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Was ist ein Wasserkran? 
Im täglichen Betrieb mussten Dampfloks ihren Vorrat an  
Wasser in möglichst kurzer Zeit auffüllen. Dazu wurden  
an Bahnhöfen und in Bahnbetriebswerken sogenannte  
Wasserkräne aufgestellt. 
 
 
 
Dampflokomotiven verdampfen im Betrieb das Was-
ser, das sie in den sogenannten Tendern mitführen. 
Die größten deutschen Dampfloks konnten bis zu  
38,5 Kubikmeter Wasser aufnehmen. Das sind  
38.500 Liter, was dem Fassungsvermögen von rund 
320 Badewannen entspricht. Damit hatten die Loks 
eine Reichweite von 200 Kilometern und mehr. 
 
Dampfloks von Schnellzügen mussten an den Bahn-
höfen innerhalb von wenigen Minuten „Wasser  
fassen“ – nur so konnte der Fahrplan eingehalten 
werden. Dazu wurden besonders große Wasserkräne 
mit einer Leistung von 10 Kubikmetern pro Minute 
aufgestellt. Die Lokführer mussten ihre schweren 
Züge fast auf den Zentimeter genau am Wasserkran 
zum Stehen bringen. Dann stieg der Heizer ab, 
schwenkte den Ausleger des Wasserkrans zur Lok  
und drehte den Wasserschieber auf. Im Winter wurden 
die Wasserkräne beheizt, damit sie nicht einfroren. 
 
 

What is a Water Crane? In daily operation steam loco-
motives had to be able to refill their water supplies in 
the shortest possible time. For this purpose so-called 
Water Cranes were built at stations and in locomotive 
depots. 
 
Steam locomotives turn a lot of water into steam for 
propulsion purposes; this is carried in water tanks, 
either placed on the locomotive itself or in a separate 
vehicle (tender) pulled behind the locomotive.  
The largest German steam locomotives would carry  
up to 38.5 cubic metres of water – enough for about 
320 bathtubs. With this supply the locomotives could 
travel some 200 kilometres. 
 
Where steam locomotives hauled express trains that 
only made short stops at intermediate stations, and 
needed to ‘take water’ very quickly, water cranes with  
a capacity of supplying 10 cubic metres per minute 
would be set up. At the station the engine driver would 
have to brake carefully and stop his heavy train almost 
to the inch. Then the fireman would get down, turn the 
swinging arm of the water crane towards the loco so 
that the spout was directly over the tank opening, and 
turn the wheel to open the valve. In winter the water 
cranes would be externally heated so that they would 
not freeze up.  
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The Water Crane  

Drehen Sie sich um. Dann sehen Sie in einer Entfernung von rund  
25 Metern einen Wasserkran, wie er in Deutschland zu Zehntausenden 
auf Bahnhöfen und Bahnbetriebswerken stand. Foto: Markus Hehl 

 
   

Turn around and you will see, some 25 metres away, a Water Crane 
as they once stood by the tens of thousands in stations and depots 
in Germany. 
 


