Grundsätzlich werden die Trassen unter Berücksichtigung der für Bauarbeiten benötigten Kapazitäten 
geplant, die vor der Herausgabe des Netzfahrplans definiert werden müssen. 
 

(…) 

 

2.11 Aktualisierung und Austausch von technischen Dokumenten 
 
Beide Infrastrukturbetreiber erstellen, jeweils für ihren Bereich, die erforderlichen Unterlagen bis zur in 
Abschnitt 2.1 bezeichneten Staatsgrenze. 
DB Netz Region Südwest ist für die Erarbeitung der Fahrplanunterlagen für die Grenzstrecke zuständig. 
 

(…) 
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3 Regelungen für die Züge 

3.1 Anzuwendende Regelungen bezüglich Zuglänge, Bremsen, 
Traktion 

 

• Die deutschen Regelungen bezüglich der Zuglänge sind auf der Grenzstrecke bis zum Bahnhof 
Wörth (Rhein) einschließlich anzuwenden. 

• Die französischen Regelungen bezüglich Bremsen sind auf der Grenzstrecke bis zum Bahnhof 
Wörth (Rhein) einschließlich anzuwenden. 

• Abweichend davon ist es zugelassen, dass in Richtung Deutschland fahrende und von dort 
kommenden Reisezügen auf der Grenzstrecke ab/bis Lauterbourg nach den deutschen 
Regelungen bezüglich der Zugbildung und der Bremsen verkehren. 

• Sind bei Reisezügen in Ausnahmefällen nicht alle Achsen gebremst oder bei Güterzügen die 
erforderlichen Mindestbremshundertstel nicht erreicht, ist die Weisung der BZ Karlsruhe 
einzuholen. 

• Züge in Mehrfachtraktion, Lokzüge und Triebzüge sind zugelassen. 

• Nachschieben ist nicht gestattet, ausgenommen im Störungsfall. 

 

3.2 Schlusssignale an Zügen 

Zwischen Lauterbourg und Wörth (Rhein) (und Gegenrichtung) gelten als Tag- und Nachtzeichen 
folgende Zugschlusssignale: 

 

• zwei rote Lichter oder zwei Schlusslaternen 

 

In Ausnahmefällen (z. B. beschädigte Halterung für das Zugschlusssignal) können bei Tag an Stelle von 
zwei roten Lichtern zwei rückstrahlende Tafeln (Signal Zg 2 der DB AG) verwendet werden. Die 
rückstrahlenden Tafeln dürfen jedoch nur bis Lauterbourg verwendet werden. 

Verantwortlich für die Zugschlusssignale ist das jeweilige EVU. 
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4 Fahrdienst auf den Betriebsstellen  

4.1 Besonderheit nach ruhendem Zugverkehr 
 
(…) 

4.2 Schriftliche Befehle 
Für Züge, welche die Grenzbetriebsstrecke befahren, werden schriftliche Befehle von den Fdl 
Lauterbourg und Wörth mit zweisprachigen Vordrucken erteilt: 

 

• zweisprachiges Muster Befehl siehe Anlage 3. 

 

4.2.1 Übermittlungscode für Befehle nach Anlage 3 

 

(…) 

4.3 Gefährliche Ereignisse 
 

1) Wird eine Gefahr bekannt, müssen Fahrten sofort angehalten werden, sofern nicht dadurch die Gefahr 
vergrößert wird. 
 

(…) 

4.4 Hilfeleistung 

4.4.1 Grundsatz 

 

• Hilfe wird vom Tf über Zugfunk, durch Boten oder andere geeignete Mittel angefordert. Der Tf 
darf anschließend ohne die Zustimmung des Fdl Wörth (Rhein) oder Lauterbourg nicht mehr 
weiterfahren oder den Zug schieben lassen. 

• Die Fdl vereinbaren nach Eingang der Anforderung einer Hilfeleistung eine Gleissperrung gem. 
Abschnitt 5.11, die erst nach Beendigung der Hilfeleistung aufgehoben wird. 

• Die Fdl und der Tf informieren sich gegenseitig und stimmen die erforderlichen Maßnahmen zur 
Hilfeleistung mit der BZ Karlsruhe und dem COGC Alsace ab, unabhängig davon, ob die Hilfe in 
Deutschland oder in Frankreich benötigt wird. 

• Die Hilfeleistung wird je nach Erfordernis erbracht von: 
 
- dem Zug, der die Grenzstrecke in der gleichen Fahrtrichtung als nächstes befährt, 
- einem Hilfs-Tfz oder 
- einem Hilfszug. 

Solche Fahrten werden mit dem Begriff „Sperrfahrt“ (circulation à voie fermée) bezeichnet. 
 

4.4.2 Verkehren einer Sperrfahrt  

 
(…) 
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4.5 Störung der Sicherheitseinrichtungen oder des Zugfunks auf dem 
Tfz 

 
Bei gestörter Sicherheitseinrichtung auf dem Tfz oder gestörter Zugfunk-Fahrzeugeinrichtung verständigt 
das jeweilige EVU, das die Grenzstrecke befährt, so bald wie möglich die Leitstelle, dessen Netz es 
befährt (COGC Alsace oder BZ). Wenn die Leitstelle davon Kenntnis erhält, verständigt es die Leitstelle 
des benachbarten EIU. Jedes EIU trifft die für das jeweilige Netz vorgesehenen Maßnahmen. 

4.6 Fahrdienstliche Meldungen 
 
(…) 
 

4.7 Durchführung der Zugmeldungen 
 
(…) 
Gleissperrungen auf der Grenzstrecke 
(…) 

 

4.7.1 Bedienen der Ausweichanschlussstellen (Awanst): 

 
Auf der freien Strecke zwischen den Bahnhöfen Wörth und Hagenbach zweigt die Awanst 
 

− Hagenbach   I in km 53,1  (Fa. Willersinn), 
 
vom Streckengleis ab. 

(1)  Allgemeines: 

 
Zur Bedienung der Awanst ist die gesamte Grenzbetriebsstrecke zwischen Wörth und Lauterbourg nach 
Abschnitt 5.11 zu sperren. 
Ohne diese Gleissperrung zwischen den Fahrdienstleitern der Grenzbetriebsstrecke, darf keine 
Bedienung der Awanst erfolgen. 
 

Die Bedienung dieser Awanst kann ausschließlich von Wörth aus erfolgen. 

Die Bedienungen werden ausschließlich durch den Fdl Wörth organisiert, der die hierfür erforderliche 
Streckensperrung zur Bedienung der Awanst veranlasst. 

 
(…) 
 

 

4.7.2 Gleissperrung bei Hochwasser  

 
Zur Sicherung der Rheinhauptdeiche ist eine Deichscharte in km 59,170 (BÜ 1318 in Berg) installiert, 
welche bei Hochwasser des Rheins geschlossen wird. 
 
(…) 

5 Störungen der technischen 
Einrichtungen der Grenzstrecke 

 



 

Diffusable SNCF RESEAU 

 
(…) 

6.2.2 Störungen an Bahnübergängen der DB 
 

1. Fernüberwachte Bahnübergangsanlagen (Fü): 
 
Das einwandfreie Arbeiten der Anlagen am BÜ 1298, 1300, 1301, 1305, und 1306 durch den 
Fahrdienstleiter Wörth überwacht.  
 
Bei einer Störung erhält der Zug einen schriftlichen Befehl 8 (Muster siehe Anlage 6.2) oder 14 
(Muster siehe Anlage 6.3) und der BÜ ist vor dem Befahren nach den Bestimmungen der DB AG 
durch das Zugpersonal zu sichern. 
 
(…) 
 
Die Sicherung der BÜ 1298, 1300, 1301, 1305 und 1306 erfolgt dies mittels DB 21 Schlüssel an der 
Hilfseinschalttaste HET vor dem BÜ. 

 
 
2. Durch den Triebfahrzeugführer überwachte Bahnübergansanlagen (Lo bzw. ÜS): 

 
Das einwandfreie Arbeiten der Anlagen am BÜ 1308, 1310, 1311, 1312, 1314, 1316, 1318, 1319 und 
1322 wird durch ein im Bremswegabstand vor dem BÜ aufgestelltes Überwachungssignal angezeigt. 
 
Ist die Anlage gestört (Signal BÜ 0), ist der BÜ vor dem Befahren nach den Bestimmungen der DB 
AG durch das Zugpersonal zu sichern. 
Bei einer Störung erhält der Zug einen schriftlichen Befehl 14 (Muster siehe Anlage 6.3) und der BÜ 
ist vor dem Befahren nach den Bestimmungen der DB AG durch das Zugpersonal zu sichern. 
 
Sind Befehle erforderlich, so ist dies zwischen den Fahrdienstleitern Wörth und Lauterbourg gemäß 
Punkt vor (6.2.2 (1)) zu vereinbaren. 
 
Bei den BÜ 1310, 1311, 1312, 1314, 1316, 1318 und 1319 erfolgt dies mittels DB 21 Schlüssel an 
der Hilfseinschalttaste HET vor dem BÜ. 
 
Bei den BÜ 1308 und 1322 erfolgt die Einschaltung durch langsames Heranfahren auf die 
Einschaltschleife „Automatik HET / HET Automatique“ vor dem BÜ. 

  
 
 
 
(…) 
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6.2.3 Störungen am Bahnübergang PN 74 der SNCF in Lauterbourg 

1. Unterscheidung der Störungen. 

a. Schrankenbaum gebrochen, alle Lichtzeichen (Straße) funktionieren 

b. Schrankenbaum gebrochen, ein oder mehrere Lichtzeichen (Straße) funktionieren nicht 

Störungsarten und jeweils zu ergreifenden Maßnahmen, welche nur durch den Fahrdienstleiter 
Lauterbourg getroffen werden: 

Störungsarten zu ergreifende Maßnahmen 

a. Schrankenbaum gebrochen, alle 
Lichtzeichen (Straße) funktionieren.  

Vor Befahren des BÜ 74 erhalten alle Züge einen 
Befehl Nr. 12 Grund 10 (20 km/h) in Verbindung mit 
Befehl Nr. 12.2 

b. Schrankenbaum gebrochen, ein oder 
mehrere Lichtzeichen (Straße) 
funktionieren nicht. 

a. Sichern durch Banderole 
b. Anbringen Ersatzlichtzeichen 
c. Vor Befahren des BÜ 74 erhalten alle Züge 

einen Befehl Nr. 12 Grund 10 (20 km/h) in 
Verbindung mit Befehl Nr. 12.2 

 
 
(…) 

6.2.7 Störungen des Zugfunks „GSM-R (D)“ 

Störungen oder Ausfall des GSM-R (D) Zugfunks: 

Bei Störungen oder Ausfall des GSM-R (D) Zugfunks sind ersatzweise andere Kommunikationsmittel als 
Rückfallebene zu nutzen. (vgl. Abschnitt 2.3) 
So kann z.B. der Triebfahrzeugführer (Tf) bei Ausfall des Zugfunk-Fahrzeuggerätes ein ihm zur 
Verfügung gestelltes GSM-R – Mobiltelefon, z.B. GPH, oder ein Mobiltelefon für das öffentliche Netz 
nutzen, um eine Verbindung zu einem ortsfesten Teilnehmer herzustellen. 

Ortsfeste Teilnehmer sind vom Gesprächspartner darauf hinzuweisen, dass zur Kommunikation nicht das 
GSM-R (D) Netz genutzt werden kann. 
 
Bei der Übermittlung von Aufträgen, z.B. Befehlen und Meldungen, muss jedoch sichergestellt sein, dass 
die Teilnehmer selektiv sowie störungs- und zweifelsfrei miteinander sprechen können. 
 
Grundsätzlich dienen die ersatzweise verwendeten anderen Kommunikationsmittel nicht als GSM-R – 
Zugfunk-Ersatz, da sie nicht über alle Zugfunk-Funktionalitäten verfügen, wie z.B. Notruf. 
 
Störungsmeldung: 
 
(…) 

6.2.8 Störung der DAAT (französische PZB) 
Im Fall einer Störung der DAAT (französische PZB), sind die im Bahnhof Lauterbourg wendende Züge 
nicht von den Regeln der DC 11493 betroffen. Für alle anderen Verkehre muss Befehl 14 mit 
nachfolgendem Wortlaut übermittelt werden: 

« DAAT ist gestört. Sie müssen vor dem Ausfahrsignal halten und die DAAT ausschalten und können 
sich anschliessend aus der Überwachung befreien. » 

 
Bei Zügen von Wörth, die in Lauterbourg enden und nicht weiterfahren auf dem Gebiet der SNCF, 
bestätigt der Tf die Vollständigkeit des Zuges an den Fahrdienstleiter Lauterbourg (Zugschlussmeldung 
gemäß DB Netz AG Ril 408.2342 Abschnitt 7 Absatz 1b). 
 
(…) 
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6 Außergewöhnliche Transporte (aT) 

7.1 Grundsätze 

(1) Die Strecke Wörth – Lauterbourg ist für Züge mit außergewöhnlichen Sendungen grundsätzlich nicht 
vorgesehen.  

(2) Kann wegen nicht vorhersehbaren betrieblichen Gründen ein anderer Grenzübergang nicht benutzt 
werden, werden im Ausnahmefall außergewöhnliche Transporte mit allen erforderlichen Maßnahmen 
zwischen dem COGC Alsace und der Region Südwest vereinbart und eingelegt. 

(3) Folgende Maßnahmen sind für einen außergewöhnlichen Transport notwendig: 

Das EVU, benötigt folgende Dokumente: 
 
- ein „Avis de Transport Exceptionnel“ (ATE), herausgegeben vom Bureau des Transports 

Exceptionnels (BTE) von SNCF, das die Bedingungen für das Verkehren auf dem französischen 
Teil des Laufwegs bis bzw. ab der Staatsgrenze enthält. 

 

- eine Bza, herausgegeben vom „Team außergewöhnliche Transporte“ (TaT) der DB Netz RB 
Südwest, die die Bedingungen für das Verkehren auf dem deutschen Teil des Laufwegs bis bzw. ab 
der Staatsgrenze enthält. 

 
Ein außergewöhnlicher Transport, der auf der Grenzstrecke verkehrt, darf erst mit einem Zug 
befördert werden, wenn von Seiten der DB Netz eine Beförderungsanordnung (Bef-Ano) für die Züge 
des Netzfahrplans oder eine Fahrplananordnung (Fplo) für die Züge des Gelegenheitsverkehrs und 
von Seiten der SNCF eine “Autorisation d’Incorporation d’un Transport Exceptionnel” 
(Einstellungsgenehmigung für einen außergewöhnlichen Transport) vorliegt.  
 
Die Bef-Ano/Fplo der DB Netz enthält: 

 

- die Bza-Nr. der DB Netz und die ATE-Nr. der SNCF  
- den Verkehrstag 
- den zu benutzenden Zug 
- die Bedingungen (Einschränkungen) für das Verkehren auf der gesamten Grenzstrecke 
 

Die Einstellungsgenehmigung der SNCF wird gegeben: 
 

- für die Fahrtrichtung Frankreich – Deutschland: durch eine Dépêche an die zuständige Stelle des 
EVU, ggf. über das vorgelagerte COGC Alsace.  

 

- für die Fahrtrichtung Deutschland – Frankreich: die auf dem an DB Netz (Fpl Karlsruhe) gerichteten 
speziellen zweisprachigen Vordruck vermerkte Zustimmung des COGC Alsace. 

 
 
 
(…) 
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7 Rangieren 

7.1 Grundsatz 

1. In den Bahnhöfen Wörth (Rhein), Hagenbach und Lauterbourg wird nach den jeweiligen nationalen 
Regeln rangiert.  
Ohne Zustimmung des jeweils benachbarten Fdl darf rangiert werden:  
a) Im Bahnhof Lauterbourg bis zum Signal GA 112 in km (SNCF) 56,150 
b) im Bahnhof Wörth (Rhein) bis zum Signal Ra 10 in km (DB) 50,607 

 
2. Die Triebfahrzeuge fahren in beiden Grenzbahnhöfen ohne Lotsen nach den betrieblichen 

Bestimmungen des jeweiligen Eisenbahninfrastrukturunternehmens. 

3. Wenn im Bahnhof Wörth aufgrund sprachlicher Schwierigkeiten keine einwandfreie Verständigung 
zwischen Triebfahrzeugführer und Stellwerksbedienern möglich ist (französischer Tf mit 
eingeschränkten Deutschkenntnissen), sind Rangierfahrten, die eine Vorbeifahrt am Signal Hp 0 auf 
mündlichen Auftrag erfordern, von einem deutschsprachigen Mitarbeiter im Bahnbetrieb zu begleiten.  

7.2 Rangieren auf der Grenzstrecke zwischen den Signalen Ra 10 
(DB) und Ga 112 (SNCF) 

() Muss auf das Streckengleis über Ra 10 (Bf Wörth) bzw. Signal GA 112 (Bf Lauterbourg) hinaus 
rangiert werden, so ist das Streckengleis vorher zu sperren (siehe auch Abschnitt 5.11).  
 

() Rangierfahrten die eine Vorbeifahrt am Signal GA 112 (Guidon d’arrêt) durchführen wollen, müssen 
zuerst die Unwirksamkeitstaste UT (in km 56,138 SNCF) mit einem Schlüssel DB 24 (hinterlegt im 
Stellwerk Poste 1 Lauterbourg) für den BÜ 1322 bedienen, bevor die Rangierfahrt in Richtung des 
Bahnübergangs durchgeführt wird. Der Einschaltkontakt des Bahnübergangs ist nach dieser 
Bedienung für die Dauer von 120 Sekunden unwirksam. Gegebenenfalls ist die Bedienung der 
Unwirksamkeitstaste zu wiederholen. Wurde der Bahnübergang dennoch versehentlich durch die 
Rangierfahrt eingeschaltet, muss die Rangierfahrt den Bahnübergang (km 60,438 DB) befahren und 
vollständig räumen. Bei der Rückfahrt ist der Bahnübergang vor dem erneuten Befahren über die 
„Automatik HET / HET Automatique“ einzuschalten (siehe Abschnitt 6.2.2).  

() Bei gestörten Sicherungseinrichtungen oder wenn die Verständigung zwischen den Fdl Wörth (Rhein) 
und Lauterbourg völlig gestört ist, ist das Rangieren zwischen den Signalen Ra 10 (DB) und GA 112 
(SNCF) verboten. 

 



 

Diffusable SNCF RESEAU 

 



 

Diffusable SNCF RESEAU 

Anlage  

Befehl der DB (deutsch/französisch) 

ORDRE de la DB 
(Allemand/Français) 



 

Diffusable SNCF RESEAU 



 

Diffusable SNCF RESEAU  



    
 

 



    
 

 

 



    
    
     

Lauterbourg – Wörth (Rhein) 
Diffusable SNCF RESEAU 

 

 Anlage  

Musterbefehle DB (deutsch/französisch) 

Fac-similé ordre DB (Allemand/Français) 
 
6.1 Muster für Befehl Nr.12: „Fahren auf Sicht“ gemäß Punkt 2.7 
6.1 Fac-similé ordre n° 12 : „Marche à vue“ selon art. 2.7 
 
 
 
6.2 Muster für Befehl Nr. 8: Störung an Fü-BÜ gemäß Punkt 6.2.2 (1.)) 
6.2 Fac-similé ordre n° 8 : Dérangement de PN (surveillées à distance) selon art. 6.2.2 (1.) 
 
 
 
6.3 Muster für Befehl Nr. 14: Störung an BÜ außer Fü und BÜ 74 gemäß Punkt 6.2.2 (2.)) 
6.3 Fac-similé ordre n° 14 : Dérangement de PN (surveillées par les conducteurs de trains) excepté PN 

74 selon art. 6.2.2 (2.) 
 
 
 
6.4 Muster für Befehl Nr. 12 und 12.2: BÜ 74 gemäß Punkt 6.2.3  
6.4 Fac-similé ordre n° 12 avec 12.2 : Dérangement du PN 74 selon art. 6.2.3  
 
 
 
6.5 Muster für Befehl Nr. 8, 12 und 14: Rückkehr der Sperrfahrt mit liegengebliebenem Zug in den 

rückgelegenen Bahnhof gemäß Punkt 5.3.2.1. 
6.5 Fac-similé ordre n° 8, 12 avec 14 : envoi d’un secours par l’arrière - retour à la gare en arrière de la 

Sperrfahrt avec le train en détresse. Voir art. 5.3.2.1. 



 

 

 
 



           
  

Lauterbourg – Wörth (Rhein) 
Diffusable SNCF RESEAU 

 
6.1 Muster für Befehl Nr.12: „Fahren auf Sicht“ gemäß Punkt 2.7 / 6.1 Fac-similé ordre n° 12 : „Marche à vue“ selon art. 2.7 

Sie dürfen aus dem Bf/Bft ...................................................................................... ausfahren.

Vous pouvez quitter la gare / le secteur de circulation

3

3.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.

Vous devez circuler à la vitesse maximale de 40 km/h jusqu’à reconnaissance du prochain

« Hauptsignal ».

Vordruck 1 von 1 Imprimé(s) ... / …

1 Sie dürfen – in den / im Bf / Bft – auf der Abzw / Üst einfahren – weiterfahren

1.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.

Vous devez circuler à la vitesse maximale de 40 km/h jusqu’à reconnaissance du prochain

« Hauptsignal ».

Vous pouvez - entrer en gare / dans le secteur circulation - circuler au-delà de la bif / jonction

Befehle

Ordres

1 - 14

Triebfahrzeugführer  Zug – Sperrfahrt – Sperrfahrt Kl –

Schiebetriebfahrzeug für Zug – Rangierfahrt                     18560.............................................

Conducteur du train /  de la circulation en voie fermée /  de l‘engin moteur de pousse

pour train /  de la manœuvre.

Standort: Signal D..............      in Rgl/Ggl/Gl  1, Lauterbourg.......................

Lieu voie

(km / Signal / Weiche)

(km / signal / aiguille)

(Gl-Nr., Betriebsstelle / von Betriebsstelle nach Betriebsstelle)

(numéro, poste / entre le poste et le poste)

2.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.

Vous devez circuler à la vitesse maximale de 40 km/h jusqu’à reconnaissance du prochain

« Hauptsignal ».

2

Signal usw.

signal etc.

Bezeichnung / km

désignation / km

Bf gare, Bft secteur circulation, Abzw bif, 

Üst jonction, Bk poste de block, Dkst point de protection

Sie dürfen – vorbeifahren – weiterfahren nach Vorbeifahrt / TR – am / an / in

Vous pouvez - franchir le / poursuivre la marche après franchissement du 

10.1

Fahren Sie signalgeführt weiter /  Wählen Sie  ETCS-Level  /  ETCS-Betriebsart  .................................

Poursuivez votre marche en respectant la signalisation au sol / 

Choisissez le niveau d‘ETCS / le mode d‘exploitation ETCS

10

Sie müssen 2000 m mit höchstens 40 km/h fahren.

Vous devez circuler sur 2000 m à la vitesse maximale de 40 km/h.

11 Fahren Sie bis zur Langsamfahrstelle höchstens mit der nach Fahrplan zugelassenen Geschwindigkeit.

Beachten Sie niedrigere Geschwindigkeiten gemäß Führerraumanzeige und Langsamfahrsignale.

Circulez,  jusqu‘à la zone de ralentissement, à la vitesse maximale de la marche tracée. 

Respectez les plus basses valeurs de vitesse indiquées en cabine de conduite et les signaux de 

limitation de vitesse au sol rencontrés.

12.1 Stellen Sie fest, ob das Gleis befahrbar ist. Melden Sie das Ergebnis an..................................................

Vérifiez que la voie est praticable et rendez compte à

12.2 Geben Sie bei Annäherung an den BÜ Signal Zp 1. Räumen Sie den BÜ schnellstens,

wenn erstes Fahrzeug Straßenmitte erreicht hat.

Sifflez à l’approche du PN ; dégagez rapidement le PN lorsque le premier véhicule aura atteint le milieu de 

la chaussée.

12.3 Schauen Sie nach Oberleitungsschäden. Melden Sie das Ergebnis an.................................................

Vérifiez l’état des caténaires et rendez compte à 

X 12

km/h
km/h

auf 

Sicht
marche 

à vue

im / auf / zwischen

Bf / Bft / Abzw / Üst
en / entre gare / secteur

circulation / bif / jonction

und

Bf / Bft / Abzw / Üst
et gare / secteur

circulation / bif / jonction

in / von 

km / Sig
du km / signal

bis

km / Sig
au km / signal

Grund 

Nr.
motif n 

auf 

Sicht

zwischen Bf

Lauterbourg
und Bf Wörth

von km 

57,300

bis km 

57,200
30

auf 

Sicht

auf 

Sicht

Sie müssen folgende Geschwindigkeitsbeschränkungen beachten:

Vous devez respecter les limitations de vitesse suivantes :

12.4 PZB – am .............sig ............................. – in km ............................ – ständig wirksam / unwirksam.

Balise PZB - du signal                             - au km  - constamment active / inactive.

Sie müssen – zwischen Zmst ...................................... und Zmst ..........................................

Vous devez vous arrêter entre le poste de et le poste de

8

– im Bf/Bft / auf Abzw/Üst ............................................. halten vor BÜ in km ….....................

– en gare / secteur circulation / bif / jonction de avant le PN au km

/ km ..................... / km ..................... / km ..................... / km .................... / km …................

Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.

Vous êtes autorisé à poursuivre votre marche lorsque le PN est protégé.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................14

...........................................................................................................................................................

13 Sie sind vom Fahren auf Sicht zwischen ............................ und ............................. entbunden.

Vous êtes dispensé de marcher à vue entre et

Übermittlungscode (numéro de transmission): ...RWRT-0xx..................................................................

(Ort - lieu)
Lauterbourg,

(Datum - date)

.......XX.Xx.XXXX..... ,
(Uhr - heure)

........XX.......
(Minuten - minutes)

........XX.......

(Fahrdienstleiter – agent circulation)
.................Mustermann..................................

erhalten (Name, Triebfahrzeugführer) – reçu (nom, fonction)

...........Muller, Tf....................................... ,

...............................................................................
bei fmdl. Übermittlung (en cas de transmission téléphonique) :

X ZF (RST) /  andere (autre) ................................

12.6 *) gilt nur, wenn der Zug signalgeführt wird.

seulement pour les trains respectant la signalisation au sol.

12.7 Geben Sie bei Annäherung an den Bahnsteig Signal Zp 1.

Actionner le signal Zp 1 (siffler) à l‘approche du quai.

 



 

 

 
6.1 Muster für Befehl Nr.12: „Fahren auf Sicht“ gemäß Punkt 2.7 / 6.1 Fac-similé ordre n° 12 : „Marche à vue“ selon art. 2.7 

 



 

 

 
6.2 Muster für Befehl Nr. 8: Störung an Fü-BÜ gemäß Punkt 6.2.2 (1.)) /  
6.2 Fac-similé ordre n° 8 : Dérangement de PN (surveillées à distance) selon art. 6.2.2 (1.) 

Sie dürfen aus dem Bf/Bft ...................................................................................... ausfahren.

Vous pouvez quitter la gare / le secteur de circulation

3

3.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.

Vous devez circuler à la vitesse maximale de 40 km/h jusqu’à reconnaissance du prochain

« Hauptsignal ».

Vordruck 1 von 1 Imprimé(s) ... / …

1 Sie dürfen  – in den / im Bf / Bft – auf der Abzw / Üst einfahren – weiterfahren

1.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.

Vous devez circuler à la vitesse maximale de 40 km/h jusqu’à reconnaissance du prochain

« Hauptsignal ».

Vous pouvez - entrer en gare / dans le secteur circulation - circuler au-delà de la bif / jonction

Befehle

Ordres

1 - 14

Triebfahrzeugführer  Zug – Sperrfahrt – Sperrfahrt Kl –

Schiebetriebfahrzeug für Zug – Rangierfahrt                     18532.............................................

Conducteur du train /  de la circulation en voie fermée /  de l‘engin moteur de pousse

pour train /  de la manœuvre.

Standort: Signal 74N 5..............      in Rgl/Ggl/Gl  5, Wörth......................

Lieu voie

(km / Signal / Weiche)

(km / signal / aiguille)

(Gl-Nr., Betriebsstelle / von Betriebsstelle nach Betriebsstelle)

(numéro, poste / entre le poste et le poste)

2.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.

Vous devez circuler à la vitesse maximale de 40 km/h jusqu’à reconnaissance du prochain

« Hauptsignal ».

2

Signal usw.

signal etc.

Bezeichnung / km

désignation / km

Bf gare, Bft secteur circulation, Abzw bif, 

Üst jonction, Bk poste de block, Dkst point de protection

Sie dürfen – vorbeifahren – weiterfahren nach Vorbeifahrt / TR – am / an / in

Vous pouvez - franchir le / poursuivre la marche après franchissement du 

10.1

Fahren Sie signalgeführt weiter /  Wählen Sie  ETCS-Level  /  ETCS-Betriebsart  .................................

Poursuivez votre marche en respectant la signalisation au sol / 

Choisissez le niveau d‘ETCS / le mode d‘exploitation ETCS

10

Sie müssen 2000 m mit höchstens 40 km/h fahren.

Vous devez circuler sur 2000 m à la vitesse maximale de 40 km/h.

11 Fahren Sie bis zur Langsamfahrstelle höchstens mit der nach Fahrplan zugelassenen Geschwindigkeit.

Beachten Sie niedrigere Geschwindigkeiten gemäß Führerraumanzeige und Langsamfahrsignale.

Circulez,  jusqu‘à la zone de ralentissement, à la vitesse maximale de la marche tracée. 

Respectez les plus basses valeurs de vitesse indiquées en cabine de conduite et les signaux de 

limitation de vitesse au sol rencontrés.

12.1 Stellen Sie fest, ob das Gleis befahrbar ist. Melden Sie das Ergebnis an..................................................

Vérifiez que la voie est praticable et rendez compte à

12.2 Geben Sie bei Annäherung an den BÜ Signal Zp 1. Räumen Sie den BÜ schnellstens,

wenn erstes Fahrzeug Straßenmitte erreicht hat.

Sifflez à l’approche du PN ; dégagez rapidement le PN lorsque le premier véhicule aura atteint le milieu de 

la chaussée.

12.3 Schauen Sie nach Oberleitungsschäden. Melden Sie das Ergebnis an.................................................

Vérifiez l’état des caténaires et rendez compte à 

12

km/h
km/h

auf 

Sicht
marche 

à vue

im / auf / zwischen

Bf / Bft / Abzw / Üst
en / entre gare / secteur

circulation / bif / jonction

und

Bf / Bft / Abzw / Üst
et gare / secteur

circulation / bif / jonction

in / von 

km / Sig
du km / signal

bis

km / Sig
au km / signal

Grund 

Nr.
motif n 

auf 

Sicht

auf 

Sicht

auf 

Sicht

Sie müssen folgende Geschwindigkeitsbeschränkungen beachten:

Vous devez respecter les limitations de vitesse suivantes :

12.4 PZB – am .............sig ............................. – in km ............................ – ständig wirksam / unwirksam.

Balise PZB - du signal                             - au km                            - constamment active / inactive.

Sie müssen – zwischen Zmst ...Wörth................. und Zmst ......Lauterbourg..............

Vous devez vous arrêter entre le poste de                     et le poste de

X 8

– im Bf/Bft / auf Abzw/Üst ............................................. halten vor BÜ in km …52,491.....

– en gare / secteur circulation / bif / jonction de              avant le PN au km

/ km ..................... / km ..................... / km ..................... / km .................... / km …................

Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.

Vous êtes autorisé à poursuivre votre marche lorsque le PN est protégé.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................14

...........................................................................................................................................................

13 Sie sind vom Fahren auf Sicht zwischen ............................ und ............................. entbunden.

Vous êtes dispensé de marcher à vue entre                              et

Übermittlungscode (numéro de transmission): ..RWRT-0xx..................................................................

(Ort - lieu)
Wörth………………………………………….,

(Datum - date)

.......XX.Xx.XXXX..... ,
(Uhr - heure)

........XX.......
(Minuten - minutes)

........XX.......

(Fahrdienstleiter – agent circulation)
.................Mustermann..................................

erhalten (Name, Triebfahrzeugführer) – reçu (nom, fonction)

...........Muller, Tf....................................... ,

...............................................................................
bei fmdl. Übermittlung (en cas de transmission téléphonique) :

X ZF (RST) /  andere (autre) ................................

12.6 *) gilt nur, wenn der Zug signalgeführt wird.

seulement pour les trains respectant la signalisation au sol.

12.7 Geben Sie bei Annäherung an den Bahnsteig Signal Zp 1.

Actionner le signal Zp 1 (siffler) à l‘approche du quai.

 



 

 

 
6.3 Muster für Befehl Nr. 14: Störung an BÜ außer Fü und BÜ 74 gemäß Punkt 6.2.2 (2.) 
6.3 Fac-similé ordre n° 14 : Dérangement de PN (surveillées par les conducteurs de trains) excepté PN 74 selon art6.2.2 (2.) 

Sie dürfen aus dem Bf/Bft ...................................................................................... ausfahren.

Vous pouvez quitter la gare / le secteur de circulation

3

3.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.

Vous devez circuler à la vitesse maximale de 40 km/h jusqu’à reconnaissance du prochain

« Hauptsignal ».

Vordruck 1 von 1 Imprimé(s) ... / …

1 Sie dürfen – in den / im Bf / Bft – auf der Abzw / Üst einfahren – weiterfahren

1.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.

Vous devez circuler à la vitesse maximale de 40 km/h jusqu’à reconnaissance du prochain

« Hauptsignal ».

Vous pouvez - entrer en gare / dans le secteur circulation - circuler au-delà de la bif / jonction

Befehle

Ordres

1 - 14

Triebfahrzeugführer  Zug – Sperrfahrt – Sperrfahrt Kl –

Schiebetriebfahrzeug für Zug – Rangierfahrt                     18532.............................................

Conducteur du train /  de la circulation en voie fermée /  de l‘engin moteur de pousse

pour train /  de la manœuvre.

Standort: Signal D..............      in Rgl/Ggl/Gl  1, Lauterbourg.......................

Lieu voie

(km / Signal / Weiche)

(km / signal / aiguille)

(Gl-Nr., Betriebsstelle / von Betriebsstelle nach Betriebsstelle)

(numéro, poste / entre le poste et le poste)

2.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.

Vous devez circuler à la vitesse maximale de 40 km/h jusqu’à reconnaissance du prochain

« Hauptsignal ».

2

Signal usw.

signal etc.

Bezeichnung / km

désignation / km

Bf gare, Bft secteur circulation, Abzw bif, 

Üst jonction, Bk poste de block, Dkst point de protection

Sie dürfen – vorbeifahren – weiterfahren nach Vorbeifahrt / TR – am / an / in

Vous pouvez - franchir le / poursuivre la marche après franchissement du 

10.1

Fahren Sie signalgeführt weiter /  Wählen Sie  ETCS-Level  /  ETCS-Betriebsart  .................................

Poursuivez votre marche en respectant la signalisation au sol / 

Choisissez le niveau d‘ETCS / le mode d‘exploitation ETCS

10

Sie müssen 2000 m mit höchstens 40 km/h fahren.

Vous devez circuler sur 2000 m à la vitesse maximale de 40 km/h.

11 Fahren Sie bis zur Langsamfahrstelle höchstens mit der nach Fahrplan zugelassenen Geschwindigkeit.

Beachten Sie niedrigere Geschwindigkeiten gemäß Führerraumanzeige und Langsamfahrsignale.

Circulez,  jusqu‘à la zone de ralentissement, à la vitesse maximale de la marche tracée. 

Respectez les plus basses valeurs de vitesse indiquées en cabine de conduite et les signaux de 

limitation de vitesse au sol rencontrés.

12.1 Stellen Sie fest, ob das Gleis befahrbar ist. Melden Sie das Ergebnis an..................................................

Vérifiez que la voie est praticable et rendez compte à

12.2 Geben Sie bei Annäherung an den BÜ Signal Zp 1. Räumen Sie den BÜ schnellstens,

wenn erstes Fahrzeug Straßenmitte erreicht hat.

Sifflez à l’approche du PN ; dégagez rapidement le PN lorsque le premier véhicule aura atteint le milieu de 

la chaussée.

12.3 Schauen Sie nach Oberleitungsschäden. Melden Sie das Ergebnis an.................................................

Vérifiez l’état des caténaires et rendez compte à 

12

km/h
km/h

auf 

Sicht
marche 

à vue

im / auf / zwischen

Bf / Bft / Abzw / Üst
en / entre gare / secteur

circulation / bif / jonction

und

Bf / Bft / Abzw / Üst
et gare / secteur

circulation / bif / jonction

in / von 

km / Sig
du km / signal

bis

km / Sig
au km / signal

Grund 

Nr.
motif n 

auf 

Sicht

auf 

Sicht

auf 

Sicht

Sie müssen folgende Geschwindigkeitsbeschränkungen beachten:

Vous devez respecter les limitations de vitesse suivantes :

12.4 PZB – am .............sig ............................. – in km ............................ – ständig wirksam / unwirksam.

Balise PZB - du signal                             - au km  - constamment active / inactive.

Sie müssen – zwischen Zmst ..................................... und Zmst ..........................................

Vous devez vous arrêter entre le poste de et le poste de

8

– im Bf/Bft / auf Abzw/Üst ............................................. halten vor BÜ in km ……………......

– en gare / secteur circulation / bif / jonction de avant le PN au km

/ km ..................... / km ..................... / km ..................... / km .................... / km …................

Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.

Vous êtes autorisé à poursuivre votre marche lorsque le PN est protégé.

Vous devez vous arrêter avant le PN au pk 55,705. Le PN est protégé.

Sie müssen halten vor BÜ in km 55,705. Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.X 14

Vous êtes autorisié à continuer la marche si le PN est protégé.

13 Sie sind vom Fahren auf Sicht zwischen ............................ und ............................. entbunden.

Vous êtes dispensé de marcher à vue entre et

Übermittlungscode (numéro de transmission): ...RWRT-0xx..................................................................

(Ort - lieu)
Lauterbourg………………………………………….,

(Datum - date)

.......XX.Xx.XXXX..... ,
(Uhr - heure)

........XX.......
(Minuten - minutes)

........XX.......

(Fahrdienstleiter – agent circulation)
.................Mustermann..................................

erhalten (Name, Triebfahrzeugführer) – reçu (nom, fonction)

...........Muller, Tf....................................... ,

...............................................................................
bei fmdl. Übermittlung (en cas de transmission téléphonique) :

X ZF (RST) /  andere (autre) ................................

12.6 *) gilt nur, wenn der Zug signalgeführt wird.

seulement pour les trains respectant la signalisation au sol.

12.7 Geben Sie bei Annäherung an den Bahnsteig Signal Zp 1.

Actionner le signal Zp 1 (siffler) à l‘approche du quai.

 



 

 

 
6.4 Muster für Befehl Nr. 12 und 12.2: BÜ 74 gemäß Punkt 6.2.3 / 6.4 Fac-similé ordre n° 12 avec 12.2 : Dérangement du PN 74 selon art. 6.2.3 

Sie dürfen aus dem Bf/Bft ...................................................................................... ausfahren.

Vous pouvez quitter la gare / le secteur de circulation

3

3.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.

Vous devez circuler à la vitesse maximale de 40 km/h jusqu’à reconnaissance du prochain

« Hauptsignal ».

Vordruck 1 von 1 Imprimé(s) ... / …

1 Sie dürfen – in den / im Bf / Bft – auf der Abzw / Üst einfahren – weiterfahren

1.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.

Vous devez circuler à la vitesse maximale de 40 km/h jusqu’à reconnaissance du prochain

« Hauptsignal ».

Vous pouvez - entrer en gare / dans le secteur circulation - circuler au-delà de la bif / jonction

Befehle

Ordres

1 - 14

Triebfahrzeugführer  Zug – Sperrfahrt – Sperrfahrt Kl –

Schiebetriebfahrzeug für Zug – Rangierfahrt                     29763............................................

Conducteur du train /  de la circulation en voie fermée /  de l‘engin moteur de pousse

pour train /  de la manœuvre.

Standort: Signal 74N5..............      in Rgl/Ggl/Gl  Wörth - Lauterbourg......................

Lieu voie

(km / Signal / Weiche)

(km / signal / aiguille)

(Gl-Nr., Betriebsstelle / von Betriebsstelle nach Betriebsstelle)

(numéro, poste / entre le poste et le poste)

2.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.

Vous devez circuler à la vitesse maximale de 40 km/h jusqu’à reconnaissance du prochain

« Hauptsignal ».

2

Signal usw.

signal etc.

Bezeichnung / km

désignation / km

Bf gare, Bft secteur circulation, Abzw bif, 

Üst jonction, Bk poste de block, Dkst point de protection

Sie dürfen – vorbeifahren – weiterfahren nach Vorbeifahrt / TR – am / an / in

Vous pouvez - franchir le / poursuivre la marche après franchissement du 

10.1

Fahren Sie signalgeführt weiter /  Wählen Sie  ETCS-Level  /  ETCS-Betriebsart  .................................

Poursuivez votre marche en respectant la signalisation au sol / 

Choisissez le niveau d‘ETCS / le mode d‘exploitation ETCS

10

Sie müssen 2000 m mit höchstens 40 km/h fahren.

Vous devez circuler sur 2000 m à la vitesse maximale de 40 km/h.

11 Fahren Sie bis zur Langsamfahrstelle höchstens mit der nach Fahrplan zugelassenen Geschwindigkeit.

Beachten Sie niedrigere Geschwindigkeiten gemäß Führerraumanzeige und Langsamfahrsignale.

Circulez,  jusqu‘à la zone de ralentissement, à la vitesse maximale de la marche tracée. 

Respectez les plus basses valeurs de vitesse indiquées en cabine de conduite et les signaux de 

limitation de vitesse au sol rencontrés.

12.1 Stellen Sie fest, ob das Gleis befahrbar ist. Melden Sie das Ergebnis an..................................................

Vérifiez que la voie est praticable et rendez compte à

X 12.2 Geben Sie bei Annäherung an den BÜ Signal Zp 1. Räumen Sie den BÜ schnellstens,

wenn erstes Fahrzeug Straßenmitte erreicht hat.

Sifflez à l’approche du PN ; dégagez rapidement le PN lorsque le premier véhicule aura atteint le milieu de 

la chaussée.

12.3 Schauen Sie nach Oberleitungsschäden. Melden Sie das Ergebnis an.................................................

Vérifiez l’état des caténaires et rendez compte à 

X 12

km/h
km/h

auf 

Sicht
marche 

à vue

im / auf / zwischen

Bf / Bft / Abzw / Üst
en / entre gare / secteur

circulation / bif / jonction

und

Bf / Bft / Abzw / Üst
et gare / secteur

circulation / bif / jonction

in / von 

km / Sig
du km / signal

bis

km / Sig
au km / signal

Grund 

Nr.
motif n 

20
auf 

Sicht
zwischen Bf Wörth und Bf Lauterbourg von km 55,8 bis km 55,6 10

auf 

Sicht

auf 

Sicht

Sie müssen folgende Geschwindigkeitsbeschränkungen beachten:

Vous devez respecter les limitations de vitesse suivantes :

12.4 PZB – am .............sig ............................. – in km ............................ – ständig wirksam / unwirksam.

Balise PZB - du signal                             - au km  - constamment active / inactive.

Sie müssen – zwischen Zmst ...Winden................. und Zmst ......Wissembourg..............

Vous devez vous arrêter entre le poste de et le poste de

8

– im Bf/Bft / auf Abzw/Üst ............................................. halten vor BÜ in km ………….....

– en gare / secteur circulation / bif / jonction de avant le PN au km

/ km ..................... / km ..................... / km ..................... / km .................... / km …................

Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.

Vous êtes autorisé à poursuivre votre marche lorsque le PN est protégé.

14

13 Sie sind vom Fahren auf Sicht zwischen ............................ und ............................. entbunden.

Vous êtes dispensé de marcher à vue entre et

Übermittlungscode (numéro de transmission): .....RWRT-xxx..............................................................

(Ort - lieu)
Lauterbourg………………………………………….,

(Datum - date)

.......XX.Xx.XXXX..... ,
(Uhr - heure)

........XX.......
(Minuten - minutes)

........XX.......

(Fahrdienstleiter – agent circulation)
.................Mustermann..................................

erhalten (Name, Triebfahrzeugführer) – reçu (nom, fonction)

...........Muller, Tf....................................... ,

...............................................................................
bei fmdl. Übermittlung (en cas de transmission téléphonique) :

X ZF (RST) /  andere (autre) ................................

12.6 *) gilt nur, wenn der Zug signalgeführt wird.

seulement pour les trains respectant la signalisation au sol.

12.7 Geben Sie bei Annäherung an den Bahnsteig Signal Zp 1.

Actionner le signal Zp 1 (siffler) à l‘approche du quai.

 



 

 

 
6.4 Muster für Befehl Nr. 12 und 12.2: BÜ 74 gemäß Punkt 6.2.3 / 6.4 Fac-similé ordre n° 12 avec 12.2 : Dérangement du PN 74 selon art. 6.2.3  
 

 



 

 

 
6.5 Muster für Befehl Nr. 8, 12 und 14: Rückkehr der Sperrfahrt mit liegengebliebenem Zug in den rückgelegenen Bahnhof gemäß Punkt 5.3.2.1./  
6.5 Fac-similé ordre n° 8, 12 et 14 : envoi d’un secours par l’arrière - retour à la gare en arrière de la Sperrfahrt avec le train en détresse. Voir art. 5.3.2.1. 

Sie dürfen aus dem Bf/Bft ...................................................................................... ausfahren.

Vous pouvez quitter la gare / le secteur de circulation

3

3.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.

Vous devez circuler à la vitesse maximale de 40 km/h jusqu’à reconnaissance du prochain

« Hauptsignal ».

Vordruck 1 von 1 Imprimé(s) ... / …

1 Sie dürfen – in den / im Bf / Bft – auf der Abzw / Üst einfahren – weiterfahren

1.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.

Vous devez circuler à la vitesse maximale de 40 km/h jusqu’à reconnaissance du prochain

« Hauptsignal ».

Vous pouvez - entrer en gare / dans le secteur circulation - circuler au-delà de la bif / jonction

Befehle

Ordres

1 - 14

Triebfahrzeugführer  Zug – Sperrfahrt – Sperrfahrt Kl –

Schiebetriebfahrzeug für Zug – Rangierfahrt                     29763............................................

Conducteur du train /  de la circulation en voie fermée /  de l‘engin moteur de pousse

pour train /  de la manœuvre.

Standort: km 59,48..............      in Rgl/Ggl/Gl  Hagenbach - Lauterbourg......................

Lieu voie

(km / Signal / Weiche)

(km / signal / aiguille)

(Gl-Nr., Betriebsstelle / von Betriebsstelle nach Betriebsstelle)

(numéro, poste / entre le poste et le poste)

2.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.

Vous devez circuler à la vitesse maximale de 40 km/h jusqu’à reconnaissance du prochain

« Hauptsignal ».

2

Signal usw.

signal etc.

Bezeichnung / km

désignation / km

Bf gare, Bft secteur circulation, Abzw bif, 

Üst jonction, Bk poste de block, Dkst point de protection

Sie dürfen – vorbeifahren – weiterfahren nach Vorbeifahrt / TR – am / an / in

Vous pouvez - franchir le / poursuivre la marche après franchissement du 

10.1

Fahren Sie signalgeführt weiter /  Wählen Sie  ETCS-Level  /  ETCS-Betriebsart  .................................

Poursuivez votre marche en respectant la signalisation au sol / 

Choisissez le niveau d‘ETCS / le mode d‘exploitation ETCS

10

Sie müssen 2000 m mit höchstens 40 km/h fahren.

Vous devez circuler sur 2000 m à la vitesse maximale de 40 km/h.

11 Fahren Sie bis zur Langsamfahrstelle höchstens mit der nach Fahrplan zugelassenen Geschwindigkeit.

Beachten Sie niedrigere Geschwindigkeiten gemäß Führerraumanzeige und Langsamfahrsignale.

Circulez,  jusqu‘à la zone de ralentissement, à la vitesse maximale de la marche tracée. 

Respectez les plus basses valeurs de vitesse indiquées en cabine de conduite et les signaux de 

limitation de vitesse au sol rencontrés.

12.1 Stellen Sie fest, ob das Gleis befahrbar ist. Melden Sie das Ergebnis an..................................................

Vérifiez que la voie est praticable et rendez compte à

12.2 Geben Sie bei Annäherung an den BÜ Signal Zp 1. Räumen Sie den BÜ schnellstens,

wenn erstes Fahrzeug Straßenmitte erreicht hat.

Sifflez à l’approche du PN ; dégagez rapidement le PN lorsque le premier véhicule aura atteint le milieu de 

la chaussée.

12.3 Schauen Sie nach Oberleitungsschäden. Melden Sie das Ergebnis an.................................................

Vérifiez l’état des caténaires et rendez compte à 

X 12

km/h
km/h

auf 

Sicht
marche 

à vue

im / auf / zwischen

Bf / Bft / Abzw / Üst
en / entre gare / secteur

circulation / bif / jonction

und

Bf / Bft / Abzw / Üst
et gare / secteur

circulation / bif / jonction

in / von 

km / Sig
du km / signal

bis

km / Sig
au km / signal

Grund 

Nr.
motif n 

auf 

Sicht

zwischen Bf

Hagenbach
und Bf Lauterbourg

von km 

59,48
Sig N

siehe 

14

auf 

Sicht

auf 

Sicht

Sie müssen folgende Geschwindigkeitsbeschränkungen beachten:

Vous devez respecter les limitations de vitesse suivantes :

12.4 PZB – am .............sig ............................. – in km ............................ – ständig wirksam / unwirksam.

Balise PZB - du signal                             - au km  - constamment active / inactive.

Sie müssen – zwischen Zmst ...Hagenbach................. und Zmst ......Lauterbourg..............

Vous devez vous arrêter entre le poste de et le poste de

X 8

– im Bf/Bft / auf Abzw/Üst ............................................. halten vor BÜ in km …60,435.....

– en gare / secteur circulation / bif / jonction de avant le PN au km

/ km ..................... / km ..................... / km ..................... / km .................... / km …................

Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.

Vous êtes autorisé à poursuivre votre marche lorsque le PN est protégé.

des Bahnhofs Lauterbourg und melden Sie sich anschließend beim Fdl.

Fahren Sie mit dem liegengebliebenen Zug zurück bis zum Einfahrsignal N X 14

13 Sie sind vom Fahren auf Sicht zwischen ............................ und ............................. entbunden.

Vous êtes dispensé de marcher à vue entre et

Übermittlungscode (numéro de transmission): .....RWRT-0xx...............................................................

(Ort - lieu)
Lauterbourg………………………………………….,

(Datum - date)

.......XX.Xx.XXXX..... ,
(Uhr - heure)

........XX.......
(Minuten - minutes)

........XX.......

(Fahrdienstleiter – agent circulation)
.................Mustermann..................................

erhalten (Name, Triebfahrzeugführer) – reçu (nom, fonction)

...........Muller, Tf....................................... ,

...............................................................................
bei fmdl. Übermittlung (en cas de transmission téléphonique) :

X ZF (RST) /  andere (autre) ................................

12.6 *) gilt nur, wenn der Zug signalgeführt wird.

seulement pour les trains respectant la signalisation au sol.

12.7 Geben Sie bei Annäherung an den Bahnsteig Signal Zp 1.

Actionner le signal Zp 1 (siffler) à l‘approche du quai.

 



 

 

 
6.5 Muster für Befehl Nr. 8, 12 und 14: Rückkehr der Sperrfahrt mit liegengebliebenem Zug in den rückgelegenen Bahnhof gemäß Punkt 5.3.2.1. /  
6.5 Fac-similé ordre n° 8, 12 et 14 : envoi d’un secours par l’arrière - retour à la gare en arrière de la Sperrfahrt avec le train en détresse. Voir art. 5.3.2.1. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Bleibt frei! / Réserve 



 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Grenzbetriebsvereinbarung Wissembourg - Winden 

 

302.6004Z98 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NBB 4;   Marvin Christ; Tel.: 069 265 12441 Gültig ab: 13.12.2020 

 

1 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung für die Grenzbetriebsvereinbarung haben: 

DB Netz AG 

Region Südwest 

Netz Karlsruhe 

Bahnhofstraße 14 

D-67434 Neustadt / Weinstraße 

und 

Société Nationale des Chemins de Fer Français  

Etablissement Infrastructure Circulation Alsace 

22, place de la gare 

F - 67000 Strasbourg 

2 Grenzbetriebsvereinbarung 

siehe folgende Seiten 

 
 
 
 
Ab 09.12.2018 bitte letzte Seite beachten! 
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D`EXPLOITATION DE LA SECTION FRONTIERE  
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ENTRE SNCF RESEAU ET DB NETZ AG 

 
 
Version 6 vom / du : 13.12.2020 
Gültig ab / Applicable à partir du : 13.12.2020 
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Geschäftsführende Stellen 
Services dirigeants responsables 
 
DB Netz AG        (abgekürzt DB Netz) 
Regionalbereich Südwest      (abréviation DB Netz) 
Regionalnetz Pfalz 
Lachener Str. 112 
D-67433 Neustadt / Weinstraße 
 
SNCF Réseau       (abgekürzt SNCF) (abréviation SNCF) 
Etablissement Infrastructure Circulation Alsace   (abgekürzt EIC AL) (abréviation EIC AL) 
22, place de la gare 
F-67000 Strasbourg  
 

 
Verteiler Deutschland: 

Distribution allemande  

 
Verteiler Frankreich: 

Distribution française 

DB Netz 
Zentrale               Betriebsverfahren 
 
DB Netz 
RB Südwest 
 
Eisenbahnbetriebsleiter 
Regionale Außenbeziehungen 
BZ Karlsruhe 
 
DB Netz 
Regionalnetz Pfalz Neustadt / Weinstraße 
 
Instandhaltung Betrieb 
 
Beteiligte Personen mit Planungs-, Leitungs- oder 
Überwachungsaufgaben im  renzüberschreitenden 
Verkehr mit der SNCF 
 
Eisenbahn-Bundesamt (EBA) 
 
EVU, die die Strecke befahren. 
 

SNCF Réseau : 
- Direction Sécurité – Sûreté – Risques. 

• Département Documentation de 
sécurité, 

• Département politiques transverses de 
sécurité. 

- Métier Accès au Réseau. 
• Service support et sécurité 

- Métier Circulation 
• Direction de l’exploitation et sécurité 

- Métier Maintenance et Travaux 
• Direction de la production 
• Direction de la Maintenance 
• Service Sécurité - Qualité - Sûreté  

- Métier Ingénierie & Projets 
• Service Autorisations de Sécurité 

- Secrétariat Général 
• Direction juridique 

- Direction Territoriale ALCA 
• Pôle Clients et Services 

- Prestataires de gestion d’infrastructure. 
 
SNCF Réseau – EIC Alsace : 
- COGC AL (2ex) 
- Pôle Sécurite AL (2ex) 
- BHR (1ex) 
- UOC Saverne (2ex)  
- Dirigeant locaux (1ex) 
- AC Gare de Wissembourg (1ex) 
 
SNCF Réseau  - Infrapôle Rhénan : 
- Pôle Sécurite (1ex) 
- Pôle Technique SES (1ex) 
- Pôle Technique Voie (1ex) 
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Bekanntgaben 
 

Lfd. Nr. Kurzer Inhalt Gültig ab Eingearbeitet 
(Nz.) 

02 Anpassung GSM-R 03.12.2012 Redling 
03 Anpassung BÜ 40 Anlage 1 03.02. 2014 Schneider-

Bellenger  
04 Anlage 3a, 3b und 6 ; Störung BÜ 40, 

Organisationsänderung SNCF, Befehl S entfernt 
13.12.2015 Schneider-

Bellenger 
05 Harmonisierung der Abläufe bei Störungen und 

Neuregelungen zur Entstörung der Technik.  
Muster für Gleissperrungen und Muster für 
Dokumentation Störungen für den französischen Fdl. 

11.06.2017 Schneider-
Bellenger 

06 Befehlsvordruck Seite 2 13.12.2020 Reed 
 

Rectificatifs 
 

N° Contenu Dates d‘application 
02 GSM-R 03.12.2012 
03 PN 40 Annexe 1 03.02.2014 
04 Annexes 3a et 3b ; Annexe 6 ; PN 40 ; organisation SNCF modifiée, 

bulletin S supprimé 
13.12.2015 

05 Révision des procédures entre les deux GI 
Intégration du traitement de certaines situations de dérangements 
Redéfinition des rôles des services de maintenance de chaque Réseau 
Intégration des annexes 2, 4a et 4b 

11.06.2017 

06 Modification de la page 2 de l’ordre “Befehl” 13.12.2020 
 
DB Netz AG       SNCF Réseau 
Regionalnetz Pfalz      EIC Alsace 
Lachener Str. 112      22, place de la gare 
D-67433 Neustadt/Weinstraße    F-67000 Strasbourg 
       
Neustadt, den:      Strasbourg, le : 
gez. i. A. Patrick Reed     Stéphane Houver, rédacteur 
 
…………………………………....    ………………………………… 
 
gez. i. A. Guido Schneider-Bellenger   Alexandre Michalski, vérificateur 
 
………………………………….    …………………………………… 
 
gez. i. V. Alexe Ratzkowski     Reynald Pisias, approbateur 
 
………………………………….    …………………………………. 
 

SNCF Réseau 
Infrapôle Rhénan   

        48, chemin haut    
        F-67200 STRASBOURG  
 
        Pierre Merten 
 
        ………………………. 
         

Edouard Nicolas Knaub 
 

………………………. 
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1. Allgemeines 
1.1 Außer Kraft tretende Vereinbarungen, Gültigkeit der gemeinsamen 

Regelung 
Diese gemeinsame Regelung der örtlichen Besonderheiten ersetzt die deutsche Ausgabe 04 vom 
13.12.2015 
Sie tritt am 11.06.2017 in Kraft. 

1.2 Inhalt  
(1) Die gemeinsame Regelung bestimmt die örtlichen Besonderheiten auf der Strecke zwischen den 

Bahnhöfen Wissembourg und Winden;  
Die grundsätzlichen Streckendaten finden sind: 
für die DB:  VzG-Streckennummer 3433, La-Strecke 248 a/b La-Bereich Mitte. 
für die SNCF: RT 1022A ligne 146000  
 

(2) Die gemeinsame Regelung ergänzt alle Bestimmungen für den Betrieb der Infrastruktur, die auf dem 
deutschen und französischen Teil der Grenzstrecke Wissembourg – Winden  gültig sind.  
 

(3) Soweit in dieser gemeinsamen Regelung keine besonderen Regelungen getroffen sind, sind durch 
die Eisenbahnverkehrsunternehmen die Zugangsbedingungen der DB Netz und für das französische 
Eisenbahnnetz zu beachten. Die Triebfahrzeuge müssen über die Ausrüstungen verfügen, die den 
technischen Einrichtungen auf der Grenzstrecke entsprechen. 
Es gelten die Richtlinien des jeweiligen Eisenbahninfrastrukturunternehmens. 

 
(4) Ein Lageplan der Grenzstrecke Wissembourg – Winden  ist als Anlage 1 beigefügt. 

1.3 Sprachregelung und Meldungen 
Alle den Zugverkehr betreffenden Meldungen und Gespräche zwischen den Fahrdienstleitern (Fdl) 
Wissembourg und Winden  werden in deutscher Sprache geführt. Der Fdl Wissembourg ist zweisprachig. 
 
Gespräche zwischen dem Centre Opérationnel de Gestion des Circulations Alsace (COGC AL) und der 
Betriebszentrale (BZ) Karlsruhe werden auf Deutsch oder Französisch abgewickelt. DB Netz und SNCF - 
müssen sicherstellen, dass in ihrer jeweiligen Leitstelle mindestens ein kompetenter Mitarbeiter 
zweisprachig ist. 
 
Die Kenntnis der jeweils anderen Sprache der beteiligten Personale ist durch die verantwortlichen Leiter 
nachweislich in regelmäßigen Abständen im Rahmen der üblichen Überwachung zu prüfen. 
 
Die sicherheitsrelevanten Meldungen mit festem Wortlaut (französisch dépêches) sind in diesem 
Dokument mit einem grauen Kasten hinterlegt.  
 
Zum Beispiel :  

“Zug (Nummer) … fällt aus” 
(« Train n° … supprimé ») 

Die Meldungen mit festem Wortlaut sind in diesem Dokument mit einem weißen Kasten hinterlegt. 
 
Die Meldungen mit festem Wortlaut werden jeweils wiederholt, mit den Worten :  

„Ich wiederhole“ 

und bestätigt mit :  

„Richtig“ 
 
Der Text der sicherheitsrelevanten Meldungen mit festem Wortlaut (französisch dépêches) wird nach 
korrekter Wiederholung von französischer Seite dokumentiert und mit einer Nummer vergeben; von 
deutscher Seite wird der Name des Fdl angegeben. 
Die Meldungen mit festem Wortlaut sind genau wie beschrieben anzuwenden. 
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1.4 Änderung von Regelungen 
(1) Diese gemeinsame Regelung wird von DB Netz und SNCF herausgegeben. Alle Änderungen müssen 

im Voraus schriftlich abgestimmt und im Nachweis der Bekanntgaben eingetragen werden. 
 
(2) Jede Änderung anderer Bestimmungen, die Auswirkung auf den Betrieb dieser Grenzstrecke hat, 

sind schriftlich mitzuteilen: 
 

DB Netz AG      SNCF Réseau 
Regionalbereich Südwest    Etablissement Infrastructure Circulation Alsace 
Regionalnetz Pfalz     Pôle Sécurité 
Lachener Str. 112     22, place de la gare 
D-67433 Neustadt / Weinstraße   F-67000 Strasbourg 

 
() DB Netz und SNCF Reseau verständigen sich um ggf. notwendige Fortbildungen ihrer Mitarbeiter zu 

organisieren. 
 
() Jede Änderung, die Einfluss auf den Zugverkehr auf dieser Grenzstrecke hat, ist im Voraus den 

Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU), die die Grenzstrecke befahren, mitzuteilen. 

1.5 Ansprechpartner und bilaterale Treffen 
(1) Die SNCF Réseau (EIC AL et Infrapôle Rhénan) und das Regionalnetz Pfalz in Neustadt / 

Weinstraße geben eine Liste mit allen Ansprechpartnern der SNCF Reseau und DB Netz für jedes 
Arbeitsgebiet heraus. Diese Liste enthält für jeden Ansprechpartner: 
 
- Funktion 
- E-Mail-Adresse 
- Telefon- und ggf. Fax-Nr. (UIC und öffentliches Netz) 
 
 

(2) Die SNCF Réseau (EIC AL et Infrapôle Rhénan) und das Regionalnetz Pfalz in Neustadt / 
Weinstraße treffen sich mindestens einmal pro Jahr, um eventuelle Probleme bei der Umsetzung der 
Regelungen dieser Unterlage zu lösen. Dabei wird die in Punkt 1 genannte Liste überprüft und ggf. 
umgehend aktualisiert. 

 
(3) Die SNCF Réseau (EIC AL et Infrapôle Rhénan) und der Bezirksleiter Betrieb für Winden treffen sich 

mindestens einmal pro Halbjahr um sich über betriebliche Themen, die die Grenzstrecke betreffen, 
auszutauschen. Bei diesen Treffen muss mindestens einmal pro Jahr eine gemeinsame Kontrolle auf 
den Stellwerken der Grenzstrecke durchgeführt werden. 



 

13-12-2020 Wissembourg – Winden  Seite / Page 11 / 116 
Diffusable SNCF RESEAU 

2. Betriebliche Grundsätze und 
Einrichtungen auf der Grenzstrecke 

Wissembourg – Winden  
2.1 Festlegung der Grenzen der Grenzstrecke – Gültigkeit der GBV 
(1) Die Staatsgrenze befindet sich in km 60,026 SNCF (von Wissembourg her steigend) bzw. km 44,616 

DB (von Winden her steigend). 
 
(2) Die Grenzstrecke ist begrenzt durch das Signal P in km 31,175 (DB) des Bahnhofs Winden und das 

Signal C 1 in km 57,206 (SNCF) des Bahnhofs Wissembourg. 
 

(3) Die Grenzstrecke Wissembourg – Winden ist eingleisig.  
 

(4) Die Bahnhöfe Wissembourg und Winden sind örtlich mit Fdl besetzt.  
Für die Betriebsführung auf der Grenzstrecke müssen die beiden Fdl anwesend sein, außer bei 
besonderen Betriebsbedingungen (z.B. Arbeiten). 

 
(5) Die Grenzstrecke ist nicht durchgehend besetzt. 

 
Soweit in dieser Unterlage nicht anders geregelt, gelten die Regeln für die Betriebsführung des 
jeweiligen Landes.  
 

Wichtig, um Missverständnisse bei der Ausstellung von Befehlen zu vermeiden, geben die Fdl jeweils zu 
den km-Angaben an, ob es sich um die km der DB oder der SNCF handelt. 
Beispiel: C12 in km 60,041 (SNCF) bzw. C12 in km 44,603 (DB) 

 

2.2 Umschaltung der Zugsicherungssysteme 
Zwischen Wissembourg und Winden fahren alle Züge mit dem deutschen Zugsicherungssystem PZB. 

2.3 Kommunikationseinrichtungen 
Auf der Grenzstrecke bestehen folgende Fernmelde- und Zugfunkeinrichtungen: 

- Streckenfernsprechverbindung (Zugmeldeleitung) zwischen Windenund Wissembourg, 

- bahneigene Fernsprechverbindung, 

- Signalfernsprechverbindung zwischen dem Einfahrsignal K und dem Fdl in Winden, 

- Signalfernsprechverbindung zwischen dem Einfahrsignal C 12 und dem Fdl in Wissembourg, 

- eine Fernsprechverbindung zwischen Bahnübergang 40 (PN 40) und dem Fdl Wissembourg, 
ggf. Umleitung zu Fdl Haguenau oder Vendenheim 

- eine Fernsprechverbindung für Bauarbeiten zwischen dem Fdl Wissembourg und der Grenze 

- Digitaler Zugfunk GSM-R (D), Zugfunk und allgemeine Sprachdienste,  
Fdl Winden   76620902 
AC Wissembourg 76016402 

- Öffentliche Telekommunikationsleitungen: 
Fdl Winden:  0049 151 274 025 86 
AC Wissembourg: 00 33 (0)3 88 54 84 63 
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2.4 Sicherung der Fahrten auf der Grenzstrecke.  
(1) Die Sicherung des Zugverkehrs auf der Grenzstrecke erfolgt durch:  

- nicht selbsttätigen Streckenblock (Felderblock deutsche Bauart, Form C) für eingleisige Strecken.  
 
- Im Bf Wissembourg sind die Signale Einfahrvorsignal A 12, Einfahrsignal C 12, 
Geschwindigkeitsanzeiger TIV 30 und das Zwischensignal C4 mit PZB (DB),  
Signal S 11 mit DAAT Gleismagneten ausgerüstet  
 
- alle Vor- und Hauptsignale auf der deutschen Seite sind mit PZB-Gleismagneten ausgerüstet 
 

(2) Zwischen den Bahnhöfen Winden und Wissembourg befinden sich folgende Bahnübergänge (BÜ): 
 

BÜ Lage 
in km 

Art der 
Sicherung 

Hilfseinschaltung 
DB 21 bzw. HET 

Bezeichnung 
der 
Straße/Weg 

   DB 21 HET  
1109 Schaidt I 36,258 BÜP 93 LzH/ÜS  X K15/ 

Vollmersweilerer Straße 

1111 Schaidt II 37,152 BÜP 93 LzH/Üs  X L 546/Hauptstraße 

1115 38,736 BÜP 93 LzH/ÜS  X Steinfeld Wengelspfad 

1117 39,468 BÜP 93 LzH/ÜS  X Steinfeld Waldstraße 

1118 39,823 BÜP 93 LzH/ÜS  X Steinfeld L 545/Bahnhofstraße 

1120 41,152 BÜP 93 LzH/ÜS  X Bahnhofstraße Kapsweyer 

1123 Schweighofen 43,060 BÜP 93 LzH/ÜS  X Schweighofen Speckstraße 

PN 40 

(SNCF) 

59,553 SAL 2   Kreisstr. D3 / Départementale 3 

Lz  = Lichtzeichen 
H  = Halbschranken 
ÜS  = Überwachungssignal (lokführerüberwacht) 
Die BÜ 1109, 1111, 1115, 1117, 1118 und 1120 und 1123 sind mit automatischen Lichtzeichen- 
anlagen ausgerüstet; außer BÜ 1111 verfügen alle diese BÜ auch über Halbschranken. 
 
Außer beim PN 40, liegt vor dem jeweiligen BÜ ein Schienenkontakt, der die Lichtzeichenanlage am 
BÜ einschaltet. Das einwandfreie Arbeiten dieser Anlagen wird dem Triebfahrzeugführer durch ein 
im Bremswegabstand vor dem BÜ aufgestelltes Überwachungssignal angezeigt. 
 
Außer beim PN 40, sollte die Anlage gestört sein, ist der BÜ vor dem Befahren nach den 
Bestimmungen der DB AG durch das Zugpersonal zu sichern. 
 

(3) Züge die vom französischen Netz in das deutsche Netz verkehren sollen, benötigen vor der Abfahrt 
einen Abfahrtsauftrag durch den Fahrdienstleiter Wissembourg. 
 

(4) Die Züge verkehren auf der Grenzstrecke mit einer festen Nummernfolge (gerade / ungerade je 
Richtung). Züge aus Winden in Richtung Wissembourg mit ungeraden Nummern, Züge aus 
Wissembourg nach Winden mit geraden Nummern. Der Fahrdienstleiter Wissembourg überwacht 
diese Nummernfolge. 

2.5 Elektrischer Zugbetrieb (bleibt frei) 
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2.6 Änderung der ständigen Signalisierung 
DB Netz und SNCF Réseau informieren sich gegenseitig über Änderungen der ständigen Signalisierung 
auf der Grenzstrecke.  

SNCF Réseau erhält diese Informationen von:  

- für die deutsche Signalisierung von DB Netz durch die La (Zusammenstellung der 
vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten) die spätestens am Mittwoch 
3 Wochen vor Inkrafttreten vorliegen muss. Diese ist ggf. unter Beigabe eines Signallageplans zu 
übersenden an: 

SNCF Réseau  
Infrapôle Rhénan 
48, rue du chemin Haut 
67200 Strasbourg 

DB Netz erhält diese Informationen durch die SNCF Réseau: 

- für die französische Signalsierung durch eine ARTIC (Avis de Restriction Temporaire de 
l’Infrastructure pour les Conducteurs)1 die spätestens am Dienstag drei Wochen vor Inkrafttreten 
vorliegen muss. Diese ist ggf. unter Beigabe eines Signallageplans zu übersenden an: 

DB Netz AG 
Regionalbereich Südwest 
Regionalnetz Pfalz 
Lachener Str. 112 
D-67433 Neustadt / Weinstrasse. 
Mail: Regionalnetze.Suedwest.RP@deutschebahn.com 

Änderungen der Signalisierung werden den EVU bekannt gegeben durch: 

- für den französischen Teil der Grenzstrecke durch SNCF réseau mittels ARTIC („Avis de Restriction 
Temporaire de l’Infrastructure pour les Conducteurs“) 

- für den deutschen Teil der Grenzstrecke durch DB Netz mittels La  
(„Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten“). 

2.7 Vorübergehend eingerichtete Langsamfahrstellen und andere 
vorübergehende Besonderheiten 

2.7.1 Langsamfahrstellen 
 
Es wird unterschieden nach Langsamfahrstellen, deren Einrichtung geplant ist und solchen, die 
unvorhergesehen eingerichtet werden müssen. 
 
(1) Geplante Langsamfahrstellen 
 
Wenn auf der Strecke Wissembourg – Winden oder in den Einfahrgleisen des Bf Winden 
Langsamfahrstellen eingerichtet werden müssen, ist dies den Stellen des jeweils anderen 
Infrastrukturbetreibers innerhalb der folgenden Fristen mitzuteilen: 
 

DB Netz an SNCF Mobilités – DSEM 
Spätestens am Mittwoch 3 Wochen vor der Einrichtung der Langsamfahrstelle  

 
SNCF Mobilités – DSEM an DB Netz 
Spätestens am Dienstag 3 Wochen vor der Einrichtung der Langsamfahrstelle 
 

Die Übermittlung dieser Angaben kann per Mail, Fax oder Post erfolgen. Eine Empfangsbestätigung ist 
dabei immer erforderlich. In besonders dringenden Fällen ist die Übermittlung per Fax anzuwenden mit 
Empfangsbestätigung.  
11611611613  
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Die EVU werden durch die La (Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und 
anderen Besonderheiten) über die geplanten Langsamfahrstellen auf der Grenzstrecke Wissembourg – 
Winden sowie den Einfahrgleisen des Bf Winden  auf deutschem Gebiet für beide Fahrtrichtungen 
unterrichtet. 
 
(2) Unvorhergesehene Langsamfahrstellen 
 

a) Langsamfahrstellen, die unvorhergesehen eingerichtet werden müssen, sind 
 

- auf deutschem Gebiet: von den technischen Stellen DB Netz der zuständigen Abteilung und 
dem Fdl Winden  umgehend mitzuteilen; der Fdl Winden  verständigt den Fdl Wissembourg 
und die BZ Karlsruhe 

- auf französischem Gebiet: von den technischen Stellen der SNCF RÉSEAU (EIC AL ET 
INFRAPÔLE RHÉNAN) dem Fdl Wissembourg umgehend mitzuteilen; der Fdl Wissembourg 
verständigt den Fdl Winden  und den COGC AL. 

 
b) Bei Aufhebung der Geschwindigkeitsbeschränkung ist analog zu verfahren. 
  

 
c) Bei diesen Geschwindigkeitsbeschränkungen, über die die EVU noch nicht durch die La 

(Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten) 
unterrichtet sind, müssen folgende Maßnahmen durchgeführt werden: 

 
Langsamfahrstelle befindet sich auf deutschem Gebiet 
 
Fdl Winden  und Wissembourg verständigen die Tf mit zweisprachigem Befehl Nr. 12  
(siehe Anlage 6.1). Der Fdl Winden teilt dem Fdl Wissembourg den Grund mit. 
Die Fahrdienstleiter beider Seiten teilen sich diese zeitliche Geschwindigkeitsbeschränkung per 
festen Wortlaut gegenseitig mit.  
 
„ Befehl n°12 erforderlich für Langsamfahrstelle von km ... bis km ... mit … km/h „.Grund Nr. 
(« Remettez l’ordre écrit n° 12 pour la limitation de vitesse de … km/h entre km ... et km… »). 

Diese Regelung gilt bis zur Inkraftsetzung der jew. La durch Signalisierung und Ablauf der 48 h 
Frist. 
 
Sind die Befehle nicht mehr erforderlich, verständigt der Fdl Winden den Fdl Wissembourg mit 
folgendem Wortlaut: 
 
„Befehl Nr. 12 nicht mehr erforderlich für Langsamfahrstelle von km … bis km …“ 
Pouvez cesser de remettre l´ordre écrit n ° 12 pour la limitation de vitesse entre km .... et km 
... » 
 
Langsamfahrstelle befindet sich auf französischem Gebiet 
 
Fdl Winden  und Wissembourg verständigen die Tf mit zweisprachigem Befehl Nr. 12, bis das 
weiße Blitzlicht aufgestellt ist. Fester Wortlaut wie vor. Der Grund für den Befehl 12 wird 
zwischen beiden Fdl festgelegt, anhand der Sachverhaltsmneldung der Technik. 
 
Nachdem der Fdl Wissembourg über die Aufstellung des weißen Blitzlichtes unterrichtet wurde, 
verständigt er den Fdl Winden  mit folgendem Wortlaut: 
 
„Befehl Nr. 12 nicht mehr erforderlich für Langsamfahrstelle von km … bis km …“ 
Pouvez cesser de remettre l´ordre écrit n ° 12 pour la limitation de vitesse entre km .... et km 
... » 
 

(3) Langsamfahrstellen, die auf deutschem Gebiet liegen, werden mit den deutschen Signalen 
ausgerüstet, auch wenn diese auf französischem Gebiet aufgestellt werden müssen.  

 
Langsamfahrstellen, die auf französischem Gebiet liegen, werden mit den französischen Signalen 
ausgerüstet, auch wenn diese auf deutschem Gebiet aufgestellt werden müssen. 
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Die technischen Stellen verständigen vorher den Fdl des eigenen Infrastrukturbetreibers. Dieser 
teilt dies dem Fdl des anderen Infrastrukturbetreibers mit. 

2.7.2 Andere vorübergehende Besonderheiten 
Die unter 2.7.1 genannten Maßnahmen sind auch bei anderen vorübergehenden Änderungen 
anzuwenden (z.B. vorübergehende Signalisierungen, Bahnübergänge). 

2.8 Änderung von technischen Einrichtungen 
Jede Änderung von technischen Einrichtungen auf der Grenzstrecke Winden – Wissembourg durch den 
jeweils zuständigen Infrastrukturbetreiber, die Auswirkungen auf die Bedienung durch die Mitarbeiter hat, 
ist dem Nachbarinfrastrukturbetreiber schriftlich mitzuteilen. 
 

DB Netz AG  

Regionalbereich Südwest 
Regionalnetz Pfalz 
Lachener Str. 112 
D- 67433 Neustadt / Weinstraße. 

SNCF Réseau 
Infrapôle Rhénan 
48 chemin haut 
BP 29 
F-67200 STRASBOURG 
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3.  Trassenmanagement 
3.1 Kapazitätseinschränkungen 
 
Wenn Trassen auf der Grenzbetriebsstrecke geändert werden oder ausfallen, stimmen sich COGC AL 
und die Betriebszentrale ab, um festzulegen welche geänderten Zugläufe festzulegen sind. 
 
Die Fahrdienstleiter informieren sich gegenseitig bei Bekanntwerden von Änderungen und stimmen 
geänderte Zugläufe und Trassen miteinander ab. 

3.2 Änderung und Streichung von Trassen 
Grundsätzlich werden die Trassen unter Berücksichtigung der für Bauarbeiten benötigten Kapazitäten 
geplant, die vor der Herausgabe des Netzfahrplans definiert werden müssen. 

Wenn Trassen aus betrieblichen Gründen oder zum Zweck von Arbeiten an der Infrastruktur auf der 
Grenzstrecke geändert oder gestrichen werden sollen, stimmen sich DB Netz RB Südwest Arbeitsgebiet 
(Ag) Gelegenheitsfahrplan bzw. die Betriebszentrale und COGC AL ab um mit dem oder den betroffenen 
EVU eine Lösung zu finden, die die Durchführung der Zugfahrten unter den bestmöglichen Umständen 
erlaubt. 

Wenn geplante Trassen nicht in Anspruch genommen werden sollen, informieren die Fahrdienstleiter 
jeweils  COGC AL bzw. die Betriebszentrale. 

Die COGC AL und die Betriebszentrale informieren sich zu ausgefallenen Zügen so früh wie möglich. 

Der COGC AL unterrichtet den Fdl Wissembourg über die Änderung oder Streichung von Trassen.  

DB Netz RB Südwest Ag Gelegenheitsfahrplan bzw. die Betriebszentrale unterrichtet den Fdl Winden 
über die Änderung oder Streichung von Trassen der Züge auf der Grenzstrecke,  

Die Fdl Winden und Wissembourg informieren sich gegenseitig so früh wie möglich über die Änderung 
oder Streichung von Trassen. Diese Meldung hat als fester Wortlaut zu erfolgen, da der Fdl Wissembourg 
dies in Form einer dépêche schriftlich nachweisen muss. Wortlaut:  
 

“Zug (Nummer) … fällt aus” 
(« Train n° … supprimé ») 

 

3.3 Aktualisierung und Austausch von technischen Dokumenten 
Beide Infrastrukturbetreiber erstellen, jeweils für ihren Bereich, die erforderlichen Unterlagen bis zur in 
Abschnitt 2.1 bezeichneten Staatsgrenze. 
DB Netz Regionalbereich Südwest ist für die Erarbeitung der Fahrplanunterlagen für die Grenzstrecke 
zuständig. 
Die EIC Alsace sendet zu diesem Zweck die dafür notwendigen Unterlagen (RT = Renseignements 
Techniques) insbesondere bei Änderungen der zulässigen Geschwindigkeiten auf dem französischen 
Abschnitt der Grenzstrecke an folgende Adresse: 
 
DB Netz AG  
Regionalbereich Südwest 
Regionalnetz-Anlagenmanagement 
Schwarzwaldstraße 82 
D-76137 Karlsruhe 

SNCF Réseau 
EIC Alsace 
22, place de la gare 
F-67000 STRASBOURG 

So lange eine geänderte Geschwindigkeit noch nicht im VzG enthalten ist, müssen die Tf wie bei einer 
vorübergehenden Langsamfahrstelle verständigt werden (siehe Abschnitt 2.7). 
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Bleibt frei! Réservé 
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4.  Regelungen für die Züge 
4.1 Anzuwendende Regelungen bezüglich Zuglänge, Bremsen, 

Traktion 
Die deutschen Regelungen bezüglich der Zugbildung und Zuglänge sind auf der Grenzstrecke bis zum 
Bahnhof Wissembourg einschließlich anzuwenden. 

Die deutschen Regelungen bezüglich Bremsen sind auf der Grenzstrecke bis zum Bahnhof Wissembourg  
einschließlich anzuwenden. 

Sind bei Reisezügen in Ausnahmefällen nicht alle Achsen gebremst die erforderlichen 
Mindestbremshundertstel nicht erreicht, ist die Weisung der BZ Karlsruhe einzuholen. 

Züge in Mehrfachtraktion, Lokzüge und Triebzüge sind zugelassen. 
Nachschieben ist nicht gestattet, ausgenommen im Störungsfall. 

Züge mit Doppelstockwagen (DOSTO, -D) sind zugelassen. 

4.2 Schlusssignale an Zügen 
Zwischen Wissembourg und Winden  (und Gegenrichtung) gelten als Tag- und Nachtzeichen folgende 
Zugschlusssignale: 

➢ zwei rote Lichter 
oder 
➢ zwei Schlusslaternen 

In Ausnahmefällen (z. B. beschädigte Halterung für das Zugschlusssignal) können bei Tag an Stelle von 
zwei roten Lichtern zwei rückstrahlende Tafeln (Signal Zg 2 der DB AG) verwendet werden. Die 
rückstrahlenden Tafeln dürfen jedoch nur bis Wissembourg verwendet werden. 

Verantwortlich für die Zugschlusssignale ist das jeweilige EVU. 
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5. Fahrdienst auf den Betriebsstellen 
5.1 Schriftliche Befehle 
Für Züge, welche die Grenzbetriebsstrecke befahren, werden schriftliche Befehle von den Fdl 
Wissembourg und Winden mit zweisprachigen Vordrucken erteilt: 

- zweisprachiges Muster Befehl siehe Anlage 3 
 

5.1.1 Übermittlungscode für Befehle nach Anlage 3 
Der Fahrdienstleiter Winden, der den Inhalt eines Befehls bestimmt, muss jeden Befehl mit einem 
Übermittlungscode seiner Betriebsstelle kennzeichnen. Der Übermittlungscode setzt sich zusammen aus 
der im Betriebsstellenbuch genannten Abkürzung und einer laufenden dreistelligen Nummer (z.B. RWND-
023). Wenn der Fahrdienstleiter Wissembourg Befehle im Auftrag des Fahrdienstleiters Winden in 
eigener Zuständigkeit für mehrere Züge ausfertigt oder wenn er Befehle mit gleichen Inhalt an mehrere 
Züge übermittelt bleibt der Übermittlungscode gleich. Er muss dem Triebfahrzeugführer den 
Übermittlungscode im Befehl mitteilen. 

Der Fdl Wissembourg erhält den Übermittlungscode für auszustellende Befehle beim Fdl Winden, aus 
dessen Nummernfolge. Auch auf der Grenzbetriebsstrecke darf kein Befehl ohne Übermittlungscode 
ausgegeben werden. 

5.2 Gefährliche Ereignisse 
(1) Wird eine Gefahr bekannt, müssen Fahrten sofort angehalten werden, sofern nicht dadurch die 

Gefahr vergrößert wird. 

(2) Die drohende Gefahr ist sofort dem Fdl Winden oder Wissembourg zu melden.  
Die Meldung ist einzuleiten mit den Worten: 
„Betriebsgefahr, haltet Züge zurück!“. 
Danger ! Arrêt des circulations 

(3) Die Fdl Winden und Wissembourg müssen jeweils unverzüglich einen Nothaltauftrag über Zugfunk 
geben. Unerheblich ob sich der Zug auf deutschen oder französischen Gebiet befindet. 
Der Nothaltauftrag wird mit folgendem Wortlaut gegeben: 
„Betriebsgefahr, alle Züge zwischen und in den Bahnhöfen Winden  und Wissembourg 
sofort anhalten! 
Ich wiederhole: Betriebsgefahr, alle Züge zwischen und in den Bahnhöfen Winden  und 
Wissembourg sofort anhalten! Hier Fahrdienstleiter Wissembourg / Winden“. 

« Danger, arrêt immédiat de toutes les circulations entre et dans les gares de Winden  et 
Wissembourg. 

Je répète: Danger, arrêt immédiat de toutes les circulations entre et dans les gares  
de Winden  et Wissembourg. Ici AC de Wissembourg / Winden»  

Bei Ausfall des Funkes versuchen die Fdl, die Züge mit anderen Mitteln anzuhalten. 

(3) Der Fdl Winden verständigt die Notfallleitstelle in Karlsruhe 
Der Fdl Wissembourg verständigt das COGC AL. 

(4) Die Fdl Winden und Wissembourg vereinbaren die erforderlichen Maßnahmen, sowie den 
erforderlichen Befehl, auch für Situationen, die nicht in dieser Regelung ausgeführt sind (der 
deutsche Fdl gibt dabei die Art des Befehls vor) und verständigen ihre vorgesetzten 
Organisationseinheiten entsprechend den Vorschriften des jeweiligen Infrastrukturbetreibers. 

(5) Wenn es erforderlich ist, wird eine gemeinsame Untersuchung der beiden Infrastrukturbetreiber 
durchgeführt. 

(6) Bei Entgleisungen oder anderen gefährlichen Unregelmäßigkeiten, die den Einsatz von Notfalltechnik 
erforderlich machen, werden die Mittel des Infrastrukturbetreibers eingesetzt, die am besten geeignet 
sind, die Aufnahme des Regelbetriebes zu erreichen. 

(7) Wird ein Einsatz von externen Hilfskräften (Feuerwehr, Polizei, …) erforderlich, erfolgt der Aufruf von 
Hilfe durch das jeweilige EIU nach den eigenen Regelungen. Die Notfallmeldegrenze bildet die 
Staatsgrenze. 
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5.3 Hilfeleistung  

5.3.1 Grundsatz 
1. Hilfe wird vom Tf über Fernsprecher, Zugfunk, durch Boten oder andere geeignete Mittel 

angefordert. Der Tf darf nun ohne die Zustimmung des Fdl Winden oder Wissembourg nicht 
mehr weiterfahren. 

2. Die Fdl vereinbaren nach Eingang der Anforderung einer Hilfeleistung eine Gleissperrung gem. 
Abschnitt 5.10, die erst nach Beendigung der Hilfeleistung mit Zustimmung des Notfallmanagers 
der DB aufgehoben werden darf. 

3. Die Fdl und der Tf informieren sich gegenseitig und stimmen die erforderlichen Maßnahmen zur 
Hilfeleistung mit der BZ Karlsruhe ab, unabhängig davon, ob die Hilfe in Deutschland oder in 
Frankreich benötigt wird. 

4. Die Hilfeleistung wird je nach Erfordernis erbracht von: 
- dem Zug, der die Grenzstrecke in der gleichen Fahrtrichtung als nächstes befährt, 
- einem Hilfs-Tfz oder 
- einem Hilfszug. 
 

Solche Fahrten werden mit dem Begriff „Sperrfahrt“ bezeichnet. 

5.3.2 Verkehren einer Sperrfahrt  
Eine Fahrt zur Hilfeleistung ist vom Fdl des rückgelegenen Bahnhofs mit dem folgenden Wortlaut 
abzumelden: 
“ Sperrfahrt (Nummer) wird vom rückgelegenen Bahnhof ... abgelassen“ 

Die Sperrfahrt erhält Befehle 2, 8 und 12 Grund Nr. 2. 

Vervollständigen Sie den Befehl durch folgenden Eintrag unter Punkt 14: 
„Fahren Sie bis km… zum havarierten Zug. 
Holen Sie vor des Rückfahrt / Weiterfahrt die Zustimmung beim Fdl ein”. 

Die Sperrfahrt erhält einen zweisprachigen Befehl 12 zum Fahren auf Sicht und 14 gemäß 
nachfolgenden Punkten 1. oder 2. 

5.3.2.1 Rückkehr einer Sperrfahrt  
1. Rückkehr der Sperrfahrt mit dem liegengebliebenen Zug in den rückgelegenen Bahnhof 
 
Der Fdl muss für alle technisch gesicherten Bahnübergänge dem Triebfahrzeugführer Befehl 8 
übermitteln. Die Zustimmung zum Zurücksetzen wird vom Fdl des rückgelegenen Bahnhofs durch 
zweisprachigen Befehl 14 erteilt mit folgendem Wortlaut: 
„Fahren Sie mit dem liegengebliebenen Zug zurück bis zum Einfahrsignal ... des Bahnhofs ... und  
melden Sie sich anschließend beim Fdl.“ 

Die Einfahrt in den rückgelegenen Bahnhof erfolgt nach den Regelungen des jeweiligen 
Infrastrukturbetreibers. 

Anschließend verständigt der Fdl des rückgelegenen Bahnhofs den Nachbar-Fdl mit Wortlaut: 
“ Sperrfahrt (Nummer) mit liegengebliebenem Zug (Nummer) ist vollständig in den Bahnhof ... 
zurückgekehrt.“ 
 

2. Schieben des liegengebliebenen Zuges 
Der Fdl des rückgelegenen Bahnhofs erteilt zweisprachigen Befehl 14 mit folgendem Wortlaut: 
“Schieben Sie den liegengebliebenen Zug bis in den Bahnhof ...“ 

Die Einfahrt in den vorausgelegenen Bahnhof erfolgt nach den Regelungen des jeweiligen 
Infrastrukturbetreibers. 
Nach Ankunft der Sperrfahrt mit dem liegengebliebenen Zug verständigt der Fdl den Fdl des 
rückgelegenen Bahnhofs mit dem Wortlaut: 

“ Sperrfahrt (Nummer) mit liegengebliebenem Zug (Nummer) ist vollständig im Bahnhof ... 
angekommen“ 
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5.3.2.2 Zuführen der Hilfeleistung vom vorausgelegenen Bahnhof 
Der Fdl des vorausgelegenen Bahnhofs erteilt der Sperrfahrt einen zweisprachigen Befehl (ggf. 8) 12 
zum Fahren auf Sicht und 14 mit folgendem Wortlaut: 

„Fahren Sie mit dem liegengebliebenen Zug zurück bis zum Einfahrsignal ... des Bahnhofs ... und  
melden Sie sich anschließend beim Fdl“ 

Anschließend verständigt der Fdl des vorausgelegenen Bahnhofs den Nachbar-Fdl mit folgendem 
Wortlaut: 

 „Sperrfahrt (Nummer) wird vom Bahnhof ... abgelassen“ 

Die Einfahrt in den vorausgelegenen Bahnhof erfolgt nach den Regelungen des jeweiligen 
Infrastrukturbetreibers. 

Nach Ankunft der Sperrfahrt mit dem liegengebliebenen Zug verständigt der Fdl den Fdl des 
vorausgelegenen Bahnhofs mit dem Wortlaut: 

 „Sperrfahrt (Nummer) mit liegengebliebenem Zug (Nummer) ist vollständig im Bahnhof 
angekommen.“ 

5.4 Zurückgelassener Zugteil auf der Strecke 
Muss ein Zugteil auf freier Strecke zurückgelassen werden, darf nach der Ankunft des ersten Zugteils 
nicht zurückgemeldet oder zurückgeblockt werden. Der Nachbarfahrdienstleiter ist zu verständigen. 
Die Rückblockung / Rückmeldung darf erst erfolgen, wenn alle Zugteile die Strecke geräumt haben. 

5.5 Rückkehr zum rückgelegenen Bahnhof aus eigener Kraft 
Soll ein Zug zurücksetzen, ist die Zustimmung des Fdl des rückgelegenen Bahnhofs erforderlich.  
Der Fdl muss für alle technisch gesicherten Bahnübergänge dem Triebfahrzeugführer Befehl 8 
übermitteln. 

Die Zustimmung zum Zurücksetzen wird vom Fdl des rückgelegenen Bahnhofs durch zweisprachigen 
Befehl 14 erteilt mit folgendem Wortlaut: 
“Fahren Sie zurück bis zum Einfahrsignal ...des Bahnhofs ... und  melden Sie sich anschließend beim 
Fdl.“ 

Die Einfahrt in den rückgelegenen Bahnhof erfolgt nach den Regelungen des jeweiligen 
Infrastrukturbetreibers. 

Der Fdl des rückgelegenen Bahnhofs informiert nach der Rückkehr des Zuges den Nachbar-Fdl mit 
dem folgenden Wortlaut: 
“ Zug Nummer. ... vollständig nach ... zurückgekehrt.“ 
 

5.6 Störung der Sicherheitseinrichtungen oder des Zugfunks auf dem 
Tfz 

Bei gestörter Sicherheitseinrichtung auf dem Tfz oder gestörter Zugfunk-Fahrzeugeinrichtung 
verständigt das jeweilige EVU, das die Grenzstrecke befährt, so bald wie möglich die Leitstelle, 
dessen Netz es befährt (COGC AL oder BZ). Wenn die Leitstelle davon Kenntnis erhält, verständigt 
es die Leitstelle des benachbarten EIU. Jedes EIU trifft die für das jeweilige Netz vorgesehenen 
Maßnahmen. 
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5.7 Fahrdienstliche Meldungen 
(1) Die fahrdienstlichen Meldungen sind fernmündlich auf der Streckenfernsprechleitung 

(Zugmeldeleitung) zu geben. Bei Störungen der Zugmeldeleitung erfolgen sie über andere 
Telekommunikationswege. 

Die Fdl melden sich mit:  
„Fahrdienstleiter Winden (Name)“ 

 
„Fahrdienstleiter Wissembourg (Name)“ 
 
Die weiteren Regelungen zu Meldungen richten sich nach Punkt 1.3, dieser Unterlage. 

5.8 Durchführung der Zugmeldungen 

5.8.1 Grundsatz 
 Die Zugmeldungen werden zwischen dem Fdl Wissembourg und dem Fdl Winden gegeben.  

5.8.2 Anbieten und Annehmen 
Alle Züge müssen angeboten und angenommen werden. Ein Zug darf erst abfahren, wenn er vom 

Nachbar-Fdl angenommen worden ist. 

Ein Zug darf angeboten und angenommen werden: 
 

– bis zu 5 Minuten vor der voraussichtlichen Abfahrtszeit 
– nach Eingang der Rückblockung bzw. Rückmeldung des letzten vorausgefahrenen Zuges, 
– nach Ankunft und Rückblockung bzw. Rückmeldung des letzten aus der Gegenrichtung 

angekommenen Zuges. 
 
Jeder Zugmeldung geht eine Meldung der Fdl voraus,  
mit den Worten: „Fahrdienstleiter … (Name der Betriebsstelle)“ 

Jede Zugmeldung ist mit dem Wortlaut:  „Zugmeldung“ einzuleiten 

Angeboten wird der Zug mit dem Wortlaut: „Wird Zug (Nummer) angenommen?“ 

Angenommen wird der Zug mit dem Wortlaut: „Zug (Nummer) ja“ 

Nur die Annahme des Zuges ist zu wiederholen. 

5.8.3 Ablehnen 
Wird der Zug nicht in der vorgesehenen Form angeboten oder steht der Fahrt ein Hindernis entgegen, 
ist die Annahme zu verweigern mit den Worten: „Nein warten“.  

Der Hinderungsgrund ist anzugeben. Ist das Hindernis weggefallen, ist der Zug anzunehmen mit den 

Worten: „Jetzt Zug (Nummer) ja“. 

Züge mit außergewöhnlichen Transporten sind gemäß den Regelungen in Kapitel 7 anzubieten und 
anzunehmen.  
Nach der Annahme sind die Züge grundsätzlich unmittelbar danach mit folgendem Wortlaut 
abzumelden: 

„Zug (Nummer) ab (Minute)" 
Die Abmeldung ist zu wiederholen. 

5.8.4 Abweichende Abfahrtzeit 
Weicht die tatsächliche Abfahrzeit um zwei Minuten oder mehr von der gemeldeten Zeit ab, ist die 
Zugmeldung möglichst frühzeitig zu berichtigen. Die Abmeldung ist dann mit dem Wortlaut   
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„Berichtigte Zugmeldung, Zug … (Nummer) in … (Name der Zugmeldestelle) ab … (Minute der Ab- 
oder Durchfahrtszeit)" zu wiederholen.  

Die Abmeldung ist zu wiederholen. 

5.8.5 Zurücknahme 
Kann ein bereits abgemeldeter Zug nicht abfahren, ist die Abmeldung für diesen Zug wie folgt 
zurückzunehmen: 
"Berichtigte Zugmeldung: Abmeldung für Zug (Nummer) wird zurückgenommen“.  
Die Zurücknahme der Abmeldung ist zu wiederholen. 

5.9 Abweichen vom Fahrplan 
Die Reihenfolge der Züge kann ggf. geändert werden, wenn dies zwischen den Fdl Winden und 
Wissembourg vereinbart wird. Die beteiligten Mitarbeiter und die BZ Karlsruhe sind zu verständigen; 
die neue Reihenfolge ist in den Zugmeldebüchern zu vermerken 

Züge beider Richtungen – ausgenommen Reisezüge, deren Abfahrtszeiten veröffentlich sind – 
dürfen vor Plan abgelassen werden. 

 Voraussetzung ist die Zustimmung und die Vereinbarung zwischen den Fdl in Winden und 
Wissembourg. 

5.9.1 Melden der tatsächlichen Ab- oder Durchfahrtszeit 
Alle Zugverspätungen von 5 Minuten und mehr müssen in folgender Form gemeldet werden: 
 „Zug (Nummer) verkehrt mit ca. … Minuten Verspätung ab …“ 

5.10 Gleissperrungen auf der Grenzstrecke  

5.10.1 Grundsätze 
Bei einer Gleissperrung Winden-Wissembourg, ist durch den Fdl Wissembourg eine 
Hilfssperre auf dem Blocksignal S11 anzubringen. 

1. Es wird zwischen geplanten und unvorhergesehenen Gleissperrungen unterschieden. 

Ein Gleis wird planmäßig gesperrt 

➢ zur Ausführung von Arbeiten (siehe Kapitel 9) 
➢ zum Einlassen von Sperrfahrten 
➢ zum Abstellen von Fahrzeugen auf der freien Strecke 
➢ zur Sicherung von Personen vor Fahrten 
➢ wenn mehrere Fahrten gleichzeitig stattfinden sollen. 

Unvorhergesehene Gleissperrungen werden durchgeführt im Falle eines Hindernisses, bei 
Hilfeleistung für einen liegengebliebenen Zug (siehe Abschnitt 5.3), wenn das Rangieren über 
die Einfahrweiche bzw. Signal Ra 10 erforderlich wird, oder bei anderen Ereignissen, die eine 
Unterbrechung des Zugverkehrs zur Folge haben, 

2. Zuständiger Fdl für Gleissperrungen 
Zuständig für das Sperren des Gleises ist derjenige Fdl, der als erster von dem Anlass erfährt 
bzw. bei dem die Notwendigkeit für die Gleissperrung auftritt. Beim Vorliegen mehrerer 
Sperrgründe wird nur eine Sperrung ausgesprochen. 

3. Sperrabschnitt: 
Das Gleis zwischen Winden und Wissembourg ist auf dem gesamten Streckenabschnitt zwischen 
Einfahrsignal K km 31,836 (DB) des Bahnhofs Winden und Semaphore  S 11 km 60,010 (SNCF) 
des Bahnhofs Wissembourg gleichzeitig zu sperren. 

4. Sicherungsmaßnahmen 
Vor und während der Gleissperrung sind die nach den Vorschriften des jeweiligen 
Infrastrukturbetreibers erforderlichen Sicherungsmaßnahmen zu treffen. 
 

5.10.2 Umsetzung der Gleissperrung 
Der Abschnitt kann erst gesperrt werden, wenn die beiden Fdl festgestellt haben, dass der zuletzt 
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gefahrene Zug den Abschnitt vollständig geräumt hat. 
Für die Vereinbarung einer Gleissperrung ist folgender Wortlaut anzuwenden: 
“Kann das Gleis zwischen Wissembourg und Winden  gesperrt werden?“ 

Der Fdl des Nachbarbahnhofs prüft, ob der zuletzt gefahrene Zug den Abschnitt vollständig 
geräumt hat, trifft die erforderlichen Maßnahmen und gibt anschließend seine Zustimmung mit 
den folgenden Worten: 
 „Ja, mit Sperrung des Gleises zwischen Wissembourg und Winden  einverstanden.“  

Mit Erhalt dieser Meldung trifft der zuständige Fdl die erforderlichen Maßnahmen und spricht die 
Sperrung mit folgendem Wortlaut aus: 
 „Gleis von Wissembourg nach Winden  gesperrt.“ 

Im Fall einer unvorhergesehenen Gleissperrung kann diese sofort ausgesprochen werden 
ohne die Anfrage und Zustimmung.  
Die Fdl weisen die Sperrung im Zugmeldebuch nach. 

5.10.3 Aufhebung der Gleissperrung 
Die Sperrung des Gleises darf durch den zuständigen Fdl aufgehoben werden, wenn alle Anlässe 
für die Gleissperrung weggefallen sind und/oder bei Bauarbeiten die Bestätigung des 
Technischen Berechtigten über Freisein und Befahrbarkeit vorliegt. 

Vor der Aufhebung der Gleissperrung muss die Zustimmung des Nachbar-Fdl vorliegen:  
“ Sperrung des Gleises zwischen Wissembourg und Winden kann aufgehoben werden“  

Die Gleissperrung wird aufgehoben mit den Worten: 
 „Sperrung des Gleises zwischen Wissembourg und Winden aufgehoben.“  

Die Fdl weisen die Aufhebung der Gleissperrung in der dafür vorgesehenen Unterlage nach. 
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6. Störungen der technischen 
Einrichtungen der Grenzstrecke 

6.1 Ausfall der Verständigung zwischen den Fdl 
Im Falle einer Störung der Streckenfernsprechleitung dürfen die Meldungen über die GSM-R oder 
öffentliche Telekommunikationsleitungen ausgetauscht werden (vgl. Abschnitt 2.3). 

Ist keine Verständigung möglich, jedoch das wirksame ordnungsgemäße Arbeiten des 
Streckenblocks zuverlässig gewährleistet, sind Zugfahrten zugelassen; Sperrfahrten sind nicht 
zugelassen. 

Für die Dauer der Störung erhalten die Züge beider Richtungen einen schriftlichen Befehl Nr. 12 mit 
der Weisung zum „Fahren auf Sicht“.  

Die Verständigung gilt als ausgefallen, wenn keine Verständigung über Fernsprecher, GSM-R oder 
öffentliche Telekommunikationsleitungen mehr möglich ist und zusätzlich der Streckenblock nicht 
ordnungsgemäß wirkt, d. h. Räumungsprüfungen durch Rückmelden bestätigt werden müssen. In 
diesem Fall dürfen bis zur Wiederherstellung einer Fernsprechverbindung keine Zugfahrten oder 
Sperrfahrten durchgeführt werden. Rangierfahrten über die Rangierhalttafel hinaus sind ebenfalls 
verboten. 

6.2 Störung der Sicherungstechnik auf der Grenzstrecke 
Mögliche Störungen: 
- 6.2.1 : Störungen und Arbeiten am Streckenblock sowie Unregelmäßigkeiten, die das  

Rückmelden erfordern 
- 6.2.2 : Störungen an Bahnübergängen der DB 
- 6.2.3 : Störungen am Bahnübergang PN 40 der SNCF 
- 6.2.4 : Haltstellung eines Einfahrsignals ist nicht möglich 
- 6.2.5 : Störungen an den Signalen «  carrés « der SNCF 
- 6.2.6 : Störung des Zugfunks „GSM-R“ 
- 6.2.7 : Störung an der DAAT 
- 6.2.8 : Störung an Weichen 

6.2.1 Störungen und Arbeiten am Streckenblock sowie 
Unregelmäßigkeiten, die das Rückmelden erfordern 

Gründe für das Rückmelden sind: 

▪ an einem Halt zeigenden oder gestörten Hauptsignal am Anfang eines Zugfolgeabschnittes soll, 
vorbeigefahren werden  

▪ an einem Halt zeigenden Hauptsignal am Anfang eines Zugfolgeabschnittes ist unzulässig 
vorbeigefahren worden, 

▪ der Streckenblock wirkt nicht ordnungsgemäß, weil 

- nicht vor- oder zurückgeblockt werden kann oder die Bedienung nicht angezeigt wird, 

- der Streckenblock nur mit Hilfseinrichtungen bedient werden kann, 

- Streckenblockeinrichtungen vorzeitig frei werden, 

▪ die mit gelbem Quadrat gekennzeichneten Verschlüsse fehlen oder gelöst sind, es sei denn, die 
signaltechnische Fachkraft hat die Verschlüsse gelöst, 

▪ wenn die signaltechnische Fachkraft der DB AG oder SNCF (z. B. bei Arbeiten) das Rückmelden 
vorgeschrieben hat.  

▪ nach Rückkehr eines Zuges in den Abgangsbahnhof (z.B. liegengebliebener Zug) 
 

Der Fdl Wissembourg stimmt mit dem Fdl Winden ab, ob die Techniker für die Entstörung des Blocks 
erforderlich sind. Hintergrund: Für Arbeiten am Block in Wissembourg, müssen immer die Techniker der 
SNCF und der DB gerufen werden. Sind aus Sicht des Fdl Wissembourg Techniker erforderlich, so 
werden gleichzeitig die Techniker der DB (LST und TK nötig) durch den Fdl Winden mit verständigt. 
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6.2.1.1 Einführen des Rückmeldens: 
1. Rückmelden: 

In den Fällen nach (6.2.1) ist durch den Fdl, bei dem die Störung aufgetreten ist, das Rückmelden 
mit folgendem Wortlaut einzuführen: 
 „Rückmelden erforderlich ab .... Uhr wegen .... (Angabe des Grundes).“  

Die Rückmeldung des letzten vorausgefahrenen Zuges ist einzuholen, wenn vor einem 
abzulassenden Zug kein Zug der Gegenrichtung eingetroffen ist. 

Ein Zug darf erst zurückgemeldet werden, wenn er auf dem eigenen Bahnhof vollständig 
angekommen ist und die gemäß den jeweiligen Regelungen vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt 
sind. Die Rückmeldung wird mit folgendem Wortlaut gegeben: 
 

 „Zug .... (Nummer) in .... (Name des Ankunftsbahnhofs)“  
Die Rückmeldung ist vom Nachbarfahrdienstleiter zu wiederholen und in der dafür vorgesehenen 
Unterlage nachzuweisen. 

Zusätzlich ist im Anschluss zur Rückmeldung der Streckenblock zu bedienen, soweit dies möglich 
und nicht ausdrücklich verboten ist; für die Sicherheit des Zugverkehrs ist dabei nur die 
Rückmeldung maßgeblich. 
Die Bedienung der Signale erfolgt nach den Regeln der jeweiligen Bahn. Sind schriftliche Befehle 
erforderlich, siehe Abschnitt 5.1. 

2. Vorzeitiges Freiwerden des Streckenblocks: 

Werden die Streckenblockeinrichtungen vorzeitig frei, dürfen die Ausfahrsignale nicht bedient 
werden. Der Fahrdienstleiter vergewissert sich beim Nachbarfahrdienstleiter, dass der letzte Zug 
angekommen ist. Ist dies nicht der Fall, sind die Maßnahmen bei gestörtem Streckenblock zu 
ergreifen. 

Zur Info, in der Anlage 4 sind Regeln für den französischen Fdl dazu hinterlegt. 

6.2.1.2 Aufheben des Rückmeldens: 
Das Rückmelden ist von dem Fdl aufzuheben, der es eingeführt hat. 
Das Rückmelden darf aufgehoben werden, wenn der Anlass dazu beseitigt ist und je ein Zug in 
beiden Fahrtrichtungen die Strecke mit ordnungsgemäßer Signal- und Blockbedienung durchfahren 
hat. 

Vor dem Aufheben des Rückmeldens müssen im Übrigen die Regelwerke der jeweiligen Bahn 
beachtet werden. 

Das Rückmelden wird mit folgendem Wortlaut aufgehoben: 
 „Rückmelden aufgehoben ab ..... Uhr.“  

Das Einführen und Aufheben des Rückmeldens ist in den fahrdienstlichen Unterlagen und nach den 
Regeln der jeweiligen Bahn einzutragen. 
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6.2.2 Störungen an Bahnübergängen der DB 
Durch den Triebfahrzeugführer überwachte Bahnübergansanlagen (Lo bzw. ÜS): 

Das einwandfreie Arbeiten der Anlagen an den BÜ 1109, 1111, 1115, 1117, 1118 1120 und 1123 
wird durch ein im Bremswegabstand vor dem BÜ aufgestelltes Überwachungssignal angezeigt. 

Ist die Anlage gestört (Signal BÜ 0), ist der BÜ vor dem Befahren nach den Bestimmungen der DB 
AG durch das Zugpersonal zu sichern. 

Bei den BÜ 1109 und 1111, 1115, 1117, 1118, 1120 und 1123 erfolgt die Einschaltung durch 
langsames heranfahren auf die Einschaltschleife „Automatik HET / HET Automatique“ vor dem BÜ. 

  
Sind Befehle erforderlich, so ist dies zwischen den Fahrdienstleitern Winden und Wissembourg wie 
folgt zu vereinbaren: 

Fdl Winden: 

„BÜ ……. (Nr.) in Kilometer …….. (km) ist gestört. Ab …….. Uhrzeit ist für BÜ in Kilometer … (km) 
für alle Züge Befehl Nr…. (8 oder 14) erforderlich!“ 

 
Ab diesem Zeitpunkt bis zur Beseitigung der Störung lautet die Abmeldung aller Züge: 
 
„Zug (Nummer) mit Befehl … (8 oder 14)  ab (Uhrzeit)“. 
 
Sind keine Befehle mehr erforderlich, hebt der Fdl Winden die Befehlsübermittlung mit folgendem 
Wortlaut auf: 

Fdl Winden: 

„Ab …… (Uhrzeit) sind Befehle … (8 oder 14) für BÜ  … (Nr) in Kilometer …. (km) nicht mehr 
erforderlich.“ 

 
Alle Meldungen sind gemäß den Bestimmungen der jeweiligen Bahn nachzuweisen. 
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6.2.3 Störungen des BÜ 40 (SNCF) 
Unterscheidung der Störungen. 

a. Die Schrankenbäume schließen nicht 

b. Schrankenbaum gebrochen. 

c. Die Schrankenbäume öffnen nicht. 

d. Schrankenbaum gebrochen, alle Lichtzeichen funktionieren nach Feststellung. 

 

Betriebliche Maßnahmen bei Störungen am BÜ 40. 

Der Fahrdienstleiter der Grenzbetriebsstrecke, dem eine Störung am BÜ 40 bekannt wird, meldet diese 
dem Nachbarfahrdienstleiter der Grenzbetriebsstrecke umgehend. 

“Bahnübergang n° 40 gestört”. 

Nach dem bekannt werden einer Störung am BÜ 40, kann ein Zug auf der Grenzbetriebsstrecke nur 
verkehren, wenn der Fahrdienstleiter Wissembourg eine der anschließenden Störungsarten festgestellt 
und die dazu gehörige Maßnahme eingeleitet hat. 

Störungsarten und jeweils zu ergreifende Maßnahmen, welche nur durch den Fahrdienstleiter 
Wissembourg getroffen werden: 

Störungsarten zu ergreifende Maßnahmen 
a. Die Schrankenbäume schließen nicht Auf der Grenzbetriebsstrecke kann kein Zug 

verkehren, ein schon verkehrender Zug darf den 
BÜ 40 nicht befahren 

b. Schrankenbaum gebrochen.  
 

Auf der Grenzbetriebsstrecke kann kein Zug 
verkehren.  
Ein schon verkehrender Zug darf den BÜ 40 
nicht befahren und ist per Signal oder Notruf zu 
stellen.  
Anschließend muss der TF das Funktionieren der 
Straßensignale feststellen. Siehe Prozedere *) 

c. Die Schrankenbäume öffnen nicht. Vor Befahren des BÜ 40 erhalten alle Züge einen 
Befehl Nr. 12 Grund 10 (20 km/h) in Verbindung 
mit Befehl Nr. 12.2 

d. Schrankenbaum gebrochen, alle 
Lichtzeichen funktionieren nach Feststellung 
*). 

Vor Befahren des BÜ 40 erhalten alle Züge einen 
Befehl Nr. 12 Grund 10 (20 km/h) in Verbindung 
mit Befehl Nr. 12.2  

*) Prozedere zu Störungsart b) Feststellung ob alle Lichtzeichen funktionieren: 

Der Fahrdienstleiter Wissembourg beauftragt den Triebfahrzeugführer mittels Befehl Nr 14: 

„Sie müssen sich vergewissern, dass alle Straßensignale funktionieren. 
Vor Weiterfahrt müssen Sie eine Zustimmung des Fdl Wissembourg einholen.“ 

Anschließende Maßnahmen: 

• Wenn ein oder mehrere Straßensignale nicht funktionieren, darf kein Zug den BÜ 40 befahren. 

• Wenn alle Straßensignale funktionieren, sind die Maßnahmen gemäß Punkt d) zu ergreifen. 

Sicherung des BÜ 40 mittels Bahnübergangsposten 

Der BÜ kann gemäß den Maßnahmen c oder d befahren werden. 

Die technische Sicherung des BÜ 40 funktioniert wieder. 

Der Fahrdienstleiter Wissembourg informiert den Fahrdienstleiter Winden über das Ende der Störung: 

„BÜ 40 in Ordnung“ 
 
Musterbefehle zu den BÜ-Störungen finden Sie in den Anlagen 6.3 bis 6.4. 
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6.2.4 Haltstellung eines Einfahrsignals /« carrés « nicht möglich  
(C4, C12 und K) 

Ist die Haltstellung eines Einfahrsignals nicht möglich, müssen alle Züge einen schriftlichen Befehl 14 
erhalten, trotz Fahrtstellung am Signal zu halten und die Weisung des Fahrdienstleiters einzuholen.  

Es ist Rückmelden nach Abschnitt 6.2.1.1 einzuführen. 

Die Fahrdienstleiter beantragen die Befehlsübermittlung untereinander mit dem Wortlaut: 
„Ab Zug (Nummer) … übergeben Sie dem Triebfahrzeugführer den Befehl 14:“Halten sie vor dem 
Einfahrsignal … des Bahnhofes … und melden sie sich beim Fahrdienstleiter“. 

Nach Beseitigung der Störung wird diese Maßnahme aufgehoben mit dem Wortlaut: 
 
„Schriftlicher Befehl (Inhalt) nicht mehr erforderlich!“  
 

6.2.5 Störungen an den Signalen der SNCF 
(C1, C4, C12, S11) 

Störungen an denSignalen «carrés» C1, C4 oder C12: 

Im Fall einer Störung an den Signalen C1, C4 oder C12, sind nach Feststellung der Ursachen und der 
betrieblichen Bedingungen folgende Befehle durch den Fdl Wissembourg erforderlich:  

• Befehl n°2 et 2.1 für das C1, 
• Befehl n°2 et 2.1 für das C4, 
• Befehl n°2 et 2.1 für das C12. 

Die Züge, welche die Grenzbetriebsstrecke nicht befahren (km 60.026) erhalten bulletin CBa für die 
Vorbeifahrt an C1 bis C4. 

Störungen des Signals sémaphore S11 : 

Im Fall einer Störung am Signal Sémaphore 11 der SNCF, ist durch Fdl Wissembourg folgender 
Befehl erforderlich :  Befehl 2  

 

6.2.6 Störung des Zugfunks „GSM-R“ 
Störungen oder Ausfall des GSM-R-Zugfunks: 

Bei Störungen oder Ausfall des GSM-R-Zugfunks sind ersatzweise andere Kommunikationsmittel als 
Rückfallebene zu nutzen. (vgl. Abschnitt 2.3) 
So kann z. B. der Triebfahrzeug bei Ausfall des Zugfunk-Fahrzeuggerätes ein ihm zur Verfügung 
gestelltes GSM-R-Mobiltelefon, z. B. GPH, oder öffentliches Mobiltelefon nutzen, um eine Verbindung zu  
einem ortsfesten Teilnehmer herzustellen.  

Ortsfeste Teilnehmer sind vom Gesprächspartner darauf hinzuweisen, dass zur Kommunikation nicht das 
GSM-R-Netz genutzt wird. 

Bei der Übermittlung von Aufträgen, z. B. Befehlen und Meldungen, muss jedoch sichergestellt 
sein, dass die Teilnehmer selektiv sowie störungs- und zweifelsfrei miteinander sprechen können. 

Grundsätzlich dienen die ersatzweise verwendeten anderen Kommunikationsmittel nicht als GSM-R-
Zugfunk-Ersatz, da sie nicht über alle Zugfunk-Funktionalitäten verfügen z. B. Notruf. 

Störungsmeldung: 

Der Fdl Wissembourg meldet alle Störungen an den GSM-R-Geräten unverzüglich an den Fdl Winden, 
dieser gibt die Störung an die für die Entstörungsveranlassung zuständige Stelle (EVZS). 
Mobile Teilnehmer melden Funknetzstörungen an den Fahrdienstleiter und Störungen an mobilen 
Endgeräten an den Fahrdienstleiter und an ihre Einsatzstelle. 
Falls das Endgerät gestört ist, meldet der Fdl Wissembourg die Störung an die SNCF (Tel 9113) 
(Telekomabteilung). 
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6.2.7 Störung der DAAT 
Im Fall einer Störung der DAAT (französische PZB), sind die Personenzüge nicht von den Regeln der DC 
11493 betroffen. Für alle anderen Verkehre muss Befehl 14 mit nachfolgendem Wortlaut übermittelt 
werden: 

« DAAT ist gestört. Sie müssen vor dem Ausfahrsignal halten und die DAAT ausschalten und können 
sich anschliessend aus der Überwachung befreien. » 

 

- Bei Zügen von Winden, die in Wissembourg enden und nicht weiterfahren Richtung Haguenau, 
bestätigt der Zugführer die Vollständigkeit des Zuges an den Fahrdienstleiter Wissembourg 
(Zugschlussmeldung gemäß DB Netz AG Ril 408.0342 Abschnitt 7 Absatz 1b). 

 

6.2.8 Störung an Weichen 
Im Fall einer Weichenstörung, die durch Handverschlüsse gesichert ist, muss ein Befehl 12 Grund 36 mit 
5 km/h vor Befahren der Weiche übermittelt werden. 
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7.  Außergewöhnliche Transporte (aT) 
7.1 Grundsätze 
(1) Die Strecke Winden – Wissembourg ist für Züge mit außergewöhnlichen Transporten grundsätzlich 

nicht vorgesehen.  

(2) Kann wegen nicht vorhersehbaren betrieblichen Gründen ein anderer Grenzübergang nicht benutzt 
werden, werden im Ausnahmefall außergewöhnliche Transporte mit allen erforderlichen Maßnahmen  
zwischen der COGC AL und dem Regionalbereich Südwest (RB Südwest) vereinbart und eingelegt. 

(3) Folgende Maßnahmen sind für einen außergewöhnlichen Transport notwendig: 
Das EVU, benötigt folgende Dokumente: 

- ein „Avis de Transport Exceptionnel“ (ATE), herausgegeben vom Bureau des Transports 
Exceptionnels (BTE) von SNCF, das die Bedingungen für das Verkehren auf dem französischen Teil 
des Laufwegs bis bzw. ab der Staatsgrenze enthält. 

- eine Bza, herausgegeben vom „Team außergewöhnliche Transporte“ (TaT) der DB Netz RB 
Südwest, die die Bedingungen für das Verkehren auf dem deutschen Teil des Laufwegs bis bzw. ab 
der Staatsgrenze enthält. 

Ein außergewöhnlicher Transport, der auf der Grenzstrecke verkehrt, darf erst mit einem Zug 
befördert werden, wenn von Seiten der DB Netz eine Beförderungsanordnung (Bef-Ano) für die Züge 
des Netzfahrplans oder eine Fahrplananordnung (Fplo) für die Züge des Gelegenheitsverkehrs und 
von Seiten der SNCF eine “Autorisation d’Incorporation d’un Transport Exceptionnel” 
(Einstellungsgenehmigung für einen außergewöhnlichen Transport) vorliegt.  

Die Bef-Ano/Fplo der DB Netz enthält: 

- die Bza-Nr. der DB Netz und die ATE-Nr. der SNCF 
- den Verkehrstag 
- den zu benutzenden Zug 
- die Bedingungen (Einschränkungen) für das Verkehren auf der gesamten Grenzstrecke 

Die Einstellungsgenehmigung der SNCF wird gegeben: 

- für die Fahrtrichtung Frankreich – Deutschland: durch eine Dépêche an die zuständige Stelle des 
EVU, ggf. über das vorgelagerte COGC AL.  

- für die Fahrtrichtung Deutschland – Frankreich: die auf dem an DB Netz (Fpl Karlsruhe) gerichteten 
speziellen zweisprachigen Vordruck vermerkte Zustimmung des COGC AL. 
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7.2 Zweisprachiger Vordruck 
Das COGC AL und die zuständige Fahrplanabteilung der DB Netz RB Südwest (Fpl) bieten sich 
außergewöhnliche Transporte gegenseitig an. Zu diesem Zweck sendet je nach Fahrtrichtung COGC AL 
oder Fpl an die andere Abteilung einen speziellen zweisprachigen Vordruck. Siehe Anlage 5 

Dieser zweisprachige Vordruck enthält: 

- den Verkehrstag,  
- die Nummer des zu benutzenden Zuges,  
- die Bza- und ATE-Nr.  
- die Einschränkungen auf dem Grenzstreckenabschnitt des ablassenden Netzes. 

Es müssen so viele Vordrucke verwendet werden, wie außergewöhnliche Transporte in dem jeweiligen 
Zug mitgeführt werden. 

Nach Prüfung der Anfrage gibt je nach Fahrtrichtung COGC AL oder Fpl die Zustimmung durch 
Rücksendung des um die Einschränkungen auf dem aufnehmenden Netz ergänzten speziellen 
zweisprachigen Vordrucks. 

7.3 Einstellungsgenehmigung für außergewöhnliche Transporte 
Für die Fahrtrichtung Frankreich – Deutschland darf der außergewöhnliche Transport erst mit dem 
vorgesehenen Zug befördert werden, wenn eine Einstellungsgenehmigung vom COGC AL vorliegt. 

Für die Fahrtrichtung Deutschland – Frankreich wird dem EVU keine besondere 
Einstellungsgenehmigung übermittelt. Die Einstellungsgenehmigung wird vom COGC AL an Fpl 
Karlsruhe in Form der Zustimmung auf dem speziellen zweisprachigen Vordruck erteilt. 

Das COGC AL verständigt mittels Dépêche den Fdl Wissembourg und teilt ihm den Verkehrstag, den 
betreffenden Zug, die ATE- und Bza-Nr. sowie die Einschränkungen für die gesamte Grenzstrecke mit. 
Parallel dazu informiert Fpl den Fdl Winden  durch Übermittlung der Bef-Ano oder Fplo, die den 
Verkehrstag, den betreffenden Zug, die ATE- und Bza-Nr. sowie die Einschränkungen für die gesamte 
Grenzstrecke enthält. 

7.4 Anbieten und Annehmen von außergewöhnlichen Transporten 
Bevor ein Fdl einen Zug mit einem/mehreren außergewöhnlichen Transport/en in Richtung Nachbarland 
abfahren lässt, ist der Zug unter Nennung der Zugnummer, der ATE- und Bza-Nummer(n) und des 
Zusatzes „mit Einschränkung“ oder „ohne Einschränkung“ gemäß der Regelungen in Abschnitt 5.8. 
anzubieten. Dabei ist folgender besonderer Wortlaut zu verwenden: 

„Zugmeldung für Zug (Nummer) mit außergewöhnlichem Transport/außergewöhnlichen Transporten, 
ATE-Nr, Bza-Nr., mit/ohne Einschränkung. Wird Zug (Nummer) angenommen?“ 

Wenn der Zug mehrere außergewöhnliche Transporte führt, für die mehrere ATE/Bza vorliegen, sind in 
der Zugmeldung sämtliche ATE- und Bza-Nummern zu nennen. 
Der benachbarte Fdl prüft, ob die ATE- und Bza-Nummer(n) mit den ihm vorliegenden Informationen 
übereinstimmen. Wenn bei ihm die jeweils notwendigen Voraussetzungen für die Durchführung des/der 
außergewöhnliche/n Transports/-en gegeben sind, nimmt er den Zug mit folgendem Wortlaut an: 

„Zug (Nummer) mit außergewöhnlichem Transport/außergewöhnlichen Transporten, j “ 

Wird der Zug nicht in der vorgesehenen Form angeboten oder steht der Fahrt ein Hindernis entgegen, ist 
die Annahme zu verweigern mit den Worten:  

„Nein warten“. 

Der Hinderungsgrund ist anzugeben. Ist das Hindernis weggefallen, ist der Zug anzunehmen mit den 
Worten: 

„Jetzt Zug (Nummer) mit außergewöhnlichem Transport/außergewöhnlichen Transporten, ja“ 
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8.  Rangieren 
8.1 Grundsatz 

1. In den Bahnhöfen Winden  und Wissembourg wird nach den jeweiligen nationalen Regeln 
rangiert. Ohne Zustimmung des jeweils benachbarten Fdl darf rangiert werden:  

a) Im Bahnhof Wissembourg bis zum Signal S 11 in km 60,010 (SNCF) 
b) im Bahnhof Winden bis zum Signal Ra 10 in km 31,535 (DB). 

2. Die Triebfahrzeuge fahren in den Bahnhöfen Wissembourg und Winden ohne Lotsen nach den 
betrieblichen Bestimmungen des jeweiligen Infrastrukturbetreibers. 

8.2 Rangieren auf der Grenzstrecke zwischen Ra 10 (DB) und S 11 
(SNCF) 

1. Muss auf das Streckengleis über Ra 10 (Bf Winden) bzw. Signal S 11 (Bf Wissembourg) hinaus 
rangiert werden, so ist das Streckengleis vorher zu sperren (siehe auch Abschnitt 5.10). 

2. Bei gestörten Sicherungseinrichtungen oder wenn die Verständigung zwischen den Fdl Winden  
und Wissembourg ausgefallen ist, ist das Rangieren zwischen den Signalen Ra 10 (DB) und S 11 
(SNCF) verboten. 
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9. Instandhaltung und Entstörung der 
festen Anlagen und Arbeiten an diesen 

Anlagen 
9.1 Grundsätze 
(1) Jeder Infrastrukturbetreiber sorgt für die Instandhaltung und Entstörung der festen Anlagen, die 

seinen jeweiligen technischen Spezifikationen entsprechen, unabhängig davon, ob sich diese auf 
deutschem oder französischem Gebiet befinden. Ausgenommen hiervon sind die Einrichtungen des 
Streckenblocks und die Telekommunikationsanlagen auf französischer Seite; siehe hierzu Absätze 6 
– 8. 

(2) Planbare Arbeiten an Einrichtungen auf dem anderen Staatsgebiet (außer den regelmäßigen 
Unterhaltungsarbeiten) müssen zwischen den betroffenen technischen Fachdiensten der beiden 
Infrastrukturbetreiber vereinbart werden: RN Pfalz Neustadt und Infrapôle Rhénan. Der 
Infrastrukturbetreiber, auf dessen Gebiet sich die Einrichtung befindet, stellt dem 
Infrastrukturbetreiber, der die Arbeiten durchführt, bei Bedarf eine technische Fachkraft zur 
Verfügung. 
Arbeiten an grenzüberschreitenden Anlagen werden immer gemeinsam durch Techniker der DB und 
der SNCF vorgenommen. 
Die zuständigen technischen Fachdienste geben, soweit erforderlich, ein gemeinsames 
zweisprachiges Dokument heraus, in dem die bei der Durchführung der Arbeiten zu beachtenden 
Bedingungen beschrieben sind.  
Für ständig wiederkehrende Wartungsarbeiten, für die die anzuwendenden Regelungen den 
technischen Fachdiensten der beiden Infrastrukturbetreiber bekannt sind, sind die Vereinbarung und 
ein solches Dokument nicht erforderlich. 
 

(3) Für alle planbaren Arbeiten, die Auswirkungen auf den Zugverkehr haben oder für die eine 
Gleissperrung erforderlich ist, müssen die schriftlichen Anweisungen spätestens 4 Wochen vor 
Beginn der Arbeiten zwischen dem RB Südwest der DB Netz, Koordination Betrieb/Bau Karlsruhe 
und dem SNCF gegenseitig abgestimmt werden.  
Adressen DB Netz:  

michael.m.ziegler@deutschebahn.com  
+49 721 938 7872 

und 
florian.kimpel@deutschebahn.com 
+49 6321 851 303 

Sie legen hierbei den Inhalt der Arbeiten, die Auswirkungen auf den Betriebsablauf, den 
Ausführungszeitraum und die zu treffenden Maßnahmen fest. 

(4) Geplante Arbeiten sind von der begleitenden technischen Fachkraft des örtlich zuständigen 
Infrastrukturbetreibers mit dem Fdl, auf dessen Gebiet die Arbeiten durchgeführt werden sollen, zu 
vereinbaren.  
Vor der Zustimmung stimmt sich dieser Fdl mit dem Nachbar-Fdl ab.  
Er ergreift anschließend die zur Durchführung der Arbeiten erforderlichen Maßnahmen (z. B. 
Gleissperrung). 

(5) Ein Gleis, in dessen Gefahrenbereich gearbeitet wird (Arbeitsgleis), ist zu sperren. 

(6) Störungen an Einrichtungen des Streckenblocks im Bereich RFN werden immer gemeinsam durch 
die signaltechnischen Fachkräfte der SNCF und der signaltechnischen Fachkraft der DB AG beseitigt. 
Dazu ist immer zur technischen Fachkraft der SNCF zusätzlich die signaltechnische Fachkraft der DB 
AG über den Fdl Winden zu rufen. 
Der Fdl Wissembourg informiert bei Arbeiten am Streckenblock auf dem Gebiet der SNCf den Fdl 
Winden. Der Fdl Winden fordert die LST der DB über die üblichen Meldeprozesse an. 
Der Fdl Wissembourg gibt dabei die vsl. Ankunftszeit des Technikers der SNCF an, damit eine 
Sysnchronisation der Arbeiten möglich wird. Der Fdl Winden gibt diese Uhrzeit an den Techniker der 
DB weiter. Bei Differenzen in der vsl. Ankunftszeit der Techniker von größer 60 Minuten, erfolgt durch 
die jew. Fdl eine erneute Mitteilung an die jeweiligen Techniker. 
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(7) Außer bei höherer Gewalt sollen Störungen am Streckenblock auf französischer oder deutscher Seite 
innerhalb von 24 Stunden beseitigt werden. 

(8) Störungen an Telekommunikationsanlagen im Bereich RFN werden von den technischen Fachkräften 
der SNCF beseitigt. Liegt die Ursache im Bereich der DB AG, z.B. am Streckenkabel, ist auf 
Verlangen der technischen Fachkraft der SNCF die fernmeldetechnische Fachkraft der DB AG über 
den Fdl Winden zusätzlich zu rufen. 

 
Zusammenarbeit zwischen der DB Netz AG, I.NP-SW-D-KAR (IL) und der SNCF in Bezug die 
Inspektion und Wartung der deutschen Signaltechnik im Bereich der Grenzstrecke und des 
Bahnhofs Wissembourg 
 
1. Die Technik deutschen Ursprungs auf dem Gebiet der SNCF ist nicht in die Prozesse und Verfahren 
der DB Netz integriert. Beispielsweise können keine Technischen Mitteilungen, Sonderinspektionen, 
Rückfragen und Erhebungen, usw. auf die Komponenten angewendet werden, da es keine Möglichkeit 
gibt, ein nicht-DB-Netz-Unternehmen darin einzubinden. Nach bilateraler Festlegung zwischen den 
entsprechenden Fachvertretern der SNCF und der DB Netz AG (am 22.06.2016 in Haguenau) ist  
vereinbart, dass die Betreuung der Komponenten nur durch die DB Netz AG im vollen Umfang 
sichergestellt werden kann. 
 
2. Umsetzung:  
Zur Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit und dem dauerhaften Erhalt der Funktionalität sowie der 
Gewährleistung der Einbindung in die sicherheitsrelevanten Prozesse, welche in der DB Netz AG dafür 
etabliert sind, werden die Komponenten in die Erfassungssysteme der DB Netz AG  I.NP-SW-D-KAR (IL) 
integriert. Die DB Netz AG  I.NP-SW-D-KAR (IL) versichert, dass diese Komponenten gleich den 
Komponenten behandelt wird, wie die, welche auf deutschem Gebiet vorhanden sind. 
 
3. Durchführung von Inspektion, Wartung und Instandsetzung 
Im Falle von Inspektionen, Wartungen und Instandsetzungen wird die DB Netz AG  I.NP-SW-D-KAR (IL), 
vertreten durch die LST Neustadt/Landau sich bei den Kollegen der SCNF Haguenau melden. Es findet 
daraufhin eine Termin- und Personaleinsatzabstimmung statt. Am Tag des Einsatzes in Wissembourg vor 
Ort melden sich die Mitarbeiter der SNCF und der DB Netz AG beim Fahrdienstleiter (FDL) 
Wissembourg, da dieser zweisprachig besetzt ist. Somit ist sichergestellt, dass sicherheitsrelevante 
Gespräche mit dem FDL verständlich geführt werden können und alle nationalen Anforderungen an 
sicherheitsrelevante Themen umgesetzt werden, da jede Seite ihre Vorschriften kennt und anwenden 
kann. Der FDL Wissemourg ist für die Vertreter beider Bahnkonzerne der vermittelnde Ansprechparter 
vor Ort. 
 
4. Messgeräte und Messmittel, sowie Ersatzteile 
Alle notwendigen Messgeräte, Messmittel und Ersatzteile sind durch die DB Netz AG zu stellen, da nur 
diese Zugriff auf aktuelle und regelmäßig überprüfte Teile und Messmittel hat. Sollten größere 
Investitionen notwendig werden, welche über die Umfänge von Inspektionen und Wartungen hinaus 
gehen, wird dies in gesonderten Absprachen zwischen der SNCF und der DB Netz AG individuell 
geregelt werden. Die DB Netz AG hat die Pflicht, alle Ergebnisse aus Inspektion, Wartung und Entstörung 
der SCNF zeitnah nach der Feststellung vor Ort anzuzeigen, damit die SCNF jederzeit in Aussagefähig 
zur Anlagenverfügbarkeit und Anlagensicherheit ist.  
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9.2  Zuständigkeitsbereiche der technischen Fachdienste beider 
Infrastrukturbetreiber 

9.2.1 Signaleinrichtungen 
Die DB Netz AG unterhält folgende Einrichtungen: 

- das Luftkabel von Bf Winden bis km 60,042 (SNCF) / 44,602 (DB) für den Streckenblock und 
die Telekommunikation 

- die PZB Magnete im Bahnhof Wissembourg. Diese sind im Eigentum der DB AG. 
- den Streckenblock zwischen Wissembourg und Winden 

Die SNCF- Infrapôle Rhénan unterhält folgende Einrichtungen: 

- Einfahrsignal „C 12“       km 60,041 (SNCF) / 44,603 (DB) 
- Knallkapsel des Signals C 12 
- Einfahrvorsignal A 12      km 60,450 (SNCF) / 44,194 (DB) 
- Balisen für den Systemwechsel PZB – KVB: 

- Balise Integra Sud     km 59,739 (SNCF) 
- Balise Integra Nord     km 57,170 (SNCF) 

- Balise KVB       km 59,900 (SNCF) 
- Anrückmelder       km 61,950 (SNCF) / 42,694 (DB) 
- Einschaltkontakt des PN 40     km 60,155 (SNCF) /44,489 (DB) 
- Centre STM A 12       km 60,450 (SNCF) / 44,194 (DB) 
- die zugehörigen Schränke, Kabel und Versorgungseinrichtungen 

Gemeinsame Einrichtungen DB Netz AG und SNCF: 
Schalthaus zwischen km 60,0 (SNCF) und 60,042 (SNCF); es stellt die Instandhaltungsgrenze zwischen 
DB AG und SNCF dar und ist mit einer doppelten Hängeschlossvorrichtung SNCF – DB an beiden 
Schranktüren ausgestattet. Die gemeinsamen Schalteinrichtungen der Signalanlagen der SNCF und der 
DB sind durch grüne Farbe besonders gekennzeichnet. 

9.2.2 Fernmeldeeinrichtungen 
DB AG: 
Die DB AG unterhält keine weiteren Einrichtungen. 

SNCF: 
Die SNCF unterhält den Fernsprecher am Einfahrsignal C 12 in km 60,041 (SNCF) / 44,603 (DB) und 
das zugehörige Kabel. 
Die SNCF unterhält das GSM-R Endgerät (die SIM Karte gehört der DB Netz AG) – siehe 
Übergangsvereinbarung vom 15.12.2011 (Präambel) 

9.3 Sperrfahrten bei Arbeiten 
(1) Sobald das Gleis gesperrt ist, dürfen in diesem Gleis Fahrten nach den Bestimmungen des jeweiligen 

Infrastrukturbetreibers durchgeführt werden. 

(2) Wenn Fahrten im gemäß Abschnitt 5.8 gesperrten Gleis verkehren sollen, ist das Ablassen der 
Fahrten wischen den Fdl zu vereinbaren und die Rückkehr mit dem folgenden Wortlaut mitzuteilen: 
 „Sperrfahrt (Nummer) ist vollständig im Bahnhof (Name) angekommen“ 

Die Fahrten sind in den jeweiligen Unterlagen nachzuweisen. 
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9.4 Benachrichtigung von Bahnübergangsposten und Arbeitsstellen 
außer am BÜ PN 40 

Wird einem der beiden Fdl gemeldet, dass 

a) BÜ, deren technische Sicherung ganz oder teilweise ausgefallen ist durch Bahnübergangsposten 
gesichert werden 
oder 

b) Arbeitsstellen über den Zugverkehr zu benachrichtigen sind, 

sind diese Stellen durch den Fdl Winden (ggf. nach Aufforderung durch den Fdl Wissembourg) über den 
Zugverkehr zu benachrichtigen. 

Der Fdl Winden teilt dem Bahnübergangsposten und der Arbeitsstelle die Rufzeichen mit und unterrichten 
sie über bereits unterwegs befindliche Züge sowie Besonderheiten des Zugverkehrs.  

Die Arbeitsstelle unterrichtet den Fdl Winden über Beginn und voraussichtliches Ende der Arbeiten sowie 
über Lage der Arbeitsstelle. 

Die Angaben sind in den fahrdienstlichen Unterlagen gemäß den Vorgaben des jeweiligen Netzes 
nachzuweisen.  

Die Meldung des Bahnübergangspostens, dass die technische Sicherung des BÜ wieder 
ordnungsgemäß arbeitet, ist ebenfalls gemäß den Vorgaben des jeweiligen Netzes nachzuweisen. 

Bei der Ankündigung der Züge melden sich Bahnübergangsposten und Arbeitsstellen auf der 
Streckenfernsprechverbindung. Der Fdl Winden überwacht diese Meldung und weist sie im 
Zugmeldebuch nach. 

Meldet sich der Bahnübergangsposten nicht oder ist die Verständigung gestört, erhält der Zug Befehl Nr. 
8 mit der Weisung, den BÜ örtlich zu sichern. Musterbefehl siehe Anlagen 6.2! 

Meldet sich die Arbeitsstelle nicht oder ist die Verständigung gestört, sind die Züge durch Befehl Nr. 12 
zu beauftragen, im Bereich der Arbeitsstelle auf Sicht zu fahren. Musterbefehl siehe Anlagen 6.1! 

Für die Züge der Richtung Wissembourg - Winden fordert der Fdl Winden den Fdl Wissembourg zur 
Übermittlung der erforderlichen Befehle auf. 

Für das Anbringen von Merkhinweisen und Sperren gelten die Bestimmungen des jeweiligen 
Infrastrukturbetreibers. 

9.5 Arbeiten an Bahnübergängen der DB 
Werden Arbeiten an Bahnübergängen (Inspektionen) durchgeführt, für die Fachkraft LST im Arbeits- und 
Störungsbuch den Eintrag  

„Befahren des BÜ nur mit Zustimmung LST“  

macht, sind folgende Maßnahmen erforderlich: 

Analog zum Einsatz eines BÜP ist der Fdl Winden der zuständige Fdl für die Verständigung der Fachkraft 
LST über Fahrten aus beiden Richtungen. Ebenso holt er deren Zustimmung für das Befahren des oder 
der betroffenen BÜ für beide Fahrtrichtungen ein. 

Die Züge der Fahrtrichtung Wissembourg – Winden sind durch den Fdl Wissembourg so früh als möglich 
anzubieten (mindestens 5 Minuten vor der Abfahrt), damit der Fdl Winden die Zustimmung der Fachkraft 
LST einholen kann. Solange die Zustimmung der Fachkraft LST nicht vorliegt, muss der Fdl Winden die 
Annahme einer Fahrt gegenüber dem Fdl Wissembourg verweigern (siehe Abschnitt 5.8 (2)); er darf den 
Zug erst annehmen, wenn ihm die Zustimmung der Fachkraft LST vorliegt. 
Erst wenn die Zustimmung der Fachkraft LST vorliegt, darf das Erlaubnisfeld des Streckenblocks nach 
Wissembourg abgegeben werden. 
Meldet sich die Arbeitsstelle nicht oder ist die Verständigung gestört, erhält der Zug Befehl Nr. 8 mit der 
Weisung, den BÜ örtlich zu sichern. Der Bahnübergang gilt als nicht gesichert. 
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1. Généralités 
1.1 Documents abrogés. Date d’application de la consigne commune 
La présente consigne commune remplace la version n°4 du 08-10-2015, applicable le 13-12-2015 (EIC 
AL DC 00370). Elle entre en vigueur le 11.06.2017. 

1.2 Objet et principes généraux 
La présente consigne définit les conditions spécifiques d’exploitation de la section frontière entre la gare 
de Wissembourg et la gare de Winden. Les principales caractéristiques de la ligne sont reprises : 

▪ pour la DB : VzG-Streckennummer 3433, La Strecke 248 a/b La-Bereich Mitte, 
▪ pour la SNCF : RT1022A ligne 146000. 

Celle-ci complète toutes les dispositions, concernant l’exploitation, applicables sur les parties allemandes 
et françaises de la section frontière entre Wissembourg et Winden. 

Les EF, sauf indication particulière précisée dans cette consigne commune, doivent, pour circuler sur la 
section frontière, respecter les règles générales d’accès aux réseaux ferrés allemand et français et 
disposer des systèmes embarqués correspondant aux installations fixes mises en place sur la section 
frontière. 

Le schéma de ligne de la section frontière Wissembourg – Winden figure à l’annexe 1 de la présente 
consigne. 

1.3 Langue à employer et communication de sécurité 
Toutes les communications concernant la circulation des trains entre l’Agent Circulation (AC) de 
Wissembourg et l’AC de Winden se font en langue allemande.  

L’AC de Wissembourg doit être bilingue. 

Les communications entre le Centre Opérationnel de Gestion des Circulations Alsace (COGC AL) et la 
Betriebszentrale (BZ) de Karlsruhe sont faites en langue française ou allemande.  

DB Netz et SNCF, doivent s’assurer qu’ils ont en permanence dans leur centre opérationnel respectif au 
moins une personne qualifiée bilingue. 

La connaissance de la langue étrangère, pour les agents des postes concernés, doit être intégrée dans 
les plans de veille des dirigeants correspondants et vérifiée, lors de la première prise de poste, par le 
Pôle Sécurité de l’EIC Alsace (AL). 

Les communications de sécurité, appelées dépêches, sont repérées dans la présente consigne par un 
cadre à fond grisé. Ces communications sont collationnées et font l’objet, après collationnement: 

➢ côté français, d’une transmission de numéro, 
➢ côté allemand, de la transmission du nom de l’AC de Winden. 

 
Exemple :  

“Zug (Nummer) … fällt aus” 
(« Train n° … supprimé ») 

Le collationnement est précédé des mots:  « Ich wiederhole » (je répète) 

L'exactitude du collationnement est confirmée par le mot :  « Richtig » (exact) 

Les autres communications de sécurité formalisées sont repérées, dans la présente consigne, par un 
cadre à fond blanc. Ces communications ne font pas nécessairement l’objet d’un collationnement. 

En cas de difficultés, liées à la maitrise de la langue allemande, il y lieu de le signaler au Pôle Sécurité de 
l’EIC AL. 
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1.4  Modifications aux textes réglementaires 
La présente consigne commune est établie d’entente entre DB Netz et SNCF Réseau. 

Toute modification doit faire l’objet d’un accord écrit entre les deux réseaux et être portée dans les 
cartouches correspondants. 

Toute autre modification de dispositions réglementaires, ayant une influence sur l’exploitation de la 
section-frontière, est à communiquer, par écrit, à : 

• DB Netz AG  
Regionalbereich Südwest 
Regionalnetz Pfalz 
Lachener Str. 112  
D- 67433 Neustadt / Weinstrasse  

• SNCF Réseau 
Etablissement Infrastucture Circulation Alsace, 
Pôle Sécurité  
22, place de la gare 
F-67000 Strasbourg 

SNCF Réseau et DB Netz s’entendent pour organiser la formation, jugée nécessaire, de leurs agents.  

Toute modification ayant une influence sur la circulation des trains empruntant la section frontière, doit 
faire l’objet d’une information aux entreprises ferroviaires (EF) circulant sur la section frontière. 

1.5 Contacts et rencontres bilatéraux 
SNCF Réseau (EIC AL et Infrapôle Rhénan) et la Regionalnetz Pfalz de Neustadt / Weinstrasse 
établissent pour chaque domaine de compétence la liste de l’ensemble des contacts utiles. Cette liste est 
communiquée et mise à jour lors des rencontres annuelles entre les réseaux. 

Au niveau étalissement, doit avoir lieu annuellement entre SNCF Réseau (EIC AL et Infrapôle Rhénan), 
et la Regionalnetz Pfalz de Neustadt / Weinstrasse, une rencontre afin d’examiner les éventuels 
problèmes liés aux dispositions de la présente consigne. A cette occasion la liste prévue ci-dessus est 
vérifiée et, au besoin, mise à jour. 

Au niveau local, doit avoir lieu annuellement entre SNCF Réseau (EIC AL) et le dirigeant responsable de 
l’exploitation du secteur de la gare de Winden: 

• Une rencontre pour effectuer un contrôle commun dans les postes d’aiguillage de la section 
frontière et traiter des thèmes relatifs à l’exploitation de la section frontière. 

• Un exercice pratique (dérangements, secours, etc.).  

Ces échanges font l’objet d’un compte rendu visé par les dirigeants des deux réseaux. 
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2. Exploitation de la section frontière 
Wissembourg - Winden 

2.1 Délimitation de la section frontière - Régime d’exploitation  
La frontière étatique se situe au : 

• km 60,026 dans le référentiel SNCF (kilométrage croissant depuis Wissembourg), 
• km 44,616 dans le référentiel DB Netz (kilométrage croissant depuis Winden). 

La section frontière est délimitée par : 

• le signal P au km 31,175 (DB) de la gare de Winden 
• le signal C1 au km 57,206 (SNCF) de la gare de Wissembourg.  

La section frontière Wissembourg – Winden est une ligne à une seule voie exploitée selon les règles 
décrites dans la présente consigne.  

Le service de la circulation, dans les gares de Wissembourg et de Winden est assuré par des AC.  
Pour l’exploitation de la section frontière, les deux AC doivent être présents simultanément, hormis dans 
certains cas prévus dans cette consigne.  

La section frontière est une ligne à période de fermeture. 

Important :  

Lors de la rédaction des ordres du Befehl, pour éviter toute confusion, les AC doivent compléter 
l’indication kilométrique par la mention (SNCF) ou (DB) selon que le km se situe sur le réseau 
SNCF ou DB, sous la forme :  

• C12 km 60,041 (SNCF), 
• C12 km 44,603 (DB). 

2.2 Commutation des systèmes de sécurité 
Entre Winden et Wissembourg les trains sont équipés du système allemand PZB (Punktförmige 
Zugbeeinflussung). 

2.3 Installations de télécommunication 
La section frontière comporte les installations de télécommunication suivantes : 

• un circuit téléphonique de cantonnement entre l'AC de Wissembourg et l’AC de Winden, 
• une ligne téléphonique BASA raccordée au central automatique de Winden, 
• une liaison téléphonique entre le signal d'entrée K et l’AC de Winden, 
• une liaison téléphonique entre le signal d'entrée C12 et l’AC de Wissembourg, 
• une liaison téléphonique entre le PN 40 et l’AC de Wissembourg, avec renvoi à l’AC de 

Haguenau ou de Vendenheim, 
• un « circuit travaux » entre l’AC de Wissembourg et le point frontière au km 60,026. 
• une liaison radio sol train GSM-R (D)  

▪ AC Winden : 76 62 09 02 
▪ AC Wissembourg : 76 01 64 02 

 
• du réseau public : 

▪ AC Winden : 0049 151 274 025 86, 
▪ AC Wissembourg : 00 33 (0)3 88 54 84 63. 
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2.4 Sécurité des circulations sur la section frontière 
1. La sécurité des circulations sur la section frontière est assurée par :  

• les installations de block (type C allemand), 
• le signal S11 - équipé d’un point d’information DAAT. 
• l’avertissement A12, le carré C12, le TIV30 et le carré C4 - équipés d’un point d’information PZB, 
• les signaux principaux et signaux à distance installés sur le territoire allemand - équipés d’un 

point d’information PZB.  

2. Passages à Niveau (PN) 

Entre les gares de Winden et Wissembourg, se trouvent les PN suivants : 

Dénommination des PN Km Type de PN Départ par 
DB21 ou HET 

Désignation de la route ou du 
chemein 

   DB 21 HET  

1109 Schaidt I 36,258 BÜP 93 LzH/ÜS  X 
K15/ 
Vollmersweilerer Straße 

1111 Schaidt II 37,152 BÜP 93 LzH/Üs  X L 546/Hauptstraße 

1115 38,736 BÜP 93 LzH/ÜS  X Steinfeld Wengelspfad 

1117 39,468 BÜP 93 LzH/ÜS  X Steinfeld Waldstraße 

1118 39,823 BÜP 93 LzH/ÜS  X Steinfeld L 545/Bahnhofstraße 

1120 41,152 BÜP 93 LzH/ÜS  X Bahnhofstraße Kapsweyer 

1123 Schweighofen 43,060 BÜP 93 LzH/ÜS  X Schweighofen Speckstraße 

PN 40 
(SNCF) 

59,553 SAL 2   Kreisstr. D3 / Départementale 3 

Lz = signal lumineux, 
H = demi-barrière, 
ÜS = surveillé par les conducteurs (nouvelle génération). 
BUP = technologie du PN. 
HET = fermeture du PN par zone courte 
DB 21 = fermeture du PN par clé de secours DB 21 

Les PN 1109, 1111, 115, 1117, 1118, 1120 et 1123 sont équipés de feux routiers clignotants 
automatiques. Ils sont également équipés de ½ barrières sauf le PN 1111. 

En amont de chaque PN - PN 40 excepté - un contact magnétique déclenche les feux routiers 
clignotants. Le fonctionnement normal de cette installation est indiqué au conducteur par un signal de 
protection. 

Lorsqu’un PN - PN 40 excepté - est en dérangement, la sécurité du PN est assurée, avant son 
franchissement, par le personnel de conduite ou par le personnel d’accompagnement des trains selon les 
prescriptions de la DB AG. 

Lors de la remise d’un Befehl concernant un PN- PN 40 excepté -, ce dernier doit être identifié par son 
kilomètre et non sa dénomination. 

3. Les circulations à destination du réseau DB doivent, avant de se mettre en marche, recevoir 
une autorisation de départ délivrée par l’AC de Wissembourg. 

Les trains de sens Allemagne - France reçoivent, en principe, des numéros impairs. 
Les trains de sens France - Allemagne reçoivent, en principe, des numéros pairs.  

L’attention des opérateurs est attirée sur le fait que la numérotation des circulations sur la ligne ne 
correspond pas avec la numérotation des installations de sécurité. 
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4. Particularité : 

L’EF, en provenance du réseau DB et n’ayant pas de continuation pour la direction de Haguenau, donne 
l’assurance que le train est arrivé complet, en gare de Wissembourg, à l’AC de Wissembourg. 
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2.5 Installations de traction électrique 
Réservé. 

2.6 Modification de la signalisation permanente 
Les modifications de la signalisation permanente de la section frontière sont portées à la connaissance 
des EF par :  

• DB Netz au moyen du La (Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und 
anderen Besonderheiten) 

• SNCF Réseau au moyen de ARTIC (Avis de Restriction Temporaire de l’Infrastructure pour 
les Conducteurs) 

Les modifications doivent être transmises à DB Netz, au plus tard le mardi de S-3 à :  

DB Netz  
Regionalbereich Südwest 
Regionalnetz Pfalz 
Lachener Str. 112 
D- 67433 Neustadt/Weinstrasse 
Mail: Regionalnetze.Suedwest.RP@deutschebahn.com 

 

Les modifications doivent être transmises à SNCF Réseau, au plus tard le mercredi de S-3 à :  

SNCF Réseau 
Infrapôle Rhénan 
48 chemin haut 
F-67200 STRASBOURG  

2.7 Installations de limitations temporaires de vitesse et autres 
modifications particulières temporaires 

2.7.1 Limitations temporaires de vitesse 
Il faut distinguer les limitations temporaires de vitesse (LTV) prévues et les LTV inopinées. 

1) LTV prévues :  

Les LTV installées - y compris les voies réception de la gare de Winden - sont à signaler, dans le sens : 

•  DB NETZ vers SNCF Réseau : au plus tard le mercredi de la semaine S-3 avant mise en place 
de la LTV. 

•  SNCF Réseau vers DB NETZ : au plus tard le mardi de la semaine S-3 avant mise en place de la 
LTV. 

Ces informations peuvent être transmises par courrier, fax ou courriel.  

Le destinataire doit accuser réception.  

Les EF sont informées d’une LTV prévue sur la section frontière Wissembourg – Winden (reseau DB), y 
compris sur les voies de réception de la gare de Winden, par « La » (Zusammenstellung der 
vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten) et ceci pour les deux sens de 
circulation. 
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2) Les LTV inopinées : 

a. Les LTV installées inopinément sont à signaler :  

• sur le territoire allemand, par les services techniques concernés de DB Netz, 
immédiatement à l’AC de Winden. Ce dernier les répercute à l’AC de Wissembourg et à la 
BZ KARLSRUHE,  

• sur le territoire français, par les services techniques concernés de SNCF Réseau, 
immédiatement à l’AC de Wissembourg. Ce dernier les répercute à l’AC de Winden et au 
COGC AL. 

Pour la levée de la limitation, il y a lieu de procéder de même. 

b. Procédures à suivre lorsque la LTV se situe sur le territoire allemand 

Les AC s’avisent mutuellement de cette limitation temporaire de vitesse, (ordre 12 motif donné par l’AC 
de Winden), par dépêche prise en attachement dans le carnet d’enregistrement des dépêches sous la 
forme : 

„ Befehl n°12 erforderlich für Langsamfahrstelle von km ... bis km ... mit … km/h Grund…„. 
(« Remettez l’ordre écrit n°12 pour la limitation de vitesse de … km/h entre km ... et km…motif . »). 

Cette disposition est applicable jusqu’à la mise à jour du « La » sur le réseau allemand. Celui-ci entrant 
en vigueur que 48h après l’évènement. 

Lorsque la remise des ordres n’est plus nécessaire, l’AC de Winden transmet à l’AC de la gare 
encadrante la dépêche suivante : 

„ Befehl n°12 nicht mehr erforderlich für Langsamfahrstelle von km ... bis km ... „. 
(« Pouvez cesser de remettre l’ordre écrit n°12 pour la limitation de vitesse entre km ... et km … »). 

Procédures à suivre lorsque la LTV se situe sur le territoire français 

Les AC s’avisent mutuellement de cette limitation temporaire de vitesse, (ordre 12 motif donné par l’AC 
de Winden selon les indications de l‘Infrapôle), par dépêche prise en attachement dans le carnet 
d’enregistrement des dépêches sous la forme : 

„ Befehl n°12 erforderlich für Langsamfahrstelle von km ... bis km ... mit … km/h Grund ..„. 
(« Remettez l’ordre écrit n°12 pour la limitation de vitesse de … km/h entre km ...et km.. motif .. »). 

Cette disposition est applicable jusqu’à la mise en place d’un feu blanc à éclat sur le réseau français. 

c. Repérage des zones de limitation de vitesse 

Les zones de limitation de vitesse situées sur le réseau ferré allemand sont repérées par des signaux 
allemands, même si ces derniers doivent être implantés en territoire français. 

Les zones de limitation de vitesse situées sur le réseau ferré français sont repérées par des signaux 
français même si ces derniers doivent être implantés en territoire allemand. 

Les services techniques avisent au préalable l’AC de leur réseau. Ce dernier en informe l’AC de la gare 
encadrante. 

2.7.2 Autres modifications temporaires 
Les mesures du point 2.7.1 ci-dessus sont également à appliquer en cas de modifications temporaires de 
la signalisation. 

2.8 Modifications des installations 
Toute modification des installations de la section frontière Wissembourg – Winden, effectuée par les deux 
gestionnaires d’infrastructure et ayant des répercussions pour les agents, doit être communiquée par 
écrit, aux GI voisins, aux adresses ci-dessous : 

DB Netz AG  

Regionalbereich Südwest 
Regionalnetz Pfalz 
Lachener Str. 112 
D- 67433 Neustadt / Weinstraße. 

SNCF Réseau 
Infrapôle Rhénan 
48 chemin haut 
F-67200 STRASBOURG  
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3. Gestion de la capacité opérationnelle 
3.1 Restriction de capacité 
Lorsque des sillons doivent être modifiés ou supprimés sur la section frontière pour des raisons liées à 
l’exploitation, le COGC AL et la BZ Karlsruhe se concertent pour définir avec la ou les EF concernées la 
solution permettant l’acheminement des trains. 

L’AC de Wissembourg et l’AC de Winden s’informent mutuellement et dès que possible des modifications 
ou suppressions de sillons. 

3.2 Non utilisation d’un sillon 
En cas de non utilisation d’un sillon sur la section frontière, les EF doivent aviser le COGC AL et la BZ 
Karlsruhe. 
La BZ Karlsruhe et le COGC AL se communiquent les trains supprimés le plus tôt possible. 

Le COGC AL avise l’AC de Wissembourg; le BZ Karlsruhe avise l’AC de Winden. 

L’AC de Wissembourg et l’AC de Winden s’informent mutuellement et dès que possible de la suppression 
des trains par dépêche prise en attachement sur le carnet d’enregistrement des dépêches sous la forme : 

“Zug (Nummer) … fällt aus” 
(« Train n° … supprimé ») 

3.3 Consistance et échange de documents techniques 
SNCF Réseau est chargé d’élaborer les RT sur la section frontière. 

À cette fin, DB Netz RB Südwest (voir coordonnées ci-dessous) communique par écrit au correspondant 
de SNCF Réseau, toutes les informations nécessaires et en particulier les changements du registre des 
vitesses autorisées (VzG) sur la partie allemande de la section frontière. 

Tant que cette modification de vitesse n’est pas inscrite aux RT, les conducteurs doivent être avisés par 
la mise en place d’une limitation de vitesse temporaire. 

DB Netz AG  
Regionalbereich Südwest 
Regionalnetz-Anlagenmanagement 
Schwarzwaldstraße 82 
D-76137 Karlsruhe 

SNCF Réseau 
EIC Alsace 
22, place de la gare 
F-67000 STRASBOURG 
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4. Prescriptions relatives aux trains 
4.1 Prescriptions concernant la longueur, le freinage et la traction des 

trains 
Les prescriptions du réseau allemand concernant la composition, la longueur et le freinage sont à 
appliquer sur la section frontière jusqu’à la gare de Wissembourg comprise. 

Les prescriptions du réseau français concernant le freinage sont à appliquer sur la section frontière 
jusqu’à la gare de Wissembourg comprise. 

Toutefois, les trains de voyageurs en provenance ou à destination de l’Allemagne peuvent circuler 
jusqu’à la gare de Wissembourg en appliquant les règles allemandes concernant la composition et le 
freinage. 

Lorsqu’exceptionnellement tous les essieux d’un train de voyageurs ne sont pas freinés ou le 
pourcentage de freinage nécessaire n’est pas réalisé pour un train de marchandises, la BZ Karlsruhe doit 
en être informée.  

4.2 Signalisation d’arrière des trains  
Entre Wissembourg et Winden, de jour comme de nuit, la signalisation d’arrière suivante est requise : 

• soit deux feux rouges fixes, 
• soit deux lanternes de queue. 

La mise en place de la signalisation d'arrière est de la responsabilité de l’EF (Entreprise Ferroviaire) 
titulaire du train. 

En cas de non conformité, l’AC ne rend pas voie libre et s’assure auprès du conducteur que le train est 
arrivé complet.  

Le rétablissement de la signalisation d’arrière est à la charge de l’EF. 

Exceptionnellement et uniquement de jour, il peut être fait usage de 2 plaques réflectorisées 
(signalisation propre à la DB) en remplacement de la signalisation d’arrière reprises ci-dessus.  

Ces plaques réflectorisées ne peuvent être utilisées que jusqu’en gare de Wissembourg. 
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5. Circulation des trains 
5.1 Befehl  
Le Befehl, dont un modèle figure en annexe 3 – comporte plusieurs ordres numérotés de 1 à 14 – et 
s’adresse aux circulations empruntant la section frontière entre les gares de Wissembourg et Winden. Il 
intègre également les ordres de franchissement des signaux. 

La transmission des ordres d’un Befehl peut se faire soit : 

• par GSM-R (case Zf à cocher), 
• par remise en main propre au conducteur. 

Dans ce dernier cas il y a lieu d’établir une copie de l’ordre. L’ordre et sa copie sont signés par l’AC et le 
conducteur. 

Un seul Befehl est utilisé pour donner l’ensemble des ordres. 

Pour compléter un Befehl, il y a lieu de  : 

• renseigner l’en-tête (n° du train et lieu), 
• transmettre les ordres en respectant la numérotation (transmettre l‘ordre n° 12 avant l’ordre 14), 
• faire collationner la totalité des ordres transmis par le Befehl, 
• transmettre le numéro de transmission DB – voir ci-dessous. 

5.1.1 Code de transmission pour le Befehl 
L’AC de Winden, garant du contenu d’un ordre, doit identifier chaque ordre émis dans son secteur 
circulation par un code de transmission.  

Ce code de transmission est composé d’une codification fixe – le code alphanumérique de localisation –  
suivi d’un nombre à trois chiffres aléatoires (ex. : RWRT02 – 023).  

Si le contenu d’un même ordre doit être transmis à plusieurs circulations, le code de transmission reste 
inchangé. 

En l’absence de code transmis par l’AC de Winden, le Befehl ne peut être délivré par l’AC de 
Wissembourg. 
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5.2 Incidents - Situation de danger 
Les situations d’incident, en rapport avec l’exploitation, sont reprises dans le Befehl figurant en 
annexe 3. Il y a lieu d’adapter les différents ordres de ce Befehl à la situation. L’AC de 
Wissembourg peut solliciter l’AC de Winden à cet effet. 

1. En cas de connaissance d’un danger, il convient d’arrêter immédiatement les circulations en cours, 
sauf si la situation était aggravée par cet arrêt. 

2. Tout danger doit être signalé immédiatement aux AC de Wissembourg et de Winden.  

L’alerte est donnée sous la forme suivante : 

“Betriebsgefahr, haltet Züge zurück!”  
(« Danger ! Arrêtez et retenez les circulations ») 

3. Les AC de Winden et Wissembourg doivent immédiatement transmettre l’ordre d’arrêt des trains par 
radio (GSM-R (D)) que la circulation se trouve sur le territoire français ou allemand. 

Le message d’urgence à transmettre est le suivant :  

“Betriebsgefahr, alle Züge zwischen und in den Bahnhöfen Winden und Wissembourg sofort 
anhalten!  
Ich wiederhole: Betriebsgefahr, alle Züge zwischen und in den Bahnhöfen Winden und 
Wissembourg sofort anhalten! Hier (Fahrdienstleiter Winden / Wissembourg).  
(« Danger ! arrêt immédiat de toutes les circulations entre et dans les gares de Winden et 
Wissembourg ! Je répète : Danger ! arrêt immédiat de toutes les circulations entre et dans les 
gares de Winden et Wissembourg ! Ici : AC de Winden / Wissembourg »). 

En cas de panne radio (GSM-R (D)) les AC doivent essayer d’arrêter les circulations par un autre 
moyen. 

4. L’AC de Winden avise le service d’intervention à KARLSRUHE. L’AC de Wissembourg avise le 
CSQNE et le COGC AL. 

5. Les AC de Winden et de Wissembourg s’entendent pour appliquer les mesures adéquates. Lorsque 
le traitement de la situation de danger n’est pas explicitement repris dans la présente consigne, les 
AC doivent prendre d’eux-mêmes les mesures susceptibles d’éviter les conséquences dangereuses 
pouvant résulter de cette situation et alerter le dirigeant d’astreinte. 

6. Les AC avisent leur direction conformément aux directives de chaque gestionnaire d’infrastructure. Si 
nécessaire, une enquête commune devra être effectuée par les deux gestionnaires d’infrastructure. 

7. En cas de déraillements, ou de situations nécessitant l’intervention des services de relevage, les 
moyens d’intervention utilisés sont concertés entre les représentants des deux gestionnaires 
d’infrastructure de façon à assurer le retour à la situation normale dans les meilleures conditions. 

8. Lorsque l’intervention des moyens de secours extérieurs (pompiers, police, etc.) est nécessaire, 
chacun des gestionnaires d’infrastructure applique ses propres règles d’intervention.  
La limite d’intervention de ces services est la frontière étatique. 
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5.3 Secours  

5.3.1 Principes 
Le conducteur demande le secours soit par téléphone, par radio, par exprès ou par tout autre moyen.  
Il ne doit pas se remettre en marche ni se laisser pousser sans l’autorisation de l’AC de Wissembourg ou 
de l’AC de Winden. 

Les AC, dès réception de la demande de secours, effectuent une fermeture de voie conformément à 
l’article 5.10 de la présente consigne jusqu’à la fin des opérations de secours. 

Les AC et les conducteurs, en accord avec la BZ de Karlsruhe, s’entendent sur les conditions du secours 
ou les mesures à prendre indépendamment du fait que le secours soit demandé sur le territoire français 
ou allemand. 

Le secours peut être porté : 

• soit par le premier train utile circulant dans le même sens que le train en détresse,  
• soit par un engin moteur seul,  
• soit par un train de secours. 

Ces circulations sont désignées ci-après par le vocable allemand « Sperrfahrt». Par ce terme sont 
désignées toutes les circulations amenées à circuler sur une partie de voie ayant fait l’objet d’une 
fermeture de voie. 

5.3.2 Envoi d’une « Sperrfahrt » 
L’AC de la gare concernée annonce à l’AC de la gare encadrante l’expédition d’une « Sperrfahrt » par la 
dépêche suivante, prise en attachement dans le carnet de dépêches : 

„ Sperrfahrt (Nummer) … wird vom Bahnhof … abgelassen” 
(« Expédition de la Sperrfahrt n° … de la gare de … ») 

La « Sperrfahrt » est envoyée avec un Befehl comprenant : 

• un ordre n°2 (franchissement du signal),  
• un ordre n°8 (mentionnant tous les PN DB situés entre la gare en arrière ou en avant et le train 

en détresse),  
• un ordre n°12 (limitation de vitesse en marche à vue – motif n°2), 
• un ordre n°14 complété sous la forme : 

„Fahren Sie bis km… zum havarierten Zug. 
Holen Sie vor des Rückfahrt / Weiterfahrt die Zustimmung beim Fdl ein”. 
(« Circulez jusqu’au train en détresse au km ..., obtenez de la part de l’AC, l’autorisation de vous 
remettre en marche ») 

 



 

Grenzbetriebsvereinbarung 13-12-2020 Wissembourg - Winden Seite / Page 50 / 116 

Diffusable SNCF RESEAU 

5.3.2.1 Secours par l’arrière 
1. Retour à la gare en arrière de la Sperrfahrt avec le train en détresse 

Le conducteur de la « Sperrfahrt » signale à l’AC qu’il est prêt à revenir à la gare en arrière. 

L’AC de la gare en arrière délivre le Befehl comprenant : 

• un ordre n°8 (mentionnant tous les PN DB situés entre le train en détresse et la gare en arrière),  
• un ordre n°12 (limitation de vitesse en marche à vue – motif; porter la mention siehe 14 (voir 14)), 
• un ordre n°14 complété sous la forme (voir annexe 6.5) : 

„Fahren Sie mit dem liegengebliebenen Zug zurück bis zum Einfahrsignal … des Bahnhofs 
(Name) … und melden Sie sich anschließend beim Fdl”. 
(« Revenez avec le train en détresse jusqu’au signal d’entrée … de la gare de … puis mettez-
vous en relation avec l’AC ») 

L’AC de la gare en arrière s’assure que le train est parvenu entier dans sa gare et avise l’AC de la gare 
encadrante par la dépêche suivante prise en attachement dans le carnet de dépêches : 

„ Sperrfahrt (Nummer) … mit liegengebliebenem Zug (Nummer) … ist vollständig in den 
Bahnhof zurückgekehrt.“  
(« Sperrfahrt n° … revenue en entier avec train en détresse n°… à ... ») 

2. Pousse du train en détresse  

L’AC de la gare en arrière délivre le Befehl comprenant : 

• un ordre n°8 (mentionnant tous les PN DB situés entre le train en détresse et la gare en avant),  
• un ordre n°12 (limitation de vitesse en marche à vue – motif; porter la mention siehe 14 (voir 14)), 
• un ordre n°14 complété sous la forme : 

„ Schieben Sie den liegengebliebenen Zug bis in den Bahnhof (Name) ... „ 
(« Poussez le train en détresse jusqu’à la gare de … »). 

Dès l’arrivée de la « Sperrfahrt », avec le train en détresse, l’AC s’assure que le train est parvenu complet 
dans sa gare et avise, par dépêche, prise en attachement dans le carnet de dépêches, l’AC de la gare en 
arrière : 

„ Sperrfahrt (Nummer) … mit liegengebliebenem Zug (Nummer) … ist vollständig im 
Bahnhof … angekommen“. 
(Sperrfahrt n° ..., avec train en détresse n°…, parvenu complet en gare de …»). 
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5.3.2.2 Secours par l’avant 
Le conducteur de la « Sperrfahrt » signale à l’AC qu’il est prêt à revenir à la gare en avant. 

L’AC de la gare en avant délivre le Befehl comprenant : 

• un ordre n°8 (mentionnant tous les PN DB situés entre le train en détresse et la gare en avant),  
• un ordre n°12 (limitation de vitesse en marche à vue – motif; porter la mention siehe 14 (voir 14)), 
• un ordre n°14 complété sous la forme : 

„Fahren Sie mit dem liegengebliebenen Zug zurück bis zum Einfahrsignal … des Bahnhofs 
(Name) … und melden Sie sich anschließend beim Fdl”. 
(« Revenez avec le train en détresse jusqu’au signal d’entrée … de la gare de … puis mettez-vous 
en relation avec l’AC ») 

L’AC de la gare en avant avise l’AC de la gare encadrante, sous la forme : 

„Sperrfahrt (Nummer) wird vom Bahnhof ... abgelassen“ 
(« Expédition de la Sperrfahrt n° … de la gare de … ») 

Dès le retour de la « Sperrfahrt » avec le train en détresse, l’AC de la gare en amont s’assure que le train 
est parvenu complet dans sa gare et avise par dépêche l’AC de la gare aval : 

„Sperrfahrt (Nummer) … mit liegengebliebenem Zug (Nummer) … ist vollständig im Bahnhof 
(Name) … angekommen.” 

(« Sperrfahrt n° ..., avec train en détresse n°…, parvenu complet en gare de …»). 
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5.4 Abandon d'une partie de train en pleine voie 
Si une partie de train doit être abandonnée en pleine voie, il est interdit de rendre voie libre après l'arrivée 
de la première partie du train.  

L'AC de la gare encadrante doit être renseigné.  

La voie libre ne doit être rendue que si la partie de train abandonnée a dégagé le canton. 

La partie de train abandonnée est ramenée en gare selon les prescriptions de l’article 5.3 de la présente 
consigne. 

5.5 Retour à la gare en arrière d’un train (en détresse ou non) par ses 
propres moyens 

L’AC de la gare en arrière doit, au préalable, aviser l’AC de la gare encadrante.  

L’AC de la gare en arrière délivre le Befehl comprenant : 

• un ordre n°8 (mentionnant tous les PN DB situés entre le train et la gare en arrière), 
• un ordre n°14 complété sous la forme : 

 „Fahren Sie zurück bis Einfahrsignal … des Bahnhofs … und melden Sie sich 
anschliessend beim Fdl”. 
(Revenez jusqu’au signal d’entrée … de la gare de … puis mettez-vous en relation avec l’AC). 

L’AC de la gare en arrière s’assure que le train est parvenu entier et avise l’AC de la gare encadrante par 
la dépêche suivante, prise en attachement dans le carnet de dépêches : 

„Liegengebliebener Zug n° … vollständig nach … zurückgekehrt” 
« AC de … à AC de …, train n° … en détresse revenu en entier à ... » 

5.6 Dérangement des installations de sécurité embarquées  
Toutes EF empruntant la section frontière avec une installation de sécurité ou de radio embarquée 
défaillante doit le signaler dès que possible au centre opérationnel (COGC AL ou BZ Karlsruhe) du 
réseau sur lequel elle circule. Dès que ce dernier en a connaissance, il en informe le centre opérationnel 
du réseau voisin. Chaque gestionnaire d’infrastructure prend les mesures propres à son réseau. 

5.7 Modalités de communication entre les AC 
Les dépêches sont transmises par l'intermédiaire du circuit téléphonique de cantonnement.  

En cas de dérangement de cette liaison, les dépêches peuvent être transmises par toutes autres liaisons 
téléphoniques. 

Les AC se présentent sous la forme suivante : 

„Fahrdienstleiter Winden Name" 
(« AC de Winden suivi du nom ») 

"Fahrdiensleiter, Wissembourg Name" 
(« AC de Wissembourg suivi du nom ».) 

Les communications de sécurité et le collationnement s’effectuent conformément à l’article 1.3 de la 
présente consigne. 
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5.8 Annonce des trains  

5.8.1 Principes 
Les communications concernant la circulation des trains, sont échangées entre les AC de Winden et de 
Wissembourg. 

Tous les trains sont soumis à une « offre » et à une demande « d’acceptation ».  

Un train ne doit être expédié d'une gare que s’il a été accepté par l'autre gare. 

Un train ne doit être offert et accepté, que dans les conditions suivantes : 

• cinq minutes au plus tôt avant l'heure théorique de départ ou passage, 
• après réception de la reddition de voie libre par le block ou, le cas échéant, par téléphone derrière 

le dernier train expédié,  
• après reddition de voie libre par le block ou, le cas échéant par téléphone, derrière le dernier train 

reçu. 

Les trains comportant des transports exceptionnels sont à offrir et à accepter dans les conditions prévues 
au chapitre 7 Transport Exceptionnel de la présente consigne. 
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5.8.2  Annonce d’un train avec acceptation 
L'offre se fait dans les conditions suivantes : 

„Hier Fdl …“ 
«AC de … » 

„Hier Fdl … Zugmeldung : wird Zug (Nummer) ... angenommen?“ 
«AC de … : annonce de train : acceptez-vous train n° ...? » 

L’acceptation se fait dans les conditions suivantes : 

„Zug (Nummer.) ..., ja" 
« Train n° ..., oui » 

Après l’acceptation, tous les trains sont en principe à annoncer immédiatement sous la forme suivante : 

„ Zug (Nummer) … ab….(Minute) “ 
« Train n°… à …min » 

„ Ich wiederhole : Zug (Nummer) … ab….(Minute) “ 
« Je répète : Train n°… à …min » 

„ Richtig “ 
« Correct» 
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5.8.3 Annonce d’un train sans acceptation : 
L'offre se fait dans les conditions suivantes : 

„Hier Fdl …“ 
«AC de … » 

„Hier Fdl … Zugmeldung : wird Zug (Nummer) ... angenommen?“ 
«AC de … : annonce de train : acceptez-vous train n° ...? » 

„Nein, warten" 
« Non, attendez» 

Le motif du refus de la demande d’acceptation doit être donné. 

Lorsque le motif du refus a disparu, le train est accepté comme suit : 

„Jetzt Zug (Nummer) ..., ja" 
« Maintenant train n°..., oui ». 

„ Zug (Nummer) … ab….(Minute) “ 
« Train n°… à …min » 

„ Ich wiederhole : Zug (Nummer) … ab….(Minute) “ 
« Je répète : Train n°… à …min » 

„ Richtig “ 
« Correct» 

5.8.4 Heure réelle de départ différée  
Si l’heure réelle de départ diffère d’au moins 2 minutes de l’heure annoncée, l’annonce doit être réitérée 
sous la forme suivante : 

„Hier Fdl …“ 
«AC de … » 

„Hier Fdl … : Berichtigte Zugmeldung: Zug (Nummer) …. Ab ... (Minute) “ 
«AC de … : correction de l’annonce : train n°… à … min ». 

„ Ich wiederhole : Zug (Nummer) … ab….(Minute) “ 
« Je répète : Train n°… à …min » 

„ Richtig “ 
« Correct» 

5.8.5 Annulation de l’annonce 
Dans le cas où un train déjà annoncé ne peut se mettre en marche, l’annonce pour ce train doit être 
annulée sous la forme suivante :  

„Hier Fdl …“ 
«AC de … » 

„Hier Fdl … : Berichtigte Zugmeldung: Abmeldung für Zug (Nummer) wird 
zurückgenommen“ 

« Correction de l’annonce : l’annonce pour train n°… est annulée » 

„ Ich wiederhole: Abmeldung für Zug (Nummer) wird zurückgenommen“ 
« Je répète : l’annonce pour train n°… est annulée » 

„ Richtig “ 
« Correct» 
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5.9 Non-respect du plan de Transport 
L’ordre normal de succession des trains ne peut être modifié qu’après accord entre les AC de Winden et 
de Wissembourg.  

Les trains ne transportant pas de voyageurs peuvent, après accord entre les AC de Winden et de 
Wissembourg, circuler en avance sur leurs horaires. 

5.9.1 Annonce des retards de trains  
Tous les retards de trains, supérieurs à 5 minutes, sont annoncés et pris en attachement dans le carnet 
d’enregistrement des dépêches, sous la forme suivante : 

„Zug (Nummer) ... verkehrt mit circa ... Minuten Verspätung ab ...“.. 
(« Train n°...aura environ ... minutes de retard au départ de ... »). 
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5.10 Fermeture de voie sur la section frontière 

5.10.1 Principes 
Il ne peut être accordé qu'une seule fermeture de voie sur la section frontière. Les fermetures de 
voie multiples sont traitées par consigne temporaire ou appel au dirigeant d’astreinte. 

Il y a lieu de distinguer les fermetures de voie prévues et les fermetures de voie inopinées. 

Les fermetures de voies prévues sont appliquées pour : 

➢ les travaux sur voies principales (voir chapitre 9 de la présente consigne), 
➢ l'engagement d'un ou de plusieurs mouvements hors cantonnement, 
➢ l'abandon de véhicules en pleine voie (voir article 5.4), 
➢ la protection du personnel. 

Les fermetures de voie inopinées sont appliquées en cas : 

➢ d’obstacle (voir article 5.2), 
➢ de secours à un train en détresse (voir article 5.3), 
➢ de manœuvres sortant des limites d’une gare (voir article 8.2), 
➢ de tout autre incident sur la section frontière empêchant la circulation des trains.  

AC responsable de la fermeture de voie : 

La fermeture de voie est effectuée par le premier AC informé d’un événement nécessitant une fermeture 
de voie. 

Section de voie fermée :  

La fermeture de voie concerne la partie de voie comprise entre le signal d’entrée K, km 31,836 (DB), de 
la gare de Winden et le signal S11 au km 60,010, de la gare de Wissembourg.  

Mesures de sécurité : 

Pour réaliser une fermeture de voie, les AC prennent les mesures de sécurité prescrites par leurs 
documents respectifs.  

En gare de Wissembourg, l’ensemble des dépêches relatives à une fermeture de voie sont prises en 
attachement sur le carnet de fermeture de voie dont un modèle figure en annexe 2. 
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5.10.2 Réalisation de la fermeture de voie 
Une fermeture de voie ne peut être réalisée que lorsque les deux AC ont constaté que le dernier train 
ayant circulé a bien dégagé complet la section de voie à fermer. 

L’AC à l’origine de la fermeture de voie, sollicite verbalement la gare encadrante sous la forme : 

„Kann Gleis zwischen Wissembourg und Winden gesperrt werden?“ 
 («  La voie principale entre Wissembourg et Winden peut-elle être fermée ? ») 

L'AC de la gare encadrante : 

• s'assure que le dernier train ayant circulé a bien dégagé complet la voie unique,  
• prend les mesures de fermeture de voie, 
• donne son accord sous la forme : 

"Ja, mit Sperrung des Gleises zwischen ... und ... einverstanden". 
(« Oui voie principale peut être fermée entre ..... et ... ») 

A la réception de cette dépêche, l'AC concerné prend les mesures de fermeture de voie puis confirme la 
fermeture de voie par la dépêche : 

"Gleis zwischen Wissembourg und Winden gesperrt ab … (Uhrzeit)" 
(« Voie principale entre Wissembourg et Winden.fermée à partir de ... h ... min »). 

En cas de fermeture de voie inopinée, celle-ci peut être réalisée immédiatement, sans que les 
dépêches de demande et accord ci-dessus ne soient échangées. 

Les AC prennent attachement de la fermeture de voie sur leur registre de circulation respectif sous la 
forme :  

"Gleis zwischen ... und ... gesperrt ab … (Uhrzeit)" 
(Voie entre … et … fermée à …h…min). 

5.10.3 Levée de la fermeture de voie 
Avant de levée une fermeture de voie : l’AC ayant demandé la fermeture de la voie devra obtenir 
verbalement l'accord de l’AC encadrant, sous la forme : 

"Sperrung des Gleises zwischen ... und ... kann aufgehoben werden“ 
(« La fermeture de voie entre ... .et ... peut être levée »). 

Si rien ne s’y oppose, l'AC ayant demandé la fermeture de la voie lève les mesures de fermeture de voie 
après disparition du ou des motifs l’ayant justifiée. 

Annonce de levée d’une fermeture de voie : l’AC ayant demandé la fermeture de la voie effectue 
l’annonce sous la forme suivante : 

"Sperrung des Gleises zwischen ... und ... aufgehoben." 
(«Fermeture de voie entre ... et ... levée »). 

Les AC prennent en attachement la levée de la fermeture de voie sur leur registre de circulation respectif 
sous la forme :  

“Sperrung des Gleises zwischen ... und ... aufgehoben ab .. (Uhrzeit).“ 
(Fermeture de la voie entre … et … levée à …h … mn). 
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6. Dérangement des installations 
techniques de la section frontière  

6.1 Dérangement des moyens de communication entre les AC 
En cas de dérangement du téléphone, les annonces sont réalisées par GSM-R (D) ou par le téléphone 
automatique (voir article 2.3 de la présente consigne). 

En cas de dérangement de tous les moyens de communication, lorsque les AC ont l’assurance que les 
installations de cantonnement fonctionnent normalement, la circulation des trains reste autorisée, sous 
réserve que :  

• les trains des deux sens aient reçu un ordre écrit de marche à vue Befehl - ordre n°12 (motif n°7) 
sur tout le canton.  

En cas de dérangement simultané du block, des liaisons téléphoniques et GSM-R (D), la circulation des 
trains est interdite jusqu’à rétablissement du fonctionnement d’une liaison de communication (téléphone 
ou GSM-R D). 

Sont également interdites les manœuvres au-delà des limites de la gare et les circulations hors 
cantonnement. 

6.2 Dérangement des installations de sécurité sur la section frontière 
Les différents cas de dérangements sont : 

• 6.2.1 : Dérangement ou travaux sur le block nécessitant la substitution du cantonnement 
téléphonique au cantonnement par block, 

• 6.2.2 : Dérangement des PN DB, 
• 6.2.3 : Dérangement du PN 40, 
• 6.2.4 : Raté de fermeture des signaux d’entrée des gares de Wissembourg et Winden, 
• 6.2.5 : Dérangement des signaux de Wissembourg, 
• 6.2.6 : Dérangement ou interruption de la liaison GSM-R, 
• 6.2.7 : Dérangement du DAAT, 
• 6.2.8 : Dérangements d’aiguilles. 

6.2.1 Dérangements ou travaux sur le block nécessitant la 
reddition de voie libre par téléphone 

Cas de dérangements nécessitant la reddition de voie libre par téléphone : 

• Franchissement d’un signal de sortie en position de fermeture ou en dérangement, 
• Franchissement intempestif d'un signal de sortie fermé, 
• Dérangement de block pour les motifs suivants : 

o Manœuvre d’annonce ou de reddition sans effet ou absence de voyants de contrôle 
lors de la manœuvre du block, 

o Manœuvre réalisée au moyen des dispositifs de secours, 
o Reddition intempestive de voie libre. 

• Plombs, repérés par un encadrement jaune, venant à manquer ou rompus (sauf cas d’une 
intervention des services autorisés), 

• Reddition de voie libre téléphonique prescrite par le service technique de la DB ou par un agent 
SNCF Réseau (en cas de travaux par exemple), 

• Retour d'un train à la gare en arrière suite à détresse. 



 

Grenzbetriebsvereinbarung 13-12-2020 Wissembourg - Winden Seite / Page 60 / 116 

Diffusable SNCF RESEAU 

L’AC qui constate le dérangement du block applique les presciptions suivantes : 

• avise le service de maintenance DB, 
• avise le service de maintenance SNCF en cas de dérangement du block côté Wissembourg, 
• prend en attachement le dérangement sur le carnet de dérangements des installations de 

sécurité (voir annexe 4.b). 

Pendant toute la durée du dérangement, après la mise en place de la reddition voie libre par téléphone, 
l’utilisation du block se fait dans les conditions normales. 

L’AC commande l’ouverture du sémaphore. 

Si le Sémaphore ne s’ouvre pas il y a lieu de délivrer un Befehl – ordre n°2 pour en autoriser le 
franchissement.  

Nota : en cas de mauvaise desserte des installations, uniquement pour les trains de sens Wissembourg 
– Winden, l’AC de Wissembourg sollicite l’AC de Winden pour déterminer s’il y a lieu d’aviser l’agent 
mainteneur (voir annexe 4.b). 

6.2.1.1 Procédure à appliquer jusqu’à reprise du service normal du 
block. 

1. Reddition de voie libre par téléphone 

L’AC qui constate le dérangement met en place la procédure de reddition de voie libre par téléphone, 
sous la forme : 

„Rückmelden erforderlich ab ... Uhr wegen Blockstörung" 
(«Reddition de voie libre téléphonique substituée au block à partir de ... h suite à ... (motif)»). 

Cet avis est pris en attachement sur le le registre d’annonce des trains (voir annexe 4a). 

Avant d'expédier le premier train, il y a lieu de s’assurer que le dernier train expédié est arrivé complet 
dans la gare encadrante. 

Cette assurance est matérialisée par la prise en attachement de l’heure d’arrivée de la circulation sur le 
registre d’annonce des trains, dans la colonne « Avis d’arrivée » (voir annexe 4.a). 

Derrière chaque circulation, la reddition de voie libre est transmise par téléphone à la gare encadrante, 
après avoir obtenu l’assurance que le train est arrivé complet en gare sous la forme : 

„Zug (Nummer)... in ... (Name des Ankunftsbahnhofs)" 
(«Train n° ... à ... (nom de la gare d'arrivée) »). 

L’heure de cet avis est prise en attachement sur le registre d’annonce des trains, dans la colonne « Avis 
d’arrivée ». 

2. Reddition de voie libre intempestive 

En cas de reddition de voie libre intempestive, le signal de sortie doit être maintenu fermé.  

L'AC se renseigne auprès de l’AC de la gare voisine, afin de savoir si le dernier train expédié est bien 
parvenu complet dans sa gare. 

Si tel n’était pas le cas, il applique les mesures prévues en cas de dérangement de block. 

6.2.1.2 Reprise du service normal 
Le service normal du block est repris après remise en état par l’agent mainteneur, sauf en cas de 
mauvaise desserte des installations (voir point 2 ci-dessus). 

Avant de reprendre le service normal du block, il y a lieu de s’assurer qu’un train de chaque sens à 
circuler dans les conditions normales de fonctionnement des installations. 

La reprise du service normal est alors donnée sous la forme : 

„Rückmelden aufgehoben ab .... Uhr" 
(« Procédure de reddition de voie libre téléphonique levée à ... heure »). 

Cet avis est pris en attachement sur le registre d’annonce des trains (voir annexe 4.a). 

L’AC de Wissembourg amortit les colonnes 5 et 6 du carnet de dérangement (voir annexe 4.b). 
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6.2.2 Dérangement des PN DB 
1 PN surveillés à distance :  

Néant 

2 PN surveillés par les conducteurs de trains (Lo bzw. ÜS) : 

Le fonctionnement normal des PN 1109, 1111, 1115, 1117, 1118, 1120 et 1123 est contrôlé par un signal 
situé à une distance du PN correspondant à la distance de freinage. 

Concernant les PN 1109, 1111, 1115, 1117, 1118, 1120 et 1123 la fermeture des barrières est assurée 
par le passage à vitesse réduite de la circulation sur une balise repérée par une pancarte « Automatik 
HET/HET Automatique » située avant le PN. 

 

Si l’un des PN repris ci-dessus est en dérangement : 

• la protection du PN doit être assurée par le personnel du train, 

• l’AC de Winden prescrit, s’il y a lieu, à l’AC de Wissembourg les ordres à délivrer :  ordre 8 
ou 14 (annexe 6.2 pour ordre n°8).  

Ordre prescrit par l’AC de Winden :  

„ BÜ … (Nr) in Kilometer … (km) ist gestört. Ab … Uhrzeit ist für BÜ in Kilometer … 
(km) für alle Züge Befehl Nr …. (8 oder 14) erforderlich“ 
(« PN n° ... au km … en dérangement. A partir de … h … min, remettez à tous les trains 
l’ordre écrit n°… (8 ou 14) ».)  

Pendant toute la durée du dérangement et jusqu’à la fin du dérangement, l’annonce des 
trains est complétée comme suit : 

„ Zug(Nummer) mit Befehl Nr … (8 oder 14) ab …(Uhrzeit)“ 
(« Train (numéro) avec ordre écrit n°… (8 ou 14) parti à … h ... min. ») 

Cet avis est matérialisé par la mention “Befehl Nr … (8 ou14)” pris en attachement en 
colonne observations du registre d’annonce des trains. 

A la fin du dérangement, l’AC de Winden avise, par dépêche, l’AC de Wissembourg et fait 
cesser la remise des ordres écrits, sous la forme : 

„Ab … (Uhrzeit) sind Befehl Nr … (8 oder 14) für BÜ ... (Nr) in Kilometer … (km) nicht 
mehr erforderlich“ 
(« A partir de … h ... min, cessez de remettre ordre écrit n°… (8 ou 14) pour le PN n°… au 
km … ») 

 



 

Grenzbetriebsvereinbarung 13-12-2020 Wissembourg - Winden Seite / Page 62 / 116 

Diffusable SNCF RESEAU 

6.2.3 Dérangement du PN 40 
Nature des dérangements : 

a. Les barrières restent ouvertes à l’approche ou au passage d’une circulation. 
« Bahnübergang n°40 Schranke lässt sich nicht schliessen ». 

b. Les barrières sont brisées. 
« Bahnübergang n°40 Schrankenbaum gebrochen ». 

c. Les barrières restent fermées en dehors de toute approche d’une circulation. 
« Bahnübergang n° 40 Schranke lässt sich nicht öffnen ». 

d. Les barrières sont brisées - tous les feux routiers fonctionnent après vérification. 
« Bahnübergang n° 40 Schrankenbaum gebrochen, alle Lichtzeichen funktionieren nach 
Feststellung ». 
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Mesures à prendre par les AC suite à un signalement de dérangement au PN 40. 

L’AC qui a connaissance d’une situation anormale au PN 40 doit renseigner verbalement et sans délai 
l’AC du réseau voisin.  

Bahnübergang n° 40 gestört”. 
(«PN 40 en dérangement »). 

Une circulation ne peut être expédiée sur la section frontière qu’après que l’AC de Wissembourg ait 
déterminé la nature du dérangement – voir point 1 ci-dessus. 

L’AC de Winden ne délivre aucun ordre pour autoriser le franchissement du PN 40. Les mesures 
de sécurité sont prises exclusivement part l’AC de Wissembourg. 

Ce dernier applique les mesures suivantes : 

Nature du dérangement Mesures à prendre 
a. Les barrières restent ouvertes à l’approche 
ou au passage d’une circulation 

Aucun train ne peut circuler sur la section 
frontière et un train engagé doit être arrêté et 
retenu avant franchissement du PN 40 

b. Les barrières sont brisées Aucun train ne peut circuler sur la section 
frontière. Un train engagé doit être arrêté et retenu 
avant franchissement du PN 40. 
Le conducteur de ce train est utilisé pour vérifier le 
fonctionnement des feux routiers – voir procédure 
ci-dessous 

c. Les barrières restent fermées en dehors de 
toute approche d’une circulation 

Remise à tous les trains, pendant la durée du 
derangement d’un Befehl comportant : 
- un ordre n°12 – motif n°10 avec mention de 
respecter la vitesse limite de 20 km/h au 
franchissement du PN 40  
et  
- un ordre n°12.2. 

d. Les barrières sont brisées - tous les 
feux routiers fonctionnent 

Remise à tous les trains, pendant la durée du 
dérangement d’un Befehl comportant : 
- un ordre n°12 – motif n°10 avec mention de 
respecter la vitesse limite de 20 km/h au 
franchissement du PN 40  
et  
- un ordre n°12.2. 

Procédure à appliquer pour la vérification des feux routiers en cas de bris de barrières : 

L’AC de Wissembourg remet au conducteur, chargé de vérifier le fonctionnement des feux routiers, un 
Befehl - ordre n°14 avec la mention suivante (annexe 6.3)  : 

“Sie müssen sich vergewissern, dass alle Strassensignale am BÜ 40 funktionieren. 
Vor Weiterfahrt müssen Sie eine Zustimmung des Fdl Wissembourg einholen. 

 (« Vous devez vous assurez que tous les feux routiers du PN 40 fonctionnent. Vous 
devez attendre les instructions de l’AC de Wissembourg avant de vous remettre en 
marche ».) 

Après vérification des feux routiers :  

• Si un ou plusieurs feux routiers ne fonctionnent pas : arrêt et rétention de tous les trains y 
compris celui qui a vérifié les feux (attente remise en état ou retour en arrière sans 
franchissement du PN 40). 

• Si tous les feux routiers fonctionnent : se référer au point d ci-dessus.  

Reprise du gardiennage du PN 40 avec restrictions. 
Le PN 40 est franchi dans les conditions décrites aux points c ou d ci-dessus. 

Reprise du service normal. 
Dès réception de la dépêche de remise état de l’installation reçue des services de SNCF Réseau : l’AC 
de Wissembourg avise verbalement l’AC de Winden de la reprise du service normal sous la forme : 

„BÜ 40 in Ordnung“ 
(« PN n°40 fonctionnement normal de installation ».) 
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6.2.4 Raté de fermeture ou extinction à la fermeture des signaux 
C 4 – C 12 et K 

En cas de raté de fermeture ou de position douteuse du signal d’entrée de sa gare, l’AC concerné doit 
prescrire, par dépêche prise en attachement sur le carnet d’enregistrement des dépêches, à l’AC de la 
gare encadrante, de remettre jusqu’à nouvel avis, à chaque train un Befehl - ordre n°14 sous la forme :  

 „ Ab Zug (Nummer) … übergeben Sie dem Triebfahrzeugführer den Befehl 14. 
Halten sie vor dem Einfahrsignal … des Bahnhofes … und melden sie sich beim 
Fahrdienstleiter„. 
(« Remettez à partir du train n° … aux conducteurs le Befehl - ordre écrit n°14 de s’arrêter avant le 
signal d´entrée … de la gare de … et de se mettre en communication avec l’AC ») 

L’AC de Wissembourg appose  un dispositif de réflexion sur la manette de commande du carré concerné 
(C12 ou le C4). 

Après disparition du dérangement, l’AC concerné doit aviser l’AC du réseau voisin par dépêche prise en 
attachement sur le carnet d’enregistrement des dépêches, sous la forme : 

„ Schrifftlicher Befehl 14 nicht mehr erforderlich.“ 
(« Cessez de remettre un ordre écrit 14 ») 

6.2.5  Raté d’ouverture ou extinction à l’ouverture des signaux 
de Wissembourg C1 – C4 – C12 et S11 

En cas de dérangement s’opposant à l’ouverture des signaux C1, C4 ou C12, il y a lieu – après avoir 
vérifié les conditions d’ouverture – de délivrer un Befehl comportant :  

• un ordre n°2 et 2.1 pour le C1  et pour les TLC 3, 5 ou 7 associés (voir annexe 6.6), 
• un ordre n°2 et 2.1 pour le C4, 
• un ordre n°2 et 2.1 pour le C12. 

Les trains ne dépassant pas la frontière étatique (km60.026) reçoivent un bulletin CBa pour le 
franchissement du C1 et du C4. 

Dérangement du sémaphore S11 : 

En cas de dérangement s’opposant à l’ouverture du Sémaphore 11, il y a lieu de délivrer un Befehl - 
ordre n°2.  

6.2.6 Dérangement ou interruption de la liaison GSM-R (D) 
En cas de dérangement ou d’interruption de la liaison GSM-R (D), il y a lieu de remplacer ce moyen de 
communication par un autre moyen décrit à l’article 2.3. 

L’AC de Wissembourg signale tout dérangement de la liaison GSM-R (D) à l’AC de Winden. Ce dernier 
retransmet ce signalement au service DB concerné (EVZS). Ce service est en charge du remplacement 
de l’installation en dérangement. 

6.2.7 Dérangement du DAAT 
En cas de dérangement du DAAT, les circulations à destination du réseau DB doivent recevoir un Befehl 
- ordre n°14. : 

« DAAT ist gestört. Sie müssen vor dem Ausfahrsignal Nummer …. halten und die DAAT 
ausschalten und können sich anschliessend aus der Überwachung befreien. » 

(« Par suite de dérangement du DAAT, vous devez vous arrêtez avant le signal … (S11), annuler le 
DAAT, et de ne pas tenir compte de la répétition signal fermé. ») 

6.2.8 Dérangement des aiguilles 
En cas de dérangement d’une aiguille, immobilisée par un ou plusieurs boulon de calage, il y a lieu de 
deliver un Befehl ordre n°12 motif n°36, limitant la vitesse de 5 km/h au franchissement de celle-ci. 
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7. Transports Exceptionnels (TE) 
7.1 Principes 

L’acheminement des TE n’est pas prévu sur la section de ligne Winden - Wissembourg.  

Toutefois, en cas d’interruption inopinée de l’exploitation d’un autre point frontière, un tel transport peut 
être autorisé après entente préalable du COGC AL et le Regional Bereich Südwest (RB Südwest) qui 
prendraient les mesures de sécurité nécessaires. 

L’EF doit obtenir les documents suivants : 

• un Avis de TE (ATE) délivré par le Bureau des TE (BTE) de SNCF qui règle les 
conditions de circulation sur la partie française du parcours jusqu’à ou à partir de la 
frontière étatique, 

• une Bza délivrée par le “Team außergewöhnliche Transporte (TaT de RB Südwest) de 
DB Netz qui règle les conditions de circulation sur la partie allemande du parcours à 
partir de ou jusqu’à la frontière étatique. 

Un Transport Exceptionnel, circulant sur la section frontière, ne doit être incorporé dans un train qu’à la 
double condition suivante : 

• DB Netz AG a délivré pour ce TE une “Beförderungsanordnung” (Bef-Ano) pour les trains 
figurant au service annuel ou une “Fahrplananordnung (Fplo)” pour les trains ne figurant 
pas au service annuel, 

• le COGC AL a délivré une « Autorisation d’incorporation d’un TE ». 

La Bef-Ano/Fplo de DB Netz contient : 

• le numéro de la Bza de DB Netz et le numéro de l’ATE de SNCF, 
• le jour de circulation, 
• le train à utiliser, 
• les conditions (restrictions) de circulation sur l’ensemble de la section frontière. 

L’autorisation d’incorporation est donnée : 

• dans le sens France-Allemagne, par une dépêche adressée au représentant de l’EF, 
éventuellement par l’intermédiaire du COGC AL, 

• dans le sens Allemagne-France, par l’accord indiqué sur l’imprimé spécifique bilingue 
adressé à DB Netz (Fpl Karlsruhe) par le COGC AL. 

7.2 Imprimé bilingue spécifique (voir Annexe 5) 
Le COGC AL et le service responsable des horaires (Fahrplanabteilung) de DB Netz RB Südwest se 
concertent quant à la circulation des Transports Exceptionnels. Pour ce faire, le COGC AL ou le Fpl 
Karlsruhe, selon le sens de circulation, envoie à l’entité voisine un imprimé spécifique bilingue.  

Cet imprimé bilingue comporte : 

• le jour de circulation,  
• le numéro du train à utiliser,  
• le numéro du Bza et le numéro de l’ATE,  
• les restrictions de circulation sur la partie de la section frontière du réseau cédant. 

Il doit être utilisé autant d’imprimés qu’il existe de TE différents dans un même train. 

Après examen, le COGC AL ou le Fpl Karlsruhe, selon le sens de circulation, donnent leur accord par 
retour de l’imprimé spécifique bilingue en le complétant des restrictions de circulation applicables sur le 
réseau prenant. 



 

Grenzbetriebsvereinbarung 13-12-2020 Wissembourg - Winden Seite / Page 66 / 116 

Diffusable SNCF RESEAU 

 

7.3 Autorisation d’incorporation des Transports exceptionnels 
Dans le sens France-Allemagne le TE ne doit être incorporé dans le train d’acheminement que s’il a été 
muni d’une autorisation d’incorporation donnée par le COGC AL. 

Dans le sens Allemagne-France aucune autorisation d’incorporation n’est transmise à l’EF. 
L’autorisation d’incorporation est transmise par le COGC AL à Fpl Karlsruhe sous la forme de l’accord 
indiqué sur l’imprimé spécifique bilingue. 

Le COGC AL transmet par dépêche l’AC de Wissembourg les renseignements suivants :  

• le jour de circulation,  
• le train utilisé,  
• les numéros d’ATE et de Bza,  
• les restrictions de circulation applicables sur l’ensemble de la section frontière.  

Parallèlement, le Fpl Karlsruhe transmet à l’AC de Winden le Bef/Ano ou le Fplo comportant : 

• le jour de circulation,  
• le train utilisé, 
• les numéros d’ATE et de Bza, 
• les restrictions de circulation applicables sur l’ensemble de la section frontière. 

7.4 Offre et acceptation des transports exceptionnels 
L’AC devant expédier un train acheminant un (ou plusieurs) TE, doit préalablement offrir ce train à l’AC 
de la gare encadrante, par dépêche prise en attachement sur le carnet d’enregistrement des dépêches, 
sous la forme :  

„Zugmeldung für Zug (Nummer) mit außergewöhnlichem Transport/außergewöhnlichen 
Transporten ATE- (Nummer) …, Bza- (Nummer) …, mit/ohne Einschränkung. Wird Zug 
(Nummer) ... angenommen ?“ 
(« Offre du train n°… avec Transport(s) Exceptionnel(s) ATE n°… / Bza n°… avec / sans 
restrictions. Acceptez-vous train n°...? »). 

Si le train achemine plusieurs transports exceptionnels faisant l’objet d’un ATE/Bza différents, l’offre 
reprend chacun des numéros d’ATE ou Bza concernés. 

L’AC voisin vérifie si le(s) numéro(s) de Bza et le(s) numéro(s) d’ATE correspondent aux informations 
préalablement reçues. Lorsque les conditions requises pour la circulation de ce(s) Transport(s) 
Exceptionnel(s) sont réalisées, il accepte le train sous la forme suivante : 

„Zug (Nummer) mit außergewöhnlichem Transport, ja.“ 
(« Train n°... avec Transport(s) Exceptionnel(s), oui (je l’accepte) »). 

Dans le cas où le train n'est pas offert dans les conditions réglementaires, ou si un évènement s'oppose à 
l'acceptation, l’AC de la gare d'arrivée répond : 

„Nein, warten.". 
(« Non, attendez »). 

et renseigne la gare de départ sur le motif du refus d'acceptation. 

Lorsque le motif du refus a disparu, le train est accepté comme suit : 

„Jetzt Zug (Nummer) mit außergewöhnlichem Transport, ja.“ 
 (« Train n°... avec Transport(s) Exceptionnel(s); oui (je l’accepte) »). 
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8. Manœuvres 
8.1 Principes 
Les manœuvres en gare de Winden et Wissembourg sont effectuées selon les règles propres à chaque 
réseau. 

Sans obtenir l’accord de l’AC de la gare encadrante, les manœuvres sont autorisées : 

• en gare de Wissembourg jusqu‘au S11 km 60,010 (SNCF), 
• en gare de Winden jusqu’au Ra 10 km 31,535 (DB). 

En gare de Wissembourg et Winden, les engins moteurs (HLP) évoluent selon les prescriptions 
réglementaires propres à chaque réseau. 

8.2 Manœuvres entre les signaux Ra 10 (DB) et S11 (SNCF) 

La protection des manœuvres entre le signal Ra 10 de Winden et le signal S11 de Wissembourg doit être 
assurée par une fermeture de voie selon les prescriptions de l’article 5.10 de la présente consigne.  

En cas de dérangement des installations de sécurité ou de dérangement des moyens de communication 
entre les AC de Wissembourg et de Winden, les manœuvres entre les signaux Ra 10 (DB) et S11 
(SNCF) sont interdites. 
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9. Entretien préventif et curatif des 
installations fixes et travaux sur ces 

installations 
9.1 Principes 
Chacun des deux Gestionnaires d’Infrastructure entretient les installations ferroviaires dont il a la charge 
conformément aux prescriptions techniques de chaques installations, que celles-ci soient situées sur le 
territoire français ou sur le territoire allemand. 

Toute intervention programmée sur une installation située sur le réseau ferré national voisin doit faire 
l’objet d’une concertation entre les services techniques compétents des deux GI : RN Pfalz Neustadt et 
SNCF Réseau. Le GI sur le territoire duquel se situe l’installation doit mettre, si nécessaire, à disposition 
du GI intervenant un agent des services techniques concernés. Le cas échéant un document commun 
bilingue établi par les services techniques concernés doit préciser les conditions de l’intervention.  

Toutefois, pour les travaux d’entretien courant dont les conditions d’intervention sont connues par les 
services techniques des deux GI, ce document n’est pas nécessaire. 

Pour tous les travaux programmés nécessitant une modification des horaires des trains ou une fermeture 
de voie, les instructions écrites doivent être arrêtées en commun par la RB Südwest de DB Netz AG, 
Koordination Betrieb/Bau Karlsruhe et SNCF Réseau plus tard 4 semaines avant le début des travaux. Ils 
déterminent à cette occasion la nature des travaux, les conséquences sur la circulation des trains, la 
durée et les mesures à prendre. 

Adresse DB Netz AG 
michael.m.ziegler@deutschbahn.com 

+ 49 721 938 7872 

florian.kimpel@deutschbahn.com 

+ 49 6321 851 303 

Toute intervention programmée d’agent d’entretien sur les installations fixes de la section frontière doit 
faire l’objet d’une concertation avec l’AC du GI sur le territoire duquel a lieu l’intervention. Avant de 
donner son accord, l’AC concerné s’entend avec l’AC de la gare encadrante. Il prend ensuite les mesures 
nécessaires pour permettre l’intervention (fermeture de voie par exemple). 

Toute intervention dans la zone dangereuse doit être protégée par une fermeture de voie.  

Les dérangements de block sur le RFN sont relevés en présence des services SNCF Réseau et DB Netz 
AG.  

L'AC de Wissembourg avise l'AC de Winden, en lui indiquant approximativement l'heure d'arrivée des 
techniciens de SNCF Réseau. L'AC de Winden informe les services techniques de DB AG concernés en 
leur indiquant de l'heure d'arrivée des services techniques de SNCF Réseau.  
En cas d'aléas, écart horaire de 60 mn sur l'horaire convenu, les AC s'en informent mutuellement afin de 
l'indiquer à  leurs services techniques. 

Sauf cas de force majeur, l'installation du block devra être remise en état côté français ou côté allemand 
dans un délai n'excédant pas 24 heures. 

Les dérangements des circuits téléphoniques sur le RFN sont relevés par la SNCF Réseau. Si le défaut 
provient des installations de DB Netz AG ou du câble d’alimentation, l'agent de maintenance de SNCF 
Réseau, fait appel à l'agent de maintenance de DB Netz AG par l'intermédiaire de l'AC de la gare de 
Winden. 
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Coordination des travaux entre DB Netz AG, I.NP-SW-D-KAR (IL) et SNCF Réseau Infrapôle 
Rhénan dans le cadre de l'inspection et de l'entretien de la signalétique allemande  sur la section 
frontière et dans la garer de Wissembourg. 

La maintenance des installations de technologie allemande sur le RFN n'a pas été intégrée dans les pas 
de maintenance de DB Netz AG – ancienneté des installations et situation hors du territoire.  

De ce fait, après une rencontre bilatérale entre les services concernés (SNCF Réseau Infrapôle Rhénan 
et DB Netz AG) le 22 juin 2016 à Haguenau, il a été convenu que la maintenance des installations de 
technologie allemande sur le RFN, leur mise en conformité avec la sécurité ferroviaire, ne peut être 
réalisée que par DB Netz AG. 

La remise en état du block est realisée avec des composants validés par DB Netz AG.  

Inspection, maintenance et travaux de relève de dérangement. 

DB Netz AG, I.NP-SW-D-KAR (IL), représenté par LST Neustadt/Landau, doit informer SNCF Réseau 
(Infrapôle Rhénan). Les deux mainteneurs s'entendent pour fixer une date d'intervention et pour fournir le 
personnel adéquat.  

A la date retenue, il y a lieu de signaler leur présence à l'AC de Wissembourg, qui fera office d'interprète 
(compréhension et traduction des échanges). 

Appareils et moyens de mesures, pièces de remplacement.  

Tous les appareils de mesures, les moyens autres de mesure, ainsi que les pièces de remplacement, 
sont fournis par DB Netz AG. 

Si des investigations plus amples devaient être menées, il y aura lieu de se concerter localement entre 
SNCF Réseau (Infrapôle Rhénan) et DB Netz AG. DB Netz AG s'engage à fournir à SNCF Réseau, les 
résultats et conclusions suites aux inspections, à la maintenance ou à la relève de dérangements des 
installations de sécurité, ceci afin que SNCF Réseau prenne connaissance de l’état de l’installation. 
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9.2 Périmètre de compétences des services d’entretien de chaque GI  

9.2.1 Installations de signalisation  
La DB Netz entretient les installations suivantes :  

• Les câbles aériens, du téléphone et du circuit de block, reliant la gare de Winden jusqu’au km 
60,042 (SNCF / km 44,602 (DB) 

• Les balises PZB, installées dans la gare de Wissembourg, sont propriété de la DB AG 

• Le block DBAG côté Wissembourg et Winden  

SNCF Réseau entretient les installations suivantes : 

• Signal C12 et détonateur km 60,041 (SNCF)/44,603(DB) 

• Signal A12 km 60,450 (SNCF)/44,194(DB) 

• Balises pour les changements de système KVB/Indusi :  
o Balise Intégra Sud km 59,739 (SNCF) 

o Balise Intégra Nord km 57,170 (SNCF) 

• Balise KVB km 59,900 (SNCF) 

• Détecteur annonce des circulations (An EX)km 61,950 (SNCF)/42,694(DB)  

• Détecteur d’annonce AnP PN 40 km 60,155 (SNCF)/44,489(DB) 

• Centre STM A12 km 60,450 (SNCF)/44,194(DB) 

• Les armoires, câbles et installations d'alimentation s'y rapportant 

Installations entretenues en commun : 

Le Central de commutation, situé entre le km 60,00 (SNCF) et le km 60,042 (SNCF), matérialise la limite 
d’intervention entre le personnel SNCF et DB. Il est équipé d’un double cadenassement SNCF et DB sur 
les deux portes de l’armoire. Les éléments de sectionnement communs aux circuits SNCF et DB sont 
spécialement repérés par une couleur verte.  

9.2.2 Installations de télécommunication 
DB Netz :  

La DB n’entretient aucune installation.  

SNCF Réseau : 

SNCF Réseau, entretient le téléphone du signal d’entrée C12 km 60,041 (SNCF)/44,603(DB) et le câble 
s'y rapportant. 

La SNCF, entretient le terminal mobile GSM-R (la carte SIM de la GSM-R appartient à DB Netz) – voir 
Convention de transition du 15.12.2011 (préambule). 
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9.3 Circulation à voie fermée  

Dès que la voie est fermée, des circulations de type trains de travaux ou lorrys automoteurs peuvent être 
engagées selon la réglementation propre à chaque GI. 

Lorsque des circulations, conformément à l’article 5.10 de la présente consigne, doivent circuler sous 
couvert d’une fermeture de voie : l'engagement doit être concerté entre les AC et annoncé verbalement. 
Le dégagement doit être annoncé à l’AC voisin par dépêche, prise en attachement sur le carnet 
d’enregistrement des dépêches, sous la forme : 

" Sperrfahrt (Nummer) ... ist vollständig im Bahnhof (Name) … angekommen” 
« Sperrfahrt n° ... arrivée complet en gare de … » 

Ces circulations sont à enregistrer sur le registre d’annonce des trains. 

9.4 Avis aux gardes de PN ou aux agents de maintenance. 
En cas de reprise de gardiennage d’un PN ou de la présence d’agent mainteneur dans la voie, l’AC avisé 
doit en informer la gare encadrante verbalement. Cet avis est prise en attachement sur le carnet 
’enregistrement des dépêches. 

Lors de l’offre d’un train, les AC doivent s’assurer que le garde ou l’agent mainteneur est également à 
l’écoute sur le circuit téléphonique et qu’il a bien pris connaissance de l’offre et de l’acceptation du train. 

L’agent de maintenance avise l’AC de Winden du début et de la fin probable des travaux ainsi que 
l'emplacement du chantier et de l’équipe de maintenance.  

Pour le sens de circulation Wissembourg – Winden, l'AC de Winden demande à l'AC de Wissembourg de 
remettre au train l’ordre écrit utile, en précisant l’étendue de la zone concernée. 

L'avis de reprise du service normal du PN, émis par le garde, est pris en attachement sur le carnet 
d’enregistrement des dépêches à Wissembourg. 

Si le garde ou l’agent mainteneur ne réponde pas ou en cas de dérangement du téléphone, le train reçoit 
un Befehl comportant : 

• Pour un PN, un ordre écrit  n°8 (ordre d'assurer la sécurité au passage à niveau - voir annexe 
6.2) 

• Pour une zone de travaux, un ordre écrit n°12 (de marcher à vue sur l'étendue du chantier - 
voir annexe 6.1). 

9.5 Travaux sur les PN DB 
Lorsque des travaux sur les PN (inspections) ont lieu, l’équipe « LST » (équivalent DB des services SES 
SNCF) annote le registre des travaux et de dérangement des PN DB par la mention : 

„Befahren des BÜ nur mit Zustimmung LST” 
(« Les PN ne peuvent être franchis que sur autorisation de l’équipe LST »). 

Les mesures suivantes sont à appliquer : 

• l’AC de Winden annonce les circulations des deux sens à l’équipe LST et autorise la 
circulation des trains des deux sens, 

• les trains de sens Wissembourg / Winden sont à annoncer par l’AC de Wissembourg le plus 
tôt possible (au minimum 5 minutes avant le départ), afin que l’AC de Winden puisse obtenir 
l’autorisation de circulation de l’équipe LST. Tant que celle-ci n’est pas obtenue, l’AC de 
Winden ne doit pas accepter les trains en provenance de Wissembourg, 

• lorsque l’autorisation de circuler est donnée par l’équipe LST, l’AC de Winden rend voie libre 
par appareil, 

• lorsque l’équipe LST ne se manifeste pas ou lorsque la communication est interrompue, le 
train reçoit un Befehl - ordre écrit n°8 (ordre d'assurer la sécurité au passage à niveau - voir 
annexe 6.2). 
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Bleibt frei! / réservé 
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Anlage / Annexe 1 

Plan der Grenzstrecke Wissembourg - Winden 
Plan de la section frontière Wissembourg - Winden 
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Anlage /Annexe 2  

Modèle de carnet de fermeture de voie en gare de 
Wissembourg 
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Anlage /Annexe 3 

Befehl der DB (Deutsch/Französisch) 

Ordre de la DB (Allemand/Français) 
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Anlage / Annexe 4 a 

Tenue du registre d’annonce des trains de la gare de Wissembourg en cas 
de dérangement de block 
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Anlage / Annexe 4 b 

Tenue du carnet de dérangement des installations de sécurité en cas de 
dérangement de block 
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Anlage / Annexe 5  

Zweisprachiger Vordruck für die Durchführung von außergewöhnlichen 
Transporten 

Imprimé bilingue utilisé pour l’acheminement des transports exceptionnels 
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Anlage / Annexe 6  
Musterbefehle (deutsch/französisch) 

Fac-similé ordre DB (Allemand/Français) 
 
6.1 Muster für Befehl Nr.12: „Fahren auf Sicht“ gemäß Punkt 2.7.1 
6.1 Fac-similé ordre n° 12 : „Marche à vue“ selon art. 2.7.1 
 
 
 
6.2 Muster für Befehl Nr. 8: Störung an BÜ außer BÜ 40 gemäß Punkt 6.2.2 
6.2 Fac-similé ordre n° 8 : Dérangement de PN excepté PN 40 selon art. 6.2.2 
 
 
 
6.3 Muster für Befehl Nr. 12 und 14: BÜ 40 gemäß Punkt 6.2.3 – Störungsart b. 
6.3 Fac-similé ordre n° 12 avec 14 : Dérangement du PN 40 selon art. 6.2.3 – Dérangement b. 
 
 
 
6.4 Muster für Befehl Nr. 12 und 12.2: BÜ 40 gemäß Punkt 6.2.3 – Störungsart c und d. 
6.4 Fac-similé ordre n° 12 avec 12.2 : Dérangement du PN 40 selon art. 6.2.3 – Dérangement c et 
d. 
 
 
 
6.5 Muster für Befehl Nr. 8, 12 und 14: Rückkehr der Sperrfahrt mit liegengebliebenen Zug in den 
rückgelegenen Bahnhof gemäß Punkt 5.3.2.1 Fall 1. 
6.5 Fac-similé ordre n° 8, 12 avec 14 : envoi d’un secours par l’arrière - retour à la gare en arrière 
de la Sperrfahrt avec le train en détresse. Voir art. 5.3.2.1 point 1. 
 
6.6 Muster für Befehl Nr. 2: Vorbeifahrt am TLC 7 + C1 + S11 gemäß Punkt 6.2.5 
6.6 Fac-similé ordre n° 2 : Franchissement TLC 7 + C1 + S11 selon art. 6.2.5 
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6.1 Muster für Befehl Nr.12: „Fahren auf Sicht“ gemäß Punkt 2.7.1 / 6.1 Fac-similé ordre n° 12 : „Marche à vue“ selon art. 2.7.1 
 

Sie dürfen aus dem Bf/Bft ...................................................................................... ausfahren.
Vous pouvez quitter la gare / le secteur de circulation

3

3.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Vous devez circuler à la vitesse maximale de 40 km/h jusqu’à reconnaissance du prochain
« Hauptsignal ».

Vordruck 1 von 1 Imprimé(s) ... / …

1 Sie dürfen – in den / im Bf / Bft – auf der Abzw / Üst einfahren – weiterfahren

1.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Vous devez circuler à la vitesse maximale de 40 km/h jusqu’à reconnaissance du prochain
« Hauptsignal ».

Vous pouvez - entrer en gare / dans le secteur circulation - circuler au-delà de la bif / jonction

Befehle
Ordres
1 - 14

Triebfahrzeugführer  Zug – Sperrfahrt – Sperrfahrt Kl –
Schiebetriebfahrzeug für Zug – Rangierfahrt                     18560.............................................
Conducteur du train /  de la circulation en voie fermée /  de l‘engin moteur de pousse
pour train /  de la manœuvre.

Standort: Signal O..............      in Rgl/Ggl/Gl  1, Winden.......................

Lieu voie

(km / Signal / Weiche)
(km / signal / aiguille)

(Gl-Nr., Betriebsstelle / von Betriebsstelle nach Betriebsstelle)
(numéro, poste / entre le poste et le poste)

2.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Vous devez circuler à la vitesse maximale de 40 km/h jusqu’à reconnaissance du prochain
« Hauptsignal ».

2

Signal usw.
signal etc.

Bezeichnung / km
désignation / km

Bf gare, Bft secteur circulation, Abzw bif, 
Üst jonction, Bk poste de block, Dkst point de protection

Sie dürfen – vorbeifahren – weiterfahren nach Vorbeifahrt / TR – am / an / in
Vous pouvez - franchir le / poursuivre la marche après franchissement du 

10.1

Fahren Sie signalgeführt weiter /  Wählen Sie  ETCS-Level  /  ETCS-Betriebsart  .................................
Poursuivez votre marche en respectant la signalisation au sol / 
Choisissez le niveau d‘ETCS / le mode d‘exploitation ETCS

10

Sie müssen 2000 m mit höchstens 40 km/h fahren.
Vous devez circuler sur 2000 m à la vitesse maximale de 40 km/h.

11 Fahren Sie bis zur Langsamfahrstelle höchstens mit der nach Fahrplan zugelassenen Geschwindigkeit.
Beachten Sie niedrigere Geschwindigkeiten gemäß Führerraumanzeige und Langsamfahrsignale.
Circulez,  jusqu‘à la zone de ralentissement, à la vitesse maximale de la marche tracée. 
Respectez les plus basses valeurs de vitesse indiquées en cabine de conduite et les signaux de 
limitation de vitesse au sol rencontrés.

12.1 Stellen Sie fest, ob das Gleis befahrbar ist. Melden Sie das Ergebnis an..................................................
Vérifiez que la voie est praticable et rendez compte à

12.2 Geben Sie bei Annäherung an den BÜ Signal Zp 1. Räumen Sie den BÜ schnellstens,
wenn erstes Fahrzeug Straßenmitte erreicht hat.
Sifflez à l’approche du PN ; dégagez rapidement le PN lorsque le premier véhicule aura atteint le milieu de 
la chaussée.

12.3 Schauen Sie nach Oberleitungsschäden. Melden Sie das Ergebnis an.................................................
Vérifiez l’état des caténaires et rendez compte à 

X 12

km/h
km/h

auf 
Sicht
marche 
à vue

im / auf / zwischen
Bf / Bft / Abzw / Üst
en / entre gare / secteur
circulation / bif / jonction

und
Bf / Bft / Abzw / Üst

et gare / secteur
circulation / bif / jonction

in / von 
km / Sig

du km / signal

bis
km / Sig

au km / signal

Grund 
Nr.

motif n 

auf 
Sicht

zwischen Bf Winden
und Bf

Wissembourg
von km 
37,400

bis km 
38,000

30

auf 
Sicht

auf 
Sicht

Sie müssen folgende Geschwindigkeitsbeschränkungen beachten:
Vous devez respecter les limitations de vitesse suivantes :

12.4 PZB – am .............sig ............................. – in km ............................ – ständig wirksam / unwirksam.
Balise PZB - du signal                             - au km  - constamment active / inactive.

Sie müssen – zwischen Zmst ...................................... und Zmst ..........................................
Vous devez vous arrêter entre le poste de et le poste de

8

– im Bf/Bft / auf Abzw/Üst ............................................. halten vor BÜ in km ….....................
– en gare / secteur circulation / bif / jonction de avant le PN au km

/ km ..................... / km ..................... / km ..................... / km .................... / km …................

Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.
Vous êtes autorisé à poursuivre votre marche lorsque le PN est protégé.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................14

...........................................................................................................................................................

13 Sie sind vom Fahren auf Sicht zwischen ............................ und ............................. entbunden.
Vous êtes dispensé de marcher à vue entre et

Übermittlungscode (numéro de transmission): .....RWND-0xx..................................................................

(Ort - lieu)
Winden,

(Datum - date)
.......XX.Xx.XXXX..... ,

(Uhr - heure)
........XX.......

(Minuten - minutes)
........XX.......

(Fahrdienstleiter – agent circulation)
.................Mustermann..................................

erhalten (Name, Triebfahrzeugführer) – reçu (nom, fonction)
...........Muller, Tf....................................... ,

...............................................................................
bei fmdl. Übermittlung (en cas de transmission téléphonique) :

X ZF (RST) /  andere (autre) ................................

12.6 *) gilt nur, wenn der Zug signalgeführt wird.
seulement pour les trains respectant la signalisation au sol.

12.7 Geben Sie bei Annäherung an den Bahnsteig Signal Zp 1.
Actionner le signal Zp 1 (siffler) à l‘approche du quai.
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6.1 Muster für Befehl Nr.12: „Fahren auf Sicht“ gemäß Punkt 2.7.1 / 6.1 Fac-similé ordre n° 12 : „Marche à vue“ selon art. 2.7.1 
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6.2 Muster für Befehl Nr. 8: Störung an BÜ außer BÜ 40 gemäß Punkt 6.2.2 / 6.2 Fac-similé ordre n° 8 : Dérangement de PN excepté PN 40 selon 
art. 6.2.2 

Sie dürfen aus dem Bf/Bft ...................................................................................... ausfahren.
Vous pouvez quitter la gare / le secteur de circulation

3

3.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Vous devez circuler à la vitesse maximale de 40 km/h jusqu’à reconnaissance du prochain
« Hauptsignal ».

Vordruck 1 von 1 Imprimé(s) ... / …

1 Sie dürfen – in den / im Bf / Bft – auf der Abzw / Üst einfahren – weiterfahren

1.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Vous devez circuler à la vitesse maximale de 40 km/h jusqu’à reconnaissance du prochain
« Hauptsignal ».

Vous pouvez - entrer en gare / dans le secteur circulation - circuler au-delà de la bif / jonction

Befehle
Ordres
1 - 14

Triebfahrzeugführer  Zug – Sperrfahrt – Sperrfahrt Kl –
Schiebetriebfahrzeug für Zug – Rangierfahrt                     18532.............................................
Conducteur du train /  de la circulation en voie fermée /  de l‘engin moteur de pousse
pour train /  de la manœuvre.

Standort: Signal C1..............      in Rgl/Ggl/Gl  1, Wissembourg.......................

Lieu voie

(km / Signal / Weiche)
(km / signal / aiguille)

(Gl-Nr., Betriebsstelle / von Betriebsstelle nach Betriebsstelle)
(numéro, poste / entre le poste et le poste)

2.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Vous devez circuler à la vitesse maximale de 40 km/h jusqu’à reconnaissance du prochain
« Hauptsignal ».

2

Signal usw.
signal etc.

Bezeichnung / km
désignation / km

Bf gare, Bft secteur circulation, Abzw bif, 
Üst jonction, Bk poste de block, Dkst point de protection

Sie dürfen – vorbeifahren – weiterfahren nach Vorbeifahrt / TR – am / an / in
Vous pouvez - franchir le / poursuivre la marche après franchissement du 

10.1

Fahren Sie signalgeführt weiter /  Wählen Sie  ETCS-Level  /  ETCS-Betriebsart  .................................
Poursuivez votre marche en respectant la signalisation au sol / 
Choisissez le niveau d‘ETCS / le mode d‘exploitation ETCS

10

Sie müssen 2000 m mit höchstens 40 km/h fahren.
Vous devez circuler sur 2000 m à la vitesse maximale de 40 km/h.

11 Fahren Sie bis zur Langsamfahrstelle höchstens mit der nach Fahrplan zugelassenen Geschwindigkeit.
Beachten Sie niedrigere Geschwindigkeiten gemäß Führerraumanzeige und Langsamfahrsignale.
Circulez,  jusqu‘à la zone de ralentissement, à la vitesse maximale de la marche tracée. 
Respectez les plus basses valeurs de vitesse indiquées en cabine de conduite et les signaux de 
limitation de vitesse au sol rencontrés.

12.1 Stellen Sie fest, ob das Gleis befahrbar ist. Melden Sie das Ergebnis an..................................................
Vérifiez que la voie est praticable et rendez compte à

12.2 Geben Sie bei Annäherung an den BÜ Signal Zp 1. Räumen Sie den BÜ schnellstens,
wenn erstes Fahrzeug Straßenmitte erreicht hat.
Sifflez à l’approche du PN ; dégagez rapidement le PN lorsque le premier véhicule aura atteint le milieu de 
la chaussée.

12.3 Schauen Sie nach Oberleitungsschäden. Melden Sie das Ergebnis an.................................................
Vérifiez l’état des caténaires et rendez compte à 

12

km/h
km/h

auf 
Sicht
marche 
à vue

im / auf / zwischen
Bf / Bft / Abzw / Üst
en / entre gare / secteur
circulation / bif / jonction

und
Bf / Bft / Abzw / Üst

et gare / secteur
circulation / bif / jonction

in / von 
km / Sig

du km / signal

bis
km / Sig

au km / signal

Grund 
Nr.

motif n 

auf 
Sicht

auf 
Sicht

auf 
Sicht

Sie müssen folgende Geschwindigkeitsbeschränkungen beachten:
Vous devez respecter les limitations de vitesse suivantes :

12.4 PZB – am .............sig ............................. – in km ............................ – ständig wirksam / unwirksam.
Balise PZB - du signal                             - au km  - constamment active / inactive.

Sie müssen – zwischen Zmst ...Wissembourg................. und Zmst ......Winden..............
Vous devez vous arrêter entre le poste de et le poste de

X 8

– im Bf/Bft / auf Abzw/Üst ............................................. halten vor BÜ in km …39,832.....
– en gare / secteur circulation / bif / jonction de avant le PN au km

/ km ..................... / km ..................... / km ..................... / km .................... / km …................

Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.
Vous êtes autorisé à poursuivre votre marche lorsque le PN est protégé.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................14

...........................................................................................................................................................

13 Sie sind vom Fahren auf Sicht zwischen ............................ und ............................. entbunden.
Vous êtes dispensé de marcher à vue entre et

Übermittlungscode (numéro de transmission): .....RWND-0xx..................................................................

(Ort - lieu)
Wissembourg………………………………………….,

(Datum - date)
.......XX.Xx.XXXX..... ,

(Uhr - heure)
........XX.......

(Minuten - minutes)
........XX.......

(Fahrdienstleiter – agent circulation)
.................Mustermann..................................

erhalten (Name, Triebfahrzeugführer) – reçu (nom, fonction)
...........Muller, Tf....................................... ,

...............................................................................
bei fmdl. Übermittlung (en cas de transmission téléphonique) :

X ZF (RST) /  andere (autre) ................................

12.6 *) gilt nur, wenn der Zug signalgeführt wird.
seulement pour les trains respectant la signalisation au sol.

12.7 Geben Sie bei Annäherung an den Bahnsteig Signal Zp 1.
Actionner le signal Zp 1 (siffler) à l‘approche du quai.
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Sie dürfen aus dem Bf/Bft ...................................................................................... ausfahren.
Vous pouvez quitter la gare / le secteur de circulation

3

3.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Vous devez circuler à la vitesse maximale de 40 km/h jusqu’à reconnaissance du prochain
« Hauptsignal ».

Vordruck 1 von 1 Imprimé(s) ... / …

1 Sie dürfen – in den / im Bf / Bft – auf der Abzw / Üst einfahren – weiterfahren

1.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Vous devez circuler à la vitesse maximale de 40 km/h jusqu’à reconnaissance du prochain
« Hauptsignal ».

Vous pouvez - entrer en gare / dans le secteur circulation - circuler au-delà de la bif / jonction

Befehle
Ordres
1 - 14

Triebfahrzeugführer  Zug – Sperrfahrt – Sperrfahrt Kl –
Schiebetriebfahrzeug für Zug – Rangierfahrt                     18532.............................................
Conducteur du train /  de la circulation en voie fermée /  de l‘engin moteur de pousse
pour train /  de la manœuvre.

Standort: Signal C1..............      in Rgl/Ggl/Gl  Winden - Wissembourg.......................

Lieu voie

(km / Signal / Weiche)
(km / signal / aiguille)

(Gl-Nr., Betriebsstelle / von Betriebsstelle nach Betriebsstelle)
(numéro, poste / entre le poste et le poste)

2.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Vous devez circuler à la vitesse maximale de 40 km/h jusqu’à reconnaissance du prochain
« Hauptsignal ».

2

Signal usw.
signal etc.

Bezeichnung / km
désignation / km

Bf gare, Bft secteur circulation, Abzw bif, 
Üst jonction, Bk poste de block, Dkst point de protection

Sie dürfen – vorbeifahren – weiterfahren nach Vorbeifahrt / TR – am / an / in
Vous pouvez - franchir le / poursuivre la marche après franchissement du 

10.1

Fahren Sie signalgeführt weiter /  Wählen Sie  ETCS-Level  /  ETCS-Betriebsart  .................................
Poursuivez votre marche en respectant la signalisation au sol / 
Choisissez le niveau d‘ETCS / le mode d‘exploitation ETCS

10

Sie müssen 2000 m mit höchstens 40 km/h fahren.
Vous devez circuler sur 2000 m à la vitesse maximale de 40 km/h.

11 Fahren Sie bis zur Langsamfahrstelle höchstens mit der nach Fahrplan zugelassenen Geschwindigkeit.
Beachten Sie niedrigere Geschwindigkeiten gemäß Führerraumanzeige und Langsamfahrsignale.
Circulez,  jusqu‘à la zone de ralentissement, à la vitesse maximale de la marche tracée. 
Respectez les plus basses valeurs de vitesse indiquées en cabine de conduite et les signaux de 
limitation de vitesse au sol rencontrés.

12.1 Stellen Sie fest, ob das Gleis befahrbar ist. Melden Sie das Ergebnis an..................................................
Vérifiez que la voie est praticable et rendez compte à

12.2 Geben Sie bei Annäherung an den BÜ Signal Zp 1. Räumen Sie den BÜ schnellstens,
wenn erstes Fahrzeug Straßenmitte erreicht hat.
Sifflez à l’approche du PN ; dégagez rapidement le PN lorsque le premier véhicule aura atteint le milieu de 
la chaussée.

12.3 Schauen Sie nach Oberleitungsschäden. Melden Sie das Ergebnis an.................................................
Vérifiez l’état des caténaires et rendez compte à 

12

km/h
km/h

auf 
Sicht
marche 
à vue

im / auf / zwischen
Bf / Bft / Abzw / Üst
en / entre gare / secteur
circulation / bif / jonction

und
Bf / Bft / Abzw / Üst

et gare / secteur
circulation / bif / jonction

in / von 
km / Sig

du km / signal

bis
km / Sig

au km / signal

Grund 
Nr.

motif n 

auf 
Sicht

auf 
Sicht

auf 
Sicht

Sie müssen folgende Geschwindigkeitsbeschränkungen beachten:
Vous devez respecter les limitations de vitesse suivantes :

12.4 PZB – am .............sig ............................. – in km ............................ – ständig wirksam / unwirksam.
Balise PZB - du signal                             - au km  - constamment active / inactive.

Sie müssen – zwischen Zmst ...Wissembourg................. und Zmst ......Winden..............
Vous devez vous arrêter entre le poste de et le poste de

8

– im Bf/Bft / auf Abzw/Üst ............................................. halten vor BÜ in km ………….....
– en gare / secteur circulation / bif / jonction de avant le PN au km

/ km ..................... / km ..................... / km ..................... / km .................... / km …................

Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.
Vous êtes autorisé à poursuivre votre marche lorsque le PN est protégé.

Vor Weiterfahrt müssen Sie eine Zustimmung des Fdl Wissembourg einholen.

Sie müssen sich vergewissern, dass alle Straßensignale am BÜ 40 funktionieren.X 14

13 Sie sind vom Fahren auf Sicht zwischen ............................ und ............................. entbunden.
Vous êtes dispensé de marcher à vue entre et

Übermittlungscode (numéro de transmission): .....RWND-0xx..................................................................

(Ort - lieu)
Wissembourg………………………………………….,

(Datum - date)
...... XX.Xx.XXXX..... ,

(Uhr - heure)
........XX.......

(Minuten - minutes)
........XX.......

(Fahrdienstleiter – agent circulation)
.................Mustermann..................................

erhalten (Name, Triebfahrzeugführer) – reçu (nom, fonction)
...........Muller, Tf....................................... ,

...............................................................................
bei fmdl. Übermittlung (en cas de transmission téléphonique) :

X ZF (RST) /  andere (autre) ................................

12.6 *) gilt nur, wenn der Zug signalgeführt wird.
seulement pour les trains respectant la signalisation au sol.

12.7 Geben Sie bei Annäherung an den Bahnsteig Signal Zp 1.
Actionner le signal Zp 1 (siffler) à l‘approche du quai.

Sie dürfen aus dem Bf/Bft ...................................................................................... ausfahren.
Vous pouvez quitter la gare / le secteur de circulation

3

3.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Vous devez circuler à la vitesse maximale de 40 km/h jusqu’à reconnaissance du prochain
« Hauptsignal ».

Vordruck 1 von 1 Imprimé(s) ... / …

1 Sie dürfen – in den / im Bf / Bft – auf der Abzw / Üst einfahren – weiterfahren

1.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Vous devez circuler à la vitesse maximale de 40 km/h jusqu’à reconnaissance du prochain
« Hauptsignal ».

Vous pouvez - entrer en gare / dans le secteur circulation - circuler au-delà de la bif / jonction

Befehle
Ordres
1 - 14

Triebfahrzeugführer  Zug – Sperrfahrt – Sperrfahrt Kl –
Schiebetriebfahrzeug für Zug – Rangierfahrt                     18532.............................................
Conducteur du train /  de la circulation en voie fermée /  de l‘engin moteur de pousse
pour train /  de la manœuvre.

Standort: Signal C1..............      in Rgl/Ggl/Gl  Winden - Wissembourg.......................

Lieu voie

(km / Signal / Weiche)
(km / signal / aiguille)

(Gl-Nr., Betriebsstelle / von Betriebsstelle nach Betriebsstelle)
(numéro, poste / entre le poste et le poste)

2.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Vous devez circuler à la vitesse maximale de 40 km/h jusqu’à reconnaissance du prochain
« Hauptsignal ».

2

Signal usw.
signal etc.

Bezeichnung / km
désignation / km

Bf gare, Bft secteur circulation, Abzw bif, 
Üst jonction, Bk poste de block, Dkst point de protection

Sie dürfen – vorbeifahren – weiterfahren nach Vorbeifahrt / TR – am / an / in
Vous pouvez - franchir le / poursuivre la marche après franchissement du 

10.1

Fahren Sie signalgeführt weiter /  Wählen Sie  ETCS-Level  /  ETCS-Betriebsart  .................................
Poursuivez votre marche en respectant la signalisation au sol / 
Choisissez le niveau d‘ETCS / le mode d‘exploitation ETCS

10

Sie müssen 2000 m mit höchstens 40 km/h fahren.
Vous devez circuler sur 2000 m à la vitesse maximale de 40 km/h.

11 Fahren Sie bis zur Langsamfahrstelle höchstens mit der nach Fahrplan zugelassenen Geschwindigkeit.
Beachten Sie niedrigere Geschwindigkeiten gemäß Führerraumanzeige und Langsamfahrsignale.
Circulez,  jusqu‘à la zone de ralentissement, à la vitesse maximale de la marche tracée. 
Respectez les plus basses valeurs de vitesse indiquées en cabine de conduite et les signaux de 
limitation de vitesse au sol rencontrés.

12.1 Stellen Sie fest, ob das Gleis befahrbar ist. Melden Sie das Ergebnis an..................................................
Vérifiez que la voie est praticable et rendez compte à

12.2 Geben Sie bei Annäherung an den BÜ Signal Zp 1. Räumen Sie den BÜ schnellstens,
wenn erstes Fahrzeug Straßenmitte erreicht hat.
Sifflez à l’approche du PN ; dégagez rapidement le PN lorsque le premier véhicule aura atteint le milieu de 
la chaussée.

12.3 Schauen Sie nach Oberleitungsschäden. Melden Sie das Ergebnis an.................................................
Vérifiez l’état des caténaires et rendez compte à 

12

km/h
km/h

auf 
Sicht
marche 
à vue

im / auf / zwischen
Bf / Bft / Abzw / Üst
en / entre gare / secteur
circulation / bif / jonction

und
Bf / Bft / Abzw / Üst

et gare / secteur
circulation / bif / jonction

in / von 
km / Sig

du km / signal

bis
km / Sig

au km / signal

Grund 
Nr.

motif n 

auf 
Sicht

auf 
Sicht

auf 
Sicht

Sie müssen folgende Geschwindigkeitsbeschränkungen beachten:
Vous devez respecter les limitations de vitesse suivantes :

12.4 PZB – am .............sig ............................. – in km ............................ – ständig wirksam / unwirksam.
Balise PZB - du signal                             - au km  - constamment active / inactive.

Sie müssen – zwischen Zmst ...Wissembourg................. und Zmst ......Winden..............
Vous devez vous arrêter entre le poste de et le poste de

8

– im Bf/Bft / auf Abzw/Üst ............................................. halten vor BÜ in km ………….....
– en gare / secteur circulation / bif / jonction de avant le PN au km

/ km ..................... / km ..................... / km ..................... / km .................... / km …................

Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.
Vous êtes autorisé à poursuivre votre marche lorsque le PN est protégé.

Vor Weiterfahrt müssen Sie eine Zustimmung des Fdl Wissembourg einholen.

Sie müssen sich vergewissern, dass alle Straßensignale am BÜ 40 funktionieren.X 14

13 Sie sind vom Fahren auf Sicht zwischen ............................ und ............................. entbunden.
Vous êtes dispensé de marcher à vue entre et

Übermittlungscode (numéro de transmission): .....RWND-0xx..................................................................

(Ort - lieu)
Wissembourg………………………………………….,

(Datum - date)
...... XX.Xx.XXXX..... ,

(Uhr - heure)
........XX.......

(Minuten - minutes)
........XX.......

(Fahrdienstleiter – agent circulation)
.................Mustermann..................................

erhalten (Name, Triebfahrzeugführer) – reçu (nom, fonction)
...........Muller, Tf....................................... ,

...............................................................................
bei fmdl. Übermittlung (en cas de transmission téléphonique) :

X ZF (RST) /  andere (autre) ................................

12.6 *) gilt nur, wenn der Zug signalgeführt wird.
seulement pour les trains respectant la signalisation au sol.

12.7 Geben Sie bei Annäherung an den Bahnsteig Signal Zp 1.
Actionner le signal Zp 1 (siffler) à l‘approche du quai.

6.3 Muster für Befehl Nr. 12 und 14: BÜ 40 gemäß Punkt 6.2.3 – Störungsart b. / 6.3 Fac-similé ordre n° 12 avec n°14 : Dérangement du PN 40 selon 
art. 6.2.3 – Dérangement b.  
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6.4 Muster für Befehl Nr. 12 und 12.2: BÜ 40 gemäß Punkt 6.2.3 – Störungsart c und d./ 6.4 Fac-similé ordre n° 12 avec n°12.2 : Dérangement 
du PN 40 selon art. 6.2.3 – Dérangement c et d. 
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6.4 Muster für Befehl Nr. 12 und 12.2: BÜ 40 gemäß Punkt 5.9.2.3 – Störungsart c und d./ 6.4 Fac-similé ordre n° 12 avec 12.2 : Dérangement 
du PN 40 selon art. 5.9.2.3 – Dérangement c et d. 
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6.5 Muster für Befehl Nr. 8, 12 und 14: Rückkehr der Sperrfahrt mit liegengebliebenen Zug in den rückgelegenen Bahnhof gemäß Punkt 5.3.2.1 Fall 
1. 
6.5 Fac-similé ordre n° 8, 12 et 14 : envoi d’un secours par l’arrière - retour à la gare en arrière de la Sperrfahrt avec le train en détresse. Voir art. 
5.3.2.1 point 1. 

Sie dürfen aus dem Bf/Bft ...................................................................................... ausfahren.
Vous pouvez quitter la gare / le secteur de circulation

3

3.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Vous devez circuler à la vitesse maximale de 40 km/h jusqu’à reconnaissance du prochain
« Hauptsignal ».

Vordruck 1 von 1 Imprimé(s) ... / …

1 Sie dürfen – in den / im Bf / Bft – auf der Abzw / Üst einfahren – weiterfahren

1.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Vous devez circuler à la vitesse maximale de 40 km/h jusqu’à reconnaissance du prochain
« Hauptsignal ».

Vous pouvez - entrer en gare / dans le secteur circulation - circuler au-delà de la bif / jonction

Befehle
Ordres
1 - 14

Triebfahrzeugführer  Zug – Sperrfahrt – Sperrfahrt Kl –
Schiebetriebfahrzeug für Zug – Rangierfahrt                     29763............................................
Conducteur du train /  de la circulation en voie fermée /  de l‘engin moteur de pousse
pour train /  de la manœuvre.

Standort: km 40,1..............      in Rgl/Ggl/Gl  Winden - Wissembourg......................

Lieu voie

(km / Signal / Weiche)
(km / signal / aiguille)

(Gl-Nr., Betriebsstelle / von Betriebsstelle nach Betriebsstelle)
(numéro, poste / entre le poste et le poste)

2.1 Sie müssen bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren.
Vous devez circuler à la vitesse maximale de 40 km/h jusqu’à reconnaissance du prochain
« Hauptsignal ».

2

Signal usw.
signal etc.

Bezeichnung / km
désignation / km

Bf gare, Bft secteur circulation, Abzw bif, 
Üst jonction, Bk poste de block, Dkst point de protection

Sie dürfen – vorbeifahren – weiterfahren nach Vorbeifahrt / TR – am / an / in
Vous pouvez - franchir le / poursuivre la marche après franchissement du 

10.1

Fahren Sie signalgeführt weiter /  Wählen Sie  ETCS-Level  /  ETCS-Betriebsart  .................................
Poursuivez votre marche en respectant la signalisation au sol / 
Choisissez le niveau d‘ETCS / le mode d‘exploitation ETCS

10

Sie müssen 2000 m mit höchstens 40 km/h fahren.
Vous devez circuler sur 2000 m à la vitesse maximale de 40 km/h.

11 Fahren Sie bis zur Langsamfahrstelle höchstens mit der nach Fahrplan zugelassenen Geschwindigkeit.
Beachten Sie niedrigere Geschwindigkeiten gemäß Führerraumanzeige und Langsamfahrsignale.
Circulez,  jusqu‘à la zonede ralentissement, à la vitessemaximale de la marche tracée. 
Respectez les plus basses valeurs de vitesse indiquées en cabine de conduite et les signaux de 
limitation de vitesse au sol rencontrés.

12.1 Stellen Sie fest, ob das Gleis befahrbar ist. Melden Sie das Ergebnis an ..................................................
Vérifiez que la voie est praticable et rendez compte à

12.2 Geben Sie bei Annäherung an den BÜ Signal Zp 1. Räumen Sie den BÜ schnellstens,
wenn erstes Fahrzeug Straßenmitte erreicht hat.
Sifflez à l’approche du PN ; dégagez rapidement le PN lorsque le premier véhicule aura atteint le milieu de 
la chaussée.

12.3 Schauen Sie nach Oberleitungsschäden. Melden Sie das Ergebnis an .................................................
Vérifiez l’état des caténaires et rendez compte à 

X 12

km/h
km/h

auf 
Sicht
marche 
à vue

im / auf / zwischen
Bf / Bft / Abzw / Üst
en / entre gare / secteur
circulation / bif / jonction

und
Bf / Bft / Abzw / Üst

et gare / secteur
circulation / bif / jonction

in / von 
km / Sig

du km / signal

bis
km / Sig

au km / signal

Grund 
Nr.

motif n 

auf 
Sicht

zwischen Bf Winden
und Bf

Wissembourg
von km 40,1

bis km 
60,041

siehe 
14

auf 
Sicht

auf 
Sicht

Sie müssen folgende Geschwindigkeitsbeschränkungen beachten:
Vous devez respecter les limitations de vitesse suivantes :

12.4 PZB – am .............sig ............................. – in km ............................ – ständig wirksam / unwirksam.
Balise PZB - du signal                             - au km  - constamment active / inactive.

Sie müssen – zwischen Zmst ...Winden................. und Zmst ......Wissembourg..............
Vous devez vous arrêter entre le poste de et le poste de

X 8

– im Bf/Bft / auf Abzw/Üst ............................................. halten vor BÜ in km …41,152.....
– en gare / secteur circulation / bif / jonction de avant le PN au km

/ km ..................... / km ..................... / km ..................... / km .................... / km …................

Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.
Vous êtes autorisé à poursuivre votre marche lorsque le PN est protégé.

des Bahnhofs Wissembourg und melden Sie sich anschließend beim Fdl.

Fahren Sie mit dem liegengebliebenen Zug zurück bis zum Einfahrsignal C12 X 14

13 Sie sind vom Fahren auf Sicht zwischen ............................ und ............................. entbunden.
Vous êtes dispensé de marcher à vue entre et

Übermittlungscode (numéro de transmission): .....RWND-0xx..................................................................

(Ort - lieu)
Wissembourg………………………………………….,

(Datum - date)
.......XX.Xx.XXXX..... ,

(Uhr - heure)
........XX.......

(Minuten - minutes)
........XX.......

(Fahrdienstleiter – agent circulation)
.................Mustermann..................................

erhalten (Name, Triebfahrzeugführer) – reçu (nom, fonction)
...........Muller, Tf....................................... ,

...............................................................................
bei fmdl. Übermittlung (en cas de transmission téléphonique) :

X ZF (RST) /  andere (autre) ................................

12.6 *) gilt nur, wenn der Zug signalgeführt wird.
seulement pour les trains respectant la signalisation au sol.

12.7 Geben Sie bei Annäherung an den Bahnsteig Signal Zp 1.
Actionner le signal Zp 1 (siffler) à l‘approche du quai.
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6.6 Muster für Befehl Nr. 2: Vorbeifahrt am TLC 7 + C1 + S11 gemäß Punkt 6.2.5 
6.6 Fac-similé ordre n° 2 : Franchissement TLC 7 + C1 + S11 selon art. 6.2.5 
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Anlage / Annexe 7  
ABX Rail Telecom D / F 

Winden (Pfalz) - Wissembourg 
 
Version N° From Author 

1.0 02.12.2013 Dr. Pospischil, Klein,  
(Traduction française : P. 
Meyer) 
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Track-side data Infrastrukturdaten 

2 Exploitation: Interlocuteurs 
responsable(s) 
o de l’exploitation de la section 

frontière. 
o de la rédaction des 

consignes frontières. 

Contact-Persons for Operations 
and border line regulations, 
Responsible Line Manager 

Ansprechpartner für die örtliche 
Betriebsdurchführung und 
Grenzbetriebsregelungen 

3 Maintenance : 
o responsable(s) de la 

téléphonie et du radio sol-
train 

Contact-Person for operational 
telecom equipment 

Ansprechpartner für die 
betrieblichen 
Telekommunikationsanlagen 

4 Exploitation : (Postes de) 
o fonction et n° de tél. . 

Traffic controllers and Phone 
numbers 

Betriebsführende Stellen und 
deren Rufnummern 

5 Exploitation : 
o moyens et liens de 

communication inter-
frontalier. 

Cross Border 
Telecommunication 

Grenzüberschreitende Tk-
Verbindungen 

6 Exploitation : 
o Radio sol-train analogique 

Analogue train Radio Analoger Zugfunk 

7 GSM-R : installations. GSM-R Installations GSM-R Einrichtungen 

8 GSM-R : réseaux et points de 
commutation. 

GSM-R network selection / 
Switching points 

GSM-R Netzwahl / 
Umschaltpunkte 

9 ETCS (-) ETCS (-) ETCS (-) 

10 GSM-R et IRTN/Basa : 
numérotation inter-réseau. 

Dialling Codes GSM-R and 
IRTN for calls into the other 
network 

Einwahlnummern GSM-R und 
IRTN/Basa für Rufe ins andere 
Netz  

11 GSM-R /ETCS : condition 
d’accès au réseau, 
bureau d’admission des 
véhicules. 

GSM-R /ETCS as Network 
Access Criteria, Admission of 
Rolling Stock 

GSM-R /ETCS als 
Netzzugangskriterium, 
Zulassung von Fahrzeugen 

- GSM-R : lignes et couverture 
réseau. 

Maps of the line and GSM-R 
coverage 

Streckenkarten und GSM-R 
Ausleuchtung 

 
 
N° . de l’Item : RFF/SNCF (F) DB Netz (D) Thema 
1 Donnés 

d’infrastructure 
  Infrastrukturdaten 

1.1 Gare frontière de  Wissembourg  
km 57.637 (F) 

Winden (Pfalz)  
km 31,025 (D) 

Grenzbahnhof in  

1.2 Limites de la section 
frontière. 

Km 60,026 (F) = 
Km 44,618 (D) 

Km 44,618 (D) = 
Km 60,026 (F) 

Bahn-Verwaltungs-
grenze in 

1.3 Etendue de la section 
frontière. 

2,389 km 13,593 km Länge Grenzstrecke 

1.4 Vitesse maximale de la 
section frontière [km/h] 

80 100 Max zul V [km/h] 

1.5 Gare de changement 
des circulations 
monomodales. 

Wissembourg 
(Ligne non électrifiée) 

- 
(Strecke nicht 
elektrifiziert) 

Systemwechselbahnhof 
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No. Item RFF/SNCF (F) DB Netz (D) Thema 
2.  Exploitation : Interlocuteurs responsable(s) 

o de l’exploitation de la section frontière. 
o de la rédaction des consignes frontières. 

Ansprechpartner für die örtliche 
Betriebsdurchführung und 
Grenzbetriebsregelungen 

2.1 Head of regional operations 
Dirigeant de l’Unité 
Operationelle 

SNCF EIC Alsace UO 
Circulation Saverne 

I.NVR-SW-R PFZ(B)  
Regionalnetz Pfalz  

Leiter Betriebs 
durchführung in der 
Region 

Téléphone (UIC):  [9033]*788-901 [0049]* (9)7360-375 Telefon (Basa) 
Téléphone (public) +33(0)388 018-901 +49 (0)6321 851-375 Telefon (Telekom) 

2.2 Operating methods and border line regulations 
Méthodes 
d’exploitation et 
consigne frontière. 

SNCF EIC Alsace Pôle 
Sécurité 
 

I.NVR-SW-R PFZ (B) 
Regionalnetz Pfalz, 
Neustadt (Weinstraße) 

Betriebsverfahren, 
Grenzbetriebs-
regelungen 

Téléphone (UIC):  [9033]*781-437 [0049]*(9)7360-376 Telefon (Basa) 
Téléphone (public) +33(0)388 754-437 +49 (0)6321 851-376 Telefon (Telekom) 

2.3 Responsible Line manager local operations 
Dirigeant 
« Exploitation » du 
site 

SNCF EIC Alsace , 
DPx Haguenau 

I.NVR-SW-R PFZ (B) 
Regionalnetz Pfalz, 
Neustadt (Weinstraße) 

Bezirksleiter Betrieb 

Téléphone (UIC):  [9033]* 78 52-51 [0049]*(9)7360-392 Telefon (Basa) 
Téléphone (public) +33(0)38805 40-51 +49 (0)6321 851-392 Telefon (Telekom) 

 
No. Item RFF/SNCF (F) DB Netz (D) Thema 
3 Maintenance : Interlocuteurs responsables 

o de la maintenance téléphonie et du radio 
sol-train 

Ansprechpartner für die betrieblichen 
Telekommunikationsanlagen 

3.1 Responsible for railway telecom equipment 
Dirigeant « Télécom » 
(secteur CRIR) 

SNCF Agence de 
Services Télécom et 
Informatique (ASTI) 

I.NP-SW-D-KAR(IL) 
Produktionsdurch-
führung Karlsruhe 

Bezirksleiter 
Telekommunikation 

Téléphone (UIC):  [9033]* 78 13 65 [0049]*(9)72-4853 Telefon (Basa) 
Téléphone (public) +33(0)388 75 43 65 +49 (0)721 938-4853 Telefon (Telekom) 

*) L’interconnection, via UIC-IRTN, entre RPIS (F) et BASA (D) n’est pas opérationnelle à l’heure actuelle. 
Die Verbindung über UIC-IRTN zwischen der BASA (D) und RPIS (F) ist derzeit nicht verfügbar. 
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No. Item RFF/SNCF (F) DB Netz (D) Thema 
4 Exploitation (Postes de): 

fonction et n° de tél. des interlocuteurs. 
Betriebsführende Stellen und deren Rufnummern 

4.0 Primary Traffic Controller 
Régulateur COGC AL BZ Karlsruhe 

Streckendisponent 2 
Betriebszentrale 
Zugdisponent Standort 

Téléphone (UIC):  [9033]*781 391 [0049]*(9)72-7950 Telefon (Basa) 
Téléphone (public) +33 (0)388754 391 +49 (0)721 938-7950 Telefon (Telekom) 
GSM-R (D) LDA - 1200 GSM-R (D) LDA 
GSM-R (F) LDA n.a. n.a GSM-R (F) LDA 
GSM-R CT 7 - (900 049)76 0201 01 GSM-R CT 7 
GSM-R CT 9 - (+49 1835) 9916 25012 GSM-R CT 9 

4.1 Secondary Traffic Controller 
Agent circulation 
Gare / Poste. 

AC Wissembourg  
Poste 1 

Fdl Winden (Pf) 
Stw „Wf“ 
 

Fahrdienstleiter 
Bahnhof / Standort 

Téléphone (UIC):  [9033]* 78 - 5229 [0049]* (9)7363-44 Telefon (Basa) 
Téléphone (public) +33 (0)388 54 84 63 +49 (0)6349 9621-44 Telefon (Telekom) 
GSM-R (D) LDA 1300 1300 GSM-R (D) LDA 
GSM-R (F) LDA n.a. n.a GSM-R (F) LDA 
GSM-R (D) CT 7 (900 049)76 0164 02 (900 049)76 6209 02 GSM-R CT 7 
GSM-R (D) CT 8 
(OPH) 

(+49 1835) 8463531 n.v. GSM-R CT 8 (OPH) 

GSM-R (D) CT 9 
(pupitre de gare) 

n.a. (+49 1835) 9916 27007 GSM-R CT 9 (GeFo) 

4.1.1 Zone d’alerte radio 
299 : REC est capté 
par des cellules 
actives (CoO) 

GCA 60867: CI 7300 und 7304  
von/du km 32,0 (D) bis / jusqu’à Wissembourg  
km 57,6 (F) Streckenende / Fin de la ligne 

Notrufbereich 299 
REC wird empfangen aus 
den aktiven Zellen(CoO) 

REC est émis aux 
cellules passives 
(non CoO) jusqu’à : 

- CI 0339 und 7373 von 
km 30,0 bis km 32,0 
(Strecke 3433) sowie bis 
Bad Bergzabern (Str. 
3442) und nach Kandel 
bis km 8,5 (Str. 3443) 

REC wird zusätzlich 
gesendet in passive 
Zellen bis nach 

4.1.2 Zones 
opérationnelles 
relevant de l’AC (si 
divergence avec 
4.1.1) 

Du km 44,602 (D) = 
km 60,012 (F) 
Signal C 12 

Von km 30,127 (D) 
ESig B Winden 
(Strecke 3433) 

Zuständigkeitsbereich Fdl 
(falls von 4.1.1 
abweichend) 

Au km 57,6 (F) 
Heurtoir/ Fin de la ligne 

Bis km 44,602 (D) = km 
60,012 (F) 
ESig C 12 Wissembourg 

*) L’interconnection, via UIC-IRTN, entre RPIS (F) et BASA (D) n’est pas opérationnelle à l’heure actuelle. 
Die Verbindung über UIC-IRTN zwischen der BASA (D) und RPIS (F) ist derzeit nicht verfügbar. 
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No. Item RFF/SNCF (F) DB Netz (D) Thema 
4.2 Autres lieux 

opérationnels 
Further enclosed operating points Weitere Betriebsstellen 

4.2.1 Poste d’aiguillage - Winden 
Stw „Wn“ 

Weichenwärter 

GSM-R CT 7 - (900 049)76 6203 21 GSM-R CT 7 
GSM-R CT 9 - (+49 1835) 9916 31948 GSM-R CT 9 

4.2.2 Garde-barrières (PN) - -- Schrankenwärter 
4.2.3 Autres - - Sonstige Stellen 
4.2.4 Régulateur Sous-

Station 
Ligne non électrifiée Grenzstrecke ist nicht 

elektrifiziert  
Bahnstrom / Zes  

 
No. Item RFF/SNCF (F) DB Netz (D) Thema 
5 Exploitation / Maintenance: 

moyens et liens de télécommunication 
transfrontalières. 

Grenzüberschreitende Tk-Verbindungen 

5.1 Communication entre 
AC frontaliers / voisins 

• Ligne directe vers 
Winden ; 

• RPIS (UIC IRTN)*) 
• GSM-R 

• Fs RWND–XFWBG 
• Basa (UIC IRTN)*) 
• GSM-R 

Verbindung zum Fdl 
Nachbarbahn via 

5.2 Système / Ligne de 
secours 

Télécom Telekom Rückfallsystem 

5.3 Localisation de 
l’enregistreur de 
communication 

N/A für Fs kein 
Sprachspeicher 

Standort Sprachspeicher 

No. Item RFF/SNCF (F) DB Netz (D) Thema 
6 Radio analogique  N/A War nur im Bereich des 

Bf Winden vorhanden / 
ab IBN GSM-R außer 
Betrieb 

Analoger Zugfunk 

6.1 Radio Sol Train - - Zugfunk 
6.7 Canal radio local - - Ortskanal 
6.8 Canal radio manoeuvres  - Rangierfunk 
6.9 Canal radio pour 

locomotives de pousse 
- - Schiebekanal 

*) L’interconnection, via UIC-IRTN, entre RPIS (F) et BASA (D) n’est pas opérationnelle à l’heure actuelle. 
Die Verbindung über UIC-IRTN zwischen der BASA (D) und RPIS (F) ist derzeit nicht verfügbar. 
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No. Item RFF/SNCF (F) DB Netz (D) Thema 

7 GSM-R Installations Phase 1D: 
(Phase 2 pas prévue): 

Phase 1D: in Betrieb 
April 2012 

GSM-R Einrichtungen 

7.1 Pupitre de l’AC OPH TigR 350 Dicora-S Terminal beim Fdl 
7.2 Position de la BTS → a) Schweighofen 

Km 43,610 (D) 
b) Weillerhof 
km 37,172 (D) 

BTS Standort 

7.3 N° de la cellule (CI) → a) 07300 
b) 07304  

Funkzelle No. (CI) 

7.4 Fréquences BCCH → a) CH 969 
b) CH 963 

Frequenzen BCCH 

7.5.1 Couverture 
transfrontalière de la 
dernière BTS jusqu’à 

Wissembourg 
km 57 (F) 

- Ausleuchtung (IST) 
grenzüberschreitend 
von der Nachbar BTS 
bis 

7.5.2 Longueur de la section 
ayant une double 
couverture (sur le 
territoire) 

- - Abschnitt (IST) mit 
doppelter Ausleuchtung 
(im eigenen Netz) 

7.6.1 Localisation du MSC - Stuttgart MSC Standort 
7.6.2 MSC type Anchor / 

Relais 
 Anchor Typ Anchor / Relay 

7.7 Enregistrement des 
appels / le suivi des 
appels enregistrés est 
possible en 
s’adressant vers 

→ DB Systel NOC 
Stuttgart,  
abrufbar über DB Netz 
RB Südwest in 
Karlsruhe 

Sprachaufzeichnung 
abrufbar bei 

7.8.1 Autres AC dans la 
même cellule 

→ Fdl Wissembourg Andere Fdl in der 
gleichen Funkzelle 

7.8.2 AC responsable GSM-
R <1300> 

→ Fdl Winden (Pfalz) Funktechnisch 
zuständiger Fdl GSM-R 
<1300> 
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No. Item SNCF RESEAU 

(F) 
DB Netz (D) Thema 

8. GSM-R : réseau et 
points de 
commutation. 

Dans le sens 
Wissembourg 

in Richtung Winden GSM-R Netzeinwahl 

8.1 Phase de migration 
No. 1  

  Migrationsstufe 1  

8.1.1 Dernier point singulier  (Sans pertinence vu 
qu’il n’y a pas de 
changement de 
réseau) 

(Hier ohne Belang, da 
keine Netz-
Umschaltung 
stattfindet) 

Letzter maßgebend. 
Betriebspunkt 

8.1.2 Premier point singulier Erster maßgebender 
Betriebspunkt 

8.1.3 Vitesse Max [km/h] maßgebende An-
rückgeschwindigkeit 

8.1.4 Distance de freinage 
(distance de 
couverture des 
obstacles) 

Bremsweg 

8.1.5 Zone de sélection du 
réseau GSM-R 

- Wissembourg Bereich für Einwahl GSM-
R 

8.1.6 Endroit de 
commutation GSM-R 
(D) 
Phase de migration 
No.1 

~ Km 57,637 (F) Wissembourg. 
Dans la gare à l‘arrêt habituel pour tous les 
trains venant ou partant vers Winden /  
im Bahnhof am gewöhnlichen Halteplatz für alle 
Züge von und nach Winden  

Einschaltpunkt  
GSM-R (D) 
(Migrationsstufe 1) 

8.1.7 Emplacement des 
pancartes Phase 1 

- - Hinweistafeln 
Migrationsstufe 1 

8.1.8 Etendue de la 
couverture 
transfrontalière de la 
dernière BTS jusqu’à 

Km 56 (F) - Ausleuchtung (SOLL) 
grenzüberschreitend von 
der Nachbar BTS bis 

8.2 Phase de migration 
No. 2ff. 

Non prévu pour le 
moment 

Derzeit nicht absehbar Migrationsstufe 2ff. 

No. Item SNCF RESEAU 
(F) 

DB Netz (D) Thema 

9 ETCS n.a. n.a. ETCS 
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No. Item SNCF 

RESEAU (F) 
DB Netz (D) Thema 

10 Appels inter-réseau :  
numérotation GSM-R et IRTN/Basa. 

Einwahlnummern GSM-R und 
IRTN/Basa für Rufe ins andere Netz 

To/ Vers/ Nach→ 
 From/ De/ Von NRTN (F) GSM-R (F) NRTN (D) GSM-R (D) 

NRTN (F)/ RPIS  n.a.**) 0049 ee(ee) 
nnn(nn) *) n.a.**) 

GSM-R (F) n.a.**)  900 049 901 
9ee(ee) nnn(nn) 

900 049  
c xxxxxx(xx) 

NRTN (D)/ Basa 
9033 ee  
nnnnn *) 900 033 c xxxxx  901 c xxxxxx(xx) 

GSM-R (D) n.a.**) 900 033 c 
xxxxxx(xx) 

901 9ee(ee) 
nnn(nn)  

PSTN / PLMN / 
public number +) 

+33 aa(aa)  
bbb(b) nnn(nn) 

+33 669  
8 xxxxxx 

+49 aa(aa) 
bbb(b) nnn(nn) 

+49 1835 c 
xxxxxx(xx) 

 
a = PSTN / PLMN local area/town code 
b = PSTN local company number (not standardised) 
c = GSM-R Call Type according to EIRENE 
e = NRTN Town/Areacode according to ERNST database (between 1 and 4 digits)  

--> http://ernst.uic.asso.fr/fromtotowns.php 
n = NRTN subscriber number (between 3 and 5 digits) 
+) = according to the E.164 numbering scheme 
*) = IRTN interconnection between (D) and (F) currently not available 
**)= interconnection between RPIS/NRTN (F) and GSM-R (F) currently not available 
 
No. Item SNCF RESEAU 

(F) 
DB Netz (D) Thema 

11 Admission des véhicules 
/ des radios de cabine 
GSM-R 

Ministère de 
l’équipement, des 
transports, du 
logement, du 
tourisme et de la 
mer 
F-92055 La Défense 

EBA  
Eisenbahn-
Bundesamt 
 
D-53018 Bonn 

Zulassung 
Fahrzeuge / GSM-R 
Fahrzeuggeräte 

 
La radio GSM-R constitue, sur la section frontière, un moyen d’accès technique au réseau DB.  
Le radio sol train analogique ne doit être plus utilisé pour la communication avec les postes d’exploitation de 
DB Netz AG, sur les lignes équipées en mode digital. 
 
GSM-R ist auf dieser Grenzbetriebsstrecke ein technisches Netzzugangskriterium. 
Der analoge Zugfunk darf auf digital betriebenen Strecken nicht mehr für die Kommunikation mit den 
betriebsleitenden Stellen der DB Netz AG verwendet werden. 
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Seite / Page 116 / 116 13-12-2015 Wissembourg – Winden 

 
 

 
Zone d’alerte radio / Notrufbereich REC <299> im GSM-R (D):  
 
 

Cells of Origin (CoO) : Aktive Funkzellen des örtlichen Notrufbereiches, in denen ein Notruf 
von mobilen Teilnehmern auslösbar und empfangbar ist. 
Cellules origines : zone d’action des cellules actives permettant de recevoir et de 
déclencher une alerte depuis le mobile. 

 Cells of no origin (no CoO): Passive Funkzellen, in denen der Notruf aus dem oben 
dargestellten Notrufbereich auch noch empfangen wird. 
Cellules non origine : cellule passive permettant de recevoir les appels d’urgence des 
cellules actives reprises ci-dessus. 

 Fahrdienstleiter (ortsfest / mobil), die einen Notruf aus dem dargestellten Bereich 
empfangen. 
AC recevant l’appel d’urgence de la zone d’alerte marquée. 

 
 

WWiisssseemmbboouurrgg  

WWiisssseemmbboouurrgg  
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Seite 2 

  Gültig ab: 13.12.2020 

Änderungen zu den Sprachanforderungen auf der Grenzbetriebs-
strecke im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG ab 
09.12.2018 

1.3 Sprachregelung und Meldungen 

Alle den Zugverkehr betreffenden Meldungen und Gespräche zwischen den 
Fahrdienstleitern (Fdl) Wissembourg und Winden werden in deutscher 
Sprache geführt. Der Fdl Wissembourg ist zweisprachig. 

Im Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG ist zwischen EVU und EIU 
die Betriebssprache Deutsch. 

… 

 
 

 
  
 



 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Gemeinsame Regelung der örtlichen Besonderheiten auf der 
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1 Geschäftsführung 
Die Geschäftsführung für die gemeinsame Regelung haben: 

DB Netz AG 

Regionalbereich Südwest 

Produktionsdurchführung Saarbrücken 

Am Hauptbahnhof 4 

D-66111 Saarbrücken 

und 

Société Nationale des Chemins de Fer français 

Direction de la Circulation Ferroviaire 

EIC Lorraine 

14, Viaduc JF Kennedy 

F-54052 Nancy Cedex 

2 Gemeinsame Regelung der örtlichen Besonderheiten auf 
der Grenzstrecke 
siehe folgende Seiten 
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Direction de la Circulation 
Ferroviaire  

EIC Lorraine 
14, Viaduc JF Kennedy  

F-54052 Nancy Cedex 

 
 
 
 

 

 

Direction des Opérations 
92, Avenue de France 
F-75648 Paris Cedex 13 

 

 
 

 

 
 

 
GEMEINSAME REGELUNG DER ÖRTLICHEN BESONDERHEITEN 

AUF DER GRENZSTRECKE 
 

Sarreguemines – Hanweiler-Bad Rilchingen 
 
 

 

 

CONSIGNE COMMUNE TRAITANT DES PARTICULARITES 
D`EXPLOITATION DE LA SECTION FRONTIERE  

 

Sarreguemines – Hanweiler-Bad Rilchingen 
 
 
 

 
Gültig ab 01.09.2013 
 
Applicable à partir du 01/09/2013 
 
 
EIC LOR DC 00076 

 

DB Netz AG 
Regionalbereich Südwest 
Produktionsdurchführung 
Saarbrücken 
Am Hauptbahnhof 4 
D-66111 Saarbrücken 
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Geschäftsführende Stellen 
Services dirigeants responsables 
 
DB Netz AG        (abgekürzt DB Netz) 
Regionalbereich Südwest      (abréviation DB Netz) 
Produktionsdurchführung Saarbrücken 
Am Hauptbahnhof 4 
D-66111 Saarbrücken 
 
Société Nationale des Chemins de Fer français     (abgekürzt SNCF) 
Direction de la Circulation Ferroviaire      (abréviation SNCF) 
EIC Lorraine 
14, Viaduc JF Kennedy 
F-54052 Nancy Cedex 
 
 

 
Verteiler Deutschland: 

Distribution allemande  

 
Verteiler Frankreich: 

Distribution française 

Zentrale               Betriebsverfahren 
 
RB Südwest        Eisenbahnbetriebsleiter 
                             Fahrplan/Kundenmanagement 
                             Koordination Betrieb/Bau 
                             BZ Karlsruhe 
 
Produktions-       Instandhaltung 
durchführung      Betrieb 
Saarbrücken 
 
DB Energie 
 
Beteiligte Personen mit Planungs-, Leitungs- oder  
Überwachungsaufgaben im grenzüberschreitenden 
Verkehr mit der SNCF 
 
 
Eisenbahn-Bundesamt (EBA) 
 
 
EVU, die die Strecke befahren 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etablissement public    EPSF 
de sécurité ferroviaire 
 
SNCF Réseau               DSSR, DCF, IOS,  
                                       BTE, PIPR 
 
DSEM                            CORINT 
                                        
EIC Lorraine                 Pôle Sécurité 
                                      COGC (2 ex) 
                                      BHR 
                                      UO Infra Metz-Sablon 
                                      Gare de  
                                      Sarreguemines  
                                      (Poste 1, 
                                      Dirigeant Circulation) 
 
Infrapôle Lorraine        Pôle QS 
 
Entreprises ferroviaires : EF abonnées 
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Bekanntgaben 
 
Lfd. Nr. Kurzer Inhalt Gültig ab Bemerkungen Eingearbeitet (Nz.) 
1 Neue Befehle 13.12.2015   
     
     
     
 

 
Rectificatifs 
 
Version Date 
1    Version 2 13.12.2015 
  
  
  
 
 
DB Netz AG Société Nationale des Réseau Ferré de France 
Regionalbereich Südwest Chemins de Fer Français (SNCF) (RFF) 
Produktionsdurchführung Direction de la Circulation Direction des Opérations 
Saarbrücken Ferroviaire 92, Avenue de France 
Am Hauptbahnhof 4     EIC Lorraine F-75648 Paris Cedex 13 
D-66111 Saarbrücken    14, Viaduc JF Kennedy  
 F-54052 Nancy Cedex   
   
Saarbrücken,den   21.06.13 Nancy, le 16.05.13 Paris, le 12.06.13 
   
   
   
gez. i.V. Herrmann gez. Fréderic Horny gez.  
   
   
   
gez. i.A. Königstein   
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Kapitel I. Allgemeines 

Abschnitt 11 – Außer Kraft tretende Vereinbarungen, Gültigkeit der 
gemeinsamen Regelung  

 
Diese gemeinsame Regelung der örtlichen Besonderheiten ersetzt die deutsche Ausgabe vom 
01.10.1997 und die „consigne d’établissement“ (CE S0 n°1/53) vom 21.07.2003, gültig ab 22.09.2003.  
Sie tritt am 01.09.2013 in Kraft. 

 

Abschnitt 12 – Inhalt  
 
Diese gemeinsame Regelung definiert die besonderen betrieblichen Bedingungen der Grenzstrecke 
zwischen den Bahnhöfen Sarreguemines und Hanweiler-Bad Rilchingen (im Folgenden als Hanweiler 
bezeichnet). 
 
(1) Die Sicherheit für das Personal und für die Durchführung der Zug- und Rangierfahrten wird 

gewährleistet: 
 
- durch die SNCF (im Auftrag von RFF) für den französischen Teil der Grenzstrecke, der in km 
1,043 (SNCF) bzw. km 16,933 (DB Netz) endet. 
 
Es ist grundsätzlich das französische Regelwerk anzuwenden. 
 
- durch DB Netz für den deutschen Teil der Grenzstrecke, der in km 16,933 (DB Netz) bzw. km 
1,043 (SNCF) endet. 
 
Es ist grundsätzlich das deutsche Regelwerk anzuwenden. 
 
Die besonderen Regeln für die Durchführung des Betriebs auf der Grenzstrecke und die ggf. 
vorhandenen Ausnahmen von den Vorschriften der jeweiligen Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
sind in dieser Regelung enthalten. 

 
(2) Soweit in dieser gemeinsamen Regelung keine besonderen Regelungen getroffen sind, sind durch 

die Eisenbahnverkehrsunternehmen die Zugangsbedingungen der DB Netz AG und die 
Zugangsbedingungen für das französische Eisenbahnnetz zu beachten. Die Triebfahrzeuge 
müssen über die Ausrüstungen verfügen, die den technischen Einrichtungen auf der Grenzstrecke 
entsprechen. 

 

Abschnitt 13 – Sprachregelung  
 
(1) Die Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) verkehren auf administrativer Ebene in der jeweils 

eigenen Sprache. Es ist jedoch möglich, die Sprache des Nachbar-EIU zu verwenden. 
 

(2) Alle den Zugverkehr betreffenden Meldungen und Gespräche zwischen den Fahrdienstleitern (Fdl) 
Sarreguemines und Hanweiler werden in deutscher Sprache geführt. Der Fdl Sarreguemines 
muss deutsch sprechen und die entsprechenden „Dépêches“ in Deutsch im „Carnet 
d’enregistrement des dépêches“ nachweisen. 

 
(3) Die Betriebssprache zwischen EIU und EVU ist die Landessprache des jeweiligen 

Grenzstreckenabschnitts.  
 
Die Zugpersonale müssen der fremden Sprache so weit mächtig sein, dass sie in der Lage sind, 
sich im notwendigen Umfang ihrer Tätigkeiten mit den Personalen des EIU verständigen zu 
können. Die Zugpersonale der Züge von oder nach Deutschland, die in Sarreguemines enden 
oder beginnen, dürfen vorübergehend die deutsche Sprache anwenden. Ansonsten wird im 
Bahnhof Sarreguemines Französisch gesprochen.  
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(4) Gespräche zwischen dem Centre Opérationnel de Gestion des Circulations (COGC) Lorraine und 
der Betriebszentrale (BZ) Karlsruhe bzw. der Fahrplanabteilung werden auf Deutsch oder 
Französisch abgewickelt. DB Netz und SNCF Infra sollen sicherstellen, dass in ihrer jeweiligen 
Leitstelle mindestens ein kompetenter Mitarbeiter zweisprachig ist. Sofern kein zweisprachiger 
Mitarbeiter zur Verfügung steht, sind die notwendigen Absprachen in deutscher Sprache über die 
Grenzbahnhöfe (Bezirksleiter, FdlX) abzuwickeln. 

 
(5) Die Kenntnis der jeweils anderen Sprache ist durch die verantwortlichen Leiter nachweislich in 

regelmäßigen Abständen im Rahmen der üblichen Überwachung zu prüfen. 

 

Abschnitt 14 – Änderung von Regelungen  

 
(1) Diese gemeinsame Regelung wird von DB Netz und dem EIC Lorraine herausgegeben. Sie wird 

für den Bereich des französischen Netzes von der „Direction de la Sécurité du Réseau“ der RFF 
geprüft und vom „Directeur Général Adjoint Opérations“ bestätigt. Jede Änderung muss im Voraus 
zwischen DB Netz, RFF und dem EIC Lorraine in der gleichen Verfahrensweise schriftlich 
abgestimmt und im Nachweis der Bekanntgaben eingetragen werden. 

 
(2) Jede Änderung anderer Bestimmungen, die Auswirkung auf den Betrieb dieser Grenzstrecke hat, 

ist schriftlich an folgende Adressen mitzuteilen: 
 

DB Netz AG 
Regionalbereich Südwest 
Produktionsdurchführung 
Saarbrücken 
Am Hauptbahnhof 4 
D-66111 Saarbrücken 

Société Nationale des Chemins 
de Fer Français 
Etablissement Infra Circulation 
Lorraine 
14, Viaduc JF Kennedy 
F-54052 Nancy Cedex 

 
(3) Jede Änderung, die Einfluss auf den Zugverkehr auf dieser Grenzstrecke hat, ist im Voraus den 

auf der Grenzstrecke verkehrenden Eisenbahnverkehrsunternehmen mitzuteilen. 
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Kapitel II. Betriebliche Grundsätze und Einrichtungen auf 
der Grenzstrecke Sarreguemines – Hanweiler 
 

Abschnitt 21 – Definition der Grenzstrecke  
 

(1) Die Staatsgrenze befindet sich in km 1,043 (RFF/SNCF) bzw. km 16,933 (DB Netz) und ist 
gekennzeichnet:  
 
- in Richtung Frankreich durch ein Schild „Réseau Ferré de France“  
- in Richtung Deutschland durch ein Schild „DB“  

 
(2) Die Grenzstrecke Sarreguemines – Hanweiler erstreckt sich vom Einfahrsignal F des Bahnhofs 

Hanweiler in km 16,832 bis zum Einfahrsignal C 7 in km 0,570 des Bahnhofs Sarreguemines. 
 
(3) Ein Lageplan der Grenzstrecke Sarreguemines – Hanweiler ist als Anlage 1 beigefügt. 
 
 

Abschnitt 22 – Betriebsführung auf der Grenzstrecke  
 
(1) Die Grenzstrecke Sarreguemines – Hanweiler ist eingleisig. 

 
(2) Die allgemeinen Streckenmerkmale, Höchstgeschwindigkeiten, Bremsregelungen, Lastgrenzen 

und weitere Bestimmungen (Abfahrt der Züge, maximale ZuglängeX) sind für den französischen 
Streckenabschnitt in den RT 1026 enthalten, für den deutschen Streckenabschnitt gelten die 
Regelungen der Richtlinie 408 sowie der entsprechenden Zusätze zur Richtlinie 457 (VzGX). 

 
(3) Der Bahnhof Sarreguemines ist durchgehend mit einem Fdl besetzt.  

Der Bahnhof Hanweiler ist nicht durchgehend mit einem Fdl besetzt.  
 
Für die Betriebsführung auf der Grenzstrecke müssen die beiden Fdl anwesend sein. 
 
Der Fdl Hanweiler ist auf Seiten DB Netz verantwortlich für alle sicherheitsrelevanten Handlungen 
im Rahmen der Durchführung des Eisenbahnbetriebs. 
 
Der Fdl Sarreguemines ist auf Seiten RFF verantwortlich für alle sicherheitsrelevanten 
Handlungen im Rahmen der Durchführung des Eisenbahnbetriebs. 
 

(4) Auf der Grenzstrecke ist zeitweise Arbeitsruhe; sie wird bei der Aufstellung des Fahrplans 
zwischen RFF und DB Netz vereinbart. Geplante Änderungen der Arbeitsruhe (auch 
Feiertagsregelungen der beiden Länder) sind acht Kalendertage vorher zwischen DB Netz und 
dem EIC Lorraine zu vereinbaren. 

 

Abschnitt 23 – Zugsicherungssysteme  
 

Die Grenzstrecke ist mit den Systemen KVB und PZB ausgestattet und verfügt über eine 
Systemumschaltung PZB/KVB (Contrôle de vitesse par balises).  
Die Umschaltpunkte sind in Anlage 2 dargestellt.  
Die Signale C 7, C 20 und C 28 des Bf Sarreguemines sind mit dem PZB-System (DB) ausgestattet. 
Die Signale C 20, C 22, C 24 und C 28 sind mit dem System DAAT (SNCF) ausgestattet. 
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Abschnitt 24 – Kommunikationseinrichtungen  
 
(1) Auf der Grenzstrecke sind folgende Telekommunikationseinrichtungen vorhanden: 

 
Auf deutschem Gebiet       Auf französischem Gebiet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Die Grenzstrecke ist mit GSM-R D von DB Netz ausgestattet. Die Grenze der Funkausleuchtung 
befindet sich auf der Seite des französischen Netzes in km 0,00. Alle Gespräche, die über die 
Zugmeldeleitung und GSM-R D geführt werden, werden aufgezeichnet. Die Aufzeichnungsdauer 
für die Zugmeldeleitung beträgt zwei Stunden. 
Wenn notwendig (z.B. Unfälle, Störungen) und auf Anfrage des französischen 
Infrastrukturbetreibers (SGTC SNCF), stellt DB Netz die Aufzeichnungen sicher und übergibt sie 
so schnell wie möglich dem Infrastrukturbetreiber SNCF. 

 
(3) Der Fdl Sarreguemines verfügt über ein mobiles GSM-R D-Gerät von DB Netz, dessen 

Nutzungsbedingungen in Anlage 6 enthalten sind.  

 
 
Fdl 
Hanweiler 

 
 
AC Sarre-
guemines 

Zug 
(Triebfahr-
zeugführer) 

GSM-R D 

Fernsprecher 
Esig C 7,  
BÜ 1 und 2 

Zugmeldeleitung 

Öffentliche Telekommunikationsleitung 

Zentralschaltstelle 
(Zes) Karlsruhe 
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Abschnitt 25 – Sicherung des Zugverkehrs auf der Grenzstrecke  
 
Die Zugfolge zwischen Sarreguemines und Hanweiler wird in beiden Richtungen durch Streckenblock 
gesichert: 

- „bloc automatique lumineux“ (BAL) der SNCF in Richtung Sarreguemines – Hanweiler 
von den Ausfahrsignalen Sarreguemines (Carré-Signale 22, 24, 28 und Carré violet 20) 
bis zum Einfahrsignal F Hanweiler 

- Selbstblock der DB in Richtung Hanweiler – Sarreguemines vom Ausfahrsignal N 1 
Hanweiler bis zum Einfahrsignal C 7 Sarreguemines 

 

Abschnitt 26 – Elektrischer Zugbetrieb  
 
(1) Die Strecke Hanweiler – Sarreguemines ist mit einer elektrischen Oberleitung ausgerüstet, 

einschließlich Gleis A und Gleis 2 des Bahnhofs Sarreguemines. 
 
(2) Die Oberleitung wird mit 15 kV Wechselspannung, 16,7 Hertz, betrieben und von der 

Zentralschaltstelle (Zes) Karlsruhe aus gesteuert. Der Fdl Sarreguemines ist für die Schaltgruppe 
101, die den französischen Grenzstreckenabschnitt abdeckt, schaltberechtigt. 

 
(3) In km 16,762 befindet sich eine Streckentrennung. 

 
(4) An den Weichen 13, Aa, Ba und Ab, die sich im überspannten Bereich des Bf Sarreguemines 

befinden, sind Signale El 6 der DB aufgestellt (siehe Abbildung). Diese sind von der Stellung der 
Weichen abhängig. 

 
Dieses Signal zeigt das Ende der Fahrleitung an und darf nicht von Fahrzeugen mit gehobenem 
Stromabnehmer passiert werden. 
 

(5) Der Betrieb und die Unterhaltung der Oberleitungsanlagen auf der Grenzstrecke sind in der 
Unterlage IN 60476 Version 2 des EIC Lorraine vom 23.07.2012 geregelt.  

 

Abschnitt 27 – Bahnübergänge (BÜ) 

(1) Die BÜ befinden sich auf dem französischen Teil der Grenzstrecke: 
BÜ 1 in km 0,641, BÜ 2 in km 0,817. 
Die Einschaltkontakte für die BÜ 1 und 2 für die Fahrtrichtung Hanweiler – Sarreguemines 
befinden sich im Bereich von DB Netz. 
 
a) Der BÜ 1 ist mit SAL 2-Technik ausgerüstet (BÜ mit automatischer Lichtzeichenanlage und 2 

Halbschranken) und verfügt zusätzlich über eine Fußgänger-Signalanlage mit 2 Piktogrammen, 
die bei Annäherung und Vorbeifahrt einer Zugfahrt leuchten. 
 

b) Der BÜ 2 ist mit SAL 4-Technik ausgerüstet (BÜ mit automatischer Lichtzeichenanlage und 2 
Vollschranken und verfügt zusätzlich über eine Fußgänger-Signalanlage mit 2 Piktogrammen, 
die bei Annäherung und Vorbeifahrt einer Zugfahrt leuchten. 
 

(2) Störungen an den BÜ: 

Folgende Arten von Störungen können auftreten: 

- Schranke lässt sich nicht öffnen 
- Schranke lässt sich nicht schließen 
- Schrankenbaum gebrochen, Lichtzeichenanlage in Ordnung 
- Schrankenbaum gebrochen, Lichtzeichenanlage defekt 
- Fußgänger-Signalanlage gestört 
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Wird einem Fdl eine Störung am BÜ 1 und/oder BÜ 2 bekannt, muss er Züge an- oder 
zurückhalten und den Nachbar-Fdl mit folgendem Wortlaut umgehend darüber informieren: 
 
„Fdl P an Fdl P: BÜ 1 und/oder 2 gestört [; evtl. Art der Störung].“ 
 
Im Fall eines Schrankenbruchs und wenn nicht klar ist, ob die Lichtzeichenanlage funktioniert, 
stimmt sich der Fdl Sarreguemines mit dem Fdl Hanweiler ab, um einen Zug in Richtung des 
gestörten BÜ abzulassen, dem ein DB-Befehl Nr. 14 mit folgendem Wortlaut zu erteilen ist: 
 
„Halten Sie vor BÜ Nr. ... in kmX 
 
Überprüfen Sie, ob alle Lichtzeichen des BÜ normal funktionieren. 
 
Melden Sie Ihre Feststellungen an den Fdl Sarreguemines. 
 
Vor Weiterfahrt geben Sie Zp 1.“ 
 
 
Der Fdl Sarreguemines bestimmt die Art der Störung. Diese teilt er dem Fdl Hanweiler mit. 
 
Abhängig von der Störungsart sind die folgenden Maßnahmen zu treffen: 
 
a) Schließversagen oder Schrankenbaum gebrochen und Lichtzeichenanlage ist defekt: 

Die Fdl halten Züge an oder zurück. 

 
b) Öffnungsversagen oder Schrankenbaum gebrochen und Lichtzeichenanlage ist in Ordnung 

oder BÜ durch Posten gesichert  

− und/oder Fußgänger-Signalanlage gestört: 

 
Die Fdl erteilen für die Dauer der Störung  
 
Befehl 12 der DB (Anlage 3a), Grund Nr. 10 mit der Weisung, den/die BÜ mit höchstens 20 km/h 
zu befahren 

in der Fahrtrichtung Hanweiler – Sarreguemines  

- für BÜ 1 von km 1,041 bis 0,641 

- für BÜ 2 von km 16,759 (DB) bis 0,817 
 

in der Fahrtrichtung Sarreguemines – Hanweiler 

- für BÜ 1 von km 0,241 bis 0,641 

- für BÜ 2 von km 0,417 bis 0,817 

 
und Befehl 12.2. 
 

(3) Wenn der Fdl Hanweiler Zugfahrten in Richtung Sarreguemines ohne Hauptsignal zulässt, muss 
dem Zug Befehl 12, Grund Nr. 10 erteilt werden mit der Weisung, von Hanweiler bis 
Sarreguemines mit höchstens 20 km/h zu fahren. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die 
Annäherungszeit für die BÜ 1 und 2 ausreichend ist. 

 
 

Abschnitt 28 – Änderung von technischen Einrichtungen 

Jede Änderung von technischen Einrichtungen auf der Grenzstrecke Hanweiler – Sarreguemines 
durch das jeweils zuständige EIU, die Auswirkungen auf die Tätigkeiten von Mitarbeitern der EVU 
oder der EIU hat, ist dem Nachbar-EIU so früh wie möglich schriftlich mitzuteilen. 
 

B 1 * 

B 1 * 

* 
B 1 * 

* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

B 1 * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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DB Netz AG 
Regionalbereich Südwest 
Produktionsdurchführung Saarbrücken 
Am Hauptbahnhof 4 
D-66111 Saarbrücken 

Direction Régionale SNCF Lorraine 
Etablissement Infra Circulation Lorraine 
14, Viaduc JF Kennedy 
F-54052 Nancy Cedex  
 

  

Änderungen der Signalisierung werden den EVU bekannt gegeben durch: 

- für den französischen Teil der Grenzstrecke durch SNCF Infra mittels FLASH  
(„Fiche Ligne Avis Signalisation Hebdomadaire“) 

- für den deutschen Teil der Grenzstrecke durch DB Netz mittels La  
(„Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten“) 

 
 
Besonderheit: 
Änderungen, die beide EIU betreffen, werden zwischen diesen im Vorfeld abgestimmt und in beiden 
Unterlagen (FLASH und La) aufgenommen. 

 

Abschnitt 29 – Vorübergehend eingerichtete Langsamfahrstellen und andere 
vorübergehende Besonderheiten 
 
Langsamfahrstellen und andere vorübergehende Besonderheiten werden den EVU bekannt gegeben 

durch: 

- für den französischen Teil der Grenzstrecke durch SNCF Infra mittels  
FLASH („Fiche Ligne Avis Signalisation Hebdomadaire“) 

- für den deutschen Teil der Grenzstrecke durch DB Netz mittels  
La („Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten“) 

 
Besonderheit: 
Langsamfahrstellen und andere vorübergehende Besonderheiten, die beide EIU betreffen (z. B. 
Geschwindigkeitsbeschränkung auf dem deutschen und französischen Teil der Grenzstrecke), 
werden zwischen diesen im Vorfeld abgestimmt und in beiden Unterlagen (FLASH und La) 
aufgenommen. 
 
 
29.1 Langsamfahrstellen 
 
Wenn auf der Grenzstrecke eine vorübergehende Langsamfahrstelle eingerichtet wird, die sich 
ausschließlich im Bereich eines EIU befindet, erfolgt dies nach den Regelungen des jeweiligen EIU. 
 
Wenn auf der Grenzstrecke eine vorübergehende Langsamfahrstelle eingerichtet wird, die den 
Bereich beider EIU betrifft, ist die Einrichtung der Langsamfahrstelle zwischen den beiden EIU 
abzustimmen. 
 
Es wird unterschieden nach Langsamfahrstellen, deren Einrichtung geplant ist und solchen, die 
unvorhergesehen eingerichtet werden müssen. 
 
(1) Geplante Langsamfahrstellen 
 

Wenn auf der Grenzstrecke Sarreguemines – Hanweiler geplante Langsamfahrstellen eingerichtet 
werden müssen und diese beide EIU betreffen, ist dies den beiden EIU innerhalb der folgenden 
Fristen mitzuteilen: 

DB Netz an SNCF INFRA 

Spätestens am Dienstag in der Woche vor der Einrichtung der Langsamfahrstelle 
 

SNCF INFRA an DB Netz 

Spätestens am Dienstag fünf Wochen vor der Einrichtung der Langsamfahrstelle 
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(2) Unvorhergesehene Langsamfahrstellen 
 

a) Langsamfahrstellen, die unvorhergesehen eingerichtet werden müssen, sind 
 

� auf deutschem Gebiet: von den technischen Stellen der DB Netz dem Fdl Hanweiler 
umgehend mitzuteilen, der den Fdl Sarreguemines mit folgendem Wortlaut verständigt:  
 
„Fdl Hanweiler an Fdl Sarreguemines:  
Erteilen Sie Befehl 12 für Langsamfahrstelle mit P km/h von km P bis km P“ 
 
Fdl Sarreguemines informiert das COGC Lorraine. 

 
 

� auf französischem Gebiet: von den technischen Stellen der SNCF Infra dem Fdl 
Sarreguemines umgehend mitzuteilen; der Fdl Sarreguemines verständigt das COGC 
Lorraine und mit folgendem Wortlaut den Fdl Hanweiler: 
 
„Fdl Sarreguemines an Fdl Hanweiler:  
Erteilen Sie Befehl 12 für Langsamfahrstelle mit P km/h von km P bis km P“ 

 
Bei Aufhebung der Geschwindigkeitsbeschränkung ist analog zu verfahren. 

 
b) Bei diesen Geschwindigkeitsbeschränkungen, über die die EVU noch nicht durch FLASH/La 

unterrichtet sind, müssen folgende Maßnahmen durchgeführt werden: 
 

Langsamfahrstelle befindet sich auf deutschem Gebiet 
 

Fdl Hanweiler und Sarreguemines verständigen die Tf mit zweisprachigem Befehl 12 der DB 
(siehe Anlage 3a). Wenn die Geschwindigkeitsbeschränkung in der La enthalten ist, 
unterrichtet der Fdl Hanweiler den Fdl Sarreguemines Poste 1 mit folgendem Wortlaut:  

 
„Fdl Hanweiler an Fdl Sarreguemines:  
Befehl 12 nicht mehr erforderlich für Langsamfahrstelle von km P bis km �“ 

 
 

Langsamfahrstelle befindet sich auf französischem Gebiet 
 

Fdl Hanweiler und Sarreguemines verständigen die Tf mit zweisprachigem Befehl 12, bis das 
weiße Blitzlicht aufgestellt ist. 
Nachdem der Fdl Sarreguemines von einer technischen Fachkraft über die Aufstellung des 
weißen Blitzlichtes unterrichtet wurde, verständigt er den Fdl Hanweiler mit folgendem 
Wortlaut: 

 
„Fdl Sarreguemines an Fdl Hanweiler:  
Befehl 12 nicht mehr erforderlich für Langsamfahrstelle von km P bis km P“ 
 
Langsamfahrstelle befindet sich auf deutschem und französischem Gebiet 
 
Fahrtrichtung Hanweiler – Sarreguemines: 
 
Der Fdl Hanweiler verständigt die Tf mit zweisprachigem Befehl 12 (siehe Anlage 3a).  
Wenn die Geschwindigkeitsbeschränkung in der La enthalten ist, erteilt der Fdl Hanweiler 
keine Befehle mehr. 
 
Fahrtrichtung Sarreguemines – Hanweiler: 
 
Der Fdl Sarreguemines verständigt die Tf mit zweisprachigem Befehl 12 (siehe Anlage 3a).  
Nachdem der Fdl Sarreguemines über die Aufstellung des weißen Blitzlichtes unterrichtet 
wurde, erteilt er keine Befehle mehr. 

 
 

(3) Langsamfahrstellen, die auf deutschem Gebiet liegen, werden mit den deutschen Signalen 
ausgerüstet, auch wenn diese auf französischem Gebiet aufgestellt werden müssen.  

B 1 * 

B 1 * 

B 1 * 

B 1 * 

B 1 * 

B 1 * 

B 1 * 

B 1 * 
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Langsamfahrstellen, die auf französischem Gebiet liegen, werden mit den französischen Signalen 
ausgerüstet, auch wenn diese auf deutschem Gebiet aufgestellt werden müssen. 

 

Die technischen Stellen verständigen vorher den Fdl des eigenen EIU.  
Dieser teilt dies dem Fdl des anderen EIU mit folgendem Wortlaut mit: 
 
„Fdl P an Fdl P:  
Erteilen Sie Befehl 12 für Langsamfahrstelle mit P km/h von km P bis km P“ 

 
 

29.2 Andere vorübergehende Besonderheiten 
 

Die unter 29.1 genannten Maßnahmen sind auch bei anderen vorübergehenden 
Signalisierungsänderungen anzuwenden. 

B 1 * 
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Kapitel III. Trassenmanagement  

Abschnitt 31 – Grundsätze 
 
Auf der Grenzstrecke werden die Trassen gemäß den in den Schienennetz-Benutzungsbedingungen 
(SNB) der DB Netz und dem „Document de référence du réseau“ (DRR) von RFF veröffentlichten 
Bedingungen und Fristen konstruiert und zugeteilt. 
 
Federführendes EIU für die Trassenzuteilung auf der Grenzstrecke Sarreguemines – Hanweiler ist DB 
Netz. 
 
Die Anfragen, die vor dem zweiten Montag im April eingehen, werden im Rahmen des Netzfahrplans 
behandelt. 
Die Anfragen, die nach dem zweiten Montag im April eingehen, werden im Rahmen der verbleibenden 
Kapazitäten (Gelegenheitsverkehre) geplant. Jede Anfrage nach einer internationalen Trasse, die 
auch die Grenzstrecke nutzt, muss sich auf den gesamten Laufweg beziehen.  
 
DB Netz führt die Studie durch und muss vor der Planung jeder Trasse die formelle Zustimmung von 
RFF erhalten. 
 
Vor jedem Fahrplanwechsel treffen sich die „Direction de la Production des Sillons“ (DPS) und der 
Bereich Fahrplan Karlsruhe, um die Übereinstimmung der grenzüberschreitenden Trassen zu 
überprüfen. 
Für kurzfristige Trassenanfragen findet die Abstimmung zwischen DB Netz und dem regionalen 
Fahrplanbüro (BHR) oder COGC Lorraine statt. 
 
Auf der Grenzstrecke wird nach Fahrplanunterlagen von DB Netz gefahren. 
 
Die Züge der Fahrtrichtung Deutschland – Frankreich erhalten grundsätzlich gerade Zugnummern. 
Die Züge der Fahrtrichtung Frankreich – Deutschland erhalten grundsätzlich ungerade Zugnummern. 
 
Die Fahrplanunterlagen für Züge des Gelegenheitsverkehrs und Änderungen zum Netzfahrplan auf 
der Grenzstrecke sind sowohl an den Fdl Sarreguemines Poste 1 als auch an den Fdl Hanweiler zu 
senden. 
 
Für Gelegenheitsverkehre ist eine zwischen DB Netz und DPS vereinbarte Zugnummernreihe zu 
verwenden. 
 
Der für Hanweiler zuständige Leiter sendet vor jedem Fahrplanwechsel einen Entwurf des Vordrucks 
„Reihenfolge der Züge“ (Anlage 5) an den für Sarreguemines zuständigen Leiter. Dieser prüft die 
Übereinstimmung mit den Fahrplanunterlagen von RFF und sendet eine entsprechende Antwort an 
den für Hanweiler zuständigen Leiter. Dieser gibt das endgültige Dokument heraus. 
Bei dieser Gelegenheit werden die Zeiten der Betriebsruhen festgelegt. 
 

Abschnitt 32 – Trassenanmeldung 

 
Bezüglich Trassenanmeldung, Trassenbearbeitung und Vertragsschluss/Trassenzuteilung gelten die 
jeweils aktuellen Bestimmungen der SNB der DB Netz bzw. des DRR von RFF, die im Internet 
veröffentlicht sind. 
 

Abschnitt 33 – Änderung und Streichung von Trassen 
 

Grundsätzlich werden die Trassen unter Berücksichtigung der für Bauarbeiten benötigten Kapazitäten 
geplant, die vor der Herausgabe des Netzfahrplans definiert werden müssen. 
 
Wenn Trassen aus betrieblichen Gründen oder zum Zweck von Arbeiten an der Infrastruktur auf der 
Grenzstrecke geändert oder gestrichen werden sollen, stimmen sich der Bereich Fahrplan Karlsruhe 
und die „Cellule Travaux“ des COGC Lorraine sowie „Pôle Planification Programmation de l’Infrapôle“ 
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ab, um mit dem oder den betroffenen EVU eine Lösung zu finden, die die Durchführung der 
Zugfahrten unter den bestmöglichen Umständen erlaubt. 

 
Das BHR oder das COGC Lorraine unterrichtet den Fdl Sarreguemines über die Änderung oder 
Streichung von Trassen. 
 
Der Bereich Fahrplan Karlsruhe unterrichtet den Fdl Hanweiler über die Änderung oder Streichung 
von Trassen. 

 
Die Fdl Hanweiler und Sarreguemines informieren sich gegenseitig so früh wie möglich über die 
Änderung oder Streichung von Trassen (gemäß Abschnitt 51.6).  
 

Abschnitt 34 – Erarbeiten der Unterlagen für die Fahrplanerstellung auf der 
Grenzstrecke 
 
Jedes EIU ist für die Erarbeitung der Unterlagen für die Fahrplanerstellung auf der Grenzstrecke 
zuständig: 
auf dem deutschen Abschnitt der Grenzstrecke: VzG (Verzeichnis der örtlich zulässigen 
Geschwindigkeiten), 
auf dem französischen Abschnitt der Grenzstrecke: RT („Renseignements Techniques“). 
 
SNCF Infra übermittelt DB Netz (RB Südwest, Produktionsdurchführung Saarbrücken) die für die 
Fahrplanerstellung auf der Grenzstrecke notwendigen RT. 
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Kapitel IV. Regelungen für die Züge 
 

Abschnitt 41 – Anzuwendende Regelungen bezüglich Zugbildung und Bremsen 
Es sind die nationalen Regelungen des jeweiligen Staates oder EIU durch die EVU anzuwenden. 
 

Abschnitt 42 – Schlusssignale an Zügen  
 

Zwischen Sarreguemines und Hanweiler (und Gegenrichtung) gelten als Tag- und Nachtzeichen 
folgende Zugschlusssignale: 
 

� zwei rote Lichter 

oder 

� zwei Schlusslaternen (nachts beleuchtet) 
 
Verantwortlich für die Zugschlusssignale ist das jeweilige EVU. 
 

Abschnitt 43 – Zulässige Geschwindigkeit 
 
Die zulässige Geschwindigkeit auf der Grenzstrecke ist im „Verzeichnis der örtlich zulässigen 
Geschwindigkeiten“ (VzG), Strecken 3251 und 7738, und daraus folgend im Fahrplan aufgeführt.  
 
Die zulässigen Geschwindigkeiten für die unterschiedlichen Zugkategorien sind für den französischen 
Teil der Grenzstrecke außerdem auch in den „Renseignements Techniques“ RT 1026 enthalten. 
 

Abschnitt 44 – Einstellen von Fahrzeugen mit niedrigerer Geschwindigkeit 
 
Fahrzeuge, deren zulässige Geschwindigkeit niedriger als die des Zuges ist, dürfen nur in zwingenden 
Ausnahmefällen mit Genehmigung der BZ Karlsruhe und des COGC Lorraine in Züge eingestellt 
werden. Die BZ und COGC verständigen sich gegenseitig. 
 

Abschnitt 45 – Beförderung gefährlicher Güter 
 
Der Tf muss dazu in der Lage sein, dem EIU über die Position des oder der Wagen mit Gefahrgut im 
Zug Auskunft zu geben. 
 

Abschnitt 46 – Ausfall von Zügen 
 

(1) Bei Ausfall von Zügen auf der Grenzstrecke müssen die EVU so früh wie möglich das COGC 
Lorraine und die BZ Karlsruhe verständigen. 

(2) Die BZ Karlsruhe und das COGC Lorraine unterrichten sich gegenseitig so früh wie möglich über 
den Ausfall von Zügen. 

(3) COGC Lorraine verständigt den Fdl Sarreguemines. BZ Karlsruhe verständigt den Fdl Hanweiler. 

(4) Die Fdl Sarreguemines und Hanweiler informieren sich gegenseitig so früh wie möglich über den 
Ausfall von Zügen. 
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Abschnitt 47 – Fahrten, bei denen das zuverlässige Funktionieren der 
Gleisfreimeldeanlagen nicht sichergestellt ist 
 
Auf dem französischen Eisenbahnnetz werden Fahrten, auf die die Gleisfreimeldeanlagen nicht sicher 
ansprechen, in drei Kategorien eingeteilt, die als A, B und C bezeichnet werden. 
Fahrten der Kategorie C sind auf der Grenzstrecke verboten. 
Die die Kategorien A und B betreffende Meldung wird von DB Netz nicht abgegeben.  
Der Fdl Sarreguemines muss davon ausgehen, dass es sich bei allen Fahrten aus Richtung 
Deutschland um Fahrten der Kategorien A oder B handelt und wendet daher die Bestimmungen der 
Richtlinien CG S6A n°4 und CRS6A n°4 (EIC LOR IN00069) an.
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Kapitel V. Fahrdienst auf den Betriebsstellen  

Abschnitt 50 – Verständigung zwischen den Fahrdienstleitern  
(1) Zu den fahrdienstlichen Meldungen gehören die Zugmeldungen und andere Meldungen, die der 

Regelung und Sicherung der Zugfahrten dienen. 

(2) Die fahrdienstlichen Meldungen werden fernmündlich gegeben und sind in der Regel auf der 
Zugmeldeleitung abzugeben. Wenn diese Verbindung gestört ist, können diese Meldungen auch 
über andere Kommunikationsverbindungen gegeben werden. 

(3) Die Fdl haben sich wie folgt zu melden:  

 „Hier Fdl Hanweiler“  

„Hier Fdl Sarreguemines“ 
 
Nach jeder Dienstaufnahme teilen die Fdl ihren Namen mit. 
 

(4) Meldungen mit festem Wortlaut sind wörtlich zu wiederholen.  

Die Wiederholung ist einzuleiten mit den Worten „Ich wiederhole“.  

Die Richtigkeit der Wiederholung ist mit dem Wort „richtig“ zu bestätigen.  

(5) Bei Meldungen ohne festen Wortlaut muss die Wiederholung alle wesentlichen Angaben 
enthalten. 

 

Abschnitt 51 – Durchführung der Zugmeldungen  

(1) Grundsätze 
 
Anbieten, Annehmen und Abmelden wird zwischen dem Fdl Sarreguemines und dem Fdl 
Hanweiler durchgeführt.  

(2) Anbieten, Annehmen 

2.1. Die Züge beider Fahrtrichtungen sind bis zu 5 Minuten vor der planmäßigen  
Ab- oder Durchfahrzeit anzubieten und anzunehmen. 
 

2.2. Ein Zug darf von einem Fdl erst angeboten werden, wenn: 
- der letzte vorausgefahrene Zug auf dem Nachbarbahnhof angekommen ist, 
- der zuletzt angenommene Zug im eigenen Bahnhof angekommen ist. 
 

2.3. Angeboten wird der Zug mit den Worten: 

 „„Zugmeldung: Wird Zug (Nummer) angenommen?“ 
  

2.4. Angenommen wird der Zug mit den Worten: 

 „Zug (Nummer) ja“ 
 

(3) Abmelden 

 Die Züge beider Fahrtrichtungen sind bis zu fünf Minuten vor der planmäßigen Ab- oder 
Durchfahrtszeit abzumelden. Die Abmeldung lautet: 
 
„Zug (Nummer) voraussichtlich ab X Uhr X (Minuten)“ 
 

(4) Für Züge der Richtung Hanweiler – Sarreguemines gibt der Fdl Sarreguemines nach der 
Annahme des Zuges die Erlaubnis „Au VUS“ blockelektrisch an den Fdl Hanweiler ab. 
 
Nach der Ankunft des Zuges wird die Erlaubnis selbsttätig nach Sarreguemines zurückgegeben. 
Hinweise für die Handhabung sind in der „consigne rose“ von Sarreguemines (EIC LOR IN60343) 
beschrieben. 
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(5) Änderung der Reihenfolge der Züge 

Die Fdl müssen zwingend die festgelegte Reihenfolge beachten. 
 
Jegliche Änderungen der Reihenfolge sind zwischen den beiden Fdl folgendermaßen 
abzustimmen: 
 
„Neue Reihenfolge: 
 
- Zug (Nummer des zuletzt gefahrenen Zuges) 
- Zug (Nummer des neu eingereihten Zuges) 
- Zug (Nummer des Zuges, der nach dem neu eingereihten Zug fährt)“ 
 
Die Fdl weisen diese Änderungen in den jeweiligen Unterlagen nach (Spalte „Bemerkungen“ im 
Zugmeldebuch des Fdl Sarreguemines). 

Abschnitt 52 – Schriftliche Befehle  
 
Für Befehle der DB und Bulletins C-Ba werden ausschließlich zweisprachige Vordrucke verwendet 
(siehe Anlage 3). 
 
Die Geschwindigkeit beim Fahren auf Sicht beträgt höchstens 30 km/h. 
 

Bulletins C-Ba in Sarreguemines müssen den Tf der Züge Richtung Hanweiler ausgehändigt werden. 
 

Abweichend davon darf der Fdl Sarreguemines die Erlaubnis zur Vorbeifahrt am Carré-Signal 7 
und/oder am Carré violet 17 über Signalfernsprecher oder GSM-R D übermitteln (zweisprachiges 
Bulletin C-Ba). 
 
Bei gleichzeitiger Erteilung eines DB-Befehls und eines Bulletin C-Ba, muss als Erstes der DB-Befehl 
und anschließend das Bulletin C-Ba übermittelt werden. 
 

Abschnitt 53 – Gefährliche Ereignisse 
 
(1) Wird eine Gefahr bekannt, müssen Fahrten sofort angehalten werden, sofern nicht dadurch die 

Gefahr vergrößert wird. 
 
(2) Die drohende Gefahr ist sofort dem Fdl Hanweiler oder Sarreguemines zu melden.  

Die Meldung ist einzuleiten mit den Worten: 
 

„Betriebsgefahr, haltet Züge zurück!“ 
 
(3) Die Fdl Hanweiler und Sarreguemines sowie die BZ Karlsruhe müssen Nothaltauftrag mit den zur 

Verfügung stehenden Mitteln geben, unabhängig davon, ob sich die Fahrt in Deutschland oder 
Frankreich befindet. Der Nothaltauftrag wird mit folgendem Wortlaut gegeben: 

 
„Betriebsgefahr, alle Züge zwischen Hanweiler und Sarreguemines sofort anhalten! 
Ich wiederhole:  
Betriebsgefahr, alle Züge zwischen Hanweiler und Sarreguemines sofort anhalten!  
Hier Fahrdienstleiter Sarreguemines / Hanweiler / BZ Karlsruhe.“ 
 
« Danger, arrêt immédiat de toutes les circulations entre Hanweiler et Sarreguemines. 
Je répète: Danger, arrêt immédiat de toutes les circulations entre Hanweiler et 
Sarreguemines.  
Ici AC de Sarreguemines / Hanweiler / BZ Karlsruhe. » 

 
(4) Der Fdl Hanweiler verständigt die Notfallleitstelle in Karlsruhe. 

Der Fdl Sarreguemines verständigt das COGC Lorraine. 
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(5) Die Fdl Hanweiler und Sarreguemines vereinbaren die erforderlichen Maßnahmen (wenn eine 
Gleissperrung erforderlich ist, Anwendung des Abschnitts 55) und verständigen ihre vorgesetzten 
Stellen entsprechend den Vorschriften des jeweiligen EIU. 

 
(6) Wenn es erforderlich ist, wird eine gemeinsame Untersuchung der beiden EIU durchgeführt. 
 
(7) Bei Entgleisungen oder anderen gefährlichen Unregelmäßigkeiten, die den Einsatz von 

Notfalltechnik erforderlich machen, werden die Mittel desjenigen EIU eingesetzt, die am besten 
geeignet sind, die Aufnahme des Regelbetriebes zu erreichen. 

 
(8) Wird ein Einsatz von externen Hilfskräften (Feuerwehr, Polizei, X) erforderlich, erfolgt der Aufruf 

von Hilfe durch das jeweilige EIU nach den eigenen Regelungen. Die Zuständigkeitsgrenze dieser 
Kräfte bildet die Staatsgrenze. 
 

(9) Ausschaltung der Oberleitung im Gefahrenfall: Ist eine Ausschaltung der Oberleitung im 
Gefahrenfall auf der Grenzstrecke aus welchem Grund auch immer erforderlich, kann diese durch 
den Fdl Sarreguemines (Öffnen des Schalters X3), den Fdl Hanweiler oder die Zes Karlsruhe 
durchgeführt werden. Die Hinweise zur Handhabung des Schalters X3 sind in der Unterlage EIC 
LOR IN60476 enthalten. Derjenige, der die Ausschaltung durchführt, verständigt die anderen 
Beteiligten.  
 

Abschnitt 54 – Hilfeleistung 

 
1) Anforderung von Hilfe 
 
Regelungen für Tf  Regelungen für Fdl 
Übermittelt eine Anforderung von Hilfe – im 
Bereich RFF unter Verwendung des zweispra-
chigen Vordrucks (Vorlage siehe Anlage 4) – 
über Fernsprecher, Zugfunk GSM-R D, durch 
Boten oder andere geeignete Mittel an den Fdl 
desjenigen EIU, in dessen Gebiet sich die Spitze 
des Zuges befindet bzw. generell an den Fdl 
Hanweiler, wenn es sich um einen Saarbahn-Zug 
handelt. 
 
Der Tf darf nun ohne die Zustimmung des Fdl, 
bei dem er Hilfe angefordert hat, nicht mehr 
weiterfahren oder den Zug schieben lassen.  

Der Fdl, der die Anforderung von Hilfe entgegen 
nimmt, verständigt den Nachbar-Fdl. 
Das Gleis wird vom Fdl Sarreguemines gem. 
Abschnitt 55 gesperrt.  
Mitteilung der Gleissperrung mit dem Wortlaut:  
„Gleis von X nach X gesperrt.“  
Die Fdl stimmen die erforderlichen Maßnahmen 
zur Hilfeleistung mit der BZ Karlsruhe und dem 
COGC Lorraine ab, unabhängig davon, ob die 
Hilfe in Deutschland oder in Frankreich benötigt 
wird. 
 

 
Wenn ein Fahrzeug der Saarbahn liegen bleibt, ist zunächst zu versuchen, den liegengebliebenen 
Zug mithilfe einer anderen Saarbahn zu schieben oder abzuschleppen.  
Ist dies nicht möglich, muss eine Hilfslok mit einer besonderen Hilfskupplung verwendet werden.  
Die Abschleppgeschwindigkeit beträgt dabei maximal 20 km/h. 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 1 * 
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Zuführen der Hilfeleistung aus Richtung Sarreguemines 
 
a) Zuführung der Hilfeleistung von vorne  
 

Fdl Sarreguemines  Fdl Hanweiler 
�   

Erkundigt sich beim Fdl Hanweiler,  
welcher Zug zuletzt vor dem liegenge-
bliebenen Zug abgelassen worden ist: 
 
„Welcher Zug ist der letzte Zug, der vor 
dem liegengebliebenen Zug (Nr.) 
abgelassen wurde?“ 

� Erhält die Anfrage des Fdl Sarreguemines 

  � 
Erhält die Mitteilung des Fdl Hanweiler 
 
Wenn dieser Zug in Richtung 
Sarreguemines gefahren ist, vergewissert 
sich der Fdl Sarreguemines, dass der Zug in 
seinem Bahnhof angekommen ist. 
 

 Antwortet mit dem Wortlaut:  
„Zug (Nr.) ist letzter Zug, der vor dem 
liegengebliebenen Zug (Nr.) abgelassen 
wurde.“ 

�   
Bittet den Fdl Hanweiler um Zustimmung, 
dass das Hilfs-Tfz abgelassen werden darf. 
 
„Wird Sperrfahrt P angenommen?“ 

� Erhält die Anfrage des Fdl Sarreguemines 

  � 
 

Erhält die Zustimmung des Fdl Hanweiler. 

 

 

Gibt dem Fdl Sarreguemines die Zustimmung, 
das Hilfs-Tfz abzulassen:  

„Sperrfahrt P ja.“ 

�   

Erteilt dem Triebfahrzeugführer der Sperr-
fahrt einen zweisprachigen DB-Befehl 14: 
 
„Fahren Sie bis zum liegengebliebenen 
Zug (Nr.) in km P und ziehen Sie ihn in 
den Bahnhof Sarreguemines.“ 
 
und anschließend einen zweisprachigen 
Befehl C Selbstblock (Anlage 3) für die 
Vorbeifahrt am Ausfahrsignal. 
 

  

 

 

 

 

�   

 
Hebt vorübergehend die Maßnahmen der 
Gleissperrung auf 
 
Erteilt dem Hilfs-Tfz die Zustimmung zur 
Abfahrt 
 
Ergreift wieder die Maßnahmen für die 
Gleissperrung nach Abfahrt des Hilfs-Tfz 

  

 

 

 

 

 
 

B 1 * 
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b) Zuführung der Hilfeleistung von hinten  
 

Fdl Sarreguemines  Fdl Hanweiler 
�   

Bittet den Fdl Hanweiler um Zustimmung, 
dass das Hilfs-Tfz abgelassen werden darf. 
 
„Wird Sperrfahrt ... angenommen?“ 

� Erhält die Anfrage des Fdl Sarreguemines 

  � 
 

Erhält die Zustimmung des Fdl Hanweiler. 

 

 

Stellt sicher, dass die Voraussetzungen für die 
Einfahrt der Sperrfahrt in den Bahnhof Hanweiler 
geschaffen sind. 

Gibt dem Fdl Sarreguemines die Zustimmung, 
das Hilfs-Tfz abzulassen:  

„Sperrfahrt P ja.“ 

�   

Erteilt dem Triebfahrzeugführer der Sperr-
fahrt einen zweisprachigen DB-Befehl 14: 
 
„Fahren Sie bis zum liegengebliebenen 
Zug (Nr.) in km P und schieben Sie ihn in 
den Bahnhof Hanweiler.“  
 
und anschließend einen zweisprachigen 
Befehl C Selbstblock (Anlage 3) für die 
Vorbeifahrt am Ausfahrsignal. 
 

  

 

 

 

 

�   

Hebt vorübergehend die Maßnahmen der 
Gleissperrung auf 
 
Erteilt dem Hilfs-Tfz die Zustimmung zur 
Abfahrt 
 
Ergreift wieder die Maßnahmen für die 
Gleissperrung nach Abfahrt des Hilfs-Tfz 

  

 

 

 

 

 
 
 

B 1 * 
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Zuführen der Hilfeleistung aus Richtung Hanweiler 
 
a) Zuführung der Hilfeleistung von vorne 
 

Fdl Sarreguemines  Fdl Hanweiler 
  � 

Erhält die Anfrage des Fdl Sarreguemines   Erkundigt sich beim Fdl Sarreguemines,  
welcher Zug zuletzt vor dem liegengebliebenen 
Zug abgelassen worden ist: 
 
„Welcher Zug ist der letzte Zug, der vor dem 
liegengebliebenen Zug (Nr.) abgelassen 
wurde?“ 

�   
Antwortet mit dem Wortlaut:  
„Zug (Nr.) ist letzter Zug, der vor dem 
liegengebliebenen Zug (Nr.) abgelassen 
wurde.“ 
 
 

� Erhält die Mitteilung des Fdl Hanweiler  
 
Wenn dieser Zug in Richtung Hanweiler gefahren 
ist, vergewissert sich der Fdl Hanweiler, dass der 
Zug in seinem Bahnhof angekommen ist. 
 

  � 
Erhält die Anfrage des Fdl Hanweiler   Bittet den Fdl Sarreguemines um Zustimmung, 

dass das Hilfs-Tfz abgelassen werden darf. 
 
„Wird Sperrfahrt ... angenommen?“ 

�   
Gibt dem Fdl Hanweiler die Zustimmung, 
das Hilfs-Tfz abzulassen:  

„Sperrfahrt P ja.“ 

 

� 

 

Erhält die Zustimmung des Fdl Sarreguemines 

  � 

  Die Sperrfahrt wird nach den deutschen Regeln 
durchgeführt.  

Der Tf der Sperrfahrt erhält vom Fdl Hanweiler 
einen zweisprachigen DB-Befehl 12 mit 
höchstens 30 km/h und auf Sicht zu fahren 
(Grund Nr. 2) sowie Befehl 14: 

 
„Fahren Sie bis zum liegengebliebenen Zug 
(Nr.) in km P und ziehen Sie ihn in den 
Bahnhof Hanweiler.“ 
 

 
 

B 1 * 
* 
* 
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b) Zuführung der Hilfeleistung von hinten 
 

Fdl Sarreguemines  Fdl Hanweiler 
  � 

Erhält die Anfrage des Fdl Hanweiler 
 

 Bittet den Fdl Sarreguemines um Zustimmung, 
dass das Hilfs-Tfz abgelassen werden darf. 
 
„Wird Sperrfahrt P. angenommen?“ 

�   
Gibt dem Fdl Hanweiler die Zustimmung, 
das Hilfs-Tfz abzulassen:  

„Sperrfahrt P ja.“ 

� 

 

Erhält die Zustimmung des Fdl Sarreguemines  

  � 

  Die Sperrfahrt wird nach den deutschen Regeln 
durchgeführt.  

Der Tf der Sperrfahrt erhält vom Fdl Hanweiler 
einen zweisprachigen DB-Befehl 12 mit 
höchstens 30 km/h und auf Sicht zu fahren 
(Grund Nr. 2) sowie Befehl 14: 

„Fahren Sie bis zum liegengebliebenen Zug 
(Nr.) in km P und schieben Sie ihn in den 
Bahnhof Sarreguemines.“ 

 
 

Aufhebung der Gleissperrung 
 
Wenn der liegengebliebene Zug mit dem Hilfs-Tfz in einem der beiden Bahnhöfe angekommen ist, 
muss sich der betreffende Fdl davon überzeugen, dass die Fahrt vollständig ist und den Fdl des 
Nachbar-Bahnhofs verständigen: 
 
„Fdl P an Fdl P: Zug (Nr.) vollständig in P angekommen.“ 
. 
Der Fdl Sarreguemines hebt die Gleissperrung auf mit dem Wortlaut: 
 
„Fdl Sarreguemines an Fdl Hanweiler: Sperrung des Gleises von P nach P aufgehoben.“ 
 

2) Rückkehr zum rückgelegenen Bahnhof aus eigener Kraft 
 

Soll ein Zug zurücksetzen, ist die Zustimmung des Fdl des rückgelegenen Bahnhofs erforderlich.  
Die Zustimmung darf nur erteilt werden, wenn sich der Tf an der Spitze des Zuges befindet.  
 
Der Fdl Sarreguemines erteilt die Zustimmung zum Zurücksetzen nach Sarreguemines mit 
schriftlichem zweisprachigem DB-Befehl 14 (Anlage 3a); Wortlaut:  
 
„Kehren Sie in den Bahnhof Sarreguemines zurück.“ 
 
Ggf. ist außerdem für den BÜ 1 oder die beiden BÜ Befehl 8 zu erteilen. 
 
Der Fdl Hanweiler erteilt die Zustimmung zum Zurücksetzen nach Hanweiler mit schriftlichem 
zweisprachigem DB-Befehl 14 (Anlage 3a). 

 
Nach Rückkehr des Zuges obliegt das Prüfen des Freiseins des Gleises: 

• dem Fdl Sarreguemines für einen nach Sarreguemines zurückgesetzten Zug, 
• dem Fdl Hanweiler für einen nach Hanweiler zurückgesetzten Zug. 

 
Der Fdl des rückgelegenen Bahnhofs informiert nach der Rückkehr des Zuges den Nachbar-Fdl 
mit dem folgenden Wortlaut: 

 

„Fdl ... an Fdl ...: Zug (Nr.) vollständig nach ... zurückgekehrt.“ 
 

B 1 * 
* 
* 

B 1 * 

B 1 * 
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Abschnitt 55 – Gleissperrung  
(bei Arbeiten siehe Kapitel VIII) 
 
Das Gleis wird gesperrt: 
-  bei Unfällen oder bei Betriebsstörungen, die ein Befahren des Gleises unmöglich machen  

 (z. B. bei liegengebliebenem Zug, unbefahrbare StelleX) 
-  beim Rangieren über das Signal N 1 des Bf Hanweiler hinaus (Abschnitt 73) 
-  beim Rangieren über das Signal GA 8 des Bf Sarreguemines hinaus (Abschnitt 72). 

 
(1) Der für die Gleissperrung und deren Aufhebung zuständige Fdl ist der Fdl Sarreguemines.  
 
(2) Das Gleis darf nur gesperrt werden, wenn 
 

- die Sperrung mit dem Fdl Hanweiler vereinbart wurde 
- der Fdl Hanweiler bestätigt hat, dass der letzte Zug aus Richtung Sarreguemines    
   in Hanweiler angekommen ist  
- der letzte Zug aus Richtung Hanweiler vollständig in Sarreguemines angekommen ist 
 

Wenn das Gleis nicht befahren werden kann (Unfall, Hindernis, liegengebliebener ZugX), kann es 
vom Fdl Sarreguemines oder vom Fdl Hanweiler auch sofort gesperrt werden, ohne dass diese 
Voraussetzungen erfüllt sind. 
 

(3) Die Gleissperrung mit den entsprechenden Sicherungsmaßnahmen erfolgt gemäß der 
Regelungen des jeweiligen EIU (Maßnahmen für die Gleissperrung bei der SNCF). 

 
(4) Das Gleis wird gesperrt mit dem Wortlaut: 

 
„Fdl Sarreguemines an Fdl Hanweiler: Gleis von Sarreguemines nach Hanweiler gesperrt.“  
 

(5) Die Sperrung des Gleises darf vom Fdl Sarreguemines aufgehoben werden, wenn 
• der Anlass weggefallen ist, 
• das Gleis von allen Fahrzeugen geräumt ist und 
• die Zustimmung des Fdl Hanweiler vorliegt. 

 
(6) Die Gleissperrung wird aufgehoben mit dem Wortlaut: 

 
„Fdl Sarreguemines an Fdl Hanweiler:  
Sperrung des Gleises von Sarreguemines nach Hanweiler aufgehoben.“ 

 
(7) Die Fdl weisen die Sperrung eines Gleises und die Aufhebung der Gleissperrung in der dafür 

vorgesehenen Unterlage des jeweiligen EIU nach. 
 

Abschnitt 56 –  Völlig gestörte Verständigung zwischen den Fdl 
 

Die Verständigung zwischen den Bahnhöfen Sarreguemines und Hanweiler gilt als völlig gestört, 
wenn keine Verständigung über Fernsprecher oder Funk mehr möglich ist. In diesem Fall darf auf der 
Grenzstrecke kein Verkehr stattfinden, bis eine Verständigung wieder möglich ist. 
 

Abschnitt 57 – Störung der Sicherheitseinrichtungen oder des Zugfunks auf 
dem Tfz   
 
Bei gestörter Sicherheitseinrichtung auf dem Tfz oder gestörter Zugfunk-Fahrzeugeinrichtung 
verständigt das jeweilige EVU, das die Grenzstrecke befährt, so bald wie möglich die Leitstelle, 
dessen Netz es befährt (COGC oder BZ). Wenn die Leitstelle davon Kenntnis erhält, verständigt sie 
die Leitstelle des benachbarten EIU. Jedes EIU trifft die für das jeweilige Netz vorgesehenen 
Maßnahmen. 
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Abschnitt 58 – Rückmelden  
 
Eine Rückmeldung ist zu geben, wenn es in dieser gemeinsamen Regelung vorgeschrieben ist 
(Störungen, X). 

Der zuständige Fdl gibt die Rückmeldung, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

•  der Zug ist auf dem eigenen Bahnhof angekommen 
•  das deckende Signal zeigt Halt  
•  der Zug ist vollständig  
 

Die Rückmeldung wird mit folgendem Wortlaut gegeben: 

„Zug (Nr.) in P (Hanweiler/Sarreguemines).“ 
 

Abschnitt 59 – Störungen der technischen Einrichtungen der Grenzstrecke  
 

59.1 Richtung Hanweiler – Sarreguemines (Signal C 7 in km 0,570) 

 
1.1 Die Blockeinrichtungen wirken zwischen Hanweiler und dem Signal C7 selbsttätig.  

Dieser Abschnitt bildet einen Zugfolgeabschnitt. Mit der Fahrtstellung des Ausfahrsignals N 1  
in Hanweiler ist sicher gestellt, dass der Zugfolgeabschnitt geräumt ist. 

1.2 Die Blockeinrichtungen wirken nicht mehr selbsttätig, wenn ein Zug 

- am Halt zeigenden Ausfahrsignal N 1 in Hanweiler vorbeifahren soll, 

- am erloschenen Ausfahrsignal N 1 in Hanweiler vorbeifahren soll, 

- das Halt zeigende Ausfahrsignal N 1 in Hanweiler überfahren hat. 
 
Die Blockeinrichtungen werden ebenfalls als gestört betrachtet 

- im Fall einer Störung der Erlaubnis VUS 

- wenn die technische Fachkraft dies mitteilt 
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Fdl Hanweiler 

bittet in diesen Fällen den Fdl 
Sarreguemines, für den Zug, der den 
Zugfolgeabschnitt Hanweiler – 
Sarreguemines zuletzt befahren hat, eine 
Rückmeldung zu geben: 
 
„Geben Sie eine Rückmeldung für den 
letzten Zug, der in Richtung 
Sarreguemines abgelassen wurde.“ 
 

muss prüfen, dass der zuletzt von Hanweiler 
abgelassene Zug vollständig in Sarreguemines 
angekommen ist.  

Fdl Sarreguemines 

gibt, wenn der Zug 
vollständig 
angekommen ist, 
dem Fdl Hanweiler 
die Rückmeldung 
mit folgendem 
Wortlaut: 
 
„Zug (Nummer)  
in Sarreguemines“. 

- nimmt die Rückmeldung „Zug (Nummer)  
in Sarreguemines“ entgegen und 

- erteilt dem nächsten Zug den entspre-
chenden Befehl gem. seines Regelwerks 

verständigt den Fdl 
Hanweiler, 
wenn er nicht sicher 
ist, dass der Zug 
vollständig 
angekommen ist, mit 
folgendem Wortlaut: 
„Rückmeldung für 
Zug (Nummer) nicht 
möglich“ 
und weist das 
Gespräch in der 
dafür vorgesehenen 
Unterlage nach. 

erteilt dem nächsten Zug, der in Richtung 
Sarreguemines abgelassen werden soll, 
einen zweisprachigen DB-Befehl 12: 
„Sie dürfen mit höchstens 30 km/h 
fahren.“ und 
„Sie müssen auf Sicht fahren zwischen 
Hanweiler und Sarreguemines von 
Signal N1 bis Signal C7 Grund Nr. 1“. 

gibt, wenn der Zug vollständig angekommen 
ist, dem Fdl Hanweiler die Rückmeldung mit 
folgendem Wortlaut: 
 
„Zug (Nr.) in Sarreguemines“. - nimmt die Rückmeldung „Zug (Nr.)  

in Sarreguemines“ entgegen und 
- versucht, die Blockeinrichtungen in 

Grundstellung zu bringen 

Ist dies nicht möglich, führt der Fdl 
Hanweiler Räumungsprüfung auf Zeit ein 
und teilt dem Fdl Sarreguemines dies unter 
Angabe von Ursache und Zeitpunkt mit: 
„Räumungsprüfung auf Zeit eingeführt 
um P Uhr, Grund P“ 

Nimmt die Mitteilung entgegen und weist das 
Gespräch im „carnet d’enregistrement des 
dépêches“ nach. 

Prüft für jeden Zug aus Richtung Hanweiler,  
ob der Zug vollständig in Sarreguemines 
angekommen ist. 
Teilt die Rückmeldung mit dem Wortlaut 
„Zugmeldung: Zug (Nr.) in Sarreguemines“ 
mit. 

Nimmt die Rückmeldung entgegen und 
trifft die erforderlichen Maßnahmen für 
die jeweils nächste Zugfahrt. 

B 1 * 
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Räumungsprüfung auf Zeit ist auch erforderlich, wenn der technische Mitarbeiter dies im Arbeits- 
und Störungsbuch vorgeschrieben hat. 

 
Räumungsprüfung auf Zeit darf aufgehoben werden, wenn alle Anlässe weggefallen sind und 
danach ein Zug den Zugfolgeabschnitt zwischen Hanweiler und Sarreguemines in beliebiger 
Fahrtrichtung befahren hat (Kontrollzug) und anschließend die blockelektrische Erlaubnis zweimal 
störungsfrei von Hand gewechselt werden konnte.  
Der Kontrollzug muss auf Hauptsignal in den Zugfolgeabschnitt eingefahren sein und ihn bei 
ordnungsgemäß wirkenden Blockeinrichtungen durchfahren haben. 
 
Die Räumungsprüfung auf Zeit wird mit folgendem Wortlaut aufgehoben: 
 
„Fdl Hanweiler an Fdl Sarreguemines: Räumungsprüfung auf Zeit für Strecke Hanweiler – 
Sarreguemines um P Uhr aufgehoben.“  
 
Der Fdl Sarreguemines weist alle diese Gespräche im „carnet d’enregistrement des dépêches“ 
nach. 

 

59.2 Richtung Sarreguemines – Hanweiler  

 
(1) Die Blockeinrichtungen wirken selbsttätig. 

(2) Die Blockeinrichtungen wirken nicht mehr selbsttätig, wenn die Ausfahrsignale in Sarreguemines 
nicht selbsttätig in die Fahrtstellung kommen. 

Der Fdl Sarreguemines bittet den Fdl Hanweiler, ihm mittels einer Rückmeldung zu bestätigen, 
dass der zuletzt von Sarreguemines abgelassene Zug in Hanweiler angekommen ist und 
verwendet dafür folgenden Wortlaut: 
 
„Geben Sie eine Rückmeldung für den letzten Zug, der in Richtung Hanweiler abgelassen 
wurde.“ 
 
Der Fdl Hanweiler antwortet mit folgendem Wortlaut: 
„Zug (Nr.) in Hanweiler angekommen.“ 

 
Der Fdl Sarreguemines weist die Gespräche im „carnet d’enregistrement des dépêches“ nach. 
 
Der Fdl Sarreguemines erteilt dem folgenden Zug Richtung Hanweiler die Zustimmung zur 
Vorbeifahrt am Ausfahrsignal (zweisprachiges Bulletin C-Ba, durch welches Fahren auf Sicht mit 
höchstens 30 km/h bis zum Esig F Hanweiler vorgeschrieben wird).  

 

59.3 Störung der Erlaubnis VUS  

 
Wenn nach Annahme eines Zuges der Fdl Sarreguemines nicht die Erlaubnis VUS an den Fdl 
Hanweiler abgeben kann oder wenn die Erlaubnis nicht automatisch nach Ankunft eines Zuges nach 
Sarreguemines zurückgegeben wird, gilt die Anlage für den Fdl Sarreguemines als gestört. 
 
In diesem Fall ist Räumungsprüfung auf Zeit erforderlich. 
 
Die signaltechnischen Einrichtungen des Bf Sarreguemines müssen dennoch in dem Maße bedient 
werden, wie es die Anlage zulässt. 
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1) Der Fdl Hanweiler stellt die Störung fest: 
 

Fdl Hanweiler  Fdl Sarreguemines 
�   

Führt die in seinen jeweiligen Regelwerken 
vorgesehenen Maßnahmen (Merkhinweise, 
SperrenX) durch. 
Für die Einführung der Räumungsprüfung auf Zeit  
verwendet er im Austausch mit dem Fdl  
Sarreguemines die folgenden Wortlaute: 
 
„Fdl Hanweiler an Fdl Sarreguemines:  
Letzter Zug von Sarreguemines ist Zug (Nr.) 
um P UhrP (Min). 
Letzter Zug nach Sarreguemines ist Zug (Nr.) um 
P UhrP (Min). 
Kann Räumungsprüfung auf Zeit eingeführt 
werden?“ 

  

 
 
 
 
 
�

Erhält die Anfrage für die Einführung der 
Räumungsprüfung auf Zeit. 
 
Überprüft, ob der letzte in Richtung 
Hanweiler abgelassene Zug und der letzte 
aus Richtung Hanweiler angekommene 
Zug den vom Fdl Hanweiler angegebenen 
Zügen entsprechen. 

 

  � 
 

 

 

Erhält die Zustimmung des Fdl Sarreguemines. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Erlaubt dem Fdl Hanweiler, die Räumungs-
prüfung auf Zeit einzuführen mit dem 
Wortlaut: 
 
„Fdl Sarreguemines an Fdl Hanweiler: 
Letzter nach Hanweiler abgelassener 
Zug ist Zug (Nr.) um P Uhr P (Min). 

Letzter aus Hanweiler angekommener 
Zug ist Zug (Nr.) um P Uhr P (Min). 

Räumungsprüfung auf Zeit kann 
eingeführt werden.“ 

Durchführung der Zugfahrten bei Räumungsprüfung auf Zeit 
Für jeden Zug muss der jeweilige Fdl in seinen Unterlagen nachprüfen, ob die eingleisige Strecke frei 
ist und ob er keinen Zug der Gegenrichtung angenommen hat. 

Die Züge sind wie im Regelbetrieb anzubieten, anzunehmen und abzumelden. 

Wenn der Zug die eingleisige Strecke vollständig geräumt hat und sich unter Deckung des 
Einfahrsignals des Ankunftsbahnhofs befindet, gibt der Fdl dieses Bahnhofs dem Fdl des 
Abgangsbahnhofs die Rückmeldung mit folgendem Wortlaut: 

„Zugmeldung, Zug (Nr.) in P (Hanweiler/Sarreguemines).“ 

Die Fdl weisen die Uhrzeit der Rückmeldung in ihren Zugmeldebüchern nach. 
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2) Der Fdl Sarreguemines stellt die Störung fest 
 

Fdl Sarreguemines  Fdl Hanweiler 
�   

Bringt am AuVUS einen Merkhinweis an. 
 
Für die Einführung der Räumungsprüfung auf Zeit  
verwendet er im Austausch mit dem Fdl Hanweiler 
die folgenden Wortlaute: 
 
„Fdl Sarreguemines an Fdl Hanweiler: Letzter Zug 
von Hanweiler ist Zug (Nr.) um P UhrP (Min). 
 
Letzter Zug nach Hanweiler ist Zug (Nr.) um P 
UhrP (Min). 
 
Kann Räumungsprüfung auf Zeit eingeführt 
werden?“  

 
 
 
 
 
�

 
Erhält die Anfrage für die Einführung der 
Räumungsprüfung auf Zeit. 
 
Überprüft, ob der letzte in Richtung 
Sarreguemines abgelassene Zug und der 
letzte aus Richtung Sarreguemines 
angekommene Zug den vom Fdl 
Sarreguemines angegebenen Zügen 
entsprechen. 

 
 
. 
 

  � 
 

 

 

Erhält die Zustimmung des Fdl Hanweiler. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Erlaubt dem Fdl Sarreguemines, die 
Räumungsprüfung auf Zeit einzuführen mit 
dem Wortlaut: 
 
„Fdl Hanweiler an Fdl Sarreguemines: 
Letzter nach Sarreguemines abgelassener 
Zug ist Zug (Nr.) um P Uhr P (Min). 

Letzter aus Sarreguemines angekommener  
Zug ist Zug (Nr.) um P Uhr P (Min). 

Räumungsprüfung auf Zeit kann 
eingeführt werden.“ 

Durchführung der Zugfahrten bei Räumungsprüfung auf Zeit 
Für jeden Zug muss der jeweilige Fdl in seinen Unterlagen nachprüfen, ob die eingleisige Strecke frei ist 
und ob er keinen Zug der Gegenrichtung angenommen hat. 

Die Züge sind wie im Regelbetrieb anzubieten, anzunehmen und abzumelden. 

Wenn der Zug die eingleisige Strecke vollständig geräumt hat und sich unter Deckung des 
Einfahrsignals des Ankunftsbahnhofs befindet, gibt der Fdl dieses Bahnhofs dem Fdl des 
Abgangsbahnhofs die Rückmeldung mit folgendem Wortlaut: 

„Zugmeldung, Zug (Nr.) in P (Hanweiler/Sarreguemines).“ 

Die Fdl weisen die Uhrzeit der Rückmeldung in ihren Zugmeldebüchern nach. 
 
 
3) Wiederaufnahme des Regelbetriebs 

 
Die Räumungsprüfung auf Zeit darf aufgehoben werden, wenn der Erlaubniswechsel wieder 
ordnungsgemäß funktioniert und danach ein Zug den Zugfolgeabschnitt zwischen Hanweiler und 
Sarreguemines in beliebiger Fahrtrichtung befahren hat (Kontrollzug) und anschließend die 
blockelektrische Erlaubnis zweimal störungsfrei von Hand gewechselt werden konnte. 

Der Kontrollzug muss auf Hauptsignal in den Zugfolgeabschnitt auf der Grenzstrecke eingefahren 
sein und ihn bei ordnungsgemäß wirkenden Blockeinrichtungen durchfahren haben. 
 
Die Mitteilung über die Aufhebung der Räumungsprüfung auf Zeit ist mit folgendem Wortlaut zu 
geben: 
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„Fdl Hanweiler an Fdl Sarreguemines: 
Räumungsprüfung auf Zeit für Strecke Hanweiler – Sarreguemines aufgehoben  
um P Uhr P (Min).“ 

oder 

„Fdl Sarreguemines an Fdl Hanweiler: 
Räumungsprüfung auf Zeit für Strecke Sarreguemines – Hanweiler aufgehoben  
um P Uhr P (Min).“ 

Die Fdl weisen die Mitteilung in ihren jeweiligen Unterlagen nach (Fdl Sarreguemines im „carnet 
d’enregistrement des dépêches“). 
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Kapitel VI. Außergewöhnliche Transporte (aT)  
 

Abschnitt 61 – Grundsätze 
 
(1) Wenn ein EVU einen außergewöhnlichen Transport im internationalen Verkehr über die 

Grenzstrecke Sarreguemines – Hanweiler durchführen will, muss es folgende Dokumente 
erhalten: 
 
- ein „Avis de Transport Exceptionnel“ (ATE), herausgegeben vom Bureau des Transports 
Exceptionnels (BTE) von DCF, das die Bedingungen für das Verkehren auf dem französischen 
Teil des Laufwegs bis bzw. ab der Staatsgrenze enthält 

 

- eine Bza (Abkürzung für „Betrieb, Zugförderung, außergewöhnlich“), herausgegeben vom „Team 
außergewöhnliche Transporte“ (TaT) von DB Netz RB Südwest, die die Bedingungen für das 
Verkehren auf dem deutschen Teil des Laufwegs bis bzw. ab der Staatsgrenze enthält. 

 
Ein außergewöhnlicher Transport, der auf der Grenzstrecke verkehrt, darf erst mit einem Zug 
befördert werden, wenn von Seiten der DB Netz eine Beförderungsanordnung (Bef-Ano) für die 
Züge des Netzfahrplans oder eine Fahrplananordnung (Fplo) für die Züge des 
Gelegenheitsverkehrs und von Seiten der SNCF INFRA eine „Autorisation d’Incorporation d’un 
Transport Exceptionnel” (Einstellungsgenehmigung für einen außergewöhnlichen Transport) 
vorliegt.  
 

(2) Die Bef-Ano/Fplo der DB Netz enthält: 
 

- die Bza-Nr. der DB Netz und die ATE-Nr. der SNCF INFRA 
- den Verkehrstag 
- den zu benutzenden Zug 
- die Bedingungen (Einschränkungen) für das Verkehren auf der gesamten Grenzstrecke 
 

Abschnitt 62 – Zweisprachiger Vordruck 
 
Das COGC Lorraine und die zuständige Fahrplanabteilung (Fpl) bei DB Netz RB Südwest bieten sich 
außergewöhnliche Transporte gegenseitig an. Zu diesem Zweck sendet je nach Fahrtrichtung COGC 
oder Fpl an die andere Abteilung einen speziellen zweisprachigen Vordruck.  
 
Dieser zweisprachige Vordruck enthält 
 

- den Verkehrstag,  
- die Nummer des zu benutzenden Zuges,  
- die Bza- und ATE-Nr.  
- die Einschränkungen auf dem Grenzstreckenabschnitt des ablassenden Netzes. 
 
Es müssen so viele Vordrucke verwendet werden, wie außergewöhnliche Transporte in dem 
jeweiligen Zug mitgeführt werden. 
 
Nach Prüfung der Anfrage gibt je nach Fahrtrichtung COGC oder Fpl die Zustimmung durch 
Rücksendung des um die Einschränkungen auf dem aufnehmenden Netz ergänzten speziellen 
zweisprachigen Vordrucks. 
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Abschnitt 63 – Einstellungsgenehmigung für aT 
 
Eine Anfrage kann nur gestellt werden, wenn sie während der Besetzungszeiten des Fpl-Büros in 
Karlsruhe bearbeitet werden kann. Die Besetzungszeiten sind: 
Montags bis freitags außer Feiertage: 7:30 -16:00 Uhr 
 
Für die Fahrtrichtung Frankreich – Deutschland darf der außergewöhnliche Transport erst mit dem 
vorgesehenen Zug befördert werden, wenn dem EVU eine Einstellungsgenehmigung vom COGC 
Lorraine vorliegt. 
 
Für die Fahrtrichtung Deutschland – Frankreich wird dem EVU keine besondere 
Einstellungsgenehmigung übermittelt. Die Einstellungsgenehmigung wird vom COGC Lorraine an Fpl 
Karlsruhe in Form der Zustimmung auf dem speziellen zweisprachigen Vordruck erteilt. 
 
Das COGC Lorraine verständigt mittels Dépêche den Fdl Sarreguemines und teilt ihm den 
Verkehrstag, den betreffenden Zug, die ATE- und Bza-Nr. sowie die Einschränkungen für die gesamte 
Grenzstrecke mit. Parallel dazu informiert Fpl den Fdl Hanweiler durch Übermittlung der Bef-Ano oder 
Fplo, die den Verkehrstag, den betreffenden Zug, die ATE- und Bza-Nr. sowie die Einschränkungen 
für die gesamte Grenzstrecke enthält. 
 

Abschnitt 64 – Anbieten und Annehmen von aT 
 
Bevor ein Fdl einen Zug mit einem/mehreren außergewöhnlichen Transport/en in Richtung 
Nachbarland abfahren lässt, ist der Zug unter Nennung der Zugnummer, der ATE- und Bza-
Nummer(n) und des Zusatzes „mit Einschränkung“ oder „ohne Einschränkung“ gemäß der 
Regelungen in Abschnitt 51 anzubieten. Dabei ist folgender besonderer Wortlaut zu verwenden: 

 

„Zugmeldung für Zug (Nummer) mit außergewöhnlichem Transport/außergewöhnlichen 
Transporten, ATE-Nr, Bza-Nr., mit/ohne Einschränkung. Wird Zug (Nummer) angenommen?“ 
 
Die Einschränkungen können in einer Gleissperrung bestehen (siehe Abschnitt 55). 
 
Wenn der Zug mehrere außergewöhnliche Transporte führt, für die mehrere ATE/Bza vorliegen, sind 
in der Zugmeldung sämtliche ATE- und Bza-Nummern zu nennen. 
 
Der benachbarte Fdl prüft, ob die ATE- und Bza-Nummer(n) mit den ihm vorliegenden Informationen 
übereinstimmen. Wenn bei ihm die jeweils notwendigen Voraussetzungen für die Durchführung 
des/der außergewöhnliche/n Transports/-en gegeben sind, nimmt er den Zug mit folgendem Wortlaut 
an: 
 

„Zug (Nummer) mit außergewöhnlichem Transport/außergewöhnlichen Transporten ja.“ 
 
Wird der Zug nicht in der vorgesehenen Form angeboten oder steht der Fahrt ein Hindernis entgegen, 
ist die Annahme zu verweigern mit den Worten:  
 
„Nein warten.“ 
 
Der Hinderungsgrund ist anzugeben. Ist das Hindernis weggefallen, ist der Zug anzunehmen mit den 
Worten: 
 

„Jetzt Zug (Nummer) mit außergewöhnlichem Transport/außergewöhnlichen Transporten ja.“ 
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Kapitel VII. Rangieren  
 

Abschnitt 71 – Grundsätze  
 
(1) In den Bahnhöfen Hanweiler und Sarreguemines wird nach den nationalen Regeln rangiert. 

 
(2) Ohne Zustimmung des jeweils benachbarten Fdl darf rangiert werden: 

• im Bf Sarreguemines bis zum Signal GA 8 

• im Bf Hanweiler bis zum Ausfahrsignal N 1 

(3) Für das Anbringen von Sperren und Merkhinweisen gelten die Regelungen des jeweiligen EIU. 
 

Abschnitt 72 – Rangieren über das Signal GA 8 des Bahnhofs Sarreguemines 
hinaus bis zur Grenze 
 
(1) Der Fdl Sarreguemines verständigt den Fdl Hanweiler über die Rangierfahrt bis zur Grenze mit 

folgendem Wortlaut: 
 
„Rangierfahrt über das Signal GA 8 hinaus.“ 
 
Der Fdl Sarreguemines sperrt das Gleis Sarreguemines – Hanweiler gemäß Abschnitt 55. 

 
(2) Der Fdl Sarreguemines lässt das Rangieren über das Signal GA 8 hinaus zu gemäß den 

Bestimmungen des französischen Regelwerks. Für die Rückkehr in den Bahnhof Sarreguemines 
übermittelt er dem Rangierleiter einen schriftlichen Befehl, vor dem BÜ 2 und/oder BÜ 1 
anzuhalten und diese(n) erst zu befahren, wenn er festgestellt hat, dass der/die BÜ geschlossen 
ist/sind. 

 
(3) Der Fdl Sarreguemines teilt dem Fdl Hanweiler mit folgendem Wortlaut mit, wenn das Rangieren 

beendet ist: 
 
„Rangierfahrt über das Signal GA 8 hinaus beendet.“ 

 
(4) Der Fdl Sarreguemines darf anschließend die Sperrung des Gleises Sarreguemines – Hanweiler 

gemäß Abschnitt 55 aufheben. 
 

Abschnitt 73 – Rangieren über das Ausfahrsignal N 1 des Bahnhofs Hanweiler 
hinaus bis zur Grenze 
 
(1) Der Fdl Hanweiler verständigt den Fdl Sarreguemines über die Rangierfahrt bis zur Grenze mit 

folgendem Wortlaut: 
 
„Rangierfahrt über das Signal N 1 hinaus.“ 
 
Der Fdl Sarreguemines sperrt das Gleis Sarreguemines – Hanweiler gemäß Abschnitt 55. 

 
(2) Der Fdl Hanweiler lässt das Rangieren über das Ausfahrsignal N 1 hinaus zu gemäß den 

Bestimmungen des deutschen Regelwerks. 
 
(3) Der Fdl Hanweiler teilt dem Fdl Sarreguemines mit folgendem Wortlaut mit, wenn das Rangieren 

beendet ist: 
 

„Rangierfahrt über das Signal N 1 hinaus beendet.“ 
 
(4) Der Fdl Sarreguemines darf anschließend die Sperrung des Gleises Sarreguemines – Hanweiler 

gemäß Abschnitt 55 aufheben. 
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Kapitel VIII. Instandhaltung und Entstörung der festen 
Anlagen und Arbeiten an diesen Anlagen  
 

Abschnitt 81 – Grundsätze 
 
(1) Jedes EIU sorgt für die Instandhaltung und Entstörung seiner festen Anlagen gemäß seiner 

jeweiligen Normen und technischen Spezifikationen, unabhängig davon, ob sich diese auf 
deutschem oder französischem Gebiet befinden. Der Oberleitungsdienst der SNCF unterhält die 
Oberleitungsanlagen auf dem französischen Eisenbahnnetz. 
 

(2) Folgende Sicherheitseinrichtungen von RFF befinden sich im Bereich von DB Netz: 
- Einschaltkontakt für den BÜ 2 in km 16,464 DB Netz 
- Einfahrvorsignal 1, 2 in km 16,691 DB Netz 
- Einschaltkontakt für den BÜ 1 in km 16,836 DB Netz 
Diese Einrichtungen werden vom Instandhaltungsdienst der SNCF unterhalten. 
 
Folgende Sicherheitseinrichtungen von DB Netz befinden sich im Bereich von RFF: 
- Tafel „Halt für Fahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer“ neben der Weiche 13 im Bf  
  Sarreguemines 
- Einfahrvorsignal f in km 0,286 RFF 
Diese Einrichtungen werden vom Instandhaltungsdienst der DB Netz unterhalten. 

 
(3) Planbare Arbeiten an Einrichtungen auf dem anderen Staatsgebiet müssen zwischen den 

betroffenen technischen Fachdiensten der beiden EIU vereinbart werden. Das EIU, auf dessen 
Gebiet sich die Einrichtung befindet, stellt dem EIU, das die Arbeiten durchführt, eine technische 
Fachkraft zur Verfügung. 
Die zuständigen technischen Fachdienste geben ein gemeinsames zweisprachiges Dokument 
heraus, in dem die bei der Durchführung der Arbeiten zu beachtenden Bedingungen beschrieben 
sind.  
Für ständig wiederkehrende Wartungsarbeiten, für die die anzuwendenden Regelungen den 
technischen Fachdiensten der beiden EIU bekannt sind, ist ein solches Dokument nicht 
erforderlich. 

 
(4) Für alle planbaren Arbeiten, für die eine Gleissperrung erforderlich ist, müssen die schriftlichen 

Anweisungen spätestens 7 Wochen vor Beginn der Arbeiten zwischen der 
Produktionsdurchführung Saarbrücken und dem COGC Lorraine gegenseitig abgestimmt werden. 
Sie legen hierbei den Inhalt der Arbeiten, die Auswirkungen auf den Betriebsablauf, den 
Ausführungszeitraum und die zu treffenden Maßnahmen fest. Die Frist verlängert sich auf 3 
Monate, wenn Anpassungen des Fahrplans erforderlich sind.  
 

(5) Geplante Arbeiten durch Instandhaltungsmitarbeiter an ortsfesten Anlagen der Grenzstrecke sind 
mit dem Fdl, auf dessen Gebiet die Arbeiten durchgeführt werden sollen, zu vereinbaren. Vor der 
Zustimmung stimmt sich dieser Fdl mit dem Nachbar-Fdl ab. Er ergreift anschließend die zur 
Durchführung der Arbeiten erforderlichen Maßnahmen (z. B. Gleissperrung). 
 

(6) Bei Arbeiten zur Entstörung von festen Anlagen auf dem anderen Staatsgebiet, die ohne 
Verständigung der zuständigen technischen Fachdienste untereinander stattfinden, ist eine 
Gleissperrung erforderlich. 
 

(7) Bei Arbeiten auf dem Gebiet der DB ohne Befahren der Einschaltstrecke der BÜ 1 und 2 und ohne 
Ausbau der Einschaltkontakte ist der Einsatz eines Bahnübergangspostens erforderlich. 
Darauf kann verzichtet werden, wenn vor dem ersten Kontakt (km 16,482) eine Wärterhaltscheibe 
(Signal Sh 2) aufgestellt ist, um Fahrten anzuhalten.  
 
 
 
Bei Arbeiten auf dem Gebiet der DB mit Befahren der Einschaltstrecke der BÜ 1 und 2 werden für 
die BÜ zu treffende Maßnahmen durch eine gemeinsame zweisprachige Arbeitsanweisung 

B 1 * 
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mitgeteilt, die in gegenseitiger Abstimmung von den zuständigen Fachdiensten und der Abteilung 
„UO Infra Metz Sablon“ herausgegeben wird.  
 

Abschnitt 82 – Arbeiten auf deutschem Gebiet  
 
Gleissperrungen werden ausschließlich vom Fdl Sarreguemines ausgesprochen.  
Für die Zustimmung zu Arbeiten auf deutschem Gebiet ist ausschließlich der Fdl Hanweiler zuständig. 
 

Arbeiten durch DB Netz oder durch die SNCF 
in Begleitung eines Mitarbeiters von DB Netz: 

 
Vor Beginn der Arbeiten meldet sich der 
technische Mitarbeiter von DB Netz beim Fdl 
Hanweiler. 

 
Der Fdl Hanweiler trifft die notwendigen 
Sicherungsmaßnahmen und vereinbart die 
Gleissperrung gemäß Abschnitt 55. 

 
Der Fdl Sarreguemines trifft die notwendigen 
Sicherungsmaßnahmen und teilt dem Fdl 
Hanweiler die Gleissperrung mit: 
„Fdl Sarreguemines an Fdl Hanweiler: Gleis 
von Sarreguemines nach Hanweiler gesperrt.“ 

 
Der Fdl Hanweiler meldet dem technischen 
Mitarbeiter von DB Netz die Zustimmung zu den 
Arbeiten. 

 
Nach Abschluss der Arbeiten verständigt der 
technische Mitarbeiter von DB Netz den Fdl 
Hanweiler. 

 
Der Fdl Hanweiler meldet dem Fdl Sarreguemines 
die Beendigung der Arbeiten mit folgendem 
Wortlaut:  
„Arbeiten im Gleis Hanweiler –  
Sarreguemines beendet.“ 

 
Der Fdl Sarreguemines hebt die Gleissperrung 
gemäß Abschnitt 55 auf: 
„Fdl Sarreguemines an Fdl Hanweiler: 
Sperrung des Gleises von Sarreguemines 
nach Hanweiler aufgehoben.“ 
Die Fdl heben die Sicherungsmaßnahmen auf. 

 

Arbeiten durch die SNCF, die ausnahmsweise 
ohne Begleitung eines Mitarbeiters von DB 
Netz durchgeführt werden: 

 
Vor Beginn der Arbeiten meldet sich der 
technische Mitarbeiter der SNCF beim Fdl 
Sarreguemines. 

 
Der Fdl Sarreguemines trifft die notwendigen 
Sicherungsmaßnahmen, holt die Zustimmung  
des Fdl Hanweiler ein und vereinbart mit ihm  
die Gleissperrung gemäß Abschnitt 55. 

 
Der Fdl Sarreguemines teilt dem Fdl Hanweiler 
die Gleissperrung mit: 
„Fdl Sarreguemines an Fdl Hanweiler: Gleis 
von Sarreguemines nach Hanweiler gesperrt.“ 
 
Der Fdl Sarreguemines gibt dem technischen 
Mitarbeiter der SNCF seine Zustimmung zu den 
Arbeiten. 

 
Nach Abschluss der Arbeiten verständigt der 
technische Mitarbeiter der SNCF den Fdl 
Sarreguemines. 

 
Der Fdl Sarreguemines meldet dem Fdl 
Hanweiler die Beendigung der Arbeiten mit 
folgendem Wortlaut:  
„Arbeiten im Gleis Hanweiler –  
Sarreguemines beendet.“. 

 
Der Fdl Sarreguemines hebt die Gleissperrung 
gemäß Abschnitt 55 auf: 
„Fdl Sarreguemines an Fdl Hanweiler: 
Sperrung des Gleises von Sarreguemines 
nach Hanweiler aufgehoben.“ 
Die Fdl heben die Sicherungsmaßnahmen auf. 
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Abschnitt 83 – Arbeiten auf französischem Gebiet 
 
Für die Durchführung der Sicherungsmaßnahmen (Gleissperrung) bei Arbeiten auf französischem 
Gebiet ist der Fdl Sarreguemines zuständig. 

Für die Zustimmung zu Arbeiten auf französischem Gebiet ist ausschließlich der Fdl Sarreguemines 
zuständig. 
 

Arbeiten durch die SNCF oder durch DB Netz 
in Begleitung eines Mitarbeiters der SNCF: 

 
Vor Beginn der Arbeiten meldet sich der 
technische Mitarbeiter der SNCF beim Fdl 
Sarreguemines und übergibt eine „Anfrage für die 
Gleissperrung“ (Vordruck DFV). 

 
Der Fdl Sarreguemines holt die Zustimmung des 
Fdl Hanweiler ein und vereinbart die 
Gleissperrung gemäß Abschnitt 55. 

 

Der Fdl Hanweiler trifft die notwendigen 
Sicherungsmaßnahmen und gibt anschließend 
dem Fdl Sarreguemines seine Zustimmung zur 
Gleissperrung. 

 

Der Fdl Sarreguemines teilt dem Fdl Hanweiler 
die Gleissperrung mit:  
„Fdl Sarreguemines an Fdl Hanweiler: Gleis 
von Sarreguemines nach Hanweiler gesperrt.“ 

 

Der Fdl Sarreguemines meldet dem technischen 
Mitarbeiter der SNCF die Zustimmung zu den 
Arbeiten. 

 

Nach Abschluss der Arbeiten meldet der 
technische Mitarbeiter der SNCF dem Fdl 
Sarreguemines, dass die Arbeiten beendet sind. 

 

Der Fdl Sarreguemines hebt die Gleissperrung 
gemäß Abschnitt 55 auf: 
„Sperrung des Gleises von Sarreguemines 
nach Hanweiler aufgehoben.“ 
Die Fdl heben die Sicherungsmaßnahmen auf. 

 

Arbeiten durch DB Netz, die ausnahmsweise 
ohne Begleitung eines Mitarbeiters der SNCF 
durchgeführt werden: 

 
Vor Beginn der Arbeiten meldet sich der 
technische Mitarbeiter von DB Netz beim Fdl 
Hanweiler. 

 
Der Fdl Hanweiler holt die Zustimmung des Fdl 
Sarreguemines ein und vereinbart die 
Gleissperrung gemäß Abschnitt 55. 

 

Der Fdl Sarreguemines trifft die notwendigen 
Sicherungsmaßnahmen und teilt dem Fdl 
Hanweiler die Gleissperrung mit: 
„Fdl Sarreguemines an Fdl Hanweiler: Gleis 
von Sarreguemines nach Hanweiler gesperrt.“ 

 

Der Fdl Hanweiler trifft die notwendigen 
Sicherungsmaßnahmen und gibt anschließend 
dem technischen Mitarbeiter von DB Netz seine 
Zustimmung zu den Arbeiten. 

 

Nach Abschluss der Arbeiten meldet der 
technische Mitarbeiter von DB Netz dem Fdl 
Hanweiler, dass die Arbeiten beendet sind. 

 

Der Fdl Hanweiler meldet dem Fdl 
Sarreguemines die Beendigung der Arbeiten mit 
folgendem Wortlaut:  
„Arbeiten im Gleis Hanweiler –  
Sarreguemines beendet.“. 

 

Der Fdl Sarreguemines hebt die Gleissperrung 
gemäß Abschnitt 55 auf: 
„Sperrung des Gleises von Sarreguemines 
nach Hanweiler aufgehoben.“ 
Die Fdl heben die Sicherungsmaßnahmen auf. 
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Abschnitt 84 – Sperrfahrten bei Arbeiten 
 
Die Sperrfahrten dürfen von Hanweiler und von Sarreguemines aus nur bis zur 
Bundesgrenze und zurück fahren. 

 
(1) Ablassen der Sperrfahrt durch Fdl Hanweiler 

 
Wenn das Gleis Sarreguemines – Hanweiler gesperrt ist, kann der Fdl Hanweiler 
Sperrfahrten zulassen.  
 
Der Fdl Hanweiler muss die folgenden Regelungen beachten: 
 

o Der Fdl Hanweiler führt die Sperrfahrten im Abschnitt Hanweiler  – 
Staatsgrenze nach den Bestimmungen der DB durch.  
 
Wenn die Einschaltstrecke der BÜ 1 und 2 befahren wird, werden für die BÜ 
zu treffende Maßnahmen durch eine gemeinsame zweisprachige 
Arbeitsanweisung mitgeteilt. 
 

o Die Sperrfahrten dürfen nur mit Zustimmung des Fdl Sarreguemines 
durchgeführt werden.  
 
Wortlaut für die Zustimmung: „Sperrfahrt wird zugelassen.“ 
 

o Alle Sperrfahrten erhalten einen zweisprachigen Befehl (Anlage 3) Nr. 12 mit 
der Weisung, im gesperrten Gleis auf Sicht und mit höchstens 30 km/h zu 
fahren. Grund: Annäherungszeit für BÜ 1 und 2.  

o Bei der Ausfahrt der Sperrfahrt darf der Fdl Hanweiler das Ausfahrsignal nicht 
auf Fahrt stellen und das Ersatzsignal nicht bedienen. 
Der Fdl Hanweiler darf die Sicherung des Fahrweges nur durch Sperren der 
Weichenlaufkette und Einzelsperrung der Weichen und Flankenschutzein-
richtungen durchführen. 

o Die Sperrfahrten werden an den Fdl Sarreguemines nicht abgemeldet und die 
Beendigung wird dem Fdl Sarreguemines nicht mitgeteilt. 

o Durch die Meldung über die Beendigung der Arbeiten nach Abschnitt 82 
bestätigt der Fdl Hanweiler dem Fdl Sarreguemines, dass alle Sperrfahrten 
beendet sind. 

o Wenn sich nach Beendigung aller Sperrfahrten die Blockeinrichtungen in 
Hanweiler nicht in Grundstellung befinden, sind die Maßnahmen gem. 
Abschn. 59.1 zu ergreifen. 

 
 
(2) Ablassen der Sperrfahrt durch Fdl Sarreguemines 

 
Wenn das Gleis Sarreguemines – Hanweiler gesperrt ist, kann der Fdl Sarreguemines 
Sperrfahrten zulassen. 
 
Der Fdl Sarreguemines muss die folgenden Regelungen beachten: 
 

o Der Fdl Sarreguemines führt die Sperrfahrten im Abschnitt Sarreguemines – 
Staatsgrenze nach den Bestimmungen der SNCF durch.  

o Die Sperrfahrten werden an den Fdl Hanweiler nicht abgemeldet und die 
Beendigung wird dem Fdl Hanweiler nicht mitgeteilt. 

o Durch die Meldung über die Beendigung der Arbeiten nach Abschnitt 82 oder 
83 bestätigt der Fdl Sarreguemines dem Fdl Hanweiler, dass alle Sperrfahrten 
beendet sind. 

B 1 * 
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Article 11 – Documents abrogés; date d’application de la consigne 
commune 

 

Cette consigne commune remplace la consigne d’établissement (CE S0 n°1/53) édition du 
21-07-2003 applicable le 22-09-2003 et l’édition allemande du 01-10-1997. 

Elle entre en vigueur le 01-09-2013. 

Article 12 – Objet, principes  
Cette consigne commune définit les conditions spécifiques d’exploitation de la section 
frontière entre la gare de Sarreguemines et la gare de Hanweiler-Bad Rilchingen 
(dénommée par la suite Hanweiler). 

 
1. La sécurité des personnes, des circulations et des manœuvres est assurée: 

- par la SNCF (pour le compte de RFF), sur la partie française de la section frontière 
dont la limite se situe au km SNCF 1,043 / km DB 16,933. 
 
En principe, la réglementation en vigueur est la réglementation française. 
 

- par DB Netz sur la partie allemande de la section frontière dont la limite se situe au 
km DB 16,933 / km SNCF 1,043. 
 
En principe, la réglementation en vigueur est la réglementation allemande. 

Toutefois, les dispositions particulières d’exploitation pour la section frontière et les 
exceptions éventuelles aux prescriptions définies par les Gestionnaires 
d’Infrastructure respectifs sont reprises dans le présent document.  

2. Sauf indication particulière précisée dans cette consigne commune, les entreprises 
ferroviaires doivent, pour circuler sur la section frontière, respecter les règles 
générales d’accès aux réseaux ferrés allemand et français et disposer des systèmes 
embarqués correspondant aux installations fixes mises en place sur la section 
frontière. 

Article 13 – Langue à employer 
 

1. Pour les échanges d’ordre administratif, les gestionnaires de l’infrastructure utilisent 
leur propre langue. Toutefois, il est permis d’utiliser la langue du gestionnaire de 
l’infrastructure voisin.  

2. Toutes les communications concernant la circulation des trains entre l’agent- 
circulation (AC) de Sarreguemines et l’AC de Hanweiler (Fahrdienstleiter Fdl) se font 
en langue allemande. L'AC de Sarreguemines doit parler la langue allemande et les 
dépêches sont inscrites en allemand sur le carnet d'enregistrement des dépêches. 

3. La langue opérationnelle entre GI et EF est la langue du pays du tronçon concerné 

Le personnel des trains doit posséder les connaissances suffisantes pour 
comprendre et se faire comprendre des agents du gestionnaire de l’infrastructure 
voisin en cas de nécessité dans le cadre de leurs activités. Provisoirement pour le 
personnel des trains en provenance ou en direction de l’Allemagne, ayant terminus 

CHAPITRE I : GENERALITES 
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ou origine à Sarreguemines, l’usage de la langue allemande est autorisé. Pour tous 
les autres trains, la langue à employer est le français. 

4. Les communications entre le Centre Opérationnel de Gestion des Circulations 
(COGC) Lorraine et la Betriebszentrale (BZ) de Karlsruhe ainsi que le Service 
Fahrplan sont faites en langue française ou allemande. DB Netz et SNCF Infra 
doivent s’assurer qu’ils ont en permanence dans leur centre opérationnel respectif au 
moins une personne qualifiée bilingue. A défaut, les conversations sont réalisées en 
langue allemande via les gares frontières (dirigeants locaux, AC, X). 

5. La connaissance de la langue étrangère doit être intégrée dans les plans de veille 
des dirigeants correspondants et vérifiée régulièrement. 

Article 14 – Modifications aux textes réglementaires 
1. Cette consigne commune est rédigée par DB Netz et l’EIC Lorraine. 

Elle est vérifiée côté RFN par la Direction de la Sécurité du Réseau de RFF et 
approuvée par le Directeur Général Adjoint Opérations. Toute modification doit faire 
l’objet d’un accord écrit entre DB Netz, RFF et l’EIC Lorraine selon le même 
processus et être portée dans les cartouches correspondants. 

2. Toutes modifications à d’autres dispositions réglementaires ayant une influence sur 
l’exploitation de la section frontière sont à communiquer, par écrit, aux adresses 
suivantes :   

 

 

 

 

 

 

 

3.  Toute modification ayant une influence sur la circulation des trains sur la section 
frontière doit faire l'objet d'une information préalable à toutes les EF utilisatrices de la 
section frontière. 

 

DB Netz AG 
Regionalbereich Südwest 
Produktionsdurchführung 
Saarbrücken 
Am Hauptbahnhof 4 
D-66111 Saarbrücken 
 

Société Nationale des Chemins  
de Fer Français 
Etablissement Infra Circulation  
Lorraine 
14, Viaduc JF Kennedy 
54052 Nancy Cedex 
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Article 21 – Définition de la section frontière 
 

1. La frontière étatique, située respectivement au km 1,043 (RFF/SNCF) et 16,933 (DB 
Netz), est repérée: 

� En direction de la France, par une pancarte «Réseau Ferré de France». 

� En direction de l’Allemagne, par une pancarte «DB». 

2. La section frontière Sarreguemines - Hanweiler s'étend du signal d'entrée F km 
16,832 de Hanweiler au C7 km 0,570 de Sarreguemines. 

3. Le schéma de ligne de la section frontière Sarreguemines – Hanweiler figure à 
l’annexe 1.  

 Article 22 – Régime d’exploitation et service de la circulation 
 

1. La section frontière Sarreguemines - Hanweiler est à voie unique.  

2. Les caractéristiques générales d’exploitation, les vitesses limites, le freinage, la limite 
maximale de la charge des trains et les prescriptions diverses (départ des trains, 
limitation de la longueur des trains,X.) figurent aux renseignements techniques RT 
1026 pour le tronçon RFF, dans le règlement 408 ainsi que dans le règlement 457 
(VzgX) pour le tronçon DB 

3. La gare de Sarreguemines est tenue en permanence par un AC. La gare de 
Hanweiler est une gare temporaire. 

Pour l’exploitation de la section de ligne, les 2 AC doivent être présents 
simultanément. 

L’AC de Hanweiler est responsable côté DB Netz de l’ensemble des missions de 
sécurité des circulations. 

L’AC de Sarreguemines responsable côté RFF de l’ensemble des missions de 
sécurité des circulations 

4. La section-frontière est désignée "à périodes de fermeture à la circulation". Ces 
périodes sont définies lors de la préparation de l’horaire de service entre DB NETZ et 
RFF. Toutefois en cas de modification prévisible des périodes de fermeture (y 
compris pour les jours fériés des 2 pays), un préavis de 8 jours calendaires est 
nécessaire entre DB NETZ et l’EIC Lorraine. 

Article 23 – Systèmes de sécurité embarqué 
La section frontière est équipée par les systèmes KVB et PZB et dispose d’un système de 
basculage PZB / KVB (Punktförmige Zugbeeinflussung / Contrôle de Vitesse par balise). Les 
points de commutation figurent sur le schéma de l’annexe 2. 
Les signaux C7, C20, et C28 sont équipés du système PZB (DB). 

Les signaux C20, C22, C24 et C28 sont équipés du système DAAT (SNCF). 

Chapitre II: Principes d’exploitation et installations de la section 
frontière Sarreguemines - Hanweiler 
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Article 24 – Installations de télécommunication 
1) La section-frontière comporte les installations de télécommunication suivantes : 

 
Territoire Allemand                                                               Territoire Français 

 
 

2) La section frontière est équipée du GSM-R D de DB Netz. La limite de 
couverture, côté RFN, se situe au km 0,00. Toutes les communications 
effectuées par la ligne directe et par le GSM-R D sont enregistrées. La durée de 
l’enregistrement des communications par la ligne directe est de 2 heures. En cas 
de besoin (par ex: accidents, dérangements,X) et sur demande du service 
gestionnaire du trafic et des circulations (SGTC SNCF), DB NETZ conserve les 
enregistrements et les transmet à ce service dans les meilleurs délais. 

3) L’AC de Sarreguemines Poste 1 dispose d’un appareil GSM-R D de DB Netz 
dont les règles d’utilisation figurent à l’annexe n°6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
AC  
Hanweiler 

 
 
 
 
 
 
 
AC 
Sarreguemines 

Trains 
(Conducteurs) 

GSM-R (D) 

Téléphones 
C 7  

PN 1 et 2 
 

Central sous-station (Zes) 
KARLSRUHE 

Réseau téléphonique public 

Ligne Directe 
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Article 25 – Cantonnement des trains sur la section frontière 
 

L’espacement des trains entre Sarreguemines et Hanweiler est assuré par un 
système de block dans les deux sens de circulation : 
 

• Dans le sens Sarreguemines – Hanweiler : Block Automatique lumineux depuis 
les signaux de sortie de Sarreguemines (signaux carrés 22, 24, 28 et carré 
violet 20) jusqu’au signal d’entrée F de Hanweiler. 

• Dans le sens Hanweiler – Sarreguemines : Block automatique DB du signal de 
sortie N1 de Hanweiler jusqu’au carré d’entrée C7 de Sarreguemines. 

 

Article 26 – Installations de traction électrique  
 

1) La section de ligne Hanweiler-Sarreguemines, ainsi que les voies A et 2 en gare de 
Sarreguemines sont équipées d’installation de traction électrique par caténaires. 
 

2) Les caténaires sont alimentées en courant alternatif 15000 volts 16,7 Hertz et 
commandées par la Zentralschaltstelle (Zes) de Karlsruhe. La partie de la section 
élémentaire 101, située sur le tronçon RFF, est gérée par l’AC de Sarreguemines. 

3) Au km 16,762 se trouve un séparateur de section. 

4) En gare de Sarreguemines, les aiguilles 13, Aa, Ba et Ab situées sur la partie 
électrifiée sont munies d’un repère en forme de losange réflectorisé à fond blanc 
avec des carrés concentriques bleus (voir illustration photo). Ce repère est solidaire 
de la manœuvre de l’aiguille. 

 

Ce signal indique une fin de caténaire et ne doit pas être franchi par un pantographe. 

5) L’exploitation et l’entretien des Installation Fixe de Traction Electrique (IFTE) sur la 
section frontière sont réglés par l’EIC LOR IN60476 version 2 du 23 juillet 2012. 

Article 27 – Passages à Niveau (PN) 
1) Généralités 

Les passages à niveau sont situés sur la partie française de la section frontière :  
PN n°1 km 0,641 et PN n°2 au km 0,817 
Les pédales d’annonce des PN 1 et 2, pour le sens Hanweiler-Sarreguemines sont 
implantées sur le réseau DB Netz. 
a) Le PN 1 est de type SAL 2 à signalisation automatique lumineuse avec 2 demi-

barrières, complétée d’une signalisation automatique lumineuse pour piétons 
constituée de deux pictogrammes présentés à l’approche et au passage d’une 
circulation.  

b) Le PN 2 est de type SAL 4 à signalisation automatique lumineuse avec 1 barrière 
d’entrée et d’une barrière de sortie complétée d’une signalisation automatique 
lumineuse pour piétons constituée de deux pictogrammes présentés à l’approche 
et au passage d’une circulation 
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2) Dérangement des PN 
 
Différents cas de dérangement 
 

- Raté d’ouverture (Schranke lässt sich nicht öffnen) 
- Raté de fermeture (Schranke lässt sich nicht schliessen) 
- Bris de barrière, les feux fonctionnent normalement (Schrankenbaum 
gebrochen, Lichtzeichenanlage in Ordnung) 

- Bris de barrière, les feux ne fonctionnent pas normalement (Schrankenbaum 
gebrochen, Lichtzeichenanlage defekt) 

- Dérangement des pictogrammes (Fußgänger-Signalanlage gestört)  
 

Dès qu’il a connaissance d’un dérangement au PN 1 et/ou au PN 2, l’AC avisé prend 
les mesures pour arrêter et retenir les trains et en informe immédiatement l’AC voisin 
sous la forme: 
“Fdl Sarreguemines/Hanweiler an Fdl Hanweiler/Sarreguemines, BÜ 1 
(und/oder) 2 gestört”(evtl. Art der Störung) 
(AC Sarreguemines/Hanweiler à AC Hanweiler/Sarreguemines, PN 1 (et/ou) 2 en 
dérangement (éventuellement cas de dérangement)). 
 
En cas de bris de barrière sans avoir l’assurance que tous les feux routiers 
fonctionnent, l’AC de Sarreguemines s’entend avec l’AC de Hanweiler pour expédier 
en direction du PN en dérangement un train avec l’ordre écrit bilingue DB n°14 
complété avec les mentions suivantes : 

 

� Halten Sie vor dem BÜ Nr. XXX in km XXX 

(Ordre de s’arrêter avant le PNX..kmX)  

� Überprüfen Sie, ob alle Lichtzeichen des BÜ normal funktionieren.  

(Vérifier que tous les feux routiers du PN fonctionnent normalement) 

� Melden Sie Ihre Feststellungen an den Fdl Sarreguemines  

(Faites part de vos constatations à l’AC de Sarreguemines) 

� Vor Weiterfahrt geben Sie Zp 1  

(Avant remise en marche, sifflez longuement) 

 
L’AC de Sarreguemines détermine la nature du dérangement et la communique à 
l’AC de Hanweiler.  
 
Selon la nature de dérangement, les mesures de sécurité à prendre sont les 
suivantes : 

 
a) Raté de fermeture ou bris de barrières et les feux routiers ne fonctionnent pas 
normalement: les AC arrêtent et retiennent les trains 

 
b) Raté d’ouverture ou bris de barrière et les feux routiers fonctionnent normalement ou 
gardiennage repris, et/ou dérangement des pictogrammes  

Les AC remettent pendant la durée du dérangement un ordre écrit bilingue DB 
(annexe 3a) numéro 12 motif n°10 avec l’indication d’aborder le ou les PN sans 
dépasser 20 km/h : 
 Sens Hanweiler -Sarreguemines 
- pour le PN 1 du km 1,041 au km 0,641 
- pour le PN 2 du km 16,759 (DB) au km 0,817 
Sens Sarreguemines-Hanweiler 
- pour le PN 1 du km 0,241 au km 0,641 
- pour le PN 2 du km 0,417 au km 0,817 
et l’indication complémentaire 12.2 
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3) Lorsque les trains doivent être expédiés vers Sarreguemines et que le signal de sortie 
de Hanweiler ne peut être ouvert, l’AC de Hanweiler doit remettre aux trains un ordre 
écrit bilingue case 12 motif N°10 «sans dépasser 20 km/h entre Hanweiler et 
Sarreguemines afin que le délai d’annonce des PN 1 et 2 soit suffisant». 

 
Article 28 – Modifications des installations  
 
Toute modification des installations de la section frontière Sarreguemines - Hanweiler ayant 
des répercussions sur les conditions de travail des agents des EF et du GI est à 
communiquer, dès que possible, par écrit aux GI voisins aux adresses ci-après:  

DB Netz AG  
Regionalbereich Südwest 
Produktionsdurchführung Saarbrücken 
Am Hauptbahnhof 4 
D-66111 Saarbrücken 

Direction de la Circulation 
Etablissement Infra Circulation Lorraine  
14, viaduc JF Kennedy 
F-54052 Nancy Cedex 

 

Les modifications de la signalisation sont portées à la connaissance des entreprises 
ferroviaires: 

• Pour la partie française de la section frontière, par SNCF INFRA au moyen du 
FLASH (Fiche Ligne Avis Signalisation Hebdomadaire). 

• Pour la partie allemande de la section frontière, par DB NETZ au moyen du La 
(Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen 
Besonderheiten). 

Particularité :  
 

Les modifications qui concernent les deux gestionnaires d’infrastructure font l’objet d’une 
concertation préalable et sont reprises dans les deux documents (FLASH et La). 

 
Article 29 – Installations de limitations temporaires de vitesse et autres 
modifications particulières temporaires 
 
Les limitations temporaires de vitesse et autres modifications particulières temporaires sont 
portées à la connaissance des entreprises ferroviaires : 

• Pour la partie française de la section frontière, par SNCF INFRA au moyen du 
FLASH (Fiche Ligne Avis Signalisation Hebdomadaire). 

• Pour la partie allemande de la section frontière, par DB NETZ au moyen du La 
(Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen 
Besonderheiten) 

Particularité :  
 

Les limitations temporaires de vitesse et autres modifications particulières temporaires qui 
concernent les deux gestionnaires d’infrastructure (par exemple limitation de vitesse sur la 
partie allemande et la partie française de la section frontière) font l’objet d’une concertation 
préalable et sont reprises dans les deux documents (FLASH et La). 

 
29.1 Limitations temporaires de vitesse (LTV) 
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Lorsqu’une LTV est prescrite sur la section frontière et qu’elle ne concerne qu’un seul des 
deux gestionnaires d’infrastructure, elle s’applique selon les règles du GI concerné. 

Lorsqu’une LTV est prescrite sur la section frontière et qu’elle concerne les deux 
gestionnaires d’infrastructure, l’établissement de cette LTV est à concerter entre les deux GI. 

Il convient de distinguer les LTV prévues et les inopinées. 

1) LTV prévues:  

Lorsque sur la section frontière Sarreguemines – Hanweiler, des LTV doivent être mises en 
place et qu’elles concernent les deux GI, il faut que les deux GI soient informés dans les 
délais suivants: 

DB NETZ vers SNCF INFRA: 

Au plus tard le mardi de la semaine S-1 avant la mise en place de la LTV. 

SNCF INFRA vers DB NETZ : 

Au plus tard le mardi de la semaine S-5 avant la mise en place de la LTV. 

2) LTV inopinées: 

a) Les LTV installées inopinément sont à signaler:  

Sur le territoire allemand, par les services techniques compétents de DB NETZ 
immédiatement à l’AC de Hanweiler qui les répercute à l’AC de Sarreguemines par dépêche: 

«Fdl Hanweiler an Fdl Sarreguemines: 
Erteilen Sie Befehl 12 für Langsamfahrstelle mit ... km/h von km ... bis km... » 

«AC Hanweiler à AC Sarreguemines : 
Remettez un ordre écrit n° 12 pour la limitation de vitesse àX.km/h entre km ... et kmX» 

Ce dernier les retransmet au COGC Lorraine. 

Sur le territoire français, par les services techniques compétents de SNCF INFRA  
immédiatement à l’AC de Sarreguemines qui les répercute à l’AC de Hanweiler  

«Fdl Sarreguemines an Fdl Hanweiler: 
Erteilen Sie Befehl 12 für Langsamfahrstelle mit ... km/h von km ... bis km ... » 

(«AC Sarreguemines à AC Hanweiler: 
Remettez un ordre écrit n°12 pour la limitation de vitesse à X km/h entre km ... et kmX») 

et au COGC Lorraine. 

Les informations concernant la levée des mesures de LTV sont transmises dans des 
conditions analogues.  

b) Tant que les EF n’ont pas été avisées par le FLASH/La des LTV, les mesures suivantes 
sont à appliquer vis-à-vis des trains : 

La LTV se situe sur le territoire allemand: 

Les AC de Hanweiler et de Sarreguemines avisent les conducteurs des trains par un ordre 
écrit bilingue DB case n°12 (voir annexe 3a). 

Après avoir constaté que la LTV est bien inscrite au La, l’AC de Hanweiler transmet la 
dépêche suivante à l’AC du poste 1 de Sarreguemines: 

«Fdl Hanweiler an Fdl Sarreguemines: 

Befehl 12 nicht mehr erforderlich für Langsamfahrstelle von km ... bis km... » 

«AC Hanweiler à AC Sarreguemines : 

Pouvez cesser de remettre l’ordre écrit n°12 pour la limitation de vitesse entre km ... et 
kmX» 

La LTV se situe sur le territoire français: 
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Les AC de Hanweiler et de Sarreguemines avisent les conducteurs des trains par un ordre 
écrit n°12 jusqu’à l’installation d’un feu blanc à éclat. Après que l’AC de Sarreguemines ait 
été avisé par dépêche de l’équipement de l’installation du feu blanc éclat, il transmet la 
dépêche suivante à l’AC de Hanweiler : 

«Fdl Sarreguemines an Fdl Hanweiler: 

Befehl 12 nicht mehr erforderlich für Langsamfahrstelle von km ... bis km ... » 

(AC Sarreguemines à AC Hanweiler: 

Pouvez cesser de remettre l’ordre écrit n°12 pour la limitation de vitesse entre km ... et kmX) 

La LTV se situe sur les territoires français et allemand: 

Direction Hanweiler-Sarreguemines: 

L’AC de Hanweiler avise les conducteurs des trains par un ordre écrit n° 12 (voir annexe 3a). 

Après avoir constaté que la LTV est bien inscrite au La, l’AC de Hanweiler cesse de remettre 
les ordres. 

 

 

Direction Sarreguemines- Hanweiler: 

L’AC de Sarreguemines avise les conducteurs des trains par un ordre écrit n° 12 (voir 
annexe 3a). 

Après que l’AC de Sarreguemines ait été avisé de façon réglementaire de l’installation du feu 
blanc éclat, il cesse de remettre les ordres. 

3) Les zones de LTV situées en territoire allemand sont repérées par des signaux allemands, 
même si ces derniers doivent être implantés en territoire français. 

Les zones de LTV situées en territoire français sont repérées par des signaux français même 
si ces derniers doivent être implantés en territoire allemand. 

Les services techniques en avisent au préalable l’AC de leur réseau. Ce dernier en informe 
par dépêche l’AC de l’autre réseau. 

«Fdl ...an FdlP: 
Erteilen Sie Befehl 12 für Langsamfahrstelle mit ... km/h von km ... bis km... » 

(AC X.à AC X..: 
Remettez un ordre écrit n°12 pour la limitation de vitesse à X km/h entre km ... et kmX) 

 

29.2 Autres modifications temporaires 

Les mesures du point 29.1 sont à appliquer dans les mêmes conditions en cas de 
modifications temporaires de la signalisation. 
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CHAPITRE III 

 
GESTION DE LA CAPACITE 

Article 31. Principes 
 

Sur la section frontière les sillons sont établis et attribués selon les conditions et délais 
définis dans le document « Schienennetz-Benutzungsbedingungen » (SNB) de DB Netz AG 
et le « Document de Référence du Réseau » (DRR) de RFF. 

Le GI pilote pour l’attribution de la capacité sur la section frontière Sarreguemines-Hanweiler 
est DB Netz.  

Les demandes adressées avant le deuxième lundi d’avril sont traitées dans le cadre de 
l’élaboration de l’horaire de service annuel. Les demandes adressées après le deuxième 
lundi d’avril sont traitées dans le cadre de la capacité résiduelle. 

Toute demande de sillon international empruntant la section frontière doit être formulée pour 
la totalité du parcours du sillon. DB Netz conduit l’étude et doit obtenir l’accord formel de 
RFF avant de programmer chaque sillon sur la section frontière.  

Avant chaque changement de service, la Direction de la Production des Sillons (DPS) et le 
service des horaires de Karlsruhe se rencontrent pour vérifier la concordance des sillons 
horaires transfrontaliers.  

Toutefois pour les demandes de sillons de dernière minute, l’accord mutuel formel est établi 
entre DB Netz et le Bureau Horaires Régional (BHR) ou le COGC Lorraine. 

Sur la section frontière, les circulations se font en application des documents horaires DB 
Netz. 

Les trains de sens Allemagne - France reçoivent en principe des numéros impairs 

Les trains de sens France - Allemagne reçoivent en principe des numéros pairs. 

Tous les documents horaires concernant l’adaptation du plan de transport doivent être 
adressés à l’AC du Poste 1 de Sarreguemines et à l’AC de Hanweiler.  

Pour les demandes de sillons en dehors de l’horaire de service annuel une tranche de 
numéros de trains concertée entre DB Netz et la DPS est utilisée. 

Avant chaque changement de service, le dirigeant de Hanweiler envoie au dirigeant de 
Sarreguemines  un projet d’ordre de succession des trains sur l’état «Reihenfolge der Züge» 
(annexe 5).Le dirigeant de Sarreguemines vérifie la concordance avec les données horaires 
RFF et transmet la réponse au dirigeant de Hanweiler. Le dirigeant de Hanweiler édite le 
document définitif. 

Les périodes de fermeture à la circulation de la ligne sont déterminées à cette occasion.  

Article 32. Demande de sillons 
 
Concernant les demandes de sillon, l’élaboration du service horaire et l’attribution des 
sillons, les actuelles dispositions en vigueur figurent respectivement au SNB de DB Netz et 
au DRR de RFF qui sont publiés sur Internet. 
 
Article 33. Modification et suppression de sillons 

 
En principe, les sillons sont tracés après avoir pris en compte les besoins de capacité 
nécessaires à l’entretien de l’infrastructure qui doivent être définis avant l’établissement de 
l’horaire annuel de service. 

Lorsque des sillons doivent être modifiés ou supprimés pour des raisons liées à l’exploitation 
ou à l’entretien de l’infrastructure sur la section frontière, le service des horaires de Karlsruhe 
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et la Cellule travaux du COGC Lorraine ainsi que le Pôle Planification Programmation de 
l’Infrapôle se concertent pour définir avec la ou les EF concernées la solution permettant 
l’acheminement des trains dans les meilleures conditions. 

Le BHR ou le COGC Lorraine avise l’AC de Sarreguemines des modifications ou 
suppressions de sillons. 

Le service des horaires de Karlsruhe avise l’AC de Hanweiler des modifications ou 
suppressions de sillons des trains. 

Les AC de Sarreguemines et de Hanweiler s’informent mutuellement, dès que possible, des 
modifications ou suppressions de sillons (selon article 51.6).  

Article 34. Fourniture des documents pour l’élaboration des horaires sur la 
section frontière 

 
Chaque GI est responsable de l’élaboration des documents nécessaires à l’horaire de 
service: 

Sur le tronçon frontière allemand: VzG = Verzeichnis der örtlich zulässigen 
Geschwindigkeiten (recueil des vitesses limites admises localement), 

Sur le tronçon français: RT =  Renseignements Techniques. 

SNCF Infrastructure communique à DB Netz (RB Südwest Produktionsdurchführung 
Saarbrücken) les RT nécessaires à l’élaboration de l’horaire de service sur la section 
frontière. 
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CHAPITRE IV 
 

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX 
TRAINS 

 

Article 41 – Prescriptions à appliquer concernant la composition et le freinage  

Les entreprises ferroviaires appliquent la réglementation propre à chaque Etat ou GI. 

Article 42 – La signalisation d’arrière des trains  

Entre Sarreguemines et Hanweiler (et inversement) de jour comme de nuit, les signaux de 
queue suivants doivent être utilisés: 

• soit deux feux rouges, 

• soit deux lanternes de queue (allumées de nuit). 

La mise en place de la signalisation d'arrière est de la responsabilité de l’entreprise 
ferroviaire. 

Article 43 – Vitesse limite 

La vitesse-limite de la ligne est précisée sur le „Verzeichnis der örtlich zulässigen 
Geschwindigkeiten“ (VzG = recueil des vitesses limites admises localement) ligne 3251 et 
7738 puis déclinées pour l’établissement de l’horaire de service.   

Les vitesses-limites des différentes catégories de train sur le tronçon français sont 
également indiquées aux renseignements techniques RT 1026. 

Article 44 – Incorporation de véhicules inaptes à la vitesse maximale du train 
Des véhicules inaptes à la vitesse-limite du train dans lequel ils sont incorporés ne peuvent 
l'être qu'exceptionnellement et avec accord commun de la BZ Karlsruhe et du COGC 
Lorraine. La BZ et le COGC se concertent pour l’acheminement. 

Article 45 – Acheminement de véhicules transportant des marchandises 
dangereuses 
Le conducteur doit être en mesure de renseigner les GI sur la position qu’occupent dans le 
train le ou les véhicules concernés par le transport de marchandises dangereuses. 

Article 46 – Suppression de trains 
 
1) En cas de suppression de train sur la section frontière, les EF doivent en aviser dès que 
possible le COGC Lorraine et la BZ Karlsruhe. 

2) La BZ Karlsruhe et le COGC Lorraine se communiquent réciproquement les trains 
supprimés le plus tôt possible. 

3) Le COGC Lorraine en avise l’AC de Sarreguemines, la BZ Karlsruhe avise l’AC de 
Hanweiler. 

4) Les AC de Sarreguemines et Hanweiler s’informent verbalement mutuellement et dès que 
possible de la suppression des trains. 

 

Article 47 – Circulations susceptibles de ne pas assurer le bon fonctionnement du 
circuit de voie. 

Sur le Réseau Ferré Français, les circulations pouvant créer des risques d’irrégularités de 
fonctionnement des enclenchements électriques comportant l’utilisation de circuits de voie 
sont classées en trois catégories appelées A, B et C. 
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Les circulations de la catégorie C sont interdites sur la section frontière. 

L’annonce concernant les catégories A ou B n’est pas transmise par DB Netz. De ce fait l’AC 
de Sarreguemines considère que toutes les circulations en provenance de la DB sont de 
catégorie A ou B et de ce fait applique les prescriptions de la CG S6A n°4 et de la CRS6A 
n°4 (EIC LOR IN00069). 
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CHAPITRE V 

 

CIRCULATION DES TRAINS 
 

 

Article 50: Communications entre les AC  
1. Le présent article s'applique aux communications relatives aux annonces des trains 

ainsi qu'à celles se rapportant à la circulation et à la sécurité. 

2. Les annonces s'effectuent de vive voix et sont, en principe, transmises par 
l'intermédiaire de la ligne téléphonique directe. En cas de dérangement de cette 
liaison, les annonces peuvent être faites par tout autre moyen de communication. 

3. Les AC doivent s'identifier de la manière suivante : "Hier Fdl Hanweiler"  
(Ici, AC Hanweiler) ou "Hier Fdl Sarreguemines" (Ici, AC Sarreguemines).  
A chaque prise de service les AC s’identifient en précisant leur nom. 

4. Les dépêches à contenu prescrit doivent être collationnées, le collationnement est 
précédé des mots : "Ich wiederhole" (je répète). 

L’exactitude du collationnement est à confirmer par le mot : "Richtig" (exact). 

5. Les communications sans contenu prescrit doivent être répétées avec les données 
essentielles. 

Article 51: Conditions d’annonce des trains  
1. Principes 

Les offres, acceptations et annonces des trains sont transmises entre l'AC de 
Sarreguemines et l'AC de Hanweiler.  

2. Offre – Acceptation 

2.1 Les trains des deux sens sont offerts et acceptés au plus tôt 5 minutes avant 
l’heure envisagée de départ ou de passage. 

2.2  Un train ne doit être offert par un AC que 

- si le dernier train prévu est arrivé à la gare voisine, 
- si le dernier train accepté est arrivé à sa propre gare. 

2.3 Un train est offert de la façon suivante : 

"Zugmeldung : Wird Zug (Nr.) angenommen ? " 
(Annonce : Train (numéro) est-il accepté?)  

2.4 Un train est accepté de la façon suivante : 

" Zug (Nr.) ja". 

(Train (numéro) oui).  

3. Annonce 

Les trains des deux sens sont annoncés, au plus tôt, 5 minutes avant l'heure de 
départ ou de passage sous la forme : 

"Zug (Nr.) voraussichtlich ab P Uhr P (Minuten)". 
(Train (numéro) départ ou passage probable à X heures X (minutes)). 

4 Pour les trains du sens Hanweiler-Sarreguemines, l’AC de Sarreguemines, après avoir 
accepté le train, donne l’autorisation électrique de sens «Au VUS» à l’AC de Hanweiler. 
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Cette autorisation, dont les modalités d’utilisation sont décrites dans la consigne rose 
de Sarreguemines (EIC LOR IN60343), lui est rendue automatiquement après l’arrivée 
du train. 

5 Modifications à l’Ordre de Succession des Trains 

Les agents circulation doivent impérativement respecter l’ordre de succession établi. 

Toutes modifications à cet ordre de succession sont à concerter entre les deux 
agents circulation sous la forme : 

« Neue Reihenfolge: 

- Zug (Nummer des zuletzt gefahrenen Zuges) 

- Zug (Nummer des neu eingereihten Zuges) 

- Zug (Nummer des Zuges, der nach dem neu eingereihten Zug fährt) » 

(Nouvel ordre de succession : 

- train (numéro du dernier train ayant circulé) 

- train (numéro du train modifié) 

- train (numéro du train circulant après le train modifié)) 

Les AC prennent attachement de ces modifications sur leurs documents respectifs, 
(colonne observations du registre d’annonce des trains pour l’AC de Sarreguemines) 

Article 52 – Ordres écrits. Bulletins 
Il ne peut être délivré que des ordres écrits de la DB et des bulletins C-Ba bilingues  
(voir annexe 3). 

La marche à vue s’effectue à la vitesse maximale de 30 km/h. 

Les bulletins C-Ba doivent être remis au conducteur de la main à la main au départ de 
Sarreguemines en direction de Hanweiler.  

Par exception, l’agent circulation de Sarreguemines peut transmettre par téléphone du 
signal, ou par le GSM-R D, une autorisation de franchissement pour le Carré 7 et/ou le Carré 
Violet 17 (bulletin C-Ba bilingue). 

En cas de délivrance simultanée d’un ordre écrit DB et d’un Bulletin C-Ba, la délivrance de 
l’ordre écrit DB doit précéder celle du Bulletin C-Ba. 

Article 53 – Incidents - Situations dangereuses 
1) En cas de connaissance d’un danger, l’arrêt des circulations doit être immédiatement 
ordonné, sauf si le danger était augmenté de ce fait. 

2) Tout danger doit être signalé immédiatement aux AC de Sarreguemines et de Hanweiler. 
L’alerte est formulée sous la forme suivante: 

“Betriebsgefahr, haltet Züge zurück!” 

(Danger! Arrêt des circulations) 

3) Les AC de Sarreguemines et de Hanweiler, ainsi que la BZ de Karlsruhe  doivent 
transmettre l’ordre d’arrêt des trains par tous les moyens à leur disposition que la circulation 
se trouve sur le territoire français ou allemand. Le message d’urgence à transmettre est le 
suivant:  

„Betriebsgefahr, alle Züge zwischen Hanweiler und Sarreguemines sofort anhalten!  

Ich wiederhole: Betriebsgefahr, alle Züge zwischen Hanweiler und Sarreguemines 
sofort anhalten!  

Hier (Fahrdienstleiter Hanweiler / Sarreguemines / BZ Karlsruhe).“ 
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« Danger! Arrêt immédiat de toutes les circulations entre Hanweiler et Sarreguemines!  

Je répète : Danger ! Arrêt immédiat de toutes les circulations entre Hanweiler et 
Sarreguemines! Ici (AC de Hanweiler / Sarreguemines / BZ Karlsruhe). » 

4) L’AC de Hanweiler avise le service des urgences (Notfallleitstelle) à Karlsruhe. 

L’AC de Sarreguemines avise le COGC Lorraine. 

5) Les AC de Hanweiler et de Sarreguemines s’entendent pour appliquer les mesures 
adaptées à chaque situation (si fermeture de voie nécessaire, application de l’article 55) et 
avisent leur direction conformément aux directives de chaque gestionnaire d’infrastructure. 

6) Si nécessaire, une enquête commune est effectuée par les deux gestionnaires 
d’infrastructure. 

7) En cas de déraillements ou d’autres situations dangereuses qui nécessitent l’intervention 
de techniques de relevage, les moyens d’intervention utilisés sont concertés entre les 
représentants des deux gestionnaires d’infrastructure de façon à assurer le retour à la 
situation normale dans les meilleures conditions. 

8) Lorsque l’intervention des moyens de secours extérieurs (pompiers, policeX) est 
nécessaire, chacun des gestionnaires d’infrastructure fait appel aux moyens d’intervention 
selon ses propres règles. La limite d’intervention de ces services est la frontière étatique. 

9) Coupure d’urgence : chaque fois qu’il est urgent de supprimer la tension dans la 
caténaire de la section frontière quel qu’en soit le motif, la coupure d’urgence peut être 
réalisée par l’AC de Sarreguemines (ouverture de l’interrupteur X3), par l’AC de Hanweiler 
ou par le Zes de Karlsruhe. Les modalités d’utilisation de l’interrupteur X3 par l’AC de 
Sarreguemines sont décrites dans le document EIC LOR IN60476. Celui qui a supprimé la 
tension en informe les autres intéressés. 

Article 54 – Secours  
1) Demande de secours 

 

Prescriptions conducteur  Prescriptions Agents Circulation 

Etablit une demande de secours -sur le territoire 
RFF par l’imprimé bilingue(modèle en annexe 4)- 
qu’il transmet soit par téléphone, soit par GSM-R 
D soit par exprès ou par tout autre moyen à l’AC 
du GI où se trouve la tête du train sauf pour le 
tram-Train de la Saarbahn qui fait 
systématiquement la demande à l’AC de 
Hanweiler. 

Le train ne peut plus alors se remettre en 
marche ni se laisser pousser sans l’autorisation 
de l’AC à qui il a transmis la demande de 
secours.  

 

L’AC qui reçoit la demande de secours avise 
l’AC de la gare voisine. La voie est fermée par 
l’AC de Sarreguemines selon l’article 55. 
 
Prononce la fermeture de voie par dépêche : 
«Gleis von PnachP gesperrt» 
(Voie de X. à X. fermée) 

Les AC se concertent avec la BZ de Karlsruhe et 
le COGC Lorraine pour la fourniture du secours. 

 

Lorsqu’un engin de la Saarbahn est en détresse il faut en priorité privilégier le secours par un 
autre engin de la Saarbahn, à défaut par un engin de secours équipé d’un attelage 
compatible. La vitesse maximale du train ainsi secouru sera limitée à 20 km/h. 
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Secours fourni par Sarreguemines 

a) Secours par l’avant  
 

AC de Sarreguemines  AC de Hanweiler 

�   

Demande à l’AC de Hanweiler quel est le 
dernier train ayant circulé avant le train en 
détresse.  

„Welcher Zug ist der letzte Zug, der vor 
dem liegengebliebenen Zug (Nr.) 
abgelassen wurde?“ 
(Quel est le dernier train ayant circulé avant 
le train (n°) en détresse ?) 

 

 

 

�

 

 

 

 

Reçoit la demande de l’AC de Sarreguemines  

 

  � 

Reçoit la dépêche de l’AC de Hanweiler 

Si ce train était à destination de 
Sarreguemines vérifie, sur le registre de 
cantonnement, que ce train est arrivé à 
Sarreguemines. 

 

 



 

Répond par la dépêche: 

„Zug (Nr.) ist letzter Zug, der vor dem 
liegengebliebenen Zug (Nr.) abgelassen 
wurde“ 
(Train (n°) est le dernier train ayant circulé avant le 
train (n°) en détresse). 

�   

Demande à l’AC de Hanweiler l’autorisation 
d’expédier l’engin moteur de secours  
«Wird SperrfahrtPPangenommen?» 
(Circulation à voie fermée Xest-elle 
acceptée?) 

 

�

 

Reçoit la demande de l’AC de Sarreguemines.  

  � 

Reçoit l’accord de l’AC de Hanweiler. 

 

 Autorise l’AC de Sarreguemines à expédier l’engin 
moteur de secours. 
«SperrfahrtPPja» 
(Circulation à voie fermée X oui). 

�   

Remet au conducteur de la circulation à voie 
fermée un ordre écrit bilingue DB case 14: 
Fahren Sie bis zum liegengebliebenen Zug 
(Nr.) in km....und ziehen Sie ihn in den 
Bahnhof Sarreguemines »  
(Allez chercher le train (n°) en détresse km 
Xet ramenez le en gare de Sarreguemines).  
Ainsi qu’un bulletin C-Ba bilingue (annexe 3) 
pour le franchissement du signal d’accès à la 
voie unique  

  

�   

lève momentanément les mesures de 
fermeture de voie 
Donne l’autorisation de départ à l’engin 
moteur de secours 
Rétablit les mesures de fermeture de voie 
après le départ de l’engin moteur de secours 
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b) Secours par l’arrière  

AC de Sarreguemines  AC de Hanweiler 

�   

Demande à l’AC de Hanweiler l’autorisation 
d’expédier l’engin moteur de secours  

«Wird SperrfahrtPPangenommen?» 
(Circulation à voie fermée X est-elle 
acceptée?) 

� Reçoit la demande de l’AC de Sarreguemines.  

 

  � 

Reçoit l’accord de l’AC de Hanweiler. 

 

 S’assure que les conditions pour l’entrée de la 
circulation en gare de Hanweiler sont remplies  

Autorise l’AC de Sarreguemines à expédier l’engin 
moteur de secours. 

«SperrfahrtPPja» 
(Circulation à voie fermée X oui). 

�   

Remet au conducteur de la circulation à voie 
fermée un ordre écrit bilingue DB case 14:  

«Fahren Sie bis zum liegengebliebenen 
Zug (Nr.) in km....und schieben Sie ihn in 
den Bahnhof Hanweiler» 

(Allez chercher le train (n°) en détresse 
kmXet poussez le jusqu’à Hanweiler) 

Ainsi qu’un bulletin C-Ba bilingue (annexe 3) 
pour le franchissement du signal d’accès à la 
voie unique  

  

�   

Lève momentanément les mesures de 
fermeture de voie 

Donne l’autorisation de départ à l’engin 
moteur de secours 

Rétablit les mesures de fermeture de voie 
après le départ de l’engin moteur de secours 
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Secours fourni par Hanweiler 

a) secours par l’avant  

AC de Sarreguemines  AC de Hanweiler 

  � 

 

 

Reçoit la demande de l’AC de Hanweiler.  

 

 



 

Demande à l’AC de Sarreguemines quel est le 
dernier train ayant circulé avant le train en 
détresse. 

„Welcher Zug ist der letzte Zug, der vor dem 
liegengebliebenen Zug (Nr.) abgelassen 
wurde?“ 
(Quel est le dernier train ayant circulé avant le 
train (n°) en détresse ?) 

�   

Répond par dépêche : 

„Zug (Nr.) ist letzter Zug, der vor dem 
liegengebliebenen Zug (Nr.) abgelassen 
wurde“ 
(Train n°Xest le dernier train ayant circulé 
avant le train (n°) en détresse) 
 

 

 

 

�

 

Reçoit la dépêche de l’AC de Sarreguemines) 

 

 

Si ce train a circulé en direction de Hanweiler, 
vérifie que ce train est arrivé à Hanweiler. 

  � 

Reçoit la demande de l’AC de Hanweiler.  

 

Demande à l’AC de Sarreguemines l’autorisation 
d’expédier l’engin moteur de secours. 

«Wird SperrfahrtPPangenommen?» 
(Circulation à voie fermée X est-elle acceptée?)  

�   

Autorise l’AC de Hanweiler à expédier l’engin 
moteur de secours. 

«SperrfahrtPPja» 
(Circulation à voie fermée X oui). 

�

 

Reçoit l’accord de l’AC de Sarreguemines. 

 

  � 

  La circulation est effectuée selon la 
réglementation allemande. Le conducteur de la 
circulation à voie fermée reçoit de l’AC de 
Hanweiler un ordre écrit DB bilingue n°12 

De circuler en marche à vue sans dépasser 30 
km/h motif n°2. 

ainsi qu’un ordre écrit bilingue DB case 14: 

Fahren Sie bis zum liegengebliebenen Zug 
(Nr.) in km....und ziehen Sie ihn in den Bahnhof 
Hanweiler »  
(Allez chercher le train (n°) en détresse kmXet 
ramenez le en gare de Hanweiler) 
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b) secours par l’arrière  

AC de Sarreguemines  AC de Hanweiler 

  � 

Reçoit la demande de l’AC de Hanweiler.  

 

Demande à l’AC de Sarreguemines l’autorisation 
d’expédier l’engin moteur de secours.  

«Wird SperrfahrtPPangenommen?» 
(Circulation à voie fermée X est-elle acceptée?) 

�   

Autorise l’AC de Hanweiler à expédier l’engin 
moteur de secours. 
«SperrfahrtPPja» 
(Circulation à voie fermée X oui). 

�

 

Reçoit l’accord de l’AC de Sarreguemines. 

 

  � 

  La circulation est effectuée selon la 
réglementation allemande. Le conducteur de la 
circulation à voie fermée reçoit de l’AC de 
Hanweiler un ordre écrit DB bilingue n°12: 
De circuler en marche à vue sans dépasser 30 
km/h motif n°2. 

ainsi qu’un ordre écrit bilingue DB case 14: 

«Fahren Sie bis zum liegengebliebenen Zug 
(Nr.) in km...und schieben Sie ihn in den 
Bahnhof Sarreguemines» 

(Allez chercher le train (n°) en détresse kmXet 
poussez le jusqu’à Sarreguemines). 

 

Levée de la fermeture de voie  

Lorsque le train en détresse, accompagné de l’engin moteur de secours, est arrivé dans 
l’une des gares, l’AC de la gare s’assure que le mouvement est complet puis avise 
verbalement l’AC de la gare voisine : 

«Fdl P. an Fdl P..: 
Zug (Nr.) vollständig in PP angekommen.» 

(AC de X à AC de X. 
Train (n°) arrivé en entier à X..) 

L’AC de Sarreguemines lève la fermeture de voie par dépêche: 
«Fdl Sarreguemines an Fdl Hanweiler 
«Sperrung des Gleises von PP.nachPP..aufgehoben» 
(Fermeture de voie deXXàXX.levée) 

2) Retour à la gare en arrière d’un train par ses propres moyens 

Le retour à la gare en arrière est subordonné à l'autorisation de l'AC de la gare en arrière.  

Cette autorisation ne peut être accordée que si le conducteur se trouve en tête du 
mouvement.  

L'AC Sarreguemines autorise le mouvement de retour à Sarreguemines par un ordre écrit 
DB bilingue case n°14 (annexe 3a).  
Kehren Sie in den Bahnhof Sarreguemines zurück  
(Revenez en arrière en gare de Sarreguemines)  
+ le cas échéant un ordre écrit bilingue case 8 pour le PN 1 ou pour les deux PN  
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L’AC de Hanweiler autorise le mouvement de retour à Hanweiler par ordre écrit DB bilingue 
n°14 (annexe 3a). 

Après le dégagement du train la vérification de la libération de la voie incombe à :  

- l’AC de Sarreguemines pour un train revenant à Sarreguemines, 

- l’AC de Hanweiler pour un train revenant à Hanweiler. 

L’AC de la gare en arrière avise alors l’AC de la gare voisine verbalement : 

«Fdl P. an Fdl P..: 
Zug (Nr.) vollständig nach PP zurückgekehrt.» 

(AC de X à AC de X. 
Train (n°) revenu en entier à X..) 

Article 55 –  Fermeture de la voie 
(Pour les travaux appliquer le chapitre VIII) 

La fermeture de la voie est applicable en cas : 

• d’accident, incident de circulation s’opposant à la circulation des trains (par ex : train 
en détresse, voie impraticableX), 

• de manœuvre en gare de Hanweiler au-delà du signal N1 (article 73)  

• de manœuvres en gare de Sarreguemines au-delà du GA 8 (article 72). 

1) L’Agent Circulation qualifié pour fermer la voie et pour cesser la fermeture de la voie est 
l’AC de Sarreguemines.  

2) La voie ne peut être fermée que si :  

- la fermeture de voie est concertée avec l’AC de Hanweiler, 

- que l’AC de Hanweiler donne l’assurance que le dernier train en provenance de 
Sarreguemines est arrivé à Hanweiler, 

- que le dernier train en provenance d’Hanweiler est arrivé complet à Sarreguemines. 

En cas d’impossibilité de circuler (accident, obstacle, train en détresseX) la voie peut être 
fermée immédiatement par l’AC de Sarreguemines ou par l’AC de Hanweiler sans que les 
prescriptions ci-dessus soient remplies.  

3) Les mesures de sécurité pour assurer la fermeture de voie sont fixées par les 
prescriptions propres à chaque GI (mesures de fermeture de voie pour la SNCF).  

4) L’avis de fermeture de voie est donné par la dépêche :  

«Fdl Sarreguemines an Fdl Hanweiler: 
Gleis von Sarreguemines nach Hanweiler gesperrt» 

(Voie de Sarreguemines à Hanweiler fermée) 

5) La fermeture de voie ne peut être levée que par l’AC de Sarreguemines : 

• lorsque le motif justifiant celle-ci a disparu, 

• la voie est libre de toutes les circulations engagées 

• après accord de l’AC de Hanweiler  

6) La fermeture de voie est levée, par dépêche, sous la forme : 

«Fdl Sarreguemines an Fdl Hanweiler: 
Sperrung des Gleises von Sarreguemines nach Hanweiler aufgehoben.» 
(Fermeture de la voie de Sarreguemines à Hanweiler levée) 

7) Les AC enregistrent la fermeture de voie et la levée de fermeture de voie dans les 
registres propres à chaque gestionnaire d’infrastructure. 
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Article 56 – Dérangement total des moyens de communication entre les AC  

Les communications entre les gares de Sarreguemines et d’Hanweiler sont réputées en 
dérangement total lorsque le téléphone et la radio ne fonctionnent plus. Dans ce cas, la 
circulation des trains sur la section frontière est interrompue jusqu’au rétablissement de ces 
communications. 

 
Article 57 – Dérangement des installations de sécurité ou de radio embarquées 
 
Toute EF qui doit emprunter la section frontière avec un dispositif de sécurité ou de 
radio embarquée défaillante doit le signaler en temps utile au centre opérationnel du 
réseau sur lequel il circule (COGC ou BZ). Dès qu’il en a connaissance, ce dernier 
en informe le centre opérationnel voisin. Chaque gestionnaire d’infrastructure prend 
les mesures propres à son réseau. 

Article 58 – Avis d’arrivée   
Lorsque la présente consigne commune le prescrit (dérangements,...), un avis d'arrivée est à 
transmettre par l'AC compétent lorsque les conditions suivantes sont remplies :  

• Le train est arrivé à sa gare, 

• Le train est protégé par un signal fermé, 

• Le train est arrivé complet. 

L’avis d’arrivée est alors donné sous la forme suivante : 

" Zug (Nr.) in P (Hanweiler/Sarreguemines) " 
(Train (numéro) est arrivé à ... (Hanweiler/Sarreguemines) 

 
Article 59 - Dérangement des installations techniques de la section frontière  

 
59.1– Sens Hanweiler - Sarreguemines  

 
1.1 Le block fonctionne automatiquement entre le poste de Hanweiler et le signal C7  
(km 0,570). Cette partie de voie constitue un canton. L'ouverture du signal de sortie N1 à 
Hanweiler donne l'assurance que le canton est libre.  

1.2 Les installations de block ne fonctionnent plus normalement quand un train : 

- doit franchir à la fermeture le signal de sortie N1 
- doit franchir le signal de sortie N1 éteint 
- a franchi intempestivement le signal de sortie N1 de Hanweiler 
Les installations de Block sont également considérées en dérangement: 
- en cas de dérangement de l’Au VUS 
- sur avis de l’agent d’entretien 
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Demande verbalement à l’AC de Sarreguemines 
dans ces cas là, de lui donner un avis d’arrivée 
pour le dernier train ayant circulé dans le canton 
Hanweiler – Sarreguemines.  
«Geben Sie eine Rückmeldung für den letzten 
Zug der in Richtung Sarreguemines 
abgelassen wurde.» 
(Donnez un avis d’arrivée pour le dernier train 
ayant circulé en direction de Sarreguemines) 

Doit vérifier que le dernier train expédié par 
Hanweiler est arrivé complet à Sarreguemines  
 

Si le train est arrivé 
complet, il en donne 
l’assurance à l’AC 
de Hanweiler par 
l’avis d’arrivée 
suivant: 
«Zug (Nummer)  
in Sarreguemines» 
(train (numéro) à 
Sarreguemines)  
 

- Reçoit l’avis d’arrivée «Zug (Nummer)  
in Sarreguemines» (train (numéro) à 
Sarreguemines) 

- Remet au train suivant l’ordre prévu par sa 
réglementation  

S’il n’a pas 
l’assurance que le 
train est arrivé 
complet, il en 
informe l’AC de  
Hanweiler, et en 
prend attachement 
sur le document 
prévu, sous la 
forme: 
„Rückmeldung für 
Zug (Nummer) nicht 
möglich» (avis 
d’arrivée pour train 
(numéro) pas 
possible) 

Remet au conducteur du train suivant en direction 
de Sarreguemines un ordre écrit DB bilingue n°12: 
«Sie dürfen mit höchstens 30 km/h fahren» und 
«Sie müssen auf Sicht fahren zwischen 
Hanweiler und Sarreguemines von Signal N1 
bis Signal C7 Grund Nr. 1». 
(Vous ne devez pas dépasser la vitesse de 30 
km/h “ 
et 
 „vous devez circuler en marche à vue entre 
Hanweiler et Sarreguemines du Signal N1 
jusqu’au Signal C7 motif Nr. 1.) 

Si le train est arrivé complet, il en donne 
l’assurance à l’AC de Hanweiler par l’avis 
d’arrivée suivant: 
«Zug (Nummer) in Sarreguemines»  
(train (numéro) à Sarreguemines)  
 
gibt, wenn der Zug vollständig angekommen 

- Reçoit l’avis d’arrivée «Zug (Nummer)  
in Sarreguemines» (train (numéro) à 
Sarreguemines) 

- Tente de rétablir le fonctionnement normal des 
installations  

Si ce n’est pas possible, l’AC de Hanweiler met en 
place un Avis d’Arrivée pour chaque train et avise 
par dépêche l’AC de Sarreguemines en lui 
indiquant le motif et l’heure de la mise en place de 
l’Avis d’Arrivée. 
«Räumungsprüfung auf Zeit eingeführt 
umPUhr, GrundP.» 
(Régime de l’avis d’arrivée mis en place 
àXhXmin pour (motif)) 

Reçoit l’information et en prend attachement 
dans le «carnet d’enregistrement des 
dépêches»  

Vérifie pour chaque train en provenance de 
Hanweiler, que ce train arrive complet à 
Sarreguemines  

Transmet l’avis d’arrivée par la dépêche 
«Zug (Nr.) in Sarreguemines»  
(train (n°) à Sarreguemines) 

Reçoit l’avis d’arrivée et prend les mesures de 
sécurité nécessaires pour chaque train suivant.  

AC Hanweiler AC Sarreguemines 
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Le régime de l’Avis d’Arrivée est également à mettre en place sur prescription de l’agent 
d’entretien dans le «Arbeits- und Störungsbuch» (carnet de travaux et de dérangement). 
 
 
Le Régime de l’Avis d’Arrivée peut être cessé lorsque tous les motifs ayant nécessités sa mise 
en place ont disparu et sous réserve qu’un train (appelé train de contrôle) ait parcouru le canton, 
quel que soit le sens de circulation, et qu’ensuite l’autorisation électrique ait pu être donnée et 
restituée manuellement à deux reprises dans les conditions normales. 

Le train de contrôle doit pénétrer dans le canton en franchissant ouvert un des signaux donnant 
accès au canton de la section frontière et dans les conditions normales de fonctionnement du 
Block. 
La levée du régime de l’avis d’arrivée doit être effectuée de la façon suivante ; 

«Fdl Hanweiler an Fdl Sarreguemines: 
Räumungsprüfung auf Zeit für Strecke Hanweiler - Sarreguemines umPUhrP.Min 
aufgehoben.» 

(AC Hanweiler à AC Sarreguemines : 
Régime de l’Avis d’Arrivée sur la ligne Hanweiler - Sarreguemines levé àXhX.min)  

Toutes ces informations sont prises en attachement par l’AC de Sarreguemines sur le carnet 
d’enregistrement des dépêches. 

 
59.2– Sens Sarreguemines - Hanweiler 

 
(1) Les installations de Block fonctionnent automatiquement. 

(2) Les installations de Block ne fonctionnent plus normalement lorsque le signal de sortie de  
Sarreguemines ne peut être ouvert. 
L’AC de Sarreguemines demande à l’AC de Hanweiler de lui confirmer par dépêche que le 
dernier train expédié vers Hanweiler est bien arrivé à sa gare par un avis d’arrivée. 
 
«Geben Sie eine Rückmeldung für den letzten Zug, der in Richtung Hanweiler abgelassen 
wurde.» 
(Donnez un avis d’arrivée pour le dernier train ayant circulé en direction de Hanweiler.) 

L’AC de Hanweiler par dépêche répond sous la forme: 

«Zug (Nummer) in Hanweiler angekommen.» 
(Train (numéro) arrivé à Hanweiler) 

L’AC de Sarreguemines prend attachement de ces informations sur le carnet d’enregistrement 
des dépêches. 

L’AC de Sarreguemines remet au train suivant se dirigeant vers Hanweiler une autorisation de 
franchissement du signal de sortie (Bulletin C-Ba bilingue imposant la marche à vue sans 
dépasser 30 km/h jusqu’au signal d’entrée F de Hanweiler). 

 
59.3– Dérangement de l’Autorisation VUS 

 
Si, après l’acceptation d’un train, l’AC de Sarreguemines ne peut donner l’autorisation VUS à 
l’AC de Hanweiler ou si l’autorisation n’est pas restituée automatiquement après l’arrivée d’un 
train à Sarreguemines, l’AC de Sarreguemines considère l’installation en dérangement. 
Dans ce cas, la mise en place du Régime de l’Avis d’Arrivée est nécessaire. 
Les installations de signalisation de la gare de Sarreguemines doivent néanmoins être utilisées 
normalement dans la mesure où la nature du dérangement le permet. 
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1. le dérangement est constaté par l’AC de Hanweiler 
 

AC de Hanweiler  AC de Sarreguemines 
�   

Met en place les dispositifs prévus par sa 
réglementation. 
 
Pour la mise en place le Régime de l’Avis 
d’Arrivée, procède à l’échange de dépêches 
suivant: 
 
«Fdl Hanweiler an Fdl Sarreguemines: Letzter 
Zug von Sarreguemines ist Zug (Nr.) 
umPUhrP.(Min), 
letzter Zug nach Sarreguemines ist Zug (Nr.) 
umP.UhrP.(Min), 
kann Räumungsprüfung auf Zeit eingeführt 
werden?»  
(AC Hanweiler à AC Sarreguemines : Dernier 
train reçu de Sarreguemines est train (n°) 
X.àXhX.(min),  
dernier train expédié vers Sarreguemines est 
train (n°) àX.hX.(min), 
Régime de l’Avis d’Arrivée peut il être établi?).  

 
 
 
 
 
�

 
 
 
 
Reçoit la dépêche de demande de mise en place 
du Régime de l’Avis d’Arrivée. 
 
 
 
 
 
Vérifie l’exactitude des renseignements donnés 
par l’AC de Hanweiler. 
 

�  � 
 

 

 

 

Reçoit l’accord de l’AC de Sarreguemines. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Autorise l’AC de Hanweiler, par dépêche, à mettre 
en place le Régime de l’Avis d’Arrivée. 
« Fdl Sarreguemines an Fdl Hanweiler: Letzter 
nach Hanweiler abgelassener Zug ist Zug (Nr.) 
umPUhrP.(Min), 
letzter aus Hanweiler angekommener Zug ist 
Zug (Nr.) umP.UhrP.(Min), Räumungsprüfung 
auf Zeit kann eingeführt werden.»  
(AC Sarreguemines à AC Hanweiler: Dernier train 
expédié vers Hanweiler est train (n°) àXhX.(min), 
dernier train reçu de Hanweiler est train (n°) 
àX.hX.(min), 
Régime de l’Avis d’Arrivée peut être établi.) 

Circulation des trains sous le Régime de l’Avis d’Arrivée 
Pour chaque train, l’AC concerné doit vérifier dans ses documents que la voie unique est libre et qu’il 
n’a pas accepté de train de sens contraire. 
Les trains sont à offrir, accepter et à annoncer dans les conditions habituelles. 
 

Lorsque le train a entièrement dégagé la voie unique et se trouve sous la protection du signal d’entrée 
de la gare d’arrivée, l’AC de cette gare donne à l’AC de la gare de départ l’avis d’arrivée sous la forme 

«Zugmeldung: Zug (Nr.) in (Hanweiler/Sarreguemines).» 
(Train (n°) à (Hanweiler/Sarreguemines)) 

Les deux AC prennent attachement de l’heure d’avis d’arrivée sur leur registre d’annonce des trains. 
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2. le dérangement est constaté par l’AC de Sarreguemines 
 

AC de Sarreguemines  AC de Hanweiler 

  
Appose un dispositif de réflexion sur l’AuVUS. 
 
Pour la mise en place du Régime de l’Avis 
d’Arrivée, procède à l’échange de dépêches 
suivant: 
 
« Fdl Sarreguemines an Fdl Hanweiler: 
Letzter Zug von Hanweiler ist Zug (Nr.) 
umPUhrP.(Min), 
letzter Zug nach Hanweiler ist Zug (Nr.) 
umP.UhrP.(Min), 
kann Räumungsprüfung auf Zeit eingeführt 
werden?»  
(AC Sarreguemines à AC Hanweiler dernier train 
expédié vers Hanweiler est bien train (n°) àXh 
X.(min), dernier train expédié vers Hanweiler 
est train (n°) àX.hX.(min), 
Régime de l’Avis d’Arrivée peut il être établi?).  

  
 
 
Reçoit la dépêche de demande de mise en place 
du Régime de l’Avis d’Arrivée. 
 
 
 
Met en place les dispositifs prévus par sa 
réglementation. 
 
 
Vérifie l’exactitude des renseignements donnés 
par l’AC de Sarreguemines. 
 

�  � 
 

 

 

Reçoit l’accord de l’AC de Hanweiler. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Autorise par dépêche l’AC de Sarreguemines à 
dépêche, à mettre en place le Régime de l’Avis 
d’Arrivée. 
« Fdl Hanweiler an Fdl Sarreguemines: Letzter 
nach Sarreguemines abgelassener Zug ist Zug 
(Nr.) umPUhrP.(Min) 
letzter aus Sarreguemines angekommener Zug 
ist Zug (Nr.) umP.UhrP.(Min), 
Räumungsprüfung auf Zeit kann eingeführt 
werden.»  
(AC Hanweiler à AC Sarreguemines : Dernier train 
expédié vers Sarreguemines est train (n°) 
X.àXhX.(min), dernier train reçu de 
Sarreguemines est train (n°) àX.hX.(min), 
Régime de l’Avis d’Arrivée peut être établi.) 

Circulation des trains sous le Régime de l’Avis d’Arrivée 
Pour chaque train, l’AC concerné doit vérifier dans ses documents que la voie unique est libre et qu’il 
n’a pas accepté de train de sens contraire. 
Les trains sont à offrir, accepter et à annoncer dans les conditions habituelles. 
 

Lorsque le train a entièrement dégagé la voie unique et se trouve sous la protection du signal d’entrée 
de la gare d’arrivée, l’AC de cette gare donne à l’AC de la gare de départ l’avis d’arrivée sous la forme 

«Zugmeldung: Zug (Nr.) in (Hanweiler/Sarreguemines).» 
(Train (n°) à (Hanweiler/Sarreguemines) 

Les deux AC prennent attachement de l’heure d’avis d’arrivée sur leur registre d’annonce des trains. 
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3. Reprise du service normal 
 
Le Régime de l’Avis d’Arrivée peut être cessé lorsque l’autorisation VUS fonctionne à 
nouveau normalement et après qu’un train (appelé train de contrôle) ait parcouru le canton, 
quel que soit le sens de circulation, et qu’ensuite l’autorisation électrique ait pu être donnée 
et restituée manuellement à deux reprises dans les conditions normales. 

Le train de contrôle doit pénétrer dans le canton en franchissant ouvert un des signaux 
donnant accès au canton de la section frontière et dans les conditions normales de 
fonctionnement du Block. 
La levée de la reconnaissance de la voie doit être effectuée de la façon suivante ; 

«Fdl Hanweiler an Fdl Sarreguemines: 
Räumungsprüfung auf Zeit für Strecke Hanweiler - Sarreguemines umPUhrP.(Min) 
aufgehoben.» 

(AC Hanweiler à AC Sarreguemines : 
Régime de l’Avis d’Arrivée sur la ligne Hanweiler - Sarreguemines levé àXhX.(min).)  

ou 

«Fdl Sarreguemines an Fdl Hanweiler: 
Räumungsprüfung auf Zeit für Strecke Sarreguemines – Hanweiler umPUhrP.(Min) 
aufgehoben.» 
(AC Sarreguemines à AC Hanweiler: 
Régime de l’Avis d’Arrivée sur la ligne Sarreguemines – Hanweiler levé à ...hX(min).) 
 

Les AC prennent attachement de ces communications dans leurs documents respectifs  
(sur le carnet d’enregistrement des Dépêches pour Sarreguemines). 
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CHAPITRE VI 
 

TRANSPORTS EXCEPTIONNELS 
 

 
Article 61 – Principes 
 
1) Lorsqu’une EF souhaite faire circuler un transport exceptionnel en trafic international sur 
la section frontière Sarreguemines - Hanweiler, elle doit obtenir : 

• un Avis de Transport Exceptionnel (ATE) délivré par le Bureau des Transports 
Exceptionnels (BTE) de DCF  qui règle les conditions de circulation sur la partie 
française du parcours jusqu’à ou à partir de la frontière étatique, 

• une Bza (Betrieb, Zugförderung, aussergewöhnlich) délivrée par le Team 
aussergewöhnliche Transporte (TaT) de RB Südwest de DB Netz qui règle les 
conditions de circulation sur la partie allemande du parcours à partir de ou jusqu’à la 
frontière étatique. 

Un Transport exceptionnel circulant sur la section frontière ne doit être incorporé dans un 
train que s’il a été muni, d’une part par DB Netz AG, d’une “Beförderungsanordnung (Bef-
Ano)” pour les trains figurant à l’horaire de service annuel ou d’une “Fahrplananordnung 
(Fplo)” pour les trains ne figurant pas à l’horaire de service annuel et d’autre part par SNCF 
Infrastructure, d’une «Autorisation d’Incorporation d’un Transport Exceptionnel». 

2) La Bef-Ano/Fplo de DB Netz contient: 

• le numéro de la Bza de DB Netz et le numéro de l’ATE de SNCF Infra, 

• le jour de circulation, 

• le train à utiliser, 

• les conditions (restrictions) de circulation sur l’ensemble de la section frontière. 

Article 62 – Imprimé spécifique bilingue 
 

Le COGC Lorraine et le service responsable des horaires (Fahrplanabteilung = Fpl) de RB 
Südwest de DB Netz se proposent mutuellement les transports exceptionnels. Pour ce faire, 
le COGC ou le Fpl, selon le sens de circulation, envoie à l’entité voisine un imprimé 
spécifique bilingue. Cet imprimé bilingue comporte : 

• le jour de circulation,  

• le numéro du train à utiliser,  

• le numéro du Bza et le numéro de l’ATE,  

• les restrictions de circulation sur la partie de la section frontière du réseau cédant. 

Il doit être utilisé autant d’imprimés qu’il existe de transports exceptionnels différents dans un 
même train. 

Après examen de la demande, le COGC Lorraine ou le Fpl, selon le sens de circulation, 
donnent leur accord par retour de l’imprimé spécifique bilingue en le complétant des 
restrictions de circulation applicables sur le réseau prenant. 
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Article 63 – Autorisation d’incorporation des transports exceptionnels 

Une demande ne peut être présentée que lorsqu’elle peut être instruite pendant les heures 
d’ouverture du bureau Fpl à Karlsruhe. Les heures d’ouverture sont : du lundi au vendredi 
sauf fériés de 7h30 à 16h00. 

Dans le sens France-Allemagne le transport ne doit être incorporé dans le train 
d’acheminement que s’il a été muni d’une autorisation d’incorporation donnée par le COGC 
Lorraine à l’EF. 

Dans le sens Allemagne-France aucune autorisation d’incorporation n’est transmise à l’EF. 
L’autorisation d’incorporation est transmise par le COGC Lorraine à Fpl KARLSRUHE sous 
la forme de l’accord indiqué sur l’imprimé spécifique bilingue. 

Le COGC Lorraine avise par dépêche l’AC de Sarreguemines en lui communiquant le jour 
de circulation, le train utilisé, les numéros d’ATE et de Bza ainsi que les restrictions de 
circulation applicables sur l’ensemble de la section frontière. Parallèlement, le Fpl informe 
l’AC de Hanweiler en lui transmettant le Bef/Ano ou le Fplo comportant le jour de circulation, 
le train utilisé, les numéros d’ATE et de Bza ainsi que les restrictions de circulation 
applicables sur l’ensemble de la section frontière. 

Article 64 – Offre et acceptation des transports exceptionnels 

L’AC devant expédier un train acheminant un (ou plusieurs) transport(s) exceptionnel(s) doit 
préalablement offrir ce train à l’AC voisin et lui indiquer le numéro du train, le(s) numéro(s) 
du Bza de DB Netz AG et le(s) numéro(s) de(s) l’ATE de SNCF Infra ainsi que la mention 
«avec restriction» ou «sans restriction» selon la procédure prévue à l’article 51. Cette offre 
doit être modifiée comme suit: 

„Zugmeldung für Zug (Nr.) mit aussergewöhnlichem Transport/aussergewöhnlichen 
Transporten ATE-Nr. P, Bza-Nr. P, mit/ohne Einschränkung. Wird Zug (Nr.) 
angenommen?“ 

(Offre du train (n°) avec Transport(s) Exceptionnel(s) ATE n°X / Bza n°X avec / sans 
restrictions. Acceptez-vous train (n°)?). 

Les restrictions de circulation peuvent consister en une fermeture de voie (cf. article n°55).  

Si le train achemine plusieurs transports exceptionnels faisant l’objet d’ATE/Bza différents, 
l’offre reprend chacun des numéros d’ATE ou Bza concernés. 

L’AC voisin vérifie si le(s) numéro(s) de Bza et le(s) numéro(s) d’ATE correspondent aux 
informations préalablement reçues, et lorsque les conditions sont requises pour la circulation 
de ce(s) Transport(s) Exceptionnel(s), il accepte le train sous la forme suivante : 

„Zug (Nr.) mit aussergewöhnlichem Transport/aussergewöhnlichen Transporten ja.“ 

(Train (n°) avec Transport(s) Exceptionnel(s), oui (je l’accepte)). 

Dans le cas où le train n'est pas offert dans les conditions réglementaires, ou si un 
empêchement s'oppose à l'acceptation, la gare d'arrivée répond : 

„Nein, warten.“ 

(Non, attendez) 

et renseigne la gare de départ sur le motif du refus d'acceptation. 

Lorsque le motif du refus a disparu, le train est accepté comme suit : 

„Jetzt Zug (Nr.) mit aussergewöhnlichem Transport/aussergewöhnlichen Transporten 
ja.“ 

(Maintenant train (n°) avec Transport(s) Exceptionnel(s), oui (je l’accepte)). 
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CHAPITRE VII 

 
MANOEUVRES 

 

Article 71 - Principes 
 

1) Les manœuvres en gare de Sarreguemines et de Hanweiler sont effectuées selon les 
règles propres à chaque réseau. 

2) Les manœuvres suivantes sont autorisées sans accord de l’AC de la gare voisine : 

• en gare de Sarreguemines jusqu’au GA 8, 

• en gare de Hanweiler jusqu’au signal de sortie N1. 

3) Le cas échéant, la mise en place des dispositifs de réflexion prescrits est effectuée 
selon les règles propres à chaque réseau. 

 
Article 72 – Manœuvres au delà du GA 8 de la gare de Sarreguemines jusqu’à 

la frontière 
 

1) L’AC de Sarreguemines avise verbalement à l’AC de Hanweiler de la manœuvre sous 
la forme : 
«Rangierfahrt über das Signal GA 8 hinaus.» 
(manœuvre au delà du GA 8) 

L’AC de Sarreguemines ferme la voie Sarreguemines – Hanweiler selon article 55 

2) L’AC de Sarreguemines autorise la manœuvre au-delà du GA 8 selon les prescriptions 
de la réglementation française. Pour le retour de la manœuvre en gare de 
Sarreguemines, il remet un ordre écrit au chef de la manœuvre de s’arrêter avant le PN 2 
et/ou le PN1 et de ne franchir ces PN qu’après avoir constater leur fermeture. 

3) L’AC de Sarreguemines avise verbalement l’AC de Hanweiler de la fin de la 
manœuvre sous la forme : 
«Rangierfahrt über das Signal GA 8 hinaus beendet.» 
(manœuvre au delà du GA 8 terminée) 

4) L’AC de Sarreguemines peut ensuite lever la fermeture de la voie Sarreguemines – 
Hanweiler selon article 55. 

 

Article 73 – Manœuvres au delà du signal de sortie N1 de la gare de Hanweiler 
jusqu’à la frontière 

 
1) L’AC de Hanweiler avise verbalement l’AC de Sarreguemines de la manœuvre au delà 
du signal N1. 
«Rangierfahrt über das Signal N1 hinaus.» 
(manœuvre au delà du signal N1) 

L’AC de Sarreguemines ferme la voie Sarreguemines – Hanweiler selon article 55 

2) L’AC de Hanweiler autorise la manœuvre au-delà du signal N1 selon les prescriptions 
de la réglementation allemande. 

3) L’AC de Hanweiler avise l’AC de Sarreguemines de la fin de la manœuvre. 
«Rangierfahrt über das Signal N1 hinaus beendet.» 
(manœuvre au delà du signal N1 terminée) 

4) L’AC de Sarreguemines peut ensuite lever la fermeture de la voie Sarreguemines – 
Hanweiler selon article 55. 
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CHAPITRE VIII 
ENTRETIEN PREVENTIF ET CURATIF 

DES INSTALLATIONS FIXES 
ET TRAVAUX SUR CES 

INSTALLATIONS 

Article 81 – Principes 
 
1) Chacun des deux Gestionnaires d’Infrastructure entretient ses installations ferroviaires 

selon ses normes et ses spécifications techniques, que celles-ci soient situées sur le 
territoire français ou sur le territoire allemand. Le service de maintenance de la SNCF 
«caténaires» entretient les SLAC situés sur le RFN. 

2) Certaines installations de sécurité du réseau RFF sont implantées sur le réseau DB Netz :   

- détecteur d’annonce du PN 2 au km DB Netz 16,464 
- signal à distance 1, 2 au km DB Netz 16,691 
- détecteur d’annonce du PN 1 au km DB Netz 16,836 
Ces installations sont entretenues par les services de maintenance français 

Certaines installations de sécurité du réseau DB Netz sont implantées sur le réseau RFF:  

-  pancarte fin de caténaires implantée aux abords de l’aiguille 13 de la gare de 
Sarreguemines 
- signal à distance f au km RFF 0,286. 
Ces installations sont entretenues par les services de maintenance DB Netz 

3) Toute intervention programmée sur une installation située sur le territoire national voisin 
doit faire l’objet d’une concertation entre les services techniques compétents des deux GI. 
Le GI sur le territoire duquel se situe l’installation doit mettre à disposition du GI intervenant 
un agent. Un document commun bilingue établi par les services techniques compétents 
doit préciser les conditions de l’intervention. Toutefois, pour les travaux d’entretien courant 
dont les conditions d’intervention sont connues par les services techniques des deux GI, ce 
document n’est pas nécessaire. 

4) Pour tous les travaux programmés nécessitant une fermeture de voie, les instructions 
écrites doivent être arrêtées en commun par la Produktionsdurchführung Sarrebruck et le 
COGC Lorraine au plus tard 7 semaines avant le début des travaux. Ils déterminent à cette 
occasion la nature des travaux, les conséquences sur la circulation des trains, la durée et 
les mesures à prendre. Ce délai est porté à 3 mois en cas de modification des horaires des 
trains.  

5) Toute intervention programmée d’agents d’entretien sur les installations fixes de la section 
frontière doit faire l’objet d’une concertation avec l’AC du GI sur le territoire duquel a lieu 
l’intervention. Avant de donner son accord, l’AC saisi se concerte avec l’autre AC. Il prend 
ensuite les mesures nécessaires pour permettre l’intervention (fermeture de voie par 
exemple). 

6) Toute intervention suite à un dérangement sur une installation située sur le territoire 
national voisin ne faisant pas l’objet d’une concertation entre les services techniques 
compétents est effectuée dans le cadre d’une fermeture de voie. 

7) Dans le cas de travaux sur le territoire de la DB sans engagement de la zone d’annonce 
des PN 1 et 2, et sans dépose des détecteurs d’annonce, la présence d’un agent PN est 
nécessaire. Cependant, la mise en place, d’un Signal Arrêt à Main (SAM) avant le premier 
détecteur (km 16,482) pour retenir les circulations dispense de la présence de cet agent. 

Dans le cas de travaux sur le territoire de la DB avec engagement de la zone d’annonce des 
PN 1 et 2, une consigne travaux commune bilingue établie par les services techniques 
compétents et l’UO Infra de Metz Sablon, précise les mesures à prendre au PN. 
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Article 82 – Travaux sur le territoire allemand  
L’AC de Sarreguemines est seul autorisé à fermer la voie. 
L'AC de Hanweiler est seul autorisé pour accorder les travaux à réaliser sur le territoire 
allemand. 

Travaux exécutés par les agents de DB 
Netz ou par les agents de la SNCF 
accompagnés par un agent de DB Netz. 
 
Avant de commencer les travaux, l'agent 
d'entretien de DB Netz AG s'adresse à l'AC 
de Hanweiler. 

 
L'AC de Hanweiler prend les mesures de 
protection nécessaires se concerte avec 
l'AC de Sarreguemines pour la fermeture de 
voie selon l’article 55. 

 
L'AC de Sarreguemines prend les mesures 
de protection nécessaires et avise  l’AC de 
Hanweiler de la fermeture de voie : 
«Fdl Sarreguemines an Fdl Hanweiler: 
Gleis von Sarreguemines nach 
Hanweiler gesperrt» 
(AC Sarreguemines à AC Hanweiler : Voie 
de Sarreguemines à Hanweiler fermée). 

 
L'AC de Hanweiler avise l'agent d'entretien 
de DB Netz de l'accord pour les travaux. 

 
A la fin des travaux, l'agent d'entretien de 
DB Netz renseigne verbalement l'AC de 
Hanweiler. 

 
L'AC de Hanweiler avise, par dépêche, l'AC 
de Sarreguemines de la fin des travaux. 
«Arbeiten Gleis Hanweiler-
Sarreguemines beendet» (Travaux voie 
Hanweiler-Sarreguemines terminés.) 

 
L’AC de Sarreguemines lève la fermeture 
de voie (selon article 55): 
«Fdl Sarreguemines an Fdl Hanweiler: 
Sperrung des Gleises von 
Sarreguemines nach Hanweiler 
aufgehoben.» 
(AC Sarreguemines à AC Hanweiler : 
fermeture de voie de Sarreguemines à 
Hanweiler levée.) 
Les AC lèvent les mesures de protection. 

 

Travaux exécutés par les agents de la SNCF, 
exceptionnellement sans être accompagnés 
par un agent de DB Netz. 

 
 

Avant de commencer les travaux, l'agent 
d'entretien de la SNCF s'adresse à l'AC de 
Sarreguemines.  

 
L'AC de Sarreguemines, prend les mesures de 
protection nécessaires, demande l'accord à l'AC 
de Hanweiler et se concerte avec celui-ci pour 
la fermeture de voie selon l’article 55. 

 
L'AC de Sarreguemines avise  l’AC de 
Hanweiler de la fermeture de voie : 
«Fdl Sarreguemines an Fdl Hanweiler:  
Gleis von Sarreguemines nach Hanweiler 
gesperrt» 
(AC Sarreguemines à AC Hanweiler : Voie de 
Sarreguemines à Hanweiler fermée)  

 
L’AC de Sarreguemines donne son accord à 
l’agent d’entretien SNCF pour les travaux 

 

A la fin des travaux, l'agent d'entretien SNCF 
renseigne l'AC de Sarreguemines. 

 
L'AC de Sarreguemines avise, par dépêche, 
l'AC de Hanweiler de la fin des travaux. 
«Arbeiten Gleis Hanweiler-Sarreguemines 
beendet.»(Travaux voie Hanweiler-
Sarreguemines terminés.) 

 
L’AC de Sarreguemines lève la fermeture de 
voie (selon article 55): 
«Fdl Sarreguemines an Fdl Hanweiler: 
Sperrung des Gleises von Sarreguemines 
nach Hanweiler aufgehoben.» 
(AC Sarreguemines à AC Hanweiler : fermeture 
de voie de Sarreguemines à Hanweiler levée.) 
Les AC lèvent les mesures de protection. 
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Article 83 – Travaux sur le territoire français  
 
L’AC de Sarreguemines est seul autorisé pour la réalisation des mesures de sécurité 
(fermeture de voie) pour les travaux sur le territoire français. 
L'AC de Sarreguemines est seul autorisé à accorder les travaux à réaliser sur le territoire 
français. 
 
Travaux exécutés par les agents de la 
SNCF ou par les agents de DB Netz 
accompagnés par un agent de la SNCF. 
 
Avant de commencer les travaux, l'agent 
d'entretien de la SNCF s'adresse à l'AC de 
Sarreguemines et présente une Demande 
de Fermeture de Voie (DFV). 

 
L'AC de Sarreguemines prend les mesures 
de protection nécessaires et se concerte 
avec l'AC de Hanweiler pour la fermeture 
de voie selon l’article 55. 

 
L'AC de Hanweiler prend les mesures de 
protection nécessaires et transmet ensuite 
son accord pour la fermeture de voie à 
l'AC de Sarreguemines. 

 
L'AC de Sarreguemines avise l’AC de 
Hanweiler de la fermeture de voie : 
«Fdl Sarreguemines an Fdl Hanweiler 
Gleis von Sarreguemines nach 
Hanweiler gesperrt.» 
(AC Sarreguemines à AC Hanweiler : Voie 
de Sarreguemines à Hanweiler fermée.)  

 

L'AC de Sarreguemines donne son accord 
à l'agent d'entretien de la SNCF pour les 
travaux. 

 
A la fin des travaux, l'agent d'entretien de 
la SNCF avise l'AC de Sarreguemines que 
les travaux sont terminés. 

 
L’AC de Sarreguemines lève la fermeture 
de voie (selon article 55). 
«Fdl Sarreguemines an Fdl Hanweiler: 
Sperrung des Gleises von 
Sarreguemines nach Hanweiler 
aufgehoben.» 
(AC Sarreguemines à AC Hanweiler : 
fermeture de la voie de Sarreguemines à 
Hanweiler levée.) 
Les AC lèvent les mesures de protection. 

 

Travaux exécutés par les agents de DB 
Netz, exceptionnellement sans être 
accompagnés par un agent de la SNCF. 

 

Avant de commencer les travaux, l'agent 
d'entretien de DB Netz s'adresse à l'AC de 
Hanweiler. 

 
L'AC de Hanweiler demande l’accord de 
l'AC de Sarreguemines et se concerte avec 
celui-ci pour la fermeture de voie (selon 
l’article 55). 

 
L'AC de Sarreguemines prend les mesures 
de protection nécessaires et avise l’AC de 
Hanweiler de la fermeture de voie : 
«Fdl Sarreguemines an Fdl Hanweiler : 
Gleis von Sarreguemines nach Hanweiler 
gesperrt.» 
(AC Sarreguemines à AC Hanweiler : voie 
de Sarreguemines à Hanweiler fermée.) 

 

L'AC de Hanweiler prend les mesures de 
protection nécessaires et donne l’accord à 
l’agent d’entretien de DB Netz pour les 
travaux. 

 
A la fin des travaux, l'agent d'entretien de 
DB Netz avise l'AC de Hanweiler que les 
travaux sont terminés. 

 
L'AC de Hanweiler avise, par dépêche, l'AC 
de Sarreguemines de la fin des travaux. 
«Arbeiten im Gleis Hanweiler-
Sarreguemines beendet.» (Travaux voie 
Hanweiler-Sarreguemines terminés.) 

 
L’AC de Sarreguemines lève la fermeture de 
voie (selon article 55). 
«Fdl Sarreguemines an Fdl Hanweiler: 
Sperrung des Gleises von 
Sarreguemines nach Hanweiler 
aufgehoben.» 
(AC Sarreguemines à AC Hanweiler 
fermeture de la voie de Sarreguemines à 
Hanweiler levée.) 
Les AC lèvent les mesures de protection. 
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Article 84 – Circulation à voie fermée pour trains de travaux  
 
Les circulations à voie fermée ne peuvent circuler que de Hanweiler ou Sarreguemines 
jusqu’à la frontière et retour. 

1) Circulation engagée par l’AC de Hanweiler 

Dès que la voie Sarreguemines – Hanweiler est fermée, l’AC de Hanweiler peut autoriser 
des circulations à voie fermée. 

L’AC de Hanweiler doit respecter les prescriptions suivantes:  

• L’Agent Circulation de Hanweiler effectue la circulation à voie fermée sur le 
tronçon Hanweiler – frontière étatique selon les prescriptions de la DB. 

En cas d’engagement de la zone d’annonce des PN 1 et 2, une consigne 
travaux commune bilingue précise les mesures à prendre au PN. 

• .La circulation à voie fermée ne peut être engagée qu’avec l’accord par 
dépêche de l’AC de Sarreguemines accord par dépêche sous la forme 
«Sperrfahrt wird zugelassen» 

(train de travaux autorisé à circuler) 

• Toutes les circulations reçoivent un ordre écrit bilingue (annexe 3) n°12 avec 
l’indication d’observer la marche à vue sans dépasser 30 km/h sur la voie 
fermée. Grund: Annäherungszeit für BU 1 und 2 (Motif : délai d’approche aux 
PN 1 et 2). 

• Lors du départ de la circulation à voie fermée, le signal de sortie ne doit pas 
être ouvert et le signal de remplacement ne doit pas être utilisé.  

L’immobilisation et la protection de l’itinéraire doivent être assurées par 
verrouillage du parcours et verrouillage individuel des aiguilles et installation 
de protection latérales.  

•  Les circulations à voie fermée n’ont pas à être annoncées à l’AC de 
Sarreguemines et leur fin n’est pas communiquée à l’AC de Sarreguemines. 

• Par l’annonce de la fin des travaux selon l’article 82, l’AC de Hanweiler 
confirme à l’AC de Sarreguemines que toutes les circulations à voie fermée 
sont terminées. 

• Lorsqu’après la fin de toutes les circulations à voie fermée, les installations de 
block à Hanweiler sont en dérangement, les mesures prévues à l’article 59.1 
doivent être appliquées. 

2) Circulation engagée par l’AC de Sarreguemines 

Dès qu’il a fermé la voie Sarreguemines – Hanweiler, l’AC de Sarreguemines peut 
autoriser des circulations à voie fermée. 

L’AC de Sarreguemines doit respecter les prescriptions suivantes:  

o L’AC de Sarreguemines effectue les circulations à voie fermée sur le tronçon 
Sarreguemines – frontière étatique selon les prescriptions de la SNCF. 

o Les circulations à voie fermée ne sont pas annoncées à l’AC de Hanweiler et 
leur fin n’est pas communiquée à l’AC de Hanweiler. 

Par l’annonce de la fin des travaux sur la voie Sarreguemines - Hanweiler selon l’article 83, 
l’AC de Sarreguemines confirme à l’Agent Circulation de Hanweiler que toutes les 
circulations à voie fermée sont terminées 
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Anlage 1 Übersichtsplan über die Grenzstrecke   
Annexe 1 Plan de la section frontière 
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Anlage 2 Plan der KVB/PZB-Balisen /  
Annexe 2 Schema d’implantation des balises KVB/PZB 
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Anlage 3a Befehl der DB (deutsch/französisch) 
 

Annexe 3a Ordre de la DB (allemand/français) 
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Anlage 3b Bulletin (zweisprachig) der SNCF 
Annexe 3b Bulletin (bilingue) de la SNCF 

 
 

 
Bulletin C block automatique SNCF 

(Befehl C Selbstblock SNCF) 
 
 
 

CBA 
Ordre est donné au conducteur du train XXXXXX..  
Der Triebfahrzeugführer des Zuges                                 muss  
                                                                                   (numéro / Nummer) 

 
- de franchir fermé / am „Halt zeigenden“ vorbeifahren: 

 
���� le signal carré XXXXXXX.... 

                                                        (numéro / Nummer) 

C Block Automatique 

���� le guidon d'arrêt XXXXXXX 
                                                      (numéro / Nummer) 

 
- et de marcher à vue jusqu'à la fin du canton qui suit ce signal / und bis zum Ende des 

folgenden Blockabschnitts. auf Sicht fahren. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Autorisation n° / Genehmigung Nr. XX..   

Poste / Stellwerk : ������ Date / Datum : ������� Heure / Uhrzeit :������.� 
                        (nom du poste / Stellwerksname)         (jour/mois/année / Tag/Monat/Jahr)               (heures/minutes / Std/Minuten) 

���� délivré directement / ausgehändigt                                           Signature / Unterschrift: 

 

���� transmis par radio / per Funk übermittelt      ���� transmis par téléphone / Telefonisch übermittelt 
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Anlage 4 Vordruck „Anforderung von Hilfe“ (zweisprachig)  
Annexe 4 Demande de secours (bilingue)  
 

 

 Procédure origine Conducteur 

Verwendet von einem Tf um dem „Agent Circulation“ Aufträge oder 
Meldungen mitzuteilen. 

 

 
 
  

  DEMANDE DE SECOURS / Hilfsanforderung. 

   

Condition d’utilisation : pour demander le secours lors d’une impossibilité d’acheminer tout ou partie de son 
train pour une cause quelconque (matériel, voie ...). 
Verwendung:.um Hilfe anzufordern wenn der Zug / Zugteil aus irgendeinem Grund (Fahrzeugnummer, Gleis, 
...) liegen bleibt. 
 

- Le PK indiqué correspond à la tête de train ou de la seconde partie ; 
Der angegebene Kilometerpunkt entspricht der Zugspitze oder Spitze des 2. Zugteils. 

- Utiliser le formulaire REMA en cas de demande d’annulation de demande de secours. 
Zur Aufhebung der Hilfsanforderung wird das Formular REMA verwendet. 
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Procédure origine Conducteur 

Verwendet von einem Tf um dem „Agent Circulation“ Aufträge oder Meldungen mitzuteilen 
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Anlage 5 Vordruck „Reihenfolge der Züge“   
Annexe 5 Tableau de Succession des Trains  

 

REIHENFOLGE DER ZÜGE ZWISCHEN HANWEILER UND SARREGUEMINES  

TABLEAU DE SUCCESSION DES TRAINS ENTRE HANWEILER ET SARREGUEMINES 
FÜR DEN FAHRPLANABSCHNITT PPPPPP. 
SERVICE AU PPPPPPPPPPPPPPPP 

 
 

Aufgestellt: 
Etabli 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX... 
Für den Bahnhof Sarreguemines Für die Produktionsdurchführung Saarbrücken 
(Unterschrift)  (Unterschrift) 
Pour la gare de Sarreguemines Visa de Produktionsdurchführung Saarbrücken 
(Signature)  (Signature) 
 
 
                                          

       

1 2 3 4 5 6 7 
SARREGUEMINES ZUGNUMMER 

NUMERO DU TRAIN 
HANWEILER  

 
VERKEHRSTAG 

PERIODICITE 
Ankunft 
Arrivée 

Abfahrt 
Départ 

 
Nach 

Sarreguemines 
Vers  

Sarreguemines 

 
Nach  

Hanweiler 
Vers  

Hanweiler 

Ankunft 
Arrivée 

Abfahrt 
Départ 

Std 
h 

Min 
mn 

Std 
h 

Min 
mn 

Std 
h 

Min 
mn 

Std 
h 

Min 
mn 
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Anlage 6/Annexe 6 GSM-R 
 

Règles d’utilisation du GSM-R D  
par l’AC du Poste 1 de Sarreguemines. 

Nutzungsbestimmungen von  
GSM-R D durch den Fdl Poste 1 

Sarreguemines 

Article 1 : Généralités 
L’AC de Sarreguemines dispose d’un Poste GSM-R D. 
L’appareil est utilisable par l’AC pour:  

- toutes les communications échangées avec l’AC de 
Hanweiler  

-  communiquer avec les trains sur la partie allemande 
de la section frontière en cas de danger pour 
transmettre un message d’alerte. 

L’appareil permet également à l’AC du Poste 1 de 
Sarreguemines de recevoir un appel d’urgence 
déclenché sur le réseau GSM-R D. 

Abschnitt 1: Allgemeines 
Der Fdl Sarreguemines verfügt über ein GSM-R D-
Gerät. 
Das Gerät kann vom Fdl genutzt werden für: 

- die gesamte Kommunikation mit dem Fdl 
Hanweiler  

- die Verständigung mit den Zügen auf dem 
deutschen Teil der Grenzstrecke im Gefahrenfall 
zur Abgabe eines Nothaltauftrages. 

Das Gerät dient außerdem der Unterrichtung des 
Fdl Sarreguemines Poste 1 über einen ausgelösten 
Notruf im Netz GSM-R D. 

Article 2 : Messages d’alerte en cas de danger 
En cas de danger sur la section frontière, l’alerte doit 
être donnée immédiatement par radio  
(GSM-R D) sous la forme suivante : 

Abschnitt 2: Nothaltauftrag bei Betriebsgefahr 
Bei einer Betriebsgefahr auf der Grenzstrecke ist 
sofort ein Nothaltauftrag über Zugfunk  
(GSM-R D) mit folgendem Wortlaut zu geben: 

 
„Betriebsgefahr, alle Züge zwischen Sarreguemines und Hanweiler sofort anhalten.  
Ich wiederhole: Betriebsgefahr, alle Züge zwischen Sarreguemines und Hanweiler sofort anhalten! 
Hier Fahrdienstleiter Sarreguemines Poste 1.“ 
 
[Traduction pour information : 
« Danger, arrêt immédiat de toutes les  
circulations entre Sarreguemines et Hanweiler.  
Je répète: Danger, arrêt immédiat de toutes  
les circulations entre Sarreguemines et Hanweiler.  
Ici AC Sarreguemines Poste 1.»] 
 
ou lorsque le danger n’impose l’arrêt que d’un 
seul train : 

oder wenn nur ein Zug angehalten werden soll: 

 
„Betriebsgefahr, Zug (Nummer) sofort anhalten. 
 
Ich wiederhole: Betriebsgefahr, Zug (Nummer) sofort anhalten!  
Hier Fahrdienstleiter Sarreguemines Poste 1. “ 
 
[Traduction pour information : 
« Danger, arrêt immédiat du train n°X .  
Je répète: Danger, arrêt immédiat du  
train n° X. Ici AC de Sarreguemines Poste 1. »] 

 
Si nécessaire, le message d’alerte peut être complété 
par une demande de coupure d’urgence sous la forme 
suivante. 
 

Wenn es notwendig ist, kann der Nothaltauftrag um 
eine Aufforderung zur Ausschaltung der Oberleitung 
mit folgendem Wortlaut ergänzt werden:  

 
„�und Oberleitung auf der Grenzstrecke Sarreguemines – Hanweiler ausschalten.“ 

[Traduction pour information : 
« Xet coupure d’urgence sur la  
section frontière Sarreguemines – Saarbrücken. »] 
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Dès perception d’une alerte, l’AC de Sarreguemines 
Poste 1 prend immédiatement les mesures prévues par 
sa réglementation pour arrêter et retenir les 
circulations. 
L’AC qui constate ou est avisé de la disparition du motif 
qui a justifié l’alerte radio  
- avise l’autre AC « Fdl ... an Fdl P : Regelbetrieb 

kann wieder aufgenommen werden.» (AC X à  
AC X : Pouvez reprendre circulation normale)  

-  autorise ensuite la reprise de la circulation des trains 
sur son propre réseau 

 

Bei Eingang eines Nothaltauftrages trifft der Fdl 
Poste 1 Sarreguemines die notwendigen Maß-
nahmen entsprechend der für ihn gültigen Vor-
schriften, um Fahrten anzuhalten und zurück zu 
halten. 
Der Fdl, der den Wegfall des Grundes für den Not-
haltauftrag festgestellt oder mitgeteilt bekommen 
hat, 
- verständigt den anderen Fdl mit folgendem 
Wortlaut: „Fdl ... an Fdl P: Regelbetrieb kann 
wieder aufgenommen werden.“ 
- nimmt den Betrieb auf seinem Netz wieder auf. 

Article 3: Dérangement de l’appareil GSM-R  
En cas de dérangement, l’AC du Poste 1 n’a pas de 
mesure de sécurité particulière à prendre jusqu’au 
remplacement du poste ou de la carte SIM allemande. 
L’AC doit aviser le service technique de la SNCF  
(ASTI : Tél. 9113).  
Après intervention de l’ASTI, s’il s’avère que le 
dysfonctionnement provient d’une défaillance de  la 
carte SIM, l’AC doit aviser le responsable GSM-R: DB 
Netz, responsable régional d’exploitation à Sarrebruck, 
Téléphone +49 (0)681 308-3650, IRTN/Basa 0049 
(9)56-3650 pour provoquer le remplacement de la carte 
SIM. 

Abschnitt 3: Störung des GSM-R-Geräts 
Bei einer Störung sind bis zum Ersatz des Geräts 
oder der deutschen SIM-Karte keine weiteren 
Sicherheitsmaßnahmen erforderlich für den Fdl 
Poste 1. Der Fdl muss den technischen Dienst der 
SNCF (ASTI) verständigen.  
Wenn die Untersuchung durch ASTI ergibt, dass die 
Funktionsstörung in einem Defekt der SIM-Karte 
begründet ist, muss der Fdl den GSM-R-
Verantwortlichen verständigen: DB Netz, 
Bezirksleiter Betrieb Saarbrücken, Tel. +49 (0)681 
308-3650, IRTN/Basa 0049 (9)56-3650, um den 
Austausch der SIM-Karte anzustoßen. 

Article 4: Enregistrement des conversations 
Toutes les conversations échangées par GSM-R sont 
enregistrées sur un support numérique. 
 
En cas d’incident ou d’accident, le SGTC peut 
demander une copie des enregistrements en 
s’adressant au Bezirksleiter Betrieb (Chef de 
Circonscription) qui est responsable pour l’AC de 
Hanweiler : M. SCHNUR, téléphone +49 681 308-3650, 
courriel: arno.schnur@deutschebahn.com. 

Abschnitt 4: Aufzeichnung der Gespräche 
Alle Gespräche über GSM-R werden digital bei der 
DB Netz AG aufgezeichnet. 
 
Bei betrieblichen Unregelmäßigkeiten oder Unfällen 
kann SGTC (frz. OE) eine Kopie der 
Aufzeichnungen anfordern über den Bezirksleiter 
Betrieb, der für den Fdl Hanweiler zuständig ist: H. 
Schnur, Tel. +49 681 308-3650, Mail: 
arno.schnur@deutschebahn.com. 

Article 5 : Notice d’utilisation du GSM-R D 
DB Netz AG fournit la réglementation locale relative à 
l’utilisation du GSM-R D. SNCF Infra établit une notice 
d’utilisation EF 6 A en langue française à l’usage de 
l’AC de Sarreguemines Poste 1. 

Abschnitt 5: Bedienungsanleitung für GSM-R D 
DB Netz AG stellt die örtliche Richtlinie für die 
Nutzung von GSM-R D zur Verfügung. SNCF Infra 
erstellt eine Bedienungsanleitung EF 6 A in 
französischer Sprache für den Fdl Sarreguemines 
Poste 1. 

Article 6 : Essai d’appel (d’urgence) 
(réf. 481.0205Z01 Article 6 paragraphe 2). 
Un essai d’appel (d’urgence) peut être réalisé sans 
annonce préalable. 
Cet essai est matérialisé par la mélodie propre aux 
appels d’urgence avec une durée d’environ 5 
secondes. 
 
Puis l’appel se poursuit sous la forme suivante : 

Abschnitt 6: Probedurchsage  
(Bezug 481.0205Z01 Abschnitt 6 Absatz 2).  
Es kann ohne vorherige Ankündigung eine 
Probedurchsage ausgelöst werden.  
Diese wird durch den Notruf-Signalton mit einer 
Länge von ca. 5 Sekunden eingeleitet.  
 
 
Anschließend wird die Durchsage mit folgendem 
Wortlaut durchgeführt: 

 
„Achtung Probedurchsage! Hier Fahrdienstleiter �, Triebfahrzeugführer .... (Zugnummer) bitte Empfang der 

Durchsage bestätigen.“ 
 

[Traduction pour information : 
Attention - essai d’appel. Ici AC de X,  
conducteur train X (numéro) confirmez  
la réception de cet appel, s. v. p.] 
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En cas de réception d’un tel essai, l’AC du Poste 1 n’a 
pas de mesures à prendre.  
 
Tous les agents circulation de Sarreguemines Poste 1, 
qui sont autorisés à transmettre un message d’alerte, 
doivent essayer une fois par an sous le contrôle du 
cadre responsable de ces agents. Ainsi le 
fonctionnement de la liaison d’appel d’urgence est 
contrôlé (réf. 481.0205Z01 Article 6 paragraphe 1). 
 

Durch den Fdl Poste 1 sind bei Empfang eines 
solchen Proberufs keine Maßnahmen zu treffen. 
 
Alle Fdl in Sarreguemines Poste 1, die einen 
Nothaltauftrag abgeben dürfen, müssen dies zum 
Beherrschen von Gefahrensituationen mindestens 
einmal jährlich unter Aufsicht der verantwortlichen 
Führungskraft üben. Damit wird gleichzeitig die 
Funktionsfähigkeit der Notrufverbindung überprüft 
(Bezug 481.0205Z01 Abschnitt 6 Absatz 1).  

Article 7 : Validité de cette annexe 
La présente annexe est applicable dès réception et 
jusqu’à nouvel avis. 

Abschnitt 7: Gültigkeit dieser Anlage 
Diese Anlage ist ab sofort gültig bis zur 
Inkraftsetzung neuer Regelungen. 
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Anlage 7 Glossar   
Annexe 7 Glossaire  
 

Termes RFF Ausdrücke DB 

  
Agent Circulation (AC) Fahrdienstleiter (Fdl) 
Annonce Zugmeldung 
Autorisation d’incorporation d’un Transport 
Exceptionnel  

Einstellungsgenehmigung für einen aT; erfolgt bei 
der DB mittels Beförderungsanordnung (Bef-Ano) 
oder 
Fahrplananordnung (Fplo) 

Avis de Transport Exceptionnel (ATE) Bza ist eine Abkürzung, mit der bei der DB Netz AG 
die Bearbeitungsnummer für außergewöhnliche 
Transporte versehen wird. Sie leitet sich ab von 
den Worten Betrieb, Zugförderung und 
außergewöhnlich. 

Central Sous Station (CSS) Zentralschaltstelle (Zes) 
Centre Opérationnel de Gestion des Opérations 
(COGC) 

Betriebzentrale (BZ) 

Conducteur Triebfahrzeugführer (Tf) 
Dispositif d’Attention – Dispositif de Réflexion  Merkhinweis 
Document de Référence du Réseau (DRR) Schienennetz-Benutzungsbedingungen (SNB) 
Entreprise Ferroviaire (EF) EVU (Eisenbahnverkehrsunternehmen) 
Fiche Ligne Avis Signalisation Hebdomadaire 
(FLASH) 

Zusammenstellung der vorübergehenden Lang-
samfahrstellen und anderen Besonderheiten (La)  

Gestionnaire d’Infrastructure (GI) 
Service Gestionnaire des Trafics et des Circulations 
(SGTC) 

EIU (Eisenbahninfrastrukturunternehmen) 

Global System for Mobile communication - Railway 
(GSM-R) 

idem – ebenso 

Guidon d’Arrêt (GA) pas d’équivalence – keine Entsprechung 
Contrôle de Vitesse par Balise (KVB) Punktförmige Zugbeeinflussung (PZB)  
Limitation Temporaire de Vitesse (LTV) Langsamfahrstelle (La-Stelle) 
Ordre écrit bilingue Zweisprachiger schriftlicher Befehl 
Avis d’arrivée Rückmeldung 
Régime de l’Avis d’Arrivée Räumungsprüfung auf Zeit 
Réseau Ferré de France (RFF) <frz. Schienennetzbetreiber> 
Renseignements Techniques (RT) Verzeichnis der örtlich zulässigen 

Geschwindigkeiten (VzG) 
Signal d’entrée Einfahrsignal (Esig) 
Signal de sortie Ausfahrsignal (Asig) 
Système de Lignes Aériennes de Contact (SLAC) Oberleitungsanlage (Ola) 
<téléphonie interne DB> Basa (Bahnselbstanschlußanlage – bahninternes 

Telefonnetz) 
Transport Exceptionnel (TE) außergewöhnlicher Transport (aT) 
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Geschäftsführende Stellen 
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Verteiler Deutschland: 
Distribution allemande  
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Zentrale               Betriebsverfahren 
 
RB Südwest        Eisenbahnbetriebsleiter 
                             Fahrplan/Kundenmanagement 
                             Koordination Betrieb/Bau 
                             BZ Karlsruhe 
 
Produktions-       Instandhaltung 
durchführung      Betrieb 
Saarbrücken 
 
DB Energie 
 
Beteiligte Personen mit Planungs-, Leitungs- oder  
Überwachungsaufgaben im grenzüberschreitenden 
Verkehr mit der SNCF 
 
 
Eisenbahn-Bundesamt (EBA) 
 
 
EVU, die die Strecke befahren 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etablissement public    EPSF 
de sécurité ferroviaire 
 
SNCF Réseau               DSSR, DCF, IOS,  
                                       BTE, PIPR 
 
DSEM                            CORINT 
                                        
EIC LORCA                  Pôle Sécurité 
                                      COGC (2 ex) 
                                      BHR 
                                          UO Infra Lorraine Nord 
                                      Gare de Forbach  
                                      (Poste 2, Poste 3, 
                                      Dirigeant Circulation) 
 
Infrapôle Lorraine        Pôle QS 
 
INFRALOG Lorraine     CSS Pagny-sur- 
                                       Moselle) 
 
 
EF abonnées 
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Kapitel I. Allgemeines 

Abschnitt 11 – Außer Kraft tretende Vereinbarungen, Gültigkeit der gemeinsamen 
Regelung  

 
Diese gemeinsame Regelung der örtlichen Besonderheiten ersetzt die deutsche Ausgabe vom 15.06.2004 
und die „consigne d’établissement“ (CE S0 n°1/51) vom 05.06.2003, gültig ab 15.06.2004.  
Sie tritt am 11.12.2011 in Kraft. 

 

Abschnitt 12 – Inhalt  
 
(1) Die Sicherheit für Personen und den Eisenbahnverkehr wird gewährleistet: 

 
- durch die SNCF für den französischen Teil der Grenzstrecke, der in km 51,363 (SNCF) bzw. km 5,483 
(DB Netz) endet. 
 
Es ist grundsätzlich das französische Regelwerk anzuwenden. 
 
- durch DB Netz für den deutschen Teil der Grenzstrecke, der in km 5,483 (DB Netz) bzw. km 51,363 
(SNCF) endet. 
 
Es ist grundsätzlich das deutsche Regelwerk anzuwenden. 
 
Die besonderen Regeln für die Durchführung des Betriebs auf der Grenzstrecke und die ggf. 
vorhandenen Ausnahmen von den Vorschriften der jeweiligen Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) 
sind in dieser Regelung enthalten. 

 
(2) Die gemeinsame Regelung bestimmt die örtlichen Besonderheiten auf der Strecke zwischen den 

Bahnhöfen Forbach und Saarbrücken Hbf. 
 
(3) Soweit in dieser gemeinsamen Regelung keine besonderen Regelungen getroffen sind, sind durch die 

Eisenbahnverkehrsunternehmen die Zugangsbedingungen der DB Netz AG und die 
Zugangsbedingungen für das französische Eisenbahnnetz zu beachten. Die Triebfahrzeuge müssen 
über die Ausrüstungen verfügen, die den technischen Einrichtungen auf der Grenzstrecke entsprechen. 
 

Abschnitt 13 – Sprachregelung  
 
(1) Die Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) verkehren auf administrativer Ebene in der jeweils 

eigenen Sprache. Es ist jedoch möglich, die Sprache des Nachbar-EIU zu verwenden. 
 

(2) Alle den Zugverkehr betreffenden Meldungen und Gespräche zwischen den Fahrdienstleitern (Fdl) 
Forbach und Saarbrücken Hbf werden in deutscher Sprache geführt. Die Fdl Forbach Poste 2 und 3 
müssen deutsch sprechen und die entsprechenden „Dépêches“ in Deutsch im „Carnet d’enregistrement 
des dépêches“ nachweisen. 

 
(3) Die Zugpersonale müssen der fremden Sprache so weit mächtig sein, dass sie in der Lage sind, sich im 

notwendigen Umfang ihrer Tätigkeiten mit den Personalen des EIU verständigen zu können.  
Im Bahnhof Forbach wird Französisch gesprochen. Die Zugpersonale der Züge (von oder nach 
Deutschland), die in Forbach enden oder beginnen, dürfen die deutsche Sprache anwenden.  
 

(4) Gespräche zwischen dem Centre Opérationnel de Gestion des Circulations (COGC) Nancy und der 
Betriebszentrale (BZ) Karlsruhe bzw. Servicecenter Fahrplan werden auf Deutsch oder Französisch 
abgewickelt. DB Netz und SNCF Réseau sollen sicherstellen, dass in ihrer jeweiligen Leitstelle 
mindestens ein kompetenter Mitarbeiter zweisprachig ist. Sofern kein zweisprachiger Mitarbeiter zur 
Verfügung steht, sind die notwendigen Absprachen in deutscher Sprache über die Grenzbahnhöfe 
(Bezirksleiter, Fdl…) abzuwickeln. 
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(5) Die Kenntnis der jeweils anderen Sprache ist durch die verantwortlichen Leiter nachweislich in 
regelmäßigen Abständen im Rahmen der üblichen Überwachung zu prüfen. 

 
(6) Bei Gesprächen zwischen Tf und Fdl ist die internationale Buchstabiertafel/“NATO-Alphabet“  

(DB-Richtlinie 481.0205A02) zu verwenden. Zahlen sind als eine Folge der einzelnen Ziffern 
auszusprechen. Auf Abkürzungen wird verzichtet. 

 

Abschnitt 14 – Änderung von Regelungen  
 
(1) Diese gemeinsame Regelung wird von DB Netz und SNCF Réseau herausgegeben. Jede Änderung 

muss im Voraus zwischen DB Netz und SNCF Réseau schriftlich abgestimmt und im Nachweis der 
Bekanntgaben eingetragen werden. 

 
(2) Jede Änderung anderer Bestimmungen, die Auswirkung auf den Betrieb dieser Grenzstrecke hat, ist 

schriftlich an folgende Adressen mitzuteilen: 
 
DB Netz AG 
Region Südwest 
Betrieb Netz Saarbrücken 
Am Hauptbahnhof 4 
D-66111 Saarbrücken 

SNCF Réseau 
Zone de Production Nord Est Normandie 
Etablissement Infra Circulation Lorraine 
Champagne Ardenne 
14, Viaduc JF Kennedy 
F-54052 Nancy Cedex 

SNCF Réseau 
Direction Sécurité, Système et 
Risque  
15-17, Rue Jean-Philippe Rameau  
CS 80001 
F-93418 La Plaine St Denis 
Cedex 
 

 
(3) Jede Änderung, die Einfluss auf den Zugverkehr auf dieser Grenzstrecke hat, ist im Voraus den auf der 

Grenzstrecke verkehrenden Eisenbahnverkehrsunternehmen mitzuteilen. 
 

B 2 * 

B 2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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Kapitel II. Betriebliche Grundsätze und Einrichtungen auf der 
Grenzstrecke Forbach – Saarbrücken Hbf 
 

Abschnitt 21 – Definition der Grenzstrecke  
 

(1) Die Grenze der Infrastrukturbetreiber, die der Staatsgrenze entspricht, befindet sich in km 51,363 (SNCF 
Réseau) bzw. km 5,483 (DB Netz). Sie ist gekennzeichnet: 
 
- in Richtung Frankreich durch eine Tafel „Réseau Ferré de France“ am Regel- und Gegengleis, 
 
- in Richtung Deutschland durch eine Tafel „DB“ am Regel- und Gegengleis. 
 

 
(2) Die Grenzstrecke Forbach – Saarbrücken Hbf erstreckt sich: 
 

- Gleis 1 (Richtung Forbach – Saarbrücken Hbf): von km 51,363 (SNCF Réseau)/km 5,483 (DB) bis 
Einfahrsignal 20 I Saarbrücken Hbf in km 2,829. 
 

- Gleis 2 (Richtung Saarbrücken Hbf – Forbach): von km 2,829 bis Einfahrsignal C 302 des Bahnhofs 
Forbach in km 48,831 (SNCF Réseau). 
 

 
(3) Ein Lageplan der Grenzstrecke Forbach – Saarbrücken Hbf ist als Anlage 1 beigefügt. 
 
 

Abschnitt 22 – Betriebsführung auf der Grenzstrecke  
 
(1) Die Grenzstrecke Forbach – Saarbrücken Hbf ist zweigleisig; es wird in der Regel rechts gefahren. 
 
(2) Der Bahnhöfe Forbach und Saarbrücken Hbf sind durchgehend mit Fdl besetzt. Der für die Grenzstrecke 

zuständige Fdl in Forbach ist der Fdl Poste [= Stw] 3. 
Der für Saarbrücken Hbf zuständige Fdl hat seinen Sitz in der BZ Karlsruhe.  
 

Abschnitt 23 – Umschaltung der Zugsicherungssysteme  
 

Die Grenzstrecke verfügt über eine Systemumschaltung PZB/KVB (Contrôle de vitesse par balises).  
Die Umschaltpunkte sind in Anlage 2 dargestellt. 
 
Die Umschaltung der Zugsicherungssysteme für Fahrzeuge, die mit ETCS ausgestattet sind, erfolgt 
automatisch mit dem Passieren der Eurobalisen, die in Anlage 2 dargestellt sind. 
 

B 2 * 

B 2 * 

B 2 * 

B 2 * 



10 

Forbach – Saarbrücken Hbf 

Abschnitt 24 – Kommunikationseinrichtungen  
 
(1) Auf der Grenzstrecke sind folgende Telekommunikationseinrichtungen vorhanden: 

 
Auf deutschem Gebiet       Auf französischem Gebiet 

 
 

(2) Die Triebfahrzeugführer werden durch Tafeln am Gleis auf das jeweilige Netz GSM-R D oder GSM-R F 
und die Kanalnummer für GSM-R F hingewiesen: 
 
Standort der Tafel GSM-R F, Canal 4 am Gleis Saarbrücken – Forbach in km 51,337 
Standort der Tafel GSM-R D am Gleis Forbach – Saarbrücken in km 4,725. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdl Saar-
brücken Hbf 

 
 
Poste 3 
Forbach 

 
Poste 2 
Forbach 

 
 
 

Zug 
(Triebfahr-
zeugführer) 

GSM-R D 

GSM-R F 

Sigfernspr 
C 50,2,  
C 50,0 und 
Esig C 302 

Alarmfernsprecher km 
47,450, 48,380, 
49,030, 49,830, 
50,690, 51,360 

Zentralschaltstelle 
(CSS) 
Pagny-sur-Moselle 

Direkte 
Verbindung 

Zugmeldeleitung 

Zentralschaltstelle 
(Zes) Karlsruhe 

Öffentliche Telekommunikationsleitung 

Öffentl. Telekommunikationsleitung 
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(3) Alle Gespräche zwischen dem Fdl Saarbrücken Hbf und den Tf über GSM-R werden aufgezeichnet. 
Wenn notwendig (z.B. Unfälle, Störungen) und auf Anfrage von SNCF Réseau stellt DB Netz die 
Aufzeichnungen sicher und übergibt sie so schnell wie möglich an SNCF Réseau. 

 

(4) Der Fdl Forbach Poste 3 verfügt über ein mobiles französisches GSM-R-Gerät mit einer deutschen SIM-
Karte, deren Nutzungsbedingungen in der „Vereinbarung über die Nutzung von GSM-R D durch den Fdl 
Poste 3 Forbach“ enthalten sind. Diese Vereinbarung wird bei den geschäftsführenden Stellen der 
vorliegenden „Gemeinsamen Regelung der örtlichen Besonderheiten“ aufbewahrt. Die Regelungen für 
die Nutzung des GSM-R-Geräts sind in Anlage 7 enthalten.  

 

Abschnitt 25 – Sicherung des Zugverkehrs auf der Grenzstrecke  
 
(1) Die Zugfolge zwischen Saarbrücken Hbf und Forbach wird folgendermaßen gesichert: 

 

Bahnhofsblock der DB block automatique der SNCF (BAL) 

     
    ─┐                       ─┐  1               ─┐  
 Esig 

20 I 
Sig C 50,2          Ausfahrsig   

Saarbrücken Hbf    Forbach 

  Ausfahrsig Sig C 50,0 Esig C 302  
  └─ 2 └─      └─  
     

Bahnhofsblock der DB Selbsttätiger 
Streckenblock der 

DB 

block automatique der SNCF (BAL) 

 
(2) Im Gleis 1 von Forbach nach Saarbrücken Hbf gibt es zwei Blockabschnitte der Bauform BAL (SNCF): 

- von den Ausfahrsignalen des Bahnhofs Forbach (Signale C 301, 303, 307) bis zum 
Blocksignal 50,2 in km 50,205 

- vom Blocksignal 50,2 bis zum Einfahrsignal 20 I des Bahnhofs Saarbrücken Hbf. 

 
a) Die Ausfahrsignale des Bahnhofs Forbach zeigen automatisch  

- Halt bei Besetzung der Gleisabschnitte zwischen den Ausfahrsignalen und dem  
Blocksignal 50,2,  

- Ankündigungsstellung nach Vorbeifahrt am Blocksignal 50,2 und Besetzung des 
Gleisabschnitts zwischen diesem Signal und dem Einfahrsignal 20 I des Bahnhofs 
Saarbrücken Hbf, 

- Fahrtstellung, wenn der Gleisabschnitt zwischen den Ausfahrsignalen des Bahnhofs Forbach 
und dem Signal 20 I (einschließlich Durchrutschweg hinter diesem Signal) frei ist.  

 
b) Das Blocksignal 50,2 zeigt automatisch 

- die Stellung „C“ (Halt) nach Vorbeifahrt am Signal 

- die Stellung „VL“ (Fahrt), wenn der Gleisabschnitt bis zum Signal 20 I (einschließlich 
Durchrutschweg hinter diesem Signal) frei ist und das Signal 20 I Halt gezeigt hat. 

 
c) Die Einfahrt in einen besetzten Blockabschnitt vorbei an den Ausfahrsignalen des Bahnhofs  Forbach 
und vorbei am Blocksignal 50,2 erfolgt nach den Bestimmungen der SNCF. 

 

B 2 * 
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(3) Das Gleis 2 von Saarbrücken Hbf nach Forbach ist in zwei Blockabschnitte unterteilt: 
 

- von den Ausfahrsignalen des Bahnhofs Saarbrücken Hbf bis zum Blocksignal 50,0 in km 
50,056 

- vom Blocksignal 50,0 in km 50,056 bis zum Einfahrsignal C 302 des Bahnhofs Forbach. 

 
a) Die Ausfahrsignale des Bf Saarbrücken Hbf kommen nach Vorbeifahrt selbsttätig in Haltstellung. 

Der Fdl Saarbrücken Hbf kann die Signale in Fahrtstellung bringen, wenn der Blockabschnitt bis 
zum Signal 50,0 frei ist und dieses Signal Halt gezeigt hat. 

 
b) Das Blocksignal 50,0 zeigt automatisch 

- die Stellung „C“ (Halt) nach Vorbeifahrt am Signal  
- die Stellung „Ankündigung“ (Halt erwarten), wenn der Blockabschnitt bis zum Einfahrsignal 
C 302 des Bf Forbach geräumt ist 
- die Stellung „VL“ (Fahrt), wenn das Einfahrtsignal C 302 des Bf Forbach die Stellung 
„Ankündigung“ oder „VL“ zeigt. 

 
c) Die Fahrt in den als besetzt angezeigten Blockabschnitt nach den Ausfahrsignalen Saarbrücken Hbf 

erfolgt nach den Bestimmungen von DB Netz. 
 

d) Die Fahrt in den besetzten Blockabschnitt vorbei am Blocksignal 50,0 erfolgt nach den 
Bestimmungen der SNCF. 

 

Abschnitt 26 – Elektrischer Zugbetrieb  
 
(1) Die Strecke Saarbrücken Hbf – Forbach wird elektrisch mit einer Oberleitung betrieben. 
 
(2) Die Oberleitung der DB wird mit 15 kV Wechselspannung, 16,7 Hertz, betrieben und von der 

Zentralschaltstelle (Zes) Karlsruhe aus gesteuert. 

Die Oberleitung der SNCF Réseau wird mit 25 kV Wechselspannung, 50 Hertz betrieben und vom 
Central Sous Stations (CSS) Pagny-sur-Moselle aus gesteuert. 

 
(3) Die gemeinsame Schutzstrecke für den Wechsel der Stromsysteme ist mit Signalen der DB 

gekennzeichnet. 
 

(4) Die Trennung der beiden Stromsysteme ist auf deutschem Gebiet durch einen neutralen Abschnitt 
zwischen den km 5,338 und 5,354 sichergestellt (siehe Anlage 1). 
 

(5) Das Blocksignal 50,2 in km 50,205 kommt in die Haltstellung, wenn die Oberleitungsschaltgruppe 
zwischen dem neutralen Abschnitt und Saarbrücken Hbf spannungslos wird. 

 
(6) Der Betrieb und die Unterhaltung der Oberleitung auf der Grenzstrecke sind in der besonderen 

gemeinsamen Vereinbarung zwischen SNCF Réseau und DB Netz geregelt (Übereinkommen zwischen 
der DB und SNCF Réseau für den Betrieb und die Instandhaltung der Oberleitungsanlagen der 
Grenzstrecke Forbach – Saarbrücken Hbf). Diese ist eigenständig und kann nach den darin enthaltenen 
Regeln gekündigt und geändert werden. 

 

B 2 * 

B 2 * 

B 2 * 
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Abschnitt 27 – Änderung der ständigen Signalisierung  

Die EIU informieren sich gegenseitig über Änderungen der ständigen Signalisierung auf der Grenzstrecke.  
 
Änderungen der Signalisierung werden den EVU bekannt gegeben durch: 

- für den französischen Teil der Grenzstrecke durch SNCF Réseau mittels ARTIC 
(Avis de Restriction Temporaire de l’Infrastructure pour les Conducteurs“) 

- für den deutschen Teil der Grenzstrecke durch DB Netz mittels La  
(„Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten“) 

 
Besonderheit: 
Änderungen, die beide EIU betreffen, werden zwischen diesen im Vorfeld abgestimmt und in beiden 
Unterlagen (ARTIC und La) aufgenommen. 

 

Abschnitt 28 – Vorübergehend eingerichtete Langsamfahrstellen und andere 
vorübergehende Besonderheiten 
 
Langsamfahrstellen und andere vorübergehende Besonderheiten werden den EVU bekannt gegeben durch: 

- für den französischen Teil der Grenzstrecke durch SNCF Réseau mittels ARTIC („Avis de Restriction 
Temporaire de l’Infrastructure pour les Conducteurs“) 

- für den deutschen Teil der Grenzstrecke durch DB Netz mittels La („Zusammenstellung der 
vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten“) 

 
Besonderheit: 
Langsamfahrstellen und andere vorübergehende Besonderheiten, die beide EIU betreffen (z. B. 
Geschwindigkeitsbeschränkung auf dem deutschen und französischen Teil der Grenzstrecke), werden 
zwischen diesen im Vorfeld abgestimmt und in beiden Unterlagen (ARTIC und La) aufgenommen. 
 
 
28.1 Langsamfahrstellen 
 
Wenn auf der Grenzstrecke eine vorübergehende Langsamfahrstelle eingerichtet wird, die sich 
ausschließlich im Bereich eines EIU befindet, erfolgt dies nach den Regelungen des jeweiligen EIU. 
 
Wenn auf der Grenzstrecke eine vorübergehende Langsamfahrstelle eingerichtet wird, die den Bereich 
beider EIU betrifft, ist die Einrichtung der Langsamfahrstelle zwischen den beiden EIU abzustimmen. 
 
Es wird unterschieden nach Langsamfahrstellen, deren Einrichtung geplant ist und solchen, die 
unvorhergesehen eingerichtet werden müssen. 
 
(1) Geplante Langsamfahrstellen 
 

Wenn auf der Grenzstrecke Forbach – Saarbrücken Hbf geplante Langsamfahrstellen eingerichtet werden 
müssen und diese beide EIU betreffen, ist dies den beiden EIU innerhalb der folgenden Fristen mitzuteilen: 

DB Netz an SNCF Réseau  
Spätestens am Dienstag in der Woche vor der Einrichtung der Langsamfahrstelle 

 
SNCF Réseau an DB Netz 

Spätestens am Dienstag fünf Wochen vor der Einrichtung der Langsamfahrstelle 
 

B 2 * 

B 2 * 

B 2 * 

B 2 * 

B 2 * 

B 2 * 
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(2) Unvorhergesehene Langsamfahrstellen 
 

a) Wenn eine Langsamfahrstelle unvorhergesehen eingerichtet werden muss, ist dies gemäß der 
Regelungen des jeweiligen EIU wie folgt mitzuteilen: 

 
 auf deutschem Gebiet: von den technischen Stellen der DB Netz dem Fdl Saarbrücken Hbf, der 

den Fdl Forbach Poste 3 verständigt. Dieser informiert das COGC Nancy. 
 

 auf französischem Gebiet: von den technischen Stellen der SNCF Réseau dem Fdl Forbach 
Poste 3, der den Fdl Saarbrücken Hbf und das COGC Nancy verständigt. 

 
Bei Aufhebung der Geschwindigkeitsbeschränkung ist analog zu verfahren. 

 
b) Bei diesen Geschwindigkeitsbeschränkungen müssen folgende Maßnahmen durchgeführt werden: 

 
Langsamfahrstelle befindet sich auf deutschem Gebiet 

 
Fdl Saarbrücken Hbf und Fdl Forbach Poste 3 verständigen die Tf mit zweisprachigem Befehl 12 
(siehe Anlage 3a). Wenn die Geschwindigkeitsbeschränkung in der La enthalten ist, unterrichtet der 
Fdl Saarbrücken Hbf den Fdl Forbach Poste 3 mit folgendem Wortlaut:  

 
„Fdl Saarbrücken Hbf an Fdl Forbach:  
Befehl 12 nicht mehr erforderlich für Langsamfahrstelle von km … bis km …“ 

 
(AC Saarbrücken Hbf à AC Forbach : 
Pouvez cesser de remettre l’ordre écrit n°12 pour la limitation de vitesse entre km ... et km… ) 

 
Langsamfahrstelle befindet sich auf französischem Gebiet 

 
Fdl Saarbrücken Hbf und Forbach verständigen die Tf mit zweisprachigem Befehl 12, bis das weiße 
Blitzlicht aufgestellt ist. 
Nachdem der Fdl Forbach über die Aufstellung des weißen Blitzlichtes unterrichtet wurde, 
verständigt er den Fdl Saarbrücken Hbf mit folgendem Wortlaut: 

 
„Fdl Forbach an Fdl Saarbrücken Hbf:  
Befehl 12 nicht mehr erforderlich für Langsamfahrstelle von km … bis km …“ 
 
(AC Forbach à AC Saarbrücken Hbf : 
Pouvez cesser de remettre l’ordre écrit n°12 pour la limitation de vitesse entre km ... et km… ) 
 
Langsamfahrstelle befindet sich auf deutschem und französischem Gebiet 
 
Fahrtrichtung Saarbrücken – Forbach: 
Fdl Saarbrücken Hbf verständigt die Tf mit zweisprachigem Befehl 12 (siehe Anlage 3a).  
Wenn die Geschwindigkeitsbeschränkung in der La enthalten ist, erteilt der Fdl Saarbrücken Hbf 
keine Befehle mehr. 
 
Fahrtrichtung Forbach – Saarbrücken: 
Fdl Forbach Poste 3 verständigt die Tf mit zweisprachigem Befehl 12 (siehe Anlage 3a).  
Nachdem der Fdl Forbach Poste 3 über die Aufstellung des weißen Blitzlichtes unterrichtet wurde, 
muss er keine Befehle mehr erteilen. 

 
 
(3) Langsamfahrstellen, die auf deutschem Gebiet liegen, werden mit den deutschen Signalen ausgerüstet, 

auch wenn diese auf französischem Gebiet aufgestellt werden müssen.  
 

Langsamfahrstellen, die auf französischem Gebiet liegen, werden mit den französischen Signalen 
ausgerüstet, auch wenn diese auf deutschem Gebiet aufgestellt werden müssen. 

 
Die technischen Stellen verständigen vorher den Fdl des eigenen EIU. Dieser teilt dies dem Fdl des 
anderen EIU mit. 
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28.2 Andere vorübergehende Besonderheiten 
 
Die unter 28.1 genannten Maßnahmen sind auch bei anderen vorübergehenden Signalisierungsänderungen 
anzuwenden. 
 

Abschnitt 29 – Änderung von technischen Einrichtungen  
 
Jede Änderung von technischen Einrichtungen auf der Grenzstrecke Saarbrücken Hbf – Forbach durch das 
jeweils zuständige EIU, die Auswirkungen auf die Tätigkeiten von Mitarbeitern der EVU oder der EIU hat 
muss im Vorfeld abgestimmt werden und dem Nachbar-EIU schriftlich mitgeteilt werden. 
 
DB Netz AG 
Region Südwest 
Netz Saarbrücken 
Am Hauptbahnhof 4 
D-66111 Saarbrücken 

SNCF Réseau 
Zone de Production Nord Est Normandie 
Etablissement Infra Circulation 
Lorraine Champagne Ardenne 
14, Viaduc JF Kennedy 
F-54052 Nancy Cedex  
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Kapitel III. Trassenmanagement  

Abschnitt 31 – Grundsätze 
 
Auf der Grenzstrecke werden die Trassen gemäß den in den Schienennetz-Benutzungsbedingungen der DB 
Netz AG und dem „Document de référence du réseau“ von SNCF Réseau veröffentlichten Bedingungen und 
Fristen konstruiert und zugeteilt. 
 
Federführendes EIU für die Trassenzuteilung auf der Grenzstrecke Forbach – Saarbrücken ist DB Netz. 
 
Die Anfragen, die vor dem zweiten Montag im April eingehen, werden im Rahmen des Netzfahrplans 
behandelt. 
Die Anfragen, die nach dem zweiten Montag im April eingehen, werden im Rahmen der verbleibenden 
Kapazitäten (Gelegenheitsverkehre) geplant. Jede Anfrage nach einer internationalen Trasse, die auch die 
Grenzstrecke nutzt, muss sich auf den gesamten Laufweg beziehen.  
 
DB Netz führt die Studie durch und muss vor der Planung jeder Trasse die formelle Zustimmung von SNCF 
Réseau erhalten. 
 
Vor jedem Fahrplanwechsel treffen sich die „Direction de la Production des Sillons“ (DPS) und der Bereich 
Fahrplan Karlsruhe, um die Übereinstimmung der grenzüberschreitenden Trassen zu überprüfen. 
Für kurzfristige Trassenanfragen findet die Abstimmung zwischen DB Netz und dem regionalen 
Fahrplanbüro (BHR) oder COGC Lorraine statt. 
 
Auf der Grenzstrecke wird nach Fahrplanunterlagen von DB Netz gefahren. 
 
Die Züge der Fahrtrichtung Deutschland – Frankreich erhalten grundsätzlich gerade Zugnummern. 
Die Züge der Fahrtrichtung Frankreich – Deutschland erhalten grundsätzlich ungerade Zugnummern. 
 
Die Fahrplanunterlagen für Züge des Gelegenheitsverkehrs und Änderungen zum Netzfahrplan auf der 
Grenzstrecke sind sowohl die Fdl Forbach Poste 2 (acposte2.forbach@reseau.sncf.fr) und 3 
(acposte3.forbach@sncf.fr) als auch  an den Fdl Saarbrücken Hbf zu senden. 
 
Für Gelegenheitsverkehre ist eine zwischen DB Netz und DPS vereinbarte Zugnummernreihe zu 
verwenden. 
 

Abschnitt 32 – Trassenanmeldung 
 
Bezüglich Trassenanmeldung, Trassenbearbeitung und Vertragsschluss/Trassenzuteilung gelten die jeweils 
aktuellen Bestimmungen der SNB (Schienennetz-Benutzungsbedingungen) der DB Netz AG bzw. des 
„Document de référence du réseau“ von SNCF Réseau, die im Internet veröffentlicht sind. 
 

Abschnitt 33 – Änderung und Streichung von Trassen 
 

Grundsätzlich werden die Trassen unter Berücksichtigung der für Bauarbeiten benötigten Kapazitäten 
geplant, die vor der Herausgabe des Netzfahrplans definiert werden müssen. 
 
Wenn Trassen aus betrieblichen Gründen oder zum Zweck von Arbeiten an der Infrastruktur auf der 
Grenzstrecke geändert oder gestrichen werden sollen, stimmen sich der Bereich Fahrplan Karlsruhe und die 
„Cellule Travaux“ des COGC LORCA sowie „Pôle Planification Programmation de l’infrapôle“ ab, um mit dem 
oder den betroffenen EVU eine Lösung zu finden, die die Durchführung der Zugfahrten unter den 
bestmöglichen Umständen erlaubt. 

 
Das BHR oder das COGC LORCA unterrichtet den Fdl Forbach Poste 3 über die Änderung oder Streichung 
von Trassen. 
 
Der Bereich Fahrplan Karlsruhe unterrichtet den Fdl Saarbrücken Hbf über die Änderung oder Streichung 
von Trassen. 
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Die Fdl Saarbrücken Hbf und Forbach Poste 3 informieren sich gegenseitig so früh wie möglich über die 
Änderung oder Streichung von Trassen. 
 

Abschnitt 34 – Erarbeiten der Unterlagen für die Fahrplanerstellung auf der 
Grenzstrecke 
 
Jedes EIU ist für die Erarbeitung der Unterlagen für die Fahrplanerstellung auf der Grenzstrecke zuständig: 
auf dem deutschen Abschnitt der Grenzstrecke: VzG (Verzeichnis der zulässigen Geschwindigkeiten), 
auf dem französischen Abschnitt der Grenzstrecke: RT („Renseignements Techniques“). 
 
SNCF Réseau übermittelt DB Netz (RB Südwest, Produktionsdurchführung Saarbrücken) die für die 
Fahrplanerstellung auf der Grenzstrecke notwendigen RT. 
 

B 2 * 
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Kapitel IV. Regelungen für die Züge 
 

Abschnitt 41 – Beschreibung der Grenzstrecke 
 

Die allgemeinen Merkmale der Ausrüstung der Grenzstrecke sind in folgenden Unterlagen enthalten: 

für den französischen Teil der Grenzstrecke: in den „Renseignements Techniques“ (RT) Nr. 1201. 

für den deutschen Teil der Grenzstrecke: in den Fahrplanunterlagen (elektronisch oder gedruckt) sowie in 
den „Angaben für das Streckenbuch des Regionalbereichs Südwest“. 

 

Abschnitt 42 – Anzuwendende Regelungen bezüglich Zugbildung, Bremsen und 
Schlusssignale an Zügen  
 
Bezüglich Zugbildung und Bremsen sind die nationalen Regelungen der jeweiligen EIU durch die EVU 
anzuwenden. 
 
Zwischen Forbach und Saarbrücken Hbf (und Gegenrichtung) gelten als Tag- und Nachtzeichen folgende 
Zugschlusssignale: 
 

 zwei rote Lichter 

oder 

 zwei Schlusslaternen (nachts beleuchtet) 
 
Verantwortlich für die Zugschlusssignale ist das jeweilige EVU. 
 
 

Abschnitt 43 – Geschwindigkeiten 
 
Die zulässigen Geschwindigkeiten auf der Grenzstrecke sind festgelegt: 

 im „schéma de signalisation“ (Signalplan) V17.33.172.047-1 des Bf Forbach für den Bereich des 
französischen Eisenbahnnetzes, 

 im „Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten“ (VzG), Strecke 3231, und daraus folgend 
im Fahrplan für den Bereich des deutschen Eisenbahnnetzes. 

 

Abschnitt 44 – Einstellen von Fahrzeugen mit niedrigerer Geschwindigkeit 
 
Fahrzeuge, deren zulässige Geschwindigkeit niedriger als die des Zuges ist, dürfen nur in zwingenden 
Ausnahmefällen mit Genehmigung der BZ Karlsruhe und des COGC Nancy in Züge eingestellt werden. Die 
BZ und COGC verständigen sich gegenseitig. 
 

Abschnitt 45 – Beförderung gefährlicher Güter 
 
Der Tf muss dazu in der Lage sein, dem EIU über die Position des oder der Wagen mit Gefahrgut im Zug 
Auskunft zu geben. 
 

B 2 * 
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Abschnitt 46 – Ausfall von Zügen 
 

(1) Bei Ausfall von Zügen auf der Grenzstrecke müssen die EVU so früh wie möglich das COGC Nancy und 
die BZ Karlsruhe verständigen. 

(2) Die BZ Karlsruhe und das COGC Nancy unterrichten sich gegenseitig so früh wie möglich über den 
Ausfall von Zügen. 

(3) COGC Nancy verständigt den Fdl Forbach. BZ Karlsruhe verständigt den Fdl Saarbrücken Hbf. 

(4) Die Fdl Forbach Poste 3 und Saarbrücken Hbf informieren sich gegenseitig so früh wie möglich über den 
Ausfall von Zügen. 

Die Meldungen werden mündlich gegeben. 
 

Abschnitt 47 – Fahrten, bei denen das zuverlässige Funktionieren der 
Gleisfreimeldeanlagen nicht sichergestellt ist 
 
Auf dem französischen Eisenbahnnetz werden Fahrten, auf die die Gleisfreimeldeanlagen nicht sicher 
ansprechen, in drei Kategorien eingeteilt, die als A, B und C bezeichnet werden. 
Fahrten der Kategorie C sind auf der Grenzstrecke verboten (außer, wenn gegenteilige Regelungen in einer 
besonderen Anordnung vorgesehen sind). 
Die die Kategorien A und B betreffenden Meldungen werden von DB Netz nicht abgegeben.  
 
Abhängig von der Kategorie der Fahrt, die im Informationssystem von SNCF Réseau (Oléron...) enthalten 
ist, wendet der Fdl Forbach Poste 3 die Bestimmungen der Richtlinien CG S6A n°4 (DC1556) und CRS6A 
n°4 (EIC LORCA IN00069) an. 

B 2 * 
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Kapitel V. Fahrdienst auf den Betriebsstellen  
Abschnitt 50 – Verständigung zwischen den Fahrdienstleitern  
(1) Zu den fahrdienstlichen Meldungen gehören die Zugmeldungen und andere Meldungen, die der 

Regelung und Sicherung der Zugfahrten dienen. 

(2) Die fahrdienstlichen Meldungen werden fernmündlich gegeben und sind in der Regel auf der 
Zugmeldeleitung abzugeben. Wenn diese Verbindung gestört ist, können diese Meldungen auch über 
andere Kommunikationsverbindungen gegeben werden. 

(3) Die Fdl haben sich wie folgt zu melden:  

 „Hier Fdl Saarbrücken Hbf“ (Ici, AC Saarbrücken Hbf ) 

„Hier Fdl Forbach Poste 3“ (Ici, AC Forbach Poste 3) 
 
Nach jedem Schichtwechsel teilen die Fdl ihren Namen mit. 

(4) Meldungen mit festem Wortlaut sind wörtlich zu wiederholen. Sie werden durch den Fdl Forbach Poste 3 
im „carnet d’enregistrement des dépêches“ dokumentiert. Vom Fdl Saarbrücken Hbf wird keine Nummer 
mitgeteilt. Der Fdl Saarbrücken Hbf weist die Meldungen im Zugmeldebuch oder Fernsprechbuch nach. 

(5) Bei Meldungen ohne festen Wortlaut muss die Wiederholung alle wesentlichen Angaben enthalten. 

(6) Die Wiederholung ist einzuleiten mit den Worten „Ich wiederhole“ (Je répète).  

(7) Die Richtigkeit der Wiederholung ist mit dem Wort „richtig“ (exact) zu bestätigen.  

 
Abschnitt 51 – Durchführung der Zugmeldungen  
(1) Die Zugmeldungen werden zwischen dem Fdl Forbach Poste 3 und dem Fdl Saarbrücken Hbf gegeben. 

Jede Zugmeldung ist einzuleiten mit dem Wort: „Zugmeldung“ (annonce de train). 

Der Fdl Forbach Poste 3 verwendet ein Zugmeldebuch, um die Zugmeldungen nachzuweisen. 

(2) Abmelden 

 Die Züge beider Fahrtrichtungen sind bis zu fünf Minuten vor der planmäßigen Ab- oder Durchfahrtszeit 
abzumelden. Die Abmeldung lautet: 

„Zug … (Nummer) voraussichtlich ab … Uhr … (Minuten)“  
(Train numéro …. départ ou passage probable à … heures … (minutes)) 
 

(3) Anbieten, Annehmen 

Wenn eine Sperrfahrt im Gegengleis verkehren soll, muss diese vorher angeboten und angenommen 
werden (siehe Abschnitt 57). 
 

(4) Rückmelden 

Eine Rückmeldung ist zu geben, wenn es in dieser gemeinsamen Regelung vorgeschrieben ist 
(Störungen, Fahren auf dem Gegengleis, …). 

Der zuständige Fdl gibt die Rückmeldung, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

  der Zug ist auf dem eigenen Bahnhof angekommen 
  das deckende Signal zeigt Halt  
  der Zug ist vollständig  
 

Die Rückmeldung wird mit folgendem Wortlaut gegeben: 

„Zug … (Nummer) in ... (Name des Bahnhofs).“ 
(Train numéro …. est arrivé à ... (Name des Bahnhofs)) 
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Abschnitt 52 – Schriftliche Befehle  
 
Die Fdl Saarbrücken Hbf und Forbach Poste 3 verfügen über zweisprachige schriftliche Befehle und 
Bulletins (siehe Anlage 3). Diese werden für die Züge, die die Grenzstrecke befahren, verwendet. 
Die zweisprachigen schriftlichen Befehle und Bulletins können über GSM-R oder telefonisch übermittelt oder 
ausgehändigt werden. 
 

Abschnitt 53 – Gefährliche Ereignisse 
 
(1) Wird eine Gefahr bekannt, müssen Fahrten sofort angehalten werden, sofern nicht dadurch die Gefahr 

vergrößert wird. 
 
(2) Wenn Zugfahrten gefährdet sind, müssen die Fdl Saarbrücken Hbf und Forbach Poste 3 sowie die BZ 

Karlsruhe und das COGC Nancy Nothaltauftrag mit den zur Verfügung stehenden Mitteln geben, 
unabhängig davon, ob sich die Fahrt in Deutschland oder Frankreich befindet.  
Der Nothaltauftrag wird mit folgendem Wortlaut gegeben: 

 
„Betriebsgefahr, alle Züge zwischen Saarbrücken Hbf und Forbach sofort anhalten! 
Ich wiederhole:  

Betriebsgefahr, alle Züge zwischen Saarbrücken Hbf und Forbach sofort anhalten!  
Hier Fahrdienstleiter Forbach / Saarbrücken Hbf / COGC Nancy / BZ Karlsruhe.“ 
 
( Danger, arrêt immédiat de toutes les circulations entre Saarbrücken Hbf et Forbach. 
Je répète: Danger, arrêt immédiat de toutes les circulations entre Saarbrücken Hbf et Forbach.  
Ici AC de Forbach / Saarbrücken Hbf / COGC Nancy / BZ Karlsruhe) 

 
(3) Der Fdl Saarbrücken Hbf verständigt die Notfallleitstelle in Karlsruhe. 

Der Fdl Forbach Poste 3 verständigt das COGC in Nancy. 
 
(4) Die Fdl Saarbrücken Hbf und Forbach Poste 3 treffen die in ihren Regelwerken vorgesehenen 

Maßnahmen, informieren sich gegenseitig über die getroffenen Maßnahmen und Entwicklungen, 
stimmen sich zur Bewältigung des Ereignisses ab und verständigen ihre vorgesetzten Stellen 
entsprechend den Vorschriften des jeweiligen EIU. 

 
(5) Wenn es erforderlich ist, wird eine gemeinsame Untersuchung der beiden EIU durchgeführt. 
 
(6) Bei Entgleisungen oder anderen gefährlichen Unregelmäßigkeiten, die den Einsatz von Notfalltechnik 

erforderlich machen, werden die Mittel desjenigen EIU eingesetzt, die am besten geeignet sind, die 
Aufnahme des Regelbetriebes zu erreichen. 

(7) Wird ein Einsatz von externen Hilfskräften (Feuerwehr, Polizei, …) erforderlich, erfolgt der Aufruf von 
Hilfe durch das jeweilige EIU nach den eigenen Regelungen. Die Notfallmeldegrenze bildet die 
Staatsgrenze. 
 

(8) Ausschaltung der Oberleitung im Gefahrenfall: Ist eine Ausschaltung der Oberleitung im Gefahrenfall auf 
der Grenzstrecke aus welchem Grund auch immer erforderlich, wird ein Befehl zur Ausschaltung im 
Gefahrenfall an CSS Est France in Pagny-sur-Moselle oder an die Zes Karlsruhe übermittelt. Derjenige, 
der den Befehl erhält, führt unverzüglich die Ausschaltung im Gefahrenfall auf seinem Abschnitt durch 
und leitet den Befehl auf dem schnellsten und direktesten Weg, der ihm zur Verfügung steht, an sein 
Gegenüber weiter.  
 
Jede Schaltleitstelle (CSS/Zes) trifft die Maßnahmen, die im „Besonderen Abkommen über die 
Verfahrensweise der Information im Fall der Anforderung einer Ausschaltung im Gefahrenfall zwischen 
CSS Est France de Pagny/Moselle und den Zes Borken und Karlsruhe“ enthalten sind. 
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Abschnitt 54 – Hilfeleistung, Zurücksetzen eines Zuges 
 

(1) Grundsatz 
 
1.1. Hilfe wird vom Tf über Fernsprecher, Zugfunk, durch Boten oder andere geeignete Mittel bei dem 

Fdl angefordert, in dessen Zuständigkeitsbereich er sich befindet. Dabei sind die Regelungen 
desjenigen EIU anzuwenden, in dessen Bereich sich die Spitze des Zuges befindet. Der Tf darf nun 
ohne die Zustimmung des Fdl Saarbrücken Hbf oder Forbach Poste 3 nicht mehr weiterfahren oder 
den Zug schieben lassen. Dies gilt auch, wenn der vordere Zugteil zum nächsten Bahnhof 
weiterfahren soll. 

 
1.2. Die betroffenen Fdl vereinbaren nach Eingang der Anforderung einer Hilfeleistung eine 

Gleissperrung gemäß Abschnitt 55, die erst nach Beendigung der Hilfeleistung aufgehoben wird. 
 

1.3. Die betroffenen Fdl und der Tf informieren sich gegenseitig und stimmen die erforderlichen 
Maßnahmen zur Hilfeleistung mit der BZ Karlsruhe und dem COGC Nancy ab, unabhängig davon, 
ob die Hilfe in Deutschland oder in Frankreich benötigt wird. 

 
 

(2) Rückkehr zum rückgelegenen Bahnhof aus eigener Kraft 
 

Soll ein Zug zurücksetzen, ist die Zustimmung des Fdl des rückgelegenen Bahnhofs erforderlich.  
Die Zustimmung darf nur erteilt werden, wenn das Fahrzeug an der Spitze des zurücksetzenden Zuges 
mit einem Mitarbeiter im Bahnbetrieb besetzt ist. Zwischen diesem und dem Tf muss eine Verständigung 
möglich sein. 
 
Der Fdl Forbach Poste 3 erteilt die Zustimmung zum Zurücksetzen nach Forbach mit schriftlichem 
zweisprachigem SNCF-Befehl (Anlagen 4 und 5) und gem. Richtlinie „Contre voie: section de ligne 
Forbach P3 à Sarrebruck Hbf“. 
 
Der Fdl Saarbrücken Hbf erteilt die Zustimmung zum Zurücksetzen nach Saarbrücken Hbf mit Befehl 14 
(Anlage 3a). 

 
Nach Rückkehr des Zuges obliegt das Prüfen des Freiseins des Gleises: 

 dem Fdl Forbach Poste 3 für einen nach Forbach zurückgesetzten Zug 
 dem Fdl Saarbrücken Hbf für einen nach Saarbrücken Hbf zurückgesetzten Zug 

 
Der betroffene Fdl des rückgelegenen Bahnhofs informiert nach der Rückkehr des Zuges den 
betroffenen Nachbar-Fdl mit dem folgenden Wortlaut: 

 

“Fdl ... an Fdl ...: Zug Nr. ... vollständig nach ... zurückgekehrt.“ 
(AC de … à AC de … : Train numéro …. en détresse revenu en entier à ….) 
 
Die betroffenen Fdl verständigen sich anschließend, um die getroffenen Maßnahmen für die 
Gleissperrung aufzuheben. 
 

(3) Andere Fälle (Zuführen der Hilfeleistung im gesperrten Gleis) 
 
Es sind die Regelungen gem. Abschnitt 56 (Sperrfahrten) anzuwenden. 
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Abschnitt 55 – Gleissperrung  
(bei Arbeiten siehe Kapitel VIII) 
 
(1) Das Gleis wird gesperrt: 

 
 - geplant: 

für die Durchführung von außergewöhnlichen Transporten in Anwendung der Maßnahmen, die im 
„Avis Transport Exceptionnel“ der SNCF Réseau (Begegnungsverbot, …) und in den Unterlagen von 
DB Netz vorgegeben sind. In diesem Fall ist das Nachbargleis zu sperren. In diesem Gleis dürfen 
sich keine Fahrzeuge befinden.  
 
- unvorhergesehen: 

 bei Unfällen oder bei Betriebsstörungen, die ein Befahren des Gleises unmöglich machen  
(z. B. bei liegengebliebenem Zug, Zurücksetzen eines Zuges…) 

 wenn eine Fahrt im Gegengleis von einem bis zum nächsten Bahnhof verkehren soll 
 Schutz von Personen im Gleisbereich (Rettungskräfte, Uv-Berechtigte, Notfallmanager, …) 

 
(2) Der für die Gleissperrung und deren Aufhebung zuständige Fdl ist: 
 
 - der Fdl Forbach Poste 3 für das Gleis Forbach – Saarbrücken Hbf 
 - der Fdl Saarbrücken Hbf für das Gleis Saarbrücken Hbf – Forbach 
 
(3) Ein Gleis der freien Strecke darf nur gesperrt werden, wenn 
 

- die Sperrung mit dem Nachbarfahrdienstleiter vereinbart wurde 
- der Nachbarfahrdienstleiter bestätigt hat, dass der zuletzt gefahrene Zug angekommen ist  
  (siehe Abschnitt 51.4 Rückmeldung) 
 

Wenn Gleise nicht befahren werden können (Unfall, Hindernis…), können sie von den Fdl auch sofort 
gesperrt werden, ohne dass diese Voraussetzungen erfüllt sind. 
 

(4) Die Gleissperrung mit den entsprechenden Sicherungsmaßnahmen erfolgt gemäß der Regelungen des 
jeweiligen EIU (Maßnahmen für die Gleissperrung bei der SNCF Réseau). 

 
(5) Das Gleis wird gesperrt mit dem Wortlaut: 

 
„Gleis von ... nach ... gesperrt.“  
(Voie de … à ... fermée) 
 

(6) Die Sperrung des Gleises darf aufgehoben werden, wenn 
 der Anlass weggefallen ist, 
 das Gleis von allen Fahrzeugen geräumt ist und 
 die Zustimmung des Nachbar-Fdl vorliegt. 

 
(7) Wenn ein Gleis wegen eines außergewöhnlichen Transports im Nachbargleis gesperrt ist, darf die 

Sperrung erst von dem Fdl aufgehoben werden, wenn der Zug mit dem außergewöhnlichen Transport in 
Saarbrücken Hbf bzw. Forbach angekommen ist. 

 
(8) Die Gleissperrung wird aufgehoben mit dem Wortlaut: 

 
„Sperrung des Gleises von ... nach ... aufgehoben.“ 
(Fermeture de la voie de … à … levée) 

 
(9) Die Sperrung eines Gleises, der Sperrgrund und die Aufhebung der Gleissperrung sind in der dafür 

vorgesehenen Unterlage des jeweiligen EIU nachzuweisen. 
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Abschnitt 56 – Sperrfahrten  
(bei Arbeiten siehe Kapitel VIII) 
 
Sperrfahrten werden nach den folgenden Bestimmungen durchgeführt, wenn das Gleis gemäß Abschnitt 55 
gesperrt ist. 

Soll eine Sperrfahrt in das Gegengleis abgelassen werden, muss der die Sperrfahrt ablassende Fdl sich 
vorher beim Nachbar-Fdl über eventuell bestehende Einschränkungen (Langsamfahrstelle, ausgeschaltete 
Oberleitung, Schwungfahrabschnitt…) in diesem Gleis erkundigen. Die entsprechenden Gespräche sind in 
den jeweiligen Unterlagen durch die Fdl nachzuweisen. 

(1) Beginn der Sperrfahrt in Forbach: 
 

 a) auf Regelgleis  

    

 im Fall einer Hilfeleistung aus 
Richtung Forbach und Weiterfahrt bis 

Saarbrücken Hbf 

 im Fall einer Hilfeleistung aus Richtung Forbach und 
Rückkehr auf Gegengleis nach Forbach 

    

 Der Fdl Forbach Poste 3 übermittelt 
dem Tf einen DB-Befehl 14:  
„Schieben Sie den Zug Nr. … bis in 
den Bahnhof Saarbrücken Hbf.“ 
(Poussez le train numéro … jusqu’à 
Sarrebruck Hbf.) 

 Der Fdl Forbach Poste 3 wendet die in der Richtlinie 
„Contre voie : section de ligne Forbach P3 à 
Sarrebruck Hbf“ vorgesehenen Maßnahmen an. 
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 b) auf Gegengleis  

    

 und Fahrt bis Saarbrücken Hbf  im Fall einer Hilfeleistung aus Richtung Forbach 
und Rückkehr auf Regelgleis nach Forbach 

    

    

    

 Bevor der Fdl Forbach Poste 3 die Sperrfahrt zulässt, erkundigt er sich beim Fdl Saarbrücken 
Hbf, welcher Zug als letzter vor dem Ereignis/Unfall in Richtung Forbach abgelassen wurde.  

Der Fdl Saarbrücken Hbf gibt die Information mit dem festen Wortlaut:  

    

  „Zug Nr. … ist letzter abgelas-
sener Zug in Richtung Forbach.“ 

(Train numéro …. est le dernier 
train ayant circulé en direction de 
Forbach.) 

 

 „Zug Nr. … ist letzter Zug, der vor dem 
Ereignis/Unfall oder liegengebliebenen Zug 
in Richtung Forbach abgelassen wurde) 

(Train numéro …. est le dernier train ayant 
circulé en direction de Forbach avant l’incident/ 
l’accident ou avant le train en détresse.) 

    

 Der Fdl Forbach Poste 3 prüft in seinem Zugmeldebuch nach, dass dieser Zug in seinem 
Bahnhof angekommen ist. 

Die Sperrfahrt darf nur mit mündlicher Zustimmung des Fdl Saarbrücken Hbf abgelassen 
werden. 

Die Sperrfahrt wird nach dem französischen Regelwerk abgelassen. 

Der Befehl, der für das Befahren des Gegengleises von Forbach bis Saarbrücken Hbf zu 
erteilen ist, ist in der Anlage 6 enthalten. 

Im Fall einer Hilfeleistung wendet der Fdl Forbach die in der Richtlinie „Contre voie : 
section de ligne Forbach P3 à Sarrebruck Hbf“ vorgesehenen Maßnahmen an. 
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(2) Beginn der Sperrfahrt in Saarbrücken Hbf: 
    
 a) auf Regelgleis  

    
 im Fall einer Hilfeleistung aus 

Richtung Saarbrücken Hbf und 
Weiterfahrt bis Forbach 

 im Fall einer Hilfeleistung aus Richtung 
Saarbrücken Hbf und Rückkehr auf Gegengleis 

nach Saarbrücken Hbf 

    
 Die Sperrfahrt erhält vom Fdl Saarbrücken Hbf folgenden Befehl: 

    
    Befehle 2, 5 und 5.1 und ggf. weitere durch den Fdl 

Forbach Poste 3 mitgeteilte Einschränkungen 

      
 Befehl 12 (Grund Nr. 2 und ggf. Nr. 3), 30 km/h, auf Sicht  
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 b) auf Gegengleis  

    
    
 und fährt bis Forbach  im Fall einer Hilfeleistung aus Richtung 

Saarbrücken Hbf und Rückkehr auf Regelgleis nach 
Saarbrücken Hbf 

    
    
 Bevor der Fdl Saarbrücken Hbf die Sperrfahrt zulässt, erkundigt er sich beim Fdl Forbach 

Poste 3, welcher Zug als letzter vor dem Ereignis/Unfall Richtung Saarbrücken Hbf 
abgelassen wurde.  

Der Fdl Forbach Poste 3 gibt die Information mit dem festen Wortlaut:  

   
 „Zug Nr. … ist letzter abgelasse-

ner Zug in Richtung Saarbrücken 
Hbf“ 

(„Train numéro …. est le dernier 
train ayant circulé en direction de 
Saarbrücken Hbf.) 
 

 

  „Zug Nr. … ist letzter Zug, der vor dem 
Ereignis/Unfall oder liegengebliebenen Zug in 
Richtung Saarbrücken Hbf abgelassen wurde“ 

(Train numéro …. est le dernier train ayant 
circulé en direction de Saarbrücken Hbf avant 
l’incident/l’accident ou avant le train en 
détresse.) 

 

   
   
   
 Der Fdl Saarbrücken Hbf prüft in seinen Unterlagen nach, dass dieser Zug in seinem Bahnhof 

angekommen ist. 

Die Sperrfahrt darf nur mit mündlicher Zustimmung des Fdl Forbach Poste 3 abgelassen 
werden. 

    
    
    
    
 Die Sperrfahrt erhält vom Fdl Saarbrücken Hbf folgenden Befehl: 
 
  
    
    
    
 Befehle 2, 4 und 14 „observer les 

indications du Carré Violet 304 au km 
48,616“ („Carré Violet 304 in km 

48,616 beachten“) und ggf. weitere 
durch den Fdl Forbach Poste 3 

mitgeteilte Einschränkungen 

 Befehle 2, 5 und 5.2 und ggf. weitere durch den Fdl 
Forbach Poste 3 mitgeteilte Einschränkungen 

       
       
       
 Befehl 12 (Grund Nr. 2 und ggf. Nr. 3), 30 km/h, auf Sicht 
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Abschnitt 57 – Fahren auf dem Gegengleis 
 
(1) Züge der Richtung Forbach – Saarbrücken Hbf befahren planmäßig Gleis 1 (Regelgleis). 

Züge der Richtung Saarbrücken Hbf – Forbach befahren planmäßig Gleis 2 (Regelgleis). 
 
(2) Wenn von dieser Fahrordnung abgewichen werden muss, befahren die Züge das Gegengleis gemäß der 

Regelungen der DB für das Befahren des Gegengleises in Verbindung mit den Regelungen der SNCF 
für das Befahren des Gegengleises („régime contre-voie“). 
Die Fahrten werden entweder durch den Fdl Forbach Poste 3 mit zweisprachigem schriftlichem Befehl 
„mouvement à contre-voie“ (Anlagen 4-6) oder durch den Fdl Saarbrücken Hbf mit zweisprachigem 
Befehl der DB (Anlage 3a) zugelassen. 
Der Fdl, der Fahrten in das Gegengleis zulässt, muss sich vorher beim Nachbar-Fdl über eventuell 
bestehende Einschränkungen (Langsamfahrstelle, ausgeschaltete Oberleitung, Schwungfahrabschnitt…) 
in diesem Gleis erkundigen. 
 

(3) Das Fahren auf dem Gegengleis wird angeordnet 
 für eine einzige Zugfahrt bei Störungen: 

- Richtung Frankreich – Deutschland:  
  durch den Fdl Forbach Poste 3 in Abstimmung mit dem COGC 
- Richtung Deutschland – Frankreich:  
  durch den Fdl Saarbrücken Hbf in Abstimmung mit dem Disponent in der BZ Karlsruhe, 

 wenn es die Zugfahrt erfordert (Bza/ATE) durch den zuständigen Fdl, 
 in übrigen besonderen Fällen - wenn es notwendig ist, mehrere Züge im Gegengleis zu fahren - 

durch eine gemeinsame örtliche schriftliche Anweisung SNCF/DB. 

(4) Das Fahren auf dem Gegengleis darf nicht angeordnet werden, wenn die Verständigung zwischen dem 
Fdl Saarbrücken Hbf und dem Fdl Forbach Poste 3 völlig gestört ist (siehe Abschnitt 59.2). 
 

(5) Zugmeldungen 

5.1 Eine Sperrfahrt auf dem Gegengleis ist bis zu 5 Minuten vor der geplanten Abfahrtszeit anzubieten 
und anzunehmen. Die Sperrfahrt darf erst angeboten werden, wenn der letzte Zug auf dem 
Regelgleis auf dem jeweiligen Bahnhof angekommen ist. 

5.2 Angeboten wird die Sperrfahrt mit den Worten:  
 
„Wird Sperrfahrt … (Nummer) auf dem Gegengleis angenommen?“  
(Circulation à voie fermée numéro … en sens inverse du sens normal est-elle acceptée?) 

5.3 Angenommen wird die Sperrfahrt mit den Worten: 

„Sperrfahrt …. (Nummer) auf dem Gegengleis ja“ 
(Circulation à voie fermée numéro … en sens inverse du sens normal oui) 

5.4 Nach Ankunft der Sperrfahrt gibt der Fdl eine Rückmeldung mit folgendem Wortlaut: 

„Sperrfahrt …. (Nummer) auf dem Gegengleis in ... (Name des Bahnhofs)“ 
(Circulation à voie fermée numéro ... est arrivé à ... (nom de la gare)) 

5.5 Wenn der Fdl Forbach Poste 3 oder der Fdl Saarbrücken Hbf nicht feststellen kann, dass die 
Sperrfahrt auf dem Gegengleis vollständig angekommen ist und deshalb die Rückmeldung nicht 
geben kann, erhält der nächste Zug, der das Gleis in der gewöhnlichen Richtung befahren soll, 
Befehl mit folgendem Wortlaut: 

 in Richtung Forbach durch den Fdl Saarbrücken Hbf 
Befehl 12: 30 km/h, auf Sicht, zwischen Saarbrücken Hbf und Forbach, von km 1,802 DB bis 
km 48,616 SNCF Réseau, Grund Nr. 1 
 In Richtung Saarbrücken Hbf durch den Fdl Forbach Poste 3 

Befehl 12: 30 km/h, auf Sicht, zwischen Forbach und Saarbrücken Hbf von km 48,616 SNCF 
Réseau bis km 1,802 DB, Grund Nr. 1 
 

(6) Sicherungsmaßnahmen 

Während des Befahrens des Gegengleises sind die Sicherungsmaßnahmen nach den Bestimmungen 
des jeweiligen EIU zu treffen. 
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Abschnitt 58 – Störung der Sicherheitseinrichtungen oder des Zugfunks auf dem Tfz   
 
Bei gestörter Sicherheitseinrichtung auf dem Tfz oder gestörter Zugfunk-Fahrzeugeinrichtung verständigt 
das jeweilige EVU, das die Grenzstrecke befährt, so bald wie möglich die Leitstelle, dessen Netz es befährt 
(COGC oder BZ). Wenn die Leitstelle davon Kenntnis erhält, verständigt sie die Leitstelle des benachbarten 
EIU. Jedes EIU trifft die für das jeweilige Netz vorgesehenen Maßnahmen. 
 

Abschnitt 59 – Störungen der technischen Einrichtungen der Grenzstrecke  

59.1 Besonderheiten in Zusammenhang mit der Funktionsweise der Blockeinrichtungen zwischen 
Saarbrücken Hbf und dem Blocksignal 50,0 (in km 50,056) 

 
(1) Die Blockeinrichtungen wirken zwischen Saarbrücken Hbf und dem Blocksignal 50,0 selbsttätig. Dieser 

Abschnitt bildet einen Zugfolgeabschnitt. Mit der Fahrtstellung des Ausfahrsignals 20N16 oder 20N600 in 
Saarbrücken Hbf ist sicher gestellt, dass der Zugfolgeabschnitt geräumt ist. 

(2) Die Blockeinrichtungen wirken nicht mehr selbsttätig, wenn ein Zug 

a) am Halt zeigenden Ausfahrsignal 20N16 oder 20N600 in Saarbrücken Hbf vorbeifahren soll, 

b) am erloschenen Ausfahrsignal 20N16 oder 20N600 in Saarbrücken Hbf vorbeifahren soll, 

c) das Halt zeigende Ausfahrsignal 20N16 oder 20N600 in Saarbrücken Hbf überfahren hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Sind die Blockeinrichtungen gestört, ohne dass zwischen Saarbrücken Hbf und dem Blocksignal 50,0 
Fahrzeuge gefahren sind, muss der Fdl Saarbrücken Hbf den ersten Zug nach Eintritt der Störung durch 
Befehl 12 Grund Nr. 1 beauftragen, bis zum Blocksignal 50,0 mit höchstens 30 km/h und auf Sicht zu 
fahren. Der Fdl Forbach Poste 3 führt dann eine Räumungsprüfung durch.  

Fdl Saarbrücken Hbf 

bittet in diesen Fällen den Fdl Forbach 
Poste 3, für den Zug, der den 
Zugfolgeabschnitt Saarbrücken Hbf – 
Blocksignal 50,0 zuletzt befahren hat, eine 
Rückmeldung zu geben.  
 

muss prüfen, dass der zuletzt gefahrene Zug  
- den Zugfolgeabschnitt Saarbrücken Hbf - 

Blocksignal 50,0 vollständig geräumt hat und  
- vollständig in Forbach angekommen ist.  

Fdl Forbach Poste 3 

gibt, wenn der Zug 
vollständig 
angekommen ist, 
dem Fdl Saar-
brücken Hbf die 
Rückmeldung mit 
folgendem Wortlaut: 
 
„Zug (Nummer)  
in Forbach“ (train 
numéro …. à 
Forbach) 

- nimmt die Rückmeldung „Zug (Nummer)  
in Forbach“ (train numéro …. à 
Forbach) entgegen und 

- erteilt den entsprechenden Befehl. 

verständigt den Fdl 
Saarbrücken Hbf, 
wenn er nicht sicher 
ist, dass der Zug 
vollständig 
angekommen ist, mit 
folgendem Wortlaut: 
 
„Rückmeldung für 
Zug (Nummer) nicht 
möglich“ (Avis 
d’arrivée pour train 
numéro …. pas 
possible) 
 
und weist das 
Gespräch in der 
dafür vorgesehenen 
Unterlage nach.  

erteilt dem nächsten Zug, der in Richtung 
Forbach abgelassen werden soll, einen 
zweisprachigen DB-Befehl mit folgendem 
Wortlaut: 
Befehl 12: 30 km/h, auf Sicht, zwischen 
Saarbrücken Hbf und Forbach von Signal 
20N16/20N600 bis Signal 50,0, 
Grund Nr. 1  
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Ein Zug in Richtung Forbach darf erst folgen, wenn der Fdl Forbach Poste 3 dem Fdl Saarbrücken Hbf 
die Rückmeldung gegeben hat. 
 

(4) Wenn eine Blockstörung nach einer Zugfahrt auftritt oder Arbeiten das Einholen einer Rückmeldung 
erforderlich machen, muss der Fdl Saarbrücken Hbf für jeden Zug eine Räumungsprüfung durchführen, 
indem er jeweils eine Rückmeldung beim Fdl Forbach Poste 3 einholt. 
 

 Der Fdl Forbach Poste 3 muss feststellen, dass der zuletzt von Saarbrücken Hbf abgelassene 
Zug vollständig eingetroffen ist. Er bestätigt dies dem Fdl Saarbrücken Hbf durch die 
Rückmeldung:  
 
„Zug (Nummer) in Forbach“ (Train numéro …. à Forbach). 

 
 Der Fdl Forbach Poste 3 verständigt den Fdl Saarbrücken Hbf, wenn er nicht feststellen kann, 

dass der Zug vollständig angekommen ist, mit folgendem Wortlaut: 
 

„Rückmeldung für Zug (Nummer) nicht möglich“ (Avis d’arrivée pour train numéro …. pas 
possible). 

 
Die Gespräche werden entsprechend nachgewiesen.  
 
Der Fdl Saarbrücken Hbf trifft die in seinem Regelwerk vorgesehenen Maßnahmen. 

59.2 Völlig gestörte Verständigung zwischen den Fdl 
 
(1) Die Verständigung zwischen dem ESTW Saarbrücken und dem Stellwerk Poste 3 in Forbach gilt als 

völlig gestört, wenn keine Verständigung über Fernsprecher oder Funk mehr möglich ist, aber eine 
Räumungsprüfung durch Rückmeldung bestätigt werden muss. 
 

(2) Fahrten auf dem Gegengleis sind bei völlig gestörter Verständigung nicht zugelassen. 
 

(3) Der Fdl Saarbrücken Hbf darf einen Zug in Saarbrücken Hbf nur ablassen, wenn er annehmen kann, 
dass der vorausgefahrene Zug in Forbach eingetroffen ist (unter Beachtung der gewöhnlichen 
Zugfolgezeit). Der Tf erhält einen zweisprachigen DB-Befehl 12 (Grund Nr. 7) mit der Weisung, von 
Saarbrücken Hbf bis zum Blocksignal 50,0 mit höchstens 30 km/h und auf Sicht zu fahren.  

 
(4) Der Fdl Forbach Poste 3 darf einen Zug in Forbach nur ablassen, wenn er annehmen kann, dass der 

vorausgefahrene Zug in Saarbrücken Hbf eingetroffen ist (unter Beachtung der gewöhnlichen 
Zugfolgezeit). Der Tf erhält einen zweisprachigen DB-Befehl 12 (Grund Nr. 7) mit der Weisung, von 
Forbach bis zum Einfahrsignal 20 I des Bf Saarbrücken Hbf mit höchstens 30 km/h und auf Sicht zu 
fahren und Befehl 14:  
 
„Halten Sie am Einfahrsignal 20 I des Bf Saarbrücken Hbf an und verständigen Sie den Fdl.“  
(Arrêtez-vous au signal d’entrée 20 I de la gare de Saarbrücken Hbf et informez l’agent circulation.) 
 

 

59.3 Besonderheiten im Zusammenhang mit der Vorbeifahrt am Halt zeigenden Blocksignal 50,2 
(in km 50,205)  

 
Die Regelungen sind in der Vorschrift CR S6A Nr. 1 für den Fdl Forbach Poste 3 enthalten. 
 
Der Fdl Forbach Poste 3 kann den Fdl Saarbrücken Hbf auffordern, ihm zu bestätigen, dass 
 
- die Oberleitung zwischen dem neutralen Abschnitt und Saarbrücken Hbf unter Spannung steht 

 
und/oder 
 

- der letzte Zug, der von Forbach abgelassen wurde, in Saarbrücken Hbf angekommen ist (keine 
Rückmeldung). Dies ist durch den Fdl Saarbrücken Hbf durch Auswertung der Meldeanzeigen in seinem 
Stellwerk festzustellen. 
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Der Fdl Saarbrücken Hbf antwortet mit festem Wortlaut: 
 
„Oberleitung zwischen dem neutralen Abschnitt und Saarbrücken Hbf eingeschaltet.“ 
(Caténaire entre la zone neutre et Saarbrücken Hbf alimentée) 
 
und/oder 
 
„Zug … (Nummer) in Saarbrücken Hbf angekommen.“ 
(Train numéro .... est arrivé à Saarbrücken Hbf) 
 

59.4 Fahrten mit gesenktem Stromabnehmer auf der Grenzstrecke und in den anschließenden 
Bahnhofsbereichen  

 
In geplanten Fällen 
 
Wenn die Aufstellung von nicht ortsfesten Signalen, die das Senken der Stromabnehmer vorschreiben, 
vorgesehen ist, werden die Tf durch entsprechende Einträge in der La/ARTIC unterrichtet. 
 
In unvorhergesehenen Fällen 
 
Wenn bekannt wird, dass ein Bereich nur mit gesenktem Stromabnehmer befahren werden darf, unterrichtet 
der Schaltdienstleiter (RSS) in Pagny/Moselle den Fdl Forbach Poste 3 und die technische Fachkraft DB 
Netz den Fdl Saarbrücken Hbf. 
 
Die beiden Fdl tauschen diese Informationen aus und verständigen ihre entsprechenden Stellen (Zes 
Pagny/Moselle oder technischer Fachdienst DB Netz (EVZS)). 
 
Die Fdl Forbach Poste 3 und Saarbrücken Hbf informieren sich gegenseitig mit folgendem festen Wortlaut: 
 
„Fahren mit gesenktem Stromabnehmer im Bahnhof/Bahnhofsteil (Name) von km ... bis km ... bis auf 
Widerruf.“  
(Les pantographes doivent être abaissés en gare de (Name) du km .... au km …. jusqu’à nouvel avis) 
 
oder 
 
„Fahren mit gesenktem Stromabnehmer zwischen (Bahnhof) und (Bahnhof) von km ... bis km ... bis 
auf Widerruf.“ (Les pantographes doivent être abaissés pour franchir la partie de voie entre les gares de 
Forbach et de Sarrebruck Hbf entre km .... et km …. jusqu’à nouvel avis) 
 
 
Französischer Bereich: Der Schaltdienstleiter Pagny/Moselle veranlasst die Einrichtung der 
entsprechenden Signalisierung. Wenn absehbar ist, dass länger als 5 Tage mit gesenkten Stromabnehmern 
gefahren werden muss, veranlasst der Schaltdienstleiter Pagny/Moselle die Anpassung des ARTIC. 
 
Deutscher Bereich: Der technische Fachdienst DB Netz veranlasst die Einrichtung der entsprechenden 
Signalisierung und falls erforderlich die Berichtigung der La. 
 
Beginn des Fahrens mit gesenktem Stromabnehmer 
 
Die Tf werden mit zweisprachigem schriftlichem Befehl Nr. 14 durch den Fdl Forbach Poste 3 oder den Fdl 
Saarbrücken Hbf informiert bis zu dem Zeitpunkt, wenn sie über die Aufstellung der nicht ortsfesten Signale 
(französischer Bereich) oder die Wirksamkeit der La-Berichtigung (deutscher Bereich) unterrichtet sind. 
 
Wortlaut des Befehls Nr. 14: 
 
„Sie müssen mit gesenktem Stromabnehmer im Bahnhof/Bahnhofsteil (Name) von km ... bis km ... 
fahren, El-Signale - nicht - aufgestellt“ (Vous devez circuler pantographes baissés en gare/partie de la 
gare de ... (nom)  du km ... au km ... Signal de traction électrique – non – installé) 
 
oder 
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„Sie müssen mit gesenktem Stromabnehmer zwischen (Bahnhof) und (Bahnhof) von km ... bis km ... 
fahren, El-Signale - nicht - aufgestellt“ (Vous devez circuler pantographes baissés entre ... (gare) et ... 
(gare) du km ... au km ... Signal de traction électrique – non – installé) 
 
Ende des Fahrens mit gesenktem Stromabnehmer 
 
Französischer Bereich: Der Schaltdienstleiter Pagny/Moselle unterrichtet den Fdl Forbach Poste 3 mit 
folgendem festen Wortlaut: 
 
„Der Bereich von km … bis km … im Bahnhof Forbach/zwischen den Bahnhöfen Forbach und Saarbrücken 
Hbf kann ab … Uhr wieder mit gehobenem Stromabnehmer befahren werden.“ 
 
Deutscher Bereich: Die technische Fachkraft DB Netz unterrichtet den Fdl Saarbrücken Hbf, wenn das 
Fahren mit gesenktem Stromabnehmer nicht mehr erforderlich ist. 
 
Die beiden Fdl tauschen diese Informationen aus und verständigen ihre entsprechenden Stellen (Zes 
Pagny/Moselle oder technischer Fachdienst DB Netz). 
 
Der Schaltdienstleiter Pagny/Moselle oder der technische Fachdienst DB Netz veranlasst ggf. die Aufhebung 
der entsprechenden Signalisierung. 
 

59.5 Störung der PZB-Einrichtung am Esig 20 I Saarbrücken Hbf 
 
Wenn es erforderlich ist, im Fall einer gestörten PZB-Einrichtung am Esig 20 I des Bf Saarbrücken Hbf einen 
Befehl zu erteilen, verständigt der Fdl Saarbrücken Hbf den Fdl Forbach Poste 3 wie folgt: 
 
„PZB-Magnet am Signal 20 I gestört, bitte den Zügen folgenden Befehl erteilen: 
 
Befehl 12 50 km/h zwischen Bf Forbach und Bf Saarbrücken Hbf von Sig 50,2 bis Sig 20 I, Grund Nr. 
34 
Befehl 12.4 PZB am Esig 20 I ständig wirksam/unwirksam“ 
 
(Dérangement de la balise PZB au signal 20 I, délivrez l’ordre suivant aux trains: 
 
Ordre numéro 12 50 km/h entre gare de Forbach et gare de Saarbrücken Hbf du signal 50,2 au signal 20 I, 
motif numéro 34 
Ordre numéro 12.4 Balise PZB du signal d’entrée 20 I constamment active/inactive) 
 
Wenn die Störung beseitigt ist, informiert der Fdl Saarbrücken Hbf den Fdl Forbach Poste 3 mit folgendem 
Wortlaut: 
 
„Störung des PZB-Magneten am Signal 20 I beseitigt, Erteilung des entsprechenden Befehls nicht 
mehr erforderlich“. 
 
(Fin du dérangement de la balise PZB au signal 20 I, pouvez cesser de délivrer l’ordre correspondant aux 
trains.) 
 
 

59.6 Störungen an Eurobalisen 
 
Die Störung an einer Balise ist durch den Tf an den zuständigen Fdl zu melden. Dieser informiert den 
entsprechenden Instandhaltungsdienst. 
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Kapitel VI. Außergewöhnliche Transporte (aT)  
 

Abschnitt 61 – Grundsätze 
 
(1) Wenn ein EVU einen außergewöhnlichen Transport im internationalen Verkehr über die Grenzstrecke 

Forbach – Saarbrücken Hbf durchführen will, muss es folgende Dokumente erhalten: 
 
- ein „Avis de Transport Exceptionnel“ (ATE), herausgegeben vom Bureau des Transports Exceptionnels 
(BTE) von SNCF Réseau, das die Bedingungen für das Verkehren auf dem französischen Teil des 
Laufwegs bis bzw. ab der Staatsgrenze enthält 

 

- eine Bza, herausgegeben vom „Team außergewöhnliche Transporte“ (TaT) von DB Netz RB Südwest, 
die die Bedingungen für das Verkehren auf dem deutschen Teil des Laufwegs bis bzw. ab der 
Staatsgrenze enthält. 

 
Ein außergewöhnlicher Transport, der auf der Grenzstrecke verkehrt, darf erst mit einem Zug befördert 
werden, wenn von Seiten der DB Netz eine Beförderungsanordnung (Bef-Ano) für die Züge des 
Netzfahrplans oder eine Fahrplananordnung (Fplo) für die Züge des Gelegenheitsverkehrs und von 
Seiten der SNCF Réseau eine „Autorisation d’Incorporation d’un Transport Exceptionnel” 
(Einstellungsgenehmigung für einen außergewöhnlichen Transport) vorliegt.  
 

(2) Die Bef-Ano/Fplo der DB Netz enthält: 
 

- die Bza-Nr. der DB Netz und die ATE-Nr. der SNCF Réseau  
- den Verkehrstag 
- den zu benutzenden Zug 
- die Bedingungen (Einschränkungen) für das Verkehren auf der gesamten Grenzstrecke 
 

(3) Die Einstellungsgenehmigung der SNCF Réseau wird gegeben: 
 

- für die Fahrtrichtung Frankreich – Deutschland: durch eine Dépêche an die zuständige Stelle des EVU, 
ggf. über das vorgelagerte COGC.  
 

- für die Fahrtrichtung Deutschland – Frankreich: die auf dem an DB Netz (Fpl Karlsruhe) gerichteten 
speziellen zweisprachigen Vordruck vermerkte Zustimmung des COGC Nancy. 
 

Abschnitt 62 – Zweisprachiger Vordruck 
 
Das COGC Nancy und die zuständige Fahrplanabteilung (Fpl) bei DB Netz RB Südwest bieten sich 
außergewöhnliche Transporte gegenseitig an. Zu diesem Zweck sendet je nach Fahrtrichtung COGC oder 
Fpl an die andere Abteilung einen speziellen zweisprachigen Vordruck.  
 
Dieser zweisprachige Vordruck enthält 
 

- den Verkehrstag,  
- die Nummer des zu benutzenden Zuges,  
- die Bza- und ATE-Nr.  
- die Einschränkungen auf dem Grenzstreckenabschnitt des ablassenden Netzes. 
 
Es müssen so viele Vordrucke verwendet werden, wie außergewöhnliche Transporte in dem jeweiligen Zug 
mitgeführt werden. 
 
Nach Prüfung der Anfrage gibt je nach Fahrtrichtung COGC oder Fpl die Zustimmung durch Rücksendung 
des um die Einschränkungen auf dem aufnehmenden Netz ergänzten speziellen zweisprachigen Vordrucks. 
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Abschnitt 63 – Einstellungsgenehmigung für aT 
 
Eine Anfrage kann nur gestellt werden, wenn sie während der Besetzungszeiten des Fpl-Büros in Karlsruhe 
bearbeitet werden kann. Die Besetzungszeiten sind: 
 
Montags bis freitags außer Feiertage: 7:30 -16:00 Uhr 
 
Für die Fahrtrichtung Frankreich – Deutschland darf der außergewöhnliche Transport erst mit dem 
vorgesehenen Zug befördert werden, wenn eine Einstellungsgenehmigung vom COGC Nancy vorliegt. 
 
Für die Fahrtrichtung Deutschland – Frankreich wird dem EVU keine besondere Einstellungsgenehmigung 
übermittelt. Die Einstellungsgenehmigung wird vom COGC Nancy an Fpl Karlsruhe in Form der Zustimmung 
auf dem speziellen zweisprachigen Vordruck erteilt. 
 
Das COGC Nancy verständigt mittels Dépêche den Fdl Forbach P2 und teilt ihm den Verkehrstag, den 
betreffenden Zug, die ATE- und Bza-Nr. sowie die Einschränkungen für die gesamte Grenzstrecke mit. 
Parallel dazu informiert Fpl den Fdl Saarbrücken Hbf durch Übermittlung der Bef-Ano oder Fplo, die den 
Verkehrstag, den betreffenden Zug, die ATE- und Bza-Nr. sowie die Einschränkungen für die gesamte 
Grenzstrecke enthält. 
 

Abschnitt 64 – Anbieten und Annehmen von aT 
 
Bevor ein Fdl einen Zug mit einem/mehreren außergewöhnlichen Transport/en in Richtung Nachbarland 
abfahren lässt, ist der Zug unter Nennung der Zugnummer, der ATE- und Bza-Nummer(n) und des Zusatzes 
„mit Einschränkung“ oder „ohne Einschränkung“ gemäß der Regelungen in Abschnitt 51 anzubieten. Dabei 
ist folgender besonderer Wortlaut zu verwenden: 

 

„Zugmeldung für Zug … (Nummer) mit außergewöhnlichem Transport/außergewöhnlichen 
Transporten, ATE-Nr, Bza-Nr., mit/ohne Einschränkung. Wird Zug … (Nummer) angenommen?“ 
(Offre du train numéro …. avec Transport(s) Exceptionnel(s) ATE numéro … / Bza numéro … avec / sans 
restrictions. Acceptez-vous train numéro ....?) 
 
Die Einschränkungen können in einer Gleissperrung bestehen (siehe Abschnitt 55). 
 
Wenn der Zug mehrere außergewöhnliche Transporte führt, für die mehrere ATE/Bza vorliegen, sind in der 
Zugmeldung sämtliche ATE- und Bza-Nummern zu nennen. 
 
Der benachbarte Fdl prüft, ob die ATE- und Bza-Nummer(n) mit den ihm vorliegenden Informationen 
übereinstimmen. Wenn bei ihm die jeweils notwendigen Voraussetzungen für die Durchführung des/der 
außergewöhnliche/n Transports/-en gegeben sind, nimmt er den Zug mit folgendem Wortlaut an: 
 

„Zug … (Nummer) mit außergewöhnlichem Transport/außergewöhnlichen Transporten ja.“ 
(Train numéro .... avec Transport(s) Exceptionnel(s), oui je l’accepte) 
 
Wird der Zug nicht in der vorgesehenen Form angeboten oder steht der Fahrt ein Hindernis entgegen, ist die 
Annahme zu verweigern mit den Worten:  
 
„Nein warten.“  
(Non, attendez) 
 
Der Hinderungsgrund ist anzugeben. Ist das Hindernis weggefallen, ist der Zug anzunehmen mit den 
Worten: 
 

„Jetzt Zug … (Nummer) mit außergewöhnlichem Transport/außergewöhnlichen Transporten ja.“ 
(Maintenant train numéro .... avec Transport(s) Exceptionnel(s), oui je l’accepte) 
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Abschnitt 65 – Durchführen von aT mit Einschränkungen auf der Grenzstrecke 

Wenn das ATE oder die Bza für die Beförderung auf der Grenzstrecke Einschränkungen (Verbot von 
Kreuzung, Überholung, Sperrung des Nachbargleises, …) vorschreiben, sind die Bestimmungen des 
Abschnitts 55 zu beachten. 
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Kapitel VII. Rangieren  
 

Abschnitt 71 – Grundsätze  
 
(1) In den Bahnhöfen Saarbrücken Hbf und Forbach wird nach den nationalen Regeln rangiert. 

 
(2) Ohne Zustimmung des jeweils benachbarten Fdl darf rangiert werden: 

 Im Bf Forbach innerhalb der Bahnhofsgrenzen 

 Im Bf Saarbrücken Hbf im Einfahrgleis aus Richtung Forbach bis zur Einfahrweiche 626 in 
km 2,512, im Ausfahrgleis Richtung Forbach bis km 2,829 (Ls 20II). 

(3) Die Triebfahrzeuge werden vom EVU-Personal gekuppelt und entkuppelt. In anderen Fällen 
(Arbeitszüge …) wird grundsätzlich von den jeweiligen Mitarbeitern gekuppelt und entkuppelt. 

 
(4) Für das Anbringen von Sperren und Merkhinweisen gelten die Regelungen des jeweiligen EIU. 
 

Abschnitt 72 – Rangieren über das Einfahrsignal C 302 des Bahnhofs Forbach 
hinaus 
 
(1) Der Fdl Forbach Poste 3 bittet den Fdl Saarbrücken Hbf, keinen Zug in Richtung Forbach abzulassen. 

 
(2) Der Fdl Forbach Poste 3 stellt gemeinsam mit dem Fdl Saarbrücken Hbf fest, dass der zuletzt in 

Saarbrücken Hbf abgelassene Zug in Forbach eingetroffen ist. 
 

(3) Der Fdl Saarbrücken Hbf sperrt die beiden Ausfahrsignale 20N16 und 20N600. 
 
(4) Der Fdl Forbach Poste 3 lässt das Rangieren über das Einfahrsignal C 302 hinaus zu und  

wendet das für ihn gültige Regelwerk für das Befahren des Gegengleises an. 
 
(5) Der Fdl Forbach Poste 3 teilt dem Fdl Saarbrücken Hbf mit, wenn das Rangieren beendet ist. 
 
(6) Der Fdl Saarbrücken Hbf darf anschließend die beiden Ausfahrsignale 20N16 und 20N600 entsperren. 
 
 

Abschnitt 73 – Rangieren über die Einfahrweiche 626 des Bahnhofs Saarbrücken 
Hbf hinaus 

 
(1) Der Fdl Saarbrücken Hbf bittet den Fdl Forbach Poste 3, keinen Zug in Richtung Saarbrücken Hbf 

abzulassen. 
 

(2) Der Fdl Saarbrücken Hbf stellt gemeinsam mit dem Fdl Forbach Poste 3 fest, dass der zuletzt in Forbach 
abgelassene Zug in Saarbrücken Hbf eingetroffen ist. 
 

(3) Der Fdl Forbach Poste 3 bringt an den Signalen C 301, C 303 und C 307 Merkhinweise an. 
 
(4) Der Fdl Saarbrücken Hbf lässt das Rangieren über die Einfahrweiche 626 hinaus zu. 
 
(5) Der Fdl Saarbrücken Hbf teilt dem Fdl Forbach Poste 3 mit, wenn das Rangieren beendet ist. 
 
(6) Der Fdl Forbach Poste 3 darf anschließend die Merkhinweise an den Signalen C 301, C 303 und C 307  

entfernen. 
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Kapitel VIII. Instandhaltung und Entstörung der festen Anlagen 
und Arbeiten an diesen Anlagen  
 

Abschnitt 81 – Grundsätze 
 
(1) Jedes EIU sorgt für die Instandhaltung und Entstörung der festen Anlagen, die seinen jeweiligen 

technischen Spezifikationen entsprechen, unabhängig davon, ob sich diese auf deutschem oder 
französischem Gebiet befinden. 

 
(2) Planbare Arbeiten an Einrichtungen auf dem anderen Staatsgebiet müssen zwischen den betroffenen 

technischen Fachdiensten der beiden EIU vereinbart werden. Das EIU, auf dessen Gebiet sich die 
Einrichtung befindet, stellt dem EIU, das die Arbeiten durchführt, eine technische Fachkraft zur 
Verfügung. 
Die zuständigen technischen Fachdienste geben ein gemeinsames zweisprachiges Dokument heraus, in 
dem die bei der Durchführung der Arbeiten zu beachtenden Bedingungen beschrieben sind.  
Für ständig wiederkehrende Wartungsarbeiten, für die die anzuwendenden Regelungen den technischen 
Fachdiensten der beiden EIU bekannt sind, ist ein solches Dokument nicht erforderlich. 

 
(3) Für alle planbaren Arbeiten, für die eine Gleissperrung erforderlich ist, müssen die schriftlichen 

Anweisungen spätestens 7 Wochen vor Beginn der Arbeiten zwischen der Produktionsdurchführung 
Saarbrücken und dem COGC Nancy gegenseitig abgestimmt werden. Sie legen hierbei den Inhalt der 
Arbeiten, die Auswirkungen auf den Betriebsablauf, den Ausführungszeitraum und die zu treffenden 
Maßnahmen fest. Die Frist verlängert sich auf 3 Monate, wenn Anpassungen des Fahrplans erforderlich 
sind.  
 

(4) Geplante Arbeiten durch Instandhaltungsmitarbeiter an ortsfesten Anlagen der Grenzstrecke sind mit 
dem Fdl, auf dessen Gebiet die Arbeiten durchgeführt werden sollen, zu vereinbaren. Vor der 
Zustimmung stimmt sich dieser Fdl mit dem Nachbar-Fdl ab. Er ergreift anschließend die zur 
Durchführung der Arbeiten erforderlichen Maßnahmen (z. B. Gleissperrung). 
 

(5) Bei Arbeiten zur Entstörung von festen Anlagen auf dem anderen Staatsgebiet, die ohne Verständigung 
der zuständigen technischen Fachdienste untereinander stattfinden, ist eine Gleissperrung erforderlich. 
 

(6) Bei außerplanmäßigen Arbeiten kann auf der Grenzstrecke nur jeweils eine Arbeitsstelle im Gleis 
zugelassen werden. Ausnahmen sind auf Anweisung eines Leiters des EIC LORCA möglich. 
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Abschnitt 82 – Arbeiten im Gleis Forbach – Saarbrücken (Gleis 1) 
 
Für die Durchführung der Sicherungsmaßnahmen (Gleissperrung) bei Arbeiten im Gleis Forbach – 
Saarbrücken (Gleis 1) ist der Fdl Poste 3 Forbach zuständig. 
Bei Arbeiten auf deutschem Gebiet (Staatsgrenze in DB-km 5,483/RFF-km 51,363 bis Esig 20 I  
Saarbrücken Hbf) sind folgende Besonderheiten zu beachten: 
 

Arbeiten durch DB Netz oder durch die SNCF 
Réseau in Begleitung eines Mitarbeiters von 
DB Netz: 

 
Vor Beginn der Arbeiten meldet sich der 
technische Mitarbeiter von DB Netz beim Fdl 
Saarbrücken Hbf. 

 
Der Fdl Saarbrücken Hbf holt die Zustimmung des 
Fdl Forbach Poste 3 ein und vereinbart die 
Gleissperrung gem. Abschnitt 55. 

 
Der Fdl Forbach Poste 3 trifft die notwendigen 
Sicherungsmaßnahmen und gibt anschließend 
dem Fdl Saarbrücken Hbf seine Zustimmung zu 
den Arbeiten. 

 
Der Fdl Saarbrücken Hbf meldet dem technischen 
Mitarbeiter der DB Netz AG die Zustimmung zu 
den Arbeiten. 

 
Nach Abschluss der Arbeiten meldet der 
technische Mitarbeiter von DB Netz dem Fdl 
Saarbrücken Hbf die Befahrbarkeit des Gleises. 

 
Der Fdl Saarbrücken Hbf meldet dem Fdl Forbach 
Poste 3 die Beendigung der Arbeiten. 

 
Daraufhin heben die Fdl Forbach Poste 3 und 
Saarbrücken Hbf die Sicherungsmaßnahmen 
(Gleissperrung gem. Abschnitt 55) auf. 

 

Arbeiten durch die SNCF Réseau, die 
ausnahmsweise ohne Begleitung eines 
Mitarbeiters von DB Netz durchgeführt 
werden: 

 
Vor Beginn der Arbeiten meldet sich der 
technische Mitarbeiter der SNCF Réseau beim 
Fdl Forbach Poste 3. 

 
Der Fdl Forbach Poste 3 holt die Zustimmung des 
Fdl Saarbrücken Hbf ein und vereinbart die 
Gleissperrung gem. Abschnitt 55. 

 
Der Fdl Forbach Poste 3 trifft die notwendigen 
Sicherungsmaßnahmen und gibt anschließend 
dem technischen Mitarbeiter der SNCF Réseau 
seine Zustimmung zu den Arbeiten. 

 
Nach Abschluss der Arbeiten verständigt der 
technische Mitarbeiter der SNCF Réseau den Fdl 
Forbach Poste 3. 

 
Der Fdl Forbach Poste 3 meldet dem Fdl 
Saarbrücken Hbf die Beendigung der Arbeiten. 

 
Daraufhin heben die Fdl Forbach Poste 3 und 
Saarbrücken Hbf die Sicherungsmaßnahmen 
(Gleissperrung gem. Abschnitt 55) auf. 
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Abschnitt 83 – Arbeiten im Gleis Saarbrücken – Forbach (Gleis 2) 
 
Für die Durchführung der Sicherungsmaßnahmen (Gleissperrung) bei Arbeiten im Gleis  
Saarbrücken – Forbach (Gleis 2) ist der Fdl Saarbrücken Hbf zuständig. 
Bei Arbeiten zwischen DB-km 2,829 bis Signal C 302 Forbach sind folgende Besonderheiten zu beachten:  
 

Auf deutschem Gebiet: 

Arbeiten durch DB Netz oder durch die SNCF 
Réseau in Begleitung eines Mitarbeiters von 
DB Netz: 

 
Vor Beginn der Arbeiten meldet sich der 
technische Mitarbeiter von DB Netz beim Fdl 
Saarbrücken Hbf. 

 
Der Fdl Saarbrücken Hbf holt die Zustimmung des 
Fdl Forbach Poste 3 ein und vereinbart die 
Gleissperrung gem. Abschnitt 55. 

 
Der Fdl Saarbrücken Hbf meldet dem technischen 
Mitarbeiter von DB Netz die Zustimmung zu den 
Arbeiten. 

 
Nach Abschluss der Arbeiten meldet der 
technische Mitarbeiter von DB Netz dem Fdl 
Saarbrücken Hbf die Befahrbarkeit des Gleises. 
 

 
Der Fdl Saarbrücken Hbf meldet dem Fdl Forbach 
Poste 3 die Beendigung der Arbeiten. 

 
Daraufhin heben die Fdl Forbach Poste 3 und 
Saarbrücken Hbf die Sicherungsmaßnahmen 
(Gleissperrung gem. Abschnitt 55) auf. 

 

Arbeiten durch die SNCF Réseau, die 
ausnahmsweise ohne Begleitung eines 
Mitarbeiters von DB Netz durchgeführt 
werden: 

 
Vor Beginn der Arbeiten meldet sich der 
technische Mitarbeiter der SNCF Réseau beim 
Fdl Forbach Poste 3. 

 
Der Fdl Forbach Poste 3 holt die Zustimmung des 
Fdl Saarbrücken Hbf ein und vereinbart die 
Gleissperrung gem. Abschnitt 55. 

 
Der Fdl Saarbrücken Hbf trifft die notwendigen 
Sicherungsmaßnahmen und gibt dem Fdl 
Forbach Poste 3 seine Zustimmung zu den 
Arbeiten. 

 
Der Fdl Forbach Poste 3 gibt dem technischen 
Mitarbeiter der SNCF Réseau die Zustimmung zu 
den Arbeiten. 

 
Nach Abschluss der Arbeiten verständigt der 
technische Mitarbeiter der SNCF Réseau den Fdl 
Forbach Poste 3. 

 
Der Fdl Forbach Poste 3 meldet dem Fdl 
Saarbrücken Hbf die Beendigung der Arbeiten. 

 
Daraufhin heben die Fdl Forbach Poste 3 und 
Saarbrücken Hbf die Sicherungsmaßnahmen 
(Gleissperrung gem. Abschnitt 55) auf. 
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Auf französischem Gebiet: 

Arbeiten durch die SNCF Réseau oder durch 
DB Netz in Begleitung eines Mitarbeiters der 
SNCF Réseau: 

 
Vor Beginn der Arbeiten meldet sich der 
technische Mitarbeiter der SNCF beim Fdl 
Forbach Poste 3 und übergibt eine „Anfrage für 
die Gleissperrung“ (Vordruck DFV). 

 
Der Fdl Forbach Poste 3 holt die Zustimmung des 
Fdl Saarbrücken Hbf ein und vereinbart die 
Gleissperrung gem. Abschnitt 55. 

 
Der Fdl Saarbrücken Hbf trifft die notwendigen 
Sicherungsmaßnahmen und gibt anschließend 
dem Fdl Forbach Poste 3 seine Zustimmung zu 
den Arbeiten. 

 
Der Fdl Forbach Poste 3 meldet dem technischen 
Mitarbeiter der SNCF die Zustimmung zu den 
Arbeiten. 

 
Nach Abschluss der Arbeiten meldet der 
technische Mitarbeiter der SNCF dem Fdl 
Forbach Poste 3, dass die Arbeiten beendet sind. 

 
Der Fdl Forbach Poste 3 meldet dem Fdl 
Saarbrücken Hbf die Beendigung der Arbeiten. 

 
Daraufhin heben die Fdl Forbach Poste 3 und 
Saarbrücken Hbf die Sicherungsmaßnahmen 
(Gleissperrung gem. Abschnitt 55) auf. 

 

Arbeiten durch DB Netz, die ausnahmsweise 
ohne Begleitung eines Mitarbeiters der SNCF 
Réseau durchgeführt werden: 

 
Vor Beginn der Arbeiten meldet sich der 
technische Mitarbeiter von DB Netz beim Fdl 
Saarbrücken Hbf. 

 
Der Fdl Saarbrücken Hbf holt die Zustimmung 
des Fdl Forbach Poste 3 ein und vereinbart die 
Gleissperrung gem. Abschnitt 55. 

 
Der Fdl Saarbrücken Hbf trifft die notwendigen 
Sicherungsmaßnahmen und gibt anschließend 
dem technischen Mitarbeiter von DB Netz seine 
Zustimmung zu den Arbeiten. 

 
Nach Abschluss der Arbeiten meldet der 
technische Mitarbeiter von DB Netz dem Fdl 
Saarbrücken Hbf die Befahrbarkeit des Gleises. 

 
Der Fdl Saarbrücken Hbf meldet dem Fdl 
Forbach Poste 3 die Beendigung der Arbeiten. 

 
Daraufhin heben die Fdl Forbach Poste 3 und 
Saarbrücken Hbf die Sicherungsmaßnahmen 
(Gleissperrung gem. Abschnitt 55) auf. 
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Abschnitt 84 – Sperrfahrten bei Arbeiten 
 
Die Sperrfahrten dürfen von Saarbrücken Hbf und von Forbach aus nur bis zur Bundesgrenze und zurück 
fahren. 

 
1.1 Der Fdl Saarbrücken Hbf führt die Sperrfahrten im Gleis Saarbrücken Hbf - Forbach nach den 

Bestimmungen der DB durch. Die Sperrfahrten werden nicht abgemeldet und deren Beendigung 
wird dem Fdl Forbach Poste 3 nicht mitgeteilt. 

 
Durch die Meldung über die Beendigung der Arbeiten nach Abschn. 83 bestätigt der Fdl 
Saarbrücken Hbf dem Fdl Forbach Poste 3, dass alle Sperrfahrten beendet sind. 

 
Wenn sich nach Beendigung aller Sperrfahrten die Blockeinrichtungen in Saarbrücken Hbf nicht in 
Grundstellung befinden, sind die Maßnahmen gem. Abschn. 59.1 zu ergreifen. 

 
1.2 Der Fdl Saarbrücken Hbf führt die Sperrfahrten im Gleis Forbach - Saarbrücken Hbf nach den 

Bestimmungen der DB durch. Die Sperrfahrten werden nicht abgemeldet und deren Beendigung 
wird dem Fdl Forbach Poste 3 nicht mitgeteilt. 

 
Durch die Meldung über die Beendigung der Arbeiten im Gleis Forbach – Saarbrücken Hbf nach 
Abschn. 82 bestätigt der Fdl Saarbrücken Hbf dem Fdl Forbach Poste 3, dass alle Sperrfahrten 
beendet sind. 

 
2.1 Der Fdl Forbach Poste 3 führt die Sperrfahrten im Gleis Forbach – Saarbrücken Hbf nach den 

Bestimmungen der SNCF Réseau durch. 
 

2.2 Sobald der Fdl Saarbrücken Hbf das Gleis Saarbrücken Hbf – Forbach gesperrt hat, darf der Fdl 
Forbach Poste 3 in diesem Gleis Sperrfahrten nach den Bestimmungen der SNCF Réseau 
durchführen. 

 
Durch die Meldung über die Beendigung der Arbeiten im Gleis Saarbrücken Hbf - Forbach nach 
Abschn. 83 bestätigt der Fdl Forbach Poste 3 dem Fdl Saarbrücken Hbf, dass alle Sperrfahrten 
beendet sind. 

 
 
Abschnitt 85 – Ausschluss von Fahrten mit gehobenem Stromabnehmer 
 
Die französische Verfahrensweise, um Fahrten mit gehobenem Stromabnehmer unter einer ausgeschalteten 
Oberleitung zu verhindern, wird als „Protection C“ bezeichnet. 
 
Wenn eine französische Schaltgruppe im Gleis 2 Saarbrücken – Forbach ausgeschaltet werden soll, 
kann der Fdl Forbach Poste 3 vom Schaltdienstleiter (RSS) im CSS Est France beauftragt werden, eine 
„Protection C“ für das Gleis 2 Saarbrücken – Forbach durchzuführen. Die Fdl wenden die folgende 
Verfahrensweise an: 
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Durchführung der „Protection C“ 
Fdl Forbach Poste 3  Fdl Saarbrücken Hbf 

   
erhält den Auftrag vom Schaltdienstleiter, 
eine „Protection C“ durchzuführen 

  

   
stellt die vom Schaltdienstleiter beantragte 
„Protection C“ sicher 

  

   
- verständigt den Fdl Saarbrücken Hbf mit 

folgendem Wortlaut: 
 
„Gleis 2 Saarbrücken - Forbach gegen 
Befahren durch Fahrzeuge mit gehobenem 
Stromabnehmer sperren“ 
(Prenez les mesures pour interdire la 
circulation de trains avec pantographes levés 
sur voie 2 Sarrebruck- Forbach)  
Der Wortlaut kann durch folgenden Zusatz 
ergänzt werden: „… nach Zug Nr. …“ 
(… derrière train numéro …) 
 
 
 
- erhält die Meldung vom Fdl Saarbrücken 

Hbf 
 
- fertigt einen Eintrag in der dafür 

vorgesehenen Unterlage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

- trifft die gemäß seinem Regelwerk vorge-
sehenen Maßnahmen und trägt dies im 
Zugmeldebuch ein 

 
 
 
- bestätigt die Durchführung der 

Maßnahmen mit folgendem Wortlaut: 
 
„Gleis 2 Saarbrücken – Forbach gegen 
Befahren durch Fahrzeuge mit 
gehobenem Stromabnehmer gesperrt“ 
(Mesures pour interdire la circulation de 
trains avec pantographes levés sur la 
voie 2 Sarrebruck- Forbach prises) 
 

   
bestätigt dem Schaltdienstleiter die 
Durchführung der „Protection C“ und 
benachrichtigt den Fdl Poste 2 

  

 
Aufhebung der „Protection C“ 

  

Fdl Forbach Poste 3  Fdl Saarbrücken Hbf 
   

erhält vom Schaltdienstleiter die Erlaubnis, 
die entsprechenden Maßnahmen 
aufzuheben. 
 

  

   
- verständigt den Fdl Saarbrücken Hbf mit 

folgendem Wortlaut: 
 
„Gleis 2 Saarbrücken - Forbach für 
Fahrzeuge mit gehobenem 
Stromabnehmer befahrbar“ 
(Fin des mesures prises pour interdire la 
circulation de trains avec pantographes levés 
sur la voie 2 Sarrebruck-Forbach) 
 
- fertigt einen Eintrag in der dafür 

vorgesehenen Unterlage 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
- erhält die Meldung vom Fdl Forbach 

Poste 3 
 
 
 
 

 
   

hebt die Maßnahmen der „Protection C“ auf 
und benachrichtigt den Fdl Poste 2 

 hebt die in seinem Regelwerk 
vorgesehenen Maßnahmen auf und trägt 
dies im Zugmeldebuch ein 
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Wenn eine deutsche Schaltgruppe ausgeschaltet werden soll, wenden die Fdl die folgende 
Verfahrensweise an: 
 
Ausschluss von Fahrten mit gehobenem Stromabnehmer 
 
Gleis 1 Forbach – Saarbrücken 
 
Fdl Saarbrücken Hbf  Fdl Forbach Poste 3 

   
 
- verständigt den Fdl Forbach Poste 3 mit 

folgendem Wortlaut: 
„Gleis 1 Forbach - Saarbrücken gegen 
Befahren durch Fahrzeuge mit gehobenem 
Stromabnehmer sperren“ 
(Prenez les mesures pour interdire la 
circulation de trains avec pantographes levés 
sur la voie 1 Forbach – Sarrebruck) 
 

 
 
 
 
 

 
- trifft die gemäß seinem Regelwerk vorge-

sehenen Maßnahmen und trägt dies in der 
dafür vorgesehenen Unterlage ein 
 
 

 

   

 
 
 
 
- erhält die Meldung vom Fdl Forbach Poste 3 

 
 
 
 

- bestätigt die Durchführung der Maßnahmen 
mit folgendem Wortlaut: 
„Gleis 1 Forbach - Saarbrücken gegen 
Befahren durch Fahrzeuge mit 
gehobenem Stromabnehmer gesperrt“ 
(Mesures pour interdire la circulation de 
trains avec pantographes levés sur la voie 
1 Forbach - Sarrebruck prises) 

 

   
trägt dies im Zugmeldebuch ein  verständigt den Schaltdienstleiter CSS Est 

France 
 
 
 
 
Aufhebung des Ausschlusses von Fahrten mit gehobenem Stromabnehmer 
 
Fdl Saarbrücken Hbf  Fdl Forbach Poste 3 

   

- verständigt den Fdl Forbach Poste 3 mit 
folgendem Wortlaut: 

 
„Gleis 1 Forbach – Saarbrücken für 
Fahrzeuge mit gehobenem 
Stromabnehmer befahrbar“ 
(Fin des mesures prises pour interdire la 
circulation de trains avec pantographes levés 
sur la voie 1 Forbach – Sarrebruck) 
 

 
 
 
 

- erhält die Meldung vom Fdl Saarbrücken 
Hbf 
 

- hebt die in seinem Regelwerk 
vorgesehenen Maßnahmen auf und trägt 
dies in der dafür vorgesehenen Unterlage 
ein 
 

 

   

- trägt dies im Zugmeldebuch ein  - verständigt den Schaltdienstleiter CSS Est 
France 
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Abschnitt 86 – Zugfahrten auf der Grenzstrecke bei ausgeschalteter Oberleitung 
 
Zugfahrten auf der Grenzstrecke bei ausgeschalteter Oberleitung dürfen nur durchgeführt werden, wenn 
sichergestellt ist, dass keine Fahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer mitgeführt werden. 

Für die Durchführung der Zugfahrten bei ausgeschalteter Oberleitung gelten folgende Bedingungen: 

Soll bei ausgeschalteter Oberleitung ein Zug auf der Grenzstrecke verkehren, hat sich der zuständige Fdl 
vom Tf bestätigen zu lassen, dass es sich um einen Zug ohne Fahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer 
handelt, bevor er die Fahrt in den spannungslosen Abschnitt zulässt. 

An den Nachbar-Fdl ist folgende Meldung zu geben: 
 
„Zug (Nummer) führt keine Fahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer“. 
(Train numéro …. ne comporte pas de véhicule avec pantographe levé) 
 

Der zuständige Fdl darf den Zug erst abfahren lassen, nachdem diese Meldung abgegeben wurde. 

 

B 2 * 

B 2 * 

B 2 * 
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Article 11 – Documents abrogés ; date d’application de la consigne 
commune 

 
Cette consigne commune remplace la consigne d’établissement (CE S0 n°1/51) édition du 05-06-
2003 applicable le 15-06-2004 et l’édition allemande du 15-06-2004. 
Elle entre en vigueur le 11-12-2011  

Article 12 – Objet, principes  
 

1. La sécurité des personnes et des circulations est assurée : 
par la SNCF, sur la partie française de la section frontière dont la limite se situe au Km 
SNCF 51,363/ km DB 5,483. 
En principe, la réglementation en vigueur est la réglementation française. 
Par DB Netz sur la partie allemande de la section frontière dont la limite se situe au km DB 
5,483/ Km SNCF 51,363.  
En principe, la réglementation en vigueur est la réglementation allemande. 
Toutefois, les dispositions particulières d’exploitation pour la section frontière et les 
exceptions éventuelles aux prescriptions définies par les gestionnaires d’infrastructure 
respectifs sont reprises dans le présent document. 

2. Cette consigne commune définit les conditions spécifiques d’exploitation de la section 
frontière entre la gare de Forbach et la gare de Saarbrücken Hbf. 

3. Sauf indication particulière précisée dans cette consigne commune, les entreprises 
ferroviaires doivent pour circuler sur la section frontière, respecter les règles générales 
d’accès aux réseaux ferrés allemand et français et disposer des systèmes embarqués 
correspondant aux installations fixes mises en place sur la section frontière. 

Article 13 – Langue à employer 
 

1. Pour les échanges d’ordre administratif, les gestionnaires de l’infrastructure utilisent leur 
propre langue. Toutefois, il est permis d’utiliser la langue du gestionnaire de l’infrastructure 
voisin.  

2. Toutes les communications concernant la circulation des trains entre les Agents Circulation 
(AC) de Forbach et l’AC (Fahrdienstleiter - Fdl) de Saarbrücken Hbf se font en langue 
allemande. Les AC des postes 2 et 3 de Forbach doivent parler allemand et les dépêches 
correspondantes sont inscrites en allemand sur le carnet d’enregistrement des dépêches. 

3. Les personnels des trains doivent posséder les connaissances suffisantes pour 
comprendre et se faire comprendre des agents du gestionnaire de l’infrastructure voisin en 
cas de nécessité dans le cadre de leurs activités. En gare de Forbach, la langue utilisée est 
la langue française. Toutefois, pour le personnel des trains en provenance ou en direction 
de l’Allemagne, ayant terminus ou origine à Forbach, l’usage de la langue allemande est 
autorisé.   

4. Les communications entre le Centre Opérationnel de Gestion des Circulations (COGC) de 
Metz/Nancy et la Betriebszentrale (BZ) de Karlsruhe ainsi que le Service center Fahrplan 

CHAPITRE I : GENERALITES 
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sont faites en langue française ou allemande. DB Netz et SNCF Infra doivent s’assurer 
qu’ils ont en permanence dans leur centre opérationnel respectif au moins une personne 
qualifiée bilingue. A défaut, les conversations sont réalisées en langue allemande via les 
gares frontières (dirigeants locaux, AC, …). 

5. La connaissance de la langue étrangère doit être intégrée dans les plans de veille des 
dirigeants correspondants et vérifiée régulièrement. 

6. Le code d’épellation/alphabet international doit être utilisé pour les dialogues entre les 
conducteurs et les AC (DB-Richtlinie 481.0205A02). Les nombres doivent être dictés chiffre 
par chiffre.  

Article 14 – Modifications aux textes réglementaires 
 

1. Cette consigne commune est établie par DB Netz,et SNCF Réseau. Toute modification doit 
faire l'objet d'un accord écrit entre DB NETZ et SNCF Réseau et être portée dans les 
cartouches correspondants. 

2. Toutes modifications à d'autres dispositions réglementaires ayant une influence sur 
l'exploitation de la section frontière sont à communiquer, par écrit, aux adresses suivantes : 

 

 

3. Toute modification ayant une influence sur la circulation des trains sur la section frontière 
doit faire l'objet d'une information préalable à toutes les EF utilisatrices de la section 
frontière. 

 

DB Netz AG 
Region Südwest 
Betrieb Netz Saarbrücken 
Am Hauptbahnhof 4 
D-66111 Saarbrücken 
 

SNCF Réseau 
Zone de Production Nord Est Normandie 
Etablissement Infra Circulation  
Lorraine Champagne Ardenne 
14, Viaduc JF Kennedy 
54052 Nancy Cedex 

 

SNCF Réseau 
Direction Sécurité, Système et 
Risque  
15-17, Rue Jean-Philippe Rameau  
CS 80001 
F-93418 La Plaine St Denis 
Cedex 
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Article 21 – Définition de la section frontière 
 

1. La frontière des deux réseaux ferrés, qui coïncide avec la frontière étatique, est située au 
Km 51,363 (SNCF Réseau) et au Km 5,483 (DB Netz). Elle est repérée : 

 En direction de la France, par une pancarte « Réseau Ferré de France » pour le 
sens normal et le sens inverse du sens normal, 

 En direction de l’Allemagne, par une pancarte « DB » pour le sens normal et le sens 
inverse du sens normal. 

2. La section frontière Forbach - Saarbrücken Hbf s'étend : 

 voie 1 (direction Forbach - Saarbrücken Hbf) : du Km 51,363 (SNCF Réseau) /  
Km 5,483 (DB) au signal d’entrée 20 I de la gare de Saarbrücken Hbf Km 2,829. 

 voie 2 (direction Saarbrücken Hbf - Forbach) : du Km 2,829 au signal d’entrée C 302 
de la gare de Forbach km 48,831. 

 
3. Le schéma de ligne de la section frontière Forbach – Saarbrücken Hbf figure à l’annexe 1.  

 Article 22 – Régime d’exploitation et service de la circulation 
 

1) La section frontière Forbach - Saarbrücken Hbf est à double voie ; la circulation s’effectue 
normalement à droite. 

 
2) Les gares de Forbach et de Saarbrücken Hbf sont tenues en permanence par des AC. 

L’AC de Forbach responsable de la section frontière est l’AC du poste 3.  
L’AC de Saarbrücken se trouve à la BZ de Karlsruhe.  

Article 23 – Commutation des systèmes de sécurité 
 
La section frontière dispose d’un système de basculage PZB / KVB (Punktförmige 
Zugbeeinflussung / Contrôle de Vitesse par balise). Les points de commutation figurent sur le 
schéma de l’annexe 2. 
Pour les engins moteurs équipés du système ETCS, la transition entre les systèmes de sécurité 
s’effectue automatiquement lors du passage sur les Eurobalises reprises au schéma figurant à 
l’annexe 2. 
 

 
 

Chapitre II : Principes d’exploitation et installations de la section 
frontière FORBACH - Saarbrücken 
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Article 24 – Installations de télécommunication 
1) La section-frontière comporte les installations de télécommunication suivantes : 

Sur le territoire allemand                                                                   Sur le territoire français 

  
 

2) Les conducteurs sont avisés du point de commutation GSM-R par des pancartes 
installées le long de la voie : 

- GSM-R D, pour la voie 1 dans le sens Forbach/ Saarbrücken au Km 4,725.   
- GSM-R F, canal 4, pour la voie 2 dans le sens Saarbrücken/ Forbach au Km 
51,337.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AC  
Sarrebruck 
Hbf 

 
 
 
 
 
 
AC Poste 3 
Forbach 

 
 
 
AC Poste 2 
Forbach 

 
 
 
 
Trains 
(Conducteurs) 

GSM-R (D) 

GSM-R (F) 
Réseau 
automatique 

Téléphone 
de signal 
C 50,2,  
C 50,0,  
C 302 

Téléphones d’alarme 
km 
47,450  48,380  
49,030  49,830  
50,690  51,360 

Central sous-station 
CSS 
Pagny-sur-Moselle 

 
Liaison directe 

Central sous-station 
Zes 
Karlsruhe 

Réseau téléphonique public 

Réseau téléphonique public 

Ligne directe 
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3) Toutes les communications GSM-R entre l’AC de Saarbrücken Hbf et les conducteurs 
sont enregistrées. En cas de besoin (par ex : accidents, dérangements, …) et sur 
demande de SNCF Réseau, DB NETZ conserve les enregistrements et les transmets à 
SNCF Réseau dans les meilleurs délais. 

4) L’AC de Forbach Poste 3 dispose d’un appareil GSM-R Français avec une carte SIM 
Allemande dont les conditions d’utilisation sont précisées dans « l’accord concernant 
l’utilisation du GSM-R D par l’AC du poste 3 de Forbach ». Cet accord est détenu par 
les services dirigeants responsables de la présente consigne commune.  
Les modalités d’exploitation de l’appareil GSM-R figurent à l’annexe n° 7. 

 

Article 25 – Cantonnement des trains sur la section frontière 
 

1) Le cantonnement entre Forbach et Saarbrücken Hbf est assuré de la manière 
suivante : 

Block de gare de la DB block automatique der SNCF (BAL) 

     
   ─┐                    ─┐  1              ─┐  
 Signal 

d’entrée 
20 I 

Sig C 50,2          Ausfahrsig   

Saarbrücken Hbf    Forbach 

  Signal de sortie Sig C 50,0 Sig C 302  
  └─ 2 └─        └─  
     

Block de gare de la DB  Block automatique 
de la DB  block automatique der SNCF (BAL) 

 
 

2) Sur voie 1 de Forbach vers Saarbrücken, il y a deux cantons de BAL : 
 

 des signaux de sortie de Forbach (signaux carrés 301, 303, 307) jusqu'au  
signal 50,2 du km 50,205. 

 Du signal 50,2 jusqu'au signal 20 I de Saarbrücken Hbf. 
a) Les signaux de sortie de la gare de Forbach présentent automatiquement : 

 L'indication d'arrêt absolu (Carré) à l'occupation des zones de circuit de voie 
situées entre les signaux de sortie et le signal 50,2.  

 L'indication avertissement après franchissement du signal 50,2 et 
occupation des zones de circuit de voie situées entre ce signal et le signal 
20 I de Saarbrücken Hbf. 

 L'indication voie libre lorsque la partie de voie située entre les signaux de 
sortie de la gare de Forbach et le signal 20 I (y compris la distance de 
glissement en aval de ce signal) est libre. 

b) Le signal 50,2 présente automatiquement : 
 L'indication d’arrêt absolu (Carré) dès le franchissement du signal.  
 L'indication "Voie Libre" (VL) est présentée lorsque la partie de voie jusqu'au 

signal 20 I (y compris la distance de glissement en aval de ce signal) est libre et 
que le signal 20 I a présenté l'indication d'arrêt. 
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c) La pénétration en canton occupé aux signaux de sortie de la gare de Forbach et au 
signal 50,2 s'effectue selon les règles applicables à la SNCF. 

3)  Sur voie 2 de Saarbrücken vers Forbach, il y a deux cantons : 
 

 des signaux de sortie de la gare de Saarbrücken Hbf jusqu'au signal 50,0 au km 50,056. 

 du signal 50,0 au km 50,056 jusqu'au signal d'entrée (C302) de la gare de Forbach. 
 

a. Les signaux de sortie de la gare Saarbrücken Hbf présentent automatiquement l'indication 
d'arrêt après franchissement. 
L'agent circulation de Saarbrücken Hbf peut commander l'indication de voie libre lorsque la 
partie de voie jusqu'au signal 50,0 est libre et que ce dernier a présenté l'indication d'arrêt. 

b. Le signal 50,0 présente automatiquement : 

 l'indication "Carré" (C) après franchissement du signal, 

 l'indication "Avertissement" (A) lorsque la partie de voie jusqu'au signal d'entrée C 
302 de la gare de Forbach a été libérée, 

 l'indication "Voie libre" (VL) lorsque le signal d'entrée (C 302) de la gare de Forbach 
présente l’indication Avertissement ou voie libre. 

c. La pénétration en canton présumé occupé à partir des signaux de sortie de Saarbrücken 
Hbf s’effectue selon les règles applicables à DB Netz. 

d. La pénétration en canton occupé au signal 50,0 s’effectue selon les règles en application à 
la SNCF. 

Article 26 – Installations de traction électrique  
 

1) La section frontière est exploitée en traction électrique par caténaires. 
2) Les caténaires de la DB sont alimentées en courant alternatif 15000 volts 16,7 Hertz et 

commandées par la Zentralschaltstelle (Zes) de Karlsruhe. 
Les caténaires de SNCF Réseau sont alimentées en courant alternatif 25000 volts 50 Hertz 
et commandées par le Central Sous Station (CSS) Est France de Pagny-sur-Moselle. 

3) La section de séparation commune pour le changement de système d’alimentation est 
repérée sur le terrain par des signaux de la DB. 

4) La séparation des deux systèmes d’alimentation est réalisée par une section neutre située 
en territoire allemand entre les km 5,338 et km 5,354 (voir annexe 1) 

5) Le PL 50,2 situé au km 50,205 présente l’indication carré lorsque le courant est coupé sur 
la section élémentaire entre la section neutre et Saarbrücken Hbf. 

6) L’exploitation et l’entretien des Installations Fixes de Traction Electrique sur la section 
frontière sont réglés par la consigne commune SNCF Réseau et DB Netz (Accord entre la 
DB et SNCF Réseau pour l’exploitation et l’entretien des installations caténaires de la 
section frontière Forbach – Saarbrücken Hbf). Cette consigne est autonome et peut être 
modifiée et/ou résiliée selon ses dispositions propres. 
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Article 27 – Modification de la signalisation permanente 
 
Les deux gestionnaires d’infrastructure s’informent mutuellement des modifications permanentes 
de la signalisation sur la section frontière. 
Les modifications de la signalisation sont portées à la connaissance des entreprises ferroviaires : 

 Pour la partie française de la section frontière, par SNCF Réseau au moyen  
d’ARTIC (Avis de Restriction Temporaire de l’Infrastructure pour les conducteurs) 

 Pour la partie allemande de la section frontière, par DB NETZ au moyen du La 
(Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen 
Besonderheiten) 

Particularité :  
 

Les modifications qui concernent les deux gestionnaires d’infrastructure font l’objet d’une 
concertation préalable et sont reprises dans les deux documents (ARTIC et La). 

 
Article 28 – Installations de limitations temporaires de vitesse et autres 
modifications particulières temporaires 
 
Les limitations temporaires de vitesse et autres modifications particulières temporaires sont 
portées à la connaissance des entreprises ferroviaires : 

 Pour la partie française de la section frontière, par SNCF Réseau au moyen d’ARTIC (Avis 
de Restriction Temporaire de l’Infrastructure pour les conducteurs). 

 Pour la partie allemande de la section frontière, par DB NETZ au moyen du La 
(Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen 
Besonderheiten) 

Particularité :  
 

Les limitations temporaires de vitesse et autres modifications particulières temporaires qui 
concernent les deux gestionnaires d’infrastructure (par exemple limitation de vitesse sur la partie 
allemande et la partie française de la section frontière) font l’objet d’une concertation préalable et 
sont reprises dans les deux documents (ARTIC et La). 
 

28.1 Limitations temporaires de vitesse 
 

Lorsqu’une limitation temporaire de vitesse est prescrite sur la section frontière et qu’elle ne 
concerne qu’un seul des deux gestionnaires d’infrastructure, elle s’applique selon les règles du GI 
concerné. 
Lorsqu’une limitation temporaire de vitesse est prescrite sur la section frontière et qu’elle concerne 
les deux gestionnaires d’infrastructure, l’établissement de cette LTV est à concerter entre les deux 
GI. 
Il faut distinguer les limitations temporaires de vitesse (LTV) prévues et les inopinées. 
1) LTV prévues :  
Lorsque sur la section frontière Forbach – Saarbrücken Hbf, des LTV doivent être mises en place 
et qu’elles concernent les deux GI, il faut que les deux GI soient informés dans les délais suivants : 
DB NETZ vers SNCF Réseau : 
Au plus tard le mardi de la semaine S-1 avant la mise en place de la LTV. 
SNCF Réseau vers DB NETZ : 
Au plus tard le mardi de la semaine S-5 avant la mise en place de la LTV. 
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2) Les LTV inopinées : 
a) Lorsqu’une limitation de vitesse doit être prescrite inopinément, elle est à signaler selon les 
règles propres à chaque GI :  
Sur le territoire allemand : par les services techniques compétents de DB NETZ immédiatement à 
l’AC de Saarbrücken Hbf qui les répercute à l’AC de Forbach Poste 3. Ce dernier les retransmet 
au COGC de Nancy. 
Sur le territoire français : par les services techniques compétents de SNCF Réseau 
immédiatement à l’AC du poste 3 de Forbach qui les répercute à l’AC de Saarbrücken Hbf et au 
COGC de Nancy. 
Les informations concernant la levée des mesures de limitation de vitesse sont transmises dans 
des conditions analogues.  
b) Les mesures suivantes sont à appliquer vis-à-vis des trains : 
La limitation de vitesse se situe sur le territoire allemand : 
Les AC de Saarbrücken Hbf et de Forbach Poste 3 avisent les conducteurs des trains par un ordre 
bilingue n°12 (voir annexe 3a). 
Après avoir constaté que la limitation de vitesse est bien inscrite au La, l’AC de Saarbrücken Hbf 
transmet la dépêche suivante à l’AC du poste 3 de Forbach : 
« Fdl Saarbrücken Hbf an Fdl Forbach: 

Befehl n°12 nicht mehr erforderlich für Langsamfahrstelle von km ... bis km... » 

(« AC Saarbrücken Hbf à AC Forbach : 

Pouvez cesser de remettre l’ordre écrit n°12 pour la limitation de vitesse entre km ... et km… ») 

La limitation de vitesse se situe sur le territoire français : 
Les AC de Saarbrücken Hbf et de Forbach avisent les conducteurs des trains par un ordre bilingue 
n°12 jusqu’à l’installation d’un feu blanc à éclat. Après que l’AC de Forbach ait été avisé de façon 
réglementaire de l’installation du feu blanc éclat, il transmet la dépêche suivante à l’AC de 
Saarbrücken Hbf : 
« Fdl Forbach an Fdl Saarbrücken Hbf: 

Befehl n°12 nicht mehr erforderlich für Langsamfahrstelle von km ... bis km ... » 

(« AC Forbach à AC Saarbrücken Hbf: 

Pouvez cesser de remettre l’ordre écrit n°12 pour la limitation de vitesse entre km ... et km… ») 

La limitation de vitesse se situe sur les territoires français et allemand : 
Sens Saarbrücken-Forbach : 
L’AC de Saarbrücken Hbf avise les conducteurs des trains par un ordre n°12 (voir annexe 3a). 
Après avoir constaté que la limitation de vitesse est bien inscrite au La, l’AC de Saarbrücken HBF 
cesse de remettre les ordres. 
Sens Forbach - Saarbrücken : 
L’AC de Forbach Poste 3 avise les conducteurs des trains par un ordre n°12 (voir annexe 3a).  
Après que l’AC de Forbach Poste 3 ait été avisé de l’installation du feu blanc à éclat, il sera 
autorisé à cesser de remettre les ordres. 
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3) Repérage des zones de limitation de vitesse 
Les zones de limitation de vitesse situées en territoire allemand sont repérées par des signaux 
allemands, même si ces derniers doivent être implantés en territoire français. 
Les zones de limitation de vitesse situées en territoire français sont repérées par des signaux 
français même si ces derniers doivent être implantés en territoire allemand. 
Les services techniques en avisent au préalable l’AC de leur réseau. Ce dernier en informe l’AC de 
l’autre réseau. 
 
28.2 Autres modifications temporaires 

 
Les mesures du point 27.1 sont à appliquer dans les mêmes conditions en cas de modifications 
temporaires de la signalisation. 

Article 29 – Modifications des installations 
 
Toute modification des installations de la section frontière Forbach / Saarbrücken Hbf ayant des 
répercussions sur les conditions de travail des agents des EF et du GI doit faire l’objet d’une 
entente préalable et d’une communication par écrit au GI voisin aux adresses ci-après :  
 

 
DB Netz AG  
Region Südwest 
Netz Saarbrücken 
Am Hauptbahnhof 4 
D-66111 Saarbrücken  

 

 
SNCF Réseau 
Zone de Production Nord Est Normandie 
Etablissement Infra Circulation Lorraine 
Champagne Ardenne 
14, viaduc JF Kennedy 
F-54052 Nancy Cedex 
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CHAPITRE III 

 
GESTION DE LA CAPACITE 

Article 31. Principes 
 

Sur la section frontière les sillons sont établis et attribués selon les conditions et délais définis dans 
le document « Schienennetz-Benutzungsbedingungen » de DB Netz AG et le  
« Document de Référence Réseau » de RFF. 
Le GI pilote pour l’attribution de la capacité sur la section frontière Forbach-Saarbrücken est DB 
Netz AG.  
Les demandes adressées avant le deuxième lundi d’avril sont traitées dans le cadre de 
l’élaboration de l’horaire de service annuel. Les demandes adressées après le deuxième lundi 
d’avril sont traitées dans le cadre de la capacité résiduelle. 
Toute demande de sillon international empruntant la section frontière doit être formulée pour la 
totalité du parcours du sillon. DB Netz conduit l’étude et doit obtenir l’accord formel de RFF avant 
de programmer chaque sillon sur la section frontière.  
Avant chaque changement de service, la Direction de la Production des Sillons (DPS) et le service 
des horaires de Karlsruhe se rencontrent pour vérifier la concordance des sillons horaires 
transfrontaliers. Toutefois pour les demandes de sillons de dernière minute, l’accord mutuel formel 
est établi entre DB Netz AG et le Bureau Horaires Régional (BHR) ou le COGC Lorraine. 
Sur la section frontière, les circulations se font en application des documents horaires DB Netz. 
Les trains de sens Allemagne - France reçoivent en principe des numéros pairs 
Les trains de sens France - Allemagne reçoivent en principe des numéros impairs. 
Tous les documents horaires concernant l’adaptation du plan de transport doivent être adressés à 
l’AC du Poste 2 (acposte2.forbach@reseau.sncf.fr)  et à l’ AC du Poste 3 de Forbach 
(acposte3.forbach@sncf.fr) ainsi qu’à l’AC de Saarbrücken. 
 
Pour les demandes de sillons en dehors de l’horaire de service annuel une tranche de numéros de 
trains concertée entre DB Netz et la DPS est utilisée. 

  
Article 32. Demande de sillons 
 
Concernant les demandes de sillon, l’élaboration du service horaire et l’attribution des sillons, les 
actuelles dispositions en vigueur figurent respectivement au SNB (conditions pour l’utilisation du 
réseau ferroviaire) de DB Netz et au document de référence du réseau de SNCF Réseau qui sont 
publiés sur Internet. 
 

 
Article 33. Modification et suppression de sillons 

 
En principe, les sillons sont tracés après avoir pris en compte les besoins de capacité nécessaires 
à l’entretien de l’infrastructure qui doivent être définis avant l’établissement de l’horaire annuel de 
service. 
Lorsque des sillons doivent être modifiés ou supprimés pour des raisons liées à l’exploitation ou à 
l’entretien de l’infrastructure sur la section frontière, le service des horaires de Karlsruhe et la 
Cellule travaux du COGC LORCA ainsi que le Pôle Planification Programmation de l’Infrapôle se 
concertent pour définir avec la ou les EF concernées la solution permettant l’acheminement des 
trains dans les meilleures conditions 
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Le BHR ou le COGC LORCA avise l’AC de Forbach Poste 3 des modifications ou suppressions de 
sillons. 
Le service des horaires de Karlsruhe avise l’AC de Saarbrücken Hbf des modifications ou 
suppressions de sillons des trains. 
Les AC de Forbach Poste 3 et de Saarbrücken Hbf s’informent mutuellement, dès que possible, 
des modifications ou suppressions de sillons. 
 

Article 34. Fourniture des documents pour l’élaboration des horaires sur la section 
frontière 

 
Chaque GI est responsable de l’élaboration des documents nécessaires à l’horaire de service : 
Sur le tronçon frontière allemand : VzG = Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten 
(recueil des vitesses limites admises localement), 
Sur le tronçon français : RT = Renseignements Techniques. 
SNCF Réseau communique à DB Netz (RB Südwest Produktionsdurchführung Saarbrücken) les 
RT nécessaires à l’élaboration de l’horaire de service sur la section frontière. 
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CHAPITRE IV 

 
PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TRAINS 

 
 

Article 41 – Caractéristiques de la section frontière. 
Les caractéristiques générales d’exploitation sont reprises : 
Pour la partie française de la section frontière, aux Renseignements techniques (RT) n° 1201. 
Pour la partie allemande de la section frontière, dans les « Fahrplanunterlagen » (fichier 
électronique ou papier) ainsi que les « Angaben für das Streckenbuch ». 

Article 42 – Prescriptions à appliquer concernant la composition, le freinage et la 
signalisation d’arrière des trains.  
Les entreprises ferroviaires appliquent les règles de composition et de freinage propres à chaque 
GI. 
Entre Forbach et Saarbrücken Hbf (et inversement) de jour comme de nuit, la signalisation 
d’arrière suivante doit être utilisée : 

 soit deux feux rouges, 

 soit deux lanternes de queue (allumées de nuit). 
La mise en place de la signalisation d'arrière est de la responsabilité de l’entreprise ferroviaire. 

Article 43 – Vitesse 
La vitesse-limite de la ligne est précisée : 

 sur le schéma de signalisation V17.33.172.047-1 de Forbach pour ce qui concerne le 
réseau ferré français. 

 sur le „Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten“ (VzG = recueil des vitesses 
limites admises localement) ligne 3231 et en conséquence sur le Fahrplan (document 
horaire) pour ce qui concerne le réseau ferré allemand. 

Article 44 – Incorporation de véhicules inaptes à la vitesse maximale du train 
Des véhicules inaptes à la vitesse-limite du train dans lequel ils sont incorporés ne peuvent l'être 
qu'exceptionnellement et avec accord commun de la BZ Karlsruhe et du COGC LORCA. La BZ et 
le COGC se concertent pour l’acheminement. 

Article 45 – Acheminement de véhicules transportant des marchandises 
dangereuses 
Le conducteur doit être en mesure de renseigner les GI sur la position qu’occupent dans le train le 
ou les véhicules concernés par le transport des matières dangereuses. 

 

Article 46 – Suppression de trains 
 
1) En cas de suppression de train sur la section frontière, les EF doivent en aviser dès que 
possible le COGC LORCA et la BZ Karlsruhe. 
2) BZ Karlsruhe et le COGC LORCA se communiquent réciproquement les trains supprimés le 
plus tôt possible. 
3) Le COGC LORCA en avise l’AC de Forbach, la BZ Karlsruhe avise l’AC de Saarbrücken Hbf à 
Karlsruhe. 
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4) Les AC de Forbach et Saarbrücken Hbf s’informent mutuellement et dès que possible de la 
suppression des trains. 
Ces échanges se font verbalement. 

Article 47 - Circulations susceptibles de ne pas assurer le bon fonctionnement du 
circuit de voie 
 
Sur le Réseau Ferré Français, les circulations pouvant créer des risques d’irrégularités de 
fonctionnement des enclenchements électriques comportant l’utilisation de circuits de voie sont 
classées en trois catégories appelées A, B et C. 
Les circulations de la catégorie C sont interdites sur la section frontière (sauf dispositions 
contraires prévues par consigne spéciale) 
L’annonce concernant les catégories A ou B ne sont pas transmises par DB Netz.  
En fonction de la catégorie de la circulation prévue dans le système d’information de SNCF 
Réseau (Oléron…), l’AC de Forbach P3 applique les prescriptions de la CG S6A n°4 (DC1556) et 
de la CRS6A n°4 (EIC LORCA IN00069). 
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CHAPITRE V 

 
CIRCULATION DES TRAINS 

 
 

Article 50 : Communications entre les AC  
1. Le présent article s'applique aux communications relatives aux annonces des trains ainsi 

qu'à celles se rapportant à la circulation et à la sécurité. 
2. Les annonces s'effectuent de vive voix et sont, en principe, transmises par l'intermédiaire 

de la ligne téléphonique directe. En cas de dérangement de cette liaison, les annonces 
peuvent être faites par tout autre moyen de communication. 

3. Les AC doivent s'identifier de la manière suivante :  
" Hier Fdl Saarbrücken Hbf" (Ici, AC Saarbrücken Hbf)  
" Hier Fdl Forbach Poste 3" (Ici, AC Forbach Poste 3). 
 A chaque changement de service les AC s’identifient en précisant leur nom. 

4. Les dépêches à contenu prescrit doivent être collationnées. Elles sont inscrites sur le 
carnet d’enregistrement des dépêches par l’AC de Forbach poste 3. Il n’y a pas de numéro 
donné par l’AC de Saarbrücken Hbf. L’AC de Saarbrücken Hbf enregistre la dépêche dans 
le Zugmeldebuch ou le Fernsprechbuch. 

5. Les communications sans contenu prescrit doivent être répétées avec les données 
essentielles. 

6. Le collationnement est précédé des mots : "Ich wiederhole" (je répète). 

7. L'exactitude du collationnement est à confirmer par le mot : "Richtig" (exact). 

 

Article 51 : Conditions d’annonce des trains  
 

1. Les annonces des trains sont transmises entre l'AC de Forbach Poste 3 et l'AC de 
Saarbrücken Hbf. Chaque annonce est précédée du terme : 
"Zugmeldung" (annonce de train).  
L’AC de Forbach poste 3 utilise un registre de cantonnement pour enregistrer ses 
annonces. 

2. Annonce 
Les trains des deux sens sont annoncés, au plus tôt, 5 minutes avant l'heure de départ ou 
de passage sous la forme : 
"Zug … (Nummer) voraussichtlich ab … Uhr … (Minuten) ". 
(Train … (numéro) départ ou passage probable à … heures … (minutes)). 

3. Offre – Acceptation 
En cas de circulation à voie fermée en sens inverse du sens normal, celle-ci doit faire 
l’objet d’une offre et acceptation (voir article 57).  
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4. Avis d’arrivée 

Lorsque la présente consigne commune le prescrit (dérangements, circulation en sens 
inverse du sens normal, ...), un avis d'arrivée est à transmettre par l'AC compétent 
lorsque les conditions suivantes sont remplies :  

 Le train est arrivé à sa gare, 

 Le train est protégé par un signal fermé, 

 Le train est arrivé complet. 
L’avis d’arrivée est alors donné sous la forme suivante : 
"Zug … (Nummer) in … (Name des Bahnhofs)" 
(Train ... (numéro) est arrivé à ... (nom de la gare)) 

Article 52 – Ordres écrits. Bulletins 
Les AC de Sarrebruck et de Forbach Poste 3 disposent d’ordres écrits et de bulletins bilingues 
(voir annexe 3). Ils sont délivrés aux trains se dirigeant et circulant sur la section frontière. 
Les ordres écrits et bulletins bilingues peuvent être transmis par GSM-R, par téléphone ou remis 
de la main à la main. 

 

Article 53 – Incidents - Situations dangereuses 
1) En cas de connaissance d’un danger, il convient d’arrêter immédiatement les circulations en 
cours, sauf si le danger était augmenté de ce fait. 
2) En cas de danger pour les circulations, les AC de Forbach Poste 3 et de Saarbrücken Hbf, ainsi 
que le poste central de KARLSRUHE et le COGC de NANCY doivent transmettre l’ordre d’arrêt 
des trains par tous les moyens à leurs dispositions que la circulation se trouve sur le territoire 
allemand ou français. Le message d’urgence à transmettre est le suivant :  
“Betriebsgefahr, alle Züge zwischen Saarbrücken Hbf und Forbach sofort anhalten!  
Ich wiederhole: Betriebsgefahr, alle Züge zwischen Saarbrücken Hbf und Forbach sofort 
anhalten!  
Hier (Fahrdienstleiter Saarbrücken Hbf / Forbach / COGC LORCA / BZ Karlsruhe).“ 
(« Danger ! Arrêt immédiat de toutes les circulations entre Saarbrücken Hbf et Forbach !  
Je répète : Danger ! Arrêt immédiat de toutes les circulations entre Saarbrücken et Forbach! 
Ici : AC de Saarbrücken Hbf / Forbach / COGC LORCA / BZ Karlsruhe. ») 
 
3) L’AC de Saarbrücken Hbf avise le service des urgences (Notfallleitstelle) à Karlsruhe. 
    L’AC de Forbach Poste 3 avise le COGC LORCA. 
4) Les AC de Saarbrücken Hbf et de Forbach Poste 3 appliquent les mesures prévues par leur 
réglementation, s’informent mutuellement des mesures prises et des évolutions, se coordonnent 
pour régler l’incident/accident et avisent leur direction conformément aux directives de chaque 
gestionnaire d’infrastructure. 
5) Si nécessaire, une enquête commune doit être effectuée par les deux gestionnaires 
d’infrastructure. 
6) En cas de déraillements ou d’autres situations dangereuses qui nécessitent l’intervention de 
techniques de relevage, les moyens d’intervention utilisés sont concertés entre les représentants 
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des deux gestionnaires d’infrastructure de façon à assurer le retour à la situation normale dans les 
meilleures conditions. 
7) Lorsque l’intervention des moyens de secours extérieurs (pompiers, police…) est nécessaire, 
chacun des gestionnaires d’infrastructure fait appel aux moyens d’intervention selon ses propres 
règles. La limite d’appel de ces services est la frontière étatique. 
8) Coupure d’urgence : chaque fois qu’il est urgent de supprimer la tension dans la caténaire de 
la section frontière quel qu’en soit le motif, la coupure d’urgence est ordonnée au CSS EST-
FRANCE de Pagny-Sur-Moselle ou au Zes de Karlsruhe. Celui qui a reçu l’ordre effectue 
immédiatement la suppression de la tension sur la partie qui le concerne et répercute cet ordre à 
son homologue par les moyens les plus rapides et les plus directs à sa disposition. 
Chaque CSS /Zes applique les dispositions prévues dans « Accord entre la DB et SNCF Réseau 
pour l’exploitation et l’entretien des installations caténaires de la section frontière Forbach – 
Saarbrücken Hbf » 
 

Article 54 – Secours, retour en arrière d’un train 
 
1) Principes 
1.1 Le conducteur demande le secours soit par téléphone, soit par radio ou par tout autre moyen 
disponible à l’AC du réseau sur lequel se trouve le train en détresse. Les prescriptions 
réglementaires applicables sont celles du GI ou se trouve la tête du train. Le conducteur ne doit 
pas se remettre en marche ni se laisser pousser sans l’autorisation de l’AC de Forbach Poste 3 ou 
de l’AC de Saarbrücken Hbf.  
Cette prescription est également applicable lorsque la première partie du train peut être acheminée 
à la gare en avant. 
1.2 Les AC concernés, dès réception de la demande de secours, font une fermeture de voie 
comme prévu à l’article 55 jusqu’à la fin des opérations de secours. 
1.3 Les AC concernés et les conducteurs s’informent et s’entendent, en accord avec la BZ de 
Karlsruhe et le COGC LORCA, sur les conditions du secours et les mesures à prendre, que ce soit 
sur le territoire français ou allemand. 
2) Retour à la gare en arrière d’un train en détresse par ses propres moyens 
Le retour à la gare en arrière est subordonné à l'autorisation de l'AC de la gare en arrière.  
Cette autorisation ne peut être accordée que si un agent est placé en tête dans le sens du 
refoulement. Une entente doit être réalisée entre cet agent et le conducteur.  
L'AC du Poste 3 de Forbach autorise le mouvement de retour à Forbach par un ordre écrit SNCF 
bilingue (annexes 4 et 5 à la présente consigne) et conformément à la consigne « Contre voie : 
section de ligne Forbach P3 à Sarrebruck Hbf »  
L’AC de Saarbrücken autorise le mouvement de retour à Saarbrücken Hbf par ordre écrit DB n°14 
(annexe 3a).    
Après le dégagement du train en détresse, la vérification de la libération de la voie incombe à :  

- l’AC du Poste 3 de Forbach pour un train revenant à Forbach, 
- l’AC de Saarbrücken pour un train revenant à Saarbrücken Hbf. 

L’AC concerné de la gare en arrière avise alors l’AC concerné de la gare voisine par la dépêche 
suivante : 
„Fdl …. an Fdl …: 

Zug n° …… vollständig nach …… zurückgekehrt.“ 

(AC de … à AC de …. 
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Train n° …. revenu en entier à … .) 

Les AC concernés s’entendent alors pour lever les mesures prises pour la fermeture de la voie. 
3) Autres cas (engagement du secours sur voie fermée)    
Application de l’article 56 (circulation à voie fermée) 
 

Article 55 – Fermeture de la voie  
        (Pour les travaux appliquer le chapitre 8) 
1) La fermeture de la voie est applicable : 

- en situation prévue : 

 pour la circulation des transports exceptionnels en application des mesures prévues par 
l’Avis de Transport Exceptionnel SNCF (interdiction de croisement, …), et mentionnées par 
les règlements de DB Netz. Dans ce cas de figure, il faut fermer la voie contigüe à celle 
empruntée par le transport exceptionnel, cette voie doit être libre de tous véhicules. 

- en situation inopinée : 

 accident, incident de circulation s’opposant à la circulation des trains (par ex : train en 
détresse, retour en arrière par ses propres moyens...) 

 pour la circulation à contre-voie d’une gare à l’autre 

 protection de personnes intervenant dans les voies ( service de secours, dirigeant local / 
d’astreinte, CIL …) 

 
2) L’Agent Circulation qualifié pour fermer la voie et pour cesser la fermeture de la voie est : 

- l’AC du Poste 3 de Forbach pour la voie du sens Forbach-Saarbrücken Hbf, 
- l’AC de Saarbrücken Hbf pour la voie du sens Saarbrücken Hbf-Forbach. 

3) La voie ne peut être fermée que si :  
- la fermeture de voie est concertée avec l’AC voisin, 
- cet AC donne l’assurance que le dernier train ayant circulé est arrivé chez lui (voir article 
51.4 avis d’arrivée) 

En cas d’impossibilité de circuler (accident, obstacle…) les voies peuvent être fermées 
immédiatement par les AC sans que les prescriptions ci-dessus soient remplies. 
4) Les mesures de sécurité pour assurer la fermeture de la voie sont fixées par les prescriptions 
propres à chaque GI (mesures de fermeture de voie pour SNCF Réseau). 
5) L’avis de fermeture est donné par la dépêche :  
„Gleis von … nach … gesperrt.“ 
(Voie de … à ... fermée) 
6) La fermeture de voie ne peut être levée que : 

 lorsque le motif justifiant celle-ci a disparu, 

 la voie est libre de toutes les circulations engagées 

 après accord de l’AC voisin  
7) Si la voie a été fermée par suite de la circulation d’un transport exceptionnel sur la voie voisine, 
la fermeture de voie ne peut être levée par l’AC ayant fermé la voie que lorsque le transport 
exceptionnel est arrivé à Forbach ou Saarbrücken. 
8) La fermeture de voie est levée, par dépêche, sous la forme : 
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„Sperrung des Gleises von ... nach ... aufgehoben.“ 
(Fermeture de la voie de … à … levée) 
9) L’accord, le motif et la levée d’une fermeture de voie sont inscrits sur les registres propres à 
chaque gestionnaire d’infrastructure. 

 
Article 56 – Circulation à voie fermée. 
(Pour les travaux, voir chapitre VIII) 
 
Les circulations à voie fermée, en application de l’article 55, sont réalisées de la façon suivante : 
En cas de circulation à voie fermée en sens inverse du sens normal, l’agent circulation expédiant 
ce mouvement doit se renseigner auprès de l’AC voisin sur les éventuelles restrictions de 
circulation (limitation temporaire de vitesse, restrictions concernant les circulations électriques …) 
dans cette voie. Ces demandes sont verbales et les réponses sont données par dépêche avec 
inscription sur le document propre à chaque GI. 
 
 
 
 
 
 

1) La circulation à voie fermée a pour origine Forbach 
 
a) 

Engagement à sens normal 
 
 

Pour un secours par l’arrière avec 
dégagement à Saarbrücken Hbf 

  
L’AC de Forbach Poste 3 remet au 

conducteur un ordre écrit 
bilingue DB n°14 : 

„Schieben Sie den Zug Nr ……. 
bis in den Bahnhof 
Saarbrücken Hbf“ 

(Poussez le train n° …… jusqu’à 
Sarrebruck Hbf) 

 

 L’AC de Forbach Poste 3 applique 
les prescriptions de la 
réglementation française. 

→ consigne « Contre voie : section de 
ligne Forbach P3 à Sarrebruck 
Hbf » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour un secours par l’arrière et 
retour à contre voie à Forbach 
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  b)  

Engagement à contre-voie 
 
 

    
Et dégagement à Saarbrücken Hbf     En cas de secours par l’avant et 

retour à sens normal à Forbach 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

L’AC de Forbach applique les mesures prévues à la consigne « Contre voie : section de 
ligne Forbach P3 à Sarrebruck Hbf » 

Avant d’autoriser la circulation à voie fermée, l’AC du Poste 3 de Forbach demande 
verbalement à l’AC de Saarbrücken Hbf quel est le dernier train expédié vers Forbach 
avant l’incident ou l’accident : 
L’AC de Saarbrücken Hbf donne l’information par la dépêche suivante :  
 

„Zug Nr. … ist letzter Zug, der vor 
dem Ereignis/Unfall oder 

liegengebliebenen Zug in Richtung 
Forbach abgelassen wurde“ 

(Train n°…est le dernier train ayant 
circulé en direction de Forbach avant 

l’incident/l’accident ou avant le train en 
détresse) 

 

„Zug Nr. …… ist letzter 
abgelassener Zug in Richtung 
Forbach“ 
(Train n°…est le dernier train ayant 
circulé en direction de Forbach) 

 
 

L’AC de Forbach poste 3 vérifie sur le registre de cantonnement que ce train est arrivé à 
sa gare. 
La circulation ne peut être expédiée qu’avec l’accord verbal de l’AC de Saarbrücken Hbf  
La circulation est expédiée selon la réglementation française 
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2) La circulation à voie fermée a pour origine Saarbrücken Hbf 
 
a)   

Engagement à sens normal 
 

Pour un secours par l’arrière avec 
dégagement à Forbach 

 Et retour à contre voie à Saarbrücken 
Hbf à l’aide d’un engin moteur de 

secours ou par ses propres moyens 
 

 
La circulation à voie fermée reçoit de l’AC de Saarbrücken Hbf les ordres écrits DB 
suivants : 

 
 

Ordres écrits 2, 5 et 5.1 et 
éventuellement les restrictions reçues de 

l’AC Forbach P3 
 
 

Ordre écrit n°12 (Motif 2 et éventuellement 3), prescrivant la marche à vue sans dépasser 
la vitesse de 30 km/h 
 

 
b)   

Engagement à contre voie 
 
 

et dégagement à Forbach 

 
 

Avant d’autoriser la circulation à voie fermé, l’AC de Saarbrücken Hbf demande 
verbalement à l’AC de Forbach Poste 3 quel est le dernier train ayant circulé en direction 
de Saarbrücken avant l’incident ou l’accident 
 
L’AC de Forbach Poste 3 donne l’information par la dépêche : 
 
 

 
 

„Zug Nr. … ist letzter 
abgelassener Zug in Richtung 
Saarbrücken“ 
 (Train n°…est le dernier train 
ayant circulé en direction de 
Sarrebruck) 

 

 „Zug Nr. … ist letzter Zug, der vor 
dem Ereignis/Unfall oder 
liegengebliebenen Zug in Richtung 
Saarbrücken Hbf abgelassen wurde“ 
 
 (Train n°…est le dernier train ayant 
circulé en direction de Saarbrücken Hbf 
avant l’incident /l’accident ou avant le 
train en détresse) 
 
 

 
 
 
 

En cas de secours par l’avant et retour à 
sens normal à Saarbrücken Hbf 
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L’AC de Saarbrücken Hbf vérifie dans ses documents que ce train est arrivé dans sa gare. 
La circulation à voie fermée ne peut être expédiée qu’avec l’accord verbal de l’AC de 
Forbach Poste 3. 
 
 

 
 
 

La circulation à voie fermée reçoit de l’AC de Saarbrücken Hbf les ordres écrits suivants : 

 
 
 
 

Les ordres écrits 2, 4 et 14 „observer 
les indications du Carré Violet 304 au 
km 48,616 “ (Carré violet 304 in km 
48,616 beachten) et éventuellement 
les restrictions reçues par l’AC 
Forbach P3 

 
 
 

Ordre écrit 12 (Motif N°2 et éventuellement N°3), prescrivant la marche à vue sans 
dépasser la vitesse de 30 km/h.  
 

 
 

 

Ordres écrits 2, 5 et 5.2 et 
éventuellement les restrictions reçues 
par l’AC Forbach P3 
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Article 57 – Circulation en sens inverse du sens normal 
 

1) Les trains de sens Forbach – Saarbrücken sont prévus de circuler sur voie 1 (voie de sens 
normal). Les trains de sens Saarbrücken – Forbach sont prévus de circuler sur voie 2 (voie 
de sens normal). 

2) En cas d’impossibilité de circuler en sens normal, les circulations se font en sens inverse du 
sens normal selon le régime contre-voie de la DB associé au régime contre-voie de la SNCF. 
Les circulations sont autorisées selon le cas par l’AC du poste 3 de Forbach qui remet un 
ordre écrit bilingue de mouvement à contre-voie (annexes n°4 à 6) ou par l’AC de 
Saarbrücken Hbf qui remet un ordre écrit DB bilingue (annexe n°3a). 

En cas de circulation en sens inverse du sens normal, l’agent circulation expédiant ce 
mouvement doit se renseigner auprès de l’AC voisin sur les éventuelles restrictions de 
circulation (limitation temporaire de vitesse, restrictions concernant les circulations 
électriques …) dans cette voie. 
 

3) La circulation en sens inverse du sens normal est possible : 
 pour un seul train en cas d’incident : 

- sens France vers Allemagne,  par l’agent circulation de Forbach poste 3  
après accord du COGC, 

- sens Allemagne vers France, par l’AC de Saarbrücken Hbf après accord 
du régulateur de la BZ de Karlsruhe  

- lorsque la gestion de la circulation l’exige (ATE/Bza) par les agents 
circulation compétents 

  en cas de circonstances exceptionnelles, nécessitant la circulation de plusieurs 
trains en sens inverse du sens normal, les mesures seront prévues par une 
consigne locale commune SNCF/DB 

4) La circulation en sens inverse du sens normal est interdite lorsque les communications sont 
totalement interrompues entre l’AC de Forbach et l’AC de Saarbrücken (voir article 59.2). 

5) Annonce des circulations 
5.1 L’offre et l’acceptation d’une circulation à voie fermée en sens inverse du sens normal doit 
être réalisée jusqu’à 5min avant l’heure prévue de départ. L’offre de la circulation à voie fermée 
ne doit être réalisée qu’après l’arrivée du dernier train circulant en sens normal à la gare 
voisine. 
5.2 L’offre de la circulation à voie fermée est réalisée avec les termes : 
 „Wird Sperrfahrt … (Nummer) auf dem Gegengleis angenommen?“  

(Circulation à voie fermée numéro … en sens inverse du sens normal est-elle acceptée ?) 

 
5.3 L’acceptation de la circulation à voie fermée en sens inverse du sens normal est réalisée 
avec les termes suivants : 
„Sperrfahrt …. (Nummer) auf dem Gegengleis ja“ 
(Circulation à voie fermée numéro … en sens inverse du sens normal oui) 

5.4 Après l’arrivée de la circulation à voie fermée, l’AC transmet un avis d’arrivée avec les termes 
suivants : 
„Sperrfahrt …. (Nummer) auf dem Gegengleis in ... (Name des Bahnhofs)“ 
(Circulation à voie fermée numéro en sens inverse du sens normal ... est arrivé à ... (nom de la gare)) 

 
5.5) Lorsque l’AC de Forbach poste 3 ou l’AC de Saarbrücken Hbf est dans l’impossibilité de 
vérifier que la circulation à voie fermée ayant circulé en sens inverse du sens  
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normal est arrivée complet et, de ce fait, ne peut confirmer la libération de la voie, le train 
suivant à sens normal est expédié avec un ordre écrit prescrivant :  

 En direction de Forbach, par l’AC de Saarbrücken Hbf : 
ordre écrit  n° 12 : « de circuler en marche à vue sans dépasser la vitesse de 30 
km/h entre Saarbrücken Hbf et Forbach du km 1,802 DB au km 48,616 
RFF/SNCF », en précisant le motif « n°1 »  

 En direction de Saarbrücken Hbf, par l’AC de Forbach P3 :  
ordre écrit  n° 12: « de circuler en marche à vue sans dépasser la vitesse de 30 
km/h entre Forbach et Saarbrücken Hbf du km 48,616 SNCF au km 1,802 DB, 
en précisant le motif « n°1 »  

 
6) Mesures de sécurité 

Pendant la circulation en sens inverse du sens normal, les mesures propres à chaque GI 
restent applicables. 

 

Article 58 – Dérangement des installations de sécurité ou de radio embarquées 
 
Toute EF qui doit emprunter la section frontière avec une installation de sécurité ou de radio 
embarquée défaillante doit le signaler en temps utile au centre opérationnel du réseau sur lequel il 
circule (COGC ou BZ). Dès connaissance, ce dernier en informe le centre opérationnel voisin. 
Chaque gestionnaire d’infrastructure prend les mesures propres à son réseau. 
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Article 59 Dérangement des installations techniques de la section frontière  
 

59.1– Particularités relatives à l’exploitation du block entre Saarbrücken Hbf et le signal 
de block 50,0 (Km 50,056) 

 
(1) Le block fonctionne automatiquement entre le poste de Saarbrücken Hbf et le signal 50,0.  
Ce parcours constitue un canton. L'ouverture du signal de sortie 20N16 ou 20N600 à Saarbrücken 
Hbf donne l'assurance que le canton intéressé est libre. 
 
(2) Les installations de block ne peuvent plus être desservies normalement quand un train : 

(a) doit franchir à la fermeture le signal de sortie 20N16 ou 20N600 de Saarbrücken Hbf, 
(b) doit franchir le signal 20N16 ou 20N600 de Saarbrücken Hbf éteint, 
(c) a franchi intempestivement le signal 20N16 ou 20N600 de Saarbrücken Hbf fermé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(3) Lorsque les installations de block sont en dérangement sans que des circulations n’aient eu 
lieu entre Saarbrücken Hbf et le signal 50,0, l’AC de Saarbrücken Hbf doit transmettre au premier 
train devant circuler après le début du dérangement un ordre écrit n°12 motif 1 lui prescrivant de 
marcher à vue jusqu’au signal 50,0 sans dépasser 30 km/h.   
L’agent circulation de Forbach poste 3 rend ensuite voie libre après s’être assuré que le train est 
complet (avis d’arrivée).  

Demande à l’AC du Poste 3 de Forbach de 
lui donner un avis d’arrivée pour le dernier 
train ayant circulé dans le canton 
Sarrebruck Hbf/signal de Block 50,0.  
 

Doit vérifier : 
 que le train précédent a dégagé 

complètement le canton Saarbrücken 
Hbf/ signal de Block 50,0. 

 que le train intéressé est arrivé 
complet à Forbach.  

Si le train est arrivé 
complet, il en donne 
l'assurance à 
l'agent-circulation de 
Saarbrücken Hbf par 
l'avis d'arrivée 
suivant : 
"Zug (Nummer) in 
Forbach " 
(Train numéro … à 
Forbach) 

 Reçoit l’avis d’arrivée 
 „Zug (Nummer) in Forbach“ 

(train (numéro) à Forbach). 
 Remet l’ écrit correspondant 

S’il n'a pas 
l’assurance que le 
train est arrivé 
complet, il en 
informe verbalement 
l'agent-circulation de 
Saarbrücken Hbf et 
en prend 
attachement : 
 
„Rückmeldung für 
Zug Nummer … 
nicht möglich“ 
(Avis d’arrivée pour 
train n°... pas 
possible)  

Remet au conducteur du train suivant qui 
doit se rendre en direction de Forbach un 
ordre écrit DB bilingue avec la phrase 
suivante : 
Ordre n°12 : vous devez circuler en 
marche à vue sans dépasser la vitesse de 
30km/h entre Saarbrücken Hbf et Forbach 
du signal 20N16/ 20N600 jusqu’au signal 
50,0 motif n°1  
 

AC Sarrebruck Hbf AC Forbach Poste 3 
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Un train ne pourra ensuite être expédié en direction de Forbach que si l’AC du poste 3 a donné 
l’avis d’arrivée à l’AC de Saarbrücken. 

(4) Lorsque les installations de block sont en dérangement après une circulation ou lorsque les 
travaux d'entretien imposent la réception de l'avis d'arrivée : 
L'agent circulation de Saarbrücken Hbf doit, pour chaque train, obtenir l'assurance que le train 
précédent a dégagé complètement le canton intéressé. A cet effet, il demande verbalement à 
l'agent-circulation de Forbach poste 3 de lui donner l'avis d'arrivée.  
L'agent circulation du poste 3 de Forbach 

 S'il a pu observer la signalisation d'arrière sur le train désigné en donne l'assurance à 
l'agent-circulation de Saarbrücken Hbf par l'avis d'arrivée suivant : 
"Zug (Nummer) in Forbach " 
(Train (numéro) à Forbach) 

 S'il n'a pu observer la signalisation d'arrière sur le train désigné, il en informe l'agent-
circulation de Saarbrücken Hbf sous la forme suivante :  

 
“Rückmeldung für Zug (Nummer) nicht möglich“ 
(Avis d’arrivée pour train (N°) pas possible) 

Il est pris attachement de ces communications. 
 
L'agent-circulation de Saarbrücken Hbf applique les prescriptions figurant dans ses documents de 
service. 
 

59.2– Dérangement total des moyens de communication entre les AC 
 
(1) Les liaisons téléphoniques sont considérées en dérangement entre le poste 3 de Forbach et 
Saarbrücken Hbf lorsqu'il n'est plus possible d'établir une liaison par téléphone ou par radio alors 
que le régime de l'avis d'arrivée devrait être appliqué. 
(2) Les circulations en sens inverse du sens normal ne sont pas autorisées en cas de 
dérangement total des moyens de communication.  
(3) L'agent-circulation de Saarbrücken Hbf ne peut expédier un train que s’il peut supposer que le 
train précédent est arrivé à Forbach (respect du délai habituel de dégagement du canton pour 
chaque train). Le conducteur reçoit un ordre écrit bilingue DB n°12 (motif n° 7) lui prescrivant de 
marcher à vue sans dépasser la vitesse de 30 km/h de Saarbrücken Hbf jusqu'au signal de 
cantonnement 50,0.
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(4) L'agent-circulation du poste 3 de Forbach ne peut expédier un train que s’il peut supposer que 
le train précédent est arrivé à Saarbrücken Hbf (respect du délai habituel de dégagement du 
canton pour chaque train). Le conducteur doit recevoir un ordre écrit bilingue DB n°12 (motif n° 7) 
lui prescrivant de marcher à vue sans dépasser la vitesse de 30km/h de Forbach jusqu’au signal 
d’entrée de Saarbrücken Hbf et un ordre n°14 lui prescrivant de s'arrêter au signal d'entrée 20 I de 
Saarbrücken Hbf, et de se mettre en communication avec l'agent-circulation de Saarbrücken Hbf. 
„Halten Sie am Einfahrsignal 20I des Bf Saarbrücken Hbf an und verständigen Sie den Fdl.“ 
 (Arrêtez-vous au signal d’entrée 20 I de la gare de Saarbrücken Hbf et informez l’agent 
circulation.) 
 
 

59.3 – Particularités relatives au franchissement du signal de block 50,2 (Km 50,205) 
fermé 

 
Les prescriptions figurent dans la consigne CR S6A n°1 pour l’AC de Forbach Poste 3. 
L’AC de Forbach Poste 3 peut demander verbalement à l’AC de Saarbrücken Hbf de lui confirmer : 

- que les caténaires sont alimentées entre la section neutre et Saarbrücken Hbf 
et/ou 

que le dernier train expédié de Forbach vers Saarbrücken Hbf est arrivé à Saarbrücken Hbf. (Ce 
n’est pas un avis d’arrivée). L’AC de Saarbrücken Hbf obtient cette information par l’observation 
des contrôles de son poste. L’AC de Sarrebruck Hbf répond par dépêche. 
 
„Oberleitung zwischen dem neutralen Abschnitt und Saarbrücken Hbf eingeschaltet“ 
(Caténaire entre la zone neutre et Saarbrücken Hbf alimentée) 
et/ou 
„Zug … (Nummer) in Saarbrücken Hbf angekommen“ 
(Train ... (numéro) est arrivé à Saarbrücken Hbf)  

59.4 – Circulation avec pantographes abaissés sur la section frontière et les zones de gare 
contigües 

 
Cas prévu à l’avance  
Lorsque l’implantation de la signalisation temporaire commandant d’abaisser les pantographes est 
décidée d’avance, les conducteurs d’engins moteurs sont informés par l’avis ARTIC ou la La. 
Cas survenant à l’improviste 
Dès qu’ils ont connaissance d’une zone nécessitant un abaissement des pantographes, le RSS de 
Pagny/Moselle avise l’AC de Forbach Poste 3, l’agent technique DB Netz avise l’AC de Sarrebruck 
Hbf. 
Les deux AC se retransmettent ces informations et avisent leurs organismes respectifs (CSS 
Pagny/Moselle ou service technique DB Netz). 
Les AC de Forbach Poste 3 et de Sarrebruck Hbf se retransmettent cet avis par dépêche sous la 
forme suivante : 
„Fahren mit gesenktem Stromabnehmer im Bahnhof (Name) von Km…bis Km… bis auf Widerruf“ 
« Les pantographes doivent être abaissés en gare de (nom) du Km…au Km….jusqu’à nouvel 
avis »  
ou 
„Fahren mit gesenktem Stromabnehmer zwischen Bahnhof und Bahnhof von Km…bis Km… bis 
auf Widerruf“ 



70 

Forbach – Saarbrücken Hbf 

« Les pantographes doivent être abaissés pour franchir la partie de voie entre les gares de 
Forbach et de Sarrebruck Hbf entre Km…et Km…jusqu’à nouvel avis »  
 

- Partie française : le RSS de Pagny/Moselle fait placer la signalisation appropriée. Lorsque 
l’obligation de circuler pantographes abaissés risque de dépasser 5 jours, le RSS de 
Pagny/Moselle fait adapter l’avis ARTIC. 

- Partie allemande : le service technique DB Netz fait mettre en place la signalisation 
appropriée et adapter si nécessaire la La  

Début de la circulation des trains avec pantographes abaissés 
Les conducteurs des trains sont informés par un ordre écrit bilingue n°14 par l’AC de Forbach 
Poste 3 ou l’AC de Sarrebruck Hbf jusqu’au moment ou ces derniers sont avisés de l’implantation 
de la signalisation temporaire (territoire français) ou de modification effective de la La (territoire 
allemand). 
Texte de l’ordre écrit n°14 : 
„Sie müssen mit gesenktem Stromabnehmer im Bahnhof (Name) von Km…bis Km…fahren, El-
Signale – nicht – aufgestellt“ 
(Vous devez circuler pantographes baissés en gare de …(nom) du Km…au Km…, signal de 
traction électrique –non-installé) 
ou 
„Sie müssen mit gesenktem Stromabnehmer zwischen …(Bahnhof) und …(Bahnhof) von Km…bis 
Km…fahren, El-Signale – nicht – aufgestellt“ 
 (Vous devez circuler pantographes baissés entre …(gare) et … (gare) du Km…au Km…, signal 
de traction électrique – non – installé) 
Levée de l’obligation de circuler avec pantographes abaissés 
Partie française : le RSS de Pagny/Moselle avise l’AC de Forbach Poste 3 par la dépêche 
suivante : 
« Les pantographes peuvent être relevés pour franchir le tronçon entre les gares de Forbach et de 
Sarrebruck Hbf entre Km…et Km…ou en gare de Forbach à partir du….à…h…mn » 
Partie allemande : l’agent technique DB Netz avise l’AC de Sarrebruck Hbf lorsque l’obligation de 
circuler pantographes abaissés n’est plus nécessaire. 
Les deux AC se retransmettent ces informations et avisent leurs organismes respectifs (CSS 
Pagny/Moselle ou service technique DB Netz). 
Le RSS de Pagny/Moselle ou le service technique DB Netz fait, le cas échéant, enlever la 
signalisation implantée. 

 

59.5 - Dérangement de la balise PZB au signal d’entrée 20I de Sarrebruck Hbf 
 
En cas de dérangement de la balise PZB au signal d’entrée 20I de la gare de Sarrebruck Hbf 
nécessitant la délivrance d’un ordre écrit, l’AC de Sarrebruck informe verbalement l’AC de Forbach 
poste 3 par le message suivant :  
 
PZB-Magnet am Sinal 20 I gestört, bitte den Zügen folgenden Befehl erteilen: 
 
Befehl 12 50 km/h zwischen Bf Forbach und Bf Saarbrücken Hbf von Sig 50,2 bis Sig 20 I, Grund Nr. 
34 
Befehl 12.4 PZB am Esig 20 I ständig wirksam/unwirksam 
 
« Dérangement de la balise PZB au signal 20 I, délivrez l’ordre suivant aux trains : 
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Ordre numéro 12 : 50 km/h entre gare de Forbach et gare de Saarbrücken Hbf du signal 50,2 au signal 20 I. 
Motif Nr. 34 
Ordre numéro 12.4 Balise PZB du signal d’entrée 20 I constamment active/inactive » 
 
A la fin du dérangement, l’AC de Sarrebruck informe verbalement l’AC de Forbach Poste 3 par le 
message suivant : 
 
„Störung des PZB-Magneten am Signal 20 I beseitigt, Erteilung des entsprechenden Befehls nicht 
mehr erforderlich.“ 
 
(Fin du dérangement de la balise PZB au signal 20 I, pouvez cesser de délivrer l’ordre 
correspondant aux trains) 
 
59.6 - Dérangement des eurobalises 
 

Le dérangement d’une balise est signalé par le conducteur à l’AC concerné. Celui-ci en informe le 
service de maintenance correspondant. 
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CHAPITRE VI 
 

TRANSPORTS EXCEPTIONNELS 
 
 

Article 61 – Principes 
 
1) Lorsqu’une EF souhaite faire circuler un transport exceptionnel en trafic international devant 
emprunter la section frontière Forbach - Saarbrücken Hbf, elle doit obtenir : 

 un Avis de Transport Exceptionnel (ATE) délivré par le Bureau des Transports 
Exceptionnels (BTE) de SNCF Réseau qui règle les conditions de circulation sur la partie 
française du parcours jusqu’à ou à partir de la frontière étatique, 

 une Bza délivrée par le Team aussergewöhnliche Transporte (TaT) de RB Südwest de DB 
Netz qui règle les conditions de circulation sur la partie allemande du parcours à partir de 
ou jusqu’à la frontière étatique. 

Un Transport exceptionnel circulant sur la section frontière ne doit être incorporé dans un train que 
s’il a été muni, d’une part par DB Netz AG, d’une “Beförderungsanordnung” (Bef-Ano) pour les 
trains figurant à l’horaire de service annuel ou d’une “Fahrplananordnung (Fplo)” pour les trains ne 
figurant pas à l’horaire de service annuel et d’autre part par SNCF Réseau, d’une « Autorisation 
d’Incorporation d’un Transport Exceptionnel ». 
2) La Bef-Ano/Fplo de DB Netz contient : 

 le numéro de la Bza de DB Netz et le numéro de l’ATE de SNCF Réseau 

 le jour de circulation, 

 le train à utiliser, 

 les conditions (restrictions) de circulation sur l’ensemble de la section frontière. 
3) L’Autorisation d’Incorporation de SNCF Réseau est donnée : 

 dans le sens France-Allemagne, par une dépêche adressée au représentant de l’Entreprise 
Ferroviaire, éventuellement par l’intermédiaire du COGC amont, 

 dans le sens Allemagne-France, par l’accord indiqué sur l’imprimé spécifique bilingue 
adressé à DB Netz (Fpl Karlsruhe) par le COGC LORCA. 

 
Article 62 – Imprimé spécifique bilingue 
 
Le COGC LORCA et le service responsable des horaires (Fahrplanabteilung : Fpl) de RB Südwest 
de DB Netz se proposent mutuellement les transports exceptionnels. Pour ce faire, le COGC ou le 
Fpl, selon le sens de circulation, envoient à l’entité voisine un imprimé spécifique bilingue. Cet 
imprimé bilingue comporte : 

 le jour de circulation,  

 le numéro du train à utiliser,  

 le numéro du Bza et le numéro de l’ATE,  

 les restrictions de circulation sur la partie de la section frontière du réseau cédant. 
Il doit être utilisé autant d’imprimés qu’il existe de transports exceptionnels différents dans un 
même train. 
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Après examen de la demande, le COGC LORCA ou le Fpl, selon le sens de circulation, donnent 
leur accord par retour de l’imprimé spécifique bilingue en le complétant des restrictions de 
circulation applicables sur le réseau prenant. 

Article 63 – Autorisation d’incorporation des transports exceptionnels 

Une demande ne peut être présentée que lorsqu’elle peut être instruite pendant les heures 
d’ouverture du bureau Fpl à Karlsruhe. Les heures d’ouverture sont : du lundi au vendredi, sauf 
fériés de 7h30 à 16h00.   
Dans le sens France-Allemagne le transport ne doit être incorporé dans le train d’acheminement 
que s’il a été muni d’une autorisation d’incorporation donnée par le COGC LORCA. 
Dans le sens Allemagne-France aucune autorisation d’incorporation n’est transmise à l’EF. 
L’autorisation d’incorporation est transmise par le COGC LORCA à Fpl Karlsruhe sous la forme de 
l’accord indiqué sur l’imprimé spécifique bilingue. 
Le COGC LORCA avise par dépêche l’AC de Forbach en lui communiquant le jour de circulation, 
le train utilisé, les numéros d’ATE et de Bza ainsi que les restrictions de circulation applicables sur 
l’ensemble de la section frontière. Parallèlement, le Fpl informe l’AC de Saarbrücken Hbf à 
Karlsruhe en lui transmettant le Bef-Ano ou le Fplo comportant le jour de circulation, le train utilisé, 
les numéros d’ATE et de Bza ainsi que les restrictions de circulation applicables sur l’ensemble de 
la section frontière. 

Article 64 – Offre et acceptation des transports exceptionnels 
L’AC devant expédier un train acheminant un (ou plusieurs) transport(s) exceptionnel(s) doit 
préalablement offrir ce train à l’AC voisin et lui indiquer le numéro du train, le(s) numéro(s) du Bza 
de DB Netz AG et le(s) numéro(s) de(s) l’ATE de SNCF Infra ainsi que la mention « avec 
restriction » ou « sans restriction » selon la procédure prévue à l’article 51. Cette offre doit être 
modifiée comme suit : 
„Zugmeldung für Zug (Nr.) mit aussergewöhnlichem Transport/aussergewöhnlichen 
Transporten ATE-Nr. …, Bza-Nr. …, mit/ohne Einschränkung. Wird Zug Nr. ... 
angenommen?“ 
(Offre du train n°…. avec Transport(s) Exceptionnel(s) ATE n°… / Bza n°… avec / sans 
restrictions. Acceptez-vous train n°... ?). 
Les restrictions de circulation peuvent consister en une fermeture de voie (cf. article n°55).  
Si le train achemine plusieurs transports exceptionnels faisant l’objet d’ATE/Bza différents, l’offre 
reprend chacun des numéros d’ATE ou Bza concernés. 
L’AC voisin vérifie si le(s) numéro(s) de Bza et le(s) numéro(s) d’ATE correspondent aux 
informations préalablement reçues, et lorsque les conditions sont requises pour la circulation de 
ce(s) Transport(s) Exceptionnel(s), il accepte le train sous la forme suivante : 
„Zug (Nr.) mit aussergewöhnlichem Transport/aussergewöhnlichen Transporten ja.“ 
(Train n°... avec Transport(s) Exceptionnel(s), oui (je l’accepte)). 
 
Dans le cas où le train n'est pas offert dans les conditions réglementaires, ou si un empêchement 
s'oppose à l'acceptation, la gare d'arrivée répond : 
„Nein, warten." 
(Non, attendez) 
et renseigne la gare de départ sur le motif du refus d'acceptation. 
Lorsque le motif du refus a disparu, le train est accepté comme suit : 
„Jetzt Zug (Nr.) mit aussergewöhnlichem Transport/aussergewöhnlichen Transporten ja.“ 



74 

Forbach – Saarbrücken Hbf 

(Maintenant train °... avec Transport(s) Exceptionnel(s), oui (je l’accepte)). 
 

Article 65 Circulation des transports exceptionnels soumis à restriction  
de circulation sur la section frontière 
Lorsque l’ATE ou/et la Bza prescrivent des restrictions de circulation sur la section frontière (interdiction 
de croisement, de dépassement, fermeture de voie, …), les dispositions prévues pour la fermeture de 
voie (article 55) sont à appliquer. 
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CHAPITRE VII 
 

MANOEUVRES 
 
Article 71 - Principes 
 

1) Les manœuvres en gare de Forbach et de Saarbrücken sont effectuées selon les règles 
propres à chaque réseau. 

2) Sans accord de l’AC compétent de la gare voisine, les manœuvres sont autorisées : 

 en gare de Forbach, dans les limites territoriales de la gare, 

 en gare de Saarbrücken Hbf, sur la voie en provenance de Forbach jusqu’à l’aiguille 
n° 626 km 2,512, sur la voie en direction de Forbach jusqu’au km 2,829 (Ls20II). 

3) Pour les circulations des EF, les opérations d'attelage et de dételage sont normalement 
effectuées par le personnel des EF. Pour les autres circulations (trains de travaux, …), les 
opérations d'attelage et de dételage sont effectuées par le personnel des services 
concernés. 

4) Le cas échéant, la mise en place des dispositifs de réflexion prescrits est effectuée selon 
les règles propres à chaque réseau. 

Article 72 – Manœuvres au-delà du signal d’entrée C302 de la gare de Forbach 
 

1) L’AC de Forbach poste 3 demande à l’AC de Saarbrücken Hbf de ne plus expédier de 
train en direction de Forbach. 
2) L’AC du poste 3 de Forbach vérifie auprès de l’AC de Saarbrücken Hbf que le dernier train 
expédié de Saarbrücken Hbf est bien arrivé à Forbach. 
3) L’AC de Saarbrücken Hbf prend les mesures pour maintenir les signaux de sortie 20N16 
et 20N600 fermés. 
4) L’AC du poste 3 de Forbach autorise la manœuvre au-delà du signal d’entrée C302 et 
applique sa réglementation vis-à-vis des mouvements en sens inverse du sens normal. 
5) L’AC du poste 3 de Forbach avise l’AC de Saarbrücken Hbf de la fin de la manœuvre. 
6) L’AC de Saarbrücken Hbf peut ensuite lever les mesures pour maintenir les signaux de 
sortie 20N16 et 20N600 fermés.  

Article 73 – Manœuvres au-delà de l’aiguille d’entrée 626 de la gare de Sarrebruck 
Hbf 

1) L’AC de Sarrebruck demande à l’AC Forbach Poste 3 de ne plus expédier de train en 
direction de Sarrebruck. 

2) L’AC de Sarrebruck Hbf vérifie auprès de l’AC du poste 3 de Forbach que le dernier train 
expédié de Forbach est bien arrivé à Sarrebruck Hbf.  

 
3) L’AC de Forbach Poste 3 appose des dispositifs de réflexion sur les leviers de commande 

des signaux C301, C303 et C307 en position de fermeture. 
4) L’AC de Sarrebruck autorise la manœuvre au-delà de l’aiguille d’entrée 626. 
5) L’AC de Sarrebruck avise l’AC de Forbach poste 3 de la fin de la manœuvre. 
6) L’AC de Forbach poste 3 peut alors retirer les dispositifs de réflexion des leviers de 

commande des signaux C301, C303 et C307. 
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CHAPITRE VIII 
ENTRETIEN PREVENTIF ET CURATIF DES 

INSTALLATIONS FIXES 
ET TRAVAUX SUR CES INSTALLATIONS 

 

Article 81 – Principes 
 

1) Chacun des deux Gestionnaires d’Infrastructure entretient les installations ferroviaires 
correspondant à ses spécifications techniques que celles-ci soient situées sur le territoire 
français ou sur le territoire allemand. 
2) Toute intervention programmée sur une installation située sur le territoire national voisin 
doit faire l’objet d’une concertation entre les services techniques compétents des deux GI. Le 
GI sur le territoire duquel se situe l’installation doit mettre un agent à disposition du GI 
intervenant. Un document commun bilingue établi par les services techniques compétents 
doit préciser les conditions de l’intervention. Toutefois, pour les travaux d’entretien courant 
dont les conditions d’intervention sont connues par les services techniques des deux GI, ce 
document n’est pas nécessaire. 
3) Pour tous les travaux programmés nécessitant une fermeture de voie, les instructions 
écrites doivent être arrêtées en commun par la Produktionsdurchführung Saarbrücken et le 
COGC de NANCY au plus tard 7 semaines avant le début des travaux. Ils déterminent à 
cette occasion la nature des travaux, les conséquences sur la circulation des trains, la durée 
et les mesures à prendre. Ce délai est porté à 3 mois en cas de modification des horaires 
des trains.  
4) Toute intervention programmée d’agents d’entretien sur les installations fixes de la section 
frontière doit faire l’objet d’une concertation avec l’AC du GI sur le territoire duquel a lieu 
l’intervention. Avant de donner son accord, l’AC saisi se concerte avec l’autre AC. Il prend 
ensuite les mesures nécessaires pour permettre l’intervention (fermeture de voie par 
exemple). 
5) Toute intervention suite à un dérangement sur une installation située sur le territoire 
national voisin ne faisant pas l’objet d’une concertation entre les services techniques 
compétents est effectuée dans le cadre d’une fermeture de voie. 
6) En dehors des travaux programmés, une seule opération peut être autorisée par voie sur 
la section frontière, sauf dispositions prévues par un dirigeant de l’EIC LORCA. 
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Article 82 – Travaux sur la voie de sens Forbach – Sarrebruck (voie 1)  
 
L'AC de Forbach Poste 3 est seul qualifié pour assurer la protection (fermeture de voie) de travaux 
à réaliser sur la voie Forbach - Sarrebruck (voie 1). 
Dans le cas de travaux réalisés sur le territoire allemand (de la frontière étatique km 5,483 DB/ 
km 51,363 SNCF jusqu'au signal 20 I de la gare de Saarbrücken), les mesures suivantes sont 
applicables : 

 
Travaux exécutés par les agents 
de DB Netz ou par les agents de 
SNCF Réseau accompagnés par 
un agent de DB Netz. 
 

Avant de commencer les travaux, 
l'agent d'entretien de DB Netz AG 
s'adresse à l'AC de Saarbrücken 
Hbf. 

 
L'AC de Saarbrücken Hbf demande 
l'accord à l'AC de Forbach Poste 3 
et se concerte pour la fermeture de 
voie selon l’article 55. 

 
L'AC du Poste 3 de Forbach prend 
les mesures de protection 
nécessaires et transmet ensuite 
son accord pour les travaux à l'AC 
de Saarbrücken Hbf. 

 
L'AC de Saarbrücken Hbf avise 
l'agent d'entretien de DB Netz AG 
de l'accord pour les travaux. 

 
A la fin des travaux, l'agent 
d'entretien de DB Netz AG 
renseigne l'AC de Saarbrücken Hbf 
que la voie est praticable. 

 
L'AC de Saarbrücken Hbf avise 
l'AC de Forbach Poste 3 de la fin 
des travaux. 

 
Les AC de Forbach Poste 3 et 
Saarbrücken Hbf lèvent les 
mesures de sécurité (levée de 
fermeture de voie selon article 55). 

 

Travaux exécutés par les agents de 
SNCF Réseau, exceptionnellement 
sans être accompagnés par un 
agent de DB Netz. 

 
Avant de commencer les travaux, 
l'agent d'entretien de SNCF Réseau 
s'adresse à l'AC de Forbach Poste 3. 

 
L'AC du Poste 3 de Forbach demande 
l'accord à l'AC de Saarbrücken Hbf et 
se concerte pour la fermeture de voie 
selon l’article 55. 

 
L'AC du Poste 3 de Forbach prend les 
mesures de protection nécessaires et 
donne l’accord à l’agent d’entretien 
SNCF Réseau pour les travaux. 

 
A la fin des travaux, l'agent d'entretien 
SNCF Réseau renseigne l'AC de 
Forbach Poste 3. 

 
L'AC de Forbach Poste 3 avise l'AC de 
Saarbrücken Hbf de la fin des travaux. 

 
Les AC de Forbach Poste 3 et 
Saarbrücken Hbf lèvent les mesures 
de sécurité (levée de fermeture de voie 
selon article 55). 
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Article 83 – Travaux sur la voie de sens Saarbrücken Hbf – Forbach (voie 2) 
 
L'AC de Saarbrücken Hbf est seul qualifié pour assurer la protection (fermeture de voie) de travaux 
à réaliser sur la voie Saarbrücken – Forbach (voie 2). 
Dans le cas de travaux réalisés entre le Km DB 2,829 et le C302 de Forbach, les mesures 
suivantes sont applicables : 
 
Sur le territoire Allemand : 
 

 
Travaux exécutés par les agents de 
DB Netz ou de SNCF Réseau 
accompagnés par un agent de DB 
Netz. 
 

Avant de commencer les travaux, 
l'agent d'entretien de DB Netz 
s'adresse à l'AC de Saarbrücken Hbf. 

 
L'AC de Saarbrücken Hbf se concerte 
avec l'AC de Forbach Poste 3 et prend 
les mesures de protection nécessaires 
pour la fermeture de voie selon l’article 
55. 

 
L'AC de Saarbrücken Hbf transmet 
son accord pour les travaux à l'agent 
d’entretien de DB Netz. 

 
A la fin des travaux, l'agent d'entretien 
de DB Netz AG renseigne l'AC de 
Saarbrücken Hbf que la voie est 
praticable. 

 
L'AC de Saarbrücken Hbf avise l'AC 
de Forbach Poste 3 de la fin des 
travaux. 

 
Les AC de Saarbrücken Hbf et de 
Forbach Poste 3 lèvent les mesures de 
sécurité (levée de fermeture de voie 
selon article 55). 

 

Travaux exécutés par les agents de 
SNCF Réseau, exceptionnellement 
sans être accompagnés par un 
agent de DB Netz. 

 
Avant de commencer les travaux, 
l'agent d'entretien de SNCF Réseau 
s'adresse à l'AC de Forbach Poste 3. 

 
L'AC du Poste 3 de Forbach demande 
l'accord à l'AC de Saarbrücken Hbf et 
se concerte pour la fermeture de voie 
selon l’article 55. 

 
L'AC de Saarbrücken Hbf prend les 
mesures de protection nécessaires et 
donne l’accord à l’AC de Forbach 
Poste 3. 

 
L’AC de Forbach Poste 3 avise l’agent 
d’entretien de la SNCF de l’accord 
pour les travaux 
 

A la fin des travaux, l'agent d'entretien 
SNCF renseigne l'AC de Forbach 
Poste 3. 

 
L'AC de Forbach Poste 3 avise l'AC de 
Saarbrücken Hbf de la fin des travaux. 

 
Les AC de Saarbrücken Hbf et de 
Forbach Poste 3 lèvent les mesures de 
sécurité (levée de fermeture de voie 
selon article 55). 
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Sur le territoire Français : 
 

Travaux exécutés par les agents de 
la SNCF ou par les agents de DB 
Netz accompagnés par un agent de 
la SNCF. 
 
Avant de commencer les travaux, 
l'agent d'entretien de la SNCF 
s'adresse à l'AC de Forbach Poste 3 et 
présente une Demande de Fermeture 
de Voie (DFV). 

 
L'AC de Forbach demande l'accord à 
l'AC de Saarbrücken Hbf et se 
concerte pour la fermeture de voie 
selon l’article 55. 

 
L'AC de Saarbrücken Hbf prend les 
mesures de protection nécessaires et 
transmet ensuite son accord pour les 
travaux à l'AC de Forbach Poste 3. 

 
L'AC de Forbach Poste 3 avise l'agent 
d'entretien de la SNCF de l'accord 
pour les travaux. 

 
A la fin des travaux, l'agent d'entretien 
de la SNCF avise l'AC de Forbach 
Poste 3 que les travaux sont terminés. 

 
L'AC de Forbach Poste 3 avise L'AC 
de Saarbrücken Hbf de la fin des 
travaux. 

 
Les AC de Saarbrücken et de Forbach 
Poste 3 lèvent les mesures de sécurité 
(levée de fermeture de voie selon 
article 55). 

 

Travaux exécutés par les agents de 
DB Netz, exceptionnellement sans 
être accompagnés par un agent de 
la SNCF. 

 
Avant de commencer les travaux, 
l'agent d'entretien de DB Netz 
s'adresse à l'AC de Saarbrücken Hbf. 

 
L'AC de Saarbrücken Hbf se concerte 
avec l'AC de Forbach Poste 3 pour la 
fermeture de voie selon l’article 55. 

 
L'AC de Saarbrücken Hbf prend les 
mesures de protection nécessaires et 
donne l’accord à l’agent d’entretien de 
DB Netz pour les travaux. 

 
A la fin des travaux, l'agent d'entretien 
de DB Netz avise l'AC de Saarbrücken 
Hbf que la voie est praticable. 

 
L'AC de Saarbrücken Hbf avise l'AC 
de Forbach Poste 3 de la fin des 
travaux. 

 
Les AC de Saarbrücken Hbf et de 
Forbach Poste 3 lèvent les mesures de 
sécurité (levée de fermeture de voie 
selon article 55). 
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Article 84 – Circulation à voie fermée pour travaux  
 
Les circulations à voie fermée ne peuvent circuler que de Saarbrücken ou Forbach jusqu’à la 
frontière et retour. 
1.1 L’Agent Circulation de Saarbrücken Hbf effectue la circulation à voie fermée sur la voie 
Saarbrücken – Forbach selon les prescriptions de la DB. Les circulations à voie fermée ne sont 
pas annoncées et leur fin n’est pas communiquée au Poste 3 de Forbach. 
Par l’annonce de la fin des travaux selon l’article 83, l’AC de Saarbrücken Hbf confirme au Poste 3 
de Forbach que toutes les circulations à voie fermée sont terminées. 
Lorsqu’après la fin de toutes les circulations à voie fermée, les installations de block à 
Saarbrücken Hbf sont en dérangement, les mesures prévues à l’article 59.1 doivent être 
appliquées. 

1.2 L’Agent Circulation de Saarbrücken Hbf effectue la circulation à voie fermée sur la voie 
Forbach - Saarbrücken Hbf selon les prescriptions de la DB. Les circulations à voie fermée ne sont 
pas annoncées et leur fin n’est pas communiquée au Poste 3 de Forbach. 
Par l’annonce de la fin des travaux selon l’article 82, l’AC de Saarbrücken Hbf confirme au Poste 3 
de Forbach que toutes les circulations à voie fermée sont terminées. 
2.1 Le Poste 3 de Forbach effectue les circulations à voie fermée sur la voie Forbach – 
Saarbrücken Hbf selon les prescriptions de la SNCF. 
2.2 Dès que l’Agent Circulation de Saarbrücken Hbf a fermé la voie Saarbrücken Hbf – Forbach, le 
Poste 3 de Forbach effectue les circulations à voie fermée sur cette voie selon les prescriptions de 
la SNCF. 
Par l’annonce de la fin des travaux sur la voie Saarbrücken Hbf – Forbach selon l’article 83, le 
Poste 3 de Forbach confirme à l’Agent Circulation de Saarbrücken Hbf que toutes les circulations à 
voie fermée sont terminées. 
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Article 85 – Interdiction de circulation avec pantographe levé.  
Les mesures à prendre pour éviter la circulation d’un train avec un pantographe levé sous une 
caténaire consignée sont appelées « protection C » dans la réglementation française.  
Quand un Sous-Secteur ou une Section Elémentaire française, sur la voie 2 Sarrebruck-
Forbach, doit être consigné, l’AC du P3 de Forbach, à la demande du RSS CSS Est France, peut 
être amené à réaliser une protection C entre Sarrebruck et Forbach (voie 2).  
Les AC appliquent la procédure suivante : 
Réalisation de la protection C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AC Forbach P3  Fdl Saarbrücken Hbf 
   

Reçoit la demande de Protection C de la 
part du RSS 

  

   

Assure et/ou fait assurer la protection C 
demandée par le RSS  

  

   

-Demande verbalement au Fdl Sarrebruck 
Hbf de prendre les mesures suivantes : 
„Gleis 2 Saarbrücken-Forbach gegen 
Befahren durch Fahrzeuge mit 
gehobenem Stromabnehmer sperren“ 
(Prenez les mesures pour interdire la 
circulation de trains avec pantographes 
levés sur voie 2 Sarrebruck- Forbach)  
Cette demande peut être complétée par : 
« nach Zug Nr … » 
(derrière train n°…) 
 
Reçoit la dépêche du Fdl Sarrebruck Hbf  
 
- Annote son registre de cantonnement par 
la mention : Protection C voie 2 assurée 
à …h…min 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Prend les mesures prévues par sa 
réglementation et annote son registre 
d’annonce des trains. 

 
 
 
Confirme les mesures prises par 
dépêche à l’AC du poste 3 sous la 
forme suivante : 
 
„Gleis 2 Saarbrücken-Forbach 
gegen Befahren durch Fahrzeuge 
mit gehobenem Stromabnehmer 
gesperrt“  
(Mesures pour interdire la circulation 
de trains avec pantographes levés sur 
la voie 2 Sarrebruck- Forbach prises)  

                          
Confirme la réalisation de la protection C 
au RSS et informe l’AC du poste 2 
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Levée de la protection C 

 

AC Forbach P3  Fdl Saarbrücken Hbf 

   

Reçoit par dépêche du RSS l’autorisation de 
lever les mesures de protection C. 

  

   
- Avise le Fdl Sarrebruck Hbf par dépêche : 
  
„Gleis 2 Saarbrücken-Forbach für Fahrzeuge 
mit gehobenem Stromabnehmer befahrbar“ 
(Fin des mesures prises pour interdire la 
circulation de trains avec pantographes levés 
sur la voie 2 Sarrebruck-Forbach) 
 
- Annote son registre de cantonnement par la 
mention :  
Protection C voie 2 levée à …h…min 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Reçoit la dépêche de l’AC FB P3 
 
 
 
 
 
 
- Lève les mesures prévues par sa 
réglementation et annote son registre 
d’annonce des trains 

   
Lève les mesures de protection C et informe 
l’AC du poste 2  
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Quand un Sous-Secteur ou une Section élémentaire allemande, sur la voie 1 entre Forbach 
et Sarrebruck, doit être consigné, les AC appliquent la procédure suivante : 
Mesures pour interdire la circulation de trains avec pantographes levés 
Voie 1 Forbach-Sarrebruck 

Fdl Saarbrücken Hbf  AC Forbach P3 
   

- Informe verbalement l’AC Forbach P3 de 
la situation suivante : 
 
„Gleis 1 Forbach-Saarbrücken gegen 
Befahren durch Fahrzeuge mit 
gehobenem Stromabnehmer sperren“ 
(Prenez les mesures pour interdire la 
circulation de trains avec pantographes 
levés sur voie 1 Forbach-Sarrebruck) 

 
 
 
 
 
 

 
- Prend les mesures prévues pour 
assurer la protection C de la Sél.79 
 
- Annote son registre de 
cantonnement : 
« Protection C voie 1 assurée à 
…h…min » 
 

   
 
 
 
 
 
 
- Reçoit la dépêche de l’AC FB P3 
 

 
 
 
 
 

- Confirme par dépêche au Fdl 
Sarrebruck Hbf des mesures prises 
sous la forme suivante : 
 
„Gleis 1 Forbach - Saarbrücken 
gegen Befahren durch Fahrzeuge 
mit gehobenem Stromabnehmer 
gesperrt“ 
(Mesures pour interdire la circulation 
de trains avec pantographes levés sur 
la voie 1 Forbach-Sarrebruck prises) 

   
- Annote son registre d’annonce des trains  - Informe verbalement le RSS CSS Est 

France de la protection C 
 
Fin des mesures pour interdire la circulation de trains avec pantographes levés 
 

Fdl Saarbrücken Hbf  AC Forbach P3 
   

- Informe l’AC Forbach P3 par dépêche : 
  
„Gleis 1 Forbach-Saarbrücken für 
Fahrzeuge mit gehobenem 
Stromabnehmer befahrbar“ 
(Fin des mesures prises pour interdire la 
circulation de trains avec pantographes 
levés sur la voie 1 Forbach-Sarrebruck) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Reçoit la dépêche du Fdl Sarrebruck 
Hbf 
 
- Lève les mesures de protection C 
prises pour la Sél.79 
 
- Annote son registre de 
cantonnement : 
Protection C voie 1 levée à 
…h…min 

   
- Annote son registre d’annonce des trains  - Avise le RSS CSS Est France de la 

fin de la protection C. 
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Article 86 Circulation des trains sous caténaire consignée de la section frontière. 
 
La circulation des trains sous caténaire consignée de la section frontière n’est autorisée qu’après 
avoir obtenu l’assurance que ces trains ne comportent aucun véhicule avec pantographe levé. 
Pour permettre la circulation des trains sous caténaire consignée, les mesures suivantes sont à 
prendre : 
Lorsqu’un train doit, en cas de consignation caténaire, circuler sur la section frontière, l’AC 
concerné doit s’assurer, auprès du conducteur, que ce train ne comporte pas de véhicule avec 
pantographe levé, avant d’autoriser le passage sous l’élément consigné. 
Il en donne confirmation à l’AC voisin par la dépêche suivante :  
„Zug Nr……führt keine Fahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer“ 
 (Train n°…, ne comporte pas de véhicule ayant un pantographe levé) 

 
L’AC concerné ne peut autoriser la mise en mouvement du train qu’après l’expédition de cette 
dépêche. 
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Anlage 1 Übersichtsplan über die Grenzstrecke   
Annexe 1 Plan de la section frontière 
 

 
 
La section frontière correspond à la zone grisée. 
Die Grenzstrecke ist grau hinterlegt. 
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Anlage 2 Plan der KVB/PZB-Balisen /  
Annexe 2 Schema des balises KVB/PZB 
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Anlage 3a Befehl der DB (deutsch/französisch) 
(siehe folgende Seiten) 
 
Annexe 3a Ordre de la DB (allemand/français) 
(voir les pages suivantes) 
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Anlage 3b Bulletins (zweisprachig) der SNCF 
Annexe 3b Bulletins (bilingues) de la SNCF 

 
Bulletin (Befehl) C SNCF 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 
Ordre est donné au conducteur du train ………………..  
Der Triebfahrzeugführer des Zuges                                  muss 

                                                                                 (numéro / Nummer) 
 
- de franchir fermé / am „Halt zeigenden“ vorbeifahren: 

 
 le signal carré ………………….... 

                                                       (numéro / Nummer) 

C 
 le guidon d'arrêt ………………… 

                                                      (numéro / Nummer) 
 

Le conducteur doit par ailleurs agir comme s'il rencontrait fermés les signaux ci-après combinés 

avec le signal carré / Der Triebfahrzeugführer muss sich außerdem so verhalten, als würde er am 

genannten Signal « Carré » eines der entsprechend nachfolgend aufgeführten Signalbildern oder 

Signalkombinationen angezeigt bekommen : 

……………………………………………………….................................................................................. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Autorisation n° / Genehmigung Nr. …….. 

Poste / Stellwerk : ……………… Date / Datum : ………………… Heure / Uhrzeit : ……………….… 
                         (nom du poste / Stellwerksname)          (jour/mois/année / Tag/Monat/Jahr)                 (heures/minutes / Std/Minuten) 
 délivré directement / ausgehändigt                               Signature / Unterschrift: 

 transmis par radio / per Funk übermittelt 

 transmis par téléphone / Telefonisch übermittelt 
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Bulletin C block automatique SNCF 

(Befehl C Selbstblock SNCF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CBA 
Ordre est donné au conducteur du train ………………..  
Der Triebfahrzeugführer des Zuges                                 muss  
                                                                                   (numéro / Nummer) 

 
- de franchir fermé / am „Halt zeigenden“ vorbeifahren: 

 
 le signal carré ………………….... 

                                                        (numéro / Nummer) 

C Block Automatique 
 le guidon d'arrêt ………………… 

                                                      (numéro / Nummer) 
 

- et de marcher à vue jusqu'à la fin du canton qui suit ce signal / und bis zum Ende des 
folgenden Blockabschnitts. auf Sicht fahren. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Autorisation n° / Genehmigung Nr. ……..   

Poste / Stellwerk : ……………… Date / Datum : ………………… Heure / Uhrzeit :……………….… 
                        (nom du poste / Stellwerksname)         (jour/mois/année / Tag/Monat/Jahr)               (heures/minutes / Std/Minuten) 

 délivré directement / ausgehändigt                                           Signature / Unterschrift: 

 

 transmis par radio / per Funk übermittelt       transmis par téléphone / Telefonisch übermittelt 
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Anlage 4/Annexe 4 
                                               MOUVEMENT A CONTRE-VOIE 
Ordre à donner au conducteur d’un train circulant à contre-voie sur voie 2 du FORBACH Poste 3 

au Km……  
(à découper suivant les pointillés) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
FORBACH Poste 3 
                                               Befahren des Gegengleises von Forbach bis km ……….. 
                                             Mouvement à contre-voie de Forbach jusqu’au Km ……………. 
 
Befehl an den Triebfahrzeugführer des Zuges Nr. ……. 
Befahren Sie das Gegengleis im Gleis 2 von FORBACH bis km ………… 
Ordre est donné au conducteur du train n° ……. de se rendre à contre-voie par voie 2 de Forbach 
jusqu'au Km ……….. 
Beachten Sie bei den angegebenen Kilometern folgende Vorschriften: 
Le conducteur doit appliquer, aux kilomètres ci-après, les prescriptions suivantes : 
                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bundesgrenze 
frontière 
(Km 51,363/5,483) 

 
 

Ende des Befahrens 
des Gegengleises 
Fin du parcours 
à contre-voie 

 
 

Den ………… 20….    um ……. Uhr ……. Min 
 

……………………………………….. 
Unterschrift des Fahrdienstleiters 
(Signature de l'agent circulation) 

 
 

Die Erläuterung zur Ziffer (1) gilt nur für den Fahrdienstleiter  
und ist für den Triebfahrzeugführer nicht abgedruckt. 
Le texte du renvoi (1) ne concerne pas les conducteurs. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
(à découper suivant les pointillés) 
(1) L'agent circulation doit indiquer le PK correspondant à la fin du mouvement effectué à contre-voie dans la colonne de gauche. 

Si le mouvement à contre-voie se termine avant la frontière, la mention Bundesgrenze frontière (Km 51,363/5,483) est à rayer. 

 

Km 48,372  
Fahren Sie mit höchstens 30 km/h und auf Sicht von 
Forbach (km 48,372) bis km …….. und helfen Sie dem 
liegengebliebenen Zug Nr. …… 
Ziehen Sie den liegengebliebenen Zug auf dem 
Regelgleis bis nach Forbach  
 
Circuler en marche à vue sans dépasser la vitesse de 30 
Km/h depuis Forbach, de porter secours au train en détresse 
n°………….. et de le ramener à Forbach 
 
 
 
 
 
 

 
Km ….. (1) Befahr     Ende des Befahren des Gegengleises 

   Fin du parcours à contre-voie 
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Anlage 5/Annexe 5 
                                         MOUVEMENT A CONTRE-VOIE 
Ordre à donner au conducteur d’un train circulant à contre-voie sur voie 1 du Km …… à  

FORBACH Poste 3 
(à découper suivant les pointillés) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

FORBACH Poste 3 
               (1) 

                  
               (1) 

 
Bundesgrenze 
(frontière) 

(Km 51,363/5,483)  
 
  

Fahren Sie mit höchstens 30 km/h und auf Sicht von km 
…….. auf dem Gegengleis bis Forbach   (2) 
Sur tout le parcours à contre-voie jusqu’à Forbach, marche à 
vue sans dépasser la vitesse de 30 Km/h 
 

 
Ende des Befahrens 
des Gegengleises 
Fin du parcours 
à contre-voie  

                                                                  Den ………… 20….       um ……. Uhr ……. Min 
                                                                                               Unterschrift des Fahrdienstleiters 
                                                                                               (Signature de l'agent circulation) 

 
Die Erläuterungen zu den Ziffern (1) und (2) gelten nur für den Fahrdienstleiter  
und sind für den Triebfahrzeugführer nicht abgedruckt. 
Le texte des renvois (1) et (2) ne concerne pas les conducteurs.  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(à découper suivant le pointillé) 
(1) Biffer le cadre inutilisé 
(2) L’agent circulation doit indiquer les Pk correspondants au parcours effectué à contre-voie. 

Befehl an den Triebfahrzeugführer des Zuges Nr. …….  
für die Rückkehr auf dem Gegengleis bis FORBACH  
Ordre est donné au conducteur du train n° ……. de revenir à contre-voie jusque Forbach 
Beachten Sie bei den angegebenen Kilometern folgende Vorschriften: 
Le conducteur doit appliquer, aux kilomètres ci-après, les prescriptions suivantes : 

Befehl an den Triebfahrzeugführer des Zuges Nr. ……. :  
Fahren Sie bis zum liegengebliebenen Zug Nr. ………. - oder Zugteil - auf Gleis 1 in km 
…….. und ziehen Sie ihn auf dem Gegengleis bis nach Forbach Poste 3 zurück.  
 
Sie müssen 
1) auf der Hinfahrt: 
die am Gleis oder an der Oberleitung arbeitenden Mitarbeiter, die Sie antreffen, über die 
bevorstehende Fahrt im Gegengleis mündlich verständigen. 
 
2) auf der Fahrt im Gegengleis bei den angegebenen Kilometern die folgenden 
Vorschriften beachten: 
 
Ordre est donné au conducteur du train n°…… d’aller chercher le train n°….. -la partie de train- 
en détresse voie 1 au Km ….. et de le -la- ramener à contre-voie jusqu'à Forbach Poste 3. 
Il doit  

1) à l’aller : 
aviser verbalement du mouvement à contre-voie les agents travaillant sur la voie ou les 
caténaires qu’il rencontrera 
 

2) sur le parcours effectué à contre-voie, appliquer aux kilomètres ci après, les prescriptions 
suivantes : 

Km 48,616     Das Befahren des Gegengleises endet am violetten 
Carré-Signal 304  
Fin du parcours à contre-voie délimité par le Carré violet 304 
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Anlage 6/Annexe 6 
                                                   MOUVEMENT A CONTRE-VOIE 
Ordre à donner au conducteur d’un train circulant à contre-voie sur voie 2 de FORBACH à 

SAARBRÜCKEN Hbf 
(à découper suivant les pointillés) 

……………………………………………………………………………………..……………………………… 
FORBACH Poste 3                                           
Befahren des Gegengleises von Forbach bis Saarbrücken Hbf 
Mouvement à contre-voie de Forbach à Saarbrücken Hbf 
 
Befehl an den Triebfahrzeugführer des Zuges Nr. ……. 
Befahren Sie das Gegengleis im Gleis 2 von FORBACH bis SAARBRÜCKEN Hbf 
Ordre est donné au conducteur du train n° ……. de se rendre à contre-voie par voie 2 de Forbach 
jusqu'à Saarbrücken Hbf 
Beachten Sie bei den angegebenen Kilometern folgende Vorschriften: 
Le conducteur doit appliquer, aux kilomètres ci-après, les prescriptions suivantes : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ende des 
Befahrens des 
Gegengleises 
Fin du parcours 
à contre-voie  

 
                       Den ………… 20…       um ……. Uhr ……. Min 

                                                                                            Unterschrift des Fahrdienstleiters 
                                                                                             (Signature de l'agent circulation) 

 
 

Die Erläuterung zur Ziffer (1) gilt nur für den Fahrdienstleiter  
und ist für den Triebfahrzeugführer nicht abgedruckt 
Le texte du renvoi (1) ne concerne pas les conducteurs 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
(à découper suivant le pointillé) 

(1) Si l'agent circulation n'a pas l'assurance que le dernier train reçu de Saarbrücken Hbf est complet, il 
remplace la mention "Bundesgrenze" -frontière- par Saarbrücken Hbf, PK en conséquence et barre le texte 
autorisant la vitesse de la catégorie du train sur le territoire de la DB et les PK correspondants.       

Km 48,372 
- Km 51,363/5,483 
 
 
 
………………… 
Bundesgrenze 
Frontière 
(Km 51,363/5,483) 
 
 
………………….. 
Km 5,354 
- Km 5,338 
……………….… 
Km 3,079 
 
………………….. 
 

Fahren Sie mit höchstens 30 km/h und auf Sicht  
von Forbach bis zur Bundesgrenze (1) 
Circuler en marche à vue sans dépasser la vitesse de 30 Km/h  
de Forbach jusqu’à la frontière (1) 
 
…………………………………………………………………………….. 
Fahren Sie ab der Bundesgrenze im Bereich der DB bis zum 
Ls 20 II in km 2,829 mit der im Fahrplan des Zuges 
angegebenen Geschwindigkeit 
Circuler à partir de la frontière à la vitesse limite de sa catégorie  
sur le territoire de la DB jusqu'au signal Ls 20 II km 2,829 
……………………………………………………………..………… 
Schutzstrecke   Stromabnehmer senken 
Section neutre    Baissez pantographe  
……………………………………………………………………….……. 
Beachten Sie den 500 Hz-Gleismagnet  
Respecter la balise de contrôle de vitesse 500 Hz  
…………………………………………………………………………….. 

 
Km 2,829 
 
 

Das Fahren auf dem Gegengleis endet am Signal Ls 20 II, 
beachten Sie die Signalstellung. Einfahrt in den Bf Saarbrücken 
Hbf mit der im Fahrplan zugelassenen Geschwindigkeit. 
Le parcours contre-voie se termine au signal Ls 20 II ;  
observez l’indication du signal. Entrée en gare de Saarbrücken Hbf à 
la vitesse limite de la catégorie du train. 
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Anlage 7/Annexe 7 GSM-R 
 

Dispositions particulières concernant 
l’utilisation du GSM-R D  

par l’AC du Poste 3 de Forbach. 

Regelung über die Nutzung von  
GSM-R D durch den Fdl Poste 3 Forbach 

Article 1 : Généralités 
La Direction Régionale Lorraine de la SNCF et 
l´Etablissement de la DB Netz AG, Regionalbereich 
Südwest Produktionsdurchführung Saarbrücken, 
conviennent de la mise à disposition de l´agent 
circulation (AC) du Poste 3 de Forbach par DB Netz 
AG d’une carte SIM allemande pour l’exploitation de 
la section frontière Forbach - Saarbrücken. 
L’appareil avec la carte SIM allemande doit être 
utilisé selon les prescriptions communes suivantes. 
 
 
L’appareil doit être utilisé par l’AC pour :  

- toutes les communications échangées avec l’AC 
de Saarbrücken Hbf  

-  communiquer avec les trains sur la partie 
allemande de la section frontière en cas de danger 
pour transmettre un message d’alerte. 

L’appareil permet également à l’AC du Poste 3 de 
Forbach de recevoir un appel d’urgence déclenché 
sur le réseau GSM-R D. 

Abschnitt 1: Allgemeines 
Die Regionaldirektion Lothringen der SNCF und die 
DB Netz AG, Regionalbereich Südwest 
Produktionsdurchführung Saarbrücken, vereinbaren, 
dass die DB Netz AG dem Fdl Poste 3 Forbach eine 
deutsche SIM-Karte für die Betriebsführung auf der 
Grenzstrecke Forbach - Saarbrücken zur Verfügung 
stellt. Das Gerät mit der deutschen SIM-Karte ist 
gemäß den nachstehenden gemeinsamen Regeln zu 
benutzen. 
 
 
Das Gerät ist vom Fdl zu nutzen für: 

- für die gesamte Kommunikation mit dem Fdl 
Saarbrücken Hbf  

- für die Verständigung mit den Zügen auf dem 
deutschen Teil der Grenzstrecke im Gefahrenfall 
zur Abgabe eines Nothaltauftrages. 

Das Gerät dient außerdem der Unterrichtung des 
Fdl Forbach Poste 3 über einen ausgelösten Notruf 
im Netz GSM-R D. 

Article 2 : Messages d’alerte en cas de danger 
En cas de danger sur la section frontière, l’alerte doit 
être donnée immédiatement par radio  
(GSM-R D) sous la forme suivante : 

Abschnitt 2: Nothaltauftrag bei Betriebsgefahr 
Bei einer Betriebsgefahr auf der Grenzstrecke ist 
sofort ein Nothaltauftrag über Zugfunk  
(GSM-R D) mit folgendem Wortlaut zu geben: 

 
„Betriebsgefahr, alle Züge zwischen Forbach und Saarbrücken sofort anhalten.  
Ich wiederhole: Betriebsgefahr, alle Züge zwischen Forbach und Saarbrücken sofort anhalten! Hier 
Fahrdienstleiter Forbach Poste 3.“ 
 
[Traduction pour information : 
« Danger, arrêt immédiat de toutes les  
circulations entre Forbach et Saarbrücken.  
Je répète: Danger, arrêt immédiat de toutes  
les circulations entre Forbach et Saarbrücken.  
Ici AC Forbach Poste 3. »] 
 
ou lorsque le danger n’impose l’arrêt que 
d’un seul train : 

oder wenn nur ein Zug angehalten werden soll: 

 
„Betriebsgefahr, Zug (Nummer) sofort anhalten. 
 
Ich wiederhole: Betriebsgefahr, Zug (Nummer) sofort anhalten!  
Hier Fahrdienstleiter Forbach Poste 3. “ 
 
[Traduction pour information : 
« Danger, arrêt immédiat du train n°… .  
Je répète: Danger, arrêt immédiat du  
train n° …. Ici AC de Forbach Poste 3. »] 
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Si nécessaire, le message d’alerte peut être 
complété par une demande de coupure d’urgence 
sous la forme suivante. 
 

Wenn es notwendig ist, kann der Nothaltauftrag um 
eine Aufforderung zur Ausschaltung der Oberleitung 
mit folgendem Wortlaut ergänzt werden:  

 
„…und Oberleitung auf der Grenzstrecke Forbach - Saarbrücken ausschalten.“ 

[Traduction pour information : 
« …et coupure d’urgence sur la  
section frontière Forbach – Saarbrücken. »] 

 
Dès perception d’une alerte, l’AC de Forbach Poste 
3 prend immédiatement les mesures prévues par sa 
réglementation pour arrêter et retenir les circulations. 
L’AC qui constate ou est avisé de la disparition du 
motif qui a justifié l’alerte radio avise l’autre AC ; 
après entente, chaque AC autorise ensuite la reprise 
de la circulation des trains sur son propre réseau. 

Bei Eingang eines Nothaltauftrages trifft der Fdl 
Poste 3 Forbach die notwendigen Maßnahmen 
entsprechend der für ihn gültigen Vorschriften um 
Fahrten anzuhalten und zurück zu halten. 
Der Fdl, der den Wegfall des Grundes für den 
Nothaltauftrag festgestellt oder mitgeteilt bekommen 
hat, verständigt den anderen Fdl, nach gegenseitiger 
Abstimmung nimmt jeder Fdl den Betrieb auf seinem 
Netz wieder auf. 

Article 3: Dérangement de l’appareil GSM-R  
En cas de dérangement, l’AC du Poste 3 n’a pas de 
mesure de sécurité particulière à prendre jusqu’au 
remplacement du poste ou de la carte SIM 
allemande. L’AC doit aviser le service technique de 
la SNCF (ASTI : Tél. 9113).  
Après intervention de l’ASTI, s’il s’avère que le 
dysfonctionnement provient d’une défaillance de  la 
carte SIM, l’AC doit aviser le responsable GSM-R: 
DB Netz, responsable régional d’exploitation à 
Sarrebruck, Téléphone +49 (0)681 308-3610, 
IRTN/Basa 0049 (9)56-3610 pour provoquer le 
remplacement de la carte SIM. 

Abschnitt 3: Störung des GSM-R-Geräts 
Bei einer Störung sind bis zum Ersatz des Geräts 
oder der deutschen SIM-Karte keine weiteren 
Sicherheitsmaßnahmen erforderlich für den Fdl 
Poste 3. Der Fdl muss den technischen Dienst der 
SNCF (ASTI) verständigen.  
Wenn die Untersuchung durch ASTI ergibt, dass die 
Funktionsstörung in einem Defekt der SIM-Karte 
begründet ist, muss der Fdl den GSM-R-
Verantwortlichen verständigen: DB Netz, 
Bezirksleiter Betrieb Saarbrücken, Tel. +49 (0)681 
308-3610, IRTN/Basa 0049 (9)56-3610, um den 
Austausch der SIM-Karte anzustoßen. 

Article 4: Enregistrement des conversations 
Toutes les conversations échangées par GSM-R 
sont enregistrées sur un support numérique. 
 
En cas d’incident ou d’accident, la SNCF peut 
demander une copie des enregistrements en 
s’adressant au Bezirksleiter Betrieb (Chef de 
Circonscription) à Karlsruhe qui est responsable 
pour l’AC de Saarbrücken Hbf : M. BACKES,   
téléphone +49 721 938-7762, courriel: hans-
peter.backes@deutschebahn.com. 

Abschnitt 4: Aufzeichnung der Gespräche 
Alle Gespräche über GSM-R werden digital bei der 
DB Netz AG aufgezeichnet. 
 
Bei betrieblichen Unregelmäßigkeiten oder Unfällen 
kann die SNCF eine Kopie der Aufzeichnungen 
anfordern über den Bezirksleiter Betrieb in 
Karlsruhe, der für den Fdl Saarbrücken Hbf 
zuständig ist: H. Backes, Tel. +49 721 938-7762, 
Mail: hans-peter.backes@deutschebahn.com. 

Article 5 : Notice d’utilisation du GSM-R D 
DB Netz AG fournit la réglementation locale relative 
à l’utilisation du GSM-R D. SNCF Infra établit une 
notice d’utilisation EF 6 A en langue française à 
l’usage de l’AC de Forbach Poste 3. 

Abschnitt 5: Bedienungsanleitung für GSM-R D 
DB Netz AG stellt die örtliche Richtlinie für die 
Nutzung von GSM-R D zur Verfügung. SNCF Infra 
erstellt eine Bedienungsanleitung EF 6 A in 
französischer Sprache für den Fdl Forbach Poste 3. 

Article 6 : Essai d’appel (d’urgence) 
(réf. 481.0205Z01 Article 6 paragraphe 2). 
Un essai d’appel (d’urgence) peut être réalisé sans 
annonce préalable. 
Cet essai est matérialisé par la mélodie propre aux 
appels d’urgence avec une durée d’environ 5 
secondes. 
 
Puis l’appel se poursuit sous la forme suivante : 

Abschnitt 6: Probedurchsage  
(Bezug 481.0205Z01 Abschnitt 6 Absatz 2).  
Es kann ohne vorherige Ankündigung eine 
Probedurchsage ausgelöst werden.  
Diese wird durch den Notruf-Signalton mit einer 
Länge von ca. 5 Sekunden eingeleitet.  
 
 
Anschließend wird die Durchsage mit folgendem 
Wortlaut durchgeführt: 

 
„Achtung Probedurchsage! Hier Fahrdienstleiter …, Triebfahrzeugführer .... (Zugnummer) bitte Empfang der 

Durchsage bestätigen.“ 
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[Traduction pour information : 
Attention - essai d’appel. Ici AC de …,  
conducteur train … (numéro) confirmez  
la réception de cet appel, s. v. p.] 

 
En cas de réception d’un tel essai, l’AC du Poste 3 
n’a pas de mesures à prendre.  
 
Tous les agents circulation de Forbach Poste 3, qui 
sont autorisés à transmettre un message d’alerte, 
doivent essayer une fois par an sous le contrôle du 
cadre responsable de ces agents. Ainsi le 
fonctionnement de la liaison d’appel d’urgence est 
contrôlé (réf. 481.0205Z01 Article 6 paragraphe 1). 
 

Durch den Fdl Poste 3 sind bei Empfang eines 
solchen Proberufs keine Maßnahmen zu treffen. 
 
Alle Fdl in Forbach Poste 3, die einen Nothaltauftrag 
abgeben dürfen, müssen dies zum Beherrschen von 
Gefahrensituationen mindestens einmal jährlich 
unter Aufsicht der verantwortlichen Führungskraft 
üben. Damit wird gleichzeitig die Funktionsfähigkeit 
der Notrufverbindung überprüft (Bezug 481.0205Z01 
Abschnitt 6 Absatz 1).  

Article 7 : Validité du présent complément 
Le présent complément est applicable dès réception 
et jusqu’à nouvel avis. 

Abschnitt 7: Gültigkeit dieser Ergänzung 
Diese Ergänzung ist gültig ab sofort und bis zur 
Inkraftsetzung neuer Regelungen. 
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I. Allgemeines 

1.      Außer Kraft tretende Vereinbarungen, Gültigkeit der Regelung der  
         örtlichen Besonderheiten 

Diese gemeinsame Regelung der örtlichen Besonderheiten ersetzt die in der Zusatz-
vereinbarung vom 24.05.98 und die Consigne d´Etablissement 1/52 vom 13.08.03.  
Sie tritt am 01Januar 2006 in Kraft. 

2 Inhalt der Regelung der örtlichen Besonderheiten 
(1)     Die gemeinsame Regelung bestimmt die örtlichen Besonderheiten auf der Strecke 
         zwischen den Bahnhöfen Bouzonville und Hemmersdorf (Saar) - (nachfolgend Hem- 
         mersdorf genannt). 

(2)     Die gemeinsame Regelung ergänzt alle Bestimmungen für den Betrieb der Infra- 
         struktur, die auf dem deutschen und französischen Teil der Grenzstrecke Bouzonville 
         und Hemmersdorf gültig sind. 
 
(3) Lagepläne der Bahnhöfe Bouzonville und Hemmersdorf sind als Anlage 1 und 2 bei-

gegeben. 
 

(4)    Diese gemeinsame Regelung wurde von DB Netz und SNCF Réseau aufgestellt. Alle 
Änderungen müssen im voraus abgestimmt werden. 

3 Sprachregelung 
 

Alle den Zugverkehr betreffenden Meldungen und Gespräche zwischen den Fahr-
dienstleitern (Fdl) sowie zwischen den Fdl und den Zugpersonalen werden in deut-
scher Sprache geführt. 
 
Gespräche zwischen dem COGC Lorraine und der Betriebszentrale (BZ) Karlsruhe 
werden in französischer Sprache geführt.  

4 Änderung von Regelungen  
 

(1) Eine Änderung der gemeinsamen Regelungen muss von  DB Netz und SNCF Rése-
au schriftlich vereinbart werden. 

 Jede Änderung anderer Bestimmungen, die Auswirkung auf den Betrieb dieser 
Grenzstrecke hat, sind schriftlich mitzuteilen: 

 

 

  Postanschriften  

DB Netz AG 
Regionalbereich Südwest 
Produktionsdurchführung Saarbrücken 
Am Hauptbahnhof 4 
D-66111 Saarbrücken 
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  SNCF Réseau  
EIC Lorraine  
14, viaduc J .F. Kennedy 
 
F-54052 Nancy-CEDEX  

 

(2) Bei Änderungen von Bestimmungen vereinbaren die DB Netz und die SNCF 
                  Réseau die erforderliche Unterrichtung ihrer Mitarbeiter. 

(3)         Jede Änderung, die Einfluss auf den Zugverkehr auf dieser Grenzstrecke hat, 
sind im voraus den Eisenbahnverkehrsunternehmen mitzuteilen. 

 

 

II Grundsätzliches und Einrichtungen auf der Grenzstrecke 
Bouzonville - Hemmersdorf 
 
 
5       Definition der Grenzstrecke 

         Die Grenzstrecke erstreckt sich vom Einfahrsignal C 12 in km 0,371 des  
          Bahnhofs Bouzonville bis zum Einfahrsignal N des Bahnhofs Hemmersdorf in km  
          8,368 (siehe Anlagen 1 und 2). 

5 a    Betriebsführung auf der Grenzstrecke  

(1) Die Grenzstrecke Bouzonville – Hemmersdorf ist eingleisig. 
 
(2)      Für die Betriebsführung auf der Grenzstrecke müssen die beiden Stellwerke in  
          Hemmersdorf und Bouzonville mit je einem Fdl besetzt sein.  
          Das Stellwerk Bouzonville ist planmäßig nicht besetzt und kann bei Bedarf für  
          die Durchführung von Fahrten auf der Grenzstrecke besetzt werden gemäß  
          Document de Référence du Réseau“ [frz. Schienennetz-Nutzungsbedingungen]. 
 
(3)    (bleibt frei)  
 
(4)     Eisenbahnverkehrsunternehmen beantragen ihre Trassen bei DB Netz mindestens   

60 Kalendertage im voraus. 
 

 
 

6       Überprüfung der Geschwindigkeit, Umschaltung der Zugsicherungssys-
teme 
 

          Die Grenzstrecke ist mit 2 Kontrollmagneten (PZB und KVB)  ausgerüstet (Lage- 
          plan siehe Anlage 8) 
 

B 4 * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*
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7 Fernmeldeverbindungen 
 
Auf der Strecke Bouzonville - Hemmersdorf sind folgende Fernsprech- und Funk-
Verbindungen eingerichtet. 
 

      Auf deutschem Gebiet                                        Auf französischem Gebiet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle fahrdienstlichen Gespräche, die über die Allsprechstelle des Bahnhofs Hemmersdorf 
geführt werden, werden auf ein Tonband aufgenommen. Das Band hat eine Laufzeit von 
etwa 2 Stunden.  
Alle Gespräche, die über GSM-R (D) geführt werden, werden in der zentralen Stelle in 
Stuttgart gespeichert. 
Wenn notwendig (z.B. Unfälle, Störungen) und auf Anfrage der SNCF RÉSEAU, stellt DB 
Netz die Aufzeichnungen sicher und übergibt sie so schnell wie möglich an die SNCF 
RÉSEAU. 
 
  

8 Sicherung des Zugverkehrs  
 

 

 Die Zugfolge zwischen Hemmersdorf und Bouzonville wird in beiden Richtungen 
durch das besondere fernmündliche Zugmeldeverfahren gesichert, das in den Ab-
schnitten 21 und 22 beschrieben ist. 

 
9 Bahnübergang (BÜ) Nr. 3 in km 6,967  
 

(1) Der BÜ liegt zwischen der Bundesgrenze und Bouzonville in km 6,967. 
 
(2) Der BÜ ist mit SAL 2-Technik ausgerüstet (BÜ mit automatischer Lichtzeichenanla

und zwei Halbschranken). 
 

 
Strecken- 

fernsprech- 

fern- 
sprecher 

Zugfunk DB 
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(3)  Maßnahmen bei Störungen am Bahnübergang: 
 

 
 

a) Folgende Störungsarten können auftreten:  

 
1. Schranke lässt sich nicht öffnen, 

„PN no 3 RATE D´OUVERTURE“ 

 

 
2. Schranke lässt sich nicht schließen, 

„PN no 3 RATE DE FERMETURE“ 
 

 

3. Schrankenbaum gebrochen, Lichtzeichenanlage in Ordnung, 
„PN no 3 BRIS DE BARRIERE - tous les feux routiers fonctionnent“ 

 
4. Schrankenbaum gebrochen, Lichtzeichenanlage defekt. 

„PN no 3 BRIS DE BARRIERE – non allumage d´un ou des feux 
routiers“ 

 

 

b) Werden Störungen am Bahnübergang Nr. 3 bekannt, müssen diese dem Nachbar-Fdl 
umgehend mitgeteilt werden. Ein Zug in Richtung Bouzonville oder Hemmersdorf darf 
erst abgelassen werden, wenn der Fdl Bouzonville die Störungsart zuerst festgestellt hat 
und dann dem Fdl Hemmersdorf mitgeteilt hat. 

 Wenn den Fdl die Störungsart bekannt ist, dürfen die Fdl folgende Maßnahmen treffen: 

 
 

Schließversagen (2.) oder Schrankenbaum ge-
brochen und Lichtzeichenanlage ist defekt 

(4.) 

 

Öffnungsversagen (1.) oder Schran-
kenbaum gebrochen und Lichtzeichen-

anlage ist in Ordnung (3.) oder Bü 
durch Posten gesichert 

  

Züge sind an- und zurückzuhalten 

 Züge erhalten für die Dauer der Stö-
rung zweisprachigen Befehl 12, 

Grund Nr. 10 und 12.2, mit der Wei-
sung, den Bahnübergang Nr. 3 in km 
6,967 mit höchstens 20 km/h zu be-

fahren. 

c) Von Bouzonville darf auch bei der Störungsart „Schließversagen“ oder „Schrankenbaum 
gebrochen und Lichtzeichenanlage defekt“ ein Zug zur Beförderung einer technischen 
Fachkraft oder eines Schrankenwärters (Posten) abgelassen werden. Der Triebfahr-
zeugführer (Tf) erhält zweisprachigen Befehl Nr. 8 (Anlage 3) mit dem Auftrag vor dem 
Bahnübergang zu halten. 

 
d) 
 

 
 Wiederaufnahme des Regelverkehrs 
 Der Fdl Bouzonville teilt dem Fdl Hemmersdorf die Wiederaufnahme 
 des Regelbetriebes mit. 
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10 Vorübergehend eingerichtete Langsamfahrstellen  
 
 
 Es wird unterschieden nach Langsamfahrstellen, deren Einrichtung geplant ist und sol-

chen, die unvorhergesehen eingerichtet werden müssen. 
 
         1) Geplante Langsamfahrstellen 
 
         a) Wenn auf der Strecke Bouzonville - Hemmersdorf Langsamfahrstellen eingerichtet 

werden müssen, ist dies den Stellen des jeweils anderen Infrastrukturbetreibers in-
nerhalb der folgenden Fristen mitzuteilen: 

 
              DB Netz an SNCF Réseau 
              Spätestens am Dienstag der Woche vor der Einrichtung der Langsamfahrstelle  
 
               SNCF RÉSEAU an DB Netz 
               Spätestens 5 Wochen vor der Einrichtung der Langsamfahrstelle      
           
          b) Die Tf werden durch die La („Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahr-

stellen und anderen Besonderheiten“) der DB Netz über die geplanten Langsamfahr-
stellen auf der Grenzstrecke bis und ab Bouzonville unterrichtet. 

 
 
 c) Die Produktionsdurchführung Saarbrücken übernimmt die von der SNCF RÉSEAU 

mitgeteilten Langsamfahrstellen in die La.  
             

  
 
          2) Unvorhergesehene Langsamfahrstellen 
 
 a) Langsamfahrstellen, die unvorhergesehen eingerichtet werden müssen, sind 
 

- auf deutschem Gebiet: von den technischen Stellen der DB Netz der zuständigen 
Abteilung und dem Fdl Hemmersdorf umgehend mitzuteilen; der Fdl Hemmers-
dorf verständigt den Fdl Bouzonville, 

 
  - auf französischem Gebiet: von den technischen Stellen der SNCF Réseau dem 

Fdl Bouzonville umgehend mitzuteilen; der Fdl Bouzonville verständigt den Fdl 
Hemmersdorf und das COGC Lorraine. 

 
 b) Bei Geschwindigkeitsbeschränkungen, über die der Tf noch nicht durch die La unter-

richtet ist, müssen folgende Maßnahmen durchgeführt werden: 
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Aufgaben des Fdl 
 Hemmersdorf 

 Aufgaben des Fdl  
Bouzonville 

     
  Die Langsamfahrstelle befindet sich   

 

auf deutschem Gebiet 

 

  

auf französischem Gebiet 

Sie müssen die Züge mit zweispra-
chigem Befehl Nr. 12 verständigen. 

 Sie müssen die Züge mit zweispra-
chigem Befehl Nr. 12 verständigen, 

bis das weiße Blitzlicht aufgestellt ist. 

     

 

auf französischem Gebiet  

 

  

auf deutschem Gebiet  

 

Sie müssen die Züge mit zweispra-
chigem Befehl Nr. 12 verständigen, 

bis Ihnen der Fdl Bouzonville bestätigt 
hat, dass das weiße Blitzlicht aufge-

stellt ist. 

 Sie müssen die Züge mit zweispra-
chigem Befehl Nr. 12 verständigen. 

 
 
(3)     Langsamfahrstellen, die auf deutschem Gebiet liegen, werden mit den deutschen  
         Signalen ausgerüstet, auch wenn diese auf französischem Gebiet aufgestellt   
         werden müssen. 
 
 Langsamfahrstellen, die auf französischem Gebiet liegen, werden mit den französi-

schen Signalen ausgerüstet, auch wenn diese auf deutschem Gebiet aufgestellt wer-
den müssen. 

 
 Die technischen Stellen verständigen vorher den Fdl des eigenen Infrastrukturbetrei-

bers. Dieser teilt dies dem Fdl des anderen Infrastrukturbetreibers mit. 
 
 

11     Änderung der Signalisierung  
 

(1)          Änderungen der Signalisierung auf dem deutschen Teil der Grenzstrecke werden in 
der La bekannt gegeben. 
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(2)  Änderungen der Signalisierung auf dem französischen Teil der Grenzstrecke werden 
DB Netz von der SNCF RÉSEAU mit einer „Avis de signalisation“ bekanntgegeben. 
Diese ist, ggf. unter Beigabe eines Signallageplans, zu übersenden  

         an: 

         DB Netz AG 
         Regionalbereich Südwest 
         Produktionsdurchführung Saarbrücken 
         Am Hauptbahnhof 4 
         66111 Saarbrücken 
 
         DB Netz gibt die Änderungen in der La bekannt. 
 
 
 
 
 
 
 

12     Änderung von technischen Einrichtungen  
 
 Jede Änderung von technischen Einrichtungen durch den Infrastrukturbetreiber auf 

der Grenzstrecke Bouzonville – Hemmersdorf die Auswirkungen auf das Verhalten der 
Mitarbeiter hat, ist dem Nachbarinfrastrukturbetreiber schriftlich mitzuteilen. 

 

 

          

 

 
 
 
 

III Züge fahren 

13     Fahrpläne  
 

 

(1) Die Fahrpläne auf dieser Grenzstrecke werden von DB Netz erstellt und mit SNCF 
Réseau abgestimmt.  

 
(2) Züge der Richtung Deutschland – Frankreich erhalten gerade Zugnummern, 
 

Züge der Richtung Frankreich – Deutschland erhalten ungerade Zugnummern. 
 
 

 
(3)     Jede Änderung der Geschwindigkeits-, Fahrzeiten- und Buchfahrplanhefte auf   fran-

DB Netz AG 

Regionalbereich Südwest 
Produktionsdurchführung 
Saarbrücken 
Am Hauptbahnhof 4 
D-66111 Saarbrücken 

SNCF Réseau 

EIC Lorraine 
14, viaduc J.F. Kennedy 
F-54052 Nancy-CEDEX 
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zösischem Gebiet ist von SNCF Réseau der DB Netz schriftlich mitzuteilen. 
 
(4)      Die SNCF Réseau (EIC Lorraine) erhält von DB Netz spätestens 2 Wochen vor Fahr-

planwechsel zwei Exemplare der Geschwindigkeits-, Fahrzeiten- und Buchfahrplan-
hefte für die Grenzstrecke Bouzonville – Hemmersdorf.  

 
(5) Sollen auf der Grenzstrecke Bouzonville - Hemmersdorf auf französischem Gebiet 

ständige Langsamfahrstellen eingerichtet werden, muss hierüber der Regionalbereich 
Südwest verständigt werden. 

 
         Bis zur Aufnahme der ständigen Langsamfahrstellen in die Fahrplanunterlagen der 
         DB Netz müssen die Züge wie bei unvorhergesehen eingerichteten Langsamfahr- 
         stellen unterrichtet werden (siehe Abschnitt 10). 
 

14    Schlusssignale an Zügen   
 
 Zwischen Bouzonville und Hemmersdorf (und Gegenrichtung) gelten als Tag- und 

Nachtzeichen folgende Zugschlusssignale:  
 

- zwei rückstrahlende viereckige rot-weiße Tafeln 
oder 

- zwei rote Lichter 
                    oder 

- zwei Schlusslaternen 
 

15 Außergewöhnliche Sendungen  
 

 

(1) a) Wagen mit außergewöhnlichen Sendungen dürfen in Züge nur eingestellt wer-
den, wenn sie mit einer Beförderungsanordnung der DB Netz und einer Avis de 
Transport Exceptionnel (ATE) der SNCF RÉSEAU eingelegt sind. 

 
          b) Die Beförderungsanordnung der DB Netz bzw. die Avis de Transport Excep- 
               tionnel der SNCF RÉSEAU enthalten: 
 

              - die Anordnungsnummer des eigenen Infrastrukturbetreibers  
                und die des  Nachbarinfrastrukturbetreibers 
 

 

             - die Bezeichnung der Sendung, 
 

 

             - den Beförderungstag (nicht in der  ATE), 
 

 

             - den zu benutzenden Zug und die Beförderungsbedingungen auf dieser Grenz- 
               strecke. 
 

 

  Der Beförderungstag und der zu benutzende Zug müssen im voraus bekannt ge-
geben werden. 

 

 

  Die Beförderungsanordnung, bzw. die ATE regeln die Beförderung der außerge-
wöhnlichen Sendung bis zur jeweiligen Landesgrenze. In der Beförderungsanord-
nung, bzw. ATE sind die Beförderungsbedingungen des Nachbarinfrastrukturbe-
treibers ab der Landesgrenze besonders zu nennen. 

 

 

  Bei Sendungen von Deutschland nach Frankreich, die ab Bouzonville mit einer De-  
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cke aus Neopren versehen sein müssen, enthält die ATE der SNCF RÉSEAU hin-
ter der BTE-Nummer die Bezeichnung „avec bâche néoprène“. Die Bezeichnung ist 
in der Beförderungsanordnung hinter der Anordnungsnummer in deutscher Spra-
che eingetragen („mit Neoprendecke“). 

 
(2)        Das COGC Lorraine und Betriebszentrale Karlsruhe bieten sich die außerge- 
            wöhnliche Sendung gegenseitig an. Die Stelle, der die Sendung angeboten wird, 
            darf sie nur annehmen, wenn die Anordnung bei den zuständigen Stellen der  
            SNCF RÉSEAU und DB Netz vorliegt. 
 

 

(3)         Außergewöhnliche Sendungen sind an der Zugspitze einzustellen. 
         
             Die Sendungen dürfen erst in den Zug eingestellt werden, wenn das COGC 
             Lorraine und die BZ Karlsruhe zugestimmt haben. 
 
           Lü- Sendungen von Frankreich nach Deutschland sind in der Wagenliste der  
           SNCF RÉSEAU in der  Spalte „No ..... BTE“ mit der Anordnungsnummer der SNCF 
           INFRA gekennzeichnet. 
 

 

(4)        Der Fdl, der einen Zug mit einer außergewöhnlichen Sendung ablas- 
   sen will, muss vorher den Nachbar-Fdl verständigen und ihm die An- 
   ordnungsnummer der DB Netz und die Nummer der BTE der SNCF RÉSEAU 
   mitteilen. 

  
            Der Nachbar-Fdl prüft, ob die Anordnungsnummer und BTE-Nummer 

   mit seinen Unterlagen übereinstimmt. 
 

16 Sonderzüge   
 
(1) Ein Sonderzug ist ein Zug der nicht in der „Reihenfolge der Züge“ für die Grenz- 
          strecke (siehe Artikel 20) aufgeführt ist. 
 

(2) Die Fahrplanabteilung DB Netz, bzw. die BZ Karlsruhe und COGC Lorraine legen im ge-
genseitigen Einvernehmen die Sonderzüge auf dieser Grenzstrecke ein und teilen sich die 
notwendigen Daten des Zuges mit. 
 
(3)    Sonderzüge sind so früh wie möglich zu vereinbaren, jedoch mindestens 4 Stunden 

vor der voraussichtlichen Abfahrtzeit. 
 

(4) BZ Karlsruhe unterrichtet die betroffenen Fdl. 
 

(5) Für Sonderzüge, der Richtung Frankreich – Deutschland übermittelt die BZ Karlsruhe 
dem Fdl in Bouzonville per Fax eine zweisprachige Fahrplan-Mitteilung nach Anlage 4 
und teilt die Bremsstellung, die Mindestbremshundertstel, die Zugnummer und die 
Zuggattungsnummer mit. Der Fdl händigt die Fahrplan-Mitteilung an den Triebfahr-
zeugführer aus. 

 
(6) An Sonn- und Feiertagen der beiden Länder, sowie während der Arbeitsruhe auf der 

Grenzstrecke, müssen Sonderzüge nicht übernommen werden –außer bei vereinbar-
ter Sondergenehmigung-. 
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17 Ausfall von Zügen  
  
(1) Bei Ausfall von Zügen auf der Grenzstrecke müssen die EVU so früh wie möglich die 

BZ Karlsruhe bzw. das COGC Lorraine verständigen. 
 

(2)   BZ Karlsruhe und das COGC Lorraine unterrichten sich gegenseitig so früh wie 
        möglich über den Ausfall von Zügen. 
 
(3)   COGC Lorraine verständigt schriftlich den Fdl Bouzonville; dieser trägt den Ausfall 
        in sein carnet d`enregistrement des dépêches ein. 
        BZ Karlsruhe verständigt den Fdl Hemmersdorf. 

IV Rangieren 

18 Kuppeln der Triebfahrzeuge  
 
 Die Triebfahrzeuge werden vom EVU- Personal gekuppelt und entkuppelt.  

19 Rangieren über das Einfahrsignal C 12 des Bahnhofs Bouzonville hinaus  
 
 

Aufgaben des Fdl 
Bouzonville 

 
Aufgaben des Fdl 

Hemmersdorf 

 

 
 

   

 
Fragt den Fdl Hemmersdorf nach der  
Zugnummer des zuletzt in Richtung 
Bouzonville abgelassenen Zuges. 

 Teilt dem Fdl Bouzonville die Nummer 
des zuletzt in Richtung Bouzonville ge-

fahrenen Zuges mit 

 

 
 

   

 
Der zuletzt gefahrene Zug muss in 

Bouzonville eingetroffen sein. 

 
Darf keinen Zug in Richtung 

Bouzonville abgelassen haben. 

 

 
 

   

 
Teilt dem Fdl Hemmersdorf mit, dass  

über das Einfahrsignal C 12 hinaus ran-
giert werden soll. 

   

 
 

  

 
Sperrt das Gleis der freien Strecke. 

(Abschn. 24) 

 

 
 

   

 
Lässt das Rangieren über das Einfahr-

signal C 12 hinaus zu. 

   

 
 

   

 
Nach Beendigung der Rangierfahrt in 

Bouzonville hebt der Fdl Bouzonville die 
Sperrung des Gleises auf.  

(Abschn. 24) 
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V Fahrdienst auf den Betriebsstellen 
 

 

20 Reihenfolge der Züge  
  
(1) Die Produktionsdurchführung Saarbrücken erstellt, unterschreibt und sendet dem Lei-

ter des Bahnhofs Bouzonville vor jedem Fahrplanwechsel und bei Änderungen inner-
halb einer Fahrplanperiode die Reihenfolge der Regel- und Bedarfszüge auf dem 
Vordruck „Reihenfolge der Züge“ nach Anlage 5. Der Leiter des Bf Bouzonville prüft 
die Übereinstimmung, unterschreibt sie und sendet sie an die Produktionsdurchfüh-
rung Saarbrücken zurück.  

 

 

(2)   Züge dürfen in der Regel nur in der unter Punkt 1 festgelegten Reihenfolge verkeh- 
  ren. 

 

 

  (3)   Wenn von der festgelegten oder von der zuletzt geänderten Reihenfolge der Züge ab- 
         gewichen werden soll, muss die geänderte Reihenfolge dem Fdl des anderen Infra- 
         strukturbetreibers wie folgt bekannt gegeben werden: 
 

„Neue Reihenfolge: Zug (Zugnummer des zuletzt gefahrenen Zuges), Zug (Zugnum-
mer des neu eingereihten Zuges), Zug (Zugnummer des Zuges, der nach dem neu 
eingereihten Zug fährt)“. 

       „Nouvel ordre de succession: train no.... (no du dernier train qui a circulé), train no  ....  
       (no du nouveau train devant circulé), train no .... (train devant circuler après le nouveau 
       train). 
 

21 Fahrdienstliche Meldungen  
 
(1)    Zu den fahrdienstlichen Meldungen gehören die Zugmeldungen und andere Meldun- 
          gen, die der Regelung und Sicherung der Zugfahrten dienen. 
 

(2)     Die fahrdienstlichen Meldungen werden fernmündlich gegeben. Sie sind in der Regel  
         auf der Zugmeldeleitung abzugeben. 
 

(3) a) Meldungen mit festem Wortlaut sind wörtlich zu wiederholen. 
 

          b) Bei Meldungen ohne festen Wortlaut muss die Wiederholung alle wesentlichen 
               Angaben enthalten. 
 

          c)  Die Wiederholung ist einzuleiten mit den Worten: 
  „Ich wiederhole“. („je répète“) 
 
           d) Die Richtigkeit der Wiederholung ist mit dem Wort 
                „richtig“ (exact“) zu bestätigen.  
 
 
 
 
 

22 Durchführung der Zugmeldungen  
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(1) Die Zugmeldungen werden zwischen dem Fdl Bouzonville und dem Fdl Hemmersdorf 
gegeben. 

 
(2) Jede Zugmeldung ist einzuleiten mit dem Wort „Zugmeldung“ („annonce de train“). 
 
(3)    Die Züge beider Fahrtrichtungen sind bis zu fünf Minuten vor der planmäßigen Ab-  
         oder Durchfahrtszeit anzubieten und anzunehmen. 
 
(4) Züge der Richtung Deutschland - Frankreich 

 Aufgaben des Fdl Hemmersdorf: 

         Ein Zug darf dem Fdl Bouzonville erst angeboten werden, wenn 

 - der letzte vorausgefahrene Zug in Bouzonville angekommen ist  

 - der letzte aus Richtung Bouzonville angenommene Zug in Hemmersdorf ange-
kommen ist. 

 
 Angeboten wird der Zug mit den Worten:  „Wird Zug (Nummer) angenommen?“ 

                                                                 („train no..... est-il accepté?“). 
 

Aufgaben des Fdl Bouzonville: 
 Angenommen wird der Zug mit den Worten: „Zug (Nummer) ja“ 

                                                                      („train no.....  oui“). 
 
(5) Züge der Richtung Frankreich - Deutschland  

 Aufgaben des Fdl Bouzonville 
Ein Zug darf dem Fdl Hemmersdorf erst angeboten werden, wenn 

 - der letzte vorausgefahrene Zug in Hemmersdorf angekommen ist  

 - der letzte aus Richtung Hemmersdorf angenommene Zug in Bouzonville ange-
kommen ist. 

 Angeboten wird der Zug mit den Worten: „Wird Zug (Nummer) angenommen?“ 
                                                                 („train no..... est-il accepté?“).. 

         Aufgaben des Fdl Hemmersdorf: 
          Angenommen wird der Zug mit den Worten: „Zug (Nummer) ja“ 

                                                                  („train no.....  oui“). 
 
(6) Die Züge sind möglichst unmittelbar im Anschluss an die Annahme abzumelden. 

 Die Abmeldung lautet::  
„Zugmeldung: Zug (Nummer) voraussichtlich ab (Minute der voraussichtlichen Ab- 
oder Durchfahrtszeit)“. 
(„Annonce de train: train no..... départ prévu à .....“ (minutes de l`heure de départ ou 
de passage). 

 
(7) Nachdem festgestellt wurde, dass der Zug mit Zugschluss angekommen und das Ein-

fahrsignal auf „Halt“ gestellt ist, gibt der Fdl unmittelbar die Rückmeldung: 
„Zug (Nummer) in (Name der Stelle)“. 
(„train no..... arrivé à ..... (nom de la gare). 

 
  Die Rückmeldung ist die Bestätigung der Räumungsprüfung. 
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23 Schriftliche Befehle  
 
 Schriftliche Befehle für Triebfahrzeugführer sind auf zweisprachigen Vordrucken aus-

zufertigen.  
 DB und SNCF Befehle siehe Anlage 3 a und 3 b. 
 

24 Gleissperrungen auf der Grenzstrecke bei Unfällen und Betriebsstörun-
gen  

 
(1) Zuständig für das Sperren des Gleises und für die Aufhebung der Sperrung ist der Fdl 

Bouzonville. 
 
(2) Das Gleis der freien Strecke darf nur gesperrt werden, wenn 
 
     a) die Sperrung zwischen den beiden Fdl vereinbart wurde, 
 
     b) der zuletzt gefahrene Zug in Bouzonville oder Hemmersdorf angekommen ist.  
 
 Wenn das Gleis wegen eines Unfalles oder aus anderen Gründen nicht durchgehend 

befahren werden kann, darf das Gleis gesperrt werden, ohne dass diese Vorausset-
zungen erfüllt sind. 

 
(3)     Während der Gleissperrung sind die nach den Vorschriften des jeweiligen Infra- 
         strukturbetreibers erforderlichen Sicherungsmaßnahmen zu treffen. 
  

(4) Das Gleis wird gesperrt mit den Worten: 
„Gleis zwischen Bouzonville und Hemmersdorf gesperrt“. 

       („Voie entre Bouzonville et Hemmersdorf fermée“) 
(5) Die Sperrung des Gleises der freien Strecke darf aufgehoben werden, wenn alle 

Sperrfahrten und die liegen gebliebenen Züge oder Zugteile entweder in Hemmers-
dorf oder Bouzonville angekommen sind. 

 
(6) Die Gleissperrung wird aufgehoben mit den Worten: 
          „Sperrung des Gleises zwischen Bouzonville und Hemmersdorf aufgehoben“. 
       („Fermeture de la voie entre Bouzonville et Hemmersdorf levée“) 
 
 

25     Liegenbleiben von Zügen und Zugteilen  
 
(1)    Kann ein auf der freien Strecke liegen gebliebener Zug nicht aus eigener Kraft wei- 
         terfahren oder muss ein Zugteil zurückbleiben, so ist das Gleis zu sperren (Abs. 26). 
 
(2)    Die Sperrung des Gleises darf erst aufgehoben werden, wenn die Bedingungen nach 
         Abschnitt 24 Abs. 5 erfüllt sind. 
 

26     Sperrfahrten für Hilfeleistungen  
 
(1) a) Sperrfahrten sind nach den folgenden Bestimmungen durchzuführen, wenn das 

Gleis nach 24 Abs. 1 bis 4 gesperrt ist. 

 
 b) Bei Sperrfahrten wegen Arbeiten gilt Abschnitt 33. 
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(2) Die Sperrfahrt beginnt in Hemmersdorf 
 
 a) Der Fdl Hemmersdorf stellt durch einen Zugnummernvergleich mit dem Fdl 

Bouzonville fest, welcher Zug zuletzt vor dem liegen gebliebenen Zug abgelassen 
worden ist. Die Sperrfahrt darf erst zugelassen werden, wenn er vom Fdl Bouzon-
ville die Bestätigung erhalten hat, dass der letzte Zug vor dem liegen gebliebenen 
Zug dort vollständig angekommen ist: 

             
  „Zug (Nr.) ist letzter Zug vor dem liegen gebliebenen Zug (Nr.)“ 
              („train no..... est le dernier train avant le train en détresse no.....“). 
               
              Wenn dieser Zug in Richtung Hemmersdorf gefahren ist, überprüft er ob der Zug in 

Hemmersdorf vollständig angekommen ist. 
 
 b) Die  Sperrfahrt darf nur mit Zustimmung des Fdl Bouzonville abgelassen werden. 
 
 c) Die Sperrfahrt erhält zweisprachigen Befehl 12 mit der Weisung, im Sperrabschnitt 

auf Sicht zu fahren (Grund Nr. 2 und ggf. Nr. 3). 
  
(3) Die Sperrfahrt beginnt in Bouzonville 
 
 a) Der Fdl Bouzonville stellt durch einen Zugnummernvergleich mit dem Fdl Hem-

mersdorf fest, welcher Zug vor dem liegen gebliebenen Zug abgelassen worden 
ist. Die Sperrfahrt darf erst zugelassen werden, wenn er vom Fdl Hemmersdorf die 
folgende Bestätigung erhalten hat, dass der letzte vor dem liegen gebliebenen Zug 
dort vollständig angekommen ist: 

 
  „Zug (Nr.) ist letzter Zug vor dem liegen gebliebenen Zug (Nr.)“ 

(„train no..... est le dernier train avant le train en détresse no.....“). 

  Wenn dieser Zug in Richtung Bouzonville gefahren ist, überprüft er ob der Zug in 
Bouzonville vollständig angekommen ist. 

 
 b) Die Sperrfahrt darf nur mit Zustimmung des Fdl Hemmersdorf abgelassen werden. 
 
         c)  Die Sperrfahrt erhält einen zweisprachigen Befehl 12 der DB mit der Weisung, im  
              Sperrabschnitt auf Sicht zu fahren (Grund Nr. 2 und ggf. Nr. 3). 
 
 
27 Völlig gestörte Verständigung  
 
 Die Verständigung zwischen Bahnhof Hemmersdorf und Bahnhof Bouzonville gilt als 

völlig gestört, wenn keine Verständigung über Telekommunikationseinrichtungen 
mehr möglich ist. Zugfahrten dürfen in diesem Fall nicht durchgeführt werden. 

 

28    Anhalten der Züge bei Gefahr  
 
(1) Wird eine Gefahr bekannt, müssen Züge sofort angehalten werden, sofern nicht 

dadurch die Gefahr vergrößert wird. 

  

(2) Die drohende Gefahr ist sofort zu melden. Auf der Strecken-Fernsprechverbindung ist 
die Meldung durch den Notruf anzukündigen. Die Meldung ist einzuleiten mit den 
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Worten: 

 „Betriebsgefahr, haltet Züge zurück !“. 
         („Danger! arrêt des circulations“). 
 
(3)     Die Fdl Hemmersdorf, Bouzonville und die Zugfunkvermittlung Karlsruhe müssen Not- 
         haltauftrag über Zugfunk geben, unabhängig davon, ob sich der Zug in Deutschland  
         oder Frankreich befindet. 
 

29 Anfordern von Hilfe  
 
(1) Hilfe wird vom Tf über Fernsprecher, Zugfunk, durch Boten oder andere geeignete 

Mittel angefordert. 
 
(2) Die Fdl und der Tf stimmen die erforderlichen Maßnahmen zur Hilfeleistung ab, un-

abhängig davon, ob die Hilfe in Deutschland oder in Frankreich benötigt wird. 

 
(3) Der Zug darf nach der Anforderung von Hilfe nur noch weiterfahren, wenn die Fdl 

Hemmersdorf und Bouzonville zustimmen. 
 
(4) Der vordere Zugteil darf nur dann weiterfahren, wenn beide Fahrdienstleiter die Zu-

stimmung nach Abs. 3 gegeben haben. 
 
(5)     Soll ein Zug zurücksetzen, muss die rückliegende Stelle zustimmen. Ein Zug darf nur 
         mit einem Triebfahrzeug an der Zugspitze zurücksetzen.. 
 
 Die Zustimmung zum Zurücksetzen nach Bouzonville wird vom Fdl Bouzonville durch 

zweisprachigem Befehl 14 erteilt mit folgendem Wortlaut:                                                
„Kehren Sie zurück bis Einfahrsignal C 12 in km 0,371 des Bahnhofs Bouzonvil-
le; dann melden Sie sich am Telefon“. 
(„Revenez jusqu`au signal d`entrée C 12 km 0,371 de la gare de Bouzonville 
puis présentez – vous au téléphone.“) 

 
 Die Zustimmung zum Zurücksetzen nach Hemmersdorf wird vom Fdl in Hemmersdorf 

mit zweisprachigem Befehl 14 nach den Bestimmungen der Fahrdienstvorschrift er-
teilt. 

 
 

30     Gefährliche Ereignisse  

(1) Der Triebfahrzeugführer hat bei gefährlichen Unregelmäßigkeiten und Bahnbetriebsun-
fällen unverzüglich den Fdl Hemmersdorf oder Bouzonville zu verständigen. 
 

(2) Der Fdl Hemmersdorf verständigt die Notfallleitstelle in Karlsruhe. 
Der Fdl Bouzonville verständigt das COGC Lorraine. 

(3) Die Fdl Hemmersdorf und Bouzonville vereinbaren die erforderlichen Maßnahmen und 
verständigen ihre vorgesetzten Organisationseinheiten entsprechend den Vorschriften 
des jeweiligen Infrastrukturbetreibers. 
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(4)     Im Einvernehmen mit dem Nachbarinfrastrukturbetreiber wird eine gemeinsame Unter-
suchung  durchgeführt. 

 
(5)     Bei einem gefährlichen Ereignis (Entgleisung oder gefährliche Unregelmäßig- 
         keit), das den Einsatz von Notfalltechnik erforderlich macht, wird der Gerätewagen des 
         Infrastrukturbetreibers eingesetzt, der unter den besten Bedingungen die Aufnahme  
         des Regelbetriebes erreichen kann. 
 

VI Arbeiten 
 

 

31 Arbeiten an technischen Einrichtungen ohne Gleissperrung 
 
(1) Der Infrastrukturbetreiber darf Arbeiten nur an den eigenen technischen Einrichtun-

gen auf seinem Staatsgebiet durchführen. 

(2) Zusätzlich zu den Bestimmungen des jeweiligen Infrastrukturbetreibers gelten für das 
Verhalten der Mitarbeiter die folgenden Weisungen: 

 
 
a) Arbeiten auf deutschem Gebiet 

  
 

 

Die Arbeiten werden ausgeführt von Mitarbeitern der 

 DB Netz  SNCF RÉSEAU 

  
 

 

Die technische Fachkraft verständigt 
den Fdl Hemmersdorf. 

 

 Die technische Fachkraft verständigt 
den Fdl Bouzonville. 

  
 

 

Der Fdl Hemmersdorf stimmt den Ar-
beiten zu. 

 Der Fdl Bouzonville holt die Erlaubnis 
des Fdl Hemmersdorf ein und erteilt 
die Zustimmung an die technische 

Fachkraft. 

  
 

 

Wenn bei Arbeiten eine besondere Betriebsregelung erforderlich ist, muss eine schriftli-
che Anweisung der Produktionsdurchführung Saarbrücken vorliegen. 

  
 

 

Die technische Fachkraft teilt dem 
Fdl Hemmersdorf mit, dass die Arbei-

ten beendet sind. 

 Die technische Fachkraft teilt dem 
Fdl Bouzonville mit, dass die Arbei-

ten beendet sind. 
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  Der Fdl Bouzonville verständigt den Fdl 
Hemmersdorf. 

b) Arbeiten auf französischem Gebiet  

     

Die Arbeiten werden ausgeführt von Mitarbeitern der 

 DB Netz  SNCF RÉSEAU  

     

Die technische Fachkraft verständigt 
den Fdl Hemmersdorf. 

 Die technische Fachkraft verständigt 
den Fdl Bouzonville. 

     

Der Fdl Hemmersdorf holt die Er-
laubnis des Fdl Bouzonville ein und 
erteilt die Zustimmung an die techni-

sche Fachkraft. 

 Der Fdl Bouzonville stimmt den Arbeiten 
zu. 

     

Wenn bei umfangreichen Arbeiten, die außerhalb von Zugpausen durchgeführt werden 
sollen, eine besondere Betriebsregelung erforderlich wird, muss eine schriftliche Arbeits-

anweisung der SNCF RÉSEAU vorliegen. 

     

Die technische Fachkraft teilt dem 
Fdl Hemmersdorf mit, dass die Ar-

beiten beendet sind. 

 Die technische Fachkraft teilt dem Fdl 
Bouzonville mit, dass die Arbeiten be-

endet sind. 

    

Der Fdl Hemmersdorf verständigt 
den Fdl Bouzonville. 

  

 

(3) Der Regionalbereich Südwest der DB Netz und das COGC Lorraine müssen die 
schriftlichen Anweisungen spätestens 4 Wochen vor Beginn der Arbeiten gegenseitig 
abstimmen. Sie legen hierbei den Inhalt der Arbeiten, die Auswirkungen auf den Be-
triebsablauf, den Ausführungszeitraum und die zu treffenden Maßnahmen fest; ins-
besondere im Bereich Personalsicherheit (Einsatz eines Mitarbeiters auf fremden 
Staatsgebiet). 
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32 Sperren des Gleises der freien Strecke zur Ausführung von Arbeiten  
          
 
(1) Die Bauarbeiten sind nach den Regelungen des zuständigen Infrastrukturbetreibers 

durchzuführen. 
 
(2) Die Arbeiten müssen zwischen den Fdl und den technischen Stellen vereinbart wer-

den.. 
 
(3) Zuständig für das Sperren und für die Aufhebung der Sperrung ist der Fdl Bouzon- 
          ville.  
 
(4) Das Gleis der freien Strecke darf nur gesperrt werden, wenn 
         a) die Sperrung zwischen den beiden Fdl vereinbart wurde, 

b)      der Fdl Hemmersdorf bestätigt hat, dass der zuletzt in Richtung Hemmersdorf  
         gefahrene Zug dort angekommen ist, 
c)      der zuletzt in Richtung Bouzonville gefahrene Zug dort angekommen ist. 
 
 

  
(5) Das Gleis  wird gesperrt mit den Worten: 

„Gleis zwischen Bouzonville und Hemmersdorf gesperrt“. 
         („Voie entre Bouzonville und Hemmersdorf fermée“) 

 
(6)     Für die Gleissperrung sind die nach den Vorschriften des jeweiligen Infrastruktur- be-

treibers erforderlichen Sicherungsmaßnahmen zu treffen. 
 

(7)     Auf der Grenzstrecke darf jeweils nur ein Infrastrukturbetreiber arbeiten (Ausnahme 
nur nach schriftlicher Vereinbarung der beiden Infrastrukturbetreiber). 
 

(8)     Die technischen Stellen teilen den zuständigen Fdl die Beendigung der Arbeiten mit. 
 
(9)     Maßnahmen bei Aufheben der Gleissperrung 

a) Bei Arbeiten auf deutschem Gebiet meldet der Fdl Hemmersdorf an den Fdl  
    Bouzonville: 
     
    „Arbeiten im Gleis Bouzonville – Hemmersdorf von der Grenze bis Hem- 
    mersdorf beendet“. 
    „Travaux sur la voie Bouzonville – Hemmersdorf entre la frontière et Hemmersdorf  
    terminés“. 
 
b) Bei Arbeiten auf französischem Gebiet versichert sich der Fdl Bouzonville, dass  
    der Arbeitsverantwortliche der Aufhebung der Gleissperrung zugestimmt hat. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * 

(10)   Die Gleissperrung wird vom Fdl Bouzonville aufgehoben mit den Worten: 
 
„Sperrung des Gleises zwischen Bouzonville und Hemmersdorf aufgehoben“. 
(„Fermeture de la voie entre Bouzonville et Hemmersdorf levée“). 
 

 

(11)   Der Fdl Bouzonville trägt die Gleissperrung im „registre d´annonce des trains“ (Anla-
ge 6) ein. 
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33 Sperrfahrten bei Arbeiten  
 
(1) Die Sperrfahrten dürfen von Hemmersdorf und von Bouzonville aus nur bis zur Gren-

ze und zurück fahren. 
 
(2) Sobald der Fdl Bouzonville das Gleis zwischen Bouzonville und Hemmersdorf ge-

sperrt hat, dürfen in diesem Gleis Sperrfahrten nach den Bestimmungen des jeweili-
gen  Infrastrukturbetreibers durchgeführt werden.  

(3) Sperrfahrten werden nicht abgemeldet und deren Beendigung dem Nachbar-Fdl nicht 
mitgeteilt. 

 
(4) Die Meldung vom Fdl Hemmersdorf über die Beendigung der Arbeiten ist zugleich die 

Bestätigung, dass alle Sperrfahrten auf deutschem Gebiet beendet sind. 
 
 
 

34 bleibt frei 
 
 

VII Bilden der Züge - Regelfall 
 

35   Zugbildung  
(1)   Reisezüge: maximal 200 m Gesamtlänge 
 
(2)   Güterzüge: in Bremsstellung G darf die maximale Achsenzahl 250 Achsen Ge- 
                                    samtstärke nicht überschreiten. 
                                    Die maximale Zuglänge beträgt 700 m (einschließlich die Triebfahr-
zeuge) . 
 
(3)    In Reisezügen dürfen keine Güterwagen eingestellt werden. 
 

36   bleibt frei  
      

37   Bremsen – Bremsberechnung – Bremszettel – Wagenliste  
 

(1) Alle Fahrzeuge im Zug müssen an die Hauptluftleitung angeschlossen sein. Das erste 
und letzte Fahrzeug muss gebremst sein. 

(2) a)  Die Güterzüge werden in Bremsstellung „G“ gefahren. 
     Zwischen Bouzonville und Hemmersdorf werden 57 Mindestbremshundertstel  
     benötigt. 

        b) Es wird ein zweisprachiger Bremszettel nach Anlage 7 erstellt. Ergibt die Bremsbe- 
             rechnung, dass Bremshundertstel fehlen, ist die Weisung der BZ Karlsruhe einzu- 
             holen. Die BZ gibt die Weisung mit einer zweisprachigen Fahrplan-Mitteilung nach  
             Anlage 4. 
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(3)     Für jeden Zug ist eine Wagenliste zu führen. 

38    bleibt frei 
 
 

39     Maximal zulässige Geschwindigkeit der Züge  
 
        Die maximal zulässige Geschwindigkeit auf der Grenzstrecke beträgt in Frankreich  
        50 km/h,  in Deutschland 60 km/h.  
 
 

VIII Bilden der Züge - Besonderheiten 
 

40    Fahrzeuge mit niedrigerer Geschwindigkeit  
 

(1) Fahrzeuge, deren zulässige Geschwindigkeit niedriger als die des Zuges ist, dürfen nur in 
zwingenden Ausnahmefällen mit Genehmigung der BZ Karlsruhe und des COGC Lorraine 
in Züge eingestellt werden. BZ und COGC verständigen sich gegenseitig. 

(2) Der Tf  erhält Anweisungen nach der folgenden Übersicht: 
 
 
 

  
Richtung 

  

     
     
     

 Deutschland - Frankreich   Frankreich - Deutschland 

     
     

Der Tf erhält eine zweisprachige 
Fahrplan- Mitteilung der DB Netz 

(Anlage 4). 

 Übermittlung einer zweisprachi-
gen Fahrplan-Mitteilung der DB 
Netz durch die BZ Karlsruhe an 

den  Fdl Bouzonville. 

     
     

Der Tf übergibt die Fahrplan-
Mitteilung an den Fdl in Bouzonvil-

le. 

 Der Tf erhält die Fahrplan-
Mitteilung vom Fdl Bouzonville. 
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41 Beförderung gefährlicher Güter  
 
(1) Gefährliche Güter sind die im RID (Reglement concernant le trafic international ferro-

viaire des marchandises dangereuses) genannten Stoffe und Gegenstände. 
 
(2) Wagen mit gefährlichen Gütern dürfen in Zügen nur befördert werden, wenn sich der 

Frachtbrief beim Triebfahrzeugführer der Zuglokomotive befindet. 
 
(3)     Der Triebfahrzeugführer wird über die im Zug befindlichen gefährlichen Güter 
          durch die Wagenliste unterrichtet. 
 
 
 

IX Zugpersonal 

42 Besetzen der Züge mit Zugpersonal  
 
      Die Züge sind mit einem Triebfahrzeugführer besetzt und müssen mit Zugfunk der DB 
      Netz und PZB 90 ausgerüstet sein. 

 
 
Abschnitte 43 bis 45 – bleiben frei 
 
 

X Verschiedenes 
 

46 Tunnel 
 
Auf dem französischen Abschnitt der Grenzstrecke gibt es 2 Tunnel. 
Der erste von km 0,574 bis km 0,790. 
Der zweite von km 1,019 bis km 1,229. 
 
Die Merkmale der Tunnel sind in der Anlage 9 enthalten. Diese Informationen können für 
Einsatzkräfte bei Unfällen oder Störungen erforderlich sein. 
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Article 1 - Documents abrogés- Date d’application de la consigne commune 

 
Cette consigne commune remplace l'arrangement complémentaire du 24 Mai 1998 et la Consigne 
d’Etablissement  SO n°1/52 du 13 août 2003. 
Elle entre en vigueur le 01 janvier 2006. 

 

Article 2 - Objet 

 
1) Cette consigne commune définit les conditions spécifiques d’exploitation de la section frontière 
entre la gare de BOUZONVILLE et la gare de HEMMERSDORF (SAAR), désignée par la suite 
HEMMERSDORF. 
 
2) Cette consigne commune complète toutes les dispositions applicables sur les parties alle-
mandes et françaises de la section frontière entre Bouzonville et Hemmersdorf concernant 
l’exploitation de l’infrastructure. 
 
3) Le schéma des gares de BOUZONVILLE et de HEMMERSDORF figurent aux annexes 1 et 2.  
 
4) Cette consigne commune a été établie d’entente entre DB Netz et SNCF Réseau. Toute modifi-
cation doit faire l’objet d’une entente préalable. 

 
Article 3 – Langue à employer 
 

Toutes les communications entre les Agent-circulation (AC) ainsi qu’entre les AC et le personnel à 
bord concernant la circulation des trains sont effectuées en langue allemande. 
Les communications entre le Centre Opérationnel de Gestion des Circulations (COGC) Lorraine et 
la Betriebszentrale (BZ) de Karlsruhe sont faites en langue française.  

 
Article 4 – Modifications aux textes réglementaires 
 

1) Les modifications à cette consigne commune doivent faire l'objet d'un accord écrit entre DB 
NETZ et SNCF RÉSEAU. 
 
Toutes modifications à d’autres dispositions réglementaires ayant une influence  sur l’exploitation 
de la section frontière sont à communiquer  par écrit aux adresses suivantes :  
 
 
DB Netz AG 
Regionalbereich Südwest  
Produktionsdurchführung Saarbrücken 
Am Hauptbahnhof 4 
D - 66111 SAARBRUCKEN 
 

 
CHAPITRE I : GENERALITES 
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SNCF Réseau 
EIC Lorraine 
14 viaduc Kennedy 
F-54052 NANCY-CEDEX 
 

 
2) DB NETZ et SNCF RÉSEAU s’entendent pour organiser les formations pour leur personnel ju-
gées nécessaires en cas de modification des  textes réglementaires. 
 
3) Toutes modifications ayant une influence sur la circulation des trains sur la section frontière doit 
faire l’objet d’une information  préalable à toutes les EF utilisatrices de la section frontière. 
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Article 5 – Définition de la section frontière 
 

La section frontière s’étend du signal d’entrée C 12 km 0,371 de la gare de Bouzonville jusqu’au 
signal d’entrée N km 8,368 de la gare de Hemmersdorf (voir annexes 1 et 2). 

 
Article 5 a – Régime d’exploitation et service de la circulation  
 

1) La section frontière BOUZONVILLE - HEMMERSDORF est à voie unique. 
 
2). Pour l’exploitation de la section frontière, chaque poste doit être tenu par un AC. 
Le poste de Bouzonville est normalement fermé à la circulation et peut être ouvert selon la 
procédure définie au Document de Référence Réseau (disponibilité de l’infrastructure).  
 
3) (réservé) 
 
4) Les  EF demandent leurs sillons auprès de DB Netz au moins 60 jours à l’avance. 
 

Article 6 – Commutation des systèmes de contrôle de vitesse 
 

La section-frontière est équipée d’un système de basculage PZB / KVB réalisé en 2 points de  
commutation qui figurent à l’annexe 8. 

                           
Article 7 – Liaisons téléphoniques 
 

1. La section de ligne BOUZONVILLE - HEMMERSDORF comporte les liaisons télépho-
niques et radio suivantes : 

 

TERRITOIRE allemand                          TERRITOIRE français 
 

  AC 
DILLINGEN 

 

Téléphone 
 

liaison  
directe 

  
Téléphone 
 

C 12 
 
 

BOUZONVILLE 
       
 

Signal N 
 

HEMMERSDORF 
 

 
 

 
Téléphone 
 

 
 
 

AC 
 

HEMMERSDORF 

 
 
 

Téléphone 
 

cantonne- 
ment 

 
 
 

AC 
 

BOUZONVILLE 
 

  

       
 

Conducteur 
 
 
 

 
 

Radio 
sol-train 

 
GSM-R 

(D) 
 

    
 

Liaison 
 

directe 
 

 

 
 

PN 3 

 

Chapitre II : Principes d’exploitation et installations de la section-
frontière Bouzonville - Hemmersdorf 
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Toutes les communications par téléphone avec l'AC de HEMMERSDORF sont enregistrées sur 
une bande magnétique en place dans ce poste. La durée d'enregistrement sur cette bande est de 
deux heures environ de communications. Toutes les communications GSM-R (D) sont enregis-
trées au central de Stuttgart. En cas de besoin (par ex : accidents, dérangements,…) et sur  
demande de SNCF RÉSEAU, DB NETZ conserve les enregistrements et les transmets à SNCF 
RÉSEAU dans les meilleurs délais. 

Article  8 – Cantonnement des trains 
 

L'espacement des trains entre HEMMERSDORF  et BOUZONVILLE est assuré dans les 2 sens de 
circulation par le cantonnement téléphonique particulier défini dans les articles 21 et 22. 

 
Article 9 – Passage à niveau (PN)  N° 3 - KM 6,967 
 

1) Le PN  est situé entre la frontière allemande et BOUZONVILLE  au km 6,967. 
 
2) Il est du type SAL 2 (PN à signalisation automatique lumineuse  à 2 demi – barrières) 
 
3) Mesures à prendre en cas de dérangement : 
 
a) Nature du dérangement pouvant survenir 
- 1/ PN n° 3 RATE D'OUVERTURE 
  " Bahnübergang n° 3 Schranke lässt sich nicht öffnen" 
 
- 2/ PN n° 3 RATE DE FERMETURE 
  " Bahnübergang n° 3 Schranke lässt sich nicht schließen" 
 
- 3/ PN n° 3 BRIS DE BARRIERE - tous les feux routiers fonctionnent. 
  " Bahnübergang n° 3  Schrankenbaum gebrochen, Lichtzeichenanlage in Ordnung" 
 
 -4/ PN n° 3 BRIS DE BARRIERE. non allumage d'un ou plusieurs des feux routiers. 
  "Bahnübergang n° 3. Schrankenbaum gebrochen, Lichtzeichenanlage defekt" 
 
b) Si un dérangement survient au PN 3, l’AC qui en a la connaissance doit renseigner sans délai 
l’autre AC. Un train ne doit être expédié en direction de Bouzonville ou de Hemmersdorf qu’après 
que l’AC de Bouzonville ait déterminé  la nature du dérangement et avisé l’AC de Hemmersdorf. 
Lorsque la nature du dérangement est déterminée, les AC doivent appliquer les mesures sui-
vantes : 

 
Raté de fermeture (2/), 
- ou bris de barrière et non allumage d'un 

ou plusieurs feux (4/). 

- Raté d'ouverture (1/), 
- ou bris de barrière et tous les feux fonc-
tionnent (3/), 
- ou reprise du gardiennage. 

- Arrêt et rétention des trains. - Remise à tous les trains pendant la durée 
du dérangement d’un ordre bilingue n°12 
(motif n° 10) et 12.2 avec ordre de limita-
tion de vitesse à 20 km/h au franchisse-
ment du PN 3 km 6,967. 

 

c) En cas de raté de fermeture ou bris de barrière et non allumage d'un ou plusieurs feux, l'AC de 
Bouzonville pourra toutefois expédier un train en direction du PN 3 pour acheminer l'agent d'entre-
tien du SE ou l'agent de la voie chargé du gardiennage. Il remet dans ce cas au conducteur l’ordre 
bilingue 8 (annexe 3) lui prescrivant de s'arrêter avant le PN. 
d) Reprise de la circulation normale 
L’AC de Bouzonville avise l’AC de Hemmersdorf de la reprise du service normal. 
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Article 10 – Installations de limitations temporaires de vitesse 
 

Il faut distinguer les limitations temporaires de vitesse (LTV) prévues et les inopinées. 
 
 1) LTV  prévues :  
 
a) Lorsque sur la section frontière Bouzonville-Hemmersdorf des LTV doivent être mises en place 
il faut que l’autre gestionnaire d’infrastructure soit informé dans les délais suivants : 
 
Sens DB NETZ vers SNCF RÉSEAU : 
Au plus tard le mardi de la semaine avant la mise en place de la LTV. 
Sens SNCF RÉSEAU vers DB NETZ : 
Au plus tard 5 semaines avant la mise en place  de la  LTV. 
 
b) Les conducteurs sont informés de la limitation temporaire de vitesse prévue sur la section fron-
tière Bouzonville Hemmersdorf par  le système  La (La : système allemand d’information des LTV 
et autres particularités) de DB NETZ  et ceci pour les deux sens de circulation. 
 
c) L’établissement « Produktionsdurchführung Saarbrücken » prend en compte dans le système 
La, les limitations de vitesse qui lui sont communiquées par SNCF RÉSEAU. 
 
2) Les LTV inopinées : 
 
a) Les LTV installées inopinément sont à signaler :  
 

- Sur le territoire allemand : par les services techniques compétents de DB NETZ  immédia-
tement à l’AC de HEMMERSDORF qui les répercute à l’AC de BOUZONVILLE. 

 
 

- Sur le territoire français : par les services techniques compétents de SNCF RÉSEAU  im-
médiatement à l’AC de BOUZONVILLE qui les répercute à l’AC de HEMMERSDORF et au 
COGC Lorraine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



- 34 - 
 

 Bouzonville - Hemmersdorf 

 
b) Tant que les conducteurs ne sont pas avisés par le système La des limitations de vitesse, les 
mesures suivantes sont à appliquer vis-à-vis des trains : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
3) Les zones de limitation de vitesse situées en territoire allemand sont repérées par des signaux alle-

mands, même si ces derniers doivent être implantés en territoire français. 
 

Les zones de limitation de vitesse situées en territoire français sont repérées par des signaux français 
même si ces derniers doivent être implantés en territoire allemand. 
 
Les services techniques en avisent au préalable l’AC de leur réseau. Ce dernier en informe l’AC de 
l’autre réseau. 

 
Article 11 – Modification de la signalisation 
 

1) Les modifications de la signalisation sur le territoire allemand sont portées à la connaissance de 
SNCF RÉSEAU par  le système allemand La. 
2) Les modifications de la signalisation sur le territoire français sont portées par SNCF RÉSEAU à 
la connaissance de DB NETZ par “Avis de signalisation”, accompagné ,si nécessaire, par un 
schéma de signalisation. Ces documents sont à adresser à : 
 
DB NETZ 
Regionalbereich Südwest 
Produktionsdurchführung Saarbrücken  
Am Hauptbahnhof 4 
D – 66111 SAARBRÜCKEN 
 
DB NETZ fait connaître les modifications par  son système  La. 
 

AC HEMMERSDORF AC BOUZONVILLE 

La limitation est située sur le : 

Territoire allemand 
 

Remet un ordre écrit bi-
lingue n°12 à tous les 
trains. 

Territoire français 
 
 

Remet un ordre écrit bilingue 
n°12 à tous les trains jusqu’à 
l’installation du feu blanc à 
éclat. 
 

Territoire français 
 

Remet un ordre écrit bilingue 
n°12 à tous les trains jusqu’à 
ce que l’AC de  
BOUZONVILLE l’ait avisé de 
l’installation d’un feu blanc à 
éclat. 

Territoire allemand 
 

Remet un ordre écrit bilingue 
n°12 à tous les trains. 
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Article 12 –  Modifications des installations 
 

Toute modification des installations de la section frontière BOUZONVILLE – HEMMERSDORF 
ayant des répercussions sur les conditions de travail des agents des EF et du GI est à communi-
quer par écrit aux GI voisins aux adresses ci-après  

 
DB NETZ AG SNCF Réseau 
Regionalbereich Südwest EIC Lorraine 
Produktionsdurchführung Saarbrücken 14 viaduc J.F Kennedy 
Am Hauptbahnhof 4 F-54052 NANCY CEDEX 
D-66111 Saarbrücken  
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CHAPITRE III 
 

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TRAINS 
 
Article 13 – Horaires des trains 

 
1) L’horaire de service sur cette section frontière est établi par DB NETZ en étroite coordination 
avec SNCF Réseau. 
 
2) Les trains de sens Allemagne  France reçoivent des numéros pairs. 
Les trains de sens France Allemagne reçoivent des numéros impairs 
 
3) Chaque changement de caractéristique, de vitesse, de plan de transport sur le territoire français 
est à adresser par SNCF Réseau à DB NETZ. 
 
 4) SNCF Réseau (EIC Lorraine) reçoit de DB NETZ, au plus tard deux semaines avant le chan-
gement de service, deux exemplaires des fascicules horaires et des renseignements techniques 
de la section frontière Bouzonville Hemmersdorf. 
 
5) Le Regionalbereich Netz Südwest est à aviser de toute limitation permanente de vitesse devant 
être appliquée sur le territoire français. 
Tant que cette vitesse n’est pas inscrite aux documents horaires, les conducteurs doivent être avi-
sés  comme pour la mise en place d’une limitation de vitesse inopinée (voir article 10). 

 
Article 14 – Signalisation d’arrière des trains 

 
Entre BOUZONVILLE et HEMMERSDORF  (et inversement) de jour comme de nuit, les signaux 
de queue suivants doivent être utilisés : 
 

- soit deux plaques rectangulaires rouges et blanches réflectorisées, 
- soit deux lanternes de queue, 
- soit deux feux rouges. 

 
 

Article 15 – Acheminement des transports exceptionnels 
 

1)  a) Un wagon comportant un transport exceptionnel (TE) ne peut être incorporé dans un train 
que s’il a fait l’objet d’un Beförderunganordnung (LU) de DB NETZ  et d’un Avis de transport ex-
ceptionnel (ATE) de SNCF RÉSEAU. 

 
 

          b) Le LU de DB Netz et l’ATE de SNCF RÉSEAU reprennent : 
 

- le numéro d’ordre propre au réseau d’infrastructure expéditeur et celui du réseau voisin 
- la description de l’envoi 
- la date d’acheminement (non indiquée dans l’ATE) 
- le train à utiliser et les conditions d’acheminement sur cette section frontière. 

 
Le train et la date d’acheminement sont impérativement à communiquer au préalable. 
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 Les LU et ATE règlent les acheminements des TE jusqu’à leur frontière respective. Dans ces docu-
ments,  les  prescriptions d’acheminement du réseau voisin, au-delà de la frontière, sont à indiquer 
spécialement. 
 
En cas d’envoi du sens Allemagne-France, qui nécessite au départ de Bouzonville l’emploi d’une 
bâche au néoprène, l’ATE de SNCF Réseau comporte derrière le numéro du BTE la mention « avec 
bâche néoprène ». Cette mention est portée en langue allemande sur le LÜ, derrière  le numéro 
d’ordre (« mit Neoprendecke »). 

 
2) Le COGC Lorraine et la Betriebszentrale KARLSRUHE se proposent respectivement les TE. Le 
réseau prenant n’accepte le TE que si l’avis correspondant est bien parvenu aux services compé-
tents de la SNCF RÉSEAU et DB NETZ. 
 
3) Les TE sont à acheminer en tête de train. Ils ne doivent être incorporés qu’après réception de 
l’autorisation par le COGC Lorraine et la Betriebszentrale KARLSRUHE. 
Les envois relevant d’une LÜ de France vers l’Allemagne, sont  repérés sur le relevé de véhicule par 
la mention « N°…BTE », comportant le numéro d’ordre de SNCF RÉSEAU  
 
4) L’AC chargé d’expédier un train comportant un TE doit, au préalable, renseigner l’AC de la gare 
voisine et lui communiquer les numéros de l’ATE de SNCF RÉSEAU et du LÜ de DB NETZ. 
Avant de donner l’autorisation  d’expédier le train l’AC de la gare voisine vérifie que les numéros 
communiqués correspondent aux documents en sa possession. 

 
Article 16 – Trains spéciaux 

 
1    Un train spécial est un train ne figurant pas au TST de la section frontière (cf. art 20 ). 

 
2. Le service horaire DB NETZ ou BZ KARLSRUHE et le COGC Lorraine organisent les mises en 

marche de ces trains spéciaux sur la section frontière d’un commun accord et s’échangent les 
données nécessaires à la circulation de ces trains. 

 
3. Ces trains doivent être concertés le plus tôt possible, au moins 4 heures avant l'heure théorique 

de départ. 
 
4. BZ KARLSRUHE avise les AC concernés. 

 
5. Pour ces trains circulant dans le sens France-Allemagne, la BZ KARLSRUHE communique par 

Fax à l'AC de Bouzonville une fiche de marche (Fahrplan-Mitteilung) bilingue  (voir annexe 4) 
comportant le mode de freinage et le pourcentage de poids-frein nécessaire, le numéro et la ca-
tégorie statistique du train. L'AC de Bouzonville remet la fiche de marche  au conducteur. 

 
6. Les trains  spéciaux ne doivent pas être mis en marche les DF des 2 pays, ainsi que pendant les 

périodes de fermeture à la circulation de la section frontière, sauf autorisation spéciale définie 
d’un commun accord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 17 – Suppression de trains 
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1) En cas de suppression de train sur la section frontière, les EF doivent en aviser dès que pos-
sible le BZ KARLSRUHE ou le COGC Lorraine. 

 
2)  BZ KARLSRUHE et le COGC Lorraine se communiquent réciproquement les trains supprimés 
le plus tôt possible. 
 

         3) Le COGC Lorraine en avise l’AC de Bouzonville, qui note la suppression du train sur son carnet 
d’enregistrement des dépêches. Le BZ KARLSRUHE avise l’AC de Hemmersdorf. 
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CHAPITRE IV 
 

MANOEUVRES 
 

 
Article 18 – Attelage des engins moteurs 
 
L'attelage et le dételage des engins moteurs sont effectués par le personnel des  EF. 
 
Article19 – Manœuvres au-delà du signal d’entrée C12 de Bouzonville  
 

AC DE BOUZONVILLE  AC HEMMERSDORF (SAAR) 
 
 

  

Demande à l'AC de 
HEMMERSDORF  

quel est le numéro du dernier 
train expédié vers 
BOUZONVILLE 

 
 

 

Renseigne l’AC de Bouzon-
ville sur le dernier train expé-
dié vers Bouzonville. 

 
 

  

S'assure que ce train est bien 
arrivé à 

BOUZONVILLE 

  

 
 

  
 

L’AC de Bouzonville informe 
l’AC de Hemmersdorf qu’il va 
autoriser une manoeuvre au-
delà du C 12 de Bouzonville  

  

    
ferme la voie (à voie libre) 

(art. 24) 
  

 
 
 

  

Autorise la manoeuvre au-
delà du C12 

  

 
 
 

  

 Lorsque la manœuvre est 
revenue à BOUZONVILLE, 

lève la fermeture de voie. (art 
24 ) 

 Reçoit la levée de fermeture 
de voie de l’AC de Bouzon-
ville. 

 
 
 
 

Ne doit plus expédier 
aucun train en direction de 

BOUZONVILLE 
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CHAPITRE V 

 

CIRCULATION DES TRAINS 
 

 
 

Article 20 – Ordre de succession des trains 
 

1)  La Produktionsdurchführung Saarbrücken de DB Netz établit, signe et envoie au dirigeant de 
Bouzonville, à chaque changement de service ou de modification en cours, un tableau de suc-
cession des trains réguliers et facultatifs ( TST ), en utilisant l’imprimé repris à     l’annexe 5. 
Le dirigeant de Bouzonville vérifie la concordance, signe l’imprimé et le retourne à la Pro-
duktionsdurchführung Saarbrücken. 

 
2) Les trains ne peuvent, en règle générale, circuler que dans l'ordre établi en application du point 1 

ci - dessus. 
 
3) Si l'ordre préétabli devait être modifié, ou si une modification devait être effectuée depuis le der-

nier changement d’ordre de succession des trains,  le nouvel ordre de succession devrait être 
communiqué à l'AC de la gare voisine de la façon suivante : 

 
Nouvel ordre de succession : train N°… (N° du dernier train qui a circulé) –  train N°… (n° du 
nouveau train devant circuler) – train N°… (train devant circuler après le nouveau train). 
Neue Reihenfolge : Zug (Nummer des zuletzt gefahrenen Zuges), Zug (Nummer des neu einge-
reihten Zuges), Zug (Nummer des Zuges, der nach dem neu eingereihten Zug fährt). 

 
 
Article 21 – Modalités de communications 
 

1) Le présent article s'applique aux communications relatives au cantonnement des trains, ainsi 
qu'à celles se rapportant à la circulation et à la sécurité des trains. 
 
2) Les annonces concernant les circulations sont faites verbalement par téléphone, normalement 
par la ligne de cantonnement. 
 
3)  a) Les annonces à contenu prescrit doivent être collationnées. 
 
      b) Les annonces sans contenu prescrit doivent être répétées avec les données essentielles. 
 
      c) La répétition est introduite par les mots : 
        "Ich wiederhole" (je répète). 
 
      d) L'exactitude de la répétition est  à  confirmer par le mot : "richtig" (exact). 
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Article 22 – Procédure d’annonce des trains 
 

1)  L'AC de BOUZONVILLE et l'AC de HEMMERSDORF s'annoncent mutuellement les trains. 
 
2) Chaque annonce est précédée par le mot "Zugmeldung" (annonce de train). 
 
3) Les trains des 2 sens sont proposés et acceptés au plus tôt 5 minutes avant l'heure prévue   

de départ ou de passage. 
 
4) Trains de sens Allemagne – France. 

 
 

Rôle de l'AC de HEMMERSDORF 
 

Un train ne doit être proposé à l’AC de BOUZONVILLE que si : 
 
- le dernier train expédié est arrivé à BOUZONVILLE, 
- le dernier train accepté en provenance de BOUZONVILLE est arrivé à 

HEMMERSDORF .  
 
L'AC propose  le train sous la forme : 
"Wird Zug (Nummer) angenommen ?”  
(train n° ... est-il accepté?). 

 
Rôle de l'AC de BOUZONVILLE 
 
L'AC accepte le train sous la forme : 
"Zug (Nummer) Ja"  
(Train n° ... oui). 

 
         5)  Trains de sens France - Allemagne 
 

Rôle de l'AC de BOUZONVILLE 
 
Un train ne doit être proposé à l'AC de HEMMERSDORF que si les conditions sui-
vantes sont réalisées : 
 

- le dernier train expédié est arrivé à HEMMERSDORF , 
- le dernier train accepté en provenance de HEMMERSDORF est arrivé à 

BOUZONVILLE. 
 
L'AC propose le train sous la forme : 
 "Wird Zug (Nummer) angenommen"  
(train n° … est-il accepté ?). 

 
 

Rôle de l'AC HEMMERSDORF  
 
L’AC  accepte le train  sous la forme : 
 "Zug (Nummer) Ja”  
(Train n° ... oui). 

 
         6)  Les trains sont annoncés dès que possible après leur acceptation sous la forme : 
 

"Zug (Nummer) voraussichtlich ab in Minuten..."  



- 42 - 
 

 Bouzonville - Hemmersdorf 

(« annonce de train : train (n°) départ prévu à  ... »  
(minutes de l’heure de départ ou de passage)). 

 
          7)  Après avoir vérifié que le train est porteur de la signalisation d’arrière et que sa protection est 

assurée, l’AC rend immédiatement voie libre sous la forme : 
 

"Zug (Nummer) in (Name der Stelle)"  
(train (n°) arrivé à (nom de la gare)). 
 
La reddition de voie libre donne l'assurance que le canton est libéré. 

 
 

Article 23 – Ordres écrits 
 

Il ne peut être délivré aux conducteurs que des ordres écrits sur imprimés bilingues (Voir modèle 
annexe 3a). 
 
Les ordres écrits DB et SNCF sont repris aux annexes 3a et 3b. 

  
Article 24 – Fermeture de la voie sur la section frontière pour accident ou incident 

 
1)  L’AC de BOUZONVILLE est seul qualifié pour fermer la voie et pour lever la fermeture de voie. 
 
2) La pleine voie ne peut être fermée que si : 
 

- la fermeture a été concertée entre les 2 AC, 
- le dernier train est bien arrivé à Bouzonville ou Hemmersdorf. 

 
Lorsque la pleine voie ne peut être entièrement parcourue  par suite d'accident ou  pour d'autres 
motifs, elle doit être fermée immédiatement, sans que les prescriptions ci-dessus soient remplies. 
 
3) Pendant la fermeture de voie, les prescriptions propres à chaque gestionnaire d’infrastructure 

sont appliquées de part et d’autre. 
 
4) L'avis de fermeture de la voie est donné par l’AC de BOUZONVILLE par la dépêche: 
"Gleis zwischen BOUZONVILLE und HEMMERSDORF gesperrt" 
(Voie entre BOUZONVILLE et HEMMERSDORF fermée). 

 
5) La fermeture de la voie ne doit être levée par l'AC de BOUZONVILLE que lorsque toutes les 
circulations engagées à voie fermée (ou le train ou la partie de train en détresse) ont dégagé la 
voie soit à BOUZONVILLE soit à HEMMERSDORF. 
 
6) La fermeture de la voie est levée par la  dépêche : 
 
"Sperrung des Gleises zwischen BOUZONVILLE und HEMMERSDORF, aufgehoben" 
(Fermeture de la voie entre BOUZONVILLE et HEMMERSDORF levée). 

 
 
 
 
 
 
 

Article 25 – Train ou partie de train laissée en pleine voie 
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1)  Lorsqu'en pleine voie un train est en détresse ou lorsqu'une partie de train doit être abandon-
née, il faut procéder à une fermeture de voie pour assurer le dégagement de la voie (art. 26). 
 
2) La fermeture de la voie ne doit être levée que si les prescriptions de l'article 24.5 sont remplies. 

 
 

Article 26 – Circulation à voie fermée d’un train de secours 
 

1)  
      a) L'application de cet article est subordonnée à l'application préalable des points 1 à 4 de   

l'article 24. 
 
       b) Pour la circulation à voie fermée au cours de travaux, les dispositions de l'article 33 sont 

applicables. 
 
2)   La circulation à voie fermée a pour origine HEMMERSDORF   
 
       a) L'AC de HEMMERSDORF  applique les mesures ci-après : 
 
- il s'assure auprès de l'AC de BOUZONVILLE du numéro du dernier train ayant circulé avant le 
train en détresse en l’interrogeant. Il n’autorise la circulation à voie fermée qu’après avoir reçu de 
l’AC de BOUZONVILLE la confirmation du dernier train ayant circulé avant le train en détresse par  
la dépêche suivante : 
 
"Zug (Nr) ist letzter Zug vor dem liegen gebliebenem Zug (Nr)”. 
(train n° … est le dernier train avant le train en détresse n° … ). 
 
- Et, si ce train était en direction de HEMMERSDORF,il s’assure qu’il est bien arrivé complet à 
HEMMDERSDORF.  
 
       b) La circulation à voie fermée  ne peut être expédiée qu'avec l'autorisation de l'AC de  

BOUZONVILLE. 
 
       c) La circulation à voie fermée doit recevoir un ordre écrit bilingue n°12 (annexe 3) lui prescri-

vant de marcher à vue. (Motif n° 2 et/ou n° 3). 
 
3. La circulation à voie fermée a pour origine BOUZONVILLE  
 
       a) L'AC de BOUZONVILLE applique les mesures suivantes : 
 
- il s'assure auprès de l'AC de HEMMERSDORF  du numéro du dernier train ayant circulé avant le 
train en détresse en l’interrogeant. Il n’autorise la circulation à voie fermée qu’après avoir reçu de 
l’AC d’HEMMERSDORF la confirmation du dernier train ayant circulé avant le train en détresse par 
la dépêche suivante : 
 
"Zug (Nr) ist letzter Zug vor dem liegen gebliebenem Zug (Nr)" 
(train n°… est le dernier train avant le train en détresse n°…). 
 
- Si ce train est du sens HEMMERSDORF - BOUZONVILLE, il s'assure qu'il est arrivé complet à 
BOUZONVILLE. 
 
         b) la circulation à voie fermée ne peut être expédiée qu’avec l’autorisation de l’AC de 

HEMMERSDORF. 
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         c) la circulation à voie fermée est expédiée avec un ordre écrit bilingue n°12 prescrivant de 
marcher à vue (annexe 3 motif n° 2 et/ou n° 3). 

 
Article 27 – Dérangement de l’ensemble des moyens de communication 
 

Lorsque tous les moyens de communication entre HEMMERSDORF et BOUZONVILLE sont en 
dérangement et qu’aucun échange n’est possible par les installations de télécommunications, la 
circulation des trains est suspendue. 

 
Article 28 – Arrêt des circulations en cas de danger 
 

1)  En cas de connaissance d’un danger, il convient d’arrêter  immédiatement les circulations en 
cours, sauf si le danger était augmenté de ce fait. 
 
2) Tout danger doit être signalé immédiatement sur la ligne directe, l’alerte est formulée sous la 
forme suivante : 
“Betriebsgefahr, haltet Züge zurück!” 
(Danger ! Arrêt des circulations) 
 
3) Les AC de BOUZONVILLE et de HEMMERSDORF, ainsi que le poste central de Karlsruhe   
doivent  émettre l’alerte par radio sol - train  que le train se trouve sur le territoire français ou alle-
mand. 

 
Article 29 – Demande de secours 
 

1)  Le conducteur demande le secours soit par téléphone, soit par radio, soit par exprès ou par 
tout autre moyen disponible. 

 
2) Les AC et les conducteurs s’informent et s’entendent sur les conditions du secours et les me-

sures à prendre, que ce soit sur le territoire français ou allemand. 
 
3) Le train ne peut être remis en marche ou se laisser pousser qu'avec l'autorisation des AC de 

BOUZONVILLE et de HEMMERSDORF.    
 
4)  La première partie du train ne peut se remettre en marche qu'avec l'autorisation des AC 
comme prévu au point 3. 
 
5) Le retour à la gare en arrière est subordonné à l'autorisation de l'AC de la gare en arrière et à 
la présence d’un engin moteur en tête du mouvement. 
 
L'AC de BOUZONVILLE autorise le mouvement de retour à BOUZONVILLE en complétant l’ordre 
bilingue n°14 (annexe 3) par le texte suivant : 
 

“Kehren sie zurück bis Einfahrtsignal C12 in km 0,371 des Bahnhofs Bouzonville dann melden Sie 
sich am Telefon”. 

(Revenez jusqu’au signal d’entrée C12 Km 0,371 de la gare de Bouzonville puis présentez – vous au 
téléphone). 

 
L'AC de HEMMERSDORF (SAAR) autorise le mouvement de retour à HEMMERSDORF (SAAR) par 

un ordre écrit bilingue n°14 selon les prescriptions de la réglementation allemande. 
 

 
Article30 – Situations dangereuses 
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1)  Le conducteur doit aviser par les moyens les plus rapides l’AC de HEMMERSDORF ou l’AC de 
BOUZONVILLE en cas d’anomalies dangereuses ou d’accidents. 

2) L’AC de HEMMERSDORF avise le (Notfalleitstelle) service des urgences à KARLSRUHE. 

L’AC de BOUZONVILLE avise le COGC Lorraine. 

3) Les AC de HEMMERSDORF et de BOUZONVILLE s’entendent pour appliquer les mesures 
adéquates et avisent leur direction conformément aux directives de chaque gestionnaire 
d’infrastructure. 

4) Une enquête commune doit être effectuée de façon concertée par les représentants des deux 
gestionnaires d’infrastructure. 

5) En cas de déraillements ou d’autres situations dangereuses qui nécessitent l’intervention de 
techniques de relevage, les moyens d’intervention utilisés sont concertés entre les représentants 
des deux gestionnaires d’infrastructure de façon à assurer le retour à la situation normale dans les 
meilleures conditions. 
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CHAPITRE VI 
 

TRAVAUX 
 

Article31 – Travaux sur les installations de sécurité ne nécessitant pas de fermeture de 
voie 

 

1) Chaque GI ne peut effectuer des travaux que sur les installations situées sur son territoire na-
tional. 

2) En complément des dispositions propres à chacun des GI, les agents appliquent les prescrip-
tions suivantes : 

 
           a) Travaux sur le territoire allemand 

 

 
Travaux exécutés par des agents de : 

 
                                                                                                       

 
 DB Netz 

 

  
SNCF RÉSEAU 

          
 

  

 
L'agent d'entretien avise l'AC 

de HEMMERSDORF 
 

  
L'agent d'entretien avise l'AC 

de BOUZONVILLE 
 

 
 

  

 
 

L'AC de HEMMERSDORF 
autorise les travaux 

 

 L'AC de BOUZONVILLE 
demande l'autorisation à l'AC 
de HEMMERSDORF et re-
transmet l'accord à l'agent 

d'entretien 
 
 

  

Les travaux programmés, si des mesures particulières sont nécessaires, doivent faire l'objet 
d'une instruction écrite par le service NL Südwest. 

   
 

 
L'agent d'entretien avise l'AC 
de HEMMERSDORF de la 

fin des travaux 
 

  
L'agent d'entretien avise l'AC 

de BOUZONVILLE de la  
fin des travaux 

 
 
 

  

  L'AC de BOUZONVILLE 
avise 

l'AC de HEMMERSDORF 
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b) Travaux sur le territoire français 

 
 

Travaux exécutés par des agents de : 
 
                                                                                                       

 
 

SNCF RÉSEAU 
 

  
DB Netz 

          
 

  

 
L'agent d'entretien avise l'AC 

de BOUZONVILLE  
 

  
L'agent d'entretien avise l'AC 

de HEMMERSDORF 
 

 
 

  

 
L'AC de BOUZONVILLE 

autorise les travaux 
 

  
L'AC de HEMMERSDORF 

demande l'autorisation à l'AC 
de BOUZONVILLE et re-

transmet l'accord à l'agent 
d'entretien 

 
 
 

  

 
Les travaux ne pouvant être effectués dans des creux de circulation qui nécessitent des me-

sures particulières doivent faire l'objet d'une consigne travaux de SNCF Réseau.   
 

   
 

 
L'agent d'entretien avise l'AC 

de BOUZONVILLE de la 
fin des travaux 

 

  
L'agent d'entretien avise l'AC 
de HEMMERSDORF de la  

fin des travaux 
 

 
 

  

   
L'AC de HEMMERSDORF 

avise 
l'AC de BOUZONVILLE 

 
 

3)  Les instructions écrites doivent être arrêtées en commun par le Regionalbereich de DB NETZ  
et le COGC Lorraine au plus tard 4 semaines avant le début des travaux. Ils déterminent à cette 
occasion la nature des travaux, les conséquences sur la circulation des trains, la durée et les me-
sures à prendre, notamment en matière de sécurité du personnel (intervention d’un agent sur le 
territoire étranger). 
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Article 32 – Fermeture de la voie pour travaux en pleine voie 
 

1) Les travaux sont exécutés selon les règles en vigueur du GI concerné. 
 
2) Les travaux doivent faire l’objet d’une concertation préalable entre les AC et les services tech-
niques de chaque GI.  
 
3) L'AC qualifié pour décider de la fermeture de la voie et de la levée de la fermeture de la voie 

est l’AC de BOUZONVILLE. 
 
4) La  pleine voie ne doit être fermée que : 
 

a) si la fermeture a été concertée entre les 2 AC. 
b) si l’AC de HEMMERSDORF a donné l’assurance  que le dernier train du sens 
BOUZONVILLE - HEMMERSDORF est arrivé à HEMMERSDORF. 
c) si le dernier train du sens HEMMERSDORF - BOUZONVILLE est arrivé à BOUZONVILLE. 

 
5) L'avis de fermeture de la voie est donné par l’AC de BOUZONVILLE par la dépêche : 
 
"Gleis zwischen  BOUZONVILLE und HEMMERSDORF gesperrt" 

("voie entre  BOUZONVILLE et HEMMERSDORF fermée"). 
 
6) Les mesures de sécurité à appliquer pour assurer la fermeture de la voie sont fixées par les 
prescriptions propres à chaque GI.  
 
7) Sur la section frontière il ne peut être accordée qu’une seule autorisation de travaux à la fois. 
Toutefois par exception des travaux peuvent être autorisés simultanément s’ils font l’objet d’un ac-
cord écrit entre les deux GI (consigne travaux ,….). 
 
8) Les services techniques avisent l’AC concerné de la fin des travaux. 
 
9) Mesures pour lever la fermeture de la voie. 
 

a) Lorsqu’il s’agit de travaux sur le territoire allemand,  l‘AC d’HEMMERSDORF avise l’AC 
de BOUZONVILLE par la dépêche suivante :  

 
" Arbeiten im Gleis BOUZONVILLE-HEMMERSDORF von der Grenze bis HEMMERSDORF been-
det" 
 
(Travaux sur voie BOUZONVILLE-HEMMERSDORF entre la frontière et HEMMERSDORF termi-
nés) 
 
            b) Lorsqu’il s’agit de travaux sur le territoire français, l’AC de BOUZONVILLE s’assure que 

le responsable du processus des travaux lui a rendu la demande de fermeture de voie.  
 
10)  La fermeture de la voie est levée par l’AC de BOUZONVILLE par la dépêche : 
  
"Sperrung des Gleises zwischen BOUZONVILLE und HEMMERSDORF aufgehoben" 
 (Fermeture de la voie entre  BOUZONVILLE et  HEMMERSDORF levée). 
 
11)  L’AC de BOUZONVILLE prend attachement de la fermeture de la voie et de la levée sur le re-
gistre d’annonce des trains (Cf. annexe 6). 
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Article 33 – Circulation à voie fermée pour travaux  
 

1)  Les circulations à voie fermée de BOUZONVILLE et HEMMERSDORF ne doivent pas dépas-
ser la frontière de leur pays respectif. 
  
2) Dès que l’AC de BOUZONVILLE a fermé la voie entre BOUZONVILLE et HEMMERSDORF, 

les trains de travaux peuvent être engagés selon la réglementation propre à chaque GI. 
 
3) L’engagement et le dégagement de ces trains de travaux ne sont pas à annoncer entre AC. 
 
4) La dépêche de fin de travaux de l’AC de HEMMERSDORF est la confirmation que tous les 
trains de travaux engagés du côté allemand ont dégagés la voie à HEMMERSDORF. 

 
 

 
Article 34 – Réservé 



- 50 - 
 

 Bouzonville - Hemmersdorf 

 
 

CHAPITRE VII 
 

COMPOSITION DES TRAINS - CAS 
GENERAUX 

 
Article 35 – Composition des trains 
 

1)  Trains de voyageurs - longueur maximum : 200 m. 
 
2) Trains de marchandises : 

 
Trains freinés au FCM avec un maximum de 250 essieux et une longueur maximale de 700 m  
(locomotive comprise). 
 

      3)  Aucun wagon de marchandises ne peut être incorporé dans un train de voyageurs. 
 

 
 
Article 36 - Réservé  
 
Article 37 – Freinage des trains 
 

1) Tous les véhicules doivent être raccordés à la conduite générale. Le frein doit fonctionner sur le 
premier et le dernier véhicule. 
 
2)  
 
            a) Le pourcentage de freinage minimum requis entre BOUZONVILLE et HEMMERSDORF 

est de 57% pour les trains de fret. Les manettes doivent être sur position G. 
 
            b) Il est établi un bulletin de freinage bilingue (annexe 7). Si la masse freinée est inférieure 

à la masse freinée nécessaire, la BZ KARLSRUHE doit en être informée. Cette dernière 
donne alors ses instructions sur l'imprimé bilingue intitulé "Fiche de marche" (Fahrplan-
mitteilung (annexe 4). 

 
 
Article 38 - Réservé 
 
 
Article 39 – Vitesse limite des trains 
 

La vitesse limite des trains est de 50 km/h en territoire français et 60 km/h en territoire allemand. 
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 CHAPITRE VIII 

 
COMPOSITION DES TRAINS 

CAS PARTICULIERS 
 

 
 
Article 40 – Incorporation de véhicules inaptes à la vitesse maximale du train 
 

1) Des véhicules inaptes à la vitesse limite du train dans lequel ils sont incorporés ne peuvent 
l'être qu'exceptionnellement et avec accord commun du COGC Lorraine et de la BZ KARLSRUHE. 
 
2) Le conducteur reçoit des instructions dans les conditions suivantes : 
 
 Sens Allemagne  France 
Le conducteur reçoit une fiche de marche - bilingue (annexe 4) qu’il remet à l’arrivée  à  l’AC de 
BOUZONVILLE. 
 
 Sens France  Allemagne 
 Transmission d’une fiche de marche bilingue (annexe 4) par la BZ KARLSRUHE à l’AC de 
BOUZONVILLE, qui la remet au conducteur. 

 
 
Article 41 – Acheminement de véhicules transportant des marchandises dangereuses 
 

1)  Les marchandises dangereuses sont désignées au règlement concernant le trafic internatio-
nal  ferroviaire des marchandises dangereuses (RID). 

 
      2)  Un wagon transportant des marchandises dangereuses ne peut être incorporé dans un train 

que si le conducteur est en possession de la lettre de voiture correspondante. 
 

3)  Le conducteur est renseigné sur la position qu’occupent le ou les véhicules dans le train par 
le relevé de véhicule. 
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CHAPITRE  IX 
 

PERSONNEL DES TRAINS 
 
 
 
 

Article 42 – Equipement des trains en personnel  
 
 

Les trains doivent être équipés par un conducteur et comporter la radio – sol train DB Netz et le 
contrôle de vitesse  PZB 90. 

 
 
Articles 43 à 45 – Réservés 
 
 
 
 
 

CHAPITRE  X 
 

DIVERS 
 
 
 
 

Article 46 – Tunnels 
 

Il existe 2 tunnels sur la section frontière française. 
Le premier, du Km 0,574 au Km 0,790. 
Le second, du Km 1,019 au Km 1,229. 
Les caractéristiques concernant ces tunnels figurent à l’annexe n°9. Ces renseignements peuvent 
être nécessaires aux services de secours en cas d’accident ou d’incident. 
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Anlage 1 

ANNEXE 1  
 

Lageplan des Bahnhofs Bouzonville 
PLAN DE LA GARE DE BOUZONVILLE 
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Anlage 2 

ANNEXE 2  
 

Lageplan des Bahnhofs Hemmersdorf 
PLAN DE LA GARE DE HEMMERSDORF 
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Grundplan
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Anlage 3 a 
ANNEXE 3 a 

 
Befehl der DB ( Deutsch/Französisch ) 
ORDRE de la DB(Allemand/Français) 
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Anlage 3 b 

ANNEXE 3 b 
 

Bulletins C und S ( zweisprachig ) SNCF 
BULLETINS C et S ( bilingue ) de la SNCF 
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Bulletin C SNCF 
(Befehl C SNCF) 

 
                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 
Ordre est donné au conducteur du train ………………..  
Der Triebfahrzeugführer des Zuges                                  muss 

                                                                                 (numéro / Nummer) 

 
- de franchir fermé / am „Halt zeigenden“ vorbeifahren: 

 
 le signal carré ………………….... 

                                                       (numéro / Nummer) 

C 

 le guidon d'arrêt ………………… 
                                                      (numéro / Nummer) 

 
Le conducteur doit par ailleurs agir comme s'il rencontrait fermés les signaux ci-après combinés 

avec le signal carré / Der Triebfahrzeugführer muss sich außerdem so verhalten, als würde er am 

genannten Signal « Carré » eines der entsprechend nachfolgend aufgeführten Signalbildern oder 

Signalkombinationen angezeigt bekommen : 

……………………………………………………….................................................................................. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Autorisation n° / Genehmigung Nr. …….. 

Poste / Stellwerk : ……………… Date / Datum : ………………… Heure / Uhrzeit : ……………….… 
                         (nom du poste / Stellwerksname)          (jour/mois/année / Tag/Monat/Jahr)                 (heures/minutes / 
Std/Minuten) 

 délivré directement / ausgehändigt                               Signature / Unterschrift: 

 transmis par radio / per Funk übermittelt 

 transmis par téléphone / Telefonisch übermittelt 
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Bulletin C block automatique SNCF 
(Befehl C Selbstblock SNCF) 

 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CBA 
Ordre est donné au conducteur du train ………………..  
Der Triebfahrzeugführer des Zuges                                 muss  
                                                                                   (numéro / Nummer) 

 
- de franchir fermé / am „Halt zeigenden“ vorbeifahren: 

 
 le signal carré ………………….... 

                                                        (numéro / Nummer) 

C Block Automatique 

 le guidon d'arrêt ………………… 
                                                      (numéro / Nummer) 

 
- et de marcher à vue jusqu'à la fin du canton qui suit ce signal / und bis zum Ende des 

folgenden Blockabschnitts. auf Sicht fahren. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Autorisation n° / Genehmigung Nr. ……..   

Poste / Stellwerk : ……………… Date / Datum : ………………… Heure / Uhrzeit :……………….… 
                        (nom du poste / Stellwerksname)         (jour/mois/année / Tag/Monat/Jahr)               (heures/minutes / Std/Minuten) 

 délivré directement / ausgehändigt                                           Signature / Unterschrift: 

 

 transmis par radio / per Funk übermittelt       transmis par téléphone / Telefonisch übermittelt 
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Bulletin S SNCF 
(Befehl S SNCF) 

 

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 64 - 
 

 Bouzonville - Hemmersdorf 

 
 
 
 
 

Anlage 4 
ANNEXE 4  

 
Fahrplan-Mitteilung (Deutsch /Französisch ) 
FICHE DE MARCHE (Allemand/ Français) 
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 Bouzonville - Hemmersdorf 

Fahrplan-Mitteilung / Fiche de marche
Triebfahrzeugführer / Conducteur - Zug / train - Sperrfahrt / circulation en voie interdite - .........................

Zuggattung/Nummer
catégorie de train, no.

von
de

bis
à

über
via

bei Fahrt auf
...................Gleis

(nur bei La-Angaben)
si vous roulez sur la voie

1 fahren Sie nach folgenden Fahrplanangaben/circulez d’après les données d’horaires suivantes:

Fahrplanheft
livret horaire

Seite
page

Spalte,
Linie, Zug

colonne,
ligne, train

Betriebsstelle
gare ou poste

Ankunft
arrivée

Abfahrt
départ

Besonderheiten
particularités

Bei Ersatzfahrplan oder Z-Plan:
En cas de remplacement du livret

Zulässige Geschwindigkeit ................................ km/h
Vitesse limite

Bremsstellung / régime de freinage.........................
Bei Umleitung gelten zulässige Geschwindigkeit und Bremsstellung des bisherigen Fahrplans,
soweit nicht eine andere zulässige Geschwindigkeit oder eine andere Bremsstellung bekannt
gegeben ist.
En cas de détournement la vitesse limite ainsi que le régime de freinage à respecter sont ceux du livret
origine sauf si une autre vitesse limite ou un autre régime n’est indiqué.

2 Sie müssen / Vous devez circuler

- wegen fehlender Bremshundertstel (gilt nur, wenn Zug signalgeführt wird) -
- à cause du manque de pourcentage de freinage (ligne à signalisation au sol) -

- wegen Fahrzeugen mit niedrigerer Geschwindigkeit -
- à cause des véhicules à vitesse lente -

fahren
zwischen / entre
(Zugmeldestelle/
 poste d‘annonce)

und / et
(Zugmeldestelle/
poste d‘annonce)

mit höchstens ... km/h
à la vitesse maximale de

nach Fahrplanheft
Nr. ......., Seite ........
cahier N°. ..., page...

3 Sie dürfen trotz fehlender Bremshundertstel mit nach Fahrplan zulässigen
Vous êtes autorisé à circuler avec la vitesse limite reprise au livret horaire malgré le manque de pourcentage
de freinage jusqu’à la gare de ...

Geschwindigkeiten bis Bahnhof  ...................................................................................  fahren

4 Sie müssen außerplanmäßig in  ...................................................................................... halten
Vous devez exceptionnellement vous arrêter à

zum / pour ......................................................................................................................................

5 Sie dürfen ohne wirksame Speicherkarte nach Führerraumanzeige der Fahrplanangaben
Vous êtes autorisé à circuler avec carte d’enregistrement muette selon l’horaire donné par le

bis Bahnhof ...........................................................................................................   fahren
tableau indicateur jusqu’à la gare de

Zughalte sind - in .................................................................................................. - bekannt -
arrêts du train - en gare(s) de                                                      - sont connus du conducteur -

6 Sie dürfen mit höchstens der folgend genannten Geschwindigkeit fahren
Vous êtes autorisé à circuler avec la vitesse maximale indiquée ci dessous

zwischen
entre

und
et

von km
du km

bis km
jusqu’au km

Länge [m]
longeur

[km/h] Sonstiges
autres indications

7 Sie müssen bei Fahrzeugen mit gehobenem Stromabnehmer Folgendes beachten:
Véhicules avec pantographe levé: Vous devez observer les indications suivantes:

Oberstrombegrenzung
Baisse de tension

zwischen
entre

und
et

El 1
in km

El 3
in km

El 4
in km

El 5
in km

(A) von km bis km

8 Sie müssen halten, wenn der Zug aus LZB-Führung entlassen wird
Vous devez vous arrêter si le LZB est inopérant.

9 ........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

...........................................................,  .....................................,   ...........................      ....................................
                          (Ort / lieu)                                                         (Datum / date)                         (Uhr / heure)                             (Minuten / min)

.......................................................................          ........................................          ........................................
                             (Anordnende Stelle / sur ordre de)                                            gez. (Name)             signature                 i. A. (Name)

Sie müssen Gültiges im Feld vor der Nummer
ankreuzen.
Vous devez marquer d’une croix le numéro
valide.

Sie müssen nicht Zutreffendes im Kopf des Vordrucks oder im angekreuzten Teil
schräg durchstreichen.
Rayez les mentions inutiles par traîts diagonaux dans l‘en-tête du formulaire ou dans
la partie marquée d’une croix.

Fahrplanmitteilung zweisprachig DB-SNCF – Fiche de marche bilingue DB-SNCF         06.03
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Anlage 5 

ANNEXE 5  
 

REIHENFOLGE DER ZUGE 
TABLEAU DE SUCCESSION DES TRAINS  
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ANLAGE 5 

ANNEXE 5 
 

REIHENFOLGE DES ZÜGE ZWISCHEN BOUZONVILLE UND HEMMERSDORF UND   
GEGENRICHTUNG 

TABLEAU DE SUCCESSION DES TRAINS ENTRE BOUZONVILLE ET HEMMERSDORF 
FÜR DEN FAHRPLANABSCHNITT ………………. 
SERVICE AU ………………………………………… 

 
 

Aufgestellt : 
 
 
…………………………………………………. …………………………………………………... 
Für den Gare de Bouzonville  Für die Produktionsdurchführung Saarbrücken 
(Unterschrift)  (Unterschrift) 
Pour la gare de Bouzonville  Visa de Produktionsdurchführung 
Saarbrücken 
(Signature)  (Signature) 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
BOUZONVILLE ZUGNUMMER 

NUMERO DU TRAIN 
HEMMERSDORF  

 
VERKEHRSTAG 

PERIODICITE 
Ankunft 
Arrivée 

Abfahrt 
Départ 

 
Nach Bouzonville 
Vers Bouzonville 

 
Nach 

Hemmersdorf 
Vers 

Hemmersdorf 

Ankunft 
Arrivée 

Abfahrt 
Départ 

Std 
h 

Min 
mn 

Std 
h 

Min 
mn 

Std 
h 

Min 
mn 

Std 
h 

Min 
mn 
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Anlage 6 

ANNEXE 6  
 

REGISTRE D’ANNONCE DES TRAINS 

REGISTRE D’ANNONCE DES TRAINS 
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Anlage 7  
ANNEXE 7  

 
Zugbildungs- und Bremszettel  

( zweisprachig ) 
BULLETIN DE FREINAGE BILINGUE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
        BULLETIN DE COMPOSITION – ZUGBILDUNGS- und BREMSZETTEL      
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        TRAINS DE MESSAGERIES et de MARCHANDISES – GÜTERZUG 
Indice de  

Composition 

Zuggattung 

Observations – Cas exceptionnels – Incidents 
Besonderheiten 

 
Vitesse limitée à 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf .......... km/h 

de 
von .................................... 

à 
bis 

................................

... 

 Conduit un transport exceptionnel – Dossier B.T.E. no  

Wagen mit Lademaßüberschreitung im Zug – Anordnungsnummer: 

 Conduit un (des) véhicule(s) chargé(s) de matières dangereuses 
Wagen mit gefährlichen Gütern im Zug 

 Règles de freinages non satisfaites 
Mangel an Bremshundertstel 

 Composition non conforme 
Fährt wegen Fahrzeugen mit niedrigerer Geschwindigkeit 

 Autres cas 
Andere Fälle 

 

 Au départ de 
Abfahrt von   

 

COMPOSITION – ZUGBILDUNG 
Nombre de véhicules de la rame 
Zahl der Wagen   

Longeur totale du train (véhicules et locomotive(s)) 
Gesamtlänge des Zuges (Wagen und Lok), Lok = 20 m   

 
Rame 
Wagenzuggewicht   

Masse 
Loc en véhicule 
Gewicht nicht arbeitender Lok   

 
Total rame 

Gesamtwagenzuggewicht   

Gewicht 
Loc de remorque 

Gewicht der Zuglok (2) (2) 

 
Total train 
Gesamtzuggewicht 

(2)                          
B 

(2)                           
B 

 

FREINAGE – BREMSE 
 Mode de freinage 

Bremsart 
 Voyageurs – R/P 
 Marchandises – G 

 Rame 
Bremsgewicht des Wagenzuges 

  

 
Masse freinée 

Loc en véhicule 
Bremsgewicht nicht arbeitender Lok 

  

réalisée Loc de remorque 
Bremsgewicht der Zuglok (2) (2) 

 
Vorhandenes 

Total 
Gesamtbremsgewicht 

(2)                          
A 

(2)                           
A 

Bremsgewicht Pourcentage de freinage réalise 
Vorhandene Bremshundertstel = A/B x 100 

(3)                         
% 

(3)                           
% 

 Pourcentage de freinage nécessaire 
Mindestbremshundertstel 

(3)                         
% 

(3)                          
% 

 

(1) 
A remplir par la SNCF 
Wird durch SNCF ausgefüllt (3) 

A indiquer pour les circulations sur les lignes 
DB 
Erforderlich auf DB-Strecken 

(2) 
A indiquer pour les circulations sur les lignes DB ou en cas d’incident sur les lignes SNCF 
Erforderlich auf DB-Strecken (auf SNCF-Strecken nur bei Vorkommnissen) 

 
 

        BULLETIN DE COMPOSITION – ZUGBILDUNGS- und BREMSZETTEL  

(1) 

 Train no .................   du ................   Destination 
..........................................................                       
Zug Nr. .................   am ............  Bestimmungsort 
................ 
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        TRAINS DE VOYAGEURS – REISEZUG 
 
Indice de  

Composition 

Zuggattung 

Observations – Cas exceptionnels – Incidents 
Besonderheiten 

 Limitation de vitesse inférieure à la vitesse limite de la ligne 
Geschwindigkeitsbeschränkung gegenüber der Streckengeschwindigkeit auf ......................... km/h 

 Branchement de la climatisation 
Zugsammelschiene einschalten  Règles de freinages non satisfaites 

Mangel an Bremshundertstel 

 Présence d’une locomotive en véhicule en queue 
Nicht arbeitende Lokomotive am Zugende  Autres cas 

Andere Fälle 

 Composition non conforme 
Fährt wegen Fahrzeugen mit niedrigerer Geschwindigkeit 

 Non fonctionnement du frein électromagnétique de la rame 
Mg-Bremse nicht in Betrieb 

 Frein Mg non essayé: dernier véhicule non équipé 
Mg-Bremsprobe nicht möglich: letzter Wagen nicht ausgerüstet 

 

 Au départ de 
Abfahrt von   

 
COMPOSITION – ZUGBILDUNG 

Nombre de véhicules de la rame 
Zahl der Wagen 

  

Nombre d’essieux de la rame 
Zahl der Wagenachsen 

  

Longeur totale du train (véhicules et locomotive(s)) 
Gesamtlänge des Zuges (Wagen und Lok), Lok = 20 m 

  

 Rame 
Wagenzuggewicht 

  

Masse Loc en véhicule 
Gewicht nicht arbeitender Lok 

  

 Total rame 
Gesamtwagenzuggewicht   

Gewicht 
Loc de remorque 

Gewicht der Zuglok (2) (2) 

 
Total train 
Gesamtzuggewicht 

(2)                          
B 

(2)                           
B 

 
FREINAGE – BREMSE 

Nombre d’essieux freinés de la rame 
Zahl der gebremsten Achsen des Wagenzuges 

  

 Rame 
Bremsgewicht des Wagenzuges 

  

 
Masse freinée 

Loc en véhicule 
Bremsgewicht nicht arbeitender Lok 

  

réalisée Loc de remorque 
Bremsgewicht der Zuglok (2) (2) 

 
Vorhandenes 

Total 
Gesamtbremsgewicht 

A A 

Bremsgewicht Pourcentage de freinage 
réalise 
Vorhandene Bremshundertstel 

= A/B x 100 
(2)                          
% 

(2)                           
% 

 Pourcentage de freinage nécessaire 
Mindestbremshundertstel 

(2)                          
% 

(2)                           
% 

(1) 
A remplir par la SNCF 
Wird durch SNCF ausgefüllt (2) 

A indiquer pour les circulations sur les lignes 
DB 
Erforderlich auf DB-Strecken 

(1) 

 Train no .................   du ................   Destination 
.......................... 
              .................        ................                       
.......................... 
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Anlage 8 
ANNEXE 8  

 
STRECKENPLAN Bouzonville-Hemmersdorf 

SCHEMA DE LIGNE Bouzonville-Hemmersdorf 
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Anlage 9 
ANNEXE 9 

 
Tunnel 
Tunnels  
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Bouzonville - Hemmersdorf 

Annexe 9 a - Anlage 9 a 
 

Tunnel de BOUZONVILLE 1 
Tunnel Bouzonville 1 

                  Localisation /Lage 
 
 Section de ligne/Streckenabschnitt: 176000 
  Bouzonville - Guerstling 
 
 Régime d’exploitation/Betriebsführung :  
  Voie unique/eingleisig 
   
 
  COGC : Nancy : Tél : (0033) (0)3.83.22.11.29 
 
 Gare encadrante/benachbarter Bahnhof :  
- Bouzonville km 0.000 
 

Longueur/Länge 216 m   du/von km 0.574 au/bis km 0.790. 

Profil  (pente/rampe) 
Neigung (Gefälle/Steigung) 

Pente de 2,5 mm/m dans le sens Bouzonville à Guerst-
ling 
Tatsächliches Gefälle von 2,5 0/00 
Richtung Bouzonville-Guerstling 

Caractéristiques (monotube, gabarit,..) 
Merkmale (einröhrig, Profil,…) 

Monotube 
einröhrig 

Puits d’aération/Luftschacht Néant/nicht vorhanden 

Eclairage/Beleuchtung Néant/nicht vorhanden 

Niches (nombre, espacement) 
Nischen (Anzahl, Abstand) 

8 niches en vis à vis tous les 25 m 
8 Nischen versetzt alle 25 m 

Cheminement dans le tunnel/ 
Weg im Tunnel 

Dans le ballast le long de l’ouvrage par l’ancienne voie  
Im Schotterbett des ehemaligen Gleises im Tunnel 

Prise de courant/Stromanschluss Néant/nicht vorhanden 

Alimentation en eau/Wasserversorgung Néant/nicht vorhanden 

Équipement téléphonique ou radio 
Telekommunikationstechnische  
Einrichtungen oder Zugfunk 

Néant/nicht vorhanden 

Installations ferroviaires (commutateur de 
blocage, …) 
Eisenbahntechnische Einrichtungen (Block-
einrichtungen, …) 

Néant/nicht vorhanden 

Les accès 
Zugänge 

Côté Bouzonville : depuis bâtiment voyageurs de la 
gare de Bouzonville situé à 500m par piste côté voie 2. 
Seite Bouzonville : ab Empfangsgebäude Bouzonville 
500 m über den Weg neben Gleis 2 

Autres informations/Weitere Informationen Vitesse limite/Höchstgeschwindigkeit : 50 km/h 

Lorries/Rollpaletten Néant/nicht vorhanden 

Annexe 9 b - Anlage 9 b 
 

 

R 1 | 
B 1 | 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

R 1 | 
B 1 | 

| 
| 
| 
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Tunnel de BOUZONVILLE 2 
Tunnel Bouzonville 2 

                  Localisation/Lage 
 
Section de ligne/Streckenabschnitt: 176000 
  Bouzonville - Guerstling 
 
Régime d’exploitation/Betriebsführung :  
  Voie unique/eingleisig 
   
 
COGC : Nancy : Tél : (0033) (0)3.83.22.11.29 
 
 Gare encadrante/benachbarter Bahnhof :  
- Bouzonville km 0.000 
 

Longueur/Länge 210 m   du/von km 1.019 au/bis km 1.229 

Profil  (pente/rampe) 
Neigung (Gefälle/Steigung) 

Rampe de 5 mm/m dans le sens  
Bouzonville à Guerstling 
Tatsächliche Steigung von 5 0/00 
Richtung Bouzonville-Guerstling 

Caractéristiques (monotube, gabarit,..) 
Merkmale (einröhrig, Profil,…) 

Monotube 
einröhrig 

Puits d’aération/Luftschacht Néant/nicht vorhanden 

Eclairage/Beleuchtung Néant/nicht vorhanden 

Niches (nombre, espacement) 
Nischen (Anzahl, Abstand) 

8 niches en vis à vis tous les 23 m 
8 Nischen versetzt alle 23 m 

Cheminement dans le tunnel/ 
Weg im Tunnel 

Dans le ballast le long de l’ouvrage 
Im Schotterbett des Tunnels 

Prise de courant/Stromanschluss Néant/nicht vorhanden 

Alimentation en eau/Wasserversorgung Néant/nicht vorhanden 

Équipement téléphonique ou radio 
Telekommunikationstechnische  
Einrichtungen oder Zugfunk 

Néant/nicht vorhanden 

Installations ferroviaires (commutateur de 
blocage, …) 
Eisenbahntechnische Einrichtungen (Block-
einrichtungen, …) 

Néant/nicht vorhanden 

Les accès 
Zugänge 

Par ouvrage d’art au km 1.523 puis piste   
Über Ingenieurbauwerk bis km 1,523,  
weiter über Weg 

Autres informations/Weitere Informationen Vitesse limite/Höchstgeschwindigkeit : 50 km/h 

Lorries/Rollpaletten Néant/nicht vorhanden 

 

 



Grenzüberschreitende Bahnstrecken zur Französischen Republik 302.6007Z98 

Seite 2 

Gültig ab: 09.12.2018 

Änderungen zu den Sprachanforderungen auf der Grenzbetriebs-
strecke im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG ab 
09.12.2018 

3 Sprachregelung 

Alle den Zugverkehr betreffenden Meldungen und Gespräche zwischen den 
Fahrdienstleitern (Fdl) sowie zwischen den Fdl und den Zugpersonalen 
werden in deutscher Sprache geführt. 

Im Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG ist zwischen EVU und EIU 
die Betriebssprache Deutsch. 

… 

23 Schriftliche Befehle 

Schriftliche Befehle für Triebfahrzeugführer sind auf zweisprachigen 
Vordrucken auszufertigen. 

DB und SNCF Befehle siehe Anlage 3 a und 3 b. 

Der Fahrdienstleiter Hemmersdorf diktiert die Befehle. 

 

* 
* 

*



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Gemeinsame Regelung über die Besonderheiten auf der Grenzstrecke 

Apach - Perl 

302.6008Z98 

 
    

Fachautor: I.NBB 4;   Marvin Christ; Tel.: 069 265 12441 Gültig ab: 12.12.2021 

 

1 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung für die gemeinsame Regelung haben: 

DB Netz AG 

Region Mitte 

Netz Koblenz 

Frankenstraße 1-3 

D-56068 Koblenz 

und 

Société Nationale des Chemins de Fer français 

Direction de la Circulation Ferroviaire 

EIC Lorraine 

14, Viaduc JF Kennedy 

F-54052 Nancy Cedex 

2 Gemeinsame Regelung über die Besonderheiten auf der 
Grenzstrecke 

siehe folgende Seiten 



 



 

 

 

 

Etablissement Infrastructure 

Circulation 

Lorraine Champagne Ardenne 

14, Viaduc J.F. Kennedy 

F – 54052 Nancy CEDEX 

Direction Sécurité Sûreté Risque 

15/17 Rue Jean Philippe RAMEAU 

93418 La Plaine St Denis 

 

 

 

Gemeinsame Regelung über die Besonderheiten 

der Grenzstrecke 

 

Apach  -  Perl 
 

zwischen SNCF Réseau und DB NETZ AG 

______________________________________________________ 

 

CONSIGNE COMMUNE TRAITANT DES PARTICULARITES 

D`EXPLOITATION DE LA SECTION FRONTIERE  

 

Apach  -  Perl 
 

ENTRE SNCF ET DB NETZ AG 

 

Gültig ab 

 

Applicable à partir du  

 

03.04.2017 

 

 

 
 

DB Netz AG 

Region Mitte 

Netz Koblenz 

Frankenstr. 1-3 

56068 Koblenz 

  

EIC LORCA-DC 00073 
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2 

Geschäftsführende Stellen  

Services dirigeants responsables              

DB Netz AG (abgekürzt DB Netz) 

Region Mitte 

Netz Koblenz 

Frankenstraße 1-3 

D-56068 Koblenz 

 

SNCF Réseau  

Etablissement Infrastructure Circulation  

Lorraine Champagne Ardenne 

14, Viaduc J.F. Kennedy  

F – 54052 Nancy CEDEX 

 
Verteiler Deutschland : 

Distribution allemande  

 
Verteiler Frankreich : 

Distribution française 

DB Netz 

Zentrale                                        Betriebsverfahren 

 

 

DB Netz 

Region Mitte                               

Eisenbahnbetriebsleiter                                                             

BZ Frankfurt 

 

DB Netz 

Netz               Instandhaltung 

Koblenz                                                          

Betrieb 

 

DB Energie 

 

Beteiligte Personen mit Planungs-, Leitungs- oder 

Überwachungsaufgaben im grenzüberschreitenden 

Verkehr mit der SNCF 

 

Eisenbahn-Bundesamt (EBA) 

EVU, die die Strecke befahren 

 

 

 

SNCF Réseau                DSSR, 

                                        BTE Infra, PRI Metz                              

 

,  

 

EIC LORCA               Pôle Sécurité 

                                   COGC  

                                   UO Infra Circulation 

                                   Gare d'Apach : DPx  

                                   Poste 1, Poste 2 

 

ELOG Nancy (CSS Pagny Sur Moselle)   

 

 

 

 

Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire                            

EPSF 

 

 

 

EF abonnées 

Die Infrastrukturbetreiber regeln die Verteilung in ihrem Zuständigkeitsbereich 
Les gestionnaires d’infrastructure assurent la distribution sur leurs réseaux respectifs. 
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Bekanntgaben 

Lfd. Nr. Kurzer Inhalt Gültig ab Bemerkungen eingearbeitet (Nz.) 

Neuherausgabe 03/04/2017   

     

     

     

 

 
VERSION / Rectificatifs 
 

N° DATE 

1 03-04-2017 

  

  

  
 

  
 

DB Netz AG 

Region Mitte 

Netz Koblenz 

Frankenstraße 1-3 

D-56068 Koblenz 

 

Etablissement Infrastructure 

Circulation  

Lorraine Champagne Ardenne 

14, Viaduc J.F. Kennedy  

F – 54052 Nancy CEDEX 

Direction Sécurité Sûreté Risque 

15/17 Rue Jean Philippe RAMEAU 

93418 La Plaine St Denis 
 

Koblenz, den 

 

 

gez. i.V. Osterroth 

 

 

 

 

 

gez i.V. Quarch 

 

 

 

 

 

Nancy, le  

 

Jackie SIEBERING 

Paris, le 

 

Pierre Daburon 

 

 

 

Paris, le  

Patrick Jeantet 
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Kapitel I Allgemeines 

Abschnitt 11   Außer Kraft tretende Vereinbarungen, Gültigkeit der gemeinsamen Regelung 

Diese Neuherausgabe der „Gemeinsamen Regelung über die Besonderheiten der Grenzstrecke Apach 

– Perl“ tritt am 03.04.2017 in Kraft. 

Abschnitt 12     Inhalt der gemeinsamen Regelung 

Die gemeinsame Regelung bestimmt die örtlichen Besonderheiten auf der Strecke zwischen 
den Bahnhöfen Apach und Perl. 

1. Die gemeinsame Regelung ergänzt alle Bestimmungen für den Betrieb der Infrastruktur, die auf dem 
deutschen und französischen Teil der Grenzstrecke Apach und Perl gültig sind. 

2. Lagepläne der Bahnhöfe Apach und Perl sind als Anlage 1 und 2 beigegeben. 

Abschnitt 13    Sprachregelung 

1. Alle den Zugverkehr betreffenden Meldungen und Gespräche zwischen dem Fahrdienstleiter (Fdl) Perl 
und dem Fdl Poste 2 Apach werden in französischer Sprache geführt. 

2. Die Kommunikation zwischen BZ Frankfurt und dem Centre Opérationnel de Gestion des Circulations 
(COGC) Metz/Nancy finden unter Vermittlung durch die BZ Karlsruhe in französischer Sprache statt. 

3. Im Bahnhof Apach wird Französisch gesprochen.  

 

Abschnitt 14 Änderung von Regelungen 

1. Eine Änderung der gemeinsamen Regelungen muss von DB Netz und SNCF Réseau schriftlich 
vereinbart werden. 

2. Jede Änderung anderer Bestimmungen, die Auswirkung auf den Betrieb dieser Grenzstrecke hat, sind 
schriftlich an folgende Adressen mitzuteilen. 

 
 
DB Netz AG 
 
 Mitte 
Netz Koblenz 
Frankenstr. 1 -3 
56068 Koblenz 

SNCF Réseau 

EIC LORRAINE CHAMPAGNE- 

ARDENNE 

Pôle Sécurité 

14, Viaduc J.F. Kennedy 

54052 NANCY CEDEX 

Direction Sécurité Sûreté 

Risque 

15/17 Rue Jean Philippe 

RAMEAU 

93418 La Plaine St Denis 

 

 

3. DB Netz und SNCF Réseau verständigen sich um ggf. notwendige Fortbildungen ihrer Mitarbeiter zu 
organisieren. Mindestens einmal pro Jahr ist eine gemeinsame praktische Übung (Störung an 
technischen Einrichtungen, Hilfeleistung, …) durchzuführen. 

 
4. Jede Änderung, die Einfluss auf den Zugverkehr auf dieser Grenzstrecke hat, sind im Voraus den 

Eisenbahnverkehrsunternehmen mitzuteilen. 
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Kapitel II Definition, Grundsätzliches und Beschreibung der Einrichtungen auf 
der Grenzstrecke Apach - Perl 

 

Abschnitt 21 Definition der Grenzstrecke 

1. Die Staatsgrenze liegt in DB-km 159,512 / SNCF Réseau-km 22,168 

2. Die Bahnhöfe Perl und Apach stoßen unmittelbar aneinander. Es gibt keine freie Strecke zwischen den 
Bahnhöfen. 
Die Grenze der Bahnhöfe liegt betrieblich 

• im Gleis Apach – Perl (Gleis 1) in Deutschland in DB-km 159,477 (Einfahrsignal F Bf Perl). 

• im Gleis Perl – Apach (Gleis 2) in Frankreich in SNCF-km 22,160 (Einfahrsignal C 18 Bf Apach) 
 

Abschnitt 22 Betriebsführung auf der Grenzstrecke  

1. Die Grenzstrecke Apach – Perl ist zweigleisig und mit Oberleitung ausgerüstet. 
Es wird rechts gefahren. 
Das Gleis Apach – Perl wird als Gleis Gleis1 (Regelgleis für die Fahrtrichtung  
Apach – Perl, Gegengleis für die Fahrtrichtung Perl – Apach), 
das Gleis Perl – Apach als Gleis 2 (Regelgleis für die Fahrtrichtung Perl - Apach, Gegengleis für die 
Fahrtrichtung Apach - Perl) bezeichnet. 

2. Die Einfahrsignale C 18 Bf Apach und F Bf Perl zeigen in Grundstellung „Halt“ 

3. Die Bahnhöfe Perl und Apach sind örtlich mit Fahrdienstleiter (Fdl) besetzt. 

Für die Betriebsführung auf der Grenzstrecke müssen die Fdl anwesend sein. 

Der zuständige Fdl des Bf Apach für die Grenzstrecke ist der Fdl Poste 2. 

4. Auf der Grenzstrecke ist zeitweise Arbeitsruhe; sie wird bei der Aufstellung des Jahresfahrplans 
zwischen SNCF Réseau und DB Netz vereinbart. Die Arbeitsruhe bei Feiertagen in beiden Ländern ist 
zwischen den Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) besonders zu vereinbaren. Änderungen der 
Arbeitsruhe, auch die Anpassung für die Feiertage, sind 10 Kalendertage vorher zwischen DB Netz 
und SNCF INFRA zu vereinbaren. 
Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) beantragen beabsichtigte Trassen während der Arbeitsruhe 
mindestens 20 Kalendertage im Voraus. 
Die Zeiten der Arbeitsruhe werden nach den Regeln des jeweiligen EIU veröffentlicht. 

Abschnitt 23 Überprüfung der Geschwindigkeit, Umschaltung der Zugsicherungssysteme 

Die Grenzstrecke ist mit einem Systemwechsel PZB/KVB mit zwei Umschaltpunkten ausgerüstet 
(Lageplan siehe Anlage 6) 
 

Abschnitt 24 Fernmeldeverbindungen 

1. Auf der Strecke Apach - Perl sind folgende Fernsprech- und Funk-Verbindungen eingerichtet. 
o Streckenfernsprechleitung (Zugmeldeleitung) 
o Signalfernsprecher am Einfahrsignal C 18 Apach 
o Zugfunk (GSM-R) 
o Betriebsfunk (GSM-R) 
o Alarmfernsprecher im Bf Apach in km 21,820 

 
2. Die Fdl Poste 2 Apach ist mit mobilem französischem GSM-R Geräte und eine SIM Karte der DB 

ausgerüstet. Die Regelungen über den Einsatz des französisches Geräte mit der SIM Karte DB sind in 
Anlage 7 enthalten. 

 

 

 

 

3.   Sprechmöglichkeiten siehe nachstehende Übersicht. 
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4. Alle fahrdienstlichen Gespräche, über die Allsprechstelle des Bahnhofs Perl werden 
von einem Tonband aufgezeichnet. Das Band hat eine Laufzeit von etwa 2 Stunden. 
5. Gespräche über GSM-R (Zugfunkgespräche sowie Gespräche im Betriebs- und 
Instandhaltungsfunk) werden entsprechend der technischen Spezifikation bei der BZ 
Frankfurt digital aufgezeichnet. 
6. Wenn notwendig (z.B. Unfälle, Störungen) und auf Anfrage der SNCF RESEAU, stellt DB 
Netz die Aufzeichnung sicher und übergibt sie so schnell wie möglich an die SNCF 
RESEAU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdl Perl 

 

 

 

Fdl Poste 2 

Apach 

 

 

 

Fdl Poste 1 

Apach 

 

 

 

    Zug 

(Triebfahr-

zeugführer) 

Zugmeldeleitung 

GSM-R D 

Zugfunk 

GSM-R 

Zugfunk 

GSM-R F 

Zugfunk 

GSMR D und 

F 

Sigfernspr 

Esig C 18 

Alarmfernsprecher 

Km 21,820 

Zentralschaltstelle 

(ZES) 

Pagny sur Moselle 

Direkte 

Verbindung 
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Abschnitt 25 Besonderheiten der signaltechnischen Anlagen zwischen Apach und Perl 

1. Die Gleise 1 und 2 des Bf Perl und die Gleise 1 und 2 des Bf Apach haben eine Gleisfreimeldeanlage 
mit Gleisstromkreisen. 
Die beiden Anlagen stoßen aneinander an und wirken zusammen. 
Die Abschnitte der Gleisfreimeldeanlage sind in der Anlage 8 dargestellt. 

2. Besetzte Gleisabschnitte Zb, 13 und 23 der Gleisfreimeldeanlage werden durch rot leuchtende 
Gleismelder gleichzeitig im Stellwerk des Bf Perl und Poste 2 des Bf Apach angezeigt. Ein besetzter 
Gleisabschnitt Zb beeinflusst die technische Sicherung des Bahnübergangs im Bf Apach. 

3. Die Ausfahrsignale N1 und N 2 des Bf Perl können nur die Stellung Hp 0, Hp 0 + Sh 1 oder Hp 2 
zeigen. Sie können in die Stellung Hp 2 gestellt werden, wenn das Einfahrsignal C18 des Bf Apach 
nach dem zuletzt gefahrenen Zug auf Halt gestellt wurde und erneut in die Stellung VL (Fahrt), RR 
(Langsamfahrt-Erinnerung) oder A (ein gelbes Licht) gekommen ist. 
Durch die Stellung Hp 2 der Ausfahrsignale N1 und N 2 des Bf Perl wird bestätigt, dass die 
Gleisfreimeldeabschnitte des Bf Perl und die Abschnitte der eingestellten Fahrstraße des Bf Apach frei 
sind. 

4. Die Stellung VL, RR oder A des Einfahrsignals C 18 des Bf Apach werden im Stellwerk des Bf Perl 
durch zwei verschiedene weiß leuchtende Melder an der Zugstraßentaste (Ziel) wie folgt angezeigt: 
VL/A = Hp 1, RR = Hp 2. 

5. Die Stellung Hp 1 des Einfahrsignals F des Bf Perl wird im Stellwerk Poste 2 in  
Apach durch einen weiß leuchtenden Melder angezeigt. 

6. Die Signale C 11 (Stellung VL, A) oder Cv 13 (Stellung M) dürfen für eine Zugfahrt erst geöffnet 
werden, wenn das Einfahrsignal F des Bf Perl Hp 1 zeigt. 
Durch die Stellung VL und A am Signal C 11 oder M an dem Signal Cv 13 in Apach wird bestätigt, dass 
die Gleisfreimeldeabschnitte Z 201, Z 203 des Bf Apach und der Gleisfreimeldeabschnitt 13 des Bf Perl 
frei sind. 
Bei Ausfahrt auf Stellung M an dem Signal Cv 13 in Apach muß bis zum Einfahrsignal F des Bf Perl mit 
höchstens 30 km/h und auf Sicht gefahren werden. 
Kann das Einfahrsignal F Bf Perl nicht in Fahrtstellung (Hp 1) gebracht werden, darf das Signal C 11 
oder Cv 13 durch den Fdl Poste 2 Bf Apach erst nach fernmündlicher Zustimmung des Fdl Perl 
geöffnet werden.  

7. Am Mast der Ausfahrsignale N 1 und N 2 des Bf Perl befinden sich Vorsignale im verkürzten 
Bremswegabstand, die anzeigen, welches Signalbild am Einfahrsignal C 18 des Bf Apach zu erwarten 
ist. 

• Signalbild Vr 1(zwei grüne Lichter) bedeutet, das Signal C 18 zeigt die geöffnete Stellung = VL (freie 
Fahrt, ein grünes Licht) oder die Stellung A (ein gelbes Licht) 

• Signalbild Vr 2 (ein gelbes und ein grünes Licht) bedeutet, das Signal C 18 zeigt die Stellung RR 
(Langsamfahrt-Erinnerung 30 km/h, zwei gelbe Lichter übereinander). 

 

8. Einsatz von besonderen Fahrzeugen 
Züge mit Fahrzeugen die die Gleisfreimeldeanlagen nicht sicher beeinflussen, dürfen nur nach den 
besonderen betrieblichen Regelungen des jeweiligen Infrastrukturbetreibers auf der Grenzstrecke 
fahren. 
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Abschnitt 26 Oberleitungsanlagen 
1. Die Grenzstrecke Apach - Perl ist mit Oberleitung überspannt. 

2. Die Oberleitung der DB Netz führt bis zur Systemtrennstelle im Bf Perl in km 159,355 eine 
Wechselspannung von 15 000 Volt, 16,7 Hz und von der Systemtrennstelle bis zur Staatsgrenze eine 
Wechselspannung von 25 000 Volt, 50 Hz. 
Die Oberleitung von SNCF Réseau führt eine Wechselspannung von 25 000 Volt, 50 Hz. 

3. Die gemeinsame Systemtrennstelle ist durch Fahrleitungssignale der DB Netz gekennzeichnet. 

4. Die gemeinsame Systemtrennstelle erstreckt sich zwischen den Ankündesignalen „Bügel ab“ (El 3) von 
SNCF Réseau-km 22,052 bis DB-km 159,058. Der Systemwechsel erfolgt auf jedem Gleis durch eine 
im DB-km 159,355 liegende Schutzstrecke. 

5. Der Betrieb und Unterhaltung der Oberleitung auf der Grenzstrecke ist in einer besonderen 
gemeinsamen Vereinbarung zwischen SNCF Réseau und DB Netz geregelt. Diese ist eigenständig 
und kann nach den darin enthaltenen Regeln gekündigt und geändert werden. 

 

Abschnitt 27 Änderung von technischen Einrichtungen  

Jede Änderung von technischen Einrichtungen durch den Infrastrukturbetreiber auf der Grenzstrecke 
Apach – Perl die Auswirkungen auf die Arbeitsweise der Mitarbeiter der jeweiligen EIU und EVU 
haben, ist dem Nachbar-EIU schriftlich mitzuteilen. 

 

 

 

 

 

 

Abschnitt 28 Änderung der Signalisierung  

1. Änderungen der Signalisierung auf der Grenzstrecke werden den Mitarbeitern der EIU durch 
Bekanntgabe zu den betroffenen örtlichen Unterlagen und den EVU in der „Zusammenstellung der 
vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten“ (La) bekannt gegeben (siehe 
Abschnitt 29).  

2. Änderungen der Signalisierung auf dem französischen Teil der Grenzstrecke werden DB Netz von der 
SNCF Réseau mit einer „Avis de signalisation“ bekanntgegeben. Diese ist, ggf. unter Beigabe eines 
Signallageplans, zu übersenden an: 

DB Netz AG 

Region Mitte 

Netz Koblenz 

Frankenstraße 1-3 

56068 Koblenz 

 

 

DB Netz AG 
Region Mitte 
Netz Koblenz 
Frankenstraße 1-3 
D-56068 Koblenz 

        SNCF 
EIC Lorraine Champagne-
Ardenne 
14, viaduc J.F. Kennedy 
F-54052 Nancy-CEDEX 
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Abschnitt 29 Vorübergehend eingerichtete Langsamfahrstellen und andere vorübergehende 
Besonderheiten 

1. Langsamfahrstellen 
Es wird unterschieden nach Langsamfahrstellen, deren Einrichtung geplant ist und solchen, die 
unvorhergesehen eingerichtet werden müssen. 

 
1.1. Geplante Langsamfahrstellen 

Wenn auf dem Streckenabschnitt Apach - Perl Langsamfahrstellen eingerichtet werden müssen, ist 
dies dem Nachbar-EIU innerhalb der folgenden Fristen mitzuteilen: 

DB Netz an SNCF Réseau 

Sobald DB Netz die Maßnahme abschließend geplant hat, spätestens am Dienstag in der 
Woche vor der Einrichtung der Langsamfahrstelle übergibt DB Netz die Angaben an: 
 
SNCF 
Assistant Flash 
Direction régionale 14, viaduc J.F. Kennedy 
F-54052 Nancy-CEDEX 

 

SNCF Réseau an DB Netz 

Sobald SNCF die Maßnahme abschließend geplant hat, spätestens 5 Wochen vor der Einrichtung 
der Langsamfahrstelle übergibt SNCF die Angaben an: 

DB Netz AG 
Region Mitte 
Netz Koblenz 
Frankenstraße 1-3 
D-56068 Koblenz 

 

1.1.1. Die DB Netz AG übernimmt die von der SNCF Réseau mitgeteilten Langsamfahrstellen in die La. 
 

1.1.2. Die EVU werden durch die La der DB Netz über die geplanten Langsamfahrstellen auf der 
Grenzstrecke bis und ab Apach unterrichtet. 

 
1.2. Unvorhergesehene Langsamfahrstellen 
1.2.1. Langsamfahrstellen, die unvorhergesehen eingerichtet werden müssen, sind 

• auf deutschem Gebiet: von den technischen Stellen der DB Netz dem Fdl Perl umgehend 
mitzuteilen; der Fdl Perl verständigt den Fdl Apach Poste 2, 

• auf französischem Gebiet: von den technischen Stellen der SNCF INFRA dem Fdl Apach 
Poste 2 umgehend mitzuteilen; der Fdl Apach verständigt den Fdl Perl und COGC Nancy. 

1.3. Bei Geschwindigkeitsbeschränkungen, über die der Tf noch nicht durch die La unterrichtet ist, 
müssen folgende Maßnahmen durchgeführt werden: 
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Aufgaben des Fdl Perl 

Die Langsamfahrstelle befindet sich 

auf deutschem Gebiet auf französischem Gebiet 

Sie müssen die Züge mit Befehl Nr. 12 

verständigen. 

Sie müssen die Züge mit Befehl Nr. 12 

verständigen, bis Ihnen der Fdl Apach Poste 2 

bestätigt hat, dass das weiße Blitzlicht aufgestellt 

ist. 

 

Aufgaben des Fdl Apach Poste 2 

Die Langsamfahrstelle befindet sich 

auf französischem Gebiet auf deutschem Gebiet 

Sie müssen die Züge mit zweisprachigem Befehl 

Nr. 12 verständigen, bis das weiße Blitzlicht 

aufgestellt ist. 

Sie müssen die Züge mit zweisprachigem Befehl 
Nr. 12 verständigen. 

 

 
1.4. Langsamfahrstellen, die auf deutschem Gebiet liegen, werden mit den deutschen Signalen 

ausgerüstet, auch wenn diese auf französischem Gebiet aufgestellt werden müssen. 

1.5. Langsamfahrstellen, die auf französischem Gebiet liegen, werden mit den französischen Signalen 
ausgerüstet, auch wenn diese auf deutschem Gebiet aufgestellt werden müssen. 

1.6. Die technischen Stellen verständigen vorher den Fdl des eigenen EIU. Dieser teilt dies dem Fdl des 
anderen EIU mit. 

2. Andere vorübergehende Besonderheiten 
Die unter 1.1 genannten Maßnahmen sind auch bei anderen vorübergehenden 
Signalisierungsänderungen anzuwenden. 
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Kapitel III Trassenmanagement 

Abschnitt 31 Grundsätze 
Die Trassen werden gemäß dem von RNE (Rail Net Europe) herausgegebenen internationalen 
Kalender und gemäß dem Verfahren für die Trassenabstimmung auf den Grenzabschnitten zwischen 
DB Netz und SNCF Réseau konstruiert und zugeteilt. 

Federführender Betreiber der der Schienenwege (BdS) für den Grenzabschnitt Perl - Apach ist die DB 
Netz AG.  

Die Anfragen, die vor dem zweiten Montag im April eingehen, werden im Rahmen des Netzfahrplans 
behandelt. Die Anfragen, die nach dem zweiten Montag im April eingehen, werden im Rahmen der 
verbleibenden Kapazitäten geplant. 

DB Netz führt die Studie durch und muss vor der Planung jeder Trasse die formelle Zustimmung von 
SNCF Réseau erhalten.  

Jede Anfrage nach einer internationalen Trasse, die auch die Grenzstrecke nutzt, muss sich auf den 
gesamten Laufweg beziehen. 

Vor Angebotsabgabe zum Netzfahrplan (Jahresfahrplan) prüfen DB Netz und SNCF Réseau nochmals 
die Übereinstimmung der Trassen für den Bereich der Grenzstrecke. 

Für kurzfristige Trassenanfragen findet die formelle Abstimmung zwischen DB Netz und dem COGC 
Metz/Nancy gemäß Trassenabstimmungsverfahren statt. 

Die Trasse für den Grenzabschnitt darf erst dann einem Zugangsberechtigten zugewiesen werden, 
nachdem beide zuweisenden Stellen Übereinkunft erzielt haben. 

Auf der gesamten Grenzstrecke wird nach deutschen Fahrplanunterlagen gefahren. 

 

Grundsätzlich verkehren Züge zwischen den Bahnhöfen 

➢ Perl und Apach mit gerade Zugnummer. 

➢ Apach und Perl mit ungerader Zugnummer. 

Die von der DB Netz erstellten Fahrplanunterlagen für Züge auf der Grenzstrecke, sind an den Fdl 
Poste 2 Apach und Fdl Perl zu senden. 

 

Der zuständige Leiter Betrieb für den Bf Apach prüft die deutschen und französischen 
Netzfahrplanunterlagen beim Eingang auf Übereinstimmung. Bei Unstimmigkeiten wird die zuständige 
französische Fahrplanabteilung informiert. Diese stimmt sich mit ihrem deutschen Ansprechpartner ab. 

 

Abschnitt 32 Änderung oder Ausfall von Trassen 

DB Netz RB Mitte, Arbeitsgebiet Fahrplan unterrichtet die Fdl Perl und Fdl Poste 2 Apach über die 
Änderung oder Streichung von Trassen. 

Die Fdl Perl und Poste 2 Apach informieren sich gegenseitig so früh wie möglich über die Änderung 
oder Streichung von Trassen. 
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Abschnitt 33 Erarbeiten der Unterlagen für die Fahrplanerstellung auf der Grenzstrecke 

DB Netz ist für die Erarbeitung der Unterlagen für die Fahrplanerstellung auf der Grenzstrecke 
zuständig.  

Jedes EIU ist zuständig für die Erstellung der Unterlagen zur Fahrplanerstellung: 

➢ auf dem deutschen Teil der Grenzstrecke = Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten 
(VzG) 

➢ auf dem französischen Teil der Grenzstrecke = Renseignements Techniques (RT) 

 

Zu diesem Zweck sendet die zuständige Stelle für Infrastruktur der SNCF die dafür notwendigen 
Unterlagen (RT = Renseignements Techniques) für den französischen Abschnitt der Grenzstrecke an die 
zuständige Stelle der DB Netz 
 

Zuständige Stelle: 

DB Netz AG 
Region Mitte 
Fahrplan 
Pfarrer-Perabo-Platz 4 
D-60326 Frankfurt 
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Kapitel IV Regelungen für Züge 

Abschnitt 41 Grundsätze 

Auf der Grenzstrecke sind die deutschen Regelungen bezüglich Zuglänge, Bremsen und Zugbildung ab/bis 
zum Bahnhof Apach (einschließlich) anzuwenden. 

Abschnitt 42 Schlusssignale an Zügen 

Zwischen Apach und Perl (und Gegenrichtung) gelten als Tag- und Nachtzeichen folgende 
Zugschlusssignale:  

• zwei rote Lichter 

• zwei Schlusslaternen 
Verantwortlich für die Zugschlusssignale ist das jeweilige EVU. 

Abschnitt 43 Geschwindigkeiten  

Die zulässigen Geschwindigkeiten auf der Grenzstrecke ist festgelegt: 

• Im „schéma de signalisation“ (Signalplan) des Bf Apach für den Bereich der SNCF Réseau 

• Im „Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten“ (VzG) für den Bereich der DB Netz  
 

Abschnitt 44 Einstellen von Fahrzeugen mit niedriger Geschwindigkeit 

Fahrzeuge, deren zulässige Geschwindigkeit niedriger als die des Zuges ist, dürfen nur in zwingenden 
Ausnahmefällen mit Genehmigung der BZ Frankfurt und des COGC Nancy in Züge eingestellt werden. Die 
BZ und COGC verständigen sich gegenseitig. 

Abschnitt 45 Beförderung gefährlicher Güter 

1. Gefährliche Güter sind im RID (Reglement concernant le transport international ferroviaire des 
marchandises dangereuses) genannt und dürfen nur unter Beachtung der internationalen Regelungen 
in Zügen befördert werden. 

2. Wagen mit gefährlichen Gütern dürfen in Zügen nur befördert werden, wenn sich das 
Beförderungspapier (Frachtbrief oder Begleitschein) beim Triebfahrzeugführer der Zuglokomotive 
befindet. 

3. Der Triebfahrzeugführer wird über die im Zug befindlichen gefährlichen Güter durch die Wagenliste 
unterrichtet. 
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Kapitel V Fahrdienst auf den Betriebsstellen 

Abschnitt 51 Verständigung zwischen den Fahrdienstleitern 

1. Zu den fahrdienstlichen Meldungen gehören die Zugmeldungen und andere Meldungen, die der 
Regelung und Sicherung der Zugfahrten dienen. 

2. Die fahrdienstlichen Meldungen werden fernmündlich gegeben und sind in der Regel auf der 
Zugmeldeleitung abzugeben. Wenn diese Verbindung gestört ist, können diese Meldungen auch über 
andere Kommunikationsverbindungen gegeben werden. 

3. Die Fdl haben sich wie folgt  zu melden: „ici, AC Perl“ (hier Fdl Perl), „ici, AC Apach Poste 2“. (hier 
Fdl Apach Poste 2). 

4. Meldungen mit festem Wortlaut sind wörtlich zu wiederholen. 

5. Bei Meldungen ohne festen Wortlaut muss die Wiederholung alle wesentlichen Angaben enthalten. 

6. Die Wiederholung ist einzuleiten mit den Worten „je répète“  (Ich wiederhole). 

7. Die Richtigkeit der Wiederholung ist mit dem Wort „exact“ (richtig) zu bestätigen.  

Abschnitt 52 Durchführung der Zugmeldungen  

1. Die Zugmeldungen werden zwischen dem Fdl Apach Poste 2 und dem Fdl Perl gegeben. Jede 
Zugmeldung ist einzuleiten mit dem Wort : 
„annonces“, („Zugmeldung“) 

2. Abmelden 
Die Züge beider Fahrtrichtungen sind bis zu fünf Minuten vor der planmäßigen Ab- oder 
Durchfahrtszeit abzumelden. Die Abmeldung lautet: 

„ Train          (numéro) départ ou passage prévu à …..heures …..minutes“  

 („Zug……..(Nummer)voraussichtlich ab ….Uhr ….Minuten“) 
 
3. Anbieten, Annehmen 

3.1. Angeboten und angenommen werden die Züge nur beim Fahren auf dem Gegengleis (siehe 
Abschnitt 57). 
Dabei werden die Züge beider Richtungen bis zu 5 Minuten vor der planmäßigen Ab- oder 
Durchfahrzeit angeboten und angenommen. 

3.2. Ein Zug darf von einem Fdl erst angeboten werden, wenn: 
- der letzte vorausgefahrene Zug auf dem Nachbarbahnhof angekommen ist, 
-der letzte auf dem Gegengleis angenommene Zug im eigenen Bahnhof angekommen ist. 

3.3. Angeboten wird der Zug mit den Worten: 
„train no..... est-il accepté?“ „ 
( Wird Zug ……… (Nummer) angenommen?“) 

3.4. Angenommen wird der Zug mit den Worten: 
„train no.....  oui“ 
    („Zug ……..Nummer  ja“) 

 
4.  Rückmelden 

Eine Rückmeldung ist zu geben, wenn dies diese gemeinsame Regelung vorschreibt (Störungen, 
Fahren auf dem Gegengleis usw.). 
,Wenn die Bedingungen erfüllt sind, gibt der zuständige Fdl unmittelbar die Rückmeldung: 
„train no..... arrivé à ..... (nom de la gare). 

(„Zug.. (Nummer) in (Name der Stelle) angekommen“) 

 

.Bei Räumungsprüfung ist die Rückmeldung die Bestätigung der Räumungsprüfung. 
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Abschnitt 53 Schriftliche Befehle DB – Bulletin C SNCF  
1. Schriftliche Befehle DB für Triebfahrzeugführer und Bulletin C SNCF sind auf der Grenzstrecke auf 

zweisprachigen Vordrucken auszufertigen.  

2. Alle Triebfahrzeuge, die die Grenzstrecke befahren, müssen mit zweisprachigen Befehlen ausgerüstet 
sein 

3. Befehle DB und Bulletin C SNCF siehe Anlagen 3 a und 3 b. 
 
Der Fdl Apach muss die bulletins C für Signale mit Mehrfachfahraufträgen mit folgenden Maßnahmen 
ergänzen    

•  Wenn ein Vorsignal angezeigt sein sollte : VORSIGNAL « VR 0 » 

•  Wenn ein weißes Licht angezeigt sein sollte: « WEISSES LICHT» 
 
4. Der Fahrdienstleiter Perl diktiert die Befehle. 

Abschnitt 54 Gefährliche Ereignisse  

1. Anhalten der Züge bei Gefahr  

1.1. Wird eine Gefahr oder drohende Gefahr bekannt, müssen Fahrten sofort mit allen Mitteln angehalten 
werden, sofern nicht dadurch die Gefahr vergrößert wird. 

1.2. Die Gefahr ist sofort dem Fdl Perl oder Apach Poste 2 mit nachfolgendem Wortlaut zu melden. 

     „Danger! arrêt des circulations“ 

         („Betriebsgefahr, haltet Züge zurück “.) 

 
1.3. Bei Eingang dieser Meldung treffen die Fdl Perl und Apach Poste 2 die notwendigen Maßnahmen 

nach den Regeln ihrer Bahn. 

 
2. Nothaltauftrag über Zugfunk: 

2.1. Die Fdl Perl, Apach und die BZ (Streckendisponent) Frankfurt müssen Nothaltauftrag über 
Zugfunk GSM-R (D) geben, unabhängig davon, ob sich der Zug in Deutschland oder Frankreich 
befindet (siehe Anlage 7). 

2.2. Wenn es auf Grund der Situation sinnvoll ist, geben die Fdl Apach zuerst einen Nothaltauftrag auf 
dem Zugfunk der SNCF. Dabei meldet der Fdl Poste 2 die Gefahr sofort dem Fdl Poste 1. 

3. Ausschaltung der Oberleitung im Gefahrenfall: 

3.1. Ist eine Ausschaltung der Oberleitung im Gefahrenfall auf der Grenzstrecke aus welchem Grund 
auch immer erforderlich, wird ein Befehl zur Ausschaltung im Gefahrenfall an CSS Pagny sur 
Moselle, an Zes Borken oder an den Fdl Perl übermittelt. Derjenige der den Befehl erhält, führt 
unverzüglich die Ausschaltung im Gefahrenfall auf seinem Abschnitt durch und leitet den Befehl auf 
dem schnellsten und direktesten Weg, der ihm zur Verfügung steht, an seinen Ansprechpartner 
weiter. Die Weiterleitung des Befehls zur Ausschaltung im Gefahrenfall erfolgt mit folgender 
zweisprachiger Meldung: 
 
„Ausschaltung im Gefahrenfall Grenzstrecke Apach – Perl; 
Coupure d`urgence section frontière Apach - Perl“ 

3.2. Die Durchführung der Ausschaltung im Gefahrenfall wird so schnell wie möglich mit folgender 
zweisprachiger Meldung bestätigt: 
„Ausschaltung im Gefahrenfall der Grenzstrecke Apach – Perl ausgeführt; 
Coupure d’urgence section frontière Apach – Perl exécutée“ 
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3.3. Wenn die Gründe für die Aussschaltung im Gefahrenfall weggefallen sind, wird die 
Wiedereinschaltbereitschaft mit folgender zweisprachiger Meldung übermittelt: 
„Gleis 1 Apach – Perl ist zum Einschalten frei 
Coupure d’urgence Apach – Perl voie 1 terminée“ 

   und/oder 
 
„Gleis 2 Perl -Apach ist zum Einschalten frei 
Coupure d’urgence Perl – Apach voie 2 terminée“ 

Erst nach Übermittlung der Wiedereinschaltbereitschaft darf die Einschaltung nach den 
Regelungen des Jeweiligen EIU erfolgen. 

4. Melden gefährlicher Ereignisse 

4.1. Die Staatsgrenze ist zugleich die Notfallmeldegrenze zwischen DB Netz AG und SNCF (als EIU), sie 
liegt in km 159,512 (DB Netz AG) = km 22,168 (SNCF Réseau). 

4.2. Die Fdl Perl und Apach Poste 2 verständigen sich über alle Unfälle und sonstigen 
Unregelmäßigkeiten, die Auswirkungen auf die Betriebsabwicklung auf der Grenzstrecke haben. 
Sie vereinbaren gegebenenfalls die erforderlichen ersten Hilfsmaßnahmen, verständigen sich 
über die Auswirkungen auf die Betriebsführung. Die Fdl Perl und Fdl Apach Poste 2 (über den Fdl 
Poste 1) verständigen ihre zuständigen Organisationseinheiten entsprechend den Vorschriften 
ihrer Bahn. 

4.3. Einzusetzende Notfalltechnik und Hilfsmittel sind zwischen den zuständigen Notfallmanagern bzw. 
Mitarbeitern der EIU abzustimmen. 

5. Interne Untersuchen gefährlicher Ereignisse: 
Sind nach den ersten Ermittlungen des untersuchenden EIU Mitarbeiter, Anlagen oder Fahrzeuge des 
Nachbar-EIU betroffen, ist das Ereignis gemeinsam zu untersuchen. Das Ergebnis ist vom 
untersuchenden EIU in einer Niederschrift festzuhalten und dem Nachbar-EIU bekanntzugeben. 

Abschnitt 55 Hilfeleistung 

1. Kann ein liegen gebliebener Zug zwischen Apach und Perl nicht aus eigener Kraft weiterfahren oder 
muss ein Zugteil zurückbleiben, so ist das betroffene Gleis zu sperren (siehe Abschnitt 56). 

2. Die Sperrung des Gleises darf erst aufgehoben werden, wenn das Gleis von allen Fahrzeugen 
geräumt ist. 

3. Triebfahrzeuge zur Hilfeleistung sind als Rangierfahrten nach Abschnitt 71 und 72 durchzuführen. 

4. Hilfe wird vom Tf mündlich über Fernsprecher, Zugfunk oder andere geeignete Mittel beim zuständigen 
Fahrdienstleiter angefordert. 
➢ im Gleis Apach – Perl (Gleis 1) bis Esig F Perl beim Fdl Poste 2 Apach 
➢ im Gleis Perl – Apach (Gleis 2) bis Esig C 18 Apach beim Fdl Perl 

5. Die betroffenen Fdl und der Tf des liegen gebliebenen Zuges stimmen die erforderlichen Maßnahmen 
zur Hilfeleistung ab, unabhängig davon, ob die Hilfeleistung von Apach oder Perl aus erfolgt. 

6. Nach der Anforderung von Hilfe darf der Zug oder ein vorderer Zugteil nur noch weiterfahren, wenn 
dies zwischen den Fdl Perl und Apach Poste 2 vereinbart wurde. Die Zustimmung an den Tf erteilt der 
Fdl, in dessen Zuständigkeitsbereich das Triebfahrzeug hält. 

7. Ein Zug darf nur zurückgesetzt werden wenn 

• Der Fdl des rückliegenden Bf zugestimmt hat 

• sich ein Rangierbegleiter auf dem ersten Fahrzeug befindet und eine Verbindung (Sicht- oder 
Funkverbindung) zum Tf besteht oder sich ein Triebfahrzeug in Fahrtrichtung an der Zugspitze 
befindet. 

Das Zurücksetzen in den Bf Apach oder Perl erfolgt als Rangierfahrt. 
 
8.   Nach Räumung des Gleises ist das Freisein zu überprüfen: 

• vom Fdl Poste 2 Apach für das Gleis Apach – Perl (Gleis 1) 

• vom Fdl Perl für das Gleis Perl – Apach (Gleis 2) 
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Abschnitt 56 Sperren von Gleisen 

1. Ein Gleis der ist zu sperren: 

1.1. Planmäßig 

• Zur Durchführung von außergewöhnlichen Transporten, wenn es in der Bza bzw. ATE (unter 
Ausschluss von Kreuzungen und Überholungen) vorgeschrieben ist, 

• Auf schriftliche Anweisung zur Durchführung von Arbeiten, 

1.2. Außerplanmäßig 

• Bei Unfällen oder Störungen 

• Kurzfristige Arbeiten ohne Auswirkungen auf den Zugverkehr 

• Beim Liegenbleiben eines Zuges 

• Wenn Personen durch das Sperren des Gleises gegen die von bewegten 
Schienenfahrzeugen ausgehende Gefahr gesichert werden sollen. 

2. Zuständig für das Sperren der Gleise und für die Aufhebung der Sperrung: 

• der Fdl Poste 2 Apach für das Gleis Apach – Perl (Gleis 1) 

• der Fdl Perl für das Gleis Perl – Apach (Gleis 2) 

3. Sicherungsmaßnahmen 
Vor und während der Gleissperrung sind die nach den Vorschriften des jeweiligen 
Infrastrukturbetreibers erforderlichen Sicherungsmaßnahmen von den zuständigen Fdl zu treffen. 

4. Vereinbarung der Gleissperrung 
Das jeweilige Gleis darf nur gesperrt werden, wenn dies zwischen den zuständigen Fdl vereinbart 
wurde und die beiden Fdl festgestellt haben, dass der zuletzt gefahrene Zug vollständig in Apach oder 
Perl angekommen ist. 

Wenn das Gleis wegen eines Unfalles oder aus anderen Gründen nicht durchgehend befahren werden 
kann, darf das Gleis gesperrt werden, ohne dass die Voraussetzungen nach Abschnitt 56.4 erfüllt sind. 

5. Das Gleis wird gesperrt mit dem Wortlaut: 

„Voie de ….. à ….. fermée“) 

 („Gleis von ….. nach ….. gesperrt“) 
 
6. Die Sperrung des Gleises darf aufgehoben werden, wenn 

• der Anlass weggefallen ist, 

• das Gleis von allen Fahrzeugen geräumt ist und 

• die Zustimmung des Nachbar-Fdl vorliegt. 

7. Wenn ein Gleis wegen eines außergewöhnlichen Transportes im Nachbargleis gesperrt ist, darf die 
Sperrung erst von dem Fdl aufgehoben werden, wenn der Zug mit dem außergewöhnlichen Transport 
in Apach bzw. Perl angekommen ist. 

8. Die Gleissperrung wird aufgehoben mit dem Wortlaut: 

„Fermeture de la voie de ….. à ….. levée“ 

(„Sperrung des Gleises von ….. nach ….. aufgehoben“) 

 
9. Die Fdl weisen die Sperrung eines Gleises bzw. die Aufhebung der Gleissperrung in der dafür 

vorgesehenen Unterlage des jeweiligen Infrastrukturbetreibers nach. 
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Abschnitt 57 Fahren auf dem Gegengleis  

1. Züge der Richtung Apach – Perl fahren planmäßig über Gleis 1 (Regelgleis). 
Züge der Richtung Perl – Apach fahren planmäßig über Gleis 2 (Regelgleis). 

2. Wenn von dieser Fahrordnung abgewichen werden muß (z. B. Gleissperrung wegen Störungen oder 
planmäßigen Arbeiten) befahren die Züge das Gegengleis mit schriftlichem Befehl nach dem 
zweisprachigen Muster gem. Anlage 3a. 
Die zulässige Geschwindigkeit für Züge auf dem Gegengleis beträgt 30 km/h und es ist auf Sicht zu 
fahren. 

3. Das Befahren des Gegengleises wird angeordnet 
➢ bei geplanten Arbeiten durch eine gemeinsame schriftliche Anweisung. 
➢ bei Störungen oder wenn es die Zugfahrt erfordert (Bza/ATE) durch den zuständigen Fdl 
➢ in übrigen besonderen Fällen durch eine gemeinsame lokale schriftliche Anweisung SNCF/DB 

4. Das Fahren auf dem Gegengleis darf nicht angeordnet werden, wenn die Verständigung zwischen Perl 
und Poste 2 in Apach völlig gestört ist (siehe Abschnitt 59.1) 
 

5. Wenn Züge auf dem Gegengleis durchgeführt werden sollen, verständigt der Fdl, der die Züge auf dem 
Gegengleis ablassen möchte seinen Nachbar-Fdl und führt das Fahren auf dem Gegengleis mit 
folgendem Wortlaut ein: 
 

„A partir de …..h…..min, les trains du sens Apach – Perl (ou Perl -Apach) circulent en sens 
inverse du sens normal." 
(“Ab ……Uhr …..Min. befahren die Züge der Richtung Apach - Perl (bzw. Perl - Apach) das 
Gegengleis.“) 
 
Die beteiligten Mitarbeiter sind hierüber zu verständigen. 
Die zuständigen Fdl weisen das Einführen und die Verständigung der Beteiligten entsprechend den 
Regeln ihrer Bahn nach. 
 

6. Zugmeldungen 

6.1. Beim Fahren auf dem Gegengleis sind die Züge beider Fahrtrichtungen anzubieten, anzunehmen 
und abzumelden (siehe auch Abschnitt 52). 

6.2. Bei Zugmeldungen für Züge die das Gegengleis befahren, ist die Zugmeldung um die Worte „sur 
voie en sens inverse du sens normal“, („auf dem Gegengleis“)  zu ergänzen. 

7. Räumungsprüfung 

7.1. Bei den Zügen beider Fahrtrichtungen ist eine Räumungsprüfung durchzuführen. 
Dabei ist festzustellen, dass der Zug in der Fahrtrichtung 

• Apach – Perl mit Zugschluss in Perl am Stellwerk Bf Perl 

• Perl – Apach mit Zugschluss in Apach am Stellwerk Poste 2  
vorbeigefahren ist. 
Die Räumungsprüfung ist dem Nachbar-Fdl durch die Rückmeldung mit folgendem Wortlaut zu 
bestätigen: 
„train no..... arrivé à ..... (nom de la gare). 
("Zug Nr.… in …(Name des Bahnhofs) angekommen") 

 
7.2. Wenn der Fdl Apach Poste 2 oder der Fdl Perl nicht in der Lage ist den Zugschluss festzustellen 

obwohl der Zug angekommen ist und deshalb die Rückmeldung nicht geben kann,  
erhält der nächsten Zug Befehle mit folgendem Wortlaut: 

• in Richtung Apach durch den Fdl Perl 
Befehl 12: „Sie müssen auf Sicht fahren zwischen Zmst Perl und Zmst Apach von km 159,190 
DB bis km 21,880 SNCF Réseau“, 
Grund Nr. 1 und „Sie dürfen mit höchstens 30 km/h fahren“ 
 

• In Richtung Perl durch den Fdl Poste 2 
Befehl 12: „Sie müssen auf Sicht fahren zwischen Zmst Apach und Zmst Perl von km 21,880 
SNCF Réseau bis km 159,190 DB“, 
Grund Nr. 1 und „Sie dürfen mit höchstens 30 km/h fahren.“ 
 

8. Bedingungen beim Anbieten 
Fdl Perl 
Sie dürfen einen Zug auf dem Gegengleis (Gleis 1) dem Fdl Poste 2 Apach erst anbieten,wenn 
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• Sie für den letzten Zug aus Richtung Apach eine Räumungsprüfung durchgeführt haben. 

• der Fdl Poste 2 Apach für den letzten auf dem Gegengleis gefahrenen Zug Ihnen die 
Räumungsprüfung bestätigt hat. 

Sie dürfen dem Fdl Poste 2 Apach einen Zug auf dem Regelgleis (Gleis 2) erst anbieten, wenn Sie 
für den letzten aus Richtung Apach auf dem Gegengleis gefahrenen Zug eine Räumungsprüfung 
durchgeführt haben und diese dem Fdl Poste 2 Apach bestätigt haben. 
Fdl Poste 2 Apach 
Sie dürfen einen Zug auf dem Gegengleis (Gleis 2)dem Fdl Perl erst anbieten, wenn 

• Sie für den letzten Zug aus Richtung Perl eine Räumungsprüfung durchgeführt haben. 

• der Fdl Perl für den letzten auf dem Gegengleis gefahrenen Zug Ihnen die Räumungsprüfung 
bestätigt hat. 

Sie dürfen dem Fdl Perl einen Zug auf dem Regelgleis (Gleis 1) erst anbieten, wenn Sie für den 
letzten aus Richtung Perl auf dem Gegengleis gefahrenen Zug eine Räumungsprüfung durchgeführt 
haben und diese dem Fdl Perl bestätigt haben. 

9. Sicherungsmaßnahmen 
Während dem Befahren des Gegengleises treffen die Fdl Apach Poste 2 und Perl die 
Sicherungsmaßnahmen nach den Bestimmungen ihrer Bahn. 

10. Auftrag zu Befahren des Gegengleises 
Fdl Bf Perl 
Den Auftrag zum Befahren des Gegengleises von Perl nach Apach erteilen Sie dem Tf mit 
zweisprachigem schriftlichem Befehl nach Anlage 3a 

• Nr. 2, „Vorbeifahrt am Halt zeigenden Asig N 1…… „ 

• Nr. 4, „Auftrag zur Fahrt auf dem Gegengleis von Perl bis Apach“ 

• Nr. 12, „Fahren auf Sicht von Perl bis Apach“ 

• Nr. 14 „Sie dürfen mit höchstens 30 km/h fahren von Perl bis Apach, 
Carré Violet 16 links vor der Einfahrweiche Bf Apach beachten“. 
 

Fdl Poste 2 Bf Apach 
Den Auftrag zum Befahren des Gegengleises von Apach nach Perl erteilen Sie dem Tf mit 
zweisprachigem schriftlichem Befehl nach Anlage 3a 

• Nr. 2, (Vorbeifahrt am Halt zeigenden Asig Cv 13), zusätzlich einen zweisprachigen Bulletin C 

• Nr. 4, (Auftrag zur Fahrt auf dem Gegengleis von Apach bis Perl) 

• Nr. 12, (Fahren auf Sicht von Apach bis Perl) 

• Nr. 14 (Sie dürfen mit höchstens 30 km/h fahren von Apach bis Perl, 
tiefstehendes Ls rechts vom Gleis beachten). 
 

11. Zustimmung zur Abfahrt in Apach 

Der Fdl Poste 2 gibt seine Zustimmung zur Abfahrt Richtung Perl nach den Regeln der SNCF. 

 

12. Fahren auf dem Gegengleis aufheben 
Der betroffene Fdl, der das Fahren auf dem Gegengleis eingeführt hat, darf dies erst wieder 
aufheben, nachdem der Anlass weggefallen ist. 
Das Fahren auf dem Gegengleis wird aufgehoben mit den Worten: 

« A partir de …..h…..min, les trains du sens Perl – Apach (ou Apach – Perl) circulent à 
nouveau en sens normal». 

(“Ab ……Uhr …..Min. fahren die Züge der Richtung Perl – Apach (oder Apach – Perl) wieder auf dem 
Regelgleis.“) 
 
Die beteiligten Mitarbeiter sind hierüber zu verständigen. 
 
Die betroffenen Fdl weisen das Aufheben und die Verständigung der Beteiligten entsprechend den 
Regeln ihrer Bahn nach. 

Abschnitt 58 – Störung der Sicherheitseinrichtungen oder des Zugfunks auf dem Tfz 

Bei gestörter Sicherheitseinrichtung auf dem Tfz oder gestörter Zugfunk-Fahrzeugeinrichtung verständigt 
das jeweilige EVU, das die Grenzstrecke befährt, so bald wie möglich die Leitstelle, dessen Netz es befährt 
(COGC oder BZ). Wenn die Leitstelle davon Kenntnis erhält, verständigt es die Leitstelle des benachbarten 
EIU. Jedes EIU trifft die für das jeweilige Netz vorgesehenen Maßnahmen. 
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Abschnitt 59 – Störungen der technischen Einrichtungen der Grenzstrecke 

59.1 Völlig gestörte Verständigung zwischen den Fdl 

Die Verständigung zwischen Perl und Apach Poste 2 gilt als völlig gestört, wenn keine Verständigung 
über sonstige Telekommunikationseinrichtungen mehr möglich aber Räumungsprüfung durch 
Rückmelden zu bestätigen ist. Bis zur Herstellung einer Telekommunikationsverbindung dürfen keine 
Zugfahrten zugelassen werden. 

59.2 Störung an signaltechnischen Einrichtungen 

(1) Richtung Perl - Apach 

a) Durch die FahrtsteIlung der Ausfahrsignale N 1 und N 2 in Perl wird bestätigt, dass der 
Zugfolgeabschnitt geräumt und das Einfahrsignal C 18 in Apach in HaltsteIlung gekommen war und 
erneut in die FahrtsteIlung gebracht worden ist. 

Die Zugfolge ist nicht mehr durch die Signalanlagen gesichert, wenn der Zug in Perl 

• am Halt zeigenden Hauptsignal mit Befehl vorbeifahren soll 

• ohne Hauptsignal ausfahren soll 

• ein Halt zeigendes Hauptsignal überfahren hat 
In diesen Fällen ist vorher eine Räumungsprüfung durchzuführen 

Aufgaben des Fdl Perl: 

Der Fdl Perl hat eine Räumungsprüfung für den Zug durchführen zu lassen, der zuletzt den 
Zugfolgeabschnitt von Perl bis Apach durchfahren hat (Einzelräumungsprüfung). 

Aufgaben des Fdl Apach Poste 2: 

Der Fdl Poste 2 Apach muss feststellen, dass der zuletzt von Perl abgelassene Zug mit Schlußsignal 
eingetroffen und das Einfahrsignal C 18 in HaltsteIlung ist  

Der Fdl Poste 2 Apach bestätigt die Räumungsprüfung an den Fahrdienstleiter Perl durch die 

Rückmeldung:  

 

« Train…(Numéro)… arrivé à Apach ». 
 ("Zug …(Nummer)… in Apach angekommen"). 

 

b) Die Gleisfreimeldeanlagen der Abschnitte 23 oder Zb wirken nicht mehr ordnungsgemäß, 

1. wenn sie gestört sind 

2. wenn die technische Fachkraft im Störungs- und Arbeitsbuch die Fahrwegprüfung durch 
Hinsehen vorgeschrieben hat (Abschnittsprüfung). 

 

Aufgaben des Fdl Perl: 

1. Ist die Gleisfreimeldeanlage gestört, 

muss der Fdl Perl zuerst eine Räumungsprüfung für den Zug durchführen lassen, der zuletzt den 
Zugfolgeabschnitt von Perl bis Apach befahren hat (Einzelräumungsprüfung). 

Anschließend ist die Räumungsprüfung bei allen Zügen auf Dauer durchzuführen 
(Räumungsprüfung auf Zeit)  

 

2. Hat die technische Fachkraft die Fahrwegprüfung durch Hinsehen vorgeschrieben,muss der Fdl 
Perl ab diesem Zeitpunkt die Räumungsprüfung bei allen Zügen auf Dauer durchführen lassen 
(Räumungsprüfung auf Zeit) 

Er führt die Räumungsprüfung auf Zeit ein und teilt dies dem Fdl Poste 2 Apach mit Ursache und 
Zeitpunkt mit. 

 

3. Kann Ihnen der Fdl Poste 2 Apach die erforderliche Räumungsprüfung nicht durch Rückmeldung 
des Zuges bestätigen, müssen Sie den folgenden Zug durch schriftlichen Befehl 12 (Anlage 3) 
gemäß Abschnitt 57, Ziffer 7.2 beauftragen auf Sicht und mit höchstens 30 km/h zu fahren. 
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Aufgaben des Fdl Apach Poste 2: 

Bei der Räumungsprüfung muss der Fdl Poste 2 Apach feststellen, dass der zuletzt von Perl 
abgelassenen Zug mit Schlußsignal eingetroffen und das Einfahrsignal C 18 in Halt-steIlung ist.  

Er bestätigt die Räumungsprüfung an den Fdl Perl durch die Rückmeldung 

 

 « Train…(Numéro)… arrivé à Apach ». 
 ("Zug …(Nummer)… in Apach angekommen"). 

Zuschlußfeststellung in Apach nicht möglich: 

Wenn der Fdl Poste 2 Apach ausnahmsweise bei Einzelräumungsprüfung oder bei Räumungsprüfung 
auf Zeit in Apach den Zugschluß nicht feststellen kann, obwohl der Zug in Apach angekommen ist, 
muss er den Fahrdienstleiter Perl verständigen. 

 

Während der Räumungsprüfung auf Zeit treffen die Fdl Perl und Poste 2 Apach Sicherungsmaßnahmen 
nach den Regeln ihrer Bahn. 

 

Der Fdl Perl darf die Räumungsprüfung auf Zeit aufheben, wenn alle Anlässe weggefallen sind und 
danach ein Zug den Zugfolgeabschnitt zwischen Perl und Apach in gewöhnlicher Fahrtrichtung befahren 
hat (Kontrollzug). Dieser Zug muß auf Hauptsignal in den Zugfolgeabschnitt eingefahren sein. 
Danach teilt er dem Fdl Poste 2 in Apach mit, dass die Räumungsprüfung auf Zeit aufgehoben ist. 

(2) Richtung Apach - Perl  

Aufgaben des FDL Apach Poste 2: 

Wenn die Ausfahrsignale C 11 und Cv 13 nicht geöffnet werden können oder wenn die Signale C 11 
und Cv 13 nicht geöffnet werden dürfen, müssen Sie die Rückmeldung für den Zug einholen, der zuletzt 
den Zugfolgeabschnitt von Apach bis Perl befahren ist. 

Kann Ihnen der Fahrdienstleiter Perl die Rückmeldung des Zuges nicht geben, müssen Sie den 
folgenden Zug durch schriftlichen Befehl (Anlage 3) gemäß Abschnit 57, Ziffer 7.2 beauftragen auf Sicht 
und mit höchstens 30 km/h zu fahren.  

59.3 Auslöschung der Signalen  C10 oder C18 in Apach 

In Fall einer Auslöschung der Signalen C10 oder C18 in Apach, kann der Fdl Apach Poste 2 den Fdl 
Perl bitten um nachfolgenden Befehl mit folgendem wortlaut zu übermitteln :  
«Fdl Apach Poste 2 an Fdl Perl: Erteilen Sie, bis auf Widerruf, jedem Zuge in Richtung Apach den 
folgende Befehl:  
 
Befehl 14: 
Arrêtez vous au signal d’entrée C18, même ouvert, mettez vous en contact avec l’AC d’Apach 
Poste 2  
Befehl 14: 
(«Bleiben Sie trotz Fahrstellung des Esig C18 vor diesem stehen und nehmen Kontakt  mit Fdl 
Apach Poste 2 auf ») 
 

Nach Abschluss der Störung (oder Arbeiten), erlaubt der Fdl Apach Poste 2 dem Fdl Perl die 
Übergabe des Befehls Nr 14 aufzuheben. Hierzu verwendet er nachfolgenden Wortlaut,: 

«Pouvez cesser de remettre l’ordre écrit n°14 pour les trains en direction d’Apach»  
    („Befehl 14 nicht mehr erforderlich für Zügen in Richtung Apach“) 
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Kapitel VI. Außergewöhnliche Transporten (aT) 
Abschnitt 61 – Grundsätze 

(1) Wenn ein EVU einen außergewöhnlichen Transport im internationalen Verkehr über die Grenzstrecke 
Apach - Perl durchführen will, muss es folgende Dokumente erhalten: 

- ein „Avis de Transport Exceptionnel“ (ATE), herausgegeben vom Bureau des Transports 
Exceptionnels (BTE) von SNCF Infrastructure, das die Bedingungen für das Verkehren auf dem 
französischen Teil des Laufwegs bis bzw. ab der Staatsgrenze enthält 

- eine Bza (Abkürzung für Betrieb, Zugförderung, außergewöhnlich):, herausgegeben vom „Team 
außergewöhnliche Transporte“ (TaT) der DB Netz (RB Mitte), die die Bedingungen für das Verkehren 
auf dem deutschen Teil des Laufwegs bis bzw. ab der Staatsgrenze enthält. 

Ein außergewöhnlicher Transport, der auf der Grenzstrecke verkehrt, darf erst mit einem Zug befördert 
werden, wenn von Seiten der DB Netz eine Beförderungsanordnung für die Züge des Netzfahrplans 
oder eine Fahrplananordnung (Fplo) für die Züge des Gelegenheitsverkehrs und von Seiten der 
SNCF Infrastructure eine “Autorisation d’Incorporation d’un Transport Exceptionnel” 
(Einstellungsgenehmigung für einen außergewöhnlichen Transport) vorliegt.  
 

(2) Die Beförderungsanordnung/Fplo der DB Netz enthält: 

- die Bza-Nr. der DB Netz und die ATE-Nr. der SNCF Infrastructure 
- den Verkehrstag 
- den zu benutzenden Zug 
- die Bedingungen (Einschränkungen) für das Verkehren auf der gesamten Grenzstrecke 
 

(3) Die Einstellungsgenehmigung der SNCF Infrastructure wird gegeben: 

- für die Fahrtrichtung Frankreich – Deutschland: durch eine Dépêche von SNCF (COGC Metz/Nancy) 
an die zuständige Stelle des EVU, ggf. über das vom Abfahrtsbahnhof des den außergewöhnlichen 
Transportes befördernden Zuges zuständige COGC.  

- für die Fahrtrichtung Deutschland – Frankreich: durch die auf dem speziellen zweisprachigen 
Vordruck vermerkte Zustimmung, die von SNCF (COGC Metz/Nancy) an DB Netz (RB Mitte) 
gesendet wird. 

Abschnitt 62 – Zweisprachiger Vordruck 

Die zuständigen Stelle der SNCF (COGC Metz/Nancy) und DB Netz (RB Mitte) bieten sich 
außergewöhnliche Transporte gegenseitig an. Zu diesem Zweck sendet je nach Fahrtrichtung SNCF 
(COGC Metz/Nancy) oder DB Netz (RB Mitte) an die andere Abteilung einen speziellen zweisprachigen 
Vordruck.  
Dieser zweisprachige Vordruck enthält  
 
- den Verkehrstag,  
- die Nummer des zu benutzenden Zuges,  
- die Bza- und ATE-Nr. 
- den Grenzbahnhof 
- die Ankunftszeit 
- den Versandbahnhof 
- den Zielbahnhof 
- die Einschränkungen auf dem Grenzstreckenabschnitt des ablassenden Netzes.  
 
Es müssen so viele Vordrucke verwendet werden, wie außergewöhnliche Transporte in dem jeweiligen Zug 
mitgeführt werden. 

 

Nach Prüfung der Anfrage gibt je nach Fahrtrichtung SNCF (COGC Metz/Nancy) oder DB Netz (RB Mitte) 
die Zustimmung durch Rücksendung des um die Einschränkungen auf dem aufnehmenden Netz ergänzten 
speziellen zweisprachigen Vordrucks. 

 

 

 

Abschnitt 63 – Einstellungsgenehmigung für aT 
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Der außergewöhnliche Transport darf erst mit dem vorgesehenen Zug befördert werden, wenn eine 
Einstellungsgenehmigung entweder von der SNCF (COGC Metz/Nancy) für die Richtung Frankreich – 
Deutschland oder DB Netz (RB Mitte) für die Richtung Deutschland – Frankreich vorliegt. 

 

Der COGC Metz/Nancy verständigt mittels Dépêche den Fdl Apach und teilt ihm  den Verkehrstag, den 
betreffenden Zug, die ATE- und Bza-Nr. sowie die Einschränkungen für die gesamte Grenzstrecke mit. 
Parallel dazu informiert RB Mitte den Fdl Perl durch Übermittlung der Beförderungsanordnung oder Fplo, 
die den Verkehrstag, den betreffenden Zug, die ATE- und Bza-Nr. sowie die Einschränkungen für die 
gesamte Grenzstrecke enthält. 
 

Abschnitt 64 – Anbieten und Annehmen von aT 

Bevor ein Fdl einen Zug mit einem/mehreren außergewöhnlichen Transport/en in Richtung Nachbarland 
abfahren lässt, ist der Zug unter Nennung der Zugnummer, der ATE- und Bza-Nummer(n) und des 
Zusatzes „mit Einschränkung“ oder „ohne Einschränkung“ gemäß der Regelungen in Abschnitt 52.3 
anzubieten. 

Dabei ist folgender besonderer Wortlaut zu verwenden: 

« Offre du train n°…. avec Transport(s) Exceptionnel(s) ATE n°… / Bza n°… avec / sans 
restrictions. Acceptez-vous train n°...? ». 

(„Zugmeldung, für Zug …(Nr.) mit außergewöhnlichem Transport/außergewöhnlichen Transporten, ATE-
Nr. …, Bza-Nr. …., mit/ohne Einschränkungen. Wird Zug …(Nr.) angenommen?“) 
 
Wenn der Zug mehrere außergewöhnliche Transporte führt, für die mehrere ATE/Bza vorliegen, sind in der 
Zugmeldung sämtliche ATE- und Bza-Nummern zu nennen. 
 
Der benachbarte Fdl prüft, ob die ATE- und Bza-Nummer(n) mit den ihm vorliegenden Informationen 
übereinstimmen. Wenn bei ihm die jeweils notwendigen Voraussetzungen für die Durchführung des/der 
außergewöhnliche/n Transports/-e gegeben sind, nimmt er den Zug mit folgendem Wortlaut an: 

« Train n°... avec Transport(s) Exceptionnel(s), oui (je l’accepte ». 
(„Zug …(Nr.) mit außergewöhnlichem Transport/außergewöhnlichen Transporten ja“) 
 
Wird der Zug nicht in der vorgesehenen Form angeboten oder steht der Fahrt ein Hindernis entgegen, ist 
die Annahme zu verweigern mit den Worten:  

 

«  Non, attendez » 
(„Nein warten“).  
 
Der Hinderungsgrund ist anzugeben. Ist das Hindernis weggefallen, ist der Zug anzunehmen mit den 
Worten:  

 

« Maintenant train °... avec Transport(s) Exceptionnel(s), oui je l’accepte » 
(„Jetzt Zug …(Nr.) mit außergewöhnlichem Transport/außergewöhnlichen Transporten ja“). 

 

Auch der Fdl Apach Poste 2 vermerkt die Besonderheit (Nr. ATE/BZA mit/ohne Einschränkungen) in 
seinem Zugmeldebuch. 

 

Abschnitt 65 – Durchführung außergewöhnlicher Transporte mit Einschränken auf der 
Grenzstrecke 

Wenn die ATE oder Bza für die Beförderung auf der Grenzstrecke Einschränkungen (Verbot von Kreuzung, 
Überholung, Sperrung des Nachbargleises, …) vorschreiben, sind die Bestimmungen des Abschnitts 56 zu 
beachten. 
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Kapitel VII Rangieren 

Abschnitt 71 Grundsätze 

1. In den Bahnhöfen Apach und Perl wird nach den nationalen Regeln rangiert. 

2. Ohne Zustimmung des Fdl Perl darf rangiert werden 
> im Bf Apach im Gleis 1 bis zum ESig F, Bf Perl 
 
Mit Zustimmung des Fdl Apach Poste 2 darf rangiert werden 
> Im Bf Perl im Gleis 2 bis zum Esig C 18 Bf  Apach 
 

3. Die Triebfahrzeuge werden vom EVU- Personal gekuppelt und entkuppelt. In anderen Fällen 
(Arbeitszüge …) wird grundsätzlich von den jeweiligen Mitarbeitern gekuppelt und entkuppelt. 

4. Der Bahnübergang 19 ist vor Zulassung der Rangierfahrt durch den Fdl Poste 2 zu sichern. 

5. Beim Rangieren mit elektrischen Triebfahrzeugen prüfen die Fdl Perl und Poste 2 Apach, dass die 
Oberleitung eingeschaltet ist. 
Wenn die Systemtrennstelle im Bf Perl befahren werden soll, prüfen die Fdl Perl und Apach Poste 2, 
dass die Triebfahrzeuge für beide Stromsysteme ausgerüstet sind. 

6. Für das Anbringen von Sperren und Merkhinweisen gelten die Regelungen des jeweiligen EIU. 

 

Abschnitt 72 Rangieren über die Aus- und Einfahrsignalen der Bf Apach und Perl 

1. Rangieren im Bf Apach Richtung Perl 
1.1. Rangieren auf Gleis 1 

Das Rangieren über Esig F Bf Perl ist nur mit Zustimmung des Fdl Perl erlaubt. Bei der 
Zustimmung ist der Punkt zu nennen, bis zu dem rangiert werden darf. 
 Er gibt seine Zustimmung mündlich. Er bringt das Signal F in die Stellung Hp 0 + Sh 1. 

1.2. Rangieren auf Gleis 2 
 Das Rangieren über Einfahrsignal C 18 ist nur mit Zustimmung des Fdl Perl erlaubt. Bei der 
Zustimmung ist der Punkt zu nennen, bis zu dem rangiert werden darf. 
Der Fdl Perl darf seine Zustimmung nur geben, wenn 
- keine Zugfahrt nach Gleis 2 und keine Rangierfahrt auf dem Gleis 2 zugelassen ist 
- er das Gleis 2 gesperrt hat (siehe Abschnitt 23). 

2. Rangieren im Bf Perl Richtung Apach 
2.1. Rangieren auf Gleis 2 

Das Rangieren über Esig C 18 Bf Apach ist nur mit Zustimmung des Fdl Poste 2 Bf Apach erlaubt. 
Bei der Zustimmung ist der Punkt zu nennen, bis zu dem rangiert werden darf. Er gibt seine 
Zustimmung mündlich. Er bringt das Signal C 18 in die Stellung „VL,A oder RR“. 

2.2. Rangieren auf Gleis 1 
Das Rangieren über die Rangierhalttafel (Ra 10) Bf Perl ist nur mit Zustimmung des Fdl Poste 2 
Bf Apach erlaubt. Bei der Zustimmung ist der Punkt zu nennen, bis zu dem rangiert werden darf. 
Er gibt seine Zustimmung mündlich nachdem er zuvor das Gleis 1 (Apach –Perl) gesperrt hat 
(siehe Abschnitt 23). 
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Kapitel VIII Instandhaltung und Entstörung der festen Anlagen 
und Arbeiten an diesen Anlagen 

Abschnitt 81 Grundsätze 

1. Jeder Infrastrukturbetreiber sorgt für die Instandhaltung und Entstörung der festen Anlagen, die seinen 
jeweiligen technischen Spezifikationen entsprechen, unabhängig davon, ob sich diese auf deutschem 
oder französischem Gebiet befinden. 

2. Planbare Arbeiten an Einrichtungen auf dem anderen Staatsgebiet müssen zwischen den betroffenen 
technischen Fachdiensten der beiden Infrastrukturbetreiber vereinbart werden. Der 
Infrastrukturbetreiber, auf dessen Gebiet sich die Einrichtung befindet, stellt dem Infrastrukturbetreiber, 
der die Arbeiten durchführt, wenn erforderlich, eine technische Fachkraft zur Verfügung. 
Die zuständigen technischen Fachdienste geben ein gemeinsames zweisprachiges Dokument heraus, 
in dem die bei der Durchführung der Arbeiten zu beachtenden Bedingungen beschrieben sind. Für 
ständig wiederkehrende Wartungsarbeiten, für die die anzuwendenden Regelungen den technischen 
Fachdiensten der beiden Infrastrukturbetreiber bekannt sind, ist ein solches Dokument nicht 
erforderlich. 

3. Für alle planbaren Arbeiten, die Auswirkungen auf den Zugverkehr haben oder für die eine 
Gleissperrung erforderlich ist, müssen die schriftlichen Anweisungen spätestens 7 Wochen vor Beginn 
der Arbeiten zwischen der RB Mitte der DB Netz und der COGC Nancy gegenseitig abgestimmt 
werden. Sie legen hierbei den Inhalt der Arbeiten, die Auswirkungen auf den Betriebsablauf, die  sowie 
den Ausführungszeitraum und die zu treffenden Maßnahmen fest. 

4. Geplante Arbeiten an ortsfesten Anlagen der Grenzstrecke sind mit dem Fdl, auf dessen Gebiet die 
Arbeiten durchgeführt werden sollen, zu vereinbaren. Vor der Zustimmung stimmt sich dieser Fdl mit 
dem Nachbar-Fdl ab. Er ergreift anschließend die zur Durchführung der Arbeiten erforderlichen 
Maßnahmen (z. B. Gleissperrung). 

5. Bei Arbeiten zur Entstörung von festen Anlagen auf dem anderen Staatsgebiet, die ohne 
Verständigung der technischen Fachdienste untereinander stattfinden, ist zur Sicherheit der 
arbeitenden Person eine Gleissperrung erforderlich. 

6. Fahrten mit Eisenbahnfahrzeugen in die Grenzstrecke sind als Rangierfahrten nach Abschnitt 71 und 
72 durchzuführen. 

7. Bei außerplanmäßigen Arbeiten kann nur jeweils eine Arbeitsstelle im Gleis zugelassen werden 
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Abschnitt 82 Arbeiten im Gleis Apach – Perl (Gleis 1) 

Für die Durchführung der Sicherungsmaßnahmen (Gleissperrung) bei Arbeiten im Gleis Apach – 
Perl (Gleis 1) ist der Fdl Poste 2 Apach zuständig. 
Bei Arbeiten auf deutschem Gebiet (Staasgrenze in DB-km 159,512/SNCF Réseau-km 22,168 bis 
Esig F Bf Perl) durch die DB Netz AG sind folgende Besonderheiten zu beachten: 

Vor Beginn der Arbeiten meldet sich der technische Mitarbeiter der DB Netz 
AG beim Fdl Perl. 

 
Der Fdl Perl holt die Zustimmung des Fdl Poste 2 Apach ein. 

 
Der Fdl Poste 2 Apach trifft die notwendigen Sicherungsmaßnahmen 
(Gleissperrung (siehe Abschnitt 56)) und gibt anschließend dem Fdl Perl 
seine Zustimmung zu den Arbeiten. 

 
Der Fdl Perl meldet dem technischen Mitarbeiter der DB Netz AG die 
Zustimmung zu den Arbeiten. 

 
Nach Abschluß der Arbeiten meldet der technische Mitarbeiter der DB Netz 
AG dem Fdl Perl die Befahrbarkeit des Gleises. 

 

Der Fdl Perl meldet dem Fdl Poste 2 Apach die Befahrbarkeit des Gleises. 

 
Daraufhin hebt der Fdl Poste 2 Apach die Sicherungsmaßnahmen 
(Gleissperrung (siehe Abschnitt 56)) auf. 
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Abschnitt 83 Arbeiten im Gleis Perl – Apach (Gleis 2) 

Für die Durchführung der Sicherungsmaßnahmen (Gleissperrung) bei Arbeiten im Gleis Perl –Apach 
(Gleis 2) ist der Fdl Perl zuständig. 
Bei Arbeiten auf französischem Gebiet (Staatsgrenze in DB-km 159,512/SNCF Réseau-km 22,168 
bis C18 Bf Apach durch die SNCF sind folgende Besonderheiten zu beachten: 

Vor Beginn der Arbeiten meldet sich der technische Mitarbeiter der SNCF 
beim Fdl Poste 2 Apach. 

 

Der Fdl Poste 2 Apach holt die Zustimmung des Fdl Perl ein. 

 
Der Fdl Perl trifft die notwendigen Sicherungsmaßnahmen (Gleissperrung 
(siehe Abschnitt 56)) und gibt anschließend dem Fdl Poste 2 Apach seine 
Zustimmung zu den Arbeiten. 

 
Der Fdl Poste 2 Apach meldet dem technischen Mitarbeiter die Zustimmung 
zu den Arbeiten. 

 
Nach Abschluß der Arbeiten meldet der technische Mitarbeiter der SNCF 
dem Fdl Poste 2 Apach die Befahrbarkeit des Gleises. 

 
Der Fdl Poste 2 Apach meldet dem Fdl Perl die Befahrbarkeit des Gleises. 

 
Daraufhin hebt der Fdl Perl die Sicherungsmaßnahmen (Gleissperrung (siehe 
Abschnitt 56)) auf. 

 



- 32 - 

 Apach - Perl 

 

Chapitre I. GENERALITES 

Article 11. Date d'application de la consigne commune 

Cette nouvelle édition de la consigne commune traitant des particularités d’exploitation de la section 

frontière Apach Perl entre en vigueur le 03/04/2017.  

 

Article 12. Objet 

Cette consigne commune définit les conditions spécifiques d'exploitation de la section 
frontière entre les gares d'Apach et de Perl. 

1. Cette consigne commune complète toutes les dispositions applicables sur les parties allemandes 

et françaises de la section frontière entre APACH et PERL concernant l'exploitation de 

l'infrastructure. 

2. Le schéma des gares d'Apach et de Perl figure aux  annexes 1 et 2. 

 

Article 13. Langue à employer 

1. Toutes les communications entre l'agent-circulation (AC) du poste 2 d'Apach et l'AC de Perl, 

concernant la circulation des trains, seront effectuées en langue française à partir du 03.04.2017 

 

2. Les communications entre le Centre Opérationnel de Gestion des Circulations (COGC) de 

Metz/Nancy et la Betriebszentrale (BZ) de Frankfürt sont faites en langue française.  

 

3. En gare d'Apach, la langue utilisée est la langue française. Toutefois, pour le personnel des 

trains en provenance ou en direction de l'Allemagne, ayant origine ou terminus à Apach, l'usage 

de la langue allemande est encore autorisé jusqu’au 01/09/2017. 
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Article 14. Modifications aux textes règlementaires 

1. Les modifications à cette consigne commune doivent faire l'objet d'un accord écrit entre DB NETZ 

et SNCF Réseau. 

2. Toutes modifications à d'autres dispositions réglementaires ayant une influence sur l'exploitation 

de la section frontière sont à communiquer, par écrit, aux adresses suivantes : 

 
DB Netz AG 
Region Mitte 
Netz Koblenz 
Frankenstr. 1 -3 
56068 Koblenz 

SNCF Réseau 

EIC Lorraine Champagne Ardenne 

Pôle Sécurité  

14, Viaduc J.F. Kennedy 

54052 NANCY CEDEX 

Direction Sécurité Sûreté Risque 

15/17 Rue Jean Philippe 

RAMEAU 

93418 La Plaine St Denis 

 

 

 

3. DB NETZ et SNCF Réseau s'entendent pour organiser les formations pour leur personnel jugées 

nécessaires. Un exercice pratique (dérangements d’installations, secours,….) réalisé en commun 

est organisé au moins une fois par an. 

4. Toute modification ayant une influence sur la circulation des trains sur la section frontière doit faire 

l'objet d'une information préalable à toutes les EF utilisatrices de la section frontière. 
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Chapitre II DEFINITION - PRINCIPE D'EXPLOITATION ET DESCRIPTION DES 

INSTALLATIONS DE LA SECTION FRONTIERE APACH – PERL 

 

Article 21. Définition de la section frontière.  

1. La frontière étatique se situe au km 159,512, dans le référentiel DB et au km 22,168 dans le 

référentiel SNCF Réseau. 

 

2. Les deux gares d'Apach et de Perl sont juxtaposées. Il n'y a pas de pleine voie entre les deux 

gares. Les limites entre les gares d'Apach et de Perl sont : 

 

• sur voie 1 (Apach – Perl) en Allemagne, au km 159.477 (référentiel allemand), signal 

d'entrée F de Perl; 

• sur voie 2 (Perl – Apach) en France, au km 22.160 (référentiel français), signal d'entrée C 

18 d'Apach. 

 

Article 22. Régime d’exploitation et service de la circulation  

1. La section frontière Apach - Perl est à double voie électrifiée. La circulation se fait à droite. 

La voie dont le sens normal de circulation est Apach – Perl est désignée voie 1 (le sens inverse 

du sens normal est Perl – Apach). 

La voie dont le sens normal de circulation est Perl – Apach est désignée voie 2 (le sens inverse 

du sens normal est Apach – Perl). 

 

2. La position normale du signal d'entrée C18 de la gare d'Apach et du signal d'entrée F de la gare 

de Perl est normalement fermée. 

 

3. Les gares d'Apach et de Perl sont tenues par des agents circulation (AC). Pour l'exploitation de la 

section frontière, les AC d'Apach et de Perl doivent être présents simultanément. Pour la gare 

d'Apach, l'AC du Poste 2 est en charge de la section frontière. 

 

4. La section frontière est désignée "ligne à périodes de fermeture à la circulation". Ces périodes 

sont définies lors de la préparation de l'horaire de service annuel entre DB NETZ et SNCF 

Réseau. Les jours fériés en France et en Allemagne sont traités au cas  par cas d’entente entre 

les gestionnaires d’infrastructure (GI). Des modifications aux périodes de fermeture, y compris  

l'adaptation pour les jours fériés, peuvent être établies d’un commun accord entre les GI. Un 

préavis de 10 jours calendaires est nécessaire entre DB NETZ et SNCF Réseau. Pour les 

périodes de fermeture, les entreprises ferroviaires (EF) doivent déposer leurs projets de sillons 

au moins 20 jours calendaires avant la circulation.  

Les périodes d’ouverture et de fermeture sont reprises dans des documents spécifiques à 

chaque GI.  

Article 23. Contrôle de vitesse par balises – Commutation des systèmes de contrôle de vitesse 

 

La section frontière est équipée d'un système de basculage PZB / KVB réalisé en 2 points de 

commutation (schéma en annexe 6). 
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Article 24. Installations de télécommunications 

1. La section de ligne Apach – Perl comporte les liaisons téléphoniques et radio suivantes : 

- circuit téléphonique de cantonnement entre l'AC du poste 2 d'Apach et l'AC de Perl, 

- téléphone de voie au signal d'entrée C 18 d'Apach, 

- radio sol-train (GSM-R), 

- radio d'exploitation (GSM-R), 

- téléphone d'alarme en gare d'Apach au km 21,820. 

 

2. L’AC d’Apach Poste 2 est équipé d’un Poste GSMR français avec une carte SIM DB. Les 

modalités d’exploitation de ce poste GSMR français avec la carte SIM DB figurent à l’annexe 7. 

 

3. Le schéma ci-après représente les différentes possibilités de communication. 

 

 

 

 

 
4. Les communications GSM-R (communications sol-train en circulation ou à l'arrêt) sont 
sauvegardées conformément aux dispositions techniques par support numérique à la BZ 
Frankfürt. 
 
5. En cas de besoin (par exemple : accidents, dérangements, …) et sur demande de SNCF 
Réseau, DB NETZ sauvegarde l'enregistrement et le transmet dans les meilleurs délais à 
SNCF Réseau. 
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Article 25. Particularités concernant les installations de signalisation entre Apach et Perl. 

1. Les voies 1 et 2 de Perl et les voies 1 et 2 d'Apach sont équipées de circuits de voie avec 

contrôle de libération des zones. Les deux installations sont juxtaposées  et imbriquées. Les 

zones de circuit de voie sont indiquées dans le schéma figurant à l’annexe n° 8. 

2. L'occupation des zones Z b, 13 et 23 sont indiquées par le passage au rouge des contrôles 

correspondants en même temps au poste de la gare de Perl et au poste 2 de la gare d’Apach. 

L’occupation de la zone Zb a des conséquences sur le fonctionnement des installations du PN19 

de la gare d’Apach.  

3. Les signaux de sortie N1 et N2 de Perl ne peuvent présenter que les indications 

Hp 0 (signal fermé), Hp 0 + Sh1 (marche en manœuvre) ou Hp 2 (rappel de ralentissement). Ils 

ne peuvent être mis en position Hp 2 que si le carré C18 d'entrée d'Apach est ouvert (voie libre = 

VL, rappel de ralentissement = RR ou avertissement = A) après avoir été refermé derrière le train 

précédent. La mise en position Hp 2 des signaux de sortie N1 et N2 de Perl donne l'assurance 

que les zones du parcours de la gare de Perl à la gare d'Apach sont libres. 

4. Les indications VL, RR et A du signal d'entrée C18 de la gare d'Apach sont repérées en gare de 

Perl, à proximité du bouton d'itinéraire, par l'allumage de deux voyants blancs distincts selon 

l'indication présentée comme suit: VL/A = Hp 1 ; RR = Hp 2. 

5. La position d'ouverture (Hp 1) du signal d'entrée F de Perl est contrôlée au poste 2 d'Apach par 

l'allumage d'un voyant blanc. 

6. Les signaux C 11 et Cv 13 d'Apach (C 11 = VL ou A et Cv 13= M –feu blanc-) ne doivent être 

ouverts pour le départ d’un train que si le signal d'entrée F de Perl est ouvert (Hp 1). 

L'ouverture des signaux C 11 et Cv 13 d'Apach donne l'assurance que les zones 201, 203 

d'Apach et 13 de Perl sont libres. 

En cas de départ sur feu blanc du signal Cv 13, les conducteurs doivent marcher à vue sans 

dépasser la vitesse de 30 km/h jusqu'au signal F de Perl. 

Si le signal F de Perl ne peut être ouvert, le signal C11 ou Cv 13 ne doit être ouvert par l’AC du 

Poste 2 d’Apach qu’après autorisation verbale de l’AC de Perl. 

7. Les signaux d'annonce du C 18 d'Apach sont groupés avec les signaux de sortie N1 et N2 de 

Perl. Ces signaux implantés à distance d'annonce réduite présentent, en fonction de l'indication 

présentée par le C 18, les indications suivantes : 

 

- Vr1 (2 feux verts = préannonce) : le C 18 est à voie libre ou présente l'avertissement, 

- Vr2 (1 feu jaune et 1 feu vert = annonce de rappel de ralentissement) : le C18 présente le RR 

30 (deux feux jaunes sur une ligne verticale). 

 

8. Circulations n’assurant pas le fonctionnement normal des circuits de voie. 

Certaines circulations n'assurant pas correctement le fonctionnement des circuits de voie ne 

peuvent circuler qu’en application de règles d’exploitation particulières propres à chaque réseau. 
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Article 26. Les installations fixes de traction électrique (IFTE) 

 

1. La section frontière Apach-Perl est exploitée en traction électrique par caténaires. 

 

 

2. Les IFTE de DB Netz sont alimentées en courant alternatif 15000 V, 16.7 Hz  jusqu'à la section 

de séparation implantée en gare de Perl au km 159,355 et en 25000 V, 50 Hz de la section de 

séparation jusqu'à la frontière étatique. 

Les IFTE de SNCF Réseau sont alimentées en courant 25000 V, 50 Hz. 

 

3. Le système  de séparation commun est repéré sur le terrain par une signalisation allemande. 

 

4. Le  système  de séparation commun s’étend entre les signaux à distance « Baissez panto », km 

SNCF Réseau 22,052 et km DB  159,052. Le changement de système se fait sur chaque voie par 

une section de séparation située en territoire allemand au km 159,355. 

 

5.  L’exploitation et l’entretien des IFTE sur la section frontière sont réglés par une consigne

 commune SNCF/DB annexe. Cette consigne est autonome et peut être modifiée et/ou  résiliée 

selon ses dispositions propres. 
 

Article 27. Modification des installations 

 

Toute modification des installations de la section frontière Apach - Perl ayant des répercussions sur 

les conditions de travail des agents des EF et des GI est à communiquer, par écrit, au GI voisin aux 

adresses ci-après : 

 

DB Netz AG 

 

Produktionsdurchführung Koblenz 

Frankenstraße 1-3 

D - 56068 Koblenz 

 

SNCF RESEAU 

EIC LORRAINE CHAMPAGNE-

ARDENNE 

14, viaduc J .F. Kennedy 

F - 54052 Nancy-CEDEX

Article 28. Modification de la signalisation  

1. Les modifications de la signalisation sont portées à la connaissance des agents des GI par 

des documents locaux appropriés et des EF au moyen du système allemand d'information 

des limitations temporaires de vitesse (LTV) et autres particularités appelé "La" (voir article 

29). 

2. Les modifications de la signalisation sur le territoire français sont portées par SNCF Réseau 

à la connaissance de DB NETZ par "Avis de signalisation" accompagné, si nécessaire, par 

un schéma de signalisation.  

Ces documents sont à adresser à : 

DB Netz AG 

Region Mitte 

Netz Koblenz  

Frankenstraße 1-3 

56068 Koblenz 
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Article 29. Installations de limitations temporaires de vitesse (LTV) et autres modifications 

particulières temporaires 

 

1. Limitations temporaires de vitesse. 

Il faut distinguer les limitations temporaires de vitesse prévues et les inopinées. 

 

1.1. LTV prévues 

 

1.1.1. Lorsque sur la section frontière Apach – Perl des LTV doivent être mises en place, 

il faut que l'autre GI soit informé dans les délais suivants : 

 

 

 

• Sens DB Netz vers SNCF INFRA 

Dès connaissance et au plus tard le mardi de la semaine précédente avant la mise 

en place de la LTV,  

DB Netz transmet les LTV à l'adresse ci-dessous : 

 

SNCF 

Assistant FLASH 

Direction régionale  

14, Viaduc J. F Kennedy 

F- 54052 NANCY CEDEX 

 

• SNCF Réseau vers DB Netz 

Dès connaissance et au plus tard 5 semaines avant la mise en place de  

la LTV, SNCF Infrastructure transmet les LTV à l'adresse suivante : 

 

DB Netz AG 

Region Mitte 

Netz Koblenz  

Frankenstraße 1-3 

56068 Koblenz 

 

1.1.2. La DB Netz AG prend en compte dans le système "La" les limitations de vitesse 

qui lui sont communiquées par SNCF Infra. 

 

1.1.3. Les EF sont informées de la limitation temporaire de vitesse prévue sur la section 

frontière Apach – Perl par le système "La" (système allemand d'information des 

LTV et autres particularités) de DB Netz et ceci pour les deux sens de circulation. 

 

1.2. LTV inopinées 

 

1.2.1. Les LTV qui doivent être installées inopinément sont à signaler : 

• sur le territoire allemand : par les services techniques compétents de DB Netz 

immédiatement à l'AC de Perl qui les répercute à l'AC d'Apach Poste 2, 

• sur le territoire français : par les services techniques compétents de SNCF Infra 

immédiatement à l'AC d'Apach Poste 2 qui les répercute à l'AC de Perl et au CRO de 

Nancy. 

 

1.2.2. Tant que les conducteurs ne sont pas avisés par le système "La" des limitations 

inopinées de vitesse, les mesures suivantes sont à appliquer vis à vis des trains.  
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AC de Perl 

La LTV est située sur 

le territoire allemand le territoire français 

Remet un ordre écrit bilingue n°12 à tous les 

trains. 

Remet un ordre écrit bilingue n°12 à tous les 

trains jusqu'à ce que l’AC d’Apach Poste 2 l’avise 

de l'installation du feu blanc à éclats. 

 

AC d'Apach Poste 2 

La LTV est située sur 

le territoire français le territoire allemand 

Remet un ordre écrit  bilingue n°12 à tous les 

trains jusqu'à l'installation d'un feu blanc à éclats. 
Remet un ordre écrit bilingue n°12 à tous les 

trains. 

 

 

1.3. Les zones de limitation de vitesse situées en territoire allemand sont repérées par des 

signaux allemands, même si ces derniers doivent être implantés en territoire français. 

 

1.4. Les zones de limitation de vitesse situées en territoire français sont repérées par des 

signaux français, même si ces derniers doivent être implantés en territoire allemand. 

 

1.5. Les services techniques compétents en avisent au préalable l'AC de leur GI. Ce dernier en 

informe l'AC de l'autre GI. 

 

2. Autres modifications temporaires 

 

Les mesures du point 1.1 sont à appliquer dans les mêmes conditions en cas de modifications 

temporaires de la signalisation. 
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Chapitre III GESTION DE LA CAPACITE 

Article 31. Principes 

 
Les sillons sont établis et attribués selon le calendrier international de RNE et la 
« procédure pour l’harmonisation des sillons aux sections frontières entre DB Netz et 
SNCF Réseau ». 
 
Le GI pilote pour l’attribution de la capacité sur la section frontière Perl – Apach est DB 
Netz AG.  

 
Les demandes adressées avant le deuxième lundi d’avril sont traitées dans le cadre de 
l’élaboration de l’horaire de service annuel. Les demandes adressées après le deuxième 
lundi d’avril sont traitées dans le cadre de la capacité résiduelle. 

 
 DB Netz conduit l’étude et doit obtenir l’accord formel de SNCF Réseau avant de 
programmer chaque sillon sur la section frontière.  

 
Chaque demande de sillon international qui emprunte la section frontière doit être formulée 
pour l’ensemble du parcours.  
 
Avant chaque validation de l’horaire annuel de service, les entités de SNCF réseauet de 
DB Netz vérifient une nouvelle fois la concordance des sillons sur la section-frontière.  
 
Pour les demandes de sillons de dernière minute, l’accord mutuel formel est établi entre 
DB Netz et le COGC de Metz/Nancy, comme précisé dans la procédure d’harmonisation. 
Un sillon pour la section frontière ne peut être attribué à un demandeur autorisé qu’après 
accord entre les deux organismes de répartition compétents. 

Sur la section-frontière, les documents horaires sont établis par DB Netz. 

 
En principe, les trains circulent : 

-       de Perl à Apach avec des numéros pairs,  
-       d’Apach à Perl avec des numéros impairs. 
   

Les documents horaires établis par DB Netz sont adressés à l’AC du Poste 2 d’Apach et de 
Perl.  
 
Lors de la réception des documents de l’horaire annuel de service, le responsable local 
vérifie la cohérence entre les documents horaires allemands et français et avise 
l’organisme français compétent en cas de divergences. Ce dernier avise son homologue 
allemand. 

 

Article 32. Modification ou suppression de sillon 

Le Service DB Netz RB Mitte Arbeitsgebiet Fahrplan avise les AC de Perl et d’Apach Poste 

2 des modifications ou suppressions de sillons. 

Les AC d'Apach Poste 2 et de Perl s’informent mutuellement, dès que possible, des 

modifications ou suppressions de sillons. 
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Article 33. Fourniture des documents pour l’élaboration des horaires sur la 

section frontière 
 
DB Netz est responsable de l’élaboration des documents horaires sur la section frontière. 
Chaque GI est responsable de l’élaboration des documents nécessaires à l’horaire de 
service : 
- sur le tronçon frontière allemand :  VzG = Verzeichnis der örtlich zulässigen 
Geschwindigkeiten (Recueil des vitesses limites admises localement), 
- sur le tronçon frontière français : RT =  Renseignements Techniques. 
 
A cet effet, la cellule compétente de SNCF Réseau communique à DB Netz (RB Mitte) les 
RT nécessaires à l’élaboration de l’horaire de service sur la section frontière à l’adresse 
suivante : 

 
DB Netz AG 
Region Mitte 
Fahrplan 
Pfarrer-Perabo-Platz 4 
D-60326 Frankfurt 
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Chapitre IV. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TRAINS 

Article 41. Principes 

 
Les prescriptions du réseau allemand sont à appliquer sur la section frontière jusqu’à la 
gare d’Apach comprise en ce qui concerne la longueur, le freinage et la composition des 
trains.  

Article 42. Signalisation arrière 

 

Entre Apach et Perl (et inversement) de jour comme de nuit, les signaux de queue 
suivants doivent être utilisés :  

 

• soit deux feux rouges, 

• soit deux lanternes de queue, 
La mise en place de la signalisation d’arrière est de la responsabilité de l’entreprise 
ferroviaire. 

Article 43. Vitesse 

La vitesse-limite de la ligne est précisée : 

• sur le schéma de signalisation d’Apach pour ce qui concerne le réseau ferré 
français, 

• sur le „Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten“ (VzG = recueil 
des vitesses limites admises localement) pour ce qui concerne le réseau ferré 
allemand. 

Article 44. Incorporation de véhicules inaptes à la vitesse maximale du train 

 
Des véhicules, limités à une vitesse inférieure à la vitesse autorisée du train prévu pour 
leur acheminement, peuvent être exceptionnellement incorporés dans ce train, après avoir 
obtenu l’accord de la BZ Frankfurt et du COGC de Nancy. La BZ et le COGC se concertent 
pour l’acheminement. 

Article 45. Acheminement de véhicules transportant des marchandises 
dangereuses 

 
1) Les marchandises dangereuses sont désignées au RID (règlement concernant le 
transport international  ferroviaire des marchandises dangereuses) et ne peuvent être 
incorporés dans les trains qu’en application des prescriptions internationales 
correspondantes. 

 
2) Un wagon transportant des marchandises dangereuses ne peut être incorporé dans un 
train que si le conducteur est en possession de la lettre de voiture internationale ou de la 
feuille d’accompagnement correspondante. 

 
3) Le conducteur est renseigné par le relevé de véhicules sur la position qu’occupent 
dans le train le ou les véhicules concernés par le transport de marchandises 
dangereuses. 
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Chapitre V CIRCULATION DES TRAINS 

Article 51. Communications entre les AC  

1. Le présent article s'applique aux communications relatives aux annonces des trains 
ainsi qu'à celles se rapportant à la circulation et à la sécurité. 

2. Les annonces s'effectuent de vive voix et sont, en principe, transmises par 
l'intermédiaire de la ligne téléphonique directe. En cas de dérangement de cette liaison, 
les annonces peuvent être faites par tout autre moyen de communication. 

3. Les AC doivent s'identifier de la manière suivante : " Ici, AC Perl (Hier Fdl Perl) " ou " Ici, 
AC Apach  poste 2 " (Hier, Fdl Apach Poste zwei  ). 

4. Les dépêches à contenu prescrit doivent être collationnées. 

5. Les communications sans contenu prescrit doivent être répétées avec les données 
essentielles. 

6. Le collationnement est précédé des mots : "je répète. " (Ich wiederhole)  

7. L'exactitude du collationnement est à confirmer par le mot :« Exact » (Richtig)  
 

Article 52. Conditions d’annonce des trains  
 

1. Les annonces des trains sont transmises entre l'AC d'Apach Poste 2 et l'AC de Perl. 
Chaque annonce est précédée du terme : 
 " annonce " (Zugmeldung). 

 
2. Annonce 

 Les trains des deux sens sont annoncés, au plus tôt, 5 minutes avant l'heure de départ 
ou de passage sous la forme : 

"Train … (numéro) départ ou passage prévu à … heures … (minutes) ". 

("Zug … (Nummer) voraussichtlich ab … Uhr … (Minuten) ".) 
 

 
3. Offre – Acceptation 

3.1 Lorsqu’une voie est exploitée en sens  inverse du sens normal, les trains sont 
offerts et acceptés (voir article 57). 
Les trains des deux sens sont offerts et acceptés au plus tôt 5 minutes avant 
l’heure envisagée de départ ou de passage. 

 

3.2 Un train ne doit être offert par un AC que  
- si le dernier train prévu est arrivé à la gare voisine, 
- si le dernier train accepté en sens inverse est arrivé à sa propre gare. 

 

3.3 Un train est offert de la façon suivante : 
" (Train numéro … est-il accepté?) " 
Wird Zug … (Nummer) angenommen ?  
 

3.4 Un train est accepté de la façon suivante : 
"Train numéro … oui". 
(" Zug Nummer … ja"). 
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4. Avis d’arrivée 

Lorsque la présente consigne commune le prescrit (dérangements, circulation en 
sens inverse du sens normal, ...), un avis d'arrivée est à transmettre par l'AC 
compétent lorsque les conditions sont remplies, sous la forme : 
"Train ... (numéro) est arrivé à ... (nom de la gare)" 

(" Zug … (Nummer) in … (Name der Stelle) angekommen ") 
 

L'avis d'arrivée donne l'assurance que la partie de voie entre les deux postes est 
libérée. 

Article 53. Ordres écrits DB – Bulletin C SNCF 

 

1. Il ne peut être délivré aux conducteurs circulant sur la section frontière que des ordres 
écrits DB ou bulletins C SNCF sur imprimés bilingues. 

2. Tous les conducteurs franchissant la section frontière doivent disposer des ordres écrits 
bilingues. 

3. Les ordres écrits DB et  bulletins C SNCF sont présentés aux annexes 3a et 3b. 

L’AC d’Apach doit compléter les bulletins C des signaux combinés de la manière suivante : 

• S’il s’agit d’un panneau présentant par ailleurs un avertissement :  

VORSIGNAL « VR 0 » 

• S’il s’agit d’un panneau présentant par ailleurs un feu blanc :  

« WEISSES LICHT » 

 

Article 54. Situations dangereuses – Incidents - Accidents  

 

1. Arrêt des trains en cas de danger 
 

1.1 En cas de connaissance d'un danger ou présomption de danger, les circulations 
doivent être immédiatement arrêtées et retenues par tous les moyens, sauf si le 
danger était augmenté de ce fait. 

1.2  Tout danger doit être signalé immédiatement aux AC d’Apach poste 2 ou de Perl,  
par le message suivant :  

„Danger! Arrêt des circulations“ 
(Betriebsgefahr, haltet Züge zurück !). 

 
1.3 Dès perception de cette alerte, les AC de Perl et d’Apach poste 2 prennent les 

mesures prévues par leur réglementation. 
 

2. Alerte radio 
 

2.1 Les AC de Perl, d’Apach et le BZ de Francfort (régulateur) doivent transmettre 
l’alerte par radio GSMR (D) que le train se trouve en Allemagne ou en France 
(annexe 7) 

2.2 En fonction de la nature du danger, les AC d’Apach déclenchent alors en 
premier, l’alerte radio sur le réseau radio français. Dans ce cas, l’AC du Poste 
2 avise immédiatement l’AC du Poste 1. 
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3. Coupure d'urgence 
 

3.1. Chaque fois qu’il est urgent de supprimer la tension dans la caténaire de la section 
frontière  quel qu’en soit le motif, un ordre de coupure d’urgence est donné au CSS de 
Pagny sur Moselle ou au Zes de Borken ou à l’AC de Perl. Celui qui a reçu l’ordre 
effectue immédiatement la suppression de la tension sur la partie qui le concerne et 
répercute cet ordre à son homologue par les moyens les plus rapides et les plus directs 
à sa disposition. Pour transmettre l’ordre  de coupure d’urgence  les agents concernés 
utilisent le message bilingue suivant : 

« Coupure d’urgence section frontière Apach - Perl » 

« Ausschaltung im Gefahrenfall Grenzstrecke Apach – Perl» 

 

3.2. L’exécution de la coupure d’urgence est confirmée le plus rapidement possible par le 
message bilingue suivant : 

« Coupure d’urgence  section frontière Apach - Perl exécutée » 

« Ausschaltung im Gefahrenfall Grenzstrecke Apach – Perl ausgeführt » 

 

3.3. Lorsque les conditions qui ont motivé la coupure d’urgence ont disparu, l’autorisation de 
remise sous tension est transmise par le message bilingue suivant : 

« Coupure d’urgence Apach – Perl voie 1 terminée » 

« Gleis 1 Apach - Perl ist zum Einschalten frei » 

 

et/ou 

« Coupure d’urgence Perl - Apach voie 2 terminée » 

« Gleis 2 Perl - Apach ist zum Einschalten frei » 

 

La remise sous tension s´effectue selon les règles propres à chaque GI seulement 
après l´autorisation de remise sous tension. 
 

 

4. Avis à lancer en cas d'incidents et d'accidents 
 
4.1. La frontière étatique est aussi la limite des avis d’intervention des secours 

entre DB Netz AG et la SNCF (GI), elle est située au km 159,512 (DB Netz 
AG) / km 22,168 (SNCF Réseau). 

 
4.2. Les AC de Perl et d’Apach Poste 2 s’informent mutuellement de tous les 

accidents et incidents particuliers qui ont des conséquences sur l’exploitation 
ferroviaire de la section frontière.  Ils conviennent, le cas échéant, des 
premières mesures de secours nécessaires à prendre, se concertent sur les 
conséquences concernant l’exploitation ferroviaire. Les AC de Perl et d‘Apach 
Poste 2 (par l’intermédiaire du Poste 1) lancent les avis aux organismes 
compétents selon les prescriptions respectives de leur réseau.  

 
4.3.      Les personnels compétents de chacun des GI s’accordent sur les moyens 

techniques de secours à mettre en œuvre. 
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5. Enquêtes internes en cas d’incidents et d’accidents 
 

Si après les premières investigations, il apparaît que des personnels, des 
installations ou engins du GI voisin sont impliqués l’enquête est à mener en 
commun. Les résultats font l’objet d’un rapport écrit de la part du GI chargé de 
l’enquête. Il est à transmettre, dans les meilleurs délais, au GI voisin. 
 

Article 55. Train en détresse  

 
1. Lorsqu'un train est en détresse ou une partie de train est abandonnée entre Apach et 

Perl, il faut procéder à la fermeture de la voie concernée (voir article 56). 
 

2. La fermeture de voie ne peut être levée que lorsque la voie est libre de tout véhicule.  
 

3. La circulation d'un engin moteur de secours est traitée comme une manœuvre en 
application des prescriptions des articles 71 et 72. 

 

4. Le conducteur demande verbalement le secours par téléphone, par radio ou par un 
autre moyen à l’AC compétent : 

 

• AC d’Apach Poste 2 sur voie 1 de la gare d’Apach jusqu’au carré F,  

• AC de Perl sur voie 2 de la gare de Perl jusqu’au carré 18. 
 

5. Les AC concernés et le conducteur du train en détresse s’entendent pour organiser le 
secours indépendamment du fait que le secours soit fourni d’Apach ou de Perl. 

 

6. Après avoir demandé verbalement le secours, le train (ou la première partie du train) ne 
peut être remis en marche qu’après une entente réalisée entre les AC de Perl et 
d'Apach poste 2. L’autorisation de se remettre en marche est donnée au conducteur par 
l’AC du secteur circulation sur lequel se trouve l’engin moteur.  

 

7. Un train ne peut revenir en arrière :  

• qu’avec l’autorisation de l’AC de la gare en arrière, 

• un chef de manœuvre est placé en tête dans le sens du mouvement et une liaison 
par radio ou signaux de manœuvre doit être réalisée entre le chef de manœuvre et le 
conducteur, ou un engin moteur se trouve en tête dans le sens du mouvement. 
Le retour en arrière vers la gare d’Apach ou de Perl est traité comme une manoeuvre.  

 

8. Après le dégagement du train en détresse, la vérification de la libération de la voie 
incombe à :  

• l’AC du Poste 2 d’Apach pour le sens Apach – Perl (voie 1), 

• l’AC de Perl pour le sens Perl – Apach (voie 2). 

Article 56. Fermeture de voie  

 
1 Une voie est à fermer dans les cas suivants : 

1.1. En situation prévue : 

• pour la circulation des transports exceptionnels lorsque le Bza/ATE porte la mention 
« interdiction de croisement ou / et de dépassement », 

• pour les travaux programmés lorsqu’elle est prescrite par instructions écrites. 

1.2. En situation inopinée : 

• accident, incident, perturbation, 

• travaux non programmés, sans conséquence sur les circulations, 

• train en détresse, 
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• protection des personnes vis-à-vis des circulations en cours présentant un danger. 
 
2 Agents compétents pour la fermeture de voie : 

• l'AC du poste 2 d'Apach pour la voie de sens Apach - Perl (voie1), 

• l’AC de Perl pour la voie de sens Perl - Apach (voie 2). 
 

3 Mesures de sécurité 
Avant et pendant la fermeture de voie, les AC compétents prennent les mesures de 
sécurité prescrites par leurs référentiels respectifs.  

 
4 Accord de fermeture de voie 

La fermeture de la voie concernée ne peut être prononcée que lorsque les deux AC 
compétents se sont concertés et ont constaté que le dernier train ayant circulé est bien 
arrivé complet à Apach ou Perl.  
 

Lorsque la voie ne peut pas être empruntée par suite d'accident ou pour d'autres 
motifs, elle doit être fermée immédiatement sans que les prescriptions de l'article 56.4 
soient remplies. 

. 

5 La fermeture de voie est donnée, par dépêche, sous la forme suivante : 
« Voie de … à … fermée » 
(« Gleis von … nach … gesperrt »). 

 
6 La fermeture de voie ne peut être levée que : 

• lorsque le motif justifiant celle-ci a disparu,  

• la voie est libre de toutes les circulations engagées, 

• après accord de l’AC voisin. 
 

7 Si la voie a été fermée par suite de la circulation d’un transport exceptionnel sur la voie 
voisine, la fermeture de voie ne peut être levée par l’AC ayant fermé la voie que lorsque le 
transport exceptionnel est arrivé à Apach ou Perl. 

 
8 La fermeture de voie est levée, par dépêche, sous la forme :  

„Fermeture de la voie de … à …levée“ 
(„Sperrung des Gleises von ... nach ... aufgehoben."). 

 
9 Les AC enregistrent la fermeture de voie ou la levée de fermeture de voie dans les registres 

propres à chaque gestionnaire d’infrastructure. 

Article 57. Circulation en sens inverse du sens normal  

 
1 Les trains de sens Apach – Perl sont prévus de circuler sur voie 1 (voie de sens normal). Les 

trains de sens Perl – Apach sont prévus de circuler sur voie 2 (voie de sens normal). 
 

2 En cas d’impossibilité de circuler en sens normal (par exemple, fermeture de voie pour 
incident ou travaux programmés), les circulations se font en sens inverse du sens normal 
avec un ordre écrit bilingue prévu en annexe 3a prescrivant de marcher à vue sans dépasser 
la vitesse de 30 km/h. 

 
3 La circulation des trains en sens inverse du sens normal est décidée : 

• en cas de travaux programmés, par une consigne travaux commune DB / SNCF, 

• en cas d’incident ou lorsque la gestion de la circulation l’exige (ATE/Bza), par les agents 
circulation compétents, 

• en cas de circonstances exceptionnelles prévues par une consigne locale commune 
SNCF/DB. 

 
4 La circulation en sens inverse du sens normal est interdite lorsque les communications sont 

totalement interrompues entre Apach poste 2 et Perl (article 59.1). 
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5 Lorsque des trains doivent circuler en sens inverse du sens normal, l’AC qui expédie les 

trains en sens inverse du sens normal renseigne l’autre AC et organise la circulation des 
trains en sens inverse du sens normal, par dépêche : 

 
« A partir de …..h…..min, les trains du sens Apach – Perl (ou Perl – Apach) circulent 
en sens inverse du sens normal». 
(« Ab … Uhr … Min befahren die Züge der Richtung Apach - Perl (bzw Perl – Apach) das 
Gegengleis“).  

 
 Les agents intéressés sont avisés. 

 
Les AC compétents prennent attachement de l’organisation et des avis aux agents 

intéressés, selon les règles propres à leur GI. 
 
6 Annonce des trains 
 

6.1 Les trains des deux sens doivent être proposés, acceptés et annoncés  
(voir article 52). 

6.2 Les annonces des trains circulant en sens inverse du sens normal sont 
complétées par les mots « en sens inverse du sens normal » (auf dem 
Gegengleis) 

 
7 Vérification de la libération de la voie 
 

7.1 Pour tous les trains, qu’ils aient circulé en sens inverse ou en sens normal, il y a 
lieu de vérifier que la voie est libre. 

 
Cette vérification est obtenue en s’assurant que : 

• dans le sens Apach – Perl, le train est arrivé porteur de la signalisation d’arrière 
au poste de Perl, 

• dans le sens Perl – Apach, le train est arrivé porteur de la signalisation d’arrière 
au poste 2 d’Apach. 

 
La libération de la voie est à confirmer à l'AC voisin par l'avis d'arrivée sous la forme 
suivante :  
„Train  … (numéro) est arrivé à … (nom de la gare)“ 
(«  Zug  …(Nummer) in … (Name des Bahnhofs) angekommen ») 

 
 
7.2 Lorsque l’AC d’Apach poste 2 ou l’AC de Perl est dans l’impossibilité de vérifier la 

présence de la signalisation d'arrière ; bien que le train soit arrivé et de ce fait ne 
peut confirmer la libération de la voie, le train suivant est expédié avec un ordre écrit  
prescrivant :  

• En direction d’Apach , par l’AC de Perl  
case n°12 de l’ordre écrit : « de circuler en marche à vue entre le poste de Perl 
situé au  km 159,190 DB et le poste 2 d’Apach situé au km 21,880 SNCF 
Réseau », en précisant le motif « n°1 » et la mention « sans dépasser la vitesse 
de 30 km/h. »  

• En direction de Perl, par l’AC d’Apach 
case n°12 de l’ordre écrit : « de circuler en marche à vue entre le poste 2 
d’Apach situé au km 21,880 SNCF Réseau et le poste de Perl, situé au  km 
159,190 DB,  en précisant le motif « n° 1 » et la mention « sans dépasser la 
vitesse de 30 km/h ». 
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8 Mesures préalables à l’annonce d’un train 
 

 AC Perl 
Un train devant circuler en sens inverse du sens normal (voie 1) ne peut être proposé à 
l'AC du Poste 2 d'Apach que si : 

• l'assurance est obtenue que le dernier train ayant circulé à sens normal a dégagé 
complet à Perl, 

• l'agent circulation du Poste 2 d'Apach a confirmé la libération de la voie derrière le 
dernier train ayant circulé en sens inverse du sens normal (avis d'arrivée). 

 
Un train circulant à sens normal (voie 2) ne doit être proposé à l'AC du Poste 2 d'Apach 
que si le dernier train ayant circulé en sens inverse du sens normal a dégagé complet à 
Perl et que l'avis d'arrivée a été transmis à Apach Poste 2. 

 
AC Apach Poste 2 
Un train devant circuler en sens inverse du sens normal (voie 2) ne peut être proposé à  
l'AC de Perl que si : 

• l'assurance est obtenue que le dernier train ayant circulé à sens normal a dégagé 
complet au Poste 2 d'Apach, 

• l'agent circulation de Perl a confirmé la libération de la voie derrière le dernier train 
ayant circulé en sens inverse du sens normal (avis d'arrivée). 

 
 Un train circulant à sens normal (voie 1) ne doit être proposé à l'AC de Perl que si 
le dernier train ayant circulé en sens inverse du sens normal a dégagé complet au Poste 
2 d'Apach et que l'avis d'arrivée a été transmis à Perl. 

 
9 Mesures de sécurité 
   

Pendant la circulation en sens inverse du sens normal, les AC d'Apach Poste 2 et de Perl 
appliquent les mesures de sécurité prescrites par leur GI. 

 
 
10 Ordre écrit pour la circulation des trains en sens inverse du sens normal 

 
AC Perl 

L'ordre écrit à remettre au conducteur d'un train circulant en sens inverse du sens normal 
de Perl à Apach (voie 1) est un ordre écrit bilingue (Annexe 3a) : 

• N° 2 : franchir fermé le signal de sortie N1 

• N° 4 : circuler en sens inverse du sens normal de Perl à Apach, 

• N° 12 : observer la marche à vue de Perl à Apach, 

• N° 14 : ne pas dépasser la vitesse de 30km/h de Perl à Apach et d'observer le 
signal Carré violet 16 implanté à gauche devant l’aiguille d’entrée d’Apach. 

 
AC Apach Poste 2 
L’ordre écrit à remettre au conducteur d’un train circulant en sens inverse du sens 
normal d’Apach à Perl (voie  2) est un ordre écrit bilingue (Annexe 3a) : 

• N° 2 : franchir fermé le signal de sortie Cv13, (en complément du bulletin C 
bilingue) 

• N° 4 : circuler en sens inverse du sens normal de Apach à Perl, 

• N° 12 : observer la marche à vue de Apach à Perl, 

• N° 14 : ne pas dépasser la vitesse de 30km/h de Apach à Perl et d'observer le 
signal Ls de type bas, implanté à droite. („Sie dürfen mit höchstens 30 km/h 
fahren von Apach bis Perl,tiefstehendes Ls rechts vom Gleis beachten“). 
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11 Autorisation de départ à Apach 
 

L’AC du poste 2 donne l’autorisation de départ au(x) train(s) se dirigeant vers Perl en    
application de la réglementation SNCF. 

 
12 Suppression de la circulation en sens inverse du sens normal 
 

L’agent circulation ayant décidé de la circulation des trains en sens inverse du sens normal 
peut supprimer ce régime d’exploitation lorsque le motif ayant nécessité celui-ci a disparu. 

 
Le régime d’exploitation de la circulation des trains en sens inverse du sens normal est 
supprimée sous la forme suivante :  
« A partir de …..h…..min, les trains du sens Perl – Apach (ou Apach – Perl) circulent à 
nouveau en sens normal». 
(« Ab … Uhr … Min befahren die Züge der Richtung Perl – Apach (oder Apach – Perl) 
wieder auf dem Regelgleis“)  

 
Les agents intéressés sont avisés. 

 
Les AC concernés prennent attachement de la suppression et des avis aux agents 
intéressés selon les règles propres à leur GI. 

Article 58. Dérangement des installations de sécurité ou de radio embarqués 

Toute EF qui doit emprunter une section frontière avec une installation de sécurité ou de 
radio embarquée  défaillante doit le signaler en temps utile au centre opérationnel du réseau 
sur lequel il circule (COGC ou BZ). Dès connaissance, ce dernier en informe le centre 
opérationnel voisin. Chaque gestionnaire d’infrastructure prend les mesures propres à son 
réseau. 

 

Article 59. Dérangement des installations techniques de la section frontière  

 
59.1 Dérangement total des moyens de communication entre les AC 
 

Les communications sont considérées comme totalement interrompues entre Perl et Apach 
poste 2 lorsqu' il n'est plus possible d’établir une liaison par téléphone ou par radio alors 
que le régime de l’avis d’arrivée est à appliquer. Dans ce cas, les circulations sont 
interdites jusqu’au rétablissement d’une communication.  

  

59.2 Dérangement des installations de signalisation 
 

1 Sens Perl - Apach 
 

a) La mise en position d’ouverture des signaux N1 et N2 de Perl donne l’assurance que le 
canton Perl-Apach est libre et que le C 18 d’Apach a été fermé derrière le dernier train et 
réouvert. 
 
Le cantonnement d’un train n’est plus assuré par les installations de signalisation lorsqu’un 
train à Perl : 
- doit franchir un signal d’arrêt fermé avec ordre, 
- doit partir d’une voie sans signal, 
- a dépassé un signal d’arrêt fermé. 
Dans ces cas, une vérification de la libération de la voie doit être effectuée, avant 
l’expédition d’un train. 
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Obligation de l’AC de Perl : 
L’AC de Perl effectue une vérification de la libération de la voie après le dernier train qui a 
circulé sur la partie de voie entre Perl et Apach. 

 
Obligations de l’AC d’Apach poste 2 
L’AC d’Apach poste 2 doit avoir l’assurance que le dernier train de Perl est arrivé complet à 
Apach  et que le signal d’entrée C18 est fermé. 
L’AC d’Apach poste 2 confirme la libération de la voie en transmettant à l’AC de Perl l’avis 
d’arrivée sous la forme : 
 « Train…(Numéro)… arrivé à Apach » 
(« Zug…(Nummer)… in Apach »  

 
b) Les zones z 23 ou Zb ne fonctionnent pas normalement :  

• suite à dérangement, 

• suite à travaux de maintenance. 
 

Obligations de l’AC de Perl : 
 

1 - Les zones sont en dérangement 
 

L’AC de Perl effectue en premier lieu une vérification de la libération de la voie après le 
dernier train qui a circulé sur la partie de voie entre Perl et Apach 
 
Puis, il instaure le régime de l’avis d’arrivée pour tous les trains se dirigeant vers Apach.  

 
2 - Dans le cas de maintenance avec prescription de vérification d’une zone de visu, l’AC 

de Perl instaure le régime de l’avis d’arrivée pour tous les trains entre Perl  et Apach 
pendant la durée des travaux. 
L’AC de Perl informe l’AC d’Apach Poste 2 de la mise en place de l’avis d’arrivée en 
précisant le motif et la durée des travaux de maintenance. 

   
3 -Si l’AC d’Apach poste 2 ne peut donner l’avis d’arrivée du train, l’AC de Perl doit 

expédier le train suivant avec un ordre écrit n°12 (annexe 3) prescrivant la marche à vue 
sans dépasser la vitesse de 30 km/h, conformément à l’article 57, point 7.2. 

 
Obligations de l’AC d’Apach poste 2 

 
Pendant l’application du régime de l’avis d’arrivée, l’AC d’Apach poste 2 doit avoir 
l’assurance que le dernier train de Perl est arrivé complet à Apach  et que le signal 
d’entrée C18 est fermé. 
L’AC d’Apach poste 2 confirme la libération de la voie en transmettant à l’AC de Perl 
l’avis d’arrivée sous la forme : 
« Train…(Numéro)… arrivé à Apach ». 
(« Zug…(Nummer)… in Apach »)  
 
L’AC d’Apach poste 2 n’a pas pu vérifier la signalisation d’arrière : 
Lorsqu’exceptionnellement l’AC d’Apach poste 2 n’a pu obtenir l’assurance que le train 
est complet, bien que le train soit arrivé à Apach, il renseigne l’AC de Perl. 
 
Pendant l’utilisation du régime d’arrivée les AC de Perl et d’Apach poste 2 appliquent les 
dispositions réglementaires propres à chaque réseau (Mise en place de dispositifs de 
réflexion pour l’AC d’Apach poste 2). 
 
Le régime de l’avis d’arrivée ne peut être levé par l’AC de Perl que si le motif l’ayant 
nécessité a disparu, et qu’un train a circulé normalement entre Perl et Apach. 
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L’AC de Perl avise l’AC d’Apach poste 2 de la reprise de la situation normale. 
 

2 Sens Apach-Perl 
 

-    Lorsque les signaux C 11 et Cv 13 ne peuvent ou ne doivent être ouverts, l’AC 
du Poste 2 d’Apach demande à l’AC de Perl l’avis d’arrivée du dernier train ayant 
circulé entre Apach et Perl. 

 
Si l’AC de Perl ne peut donner l’avis d’arrivée du train, l’AC du Poste 2 d’Apach 
doit s’assurer par une reconnaissance de visu que la voie est libre entre les C 11, 
Cv 13 et le signal F de la gare de Perl. 
 

- L’AC de Perl doit donner l’assurance que la zone 13 (zone comprise entre le 
signal F et le panneau Ra 10, au KM 159,272) est libre. 

 
- Les trains sont à expédier avec un ordre DB écrit (annexe 3 a) de circuler en 

marche à vue sans dépasser 30 km/h jusqu’au signal d’entrée F de Perl. 
 
59.3 Extinction du Carré C10 ou C18 d’Apach. 

 
En cas d’extinction du Carré C10 ou C18 à Apach, l’AC d’Apach Poste 2 peut demander, par 
dépêche, à l’AC de Perl de remettre l’ordre suivant : 
 
«AC Apach Poste 2 à AC Perl – Jusqu’à nouvel avis remettez l’ordre suivant à chaque 
train se dirigeant vers Apach : 
 
Ordre écrit 14  
Arrêtez-vous au signal d’entrée C18, même ouvert, mettez vous en contact avec l’AC 
d’Apach Poste 2 »  
 
(«Fdl Apach Poste 2 an Fdl Perl: Erteilen Sie, bis auf Widerruf, jedem Zuge in Richtung 
Apach den folgende Befehl:  
Befehl 14: 
«Bleiben Sie trotz Fahrstellung des Esig C18 vor diesem stehen und nehmen Kontakt  mit 
Fdl Apach Poste 2 auf ») 
 
 
A la fin du dérangement (ou des travaux), l’AC d’Apach Poste 2 autorise, par dépêche, l’AC 
de Perl à cesser la remise d’ordre: 

 
«Pouvez cesser de remettre l’ordre écrit n°14 pour les trains en direction 
d’Apach » 
 («Befehl 14 nicht mehr erforderlich für Zügen in Richtung Apach ») 
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Chapitre VI. TRANSPORTS EXCEPTIONNELS 

Article 61. Principe 

1) Lorsqu’une EF souhaite faire circuler un transport exceptionnel en trafic international 
devant emprunter la section frontière Apach-Perl, elle doit obtenir : 

- un Avis de Transport Exceptionnel (ATE) délivré par le Bureau des Transports 
Exceptionnels (BTE) de SNCF Infrastructure qui règle les conditions de circulation sur 
la partie française du parcours jusqu’à ou à partir de la frontière étatique, 

- un Bza (abréviation de Betrieb, Zugförderung und aussergewöhnlich) délivrée par le 
Team aussergewöhnliche Transporte (Tat) de  DB Netz (RB Mitte) qui règle les 
conditions de circulation sur la partie allemande du parcours à partir de ou jusqu’à la 
frontière étatique. 

Un Transport exceptionnel circulant sur la section frontière ne doit être incorporé dans un 
train que s’il a été muni, d’une part par DB Netz AG, d’une “Beförderungsanordnung” 
pour les trains figurant à l’horaire de service annuel ou d’une “Fahrplananordnung (Fplo)” 
pour les trains ne figurant pas à l’horaire de service annuel et, d’autre part, par SNCF 
Infrastructure, d’une « Autorisation d’Incorporation d’un Transport Exceptionnel ». 

2) La Beförderungsanordnung/Fplo de DB Netz contient : 
- le numéro du Bza de DB Netz et le numéro de l’ATE de SNCF Infrastructure, 
- le jour de circulation, 
- le train à utiliser, 
- les conditions (restrictions) de circulation sur l’ensemble de la section frontière. 

 
3) L’Autorisation d’Incorporation de SNCF Infrastructure est donnée : 

- dans le sens France-Allemagne, par une dépêche adressée au représentant de l’EF 
par la SNCF (COGC Metz/Nancy), autorisation éventuellement transmise par 
l’intermédiaire du COGC amont dont dépend la gare à l’origine du train acheminant le 
transport exceptionnel, 

- dans le sens Allemagne-France, par l’accord indiqué sur l’imprimé spécifique bilingue 
adressé à DB Netz (RB Mitte) par la SNCF (COGC Metz/Nancy). 

Article 62. Imprimé spécifique bilingue 

Les services compétents de la SNCF (COGC Metz/Nancy) et de DB Netz (RB Mitte) se 
proposent mutuellement les transports exceptionnels. Pour ce faire, la SNCF (COGC 
Metz/Nancy) ou DB Netz (RB Mitte), selon le sens de circulation, envoie à l’entité voisine 
un imprimé spécifique bilingue. Cet imprimé bilingue comporte : 

- le jour de circulation,  
- le numéro du train à utiliser,  
- le numéro du Bza et le numéro de l’ATE,  
- la gare frontière, 
- l’heure d’arrivée, 
- la gare expéditrice, 
- la gare destinataire, 
- les restrictions de circulation sur la partie de la section frontière du réseau cédant. 

Il doit être utilisé autant d’imprimés qu’il existe de transports exceptionnels différents dans 
un même train. 

Après examen de la demande, la SNCF (COGC Metz/Nancy) ou DB Netz (RB Mitte), 
selon le sens de circulation, donne son accord par retour de l’imprimé spécifique bilingue 
en le complétant des restrictions de circulation applicables sur le réseau prenant. 
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Article 63. Autorisation d'incorporation des transports exceptionnels 

Le transport ne doit être incorporé dans le train d’acheminement que s’il a été muni d’une 
autorisation d’incorporation donnée soit par la SNCF (COGC Metz/Nancy) pour le sens 
France-Allemagne, soit par DB Netz (RB Mitte) pour le sens Allemagne-France. 

Le COGC Metz/Nancy avise, par dépêche, l’AC d’Apach en lui communiquant le jour de 
circulation, le train utilisé, les numéros d’ATE et du Bza ainsi que les restrictions de 
circulation applicables sur l’ensemble de la section frontière. Parallèlement, RB Mitte 
informe l’AC de Perl en lui transmettant le Beförderungsanordnung ou le Fplo comportant 
le jour de circulation, le train utilisé, les numéros d’ATE et du Bza ainsi que les restrictions 
de circulation applicables sur l’ensemble de la section frontière. 

Article 64. Offre et acceptation des transports exceptionnels 

L’AC compétent devant expédier un train acheminant un (ou plusieurs) transport(s) 
exceptionnel(s) doit préalablement offrir ce train à l’AC voisin et lui indiquer le numéro du 
train, le(s) numéro(s) du Bza de DB Netz AG et le(s) numéro(s) de(s) l’ATE de SNCF 
Infra ainsi que la mention « avec restrictions » ou « sans restrictions » selon la procédure 
prévue à l’article 52.3. Cette offre doit être modifiée comme suit : 

« Offre du train n°…. avec Transport(s) Exceptionnel(s) ATE n°… / Bza n°… avec / 
sans restrictions. Acceptez-vous train n°...? ». 

„Zugmeldung für Zug ... (Nr) mit aussergewöhnlichem Transport/aussergewöhnlichen 
Transporten ATE-Nr. …, Bza-Nr. …, mit/ohne Einschränkung. Wird Zug … ( Nr) 
angenommen ?“ 

Si le train achemine plusieurs transports exceptionnels faisant l’objet d’ATE/Bza 
différents, l’offre reprend chacun des numéros d’ATE ou Bza concernés. 

L’AC voisin vérifie si le(s) numéro(s) du Bza et le(s) numéro(s) d’ATE correspondent aux 
informations préalablement reçues, et lorsque les conditions sont requises pour la 
circulation de ce(s) Transport(s) Exceptionnel(s), il accepte le train sous la forme 
suivante : 
« Train n°... avec Transport(s) Exceptionnel(s), oui (je l’accepte) ». 
(„Zug … (Nr) mit aussergewöhnlichem Transport/aussergewöhnlichen Transporten ja.“) 
 
Dans le cas où le train n'est pas offert dans les conditions réglementaires, ou si un 
empêchement s'oppose à l'acceptation, celle-ci est refusée sous la forme suivante  : 

« Non, attendez“(„Nein, warten.) 
 
et indique le motif du refus d'acceptation. 
 
Lorsque le motif du refus a disparu, le train est accepté comme suit : 
« Maintenant train °... avec Transport(s) Exceptionnel(s), oui (je l’accepte) ».  
(„Jetzt Zug … (Nr.) mit aussergewöhnlichem Transport/aussergewöhnlichen Transporten 
ja.“) 
 
 
L’AC d’Apach poste 2 inscrit, en outre, le(s) numéro(s) du (ou des) TE en précisant avec 
ou sans restrictions dans la colonne observations du registre de cantonnement. 

Article 65. Circulation des transports exceptionnels soumis à restriction  
de circulation sur la section frontière 

Lorsque l’ATE ou/et le Bza prescrivent des restrictions de circulation sur la section 
frontière (interdiction de croisement, de dépassement, fermeture de voie,…), les 
dispositions prévues pour la fermeture de voie (article 56) sont à appliquer. 
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CHAPITRE VII MANOEUVRES 

Article 71. Principes 

1. Les manoeuvres en gare d'Apach et de Perl sont effectuées selon les règles propres à 
chaque réseau. 

2. Sans l’accord de l’AC de Perl, les manœuvres sont autorisées: 

• en gare d’Apach sur voie 1 jusqu’au signal d’entrée F de la gare de Perl, 
Avec l’accord de l’AC d’Apach les manoeuvres sont autorisées: 

•  en gare de Perl sur voie 2 jusqu’au signal d’entrée C18 de la gare d’Apach 

3. Pour les circulations des EF, les opérations d'attelage et de dételage sont normalement 
effectuées par le personnel des EF. Pour les autres circulations (trains de travaux, …), les 
opérations d'attelage et de dételage sont effectués par le personnel des services concernés. 

4. Avant toute autorisation de manœuvre en direction du PN 19, l'AC du poste 2 d'Apach doit 
fermer le PN 19. 

5. En cas de manœuvre avec un engin moteur électrique, les AC d’Apach poste 2 et de Perl 
s’assurent que la caténaire est alimentée. Lorsque la manœuvre doit franchir la section de 
séparation en gare de Perl, les AC d'Apach poste 2 et de Perl s'assurent que l’engin moteur 
supporte les deux systèmes d'alimentation électrique. 

6. Le cas échéant, la mise en place des dispositifs de réflexion prescrits est effectuée selon les 
règles propres à chaque réseau. 
 

Article 72. Manœuvre au-delà des signaux d'entrée et de sortie des gares 
d'Apach et de Perl. 

1. Manoeuvre d'Apach en direction de Perl 
 

1.1. Manoeuvre sur voie 1 
Les manoeuvres au-delà du signal F ne peuvent être autorisées qu'avec l'autorisation de 
l'AC de Perl. Il donne verbalement son accord en précisant le point à ne pas dépasser 
puis ouvre le signal F (Hp0 + Sh1). 

 

1.2. Manoeuvre sur voie 2 
Les manoeuvres au-delà du C18 d'Apach ne peuvent être exécutées qu'avec l'accord de 
l'AC de Perl. Il donne verbalement son accord en précisant le point à ne pas dépasser 
après s'être assuré qu'aucun train n'est engagé vers voie 2 à sens normal et qu'aucune 
manœuvre n'a été autorisée voie 2 et après avoir effectué la fermeture de la voie 2 de 
Perl - Apach (voir article 56). 
 

 

2. Manœuvre de Perl en direction d'Apach 
 

2.1. Manoeuvre sur voie 2 
Les manœuvres au-delà du C18 d'Apach ne peuvent être exécutées qu'avec 
l'autorisation de l'AC d'Apach poste 2. Il donne verbalement son accord en précisant 
le point à ne pas dépasser, puis ouvre le signal C18 (VL ou A ou RR). 
 

2.2. Manoeuvre sur voie 1 
Les manoeuvres sur voie 1 au-delà de la pancarte limite de manoeuvre (RA10) de 
Perl ne peuvent être exécutées qu'avec l'autorisation de l'AC d'Apach poste 2 en 
précisant le point à ne pas dépasser. Il donne son accord verbalement après avoir 
effectué la fermeture de la voie 1 Apach-Perl (voir article 56). 
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CHAPITRE VIII Entretien préventif et curatif des installations fixes et 

travaux sur ces installations 

 

Article 81. Principes 

 

1. Chaque GI entretient les installations ferroviaires correspondants à ses spécifications 
techniques, que celles-ci soient situées sur le territoire français ou sur le territoire allemand.  
 

2. Toute intervention programmée sur une installation située sur le territoire national voisin  doit 
faire l’objet d’une concertation entre les services techniques compétents des deux GI. Le GI 
sur le territoire duquel se situe l’installation doit mettre si nécessaire, à disposition du GI 
intervenant un agent, sauf dispositions particulières prévues par consigne spéciale. Un 
document commun bilingue établi par les services techniques compétents doit préciser les 
conditions de l’intervention. Toutefois, pour les travaux d’entretien courant dont les 
conditions d’intervention sont connues par les services techniques des deux GI, ce 
document n’est pas nécessaire.  

 

3. Pour toute intervention programmée nécessitant une modification des horaires de trains ou 
une fermeture de voie, les instructions écrites doivent être arrêtées en commun par la RB 
Mitte de DB Netz et le COGC Nancy au plus tard 7 semaines avant le début des travaux. Ils 
déterminent à cette occasion la nature des travaux, les conséquences sur la circulation des 
trains, les installations de sécurité concernées ainsi que la durée des travaux et les mesures 
à prendre notamment en matière de sécurité du personnel. 

 

4. Toute intervention programmée d’agent d’entretien sur les installations fixes de la section 
frontière doit faire l’objet d’une concertation avec l’AC du GI sur le territoire duquel a lieu 
l’intervention. Avant de donner son accord, l’AC saisi se concerte avec l’autre AC. Il prend 
ensuite les mesures nécessaires pour permettre l’intervention (fermeture de voie, par 
exemple).  

 

5. Toute intervention suite à un dérangement sur l’installation située sur le territoire national 
voisin ne faisant pas l’objet d’une concertation entre les services techniques compétents est 
effectuée dans le cadre d’une fermeture de voie pour une protection du personnel.  

 

6. Les circulations de trains de travaux engagés sur la section frontière sont considérées 
comme des manœuvres en application des articles 71 et 72. 

 

7. En dehors des travaux programmés, une seule opération peut être autorisée par voie sur la 
section frontière. 
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Article 82. Travaux sur la voie Apach – Perl (voie 1) 

 
L'AC d'Apach Poste 2 est seul qualifié pour assurer la protection (fermeture de voie) de 
travaux à réaliser sur la voie Apach - Perl (voie 1). 
Dans le cas de travaux réalisés par DB Netz AG, sur le territoire allemand (de la frontière 
étatique km 159,512 DB/km 22,168  SNCF Réseau jusqu'au signal F de la gare de Perl), les 
mesures suivantes sont applicables : 

 
 
 
 

Avant de commencer les travaux, l'agent d'entretien de DB Netz AG 
s'adresse à l'AC de Perl. 

 
L'AC de Perl demande l'accord à l'AC d'Apach Poste 2. 

 
L'AC du Poste 2 d'Apach prend les mesures de protection nécessaires 
(fermeture de voie selon article 56) et transmet ensuite son accord pour 
les travaux à l'AC de Perl. 

 
L'AC de Perl avise l'agent d'entretien de l'accord pour les travaux. 

 
A la fin des travaux, l'agent d'entretien renseigne l'AC de Perl. 

 
L'AC de Perl avise l'AC d'Apach Poste 2 de la fin des travaux et que la 
voie est praticable. 

 
Après avoir reçu cet avis, l'AC d'Apach Poste 2 lève les mesures de 
sécurité (levée de fermeture de voie selon article 56). 
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Article 83. Travaux sur la voie de sens Perl - Apach (voie 2) 

 
L'AC de Perl est seul qualifié pour assurer la protection (fermeture de voie) de travaux à 
réaliser sur la voie Perl – Apach (voie 2). 
Dans le cas de travaux réalisés par la SNCF sur le territoire français (de la frontière étatique 
jusqu'au C18 d'Apach), les mesures suivantes sont applicables : 

 
 

Avant de commencer les travaux, l'agent d'entretien de la SNCF 
s'adresse à l'AC du Poste 2 d'Apach. 

 
L'AC du Poste 2 demande l'accord à l'AC de Perl. 

 
L'AC de Perl prend les mesures de protection nécessaires (fermeture de 
voie selon article 56) et transmet ensuite son accord pour les travaux à 
l'AC d'Apach Poste 2. 

 
L'AC d'Apach Poste 2 avise l'agent d'entretien de l'accord pour les 
travaux. 

 
A la fin des travaux, l'agent d'entretien renseigne l'AC d'Apach  
Poste 2. 

 
L'AC d'Apach Poste 2 avise l'AC de Perl de la fin des travaux et que la 
voie est praticable. 

 
Après avoir reçu cet avis, l'AC de Perl lève les mesures de sécurité (levée 
de fermeture de voie selon article 56). 
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ANNEXE 1 

 

PLAN DE LA GARE D'APACH 

Lageplan des Bahnhofs Apach 
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ANNEXE 2 

Anlage 2 

 

PLAN DE LA GARE DE PERL 

Lageplan des Bahnhofs Perl 
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ANNEXE 3 a 

 

ORDRE BILINGUE (Allemand/Français) 

ZWEISPRACHIGER BEFEHL ( Deutsch/Französisch ) 
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ANNEXE 3 b 

 

BULLETINS C (bilingue) de la SNCF 

Bulletins C ( zweisprachig )SNCF Bulletin C SNCF 

(Befehl C SNCF) 
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C 

 

Ordre est donné au conducteur du train ………………..  

Der Triebfahrzeugführer des Zuges                                  muss 

                                                                                 (numéro / Nummer) 

 

- de franchir fermé / am „Halt zeigenden“ vorbeifahren: 

 

 le signal carré ………………….... 

                                                       (numéro / Nummer) 

C 

 le guidon d'arrêt ………………… 

                                                      (numéro / Nummer) 

 
Le conducteur doit par ailleurs agir comme s'il rencontrait fermés les signaux ci-après combinés 

avec le signal carré / Der Triebfahrzeugführer muss sich außerdem so verhalten, als würde er am 

genannten Signal « Carré » eines der entsprechend nachfolgend aufgeführten Signalbildern oder 

Signalkombinationen angezeigt bekommen : 

……………………………………………………….................................................................................. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX Autorisation n° / Genehmigung Nr. …….. 

Poste / Stellwerk : ……………… Date / Datum : ………………… Heure / Uhrzeit : ……………….… 

                         (nom du poste / Stellwerksname)          (jour/mois/année / Tag/Monat/Jahr)                 (heures/minutes / Std/Minuten) 

 délivré directement / ausgehändigt                               Signature / Unterschrift: 

 transmis par radio / per Funk übermittelt 

 transmis par téléphone / Telefonisch übermittelt 
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ANNEXE 4 

ANLAGE 4  

 

 

RESERVE 

 

BLEIBT - FREI 

 

 

 

ANNEXE 5 

ANLAGE 5 

 

 

RESERVE 

BLEIBT - FREI 
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ANNEXE 6 

ANLAGE 6 

SCHEMA DE KVB / PZB 

SYSTEMWECHSEL KVB / PZB 
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ANNEXE 7 

Anlage 7 

 

Dispositions particulières concernant 

l’utilisation du GSM-R D  

par l’AC du Poste 2 de Apach. 

Regelung über die Nutzung von  

GSM-R D durch den Fdl Poste 2 Apach 

Article 1 : Généralités 

L’Etablissement Infrastructure Circulation Lorraine et 

l´Etablissement de la DB Netz AG, Region Mitte 

Produktionsdurchführung Koblenz, conviennent de la 

mise à disposition de l´agent circulation (AC) du 

Poste 2 de Apach par DB Netz AG d’une carte SIM 

allemande pour l’exploitation de la section frontière 

Apach - Perl. L’appareil avec la carte SIM allemande 

doit être utilisé selon les prescriptions communes 

suivantes. 

 

L’appareil doit être utilisé par l’AC pour:  

-  communiquer avec les trains sur la partie 
allemande de la section frontière en cas de danger 
pour transmettre un message d’alerte. 

L’appareil permet également à l’AC du Poste 2 de 

Apach de recevoir un appel d’urgence déclenché sur 

le réseau GSM-R D. 

 

Abschnitt 1: Allgemeines 

Die Etablissement Infrastructure Circulation 

Lothringen der SNCF und die DB Netz AG, Region 

Mitte Produktionsdurchführung Koblenz, 

vereinbaren, dass die DB Netz AG dem Fdl Poste 2 

Apach eine deutsche SIM-Karte für die 

Betriebsführung auf der Grenzstrecke Apach - Perl 

zur Verfügung stellt. Das Gerät mit der deutschen 

SIM-Karte ist gemäß den nachstehenden 

gemeinsamen Regeln zu benutzen. 

 

Das Gerät ist vom Fdl zu nutzen für: 

- für die Verständigung mit den Zügen auf dem 
deutschen Teil der Grenzstrecke im Gefahrenfall 
zur Abgabe eines Nothaltauftrages. 

Das Gerät dient außerdem der Unterrichtung des 

Fdl Apach Poste 2 über einen ausgelösten Notruf 

im Netz GSM-R D. 

Article 2: Messages d’alerte en cas de danger 

En cas de danger sur la section frontière, l’alerte doit 

être donnée immédiatement par radio  

(GSM-R D) sous la forme suivante : 

Abschnitt 2: Nothaltauftrag bei Betriebsgefahr 

Bei einer Betriebsgefahr auf der Grenzstrecke ist 

sofort ein Nothaltauftrag über Zugfunk  

(GSM-R D) mit folgendem Wortlaut zu geben: 

 

«Danger, arrêt immédiat de toutes les circulations entre Apach et Perl. Je répète: Danger, arrêt 

immédiat de toutes les circulations entre Apach et Perl.  

Ici AC Apach Poste 2» 

(„Betriebsgefahr, alle Züge zwischen Apach und Perl sofort anhalten.  

Ich wiederhole: Betriebsgefahr, alle Züge zwischen Apach und Perl sofort anhalten! Hier 

Fahrdienstleiter Apach Poste 2.“)( 
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ou lorsque le danger n’impose l’arrêt que d’un 

seul train : 

oder wenn nur ein Zug angehalten werden soll: 

„« Danger, arrêt immédiat du train n°… . Je répète: Danger, arrêt immédiat du train n° ….  

Ici AC de Apach Poste 2» 

 

(Betriebsgefahr, Zug (Nummer) sofort anhalten.Ich wiederhole: Betriebsgefahr, Zug (Nummer) sofort 

anhalten!             Hier Fahrdienstleiter Apach Poste 2. “) 

 

 

 

Si nécessaire, le message d’alerte peut être 

complété par une demande de coupure d’urgence 

sous la forme suivante. 

 

Wenn es notwendig ist, kann der Nothaltauftrag um 

eine Aufforderung zur Ausschaltung der 

Oberleitung mit folgendem Wortlaut ergänzt 

werden:  
« …et coupure d’urgence sur la section frontière Apach – Perl» 

„…und Oberleitung auf der Grenzstrecke Apach - Perl ausschalten.“ 

   

Dès perception d’une alerte, les AC de Apach Poste 

2 et de Perl prennent immédiatement les mesures 

prévues par leur réglementation pour arrêter et 

retenir les circulations. 

L’AC qui constate ou est avisé de la disparition du 

motif qui a justifié l’alerte radio avise l’autre AC; 

après entente, chaque AC autorise ensuite la reprise 

de la circulation des trains sur son propre réseau. 

Bei Eingang eines Nothaltauftrages triffen die Fdl 

Poste 2 Apach und Perl die notwendigen 

Maßnahmen entsprechend der für ihnen gültigen 

Vorschriften um Fahrten anzuhalten und zurück zu 

halten. 

Der Fdl, der den Wegfall des Grundes für den 

Nothaltauftrag festgestellt oder mitgeteilt 

bekommen hat, verständigt den anderen Fdl, nach 

gegenseitiger Abstimmung nimmt jeder Fdl den 

Betrieb auf seinem Netz wieder auf. 
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Article 3: Dérangement de l’appareil GSM-R  

En cas de dérangement, l’AC du Poste 2 n’a pas de 

mesure de sécurité particulière à prendre jusqu’au 

remplacement du poste ou de la carte SIM 

allemande. L’AC doit aviser le service technique de 

la SNCF (ASTI: Tél. 9113).  

Après intervention de l’ASTI, s’il s’avère que le 

dysfonctionnement provient d’une défaillance de  la 

carte SIM, l’AC doit aviser le responsable GSM-R: 

DB Netz, responsable régional d’exploitation à 

Trèves :téléphone +49 (0)651 142-23910, IRTN/Basa 

0049 (9)57-2391 pour provoquer le remplacement de 

la carte SIM. Le suivi du remplacement de la carte 

SIM est assuré par le DPX d’Apach. 

Abschnitt 3: Störung des GSM-R-Geräts 

Bei einer Störung sind bis zum Ersatz des Geräts 

oder der deutschen SIM-Karte keine weiteren 

Sicherheitsmaßnahmen erforderlich für den Fdl 

Poste 2. Der Fdl muss den technischen Dienst der 

SNCF (ASTI) verständigen.  

Wenn die Untersuchung durch ASTI ergibt, dass 

die Funktionsstörung in einem Defekt der SIM-Karte 

begründet ist, muss der Fdl den GSM-R-

Verantwortlichen verständigen: DB Netz, 

Bezirksleiter Betrieb Trier, Tel. +49 (0)651 142-

2391, IRTN/Basa 0049 (9)57-2391, um den 

Austausch der SIM-Karte anzustoßen. Die 

Weiterverfolgung der Vertretung der SIM –Karte ist 

vom Leiter Apach ausgeführt. 

Article 4: Enregistrement des conversations 

Toutes les conversations échangées par GSM-R 

sont enregistrées sur un support numérique. 

 

En cas d’incident ou d’accident, la SNCF peut 

demander une copie des enregistrements en 

s’adressant au Bezirksleiter Betrieb (Chef de 

Circonscription) à Francfort, qui est responsable pour 

l’AC de Perl: Thomas Prockl, Tel. +49 (0) 69 265 

19005, Mail: Thomas.Prockl @deutschebahn.com. 

Abschnitt 4: Aufzeichnung der Gespräche 

Alle Gespräche über GSM-R werden digital bei der 

DB Netz AG aufgezeichnet. 

 

Bei betrieblichen Unregelmäßigkeiten oder Unfällen 

kann die SNCF eine Kopie der Aufzeichnungen 

anfordern über den Bezirksleiter Betrieb in 

Frankfurt, der für den Fdl Perl zuständig ist: H. 

Thomas Prockl, Tel. +49 (0) 69 265 19005, Mail: 

Thomas Prockl @deutschebahn.com. 

Article 5: Notice d’utilisation du GSM-R D 

DB Netz AG fournit la réglementation locale relative à 

l’utilisation du GSM-R D. SNCF Infra établit une 

notice d’utilisation EF 6 A en langue française à 

l’usage de l’AC de Apach Poste 2. 

Abschnitt 5: Bedienungsanleitung für GSM-R D 

DB Netz AG stellt die örtliche Richtlinie für die 

Nutzung von GSM-R D zur Verfügung. SNCF Infra 

erstellt eine Bedienungsanleitung EF 6 A in 

französischer Sprache für den Fdl Apach Poste 2. 

Article 6: Essai d’appel (d’urgence) 

(réf. 481.0205Z01 Article 6 paragraphe 2). 

Un essai d’appel (d’urgence) peut être réalisé sans 

annonce préalable. 

Cet essai est matérialisé par la mélodie propre aux 

appels d’urgence avec une durée d’environ 5 

secondes. 

 

Puis l’appel se poursuit sous la forme suivante : 

Abschnitt 6: Probedurchsage  

(Bezug 481.0205Z01 Abschnitt 6 Absatz 2).  

Es kann ohne vorherige Ankündigung eine 

Probedurchsage ausgelöst werden.  

Diese wird durch den Notruf-Signalton mit einer 

Länge von ca. 5 Sekunden eingeleitet.  

 

 

Anschließend wird die Durchsage mit folgendem 
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Wortlaut durchgeführt: 

 

„Attention - essai d’appel. Ici AC de …, conducteur train … (numéro) confirmez la réception de cet appel, s. 

v. p. 

(Achtung Probedurchsage! Hier Fahrdienstleiter …, Triebfahrzeugführer .... (Zugnummer) bitte Empfang der 

Durchsage bestätigen.“) 

 

 

En cas de réception d’un tel essai, l’AC du Poste 2 

n’a pas de mesures à prendre.  

 

Tous les agents circulation de Apach Poste 2, qui 

sont autorisés à transmettre un message d’alerte, 

doivent effectuer cet essai une fois par an sous le 

contrôle du cadre responsable de ces agents. Ainsi 

le fonctionnement de la liaison d’appel d’urgence est 

contrôlé (réf. 481.0205Z01 Article 6 paragraphe 1). 

 

Durch den Fdl Poste 2 sind bei Empfang eines 

solchen Proberufs keine Maßnahmen zu treffen. 

 

Alle Fdl in Apach Poste 2, die einen Nothaltauftrag 

abgeben dürfen, müssen dies zum Beherrschen 

von Gefahrensituationen mindestens einmal jährlich 

unter Aufsicht der verantwortlichen Führungskraft 

ausführen. Damit wird gleichzeitig die 

Funktionsfähigkeit der Notrufverbindung überprüft 

(Bezug 481.0205Z01 Abschnitt 6 Absatz 1).  
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Annexe 8 

Anlage 8 

 

Schéma de la section frontière 

Skizze der Grenzstrecke 
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Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Grenzüberschreitende Bahnstrecken mit Luxemburg 302.7000 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NBB 4;   Sebald Stumm; Tel.: 069 265 31628 Gültig ab: 12.06.2022 

 

1 Allgemeines 

(1) Zwischen den Schienennetzen von Deutschland und Luxemburg gibt es zur-
zeit eine grenzüberschreitende Strecke. 

(2) Die Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois (CFL) und die 
DB Netz AG betreiben diese Grenzbetriebsstrecke. 

2 Struktur der Zusatzvereinbarung 

(1) Die Zusatzvereinbarung zwischen der CFL und der DB Netz AG wird als Re-
gelung der örtlichen Besonderheiten (RöB) bezeichnet. 

(2) Die Nutzungsvorgaben für EVU im Sinne des betrieblich-technischen Regel-
werks wird als Gemeinsame Schnittstelle für EVU bezeichnet und als Zusatz 
302.7201Z01 veröffentlicht. 

3 Geografische Übersicht 

Grenzbetriebsstrecken mit Luxemburg 

Wasserbillig
Igel West

Karte: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie

Luxem-

burg

 

 

4 Übersicht der Zusatzbestimmungen 

 

1 Igel – Wasserbillig 

 302.7001 Regelung der örtlichen Besonderheiten auf der Grenzstrecke Igel – 
Wasserbillig 

 302.7201Z01 Gemeinsame Schnittstelle für EVU 

 
❑ 

Anzahl 

Infrastruktur-
betreiber 

RöB 

Gemeinsame 
Schnittstelle 



 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Regelung der örtlichen Besonderheiten auf der Grenzstrecke Igel-

Wasserbillig 

302.7201Z01 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NBB 4;   Sebald Stumm; Tel.: 069 265 31628 Gültig ab: 12.06.2022 

 

1 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung für die gemeinsame Schnittstelle für EVU haben: 

DB Netz AG 

Region Mitte 

Betrieb Netz Koblenz 

Frankenstraße 1-3 

D-56068 Koblenz 

und 

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgois 

Direction Gestion Infrastructure 

Cellule d’Assistance QSE  

9, place de la Gare 

L-1018 Luxembourg 

 

2 Gemeinsame Schnittstelle für EVU 

siehe folgende Seiten 



 

 

  

Regionalbereich Mitte Direction Gestion Infrastructure 

Anlage 3 

Gemeinsame Schnittstelle für EVU 

 

Anpassung 5 
gültig ab 12.06.2022 

 



 

 

Geschäftsführende Stellen 

DB NETZ AG CFL 

DB Netz AG 
Betrieb Netz Koblenz 
I.NB-MI-N-KO 
Frankenstraße 1 – 3 
D-56068 Koblenz 
 +49 160 9747 5017 

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois 
Direction Gestion Infrastructure 
Cellule d’Assistance QSE – GI/QSE-EIN3 
9, place de la Gare  
B.P. 1803 
L-1018 Luxembourg 
 +352 4990 3476 
 

Diese gemeinsame Schnittstelle ist zugänglich zu machen: 
 den Eisenbahninfrastrukturunternehmen welche die Grenzstrecke 

befahren; 
 den Eisenbahnverkehrsunternehmen welche die Grenzstrecke 

befahren. 

Nachweis der Bekanntgaben 
Lfd. Nr Kurzer Inhalt Gültig ab Bemerkungen In die Richtlinie eingearbeitet 

(Namenszeichen und Datum) 

1 Neuausgabe 14.12.2014 Diese Anlage 3 Gemeinsame Schnittstelle 
für EVU ersetzt die ehemalige Anlage 3 vom 
01.1.2012. 
Zweigleisigkeit Igel - Igel-West 

 

2 Anpassung 30.06.2017 Inbetriebnahme ETCS L1 CFL 

Diverse Anpassungen 
 

3 Anpassung  09.12.2018 Inbetriebnahme GSM-R L  
4 Anpassung 01.09.2019 Vorschriftenänderungen CFL 

Diverse Anpassungen 

 

5 Anpassung 12.06.2022 Organisatorische Änderung Fdl Wasserbillig 

Vorschriftenanpassung DB Netze 

 

Das Urheberrecht an dieser Vereinbarung (Papier- oder Softwareversion) haben die DB Netz AG und die CFL., 
Direction Gestion Infrastructure. Jegliche Formen der Vervielfältigung oder der Weitergabe an Dritte bedürfen der 
Zustimmung der DB Netz AG und der CFL, Direction Gestion Infrastructure.
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1. Allgemeines 

1.1. Gegenstand 
Diese gemeinsame Schnittstelle enthält die Informationen (Vorgaben) der 
Infrastrukturbetreiber an die Eisenbahnverkehrsunternehmen für die Benutzung der 
Grenzstrecke. 

1.2. Rechtsvorschriften 
Grundsätzlich gelten im grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr die 
Rechtsvorschriften des Staates und die Richtlinien und Anweisungen über die 
Betriebsführung und die Sicherheitsbestimmungen des Vertragspartners, dessen 
Infrastruktur genutzt wird. 

2. Gleichwertigkeit der Begriffe 
bei der DB NETZ AG bei den CFL 

Lageplan plan de situation-signalisation (PSS) 

Zentralschaltstelle (Zes) Central sous-stations (CSS) 

Streckenfernsprechverbindung  
(Fs-Verbindung) téléphone de la voie 

Räumungsprüfung contrôle du dégagement 

Einzelräumungsprüfung contrôle du dégagement simple (CDs) 

Räumungsprüfung auf Zeit régime de contrôle du dégagement à durée 
déterminée (RCDD) 

Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) gestionnaire de l’infrastructure (GI) 

Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) entreprise ferroviaire (EF) 

Betriebszentrale (BZ) Supervision Trafic (EI-ST) 

Fahrdienstleiter (Fdl) Traffic Controller / Safety Controller 

Fahren auf Sicht marche à vue 

Kleinwagen (Kl) véhicule secondaire (VS) 

Kilometerpunkt (km) point kilométrique (pk) 

Beförderungsanordnung Avis de Transport Exceptionnel (ATE) 

Betriebs- und Bauanweisung (Betra) Avis de Travaux (ATRA) 

La tableau RAL 

Fahren auf Gegengleis mit ZS 6 circulation à contre-sens (CCS) 
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bei der DB NETZ AG  bei den CFL  

Gegengleis  voie du contre-sens  

Grenzstreckenabschnitt section frontière 

Betriebstelle poste d’exploitation 

Zugnummermeldeanlage (ZNL) dispositif optique d’annonce du numéro des 
trains 

Triebfahrzeugführer (Tf) conducteur  

Zugbegleiter personnel d’accompagnement 

Zugpersonal personnel des trains 

Gleissperrung - voie de travail 
- voie de secours 
- barrage de la voie 

Sperrfahrt - Mouvement de travaux (MOTRA) 
- Convoi de secours 

3. Beschreibung der Grenzstrecke1 

3.1. Grenzstrecke und Grenzbahnhöfe  

3.1.1. Eisenbahnverbindung 
Der Eisenbahngrenzübergang Igel - Wasserbillig ist Teil der Eisenbahnstrecke (Strecke 
3 CFL/Strecke 3140 DB), die Deutschland mit Luxemburg verbindet. 

3.1.2. Grenzbahnhöfe 
Die Grenzbahnhöfe sind der Bahnhof (Bf) Igel (DB Netz AG) und der Bf Wasserbillig 
(CFL). 

3.1.3. Grenzstrecke 
Grenzstrecke ist der Streckenabschnitt zwischen den Einfahrsignalen F und FF, km 
18,237 (DB Netz AG), des Bf Igel und den Einfahrsignalen J390, pk 37,325 (CFL) bzw. 
J380, pk 37,357 (CFL), des Bf Wasserbillig. 
Der Streckenabschnitt Wasserbillig – Igel ist zweigleisig. 

 
1 Sämtliche pk/km Angaben beziehen sich auf die von den jeweiligen EIU in ihren Signal-/Lageplänen 
angegebenen Werte. 
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3.1.4. Ortsfeste Signale auf dem Gebiet der Betriebsführung 
des anderen EIU 

Auf dem Gebiet der CFL sind folgende Signale der DB NETZ AG aufgestellt: 

• Fahrleitungssignale El 3 [pk 37,160 (CFL)] bzw. km 37,157 (CFL), El 4 [pk 37,399 
(CFL)] 

Auf dem Gebiet der DB NETZ AG sind folgende Signale der CFL aufgestellt: 

• Vorsignalbalken 

• Vorsignale Aj 390 und Aj 380 [km 18,186 (DB Netz AG)] 

• Fahrleitungssignale ESFAp/TA [km 18,859 (DB Netz AG)] 

• GSM-R Tafeln RF 34a [km 19,035 (DB Netz AG)] 

• Vorsignalwiederholer Rj 390 [km 19,069 (DB Netz AG) und Rj 380 [km 19,073 (DB 
Netz AG)] 

• ESFAp/TE [km 19,118 (DB Netz AG)]. 

3.1.5. Staatsgrenze 
Die Staatsgrenze befindet sich in km 19,163 (DB Netz AG) = pk 37,443 (CFL). 

3.2. Elektrischer Zugbetrieb 

3.2.1. Ausrüstung 
Die Grenzstrecke Wasserbillig - Igel ist elektrifiziert. 

3.2.2. Systeme 
In der Oberleitung ist 

• im Bereich der DB NETZ AG eine Wechselspannung von 15000 Volt, 16,7 Hertz, 

• im Bereich der CFL eine Wechselspannung von 25000 Volt, 50 Hertz. 

3.2.3. Trennstelle 
Die Systeme der DB Netz AG und der CFL werden an einer Trennstelle in km 19,163 
(DB Netz AG) / pk 37,443 (CFL) getrennt. 
Es obliegt den auf der Grenzstrecke verkehrenden EVU’s, Massnahmen zu ergreifen 
um insbesonders beim Heranfahren an die Halt zeigenden Hauptsignale (SFP) J390 
respektiv J380 ein Liegenbleiben innerhalb der Trennstelle auszuschließen. 
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3.2.4. El-Signale 
Die Trennstelle ist durch Fahrleitungssignale der DB NETZ AG bzw. der CFL 
gekennzeichnet. 

3.2.5. Lagepläne 
Der Lageplan des benachbarten Grenzbahnhofs liegt in Wasserbillig bzw. Karthaus auf. 

3.3. Betriebsführung 
Grenze der Betriebsführung ist gleich der Staatsgrenze [km 19,163 (DB Netz AG) = pk 
37,443 (CFL)]. Die Betriebsführung erfolgt grundsätzlich durch: 

• DB Netz AG von Igel bis zur Grenze der Betriebsführung; 

• CFL von Wasserbillig bis zur Grenze der Betriebsführung. 

3.4. Betriebssprache 
Für die Grenzstrecke gilt Deutsch als Betriebssprache. 

3.5. Streckendaten 
 Streckengeschwindigkeit: 80 km/h 
 Bremsweg: - 1000 m CFL 

- 1000 m DB Netz AG 
 maßgebende Neigung: - 2 ‰ CFL 

- 2,5 ‰ DB Netz AG. 

3.5.1. Telekommunikationseinrichtungen 
Auf der Grenzstrecke Wasserbillig - Igel sind folgende Telekommunikationsverbin-
dungen eingerichtet: 
 Zugfunkeinrichtungen: 

— DB Netz AG: Digitaler Zugbahnfunk (GSM-R) 
Registrierung im Nachbarnetz ist in Richtung Wasserbillig - Igel km 19,035 (DB 
Netz AG). 

— CFL: Digitaler Zugbahnfunk (GSM-R) 
Registrierung im Nachbarnetz ist in Fahrtrichtung Igel – Wasserbillig km 19,035 
(DB Netz AG)  

Die Triebfahrzeugführer werden durch Tafeln am Gleis auf die jeweilige Betriebsart 
GSM-R hingewiesen. 
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 Fernsprechverbindung (téléphone d’alarme) zur Zentralschaltstelle Luxemburg (CSS) 
auf dem Streckenabschnitt Bundesgrenze – Wasserbillig ; 

 GSM-R Rückfalltelefon: 
Karthaus:  +49 151 27402626 
Wasserbillig:  +352 4990 3131 

 Signalfernsprecher: 
an den Einfahrsignalen J 390 und J 380 Bf Wasserbillig, mit Verbindung zum Fdl Bf 
Wasserbillig; 

 GSM-R-Gerät (OPH) für den Fahrdienstleiter Wasserbillig: 

Das Gerät dient zur Verständigung des Traffic Controller / Safety Controller mit den 
Zügen, insbesondere im Gefahrenfall auf dem deutschen Teil der Grenzstrecke zur 
Abgabe eines Nothaltauftrages und ist gemäß 8.12.3 zu benutzen. Des weiteren 
dient das Gerät als Zugmeldeleitung zwischen den Stellwerken Karthaus und 
Wasserbillig. 

3.5.2. Zugsicherungssysteme  
ETCS geführte Fahrzeuge 
- Transition Deutschland - Luxemburg: 

 PZB 90 der DB Netz AG im Regelgleis bis zum Signal J390 (pk 37,325), 
Aufnahme in ETCS L1 FS (CFL). 

 PZB 90 der DB Netz AG im Gegengleis bis zum Signal J380 (pk 37,357), 
Aufnahme in ETCS L1 FS (CFL). 

- Transition Luxemburg - Deutschland: 
 ETCS L1 FS (CFL) im Regelgleis bis zur Balisengruppe BG 3696 (pk 

37,279) bzw. im Gegengleis bis zur Balisengruppe BG 3697 (pk 37,279); 
Aufnahme in PZB 90 (DB Netz AG). 

Das Prinzip der Umschaltung im Grenzbereich Deutschland – Luxemburg zwischen 
ETCS Level 1 und PZB 90 von den Netzbetreibern CFL und DB Netz AG wird im 
Dokument „Transitionskonzept ETCS Level 1 – PZB 90 an der Grenze Luxemburg – 
Deutschland (Wasserbillig – Igel)“ beschrieben. 

3.5.3. Kilometerwechsel: 
km 19,163 [von (Ehrang) – Igel beginnend]  
entspricht 
pk 37,443 [von (Luxemburg) – Wasserbillig beginnend]. 

3.5.4. Streckenklasse 
D4 
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3.5.5. Lichtraumprofil: 
Tafel 12, 13, 14 nach RIV 2000; 
kombinierter Ladungsverkehr: P/C 70; P 390; C 390. 

4. Vorübergehende Langsamfahrstellen, 
Stellen mit besonderer betrieblicher 
Regelung und andere Besonderheiten 

4.1.1. Verständigung des Zugpersonals 
Das Zugpersonal wird entsprechend den Bestimmungen der EIU verständigt (La, 
Tableau RAL und schriftlicher Befehl). 

4.1.2. Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit 
Wird auf der Grenzstrecke infolge der Bauart der Fahrzeuge oder anderer Ursachen 
eine Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit eines Zuges erforderlich, verständigen 
die Fdl Wasserbillig bzw. Karthaus grenzüberschreitende Züge nach den 
Bestimmungen ihres EIU [Fahrplan-Mitteilung (DB Netz AG) bzw. zweisprachiger 
(deutsch/französisch) schriftlicher Befehl (CFL)]. 

4.1.3. Räumen der Grenzstrecke 
Kann ein EVU die Grenzstrecke nicht fristgerecht gemäß Zugtrassenvereinbarung 
räumen, haben die EIU ein umfassendes Dispositions- und Anweisungsrecht. Ihren 
Anordnungen ist unbedingt Folge zu leisten. 

4.1.4. Nachschiebeverbot 
Außer beim Hereinholen von liegengebliebenen Zügen oder Zugteilen ist das 
Nachschieben verboten. 

4.1.5. Zugsignale 
An grenzüberschreitenden Zügen sind folgende Arten zugelassen: 

− als Spitzensignal: die Züge führen das Nachtzeichen des Spitzensignals (drei 
weiße Lichter) auch am Tag 

− als Schlußsignal (Tages- und Nachtzeichen) am letzten Fahrzeug: zwei rote 
Lichter oder zwei rückstrahlende viereckige rot-weiße Tafeln. 
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Eine Tafel oder ein Licht dürfen führen: Lokomotivzüge (auch einzeln fahrende 
Lokomotiven), Arbeitszüge und Nebenfahrzeuge. 

4.2. Kurzfristige Fahrplanmitteilungen 

4.2.1. Wann  
Dem Zugpersonal werden kurzfristige Abweichungen vom gültigen Fahrplan sowie 
Ergänzungen des Fahrplans auf der Grenzstrecke nach den Bestimmungen der 
betriebführenden EIU bekanntgegeben [Fahrplan-Mitteilung (DB Netz AG) bzw. 
zweisprachiger (deutsch/französisch) schriftlicher Befehl (CFL)]. 
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Bearbeitung 
DB Netz AG : 
Guido Morbe 
Datum : 
Unterschrift : 

 

CFL : 
Marc Johanns 
Datum : 
Unterschrift : 

Prüfung 

DB Netz AG : 
Gabriele Mehl 
Datum : 
Unterschrift : 

 

CFL : 
Fernand Blau 
Datum : 
Unterschrift : 

 

Freigabe 
Koblenz, den Luxemburg, den  

für die DB Netz AG 
Christoph MICHELS 

für die CFL Direction Gestion Infrastructure 
Henri WERDEL 

 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Grenzüberschreitende Bahnstrecken mit Belgien 302.8000 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NBB 4;   Sebald Stumm; Tel.: 069 265 31628 Gültig ab: 11.12.2022 

 

1 Allgemeines 

(1) Zwischen den Schienennetzen von Deutschland und Belgien gibt es zurzeit 
zwei grenzüberschreitende Strecken. 

(2) Der belgische Infrastrukturbetreiber Infrabel S.A. und die DB Netz AG betrei-
ben die beiden Grenzbetriebsstrecken. 

2 Struktur der Zusatzvereinbarungen 

(1) Die Zusatzvereinbarungen werden als Zusatzvereinbarung über die örtlichen 
Besonderheiten auf der jeweiligen grenzüberschreitenden Strecke bezeichnet. 

(2) Die Nutzungsvorgaben für EVU im Sinne des betrieblich-technischen Regel-
werks werden als Zusatzbestimmungen für das Befahren des jeweiligen Ei-
senbahn-Grenzübergangs bezeichnet und als Zusatz 302.820xZ01 veröffent-
licht. 

3 Geografische Übersicht 

Grenzbetriebsstrecken mit Belgien 

Montzen

Aachen West

Legende:

Grenzbetriebsstrecke

Karte: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie

Belgien

Aachen Süd

Welkenraedt

 

4 Übersicht der Zusatzbestimmungen 

1 Aachen Süd – Abzw Hammerbrücke  

 302.8201Z01 Nutzungsvorgabe für EVU auf der Grenzstrecke Aachen Süd – Y 
Hammerbrücke 

2 Aachen West – Montzen 

 302.8202Z01 Nutzungsvorgabe für EVU auf der Grenzstrecke Aachen West - Mon-
tzen 

 
❑ 

Anzahl 

Infrastruktur-
betreiber 

Zusatzverein-
barung 

Zusatzbe-
stimmungen 

 
 

 

* 
* 
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Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Nutzungsvorgabe für Eisenbahnverkehrsunternehmen auf der Grenz-

strecke Aachen Hbf – Y Hammerbrücke 

302.8201Z01 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NBB 4;   Sebald Stumm; Tel.: 069 265 31628 Gültig ab: 01.10.2022 

 

1 Geschäftsführung 
Die Geschäftsführung für die Zusatzvereinbarung haben: 

DB Netz AG 

Region West 

Netz Köln 

Brügelmannstraße 16-18 

50679 Köln 

und 

Infrabel Traffic Operations  

Cross-Border Management 

Rue de Namur, 2A 

4000 LIEGE 

2 Zusatzvereinbarung 
siehe folgende Seiten 



 

 

Nutzungsvorgabe für EVU  Prescriptions pour les EF 

 

auf der Grenzstrecke    sur le tronçon frontière 

 

Aachen Hbf – Y. Hammerbrucke 

Linie DB 2600 – Infrabel L37 

 

 

 

 

Gültig ab 01.10.2022 

Version 01.10.2022 

DB-Richtlinie 302.8201Z01  



Nutzungsvorgabe für Eisenbahnverkehrsunternehmen auf der Grenzstrecke Aachen Hbf – Y Hammerbrücke/ 

Prescriptions pour les entreprises ferroviaires sur le tronçon frontière Aachen Hbf – Y Hammerbrücke (Ligne 37) 

- 2 - 

 

Örtlich zuständige Geschäftsführung / L´AREA Gestionnaire 

DB Netze Infrabel 

DB Netz AG 
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1 Allgemeines / Généralités 

 

1.1 Gegenstand / Sujet (Objet) 

Dieses Dokument enthält als Teil der 
Nutzungsbedingungen Netz der DB Netz AG (NBN) 
und als Richtlinie 302.8201Z01 die Nutzungsvorgabe 
der Infrastrukturbetreiber DB Netz AG und Infrabel 
für die Eisenbahnverkehrsunternehmen auf der 
grenzüberschreitenden Strecke Überleitstelle 
Aachen Süd – Abzweigstelle Hammerbrücke, 
ausschließlich der Grenzbahnhöfe. 

Ce document contient, dans le cadre des conditions 
d’utilisation du réseau de DB Netz AG (NBN) et 
comme ligne directrice 302.8201Z01 les 
spécifications d'utilisation des Gestionnaires 
d'infrastructure DB Netz AG et Infrabel pour les 
entreprises ferroviaires sur le tronçon frontière– 
trapèze de Aachen Sud –Bifurcation Hammerbrücke 

excepté les gares frontières. 

 

1.2 Rechtsvorschriften / Prescriptions (Disposition légales) 

Grundsätzlich gelten im grenzüberschreitenden 
Eisenbahnverkehr die Rechtsvorschriften des 
Staates und die Richtlinien und Anweisungen  
über die Betriebsführung und die Sicherheits-
bestimmungen des Vertragspartners, dessen 
Infrastruktur genutzt wird. 

En principe, pour le trafic ferroviaire international,  
on applique les dispositions légales de l'État,  
les directives et règlementations concernant la 
gestion et la sécurité du réseau partenaire dont 
l’infrastructure est utilisée. 

 

1.3 Definitionen / Appellations 

Triebfahrzeug: 

Lokomotive beziehungsweise Triebzug. 

 

Betriebswechselbahnhof: 

Der Bahnhof, auf dem der Wechsel der Triebfahr-
zeuge, des Triebfahrzeug- und Zugbegleitpersonals 
gleichzeitig oder getrennt vorgenommen wird. 

 

Grenzstrecke: 

Die Grenzstrecke befindet sich zwischen den 
Grenzbahnhöfen. 

 

Grenzbahnhof: 

Der der Grenze am nächsten liegenden Bahnhof, 
wo ein Abstellen von Zügen möglich ist, wird 
Grenzbahnhof genannt. 

 

Grenzstreckenabschnitt: 

Der Streckenabschnitt zwischen zwei dies- und 
jenseits der Grenze liegenden Zugmeldestellen wird 
als Grenzstreckenabschnitt bezeichnet. 

Engin moteur : 

Locomotive ou engin automoteur. 

 

Gare d’échange : 

La gare où il est possible de procéder simultanément 
ou séparément à des échanges d’engins moteurs, 
de personnel de conduite et d’accompagnement. 

 

Le tronçon frontière : 

Le tronçon frontière est délimité par les gares 
frontières. 

 

Gare frontière : 

La première gare située le plus près de la frontière 
où le garage d’un train est possible est appelée gare 
frontière. 

 

La section frontière : 

Le tronçon de ligne situé entre deux postes de 
signalisation de part et d'autre de la frontière est 
appelé la section frontière. 
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Betriebsführende Bahn: 

Die Bahn, die als Eisenbahninfrastruktur-
unternehmen (EIU) die zu ihr gehörende Strecke  
bis zur Grenze betreibt. 

• EIU auf belgischer Seite ist „Infrabel“. 

• EIU auf deutscher Seite ist “DB Netz AG“. 

Die Abkürzung „EVU" bedeutet 
Eisenbahnverkehrsunternehmen. 

Die Betriebssteuerung der Grenzstrecke 
übernimmt: 

• auf dem deutschen Streckenabschnitt der 
örtlich zuständige Fahrdienstleiter (özF) 
Aachen Hbf (West) in der Betriebszentrale (BZ) 
Duisburg mit der Steuerung der Betriebsstellen 
Bf Aachen Hbf und Üst Aachen Süd; 
 

• auf dem belgischen Streckenabschnitt der 
Safety Controller (SCr), Block 53, in der 
ESTW-Zentrale in Lüttich mit der Steuerung von 
Welkenraedt, der Abzweigstelle Hammerbrücke 
sowie der Ein- und Ausfädelung von und zur 
SFS 3, für das Bedienen der Weichen und der 
Signale wird er durch einen Traffic Controller 
(TCr) unterstützt; 
 

• auf dem belgischen Streckenabschnitt der 
Bediener Block 12 in Brüssel mit der Steuerung 
der SFS 3. 

Gestionnaire d’Infrastructure : 

Le gestionnaire d’infrastructure est celui qui exploite 
la ligne lui appartenant jusqu'à la frontière 
(Gestionnaire Infrastructure – GI) : 

• Le GI du côté belge est "Infrabel". 

• Le GI du côté allemand est "DB Netz AG". 

L’abréviation « EF » est utilisée pour désigner les 
entreprises ferroviaires. 

La surveillance et la gestion de l’exploitation sur le 
tronçon frontière sont assurées : 

• sur la partie allemande du tronçon par le 
"Fahrdienstleiter" (özF) dans le poste 
centralisé (BZ) de Duisburg. Il gère les 
installations d’Aachen Hbf (partie ouest)  
et d’Aachen Sud. 
 

• sur la partie belge du tronçon par le Safety 
Controller (SCr) du block 53 dans le poste 
centralisé de Liège. Il gère les installations de 
Welkenraedt, la bifurcation de Hammerbrucke  
et l’accès / la sortie de / vers la ligne 3. 
Il est assisté par un Traffic Controller (TCr) 
block 53 qui lui est chargé de la commande des 
aiguillages et des signaux. 
 

• La ligne 3 est desservie par le desservant du 
block 12 de Bruxelles. 

 

2 Betriebliche Beschreibung der Grenzstrecke / 

Description operationelle du tronçon frontière 

 

2.1 Eisenbahnverbindung / Liaison ferroviaire 

Die Grenzstrecke verbindet die Netze der 

Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) 

DB Netz AG und Infrabel. 

Die Strecke ist Bestandteil der Europäischen 

Hochgeschwindigkeitsstrecke 

Paris – Brüssel – Köln – Frankfurt. 

Le tronçon frontière relie les réseaux des 

Gestionnaires d’Infrastructure  

Infrabel et DB Netz AG. 

Ce tronçon est un élément de la ligne européenne 

à grande vitesse  

Paris – Bruxelles – Köln - Frankfurt. 
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2.2 Grenzbahnhöfe / Gares frontière 

Die Grenzbahnhöfe sind: 

• Bahnhof Aachen Hbf (DB Netz),  
(DB-Strecke 2600), 

• Bahnhof Welkenraedt (Infrabel via L37), 

• Bahnhof Liège-Guillemins  
(Infrabel via SFS 3). 

 

Wenn sich Anwendungen und Verfahren auf die 
Abschnitte 

• Aachen Hbf – Aachen Süd und/oder 

• Welkenraedt – Abzweigung Hammerbrücke 
und/oder 

• Abzweigung Chênée – Hammerbrücke SFS 3 

beziehen, so ist dies ausdrücklich in diesem 
Dokument vermerkt. 

Les gares frontière sont : 

• la gare d'Aachen Hbf (DB Netz)  
(DB ligne 2600), 

• la gare de Welkenraedt (Infrabel via L37), 

• la gare de Liège Guillemins  
(Infrabel via la L3). 

 

Lorsque des applications et procédures se 
rapportent aux tronçons : 

• Aachen Hbf – Aachen Süd et/ou au 

• Welkenraedt – Bifurcation Hammerbrücke 
et/ou au  

• Bifurcation Chênée – Hammerbrücke (L3),  

il en est spécifiquement fait mention dans le présent 
document. 

 

2.3 Haltepunkt Hergenrath / Point d’arrêt d’Hergenrath 

In km 146,000 liegt der nicht mit Personal besetzte 

Haltepunkt Hergenrath. 

Er ist ausgestattet mit zwei Außenbahnsteigen mit 

einer Länge von jeweils130 m. 

Züge in Richtung Aachen halten planmäßig am  

Gleis 955, 

Züge in Richtung Welkenraedt halten planmäßig am 

Gleis 956. 

Die Lautsprecheranlage wird vom B-TR  

Speaker 3 (Tel. 911-60584) bedient. 

Le point d’arrêt non gardé d’Hergenrath est  

situé à la BK 146.000.  

Il est équipé de deux quais extérieurs d'une longueur 

de 130 m. 

Les trains à destination d'Aachen s’arrêtent en 

service régulier sur la voie 955. 

Les trains à destination de Welkenraedt s’arrêtent en 

service régulier sur la voie 956. 

L’installation de sonorisation est desservie par le 

Speaker 3 B-TR (tél.911/60584). 

 

2.4 Grenzstreckenabschnitt / Section frontière 

Der Grenzstreckenabschnitt wird durch folgende Anlagen 
begrenzt: 

• Überleitstelle Aachen Süd (DB Netz), 
Signal 0716 / 0706 km 73.2  

• Abzweigstelle Hammerbrücke  
Signal T-L.53 / TX-L.53 km 145.859 

La section frontière est délimitée par les installations 
suivantes : 

• poste de changement de Aachen Süd  
signal DB 0716 / 0706 bk 73.2  

• bifurcation de Hammerbrücke  
signal T-L.53 / TX-L.53 bk 145.859 

 

2.5 Staatsgrenze / Frontière d’état 

Die Grenze zwischen Deutschland und Belgien liegt in  
km 76,960 (DB Strecke 2600) und in km 147.149 (Infrabel 
Strecke 37). 

La frontière entre l’Allemagne et la Belgique se situe à la 
BK 76,960 (ligne 2600 DB Netz) et 147.149 (ligne 37 
Infrabel). 
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2.6 Betriebsgrenze / Frontière d’exploitation 

Die betriebliche Grenze liegt an der Stelle der 
Staatsgrenze. 

La frontière d’exploitation se situe à la frontière des Etats. 

 

 

2.7 Betriebssprache / Langue opérationelle 

Die im grenzüberschreitenden Verkehr durch die EVU 
eingesetzten Triebfahrzeugführer (Tf) müssen über 
genügend gute Kompetenz in der Sprache verfügen. 
 
Diese Sprachkompetenz ermöglicht ihnen ihre Tätigkeit  
im Normalbetrieb, bei Störungen und in Notsituationen 
auszuüben. 
 
Dazu gehören insbesondere das Empfangen und Erteilen 
von sicherheitsrelevanten Anweisungen und das Ausfüllen 
von Formularen, zum Beispiel Befehle. 
 
Die Verwendung der internationalen Buchstabiertafel 
(NATO-Alphabet) ist während der Kommunikation 
verpflichtend. 

Les conducteurs utilisés par les EF dans le cadre du trafic 
transfrontalier doivent avoir le niveau linguistique requis 
par la règlementation en vigueur sur le territoire sur lequel 
ils circulent. 
Ce niveau leur permet de communiquer activement et 
efficacement dans des situations de routine, dans des 
situations dégradées et dans des situations d'urgence. 
 
Cela s'applique, par exemple, à l'utilisation des ordres 
écrits du réseau concerné ou à la compréhension et à 
l'émission d'ordres d'arrêt d'urgence. 
 
L’utilisation de l’alphabet OTAN est obligatoire lors des 
communications. 

 

 

2.8 Betrieb und Betriebsregel auf der Grenzstrecke /  

Régime et exploitation du tronçon frontière 

Die Bedienung des zweigleisigen Grenzabschnitts erfolgt 
durch den özF in Duisburg und den TCr im Block 53 in 
Lüttich. 
 
Zwischen Welkenraedt / Liège und Aachen Hbf fahren die 
Züge in beiden Richtungen in der Regel auf der linken 
Seite. 
Parallelverkehr ist erlaubt. 
 
!!! Ein Personenzug, der in Hergenrath planmäßig 
halten soll, darf während des Parallelverkehrs nicht 
auf dem Gegengleis fahren !!! 
 
Die Melde- und Steuerungssysteme ermöglichen diese 
Form des Betriebs. 
Unzulässig dagegen sind Begegnungen zweier Züge auf 
dem jeweiligen Gegengleis (=Rechtsverkehr); außer bei 
Notsituationen, nachdem der Tf darüber verständigt 
wurde. 

L’exploitation du tronçon frontière à double voie est 
assurée par le özF à Duisburg et le TCr du block 53 de 
Liège. 
 
Les trains circulent normalement à gauche entre 
Welkenraedt / Liège et Aachen Hbf dans les deux 
directions. 
La circulation parallèle est autorisée. 
 
!!! Un train de voyageurs faisant arrêt à Hergenrath ne 
peut jamais circuler à contre-voie lors d’une 
circulation en parallèle !!! 
 
Les systèmes de signalisation et de contrôle permettent 
cette forme d'exploitation.  
D'autre part, il n'est pas permis que deux trains circulent 
sur la voie opposée (= circulation à droite), sauf dans les 
situations d'urgence après que le conducteur en a été 
informé. 
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2.9 Telefonverbindung zum Fahrdienstleiter /  

Liaison téléphonique vers le Safety Controller et le Traffic Controller 

Fahrdienstleiter Aachen Hbf: 

• Extern 00 49 203 3017 1570 

• Extern 00 49 203 3466 764 

• GSM-R: 900049 72005702  

Traffic Controller (TCr 5) 

• Extern: 00 32 4 241 2935 

• GSM-R: 900032 76330702 

Safety Controller (SCr 5) 

• Extern: 00 32 4 241 2945 

• GSM-R: 900032 76330102 

Supervisor Liège-Verviers 

• Extern: 00 32 4 241 2930 

• GSM-R: 90003 274334402 

 

 

2.10 Vorzeitiges Ablassen der Züge / Circulation des trains avant l’heure 

Nach entsprechender Verständigung zwischen dem 
Fdl Aachen Hbf und dem TCr im Block 53 in Lüttich, 
dürfen Züge in beiden Fahrtrichtungen vor der im 
Fahrplan angegebenen Zeit abgelassen werden.  
Die Triebfahrzeugführer werden darüber nicht 
besonders verständigt.  

Après entente préalable entre le Fdl d’Aachen Hbf  
et le TCr block 53 de Liège, il est autorisé  
d’expédier des trains dans les deux sens  
de circulation avant l’heure de départ obligée.  
Les conducteurs ne doivent pas être informés. 

 

 

2.11 Fahrzeuge / Véhicules 

Zugelassene Fahrzeuge  
 
Es sind nur die Fahrzeuge zugelassen, die die 
Schienennetznutzungsbedingungen der jeweiligen 
Infrastrukturunternehmen erfüllen. Wenn diese 
Bedingungen nicht erfüllt werden, ist das Fahrzeug 
als außergewöhnliche Sendung zu behandeln. 
 
Bedingungen für die Zulassung 
 
Die Bedingungen für die Zulassung richten sich:  

• bei der DB Netz AG nach den Richtlinien des 
Eisenbahn-Bundesamtes (EBA), 

• bei Infrabel nach den Richtlinien vom 
« Service de Sécurité et d’Interopérabilité des 
Chemins de Fer » (SSICF). 

Véhicules autorisés 
 
Seuls les véhicules répondant aux conditions 
d'accès à l'infrastructure ferroviaire des GI respectifs 
sont agréés. 
Les véhicules qui ne répondent pas à ces conditions 
sont à considérer comme transport exceptionnel. 
 
Conditions d’homologation 
 
Les conditions d’homologation sont prescrites : 

• pour DB Netz AG, par l’Eisenbahn-
Bundesamt (EBA); 

• pour Infrabel, par le Service de Sécurité et 
d’Interopérabilité des Chemins de Fer 
(SSICF). 
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Zugsignale 
 
Auf der Grenzstrecke führen die Züge an der 
Zugspitze das Nachtzeichen des Spitzensignals 
auch am Tage.  
 
Folgende Zugschlusssignale sind erlaubt: 

• zwei selbstleuchtende Zugschlusslampen, 
die sowohl auf dem Netz von Infrabel als 
auch bei DB Netz (hier gemäß Ril 301 - 
Signalbuch) zugelassen sind; 
 

• die zwei bei Triebfahrzeugen und Reisezug-
wagen eingebauten Zugschlussleuchten, 
wenn sie eingeschaltet sind.  

Schlussscheiben sind nicht zugelassen. 

Signaux de tête et de queue : 
 
Tous les trains qui circulent sur le tronçon frontière 
portent à l’avant, également de jour, les signaux 
imposés de nuit.  
 
Les signaux de queue suivants sont autorisés : 

• deux lanternes de queue autorisées sur le 
réseau Infrabel (RGE 511) et DB Netz  
(Ril 301 livret de signalisation) ; 
 
 

• deux feux rouges encastrés des engins-
moteurs et des voitures voyageurs lorsqu’ils 
sont allumés. 

Les plaques réfléchissantes ne sont pas autorisées. 

 

2.12 Zusammensetzung und Bilden der Züge / Composition et formation des trains 

Bilden der Züge 
 
Das Bilden des Zuges erfolgt durch die EVU’s nach 
den Richtlinien der jeweiligen 
Eisenbahninfrastrukturunternehmer (EIU). 
 
Zwingende Bedingung für die Abfahrt des Zuges  
im Grenzbahnhof ist das Vorliegen der Fahrplan-
unterlagen beider EIU beim Triebfahrzeugführer 
(ausgenommen sind die technischen Züge von 
Infrabel, die nur über ein BNX verfügen müssen), 
ausgestellt auf eine gemeinsame internationale 
Zugnummer. 
 
 
Anzahl der Wagen / Radsätze, maximale Länge / 
maximale Last: 
 
Für Güterzüge mit E-Betrieb und für Reisezüge 
beträgt die maximale Zuglänge (einschließlich 
Triebfahrzeuge) 400 m. 
 
Für Güterzüge mit Dieseltraktion gilt diese 
Längenbeschränkung nicht. Ausnahmen hiervon 
bedürfen bei der Trassenanmeldung der 
Zustimmung von DB Netz, Region West, Duisburg. 
 
Für Züge von Aachen Hbf nach Belgien ist wegen 
der starken Steigung (26,7 ‰) die Last des 
Wagenzuges zu beachten. 
Bei Reisezügen sorgen die EVU für eventuell 
notwendigen Schiebedienst. 
Bei Güterzügen ist der Schiebebetrieb nur mit 
gekuppeltem Schiebetriebfahrzeug zugelassen. 

Formation des trains 
 
La formation du train est réalisée par les EF 
conformément aux prescriptions réglementaires des 
Gestionnaires d’Infrastructure. 
 
La condition impérative permettant le départ du 
train de la gare frontière est que le conducteur  
soit en possession des documents horaires  
(BNX et Fplo) élaborés par les deux gestionnaires 
d’infrastructure (à l’exception des trains techniques 
Infrabel qui ne seront en possession que du BNX) 
ainsi qu’un numéro de train international commun et 
unique.  
 
Nombre de véhicules/essieux, longueur 
maximale / tonnage maximal : 
 
La longueur maximale d'un train de marchandises 
remorqué en traction électrique et pour les trains de 
voyageurs est de 400 m (engin de traction compris). 
 
Cette restriction n’est pas d’application pour des 
trains en traction diesel. Des exceptions nécessitent 
l’accord de DB Netz, région ouest, Duisburg lors de 
la commande des sillons. 
 
Dans le sens Allemagne – Belgique, il faut tenir 
compte du tonnage maximal vu la forte rampe 
(26,7‰). 
Pour les trains voyageurs, les EF concernées 
fourniront si nécessaire l’allège. 
Les trains de marchandises doivent obligatoirement 
être allégés par une locomotive accouplée en queue. 
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2.13 Betriebsbremsung vor der Gefällestrecke in Richtung Aachen Hbf / 
Essai des freins en ligne lors d'un parcours en direction d'Aachen Hbf 

Alle Züge in Richtung Aachen Hbf führen eine 
Überprüfung der Bremswirkung durch. 
 
Der Anfang der Bremsprüfzone in Infrabel- 
km 146.103 ist durch die Infrabel-Tafel 
„Betriebsbremsung“ gekennzeichnet.  
 
Züge auf dem Gegengleis beachten ebenfalls dieses 
Symbol. 
 
Bei ungenügender Bremswirkung ist der Zug sofort 
anzuhalten und eine volle Bremsprobe durchzu-
führen; anschließend ist nach den Vorgaben des 
EVU zu verfahren. 

Tous les trains en direction d'Aachen Hbf effectuent 
un essai d’efficacité des freins. 
 
Le début de la zone de freinage est situé à la  
bk 146.103 et est identifié par le panneau Infrabel 
"essai des freins". 
 
Les trains circulant à contre-voie respectent 
également ces panneaux. 
 
Lorsqu’un manque d’efficacité de freinage est 
constaté, il y a lieu de provoquer immédiatement 
l’arrêt et de procéder à un essai contradictoire des 
freins, comme prévu dans la règlementation en 
vigueur. 

 

2.14 Nachschieben von Zügen / Allège des trains 

Nachschieben von Güterzügen (L37-L39) 
 
Bei Bedarf dürfen Güterzüge in Richtung Infrabel 
von Aachen-Rothe Erde bis Montzen mit einem 
Diesel-Triebfahrzeug nachgeschoben werden. 
Die Verständigung zwischen den Triebfahrzeug-
führern der Zuglok und des Schiebetriebfahrzeugs 
erfolgt über GSM-R-Zugfunk. 
Beim Nachschieben wird das Schiebetriebfahrzeug 
mit dem Zug gekuppelt. 
Das Schiebetriebfahrzeug muss auch auf dem 
Infrabel-Netz zugelassen sein. 
 
Das Nachschieben von Zügen bis Aachen Süd mit 
nicht gekuppelter Diesel-Schiebelok ist nur im 
Ausnahmefall unter Erfüllung besonderer 
betrieblicher Maßnahmen zugelassen. 
 
Nachschieben von Reisezügen 
 
Bei Bedarf dürfen Reisezüge in Richtung Infrabel 
von Aachen Hbf bis Welkenraedt nur mit Diesel-Tfz 
nachgeschoben werden. Die Verständigung 
zwischen den Triebfahrzeugführern der Zuglok und 
des Schiebetriebfahrzeugs erfolgt über GSM-R-
Zugfunk. 
Beim Nachschieben wird das Schiebetriebfahrzeug 
mit dem Zug gekuppelt. 
Das Schiebetriebfahrzeug muss auch auf dem 
Infrabel-Netz zugelassen sein. 
 
Bemerkung: 
Wenn das Nachschieben nicht möglich ist, kann der 
Zug auch in Doppeltraktion verkehren. 

Allège des trains de marchandises (L37-L39) 
 
En cas de nécessité, les trains de marchandises à 
destination d'Infrabel peuvent être allégés entre 
Aachen Rothe Erde et Montzen par un engin diesel. 
L'entente entre le conducteur de tête et le 
conducteur de l'allège est réalisée via le GSM-R. 
 
La locomotive d'allège doit être accouplée. 
 
L’allège doit être aussi agréée sur le réseau Infrabel. 
 
 
La poussée d’un train jusqu’à Aachen Sud par une 
allège diesel non accouplée n’est autorisée que 
dans des cas exceptionnels et après application de 
mesures spécifiques d’exploitation sur le réseau DB. 
 
Allège des trains de voyageurs 
 
En cas de nécessité, les trains de voyageurs à 
destination du réseau Infrabel peuvent être allégés 
en queue entre Aachen Hbf et Welkenraedt 
seulement par un engin moteur diesel. L'entente 
entre le conducteur de tête et le conducteur de 
l'allège est réalisée via le GSM-R. 
La locomotive d'allège est toujours accouplée. 
 
L’allège doit être agréée sur le réseau d’Infrabel. 
 
 
Remarque :  
Si cette forme d'exploitation n'est pas possible, le 
train peut être également assuré en double traction. 
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2.15 Trassen-Anmeldung / Demande de parcours 

Die Erstellung der Fahrpläne für grenzüberschrei-
tende Züge erfolgt gemäß Vereinbarung zwischen 
DB Netz und Infrabel, wobei jeder Infrastruktur-
betreiber seinen Anteil bis zum und ab dem 
Grenzpunkt km 76,960 (DB Strecke 2600) und in  
km 147.149 (Infrabel Strecke 37) auf eigenem 
Staatsgebiet konstruiert. 
 
Zur Verbesserung der Betriebsqualität auf Basis 
eines widerspruchsfreien und durchgehenden 
Fahrplans haben Infrabel und DB Netz das 
PreCheck-Verfahren eingeführt. 
 
Hierzu ist es notwendig, dass bei allen 
Trassenanmeldungen im Adhoc-Verkehr zusätzliche 
Angaben zwischen allen Beteiligten abgestimmt 
werden. 
Bei Zugnummer- und Trassenvergabe ist der 
internationale Zugnummernplan zu verwenden, um 
sicherzustellen, dass kein weiterer Zug mit 
derselben Nummer auf der Infrastruktur von Infrabel 
oder DB Netz eingelegt wird. 
 
Vom EVU gegenüber beiden EIU zu benennen sind: 

• die verantwortlichen (Partner-) 
Eisenbahnverkehrsunternehmen für den 
Bereich der zu befahrenen Grenzstrecke, 

• der definitive Abgangs bzw. Bestimmungs-
bahnhof (im Regelfall nicht der Grenzbahnhof 
Aachen Hbf oder Welkenraedt bzw Liège), 

• die Zugbildung und gegebenenfalls die 
vorliegende TE/BZA-Nummer. 

Der Triebfahrzeugführer gibt in Aachen Hbf 
mit der Fertigmeldung auch die Traktionsart an 
sowie jegliche Änderung der planmäßigen 
Anmeldung. 
 
Die Abfahrbereitschaft darf der Triebfahrzeugführer 
erst dann melden, wenn das EVU im Besitz der 
erforderlichen Fahrplanunterlagen beider EIU ist. 
 
Die Zugnummer im internationalen Verkehr darf nur 
in den jeweiligen Grenzbahnhöfen geändert werden. 
 
Der Wechsel einer Zugnummer auf der 
Grenzstrecke ist verboten. 
 
Bei unvollständigen Angaben kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Züge auf 
vorgelagerten Bahnhöfen zurückgehalten werden. 

Les horaires pour les trains transfrontaliers sont 
établis conformément à l'accord entre DB Netz et 
Infrabel, chaque gestionnaire d'infrastructure établi 
son horaire sur son territoire jusqu'au point frontière 
à la BK 76,960 (ligne 2600 DB Netz) et 147.149 
(ligne 37 Infrabel). 
 
 
En vue d’améliorer la qualité de la régulation et sur 
base d’une harmonisation des horaires, Infrabel et 
DB Netz ont instauré le programme PreCheck. 
 
 
À cette fin, il est nécessaire que lors des demandes 
de sillons en Adhoc, des informations 
complémentaires entre les différents intervenants 
soient coordonnés. 
Lors de l’attribution des numéros et des sillons, la 
numérotation internationale des trains doit être 
utilisée afin d’empêcher toute circulation, sur 
l’infrastructure d’Infrabel et de DB Netz, d’un autre 
train portant le même numéro. 
 
Les EF doivent communiquer au GI : 

• Les différents partenaires et entreprises 
concernés par les parcours demandés sur le 
tronçon frontière, 

• La gare de départ et de destination 
finale (en règle générale pas la gare frontière 
de Aachen Hbf, Welkenraedt ou Liège), 

• Eventuellement les numéros d’autorisation 
TE ou BZA. 

A Aachen Hbf, le conducteur du train communique 
lors de l'annonce prêt au départ également le type 
de traction et tout changement par rapport à la 
traction ou la composition du train. 
 
Un conducteur ne peut se présenter “prêt au départ” 
que lorsque l’EF est en possession des d’horaire des 
deux GI. 
 
Le numéro d’un train en service transfrontalier ne 
peut être modifié que dans les gares frontière 
respectives. 
Toute modification d’un numéro en pleine voie est 
interdite. 
 
En cas d'information incomplète, il n’est pas exclu 
que des trains soient retenus dans les gares 
d’amont. 
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2.16 Außergewöhnliche Sendungen / Transports exceptionnels (TE) 

Für die Durchführung von Gefahrgutzügen oder 
Zügen mit Gefahrgutsendungen gelten die 
Sicherheitsbestimmungen beider Infrastruktur-
betreiber für den Zugverkehr auf der gesamten 
Grenzstrecke. 
 
Über die Grenzstrecke werden Sendungen  
mit Lademaßüberschreitung und andere 
außergewöhnliche Sendungen nur dann befördert, 
wenn ihre Beförderung über diese Strecke mit 
Transportanordnung und BNX TE (Bulletin Transport 
Exceptionnel) eingelegt wird.  
 
 
Diese Unterlagen enthalten die BZA-Nummer  
(DB Netz) und die Nummer der „autorisation 
provisoire“(Infrabel) sowie die Kategorie (z. B. 
 Lü Berta / TE 1ère catégorie) und müssen dem Fdl 
vorliegen. 
 
Die Beförderungsbedingungen für Lademaßüber-
schreitungen werden in Form der Kennung für die 
Kategorie bekanntgegeben. 
 
Bedeutung: 

• Anton = TE  
ohne besondere betriebliche Maßnahmen in 
Bezug auf das Nachbargleis; 
 

• Berta = TE 1er catégorie 
darf nur gewöhnlichen Sendungen sowie 
anderen „Anton“- oder „Berta“-Sendungen 
begegnen; 
 

• Cäsar = TE 2éme catégorie  
darf nur gewöhnlichen Sendungen und 
„Anton“- Sendungen begegnen; 
 

• Dora = TE 3éme catégorie  
darf keinem Fahrzeug begegnen –  
Räumen und Sperren des Nachbargleises. 
 

Diese Kategorie ist in der Transportanordnung und 
im BNX angegeben. 

Pour la circulation des trains qui acheminent  
des marchandises dangereuses, les prescriptions 
réglementaires d'Infrabel et de DB Netz sont 
d'application sur tous le tronçon frontière. 
 
 
L'acheminement sur le tronçon frontière de 
transports dépassant le gabarit de chargement et 
d'autres transports exceptionnels ne peut être 
organisé via cet itinéraire que si ce dernier a été 
autorisé explicitement par la publication d'une 
Transportanordnung et d'un BNX TE (Bulletin 
Transport Exceptionnel). 
 
Ces documents contenant les numéros de BZA (DB 
Netz) et d'autorisation provisoire (Infrabel) ainsi que 
la catégorie (TE 1ercatégorie / Lü Berta) déterminant 
les conditions de circulation sont en possession des 
postes de block. 
 
Les conditions d'acheminement pour les transports 
exceptionnels sont communiquées sous la forme 
d'un code (catégorie). 
 
Signification : 

• TE = Anton 
sans mesures spéciales concernant 
l'exploitation de la voie voisine; 
 

• TE 1er catégorie = Berta 
ne peut croiser que les transports ordinaires 
et les transports "Anton" et "Berta"; 
 
 

• TE 2éme catégorie = Cäsar  
ne peut croiser que les transports ordinaires 
et les transports "Anton" 
 

• TE 3éme catégorie = Dora 
ne peut rien croiser. Exige la libération et la 
mise hors service de la voie voisine. 
 

Ces catégories sont indiquées dans la 
Transportanordnung et dans le BNX. 
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2.17 Kombiverkehr / Transport combiné 

Transporte des kombinierten Verkehrs werden bei 
DB Netz nach der DB-Netz-Fahrplananordnung für 
Kombi-Verkehr, bei Infrabel nach Angaben aus den 
betrieblichen Dokumenten durchgeführt. 
 
 
Die Strecke 37 zwischen Aachen Hbf und 
Welkenraedt sowie die Strecke 39 zwischen 
Welkenraedt und Montzen sind zugelassen für 
Transporte gemäß PC 70 und PC 400. 

Les transports du trafic combiné sont acheminés 
selon les prescriptions de la Fahrplananordnung 
pour trafic combiné" édité par DB Netz et selon les 
codifications autorisées par les documents-horaires 
édités par Infrabel. 
 
La ligne 37 entre Aachen Hbf et Welkenraedt ainsi 
que la ligne 39 entre Welkenraedt et Montzen sont 
autorisées pour le trafic en PC 70 et PC 400. 

 

2.18 Transportanordnung / Document de mise en marche 

Jede Bahn (Infrabel: Zentrale in Brussel I-CBE.322 
und DB Netz: Region West) gibt rechtzeitig 
Anordnungen/Bulletins für die Durchführung der 
außergewöhnlichen Transporte heraus. 
 
Die Anordnungen/Bulletins müssen enthalten: 

• die Genehmigungsnummern beider Bahnen; 

• in einigen Fällen die Wagennummer, 

• den Verkehrstag (dieser wird ggf. durch eine 
besondere Anordnung / Bulletin bekannt 
gegeben), 
 

• den Beförderungsplan (bei Beförderung im 
Regel Güterzug) bzw. Fahrplan  
(bei Beförderung im Sondergüterzug) 
und 

• die Beförderungsbedingungen vom Grenz-
bahnhof der übergebenden Bahn bis zum 
Grenzbahnhof der übernehmenden Bahn. 

Chaque réseau (Infrabel: Organisation journalière du 
service des trains I-CBE.322 et DB Netz: Region 
West) édite en temps utile un Bulletin/une 
"Anordnung" qui règle la circulation du transport 
exceptionnel. 
Ces Bulletins/"Anordnungen" reprennent : 

• le numéro d'autorisation des deux réseaux; 

• dans certains cas, le numéro du wagon; 

• le jour de circulation (le cas échéant, celui-ci 
peut être communiqué par un Bulletin/ 
"Anordnung" annonçant la mise en marche 
uniquement); 

• le plan d'acheminement (lors de 
l'acheminement par trains réguliers) ou 
l'horaire (lors d'un acheminement par trains 
extraordinaires) et; 

• les conditions d'acheminement depuis la gare 
frontière cédante jusqu'à la gare frontière 
cessionnaire. 

 

2.19 Besondere Beförderungsbedingungen / Restrictions de circulation 

Besondere Beförderungsbedingungen 
(Geschwindigkeitseinschränkungen, …), die zur 
Durchführung einer Lü-Sendung auf der Grenz-
strecke beachtet werden müssen, werden in der 
Transportanordnung bzw. im Bulletin genannt. 
 
Besondere Beförderungsbedingungen, die für eine 
Lü-Sendung auf dem zu befahrenden Strecken-
abschnitt beachtet werden müssen, werden dem 
Triebfahrzeugführer durch den Fahrdienstleiter 
/Safety Controller mitgeteilt. 

Lorsque des restrictions de circulation doivent être 
imposées pour la circulation du TE sur le tronçon 
frontière du réseau cédant, celles-ci sont 
renseignées dans les Transportanordnung /Bulletins. 
 
 
Lorsque des restrictions de circulation doivent être 
imposées pour la circulation du TE sur le tronçon 
frontière du réseau cessionnaire, celles-ci sont 
communiquées par le Fahrdienstleiter / Safety 
Controller au conducteur. 
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2.20 Bahnübergang Posten 58 / Le PN 58 „Lüerweg“ 

Auf dem deutschen Teil der Grenzstrecke befindet 
sich in km 76,343 der Bahnübergang „Posten 58“ 
(Lüerweg). 
 
Hierbei handelt es sich um eine elektrisch bediente 
Anrufschranke, die vom Schrankenwärter im 
Gebäude des ehemaligen Stellwerks „Asf“ in  
Aachen Süd „Po 58“ bedient wird. 
 
Die Schrankenanlage hat Vollschranken und ist in 
Grundstellung geschlossen. 
 
Es gibt eine Sprechanlage, die es den 
Verkehrsteilnehmern ermöglicht, mit dem 
Schrankenwärter Po 58 zu kommunizieren. 
 
In technischer Abhängigkeit zur Schrankenanlage 
schützen folgende Hauptsignale den Bahnübergang: 
 

• in Richtung Belgien in km 76,250 
➢ auf Gleis 955 Signal 0701,  
➢ auf Gleis 956 Signal 0711; 

 

• in Richtung Deutschland in km 76,439 
➢ auf Gleis 955 Signal 0712,  
➢ auf Gleis 956 Signal 0702. 

Sur la partie allemande du tronçon frontière à la  
BK 76.343 se trouve le passage à niveau (PN)  
poste 58 (Lüerweg).  
 
Il s’agit d’un PN à commande électrique commandé 
par le garde-barrière du poste 58 situé dans l'ancien 
poste de signalisation "Asf" d'Aachen Sud. 
 
 
Ce PN de 1ere catégorie est fermé en situation 
normale. 
 
Il est équipé d'un parlophone, il permet aux usagers 
de la route d'entrer en communication avec le  
poste 58. 
 
Couplé avec le passage à niveau, les signaux 
principaux suivants assure la protection du passage 
à niveau : 

• vers la Belgique à la bk 76.250 
➢ voie 955 Signal 0701,  
➢ voie 956 Signal 0711 ; 

 

• vers l'Allemagne Bk 76.439 
➢ voie 955 Signal 0712,  
➢ voie 956 Signal 0702. 

 

3 Beschreibung der Infrastruktur / Description de l’infrastructure 

 

3.1 Streckenverlauf / Configuration de la ligne 

Die Strecke von Aachen Hbf nach Aachen Süd steigt 
ab Aachen Hbf stark an (maßgebende Neigung 
26,7‰ bzw. 1:37,4) bis hin zur Weichenverbindung 
07W1 – 07W2 der Üst Aachen Süd.  
 
In Richtung Belgien führt an der Abzweigstelle 
Hammerbrücke 

• nach rechts die L 37 nach Welkenraedt - 
zunächst über einen 60 Meter langen 
eingleisigen Abschnitt, anschließend hinter 
der Abzweigung zweigleisig nach 
Welkenraedt, 
 

• nach links über die zweigleisige 
Hochgeschwindigkeitsstrecke SFS 3 
(Abzweigstelle Hammerbrücke – 
Abzweigstelle Chênée) in Richtung Liege. 

Die Strecken und Bahnanlagen sind aus dem 
Abschnitt 5 zu ersehen. 

Le tronçon Aachen Hbf – Aachen Sud est en forte 
rampe à partir de Aachen Hbf (rampe maximale 
26,7 pour mille ou 1:37,4) jusqu’à la liaison 07W1 / 
07W2 au trapèze de Aachen Süd. 
 
Vers la Belgique à la Bifurcation Hammerbrücke 
part ; 

• à droite la L37 vers Welkenraedt via un 
premier tronçon à simple voie de 60 mètres 
et ensuite après l’embranchement vers 
Welkenraedt à double voie, 
 
 

• à gauche la L3 à double voie en direction 
de Liège via la (Bifurcation Chénée – 
Bifurcation Hammerbrücke) et Liège-
Guillemins. 

Les plans des lignes, des installations et des gares 
sont décrits dans la partie 5. 
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3.2 Streckenklasse / Classification de la ligne 

Die Strecke ist in Streckenklasse D 4 eingestuft. La ligne est classifiée en catégorie D 4. 

 

3.3 Gleisbezeichnung / Dénomination des voies 

Die Gleise auf der Grenzstrecke werden 
über die Landesgrenze hinaus - jeweils in 
Fahrtrichtung links - bezeichnet als: 

• Gleis 955 
Abzw Hammerbrücke – Üst Aachen Süd; 

• Gleis 956 
Üst Aachen Süd – Abzw Hammerbrücke. 

Les voies du tronçon frontière portent au-delà  
de la frontière sens de marche à gauche les 
dénominations suivantes : 

• voie n° 955:  
Bifurcation Hammerbrücke – Aachen Süd. 

• voie n° 956: 
Aachen Süd – Bifurcation Hammerbrücke. 

 

3.4 Tunnel / Tunnel 

Zwischen Üst Aachen Süd und Abzw Hammer-
brücke befindet sich der Buschtunnel.  
Er besteht aus zwei getrennten Röhren mit jeweils 
einem Gleis. 
 
Die zum Gleis 955 gehörende Röhre erstreckt sich 
von km 73,558 bis km 74,250; 

Die zum Gleis 956 gehörende Röhre erstreckt sich 
von km 73,557 bis km 74,268. 

Le Buschtunnel se trouve entre le poste de 
changement de Aachen Sud et la bifurcation de 
Hammerbrücke. Il est composé de deux tunnels à 
simple voie. 
 
Le tunnel relatif à la voie 955 s’étend de la  
BK DB 74.250 jusqu’à la BK DB 73.558. 

Le tunnel relatif à la voie 956 s’étend de la  
BK DB 74.268 jusqu’à la BK DB 73.557. 

 

3.5 Heißläuferortungsanlagen auf der Schnellfahrstrecke (SFS 3) / 

Détection des boîtes chaudes sur la ligne à grande vitesse (L3) 

Auf der Schnellfahrstrecke SFS 3 sind Detektoren 
für Heißläufer in den beiden Gleisen in Chênée,  
km 104,618 und in Thimister, km 124,177 eingebaut. 
 
Die Aufgabe dieser Detektoren besteht darin, bei 
Vorbeifahrt der Züge den thermischen Zustand der 
Achslager zu messen. Sobald der Detektor eine 
überhöhte Temperatur eines Achslagers registriert, 
sendet dieser eine Alarmmeldung an den Block 12 in 
Brüssel. 
Diese kann je nach registrierter Temperatur 
ausgelöst werden als 

• eine einfache Alarmmeldung, 

• eine Alarmmeldung “Gefahr”. 
 

Die nachstehenden Maßnahmen sind anzuwenden, 
wenn der Zug mit Alarmmeldung in Richtung der DB 
verkehrt. 

Des détecteurs de boîtes chaudes sont installés sur 
la ligne 3 dans les deux voies tant à Chênée à la bk 
104.618 qu'à Thimister à la bk 124.177. 
 
Le rôle de ces détecteurs consiste à recueillir, au 
passage des trains, l'état thermique des boîtes 
d'essieux. Lorsque le détecteur constate une boîte 
d'essieu dont la température est trop élevée, il 
transmet automatiquement une alarme au block 12 
de Bruxelles. 
Celle-ci peut être, en fonction des degrés détectés 
soit: 

• une alarme simple,  

• une alarme danger.  
 

Les mesures suivantes doivent être appliquées si le 
train avec message d'alarme circule en direction de 
la DB. 
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Im Falle einer einfachen Alarmmeldung, wird der 
Lokführer angewiesen 

• die Geschwindigkeit auf 160 km/h zu 
begrenzen bis Abzw. Hammerbrücke, 
 

• die Geschwindigkeit auf 100 km/h zu 
begrenzen zwischen der Staatsgrenze (DB 
km 76,960) und Aachen Hbf (DB km 70,200). 

 

Im Falle einer Alarmmeldung Gefahr, wird der 
betroffene 

• Zug selbsttätig an einer DWBC-Merktafel im 
dahinter liegenden Streckenabschnitt 
angehalten, 

• Triebfahrzeugführer angewiesen den Zug zu 
untersuchen E375. 

Lors de la détection d'une alarme simple, le 
conducteur du train alarmé reçoit :  

• un ordre de réduire la vitesse à 160 km/h 
jusqu’à la Y-Hammerbrücke ; 
 

• un ordre de circuler à une vitesse maximum 
de 100 km/h entre la frontière des Etats (km 
DB 76.960) et Aachen Hbf (km DB 70.200). 

 

Lors de la détection d'une alarme danger : 
 

• le train concerné subit un arrêt automatique 
dans la section en aval au repère d'arrêt 
DWBC, 

• le conducteur reçoit une demande de 
vérification du train par E375. 

 

3.6 Signale / Signaux 

Überleitstelle (Üst) Aachen Süd 
 
Die Überleitstelle Aachen Süd wird begrenzt 
durch die Blocksignale; aus Richtung: 

• Aachen Hbf: 
Signal 0705 Gleis 955 km 72,3 
Signal 0715 Gleis 956 km 72,3 

• Abzw. Hammerbrücke: 
Signal 0706 Gleis 956 km 73,2 
Signal 0716 Gleis 955 km 73,2 
 

Die Strecke Aachen Hbf – Aachen Süd ist in beiden 
Richtungen für das Fahren auf dem Gegengleis mit 
Signalen ausgerüstet. 
 
Trennstelle zwischen den Signalsystemen beider 
EIU 
 
Auf der Grenzstrecke Aachen Süd – Hammerbrücke 
befindet sich die Trennstelle zwischen den 
deutschen und belgischen Signalanlagen in 
Fahrtrichtung: 

• Aachen Süd – Hammerbrücke: 
➢ auf Gleis 955/956 in km 76,530 (DB), 

 

• Hammerbrücke – Aachen Süd: 
➢ auf Gleis 955/956 in km 146,237 

(Infrabel). 

Poste de changement d'Aachen Süd 
 
Le poste de changement d’Aachen Süd est délimité 
par les grands signaux d’arrêt ; en direction de: 

• Aachen Hbf : 
Signal 0705 voie 955 BK DB 72,3 
Signal 0715 voie 956 BK DB 72,3 

• Bifurcation Hammerbrücke : 
Signal 0706 voie 956 BK DB 73,2 
Signal 0716 voie 955 BK DB 73,2 
 

La ligne Aachen Hbf – Aachen Süd est équipée 
des dispositifs permettant la circulation à contre-
voie. 
 
Interface des installations de signalisation des 
deux GI 
 
Sur le tronçon frontière Aachen Süd – 
Hammerbrücke se trouve la séparation entre  
la signalisation allemande et belge dans le  
sens de circulation : 

• Aachen Süd - Hammerbrücke: 
➢ sur la voie 955/956 BK 76.530 (DB) 

 

• Hammerbrücke - Aachen Süd: 
➢ sur la voie 955/956 BK 146.237 

(Infrabel). 
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Besonderheiten und Abweichungen vom Grundsatz 
der Schnittstelle: 
 

Abweichend von diesem Grundsatz befinden sich, 

• die Infrabel-Tafeln für die 
Oberstrombegrenzung im Kilometer 147,078 
sowie die Tafel „PLAN“ im Kilometer 147,147 
hinter der Tafel der Signaltrennstelle in 
Fahrtrichtung Hammerbrücke - Aachen Süd. 
 
Diese Infrabel-Tafeln müssen vom 
Triebfahrzeugführer gleichermaßen beachtet 
werden wie Tafeln auf dem Infrabel-Netz.  
 

• Es können auch Langsamfahrt-Signale  
(Lf-Signale) eines anderen Infrastruktur-
betreibers auf dem jeweiligen Nachbarnetz 
aufgestellt sein. 
 

Signalstandorte Bezeichnung und Bedeutung 
 
 
Für das Gleis 956 sind die Signale wie folgt 
aufgestellt: 

• Fahrtrichtung Abzw Hammerbrücke – Üst 
Aachen Süd: rechts vom Gleis; 
 

• Fahrtrichtung Üst Aachen Süd – Abzw 
Hammerbrücke: links vom Gleis,  
außer Bksig 0713 in km 73,5  
(befindet sich rechts vom Gleis). 

Für das Gleis 955 sind die Signale wie folgt 
aufgestellt: 

• Fahrtrichtung Abzw Hammerbrücke –Üst  
Aachen Süd: links vom Gleis, 
 

• Fahrtrichtung Üst Aachen Süd – Abzw 
Hammerbrücke: rechts vom Gleis. 
 

Ankündigungssignal zur Vorgabe der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit (Typ Infrabel) 
 

Ein Ankündigungssignal zur Vorgabe der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit (40 oder 100 km/h) mit 
einem Zusatzschild „PLAN“ ist im Infrabel-km 
145.957 längs der Gleise 955 und 956 aufgestellt. 
 
Signal zur Vorgabe der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit (Typ Infrabel) 
 

Ein Signal zur Vorgabe der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit (40 oder 100 km/h) mit 
einem Zusatzschild „PLAN“, ist im Infrabel-km 
147.147 längs der Gleise 955 und 956 aufgestellt. 

Particularités et dérogations au principe de 
séparation de signalisation :  
 

En dérogation de ce principe, se trouvent, 

• le « panneau repère de sectionnement des 
lignes de contact » implanté à la BK 
147.078 ainsi que le panneau « PLAN » 
implanté à la BK147.147 dans le sens 
Hammerbrücke ➔ Aachen Süd en aval du 
panneau de changement de signalisation. 
Ces panneaux d’Infrabel doivent être aussi 
respectés par le conducteur du train tel que 
prévu sur le réseau Infrabel. 
 

• des panneaux de vitesse temporaire 
appartenant à un autre GI peuvent aussi 
être placés sur le réseau du GI voisin. 
 
 

Implantation des signaux dénomination et 
fonction 
 
Pour la voie 956, les signaux sont implantés 
comme suit : 

• pour le sens Hammerbrücke – Aachen Süd: 
à droite de la voie ; 

• pour le sens Aachen Süd – Hammerbrücke: 
à gauche de la voie, sauf le signal 0713 bk 
DB 73,5 (implanté à droite de la voie). 
 
 

Pour la voie 955, les signaux sont implantés 
comme suit : 

• pour le sens Hammerbrücke – Aachen Süd: 
à gauche de la voie, 
 

• pour le sens Aachen Süd – Hammerbrücke: 
à droite de la voie. 
 

Panneau d'annonce ( Typ Infrabel) d'une zone  
à vitesse réduite 
 

Un panneau d'annonce d'une zone à vitesse 
réduite (40 ou 100 km/h) avec indication spéciale 
"PLAN" est implanté à la borne kilométrique 
Infrabel 145.957 le long des voies 955 et 956. 
 
Panneau d'origine ( Typ Infrabel) d'une zone à 
vitesse réduite  
 

Un panneau d'origine d'une zone à vitesse réduite 
permanente (40 ou 100 km/h) avec indication 
spéciale "PLAN" est implanté à la borne 
kilométrique Infrabel 147.147 le long des voies  
955 et 956. 
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3.7 Kommunikationskanäle / Canaux de communication 

Signalfernsprecher 
 
Die DB-Haltesignale sind nicht mit Telefonen 
ausgestattet. 
 

Eine Verbindung zum Fdl Aachen Hbf besteht über 
GSM-R-Zugfunk. 
 

An den im Übersichtsplan mit einem "T“ gekenn-
zeichneten Infrabel-Signalen sind Signalfernsprecher 
mit der Sprechverbindung zum Safety Controller 
Block 53 vorhanden. 
 
GSM-R Zugfunk 
 
Der Infrabel-Abschnitt der Grenzstrecke ist mit dem 
digitalen GSM-R (GSM-R „B“) Funksystem 
ausgerüstet. Die Triebfahrzeugführer treten über 
dieses System direkt mit dem Supervisor Lüttich-
Verviers vom Block 45 in Verbindung. 
 

Der DB Netz-Abschnitt der Grenzstrecke ist mit dem 
digitalen GSM-R (GSM-R „D“) Funksystem 
ausgerüstet. 
Die Triebfahrzeugführer treten über dieses System 
direkt mit dem Fdl Aachen Hbf in Verbindung. 
 
Der Umschaltpunkt zum deutschen GSM-R – 
Zugfunk liegt in Infrabel-km 145.490. 
 

Der Umschaltpunkt zum belgischen GSM-R – 
Zugfunk liegt in DB Netz-km 76,428. 
 
Bemerkung: 
 

Grundsätzlich können GSM-R Gespräche an einen 
anderen Teilnehmer weitergeleitet werden. 

Téléphone des signaux 
 
Les signaux d’arrêt DB ne sont pas équipés de 
téléphones. 
 

La communication avec le Fahrdienstleiter a lieu par 
le GSM-R. 
 

Les signaux d'arrêt d'Infrabel identifiés dans le PSS 
par un "T" sont équipés d’un téléphone permettant 
d'entrer en communication avec le Safety Controller 
block 53. 
 
Liaison GSM-R 
 
La partie Infrabel du tronçon frontière est équipée du 
système de communication GSM-R (GSM-R B). Les 
conducteurs communiquent via ce système 
directement avec le Supervisor Liège-Verviers du 
block 45. 
 

La partie DB du tronçon frontière est également 
équipée du système de communication GSM-R 
(GSM-R D). 
Les conducteurs communiquent via ce système 
directement avec le Fahrdienstleiter de Aachen Hbf. 
 
Le point de commutation vers le GSM-R DB Netz se 
situe à la BK Infrabel 145.490. 
 

Le point de commutation vers le GSM-R Infrabel se 
situe à la BK DB 76.428. 
 
Remarque : 
 

Par principe, toute communication GSM-R peut être 
transférée vers un autre interlocuteur. 

 

3.8 Begriffe, Abkürzungen und Liste der Balisen und PZB-Magnete im Grenzstreckenabschnitt / 

Notions, abréviations et liste des Balises et des aimants PZB sur le tronçon frontière 

TRANSITION  

➢ Wechsel von einem Zugsicherungssystem 
zum anderen. 

STM PZB  
 

"Specific Transmission Module" 
"Punktförmige ZugBeeinflussung" 

➢ Zugsicherungssystem der DB Netz 
 

STM Belgien TBL 1+ 

➢ Zugsicherungssystem von Infrabel  

TRANSITION  

➢ Passage d’un système de contrôle-
commande-trains à l’autre. 

STM PZB  
 

"Specific Transmission Module"  
" Punktförmige ZugBeeinflussung"  

➢ Système de contrôle-commande-trains DB 
Netz 

STM Belgique TBL 1+ 

➢ Système de contrôle-commande-trains Infrabel  
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Balise  

➢ Übertragungspunkt im Gleis der Strecken-
einrichtung  
(Transponder für die Informationsübertragung 
 zwischen Strecke und Fahrzeug). 

Einzelbalise  

➢ Anordnung einer Balise am Bezugsort. 

Balisengruppe  

➢ Anordnung mehrerer Balisen an einem 
Bezugsort. 

Ankündigungs-Balisengruppe Kurzbezeichnung „A“ 

➢ Balisengruppe, die dem Fahrzeug einen 
Systemwechsel ankündigt. 
 

Ausführungs-Balisengruppe Kurzbezeichnung „B“ 

➢ Balisengruppe, die im Fahrzeug des 
Systemwechsels zur Ausführung bringt. 

Balise  

➢ Point de transmission situé dans la voie 
(transpondeur pour la transmission de 
données entre la voie et le véhicule). 
 

Balise simple  

➢ Une seule balise à un endroit précis. 

Groupe de balises  

➢ Ensemble de plusieurs balises implantées à 
un même endroit. 

Balises d'annonce Dénommée « A » 

➢ Groupe de balises qui annonce à l'engin 
moteur, le passage d'un système de contrôle-
commande à l'autre. 

Balises d'exécution Dénommée « B » 

➢ Groupe de balises qui exécute dans l'engin 
moteur le passage au système de contrôle-
commande annoncé. 

Numéro de la balise / dispositif PZB et emplacement 

Balisennummer / PZB-Magnet und Standort 

Type 

Art 

Km 145.088 (Voies A et B - Gleise A und B) 
(entre / zwischen N-L.53/NX-L 53 – Hammerbrücke) 

Balise de transition (annonce) 
Transitionsbalise (Ankündigung) 

Km 145.054 (Voies A et B - Gleise A und B) 
(entre / zwischen S-L.53/SX-L.53 – Hammerbrücke) 

Balise de transition (annonce) 
Transitionsbalise (Ankündigung) 

Km 145.175 
(entre / zwischen aiguillages/Weichen 02 L und 01 L) 

Balise AILS OUT RBC ETCS 2 
Abschalten ETCS 2 

Km 145.538 (Voies A et B - Gleise A und B) 
(entre / zwischen aiguillage/Weiche  

03AL / 03BLe – Hergenrath) 

Balise de transition (exécution) 
Transitionsbalise (Ausführung) 

Km 145.859 (Voies A et B - Gleise A und B) 
(Signal T-L.53 / TX-L.53) 

Balise de transition (exécution) et TBL1+ 
Transitionsbalise (Ausführung) und TBL1+ 

Km 146.143 (Voies A et B - Gleise A und B) 
(entre / zwischen Frontière d’état/Staatsgrenze 

et / und Hergenrath) 

Information 
Balise AILS 

Km 146.157 (Voies A et B - Gleise A und B) 
(entre / zwischen Frontière d’état / Staatsgrenze 

et / und Hergenrath) 

Balise d’annonce TBL1 + (SBG) 
Transitionsbalise (Ankündigung) TBL1+ 

Km 146.159 (Voies A et B - Gleise A und B) 
(entre / zwischen Frontière d’état / Staatsgrenze 

et/und Hergenrath) 

PZB Magnet (500 Hz) 
Dispositif PZB (500 Hz) 

Km 146.385 (Voies A et B - Gleise A und B) 
(entre / zwischen Frontière d’état / Staatsgrenze 

et / und Hergenrath) 

PZB Magnet (2000 Hz) 
Dispositif PZB (2000 Hz) 
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Numéro de la balise / dispositif PZB et emplacement 

Balisennummer / PZB-Magnet und Standort 

Type 

Art 

Km 146.598 (Voies A et B - Gleise A und B) 
(entre / zwischen Frontière d’état / Staatsgrenze 

et/und Hergenrath) 

Balise AILS 
Vorbereitungsbalise ETCS Level 2 

Km 146.829 (Voies A et B - Gleise A und B) 
(entre / zwischen Frontière d’état / Staatsgrenze 

et / und Hergenrath) 

Balise de transition (exécution) 
Transitionsbalise (Ausführung) 

Km 147.147 (Voies A et B - Gleise A und B) 
(entre / zwischen Signal 07V02 et / und  

Frontière d’état / Staatsgrenze) 

Balise de type "TBL1 petit mouvement" 
Geschwindigkeits-Überwachungs-Balise TBL1 

 

3.9 Zugsicherungssysteme auf der Grenzstrecke / 

Systèmes de contrôle-commande sur le tronçon frontière 

Alle auf der Grenzstrecke verkehrenden Züge 
müssen mit einem der beiden Zugsicherungs-
systeme (PZB 90 / TBL 1+) ausgerüstet sein. 
 
Alle DB Netz Signale sowie die Infrabel-Vorsignale  
t-l.53 und tx-l.53 auf der Grenzstrecke sind mit  
PZB 90 ausgerüstet. 
 
Alle Signale von DB Netz und Infrabel zwischen 
Aachen Hbf und der Abzw. Hammerbrücke 
(einschließlich Weichenstraße) sind mit dem System 
TBL 1+ ausgerüstet. 
 
Die Schnellfahrstrecke SFS 3 ist mit ETCS Level 2 
ausgerüstet. 
 
Die Strecke L 37 in Richtung Welkenraedt ist mit 
TBL 1+ und „Crocodile / Memor“ ausgerüstet. 
 
Zusätzlich ist zwischen Aachen Süd und Abzw. 
Hammerbrücke ein mit PZB-Magneten ausgerüsteter 
Geschwindigkeitsprüfabschnitt (65 km/h) aus 
folgendem Grund eingerichtet: 

• Ein Zug, der auf der Grenzstrecke in Richtung 
Hammerbrücke (SFS 3 oder Strecke 37) verkehrt 
und entgegen der Vorsignal-Information am 
Signal T-L.53 bzw. TX-L.53 angehalten werden 
muss (Signalhaltstellung durch den SCr), erhält 
durch das Einwirken der PZB-Magnete eine 
Zwangsbremsung. 

Die Zwangsbremsung wird je nach festgestellter 
Geschwindigkeit ausgelöst am: 

- 2000 Hz Magnet in km 146,385 oder  
- 500 Hz Magnet in km 146,159. 

Les trains circulant sur le tronçon frontière doivent 
être équipés d'un des deux systèmes de contrôle 
commande (PZB 90 / TBL1+). 
 
Tous les signaux DB ainsi que les signaux 
avertisseurs Infrabel "t-l.53" et "tx-l.53"du tronçon 
frontière sont équipés du système PZB 90. 
 
Tous les signaux DB et Infrabel entre Aachen Hbf et 
la bifurcation Hammerbrucke (grill compris) sont 
équipés du système TBL 1+. 
 
 
La ligne 3 à grande vitesse est équipée du système 
ETCS niveau 2. 
 
La ligne 37 en direction de Welkenraedt est équipée 
du système TBL1+ et «Crocodile / Memor». 
 
En outre, un tronçon de contrôle de vitesse  
(65 km/h) équipé de PZB a été mis en place entre 
Aachen Süd et Abzw. Hammerbrücke pour la raison 
suivante : 

• Un train circulant sur le tronçon frontière en 
direction de Hammerbrücke (L.3 ou L.37) et qui 
contrairement à l’information reçue à l’avertisseur 
devant être arrêté au signal T-L.53 ou TX-L.53 
(refermé d’urgence par le SCr), reçoit une 
impulsion du contrôle de vitesse PZB provoquant 
le freinage d’urgence. 

Suivant la vitesse contrôlée, le freinage d’urgence 
aura lieu à la balise : 

- 2000 HZ à la bk 146.385 ou 
- 500 HZ à la bk 146.159. 
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3.10 Transitionen (Wechsel des Zugsicherungssystems) während der Fahrt / 

Transitions (passage d’un système de contrôle-commande-trains à l’autre) en cours de circulation 

Auf dem Abschnitt zwischen der Abzweigstelle 
Hammerbrücke und Aachen Süd sind in beiden 
Fahrtrichtungen Transitionsbalisen verlegt. Diese 
Balisen steuern während der Fahrt die Transition 
zwischen folgenden Zugsicherungssystemen: 
 

• Fahrten zwischen L3 und Aachen Süd: 
Transitionen zwischen ETCS L1 und  
PZB 90 / TBL1+; 
 

• Fahrten zwischen L37 und Aachen Süd: 
Transitionen zwischen Crocodile/Memor/TBL1+ 
und PZB / TBL1+. 

Die Transitionsbalisen bestehen aus einer Ankündigungs-
Balisengruppe (Gruppe A) die sich 700 m vor einer 
Ausführungs-Balisengruppe befindet (Gruppe B). 
 
 

Standort der Transitionsbalisen 
 

In Richtung Belgien → Deutschland 
 
Die Gruppen A und B sind so aufgestellt, dass eine 
Transition zur PZB 90 vor der Vorbeifahrt an den 
Vorsignalen DB 07V12 / 07V02 erfolgt; so wird 
sichergestellt, dass die Beeinflussungen der PZB-
Magnete vom Triebfahrzeug aufgenommen und 
ausgewertet werden können. 
 

In Richtung Deutschland → Belgien 
 
Die Gruppen A sind in Höhe der Infrabel-Vorsignale  
t-I.53 und tx-I.53 aufgestellt. Tfz, welche unter PZB 
aus Richtung Aachen Hbf verkehren, speichern so  
(in Abhängigkeit des Signalbildes) die 1000 Hz-
Beeinflussung der PZB-Magneten an den Vorsignalen 
t-I.53 und tx-I.53. 
 

• Besonderheit für den Fall, in dem das Signal  
T-L.53 oder TX-L.53 Halt zeigt oder gestört ist. 
Die Gruppen A und B gebieten eine  
Transition oder Weiterfahrt unter TBL1+ bis zum 
Standort der Signale T-L.53 oder TX-L.53.  
Eine Transition findet anschließend am  
Standort dieser Signale zu folgenden 
Zugsicherungssystemen statt: 
 
 
- ETCS L1 (L3) oder 
- Crocodile/Memor/TBL1+ (L37). 

Sur la section entre la bifurcation Hammerbrücke 
et Aachen Süd, des balises de transition sont 
implantées dans les deux sens de circulation. Ces 
balises commandent en roulant une transition 
entre les systèmes de contrôle-commande-trains 
suivants : 

• circulations entre la L3 et Aachen Süd : 
transitions entre ETCS L1 et PZB 90/TBL1+ 
 
 

• circulations entre la L37 et Aachen Süd : 
transitions entre Crocodile/Memor/TBL1+ et 
PZB 90/TBL1+. 

Les balises de transition consistent en des 
groupes de balises d’annonce (groupe A) qui sont 
placés à environ 700 m en amont des groupes de 
balises d’exécution (groupe B). 
 

Emplacement des balises de transition 
 

Dans le sens Belgique → Allemagne 
 
Les groupes A et B sont disposés de telle sorte 
qu’une transition vers la PZB 90 soit réalisée 
avant le franchissement des avertisseurs DB 
07V12 / 07V02, ainsi on garantit que les 
influences des aimants PZB puissent être 
enregistrées et évaluées par l’engin moteur. 
 

Dans le sens Allemagne → Belgique 
 
Les groupes A sont implantés à hauteur des 
signaux avertisseurs Infrabel t-I.53 et tx-I.53. Des 
engins moteurs qui circulent sous PZB en 
provenance de Aachen Hbf enregistrent ainsi 
(selon l’aspect du signal) l’influence 1000 Hz de 
l’aimant PZB aux avertisseurs t-I.53 ou tx-I.53. 
 

• Particularité dans le cas où le signal T-L.53 
ou TX-L.53 est à l’arrêt ou dérangé. 
Les groupes A et B commandent une 
poursuite ou la transition vers une 
circulation en TBL1+ jusqu’à l’emplacement 
des grands signaux d’arrêt T-L.53 ou TX-
L.53. Une transition s’effectue ensuite à 
l’emplacement de ces signaux vers les 
systèmes de contrôle-commande-trains 
suivants : 

- ETCS L1 (L3) ou 
- Crocodile/Memor/TBL1+ (L37). 
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3.11 Störungen in Verbindung mit den Zugsicherungssystemen / 

Dérangements en liaison avec les systèmes de contrôle-commande-trains 

1) Störungen während den Transitionen 

➢ in Richtung Belgien → Deutschland 
 

• In dem Fall, wo die Transition nicht zur PZB 
erfolgen kann, findet eine Transition zu einem 
niedrigeren Zugsicherungssystem statt. 
 

➢ aus Richtung der L3 → Deutschland 
 

• In dem Fall, wo die Transition vom ETCS L1 zu 
PZB nicht möglich ist, findet eine Transition zu 
TBL1+ statt. 

• In dem Fall, wo die Transition vom ETCS L1 zu 
TBL1+ nicht möglich ist, findet eine Transition 
zu TBL1 oder zu ETCS L0 statt. In diesem Fall 
ist die Fahrzeugeinrichtung des Tfz als gestört 
anzusehen. (siehe Punkt 3). 
 

• Wenn keine Transition stattfindet und das ETCS 
L1 am Ende der ETCS-Zone aktiv bleibt, hält 
der Triebfahrzeugführer die Fahrt an und wen-
det die nationalen Vorschriften von Infrabel an. 
Für die Weiterfahrt gelten die jeweiligen 
Einschränkungen des manuell gewählten 
Zugsicherungssystems. 
 
 

➢ aus Richtung der L37 → Deutschland 
 

• In dem Fall, wo die Transition zur PZB nicht 
möglich ist, findet eine Transition oder 
Weiterfahrt unter TBL1+ statt. 
 

• Wenn eine Fahrt unter TBL1+ nicht möglich ist, 
setzt das Tfz seine Fahrt mit einem niedrigeren 
Zugsicherungssystem fort. In diesem Fall ist die 
Fahrzeugeinrichtung des Tfz als gestört 
anzusehen. (siehe Punkt 3) 
 
 

Besonderheit bei einer Fahrt mit TBL1 
 
Die eingeschränkte signalisierte Geschwindigkeit 
von 40 km/h wird darüber hinaus automatisch 
durch eine TBL1-Balise (ähnlich Rangierfahrt) in 
Km 147.147 überwacht. 
 

➢ in Richtung Deutschland → Belgien 
 

Es gelten die nationalen Vorschriften von Infrabel. 

1) Dérangements lors des transitions 

➢ dans le sens Belgique → Allemagne 
 

• Dans le cas où la transition ne peut pas 
avoir lieu vers la PZB, une transition vers 
un niveau inférieur est commandée. 
 

➢ en provenance de la L3 → Allemagne 
 

• Dans le cas où la transition de l’ETCS L1 
vers la PZB n’est pas possible, une 
transition vers la TBL1+ est commandée. 

• Dans le cas où la transition de l’ETCS L1 
vers la TBL1+ n’est pas possible, une 
transition vers la TBL1 ou l’ETCS L0 est 
commandée. Dans ce cas, l’équipement de 
bord de l’engin moteur doit être considéré 
comme étant dérangé. (voir point 3). 

• Si aucune transition n’a eu lieu et l’ETCS 
L1 reste actif à la sortie de la zone ETCS, 
le conducteur arrête le convoi et applique 
les prescriptions nationales d’Infrabel. Pour 
la poursuite de la marche il faut tenir 
compte des prescriptions liées au système 
de contrôle-commande-trains qui a été 
sélectionné manuellement. 
 

➢ en provenance de la L37 → Allemagne 
 

• Dans le cas où la transition vers la PZB 
n’est pas possible, une poursuite ou la 
transition vers une circulation en TBL1+ est 
commandée. 

• Si une circulation en TBL1+ n’est pas 
possible, l’engin moteur continue à circuler 
dans un système inférieur. Dans ce cas, 
l’équipement de bord de l’engin moteur doit 
être considéré comme étant dérangé.  
(voir point 3) 
 

Particularité lors d’une circulation avec la TBL1 
 
La restriction de vitesse signalisée à 40 km/h 
est en outre contrôlée automatiquement par 
une balise de type TBL1 (petit mouvement), 
implantée à la BK 147.147. 
 

➢ dans le sens Allemagne  → Belgique 
 

Les prescriptions nationales d’Infrabel sont en 
vigueur. 
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2) Störungen an den Streckeneinrichtungen 
 
Störungen, die vom Triebfahrzeugführer an  
DB Netz/Infrabel gemeldet werden 
 
Der Triebfahrzeugführer meldet die Störungen an den 
Streckeneinrichtungen (Balisen und PZB-Magnete) 
entsprechend den nationalen Vorschriften des Netzes, 
auf dem die Unregelmäßigkeit festgestellt wurde. 

• Besonderheit in Richtung Belgien → 
Deutschland 
Störungen an PZB-Magneten, welche sich 
zwischen der Abzw. Hammerbrücke und der 
Staatsgrenze befinden, werden direkt an den 
Fahrdienstleiter Aachen Hbf gemeldet. 
 

Störungen, die von DB Netz/Infrabel dem 
Triebfahrzeugführer mitgeteilt werden 
 

➢ in Fahrtrichtung Belgien → Deutschland 
 
 

• Abschnitt Hammerbrücke bis zu den Signalen 
0702/0712 

Der SCr Block 53 stellt für Züge Folgendes aus: 

• bei einer Störung an einer TBL1+ Balise einen 
Befehl mit höchstens 50 km/h zu fahren: E 370 
(Rubrik 23, Grund Nummer X) = 50 km/h mit 
dem entsprechenden französischsprachigen 
Wortlaut:  
„Störung Balise im km …../ am Signal … .“;  
 

• bei einer Störung an einer PZB-Einrichtung 
einen Befehl mit höchstens 50 km/h zu fahren: 
E 370 (Rubrik 23, Grund Nummer  X)  mit dem 
Wortlaut:  
„Störung PZB-Magnet am Signal …. – 
 ständig wirksam*/ständig unwirksam*“. 
 (* Nichtzutreffendes streichen) 

 

• Abschnitt über die Signale 0702/0712 hinaus 
bis Aachen Hbf 
Es gelten die nationalen Vorgaben von DB 
Netz. 

Der Fdl Aachen Hbf stellt einen Befehl 12 aus, im 
genannten Abschnitt mit höchstens 50 km/h zu 
fahren. 

Zusätzlich wird bei Störungen an PZB-Magneten 
dem Tf durch Befehl 12.4 mitgeteilt, ob die gestörte 
Streckeneinrichtung „ständig wirksam oder ständig 
unwirksam ist“. 

2) Dérangements aux équipements de ligne 
 
Dérangements qui sont communiqués par le 
conducteur à Infrabel/DB Netz 
 
Le conducteur signale les dérangements aux 
équipements de lignes (balises & aimants PZB) 
en fonction des prescriptions nationales du 
réseau sur le lequel l’anomalie a été constatée. 

• Particularité dans le sens Belgique → 
Allemagne 
Les dérangements aux aimants PZB qui se 
trouvent entre la bifurcation Hammerbrücke 
et la frontière d’état sont communiqués 
directement au Fahrdienstleiter de Aachen 
Hbf. 

Dérangements qui sont communiqués par 
Infrabel/DB Netz au conducteur. 
 

➢ dans le sens de circulation de Belgique → 
Allemagne 
 

• tronçon Hammerbrucke jusqu’aux signaux 
0702/0712 

Le SCr Block 53 délivre, à chaque train  

• pour un dérangement à une balise TBL1+, 
un ordre de circulation à vitesse réduite 50 
km/h: E 370 rubrique 23 motif X:  
 
« dérangement balise TBL1+ à la BK 
…./ au signal …… » 
 

• pour un dérangement à un dispositif PZB, 
un ordre de circulation à vitesse réduite 50 
km/h: E 370 rubrique 23 motif X: 
« dérangement dispositif PZB au signal 
……. – dispositif en permanence 
actif*/en permanence inactif* » 
(* biffer la mention inutile) 

 

• tronçon au-delà des signaux 0702/0712 
jusqu’à Aachen Hbf 
Les prescriptions nationales de DB Netz 
sont en vigueur.  

Le Fdl de Aachen Hbf délivre un ordre 12 
imposant une restriction de vitesse de 50 km/h 
sur la partie concernée. 

En outre pour un dérangement à un dispositif 
PZB, il complète l'information au conducteur par 
la mention "dispositif PZB en permanence 
actif" ou "dispositif PZB en permanence 
inactif". 
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➢ in Fahrtrichtung Deutschland → Belgien 
 
 

Auf dem gesamten Abschnitt von Aachen Hbf bis zu 
den Signalen T-L.53 / TX-L.53 finden die nationalen 
Vorgaben von DB Netz Anwendung. 
 
Der Fdl Aachen Hbf stellt einen Befehl 12 aus, im 
genannten Abschnitt mit höchstens 50 km/h zu fahren. 
 
 
Zusätzlich wird bei Störungen an PZB-Magneten dem 
Tf durch Befehl 12.4 mitgeteilt, ob die gestörte 
Streckeneinrichtung „ständig wirksam oder ständig 
unwirksam ist“. 
 
 

3) Störungen an der Fahrzeugeinrichtung der 
Triebfahrzeuge 
 
Die Fahrzeugeinrichtung eines Triebfahrzeuges ist als 
gestört anzusehen, wenn eine Fahrt unter PZB oder 
TBL1+ nicht möglich ist. 
 
Diese Störung muss der Triebfahrzeugführer 
entsprechend der Fahrtrichtung melden: 
 

• in Richtung Belgien → Deutschland 
an die BZ (Betriebszentrale) und an den  
Fdl Aachen Hbf, 
 

• in Richtung Deutschland → Belgien 
an den Supervisor. 
 

Eine Weiterfahrt ist entsprechend der national 
geltenden Vorschriften gestattet bis auf folgende 
Besonderheit: 
Für eine Fahrt ab der Staatsgrenze in Richtung 
Aachen Hbf ist nur noch eine signalisierte Höchst-
geschwindigkeit von 40 km\h bis Aachen Hbf 
zugelassen. 

➢ dans le sens de circulation de l’Allemagne 

→  Belgique 
 

Sur tout le tronçon de Aachen Hbf jusqu’au 
signaux T-L.53/TX-L.53 les prescriptions 
nationales de DB Netz sont appliquées. 
 
Le Fdl de Aachen Hbf délivre un ordre 12 
imposant une restriction de vitesse de 50 km/h 
sur la partie concernée. 
 
En outre pour un dérangement à un dispositif 
PZB, il complète l'information au conducteur par 
la mention "dispositif PZB en permanence 
actif" ou "dispositif PZB en permanence 
inactif". 
 

3) Dérangement de l’équipement de bord des 
engins moteurs 
 
L’équipement de bord d’un engin moteur doit être 
considéré comme étant dérangé lorsqu’une 
circulation en PZB ou TBL1+ n’est pas possible. 
 
Ce dérangement doit être communiqué par le 
conducteur suivant le sens de circulation : 
 

• dans le sens Belgique → Allemagne 
à la BZ (Betriebszentrale) et au  
Fdl de Aachen Hbf 
 

• dans le sens Allemagne → Belgique 
au Supervisor. 
 

Une poursuite de la marche est autorisée suivant 
les règles nationales en vigueur à l’exception de 
cette particularité : 
Pour une circulation à partir de la frontière d’état 
dans le sens de Aachen Hbf, seule une vitesse 
maximale signalisée de 40 km\h est autorisée 
jusque Aachen Hbf. 
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4 Elektrischer Zugbetrieb und Oberleitung / Traction électrique et caténaires 

 

4.1 Oberleitungsanlagen und Zuständigkeiten / Installation caténaire et responsabilité 

Die Strecke Abzw Hammerbrücke - Abzw Chênée 
(SFS 3) ist für den elektrischen Zugbetrieb mit  
25000 Volt Wechselstrom eingerichtet. 
 
Die Systemwechselstelle (3000 V = / 25000 V ≈) 
liegt in Infrabel-km 139.687 der SFS 3. 
 
Die Strecke Aachen Hbf – Abzweigstelle 
Hammerbrücke - Welkenraedt ist für den 
elektrischen Zugbetrieb mit 3000 Volt 
Gleichspannung eingerichtet. 
 
Diese Spannung reicht bei DB Netz bis zum 
Systemwechselbahnhof Aachen Hbf 
(Umschaltbereich zwischen 3 kV Gleichspannung 
 und 15 kV, 16,7 Hz Wechselspannung) und bei 
Infrabel auf der gesamten Strecke 37.  
 
Für das Verwalten der Spannung im 
Oberleitungsnetz von 3 kV sind der Repartiteur ES 
Namur bei Infrabel und der Schaltdienstleiter (SDL) 
der Zentralen Schaltstelle (Zes) Köln zuständig. 
 
Der Schaltdienstleiter kann im Gefahrfall die 
Oberleitung im DB Netz-Bereich ausschalten. 

Le tronçon Y Hammerbrücke – Y Chênée (L 3) est 
équipé pour une exploitation en traction électrique 
sous 25kV alternatif. 
 
La zone neutre 3kV / 25kV se situe à la bk 139.687 
de la ligne 3. 
 
Le tronçon Aachen Hbf – Bifurcation Hammerbrücke 
- Welkenraedt est équipé pour une exploitation en 
traction électrique sous 3 kV continu. 
 
 
Ce type de tension se prolonge, côté DB Netz, 
jusqu’à la gare commutable d’Aachen Hbf 
(Changement de tension du 3 KV continu et 15 kV, 
16,7 Hz alternatif) et côté Infrabel, sur toute la  
ligne 37. 
 
La gestion des lignes de contact 3kV est assurée 
par le répartiteur ES de Namur côté Infrabel et  
par le Schaltdienstleiter de la Zentrale Schaltstelle 
de Köln (Zes Köln) DB Energie. 
 
Le Schaltdienstleiter peut en cas de danger couper 
la tension sur le territoire de DB Netz. 

 

 

4.2 Ausrüstung des Buschtunnels für den Störungsfall /  

Dispositifs au Buschtunnel en cas de dérangement 

Der Buschtunnel befindet sich auf dem Abschnitt 
Hammerbrücke – Aachen Süd.  
Im Rahmen seiner Elektrifizierung hat DB Netz in 
Absprache mit den Rettungsdiensten diesen 
Kunstbau und seine Umgebung mit zusätzlichen 
Ausrüstungen ausgestattet, welche die Aufgaben der 
Rettungsdienste im Falle eines Vorfalls oder eines 
Unfalls erleichtern. 

Le Buschtunnel est situé dans le tronçon 
Hammerbrücke – Aachen Sud. Lors de 
l’électrification de la ligne 37, DB Netz en 
concertation avec les services de secours, 
A équipé cet ouvrage d'art et ses abords 
d'équipements complémentaires, qui font partie du 
dispositif de secours qui facilitent les opérations des 
services de secours. 
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Eine OberLeitungsSpannungsPrüfeinrichtung 
(OLSP) und 4 Masterdungsschalter (einen je Gleis 
und Tunneleingang) erlauben zum einen dem 
Schaltdienstleiter, die Bahnerdung ferngesteuert 
vorzunehmen, nachdem die Oberleitung 
abgeschaltet wurde.  
 
Zum andern ermöglichen sie den Rettungsdiensten 
zu prüfen, ob die abgeschaltete Oberleitung auch 
geerdet ist. Gegebenenfalls kann die Feuerwehr die 
Erdung selbst vornehmen (Betätigen des 
Nottasters). 
 
Bei drohender Gefahr kann die Anfrage zur 
Notausschaltung von jeder Person sofort beim 
Schaltdienstleiter oder beim Répartiteur ES 
beantragt werden. 
 
Sobald die Oberleitungsspannung ausgeschaltet und 
bahngeerdet ist, werden an den Oberleitungsmasten 
Arbeitsgrenzenschilder sichtbar, die sich etwa 50 m 
vor dem jeweiligen Tunneleingang befinden. 
 
Sie zeigen den Hilfskräften die zu beachtende 
Grenze zu den übrigen elektrischen Anlagen an. 
Diese Schilder tragen aus Richtung Tunnel 
erkennbar die zweisprachige Warnung: 
Arbeitsgrenze - Limite d’intervention 

Un dispositif de vérification de la présence 
tension (Oberleitungsspannungsprüfeinrichtung = 
OLSP) et 4 sectionneurs (1 par voie à chaque entrée 
du tunnel) permettent, d'une part au Schaltdienst-
leiter (Zes Köln) de télécommander une mise à la 
terre après avoir coupé la tension. 
 
D'autre part aux services de secours de vérifier si la 
(les) ligne(s) de contact dont la tension est coupée 
est (sont) mise(s) à la terre et, le cas échéant de 
procéder eux-mêmes à la mise à la terre (en 
actionnant un bouton coup de poing). 
 
En cas de danger imminent, la demande de mise 
hors tension peut être adressée par toute personne 
directement auprès du Schaltdienstleiter ou auprès 
du répartiteur ES. 
 
Dès que la tension est coupée et mise à la terre, des 
panneaux de limite de zone hors tension, fixés aux 
poteaux caténaires situés à environ 50 m de part et 
d'autre du tunnel apparaissent.  
 
Ils indiquent clairement aux services de secours 
l'endroit à ne pas dépasser. 
Ces panneaux portent, en direction du tunnel, 
l'avertissement bilingue : 
Limite d’intervention – Arbeitsgrenze 

 

 

4.3 Nothalt durch Abschalten der Oberleitung / Arrêt d’urgence par coupure de tension 

Bei drohender Gefahr ist die Notbremsung der 
elektrischen Züge durch das Abschalten des 
Fahrstroms zusätzlich zum Zugfunk-Notruf erlaubt. 
 

Der Fdl/SCr, der eine drohende Gefahr auf dem 
Abschnitt Abz Hammerbrücke – Aachen Hbf 
feststellt, die eine Notbremsung verlangt, beauftragt 
sofort seinen jeweiligen Schaltdienstleiter in Köln 
bzw. Répartiteur in Namur mit dem Ausschalten der 
Oberleitung. 

En cas de danger imminent, la coupure de tension 
permet l'arrêt d'urgence des circulations remorquées 
en traction électrique, en plus de l`alarme GSM-R. 
 

Le Fdl/SCr qui constate un danger imminent 
nécessitant l'arrêt d'urgence des trains sur le tronçon 
Y. Hammerbrücke – Aachen Hbf transmet d'urgence, 
la demande de coupure de tension respectivement 
au Schaltdienstleiter Köln ou au répartiteur ES de 
Namur. 

 

 

5 Plan der Strecke / Plan de la ligne 

siehe folgende Seiten / voir pages suivantes 
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Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Nutzungsvorgabe für EVU auf der Grenzstrecke Aachen West - Montzen 302.8202Z01 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NBB 4;   Sebald Stumm; Tel.: 069 265 31628 Gültig ab: 11.12.2022 

 

1 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung für die Zusatzvereinbarung haben: 

DB Netz AG 

Region West 

Netz Köln 

Brügelmannstraße 16-18 

50679 Köln 

und 

Infrabel 

Rue de Namur 2 A - Espace Charlemagne 

4000 Liège 

2 Zusatzvereinbarung 

siehe folgende Seiten 



                                                                         

 

Nutzungsvorgabe für EVU  Prescriptions pour les EF 
 
auf der Grenzstrecke    sur le tronçon frontière 

 

Aachen West – Montzen 
DB-Strecke 2552 – Infrabel L24 

 

 
 

Gültig ab 12.12.2021 

Version 11.12.2022 

DB-Richtlinie 302.8202Z01  
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Örtlich zuständige Geschäftsführung / L´AREA Gestionnaire 
DB Netze Infrabel 
DB Netz AG 
Region West 
Netz Köln 
I.NB-W-N-KÖL-P Wie 
Michael Wiederhold 
Brügelmannstraße 16-18 
D-50679 Köln 
 +49 160 97469524 
  +49 69 265 53382 
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1. Allgemeines / Généralités 

1.1 Gegenstand / Sujet (Objet) 

Dieses Dokument enthält als Teil der 
Schienennetz-Benutzungsbedingungen der 
DB Netz AG (NBN) und als Richtlinie 
302.8202Z01 die Nutzungsvorgabe der 
Infrastrukturbetreiber DB Netz AG und Infrabel 
für die Eisenbahnverkehrsunternehmen auf 
der Grenzstrecke Aachen West – Montzen, 
ausschließlich der Grenzbahnhöfe. 

Ce document contient, dans le cadre des 
Conditions d´utilisation du réseau DB Netz AG 
(NBN) et comme ligne directrice 302.8202Z01 
les spécifications d'utilisation des Gestionnaires 
d'infrastructure DB Netz AG et Infrabel pour les 
entreprises ferroviaires sur le tronçon frontière 
Aachen West – Montzen excepté les gares 
frontières. 

1.2 Rechtsvorschriften / Prescriptions (Dispositions légales) 

Grundsätzlich gelten im grenzüberschreiten-
den Eisenbahnverkehr die Rechtsvorschriften 
des Staates und die Richtlinien und 
Anweisungen über die Betriebsführung und 
die Sicherheitsbestimmungen des Vertrags-
partners, dessen Infrastruktur genutzt wird. 

En principe, pour le trafic ferroviaire 
international, on applique les dispositions 
légales de l'État, les directives et 
règlementations concernant la gestion et la 
sécurité du réseau partenaire dont 
l’infrastructure est utilisée. 

1.3 Definitionen / Appellations 

Triebfahrzeug: 
Lokomotive beziehungsweise Triebzug. 

Betriebswechselbahnhof: 
Der Bahnhof, auf dem der Wechsel der 
Triebfahrzeuge, des Triebfahrzeug- und 
Zugbegleitpersonals gleichzeitig oder getrennt 
vorgenommen wird. 

Grenzstrecke: 
Die Grenzstrecke befindet sich zwischen den 
Grenzbahnhöfen. 

Grenzbahnhof: 
Der der Grenze am nächsten liegende 
Bahnhof, wo ein Abstellen von Zügen möglich 
ist, wird Grenzbahnhof genannt. 

Grenzstreckenabschnitt: 
Der Streckenabschnitt zwischen zwei dies- 
und jenseits der Grenze liegenden 
Überleitstellen wird als 
Grenzstreckenabschnitt bezeichnet. 

Engin moteur : 
Locomotive ou engin automoteur. 

Gare d’échange : 
La gare où il est possible de procéder 
simultanément ou séparément à des échanges 
d’engins moteurs, de personnel de conduite et 
d’accompagnement. 

Le tronçon frontière : 
Le tronçon frontière est délimité par les gares 
frontière. 

Gare frontière : 
La première gare située le plus près de la 
frontière où le garage d’un train est possible est 
appelée gare frontière. 

La section frontière : 
Le tronçon de ligne situé entre deux postes de 
changement de part et d'autre de la frontière 
est appelé la section frontière. 
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Betriebsführende Bahn: 
Die Bahn, die als Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmen (EIU) die zu ihr gehörende Strecke 
bis zur Grenze betreibt; 

• EIU auf belgischer Seite ist „Infrabel“, 
• EIU auf deutscher Seite ist die 

“DB Netz AG“. 
 
Die Abkürzung „EVU" bedeutet 
„Eisenbahnverkehrsunternehmen“. 
 
Die Betriebssteuerung der Grenzstrecke 
übernimmt: 

• auf dem deutschen Streckenabschnitt 
der Fahrdienstleiter Aachen West 
einschließlich Steuerung der 
Überleitstelle (Üst) Gemmenich, 

 
• auf dem belgischen Streckenabschnitt 

der Safety Controller (SCr) Block 44, 
Liège, einschließlich Steuerung der 
Überleitstelle Botzelaer. Für das 
Bedienen der Weichen und der Signale 
wird er durch einen Traffic Controller 
(TCr) unterstützt. Diese werden in 
dieser Nutzungsvorgabe als „Bediener“ 
bezeichnet. 

 
Im Text dieser Nutzungsvorgabe entspricht 
der Begriff „Bediener“ dem „Fdl“ bei DB. 

Gestionnaire d’Infrastructure : 
Le Gestionnaire d’Infrastructure (GI) est celui 
qui exploite la ligne lui appartenant jusqu'à la 
frontière : 

• Le GI du côté belge est "Infrabel". 
• Le GI du côté allemand est  

"DB Netz AG". 
 
L’abréviation « EF » est utilisée pour désigner 
les entreprises ferroviaires. 
 
La surveillance et la gestion de l’exploitation sur 
le tronçon frontière sont assurées : 

• sur la partie allemande du tronçon par le 
Fahrdienstleiter d’Aachen West.  Il gère 
aussi les aiguillages et les signaux du 
poste de changement de Gemmenich 
(Überleitstelle) coté DB. 

• sur la partie belge du tronçon par le 
Safety Controller (SCr) block 44 de 
Liège. Il gère aussi les installations du 
poste de changement de Botzelaer. Il est 
assisté par un Traffic Controller (TCr) 
pour la commande des aiguillages et des 
signaux. Ces deux fonctions sont 
reprises dans cette convention sous le 
terme de « Desservant ». 

 
Dans le texte de cette convention, le terme 
“desservant” équivaut au “Fdl” chez DB. 

 

2. Betriebliche Beschreibung der Grenzstrecke /  
      Description opérationnelle du tronçon frontière 

2.1 Eisenbahnverbindung / Liaison ferroviaire 

Die Grenzstrecke Aachen West – Montzen 
ist mit der Verbindung Antwerpen – Köln 
Flügel des Korridors 1 (TEN) Rotterdam – 
Genua. 

Le tronçon frontière Aachen West - Montzen 
fait partie, avec la liaison Anvers - Cologne, du 
corridor 1 (TEN) Rotterdam – Gênes. 

2.2 Grenzstrecke und Grenzbahnhöfe / Le tronçon frontière et les gares frontières 

Die Grenzstrecke liegt zwischen den Grenz-
bahnhöfen Aachen West und Montzen. 

Le tronçon frontière se situe entre les gares 
frontières d’Aachen West et de Montzen. 
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2.3 Grenzstreckenabschnitt / La section frontière 

Der Grenzstreckenabschnitt wird durch 
folgende Einrichtungen eingefasst: 

• DB Netz: Überleitstelle Gemmenich, 
abgedeckt durch die DB-Signale  
322 / 342 

• Infrabel: Überleitstelle Botzelaer, 
abgedeckt durch die Infrabel-Signale  
T-Q.44 / TX-Q.44. 

La section frontière est délimitée par les 
installations suivantes : 

• DB Netz = poste de changement de 
Gemmenich couvert par les signaux  
DB 322 / 342 

• Infrabel = poste de changement de 
Botzelaer (trapèze) couvert par les 
signaux Infrabel T-Q.44 / TX-Q.44 

2.4 Staatsgrenze / Frontière d'État 

DB-Strecke 2552 km 5,380 (Staatsgrenze) 
von Aachen West in Richtung Montzen 
entspricht der Infrabel-Strecke 24 km 44.766 
(Staatsgrenze) von Montzen in Richtung 
Aachen West. 

La ligne DB 2552 au Km 5,380 (Frontière 
d’état) de Aachen West vers Montzen équivaut 
à la ligne 24 Infrabel Km 44.766 (Frontière 
d’état) de Montzen vers Aachen West. 

2.5 Betriebsführung und Betriebsgrenze / Gestion opérationelle et frontière d‘expoitation 

Grenze der Betriebsführung ist grundsätzlich 
die Staatsgrenze im Gemmenicher Tunnel. 
 
Jedoch in Richtung Montzen – Aachen West 
befindet sie sich in Höhe der Signale 328/348 
im Infrabel-Kilometer: 44.344/44.341. 

En principe, la frontière d’exploitation se situe 
à la frontière d’état (Tunnel de Botzelaer).   
 
Toutefois, dans le sens Montzen - Aachen 
West la frontière d’exploitation se situe à 
hauteur des signaux 328/348 BK : 
44.344/44.341. 

2.6 Betriebssprache / Langue opérationelle 

Die im grenzüberschreitenden Verkehr durch 
die EVU eingesetzten Triebfahrzeugführer 
(Tf) müssen über genügend gute Kompetenz 
in der Sprache verfügen. 
 
Diese Sprachkompetenz ermöglicht ihnen 
ihre Tätigkeit im Normalbetrieb, bei 
Störungen und in Notsituationen auszuüben.  
 
Dazu gehören insbesondere das Empfangen 
und Erteilen von sicherheitsrelevanten 
Anweisungen und das Ausfüllen von 
Formularen, zum Beispiel Befehle. 

Les conducteurs utilisés par les EF dans le 
cadre du trafic transfrontalier doivent avoir le 
niveau linguistique requis par la règlementation 
en vigueur sur le territoire sur lequel ils 
circulent. 
Ce niveau leur permet de communiquer 
activement et efficacement dans des situations 
de routine, dans des situations dégradées et 
dans des situations d'urgence. 
Cela s'applique, par exemple, à l'utilisation des 
ordres écrits du réseau concerné ou à la 
compréhension et à l'émission d'ordres d'arrêt 
d'urgence. 
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Die Verwendung der internationalen 
Buchstabiertafel (NATO-Alphabet) ist während 
der Kommunikation verpflichtend. 

L’utilisation de l’alphabet ‘’OTAN’’ est 
obligatoire lors des communications. 

 

2.7 Betrieb und Betriebsregel auf der Grenzstrecke / 
       Régime et exploitation du tronçon frontière 

Die Bedienung des zweigleisigen 
Grenzabschnitts erfolgt durch den 
Fahrdienstleiter in Aachen West und den 
Bediener im Block 44 in Lüttich. 
Zwischen Montzen und Aachen West fahren 
die Züge in beiden Richtungen in der Regel auf 
der rechten Seite. 
Auf Infrabel-Gebiet fahren die Züge 
grundsätzlich links. 
Der Wechsel erfolgt bei Infrabel ab dem 
Bahnhof Montzen. 
 
Parallelverkehr ist erlaubt. 
Die Melde- und Steuerungssysteme 
ermöglichen diese Form des Betriebs. 
Unzulässig dagegen sind Begegnungen 
zweier Züge auf dem jeweiligen Gegengleis 
(=Linksverkehr); außer bei Notsituationen, 
nachdem der Tf darüber verständigt wurde. 

L’exploitation du tronçon frontière à double 
voie est assurée par le Fahrdienstleiter 
d’Aachen West et le desservant du block 44 de 
Liège. 
Les trains circulent normalement à droite entre 
Montzen et Aachen West dans les deux 
directions. 
Sur le réseau Infrabel les trains circulent à 
gauche. 
Le changement de voie s’effectue à hauteur 
de la gare de Montzen. 
 
La circulation parallèle est autorisée. 
Les systèmes de signalisation et de contrôle 
permettent cette forme d'exploitation. 
D'autre part, il n'est pas permis que deux trains 
circulent simultanément à contre-voie  
(= circulation à gauche), sauf dans les 
situations d'urgence après que le conducteur 
en a été informé. 

 

2.8 Telefonverbindung zum Fahrdienstleiter / 
       Liaison téléphonique vers le Safety Controller 

Fahrdienstleiter Aachen West 
Extern  00 49 241 46308 303 
GSM-R 900049 72001702 

Safety Controller (SCr 6) 
Extern  00 32 4 241 2946 
GSM-R 900032 70631402 
 
Traffic Controller (TCr 8) 
Extern           00 32 4 241 2938 
GSM-R          900032 70631502 
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2.9 Vorzeitiges Ablassen der Züge / Circulation des trains avant l’heure 

Nach entsprechender Verständigung 
zwischen dem Fahrdienstleiter Aachen West 
und dem Bediener im Block 44 in Lüttich, 
dürfen Züge in beiden Fahrtrichtungen vor 
der im Fahrplan angegebenen Zeit 
abgelassen werden. Die Triebfahrzeugführer 
werden darüber nicht besonders verständigt. 
 

Die ab Aachen West vor Plan abgelassenen 
Züge müssen durch den Bediener Block 44 
im Bf Montzen zwischenabgestellt werden. 
Diese Züge können dann auf ihren 
vorgesehenen Trassen ab Montzen 
weiterfahren. Sinkt die Aufnahmekapazität 
der Gleise 631 – 641 im Bf Montzen auf nur 
noch 3 freie Gleise, so benachrichtigt der 
Bediener Montzen augenblicklich den 
Grenzknotendisponent in Aachen West und 
teilt diesem mit, dass ab sofort das vorzeitige 
Ablassen sämtlicher Züge in Aachen West 
nur nach Zustimmung erfolgen darf. 
 

Parallel dazu befragt der Streckenleiter die 
Folgebahnhöfe hinter Montzen, um dort die 
Abstellmöglichkeiten zu prüfen, und steuert 
so - gemeinsam mit DB Netz - den Lauf der 
Züge, die noch auf der Grenzstrecke 
verkehren dürfen, bis sich die Lage wieder 
entspannt. 
 

Die ab Montzen vor Plan abgelassenen Züge 
sind auf die Aufnahmekapazität von Aachen 
West angewiesen. Stößt die Gleisbelegung 
in Aachen West an ihre Grenzen, 
benachrichtigt der Grenzknotendisponent 
den Bediener Montzen, der dann mit dem 
Streckenleiter die Abstellmöglichkeit von 
Zügen in Montzen und in den davorliegenden 
Bahnhöfen prüft und deren Nutzung steuert. 

Après entente préalable entre le Fahrdienstleiter 
d’Aachen West et le desservant block 44 de 
Liège, il est autorisé d’expédier des trains dans 
les deux sens de circulation entre Montzen et 
Aachen West avant l’heure de départ obligée. Les 
conducteurs ne doivent pas être informés. 
 
 

Pour les trains expédiés avant l'heure par 
Aachen West, le desservant de Montzen procède 
d’office au garage de ces trains. Ces trains 
seront ensuite intégrés dans leur sillon au départ 
de Montzen. Lorsque la capacité du faisceau 
631-641 est réduite à 3 voies libres, le 
desservant Montzen en informe immédiatement 
le régulateur de ligne d'Aachen West que 
l’expédition de tout train avant l’heure et de tout 
train extraordinaire sera désormais soumise à 
accord. 
 
 
 

En parallèle, le régulateur de ligne de Montzen 
sollicite les gares situées en aval de Montzen 
pour envisager les possibilités de garage et gère 
alors en conséquence avec DB Netz le flux des 
trains autorisés à encore circuler sur le tronçon 
frontière jusqu’à ce que la situation se décante. 
 
 

L'expédition de trains avant l'heure par Montzen 
est par ailleurs soumise à la capacité de 
réception de la gare d'Aachen West. Quand les 
installations d’Aachen-West arrivent à saturation, 
DB Netz en informe le desservant de Montzen 
qui en accord avec le responsable régulation 
tiendra compte des possibilités de garage à 
Montzen mais aussi dans les gares d’amont. Il 
donne les impulsions en conséquence.  
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2.10 Laufüberwachung der Züge in Echtzeit auf dem Infrabel-Netz / 
     Suivi des circulations en temps réel sur le réseau Infrabel 

Der Grenzknotendisponent in Aachen West 
verfügt über die EDV-Anwendung „Track In“ 
von Infrabel, die es ihm erlaubt, sich die 
Laufüberwachung der Züge auf dem Infrabel-
Netz in Echtzeit anzeigen zu lassen. 
Die Nutzung der Anwendung - auf Grundlage 
der Zugnummer und des Zeitfensters - 
ermöglicht ihm die Disposition im Bereich 
Aachen West in enger Zusammenarbeit mit 
dem Traffic Control von Infrabel und den 
betroffenen EVU optimal zu organisieren. 

Le régulateur de ligne décentralisé d’Aachen 
West (Grenzknotendisponent) dispose de 
l’application Infrabel "Track In" qui lui permet de 
consulter le suivi des circulations en temps réel 
sur le réseau Infrabel. 
Ce logiciel lui permet notamment d’organiser  
de manière optimale l’exploitation de la gare  
d’Aachen West en étroite collaboration 
avec le Traffic Control d’Infrabel et les EF 
concernées. 

2.11 Fahrzeuge / Véhicules 

Zugelassene Fahrzeuge 
Es sind nur die Fahrzeuge zugelassen, die 
die Schienennetznutzungsbedingungen der 
jeweiligen Infrastrukturunternehmen erfüllen. 
Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt 
werden, ist das Fahrzeug als 
außergewöhnliche Sendung zu behandeln. 
 

Bedingungen für die Zulassung 
Die Bedingungen für die Zulassung richten 
sich:  
• bei der DB Netz AG nach den Richtlinien 

des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA), 
• bei Infrabel nach den Richtlinien des 

belgischen Ministeriums für Mobilität 
(Service de Sécurité et d’Interopérabilité 
des Chemins de Fer = SSICF). 

 
Spitzen und Zugschlusssignal 
Auf der Grenzstrecke führen die Züge an 
der Zugspitze das Nachtzeichen des 
Spitzensignals auch am Tage.  
 
Folgende Zugschlusssignale sind erlaubt: 
• zwei selbstleuchtende Zugschlusslampen, 

die sowohl auf dem Netz von Infrabel als 
auch bei DB Netz (hier gemäß Ril 301 - 
Signalbuch) zugelassen sind; 

• die zwei bei Triebfahrzeugen und 
Reisezugwagen eingebauten 
Zugschlussleuchten, wenn sie 
eingeschaltet sind.  

Schlussscheiben sind nicht zugelassen. 

Véhicules autorisés. 
Seuls les véhicules répondant aux conditions 
d'accès à l'infrastructure ferroviaire des GI 
respectifs sont agréés. 
Les véhicules qui ne répondent pas à ces 
conditions sont à considérer comme transport 
exceptionnel. 
 

Conditions d’homologation. 
Les conditions d’homologation sont prescrites: 
 
• pour DB Netz AG, par l’Eisenbahn-

Bundesamt (EBA); 
• pour Infrabel, par l'Autorité Nationale de 

Sécurité (Service de Sécurité et 
d’Interopérabilité des Chemins de Fer = 
SSICF). 

 
Signaux de tête et de queue. 
Tous les trains qui circulent sur le tronçon 
frontière portent à l’avant, également de jour, les 
signaux imposés de nuit. 
 
Les signaux de queue suivants sont autorisés : 
• deux lanternes de queue autorisées  

sur le réseau Infrabel (RGE 511) et DB Netz 
(Ril 301 livret de signalisation) ; 

 
• deux feux rouges encastrés des engins-

moteurs et des voitures voyageurs lorsqu’ils 
sont allumés. 

 

Les plaques réfléchissantes ne sont pas 
autorisées. 
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2.12 Zusammensetzung und Bilden der Züge / Composition et formation des trains 

Für Züge von Aachen West nach Montzen ist 
wegen der starken Steigung die Last des 
Wagenzuges zu beachten. 
Die EVU sorgen für den eventuell 
notwendigen Schiebedienst. 
 
Die Länge der Güterzüge darf 650 m 
betragen. Mit Erlaubnis des EIU Infrabel, 
kann die Länge bis zu 740 m betragen. 
 
Die Länge der Reisezüge darf 430 m 
betragen. 
 
Das Bilden der Züge erfolgt durch die 
EVU nach den Richtlinien der jeweiligen 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen. 

Dans le sens Aachen West vers Montzen, il faut 
tenir compte du tonnage maximal vu la déclivité. 
 
Les EF prévoient les allèges éventuelles. 
 
 
La longueur maximale des trains de 
marchandises est de 650 m. Avec l’accord 
d’Infrabel une longueur maximale de 740 m est 
autorisée.  
La longueur maximale des trains de voyageurs 
est de 430 m. 
 
La formation des trains est réalisée par les EF 
conformément aux prescriptions réglementaires 
des Gestionnaires d’Infrastructure respectif. 

 

2.13  Betriebsbremsung vor den Gefällestrecken / 
       Essai des freins en ligne lors d'un parcours 

Alle Züge führen in Botzelaer eine 
Überprüfung der Bremswirkung durch. 
 
Die Bremsprüfzone befindet sich zwischen 
Infrabel km 43.976 und 44.232 und ist durch 
ein Infrabel-Symbol gekennzeichnet.  
Züge auf dem Gegengleis beachten ebenfalls 
dieses Symbol. 
Bei ungenügender Bremswirkung ist der Zug 
sofort anzuhalten und eine volle Bremsprobe 
durchzuführen; anschließend ist nach den 
Vorgaben des EVU zu verfahren. 

Tous les trains effectuent à Botzelaer un essai 
d’efficacité des freins. 
 
La zone de freinage se situe entre les bk 43.976 
et 44.232 et est identifié par un panneau 
Infrabel. 
Les trains circulant à contre-voie respectent 
également ces panneaux. 
Lorsqu’un manque d’efficacité de freinage est 
constaté, il y a lieu de provoquer immédiatement 
l’arrêt et de procéder à un essai contradictoire 
des freins, comme prévu dans la règlementation 
en vigueur. 

 

2.14 Nachschieben von Güterzügen / Allège des trains de marchandises 

Vorbemerkung:  
Es darf mit einer Schiebelok nicht 
übergeleitet werden an der Überleitstelle 
Gemmenich (es besteht das Risiko eines 
Überpufferns). 

Remarque préalable: 
Aucune liaison du trapèze de Gemmenich 
ne doit être empruntée avec une allège  
(risque de mariage de butoirs).  
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Nachgeschobene Züge mit nicht 
gekuppelter Schiebelok  
Bei Bedarf dürfen Züge mit nicht gekuppelter 
Schiebelok in Richtung Infrabel von Aachen 
West bis zur Überleitstelle Gemmenich 
nachgeschoben werden. 
Die Verständigung zwischen den 
Triebfahrzeugführern der Zuglok und des 
Schiebe-Triebfahrzeugs erfolgt über GSM-R-
Zugfunk. 
Das Nachschieben ist an der Überleitstelle 
Gemmenich am Signal „Ts 1“ in km 4,548  
(DB Netz), kurz vor dem Tunnelportal, 
einzustellen. 
 
Wenn die Schiebelok bereit für die Rückfahrt 
nach Aachen West ist, meldet sich der 
Triebfahrzeugführer über GSM-R beim 
Fahrdienstleiter Aachen West „fertig zur 
Rückfahrt nach Aachen West.“  
Es kehrt anschließend als normale Zugfahrt 
nach Aachen West zurück. 

Nachgeschobene Züge mit gekuppelter 
Schiebelok  
Bei Bedarf dürfen Güterzüge in Richtung 
Infrabel von Aachen West bis Montzen 
nachgeschoben werden. Beim Nachschieben 
bis Montzen wird das Schiebe-Triebfahrzeug 
mit dem Zug gekuppelt. Beim Nachschieben 
bis Montzen muss das Schiebetriebfahrzeug 
in Belgien zugelassen sein. 
Die Verständigung zwischen den 
Triebfahrzeugführern der Zuglok und des 
Schiebe-Triebfahrzeugs erfolgt über GSM-R-
Zugfunk. 

Circulation avec une allège non accrochée 
 
En cas de nécessité, les trains à destination 
du réseau d’Infrabel peuvent être poussé par 
une allège non accrochée entre Aachen West et 
le trapèze de Gemmenich.  
L'entente entre le conducteur de tête et le 
conducteur de l'allège est réalisée 
via le réseau GSM-R.  
 
La locomotive d’allège abandonne le convoi à 
Gemmenich au signal "Ts 1" à hauteur de 
l’entrée du tunnel de Gemmenich au 
km 4,548. 
 
Lorsqu’il est prêt au retour vers Aachen West, le 
conducteur de l'allège se présente par GSM-R 
auprès du Fahrdienstleiter d'Aachen West « prêt 
pour le retour vers Aachen West ». 
Il retourne ensuite comme une circulation 
normale vers Aachen West ». 
 

Circulation avec allège accouplée 
en queue  
Si nécessaire, les trains de marchandises 
peuvent être allégés entre Aachen West et 
Montzen dans les deux sens de circulation. 
Dans ce cas, l'allège doit être accouplée au 
train. Lorsque le train est allégé par une allège 
accouplée, celle-ci doit être homologuée sur le 
réseau du GI cessionnaire. 
L'entente entre le conducteur de la locomotive 
de traction et celui de l'allège s'effectue par 
GSM-R. 

 

2.15 Trassen-Anmeldung / Demande de parcours 

Die Erstellung der Fahrpläne für 
grenzüberschreitende Züge erfolgt gemäß 
Vereinbarung zwischen DB Netz und Infrabel, 
wobei jeder Infrastrukturbetreiber seinen Anteil 
bis zum und ab dem Grenzpunkt in km 5,380 
(DB Netz) bzw. km 44.766 (Infrabel) auf 
eigenem Staatsgebiet konstruiert. 

Les horaires des trains transfrontaliers 
sont établis conformément à l'accord entre 
DB Netz et Infrabel, chaque gestionnaire 
d'infrastructure établi son horaire sur son 
territoire jusqu'au point frontière km 
5,380 pour (DB Netz) ou km 44.766 
pour (Infrabel). 
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Infrabel und DB Netz geben fixe 
Systemtrassen mit festen Übergabezeiten am 
Grenzpunkt Aachen West Grenze / Montzen 
Grenze für beide Richtungen vor  
(seit dem Netzfahrplan 2016 vereinbart): 
 
• Richtung Aachen West - Montzen: 

Minute 01, 13, 25, 37 und 49; 
 

• Richtung Montzen - Aachen West: 
Minute 01, 17, 26, 37 und 50. 

Zur Verbesserung der Betriebsqualität auf 
Basis eines widerspruchsfreien und 
durchgehenden Fahrplans haben Infrabel und 
DB Netz das PreCheck-Verfahren eingeführt. 
Hierzu ist es notwendig, dass bei allen 
Trassenanmeldungen im Adhoc-Verkehr 
zusätzliche Angaben zwischen allen Beteiligten 
abgestimmt werden. 
• Bei Zugnummer- und Trassenvergabe ist 

der internationale Zugnummernplan zu 
verwenden, um sicherzustellen, dass kein 
weiterer Zug mit derselben Nummer auf der 
Infrastruktur von Infrabel oder DB Netz 
eingelegt wird; 
 

• vom EVU gegenüber beiden EIU zu 
benennen sind: 

➢ verantwortliches (Partner-) Eisenbahn-
verkehrsunternehmen für den Bereich der 
zu befahrenen Grenzstrecke, 

➢ Definitiver Abgangs- bzw. Bestimmungs-
bahnhof (im Regelfall nicht der Grenz-
bahnhof Aachen West oder Montzen), 

➢ Die Zugbildung und gegebenenfalls die 
vorliegende TE/BZA-Nummer. 

 
Der Triebfahrzeugführer gibt in Aachen West 
mit der Fertigmeldung auch die Traktionsart an 
sowie jegliche Änderung der planmäßigen 
Anmeldung. 
 
Die Abfahrbereitschaft darf der 
Triebfahrzeugführer erst dann melden, wenn 
das EVU im Besitz der erforderlichen 
Fahrplanunterlagen beider EIU ist. 
 
Die Zugnummer im internationalen Verkehr 
darf nur in den jeweiligen Grenzbahnhöfen 
geändert werden. 

Infrabel et DB Netz prévoient des sillons 
harmonisés avec de heures de passage fixes 
au point frontière Aachen West / Montzen pour 
les deux directions  
(Applicable à partir du changement 
 d’horaire 2016): 
• sens Aachen West - Montzen:  

Minute 01, 13, 25, 37 et 49; 
 
• sens Montzen - Aachen West:  
Minute 01, 17, 26, 37 et 50. 
En vue d’améliorer la qualité de la régulation et 
sur base d’une harmonisation des horaires, 
Infrabel et DB Netz ont instauré le programme 
PreCheck. 
À cette fin, il est nécessaire que lors des 
demandes de sillons en adhoc, des 
informations complémentaires entre les 
différents intervenants soient coordonnés. 
• Lors de l’attribution des numéros et des 

sillons, la numérotation internationale des 
trains doit être utilisée afin d’empêcher la 
circulation, sur l’infrastructure d’Infrabel et 
de DB Netz,d’un autre train portant le 
même numéro. 

 
• Les EF doivent communiquer au GI : 
 

➢ Les différentes partenaires, entreprises 
concernées par les parcours demandés, 

 
➢ La gare de départ et de destination finale 

(en règle générale pas la gare frontière de 
Montzen ou Aachen West), 

➢ Eventuellement les numéros d’autorisation 
TE ou BZA. 

 
Lors de l'annonce "prêt au départ" à Aachen 
West, le conducteur du train informe la cabine 
du mode de traction et d'éventuelles 
modifications dans l'horaire. 
 
Un conducteur ne peut se présenter “prêt au 
départ” que lorsque l’EF est en possession 
des horaires des deux GI.  

Le numéro d’un train en service transfrontalier 
ne peut être modifié que dans les gares 
frontières respectives. 
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Der Wechsel einer Zugnummer auf der 
Grenzstrecke ist verboten. 
 

Bei unvollständigen Angaben kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Züge auf 
vorgelagerten Bahnhöfen zurückgehalten 
werden. 

Toute modification d’un numéro en pleine voie 
est interdite. 
 

En cas d'information incomplète, il n’est pas 
exclu que des trains soient retenus dans les 
gares d’amont. 

2.16 Außergewöhnliche Sendungen / Transports exceptionnels 

Für die Durchführung von Gefahrgutzügen 
oder Zügen mit Gefahrgutsendungen gelten 
die Sicherheitsbestimmungen beider 
Infrastruktur-betreiber für den gesamten 
Zugverkehr auf der Grenzstrecke. 
 

Über die Grenzstrecke Aachen West – 
Montzen werden Sendungen mit 
Lademaßüberschreitung und andere 
außergewöhnliche Sendungen nur dann 
befördert, wenn ihre Beförderung über diese 
Strecke mit Transportanordnung und BNX TE 
(Bulletin Transport Exceptionnel) eingelegt 
wird.  
Diese Unterlagen enthalten die BZA-Nummer 
(DB Netz) und die Nummer der „autorisation 
provisoire“(Infrabel) sowie die Kategorie (z. B. 
Lü Berta / TE 1ère catégorie) und müssen dem 
Fdl vorliegen. 
 
Die Beförderungsbedingungen für 
Lademaßüberschreitungen werden in Form der 
Kennung für die Kategorie bekanntgegeben. 
 

Bedeutung: 
 

• Anton = TE  
ohne besondere betriebliche 
Maßnahmen in Bezug auf das 
Nachbargleis; 

 

• Berta = TE 1ère catégorie 
darf nur gewöhnlichen Sendungen 
sowie anderen „Anton“- oder „Berta“-
Sendungen begegnen; 

 

• Cäsar = TE 2ème catégorie  
darf nur gewöhnlichen Sendungen und 
„Anton“- Sendungen begegnen; 

 

• Dora = TE 3ème catégorie  
darf keinem Fahrzeug begegnen – 
Räumen und Sperren des Nachbargleises. 

Pour la circulation de tous les trains qui  
acheminent des marchandises dangereuses  
sur le tronçon frontière, les prescriptions 
réglementaires d'Infrabel et de DB Netz 
sont d'application. 
 

L'acheminement sur le tronçon Aachen West - 
Montzen de transports dépassant le gabarit de 
chargement et d'autres transports 
exceptionnels ne peut être organisé via cet 
itinéraire que si ce dernier a été autorisé 
explicitement par la publication d'une 
Transportanordnung et d'un BNX TE (Bulletin 
Transport Exceptionnel). 
Ces documents contenant les numéros de 
BZA (DB Netz) et d'autorisation provisoire 
(Infrabel) ainsi que la catégorie (par exemple: 
TE 1ère catégorie / Lü Berta) déterminant les 
conditions de circulation sont en possession 
des postes de block. 
Les conditions d'acheminement pour les 
transports exceptionnels sont communiquées 
sous la forme d'un code (catégorie). 
 

Signification : 
 

• TE = Anton 
sans mesures spéciales concernant 
l'exploitation de la voie voisine ; 
 

• TE 1ère catégorie = Berta 
ne peut croiser que les transports 
ordinaires et les transports "Anton" et 
"Berta" ; 
 
 

• TE 2ème catégorie = Cäsar  
ne peut croiser que les transports 
ordinaires et les transports "Anton" ; 

 
• TE 3ème catégorie = Dora 

ne peut rien croiser.  Exige la libération 
et la mise hors service de la voie 
voisine. 
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Diese Kategorie ist in der Transportanordnung 
und im BNX angegeben. 
 
Muss eine Lü-Sendung das Lü-Gleis auf der 
Grenzstrecke befahren, so muss dies 
zwingend in allen betrieblichen Anordnungen 
aufgeführt werden. 

Ces catégories sont indiquées dans la 
Transportanordnung et dans le BNX. 
 
Si un transport exceptionnel doit emprunter la 
voie TE du tronçon frontière, il en est fait 
mention obligatoirement dans tous les 
documents d'organisation. 

 

2.17 Kombiverkehr / Transport combiné 

Transporte des kombinierten Verkehrs werden 
bei DB Netz nach der DB-Netz-
Fahrplananordnung für Kombi-Verkehr, bei 
Infrabel nach den Leitzahlen, die in den 
betrieblichen Dokumenten aufgeführt sind, 
durchgeführt. 

Les transports exceptionnels du trafic combiné 
sont acheminés selon les prescriptions de la 
"Fahrplananordnung pour trafic combiné" édité 
par DB Netz et selon les codifications 
mentionnées dans les documents 
d'organisation édités par Infrabel. 

 

2.18 Transportanordnung / Document de mise en marche 

Jede Bahn (Infrabel: Zentrale in Brüssel  
I-CBE.322; DB Netz: Region West) gibt  
rechtzeitig Anordnungen/Bulletins für die  
Durchführung der außergewöhnlichen  
Transporte heraus. 
Die Anordnungen/Bulletins müssen enthalten: 
• die Genehmigungsnummern beider 

Bahnen, 
• in einigen Fällen die Wagennummer, 
• den Verkehrstag (dieser wird ggf. durch  

eine besondere Anordnung/Bulletin 
bekannt-gegeben), 
 

• den Beförderungsplan (bei Beförderung im 
Regelgüterzug) bzw. Fahrplan (bei 
Beförderung im Sondergüterzug), 
 

• die Beförderungsbedingungen vom 
Grenzbahnhof der übergebenden Bahn bis 
zum Grenzbahnhof der übernehmenden 
Bahn. 

Chaque réseau (Infrabel: Organisation 
journalière du service des trains: I-CBE.322 / 
DB: Region West) édite en temps utile un 
bulletin/une "Anordnung" qui règle la circulation 
du transport exceptionnel.  
Ces Bulletins/"Anordnungen" reprennent:  
• le numéro d'autorisation des deux réseaux, 

 
• dans certains cas, le numéro du wagon, 
• le jour de circulation (le cas échéant, celui-

ci peut être communiqué par un bulletin 
/Anordnung annonçant la mise en marche 
uniquement), 

• le plan d'acheminement (lors de 
l'acheminement par trains réguliers) ou 
l'horaire (lors d'un acheminement par trains 
extraordinaires), 

• les conditions d'acheminement depuis la 
gare frontière cédante jusqu'à la gare 
frontière cessionnaire. 
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2.19 Besondere Beförderungsbedingungen / Restrictions de circulation 

Besondere Beförderungsbedingungen 
(Geschwindigkeitseinschränkungen, …),  
die zur Durchführung einer Lü-Sendung auf der 
Grenzstrecke beachtet werden müssen, werden 
in der Transportanordnung bzw. im Bulletin 
genannt. 
 
Besondere Beförderungsbedingungen, die für 
eine Lü-Sendung auf dem zu befahrenden 
Streckenabschnitt beachtet werden müssen, 
werden dem Triebfahrzeugführer durch den 
Fahrdienstleiter/Safety Controller mitgeteilt. 

Lorsque des restrictions de circulation doivent 
être imposées pour la circulation du TE sur le 
tronçon frontière du réseau cédant entre 
Montzen et Aachen West, celles-ci sont 
renseignées dans les 
Transportanordnung/Bulletins. 
 
Lorsque des restrictions de circulation doivent 
être imposées pour la circulation du TE sur le 
tronçon frontière du réseau cessionnaire, 
celles-ci sont communiquées par le 
Fahrdienstleiter/Safety Controller au 
conducteur. 

 

3 Beschreibung der Infrastruktur / Description de l’infrastructure 

 

3.1 Streckenverlauf / Configuration de la ligne 

Die Strecke ist zweigleisig und elektrisch 
betrieben. Sie hat eine Länge von 11,6 km. 
Sie weist starke Höhenunterschiede auf. 
 
Der höchste Punkt und die Landesgrenze 
liegen bei DB-km 5,380 / Infrabel-km 44.766 
im Gemmenicher Tunnel / Tunnel de  
Botzelaer. 
Von diesem Punkt aus beträgt die  
maßgebende Neigung in Richtung Aachen 
West 17,44 ‰ (1:57,3) und in Richtung 
Montzen 10 ‰ (1:100). 
Bei Überschreitung der Grenzlast der Züge 
müssen die Züge gegebenenfalls 
nachgeschoben werden.  
Die Strecken- und Bahnanlagen sind aus 
Abschnitt 5 zu ersehen. 

La ligne électrifiée est à double voie. Elle a  
une longueur de 11,6 km. 
La ligne présente de fortes différences de 
niveau. 
Le point culminant et la frontière des Etats 
se situent au km DB 5,380 / Infrabel 44.766 
dans le tunnel de Gemmenich / tunnel de 
Botzelaer. 
Depuis ce point, la déclivité maximale 
vers Aachen West est de 17,44 ‰ 
(1:57,3) et en direction de Montzen de  
10 ‰ (1:100). 
Lorsque la charge maximum autorisée par 
engin de traction est dépassée, les trains 
doivent être allégés. 
Les plans des lignes et des installations sont 
décrits dans le chapitre 5. 

 

3.2 Streckenklasse / Classification de la ligne 

Die Strecke ist in Streckenklasse D4 eingestuft. La ligne est classifiée en catégorie D 4. 
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3.3 Gleisbezeichnung / Dénomination et affectation des voies 

Die Züge verkehren auf der Strecke Montzen – 
Aachen West gewöhnlich rechts.  
Die Gleise auf der Grenzstrecke werden über 
die Landesgrenze hinaus bezeichnet als  
• Gleis 954 (A): das Gleis der gewöhnlichen 

Fahrtrichtung für den Zugverkehr zwischen 
den Überleitstellen Botzelaer und 
Gemmenich. 

• Gleis 953 (B): das Gleis der gewöhnlichen 
Fahrtrichtung für den Zugverkehr zwischen 
den Überleitstellen Gemmenich und 
Botzelaer. 

• Lü-Gleis: ist auf der Grenzstrecke eine 
Gleisverschlingung mit dem Gleis 953  
und befindet sich im Bereich des 
Gemmenicher Tunnels. 

Les trains circulent normalement à droite  
sur la ligne Montzen – Aachen West.  
Les voies du tronçon frontière portent les 
dénominations suivantes: 
• Voie 954 (A) : est la voie normale pour  

la circulation des trains entre les 
trapèzes de Botzelaer et de  
Gemmenich. 

• Voie 953 (B): est la voie normale pour 
 la circulation des trains entre les  
trapèzes de Gemmenich et de  
Botzelaer. 

• La voie TE : est une voie mariée 
greffée à la voie 953 du tronçon  
frontière à hauteur du tunnel de 
Botzelaer. 

 

3.4 Das Lü-Gleis im Gemmenicher Tunnel / La voie TE dans le tunnel de Botzelaer 

Zwei herzstücklose Weichen ermöglichen  
die Anbindung der Gleisverschlingung an  
das Gleis 953. 
Das Lü-Gleis und das Gleis 953 der 
Grenzstrecke werden betrieblich und 
signaltechnisch wie ein Gleis behandelt. 
 
Über das Lü-Gleis werden Züge mit bestimmten 
Sendungen mit Lademaßüberschreitung (Lü) 
geleitet. 

Deux aiguillages simples permettent l'accès à 
la voie mariée greffée à la voie 953.  
 
La "voie TE" et la voie 953 du tronçon 
frontière sont traitées comme une et une seule 
voie tant au point de vue de l'exploitation, que 
de la signalisation. 
La "voie TE" est empruntée par certains trains 
acheminant des transports avec dépassement 
du gabarit (TE). 

 

3.5 Trennstelle zwischen den Signalsystemen beider EIU / 
                                                                             Interface des installations de signalisation 

Die Trennstelle zwischen den deutschen und 
belgischen Signalanlagen, die durch ein 
Systemwechsel-Schild gekennzeichnet wird, 
befindet sich in Infrabel-km 44.287. 

La séparation entre les signalisations belge et 
allemande, matérialisée par un panneau de 
changement de signalisation fixe, se situe à 
la BK Infrabel 44.287. 
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3.6 Ortsfeste DB-Signale und Balisen auf belgischem Gebiet /  
      Signaux fixes et balise DB sur le territoire belge 

Auf dem DB Netz-Teil der Grenzstrecke gelten 
die Deutschen Signale der DB, auf dem Infrabel-
Teil die Belgischen von Infrabel.  
 

Abweichend von dieser Regel stehen auf 
belgischem Gebiet in den Gleisen 954 (A) und 
953 (B): 

Fahrtrichtung Montzen – Aachen-West: 

o Km 43.430:  
PZB Magnet 1000/2000 Hz; 

o Km 44.091 Gleis 953: PZB Magnet 500 Hz; 
 

o Km 44.094 Gleis 954: PZB Magnet 500 Hz; 
 

o Km 44.341: 
• DB-Hauptsignal 348 mit DB-Vorsignal 342 

(Gleis 953); 
• PZB-Magnet 1000/2000 Hz . 

o Km 44.344: 
• DB-Hauptsignal 328 mit DB-Vorsignal 322 

(Gleis 954); 
• PZB-Magnet 1000/2000 Hz . 

 

Zu den DB Netz-Signalen 328 und 348 sind die 
Infrabel-Signale L-Q.44 und LX-Q.44 in  
km 43.430 mit Vorsignalbegriff aufgestellt. 

Les signaux DB sont de rigueur sur le 
territoire allemand. Les signaux Infrabel sont 
de rigueur sur le territoire belge.  
 

En dérogation à cette règle, des signaux et 
balises DB sont implantés en territoire 
belge sur les voies 954 (A) et 953 (B) : 

Dans le sens Montzen – Aachen West : 

o Km 43.430 : 
Dispositif PZB 1000/2000 Hz ; 

o Km 44.091 voie 953: Dispositif  
    PZB 500 Hz ; 

o Km 44.094 voie 954: Dispositif  
    PZB 500 Hz ; 

o Km 44.341: 
• Le signal d’arrêt DB 348 qui est aussi 

l’avertisseur du signal 342 (voie 953) ; 
• Dispositif PZB 1000/2000 Hz. 

o Km 43.344 : 
• Le signal d’arrêt 328 qui est aussi 

l’avertisseur du signal 322 (Voie 954) ; 
• Dispositif PZB 1000/2000 Hz. 

 

Les signaux d’arrêt DB 328 et 348.sont 
avertis par les signaux d’arrêt Infrabel L-Q.44 
et LX-Q.44 implantés au km 43.430. 

 

3.7 Infrabel-Signale auf deutschem Gebiet / Signaux Infrabel sur le territoire allemand 

Es stehen keine Infrabel-Signale auf DB-Seite. 
 

Nichtsdestotrotz sind zu den Infrabel-
Hauptsignalen T-Q.44 und TX-Q.44 in km 
43.906 auf dem DB Netz-Teil der Grenzstrecke 
alleinstehende DB-Vorsignale  
t-q.44 und tx-q.44 in DB-km 4,640 aufgestellt. 

Il n’y a pas de signal Infrabel implanté sur le 
territoire allemand. 

Néanmoins, en plus des signaux principaux 
Infrabel T-Q.44 et TX-Q.44 au km 43.906, 
des signaux avertisseurs indépendants DB 
sont installés sur la partie DB Netz de la ligne 
frontalière t-q.44 et tx-q.44 au km DB 4,640. 
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3.8  Zugsicherungsysteme und Transition / Balises DB et transition 

1.Allgemeines 
Die Strecke 24 Botzelaer/Montzen ist mit dem 
System „Crocodile/Memor“ ausgerüstet. 
Alle DB-Hauptsignale der Grenzstrecke sind 
mit dem System PZB 90 ausgestattet. Die 
Infrabel-Signale L-Q.44 und LX-Q.44 sind 
ebenfalls mit dem System PZB 90 
ausgestattet.  
Diese Signale fungieren als Vorsignale für die 
DB-Signale 328 bzw. 348. 
 
Züge, die auf der Grenzstrecke verkehren, 
müssen mit beiden Zugbeeinflussungs-
systemen ausgestattet sein (PZB 90 und 
Crocodile/Memor). 

1.Généralités 
La ligne 24 direction Botzelaer/Montzen est 
équipée du système "Crocodile/Memor". 

Tous les grands signaux DB du tronçon 
frontière sont équipés du système PZB 90.  
Les signaux Infrabel L-Q.44 et LX-Q.44 sont 
également équipés du système PZB 90.  
 
Ces signaux sont avertisseurs respectivement 
pour les signaux DB 328 et 348. 
 
Les trains circulant sur le tronçon frontière 
doivent être équipés des deux systèmes de 
contrôle commande (PZB 90 et 
Crocodile/Memor). 

2.Transition zwischen den Zugbeein-
flussungssystemen (während der Fahrt) 
 
Der Streckenabschnitt Botzelaer – Aachen-
West der Grenzstrecke ist technisch für die 
Transition zwischen den 
Zugbeeinflussungssystemen 
Crocodile/Memor <-> PZB 90 ausgerüstet. 
Diese Ausrüstung ermöglicht die 
Umschaltung von einem Zugbeeinflussungs-
system auf das andere während der Fahrt. 

Je nach Ausrüstung an Bord des 
Triebfahrzeugs kann die Umschaltung auf 
zwei verschiedene Arten erfolgen: 

Automatische Umschaltung: 

Wenn das Triebfahrzeug mit dem System 
ausgestattet ist, das Eurobalisen lesen kann, 
erfolgt technisch gesehen die automatische 
Umschaltung mit Hilfe einer Gruppe von 
Ankündigungsbalisen (Ankündigung des 
Systems, das im nachfolgenden Strecken-
abschnitt zum Einsatz kommt) und einer 
Gruppe von Ausführungsbalisen, die in einem 
festgelegten Abstand installiert sind 
(Ausführung des angekündigten Systems). 
Die Balisen befinden sich an folgenden 
Stellen: 
• Ankündigungsbalisen bei km 42.629, 
• Ausführungsbalisen bei km 42.879. 

2. Transition entre les systèmes de contrôle 
commande (en cours de circulation). 
 
La section Botzelaer – Aachen West du 
tronçon frontière est équipée techniquement 
pour assurer la transition entre les systèmes 
de contrôle-commande Crocodile/Memor <-> 
PZB 90.  
Cet équipement permet la commutation entre 
les systèmes de contrôle-commande en cours 
de circulation. 

Deux types de transitions sont possibles  
selon l’équipement embarqué sur l’engin 
moteur : 

Transition automatique : 

Si l’engin est équipé du système permettant 
la lecture des Eurobalises, la transition 
automatique se réalise techniquement à l'aide 
d'un groupe de balises d'annonce (annonce du 
système qui sera d'application en aval) et d'un 
groupe de balises d'exécution placées à une 
distance bien définie (exécution du système 
annoncé). 
 
 
Les balises sont implantées aux endroits 
suivants: 
• Eurobalises d’annonce BK 42.629, 
• Eurobalises d'exécution BK 42.879. 
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Manuelle Transition: 

Wenn das Triebfahrzeug nicht mit dem 
System ausgestattet ist, das Eurobalisen 
lesen kann, erfolgt die manuelle Transition, 
wenn der Triebfahrzeugführer die PZB-
Ausrüstung einschaltet.  
Diese Betätigung ist erst hinter dem Signal 
AX425 auf Gleis A bzw. B425 auf Gleis B (bei 
km 42.506) zulässig. 
Das Zugbeeinflussungssystem PZB muss für 
das Überfahren des Signals L(X)-Q.44 (bei 
km 43.430) in Betrieb sein. 
Der Beginn des Betriebsbereichs des PZB-
Zugsicherungssystems wird durch unten-
stehende Hinweistafel angezeigt, die sich auf 
den Gleisen 954 und 953 in BK 43.155 
befindet: 
 
 
 
Die Signale L(X)-Q.44 sind mit den beiden 
Leitsystemen Crocodile/Memor und PZB 
ausgestattet. 
Für das PZB-Leitsystem sind folgende 
Komponenten eingebaut: 
• PZB-Gleismagnet 1000/2000 Hz auf 

Gleis 954 und 953 bei km 43.430 in Höhe 
der Signale L(X)-Q.44 (Vorsignale der DB-
Signale DB 328 und 348); 

• PZB-Gleismagnet 500 Hz zur 
Geschwindigkeitsüberwachung bei km 
44.091 auf Gleis 953 und bei km 44.094 
auf Gleis 954. 

Je nach Anzeige am Signal L(X)-Q.44 hat die 
PZB folgende Funktionen: 
 

• Bei Fahrtbegriff ohne Einschränkung 
→ keine Beeinflussung; 

• Bei Fahrtbegriff mit Einschränkung 
→ 1000 Hz mit Wachsamkeit, keine  
Wachsamkeit führt zur Zwangsbremsung; 

• Bei Haltbegriff  
→ 2000 Hz, der Empfang von 2000 Hz 
führt zur sofortigen Zwangsbremsung. 

 
Zwischen der Überleitstelle Botzelaer und 
Gemmenicher Tunnel ist ein mit PZB-
Magneten ausgerüsteter Geschwindigkeits-
prüfabschnitt (65 km/h) aus folgendem Grund 
eingerichtet worden: 

Transition manuelle : 

Si l’engin n’est pas équipé du système 
permettant la lecture des Eurobalises, la 
transition manuelle se réalise par la mise  
en service de l’équipement PZB par le 
conducteur.  
Cette manœuvre n’est autorisée qu’en aval 
des signaux AX425 en voie A / B425 en voie B 
(Bk 42.506). 
Le système de contrôle-commande PZB doit 
être opérationnel pour le franchissement du 
signal L(X)-Q.44 (Bk 43.430). 
Le début de la zone de fonctionnement du 
système de contrôle-commande PZB est 
indiqué par le panneau ci-après implanté 
voies 954 et 953 BK 43.155 : 
 
 
 
 
Les signaux L(X)-Q.44 sont équipés des  
deux systèmes Crocodile/Memor et dispositif 
PZB. 
Pour le système de contrôle-commande PZB, 
les dispositifs suivants sont implantés : 
• Dispositif PZB 1000/2000 Hz voies 954 

et 953 BK 43.430 au pied des signaux LX-
Q/L-Q.44 (avertisseurs des signaux  
DB 328 et 348) ; 

• Dispositif PZB 500 Hz de contrôle de 
vitesse BK 44.091 voie 953 et BK 44.094 
voie 954. 
 

Le dispositif PZB aura les actions suivantes 
selon que le signal L(X)-Q.44 présente 
l’aspect:  
• au passage sans restriction  
→ pas d’influence ; 

• au passage avec restriction  
→ 1000 Hz à vigiler, l’absence de vigilance 
provoquera un freinage d’urgence; 

• à l’arrêt  
→ 2000 Hz : la captation du 2000 Hz, 
provoquera immédiatement un freinage 
d’urgence. 

Entre le trapèze de Botzelaer et l’entrée du 
tunnel de Botzelaer, un appareillage PZB  
de contrôle de vitesse (65 km/h) a été placé 
pour le motif suivant : 

PZB PZB 
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Ein Zug, der auf der Grenzstrecke in Richtung 
Gemmenicher Tunnel verkehrt und die 
Hauptsignale L(X)-Q.44 (Vorsignale vom 
Hauptsignal 328/348) in Fahrtstellung bereits 
passiert hat, jedoch am Signal 328 bzw. 348 
angehalten werden muss (Zurücknahme 
durch den Fahrdienstleiter Aachen West), 
erhält durch das Einwirken der PZB-Magnete 
eine Zwangsbremsung - je nach festgestellter 
Geschwindigkeit - am 500 Hz Magnet in 
Infrabel-km 44.091 auf Gleis 953 und in km 
44.094 auf Gleis 954. 

Un train circulant sur le tronçon frontière en 
direction du tunnel de Botzelaer, ayant passé 
le signal L(X)-Q.44 servant d’avertisseur au 
signal 328/348 ouvert et qui doit être arrêté au 
signal 328 ou 348 qui a dû être refermé 
d’urgence par le Fahrdienstleiter d’Aachen 
West, reçoit une impulsion de l’appareillage 
PZB entraînant un freinage d’urgence si la 
vitesse du convoi est supérieure à la limite 
contrôlée par la balise 500 Hz BK 44.091 voie 
953 et BK 44.094 voie 954. 

Störungen der Transition 

Ein Zug, der mit dem PZB-System 
ausgestattet ist und bei dem keine 
Umschaltung auf das PZB-System 
erfolgte, 
• begrenzt seine Geschwindigkeit auf 50 

km/h und muss spätestens am Signal 328 
(348) anhalten; 

• Der Triebfahrzeugführer führt eine 
manuelle Umschaltung aus und informiert 
den Safety Contoller über die Störung. 
 

 
Wenn das PZB-System eingeschaltet ist, 
kann der Triebfahrzeugführer seine Fahrt 
ohne Einschränkung fortsetzen. 
 
Wenn das PZB-System nicht eingeschaltet 
ist, benachrichtigt der Triebfahrzeugführer 
den Fahrdienstleiter und setzt seine Fahrt 
gemäß geltender nationaler Vorschriften fort.  
 
Erforderliche Maßnahmen bei einer 
Störung des eigentlichen 
Zugbeeinflussungssystems  
 
Bei einer Störung des eigentlichen 
Zugbeeinflussungssystems (fahrzeug- oder 
streckenseitige PZB-Ausrüstung) ist auf der 
Grenzstrecke unabhängig vom eingesetzten 
Triebfahrzeugtyp wie folgt vorzugehen: 

Transition – dérangements 

Un train, équipé du système PZB, pour 
lequel la transition vers le système PZB ne 
s'est pas réalisée : 
 
• Le conducteur réduit sa vitesse à 50 km/h 

et doit marquer l’arrêt au plus tard au signal 
328 (348) ; 

• Le conducteur effectue une transition 
manuelle et prend contact avec le Safety 
Controller du block 44 pour annoncer le 
dérangement des balises.  

 

Le système PZB est enclenché, le 
conducteur reprend la circulation normalement. 
 
 
Le système PZB n’est pas enclenché, le 
conducteur contacte le Fahrdienstleiter 
d’Aachen West pour la continuation du convoi 
selon la règlementation nationale en vigueur. 
 
Mesures à prendre lors du dérangement au 
système de contrôle-commande 
proprement dit  
 
Lors d’un dérangement au système de contrôle 
commande proprement dit ("bord" ou "sol" - 
dispositifs PZB), les mesures suivantes sont 
d'application sur le tronçon frontière, 
indépendamment du type d’engin en service: 
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Störung der fahrzeugseitigen Ausrüstung 

Die Programmierung von Ankündigungs- oder 
Ausführungsbalisen ermöglicht es dem Tfz, 
ein alternatives Zugsicherungssystem zu 
suchen und entsprechend der Ausrüstung zu 
übernehmen.  
Im vorliegenden Fall wird das Triebfahrzeug 
ohne Steuerung sein. 

Vorschriften für den Triebfahrzeugführer 

Wenn eine Störung auftritt, begrenzt der 
Triebfahrzeugführer seine Geschwindigkeit 
auf 50 km/h ab dem Signal mit 
Zugbeeinflussungs-System PZB und muss 
spätestens am Signal 328 (348) anhalten. 
Der Triebfahrzeugführer benachrichtigt den 
Fahrdienstleiter Aachen West, um seine Fahrt 
gemäß geltender nationaler Vorschriften 
fortzusetzen. 

Störung der streckenseitigen Ausrüstung 

Jede Störung der streckenseitigen 
Ausrüstung (Eurobalisen und/oder PZB-
Gleismagneten) muss sofort dem 
Fahrdienstleiter von Aachen West, der Traffic 
Control von Infrabel in Brüssel oder dem 
Safety Controller von Block 44 gemeldet 
werden. 
 
Zudem meldet der Triebfahrzeugführer den 
beobachteten Zustand eines PZB-Gleis-
magneten, wenn er eine Störung dieser 
Ausrüstung feststellt (entweder ständig 
wirksam oder ständig unwirksam). 

Dérangement à l’équipement "bord" 

La programmation des balises d’annonce ou 
d’exécution permet à l'engin moteur de 
rechercher et d'adopter, en fonction de son 
équipement, un système de contrôle-
commande directement inférieur. Dans le cas 
présent, l’engin moteur se trouvera sans 
système de contrôle commande. 

Prescriptions pour le conducteur 

Si un dérangement est constaté, le  
conducteur réduit sa vitesse à 50 km/h  
à partir du signal de début de zone PZB 
et doit marquer l’arrêt au plus tard au  
signal 328 (348). 
Le conducteur contacte le Fahrdienstleiter 
d’Aachen West pour la continuation du  
convoi selon la règlementation nationale 
en vigueur. 

Dérangement à l'équipement "sol" 

Tout dérangement à l'équipement "sol" 
(Eurobalise et/ou dispositifs PZB) doit être 
immédiatement communiqué au 
Fahrdienstleiter d'Aachen West et/ou  
au Traffic Control et/ou le Safety Controller  
du block 44. 
 
 
En outre, pour un dérangement constaté à un 
dispositif PZB, le conducteur communique 
l'état constaté de ce dispositif (soit en 
permanence actif, soit en permanence inactif). 

 

3.9 Kommunikationskanäle / Canaux de communication 

Signalfernsprecher 

Die DB-Haltesignale sind nicht mit Telefonen 
ausgestattet. 

Eine Verbindung zum Fdl Aachen West besteht 
über GSM-R-Zugfunk. 

An den im Übersichtsplan mit einem "T“ gekenn-
zeichneten Infrabel-Signalen sind 
Signalfernsprecher mit der Sprechverbindung 
zum Safety Controller Lüttich vorhanden. 

Téléphone des signaux 

Les signaux d’arrêt DB ne sont pas équipés de 
téléphones. 

La communication avec le Fahrdienstleiter a lieu 
par le GSM-R. 

Les signaux d'arrêt d'Infrabel identifiés dans le PSS 
par un "T" sont équipés d’un téléphone permettant 
d'entrer en communication avec le Safety 
Controller de Liège. 
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GSM-R Zugfunk 
 
Der Infrabel-Abschnitt der Grenzstrecke ist mit 
dem digitalen GSM-R (GSM-R „B“) Funksystem 
ausgerüstet. Die Triebfahrzeugführer treten über 
dieses System direkt mit dem Supervisor Lüttich 
in Verbindung. 
 
Der DB Netz-Abschnitt der Grenzstrecke ist mit 
dem digitalen GSM-R (GSM-R „D“) Funksystem 
ausgerüstet. 
Die Triebfahrzeugführer treten über dieses 
System direkt mit dem Fdl Aachen West in 
Verbindung. 
 
Der Umschaltpunkt zum deutschen GSM-R – 
Zugfunk liegt in Infrabel-km 44.516. 
 

Der Umschaltpunkt zum belgischen GSM-R – 
Zugfunk liegt in DB Netz-km 4,759. 
 
Bemerkung: 
 

Grundsätzlich können GSM-R Gespräche an 
einen anderen Teilnehmer weitergeleitet werden. 

Liaison GSM-R 
 
La partie Infrabel du tronçon frontière est équipée 
du système de communication GSM-R (GSM-R B). 
Les conducteurs communiquent via ce système 
directement avec le Supervisor Liège. 
 
 

La partie DB du tronçon frontière est également 
équipée du système de communication GSM-R 
(GSM-R D). 
Les conducteurs communiquent via ce système 
directement avec le Fahrdienstleiter de Aachen 
West. 
 
Le point de commutation vers le GSM-R DB Netz 
se situe à la BK Infrabel 44.516. 
 

Le point de commutation vers le GSM-R Infrabel se 
situe à la BK DB 4,759. 
 
Remarque : 
 

Par principe, toute communication GSM-R peut 
être transférée vers un autre interlocuteur. 

 

4 Elektrischer Zugbetrieb und Oberleitung / Traction électrique et caténaires 

 

4.1 Oberleitungsanlagen und Zuständigkeiten / Installation caténaire et responsabilité 

Der Abschnitt Aachen West – Montzen ist auf 
der gesamten Länge elektrifiziert und für 
einen elektrischen Betrieb unter 15 kV 
Wechselstrom und unter 3 kV Gleichstrom 
ausgerüstet. 
Die Systemtrennstelle mit einer Länge von 
109 m befindet sich auf belgischem Gebiet 
auf dem Viadukt von Moresnet zwischen 
Infrabel-km 39.731 und 39.840. 
 
Die Verwaltung der 15 kV Oberleitung seitens 
DB Energie obliegt dem Schaltdienstleiter der 
Zentralen Schaltstelle (Zes) Köln. 
 
Die Verwaltung der 3 kV Oberleitung seitens 
Infrabel obliegt dem Répartiteur ES von 
Namur. 

Le tronçon Aachen West – Montzen est 
entièrement électrifié et équipé pour une 
exploitation en traction électrique sous 15 kV 
alternatif et sous 3 kV continu. 
 
La zone de séparation de tension d’une 
longueur de 109 m est située en  
territoire belge sur le viaduc de Moresnet 
entre les km Infrabel 39.731 et 39.840. 
 
La gestion des lignes de contact 15 kV est 
assurée par le Schaltdienstleiter de la Zentrale 
Schaltstelle de Köln (Zes) côté DB Energie. 
 
La gestion des lignes de contact 3 kV côté 
Infrabel, est assurée par le répartiteur ES de 
Namur. 
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Die DB-Oberleitungsanlage auf dem 
Grundgebiet von Infrabel zwischen 
Gemmenich und der Systemwechselstelle 
wird durch den Schaltdienstleiter im 
Einvernehmen mit dem Répartiteur ES von 
Namur bedient. Der Répartiteur kann diese 
Oberleitung im Gefahrfall ausschalten. 

La ligne de contact de type DB, située sur le 
territoire d’Infrabel entre la zone de séparation 
de tension et Gemmenich est exploitée par le 
Schaltdienstleiter en accord avec le répartiteur 
ES. 
Le répartiteur ES peut en cas de danger mettre 
cette caténaire hors tension. 

4.2 Oberleitungsanlage im Gemmenicher Tunnel / 
     Equipement de la caténaire dans le tunnel de Botzelaer 

Im Gemmenicher Tunnel sind zur Versorgung 
der Triebfahrzeuge mit Fahrstrom Strom-
schienen an Stelle von Fahrdrähten verlegt. 
Die Stromschiene über Gleis 953 ist so 
angebracht, dass sie das Gleis 953 und das 
Lü-Gleis mit Fahrstrom versorgt. 

Dans le tunnel de Botzelaer, un rail de contact 
rigide alimente les engins de traction en lieu et 
place du fil classique. 
Le rail de contact de la voie 953 est implanté 
de manière à permettre la circulation aussi 
bien sur la voie 953 que sur la voie TE. 

4.3 Ausrüstung des Tunnels Gemmenich für den Störungsfall / 
     Dispositifs au tunnel de Botzelaer en cas dérangement 

Der Gemmenicher Tunnel befindet sich auf 
der Staatsgrenze im Abschnitt zwischen den 
Überleitstellen Botzelaer und Gemmenich.  
Im Rahmen seiner Elektrifizierung haben die 
jeweiligen Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmen - in Absprache mit den Rettungs-
diensten beider Staaten - diesen Kunstbau 
und seine Umgebung mit zusätzlichen 
Ausrüstungen ausgestattet, welche die 
Aufgaben der Rettungsdienste im Falle eines 
Vorfalls oder eines Unfalls erleichtern. 

Le tunnel de Botzelaer est situé à cheval sur la 
frontière des Etats entre les trapèzes de 
Botzelaer et Gemmenich. 
Dans le cadre de son électrification, les 
Gestionnaires d'Infrastructure respectifs, en 
accord avec les services de secours des deux 
Etats, ont équipé cet ouvrage d'art et ses 
abords d'équipements complémentaires qui 
facilitent les opérations de secours en cas 
d'incident ou d'accident. 

 
Eine OberLeitungsSpannungsPrüfeinrichtung 
(OLSP) und 4 Masterdungsschalter (einen je 
Gleis und Tunneleingang) erlauben zum 
einen dem Schaltdienstleiter, die Bahnerdung 
ferngesteuert vorzunehmen, nachdem die 
Oberleitung abgeschaltet wurde. Zum andern 
ermöglichen sie den Rettungsdiensten zu 
prüfen, ob die abgeschaltete Oberleitung 
auch geerdet ist. Gegebenenfalls kann die 
Feuerwehr die Erdung selbst vornehmen. 
Bei drohender Gefahr kann die Anfrage zur 
Notausschaltung von jeder Person sofort 
beim Schaltdienstleiter oder beim Répartiteur 
ES beantragt werden. 

 
Un dispositif de vérification de la présence 
tension (OLSP) et 4 sectionneurs de mise à la 
terre (1 par voie à chaque entrée du tunnel) 
permettent, d'une part au Schaltdienstleiter de 
télécommander une mise à la terre après avoir 
coupé la tension, d'autre part aux services de 
secours de vérifier si la (les) ligne(s) de contact 
dont la tension est coupée est (sont) mise(s) à 
la terre et, le cas échéant de procéder eux-
mêmes à la mise à la terre.  
En cas de danger imminent, la demande de 
mise hors tension peut être adressée par toute 
personne directement auprès du 
Schaltdienstleiter ou auprès du répartiteur ES. 
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Arbeitsgrenzenschilder: 

Sobald die Oberleitungsspannung 
ausgeschaltet und bahngeerdet ist, werden 
an den Oberleitungsmasten Arbeitsgrenzen-
schilder sichtbar, die sich etwa 50 m vor dem 
jeweiligen Tunneleingang befinden. 

Sie zeigen den Hilfskräften die zu beachtende 
Grenze zu den übrigen elektrischen Anlagen 
an. Diese Schilder tragen aus Richtung 
Tunnel erkennbar die zweisprachige 
Warnung: 

ARBEITSGRENZE –  
LIMITE D’INTERVENTION 
 

Auf Höhe des Schalthauses wurde ein 
Einsatz- und Rettungsplatz eingerichtet, wo 
Fahrzeuge wenden können. Der Platz ist nur 
über die „Route des Trois Bornes“ zu 
erreichen. 

Panneaux de limite de zone hors tension: 

Dès que la tension est coupée et mise à la 
terre, des panneaux de limite de zone hors 
tension, fixé aux poteaux caténaire situé à 
environ 50 m de part et d'autre du tunnel 
apparaissent.  

Ils indiquent clairement, aux services de 
secours, l'endroit à ne pas dépasser par voie. 
Ils portent, orientée côté tunnel, l'avertissement 
bilingue:  
 

ARBEITSGRENZE –  
LIMITE D'INTERVENTION 

 
A la hauteur de la loge commune, une plate-
forme assez large permet aux services de 
secours de manœuvrer. La plate-forme est 
accessible uniquement par la route des Trois 
Bornes. 

 

4.4 Nothalt durch Abschalten der Oberleitung /  Arrêt d'urgence par coupure de tension 

Bei drohender Gefahr ist die Notbremsung 
der elektrischen Züge durch das Abschalten 
des Fahrstroms - zusätzlich zum Zugfunk-
Notruf - erlaubt. 

Der Fahrdienstleiter/Safety Controller, der 
eine drohende Gefahr auf dem Abschnitt 
Montzen – Aachen West feststellt, die eine 
Notbremsung verlangt, beauftragt sofort 
seinen jeweiligen Schaltdienstleiter in Köln 
bzw. Répartiteur in Namur mit dem 
Ausschalten der Oberleitung. 

En cas de danger imminent, la coupure de 
tension permet l'arrêt d'urgence des 
circulations remorquées en traction électrique, 
en plus de l`alarme GSM-R. 

Le Fahrdienstleiter/Safety Controller qui 
constate un danger imminent nécessitant 
l'arrêt d'urgence des trains sur le tronçon 
Montzen – Aachen West transmet d'urgence, 
la demande de coupure de tension à son 
Schaltdienstleiter/répartiteur respectif. 

 

5 Plan der Strecke: / Plan de la ligne: 
 
siehe folgende Seiten / voir pages suivantes 
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Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Grenzüberschreitende Bahnstrecken mit den Niederlanden 302.9000 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NBB 4;   Sebald Stumm; Tel.: 069 265 31628 Gültig ab: 11.12.2022 

 

1 Allgemeines 

(1) Zwischen den Schienennetzen von Deutschland und den Niederlanden gibt 
es zurzeit neun grenzüberschreitende Strecken. 

(2) Der niederländische Infrastrukturbetreiber ProRail B. V. und die DB Netz AG 
betreiben sieben Grenzbetriebsstrecken. Die Grenzbetriebsstrecke Dalheim – 
Roermond ist zurzeit betrieblich gesperrt. 

Die grenzüberschreitende Strecke Emlichheim – Coevorden wird von der 
Bentheimer Eisenbahn AG betrieben und ist nicht Gegenstand dieser Richtli-
nie. 

2 Struktur der Zusatzvereinbarungen 

(1) Die Zusatzvereinbarungen werden als  

- Zusatzvereinbarungen zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag oder 

- Zusatzvereinbarungen über die örtlichen Besonderheiten auf der Grenz-
strecke 

bezeichnet. 

(2) Ein Teil der Zusatzvereinbarungen ist bereits nach den Vorgaben der TSI ge-
trennt und separate Nutzungsvorgaben für EVU werden als Zusatz 
302.920xZ01 veröffentlicht. 

Anzahl 

Infrastruktur-
betreiber 

Zusatzverein-
barung 

Trennung 
nach TSI 



Grenzüberschreitende Bahnstrecken mit den Niederlanden 302.9000 

Seite 2 

 

  Gültig ab: 11.12.2022 

3 Geografische Übersicht 

Grenzbetriebsstrecken mit den Niederlanden 

 

 
 
 
 
 



Grenzüberschreitende Bahnstrecken mit den Niederlanden 302.9000 

Seite 3 

 

  Gültig ab: 11.12.2022 

4 Übersicht der Zusatzbestimmungen 

 

1 Herzogenrath – Landgraaf 

 302.9001Z98 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die 
Grenzstrecke Herzogenrath – Landgraaf 

2 Dalheim – Roermond 

 302.9002 Zusatzvereinbarung über die örtlichen Besonderheiten auf der Strecke 
Dalheim – Roermond 

 302.9202Z01 Nutzungsvorgaben der Grenzstrecke Strecke Dalheim – Roermond für 
EVU 

  Strecke zur Zeit betrieblich gesperrt 

3 Kaldenkirchen – Venlo 

 302.9003 Zusatzvereinbarung über die örtlichen Besonderheiten auf der Grenz-
strecke Kaldenkirchen – Venlo 

 302.9203Z01 Nutzungsvorgabe der Grenzstrecke Kaldenkirchen – Venlo für EVU 

4 Emmerich – Zevenaar Oost 

 302.9004 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die 
Grenzstrecke Emmerich – Zevenaar Oost (Niederlande) 

 302.9204Z01 Nutzungsvorgabe der Grenzstrecke Emmerich – Zevenaar Oost für 
EVU 

5 Gronau – Enschede 

 302.9005Z98 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die 
Grenzstrecke Gronau - Enschede 

6 Bad Bentheim – Oldenzaal 

 302.9006 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die 
Grenzstrecke Bad Bentheim – Oldenzaal 

 302.9206Z01 Nutzungsvorgabe der Grenzstrecke Bad Bentheim – Oldenzaal für 
EVU 

7 Ihrhove – Nieuweschans 

 302.9007 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die 
Grenzstrecke Ihrhove – Bad Nieuweschans 

 302.9207Z01 Nutzungsvorgabe der Grenzstrecke Ihrhove – Bad Nieuweschans für 
EVU 

 
❑ 

 

 
* 
 

* 
* 
 



 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die 

Grenzstrecke Herzogenrath - Landgraaf 

302.9001Z98 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NBB 4;   Sebald Stumm; Tel.: 069 265 31628 Gültig ab: 11.12.2022 

 

1 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung für die Zusatzvereinbarung haben: 

DB Netz AG 

Region West 

Netz Köln 

Brügelmannstraße 16-18 

50679 Köln 

und 

Pro Rail 

Verkeersleiding Regio Regionaal 

De Veste 

18 Septemberplein 30 

5611 AL Eindhoven 

2 Zusatzvereinbarung 

siehe folgende Seiten 
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Anbieten und Annehmen bei Annahmeverweigerung 
5.4 Afmelden / Abmelden 
5.5 Binnenmelding (terugmelden) /  Ankunftsmeldung (Rückmelden) 
5.6 Melding van vertragingen /  Meldung von Zugverspätungen 
5.7 Buiten dienst nemen van een spoor /  Sperrung eines Gleises 
5.8 Geblokkeerde ritten / Sperrfahrten 
5.9 Opheffen van de buitendienstname/ /  Aufhebung der Sperrung 
5.10 Trein buiten profiel /  Zug mit Lademaßüberschreitung 
5.11 Melding bij dreigend gevaar /  Meldung bei drohender Gefahr 
5.12 Kennisgeving van een gedeelte waar langzaam gereden moet worden / 

Bekanntgabe einer Langsamfahrstelle 

6 Onderzoek van onregelmatigheden /  Untersuchung von Unregelmäßigkeiten 

7 Behandeling van calamiteiten/gevaarlijke gebeurtenissen / 
Behandlung von Kalamitäten/gefährlichen Ereignissen 

8 Schaltgespräche/Schakelgesprekken 



Zusatzvereinbarung - Grensbaanvakovereenkomst 
Landgraaf - Herzogenrath 11.12.2022 

Stand: 11.07.2022 - 7 -  

 

1. Vertrag über die verknüpfung der infrastruktur Grensbaanvakovereenkomst 
 
 

Die Zusatzvereinbarung für die Grenzstrecke 
Herzogenrath – Landgraaf wird in 

Zusammenarbeit zwischen der DB Netz AG, 

RegionWest, Netz Köln, 

I.NB-W-N-KÖL-P und ProRail Verkeersleiding 

herausgegeben und ergänzt das 

Fahrbetriebsabkommen bzw. in Zukunft den 

Vertrag über die Verknüpfung der 

Infrastruktur von DB Netz AG und ProRail. Sie 

legt besondere Regeln für den Bahnbetrieb 

fest und gilt für örtliche Mitarbeiter im 

Bahnbetrieb und für 

Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU). 

Die Geschäftsführung hat für DB Netz AG das 
Netz Köln, I.NB-W-N-KÖL-P. Die Federführung 

für die niederländischen Unternehmen liegt bei 

ProRail Verkeersleiding Utrecht. 

De aanvullende overeenkomst voor het 
grensbaanvak Herzogenrath – Landgraaf wordt 

in samenwerking tussen DB Netz AG, region 

West, Netz Köln, 

I.NB-W-N-KÖL-P  en ProRail Verkeersleiding 

uitgegeven en vult de generieke overeenkomst 

aan met de plaatselijke bijzonderheden van DB 

Netz AG en ProRail. De overeenkomst legt 

aanvullende regels vast voor de 

spoorweginfrastructuurbeheerders en 

spoorwegondernemingen  tussen DB Netz AG 

en ProRail. 

De bedrijfsleiding voor DB Netz AG is  

Netz Köln, I.NB-W-N-KÖL-P. De 
bedrijfsleiding voor de Nederlandse 

onderneming ligt bij ProRail Verkeersleiding 

in Utrecht. 

 
 
 
 

2. Änderungen und Ergänzungen Wijzigingen en aanvullingen 
 

Änderungen und Ergänzungen der 
Vereinbarung, sowie Regelungen 

vorübergehender Art im Rahmen dieser 

Vereinbarung sind gemäß folgendem 

Aktualiserungsprozess miteinander 

abzustimmen. 

Wijzigingen van en aanvullingen op de 
overeenkomst evenals tijdelijke regelingen in 

het kader van deze overeenkomst worden 

volgens onderstaand ‘Change Management 
Model GBO’ met elkaar afgestemd. 
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3. Gültigkeit von Regelwerken Regelgeving 
 
 

Soweit in dieser Vereinbarung keine 
besonderen Regelungen getroffen sind, gelten 

die Regelwerke des jeweiligen Netzes. 

Voorzover   geen   extra   regelgeving   in    deze 
overeenkomst is gemaakt, geldt de regelgeving 

van de betreffende infrabeheerder. 
 
 

4. Vordrucke Formulieren 
 
 

Die für den grenzüberschreitenden 
Verkehr benötigten betrieblichen 

Vordrucke können bei folgenden Stellen 
angefordert werden: 

● Vordrucke der ProRail: 

bei Manager Verkeersleiding 

post Maastricht; 
● Vordrucke der DB: 

bei DB Netz AG, Netz 

Köln, I.NB-W-N-KÖL-P. 

De voor het grensoverschrijdende verkeer 
vereiste formulieren kunnen bij de volgende 

bedrijfsonderdelen  worden aangevraagd: 

● formulieren van ProRail: 

bij Manager Verkeersleiding, 

post Maastricht; 

● formulieren van DB: 

bij DB Netz AG, Netz 

Köln, I.NB-W-N-KÖL-P. 

 
 

 

5. Prinzip der Kommunikation Communicatie 
BetriebsSprache  Taal 

 
Im operativen Betrieb wird 
ausschließlich zwischen vergleichbaren 

Funktionsgruppen kommuniziert. Das 
bedeutet z.B. dass die folgenden 

Funktionsgruppen miteinander 

kommunizieren: 

- Meldkamerspoor (MKS) mit Zes (im 
Zusammenhang mit Oberleitung) 

- MKS mit EVZS (im Zusammenhang 

mit Störungen) 

- Trdl Heerlen mit Fdl Herzogenrath 

- LWB mit 4.2 Technischer 

Berechtigter 
- ‘Algemeen Leider’ mit 

Notfallmanager 

- MKS mit Notfallleitstelle 

- ‘Storingsmonteur’ mit Entstörungs- 

mitarbeiter 

In de operatie vindt communicatie tussen DB Netz 
en ProRail slechts plaats tussen vergelijkbare 

functionarissen. Dit betekent dat bijv. de volgende 
functionarissen met elkaar communiceren: 

- Meldkamerspoor (MKS) met Zes (ivm. 

bovenleiding) 

- MKS met EVZS (ivm. storingsmeldingen 

- Trdl Heerlen met Fdl Herzogenrath 
- LWB met 4.2 ‘Technischer Berechtigter’ 
- Algemeen leider met Notfallmanager 
- MKS met Notfallleitstelle 

- Storingsmonteur met Entstörungs- 

mitarbeiter 



Zusatzvereinbarung - Grensbaanvakovereenkomst 
Landgraaf - Herzogenrath 11.12.2022 

Stand: 11.07.2022 - 10 -  

 
Die Fahrdienstleiter in Herzogenrath und 
Maastricht wenden bei den Gesprächen, die 

der Abwicklung des Zugverkehrs auf der 

Grenzstrecke dienen, die Sprache des eigenen 

Netzes an. 

 
Die im grenzüberschreitenden Verkehr durch 

die EVU eingesetzten Triebfahrzeugführer 
müssen auf deutschem Gebiet die deutsche 

Sprache anwenden. 

 
Tf müssen die deutsche Sprache aber 

mindestens soweit beherrschen, wie es zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben im Sinne der 

Schienennetz-Benutzungsbedingungen 

(NBN) der DB Netz AG erforderlich ist. Dies 

betrifft 
z.B. die Anwendung des deutschsprachigen 

Befehlsvordruck oder das Verstehen sowie das 

Abgeben von Nothaltaufträgen über GSM-R in 

deutscher Sprache. 

 
Die im grenzüberschreitenden Verkehr durch 

die EVU eingesetzten Tf müssen auf 

niederländischem Gebiet die niederländische 

Sprache im Sprachlevel B1 beherrschen und 

anwenden . 

 
Zur besseren Verständigung wird die 

Internationale Buchstabiertafel (Nato-

Alphabet) benutzt. 

 
Die wichtigsten Begriffe und Formulierungen 

sind in der Anlage 3 zusammengestellt. 

Treinstleiders in Herzogenrath en Maastricht 
spreken ten behoeve van de afwikkeling van 

het treinverkeer op het grensbaanvak de taal 

van hun eigen land. 
 

 
De in het grensoverschrijdend verkeer door de 

spoorwegonderneming ingezette machinisten 
moeten op het Duitse baanvak de Duitse taal 

gebruiken. 

 
Machinisten moeten de Duitse taal in zoverre 

beheersen dat zij hun taken kunnen vervullen 

zoals het in de ‘Schienennetz- 

Benutzungsbedingungen (NBN) der DB Netz 

AG‘ vereist is. Het betreft b.v. het gebruik en 
begrijpen van Duitstalige ‘Befehle’ of het geven 
van opdrachten via GSM-R in het Duits t.a.v 

calamiteiten/verstoringen. 
 

 
 

De door de vervoerders ingezette machinisten 

op het grensbaanvak moeten op het 

Nederlandse baanvak de Nederlandse taal op 

taalniveau B1 beheersen en gebruiken. 
 

 
Voor duidelijke communicatie wordt het 

internationale spellingsalfabet (NATO-alfabet) 

gebruikt. 

 
De belangrijkste begrippen en formuleringen 

zijn samengesteld in bijlage 3. 
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6. Beschreibung der Grenzstrecke Beschrijving van het grensbaanvak 

6.1 Allgemeines Algemeen 
 
 

 
Die deutsch-niederländische Staatsgrenze 
befindet sich in km 27.250 der Strecke. Die 

Instandhaltungsgrenze befindet sich in km 

27.260. 

Die Grenzbetriebsstrecke ist gemäß RIV 

Anlage II in die Streckenklasse D 4 

eingestuft. 

Zulässige Geschwindigkeiten freie Strecke 
80 km/h. 

 
Zugmeldestellen auf der Grenzstrecke sind 

die Bahnhöfe Herzogenrath und Landgraaf 

(unbesetzt). 

Die Grenzstrecke Herzogenrath – Landgraaf ( 

Heerlen) ist eingleisig und elektrifiziert mit 
Oberleitung, teilweise 1500V und teilweise 

15kV. Zwischen km 25,735 und km 26,630 

liegt die Ausweichanschlußstelle (Awanst) 

Haanrade. 

In diesem Bereich der Grenzstrecke liegt die 

1500V/15kV Systemwechselstelle. 

 
Die Systemwechsel ist auf der 1500 V-Seite 

mit einem Kurzschlussabschnitt 

ausgestattet. 
 

Die Grenzstrecke ist mit NS-Selbstblock, 

und ATB-EG bis km 21.945 in Richtung 

Herzogenrath und ab km 22.556 in 

Richtung Landgraaf ausgerüstet. 

 
Die Strecke ist ausgerüstet mit ‚ 
Achszählern und pedalen‘. 

 
Der niederländische Abschnitt der 

Grenzstrecke einschließlich des Bahnhofs 

Landgraaf wird vom Fahrdienstleiter 

Heerlen bedient. Der Fdl Heerlen befindet 

sich im Zentralstellwerk Maastricht. 

De Duits-Nederlandse staatsgrens bevindt zich in 
km 27.250 van het baanvak. De 

instandhoudingsgrens bevindt zich in km 27.260. 

 
Het baanvak is conform RIV bijlage II in de 

trajectklasse D 4 ingedeeld. 

 
De toegestane baanvaksnelheid is  80 km/h. 

 
 

De grensstations van het grensbaanvak zijn de 

stations Herzogenrath en Landgraaf (onbezet). 

 
Het grensbaanvak Herzogenrath-Landgraaf 

(Heerlen) is voorzien van enkelspoor en voorzien 

van bovenleiding, deels 1500V / deels 15kV. 

Tussen km 25,735 en km 26,630 ligt de 

spooraansluiting Haanrade. 

 

Ter hoogte van de spooraansluiting Haanrade is 

een 1500 V / 15 kV spanningssluis. 

 

De spanningssluis is aan de 1500 V zijde uitgerust 

met een kortsluitsectie. 

 

 
Het grensbaanvak is uitgerust met zelfwerkende 

sectieblokken en ATB-EG tot km 21.945 richting 

Herzogenrath en vanaf km 22.556 richting 

Landgraaf.  

 
Het baanvak is voorzien van assentellers en 

pedalen. 

 
Het Nederlandse gedeelte van het grensbaanvak 
inclusief het station Landgraaf wordt door de 

treindienstleider Heerlen bediend. De Trdl Heerlen 

bevindt zich in de verkeersleidingspost Maastricht. 
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Die Strecken- und Bahnhofsverhältnisse 

sind für den niederländischen Streckenteil 

aus dem „BVS “ und für den deutschen 
Streckenteil aus dem „Lageplan Bahnhof 
Herzogenrath“ ersichtlich. 

 

Folgende Zuglängen sind im Bf 

Herzogenrath für Fahrten aus oder in 

Richtung Grenzstrecke grundsätzlich 

zugelassen: 

 

Gleis: Zuglänge: 

2 bis Zsig S002 590m 
2 bis Zsig S002* 292m 
2 bis Asig P032 693m 

2 bis Asig P032* 395m 

3 539m 

4 521m 

 

*): Fahrtrichtungswechsel in Herzogenrath 

 

Einzelfallregelungen zur Durchführung 

längerer Züge sind nur mit Zustimmung 

des Fdl Herzogenrath möglich. 

 
Bahnübergänge mit technischer Sicherung 

auf dem Grenzstreckenabschnitt 

Herzogenrath – Landgraaf: 

De bijzonderheden van de vrije baan en de stations 

zijn voor het Nederlandse gedeelte van het 

baanvak te vinden in de BVS en voor het Duitse 

deel van het baanvak in het „Lageplan Bahnhof 
Herzogenrath“ (plattegrond). 

 

De onderstaande treinlengtes op het station 

Herzogenrath zijn toegelaten voor 

treinbewegingen van en naar het grensbaanvak: 

 

 
Spoor: Treinlengte: 

2 bis Zsig S002  590m 

2 bis Zsig S002* 292m 
2 bis Asig P032 693m 

2 bis Asig P032* 395m 

3 539m 

4 521m 

 

*): rijrichting wisselen  in Herzogenrath 

 

Wanneer er incidenteel een langere treinlengte 

nodig is, is vooraf toestemming nodig van de Fdl 

Herzogenrath. 

 

Spoorwegovergangen met een aankondiging 

afhankelijk van spoorbezetting en seinbediening 

op het grensbaanvak Herzogenrath – Landgraaf: 

 

Bahnübergang 

Overweg 

in km 

Art der Sicherung 

Soort beveiliging 

Bedienungs- 

weise 

Bedienwijze 

Straße / Ortslage 

Straat / plaatsnaam 

 
25,6 

Blinklichtanlage mit 

Halbschranken (ahob) 

Knipperlichtinstallatie met 

halve slagbomen (ahob) 

 

Zuggesteuert 

Treingestuurd 

 
Wolfsweg, Haanrade 

 

22,1 

Blinklichtanlage mit 

Halbschranken (ahob) 

Knipperlichtinstallatie met 

halve slagbomen (ahob) 

 

Zuggesteuert 

Treingestuurd 

 

Wentholtstraat, 

Landgraaf 

 

21,7 

Bahnsteigschranke 

Automatische overwegboom 

(aob) 

Zuggesteuert 

Treingestuurd 

 

Landgraaf 
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6.2 ETCS “STM Eurobalisen" für die Transition der Zugbeeinflussung (Transitionsbalisen) für Züge 
die mit ETCS ausgerüstet sind auf der Grenzstrecke Landgraaf – Herzogenrath 

 

ETCS “STM Eurobalisen" voor de transitie van de treinbeïnvloeding (transitiebalisen) voor 
treinen die met ETCS uitgerust zijn op het grensbaanvak Landgraaf – Herzogenrath 

 
Eurobalisen dienen der Umschaltung 

(Transition) der nationalen 

Zugbeeinflussungssysteme PZB – ATB und ATB 

– PZB auf Basis von ETCS. Die Eurobalisen für 

die Transition von PZB nach ATB und die Balisen 

für die Transition von ATB nach PZB liegen auf 

niederländischem Staatsgebiet. 

 

Störungen können sich auswirken als 

• Zwangsbremsungen und 
• Unwirksamkeit der Transition. 

Triebfahrzeugführer melden Störungen an den 

Fahrdienstleiter/Treindienstleider. 

Störungen geben sich die Fdl Herzogenrath/Trdl 

Heerlen gegenseitig bekannt und sorgen für die 

Verständigung des Entstörungspersonals. 

 

Der Transitionsbereich (transitiegebied) befindet 

sich zwischen der ersten Transitionsbalise (TR) 

und endet an dem Punkt, wo die Transition 
vollständig abgeschlossen ist. 

Die Eurobalisen der entsprechenden Transition 

befinden sich auf der Strecke Landgraaf – 

Herzogenrath von km 21.620 bis km 23.222 auf 

niederländischem Staatsgebiet. 

 

In den Niederlanden ist ETCS-Level 0 nicht 

zulässig. Aus diesem Grund ist die Rückfalloption 

nach ETCS-Level 0 nicht an dem 
Transitionspunkt, sondern an der Landesgrenze 

als gültige Rückfalloption für Züge in Richtung 

Deutschland. Für Züge in Richtung Niederlande 

ist ETCS-Level 0 verboten. 

 

In Richtung Deutschland erfolgt der 

Transitionswechsel von ATBEG zu PZB bei km 

21,970. Die Rückfalloption auf ATB-EG für den 

Teil, in dem PZB-Bereich gilt, liegt zwischen km 

21,970 und km 26,513. 
 

In Richtung Niederlande wird bei km 22,872 von 

PZB nach ATB-EG gewechselt. Zwischen km 

27,299 und km 22,872 wird ATB-EG als 

Rückfallebene für PZB freigeschaltet. 

Eurobalisen dienen voor de omschakeling 
(transitie) van de nationale 

treinbeïnvloedingssystemen PZB – ATB en ATB 

– PZB op basis van ETCS. De Eurobalisen voor 

de transitie van PZB naar ATB en de balisen 

voor de transitie van ATB naar PZB liggen op 

Nederlands grondgebied. 

 

Storingen kunnen resulteren in 

• noodremming en 

• falen van transitie. 
Machinisten melden storingen aan de 

Fahrdienstleiter/treindienstleider.De Trdl 

Herzogenrath en Trdl Heerlen informeren elkaar 

over storingen en zij zorgen voor het inlichten 

van storingsmonteursMKS/OBI 

 
Het transitiegebied bevindt zich tussen het 

eerste transitiebaken (TR) en eindigt op het punt, 

waarop de transitie volledig afgesloten is. 

 

De Eurobalisen van de betreffende transitie 

bevinden zich op het baanvak Landgraaf – 

Herzogenrath van km 21.620 tot km 23.222 op 

Nederlands grondgebied.  

 

In Nederland is ETCS-Level 0 níet toegestaan. 

Om deze reden wordt de terugvaloptie naar 

ETCS-Level 0 niet bij het transitiepunt maar bij 

de landgrens ‘beschikbaar gesteld’ als valide 
terugvaloptie voor treinen richting Duitsland. 
ETCS-Level 0 is verboden voor treinen richting 

Nederland.  

 

Richting Duitsland is de omschakeling van ATB-

EG naar PZB op km 21.970. De terugvaloptie 

naar ATB-EG voor het deel waar PZB geldt, is 

tussen km 21.970 en km 26.513. 

 

 

Richting Nederland wordt van PZB naar ATB-EG 
omgeschakeld op km 22.872. ATB-EG als 

terugvaloptie in PZB-gebied geldt tussen km 

27.299 en 22.872 

 

 



Zusatzvereinbarung - Grensbaanvakovereenkomst 
Landgraaf - Herzogenrath 11.12.2022 

Stand: 11.07.2022 - 14 -  

Schematische Übersicht der Transitionsbalisen 
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6.3 PZB (Indusi) – Störungen der Gleismagnete 
PZB (Indusi) – Storing aan de spoormagneet 

 
Das          Vorsignal          deutscher        Bauform 
 „h 870“ in km 26,803 auf niederländischem 

Gebiet hat einen 1000 Hz PZB/Indusi- 

Gleismagneten. 

Wird dem Fdl Herzogenrath eine Störung dieses 

PZB-Gleismagneten bekannt, müssen 

Triebfahrzeugführer durch Befehl 12 

angewiesen werden zwischen Landgraaf 

sein110 und Einfahrsignal Herzogenrath H 870 
höchstens 50 km/h zu fahren. Zusätzlich ist dem 

Triebfahrzeugführer durch Befehl 12.4 der 

Hinweis zu geben, ob die gestörte PZB-

Streckeneinrichtung ständig wirksam oder 

unwirksam ist. 

 
6.4 Oberleitung 

Algemeines 

 

Das niederländische 1500V 

Energieversorgungssystem liefert und sichert 

Traktionsenergie bis zum Systemwechsel 

Haanrade. 

DB Energie liefert und sichert 15kV Spannung 

bis zum Systemwechsel Haanrade. 

Het  Duitse  voorsein  h 870  in  km  26.803   op 
Nederlands grondgebied is voorzien van een 

1000 Hz PZB/Indusi-spoormagneet. 

 

Als een storing aan de PZB-spoormagneet 

bekend is bij de Fdl Herzogenrath, moet de 

machinist een Befehl 12 overhandigd worden 

om tussen Landgraaf sein 110 en inrijsein 

Herzogenrath H  870 met een maximale snelheid 

van 50 km/h te rijden. Eveneens moet de 

machinist een Befehl 12.4 overhandigd worden 

met de aanwijzing of de gestoorde PZB- 

spoorinrichting  actief is of niet actief is. 
 
 

 
Bovenleiding 
Algemeen 

 

Het Nederlandse 1500V 

energievoorzieningsssysteem levert en 

beveiligt tractievoeding tot aan de 

spanningsluis Haanrade. 

DB Energie levert en beveiligt 15kV voeding tot 
aan de spanningssluis Haanrade. 
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7. Elektrischer Zugbetrieb mit Oberleitung Treinverkeer met bovenleiding 
 
 
 

Signalisierung Systemwechsel 
Die Signalisierung des Systemwechsels 

erfolgt mit reflektierenden 

Fahrleitungssignalen. 

Signalering bovenleidingsspannigswisseling 
De signalering vindt plaats d.m.v. reflecterende seinen. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Sein 308a 
Binnen driehonderd 

meter de 

stroomafnemers 

neerlaten. 

 
 

El 3 
Signal Bügel ab 

erwarten 

Sein 309a 
De stroomafnemers 

moeten zijn 

neergelaten. 

 
 
 

El 4 

Signal Bügel ab 

Sein 310a 

Toestemming om de 

stroomafnemers op te 

zetten. 

 
 
 

El 5 

Bügel an 

Sein 320 
Aanduiding van de plaats 

waar de bovenleiding- 

spanning overgaat naar de 

op het onderste bord 

aangegeven spanning 

 

Systemwechsel 
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Störungen und Unregelmäßigkeiten 
Triebfahrzeugführer melden einen 

unvorhergesehenen Halt zwischen den 

Signalen El 3 / 308a und El 5 / 310a nach 

Stillstand sofort an den Trdl Heerlen. 

Storingen en onregelmatigheden 
Een onvoorziene stop tussen de seinen EI 3 / 

308a en EI 5/ 310a moeten machinisten direct 

melden aan de Trdl Heerlen. 

Liegengebliebener Zug im Bereich des 
Systemwechsels, der die Fahrt nicht aus 
eigener Kraft fortsetzen kann: 

 
• Der Tf des liegengebliebenen Zuges 

ist vor dem Einlassen eines Hilfszugs 

vom Trdl aufzufordern, alle 

Stromabnehmer zu senken. Vor 

dem Heben der Stromabnehmer ist 

die Zustimmung des Trdl 

erforderlich. 

• Der Tf des Hilfzugs zusammen mit 

dem liegengebliebenen Zug muss 
vor Rück- oder Weiterfahrt die 

Zustimmung vom Trdl Heerlen bzw. 

Fdl Herzogenrath einholen. Nach 

der Rück- oder Weiterfahrt meldet 

der Tf dem Trdl unaufgefordert die 

Vorbeifahrt am EI 5/ 310a Signal. 

• Tf von dem Hilfzug, der in 

Herzogenrath endet, meldet dem 

Fdl Herzogenrath unaufgefordert 
die Ankunft aller Fahrzeuge. 

Gestrande treinen in het bereik van de 
spanningssluis, die niet op eigen kracht verder 
kunnen rijden: 

• De machinist van de gestrande trein 
wordt voordat de hulptrein toegelaten 

wordt door de Trdl verzocht alle 

stroomafnemers neer te laten. Voor 

het opzetten van de stroomafnemers 

is de toestemming nodig van de Trdl. 

• De machinist van de hulptrein samen 

met de gestrande trein moet voordat 

hij verder- of terugrijdt toestemming 
krijgen van de Trdl Heerlen of Fdl 

Herzogenrath. Na het verder- of 

terugrijden informeert de mcn 

ongevraagd de Trdl over het 

voorbijrijden van het EI 5/ 310a  sein. 

• De machinist van de hulptrein, die 

eindigt in Herzogenrath, informeert de 

Fdl Herzogenrath het in zijn geheel 

binnen zijn van de trein. 
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8. Bedienung der Ausweichanschlussstelle Haanrade 
Bediening van de spooraansluiting Haanrade 

 
Bedienungsfahrten zur 
Ausweichanschlussstelle (Awanst) Haanrade 

dürfen nur mit Zustimmung des Fdl Heerlen 

durchgeführt werden und erfolgen in der 

Regel vom Bahnhof Landgraaf aus. Im 

Ausnahmefall können sie auch vom 

Bahnhof Herzogenrath aus erfolgen. 

 
Für die Durchführung der Bedienungsfahrten 

nach und von Haanrade wird das Gleis 

Landgraaf – Herzogenrath vom Fahrdienstleiter 

Heerlen gesperrt. 

 
Die Bedienungsfahrten werden in Landgraaf 

und in Herzogenrath auf Hauptsignal 

durchgeführt. 

 
Bedienungsfahrten Herzogenrath – Haanrade 

und Haanrade – Herzogenrath 

werden zwischen den Fdl Heerlen und 
Herzogenrath vereinbart und abgemeldet. 

Der Zugführer der Bedienungsfahrt meldet das 

Einschließen in Haanrade bzw. die Beendigung 
der Bedienungsfahrt in Herzogenrath immer an 

den Fahrdienstleiter Heerlen / Herzogenrath. 

 
Bei Beendigung der Bedienungsfahrt in 

Herzogenrath meldet der Zugführer 

außerdem dem Fdl Herzogenrath die Ankunft 

aller Fahrzeuge wie bei Sperrfahrten (gemäß 

Abschnitt 20). Nach dem Einschließen in 

Haanrade bzw. nach der Beendigung der 
Bedienungsfahrt in Heerlen oder in 

Herzogenrath hebt der Fdl Heerlen die 

Sperrung des Gleises Landgraaf – Herzogenrath 

auf. 

Treinbewegingen  naar de aansluiting 
Haanrade mogen uitsluitend met toestemming 

van de Trdl Heerlen uitgevoerd worden en 

vinden in de regel plaats vanaf het station 

Landgraaf. In uitzonderlijke situaties kunnen ze 

ook vanaf het station Herzogenrath worden 

uitgevoerd. 

 
Voor het uivoeren van treinbewegingen naar 

en van Haanrade stelt de Trdl Heerlen 

railinfracapaciteit ter beschikking. 
 

 
De treinbewegingen worden in Landgraaf en in 

Herzogenrath met een hoofdsein uitgevoerd. 
 

 
Trdl Heerlen en Fdl Herzogenrath wisselen 

treinveiligheidsberichten voor treinbewegingen 

van Herzogenrath naar Haanrade en van 
Haanrade naar Herzogenrath. 

De machinist/rangeerder meldt het binnen zijn 

in Haanrade resp. het beëindigen van de 

treinbeweging in Herzogenrath altijd aan de 

Trdl Heerlen en Fdl Herzogenrath. 

 
Bij het beëindigen van de treinbeweging in 

Herzogenrath meldt de machinist/rangeerder 

bovendien aan de Fdl Herzogenrath het in zijn 

geheel binnen zijn met alle voertuigen, Zie 

regeling werktreinen (conform paragraaf 20). 

Na het insluiten in Haanrade resp. na het 

beëindigen van de treinbeweging in Landgraaf 
of in Herzogenrath neemt de Trdl de ter 

beschikking gestelde railinfracapaciteit terug 
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9 Fernsprechverbindungen Telecommunicatie 
 

Bezeichnung der 

Fernsprechverbindung 

Benaming van de 

telefoonverbinding 

Angeschlossene 

Rufstellen 

Aangesloten 

onderdelen 

Bedienungsweise 

Bediening 

GSM-R 
(Digitaler Zugfunk) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Trdl Heerlen 

- Fdl Herzogenrath 

- Triebfahrzeugführer 

- Zes Köln 

Wechselpunkte 

(Umschaltpunkte): 

- von GSM-R (D) nach GSM-R (NL) in 

km 27,4 

(zwischen Höhe Einfahrsignal 

Herzogenrath und Staatsgrenze) 

- von GSM-R (NL) nach GSM-R (D) in 

km 27,4 (zwischen Staatsgrenze und 

Einfahrsignal Herzogenrath). 

Die Wechselpunkte sind durch 
Hinweistafeln neben dem 
Streckengleis gekennzeichnet 
(Beispiel siehe Bild links). 

 
Omschakelpunten: 

- van GSM-R (D) naar GSM-R (NL) in 

km 27,4 (tussen hoogte inrijsein 
Herzogenrath en landsgrens) 

- van GSM-R (NL) naar GSM-R (D) in 

km 27,4 (tussen landsgrens en 

inrijsein Herzogenrath). 

De omschakelpunten zijn met 
aanwijzingsbordjes naast het spoor 
aangegeven (voorbeeld zie 
afbeelding links). 

Zugnummernmeldeanlage 

(ZN 800) / 

Treinnummermeldsysteem 

(ZN 800) 

Fdl Herzogenrath 

und 

Trdl Heerlen 

ZN-Anlage funktioniert 

jeweils nur lokal; Zugmeldeverfahren 

ist durchzuführen 

D - NL über GSM-R; 

NL - D über GSM-R. 

ZN systeem werkt alleen lokaal; 

treinveiligheidsberichten uitwisselen 

D  - NL per GSM-R; 

NL- D per GSM-R. 
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Kommt ein Zug im Zugfunknetz GSM-R D    zum 
Halten und es besteht keine Funkverbindung, 

muss der Tf sein Fahrzeuggerät auf Roaming (P-
GSM-D) umstellen. 

Komt een trein binnen het GSM-R D netwerk tot 
stilstand en er is geen GSM-R verbinding 

mogelijk moet de mcn zijn GSM-R omschakelen 
op roaming (P-GSM-D). 

 
Notruf (vom Triebfahrzeugführer ausgelöst): 

 
 GSM-R D: Verbindung mit Fdl 

Herzogenrath 
 

 GSM-R NL: Verbindung mit Trdl Heerlen 

 Alarmoproep (door machinist uitgevoerd): 
 

 GSM-R D: verbinding met Fdl 

Herzogenrath 
 

 GSM-R NL: verbinding met Trdl  Heerlen 
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10. Bekanntgabe der örtlich zulässigen Kennisgeving van toegelaten baanvaksnelheden 
Geschwindigkeiten 

10.1 Ständige Geschwindigkeits- Wijziging van baanvaksnelheden 
beschränkungen 

 
Das Netz Köln und ProRail 
Assetmanagement (Eindhoven) teilen sich die 

ständigen Geschwindigkeitsbeschränkungen 

auf der Grenzstrecke und die eintretenden 

Änderungen gegenseitig mit. 
Adressen siehe Anlage 4. 

De  Netz  Köln  en   ProRail 
Assetmanagement (Eindhoven) informeren 

elkaar over wijzigingen mbt de toegestane 

snelheid. 

Adressen, zie bijlage 4. 

 
10.2 Vorübergehend eingerichtete 

Langsamfahrstellen Tijdelijke snelheid 
  

Vorübergehend eingerichtete Langsamfahrstellen 
auf dem deutschen Streckenabschnitt werden in 
die „Zusammenstellung der vorübergehenden 
Langsamfahrstellen und Besonderheiten (La)“, 
vorübergehend eingerichtete Langsamfahrstellen 
auf dem niederländischen Streckenabschnitt in 
die „IAM/TSB-Weekpublicatie“ und „IAM-
Dagpublicatie“ aufgenommen. 
 
Das Verkehrsunternehmen stellt sicher, dass 
jeder Triebfahrzeugführer auf der Strecke im 
Besitz einer gültigen IAM/TSB- Wochentage und 
Tagesveröffentlichung und LA ist. 

 
In dringenden Fällen teilen sich die Fdl 

Herzogenrath und Heerlen die erforderlichen 
Angaben über Langsamfahrstellen auf der 

Grenzstrecke gegenseitig fernmündlich mit und 

verständigen die Zugfahrten entsprechend mit 

Befehl. 

 
Die niederländischen IAM/TSB-Ausgaben erhält 

per Mail: 

• Netz Köln (I.NA-W-N-KÖL-B). 

Die La der DB Netz erhalten per Mail: 

NS Reizigers Utrecht (als E-Mail). 

Tijdelijke snelheidsbeperkingen op het 
grensbaanvak worden op het Duitse baanvak in 
de „Zusammenstellung der vorübergehenden 
Langsamfahrstellen und Besonderheiten (La)“, 
tijdelijke snelheidsbeperkingen worden op het 
Nederlandse baanvak in de „IAM (informatie 
aan machinisten) Weekpublicatie“ en „IAM-
Dagpublicatie“ geregistreerd. 
 
De vervoerder moet zorgen dat elke machinist 
op het traject in het bezit is van een geldige 
IAM/TSB week- en dagpublicatie en LA. 

 
 

Bij storingen delen de treindienstleiders 

Herzogenrath en Heerlen elkaar de 

bijzonderheden over de snelheidsbeperking 
op het grenstraject telefonisch mee en 

informeren de machinisten overeenkomstig 

met een aanwijzing/bevel. 

 
De Nederlandse IAM/TSB-uitgave wordt via 

mail verstrekt aan: 

• Netz Köln I.NA-W-N-KÖL-B)  . 

De La van DB Netz wordt per Mail ontvangen 

door: NS Reizigers Utrecht (als e-mail). 
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11. Einlegen von Sonderzügen Inleggen van  extra treinen 

 
Jeder Zug, der auf einer Grenzstrecke fährt, 
muss einen gültigen Fahrplan haben, der 

gemäß den internationalen Vereinbarungen 

und Vorschriften an beide Parteien angepasst 

ist. 

 
DB Netz AG ist verantwortlich für die 

Gestaltung des Fahrplans für den 

grenzüberschreitenden Verkehr von und nach 
Landgraaf. Bei Verspätungen oder Änderungen 

des Fahrplans muss DB Netz / ProRail 

rechtzeitig informiert werden. 

 
Das Einlegen von Sonderzügen auf der 

Grenzstrecke erfolgt durch das jeweilige 

Eisenbahnverkehrsunternehmen nach 

Zustimmung durch Verkeersleider CMBO (VLC) 

vlcmbogoederen@prorail.nl (tel: +31 84084 
9863 ) und DB Netz, Region West, 

TA-West@deutschebahn.com (Telefon +49- 
203-3017-1539) nach der Pre-Check-Methode; 

 
• Internationale Zugnummern gemäß UIC- 

Kodex 419-1 / 419-2. 

• Verantwortliche (Partner-) 

Eisenbahnunternehmen für den 

Grenzstreckenabschnitt in Deutschland 

• Endstation, in der Regel nicht die 
Grenzstation 

 
 

Das Eisenbahnunternehmen / EVU muss 

spätestens 30 Minuten vor Grenzübertritt eine 

Wagenliste für jeden Güterzug über das OVGS- 

System (Online Vervoer Gevaarlijke Stoffen) 

gemäß "Netverklaring" bereitstellen. 
 

 
Züge, die nur ein Teil des Grenzabschnitts 

befahren (z. B. Messzüge, Hilfszüge), dienen DB 

Netz und ProRail i.v. dazu, die geringe Kapazität 

auf der Grenzstrecke zu koordinieren. 

Elke trein die op een grenstraject rijdt, moet 
over een geldige en op beide partijen 

afgestemde dienstregeling beschikken volgens 

de internationale overeenkomsten en 

regelgeving. 

 
DB Netz AG is verantwoordelijk voor het 

ontwerp van de dienstregeling van het 

grensoverschrijdend verkeer van en naar 
Landgraaf. Bij vertragingen of wijzigingen in de 

dienstregeling moet DB Netz/ProRail tijdig 

ingelicht worden. 

 
Het inleggen van extra treinen op het 

grensbaanvak volgt door de betreffende 

spoorvervoeronderneming na toestemming 

door de Verkeersleider CMBO (VLC) 

vlcmbogoederen@prorail.nl (tel: +31 84084 
9863 ) en afgestemd zijn met DB Netz, 

Region West, TA-West@deutschebahn.com 

(Telefon 

+49-203-3017-1539) volgens de Pre-Check 

werkwijze; 

• Internationale treinnummers conform 

UIC-Kodex 419-1/419-2. 

• Verantwoordelijke (partner-) 

spoorwegondernemingen voor het te 

berijden grensbaanvak op Duits gebied. 

• Eindstation, in de regel niet het 

grensstation 

 
De spoorwegonderneming/vervoerder dient 

voor iedere goederentrein een wagenlijst te 

verstrekken, uiterlijk 30 minuten voor passage 

van de grens via het systeem OVGS (Online 

Vervoer Gevaarlijke Stoffen) conform 

„Netverklaring“. 
 

Treinen die alleen een gedeelte van het 

grensbaanvak berijden (bijv. meettreinen, 

hulptreinen) dienen DB Netz en ProRail i.v.m. 

de geringe capaciteit op het grensbaanvak met 
elkaar  af te stemmen. 
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12. Vorzeitiges Ablassen von Güterzügen Voor tijd vertrekken van goederentreinen 

 
Das vorzeitige Ablassen von Güterzügen ist auf 
der Grenzstrecke nur in Absprache mit dem 

Nachbarfahrdienstleiter zugelassen nach 

Zustimmung von der Decentrale Verkehrsleiter. 

Het voor tijd rijden goederentreinen is op het 
grensbaanvak alleen toegestaan in overleg met 

de buurtreindienstleider, dit na toestemming 

van de decentrale verkeersleider. 

 
13. Reise- und Güterzüge Reiziger- en goederentreinen 

 
Auf der Grenzstrecke muss in beide 
Richtungen das letzte Fahrzeug eine wirkende 

Bremse haben. 

Op het grensbaanvak moet in beide richtingen 
het laatste voertuig voorzien zijn van een 

werkende rem. 
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14. Zugsignale Treinseinen 

 
Auf der Grenzstrecke sind nur die Zugsignale 
gemäß den Regeln in TSI 4.2.2.1 zugelassen. 

 

 

Op het grensbaanvak zijn alleen sluitseinen 
volgens TSI 4.2.2.1 toegestaan. 

 

  

 
15. Zugmeldeverfahren Treinveiligheidsberichten 

 
Die Züge sind vom Fdl Herzogenrath mit der 
voraussichtlichen Abfahrzeit in 

Herzogenrath und vom Fdl Heerlen mit der 

voraussichtlichen Abfahrtzeit in 

Landgraaf abzumelden. 

De treinen moeten door de Trdl Herzogenrath 
met de geplande vertrektijd in Herzogenrath en 

door de Trdl Heerlen met de geplande 

vertrektijd in Landgraaf worden afgeseind. 

Die Abmeldung ist vom Annehmenden zu 
wiederholen, die Richtigkeit der Wiederholung 
ist zu bestätigen. 

 
Das fernmündliche Zugmeldeverfahren mit 

Anbieten, Annehmen und 

Abmelden in beiden Richtungen ist 

durchzuführen, wenn 

- Züge zurückgemeldet werden müssen, 
- Arbeiten oder Störungen an Signalanlagen 

stattfinden, 

- Züge mit Lü Sendungen verkehren, 

- Arbeitsstellen auf der freien Strecke zu 

benachrichtigen sind, 

- Sperrfahrten durchgeführt werden. 

 
Alle Gespräche zwischen Fdl Heerlen und Fdl 

Herzogenrath werden aufgenommen. 

 
Rückmelden ist einzuführen 

1. wenn in Herzogenrath oder Landgraaf 

ein Zug bei Halt zeigendem oder 
gestörtem Hauptsignal auf die 

Grenzstrecke abgelassen werden soll, 

2. wenn in Herzogenrath ein Zug ohne 

Hauptsignal in die Grenzstrecke 

eingelassen werden soll, 

3. bei Blockstörungen und 
4. bei Arbeiten am Streckenblock. 

Het afseinen moet door de buur Trdl worden 
herhaald, de juistheid van de herhaling moet 
worden bevestigd. 

 
De meldprocedure met vragen, aannemen en 

afseinen in beide richtingen moet worden 

gedaan, wanneer 

- treinen binnen geseind moeten worden, 
- werkzaamheden of storingen aan 
seininstallaties plaatsvinden, 

- treinen buiten profiel rijden, 

- werkplekken op de vrije baan geïnformeerd 

moeten worden, 
- werktreinen rijden. 

 

 
Alle gesprekken tussen de Trdl Heerlen en Trdl 

Herzogenrath worden opgenomen en bewaard. 

 
Er moet worden binnengeseind : 

1. wanneer in Herzogenrath of Landgraaf 

een trein bij een stoptonend of gestoord 

hoofdsein op het grensbaanvak moet 

vertrekken, 

2. wanneer in Herzogenrath een trein 

zonder hoofdsein in het grensbaanvak 

toegelaten moet worden, 

3. bij blokstoringen en 
4. bij werkzaamheden op het grensbaanvak. 
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Das Rückmelden ist von dem Fahrdienstleiter 
einzuführen, bei dem der Anlass aufgetreten ist 
(Wortlaut siehe Anlage 5). 

 
Beim Einführen des Rückmeldens muss der 

Zug, der als letzter die Grenzstrecke befahren 

hat, zurückgemeldet werden. 

Het binnenseinen moet worden gedaan door 
de aanleidinggevende . (tekst: zie bijlage 5). 

 

 
Bij het verrichten van het binnenseinen moet 

de trein, die als laatste op het grensbaanvak 

gereden heeft, binnengeseind worden. 

Solange Rückmelden besteht, ist für die 
Zugfolge alleine das Rückmelden 

maßgebend. Das Rückmelden hebt die Stelle 

wieder auf, die es eingeführt hat. 
 

 
Das Rückmelden ist aufzuheben, wenn 

folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

 
1. Alle Anlässe müssen weggefallen sein. 

2. Danach muss die Strecke zwischen 

Herzogenrath und Landgraaf von je 
einem Zug (Kontrollzug) in beiden 

Fahrtrichtungen befahren worden sein. 

3. Die Kontrollzüge müssen in 

Herzogenrath bzw. in Landgraaf auf 

Hauptsignal in die Strecke 

Herzogenrath – Landgraaf eingefahren 

sein und diese Strecke bei 

ordnungsgemäß wirkenden 

Blockeinrichtungen durchfahren haben. 

Zolang het binnenseinen geldt, is voor de 
volgorde van de treinen alleen het 

binnenseinen maatgevend. 

De post die het binnenseinen start heft ook het 

binnenseinen op. 

 
Het binnenseinen kan worden opgeheven, 

wanneer aan de volgende voorwaarden is 

voldaan: 
1. De aanleiding moet zijn vervallen. 

2. Daarna moet het het baanvak tussen 

Herzogenrath en Landgraaf (door 

een trein (controletrein)) in beide 

rijrichtingen bereden zijn. 

3. De controletreinen moeten in 

Herzogenrath resp. in Landgraaf op 

hoofdsein het baanvak Herzogenrath – 

Landgraaf ingereden zijn en 

dit baanvak met deugdelijk werkende 

Blokinrichtingen bereden hebben. 



Zusatzvereinbarung - Grensbaanvakovereenkomst 
Landgraaf - Herzogenrath 11.12.2022 

Stand: 11.07.2022 - 26 -  

16. Befehle Aanwijzingen 

16.1 Vordrucke Documenten 

 
Zur Unterrichtung der Züge auf der 
Grenzstrecke durch Befehle/Aanwijzing werden 

die Befehlsvordrucke des Netzes benutzt, in 

dessen Bereich der Anlass für die 
Befehlsausstellung liegt. 

Om machinisten  op het grensbaanvak door 
middel van aanwijzingen te informeren worden 

de aanwijzingen/Befehlen gebruikt van de 

infraheerder , waar de aanleiding voor de 
betreffende aanwijzing ligt. 

 
16.2 Befehle für den Bereich Aanwijzingen op het verzoek van de 

des Nachbarnetzes buurtreindienstleider 
 
 
 

Auf Antrag des Nachbarfahrdienstleiters stellt 
der Fahrdienstleiter Herzogenrath bzw. 

Heerlen schriftliche Befehle/Aanwijzingen für 
den Nachbarbereich der Grenzstrecke aus. Der 

Wortlaut der Befehle/Aanwijzingen wird vom 

Nachbarfahrdienstleiter diktiert. Die 

Aushändigung des Befehls/Aanwijzing an das 

Zugpersonal ist dem Nachbarfahrdienstleiter zu 

bestätigen. 
 

 
Aanwijzingen gemäß dem Formulierenboek 
von ProRail.Befehle volgens Ril 408 DB Netz AG 

Op verzoek van de buurtreindienstleider 
verstrekt de Fahrdienstleiter Herzogenrath 

resp. Heerlen schriftelijke 
Befehle/aanwijzingen voor het baanvak van de 

buurtreindienstleider. De tekst van de 

Befehle/aanwijzing wordt door de 

buurtreindienstleider gedicteerd. Het uitreiken 

van het Befehl /de aanwijzing aan de machinist 

moet voor elke trein aan de 

buurtreindienstleider bevestigd worden. 

 
Aanwijzingen volgens ProRail formulierenboek 

Befehle gemäß Ril 408 der DB Netz AG 

 
17. Meldungen von Zugverspätungen Meldingen van vertragingen en bijzonderheden 

und Besonderheiten im Zuglauf van een trein 

 
Die Fahrdienstleiter teilen sich gegenseitig 
Zugverspätungen (mehr als 5 Min.) 
und Besonderheiten im Zuglauf (z. B. Ausfall 

oder Sonderzüge) mit. 

De treindienstleiders informeren elkaar over 
vertragingen (meer dan 5 min.) en 
bijzonderheden van de trein. 

(b.v. opheffen of extra ingelegde treinen). 

 
18. Rangieren über die Rangierhalttafel 

(Signal Ra 10) hinaus Het rangeerstopbord (sein Ra 10) rangeergrens 

 
Der Fdl Herzogenrath darf das Rangieren über 
Signal Ra 10 in Richtung Landgraaf nur 

zulassen, wenn 

• er keinen Zug aus Richtung Landgraaf 

angenommen hat 

• der Fdl Heerlen zugestimmt hat. 

De Trdl Herzogenrath mag rangeren via sein Ra 
10 in de richting van Landgraaf alleen toestaan, 

wanneer 

• hij geen trein uit de richting van 

Landgraaf aangenomen heeft 

• de Trd lHeerlen toestemming 
heeft gegeven 
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19. Außergewöhnliche Transporte Buitengewoon vervoer/buitenprofiel, zwaar 
(Lü-Sendungen, Schwerwagen usw.) vervoer 

 
Außergewöhnliche Sendungen: Es gilt UIC- 
Kodex 502-1. (Regeling voor Buitengewoon 

Vervoer: zie Netverklaring bijlage 6 

(operationele voorwaarden) punt 1.2. ) 

 
Für die technische, betriebliche und 

kommerzielle Behandlung sind folgende Stellen 
zuständig: 

DB Netz: Technisch: 

DB Netz, 

Region West, I.NB-W-F, Email: 

Lue-Grp-West@deutschebahn.com 

 
Betrieblich und kommerziell: DB Netz, 
Region West, Gelegenheitsfahrplan, 

I.NB-W-F  Team Spezialverkehr, 

Email: 

Netz-Vertrieb-West-aS@deutschebahn.com 

ProRail:   One Stop Shop ProRail B.V.  

                 Email: oss@prorail.nl                 

Die o.g. Stellen der DB Netz AG teilen dem Fdl 

Herzogenrath die erfolgte Abstimmung mit der 

benachbarten Stelle von ProRail rechtzeitig vor 

dem Verkehren, ggf. mit Angabe der 

Genehmigungsnummer, schriftlich mit. Der Fdl 

Herzogenrath darf einer außergewöhnlichen 
Sendung nur zustimmen, wenn ihm diese 

Mitteilung vorliegt. 

 
Lademaß nach RIV, Anlage II, Band I, 

Tafel 12, 13, 14. 

Kombinierter Ladungsverkehr: P/C 410 (P/C 80) 

 
Beim Anbieten, Annehmen und Abmelden 

werden der Zugmeldung die Worte 

"mit Lademaßüberschreitung" hinzugefügt 

(Wortlaute siehe Anlage 5). 

Buitengewoon vervoer: Van kracht is UIC- 
Kodex 502-1. (Regeling voor Buitengewoon 

Vervoer: zie Netverklaring bijlage 6 

(operationele voorwaarden) punt 1.2. ) 

 
Voor de technische, operationele en 

commerciële afhandeling zijn de volgende 
onderdelen verantwoordelijk: 

DB Netz: Technisch: 

DB Netz, 

Region West, Email: 

Lue-Grp-West@deutschebahn.com 

 
Betrieblich und kommerziell: DB Netz, 
Region West, Gelegenheitsfahrplan, 

I.NB-W-F Team Spezialverkehr, 

Email: 

Netz-Vertrieb-West-aS@deutschebahn.com 

ProRail: One Stop Shop ProRail B.V.  

                   Email: oss@prorail.nl 

 
De bovengenoemde instantie van DB Netz 

communiceert schriftelijk en tijdig aan de Fdl 

Herzogenrath de overeengekomen afspraak 
met ProRail met opgave van de 

vervoersregeling. De Fdl Herzogenrath mag 

alleen toestemming geven voor buitengewoon 

vervoer als deze mededeling heeft 

plaatsgevonden. 

 
Referentieprofiel/PVR-overschrijding t volgens 

RIV, bijlage II, band I, plaat 12, 13, 14. 

Gecombineerd laadverkeer: P/C 410 (P/C 80) 

 
Bij het vragen, aannemen en afmelden worden 

aan het treinbericht de woorden "buiten 

profiel" toegevoegd (teksten, zie bijlage 5). 
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20. Maßnahmen bei betrieblichen Unregelmaßigheiten 
Maatregelingen bij verstoringen en onregelmatigheden 

 
Die Fdl haben sich gegenseitig über Notfälle 
und besondere Vorkommnisse 
des Betriebes, die Auswirkungen auf die 

Betriebsdurchführung der anderen 

Bahn haben könnten, unverzüglich zu 

unterrichten. 

De treindienstleiders informeren / alarmeren 
elkaar direct over calamiteiten, storingen en 
incidenten die van invloed zijn op de veilige 

berijdbaarheid van het baanvak. 

 
21. Gestörte Verständigung zwischen den Zugmeldestellen 

Communicatiestoringen tussen de  de treindienstleiders 

 
Die Verständigung zwischen den Fdl 
Herzogenrath und Heerlen gilt als gestört, 

wenn keine Verbindung zwischen den beiden 

Fahrdienstleitern hergestellt werden kann und 

Zugmeldungen fernmündlich abgegeben 

werden müssen. (siehe Abschnitt 14). 
Bei gestörter Verständigung dürfen keine Züge 

verkehren. 

Tijdens een gehele telefonische 
communicatiestoring tussen de 

verkeersleidingsposten Heerlen en 

Herzogenrath mogen er geen treinen rijden. 

Zie art. 14. 

 
22. Sperren eines Gleises der Grenzstrecke Buiten dienst nemen van het grensbaanvak 

 
Begriffe: 

 
‚Gesperrt“: Auf Veranlassung und unter 

Verantwortung des Fdl Herzogenrath, wenn 

z.B. Arbeiten (Betra) ausgeführt werden. 

 
 

‚Baugleis‘: Das Verfahren Baugleis im Sinne 
deutscher Regelwerke wird dem Trdl Heerlen 
nicht mitgeteilt. 

 

‚Buitendienst‘: Vom LWB übernommene 

Verantwortung für die RailInfra-Entziehung 

 
 
 

Die o.g. Begriffe sind zur Unterscheidung der 

Verantwortlichkeiten von allen 
Betriebspersonalen verbindlich bei der 

Kommunikation und Dokumentation zu 

benutzen. 

 

Maßnahmen, die Fdl Herzogenrath und Trdl 

Heerlen bei gesperrtem Gleis ‚Gesperrt‘ 
treffen, ist die Verhinderung unbeabsichtigter 

Begrippen: 
 

‘Gesperrt’: Op verzoek en verantwoordelijkheid 
van de Fdl Herzogenrath, b.v. wanneer er 

werkzaamheden uitgevoerd worden volgens 

Betra. 

 
‘Baugleis’: Deze werkwijze volgens Duitse 
regelgeving wordt niet gecommuniceerd met 
de Trdl Heerlen. 

 
‘Buitendienst’: Een buitendienstgesteld gebied 
is een infra-onttrekking, waarbij de 

verantwoording bij de leider 

werkplekbeveiliging (LWB) ligt. 

 
Voor het verschil in verantwoordelijkheden 

worden de bovengenoemde begrippen 

gebruikt in de onderlinge communicatie en 
documentatie. 

 
 

Maatregelen die de Fdl Herzogenrath en de 

Trdl Heerlen bij gesperrtem Gleis ‚Gesperrt’ 
nemen zijn de veiligheidsmaatregelen 
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Fahrten in diesen Teil der Infrastruktur nach 
ihren jeweiligen Regelwerken. 

 

Eine unvorhergesehene Sperrung eines Gleises 

der freien Strecke erfolgt durch den Fdl/Trdl 

nach ihren jeweiligen Regelwerken. 

Eine planmäßige Sperrung wird z.B. für 

Arbeiten aufgrund einer Betra/WBI 

erforderlich. 
 
 

Wird auf Veranlassung des benachbarten 

Fdl/Trdlgesperrt ist der Grund und die Uhrzeit 

in hierfür vorgesehenen Dokumenten oder 
elektronischen Systemen durch beide Fdl/Trdl 

zu dokumentieren (z.B. ‚Betra Nr. …‘ oder ‚WBI 
Nr. …‘). 

 
Die Aufhebung einer Sperrung darf erst 

erfolgen, wenn durch den veranlassenden 

Fdl/Trdl mitgeteilt worden ist, dass der Anlaß 

weggefallen ist. 

 

Grundsätzlich wird das Gleis der freien Strecke 

gesperrt, wenn es frei von Fahrzeugen ist. 

 
 

Der Fahrdienstleiter Herzogenrath kann ein 

Gleis sperren, wenn auf Antrag oder Anweisung 

Personen durch Sperren des Gleises gegen die 

von bewegten Schienenfahrzeugen 

ausgehenden Gefahren gesichert werden  

sollen (Sperrung aus Gründen der 

Unfallverhütung – UV). 

 

Voraussetzungen hierzu sind: 

• Antrag oder Anweisung treffen Mitarbeiter 

der DB Netz oder beauftragte Personen, die 

nachweislich mit den hierbei geltenden 

Regelwerken vertraut sind. 

• Anlass für die Sperrung liegt auf dem 

deutschen Teil der Grenzstrecke. 

(verhinderingen) volgens de eigen geldende 
regelgeving. 

 

Een ongeplande buitendienststelling van een 

spoor van de vrije baan wordt uitgevoerd door 

de Fdl/Trdlvolgens hun eigen regelgeving. Een 

geplande buitendienststelling wordt b.v. voor 

werkzaamheden op grond van een 

Betra/werkplekbeveiligingsinstructie (WBI) 
vereist. 

 

Wordt op verzoek van de buur Fdl/Trdlde 

railinfracapaciteit toegekend aan derden moet 

de reden en de tijdsduur gedocumenteerd 

worden met verwijzing naar Betra Nr. .../WBI 

Nr. ... in de eigen documenten of systemen. 

 
 

Na beëindiging van de werkzaamheden meldt 

de LWB de werkzaamheden volgens 

WBI/WeCo, gereed. De Trdl communiceert dit 

met de betrokken Fahrdienstleiter. 

 

In principe wordt het spoor van de vrije baan 

buitendienst genomen als het spoor vrij is van 

voertuigen. 

 
De Fdl Herzogenrath kan een spoor ‘Sperren’ 
op verzoek of aanwijzing van personeel die 

door het ‘Sperren’ van het spoor beveiligd 

worden tegen het gevaar van rijdende treinen. 

(‘Gesperrt’ nemen op grond van 
Unfallverhütung – UV) . 

 
 

Vereist hiervoor is: 

• Op verzoek of instructie door medewerkers 

DBNetz of gemachtigde medewerkers, die 

aantoonbaar kennis bezitten van de geldende 

regelgeving. • De reden voor de ‘Sperrung” 
(buitendienststelling) is gelegen op het Duitse 

deel van het grensbaanvak. 
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23. Sperrfahrten auf der Grenzstrecke Werktreinen op het grensbaanvak 

 
Sperrfahrten sind Züge oder Kleinwagenfahrten 
(‚Bijzondere voertuigen‘). 

 
Sperrfahrten/‘werktreinen‘ aus dem 
niederländischen oder deutschen Streckenteil 
dürfen jeweils nur bis höchstens zur 

Landesgrenze fahren. Sie sind zu beauftragen 

im gesperrten Abschnitt auf Sicht zu fahren. 

 
Wenn Arbeitszüge/‘werktreinen‘ über die 
Landesgrenze hinausfahren müssen, ist eine 

abgestimmte Betra/WBI erforderlich. 
 

 

Jede Sperrfahrt erhält eine Zugnummer. 

Alle Sperrfahrten, die 

• über die Landesgrenze hinaus 

verkehren oder 

• in Herzogenrath beginnen, 

dürfen nur nach vorheriger Vereinbarung 

zwischen den Fahrdienstleitern 

Heerlen und Herzogenrath in die Grenzstrecke 

eingelassen werden. 

‘Sperrfahrten’ zijn treinen (bijv. hulptreinen, 
hulplocomotiven, werktreinen) of bijzondere 

voertuigen (‘Kleinwagen’) . 
Werktreinen/’Sperrfahrten’ op het 
Nederlandse baanvak of op het Duitse baanvak 

mogen alleen tot de landsgrens rijden. Ze 
mogen alleen met rijden op zicht naar het 

buitendienst gesteld spoor rijden. 

 
Wanneer tijdens werkzaamheden 

werktreinen/’Arbeitszüge’ over de landsgrens 
moeten rijden is dit vooraf besproken tussen 

de Betra-gruppe en IBP, een Betra/WBI is 

vereist. 

Iedere werktrein krijgt een treinnummer. 

Alle werktreinen die 

• de landsgrens passeren of 

• in Herzogenrath aanvangen, 

mogen alleen na afpsraak en toestemming 
tussen de treindienstleiders Heerlen en 

Herzogenrath tot het grensbaanvak toegelaten 

worden. 

Die vereinbarten Sperrfahrten werden 
abgemeldet. Die Beendigung dieser 

Sperrfahrten wird dem benachbarten Fdl 

gemeldet. Bei Sperrfahrten, die in 

Herzogenrath enden, muss der Zugführer dem 

Fdl Herzogenrath die Ankunft aller Fahrzeuge 

melden. 

‘Sperrfahrten’ moeten worden afgeseind. 
Het beëindigen van de ‘Sperrfahrt” wordt aan 
de buurtreindienstleider gemeld. 

Bij ‘Sperrfahrten’ die in Herzogenrath eindigen, 
moet de machinist/rangeerder de Trdl 

Herzogenrath de binnenkomst van alle 

voertuigen melden. 
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24. Maßnahmen bei Unfällen, Betriebsunregelmäßigkeiten und Gefahr 
Maatregelen bij gevaar, ongevallen, storingen en onregelmatigheden 

 
Alle Unfälle, gefährliche Unregelmäßigkeiten 
oder sonstige gefahrdrohende Umstände sind 

umgehend an die Fdl Heerlen bzw. Fdl 

Herzogenrath zu melden. 

Für die schriftliche Meldung von Unfällen, 

Betriebsunregelmäßigkeiten, 

Schäden und Mängeln an Bahnanlagen, 
Fahrzeugen usw. sind auf der 

Grenzstrecke die Vordrucke des eigenen Netzes 

zu verwenden. 

Besondere Vorkommnisse im Betrieb und 

Unfälle, die Auswirkung auf die 

Betriebsführung des anderen Netzes haben 

können, melden sich die Fahrdienstleiter 

gegenseitig. Die Fahrdienstleiter haben für die 

Verständigung ihrer eigenen Stellen zu sorgen. 

 
Notwendige Hilfsmaßnahmen sind von dem 

Netz zu treffen, in deren Bereich sich der Unfall 

ereignet hat. Bei einem Unfall auf der 

niederländischen Strecke tritt die 

Calamiteitenorganisatie in Kraft. 

Bei einem Unfall auf deutscher Strecke leitet 

der Notfallmanager in Verbindung mit der 

Betriebszentrale Duisburg entsprechende 

Maßnahmen ein . 

(Adressenliste siehe Anlage 4). 

 
Hilfszüge der Nachbarbahn sind durch einen 

Lotsen der Bahn zu begleiten, die den Hilfszug 

angefordert hat (Vereinbarung über die 

Behandlung von Kalamitäten/gefährlichen 

Ereignissen – siehe Anlage 7). 

Alle incidenten,  ongevallen,  storingen of 
gevaarlijke situaties moeten direct aan de 

Trdl Heerlen resp. Trdl Herzogenrath worden 

gemeld. 

Voor de schriftelijke melding van incidenten, 

ongevallen, storingen, onregelmatigheden, 

gevaarlijke situaties, schade en gebreken aan 
spoorweginstallaties, rijtuigen enz. moeten op 

het grensbaanvak de formulieren van de eigen 

organisatie worden gebruikt. 

Incidenten en ongevallen , die gevolgen 

voor de andere infrabeheerder kunnen 

hebben, worden door de treindienstleiders 

aan elkaar gemeld. De treindienstleiders 

moeten zorgdragen voor het informeren 

van hun eigen instanties. 

 
Hulp- en noodmaatregelen moeten door de 

infrabeheerder genomen worden, in welk 

gebied zich het ongeval/incident heeft 

voorgedaan. Bij een ongeval op het 

Nederlandse grensbaanvak gaat 

calamiteitenorganisatie van kracht. Bij een 

ongeval op het Duits grensbaanvak wordt het 

Notfallmanagement van kracht. 

(Adressen, zie bijlage 4). 
 

 
Hulptreinen van de buur-infrabeheerder 

moeten begeleid worden door een loods van 
de spoorwegondernemingdie de hulptrein 

aangevraagd heeft (Afspraak over de 

behandeling van calamiteiten/gevaarlijke 

gebeurtenissen – zie bijlage 7). 
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25. Bauarbeiten Werkzaamheden 

  

 

 
25.1  Bauarbeiten auf der Grenzstrecke 

 
Für planmäßige Bauarbeiten auf der 

Grenzstrecke treffen DB Netz (Netz Köln) und 

ProRail Assetmanagement Zuid (Eindhoven) die 

für die Sicherheit des Betriebes und die 

Durchführung des Zugverkehrs erforderlichen 

Anordnungen. 

Diese werden durch Betra bzw. 
werkplekbeveiligingsinstructie (WBI) bekannt 

gegeben (Adressenliste siehe Anlage 4). 

Die Verhandlungen finden statt zwischen DB Netz 

(Netz Köln) und ProRail Assetmanagement Zuid 

(Eindhoven). 

 
Arbeiten an technischen Anlagen, die auf dem 

Gebiet des Nachbarnetzes liegen, haben sich DB 

Netz (Netz Köln) und ProRail Assetmanagement 

Zuid (Eindhoven) rechtzeitig gegenseitig 

mitzuteilen. Sie verständigen dann ihre 

zuständigen technischen Stellen, die die 

notwendigen Maßnahmen treffen. 

 
In einer WBI werden Maßnahmen für den Fdl 

Herzogenrath aufgenommen. 

 
Die WBI muß dem Fdl Herzogenrath vorliegen. 
Berichtigte Ausgaben einer WBI erhalten hinter der 
Nummer einen Kennbuchstaben. Die erste 
Berichtigung erhält den Kennbuchstaben „A“. 
 

Erfolgen weitere Berichtigungen werden weitere 

Buchstaben in Reihenfolge des Alphabethes 

vergeben. 

 
In einer Betra werden Maßnahmen für den Trdl 

Heerlen aufgenommen. Die Betra muß dem Trdl 

Heerlen vorliegen. 

 

Werkzaamheden op het grensbaanvak 
 

Voor geplande werkzaamheden op het 

grensbaanvak treffen DB Netz (Netz Köln) en 

ProRail Assetmanagement Zuid (Eindhoven) de 

benodigde maatregelen voor de veilige 

uitvoering van de werkzaamheden en het 

treinverkeer. Deze worden door Betriebs- und 

Bauanweisung (Betra) resp. 
werkplekbeveiligingsinstructie (WBI) bekend 

gemaakt (adressenlijst: zie bijlage 4). 

De besprekingen vinden plaats tussen DB Netz 

(Netz Köln) en ProRail IBP Assetmanagement 

Zuid (Eindhoven). 
 

DB Netz (Netz Köln) en ProRail IBP 

Assetmanagement Zuid (Eindhoven) moeten 

elkaar tijdig informeren over werkzaamheden 

aan infraelementen op het baanvak van de 

buurinfrabeheerder Ze stellen dan hun 

bevoegde technische afdelingen op de hoogte, 

die de vereiste maatregelen nemen. 

 
In een WBI zijn veiligheidsmaatregelen voor de 

Fdl Herzogenrath opgenomen worden. 

 
De WBI moet in het bezit zijn van de Fdl 

Herzogenrath. Gewijzigde versies van een WBI 

worden kenbaar gemaakt door bijv. „A“. 
 
 
Volgen verdere versies wordt het kenbaar 
gemaakt door letters in de volgorde van het 

alfabet. 

 

In een Betra zijn de veiligheidsmaatregelen 

voor de Trdl Heerlen ogenomen. De Betra 

moet in het bezit zijn van de Trdl Heerlen. 
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Bevor Fdl und Trdl Maßnahmen, die eine Betra 

und/oder WBI enthält, miteinander absprechen 

überprüfen sie die Betra-/WBI-Nummer, dass 

‘Buitendienst’/Gesperrte Gleis(e) und Beginn 
und Endezeiten korrekt sind. 

 

 
Bei Arbeiten in der Nähe der Grenze 

unterscheiden wir zwei Situationen. Einerseits 

betrifft es Situationen, in denen ausschließlich 

ein EIU auf eigenem Staatsgebiet arbeitet. 

Andererseits Situationen, bei denen das nicht der 
Fall ist. 

 
In den Situationen, in denen ProRail auf 

niederländischem Gebiet oder DB Netz auf 

deutschem Gebiet arbeitet, gelten die folgenden 

Grundsätze: 

 
• Es wird ausschließlich auf eigenem 

Staatsgebiet gearbeitet. 

• Es liegt entweder eine WBI (Arbeiten durch 

ProRail) oder eine Betra (Arbeiten durch DB 

Netz) vor, nicht beides: 

Arbeiten gem. WBI: Auf Veranlassung des 

LWB ergreift der Trdl Maßnahmen (u.a. 
neben seinen eigenen Maßnahmen auch 

Maßnahmen, die der Fdl Herzogenrath 

ergreift) oder; 

Arbeiten gem. Betra: Der Trdl ergreift 

Maßnahmen auf Antrag durch den Fdl 

Herzogenrath. 

• LWB bzw. 4.2 organizieren die 

Ausschaltung der Oberleitung und die 

Bahnerdung erfolgt gem. den geltenden 

nationalen Regelwerken. 

Voordat de Fdl en Trdl de maatregelen uit de 

Betra en/of WBI met elkaar afspreken stellen 

ze beiden vast of zij in het bezit zijn van het 

juiste Betra/WBI-nummer, het 
buitendienst/’Gesperrt’ gebied en begin en 
eindtijd correct zijn. 

 
Bij het werken rondom de staatsgrens 

onderscheiden we twee soorten situaties. 

Enerzijds betreft het situaties waarin alleen 

één van de infrabeheerders aan zijn eigen kant 

van de grens werkt, anderzijds situaties waarin 

dit niet het geval is. 

 
Voor situaties waarin alleen ProRail in 

Nederland of DB Netz in Duitsland werkt 

gelden de volgende principes: 
 

 
• Er wordt slechts gewerkt aan de ‘eigen’ 

kant van de staatsgrens 

• Er is een WBI (werkzaamheden door 

ProRail) óf een Betra (werkzaamheden 
door DB Netz), niet beide: 

Werkzaamheden met WBI: De TRDL 

neemt conform WBI maatregelen op 

verzoek van de LWB, o.a. door naast de 

eigen maatregelen de FDL Herzogenrath 

te vragen maatregelen te nemen óf 

Werkzaamheden met BETRA: de TRDL 

neemt conform BETRA maatregelen op 

verzoek van Fdl Herzogenrath. 

• LWB óf 4.2 organiseert 

spanningsloosstelling en aarding via de 

reguliere procedure die in Nederland 

resp. Duitsland geldt. 
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In den übrigen Situationen arbeitet DB Netz an 
seiner eigenen Infrastruktur in den Niederlanden 

oder ProRail und DB Netz arbeiten beide auf der 
Grenzstrecke. ProRail arbeitet nie selbständig in 

Deutschland. Bei diesen Situationen gelten die 

folgenden Grundsätze: 

• Es gibt einen LWB und einen 4.2. 

WBI und Betra werden miteinander 

abgestimmt (in den Dokumenten wird 

aufeinander verwiesen) 

• Trdl und LWB sind gesamtverantwortlich 

für die Kommunikation im Zusammenhang 

mit der gesamten 

‘Buitendienststelling’/Sperrung: 
• Der Trdl ergreift gem. WBI Maßnahmen auf 

Veranlassung des LWB. Neben seinen 

eigenen Maßnahmen beantragt er auch 
beim Fdl Maßnahmen zu ergreifen. 

 
• 4.2 und Fdl behalten für den deutschen Teil 

der Grenzstrecke ihre gewöhnliche 

Verantwortung über das Gleis von DB Netz, 

mit Ausnahme die Kommunikation über  
die ‚Buitendienststelling‘. 

 
• Der 4.2 und der Fdl, der LWB und der Trdl 

informieren sich regelmäßig und 

gegenseitig bei Änderungen über die 

betrieblichen Maßnahmen. 
 

 

Die niederländischen WBI-Ausgaben erhält: 
 
 

• Netz Köln, Betra-Gruppe, per 
E-Mail 

PD.Koeln.Betrateam@deutschebahn.com 

(mit Weiterleitung an Fdl Herzogenrath) 

und Netz Köln, Bezirksleiter Betrieb, per 

E-Mail 

Jan.Volkmann@deutschebahn.com. 

 
 

Die Betra von DB Netze erhält: 

Verkeersleiding post Maastricht, per E-mail. 

dvlmt@prorail.nl 

In de overige situaties werkt DB Netz aan hun 
eigen infraelementen in Nederland, of ProRail 

en DB Netz werken beide op het 
grensbaanvak. ProRail werkt nooit zelfstandig 

in Duitsland. Voor deze situaties gelden de 

volgende principes: 

• Er zijn een LWB én een 4.2 een WBI én 

een BETRA (in de documenten wordt 

naar elkaar verwezen) 

 
• Communicerend Trdl  en LWB zijn 

verantwoordelijk voor de 
communicatie over de gehele 

buitendienststelling van het spoor: 

• De Trdl neemt conform WBI 

maatregelen op verzoek van de LWB, 

o.a. door naast de eigen maatregelen 

de FDL te vragen maatregelen te 

nemen. 

• 4.2 en FDL behouden op het Duitse 

deel van het grensbaanvak hun 

reguliere verantwoordelijkheid voor 

het spoor van DB Netz, met 

uitzondering van de communicatie 

over de buitendienststelling. 

• De 4.2 en de FDL, de LWB en de Trdl 
houden elkaar op de hoogte van de 

toestand van het spoor en van hun 

maatregelen. 

 
De Nederlandse WBI-uitgaven worden 

verstuurd naar: 

 
• Netz Köln, Betra-Gruppe, per 

e-mail 

PD.Koeln.Betrateam@deutschebahn.c

om (doorsturen naar de Fdl 

Herzogenrath)  en Köln Bezirksleiter 

Betrieb, per  E-Mail 

Jan.Volkmann@deutschebahn.com. 

 

 
De Betra van DB Netze wordt verstuurd naar: 

Verkeersleiding post Maastricht, per e-mail . 

dvlmt@prorail.nl 
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25.2 Besondere Situation: Ungeplante Arbeiten 
(z.B.Störungsbeseitigung) auf dem deutschen Teil 
der Grenzstrecke 

 
 

Ungeplante Arbeiten auf dem deutschen Teil der 

Grenzstrecke werden gemäß deutschen 
Richtlinien und Sicherheitsprinzipien ausgeführt. 

Im Gegensatz zu den Niederländischen Vorgaben 

sind zur Sicherung der Arbeitskräfte Maßnahmen 

des Fdl ausreichend. 
 
 

Technische Maßnahmen sind in Deutschland 

nicht vorgeschrieben . Darüber hinaus wird in 

diesen Fällen keine Betra erstellt. 
 

 
Um ungeplante Baumaßnahmen auf deutscher 

Seite der Grenzstrecke zu ermöglichen, werden 

folgende Bestimmungen vereinbart: 
 

 
• informiert der Fdl den treindienstleider 

darüber, um die Strecke für 

bestimmte/unbestimmte Zeit zu sperren. 

• sorgt der Fdl dafür, dass die Erlaubnis für 

Fahrten von Deutschland in Richtung 

Niederlande eingestellt ist, so dass keine 
Fahrstraßen aus den Niederlanden in 

Richtung Deutschland eingestellt werden 

können. Wenn sich die Erlaubnis nicht in 

die o.g. Fahrtrichtung einstellen läßt, weil 

z.B. das Gleis besetzt ist oder eine 

Blockstörung vorliegt, darf der Fdl 

Herzogenrath den Arbeiten nicht 

zustimmen. 

• trifft der Fdl die Maßnahmen gemäß 
Richtlinie 408.0471 . 

• informiert der Fdl den Trdl darüber, dass 
Gleis NB für bestimmte/unbestimmte Zeit 

gesperrt ist. 

• Nach Beendigung der Arbeiten hebt der Fdl 

die Sperrung und die Maßnahmen auf und 

informiert den Trdl. 

25.2 Bijzondere situatie: Ongeplande 
werkzaamheden (bv. storingsherstel) op het 
Duitse gedeelte van het grensbaanvak 

 
Ongeplande werkzaamheden op het Duitse 

gedeelte van de grensbaanvak worden 

conform Duitse regelgeving en 

veiligheidsprincipes uitgevoerd. In 

tegenstelling tot de Nederlandse principes zijn 

voor de beveiliging van de werkenden 
maatregelen van de Fahrdienstleiter 

voldoende. 

 
Technische maatregelen t.b.v. een ‘tweede 
schil’ zijn in Duitsland niet voorgeschreven. 
Bovendien is in deze gevallen geen Betra 

opgesteld. 

 
Om ongeplande werkzaamheden op het Duits 

gedeelte van het grensbaanvak mogelijk te 

maken worden de volgende aanvullende 

afspraken gemaakt: 

 
• Informeert de Fdl de treindienstleider 

om het baanvak voor (on)bepaalde tijd 

te ‘Sperren’. 
• Zorgt de Fahrdienstleiter dat de 

rijrichting is ingesteld van Duitsland 

richting Nederland, zodat geen rijwegen 

kunnen worden ingesteld van  

Nederland richting Duitsland. Als de 

rijrichting niet gekeerd kan worden (bijv. 

door spoorbezetting of blokstoring) mag 

de Fdl Herzogenrath geen toestemming 

geven voor werkzaamheden. 
 

 
• Neemt de Fahrdienstleiter de overige 

maatregelen conform richtlijn 408.0471. 

• de Fahrdienstleiter de Trdl dat spoor NB 

voor (on)bepaalde tijd ‚Gesperrt‘ is. 
• Na beëindiging van de werkzaamheden 

heft de Fdl de ‚Sperrung‘ op en 

eveneens de maatregelen en informeert 

hij de Trdl. 
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26. Benachrichtigung von Arbeitsstellen Het informeren van werkplekken 
über den Zugverkehr over het treinverkeer 

 
Wenn Arbeitsstellen auf der freien Strecke des DB- 
Teils der Grenzstrecke über den Zugverkehr 

benachrichtigt werden müssen, so verweigert der 

Fdl Herzogenrath zunächst einen vom Fdl Heerlen 

angebotenen Zug. 

Er darf ihn erst annehmen, wenn er die 

Arbeitsstelle benachrichtigt hat. 
Meldet sich eine Arbeitsstelle nicht oder ist die 

Verbindung gestört, erhalten die Züge einen Befehl 

12, Grund Nr. 23, mit der Weisung, im Bereich der 

Arbeitsstelle auf Sicht zu fahren. 

Wanneer werkplekken op de vrije baan van 
het DB-gedeelte van het grensbaanvak over 

het treinverkeer geinformeerd moeten 

worden, weigert de Fdl Herzogenrath de 

door de Trdl Heerlen aangeboden trein. 

Hij mag de trein pas aannemen, wanneer hij 

de werkplek geinformeert heeft. 
Meldt een werkplek zich niet of is de 

verbinding gestoord, dan ontvangen de 

treinen een Befehl (bevel) 12, reden nr. 23, 

met de aanwijzing, in het gedeelte van de 

werkplek op zicht te rijden. 

 
27. Zugang Gleisbereich Toegang tot het spoor 

 
Grundsätzlich ist bei Aufenthalt an den Gleisen 
eine Warnweste/-jacke nach NEN-EN-20471 zu 
tragen. 

 
Bei geplanten Arbeiten oder Gefährlichen 

Ereignissen/Calamiteiten kann es erforderlich 

werden Sicherungspersonale (DB Netz: 

Sicherungsposten, Sicherungsaufsichtskraft; 

ProRail: veiligheidsman, grenswachter) auf dem 

jeweils anderen Staatsgebiet einzusetzen. 
Die verantwortlichen Stellen von DB Netz und 

ProRail stimmen sich vor deren Einsatz 

miteinander ab. 

In principe moet bij verblijf langs de sporen 
een waarschuwingsvest/-jas conform NEN- 
EN-20471 gedragen worden. 

 
Bij geplande werkzaamheden of gevaarlijke 

gebeurtenissen / calamiteiten kan het nodig 

zijn beveiligingspersoneel (DB Netz: 

beveiligingsposten, 

veiligheidstoezichtkracht; ProRail: 

veiligheidsman, grenswachter) telkens in 
het andere staatsgebied in te zetten. 

De verantwoordelijke instanties van DB 

Netz en ProRail stemmen voordat deze 

ingezet worden met elkaar af. 
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Bijlage 1.1a - plattegrond grensbaanvak (deel 1)  
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Bijlage 1.1b - plattegrond grensbaanvak (deel 2) 
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Bijlage 1.1c - plattegrond grensbaanvak (deel 3) 
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 Bijlage 1.2 – plattegrond Herzogenrath 
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Bijlage 1.3 Bovenleidingsschema /  Systemskizze Oberleitung ProRail 
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Bijlage 1.4 Bovenleidingsschema /  Systemskizze Oberleitung DB Netz 
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Bijlage 2 / Anlage 2 
 
 

Werkzaamheden en instandhouding / Arbeiten und Instandhaltung 
 

Wordt als afzonderlijk document bijgevoegd / Wird als eigenständiges Dokument erstellt 
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Bijlage 3.1 Woordenlijst Anlage 3.1 – Wörterliste D – NL 
 

 Wörterliste Deutsch-Niederländisch / Woordenlijst Duits-Nederlands 

A A-Tafel, die A-bord, het 
 Abbildung, die afbeelding, de 
 Abblendlicht dimlicht 
 Abfahrauftrag, der vertrekbevel, het 
 abfahren vertrekken 
 Abfahrtsignal, das vertreksein, het 
 abgekreuzt afgekruist 
 abgeschlossen afgesloten 
 abgesichert, gesichert beveiligd 
 Ablassen eines Zuges, das laten vertrekken van een trein, het 
 Ablaufberg rangeerheuvel, de 
 abmelden afseinen 
 Abriegeln der Gefahrstelle, das dekken van het gevaarpunt 
 Abstellgleis, das opstelspoor, het 
 Absturzgefahr, die gevaar om naar beneden te vallen, het 
 Abweichung, die afwijking, de 
 Abzweigstelle, die splitsing, de 
 Achse, die as, de 
 Achtung attentie 
 Achtungspfeife, der attentiefluit, de 
 Achtungssignal, das attentiesein, het 
 allein fahrende Lokomotive, die / Schlepplok, 

die 
 
opzendloc, de 

 ankommen aankomen 
 Ankündigungstafel für, die aankondigingsbord voor, het 
 annehmen aannemen 
 Anruf, der oproep, de 
 anrufen opbellen 
 Antwort, die antwoord, het 
 Anzahl, die aantal, het 
 Arbeiten, die werkzaamheden, de 
 Arbeitsstelle wandert werkplek verplaatst zich 
 Arbeitsstelle, die werkplek, de 
 auf die Weichenstellung achten op de wisselstand letten 
 auf falschen Gleis fahren verkeerd spoorrijden 
 aufdrücken bijzetten, een beetje 
 Aufenthaltsdauer, die stationnement, het 
 aufgehoben opgeheven 
 aufheben opheffen 
 Aufholgeschwindigkeit, die inhaalsnelheid, de 
 Aufsicht, die; Aufsichtsbamter, der opzichter (perron-), de 
 Auftrag, der opdracht, de 
 Ausfahrsignal, das uitrijsein, het 
 aushändigen uitreiken 
 ausschalten uitschakelen 
 außer Betrieb gesetzt buitendienststelling, de 
 außer Betrieb nehmen (außer Dienst stellen) buiten dienst stellen 
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 Wörterliste Deutsch-Niederländisch / Woordenlijst Duits-Nederlands 

 außergewöhnliche Fahrzeuge, das bijzonder voertuig, het 
 außergewöhnliches Ereignis, das bijzonder voorval, het 
 außerhalb des Profils buiten profiel 
 ausstellen opmaken 
 Ausweichanschlußstelle, die los- en laadplaats, de 
 automatische Zugbeeinflussung, die automatische treinbeïnvloeding, de 
   
B Bahnanlage, die emplacement, het 

 Bahnhof, der station, het 
 Bahnschranke, die slagboom, de 
 Bahnsteig, der perron, het 
 Bahnsteiggleis, das perronspoor, het 
 Bahnstrecke, die baanvak, het 
 Bahnübergang, der overweg, de 
 Bake, die; Vorsignalbake, die baken, het 
 Balise balise, de 
 Bedarfszug, der facultatieve trein, de 
 Bedeutung, die betekenis, de 
 Befehl 2, der aanwijzing STS, de 
 Befehl 4, der aanwijzing VS, de 
 Befehl 8 aanwijzing overwegen 
 Befehl 12, der aanwijzing VR, de 
 Befehl 12, der (Geschwindigkeit begrenzen) aanwijzing SB, de (snelheid beperken) 
 Befehl, der aanwijzing, de 
 Befehlsstellwerk, das post T, de 
 begleitete Rangierabteilung, die begeleid rangeren 
 bestätigen bevestigen 
 Betriebsleitung, die verkeersleiding 
 Betriebswechselbahnhof, der aflosstation, het 
 Bildfahrplan, der grafiek (dienstregeling), de 
 blau blauw 
 blinkend knipperend 
 Blinklichtanlage mit Halbschranken, die ahob, de 
 Blinklichtanlage, die aki, de 
 Blockabschnitt, der blok 
 Blockstelle, die blokpost, de 
 Blockstörung, die blokstoring, de 
 Blockwärter, der blokwachter, de 
 Bogen, der boog, de 
 Bremse anlegen! remmen! 
 Bremse lösen! lossen! (remmen-) 
 Bremsgewicht, das remgewicht, het 
 Bremshundertstel, das rempercentage, het 
 Bremsklotz, die (-klötze, die) remblok (blokken), het 
 Bremsprobe, die remproef, de 
 Bremsschlauch, der luchtslang, de 
 Buchfahrplan, der tijdtafel, de 
   
D Deckungsscheibe, die afsluitbord, het 

 



Zusatzvereinbarung - Grensbaanvakovereenkomst 
Landgraaf - Herzogenrath 11.12.2022 

Stand: 11.07.2022 - 3 -  

 Wörterliste Deutsch-Niederländisch / Woordenlijst Duits-Nederlands 

 Dienstanweisung, die dienstaanwijzing 
 Diesellok, die DE-Loc, de 
 Dieseltraktion, die dieseltractie, de 
 Dolmetscher tolk 
 Drehfahrt, die driehoeken 
 Drehgestell, das draaistel, het 
 Dreieck, das driehoek, de 
 Dreilichtspitzensignal, das frontsein bestaande uit 3 (witte) lichten, het 
 dringlicher Hilfszug, der dringende hulptrein, de 
 durchfahren afrijden 
 Durchrutschweg, der doorschietruimte, de 
 dürfen mogen 
   
E Einfahrsignal, das inrijsein, het 

 Einfahrt, die binnenkomst, de 
 eingleisige Strecke, die enkelsporig baanvak, het 
 einschalten inschakelen 
 Einreihen opstellen 
 Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU), das spoorwegonderneming, de 
 Elok, die E-Loc, de 
 Empfang bescheinigen, den ontvangst bevestigen 
 Ende, das einde, het 
 entgegennehmen in ontvangst nemen 
 entgleisen ontsporen 
 Entgleisungsschuh, der stopontspoorblok, het 
 entkuppeln ontkoppelen 
 Entkuppeln eines Wagens afkoppelen van een rijtuig 
 Erdungstange, die aardstok, de 
 erlöschen gedoofd 
 erloschenes Signal gedoofd sein 
 Ersatzsignal, das oprijsein, het 
 E-Tafel, die E-bord, het 
   
F Fahrberechtigung, Fahrerlaubnis, die oprijden, het; toestemming tot, de 

 Fahrdienstleiter, der treindienstleider, de 
 Fahrdraht, der rijdraad, de 
 fahren rijden 
 Fahren auf Sicht ROZ (rijden op zicht) 
 Fahrerlaubnis, die toestemming tot oprijden, de 
 Fahrleitungskolonne, die bovenleidingploeg, de 
 Fahrleitungsmeister, der instandhoudingsleider energie-voorziening, de 
 Fahrplan, der dienstregeling, de 
 Fahrplanabweichung aanwijzing SB 
 Fahrplangeschwindigkeit, die dienstregelingssnelheid, de 
 Fahrt (Hp 1) voorbijrijden toegestaan 
 Fahrtbericht, der treinrapport, het 
 Fahrweg, der rijweg, de 
 Fahrwegeinstellung, die rijweginstelling, de 
 Fahrzeugbegrenzungsprofil, das omgrenzingsprofiel, het 
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 Wörterliste Deutsch-Niederländisch / Woordenlijst Duits-Nederlands 

 Fahrzeuge, die materieel, het 
 Fernsprecher, der telefoon, de 
 Fertigmeldung, die gereedmelding, de 
 Flachmast, der bovenleidingpaal (enkelvoudig), de 
 fragen vragen 
 frei vrij 
 freie Strecke, die vrije baan, de 
 Freigabebereich, der vrijgavegebied, het 
 Führerbremshebel, der remkraanhandel, het 
 Führerstand, der cabine (krachtvoertuig), de 
 Funkverbindung, die radiocontact, het 
   
G Gefahr, die gevaar, het 

 gefährliche Stoffe, die / Gefahrgut, das gevaarlijke stoffen, de 
 Gefahrnummer, die /  Kemler-Zahl, die gevaarindicatienummer, het 
 Gegenrichtung, die tegenrichting, de 
 gelb geel 
 Gesamtbremsgewicht, das totaal remgewicht, het 
 geschobene Fahrt, die geduwde beweging, de 
 geschobener Zug geduwde trein, de 
 Geschwindigkeit begrenzen, die snelheid beperken, de 
 Geschwindigkeit, die snelheid, de 
 Geschwindigkeitsanzeiger, der cijferbak, de 
 Geschwindigkeitsbeschränkung, die snelheidsbeperking, de 
 Geschwindigkeitssignal, das cijferbord, het 
 Geschwindigkeitssignal, das snelheidsbord, het 
 gesperrt versperd 
 gestört gestoord 
 Gleis ist frei, das spoor is vrij, het 
 Gleis, das spoor, het 
 Gleisbelegung, die spoorbezetting, de 
 Gleislage, die toestand van het spoor, de 
 Gleissperrsignal, das afsluitsein, het 
 Grenzbahnhof, der grensstation, het 
 Grenzstrecke, die grensbaanvak, het 
 Grenzzeichen, das vrijbalk, de 
 GSM-R GSM-R 
 Güterwagen, der goederenwagon, de 
 Güterwagen, der wagen/wagon, de 
 Güterzug, der goederentrein, de 
   
 
H 

Halt zeigendes Signal, das / Signal in 
Haltstellung, das 

 
stoptonend sein, het 

 halten (der Zug hält) stoppen (de trein stopt) 
 Handweiche, ortsgestellte Weiche, die handwissel, het 
 Hänger, der hangdraad, de 
 Hängestütze, die hangsteun, de 
 Hauptluftbehälter, der hoofdreservoir, het 
 Hauptschalter (Tfz), der snelschakelaar (loc), de 
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 Wörterliste Deutsch-Niederländisch / Woordenlijst Duits-Nederlands 

 Hauptsignal, das hoofdsein, het 
 heben opzetten 
 Hebungsarbeit, die spoor lichten, het 
 Heißlaufer, der warmmelding, de 
 Heißläufermeldung, die heetmelding, de 
 Heißläufermeldung, die hotboxmelding, de 
 Heizkupplung, die verwarmingskoppeling, de 
 Heizung, die verwarming, de 
 herkommen! rijd naar mij toe! (rangeeropdracht) 
 Herzstück, das puntstuk, het 
 Hilfszug, der hulptrein, de 
 Hochspannungskabel, das hoogspanningskabel, de 
 H-Tafel, die H-Bord, het 
   
K Kenn Zeichen, das kenbord, het 

 Kilometerstein, der kilometerpaal, de 
 Kilometertafel, die kilometerbord, het 
 Kleinwagen, die bijzondere voertuigen (lorries e.d.), het 
 Klemmenhalter mit Klemme, der pijphouder met klem, de 
 Klingelsignal, das belsignaal, het 
 kreuzen / überqueren kruisen 
 Kreuzung, die kruising, de 
 kuppeln koppelen 
 Kuppelstelle, die schakelstation, het 
 Kupplung, die koppeling, de 
 Kursbuch, das spoorboekje, het 
   
L Lademaßüberschreitung, die buiten profiel 

 Langsamfahrstelle, die tijdelijke snelheidsbeperking, de 
  

Langsamfahrt (Hp 2) 
voorbijrijden toegestaan met ten hoogste 40 
km/h 

 Langsamfahrt erwarten reken op Hp 2 aan het volgende sein 
 Laterne, die lantaren, de 
 Leerzug, der; leerer Wagen, der leeg materieel, het 
  

Leistungsschalter, der 
snelschakelaar (in schakelstation of 
onderstation) 

 Leiter des Betriebshofs (TZL 1) procesmanager 
 Lichtraum-Umgrenzungslinie, die profiel van vrije ruimte, het 
 Lichtsignal, das lichtsein, het 
 liegengebliebener Zug, der gestrande trein, de 
 linkes Gleis, das linkerspoor 
 links liegende Weiche, die wissel linksleidend, het 
 lokale Geschwindigkeit, die plaatselijke snelheid, de 
 Lokomotive, die locomotief, de 
 Lokomotivführer, der; triebfahrzugführer, der machinist, de 
 Lokwechsel, der loc-wisseling, de 
 L-Tafel, die L-bord, het 
   
M mündlich mondeling 
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 Wörterliste Deutsch-Niederländisch / Woordenlijst Duits-Nederlands 

   
N Nachbargleis, das nevenspoor, het 

 Nachläufer, der achterloper, de 
 nachschieben, schieben opdrukken, drukken 
 Nebenbahn, die lokaalspoorweg, de 
 Neigung, die helling, de 
 nicht zentralgesteuerter Bereich, der niet centraal bediend gebied, het 
 nieder neer 
 Notbedienung, die noodbediening, de 
 Notbremse, die noodrem, de 
 Notfallmanager ongeval manager 
 Notruf, der alarm, het 
 Notsignal, das alarmsein, het 
   
O Oberbau, die bovenbouw, de 

 Oberleitung, die bovenleiding, de 
 Oberleitungsspannung, die bovenleidingspanning, de 
 örtliche Richtlinie, die plaatselijke regelgeving, de 
 ortsfeste Druckluftanlage vaste luchtleiding, de 
 ortsfestes Signal, das vast sein, het 
   
P Personalfahrt, die personeelstrein, de 

 Personenwagen, der rijtuig, het 
 persönliche Ausrüstung, die persoonlijke uitrusting, de 
 Pfeife, die fluit, de 
 Pfeife, die typhoon, de 
 pfeifen fluiten 
 Pfeil, der pijl, de 
 planmäßig volgens dienstregeling 
 Prellbock, der stootjuk, het 
   
Q Querseil, das dwarsdraad, de 

  
Querseilmast, der 

bovenleidingpaal voor dwarsdraadophanging, 
de 

 quittieren kwiteren 
   
R Rangierabteilung, die rangeerdeel, het 

 Rangierauftrag, der rangeeropdracht, de 
 Rangierbahnhof, der rangeerterrein, het 
 rangieren rangeren 
 Rangierer, der rangeerder, de 
  

Rangierfahrt mit E-Triebfahrzeug, die 
rangeerbeweging met elektrische treinstellen, 
de 

 Rangiersignal, das rangeersein, het 
 rechts liegende Weiche, die wissel rechtsleidend, het 
 Regelgleis, das rechterspoor, het 
 Regelung, die; Vorschrift, das regeling, de 
 Reinigungsbahnsteig, der reinigingsperron, het 
 Reisezug, der reizigerstrein, de 
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 Wörterliste Deutsch-Niederländisch / Woordenlijst Duits-Nederlands 

 richtig begrepen 
 Richtungsanzeiger, der richtingaanwijzer, de 
 rot rood 
 Rotte, die ploeg (wegonderhoud), de 
 Rottenführer, der ploegbaas, de 
 Route, die route, de 
 rückmelden binnenseinen 
 rückwärts fahren achteruitrijden 
   
S Sbk, das P-sein, het 

 schadhaft defect 
 Schaffner, der hoofdcondukteur, de 
 Schaltstation, die schakelstation, het 
 Schiebelokomotive, die opdruklocomotief, de 
 Schiene, die rail, de 
 Schiene, die spoorstaaf, de 
 schlüppfrige Schienen, die gladde  sporen, de 
 Schlußsignal, das sluitsein, het 
 Schnellbremsung, die snelremming, de 
 Schotter, der ballast, de 
 Schranken, die overwegbomen, de 
 Schrankenposten, der overwegpost, de 
 Schrankenwärter, der overwegwachter, de 
 Schutzhaltsignal, das gevaarsein, het 
 Schwelle, die dwarsligger, de 
 Schwerwagenzüge, die zwaar goederenvervoer, het 
 Schwungfahren mit gesenktem Stromabnehmer uitlopen met neergelaten stroomafnemers 
 Seitenhalter, der zijwaartse bevestiging, de 
 Selbstblocksignal, das automatisch bloksein, het 
 Sicherheits Kommunikationsverfahren, das veiligheidscommunicatie, de 
 Sicherheitsfahrschaltung, die dodeman, de 
 Sicherheitsmaßnahmen, die veiligheidsmaatregelen, de 
 Sicherheitsstörung, die veiligheidsstoring, de 
 sichern beveiligen 
 Sicherungssystem, das beveiligingssysteem, het 
 Sichtverbindung, die zichtcontact, het 
  

Signal in Haltstellung überfahren, das 
ten onrechte tot stilstand komen voorbij 
stoptonend sein 

 Signal zurücknehmen herroepen van sein 
 Signal, das sein, het 
 signalabhängig gekoppeld aan een sein 
 Signalbild, das seinbeeld, het 
 Signalstörung, die seinstoring, de 
 Sonderzug, der extra trein, de 
 Spannungswahlschalter, der spanningskeuzeregelaar, de 
 Sperrfahrt, die rit op buitendienstgesteld spoor, de 
 Spitzensignal, das frontsein, het 
 Stelle, die (an Ort und Stelle) plaats (ter plaatse), de 
 stellen, anhalten stoppen 
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 Stellung (Signal-), die stand, de 
 Stellwerk, das seinhuis, het 
 Stellwerkswärter, der seinhuiswachter, de 
 Steuerstromkupplung, die stuurstroomkoppeling, de 
 Steuerventil, das tripleklep, de 
 Störung, die storing, de 
 Streckenkenntnis, die wegbekendheid, de 
 Streckentrenner, der leidingonderbreker, de 
 Streckentrennung, die open spaninrichting, de 
 Streckenwärter, der; Streckenläufer, der schouwer, de 
 Stromabnehmer, der stroomafnemer, de 
 Stumpfgleis, das kopspoor, het 
   
T Tafel, die bord, het 

 Tankplatte, die tankplaat, de 
 Telegramm, das telegram, het 
 Tragseil, das draagkabel, de 
 Tragseilhängebügel, der draagkabelbeugel, de 
 Tragseilstützpunkt, der draagkabelsteunpunt, het 
 Traktion, die tractie, de 
 Transportleitung, die transportleiding, de 
 Transportregelung, die vervoersregeling, de 
 Triebfahrzeug, das krachtvoertuig, het 
 Triebfahrzeug, der treinstel, het 
 Triebfahrzeugpersonal, das treinpersoneel, het (machinist + begeleider) 
 Türen schließen deuren sluiten 
   
U Überhöhung, die verkanting, de 

 überschritten overschreden 
 Umfahrgleis, das omrijspoor, het 
 umschalten omschakelen 
 unbeschrankter Bahnübergang onbewaakte overweg, de 
 Unregelmäßigkeit, die; Betriebsstörung, die onregelmatigheid, de 
 Unterwerk, das onderstation, het 
 unzulässiges Vorbeifahren an einem Haltsignal, 

das 
 
STS-passage, de 

   
V vereinfachte Bremsprobe, die kleine remproef, de 

 verletzt gewond 
 verriegeln vergrendelen 
 Verriegelungsschlüssel, der vergrendelsleutel, de 
 Versäumnis, das tekortkoming, de 
 Verspätung, die vertraging, de 
 Verstärkungsleitung, die versterkingsleiding, de 
 volle Bremsprobe, die grote remproef, de 
 voraussichtlich waarschijnlijk 
 vorsichtig fahren VR (voorzichtig rijden) 
 Vorsichtsbefehl voorzichtig rijden 
 Vorsignal, das voorsein, het 
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 vorwärts vooruit 
 vorziehen! oprijden 
   
W Wagenliste, die (für Güterzüge) wagenlijst, de 

 Wagenliste, die (für Reisezüge) materieelrapport, het 
 Wagenmeister, der wagenmeester, de 
 wegfahren! rijd van mij weg! (rangeeropdracht) 
 Weiche, die wissel, het 
 Weichenheizung, die wisselverwarming, de 
 Weichenstellung, die; auf die Stellung der 

Weiche achten 
 
wisselstand, de; letten op de wisselstand 

 Weichenzunge, die wisseltong, de 
 weigern weigeren 
 weiß wit 
 wenden kopmaken 
 Wiederholung herhaling 
   
Z zeitig tijdig 

 zeitliche Geschwindigkeitsbeschränkung tijdelijke snelheidsbeperking 
 zentral bedienter Bereich, der centraal bediend gebied, het 
 Zug ist liegengeblieben, der trein kan niet verder worden vervoerd, de 
 Zug räumen evacuatie, de 
 Zug, der trein, de 
 Zugbegleitpersonal, das treinpersoneel, het 
 Zugdetektion, die treindetectie, de 
 Züge zurückhalten treinen ophouden 
 Zugfahrt, die treinbeweging, de 
 Zugführer, der chef van de trein, de 
 Zugfunkgerät, das telerail, de 
 Zuggewicht, das treingewicht, het 
 Zughalt erwarten (auch Warnstellung) reken op stoppen aan het volgende sein 
 Zuglänge, die treinlengte, de 
 Zugmeldestelle, die blokpost, de 
 Zugnummer, die treinnummer, het 
 Zugstraße, die treinpad, het 
 Zugverkehr unterbrochen, das treinverkeer gestremd, het 
 zulässige Geschwindigkeit, die maximumsnelheid, de 
 Zulassung, die bevoegdheidsbewijs, het 
 zurücksetzen! achteruit! 
 Zusammenstoß, der aanrijding, de 
 Zusatzschild, das onderbord, het 
 Zustimmung zur (Ab)Fahrt toestemming tot (op)rijden 
 Zustimmung, die toestemming, de 
 Zwischenfall / Unfall, der calamiteit, de 
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A A-bord, het A-Tafel, die 
 aankomen ankommen 
 aankondigingsbord voor, het Ankündigungstafel für, die 
 aannemen annehmen 
 aanrijding, de Zusammenstoß, der 
 aantal, het Anzahl, die 
 aanwijzing overwegen Befehl 8 
 aanwijzing SB Befehl 12 
 aanwijzing SB, de (snelheid beperken) Befehl 12, der (Geschwindigkeit begrenzen) 
 aanwijzing STS, de Befehl 2, der 
 aanwijzing VR, de Befehl 9, der 
 aanwijzing VS, de Befehl 4, der 
 aanwijzing, de Befehl, der 
 aardstok, de Erdungstange, die 
 achteruit! zurücksetzen! 
 achteruitrijden Rückwärts fahren 
 afbeelding, de Abbildung, die 
 afgekruist abgekreuzt 
 afgesloten abgeschlossen 
 afkoppelen van een rijtuig Entkuppeln eines Wagens 
 aflosstation, het Betriebswechselbahnhof, der 
 afrijden durchfahren 
 afseinen abmelden 
 afsluitbord, het Deckungsscheibe, die 
 afsluitsein, het Gleissperrsignal, das 
 afwijking, de Abweichung, die 
 ahob, de Blinklichtanlage mit Halbschranken, die 
 aki, de Blinklichtanlage, die 
 alarm, het Notruf, der 
 alarmsein, het Notsignal, das 
 Algemeen leider Notfallmanager 
 as, de Achse, die 
 antwoord, het Antwort, die 
 attentie Achtung 
 attentiefluit, de Achtungspfeife, der 
 attentiesein, het Achtungssignal, das 
 automatisch bloksein, het Selbstblocksignal, das 
 automatische treinbeïnvloeding, de automatische Zugbeeinflussung, die 
   
B baken, het Bake, die; Vorsignalbake, die 

 baanvak, het Bahnstrecke, die 
 balise, de Balise 
 ballast, de Schotter, der 
 begeleid rangeren begleitete Rangierabteilung, die 
 begrepen richtig 
 belsignaal, het Klingelsignal, das 
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 betekenis, de Bedeutung, die 
 beveiligd abgesichert, gesichert 
 beveiligen sichern 
 beveiligingssysteem, het Sicherungssystem, das 
 bevestigen bestätigen 
 bevoegdheidsbewijs, het Zulassung, die 
 bijzetten, een beetje aufdrücken 
 bijzonder voertuig, het außergewöhnliche Fahrzeuge, das 
 bijzondere voertuigen (lorries e.d.), het Kleinwagen, die 
 bijzonder voorval, het außergewöhnliches Ereignis, das 
 binnenkomst, de Einfahrt, die 
 binnenseinen rückmelden 
 blauw blau 
 blok Blockabschnitt, der 
 blokpost, de Blockstelle, die 
 blokpost, de Zugmeldestelle, die 
 blokstoring, de Blockstörung, die 
 blokwachter, de Blockwärter, der 
 boog, de Bogen, der 
 bord, het Tafel, die 
 bovenbouw, de Oberbau, die 
 bovenleiding, de Oberleitung, die 
 bovenleidingpaal (enkelvoudig), de Flachmast, der 
 bovenleidingpaal voor dwarsdraadophanging, 

de 
 
Querseilmast, der 

 bovenleidingploeg, de Fahrleitungskolonne, die 
 bovenleidingspanning, de Oberleitungsspannung, die 
 buiten dienst stellen außer Betrieb nehmen (außer Dienst stellen) 
 buiten profiel außerhalb des Profils 
 buiten profiel Lademaßüberschreitung, die 
 buitendienststelling, de außer Betrieb gesetzt 
   
C cabine (krachtvoertuig), de Führerstand, der 

 calamiteit, de Zwischenfall / Unfall, der 
 centraal bediend gebied, het zentral bedienter Bereich, der 
 chef van de trein, de Zugführer, der 
 cijferbak, de Geschwindigkeitsanzeiger, der 
 cijferbord, het Geschwindigkeitssignal, das 
   
D defect schadhaft 

 dekken van het gevaarpunt Abriegeln der Gefahrstelle, das 
 DE-Loc, de Diesellok, die 
 deuren sluiten Türen schließen 
 dienstregeling, de Fahrplan, der 
 dienstregelingssnelheid, de Fahrplangeschwindigkeit, die 
 dieseltractie, de Dieseltraktion, die 
 dimlicht Abblendlicht 
 dodeman, de Sicherheitsfahrschaltung, die 
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 doorschietruimte, de Durchrutschweg, der 
 draagkabel, de Tragseil, das 
 draagkabelbeugel, de Tragseilhängebügel, der 
 draagkabelsteunpunt, het Tragseilstützpunkt, der 
 draaistel, het Drehgestell, das 
 driehoek, de Dreieck, das 
 driehoeken Drehfahrt, die 
 dringende hulptrein, de dringlicher Hilfszug, der 
 dwarsdraad, de Querseil, das 
 dwarsligger, de Schwelle, die 
   
E E-bord, het E-Tafel, die 

 einde, het Ende, das 
 emplacement, het Bahnanlage, die 
 E-Loc, de Elok, die 
 enkelsporig baanvak, het eingleisige Strecke, die 
 evacuatie, de Zug räumen 
 extra trein, de Sonderzug, der 
   
F facultatieve trein, de Bedarfszug, der 

 fluit, de Pfeife, die 
 fluiten pfeifen 
 frontsein bestaande uit 3 (witte) lichten, het Dreilichtspitzensignal, das 
 frontsein, het Spitzensignal, das 
   
G gedoofd erlöschen 

 gedoofd sein erloschenes Signal 
 geduwde trein, de geschobener Zug 
 geduwde beweging, de geschobene Fahrt, die 
 geel gelb 
 gekoppeld aan een sein signalabhängig 
 gereedmelding, de Fertigmeldung, die 
 gestoord gestört 
 gestrande trein, de liegengebliebener Zug, der 
 gevaar om naar beneden te vallen, het Absturzgefahr, die 
 gevaar, het Gefahr, die 
 gevaarindicatienummer, het Gefahrnummer, die /  Kemler-Zahl, die 
 gevaarlijke stoffen, de gefährliche Stoffe, die / Gefahrgut, das 
 gevaarsein, het Schutzhaltsignal, das 
 gewond verletzt 
 gladde  sporen, de schlüppfrige Schienen, die 
 goederentrein, de Güterzug, der 
 goederenwagon, de Güterwagen, der 
 grafiek (dienstregeling), de Bildfahrplan, der 
 grensbaanvak, het Grenzstrecke, die 
 grensstation, het Grenzbahnhof, der 
 grote remproef, de volle Bremsprobe, die 
 GSM-R GSM-R 
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H handwissel, het Handweiche, ortsgestellte Weiche, die 

 hangdraad, de Hänger, der 
 hangsteun, de Hängestütze, die 
 H-Bord, het H-Tafel, die 
 heetmelding, de Heißläufermeldung, die 
 helling, de Neigung, die 
 herhaling Wiederholung 
 herroepen van sein Signal zurücknehmen 
 hoofdcondukteur, de Schaffner, der 
 hoofdreservoir, het Hauptluftbehälter, der 
 hoofdsein, het Hauptsignal, das 
 hoogspanningskabel, de Hochspannungskabel, das 
 hotboxmelding, de Heißläufermeldung, die 
 hulptrein, de Hilfszug, der 
   
I inhaalsnelheid, de Aufholgeschwindigkeit, die 

 in ontvangst nemen entgegennehmen 
 inrijsein, het Einfahrsignal, das 
 inschakelen einschalten 
   
K kenbord, het Kenn Zeichen, das 

 kilometerbord, het Kilometertafel, die 
 kilometerpaal, de Kilometerstein, der 
 kleine remproef, de vereinfachte Bremsprobe, die 
 knipperend blinkend 
 kopmaken wenden 
 koppelen kuppeln 
 koppeling, de Kupplung, die 
 kopspoor, het Stumpfgleis, das 
 krachtvoertuig, het Triebfahrzeug, das 
 kruisen kreuzen / überqueren 
 kruising, de Kreuzung, die 
 kwiteren quittieren 
   
L lantaren, de Laterne, die 

 laten vertrekken van een trein, het Ablassen eines Zuges, das 
 L-bord, het L-Tafel, die 
 leeg materieel, het Leerzug, der; leerer Wagen, der 
 leidingonderbreker, de Streckentrenner, der 
 lichtsein, het Lichtsignal, das 
 linkerspoor linkes Gleis, das 
 locomotief, de Lokomotive, die 
 loc-wisseling, de Lokwechsel, der 
 lokaalspoorweg, de Nebenbahn, die 
 los- en laadplaats, de Ausweichanschlußstelle, die 
 lossen! (remmen-) Bremse lösen! 
 luchtslang, de Bremsschlauch, der 
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M machinist, de Lokomotivführer, der; triebfahrzugführer, der 

 materieel, het Fahrzeuge, die 
 materieelrapport, het Wagenliste, die (für Reisezüge) 
 maximumsnelheid, de zulässige Geschwindigkeit, die 
 medewerker OBI Fahrleitungsmeister, der 
 mogen dürfen 
 mondeling mündlich 
   
N neer nieder 

 nevenspoor, het Nachbargleis, das 
 niet centraal bediend gebied, het nicht zentralgesteuerter Bereich, der 
 noodbediening, de Notbedienung, die 
 noodrem, de Notbremse, die 
   
O omgrenzingsprofiel, het Fahrzeugbegrenzungsprofil, das 

 omrijspoor, het Umfahrgleis, das 
 omschakelen umschalten 
 onbewaakte overweg, de unbeschrankter Bahnübergang 
 onderbord, het Zusatzschild, das 
 onderstation, het Unterwerk, das 
 onregelmatigheid, de Unregelmäßigkeit, die; Betriebsstörung, die 
 ontkoppelen entkuppeln 
 ontsporen entgleisen 
 ontvangst bevestigen Empfang bescheinigen, den 
 op de wisselstand letten auf die Weichenstellung achten 
 opbellen anrufen 
 opdracht, de Auftrag, der 
 opdrukken, drukken nachschieben, schieben 
 opdruklocomotief, de Schiebelokomotive, die 
 open spaninrichting, de Streckentrennung, die 
 opgeheven aufgehoben 
 opheffen aufheben 
 opmaken ausstellen 
 oprijden vorziehen! 
 oprijden, het; toestemming tot, de Fahrberechtigung, Fahrerlaubnis, die 
 oprijsein, het Ersatzsignal, das 
 oproep, de Anruf, der 
 opstellen Einreihen 
 opstelspoor, het Abstellgleis, das 
  

opzendloc, de 
allein fahrende Lokomotive, die / Schlepplok, 
die 

 opzetten heben 
 opzichter (perron-), de Aufsicht, die; Aufsichtsbamter, der 
 overschreden überschritten 
 overweg, de Bahnübergang, der 
 overwegbomen, de Schranken, die 
 overwegpost, de Schrankenposten, der 
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 overwegwachter, de Schrankenwärter, der 
   
P perron, het Bahnsteig, der 

 perronspoor, het Bahnsteiggleis, das 
 personeelstrein, de Personalfahrt, die 
 persoonlijke uitrusting, de persönliche Ausrüstung, die 
 pijl, de Pfeil, der 
 pijphouder met klem, de Klemmenhalter mit Klemme, der 
 plaats (ter plaatse), de Stelle, die (an Ort und Stelle) 
 plaatselijke regelgeving, de örtliche Richtlinie, die 
 plaatselijke snelheid, de lokale Geschwindigkeit, die 
 ploeg (wegonderhoud), de Rotte, die 
 ploegbaas, de Rottenführer, der 
 post T, de Befehlsstellwerk, das 
 procesmanager Leiter des Betriebshofs (TZL 1) 
 profiel van vrije ruimte, het Lichtraum-Umgrenzungslinie, die 
 P-sein, het Sbk, das 
 puntstuk, het Herzstück, das 
   
R radiocontact, het Funkverbindung, die 

 rail, de Schiene, die 
 rangeerbeweging met elektrische treinstellen, 

de 
 
Rangierfahrt mit E-Triebfahrzeug, die 

 rangeerdeel, het Rangierabteilung, die 
 rangeerder, de Rangierer, der 
 rangeerheuvel, de Ablaufberg 
 rangeeropdracht, de Rangierauftrag, der 
 rangeersein, het Rangiersignal, das 
 rangeerterrein, het Rangierbahnhof, der 
 rangeren rangieren 
 rechterspoor, het Regelgleis, das 
 regeling, de Regelung, die; Vorschrift, das 
 reinigingsperron, het Reinigungsbahnsteig, der 
 reizigerstrein, de Reisezug, der 
 reken op Hp 2 aan het volgende sein Langsamfahrt erwarten 
 reken op stoppen aan het volgende sein Zughalt erwarten (auch Warnstellung) 
 remblok (blokken), het Bremsklotz, die (-klötze, die) 
 remgewicht, het Bremsgewicht, das 
 remkraanhandel, het Führerbremshebel, der 
 remmen! Bremse anlegen! 
 rempercentage, het Bremshundertstel, das 
 remproef, de Bremsprobe, die 
 richtingaanwijzer, de Richtungsanzeiger, der 
 rijd naar mij toe! (rangeeropdracht) herkommen! 
 rijd van mij weg! (rangeeropdracht) wegfahren! 
 rijden fahren 
 rijdraad, de Fahrdraht, der 
 rijtuig, het Personenwagen, der 
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 rijweg, de Fahrweg, der 
 rijweginstelling, de Fahrwegeinstellung, die 
 rit op buitendienstgesteld spoor, de Sperrfahrt, die 
 rood rot 
 route, de Route, die 
 ROZ (rijden op zicht) Fahren auf Sicht 
   
S schakelstation, het Kuppelstelle, die 

 schakelstation, het Schaltstation, die 
 schouwer, de Streckenwärter, der; Streckenläufer, der 
 sein, het Signal, das 
 seinbeeld, het Signalbild, das 
 seinhuis, het Stellwerk, das 
 seinhuiswachter, de Stellwerkswärter, der 
 seinstoring, de Signalstörung, die 
 slagboom, de Bahnschranke, die 
 sluitsein, het Schlußsignal, das 
 snelheid beperken, de Geschwindigkeit begrenzen, die 
 snelheid, de Geschwindigkeit, die 
 snelheidsbeperking, de Geschwindigkeitsbeschränkung, die 
 snelheidsbord, het Geschwindigkeitssignal, das 
 snelremming, de Schnellbremsung, die 
 snelschakelaar (in schakelstation of 

onderstation) 
 
Leistungsschalter, der 

 snelschakelaar (loc), de Hauptschalter (Tfz), der 
 spanningskeuzeregelaar, de Spannungswahlschalter, der 
 splitsing, de Abzweigstelle, die 
 spoor is vrij, het Gleis ist frei, das 
 spoor lichten, het Hebungsarbeit, die 
 spoor, het Gleis, das 
 spoorbezetting, de Gleisbelegung, die 
 spoorboekje, het Kursbuch, das 
 spoorstaaf, de Schiene, die 
 spoorwegonderneming, de Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU), das 
 stand, de Stellung (Signal-), die 
 station, het Bahnhof, der 
 stationnement, het Aufenthaltsdauer, die 
 stootjuk, het Prellbock, der 
 stopontspoorblok, het Entgleisungsschuh, der 
 stoppen stellen, anhalten 
 stoppen (de trein stopt) halten (der Zug hält) 
  

stoptonend sein, het 
Halt zeigendes Signal, das / Signal in 
Haltstellung, das 

 storing, de Störung, die 
 stroomafnemer, de Stromabnehmer, der 
  

STS-passage, de 
unzulässiges Vorbeifahren an einem Haltsignal, 
das 

 stuurstroomkoppeling, de Steuerstromkupplung, die 
   T tankplaat, de Tankplatte, die 
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 tegenrichting, de Gegenrichtung, die 
 tekortkoming, de Versäumnis, das 
 telefoon, de Fernsprecher, der 
 telegram, het Telegramm, das 
 telerail, de Zugfunkgerät, das 
 ten onrechte tot stilstand komen voorbij 

stoptonend sein 
 
Signal in Haltstellung überfahren, das 

 tijdelijke snelheidsbeperking zeitliche Geschwindigkeitsbeschränkung 
 tijdelijke snelheidsbeperking, de Langsamfahrstelle, die 
 tijdig zeitig 
 tijdtafel, de Buchfahrplan, der 
 toestand van het spoor, de Gleislage, die 
 toestemming tot (op)rijden Zustimmung zur (Ab)Fahrt 
 toestemming tot oprijden, de Fahrerlaubnis, die 
 toestemming, de Zustimmung, die 
 tolk Dolmetscher 
 totaal remgewicht, het Gesamtbremsgewicht, das 
 tractie, de Traktion, die 
 transportleiding, de Transportleitung, die 
 trein kan niet verder worden vervoerd, de Zug ist liegengeblieben, der 
 trein, de Zug, der 
 treinbeweging, de Zugfahrt, die 
 treindetectie, de Zugdetektion, die 
 treindienstleider, de Fahrdienstleiter, der 
 treinen ophouden Züge zurückhalten 
 treingewicht, het Zuggewicht, das 
 treinlengte, de Zuglänge, die 
 treinnummer, het Zugnummer, die 
 treinpad, het Zugstraße, die 
 treinpersoneel, het Zugbegleitpersonal, das 
 treinpersoneel, het (machinist + begeleider) Triebfahrzeugpersonal, das 
 treinrapport, het Fahrtbericht, der 
 treinstel, het Triebfahrzeug, der 
 treinverkeer gestremd, het Zugverkehr unterbrochen, das 
 tripleklep, de Steuerventil, das 
 typhoon, de Pfeife, die 
   
U uitlopen met neergelaten stroomafnemers Schwungfahren mit gesenktem Stromabnehmer 

 uitreiken aushändigen 
 uitrijsein, het Ausfahrsignal, das 
 uitschakelen ausschalten 
   
V vast sein, het ortsfestes Signal, das 

 vaste luchtleiding, de ortsfeste Druckluftanlage 
 veiligheidscommunicatie, de Sicherheits Kommunikationsverfahren, das 
 veiligheidsmaatregelen, de Sicherheitsmaßnahmen, die 
 veiligheidsstoring, de Sicherheitsstörung, die 
 vergrendelen verriegeln 
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 vergrendelsleutel, de Verriegelungsschlüssel, der 
 verkanting, de Überhöhung, die 
 verkeerd spoorrijden auf falschen Gleis fahren 
 verkeersleiding Betriebsleitung, die 
 versperd gesperrt 
 versterkingsleiding, de Verstärkungsleitung, die 
 vertraging, de Verspätung, die 
 vertrekbevel, het Abfahrauftrag, der 
 vertreksein, het Abfahrtsignal, das 
 vertrekken abfahren 
 vervoersregeling, de Transportregelung, die 
 verwarming, de Heizung, die 
 verwarmingskoppeling, de Heizkupplung, die 
 volgens dienstregeling planmäßig 
 voorbijrijden toegestaan Fahrt (Hp 1) 
 voorbijrijden toegestaan met ten hoogste 40 

km/h 
 
Langsamfahrt (Hp 2) 

 voorsein, het Vorsignal, das 
 vooruit vorwärts 
 voorzichtig rijden Vorsichtsbefehl 
 VR (voorzichtig rijden) vorsichtig fahren 
 vragen fragen 
 vrij frei 
 vrijbalk, de Grenzzeichen, das 
 vrije baan, de freie Strecke, die 
 vrijgavegebied, het Freigabebereich, der 
   W waarschijnlijk voraussichtlich 
 wagen/wagon, de Güterwagen, der 
 wagenlijst, de Wagenliste, die (für Güterzüge) 
 wagenmeester, de Wagenmeister, der 
 warmmelding, de Heißlaufer, der 
 wegbekendheid, de Streckenkenntnis, die 
 weigeren weigern 
 werkplek verplaatst zich Arbeitsstelle wandert 
 werkplek, de Arbeitsstelle, die 
 werkzaamheden, de Arbeiten, die 
 wissel, het Weiche, die 
 wissel linksleidend, het links liegende Weiche, die 
 wissel rechtsleidend, het rechts liegende Weiche, die 
  

wisselstand, de; letten op de wisselstand 
Weichenstellung, die; auf die Stellung der 
Weiche achten 

 wisseltong, de Weichenzunge, die 
 wisselverwarming, de Weichenheizung, die 
 wit weiß 
   
Z zichtcontact, het Sichtverbindung, die 

 zwaar goederenvervoer, het Schwerwagenzüge, die 
 zijwaartse bevestiging, de Seitenhalter, der 
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Bijlage 3.3 Anlage 3.3 
 

Abkürzungen und buchstabieren gem. Internationaler Buchstabiertafel 
(NATO-Alphabet) 

 
Afkortingen en spellen volgens internationale spellingsbord (NATO-Alfabet) 
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Bijlage 4.1 Anlage 4.1 
 

Adreslijst Nederland Adressenliste Niederlande 

ProRail Verkeersleiding 
Manager Verkeersleiding Maastricht 
Parallelweg 115 
6221 BD Maastricht 
T: +31 88 231 6151 
 
 
 

Prorail Verkeersleiding 
Officier van Dienst Verkeersleiding Maastricht 
Parallelweg 115 
6221 BD Maastricht 
T: +31 88 231 5504 
E: Mt-OVDV@prorail.nl 

ProRail Verkeersleiding 
Decentrale Verkeersleiding Maastricht 
Parallelweg 115 
6221 BD Maastricht 
T: +31 8408 34 320 
Email: Dvlmt@prorail.nl 

ProRail Verkeersleiding 
Treindienstleider Heerlen (Maastricht) 
Parallelweg 115 
6221 BD Maastricht 
T:+31 8408 38 520 
GSM-R: 0031840818633 

ProRail Verkeersleiding Regionaal 
Ko Verheijen 
Gebouw de Veste 2e etage 
18 Septemberplein 30 
Postbus 2273 
5600 GC Eindhoven 
T: +31 88 231 4820 
M: +31 647386375 

ProRail Assetmanagement 
MeldkamerSpoor (MKS/OBI) 
Admiraal Helfrichlaan 1 
3527 KV Utrecht 
OBI Zuid Eindhoven 
0031 84 086 75 82 

ProRail Assetmanagement Zuid 
Gebouw de Veste 
Postbus 6624 
5600 AP Eindhoven 
T: +31 88 231 1760 

Inspectie Leefomgeving en Transport divisie Rail 
(ILT DR ) 
Bureau Materieel Toelating (BMT) 
St. Jacobsstraat 1b 
Postbus 2101 
3511 BS Utrecht 
T: 030 – 236 3131 
F: 030 – 236 3199 

ProRail CMBO 
Verkeersleider VLC Goederen 
Admiraal Helfrichlaan 1 
3527 KV Utrecht 
Postbus 2038 
3500 GA Utrecht 
T: +31 84084 9863 
E: vlcmbogoederen@prorail.nl 

ProRail Infrabeschikbaarheidsplanning 
Zuid. (Wbi aanvraag, Betra) 
Gebouw de Veste 
Postbus 6624 
5600 AP Eindhoven 
T: +31647938344 / 0031644193476 
M: WPB.EHV@prorail.nl 

ProRail CMBO 
Verkeersleider VLC 
Admiraal Helfrichlaan 1 
3527 KV Utrecht 
Postbus 2038 
3500 GA Utrecht 
T: +31 84084 9861 
E: vlcmbo@prorail.nl 

ProRail CMBO 
Officier van Dienst (OvD-S) 
Admiraal Helfrichlaan 1 
3527 KV Utrecht 
Postbus 2038 
3500 GA Utrecht 
T : +31  84 08 49860 
E: vlcmbo@prorail.nl 
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Bijlage 4.2 Anlage 4.2 
 

Adressenliste Deutschland Adressenlijst Duitsland 
DB Netz AG 
Netz Köln 
Leiter Betrieb 
I.NB-W-N-KÖL 
Reiner Krieger 
Brügelmannstraße 16-18 
50679 Köln 
Telefon: 004916097429146 
Telefax: 004969260914388 

DB Netz AG 
Netz Köln 
Teamleiter Örtliche Planung Betrieb 
I.NB-W-N-KÖL-P 
Ivo Oest 
Brügelmannstraße 16-18 
50679 Köln 
Telefon: 004916097488732 
Telefax: 00496926553382 

DB Netz AG 
Netz Köln 
Bezirksleiter Betrieb 
I.NB-W-N-KÖL-B01 
Jan Volkmann 
Eisenbahnweg 5 
52068 Aachen 
Telefon: 004915237555956 
Telefax: 00496926553272 

DB Netz AG  
Netz Köln 
Örtliche Planung Betrieb 
I.NB-W-N-KÖL-P 
Michael Wiederhold 
Brügelmannstraße 16-18 
50679 Köln 
Telefon: 004916097469524 
Telefax: 004969265-53382 

DB Netz AG 
Netz Köln 
Fahrdienstleiter Herzogenrath  
Bicherouxstraße 
52134 Herzogenrath 
Telefon: 004924069573356 (Festnetz) 
Telefon: 004915127400349 (Mobilfunk) 
Telefax: 004961311543196 

DB Netz AG  
Region West  
Betriebszentrale (BZ)  
Leiter Netzdisposition  
Hansastraße 15 
47058 Duisburg 
Telefon: 004920330171057 
Telefax: 004920330171500 

Gelegenheitsfahrplan 
Region West 
E-Mail: TA-West@deutschebahn.com 
 

Grenzdisponent ProRail 
BZ Duisburg 
E-Mail: Dvl.duisburg@prorail.nl 

Telefon: 004920330171534 
DB Netz AG 
Region West 
Betriebszentrale (BZ)  
Netzkoordinator  
Hansastraße 15 
47058 Duisburg 
Telefon: 004920330171058 
Telefax: 004920330171530 

DB Netz AG  
Region West  
Betriebszentrale (BZ) 
Notfallleitstelle Duisburg  
Hansastraße 15 
47058 Duisburg 
Telefon: 004920330172140 
Telefax: 004920330171530 

DB Fernverkehr AG 
Verkehrsleitung Duisburg 
Hansastraße 15 
47058 Duisburg 
Telefon: 004920330172502 
Telefax: 004920330172513 

DB Regio NRW AG 
Transportleitung 
Hansastraße 15 
47058 Duisburg 
Telefon: 004920330172810 
Telefax: 004920330172846 

DB Cargo AG 
Schichtleitung West 
Mülheimer Straße 66 
47057 Duisburg 
Telefon: 004920330171093 
Telefax: 004969311560719 

DB Energie 
I.ETB 16 (Betriebsführung Zes West) 
Schwarzer Weg 100 
51149 Köln 
Telefon: 00492211414767 
Telefax: 00492211411241 



Zusatzvereinbarung - Grensbaanvakovereenkomst 
Landgraaf - Herzogenrath 11.12.2022 

Stand: 09.12.2018  

Bijlage 5.1 Anlage 5.1 – Einleitung eines jeden Gesprächs 
 

Art der Meldung / 
aard van het bericht 

Deutsche Form Nederlandse vorm 

 

5.1 Einleitung eines jeden Gesprächs Opening van ieder gesprek 

a Anruf/oproep Rufzeichen  

b Antwort/antwoord  Treindienstleider (trdl) 
Heerlen 

aa Anruf/oproep  Oproepteken 

bb Antwort/antwoord Fahrdienstleiter (Fdl) 
Herzogenrath 
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Bijlage 5.2 Anlage 5.2 – Anbieten und Annehmen 
 

Art der Meldung / 
aard van het bericht 

Deutsche Form Nederlandse vorm 

 

5.2 Anbieten und Annehmen Vragen en aannemen 

a Anbieten/vragen Fdl Herzogenrath, 
Zugmeldung. Wird Zug Nr. 
. . . angenommen? 

 

b Annehmen/ 
aannemen 

 Ja, trein nr. . . . . . kan 
komen 

c Wiederholung/ 
herhaling 

Ich wiederhole: Zug Nr. . . . 
. . wird angenommen 

 

d Bestätigung/ 
bevestiging 

 In orde 

aa Anbieten/vragen  Trdl Heerlen treinbericht. 
Mag trein nr. . . . . . naar 
Landgraaf vertrekken? 

bb Annehmen/ 
aannemen 

Zug Nr. . . . . . ja  

cc Wiederholung/ 
herhaling 

 Begrepen. Trein nr. . . . . . 
kan komen 

dd Bestätigung/ 
bevestiging 

Richtig  
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Bijlage 5.3 Anlage 5.3 – Anbieten und Annehmen bei Annahmeverweigerung 
 

Art der Meldung / 
aard van het bericht 

Deutsche Form Nederlandse vorm 

 

5.3 Anbieten und Annehmen 
bei Annahmeverweigerung 

Vragen en aannemen 
in geval van weigering 

a Anbieten/vragen Fdl Herzogenrath, 
Zugmeldung. Wird Zug Nr. 
. . angenommen? 

 

b Weigern/weigeren  Neen, trein nr.  . . . . 
.wachten 

c Wiederholung/ 
herhaling 

Ich wiederhole: nein, Zug 
Nr. . . . . . warten. 

 

d Bestätigung/ 
bevestiging 

 In orde 

e Annahme nach 
Weigerung/ 
aannemen na 
weigering 

 Trdl Heerlen, treinbericht. 
Nu kan trein nr. . . . . . 
komen 

f Wiederholung/ 
herhaling 

Ich wiederhole: Jetzt Zug 
Nr. . . . . . ja 

 

g Bestätigung/ 
bevestiging 

 In orde 

aa Anbieten/vragen  Trdl Heerlen, treinbericht. 
Mag trein nr. . . . . naar 
Herzogenrath vertrekken? 

bb Weigern/weigeren Nein, Zug Nr. . . . . . warten  

cc Wiederholung/ 
herhaling 

 Wachten, begrepen 

dd Bestätigung/ 
bevestiging 

Richtig  

ee Annahme nach 
Weigerung / 
aannemen na 
weigering 

Fdl Herzogenrath, 
Zugmeldung. 
Jetzt Zug Nr. . . . . . ja 

 

ff Wiederholung/ 
herhaling 

 Begrepen, nu kan trein nr. . 
. . komen 

gg Bestätigung/ 
bevestiging 

Richtig  
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Bijlage 5.4 Anlage 5.4 – Abmelden 
 

Art der Meldung / 
aard van het bericht 

Deutsche Form Nederlandse vorm 

 

5.4 Abmelden Afseinen 

a Abmelden/afseinen Fdl Herzogenrath, 
Zugmeldung. Zug Nr. . . . . 
ab . .. . (Zeit in Min) 

 

b Wiederholung/ 
herhaling 

 Trein nr. . . . . af . . . . . 
(tijd in Min), begrepen 

c Bestätigung/ 
bevestiging 

Richtig  

aa Abmelden/afseinen  Trdl Heerlen, treinbericht. 
Trein nr. . . . . . af . . . . . 
(tijd in Min) 

bb Wiederholung/ 
herhaling 

Ich wiederhole: Zug Nr. . . . 
. . ab . . . . . (Zeit in Min) 

 

cc Bestätigung/ 
bevestiging 

 In orde 
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Bijlage 5.5 Anlage 5.5 – Ankunftsmeldung (Rückmelden) 
 

Art der Meldung / 
aard van het bericht 

Deutsche Form Nederlandse vorm 

 

5.5 Ankunftsmeldung (Rückmelden) Binnenseinen 

a Rückmeldung/ 
binnen-seinen 

 Trdl Heerlen, treinbericht. 
Trein nr. . . . . . binnen . . . . 
. (tijd in Min) in Landgraaf 

b Wiederholung/ 
herhaling 

Ich wiederhole: Zug Nr. . . . 
. . in Landgraaf 

 

c Bestätigung/ 
bevestiging 

 In orde 

aa Rückmeldung/ 
binnen-seinen 

Fdl Herzogenrath, 
Zugmeldung. Zug Nr. . . . . 
. in Herzogenrath 

 

bb Wiederholung/ 
herhaling 

 Trein nr. . . . . . in 
Herzogenrath, begrepen 

cc Bestätigung/ 
bevestiging 

Richtig  
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Bijlage 5.6 Anlage 5.6 – Meldung von Zugverspätungen 
 

Art der Meldung / 
aard van het bericht 

Deutsche Form Nederlandse vorm 

 

5.6 Meldung von Zugverspätungen Melding van treinvertraging 

a Meldung/melding Fdl Herzogenrath, Zug Nr. 
. . . . . hat voraussichtlich . . 
. . . Min Verspätung (oder: 
ist unbestimmt verspätet) 

 

b Wiederholung/ 
herhaling 

 Begrepen, trein nr. . . . . 
heeft . . . . . minuten 
vertraging (of: is 
onbepaald vertraagd) 

c Bestätigung/ 
bevestiging 

Richtig  

aa Meldung/melding  Trdl Heerlen trein nr. . . . 
.heeft waarschijnlijk . . . . . 
minuten vertraging (of: is 
onbepaald vertraagd) 

bb Wiederholung/ 
herhaling 

Ich wiederhole: Zug Nr. . . . 
. . hat voraussichtlich . . . . . 
Minuten Verspätung (oder: 
ist unbestimmt verspätet) 

 

cc Bestätigung/ 
bevestiging 

 In orde 



 

Bijlage 5.7 Anlage 5.7 – Sperrung eines Gleises 
 

Art der Meldung / 
aard van het bericht 

Deutsche Form Nederlandse vorm 

 
5.7 Sperrung eines Gleises Buitendienststelling spoor 

a Anfrage/aanvraag Fdl Herzogenrath. Kann 
Gleis von Herzogenrath 
nach Landgraaf ab . . . . 
Uhr (nach Zug Nr. . . . . ) 
gesperrt werden? 

 

b Zustimmung/ 
toestemming 

 Ja, het spoor van 
Herzogenrath naar 
Landgraaf kan (vanaf . . . . 
.uur) (na trein nr. . . . . .) .) 
‘gesperrt’ worden 

c Sperrung/ 
buitendienststelling 

Merkhinweise und Sperren 
für das Gleis von 
Herzogenrath nach 
Landgraaf sind angebracht 
bzw. eingegeben. 
Gleis von Herzogenrath 
nach Landgraaf gesperrt. 

 

d Wiederholung/ 
herhaling 

 Begrepen, 
Veiligheidsmaatregelen 
zijn genomen voor het 
spoor van Herzogenrath 
naar Landgraaf. Spoor van 
Herzogenrath naar 
Landgraaf is ‘Gesperrt‘. 

e Bestätigung/ 
bevestiging 

Richtig  

aa Anfrage/aanvraag  Trdl Landgraaf. Kan het 
spoor van Landgraaf naar 
Herzogenrath (vanaf . . . . 
uur) (na trein nr. . . . . ) .) 
‘gesperrt’ worden ? 

bb Zustimmung/ 
toestemming 

Ja, Gleis von Landgraaf 
nach Herzogenrath kann 
(ab . .Uhr) (nach Zug Nr. . . 
. . .) gesperrt werden 

 

cc Sperrung/ 
buitendienststelling 

 Spoor van Landgraaf naar 
Herzogenrath .) ‘gesperrt’ 

dd Wiederholung/ 
herhaling 

Ich wiederhole: Gleis von 
Landgraaf nach 
Herzogenrath gesperrt 

 

ee Bestätigung/ 
bevestiging 

 In orde 
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Bijlage 5.8 Anlage 5.8 – Sperrfahrten 
 

Art der Meldung / 
aard van het bericht 

Deutsche Form Nederlandse vorm 

 

5.8 Sperrfahrten Treinbeweging op buitendienst 
gesteld spoor 

a Abmelden/afseinen Fdl Herzogenrath, 
Zugmeldung. Sperrfahrt 
Nr. . . . . . in Herzogenrath 
ab . . . (Zeit in Min) 

 

b Wiederholung/ 
herhaling 

 Begrepen Sperrfahrt Nr. . . 
. in Herzogenrath af . . . . . 
(tijd in minuten) 

c Bestätigung/ 
bevestiging 

Richtig  

aa Abmelden/afseinen  Trdl Heerlen, treinbericht. 
Sperrfahrt nr. . . . . . in 
Landgraaf af . . (tijd in Min) 

bb Wiederholung/ 
herhaling 

Ich wiederhole: Sperrfahrt 
Nr. . . in Landgraaf ab . .. . 
(Zeit in Min) 

 

cc Bestätigung/ 
bevestiging 

 In orde 



Landgraaf – Herzogenrath 11.12.2022 

 

noch Bijlage 5.8 Anlage 5.8 (Sperrfahrten) 
 

Art der Meldung / 
aard van het bericht 

Deutsche Form Nederlandse vorm 

 

5.8 Sperrfahrten Treinbeweging op buitendienst 
gesteld spoor 

d Beendigung der 
Sperrfahrt/ 
binnenseinen 

Fdl Herzogenrath, 
Zugmeldung. Sperrfahrt 
Nr. . . . . in Herzogenrath 
beendet. Gleis bleibt 
gesperrt (oder: Sperrung 
des Gleises von 
Herzogenrath nach 
Landgraaf aufgehoben) 

 

e Wiederholung/ 
herhaling 

 Begrepen. Sperrfahrt nr. . . 
. . in Herzogenrath binnen. 
Spoor nog .) ‘gesperrt’ (of: 
spoor van Herzogenrath 
naar Landgraaf weer in 
dienst) 

f Bestätigung/ 
bevestiging 

Richtig  

dd Beendigung der 
Sperrfahrt/ 
binnenseinen 

 Trdl Heerlen, treinbericht. 
Sperrfahrt nr. . . . . in 
Landgraaf binnen om . . . . 
(tijd in minuten). Spoor nog 
.) ‘gesperrt’ (of: spoor van 
Landgraaf naar 
Herzogenrath weer in 
dienst) 

ee Wiederholung/ 
herhaling 

Ich wiederhole: Sperrfahrt 
Nr. . . . . in Landgraaf 
beendet. Gleis bleibt 
gesperrt (oder: Sperrung 
des Gleises von Landgraaf 
nach Herzogenrath 
aufgehoben) 

 

ff Bestätigung/ 
bevestiging 

 In orde 
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Bijlage 5.9 Anlage 5.9 – Aufhebung der Sperrung 
 

Art der Meldung / 
aard van het bericht 

Deutsche Form Nederlandse vorm 

 

5.9 Aufhebung der Sperrung Einde buitendienststelling 

a Aufhebung der 
Sperrung/ 
indienststelling 

Fdl Herzogenrath. 
Sperrung des Gleises von 
Herzogenrath nach 
Landgraaf aufgehoben 

 

b Wiederholung/ 
herhaling 

 Begrepen. Spoor van 
Herzogenrath naar 
Landgraaf weer in dienst 

c Bestätigung/ 
bevestiging 

Richtig  

aa Aufhebung der 
Sperrung/ 
indienststelling 

 Trdl Heerlen Spoor van 
Landgraaf naar 
Herzogenrath weer in 
dienst 

bb Wiederholung/ 
herhaling 

Ich wiederhole: Sperrung 
des Gleises von Landgraaf 
nach Herzogenrath 
aufgehoben. 

 

cc Bestätigung/ 
bevestiging 

 In orde 
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Bijlage 5.10 Anlage 5.10 – Zug mit Lademaßüberschreitung 
 

Art der Meldung / 
aard van het bericht 

Deutsche Form Nederlandse vorm 

 

5.10 Zug mit Lademaßüberschreitung Trein buiten profiel 

a Anbieten/vragen Fdl Herzogenrath, 
Zugmeldung. Wird Zug Nr. 
. . mit Lademaß- 
überschreitung 
angenommen? 

 

b Annehmen/aannemen  Ja, trein nr. . . . . . buiten 
profiel kom 

c Wiederholung/ 
herhaling 

Ich wiederhole: 
Zug Nr. . . . . mit 
Lademaßüberschreitung 
wird angenommen 

 

d Bestätigung/ 
bevestiging 

 In orde 

aa Anbieten/vragen  Trdl Heerlen, treinbericht. 
Mag trein nr. . . . buiten 
profiel naar Herzogenrath 
vertrekken? 

bb Annehmen/ 
aannemen 

Zug Nr. . . . . . mit 
Lademaßüberschreitung ja 

 

cc Wiederholung/ 
herhaling 

 Trein nr. . . . . buiten profiel 
mag naar Herzogenrath 
vertrekken 

dd Bestätigung/ 
bevestiging 

Richtig  
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Bijlage 5.11 Anlage 5.11 – Meldung bei drohender Gefahr 
 

Art der Meldung / 
aard van het bericht 

Deutsche Form Nederlandse vorm 

 

5.11 Meldung bei drohender Gefahr Kennisgeving van gevaar 

a Bekanntgabe/ 
kennisgeving 

Fdl Herzogenrath. 
Betriebsgefahr, 
haltet Züge zurück! 

 

b Wiederholung/ 
herhaling 

 Gevaar begrepen, alle 
treinen ophouden! 

aa Bekanntgabe/ 
kennisgeving 

 Trdl Heerlen. Gevaar, alle 
treinen ophouden 

bb Wiederholung/ 
herhaling 

Ich wiederhole: 
Betriebsgefahr, 
haltet Züge zurück! 
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Bijlage 5.12 Anlage 5.12 – Bekanntgabe einer Langsamfahrstelle 
 

Art der Meldung / 
aard van het bericht 

Deutsche Form Nederlandse vorm 

 

5.12 Bekanntgabe einer 
Langsamfahrstelle 

Inlichtingen over tijdelijke 
snelheidsbeperkingen 

a Bekanntgabe/ 
kennisgeving 

Fdl Herzogenrath. Im Gleis 
Landgraaf – Herzogenrath 
ist eine Langsamfahrstelle 
von km . . bis km . . . ., 
Langsamfahrscheibe  in 
km . ., Anfangscheibe und 
Endscheibe aufgestellt 
(oder: Langsamfahrsignale 
nicht aufgestellt); 
Höchstgeschwindigkeit 
. . . km/h. 

Bahnhof Landgraaf sorge 
dafür, dass aanwijzing 
VR/SB ausgehändigt wird 

 

b Wiederholung/ 
herhaling 

 Begrepen, op het spoor 
Landgraaf – Herzogenrath 
geldt een tijdelijke 
snelheids-beperking van 
km . . tot km. 
De "Langsamfahrscheibe" 
bij km . . . , 
"Anfangscheibe" en 
"Endscheibe" geplaatst 
(of: borden voor tijdelijke 
snelheidsbeperking niet 
geplaatst); maximum 
snelheid . . . km/h. 
Landgraaf draagt zorg, dat 
aanwijzing VR/SB wordt 
uitgereikt 

c Bestätigung/ 
bevestiging 

Richtig  
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noch Bijlage 5.12 Anlage 5.12 (Bekanntgabe einer Langsamfahrstelle) 
 

Art der Meldung / 
aard van het bericht 

Deutsche Form Nederlandse vorm 

 

5.12 Bekanntgabe einer 
Langsamfahrstelle 

Inlichtingen over tijdelijke 
snelheidsbeperkingen 

aa Bekanntgabe/ 
kennisgeving 

 Trdl Heerlen. Op het spoor 
Herzogenrath - Landgraaf 
geldt een tijdelijke 
snelheids-beperking van 
km . . tot km. . 
L-bord bij km . . , A-bord en 
E-bord geplaatst 
(of: borden voor tijdelijke 
snelheids-beperking niet 
geplaatst); maximum 
snelheid . . km/h. 
Herzogenrath draagt zorg, 
dat Befehl 12 wordt 
uitgereikt 

bb Wiederholung/ 
herhaling 

Ich wiederhole: im Gleis 
Herzogenrath – Landgraaf 
ist eine Langsamfahrstelle 
von km . . bis km . . , 
L-Scheibe in km . . , 
Anfangscheibe und 
Endscheibe aufgestellt 
(oder: Langsamfahrsignale 
nicht aufgestellt); 
Höchstgeschwindigkeit 
. . km/h. 

Bahnhof Herzogenrath 
sorgt dafür, dass Befehl 12 
ausgehändigt wird 

 

cc Bestätigung/ 
bevestiging 

 In orde 
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Anlage 6:Untersuchung von Unregelmäßigkeiten 
Bijlage 6: Onderzoek van onregelmatigheden 

 
Deze bijlage geeft invulling aan het veiligheidsmanagement voor de grenszones tussen Duitsland en 
Nederland, parapludocument/document van niveau 1, artikel 5: incidentonderzoek. 

Diese Anlage gibt Ausführungsbestimmungen für den Datenaustausch an das 
Sicherheitsmanagement auf den Grenzstrecken zwischen Niederlande und Deutschland, zukünftiger 
Verknüpfungsvertrag Niveau 1, Artikel 5: 

 
Onderzoek wordt gedaan naar incidenten aangaande: 
Untersuchung findet in folgenden Fällen statt: 

 

Deutsch Nederlands 
Unregelmäßigkeiten in der Kommunikation afwijkingen in de communicatie 

Sprachprobleme bei 
Sicherheitskommunikation/Zugmeldeverfahren 

Spraakproblemen bij het wisselen van 
veiligheidstreinberichten 

Unangekündigt durchgeführte Züge mit 
außergewöhlichen Transporten 

Onaangekondigd rijden van treinen met 
buitengewoon vervoer 

Hilfefragen/-bitten, 
auf die schlecht eingegangen wurde 

Vraag om hulp die slecht wordt verwerkt 

Abweichungen in der Aushändigung von 
Befehlsvordrucken 

Afwijkingen in de overhandiging van ‘Aanwijzingen’ 

Mangel in der Bekanntmachung über die 
Zusammensetzung eines Zuges oder seiner 
Begleitpapiere an der Grenze 

Tekortkoming in de aankondiging van de 
samenstelling van een trein of begeleidende 
documenten aan de grens 

Entgleisungen Ontsporingen 

Feuer im Zug Brand in trein 

Unregelmäßigkeiten während oder nach 
Bauarbeiten 

Onregelmatigheden tijdens of na werkzaamheden 

Unfälle an Bahnübergängen Ongevallen op overwegen 

Bau-Arbeiten die vergeben werden ohne die 
Verfahren zu beachten 

Werkzaamheden die worden toegekend zonder de 
procedures in acht te nemen 

Kollisionen oder Unfälle Aanrijdingen/botsingen of ongevallen 

Überfahren haltzeigender Signale Door stoptonend sein rijden of schieten 

Ereignisse mit gefährlichen Stoffen Voorvallen met gevaarlijke stoffen 

Verdacht auf Fehlfunktion der Sicherheitsanlage Vermoeden van veiligheidsstoring van de beveiliging 

 
Onderzoeksleiders/Untersuchungsleiter: 

➢ DB Netz:  Region West, I.NVS-W / I.NVS-W.Unfalluntersuchung@deutschebahn.com 
 

➢ ProRail: Afdeling Veiligheid Zuid / veiligheidZuid@prorail.nl 
 
 

Gegevensuitwisseling/Datenaustausch: 
 

Saferailmeldingen en monitoringmeldingen met betrekking tot genoemde incidentcategorieën 
worden door de onderzoeksleiders aan elkaar in pdf-formaat uitgewisseld. 
Unfallmeldungen und Unfallberichte über den betreffenden Vorfall werden durch die 
Untersuchungsleiter gegenseitig im pdf-Format ausgetauscht. 
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noch Anlage 6 Bijlage 6 (Untersuchung von Unregelmäßigkeiten): 
 

De volgende gegevens zijn beschikbaar bij onderzoek en worden op verzoek uitgewisseld: 
Die folgenden Forschungs-Daten sind auf Anfrage erhältlich und können ausgetauscht 
werden: 

 

DB Netz ProRail 

Fragebogen (Aussagen) Vragenlijst (verklaring) 

Dateien (erteilte Befehle) PRL-files (gegeven commando’s) 
Aufzeichnungen TOON 

Abhörprotokolle Gespreksdragers 

Verschiedenes Diversen 

 
Na afronding van het onderzoek worden de rapporten door de onderzoeksleiders onderling 
uitgewisseld. 

Nach Untersuchungsabschluss tauschen die Untersuchungsleiter gegenseitig die 
Untersuchungsberichte aus. 
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Anlage 7: 
Vereinbarung über die Behandlung von Kalamitäten/gefährlichen Ereignissen 
Bijlage 7: 
Behandeling van calamiteiten/gevaarlijke gebeurtenissen / 

 
ProRail und DB Netz kommen darüber überein, dass Kalamitäten/gefährliche Ereignisse effizient zu 
behandeln sind und ergänzen mit diesem Anhang den Artikel 5 des Vertrages über die Verknüpfung 
der Infrastruktur zwischen DB Netz AG und ProRail (IVV). 

 
1. Geltungsbereich: 

 
Grenzstrecke Herzogenrath - Landgraaf (gemäß Zusatzvereinbarung zum IVV). 

 
2. Austausch von Informationen: 

 
Neben der normalen Kommunikation bei Kalamitäten/gefährlichen Ereignissen zwischen den 
Fahrdienstleitern von DB Netz und ProRail informieren sich das MeldkamerSpoor/Backoffice ProRail 
(MKS/BO) und die Notfallleitstelle der DB Netz (NFLS) untereinander und fortlaufend über 
nachstehend genannte Ereignisse. 

 
a. Unfall mit Straßenverkehr/Personen oder Zusammenstoß von Zügen 
b. Entgleisung 
c. Brand 
d. Terror(-drohung). (z.B., Bombendrohung/Bombenfund/Bombenexplosion/verdächtige 

Personen/Gegenstände) 
e. Ereignisse mit Gefahrgut in Güterzügen 

 
 

 
 

Die zentrale Kommunikation findet in der Regel zwischen (MKS/BO)  und der NFLS statt. 
 
 

3. Abstimmung auf operativer Ebene: 
 

Auf operativer Ebene stimmen sich Algemeen Leider ProRail (AL) und Notfallmanager DB Netz (Nmg) 
ab. 
Diese Abstimmung dient dem Ziel die Auswirkungen von den Maßnahmen auf eigener Bahn für die 
andere Bahn abzustimmen. Und auch um sich gegenseitig zu unterstützen bei der Abhandlung des 
Ereignisses bis zur Befahrbarkeitsmeldung der Gleise. 

 
NFLS und (MKS/BO) tauschen die Telefonnummern aus vom Notfallmanager (Nmg) und Algemeen 
Leider (AL). 
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noch Bijlage 7 Anlage 7 
(Vereinbarung über die Behandlung von Kalamitäten/gefährlichen Ereignissen): 

 
4. Kontakte: 

 
MeldkamerSpoor/Backoffice ProRail 0031 84 084 9500 
Notfallleitstelle (NFLS) DB Netz AG 0049 203 3017 2154 
Notfallmanager (Nmg) Notfallbezirk Aachen 0049 172 8435283 

 
Alarmierung 

Stellwerk DB Seinpost (NL) 

 
 
 
 
 

Notfallleitstelle 
NFLS 

Austausch Telefonnummern 

Notfallmanager DB Netz/ 

Algemeen Leider NL 

 

 
Backoffice 

 

  
übertragen Telefonnummer übertragen  Telefonnummer 

  
 

Operativen  Koordinierung 

 
Notfallmanager Algemeen Leider 

 

5. Weitere Verfahren oder Vorschriften 
 

Bestimmten Verfahren oder Vorschriften auf der Grenzstrecke die auch für Ereignisse gelten, werden: 
• entweder in sonstige Anlagen geregelt, 
• oder auf operativer Ebene abgestimmt. 

 
6. Verwaltung und Genehmigung: 

 
Titel: Anlage, Vereinbarung über die Behandlung von Kalamitäten/gefährlichen Ereignissen 
Datum/Version: 1. Dezember 2011 Version 1.0 
Status: Definitiv 

 
Genehmigt 

        Zeichen  Datum 

Boris de Groot 

Clustercoördinator Infra & Dienstregeling 

Prorail Verkeersleiding Regio Regionaal 
 

Michael Wiederhold 

Örtlich zuständige Geschäftsführung 
Zusatzvereinbarung zum IVV Grenzstrecke 
Herzogenrath - Landgraaf Wijzigingsbeheer  / documenthistorie 

0.1  01-12-2011  Definitiv  -------  Michael Wiederhold  Boris de Groot 

0.2  01-12-2017  Definitiv  -------  Michael Wiederhold  Ko Verheijen 
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Anlage 8: 
Schaltgespräche 
Bijlage 8: 
Schakelgesprekken 

 
Wordt als afzonderlijk document bijgevoegd 
Wird als eigenständiges Dokument erstellt 
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Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Nutzungsvorgabe der Grenzstrecke Kaldenkirchen - Venlo, Auszug für 

EVU 

302.9203Z01 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NBB 4;   Sebald Stumm; Tel.: 069 265 31628 Gültig ab: 13.12.2020 

 

1 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung für die Nutzungsvorgabe haben: 

DB Netz AG 

Region West 

Netz Düsseldorf 

Helmholtzstraße 17 

40215 Düsseldorf 

und 

ProRail/Verkeersleiding B.V. 

Cluster Be- en Bijsturing 

De Veste 

18 Septemberplein 30 

5611 AL Eindhoven 

2 Nutzungsvorgabe für EVU 

siehe folgende Seiten 

 
 
 
 



 



 

 
 
ProRail/Verkeersleiding B.V.     DB Netz AG 
Cluster Be- en Bijsturing          Region West 
Gebouw de Veste 2e etage     Netz Düsseldorf 
18 Septemberplein 30      Helmholtzstraße 17 
NL - 5611 AL Eindhoven     D - 40215 Düsseldorf 
 

 
 

Nutzungsvorgabe 
der Grenzstrecke 

 

Gebruiksvoorschrift 
grensbaanvak 

 

Kaldenkirchen – Venlo 

für Eisenbahnver-
kehrsunternehmen 

voor spoorweg- 
ondernemingen 

 

  
Gültig ab: 01.05.2015 

 

Geldig vanaf: 01-05-2015 
 

– Deutschsprachige Ausgabe – 
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Verteiler 

Diese Nutzungsvorgabe ist allen zuständigen Personen und Stellen der Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) 
zugänglich zu machen, die Verkehrsleistungen im grenzüberschreitenden Verkehr auf der Grenzstrecke  
Kaldenkirchen – Venlo erbringen. 

 

Impressum 

Geschäftsführende Stellen 

DB Netz AG ProRail B.V. 

DB Netz AG, Region West 
Netz Düsseldorf 

I.NB-W-N-DÜS-P 
Herr René Roßmüller 
Helmholtzstraße 17 

D - 40215 Düsseldorf 

: +49 211 3680 2886, intern: 9415-2886 

: rene.rossmueller@deutschebahn.com 

ProRail Verkeersleiding 
Eindhoven 

18 Septemberplein 30 

NL - 5611 AL Eindhoven 

Ko Verheijen 

Stafmedewerker BB 

: +31 6 4738 6375 

: ko.verheijen@prorail.nl 

 

Verzeichnis der Aktualisierungen 

Lfd. 
Nr. 

Kurzer 
Inhalt 

Gültig 
ab 

Bemerkungen Aktualisierung  
eingearbeitet 

(Namenszeichen/Tag) 

1 Neudruck 01.05.2015 
Neuherausgabe; 

Ausgliederung EVU-Regelungen 
Roßmüller / Verheijen 

2 Neudruck 11.12.2016 Aktualisierung Nr. 1 Roßmüller / Verheijen 

3 Neudruck 10.12.2017 Aktualisierung Nr. 2 Roßmüller / Verheijen 

4 Neudruck 13.12.2020 Aktualisierung Nr. 3 Roßmüller / Verheijen 

     

     

     

     

 

Inhaltliche Änderungen, weggefallene und neu aufgenommene Einträge sind am Seitenrand  
durch „ * “  gekennzeichnet. 

Werden in dieser Nutzungsvorgabe sprachlich vereinfachende Bezeichnungen wie „Mitarbeiter“, 
„Fahrdienstleiter“, „Triebfahrzeugführer“ usw. verwendet, beziehen sich diese auf Frauen, Männer 
und diverse Personen in gleicher Weise. 
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1 Gegenstand 

Dieses Dokument enthält als Teil der Schienennetz-Benutzungsbedingungen der DB Netz AG (SNB) die Nut-
zungsvorgaben der Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) DB Netz AG und ProRail B.V. an die Eisenbahn-
verkehrsunternehmen (EVU) für die Grenzstrecke Kaldenkirchen – Venlo einschließlich der Grenzbahnhöfe. 

 

2 Rechtsvorschriften und Gültigkeit von Regelwerken 

Grundsätzlich gelten im grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr die Rechtsvorschriften des Staates und die 
Richtlinien und Anweisungen über die Betriebsführung und die Sicherheitsbestimmungen des Vertragspartners, 
dessen Infrastruktur genutzt wird. Hiervon abweichende Regelungen enthält diese Nutzungsvorgabe. 

 

3 Betriebssprache 

Die im grenzüberschreitenden Verkehr durch die Eisenbahnverkehrsunternehmen eingesetzten Triebfahrzeug-
führer müssen 

– auf deutschem Gebiet über genügend gute Kompetenzen in der deutschen Sprache verfügen, um ihre 
Tätigkeiten im Normalbetrieb, bei Störungen und in Notsituationen ausüben zu können. Dazu gehören 
insbesondere das Empfangen und Erteilen von sicherheitsrelevanten Anweisungen und das Ausfüllen 
von Formularen sowie 

– auf niederländischem Gebiet die niederländische Sprache im Sprachniveau B1 beherrschen und anwen-
den. 

Sie dürfen für schriftliche Arbeiten, wie dem Ausfüllen von Formularen, die Sprache des Nachbarlandes anwen-
den; auch dann, wenn dazu Formulare des benachbarten Eisenbahninfrastrukturunternehmens verwendet wer-
den. 

Bei der Kommunikation zwischen Triebfahrzeugführer und Fahrdienstleiter wird die Sprache des jeweiligen Fahr-
dienstleiters benutzt. 

Zur besseren Verständigung kann die Internationale Buchstabiertafel (Nato-Alphabet) benutzt werden. 

Die wichtigsten Begriffe und Formulierungen sind in der Anlage 1 in Form einer deutsch/niederländischen und 
niederländisch/deutschen Wörterliste zusammengestellt. 

 

4 Zulassung von Triebfahrzeugen 

Anträge auf Zulassung von Triebfahrzeugen auf der Grenzstrecke bearbeiten: 

– für den niederländischen Streckenbereich Inspectie Leefomgeving en Transport divisie Rail (IL&T-DR); 

– für den deutschen Streckenbereich das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) in Bonn. 

Eisenbahnverkehrsunternehmen dürfen die Grenzstrecke nur mit Triebfahrzeugen befahren, die eine entspre-
chende Zulassung haben. 

 

  

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* 
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5 Beschreibung der Grenzstrecke, Streckendaten 

Die Grenzstrecke Kaldenkirchen – Venlo 

– ist eine zweigleisige Hauptbahn. 

– ist mit selbsttätigem Streckenblock ausgerüstet. 

– ist durchgehend mit dem deutschen PZB-Zugsicherungssystem ausgerüstet  
(auf die Signale im Bahnhof Venlo trifft dieses jedoch nur teilweise zu; siehe Übersicht unter 15 (1)). 

– ist elektrifiziert und wird bis in den Bf Venlo hinein mit DB-Wechselstrom 15 kV, 16,7 Hz betrieben. 
Systemwechselbahnhof im elektrischen Betrieb ist der Bf Venlo. Das niederländische Fahrstromnetz 
wird mit 1500 Volt Gleichstrom betrieben. 

– ist gemäß RIV Anlage II in die Streckenklasse D 4 eingestuft. 

– ist für den Kombinierten Ladungsverkehr (KV) bis zum Profil P/C 80, P/C 410 zugelassen. 

Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h. 

Der Bremsweg beträgt im Bereich der DB Netz AG 700 m und im Bereich von ProRail 1000 m. 

Die Einrichtungen für ETCS (European Train Control System) befinden sich ausschließlich auf niederländi-
schem Gebiet innerhalb des Bahnhofs Venlo (siehe unter 16 (2)). 

Das Streckengleis Kaldenkirchen – Venlo [Bezeichnung DB] bzw. 
 Kaldenkirchen – Venlo Rechterspoor (HJ) [Bezeichnung ProRail]  
ist für Fahrten im Regelgleis in drei Blockabschnitte unterteilt: 

– Signal 607 („P-sein“) in km 0.240 (NL) und 

– Signal 613 („P-sein“) in km 1.350 (NL). 

Das Streckengleis Venlo – Kaldenkirchen [Bezeichnung DB] bzw. 
 Venlo – Kaldenkirchen Rechterspoor (GJ) [Bezeichnung ProRail]  
ist für Fahrten im Regelgleis in zwei Blockabschnitte unterteilt: 

– Signal 612 („P-sein“) in km 1.400 (NL). 

Die deutsch-niederländische Staatsgrenze befindet sich in km 19,340 (D) bzw. km 0.000 (NL). 

Grenzbahnhöfe auf der Grenzstrecke sind die Bahnhöfe Kaldenkirchen und Venlo. 

Auf der Grenzstrecke vorhandene Bahnübergänge und deren Sicherung: 

Bahnübergang 
in km 

Art der Sicherung Einschaltung 
in km 

Bedienart Straße, Ortslage 

19,182 (DB) 
Lichtzeichenanlage mit Halb-
schranken (LzH/F FÜ/Hp) 

2.079 / 1.313 (NL) 
im Gl Vl – Kn (GJ) 

zugbedient/ 
signalgesteuert 

Dellerweg, 
Kaldenkirchen 

0.252 (NL) 
Blinklichtanlage mit Halb-
schranken (ahob) 

18,810 (DB) 
im Bahnhof Kn 

zugbedient 
Bevrijdingsweg, 
Venlo 

0.594 (NL) 
Blinklichtanlage ohne Halb-
schranken (aki) 

0.010 (NL) 
im Gl Kn – Vl (HJ) 

zugbedient 
Auxiliatrixweg, 
Venlo 

1.391 (NL) 
Blinklichtanlage ohne Halb-
schranken (aki) 

0.600 (NL)  
im Gl Kn – Vl (HJ) 

zugbedient 
Bovenste Molenweg, 
Venlo 

 

Lagepläne der Bahnhöfe Kaldenkirchen und Venlo und der Grenzstrecke siehe unter Anlage 3. 
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6 Umschaltpunkte digitaler Zugfunk „GSM-R“ 

Die Grenzstrecke ist mit digitalem Zugfunk „GSM-R“ ausgerüstet. 

Beim Übergang in den Bereich der jeweiligen Nachbarbahn müssen die Triebfahrzeugführer manuell ins  
GSM-R-Netz der jeweiligen Bahn umschalten. 

Die jeweiligen Umschaltpunkte befinden sich für die Fahrtrichtung 

• Venlo – Kaldenkirchen in km 19,2 (D): Umschalten von „GSM-R (NL)“ zu „GSM-R (D)“ und 

• Kaldenkirchen – Venlo in km 19,3 (D) / 0.0 (NL): Umschalten von „GSM-R (D)“ zu „GSM-R (NL)“. 

Die jeweiligen Umschaltpunkte sind mit Hinweistafeln jeweils in Fahrtrichtung gekennzeichnet. 

 

7 Vorübergehend eingerichtete Langsamfahrstellen 

Vorübergehend eingerichtete Langsamfahrstellen auf dem deutschen Streckenabschnitt werden in die „Zusam-
menstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und Besonderheiten (La)“, vorübergehend eingerichtete 
Langsamfahrstellen auf dem niederländischen Streckenabschnitt in die „TSB-Weekpublicatie“ und „TSB-
Dagpublicatie“ aufgenommen. 

Triebfahrzeugführer von grenzüberschreitend verkehrenden Zügen müssen im Besitz der jeweils gültigen La und 
TSB sein. 

In dringenden Fällen werden die Triebfahrzeugführer durch die Fahrdienstleiter Kaldenkirchen (in Duisburg) und 
Venlo (in Eindhoven) mit Befehl / aanwijzing über die erforderlichen Angaben über Langsamfahrstellen auf der 
Grenzstrecke verständigt. 

 

8 Einlegen von Sonderzügen 

Das Einlegen von Sonderzügen auf der Strecke Kaldenkirchen – Venlo erfolgt durch das „Servicecenter Sonder-
fahrplan“ der DB Netz AG in Duisburg (Telefon 0203 / 3017 – 1539; Fax – 1540) auf Antrag des jeweiligen Eisen-
bahnverkehrsunternehmens. Dies geschieht im Benehmen mit Decentrale Verkeersleiding in Eindhoven. 

 

9 Bilden der Züge 

Güterzüge dürfen aufgrund eingeschränkter Kreuzungsmöglichkeiten im Bahnhof Breyell grundsätzlich höchs-
tens 650 m lang sein. 

Sollen im Ausnahmefall längere Züge verkehren, ist vorab die Zustimmung bei der DB Netz AG (BZ Duisburg: 
Netzkoordinator, Zugdisponent, Grenzdisponent) und ProRail (LVL-DVL-GD) einzuholen. 

 

10 Zugsignale 

Auf der Grenzstrecke sind nur die Zugschlusssignale gemäß den Regeln in Ril 301 (Signalbuch DB) zugelassen. 
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11 Schriftliche Befehle 

Zur Unterrichtung der Züge auf der Grenzstrecke durch schriftliche Befehle werden die Befehlsvordrucke des 
Eisenbahninfrastrukturunternehmens benutzt, für dessen Bereich der Befehl ausgestellt wird (Ausnahme: Befah-
ren des Gegengleises [siehe Abschnitt 12]). 

Im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG werden die Befehle diktiert. 

Jeder Triebfahrzeugführer, der die Grenzstrecke befährt, hat neben deutschen Befehlsvordrucken eine ausrei-
chende Anzahl niederländischer Befehlsvordrucke 

• Aanwijzing „STS – STS normale snelheid – TTV“, 

• Aanwijzing „VR – OVERWEG – SB“ und 

• Aanwijzing „VS“ 

mitzuführen. 

Die Ausgaben der niederländischen „TSB“ enthalten diese Befehlsvordrucke (außer Aanwijzing „VS“). 

Die Aanwijzing „VS“ zum Befahren des Gegengleises sind als kopierfähige Muster in Anlage 2 beigegeben. 

 

12 Befahren des Gegengleises (DB) bzw. verkeerd spoor (NL) 

Für das Befahren des Gegengleises (DB) bzw. verkeerd spoor (NL) gelten folgende betriebliche Regelungen: 

Der Auftrag, das Gegengleis zu befahren, wird für beide Richtungen ausschließlich durch den niederländischen 
Befehl „Aanwijzing Verkeerd Spoor (VS)“ nach Anlage 2.1 bzw. 2.2 gegeben. 

Beim Befahren des Gegengleises (DB) bzw. verkeerd spoor (NL) verkehren die Züge im Abstand der Zugmelde-
stellen Kaldenkirchen und Venlo bzw. Venlo und Kaldenkirchen und fahren im gesamten Streckenabschnitt auf 
Sicht. 

Besonderheiten für die Fahrt auf dem Gegengleis von Venlo nach Kaldenkirchen: 

Die Fahrt in das Gegengleis nach Kaldenkirchen wird stets am Signal 20 auf schriftlichen Befehl zugelassen. 

Am Signal 20 ist ein weißes Zusatzlicht angebracht: 

 

  

Voorbijrijden toegestaan met 
40 km/h, mits in bezit van 
aanwijzing VS. 

Vorbeifahren mit 40 km/h  
erlaubt, wenn aanwijzing VS  
ausgehändigt wurde. 

*
*
*
*
* 
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Nachdem ein Zug vor diesem Signal zum Halten gekommen ist, diktiert der Fahrdienstleiter Venlo (in Eindhoven) 
dem Triebfahrzeugführer den Befehl zum Befahren des Gegengleises „Aanwijzing Verkeerd Spoor / Befehl VS 
Venlo - Kaldenkirchen“ (Anlage 2.1). Die Befehlsvordrucke sind im Kasten am Signal 20 hinterlegt. Nach erfolgter 
Befehlsübermittlung darf am Signal 20 nur vorbeigefahren werden, wenn an diesem Signal das weiße Licht leuch-
tet. Für die Weiterfahrt sind die Aufträge gemäß „Aanwijzing Verkeerd Spoor / Befehl VS“ auszuführen. 

Erscheint am Signal 20 wider Erwarten kein weißes Licht, gilt abweichend Folgendes: 

Es darf nicht auf „Aanwijzing Verkeerd Spoor / Befehl VS“ am Signal 20 vorbeigefahren werden. Der Fahrdienst-
leiter Venlo (in Eindhoven) diktiert dem Triebfahrzeugführer dann einen Befehl zur Vorbeifahrt am Halt zeigenden 
Signal 20 (Aanwijzing STS). Zusätzlich muss für die erforderliche Sicherung des BÜ in km 19,182 „Deller Weg“ 
ein Befehl 8 ausgestellt werden. 

Wird ohne Leuchten des weißen Lichtes am Signal 20 des Bahnhofs Venlo vorbeigefahren, sind alle 
Bahnübergänge der freien Strecke durch den Triebfahrzeugführer zu sichern! 

 

13 Schieben und Nachschieben von Zügen 

Nachschieben ist zwischen Venlo und Kaldenkirchen zugelassen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 
dabei 80 km/h. 

Hierbei muss die Schiebelok mit dem Zug gekuppelt, an die Druckluftbremse angeschlossen sein und bis zum 
Bahnhof Kaldenkirchen am Zug bleiben. 

 

14 Sperrfahrten auf der Grenzstrecke 

In ein gesperrtes Gleis dürfen die Bahnhöfe Kaldenkirchen und Venlo gleichzeitig Sperrfahrten nur dann einlas-
sen, wenn diese durch Befehl 12 (Grund Nr. 3) oder Aanwijzing „VR“ davon unterrichtet sind, dass auch Sperr-
fahrten aus der Gegenrichtung bzw. mehrere Sperrfahrten verkehren. 

Jede Sperrfahrt erhält eine Zugnummer von dem Fahrdienstleiter, der sie ablässt. 

Das Abstellen von Fahrzeugen auf der freien Strecke ist nicht zugelassen. 

Sperrfahrten von Kaldenkirchen in Richtung Venlo: 

Bei der Fahrt auf dem Regelgleis erfolgt die Einschaltung der niederländischen Bahnübergänge wie folgt: 

• BÜ in km 0.252: Gleisisolierung in km 18,810 (DB) im Bahnhof Kaldenkirchen, 

• BÜ in km 0.594: Gleisisolierung in km 0.010 (NL) und 

• BÜ in km 1.391: Gleisisolierung in km 0.600 (NL). 

Bei der Fahrt auf dem Gegengleis erfolgt keine Einschaltung der niederländischen Bahnübergänge. 

Sperrfahrten (werktreinen) von Venlo in Richtung Kaldenkirchen: 

Mit Befahren des Wirksamkeitssensors „WFS11b 1b“ in km 2.079 (NL) im Gleis Venlo – Kaldenkirchen Rechter-
spoor (GJ) und anschließendem Befahren des Einschaltkontaktes „FS1b“ in km 1.313 (NL) wird der deutsche 
Bahnübergang „Deller Weg“ in km 19,182 (DB) eingeschaltet. Wird der Bahnübergang dabei nicht von der Sperr-
fahrt (werktrein) befahren, bleibt die Bahnübergangssicherung eingeschaltet und dem Fahrdienstleiter Kaldenkir-
chen (in Duisburg) wird eine Störung des Bahnübergangs angezeigt. 

Bei der Fahrt auf dem Gleis Venlo – Kaldenkirchen Linkerspoor (HJ) erfolgt keine Einschaltung des deutschen 
Bahnübergangs in km 19,182 (DB). 
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15 Zugsicherungssysteme auf der Grenzstrecke 

(1) PZB-Zugsicherungssystem 

Die Grenzstrecke ist durchgehend mit dem deutschen PZB-Zugsicherungssystem ausgerüstet. Die Signale im 
Bahnhof Venlo sind nur zum Teil mit Gleismagneten ausgerüstet (siehe Übersicht unter b) Nr. 4). 

Nachfolgend sind die jeweiligen Standorte, Signalbezeichnungen sowie die betriebliche Vorgehensweise im Stö-
rungsfall aufgeführt: 

a) Übersicht der angebrachten Gleismagnete auf deutschem Gebiet bzw. an Signalanlagen der  
DB Netz AG 

Die Ausrüstung der Signalanlagen der DB Netz AG mit Gleismagneten auf der Grenzstrecke entspricht den Vor-
gaben der Richtlinie 483 und wird hier nicht gesondert aufgeführt. 

b) Übersicht der angebrachten Gleismagnete auf niederländischem Gebiet bzw.  
an Signalanlagen von ProRail 

1. Kaldenkirchen - Venlo (Regelgleis) 

Vorsignal 603 (km 18,700 DB): 1000 Hz, 
250 Meter vor Blocksignal 607 (km 0.240): 500 Hz, 
Blocksignal 607 (km 0.240): 1000/2000 Hz, 
Geschwindigkeitstafel "60 km/h" km 0.745: 1000 Hz ständig wirksam, 
250 Meter vor Blocksignal 613 (km 1.350): 500 Hz, 
Blocksignal 613 (km 1.350): 1000/2000 Hz, 
Einfahrsignal 12 (km 1.980): 1000/2000 Hz, 
Geschwindigkeitstafel "40 km/h" km 2.160: 1000 Hz ständig wirksam. 

2. Kaldenkirchen - Venlo (Gegengleis) 

Vorsignal 611 (km 1.350): 1000 Hz, 
Einfahrsignal 10 (km 1.980): 1000/2000 Hz. 

3. Venlo - Kaldenkirchen (Regelgleis) 

Ausfahrsignal 20 (km 68.860 Ausfahrt Venlo): 1000/2000 Hz, 
250 Meter vor Blocksignal 612 (km 1.400): 500 Hz, 
Blocksignal 612 (km 1.400): 1000/2000 Hz. 

4. innerhalb des Bahnhofs Venlo 

Gleis Signal 
1A 90 und 154 
2A 92 und 152 
2B 160 
3A 94 und 150 
7 46 und 200 
8 50 und 198 
9 196 

Gleis Signal 
10 106 und 194 
11 108 und 192 
12 110 und 190 
13 112 und 188 
14 114 und 186 
15 116 und 184 
16 118 und 182 

Gleis Signal 
30 34 
33 40 und 80 
34 42 und 78 
36 54 
42 32 
56 82 
62 162 

Es handelt sich bei den oben aufgeführten Signalen im Bf Venlo ausschließlich um 1000/2000 Hz-Mag-
nete. Es sind keine 500 Hz-Magnete vorhanden. 
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c) Wirksamkeit der Gleismagnete bei den verschiedenen niederländischen Signalbildern 

• keine PZB-Beeinflussung erfolgt bei „Grünes Licht“, „Grünes Blinklicht“, „Grünes Blinklicht mit Zahl“ sowie 
„Weißes Licht am Signal 20 im Bahnhof Venlo zur Fahrt auf dem Gegengleis nach Kaldenkirchen“; 

• 1000 Hz-PZB-Beeinflussung erfolgt bei „Gelbes Licht“, „Gelbes Blinklicht“, „Gelbes Licht mit Zahl“ sowie 
„Gelbes Licht mit blinkender Zahl“; 

• 2000 Hz-PZB-Beeinflussung erfolgt bei „Rotes Licht“. 

d) Vorgehensweise nach einer erfolgten Zwangsbremsung durch PZB-Beeinflussung im  
Zuständigkeitsbereich von ProRail 

Nach einer Zwangsbremsung muss der Triebfahrzeugführer dem Fahrdienstleiter Venlo (in Eindhoven) die er-
folgte Zwangsbremsung melden. 

Wenn kein Halt zeigendes Hauptsignal überfahren worden ist, darf der Triebfahrzeugführer die Fahrt mit der 
mündlichen Zustimmung des Fahrdienstleiters Venlo (in Eindhoven) fortsetzen. 

Wurde ein Halt zeigendes Hauptsignal überfahren, muss der Triebfahrzeugführer die erteilten Anweisungen des 
Fahrdienstleiters Venlo (in Eindhoven) befolgen. 

(2) ETCS (European Train Control System) 

Für Triebfahrzeuge, die mit ETCS ausgerüstet sind, wurden für den durchgehenden Verkehr auf der Grenzstrecke 
Kaldenkirchen – Venlo Eurobalisen für ETCS Level STM („specific transmission module“) installiert. 

Die Eurobalisen bewirken hierbei eine halbautomatische Umschaltung (Transition) zwischen den nationalen Zug-
beeinflussungssystemen PZB – ATB und ATB – PZB auf Basis von ETCS. Sämtliche Einrichtungen für ETCS 
befinden sich hierbei ausschließlich auf niederländischem Gebiet innerhalb des Bahnhofs Venlo. 

Die Eurobalisen für die Transition von PZB nach ATB befinden sich im Bahnhof Venlo jeweils in den Ausfahrbe-
reichen in Richtung Blerick und Tegelen. 

Die Eurobalisen für die Transition von ATB nach PZB befinden sich im Bahnhof Venlo im Ausfahrbereich in Rich-
tung Kaldenkirchen. 

Der Transitionsbereich (transitiegebied) befindet sich zwischen der ersten Transitionsbalise (TR) und endet an 
dem Punkt, wo die Transition vollständig abgeschlossen ist. 

Störungen können sich als Zwangsbremsungen und Unwirksamkeit der Transition auswirken. 

Triebfahrzeugführer melden Störungen an den Fahrdienstleiter Venlo (in Eindhoven). 

 

16 Hot-Box Detector (HBD) / Heißläuferortungsanlage (HOA) 

Auf dem niederländischen Streckenabschnitt der Grenzstrecke befindet sich in km 0.450 (NL) ein „Hot-Box De-
tector“ (HBD). Diese Anlage ist für beide Gleise und Fahrtrichtungen wirksam und wird von ProRail betrieben. 

Die Verständigung der Triebfahrzeugführer über einen Heiß- bzw. Warmläuferalarm erfolgt für Züge in Fahrtrich-
tung Viersen durch den Fahrdienstleiter Kaldenkirchen (in Duisburg). 

 

* 
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17 Bestimmungen für den elektrischen Zugbetrieb 

(1) Einfahrt in die Gleise 1 bis 3 und Halt im Bahnhof Venlo bei durchgehenden Reisezügen 

a) Einfahrt aus Richtung Kaldenkirchen: 

Die Einfahrt in Venlo erfolgt in die Gleise 1a (Signal 154), 2a (Signal 152) oder 3a (Signal 150). 

Nachdem der Zug gehalten hat, ist wie folgt zu verfahren: 

• Hauptschalter ausschalten, 

• Stromabnehmer senken, 

• prüfen, ob Stromabnehmer gesenkt sind, 

• Meldung an den Treindienstleider Venlo (in Eindhoven) abgeben, dass die Stromabnehmer gesenkt 
sind und das Umschalten auf niederländische Spannung (1,5 KV) erfolgen kann. 

Nachdem der Fahrdienstleiter Venlo (in Eindhoven) bestätigt hat, dass die niederländische Spannung  
(1,5 KV) eingeschaltet worden ist, wählt der Tf die niederländische Spannung (1,5 KV) und macht das 
Fahrzeug abfahrbereit. 

b) Einfahrt aus Richtung Eindhoven: 

Die Einfahrt in Venlo erfolgt in die Gleise 1a (Signal 90), 2a (Signal 92) oder 3a (Signal 94). 

Nachdem der Zug gehalten hat, ist wie folgt zu verfahren: 

• Hauptschalter ausschalten, 

• Stromabnehmer senken, 

• prüfen, ob Stromabnehmer gesenkt sind, 

• Meldung an den Treindienstleider Venlo (in Eindhoven) abgeben, dass die Stromabnehmer gesenkt 
sind und das Umschalten auf deutsche Spannung (15 KV) erfolgen kann. 

Nachdem der Fahrdienstleiter Venlo (in Eindhoven) bestätigt hat, dass die deutsche Spannung (15 KV) 
eingeschaltet worden ist, wählt der Tf die deutsche Spannung (15 KV) und macht das Fahrzeug abfahr-
bereit. 

Müssen ausnahmsweise Güterzüge in die Gleise 1 bis 3 einfahren, gelten diese Bestimmungen sinngemäß. 

(2) Einfahrt in die Gleise 4 oder 5 Bahnhof Venlo 

Wenn eine Einfahrt ausnahmsweise nach Gleis 4 bzw. Gleis 5 erforderlich wird, erhält der Zug vom Fahr-
dienstleiter Venlo (in Eindhoven) die Aanwijzing VR mit folgendem Wortlaut: 

Trein moet vanaf sein 34 naar spoor 4 of 5 met neergelaten stroomafnemer rijden, bord „stroomafnemer 
neer“ niet geplaatst (Zug fährt mit gesenktem Stromabnehmer im Bahnhof Venlo ab Signal 34 nach 

Gleis 4 oder 5 ein. Ankündetafel „Bügel ab“ ist nicht aufgestellt.). 

(3) Einfahrt in die Gleise 7 bis 20 Bahnhof Venlo 

Güterzüge aus Richtung Kaldenkirchen fahren in der Regel im Bf Venlo in die Gleise 7 bis 20 ein. Bis zur 
Gleismitte führt die Oberleitung deutsche Spannung mit 15 KV. Danach gibt es eine zwanzig Meter lange 
Schleuse (Sluis), die nur mit gesenktem Stromabnehmer durchfahren werden darf. Fahrleitungssignale  
(„Bügel ab“) sind dafür jeweils aufgestellt. 

Nach Durchfahrt der Schleuse befindet sich der Zug im Bereich der Oberleitung mit niederländischer Span-
nung von 1,5 KV. Der Stromabnehmer darf dann wieder gehoben werden. Fahrleitungssignale („Bügel an“) 
sind dafür jeweils aufgestellt. Eine Meldung an den Fahrdienstleiter Venlo ist für diesen Vorgang nicht erfor-
derlich. 

Für Zugfahrten der Gegenrichtung gelten diese Bestimmungen sinngemäß. 
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Nr Deutsch Nederlands  NATO-Alphabet / NATO-spelalfabet 

1 eins een  A ALFA J JULIETT S SIERRA 

2 zwei twee  B BRAVO K KILO T TANGO 

3 drei drie  C CHARLIE L LIMA U UNIFORM 

4 vier vier  D DELTA M MIKE V VICTOR 

5 fünf vijf  E ECHO N NOVEMBER W WHISKEY 

6 sechs zes  F FOXTROT O OSCAR X X-RAY 

7 sieben zeven  G GOLF P PAPA Y YANKEE 

8 acht acht  H HOTEL Q QUEBEC Z ZULU 

9 neun negen  I INDIA R ROMEO   

0 null nul        
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A  

A-Tafel, die A-bord, het 

Abbildung, die afbeelding, de 

Abblendlicht dimlicht 

Abfahrauftrag, der vertrekbevel, het 

abfahren vertrekken 

Abfahrtsignal, das vertreksein, het 

abgekreuzt afgekruist 

abgeschlossen afgesloten 

abgesichert, gesichert beveiligd 

Ablassen eines Zuges, das laten vertrekken van een trein, het 

Ablaufberg rangeerheuvel, de 

abmelden afseinen 

Abriegeln der Gefahrstelle, das dekken van het gevaarpunt 

Abstellgleis, das  opstelspoor, het 

Absturzgefahr, die gevaar om naar beneden te vallen, het 

Abweichung, die afwijking, de 

Abzweigstelle, die splitsing, de 

Achse, die  as, de 

Achtung attentie 

Achtungspfeife, der attentiefluit, de 

Achtungssignal, das attentiesein, het 

allein fahrende Lokomotive, die / Schlepplok, die opzendloc, de 

ankommen aankomen 

Ankündigungstafel für, die aankondigingsbord voor, het 

annehmen aannemen 

Anruf, der oproep, de 

anrufen opbellen 

Antwort, die antwoord, het 

Anzahl, die aantal, het 

Arbeiten, die werkzaamheden, de 

Arbeitsstelle wandert werkplek verplaatst zich 

Arbeitsstelle, die werkplek, de 

auf die Weichenstellung achten op de wisselstand letten 

auf falschen Gleis fahren verkeerd spoorrijden 

aufdrücken bijzetten, een beetje 

Aufenthaltsdauer, die stationnement, het 

aufgehoben opgeheven 

aufheben opheffen 

Aufholgeschwindigkeit, die inhaalsnelheid, de 

Aufsicht, die; Aufsichtsbamter, der opzichter (perron-), de 

Auftrag, der opdracht, de 

Ausfahrsignal, das uitrijsein, het 

aushändigen uitreiken 

ausschalten uitschakelen 

außer Betrieb gesetzt buitendienststelling, de 

außer Betrieb nehmen (außer Dienst stellen) buiten dienst stellen 

außergewöhnliche Fahrzeuge, das bijzonder voertuig, het 
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außergewöhnliches Ereignis, das bijzonder voorval, het 

außerhalb des Profils buiten profiel 

ausstellen opmaken 

Ausweichanschlußstelle, die los- en laadplaats, de 

automatische Zugbeeinflussung, die automatische treinbeïnvloeding, de 

    

B  

Bahnanlage, die emplacement, het 

Bahnhof, der station, het 

Bahnschranke, die slagboom, de 

Bahnsteig, der perron, het 

Bahnsteiggleis, das perronspoor, het 

Bahnstrecke, die baanvak, het 

Bahnübergang, der overweg, de 

Bake, die; Vorsignalbake, die baken, het 

Balise balise, de 

Bedarfszug, der facultatieve trein, de 

Bedeutung, die betekenis, de 

Befehl 2, der aanwijzing STS, de 

Befehl 4, der aanwijzing VS, de 

Befehl 8, der aanwijzing OVW 

Befehl 9, der (Fahren auf Sicht) aanwijzing VR, de 

Befehl 9, der (Geschwindigkeit begrenzen) aanwijzing SB, de (snelheid begrenzen) 

Befehl, der aanwijzing, de 

Befehlsstellwerk, das post T, de 

begleitete Rangierabteilung, die begeleid rangeren 

bestätigen bevestigen 

Betriebsleitung, die verkeersleiding 

Betriebswechselbahnhof, der aflosstation, het 

Bildfahrplan, der grafiek (dienstregeling), de 

blau blauw 

blinkend knipperend 

Blinklichtanlage mit Halbschranken, die ahob, de 

Blinklichtanlage, die aki, de 

Blockabschnitt, der blok 

Blockstelle, die  blokpost, de 

Blockstörung, die blokstoring, de 

Blockwärter, der blokwachter, de 

Bogen, der boog, de 

Bremse anlegen! remmen!  

Bremse lösen! lossen! (remmen-) 

Bremsgewicht, das remgewicht, het 

Bremshundertstel, das rempercentage, het 

Bremsklotz, die (-klötze, die) remblok (blokken), het 

Bremsprobe, die remproef, de 

Bremsschlauch, der luchtslang, de 

Buchfahrplan, der tijdtafel, de 
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D  

Deckungsscheibe, die afsluitbord, het 

Dienstanweisung, die dienstaanwijzing 

Diesellok, die DE-Loc, de 

Dieseltraktion, die dieseltractie, de 

Dolmetscher tolk 

Drehfahrt, die driehoeken 

Drehgestell, das draaistel, het 

Dreieck, das driehoek, de 

Dreilichtspitzensignal, das frontsein bestaande uit 3 (witte) lichten, het 

dringlicher Hilfszug, der dringende hulptrein, de 

durchfahren afrijden 

Durchrutschweg, der doorschietruimte, de 

dürfen mogen 

    
E  

Einfahrsignal, das inrijsein, het 

Einfahrt, die binnenkomst, de 

eingleisige Strecke, die enkelsporig baanvak, het 

einschalten inschakelen 

Einreihen opstellen 

Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU), das spoorwegonderneming, de 

Ellok, die E-Loc, de 

Empfang bescheinigen, den ontvangst bevestigen 

Ende, das einde, het 

entgegennehmen in ontvangst nemen 

entgleisen ontsporen 

Entgleisungsschuh, der stopontspoorblok, het 

entkuppeln ontkoppelen 

Entkuppeln eines Wagens afkoppelen van een rijtuig 

Erdungstange, die aardstok, de 

erlöschen gedoofd 

erloschenes Signal gedoofd sein 

Ersatzsignal, das oprijsein, het 

E-Tafel, die E-bord, het 

    

F  

Fahrberechtigung, Fahrerlaubnis, die oprijden, het; toestemming tot, de 

Fahrdienstleiter, der treindienstleider, de 

Fahrdraht, der rijdraad, de 

fahren rijden 

Fahren auf Sicht  ROZ (rijden op zicht) 

Fahrerlaubnis, die toestemming tot oprijden, de 

Fahrleitungskolonne, die bovenleidingploeg, de 

Fahrleitungsmeister, der instandhoudingsleider energie-voorziening, de 

Fahrplan, der dienstregeling, de 

Fahrplanabweichung aanwijzing SB  

Fahrplangeschwindigkeit, die dienstregelingssnelheid, de 
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Fahrt (Signalbedeutung) voorbijrijden toegestaan 

Fahrtbericht, der treinrapport, het 

Fahrweg, der rijweg, de 

Fahrwegeinstellung, die rijweginstelling, de 

Fahrzeugbegrenzungsprofil, das omgrenzingsprofiel, het 

Fahrzeuge, die materieel, het 

Fernsprecher, der telefoon, de 

Fertigmeldung, die gereedmelding, de 

Flachmast, der bovenleidingpaal (enkelvoudig), de 

fragen vragen 

frei vrij 

freie Strecke, die vrije baan, de 

Freigabebereich, der vrijgavegebied, het 

Führerbremshebel, der remkraanhandel, het 

Führerstand, der cabine (krachtvoertuig), de 

Funkverbindung, die radiocontact, het 

    

G  

Gefahr, die gevaar, het 

gefährliche Stoffe, die / Gefahrgut, das  gevaarlijke stoffen, de 

Gefahrnummer, die /  Kemler-Zahl, die gevaarindicatienummer, het 

Gegenrichtung, die tegenrichting, de 

gelb geel 

Gesamtbremsgewicht, das totaal remgewicht, het 

geschobene Fahrt, die geduwde beweging, de 

geschobener Zug geduwde trein, de 

Geschwindigkeit begrenzen, die snelheid beperken, de 

Geschwindigkeit, die snelheid, de 

Geschwindigkeitsanzeiger, der cijferbak, de 

Geschwindigkeitsbeschränkung, die snelheidsbeperking, de 

Geschwindigkeitssignal, das cijferbord, het 

Geschwindigkeitssignal, das snelheidsbord, het 

gesperrt versperd 

gestört gestoord 

Gleis ist frei, das spoor is vrij, het 

Gleis, das spoor, het 

Gleisbelegung, die spoorbezetting, de 

Gleislage, die toestand van het spoor, de  

Gleissperrsignal, das afsluitsein, het  

Grenzbahnhof, der grensstation, het 

Grenzstrecke, die grensbaanvak, het 

Grenzzeichen, das vrijbalk, de 

GSM-R GSM-R 

Güterwagen, der goederenwagon, de 

Güterwagen, der wagen/wagon, de 

Güterzug, der goederentrein, de 
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H  

Halt zeigende Signal, das / Signal in Haltstellung, das stoptonend sein, het 

halten (der Zug hält) stoppen (de trein stopt) 

Handweiche, ortsgestellte Weiche, die handwissel, het 

Hänger, der hangdraad, de 

Hängestütze, die hangsteun, de 

Hauptluftbehälter, der hoofdreservoir, het 

Hauptschalter (Tfz), der snelschakelaar (loc), de 

Hauptsignal, das hoofdsein, het 

heben opzetten 

Hebungsarbeit, die spoor lichten, het 

Heißläufer, der warmmelding, de 

Heißläufermeldung, die heetmelding, de 

Heißläufermeldung, die hotboxmelding, de 

Heizkupplung, die verwarmingskoppeling, de 

Heizung, die verwarming, de 

herkommen! rijd naar mij toe! (rangeeropdracht) 

Herzstück, das puntstuk, het 

Hilfszug, der hulptrein, de 

Hochspannungskabel, das hoogspanningskabel, de 

H-Tafel, die H-Bord, het 

    

K  

Kennzeichen, das kenbord, het 

Kilometerstein, der kilometerpaal, de 

Kilometertafel, die kilometerbord, het 

Kleinwagen, die bijzondere voertuigen (lorries e.d.), het 

Klemmenhalter mit Klemme, der pijphouder met klem, de 

Klingelsignal, das belsignaal, het 

kreuzen / überqueren kruisen 

Kreuzung, die kruising, de 

kuppeln koppelen 

Kuppelstelle, die schakelstation, het 

Kupplung, die koppeling, de 

Kursbuch, das spoorboekje, het 

    

L  

Lademaßüberschreitung, die buiten profiel 

Langsamfahrstelle, die tijdelijke snelheidsbeperking, de 

Langsamfahrt (Signalbedeutung Hp 2) voorbijrijden toegestaan met ten hoogste 40 km/h 

Langsamfahrt erwarten (Signalbedeutung Vr 2) reken op Hp 2 aan het volgende sein 

Laterne, die lantaren, de 

Leerzug, der; leerer Wagen, der leeg materieel, het 

Leistungsschalter, der snelschakelaar (in schakelstation of onderstation) 

Leiter des Betriebshofs (TZL 1) procesmanager 

Lichtraum-Umgrenzungslinie, die profiel van vrije ruimte, het 

Lichtsignal, das lichtsein, het 

liegengebliebener Zug, der gestrande trein, de 
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linkes Gleis, das linkerspoor 

links liegende Weiche, die wissel linksleidend, het 

lokale Geschwindigkeit, die plaatselijke snelheid, de 

Lokomotive, die locomotief, de 

Lokomotivführer, der; Triebfahrzugführer, der  machinist, de 

Lokwechsel, der loc-wisseling, de 

L-Tafel, die L-bord, het 

    
M  

mündlich mondeling 

    

N  

Nachbargleis, das nevenspoor, het 

Nachläufer, der achterloper, de 

nachschieben, schieben opdrukken, drukken 

Nebenbahn, die lokaalspoorweg, de 

Neigung, die helling, de 

nicht zentralgesteuerter Bereich, der niet centraal bediend gebied, het 

nieder neer 

Notbedienung, die noodbediening, de 

Notbremse, die noodrem, de 

Notfallmanager Algemeen leider 

Notruf, der alarm, het 

Notsignal, das alarmsein, het 

    
O  

Oberbau, die bovenbouw, de 

Oberleitung, die bovenleiding, de 

Oberleitungsspannung, die bovenleidingspanning, de 

örtliche Richtlinie, die plaatselijke regelgeving, de 

ortsfeste Druckluftanlage vaste luchtleiding, de 

ortsfestes Signal, das vast sein, het 

    

P  

Personalfahrt, die personeelstrein, de 

Personenwagen, der rijtuig, het 

persönliche Ausrüstung, die persoonlijke uitrusting, de 

Pfeife, die fluit, de 

Pfeife, die typhoon, de 

pfeifen fluiten 

Pfeil, der pijl, de 

planmäßig volgens dienstregeling 

Prellbock, der stootjuk, het 

    

Q  

Querseil, das dwarsdraad, de 

Querseilmast, der bovenleidingpaal voor dwarsdraadophanging, de 

quittieren kwiteren 
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R   

Rangierabteilung, die rangeerdeel, het 

Rangierauftrag, der rangeeropdracht, de 

Rangierbahnhof, der rangeerterrein, het 

rangieren rangeren 

Rangierer, der rangeerder, de 

Rangierfahrt mit E-Triebfahrzeug, die rangeerbeweging met elektrische treinstellen, de 

Rangiersignal, das  rangeersein, het 

rechts liegende Weiche, die wissel rechtsleidend, het 

Regelgleis, das rechterspoor, het 

Regelung, die; Vorschrift, das regeling, de 

Reinigungsbahnsteig, der reinigingsperron, het 

Reisezug, der reizigerstrein, de 

richtig begrepen 

Richtungsanzeiger, der richtingaanwijzer, de 

rot rood 

Rotte, die ploeg (wegonderhoud), de 

Rottenführer, der ploegbaas, de 

Route, die route, de 

rückmelden binnenseinen 

rückwärts fahren achteruitrijden 

    

S  

Sbk, das P-sein, het 

schadhaft defect 

Schaffner, der hoofdcondukteur, de 

Schaltstation, die schakelstation, het 

Schiebelokomotive, die opdruklocomotief, de 

Schiene, die rail, de 

Schiene, die spoorstaaf, de 

schlüppfrige Schienen, die gladde sporen, de 

Schlußsignal, das sluitsein, het 

Schnellbremsung, die snelremming, de 

Schotter, der ballast, de 

Schranken, die overwegbomen, de 

Schrankenposten, der overwegpost, de 

Schrankenwärter, der overwegwachter, de 

Schutzhaltsignal, das gevaarsein, het 

Schwelle, die dwarsligger, de 

Schwerwagenzüge, die zwaar goederenvervoer, het 

Schwungfahren mit gesenktem Stromabnehmer uitlopen met neergelaten stroomafnemers   

Seitenhalter, der zijwaartse bevestiging, de 

Selbstblocksignal, das automatisch bloksein, het 

Sicherheitskommunikationsverfahren, das veiligheidscommunicatie, de 

Sicherheitsfahrschaltung, die dodeman, de 

Sicherheitsmaßnahmen, die veiligheidsmaatregelen, de 

Sicherheitsstörung, die veiligheidsstoring, de 

sichern beveiligen 



Nutzungsvorgabe Kaldenkirchen – Venlo Anlage 1.2 Blatt 9 von 21 
 
Wörterliste Deutsch – Niederländisch                Woordenlijst Duits – Nederlands 
 

NV Kn-Vl Anlage 1 Wörterliste 2015 A02  Gültig ab: 10.12.2017 

Sicherungssystem, das beveiligingssysteem, het 

Sichtverbindung, die zichtcontact, het 

Signal in Haltstellung überfahren, das ten onrechte tot stilstand komen voorbij stoptonend 
sein 

Signal zurücknehmen herroepen van sein 

Signal, das sein, het 

signalabhängig gekoppeld aan een sein 

Signalbild, das seinbeeld, het 

Signalstörung, die seinstoring, de 

Sonderzug, der extra trein, de 

Spannungswahlschalter, der spanningskeuzeregelaar, de 

Sperrfahrt, die rit op buitendienstgesteld spoor, de 

Spitzensignal, das frontsein, het 

Stelle, die (an Ort und Stelle) plaats (ter plaatse), de 

stellen, anhalten stoppen 

Stellung (Signal-), die stand, de  

Stellwerk, das seinhuis, het 

Stellwerkswärter, der seinhuiswachter, de 

Steuerstromkupplung, die stuurstroomkoppeling, de 

Steuerventil, das tripleklep, de 

Störung, die storing, de 

Streckenkenntnis, die wegbekendheid, de 

Streckentrenner, der leidingonderbreker, de 

Streckentrennung, die open spaninrichting, de 

Streckenwärter, der; Streckenläufer, der schouwer, de 

Stromabnehmer, der stroomafnemer, de 

Stumpfgleis, das kopspoor, het 

    

T  

Tafel, die bord, het 

Tankplatte, die tankplaat, de 

Telegramm, das telegram, het 

Tragseil, das draagkabel, de 

Tragseilhängebügel, der draagkabelbeugel, de 

Tragseilstützpunkt, der draagkabelsteunpunt, het 

Traktion, die tractie, de 

Transportleitung, die transportleiding, de 

Transportregelung, die vervoersregeling, de 

Triebfahrzeug, das krachtvoertuig, het 

Triebfahrzeug, der treinstel, het 

Triebfahrzeugpersonal, das treinpersoneel, het (machinist + begeleider) 

Türen schließen deuren sluiten 

    
U  

Überhöhung, die verkanting, de 

überschritten overschreden 

Umfahrgleis, das omrijspoor, het 

umschalten omschakelen 
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unbeschrankter Bahnübergang onbewaakte overweg, de 

Unregelmäßigkeit, die; Betriebsstörung, die onregelmatigheid, de 

Unterwerk, das onderstation, het 

unzulässiges Vorbeifahren an einem Haltsignal, das STS-passage, de 

    

V  

vereinfachte Bremsprobe, die kleine remproef, de 

verletzt gewond 

verriegeln vergrendelen 

Verriegelungsschlüssel, der vergrendelsleutel, de 

Versäumnis, das tekortkoming, de 

Verspätung, die vertraging, de 

Verstärkungsleitung, die versterkingsleiding, de 

volle Bremsprobe, die grote remproef, de 

voraussichtlich waarschijnlijk 

vorsichtig fahren VR (voorzichtig rijden) 

Vorsichtsbefehl voorzichtig rijden 

Vorsignal, das voorsein, het 

vorwärts vooruit 

vorziehen! oprijden 

    

W  

Wagenliste, die (für Güterzüge) wagenlijst, de 

Wagenliste, die (für Reisezüge) materieelrapport, het 

Wagenmeister, der wagenmeester, de 

wegfahren! rijd van mij weg! (rangeeropdracht) 

Weiche, die wissel, het 

Weichenheizung, die wisselverwarming, de 

Weichenstellung, die; auf die Stellung der Weiche 

achten 

wisselstand, de; letten op de wisselstand  

Weichenzunge, die wisseltong, de 

weigern weigeren 

weiß wit 

wenden kopmaken 

Wiederholung herhaling 

    
Z  

zeitig tijdig 

zeitliche Geschwindigkeitsbeschränkung tijdelijke snelheidsbeperking 

zentral bedienter Bereich, der centraal bediend gebied, het 

Zug ist liegengeblieben, der trein kan niet verder worden vervoerd, de 

Zug räumen evacuatie, de 

Zug, der trein, de 

Zugbegleitpersonal, das treinpersoneel, het 

Zugdetektion, die treindetectie, de 

Züge zurückhalten treinen ophouden 

Zugfahrt, die treinbeweging, de 

Zugführer, der chef van de trein, de 
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Zugfunkgerät, das telerail, de 

Zuggewicht, das treingewicht, het 

Zughalt erwarten (auch Warnstellung) reken op stoppen aan het volgende sein 

Zuglänge, die treinlengte, de 

Zugmeldestelle, die blokpost, de 

Zugnummer, die treinnummer, het 

Zugstraße, die treinpad, het 

Zugverkehr unterbrochen, das treinverkeer gestremd, het 

zulässige Geschwindigkeit, die maximumsnelheid, de 

Zulassung, die bevoegdheidsbewijs, het 

zurücksetzen! achteruit! 

Zusammenstoß, der aanrijding, de 

Zusatzschild, das onderbord, het 

Zustimmung zur (Ab)Fahrt toestemming tot (op)rijden 

Zustimmung, die toestemming, de 

Zwischenfall / Unfall, der calamiteit, de 
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A  

A-bord, het A-Tafel, die 

aankomen ankommen 

aankondigingsbord voor, het Ankündigungstafel für, die 

aannemen annehmen 

aanrijding, de Zusammenstoß, der 

aantal, het Anzahl, die 

aanwijzing OVW Befehl 8, der 

aanwijzing SB Fahrplanabweichung 

aanwijzing SB, de (snelheid begrenzen) Befehl 9, der (Geschwindigkeit begrenzen) 

aanwijzing STS, de  Befehl 2, der 

aanwijzing VR, de Befehl 9, der (Fahren auf Sicht) 

aanwijzing VS, de Befehl 4, der 

aanwijzing, de Befehl, der 

aardstok, de Erdungstange, die 

achteruit! zurücksetzen! 

achteruitrijden Rückwärts fahren 

afbeelding, de Abbildung, die 

afgekruist abgekreuzt 

afgesloten abgeschlossen 

afkoppelen van een rijtuig Entkuppeln eines Wagens 

aflosstation, het Betriebswechselbahnhof, der 

afrijden durchfahren 

afseinen abmelden 

afsluitbord, het Deckungsscheibe, die 

afsluitsein, het  Gleissperrsignal, das 

afwijking, de Abweichung, die 

ahob, de Blinklichtanlage mit Halbschranken, die 

aki, de Blinklichtanlage, die 

alarm, het Notruf, der 

alarmsein, het Notsignal, das 

Algemeen leider Notfallmanager 

as, de Achse, die  

antwoord, het Antwort, die 

attentie Achtung 

attentiefluit, de Achtungspfeife, der 

attentiesein, het Achtungssignal, das 

automatisch bloksein, het Selbstblocksignal, das 

automatische treinbeïnvloeding, de automatische Zugbeeinflussung, die 

    

B  

baken, het Bake, die; Vorsignalbake, die 

baanvak, het Bahnstrecke, die 

balise, de Balise 

ballast, de Schotter, der 

begeleid rangeren begleitete Rangierabteilung, die 

begrepen richtig 
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belsignaal, het Klingelsignal, das 

betekenis, de Bedeutung, die 

beveiligd abgesichert, gesichert 

beveiligen sichern 

beveiligingssysteem, het Sicherungssystem, das 

bevestigen bestätigen 

bevoegdheidsbewijs, het Zulassung, die 

bijzetten, een beetje aufdrücken 

bijzonder voertuig, het außergewöhnliche Fahrzeuge, das 

bijzondere voertuigen (lorries e.d.), het Kleinwagen, die 

bijzonder voorval, het außergewöhnliches Ereignis, das 

binnenkomst, de Einfahrt, die 

binnenseinen rückmelden 

blauw blau 

blok Blockabschnitt, der 

blokpost, de Blockstelle, die 

blokpost, de Zugmeldestelle, die 

blokstoring, de Blockstörung, die 

blokwachter, de Blockwärter, der 

boog, de Bogen, der 

bord, het Tafel, die 

bovenbouw, de Oberbau, die 

bovenleiding, de Oberleitung, die 

bovenleidingpaal (enkelvoudig), de Flachmast, der 

bovenleidingpaal voor dwarsdraadophanging, de Querseilmast, der 

bovenleidingploeg, de Fahrleitungskolonne, die 

bovenleidingspanning, de Oberleitungsspannung, die 

buiten dienst stellen außer Betrieb nehmen (außer Dienst stellen) 

buiten profiel außerhalb des Profils 

buiten profiel Lademaßüberschreitung, die 

buitendienststelling, de außer Betrieb gesetzt 

    
C  

cabine (krachtvoertuig), de Führerstand, der 

calamiteit, de Zwischenfall / Unfall, der 

centraal bediend gebied, het zentral bedienter Bereich, der 

chef van de trein, de Zugführer, der 

cijferbak, de Geschwindigkeitsanzeiger, der 

cijferbord, het Geschwindigkeitssignal, das 

    

D  

defect schadhaft 

dekken van het gevaarpunt Abriegeln der Gefahrstelle, das 

DE-Loc, de Diesellok, die 

deuren sluiten Türen schließen 

dienstregeling, de Fahrplan, der 

dienstregelingssnelheid, de Fahrplangeschwindigkeit, die 

dieseltractie, de Dieseltraktion, die 
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dimlicht Abblendlicht 

dodeman, de Sicherheitsfahrschaltung, die 

doorschietruimte, de Durchrutschweg, der 

draagkabel, de Tragseil, das 

draagkabelbeugel, de Tragseilhängebügel, der 

draagkabelsteunpunt, het Tragseilstützpunkt, der 

draaistel, het Drehgestell, das 

driehoek, de Dreieck, das 

driehoeken Drehfahrt, die 

dringende hulptrein, de dringlicher Hilfszug, der 

dwarsdraad, de Querseil, das 

dwarsligger, de Schwelle, die 

    

E  

E-bord, het E-Tafel, die 

einde, het Ende, das 

emplacement, het Bahnanlage, die 

E-Loc, de Ellok, die 

enkelsporig baanvak, het eingleisige Strecke, die 

evacuatie, de Zug räumen 

extra trein, de Sonderzug, der 

    

F  

facultatieve trein, de Bedarfszug, der 

fluit, de Pfeife, die 

fluiten pfeifen 

frontsein bestaande uit 3 (witte) lichten, het Dreilichtspitzensignal, das 

frontsein, het Spitzensignal, das 

    

G  

gedoofd erloschen 

gedoofd sein erloschenes Signal 

geduwde trein, de geschobener Zug 

geduwde beweging, de geschobene Fahrt, die 

geel gelb 

gekoppeld aan een sein signalabhängig 

gereedmelding, de Fertigmeldung, die 

gestoord gestört 

gestrande trein, de liegengebliebener Zug, der 

gevaar om naar beneden te vallen, het Absturzgefahr, die 

gevaar, het Gefahr, die 

gevaarindicatienummer, het Gefahrnummer, die /  Kemler-Zahl, die 

gevaarlijke stoffen, de gefährliche Stoffe, die / Gefahrgut, das  

gevaarsein, het Schutzhaltsignal, das 

gewond verletzt 

gladde sporen, de schlüpfrigen Schienen, die 

goederentrein, de Güterzug, der 

goederenwagon, de Güterwagen, der 
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grafiek (dienstregeling), de Bildfahrplan, der 

grensbaanvak, het Grenzstrecke, die 

grensstation, het Grenzbahnhof, der 

grote remproef, de volle Bremsprobe, die 

GSM-R GSM-R 

    

H  

handwissel, het Handweiche, ortsgestellte Weiche, die 

hangdraad, de Hänger, der 

hangsteun, de Hängestütze, die 

H-Bord, het H-Tafel, die 

heetmelding, de Heißläufermeldung, die 

helling, de Neigung, die 

herhaling Wiederholung 

herroepen van sein Signal zurücknehmen 

hoofdcondukteur, de Schaffner, der 

hoofdreservoir, het Hauptluftbehälter, der 

hoofdsein, het Hauptsignal, das 

hoogspanningskabel, de Hochspannungskabel, das 

hotboxmelding, de Heißläufermeldung, die 

hulptrein, de Hilfszug, der 

    

I  

inhaalsnelheid, de Aufholgeschwindigkeit, die 

in ontvangst nemen entgegennehmen 

inrijsein, het Einfahrsignal, das 

inschakelen einschalten 

    

K  

kenbord, het Kennzeichen, das 

kilometerbord, het Kilometertafel, die 

kilometerpaal, de Kilometerstein, der 

kleine remproef, de vereinfachte Bremsprobe, die 

knipperend blinkend 

kopmaken wenden 

koppelen kuppeln 

koppeling, de Kupplung, die 

kopspoor, het Stumpfgleis, das 

krachtvoertuig, het Triebfahrzeug, das 

kruisen kreuzen / überqueren 

kruising, de Kreuzung, die 

kwiteren quittieren 

    

L  

lantaren, de Laterne, die 

laten vertrekken van een trein, het Ablassen eines Zuges, das 

L-bord, het L-Tafel, die 

leeg materieel, het Leerzug, der; leere Wagen, der 
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leidingonderbreker, de Streckentrenner, der 

lichtsein, het Lichtsignal, das 

linkerspoor linke Gleis, das (Gegengleis) 

locomotief, de Lokomotive, die 

loc-wisseling, de Lokwechsel, der 

lokaalspoorweg, de Nebenbahn, die 

los- en laadplaats, de Ausweichanschlußstelle, die 

lossen! (remmen-) Bremse lösen! 

luchtslang, de Bremsschlauch, der 

    

M  

machinist, de Lokomotivführer, der; triebfahrzugführer, der  

materieel, het Fahrzeuge, die 

materieelrapport, het Wagenliste, die (für Reisezüge) 

maximumsnelheid, de zulässige Geschwindigkeit, die 

medewerker OBI Fahrleitungsmeister, der 

mogen dürfen 

mondeling mündlich 

    
N  

neer nieder 

nevenspoor, het Nachbargleis, das 

niet centraal bediend gebied, het nicht zentralgesteuerte Bereich, der 

noodbediening, de Notbedienung, die 

noodrem, de Notbremse, die 

   

O  

omgrenzingsprofiel, het Fahrzeugbegrenzungsprofil, das 

omrijspoor, het Umfahrgleis, das 

omschakelen umschalten 

onbewaakte overweg, de unbeschrankter Bahnübergang 

onderbord, het Zusatzschild, das 

onderstation, het Unterwerk, das 

onregelmatigheid, de Unregelmäßigkeit, die; Betriebsstörung, die 

ontkoppelen entkuppeln 

ontsporen entgleisen 

ontvangst bevestigen Empfang bescheinigen, den 

op de wisselstand letten auf die Weichenstellung achten 

opbellen anrufen 

opdracht, de Auftrag, der 

opdrukken, drukken nachschieben, schieben 

opdruklocomotief, de Schiebelokomotive, die 

open spaninrichting, de Streckentrennung, die 

opgeheven aufgehoben 

opheffen aufheben 

opmaken ausstellen 

oprijden vorziehen! 

oprijden, het; toestemming tot, de Fahrberechtigung, Fahrerlaubnis, die 
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oprijsein, het Ersatzsignal, das 

oproep, de Anruf, der 

opstellen Einreihen 

opstelspoor, het Abstellgleis, das  

opzendloc, de allein fahrende Lokomotive, die / Schlepplok, die 

opzetten heben 

opzichter (perron-), de Aufsicht, die; Aufsichtsbamter, der 

overschreden überschritten 

overweg, de Bahnübergang, der 

overwegbomen, de Schranken, die 

overwegpost, de Schrankenposten, der 

overwegwachter, de Schrankenwärter, der 

    

P  

perron, het Bahnsteig, der 

perronspoor, het Bahnsteiggleis, das 

personeelstrein, de Personalfahrt, die 

persoonlijke uitrusting, de persönliche Ausrüstung, die 

pijl, de Pfeil, der 

pijphouder met klem, de Klemmenhalter mit Klemme, der 

plaats (ter plaatse), de Stelle, die (an Ort und Stelle) 

plaatselijke regelgeving, de örtliche Richtlinie, die 

plaatselijke snelheid, de lokale Geschwindigkeit, die 

ploeg (wegonderhoud), de Rotte, die 

ploegbaas, de Rottenführer, der 

post T, de Befehlsstellwerk, das 

procesmanager Leiter des Betriebshofs (TZL 1) 

profiel van vrije ruimte, het Lichtraum-Umgrenzungslinie, die 

P-sein, het Sbk, das 

puntstuk, het Herzstück, das 

    
R  

radiocontact, het Funkverbindung, die 

rail, de Schiene, die 

rangeerbeweging met elektrische treinstellen, de Rangierfahrt mit E-Triebfahrzeug, die 

rangeerdeel, het Rangierabteilung, die 

rangeerder, de Rangierer, der 

rangeerheuvel, de Ablaufberg 

rangeeropdracht, de Rangierauftrag, der 

rangeersein, het Rangiersignal, das  

rangeerterrein, het Rangierbahnhof, der 

rangeren rangieren 

rechterspoor, het Regelgleis, das 

regeling, de Regelung, die; Vorschrift, das 

reinigingsperron, het Reinigungsbahnsteig, der 

reizigerstrein, de Reisezug, der 

reken op Hp 2 aan het volgende sein Langsamfahrt erwarten 

reken op stoppen aan het volgende sein Zughalt erwarten (auch Warnstellung) 
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remblok (blokken), het Bremsklotz, die (-klötze, die) 

remgewicht, het Bremsgewicht, das 

remkraanhandel, het Führerbremshebel, der 

remmen!  Bremse anlegen! 

rempercentage, het Bremshundertstel, das 

remproef, de Bremsprobe, die 

richtingaanwijzer, de Richtungsanzeiger, der 

rijd naar mij toe! (rangeeropdracht) herkommen! 

rijd van mij weg! (rangeeropdracht) wegfahren! 

rijden fahren 

rijdraad, de Fahrdraht, der 

rijtuig, het Personenwagen, der 

rijweg, de Fahrweg, der 

rijweginstelling, de Fahrwegeinstellung, die 

rit op buitendienstgesteld spoor, de Sperrfahrt, die 

rood rot 

route, de Route, die 

ROZ (rijden op zicht) Fahren auf Sicht 

    

S  

schakelstation, het Kuppelstelle, die 

schakelstation, het Schaltstation, die 

schouwer, de Streckenwärter, der; Streckenläufer, der 

sein, het Signal, das 

seinbeeld, het Signalbild, das 

seinhuis, het Stellwerk, das 

seinhuiswachter, de Stellwerkswärter, der 

seinstoring, de Signalstörung, die 

slagboom, de Bahnschranke, die 

sluitsein, het Schlußsignal, das 

snelheid beperken, de Geschwindigkeit begrenzen, die 

snelheid, de Geschwindigkeit, die 

snelheidsbeperking, de Geschwindigkeitsbeschränkung, die 

snelheidsbord, het Geschwindigkeitssignal, das 

snelremming, de Schnellbremsung, die 

snelschakelaar (in schakelstation of onderstation) Leistungsschalter, der 

snelschakelaar (loc), de Hauptschalter (Tfz), der 

spanningskeuzeregelaar, de Spannungswahlschalter, der 

splitsing, de Abzweigstelle, die 

spoor is vrij, het Gleis ist frei, das 

spoor lichten, het Hebungsarbeit, die 

spoor, het Gleis, das 

spoorbezetting, de Gleisbelegung, die 

spoorboekje, het Kursbuch, das 

spoorstaaf, de Schiene, die 

spoorwegonderneming, de Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU), das 

stand, de  Stellung (Signal-), die 

station, het Bahnhof, der 
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stationnement, het Aufenthaltsdauer, die 

stootjuk, het Prellbock, der 

stopontspoorblok, het Entgleisungsschuh, der 

stoppen stellen, anhalten 

stoppen (de trein stopt) halten (der Zug hält) 

stoptonend sein, het Halt zeigendes Signal, das / Signal in Haltstellung, 

das 

storing, de Störung, die 

stroomafnemer, de Stromabnehmer, der 

STS-passage, de unzulässiges Vorbeifahren an einem Haltsignal, das 

stuurstroomkoppeling, de Steuerstromkupplung, die 

    

T  

tankplaat, de Tankplatte, die 

tegenrichting, de Gegenrichtung, die 

tekortkoming, de Versäumnis, das 

telefoon, de Fernsprecher, der 

telegram, het Telegramm, das 

telerail, de Zugfunkgerät, das 

ten onrechte tot stilstand komen voorbij stoptonend 

sein 

Signal in Haltstellung überfahren, das 

tijdelijke snelheidsbeperking zeitliche Geschwindigkeitsbeschränkung 

tijdelijke snelheidsbeperking, de Langsamfahrstelle, die 

tijdig zeitig 

tijdtafel, de Buchfahrplan, der 

toestand van het spoor, de  Gleislage, die 

toestemming tot (op)rijden Zustimmung zur (Ab)Fahrt 

toestemming tot oprijden, de Fahrerlaubnis, die 

toestemming, de Zustimmung, die 

tolk Dolmetscher 

totaal remgewicht, het Gesamtbremsgewicht, das 

tractie, de Traktion, die 

transportleiding, de Transportleitung, die 

trein kan niet verder worden vervoerd, de Zug ist liegengeblieben, der 

trein, de Zug, der 

treinbeweging, de Zugfahrt, die 

treindetectie, de Zugdetektion, die 

treindienstleider, de Fahrdienstleiter, der 

treinen ophouden Züge zurückhalten 

treingewicht, het Zuggewicht, das 

treinlengte, de Zuglänge, die 

treinnummer, het Zugnummer, die 

treinpad, het Zugstraße, die 

treinpersoneel, het Zugbegleitpersonal, das 

treinpersoneel, het (machinist + begeleider) Triebfahrzeugpersonal, das 

treinrapport, het Fahrtbericht, der 

treinstel, het Triebfahrzeug, der 

treinverkeer gestremd, het Zugverkehr unterbrochen, das 
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tripleklep, de Steuerventil, das 

typhoon, de Pfeife, die 

    
U  

uitlopen met neergelaten stroomafnemers   Schwungfahren mit gesenktem Stromabnehmer 

uitreiken aushändigen 

uitrijsein, het Ausfahrsignal, das 

uitschakelen ausschalten 

    

V  

vast sein, het ortsfestes Signal, das 

vaste luchtleiding, de ortsfeste Druckluftanlage 

veiligheidscommunicatie, de Sicherheits Kommunikationsverfahren, das 

veiligheidsmaatregelen, de Sicherheitsmaßnahmen, die 

veiligheidsstoring, de Sicherheitsstörung, die 

vergrendelen verriegeln 

vergrendelsleutel, de Verriegelungsschlüssel, der 

verkanting, de Überhöhung, die 

verkeerd spoorrijden auf falschen Gleis fahren 

verkeersleiding Betriebsleitung, die 

versperd gesperrt 

versterkingsleiding, de Verstärkungsleitung, die 

vertraging, de Verspätung, die 

vertrekbevel, het Abfahrauftrag, der 

vertreksein, het Abfahrtsignal, das 

vertrekken abfahren 

vervoersregeling, de Transportregelung, die 

verwarming, de Heizung, die 

verwarmingskoppeling, de Heizkupplung, die 

volgens dienstregeling planmäßig 

voorbijrijden toegestaan Fahrt (Hp 1) 

voorbijrijden toegestaan met ten hoogste 40 km/h Langsamfahrt (Hp 2) 

voorsein, het Vorsignal, das 

vooruit vorwärts 

voorzichtig rijden Vorsichtsbefehl 

VR (voorzichtig rijden) vorsichtig fahren 

vragen fragen 

vrij frei 

vrijbalk, de Grenzzeichen, das 

vrije baan, de freie Strecke, die 

vrijgavegebied, het Freigabebereich, der 

  
W  

waarschijnlijk voraussichtlich 

wagen/wagon, de Güterwagen, der 

wagenlijst, de Wagenliste, die (für Güterzüge) 

wagenmeester, de Wagenmeister, der 

warmmelding, de Heißlaufer, der 
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wegbekendheid, de Streckenkenntnis, die 

weigeren weigern 

werkplek verplaatst zich Arbeitsstelle wandert 

werkplek, de Arbeitsstelle, die 

werkzaamheden, de Arbeiten, die 

wissel, het Weiche, die 

wissel linksleidend, het links liegende Weiche, die 

wissel rechtsleidend, het rechts liegende Weiche, die 

wisselstand, de; letten op de wisselstand  Weichenstellung, die; auf die Stellung der Weiche 
achten 

wisseltong, de Weichenzunge, die 

wisselverwarming, de Weichenheizung, die 

wit weiß 

    
Z  

zichtcontact, het Sichtverbindung, die 

zwaar goederenvervoer, het Schwerwagenzüge, die 

zijwaartse bevestiging, de Seitenhalter, der 
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Nachweis der Bekanntgaben/Bewijs van kennisgeving 

Lfd./
Volg
Nr. 

Kurzer Inhalt/Korte inhoud Gültig 
Ab/Geldig 

vanaf 

Bemerkung/
Opmerking 

In Ril eingearbeitet 
(Namensz. u. Datum)/ 
Verwerkt in richtlijn 

(naam en datum) 

1 

Zugbeeinflussung; Fahrplan; 
Betriebssprache; Durchfahrten im Bf 
Emmerich; Lageplan Emmerich 
(Stand 12/2013); Aufnahme des im 
Anhang 1 für EVU relevanten 
Inhalte (Gespräche 
führen/Übersetzungen); 
Außergewöhnliche Sendungen 

01-05-2014 
Neuausgabe  
(Ersatz für den bisherigen Anhang 5 der 
Zusatzvereinbarung) 

2 
ETCS-Inbetriebnahme Zevenaar 
Oost; GSM-R;  

08-12-2014 
Ko Verheijen (ProRail)/Ralf Leidereiter 
(DB Netz) 21-11-2014 

3 
Anpassungen von Regeln nach 
Inbetriebnahme von ETCS 

01-05-2015 
Ko Verheijen (ProRail)/Ralf Leidereiter 
(DB Netz) 08-03-2015 

4 

Inbetriebnahme Systemwechsel 
Oberleitung/Indienststelling 
spanningsluis Emmerich; IAM/TSB 
week- en dagpublicatie; 
Zugsignale/treinseinen; 
Betriebssprache/bedrijfstaal; 
Fahrplan/dienstregeling; 
redaktionelle 
Anpassungen/redactionele 
wijzigingen 

25-07-2016 

Konzept abgestimmt mit/freigegeben 
durch/concept overlegt 
met/geautoriseerd door ProRail 25-05-
2016; Ko Verheijen (ProRail)/Ralf 
Leidereiter (DB Netz);  

5 

Betriebssprache/bedrijfstaal; 
Oberstrombegrenzung (aus VzG); 
max. stroomsterkte 25 kV 
aangevuld; 2.6.6 Textfehler in der 
niederländischen Übersetzung 
korrigiert (‘GSM-R D’)/tekstueel fout 
bij 2.6.6 in de Nederlandse taal 
aangepast. Transitiestoring ETCS 
tekst voor de Duitse ‘Befehl’ 
aangepast aan het 
invulformulier/Transitionsstörung 
ETCS Befehlstext angepasst an 
den Vordruck Befehl. Mitführen von 
Vordrucken Befehl und 
Aanwijzing/Invulformulieren Befehl 
en Aanwijzing bij mcn; 
contacgegevens grensdisponent 
aangevuld/Kontaktdaten 
Grenzdisponent ergänzt bei 
Fahrplan. 
Übersetzungen/vertalingen 4.2/4.3 
durch/door ProRail 
überarbeitet/bewerkt. 

01-12-2017 

Abgestimmt und freigegeben/concept 
overlegt met/geautoriseerd door ProRail 
Ko Verheijen en Ralf Leidereiter DB 
Netz 07-06-2017. 
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6 

Infrastructuraanpassingen 
ProRail/Infrastrukturanpassungen 
ProRail; Tekeningen 5.1 en 5.4 
gewijzigd/Lagepläne 5.1 und 5.4 
geändert;  
3.6 Fahrplan/Dienstregeling: Neue 
Faxnummer DB Netz/nieuwe 
faxnummer DB Netz;  
3.5 Sperrfahrten angepasst an 
derzeit gültige Regelungen DB Netz 
– ProRail/3.5 regels ivm. 
Werktreinen en ‘Sperrfahrten’ 
aangepast an regels uit het 
Grensbaanvakovereenkomst DB 
Netz – ProRail;  
2.6.7 Zugbeeinflussungssysteme 
Transitionspunkt ETCS-PZB 
geändert und Maßnahmen bei 
Transitionsstörungen;  
/treinbeïnvloedingssystemen ETCS 
transitiepunt ETCS-PZB gewijzigd 
en maatregelen bij storingen.  

09-12-2018 

Abgestimmt und 
freigegeben/geautoriseerd door Ko 
Verheijen/ProRail und/en Ralf 
Leidereiter/DB Netz (23-08-2018) 

7 

2.6.6 GSM-R 
omschakeling/Umschalten GSM-R; 
2.6.7 Textmeldung bei 
Transitionsstörung; tekstmelding bij 
storing transitie; Inbetriebnahme 
Haltepunkt Elten/Indienststelling 
stopplaats Elten; 3.6 
dienstregeling/Fahrplan; 4 
Gespräche 
führen/veiligheidscommunicatie; 
termijn voor aanleveren van 
wagenlijsten bewerkt naar 
netverklaring/Einreichfrist für 
Wagenlisten an ‚Netverklaring‘ 
angepasst;  

09-06-2019 

Abgestimmt und 
freigegeben/geautoriseerd door Ko 
Verheijen/ProRail und/en Ralf 
Leidereiter/DB Netz AG 11-03-2019 

8 

Regeln zu liegengebliebenen Zügen 
(3.2)  und Sperrfahrten (3.5); regels 
ivm. gestrande treinen (3.2) en 
‚Sperrfahrten‘ (3.5). 

01-02-2020 

Abgestimmt und 
freigegeben/geautoriseerd door Ko 
Verheijen/ProRail und/en Ralf 
Leidereiter/DB Netz AG 16-10-2019 

9 

Dicteren van ‚Befehlen‘/Diktieren 
von Befehlen; Transitionsstörung 
PZB – ETCS/Transitiesstoring PZB 
– ETCS nieuwe regelsl; spel- en 
layoutfouten 
verwijderd/Rechtschreibfehler und 
redaktionelle Fehler korrigiert;  

13-12-2020 

Abgestimmt und 
freigegeben/geautoriseerd door Ko 
Verheijen/ProRail und/en Ralf 
Leidereiter/DB Netz AG 06-08-2020 

10 

2.6.8 Hotboxinstallatie/HOA Elten; 
3.1 Regeling LA/TSB/Regeln zu La; 
3.6 Außergewöhnliche 
Sendungen/Buitengewoon vervoer  

12.06.2022 

Abgestimmt und 
freigegeben/geautoriseerd door Ko 
Verheijen/ProRail und/en Ralf 
Leidereiter/DB Netz AG 07-03-2022 

 
Alle Fotos in diesem Dokument/Foto`s in dit document;  
Ralf Leidereiter, DB Netz AG; © Ralf Leidereiter  
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1 Allgemeines/Algemeen 
 

1.1 Gegenstand/Onderwerp 

Dieses Dokument enthält als Teil der 
Schienennetz-Benutzungsbedingungen der 
DB Netz AG (SNB) und als Richtlinie 
302.9204Z01  die Nutzungsvorgabe  der 
Infrastrukturbetreiber DB Netz AG und 
ProRail B.V. für die 
Eisenbahnverkehrsunternehmen der 
Grenzstrecke Emmerich – Zevenaar Oost 
einschließlich der Grenzbahnhöfe.  

 Dit document bevat als onderdeel van de 
gebruiksvoorwaarden voor het 
spoorwegnetwerk van DB Netz AG (SNB) en 
als richtlijn 302.9204Z01 het 
gebruiksvoorschrift van de 
infrastructuurbeheerders DB Netz AG en 
ProRail B.V. voor de spoorwegmaatschappijen 
van het grensbaanvak Emmerich – Zevenaar 
Oost met inbegrip van de grensstations.  

1.2 Rechtsvorschriften/Wetgeving 

Grundsätzlich gelten im 
grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr die 
Rechtsvorschriften des Staates und die 
Richtlinien und Anweisungen über die 
Betriebsführung und die 
Sicherheitsbestimmungen des 
Vertragspartners, dessen Infrastruktur 
genutzt wird.  

 In beginsel geldt bij grensoverschrijdend 
spoorwegverkeer de wetgeving van de staat 
en de richtlijnen en instructies voor de 
exploitatie en de veiligheidsvoorschriften van 
de verdragsluitende partij bij wie de 
infrastructuur wordt gebruikt.  

2  Beschreibung der Grenzstrecke/Beschrijving van het 
grensbaanvak 

2.1 Grenzstrecke und Grenzbahnhöfe/grensbaanvak en 
grensstations 

2.1.1 Eisenbahnverbindung/Spoorwegverbinding 

Die Grenzstrecke Emmerich – Zevenaar 
Oost ist Teil des Korridors 1 (TEN) 
Rotterdam – Genua, der die Niederlande mit 
Deutschland verbindet. Bei 
Nichtverfügbarkeit sind Umleitungen über die 
Grenzstrecke Venlo – Kaldenkirchen oder 
Bad Bentheim – Oldenzaal möglich.  

 Het grensbaanvak Emmerich – Zevenaar 
Oost is onderdeel van de corridor 1 (TEN) 
Rotterdam – Genua die Nederland met 
Duitsland verbindt. Bij stremmingen zijn 
omleidingen via het grensbaanvak Venlo – 
Kaldenkirchen of Bad Bentheim – Oldenzaal 
mogelijk.  
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2.1.2 Grenzstrecke,Grenzbahnhöfe/Grensbaanvak, grensstations 

Grenzstrecke sind Teile der Grenzbahnhöfe 

Emmerich und Zevenaar Oost, sofern 

Besonderheiten der Grenze zu 

berücksichtigen sind und die freie Strecke 

zwischen dem Einfahrsignal F/FF Bf 

Emmerich, km 61,798 (DB Netz AG) und 

dem ETCS Stop Marker/ETCS-Halt-Hafel 

5152/5150, km 110,1921 (ProRail) des Bf 

Zevenaar Oost. 

 Het grensbaanvak is onderdeel van de 

grensstations Emmerich en Zevenaar Oost, 

voor zover er rekening moet worden gehouden 

met bijzonderheden op de vrije baan tussen 

het inrijsein F/FF station Emmerich, km 61,798 

(DB Netz AG) en de ETCS-

stopplaatsmarkering/ETCS  

Stopplaatsmarkering 5152/5150, km 110,192 

(ProRail) van station Zevenaar Oost.  

 

Gleisbezeichnungen/benamingen (freie Strecke/vrije baan) 

Linkerspoor Zevenaar Oost – Emmerich (EZ) – Gleis Emmerich – Zevenaar Oost (EZ) 

Rechterspoor Zevenaar Oost – Emmerich (FZ) – Gleis Zevenaar Oost – Emmerich (FZ) 

 

Die Streckengleise können zwischen 

Emmerich und Zevenaar Oost entgegen der 

gewöhnlichen Fahrtrichtung auf dem 

Gegengleis mit Hauptsignal und Signal Zs 6 

(Fahrtrichtung Emmerich – Zevenaar Oost) 

bzw. auf dem linken Gleis (linker spoor) gem. 

niederländischem Regelwerk (Fahrtrichtung 

Zevenaar Oost – Emmerich) befahren 

werden.  

 

 Het baanvak tussen Emmerich en Zevenaar 

Oost kan tegen de gebruikelijke rijrichting in op 

het tegenspoor (Gegengleis) met hoofdsein en 

sein Zs 6 (rijrichting Emmerich – Zevenaar 

Oost) resp. op het linker spoor (linkes Gleis) 

volgens Nederlandse regelgeving (rijrichting 

Zevenaar Oost – Emmerich) worden bereden.  
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Bahnsteig Haltepunkt        /          Perronlengte halte Emmerich-Elten 

In km 69,400. Höhe der Bahnsteigkante über Schienenoberkante 760 mm/Hoogte van het 

perron van spoorstafbovenkant 760 mm 

Bahnsteig/Perron Baulänge in 

Meter/fysieke lengte in 

meters 

Nutzlänge/Nuttige 

lengte 

Am Gleis/aan 

spoor 

1 100 95 Linkerspoor 

Zevenaar Oost – 

Emmerich (EZ) – 

Gleis Emmerich – 

Zevenaar Oost 

(EZ) 

2 97 92 Rechterspoor 

Zevenaar Oost – 

Emmerich (FZ) – 

Gleis Zevenaar 

Oost – Emmerich 

(FZ) 
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2.1.3 Ortsfeste Signale auf dem Gebiet der Betriebsführung 
des anderen EIU/ Vaste seinen op het beheergebied van de 
andere infrabeheerder 

Auf niederländischem Gebiet sind folgende 
Signale nach deutscher Eisenbahn-
Signalordnung aufgestellt:  

Vorsignale 33V66 und 33V68 in km 
110,150 und zugehörige Baken zur 
Ankündigung.  

Störungen und Unregelmäßigkeiten an 
diesen Signalen melden 
Triebfahrzeugführer an den Fdl Emmerich.  

Auf deutschem Gebiet sind folgende 
Signale nach Bijlage 4, behorende bij artikel 
24 van de Regeling Spoorverkeer 
aufgestellt: 

- CAB-bord/seinnummer 336 

- ‚R‘-bord (seinnummer 302) im Bf 
Emmerich am Ausfahrgleis (EZ) 
nach Zevenaar Oost.  

 

 

 Op Nederlands grondgebied zijn de volgende 
seinen conform het Duitse seinreglement 
(Eisenbahn-Signalordnung) geplaatst:  

Voorseinen 33V66 en 33V68 op km 110,150 
en de bijbehorende bakens voor de 
aankondiging.  

Machinisten dienen storingen en 
onregelmatigheden aan deze seinen te 
melden aan de Fdl Emmerich.  

Op Duits grondgebied zijn de volgende seinen 
volgens Bijlage 4, behorende bij artikel 24 van 
de Regeling Spoorverkeer opgesteld: 

- CAB-bord/seinnummer 336 

- “R”-bord (seinnummer 302) in 
station Emmerich op het uitrijspoor 
(EZ) naar Zevenaar Oost.  

 

 

 

„CAB“-Signal 336 und 2000 Hz PZB-Magnete/CAB borden 336 en 2000 Hz PZB-magneten (km 71,353) 
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Signale für ETCS (Bijlage 4, behorende bij 

artikel 24 van de Regeling Spoorverkeer) 

 
Seinen voor ETCS (Bijlage 4, behorende bij 
artikel 24 van de Regeling Spoorverkeer) 

Sein 
nr./Nummer 

Afbeelding/Abbildung 
 

Betekenis/Bedeutung 

336  

 

 ETCS-
cabineseingeving 
actief. Treinen 
zonder ETCS 
cabineseingeving zo 
spoedig mogelijk 
stoppen en opdracht 
van de 
Fahrdienstleiter/ 
treindienstleider 
opvolgen. Begin van 
ETCS-gebied. 

ETCS-Führerraumanzeige 
aktiv/Beginn der 
Anzeigeführung. Züge ohne 
ETCS Führerraumanzeige/-
ausrüstung 
schnellstmöglich anhalten 
und Auftrag des Fdl/Trdl 
abwarten. Beginn des 
ETCS-Bereiches. 

337 

 

 
Einde ETCS-
cabineseingeving.  

Einde van ETCS-
gebied.  

Ende der ETCS-
Führerraumanzeige/Anzeig
-eführung. Ende des ETCS-
Bereiches.  

227b 

l/r 

 

 
Stopplaatsmarkering 
voor treinen die 
onder ETCS-
cabineseingeving of 
een ETCS-MA rijden. 
De punt wijst naar 
het spoor waarvoor 
het sein geldt. 
Stopplaats voor 
treinen, die niet 
beschikken over een 
MA voorbij dit sein. 

ETCS Stopplaatsmarkering 
(ETCS-Halt-Tafel). 
Entspricht dem Signal Ne 
14 der Richtlinie 301 DB 
Netz. Halt für Züge in 
ETCS-Betriebsart SR.  

Halt für Züge, die nicht über 
eine ETCS-Fahrterlaubnis 
(MA) an diesem Signal 
verfügen. 

 

2.1.4 Staatsgrenze/Staatsgrens 

Die deutsch-niederländische Staatsgrenze 

befindet sich in km 111,031 (niederländische 

Kilometrierung) und km 72,613 (deutsche 

Kilometrierung) der Grenzstrecke und ist mit 

Hektometererkennungstafeln gekennzeichnet 

(s.u.)1. 

 De Duitse-Nederlandse staatsgrens bevindt 

zich op km 111,031 (Nederlandse 

kilometrering) en km 72,613 (Duitse 

kilometrering) van het grensbaanvak en is 

aangeduid met hectometerborden (zie 

onder)1. 

 

 
1 Z.Z. in div. Dokumenten unterschiedliche Angaben der NL-Kilometer Landesgrenze (Abweichungen im 
Meterbereich); In diverse documenten zit een verschil in NL-kilometering van de landsgrens (afwijking betreft  
enkele meters). 



302.9204Z01 Nutzungsvorgabe der Grenzstrecke Emmerich – Zevenaar Oost für Eisenbahnverkehrsunternehmen – 
Gebruiksvoorschrift grensbaanvak Emmerich – Zevenaar Oost voor spoorwegondernemingen 

 

 Version/versie 12-06-2022 
Seite 12 von 74 

 

  

 

 

2.2 Elektrischer Zugbetrieb mit Oberleitung/Elektrisch tractie 
met bovenleiding 

2.2.1 Ausrüstung/Uitrusting 

Die Grenzstrecke Emmerich - Zevenaar Oost 

ist elektrifiziert. Im 25 kV-Bereich auf 

deutschem Gebiet beträgt der max. 

Oberstrom 500 A.  

Stromabnehmer:  

Für den Bf Emmerich und den 

Streckenabschnitt zwischen Emmerich und 

dem Systemwechsel (im Bereich, in dem 

gemäß vorhandener Signalisierung elektrisch 

betriebene Fahrzeuge eingeschaltet sein 

dürfen) gilt Richtlinie 810.0242.  

Für den Streckenabschnitt zwischen dem 

Systemwechsel (im Bereich, in dem gemäß 

vorhandener Signalisierung elektrisch 

betriebene Fahrzeuge eingeschaltet sein 

dürfen) und der Staatsgrenze ist die 

Stromabnehmerwippe „Typ 1600 

mm/Eurowippe“ zugelassen.  

 Het grensbaanvak Emmerich - Zevenaar Oost 

is geëlektrificeerd. In het Duitse 25 kV-gebied 

is een max. stroomsterkte van 500 A 

toegestaan.  

Stroomafnemer:  

Voor station Emmerich en het baanvak 

tussen Emmerich en de systeemwisseling (op 

het gedeelte waar volgens aanwezige seinen 

elektrisch aangedreven voertuigen 

ingeschakeld mogen zijn) geldt richtlijn 

810.0242.  

Voor het baanvak tussen de 

systeemwisseling (op het gedeelte waar 

volgens aanwezige seinen elektrisch 

aangedreven voertuigen ingeschakeld mogen 

zijn) en de staatsgrens is de 

stroomafnemerschuit “type 1600 mm/Euro” 

toegestaan.  
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2.2.2  Systeme/Systemen 

Das deutsche Oberleitungsnetz wird 
grundsätzlich mit 15000 Volt/16,7 Hz 
Wechselstrom betrieben.  

Das niederländische Oberleitungsnetz wird 
grundsätzlich mit 1500 Volt Gleichstrom 
betrieben. Die Betuweroute wird bis zum 
Systemwechsel zwischen Zevenaar Oost und 
Emmerich mit 25 kV/50 Hz betrieben.  

Die Belieferung bzw. Versorgung der 
Oberleitung mit Strom erfolgt zwischen dem 
Systemwechsel und der Staatsgrenze über 
die Niederlande.  

 

 Het Duitse bovenleidingsnetwerk is in principe 
voorzien van 15.000 Volt/16,7 Hz 
wisselstroom.  

Het Nederlandse bovenleidingsnetwerk is in 
principe voorzien van 1500 Volt gelijkstroom. 
De Betuweroute is tot aan de spanningssluis 
tussen Zevenaar Oost en Emmerich voorzien 
van  25 kV/50 Hz.  

 
Levering en voorziening van stroom naar de 
bovenleiding toe vind plaats tussen de 
spanningssluis en de grens via Nederland.  

 
 

2.2.3 Systemwechsel/Spanningssluis 

Der Systemwechsel auf der freien Strecke 

zwischen Emmerich und Zevenaar Oost 

beginnt jeweils in Fahrtrichtung am Signal El 1 

v und endet am Signal El 2. Er kann 

grundsätzlich mit gehobenem 

Stromabnehmer befahren werden.  

 

Die Geometrie der einzelnen 

Oberleitungsabschnitte verhindert, dass 

Stromabnehmer beide 

Energieversorgungssysteme kurzschließen 

oder überbrücken können. Das Überbrücken 

benachbarter Energieversorgungssysteme für 

den Fall des Versagens des 

Leistungsschalter(s) auf den Fahrzeugen 

sowie durch einen oder mehrere gehobene 

Stromabnehmer ist auf Grund der räumlichen 

Ausdehnung des Systemwechsels 

ausgeschlossen.  

Die Fahrdrahthöhe entlang der gesamten 

Trennstrecke entspricht den Anforderungen 

der EN 501 19, Abschnitt 5.10.3.  

 De spanningssluis op het vrije baanvak tussen 

Emmerich en Zevenaar Oost begint in beide 

rijrichtingen bij sein El 1 v en eindigt bij sein El 

2. Het is in principe mogelijk hier met opgezette 

stroomafnemer te rijden.  

 

Het ontwerp van de bovenleidingsecties 

verhinderd dat de stroomafnemers beide 

spanningssoorten overbrugt en kan 

kortsluiten. Een defecte snelschakelaar(s) op 

het krachtvoertuig, of als door meerdere 

opstaande stroomafnemers,  de 

bovenleidingsecties overbrugt worden, is een 

overbrugging van de bovenleidingspanning op 

grond van het systeemontwerp van de 

leidingonderbrekers     niet mogelijk.   

 

 

De rijdraadhoogte in de hele scheidingssectie 

voldoet aan de eisen in voorschrift 5.10.3 van 

EN 50119.  
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Die Signalisierung erfolgt mit beleuchteten 

Fahrleitungssignalen. Beim Signal El 2 wird mit 

einem Zusatzschild das jeweilige Stromsystem 

angegeben.  

 De signalering vindt plaats d.m.v. verlichte EI-

seinen. Aan het sein El 2 wordt de 

bovenleidingsspanningssoort met een 

aanvullend bord getoond. nalering vindt plaatste  

 

 
 

  

El 1v Signal 

erwarten 

(Uitschakelen 

tractiestroom 

verwachten) 

El 1 Signal 

Ausschaltsigna

l (Uitschakelen 

tractiestroom) 

El 2 Einschaltsignal mit Zusatzschild 

Stromsystem (inschakelen 

tractiestroom met aanvullend bord) 

 

El-Signal / El Sein 
Anordnung der Signale für Fahrt in Richtung 

Locatie van de seinen voor de rijrichting 

  Zevenaar Oost 
(Nederland)  km Abstand        

(m) 
Afstand (m) 

Emmerich 
(Deutschland)   

km 

Abstand        
(m) 

Afstand (m) 

El 1v 66,666  68,254  

  519  522 

El 1 67,185  67,732  

  43  35 

Anfang Neutrale Abschnitte 
Aanvang Neutraal gebied 

67,228  67,697  

Neutraler Bereich 
Neutraal gebied 

 470  470 

Ende Neutrale Abschnitte 
Einde Neutraal gebied 

67,697  67,228  

  400  401 

El 2 68,097  66,827  

   



302.9204Z01 Nutzungsvorgabe der Grenzstrecke Emmerich – Zevenaar Oost für Eisenbahnverkehrsunternehmen – 
Gebruiksvoorschrift grensbaanvak Emmerich – Zevenaar Oost voor spoorwegondernemingen 

 

 Version/versie 12-06-2022 
Seite 15 von 74 

2.2.4 Störungen und 

Unregelmäßigkeiten 

Storingen en onregelmatigheden 

Triebfahrzeugführer melden einen 

unvorhergesehenen Halt zwischen den Signalen 

El 1v und El 2 nach Stillstand sofort an den Fdl 

Emmerich. 

  

Machinisten dienen een onvoorziene stop 

tussen de seinen El 1v en El 2 direct na stilstand 

te melden aan de Fdl Emmerich. 

 
Die neutralen Abschnitte 941, 943 und 945 (Gleis 

EZ) sowie 956, 954 und 952 (Gleis FZ) des 

Systemwechsels können, um z.B. die Weiterfahrt 

liegengebliebener Züge zu ermöglichen, 

zugeschaltet werden.  

 

Grundsatz: Eine Zuschaltung erfolgt immer mit 

dem in Fahrtrichtung des Zuges befindlichen 

Stromsystem.  

 

Hält ein Zug im Bereich des 
Systemwechsels, so ist vom 
Triebfahrzeugführer an den Fdl folgendes zu 
melden 

-Standort der Spitze des Zuges sowie der 
Fahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer in 
Bezug auf die El-Signale 

-Kilometer- oder Hektometerzeichen, das sich 
nach dem Anhalten vor der Spitze des Zuges 
befindet.  
-Gesamtzuglänge.  
 

Hier sind vier Fälle zu betrachten: 

 

1.Zug steht hinter dem El 2 Signal: Richtiges 

Stromsystem wählen und weiterfahren. 

 

2.Zug steht zwischen dem El 1v und dem El 

1 Signal: 

Der Tf muss nach mdl. Zust. vom Fdl Emmerich 

mit der Zugspitze bis zum EL 1 Signal vorziehen 

und dem Fdl nach dem Halt mitteilen, daß alle 

Stromabnehmer gesenkt sind. Weitere 

Vorgehensweise wie unter „Zug steht im 

Systemwechsel zwischen den Signalen El 1 und 

El 2“. 

 

 De neutrale gedeeltes 941, 943 en 945 (spoor 

EZ) alsmede 956, 954 en 952 (spoor FZ) van de 

systeemwisseling kunnen worden 

ingeschakeld, bijv. om het voor gestrande 

treinen mogelijk te maken de rit te vervolgen.  

 

Algemeen principe: Het schakelen van spanning 

naar het neutrale bereik gebeurt altijd van de  in 

de rijrichting van de trein bevindende 

spanningssoort. 

 

Komt een trein tot stilstand binnen het bereik 
van de spanningssluis, moet de machinist 
het volgende melden aan de Fdl Emmerich 

- Locatie van de voorkant van de trein en de 

locatie van de stroomafnemer in relatie tot de EI 

seinen  

- De exacte kilometering waar de voorkant van 

de trein zich bevindt.  

- de Totale treinlengte.  

 

Hierbij zijn vier mogelijkheden te overwegen:  

 

1. De trein staat  achter sein EI 2:  Kies de 

juiste bovenleidingspanning en vervolg rijweg  

 

2. De trein staat  tussen de seinen EI 1v en 

sein EI 1:   

De machinist mag na mondelinge toestemming 

van de Fdl Emmerich met de trein tot sein EI1 

optrekken en de Fdl Emmerich mededelen dat 

alle stroomafnemers neergelaten zijn. Verdere 

werkwijze zie “trein staat in de spanningssluis 

tussen de seinen EI1 en EI2”. 
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3.Zug steht im Systemwechsel zwischen den 

Signalen El 1 und El 2: 

Der Fdl fordert den Tf auf, alle Stromabnehmer 

zu senken. Nachdem der Tf bestätigt hat, daß 

die Stromabnehmer aller Fahrzeuge gesenkt 

sind, verständigt der Fdl die Zes. Dabei teilt der 

Fdl dem Schaltdienstleiter in einem 

Schaltantrag folgende Punkte für die 

Zuschaltung des Systemwechsels mit: 

Spannungsart, Fahrtrichtung des Zuges, 

Gleisbezeichnung und Standort der Zugspitze in 

Bezug auf El-Signale. 

Die erfolgte Zuschaltung meldet die Zes an den 

Fdl Emmerich. Anschließend meldet der Fdl an 

den Tf die zugeschaltete Spannung (15 kV oder 

25 kV) und erteilt ihm mündlich die Zustimmung 

zum Anheben des Stromabnehmers und zur 

Weiterfahrt. Bei Triebzügen ist nur der in 

Fahrtrichtung vordere Stromabnehmer 

anzuheben. Der Triebfahrzeugführer meldet dem 

Fdl die Vorbeifahrt am El 2-Signal, der daraufhin 

bei der Zes die Zuschaltung der 

Systemtrennstrecke aufheben lässt. Die 

Systemtrennstelle befindet sich danach wieder 

im Grundzustand. 

3.Trein staat in de spanningssluis tussen de 

seinen EI1 en EI2”.  

De Fdl verzoekt de machinist om alle 

stroomafnemers neer te laten. Nadat de 

machinist bevestigd heeft dat de 

stroomafnemers van alle bakken neer zijn 

gelaten, zet de Fdl een rijwegverhindering 

(Merkhinweis Oberleitung aus) en informeert de 

de Zes onder vermelding van; op welk spoor de 

trein is gestrand, rijrichting van de trein en vraagt 

de Zes om de bovenleidingspanning in te  

schakelen naar de spanningssluis.  

Na het uitvoeren van de schakeling informeert 

de Zes de Fdl Emmerich en aansluitend 

informeert de Fdl de machinist overde 

ingeschakelde spanning (15kV of 25 kV) en 

geeft de machinist mondeling toestemming om 

de stroomafnemers op te zetten voor het 

vervolgen van zijn rijweg. De machinist 

informeert de Fdl als zijn trein voorbij het sein 

EI2 gereden is. De Fdl informeert de Zes die het 

schakelen naar de spanningssluis opheft. De 

spanningsssluis bevindt zich hierna weer in de 

basisinstelling. Rijwegverhindering 

(Merkhinweis) mag nu weer worden verwijdert. 
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4.Liegengebliebener Zug im Bereich des 

Systemwechsels, der die Fahrt nicht aus 

eigener Kraft fortsetzen kann: 

- Siehe Abschnitt 3.2 bzw. 3.5. 

 

- Der Tf des liegengebliebenen Zuges ist vor dem 

Einlassen von elektrisch betriebenen 

Sperrfahrten vom Fdl aufzufordern, alle 

Stromabnehmer zu senken. Vor dem Heben der 

Stromabnehmer ist die Zustimmung des Fdl 

erforderlich.  

 

-Bei der Entscheidung, ob eine Sperrfahrt aus 

Richtung Emmerich oder Zevenaar Oost kommt, 

ist der Standort des liegengebliebenen Zuges zu 

berücksichtigen. Ist die Oberleitung bis zu 

diesem Bereich nicht vollständig eingeschaltet, 

ist eine Zuschaltung vor dem Einlassen von 

elektrisch betriebenen Sperrfahrten erforderlich. 

Der Fdl verständigt die Zes unter Angabe, in 

welchem Gleis und wo sich in Bezug auf die 

zuführende Sperrfahrt der liegengebliebene Zug 

befindet und beantragt in einem Schaltantrag die 

Zuschaltung des Systemwechsels.  

 

-Die erfolgte Zuschaltung meldet die Zes an den 

Fdl Emmerich.  

 

-Der Triebfahrzeugführer der Sperrfahrt 

zusammen mit dem liegengebliebenen Zug 

muss vor Rück- oder Weiterfahrt die Zustimmung 

vom Fdl Emmerich einholen. Nach der Rück- 

oder Weiterfahrt meldet der Tf dem Fdl 

unaufgefordert die Vorbeifahrt am El 2-Signal, 

der daraufhin bei der Zes die Zuschaltung des 

Systemwechsels aufheben lässt. Der 

Systemwechsel befindet sich danach wieder im 

Grundzustand. 

 

-Tf von Sperrfahrten, die in Zevenaar Oost 

enden, melden dem Trdl Zevenaar Oost 

unaufgefordert die Ankunft aller Fahrzeuge in 

Zevenaar Oost.  

 4. Gestrande treinen in het bereik van de 

spanningssluis, die niet op eigen kracht 

verder kunnen rijden:  

- Zie onder 3.2 c.q. 3.5.  

 

-De machinist van de gestrande trein wordt 

voordat de hulptrein toegelaten wordt door de 

Fdl verzocht alle stroomafnemers neer te laten. 

Voor het opzetten van de stroomafnemers is de 

toestemming nodig van de Fdl.  

 

 

-Voor de beslissing of een ‘Sperrfahrt’ uit de 

richting Emmerich of Zevenaar Oost komt, dient 

rekening gehouden te worden met de locatie 

van de gestrande trein. Is de bovenleiding tot die 

locatie niet geheel onder spanning, moet 

voordat de elektrische hulptrein gaat rijden 

spanning worden toegeschakelt. De Fdl 

informeert de Zes op welk spoor en waar de 

gestrande trein zich bevindt in relatie tot de 

‘Sperrfahrt’ en vraagt om een toeschakeling van 

de spanning. 

 

 

-Als het toeschakelen van de spanning 

volbracht is informeert de Zes de Fdl Emmerich.  

 

-De machinist van de hulptrein samen met de 

gestrande trein moet voordat hij verder- of 

terugrijdt toestemming krijgen van de Fdl 

Emmerich. Na het verder- of terugrijden 

informeert de mcn ongevraagd de Fdl over het 

voorbijrijden van het EI 2 sein. De Fdl laat hierna 

het toeschakelen van de spanning door de Zes 

opheffen. De spanningssluis bevindt zich hierna 

weer in de basisinstelling. 

 

 

- De machinist van de hulptrein, die eindigd in 

Zevenaar Oost, informeert de Trdl Zevenaar 

Oost het in zijn geheel binnen zijn van de trein. 
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Systemwechsel / spanningssluis 
Emmerich 

     
Schaltgruppen-
bovenleidingsgroepen: 912  918 

drei neutrale Schaltgruppen 
drie neutrale schakelgroepen 958   914 

 901  907  947  903 

               
15 kV               25 kV              

 

Abbildung: Beispiel für die zugeschaltete Systemstrecke in Fahrtrichtung Zevenaar Oost  

Afbeelding: voorbeeld van een ingeschakele spanningssluis in rijrichting Zevenaar Oost 
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2.3 Gleislängen, Bilden der Züge/Spoorlengtes, 
treinsamenstellingen 
 
Auf der Grenzstrecke muss das letzte Fahrzeug 
eine wirkende Bremse haben. 
 
Die Gesamtzuglänge darf höchstens 690 m 
betragen. 

Im Bf Emmerich sind folgende Gleise mit 
entsprechenden Nutzlängen (bezogen auf die 
Gesamtzuglänge) für den 
grenzüberschreitenden Verkehr vorhanden: 

Gleis 2:  

842 m (Fahrtrichtung Zevenaar Oost – Empel-
Rees),  

762 m (Fahrtrichtung Empel-Rees – Zevenaar 
Oost);  

215 m Bahnsteiggleis für Reisezüge 

Gleis 3:  

744 m (Fahrtrichtung Empel-Rees – Zevenaar 
Oost),  

765 m (Fahrtrichtung Zevenaar Oost – Empel-
Rees);  

395 m Bahnsteiggleis für Reisezüge 

Gleis 4:  

703 m (Fahrtrichtung Empel-Rees – Zevenaar 
Oost),  

737 m (Fahrtrichtung Zevenaar Oost – Empel-
Rees);  

395 m Bahnsteiggleis für Reisezüge 

Gleis 5: 690 m 

Gleis 6: 643 m 

Gleis 7:  645 m 

Gleis 8:   

652 m (Fahrtrichtung Empel-Rees – Zevenaar 
Oost) 

702 m (Fahrtrichtung Zevenaar Oost – Empel-
Rees) 

Gleis 9:    

612 m (Fahrtrichtung Empel-Rees – Zevenaar 
Oost) 

653 m (Fahrtrichtung Zevenaar Oost – Empel-
Rees) 

  
Op het grensbaanvak moet het laatste voertuig 
een werkende rem hebben. 
 
De totale treinlengte mag niet langer zijn 
dan 690 m. 

In station Emmerich zijn de volgende sporen 
met bijbehorende nuttige lengtes (in relatie tot 
de totale treinlengte) beschikbaar voor het 
grensoverschrijdend verkeer: 

Spoor 2:  

842 m (rijrichting Zevenaar Oost – Empel-
Rees),  

762 m (rijrichting Empel-Rees – Zevenaar 
Oost);  

215 m perronspoor voor reizigerstreinen 

Spoor 3:  

744 m (rijrichting Empel-Rees – Zevenaar 
Oost),  

765 m (rijrichting Zevenaar Oost – Empel-
Rees);  

395 m perronspoor voor reizigerstreinen 

Spoor 4:  

703 m (rijrichting Empel-Rees – Zevenaar 
Oost),  

737 m (rijrichting Zevenaar Oost – Empel-
Rees);  

395 m perronspoor voor reizigerstreinen 

Spoor 5:            690 m 

Spoor 6:            643 m 

Spoor 7:            645 m 

Spoor 8:   

652 m (rijrichting Empel-Rees – Zevenaar 
Oost) 

702 m (rijrichting Zevenaar Oost – Empel-
Rees) 

Spoor 9:   

612 m (rijrichting Empel-Rees – Zevenaar 
Oost)  

653 m (rijrichting Zevenaar Oost – Empel-Rees 
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2.4 Betriebsführung/Bedrijfsuitvoering 

Grenze der Betriebsführung ist grundsätzlich die 
Staatsgrenze.  

Km 72,613 (Staatsgrenze) der Strecke von 
Oberhausen nach Arnhem entspricht km 111,031 
(rijksgrens) von Amsterdam nach Oberhausen.  

Die Betriebsführung erfolgt durch:  

DB Netz AG von Emmerich bis zur Grenze der 
Betriebsführung;  

Pro Rail von Zevenaar Oost bis zur Grenze der 
Betriebsführung. 

 De grens voor het infrabeheer  is in principe de 
staatsgrens.  

Km 72,613 (staatsgrens) van het baanvak 
Oberhausen naar Arnhem komt overeen met  
km 111,031 (rijksgrens) van Amsterdam naar 
Oberhausen.  

Het infrabeheer vindt plaats door:  

DB Netz AG van Emmerich tot aan de 
beheergrens;  

Pro Rail van Zevenaar Oost tot aan de 
beheergrens. 
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2.5 Betriebssprache/Bedrijfstaal  

Die im grenzüberschreitenden Verkehr 

durch die EVU eingesetzten 

Triebfahrzeugführer müssen auf deutschem 

Gebiet die deutsche oder die 

niederländische Sprache anwenden.  

Triebfahrzeugführer müssen die deutsche 

Sprache aber mindestens soweit 

beherrschen, wie es zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben im Sinne dieser 

Nutzungsvorgabe sowie den Schienennetz-

Benutzungsbedingungen (SNB) der DB 

Netz AG erforderlich ist. Dies betrifft z.B. die 

Anwendung des deutschsprachigen 

Befehlsvordruckes oder das Verstehen 

sowie das Abgeben von Nothaltaufträgen 

über GSM-R in deutscher Sprache.   

Die im grenzüberschreitenden Verkehr 

durch die EVU eingesetzten Tf müssen auf 

niederländischem Gebiet die 

niederländische Sprache im Sprachlevel B1  
beherrschen und anwenden.  

Zur besseren Verständigung wird die 

Internationale Buchstabiertafel (Nato-

Alphabet) benutzt.  

Wichtige Begriffe und Formulierungen sind 

im Abschnitt 4 zusammengestellt. 

 

 De in het grensoverschrijdend verkeer door de 

spoorwegonderneming ingezette machinisten 

moeten op het Duitse baanvak de Duitse of 

Nederlandse taal gebruiken.  

 

Machinisten moeten de Duitse taal in zoverre 

beheersen dat zij hun taken kunnen vervullen 

zoals het in de ‘Schienennetz-

Benutzungsbedingungen (SNB) der DB Netz 

AG‘ vereist is.   Het betreft b.v. het gebruik en 

begrijpen van Duitstalige ‘Befehle’ of het geven 

van opdrachten via GSM-R in het Duits t.a.v 

calamiteiten/verstoringen. 

 

 

De door de vervoerders ingezette machinisten 

op het grensbaanvak moeten op het 

Nederlandse baanvak de Nederlandse taal op 

taalniveau B1 beheersen en gebruiken 

Voor een betere communicatie wordt het 

internationale spellingsalfabet (NAVO-alfabet) 

gebruikt.  

Belangrijke begrippen en formuleringen staan 

vermeld in paragraaf 4. 
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2.6 Streckendaten/Baanvakgegevens  

2.6.1 Bremsweg/Remafstand   

1000 m ProRail , 1000 m DB Netz AG.  

2.6.2 Zulässige Geschwindigkeiten / snelheden 
 

Freie Strecke / snelheden vrije baan 
Rijrichting/Fahrtrichtung Emmerich – Zevenaar Oost 

Emmerich – km 62,100 Rechter spoor/Regelgleis 100 Km/h 

Km 62,100 – km 111,030 Rechter spoor/Regelgleis 140 Km/h 

Km 111,030 – Zevenaar Oost Rechter spoor/Regelgleis 130 Km/h 

Emmerich – km 62,100 Linker spoor/Gegengleis 100 Km/h 

Km 62,100 – km 111,030 Linker spoor/Gegengleis 140 Km/h 

Km 111,030 – Zevenaar Oost Linker spoor/Gegengleis 130 Km/h 

Rijrichting/Fahrtrichtung Zevenaar Oost - Emmerich 

Zevenaar Oost – km 72,275 Rechter spoor/Regelgleis 130 Km/h 

km 72,275 – km 62,100 Rechter spoor/Regelgleis 140 Km/h 

Km 62,100 – Emmerich Rechter spoor/Regelgleis 120 Km/h 

Zevenaar Oost – km 72,275 Linker spoor/Gegengleis 130 Km/h 

km 72,275 – km 62,100 Linker spoor/Gegengleis 140 Km/h 

Km 62,100 – Emmerich Linker spoor/Gegengleis 120 Km/h 
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2.6.3 Neigung (Steigung/Gefälle)/Hellingspercentage 

 

Rijrichting Zevenaar Oost – Emmerich  

Tussen en 
‰ 

Km 
109.798 

Km 
111.026 

2,5 (oplopend naar Emmerich/steigt in Richtung Emmerich) 

Rijrichting Emmerich – Zevenaar Oost 

Km 
111.026 

Km 
109,798 

2,3 (aflopend naar Zevenaar/fällt in Richtung Zevenaar) 

 

 

Rijrichting/Richtung Emmerich – Zevenaar Oost (Regel- und Gegengleis) 

Zwischen/Tussen Und/en ‰ 

Km 60,928 

(Ausfahrsignal Bf Emmerich Richtung 
Zevenaar Oost) 

(Uitrijsein station Emmerich richting 
Zevenaar Oost) 

Km 72,613 

(Staatsgrenze/staatsgrens) 

+ 
2,2  

- 
2,3 

Rijrichting/Richtung Zevenaar Oost – 
Emmerich  

(Regelgleis – rechter Spoor) 

   

Km 72,613 (Staatsgrenze/staatsgrens) Km 69,720 (ehem. Sbk 645/voormalig 
blocksein 645) 

+ 
0,7 

0,0 

Km 69,720 (ehem. Signal/voormalig 
bloksein 645) 

Km 60,928 Bf Emmerich + 
2,2 

- 
2,2 

    

Rijrichting/Richtung Zevenaar Oost – 
Emmerich  

(Gegengleis – linker Spoor) 

   

Km 72,613 (Staatsgrenze) Km 60,928 Bf Emmerich + 
2,2 

- 
2,2 
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2.6.4 Streckenklasse/Beladingsklasse  
    

D 4: max. zul. Radsatzlast 22,5 t, max. zul. 
Fahrzeuggewicht je Längeneinheit 8,0 t/m.   
 

 D 4: max. toegestane aslast 22,5 t, max. 
toegestane voertuiggewicht per lengte-eenheid 
8,0 t/m.   

 
 

 

2.6.5 Lichtraumprofil/Profiel van vrije ruimte 

  

Lademaß nach RIV, Anlage II, Band I, Tafel 12, 
13, 14. 

Kombinierter Ladungsverkehr: P/C 410 (P/C 
80) 

 Laadprofiel volgens RIV, bijlage II, deel I, tabel 12, 
13, 14. 

Gecombineerd ladingsverkeer: P/C 410 (P/C 80) 
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2.6.6 Telekommunikation/Telecommunicatie 

 

Bezeichnung der  
Fernsprechverbindung/ 
Benaming  
communicatiesysteem 

Angeschlossene Rufstellen und 
GSM-R Netz (D/NL)/ Aangesloten 
bedrijfsonderdelen en GSM-R-
netwerk (D/NL) 

Bedienungsweise/Bediening 

GSM-R 

(Digitaler Zugfunk/digitale 
treinradio) 

 

 

- Kijfhoek (Treindienstleider 
Zevenaar Oost) GSM-R NL 

- Triebfahrzeugführer/machinist 

- Fdl Emmerich GSM-R D 

- Zentralschaltstelle (Zes) 
Köln/schakel- en meldcentrum 
Keulen GSM-R D 

- OBI Utrecht  GSM-R NL 

Wechselpunkte 
(Umschaltpunkte)/Omschakelpunten  

- Von/van GSM-R D nach/naar 
GSM-R NL in km 71,800  

- Von/van GSM-R NL nach/naar 
GSM-R D in km 110,100 

Die Wechselpunkte sind durch 
Hinweistafeln neben den 
Streckengleisen gekennzeichnet 
(Beispiel siehe Bild links).  

Die Fahrdienstleiter Emmerich und 
Zevenaar Oost (in Kijfhoek) können bei 
Notwendigkeit Gespräche an den 
anderen Fahrdienstleiter 
weitervermitteln.  

De omschakelpunten zijn met 
aanwijzingsborden langs het spoor 
aangegeven (voorbeeld zie afbeelding 
links).  

De Fdl Emmerich en trdl Zevenaar Oost 
(in Kijfhoek) kunnen indien nodig 
gesprekken doorverbinden naar andere 
treindienstleiders. 
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Notruf (vom Triebfahrzeugführer 
ausgelöst): 

o GSM-R D: Verbindung mit 
Fdl Emmerich 

o GSM-R NL: Verbindung mit 
Trdl Zevenaar Oost 

GSM-R ist auf der Grenzstrecke ein 
technisches Netzzugangskriterium.  

Fahrdienstleiter Emmerich: 7202 4802; aus 
dem niederländischen GSM-R: 9000-49-7202 
4802.  

Auch bei GSM-R Funkausfall kann der Tf den 
Fdl mittels Roaming (P-GSM-D) unter dieser 
Nummer erreichen.  

Bei GSM-R Ausfall des Fdl-Gerätes sind bei 
dieser Rufnummer die Endziffern „02“ durch 
„32“ zu ersetzen, um den Fdl auf einem 
Ersatzgerät zu erreichen.  

Kommt ein Zug im Zugfunknetz GSM-R D zum 
Halten und es besteht keine Funkverbindung, 
muß der Tf sein Fahrzeuggerät auf Roaming 
(P-GSM-D) umstellen. 

 
 

Wenn ein Triebfahrzeugführer nach der 

Umschaltung in das benachbarte GSM-R 

Netz (D/NL) feststellt, dass die Aufnahme in 

das GSM-R Netz abgewiesen wird, muss er 

anhalten und Kontakt mit dem 

Fahrdienstleiter/Treindienstleider aufnehmen. 

Nur in diesem Fall darf nach Abstimmung mit 

dem Fahrdienstleiter/Treindienstleider die 

Zugnummer im Stand geändert werden. 

 Noodoproep (door de machinist): 
o GSM-R D: verbinding met 

de Fdl Emmerich 
o GSM-R NL: verbinding met 

de trdl Zevenaar Oost 

 

Op het grensbaanvak dient gebruik gemaakt 
te worden van het mobiele communicatie 
netwerk GSM-R. 

Fdl Emmerich: 7202 4802; vanaf de 
Nederlandse GSM-R: 9000-49-7202 4802.  

Ook als GSM-R uitvalt, kan de machinist de 
Fdl via roaming (P-GSM-D) op dit nummer 
bereiken.  

Als GSM-R uitvalt op het apparaat van de 
treindienstleider/Fdl moeten bij dit nummer 
de laatste twee cijfers “02” worden 
vervangen door “32”. Hiermee kan de Fdl op 
een vervangend apparaat worden bereikt.  

Als een trein in het radionetwerk GSM-R D tot 
stilstand komt en er geen radiocontact kan 
worden gelegd, moet de machinist zijn radio 
omschakelen naar roaming (P-GSM-D). 

 
Als een machinist bij de omschakeling in het 

volgende  GSM-R net (D/NL) vaststeld dat 

de omschakeling mislukt moet de trein 

stoppen en contact opnemen met de 

Fahrdienstleiter/Treindienstleider. Alleen in 

dit geval mag na overleg met de 

Fahrdienstleiter/Treindienstleider het 

treinnummer tijdens de stilstand gewijzigd  

worden. 

 

Rangierfunkeinrichtungen:  

Bf Emmerich: Digitaler Rangierfunk (GSM-R) 
ROR.  

Der Bf Emmerich ist mit digitalem Rangierfunk 
„GSM-R“ ausgerüstet. Es wird das 
Rangierverfahren ROR verwendet. Die 
Rufnummer des Fdl Emmerich lautet: 
72024802.  

  

Radiosystemen bij het rangeren:  

Station Emmerich: digitale rangeerradio 
(GSM-R) ROR.  

Het station Emmerich is uitgerust met de 
digitale rangeerradio “GSM-R”. Er wordt 
gewerkt volgens het rangeerprincipe ROR. 
Het nummer van de Fdl Emmerich is: 
72024802.  
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2.6.7 Zugbeeinflussungssysteme/treinbeïnvloedingssystemen 

 

ATB-EG (Automatische treinbeïnvloeding Eerste Generatie):  

In Fahrtrichtung Emmerich – Zevenaar Oost 
– Zevenaar - Arnhem findet zwischen 
Zevenaar Oost und Zevenaar die Transition 
während der Fahrt von ETCS L2 nach ATB 
statt.  

In Fahrtrichtung Arnhem - Zevenaar – 
Zevenaar Oost – Emmerich findet zwischen 
Zevenaar und Zevenaar Oost die Transition 
während der Fahrt von ATB nach ETCS L2 
statt.  

 In de rijrichting Emmerich – Zevenaar Oost, 
Zevenaar – Arnhem vindt tijdens het rijden 
tussen Zevenaar Oost en Zevenaar de 
transitie van ETCS L2 naar ATB plaats.  

In de rijrichting Arnhem – Zevenaar, 
Zevenaar Oost – Emmerich vindt tijdens het 
rijden tussen Zevenaar en Zevenaar Oost de 
transitie van ATB naar ETCS L2 plaats.  

 

PZB (Punktförmige Zugbeeinflussung/Indusi): 

Grundsätzlich sind alle Haupt- und 
Vorsignale deutscher Bauform im Bf 
Emmerich und auf deutschem Staatsgebiet 
der Grenzstrecke Emmerich – Zevenaar 
Oost mit PZB ausgerüstet.  

Die Vorsignale deutscher Bauform 33V66 
und 33V68 in km 110,150 auf 
niederländischem Gebiet sind mit 1000 Hz 
PZB-Gleismagneten ausgerüstet.  

Wird dem Fdl Emmerich eine Störung der 
PZB-Streckeneinrichtung bekannt, müssen 
Triebfahrzeugführer durch Befehl 
angewiesen werden, zwischen ETCS 
STOP MARKER 5146 (linker spoor 5144) 
und Signal 3366 (linker spoor 3368) 
höchstens 50 km/h zu fahren. Zusätzlich ist 
dem Triebfahrzeugführer durch Befehl der 
Hinweis zu geben, ob die gestörte PZB-
Streckeneinrichtung ständig wirksam oder 
unwirksam ist.  

 In beginsel zijn alle Duitse hoofd- en 
voorseinen in station Emmerich op het 
Duitse grondgebied van het grensbaanvak 
Emmerich – Zevenaar Oost voorzien van 
PBZ.  

De Duitse voorseinen 33V66 en 33V68 op 
km 110,150 op Nederlands grondgebied 
zijn voorzien van 1000 Hz PZB-
spoormagneten.  

Als bij de Fdl Emmerich bekend is dat er 
een PZB-systeem storing is aan een van 
deze seinen, moet die machinist een 
“Befehl” krijgen om van ETCS- 
Stopplaatsmarkering 5146 (linker spoor 
5144) tot sein 3366 (linker spoor 3368) 
met een snelheid van maximaal 50 km/h te 
rijden. Eveneens moet het “Befehl” 
voorzien zijn van een opmerking of het 
PZB systeem in werking is of niet.  
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 ERTMS (European Rail Traffic Management System)/ ETCS (European Train Control System)  

Züge, die die Grenzstrecke befahren, müssen 

grundsätzlich eine wirksame ETCS Level 2 

Baseline SRS 2.3.0d und PZB Zugsicherung 

haben. Level 2  kompatibel ab Zevenaar Oost im 

Bereich der Betuweroute.  

 Treinen die in het grensbaanvak rijden, moeten 

in principe over een werkende ETCS Level 2 

Baseline SRS 2.3.0d en PZB-treinbeveiliging 

beschikken. Level 2-compatibel vanaf Zevenaar 

Oost op het gedeelte van de Betuweroute.  

Der niederländische Teil der Grenzstrecke, der 
Bf Zevenaar Oost und ein Teil der freien 
Strecke ist mit ETCS Level 2 oS (ohne Signale) 
Baseline SRS 2.3.0d  ausgerüstet.  
Die Grenzen der Umschaltung (Transition) sind 
je nach Fahrtrichtung unterschiedlich. 
In Fahrtrichtung von Zevenaar Oost nach 
Emmerich ist in km 109,680 der 
Transitionspunkt von ETCS nach PZB („CAB 
Einde“ Signal ). 
In Fahrtrichtung von Emmerich nach Zevenaar 
Oost ist in km 71,275 der Transitionspunkt von 
PZB nach ETCS („CAB“-Signal in km 71,353).  

 

 
Het Nederlandse deel van het grensbaanvak 
het station Zevenaar Oost en een deel van het 
vrije baanvak is  
voorzien van ETCS Level 2 ( zonder seinen2) 
Baseline SRS 2.3.0d.  
De grenzen van de omschakeling (transitie) 
verschillen per rijrichting. 
In de rijrichting van Zevenaar Oost naar 
Emmerich is het transitiepunt van ETCS naar 
PZB op km 109,680 (ter hoogte van het “CAB 
Einde” bord). 
In de rijrichting van Emmerich naar Zevenaar 
Oost is het transitiepunt van PZB naar ETCS 
op km 71,275 (“CAB bord op km 71,353)”.  

Transition der Zugbeeinflussung ETCS-PZB und PZB-ETCS/Transitie van de 
treinbeïnvloeding ETCS-PZB en PZB-ETCS 

Eurobalisen dienen der Umschaltung 

(Transition) der Zugbeeinflussungssysteme 

PZB – ETCS und ETCS – PZB. Die 

Eurobalisen für die Transition von PZB nach 

ETCS liegen auf deutschem, die Balisen für 

die Transition von ETCS nach PZB auf 

niederländischem Staatsgebiet.  

 

Bei im Transitionsgebiet beginnenden Zügen 

muss der Tf jederzeit den für die Fahrtrichtung 

geforderten Level auswählen. Bei Zügen, die 

die Fahrtrichtung wechseln, muss der Tf 

beachten, dass zwischen den CAB-Signalen 

in Fahrtrichtung Deutschland in Level STM 

PZB, in Fahrtrichtung Niederlande in Level 2 

gefahren werden muss. Wenn der Tf 

versehentlich den falschen Level auswählt, 

wird dies durch das System korrigiert in Höhe 

der CAB-Signale der jeweiligen 

Gegenrichtung.  

 
Eurobalisen zijn van belang voor de 

omschakeling (transitie) tussen de 

treinbeïnvloedingssystemen PZB – ETCS 

en ETCS – PZB. De Eurobalisen voor de 

transitie van PZB naar ETCS liggen op 

Duits grondgebied, de balisen voor de 

transitie van ETCS naar PZB liggen op 

Nederlands grondgebied.  

Bij in het transitiegebied startende treinen 

moet de machinist altijd het voor de 

rijrichting vereiste Level kiezen. Bij treinen 

die van rijrichting veranderen, moet de 

machinist erop letten dat tussen de CAB-

seinen in rijrichting Duitsland in Level 

STM PZB en in rijrichting Nederland in 

Level 2 gereden moet worden. Als de 

machinist per ongeluk het verkeerde 

Level kiest, wordt dit door het systeem 

gecorrigeerd ter hoogte van de CAB-

seinen van de desbetreffende 

tegenrichting.  

 
2 Level 2 oS = Duitse benaming voor ETCS baanvak zonder lichtseinen/Deutsche Bezeichung für ETCS 
Level 2 ohne Signale.  
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Störungen können sich auswirken als 

• Zwangsbremsungen und 

• Unwirksamkeit der Transition. 

  

Triebfahrzeugführer melden Störungen an den 

Balisen oder ETCS sofort an den 

Fahrdienstleiter/treindienstleider.  

Störungen geben sich die Fdl Emmerich/Trdl 

Kijfhoek (Zevenaar Oost) gegenseitig bekannt 

und sorgen für die Verständigung der für die 

Entstörungsveranlassung zuständigen Stelle.  

 

  

Storingen kunnen resulteren in 

• noodremmingen en 

• een gestoorde transitie. 

  

Machinisten melden storingen aan de balisen of 

ETCS onmiddellijk aan de 

treindienstleider/Fahrdienstleiter.  

Storingen worden door de Fdl Emmerich/trdl 

Kijfhoek (Zevenaar Oost) aan elkaar bekend 

gemaakt en zij dragen zorg voor het inlichten van 

storingsmonteurs.  

 

Besonderheiten Transition PZB – ETCS/Bijzonderheden transitie PZB - ETCS 
 
In Fahrtrichtung Emmerich – Zevenaar Oost 

liegt in in km 71,353 (CAB-Signal) ein 

schaltbarer 2000 Hz Gleismagnet. 

Der Gleismagnet ist in Grundstellung aktiv und 

wird unwirksam geschaltet, wenn bei der 

Transition die Verbindung zwischen Tfz und 

ETCS-Zentrale (RBC) hergestellt ist. Dadurch 

soll verhindert werden, dass Züge, bei denen 

die Umschaltung von PZB nach ETCS nicht 

funktioniert, in die ETCS L2oS-Strecke 

einfahren.  

Fährt ein Zug mit wirksamer PZB über einen 

aktiven 2000 Hz Gleismagneten, leitet die PZB 

eine Zwangsbremsung bis zum Stillstand ein. 

 

 In de rijrichting Emmerich – Zevenaar Oost is op 

km 71,353 (CAB-bord) een schakelbare 2000 

Hz-spoormagneet aanwezig. 

De spoormagneet staat standaard op actief en 

wordt uitgeschakeld als bij de transitie de 

verbinding tussen het krachtvoertuig en de 

ETCS-centrale (RBC) tot stand is gekomen. Dit 

moet voorkomen dat treinen waarbij de 

omschakeling van PZB naar ETCS niet 

functioneert het ETCS-L2-traject binnenrijden.  

 

Rijdt een trein met werkende PZB over een 

actieve 2000 Hz-spoormagneet, dan initieert de 

PZB een noodremming tot de trein tot stilstand is 

gekomen. 
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Störungen/Storingen 

Wenn ein Zug infolge einer Zwangsbremsung 

zum Halten gekommen ist, muß der Tf den 

Fdl/Trdl unverzüglich verständigen und den 

Standort der Spitze des Zuges mitteilen. Wenn 

der Zug vor einem Hauptsignal, einem CAB-

Signal (sein nr. 336, 337) oder ETCS stop 

marker (sein nr. 227 b) hält, muss er dieses als 

Standort angeben. Andernfalls gilt als Standort 

das erste Kilometer- oder Hektometerzeichen, 

das sich nach dem Anhalten vor der Spitze des 

Zuges befindet. 

Eine Weiterfahrt darf erst nach Zustimmung 
des Fdl/Trdl erfolgen. 

 
Wenn ein Tf dem Fdl Emmerich eine 

Balisenstörung meldet, gibt der Fdl dieses 

weiter an den Trdl mit Angabe von Zeit, Ort und 

Fahrzeugnummer. Der Trdl meldet die Störung 

an das MKS. 

 
Als een trein door een noodremming tot stilstand  

komt, moet de machinist direct de trdl/Fdl 

informeren over de locatie van de voorzijde van 

de trein. Als de trein voor een hoofdsein, een 

CAB-sein (seinnr. 336, 337) of ETCS-

stopplaatsmarkering (seinnr. 227 b) tot stilstand 

komt, moet de machinist dit als locatie 

vermelden. In alle overige gevallen dient als 

locatie de eerste kilometer- of 

hectometeraanduiding aan de voorzijde van de 

trein vermeld te worden. 

Verder rijden mag alleen na toestemming van 

de Fdl/Trdl.  

Als een machinist een storing aan de balisen 

meldt aan de Fdl Emmerich, dan geeft Fdl dit 

door aan de trdl o.v.v. het tijdstip, de plaats en 

het voertuignummer. De trdl meldt de storing aan 

bij het MKS. 

 

Fahrtrichtung Zevenaar Oost – Emmerich/Rijrichting Zevenaar Oost 

- Emmerich 

Die Transition von ETCS nach PZB in ETCS 

Betriebsart SR ist ohne Kontakt zur ETCS-

Zentrale (RBC) über Balisen möglich.  

Wenn ein Zug mit gestörter PZB-

Fahrzeugeinrichtung die Transitionsstelle von 

Zevenaar Oost nach Emmerich befährt, 

bekommt der Tf in deutscher Sprache auf 

dem DMI (MFD) die Meldung „PZB fehlt – 

Weiterfahrt nur, wenn Befehl erhalten“ 

angezeigt. Fdl Emmerich übermittelt einen 

schriftlichen Befehl mit dem Wortlaut 

„Wählen Sie ETCS-Level NTC3 PZB“.  

Der Triebfahrzeugführer darf nicht 

weiterfahren, wenn er den Fahrdienstleiter 

Emmerich nicht erreicht hat. 

Ein Zug mit gestörter PZB-

Fahrzeugeinrichtung führt anstatt einer 

Umschaltung von Level 2 nach PZB eine 

Umschaltung von Level 2 nach Level 0 mit 

 De transitie van ETCS naar PZB in de ETCS-

bedrijfsmodus SR kan zonder contact met het 

RBC via de balisen plaatsvinden.  

Als een trein met gestoord PZB-systeem over 

de transitieplek van Zevenaar Oost naar 

Emmerich rijdt, krijgt de machinist op zijn DMI 

de volgende melding in het Duits te zien: „PZB 

fehlt – Weiterfahrt nur, wenn Befehl erhalten“. 

De Fdl Emmerich verstrekt een schriftelijk 

‘Befehl’ met de tekst: „Wählen Sie ETCS-

Level NTC3 PZB“   

Als de mcn de Fahrdienstleiter Emmerich niet 

kan bereiken is verder rijden niet toegestaan. 

Een trein met gestoord PZB-systeem voert in 

plaats van een omschakeling van Level 2 naar 

PZB een omschakeling van Level 2 naar 

Level 0 uit met een toegelaten 

maximumsnelheid van 50 km/h.  

 
3 ‚NTC‘ National trein control 
“NTC“ National trein control  
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einer zulässigen Geschwindigkeit von 50 

km/h aus.  

Vor den Blocksignalen 3366 oder 3368 wird 

die Geschwindigkeit überwacht auf 20 km/h. 

Dieser Zug darf zunächst nur bis Emmerich 

fahren. Der Fahrdienstleiter verständigt die 

Betriebszentrale. Die Betriebszentrale 

entscheidet, ob und wie weit der Zug 

weiterfahren darf.  

 

 

Voor de blokseinen 3366 of 3368 wordt de 

snelheid bewaakt op 20 km/h. De trein mag 

vooralsnog alleen rijden tot het emplacement 

Emmerich. De Fahrdienstleiter informeert de 

‘Betriebszentrale’. De ‘Betriebszentrale’ beslist 

of en waarnaartoe de trein verder mag 

vertrekken.  

 
Fahrtrichtung Emmerich – Zevenaar Oost/Rijrichting Emmerich – 
Zevenaar Oost 
 
Bei einer PZB-Zwangsbremsung am CAB-

Signal in km 71,353 muss der 

Triebfahrzeugführer dem Fahrdienstleiter 

Emmerich mitteilen, dass ein Levelwechsel 

nach ETCS-Level 2 nicht stattgefunden hat. 

Der Triebfahrzeugführer darf nicht 

weiterfahren, wenn er den Fahrdienstleiter 

Emmerich nicht erreicht hat.  

Der Fahrdienstleiter Emmerich muss dem 

Triebfahrzeugführer Befehl 14.6 erteilen mit 

dem Wortlaut „Bleiben Sie halten“ und Befehl 

10 mit dem Wortlaut „Wählen Sie ETCS-Level 

2“. Der Triebfahrzeugführer versucht 

anschließend ETCS neu zu starten und teilt 

dem Fahrdienstleiter das Ergebnis mit.  

Wenn der Tf ETCS neu starten konnte und in 

Betriebsart FS oder OS weiterfahren kann, 

muss der Fdl den Befehl 14.6 zurückziehen.  

Wenn der Tf ETCS neu starten konnte und in 

Betriebsart SR weiterfahren kann, muss der Fdl 

den Befehl 14.6 zurückziehen und dem Tf mit 

Befehl 2 die Weiterfahrt erlauben.  

Wenn der Tf nur in ETCS-Betriebsart IS 

weiterfahren kann, ist das nur zulässig mit 

einem schriftlichen Befehl durch den 

Fahrdienstleiter (Befehl Nr. 2, Befehl Nr. 12 auf 

Sicht fahren bis zum ETCS-stopbord marker 

5150/5152 und Nr. 14 „Am ETCS-stopbord 

marker 5150/5152 halten und Kontakt 

aufnehmen mit Trdl Zevenaar Oost)“.  

 
Na een PZB-noodremming ter hoogte van 

het CAB-bord km 71,353 moet de mcn de Fdl 

Emmerich mededelen dat er geen 

omschakeling heeft plaatsgevonden naar 

ETCS level 2. Wanneer de machinist de Fdl 

Emmerich niet kan bereiken is verder rijden 

niet toegestaan. 

Fahrdienstleiter Emmerich verstrekt een 

“Befehl 14.6” met de tekst “Blijf stilstaan” en 

“Befehl 10” met de tekst  „Wählen Sie ETCS-

Level 2“. De mcn probeert opnieuw ETCS te 

starten en informeert de Fahrdienstleiter 

Emmerich of ETCS in bedrijf is.  

Als de mcn ETCS opnieuw in bedrijf kan 

stellen en in de modus FS of OS kan 

vertrekken moet de Fdl de “Befehl 14.6” 

intrekken.  

Als de mcn ETCS opnieuw in bedrijf kan 

stellen en in de modus SR kan vertrekken 

moet de Fdl een “Befehl 14.6” intrekken en 

een “Befehl 2” aan de mcn uitreiken om 

verder te rijden toe te staan.  

Als de mcn alleen in IS-mode kan 

vertrekken, is dit alleen toegestaan middels 

een “Befehl” van de Fahrdienstleiter (Befehl 

Nr. 2, Befehl Nr. 12 rijden o zicht tot ETCS-

stopbord marker 5150/5152 en Nr. 14: 

stoppen aan ETCS-stopbord marker 

5150/5152 en contact opnemen met de 

treindienstleider Zevenaar Oost).  
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Wenn das Tfz nicht mit ETCS ausgerüstet ist, 

darf der Fahrdienstleiter die Zugfahrt nicht in 

Richtung Zevenaar Oost zulassen.  

Als het voertuig niet beschikt over een 

werkende ETCS  mag de Fahrdienstleiter de 

treinbeweging niet in richting Zevenaar Oost 

toelaten.  

 

PZB, ETCS-Sicherung von vorübergehenden 

Langsamfahrstellen/PZB, ETCS-beveiliging van plaatsen met 

tijdelijke snelheidsbeperkingen 

Gemäß niederländischem Regelwerk müssen 

vorübergehende Langsamfahrstellen, sobald 

diese im TSB aufgenommen sind, auch in der 

ETCS-Zentrale (RBC) eingegeben und aktiviert 

sein, wodurch diese automatisch verarbeitet 

werden in der ETCS-Fahrterlaubnis (MA).  

Die Einrichtung von unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten für bestimmte Zugkategorien 
ist nicht zugelassen.  

Wenn sich zwischen der Ankündigung der 
Langsamfahrstelle und dem Ende einer 
Langsamfahrstelle ein Transitionspunkt befindet, 
muß diese durch Lf 1, Lf 2 und Lf 3 oder L, A und 
E-bord signalisiert werden (Aufstellen von 
Signalen im Transitionsgebiet).  

 Volgens Nederlandse regelgeving moeten 

spoorgedeelten met een tijdelijke 

snelheidsbeperking, zodra deze in de TSB 

opgenomen zijn, ook in de ETCS-centrale (RBC) 

worden ingevoerd en geactiveerd, zodat deze 

automatisch worden verwerkt in de ETCS-MA.  

Het instellen van verschillende snelheden voor 
bepaalde categorieën treinen is niet toegestaan.  

Als zich tussen de aankondiging van de plaats 
met tijdelijke snelheidsbeperking en het einde 
van een plaats met tijdelijke snelheidsbeperking 
een transitiepunt bevindt, moet dit met Lf 1, Lf 2 
en Lf 3 of L, A en E-bord geseind worden 
(plaatsen van seinen in het transitiegebied).  

Fahrtrichtung Zevenaar Oost – Emmerich 

Ort des Levelwechsels (Transitionspunkt) von 
ETCS nach PZB ist km 109,680.  
 

Es darf sich kein Anfang einer Langsamfahrstelle 

zwischen km 109,900 und Signal 3366/3368 in 

km 72,275 (111.364) befinden. 

Wenn eine Langsamfahrstelle im ETCS- und 

PZB-Gebiet liegt, werden am Transitionspunkt 

in Fahrtrichtung von ETCS zu PZB 

Langsamfahrsignale (A-Bord) wiederholt. 

 
Rijrichting Zevenaar Oost – Emmerich 

Plaats van de Levelomschakeling (transitiepunt) 
van ETCS naar PZB is km 109,680.  
 

De aanvang van een tijdelijke 

snelheidsbeperking mag zich niet bevinden 

tussen km 109,900 en sein 3366/3368 op km 

72,275 (111.364). 

Als een plaats met tijdelijke snelheidsbeperking 

in het ETCS- en PZB-gebied ligt, worden bij het 

transitiepunt in de rijrichting van ETCS naar 

PZB de seinen voor snelheidsbeperking (A-

bord) herhaald. 
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Fahrtrichtung Emmerich – Zevenaar Oost:  
Rijrichting Emmerich – Zevenaar Oost: 

Ort des Levelwechsels (Transitionspunkt) von 
PZB nach ETCS ist km 71,275.  

Es darf sich kein Anfang einer Langsamfahrstelle 

zwischen Signal 3363/3365 in km 70,210 und km 

71,275 befinden. 

 Plaats van de Levelomschakeling (transitiepunt) 
van PZB naar ETCS is km 71,275.  

De aanvang van een tijdelijke 

snelheidsbeperking mag zien niet bevinden 

tussen sein 3363/3365 op km 70,210 en km 

71,275. 
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2.6.8  Heissläuferortungsanlage/Hotboxdetectie/HBD Elten 

 

 
 
Die Heißläuferortungsanlage 

/Festbremsortungsanlage (HOA/FBOA) Elten 

befindet sich in beiden Streckengleisen in km 

68,460 und mißt für beide Fahrtrichtungen.  

 

Im Bewußtsein ihrer Sicherheitsverantwortung 

haben ProRail und DB Netz eine gemeinsame 

Planung betrieben, mit dem Ziel Züge beider 

Fahrtrichtungen in deutschen und 

niederländischen Systemen zu überwachen.  

Damit ist die HOA/FBOA Elten die erste Anlage 

auf einer niederländisch-deutschen 

Grenzstrecke mit länderübergreifendem Abgriff 

von Fahrzeuginformationen.  

 

Die Hotbox/HOA/FBOA Elten ist über den Server 

von Voestalpine NL an das GSM-R System bei 

ProRail und DB Netz angeschlossen. 

Alarmmeldungen für Züge der Fahrtrichtung 

nach Zevenaar Oost kommen als GSM-R 

Sprachmeldung beim Trdl Zevenaar Oost und für 

 De hotboxdetectieinstallatie 

/remdetectieinstallatie (HBD/FBOA) Elten 

bevindt zich bij beide sporen op km 68,460 

en meet voor beide rijrichtingen.  

 

ProRail en DB Netz zijn zich bewust van hun 

verantwoordelijkheid voor een veilig spoor en 

hebben een gezamenlijke planning opgezet 

met als doel treinen in beide richtingen in 

Duitse en Nederlandse systemen te 

bewaken. Daarmee is de HBD/FBOA Elten 

de eerste installatie op een Nederlands-Duits 

grensbaanvak met grensoverschrijdende 

toegang tot voertuiginformatie.  

 

De HBD/FBOA Elten is via de server van 

Voestalpine NL aangesloten op het GSM-R 

systeem bij ProRail en DB Netz. 

Alarmmeldingen van treinen in rijrichting 

Zevenaar Oost komen als GSM-R voicecall 

binnen bij de trdl Zevenaar Oost en in 

rijrichting Emmerich bij de Fdl Emmerich. 

* 
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Züge in Fahrtrichtung Emmerich als 

Sprachmeldung beim Fdl Emmerich an. 

Betriebliche Maßnahmen für Züge der 

Fahrtrichtung nach Emmerich ergreift der Fdl 

Emmerich. Betriebliche Maßnahmen für Züge 

der Fahrtrichtung nach Zevenaar Oost ergreift 

der Trdl Zevenaar Oost. 

 

Der Zug soll möglichst nicht auf dem BÜ in 

km 71,6 angehalten werden. 

Operationele maatregelen voor treinen in de 

rijrichting naar Emmerich neemt de Fdl 

Emmerich.  

Operationele maatregelen voor treinen in de 

rijrichting naar Zevenaar Oost neemt de Trdl 

Zevenaar Oost.  

 

Indien mogelijk  de trein niet laten 

stoppen op overweg km 71.6. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

* 

* 
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3 Vorübergehende Langsamfahrstellen, Stellen mit 
besonderer betrieblicher Regelung und andere 
Besonderheiten/Tijdelijke snelheidsbeperkingen, plaatsen met 
speciale operationele controle en andere functies 

 

3.1 Verständigung des Zugpersonals/Inlichten van het 
treinpersoneel  

Triebfahrzeugführer müssen eine ausreichende 

Anzahl von Vordrucken „Befehl“ und 

„Aanwijzing“ mitführen. Zur Unterrichtung der 

Züge auf der Grenzstrecke durch Befehle 

werden grundsätzlich die Befehlsvordrucke des 

Netzes benutzt, in dessen Bereich der Anlass 

für die Befehlsausstellung liegt. Auf Antrag des 

Nachbarfahrdienstleiters stellt der 

Fahrdienstleiter Emmerich bzw. Zevenaar Oost 

schriftliche Befehle/aanwijzingen für den 

Nachbarbereich der Grenzstrecke aus.  

Der Fahrdienstleiter Emmerich diktiert die 

Befehle. 

 

Vorübergehende Langsamfahrstellen sind 

grundsätzlich für beide Fahrtrichtungen 

einzurichten.  

 

Grundsätzlich sind für eine Langsamfahrstelle 

alle Signale nach nur einer Signalordnung 

(Bijlage 4, behorende bij artikel 24 van de 

Regeling Spoorverkeer oder DB Signalbuch) 

aufzustellen und nicht Signale der 

unterschiedlichen Signalordnungen zu 

mischen. Maßgebend hierfür (Regeling 

Spoorverkeer oder DB Signalbuch) ist, auf 

wessen Infrastruktur die Langsamfahrstelle 

fahrtrichtungsbezogen beginnt.   

 

Beginnt die vorübergehende Langsamfahrstelle 

in den Niederlanden, dann werden 

grenzüberschreitend Signale gem. NS-

‚seinenboek‘ aufgestellt. Beginnt die 

vorübergehende Langsamfahrstelle in 

Deutschland, dann werden 

grenzüberschreitend Signale gem. DB-

Signalbuch aufgestellt. 

 Machinsten moeten in het bezit zijn van 

voldoende exemplaren “Befehle” en 

Aanwijzingen. Aanwijzingen (Befehle) waarmee 

machinisten op het grensbaanvak worden 

geïnformeerd, zijn in beginsel gebaseerd op het 

formulierenboek van het netwerk, waarop de 

aanleiding voor het geven van de aanwijzing 

plaatsvindt. In opdracht van de aangrenzende 

treindienstleider verstrekt de treindienstleider 

Emmerich resp. Zevenaar Oost schriftelijke 

Befehle/aanwijzingen voor het aangrenzende 

gedeelte van het grensbaanvak.  

De Fdl Emmerich dicteert de “Befehle”.  

 

Plaatsen met een tijdelijke snelheidsbeperking 

worden in beginsel voor beide rijrichtingen 

ingesteld.  

 

In beginsel moeten voor een plaats met tijdelijke 

snelheidsbeperking alle seinen volgens slechts 

één seinreglement (Bijlage 4, behorende bij 

artikel 24 van de Regeling Spoorverkeer of DB 

Signalbuch) worden ingericht en mogen seinen 

van verschillende seinreglementen niet door 

elkaar worden gebruikt. Op wiens infrastructuur 

de plaats met tijdelijke snelheidsbeperking begint 

(gezien vanuit de rijrichting) is bepalend voor 

welk seinenboek wordt gebruikt (Regeling 

Spoorverkeer of DB).   

 

Begint de TSB in rijrichting gezien in Nederland 

dan worden altijd grensoverschrijdend seinen 

volgens het NS-seinenboek geplaatst. Begint de 

TSB in rijrichting gezien in Duitsland dan worden 

altijd grensoverschrijdend seinen volgens het 

‘DB-Signalbuch’ geplaatst. 
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Vorübergehend eingerichtete Langsamfahrstellen 
auf dem deutschen Streckenabschnitt werden in die 
„Zusammenstellung der vorübergehenden 
Langsamfahrstellen und Besonderheiten (La)“, 
vorübergehend eingerichtete Langsamfahrstellen 
auf dem niederländischen Streckenabschnitt in die 
„IAM/TSB-Weekpublicatie“ und „IAM-
Dagpublicatie“ aufgenommen. 

Die Eisenbahnverkehrsunternehmen sind dafür 

verantwortlich, dass Tf die grenzüberschreitend 

fahren, eine gültige IAM/TSB-Wochen- und 

Tagesausgabe und eine La mit sich führen. 

In dringenden Fällen teilen sich die Fdl 

Emmerich und Zevenaar Oost die 

erforderlichen Angaben über 

Langsamfahrstellen auf der Grenzstrecke 

gegenseitig fernmündlich mit und verständigen 

die Zugfahrten entsprechend mit 

Befehl/aanwijzing. Befehl/aanwijzing ist 

notwendig, bis die Langsamfahrstelle in der 

„IAM/TSB-Dagpublicatie“ aufgenommen ist.  

Ein Triebfahrzeugführer in Richtung Zevenaar 

Oost darf durch den Fahrdienstleiter Emmerich 

durch schriftlichen Befehl beauftragt werden 

auch bei Fahrtstellung an den Signalen 3359, 

3361 und 3363 zu halten und vor Weiterfahrt 

den am Signal befindlichen Rückmeldeposten 

seine Zugnummer mitzuteilen.  

 

 

Tijdelijke snelheidsbeperkingen op het grensbaanvak 
worden op het Duitse baanvak in de 
„Zusammenstellung der vorübergehenden 
Langsamfahrstellen und Besonderheiten (La)“, 
tijdelijke snelheidsbeperkingen worden op het 
Nederlandse baanvak in de „IAM (informatie aan 
machinisten) Weekpublicatie“ en „IAM-
Dagpublicatie“ geregistreerd. 

De vervoerder moet zorgen dat elke machinist 

die grensoverschrijdend rijden op het traject in 

het bezit is van een geldige IAM/TSB week- en 

dagpublicatie en LA. 

In dringende gevallen delen de Fdl Emmerich en 

Zevenaar Oost de vereiste gegevens over 

plaatsen met een tijdelijke snelheidsbeperking 

telefonisch met elkaar en stellen ze de treinen 

met een Befehl/aanwijzing op de hoogte. 

Befehl/aanwijzing is vereist tot de plaats met de 

tijdelijke snelheidsbeperking in de “IAM/TSB-

Dagpublicatie” is opgenomen.  

De Fdl Emmerich mag een machinist in de 

richting Zevenaar Oost met een schriftelijke 

aanwijzing/Befehl de opdracht geven om ook bij 

'spoor vrij' (Fahrtstellung) op de seinen 3359, 

3361 en 3363 te stoppen en vóór doorrijden zijn 

treinnummer aan de op het sein aanwezige post 

voor binnenseinen mede te delen.  

 

 

 

 

* 

* 
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3.1.1 Besondere betriebliche Regelungen/ Speciale operationele 
regelingen 
 

ETCS 

 

Wird das Fahren auf Sicht bis zu einem 

Hauptsignal/ETCS Stop Marker angeordnet, 

muß der Tf noch 400 m über das Signal hinaus 

auf Sicht fahren.  

 

Die Höchstgeschwindigkeit bei Betriebsart OS 

beträgt maximal 40 km/h, bei Fahrtzulassung 

an den ETCS STOP MARKER 

5134/5136/5138 (Fahrt in den 

Transitionsbereich ETCS/PZB) gilt diese bis 

400 m über das folgende Blocksignal 

deutscher Bauart 3366/3368 hinaus.  

Verminderter Reibwert: Im Transitionsbereich 

ändert sich eine mögliche ETCS-Vorgabe 

‚gladspoorfunctie‘/Verminderter Reibwert in 

„Nicht zugelassen“ und wird automatisch 

deaktiviert, wenn die nationalen Werte der 

Infrastruktur DB Netz übertragen werden.  

 

Der für einen in Level STM PZB erteilte 
„Befehl“ gilt grundsätzlich auch für den Zug in 
ETCS aller Betriebsarten weiter. Ausnahmen 
kann der Befehlstext enthalten.  
 

 Als de machinist de opdracht krijgt om op zicht 

tot aan een hoofdsein/ETCS-

stopplaatsmarkering te rijden, dan moet hij nog 

400 m na het sein op zicht blijven rijden.  

 

De maximumsnelheid in de bedrijfsmodus OS 

is 40 km/h, bij rijtoestemming op de ETCS-

stopplaatsmarkering 5134/5136/5138 (rit in het 

transitiedeel ETCS/PZB) geldt dit tot 400 m na 

het volgende Duitse bloksein 3366/3368.  

 

Gladspoorfunctie: in het transitiedeel wijzigt 

een mogelijke ETCS-vereiste “verminderter 

Reibwert”/gladspoorfunctie in “Niet 

toegestaan” en wordt automatisch 

uitgeschakeld als de nationale waarden van de 

infrastructuur DB Netz worden overgedragen.  

 

Een aanwijzing “Befehl” die in Level STM PZB 
wordt gegeven, geldt in principe ook voor de 
trein in ETCS in alle bedrijfsmodi. 
Uitzonderingen kunnen in de aanwijzingstekst 
zijn opgenomen.  
 

 

3.2 Räumen der Grenzstrecke und Liegenbleiben von Zügen 
zwischen Emmerich und Zevenaar Oost / Räumen van 
grensbaanvak en gestrande treinen tussen Emmerich en 
Zevenaar Oost 

Kann ein EVU die Grenzstrecke nicht 

fristgerecht gemäß Zugtrassenvereinbarung 

räumen, haben die EIU ein umfassendes 

Dispositions- und Anweisungsrecht. Ihren 

Anordnungen ist unbedingt Folge zu leisten 

(für ProRail siehe ‚Netverklaring‘, für DB Netz 

siehe Schienennetz-

Benutzungsbedingungen).  

 

 Als een spoorwegmaatschappij het 

grensbaanvak niet tijdig conform de 

spoorovereenkomst kan ontruimen, hebben de 

infrastructuurbeheerders uitgebreide dispositie- 

en aanwijzingsrechten. Hun aanwijzingen 

moeten onvoorwaardelijk worden opgevolgd  

(voor Prorail zie Netverklaring, voor DB Netz zie 

‘Schienennetz-Bedingungen ). 
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Liegengebliebene Züge sind Züge, die nicht mehr 
aus eigener Kraft weiterfahren können. Sie 
benötigen zur Weiterfahrt oder Rückfahrt ein 
Hilfsfahrzeug (nachfolgend „Hilfszug“ genannt).  

Zurücksetzen eines Zuges grenzüberschreitend 
ist nicht zugelassen, wenn der Tf sich nicht an der 
Spitze des Zuges befindet. 
  
Der Tf muss dem Fdl/Trdl den Standort des 
liegengebliebenen Zuges mitteilen.  
 
Das Gleis Emmerich – Zevenaar Oost wird vom 
Fdl Emmerich gesperrt, wenn der Zug auf 
Deutschem Gebiet liegen geblieben ist.  
 
Wenn sich der liegengebliebene Zug auf dem 
Niederländischen Gebiet befindet, ist es nicht 
erforderlich das Gleis zu ‘sperren/buitendienst 
te stellen‘.  
Hilfszüge bekommen eine Zugnummer. 
Verantwortlich für die Vergabe der 
(internationalen) Zugnummer ist die Dvl. 
Hilfszüge, die nicht grenzüberschreitend auf dem 
deutschen Streckenteil verkehren, erhalten eine 
Zugnummer (Sperrfahrt) von der BZ Duisburg.  
 
Tf von Hilfszügen, die zusammen mit dem 
liegengebliebenen Zug zur Abfahrt fertig sind, 
dürfen nur nach Zustimmung des Fdl/Trdl 
abfahren, in dessen Land sie sich befinden.   
 
Die Entscheidung darüber, von wo der Hilfszug 
zugeführt wird, treffen der Netzkoordinator der 
BZ Duisburg (+49 203 3017 1058) und die VLC 
Goederen (+31 8408 49863) in gegenseitiger 
Abstimmung über Telefon. Der Grenzdisponent 
kann die Kommunikation unterstützen.   
 
Bei der Entscheidung ist zu berücksichtigen 

- Schnelle Wiederverfügbarkeit der 
Infrastrukur 

- Interessen der 
Eisenbahnverkehrsunternehmen (z.B. 
Standort möglicher Hilfszüge) 
 

 
 
 
 
 

 
Gestrande treinen zijn treinen die niet op eigen 
kracht verder kunnen rijden. Om het baanvak 
weer vrij te maken is een hulptrein/-loc 
(vervolgens “hulptrein” benoemd) nodig.  

Het is verboden om grensoverschrijdend een 
trein te verplaatsen  als de machinist zich niet 
aan de voorkant van de trein bevindt. 
 
De mcn moet de Fdl/Trdl de plaats van de 
gestrande trein meedelen (kilometrering).  
 
Als de gestrande trein op Duits grondgebied 
staat, ‘sperrt’ de Fdl het betreffende spoor tussen 
Emmerich- Zevenaar Oost.  
 
Als de gestrande trein op Nederlands 
grondgebied staat is het niet nodig het spoor te 
‘sperren/buitendienst te stellen’.  
 
Hulptreinen krijgen een treinnummer. De Dvl 
verstrekt dit (internationale) treinnummer. Voor 
hulptreinen die niet grensoverschrijdend op het 
Duitse gedeelte rijden verstrekt de BZ Duisburg 
een treinnummer (Sperrfahrt). 
 
  
De machinst van de hulptrein, die samen met de 
gestrande trein klaar voor vertrek is, mag  alleen 
vertrekken na toestemming van de Fdl/trdl in 
wiens land hij zich bevindt. 
 
Beslissing over het vertrekpunt van de hulptrein 
wordt genomen door de Netzkoordinatoor BZ 
Duisburg (+49 203 3017 1058)  in samenwerking 
met de VLC Goederen (+31 8408 49863). De 
Grensdisponent kan hierbij ondersteunen in de 
communicatie. 
 
Bij de beslissing wordt rekening gehouden met 

- Snelle beschikbaarheid van de 
infrastructuur 

- Belangen van de spoorondernemingen 
(bijv. standplaats van mogelijke 
hulptreinen) 

 
 
 
 
 
Hulptrein vanuit Zevenaar Oost:  
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Hilfszug aus Richtung Zevenaar Oost: 
Der Trdl Zevenaar Oost lässt einen Hilfszug bis 
Signal 3366/3368 zu. Der Zug erhält Betriebsart 
OS durch den Trdl Zevenaar Oost. Muss zum 
Erreichen des liegengebliebenen Zuges 
weitergefahren werden, läßt Fdl Emmerich die 
Weiterfahrt mit besonderem Auftrag gem. 
deutschen Regelwerken als Sperrfahrt zu.  
 
 
Hilfszug aus Richtung Emmerich:  
Der Fdl Emmerich lässt einen Hilfszug vom 
Blocksignal 3365/3363 bis SMB 5152/5150 zu. 
Der Tf des Hilfzuges erhalt einen schriftlichen 
Befehl auf der gesamten freien Strecke auf Sicht 
zu fahren.   
 
 
Ist verabredet, dass der liegengebliebene Zug 
zusammen mit dem Hilfszug wieder über die 
Grenze fahren soll, stimmt der Fdl/Trdl des 
Abgangslandes erneut der Fahrt zu.   
Der Fdl Emmerich lässt einen Hilfszug vom 
Blocksignal 3365/3363 bis SMB 5152/5150 zu. 
Der Trdl Zevenaar Oost lässt einen Hilfszug bis 
Signal 3366/3368 zu.  
  

 

De Trdl Zevenaar Oost laat de hulptractie 
oprijden tot aan bloksein 3366/3368. Als de 
gestrande trein in Duitsland staat, moet de 
hulptractie met rijden op zicht (OS) richting de 
gestrande trein gestuurd worden. Bij het bloksein 
3366/3368 neemt de Fdl de 
verantwoordelijkheid voor de hulptractie over 
volgens Duitse regelgeving als ‘Sperrfahrt‘.  
 
Hulptrein vanuit Emmerich:  
De Fdl Emmerich laat de hulptractie oprijden 
vanaf het laatste bloksein 3365/3363 tot aan 
SMB 5152/5150. De machinist van de hulptractie 
moet op de gehele vrije baanvak rijden op zicht. 
Dit wordt gedekt, middels een ‘Befehl‘ van de Fdl 
Emmerich.  
 
Wanneer de gestrande trein weer vertrekgereed 
staat samen met de hulptractie, geeft de Fdl/Trdl 
waar de gestrande trein staat, toestemming over 
het wel of niet verder rijden van de trein.  
De Fdl Emmerich laat de hulptractie oprijden 
vanaf het laatste bloksein 3365/3363 tot aan 
SMB 5152/5150.  
De Trdl Zevenaar Oost laat de hulptractie 
oprijden tot aan bloksein 3366/3368. 
 

 

 

 

3.3  Nachschiebeverbot/Verbod op opdrukken  

Außer beim Hereinholen von 
liegengebliebenen Zügen oder Zugteilen ist 
das Nachschieben verboten. 

 Behalve voor het binnenhalen van gestrande 
treinen of delen van treinen is opdrukken 
verboden. 
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3.4 Zugsignale/Front- en Sluitseinen 

Auf der Grenzstrecke sind nur die Zugsignale 
gemäß den Regeln in TSI 4.2.2.1 zugelassen.  

 Op het grensbaanvak zijn alleen front- en 
sluitseinen volgens TSI 4.2.2.1 toegestaan.  

 

 

 
 

Für Züge, die nicht grenzüberschreitend 
fahren (z.B. Sperrfahrten/‘werktreinen‘) gelten 
die jeweiligen Bestimmungen des eigenen 
Netzes.  

 Voor treinen, die niet grensoverschrijdend rijden 
(b.v. ‚Sperrfahrten‘/werktreinen) geldt de 
regelgeving van de verantwoortelijke 
infrabeheerder.  
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3.5  Sperrfahrten auf der freien Strecke/‘Sperrfahrten‘ op de 
vrije baan 

 

Sperrfahrten sind Züge oder Kleinwagenfahrten 

(‚Bijzondere voertuigen‘), die in ein Gleis auf dem 

deutschen Teil der freien Strecke eingelassen 

werden, das gesperrt ist.  

 
 
Sperrfahrten/‘werktreinen‘ aus dem 
niederländischen oder deutschen Streckenteil 
dürfen jeweils nur bis höchstens zur 
Landesgrenze fahren im Zusammenhang mit 
einer „Buitendienststelling“ bzw. gesperrten 
Gleises. Sie sind zu beauftragen im gesperrten 
Abschnitt auf Sicht zu fahren.  

 

Wenn Arbeitszüge/‘werktreinen‘ über die 

Landesgrenze hinaus fahren müssen, ist eine 

abgestimmte Betra/WBI erforderlich.  

Die Landesgrenze kann von Sperrfahrten 

passiert werden, unter anderem, um im Falle 

eines liegengebliebenden Zuges die Strecke 

wieder verfügbar zu machen.     

 

Fahrtrichtung Emmerich – Zevenaar Oost: 

Triebfahrzeuge, die nicht mit ETCS ausgerüstet 

sind, dürfen unter nachfolgend genannten 

Bedingungen als Sperrfahrt bis maximal zur 

Landesgrenze (km 72,613/111,031) verkehren: 

Den Sperrfahrten ist Befehl 14 mit folgendem 

Wortlaut zu übermitteln: 

"Sie dürfen fahren bis zur Landesgrenze in km 

72,613. CAB-Signal in km 71,353 gilt nicht. 

Wirksamer 2000Hz Magnet in km 71,353".  

 

 

 

Fahrtrichtung Zevenaar Oost – Emmerich: 

Triebfahrzeuge, die ohne wirkende PZB 

verkehren, dürfen höchstens bis zu den 

Blocksignalen 3366/3368 fahren. 

 

 ‚Sperrfahrten‘ zijn treinen (bijv. hulptreinen, 

hulplocomotiven, werktreinen) of bijzondere 

voertuigen (‘Kleinwagen’) die op het Duitse 

onderdeel toegelaten worden naar een spoor 

van de vrije baanvak dat ‘Gesperrt’ is. 

Werktreinen/’Sperrfahrten’ op het Nederlandse 

baanvak of op het Duitse baanvak mogen 

alleen tot de landsgrens rijden als er sprake is 

van een buitendienststelling. Machinisten rijden 

op zicht richting het buitendienst gestelde 

spoor. 

 

Wanneer tijdens werkzaamheden 

werktreinen/’Arbeitszüge’ over de landsgrens 

moeten rijden is dit vooraf besproken tussen de 

‘Betra-Gruppe’ en IBP, een Betra/WBI is 

noodzakelijk.  

De landsgrens mag gepasseerd worden door 

’Sperrfahrten’ onder andere ten behoeven van 

het vrij baan maken in geval van een gestrande 

trein. 

 

Rijrichting Emmerich – Zevenaar Oost: 

Krachtvoertuigen die niet zijn voorzien van 

ETCS mogen onder de hieronder genoemde 

voorwaarden als werktrein/Sperrfahrt tot 

maximaal aan de landsgrens (km 

72,613/111,031) rijden: 

Aan de werktreinen/Sperrfahrten wordt 

aanwijzing/Befehl 14 met de volgende tekst 

verstuurd: 

“U mag rijden tot aan de landsgrens op km 

72,613. CAB-sein op km 71,353 geldt niet. 

Werkende 2000 Hz-magneet op km 71,353”.  

 

Rijrichting Zevenaar Oost – Emmerich: 

Krachtvoertuigen die zonder werkende PZB 

rijden, mogen maximaal tot aan de blokseinen 

3366/3368 rijden. 
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3.6 Fahrplan/Dienstregeling  

- Die Erstellung der Fahrpläne für 
grenzüberschreitende Züge wird bis, 
bzw. ab dem Bf Emmerich von 
ProRail durchgeführt. Hierzu gehört 
auch die Anpassung der 
Trassenvergabe im Fall von 
abweichender zeitlicher Lage 
(Verspätung oder früheres Verkehren) 
nach niederländischen Regeln.  

 
- Die Änderung einer Zugnummer 

während der Fahrt ist unzulässig.  
 

- Grundsätzlich ist für jeden Güterzug 
spätestens 30 Minuten vor der 
voraussichtlichen Abfahrt    in 
Emmerich eine Wagenliste vom 
Eisenbahnverkehrsunternehmen 
(EVU) an ProRail/ über das System 
OVGS (Online Vervoer Gevaarlijke 
Stoffen) gemäß ‘Netverklaring 
ProRail‘ zu übermitteln.  
 

- Zur Verbesserung der Betriebsqualität 
auf Basis eines widerspruchsfreien 
und durchgehenden Fahrplans haben 
ProRail und DB Netz das PreCheck-
Verfahren eingeführt. Hierzu ist es 
notwendig, daß bei allen 
Trassenanmeldungen im adhoc-
Verkehr folgende zusätzliche 
Angaben zwischen allen Beteiligten 
abgestimmt werden:  
 
1. Internationale Zugnummer gemäß 

UIC-Kodex 419-1/419-2. 
Eisenbahnverkehrsunternehmen 
erhalten die internationale 
Zugnummer bei DB Netz, 
Regionalbereich West, 
Gelegenheitsverkehr (Telefon 
+49-203-3017-1539).  

2. Verantwortliches (Partner-) 
Eisenbahnverkehrsunternehmen 
für den Bereich der zu befahrenen 
Grenzstrecke auf deutschem 
Gebiet. 

3. Endgültiger Ziel- bzw. 
Abgangsbahnhof (i.d.R. nicht 

 
- Het opstellen van de dienstregeling 

voor grensoverschrijdende treinen 
wordt tot/vanaf station Emmerich door 
ProRail uitgevoerd. Hiertoe behoort 
ook het aanpassen van toegekende 
treinpaden in geval van een 
afwijkende tijdsplanning (vertraging of 
voorlopen) volgens Nederlandse 
regelgeving.  
 

- Het wijzigen  van een treinnummer 
tijdens een rit is niet toegestaan.  
 

- In principe moet er voor elke 
goederentrein uiterlijk 30 minuten vóór 
verwacht vertrek in Emmerich door de 
spoorwegmaatschappij (EVU) een 
wagenlijst aan ProRail/ worden 
gestuurd via het systeem OVGS 
(Online Vervoer Gevaarlijke Stoffen) 
conform de Netverklaring ProRail.  
 

- Om de operationele kwaliteit te 
verbeteren met een consistente en 
doorlopende dienstregeling hebben 
ProRail en DB Netz de PreCheck-
procedure ingevoerd. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat bij alle treinpaden in 
het verkeer buiten de dienstregeling 
de volgende aanvullende gegevens 
tussen alle deelnemende partijen 
worden afgestemd:  
 
1. Internationaal treinnummer 

volgens UIC-codex 419-1/419-2. 
Spoorwegmaatschappijen 
ontvangen het internationale 
treinnummer bij DB Netz, 
Regionalbereich West, 
Gelegenheitsverkehr (tel. +49-203-
3017-1539).  

2. Verantwoordelijke 
(partner)spoorwegmaatschappijen 
voor het deel van het te rijden 
grensbaanvak op Duits 
grondgebied. 

3. Uiteindelijk bestemmings- resp. 
vertrekstation (in de regel niet het 
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Grenzbahnhof Emmerich, d.h. 
Weiterverwendung/Herkunft). 

 
 

- Auf Grundlage der Angaben des 
Eisenbahnverkehrsunternehmen wird 
ProRail und DB Netz einen Abgleich 
(PreCheck) der Trassenanmeldung 
durchführen und ggf. die beantragte 
zeitliche Fahrplanlage ändern. Bei 
unvollständigen Angaben kann nicht 
ausgeschlossen werden, daß Züge 
auf vorgelagerten Bahnhöfen 
zurückgehalten werden.  
 

- Das Einlegen von 
grenzüberschreitenden Sonderzügen 
erfolgt ausschließlich durch ProRail 
Verkeersleiding (Telefon +31-840-
849862, Fax +31-88-2312671, Email 
vlcmbogoederen@prorail.nl, 
vlcmbo@prorail.nl und muß mit DB 
Netz, RB West, Telefon +49-203-
3017-1539; Fax +49-69-265-49168; 
Email TA-West@deutschebahn.com 
abgestimmt sein.   
 

- Der Grenzdisponent hat 
Rahmenbedingungen vorgegeben 
innerhalb er selbstständig 
Entscheidungen zur 
Fahrplananpassung treffen darf. In 
diesem Fall ist der Grenzdisponent 
verantwortlich für die rechtzeitige und 
vollständige Information der 
Eisenbahnverkehrsunternehmen über 
die getroffenen Entscheidungen zur 
Fahrplananpassung und -
überwachung.  

 
Telefon: +49 (0) 203-3017-1534 
 
Mail: dvl.duisburg@prorail.nl 

 

grensstation Emmerich, d.w.z. 
hergebruik/herkomst). 

 
 
 

- Op basis van de gegevens van de 
spoorwegmaatschappij voeren ProRail 
en DB Netz een controle (PreCheck) 
van de treinpadaanmelding uit en 
wordt eventueel de aangevraagde 
dienstregeling gewijzigd. Bij 
onvolledige gegevens kan niet worden 
uitgesloten dat treinen op 
voorafgaande stations worden 
vastgehouden.  
 

- Het inzetten van grensoverschrijdende 
extra treinen vindt uitsluitend plaats 
door ProRail Verkeersleiding (tel. +31-
840-849862, fax +31-88-2312671, e-
mail cmboplanner@prorail.nl, 
vlcmbo@prorail.nl) en moet met DB 
Netz, RB  West, tel. +49-203-3017-
1539; fax +49-69-265-49168; e-mail 
TA-West@deutschebahn.com worden 
overlegd.   
 

- De grensdisponent heeft kaders waar 
binnen hij zelfstandig bijsturings 
besluiten mag nemen. In dat geval is 
de grensdisponent tevens 
verantwoordelijk voor het tijdig en zo 
volledig mogelijk inlichten van 
vervoerders, van genomen 
bijsturingsbesluiten en het monitoren 
ervan.  
 
 
 
 
Telefoon: +49 (0) 203-3017-1534 
 
Mail: dvl.duisburg@prorail.nl 
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Außergewöhnliche Sendungen 
Dienstregeling/buitengewoon vervoer 
 
 

- Außergewöhnliche Sendungen: Es gilt 
UIC-Kodex 502-1. Für die technische, 
betriebliche und kommerzielle 
Behandlung von außergewöhnlichen 
Sendungen (GaS) sind folgende Stellen 
zuständig:  
 

DB Netz: 
Technisch: DB Netz AG, Region West, 

Spezialverkehr Duisburg, I.NB-W-F 31 

Email:  

Lue-Grp-West@deutschebahn.com 

Betrieblich und kommerziell: DB Netz AG , 

Region West,  

Unterjähriger Fahrplan, Spezialverkehr 

Duisburg, I.NB-W-F 31,  

Email:  

Netz-Vertrieb-West-aS@deutschebahn.com 

 
ProRail 

One Stop Shop Prorail 
oss@prorail.nl Regelungen; siehe 

‘Netverklaring ProRail’ 
 

 
- Buitengewoon vervoer: hiervoor geldt 

UIC-codex 502-1. Voor de technische, 
operationele en commerciële 
afhandeling van buitengewoon vervoer 
zijn de volgende instanties 
verantwoordelijk:  
 

DB Netz: 
Technisch: DB Netz AG, Region West, 

Spezialverkehr Duisburg, I.NB-W-F 31 

E-mail:  

Lue-Grp-West@deutschebahn.com 

Operationeel en commercieel: DB Netz AG, 

Region West,  

Unterjähriger Fahrplan, Spezialverkehr 

Duisburg, I.NB-W-F 31,  

E-mail:  

Netz-Vertrieb-West-aS@deutschebahn.com 

 
ProRail 

One Stop Shop ProRail 
oss@prorail.nl Regelingen;  zie Netverklaring 

ProRail 
 

  

* 
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3.7 Sicherheit an den Gleisen/Veiligheid langs het spoor 

Grundsätzlich ist bei Aufenthalt an den Gleisen 

eine Warnweste/-jacke nach EN 471 zu tragen. 

  

 In principe moet er bij oponthoud op het spoor 

een veiligheidsvest/-jas conform EN 471 

worden gedragen. 

  

Bei geplanten Arbeiten oder Gefährlichen 

Ereignissen/Calamiteiten kann es erforderlich 

werden Sicherungspersonale (DB Netz: 

Sicherungsposten, Sicherungsaufsichtskraft; 

ProRail: veiligheidsman, grenswachter) auf 

dem jeweils anderen Staatsgebiet einzusetzen.  

Die verantwortlichen Stellen von DB Netz und 

ProRail stimmen sich vor deren Einsatz 

miteinander ab. 

 Bij geplande werkzaamheden of 

veiligheidsincidenten/calamiteiten kan het nodig 

zijn dat beveiligingspersoneel (DB Netz: 

Sicherungsposten, Sicherungsaufsichtskraft; 

ProRail: veiligheidsman, grenswachter) telkens 

in het andere staatsgebied ingezet wordt.  

Voor deze inzet stemmen de  verantwoordelijke 

instanties van DB Netz en ProRail met elkaar af.  
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4 Gespräche führen/Übersetzungen Deutsch/Niederländisch 
Communicatie/vertalingen Duits/Nederlands 

 
4.1 Grundsätze/principen 

 
Abkürzungen und buchstabieren gem. Internationaler Buchstabiertafel (NATO-Alphabet).  
 
Afkortingen en spellen volgens internationale spellingsbord (NATO-Alfabet) 
 

 
 
 

Zahlen sind als eine Folge einzelner Ziffern 

auszusprechen.  

Beispiel:  

Zug 3183 = Zug drei - eins - acht – drei 

Dezimalstellen sind durch den Begriff 

„Komma“ zu trennen. Anmerkung: Komma 

und Punkt haben hierbei dieselbe 

Bedeutung. 

Beispiele:  

12,50 = eins zwei Komma fünf null 

Kilometer 71,6 = Kilometer sieben – eins – 

Komma - sechs 

Geschwindigkeiten werden vollständig 

ausgesprochen. 40 km/h = Vierzig km/h 

 

 
Getallen worden cijfer voor cijfer 

uitgesproken. 

Voorbeeld:  

Trein 3183 = trein drie-èèn-acht-drie  

Decimalen worden met een punt 

gescheiden. Opmerking: Komma en punt is 

hier het zelfde begrip. 

Voorbeelden: 

12,50 = èèn – twee – komma – vijf - nul 

Kilometer 71.6 = kilometer seven-èèn-punt-

zes 

Snelheden worden volledig uitgesproken. 

40 kilometer per uur = veertig kilometer per 

uur  
 

Wichtige Begriffe und Formulierungen sind 
unter 4.2 und 4.3  zusammengestellt. 

 

 Belangrijke begrippen en formuleringen zijn 
samengesteld onder 4.2 en 4.3. 
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4.2  Vertaling Nederlands – Duits/Übersetzungen Niederländisch - Deutsch 
 

A A-bord, het A-Tafel, die 

  aankomen ankommen 

  aankondigingsbord voor, het Ankündigungstafel für, die 

  aannemen annehmen 

  aanrijding, de Zusammenstoß, der 

  aantal, het Anzahl, die 

  aanwijzing overwegen Befehl 8  

  aanwijzing SB   Befehl 12 

  aanwijzing SB, de (snelheid beperken) Befehl 12, der (Geschwindigkeit begrenzen) 

  aanwijzing STS, de  Befehl 2, der 

  aanwijzing VR, de Befehl 9, der 

  aanwijzing VS, de Befehl 4, der 

  aanwijzing, de Befehl, der 

  aardstok, de Erdungstange, die 

  achteruit! zurücksetzen! 

  achteruitrijden Rückwärts fahren 

  afbeelding, de Abbildung, die 

  afgekruist abgekreuzt 

  afgesloten abgeschlossen 

  afkoppelen van een rijtuig Entkuppeln eines Wagens 

  aflosstation, het Betriebswechselbahnhof, der 

  afrijden durchfahren 

  afseinen abmelden 

  afsluitbord, het Deckungsscheibe, die 

  afsluitsein, het  Gleissperrsignal, das 

  afwijking, de Abweichung, die 

  ahob, de Blinklichtanlage mit Halbschranken, die 

  aki, de Blinklichtanlage, die 

  alarm, het Notruf, der 

  alarmsein, het Notsignal, das 

  Algemeen leider Notfallmanager 

  as, de Achse, die  

  antwoord, het Antwort, die 

  attentie Achtung 

  attentiefluit, de Achtungspfeife, der 

  attentiesein, het Achtungssignal, das 

  automatisch bloksein, het Selbstblocksignal, das 

  automatische treinbeïnvloeding, de automatische Zugbeeinflussung, die 

      

B baken, het Bake, die; Vorsignalbake, die 

  baanvak, het Bahnstrecke, die 

  balise, de Balise 

  ballast, de Schotter, der 

  begeleid rangeren begleitete Rangierabteilung, die 

  begrepen richtig 

  belsignaal, het Klingelsignal, das 

  betekenis, de Bedeutung, die 

  beveiligd abgesichert, gesichert 

  beveiligen sichern 

  beveiligingssysteem, het Sicherungssystem, das 
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  bevestigen bestätigen 

  bevoegdheidsbewijs, het Zulassung, die 

  bijzetten, een beetje aufdrücken 

  bijzonder voertuig, het außergewöhnliche Fahrzeuge, das 

  bijzondere voertuigen (lorries e.d.), het Kleinwagen, die 

  bijzonder voorval, het außergewöhnliches Ereignis, das 

  binnenkomst, de Einfahrt, die 

  binnenseinen rückmelden 

  blauw blau 

  blok Blockabschnitt, der 

  blokpost, de Blockstelle, die  

  blokpost, de Zugmeldestelle, die 

  blokstoring, de Blockstörung, die 

  blokwachter, de Blockwärter, der 

  boog, de Bogen, der 

  bord, het Tafel, die 

  bovenbouw, de Oberbau, die 

  bovenleiding, de Oberleitung, die 

  bovenleidingpaal (enkelvoudig), de Flachmast, der 

  bovenleidingpaal voor dwarsdraadophanging, de Querseilmast, der 

  bovenleidingploeg, de Fahrleitungskolonne, die 

  bovenleidingspanning, de Oberleitungsspannung, die 

  buiten dienst stellen außer Betrieb nehmen (außer Dienst stellen) 

  buiten profiel außerhalb des Profils 

  buiten profiel Lademaßüberschreitung, die 

  buitendienststelling, de außer Betrieb gesetzt 

      

C cabine (krachtvoertuig), de Führerstand, der 

  calamiteit, de Zwischenfall / Unfall, der 

  centraal bediend gebied, het zentral bedienter Bereich, der 

  chef van de trein, de Zugführer, der 

  cijferbak, de Geschwindigkeitsanzeiger, der 

  cijferbord, het Geschwindigkeitssignal, das 

      

D defect schadhaft 

  dekken van het gevaarpunt Abriegeln der Gefahrstelle, das 

  DE-Loc, de Diesellok, die 

  deuren sluiten Türen schließen 

  dienstregeling, de Fahrplan, der 

  dienstregelingssnelheid, de Fahrplangeschwindigkeit, die 

  dieseltractie, de Dieseltraktion, die 

  dimlicht Abblendlicht 

  dodeman, de Sicherheitsfahrschaltung, die 

  doorschietruimte, de Durchrutschweg, der 

  draagkabel, de Tragseil, das 

  draagkabelbeugel, de Tragseilhängebügel, der 

  draagkabelsteunpunt, het Tragseilstützpunkt, der 

  draaistel, het Drehgestell, das 

  driehoek, de Dreieck, das 

  driehoeken Drehfahrt, die 

  dringende hulptrein, de dringlicher Hilfszug, der 

  dwarsdraad, de Querseil, das 
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  dwarsligger, de Schwelle, die 

      

E E-bord, het E-Tafel, die 

  einde, het Ende, das 

  emplacement, het Bahnanlage, die 

  E-Loc, de Elok, die 

  enkelsporig baanvak, het eingleisige Strecke, die 

  evacuatie, de Zug räumen 

  extra trein, de Sonderzug, der 

      

F facultatieve trein, de Bedarfszug, der 

  fluit, de Pfeife, die 

  fluiten pfeifen 

  frontsein bestaande uit 3 (witte) lichten, het Dreilichtspitzensignal, das 

  frontsein, het Spitzensignal, das 

      

G gedoofd erlöschen 

  gedoofd sein erloschenes Signal 

  geduwde trein, de geschobener Zug 

  geduwde beweging, de geschobene Fahrt, die 

  geel gelb 

  gekoppeld aan een sein signalabhängig 

  gereedmelding, de Fertigmeldung, die 

  gestoord gestört 

  gestrande trein, de liegengebliebener Zug, der 

  gevaar om naar beneden te vallen, het Absturzgefahr, die 

  gevaar, het Gefahr, die 

  gevaarindicatienummer, het Gefahrnummer, die /  Kemler-Zahl, die 

  gevaarlijke stoffen, de gefährliche Stoffe, die / Gefahrgut, das  

  gevaarsein, het Schutzhaltsignal, das 

  gewond verletzt 

  gladde  sporen, de schlüppfrige Schienen, die 

  goederentrein, de Güterzug, der 

  goederenwagon, de Güterwagen, der 

  grafiek (dienstregeling), de Bildfahrplan, der 

  grensbaanvak, het Grenzstrecke, die 

  grensstation, het Grenzbahnhof, der 

  grote remproef, de volle Bremsprobe, die 

  GSM-R GSM-R 

      

H handwissel, het Handweiche, ortsgestellte Weiche, die 

  hangdraad, de Hänger, der 

  hangsteun, de Hängestütze, die 

  H-Bord, het H-Tafel, die 

  heetmelding, de Heißläufermeldung, die 

  helling, de Neigung, die 

  herhaling Wiederholung 

  herroepen van sein Signal zurücknehmen 

  hoofdcondukteur, de Schaffner, der 

  hoofdreservoir, het Hauptluftbehälter, der 

  hoofdsein, het Hauptsignal, das 

  hoogspanningskabel, de Hochspannungskabel, das 
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  hotboxmelding, de Heißläufermeldung, die 

  hulptrein, de Hilfszug, der 

      

I inhaalsnelheid, de Aufholgeschwindigkeit, die 

  in ontvangst nemen entgegennehmen 

  inrijsein, het Einfahrsignal, das 

  inschakelen einschalten 

      

K kenbord, het Kenn Zeichen, das 

  kilometerbord, het Kilometertafel, die 

  kilometerpaal, de Kilometerstein, der 

  kleine remproef, de vereinfachte Bremsprobe, die 

  knipperend blinkend 

  kopmaken wenden 

  koppelen kuppeln 

  koppeling, de Kupplung, die 

  kopspoor, het Stumpfgleis, das 

  krachtvoertuig, het Triebfahrzeug, das 

  kruisen kreuzen / überqueren 

  kruising, de Kreuzung, die 

  kwiteren quittieren 

      

L lantaren, de Laterne, die 

  laten vertrekken van een trein, het Ablassen eines Zuges, das 

  L-bord, het L-Tafel, die 

  leeg materieel, het Leerzug, der; leerer Wagen, der 

  leidingonderbreker, de Streckentrenner, der 

  lichtsein, het Lichtsignal, das 

  linkerspoor linkes Gleis, das 

  locomotief, de Lokomotive, die 

  loc-wisseling, de Lokwechsel, der 

  lokaalspoorweg, de Nebenbahn, die 

  los- en laadplaats, de Ausweichanschlußstelle, die 

  lossen! (remmen-) Bremse lösen! 

  luchtslang, de Bremsschlauch, der 

      

M machinist, de Lokomotivführer, der; triebfahrzugführer, der  

  materieel, het Fahrzeuge, die 

  materieelrapport, het Wagenliste, die (für Reisezüge) 

  maximumsnelheid, de zulässige Geschwindigkeit, die 

  medewerker OBI Fahrleitungsmeister, der 

  mogen dürfen 

  mondeling mündlich 

      

N neer nieder 

  nevenspoor, het Nachbargleis, das 

  niet centraal bediend gebied, het nicht zentralgesteuerter Bereich, der 

  noodbediening, de Notbedienung, die 

  noodrem, de Notbremse, die 

       
O omgrenzingsprofiel, het Fahrzeugbegrenzungsprofil, das 

  omrijspoor, het Umfahrgleis, das 
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  omschakelen umschalten 

  onbewaakte overweg, de unbeschrankter Bahnübergang 

  onderbord, het Zusatzschild, das 

  onderstation, het Unterwerk, das 

  onregelmatigheid, de Unregelmäßigkeit, die; Betriebsstörung, die 

  ontkoppelen entkuppeln 

  ontsporen entgleisen 

  ontvangst bevestigen Empfang bescheinigen, den 

  op de wisselstand letten auf die Weichenstellung achten 

  opbellen anrufen 

  opdracht, de Auftrag, der 

  opdrukken, drukken nachschieben, schieben 

  opdruklocomotief, de Schiebelokomotive, die 

  open spaninrichting, de Streckentrennung, die 

  opgeheven aufgehoben 

  opheffen aufheben 

  opmaken ausstellen 

  oprijden vorziehen! 

  oprijden, het; toestemming tot, de Fahrberechtigung, Fahrerlaubnis, die 

  oprijsein, het Ersatzsignal, das 

  oproep, de Anruf, der 

  opstellen Einreihen 

  opstelspoor, het Abstellgleis, das  

  opzendloc, de allein fahrende Lokomotive, die / Schlepplok, die 

  opzetten heben 

  opzichter (perron-), de Aufsicht, die; Aufsichtsbamter, der 

  overschreden überschritten 

  overweg, de Bahnübergang, der 

  overwegbomen, de Schranken, die 

  overwegpost, de Schrankenposten, der 

  overwegwachter, de Schrankenwärter, der 

      

P perron, het Bahnsteig, der 

  perronspoor, het Bahnsteiggleis, das 

  personeelstrein, de Personalfahrt, die 

  persoonlijke uitrusting, de persönliche Ausrüstung, die 

  pijl, de Pfeil, der 

  pijphouder met klem, de Klemmenhalter mit Klemme, der 

  plaats (ter plaatse), de Stelle, die (an Ort und Stelle) 

  plaatselijke regelgeving, de örtliche Richtlinie, die 

  plaatselijke snelheid, de lokale Geschwindigkeit, die 

  ploeg (wegonderhoud), de Rotte, die 

  ploegbaas, de Rottenführer, der 

  post T, de Befehlsstellwerk, das 

  procesmanager Leiter des Betriebshofs (TZL 1) 

  profiel van vrije ruimte, het Lichtraum-Umgrenzungslinie, die 

  P-sein, het Sbk, das 

  puntstuk, het Herzstück, das 

      

R radiocontact, het Funkverbindung, die 

  rail, de Schiene, die 

  rangeerbeweging met elektrische treinstellen, de Rangierfahrt mit E-Triebfahrzeug, die 
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  rangeerdeel, het Rangierabteilung, die 

  rangeerder, de Rangierer, der 

  rangeerheuvel, de Ablaufberg 

  rangeeropdracht, de Rangierauftrag, der 

  rangeersein, het Rangiersignal, das  

  rangeerterrein, het Rangierbahnhof, der 

  rangeren rangieren 

  rechterspoor, het Regelgleis, das 

  regeling, de Regelung, die; Vorschrift, das 

  reinigingsperron, het Reinigungsbahnsteig, der 

  reizigerstrein, de Reisezug, der 

  reken op Hp 2 aan het volgende sein Langsamfahrt erwarten 

  reken op stoppen aan het volgende sein Zughalt erwarten (auch Warnstellung) 

  remblok (blokken), het Bremsklotz, die (-klötze, die) 

  remgewicht, het Bremsgewicht, das 

  remkraanhandel, het Führerbremshebel, der 

  remmen!  Bremse anlegen! 

  rempercentage, het Bremshundertstel, das 

  remproef, de Bremsprobe, die 

  richtingaanwijzer, de Richtungsanzeiger, der 

  rijd naar mij toe! (rangeeropdracht) herkommen! 

  rijd van mij weg! (rangeeropdracht) wegfahren! 

  rijden fahren 

  rijdraad, de Fahrdraht, der 

  rijtuig, het Personenwagen, der 

  rijweg, de Fahrweg, der 

  rijweginstelling, de Fahrwegeinstellung, die 

  rit op buitendienstgesteld spoor, de Sperrfahrt, die 

  rood rot 

  route, de Route, die 

  ROZ (rijden op zicht) Fahren auf Sicht  

      

S schakelstation, het Kuppelstelle, die 

  schakelstation, het Schaltstation, die 

  schouwer, de Streckenwärter, der; Streckenläufer, der 

  sein, het Signal, das 

  seinbeeld, het Signalbild, das 

  seinhuis, het Stellwerk, das 

  seinhuiswachter, de Stellwerkswärter, der 

  seinstoring, de Signalstörung, die 

  slagboom, de Bahnschranke, die 

  sluitsein, het Schlußsignal, das 

  snelheid beperken, de Geschwindigkeit begrenzen, die 

  snelheid, de Geschwindigkeit, die 

  snelheidsbeperking, de Geschwindigkeitsbeschränkung, die 

  snelheidsbord, het Geschwindigkeitssignal, das 

  snelremming, de Schnellbremsung, die 

  snelschakelaar (in schakelstation of onderstation) Leistungsschalter, der 

  snelschakelaar (loc), de Hauptschalter (Tfz), der 

  spanningskeuzeregelaar, de Spannungswahlschalter, der 

  splitsing, de Abzweigstelle, die 

  spoor is vrij, het Gleis ist frei, das 
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  spoor lichten, het Hebungsarbeit, die 

  spoor, het Gleis, das 

  spoorbezetting, de Gleisbelegung, die 

  spoorboekje, het Kursbuch, das 

  spoorstaaf, de Schiene, die 

  spoorwegonderneming, de Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU), das 

  stand, de  Stellung (Signal-), die 

  station, het Bahnhof, der 

  stationnement, het Aufenthaltsdauer, die 

  stootjuk, het Prellbock, der 

  stopontspoorblok, het Entgleisungsschuh, der 

  stoppen stellen, anhalten 

  stoppen (de trein stopt) halten (der Zug hält) 

  stoptonend sein, het Halt zeigendes Signal, das / Signal in Haltstellung, das 

  storing, de Störung, die 

  stroomafnemer, de Stromabnehmer, der 

  STS-passage, de unzulässiges Vorbeifahren an einem Haltsignal, das 

  stuurstroomkoppeling, de Steuerstromkupplung, die 

      

T tankplaat, de Tankplatte, die 

  tegenrichting, de Gegenrichtung, die 

  tekortkoming, de Versäumnis, das 

  telefoon, de Fernsprecher, der 

  telegram, het Telegramm, das 

  telerail, de Zugfunkgerät, das 

  
ten onrechte tot stilstand komen voorbij stoptonend 
sein Signal in Haltstellung überfahren, das 

  tijdelijke snelheidsbeperking zeitliche Geschwindigkeitsbeschränkung 

  tijdelijke snelheidsbeperking, de Langsamfahrstelle, die 

  tijdig zeitig 

  tijdtafel, de Buchfahrplan, der 

  toestand van het spoor, de  Gleislage, die 

  toestemming tot (op)rijden Zustimmung zur (Ab)Fahrt 

  toestemming tot oprijden, de Fahrerlaubnis, die 

  toestemming, de Zustimmung, die 

  tolk Dolmetscher 

  totaal remgewicht, het Gesamtbremsgewicht, das 

  tractie, de Traktion, die 

  transportleiding, de Transportleitung, die 

  trein kan niet verder worden vervoerd, de Zug ist liegengeblieben, der 

  trein, de Zug, der 

  treinbeweging, de Zugfahrt, die 

  treindetectie, de Zugdetektion, die 

  treindienstleider, de Fahrdienstleiter, der 

  treinen ophouden Züge zurückhalten 

  treingewicht, het Zuggewicht, das 

  treinlengte, de Zuglänge, die 

  treinnummer, het Zugnummer, die 

  treinpad, het Zugstraße, die 

  treinpersoneel, het Zugbegleitpersonal, das 

  treinpersoneel, het (machinist + begeleider) Triebfahrzeugpersonal, das 

  treinrapport, het Fahrtbericht, der 
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  treinstel, het Triebfahrzeug, der 

  treinverkeer gestremd, het Zugverkehr unterbrochen, das 

  tripleklep, de Steuerventil, das 

  typhoon, de Pfeife, die 

      

U uitlopen met neergelaten stroomafnemers   Schwungfahren mit gesenktem Stromabnehmer 

  uitreiken aushändigen 

  uitrijsein, het Ausfahrsignal, das 

  uitschakelen ausschalten 

      

V vast sein, het ortsfestes Signal, das 

  vaste luchtleiding, de ortsfeste Druckluftanlage 

  veiligheidscommunicatie, de Sicherheits Kommunikationsverfahren, das 

  veiligheidsmaatregelen, de Sicherheitsmaßnahmen, die 

  veiligheidsstoring, de Sicherheitsstörung, die 

  vergrendelen verriegeln 

  vergrendelsleutel, de Verriegelungsschlüssel, der 

  verkanting, de Überhöhung, die 

  verkeerd spoorrijden auf falschen Gleis fahren 

  verkeersleiding Betriebsleitung, die 

  versperd gesperrt 

  versterkingsleiding, de Verstärkungsleitung, die 

  vertraging, de Verspätung, die 

  vertrekbevel, het Abfahrauftrag, der 

  vertreksein, het Abfahrtsignal, das 

  vertrekken abfahren 

  vervoersregeling, de Transportregelung, die 

  verwarming, de Heizung, die 

  verwarmingskoppeling, de Heizkupplung, die 

  volgens dienstregeling planmäßig 

  voorbijrijden toegestaan Fahrt (Hp 1) 

  voorbijrijden toegestaan met ten hoogste 40 km/h Langsamfahrt (Hp 2) 

  voorsein, het Vorsignal, das 

  vooruit vorwärts 

  voorzichtig rijden Vorsichtsbefehl 

  VR (voorzichtig rijden) vorsichtig fahren 

  vragen fragen 

  vrij frei 

  vrijbalk, de Grenzzeichen, das 

  vrije baan, de freie Strecke, die 

  vrijgavegebied, het Freigabebereich, der 

  
  
    

W waarschijnlijk voraussichtlich 

  wagen/wagon, de Güterwagen, der 

  wagenlijst, de Wagenliste, die (für Güterzüge) 

  wagenmeester, de Wagenmeister, der 

  warmmelding, de Heißlaufer, der 

  wegbekendheid, de Streckenkenntnis, die 

  weigeren weigern 

  werkplek verplaatst zich Arbeitsstelle wandert 

  werkplek, de Arbeitsstelle, die 

  werkzaamheden, de Arbeiten, die 
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  wissel, het Weiche, die 

  wissel linksleidend, het links liegende Weiche, die 

  wissel rechtsleidend, het rechts liegende Weiche, die 

  wisselstand, de; letten op de wisselstand  
Weichenstellung, die; auf die Stellung der Weiche 
achten 

  wisseltong, de Weichenzunge, die 

  wisselverwarming, de Weichenheizung, die 

  wit weiß 

      

Z zichtcontact, het Sichtverbindung, die 

  zwaar goederenvervoer, het Schwerwagenzüge, die 

  zijwaartse bevestiging, de Seitenhalter, der 
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4.3 Vertaling Nederlands – Duits/Übersetzungen Niederländisch - Deutsch 

 
A A-Tafel, die A-bord, het 

  Abbildung, die afbeelding, de 

  Abblendlicht dimlicht 

  Abfahrauftrag, der vertrekbevel, het 

  abfahren vertrekken 

  Abfahrtsignal, das vertreksein, het 

  abgekreuzt afgekruist 

  abgeschlossen afgesloten 

  abgesichert, gesichert beveiligd 

  Ablassen eines Zuges, das laten vertrekken van een trein, het 

  Ablaufberg rangeerheuvel, de 

  abmelden afseinen 

  Abriegeln der Gefahrstelle, das dekken van het gevaarpunt 

  Abstellgleis, das  opstelspoor, het 

  Absturzgefahr, die gevaar om naar beneden te vallen, het 

  Abweichung, die afwijking, de 

  Abzweigstelle, die splitsing, de 

  Achse, die  as, de 

  Achtung attentie 

  Achtungspfeife, der attentiefluit, de 

  Achtungssignal, das attentiesein, het 

  allein fahrende Lokomotive, die / Schlepplok, die opzendloc, de 

  ankommen aankomen 

  Ankündigungstafel für, die aankondigingsbord voor, het 

  annehmen aannemen 

  Anruf, der oproep, de 

  anrufen opbellen 

  Antwort, die antwoord, het 

  Anzahl, die aantal, het 

  Arbeiten, die werkzaamheden, de 

  Arbeitsstelle wandert werkplek verplaatst zich 

  Arbeitsstelle, die werkplek, de 

  auf die Weichenstellung achten op de wisselstand letten 

  auf falschen Gleis fahren verkeerd spoorrijden 

  aufdrücken bijzetten, een beetje 

  Aufenthaltsdauer, die stationnement, het 

  aufgehoben opgeheven 

  aufheben opheffen 

  Aufholgeschwindigkeit, die inhaalsnelheid, de 

  Aufsicht, die; Aufsichtsbamter, der opzichter (perron-), de 

  Auftrag, der opdracht, de 

  Ausfahrsignal, das uitrijsein, het 

  aushändigen uitreiken 

  ausschalten uitschakelen 

  außer Betrieb gesetzt buitendienststelling, de 

  außer Betrieb nehmen (außer Dienst stellen) buiten dienst stellen 

  außergewöhnliche Fahrzeuge, das bijzonder voertuig, het 

  außergewöhnliches Ereignis, das bijzonder voorval, het 

  außerhalb des Profils buiten profiel 

  ausstellen opmaken 
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  Ausweichanschlußstelle, die los- en laadplaats, de 

  automatische Zugbeeinflussung, die automatische treinbeïnvloeding, de 

      

B Bahnanlage, die emplacement, het 

  Bahnhof, der station, het 

  Bahnschranke, die slagboom, de 

  Bahnsteig, der perron, het 

  Bahnsteiggleis, das perronspoor, het 

  Bahnstrecke, die baanvak, het 

  Bahnübergang, der overweg, de 

  Bake, die; Vorsignalbake, die baken, het 

  Balise balise, de 

  Bedarfszug, der facultatieve trein, de 

  Bedeutung, die betekenis, de 

  Befehl 2, der aanwijzing STS, de  

  Befehl 4, der aanwijzing VS, de 

  Befehl 8)  aanwijzing overwegen 

  Befehl 12, der aanwijzing VR, de 

  Befehl 12, der (Geschwindigkeit begrenzen) aanwijzing SB, de (snelheid beperken) 

  Befehl, der aanwijzing, de 

  Befehlsstellwerk, das post T, de 

  begleitete Rangierabteilung, die begeleid rangeren 

  bestätigen bevestigen 

  Betriebsleitung, die verkeersleiding 

  Betriebswechselbahnhof, der aflosstation, het 

  Bildfahrplan, der grafiek (dienstregeling), de 

  blau blauw 

  blinkend knipperend 

  Blinklichtanlage mit Halbschranken, die ahob, de 

  Blinklichtanlage, die aki, de 

  Blockabschnitt, der blok 

  Blockstelle, die  blokpost, de 

  Blockstörung, die blokstoring, de 

  Blockwärter, der blokwachter, de 

  Bogen, der boog, de 

  Bremse anlegen! remmen!  

  Bremse lösen! lossen! (remmen-) 

  Bremsgewicht, das remgewicht, het 

  Bremshundertstel, das rempercentage, het 

  Bremsklotz, die (-klötze, die) remblok (blokken), het 

  Bremsprobe, die remproef, de 

  Bremsschlauch, der luchtslang, de 

  Buchfahrplan, der tijdtafel, de 

      

D Deckungsscheibe, die afsluitbord, het 

  Dienstanweisung, die dienstaanwijzing 

  Diesellok, die DE-Loc, de 

  Dieseltraktion, die dieseltractie, de 

  Dolmetscher tolk 

  Drehfahrt, die driehoeken 

  Drehgestell, das draaistel, het 

  Dreieck, das driehoek, de 
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  Dreilichtspitzensignal, das frontsein bestaande uit 3 (witte) lichten, het 

  dringlicher Hilfszug, der dringende hulptrein, de 

  durchfahren afrijden 

  Durchrutschweg, der doorschietruimte, de 

  dürfen mogen 

      

E Einfahrsignal, das inrijsein, het 

  Einfahrt, die binnenkomst, de 

  eingleisige Strecke, die enkelsporig baanvak, het 

  einschalten inschakelen 

  Einreihen opstellen 

  Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU), das spoorwegonderneming, de 

  Elok, die E-Loc, de 

  Empfang bescheinigen, den ontvangst bevestigen 

  Ende, das einde, het 

  entgegennehmen in ontvangst nemen 

  entgleisen ontsporen 

  Entgleisungsschuh, der stopontspoorblok, het 

  entkuppeln ontkoppelen 

  Entkuppeln eines Wagens afkoppelen van een rijtuig 

  Erdungstange, die aardstok, de 

  erlöschen gedoofd 

  erloschenes Signal gedoofd sein 

  Ersatzsignal, das oprijsein, het 

  E-Tafel, die E-bord, het 

      

F Fahrberechtigung, Fahrerlaubnis, die oprijden, het; toestemming tot, de 

  Fahrdienstleiter, der treindienstleider, de 

  Fahrdraht, der rijdraad, de 

  fahren rijden 

  Fahren auf Sicht  ROZ (rijden op zicht) 

  Fahrerlaubnis, die toestemming tot oprijden, de 

  Fahrleitungskolonne, die bovenleidingploeg, de 

  Fahrleitungsmeister, der instandhoudingsleider energie-voorziening, de 

  Fahrplan, der dienstregeling, de 

  Fahrplanabweichung aanwijzing SB  

  Fahrplangeschwindigkeit, die dienstregelingssnelheid, de 

  Fahrt (Hp 1) voorbijrijden toegestaan 

  Fahrtbericht, der treinrapport, het 

  Fahrweg, der rijweg, de 

  Fahrwegeinstellung, die rijweginstelling, de 

  Fahrzeugbegrenzungsprofil, das omgrenzingsprofiel, het 

  Fahrzeuge, die materieel, het 

  Fernsprecher, der telefoon, de 

  Fertigmeldung, die gereedmelding, de 

  Flachmast, der bovenleidingpaal (enkelvoudig), de 

  fragen vragen 

  frei vrij 

  freie Strecke, die vrije baan, de 

  Freigabebereich, der vrijgavegebied, het 

  Führerbremshebel, der remkraanhandel, het 

  Führerstand, der cabine (krachtvoertuig), de 
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  Funkverbindung, die radiocontact, het 

      

G Gefahr, die gevaar, het 

  gefährliche Stoffe, die / Gefahrgut, das  gevaarlijke stoffen, de 

  Gefahrnummer, die /  Kemler-Zahl, die gevaarindicatienummer, het 

  Gegenrichtung, die tegenrichting, de 

  gelb geel 

  Gesamtbremsgewicht, das totaal remgewicht, het 

  geschobene Fahrt, die geduwde beweging, de 

  geschobener Zug geduwde trein, de 

  Geschwindigkeit begrenzen, die snelheid beperken, de 

  Geschwindigkeit, die snelheid, de 

  Geschwindigkeitsanzeiger, der cijferbak, de 

  Geschwindigkeitsbeschränkung, die snelheidsbeperking, de 

  Geschwindigkeitssignal, das cijferbord, het 

  Geschwindigkeitssignal, das snelheidsbord, het 

  gesperrt versperd 

  gestört gestoord 

  Gleis ist frei, das spoor is vrij, het 

  Gleis, das spoor, het 

  Gleisbelegung, die spoorbezetting, de 

  Gleislage, die toestand van het spoor, de  

  Gleissperrsignal, das afsluitsein, het  

  Grenzbahnhof, der grensstation, het 

  Grenzstrecke, die grensbaanvak, het 

  Grenzzeichen, das vrijbalk, de 

  GSM-R GSM-R 

  Güterwagen, der goederenwagon, de 

  Güterwagen, der wagen/wagon, de 

  Güterzug, der goederentrein, de 

      

H 
Halt zeigendes Signal, das / Signal in Haltstellung, 
das stoptonend sein, het 

  halten (der Zug hält) stoppen (de trein stopt) 

  Handweiche, ortsgestellte Weiche, die handwissel, het 

  Hänger, der hangdraad, de 

  Hängestütze, die hangsteun, de 

  Hauptluftbehälter, der hoofdreservoir, het 

  Hauptschalter (Tfz), der snelschakelaar (loc), de 

  Hauptsignal, das hoofdsein, het 

  heben opzetten 

  Hebungsarbeit, die spoor lichten, het 

  Heißlaufer, der warmmelding, de 

  Heißläufermeldung, die heetmelding, de 

  Heißläufermeldung, die hotboxmelding, de 

  Heizkupplung, die verwarmingskoppeling, de 

  Heizung, die verwarming, de 

  herkommen! rijd naar mij toe! (rangeeropdracht) 

  Herzstück, das puntstuk, het 

  Hilfszug, der hulptrein, de 

  Hochspannungskabel, das hoogspanningskabel, de 

  H-Tafel, die H-Bord, het 
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K Kenn Zeichen, das kenbord, het 

  Kilometerstein, der kilometerpaal, de 

  Kilometertafel, die kilometerbord, het 

  Kleinwagen, die bijzondere voertuigen (lorries e.d.), het 

  Klemmenhalter mit Klemme, der pijphouder met klem, de 

  Klingelsignal, das belsignaal, het 

  kreuzen / überqueren kruisen 

  Kreuzung, die kruising, de 

  kuppeln koppelen 

  Kuppelstelle, die schakelstation, het 

  Kupplung, die koppeling, de 

  Kursbuch, das spoorboekje, het 

      

L Lademaßüberschreitung, die buiten profiel 

  Langsamfahrstelle, die tijdelijke snelheidsbeperking, de 

  Langsamfahrt (Hp 2) voorbijrijden toegestaan met ten hoogste 40 km/h 

  Langsamfahrt erwarten reken op Hp 2 aan het volgende sein 

  Laterne, die lantaren, de 

  Leerzug, der; leerer Wagen, der leeg materieel, het 

  Leistungsschalter, der snelschakelaar (in schakelstation of onderstation) 

  Leiter des Betriebshofs (TZL 1) procesmanager 

  Lichtraum-Umgrenzungslinie, die profiel van vrije ruimte, het 

  Lichtsignal, das lichtsein, het 

  liegengebliebener Zug, der gestrande trein, de 

  linkes Gleis, das linkerspoor 

  links liegende Weiche, die wissel linksleidend, het 

  lokale Geschwindigkeit, die plaatselijke snelheid, de 

  Lokomotive, die locomotief, de 

  Lokomotivführer, der; triebfahrzugführer, der  machinist, de 

  Lokwechsel, der loc-wisseling, de 

  L-Tafel, die L-bord, het 

      

M mündlich mondeling 

      

N Nachbargleis, das nevenspoor, het 

  Nachläufer, der achterloper, de 

  nachschieben, schieben opdrukken, drukken 

  Nebenbahn, die lokaalspoorweg, de 

  Neigung, die helling, de 

  nicht zentralgesteuerter Bereich, der niet centraal bediend gebied, het 

  nieder neer 

  Notbedienung, die noodbediening, de 

  Notbremse, die noodrem, de 

  Notfallmanager ongeval manager 

  Notruf, der alarm, het 

  Notsignal, das alarmsein, het 

      

O Oberbau, die bovenbouw, de 

  Oberleitung, die bovenleiding, de 

  Oberleitungsspannung, die bovenleidingspanning, de 

  örtliche Richtlinie, die plaatselijke regelgeving, de 

  ortsfeste Druckluftanlage vaste luchtleiding, de 
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  ortsfestes Signal, das vast sein, het 

      

P Personalfahrt, die personeelstrein, de 

  Personenwagen, der rijtuig, het 

  persönliche Ausrüstung, die persoonlijke uitrusting, de 

  Pfeife, die fluit, de 

  Pfeife, die typhoon, de 

  pfeifen fluiten 

  Pfeil, der pijl, de 

  planmäßig volgens dienstregeling 

  Prellbock, der stootjuk, het 

      

Q Querseil, das dwarsdraad, de 

  Querseilmast, der bovenleidingpaal voor dwarsdraadophanging, de 

  quittieren kwiteren 

      

R Rangierabteilung, die rangeerdeel, het 

  Rangierauftrag, der rangeeropdracht, de 

  Rangierbahnhof, der rangeerterrein, het 

  rangieren rangeren 

  Rangierer, der rangeerder, de 

  Rangierfahrt mit E-Triebfahrzeug, die rangeerbeweging met elektrische treinstellen, de 

  Rangiersignal, das  rangeersein, het 

  rechts liegende Weiche, die wissel rechtsleidend, het 

  Regelgleis, das rechterspoor, het 

  Regelung, die; Vorschrift, das regeling, de 

  Reinigungsbahnsteig, der reinigingsperron, het 

  Reisezug, der reizigerstrein, de 

  richtig begrepen 

  Richtungsanzeiger, der richtingaanwijzer, de 

  rot rood 

  Rotte, die ploeg (wegonderhoud), de 

  Rottenführer, der ploegbaas, de 

  Route, die route, de 

  rückmelden binnenseinen 

  rückwärts fahren achteruitrijden 

      

S Sbk, das P-sein, het 

  schadhaft defect 

  Schaffner, der hoofdcondukteur, de 

  Schaltstation, die schakelstation, het 

  Schiebelokomotive, die opdruklocomotief, de 

  Schiene, die rail, de 

  Schiene, die spoorstaaf, de 

  schlüppfrige Schienen, die gladde  sporen, de 

  Schlußsignal, das sluitsein, het 

  Schnellbremsung, die snelremming, de 

  Schotter, der ballast, de 

  Schranken, die overwegbomen, de 

  Schrankenposten, der overwegpost, de 

  Schrankenwärter, der overwegwachter, de 

  Schutzhaltsignal, das gevaarsein, het 
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  Schwelle, die dwarsligger, de 

  Schwerwagenzüge, die zwaar goederenvervoer, het 

  Schwungfahren mit gesenktem Stromabnehmer uitlopen met neergelaten stroomafnemers   

  Seitenhalter, der zijwaartse bevestiging, de 

  Selbstblocksignal, das automatisch bloksein, het 

  Sicherheits Kommunikationsverfahren, das veiligheidscommunicatie, de 

  Sicherheitsfahrschaltung, die dodeman, de 

  Sicherheitsmaßnahmen, die veiligheidsmaatregelen, de 

  Sicherheitsstörung, die veiligheidsstoring, de 

  sichern beveiligen 

  Sicherungssystem, das beveiligingssysteem, het 

  Sichtverbindung, die zichtcontact, het 

  Signal in Haltstellung überfahren, das 
ten onrechte tot stilstand komen voorbij 
stoptonend sein 

  Signal zurücknehmen herroepen van sein 

  Signal, das sein, het 

  signalabhängig gekoppeld aan een sein 

  Signalbild, das seinbeeld, het 

  Signalstörung, die seinstoring, de 

  Sonderzug, der extra trein, de 

  Spannungswahlschalter, der spanningskeuzeregelaar, de 

  Sperrfahrt, die rit op buitendienstgesteld spoor, de 

  Spitzensignal, das frontsein, het 

  Stelle, die (an Ort und Stelle) plaats (ter plaatse), de 

  stellen, anhalten stoppen 

  Stellung (Signal-), die stand, de  

  Stellwerk, das seinhuis, het 

  Stellwerkswärter, der seinhuiswachter, de 

  Steuerstromkupplung, die stuurstroomkoppeling, de 

  Steuerventil, das tripleklep, de 

  Störung, die storing, de 

  Streckenkenntnis, die wegbekendheid, de 

  Streckentrenner, der leidingonderbreker, de 

  Streckentrennung, die open spaninrichting, de 

  Streckenwärter, der; Streckenläufer, der schouwer, de 

  Stromabnehmer, der stroomafnemer, de 

  Stumpfgleis, das kopspoor, het 

      

T Tafel, die bord, het 

  Tankplatte, die tankplaat, de 

  Telegramm, das telegram, het 

  Tragseil, das draagkabel, de 

  Tragseilhängebügel, der draagkabelbeugel, de 

  Tragseilstützpunkt, der draagkabelsteunpunt, het 

  Traktion, die tractie, de 

  Transportleitung, die transportleiding, de 

  Transportregelung, die vervoersregeling, de 

  Triebfahrzeug, das krachtvoertuig, het 

  Triebfahrzeug, der treinstel, het 

  Triebfahrzeugpersonal, das treinpersoneel, het (machinist + begeleider) 

  Türen schließen deuren sluiten 

       
U Überhöhung, die verkanting, de 
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  überschritten overschreden 

  Umfahrgleis, das omrijspoor, het 

  umschalten omschakelen 

  unbeschrankter Bahnübergang onbewaakte overweg, de 

  Unregelmäßigkeit, die; Betriebsstörung, die onregelmatigheid, de 

  Unterwerk, das onderstation, het 

  
unzulässiges Vorbeifahren an einem Haltsignal, 
das STS-passage, de 

      

V vereinfachte Bremsprobe, die kleine remproef, de 

  verletzt gewond 

  verriegeln vergrendelen 

  Verriegelungsschlüssel, der vergrendelsleutel, de 

  Versäumnis, das tekortkoming, de 

  Verspätung, die vertraging, de 

  Verstärkungsleitung, die versterkingsleiding, de 

  volle Bremsprobe, die grote remproef, de 

  voraussichtlich waarschijnlijk 

  vorsichtig fahren VR (voorzichtig rijden) 

  Vorsichtsbefehl voorzichtig rijden 

  Vorsignal, das voorsein, het 

  vorwärts vooruit 

  vorziehen! oprijden 

      

W Wagenliste, die (für Güterzüge) wagenlijst, de 

  Wagenliste, die (für Reisezüge) materieelrapport, het 

  Wagenmeister, der wagenmeester, de 

  wegfahren! rijd van mij weg! (rangeeropdracht) 

  Weiche, die wissel, het 

  Weichenheizung, die wisselverwarming, de 

  
Weichenstellung, die; auf die Stellung der Weiche 
achten wisselstand, de; letten op de wisselstand  

  Weichenzunge, die wisseltong, de 

  weigern weigeren 

  weiß wit 

  wenden kopmaken 

  Wiederholung herhaling 

      

Z zeitig tijdig 

  zeitliche Geschwindigkeitsbeschränkung tijdelijke snelheidsbeperking 

  zentral bedienter Bereich, der centraal bediend gebied, het 

  Zug ist liegengeblieben, der trein kan niet verder worden vervoerd, de 

  Zug räumen evacuatie, de 

  Zug, der trein, de 

  Zugbegleitpersonal, das treinpersoneel, het 

  Zugdetektion, die treindetectie, de 

  Züge zurückhalten treinen ophouden 

  Zugfahrt, die treinbeweging, de 

  Zugführer, der chef van de trein, de 

  Zugfunkgerät, das telerail, de 

  Zuggewicht, das treingewicht, het 

  Zughalt erwarten (auch Warnstellung) reken op stoppen aan het volgende sein 

  Zuglänge, die treinlengte, de 
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  Zugmeldestelle, die blokpost, de 

  Zugnummer, die treinnummer, het 

  Zugstraße, die treinpad, het 

  Zugverkehr unterbrochen, das treinverkeer gestremd, het 

  zulässige Geschwindigkeit, die maximumsnelheid, de 

  Zulassung, die bevoegdheidsbewijs, het 

  zurücksetzen! achteruit! 

  Zusammenstoß, der aanrijding, de 

  Zusatzschild, das onderbord, het 

  Zustimmung zur (Ab)Fahrt toestemming tot (op)rijden 

  Zustimmung, die toestemming, de 

  Zwischenfall / Unfall /, der calamiteit, de 

 
 
 



   
 

5 Lagepläne 

5.1 Grenzstrecke4 1. Teil 

 

 

  

 
4 Alle Blocksignale der Grenzstrecke sind mit weiß-rot-weißem Mastschild ausgerüstet 
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5.1 Grenzstrecke5 2. Teil 

 

 
5 Alle Blocksignale der Grenzstrecke sind mit weiß-rot-weißem Mastschild ausgerüstet 
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5.2 Bf Emmerich (Stand/toestand 25-07-2016) 
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5.3 Lageplan Systemwechsel Oberleitung* 

 

 

 

 

 

 

 

Wg. der Defintion des Systemwechsels gilt/vanwege definitie spanningsluis geldt 2.2.3 

*auf Basis ‚Streckenband Systemwechsel Emmerich, Ausgabestand 17.05.2016 
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5.4 Zevenaar Oost 1. Teil 
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5.4 Zevenaar Oost 2.Teil 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die 

Grenzstrecke Gronau - Enschede 

302.9005Z98 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NPB 4;   Frank Tasch; Tel.: (069) 265 31626 Gültig ab: 01.12.2013 

 

1 Geschäftsführung 
Die Geschäftsführung für die Zusatzvereinbarung haben: 

DB Netz AG 

Regionalbereich West 

Regionalnetz Münster - Ostwestfalen 

Bahnhofstraße 1-5 

48143 Münster 

und 

Pro Rail 

Verkeersleiding Regio Regionaal 

De Veste 

18 Septemberplein 30 

5611 AL Eindhoven 

2 Zusatzvereinbarung 
siehe folgende Seiten 

Ab 09.12.2018 
letzte Seite beachten!
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1. Internationale Vereinbarung / Grensbaanvakovereenkomst 

 

Die Zusatzvereinbarung für die Grenzstrecke 
Gronau – Enschede wird in Zusammenarbeit 
zwischen der DB Netz AG, Regionalnetz 
Münster - Ostwestfalen und ProRail 
Verkeersleiding herausgegeben und ergänzt 
den Vertrag über die Verknüpfung der 
Infrastruktur der Deutschen Bahn AG und 
ProRail. 
Sie legt besondere Regeln für den 
Bahnbetrieb fest und gilt für örtliche 
Mitarbeiter im Bahnbetrieb und für 
Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU). 
Die Geschäftsführung bei der DB Netz AG 
liegt bei DB Netz, Regionalnetz Münster - 
Ostwestfalen I.NVR-W-R MOW (B).  
Die Federführung für die niederländischen 
Unternehmen liegt bei ProRail 
Verkeersleiding. 

 De aanvullende overeenkomst voor het 
grensbaanvak Gronau – Enschede wordt in 
samenwerking tussen DB Netz AG, 
Regionalnetz Münster - Ostwestfalen en 
ProRail Verkeersleiding uitgegeven en vult 
de generieke overeenkomst aan over de 
plaatselijke bijzonderheden van de Deutsche 
Bahn AG en ProRail.  
De overeenkomst legt bijzondere regels voor 
het spoorwegbedrijf vast en geldt voor 
medewerkers van het spoorwegbedrijf en 
voor spoorwegondernemingen.  
De bedrijfsleiding van DB Netz AG ligt bij DB 
Netz, Regionalnetz Münster - Ostwestfalen 
I.NVR-W-R MOW (B).  
De bedrijfsleiding voor de Nederlandse 
onderneming ligt bij ProRail Verkeersleiding. 

2. Änderungen und Ergänzungen / Wijzigingen en aanvullingen 
 
Änderungen und Ergänzungen der 
Vereinbarung, sowie Regelungen 
vorübergehender Art im Rahmen dieser 
Vereinbarung stimmen DB Netz, Regionalnetz 
Münster – Ostwestfalen I.NVR-W-R MOW (B) 
und ProRail Verkeersleiding miteinander ab und 
geben sie allen beteiligten Stellen des eigenen 
Netzes bekannt. 

  
Wijzigingen van en aanvullingen op de 
overeenkomst evenals tijdelijke regelingen in 
het kader van deze overeenkomst stemmen DB 
Netz, Regionalnetz Münster – Ostwestfalen 
I.NVR-W-R MOW (B) en ProRail 
Verkeersleiding Utrecht met elkaar af en maken 
ze bij alle betrokken onderdelen binnen het 
eigen netwerk bekend. 

3. Gültigkeit von Regelwerken / Regelgeving 

 
Soweit in dieser Vereinbarung keine 
besonderen Regelungen getroffen sind, gelten 
die Richtlinien der DB Netz AG. 

  
Voor zover in deze overeenkomst geen 
bijzondere regelingen getroffen zijn, gelden de 
richtlijnen van DB Netz AG. 
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4. Vordrucke / documenten 
 
Die für den grenzüberschreitenden 
Verkehr benötigten betrieblichen 
Vordrucke können bei folgenden Stellen 
angefordert werden: 

 
Vordrucke der DB AG, bei DB Netz, 
Regionalnetz Münster – Ostwestfalen 
I.NVR-W-R MOW (B). 

         De voor het grensoverschrijdende verkeer   
        noodzakelijke formulieren kunnen op de   
        volgende plaatsen worden aangevraagd:  
 
 
         Documenten van DB AG bij DB Netz,           
         Regionalnetz Münster - Ostwestfalen    
         I.NVR-W-R MOW (B). 

5. Sprache / Taal 
 
Die Fahrdienstleiter Gronau (in Coesfeld) und 
Enschede (in Zwolle) wenden bei den 
Gesprächen, die der Abwicklung des 
Zugverkehrs auf der Grenzstrecke dienen, die 
Sprache des eigenen Netzes an. 
Die im grenzüberschreitenden Verkehr durch 
die EVU eingesetzten Mitarbeiter und die 
örtlichen Personale wenden bei Gesprächen die 
deutsche Sprache an. Die wichtigsten Begriffe 
und Formulierungen sind im Anhang 2 
zusammengestellt. 

 De treindienstleiders Gronau (in Coesfeld) en 
Enschede (in Zwolle) gebruiken bij de 
gesprekken ten behoeve van de afwikkeling van 
het treinverkeer op het grensbaanvak de taal 
van hun eigen land.  
De in het grensoverschrijdende verkeer door de 
spoorwegonderneming ingezette medewerkers 
en het lokale personeel gebruiken in de 
gesprekken de Duitse taal. De belangrijkste 
begrippen en formuleringen zijn samengesteld 
in bijlage 2. 

6. Beschreibung der Grenzstrecke / beschrijving van het grensbaanvak 
 
Die Grenzstrecke Gronau – Enschede ist eine 
eingleisige Hauptbahn. Sie ist mit ESTW 
Zentralblock und PZB ausgerüstet. 
Sie umfaßt die Grenzstrecke Gronau – 
Enschede und endet in Enschede in einem 
Stumpfgleis. Es besteht kein Anschluss an das 
Streckennetz der Niederlande. 
 
Die Grenzstrecke ist technisch für eine 
Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h 
ausgerichtet. Aus Gründen der 
Schallwertbegrenzung wird die fahrplanmäßige 
Höchstgeschwindigkeit auf dem 
niederländischen Streckenteil vorerst auf 80 
km/h begrenzt; auf dem deutschen Streckenteil 
ist demzufolge die Höchstgeschwindigkeit 
aufgrund der 30-Sekunden Regel auf 80 km/h 
begrenzt. 
 
Der Einsatz von Güterzügen auf dieser 
Grenzstrecke ist aufgrund beschränkter 
Fahrzeugzulassung (Schallwertbegrenzung) 
nicht zugelassen. Der Einsatz von Arbeitszügen 
ist jedoch zugelassen. Elektrische Oberleitung 
ist nicht vorhanden.  
 
 
 
 

 Het grensbaanvak Gronau – Enschede is 
voorzien van een enkelsporig hoofdspoor. Het 
is uitgerust met ESTW centraal blok en PZB.  
Het omvat het grensbaanvak Gronau – 
Enschede en eindigt in Enschede in een 
kopspoor. Er is geen aansluiting op het netwerk 
van Nederland.  
 
Het grensbaanvak is technisch op een 
maximumsnelheid van 100 km/h ingesteld. 
Vanwege de beperking van de geluidsemissie 
wordt de maximumsnelheid volgens de 
dienstregeling op het Nederlandse deel van het 
baanvak vooralsnog tot 80 km/h begrensd; op 
het Duitse deel van het baanvak is de 
maximumsnelheid op grond ten gevolge van de 
30-secondenregeling begrensd tot 80 km/h. 
 
  
Het inzetten van goederentreinen op dit 
grensbaanvak is op grond van de beperkte 
toelating van voertuigen (beperking van de 
geluidsemissie) niet toegestaan. Het inzetten 
van werktreinen is wel toegestaan. Een 
elektrische bovenleiding is niet aanwezig. 
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Der Fdl Gronau befindet sich im ESTW 
Coesfeld und der Fdl Enschede befindet sich im 
Zentralstellwerk Zwolle. Der Fdl Gronau ist für 
den Zugverkehr auf der Grenzstrecke zuständig 
und überwacht die gesamte Strecke.  
 
 
Zugmeldestelle ist der Fdl Gronau. Der Fdl 
Enschede ist Meldestelle für betriebliche 
Meldungen. 
Die deutsch-niederländische Staatsgrenze 
befindet sich in km 59,030 fallende 
Kilometrierung Richtung Gronau (deutsch) und 
km 59,685 fallende Kilometrierung Richtung 
Enschede (niederländisch) der Grenzstrecke. 
 
Die Grenzstrecke darf nur mit Triebfahrzeugen 
befahren werden, die eine entsprechende 
Zulassung haben. 
Die Grenzstrecke darf nur von 
streckenkundigen Mitarbeitern befahren 
werden. 
 
Die Grenzstrecke ist gemäß RIV Anlage II in die 
Streckenklasse C 2 eingestuft. Für die 
Funktionsüberwachung von BÜ (RBÜT LzH Üs) 
auf DB Gebiet werden Signale für 
Bahnübergänge (Bü) verwendet. Für die 
Funktionsüberwachung von BÜ (ahob) auf 
niederländischem Gebiet werden Hauptsignale 
in der Funktion als Deckungssignale (Hp) 
verwendet. 
 
Die Technik der Grenzstrecke ist auf dem 
niederländischen Streckenteil so ausgeführt, 
dass immer an jedem Haltepunkt angehalten 
werden muss. An jedem Haltepunkt ist vor der 
Weiterfahrt eine Freigabe mittels 
Infrarotschaltung (System DKB) vorzunehmen. 
Diese Freigabe erfolgt nach Einleitung des 
Schließvorgangs bzw. nach positiver 
Funktionsüberprüfung der Einschaltkontakte für 
die nachfolgenden BÜ innerhalb von bis zu 30 
Sekunden. Bei Ausfall der Infrarotpistole kann 
die Streckenfreigabe auch mittels des 
Schlüssels DB 21 an der ET vorgenommen 
werden. Verzögert sich nach Fahrtstellung des 
Signals die Abfahrt, kann mittels Schlüssel DB 
21 an der AT das Signal wieder in Haltstellung 
und der Schließauftrag an die 
Bahnübergangsanlagen zurückgenommen 
werden. 
 
Die im niederländischen Teil der Grenzstrecke 
gelegenen Bahnübergänge (ahob) sind mit 
Störungsmeldern ausgestattet, die dem Fdl 
Gronau einen Störungsfall (BÜ länger als 5 Min. 
geschlossen) durch optische und akustische 
Signale anzeigen. 
 
 

De trdl Gronau bevindt zich in het ESTW 
Coesfeld en de trdl Enschede bevindt zich in de 
verkeersleidingspost Zwolle. Aanvullende 
overeenkomst voor de generieke 
grensbaanvakovereenkomst Gronau - 
Enschede  
 
De trdl Gronau is voor het treinverkeer op het 
grensbaanvak bevoegd en bewaakt het hele 
baanvak. Treindienstleider is de trdl Gronau. De 
trdl Enschede ontvangt alle meldingen.  
De Duits-Nederlandse staatsgrens bevindt zich 
bij 59,030 km richting Gronau (Duits) en km 
59,685 richting Enschede (Nederlands) van het 
grensbaanvak. 
  
Het grensbaanvak mag alleen met 
krachtvoertuigen bereden worden, die toelating 
tot het spoor hebben.  
Het grensbaanvak mag alleen door 
baanvakdeskundige medewerkers bereden 
worden.  
 
Het grensbaanvak is conform RIV bijlage II in 
de trajectklasse C 2 ingedeeld.  
Voor de functiebewaking van overwegen 
(RBÜT LzH Üs) op DB-gebied worden seinen 
voor spoorwegovergangen (Bü) gebruikt. Voor 
de functiebewaking van overwegen (ahob) op 
Nederlands grondgebied worden hoofdseinen 
in de functie van afsluitlantaarns (Hp) gebruikt.  
 
 
De techniek van het grensbaanvak is op het 
Nederlandse deel van het traject zo uitgevoerd, 
dat altijd bij iedere halte gestopt moet worden. 
Bij iedere halte moet voor het verder rijden een 
vrijgave door middel van infraroodschakeling 
(systeem DKB) worden uitgevoerd. Deze 
vrijgave volgt na het starten van het sluitproces 
resp. na positieve functionele controle van de 
inschakelcontacten voor de volgende overweg 
binnen max. 30 seconden. Bij uitval van het 
infraroodpistool kan de vrijgave van het 
baanvak ook door middel van de sleutel DB 21 
op de ET worden uitgevoerd. Loopt het vertrek 
na de stand stop van het sein vertraging op, 
kan door middel van sleutel DB 21 aan de AT 
het sein weer stoptonend gezet worden en de 
sluitopdracht op de overweginstallaties worden 
ingetrokken.  
 
 
De in het Nederlandse deel van het 
grensbaanvak gelegen overwegen (ahob) zijn 
uitgerust met storingsmelders, die de trdl 
Gronau een geval van storing (overweg langer 
dan 5 min. gesloten) door optische en 
akoestische signalen aangeven.  
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Auf der Grenzstrecke vorhandene 
Bahnübergänge und deren Sicherung: 

Op het grensbaanvak aanwezige 
spoorwegovergangen en hun beveiliging: 
 

 
 

 
 

Lage / 
Locatie 
in km 

Art der Sicherung 
Soort beveiliging 

 
Bedienungsweise/ 

Bedieningswijze 
 

Sicherungsart/ 
Wijze van beveiliging 

1 57,810 D 
Lichtzeichenanlage  
mit Halbschranken /  

Aki/ahob 

Zugbedient/ 
bediend door trein 

Lokführerüberwacht/ 
bewaakt door machinist 

2 58,430 D 
Lichtzeichenanlage  
mit Halbschranken/ 

Aki/ahob 

Zugbedient/ 
bediend door trein 

Lokführerüberwacht/ 
bewaakt door machinist 

3 59,275 NL 

Blinklichtanlage  
mit Halbschranken/ 

knipperlichtinstallatie met 
halve slagbomen 

Örtl. Bedienung/ 
plaatselijke bediening 

durch Tf/  
door machinist 

4 58,695 NL 

Blinklichtanlage  
mit Halbschranken/  

knipperlichtinstallatie met 
halve slagbomen 

Zugbedient/  
bediend door trein  

5 59,959 NL 

Blinklichtanlage  
mit Halbschranken/ 

knipperlichtinstallatie met 
halve slagbomen 

Zugbedient/  
bediend door trein  

6 54,130 NL 

Blinklichtanlage  
mit Halbschranken/ 

knipperlichtinstallatie met 
halve slagbomen 

Zugbedient/ 
 bediend door trein  

7 53,887 NL 

Blinklichtanlage  
mit Halbschranken/ 

knipperlichtinstallatie met 
halve slagbomen 

Zugbedient/  
bediend door trein  

8 53,673 NL 

Blinklichtanlage  
mit Halbschranken/ 

knipperlichtinstallatie met 
halve slagbomen 

Örtl. Bedienung/ 
plaatselijke bediening 

durch Tf /  
door machinist 
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         7 Fernsprechverbindungen / Communicatiemiddelen 
 
7.1 Streckenfernsprechverbindung / Trajecttelefoonverbinding 

 
 
7.2 Öffentliches Telefonnetz / Telefonische verbinding 
 
 
Zwischen den Bahnhöfen der Grenzstrecke 
besteht eine internationale 
Fernsprechwählverbindung. 
 
Rufnummer Fdl Gronau:  
0049 – 2541 9387 28 
 
Rufnummer Fdl Enschede:  
0031 – 3849 74110 

  
Tussen de stations van het grensbaanvak 
bestaat een internationale telefonische 
kiesverbinding.  
 
Telefoonnummer trdl Gronau:  
0049 – 2541 9387 28  
 
Telefoonnummer trdl Enschede:  
0031 – 3849 74110 
 

 
7.3 Zugfunk GSM-R / GSM-R 
 
 
Die Grenzstrecke ist mit digitalem Zugfunk 
„GSM-R“ ausgerüstet. 
Beim Übergang in den Bereich der jeweiligen 
Nachbarbahn ist kein Umschalten auf das 
jeweilige Netz erforderlich. 

  
Het grensbaanvak is uitgerust met „GSM-R“.  
Tijdens het berijden van het grensbaanvak is bij 
de overgang naar het buurgrensbaanvak geen 
omschakeling op het betreffende netwerk nodig. 
 
 

 
7.3 Lautsprecherdurchsagen / Meldingen per luidspreker 
 
 
Lautsprecher für Durchsagen von 
Reisendeninformationen sind vorhanden. Die 
Schaltung der Lautsprecher ist so ausgeführt, 
dass nur der Fdl Gronau alle drei Haltepunkte 
für Durchsagen erreichen kann. Der Fdl erreicht 
in Enschede nur den Bahnsteig am Gleis 4B. 
 

  
Luidsprekers voor het melden van informatie 
voor de reizigers zijn aanwezig. De schakeling 
van de luidsprekers is zo uitgevoerd, dat alleen 
de trdl Gronau alle drie de stoppunten voor 
meldingen bereiken kan. De trdl bereikt in 
Enschede alleen het perron op spoor 4B.  
 
 

8 Bekanntgabe der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten /  
Toegelaten plaatselijke snelheden 

 
8.1 Ständige Geschwindigkeitsbeschränkungen / wijziging van baanvaksnelheid 
 Die betriebliche Planung Münster und ProRail 

Assetmanagement (Zwolle) teilen sich die 
ständigen Geschwindigkeitsbeschränkungen 
auf der Grenzstrecke und die eintretenden 
Änderungen gegenseitig mit. 

  

De bedrijfsplanning Münster en ProRail 
Assetmanagement (Zwolle) delen elkaar de 
tijdelijke snelheidsbeperkingen op het 
grensbaanvak en het invoeren van 
veranderingen wederzijds mee. 
 

 

  

 
Eine Streckenfernsprechverbindung zwischen 
dem Fdl Gronau und dem Fdl Enschede 
besteht nicht. 

  
Een trajecttelefoonverbinding tussen de trdl 
Gronau en de trdl Enschede bestaat niet. 
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8.2 Vorübergehend eingerichtete Langsamfahrstellen / 
Tijdelijke snelheidsbeperking 

 
Die Bekanntgabe von vorübergehend 
eingerichteten Langsamfahrstellen erfolgt 
ausschließlich in der La Nord der DB AG. 
Anmeldungen für den niederländischen 
Streckenbereich erfolgen durch ProRail 
Assetmanagement (Zwolle). 
Das Regionalnetz Münster ist für die 
Anmeldungen an den La–Druckbereich 
verantwortlich. 
In unvorhergesehenen Fällen teilen sich die Fdl 
Gronau und Fdl Enschede gegenseitig die 
erforderlichen Angaben mit. Der Fdl Gronau 
verständigt das Regionalnetz in Münster zur 
Berichtigung der La. Bis zur Berichtigung der La 
erteilt der Fdl Gronau den Zügen Befehl 9. 
Langsamfahrstellen auf niederländischem 
Gebiet werden nach den Regeln von ProRail 
Assetmanagement mit den niederländischen 
Signalen signalisiert und nach den 
Bestimmungen der DB AG mit PZB gesichert 

 De bekendmaking van tijdelijk geldende 
snelheidsbeperkingen volgt uitsluitend in La 
Nord van DB AG.  
Aanmeldingen voor het Nederlandse deel van 
het traject worden uitgevoerd door ProRail 
Assetmanagement (Zwolle).  
Regionalnetz Münster is verantwoordelijk voor 
de aanmeldingen aan de La–drukkerij.  
In onvoorziene gevallen delen de trdl Gronau 
en trdl Enschede elkaar de vereiste informatie 
mee. De trdl Gronau stelt het Regionalnetz in 
Münster op de hoogte omtrent de correctie van 
de La. Tot het corrigeren van de La geeft de trdl 
Gronau de treinen Befehl 9.  
Gedeeltes waar langzaam gereden moet 
worden op Nederlands grondgebied worden 
volgens de regels van ProRail 
Assetmanagement met de Nederlandse seinen 
geseind en volgens de bepalingen van DB AG 
met PZB beveiligd. 

 
 
9 Fahrplane und Vereinbarung / Dienstregelingen en afspraken 

 
 Die Fahrpläne für die Regel- und 
Bedarfszüge werden vor jedem 
Fahrplanwechsel vom EVU mit DB Netz sowie 
mit ProRail vereinbart. Sonderzüge werden 
entsprechend den Bestimmungen der Ril 408 
eingelegt. 
 

 De dienstregelingen voor de regel- en 
gebruikstreinen worden telkens voor het 
veranderen van de dienstregeling door de 
spoorwegonderneming zowel met DB Netz als 
met ProRail afgesproken. Bijzondere treinen 
worden volgens de bepalingen van Ril 408 
ingelegd. 
 
 

10 Zugmeldeverfahren / Treinveiligheidsberichten 
 

Es werden keine Zugmeldungen gegeben.  
Der Tf fährt in der Regel zur planmäßigen 
Abfahrtszeit im Bahnhof Enschede ohne 
besondere Zustimmung des Fdl Gronau ab. Bei 
Verzögerungen der Abfahrtzeit oder 
Unregelmäßigkeiten verständigt der Tf den Fdl 
Gronau über Zugfunk. In diesen Fällen darf erst 
nach Zustimmung des Fdl Gronau abgefahren 
werden. 
 
 
 
 
Bei Störungen und Unregelmäßigkeiten hat der 
Fdl Gronau sofort über Zugfunk den Tf 
anzuweisen, nur nach seiner Zustimmung 
abzufahren. 

 Er worden geen treinveiligheidsberichten 
gegeven. De machinist vertrekt in de regel op 
de geplande vertrektijd in het station Enschede 
zonder bijzondere toestemming van de trdl in 
Gronau. Bij vertragingen van de vertrektijd of bij 
onregelmatigheden stelt de Aanvullende 
overeenkomst voor de generieke 
grensbaanvakovereenkomst Gronau - 
Enschede machinist de trdl in Gronau via 
"GSM-R" op de hoogte. In zulke gevallen mag 
pas na toestemming van de trdl in Gronau 
vertrokken worden.  
 
Bij storingen en onregelmatigheden dient de trdl 
Gronau direct per Gsm-r de machinist door te 
geven, alleen na zijn toestemming te 
vertrekken. 
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11 Schriftliche Befehle /  Aanwijzingen 
 

 Für schriftliche Befehle werden die 
Befehlsvordrucke der DB AG benutzt. Das 
Ausstellen und Aushändigen richtet sich nach 
den Bestimmungen der Ril 408 der DB AG. 

  Voor schriftelijke aanwijzingen/Befehle worden 
de Befehl-formulieren van DB AG gebruikt. Het 
opmaken en uitreiken richt zich naar de 
bepalingen van Ril 408 van DB AG. 

 
12 Meldungen von Zugverspatungen und Besonderheiten im Zuglauf /  

Meldingen van vertragingen en bijzonderheden van de trein 
 

 Der Fdl Gronau übernimmt bei 
Zugverspätungen von mehr als 5 Minuten oder 
bei Zugausfällen die Benachrichtigung der 
Reisenden mittels Lautsprecherdurchsagen auf 
den in den Niederlanden gelegenen 
Haltepunkten. 

 De trdl Gronau zorgt bij vertragingen van meer 
dan 5 minuten of bij een uitvallende trein voor 
het informeren van de reizigers door middel van 
meldingen per luidspreker op de in Nederland 
gelegen haltes. 
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13 Gestorte Verstandigung zwischen den Zugmeldestellen /  
Communicatiestoring tussen de treindienstleiders 

  
Gestörte Verständigung zwischen Fdl Gronau 
und dem Tf 
 
Bei gestörter Funkverbindung zwischen Fdl 
Gronau und Tf dürfen Züge deren Fahrplan 
noch nicht bekanntgegeben worden ist, nicht 
verkehren.  
Zugfahrten Richtung Gronau – Enschede 
dürfen nicht verkehren. 
 
Wird die gestörte Verständigung bei einem Zug 
festgestellt, der sich schon im 
Streckenabschnitt befindet, darf der Tf bis 
Enschede und zurück nach Gronau nur auf 
Sicht verkehren. 
 
Kann der Tf die Abfahrterlaubnis vom Fdl 
Gronau nicht einholen, muss er von Enschede 
bis Gronau auf Sicht fahren. Der Zug erhält 
keinen Befehl 9. 
 

 Gestoorde communicatie tussen de trdl Gronau 
en de machinist  
 
Bij een gestoorde radioverbinding tussen de trdl 
Gronau en de machinist mogen treinen 
waarvan de dienstregeling nog niet 
bekendgemaakt is, niet rijden.  
Treinbewegingen richting Gronau – Enschede 
mogen niet plaatsvinden.  
 
Wordt de gestoorde communicatie vastgesteld 
voor een bepaalde trein die zich al in het 
baanvak bevindt, dan mag de machinist naar 
Enschede en terug naar Gronau alleen op zicht 
rijden.  
 
Kan de machinist de toestemming om te 
vertrekken niet van de trdl Gronau verkrijgen, 
dan moet hij van Enschede naar Gronau op 
zicht rijden. De trein krijgt geen Befehl 9. 

 
14 Maßnahmen bei betrieblichen Unregelmaßigheiten / 

                    Maatregelingen bij verstoringen en onregelmatigheden 
 
 

Kommt ein Deckungssignal nach Bedienung 
der Infrarot Pistole bzw. des Schlüssels DB 21 
nicht innerhalb von 30 Sekunden in 
Fahrtstellung, erhält der Zug Befehl 2 und 8 für 
alle zu befahrenden Bahnübergänge gem. 
Arbeitsbehelf. 
 
Wird der Fdl Gronau durch telefonische 
Mitteilung oder optisches/akustisches Signal im 
ESTW über eine gestörte BÜ Anlage auf dem 
niederländischen Teil der Grenzstrecke 
benachrichtigt, ist folgende Verfahrensweise 
anzuwenden. 
 
Fdl Gronau stellt den auf der Strecke 
befindlichen Zug und erteilt ihm Befehl 8 für den 
betreffenden BÜ und die evtl. nachfolgenden Bü 
bis zum nächsten Deckungssignal bzw. zum 
nächsten Haltepunkt. 
 
Der Fdl Gronau benachrichtigt den Fdl 
Enschede unter Angabe der jeweils gestörten 
BÜ Anlage. Der Fdl Enschede sorgt für die 
Verständigung der eigenen Stellen. Sobald die 
Störung behoben ist, verständigt der Fdl 
Enschede den Fdl Gronau, dass der Befehl 8 
nicht mehr erforderlich ist. 

 Komt een afsluitlantaarn na het bedienen van 
het infraroodpistool resp. van de de sleutel DB 
21 niet binnen 30 seconden in rijstand, krijgt de 
trein Befehl 2 en 8 voor alle te berijden 
overwegen volgens Werkhulpmiddel.  
 
 
Wordt de trdl Gronau door telefonische 
mededeling of optisch/akoestisch signaal in het 
ESTW over een gestoorde overweginstallatie 
op het Nederlandse deel van het grensbaanvak 
verwittigd, moet volgens de volgende procedure 
worden gewerkt. 
  
De trdl Gronau laat de zich op het baanvak 
bevindende trein stoppen en verstrekt hem 
Befehl 8 voor de betreffende overweg en de 
evt. volgende overwegen tot de volgende 
afsluitlantaarn resp. de volgende halte.  
 
De trdl Gronau verwittigt de trdl Enschede 
telkens onder vermelding van de betreffende 
gestoorde overweginstallatie. De trdl Enschede 
zorgt voor de bekendmaking aan de eigen 
instanties. Zodra de storing verholpen is, 
verwittigt de trdl Enschede de trdl Gronau, dat 
Befehl 8 niet meer nodig is. 
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15 
 
 

Sperren eines Gleises der Grenzstrecke /  
buitendienst nemen van het grensbaanvak 

 
Eine unvorhergesehene Sperrung eines Gleises 
der freien Strecke wird notwendig bei Unfällen, 
Betriebsstörungen und bei 
betriebsgefährdenden Schäden an Gleisen. 
Zuständige Zugmeldestelle ist Fdl Gronau. 
Die Zugmeldestelle, die das Gleis gesperrt hat, 
hebt die Sperrung auch wieder auf. 

  
Het buiten dienst nemen van een spoor op de 
vrije baan is noodzakelijk bij ongevallen, 
bedrijfsstoringen en bij bedrijfsgevaarlijke 
schade aan sporen.  
Bevoegde treindienstleider is de trdl Gronau.  
De treindienstleider die het spoor buiten dienst 
heeft genomen geeft het spoor ook weer in 
dienst. 

 

 
16            Massnahmen bei Unfallen, Betriebsunregelmassigkeiten und Gefahr /    
              Maatregelen bij gevaar, ongevallen, storingen en onregelmatigheden 
 
Für die schriftliche Meldung von Unfällen, 
Betriebsunregelmäßigkeiten, Schäden und 
Mängel an Bahnanlagen, Fahrzeugen usw. sind 
auf der Grenzstrecke die Vordrucke des 
eigenen Netzes zu verwenden. 
 
 
Besondere Vorkommnisse im Betrieb und 
Unfälle, die Rückwirkung auf die 
Betriebsführung des anderen Netzes haben 
können, melden sich die Fahrdienstleiter 
gegenseitig. Die Fahrdienstleiter haben für die 
Verständigung ihrer eigenen Stellen zu sorgen. 
 
Notwendige Hilfsmaßnahmen sind von dem 
Netz zu treffen, in deren Bereich sich der Unfall 
ereignet hat. Bei einem Unfall auf der 
niederländischen Strecke tritt die 
Calamiteitenorganisatie in Kraft. Bei einem 
Unfall auf deutscher Strecke leitet der 
Notfallmanager in Verbindung mit der 
Betriebszentrale Duisburg entsprechende 
Maßnahmen ein. (sehe Anhang 5) 
 

 Voor de schriftelijke melding van ongevallen, 
bedrijfsonregelmatigheden, schade en 
gebreken aan spoorweginstallaties, rijtuigen 
enz. moeten op het grensbaanvak de 
formulieren van de eigen organisatie worden 
gebruikt.  
 
Bijzondere voorvallen in de operatie en 
ongevallen, die gevolgen voor de operatie die 
de andere inframanager kunnen hebben, 
worden door de treindienstleiders aan elkaar 
gemeld. De treindienstleiders moeten voor het 
informeren van hun eigen instanties zorgen. 
  
Noodzakelijke hulpmaatregelen moeten door 
het netwerk genomen worden, binnen welk 
gebied zich het ongeval heeft voorgedaan. Bij 
een ongeval op het Nederlandse baanvak wordt 
de calamiteitenorganisatie van kracht. Bij een 
ongeval op het Duitse baanvak neemt de 
Notfallmanager (noodgevallenmanager) in 
combinatie met de bedrijfscentrale Duisburg 
passende maatregelen. (zie bijlage 5) 
 
 

17 Arbeiten / Werkzaamheden 
 

Für planmäßige Bauarbeiten auf der 
Grenzstrecke treffen das Regionalnetz Münster 
und ProRail Assetmanagement Noordoost 
Zwolle die für die Sicherheit des Betriebes und 
die Durchführung des Zugverkehrs 
erforderlichen Anordnungen. Diese werden 
durch Betra bzw. Werkplekbeveiligingsinstructie 
(WBI) bekannt gegeben. 
 
Die Verhandlungen finden zwischen 
Regionalnetz Münster und ProRail 
Assetmanagement Noordoost Zwolle statt. 
 
 
 
Arbeiten an technischen Anlagen, die auf dem 

 Voor geplande bouwwerkzaamheden op het 
grensbaanvak treffen Regionalnetz Münster en 
ProRail Assetmanagement Zwolle de voor de 
veiligheid van het bedrijf en de uitvoering van 
het treinverkeer nodige regelingen. Deze 
worden door Betra resp. 
werkplekbeveiligingsinstructie (WBI) 
bekendgemaakt.  
 
De besprekingen vinden plaats tussen 
Regionalnetz Münster en ProRail 
Assetmanagement Noordoost Zwolle. 
  
 
 
Werkzaamheden aan technische installaties, 
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Gebiet des Nachbarnetzes liegen, haben sich 
das Regionalnetz Münster und ProRail 
Assetmanagement Noordoost Zwolle rechtzeitig 
gegenseitig mitzuteilen. 
Sie verständigen dann ihre zuständigen 
technischen Stellen, die die notwendigen 
Maßnahmen treffen. 
 
Beide Bahnen unterhalten die jeweils auf ihrem 
Gebiet befindlichen Bahnanlagen einschließlich 
PZB Streckeneinrichtungen. 
 
Ausnahmen: 
 

• Die DB unterhält das auf 
niederländischem Gebiet in km 59,585 
NL stehende Überwachungssignal für BÜ 
km 58,430 D einschließlich der 
zugehörigen signaltechnischen 
Verkabelung. 

• ProRail Assetmanagement unterhält das 
auf DB Gebiet in km 58,406 D stehende 
Vorsignal zum Deckungssignal des 
Haltepunktes Glanerbrug einschließlich 
der zugehörigen signaltechnischen 
Verkabelung. 

• ProRail Assetmanagement unterhält die 
Störungsmeldeeinrichtung für BÜ beim 
Fdl Gronau einschließlich der 
zugehörigen signaltechnischen 
Verkabelung. 

die op het gebied van de buurinfrabeheerder 
liggen, moeten het Regionalnetz Münster en 
ProRail Assetmanagement Noordoost Zwolle 
elkaar tijdig melden.  
Ze stellen dan hun bevoegde technische 
afdelingen op de hoogte, die de noodzakelijke 
maatregelen nemen. 
  
Beide spoorwegen onderhouden de zich op hun 
gebied bevindende infra inclusief PZB 
baanvakvoorzieningen.  
 
Uitzonderingen:  
 

• De DB onderhoudt het op Nederlands 
grondgebied in km 59,585 NL staande 
controlesein bij overweg km 58,430 D 
inclusief de bijbehorende 
seintechnische bekabeling.  
 

• ProRail Assetmanagement onderhoudt 
het op DB-gebied in km 58,406 D 
staande voorsein bij de afsluitlantaarn 
van de halte Glanerbrug inclusief de 
bijbehorende seintechnische 
bekabeling.  

• ProRail Assetmanagement onderhoudt 
de storingsmeldingsvoorziening voor de 
overweg bij de trdl Gronau inclusief de 
bijbehorende seintechnische 
bekabeling.  
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Anlage 1 
Arbeitsbehelf als Anlage zu den Zusatzvereinbahrungen 
zum Fahrbetriebsabkommen für die  
Grenzbetriebsstrecke Gronau – Enschede 
 
Ausfertigung von Befehl Nr.8 bei Eingang von 
Störungsmeldungen der Bahnübergänge  
Gronau (Landesgrenze) – Enschede  
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Fahrtrichtung Gronau - Enschede  
 
59,2 in km 59,280 X X     
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54,1 in km 54,130    X X X 
53,8 in km 53,887     X X 
53,6 in km 53,673      X 

 

 

53
,6

 in
 k

m
 5

3,
67

3 

53
,8

 in
 k

m
 5

3,
88

7 

54
,1

 in
 k

m
 5

4,
13

0 

56
,9

 in
 k

m
 5

6,
95

9 

58
,6

 in
 k

m
 5

8,
69

5 

59
,2

 in
 k

m
 5

9,
28

0 

Fahrtrichtung Enschede - Gronau  
 
53,6 in km 53,673 X X X    
53,8 in km 53,887  X X    
54,1 in km 54,130   X    
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Fahrdienstliche Meldungen Anlage 2 
 
 
 
Inhalt: 
 
1.  Einleitung eines jeden Gesprächs 
 
2.  Anbieten und Annehmen 
 
3.  Anbieten und Annehmen bei 

Annahmeverweigerung 
 
4.  Abmelden 
 
5.  Rückmelden 
 
6.  Meldung von Zugverspätungen 
 
7.  Sperrung eines Gleises 
 
8.  Sperrfahrt 
 
9.  Aufhebung der Sperrung 
 
10. Zug mit Lademaßüberschreitung 
 
11. Fehlen des Schlußsignals bei der Ein/ 

Ausfahrt 
 
12. Meldung bei drohender Gefahren 
 
13. Bekanntgabe einer Langsamfahrstelle 
 
14. Bekanntgabe der Dienstruhe 
 
15. Bekanntgabe des Dienstbeginns 
 

 
 
Inhoud: 
 
1.  Opening van ieder gesprek 
 
2.  Vragen en aannemen 
 
3.  Vragen en aannemen in geval van 

weigering 
 

4.  Afseinen 
 
5.  Binnenseinen 
 
6.  Melding van treinvertragingen 
 
7.  Buitendienststelling van een spoor 
 
8.  Treinbeweging op buitendienst  

    gesteld spoor 
 
9.  Indienststelling spoor 
 
10. Trein buiten profiel 
 
11. Ontbreken sluitein bij binnenkomst / 

uitrijden 
 
12. Kennisgeving van gevaar 
 
13. Inlichten van een tijdelijke 

snelheidsbeperking 
 
14. Einde dienst 
 
15. Aanvang dienst 
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Anlage 2 
 
Fahrdienstliche Meldungen  
zwischen Gronau und Enschede 

Treinberichten tussen Gronau und 
Enschede 

Art der Meldung /  
aard v/h bericht 

Deutsche Form Nederlandse vorm 

1. Einleitung eines jeden 
Gesprächs 

 Opening van ieder 
gesprek 

Anruf / oproep 
 
 
Antwort / antwoord 
 

Rufzeichen 
 
 
Fahrdienstleiter (Fdl) 
Gronau,  Meier 1) 

1) Namensnennung nur bei 
Arbeitsaufnahme 

Oproepsignaal 
 
 
Treindienstleider (trdl) 
Enschede 

2. Anbieten und 
Annehmen 

 Vragen en aannemen 

anbieten / vragen 
 
 
 
annehmen / aannemen 
 
Wiederholung / herhaling 
 
 
Bestätigung / bevestiging 

Fdl Gronau, 
Zugmeldung: 
Wird Zug .... (Nr) 
angenommen? 
 
Zug .... (Nr) ja 
 
Ich wiederhole: 
Zug .... (Nr) ja 
 
Richtig 

Trdl Enschede, 
treinbericht. 
Mag trein . . . . (nr) naar 
Gronau vertrekken? 
 
Ja, trein . . . . (nr) 
 
Begrepen, trein nr. . . . .  
mag komen 
 
In orde 

3. Anbieten und 
Annehmen bei 
Annahmeverweigerun
g 

 Vragen en aannemen in 
geval van weigering 

anbieten / vragen 
 
 
 
weigern / weigeren 
 
 
Antwort / antwoord 
 
Annahme nach Weigerung 
/ aannemen na weigering 
 
 
Wiederholung / herhaling 
 
 
Bestätigung / bevestiging 

Fdl Gronau; 
Zugmeldung: 
Wird Zug .... (Nr) 
angenommen? 
 
Nein, Zug .... (Nr) warten 
 
 
Warten, verstanden 
 
Fdl Gronau, 
Zugmeldung: 
Jetzt Zug .... (Nr) ja 
 
Ich wiederhole: 
Jetzt Zug .... (Nr) ja 
 
Richtig 

Trdl Enschede, 
treinbericht. 
Mag trein . . . . (nr) naar 
Gronau vertrekken? 
 
Neen, trein . . . (nr) moet 
wachten 
 
Wachten, begrepen 
 
Trdl Enschede, 
treinbericht. 
Nu mag trein . . . (nr) 
komen 
 
Begrepen, nu mag trein . . . 
(nr) komen 
 
In orde 
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Anlage 2 
 
Art der Meldung /  
Aard v/h bericht 

Deutsche Form Nederlandse vorm 

4. Abmelden  Afseinen 
abmelden / afseinen 
 
 
Wiederholung / herhaling 
 
 
Bestätigung / bevestiging 

Fdl Gronau, Zugmeldung: 
Zug .... (Nr) ab .... (Zeit) 
 
Ich wiederhole: 
Zug .... (Nr) ab .... (Zeit) 
 
Richtig 

Trdl Enschede, 
treinbericht. 
Trein . . . (nr) af . . . (tijd) 
 
Trein . . .  (nr) begrepen 
af . . . (tijd) 
 
In orde 

5. Rückmelden  Binnenseinen 
Rückmeldung / 
binnenseinen 
 
 
Wiederholung / herhaling 
 
 
Bestätigung / bevestiging 

Fdl Gronau, Zugmeldung: 
Zug .... (Nr) in Gronau 
 
Ich wiederhole: 
Zug .... (Nr) in Enschede 
 
Richtig 

Trdl Enschede, 
treinbericht. 
Trein . . . (nr) binnen . . . 
(tijd) 
 
Begrepen, trein . . . (nr) 
in Gronau 
 
In orde 

6. Meldung von 
Zugverspätungen 

 Melding van 
treinvertragingen 

Meldung / melding 
 
 
 
 
Wiederholung / herhaling 
 
 
 
 
Bestätigung / bevestiging 

Fdl Gronau: 
Zug .... (Nr) voraussichtlich 
... Minuten Verspätung 
(oder: unbestimmt 
verspätet). 
 
Ich wiederhole: 
Zug .... (Nr) voraussichtlich 
... Minuten Verspätung 
(oder: unbestimmt 
verspätet) 
 
Richtig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trdl Enschede, 
trein . . . (nr) heeft 
waarschijnlijk . . . minuten 
vertraging (of: heeft een 
onbepaalde vertraging) 
 
Begrepen, trein . . . (nr) 
waarschijnlijk . . . minuten 
vertraging (of: heeft een 
onbepaalde vertraging) 
 
In orde 
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7. Sperrung eines 
Gleises der 
Grenzstrecke 

 Buitendienststelling 
spoor van het 
grensdienstbaanvak 

Anfrage / aanvraag 
 
 
 
 
 
Zustimmung / toestemming 
 
 
 
Sperrung / 
buitendienststelling 
 
 
Wiederholung / herhaling 
 
 
 
Bestätigung / bevestiging 

Fdl Gronau: 
Kann das Gleis Gronau – 
Enschede ab ... (Uhr) nach 
Zug .... (Nr) gesperrt 
werden? 
 
 
Ja, Gleis Enschede – 
Gronau kann ab ... (Uhr) 
nach Zug .... (Nr) gesperrt 
werden 
 
Gleis Gronau – Enschede 
gesperrt 
 
Ich wiederhole: 
Gleis Enschede – Gronau 
gesperrt 
 
Richtig 

Trdl Enschede: 
kan het spoor Enschede - 
Gronau vanaf . . . (tijd) na 
trein . . . (nr) buiten dienst 
gesteld worden? 
 
Ja, het spoor Gronau -
Enschede kan vanaf . . . 
(tijd) na trein . . . (nr) buiten 
dienst gesteld worden 
 
Spoor Enschede – Gronau 
buiten dienst 
 
Begrepen, spoor Gronau –
Enschede buiten dienst 
 
 
In orde 
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Anlage 2 
 
8. Sperrfahrt  Treinbeweging op buiten 

dienst gesteld spoor 
Abmelden / afseinen 
 
 
 
 
Wiederholung / herhaling 
 
 
 
Bestätigung / bevestiging 
 
Beendigung der Sperrfahrt 
/ binnenseinen 
 
 
 
 
 
 
Wiederholung / herhaling 
 
 
 
 
 
 
Bestätigung / bevestiging 

Fdl Gronau, 
Zugmeldung: 
Sperrfahrt .... (Nr) in 
Gronau ab ... (Zeit) 
 
Ich wiederhole: 
Sperrfahrt .... (Nr) in 
Enschede ab ... (Zeit) 
 
Richtig 
 
Fdl Gronau, 
Zugmeldung: Sperrfahrt .... 
(Nr) in Gronau beendet. 
Sperrung des Gleises 
Gronau und Enschede 
aufgehoben (oder: Gleis 
Gronau und Enschede 
bleibt gesperrt) 
 
Ich wiederhole: 
Sperrfahrt .... (Nr) in 
Enschede beendet. 
Sperrung des Gleises 
Enschede – Gronau 
aufgehoben (oder: Gleis 
Enschede bleibt gesperrt) 
 
Richtig 

Trdl Enschede, 
treinbericht. 
Sperrfahrt . . . (nr) in 
Enschede af . . . (tijd) 
 
 
Begrepen, Sperrfahrt . . . 
(nr) in Gronau af . . . (tijd) 
 
 
In orde 
 
Trdl Enschede, 
treinbericht. Sperrfahrt . . . 
(nr) in Enschede 
binnen . . . (tijd) 
Spoor Enschede – Gronau 
weer in dienst  
(of: spoor Enschede – 
Gronau nog buiten dienst) 
 
Begrepen, Sperrfahrt . . 
.(nr) in Gronau binnen. 
Spoor Gronau – Enschede 
weer in dienst (of: spoor 
Gronau - Enschede blijft 
buiten dienst) 
 
 
In orde 

9. Aufhebung der 
Sperrung  

 Indienststelling 

Aufhebung der Sperrung / 
indienststelling 
 
 
Wiederholung / herhaling 
 
 
 
Bestätigung / bevestiging 

Fdl Gronau: 
Sperrung des Gleises  
Gronau – Enschede 
aufgehoben 
 
Ich wiederhole: 
Sperrung des Gleises 
Enschede – Gronau 
aufgehoben 
 
Richtig 

Trdl Enschede. 
Spoor Enschede - Gronau 
in dienst 
 
Begrepen, spoor 
Gronau – Enschede weer 
in dienst 
 
In orde 
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Anlage 2 
 
10. Zug mit 

Lademaßüberschreitu
ng 

 Trein buiten Profiel 

Anbieten / vragen 
 
 
 
Annehmen/aannemen 
 
Wiederholung/herhaling 
 
 
Bestätigung/bevestiging 
 
Anbieten / vragen 
 
 
 
Annehmen/aannemen 
 
 
Wiederholung/herhaling 
 
 
Bestätigung/bevestiging 

Fdl Gronau, Zugmeldung 
Wird Zug Nr… mit 
Lademaßüberschreitung 
angenommen 
 
 
Ich wiederhole: Zug Nr…. 
mit 
Lademaßüberschreitung 
wird angenommen 
 
 
 
 
 
 
Zug Nr. ….. mit 
Lademaßüberschreitung ja 
 
 
 
 
Richtig 

 
 
 
 
Ja, Trein nr..... buiten 
profiel kom 
 
 
 
In orde 
 
Trdl Enschede, 
treinbericht. 
Mag trein nr. .... buiten 
profil naar Gronau 
vertrekken? 
 
 
 
 
Trein nr..... buiten profiel 
mag naar Gronau 
vertrekken  
 
In orde 
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11. Fehlen des 
Schlußsignals bei der 
Einfahrt /Ausfahrt 

 Ontbreken sluitsein bij 
binnenkomst / uitrijden 

Bekanntgabe / 
kennisgeving 
 
 
 
Wiederholung / herhaling 
 
 
Bestätigung/bevestiging 

Fdl Gronau: 
Betriebsgefahr, 
Zug ......(Nr) ohne 
Schlußsignal) 
 
Ich wiederhole: 
Betriebsgefahr, Zug .... (Nr) 
ohne Schlußsignal 
 
Richtig 

Trdl Enschede. 
Gevaar! 
Trein .... (Nr) geen sluitsein 
 
Begrepen. 
Trein .... (Nr) geen 
sluitsein! 
 
In orde 

Rückmeldung und 
Freimeldung / 
binnenseinen en 
vrijmelding 
 
 
 
Wiederholung / herhaling 
 
 
 
Bestätigung/bevestiging 

Fdl Gronau: 
Zug ......(Nr) vollständig in 
Gronau. Gleis geräumt) 
 
 
Ich wiederhole: Zug .... (Nr) 
vollständig in Gronau. Gleis 
geräumt 
 
Richtig 

Trdl Enschede. treinbericht 
Trein .... (Nr) geheel te 
Enschede te binnen. Spoor 
is vrij. 
 
Begrepen. Trein .... (Nr) 
geheel te Enschede te 
binnen. Spoor is vrij. 
 
In orde 

12. Meldung bei 
drohender Gefahr 

13.  14. Kennisgeving van 
gevaar 

Bekanntgabe / 
kennisgeving 
 
 
 
Wiederholung / herhaling 
 
 

Fdl Gronau: 
Betriebsgefahr, 
alle Züge sofort anhalten 1) 
 
Ich wiederhole: 
Betriebsgefahr, alle Züge 
sofort anhalten 

Trdl Enschede. 
Gevaar! 
Alle treinen ophouden! 
 
Gevaar begrepen. 
Alle treinen ophouden! 
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Anlage 2 
 
Art der Meldung /  
Aard v/h bericht 

Deutsche Form Nederlandse vorm 

13. Bekanntgabe einer 
Langsamfahrstelle 

 Kennisgeving inzake een 
tijdelijke 
snelheidsbeperking 

Bekanntgabe / 
kennisgeving 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiederholung / herhaling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestätigung / bevestiging 

Fdl Gronau: 
Im Gleis Gronau -  Enschede 
ist eine Langsamfahrstelle 
von km ... bis km ... 
eingerichtet. 
Langsamfahrscheibe in km 
..., Anfang – und Endscheibe 
aufgestellt (oder: 
Langsamfahr-signale (ggf. 
Langsamfahr-scheibe) nicht 
aufgestellt). 
Höchstgeschwindigkeit ... 
km/h. Bahnhof Enschede 
sorge dafür, dass Befehl 
„Voorzichtig rijden“ 
ausgehändigt wird. 
 
Ich wiederhole: Im Gleis 
Enschede – Gronau ist eine 
Langsamfahrstelle von 
km ... bis km ... eingerichtet.  
L-Scheibe in km ..., A-
Scheibe und E-Scheibe 
aufgestellt (oder: Lf-Signale 
(ggf. L-Scheibe) nicht 
aufgestellt); 
Höchstgeschwindigkeit ... 
km/h. Zugmeldestelle Gronau 
sorgt dafür, dass „Befehl 9“ 
ausgehändigt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
Richtig 

Trdl Enschede. Op het 
spoor Enschede – Gronau 
geldt een tijdelijke 
snelheidsbeperking van km 
. . . tot km . . .. Het L-bord 
is geplaatst bij km . . ; A-
bord en E-bord geplaatst 
(of: borden voor tijdelijke 
snelheidsbeperking/L-bord 
niet geplaatst). Maximum 
snelheid . . . km/h. 
Station Gronau zorgt voor 
uitreiken van “Befehl 9”. 
 
 
 
 
Begrepen, op het spoor 
Gronau – Enschede geldt 
een tijdelijke 
snelheidsbeperking van 
km . . . tot km . . . 
De ‘Langsamfahrscheibe’  
is geplaatst bij km . . .; 
de ‘Anfangscheibe’ en 
‘Endscheibe’ zijn geplaatst 
(of: borden voor tijdelijke 
snelheidsbeperking / 
Langsamfahrscheibe of 
Langsamfahrsignale niet 
geplaatst). Maximum 
snelheid is . . . km/h.  
Station Enschede zorgt 
voor uitreiken lastgeving 
Voorzichtig Rijden. 
 
In orde 
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14. Bekanntgabe 
Arbeitsaufnahme 

 Kennisgeving aanvang 
dienst 

Bekanntgabe /  
kennisgeving 
 
Wiederholung / herhaling 
 
 
Bestätigung / bevestiging 

Fdl Gronau  
Arbeitsaufnahme ... (Zeit) 
 
Ich wiederhole: 
Arbeitsaufnahme ... (Zeit) 
 
Richtig 

Trdl Enschede 
Aanvang dienst om . . . 
(tijd) 
 
Begrepen, aanvang dienst 
om . . . (tijd) 
 
In orde 

15. Bekanntgabe 
Arbeitsschluss 

 Kennisgeving einde 
dienst 

Bekanntgabe /  
kennisgeving 
 
Wiederholung / herhaling 
 
 
Bestätigung / bevestiging 

Fdl Gronau  
Arbeitsschluss ... (Zeit) 
 
Ich wiederhole: 
Arbeitsschluss ... (Zeit) 
 
Richtig 

Trdl Enschede. 
Einde dienst om . . . (tijd) 
 
Begrepen, einde dienst 
om . . . (tijd) 
 
In orde 
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Anlage 3.1 

Wörterliste Deutsch-Niederländisch Woordenlijst Duits-Nederlands 
Abbildung, die  afbeelding, de 
Abblendlicht, das  dimlicht, het 
Abfahrauftrag, der  vertrekbevel, het 
abfahren  vertrekken 
Abfahrt, die Abf vertrek, het 
abgekreuzt  afgekruist 
ausgeschaltete Bremse  afgesloten rem 
abgesichert, gesichert  beveiligd 
Ablassen eines Zuges, das  laten vertrekken van een trein, het 
abmelden  afseinen 
Abriegeln der Gefahrstelle, das  dekken van het gevaarpunt, het 
Abschnitt Abschn Gedeelte/segment/sectie 
Abschnittsprüfung Ap Segment/sectie test/meting 
absetzen (von einer Meldung) abs afgeven (van een melding) 
Abstand, der Abst afstand, de 
Absturzgefahr, die  gevaar om naar beneden te vallen, 

het 
abweichend von abw v in afwijking van 
Abweichung, die Abw afwijking, de 
Abzweigstelle, die Abzw vertakkingsplaats 
Achse (Radsatz), die X as, de 
Achtung  attentie 
Achtungspfeife, die  attentiefluit, de 
Achtungssignal, das  attentiesein, het 
angekommen ak aangekomen 
ankommen  aankomen 
Ankündigen A aankondigen 
Ankündigungstafel für, die  aankondigingsbord voor, het 
Ankunft, die Ank aankomst, de 
annehmen  aannemen 
Anruf, der  oproep, de 
anrufen  opbellen 
Anschluß, der Anschl aansluiting, de 
Anschlußstelle, die Anst aansluiting, de, waarbij de 

bloksectie bezet blijft en niet voor 
andere treinen bediend kan 
worden 

Antwort, die  antwoord, het 
Anzahl, die  aantal, het 
Arbeiten, Arbeitsstelle, die Arb werkzaamheden verrichten, 

werkplek, de 
Arbeitsstelle wandert  werkplek verplaatst zich 
Arbeitszug Arbz werktrein 
A-Tafel, die  A-bord, het (L, A en E) 
auβerplanmäβig apl niet gepland 
auf die Weichenstellung achten  op de wisselstand letten 
auf falschen Gleis fahren  verkeerd spoor rijden 
aufdrücken  Bijdrukken 



Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag Gronau - Enschede 
 

aufgehoben aufgeh opgeheven 
aufgestellt aufgest opgesteld 
aufheben  opheffen 
Aufseher, der  opzichter met een 

verantwoordelijkheidsgedied 
Aufsicht, die Aufs opzichter (perron-), de 
Auftrag, der  opdracht, de 
Ausfahrt, die Ausf het voorbijrijden van het uitrijsein 
Ausfahrsignal, das Asig  uitrijsein, het 
ausgenommen ausg behalve 
aushändigen  uitreiken 
ausschalten  uitschakelen 
außer Betrieb gesetzt  buitendienststelling, de 
außer Betrieb nehmen  buiten dienst stellen 
außerhalb des Profils  buiten profiel 
ausstellen  opmaken 
Ausweichanschluβstelle, die Awanst aansluiting, de, waarbij de 

bloksectie weer vrijgegeven wordt 
en voor andere treinen bediend 
kan worden 

   
Bahnhof, der Bf station, het 
Bahnhofsfahrordnung, die Bfo Duitse term hanteren 
Bahnhofsteil, das Bft deel van het station, het 
Bahnsteig, der Bstg perron, het 
Bahnstrecke, die  baanvak, het 
Bahnübergang, der BÜ overweg, de 
Bake, die; Vorsignalbake, die  baak, de 
Baugleis Bgl spoor buiten exploitatie 
Baustelle Baust plaats waar gewerkt wordt 
Bedarfszug, der B facultatieve trein, de 
Bedeutung, die  betekenis, de 
Befehl 2, der  aanwijzing STS, de  
Befehl 4, der  aanwijzing VS, de 
Befehl 9 (9.2), der   aanwijzing aki/ahob/aob, de 
Befehl 9, der   aanwijzing VR, de 
Befehl 9, der (Geschwindigkeit 
begrenzen) 

 aanwijzing SB, de (snelheid 
beperken) 

Befehl, der, schriftlicher Befehl B (schriftelijke) aanwijzing, de 
Befehlsstab, der  vertrekstaf, de 
Befehlsstellwerk, das  post T, de 
begleitete Rangierabteilung, die  begeleid rangeren, het 
Benachrichtigung, benachrichtigt Ben, ben melding, gemeld 
Bergschäden, die  mijnschade, de 
besetzt bes in gebruik, bezet 
bestätigen  bevestigen 
Betra  WBI 
Beteiligte (beteiligte Stellen) Bet betrokken (betrokken plaatsen) 
Betriebs- und Bauanweisung, die Betra werkplekbeveiligingsinstructie 

(WBI), de 
Betriebshof, der Bh plaats voor herstel- en 
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onderhouds-werkzaamheden aan 
treinen, de 

Betriebsleitung, die BL verkeersleiding, de 
Betriebswechselbahnhof, der  station waar materieel en 

personeel gewisseld kan worden 
tussen verschillende landen, het  

Bezirk, der Bez district, het 
Bildfahrplan, der  grafiek (dienstregeling), de 
bis auf weiteres baw tot nader order 
blinkend  knipperend 
Blinklichtanlage mit Halbschranken, die  ahob, de 
Blinklichtanlage, die 
− mit Fernüberwachung 
− mit Überwachungssignalen 

 
Blifü 
Blilo 

knipperlichtinstallatie (aki), de 
− op afstand bediend 
− met overweg-controlesein 

Blocksignal, das Bksig bloksein, het 
Blockstelle, die  Bk blokpost, de 
Blockstörung, die  blokstoring, de 
Blockwärter, der  blokwachter, de 
Bogen, der  boog, de 
Bogenweiche, die  wissel in boog, het 
Bremse, die Br rem, de 
Bremse anlegen!  Remmen!  
Bremse lösen!  Lossen! (remmen-) 
Bremshundertstel Brh rempercentage 
Bremsklotz, die (-klötze, die)  remblok, het (remblokken, de) 
Bremsprobe Brpr remproef 
Bremsschlauch, der  luchtslang, de 
Brücke, die  brug, de 
Brückenabdeckung, die; Brückenbelag, 
der 

 brugdek, het 

Brückengeländer, das  brugleuning, de 
Brückenwärter, der  brugwachter, de 
Buchfahrplan, der  tijdtafel, de 
   
Deckungsscheibe, die  afsluitbord, het 
Deckungssignal, das Dksig gevaarsein, het 
Deckungsstelle, die Dkst spoorgedeelte vóór bijzonder 

gevaarpunt, het 
Dienstanweisung, die  dienstaanwijzing, de 
Diensteinteiler, der  dienstindeler, de 
Diesellok, die  DE-Loc, de 
Dolmetscher, der  tolk, de 
Drehfahrt, die  driehoeken, het 
Drehgestell, das  draaistel, het 
Dreieck, das  driehoek, de 
Dringlicher Hilfszug, der  dringende hulptrein, de 
Durchfahrt, die Durchf doorrijden, het 
Durchrutschweg, der D-Weg doorschietruimte, de 
dürfen  Mogen 
Einfahrt, die Einf binnenkomst, de 
Einfahrsignal, das Esig inrijsein, het 
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Eingang, der Eing ingang, de 
eingefahren eingef binnengekomen 
eingleisig eingl enkelsporig 
Eingleisige Strecke, die  enkelsporig baanvak, het 
einschalten  inschakelen 
einverstanden einv begrepen, mee eens 
elektrisch el elektrisch 
Elektrische Lokomotive, die Ellok elektrische locomotief, de 
Empfang bescheinigen, den  ontvangst bevestigen, de 
Ende, das  einde, het 
entgegennehmen  in ontvangst nemen 
entgleisen  ontsporen 
entkuppeln eines Wagens  afkoppelen van een rijtuig 
Erdungstange, die  aardstok, de 
erloschenes Signal  gedoofd sein 
erlöschen  gedoofd 
Ersatzsignal, das  oprijsein, het 
E-Tafel, die  E-bord, het 
   
Fahrberechtigung, Fahrerlaubnis, die  oprijden, het; toestemming tot, de 
Fahrdienstleiter, der Fdl treindienstleider, de 
Fahrdraht, der  rijdraad, de 
fahren  rijden 
Fahren auf Sicht   ROZ (rijden op zicht) 
Fahrleitungskolonne, die  bovenleidingploeg, de 
Fahrleitungsmeister, der  instandhoudingsleider 

energievoorziening, de 
Fahrplan, der Fpl dienstregeling, de 
Fahrplananordnung, die Fplo dienstregeling voor een ingelegde 

trein, de 
Fahrplan-Mitteilung Fplm formulier, dat uitgegeven wordt bij 

afwijken van het Fahrplan 
Fahrstraβenausschluβ, der X strijdigheid van rijwegen, de 
Fahrt (Hp 1)  voorbijrijden toegestaan 
Fahrtbericht, der  treinrapport, het 
Fahrweg, der Fweg rijweg, de 
Fahrzeug, Fahrzeuge Fz voertuig, voertuigen 
Fahrzeugbegrenzungsprofil, das  omgrenzingsprofiel, profiel van 

vrije ruimte, het 
Falschfahrbetrieb, der FB Verkeerd Spoor rijden, het 
fernmündlich fmdl spreekverbinding zonder 

antwoordmogelijkheid 
Fernsprecher, der Fspr telefoon, de 
Fertigmeldung, die  gereedmelding, de 
Flachmast, der  bovenleidingpaal (enkelvoudig), de 
fragen  vragen 
frei  vrij 
Frühhalt Frühh stopplaats, waarbij de te 

verwachten rijweg ingekort is 
Führerbremshebel, der  remkraanhandel, de 
Führerraum, der  cabine , de 
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Funkverbindung, die  radiocontact, het 
   
Gefahr, die  gevaar, het 
Gegengleis Ggl tegenspoor 
Gegenrichtung, die  tegenrichting, de 
gelb  geel 
Gesamtbremsgewicht, das  totaal remgewicht, het 
geschobener Zug  geduwde trein, de 
Geschwindigkeit begrenzen, die  snelheid beperken, de 
Geschwindigkeit, die  snelheid, de 
Geschwindigkeitsbeschränkung, die  snelheidsbeperking, de 
gesichert ges beveiligd 
gesperrt gesp versperd 
gestört gest gestoord 
gezeichnet gez (af)getekend 
Gleis, das Gl spoor, het 
Gleis ist frei, das  spoor is vrij, het 
Gleislage, die  toestand van het spoor, de  
Gleissperre Gs stop-/ontspoorblok 
Gleissperrsignal, das  afsluitsein, het  
Gleiswechselbetrieb GWB dubbelenkelspoor 
Gongschläge, die  gongslagen, de 
Grenzbetriebsstrecke, die  grensdienstbaanvak, het 
Grenzlast GL maximum treingewicht 
Grenzstrecke, die  grensbaanvak, het 
Grenzzeichen, das  vrijbalk, de 
Güterzug, der Gz goederentrein, de 
   
Halt zeigendes Signal, das  stoptonend sein, het 
halten (der Zug hält)  stoppen (de trein stopt) 
Haltepunkt Hp halte 
Haltestelle Hst stopplaats 
Handverschluβ HV sluiten met de hand 
ortsgestellte Weiche, die  handwissel, het 
Hänger, der  hangdraad, de 
Hängestütze, die  hangsteun, de 
Hauptluftbehälter, der  hoofdreservoir, het 
Hauptschalter (Tfz), der  snelschakelaar (loc), de 
Hauptsignal, das  hoofdsein, het 
heben  opzetten 
Hebungsarbeit, die  spoor lichten, het 
Heiβläufer Heiβl warmloper (warme aspot) 
Heizkupplung, die  verwarmingskoppeling, de 
Heizung, die  verwarming, de 
herkommen!  rijd naar mij toe! (rangeeropdracht) 
Hilfsausschalttaste HAT hulpuitschakeltoets 
Hilfseinschalttaste HET hulpinschakeltoets 
Hilfszug, der  hulptrein, de 
Hochspannungskabel, das  hoogspanningskabel, de 
H-Tafel, die  H-Bord, het 
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Im Auftrag I.A. in opdracht van 
   
Kennziffer Kennz Kengetal 
Kilometerstein, der  kilometerpaal, de 
Kilometertafel, die  kilometerbord, het 
Kleinwagen, die Kl bijzondere voertuigen (lorries e.d.), 

de 
Klemmenhalter mit Klemme, der  pijphouder met klem, de 
Klingelsignal, das  belsignaal, het 
kreuzen  kruisen 
Kreuzung, die X kruising, de 
Kuppelstelle, die  schakelstation, het 
Kursbuch, das  spoorboekje, het 
   
Lademaßüberschreitung, die Lü buiten profiel 
Langsamfahrsignal, das Lfsig sein voor snelheidsbeperking, het 
Langsamfahrstelle, vorübergehende, 
die 

Lfst plaats met tijdelijke snelheids-
beperking, de 

Langsamfahrt (Hp 2)  voorbijrijden toegestaan met ten 
hoogste 40 km/h 

Laterne, die  lantaren, de 
Leerzug, der; leerer Wagen, der  leeg materieel, het 
Leistungsschalter, der  snelschakelaar (in schakelstation 

of onderstation), de 
Leiter der Zentralschaltstelle, der  bedieningsdeskundige Schakel- 

en Meldcentrum (smc), de 
Lichtraum-Umgrenzungslinie, die  profiel van vrije ruimte, het 
Linienzugbeeinflussung LZB soort ATB die lijnsgewijs werkt 

(mbv kabel) 
Lokdienstleiter, der  functionaris voor dienstindeling, 

inzet en in dienst melden 
machinisten , de 

Lokomotive, die Lok locomotief, de 
Lokomotivführer, der; 
Triebfahrzugführer, der  

Tf machinist, de 

Lokomotivwechsel, der Lokw loc-wisseling, de 
L-Tafel, die  L-bord, het 
   
Mindestbremshundertstel, die Mbr benodigd rempercentage, het 
Minute(n) Min minuut, minuten 
mit dem Arm (sichtbar) und hörbar  met de arm (zichtbaar) en 

hoorbaar 
mündlich mdl mondeling 
   
Nachbargleis, das  nevenspoor, het 
Nachläufer, der  achterloper, de 
Nebenbahn, die  lokaalspoorweg, de 
Neigung, die  helling, de 
nieder  neer 
Notbedienung, die  noodbediening, de 
Notbremse, die  noodrem, de 
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Notfallmanager Nmg ongeval manager 
Notsignal, das  alarmsein, het 
   
Oberbau, die  bovenbouw, de 
Oberleitung, die Ol bovenleiding, de 
örtliche Aufsicht, der öA plaatselijke opzichter, de 
ortsfeste Druckluftanlage  vaste luchtleiding, de 
ortsfestes Signal, das  vast sein, het 
   
Personalfahrt, die  personeelstrein, de 
persönliche Ausrüstung, die  persoonlijke uitrusting, de 
Pfeife, die  fluit, de 
pfeifen  fluiten 
Pfeil, der  pijl, de 
Plan, planmäβig Pl, pl plan, gepland 
planmäßig  volgens dienstregeling 
Posten P post 
Prellbock, der  stootjuk, het 
Punktförmige Zugbeeinflussung PZB soort ATB, waarbij specifieke 

punten gecontroleerd worden 
   
Querseil, das  dwarsdraad, de 
Querseilmast, der  bovenleidingpaal voor 

dwarsdraadophanging, de 
quittieren  kwiteren 
   
Radsatz (Achse) X wielstel 
Rangierabteilung, die  rangeerdeel, het 
Rangierauftrag, der  rangeeropdracht, de 
Rangierbahnhof, der  rangeerterrein, het 
Rangierbegleiter, der Rb begeleider bij rangeren, de 
Rangierer, der  rangeerder, de 
Rangierfahrt, die Rf rangeerbeweging, de 
Rangierfahrt mit E-Triebfahrzeug, die  rangeerbeweging met elektrisch 

krachtvoertuig, de 
Rangiersignal, das   rangeersein, het 
Räumungsprüfung Rp Ruimte check op passeren van 

trein igv storing 
Räumungsprüfung auf Zeit Rpz controle tijdige ontruiming  
Regelung, die; Vorschrift, das  regeling, de 
Reisezug, der Rz reizigerstrein, de 
richtig  begrepen 
Richtung Ri richting 
Richtungsanzeiger, der  richtingaanwijzer, de 
rot  rood 
Rotte, die  ploeg (wegonderhoud), de 
Rottenführer, der  ploegbaas, de 
Rückfahrt, die Rückf terugreis, de terugrijden, het 
rückmelden, Rückmeldung R binnenseinen 
Rückmeldeposten RMP post voor binnenseinen 
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schadhaft  defect 
Schaffner, der  hoofdcondukteur, de 
Schaltstation, die  schakelstation, het 
Schiebetriebfahrzeug, das Sch-Tfz duwend krachtvoertuig, het 
Schiene, die  spoorstaaf, de 
Schlußsignal, das  sluitsein, het 
Schnellbremsung, die  snelremming, de 
Schotter, der  ballast, de 
Schranken, die  overwegbomen, de 
Schrankenposten, der Schrp overwegpost, de 
Schrankenwärter, der Schrw overwegwachter, de 
Schutzhaltsignal, das  gevaarsein, het 
Schwelle, die  dwarsligger, de 
Schwungfahren mit gesenktem 
Stromabnehmer 

 uitlopen met neergelaten 
stroomafnemers 

Seitenhalter, der  zijwaartse bevestiging, de 
Selbstblocksignal, das  automatisch bloksein, het 
selbsttätige Blockstelle, die, 
selbsttätiges Blocksignal, das 

Sbk automatische blokpost, de 
automatisch bloksein, het 

Sicherheitsfahrschaltung, die Sifa dodeman, de 
Sicherheitsmaßnahmen, die  veiligheidsmaatregelen, de 
Sichtverbindung, die  zichtcontact, het 
Signal, das Sig sein, het 
Signal in Haltstellung, das  stop' tonend sein, het 
Signal in Haltstellung überfahren, das  ten onrechte tot stilstand komen 

voorbij stoptonend sein, het 
Signalabhängigkeit Sigabh gekoppeld aan een sein 
Signalbild, das  seinbeeld, het 
Signalstörung, die  seinstoring, de 
Sonderzug, der Sdz extra trein, de 
Spannungswahlschalter, der  spanningskeuzeschakelaar, de 
später sp later, vertraagd 
Sperrfahrt, die Sperrf rit op buiten dienst gesteld spoor, 

de 
Sperrsignal, das 
− Formsignal 
− Lichtsignal 

 
Hs 
Ls 

afsluitsein, het 
− vormsein 
− lichtsein 

Sperrung Sperr gesperd 
Spitzensignal, das  frontsein, het 
Stelle, die (an Ort und Stelle)  plaats (ter plaatse), de 
stellen, anhalten  stoppen 
Stellung (Signal-), die  stand, de (stand van het sein) 
Stellwerk, das Stw seinhuis, het 
Steuerstromkupplung, die  stuurstroomkoppeling, de 
Steuerventil, das  tripleklep, de 
Störung, die Stör storing, de 
Strecke (freie Strecke) Str baanvak (vrije baan) 
Streckentrenner, der  leidingonderbreker, de 
Streckentrennung, die  open spaninrichting, de 
Streckenwärter, der; Streckenläufer, 
der 

 schouwer, de 
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Stromabnehmer, der  stroomafnemer, de 
Stumpfgleis, das  kopspoor, het 
   
Tafel, die  bord, het 
Telegramm, das  telegram, het 
Tragseil, das  draagkabel, de 
Tragseilhängebügel, der  draagkabelbeugel, de 
Tragseilstützpunkt, der  draagkabelsteunpunt, het 
Transportleitung, die  transportleiding, de 
Triebfahrzeug, der Tfz krachtvoertuig, het 
Triebfahrzeugbegleiter, der Tbegl begeleider krachtvoertuig, de 
Triebfahrzeugfahrt, die Tfzf rit per losse loc, de 
Triebfahrzeugführer, der Tf machinist, de 
Triebfahrzeugpersonal, das  treinpersoneel, het (machinist + 

begeleider) 
Türen schließen  deuren sluiten 
   
übergeben überg overdragen, overgeven 
Überhöhung, die  verkanting, de 
Überholung  inhaling 
Überholt durch ü ingehaald door 
Überleitstelle Üst Overloopwissels 
Überleitung Ültg overlopen, het 
übernommen übern overgenomen 
überschritten  overschreden 
Überwachungssignal, das Üs controlesein bij overweg, het 
Uhrzeit in Vordrucken: 
− Stundenspalte 
− Minutenspalte  

 
Std. oder U 
Min oder M 

ruimte voor tijd in modellen: 
− ruimte voor hele uren 
− ruimte voor minuten 

Umfahrgleis, das  omrijspoor, het 
Umleitung, die Uml omleiding, de 
umschalten  omschakelen 
unbefristet  onbepaald 
unbeschrankter Bahnübergang  onbewaakte overweg, de 
unbesetzt u vrij 
unbestimmt unbest onbepaald 
Unregelmäßigkeit, die; 
Betriebsstörung, die 

 onregelmatigheid, de 

Unterwerk, das  onderstation, het 
unverändert unv ongewijzigd 
   
vereinfachte Bremsprobe, die  kleine remproef, de 
Verkehrsaufsicht, die  perronsteward, de 
verkehrt (verkehren) verk rijdt (rijden) 
verletzt  gewond 
verriegeln  vergrendelen 
Verriegelungsschlüssel, der  vergrendelsleutel, de 
Versäumnis, das  tekortkoming, de 
verspätet versp verlaat, vertraagd 
Verspätung, die  vertraging, de 
Verstärkungsleitung, die  versterkingsleiding, de 
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volle Bremsprobe, die  grote remproef, de 
vollständig vollst totaal, helemaal 
vor Plan v Pl voor de geplande tijd 
voraussichtlich vsl vermoedelijk, waarschijnlijk 
vorsichtig fahren  VR (voorzichtig rijden) 
Vorsichtsbefehl, der  aanwijzing voorzichtig rijden, de 
Vorsignal, das Vsig voorsein, het 
Vorsignal mit Zusatzflügel, das  voorsein met extra arm, het 
vorwärts  vooruit 
vorziehen!  oprijden 
   
Wagen Wg rijtuig, wagon 
Wagenliste, die (für Güterzüge)  wagenlijst, de 
Wagenliste, die (für Reisezüge)  materieelrapport, het 
Wagenmeister, der Wgm storingsmonteur 
Wagenprüfer Wgp wagenmeester 
wechselweise ein- und zweigleisiger 
Betrieb 

WEB afwisselend enkel- of dubbelspoor 

wegfahren!  rijd van mij weg! (rangeeropdracht) 
Weiche, die W wissel, het 
Weichenstellung, die; auf die Stellung 
der Weiche achten 

 wisselstand, de; letten op de 
wisselstand  

Weichenwärter, der Ww wisselwachter, de 
weigern  weigeren 
weiß  wit 
Weiterfahrt Weiterf rit vervolgen 
wiederholen wdh herhalen 
Wiederholer Wdh herhaler 
Wiederholung  herhaling 
   
zeitig  tijdig 
zeitliche 
Geschwindigkeitsbeschränkung 

 tijdelijke snelheidsbeperking 

zeitweise eingleisiger Betrieb ZEB tijdelijk enkelspoor 
Zentralschaltstelle, die Zes schakel- en meldcentrum, het 
Zug, der Z trein, de 
Zug ist liegengeblieben, der  trein kan niet verder worden 

vervoerd, de 
Zugbegleiter, der 
Zugbegleitpersonal, das 

Zub conducteur, de 
treinbegeleidingspersoneel, het 

Züge zurückhalten  treinen ophouden 
zugestimmt zugest toegestemd 
Zugfolgestelle Zfst aankondigingspost 
Zugführer, der Zf chef van de trein, de 
Zugfunk ZF GSM-R 
Zuggattung Zugg soort trein 
Zughalt erwarten (auch Warnstellung)  reken op stoppen aan het 

volgende sein 
Zuglänge, die  treinlengte, de 
Zugmeldebuch, das Zmb treinregister, de 
Zugmelder Zm treinmelder 
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Zugmeldestelle, die Zmst blokpost, de 
Zugpersonal, das Zp treinpersoneel, het (machinist, 

hoofdconducteur, chef van de 
trein) 

Zugschaffner Zs hoofdconducteur 
Zugschluβmeldeposten ZMP plaats waar een medewerker 

controleert of een trein in zijn 
geheel is gepasseerd 

Zugvorbereiter, der Zugv medewerker die voorbereidingen 
treft voor het vertrek van de trein, 
de 

zulässige Geschwindigkeit, die VMZ maximumsnelheid, de 
Zulassung, die  bevoegdheidsbewijs, het 
zurückfahren  achteruitrijden 
zurücksetzen!  achteruit! 
Zusammenstoß, der  aanrijding, de 
zuständig zust aanvullend 
Zustimmung zur (Ab)Fahrt  toestemming tot (op)rijden 
Zustimmung, die  toestemming, de 
Zwischensignal, das Zsig tussensein, het 
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Anlage 3.2 
Woordenlijst Nederlands-Duits Wörterliste Niederländisch-Deutsch 
 
A-bord, het A-Tafel, die 
aankomen ankommen 
aankondigingsbord voor, het Ankündigungstafel für, die 
aannemen annehmen 
aanrijding, de Zusammenstoß, der 
aantal, het Anzahl, die 
aardstok, de Erdungstange, die 
aanwijzing aki/ahob/aob Befehl 9 (9.2)  
aanwijzing SB  Fahrplanabweichung 
aanwijzing SB, de (snelheid beperken) Befehl 9, der (Geschwindigkeit 

begrenzen) 
aanwijzing STS, de  Befehl 2, der 
aanwijzing VR, de Befehl 9, der 
aanwijzing VS, de Befehl 4, der 
aanwijzing, de Befehl, der 
achterloper, de Nachläufer, der 
achteruit! zurücksetzen! 
achteruitrijden zurückfahren 
afbeelding, de Abbildung, die 
afgehaakte hoorn abgenommener Hörer 
afgekruist abgekreuzt 
afgesloten abgeschlossen 
afkoppelen van een rijtuig Entkuppeln eines Wagens 
aflosstation, het Betriebswechselbahnhof, der 
afseinen abmelden 
afsluitbord, het Deckungsscheibe, die 
afsluitsein, het  Gleissperrsignal, das 
afwijking, de Abweichung, die 
ahob, de Blinklichtanlage mit Halbschranken, die 
aki, de Blinklichtanlage, die 
alarmsein, het Notsignal, das 
antwoord, het Antwort, die 
attentie Achtung 
attentiefluit, de Achtungspfeife, der 
attentiesein, het Achtungssignal, das 
automatisch bloksein, het Selbstblocksignal, das 
  
baak, de Bake, die; Vorsignalbake, die 
baanvak, het Bahnstrecke, die 
ballast, de Schotter, der 
bedieningsdeskundige Schakel- en 
Meldcentrum (Smc) 

Leiter der Zentralschaltstelle, der 

begeleid rangeren begleitete Rangierabteilung, die 
begrepen richtig 
belsignaal, het Klingelsignal, das 
benodigd rempercentage, het Mindestbremshundertstel, die 
betekenis, de Bedeutung, die 
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beveiligd abgesichert, gesichert 
bevestigen bestätigen 
bevoegdheidsbewijs, het Zulassung, die 
bijzetten, een beetje aufdrücken 
bijzondere voertuigen (lorries e.d.), het Kleinwagen, die 
binnenkomst, de Einfahrt, die 
binnenseinen rückmelden 
blauw blau 
blokpost, de Blockstelle, die  
blokpost, de Zugmeldestelle, die 
blokstoring, de Blockstörung, die 
blokwachter, de Blockwärter, der 
boog, de Bogen, der 
bord, het Tafel, die 
bovenbouw, de Oberbau, die 
bovenleiding, de Oberleitung, die 
bovenleidingpaal (enkelvoudig), de Flachmast, der 
bovenleidingpaal voor dwarsdraadophanging, 
de 

Querseilmast, der 

bovenleidingploeg, de Fahrleitungskolonne, die 
brug, de Brücke, die 
brugdek, de Brückenabdeckung, die; Brückenbelag, 

der 
brugleuning, de Brückengeländer, das 
brugwachter, de Brückenwärter, der 
buiten dienst stellen außer Betrieb nehmen (außer Dienst 

stellen) 
buiten profiel (incl bv) außerhalb des Profils 
buiten profiel Lademaßüberschreitung, die 
buitendienststelling, de außer Betrieb gesetzt 
  
cabine (krachtvoertuig), de Führerstand, der 
chef van de trein / conducteur, de Zugführer, der 
contractant, de Agent, der 
  
defect schadhaft 
dekken van het gevaarpunt Abriegeln der Gefahrstelle, das 
DE-Loc, de Diesellok, die 
deuren sluiten Türen schließen 
dienstaanwijzing Dienstanweisung, die 
dienstindeler Diensteinteiler, der 
dienstregeling, de Fahrplan, der 
dimlicht Abblendlicht 
dodeman, de Sicherheitsfahrschaltung, die 
doorschietruimte, de Durchrutschweg, der 
draagkabel, de Tragseil, das 
draagkabelbeugel, de Tragseilhängebügel, der 
draagkabelsteunpunt, het Tragseilstützpunkt, der 
draaistel, het Drehgestell, das 
driehoek, de Dreieck, das 
driehoeken Drehfahrt, die 
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dringende hulptrein, de dringlicher Hilfszug, der 
dwarsdraad, de Querseil, das 
dwarsligger, de Schwelle, die 
  
E-bord, het E-Tafel, die 
einde, het Ende, das 
E-Loc, de Elok, die 
enkelsporig baanvak, het eingleisige Strecke, die 
extra trein, de Sonderzug, der 
  
facultatieve trein, de Bedarfszug, der 
fluit, de Pfeife, die 
fluiten pfeifen 
frontsein bestaande uit 3 (witte) lichten, het Dreilichtspitzensignal, das 
frontsein, het Spitzensignal, das 
  
gedoofd erlöschen 
gedoofd sein erloschenes Signal 
geduwde trein, de geschobener Zug 
geel gelb 
gekoppeld aan een sein signalabhängig 
gereedmelding, de Fertigmeldung, die 
gestoord gestört 
gevaar om naar beneden te vallen, het Absturzgefahr, die 
gevaar, het Gefahr, die 
gevaarsein, het Schutzhaltsignal, das 
gewond verletzt 
goederentrein, de Güterzug, der 
gongslagen, de Gongschläge, die 
grafiek (dienstregeling), de Bildfahrplan, der 
grensbaanvak, het Grenzstrecke, die 
grensdienstbaanvak, het Grenzbetriebsstrecke, die 
grote remproef, de volle Bremsprobe, die 
  
handwissel, het Handweiche, ortsgestellte Weiche, die 
hangdraad, de Hänger, der 
hangsteun, de Hängestütze, die 
H-Bord, het H-Tafel, die 
helling, de Neigung, die 
herhaling Wiederholung 
hoofdcondukteur, de Schaffner, der 
hoofdreservoir, het Hauptluftbehälter, der 
hoofdsein, het Hauptsignal, das 
hoogspanningskabel, de Hochspannungskabel, das 
hulptrein, de Hilfszug, der 
  
in ontvangst nemen entgegennehmen 
inrijsein, het Einfahrsignal, das 
inschakelen einschalten 
instandhoudingsleider energievoorziening, de Fahrleitungsmeister, der 
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kilometerbord, het Kilometertafel, die 
kilometerpaal, de Kilometerstein, der 
kleine remproef, de vereinfachte Bremsprobe, die 
knipperend blinkend 
kopspoor, het Stumpfgleis, das 
kruisen kreuzen 
kruising, de Kreuzung, die 
kwiteren quittieren 
  
lantaren, de Laterne, die 
laten vertrekken van een trein, het Ablassen eines Zuges, das 
L-bord, het L-Tafel, die 
leeg materieel, het Leerzug, der; leerer Wagen, der 
leidingonderbreker, de Streckentrenner, der 
locomotief, de Lokomotive, die 
loc-wisseling, de Lokwechsel, der 
lokaalspoorweg, de Nebenbahn, die 
los- en laadplaats, de Ausweichanschlußstelle, die 
lossen! (remmen-) Bremse lösen! 
luchtslang, de Bremsschlauch, der 
  
machinist, de Lokomotivführer, der; triebfahrzugführer, 

der  
materieelrapport, het Wagenliste, die (für Reisezüge) 
maximumsnelheid, de zulässige Geschwindigkeit, die 
met de arm (zichtbaar) en hoorbaar mit dem Arm (sichtbar) und hörbar 
mijnschade, de Bergschäden, die 
mogen dürfen 
mondeling mündlich 
  
neer nieder 
nevenspoor, het Nachbargleis, das 
noodbediening, de Notbedienung, die 
noodrem, de Notbremse, die 
  
omgrenzingsprofiel, het Fahrzeugbegrenzungsprofil, das 
omrijspoor, het Umfahrgleis, das 
omschakelen umschalten 
onbepaald unbefristet 
onbewaakte overweg, de unbeschrankter Bahnübergang 
onderstation, het Unterwerk, das 
ongeval manager / algemeen leider Notfallmanager 
onregelmatigheid, de Unregelmäßigkeit, die; Betriebsstörung, 

die 
ontsporen entgleisen 
ontvangst bevestigen Empfang bescheinigen, den 
op de wisselstand letten auf die Weichenstellung achten 
opbellen anrufen 
opdracht, de Auftrag, der 
opdrukken, drukken nachschieben, schieben 
opdruklocomotief, de Schiebelokomotive, die 
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open spaninrichting, de Streckentrennung, die 
opgeheven aufgehoben 
opheffen aufheben 
opmaken ausstellen 
oprijden vorziehen! 
oprijden, het; toestemming tot, de Fahrberechtigung, Fahrerlaubnis, die 
oprijsein, het Ersatzsignal, das 
oproep, de Anruf, der 
opzendloc, de allein fahrende Lokomotive, die 
opzetten heben 
opzichter (perron-), de Aufsicht, die; Aufsichtsbamter, der 
overschreden überschritten 
overweg, de Bahnübergang, der 
overwegbomen, de Schranken, die 
overwegpost, de Schrankenposten, der 
overwegwachter, de Schrankenwärter, der 
  
perron, het Bahnsteig, der 
perronsteward, de Verkehrsaufsicht, die 
personeelstrein, de Personalfahrt, die 
persoonlijke uitrusting, de persönliche Ausrüstung, die 
pijl, de Pfeil, der 
pijphouder met klem, de Klemmenhalter mit Klemme, der 
plaats (ter plaatse), de Stelle, die (an Ort und Stelle) 
ploeg (wegonderhoud), de Rotte, die 
ploegbaas, de Rottenführer, der 
post T, de Befehlsstellwerk, das 
procesmanager Leiter des Betriebshofs (TZL 1) 
profiel van vrije ruimte, het Lichtraum-Umgrenzungslinie, die 
P-sein, het Sbk, das 
  
radiocontact, het Funkverbindung, die 
rangeerbeweging met elektrische treinstellen, 
de 

Rangierfahrt mit E-Triebfahrzeug, die 

rangeerdeel, het Rangierabteilung, die 
rangeerder, de Rangierer, der 
rangeerheuvel, de Ablaufberg 
rangeeropdracht, de Rangierauftrag, der 
rangeersein, het Rangiersignal, das  
rangeerterrein, het Rangierbahnhof, der 
regeling, de Regelung, die; Vorschrift, das 
reizigerstrein, de Reisezug, der 
reken op Hp 2 aan het volgende sein Langsamfahrt erwarten 
reken op stoppen aan het volgende sein Zughalt erwarten (auch Warnstellung) 
remblok (blokken), het Bremsklotz, die (-klötze, die) 
remkraanhandel, het Führerbremshebel, der 
remmen!  Bremse anlegen! 
richtingaanwijzer, de Richtungsanzeiger, der 
rijd naar mij toe! (rangeeropdracht) herkommen! 
rijd van mij weg! (rangeeropdracht) wegfahren! 
rijden fahren 
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rijdraad, de Fahrdraht, der 
rit op buitendienstgesteld spoor, de Sperrfahrt, die 
rood rot 
ROZ (rijden op zicht) Fahren auf Sicht  
  
schakel- en meldcentrum (SMC), het Zentralschaltstelle (Zes), die 
schouwer, de Streckenwärter, der; Streckenläufer, der 
seinbeeld, het Signalbild, das 
seinhuis, het Stellwerk, das 
seinhuiswachter, de Stellwerkswärter, der 
seinstoring, de Signalstörung, die 
sluitsein, het Schlußsignal, das 
snelheid beperken, de Geschwindigkeit begrenzen, die 
snelheid, de Geschwindigkeit, die 
snelheidsbeperking, de Geschwindigkeitsbeschränkung, die 
snelremming, de Schnellbremsung, die 
snelschakelaar (in schakelstation of 
onderstation) 

Leistungsschalter, der 

snelschakelaar (loc), de Hauptschalter (Tfz), der 
spanningskeuzeregelaar, de Spannungswahlschalter, der 
splitsing, de Abzweigstelle, die 
spoor is vrij, het Gleis ist frei, das 
spoor lichten, het Hebungsarbeit, die 
spoor, het Gleis, das 
spoorboekje, het Kursbuch, das 
spoorstaaf, de Schiene, die 
stand, de  Stellung (Signal-), die 
station, het Bahnhof, der 
stootjuk, het Prellbock, der 
stop' tonend sein, het Signal in Haltstellung   
stoppen stellen, anhalten 
stoppen (de trein stopt) halten (der Zug hält) 
stoptonend sein, het Halt zeigendes Signal, das 
storing, de Störung, die 
stroomafnemer, de Stromabnehmer, der 
stuurstroomkoppeling, de Steuerstromkupplung, die 
  
tegenrichting, de Gegenrichtung, die 
tekortkoming, de Versäumnis, das 
telefoon, de Fernsprecher, der 
telegram, het Telegramm, das 
telerail, de Zugfunkgerät, das 
ten onrechte tot stilstand komen voorbij 
stoptonend sein 

Signal in Haltstellung überfahren, das 

tijdelijke snelheidsbeperking zeitliche Geschwindigkeitsbeschränkung 
tijdelijke snelheidsbeperking, de Langsamfahrstelle, die 
tijdig zeitig 
tijdtafel, de Buchfahrplan, der 
toestand van het spoor, de  Gleislage, die 
toestemming tot (op)rijden Zustimmung zur (Ab)Fahrt 
toestemming tot oprijden, de Fahrerlaubnis, die 
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toestemming, de Zustimmung, die 
tolk Dolmetscher 
totaal remgewicht, het Gesamtbremsgewicht, das 
tractieopzichter,de Lokdienstleiter, der 
transportleiding, de Transportleitung, die 
trein kan niet verder worden vervoerd, de Zug ist liegengeblieben, der 
trein, de Zug, der 
treindienstleider, de Fahrdienstleiter, der 
treinen ophouden Züge zurückhalten 
treinlengte, de Zuglänge, die 
treinpersoneel, het Zugbegleitpersonal, das 
treinpersoneel, het (machinist + begeleider) Triebfahrzeugpersonal, das 
treinrapport, het Fahrtbericht, der 
treinstel, het Triebfahrzeug, der 
tripleklep, de Steuerventil, das 
  
uitlopen met neergelaten stroomafnemers   Schwungfahren mit gesenktem 

Stromabnehmer 
uitreiken aushändigen 
uitrijsein, het Ausfahrsignal, das 
uitschakelen ausschalten 
  
vast sein, het ortsfestes Signal, das 
vaste luchtleiding, de ortsfeste Druckluftanlage 
veiligheidsmaatregelen, de Sicherheitsmaßnahmen, die 
vergrendelen verriegeln 
vergrendelsleutel, de Verriegelungsschlüssel, der 
verkanting, de Überhöhung, die 
verkeerd spoorrijden auf falschen Gleis fahren 
verkeersleiding Betriebsleitung, die 
versperd gesperrt 
versterkingsleiding, de Verstärkungsleitung, die 
vertraging, de Verspätung, die 
vertrekbevel, het Abfahrauftrag, der 
vertrekken abfahren 
vertrekstaf, de Befehlsstab, der 
verwarming, de Heizung, die 
verwarmingskoppeling, de Heizkupplung, die 
volgens dienstregeling planmäßig 
voorbijrijden toegestaan Fahrt (Hp 1) 
voorbijrijden toegestaan met ten hoogste 40 
km/h 

Langsamfahrt (Hp 2) 

voorsein met extra arm, het Vorsignal mit Zusatzflügel, das 
voorsein, het Vorsignal, das 
vooruit vorwärts 
voorzichtig rijden, opdracht Vorsichtsbefehl 
VR (voorzichtig rijden) vorsichtig fahren 
vragen fragen 
vrij frei 
vrijbalk, de Grenzzeichen, das 
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waarschijnlijk voraussichtlich 
wagenlijst, de Wagenliste, die (für Güterzüge) 
wagenmeester, de Wagenmeister, der 
weigeren weigern 
werkplek verplaatst zich Arbeitsstelle wandert 
werkplek, de Arbeitsstelle, die 
werkzaamheden, de Arbeiten, die 
wissel in boog Bogenweiche, die 
wissel, het Weiche, die 
wisselstand, de; letten op de wisselstand  Weichenstellung, die; auf die Stellung der 

Weiche achten 
wit weiß 
  
zichtcontact, het Sichtverbindung, die 
zijwaartse bevestiging, de Seitenhalter, der 
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Anlage 4 
 

Adreslijst Nederland Adressenliste Niederlande 
 

ProRail Verkeersleiding B.V. 
Cluster Milieu, Veiligheid & Kwaliteitzorg 
Gebouw de Veste 2e etage 
18 Septemberplein 30 
Postbus 2273 
5600 GC Eindhoven 
T: 088 231 4000 

ProRail Assetmanagement Noordoost 
Gebouw Schellepoort 
Postbus 503 
8000 AM Zwolle 
T: +31 38 – 497 4138 
F: +31 38 – 497 4159 

ProRail Verkeersleiding B.V. 
Manager Verkeersleiding Zwolle 
Westerlaan 1 
8011 CA Zwolle 
T: +31 88 231 4272 
F: +31 88 231 4697 

ProRail Verkeersleiding B.V. 
Decentrale Verkeersleiding Noordoost 
Westerlaan 1 
8011 CA Zwolle 
T: +31 8408 42 999  
F: +31 88 231 4795 

ProRail Verkeersleiding B.V. 
Treindienstleider Enschede (Zwolle) 
Westerlaan 1 
8011 CA Zwolle 
T: +31 8408 42 585  
F: +31 88 231 4795 

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 
Divisie Rail 
Bureau Materieel Toelating (BMT) 
St. Jacobsstraat 16 
3511 BS Utrecht 
Postbus 1511 
3500 BM Utrecht 
T +31 30 236 3131 
F +31 30 236 3199 

ProRail OCCR/ BackOffice 
Admiraal Helfrichlaan 1 
3527 KV Utrecht 
T: +31 8408 49 500 
F: +31 88 231 2672 
 
Postbus 2038 
3500 GA Utrecht 

Ko Verheijen 
Cluster Be- en Bijsturing 
 
Bedrijfsbureau Verkeersleiding regionaal 
Gebouw de Veste 2e etage 
18 Septemberplein 30 
5600 GC Eindhoven 
T: 088 231 4820 
M: 00316 47386375 
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Adressenliste Deutschland Adreslijst Duitsland 
 
DB Netz AG 
Regionalnetz Münster-Ostwestfalen 
Bahnhofstraße 1-5 
48143 Münster 
T: +49 251 – 691-2072 
 

DB Regionalbahn NRW 
Bahnhofstraße 1-5 
48143 Münster 
T: +49 251-2874-1230 
 
 

DB Netz AG 
Fahrdienstleiter Coesfeld Stw “Cf” 
Rekener Str. 1 
48653 Coesfeld 
T: +49 2541 – 9387-28 
 

Geschäftsbereich Netz 
Regionalbereich West 
Notfallleitstelle Duisburg 
Hansastr. 15 
47058 Duisburg 
T: +49 203 – 3017-1058 

Pregnitzer Eisenbahn 
Oberhausener Str. 11 
45476 Mülheim / Ruhr 
T: +49 208 – 9417-9711 
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Anlage 5:  Vereinbarung über die Behandlung von Kalamitäten/gefährlichen 
Ereignissen 
 
ProRail und DB Netz kommen darüber überein, dass Kalamitäten/gefährliche Ereignisse effizient zu 
behandeln sind und ergänzen mit diesem Anhang den Artikel 5 des Vertrages über die Verknüpfung 
der Infrastruktur zwischen DB Netz AG und ProRail (IVV).  
 
 
1. Geltungsbereich: 
(Grenzstrecke Gronau - Enschede gemäß Zusatzvereinbarung zum IVV.) 
 
 
2. Austausch von Informationen: 
Neben der normalen Kommunikation bei Kalamitäten/gefährlichen Ereignissen zwischen den 
Fahrdienstleitern von DB Netz und ProRail informieren sich das Backoffice ProRail (BO) und die 
Notfallleitstelle der DB Netz (NFLS) untereinander und fortlaufend über nachstehend genannte 
Ereignisse.  

a. Unfall mit Straßenverkehr/Personen oder Zusammenstoß von Zügen 
b. Entgleisung 
c. Brand 
d. Terror(-drohung). (z.B., Bombendrohung/Bombenfund/Bombenexplosion/verdächtige 

Personen/Gegenstände) 
e. Ereignisse mit Gefahrgut in Güterzügen 

 
 

Informieren Informieren

NLD

 
 
Die zentrale Kommunikation findet in der Regel zwischen BO und der NFLS statt.   
 
  
3. Abstimmung auf operativer Ebene: 
Auf operativer Ebene stimmen sich Algemeen Leider ProRail (AL) und Notfallmanager DB Netz (Nmg) 
ab.  
Diese Abstimmung dient dem Ziel die Auswirkungen von den Maßnahmen auf eigener Bahn für die 
andere Bahn ab zu stimmen. Und auch um sich gegenseitig zu unterstützen bei der Abhandlung des 
Ereignisses bis zur Befahrbarkeitsmeldung der Gleise.  
 
NFLS und BO tauschen die Telefonnummern aus vom Notfallmanager (Nmg) und Algemeen Leider 
(AL). 
 
4. Kontakte: 

 
Backoffice ProRail             0031 84 084 9500 
Notfallleitstelle (NFLS) DB Netz AG               0049 203 3017 2140 
Notfallmanager (Nmg) Notfallbezirk Coesfeld  0049 172 8435159 
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Stellwerk DB Seinpost (NL)

Alarmierung

Notfallleitstelle 
NFLS

Backoffice 

Austausch Telefonnummern 
Notfallmanager DB Netz/

Algemeen Leider NL

Notfallmanager Algemeen Leider 

Operativen Koordinierung

übertragen Telefonnummer übertragen Telefonnummer

AlarmierungAlarmierung

 
 
5. Weitere Verfahren oder Vorschriften 
Bestimmten Verfahren oder Vorschriften auf der Grenzstrecke die auch für Ereignisse gelten, werden:  

• entweder in sonstige Anlagen geregelt, 
• oder auf operativer Ebene abgestimmt. 

 
6. Verwaltung und Genehmigung: 
Titel: Anlage, Vereinbarung über die Behandlung von Kalamitäten/gefährlichen Ereignissen 
Datum/Version: 1. Dezember 2011 Version 1.0 
Status: Entwurf 
 
Genehmigt 

  Zeichen  Datum 

Boris de Groot 
Clustercoördinator Infra & Dienstregeling 
Prorail Verkeersleiding Regio Regionaal   

    

      

      

Klaus Ebert 
Fachautor Zusatzvereinbarung zum IVV Grenzstrecke 
Gronau – Enschede 

    

     

Wijzigingsbeheer / documenthistorie 

           

0.1  01-12-2011  Definitiv  -------  Klaus Ebert  Boris de Groot 
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Bijlage 5: Overeenkomst over de afhandeling van calamiteiten en gevaarlijke 
situaties. 
 
Prorail en DB Netz hebben met elkaar afgesproken om calamiteiten en gevaarlijke situaties zo 
efficiënt mogelijk te regelen. Beiden voldoen hiermee aan artikel 5 van het generieke verdrag tussen 
DB Netz AG en Prorail. 
 
1. Geldigheid: 
Grensbaanvak Gronau – Enschede. 
 
2. Uitwisselen van informatie: 
Naast de normale communicatielijnen tijdens calamiteiten en gevaarlijke situaties tussen de 
treindienstleider van DB Netz en Prorail informeren BackOffice (BO) en de Notfallleitstelle DB Netz 
(NFLS) elkaar over het verloop van de onderstaande voorvallen. 

f. Aanrijding met wegverkeer/persoon of aanrijding tussen treinen  
g. Ontsporing 
h. Brand 
i. Terrorisme(dreiging) (b.v. aanslagdreiging/bommelding/bomexplosie/verdachte personen of 

voorwerkpen.) 
j. Calamiteiten met gevaarlijke stoffen  

 

Informieren Informieren

NLD

 
 
De communicatie vindt plaats tussen BO en de NFLS.  
 
 
3. Afstemming op operationeel niveau; 
De Algemeen Leider Prorail (AL) en de Notfallmanager DB Netz (NMG) stemmen op operationeel 
niveau onderling af. Het doel hiervan is om de afgesproken maatregelen (op de eigen spoorinfra) met 
de andere infrabeheerder af te stemmen.  Maar ook om te ondersteunen in de afhandeling van de 
gebeurtenis tot het vrij en onbelemmerd zijn van de sporen. 
 
NFLS en BO wisselen onderling de telefoonnummers uit van de Notfallmanager (Nmg) en de 
Algemeen Leider (AL.) 
 
4. Adresgegevens: 

 
Backoffice ProRail             0031 84 084 9500 
Notfallleitstelle (NFLS) DB Netz AG      0049 203 3017 2140 
Notfallmanager (Nmg) Notfallbezirk Coesfeld  0049 172 8435159 
 

 
 
 

Informeren 
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Stellwerk DB Seinpost (NL)

Alarmierung

Notfallleitstelle 
NFLS

Backoffice 

Austausch Telefonnummern 
Notfallmanager DB Netz/

Algemeen Leider NL

Notfallmanager Algemeen Leider 

Operativen Koordinierung

übertragen Telefonnummer übertragen Telefonnummer

AlarmierungAlarmierung

 
 

5. Verdere procedures en voorschriften 
Procedures en voorschriften die ook op het grensbaanvak van toepassing  zijn  m.b.t deze situaties 
worden:   

• geregeld in andere  voorschriften 
• of in de operatie met elkaar afgestemd 

 
6. Beheer en goedkeuring 
Titel/bijlage 7, Overeenkomst over de afhandeling van calamiteiten en gevaarlijke situaties. 
Datum/Versie: 01 december 2012 Versie 2.0 Status: Definitief 
 
Genehmigt 

  Zeichen  Datum 

Boris de Groot 
Clustercoördinator Infra & Dienstregeling 
Prorail Verkeersleiding Regio Regionaal   

    

      

      

Klaus Ebert 
Fachautor Zusatzvereinbarung zum IVV Grenzstrecke 
Gronau – Enschede 

    

 
 

    

Wijzigingsbeheer / documenthistorie 

           

0.1  01-12-2011  Definitiv  -------  Klaus Ebert  Boris de Groot 
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Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die 

Grenzstrecke Gronau - Enschede 

302.9005Z98 

Seite 2 

  Gültig ab: 09.12.2018 

Änderungen zu den Sprachanforderungen auf der Grenzbetriebs-
strecke im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG ab 
09.12.2018 

11 Schriftliche Befehle / Aanwijzingen 

Für schriftliche Befehle werden die Befehlsvordrucke der DB AG benutzt. Das 
Ausstellen und Aushändigen richtet sich nach den Bestimmungen der Ril 408 
der DB AG. 

Der Fahrdienstleiter Gronau diktiert die Befehle. 

 
 

* 



 



Richtlinie 

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenzüberschreitende Bahnstrecken 

Nutzungsvorgaben der Grenzstrecke Bad Bentheim - Oldenzaal für 

EVU 

302.9206Z01 

Seite 1 
    

Fachautor: I.NP-N-D-OSN(P);   Jürgen Wolters; Tel.: ( )   Gültig ab: 13.12.2015 

 

1 Geschäftsführung 
Die Geschäftsführung für die Nutzungsvorgabe haben: 

DB Netz AG 

Regionalbereich Nord 

Produktionsdurchführung Osnabrück 

Schinkelstraße 33 

49074 Osnabrück 

und 

Pro Rail 

Verkeersleiding Regio Regionaal 

De Veste 

18 Septemberplein 30 

5600 GC Eindhoven 

2 Nutzungsvorgabe 
siehe folgende Seiten 

Ab 09.12.2018 
letzte Seite beachten!
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Nutzungsvorgabe der Gebruiksvoorschrift 
 Grenzstrecke grensbaanvak 
 
 

Bad Bentheim – Oldenzaal 
 
 

 für Eisenbahn-  voor 
verkehrsunternehmen spoorweg- 
 ondernemingen 

 

 
 

Gültig vom 01-12-2014 
Version/versie 01-12-2014 
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Geschäftsführende Stellen 

DB Netze Pro Rail 

DB Netz AG 

Regionalbereich Nord 

Produktionsdurchführung Osnabrück 

I.NP-N-D Osn (B) 

Schinkelstr. 33 

49074 Osnabrück 

Fachautor: Jürgen Wolters 

�: +49–151-5437-2149 

�: +49–541–915–1500 

�: juergen.wolters@deutschebahn.com 

ProRail Verkeersleiding B.V. 

Cluster Be-en Bijsturing (BB) 

De Veste 2e etage 

18 Septemberplein 30  

NL-5611 AL Eindhoven  

Stafmedewerker BB: Ko Verheijen 

�:  +31 88 – 231 4820 

�: +31 6 – 47386375 

�: Ko.Verheijen@prorail.nl 

 

Verteilungsplan / Gebruikers 

Eisenbahnverkehrsunternehmen der Grenzstrecke Bad Bentheim - Oldenzaal 

Spoorwegondernemingen Grensbaanvak Bad Bentheim - Oldenzaal 

 

Nachweis der Bekanntgaben 

Lfd.

Nr. 

Kurzer Inhalt Gültig 

ab 

Bemerkung In Ril eingearbeitet 

(Namensz. u. Datum) 

1 
Neuausgabe (Ersatz für den 
bisherigen Anhang 9 der Zusatz-
vereinbarungen 

01.05.2014  
Jürgen Wolters /  
Ko Verheijen 

2 ETCS Balisen 01.12.2014  
Jürgen Wolters /  
Ko Verheijen 

3 

Betriebssprache / Bedrijfstaal 
Zuglängen / Treinlengte 
Pre-Check Verfahren 
GSM-Störung 
Warnkleidung 

13.12.2015  Jürgen Wolters /  
Ko Verheijen 
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INHALT      INHOUD 

Nummer 

Allgemeines 1 Algemeen 
Gegenstand 1.1 Onderwerp 
Rechtsvorschriften 1.2 Wetgeving 
   
Beschreibung der Grenzstrecke 2 Beschrijving Grensbaanvak 
Grenzstrecke und Grenzbahnhöfe 2.1 Grensbaanvak en Grensstations 
Eisenbahnverbindung 2.1.1 Spoorverbinding 
Grenzbahnhöfe 2.1.2 Grensstations 
Grenzstrecke 2.1.3 Grensbaanvak 
Gleisbezeichnungen freie Strecke 2.1.4 Benamingen vrije baan 
Ortsfeste Signale auf dem Gebiet der 
Betriebsführung des anderen EIU 

2.1.5 Vaste seinen op het gebied en in 
beheer van de andere 
infrastructuurbeheerder 

Staatsgrenze 2.1.6 Staatsgrens 
   
Elektrischer Zugbetrieb 2.2 Bovenleiding 
Ausrüstung 2.2.1 Uitrusting 
Systeme 2.2.2 Systemen 
Systemwechselbahnhof 2.2.3 Schakelstation  
Systemwechsel Oberleitung im Bf Bad 
Bentheim 

2.2.4 Wisselen bovenleidingsspanning 
station Bad Bentheim 

   
Betriebsführung 3 Beheer 
Betriebssprache 3.1 Bedrijfstaal 
Gleislängen 3.2 Spoorlengtes 
Zuglänge 3.3 Treinlengte 
Streckendaten 3.4 Baanvakgegevens 
Fernsprechverbindungen 3.5 Communicatiemiddelen 
Zugfertigmeldungen 3.6 Klaarmeldingen 
Zugsicherungssystem 3.7 Treinbeinvloedingssyteem 
Kilometerwechsel 3.8 Kilometer wisseling 
Heißläuferortungsanlage 3.9 Hotbox installatie 
   
Vorrübergehende 
Langsamfahrstellen, Stellen mit 
besonderer betrieblicher Regelung 
und andere Besonderheiten 

4 Tijdelijke snelheidsbeperkingen, 
plaatsen met bijzondere 
operationele regels en andere 
bijzonderheden 

Verständigung des Zugpersonals 4.1 Inlichten treinpersoneel 
Herabsetzung der 
Höchstgeschwindigkeit 

4.2 Snelheidsbeperkingen 

Räumen der Grenzstrecke 4.3 Vrijmaken van het grensbaanvak 
Nachschiebeverbot 4.4 Opduwverbod 
Zugsignale 4.5 Treinseinen 
Einlegen von Sonderzügen 4.6 Inlegen van Extratreinen 
Warnkleidung 4.7 Signalerende kleding 
   
Lagepläne 5 Overzichtstekeningen 
Lageplan Bf Oldenzaal mit 
Grenzstrecke 

5.1 Kaart Bf Oldenzaal met grens route 

Lageplan Bf Bad Bentheim mit 
Grenzstrecke 

5.2 Kaart Bf Bad Bentheim met 
grensbaanvak 
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Lageplan Bf Bad Bentheim 
Umschaltbereiche Oberleitung 

5.3 Kaart Bf Bad Bentheim Switch Over 
Omschakelbereik bovenleiding 

   
Wörterliste Deutsch – Niederländisch 6.1 Woordenlijst Duits-Nederlands 
Wörterliste Niederländisch – Deutsch 6.2 Woordenlijst Nederlands-Duits 
Handlungsanweisung Wagenlisten 6.3 Handleiding aanleveren wagenlijsten 
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1. Allgemeines 1. Algemeen 

1.1. Gegenstand 1.1. Onderwerp 
Diese gemeinsame Schnittstelle enthält die 
Informationen (Vorgaben) der 
Infrastrukturbetreiber an die 
Eisenbahnverkehrsunternehmen für die 
Benutzung der Grenzstrecke. 

Dit document bevat informatie(specificaties) 
van de infrastructuurbeheerder aan de 
spoorwegondernemingen voor het gebruik van 
het grensbaanvak. 

  
1.2. Rechtsvorschriften 1.2. Wetgeving 
Grundsätzlich gelten im grenzüberschreitenden 
Eisenbahnverkehr die Rechtsvorschriften des 
Staates und die Richtlinien und Anweisungen 
über die Betriebsführung und die 
Sicherheitsbestimmungen des Vertragspartners, 
dessen Infrastruktur genutzt wird. 

In principe geldt bij grensoverschrijdend 
spoorwegverkeer, het recht van de Staat en de 
richtlijnen en instructies over de werking en de 
veiligheidsvoorschriften van de 
Verdragsluitende Partij wiens infrastructuur 
wordt gebruikt. 

  
2. Beschreibung der Grenzstrecke 2. Beschrijving grensbaanvak 

2.1. Grenzstrecke und Grenzbahnhöfe 2.1. Grensbaanvak en grensstations 

2.1.1 Eisenbahnverbindung 2.1.1 Spoorverbinding 

Der Eisenbahngrenzübergang Bad Bentheim - 
Oldenzaal ist Teil der Eisenbahnstrecke die 
Deutschland mit den Niederlanden verbindet. 

Het grensbaanvak Bad Bentheim - Oldenzaal 
is onderdeel van de spoorlijn die Duitsland 
verbindt met Nederland. 

  
2.1.2 Grenzbahnhöfe 2.1.2 Grensstations 

Grenzbahnhöfe sind: 
Bahnhof Bad Bentheim (DB Netz AG) und 
Bahnhof Oldenzaal (Pro Rail) 

Grensstations zijn:  
Station Bad Bentheim (DB Netz AG) en Station 
Oldenzaal (Pro Rail) 

  
2.1.3 Grenzstrecke 2.1.3 Grensbaanvak 

Grenzstrecke ist der Streckenabschnitt 
zwischen dem Einfahrsignal F/y, km 14,827 des 
Bf Bad Bentheim und dem Einfahrsignal 
274/272, km 27,285 des Bf Oldenzaal. Der 
Streckenabschnitt Bad Bentheim – Oldenzaal ist 
zweigleisig. 

Het grensbaanvak bestaat uit het gedeelte 
tussen het inrijsein F/y, km 14,827 van het 
station Bad Bentheim en het inrijsein 274/272, 
km 27,285 van het station Oldenzaal. Het 
grensbaanvak Bad Bentheim - Oldenzaal is 
tweesporig. 

  
2.1.4 Gleisbezeichnungen freie Strecke 2.1.4 Benamingen vrije baan 

Gleis Bad Bentheim – Oldenzaal (BO) Linkerspoor Oldenzaal – Bad Bentheim (BO) 
Gleis Oldenzaal – Bad Bentheim (OS) Rechterspoor Oldenzaal – Bad Bentheim (OS) 
Abkürzungen können um Bezeichnungen gem. 
Internationaler Buchstabiertafel verdeutlicht werden (B = 
Bravo, O = Oscar, S = Sierra). 

Afkortingen die gebruikt worden volgens het NATO- 
alfabet (B = Bravo, O = Oscar, S = Sierra) 
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2.1.5 Ortsfeste Signale auf dem Gebiet 

der Betriebsführung des anderen 

EIU 

2.1.5 Vaste seinen op het gebied en in 

beheer van de andere 

infrastructuurbeheerder 

Auf niederländischen Gebiet sind folgende 
Signale nach deutscher Eisenbahn-
Signalordnung aufgestellt:  
- GSM-R Umschalttafel in km 31,5 
- Vorsignalbaken für Sbk 2 
- Vorsignal Sbk 2 
Auf deutschen Gebiet sind folgende 
Einrichtungen nach dem NS seinenboek 
aufgestellt:  
- ATB-Signale 
- Schaltschränke für Isolierkreise 

Op Nederlands grondgebied zijn de volgende 
seinen geplaatst in overeenstemming met het 
Duitse seinenboek: - GSM-R Umschalttafel in 
km 31,5 
- Vorsignalbaken für Sbk 2 
- Vorsignal Sbk 2 Op Duits grondgebied zijn de   
   volgende infraelementen volgens NS  
   seinenboek geplaatst: - ATB-signalen 
- Schakelkasten voor ATB lussen 

  
2.1.5 Staatsgrenze 2.1.5 Staatsgrens 

Die Staatsgrenze befindet sich in km 21,782 
(DB Netz AG) = km 33,463 (NS). 

De Staatsgrens bevindt zich bij km 21,782 (DB 
Netz AG) = 33,463 km (NS) 

  
2.2. Elektrischer Zugbetrieb 2.2. Bovenleiding 

2.2.1. Ausrüstung 2.2.1. Uitrusting 

Die Grenzstrecke Bad Bentheim Oldenzaal ist 
elektrifiziert. (1500 V, max 3000A Oberstrom für 
die freie Strecke und den Bf Bad Bentheim) 

De grensbaanvak Bad Bentheim - Oldenzaal 
wordt geëlektrificeerd. (1500 V, max. 3000A 
hoge stroom voor de vrije baan en de Bf Bad 
Bentheim) 

  
2.2.2. Systeme 2.2.2. Systemen 

In der Oberleitung ist: 
- im Bereich der DB NETZ eine 

Wechselspannung von 15000 Volt, 16,7 
Hertz, 

- im Bereich der Pro Rail eine 
Gleichstromspannung von 1500 Volt 

De bovenleiding: 
- op het gedeelte van het DB NETZ is 

voorzien van een wisselspanning van 
15000 Volt, 16,7 Hertz 

- in het gedeelte van Pro Rail is een 
gelijkstroomspanning van 1500 Volt. 

  
2.2.3. Systemwechselbahnhof 2.2.3. Schakelstation 

Der Systemwechselbahnhof für den 
elektrischen Betrieb ist der Bahnhof Bad 
Bentheim. Zur Durchführung des 
Systemwechsels elektrischer Triebfahrzeuge 
kann die Oberleitung bestimmter Gleise 1500 V 
Gleichstrom oder 15000 V Wechselstrom führen 
(Umschaltbereiche) – siehe hierzu Lageplan Bf 
Bad Bentheim Umschaltbereiche (Punkt 5.3) 

Het schakelstation voor de 
bovenleidingsspanning is het station Bad 
Bentheim. Om het elektrisch systeem van 
krachtvoertuigen te wisselen kan de 
bovenleiding van bepaalde sporen 1500 V 
gelijkstroom of 15000 V wisselstroom voeren 
(omschakelbereik) – zie hiertoe de plattegrond 
van station Bad Bentheim omschakelbereik 
(Punkt 5.3). 
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2.2.4. Systemwechsel Oberleitung im Bf 

Bad Bentheim 

2.2.4. Stelselwijziging bovenleiding  

Bf Bad Bentheim 

Fahrleitungssignale sind nicht vorhanden. 
Durchfahrten im Bf Bad Bentheim sind nicht 
möglich. 
Regelungen für haltende Züge mit 
Mehrsystemfahrzeugen 
Der Fahrdrahtspannungswechsel wird zwischen 
dem Triebfahrzeugführer und dem 
Fahrdienstleiter Bad Bentheim über Zugfunk 
GSM-R abgestimmt. Der Triebfahrzeugführer 
muss das Senken aller Stromabnehmer melden. 
Nach Zustimmung durch den Fdl darf der 
Triebfahrzeugführer ohne besonderen Auftrag 
den Stromabnehmer für die Weiterfahrt in das 
andere Stromsystem anlegen. 

Fahrleitungssignale zijn niet voorhanden. 
Doorrijden is op station Bad Bentheim niet 
mogelijk. 

Regelingen voor stoppende treinen met 
meerspanningsvoertuigen. De wisseling van 
de bovenleidingsspanning wordt tussen de 
machinist en de treindienstleider Bad Bentheim 
via GSM-R gecommuniceerd. De machinist 
moet het laten zakken van alle 
stroomafnemers melden. Na toestemming van 
de treindienstleider mag de machinist de 
stroomafnemers voor het vervolg van zijn 
rijweg in het andere stroomsysteem opzetten. 

  
3. Betriebsführung 3. Beheer 

Grenze der Betriebsführung ist gleich der 
Staatsgrenze [km 21,782 (DB Netz AG) = km 
33,463 (ProRail)] Die Betriebsführung erfolgt 
grundsätzlich durch:  

DB Netz AG von Bad Bentheim bis zur Grenze 
der Betriebsführung;  

Pro Rail von Oldenzaal bis zur Grenze der 
Betriebsführung. 

De grens voor de bedrijfsvoering is gelijk aan 
de staatsgrens [km 21,782 (DB Netz AG) = km 
33,463 (ProRail)] De bedrijfsvoering gebeurt in 
de basis door: 

DB Netz AG van Bad Bentheim tot de grens; 

 

ProRail van Oldenzaal tot de grens. 

  
3.1. Betriebssprache 3.1. Bedrijfstaal 

Die im grenzüberschreitenden Verkehr durch 
die EVU eingesetzten Mitarbeiter und die örtlich 
eingesetzten Personale müssen jeweils beide 
Sprachen beherrschen, im Sinne der TSI 
„Verkehrsbetrieb und Verkehrsteuerung“. 

Bei Kommunikation zwischen Zugpersonal und 
Fahrdienstleiter/treindienstleider wird die 
Sprache des Fahrdienstleiters/treindienstleider 
benutzt.  

Zur besseren Verständigung wird die 
Internationale Buchstabiertafel (Nato-Alphabet) 
benutzt.  

Die wichtigsten Begriffe und Formulierungen 
sind im Abschnitt 6 zusammengestellt. 

De door spoorwegonderneming ingezette 
medewerkers en het grensoverschrijdende 
verkeer een lokaal ingezette personeel moeten 
beide talen beheersen, zoals beschreven in de 
TSI „Exploitatie en Verkeersleiding“ 

Voor de communicatie tussen treinpersoneel 
en Fahrdienstleiter/treindienstleiter wordt de 
taal van de Fahrdienstleiter/treindienstleider 
gevoerd. 

Om miscommunicatie te voorkomen wordt 
gebruik gemaakt van het Nato Alfabet. 
 

De belangrijkste begrippen en formuleringen 
zijn samengesteld in bijlage 6. 
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3.2. Gleislängen 3.2. Spoorlengtes 

Folgende Gleislängen sind für den 
grenzüberschreitenden Verkehr vorhanden: 

De volgende spoorlengtes zijn beschikbaar 
voor het grensoverschrijdend verkeer; 

Spoor/Gleis Gebruik / Nutzung 

Toegestane 
treinlengte*/ 

zulässige 
Zuglänge* 

1 
Doorgaand hoofdspoor richting landsgrens - Rheine – Löhne 
Durchgehendes Hauptgleis Ri Landesgr. - Rheine - Löhne 

834 m 

2 

Doorgaand hoofdspoor richting landsgrens - Rheine – Löhne en 
tegenovergestelde richting 
Durchgehendes Hauptgleis Ri Landesgr. - Rheine – Löhne und 
Gegenrichtung 

690 m 

3 

Hoofdspoor richting landsgrens - Rheine – Löhne en 
tegenovergestelde richting 
Hauptgleis Ri Landesgr. - Rheine – Löhne  
und Gegenrichtung 

676 m 

4 

Hoofdspoor richting landsgrens - Rheine – Löhne en 
tegenovergestelde richting 
Hauptgleis Ri Landesgr. - Rheine – Löhne  
und Gegenrichtung 

599 m 

5 Lang 

Hoofdspoor richting landsgrens - Rheine – Löhne en 
tegenovergestelde richting 
Hauptgleis Ri Landesgr. - Rheine – Löhne  
und Gegenrichtung 

563 m 

5 Kurz 

Hoofdspoor richting landsgrens - Rheine – Löhne en 
tegenovergestelde richting 
Hauptgleis Ri Landesgr. - Rheine – Löhne  
und Gegenrichtung 

376 m 

6 

Hoofdspoor voor goederentreinen (aankomstspoor) 
Richting Löhne-Rheine-Bad Bentheim 
Hauptgleis für Güterzüge (Einfahrgleis) 
Ri Löhne-Rheine-Bad Bentheim 

348 m 

Die Bahnsteiggleise 1 – 3 sind zwischen 6:00 
Uhr und 22:00 Uhr nur beschränkt nutzbar, eine 
Abstimmung mit dem Fdl ist zwingend 
erforderlich. 

De perronsporen 1 – 3 kunnen tussen 6:00 uur 
en 22:00 uur slechts beperkt gebruikt worden, 
een afstemming met de treindienstleider Bad 
Bentheim is absoluut noodzakelijk. 

Wegen der geringen Kapazität ist ein Abstellen 
von Zügen bzw. ein puffern von Zügen von 
mehr als 60 Minuten nicht zulässig. Die EVU´s 
müssen sich untereinander abstimmen das 
Züge vom nachfolgenden EVU in dieser 
Zeitspanne ubernommen wird. 

Wegens de geringe capaciteit is het opstellen 
van treinen resp. het Puffern van treinen van 
meer dan 60 minuten niet toegestaan. De 
vervoerders moeten onderling afstemmen dat 
treinen binnen dat tijdsbestek door de 
volgende vervoerder overgenomen worden. 

 

3.3. Zuglänge 

Die Gesamtzuglänge darf höchstens 590m 
betragen. Eine Überschreitung ist mit der 
Bestellung des Fahrplans zu beantragen 

 

3.3. Treinlengte 

De totale treinlengte mag maximaal 590m zijn. 
Een overschrijding moet via de orderaanvraag 
kenbaar worden gemaakt. 
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3.4. Streckendaten 3.4. Baanvakgegevens 

Streckengeschwindigkeit:  130 km/h  

Bremsweg:  1000 m ProRail  
1000 m DB Netz AG 

maßgebende Neigung: 2 ‰     

ProRail  2,5 ‰ DB Netz AG 

Streckenklasse:D 4; max zul. Radsatzlast 22,5 t 

Lademaß nach RIV:                                     
Anlage II, Band  I, Tafel 12; 13; 14 

Kombinierter Ladungsverkehr: P/C 410 (P/C 80) 

Baanvaksnelheid:  130 km/h  

Remafstand:  1000 m ProRail  
1000 m DB Netz AG 

Maßgebende Neigung: 2 ‰     

ProRail   2,5 ‰ DB Netz 

Aslasten en tonmeter gewichten:D 4; 22,5 t 

Laadprofiel volgens RIV:  
Anlage II, Band  I, Tafel 12; 13; 14 

Gecombineerd vervoer: P/C 410 (P/C 80) 
 

 

 

3.5. Fernsprechverbindungen 3.5. Communicatiemiddelen 

Auf der Grenzstrecke Bad Bentheim - Oldenzaal 
sind folgende Telekommunikationsverbin-
dungen eingerichtet:  

Zugfunkeinrichtungen:  

DB NETZ: Digitaler Zugbahnfunk (GSM-R).  

Pro Rail: Digitaler Zugbahnfunk (GSM-R).  

Umschaltpunkt für beide Richtungen km 31,5 
(NS) auf dem Gebiet von ProRail 

Die jeweiligen Umschaltpunkte sind mit 
Hinweistafeln jeweils in Fahrtrichtung 
gekennzeichnet. 

GSM-R ist der Grenzstrecke ein technisches 
Netzzugangskriterium. Signalfernsprecher sind 
auf dem Gebiet der DB Netz AG außer Betrieb 
an den Einfahrsignalen 274, 272 und 
Blocksignalen 934, 932, 930, mit Verbindung 
zum Treindienstleider Hengelo (Zentralstellwerk 
Zwolle) 

Het grensbaanvak van Bad Bentheim – 
Oldenzaal is voorzien van de volgende 
telecommunicatieverbindingen;  

Trein Radio Systemen: 

DB NETZ: Digitaler Zugbahnfunk (GSM-R).  

Pro Rail: Digitaler Zugbahnfunk (GSM-R).  

De omschakelpunten in beide rijrichtingen is 
km 31,5 (NS) op het gebied van ProRail 

De betreffende omschakelpunten zijn met 
aanwijzingsbordjes uitgerust. 

 
Signalfernsprecher zijn op het gebied van DB 
Netz AG buiten gebruik bij de inrijseinen 274, 
272 en blok signalen 934, 932, 930, en de 
Verbinding met de Treindienstleider Hengelo 
(Zentralstellwerk Zwolle)  

Rangierfunkeinrichtungen:  
Der Bf Bad Bentheim ist mit digitalem 
Rangierfunk „GSM-R“ ausgerüstet. Es wird das 
Rangierverfahren ROR verwendet. Die 
Rufnummer des Fdl Bad Bentheim lautet: 
71000202 
 
Es gilt das Rangierfunkteilnehmerverzeichnis. 
Für Sonderzüge und Arbeitszügen müssen sich 
die Tf eine Rangierfahrtnummer vom Fdl holen. 

Rangeervoorzieningen: 
Het station Bad Bentheim is met „GSM-R“ 
uitgerust. De rangeerprocedure ROR wordt 
gebruikt. Het telefoonnummer van de 
treindienstleider Bad Bentheim is: 71000202 
 
 
Van toepassing is het 
Rangierfunkteilnehmerverzeichnis. Voor extra 
treinen en werktreinen moet de machinist een 
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Zugfunk „GSM-R“ 
 

Bei GSM-R Ausfall des Fdl-Gerätes sind bei 
dieser Rufnummer die Endziffern „02“ durch 
„32“ zu ersetzen, um den Fdl auf einem 
Ersatzgerät zu erreichen.  

Kommt ein Zug im Zugfunknetz GSM-R D zum 
Halten und es besteht keine Funkverbindung, 
muß der Tf sein Fahrzeuggerät auf Roaming (P-
GSM-D) umstellen. 
 
Notruf (vom Triebfahrzeugführer ausgelöst): 

• GSM-R D: Verbindung mit Fdl Bad 
Bentheim 

• GSM-R NL: Verbindung mit Trdl 
Oldenzaal 

Rangierfahrtnummer aanvragen bij Fdl. 
 
Treinfunk „GSM-R“ 

Als de GSM-R apparatuur van de 
Fahrdienstleiter gestoord is wordt het GSM-R 
nummer met het eindcijfer ‘02’ vervangen door 
‘32’ en is de Fahrdienstleiter bereikbaar op een 
vervangend GSM-R toestel.  

Komt een trein binnen het GSM-R D netwerk 
tot stilstand en er is geen GSM-R verbinding 
mogelijk moet de mcn zijn GSM-R 
omschakelen op roaming (P-GSM-D). 
 
Alarmoproep (door machinist uitgevoerd): 

• GSM-R D: verbinding met Fdl Bad 
Bentheim 

• GSM-R NL: verbinding met trdl 
Oldenzaal 

 
  
3.6. Zugfertigmeldungen: 3.6  Klaarmeldingen: 

Melden Sie dem Fahrdienstleiter Bad Bentheim, 
das der Zug vorbereitet ist;  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren 
nach Ril 481.0202 Abschnitt 7  
über GSMR Rufnummer 999010004. 

Meld u de treindienstleider dat de trein klaar is 
voor vertrek; 
gebruik voor deze melding de procedure 
volgens Ril 481.0202 paragraaf 7 via GSMR 
telefoonnummer 999010004 

 

 

 

3.7. Zugsicherungssystem:  3.7. Treinbeinvloedingssyteem 

PZB: 
Grundsätzlich sind alle Haupt- und Vorsignale 
deutscher Bauform im Bf Bad Bentheim und auf 
deutschen Staatsgebiet der Grenzstrecke Bad 
Bentheim – Oldenzaal sind mit PZB 
ausgerüstet. 
Auf dem niederländischen Gebiet ist das 
Vorsignal v2 ebenfalls mit PZB ausgerüstet. 
 
 
ATB: 
Die Grenzstrecke Bad Bentheim – Oldenzaal ist 
bis zum Esig Bad Bentheim in km 14,827  mit 
ATB-EG ausgerüstet. 
Triebfahrzeuge die nur mit ATB ausgerüstet 
sind, dürfen auf deutschen Staatgebiet nur auf 
der Grenzstrecke Bentheim – Oldenzaal 
verkehren 
Fällt die ATB-Einrichtung (Strecken oder 
Fahrzeugeinrichtung) aus dürfen Züge nur noch 
mit höchstens 100 km/h fahren. Der Fdl Bad 

PZB: 
In principe zijn alle hoofd- en voorseinen van 
Duitse constructie op het treinstation Bad 
Bentheim en in Duitsland v.w.b. het 
grensbaanvak Bad Bentheim – Oldenzaal met 
PZB uitgerust. 
Op Nederlands grondbebied zijn de voorseinen 
van Duitse constructie v2 eveneens met PZB 
uitgerust. 
 
ATB: 
Het grensbaanvak Bad Bentheim – Oldenzaal 
is tot het inrijsein Bad Bentheim bij km 14,827 
met ATB-EG uitgerust. 
Krachtvoertuigen die alleen met ATB zijn 
uitgerust, mogen op Duits grondgebied alleen 
op het grensbaanvak Bentheim – Oldenzaal 
rijden. Valt de ATB-installatie (baanstoring of 
materieelstoring) uit, dan mogen de 
Nederlandse krachtvoertuigen het DB-baanvak 
alleen nog met maximaal 100 km/h berijden. 
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Bentheim unterrichtet Züge in Richtung 
Oldenzaal durch schriftlichen Befehl Nr 11, 
Grund „ATB gestört“. Die Züge der 
Gegenrichtung erhalten vom Treindienstleider 
Oldenzaal (in Zwolle) einen schriftlichen Befehl 
SB. 
Der Befehl nicht notwendig, wenn die ATB-
Einrichtung auf deutschen Gebiet ausfällt und 
der Triebfahrzeugführer bestätigt mit wirksamer 
PZB zu fahren. 

Zugbeeinflussung: 

Die niederländische Eisenbahninfrastruktur der 
Grenzbetriebsstrecke Oldenzaal - Bad 
Bentheim ist mit dem Zugbeeinflussungssystem 
ATB ausgerüstet, die Deutsche Eisenbahn-
infrastruktur mit dem Zugbeeinflussungssystem 
PZB. Für Fahrzeuge mit ETCS-Ausrüstung 
wurde auf der Grenzbetriebsstrecke eine durch 
Balisen gesteuerte Klasse B/ Klasse B 
Transition installiert, die Fahrzeugen mit ETCS 
Ausrüstung die Transition von STM-ATB zu 
STM-PZB und umgekehrt kommandiert. Die 
Transition wird durch die, auf niederländischem 
Staatsgebiet verlegten, Festdatenbalisen 
gesteuert und muss vom Tf quittiert werden.  
 
 
Die Transition von PZB zu ATB-EG auf der 
Grenzbetriebsstrecke Bad Bentheim - 
Oldenzaal (in Richtung Niederlande) findet in 
km 33,463 (Ankündigung der Transition) und in 
km 33,268 (Ausführung der Transition) auf 
niederländischer Eisenbahninfrastruktur statt.  
 
Die Transition von ATB-EG zu PZB auf der 
Grenzbetriebsstrecke Oldenzaal - Bad 
Bentheim (in Richtung Deutschland) findet in km 
32,087 (Ankündigung der Transition) und km 
32,363 (Ausführung der Transition) ebenfalls 
auf niederländischer Eisenbahninfrastruktur 
statt. 
 
Störungen bei der balisengesteuerten Transition 
meldet der Triebfahrzeugführer dem 
zuständigen Fahrdienstleiter Oldenzaal 
(Zwolle). 
 
Störungen der Transitionsbalisen können zu 
Zwangsbremsungen und/oder zu Unwirksamkeit 
der Transition führen.  
 

De treindienstleider Bad Bentheim geeft de 
Machinist van treinen in de richting Oldenzaal 
een DB-Befehl Nr. 11, reden: “Storing ATB“.De 
treinen in de tegenovergestelde richting 
ontvangen van de treindienstleider Oldenzaal 
(in Zwolle) de aanwijzing SB.  
De aanwijzing is niet nodig als de ATB op 
Duits grondgebied uitvalt en de machinist 
bevestigd met een werkzame PZB te rijden. 

 
treinbeïnvloeding: 

De Nederlandse spoorweginfrastructuur op het 
grensbaanvak Oldenzaal - Bad Bentheim is 
uitgerust met het automatische 
treinbeïnvloedingssysteem ATB-EG. De Duitse 
spoorweginfrastructuur met het 
treinbeïnvloedingssysteem PZB.  
Voor treinen voorzien van  ETCS-apparatuur is 
op het grensbaanvak een door Balisen 
aangestuurd ‘Klasse B/ Klasse B Transition’ 
geïnstalleerd die treinen voorzien van ETCS 
de transitie van STM-ATB naar STM-PZB en 
omgekeerd stuurt. De transitie wordt door de 
op Nederlands staatsgebied gelegen, 
‘Festdatenbalisen’ gestuurd en moet door de 
machinist gekwiteerd worden. 
 
De transitie van PZB naar ATB-EG op het 
grensbaanvak Bad Bentheim - Oldenzaal 
(richting Nederland) vindt plaats op Nederlands 
grondgebied. De aankondiging van de transitie 
is op km 33.463 en de uitvoering van de 
transitie is op km  33.268.  
 
De transitie van ATB-EG naar PZB op het 
grensbaanvak Oldenzaal – Bad Bentheim 
(richting Duitsland) vindt plaats op Nederlands 
grondgebied. De aankondiging van de transitie 
is op km 32.087 en de uitvoering van de 
transitie is op km 32.363. 
 
 
Storingen aan de Balisen gestuurde transitie 
wordt door de machinist gemeld aan de 
treindienstleider Oldenzaal. (Zwolle). 
 
 
Storingen kunnen resulteren in een 
noodremming en/of  een storing in de transitie. 
 

  
3.8. Kilometerwechsel: 3.8. Kilometer wisseling 

Die deutsch-niederländische Staatsgrenze 
befindet sich in km 21,782 (deutsch) und km 

De Duits-Nederlandse staatsgrens bevindt zich 
op km 21,782 (Duits) en km 33,451 
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33,451 (niederländisch) der Grenzstrecke. 
 

(Nederlands) van het grensbaanvak.  

  
3.9. Heißläuferortungsanlage 3.9. Hotbox installaties 

Auf der Grenzstrecke Bad Bentheim – 
Oldenzaal ist in km 32,7 (ProRail) eine 
Heißläuferortungsanlage (HotBox) für beide 
Gleise und Fahrtrichtungen installiert. 
Die Systemüberwachung erfolgt durch den 
Treindienstleiter Zwolle 
Wird ein Alarm ausgelöst so ist den 
Anweisungen der Fahrdienstleiter Folge zu 
leisten. 

De Hot Box Detectie (HBD) “De Lutte” ter 
hoogte van km 32,700 (ProRail) registreert 
onregelmatigheden bij treinen in beide 
rijrichtingen in het spoor Bad Bentheim – 
Oldenzaal en het spoor Oldenzaal- Bad 
Bentheim. 
Als een alarm wordt geactiveerd dienen de 
instructies van de treindienstleider te worden 
opgevolgd. 

  
4. Vorübergehende 

Langsamfahrstellen, Stellen mit 

besonderer betrieblicher Regelung 

und andere Besonderheiten 

4. Tijdelijke snelheidsbeperkingen, 

plaatsen met bijzondere 

operationele regels en andere 

bijzonderheden 
4.1. Verständigung des Zugpersonals 4.1. Informeren van het treinpersoneel 
Vorübergehend eingerichtete Langsam-
fahrstellen auf der Grenzstrecke werden in die 
La der DB Netz AG und in die „TSB-
Weekpublicatie“ und „TSB-Dagpublicatie“ von 
ProRail aufgenommen.  
 
 
Triebfahrzeugführer von Zügen die 
grenzüberschreitend fahren, müssen im Besitz 
des TSB sein. Triebfahrzeugführer von Zügen 
die nur den deutschen Teil der Grenzstrecke 
befahren, müssen im Besitz der „La“ sein. 
In dringenden Fällen teilen sich die Fdl Bad 
Bentheim und Oldenzaal die erforderlichen 
Angaben über Langsamfahrstellen auf der 
Grenzstrecke gegenseitig fernmündlich mit und 
verständigen die Zugfahrten entsprechend mit 
Befehl/aanwijzing. Befehl/aanwijzing ist 
notwendig, bis die Langsamfahrstelle in der 
„TSB Dagpublicatie“ aufgenommen ist. 

De baanvak gedeeltes op het grensbaanvak 
waar tijdelijk langzaam gereden moet worden 
dienen in de La van DB Netz AG en in de 
„TSB-Weekpublicatie“ en „TSB-Dagpublicatie“ 
van ProRail te worden opgenomen.  
 
 
Machinisten van treinen die 
grensoverschrijdend rijden, moeten in bezit 
van de TSB zijn. Machinisten van treinen die 
alleen op het Duitse deel van het traject rijden, 
moeten in bezit van de „La“ zijn. Bij gevaarlijke 
situaties informeren de treindienstleider Bad 
Bentheim en Oldenzaal elkaar telefonisch over 
de gedeeltes waar langzaam gereden moet 
worden op het grensbaanvak en informeren zij 
de machinisten overeenkomstig met 
Befehl/aanwijzing. Het afgeven van een Befehl 
aanwijzing is noodzakelijk, tot het traject waar 
langzaam gereden moet worden in de „TSB 
Dagpublicatie“ is opgenomen.. 

  
4.2. Herabsetzung der 

Höchstgeschwindigkeit  

4.2. Snelheidsbeperkingen 

Wird auf der Grenzstrecke infolge der Bauart 
der Fahrzeuge oder anderer Ursachen eine 
Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit eines 
Zuges erforderlich, verständigt der Fdl Bad 
Bentheim grenzüberschreitende Züge nach den 
Bestimmungen ihres EIU. 

Is op het grensbaanvak als gevolg van 
materieelsoort of een andere oorzaak een 
snelheidsbeperking nodig informeert de Fdl 
Bad Bentheim grensoverschreidende treinen 
volgens de geldende regelgeving van de 
infrastructuuronderneming. 

  
4.3. Räumen der Grenzstrecke 4.3. Vrijmaken  van het grensbaanvak 

Kann ein Eisenbahnverkehrsunternehmen die Kan een spoorwegonderneming het 
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Grenzstrecke nicht fristgerecht gemäß 
Zugtrassenvereinbarung räumen, haben die 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen ein 
umfassendes Dispositions- und 
Anweisungsrecht. Ihren Anordnungen ist 
unbedingt Folge zu leisten. 

grensbaanvak niet op tijd volgens 
‘Zugtrassenvereinbarung’ vrij maken, neemt de 
infrastructuuronderneming een beslissing. 
Deze instructie dient direct opgevolgd te 
worden. 

  
4.4. Nachschiebeverbot  4.4. Opduwverbod 

Außer beim Hereinholen von liegengebliebenen 
Zügen oder Zugteilen ist das Nachschieben 
verboten 

Behalve voor het binnenhalen van defecte 
treinen of treindelen is het opduwen verboden. 

  
4.5. Zugsignale  4.5. Treinseinen 

Auf der Grenzstrecke sind nur die Zugsignale 
gemäß den Regeln in TSI 4.2.2.1 zugelassen. 
 
 

Op het grensbaanvak zijn alleen sluitseinen 
volgens TSI 4.2.1 toegestaan. 
 
 

  
4.6. Einlegen von Sonderzügen 

(PreCheck) 

4.6. Inlegen van ExtraTreinen 

(PreCheck) 

Die Erstellung der Fahrpläne für die 
Grenzstrecke Bentheim – Oldenzaal wird von 
ProRail durchgeführt. 
 
Zur Verbesserung der Betriebsqualität auf Basis 
eines konsistenten durchgehenden Fahrplans 
haben ProRail und DB Netz das PreCheck im 
Gelegenheitsverkehr eingeführt. 
 
 
Daher ist es notwendig, für alle 
Trassenanmeldungen im ad hoc Verkehr auf 
diesem Streckenabschnitt (in beiden 
Richtungen) folgende zusätzliche Angaben 
zwischen allen Beteiligten abzustimmen: 
 
• Internationale Zugnummer 
• Verantwortliches (Partner-) 

Eisenbahnverkehrsunternehmen für den 
deutschen Streckenanteil (Grenze – Bad 
Bentheim) 

• Ziel- bzw. Abgangsbahnhof/Terminal des 
Transports bei DB Netz 

(Weiterverwendung) 
 
Grundsätzlich ist für jeden Güterzug spätestens 
5 Minuten vor der voraussichtlichen Abfahrt in 
Bad Bentheim eine Wagenliste vom EVU an 
ProRail/Keyrail über das System OVGS (Online 
Vervoer Gevaarlijke Stoffen) gemäß 
„Netverklaring Gemengde Net“ zu übermitteln 
 
 
Das Einlegen von Sonderzügen auf der 
Grenzstrecke erfolgt ausschließlich durch 

Het plannen van de dienstregelingen voor het 
grensbaanvak Bentheim – Oldenzaal wordt 
door ProRail uitgevoerd. 
 
De kwaliteit van het besturingssysteem te 
verbeteren op basis een consistente solide 
dienstregeling leiden ProRail en DB Netz op 
deze grensbaanvak de zogenaamde Precheck 
Procedure In het Ongeregeld vervoer een. 
 
Daarom is het noodzakelijk, voor alle paden in 
de Ongeregeld vervoer op deze grensbaanvak 
de volgende aanvullende informatie tussen alle 
betrokken om te stemmen: 
 
 
• Internationale Trein Nummer 
• Verantwoordelijk Spoorwegondernemingen 

voor het Duitse aandeel van de 
grensbaanvak 

• Bestemming of vertrek van de Trein bei DB 
Netz 

(Opnieuw te gebruiken) 
 
 
Voor iedere goederentrein dient uiterlijk 5 
minuten voor het geplande vertrek in Bad 
Bentheim door de spoorwegonderneming 
/vervoerder aan ProRail/Keyrail een wagenlijst 
verstrekt worden via het systeem OVGS 
(Online Vervoer Gevaarlijke Stoffen) conform 
„Netverklaring Gemengde Net“. 
 
Het inleggen van bijzondere treinen op het 
grensbaanvak volgt door de betreffende 
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ProRail Verkeersleiding (Telefon +31-840-
849862, Fax +31-88-2312671, Email 
lvl@prorail.nl.  
 
Züge die die Grenzstrecke befahren müssen mit 
den Abteilungen von DB Netz und ProRail 
abgestimmt sein. DB Netz RB Nord Hannover 
Tel 0511-286-49573; Fax 069-265-36853;  
Email:  ta-nord@deutschebahn.com  
 
 
Auf Grundlage Ihrer Angaben werden Prorail 
und DB Netz einen Abgleich/Pre-Check der 
Trassenanmeldungen beiderseits der Grenze 
durchführen. Werden hierbei Unklarkeiten / 
Inkompabilitäten bezüglich der Grenzzeiten 
und/oder der Weiterverwendung festgestellt, 
wird DB Netz mit ProRail ggf. alternative 
Grenzzeiten festlegen. Im Ergebnis wird durch 
dieses Verfahren sichergestellt, dass Sie von 
ProRail einen mit DB Netz abgestimmten 
Fahrplan für die Grenzstrecke erhalten. 
Bitte beachten Sie, dass bei unvollständigen 
Trassenanmeldungen (insbesondere fehlende 
Angabe des Partner-EVU bzw. fehlende 
Zugangsberechtigung für DB Netz) und/oder bei 
Unstimmigkeiten zur Grenzzeit in Bad Bentheim 
der Verkehr aus betrieblichen Gründen bereits 
in den Niederlanden bzw. auf einem 
vorgelagerten Bahnhof auf Seiten DB Netz 
zurückgehalten werden kann. 
 
Dabei ist eine internationale Zugnummer gemäß 
UICCodex 419-1/419-2 zu verwenden. 
 
Die internationalen Zugnummern erhalten Sie in 
jedem Fall in beiden Fahrt-richtungen von DB 
Netz Regionalbereich Nord 
Gelegenheitsverkehr (Telefon +49 511-286-
49573) 
 
Mit dieser Zugnummer können Sie Ihre 
Trassenanmeldung im System ISVL einstellen. 
 
 
Bei Trassenanmeldungen für ad-hoc Trassen 
>36 Stunden setzen sie sich bitte vorab mit 
OSS Prorail (Tel: + 31 882 313 456) in 
Verbindung und übermitteln Sie die o. g. 
Angaben durch Eingabe in das beigefügte RNE 
Formular.  
Bei Trassenanmeldungen an DB Netz für den 
innerdeutschen Abschnitt bis/von Bad Bentheim 
tragen Sie Ihre Angaben bitte in das 
Bemerkungsfeld im Trassenportal bzw. der 
Trassenanmeldung ein. Die Zugnummer 
erhalten Sie ebenfalls von DB Netz 

spoorvervoeronderneming na toestemming 
door de centrale Verkeersleider (DVL) ProRail 
Verkeersleiding (Telefon +31-840-849862, Fax 
+31-88-2312671, Email lvl@prorail.nl. 
Treinen die de Grensbaanvak berijden zijn 
tussen de verantwoordelijke afdelingen van DB 
Netz en ProRail af te stemmen 
DB Netz Regionalbereich Nord Hannover 
(Tel 0511-286-49573; Fax 069-265-36853 
Email: ta-nord@deutschebahn.com. 
 
Op basis van uw gegevens worden ProRail en 
DB Netz voeren een overeenkomende/pre-
check van de paden aan beide zijden van de 
grens 
Zal dit Unklarkeiten / onverenigbaarheden met 
betrekking tot de grens times of Gedetecteerde 
hergebruik woordt DB Netz met ProRail 
alternatieve grens keer set. 
Het resultaat wordt gewaarborgd door deze 
procedure dat een door ProRail met DB 
netwerk gecoördineerd tijdschema voor de 
grensbaanvak krijgen. 
Gelieve te noteren dat met onvolledige paden 
(in het bijzonder ontbreekt indicatie van de 
partner EVU of ontbrekende 
toegangsmachtigingen voor DB Netz) of 
inconsistenties aan de termijn in Bad Bentheim 
verkeer al in Nederland om operationele 
redenen Netwerk kan worden geweigerd op 
een andere station op de kant van DB Netz. 
 
 
Noodzakelijk is een international treinnummer 
volgens UIC-Codex 419-1/419-2. 
 
De internationale trein nummers krijg je in 
ieder geval, in beide rijrichtingen van DB Netz 
Regionalbereich Nord Gelegenheitsverkehr 
(Telefon +49 511-286-49573). 
 
 
U ontvangt de internationale trein nummer, die 
u gebruiken kunt om in te stellen van uw 
Trassenanmeldung in het systeem ISVL vanaf 
daar. 
Wanneer paden voor ad-hoc-trein paden >36 
Stunden neem van tevoren contact op met 
OSS ProRail (Tel: + 31 882 313 456) in 
verbinding en geef de bovenstaande gegevens 
door te voeren in het bijgaande formulier RNE. 
 
Op paden met DB netwerk voor de Duitse 
afdeling van Bad Bentheim gelieve te dragen 
uw details in het veld "opmerkingen" in de 
Trassenportal of de Trassenanmeldung een. 
De trein nummer is in dit geval ontvangen DB 
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Regionalbereich Nord Gelegenheitsverkehr 
(Telefon +49 511-286-49573).  
 
Sonderzüge sind dem Fahrdienstleiter Bad 
Bentheim via Fax +49 5924 983413 oder E-mail 
fdl-bentheim@ewetel.net mindestens 10 
Minuten vor der Abfahrt in Oldenzaal 
bekanntzugeben.  
 
Ein Abstellen von Zügen bzw. ein Puffern von 
Zügen von mehr als 60 Minuten nicht zulässig.. 

Netz Regionalbereich Nord 
Gelegenheitsverkehr (Telefon +49 511-286-
49573). 
 
Extra treinen moeten aan de treindienstleider 
Bad Bentheim via fax +49 5924 983413 of E-
mail fdl-bentheim@ewetel.net minstens 10 
minuten voor vertrek in Oldenzaal meegedeeld 
worden. 
Een opstellen van treinen resp. het bufferen 
van treinen van meer dan 60 minuten is niet 
toegestaan. 

 
 

 

4.7. Warnkleidung 4.7. Signalerende kleding 

Grundsätzlich ist bei Aufenthalt an den Gleisen 
eine Warnweste/-jacke nach NEN-EN-20471 zu 
tragen – auf deutschem Streckenteil in oranger 
Farbe – auf niederländischem Streckenteil in 
gelber Farbe.  

 

Bei geplanten Arbeiten oder Gefährlichen 
Ereignissen/Calamiteiten kann es erforderlich 
werden Sicherungspersonale (DB Netz: 
Sicherungsposten, Sicherungsaufsichtskraft; 
ProRail: veiligheidsman, grenswachter) auf dem 
jeweils anderen Staatsgebiet einzusetzen. Die 
verantwortlichen Stellen von DB Netz und 
ProRail stimmen sich vor deren Einsatz 
miteinander ab, wie diese gekennzeichnet 
werden. 

Bij verblijf langs de sporen een 
waarschuwingsvest/-jas conform NEN-EN-
20471 gedragen worden – op het Duitse deel 
van het traject oranjekleurig – op het 
Nederlandse deel van het traject geelkleurig.  

 

 Bij geplande werkzaamheden of 
veiligheidsincidenten/calamiteiten kan het 
nodig zijn dat beveiligingspersoneel (DB Netz: 
Sicherungsposten, Sicherungsaufsichtskraft; 
ProRail: veiligheidsman, grenswachter) telkens 
in het andere staatsgebied ingezet wordt. Voor 
deze inzet stemmen de  verantwoordelijke 
instanties van DB Netz en ProRail met elkaar 
af  welke waarschuwingsvesten gedragen 
moeten worden. 
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5. Lagepläne 

5.1 Lageplan Bf Oldenzaal mit Grenzstrecke 
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5.2 Lageplan Bf Bad Bentheim mit Grenzstrecke 
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5.3 Lageplan Bf Bad Bentheim Umschaltbereiche Oberleitung 
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6.1 Wörterliste Deutsch-Niederländisch 

Abbildung, die  afbeelding, de 
Abblendlicht, das  dimlicht, het 
Abfahrauftrag, der  vertrekbevel, het 
abfahren  vertrekken 
Abfahrt, die Abf vertrek, het 
abgekreuzt  afgekruist 
ausgeschaltete Bremse  afgesloten rem 
abgesichert, gesichert  beveiligd 
Ablassen eines Zuges, das  laten vertrekken van een trein, het 
abmelden  afseinen 
Abriegeln der Gefahrstelle, das  dekken van het gevaarpunt, het 
Abschnitt Abschn Gedeelte/segment/sectie 
Abschnittsprüfung Ap Segment/sectie test/meting 
absetzen (von einer Meldung) abs afgeven (van een melding) 
Abstand, der Abst afstand, de 
Absturzgefahr, die  gevaar om naar beneden te vallen, 

het 
abweichend von abw v in afwijking van 
Abweichung, die Abw afwijking, de 
Abzweigstelle, die Abzw vertakkingsplaats 
Achse (Radsatz), die X as, de 
Achtung  attentie 
Achtungspfeife, die  attentiefluit, de 
Achtungssignal, das  attentiesein, het 
angekommen ak aangekomen 
ankommen  aankomen 
Ankündigen A aankondigen 
Ankündigungstafel für, die  aankondigingsbord voor, het 
Ankunft, die Ank aankomst, de 
annehmen  aannemen 
Anruf, der  oproep, de 
anrufen  opbellen 
Anschluß, der Anschl aansluiting, de 
Anschlußstelle, die Anst aansluiting, de, waarbij de bloksectie 

bezet blijft en niet voor andere treinen 
bediend kan worden 

Antwort, die  antwoord, het 
Anzahl, die  aantal, het 
Arbeiten, Arbeitsstelle, die Arb werkzaamheden verrichten, 

werkplek, de 
Arbeitsstelle wandert  werkplek verplaatst zich 
Arbeitszug Arbz werktrein 
A-Tafel, die  A-bord, het (L, A en E) 
auβerplanmäβig apl niet gepland 
auf die Weichenstellung achten  op de wisselstand letten 
auf falschen Gleis fahren  verkeerd spoor rijden 
aufdrücken  Bijdrukken 
aufgehoben aufgeh opgeheven 
aufgestellt aufgest opgesteld 
aufheben  opheffen 
Aufseher, der  opzichter met een 

verantwoordelijkheidsgedied 
Aufsicht, die Aufs opzichter (perron-), de 
Auftrag, der  opdracht, de 
Ausfahrt, die Ausf het voorbijrijden van het uitrijsein 
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Ausfahrsignal, das Asig  uitrijsein, het 
ausgenommen ausg behalve 
aushändigen  uitreiken 
ausschalten  uitschakelen 
außer Betrieb gesetzt  buitendienststelling, de 
außer Betrieb nehmen  buiten dienst stellen 
außerhalb des Profils  buiten profiel 
ausstellen  opmaken 
Ausweichanschluβstelle, die Awanst aansluiting, de, waarbij de bloksectie 

weer vrijgegeven wordt en voor 
andere treinen bediend kan worden 

   
Bahnhof, der Bf station, het 
Bahnhofsfahrordnung, die Bfo Duitse term hanteren 
Bahnhofsteil, das Bft deel van het station, het 
Bahnsteig, der Bstg perron, het 
Bahnstrecke, die  baanvak, het 
Bahnübergang, der BÜ overweg, de 
Bake, die; Vorsignalbake, die  baak, de 
Baugleis Bgl spoor buiten exploitatie 
Baustelle Baust plaats waar gewerkt wordt 
Bedarfszug, der B facultatieve trein, de 
Bedeutung, die  betekenis, de 
Befehl 2, der  aanwijzing STS, de  
Befehl 4, der  aanwijzing VS, de 
Befehl 9 (9.2), der   aanwijzing aki/ahob/aob, de 
Befehl 9, der   aanwijzing VR, de 
Befehl 9, der (Geschwindigkeit begrenzen)  aanwijzing SB, de (snelheid 

beperken) 
Befehl, der, schriftlicher Befehl B (schriftelijke) aanwijzing, de 
Befehlsstab, der  vertrekstaf, de 
Befehlsstellwerk, das  post T, de 
begleitete Rangierabteilung, die  begeleid rangeren, het 
Benachrichtigung, benachrichtigt Ben, ben melding, gemeld 
Bergschäden, die  mijnschade, de 
besetzt bes in gebruik, bezet 
bestätigen  bevestigen 
Betra  WBI 
Beteiligte (beteiligte Stellen) Bet betrokken (betrokken plaatsen) 
Betriebs- und Bauanweisung, die Betra werkplekbeveiligingsinstructie (WBI), 

de 
Betriebshof, der Bh plaats voor herstel- en onderhouds-

werkzaamheden aan treinen, de 
Betriebsleitung, die BL verkeersleiding, de 
Betriebswechselbahnhof, der  station waar materieel en personeel 

gewisseld kan worden tussen 
verschillende landen, het  

Bezirk, der Bez district, het 
Bildfahrplan, der  grafiek (dienstregeling), de 
bis auf weiteres baw tot nader order 
blinkend  knipperend 
Blinklichtanlage mit Halbschranken, die  ahob, de 
Blinklichtanlage, die 
mit Fernüberwachung 
mit Überwachungssignalen 

 
Blifü 
Blilo 

knipperlichtinstallatie (aki), de 
op afstand bediend 
met overweg-controlesein 

Blocksignal, das Bksig bloksein, het 
Blockstelle, die  Bk blokpost, de 
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Blockstörung, die  blokstoring, de 
Blockwärter, der  blokwachter, de 
Bogen, der  boog, de 
Bogenweiche, die  wissel in boog, het 
Bremse, die Br rem, de 
Bremse anlegen!  Remmen!  
Bremse lösen!  Lossen! (remmen-) 
Bremshundertstel Brh rempercentage 
Bremsklotz, die (-klötze, die)  remblok, het (remblokken, de) 
Bremsprobe Brpr remproef 
Bremsschlauch, der  luchtslang, de 
Brücke, die  brug, de 
Brückenabdeckung, die; Brückenbelag, 
der 

 brugdek, het 

Brückengeländer, das  brugleuning, de 
Brückenwärter, der  brugwachter, de 
Buchfahrplan, der  tijdtafel, de 
   
Deckungsscheibe, die  afsluitbord, het 
Deckungssignal, das Dksig gevaarsein, het 
Deckungsstelle, die Dkst spoorgedeelte vóór bijzonder 

gevaarpunt, het 
Dienstanweisung, die  dienstaanwijzing, de 
Diensteinteiler, der  dienstindeler, de 
Diesellok, die  DE-Loc, de 
Dolmetscher, der  tolk, de 
Drehfahrt, die  driehoeken, het 
Drehgestell, das  draaistel, het 
Dreieck, das  driehoek, de 
Dringlicher Hilfszug, der  dringende hulptrein, de 
Durchfahrt, die Durchf doorrijden, het 
Durchrutschweg, der D-Weg doorschietruimte, de 
dürfen  Mogen 
Einfahrt, die Einf binnenkomst, de 
Einfahrsignal, das Esig inrijsein, het 
Eingang, der Eing ingang, de 
eingefahren eingef binnengekomen 
eingleisig eingl enkelsporig 
Eingleisige Strecke, die  enkelsporig baanvak, het 
einschalten  inschakelen 
einverstanden einv begrepen, mee eens 
elektrisch el elektrisch 
Elektrische Lokomotive, die Ellok elektrische locomotief, de 
Empfang bescheinigen, den  ontvangst bevestigen, de 
Ende, das  einde, het 
entgegennehmen  in ontvangst nemen 
entgleisen  ontsporen 
entkuppeln eines Wagens  afkoppelen van een rijtuig 
Erdungstange, die  aardstok, de 
erloschenes Signal  gedoofd sein 
erlöschen  gedoofd 
Ersatzsignal, das  oprijsein, het 
E-Tafel, die  E-Bord, het (L,A en E) 
   
Fahrberechtigung, Fahrerlaubnis, die  oprijden, het; toestemming tot, de 
Fahrdienstleiter, der Fdl treindienstleider, de 
Fahrdraht, der  rijdraad, de 



Seite 22 von 43 

fahren  rijden 
Fahren auf Sicht   ROZ (rijden op zicht) 
Fahrleitungskolonne, die  bovenleidingploeg, de 
Fahrleitungsmeister, der  instandhoudingsleider 

energievoorziening, de 
Fahrplan, der Fpl dienstregeling, de 
Fahrplananordnung, die Fplo dienstregeling voor een ingelegde 

trein, de 
Fahrplan-Mitteilung Fplm formulier, dat uitgegeven wordt bij 

afwijken van het Fahrplan 
Fahrstraβenausschluβ, der X strijdigheid van rijwegen, de 
Fahrt (Hp 1)  voorbijrijden toegestaan 
Fahrtbericht, der  treinrapport, het 
Fahrweg, der Fweg rijweg, de 
Fahrzeug, Fahrzeuge Fz voertuig, voertuigen 
Fahrzeugbegrenzungsprofil, das  omgrenzingsprofiel, profiel van vrije 

ruimte, het 
Falschfahrbetrieb, der FB Verkeerd Spoor rijden, het 
fernmündlich fmdl spreekverbinding zonder 

antwoordmogelijkheid 
Fernsprecher, der Fspr telefoon, de 
Fertigmeldung, die  gereedmelding, de 
Flachmast, der  bovenleidingpaal (enkelvoudig), de 
fragen  vragen 
frei  vrij 
Frühhalt Frühh stopplaats, waarbij de te verwachten 

rijweg ingekort is 
Führerbremshebel, der  remkraanhandel, de 
Führerraum, der  cabine , de 
Funkverbindung, die  radiocontact, het 
F-Kasten F F-Kasten 
   
Gefahr, die  gevaar, het 
Gegengleis Ggl tegenspoor 
Gegenrichtung, die  tegenrichting, de 
gelb  geel 
Gesamtbremsgewicht, das  totaal remgewicht, het 
geschobener Zug  geduwde trein, de 
Geschwindigkeit begrenzen, die  snelheid beperken, de 
Geschwindigkeit, die  snelheid, de 
Geschwindigkeitsbeschränkung, die  snelheidsbeperking, de 
gesichert ges beveiligd 
gesperrt gesp versperd 
gestört gest gestoord 
gezeichnet gez (af)getekend 
Gleis, das Gl spoor, het 
Gleis ist frei, das  spoor is vrij, het 
Gleislage, die  toestand van het spoor, de  
Gleissperre Gs stop-/ontspoorblok 
Gleissperrsignal, das  afsluitsein, het  
Gleiswechselbetrieb GWB dubbelenkelspoor 
Gongschläge, die  gongslagen, de 
Grenzbetriebsstrecke, die  grensdienstbaanvak, het 
Grenzlast GL maximum treingewicht 
Grenzstrecke, die  grensbaanvak, het 
Grenzzeichen, das  vrijbalk, de 
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Güterzug, der Gz goederentrein, de 
   
Halt zeigendes Signal, das  stoptonend sein, het 
halten (der Zug hält)  stoppen (de trein stopt) 
Haltepunkt Hp halte 
Haltestelle Hst stopplaats 
Handverschluβ HV sluiten met de hand 
ortsgestellte Weiche, die  handwissel, het 
Hänger, der  hangdraad, de 
Hängestütze, die  hangsteun, de 
Hauptluftbehälter, der  hoofdreservoir, het 
Hauptschalter (Tfz), der  snelschakelaar (loc), de 
Hauptsignal, das  hoofdsein, het 
heben  opzetten 
Hebungsarbeit, die  spoor lichten, het 
Heiβläufer Heiβl warmloper (warme aspot) 
Heizkupplung, die  verwarmingskoppeling, de 
Heizung, die  verwarming, de 
herkommen!  rijd naar mij toe! (rangeeropdracht) 
Hilfsausschalttaste HAT hulpuitschakeltoets 
Hilfseinschalttaste HET hulpinschakeltoets 
Hilfszug, der  hulptrein, de 
Hochspannungskabel, das  hoogspanningskabel, de 
H-Tafel, die  H-Bord, het 
   
Im Auftrag I.A. in opdracht van 
   
Kennziffer Kennz Kengetal 
Kilometerstein, der  kilometerpaal, de 
Kilometertafel, die  kilometerbord, het 
Kleinwagen, die Kl bijzondere voertuigen (lorries e.d.), de 
Klemmenhalter mit Klemme, der  pijphouder met klem, de 
Klingelsignal, das  belsignaal, het 
kreuzen  kruisen 
Kreuzung, die X kruising, de 
Kuppelstelle, die  schakelstation, het 
Kursbuch, das  spoorboekje, het 
   
Lademaßüberschreitung, die Lü buiten profiel 
Langsamfahrsignal, das Lfsig sein voor snelheidsbeperking, het 
Langsamfahrstelle, vorübergehende, die Lfst plaats met tijdelijke snelheids-

beperking, de 
Langsamfahrt (Hp 2)  voorbijrijden toegestaan met ten 

hoogste 40 km/h 
Laterne, die  lantaren, de 
Leerzug, der; leerer Wagen, der  leeg materieel, het 
Leistungsschalter, der  snelschakelaar (in schakelstation of 

onderstation), de 
Leiter der Zentralschaltstelle, der  bedieningsdeskundige Schakel- en 

Meldcentrum (smc), de 
Lichtraum-Umgrenzungslinie, die  profiel van vrije ruimte, het 
Linienzugbeeinflussung LZB soort ATB die lijnsgewijs werkt (mbv 

kabel) 
Lokdienstleiter, der  functionaris voor dienstindeling, inzet 

en in dienst melden machinisten , de 
Lokomotive, die Lok locomotief, de 
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Lokomotivführer, der; Triebfahrzugführer, 
der  

Tf machinist, de 

Lokomotivwechsel, der Lokw loc-wisseling, de 
L-Tafel, die  L-Bord, het (L, A en E) 
   
Mindestbremshundertstel, die Mbr benodigd rempercentage, het 
Minute(n) Min minuut, minuten 
mit dem Arm (sichtbar) und hörbar  met de arm (zichtbaar) en hoorbaar 
mündlich mdl mondeling 
   
Nachbargleis, das  nevenspoor, het 
Nachläufer, der  achterloper, de 
Nebenbahn, die  lokaalspoorweg, de 
Neigung, die  helling, de 
nieder  neer 
Notbedienung, die  noodbediening, de 
Notbremse, die  noodrem, de 
Notfallmanager Nmg ongeval manager 
Notsignal, das  alarmsein, het 
   
Oberbau, die  bovenbouw, de 
Oberleitung, die Ol bovenleiding, de 
örtliche Aufsicht, der öA plaatselijke opzichter, de 
ortsfeste Druckluftanlage  vaste luchtleiding, de 
ortsfestes Signal, das  vast sein, het 
   
Personalfahrt, die  personeelstrein, de 
persönliche Ausrüstung, die  persoonlijke uitrusting, de 
Pfeife, die  fluit, de 
pfeifen  fluiten 
Pfeil, der  pijl, de 
Plan, planmäβig Pl, pl plan, gepland 
planmäßig  volgens dienstregeling 
Posten P post 
Prellbock, der  stootjuk, het 
Punktförmige Zugbeeinflussung PZB soort ATB, waarbij specifieke punten 

gecontroleerd worden 
   
Querseil, das  dwarsdraad, de 
Querseilmast, der  bovenleidingpaal voor 

dwarsdraadophanging, de 
quittieren  kwiteren 
   
Radsatz (Achse) X wielstel 
Rangierabteilung, die  rangeerdeel, het 
Rangierauftrag, der  rangeeropdracht, de 
Rangierbahnhof, der  rangeerterrein, het 
Rangierbegleiter, der Rb begeleider bij rangeren, de 
Rangierer, der  rangeerder, de 
Rangierfahrt, die Rf rangeerbeweging, de 
Rangierfahrt mit E-Triebfahrzeug, die  rangeerbeweging met elektrisch 

krachtvoertuig, de 
Rangiersignal, das   rangeersein, het 
Räumungsprüfung Rp Ruimte check op passeren van trein 

igv storing 
Räumungsprüfung auf Zeit Rpz controle tijdige ontruiming  
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Regelung, die; Vorschrift, das  regeling, de 
Reisezug, der Rz reizigerstrein, de 
richtig  begrepen 
Richtung Ri richting 
Richtungsanzeiger, der  richtingaanwijzer, de 
rot  rood 
Rotte, die  ploeg (wegonderhoud), de 
Rottenführer, der  ploegbaas, de 
Rückfahrt, die Rückf terugreis, de terugrijden, het 
rückmelden, Rückmeldung R binnenseinen 
Rückmeldeposten RMP post voor binnenseinen 
   
schadhaft  defect 
Schaffner, der  hoofdcondukteur, de 
Schaltstation, die  schakelstation, het 
Schiebetriebfahrzeug, das Sch-Tfz duwend krachtvoertuig, het 
Schiene, die  spoorstaaf, de 
Schlußsignal, das  sluitsein, het 
Schnellbremsung, die  snelremming, de 
Schotter, der  ballast, de 
Schranken, die  overwegbomen, de 
Schrankenposten, der Schrp overwegpost, de 
Schrankenwärter, der Schrw overwegwachter, de 
Schutzhaltsignal, das  gevaarsein, het 
Schwelle, die  dwarsligger, de 
Schwungfahren mit gesenktem 
Stromabnehmer 

 uitlopen met neergelaten 
stroomafnemers 

Seitenhalter, der  zijwaartse bevestiging, de 
Selbstblocksignal, das  automatisch bloksein, het 
selbsttätige Blockstelle, die, 
selbsttätiges Blocksignal, das 

Sbk automatische blokpost, de 
automatisch bloksein, het 

Sicherheitsfahrschaltung, die Sifa dodeman, de 
Sicherheitsmaßnahmen, die  veiligheidsmaatregelen, de 
Sichtverbindung, die  zichtcontact, het 
Signal, das Sig sein, het 
Signal in Haltstellung, das  stop' tonend sein, het 
Signal in Haltstellung überfahren, das  ten onrechte tot stilstand komen 

voorbij stoptonend sein, het 
Signalabhängigkeit Sigabh gekoppeld aan een sein 
Signalbild, das  seinbeeld, het 
Signalstörung, die  seinstoring, de 
Sonderzug, der Sdz extra trein, de 
Spannungswahlschalter, der  spanningskeuzeschakelaar, de 
später sp later, vertraagd 
Sperrfahrt, die Sperrf rit op buiten dienst gesteld spoor, de 
Sperrsignal, das 
Formsignal 
Lichtsignal 

 
Hs 
Ls 

afsluitsein, het 
vormsein 
lichtsein 

Sperrung Sperr gesperd 
Spitzensignal, das  frontsein, het 
Stelle, die (an Ort und Stelle)  plaats (ter plaatse), de 
stellen, anhalten  stoppen 
Stellung (Signal-), die  stand, de (stand van het sein) 
Stellwerk, das Stw seinhuis, het 
Steuerstromkupplung, die  stuurstroomkoppeling, de 
Steuerventil, das  tripleklep, de 
Störung, die Stör storing, de 
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Strecke (freie Strecke) Str baanvak (vrije baan) 
Streckentrenner, der  leidingonderbreker, de 
Streckentrennung, die  open spaninrichting, de 
Streckenwärter, der; Streckenläufer, der  schouwer, de 
Stromabnehmer, der  stroomafnemer, de 
Stumpfgleis, das  kopspoor, het 
   
Tafel, die  bord, het 
Telegramm, das  telegram, het 
Tragseil, das  draagkabel, de 
Tragseilhängebügel, der  draagkabelbeugel, de 
Tragseilstützpunkt, der  draagkabelsteunpunt, het 
Transportleitung, die  transportleiding, de 
Triebfahrzeug, der Tfz krachtvoertuig, het 
Triebfahrzeugbegleiter, der Tbegl begeleider krachtvoertuig, de 
Triebfahrzeugfahrt, die Tfzf rit per losse loc, de 
Triebfahrzeugführer, der Tf machinist, de 
Triebfahrzeugpersonal, das  treinpersoneel, het (machinist + 

begeleider) 
Türen schließen  deuren sluiten 
   
übergeben überg overdragen, overgeven 
Überhöhung, die  verkanting, de 
Überholung � inhaling 
Überholt durch ü ingehaald door 
Überleitstelle Üst Overloopwissels 
Überleitung Ültg overlopen, het 
übernommen übern overgenomen 
überschritten  overschreden 
Überwachungssignal, das Üs controlesein bij overweg, het 
Uhrzeit in Vordrucken: 
Stundenspalte 
Minutenspalte  

 
Std. oder U 
Min oder M 

ruimte voor tijd in modellen: 
ruimte voor hele uren 
ruimte voor minuten 

Umfahrgleis, das  omrijspoor, het 
Umleitung, die Uml omleiding, de 
umschalten  omschakelen 
unbefristet  onbepaald 
unbeschrankter Bahnübergang  onbewaakte overweg, de 
unbesetzt u vrij 
unbestimmt unbest onbepaald 
Unregelmäßigkeit, die; Betriebsstörung, 
die 

 onregelmatigheid, de 

Unterwerk, das  onderstation, het 
unverändert unv ongewijzigd 
   
vereinfachte Bremsprobe, die  kleine remproef, de 
Verkehrsaufsicht, die  perronsteward, de 
verkehrt (verkehren) verk rijdt (rijden) 
verletzt  gewond 
verriegeln  vergrendelen 
Verriegelungsschlüssel, der  vergrendelsleutel, de 
Versäumnis, das  tekortkoming, de 
verspätet versp verlaat, vertraagd 
Verspätung, die  vertraging, de 
Verstärkungsleitung, die  versterkingsleiding, de 
volle Bremsprobe, die  grote remproef, de 
vollständig vollst totaal, helemaal 



Seite 27 von 43 

vor Plan v Pl voor de geplande tijd 
voraussichtlich vsl vermoedelijk, waarschijnlijk 
vorsichtig fahren  VR (voorzichtig rijden) 
Vorsichtsbefehl, der  aanwijzing voorzichtig rijden, de 
Vorsignal, das Vsig voorsein, het 
Vorsignal mit Zusatzflügel, das  voorsein met extra arm, het 
vorwärts  vooruit 
vorziehen!  oprijden 
   
Wagen Wg rijtuig, wagon 
Wagenliste, die (für Güterzüge)  wagenlijst, de 
Wagenliste, die (für Reisezüge)  materieelrapport, het 
Wagenmeister, der Wgm Wagenmeester 
Wagenprüfer Wgp Technisch controleur 
wechselweise ein- und zweigleisiger 
Betrieb 

WEB afwisselend enkel- of dubbelspoor 

wegfahren!  rijd van mij weg! (rangeeropdracht) 
Weiche, die W wissel, het 
Weichenstellung, die; auf die Stellung der 
Weiche achten 

 wisselstand, de; letten op de 
wisselstand  

Weichenwärter, der Ww wisselwachter, de 
weigern  weigeren 
weiß  wit 
Weiterfahrt Weiterf rit vervolgen 
wiederholen wdh herhalen 
Wiederholer Wdh herhaler 
Wiederholung  herhaling 
   
zeitig  tijdig 
zeitliche Geschwindigkeitsbeschränkung  tijdelijke snelheidsbeperking 
zeitweise eingleisiger Betrieb ZEB tijdelijk enkelspoor 
Zentralschaltstelle, die Zes schakel- en meldcentrum, het 
Zug, der Z trein, de 
Zug ist liegengeblieben, der  trein kan niet verder worden vervoerd, 

de 
Zugbegleiter, der 
Zugbegleitpersonal, das 

Zub conducteur, de 
treinbegeleidingspersoneel, het 

Züge zurückhalten  treinen ophouden 
zugestimmt zugest toegestemd 
Zugfolgestelle Zfst aankondigingspost 
Zugführer, der Zf chef van de trein, de 
Zugfunk / telerail ZF GSM-R 
Zuggattung Zugg soort trein 
Zughalt erwarten (auch Warnstellung)  reken op stoppen aan het volgende 

sein 
Zuglänge, die  treinlengte, de 
Zugmeldebuch, das Zmb treinregister, de 
Zugmelder Zm treinmelder 
Zugmeldestelle, die Zmst blokpost, de 
Zugpersonal, das Zp treinpersoneel, het (machinist, 

hoofdconducteur, chef van de trein) 
Zugschaffner Zs hoofdconducteur 
Zugschluβmeldeposten ZMP plaats waar een medewerker 

controleert of een trein in zijn geheel 
is gepasseerd 

Zugvorbereiter, der Zugv medewerker die voorbereidingen treft 
voor het vertrek van de trein, de 
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zulässige Geschwindigkeit, die VMZ maximumsnelheid, de 
Zulassung, die  bevoegdheidsbewijs, het 
zurückfahren  achteruitrijden 
zurücksetzen!  achteruit! 
Zusammenstoß, der  aanrijding, de 
zuständig zust aanvullend 
Zustimmung zur (Ab)Fahrt  toestemming tot (op)rijden 
Zustimmung, die  toestemming, de 
Zwischensignal, das Zsig tussensein, het 
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6.2 Wörterliste Niederländisch - Deutsch 

A-Bord, het (L, A en E) A-Tafel, die 
aankomen ankommen 
aankondigingsbord voor, het Ankündigungstafel für, die 
aannemen annehmen 
aanrijding, de Zusammenstoß, der 
aantal, het Anzahl, die 
aardstok, de Erdungstange, die 
aanwijzing aki/ahob/aob Befehl 9 (9.2)  
aanwijzing SB  Fahrplanabweichung 
aanwijzing SB, de (snelheid beperken) Befehl 9, der (Geschwindigkeit begrenzen) 
aanwijzing STS, de  Befehl 2, der 
aanwijzing VR, de Befehl 9, der 
aanwijzing VS, de Befehl 4, der 
aanwijzing, de Befehl, der 
achterloper, de Nachläufer, der 
achteruit! zurücksetzen! 
achteruitrijden zurückfahren 
afbeelding, de Abbildung, die 
afgehaakte hoorn abgenommener Hörer 
afgekruist abgekreuzt 
afgesloten abgeschlossen 
afkoppelen van een rijtuig Entkuppeln eines Wagens 
aflosstation, het Betriebswechselbahnhof, der 
afseinen abmelden 
afsluitbord, het Deckungsscheibe, die 
afsluitsein, het  Gleissperrsignal, das 
afwijking, de Abweichung, die 
ahob, de Blinklichtanlage mit Halbschranken, die 
aki, de Blinklichtanlage, die 
alarmsein, het Notsignal, das 
antwoord, het Antwort, die 
attentie Achtung 
attentiefluit, de Achtungspfeife, der 
attentiesein, het Achtungssignal, das 
automatisch bloksein, het Selbstblocksignal, das 
  
baak, de Bake, die; Vorsignalbake, die 
baanvak, het Bahnstrecke, die 
ballast, de Schotter, der 
bedieningsdeskundige Schakel- en Meldcentrum 
(Smc) 

Leiter der Zentralschaltstelle, der 

begeleid rangeren begleitete Rangierabteilung, die 
begrepen richtig 
belsignaal, het Klingelsignal, das 
benodigd rempercentage, het Mindestbremshundertstel, die 
betekenis, de Bedeutung, die 
beveiligd abgesichert, gesichert 
bevestigen bestätigen 
bevoegdheidsbewijs, het Zulassung, die 
bijzetten, een beetje aufdrücken 
bijzondere voertuigen (lorries e.d.), het Kleinwagen, die 
binnenkomst, de Einfahrt, die 
binnenseinen rückmelden 
blauw blau 
blokpost, de Blockstelle, die  
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blokpost, de Zugmeldestelle, die 
blokstoring, de Blockstörung, die 
blokwachter, de Blockwärter, der 
boog, de Bogen, der 
bord, het Tafel, die 
bovenbouw, de Oberbau, die 
bovenleiding, de Oberleitung, die 
bovenleidingpaal (enkelvoudig), de Flachmast, der 
bovenleidingpaal voor dwarsdraadophanging, de Querseilmast, der 
bovenleidingploeg, de Fahrleitungskolonne, die 
brug, de Brücke, die 
brugdek, de Brückenabdeckung, die; Brückenbelag, der 
brugleuning, de Brückengeländer, das 
brugwachter, de Brückenwärter, der 
buiten dienst stellen außer Betrieb nehmen (außer Dienst stellen) 
buiten profiel (incl bv) außerhalb des Profils 
buiten profiel Lademaßüberschreitung, die 
buitendienststelling, de außer Betrieb gesetzt 
  
cabine (krachtvoertuig), de Führerstand, der 
chef van de trein / conducteur, de Zugführer, der 
contractant, de Agent, der 
  
defect schadhaft 
dekken van het gevaarpunt Abriegeln der Gefahrstelle, das 
DE-Loc, de Diesellok, die 
deuren sluiten Türen schließen 
dienstaanwijzing Dienstanweisung, die 
dienstindeler Diensteinteiler, der 
dienstregeling, de Fahrplan, der 
dimlicht Abblendlicht 
dodeman, de Sicherheitsfahrschaltung, die 
doorschietruimte, de Durchrutschweg, der 
draagkabel, de Tragseil, das 
draagkabelbeugel, de Tragseilhängebügel, der 
draagkabelsteunpunt, het Tragseilstützpunkt, der 
draaistel, het Drehgestell, das 
driehoek, de Dreieck, das 
driehoeken Drehfahrt, die 
dringende hulptrein, de dringlicher Hilfszug, der 
dwarsdraad, de Querseil, das 
dwarsligger, de Schwelle, die 
  
E-bord, het (L, A en E) E-Tafel, die 
einde, het Ende, das 
E-Loc, de Elok, die 
enkelsporig baanvak, het eingleisige Strecke, die 
extra trein, de Sonderzug, der 
  
facultatieve trein, de Bedarfszug, der 
fluit, de Pfeife, die 
fluiten pfeifen 
frontsein bestaande uit 3 (witte) lichten, het Dreilichtspitzensignal, das 
frontsein, het Spitzensignal, das 
  
gedoofd erlöschen 
gedoofd sein erloschenes Signal 
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geduwde trein, de geschobener Zug 
geel gelb 
gekoppeld aan een sein signalabhängig 
gereedmelding, de Fertigmeldung, die 
gestoord gestört 
gevaar om naar beneden te vallen, het Absturzgefahr, die 
gevaar, het Gefahr, die 
gevaarsein, het Schutzhaltsignal, das 
gewond verletzt 
goederentrein, de Güterzug, der 
gongslagen, de Gongschläge, die 
grafiek (dienstregeling), de Bildfahrplan, der 
grensbaanvak, het Grenzstrecke, die 
grensdienstbaanvak, het Grenzbetriebsstrecke, die 
grote remproef, de volle Bremsprobe, die 
  
handwissel, het Handweiche, ortsgestellte Weiche, die 
hangdraad, de Hänger, der 
hangsteun, de Hängestütze, die 
H-Bord, het H-Tafel, die 
helling, de Neigung, die 
herhaling Wiederholung 
hoofdcondukteur, de Schaffner, der 
hoofdreservoir, het Hauptluftbehälter, der 
hoofdsein, het Hauptsignal, das 
hoogspanningskabel, de Hochspannungskabel, das 
hulptrein, de Hilfszug, der 
  
in ontvangst nemen entgegennehmen 
inrijsein, het Einfahrsignal, das 
inschakelen einschalten 
instandhoudingsleider energievoorziening, de Fahrleitungsmeister, der 
  
kilometerbord, het Kilometertafel, die 
kilometerpaal, de Kilometerstein, der 
kleine remproef, de vereinfachte Bremsprobe, die 
knipperend blinkend 
kopspoor, het Stumpfgleis, das 
kruisen kreuzen 
kruising, de Kreuzung, die 
kwiteren quittieren 
  
lantaren, de Laterne, die 
laten vertrekken van een trein, het Ablassen eines Zuges, das 
L-bord, het (L, A en E) L-Tafel, die 
leeg materieel, het Leerzug, der; leerer Wagen, der 
leidingonderbreker, de Streckentrenner, der 
locomotief, de Lokomotive, die 
loc-wisseling, de Lokwechsel, der 
lokaalspoorweg, de Nebenbahn, die 
los- en laadplaats, de Ausweichanschlußstelle, die 
lossen! (remmen-) Bremse lösen! 
luchtslang, de Bremsschlauch, der 
  
machinist, de Lokomotivführer, der; triebfahrzugführer, der  
materieelrapport, het Wagenliste, die (für Reisezüge) 
maximumsnelheid, de zulässige Geschwindigkeit, die 
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met de arm (zichtbaar) en hoorbaar mit dem Arm (sichtbar) und hörbar 
mijnschade, de Bergschäden, die 
mogen dürfen 
mondeling mündlich 
  
neer nieder 
nevenspoor, het Nachbargleis, das 
noodbediening, de Notbedienung, die 
noodrem, de Notbremse, die 
  
omgrenzingsprofiel, het Fahrzeugbegrenzungsprofil, das 
omrijspoor, het Umfahrgleis, das 
omschakelen umschalten 
onbepaald unbefristet 
onbewaakte overweg, de unbeschrankter Bahnübergang 
onderstation, het Unterwerk, das 
ongeval manager / algemeen leider Notfallmanager 
onregelmatigheid, de Unregelmäßigkeit, die; Betriebsstörung, die 
ontsporen entgleisen 
ontvangst bevestigen Empfang bescheinigen, den 
op de wisselstand letten auf die Weichenstellung achten 
opbellen anrufen 
opdracht, de Auftrag, der 
opdrukken, drukken nachschieben, schieben 
opdruklocomotief, de Schiebelokomotive, die 
open spaninrichting, de Streckentrennung, die 
opgeheven aufgehoben 
opheffen aufheben 
opmaken ausstellen 
oprijden vorziehen! 
oprijden, het; toestemming tot, de Fahrberechtigung, Fahrerlaubnis, die 
oprijsein, het Ersatzsignal, das 
oproep, de Anruf, der 
opzendloc, de allein fahrende Lokomotive, die 
opzetten heben 
opzichter (perron-), de Aufsicht, die; Aufsichtsbamter, der 
overschreden überschritten 
overweg, de Bahnübergang, der 
overwegbomen, de Schranken, die 
overwegpost, de Schrankenposten, der 
overwegwachter, de Schrankenwärter, der 
  
perron, het Bahnsteig, der 
perronsteward, de Verkehrsaufsicht, die 
personeelstrein, de Personalfahrt, die 
persoonlijke uitrusting, de persönliche Ausrüstung, die 
pijl, de Pfeil, der 
pijphouder met klem, de Klemmenhalter mit Klemme, der 
plaats (ter plaatse), de Stelle, die (an Ort und Stelle) 
ploeg (wegonderhoud), de Rotte, die 
ploegbaas, de Rottenführer, der 
post T, de Befehlsstellwerk, das 
procesmanager Leiter des Betriebshofs (TZL 1) 
profiel van vrije ruimte, het Lichtraum-Umgrenzungslinie, die 
P-sein, het Sbk, das 
  
radiocontact, het Funkverbindung, die 
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rangeerbeweging met elektrische treinstellen, de Rangierfahrt mit E-Triebfahrzeug, die 
rangeerdeel, het Rangierabteilung, die 
rangeerder, de Rangierer, der 
rangeerheuvel, de Ablaufberg 
rangeeropdracht, de Rangierauftrag, der 
rangeersein, het Rangiersignal, das  
rangeerterrein, het Rangierbahnhof, der 
regeling, de Regelung, die; Vorschrift, das 
reizigerstrein, de Reisezug, der 
reken op Hp 2 aan het volgende sein Langsamfahrt erwarten 
reken op stoppen aan het volgende sein Zughalt erwarten (auch Warnstellung) 
remblok (blokken), het Bremsklotz, die (-klötze, die) 
remkraanhandel, het Führerbremshebel, der 
remmen!  Bremse anlegen! 
richtingaanwijzer, de Richtungsanzeiger, der 
rijd naar mij toe! (rangeeropdracht) herkommen! 
rijd van mij weg! (rangeeropdracht) wegfahren! 
rijden fahren 
rijdraad, de Fahrdraht, der 
rit op buitendienstgesteld spoor, de Sperrfahrt, die 
rood rot 
ROZ (rijden op zicht) Fahren auf Sicht  
  
schakel- en meldcentrum (SMC), het Zentralschaltstelle (Zes), die 
Schakelstation Kuppelstelle / Schaltstation 
schouwer, de Streckenwärter, der; Streckenläufer, der 
seinbeeld, het Signalbild, das 
seinhuis, het Stellwerk, das 
seinhuiswachter, de Stellwerkswärter, der 
seinstoring, de Signalstörung, die 
sluitsein, het Schlußsignal, das 
snelheid beperken, de Geschwindigkeit begrenzen, die 
snelheid, de Geschwindigkeit, die 
snelheidsbeperking, de Geschwindigkeitsbeschränkung, die 
snelremming, de Schnellbremsung, die 
snelschakelaar (in schakelstation of onderstation) Leistungsschalter, der 
snelschakelaar (loc), de Hauptschalter (Tfz), der 
spanningskeuzeregelaar, de Spannungswahlschalter, der 
splitsing, de Abzweigstelle, die 
spoor is vrij, het Gleis ist frei, das 
spoor lichten, het Hebungsarbeit, die 
spoor, het Gleis, das 
spoorboekje, het Kursbuch, das 
spoorstaaf, de Schiene, die 
stand, de  Stellung (Signal-), die 
station, het Bahnhof, der 
stootjuk, het Prellbock, der 
stop' tonend sein, het Signal in Haltstellung   
stoppen stellen, anhalten 
stoppen (de trein stopt) halten (der Zug hält) 
stoptonend sein, het Halt zeigendes Signal, das 
storing, de Störung, die 
stroomafnemer, de Stromabnehmer, der 
stuurstroomkoppeling, de Steuerstromkupplung, die 
  
tegenrichting, de Gegenrichtung, die 
tekortkoming, de Versäumnis, das 
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telefoon, de Fernsprecher, der 
telegram, het Telegramm, das 
telerail, de Zugfunkgerät, das 
ten onrechte tot stilstand komen voorbij 
stoptonend sein 

Signal in Haltstellung überfahren, das 

tijdelijke snelheidsbeperking zeitliche Geschwindigkeitsbeschränkung 
tijdelijke snelheidsbeperking, de Langsamfahrstelle, die 
tijdig zeitig 
tijdtafel, de Buchfahrplan, der 
toestand van het spoor, de  Gleislage, die 
toestemming tot (op)rijden Zustimmung zur (Ab)Fahrt 
toestemming tot oprijden, de Fahrerlaubnis, die 
toestemming, de Zustimmung, die 
tolk Dolmetscher 
totaal remgewicht, het Gesamtbremsgewicht, das 
tractieopzichter,de Lokdienstleiter, der 
transportleiding, de Transportleitung, die 
trein kan niet verder worden vervoerd, de Zug ist liegengeblieben, der 
trein, de Zug, der 
treindienstleider, de Fahrdienstleiter, der 
treinen ophouden Züge zurückhalten 
treinlengte, de Zuglänge, die 
treinpersoneel, het Zugbegleitpersonal, das 
treinpersoneel, het (machinist + begeleider) Triebfahrzeugpersonal, das 
treinrapport, het Fahrtbericht, der 
treinstel, het Triebfahrzeug, der 
tripleklep, de Steuerventil, das 
  
uitlopen met neergelaten stroomafnemers   Schwungfahren mit gesenktem 

Stromabnehmer 
uitreiken aushändigen 
uitrijsein, het Ausfahrsignal, das 
uitschakelen ausschalten 
  
vast sein, het ortsfestes Signal, das 
vaste luchtleiding, de ortsfeste Druckluftanlage 
veiligheidsmaatregelen, de Sicherheitsmaßnahmen, die 
vergrendelen verriegeln 
vergrendelsleutel, de Verriegelungsschlüssel, der 
verkanting, de Überhöhung, die 
verkeerd spoorrijden auf falschen Gleis fahren 
verkeersleiding Betriebsleitung, die 
versperd gesperrt 
versterkingsleiding, de Verstärkungsleitung, die 
vertraging, de Verspätung, die 
vertrekbevel, het Abfahrauftrag, der 
vertrekken abfahren 
vertrekstaf, de Befehlsstab, der 
verwarming, de Heizung, die 
verwarmingskoppeling, de Heizkupplung, die 
volgens dienstregeling planmäßig 
voorbijrijden toegestaan Fahrt (Hp 1) 
voorbijrijden toegestaan met ten hoogste 40 km/h Langsamfahrt (Hp 2) 
voorsein met extra arm, het Vorsignal mit Zusatzflügel, das 
voorsein, het Vorsignal, das 
vooruit vorwärts 
voorzichtig rijden, opdracht Vorsichtsbefehl 
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VR (voorzichtig rijden) vorsichtig fahren 
vragen fragen 
vrij frei 
vrijbalk, de Grenzzeichen, das 
  
waarschijnlijk voraussichtlich 
wagenlijst, de Wagenliste, die (für Güterzüge) 
wagenmeester, de Wagenmeister, der 
weigeren weigern 
werkplek verplaatst zich Arbeitsstelle wandert 
werkplek, de Arbeitsstelle, die 
werkzaamheden, de Arbeiten, die 
wissel in boog Bogenweiche, die 
wissel, het Weiche, die 
wisselstand, de; letten op de wisselstand  Weichenstellung, die; auf die Stellung der 

Weiche achten 
wit weiß 
  
zichtcontact, het Sichtverbindung, die 
zijwaartse bevestiging, de Seitenhalter, der 
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6.3 Anleitung zur Lieferung von Wagenlisten 
6.3 Handleiding aanleveren wagenlijsten 

1 Algemeen 1 Allgemein 

ProRail heeft de zorg het treinverkeer veilig 
over de infrastructuur te leiden.  

In dat kader dienen spoorwegondernemingen 
voor het vertrek van de trein informatie aan de 
beheerder te geven over de technische 
kenmerken van de trein en over de lading die 
vervoerd wordt. Indien er sprake is van het 
vervoer van gevaarlijke stoffen dient een 
spoorwegonderneming vooraf tevens aan te 
geven over welke stoffen het gaat en de plaats 
daarvan in de trein. Dit is vastgelegd in artikel 4 
van het Besluit Spoorverkeer. 

 

Tevens is in onderdeel 4.2 van bijlage 6 
‘Operationele Voorwaarden’ bij de Netverklaring 
opgenomen dat een (goederen-) 
spoorwegonderneming die een 
toegangsovereenkomst heeft gesloten met 
ProRail een wagenlijst dient te versturen: 

bij eerste vertrek op de door ProRail beheerde 
spoorwegen; 

bij passage van de beheergrens tussen een 
door ProRail beheerde spoorweg en een 
andere spoorweg (= grenspassage). 

 

Wagenlijsten dienen uiterlijk vijf minuten voor 
vertrek te worden geleverd aan het systeem 
Online Vervoer Gevaarlijke Stoffen (OVGS). In 
deze handleiding wordt aangegeven hoe een 
spoorwegonderneming dit doet. 

 

Wijzigingen in de gegevens van de vervoerder, 
dient de vervoerder tijdig door te geven aan de 
beheerder van OVGS. Alleen op deze manier 
kan geborgd worden dat informatie in OVGS 
juist gekoppeld kan worden en terugkoppel 
mails juist verstuurd worden. 

ProRail will sicherstellen dass der  Zugverkehr 
auf der Infrastruktur sicher durchgeführt wird. 

In diesem Zusammenhang müssen 
Eisenbahnverkehrsunternehmen vor der 
Abfahrt des Zuges Informationen über die 
technischen Eigenschaften des Zuges über 
Ladung und Zielort abgeben. Im Falle das 
Gefahrgüter sich im Zug befinden muss 
angegeben werden welcher Stoff es ist und an 
welcher Stelle der Wagen sich befindet.  Dieses 
ist festgelegt worden in Artikel 4 des 
Eisenbahnverkehrs. 

 

Dieses ist auch In Abschnitt 4.2 Anhang 6 der 
Betriebsbedingungen bekannt gegeben worden, 
das ein Güterverkehrsunternehmen eine 
Wagenliste an ProRail senden muss.  

 

Dieses muss bei der ersten Abfahrt sowie bei 
Grenzübertritt geschehen. 

 

 

 

Wagenlisten müssen fünf Minuten vor Abfahrt 
an das System Online Beförderung gefährlicher 
Güter (OVGS) geliefert werden. Dieser 
Leitfaden zeigt, wie Sie dies machen müssen. 

 

 

Änderungen müssen rechtzeitig an das System 
Online Beförderung gefährlicher Güter (OVGS) 
bekannt gegeben werden. 
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Voor nadere informatie kunt u terecht bij de 
centrale staf Verkeersleiding cluster 
Incidentenregie 

(incidentmanagement@prorail.nl). 

 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte 
die zentrale Verkehrsleitung 
(incidentmanagement@prorail.nl). 

  

2 Werkwijze 2 Verfahren 

Voor het aanleveren van wagenlijsten staat 
u de reguliere procedure (en als dit niet 
mogelijk is de back-upprocedure) ter 
beschikking: 

 

2.1 Reguliere procedure 

U voert gegevens in op een wagenlijst en 
levert dit elektronisch op basis van een 
zogenaamde XML-formaat en verstuurd via 
een VPN of NIS verbinding. Specificaties 
van deze methodiek zijn te vinden in het 
IDD (interface design document) en het 
IRS (interface requirements document).  

 

De van kracht zijnde versie van deze 
documenten kunnen u op verzoek 
toegestuurd worden door de beheerder van 
de OVGS-applicatie. Op verzoek is ook 
een Engelse versie van het IRS 
beschikbaar. 

 

Attentie: Waar verder over de aanlevering 
van wagenlijsten gesproken wordt betreft 
het deze hierboven genoemde reguliere 
procedure. Daarnaast wordt verderop ook 
nog een backupprocedure aangegeven voor 
het geval de elektronische methode niet 
functioneert. Vorm en layout van de 
wagenlijst zijn bepaald. Wagenlijst formats 
zijn voor het XML berichtenformat zoals 
beschreven in het IDD en het IRS. 

 

Werkwijze voor het aanleveren van 

wagenlijsten: 

Für die Bereitstellung Wagenlisten, gibt es das 
Standardverfahren (und wenn dies nicht 
möglich ist, das Backup-Verfahren). 

 

2.1 Standardverfahren 

Sie erstellen die Wagenlisten elektronisch und 
erstellen ein XML-Format und senden dieses 
per VPN oder NIS Verbindung. 

Spezifikationen dieser Methodik können in der 
IDD (Interface-Design-Dokument) und dem IRS 
(Schnittstellenanforderungen Dokument) 
gefunden werden. 

Die geltende Version dieser Dokumente können 
auf Anfrage durch den Administrator der OVGS 
Anwendung an das 
Eisenbahnverkehrsunternehmen gesendet 
werden. Eine englische Version des IRS ist auf 
Anfrage ebenfalls verfügbar. 

 

Anmerkung: Wenn Sie mehr über die 
Lieferung von Wagenlistengesprochen wird ist 
das oben genannte Verfahren gemeint. 

Form und Layout der Wagenlisten und des 
XML-Formats sind im IDD (Interface-Design-
Dokument) und dem IRS 
(Schnittstellenanforderungen Dokument) 
beschrieben. 
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U maakt gebruik van het door ProRail 
beschreven wagenlijstformat. 

U vult minimaal de verplichte rubrieken 
in. Dit is aangegeven in hoofdstuk 3: in 
de kolom verplicht ja/nee. 

Bij voorkeur vult u indien mogelijk ook 
de overige rubrieken in, dit is echter (nog) 
niet verplicht. 

Van iedere vertrekkende trein binnen 
Nederland of bij grenspassage, dient de 

wagenlijst minimaal 5 minuten vóór vertrek 
aangeleverd te zijn aan BackOffice van 

ProRail Verkeersleiding, door middel van het 
systeem OVGS. 

 

In principe wordt één wagenlijst per trein 
geleverd. Mocht het tóch nodig zijn om een 
nieuwe versie te sturen bijvoorbeeld 
vanwege een wijziging in 
treinsamenstelling, of het veranderen van 
rijrichting, dan stuurt u een volledig nieuwe 
wagenlijst ter vervanging van de reeds 
eerder verzonden wagenlijst. Hierbij dient 
rekening gehouden te worden met het 
invullen van de juiste dienstregelpunten van 
de deeltrajecten van de trein. 

 

Verzenden 

U stuurt de door u ingevulde wagenlijst naar 
BackOffice van ProRail Verkeersleiding 

Incidentenregie te Utrecht, door middel van het 
systeem OVGS. 

U ontvangt binnen enkele minuten na 
verzending van uw wagenlijst een automatisch 
gegenereerde ontvangstbevestiging dat de 
wagenlijst ontvangen is. Eventuele 
foutmeldingen cq waarschuwingen na verificatie 
van de inhoud van uw wagenlijst zullen ook op 
deze manier gemeld worden. 

 

Nieuwe vervoerders, die in afwachting zijn op 
een aansluiting op OVGS, dienen hun treinlijst 

Verfahren zum Anliefern von Wagenlisten: 

 

Sie verwenden die von ProRail beschriebenen 
Wagenlistenformat 

Füllen Sie mindestens die Pflichtfelder aus. 
Dies wird in Kapitel 3 beschrieben: in der Spalte 
erforderlich ja / nein 

Vorzugsweise auch, wenn möglich, füllen Sie 
die anderen Spalten auch aus, aber das ist 
(noch) nicht erforderlich. 

Jeder abfahrenden Zug in den Niederlanden 
oder an einem Grenzübergangs muss die 
Wagenliste 5 Minuten vor Abfahrt mit dem 
OVGS-System an das BackOffice gesendet 
haben. 

 

Im Prinzip, wird eine Wagenliste je Zug 
geliefert.  Sollte es erforderlich sein eine neue 
Version zu schicken, da sich die Zugbildung 
geändert hat Es gilt immer die zuletzt 
gesendete Version der Wagenliste 

 

 

 

 

Versenden: 

Sie versenden die ausgefüllte Wagenliste mit 
dem OVGS-System an das BackOffice 

 

 

Innerhalb weniger Minuten wird vom System 
eine Meldung generiert das die Wagenliste im 
System aufgenommen wurde. Ebenfalls werden 
mögliche Fehler oder Warnungen 
bekanntgegeben. 
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(zonder overleg met BackOffice) uiterlijk 5 
minuten voor vertrek te faxen naar BackOffice. 

 

 

 

Attentie: Indien u, binnen enkele minuten na 
verzending geen ontvangstbevestiging in uw 
mailbox retour krijgt of u ontvangt een 
foutmelding, neemt u telefonisch contact op met 
de backoffice te Utrecht om de wagenlijst in 
overleg te faxen. 

 

Attentie: Wagenlijsten die door wat voor reden 
dan ook niet direct verstuurd zijn en waarvoor 
dus de back-upprocedure gebruikt is dienen 
altijd alsnog volgens de reguliere procedure 
nagestuurd te worden (zoals beschreven in 
hoofdstuk 2.2). 

 

2.2 Back-upprocedure: Verzenden 

via Fax 

Indien, om wat voor reden dan ook, niet 
mogelijk blijkt te zijn om via de reguliere 
procedure, uw wagenlijst(en), via het 
systeem OVGS naar BackOffice toe te 
zenden, neemt u telefonisch contact op met 
de BackOffice medewerker. Deze is 7 
dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. 

 

Als ‘back-up’ voor het systeem OVGS is er een 
faxnummer bij BackOffice beschikbaar: 

de fax dient uitsluitend gebruikt te 
worden na telefonisch contact met 
BackOffice; u ontvangt binnen enkele 
minuten na verzending van de wagenlijst 
via het faxapparaat een 
ontvangstbevestiging; u hoeft dus niet 
nogmaals te bellen; 

indien u geen ontvangstbevestiging krijgt via 
uw faxapparaat, faxt u de wagenlijst 

nogmaals; krijgt u andermaal geen 

Neue Eisenbahnverkehrsunternehmen, die 
noch nicht an das OVGS-System 
angeschlossen sind, schicken ihre Wagenlisten 
spätestens 5 Minuten vor Abfahrt, ohne 
besondere Aufforderung, per Fax an das 
BackOffice. 

 

 

Hinweis: Wenn Sie, einige Minuten nach dem 
Versand keine Bestätigung erhalten haben, 
oder Sie eine Fehlermeldung erhalten, wenden 
Sie sich per Telefon an das BackOffice und 
klären wie Sie die Liste faxen können. 

 

 

Hinweis: Wagenlisten die aus irgendeinem 
Grund nicht direkt versendet werden können 
müssen nach dem Verfahren Punkt 2.2 
bearbeitet werden. 

 

 

2.2 Backup-Verfahren via Fax 

Wenn aus, welchen Gründen auch immer, nicht 
möglich ist, die Wagenliste mit dem OVGS-
System im regulären Verfahren zu übermitteln, 
rufen Sie bitte die Backoffice-Mitarbeiter an. 

Diese sind an 7 Tagen der Woche und 24 
Stunden erreichbar. 

 

Als Backup für das System ist eine Faxnummer 
beim BackOffice vorhanden: 

Diese dient ausschließlich, nach dem Kontakt 
mit dem BackOffice, dazu die Wagenliste zu 
versenden. 

Vom BackOffice erhalten Sie binnen weniger 
Minuten per Fax eine Bestätigung, Sie 
brauchen nicht wieder anrufen. 
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ontvangstbevestiging dan neemt u 
telefonisch opnieuw contact op met 
BackOffice. 

 

In het geval dat u gebruik dient te maken 
van de back-upprocedure dient u gebruik 
te maken van een duidelijk leesbaar 
formaat. Een voorbeeld is hieronder 
opgenomen: 

 

De beschrijving van wagenlijsten in het 
bovenstaande faxvoorbeeld, is enkel ter 
illustratie en verduidelijking en niet de 
specificatie en formaat van de normaliter 
door u te leveren wagenlijst. Deze staat 
vermeld het IDD en het IRS. 

 

sollten Sie keine Bestätigung erhalten haben 
rufen Sie das BackOffice wieder an. 

 

 

 

In dem Fall, dass Sie die Sicherung verwenden 
müssen, müssen Sie eine klare lesbares 
Format verwenden.  

Ein Beispiel ist unten angezeigt. 

 

Die Beschreibung der Wagenlisten in der 
vorstehend Fax Vorschau, ist nur für die 
Darstellung und Klärung und nicht einer 
Spezifikation und Größe der Regel geregelt,. 
Dies wird in der IDD (Interface-Design-
Dokument) und dem IRS 
(Schnittstellenanforderungen Dokument) 
beschrieben. 

  

Bereikbaarheid BackOffice 

Telefoonnummer BackOffice bij calamiteiten: 
+31 84-0845999 

Faxnummer BackOffice voor aanleveren 
wagenlijsten: +31 88-2312672 

Erreichbarkeit BackOffice 

Telefonnummer BackOffice bei 
Unregelmäßigkeiten: +31 84-0845999 

Faxnummer BackOffice für Wagenlisten:  
+31 88-2312672 
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3 Legenda invuloverzicht wagenlijsten 
 

Omschrijving Verplicht Mogelijke 

waarden 

Opmerkingen 

Geadresseerde van het bericht Ja ProRail 

BackOffice 

 

Naam van de spoorwegonderneming Ja Verkorte naam 

vervoerder 

 

Datum en tijd van aanmaken bestand Ja Conform ISO 

8601 formaat 

 

Uniek gegenereerd kenmerk van 

vervoerder 

Nee Door de 

vervoerder te 

bepalen uniek 

kenmerk 

Dit veld kan worden gebruikt als referentie 

bij eventuele correspondentie 

Treinnummer waaronder de trein 

gepland is te gaan rijden 

Ja Het bij aanvraag 

door ProRail 

verstrekte  (max. 

vijfcijferige) 

treinnummer 

Het treinnummer, samen met de rijdatum, is 

essentieel voor het kunnen herleiden naar 

de juiste trein. Er wordt gecontroleerd (door 

het systeem) of het verstrekte treinnummer 

is toegedeeld aan de betreffende 

vervoerder. Het treinnummer is de 

(maximaal) vijfcijferige VPT-code, zoals o.a. 

toegepast in de Post21 systemen van 

ProRail. Voorloopcijfers (bijv. de voorloop 3) 

mogen niet gebruikt worden. 

Startpunt van de trein in de op de Ja  Vertrek is steeds een geldig 

 
wagenlijst vermelde samenstelling.   dienstregelpunt. Bij grensoverschrijdend 

treinvervoer is dit voor de wagenlijst het 

eventuele eerste Nederlandse grens- 

dienstregelpunt. Een overzicht hiervan is op 

verzoek beschikbaar. 

Eindpunt van de trein in de op de 

wagenlijst vermelde samenstelling. 

Ja  Aankomst is steeds een geldig 

dienstregelpunt. Bij grensoverschrijdend 

treinvervoer is dit voor de wagenlijst het 

eventuele eerste Nederlandse grens- 

dienstregelpunt. Een overzicht hiervan is op 

verzoek beschikbaar. 
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Rijdatum van de trein Ja Conform ISO 

8601 formaat. 

De rijdatum van de trein, is de datum 

waaronder de trein  in VKL rijdt. De rijdatum 

is, samen met het treinnummer, essentieel 

voor het kunnen herleidingen naar de juiste 

trein. Verzocht wordt om de datum en tijd zo 

nauwkeurig als bekend te verstrekken. 

De geplande vertrekdatum en tijd 

(conform het verstrekte infrapad). 

Ja Conform ISO 

8601 formaat 

De plandatum is een aanvullend hulpmiddel 

bij het herleiden naar de juiste trein en 

belangrijk voor het bepalen van een tijdige 

levering. Verzocht wordt om de datum en 

tijd zo nauwkeurig als bekend te verstrekken. 

Met datum wordt de vertrekdatum in 

Nederland bedoeld, dan wel de datum 

waarop de trein via de grens 

Nederland in komt. 

De geplande aankomstdatum en tijd 

(conform het verstrekte infrapad). 

Ja Conform ISO 

8601 formaat 

Verzocht wordt om de datum en tijd zo 

nauwkeurig als bekend te verstrekken. Met 

datum wordt de aankomstdatum in 

Nederland bedoeld, dan wel de datum 

waarop de trein via de grens Nederland uit 

gaat. 

Positie in de trein van de wagen na de 

locomotief (locomotieven) in tractie. 

Ja  De eerste wagen na de tractie krijgt 

nummer 1. Daarna oplopend nummeren. 

Locomotieven in tractie op opzending 

worden niet in de telling meegenomen. 

Identificatie van de materieeleenheid Ja 12-cijferig 

nummer zonder 

spaties op 

koppeltekens 

 

Beladingsstatus Ja L 

X 

L = beladen 

X = leeg 

Waarbij: 

-X in combinatie met GEVI/UN is leeg niet 

gereinigd 

-X zonder vermelding GEVI/UN is leeg 

gereinigd 

Gevaarsidentificatienummer Ja/Nee1
 Conform RID 

richtlijnen 

 

 
1 Verplicht voor gevaarlijke stoffen die onder de RID-richtlijnen vallen. 

 
Stof identificatiecode 

1 - Indien een wagen beladen is met 

slechts één UN-nummer dan kan 

worden volstaan met één regel in de lijst 

voor de gehele wagen onder vermelding 

van het wagennummer. 

2 - Indien een wagen beladen is met 

meer dan één UN-nummer dan dient in 

de lijst treinsamenstelling voor elk UN- 

nummer een aparte regel te zijn 

opgenomen, onder vermelding van het 

wagennummer. 

Ja/Nee1
 Conform RID 

richtlijnen 

 

Totaalgewicht wagen en lading. 

Uitgedrukt in tonnen, 1 decimaal 

nauwkeurig (op 100 tal kilo’s 

nauwkeurig). 

Ja  Het totaalgewicht wordt gevraagd voor alle 

wagens, ongeacht de belading. 
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Totaalgewicht lading inclusief 

verpakking, container etc. (Indien de 

lading bestaat uit trailers met lading 

wordt het totaal gewicht van trailer plus 

lading genomen). Uitgedrukt in tonnen, 1 

decimaal nauwkeurig. 

Ja  Het netto gewicht wordt gevraagd voor alle 

wagens, ongeacht de belading. 

Plaats van vertrek of laden van de 

wagen. 

Ja  Aankomst is steeds een geldig 

dienstregelpunt. Bij grensoverschrijdend 

treinvervoer is dit voor de wagenlijst het 

eventuele eerste Nederlandse grens- 

dienstregelpunt. Een overzicht hiervan is op 

verzoek beschikbaar. 

Plaats van aankomst of lossen van de 

wagen. 

Ja  Aankomst is steeds een geldig 

dienstregelpunt. Bij grensoverschrijdend 

treinvervoer is dit voor de wagenlijst het 

eventuele eerste Nederlandse grens- 

dienstregelpunt. Een overzicht hiervan is op 

verzoek beschikbaar. 
 

Versiebeheer 
versie gewijzigd status 
1.0 Eerste uitgebrachte versie vervallen 
2.0 Gegevenswijzigingen vervoerder doorsturen naar beheerder. 

Toevoegen Rijdatum als verplicht criterium 
Aanvullende voorwaarden bij op te geven treinnummer (max 5 
cijferig). 

definitief 
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  Gültig ab: 09.12.2018 

Änderungen zu den Sprachanforderungen auf der Grenzbetriebs-
strecke im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG ab 
09.12.2018 

3.1. Betriebssprache 

Im Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG ist zwischen EVU und EIU 
die Betriebssprache Deutsch. 

Im Bereich der Betriebsführung der ProRail müssen die vom EVU einge-
setzten Mitarbeiter und die örtlich eingesetzten Personale Niederländisch im 
Sinne der TSI "Verkehrsbetrieb und Verkehrssteuerung" beherrschen. 

Bei Kommunikation zwischen Zugpersonal und Fahrdienstleiter/ 
treindienstleider wird die Sprache des Fahrdienstleiters/treindienstleider 
benutzt. 

Zur besseren Verständigung wird die Internationale Buchstabiertafel (Nato-
Alphabet) benutzt. 

Die wichtigsten Begriffe und Formulierungen sind im Abschnitt 6 zusam-
mengestellt. 

Der Fahrdienstleiter Bad Bentheim diktiert die Befehle. 

 
 

* 
* 

* 
* 
* 

* 
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1 Geschäftsführung 
Die Geschäftsführung für die Nutzungsvorgabe haben: 

DB Netz AG 

Regionalbereich Nord 

Regionalnetz Oldenburg 
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und 

Pro Rail 

Verkeersleiding Regio Regionaal 

De Veste 

18 Septemberplein 30 

5611 AL Eindhoven 

2 Nutzungsvorgabe für EVU 
siehe folgende Seiten 

Ab 09.12.2018 
letzte Seite beachten!
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Geschäftsführende Stellen 

DB Netze Pro Rail 

Geschäftsführung:Regionalnetz Oldenburg 

I.NVR-N-R-OLD 

Stau 143 b 

26122 Oldenburg 

Thomas Prettin 
Arcor: 938 30210 

Telekom: 0049 (0) 4435 3091 210 

E-Mail: Thomas.Prettin@deutschebahn.com 

Ko Verheijen 

ProRail Verkeersleiding Regio Regionaal 

De Veste 

18 Septemberplein 30 

NL-5611 AL Eindhoven 

Mobil: +31 647386375 

E-Mail: ko.verheijen@prorail.nl 

 

 

 

Nachweis der Bekanntgaben 

Lfd.
Nr. 

Kurzer Inhalt Gültig 

ab 

Bemerkung In Ril 
eingearbeitet 

(Namensz. u. 
Datum) 

1 

Zugbeeinflussung; Fahrplan; 
Betriebssprache;  
Lageplan Ihrhove - Nieuweschans; 
Aufnahme des im Anhang 1 für EVU 
relevanten Inhalte (Gespräche 
führen/Übersetzungen);  

13.12.2015 

 
Neuausgabe  

 

 

2 

 

Vorübergehende Einrichtung Stichstrecke 
Bad Nieuweschans – Weener aufgrund 
Brückenbeschädigung  

30.10.2016  
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1   Allgemeines  

1.1 Gegenstand  

Dieses Dokument enthält als Teil der Schienennetz-Benutzungsbedingungen der DB Netz 
AG (SNB) die Nutzungsvorgaben  der Infrastrukturbetreiber DB Netz AG und ProRail B.V. 
an die Eisenbahnverkehrsunternehmen für die Grenzstrecke Ihrhove - Bad 
Nieuweschans.  

1.2   Rechtsvorschriften  

Grundsätzlich gelten im grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr die Rechtsvorschriften 
des Staates und die Richtlinien und Anweisungen über die Betriebsführung und die 
Sicherheitsbestimmungen des Vertragspartners, dessen Infrastruktur genutzt wird.  

1.3   Vordrucke 

Die für den grenzüberschreitenden Verkehr benötigten betrieblichen Vordrucke können 
bei folgenden Stellen angefordert werden: 

• Vordrucke der ProRail bei Procesmanager ProRail Verkeersleiding Zwolle;  

• Vordrucke der DB, bei DB Netz, Regionalnetz Oldenburg, I.NVR-N-R-OLD (B) 

2   Beschreibung der Grenzstrecke 

2.1 Grenzstrecke und Grenzbahnhöfe 

2.1.1  Eisenbahnverbindung 

Die Grenzstrecke Ihrhove - Bad Nieuweschans ist eine eingleisige Hauptbahn. Sie ist mit 
Streckenblock in Relaisblockform ausgerüstet, der die Niederlande mit Deutschland 
verbindet.  
 
Wegen der Brückenbeschädigung der Eisenbahnbrücke in Weener ist die Grenzstrecke 
bis auf weiteres nur als Stichstrecke von Bad Nieuweschans bis zum Haltepunkt Weener 
befahrbar. 
Dafür wurde die Signaltechnik entsprechend angepasst.  

2.1.2  Grenzbahnhöfe 

Grenzbahnhöfe sind: 
Bahnhof Ihrhove und Bad Nieuweschans. 

B 2 
* 
* 
* 
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2.1.3 Grenzstrecke 

Grenzstrecke ist der Streckenabschnitt zwischen dem Einfahrsignal C, km 1,225 (DB Netz 
AG), des Bf Ihrhove und dem Einfahrsignal 130, km 127,435 (ProRail), des Bf Bad 
Nieuweschans. 

Gleisbezeichnungen/benamingen (freie Strecke/vrije baan) 

Ihrhvove - Nieuweschans 

Zwischen den Bahnhöfen Ihrhove und Bad Nieuweschans befindet sich in km 7,900 die 
Haltestelle Weener. 

2.1.4  Ortsfeste Signale auf dem Gebiet der Betriebsführung des  
anderen EIU 

Auf niederländischem Gebiet sind folgende Signale nach deutscher Eisenbahn-
Signalordnung aufgestellt:  

Signale:  km 127,063  

Signal BÜ 2 für BÜ in km 17,027;km 127,394  

Signal BÜ 0 / BÜ 1 Überwachungssignal für BÜ in km 17,027 

 

Störungen und Unregelmäßigkeiten an diesen Signalen melden Triebfahrzeugführer an 
den Fdl Ihrhove.  

 

Auf deutschem Gebiet sind folgende Signale nach dem NS seinenboek aufgestellt: 
 

Signale:   

km 17,099 Geschwindigkeitsbeschränkungstafel 

km 16,686  

Vorsignal 132 km 16,600  

Vorsignalbake für Vorsignal 132 
 
Störungen und Unregelmäßigkeiten an diesen Signalen melden Triebfahrzeugführer an 
den Fdl Bad Nieuweschans (unbesetzt) , zuständig: Fdl Groningen .  
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2.1.5  Staatsgrenze 

Die deutsch/niederländische Staatsgrenze befindet sich in km 17,479 (deutsch) bzw. 
127,642 (niederländisch). 

 

2.2 Gleislängen/Bilden der Züge 

Auf der Grenzstrecke muss das letzte Fahrzeug eine wirkende Bremse haben. 
 
Die Grenzstrecke ist gemäß RIV Anlage II in die Streckenklasse D 4 eingestuft. 

Die Gesamtzuglänge darf auf der Stichstrecke höchstens 240 m betragen.  

 

2.3 Betriebsführung  

Grenze der Betriebsführung ist grundsätzlich die Staatsgrenze.  

Die deutsch/niederländische Staatsgrenze befindet sich in km 17,479 (deutsch) bzw. 
127,642 (niederländisch). 
 
Aufgrund der Brückenbeschädigung erfolgt die Betriebsführung vorübergehend durch:  

Pro Rail von Bad Nieuweschans bis zum Ende der Stichstrecke in Weener.  

  

B 2 
* 
* 
 

B 2 
* 
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2.4 Betriebssprache  

 
Die Fahrdienstleiter Ihrhove und Nieuwschans (Groningen) wenden bei den Gesprächen, die 
der Abwicklung des Zugverkehrs auf der Grenzstrecke dienen, die Sprache des eigenen 
Netzes an. 

 

Die im grenzüberschreitenden Verkehr eingesetzten Mitarbeiter und Betriebspersonale der 
Grenzstrecke  müssen der fremden Sprache soweit mächtig sein, dass sie 
sicherheitsrelevante Meldungen und Aufträge verstehen und sprechen können. Die 
wichtigsten Begriffe und Formulierungen sind im Anhang 1 zusammengestellt. 

 

2.5 Streckendaten  

2.5.1 Bremsweg   
 
 Richtung Ihrhove - Nieuweschans 

 Von Ihrhove bis km 0,8: 1000 m ProRail , 1000 m DB Netz AG.  

 Von km 0,8 bis Weener Grenze: 700 m ProRail , 700 m DB Netz AG. 
 
 Richtung Nieuweschans - Ihrhove 

 Von Weener Grenze bis km 0,2 : 700 m ProRail , 700 m DB Netz AG.  

 Von km 0,2 bis Ihrhove: 1000 m ProRail , 1000 m DB Netz AG. 
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2.5.2 Zulässige Geschwindigkeiten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Freie Strecke  

Fahrtrichtung Ihrhove - Nieuweschans 

Ihrhove – km 4,5 80  km/h 

km 4,5 – km 7,6 100 km/h 

km 7,6 – km 8,7 70  km/h 

km 8,7 - km 13,5 120 km/h   Güterzüge: 80 km/h 

km 13,5 – km 14,0 60 km/h 

km 14,0 – km 15,1 80 km/h 

km 15,1 – km 15,5 50 km/h 

km 15,5 – km 17,5 80 km/h 

km 127,6 – km 126,9 100 km/h 

ab km 126,9 40 km/h 

Fahrtrichtung Nieuweschans - Ihrhove 

ab km 17,5 – km 14,9 80 km/h 

km 14,9 – km 14,6 40 km/h 

Km 14,6 – km 13,5 80 km/h 

Km 13,5 – km 8,7 120 km/h 

Km 8,7 – km 7,6 70 km/h 

Km 7,6 – km 4,5 100 km /h    alle Züge außer Tfz-BR 

                   Avanto 646: 80 km/h 

Km 4,5 – km 0,2 80 km/h 
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2.5.3 Maßgebende Neigung (+ = Steigung; - = Gefälle) 

Richtung Ihrhove - Nieuweschans 

Zwischen und ‰ 

Km 0,766 

(Ausfahrsignal Bf Ihrhove) 

Km 17,479 

(Staatsgrenze) 

+ 3,3  - 2,6 

    

Richtung Nieuweschans - Ihrhove     

Km 17,479 (Staatsgrenze) Km 1,225, 
Einfahrsignal C 
Bf Ihrhove 

+ 2,6 - 3,3 

 

2.5.4 Streckenklasse  

 D 4: max. zul. Radsatzlast 22,5 t 

2.5.5 Lichtraumprofil:  

Lademaß nach RIV, Anlage II, Band I, Tafel 12, 13, 14. 

Kombinierter Ladungsverkehr: P/C 410 (P/C 80) 
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2.5.6 Telekommunikation 

Bezeichnung der  
Fernsprechverbindung 

Angeschlossene Rufstellen und 
GSM-R Netz (D/NL) 

Bedienungsweise 

GSM-R 

(Digitaler Zugfunk) 

 

 

- Groningen(Treindienstleider 
Nieuweschans) GSM-R NL 

- Triebfahrzeugführer 

- Fdl Ihrhove GSM-R D 

 

Wechselpunkte (Umschaltpunkte)  

- von GSM-R D nach GSM-R NL in 
km 7,900  

- von GSM-R NL nach GSM-R D in 
km 7,900 

Die Wechselpunkte sind durch 
Hinweistafeln neben den Streckengleisen 
gekennzeichnet (Beispiel siehe Bild links).  

Die Fahrdienstleiter Ihrhove und 
Nieuweschans (in Groningen) können bei 
Notwendigkeit Gespräche an den 
anderen Fahrdienstleiter 
weitervermitteln.  

 
Notruf (vom Triebfahrzeugführer ausgelöst): 

o GSM-R D: Verbindung mit Fdl Ihrhove 

o GSM-R NL: Verbindung mit Trdl Nieuweschans 

GSM-R ist auf dem damit ausgerüsteten Teil der Grenzstrecke ein technisches 
Netzzugangskriterium.  
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2.5.7 Zugsicherungssysteme 

ATB (EG):  

Die Signale von ProRail sind mit  mit ATB ausgerüstet.  

Triebfahrzeuge die nur mit ATB ausgerüstet sind, dürfen auf dem deutschen Staatsgebiet 
nur auf der Grenzstrecke Ihrhove – Bad Nieuweschans verkehren.  

Muß die ATB-Fahrzeugeinrichtung wegen einer Störung der Fahrzeugeinrichtung – 
(materielstoring) außer Betrieb genommen werden, darf das betroffene Fahrzeug nur noch 
bis zum vorgesehenen Bestimmungsbahnhof fahren.  

Bei einer Störung der ATB-Streckeneinrichtung (baanstoring) sind Tf/mcn mündlich von 
dem Fahrdienstleiter/treindienstleider über die Störung zu verständigen, der die Fahrt in 
den gestörten Abschnitt zuläßt.  

 

PZB (Indusi): Grundsätzlich sind alle Haupt- und Vorsignale deutscher Bauform im Bf 
Ihrhove und auf deutschem Staatsgebiet der Grenzstrecke Ihrhove – Bad Nieuweschans 
mit PZB ausgerüstet.  

Wird dem Fdl Ihrhove eine Störung der PZB-Streckeneinrichtung bekannt, müssen 
Triebfahrzeugführer durch Befehl 12 angewiesen werden mit höchstens 50 km/h zu fahren. 
Zusätzlich ist dem Triebfahrzeugführer durch Befehl 12.4 der Hinweis zu geben, ob die 
gestörte PZB-Streckeneinrichtung ständig wirksam oder unwirksam ist. Der Befehl ist nicht 
notwendig, wenn Triebfahrzeugführer bestätigen mit wirksamer ATB und ausgeschalteter PZB 
zu fahren. 

 Eurobalisen für die Transition der Zugbeeinflussung  

Eurobalisen dienen der Umschaltung (Transition) der nationalen Zugbeeinflussungssysteme 
PZB – ATB und ATB – PZB auf Basis von ETCS. Die Eurobalisen für die Transition von PZB 
nach ATB liegen auf deutschem, die Balisen für die Transition von ATB nach PZB auf 
niederländischem Staatsgebiet.  

Störungen können sich auswirken als 

- Zwangsbremsungen und 

- Unwirksamkeit der Transition.  

- Triebfahrzeugführer melden Störungen an den Fahrdienstleiter/treindienstleider.  
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Störungen geben sich die Fdl Ihrhove/Trdl Nieuweschans (Groningen) gegenseitig  
bekannt und 

- sorgen für die Verständigung des jeweiligen Entstörungspersonal.  

- Ausbau und Wiedereinbau der Balisen teilen sich die Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
(DB Netz und ProRail) möglichst frühzeitig gegenseitig mit.  

 

Der Transitionsbereich (transitiegebied) befindet sich zwischen der ersten Transitionsbalise 
(TR) und endet an dem Punkt, wo die Transition vollständig abgeschlossen ist (Theoretischer 
Umschaltpunkt).  

Die Eurobalisen (Modulgruppen) der „STM Transitie“ befinden sich in beiden Gleisen des 
Bahnhofs Bad Nieuweschans von km 126,844 bis km 126,900. 

 

 

  

A=Anschaltpunkt, T= Umschaltung, BC=Balisegruppe (Modulgruppe) 

R=Reserve, Aktivierung für Fahrt auf Gegengleis 
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Die Eurobalisen dienen der Umschaltung von ATB nach PZB von Triebfahrzeugen. 

Die „National Values“ und der „Level Priority“ sind für beide Fahrtrichtungen und das 
Bestimmungsland angepasst. 

Die Eurobalisen dienen auch der Umschaltung des digitalen GSM-R Netzes.  

Es beeinflusst nicht die jeweilige Sprache. 

Wenn bei, aus Richtung Deutschland kommenden Zügen, beim Passieren der Grenze die 
ATB nicht manuell in den Modus BD eingestellt wurde, wird eine automatische Umschaltung 
von PZB nach AZBEG für die höchstzulässige Streckengeschwindigkeit ausgeführt. 

Nach der Vorbeifahrt am Umschaltpunkt in Richtung Deutschland, quittiert der 
Triebfahrzeugführer die Vorbeifahrt durch eine zusätzliche Bedienung am Fahrzeuggerät. 

Wird das Quittieren am Bediengerät nicht durchgeführt oder tritt ein Systemfehler auf, erfolgt 
eine automatische Notbremsung. 

Bei Fahrten von Deutschland in die Niederlande muss bei der Ab/Durchfahrt beim HP Weener 
der ATM-ATB manuell in den Modus BD umgeschaltet werden. 

Wenn die STM-ATB nicht im „Level Priority list“ steht, wird eine Resetten des Fahrzeuggerätes 
erforderlich. 

Die Triebfahrzeugführer müssen in die Bedienung von ATBNG und PZB eingewiesen sein. 

Bei Störungen der automatischen Umschaltung in den Niederlanden, wird wie bei anderen 
ATB oder Eurobalise- Störungen verfahren.  

Bei einer Fahrt von Deutschland in die Niederlande ist die STM-ATB einzuschalten, es wird 
eine automatische Umschaltung nach ATBEG ausgeführt. Die Geschwindigkeit des Zuges ist 
bis zum nächsten Hauptsignal auf 40 km/h zu reduzieren. 

Das Umschalten in den BD Mode ist dann nicht mehr erlaubt. 

Grundlagen NS : GVS00045, Netverklaring 2011 

Grundlagen DB: Ril 408.0651 
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3 Vorübergehend Langsamfahrstellen, Stellen mit besonderer 
betrieblicher Regelung und andere Besonderheiten  

3.1 Verständigung des Zugpersonals  

Zur Unterrichtung der Züge auf der Grenzstrecke durch Befehle werden die Befehlsvordrucke 
des Netzes benutzt, in dessen Bereich der Anlass für die Befehlsausstellung liegt. Auf Antrag 
des Nachbarfahrdienstleiters stellt der Fahrdienstleiter Ihrhove bzw. Bad Nieuweschans 
schriftliche Befehle/aanwijzingen für den Nachbarbereich der Grenzstrecke aus.  

Vorübergehend eingerichtete Langsamfahrstellen auf der Grenzstrecke von Bad 
Nieuweschans bis zum Bf Ihrhove werden in die ‚TSB-Weekpublicatie‘ und ‚TSB-
Dagpublicatie‘ aufgenommen.  

Vorübergehend eingerichtete Langsamfahrstellen auf der Grenzstrecke zwischen dem Bf 
Ihrhove und der Landesgrenze werden darüber hinaus in die „La“ aufgenommen.  

Triebfahrzeugführer von Zügen die grenzüberschreitend fahren, müssen im Besitz des TSB 
sein. 

In dringenden Fällen teilen sich die Fdl Ihrhove und Bad Nieuweschans die erforderlichen 
Angaben über Langsamfahrstellen auf der Grenzstrecke gegenseitig fernmündlich mit und 
verständigen die Zugfahrten entsprechend mit Befehl/aanwijzing. Befehl/aanwijzing ist 
notwendig, bis die Langsamfahrstelle in der „TSB Dagpublicatie“ aufgenommen ist.  
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3.2 Zugsignale  
 

 Spitzensignal: Züge führen drei weiße oder gelbe Lichter.  

 Zugschlusssignal: Das Zugschlusssignal darf nur am Schluss des letzten Fahrzeugs eines 
Zuges gezeigt werden. Es muss wie folgt angezeigt werden.  

Die Kennzeichnung des Zugschlusses von Reisezügen muss aus zwei roten Leuchten 
(Dauerlicht) bestehen, die auf einer Querachse in gleicher Höhe über Puffer angeordnet sind.  

Güterzüge im grenzüberschreitenden Verkehr: 2 rote Leuchten (Dauerlicht) oder  

2 reflektierende Schilder folgender Form mit weißen Dreiecken seitlich und je einem roten 
Dreieck oben und unten. Die Schilder müssen auf einer Querachse in gleicher Höhe über 
Puffer angeordnet sein.  

Für Züge, die nicht grenzüberschreitend fahren (z.B. Sperrfahrten/werktreinen) gelten die 
jeweiligen Bestimmungen des eigenen Netzes.  

  

 

 

3.3 Sperrfahrten 

Sperrfahrten können gleichzeitig auf dem deutschen- und niederländischen Streckenteil 
verkehren.  
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3.4 Sicherheit an den Gleisen 

Grundsätzlich ist bei Aufenthalt an den Gleisen eine Warnweste/-jacke nach EN 471 zu 
tragen 

 – auf deutschem Streckenteil in oranger Farbe  

– auf niederländischem Streckenteil in gelber Farbe.  

Bei geplanten Arbeiten oder Gefährlichen Ereignissen/Calamiteiten kann es erforderlich 
werden Sicherungspersonale (DB Netz: Sicherungsposten, Sicherungsaufsichtskraft; 
ProRail: veiligheidsman, grenswachter) auf dem jeweils anderen Staatsgebiet einzusetzen. 
Die verantwortlichen Stellen von DB Netz und ProRail stimmen sich vor deren Einsatz 
miteinander ab, wie diese gekennzeichnet werden.   

3.5 Einlegen von Sonderzügen 

Das Einlegen von Sonderzügen auf der Grenzstrecke erfolgt für den Bereich von ProRail 
durch den jeweiligen EVU nach Zustimmung durch DVL Groningen und in den Nachtstunden 
durch DVL Zwolle und für den Bereich der DB durch DB Netz RB Nord, Betriebszentrale 
Hannover (Lindemannallee 3, 30173 Hannover, 0511-286-49247) in gegenseitiger  

3.6  

Ziel dieser Regelung: 

Diese Regelung soll verhindern, dass Züge von Bad Niueweschans in Richtung Ihrhove 
unnötigerweise die ganze Strecke “auf Sicht“ fahren. 

Bei Vorbeifahrt am Halt zeigenden Signal auf Befehl erzwingt das niederländische 
Zugbeeinflussungs-system ATB NG auf der niederländischen Seite eine maximale 
Geschwindigkeit von 40 km/h.  

Auf dem deutschen Teilstück ist dies nicht der Fall. Eine Zugfahrt mit Geschwindigkeiten 
über 40 km/h ist mit Hilfe der Zustimmung zur Vorbeifahrt am Halt zeigenden Signal mit 
Streckengeschwindigkeit erlaubt. 

Verfahrensweise: 

In den Fällen in denen Signal 124 oder Signal 126 in Bad Nieuweschans mit unbekannter 
Ursache nicht „auf „Fahrt“ gestellt werden kann, darf die Zustimmung zur Vorbeifahrt am 
Halt zeigenden Signal Anweisung STS mit Streckengeschwindigkeit in Richtung Ihrhove 
gegeben werden. 

Dies gilt auch für Fälle in denen eine Blockstörung auf der niederlandischen Teilstrecke 
vorliegt. 

 

 Zustimmung zur Vorbeifahrt am halt zeigenden Signal 
 in  Richtung Ihrhove 
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4 Gespräche führen/Übersetzungen Deutsch/Niederländisch 
Communicatie/vertalingen Duits/Nederlands 

 

4.1  Grundsätze/principen 

 

Abkürzungen und buchstabieren gem. Internationaler Buchstabiertafel (NATO-Alphabet).  

 

Afkortingen en spellen volgens internationale spellingsbord (NATO-Alfabet) 
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4.2  Vertaling Nederlands – Duits/Übersetzungen Niederländisch – Deutsch 
 - Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit - 

 

A-bord, het A-Tafel, die 

aankomen ankommen 

aankondigingsbord voor, het Ankündigungstafel für, die 

aannemen annehmen 

aanrijding, de Zusammenstoß, der 

aantal, het Anzahl, die 

aanwijzing aki/ahob/aob Befehl 8 

aanwijzing SB (SnelheidsBeperking) Befehl 9 aufgrund Geschwindigkeitsbeschränkung 

aanwijzing STS, de  Befehl 2, der 

aanwijzing VR, de Befehl 9, der 

aanwijzing, de Befehl, der 

afgesloten abgeschlossen 

afkoppelen van een rijtuig Entkuppeln eines Wagens 

aflosstation, het Betriebswechselbahnhof, der 

afseinen abmelden 

afsluitbord, het Deckungsscheibe, die 

afsluitsein, het  Gleissperrsignal, das 

afwijking, de Abweichung, die 

ahob, de Lichtzeichenanlage mit Halbschranken, die 

aki, de Lichtzeichenanlage (ohne Schranken), die 

alarmsein, het Notsignal, das 

antwoord, het Antwort, die 

attentie Achtung 
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attentiefluit, de Achtungspfeife, der 

attentiesein, het Achtungssignal, das 

automatisch bloksein, het Selbstblocksignal, das 

  

baak, de Bake, die; Vorsignalbake, die 

baanvak, het Bahnstrecke, die 

ballast, de Schotter, der 

bedieningsdeskundige Schakel- en Meldcentrum 
(Smc) 

Leiter der Zentralschaltstelle, der 

begeleid rangeren begleitete Rangierabteilung, die 

begrepen Richtig 

belsignaal, het Klingelsignal, das 

benodigd rempercentage, het Mindestbremshundertstel, die 

betekenis, de Bedeutung, die 

beveiligd abgesichert, gesichert 

bevestigen Bestätigen 

bevoegdheidsbewijs, het Zulassung, die 

Beweegbaar puntstuk Bewegliches Herzstück 

bijzetten, een beetje Aufdrücken 

bijzondere voertuigen (lorries e.d.), het Besondere Fahrzeuge, z.B. Kleinwagen, 
Zweiwegebagger 

binnenkomst, de Einfahrt, die 

binnenseinen Rückmelden 

blauw Blau 

blokpost, de Zugmeldestelle, die 

blokstoring, de Blockstörung, die 

boog, de Bogen, der 

bord, het Tafel, die 
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bovenbouw, de Oberbau, die 

bovenleiding, de Oberleitung, die 

bovenleidingpaal (enkelvoudig), de Flachmast, der 

bovenleidingpaal voor dwarsdraadophanging, de Querseilmast, der 

bovenleidingploeg, de Fahrleitungskolonne, die 

brug, de Brücke, die 

brugdek, de Brückenabdeckung, die; Brückenbelag, der 

brugleuning, de Brückengeländer, das 

buiten dienst stellen außer Betrieb nehmen (Gleise sperren) 

Buitengewoon vervoer Außergewöhnlicher Transport 

buiten profiel außerhalb des Profils 

buiten profiel Lademaßüberschreitung, die 

buitendienst außer Betrieb (gesperrt) 

  

cabine (krachtvoertuig), de Führerstand, der 

chef van de trein, de Zugführer, der 

  

 

defect Schadhaft 

dekken van het gevaarpunt Abriegeln der Gefahrstelle, das 

DE-Loc, de Diesellok, die 

deuren sluiten Türen schließen 

dienstaanwijzing Dienstanweisung, die 

dienstindeler Diensteinteiler, der 

dienstregeling, de Fahrplan, der 

dimlicht Abblendlicht 

dodeman, de Sicherheitsfahrschaltung, die 
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doorschietruimte, de Durchrutschweg, der 

draagkabel, de Tragseil, das 

draagkabelbeugel, de Tragseilhängebügel, der 

draagkabelsteunpunt, het Tragseilstützpunkt, der 

draaistel, het Drehgestell, das 

driehoek, de Dreieck, das 

driehoeken Drehfahrt, die 

dringende hulptrein, de dringlicher Hilfszug, der 

dwarsdraad, de Querseil, das 

dwarsligger, de Schwelle, die 

  

E-bord, het E-Tafel, die 

einde, het Ende, das 

E-Loc, de Elok, die 

enkelsporig baanvak, het eingleisige Strecke, die 

extra trein, de Sonderzug, der 

  

facultatieve trein, de Bedarfszug, der 

fluit, de Pfeife, die 

fluiten Pfeifen 

frontsein bestaande uit 3 (witte) lichten, het Dreilichtspitzensignal, das 

frontsein, het Spitzensignal, das 

  

gedoofd Erlöschen 

gedoofd sein erloschenes Signal 

geduwde trein, de geschobener Zug 

geel Gelb 
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gekoppeld aan een sein Signalabhängig 

gereedmelding, de Fertigmeldung, die 

gestoord Gestört 

gevaar om naar beneden te vallen, het Absturzgefahr, die 

gevaar, het Gefahr, die 

gevaarsein, het Schutzhaltsignal, das 

gewond Verletzt 

goederentrein, de Güterzug, der 

grafiek (dienstregeling), de Bildfahrplan, der 

grensbaanvak, het Grenzstrecke, die 

grensdienstbaanvak, het Grenzbetriebsstrecke, die 

grote remproef, de volle Bremsprobe, die 

  

handwissel, het Handweiche, ortsgestellte Weiche, die 

hangdraad, de Hänger, der 

hangsteun, de Hängestütze, die 

H-Bord, het H-Tafel, die 

helling, de Neigung, die 

herhaling Wiederholung 

hoofdcondukteur, de Schaffner, der 

hoofdreservoir, het Hauptluftbehälter, der 

hoofdsein, het Hauptsignal, das 

hoogspanningskabel, de Hochspannungskabel, das 

hulptrein, de Hilfszug, der 

  

in ontvangst nemen Entgegennehmen 

inrijsein, het Einfahrsignal, das 
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inschakelen Einschalten 

instandhouding Instandhaltung 

  

kilometerbord, het Kilometertafel, die 

kilometerpaal, de Kilometerstein, der 

kleine remproef, de vereinfachte Bremsprobe, die 

knipperend Blinkend 

kopspoor, het Stumpfgleis, das 

kruisen Kreuzen 

kruising, de Kreuzung, die 

kwiteren Quittieren 

  

lantaren, de Laterne, die 

laten vertrekken van een trein, het Ablassen eines Zuges, das 

L-bord, het L-Tafel, die 

leeg materieel, het 

Leider werkplekbeveiliging (LWB) 

Leerzug, der; leerer Wagen, der 

Leiter Arbeitsstelle (analog 4.2 Betra) 

leidingonderbreker, de Streckentrenner, der 

Linker spoor 

locomotief, de 

Gegengleis 

Lokomotive, die 

loc-wisseling, de Lokwechsel, der 

lokaalspoorweg, de Nebenbahn, die 

los- en laadplaats, de Ausweichanschlußstelle, die 

lossen! (remmen-) Bremse lösen! 

luchtslang, de Bremsschlauch, der 

 

machinist, de Lokomotivführer, der; Triebfahrzugführer, der  



Nutzungsvorgaben der Grenzstrecke Ihrhove - Nieuweschans für Eisenbahnverkehrsunternehmen – Gebruiksvoorschrift 
grensbaanvak Ihrhoven - Nieuweschans voor spoorwegondernemingen 

 

 Version/versie 13.12.2015 

Seite 24 von 48 

materieelrapport, het Wagenliste, die (für Reisezüge) 

maximumsnelheid, de zulässige Geschwindigkeit, die 

met de arm (zichtbaar) en hoorbaar mit dem Arm (sichtbar) und hörbar 

Mogen Dürfen 

Mondeling Mündlich 

  

 

Neer Nieder 

nevenspoor, het Nachbargleis, das 

noodbediening, de Notbedienung, die 

noodrem, de Notbremse, die 

  

omgrenzingsprofiel, het Fahrzeugbegrenzungsprofil, das 

omrijspoor, het Umfahrgleis, das 

Omschakelen Umschalten 

Onbepaald Unbefristet 

onbewaakte overweg, de unbeschrankter Bahnübergang 

onderstation, het Unterwerk, das 

Algemeen Leider (AL) Notfallmanager (Nmg) 

onregelmatigheid, de Unregelmäßigkeit, die; Betriebsstörung, die 

ontsporen Entgleisen 

ontvangst bevestigen Empfang bescheinigen, den 

op de wisselstand letten auf die Weichenstellung achten 

opbellen Anrufen 

opdracht, de Auftrag, der 

opdrukken, drukken nachschieben, schieben 

opdruklocomotief, de Schiebelokomotive, die 
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open spaninrichting, de Streckentrennung, die 

opgeheven Aufgehoben 

opheffen Aufheben 

opmaken Ausstellen 

oprijden vorziehen! 

oprijden, het; toestemming tot, de Fahrberechtigung, Fahrerlaubnis, die 

oprijsein, het Ersatzsignal, das 

oproep, de Anruf, der 

opzetten Heben 

overschreden Überschritten 

overstappen Umsteigen 

overweg, de Bahnübergang, der 

overwegbomen, de Schranken, die 

overwegwachter, de Schrankenwärter (Bahnübergangsposten), der 

  

perron, het Bahnsteig, der 

perronsteward, de Verkehrsaufsicht, die 

personeelstrein, de Personalfahrt, die 

persoonlijke uitrusting, de persönliche Ausrüstung, die 

pijl, de Pfeil, der 

pijphouder met klem, de Klemmenhalter mit Klemme, der 

plaats (ter plaatse), de Stelle, die (an Ort und Stelle) 

ploeg (wegonderhoud), de Rotte, die 

ploegbaas, de Rottenführer, der 

post T, de Befehlsstellwerk, das 

procesmanager Leiter des Betriebshofs (TZL 1) 

profiel van vrije ruimte, het Lichtraum-Umgrenzungslinie, die 
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P-sein, het Selbstblocksignal, das 

Puntstuk Herzstück 

  

radiocontact, het Funkverbindung, die 

rangeerbeweging met elektrische treinstellen, de Rangierfahrt mit E-Triebfahrzeug, die 

rangeerdeel, het Rangierabteilung, die 

rangeerder, de Rangierer, der 

rangeerheuvel, de Ablaufberg 

rangeeropdracht, de Rangierauftrag, der 

rangeersein, het Rangiersignal, das  

rangeerterrein, het Rangierbahnhof, der 

regeling, de Regelung, die; Vorschrift, das 

reizigerstrein, de Reisezug, der 

reken op stoppen aan het volgende sein Zughalt erwarten (auch Warnstellung) 

remblok (blokken), het Bremsklotz, die (-klötze, die) 

remkraanhendel Führerbremsventil, der 

remmen!  Bremse anlegen! 

richtingaanwijzer, de Richtungsanzeiger, der 

rijd naar mij toe! (rangeeropdracht) herkommen! 

rijd van mij weg! (rangeeropdracht) wegfahren! 

rijden fahren 

rijdraad, de Fahrdraht, der 

rijdt op buitendienstgesteld spoor, de Sperrfahrt, die 

rood rot 

ROZ (rijden op zicht) Fahren auf Sicht  

  

schakel- en meldcentrum (SMC), het Zentralschaltstelle (Zes), die 
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schakelstation, het Kuppelstelle oder Schaltstation, die 

schouwer, de Streckenwärter, der; Streckenläufer, der 

seinbeeld, het Signalbild, das 

seinhuis, het Stellwerk, das 

seinstoring, de Signalstörung, die 

sluitsein, het Schlußsignal, das 

snelheid beperken, de Geschwindigkeit begrenzen, die 

snelheid, de Geschwindigkeit, die 

snelheidsbeperking, de Geschwindigkeitsbeschränkung, die 

snelremming, de Schnellbremsung, die 

snelschakelaar (in schakelstation of onderstation) Leistungsschalter, der 

snelschakelaar (loc), de Hauptschalter (Tfz), der 

spanningskeuzeregelaar, de Spannungswahlschalter, der 

splitsing, de Abzweigstelle, die 

spoor is vrij, het Gleis ist frei, das 

spoor, het Gleis, das 

spoorboekje, het Kursbuch, das 

spoorstaaf, de Schiene, die 

stand, de  Stellung (Signal-), die 

station, het Bahnhof, der 

stootjuk, het Prellbock, der 

stoppen stellen, anhalten 

stoppen (de trein stopt) halten (der Zug hält) 

stoptonend sein, het Halt zeigendes Signal, das 

storing, de Störung, die 

stroomafnemer, de Stromabnehmer, der 

stuurstroomkoppeling, de Steuerstromkupplung, die 
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tegenrichting, de Gegenrichtung, die 

tekortkoming, de Versäumnis, das 

telefoon, de Fernsprecher, der 

ten onrechte tot stilstand komen voorbij 
stoptonend sein 

Unzulässige Vorbeifahrt, die 

tijdelijke snelheidsbeperking, de Vorübergehende Langsamfahrstelle, die 

tijdig zeitig 

tijdtafel, de Buchfahrplan, der 

toestand van het spoor, de  Gleislage, die 

toestemming tot rijden Zustimmung zur (Ab)Fahrt 

toestemming, de Zustimmung, die 

tolk Dolmetscher 

Tong (Wisseltong), de Weichenzunge 

totaal remgewicht, het Gesamtbremsgewicht, das 

transportleiding, de Transportleitung, die 

trein kan niet verder worden vervoerd, de Zug ist liegengeblieben, der 

trein, de Zug, der 

treindienstleider, de Fahrdienstleiter, der 

treinen ophouden Züge zurückhalten 

treinlengte, de Zuglänge, die 

treinpersoneel, het Zugpersonal, das 

treinstel, het Triebfahrzeug, der 

tripleklep, de Steuerventil, das 

  

uitlopen met neergelaten stroomafnemers   Schwungfahren mit gesenktem Stromabnehmer 

uitreiken aushändigen 
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uitrijsein, het Ausfahrsignal, das 

uitschakelen ausschalten 

  

vast sein, het ortsfestes Signal, das 

vaste luchtleiding, de ortsfeste Druckluftanlage 

veiligheidsmaatregelen, de Sicherheitsmaßnahmen, die 

vergrendelen verriegeln 

vergrendelsleutel, de Verriegelungsschlüssel, der 

verkanting, de Überhöhung, die 

verkeersleiding Betriebsleitung, die 

versperd Gesperrt (nicht aufgrund von Arbeiten) 

vertraging, de Verspätung, die 

vertrekbevel, het Abfahrauftrag, der 

vertrekken abfahren 

verwarming, de Heizung, die 

verwarmingskoppeling, de Heizkupplung, die 

volgens dienstregeling planmäßig 

voorbijrijden toegestaan Fahrt 

voorbijrijden toegestaan met ten hoogste 40 km/h Langsamfahrt 

voorsein, het Vorsignal, das 

vooruit vorwärts 

voorzichtig rijden Befehl 9 

vragen fragen 

vrij frei 

vrijbalk, de Grenzzeichen, das 

  

waarschijnlijk voraussichtlich 
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wagenlijst, de Wagenliste, die (für Güterzüge) 

wagenmeester, de Wagenmeister, der 

weigeren weigern 

Werkplekbeveiligingsinstructie (Wbi) Bau- und Betriebsanweisung (Betra) 

werkplek verplaatst zich Arbeitsstelle wandert 

werkplek, de Arbeitsstelle, die 

werkzaamheden, de Arbeiten, die 

wissel in boog Bogenweiche, die 

wissel, het Weiche, die 

wisselstand, de; letten op de wisselstand  Weichenstellung, die; auf die Stellung der Weiche 
achten 

wit weiß 

  

zichtcontact, het Sichtverbindung, die 

zijwaartse bevestiging, de Seitenhalter, der 
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4.3 Vertaling Duits – Nederlands/Übersetzungen Deutsch – Niederländisch 
 - Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit - 

 

 

Abbildung, die 

  

 

afbeelding, de 

Abblendlicht, das  dimlicht, het 

Abfahrauftrag, der  vertrekbevel, het 

abfahren  vertrekken 

Abfahrt, die Abf vertrek, het 

abgekreuzt  afgekruist 

ausgeschaltete Bremse  afgesloten rem 

abgesichert, gesichert  beveiligd 

Ablassen eines Zuges, das  laten vertrekken van een trein, het 

abmelden  afseinen 

Abriegeln der Gefahrstelle, das  dekken van het gevaarpunt, het 

Abschnitt Abschn gedeelte 

absetzen (von einer Meldung) abs afgeven (van een melding) 

Abstand, der Abst afstand, de 

Absturzgefahr, die  gevaar om naar beneden te vallen, 
het 

abweichend von abw v in afwijking van 

Abweichung, die Abw afwijking, de 

Abzweigstelle, die Abzw vertakkingsplaats 

Achse (Radsatz), die X as, de 

Achtung  attentie 

Achtungspfeife, die  attentiefluit, de 

Achtungssignal, das  attentiesein, het 

angekommen ak aangekomen 
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ankommen  aankomen 

Ankündigen A aankondigen 

Ankündigungstafel für, die  aankondigingsbord voor, het 

Ankunft, die Ank aankomst, de 

annehmen  aannemen 

Anruf, der  oproep, de 

anrufen  opbellen 

Anschluß, der Anschl aansluiting, de 

Antwort, die  antwoord, het 

Anzahl, die  aantal, het 

Arbeiten, Arbeitsstelle, die Arb werkzaamheden verrichten, 
werkplek, de 

Arbeitsstelle wandert  werkplek verplaatst zich 

Arbeitszug Arbz werktrein 

A-Tafel, die  A-bord, het 

auβerplanmäβig apl niet gepland 

auf die Weichenstellung achten  op de wisselstand letten 

aufdrücken  bijdrukken 

aufgehoben aufgeh opgeheven 

aufgestellt aufgest opgesteld 

aufheben  opheffen 

Auftrag, der  opdracht, de 

Ausfahrt, die Ausf het voorbijrijden van het uitrijsein 

Ausfahrsignal, das Asig  uitrijsein, het 

ausgenommen ausg behalve 

aushändigen  uitreiken 

ausschalten  uitschakelen 
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außer Betrieb gesetzt  buitendienststelling, de 

außer Betrieb nehmen  buiten dienst stellen 

außerhalb des Profils  buiten profiel 

ausstellen  opmaken 

   

Bahnhof, der Bf station, het 

Bahnhofsfahrordnung, die Bfo Duitse term hanteren 

Bahnhofsteil, das Bft deel van het station, het 

Bahnsteig, der Bstg perron, het 

Bahnstrecke, die  baanvak, het 

Bahnübergang, der BÜ overweg, de 

Bake, die; Vorsignalbake, die  baak, de 

Baugleis Bgl spoor buiten exploitatie 

Baustelle Baust plaats waar gewerkt wordt 

Bau- und Betriebsanweisung Betra Werkplekbeveiligingsinstructie (wbi) 

Bedarfszug, der B facultatieve trein, de 

Bedeutung, die  betekenis, de 

Befehl 2, der  aanwijzing STS, de  

Befehl 9, der   aanwijzing aki/ahob/aob, de 

Befehl 9, der   aanwijzing VR, de 

Befehl 9, der (Geschwindigkeit begrenzen)  aanwijzing SB, de (snelheid 
beperken) 

Befehl, der, schriftlicher Befehl B (schriftelijke) aanwijzing, de 

begleitete Rangierabteilung, die  begeleid rangeren, het 

Benachrichtigung, benachrichtigt Ben, ben melding, gemeld 

besetzt bes in gebruik, bezet 

bestätigen  bevestigen 
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Beteiligte (beteiligte Stellen) Bet betrokken (betrokken plaatsen) 

Betriebs- und Bauanweisung, die Betra werkplekbeveiligingsinstructie (WBI), 
de 

Betriebszentrale, die BZ verkeersleiding, de 

Betriebswechselbahnhof, der  station waar materieel en personeel 
gewisseld kan worden tussen 
verschillende landen, het  

Bezirk, der Bez district, het 

Bildfahrplan, der  grafiek (dienstregeling), de 

bis auf weiteres baw tot nader order 

blinkend  knipperend 

Lichtzeichenanlage mit Halbschranken, die  ahob, de 

Blocksignal, das Bksig bloksein, het 

Blockstörung, die  blokstoring, de 

Bogen, der  boog, de 

Bogenweiche, die  wissel in boog, het 

Bremse, die Br rem, de 

Bremse anlegen!  Remmen!  

Bremse lösen!  Lossen! (remmen-) 

Bremshundertstel Brh rempercentage 

Bremsklotz, die (-klötze, die)  remblok, het (remblokken, de) 

Bremsprobe Brpr remproef 

Bremsschlauch, der  luchtslang, de 

Brücke, die  brug, de 

Brückenabdeckung, die; Brückenbelag, 
der 

 brugdek, het 

Brückengeländer, das  brugleuning, de 

Buchfahrplan, der  tijdtafel, de 
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Dienstanweisung, die  dienstaanwijzing, de 

Diesellok, die  DE-Loc, de 

Dolmetscher, der  tolk, de 

Drehgestell, das  draaistel, het 

Dreieck, das  driehoek, de 

Dringlicher Hilfszug, der  dringende hulptrein, de 

Durchfahrt, die Durchf doorrijden, het 

Durchrutschweg, der D-Weg doorschietruimte, de 

dürfen  mogen 

Einfahrt, die Einf binnenkomst, de 

Einfahrsignal, das Esig inrijsein, het 

Eingang, der Eing ingang, de 

eingefahren eingef binnengekomen 

eingleisig eingl enkelsporig 

Eingleisige Strecke, die  enkelsporig baanvak, het 

einschalten  inschakelen 

einverstanden einv begrepen, mee eens 

elektrisch el elektrisch 

Elektrische Lokomotive, die Ellok elektrische locomotief, de 

Empfang bescheinigen, den  ontvangst bevestigen, de 

Ende, das  einde, het 

entgegennehmen  in ontvangst nemen 

entgleisen  ontsporen 

entkuppeln eines Wagens  afkoppelen van een rijtuig 

Erdungstange, die  aardstok, de 

erloschenes Signal  gedoofd sein 

erlöschen  gedoofd 
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E-Tafel, die 

Elektronisches Stellwerk 

 

ESTW 

E-bord, het 

Post-T 

   

Fahrberechtigung, Fahrerlaubnis, die  oprijden, het; toestemming tot, de 

Fahrdienstleiter, der Fdl treindienstleider, de 

Fahrdraht, der  rijdraad, de 

fahren  rijden 

Fahren auf Sicht   ROZ (rijden op zicht) 

Fahrleitungskolonne, die  bovenleidingploeg, de 

Fahrplan, der Fpl dienstregeling, de 

Fahrplananordnung, die Fplo dienstregeling voor een ingelegde 
trein, de 

Fahrplan-Mitteilung Fplm formulier, dat uitgegeven wordt bij 
afwijken van het Fahrplan 

Fahrstraβenausschluβ, der X strijdigheid van rijwegen, de 

Fahrt  voorbijrijden toegestaan 

Fahrweg, der Fweg rijweg, de 

Fahrzeug, Fahrzeuge Fz voertuig, voertuigen 

Fahrzeugbegrenzungsprofil, das  omgrenzingsprofiel, het 

Fertigmeldung, die  gereedmelding, de 

Flachmast, der  bovenleidingpaal (enkelvoudig), de 

fragen  vragen 

frei  vrij 

Frühhalt Frühh stopplaats, waarbij de te verwachten 
rijweg ingekort is 

Führerbremsventil, der  remkraanhandel, de 

Führerraum, der  cabine , de 

Funkverbindung, die  radiocontact, het 
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Gefahr, die  gevaar, het 

Gegengleis Ggl linkerspoor 

Gegenrichtung, die  tegenrichting, de 

gelb  geel 

Gesamtbremsgewicht, das  totaal remgewicht, het 

geschobener Zug  geduwde trein, de 

Geschwindigkeit begrenzen, die  snelheid beperken, de 

Geschwindigkeit, die  snelheid, de 

Geschwindigkeitsbeschränkung, die  snelheidsbeperking, de 

gesichert ges beveiligd 

gesperrt gesp versperd 

gestört gest gestoord 

gezeichnet gez (af)getekend 

Gleis, das Gl spoor, het 

Gleis ist frei, das  spoor is vrij, het 

Gleislage, die  toestand van het spoor, de  

Gleissperre Gs stop-/ontspoorblok 

Gleissperrsignal, das  afsluitsein, het  

Gleiswechselbetrieb GWB dubbelenkelspoor 

Grenzstrecke, die  grensbaanvak, het 

Grenzlast GL maximum treingewicht 

Grenzzeichen, das  vrijbalk, de 

Güterzug, der Gz goederentrein, de 

   

Halt zeigendes Signal, das  stoptonend sein, het 

halten (der Zug hält)  stoppen (de trein stopt) 
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Haltepunkt Hp halte 

Haltestelle Hst stopplaats 

Handverschluβ HV sluiten met de hand (wisselklem) 

ortsgestellte Weiche, die  handwissel, het 

Hänger, der  hangdraad, de 

Hängestütze, die  hangsteun, de 

Hauptluftbehälter, der  hoofdreservoir, het 

Hauptschalter (Tfz), der  snelschakelaar (loc), de 

Hauptsignal, das  hoofdsein, het 

heben  opzetten 

Heiβläufer Heiβl heetloper 

Heizkupplung, die  verwarmingskoppeling, de 

Heizung, die  verwarming, de 

herkommen!  rijd naar mij toe! (rangeeropdracht) 

Hilfseinschalttaste HET Hulpinschakeltoets (wegovergang) 

Hilfszug, der  hulptrein, de 

Hochspannungskabel, das  hoogspanningskabel, de 

H-Tafel, die  H-Bord, het 

   

Im Auftrag I.A. in opdracht van 

   

Kilometerstein, der  kilometerpaal, de 

Kilometertafel, die  kilometerbord, het 

Kleinwagen, die Kl bijzondere voertuigen (lorries e.d.), de 

Klemmenhalter mit Klemme, der  pijphouder met klem, de 

kreuzen  kruisen 

Kreuzung, die X kruising, de 
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Kuppelstelle, die  schakelstation, het 

Kursbuch, das  spoorboekje, het 

   

Lademaßüberschreitung, die Lü buiten profiel 

Langsamfahrsignal, das Lfsig sein voor snelheidsbeperking, het 

Langsamfahrstelle, vorübergehende, die Lfst plaats met tijdelijke snelheids-
beperking, de 

Langsamfahrt  voorbijrijden toegestaan met ten 
hoogste 40 km/h 

Leerzug, der; leerer Wagen, der  leeg materieel, het 

Leistungsschalter, der  snelschakelaar (in schakelstation of 
onderstation), de 

 

Leiter der Zentralschaltstelle, der  bedieningsdeskundige Schakel- en 
Meldcentrum (smc), de 

Lichtraum-Umgrenzungslinie, die  profiel van vrije ruimte, het 

Lokomotive, die Lok locomotief, de 

Lokomotivführer, der; Triebfahrzugführer, 
der  

Tf machinist, de 

Lokomotivwechsel, der Lokw loc-wisseling, de 

L-Tafel, die  L-bord, het 

   

Mindestbremshundertstel, die Mbr benodigd rempercentage, het 

Minute(n) Min minuut, minuten 

mit dem Arm (sichtbar) und hörbar  met de arm (zichtbaar) en hoorbaar 

mündlich mdl mondeling 

   

Nachbargleis, das  nevenspoor, het 

Neigung, die  helling, de 
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nieder  neer 

Notbedienung, die  noodbediening, de 

Notbremse, die  noodrem, de 

Notfallmanager Nmg Algemen Leider (AL) 

Notsignal, das  alarmsein, het 

   

Oberbau, die  bovenbouw, de 

Oberleitung, die Ol bovenleiding, de 

ortsfeste Druckluftanlage  vaste luchtleiding, de 

ortsfestes Signal, das  vast sein, het 

   

Personalfahrt, die  personeelstrein, de 

persönliche Ausrüstung, die  persoonlijke uitrusting, de 

Pfeife, die  fluit, de 

pfeifen  fluiten 

Pfeil, der  pijl, de 

Plan, planmäβig Pl, pl plan, gepland 

planmäßig  volgens dienstregeling 

Posten P post 

Prellbock, der  stootjuk, het 

Punktförmige Zugbeeinflussung (z.B. 
Indusi) 

PZB soort ATB, waarbij specifieke punten 
gecontroleerd worden (bijv. Indusi) 

   

Querseil, das  dwarsdraad, de 

Querseilmast, der  bovenleidingpaal voor 
dwarsdraadophanging, de 

quittieren  kwiteren 
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Radsatz (Achse) X wielstel 

Rangierabteilung, die  rangeerdeel, het 

Rangierauftrag, der  rangeeropdracht, de 

Rangierbahnhof, der  rangeerterrein, het 

Rangierbegleiter, der Rb begeleider bij rangeren, de 

Rangierer, der  rangeerder, de 

Rangierfahrt, die Rf rangeerbeweging, de 

Rangierfahrt mit E-Triebfahrzeug, die  rangeerbeweging met elektrisch 
krachtvoertuig, de 

Rangiersignal, das   rangeersein, het 

Räumungsprüfung Rp  

Räumungsprüfung auf Zeit Rpz (Duitse) werkwijze bij afgeven 
aanwijzing STS richting vrije baan  

Regelung, die; Vorschrift, das  regeling, de 

Reisezug, der Rz reizigerstrein, de 

richtig  begrepen 

Richtung Ri richting 

Richtungsanzeiger, der  richtingaanwijzer, de 

rot  rood 

Rückfahrt, die Rückf terugreis, de terugrijden, het 

Rückmeldeposten RMP post voor binnenseinen (aan Duitse 
blokseinen) 

schadhaft  defect 

Schaffner, der  hoofdcondukteur, de 

Schaltstation, die  schakelstation, het 

Schiebetriebfahrzeug, das Sch-Tfz duwend krachtvoertuig, het 

Schiene, die  spoorstaaf, de 

Schlußsignal, das  sluitsein, het 
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Schnellbremsung, die  snelremming, de 

Schotter, der  ballast, de 

Schranken, die  overwegbomen, de 

Schutzhaltsignal, das  gevaarsein, het 

Schwelle, die  dwarsligger, de 

Schwungfahren mit gesenktem 
Stromabnehmer 

 uitlopen met neergelaten 
stroomafnemers 

Seitenhalter, der  zijwaartse bevestiging, de 

Selbstblocksignal, das  automatisch bloksein, het 

selbsttätige Blockstelle, die, 

selbsttätiges Blocksignal, das 

Sbk automatische blokpost, de 

automatisch bloksein, het 

Sicherheitsfahrschaltung, die Sifa dodeman, de 

Sicherheitsmaßnahmen, die  veiligheidsmaatregelen, de 

Sichtverbindung, die  zichtcontact, het 

Signal, das Sig sein, het 

Signal in Haltstellung, das  stop' tonend sein, het 

Signal in Haltstellung überfahren 
(unzulässige Vorbeifahrt), das 

 ten onrechte tot stilstand komen 
voorbij stoptonend sein, het 

Signalabhängigkeit Sigabh gekoppeld aan een sein 

Signalbild, das  seinbeeld, het 

Signalstörung, die  seinstoring, de 

Sonderzug, der Sdz extra trein, de 

Spannungswahlschalter, der  spanningskeuzeschakelaar, de 

später sp later, vertraagd 

Sperrfahrt, die Sperrf rit op buiten dienst gesteld spoor, de 

Sperrsignal, das 

− Lichtsignal 

 

Ls 

afsluitsein, het 

− lichtsein 

Sperrung Sperr gesperd 
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Spitzensignal, das  frontsein, het 

Stelle, die (an Ort und Stelle)  plaats (ter plaatse), de 

stellen, anhalten  stoppen 

Stellung (Signal-), die  stand, de (stand van het sein) 

Stellwerk, das Stw seinhuis, het 

Steuerstromkupplung, die  stuurstroomkoppeling, de 

Steuerventil, das  tripleklep, de 

Störung, die Stör storing, de 

Strecke (freie Strecke) Str baanvak (vrije baan) 

Streckentrenner, der  leidingonderbreker, de 

Streckentrennung, die  open spaninrichting, de 

Streckenwärter, der; Streckenläufer, der  schouwer, de 

Stromabnehmer, der  stroomafnemer, de 

Stumpfgleis, das  kopspoor, het 

   

Tafel, die 

Technischer Berechtigter 

 bord, het 

Leider werkplekbeveiliging (LWB) bij 
een Betra (onder 4.2) 

Tragseil, das  draagkabel, de 

Tragseilhängebügel, der  draagkabelbeugel, de 

Tragseilstützpunkt, der  draagkabelsteunpunt, het 

Transportleitung, die  transportleiding, de 

Triebfahrzeug, der Tfz krachtvoertuig, het 

Triebfahrzeugbegleiter, der Tbegl begeleider krachtvoertuig, de 

Triebfahrzeugfahrt, die Tfzf rit per losse loc, de 

Triebfahrzeugführer, der Tf machinist, de 

Türen schließen  deuren sluiten 
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übergeben überg overdragen, overgeven 

Überhöhung, die  verkanting, de 

Überholung  inhaling 

Überholt durch ü ingehaald door 

Überleitung Ültg overlopen, het 

übernommen übern overgenomen 

überschritten  overschreden 

Umfahrgleis, das  omrijspoor, het 

Umleitung, die Uml omleiding, de 

umschalten  omschakelen 

unbefristet  onbepaald 

unbesetzt u vrij 

unbestimmt unbest onbepaald 

Unregelmäßigkeit, die; Betriebsstörung, 
die 

 onregelmatigheid, de 

Unterwerk, das  onderstation, het 

unverändert unv ongewijzigd 

   

vereinfachte Bremsprobe, die  kleine remproef, de 

verkehrt (verkehren) verk rijdt (rijden) 

verletzt  gewond 

verriegeln  vergrendelen 

Verriegelungsschlüssel, der  vergrendelsleutel, de 

Versäumnis, das  tekortkoming, de 

verspätet versp verlaat, vertraagd 

Verspätung, die  vertraging, de 
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Verstärkungsleitung, die  versterkingsleiding, de 

volle Bremsprobe, die  grote remproef, de 

vollständig vollst totaal, helemaal 

vor Plan v Pl voor de geplande tijd 

voraussichtlich vsl vermoedelijk, waarschijnlijk 

Vorsignal, das Vsig voorsein, het 

vorwärts  vooruit 

vorziehen!  oprijden 

   

Wärterhaltscheibe (Sh 2) 

Wagen 

 

Wg 

afsluitbord 

rijtuig, wagon 

Wagenliste, die (für Güterzüge)  wagenlijst, de 

Wagenmeister, der Wgm storingsmonteur 

Wagenprüfer Wgp wagenmeester 

wegfahren!  rijd van mij weg! (rangeeropdracht) 

Weiche, die W wissel, het 

Weichenstellung, die; auf die Stellung der 
Weiche achten 

 wisselstand, de; letten op de 
wisselstand  

weigern  weigeren 

weiß  wit 

Weiterfahrt Weiterf rit vervolgen 

wiederholen wdh herhalen 

Wiederholer Wdh herhaler 

Wiederholung  herhaling 

   

zeitig  tijdig 

zeitliche Geschwindigkeitsbeschränkung  tijdelijke snelheidsbeperking 
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Zentralschaltstelle, die Zes schakel- en meldcentrum, het 

Zug, der Z trein, de 

Zug ist liegengeblieben, der  trein kan niet verder worden vervoerd, 
de 

Zugbegleiter, der 

Zugbegleitpersonal, das 

Zub conducteur, de 

treinbegeleidingspersoneel, het 

Züge zurückhalten  treinen ophouden 

zugestimmt zugest toegestemd 

Zugfolgestelle Zfst aankondigingspost 

Zugführer, der Zf chef van de trein, de 

Zugfunk ZF telerail 

Zuggattung Zugg soort trein 

Zughalt erwarten (auch Warnstellung)  reken op stoppen aan het volgende 
sein 

Zuglänge, die  treinlengte, de 

Zugmeldebuch, das Zmb treinregister, de 

Zugmelder Zm treinmelder 

Zugmeldestelle, die Zmst blokpost, de 

Zugpersonal, das Zp treinpersoneel, het (machinist, 
hoofdconducteur, chef van de trein) 

Zugschaffner Zs hoofdconducteur 

Zugschluβmeldeposten ZMP plaats waar een medewerker 
controleert of een trein in zijn geheel 
is gepasseerd 

Zugvorbereiter, der Zugv medewerker die voorbereidingen treft 
voor het vertrek van de trein, de 

zulässige Geschwindigkeit, die VMZ maximumsnelheid, de 

Zulassung, die  bevoegdheidsbewijs, het 

zurückfahren  achteruitrijden 

zurücksetzen!  achteruit! 
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Zusammenstoß, der  aanrijding, de 

zuständig zust verantwoordelijk 

Zustimmung zur (Ab)Fahrt  toestemming tot (op)rijden 

Zustimmung, die  toestemming, de 

Zwischensignal, das Zsig tussensein, het 
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  Gültig ab: 09.12.2018 

Änderungen zu den Sprachanforderungen auf der Grenzbetriebs-
strecke im Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG ab 
09.12.2018 

3.1 Verständigung des Zugpersonals 

Zur Unterrichtung der Züge auf der Grenzstrecke durch Befehle werden die 
Befehlsvordrucke des Netzes benutzt, in dessen Bereich der Anlass für die 
Befehlsausstellung liegt. Auf Antrag des Nachbarfahrdienstleiters stellt der 
Fahrdienstleiter Ihrhove bzw. Bad Nieuweschans schriftliche Befehle/ 
aanwijzingen für den Nachbarbereich der Grenzstrecke aus. 

Der Fahrdienstleiter Ihrhove diktiert die Befehle. 
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