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Aktuelle Einschränkungen/Besonderheiten im Gleisanschluss MMAL
Current restrictions/special features in the MMAL siding

Sehr geehrte Damen und Herren,

am Dienstag, 18.10.22 wird die DB Netz die Inspektion unserer Oberleitung durchführen.
Für die Inspektionsarbeiten zwischen Anschlussgrenze und Schaltgruppe 303 muss der Anschluss ab
Schaltgruppe 301 abgeschaltet werden.
Solange bis sich die Kollegen von DB bis zur Schaltgruppe 303 vorgearbeitet haben und dann die Abschaltung von
303 ausreicht, kann also der Anschluss kurzzeitig nicht erreicht und verlassen werden.

Im Anschluss an die Inspektion der Oberleitung im Aussenbereich, plant die DB auch noch die Oberleitung des
Testgleises zu inspizieren.

Information zur Sperrung eines Gleisabschnittes aufgrund Baumaßnahmen:
Seit dem 16.08.2022 ist das Gleis 1, zwischen Weiche 84 und Weiche 94, aufgrund von Baumaßnahmen in
diesem Teilbereich gesperrt und ist nicht befahrbar. Es können kurzfristige Einschränkungen der sonstigen
Gleisanlagen im Außenbereich, aufgrund notwendiger Transportmaßnahmen von Baumaterial etc., auftreten.

Im Außenbereich des Gleisanschlusses können sowohl dynamische wie auch statische Schulungen stattfinden.
Im Gleisanschluss MMAL gibt es aktuell sonst keine weiteren Einschränkungen/Besonderheiten.

Kurzfristige Änderungen/Besonderheiten können bei der Leitung Rangierdienst Hr. Wallich(0173/9606260) in
Erfahrung gebracht werden.

Dear Ladies and Gentlemen,

on Tuesday, October 18th, 2022, DB Netz will inspect our overhead line.
For the inspection work between the connection boundary and vector group 303, the connection from vector group 301 must be
switched off.
As long as the colleagues from DB have worked their way up to switching group 303 and then switching off 303 is sufficient, the
connection cannot be reached and left for a short time.

Following the inspection of the external overhead line, DB also plans to inspect the overhead line on the test track.

Information on the blocking of a track section due to construction work:
Since August 16th, 2022 until probably September 23rd, 2022, track 1, between points 84 and 94, will be closed due to
construction work in this area and will not be passable. There may be short-term restrictions on the other outdoor track systems
due to necessary transport measures for building materials, etc.

Both dynamic and static training courses can take place outside the siding.
There are currently no other restrictions/special features in the MMAL siding.
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Short-term changes / special features can be contacted by the management of the shunting service, Mr. Wallich(0173/9606260)
can be found out.

Mit freundlichem Grüßen / Kind regards

Martin Holzheu
Eisenbahnbetriebsleiter für die Anschlussbahn München - Allach

Leonhard Hermann
stellv. Eisenbahnbetriebsleiter für die Anschlussbahn München - Allach


