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Was tat dieser Koloss aus Stahl? Der sogenannte Bockkran 
konnte Lasten bis zu einem Gewicht von 20 Tonnen heben.  
Mit ihm wurden große Bauteile von Lokomotiven verladen.  
Der Bockkran stammt aus dem Jahr 1878. Er ist somit die  
älteste technische Anlage des gesamten Bahnbetriebswerkes. 
 
 
 
Der Bockkran wurde genutzt, um große Lasten zu 
heben. Radsätze, Fahrmotoren von Elektrolokomotiven 
oder andere schwere Bauteile wurden auf Eisenbahn-
wagen oder auf Lastwagen gehoben. Sogar kleinere 
Diesellokomotiven der Bauarten Köf II und Köf III  
konnten mit dem Bockkran auf Wagen verladen und  
zur sogenannten Hauptuntersuchung in die zuständi-
gen Ausbesserungswerke „verschickt“ werden. 
 
Der Kran wurde 1878 gebaut. Der Hersteller ist nicht 
bekannt. Zunächst wurde er im Bahnhof Lauingen ver-
wendet. 1936 kam er nach Möhren bei Treuchtlingen. 
Schließlich wurde er 1967 nach einem Umbau an sei-
nem heutigen Standort im Bahnbetriebswerk Augsburg 
aufgestellt. 
 
Zusammen mit der Werkstatt wurde auch der  
Bockkran in den frühen 1990er-Jahren stillgelegt. 
 
 

What did this colossus of steel actually do? The so-
called Gantry Crane could raise weights up to 20 tons. 
Large components of locomotives would be loaded 
using it. This crane was constructed in 1878 and is 
therefore now the oldest piece of mechanical equip-
ment within the entire railway depot. 
 
Such a gantry would be used to lift heavy weights such 
as axles, wheelsets, the traction motors of electric 
locomotives and other large and heavy items which 
would be raised and then deposited on railway wagons 
or road lorries. Even small diesel locomotives such as 
the 'Köf II' and 'Köf III' types could be lifted and placed 
on wagons and in this manner be sent long distances 
to the repair workshops responsible for their main-
tenance overhaul.  
 
The crane was built in 1878. It is not known who the 
constructor was. It was originally used in the station  
of Lauingen. In 1936 it was moved to Möhren near 
Treuchtlingen. Finally, following a rebuilding, it was 
erected at its current location within the Augsburg 
locomotive depot.  
 
The crane became redundant with the closing of the 
locomotive workshops.  
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Drehen Sie sich nach rechts. Schräg hinter Ihnen sehen Sie in einer 
Entfernung von rund 20 Metern den Bockkran.  Foto: Markus Hehl 
   

Turn round to your right. You will see the Gantry Crane some  
20 metres away.  
 


