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A) Istzustand
Der Wasserkran liegt, in zwei Teile zerlegt, auf einem aufgelassenen Stück Seitengleis in der Nähe der
Bürgergärten Leipzig – Plagwitz.

Übersicht Wasserkran im betriebsfertigen Zustand als Dampflok-Wasserkran
Der oberirdische Teil des Wasserkrans besteht aus den Hauptteilen
1. der Grundplatte mit Standrohr und der Ventilbetätigung
Die Ventilbetätigung erfolgt durch die Handradwelle per Handrad, dabei ist die Handradwelle einmal im
oberen Teil des Handrad-Ständers (Wellenrohr) und einmal am Ventilkopf gelagert.
Am oberen Tel des Standrohrs befindet sich das Drehgelenk.
2. dem Ausleger mit Kopfstück, Schwenkarm und Drehhebel
Das Kopfstück setzt am oberen Teil des Drehgelenks an und trägt den Schwenkarm. Durch Aufklappen des
Drehhebels konnte man mit Handkraft den Ausleger über die Lok und wieder zurück schwenken.
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Istzustand Hauptteil 1:

Grundplatte mit Ständer (Wellenrohr) und Handradstütze sowie unterem Verbindungsflansch

Drehgelenk am oberen Ende des Standrohrs, Handrad
Istzustand Hauptteil 2:

Kopfstück mit Drehhebel, Schwenkarm und Abspannung
Alle Teile zeigen nur noch Reste des ursprünglichen Korrosionsschutzes und sind durch langjährige
Bewitterung auf allen Oberflächen z. T. stark korrodiert.
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Wesentliche Details
a) Dünne Bleche sind duch Lochfraß stark geschädigt oder großflächig korrodiert.

Verkleidung des Drehgelenks am Schwenkarm, Wasser-Auslaßtülle
b) am Schraubflansch zwischen Standrohr und Kopfstück wurden die Schrauben abgebrannt.

c) die Handradwelle wurde kurz unterhalb des unteren Verbindungsflansches abgebrannt

d) eine der Speichen des Handrades ist doppelt gebrochen

e) als nachträglicher Anbau gibt es einen Endschalter mit Kabel-Schutzrohr
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B) Demontage
Der Wasserkran sollte in handhabbare Grundbestandteile erlegt werden. Da mit dem Ziel der
Neukonservierung / Korrosionsschutz eine Entrostung erforderlich ist und sich hierbei zuallererst
Sandstrahlen anbietet, sollten die im folgenden gezeigten möglichen Trennstellen mit einem sachkundigen
Anbieter durchgesprochen werden.
Dabei ist besonders zu prüfen, ob vorhandene Schraubflansche wirklich geöffnet werden müssen oder
belassen werden können. Das Öffnen von Schraubverbindungen im vorhandenen Korosionszustand wird
regelmäßig das mechanische Abtrennen der Schrauben und somit in der Folge das Ersetzen der Schrauben
erfordern. Da der Wasserkran keine getrennte wasserführende Verrohrung besaß sondern direkt von Wasser
durchflossen wurde, sind vorhandene Schraubflansche z. T. mit Dichtungen versehen. Der Kunststoff dieser
Dichtungen ist verwittert, somit muss ggf. beim Wiederzusammenbau durch Beilagen der Dicken-Aufbau
der Flanschverbindung wiederhergestellt werden.
Weiterhin sind am Wasserkran verschiedene Materialien (massive Eisengußteile, dickere und dünnere
Stahlblechteile, Gelenkteile aus Stahl) verbaut, die ggf. eine getrennte Entrostungsbehandlung erfordern.
Vorschlag Trennstelle 1 : Standrohr und Ständer (Wellenrohr) von der Grundplatte trennen

Trennstelle 2 :Schwenkarm und Abspannung vom Kopfstück trennen

Trennstelle 3 : Drehhebel vom Kopfstück trennen

Trennstelle 4 : Auslaßtülle vom Schwenkarm trennen
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Des weiteren sollten die zusätzlichen Anbauten :
– Endschalter mit Schutzgehäuse
– Kabel – Schutzrohre
– Sicherheits-Hinweisschild
demontiert werden. Weil nicht zur Originalkonstruktion zugehörig könnte man diese verschrotten.

C) Aufarbeitung
Zuerst ist nach der Entrostung die gesamte Konstruktion auf Bruchstellen, Risse oder ähnliche strukturelle
Schäden hin zu überprüfen. Besonderes Augenmerk muss dabei auf die Flansche und deren Anbindung an
die jeweiligen Hauptteile gerichtet werden.
erste Reparaturmaßnahmen
a) Ersetzen der Schraubverbindungen
Vorschlag : Es sollten Maschinenbauschrauben ISO 4017 der Qualität 8.8 feuerverzinkt mit einer
Sicherungsmutter DIN 6924 eingesetzt werden. Dann muss nicht, um eine Verliersicherheit der Verbindung
zu erreichen, die Schraubverbindung vorgespannt werden (Tragfähigkeit der alten Flansche).
b) Schweißen der gebrochenen Speiche am Handrad.
Vorschlag : Hierzu sollte man den Rat eines entsprechend qualifizierten Schweßers einholen. Das Handrad
ist aus einem Eisengusswerkstoff unbekannter Zusammensetzung und möglicherweise nur eingeschränkt
schweißbar.
c) (Dünn-)Blechteile :
Richten / Ausbeulen von beschädigten Blechteilen, ggf. Schweißen bzw. Einlöten von Futterstücken oder
Neufertigung
d) Dichtungen :
Ersatz von verwitterten Dichtungen, vorzugsweise als Futterblech aus verzinktem Stahlblech oder Edelstahl Dünnblech
e) Gelenke
Der innere Zustand des großen Drehgelenks zwischen Standrohr und Kopfstück ist ungewiß. Es ist davon
auszugehen, dass Korrosion die Drehbarkeit zumindest stark eingeschränkt hat. Eine
Wiedergangbarmachung hängt also davon ab, ob die vorhandene Substanz das erlaubt.
Im Zusammenhang damit steht das einfache Drehgelenk am Drehhebel. Das ist eine einfache
ineinandergesteckte Achszapfen / Auge – Konstruktion, bei der sich blanke Oberflächen gegeneinander
drehen, wie bei einem Pumpenschwengel. Hier wäre durch Entrosten und Behandlung mit Tectyl bzw. einem
für Außeneinsatz geeigneten hochviskosen Schmierstoff die Wiedergangbarmachung sicher möglich.
f) Auslegerlänge und Abspannung
Die Anbindung der Abspannung an den Drehkopf und besonders den Schwenkarm muss auf Tragfähigkeit
geprüft werden, weil hier duch Wind wechselnde Belastungen ausgeübt werden.
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C) Zusammenfassung :
In inem ersten Schritt sollte ein sachkundiger Anbieter für die Entrostung gefunden werden. Mit diesem
gemeinsam sind die zu trennenden Stellen festzulegen. Dabei ist besonders auch auf die Erfordernisse des
Transportes der Einzelteile einzugehen.
In Abstimmung mit der Stadt Leipzig zu klären / abzustimmen sind :
– Mindestvorgaben an Korrosionsschutz von historischen Eisen/Stahl-Konstruktionen
– Sicherheitsanforderungen im Zusammenhang mit der Wiederaufstellung historischer Eisen/StahlKonstruktionen im öffentlichen Raum.
Der Korrosionsschutz sollte mindestens als Zweischichtaufbau ausgeführt sein : Eine Grundierung mit
Rostschutzeigenschaften und ein wetterfester Deckanstrich im gewünschten Farbton. In der Folge ist eine
Lagerung auf Pallette in einem vor Witterung geschützten Raum anzustreben.
Im Vorfeld oder begleitend muss es schon eine Ideenfindung für die Wasserzuführung geben. Der z. Zt.
aktuelle Vorschlag, durch Drehen am Handrad Wasser nach oben zu pumpen ist aus mehreren Gründen
problematisch :
– Die Handradwelle ist gekürzt / abgebrannt worden und besitzt nur noch eine Lagerstelle. Im
Istzustand pendelt sie relativ frei innerhalb des Wellenrohres.
– Diese Lagerstelle ist höchstwahrscheinlich ein einfaches Gleitlager, die Welle lässt sich schon jetzt
nur mit relativ viel Kraft per Handrad drehen.
– Die Bearbeitung des Wellenendes und die Schaffung einer zusätzlichen Lagerstelle für das
Wellenende sind handwerklich anspruchsvolle Arbeiten. Eine besondere Lösung muss für die
Anbindung eines Pumpenantriebsgetriebes gefunden werden (Kupplung)
– Das Handrad hat einen relativ kleinen Durchmesser und liegt horizontal. Somit kann zum einen nur
ein relativ kleiner Krafthebel und eine relativ geringe Schwungmasse wirksam werden. Zum anderen
ist aus ergonomischer Sicht selbst mit einem am Handrad zusätzlich angebrachten vertikalen
Handgriff eine schnelle Ermüdung der Person am Rad wahrscheinlich. Ein größeres Handrad würde
jedoch eine zusätzliche Neu- und Anpassungskonstruktion erfordern.
Ein Vorschlag ist die Einbindung einer Handrad-Direktanschlußpumpe. Der Anschluß ist direkt an das
Wassernetz, es wird dabei nur soviel Wasser freigegeben wie pro Drehung des Handrades vorgesehen ist:
http://www.pumpen-beyer.de/handradpumpe-typ-a.html
Oder aber man nutzt einen mechanischen Zeitschalteffekt wie bei einer Dusche in öffentlichen Bädern:
http://www.fesa-pumpen.de/sprudelsaeule.html
Betreffend die Gelenke / Drehverbindungen: Da es keine Ersatzteile für das Ausleger – Drehgelenk gibt und
das Gelenk wenn wieder funktionsfähig regelmäßig geschmiert werden müsste wäre zu prüfen, ob man die
Drehbarkeit des Wasserkrans überhaupt noch nutzen möchte und ggf. das Gelenk festlegt. Genauso wäre zu
überlegen, ob man den Drehhebel als „Pumpenschwengel – Spielzeug“ beweglich belassen oder eben auch
festlegen möchte.
Der Ausleger - Schwenkarm in seiner ganzen Länge ist weit auskragend und deshalb instabil z. B. gegen das
„Aufschaukeln“ durch Böenwind. Deshalb ist er durch dieAbspannung zusätzlich stabilisiert. In
Abhängigkeit von der gewünschten Größe der „Sommerdusche“ könnte der Ausleger gekürzt und die
Abspannung dem angepasst werden.
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