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Achsfolge  Ein Bezeichnungssystem um die Anordnung von angetriebenen Achsen und Laufachsen 

zu unterscheiden. Weiterhin ob es sich um eine Naßdampf oder Heißdampflok handelt 
und wie viele Arbeitszylinder vorhanden sind. Mit großen Buchstaben werden die 
angetriebenen Achsen gekennzeichnet C für 3 Achsen, D für 4 Achsen usw., Laufachsen 
erhalten hinter ihrer Anzahl ein Apostroph, als Kennzeichen das sie seitenbeweglich sind 
z.B. 1`C oder 2`C 1`. Jetzt folgt der Buchstabe ‘n’ für Naßdampf, oder ‘h’ für Heißdampf, 
dann die Anzahl der Arbeitszylinder und noch der Buchstabe ‘v’ wenn die Lok das 
Verbundverfahren besitzt. Zum Beispiel die preußische G5, die als 1`C n2v bezeichnet 
wird, die preußische G8.1 ist z.B. eine D h2 und die preußische S10.1 ist z.B. eine 2`C 
h4v. 

Achslast Ist das Gewicht mit der eine Wagen oder Lokachse maximal auf das Gleis drückt. 
Sämtliche Eisenbahnfahrzeuge dürfen nur auf den Gleisen verkehren, für die sie 
gewichtsmäßig zugelassen sind. So darf zum Beispiel eine schwere Hauptstreckenlok die 
nicht so tragfähigen Schienen einer Nebenbahn nicht befahren, da die Gefahr besteht, daß 
die Gleise beschädigt werden und sogar Entgleisungsgefahr besteht. 

Bahnmeisterwagen Ein etwa zwei mal zwei Meter großer Flachwagen, der von Hand leicht geschoben werden 
kann. Er ist universell einsetzbar bei Gleisbauarbeiten. 

Beute Kesselwagen Gehören einer ausländischen Bahnverwaltung, die durch kriegerische Handlungen in den 
Besitz der deutschen Truppen gelangt sind. Einen betrieblichen Nutzen haben derartige 
Fahrzeuge kaum, da spätestens bei Instandhaltungsarbeiten, Probleme mit geeigneten 
Ersatzteile auftreten. 

Dampfheizungshähne Ermöglichen den Anschluß von Schlauch- oder Stahlrohrgelenkkupplungen der 
Dampfheizleitung von der Lok zu den Wagen und der Wagen untereinander, um die 
Reisezugwagen in der kalten Jahreszeit zu heizen. Damals war der Heizungshahn Bauart 
‘Pintsch’ gebräuchlich. 

Dampfstrahlpumpe Auch Injektor genannt, ermöglicht dem Lokkessel Wasser zuzuführen, welches verdampft 
wurde, oder benötigt wird den Dampfdruck zu senken, damit das Kesselsicherheitsventil 
nicht mehr abbläst. 

Einheitslokomotiven Nach dem Zusammenschluß der verschiedenen Länderbahnen, zur Deutschen 
Reichsbahn im Jahre 1920, wurden einheitliche Konstruktionsregeln für den 
Lokomotivbau erstellt. Die ersten Einheitslokomotiven wurden ab 1925 gebaut und 
standen bis zum Ende der Dampftraktion in beiden deutschen Staaten im täglichen 
Einsatz. Besonders bekannt waren die Schnellzugloks der Baureihe 01, die Güterzugloks 
der Baureihe 44, 50 und  die Kriegs-Lokomotiven der Reihe 52. 

Feuerbüchse Vom Lokpersonal auch Feuerkiste genannt, ist der Raum im Lokkessel, wo die Feuerung 
brennt und die größte Wärmeabgabe zum Kesselwasser erfolgt. Die Feuerbüchse wird von 
allen Seiten vom Kesselwasser umspült und damit gekühlt. Wenn Teile der Feuerbüchse 
vom Kesselwasser nicht mehr gekühlt werden, besteht die Gefahr, daß diese 
Materialstellen zu glühen beginnen und damit ihre Festigkeit verlieren. Hierbei kann es 
zur Kessel-Explosion  mit verheerenden Folgen kommen. 

Gleissperre Ist ein Bauteil was auf ein Schienenstück geklappt wird, um zu verhindern, daß 
Eisenbahnfahrzeuge dieses Gleis in unberechtigter Weise befahren können. Überfährt ein 
Fahrzeug die Gleissperre, so führt dies zur Entgleisung  und damit zum Stop der 
Fahrzeugbewegung. Ist die Gleissperre aufgeklappt, so kann diese Einrichtung gefahrlos 
befahren werden. Eine Gleissperre ist oft mit einem drehbaren Anzeigesignal verbunden. 

Grenzzeichen Oder auch Merkzeichen genannt, markiert die Stelle, bis zu der Eisenbahnfahrzeuge in der 
Nähe von Weichen gefahrlos abgestellt werden können, ohne das es, bei einer Fahrt im 
Nachbargleis zu Berührung der Fahrzeuge kommt. Die  richtige Position des 
Grenzzeichens ergibt sich aus den Maßen des Fahrzeugumgrenzungsprofil gemäß 
Eisenbahnbau und Betriebsordnung (BO). 

Grundstellung einer 
Weiche 

Ist die Stellung, die laut Bahnhofplan vorgegeben ist. Die Grundstellung ist bei einer 
ortsbedienten  Weiche, an dem Anstrich des Stellhebels ersichtlich (Weiß oben, Schwarz 
unten). Bei einer fernbedienten Weiche liegt die Grundstellung vor, wenn der Stellhebel 
oben steht.  

Heißdampf Entsteht, wenn Naßdampf in einem speziellen Rohrsystem, dem Überhitzer, weitere 
Wärme zugeführt wird und die noch vorhandenen Wasserteilchen vollständig verdampfen. 
Der so entstandene Heißdampf ist im Gegensatz zum Naßdampf ein schlechter 
Wärmeleiter; er neigt also kaum zum Kondensieren. Ist er genügend hoch erhitzt, so gibt 



er bei der Arbeit im Zylinder nur so wenig Wärme ab, daß der Sättigungspunkt ständig 
überschritten bleibt und überhaupt keine Kondensation mehr eintritt. Damit steht die 
gesamte Dampfmenge für den Arbeitsvorgang zur Verfügung. Heißdampf hat auch einen 
größeren Rauminhalt als Naßdampf, was nochmals Wasser und vor allem Kohlen spart. 
Die Entwicklung der Heißdampflok erfolgte ab 1897 durch den Zivilingenieur Dr. 
Wilhelm Schmidt und dem Fahrzeugdezernten der KED Berlin, dem Geheimen Baurat 
Robert Garbe. 

Hemmschuh Eine Art Radvorlegekeil, dessen Sohle auf den Schienenkopf gelegt wird und kleine 
seitliche Führungen besitzt, auf denen er auf dem Schienenkopf entlang rutschen kann und 
so eine starke Bremswirkung auf den Radsatz eines Eisenbahnwagens ausübt. 
Hemmschuhe werden auch für das Sichern von Eisenbahnfahrzeugen gegen Wegrollen 
benutzt. 

Kesselziehbänder Sind stabile Blechstreifen mit Spannschrauben an ihrem unteren Ende, die dafür sorgen, 
daß die Kesselverkleidungsbleche sicher auf den Abstandshaltern um den Dampfkessel 
herum gespannt sind. 

Klemmplatte Mit der Grundplatte wird der Schienenfuß zur Außenseite hin gehalten. Mit der 
Klemmplatte wird die Schiene zur Innenseite hin mittels einer Schraube die durch die 
Grund- und Klemmplatte führt verschraubt. 

KPEV Abkürzung für ‘Königlich Preußische Eisenbahn Verwaltung’. Die größte Ausdehnung 
des Streckennetzes der KPEV wurde im Jahre 1918 mit 41.800 Kilometer erreicht 
(Strecken nur im Reichsgebiet). Die KPEV war die größte aller deutschen 
Länderbahnen, deren Organisationsstruktur von der nachfolgenden Deutschen 
Reichsbahn übernommen wurde. 

Lokomotivanstrich der 
KPEV 

Für heutige Begriffe waren die Dampfloks recht farbig lackiert. Führerhaus und 
Langkessel in ‘Braungrün’ RAL 6008, Rauchkammer, Kesselziehbänder  ‘Schwarz’ RAL 
9005, Rahmen, Räder und Bremsgestänge ‘Rotbraun’ RAL 8012,Zierlinien an den 
Kesselziehbändern, den schwarzen Absetzlinien der braungrünen Flächen und am 
Lokrahmen eine Hellrote, ca. 3 mm breite Linie (RAL 3000) 

Lokomotivbeschilderung 
der KPEV 

Lokomotiven trugen an der Rauchkammer oder an den Wasserkästen und am Tender das 
Loknummernschild, mit Angabe der Loknummer und des Direktionsnamen; an 
Führerhaus war weiterhin das Adlerschild, als Eigentumskennzeichen der KPEV 
angebracht. Am Führerhaus war noch das Gattungsschild der Lokomotivgattung zum 
Beispiel T3 angebracht, sowie das Leistungszeichen mit den Buchstaben ‘a’, ‘b’ oder ‘c’ 
vorhanden. Der Buchstabe ‘a’ bedeutet für militärische Zwecke ungeeignet, ‘b’ für 
Truppentransporte geeignet, aber wegen der geringen Zugkraft für militärische 
Gütertransporte nur bedingt geeignet. Mit dem Buchstaben ‘c’ wurden Lokomotiven 
gekennzeichnet, die für militärische Zwecke uneingeschränkt verwendbar waren. 

Lokomotivgattungen der 
KPEV 

Die KPEV teilte ihre Lokomotiven in verschiedene Gattungen ein S = Schnellzugloks, P = 
Personenzugloks, G = Güterzugloks, T = Tenderloks, zur Unterscheidung der 
verschiedenen Gattungen/Bauarten wurde noch eine Zahl hinzugefügt wie zum Beispliel 
T3, G7. Ab 1906 wurden mit ungeraden Ziffern die Naßdampfloks bezeichnet (z.B. G7, 
G9) und mit geraden Ziffern die Heißdampflok (z.B. P8, G10). Verschiedene 
Bauartausführungen wurden zusätzlich mit Hochziffern gekennzeichnet z. B. G5 oder 
G8.1 . 

Meterlast Gibt den Wert an, mit denen ein Gleis je Meter maximal belastet werden darf. Dies ist 
besonders für den Unterbau, wie Brücken von Bedeutung. 

Naßdampf Der noch mit Wasserteilchen gesättigte Dampf, der aus der Wasseroberfläche im Kessel 
heraussteigt. Je nach Kesseldruck hat der Naßdampf eine Temperatur von bis zu 200°C. 
Aufgrund der Wasserteilchen ist der Naßdampf ein guter Wärmeleiter und kondensiert 
schnell an kalten Flächen wie zum Beispiel Zylinderwänden. Etwa ein Drittel der 
Dampfmenge geht bei der Arbeitsleistung in den Lokomotivzylindern durch Kondensation 
verloren. 

Oberbaustoffe Zu den Baustoffen gehört alles zum Gleis wie Schotter, Schwellen, Schienen, Schrauben 
usw.. Der Unterbau besteht aus Dämmen, Einschnitten und Brücken und Tunneln. 

Ölspritze Funktioniert wie eine ‘ärztliche Injektionsspritze’, ist nur größer und aus Metall. Sie dient 
dazu Wasser aus Schmiergefäßen zu entfernen oder neues Öl punktgenau einzufüllen. 

O-Wagen Ein Güterwagen zum Transport von Massengütern wie Kohle, Schotter usw., die 
witterungsbeständig sind. Er besitzt halbhohe Bordwände mit einer zweiflügeligen 
Ladetür auf jeder Seite. Einige Wagen verfügen auch über klappbare Stirnwände, die aber 
nur auf speziellen Kippbühnen, bei denen der ganze Wagen gekippt wird, benutzt werden 
können (Wagen sind mit dem Nebengattungszeichen ‘k’ gekennzeichnet, z.B. Omunk (u) 
). 

PStV Abkürung für ‘Preußische Staatseisenbahn Verwaltung’ nach Ende des Kaiserreiches, 
vormals ‘Königlich Preußische Eisenbahn Verwaltung’ KPEV.  



Pulsometeranlage mit 
Ejektor 

Meist die der Bauart ‘Körting’, eine aus einem Düsensystem bestehende Dampfpumpe, 
womit Wasser aus Brunnen oder Wasserläufen gefördert werden kann. 
Heeresfeldbahnloks des 1. und 2. Weltkrieges besaßen solche Pumpen direkt an der Lok, 
um überall Wasser nehmen zu können. Bei Waldbahnen in Rumänien ist diese Art des 
Wassernehmens heute noch üblich. 

Rauchkammer  Hierhin strömen die Rauchgase aus den Kesselrohren. Der Abdampf der Lokzylinder 
strömt durch das Blasrohr, was mittig unter dem Kamin abgebracht ist ins Freie. 
Hierdurch wird ein Unterdruck erzeug, welcher die Rauchgase der Feuerung aus den 
Kesselrohren ansaugt. In der Rauchkammer befindet sich unter dem Kamin der 
Funkenfänger, ein Rahmen mit engmaschigem Drahtgeflecht, welches glühende, kleine 
Kohlestückchen zurückhält. Diese Kohlestückchen können nach öffnen der 
Rauchkammertür, als Lösche (Verbrennungsrückstände) heraus geschaufelt werden. 

Reglerventil Es befindet sich an der höchsten Stelle im Dampfkessel, dem Dampfdom. Von hier aus 
wird der Dampf in den Einströmrohren zu den Arbeitszylindern geleitet. Das Reglerventil 
ermöglicht dem Lokführer die Dampfmenge zu dosieren – vergleichbar mit dem Gaspedal 
beim Kfz. 

Rollmaterial War stark abgenutzt durch die entfallene Instandhaltung während der Kriegsjahre. Ebenso 
waren die Gleisanlagen abgenutzt und kaum instandgehalten (abgewirtschaftet) und es 
dauerte Jahre, bis der Standard der Vorkriegsjahre wieder erreicht war. 

Rostfläche Die Fläche innerhalb der Feuerbüchse, auf der das Feuer brennt. Die Rostfläche wird aus 
gußeisernen Roststäben gebildet, die dafür sorgen, daß die Verbrennungsluft ungehindert 
zum Brennstoff gelangen kann.  

Ruhefeuer Soll bei längerer Abstellzeit der Lok dafür sorgen, daß der Dampfdruck erhalten bleibt 
ohne das der Dampfdruck zu hoch wird und durch das Kesselsicherheitsventil entweicht. 
Das Ruhefeuer wird vor der Feuerbüchsrohrwand angelegt, auf dem Rest des Feuerrostes 
befindet sich kein Feuer. Wenn die Lok wieder dienstbereit gemacht wird, zieht man das 
Ruhefeuer mit einem Schürhaken auseinander verteilt es wieder über die ganze Rostfläche 
und wirft frische Kohle auf. 

Schienenfuß  Eine Schiene besteht aus dem Schienenfuß, dem Steg und dem Schienenkopf. Auf dem 
Schienenkopf laufen die Eisenbahnräder. Der Schienenfuß sorgt für eine sichere 
Standfläche auf der Schwelle. 

Seitenverschiebliche 
Achsen 

In der Anfangszeit der Eisenbahn war es ein großes Problem, mehr als drei Achsen 
miteinander, über Kuppelstangen anzutreiben, da diese fest im Lokrahmen gelagert waren. 
Wollte man mehr als drei Achsen miteinander verbinden, mußten weitere Achsen 
seitenverschieblich sein, damit ein sicherer Lauf in Gleisbögen möglich wurde. 
Seitenverschiebliche Achsen der Bauart ‘Gölsdorf’ oder das Lenkgestell ‘Krauss-
Helmholz’ lösten dieses Problem und die Loks konnten größer und leistungsfähiger 
werden. 

Signalhorn Wird mit dem Mund geblasen. Signalhörner für den Rangierdienst verfügen über nur eine 
Tonlage. Signalhörner für Sicherungsposten bei Gleisbauarbeiten verfügen über bis zu 
drei Tonlagen, um die verschiedenen Rottenwarnsignale zu geben. Signalhörner für die 
Rottenwarnsignale gibt es heute noch, werden dann aber mit Druckluftflaschen betrieben, 

Speisewasservorwärmung Für die Speisewasservorwärmung wird ein Teil des Dampfes, der seine Arbeit in den 
Zylindern der Lok geleistet hat, zur Vorwärmung des neu in den Dampfkessel zu 
pumpenden Wassers verwendet. Verlustenergie wird so zurückgewonnen und so dem 
Dampfkessel wieder zugeführt und damit Brennstoff gespart. 

Spurmaß Ein Werkzeug auf dem die Spurweite von 1.435 mm angegeben ist, meist ist es eine feste 
Lehre 

Steuerung Für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt der Dampflokomotive. Die Steuerung der 
Lokomotivdampfmaschine besteht aus dem Bedienungselement auf dem Führerstand - 
meist ein großes Handrad oder Handkurbel - der Steuerstange und der anderen 
Steuerungsbauteile die sich am Lokomotivtriebwerk befinden. Das eigentliche 
‘Umschalten’ der Fahrtrichtung erfolgt in der Schwinge, durch Umkehr der 
Bewegungsrichtung der Schieberschubstange, die ihrerseits die Bewegung an die 
Schieber weitergibt und die Dampfverteilung zu den Arbeitszylindern regelt.  

Stockwinde Ein Hebegerät die mittels einer Handkurbel Lasten anheben kann. Durch einen 
verstellbaren Haken ist die Arbeitshöhe der Winde veränderbar. 

Stopfhacke Eine Mischung zwischen Spitzhacke und Hammer. An einem Ende besitzt sie einen 
hammerartigen Kopf mit der die Schottersteine unter die Schwelle getrieben werden 
können. 

Telefon-Morsesignal Damalige (Strecken)-Telefone besitzen keine Selbstwähleinrichtung. Um einen 
Teilnehmer anzurufen, wird das Rufzeichen per Induktorkurbel an der Seite des 
Telefongeräts gegeben. Wenn der gewünschte Teilnehmer zum Beispiel das Rufzeichen -
..- hat muß man um einen Punkt zu übermitteln die Kurbel einmal herumdrehen und für 



einen Strich dreimal schnell hintereinander herumdrehen. Also die Handhabung wie folgt 
dreimal schnell drehen, einmal drehen, einmal drehen, dreimal schnell drehen. An der 
Melodie der Klingelsignale, konnte man hören, ob man angerufen wurde. 

Treib- und 
Kuppelstangen 

 Treibstangen übertragen die Kraft aus den Arbeitszylindern auf die Treibachse. 
Kuppelstangen verbinden die Treibachse mit den Kuppelachsen um die Kraft der Zylinder 
auf mehrere Achsen zu verteilen und damit mehr Zugkraft zu entwickeln. 

Übergabezug Dient der Bedienung eines einzelnen Gleisanschlusses, welcher eine größere Menge an 
Güterwagenladungen erhält. 

Verbundlok Das Verbundverfahren wurde ab 1880 von August von Borries bei der KED Hannover 
entwickelt. Bei diesem Arbeitsverfahren wird der Dampf zuerst in einem 
(Zweizylinderlok) oder zwei Hochduckzylindern (Vierzylinderlok) entspannt und dann, 
noch einem oder zwei Niederduckzylindern zugeführt. Der Dampf leistet also zweimal 
seine Arbeit, bevor fast restlos entspannt ins Freie strömt. Zweizylinder-Naßdampf-
Verbundloks waren bei der KPEV um 1900 weit verbreitet, nach Einführung der 
Heißdampflok aber bald veraltet. 

Verdampfungsheizfläche Errechnet sich aus der direkten (feuerberührten) und der indirekten (nur von den 
Verbrennungsgasen berührten) Heizfläche. Mit der Größe der Verdampfungsheizfläche, 
ist eine Aussage zur Leistungsfähigkeit des Lokomotivkessels gegeben. 

Wasserstandsanzeiger Am Dampfkessel, zeigen die Höhe des Wasserstandes über der Feuerbüchsdecke an. Es ist 
Vorschrift, daß jeder Kessel mindestens über einen sichtbaren Wasserstand 
(Wasserstandsanzeiger mit Glasröhrchen) verfügt. Der zweite Wasserstand kann auch aus 
Prüfhähnen bestehen. Der Wasserstand im Kessel darf auf keinem Fall unter die Marke 
des niedrigsten Wasserstand  (mind. 100 mm über der Feuerbüchsdecke) fallen, da dann 
die  Gefahr einer Kesselexplosion besteht. 

Wurfhebelhandbremse Der Hebel dieser Handbremsenbauart ist am Bedienungsgriff mit einem Gewicht 
ausgerüstet. Dieses Gewicht verstärkt die Bremswirkung und erleichtert das Anlegen der 
Bremse. 

 
 


