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91
Allgemeines

(1) Die Zugabfertiger haben die Wagen und Beförderungs—
papiere vom Zugführer des Eingangszuges zuüberneh-
men und an den Zugführer des Ausgangszüges zu über-
geben. Sie haben darauf zu achten, daß die Beförderung
planmäßig durchgeführt wird, das Gut sich in ordnungs-
mäßigem Zustand befindet und die sonstigen Vorschrif—
ten und Anordnungen eingehalten werden. Unregel-
mäßigkeiten sind möglichst sofort zu beseitigen und
gegebenenfalls zu melden.

(2) Örtliche Besonderheiten und Abweichungen von den
Regelaufgaben der Zugabfertiger sind als „Örtliche An-

_DIdrluarlamzu1__(1D_\_r_rt_r_g_h„_f_..„.gru.„„in„„„_. ‚ .. „,
1 . 1

’

(3) Wegen der Anwendung des RichtpunktverfahrensSiehe
Bestimmungen für das Richtpunktverfabrerlrm

Anhangl Anhang Il_
’

' —

.
’ 1...

Eingang der Wagen

(1) Der Zugabfertiger übernimmt vorn Zugführer am Zuge Übernahme derdie Beförderungspapiere und die Wagenliste. Der Zug- Befürderungs—führer hat die Beförderungspapiere geordnet nach der lässt? und
Reihenfolge der Wagen am Zuge zu übergeben. Er hat g
auf schon bekannte oder durch Meldezettel festgestellte
Unregelmäßigkeiten unaufgefordert hinzuweisen. Es
kann angeordnet werden, daß an die Stelle des Zug-führers ein anderer Beamter tritt oder daß die Beförde-
rungspapiere an einer anderen Stelle übergeben werden.

(2) Der Zugabfertiger vergleicht die Beförderungspapiere mit Vergleichenden Wagen. Die Direktion kann zulassen, daß nach der
Wagenliste verglichen wird, sie bestimmt, welche An-
gaben vorher aus den Beförderungspapieren in die Wa—

— genliste zu übernehmen sind. Die Prüfung der zweiten
Zugseite der Eingangszüge kann einem zweiten Zug-

’ abfertiger oder einem anderen Mitarbeiter übertragenwerden. Bei reinen Massengutzügenkann auf besondere
Anordnung die Prüfung auf eine Zugseite beschränkt
werden. Die Direktion kann anordnen, daß bei bestimm—
ten Frachtenzügen (insbesondere bei Ub und Ng) von
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Versandstellen im engeren Sammelbereich nach Rangier-
bahnhöfen auf die Eingangsbehahdlung verzichtet wird.

(3) Beim Vergleichen ist besonders darauf zu achten, daß
a) die Leitungsvorschriften, die Beförderungspläne und

die Vorschriften über die Benut2ung der Züge einge-
halten sind,

b) Die Wagen richtig bezettelt sind, insbesondere Wa-
gennummer, Bestimmungsbahnhof, Richteinheit %
Leitungsweg mit den Angaben in den Beförderungs-
papieren übereinstimmen, '

c) die leeren fremden Wagen beim Rücklauf in die Hei-
mat mit Leerwagenzetteln -— Vordruck 753 10 — und
Ubergangszetteln — Vordruck 754 01 — oder an Stelle
der Ubergangszettel mit Heimatzetteln — Vordruck
754 02 — versehen sind,

d) keine alten Bezettelungen und Kreideanschriften an
den Wagen vorhanden sind,

e) die Bahn- Zo“- „mi cn“ „(Wegen des Verbleiems der Stück-
vorhanden 1111%Utu11v%?ßää?%%cßv I 5 35 Abs. ZA)"

'

f) bei offenen Wagen die in den Beförderungspapieren
aufgeführten Decken und Lademittel vorhanden und
die Decken vorschriftsmäßig aufgelegt, befestigt und
unversehrt sind, .

g) bei beladenenWagen die Türen und Luftklappen ge-
schlossen sind, es sei denn, daß das Offenhalten im
Frachtbrief Oder auf dem Streifband oder bei Vieh-
wagen‘ in der warmen Jahreszeit allgemein vorge-
schrieben ist,

h)‚die Ladung nicht verschoben und das Lademaß nicht
überschritten ist,

i) unbegleitete Tiere rechtzeitig gefüttert und getränkt
werden.

Der Zugabfertiger hat denWagenrri'eister bei der Prüfung,
ob die Güter betriebssicher verladen sind, zu unter-
stützen. Er hat ihn vor allem auf die Wagenladungen
aufmerksam zu machen, bei denen wegen der Art des
Gutes die Gefahr einer Verschiebung der Ladung beson—
ders groß, die Verladeweise äußerlich aber nicht erkenn«
bar ist.



(4) Nach örtlicher Anordnung hat der Zugabfertiger an den
Wagen die Entladestelle, z.B. Güterhalle, Rampe;Kran,
Waage, Anschluß, mit Kreide an der schwarzen Tafel

- anzuschreiben. Hierbei sind Frachtbriefvorschriften so—

wie Weisungen derAbfertigung über Verfügungen des
Absenders, Anweisungen des Empfängers und derglei-
chen zu beachten. Vorsichtig zu behandelnde oder vor-
dringlich zu befördernde Wagen sind nach örtlicher An—
ordnung besonders zu kennzeichnen.

‘(5)Vieh-, Eilgut— und Sonderplanwagen und Frachtgut-
wagen (Eilgut—Leivo) sowie Wagen, deren Beförderung
aus anderen Gründen besonders dringlich ist, sind dem
Aufsichtsbeamtenzu melden, wenn sie den planmäßigen
Ubergang vorausSichtlich nicht erreichen oder infolge
Fehlens geeigneter Abgangs- oder Anschlußzüge — vor
allem an Sonn— und Feiertagen —— erheblich verzögert
würden. Mit Frachtenzügen eingehende Vieh—, Eilgut- ,

und Sonderplanwagen und Frachtgutwagen (Eilgut-
Leivo) sind je nach den örtlichenVerhältnissen vom. Zug—
abfertiger oder Zugführer stets dem Aufsichtsbearhten
zu melden; das gilt auch für andere Wagen, wenn sie
bereits auf einem vorgelegenenBahnhof in Rest geraten
sind.- Die Wagen sind mit dem Zeitpunkt der Meldung
und dem Namen des Aufsichtsbeamtenin das Meldebuch
für Zugabfertiger nach Anlage 1 einzutragen.

(6)Wagen mit Stoffen und Gegenständender Klassen la und
' Ib der AnlageC zur EVO und des RID —— Gefahrzettel
Nr. 1 — sind stets dem Aufsichtsbeamtenzu melden.

(7)Die Beförderungspapiere zu allen Ortsempfangs- und
Durchgangswagen sind mit dem Wagenübergangsstempel
deutlich abzustempeln.

(8)Die Stempel sind in den Wagenladuhgsfrachtbriefenin
den dafür vorgesehenen Feldern, bei Stückgutwagenauf
den Streifbändern von links nach rechts aufzudrücken.

(9) Die Beförderungspapiere zu den Ortsempfangswagen
sind dem örtlich bestimmtenMitarbeiter der Güterabfer-
tigung, die Beförderungspapiere zu den durchgehenden
Wagen den Ausgangszugabfertigern unverzüglich zu
übermitteln.

(DV 607) , (B 1)
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nach Anlage3 dreifach auszufertigen. Wird ein Privat-
güterwagenoder ein Wagen, dem zum Schutz der Ladung
Eis beigegeben ist, ausgesetzt, so ist im Meldezettel
hierauf besonders hinzuweisen.Die Erstschrift des Melde-
zettels ist an das Beförderungspapier zu kleben, je eine
Durchschrift ist sofort dem Aufsichtsbeamten und der
Güterabfertigung vorzulegen. Außerdem ist der Wagen-
meister zu verständigen. Werden unbezettelte Wagen
aus geschlossenen Zügen auf einen Frachtbüef ausge-
setzt, so sind die dem Frachtbrief beigefügten Ersatz-
bezettelungen zu ergänzen und an den Wagen anzu-
bringen.

(19)Müssen von mehreren mit einem Zollbegleitpapier
abgefertigten Wagen unterwegs Wagen zurückgehalten
werden, so sind die übrigen Wagen mit den Beförderungs-
papieren und dem gemeinsamenZollbegleitpapier weiter-
zusenden. In dem Meldezettel über Unregelmäßigkeiten
nach Anlage 3, der in diesem Falle vierfach auszufertigen
ist, sind Art und Nümmer des‘Zollbegleitpapiers anzu-
geben. Eine Ausfertigung ist dem Zollbegleitpapier bei-
zugeben.

(20) Ist nachdem Zustand des Gutes oder des Wagens oder
’ aus anderen Gründen zu befürchten, daß bei der Weiter-
beförderung eines Wagens Schäden am Gut entstehen,
so ist die Entscheidung des Ermittlungsbeamtenherbei—
zuführen. Ist dieser nicht zu erreichen, so ist der Auf—]
sichtsbeamte zu verständigen. In jedem Falle ist der
Meldezettel über Unregelmäßigkeiten nach Anlage3
auszufertigen.

(21)In den Beförderungspapieren dürfen über Beschädigung,
teilweisen Verlust oder über sonstige Unregelmäßig—
keiten keine\Vermerke gemacht werden.

9 4

Ausgang der Wagen

(1)In der Ausgangszugabfertigung sind zum Ordnen der
Beförderungspapiere für jeden Ausgangszug besondere
Fächer vorzusehen. Die Zugfächer sind nach Richtungen
und innerhalb der Richtungen nach Ausgangszügen

/ (Bl)
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und nach der Zeitfolge der Zugfahrten zu ordnen. Bei
Mehrgruppenzügen sind für die einzelnen Zuggruppen
besondere Fächer einzurichten, wenn dadurch die Über-
gabe“ der Beförderungspapiere an den Zugführer be-
schleunigt werden kann. Besondere Fächer sind einzu-
richten für die Beförderungspapiere zu
a) laufunfähigen Wagen,
b) Wagen, die wegen Sperren oder auf besondereAnwei-
sungen abgestellt werden, oder aus Gründen, die in
57 Abs.1 aufgezählt sind, einen vorübergehenden
Aufenthalt erleiden.

\

Für möglichen weiteren Bedarf sind zusätzliche Fächer
vorzuhalten.

(2)Uber oder unter jedem Zugfach sind Nummer, Abfahrt- Beschriften der
zeit und SGV des Zuges sowie die dazu gehörendenRicht- . Zugfädler
zahlen, an der Seite jedes Faches die Züge und Bedie-
nungsfahrten anzugeben, die nach dem Wagenüber-
gangs- und Bahnhofsbedienungsplan Wagen für den
Ausgangszug anbringen.

(3)Der Zugabfertiger hat die Beförderungspapiere in die Ordnen der
Fächer der Züge einzuordnen, die nach dem Wagenübér— Beibrderungs-
gangs—, Bahnhofsbedienungs- oder Beförderungsplah pap1ere
vorgeschrieben sind. Wenn solche Pläne nicht bestehen,
sind die Beförderungspapiere in das Fach des nächsten
geeigneten Zuges einzuordnen. Die Beförderungspapiere
zu Wagen, die wegen Laufunfähigkeit, Sperren usw. zu-
rückbleiben müssen, sind in die hierfür vorgesehenen
Fächer zu legen. Die Beförderungspapiere zu Wagen aus
Sondergüterzügen sind in die Fächer der Ausgangszüge
einzuordnen, ‘die sich nach dem Wagenübergangsplan
für den nächsten geeigneten Regeleingangszug, gleich
aus welcher Richtung, ergeben. Dies gilt auch für Wagen
aus Zügen, die abgestellt waren, sowie für Wagen, die
wegen Sperren zurückbleiben mußten.

(4)Der Zugabfertiger hat die Fächer in örtlich bestimmten Durchsicht“
kurzen Zeitabschnitten auf richtige Verteilung der Be- der FäChel'

förderungspapiere durchzusehen. Dabei hat er darauf ',

zu achten, daß laufunfähige Wagen und Wagen, die vor—

übergehend aufgehalten werden, nicht zu lange stehen
bleiben. ' ‘

(DV 507)
‘
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(5) Der Zugabfertiger übergibt die Beförderungspapiere ein-
zeln an den Zugführer, und zwar in der Regel im Dienst—
raum der Zugabfertigung. Die Beförderungspapiere für
durchgehende Züge können nach örtlicher Anordnung
am Zuge übergeben werden. Die Übergabe an den Zug—
führer ist so vorzubereiten, daß sie in kürzester Zeit
durchgeführt werden kann. Hierzu hat der Zugabfertiger
die Beförderungspapiere nach der in der Wagenliste
angegebenen Reihenfolge zurechtzulegen. Wird hierbei —

festgestellt, daß Vieh-, Eilgut- oder Sonderplanwagen'

und Frachtgutwagen(Eilgut-Leivo),ferner Vorrangwagen
auf dem Versandbahnhof sich nicht in dem planmäßigen
Zug befinden, so ist der Aufsichtsbeamte sofort zu ver-
ständigen. Auf der Wagenliste (einschl. Durchschriften)
bestätigen Zugabfertiger und Zügführer die Übergabe
und Übernahme der Beförderungspapiere in folgender
Form:
„Beförderungspapiere vollzählig übergeben und über-
nommen

um .............................Uhr ........................................Min.

.......................................................................................
(Zugführer) (Zugabfertiger)

Bei Zügen ohne Zugbegleiter ist die Übergabe und Über—
nahme der Beförderungspapiere örtlich zu regeln.

(6) Unregelmäßigkeiten, über die Meldezettel gefertigt sind,
sind dem Zugführer unaufgefordert mitzuteilen.

(7) Auf Wagen mit Stoffen und Gegenständender Klassen la
und Ib der Anlage C’ zurE\/O und des RID — Gefahrzettel
Nr. 1 — ist der Zugführer zur Verständigung des Trieb—,
fahrzeugführers besonders aufmerksam zu machen.

(8) Fertigt der Zugabfertiger die Wagenliste, so hat er dabei
auch auf Unregelmäßigkeiten zu achten. Werden Un-
regelmäßigkeiten festgestellt, so hat er nach 53 zu ver—
fahren.

(9)Fehlt zu einem Ortsversandwagen das Beförderungs-
papier, so darf der Zugabfertiger den Begleitschein nur
mit Zustimmung der G_üterabfertigüng ausstellen, es sei
denn, daß der Wagen aus betrieblichen Gründen nicht
Imehr ausgesetzt werden kann.

(Bl)



‚_17_Ä„‘ ’
' 154

‘

(10) Können nicht alle Wagen in. den für sie bestimmtenZug Rangordnung
eingestellt werden, so ist nachsteherideRangordnung zu
beachten
a) Expreßgut—, Vieh-, Fisch-, Eilgut— und Postwagen,
b) Sonderplanwagen und Frachtgutwagen (Eilgut——Leivo), —

c) Vorrangwagen auf den Abgangsbahnhöfen,
d) sonstige Wagen.
Ausnahmen hiervon sind im Abschnitt III der Güterzug-‘
bildungsvorschrift unter „Benutzung“ angegeben.

« (11)Um Wagen einer höheren Rangordnung in einen Zug
einzustellen, ist erforderlichenfalls das Aussetzen von
Wagen. niederer Rangordnungzu verlangen.Dabei sollen
in erSter Linie nicht besonders verfügte Leerwagen der
Deutschen Bundesbahn, z.B. leere Schadwagen, nach
Sammelbahnhöfen ablaufende leere Wagen und Wagen
mit geringwertigén Gütern, ausgesetzt werden. Wagen
mit explosiven Stoffen und Gegenständen oder “mit
seletentzündlichen Stoffen dürfen nicht ausgesetzt
werden.

(12)Restwagen sind alle Wagen mit Beförderungspapieren, Restwagen-
die
a) den nach dem iWagenübergangs-, Bahnhofsbedie-
nungs- oder Beförderungsplan vorgeschriebenen
Stammgüterzüg, ‘

b) beim Fehlen solcher Pläne den für das Ziel nächsten
geeigneten Stamrngüterzug

versäumt haben. Wagen, die wegen Verspätung des Ein—

gangszuges nicht, auf den vorgesehenen Stammgüterzug
übergehen konnten, sind ebenfalls Restwagen, und zwar
auch dann, wenn die Beförderungspapiere dieses Stamm-
güterzuges dem Zugfach schon entnommen sind. Darüber
hinaus kann zur Sicherung wesentlicher verkehrlicher -

Interessen bei bestimmten Bahnhöfen, Verkehrsbe-
ziehungen oder Gutarten auch bei Nicht—Stammgüter-
zügen die Ermittlung von Restwagen angeordnet werden.

(13)Solange infolge der Sonn- und Feiertagsruhe von den
Wagenübergangsplänen abgewichen wird, sind die Wa-
gen bei der Resteerfa35ung so zu behandeln, als wenn sie
mit dem ersten Zug —— gleichgültig aus welcher Richtung ——

‘ nach dem Ende der Abweichungen eingegangen wären.
(14)Nicht als Restwagen zählen

a) Wagen abgestellter Züge während der Abstellzeit; bei
Wiederingangsetzen ist die neue Zugnummer maß-
gebend, ,

(DV_607)
_
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Anlage 6

Anlage 7
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b) Wagen, deren Aufenthalt auf die in 5 7 Abs. 1 genann-ten Ursachen zurückzuführen ist,
c,)Wagen die mit einer Auslastungsgruppe nicht ab—

befördert werden konnten.
(15) Der Zugäbfertiger hat bei Restwagen wie folgt verfahren:

a) In den Beförderuhgspapierender Restwagen ist rechts
neben dem Wagenübergangsstempel, bei Ortsversand-
wagen neben dem Feld für den Annahmestempel,mit

)

Rotstift ein waagerechter Strich anzubringen.
b) Die Zahl der Restwagen ist für jeden der in Abs. 12
genannten Ausgangszüge laufend in die Resteüber—
sicht nach Anlage 6 einzutragen. Außerdem ist für die
im Abs. 16 unter a bis c aufgeführtenWagen zusätzlich '

für jeden der vorgenannten Ausgangszüge ein Reste-
zettel nach Anlage 7 auszufertigen.
Die Angaben in den Spalten 2 und 5 bis 10 sind nach
Feststellung der Verzögerungsursachenin die Reste-
übersicht Spalten 4 bis 13 zu übernehmen. Kleineren
und mittlerenUbetgangsbahnhöfen’kanndie Direktion

‘ die Ausfertigungvon Restezetteln erlassen, sie führen
nur die Resteübersicht. Die Resteübersicht ist täglich

_
dem Dienststellenvorsteher der Güterabfertigungund
wöchentlich dem Dienstellenvorsteher des Bahnhofs
vorzulegen.

in das Fach des nächstfälligen‘2ugeszu legen.
c)Auf den Beförderungspapieren der Wagen, die zum
zweitenMal1n Rest kommen, ist der rote waagerechte
Strich neben dem Wagenübergangsstempeloder neben
dem Feld für den Annahmestempel zu einem roten
Kreuz (+) zu ergänzen.Sie sind in die Restemappe des
näChstfälligen Züges zu legen.

(16) Restezettel sind zweifach auszufertigen, wenn
a)Vieh—, Eilgut- und Sohderplanwagen und Frachtgut-
wagen (Eilgut-Leivo),

b) Vorrangwagén auf Versandbahnhöfen, '
'

c) sonstige Wagen auf demselben oder auf einem anderen
Bahnhof schon einmal und nun ein zweites Mal

in Rest gekommen sind. Die .Erstschriften bleiben bei der
Zugabfertigung und sind täglich dem VorsteherderGüter-
abfertigung \vorzulegen; die Durchschriften sind so
schnell wie möglich dem vom Bahnhofsvorsteher be-
stimmten Betriebsbeamten zuzuleiten. wenn die Über—
mittlung dieser Restezettel wegen weiter Wege sehr viel

(Bl) 5

c) Die Beförderungspapiere der Restwagen sind in einer '

farbigen Mappe mit der Aufschrift „Rest “ (Restemappe)
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Zeit oder besondere Kräfte erfordern würde, können
fernmündliche Meldungen vorgeschrieben werden; die
empfangende Stelle hat die Meldung in Restezettel einzu-
tragen. Der verantwortlicheBetriebsbeamte'“‘hatdafür zu
sorgen, daß insbesondere die unter a bis c genannten
Wagen nicht nochmals in Rest kommen. Er vermerkt den
tatsächlichenAbgang sowie den Grund der Verzögerungin den Restezetteln und verständigt den Bahnhofsvor-
steher. Der Zugabfertiger kann die betriebliche Begrün—
dung für diese Restwagen bei dem Betriebsbeamten er—
fragen; er kann auch durch die ergänzte Durchschrift des
Restezettels verständigt werden.

(17) Der Zugabfertiger hat beim Ordnen der Beförderungs-
papiere für die Übergabe an den Zugführer die Reste-
mappen durchzusehen.

(18) Die Direktion kann anordnen, daß bei bestimmten Zügendie Restwagen vom Vortag an die Direktion (Verkehrs- ’

überwachung) zu melden sind.

@ 5

Meldebuch und Dienstübergabe
( l) Die Zugabfertiger führen das Meldebuch für Zugabfer- Meldebuch

tiger nach Anlage 1, in das insbesondere alle Unregel—
mäßigkeiten —-— mit Ausnahme der Restwagen — einzu-
tragen sind, z. B. laufunfähige, fehlende und überzählige
Wagen, fehlende Verschlüsse und Bezettelungen, Ver-
stöße gegen Annahmesperren. Das Meldebuch muß
jederzeit zur Einsicht ausliegen. Nach örtlicherRegelungist es getrennt für gerade und ungerade Tage zu führen;
es ist dem Dienststellenvorsteher täglich vorzulegen.
Auf

‘

besondere Anordnung kann bei Unregelmäßig—
keiten, über die Meldezettel auszufertigen sind, die Ein-
tragung im Meldebuch durch eine Durchschrift des Mel-
dezettels, bei überzähligen Wagen durch den Stamm
zum Begleitschein ersetzt werden.

(DV 607)



Anlage 1 _ 26 _
(© 2 Abs. 5)

(linke Seite)
1 2 3 4 5 * 6

Tag Wagen- Versand- Bestimmungs- Versand- Inhalt
lznllld nummer bahnhof Nr. und des \

Nrg oder bezettelt Tag Wagens
von nach

(rechte Seite)

7 8 9

Name Art der Erledigung
des Bezeichnung der Unregelmäßigkeit undName

Empfängers des Zugabfertigers

60701 Meldebud1 für Zugabfertiger A5H96 5c20 in 7d 250 (hellblau)
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“ Anlage 6.
(© 4 Abs. 15)

.. Güterabfertigung Monat
'

19 __Bahnhof
Resteübersid1t

1 4567891011121314 1-2 456789101—1121314
Zug Nr Std.................... Zug Nr ' Std

Zielbnhnhof
„

Zielbnhnhol

Eing. Zahl der Restwagen
‚ Eing. Zahl der

davon
‘

davonTag insge-
’)

‘ Tag Bed. insge- ’)

Fahrt samt S ' B°m“d““g Fahrt samt Be8'°"d“"8
Nr D E K v F A Nr. ')

Anmerkungen:‘) In Klammern ist zusätzlich a-‚nzugeben wieviel von den Restwagen mehrfad1 in Rest gekommen sind
2) Abkürzungen siehe Restezettel Anmerkun'gen 1) und 3)

607 06 Resteübersicht A4d 5c70
4. Seite erhält den Druck der 1. Seite, 2. und 3. Seite ohne Überschrift über dem
Spalteribau

(DV 607)
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Anlage

7

.(9
4
Abs.

Güterahfertigung
Bahnhof Zugabfertigung

Restezettel Nr.
Am waren nach Abgang des Güterzuges Nr. .........-. ...........vorhanden

Eingangs-
zug Nr.

1‚«, 4‘ 567891011
Aus“ .

Begründung der
Wagon- Bestimmungr Verzögerung 3) Zugnummer bahnhof

.

‘ Nr.
fahrt Nr. A U

Anmerkungen :

Es ist einzutragen bei Viehwagen=Vieh, Eilgutwagen=E‚ Sonderplanwagen:$‚ Kurswagen=K‚ Vorrangwagennur. auf dem Versandbähnhof=V,1)
bei allen übrigen Wagen, die öfter in Rest gekommen sind=F
Nur auf besondere Anordnung .

A'=Auslastung, AF=Ausfail‚ VA=verspätete Auflösung, VE=verspäteter Eingang, Ü=sonetige Ursachen
Bei den öfter als einmal in Rest geratenen Wagen ist anzugeben,wie oft sie in Rest gekommen sind

12

Leg.
Std.

18

Bemerkungen 4)

«

607

07

Restezéttel

A5q

Bk

50

5c70


