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Uhrzeit:

Regelzugtrasse nächste Fahrplanperiode (>8 Monate 

zum Fahrplanwechsel)

Zug-Nr. des fremden EIU:

Taktverkehr: 
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Bemerkungen

(ggf. auch Seite 

2 benutzen)

Sonderzugtrasse

(Fahrten in dieser Fahrplanperiode)

Am Bahnhof 1

27432 Bremervörde

Angaben über den Zuglauf

Für die Bearbeitung der oben angekreuzten Trassen-Bestellung/-Studie/-Änderung geben wir Ihnen die 

nachfolgenden Angaben bekannt:

Übergabezeit zur fremden Infrastruktur:

Wunschfahrplan:

L
fd

. 
N

r.

Bahnhof

Verkehrs-

tag (e)

(bei der

Abfahrt)

gewünschte Fahrzeiten

* B = Betriebshalt, V = Verkehrshalt

** bitte unter sonstige Besonderheiten/Bemerkungen auf Seite 2 konkretisieren

Telefax-Nr.: 04761/9931 -53

Trassen-Bestellung

Übergabezeit von fremden Infrastruktur:

Uhrzeit:

Halt 

Min.

Abteilung Netzbetrieb E-Mail Adresse für den Fahrplan:

Telefon-Nr.: 04761/9931 -49

Besteller

An die

e-Mail: Trassenanmeldung@evb-elbe-weser.de

Zug-Nr. des fremden EIU:

Änderung zuTrassen-Studie

Taktfolge:

/

Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe

Elbe-Weser GmbH
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/

Befreiung nach §5 SchlärmschG*/**: /

ja /
ja /
ja /

UN Nr.:

Datum:

Eingang der Bestellung: Fplo-Nr.:

Bearbeiter:

PZB: 

* bei fehlender Angabe Erstellung des Fahrplan mit Vmax 20 km/h

** Befreiung muss bei Trassenameldung vorliegen

Bearbeitungsmerkmale EVB:

nein

Unterschrift:

nein

Güterzug Sonstige:Personenzug

laute Güterwagen*:

zugelassene Höchstgeschwindigkeitdes Zuges (Lok und Wagen):

 Profilangaben, falls das Profil nach Anlage1 der EBO nicht eingehalten wird:

ja

ja

Sonstige Besonderheiten /Bemerkungen (z.B. Nutzung Abstell- und Zusatzanlagen):

nein

Besondere Angaben zu Gefahrgut befördernden Güterzügen:

Ausrüstung des führenden Triebfahrzeuges:

Verpackungsgruppe:

neinEVB-Funk: 

IMU-Sender (91 kHz): 

nein

Allgemeine betriebliche Angaben:
Zuggattung:

Triebfahrzeugbaureihe: Triebfahrzeuganzahl:

Schienenlärmschutzgesetz (§3 Absatz 1)

Wagenzuglänge:

Wagenzuglast:

Anzahl der Achsen:

Bremshundertstel des Zuges:

Bremsstellung:

Streckenkategorie:

Stoff-Nr.:

Gefahrzettelmuster:
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