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1. Nicht-lärmsanierte Güterwagen 
Das Schweizer Lärmschutzgesetz regelt, dass ab 01.01.2020 nur mehr lärmsanierte 
Güterwagen in/durch die Schweiz fahren dürfen. Ein Verstoß gegen diese Verordnung kann 
erhebliche Strafzahlungen nach sich ziehen. Mit dem Fahrplanwechsel 2020 wird das Verbot 
auch auf Deutschland ausgeweitet und mit Ende 2024 gilt für den gesamten europäischen 
Raum, dass nur mehr leise Güterwagen verkehren dürfen.  
 
Um zu verhindern, dass nicht lärmsanierte Güterwagen in oder durch die Schweiz verkehren, 
wird im e-frachtbrief@ bei der Übertragung eine Prüfung vorgenommen und im Fall eines 
Widerspruchs eine Warnmeldung ausgegeben.  
 
Lärmsanierte Güterwagen werden an der Bremsausstattung festgemacht. Güterwagen mit 
Bremsausstattung  

- D (Scheibenbremse) 
- LL (Low noise/Low friction) 
- K (Kunststoff-/Kompositbremse)  

gelten als lärmarm,  
Güterwagen mit Bremsausstattung  

- M (mehrlösige Gussbremse) 
- E (einlösige Gussbremse) 
- EM (Empty bzw. keine Angabe)  

sind als nicht lärmarm eingestuft.   
 
Die Bremsausstattung wird aus den Wagenstammdaten übernommen und im e-frachtbrief@ 
unmittelbar vor dem Lastgrenzraster angezeigt.  

 
 
Bei der Übertragung Ihrer Sendungen in/durch die Schweiz geprüft, ob Wagen enthalten sind, 
die nicht lärmsaniert sind, sprich eine Bremsausstattung M, E oder EM besitzen. Bei einem 
Widerspruch gegen diese Prüfungen wird eine Warnmeldung ausgegeben. 
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Wird die Warnmeldung als „gelesen und zur Kenntnis genommen“ markiert werden, erweitert 
sich die Maske um ein Feld zur optionalen Erfassung von „Anmerkungen“. 

 
 
Der Dialog kann mit oder ohne Anmerkungen geschlossen werden, entweder mit dem Button 
„OK“, welches die Übertragung der Sendungsdaten nach sich zieht, oder mit „Abbrechen“ um 
die Sendungsübertragung zu verhindern.   
 
Im Wagendatenreiter des e-frachtbrief@ werden die betroffenen Wagen grau eingefärbt.  

 
 
 

 Seitens der Rail Cargo Group werden für die Verkehre in/durch die Schweiz nur mehr 
lärmarme Güterwagen bereitgestellt. Bitte achten Sie bei Verwendung von Güterwagen 
anderer Wagenhalter bei diesen Verkehrsrelationen speziell auf die Bremsausstattung.   
 

 


	1. Nicht-lärmsanierte Güterwagen

