
Eine Rangierfahrt, die in eine Zugfahrt übergehen soll, 
muss am nächsten Hauptsignal - bei einem Gruppensignal am 
zugehörigen Sperrsignal - nicht angehalten werden, wenn die 
Voraussetzungen für die Abfahrt des Zuges erfüllt sind.

Bei Gruppensignalen ohne Lichtsperrsignal oder hohes Formsperr-
signal ist dies nicht zugelassen.

Der Übergang einer Rangierfahrt, die ein Baugleis verlässt, ohne 
Halt in eine Zugfahrt ist nicht zugelassen. In einer Betra können 
zusätzliche Regeln gegeben sein.

Für den Übergang einer Rangierfahrt in eine Zugfahrt, die eine 
Anschlussstelle verlässt, sind zusätzliche Regeln in örtlichen Zu-
sätzen gegeben.

Die Zugfahrt beginnt mit der Vorbeifahrt der Spitze der Rangierfahrt an den 
genannten Signalen.

in der Regel darf eine Zugfahrt in eine Rangierfahrt 
übergehen, wenn der Zug

- am gewöhnlichen Halteplatz

- vor einem Halt zeigenden Signal

- vor einem Signal Ne1 oder in Höhe eines Einfahr- oder Blocksig-
nals am Gegengleis oder

- vor einer auf der freien Strecke liegenden Anschlussweiche zum 
Zwecke der Bedienung einer Anschlussstelle ohne Hauptsignal

zum Halten gekommen ist.

Für den Übergang einer Zugfahrt in eine Rangierfahrt, die in ein 
Baugleis oder eine Anschlussstelle fährt, können in örtlichen Zu-
sätzen oder in einer Betra zusätzliche Regeln gegeben sein.

eine Zugfahrt darf ohne Halt am gewöhnlichen 
Halteplatz in eine Rangierfahrt übergehen, wenn

- in örtlichen Zusätzen für Fdl und Ww die Nummer des 
Zuges und der Fahrweg der Rangierfahrt gennant

- in örtlichen Zusätzen für Tf die Nummer des Zuges 
genannt

- die Zustimmung durch Signal Sh1 Lichtsignal 
oder Ra 12(DV) am Halt zeigenden Hauptsignal 

gegeben ist.

Die Rangierfahrt beginnt mit der Vorbeifahrt der Spitze des 
Zuges am Signal.

Neigung t Achsen
600 30

3‰ 500 24
4‰ bis max. 10* 400 20

5‰ 300 12
7,5‰ 10-20* 200 8

10‰ 160 8
15‰ über 20* 100 4

20‰ 80 4
30‰ an jedem Fahrzeug 

eine Feststellbremse40‰

ohne wirkende selbsttätige Brem-
se oder mit wirkender selbsttäti-
ger Bremse und Abstellzeit > 24h < 24h: 

je 1600 t oder ange-
fangene 72 Achsen 
eine Feststellbremse 
<60min:
Bei ≥ 3 Fahrzeugen 
darf eine Feststell-
bremse durch drei 
wirkende Druck-
luftbremsen ersetzt 
werden. oder:
je Fz eine wirkende 
Druckluftbremse

festlegenFzeine Feststellbremse
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Rangieren mit Ansage des freien Fahrweges 
ist ein besonderes Verfahren, bei dem Rangierfahrten bis 
zu 40km/h fahren dürfen. Gilt aber nur:

- wenn sich Tf an der Spitze in einem Führerraum befindet,

- alle Fahrzeuge an die Hauptluftleitung angeschlossen 
sind,

- alle brauchbaren Bremsen eingeschaltet und auf ihre 
Wirksamkeit geprüft sind,

und bei allein oder zu zweien fahrenden Triebfahrzeugen 
(außer Kleinwagen).

Freier Fahrweg bedeutet nur, dass der Fahrweg frei von Fahrzeugen und 
richtig eingestellt ist.

Festlegen von Fahrzeugen auf freier Strecke:
Bei nicht wirkender Druckluftbremse oder Standzeit >60 min gilt:

Neigung bis max 10‰ : 1Fb / 400t oder 20 Achsen

über 10‰ - 20‰: 1Fb / 200t oder 8 Achsen

über 20‰: 1Fb / 100t oder 4 Achsen

40 Achsen dürfen ungebremst rangiert werden
(mit BR 333/335 nur 22 Achsen)

je weitere angefangene 10 Achsen muss eine Druckluft-
bremse eingeschaltet und auf ihre Wirksamkeit geprüft sein.

Der Weichenwärter kann einer 
Rangierfahrt zustimmen durch

- Signal Sh1 und Ra12(DV)
- mündlich oder fernmündlich 

und, wenn beides nicht möglich ist, durch
- Heben einer Hand, 

bei Nacht mit weißer Handlampe.
Bei gestörtem Signal muss mündlich zugestimmt wer-

den. Handzeichen sind in diesem Fall nicht gültig!
(wo ein Lämpchen, da kein Händchen)

Wie können Fahrdienstleiter oder Weichenwärter 
den Auftrag zu einer Rangierfahrt geben?  

Gar Nicht!!!
laut Ril408 sind nur zwei(2) Personen für Rangierfahrten ver-

antwortlich: Fdl/Ww und Tf. Beide müssen zustimmen.
 Den Fahrauftrag gibt der Rb oder der Tf selbst.

Fdl/Ww = Zustimmung; Rb oder Tf  = Auftrag
Kein Auftrag ohne Zustimmung!

Rb darf Fahrauftrag geben wenn:
- die Beteiligten verständigt worden sind,

- die Fahrbereitschaft festgestellt und
- die Zustimmung des Ww gegeben ist.


