
 

                                            
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Information zu Wagenanschriften 
Empfehlung des GCU Joint Committee 
 
 
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
liebe Mitglieder, 
 
mit der heutigen VPI-Mitgliederinformation erhalten Sie die Empfehlung des Gemein-
samen Komitees des AVV zum Thema Umgang mit Wagenanschriften in drei Spra-
chen.  
 
Dabei geht es um drei Anschriften, die seit dem 1. Januar 2021 vorhanden sein müs-
sen, nämlich: 
 

• Anschrift der „Festhaltekraft“ in kN (nur Wagen mit Feststellbremse)  
• Anschrift „TEN-RIV“    und  
• Warnzeichen „Hochspannung“ / Piktogramm „Stromschlag“ 

 
Die genannten Anschriften haben seit Beginn des Jahres zu einigen Irritationen und 
ausgesetzten Wagen geführt. Zu allen drei Themen konnte nun nach intensiven Ver-
handlungen zwischen UIP, UIC und ERFA auf europäischer Ebene eine Einigung er-
zielt werden, wie mit den Themen seitens der EVUs umgegangen wird, ohne dass es 
zum Aussetzen betroffener Wagen kommt.  
 
Zum zuletzt genannten Thema Warnzeichen „Hochspannung“ / Piktogramm „Strom-
schlag“ konnte noch keine abschließende Regelung getroffen werden, da hier die 
Regelungen im AVV und der entsprechenden EN noch der weiteren Konkretisierung 
bedürfen, der sich eine Expertengruppe annehmen wird.  
 
Konkret geht es um die Frage, welche Wagen, die über keine Aufstiegsleitern ver-
fügen, aber deren Aufbau ein Beklettern ermöglicht, dennoch das Warnzeichen tra-
gen müssen.  
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Bekanntermaßen werden bei Kesselwagen derzeit in großem Umfang Aufstiegslei-
tern entfernt, was das unbefugte Besteigen von Wagen signifikant erschwert. Ob al-
lerdings ein Kesselwagen, dessen Leiter(n) entfernt wurden, weiterhin das Warnzei-
chen Hochspannung tragen muss oder nicht, ist nicht geklärt.  
 
Diese Frage ist ebenfalls Gegenstand des Auftrages zur Klärung durch die Experten-
gruppe. Wir empfehlen daher den Haltern von Kesselwagen, bis auf Weiteres, die 
Warnzeichen auch an KWG mit entfernten Leitern zu belassen bzw. wieder anzubrin-
gen, weil aktuell nicht klar ist, ob sich unter die Regelung des AVV und der EN zu 
subsummieren sind.  
  
Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre VPI-Geschäftsstelle 
 

 


