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Uagps 94

Vierachsiger Wagen Uagps, ein 

gedeckter Trichterwagen bes�mmt 

zum Transport von Getreide und 

ähnlichen Schü�agrargütern. 

Die Wagen sind mit einer 

Übergangsbühne, einer äußerlichen 

und innerlichen Leiter ausgerüstet. 
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ACHTUNG

Um einen Unfall zu vermeiden, muss eine nicht 

verwendete Schraubenkupplung auf dem Au�änge-

haken  eingehängt sein .(1)  (Abb.1)

Das Bedienpersonal muss beim Abs�eg vom Wagen 

mit dem Gesicht zum Wagen (wie beim Aufs�eg) 

gewandt sein, dabei sind immer die Tri�e und Griffe zu 

benutzen. Es ist zwingend erforderlich, sich beim 

Besteigen der Leiter visuell vom rich�gen Au�reten 

auf den Tri� zu überzeugen!

Abb. 2
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Zu diesem Zweck ist der Wagen an beiden Seiten mit 

Seilhaken entsprechend den gül�gen TSI WAG- (1) 

und UIC-Vorschri�en ausgesta�et .(Abb. 2)

SEITLICHES WAGENZIEHEN

1 

werden, z. B. Zughaken, Seilhaken. Das Ziehen

Um den Wagen zu bewegen, dürfen nur die 

dafür bes�mmten Wagenbauteile verwendet

des Wagens an den Puffern und an anderen 

dazu nicht bes�mmten Teilen ist verboten.

1

 

Beim Auf- und Abs�eg auf/vom Wagen bzw. beim Eins�eg und Auss�eg aus den Behälter und beim 

Austri� aus dem Behälterinneren muss das Bedienpersonal auf seine Sicherheit achten und mit 

erhöhter Aufmerksamkeit vorgehen, damit sich keine Unfälle infolge von:

Stolpern oder Aufschlagen an feste Wagenteile oder sons�ge Hindernisse, die sich in der Nähe 

der Aufs�egmi�el befinden, ereignen.

Ausrutschen auf den Aufs�egen, Leitern, auf dem Bremsstand oder auf der Bedienungsbühne 

(vor allem im Winter)

Abb. 1
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FÜLLEN DES BEHÄLTERS
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ACHTUNG! Es ist nö�g, vornehmlich alle Metalldraht-Plomben zu en�ernen.

Vor dem Bewegen des Wagens Festlegemi�el (Hemmschuhe, Radvorleger) en�ernen und 

Handbremse lösen (wenn der Wagen mit Handbremse ausgerüstet ist).

Die Dachdeckel schließen, wieder dabei auf die korrekte Reihenfolge achten. Mit Hebeln sichern. Die 

Deckel müssen einander auf bes�mmter Weise überdecken, damit der Wagen dicht schließt und 

keine Beschädigung geschieht. Die korrekte Reihenfolge ist deutlich sichtbar und beim Schließen 

evident. 

Sonst wird der Mechanismus beschädigt!

Die Deckel manuell entsichern (Hebel) und öffnen. Beim Öffnen auf die korrekte Reihenfolge achten, 

denn die Deckel überdecken einander – es ist nö�g beim Dachöffnen so vorzugehen, damit jeder 

Deckel leicht zu öffnen ist und verschränkt keine anderen Deckel. 

In den dazu bes�mmten Stellen ist der Steuerungsmechanismus jedes Entladetrichters verplombt 

(eine einsei�ge Verplombung ist genügend)

Falls Mängel festgestellt werden, diese fachgerecht besei�gen, den Wageninhaber informieren. 

Den Wagen füllen. Bei der Warenschü�ung in den Wagen auf gleichmäßige Lastverteilung achten

Die Plomben, die das Dachdeckelöffnen verhindern, sind zu en�ernen. 

Der Wagen darf nur mit geschlossenem Dach bewegt und länger abgestellt werden! 

Die Dachdeckel mit der Plombe in der dazu bes�mmten Stelle sichern.

Vor der Beladung den technischen Zustand des Wagens bzw. des Behälters überprüfen.

Vor der Füllung ist zu prüfen, ob alle Entladetrichter geschlossen und mit Sperrhebeln gesichert sind.
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ENTLEEREN DES BEHÄLTERS

Den technischen Zustand des Wagens bzw. des Behälters überprüfen.

Falls Mängel festgestellt werden, diese fachgerecht besei�gen, den Wageninhaber informieren. 

Die Klinke in die am Wagen bezeichnete Richtung drehen und dadurch die Entladetrichter 

stufenweise öffnen.

Bevor mit der Entleerung begonnen wird, muss der Steuerungsmechanismus jedes 

Entladetrichters entplombiert und Sperrhebel entsichert werden (Kontrolle beider Seiten). 

Sonst wird der Mechanismus beschädigt!

Jeder Entladetrichter muss komple� geöffnet werden! Wenn auch nur ein Teil des 

Entladetrichters nicht geöffnet wird, bleiben in Wagen in der Gesamtheit riesige Warenreste.

Nach der komple�en Entleerung und Kontrolle des Entladetrichters die Klinke rückwär�g 

drehen, um ihn zu schließen, und mit dem Sperrhebel sichern. 

Vor dem Bewegen des Wagens Festlegemi�el (Hemmschuhe, Radvorleger) en�ernen und 

Handbremse lösen (wenn der Wagen mit Handbremse ausgerüstet ist).

Die Plomben befinden sich auf beiden Wagenseiten.

ACHTUNG! Es ist nö�g, vornehmlich alle Metalldraht-Plomben zu en�ernen.
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