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Systematik

• Die Anzahl und Reihenfolge der Achsen wird von vorn nach hinten 
angegeben. 

• Nicht angetriebene Achsen, sogenannte Laufradsätze, werden durch 
arabische Ziffern bezeichnet, Triebradsätze erhalten lateinische 
Großbuchstaben.

• ohne Zusatz
Anzahl von gekuppelten bzw. gemeinsam angetriebenen Achsen in einem Rahmen 
oder Drehgestell entsprechend der Alphabet-Stelle (A=eine Achse, B=zwei Achsen, 
C=drei Achsen, …)

• mit Zusatz o (Ao, Bo, Co, …)
Anzahl von einzeln angetriebenen Achsen entsprechend der Alphabet-Stelle. Jede 
Achse verfügt über einen eigenen Fahrmotor.



Systematik

• ` ein Apostroph kennzeichnet beweglich gelagerte Achsen  
beziehungsweise Achsgruppen von Lauf- oder Kuppelachsen.

• () wenn Lauf- und Kuppelachsen sich zusammen in einem
gemeinsamen Rahmen bzw. Drehgestell separat von weiteren
vorhandenen Achsgruppen befinden, werden sie in Klammern
gesetzt.
• z.B.: Krokodillokomotive Ce 6/8 II der SBB mit der Achsfolge (1’C)(C´1)

• + ein Pluszeichen markiert die Trennstelle in der Achsfolge zwischen
einzeln verfahrbaren Teilen bei betriebsmäßig ständig
zusammengehörigen Einzelfahrzeugen
• Die Achsfolge des Neigetechnik-Triebwagens Baureihe 610 ist 2’(A1)+(1A)(A1)  



Kennzeichen für Hilfsantriebe

• Vereinzelt gab es Dampflokomotiven, die für einzelne Achsen 
zuschaltbare Hilfsantriebe hatten. Solche Achsen mit Hilfsantrieb 
werden manchmal mit Kleinbuchstaben gekennzeichnet, Beispiel: 
2’Ba’

• Zahnradantriebe werden mit z gekennzeichnet. Entweder schreibt 
man für jedes Zahnrad ein z oder man zählt die Zahnräder mit 
Kleinbuchstaben (b = 2), allenfalls mit nachgestelltem z. 



Zusätze zur Achsfolge für Dampflokomotiven

• Diese Zusätze werden durch Leerzeichen oder Bindestrich an die 
Achsfolge angehängt. – Nur Deutschland

• Dampfart: 
• h = Heißdampf (min. ca. 100 °C über Siedepunkt)

• t = Trockendampf – unter 100 °C über Siedepunkt überhitzter Dampf

• n = Nassdampf

• die Zahl hinter der Dampfart gibt die Zylinder-Zahl an.

• ein v hinter der Zylinderzahl kennzeichnet Verbundmaschinen
• Beispiel: 2’C1’ n4v ist eine Nassdampf-Vierzylinder-Verbundlokomotive, 1’E 

h3 ein Heißdampf-Drilling. 



Zusätze zur Achsfolge für Triebfahrzeuge mit 
Verbrennungsmotor

• Für Lokomotiven und Triebwagen mit Verbrennungsmotor findet man 
manchmal folgende Zusatzbezeichnungen: 

• Treibstoff: d = Diesel, b = Benzol

• Kraftübertragung: m = mechanisch, e = elektrisch, h = hydraulisch 
(hydrodynamisch)
• Beispiele: A1-bm, B’B’-dh, B0’B0’-de 



Zusätze zur Achsfolge für Elektro-
Triebfahrzeuge
• Kaum gebräuchlich sind die Zusatzbezeichnungen für Elektro-

Triebfahrzeuge: 

• Stromart: g = Gleichstrom, w = Wechselstrom, d = Drehstrom

• die Zahl hinter der Stromart gibt die Motorzahl an

• Antriebsart: k = Kurbelantrieb ohne Vorgelege, u = Kurbelantrieb mit 
Vorgelege (übersetzt), e = Einzelachsantrieb mit im Rahmen gelagerten 
Motoren, t = Tatzlagerantrieb, gf = Einzelachsantrieb mit im Drehgestell 
gelagerten Motoren mit gefedertem Antrieb.

• Beispiele: 1’D01’-w4e, B0’B0’-w4gf 

• Der praktische Wert dieser Zusatzangaben ist gering. Bei der Stromart ist 
nicht klar, ob die der Fahrleitung oder die der Motoren gemeint ist.



Gattungszeichen

• DRG und später DR verwendeten ein sogenanntes Gattungszeichen, 
das an der vorne unteren Seitenwand des Führerhauses angebracht 
war; die DB und ÖBB brachten es seit den 1950er Jahren nicht mehr 
an. 

• Das Gattungszeichen besteht aus dem Gattungsbuchstaben (S, P, G 
und R), einem nachgestellten kleinen t für Tenderlokomotiven, gefolgt 
von einer zweistelligen Zahl, deren Ziffern einzeln zu lesen sind: als 
erstes die Zahl der Kuppelachsen, gefolgt von der Gesamtzahl der 
Achsen. Hinter einem Punkt folgte tiefgestellt der mittlere Achsdruck 
in Megapond (etwa 10 kN (Kilonewton)). 



Weitere Bezeichnungssysteme

• AAR-Notation

• Die AAR-Notation der namensgebenden Association of American 
Railroads ist eine Vereinfachung der UIC-Notation, die statt der 
Kennzeichnung und Zusammenfassung beweglicher Achsen durch 
Klammern und Hochkommata den Bindestrich - und das Pluszeichen + 
als Verbindungszeichen verwendet. So wird etwa die Achsfolge nach 
UIC-Notation (1’C)(C1’) in der AAR-Notation als 1-C+C-1 geschrieben. 



Weitere Bezeichnungssysteme

• Amerikanisches Namenssystem

• Für bestimmte Achsfolgen haben sich im nordamerikanischen 
Eisenbahnwesen bereits im 19. Jahrhundert Namen eingebürgert. 
Diese Namen fanden aus Nordamerika kommend auch in Europa 
Verwendung, wenn auch nicht als formelles System oder offizielle 
Bezeichnungen. Eine Lok mit der Achsfolge 1’D heißt beispielsweise 
Consolidation. Den höchsten Bekanntheitsgrad, auch außerhalb von 
Eisenbahner-Kreisen, hat die Bezeichnung Pacific für die Achsfolge 
2’C1’,.



Weitere Bezeichnungssysteme

• Whyte-Notation

• Die nicht nur in den USA und Großbritannien, sondern auch allgemein im 
englischen und im gesamten spanischen Sprachraum sowie in Kanada und 
Brasilien gebräuchliche Whyte-Notation (nach dem Ingenieur Frederick 
Methvan Whyte der New York Central Railroad) zählt bei einer Lokomotive 
die aufeinanderfolgenden Laufräder und Treibräder (nicht die Achsen!) 
unterschiedslos mit arabischen Ziffern in der Reihenfolge von vorn nach 
hinten mit Trennstrichen zwischen den Radsatzgruppen.

• Beispiele:
• Eine Dampflokomotive nach der UIC-Achsfolge 2’D1’ h2 wäre nach dem Whyte-

System eine 4-8-2 (Schema: ooOOOOo)
• Eine (1’D)D2’ h4-Mallet-Lok ist eine 2-8-8-4 (Schema: oOOOO OOOOoo)



Weitere Bezeichnungssysteme

• Französisches System

• Das französische Achsformel-System ist ähnlich wie das englisch-
amerikanische (Whyte), zählt jedoch die Achsen anstatt der Räder 
und verwendet keine Trennstriche. Eine 2’D1’-Lokomotive wäre nach 
dem französischen System eine „241“. Nach diesem System hat die 
SNCF auch ihre Dampflokomotivbaureihen bezeichnet, z. B. 221 A 
oder 240 P. Das französische System ist auch in Spanien und Russland 
gebräuchlich, in Spanien ebenfalls als Teil der Reihenbezeichnung von 
Dampflokomotiven. 



Weitere Bezeichnungssysteme

• Schweizer System

• Das Schweizer System, das bis 1924 auch in Bayern verwendet wurde, 
beruht auf dem Kupplungsverhältnis. Dabei handelt es sich nicht um ein 
System zur Beschreibung der Achsfolge. Es wird nur in Form eines Bruches 
das Verhältnis der angetriebenen Achsen zur Gesamt-Achszahl angegeben. 
Eine 3/6-gekuppelte Lokomotive könnte eine 2’C1’ oder eine 1’C2’ oder 
theoretisch jede beliebige sechsachsige Lok mit drei Treibachsen sein.

• In Bayern und der Schweiz wurde das Kupplungsverhältnis als Bestandteil 
der Baureihenbezeichnung verwendet. Die bayerische S 3/6 war eine 
Schnellzuglok mit der Achsfolge 2’C1’, bei der schweizerischen Ce 6/8 II 
handelte es sich um das berühmte Schweizer Krokodil mit der Achsfolge 
(1’C)(C1’). 



Weitere Bezeichnungssysteme

• Türkisches System

• Das türkische Achsformelsystem besteht aus zwei ein- oder 
zweistelligen Zahlen, wobei die erste Zahl die Anzahl der Treibachsen, 
die zweite Zahl die Gesamtachsenanzahl angibt. Wie in Frankreich 
wird auch in der Türkei die Klassifizierungsnummer als 
Baureihenbezeichnung verwendet. So ist eine 2’D1’-Lokomotive nach 
französischem System eine „241“ und nach Whyte-System eine „4-8-
2“, nach türkischem System eine „47“. Das System gibt keine Auskunft 
über die genaue Achsfolge. Eine „46“ kann bspw. eine 2’D-Lokomotive 
oder eine 1’D1’-Lokomotive sein. 
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