
Unfälle mit LL_Bremsen und Sicherheitswarnung der italienischen Behörde 
E-Mail-Eingang am 04.01.2022 um 16.21 h  
 
FYI ich darf auf 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-005229_EN.pdf 
hinweisen. Eine Antwort der EU-Kommission liegt bis  jetzt noch nicht vor. 
 
Die zitierte Sicherheitswarnung von ANSFISA datiert vom Febr. 2021 und findet man hier, ebenso der 
Unfallbericht aus NL mit beeindruckenden Photos: 
https://www.ansfisa.gov.it/documents/20142/760022/ansfisa.REGISTRO+UFFICIALE.2021.0002103+con+allega
to.pdf/d1f4fd69-f7ed-1249-b73f-87982f92c42c 
 
Die Übersetzung des italienischsprachigen Teils der Sicherheitswarnung mit deepl.com: 
 
"Betrifft: Sicherheitswarnung zu Problemen mit Verbundstoff-Bremsbelägen  LL-Typ.  
Anhänge: [1] Von ILT herausgegebenes Dokument mit dem Thema "Safety Alert Brake Blocks LL in combination 
with sliding/fixed brakes".  
Schiebe-/Feststellbremsen".  
In den Jahren 2019 und 2020 wurden in Italien 6 Ereignisse (darunter die Entgleisung eines Güterzugs) 
registriert, an denen Fahrzeuge mit Schiebe-/Feststellbremsen beteiligt waren. bei Fahrzeugen mit 
Verbundstoffsohlen des Typs LL, die permanent gebremst wurden, was zu einer Überhitzung führte. 
Bremsbeläge, was zu Überhitzung und in einigen Fällen zu Flammen an den Belägen führt. auf den Sohlen. 
Diese Frage wurde auch von der niederländischen Untersuchungsstelle aufgeworfen, die den beigefügten 
Vermerk [1] veröffentlicht hat.  
die den beigefügten Vermerk [1] herausgegeben hat, auf den für weitere Einzelheiten verwiesen werden sollte.  
In Anbetracht dessen ist es erforderlich, dass die Eisenbahnunternehmen und die für die Instandhaltung 
zuständigen Personen In Anbetracht dessen ist es erforderlich, dass die Eisenbahnunternehmen und die für die 
Instandhaltung zuständigen Stellen für die in ihre Zuständigkeit fallenden Aspekte 
- ihre Mitarbeiter für dieses Thema zu sensibilisieren, 
- die Kompatibilität der LL-Sohlen mit der Art der Verwendung der in Betrieb befindlichen Eisenbahnwaggons 
zu bewerten, wobei auch das Vorhandensein der die Kompatibilität der LL-Sohlen mit der Verwendungsart der 
in Betrieb befindlichen Eisenbahnwagen zu bewerten und dabei auch das Vorhandensein des LL-Piktogramms 
auf den Wagen und den Hub des Bremszylinders zu überprüfen.  
Kolbenhub des Bremszylinders.  
Eine erste Analyse der in Italien aufgetretenen Fälle ergab auch Probleme in Bezug auf Eine erste Analyse der in 
Italien aufgetretenen Fälle hat auch Probleme bei der Fahrzeugwartung, der Durchführung von technischen 
Kontrollen und Bremsproben sowie beim Führen von Zügen aufgezeigt.  
 Daher werden diese Eisenbahnunternehmen aufgefordert, die Wirksamkeit der folgenden Verfahren zu 
überprüfen 
- Wartung des Bremssystems in Anwendung der Wartungspläne und Rückgaben aus dem Betrieb; 
- technische Inspektionen der Fahrzeuge, Bremstests und Schulung des Prüfpersonals; 
- Schulung des Fahrpersonals hinsichtlich der Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit, der nichttechnischen 
Fähigkeiten und nicht-technische Fähigkeiten und Umgang mit inkonsistentem Verhalten des rollenden 
Materials in Bezug auf die Bedingungen.  
das Verhalten der Fahrzeuge in Bezug auf die eingestellten Betriebsbedingungen (Bewegungswiderstand, 
anormaler Lärm usw.).  
abnormale Geräusche, usw.).  
Die betreffenden Parteien melden der Agentur alle sonstigen Ereignisse, die auf folgende Umstände 
zurückzuführen sein könnten zu diesen Problemen und tauschen gemäß Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung 
auch (EU) Nr. 779/2019 die erforderlichen Informationen, um das Eintreten der oben genannten Ereignisse zu 
verhindern.  
solche Ereignisse.  
 
In DE wird das bisher der Öffentlichkeit verheimlicht. Warum wohl? 
 
mfg 
L.Steininger 
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