
Vor dem Bewegen von Fahrzeugen ist die 
Fahrbereitschaft herzustellen
Der Tf achtet vor jeder Rangierbewegung darauf dass
- gemeinsam zu bewegende Fahrzeuge untereinander gekuppelt sind, 
ausgenommen beim Beidrücken oder an Trennstellen abzustoßender 
oder ablaufender Fahrzeuge,
- die Bremsen gelöst sind,
- die zu bewegenden Fahrzeuge nicht durch Hemmschuhe oder Rad-
vorleger festgelegt sind,
- Mitfahrende verständigt sind,
- Außentüren von Reisezugwagen geschlossen sind,
- soweit erforderlich - die Bremsprobe* ausgeführt ist oder die besetzten 
Handbremsen auf ihre Wirksamkeit geprüft sind,
- beim Abstoßen oder Ablaufen die erforderlichen Hemmschuhe zum 
Anhalten der Wagen gebrauchsfähig an den vorgesehenen Stellen 
bereitliegen.

Fahrwegbeobachtung beim Rangieren: der Tf achtet darauf, dass

- der Fahrweg frei ist,
- Weichen - soweit ein bestimmter Fahrweg vereinbart wurde und Weichen-
signale vorhanden sind -, Gleissperren, Drehscheiben, Schiebebühnen, Gleis-
bremsen und sonstige Einrichtungen richtig gestellt sind,

- die einmündenden Gleisabschnitte bis zum Grenzzeichen frei sind,

- sich dem Fahrweg kein Fahrzeug in gefährdender Weise nähert,

- kein Fahrzeug unbeabsichtigt über ein Grenzzeichen oder Isolierzeichen 
am anderen Ende des Gleises gelangt,

- Bahnübergänge gesichert sind,

- ein Triebfahrzeug mit gehobenem Stromabnehmer nur in einen Fahrweg mit 
Oberleitung eingelassen wird und diese weder abgeschaltet noch gestört ist.

- Die Signale die Fahrt zulassen
Beim Rangieren mit Lü-Sendungen muss der Tf feste Gegenstände am 
Gleis, Fahrzeuge in Nachbargleisen und die Sendungen selbst beobachten. 
Ein in der Beförderungsanordnung ausgesprochenes Verbot des Fahrtrich-
tungwechsels gilt nicht.

wenn bei geschobener Rangierfahrt die 
Sichtverbindung zum Rb unterbrochen wird muss der Tf 
die Geschwindigkeit ermäßigen und wenn die Sichtverbin-
dung nicht alsbald wieder hergestellt wird, muss er halten. 
(alsbald = situationsbedingt)

eine Rangierseite muss vereinbart werden wenn der Rb den 
Fahrauftrag nicht über Rangierfunk gibt, sofern sie nicht in 
den Örtlichen Zusätzen bestimmt ist.

Der Tf darf dem Rb Aufgaben übertragen:
- Verständigung mit Ww
- Festlegen von Fahrzeugen
- Fahrbereitschaft herstellen
- Fahrweg beobachten
- Bahnübergänge sichern

Rangieren ist das Bewegen von Fahrzeugen im Bahnbetrieb, 
ausgenommen das Fahren der Züge. Das Bewegen von Fahr-
zeugen im Baugleis ist Rangieren. 

Hauptaufgabe des Rangierens ist das Bilden von Zügen, 
d.h. das Zusammensetzen von Einzelfahrzeugen oder Fahr-
zeuggruppen zu einer Einheit, die dann als Zug auf die freie 
Strecke übergeht.
Außerdem alle Tätigkeiten, die zur Vorbereitung und Durch-
führung von Tfz-Bewegungen sowie zum Abstellen der Tfz 
gehören.

Bei einer Rangierfahrt werden ...
- einzelne arbeitende Triebfahrzeuge oder
- eine Gruppe gekuppelter Fahrzeuge, von denen mindestens 
ein Fahrzeug ein arbeitendes Triebfahrzeug ist, bewegt.

Ablaufen ist das Bewegen von Fahrzeugen durch Schwerkraft im 
Allgemeinen von einem Ablaufberg herab, über den die Fahrzeu-
ge abgedrückt werden.

Abstoßen ist das Bewegen geschobener, nicht mit einem arbei-
tenden Triebfahrzeug gekuppelter Fahrzeuge durch Beschleu-
nigen, so dass die Fahrzeuge allein weiterfahren, nachdem das 
Triebfahrzeug angehalten hat.

Aufdrücken ist das Bewegen von Fahrzeugen zum Entkuppeln 
oder von kuppelreif stehenden Fahrzeugen zum Kuppeln.

Beidrücken ist das Bewegen getrennt stehender Fahrzeuge zum 
Kuppeln.

Verschieben ist  das Bewegen von Fahrzeugen durch Menschen-
kraft oder durch einen Antrieb, der nicht von einem Triebfahrzeug 
ausgeht. (einzige Rangierbewegung, die keine Rangierfahrt ist)
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Grow Fahrwegbeobachtung SiFa is FaBa

Türen geschlossen?Mitfahrende gewarnt?

Hemmschuhe und Radvorleger entfernt?

Handbremsen geprüft? Bremsprobe* ausgeführt?

Bremsen gelöst? Fahrzeuge gekuppelt?

Ladearbeiten beendet?

Werkstattarbeiten eingestellt?

Personen ausgestiegen?

lose Fahrzeugteile festgelegt?

lichter Raum frei?Wagendecken befestigt?

Fahrzeugeinrichtungen richtig gestellt und verriegelt?

TF

*Eine Bremsprobe beim Rangieren muss durchgeführt werden, wenn 
Fahrzeuge an die Hauptluftleitung angeschlossen sein müssen.

Fahrbereitschaft herstellen

Beim Rangieren muss der Triebfahrzeugführer die 
Geschwindigkeit so regeln, dass 
- vor Halt gebietenden Signalen,
- vor Fahrzeugen,
- vor Gefahrstellen, die einen Halt erfordern 
(Örtliche Zusätze oder Betra) oder
- an der beabsichtigten Stelle
angehalten werden kann.

Die Geschwindigkeit, mit der höchstens gefahren werden 
darf beträgt 25 km/h, beim Rangieren im Baugleis 20 km/h. 
In den Örtlichen Zusätzen oder in einer Betra kann eine 
niedrigere Geschwindigkeit vorgeschrieben sein.


