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Regelwerkversion 22-0 
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Vertraulichkeitsklassifikation intern 

Eigner I-FUB 

Betroffene Prozesse Bahnbetrieb durchführen 

verfügbare Sprachen DE, FR, IT  

Betroffene Divisionen Infrastruktur, Personenverkehr, Cargo 

Spezifische Empfänger / Verteiler EVU Lokführer und Leitung / LIDI: R I-30111, A20 

Ersatz für Regelwerkversion 21-0 sowie aufgehobene Vorschriften in  
Ziffer 5 

Zuordnung R 300.1 - .15 

Hauptgruppe BVI D 

 

 

Ausführungsbestimmungen zu den 
Fahrdienstvorschriften 
 

AB FDV Infrastruktur 
 
 
Änderungen Nr. 2 

 

 

Änderungen auf den neu gedruckten Seiten werden in der Regel durch einen vertikalen 
Strich am Seitenrand angezeigt. 
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Ersatzseiten 
 

Folgende Seiten der AB FDV Infrastruktur sind zu ersetzen. Änderungen auf den neu ge-
druckten Seiten werden in der Regel durch einen vertikalen Strich am Seitenrand ange-
zeigt. 
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1. Ausgangslage 

Wo aus technischen oder betrieblichen Gründen nötig, werden die FDV mit den 
vorliegenden Ausführungsbestimmungen (AB) präzisiert. 

 

2. Nummerierung und Zuordnung 

2.1. Nummerierung der Kapitel 

Die AB FDV sind analog den FDV aufgebaut. Die Kapitel richten sich nach der 
Nummerierung der FDV. 

 

Beispiel: Das Kapitel 4.5 enthält AB zu R 300.4, Ziffer 5. 

 

 

2.2. Bezug zu den FDV 

Jede Bestimmung in den AB FDV bezieht sich auf eine FDV-Ziffer. 

 

Bei Präzisierungen und Ergänzungen ist unter dem Titel in kursiver Schrift aufge-
führt (Beispiel): 

Ergänzung zu R 300.4, Ziffer 5.2. 
 

In Ausnahmefällen wird eine FDV-Bestimmung durch eine AB gänzlich ersetzt. In 
diesem Fall wird unter dem Titel in kursiver Schrift aufgeführt (Beispiel): 

Ersatz für R 300.4, Ziffer 5.3. 

3. Nutzungsrechte 

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche kommerzielle Nutzung 
bedarf einer vorgängigen, ausdrücklichen Genehmigung der SBB oder der BLS 
Netz AG. 

 

4. Nummerierung und Verweise 

Die D I-30111 war früher als R 301.11 bezeichnet. Verweise von anderen Vor-
schriften auf das R 301.11 beziehen sich automatisch auf die D I-30111. 
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5. Aufgehobene Vorschriften 

Folgende Vorschriften sind aufgehoben. Deren weiterhin gültiger Inhalt wurde in 
die AB FDV oder andere Vorschriften überführt. 

 

Nummer Titel Hinweis 

D I-FUB 12/20 Sicherheit der Rettungskräfte 
– Signale im Zusammenhang 
mit den Gefahren des elektri-
schen Stroms 

Wurde ins Kapitel 8.2 über-

führt 

D I-FUB 15/20 Ergänzende Betriebsvor-
schriften zu I-30111 / I-30121 
(Zug) – Arth-Goldau – 
Chiasso 

Inhalte werden in die  
I-30111 / I-30121 überführt 

BLS D IBT 
148/20 

Ergänzung I-30111:  
Einschränkung Zugreihe für  
ICE 4 auf der Linie  
Bern Holligen - Belp - Thun / 
Spiez - Interlaken Ost 

Ins Kapitel 5.3 überführt 

   

 

 

6. Änderungsverzeichnis 

Mit der Version 22-0 werden folgende wesentlichen Änderungen eingeführt: 

 

Seite Ziffer Hinweis 

13-101 1.1 Version fr. Formulierung zu «Canton limite» an FDV 
angepasst.  

13-102-103 1.1 Version it. Alphabetische Auflistung der Begriffe richtig-
gestellt.  

22-102 3.2 Angleichung an RTE 20410: Bei Wiederholungssigna-
len zu Langsamfahrstellen können Balisen der Zugbe-
einflussung installiert werden, welche jedoch keine 
Warnung ausgeben. Präzisierung eingefügt.  

2.B1-101 1 Zeichenerklärung zur Legende «Aufstellen der Lang-
samfahrsignale» ergänzt. Die Zugbeeinflussung gibt 
mindestens eine Warnung aus, kann aber situativ wei-
tere Überwachungsfunktionen beinhalten. 

35-103 2.4 Version it: Übersetzungsfehler korrigiert. 

51-105 3.4 Kleine Anpassung im Text. 
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Seite Ziffer Hinweis 

51-112 4.6.5 Überschrift in der Tabelle auf Beförderungsbedingun-
gen angepasst 

51-115 4.6.14 Neue Ziffer «Quittung im Übergang ISB-ISB» eingefügt 

51-117 4.8.9 Übersichtskarte «Streckencode» eingefügt. 

51-121 4.9.3 Übersichtskarte «EBV O2» eingefügt. 

51-124 5.1.1 
und 
5.1.2 

Ziffern Vormelden Reise- und Güterzüge gegenseitig 
ausgetauscht. 

51-124 5.1.1 Die Vormeldung per E-Mail der Standorte und der 
Nummerierung der Wagen sowie die Bedienung des 
Speisewagens ist nicht mehr nötig. 

51-128 – 129 6.2.2 Biel RB: Bezeichnung geändert in Biel PO 

Luzern GB: Ab 01.11.2021 Längenbeschränkung für 
Güterzüge auf 295 m reduziert (Doppelspurausbau 
Zentralbahn) 

53-109 4.1.6 ICE 4 (BR 412/418) hinzugefügt (aus D IBT 148/20 
überführt) 

54-101 2.2 Biel RB: Bezeichnung geändert in Biel PO (Biel Pro-
duktionsanlage Ost) 

61-106 4.2.1 Version it: RCS-D als Informationsquelle für Perron-
nutzlänge gelöscht. 

64-104 5.2.1 Version it: Strecke 511 Stein-Säckingen – Mumpf Ster-
neintrag «*» ergänzt.  

7.A1-101 1 Verweise zum Bezug auf FDV angepasst. 

82-103 – 104 3.2 SBB-Netz: Neue Ziffer «SBB-Netz: Sicherheit der Ret-
tungskräfte – Signale im Zusammenhang mit den Ge-
fahren des elektrischen Stroms» eingefügt. 

91-101 3 Neue Ziffer « Bedingungen für die Aufhebung der Fahrt 
auf Sicht ab der zweiten Fahrt bei einem elektroni-
schen Stellwerk» eingefügt.  

99-101 – 103 1.1 Umgang mit kritischer Bahnstromversorgung neu for-
muliert. 

112-106 3.2 Skizzen der Anschauungsbeispiele neu gezeichnet. 

161-103 2.3 Verbot für Dampflokomotiven: Hauenstein Basistunnel 
neu in Liste aufgenommen. 

 
 

Sig. Nicolas Germanier Sig. Roland Pfaffen Sig. Klaus Bischof 

Leiter Fahrplan und 
Betrieb SBB 

Leiter Betrieb und  
Services BLS  Leiter Betrieb SOB  
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1 Hinweistafel bei Kontrolleinrichtungen zu Bahnübergangsanlagen  

Ergänzung zu R 300.2, Ziffer 2.2.2 

 

Wenn mit einer Kontrolleinrichtung (Kontrolllicht, Zugbeeinflussung) gleichzeitig 
mehrere Bahnübergänge überwacht werden, kann die Anzahl auf der Bezeichnungs-
tafel angegeben werden. 

 

 

Begriff  Anzahl Bahnübergänge 

 
oder 

  

 

 

 

Bedeutung Hinweis auf mehrere folgende Bahnüber-
gangsanlagen 

2 Geschwindigkeitstafeln 

Ergänzung zu R 300.2, Ziffer 2.3.1 

 

Trägt das «Vorsignal verminderte Geschwindigkeit» zwei Geschwindigkeitsangaben 
(R 300.2 Bild 210), so gilt die obere (kleinere) Geschwindigkeit für die Züge der Rei-
hen A und D sowie für Rangierbewegungen und die untere (grössere) Geschwindig-
keit für die Züge der Reihe R (bzw. O auf gewissen SOB-Strecken). 

  

2 
Bue 

2 BUe 

ENTWURF



2.2 Signale R 300.2 

 Signale für Zugfahrten und Rangierbewegungen I-30111 
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3 Langsamfahrsignale  

Ergänzung zu R 300.2, Ziffer 2.3.4 

 Vorzeitige Aufhebung 

Die vorzeitige Aufhebung einer Langsamfahrstelle kann mit untenstehendem Signal 
angezeigt werden. 

 

  
Begriff 

 
Vorzeitig aufgehobene Langsamfahrstelle 

 
Bedeutung 

 
Fahrt mit der maximal zulässigen Geschwindig-
keit 

Lampen gelöscht 

   

 

 Wiederholungssignal 

Als Wiederholungssignal wird verwendet:  

– ein zweites Vorsignal, jedoch ohne Warnung ausgebende Zugbeeinflussung, wenn 
dieses vor der Langsamfahrstelle steht. 

4 Zwergsignale 

 Ablaufanlagen mit automatischer Weichensteuerung 

Ergänzung zu R 300.2, Ziffer 2.4.2 

 

In Ablaufanlagen mit automatischer Weichensteuerung sind die Zwergsignale für 
Fahrten vom Ablaufberg nach den Richtungsgleisen während des automatischen 
Ablaufbetriebs unbeleuchtet. Diese Signale tragen keinen dreieckigen Aufsatz ge-
mäss Bild 906. 

 

Wird mit dem Triebfahrzeug vom Ablaufberg her gegen die Richtungsgleise gefahren 
oder sind in diesem Bezirk andere Rangierbewegungen auszuführen, so ist der au-
tomatische Betrieb zu unterbrechen, und die Zwergsignale sind zu beleuchten. 

 

 Zwergsignale in Zugfahrstrassen 

Ergänzung zu R 300.2, Ziffer 2.4.3 

Wenn zwischen zwei aneinander angrenzenden Bahnhöfen keine Strecke vorhan-
den ist, kann bei einer Zugfahrt das letzte Zwergsignal auch dann Fahrt zeigen, wenn 
das folgende Zwergsignal des angrenzenden Bahnhofs Halt zeigt. 

ENTWURF
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5 Weichen-Lichtsignal 

Ergänzung zu R 300.2, Ziffer 2.5.2 

 

Das Weichen-Lichtsignal kann auch das Laternen-Sperrsignalbild gemäss Bild 202 
signalisieren. Es gelten die Bestimmungen gemäss R 300.2, Ziffer 2.1.2. 

 

  
Begriff 

 
Halt 

Bedeutung Halt vor dem Signal 

 

6 Abstellsektorentafel 

Ergänzung zu R 300.2, Ziffer 2.6 

In Gleisen ohne Publikumsverkehr können zur Unterteilung Abstellsektorentafeln 
aufgestellt werden. 

 

  
Begriff 

 
Abstellsektorentafel 

 Bedeutung Halteort für Fahrten mit Ab-
stellort in diesem Abstellsek-
tor. 

   

   

 

Zwischen zwei Gleisen aufgestellte Tafeln gelten grundsätzlich für beide Gleise.  

 

  
Gilt die Tafel nur für ein Gleis, weist ein Hinweispfeil 
auf das zugehörige Gleis hin. 

   

   

   

 
 

Die Kennzeichnung kann auch mit einem anderen Buchstaben beginnen und es dür-
fen alle Buchstaben verwendet werden. 
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7 Funkkanaltafel  

Ergänzung zu R 300.2, Ziffer 2.6.6  

Das anzuwendende Kommunikationsmittel kann auch so gekennzeichnet werden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Begriff und  
Bedeutung 

 
Siehe FDV R 300.2, Ziffer 2.6.6 

Handlung Umschaltung des CabRadio auf GSM-R. 

Erklärung Das Signal wird an Grenzübergängen so-
wie bei Strecken mit public Roaming 
(Swiss GSM) vor der Einfahrt in den GSM-
R CH Bereich eingesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Begriff und  
Bedeutung 

 
Siehe FDV R 300.2, Ziffer 2.6.6 

Handlung Umschaltung des CabRadio auf GSM-R 
public Roaming (Swiss GSM). 

Erklärung Das Signal wird beim Verlassen des GSM-
R CH Bereichs eingesetzt. 
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1. Zugbeeinflussung 

Ergänzung zu R 300.2, Beilage 1 

 Legende 
 

 

Streckengerät der Zugbeeinflussung, mindestens Warnung 
ausgebend 
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1 Übersichtskarte Strecken mit Handrückmeldung  

Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 1.1 

  

ENTWURF



5.1 Zugvorbereitung R 300.5 

 Zugbildung I-30111 
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2 Führen der Züge 

 Indirekt geführte Züge 

Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 1.2.2 

Das indirekte Führen von Zügen ist in folgenden Fällen gestattet: 

• wenn aus anlagebedingten Gründen (z.B. nicht vorhandene Weichen) die Züge 
nicht direkt geführt verkehren können oder 

• wenn aus Formationsgründen die Triebfahrzeuge nicht an der Spitze eingereiht 
werden können oder 

• bei Einsatzfahrten mit dem LRZ 96 oder 

• bei Störungen 
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3 Einreihen der Triebfahrzeuge 

 Übersichtskarte Stromabnehmer (Ausnahmen gemäss I-30121) 

Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 1.3 
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5.1 Zugvorbereitung R 300.5 

 Zugbildung I-30111 
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 Verwendung der Stromabnehmer auf den SBB-Strecken sowie Gümligen 
– Thun und Salgesch – Brig 

Während der Fahrt darf nur ein Stromabnehmer pro Triebfahrzeug gehoben sein. 
Nachfolgende Einschränkungen sind zu beachten: 

a) Grundsatz 

In Einfachtraktion darf mit der Streckenhöchstgeschwindigkeit gefahren werden. 

b) Einschränkungen auf Grund des Abstands der gehobenen Stromabnehmer 
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2 Stromabnehmer gehoben 

L = kleiner als 13 m 125 km/h verboten 1) 125 km/h 125 km/h 125 km/h 

L = 13 bis 40 m 140 km/h 140 km/h 200 km/h 200 km/h 200 km/h 

L = 41 bis 180 m 160 km/h 140 km/h 200 km/h 200 km/h 200 km/h 

L = mehr als 180 m 160 km/h 140 km/h 200 km/h 230 km/h 230 km/h 

 

3 Stromabnehmer gehoben 

L = kleiner als 13 m 125 km/h verboten 1) 125 km/h 125 km/h 125 km/h 

L = 13 bis 40 m 125 km/h 100 km/h  160 km/h 160 km/h 160 km/h 

L = mehr als 40 m 160 km/h 100 km/h  160 km/h 160 km/h 160 km/h 

 
4 Stromabnehmer und mehr gehoben 

L = kleiner als 13 m 100 km/h verboten 100 km/h 100 km/h 100 km/h 

L = 13 bis 40 m 100 km/h verboten 140 km/h 160 km/h 160 km/h 

L = mehr als 40 m 160 km/h verboten 160 km/h 160 km/h 160 km/h 

 

1) allenfalls Triebfahrzeuge gegeneinander austauschen 

 

c) Ausnahmen 

Abweichungen zu den oben genannten Regeln sind durch die Infrastrukturbetreiberin 
zu bewilligen. Die EVU nimmt diese Abweichungen in ihre Betriebsvorschriften auf. 
ENTWURF
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d) Strecken mit besonderen Einschränkungen 

 Strecken 

271 Travers – Pontarlier: 

Es darf nur ein Stromabnehmer pro Zug gehoben sein. Im Störungsfall 
darf ausnahmsweise mit zwei gehobenen Stromabnehmern gefahren wer-
den. 

281 La Chaux-de-Fonds – Sonceboz-Sombeval 

282 Sonceboz-Sombeval – Moutier 

292 Delémont – Delle 

 

 Schiebende Triebfahrzeuge 

Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 1.3.2 

Die zulässigen Stosskräfte betragen: 

• 150 kN über ablenkende Weichen, welche mit vmax 40 km/h befahren werden dür-
fen. 

• 240 kN im Normalfall 

• 300 kN in Ausnahmefällen (diese sind in der I-30121 aufgeführt) 
 

 Schiebedienst im Bereich der Führerstandsignalisierung 

Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 1.3.3 

Schiebedienst ist bei Führerstandsignalisierung nur auf den in den «Lokalen Bestim-
mungen für Zugfahrten und Rangierbewegungen» (I-30121) aufgeführten Strecken 
zugelassen. 

Das schiebende Triebfahrzeug muss über eine zugelassene und funktionierende 
ETCS Ausrüstung verfügen und darf als letztes Fahrzeug im Zug eingereiht sein. 

 

 Zwischendienst im Bereich der Führerstandsignalisierung 

Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 1.3.5 

Zwischendienst ist bei im Bereich der Führerstandsignalisierung nur auf den in den 
«Lokalen Bestimmungen für Zugfahrten und Rangierbewegungen» (I-30121) aufge-
führten Strecken zugelassen. 
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5.1 Zugvorbereitung R 300.5 

 Zugbildung I-30111 
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 Überführung von Triebfahrzeugen im Bereich der Führerstandsignalisie-
rung 

Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 1.3.6 

Im Bereich der Führerstandsignalisierung dürfen arbeitende Triebfahrzeuge nicht am 
Zugschluss überführt werden, ausgenommen in Erhaltungszügen der Infrastruktur. 

Der Lokführer darf bei Rückwärtsfahrten im Ereignisfall den Führerstand nicht wech-
seln. Das Fahrzeug muss in der Betriebsart «Non Leading» (NL) belassen werden. 

 

 Indirekt geführte Züge im Bereich der Führerstandsignalisierung 

Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 1.3.7 

Bei indirekt geführten Zügen darf die Distanz zwischen der Zugspitze und dem be-
dienten Führerstand höchstens 55 Meter betragen. Ausnahmen hierzu sind in den 
lokalen Bestimmungen (I-30121) geregelt. 

Die übrigen Bedingungen nach R 300.5, Ziffer 1.3.7 sind einzuhalten. 

Die Infrastrukturbetreiberin erteilt die Bewilligung für indirekt geführte Züge für fol-
gende Fälle: 

Im KGB 

• wenn aus anlagebedingten Gründen (z.B. nicht vorhandene Weichen) die Züge 
nicht direkt geführt verkehren können oder 

• wenn aus Formationsgründen die Triebfahrzeuge nicht an der Spitze eingereiht 
werden können oder 

• bei Störungen 
 

Im EGB  

• nur in aktiven Erhaltungsbezirken oder 

• auf der Strecke Solothurn – Wanzwil: für Fahrten mit dem Lösch- und Rettungs-
zug 

  

ENTWURF



 Zugvorbereitung R 300.5 5.1 

I-30111 Zugbildung  
 

 

 

 

01.07.2021  SBB und BLS Seite 51-107 

 

4 Einreihen der Anhängelast  

 Radsatzabstand  

Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 1.4.1 

Für Fahrzeuge mit einem inneren Radsatzabstand zwischen 17,6 m und 20,0 m be-
stehen für das Befahren allfällig kürzerer Gleisfreimeldeabschnitte örtliche Weisun-
gen. 

Fahrzeuge mit einem inneren Radsatzabstand von mehr als 20,0 m verkehren als 
aussergewöhnliche Sendung.  

 Streckenklassen  

Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 1.4.1 

 Grundsatz  

Die Strecken der Bahnen sind hinsichtlich der höchstzulässigen Radsatz- und Meter-
last in die nachfolgenden Klassen eingeteilt. 

Strecken-
klasse 

Höchstzulässige Radsatzlast Höchstzulässige 
Meterlast 

A 16 t 5,0 t/m 

B1 18 t 5,0 t/m 

B2 18 t 6,4 t/m 

C2 20 t  

(20,5 t für Wagen mit Lastgrenze D oder 
Sonderraster) 

6,4 t/m 

 

C3 20 t 

(20,5 t für Wagen mit Lastgrenze D oder 
Sonderraster) 

7,2 t/m 

C4 20 t 

(20,5 t für Wagen mit Lastgrenze D oder 
Sonderraster) 

8,0 t/m 

D2 22,5 t 6,4 t/m 

D3 22,5 t 7,2 t/m 

D4 22,5 t 8,0 t/m 
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 Einteilung nach Streckenklasse 

Auf den meisten Strecken der schweizerischen Normalspurbahnen gilt die Strecken-
klasse D4. In welche Klassen die einzelnen Strecken eingeteilt sind, ist auf der Netz-
karte (Ziffer 4.2.4) ersichtlich. 

Detaillierte Informationen können dem Infrastrukturregister (RINF) sowie der Stre-
ckendatenbank der ETB entnommen werden.  

ETB: www.etb-infra.ch / Netzzugang / Dokumente Netzzugang ETB / Netzbeschrei-
bung 

Einschränkungen für bestimmte Bahnhöfe sind auf der Homepage der UIC 
(www.uic.org) und für bestimmte Strecken in der I-30121 ersichtlich. 

 

 Verantwortung für die Einhaltung der Streckenklasse 

Die EVU in den Formations- bzw. Übergangsbahnhöfen sorgen dafür, dass die er-
wähnten Bedingungen für die betreffenden Strecken eingehalten werden. 

 

  

ENTWURF

https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/verkehrsmittel/eisenbahn/fachinformationen/rinf.html
http://www.etb-infra.ch/
http://www.uic.org/
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 Übersichtskarte Streckenklasse 
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 Lademasse  

Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 1.4.1 

 

Es gelten die folgenden Lademasse: 

• Im schweizerischen Verkehr das SBB/SP-Lademass 

• Auf den Strecken Iselle – Domodossola und Schweizer Grenze – Pino – Luino 
das FS-Lademass 

• Im internationalen Verkehr das internationale Lademass 

• bzw. das kleinste Lademass auf den zu befahrenden Strecken 
 

 Wagen nach dem Ausland 

Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 1.4.1 

 

Die auf ausländischen Strecken zulässigen Streckenklassen (Radsatz- und Meterlas-
ten) sind auf der Homepage der UIC (www.uic.org) und die Lademasse im R G-35211 
enthalten. 

 

 Schüttguttransporte 

Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 1.4.1 

 

In den nachfolgenden Tunnels sind Schüttguttransporte mit Korngrössen kleiner als  
16/32 mm, ausgenommen Erzpellets, nur in gedeckten Wagen oder Behältern gestat-
tet: 

Tunnel von bis 

Gotthard Basis Rynächt  Pollegio Nord 

Ceneri Basis Giubiasco Vezia 

 
  

ENTWURF

http://www.uic.org/
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 Aussergewöhnliche Sendungen 

Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 1.4.4 

 Grundsatz 

Eine Sendung gilt als aussergewöhnlich, wenn mindestens einer der folgenden 
Punkte zutrifft: 

• Die Sendung genügt nicht den Bedingungen der Ziffern 4.1 – 4.4 

• Beförderung mit einem Fahrzeug, welches einen inneren Radsatzabstand von 
mehr als 20,0 m aufweist. 

• Sie entspricht nicht den Verladerichtlinien (R G-35211-35212). 

• Es sind Fahrzeuge der Armee, die gemäss Datenblätter der ADB (52.036) mit 
«a» bezeichnet sind. 

• Die Sendung muss ausnahmsweise auf Wagen befördert werden, deren Bauart 
die Vorschriften des AVV (allgemeiner Vertrag für die Verwendung von Güterwa-
gen), Anhang 8 sowie Anlagen 9 und 10, nicht erfüllen. 

Die EVU benötigt für die Beförderung einer aS eine «Zustimmung für eine ausserge-
wöhnliche Sendung». In der Zustimmung wird definiert, ob ein «Beförderungsplan 
zum Transport» durch die EVU bestellt werden muss. 

Der Entscheid für die Durchführung des Transports liegt bei der ISB. 

 

 Kennzeichnung aS 

Aussergewöhnliche Sendungen müssen mit Muster U gemäss nachfolgendem Bei-
spiel bezettelt sein. 

 

Beispiel Muster U 

 
 

ENTWURF

https://www.adbgst-c2-prod.vbs.admin.ch/d/start.asp?sprache=d
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 Beförderung in Extrazug 

Die Sendung ist als Extrazug zu befördern, wenn folgende Gründe vorliegen: 

• betrieblich (Streckenkapazität, Auswirkungen auf Netz) 

• Art der Sendung (Spezialwagen, Transportbedingungen, Komplexität, vmax) 

• Durchführung der Sendung (Begleitung, Entfernung von festen Anlagen, Aus-
schalten/Erden der Fahrleitung, Wunsch EVU) 

Der Entscheid liegt bei der ISB. 

 

 Befahren von Rampengleisen 

Aussergewöhnliche Sendungen dürfen nur diejenigen Rampengleise befahren, wel-
che in den Beförderungsbedingungen unter Buchstabe g), bzw. in der I-30121 aufge-
führt sind. 

 

 Beförderungsbedingungen 

Die Beförderungsbedingungen sind Teil der «Zustimmung für eine aussergewöhnliche 
Sendung» und sind für alle Strecken- und Hauptgleise auf dem Beförderungsweg de-
finiert. 

In den Beförderungsbedingungen sind vorzuschreiben: 

Beförderungsbedingungen 

a) der Beförderungsweg, inklusive alle möglichen Umleitungsstrecken und 
die zulässige vmax der Sendung 

 
wenn nötig sind folgende, weitere Angaben vorzuschreiben: 

b) örtliche Geschwindigkeitsbeschränkungen (gilt als fahrdienstlicher Befehl) 

c) die besonderen örtlichen Bedingungen in der Reihenfolge, wie diese auf 
dem Beförderungsweg anzutreffen sind. 

d) das Begegnungsverbot (z.B. Zugbegegnungen / Parallelfahrten) mit sämt-
lichen Fahrzeugen aller Art auf einem bestimmten Streckengleis und auf 
einem definierten Gleisabschnitt innerhalb eines Bahnhofs. 

e) das Begegnungsverbot (z.B. Zugbegegnungen / Parallelfahrten) mit Fahr-
zeugen, welche ebenfalls seitliche Lademassüberschreitungen aufweisen, 
auf einem bestimmten Streckengleis und auf einem definierten Gleisab-
schnitt innerhalb eines Bahnhofs. 

f) das Verbot für das Befahren von einzelnen Streckengleisen. 

g) die Bewilligung für das Befahren von einzelnen Rampengleisen. 

h) die Begleitung durch die EVU (evtl. zusätzlich ISB). 

i) das Verkehren bei ausgeschalteter und allenfalls geerdeter Fahrleitung auf 
Teilstrecken oder auf dem ganzen Beförderungsweg. 

j) die Behandlung als Vorsichtswagen nach FDV 300.4 bzw. Verbote (z.B. 
Befahren von Ablaufbergen, Ablaufen lassen, Abstossen, usw.) evtl. Son-
derbehandlung beim Rangieren durch die EVU. ENTWURF
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Beförderungsbedingungen 

k) besondere Massnahmen beim Bedienen der Sicherungsanlagen mit Rück-
sicht auf Radsatzabstände von mehr als 20,0 m oder ungenügender Rad-
satzlast. 

l) ist auf dem Beförderungsweg das Verschieben von Ladegut durch die 
EVU evtl. ISB erforderlich (z.B., wenn Abschnitte mit Hindernissen wie 
Signalkörbe, Unterführungen, usw. befahren werden), muss der Ablauf 
präzis aufgeführt werden (von km bis km, wie und durch wen). 
Bei Verschiebung oder Anhebung des Ladeguts muss dieses nach dem 
Passieren des Hindernisses wieder in Normalposition zurückgeschoben 
werden. 

m) die besondere Einreihung im Zug: 
Sendungen mit seitlichen Lademassüberschreitungen sind durch die EVU 
so zu formieren, dass diese nicht als letztes Fahrzeug (Schluss) eingereiht 
sind. Am Schluss müssen sich, auf einer Länge von ... m *) Fahrzeuge 
ohne seitliche Lademassüberschreitungen befinden.  
 
*) Die Länge ist abhängig von der halben Breite der betreffenden ausser-
gewöhnlichen Sendung mit seitlichen Lademassüberschreitungen und 
wird durch die ISB pro Beförderungsbedingung bekannt gegeben. 

 

 Kategorien aussergewöhnlicher Sendungen 

aS werden in zwei Kategorien unterteilt: 

• aS ohne betriebliche Massnahmen Infrastruktur 

• aS mit betrieblichen Massnahmen Infrastruktur (Sicherung am Stellwerk) 
 

 aS ohne betriebliche Massnahmen Infrastruktur 

Sind für aS auf dem Beförderungsweg keine betrieblichen Massnahmen Infrastruktur 
gemäss der «Zustimmung für eine aussergewöhnliche Sendung» zu beachten, ist 
keine Anordnung mit Beförderungsplan nötig. 

 

 aS mit betrieblichen Massnahmen Infrastruktur 

Sind für aS auf dem Beförderungsweg betriebliche Massnahmen Infrastruktur gemäss 
der «Zustimmung für eine aussergewöhnliche Sendung» zu beachten, ist eine Anord-
nung mit Beförderungsplan nötig. 

Die Freigabe zum Transport erteilt die TraLe zusätzlich an den Ausgangsbahnhof des 
Beförderungsplans. 

Eine aS mit seitlicher Lademassüberschreitung ist mit dem Zusatzbuchstaben «S» 
hinter der AS-Nummer gekennzeichnet und ist durch die EVU gemäss den Beförde-
rungsbedingungen (Ziffer 4.6.5) einzureihen. 

  ENTWURF
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 Zustimmung für eine aS 

Die Zustimmung für eine aS ist durch die ISB nach dem folgenden Muster nummeriert: 

EVU AS-eeee-nnnn-jj-x 

EVU: Bezeichnung der EVU 
AS: Aussergewöhnliche Sendung 
eeee: EVU-Nummer gemäss UIC-Verzeichnis 
nnnn: Nummer der Zustimmung (immer 4-stellig) 
jj: Ausgabejahr 
-x: S: nur bei Sendungen mit seitlicher Lademassüberschreitung 

F: nur bei Sendungen ohne betriebliche Massnahmen Infrastruktur 

 

Beispiele: SBB Cargo AS-2185-0945-20 
 BLS Cargo AS-3356-0945-20 

 

 Bestellung einer aS 

Eine aS muss aufgrund der Angaben in der «Zustimmung für eine aussergewöhnliche 
Sendung» gemäss Networkstatement mit einem Beförderungsplan bestellt werden. 

 

 Beförderungsplan 

Der Beförderungsplan enthält: 

• die AS-Nummer, 

• das Datum der Beförderung, 

• die zu benützenden Züge und 

• die Beförderungsbedingungen 
 

 Erfassung im CIS und Anmeldung zum Transport 

Jede aS muss durch die EVU im CIS erfasst sein und der TraLe nach dem Abschluss 
der technischen Kontrolle angemeldet werden: 

• aS ohne betriebliche Massnahmen Infrastruktur → CIS-Code 63 und 98 

• aS mit betrieblichen Massnahmen Infrastruktur → CIS-Code 63 
 

 Plausibilitätsprüfung 

Die TraLe prüft die Daten. Wenn diese nicht der angeforderten Qualität entsprechen 
bzw. fehlen, wird der Antrag zur Beförderung eines Transports zurückgewiesen. 

 

 Freigabe 

Bei bestandener Plausibilitätsprüfung erteilt die TraLe eine Freigabe für den Trans-
port. 

 

ENTWURF
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 Informationsaustausch 

Die EVU/ISB sind über alle aussergewöhnlichen Sendungen informiert bzw. informie-
ren alle betroffenen ISB/EVU über entsprechende aussergewöhnliche Sendungen. 
Diese Information erfolgt: 

• sobald ein Antrag für eine aussergewöhnliche Sendung besteht 

• bei der Wagenbestellung (Fahrzeug und Gut) 

• mindestens zwei Stunden vor der Durchführung (frühestmöglicher Zeitpunkt) 
 

 Quittung im Übergang ISB-ISB 

Der Fahrdienstleiter des Übergangsbahnhofs zwischen zwei ISB-Netzen quittiert alle 
angeordneten aussergewöhnlichen Sendungen der TraLe der anordnenden ISB. 

 Wagen mit Wechselbehälter und Grosscontainer (ILE) 

Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 1.4.1 und Ziffer 1.4.4 

 

Massgebend sind die Werte der Netzkarte in Ziffer 4.8.9. Alle Wechselbehälter und 
Grosscontainer, welche die Werte der Verladerichtlinien, Kapitel 9.0, Tabelle 1 des  
R G-35212 übersteigen, sind durch die EVU zu kontrollieren und mit den nötigen An-
gaben – AS-Nummer, Wagennummer, Bestimmungsbahnhof, Achsen, Bruttogewicht, 
Abgangszug, Profil C XX – an TraLe anzumelden. 

 

 Streckencode (HP-Profile / SIM-Profile) 

Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 1.4.1 und Ziffer 1.4.4 

 Strecken 

Die für Profil HP oder SIM zugelassenen Strecken sind auf der Karte gemäss Ziffer 
4.8.9 ersichtlich. Detaillierte Informationen können dem Infrastrukturregister (RINF) 
sowie der Streckendatenbank der ETB entnommen werden. 

ETB: www.etb-infra.ch/ Netzzugang ETB / Dokumente Netzzugang ETB / Netzbe-
schreibung 

 Bestellung von SIM-Zügen 

Bei Bestellung von Sonderzügen, welche SIM-Trassen benötigen (Profil grösser  
P/C 45/364 oder NT 35/353) ist der Vermerk «benötigt SIM-Trasse» anzubringen. 

  ENTWURF

https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/verkehrsmittel/eisenbahn/zulassung-triebfahrzeugfuehrer-sicherheitspersonal/rinf.html
http://www.etb-infra.ch/
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 Umdisponieren von Lasten, welche SIM-Profil aufweisen  

Das Umdisponieren von Lasten (Lasten schieben), welche SIM-Profil aufweisen, ist 
verboten. Es sind zwingend Ausfälle bzw. Neuanordnungen zu bestellen. 

Ausnahmen: 

• Lasten von SIM-Zügen des UKV dürfen auf andere SIM-Züge des UKV umdispo-
niert werden 

• Lasten von SIM-Zügen des BKV dürfen auf andere SIM-Züge des BKV umdispo-
niert werden 

 Begleitwagen für Chauffeure 

Der Begleitwagen für Chauffeure muss mit einer Sprechstelle ausgerüstet sein, wel-
che eine Sprechverbindung mit dem Lokführer sicherstellt. Bei der Sprechstelle ist 
eine Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen anzubringen. 

 Verständigung der Chauffeure 

Jedem Chauffeur wird durch die EVU ein Merkblatt abgegeben, welches das Verhal-
ten bei Brandausbruch oder anderen Unregelmässigkeiten regelt und auf das Vorhan-
densein einer Sprechverbindung zum Lokführer hinweist. 

 Abschluss der Zugvorbereitung bei SIM-Zügen 

Bei SIM-Zügen ist der Abschluss der Zugvorbereitung dem Fahrdienstleiter zu mel-
den. 

Der dafür verantwortliche Mitarbeiter hat dies dem Fahrdienstleiter quittungspflichtig, 
mit dem Wortlaut «SIM-Zug (Nummer) in Gleis (Nummer) abfahrbereit», zu melden. 

Der Fahrdienstleiter vergewissert sich, dass es sich um eine SIM-Zugnummer handelt.  

Die Einhaltung dieser Regelung, in den ausländischen Zugausgangsbahnhöfen, ist 
durch die zuständige EVU sicherzustellen. 

 Überführen von einzelnen Niederflurwagen auf der Strecke Iselle – 
Domodossola 

Auf der Strecke Iselle – Domodossola dürfen einzelne Niederflurwagen (Saadkmms 
Wagen) nur in RoLa-Zügen verkehren.  

Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, sind diese Wagen in den übrigen Güterzügen 
als aussergewöhnliche Sendung zu überführen. Auf dem Beförderungsplan ist unter 
«besondere fahrdienstliche Befehle für den Lokführer» zu vermerken: «Auf der Stre-
cke Iselle – Domodossola gelten für ablenkende Weichen die örtlichen Beschränkun-
gen der Höchstgeschwindigkeit für «RoLa» gemäss RADN». 

 Mehrfachtraktion bei SIM-Zügen 

Bei SIM-Zügen mit NT-Wagen des Typs Saadkms dürfen zwischen Iselle und Domo-
dossola nicht mehr als 2 arbeitende Triebfahrzeuge an der Spitze eingesetzt werden. 

 

  

ENTWURF
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 Übersichtskarte Streckencode (HP-Profile / SIM-Profile) 

 

ENTWURF



5.1 Zugvorbereitung R 300.5 

 Zugbildung I-30111 
 

 

 

 

Seite 51-118  SBB und BLS 01.07.2021 

 

 SIM-Korridor 

a) Slalomstrecke Frutigen – Kandersteg – Brig 

Nord

Frutigen

Kandergrund

Blausee-M.

Felsenburg

Kandersteg

Goppenstein

Süd

Hohtenn

Rarnerkumme

Ausserberg

Lalden

Brig

Tunnelstation
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b) Slalomstrecke Brig – Domodossola 

Nord

Brig

Stazione della 

galleria

Iselle

Varzo

Preglia

Legende:

Bahnhof

Gleis mit SIM-Profil

Verbotenes Gleis

Huckepack-VerbotsignalDomodossola

Süd
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 Profil EBV O2 (z.B. Doppelstockfahrzeuge) 

Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 1.4.1 und Ziffer 1.4.4 

 Grundsatz 

Nach Profil EBV O2 gebaute Fahrzeuge dürfen nur auf den Hauptgleisen der speziell 
bezeichneten Strecken gemäss Ziffer 4.9.3 verkehren. Das Befahren von Nebenglei-
sen ist verboten.  

Ausnahmen: 

• Für das Profil EBV O2 verbotene Hauptgleise sind in der I-30121 aufgeführt. 

• Für das Profil EBV O2 freigegebene Nebengleise sind in der I-30121 aufgeführt. 

Detaillierte Informationen können dem Infrastrukturregister (RINF) entnommen wer-
den. 

 

 Fahrten auf dem übrigen Streckennetz 

Müssen nach Profil EBV O2 gebaute Fahrzeuge über Strecken befördert werden, die 
gemäss Übersichtskarte in Ziffer 4.9.3 nicht für dieses Profil freigegeben sind, müssen 
diese als aussergewöhnliche Sendungen gemäss Ziffer 4.6 befördert werden. 

  

ENTWURF

https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/verkehrsmittel/eisenbahn/zulassung-triebfahrzeugfuehrer-sicherheitspersonal/rinf.html
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 Übersichtskarte Profil EBV O2 (z.B. Doppelstockfahrzeuge) 

 

Kommentiert [EW(1]: Dies
e Karte wird im Frühling 2021 
durch eine neue Karte ersetzt. 
Anpassungen betreffen Profil 
EBV O2 zwischen Zug und 
Arth-Goldau sowie Lugano – 
Chiasso. 
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 Leichte Wagen 

Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 1.4.5 

 

Die minimale Radsatzlast beträgt für: 

• zwei- und dreiachsige Wagen: 4,5 t 

• vier- und mehrachsige Wagen:  4,0 t 
 

Wagen mit kleinerer Radsatzlast sind nach R 300.4 (Rangierbewegungen) zu beför-
dern, ausgenommen: 

• Tagpps 

• Niederflurwagen, Taschenwagen, Tragwagen 

• ein Schlussläufer (mindestens 3 t Radsatzlast) 
 

 Vorsichtswagen und Fahrzeuge mit Ablaufbergverbot 

Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 1.4.5 

 Grundsatz 

Fahrzeuge mit Verbot zum Ablaufen lassen, Abstossen oder Befahren des Ablaufber-

ges (Zeichen  ,   oder entsprechender Anschrift) müssen an der Spitze oder 
am Schluss der Züge in den Rangierbahnhöfen eintreffen. 

Fahrzeuge, die Gleisbremsen und andere Rangier- und Hemmeinrichtungen nicht be-
fahren dürfen, sind analog zu behandeln. 

Wagen mit lebenden Tieren sind als Wagen mit Ablaufbergverbot zu behandeln.  

Für Fahrzeuge, die gemäss den Fahrdienstvorschriften zwingend am Zugschluss ge-
reiht werden müssen, ist durch die TraLe in Absprache mit den Betroffenen ein Trans-
portplan zu erstellen. 

  

ENTWURF
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 Ausnahmen 
 

Basel RB I und II 

Fahrzeuge mit Verbot zum Ablaufen lassen, Abstossen oder Befahren des Ablaufber-
ges müssen an der Spitze hinter der Lok eintreffen. 

 

RB Limmattal 

Fahrzeuge mit Verbot zum Ablaufen lassen, Abstossen oder Befahren des Ablaufber-
ges müssen an der Spitze hinter der Lok im RBL eintreffen. 

Ausnahmen: 

Bei Zügen, die nicht direkt nach dem RB Limmattal verkehren, bei denen jedoch eine 
besondere Lastgruppe RBL gebildet werden muss, ist darauf zu achten, dass sich 
innerhalb der Lastgruppe RBL keine Fahrzeuge mit Verbot zum Ablaufen lassen, Ab-
stossen oder Befahren des Ablaufberges befinden.  

 

Genève La-Praille 

Fahrzeuge mit Verbot zum Ablaufen lassen, Abstossen oder Befahren des Ablaufber-
ges müssen an der Spitze hinter der Lok eintreffen. 

 

Lausanne-Triage 

Fahrzeuge mit Verbot zum Ablaufen lassen, Abstossen oder Befahren des Ablaufber-
ges müssen an der Spitze hinter der Lok eintreffen. 

Ausnahme:  

Aus Richtung GEPR-MOR müssen Fahrzeuge mit Verbot zum Ablaufen lassen, Ab-
stossen oder Befahren des Ablaufberges am Schluss eintreffen. 

 

Buchs SG 

Fahrzeuge mit Verbot zum Ablaufen lassen, Abstossen oder Befahren des Ablaufber-
ges müssen an der Spitze hinter der Lok eintreffen. 

 

Chiasso Sm 

Fahrzeuge mit Verbot zum Ablaufen lassen, Abstossen oder Befahren des Ablaufber-
ges müssen an der Spitze hinter der Lok eintreffen. 

 

  ENTWURF
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5 Vormeldungen 

Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 1.4.6 

 Vormelden und Erfassen 

 Reisezüge 

Die EVU stellt sicher, dass die Abweichungen zu den geplanten Zugformationen mit 
der Betriebsführung abgesprochen und bekannt sind. Änderungen, die bis zum Vortag 
12:00 Uhr (Freitag für Montag) in den Planungssystemen berücksichtigt sind (CERES, 
FOS) werden den Bahnhöfen nicht mehr vorgemeldet. Änderungen die nicht in den 
Planungssystemen (CERES, FOS bis Vortag 12:00 Uhr) berücksichtigt sind, werden 
durch die EVU an die Knotenbahnhöfe und die betroffenen BZ per Mail angezeigt. Die 
Information der örtlich bedienten Haltebahnhöfe erfolgt durch die Knotenbahnhöfe. 
Folgende Abweichungen sind aus betrieblichen Gründen oder für die Information der 
Kunden den Bahnhöfen und den BZ bekannt zu geben: 

• Länge des Zuges 

• Lenkungsbedarf bei erwarteten Kapazitätsengpässen 

• Fahrzeugbedingte Einschränkungen wie nicht fahrplankonforme vmax, Schluss- 
läufer, doppel- statt einstöckig usw. 

• Leistung von Triebfahrzeugen als Verstärkung/Überfuhr 

• Änderung der Umläufe von Triebfahrzeugen und Pendelzügen/Kompositionen 

• Öffnen/Abschliessen von Wagen oder Zugteilen 

• bei Extrazügen: ganze Formation mit allen betriebs- und kundenrelevanten  
Angaben. 

5.1.1  Güterzüge 

Die EVU stellt sicher, dass die betrieblich notwendigen Daten (gemäss den allgemei-
nen Geschäftsbedingungen für die Benützung der Infrastrukturen, AGB-ISB) vor dem 
Abschluss der Zugvorbereitung im CIS vorhanden sind. 

Vor der Zustimmung zur Fahrt hat sich der Fahrdienstleiter zu vergewissern, dass 

• auf Zugausgangsbahnhöfen  

• bei Zügen aus dem Ausland / ab anderer Infrastrukturbetreiberin  

• bei Güterzügen mit Abfuhr oder ausserordentlicher Zufuhr 

• bei Güterzügen, denen trotz gemäss Fahrplan geplanter Abfuhr keine Wagen mit-
gegeben werden 

• bei Zugnummernwechseln 
 

die notwendigen CIS Infra-Daten ab dem betreffenden Bahnhof vorhanden sind.  

Dazu stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

• RCS-D, alle Fenster mit CIS-Daten: Zugstatus OK vorhanden. 

ENTWURF
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• CIS-BM 1, 2, 3 oder 7 eingetroffen. 
 

Steht keine der vorgenannten Möglichkeiten zur Verfügung, muss im ZIS Betrieb, Ab-
fragen Zug, der Status auf den zu befahrenden Teilstrecken grösser als «00» sein. 

 

Fehlen die notwendigen, oben beschriebenen Stati oder die Betriebsmeldungen, hat 
der Fahrdienstleiter unverzüglich die TraLe zu verständigen. Die TraLe bestimmt in 
Absprache mit dem Fahrdienstleiter das weitere Vorgehen. 

Züge aus dem Ausland dürfen bis in den ersten Bahnhof der schweizerischen Infra-
strukturbetreiberin fahren, sofern die I-30111 nicht bereits vor der Netzgrenze gültig 
ist.

  

 

5.2.0 Vormeldung von Wagen mit einem überlangen inneren Radsatzabstand 

Die EVU stellt sicher, dass die Abweichungen zu den geplanten Zugformationen mit 
der Betriebsführung abgesprochen und bekannt sind. Änderungen, die bis zum Vortag 
12:00 Uhr (Freitag für Montag) in den Planungssystemen berücksichtigt sind (CERES, 
FOS) werden den Bahnhöfen nicht mehr vorgemeldet. Änderungen die nicht in den 
Planungssystemen (CERES, FOS bis Vortag 12:00 Uhr) berücksichtigt sind, werden 
durch die EVU an die Knotenbahnhöfe und die betroffenen BZ per Mail angezeigt. Die 
Information der örtlich bedienten Haltebahnhöfe erfolgt durch die Knotenbahnhöfe. 
Folgende Abweichungen sind aus betrieblichen Gründen oder für die Information der 
Kunden den Bahnhöfen und den BZ bekannt zu geben: 

• Länge des Zuges 

• Standort der Wagen 1./2. Klasse, Gepäckabteil 

• Nummerierung der Wagen (Ordnungs-Nummern) 

• Bedienung Speisewagen 

• Lenkungsbedarf bei erwarteten Kapazitätsengpässen 

• Fahrzeugbedingte Einschränkungen wie nicht fahrplankonforme vmax, Schluss- 
läufer, doppel- statt einstöckig usw. 

• Leistung von Triebfahrzeugen als Verstärkung/Überfuhr 

• Änderung der Umläufe von Triebfahrzeugen und Pendelzügen/Kompositionen 

• Öffnen/Abschliessen von Wagen oder Zugteilen 

• bei Extrazügen: ganze Formation mit allen betriebs- und kundenrelevanten  
Angaben. 

 Vormeldung von Wagen mit einem überlangen inneren Radsatzabstand 

Als «Wagen mit einem überlangen inneren Radsatzabstand» gelten alle Fahrzeuge 
mit einem inneren Radsatzabstand grösser als 17,6 m. 

• Fahrzeuge in Güterzügen mit einem inneren Radsatzabstand zwischen 17,6 m 
und 20,0 m werden mittels CIS-Betriebsmeldung (BM1) vorgemeldet. ENTWURF
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• Fahrzeuge mit einem inneren Radsatzabstand von mehr als 20,0 m werden als 
aussergewöhnliche Sendung befördert. 

5.15  Vormeldung von Gefahrgut 

Der Zugvorbereiter meldet dem Fahrdienstleiter vorhandenes Gefahrgut im Zug mit 
der Eingabe der notwendigen Angaben im ZIS/CIS. 

5.16  Zugreihe D 

Die Fahrdienstleiter der betroffenen Bahnhöfe von Strecken mit Einschränkungen ge-
mäss I-30121 prüfen anhand der CIS-Daten, ob die Zugreihe D vorgeschrieben ist 
und treffen die notwendigen Massnahmen. Allfällige Einschränkungen betreffend die 
Einreihung von Fahrzeugen sind durch die EVU zu beachten. 

 

  

ENTWURF
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6 Anhängelast 

Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 1.5 

 Längenbeschränkung für Reisezüge 
 

Grundsatz 

Die Zugbildung richtet sich nach den Gleislängen, damit ein problemloses Kreuzen / 
Überholen / Abstellen möglich ist. 

Die Länge der haltenden Reisezüge richtet sich nach der nutzbaren Perronlänge ge-
mäss Bahnhofportal, damit ein gefahrloses Ein- und Aussteigen gewährt wird. 

Die Längenbeschränkung für einzelne Züge ist im ZBP aufgeführt. 

Die Zuglänge beinhaltet die Anhängelast inklusive Triebfahrzeuge. 

 

Ermittlung der Perronnutzlänge: siehe I-30111, 6.1 Ziffer 4.2.1. 

 

In Ausnahmefällen bzw. bei zu langen Zügen, sind durch die EVU Massnahmen zu 
treffen, damit die Reisenden entsprechend verständigt sind und nicht gefährdet wer-
den. Die Massnahmen sind der ISB im Voraus bekannt zu geben. 

Einschränkungen zur Zugbildung eines Betriebspunktes oder einer Zuggattung bzw. 
Zuggruppe sind unten aufgeführt. 

 

Betriebspunkt Zuggattung / Bemerkungen Meter 

Basel SBB - Alle 420 

Bern - Alle Züge BI – BN 
- Übrige 
- Mehr auf Anfrage 

260 
360 

Biel/Bienne - IC 5 und 51 380 

Chur - RV der THURBO 
- FV (IR 13) 
- IC 3 
- Übrige 

110 
220 
400 
360 

Kreuzlingen - Alle 
- über 250 m: ein Wagen am Zugschluss abge-

schlossen 

260 

Lausanne - IC 1 und IR 15 
- IC 5 
- IR 90 
- RE 

400 
380 
340 
300 

Luzern - Alle 345 

Neuchâtel - IC 5 380 

Olten - Alle 
- Wendezüge 

400 
370 ENTWURF
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Betriebspunkt Zuggattung / Bemerkungen Meter 

Rapperswil - RE LZ – SG – LZ 260 

Romanshorn - RV 230 

Schaffhausen - Alle 320 

Seetal - Alle 110 

Sion - Wendezüge 300 

St. Gallen - RE 
- RV 

300 
180 

Vevey - Wendezüge 300 

Weinfelden - S5 und S7 110 

Winterthur - S26 
- S35 

150 
150 

Zug - GD/LZ – ZUE 360 

Zürich Vorbahnhof - Gleis E1 für Wendezüge 300 

Zürich PB - Alle 400 
 

Detaillierte Angaben über die Länge der BLS - Ausweichgleise und Perronkanten sind 
im Internet abrufbar unter: 

www.bls.ch / Unternehmen / Leistungen für Bahnunternehmen / Trassenverkauf und 
Netzzugang / Downloads / Betriebspunkte 

 

SOB:  
Für SOB-Bahnhöfe und -Haltestellen sind die Perronlängen auf dem Bahnhofportal / 
Downloads / Übersicht über Perron- und Gleislängen abrufbar. Für den Zugang zum 
Bahnhofportal kontaktieren Sie bitte netzzugang@sob.ch. 

 

Detaillierte Angaben über die Länge der ETB – Ausweichgleise und Perronkanten sind 
im Internet abrufbar unter: 

www.etb-infra.ch / Netzzugang / Dokumente Netzzugang ETB / Netzbeschreibung 

  

ENTWURF

https://www.bls.ch/-/media/bls/pdf/uebrige-pdfs/trassen-netzzugang/infrastruktur-trassen-betriebspunkte.pdf?la=de&vs=1
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 Längenbeschränkung für Güterzüge 

 Grundsatz 

Die Zugbildung richtet sich nach den Gleislängen, damit ein problemloses Kreuzen / 
Überholen möglich ist. 

Grundsätzlich sind Güterzüge mit maximal 750 Metern Länge zugelassen. Diese An-
gaben beinhalten die Anhängelast inklusive Triebfahrzeuge.  

Lokale Ausnahmen sind in Ziffer 6.2.2 aufgelistet. 

 Lokale Längenbeschränkungen 

Die generelle Längenbeschränkung eines Betriebspunktes ist unten aufgeführt. Die 
Beschränkung für einzelne Züge ist Bestandteil der Trassenofferte an die EVU. 

Die Längenbeschränkung beinhaltet die Anhängelast inklusive Triebfahrzeuge. 

 

Betriebspunkt Beschränkung 
in Metern 

Bemerkungen 

Aarau GB 350 - mehr auf Anfrage 

Basel Bad Rbf 600  

Basel Kleinhüningen Hafen 530 - mehr auf Anfrage 

Basel SBB GB 470 - mehr auf Anfrage 

Basel SBB RB transit DB 700  

Bellinzona San Paolo 740 - betrifft nur Transitzüge mit Auf-
enthalt 

Bern Weyermannshaus 550 - mehr auf Anfrage 

Biasca 600  

Biel RBPO 450 - mehr auf Anfrage 

Birsfelden Hafen 550 - mehr auf Anfrage 

Brig 700  

Chiasso Smistamento 630 
 
575 

- ankommende Güterzüge 
L-Gruppe 

- Transit Nord – Süd U- und  
L-Gruppe gemäss Vorschriften  
RFI 

Cornaux 550 
540 

- alle Züge aus Richtung Biel 
- alle Züge aus Richtung 

Neuchâtel 

Daillens  340  

Däniken RB 390  

Delémont 530  

Genève La-Praille 720 - mehr auf Anfrage 

Langenthal GB 650 - mehr auf Anfrage 

Lausanne-Sébeillon 400  

Luino 600 - Abweichungen nur mit Zustim-
mung 

Luzern GB bis 31.10.2021 330  

ENTWURF
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Betriebspunkt Beschränkung 
in Metern 

Bemerkungen 

Luzern GB ab 01.11.2021 295  

Mendrisio 440 - mehr auf Anfrage 

Neuchâtel 465  

Olten RB 400 
700 

- von Ost 
- von Nord / Süd 
- mehr auf Anfrage 

Rekingen AG 590  

Renens (VD) 640  

Rotkreuz 660 - mehr auf Anfrage 

Schaffhausen GB 600  

St. Gallen GB 360 - alle Güterzüge aus Richtung 
Winterthur und Herisau 

Vallorbe 530 
350 

- Güterzüge CH – F 
- Güterzüge F - CH 

Winterthur GB  
360 
550 
560 

alle Güterzüge aus 
- Richtung Bülach 
- Richtung Effretikon 
- übrigen Richtungen 

Zürich Herdern 300 
370 

- Gleis 218 
- Gleis 219 

Zürich Mülligen 550 - alle Güterzüge aus Richtung 
Schlieren 

- mehr auf Anfrage 
 520 - alle Güterzüge aus Richtung 

Zürich Altstetten 

Zürich Vorbahnhof 300 - Gleis E1 für Wendezüge 

 
Detaillierte Angaben über die Länge der BLS - Ausweichgleise sind im Internet abruf-
bar unter:  

www.bls.ch / Unternehmen / Leistungen für Bahnunternehmen / Trassenverkauf und 
Netzzugang / Downloads / Betriebspunkte 

 

Detaillierte Angaben über die Länge der ETB - Ausweichgleise sind im Internet abruf-
bar unter: 

www.etb-infra.ch / Netzzugang / Dokumente Netzzugang ETB / Netzbeschreibung 

  ENTWURF

https://www.bls.ch/-/media/bls/pdf/uebrige-pdfs/trassen-netzzugang/infrastruktur-trassen-betriebspunkte.pdf?la=de&vs=1
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7 Angaben zu Steigung und Gefälle 

Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 1.5 

 

Angaben zu Steigung und Gefälle von Strecken lassen sich wie folgt finden: 

• ETB: www.etb-infra.ch / Netzzugang / Dokumente Netzzugang ETB / Netzbe-
schreibung 

• I-30131 (RADN) 

• Streckentabelle der ETB 

• Grafischer Fahrplan 

 

ENTWURF
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1 Bremstabellen
Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 3.1

 Anwendung der Bremstabellen
Es kommen die folgenden Bremstabellen zur Anwendung*):

 Reisezüge sowie Dienst- und Messzüge mit Reisezugwagen
o Bremstabelle 90 (Ziffer 1.1.3)

 Lokzüge
o Bremstabelle 90 (Ziffer 1.1.3)

 Güterzüge sowie Dienstzüge mit Güterwagen
o Bremstabelle G2016 (Ziffer 1.1.4)

*) Für die SOB-Strecken Pfäffikon SZ – Arth-Goldau (Streckentabelle 781) und
Wädenswil – Einsiedeln (Streckentabelle 782) kommt die Bremstabelle II gemäss
Ziffer 1.1.5 für alle Züge zur Anwendung.

1.1.1 Teilbremsverhältnis
Zur Berechnung des minimalen Teilbremsverhältnisses werden folgende Angaben
verwendet:

 25 km/h bei Anwendung der Bremstabellen 90 und G2016
 10 km/h bei Anwendung der Bremstabelle II

1.1.2 Störungsfall
Im Störungsfall dürfen zur Fahrt bis in den nächsten Bahnhof sämtliche Bremsverhält-
nisse angewendet werden.

ENTWURF
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1.1.3 Bremstabelle 90

Bremsverhältnisse > 135% basieren auf theoretischen Untersuchungen betreffend die
Bremsenergie.ENTWURF
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1.1.4 Bremstabelle G2016

Werte in Klammern sind gemäss AB EBV, AB 77.2, nur massgebend für das erforder-
liche Teilbremsverhältnis und für die Weiterfahrt nach Bremsstörungen gemäss den
Fahrdienstvorschriften (FDV). Für das Teilbremsverhältnis ist Ziffer 1.1.1 dieses Ka-
pitels zu beachten.ENTWURF
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1.1.5 Bremstabelle II

ENTWURF
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2 Bremsgewichtsreduktion bei Güterzügen des unbegleiteten kombi-
nierten Verkehrs (UKV)
Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 3.4.1
Bei UKV-Zügen ist das Bremsgewicht der Anhängelast mit dem Faktor 0,9 zu multi-
plizieren.
Züge mit nicht einheitlichem Wagenmaterial sind von dieser Bestimmung nicht betrof-
fen.

Bei Erstellung der Bremsrechnung mittels CIS-Infra kann dieser Abzug automatisiert
werden. Dazu ist das Kontrollkästchen «UKV» zu aktivieren.

Diese Reduktion ist zusätzlich zu einer allfälligen Bremsgewichtsreduktion aufgrund
der Zuglänge (gemäss R 300.5, Ziffer 3.4.1) vorzunehmen.

ENTWURF
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3 Tabelle Strecken mit starkem Gefälle
Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 3.6

Die nachfolgenden Strecken sind in die zwei Kategorien A und B eingeteilt.

Df Strecken Kategorie Neigung
in ‰

Länge
in km

202 Le Pont – Le Day A 38 8,5
222 Iselle – Domodossola A 25 18,8
231 Puidoux – Vevey A 38 7,8
272 Km 25.8 – Vauseyon A 27 24,2
281/2 Reuchenette-Péry – Biel/Bienne B 25 8,2
282 Court – Moutier B 27 6,4
351 Kandersteg – Frutigen A 27 18,0

Goppenstein – Brig A 27 25,0
372 Schwarzenburg –

Bern Fischermätteli
B 35 8

421 Läufelfingen – Olten B 26 8,5
Läufelfingen – Sissach B 21 9,7

481 Oberdorf – Solothurn W. B 28 9,6
Gänsbrunnen – Moutier B 25 8,5

531 Göschenen – Erstfeld A 26 28,8
541 Airolo – Bodio A 26 39,3
542 Rivera – Giubiasco A 26 11,3
721 St.Fiden – Rorschach B 21 13,0
752 Wattwil – Uznach B 20 14,0
754 Gibswil – Rüti ZH B 30 11,4
781 Altmatt – Freienbach SOB A 50 11,3

Rothenthurm – Arth-Goldau A 50 10,4
782 Biberbrugg – Wädenswil A 50 9,9

ENTWURF
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4 Zugreihe und Höchstgeschwindigkeit
Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 3.7

 Strecken mit fahrzeugbezogenen, fahrtechnischen Einschränkungen
Aufgrund der topologischen Verhältnisse weist das Schweizer Streckennetz eine
grosse Anzahl an Gleisbögen mit sehr kleinen (250 ≤ R < 400 m) und extra kleinen
Bogenradien (R < 250 m) auf.
Insbesondere Fahrzeuge, welche für einen länderübergreifenden Einsatz und/oder
hohe Geschwindigkeiten konstruiert werden, berücksichtigen diese Gegebenheit oft
nicht hinreichend. Zur optimalen Nutzung der Kapazität auf dem Normalspurnetz müs-
sen die Züge nach den vorgegebenen Zugreihen gemäss RADN (I-30131) verkehren
können.

4.1.1 Fahrzeuge, welche in der Schweiz Strecken mit einer hohen Dichte von
Gleisbögen R < 250 m nicht befahren dürfen
Strecken mit einer hohen Dichte von Gleisbögen mit extra kleinen Radien R < 250 m
können nur von Eisenbahnfahrzeugen befahren werden, welche einen entsprechen-
den Nachweis erbracht haben.

4.1.1.1 Betroffene Strecken
In der nachfolgenden Übersichtskarte sind die Strecken mit einer hohen Dichte von
Gleisbögen mit extra kleinen Radien R < 250 m dargestellt.

4.1.1.2 Lokale Einschränkungen
Bestehen auf den freigegebenen Strecken lokale Einschränkungen (z.B. Verbot zum
Befahren einzelner Bahnhofgleise, usw.), werden diese in der I-30121, «Lokale Best-
immungen für Zugfahrten und Rangierbewegungen», aufgelistet.

4.1.2 Betroffene Eisenbahnfahrzeuge
Die korrekte Handhabung der betroffenen Eisenbahnfahrzeuge wird mit der Fahr-
zeugzulassung und der Sicherheitsbescheinigung sichergestellt. Die Fahrzeughalter
halten die fahrzeugspezifischen Einschränkungen in den Betriebsvorschriften fest und
die EVU stellen die betriebliche Handhabung sicher.ENTWURF
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4.1.3 Übersichtskarte «Strecken mit Radien R < 250 m»:

ENTWURF
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4.1.4 Fahrzeuge, welche in der Schweiz unter eingeschränkten fahrtechnischen
Randbedingungen verkehren
Für bestimmte Eisenbahnfahrzeuge kann die Zugreihe R im Regelbetrieb nicht auf
allen Strecken mit der geforderten Sicherheit gefahren werden. Sofern die erforderli-
chen fahrtechnischen Nachweise erbracht wurden, dürfen die betroffenen Fahrzeuge
diese Strecken nach Reihe A befahren.

4.1.5 Max. Überhöhungsfehlbetrag in Abhängigkeit des Bogenradius:
Der bogenabhängige maximal zulässige Überhöhungsfehlbetrag (üfmax) dieser Fahr-
zeuge beträgt

 in sehr kleinen Gleisbögen mit 250 ≤ R < 400 m: üfmax = 130 mm
 in extrem kleinen Gleisbögen mit R < 250 m: üfmax = 110 mm

4.1.5.1 Betroffene Strecken
In der nachfolgenden Übersichtskarte sind die Strecken mit den entsprechenden Ein-
schränkungen dargestellt.

4.1.5.2 Lokale Einschränkungen
Bestehen auf den freigegebenen Strecken lokale Einschränkungen (z.B. Verbot zum
Befahren einzelner Bahnhofgleise, usw.), werden diese in der I-30121, «Lokale Best-
immungen für Zugfahrten und Rangierbewegungen», aufgelistet.

4.1.6 Betroffene Eisenbahnfahrzeuge
Folgende in der Schweiz zugelassenen und von der betreibenden EVU in den ent-
sprechenden Betriebsvorschriften als solche bezeichneten Eisenbahnfahrzeuge sind
von dieser Betriebseinschränkung betroffen:

 TGV POS
 TGV 2N2
 ICE 4 (BR 412/418)

ENTWURF
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4.1.7 Übersichtskarte «Zugreihen für Fahrzeuge mit eingeschränkten fahrtech-
nischen Randbedingungen»:

ENTWURF
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 Zuordnung der Zug- und Bremsreihen
Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 3.7.1
Die anzuwendenden Zug- und Bremsreihen und die zugehörigen Höchstgeschwindig-
keiten sind für jede Strecke in der I-30131 (RADN) vorgegeben.

Die Zug- und Bremsreihen sind wie folgt festgelegt:

Zugreihe Bremsreihe (%)
N 180 150
R 180 150 135 125 115 105
A und D 115 105 95 85 80 75 70 65 60 50

Wird nach der Bremsrechnung ein Wert nicht erreicht, ist der nächst Tiefere anzuwen-
den.

4.2.1 SOB-Netz:
Ausnahme:
Wädenswil – Einsiedeln und Pfäffikon SZ – Arth-Goldau
Auf diesen Strecken wird die Bremstabelle II angewendet.
Die anzuwendenden Zug- und Bremsreihen sowie die zugehörigen Höchstgeschwin-
digkeiten sind für diese Strecken in der I-30131 (RADN) vorgegeben.
Normierte Zug- und Bremsreihen:

Zugreihe Bremsreihe (%)
R 150 135 125
A und D 115 105 95 85 80 75 70 65 60 55 50

Wird nach der Bremsrechnung ein Wert nicht erreicht, ist der nächst Tiefere anzuwen-
den.

ENTWURF



5.3 Zugvorbereitung R 300.5
Bremsvorschriften I-30111

Seite 53-112  SBB und BLS 01.07.2021

 SOB-Netz: Höchstgeschwindigkeit und höchstzulässige Länge der Züge
Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 3.7.2
Zulässige Höchstgeschwindigkeit für die einzelnen Zug- und Bremsreihen auf den
Strecken

 Wädenswil – Einsiedeln
 Pfäffikon SZ – Arth-Goldau

Zugreihe Bremsreihe (%) vmax (km/h) Bemerkung
R 150 – 125 80 bis 750 Meter

vmax = 105 km/h mit Ausnahme-
genehmigung

A 115 – 50 75 bis 750 Meter

D 115 – 50 50 bis 750 Meter

 Höchstgeschwindigkeit der Zugreihe D
Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 3.7.2

Für die in 5.1 Ziffer 4.2.4 bezeichneten Strecken nach Streckenklasse D3 und D4 sind
die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten der Zugreihe D in den Streckentabellen auf-
geführt bzw. auf dem DMI ersichtlich.
Bei der Zugreihe D werden die gleichen Bremsreihen wie bei der Zugreihe A ange-
wendet. Wenn die Streckengeschwindigkeit der entsprechenden Bremsreihe nach
Zugreihe A kleiner ist als die Streckenhöchstgeschwindigkeit der Zugreihe D, so ist
der kleinere Wert massgebend (s.a. Bemerkungen in den Streckentabellen).
Für die übrigen Strecken gelten ab den Übergangsbahnhöfen die Bestimmungen der
jeweiligen Infrastrukturbetreiberin.

5 ETCS Level 1 LS: Änderung der Zugdaten
Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 3.7.4
Bei Änderung der «Train Category» und/oder der «Achslastkategorie», z.B. bei einer
Formationsänderung, wird eine noch vorhandene MA auf die Zugspitze gekürzt.
Der Lokführer muss in diesem Fall den Führerstand abrüsten und gemäss «startende
Züge» (Kapitel 6.3, Ziffer 2) vorgehen.

6 Angaben für die Zugführung
Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 3.8.1
Bei SIM-Zügen ist auf dem Bremszettel der Hinweis «SIM-Zug» anzubringen.
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1 Zuguntersuchung im kombinierten Verkehr
Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 4.2

 SIM-Züge

In den ausländischen Zugausgangsbahnhöfen ist zu prüfen ob:

 die Ladeeinheiten am Boden die zulässige Ummessung einhalten

 der beladene Zug die zulässige Ladungsumgrenzung einhält

2 Meldung des Abschlusses der Zugvorbereitung
Ergänzung zu R 300.5, Ziffer 4.4.2

 Grundsatz

Aus sicherheitstechnischen und betrieblichen Gründen ist bei den unter Ziffer 2.2
aufgelisteten Betriebspunkten eine systematische Meldung des Abschlusses der
Zugvorbereitung für gewisse Züge erforderlich.
Die Meldung des Abschlusses der Zugvorbereitung darf auch, in entsprechend aus-
gerüsteten Betriebspunkten, über das Drücken der Taste «Zug bereit» bzw. «Aus-
fahrt verlangen» möglichst 60 Sekunden vor der fahrplanmässigen Abfahrtszeit an
den Fahrdienstleiter mitgeteilt werden.
Die Spezialbestimmungen der I-30121 sind zu beachten.

 Liste der Betriebspunkte

Betriebspunkt Betroffene Züge Bemerkungen
Alle Bahnhöfe BLS alle, ausser Reise- und Autotun-

nelzüge
Arth-Goldau alle Güter- und Lokzüge
Basel Kleinh. Hafen alle Züge
Basel RB alle Züge - wo vorhanden mittels

  Taste «Zug bereit»
Basel SBB - alle begleiteten Züge

  Richtung CH, D & F
- Dienstzüge der Infrastruktur
- Lokzüge
- Probe- und Messzüge
- Leermaterialzüge

- mittels Taste «Zug
  bereit»
- GSM-R 1301
- GSM-R 1301
- GSM-R 1301
- GSM-R 1301

Bellinzona / S. Paolo alle, ausser Reisezüge
Bettwiesen alle startenden Züge
Biel RBPO alle Züge
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Betriebspunkt Betroffene Züge Bemerkungen
Birsfelden Hafen alle Züge
Brig alle, ausser Reise- und

Autotunnelzüge
mittels GSM-R oder
Funk

Buchs SG alle, ausser Reisezüge siehe I-30121
Cadenazzo alle, ausser Reisezüge
Chaux-de-Fonds, La alle startenden Güterzüge
Chiasso SM alle Züge
Chiasso alle, ausser S, RE, IR mittels Taste «Zug be-

reit»
Cornaux alle startenden Güterzüge
Daillens alle startenden Güterzüge
Däniken RB alle Züge
Delémont alle startenden Güterzüge
Eclépens alle ab dem Anschlussgleis

Holcim oder ab Gleis 37 abge-
henden Züge

Erstfeld alle, ausser Reisezüge
Estavayer-le-Lac alle startenden Züge
Gampel-Steg alle, ausser Reisezüge
Genève alle Züge nach Bellegarde oder

weiter, ausser S-Bahn-Züge
Genève La Praille alle startenden Güterzüge
Glattbrugg alle startenden Güterzüge
Göschenen alle Züge mit Schiebelok und

Lokzüge
Hinwil alle, ausser Reisezüge
Hüntwangen-Wil alle startenden Güterzüge
Hunzenschwil alle startenden Züge
Kerzers alle, ausser Reisezüge
Landquart alle startenden Güterzüge
Laupen alle, ausser Reisezüge
Lausanne-Sébeillon alle startenden Züge
Lausanne Triage alle Züge
Lugano Vedeggio alle Züge
Luino alle Güter- und Lokzüge
Martigny alle Güter- und Lokzüge
Monthey alle Güter- und Lokzüge
Neuchâtel alle startenden Güterzüge
Niederglatt alle startenden Güterzüge
Oberwinterthur SA alle startenden Züge siehe I-30121
Oberwinterthur UA alle startenden Züge siehe I-30121
Olten RB alle Züge
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Betriebspunkt Betroffene Züge Bemerkungen
RB Limmattal alle Züge
Renens (VD) alle Güter-, Lok- und Leermateri-

alzüge
Reuchenette-Péry alle startenden Güterzüge
Rivera-Bironico alle Züge mit Schiebelok und

Lokzüge
Rotkreuz alle, ausser Reisezüge
St. Margrethen alle startenden Güterzüge
St-Maurice alle Güter- und Lokzüge
Safenwil alle startenden Züge
Saland alle startenden Züge
Schaffhausen alle startenden und haltenden

Güterzüge
Sierre/Siders alle Güter- und Lokzüge
Siggenthal-W. alle startenden Güterzüge
Sion alle Güter- und Lokzüge
Thun alle, ausser Reisezüge
Villeneuve alle Güter- und Lokzüge
Visp alle, ausser Reisezüge
Yverdon-les-Bains alle startenden Güterzüge
Ziegelbrücke alle startenden Güterzüge
Zürich PB alle begleiteten Züge ab

Gl. 3-18
2 Minuten vor Abfahrt
mittels Taste
«Zug bereit»

Zürich Herdern alle startenden Züge
Zürich Mülligen alle Züge siehe I-30121
Zürich Vorbahnhof alle startenden Züge
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1 ETCS-Ausrüstung 

 SBB, BLS und SOB-Netze 

Ergänzung zu R 300.7, Anlage 1, Ziffer 1.1 

Die Netze der SBB, BLS und SOB sind mit den Zugbeeinflussungssystemen 

• ETCS Level 1 LS, SRS 3.4.0 und teilweise 

• ETCS Level 2, SRS 2.3.0d, Bahn-2000-Strecke mit SRS 2.2.2+ 

ausgerüstet. 

Ausnahmen sind in der I-30121 aufgeführt. 

 

 Fahrzeugseitige ETCS Ausrüstung 

Ergänzung zu R 300.7, Anlage 1, Ziffer 1.1 

Folgende fahrzeugseitigen ETCS Ausrüstungen sind zugelassen: 

• Aussensignalisierung ETCS Level 0 

o Baseline 2: SRS 2.2.2+ 
 SRS 2.3.0d 

• Aussensignalisierung ETCS Level 1LS 

o Baseline 3: SRS 3.4.0 
  SRS 3.6.0 

• Führerstandsignalisierung ETCS Level 2 

o Baseline 2: SRS 2.3.0d 
  SRS 2.2.2+ mit Ausnahmebewilligung 

o Baseline 3: SRS 3.4.0 
 SRS 3.6.0 

 ETB-Netz 

Ergänzung zu R 300.7, Anlage 1, Ziffer 1.1 

Das Netz der ETB ist mit dem Zugbeeinflussungssystem Signum (Halt und Warnung) 
ausgerüstet. 

Fahrzeuge mit einer ETCS Ausrüstung nach Baseline 3 dürfen auf dem Netz der 
ETB nicht zugführend eingesetzt werden. 
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2 Betriebsart «Staff Responsible» (SR) 

Ergänzung zu R 300.7, Anlage 1, Ziffer 4.2.5 

Die Distanz, welche in der Betriebsart «Staff Responsible» (SR) zurückgelegt wer-
den kann, ist unbegrenzt. 

Die Angabe der maximalen Distanz auf dem DMI gilt nicht als Fahrerlaubnis. 

3 Aufrüsten des Führerstandes / Dienstantritt 

Ergänzung zu R 300. 7, Anlage 1, Ziffer 5.1 

Der Lokführer prüft beim Aufrüsten des Führerstandes, dass der ETCS Level der 
Fahrzeugausrüstung mit demjenigen der Infrastrukturanlage übereinstimmt. Nöti-
genfalls verbringt der Lokführer die Fahrzeugausrüstung in den richtigen Level ge-
mäss nachfolgender Tabelle. 

Ausrüstung Strecke Baseline der ETCS Konfigu-
ration des Fahrzeugs 

Korrekter 
ETCS Level  

Aussensignalisierung 
Baseline 2 Level 0 

Baseline 3 Level 1 

Führerstandsignalisierung Baseline 2 und 3 Level 2 

4 Einfahrt in einen Bereich mit Führerstandsignalisierung 

Ergänzung zu R 300.7, Anlage 1, Ziffer 5.1 

 Aufstarten eines Zuges vor der Tafel CAB-Anfang 

Muss ein Zug vor der Tafel CAB-Anfang aufgestartet werden, ist am DMI «Aufstarten 
im Level 0 / 1» zu wählen. 

 Aufstarten eines Zuges nach der Tafel CAB-Anfang 

Muss ein Zug nach der Tafel CAB-Anfang aufgestartet werden, ist am DMI «Aufstar-
ten im Level 2» zu wählen. 

5 Funktionalität «Passive Shunting» 

Ergänzung zu R 300.7, Anlage 1, Ziffer 5.1.2 

Die Anwendung der Funktionalität «Passive Shunting» ist verboten. 
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6 Funktion «Override EOA» 

Ergänzung zu R 300.7, Anlage 1, Ziffer 5.4 

Die maximalen Werte für «Override EOA» betragen: 

• Distanz 150 Meter 

• Zeit 255 Sekunden (4 Minuten und 15 Sekunden) 

Der Lokführer kann, wenn nötig, «Override EOA» erneut aktivieren. 

7 ETCS Level 1 LS: Vorbeifahrt am Halt zeigenden Gruppensignal 

Ergänzung zu R 300.7, Anlage 1, Ziffer 5.4 

Beim Befahren der dem Gruppensignal zugeordneten Balisengruppe beim spätesten 
Halteort (Sicherheitszeichen, Zwergsignal, Gruppensignal-Halttafel) mit der Funktion 
«Override EOA» wird die Funktion «Override EOA» beendet. Für die Vorbeifahrt am 
Halt zeigenden Gruppensignal ist die Funktion «Override EOA» erneut zu aktivieren. 
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1 Karrensignale 

Ergänzung zu R 300.8, Ziffer 2.1 

 

Um die Gefahren beim Überqueren der Gleise zu reduzieren, sind teilweise Karrensig-
nale aufgestellt. 

Begriff und Bedeutung sind nachstehend beschrieben. 

 

 

 

 

 

 

 
Begriff 

 
Vorsicht 

 
Bedeutung 

 
Vorsichtiges Überqueren der Gleise erlaubt. 
Es sind Fahrten mit vmax 40 km/h zu erwarten. 
 
 
 
 
 

ruhend oder blin-
kend 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Begriff 

 
Halt 

 
Bedeutung 

 
Überqueren der Gleise verboten 

 
 
 
 
 
 

dunkel   

 

 

 

  

K 
 

K 
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2 SBB-Netz: Signal «Kennzeichnung von Personalwegen»  

Ergänzung zu R 300.8, Ziffer 2.1 

 

Um den Arbeitsort in der Unterhaltsanlage oder im Gleisfeld möglichst sicher erreichen 
zu können, werden Personalwege definiert. Diese sind frei von Einbauten, Hindernis-
sen und Stolperfallen und werden in Plänen festgehalten. In grösseren Anlagen, wo 
Personalwege nicht ohne weiteres erkennbar sind, werden diese signalisiert. Die sig-
nalisierten Wege sind zwingend zu benützen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Begriff 

 
Zu benützender Personalweg 

 
Bedeutung 

 
Der Personalweg führt in die Richtung, in 
welche die Pfeile weisen 

 

Personalwege werden unterhalten und im Winter von Schnee geräumt. Bei Bauarbei-
ten wird eine Alternative zum Personalweg zur Verfügung gestellt. 

3 Gefahren des elektrischen Stroms 

Ergänzung zu R 300.8, Ziffer 2.3.1 

 Erden der Fahrleitung 

 Grundsatz 

Auf dem Fahrleitungsnetz kann es – unabhängig von der Distanz zum Unterwerk – zu 
sehr hohen Kurzschlussströmen kommen. 

 Spannungsprüfer 

Wenn ein Spannungsprüfer vorhanden ist, muss dieser vor dem Erden der Fahrleitung 
angewendet werden.  

Die Bedienungsanleitung auf dem Spannungsprüfer ist zu beachten. 

 Erden durch mobile Dienste der SBB (z.B. Pikett-Dienst) 

Mobile Dienste der SBB (z.B. Pikettdienste) müssen vor dem Erden immer den Span-
nungsprüfer benutzen. 

 Erdungsvorrichtungen auf Fahrzeugen der EVU 

Erdungsvorrichtungen, welche auf Fahrzeugen der EVU deponiert sind, dürfen nicht 
verwendet werden. 
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 SBB-Netz: Sicherheit der Rettungskräfte – Signale im Zusammenhang mit 
den Gefahren des elektrischen Stroms 
 

Damit im Ereignisfall alle vom Fahrstrom ausgehenden Gefahren vermieden werden 
können, wurden neuere Kunstbauten mit automatischen Erdungseinrichtungen (AEE) 
ausgerüstet.  

Zu diesen Anlagen gehört eine spezifische Signalisierung, damit die Rettungskräfte 
vor Ort den Schaltzustand der Fahrleitung feststellen können.  

 Signalbilder 

Die Signalbilder und deren Bedeutung werden nachstehend beschrieben 

  
Begriff 

 
Fahrleitung unter Spannung 

 
Bedeutung 

 
Ab diesem Signal steht die Fahrleitung un-
ter Spannung. Gefahr durch Starkstrom. 

oder   

 

 

 

 

  

oder   

 

 

 

 

dunkel 

  

   

 

 

 

 

Begriff Fahrleitung geerdet 

Bedeutung Ab diesem Signal ist die Fahrleitung geer-
det. Der Schalter der Fahrleitung und 
Stromschienen ist ausgeschaltet und ge-
gen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten 
gesichert. 

oder   
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 Tunnel, die mit automatischer Erdungseinrichtung ausgerüstet sind: 

• Gotthard Basis (GBT) 

• Weinberg 

• Alle Tunnel zwischen Genf-La Praille und Annemasse. 
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1 Sichern des gestörten Elements der Sicherungsanlage 

Ergänzung zu R 300.9, Ziffer 2.1.2 

In folgenden Fällen kann auf die Sicherung des gestörten Elements verzichtet wer-
den, wenn 

• das Signal ohne Notbedienung auf Fahrt gestellt werden kann und 

• der Lokführer für die Fahrt über das gestörte Element nicht durch den Fahrdienst-
leiter verständigt werden muss. 

2 Einführung Einspurbetrieb 

Ergänzung zu R 300.9, Ziffer 2.1.3 

Der Fahrdienstleiter darf die Blocknotrückstellung auch zur Einführung des Einspur-
betriebs betätigen, wenn das betreffende Streckengleis durch einen Zug belegt ist. 
Die stellwerkmässige Sicherung des Zugs bleibt durch die Gleisfreimeldeeinrichtung 
gewährleistet.  

3 Bedingungen für die Aufhebung der Fahrt auf Sicht ab der zweiten 
Fahrt bei einem elektronischen Stellwerk 

Ergänzung zu R 300.9, Ziffer 2.2.1 

Der Fahrdienstleiter darf in folgenden Fällen bei einer GFM-Störung innerhalb eines 
Bahnhofs / Spurwechselstelle die Fahrt auf Sicht ab der zweiten Fahrt aufheben: 

• die letzte Fahrt hat das gestörte Element verlassen und deren Vollständigkeit 
wurde festgestellt oder 

• mittels einer örtlichen Kontrolle wurde festgestellt, dass das gestörte Element frei 
ist. 

34 Befahren von gespeicherten Fahrstrassen 

Ergänzung zu R 300.9, Ziffer 2.4.1 

Der Fahrdienstleiter darf keine Zustimmung zur Fahrt erteilen, solange die Fahr-
strasse nur gespeichert ist. 

45 Hilfssignal auf der Strecke Frutigen - Kandersteg - Domodossola 

Ergänzung zu R 300.9, Ziffer 2.4.3 

Wird ein SIM-Zug mit Hilfssignal aufgefordert, an einem Halt zeigenden Signal vor-
beizufahren, muss der Lokführer auf Grund der Angaben auf der Huckepack-Weg-
Tafel den Fahrweg überprüfen. Bei falschem Fahrweg muss er den Zug anhalten 
und unverzüglich mit dem Fahrdienstleiter Verbindung aufnehmen. 
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56 Beleuchtung des Hilfssignals 

Ergänzung zu R 300.9, Ziffer 2.4.3 

Der Fahrdienstleiter darf pro Bahnhof gleichzeitig nur ein Hilfssignal beleuchten, aus-
genommen es existiert für jede Fahrt ein Fahrstrassenverschluss für die gesamte 
Fahrstrasse (z.B. Rangierfahrstrasse, FASI-Fahrstrasse, usw.).   

67 Hilfssignal am Gruppensignal 

Ergänzung zu R 300.9, Ziffer 2.4.3 

Stehen mehrere Züge zur Abfahrt bereit, hat der Fahrdienstleiter vor dem Beleuchten 
des Hilfssignals am Gruppensignal die Lokführer derjenigen Züge, die nicht abfahren 
dürfen, darüber quittungspflichtig zu verständigen. 

78 Ausschalten des Hilfssignals 

Ergänzung zu R 300.9, Ziffer 2.4.3 

Nach jeder Vorbeifahrt am beleuchteten Hilfssignal hat der Fahrdienstleiter zu prü-
fen, ob dieses wieder ausgeschaltet ist. Nötigenfalls ist dieses manuell auszuschal-
ten. 

89 Vorbeifahrt an Halt zeigenden Signalen nicht besetzter Bahnhöfe  
ohne Fernsteuerung 

Ergänzung zu R 300.9, Ziffer 2.4.3 

Befindet sich ein Zug vor dem Halt zeigenden Signal eines nicht besetzten Bahnhofs, 
muss die örtliche Besetzung abgewartet werden, ausgenommen die Infrastrukturbe-
treiberin erlässt abweichende Bestimmungen. 

Ist die Störung bekannt, ist kein Zug in den gestörten Abschnitt einfahren zu lassen, 
ausgenommen die Infrastrukturbetreiberin erlässt abweichende Bestimmungen. 

910 Einfahrt in einen Bahnhof ohne schienenfreie Zugänge 

Ergänzung zu R 300.9, Ziffer 2.4.3 

Erfolgt die Einfahrt mit Hilfssignal oder protokollpflichtigem Befehl 1  auf einem Bahn-
hof mit dem Zeichen    im RADN, fährt der Lokführer von sich aus mit Fahrt auf 

Sicht ein. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt vmax 40 km/h und entlang des Perrons 
vmax 20 km/h. 

Sofern ein Signal für Einfahrt in einen Bahnhof ohne schienenfreie Zugänge vorhan-
den ist, verständigt der Fahrdienstleiter den Lokführer quittungspflichtig über Fahrt 
auf Sicht und vmax 20 km/h ab Perronanfang. 
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1011 Zustimmung zur Rangierbewegung in gesperrte Gleise  

Ersatz für R 300.9, Ziffer 2.4.6 

Da die Fahrt auf Sicht in gesperrten Gleisen nicht aufgehoben werden darf, entfällt 
diese Ziffer.  

1112 Aufheben der Sicherungsmassnahmen nach einer Fahrt 

Ergänzung zu R 300.9, Ziffer 2.5 

Die Sicherungsmassnahmen auf dem letzten vor einem Hauptsignal liegenden Gleis 
dürfen erst aufgehoben werden, wenn dieses Halt zeigt. 
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1 Unregelmässigkeiten an der Fahrleitung  

 SBB und SOB-Netz: Kritische Bahnstromversorgung  

Ergänzung zu R 300.9, Ziffer 9 

Bei Engpässen in der Fahrstromverteilung (z.B. Verkehrsspitzen, Bauarbeiten, Stö-
rungen) kann es vorkommen, dass die Bahnstromversorgung ungenügend ist. Um 
Netzabschaltungen infolge Überlastung zu vermeiden, kann eine Leistungsreduktion 
der Triebfahrzeuge vorgeschrieben werden. 
Solche Reduktionen werden für bestimmte Tage, Tageszeiten und Strecken wie folgt 
angeordnet: 

• Der Fachdienst verständigt die EVU, die betroffenen Bahnhöfe und die BZ mittels 
Formular «Bahnstromversorgung» (Muster auf Seite 99-102). Eine Anordnung 
zur Leistungsreduktion, welche mittels Formular «Bahnstromversorgung» erfolgt, 
muss den EVU mindestens 72 Stunden im Voraus bekanntgegeben werden. 

• Bei kurzfristigen Notsituationen und wenn die Einhaltung der Bekanntgabefrist 
von 72 Stunden nicht gewährleistet ist, beauftragt der Fachdienst den betreffen-
den Fahrdienstleiter, die Lokführer per SMS auf das zugführende GSM-R-Gerät 
zu informieren. Der Fahrdienstleiter informiert die Lokführer wie folgt mittels SMS: 
«Kritische Bahnstromversorgung: Bitte Zugkraft bis hh:mm reduzieren». 

• die Lokführer quittungspflichtig zu verständigen. Die Betriebsführung verständigt 
den Lokführer mit folgendem Wortlaut: «Für Zug … gilt heute von … - … das 

Grundverhalten bei kritischer Bahnstromversorgung gemäss I-30111 Kapitel 9.9 

Ziffer 1». 

 

Das bedeutet für das Grundverhalten der Lokführer zur Reduktion des Leistungsbe-
darfs: 

• unveränderte Beschleunigung bis 40 km/h, 

• über 40 km/h Motorstrom bzw. Zugkraft auf die Hälfte reduzieren,  

• zulässige Geschwindigkeiten nur zu maximal 80 % ausfahren. 
 

Stellt der Lokführer fest, dass die Fahrleitungsspannung unter 12 kV fällt, sowie bei 
einem Spannungsunterbruch von mehr als 5 Minuten, hat er obenstehende Regeln 
während 5 Minuten zu beachten. 
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Das bedeutet für das Grundverhalten der Lokführer: 

• Die Züge sind nur noch mit reduziertem Motorstrom bzw. Zugkraft zu führen (ca. 
2/3 bis 3/4 der maximalen Werte), sofern es die Steigungen und das Zuggewicht 
zulassen. Andernfalls ist der Zug auszureihen und zu parkieren. 

• Beim Anfahren und Beschleunigen ist Zurückhaltung zu üben.  

• Nach einem Spannungsausfall ist während ca. 5 Minuten nach dem Wiederein-
schalten vorsichtig anzufahren und langsam zu beschleunigen. 

Stellt der Lokführer fest, dass die Fahrleitungsspannung unter 12 kV fällt, sowie bei 
einem Spannungsunterbruch von mehr als 5 Minuten, hat er, auch ohne entspre-
chende Anordnungen, oben stehende Regeln zu beachten. 
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Bahnstromversorgung 
Alimentation en courant de traction 
Alimentazione con corrente di trazione 
 

Zur Aufrechterhaltung einer stabilen Bahnstromversorgung werden die Lokführer an-
gewiesen, folgendes Grundverhalten zu beachten:  

• unveränderte Beschleunigung bis 40 km/h,reduzierter Motorstrom bzw, Zugkraft: 
ca 2/3 bis 3/4 der maximalen Werte 

• über 40 km/h Motorstrom bzw. Zugkraft auf die Hälfte reduzieren,Anfahren und 
Beschleunigen mit Zurückhaltung  

• zulässige Geschwindigkeiten nur zu maximal 80 % ausfahren. 
nach Nach einem Spannungsausfall: ist während ca 5 Min. nach dem Wiederein-
schalten vorsichtig anzufahren und langsam zu beschleunigenoben stehende Re-
geln beachten. 
und zwar: 
 

Afin d'assurer une alimentation stable en courant de traction, les mécaniciens sont 
invités à respecter les règles ci-après 

• valeur réduite de courant moteur resp. de l’effort de traction : env. entre 2/3 et 3/4  
des valeurs maximales 

• démarrages et accélérations avec modération 

• durant les 5 minutes après une absence de tension, démarrages et accélérations 
avec prudence et modération 

et ceci pendant la période suivante: 
 

Per poter mantenere stabile l’alimentazione con corrente di trazione, i macchinisti 
sono invitati ad osservare le regole 

• corrente del motore risp. forza di trazione ridotta: ca 2/3 a 3/4 dei valori massimi 

• partire e accelerare con una certa cautela 

• dopo una caduta di tensione durante i 5 minuti successivi al reinserimento: partire 
con cautela e accelerare lentamente 

e cioè: 
 
Tage/Jours/Giorni von/du/dal ______________, den/le/il _____________ 
 bis/au/al ______________, den/le/il _____________ 
 

Zeit/Heure/Ore von/de/dalle ______________ bis/à/alle _____________ 
und/et/e von/de/dalle ______________ bis/à/alle _____________ 
 

Strecken: ___________________________________________________ 
Lignes:   
Linee: ___________________________________________________ 
 

Bemerkungen ___________________________________________________ 
Remarques 

Osservazioni gemäss / selon / secondo I-30111, Ziffer 9.9 
 
SBB 952-50-16 IX 2003 2000 

  

SBB CFF FFS
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 Massnahmen  

Ergänzung zu R 300.9, Ziffer 9.1.1  

Kann die betreffende Stelle nicht mehr befahren werden, hat der Fahrdienstleiter den 
Abschnitt zu sichern. Eine allfällige Sperrung wird erst durch einen Fachdienst aus-
gelöst. 

 Weiteres Vorgehen  

Ergänzung zu R 300.9, Ziffer 9.1.2  

Beurteilt der Lokführer die betreffende Stelle als nicht mehr befahrbar oder kann er 
dies nicht beurteilen, sichert der Fahrdienstleiter das Gleis. Eine allfällige Sperrung 
wird erst durch einen Fachdienst ausgelöst.  
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1 Schalten von Fahrleitungen
Ergänzung zu R 300.11, Ziffer 2.1

 Fernbediente Anlagen

 Prozess Ausschalten

Fahrdienstleiter Disponent Leitstelle
Bahnstrom VorgehenAuftraggeber

Schaltbefehl – Ausschalten von Fahrleitungen

Start

Fdl
verständigen

Überprüfung

OK?

Abklären

Sichern  und
bestätigen

Hörner-
schalter?

Stromlos
sicherstellen

Schaltbefehl

Abklären

Überprüfung

OK?

Schaltbefehl
geändert?

Schaltung
ausführen

Schaltung
prüfen und
bestätigen

Prozess
Erden

Ende

Auftraggeber verständigt den Fahrdienstleiter über
die beabsichtigte Schaltung.

Prüfen der beabsichtigten Schaltung auf die
betriebliche Durchführbarkeit mittels Schaltplan und
auf Grund vorhandener Angaben und Dokumente.

Auftraggeber und Fahrdienstleiter klären die
Abweichungen ab.

Sicherungsmassnahmen an der Sicherungsanlage
mittels Schaltplan treffen, um das Befahren des
auszuschaltenden Bereichs durch Fahrzeuge mit
gehobenem Stromabnehmer zu verhindern.
Sicherung an Auftraggeber bestätigen.

Ist ein Hörnerschalter zu bedienen?

Auftraggeber vergewissert sich, dass der
Hörnerschalter stromlos geschaltet werden kann
(Stromabnehmer gesenkt, Zugvorheiz- und
Weichenheizanlagen ausgeschaltet).

Auszuschaltende Fahrleitungsschalter an die
Leitstelle Bahnstrom übermitteln.

Überprüfung des erhaltenen Schaltbefehls.

Auftraggeber und DisponentLeitstelle Bahnstrom
klären die Abweichungen ab.

Schaltung ausführen und Schalter gegen
unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern .

Ausgeführte Schaltung prüfen und an Auftraggeber
bestätigen.

Bei Bedarf gemäss Prozess «Erden».

JA

NEIN

JA

JA

NEIN

NEINJA

NEIN
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 Prozess Einschalten

Fahrdienstleiter Disponent Leitstelle
Bahnstrom VorgehenAuftraggeber

Schaltbefehl – Einschalten von Fahrleitungen

Start

Beteiligte
verständigen

Prozess
Aufheben der

Erdung

Schaltbefehl

Überprüfung

OK?

Schaltung
ausführen

Abklären

Schaltung
prüfen und
bestätigen

Fdl
verständigen

Sicherung
aufheben

Ende

Sicherungsmassnahmen aufheben und
Schaltung ausführen.

Ausgeführte Schaltung prüfen und an
Auftraggeber bestätigen.

Überprüfung des erhaltenen Schaltbefehls.

Sicherungsmassnahmen an der
Sicherungsanlage aufheben.

Auftraggeber verständigt den Fahrdienstleiter
über die erfolgte Schaltung.

Einzuschaltende Fahrleitungsschalter an die
Leitstelle Bahnstrom übermitteln.

Auftraggeber verständigt die beteiligten
Stellen  über die Einschaltung und
vergewissert sich, dass alle Beteiligten (z. B.
Verladepersonal, Mitarbeitende der
Arbeitsstelle, usw.) die Arbeiten im
Sicherheitsabstand der Fahrleitung beendet
haben.

Auftraggeber und Disponent Leitstelle
Bahnstrom klären die Abweichungen ab.

Bei Bedarf gemäss Prozess «Aufheben der
Erdung».

JANEIN
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 Örtlich bediente Anlagen

 Prozess Ausschalten
Schalthandlung vor Ort - Ausschalten von Fahrleitungen

Auftraggeber Schaltende
Person Fahrdienstleiter Vorgehen

Sicherungsmassnahmen an der Sicherungsanlage mittels
Schaltplan treffen , um das Befahren des auszuschaltenden
Bereichs durch Fahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer
zu verhindern . Sicherung an schaltende Person bestätigen .

Ausschalten

Sichern   und
bestätigen

Schaltende Person verständigt den Fahrdienstleiter über die
beabsichtigte Schaltung .

Ende

OK?

Prüfen der beabsichtigten Schaltung auf die betriebliche
Durchführbarkeit mittels Schaltplan und auf Grund
vorhandener Angaben und Dokumente .

Überprüfung

Start

Abklären
Schaltende Person und Fahrdienstleiter klären die
Abweichungen ab .

Sichern Schalter gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern .

Schaltung ausführen .

Bestätigen Erfolgte Schaltung und gegebenenfalls Erden der Fahrleitung
an Auftraggeber (Sicherheitschef , Verladepersonal , usw…)
bestätigen .

JA

NEIN

Fdl
verständigen

Schaltende Person vergewissert sich , dass Hörnerschalter
stromlos  geschaltet werden kann (Stromabnehmer gesenkt ,
Zugvorheiz - und Weichenheizanlagen ausgeschaltet ).

Stromlos
sicherstellen

Hörner-
schalter ?

JA

NEIN

Ist ein Hörnerschalter zu bedienen ?

Prozess
Erden Bei Bedarf gemäss Prozess «Erden» .

Die schaltende Person verständigt bei Betätigung von Fahrleitungsschaltern vor Ort
den Fachdienst. Bei mehreren Schaltungen des gleichen Fahrleitungsschalters pro
Tag genügt eine Anmeldung vor der ersten und eine Abmeldung nach der letzten
Schaltung.ENTWURF
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 Prozess Einschalten
Schalthandlung vor Ort - Einschalten von Fahrleitungen

Auftraggeber Schaltende
Person Fahrdienstleiter Vorgehen

Sicherungsmassnahmen an der  Sicherungsanlage
aufheben .

Ende

Schaltende Person  verständigt den Fahrdienstleiter über
die erfolgte Schaltung .

Einzuschaltende Fahrleitungsabschnitte an die
schaltende Person übermitteln .

Schaltbefehl

Beteiligte
verständigen

Start

Auftraggeber verständigt die beteiligten Stellen  über die
Einschaltung und vergewissert sich , dass alle Beteiligten
(z. B. Verladepersonal , Mitarbeitende der Arbeitsstelle ,
usw.) die Arbeiten im Sicherheitsabstand der Fahrleitung
beendet haben .

Sicherung
entfernen

Einschalten

Fdl
verständigen

Sicherung
aufheben

Bestätigen

Sicherung gegen Wiedereinschalten entfernen .

Schaltung ausführen .

Schaltende Person bestätigt  die erfolgte Schaltung an
den Auftraggeber .

Bei Bedarf gemäss Prozess «Aufheben der Erdung» .
Prozess

Aufheben der
Erdung

Die schaltende Person verständigt bei Betätigung von Fahrleitungsschaltern vor Ort
den Fachdienst. Bei mehreren Schaltungen des gleichen Fahrleitungsschalters pro
Tag genügt eine Anmeldung vor der ersten und eine Abmeldung nach der letzten
Schaltung.ENTWURF
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2 Passwort
Ergänzung zu R 300.11, Ziffer 2.1.2
Fernerteilte Befehle zum Schalten werden mit einem Passwort belegt. Die Vergabe
des Passwortes durch die Zentrale Leitstelle Bahnstrom bzw. den Fachdienst erfolgt
nach einer Passwortliste. Somit wird sichergestellt, dass ein Passwort pro Tag nur
einmalig verwendet wird.

3 Grossräumige Ausschaltung
Im Notfall, Zweifelsfall oder wenn noch kein Mitarbeiter mit ausdrücklicher Berechti-
gung zum selektiven Ausschalten vor Ort ist, wird grossräumig ausgeschaltet.

Um die direkte Gefährdung von Personen durch die Fahrleitungsanlage zu vermin-
dern, kann im Ereignisfall die Fahrleitung grossräumig ausgeschaltet werden ohne
vorgängig den Zugsverkehr zu stoppen und die Sicherung an der Stellwerkanlage
durchzuführen (gemäss R 300.9).

Das «grossräumige Ausschalten» umfasst das Ausschalten aller unter Hochspan-
nung stehenden Fahr-, Hilfs- und Speiseleitungen innerhalb eines geografischen Be-
reichs sowie die an diesen Bereich angrenzenden Fahrleitungen.

 Wiedereinschalten nach einer grossräumigen Ausschaltung
Die Wiedereinschaltung kann auch in Teilschritten erfolgen. Sie erfolgt durch eine
sachverständige Person auf Grund der Lagebeurteilung.

ENTWURF
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 Anschauungsbeispiele:

SBB-Netz:

ENTWURF
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4 Schalthandlungen
Ergänzung zu R 300.11, Ziffer 2.1.3
Als Fernsteuerzentren gelten der Technische Betrieb (SBB und BLS) bzw. die BZ
(SOB). Wo die Strecken- und Bahnhofschalter nicht fernsteuerbar sind, schalten im
Auftrag der Leitstelle Bahnstrom:

 das Personal der Instandhaltung
 das instruierte Bahnhofpersonal
 das dafür instruierte Personal anderer Dienste
 dafür instruierte Dritte.

5 Sichern der Schaltung
Ergänzung zu R 300.11, Ziffer 2.1.4

 Vorgehen beim Sichern von auszuschaltenden Fahrleitungen
Schalter normal ein
(gemäss Schaltplan)

 Fdl wird über bevorstehende Ausschaltung verstän-
digt

 Fdl vermerkt den auszuschaltenden Schalter auf der
CL-F

 Fdl bestimmt anhand des aktuellen Schaltplans, wel-
che Gleise bzw. Weichen zu sichern sind

 Fdl sichert an der Sicherungsanlage und verwendet
den Text „FL geerdet“

 Fdl bestätigt die Sicherung an Auftraggeber / an die
schaltende Person

Schalter normal aus
(gemäss Schaltplan)

 Fdl wird über bevorstehende (ggf. erfolgte) Wieder-
ausschaltung verständigt

 Fdl wendet keine CL-F an
 Fdl bestimmt anhand des aktuellen Schaltplans, wel-

che Gleise bzw. Weichen zu sichern sind
 Fdl sichert an der Sicherungsanlage und verwendet

den Text „FL geerdet“
 Fdl bestätigt die Sicherung an Auftraggeber / an die

schaltende Person

Stromabnehmer-
Senksignal vorhan-
den, unabhängig
vom normalen
Schaltzustand

 Fdl wird über die Ausschaltung nicht verständigt
 Fdl wendet keine CL-F an
 Fdl nimmt keine Sicherung an der Sicherungsanlage

vor
ENTWURF
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6 Erden von Fahrleitungen
Ergänzung zu R 300.11, Ziffer 2.2

 Prozess Erden

ENTWURF
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 Prozess Aufheben der Erdung

 Umhängen von Erdungsvorrichtungen, die die Durchfahrt verhindern
Grundsatz: Die Fahrleitung muss jederzeit geerdet sein.
Verhindert eine nicht profilfrei aufgehängte Erdungsvorrichtung die Fahrt (Bsp.: Be-
triebswehr, Instandhaltung), so ist wie folgt vorzugehen:

 Das Fahrzeug vor den betreffenden Erdungsvorrichtungen anhalten

 Sicherstellen, dass sich das Fahrzeug nicht unter einer elektrischen Trennung
(Gleis-/Streckentrenner; Parallelführung) befindet

 Die Fahrleitung hinter dem Fahrzeug auf Spannungslosigkeit prüfen

 Zusätzliche Erdungsvorrichtungen hinter dem Fahrzeug anbringen

 Die Erdungsvorrichtungen vor dem Fahrzeug entfernen und weiterfahren.ENTWURF
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7 SBB-Netz: Erdungsvorrichtungen und Spannungsprüfer
Ergänzung zu R 300.11, Ziffer 2.2.2
Defekte Erdungsvorrichtungen und Spannungsprüfer sind dem Fachdienst zu mel-
den.

8 Umschaltbare Zonen
Bevor eine Schalthandlung in einer umschaltbaren Zone getätigt wird, ist sicherzu-
stellen, dass sich kein Fahrzeug mit gehobenem Stromabnehmer im entsprechen-
den Sektor befindet.
Der Lokführer muss auf einem Gleis ohne Zonensignal nach einer Schalthandlung
über den Spannungszustand in der entsprechenden Zone informiert werden.
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1 Sicherheitsmassnahmen Tunnel

 Ausrüstung

Die EVU gibt dem Fahrpersonal Checklisten (gemäss Kapitel 16.1 Ziffer 5) über die
Alarmierung und Evakuation bei erhöhter CO-Konzentration ab.

Die EVU rüstet das Fahrpersonal mit einem CO-Messgerät aus.

 Ausbildung

Die EVU bildet das Fahrpersonal über die Risiken von Kohlenmonoxid, die Handha-
bung der Checkliste (gemäss Kapitel 16.1 Ziffer 5) und des CO-Messgeräts aus.

 Reduktion der Normallast

Sofern Steigungen >7 ‰ befahren werden, reduziert die EVU die Normallast der
Dampflokomotive auf 2/3 der für diese Steigung zulässigen Normallast.

 Vermeidung von Halt in Steigungen

Durch geeignete Massnahmen im Rahmen der Trassenplanung und der Betriebs-
führung stellt die ISB sicher, dass Dampflokomotiven auf Tunnelstrecken mit Stei-
gungen >7‰ nicht anhalten müssen.

 Verständigung bei Halt

Der Lokführer verständigt den Fahrdienstleiter, wenn die Dampflokomotive zum Halt
kommt. Das weitere Vorgehen wird gemeinsam abgesprochen.

 Evakuation bei erhöhter CO-Konzentration

Steigt die CO-Konzentration auf dem Messgerät des Fahrpersonals nach einem Halt:

 innerhalb von 10 Minuten auf 200 ppm oder mehr resp.
 innerhalb von 5 Minuten auf 400 ppm oder mehr an,

geht das Fahrpersonal wie folgt vor:

 Fahrdienstleiter über bevorstehende Evakuation verständigen
 in Absprache mit dem Fahrdienstleiter notwendige Schutzmassnahmen treffen
 Vorgehen bei der Evakuation festlegen
 Evakuation durchführenENTWURF
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2 Einschränkungen in der Benützung von Anlagen

 Halt ausserhalb Hallendach bzw. Überdeckung

Die Dampflokomotive muss sich bei einem Halt ausserhalb des Hallendachs bzw.
der Überdeckung befinden. Bei Fahrt durch die Halle bzw. der Überdeckung be-
schränkt das Fahrpersonal die Rauchentwicklung auf das absolute Minimum.

Bahnhöfe
Basel SBB Luzern Winterthur
Bern Olten Zürich Enge
Chur St. Gallen Zürich Wiedikon
Lausanne Tägerwilen Dorf

 Einsatz nur mit elektrischer Traktionsunterstützung

Der Einsatz von Dampflokomotiven ist nur mit elektrischer Traktionsunterstützung
erlaubt:

Tunnel von bis
Gotthard Scheitel Göschenen Airolo
Simplon Brig Iselle
Weissenstein Oberdorf Gänsbrunnen

 Einsatz verboten

Der Einsatz von Dampflokomotiven ist verboten:

Bahnhöfe / Strecken
Aarau GB Gleise 238, 239
Genève La-Praille – Annemasse
Genève Aéroport
Stettbach
Zürich Flughafen
Zürich HB Gleise 3, 4, 17, 18, 31 – 34, 41 – 44
Zürich StadelhofenENTWURF
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Tunnel von bis
Adler Muttenz Liestal
Ceneri Basis Giubiasco Vezia
Donnerbühl Bern Holligen
Eppenberg Däniken Wöschnau
Gotthard Basis Rynächt Pollegio Nord
Grauholz Löchligut Mattstetten
Grenchenberg Grenchen Nord Moutier
Hagenholz Opfikon Bassersdorf
Hauenstein Basis Tecknau Olten
Heitersberg Gruemet Killwangen-S.
Hirschengraben Zürich HB Zürich Stadelhofen
Lötschberg Basis Frutigen Visp
Lötschberg Scheitel Frutigen Brig
Murgenthal Solothurn Rothrist
Oenzberg / Murgenthal Mattstetten Rothrist
Riesbach Zürich Stadelhofen Zürich Tiefenbrunnen
Rosshäusern Rosshäusern Gümmenen
Stutzeck-Axen 1) Sisikon (Berggleis) Flüelen
Weinberg Zürich HB Zürich Oerlikon
Zimmerberg Basis Zürich Aussersihl Thalwil
Zürichberg Zürich Stadelhofen Stettbach

1)  Bei Trassenkonflikten kann ausnahmsweise durch den Stutzeck-Axentunnel ge-
fahren werden.

3 SBB-Netz: Schutzmassnahmen für Personal I-VU

Damit keine Dampfzüge Tunnel befahren, in denen gleichzeitig Unterhalts-/Bauar-
beiten stattfinden, ist folgendes Vorgehen nötig.

 I-FUB-PLA prüft bei der Planung von Dampfextrazügen, ob auf den zu befahren-
den Tunnelstrecken Unterhalts-/Bauarbeiten vorgesehen sind.

 Sind zum Zeitpunkt der Prüfung keine Arbeiten geplant, kann die Trassierung wie
gewünscht vorgenommen werden. Ansonsten muss der Zug, in Absprache mit
der EVU, durch I-FUB-PLA über eine andere Strecke trassiert werden, ausge-
nommen I-FUB-PLA sieht eine Möglichkeit, das geplante Intervall entsprechend
anzupassen.

 Unterhalts-/Bauarbeiten auf Tunnelstrecken, die erst nach erfolgter Trassierung
eines Dampfextrazuges geplant werden, können durch I-FUB-PLA nicht mehr be-
rücksichtigt werden.

ENTWURF



16.1 Einsatz von Dampflokomotiven
I-30111

Seite 161-104  SBB und BLS 01.07.2021

4 Brandschutzmassnahmen

 Halteort

Der Lokführer wählt den Halteort so, dass der Aschenkasten nicht über technischen
Einrichtungen (z.B. ZUB-Schleife, Eurobalisen, usw.) zum Stehen kommt. Ist dies
nicht möglich, muss die Aschenkastenspritze betätigt werden, damit keine glühende
Kohle auf den Gleiskörper fällt.

 Verantwortlichkeit der EVU / Kosten

Die EVU ist für den Brandschutz im Zusammenhang mit ihrem Rollmaterial verant-
wortlich. Auf Anfrage hat sie der ISB aufzuzeigen, welche Massnahmen getroffen
wurden, um das Brandrisiko zu minimieren. Gemäss den Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen (AGB-IB) trägt die EVU zudem die Kosten, welche aus den getroffenen
Brandschutzmassnahmen resultieren. Für weitere Kosten, die der ISB (z.B. Betriebs-
wehr) sowie beteiligten Dritten (z.B. Feuerwehr) durch die Beseitigung von Umwelt-
schäden, Brandbekämpfung, usw. entstehen, muss die EVU ebenfalls aufkommen.
Weiter ist die EVU, vor jeder Fahrt, für die technische Kontrolle der Dampflokomoti-
ven zuständig.

 Ansprechpartner für EVU

Die EVU richten Fragen betreffend Brandschutzmassnahmen rechtzeitig an:

 SBB: Netzleitung (051 220 77 70)

 BLS: netzzugang@bls.ch

 SOB: bf@sob.ch

 ETB: netzzugang@etb-infra.ch

 Kurzfristige Einschränkungen

BLS Netz AG, SBB Infrastruktur, Fahrplan und Betrieb (Netzleitung, BZ, Fdl), SOB
Infrastruktur Betrieb bzw. ETB-Infra behalten sich vor, Fahrten mit Dampflokomoti-
ven im Rahmen der Netzzugangsverordnung zu verbieten (z.B. bei Trockenheit,
Feuerverbot im Freien, usw.).
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5 Checkliste für Einsatz CO-Messgerät und Evakuation Zug

1 Inbetriebnahme CO-Messgerät
Geräte vor Abfahrt des Zuges in einem „CO-freien“ Bereich einschalten

2 Vorgehen bei Halt im Tunnel
Der Lokführer nimmt bei einem Halt im Tunnel unverzüglich Kontakt mit dem
Fahrdienstleiter auf. Das CO-Messgerät ist während eines Haltes im Tunnel zu
überwachen.
3 Fahrdienstleiter informieren
Lokführer Name: Zeit:
Wann ist eine Weiterfahrt möglich?
Genauer Standort des Zuges               Gleis: km:
Örtliche Gegebenheiten
(z.B. Zugänglichkeit, Strasse, usw.)
Kann der Zug noch bewegt werden?  Ja, vorwärts  Ja, rückwärts  Nein
Wird der Fahrdienstleiter nicht erreicht, muss die Tunnelalarmeinrichtung betätigt
werden (Nottaster).
4 Entscheid über weiteres Vorgehen (Absprache Fdl und Lf)
Steigt die CO-Konzentration innerhalb von 10 Minuten nach dem Halt auf
200 ppm oder mehr resp. innerhalb 5 Minuten auf 400 ppm oder mehr, sind
die Reisenden wie folgt aus dem Tunnel zu führen:
Rückwärtsfahren: Bei Tunnel in Steigungen ist, sofern der Zug noch

bewegt werden kann, zu versuchen, in Richtung
des tiefer gelegenen Tunnelausgangs zu rollen.

Umsteigen / Evakuieren: Auf Zug:……..…..…       Selbstrettung 

5 Information der Reisenden
 Das Fahrpersonal informiert die Reisenden über das weitere Vorgehen 

6 Selbstrettung / die Vorschriften AB FDV 9.13 sind entspre-
chend zu berücksichtigen

Bei Selbstrettung ist entgegen der Windrichtung zu fliehen.
 Die Distanz zu Notausgängen oder Tunnelportalen ist zu berücksichtigen.
 Liegen Tunnelportale sehr nahe beim eigenen Standort, kann es besser sein, in

Windrichtung zu fliehen.
 Das Fahrpersonal führt die Reisenden.
 Sofern vorhanden, sind Kabelkanäle als Fluchtwege zu benützen.
 In Doppelspurtunnel ist auf dem eigenen Gleis oder auf Kabelkanälen der dem

eigenen Gleis näher gelegenen Tunnelwand zu fliehen.
 Das Fahrpersonal hält allfällig noch verkehrende Züge mit dem «Haltsignal bei

Gefahr» (Laterne mit rotem Licht, notfalls mit weissem Licht) an.
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1 Définitions 

 Définitions dans les dispositions d’exécution 

Complément du R 300.1, chiffre 3.2 

En plus des termes selon PCT, les présentes dispositions d’exécution utilisent les 
termes suivants : 

 

Auxiliaire de traction électrique  

Le poids d’un train à vapeur est tracté par un véhicule moteur électrique. La locomo-
tive à vapeur circule alors avec une pression de chaudière minimale et le feu en mode 
d’exploitation « vapeur de graissage », sans tracter elle-même son propre poids ni la 
charge remorquée.  

 

Canton limite 

Le canton de block qui, dans le sens de marche des trains, débute à la hauteur du 
dernier signal desservi ou télécommandé par une gare et se termine à la hauteur du 
premier signal desservi ou télécommandé par la gare voisine.  

Sur les tronçons équipészones de la signalisation en cabine, la limite de desserte 
entre deux zones de desserte est à considérer comme canton limite. 

 

Réseau CFF : Chemin pour le personnel  

Pour des activités professionnelles, chemin le plus sûr possible dans les voies ferrées 
à partir d’un endroit ouvert au public, en direction d‘un faisceau de voie ou d‘installa-
tions d’entretien. 

Les chemins pour le personnel ne comportent pas de constructions et d’obstacles 
susceptibles de faire trébucher et sont accessibles toute l’année. 

Les chemins du personnel n’étant pas reconnaissables sans autres sont signalés con-

formément au chapitre 8.2. 

 

Circulation en zigzag 

Circulation en alternance sur la voie de gauche ou de droite entre Kandergrund et 

Preglia selon DE Infrastructure 5.1, chiffre 4.8.10 en raison du profil différent des deux 

voies. 

 

Clignotement 

Action de s’allumer et de s’éteindre alternativement à intervalles d’une seconde. 

 

Corridor SIM 

Ligne Basel–Domodossola–Basel (y. c. circulation en zigzag). 
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Déclivité déterminante 

La déclivité mentionnée dans le RADN entre deux gares. 

 

Dépassement de gabarit 

Véhicules/machines de chantier ferroviaires vides ou chargés dont les dimensions dé-
passent le gabarit de chargement autorisé (R G-35211). 

 

Empattement des essieux 

Distance entre deux essieux voisins. 

 

Gabarit SIM 

Gabarit supérieur à P 45/364, C 45/364, NT 35/353 au maximum jusqu‘à P 80/405,  
C 80/405 et NT 70/396. 

 

Galerie de liaison transversale / galerie de communication 

Liaison entre deux tubes séparés du tunnel. Selon la norme de référence (SIA ou STI) 
les deux définitions peuvent être employées, la signification est la même.  

 

Halte de secours 

Bordure de quai située à l’intérieur d’un tunnel, prévue pour l’évacuation des voya-
geurs en cas d’urgence et offrant des fonctions protectives suffisantes (éclairage, aé-
ration, locaux protégés) 

 

Interdiction de rencontre 

Sur un tronçon clairement défini, l’interdiction pour les véhicules de rencontrer d’autres 
véhicules dépassant le gabarit latéral de chargement, à l’arrêt ou circulant dans la 
même direction (course parallèle) ou en sens inverse. 

 

Ligne de train (conduite de chauffage) 

Liaison électrique pour l’alimentation de la charge remorquée en courant électrique. 

 

Locomotive à vapeur  

Véhicule moteur fonctionnant au charbon ou au bois. Les locomotives à vapeur chauf-
fées à l’huile ne font pas partie de cette définition, mais sont à considérer comme des 
« véhicules thermiques ».  

 

Numéro AS 

Numéro d’autorisation octroyé par l’infrastructure pour les transports exceptionnels 
(aS = aussergewöhnliche Sendungen). 
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Point de remise 

Gare (gares frontières également) où le transport est pris en charge par un autre 
GDI/une autre ETF ou remis à celui/celle-ci. 

 

Profil HP 

Profil P 60/384 – C 60/384 – NT 50/375 

 

RoLa (Chaussée roulante) 

Train formé de wagons surbaissés vides ou chargés. La définition RoLa est aussi 
utilisée pour les trains de « l’autoroute roulante » (trains-RA), qui circulent dans le 
corridor SIM. 

 

Tamponnement 

Accostage à une vitesse supérieure à 5 km/h (vitesse au pas). 

 

Trafic combiné 

Tous les trains servant au transport de véhicules ou d'unités de transport routier (ca-
mions, trains routiers, tracteurs, semi-remorques, caisses mobiles, conteneurs, con-
teneurs intermodaux, Combirail), en règle générale avec gabarit HP ou SIM. 

 

Train complet 

Train de marchandises formé de matériel roulant uniforme. 

 

Trains ombre 

Les trains ombre sont des trains spéciaux, qui circulent avec un numéro prédéfini dans 
la marche d'un autre train voyageur. Avec les trains ombre on assure qu'en cas d'inter-
ruption de ligne (rebroussement des trains), courses de remplacement ou change-
ment de véhicules dans des gares intermédiaires on n'utilise pas deux fois le même 
numéro de train. Le numéro du train ombre est attribué par un lien logique simple avec 
le numéro du train titulaire. Les trains ombre existent pour des trains voyageurs avec 
des numéros de 1 - 25999. 

 

Train SIM 

Train portant un numéro particulier et formé d’un ou plusieurs wagons SIM, qui ne doit 
circuler que sur les voies de gares et de pleine voie adaptées au profil SIM sur les 

tronçons avec circulation en zigzag selon 5.1, chiffre 4.8.10. Sur les autres lignes, les 

restrictions de profil selon la carte de réseau du 5.1, chiffre 4.8.9 sont applicables. 

 

Train TCN 

Train complet du trafic combiné non accompagné, constitué de wagons-poche et/ou 
de wagons-porteur. 
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Véhicules particuliers 

• Véhicules/machines rail/route, automoteurs n’étant pas homologués pour l’exploi-
tation avec systèmes de signalisation et de commande (par ex. pelle mécanique / 
dumper / plate-forme élévatrice / tracteur / Unimog rail/route etc.) 

• Machines déraillables, automoteurs (par ex. robots de manœuvre, échelle roulante 
etc.) 

• Remorques, engins tractés (par ex. remorque pour le transport de bennes, re-
morque à benne basculante, remorque de soudeur, chariot de soudage, lorry, 
échelle roulante etc.) 

 

Véhicules de service (selon DE-OCF, DE 57.1) 

• Véhicules ferroviaires 
Automoteurs ou tractés, destinés à la construction, à la maintenance et à l’inspec-
tion de la superstructure, des ouvrages d’art, de l’infrastructure et des installations 
de la ligne de contact (ligne de contact aérienne et rail de contact), ainsi qu’à l’ex-
ploitation sur des voies avec dispositif de contrôle de l’état libre de la voie 

• Véhicules/machines rail/route 
Automoteurs, destinés à l’exploitation sur des voies et au sol, ainsi qu’à l’exploita-
tion avec systèmes de signalisation et de commande 

• Machines déraillables 
Automotrices, non destinées à l’exploitation sur des voies avec systèmes de signa-
lisation et de commande 

• Remorques 
Tractées, aucun transport sur rails entre les chantiers, non destinés à l’exploitation 
sur des voies avec systèmes de signalisation et de commande  

Remarque : les machines transportables (par ex. tirefonneuse) et chariots (par chariot 
pour le transport de matériel) sont considérés comme étant des outils de travail et ne 
sont pas des véhicules de service.  

 

Voie longeant un quai de chargement 

Voie qui longe un quai de chargement et dont le profil d’espace libre est restreint. 

 

Voie en cuvette 

Voie qui comporte un point bas par rapport à ses extrémités. 

 

Voitures 

Véhicules ferroviaires remorqués servant au transport de voyageurs, y compris les 
véhicules suivants : 

• Voitures-salon et voitures-restaurant 

• Voitures-lits et voitures-couchettes 

• Wagons de service immatriculés avec des numéros de voitures. 

Les wagons-poste et les fourgons à bagages sont également compris dans le parc 
des voitures. 
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Voitures à deux niveaux (V2N) 

Véhicules à deux niveaux qui sont autorisés à circuler sur les tronçons ouverts au 
profil OCF O2 au minimum. Les voitures-lits des trains-hôtel (WLBm) et WLABm) ne 
sont pas considérées comme des voitures à deux niveaux selon les DE PCT. 

 

Wagon-poche 

Wagon spécial avec logement surbaissé et sellette pour les semi-remorques ainsi que 
chevilles de fixation pour conteneurs et caisses mobiles. 

 

Wagon-porteur 

Wagon spécial avec pitons d’amarrage pour conteneurs et caisses mobiles. 

 

Wagon SIM 

Wagon marchandise chargé de véhicules routiers ou de conteneurs interchangeables 
(High-cube) selon le gabarit SIM (hauteur d’angle maximale de 4 mètres). 

 

Wagon surbaissé 

Wagon avec bogies à 4 essieux muni de petites roues. 
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2 Abréviations 

Complément du R 300.1, chiffre 3.2 

 

Abréviation Signification 

ADL « Adaptive Lenkung » (régulation adaptative), système de régu-
lation des trains selon leur situation, en cas de conflits en cours 
de route et d’écarts par rapport à l’horaire, s’appuyant sur les ré-
serves de temps de parcours. 

ACTS Système de transport de caisses amovibles 

Ligne Rail 
2000 

Tronçons Mattstetten–Rothrist (précédemment NBS) et Wanz-
wil–Solothurn (précédemment ABS)  

BOA Installation de détection d’incendies 

BL ETCS Baseline (configuration de l’équipement ETCS du véhi-
cule. Pour l’ETCS Level 1 LS, un équipement du véhicule BL 3 
est nécessaire (par ex. SRS 3.4.0 ou 3.6.0)) 

BV Bâtiment voyageurs 

CBS Ligne de base du Ceneri 

CBT Tunnel de base du Ceneri 

CC Chef-circulation 

CE Centre d’exploitation 

Centre TC Centre de télécommande 

CERES  Computerunterstützter Einsatz Ressourcen - Instrument de pla-
nification pour l'utilisation du matériel roulant aux CFF  

CI ICT Centre d’intervention ICT 

CIS Système d’information Cargo 

D Trains directs 

DBF Détecteur de boîtes d'essieu chaudes / de freins serrés  

DE OCF Dispositions d’exécution de l’ordonnance sur les chemins de fer. 

DED Dragging Equipment Detection – Installation fixe de détection 
d’objets pendants du train 

EC Trains EuroCity 

EGB voir ZVE 

ESF Conduite économe en énergie. Stratégie de conduite des méca-
niciens de locomotive 

ETF Entreprise de transport ferroviaire 

ETM Eurobalise Transmission Module 

FOS Formationsservice. Système pour la saisie des données relatives 
à la composition de trains de voyageurs et de locomotives  

FSS Signalisation en cabine 

GBS Ligne de base du St-Gothard 

GBT Tunnel de base du St-Gothard 
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Abréviation Signification 

GI (GDI) Gestionnaire de l’infrastructure 

GSM-R Global System for Mobile Communication-Rail = Système numé-
rique de radiocommunication mobile pour le chemin de fer 

HOT « Hub Optimierungs Technologie (HOT) », système augmentant 
la capacité aux points de conflit où le trafic est dense 

HP  Dépassement de profil défini 

HVS Signal d’interdiction SIM 

IC Trains InterCity 

ICT Installation de contrôle des trains  

IFA Installation fixe d’alarme 

Im Image 

IR Trains InterRegio 

IVS Site d’intervention (LBS) 

K ZKE Centre de compétences ICT 

KGB Voir ZVC 

KVB Système français de contrôle de la marche des trains (surveil-
lance de la vitesse au moyen de balises) 

L Trains de locs 

LBS Ligne de base du Lötschberg 

LBT Tunnel de base du Lötschberg 

LEA CFF : assistant électronique du mécanicien de locomotive. Ap-
pareil récepteur des annonces ADL au sein des CFF. 
D’autres ETF connaissent éventuellement d’autres désignations 
pour les appareils de ce type destinés aux mécaniciens de loco-
motive 

LfS Langsamfahrstelle (tronçon de ralentissement) 

LSSMA Lowest Supervised Speed within the Movement Authority  
(vitesse surveillée la plus restrictive à l’intérieur du MA) 

Lü Dépassement de gabarit 

MA Movement Authority (autorisation de circuler) 

Méc Mécanicien de locomotive 

MFS Halte multifonctionnelle (GBS, voir I-30121) 

NAS Halte pour débarquement de secours (GBS) 

NeTS Système de sillons pour le réseau entier (Netzweites Trassen-
System)  

NHS Halte de secours  

NSR Niveau supérieur du rail 

NT Numéro de train 

NTC ETCS Level National Train Control (système national de contrôle 
de la marche des trains) 

PAO Installation de détection de profil et d’antenne 

PCT Prescriptions de circulation (R 300.1–.15) 
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Abréviation Signification 

PUG Tunnel d’intercirculation (entre deux voitures) 

PZB Système allemand de contrôle de la marche des trains 

R Trains Regio 

RBC Radio Block Center (centrale de gestion) 

RE Trains RegioExpress 

RFE Solution palliative 

RINF Railway Infrastructure Register. Banque de données du gestion-
naire d’infrastructure comprenant les informations pertinentes 
pour les ETF. 

RLC Point de contrôle de la charge par roue  

RoLa Chaussée roulante 

SIM Simplon-Inter-Modal 

STI Spécifications techniques d’interopérabilité 

SRS Spécifications requises du système (System Requirement Speci-
fication)  

TCA Trafic combiné accompagné  

TCN Trafic combiné non accompagné  

TE Transports exceptionnels 

TPO Police des transports 

TraLe Centre de gestion des trains marchandises  
(gestion du réseau CFF resp. CE BLS, resp. CE Herisau)  

ÜGA Installation de voie de dépassement (GBS) 

UIC Union internationale des chemins de fer 

VCTF Véhicules de l’armée, caractéristiques et transport ferroviaire  
(R 52.036) 

vopt Vitesse de conduite optimale 

Wagon NT Wagon surbaissé 

ZBP Plan de formation des trains 

ZUB Système ponctuel de contrôle de la marche des trains 

ZVC Zone de vitesse conventionnelle (en allemand : KGB) 

ZVE Zone de vitesse étendue (en allemand : EGB) 
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3 Protéger 

Complément du R 300.1, chiffre 3.2, définition protéger 

 Protéger les tronçons contre des circulations 

3.1.1 Tronçons équipés d’interdictions à l’appareil d’enclenchement 

Pour empêcher tout franchissement de tronçons protégés, le chef-circulation en-
clenche, dans la mesure du possible et si cela s’avère sensé, les interdictions adé-
quates (par ex. de voie, de pleine voie).  

3.1.2 Tronçons non équipés d’interdictions à l’appareil d’enclenchement 

Le chef-circulation prend d’autres mesures (p. ex. déclencher les fonctions automa-
tiques de l’appareil d’enclenchement, etc.) pour empêcher tout franchissement invo-
lontaire du tronçon protégé. 

3.1.3 Position de protection d’aiguilles et de dispositifs de déraillement 

La mise en position de protection d’aiguilles et de dispositifs de déraillement assure 
une protection optimale contre un franchissement involontaire de tronçons. Le chef-
circulation n’applique toutefois cette mesure de protection que si la possibilité d’établir 
les autres itinéraires nécessaires est maintenue. 

3.1.4 Efficacité de la protection 

Chaque protection n’agit que pour le prochain itinéraire à établir. Pour cette raison, le 
chef-circulation vérifie, avant de confirmer une protection, qu’aucun assentiment pour 
circuler ne subsiste sur le tronçon à protéger.   

3.1.5 Protéger lors de la remise des formulaires d’ordres 5, 6 et 9  

Pour des tronçons pour lesquels une réduction de vitesse ou une circulation avec 
abaissement de pantographes sont à prescrire, la procédure suivante s’applique (ex-
ception : si la réduction de vitesse est exigée par une CL-C lors d’un processus de 
dérangement) :  

• Le chef-circulation déclenche, aux signaux appropriés précédant un tel tronçon, 
les automatismes de l’appareil d’enclenchement (par ex. déclenchement de la 
CAS, du TA, enclenchement du verrouillage du signal, etc.)     

• Le chef-circulation appose un écriteau de mise en garde resp. insère un texte de 
commentaire sur le tronçon concerné.   

 

Précision : pour la protection, une interdiction peut être enclenchée pour le tronçon 
concerné en lieu et place du déclenchement de l’automatisme de l’appareil d’enclen-
chement. 
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 Protéger les aiguilles contre leur manœuvre involontaire 

3.2.1 Aiguilles avec verrouillage individuel 

Le chef-circulation enclenche le verrouillage individuel d’aiguille, lorsqu’il doit protéger 
des aiguilles contre toute manœuvre involontaire de ces dernières. 

3.2.2 Aiguilles sans verrouillage individuel 

Le chef-circulation protège l’élément de commande (levier, manette, touche). 

 Protection du sens de marche défini 

Le chef-circulation protège un sens de marche défini de manière à empêcher un chan-
gement involontaire du sens de marche. 

 Protéger les cantons-limite 

Les deux chefs-circulation protègent le canton-limite. 
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1 Termini 

 Termini nelle disposizioni esecutive 

Complemento al R 300.1, cifra 3.2 

Oltre ai termini usati secondo le PCT in queste disposizioni esecutive vengono utiliz-
zati i termini seguenti: 

 

Appoggio della trazione elettrica 

Il peso di un treno a vapore viene trasportato da un veicolo motore elettrico. In questo 
contesto la locomotiva a vapore circola con una pressione nella caldaia e con un fuoco 
minimo nel modo d'esercizio «vapore di lubrificazione», senza trasportare il peso ri-
morchiato. 

 

Binario concavo 

Binario di una stazione merci o smistamento con le due estremità pendenti verso l'in-
terno. 

 

Binario di rampa 

Binario provvisto di rampa, che riduce il normale profilo di spazio libero.  

 

Carri a tasca 

Carri speciali a tasca e telaio di supporto per semirimorchi per come pure perni d’ap-
poggio per casse mobili e serbatoi intercambiabili. 

 

Carri per il trasporto di grossi contenitori 

Carri speciali con perni d’appoggio per casse mobili e serbatoi intercambiabili. 

 

Carri SIM 

Carri merci caricati con veicoli stradali o con contenitori intercambiabili (High-cube) 
con profilo SIM (al massimo 4 m di altezza d’angolo). 

 

Carri ultrabassi 

Carri con carrelli a 4 assi e ruote piccole. 

 

Carrozze a due piani 

Veicoli a due piani che possono circolare su tratte che presentano almeno il profilo 
Oferr O2. Le carrozze letti dei treni Hotel (WLBm e WLABm) non sono considerate 
carrozze a due piani ai sensi delle DE PCT. 

 

Condotta elettrica 

Condotta elettrica per l’approvvigionamento d’energia del peso rimorchiato. 
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Corridoio SIM 

La tratta Basel–Domodossola–Basel (compresa la corsa “slalom”). 

 

Corsa slalom 

Cambiamento tra il binario sinistro e quello destro sulla sezione di tratta Kandergrund–

Preglia, secondo le DE dell’Infrastruttura, capitolo 5.1 cifra 4.8.10 dovuto alle differenti 

caratteristiche del profilo dei due binari di tratta. 

 

Collegamento trasversale / Cunicolo trasversale 

Collegamento fra due canne di un tunnel separate. A seconda della norma utilizzata 
(STI o SIA) vengono utilizzati entrambi i termini, il significato è il medesimo. 

 

Distanza tra gli assi (Interasse) 

Distanza tra due sale montate adiacenti (assi). 

 

Divieto d’incontro 

Il divieto di incontro, nella stessa direzione (corsa parallela) o in quella opposta su una 
sezione chiaramente definita, tra veicoli con veicoli fermi o circolanti con superamento 
laterale del profilo di spazio libero. 

 

Lampeggiare 

Illuminazione e spegnimento regolare con cadenza al secondo. 

 

Locomotiva a vapore 

Veicolo motore con accensione a carbone o a legna. Le locomotive a vapore con 
accensione a gasolio non rientrano sotto questo termine e valgono come «veicoli a 
motore termici». 

 

Numero AS 

Numero di autorizzazione dell’Infrastruttura per trasporti eccezionale (TE) 

 

Pendenza determinante 

La pendenza fra le stazioni indicata nel RADN. 

 

Profilo HP 

Profilo P 60/384 – C 60/384 – NT 50/375. 

 

Profilo SIM 

Profilo superiore a P 45/364, C 45/364, NT 35/353 fino a P 80/405, C 80/405 e  
NT 70/396 al massimo. 
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Punto di passaggio 

Stazione (anche stazione di frontiera) dove la spedizione viene ripresa o consegnata 
da un altro GI / altra ITF. 

 

Distanza tra gli assi (Interasse) 

Distanza tra due sale montate adiacenti (assi). 

 

Rete FFS: Percorsi per il personale  

Per motivi di servizio, percorsi sicuri verso parti di binario da impianti con accesso 
pubblico nel fascio di binario o in impianti di manutenzione. 

I percorsi per il personale sono liberi da installazioni, ostacoli e luoghi dove è possibile 
incespicare, e sono disponibili tutto l’anno. 

I percorsi per il personale non riconoscibili facilmente sono contrassegnati secondo 

capitolo 8.2. 

 

RoLa (autostrada viaggiante) 

Treni composti da carri ultrabassi vuoti o carichi. Il termine RoLa viene utilizzato anche 
per «l’autostrada mobile» (treni RA) che circola attraverso il corridoio SIM. 

 

Sezione di blocco confinante 

La sezione di blocco che, nella direzione di corsa di un treno, inizia all'ultimo segnale 
servito da una stazione e termina al primo segnale servito dalla stazione vicina. 

Per la segnalazione inIn una zona di segnalazione in cabina di guida l'interfaccia tra 
due settori di comando è equiparata alla sezione di blocco confinante. 

 

Stazione di soccorso  

Bordo del marciapiede all'interno di un sistema di gallerie con funzioni di protezione 
sufficienti per l'evacuazione dei passeggeri in caso di emergenza (illuminazione, ven-
tilazione, spazi di sicurezza). 

 

Superamento del profilo di carico 

Veicoli vuoti o carichi/macchine da costruzione le cui dimensioni superano il profilo di 
carico ammesso (R G-35211). 

 

Traffico combinato 

Tutti i treni per il trasporto di veicoli e di unità stradali (autocarri, autotreni, motrici con 
semirimorchio, semirimorchi, serbatoi intercambiabili, casse mobili, contenitori mobili, 
Kombirail), di regola con profilo HP o con profilo SIM. 

 

Treno compatto 

Treno merci composto da materiale unificato. 
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Treni ombra 

I treni ombra sono treni speciali, i quali circolano con un numero treno predefinito nello 
stesso orario di marcia di un altro treno viaggiatori. Con i treni ombra viene assicurato 
che, in caso di interruzione di tratta (inversione dei treni), corse sostitutive o sostitu-
zione di veicoli nelle stazioni intermedie, non venga utilizzato due volte lo stesso nu-
mero treno. Il numero treno dei treni ombra permette di identificare in modo chiaro e 
logico il numero treno originale di appartenenza. Treni ombra esistono per i treni viag-
giatori con il no. treno 1 - 25999. 

 

Treni SIM 

Treni con numeri particolari, composti da uno o più carri, SIM che possono percorrere 

su tratte slalom secondo 5.1, cifra 4.8.10 solo binari di stazione e di tratta, conformi al 

profilo SIM. Sulle ulteriori tratte valgono le limitazioni del profilo secondo la carta di 

rete al 5.1, cifra 4.8.9. 

 

Treno TCNA (UKV) 

Treno completo del traffico combinato non accompagnato formato da carri per il tra-
sporto di contenitori e/o carri a tasca.  

 

Urto 

L’accostamento a più di 5 km/h di velocità (velocità a passo d’uomo) deve essere 
considerato urto. 

 

Veicoli di servizio (secondo DE Oferr, AB 57.1 (solo in tedesco e in francese)) 

• Schienengebundene Fahrzeuge 
selbstfahrend oder geschleppt, für Bau, Instandhaltung und Inspektion des Ober-
baus, der Bauwerke, des Unterbaus und der Fahrleitungsanlagen (Oberleitung und 
Stromschiene), für den Betrieb auf Gleisen mit Gleisfreimeldeeinrichtungen 

• Zweiwege-Fahrzeuge/-Maschinen 
selbstfahrend, für den Betrieb auf Schiene und Grund, auch für den Betrieb mit 
Signal- und Steuerungssystemen 

• Ausgleisbare Maschinen 
selbstfahrend, nicht für den Betrieb mit Signal- und Steuerungssystemen 

• Anhänger 
geschleppt, kein Transport auf ihren Schienenrädern zwischen den Baustellen, 
nicht für den Betrieb mit Signal- und Steuerungssystemen 

Osservazione: macchine trasportabili (per es. macchina avvitatrice) e piattine a mano 
(per es. piattine a mano per il trasporto del materiale) sono considerate come attrez-
zature di lavoro e non sono veicoli di servizio  
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Veicoli speciali 

• Veicoli / macchine strada e rotaia, semoventi, che non sono omologati per l’eser-
cizio con sistemi di segnalazione e di controllo (per es. pale meccaniche / dumper 
/ piattaforme di lavoro elevabili, Unimog / trattori per strada e rotaia ecc.) 

• Macchine deragliabili, semoventi (per es. robot di manovra, scale mobili ecc.) 

• Rimorchi, rimorchiati (per es. rimorchi per il trasporto di benne, rimorchi ribaltabili, 
rimorchi per saldatura, gru da costruzione, Lorry, carrelli ecc.) 

 

Veicoli viaggiatori 

Veicolo ferroviario per il trasporto di viaggiatori, compresi: 

• le carrozze salone e quelle ristorante 

• le carrozze letti e cuccette 

• i veicoli di servizio muniti del numero per le carrozze viaggiatori. 
 

Sono anche considerati veicoli viaggiatori gli ambulanti postali e i bagagliai. 

 

2 Abbreviazioni 

Complemento al R 300.1, cifra 3.2 

Abbreviazione Significato 

ACTS Sistema di trasporto mediante contenitori mobili 

ADL Sistema di «Guida adattiva» per l’istradamento situazionale 
dei treni in caso di conflitto nel corso della circolazione e sco-
stamenti dall’orario in seguito a riserve di tempo di percor-
renza. 

AS  Trasporto eccezionale (Aussergewöhnliche Sendung) 

Tratta Ferrovia 
2000 

Sezioni di tratta Mattstetten–Rothrist (ex NBS) e Wanzwil–
Solothurn (ex ABS) 

BOA Impianto rilevamento incendi 

BL ETCS Baseline (configurazione dell'equipaggiamento del vei-
colo ETCS. Per ETCS Level 1 LS è necessario un veicolo 
equipaggiato BL 3 (per es. SRS 3.4.0 o 3.6.0)) 

BSR Bordo (profilo) superiore della rotaia 

Carro NT Carro ultrabasso 

CBS Linea base del Ceneri 

CBT Galleria di base del Ceneri 

CC ICT/ZKE Centro di competenza ICT/ZKE 

Centro TC Centro di telecomando 

CE Centro esercizio 

CERES Computerunterstützter Einsatz Ressourcen -  
Strumento di pianificazione per l’impiego del materiale rota-
bile presso le FFS 

CI ICT Centro d’intervento ICT 
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Abbreviazione Significato 

CIS Sistema d’informazione Cargo 

CMI Centro di manutenzione e intervento 

Cmov Capomovimento 

D Treni diretti 

De Oferr Disposizioni esecutive all’Ordinanza sulle ferrovie 

DED Dragging Equipment Detection – Sistema di rilevamento per 
gli oggetti penzolanti dal treno 

EC Treni EuroCity 

EGB vedi SVE 

ESF Guida attenta al risparmio energetico. Strategia di guida del 
macchinista. 

ETM Eurobalise Transmission Module 

FOS Formationsservice. Sistema per il rilevamento dei dati relativi 
alla composizione dei treni viaggiatori e dei treni loc. 

FSS Segnalazione in cabina di guida 

FV Fabbricato viaggiatori 

GBS Linea base del Gottardo 

GBT Galleria di base del Gottardo 

GI Gestore dell’infrastruttura 

GSM-R Global System for Mobile Communication-Rail: sistema di  
radio mobile digitale per le ferrovie 

HFO Localizzazione delle boccole surriscaldate e dei freni bloccati  

HOT Sistema «Tecnologia di ottimizzazione Hub (HOT)» per au-
mentare la capacità ai punti di conflitto con un’alta densità di 
treni. 

HP Superamento del profilo definito 

HVS Segnale di divieto per il traffico Huckepack 

IC Treni InterCity 

ICT Impianto controllo treni (ZKE) 

Im Immagine 

IPA Impianto permanente d’avvertimento 

IR Treni InterRegio 

ITF Impresa / Imprese di trasporto ferroviario 

IVS Servizio intervento (LBS) 

KGB vedi SVC 

KVB Sistema francese di controllo dei treni (sorveglianza della  
velocità tramite balise) 

L Treni loc 

LBS Linea di base del Lötschberg 

LBT Galleria di base del Lötschberg 
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Abbreviazione Significato 

LEA FFS: assistente elettronico per macchinisti. Dispositivo per 
avvisi ADL presso le FFS.  
Le altre ITF possono conoscere ev. altre designazioni per i 
dispositivi dei macchinisti. 

LfS Tratto di rallentamento 

LSSMA Lowest Supervised Speed within the Movement Authority 
(velocità sorvegliata all'interno del MA più restrittiva) 

Lü Superamento del profilo di spazio libero 

MA Movement Authority (autorizzazione al movimento) 

Mac Macchinista 

MFS Fermata multifunzionale (GBS vedi I-30121) 

NAS Fermata per la discesa di soccorso (GBS) 

NeTS Netzweites Trassen-System 

NHS Fermata di soccorso 

NT Numero treno 

NTC ETCS Level National Train Control (Sistema di controllo della 
marcia dei treni nazionale) 

PAO Impianto per la verifica del profilo delle antenne 

PCT Prescrizioni della circolazione (R 300.1-.15) 

PUG Passaggio per persone (tra due carrozze viaggiatori) 

PZB Sistema tedesco di controllo dei treni (dispositivo di influsso 
sui treni intermittente) 

R Treno Regio 

RBC Radio Block Center (Centrale di tratta) 

RE Treno RegioExpress 

RFE Livello di sicurezza 

RINF Railway Infrastructure Register. Banca dati del gestore 
dell’Infrastruttura contenente informazioni rilevanti per le ITF.  

RLC Checkpoint del carico per ruota 

RoLa Autostrada viaggiante 

SIM Simplon-Inter-Modal 

SRS Sistema specifiche tecniche (System Requirement Specifica-
tion) 

STI Specifiche tecniche di interoperabilità 

SVC Settore di velocità convenzionale (in tedesco: KGB) 

SVE Settore di velocità esteso (in tedesco: EGB) 

TCA Traffico combinato accompagnato 

TCNA Traffico combinato non accompagnato 

TE Trasporto eccezionale 

TPO Polizia dei trasporti 

Trale Ufficio direttivo per i trasporti (dirigenza di rete FFS o CE 
Spiez o CE Herisau) 
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Abbreviazione Significato 

UIC Unione internazionale delle ferrovie 

ÜGA Binario di precedenza (GBS) 

UKV Traffico combinato non accompagnato  

VDTF Veicoli dell’esercito, dati tecnici e trasporto ferroviario  
(R 52.036) 

vopt Velocità di guida ottimale  

ZBP Piano di formazione dei treni 

ZUB Sistema d’influsso sui treni 
 

3 Assicurare 

Complemento al R 300.1, cifra 3.2 

 Assicuramento di sezioni contro la possibilità di essere percorse 

3.1.1 Sezioni con sbarramento con l’uso degli apparecchi  

Il capomovimento inserisce se possibile e opportuno, sbarramenti (per es. sbarramenti 
di binario risp. di tratta), per evitare di percorrere involontariamente sezioni assicurate. 

3.1.2 Sezioni senza sbarramento con l’uso degli apparecchi 

Il capomovimento adotta altri provvedimenti (per es. disinserire il dispositivo automa-
tico all’apparecchio centrale, ecc.) per impedire che la sezione assicurata venga per-
corsa involontariamente. 

3.1.3 Posizione di protezione di scambi e di dispositivi di sviamento 

Una protezione ottimale per impedire che sezioni siano percorse involontariamente è 
offerta dalla posizione di protezione degli scambi e dei dispositivi di sviamento. Il ca-
pomovimento applica questa misura di sicurezza solo a condizione che, rimanga pos-
sibile la disposizione di altri percorsi necessari. 

3.1.4 Efficacia dell’assicuramento 

Ogni assicuramento agisce solo per il prossimo percorso da disporre. Il capomovi-
mento verifica pertanto se, non sia stato dato un consenso per la corsa sulla sezione 
assicurata, prima di confermare un assicuramento. 
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3.1.5 Assicurare per la consegna di un formulario d’ordini, punti 5, 6 e 9 

Per sezioni con una riduzione di velocità da prescrivere o per una corsa con panto-
grafo abbassato si deve procedere nel modo seguente (eccezione: la riduzione di ve-
locità viene richiesta con una CL-C nel processo perturbazioni): 

• Il capomovimento disinserisce ai segnali appropriati prima di una tale sezione il 
dispositivo automatico all’apparecchio centrale (per es. disinserire EAS, EAT, in-
serire lo sbarramento del segnale ecc.).  

• Il capomovimento appone un cartello d’avvertimento / testo di promemoria sulla 
sezione coinvolta.  

 

Rimando: per l’assicuramento nelle sezioni coinvolte, anziché disinserire l’automatico 
all’apparecchio centrale, può anche essere inserito uno sbarramento.  

 

 Assicuramento di scambi contro l‘inversione 

3.2.1 Scambi con vincolo singolo 

Il capomovimento inserisce il vincolo singolo dello scambio se deve assicurare gli 
scambi contro una inversione involontaria. 

3.2.2 Scambi senza vincolo singolo 

Il capomovimento assicura l’elemento di comando.  (leva, interruttore, pulsante). 

 

 Assicuramento della direzione di corsa definita 

Il capomovimento assicura una direzione di corsa definita, affinché sia impedito un 
cambiamento involontario della direzione di corsa. 

 

 Assicurare nelle sezioni di blocco confinante 

Entrambi i capimovimento assicurano la sezione di blocco confinante. 
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1 Orario di marcia 

 Segni V, I e II su tratte dotate di blocco 

Complemento al R 300.3, cifra 5.3 

1.1.1 Principio 

Quando sono previsti incroci il treno riceve accanto all’orario di circolazione il segno 
V, se secondo l’orario il treno della direzione opposta arriva nella stazione d’incrocio 
entro i 30 minuti precedenti. 

In caso di precedenze, nei casi previsti nel suo orario di marcia, 

• il treno che viene sorpassato riceve il segno I 

• il treno sorpassante riceve il segno II. 

1.1.2 Uso 

Questi segni possono essere indicati: 

• nella tabella delle entrate e delle uscite dei treni 

• nell’orario di marcia dei treni speciali. 
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2 Circolazione su altre tratte 

Complemento al R 300.3, cifra 5 

 Principio 

Per la circolazione su altre tratte, si fa una distinzione tra i due tipi d’informazione al 
personale viaggiante: 

• Dirottamento con obbligo di quietanza (caso normale).  

• Dirottamento senza informazione (agevolazioni). 
 

Eccezione: ulteriori restrizioni si applicano alle linee/categorie di treni elencate alla 
cifra 2.5. 
 

 Compiti del capomovimento 

Il capomovimento della stazione, a partire dalla quale viene percorsa un’altra tratta a 
breve termine (non pianificato), 

• è responsabile dei necessari chiarimenti in anticipo per quanto riguarda profili, 
peso rimorchiato, trazione ed equipaggiamento tecnico, conoscenza della tratta 
del personale di locomotiva ecc. 

• tiene conto dei criteri di tratta della tratta di dirottamento (per es. caratteristiche 
relative al veicolo come profilo, peso assiale, peso max. al gancio di trazione, ca-
rico in base ai dati CIS, categoria della tratta, curve strette ecc.).  

• se necessario, informa il macchinista, al più tardi alla stazione di passaggio. Se 
questa informazione non avviene in una fermata programmata, il macchinista si 
fermerà se necessario, al fine di preparare gli stampati d’orario necessari per la 
tratta di dirottamento (almeno la tabella della tratta).  

• informa le nuove stazioni intermedie in merito alle particolarità del treno (trasporti 
eccezionali, veicoli accodati, carrozze a due piani, ecc.). 

 

Se tutti i criteri sopra elencati sono soddisfatti, il treno può essere dirottato dopo infor-
mazione con obbligo di quietanza al personale viaggiante.  

 

 Dirottamenti con trasporti eccezionali 

I trasporti eccezionali possono essere dirottati su un’altra tratta solo d’intesa con il 
TraLe. 

Eccezioni: TE senza misure d’esercizio Infrastruttura (con codice CIS 63 e 98) pos-
sono essere dirottati sulle tratte secondo la cifra 2.2 4 senza intesa con il TraLe. 
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 Dirottamento senza informazione (agevolazioni) 
 

Tra le stazioni delle tratte indicate qui di seguito, i treni possono essere istradati nelle 
due direzioni su una tratta diversa da quella prescritta nell’orario di marcia, senza in-
formare il macchinista. Se in seguito al dirottamento una stazione con fermata pre-
scritta non è raggiungibile, il macchinista deve essere informato con obbligo di quie-
tanza. 

 

Tratta via Treni 

Complesso Renens (VD) – 
Morges – Bussigny  

Tutti i percorsi Tutti 

Bern PB – Weyermannshaus Linea originale FFS o  
linea merci 

Tutti 

Bern PB – Holligen  Galleria del Donnerbühl, 
linea originale FFS o  
linea merci 

Tutti 

Mattstetten Abzweigung – 
Löchligut 

Galleria del Grauholz o 
Schönbühl SBB 

Tutti 

Wengi-Ey – LBT Galleria di Engstligen o 
Frutigen 

Tutti 

Basel SBB PB – Pratteln GB, RB o Muttenz Tutti 

Muttenz – Liestal Galleria dell'Adler o 
Pratteln 

Tutti 

Olten – Rothrist Galleria del Born o  
Aarburg-Oftringen 

Tutti 

Däniken – Wöschnau Galleria dell’Eppenberg 
Eppenbergtunnel o  
Schönenwerd 

Tutti 

Giustizia – Pollegio GBT Pollegio impianto binario 
di sorpasso o Biasca  

Tutti da/per GBT 

Zürich PB – Herdern Zürich VB o Hardbrücke Tutti 

Zürich PB – Altstetten Hardbrücke o Zürich VB  

Altstetten – Schlieren Linea originale o  
Mülligen 

Tutti, tranne i TGV  

Dietikon – Killwangen-S.  Linea originale o RBL  Tutti 

Zürich PB – Oerlikon  Wipkingen o Hardbrücke  Tutti 

Zürich PB/VB – Thalwil Galleria di base dello 
Zimmerberg o Seelinie 

Tutti 
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 Restrizioni supplementari 

Sulle seguenti tratte, sulle base di restrizioni del veicolo o specifiche dell’impianto, 
possono essere dirottati in entrambe le direzioni solo i treni elencati: 

 

Tratta via Autorizzati 1): 

Bern – Thun Belp Tutti, tranne i treni merci  

Wengi-Ey/Frutigen – Brig Kandersteg  Tutti, tranne i treni viaggia-
tori con Profilo Oferr O2 
(Dosto)  

Complesso Basel 
PB/GB/RB – Basel Bad Bhf  

via Basel PB (linea 
treni viaggiatori) o  
Basel RB (linea merci) 

Solo treni loc 

Basel / Basel RB – Biel Olten o Delémont Tutti, tranne i treni merci  

Stein-Säckingen – Turgi  Koblenz o Brugg Solo treni loc e treni viag-
giatori, tranne i TGV 

Balerna – Chiasso / 

– Chiasso Sm 

Linea principale o linea 
merci 

Treni loc e treni merci 

Zürich PB – Oerlikon  Löwenstrasse – Wein-
bergtunnel  

Solo treni loc e treni viag-
giatori  

Zürich – Wettingen Altstetten o  
Regensdorf  

Tutti, tranne i TGV 

 
1) Se un treno, non approvato secondo la tabella sopraelencata, deve essere dirot-

tato, è necessario una nuova ordinazione. 

 

 Istradamenti sbagliati 

Se il macchinista accerta che viene istradato su un itinerario sbagliato senza aver 
ricevuto l’informazione prescritta e se una fermata prima dello scambio disposto in 
posizione errata non è più possibile, ferma il treno in un posto adatto, al più tardi però 
nella prossima stazione e informa il capomovimento. Per quanto possibile deve evitare 
di fermarsi in una zona di scambi. 

In caso di istradamenti sbagliati di treni comprendenti carrozze a due piani / profili HP 
/ profili SIM come pure aS, il proseguimento della corsa non è permesso. Il treno va 
fermato il più presto possibile. Se il macchinista è sicuro che sulla tratta sulla quale è 
stato istradato per sbaglio possono circolare regolarmente tali treni, può procedere 
come per gli altri treni. 

Per il proseguimento della corsa il macchinista va informato con obbligo di quietanza, 
a dipendenza della tratta da percorrere. 
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 Traffico combinato Lötschberg 
 

I treni con profilo superiore a P 45/364, C 45/364, NT 35/353, istradati via Lötschberg 
possono circolare sul tratto Frutigen – Domodossola solo su binari con profilo SIM. 
Questi devono circolare sull’intero itinerario come treni SIM. 
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1 Disposizione e svincolo del percorso 

 Disinserimento dell’impianto automatico dell’apparecchio centrale 

Complemento al R 300.6, cifra 1.1.1 

 

Il capomovimento deve disinserire l’impianto automatico dell’apparecchio centrale 
(EAS, EA, EAT, ET, E, ecc.) nei casi seguenti: 

• l’impianto automatico potrebbe disporre un percorso su sezioni assicurate 

• Gli automatici, malgrado l’ulteriore occupazione da parte di veicoli tra la testa del 
treno e il successivo segnale principale, possono disporre un percorso treno (per 
es. in caso di piazzamento sul binario di partenza) 

• l’impianto automatico potrebbe disporre un percorso su sezioni che vengono per-
corse o sono occupate da veicoli speciali 

• su impianti senza segnali bassi risp. senza segnali di manovra ETCS: per la mano-
vra 

• il servizio necessario può essere effettuato solo con l’impianto automatico disinse-
rito 

 

 Memoria dei percorsi; memorizzazione vietata 

Complemento al R 300.6, cifra 1.1.1 

 

Il capomovimento non può memorizzare percorsi se il percorso da memorizzare tocca 
o incrocia l’itinerario di veicoli speciali. 

 

 Verifica del percorso 

Complemento al R 300.6, cifra 1.1.2 

1.3.1 Movimento di manovra verso un percorso treno nei casi di disposizione 
automatica del percorso 

Il capomovimento deve prestare attenzione al fatto che, a causa della disposizione 
automatica di percorsi, non si verifichino eventuali situazioni non permesse di movi-
menti di manovra verso percorsi treno. 

  ENTWURF
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1.3.2 Incontri di treni e corse parallele con treni con divieto d’incontro 

Il capomovimento può impartire il consenso per la corsa ad un treno con divieto d’in-
contro solo se sulla sezione successiva è stato garantito un eventuale divieto d’incon-
tro e di corsa parallela prescritto. 

A tale scopo deve  

• fissare gli incontri e le corse parallele dei treni d’intesa con la CE  

• controllare se il binario adiacente è libero   

• chiarire con il capo della sicurezza, che non vi siano veicoli sui binari sbarrati  

• assicurare il binario adiacente. 

Se l’avvenuto assicuramento non è visibile sulla base dell’annuncio del blocco di tratta, 
i capimovimento devono confermarsi reciprocamente l’assicuramento con obbligo di 
quietanza. 

 

 Svincolo dei percorsi senza il pulsante di soccorso  

Complemento al R 300.6, cifra 1.1.3 

1.4.1 Rimessa su posizione di fermata degli interruttori dei segnali 
 

Immediatamente dopo l’arrivo, l’uscita o il transito del treno il capomovimento deve 
portare gli interruttori o le leve dei segnali in posizione di fermata. 

1.4.2 Svincolo di chiavistellamenti particolari 
 

Se sono coinvolti chiavistellamenti particolari, il capomovimento può svincolare il per-
corso, soltanto quando la corsa si è fermata.  
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 Svincolo dei percorsi con il pulsante di soccorso 

Sostituzione per il R 300.6, cifra 1.1.4 

Un percorso treno può essere svincolato dal capomovimento con il pulsante di soc-
corso se 

• nessun treno è coinvolto o  

• il treno coinvolto si è fermato ed è stato accertato che, questo non prosegue o  

• il treno coinvolto ha lasciato completamente il percorso. Inoltre, bisogna procedere 
secondo le disposizioni del «Processo chiave in caso di perturbazioni». 

• Nel settore della segnalazione in cabina di guida ci si è accertati che, per il treno 
coinvolto, non è stata data alcuna autorizzazione al movimento CAB per il percorso 
da svincolare. 

 

1.5.1 Svincolo dei percorsi nel settore di passaggio ETCS Level 0/1 – Level 2 

Se nel settore di passaggio Level 0/1 – Level 2 è disposto un percorso treno, lo stesso 
può essere svincolato con codice «Svincolo di soccorso percorso treno» SSOT, se:  

• Il treno ha percorso e lasciato completamente il percorso o  

• Il treno è fermo e l’equipaggiamento ETCS del veicolo (OBU) è disinserito. (Regime 
d’esercizio «Stand By» (SB) o «No Power» (NP)).  

 

1.5.2 Svincolo dei percorsi all’interno dell’ETCS Level 2  

Prima che un percorso treno all’interno dell’ETCS Level 2 possa essere svincolato con 
SSOT deve:  

• Essere disinserito l’automatico del segnale di partenza del percorso da svincolare. 
Solo quando il percorso può essere nuovamente disposto, l’automatico può essere 
reinserito. (Rete BLS: impostare il punto di fermata nell’esercizio automatico).  

• Per la messa in servizio di un treno deve essere disinserito l’equipaggiamento 
ETCS del veicolo (OBU) [Regime d‘esercizio «Stand By» (SB) o «No Power» (NP)].  

2 Fermata davanti ad un segnale principale risp. mancanza dell’autoriz-
zazione al movimento CAB  

Complemento al R 300.6, cifra 1.2.1 

 

Se un segnale principale non si dispone su via libera senza un motivo manifesto o 
manca l’autorizzazione al movimento CAB, dopo un tempo di attesa di circa tre minuti 
il macchinista deve prendere contatto col capomovimento. 
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3 Utilizzazione dei binari nelle stazioni e nelle fermate 

Complemento al R 300.6, cifra 1.4 

 Principio 

Il capomovimento è responsabile per l’utilizzazione dei binari. 

 Restrizioni in generale 

Laddove ci sono delle restrizioni per determinati binari o veicoli, le stesse sono disci-
plinate nelle prescrizioni locali. 

 Disposizioni per il corridoio SIM 

3.3.1 Contrassegno dei binari SIM sulle tratte della BLS 

Sulla tratta Frutigen-Kandersteg-Brig i binari vietati ai treni e ai carri SIM sono contras-
segnati nel modo seguente: 

• sul banco di comando: in viola anziché in grigio 

• sull’ILTIS: in viola anziché in bianco 

• nell’impianto esterno: con tavole di divieto per il traffico Huckepack. 

 

3.3.2 Entrata nel corridoio con corsa slalom per un treno SIM  

(verifica del corridoio d’entrata) 

 

Quale conferma che conduce un treno SIM, il macchinista di tale treno quando supe-
rala tavola d’orientamento «verifica del corridoio d’entrata» sulle tratte 

• Frutigen - Kandergrund risp. Brig - Lalden: deve effettuare una chiamata radio. 

• Stazione della galleria – Iselle (nella direzione nord-sud) risp. Domodossola-Preglia 
(nella direzione sud-nord) deve effettuare una chiamata radio. 

 

Se in caso di circolazione di un treno SIM questa informazione non è avvenuta, 

• il macchinista deve fermare il treno al più tardi prima dei segnali di settore di binario 
di Iselle risp. prima del segnale d’uscita di Preglia – anche se mostrano via libera 

• il capomovimento deve far fermare il treno prima dei segnali di settore di binario di 
Iselle risp. prima del segnale d’uscita di Preglia. 

3.3.3 Binari vietati 

Sulle tratte lungo le quali un solo binario ha il profilo SIM, i binari di stazione e di tratta 
vietati per i treni SIM sono contrassegnati con tavole di divieto per il traffico Huckepack 
(HVT).  

I binari di tratta vietati ai treni SIM vengono contrassegnati con segnali di divieto per il 
traffico Huckepack (HVS). 

 

ENTWURF
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 Circolazione su binari di rampa con treni viaggiatori 

Se un treno con trasporto di viaggiatori deve entrare eccezionalmente su un binario di 
rampa: 

• il capomovimento deve informare in merito il macchinista, con obbligo di quietanza, 
prima di dare il consenso per la corsa. 

• il macchinista deve scegliere il luogo di fermata appropriato.  

 

Se è presente una tavola per posto di fermata, per i treni con fermata prescritta, si può 
rinunciare all’informazione. 

4 Utilizzazione dei binari tenendo conto della lunghezza dei marciapiedi 
e dei treni 

Complemento al R 300.6, cifra 1.4 

 Principio 

In fase di pianificazione la lunghezza dei treni deve essere adattata alla lunghezza utile 
del marciapiede. Se la lunghezza prevista del treno supera la lunghezza utile del mar-
ciapiede, l’ITF che fa circolare il treno è direttamente responsabile per l’adozione dei 
provvedimenti previsti alla cifra 4.2.4.a-d. I treni con trasporto di viaggiatori e fermata 
prescritta devono perciò, di regola, percorrere il binario normalmente prescritto.  

Se per ragioni d’esercizio si deve utilizzare un binario diverso da quello previsto o in 
caso di fermata straordinaria, il capomovimento presta particolare attenzione al fatto 
che: 

• il marciapiede abbia una lunghezza utile sufficiente 

• i viaggiatori possano raggiungere il loro treno.  
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 Modo di procedere in relazione alla lunghezza utile del marciapiede e del 
treno  

4.2.1 Determinazione della lunghezza utile del marciapiede 

La lunghezza utile del marciapiede deve essere presa in considerazione a causa di 
limitazioni strutturali, posizione dei segnali, sistemi di controllo dei treni, direzione dei 
treni, ecc. 

Per le stazioni e le fermate delle FFS come per posti di fermata commerciale in una 
zona di segnalazione in cabina di guida la lunghezza utile del marciapiede è desumi-
bile in RCS-D o nel portale delle stazioni (sotto «Osservazioni» quale «lunghezza 
utile».). 

Per le stazioni e le fermate della BLS la lunghezza dei marciapiedi è desumibile in 
Internet sotto www.bls.ch –Azienda – Prestazioni per aziende ferroviarie – Vendita di 
tracce e accesso alla rete – Download – Punti d’esercizio (in tedesco). 

SOB:  
Per le stazioni e le fermate della SOB, le lunghezze dei marciapiedi sono disponibili 
sul Bahnhofportal / Downloads / Übersicht über Perron- und Gleislängen.  

Per l’accesso al portale delle stazioni, vogliate contattare netzzugang@sob.ch. 

ETB: 
www.etb-infra.ch / Netzzugang ETB / Dokumente Netzzugang ETB / Netzbeschrei-
bung. 

 

4.2.2 Determinazione della lunghezza dei treni 

La lunghezza dei treni è visibile nel sistema RCS. RCS calcola la lunghezza del treno 
sulla base dei dati forniti dal sistema periferico. Questo tipo di calcolo comprende an-
che il veicolo a motore. 

 

4.2.3 Il marciapiede è lungo a sufficienza 

Se il marciapiede ha una lunghezza utile almeno quanto il treno, o in caso di cambia-
mento del binario il nuovo marciapiede ha una lunghezza utile quanto a quello previsto 
in origine, non devono essere adottate misure speciali. 

  ENTWURF
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4.2.4 Il marciapiede è troppo corto 

Se il treno è più lungo rispetto alla lunghezza utile del marciapiede, per i treni previsti, 
l’ITF è l’unica responsabile delle seguenti misure. Queste devono essere notificate in 
anticipo al GI. 

In caso di cambiamento di binario per ragioni d’esercizio nonché in caso di fermata 
straordinaria il capomovimento, il macchinista nonché gli eventuali agenti di scorta de-
vono accordarsi e adottare una misura nella successione seguente: 

a) Per quelle carrozze viaggiatori che non si fermano accanto al marciapiede chiudere 
le porte a chiave su entrambi i lati rispettivamente bloccare l’apertura delle porte e 
informare i viaggiatori inerente alla chiusura delle porte. 

b) l’agente di scorta sorveglia le porte delle carrozze viaggiatori che non si fermano 
accanto al marciapiede. 

c) il macchinista o l’agente di scorta informano i viaggiatori nel treno mediante annuncio 
all’altoparlante o personalmente nelle carrozze. 

d) realizzazione di provvedimenti supplementari dell’ITF interessata. 

 

Se non si può adottare nessuna di queste misure, per esempio per ragioni d’esercizio 
(cambiamento di binario a breve termine, fermata straordinaria), si deve procedere nel 
modo seguente: 

e) il capomovimento prescrive ai treni sui binari adiacenti la corsa a vista con obbligo 
di protocollo o 

f) il capomovimento non accorda ai treni sui binari adiacenti il consenso per la corsa. 

 

Se almeno una misura è adottata, il capomovimento può dare il consenso per la corsa 
al segnale interessato e il macchinista può proseguire. 

 

4.2.5 Situazione non chiara tra la lunghezza utile del marciapiede e la lunghezza 
del treno 

Se in base al portale delle stazioni (FFS) e di RCS il capomovimento non può accertare 
in modo ineccepibile se la lunghezza utile del nuovo marciapiede è sufficientemente 
lunga per il treno, non può impartire il consenso per la corsa. Deve informare il mac-
chinista con obbligo di quietanza in merito alla lunghezza utile del marciapiede e chie-
dere la lunghezza del treno. A seconda dell’esito dei chiarimenti regola l’ulteriore modo 
di procedere secondo le cifre 4.2.3 o 4.2.4.  
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5 Cambiamenti di binario  
Modo di procedere in relazione coi viaggiatori in attesa in stazione 

Complemento al R 300.6, cifra 1.4 

 Informazione dei viaggiatori 

Il capomovimento deve informare tempestivamente e ripetutamente i viaggiatori in at-
tesa in stazione mediante annunci all’altoparlante e, se disponibili, modificando i dati 
degli indicatori per l’informazione dei viaggiatori (FIA) o sul posto. 

Se il capomovimento non può informare i viaggiatori, deve informare tempestivamente 
il macchinista in merito. Questi, risp. l’agente di scorta deve per quanto possibile pre-
stare attenzione affinché anche i viaggiatori in attesa su un altro marciapiede possano 
raggiungere il treno. 

 Ritardo dalla partenza 

Affinché in caso di cambiamento di marciapiede anche i viaggiatori che dovessero 
eventualmente arrivare poco prima dell’orario di partenza pubblicato possano raggiun-
gere il treno, il capomovimento deve ritardare la partenza del treno col segnale dispo-
sto su fermata o informando il macchinista. 
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1 Treni con partenza anticipata 

Complemento al R 300.6, cifra 4 

Senza un annuncio contrario da parte della CE o del capomovimento, i treni che 
circolano in anticipo devono conservare il più possibile il loro vantaggio. 

2 Disposizioni complementari per i segnali di rallentamento 

Complemento al R 300.6, cifra 4.2 

 Termine di notifica 

Il gestore dell’infrastruttura deve notificare agli uffici interessati delle imprese di tra-
sporto ferroviario nonché ai servizi tecnici interni, con almeno 24 ore di anticipo, la 
posa di segnali di rallentamento. Il termine di 24 ore inizia con l’invio del formulario 
elettronico «Posa/rimozione dei segnali di rallentamento». 

Gli uffici interessati delle imprese di trasporto ferroviario nonché i servizi tecnici in-
terni sono responsabili di informazione i loro macchinisti entro questo termine. 

 

2.1.1 Aumento della velocità durante il termine delle 24 ore  

Se la velocità viene aumentata durante il termine delle 24 ore, il termine di notifica 
non deve essere prolungato. 

 

2.1.2 Riduzione della velocità durante il termine delle 24 ore 

Se la velocità viene ridotta durante il termine delle 24 ore, il termine di notifica rico-
mincia da capo. 

 

 Rimozione anticipata di un tratto di rallentamento 

La rimozione anticipata di un tratto di rallentamento può essere segnalata secondo 

la I-30111 2.2 cifra 3.  

L’informazione al macchinista da parte del Capomovimento non è più necessaria.  
I segnali di inizio e di fine non sono più valevoli e vengono girati o rimossi. L’im-
pianto di controllo della marcia dei treni (p.es. le balise per il tratto di rallentamento) 
viene smontato. Il treno può essere condotto secondo la tabella della tratta, in caso 
di riconoscimento inequivocabile del segnale «soppressione anticipata di un tratto 
di rallentamento», anche in caso di mancata informazione. 
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3 Disposizioni complementari per i tratti di rallentamento facoltativi  

Complemento al R 300.6, cifra 4.2  

 Processo di base 

Durante il periodo invernale (dal 15.10. al 31.03.) vengono posati dei tratti di rallen-
tamento facoltativi nelle tratte come da cifra 3.4 (per es. per impedire il solleva-
mento del ballast). 

 Termine di notifica 

Per i tratti di rallentamento facoltativi secondo cifra 3.4 viene a cadere il termine di 
notifica. In caso di indicatore di pericolo di sollevamento del ballast, i tratti di rallen-
tamento facoltativi vanno messi immediatamente in servizio. I macchinisti vengono 
informati tramite l’ordine 5, fino alla conferma da parte dei servizi tecnici in merito 
alla posa dei segnali di rallentamento. 

 Esecuzione 

Se il tratto di rallentamento è in esercizio, lo stesso viene segnalato secondo  
R 300.2, cifra 2.3.4 e il controllo della marcia dei treni è stato installato. 

Il tratto di rallentamento è considerato fuori esercizio quando il segnale è girato e il 
controllo della marcia dei treni è stato rimosso. 

 

 Ubicazione dei tratti di rallentamento facoltativi  

 Tratta Tra le stazioni / 
stazione 

Tra i km vmax 

411 Basel – Olten Muttenz – Liestal Km 7.595 – 12.966 100 km/h 

411 Basel – Olten Tecknau – Olten Km 28.650 – 36.798 100 km/h 

422 Olten – Luzern Sursee – Sempach Km 70.425 – 78.710 100 km/h 

752 
Wattwil –  

Pfäffikon SZ 
Wattwil – Kaltbrunn Km 21.480 – 30.090 100 km/h  

 

4 Disposizioni complementari per i segnali per pantografi 

Complemento al R 300.6, cifra 4.3.3 

 Termine di notifica 

Il gestore dell’infrastruttura deve notificare agli uffici interessati delle imprese di tra-
sporto ferroviario nonché ai servizi tecnici interni, con almeno 72 ore di anticipo, la 
posa di segnali per i pantografi. Il termine di 72 ore comincia con l’invio dell’infor-
mazione elettronica alle ITF. 

Gli uffici interessati delle imprese di trasporto ferroviario nonché i servizi tecnici in-
terni sono responsabili per l’informazione dei loro macchinisti entro questo termine. 
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5 Circolazione su sezioni senza tensione 

Complemento al R 300.6, cifra 4.3.5 

 Tratte di protezione 

Il macchinista deve percorrere le tratte di protezione con l’interruttore principale di-
sinserito. Nei veicoli senza interruttore principale deve portare preventivamente il 
combinatore o il graduatore su 0. 

 Abbassamento dei pantografi percorrendo tratte di protezione 

Se in un treno, con distanze dei pantografi tra 20 e 150 m, sono alzati più panto-
grafi, percorrendo le tratte di protezione secondo 5.2.1 per evitare che si produ-
cano dei corti circuiti si devono abbassare tutti i pantografi.  

Nei treni con servizio intermedio risp. di spinta il pantografo della loc intermedia 
risp. di spinta può rimanere alzato. 

5.2.1 Abbassamento dei pantografi necessario secondo la cifra 5.2 

 Tratta Tra le stazioni di Km 

111 Genève–Lausanne Gland–Gilly-Bursinel * 32.200 

121 Lausanne–Bern Siviriez–Romont 38.085 

Schmitten–Flamatt 79.322 

141 Bern–Olten Langenthal–Roggwil-W.* 56.335 

142 Bern/Solothurn–
Wanzwil–Olten 

Mattstetten–Rothrist *,   45.895 

151 Olten–Lenzburg–Zürich Mellingen (-Heitersberg)–Killwangen-
Spreitenbach *,   

 21.464 

221 Sion–Brig St-Léonard–Pramont 100.220 

251 Palézieux–Payerne Châtillens–Ecublens-Rue 27.511 

261 Yverdon-les-Bains–Fri-
bourg/Freiburg 

Yverdon-les-Bains–Yvonand 2.780 

Grolley–Belfaux CFF 43.605 

291 Delémont–Biel/Bienne Delémont–Choindez 82.757 

301 Lausanne–Biel/Bienne Grandson–Onnens-Bonvillars 45.770 

311 

  

Biel/Bienne–Olten  

  

Lengnau–Grenchen Süd * 86.705 

Oensingen–Oberbuchsiten 54.219 

322 Bern–Thun–Reichen-
bach 

Münsingen–Wichtrach * 124.050 

Thun, lato Gwatt * 0.312 

Spiez, lato Heustrich * 0.820 

331 Bern–Trubschachen Gümligen–Worb 9.908 

332 Langnau–Luzern  Schüpfheim–Entlebuch 61.100 

341 Basel–Delémont Grellingen–Zwingen *  106.519 

351 

 

 

Reichenbach–Kander-
steg–Brig 

 

Kandersteg, lato Felsenburg * 30.906 

Hohtenn–Ausserberg * 55.775 

Lalden–Brig * 73.238 

381 Bern–Neuchâtel Riedbach, lato Rosshäusern* 9.085 
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 Tratta Tra le stazioni di Km 

391 Reichenbach–LBS– 
Visp  

Wengi-Ey–Lötschberg-Basistunnel * 10.680 

Wengi-Ey–Frutigen * 12.630 

Frutigen bin. 2–Lötschberg-Basistun-
nel *   

14.303 

Lötschberg-Basistunnel *   30.041 

Lötschberg-Basistunnel–Visp bin. 
389* 

49.922  

Lötschberg-Basistunnel–Visp bin. 
489* 

 49.961  

411 Basel–Olten Lausen–Itingen  *  18.474 

422 Olten–Luzern Wauwil–Sursee 65.632 

502 BS SBB PB/RB– 
BS Bad Bf 

Gellert–Basel Bad Bf 3.278 

511 Brugg–Basel Stein Säckingen–Mumpf * 60.418 

521 Brugg–Rotkreuz Wohlen–Boswil 73.506 

531 Rotkreuz–Göschenen Steinen–Schwyz 15.770 

Gurtnellen–Pfaffensprung * 55.512 

541 Göschenen–Bellinzona Göschenen–Airolo * 79.055 

Chiggiogna–Lavorgo *  111.117 

Claro–Castione   144.655 
  

* Tratta di protezione facoltativa  

 

 Tratta di protezione telecomandata senza interruttore per il macchinista. Dis/in-
serimenti tramite la CE Centro GSM-R 1300  

 Tratta di protezione telecomandata senza interruttore per il macchinista. Dis/in-
serimenti tramite il CE Sud GSM-R 1300  

 Tratta di protezione telecomandata senza interruttore per il macchinista. Dis/in-
serimenti tramite il CE Ovest GSM-R 1300 

 In caso di distanza dei pantografi da 20 a 180 m si devono abbassare tutti i 

pantografi. 
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5.2.2 Abbassamento dei pantografi non necessario 
 

 Tratta Tra le stazioni di Km 

161 Brugg–Zürich Wettingen–Killwangen 17.539 

171 Wettingen–Seebach Wettingen–Würenlos 40.610 

Seebach–Opfikon Seebach–Opfikon 6.571 

371 Bern–Belp–Thun Belp–Toffen * 14.394 

381 Bern–Neuchâtel Neuchâtel lato St-Blaise-Lac 41.875 

391 Reichenbach– 
LBS–Visp 

Frutigen bin. 3-8–Lötschberg-Ba-
sistunnel * 

14.270 

431 Emmenbrücke–Lenzburg Hitzkirch–Mosen 23.232 

436 Wettingen–Suhr–Zofingen Lenzburg–Hunzenschwil 61.441 

482 Solothurn–Burgdorf Solothurn–Biberist 0.595 

484 Burgdorf–Thun Grosshöchstetten–Konolfingen  18.367 

Konolfingen–Stalden i. E.  19.204 

492 Sumiswald-Grünen–Huttwil Dürrenroth–Huttwil 18.240 

493 Langenthal–Wolhusen Huttwil–Hüswil 2.070 

533 Rynächt–Pollegio (Canna est) GBT NORD *   116.303 

533 Rynächt–Pollegio (Canna est) GBT SUD *   152.568 

533 Pollegio–Rynächt (Canna 
ovest) 

GBT SUD *   252.583 

533 Pollegio–Rynächt (Canna 
ovest) 

GBT NORD *   216.303 

541 Göschenen–Bellinzona Giornico–Bodio  123.466 

602 Koblenz–Eglisau Zweidlen–Eglisau 23.382 

611 Zürich Oerlikon–Schaffhausen Niederglatt–Bülach *   16.665 

631 Zürich–Pfäffikon SZ Zürich PB/VB–Wiedikon 2.250 

Kollerwiese–Thalwil  3.150 

632 Zug–Affoltern aA–Altstetten Hedingen–Bonstetten 19.866 

641 Pfäffikon SZ–Sargans   Unterterzen–Walenstadt 14.930 

642 Sargans–Chur Rossriet–Landquart *   9.146 

651 Zürich–Meilen–Rapperswil Stadelhofen–Tiefenbrunnen 6.990 

651 Zürich–Meilen–Rapperswil Herrliberg-Feldmeilen–Meilen *  18.538 

652 

661 

Zürich–Stettbach Stadelhofen–Stettbach 104.452 

652 

701 

Zürich–Wallisellen Oerlikon–Wallisellen 6.425 

701 Zürich–Zürich Flughafen/  
Kloten  

Oerlikon–Opfikon 6.571 

721 St. Margrethen–Rorschach Rheineck–Rorschach *   58.910 

752 Pfäffikon SZ–Rapperswil Hurden–Rapperswil *   1.160 

Rapperswil–Wattwil Kaltbrunn–Wattwil 21.350 
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 Tratta Tra le stazioni di Km 

753 Nesslau–Wattwil–Wil Lichtensteig–Dietfurt 16.380 

761 Konstanz–Wil Konstanz–Kreuzlingen 61.350 

772 Konstanz–Romanshorn Konstanz–Kreuzlingen  

Hafen 

100.768 

781 Pfäffikon SZ–Arth-Goldau   Kaltenboden–Biberbrugg 10.400 

782 Wädenswil–Einsiedeln   Kaltenboden–Biberbrugg 10.400 

SZU Zürich PB/VB– 

Zürich Giesshübel 

Wiedikon–Zürich  

Giesshübel 

0.424 

 

*  Tratta di protezione facoltativa  

 

 Tratta di protezione telecomandata senza interruttore per il macchinista.  
Dis/inserimenti tramite la CE Centro GSM-R 1300  

 Tratta di protezione telecomandata senza interruttore per il macchinista.  
Dis/inserimenti tramite il CE Sud GSM-R 1300  

 Tratta di protezione telecomandata senza interruttore per il macchinista.  
Dis/inserimenti tramite il CE Ovest GSM-R 1300 

 In caso di distanza dei pantografi da 20 a 180 m si devono abbassare tutti i 
pantografi. 

 

 Arresto sotto una tratta di protezione  

5.3.1 Arresto sotto una tratta di protezione telecomandata  

Nel caso di tratte di protezione telecomandate, vale a dire di tratte di protezione 
senza interruttore a corna, il macchinista deve richiedere tramite la CE, il disinseri-
mento risp. inserimento ed attendere la conferma secondo la cifra 5.3.2.  

Per l’esercizio manuale di soccorso la leva si trova all’interno dell’alloggiamento del 
comando a motore (apertura con la chiave carrozze). La leva può essere utilizzata 
solo su incarico da parte di CE. Ulteriore procedura secondo la cifra 5.3.2. 
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5.3.2 Arresto sotto la tratta di protezione (con interruttore a corna) 

 

 

 

Il pantografo si trova nella tratta di protezione  

• sbloccare con la chiave dei veicoli l’interruttore a corna 
davanti nella direzione di corsa ed inserirlo  

• uscire dalla tratta di protezione 

• fermarsi dopo la tratta di protezione 

• disinserire di nuovo la tratta di protezione e chiudere l’in-
terruttore a corna con la chiave dei veicoli 

 

  

Il pantografo si trova nella parte finale della tratta 
di protezione 

• se lo strisciante tocca la sezione che conduce corrente: 
inserire l’interruttore principale e proseguire (se del caso 
utilizzare il pantografo anteriore) 

• In caso contrario il modo d procedere è analogo al  
caso 1 

 

 

 

 

Il pantografo si trova nella parte iniziale della tratta 
di protezione 
a) Loc con 2 pantografi 

• utilizzare il pantografo anteriore 

• modo di procedere analogo al caso 1 

b) Loc con 1 pantografo 

• inserire l’interruttore a corna posteriore  

• corsa nella tratta di protezione  

• disinserire l’interruttore a corna posteriore  

• modo di procedere ulteriore analogo al caso 1 
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6 Esercizio a semplice binario su tratta a doppio binario 

Complemento al R 300.6, cifra 4.5.1 

Nel caso in cui sul binario sinistro si trovino ancora dei treni, il capomovimento deve 
assicurarli all’apparecchio centrale prima dell’introduzione dell’esercizio a semplice 
binario. 
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