
Wasserstraßen und Schiffahrt heute –                                 
Ausstellung Henrichenburg/Waltrop 
Die Ausstellung informiert über Wasserstraßen und über Bedeutung 
und Leistungen der Binnenschifffahrt.
 Die Besucher erhalten Einblicke in den Ausbau und die 
Unterhaltung der Wasserstraßen, in die verschiedenen Bauarten und 
Funktionsweisen der dazugehörigen Anlagen wie Schleusen und 
Hebewerke, Wehre, Sicherheitstore, Brücken, Düker und Durchlässe.
 Als Themen werden die Bedeutung und Leistung der 
Binnenschifffahrt, die besonders enge Beziehung der Wasserstraßen 
zur Umwelt und die Mehrfachnutzung der Wasserstraßen behandelt. 
Besonders attraktiv sind die Modelle von den Bauwerken, die auf dem 
umliegenden Gelände "in natura" besichtigt werden können. Hier 
können die Besucher den laufenden und den ruhenden Schiffsverkehr 
und das Heben und Absenken der Schiffe in der Schleuse live erleben.

Waterways and water traffic today -  
a Henrichenburg/Waltrop exhibition 
The exhibition informs visitors about waterways and the significance 
and achievements of those who work on them.
 Visitors are given insights into the construction and maintenance 
of the waterways, into the various types of construction and the way 
locks and ship lifts, weirs, safety gates, bridges, underwater pipelines 
and waterway outlets work. 
 The themes dealt with include the significance of waterways and 
the achievements of those who work there, the very close relationship 
between waterways and the environment, and the many different uses 
of waterways. There are some particularly attractive models of the 
buildings which can be visited in their natural surroundings on the 
surrounding site. Here visitors can experience waterway traffic at rest 
or moving through the locks, and see the ships being transported up 
and down to the different levels of the canal.

Alte Schachtschleuse / The old shaft sluice Neues Schiffshebewerk / New ship liftAltes Schiffshebewerk / Old ship lift Neue Schleuse / New sluice

LWL-Industriemuseum Schiffshebewerk Henrichenburg

Das alte Schiffshebewerk Henrichenburg war seinerzeit das größte  
und spektakulärste Bauwerk im Verlauf des Dortmund-Ems-Kanals.  
Es wurde 1899 von Kaiser Wilhelm II. eingeweiht. Nach seiner Still-
legung und der Restaurierung wurde das heutige LWL-Industrie-
museum 1992 für die Öffentlichkeit zugänglich. 1995 wurde das 
Hebewerk mit dem Europäischen Museumspreis ausgezeichnet.   
 Zum Museum gehören neben dem Schiffshebewerk das ehemalige 
Kessel- und Maschinenhaus sowie eine einzigartige Sammlung 
schwimmender Arbeitsgeräte und historischer Schiffe. Das Museum 
gewährt nicht nur Einblicke in die Technik, sondern auch die in die 
Geschichte der Binnenschifffahrt und den oft mühsamen Alltag der 
Binnenschiffer mit ihren Familien an Bord. Käpt'n Henri, eine liebevoll 
gezeichnete Comicfigur führt Kinder und Jugendliche, und sicher auch 
viele Erwachsene in einem eigenen Rundgang durchs Museum und 
lädt zum Mitmachen und ausprobieren ein. 

The Henrichenburg shiplift, LWL Industrial Museum,  
In its time the old Henrichenburg shiplift was the largest and most 
spectacular construction along the Dortmund-Ems canal. It was 
officially opened in 1899 by Kaiser Wilhelm II. After it ceased operations 
it was restored and re-opened to the general public in what is now 
known as the LWL Industrial Museum. 
 The museum comprises the shiplift, the old boiler house, the 
engine house and a unique collection of historic boats and other 
floating equipment. It gives visitors an insight into the technological 
history, the history of inland waterways traffic and the arduous 
everyday work and life of the workers and their families on the boats. 
Cap’n Henry, a warm-hearted comic character takes children and young 
people (not forgetting the older generation) on a guided tour of the 
museum and offers them hands-on games and experiments. 

Route der Industriekultur

Das LWL-Industriemuseum Schiffshebewerk Henrichenburg ist einer 
von 25 Ankerpunkten auf der Route der Industriekultur. Im wahrsten 
Sinne des Wortes "erfahrbare" Geschichte bietet diese 400 km lange, 
beschilderte Straßenroute. Sie und ein 700 km langes beschildertes 
Radwegenetz führen den Besucher zu Highlights und verborgenen 
Schätzen der Industriekultur in der Metropole Ruhr. Sie ermöglicht 
einen spannenden Streifzug durch 150 Jahre Industriegeschichte. Wie 
auf einer Perlenschnur sind sie aufgereiht: ehemalige Hüttenwerke, 
Zechen und Kokereien, Halden, die zu spektakulären Panoramen 
umgestaltet wurden, Unternehmervillen und Arbeitersiedlungen. Sie 
vermitteln nicht nur Einblicke in die Arbeits- und Lebensbedingungen 
des Industriezeitalters, sondern weisen mit ihren neuen Nutzungen, 
ihrem kulturellen und touristischen Potenzial auch in die Zukunft.

The Industrial Heritage Trail  
The Henrichenburg Ship Lift, LWL Industrial Museum is one of the 25 
anchor points along the Industrial Heritage Trail. The 400 km 
signposted road route is quite literally a travelling exhibition of history. 
Along with a 700 km signposted network of cycle trails it leads visitors 
to the highlights and hidden treasures of industrial heritage in the 
Ruhr Metropolis and enables them to make an exciting foray into 150 
years of industrial history. Old iron and steel works, collieries and 
coking plants, spoil tips which have been redesigned and greened over 
into spectacular panorama points, tycoons’ mansions and working 
class housing estates are threaded together like a string of pearls along 
the route,. They not only provided insights into living and working 
conditions during the industrial age, but also point forward to the 
future, thanks to their cultural and tourist potential and the new uses 
to which they have been put.
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Altes Schiffshebewerk
Inbetriebnahme:  1899  

Außerbetriebnahme:  1969

Eröffnung LWL-Industriemuseum 1992

Bauart:  Schwimmerhebewerk  mit 5 Schwimmern

Höhenunterschied: 14/13,50 m

Trogabmessungen: 68 m Länge | 8,60 m Breite | 2,50 m Wassertiefe

max. Schiffsabmessungen: 67 m Länge | 8,20 m Breite |2,00 m Abladetiefe

Tragfähigkeit dieses Schiffes: 750 t

Hub- und Senkvorgang: Dauer 45 Minuten einschl. Ein- und Ausfahrt

Old ship lift
Taken into operation:  1899  

Taken out of operation:  1969

Opening LWL industrial museum: 1992

Type of construction: Float lift with five floats

Difference in heights: 14/13,50 m

Trough dimensions: 68 m long | 8,60 m wide | 2,50 m water depth

Max. ship dimensions: 67,m long | 8,20 m wide |2,00 m immersion depth

Tonnage of this ship: 750 tons

Raising and lowering process: 45 minutes  incl. entry and exit 

 

Neues Hebewerk
Inbetriebnahme:  1962

Vorläufige Außerdienststellung:  Dezember 2005

Bauart:  Schwimmerhebewerk mit 2 Schwimmern

Höhenunterschied: 13,50 m

Trogabmessungen: 90 m Länge | 12 m Breite | 3 m Wassertiefe

max. Schiffsabmessungen: 85 m Länge | 9 m Breite | 2,50 m Abladetiefe

Tragfähigkeit dieses Schiffes: 1.350 t

Hub- und Senkvorgang: Dauer 34 Minuten Ein- und Ausfahrt

Der Förderverein "Freunde und Förderer des Schiffshebewerks Waltrop e.V." bemüht 
sich um die Erhaltung als funktionsfähiges Industriedenkmal.  

New ship lift
Inbetriebnahme:  1962

Temporary decommissioning:  December 2005

Type of construction: Float lift with two floats

Difference in heights: 13,50 m

Trough dimension: 90 m long | 12 m wide | 3 m water depth

max. ship dimensions: 85 m long | 9 m wide | 2,50 m immersion depth

Tragfähigkeit dieses Schiffes: 1.350 tons 

Raising and lowering process: 34 minutes incl. entry and exit

The “Friends and Supporters of the Waltrop Ship Lift” is campaigning to preserve the 
industrial monument in working condition (contact: see address on the other side). 

 

Alte Schachtschleuse
Inbetriebnahme:  1914

Außerbetriebnahme:  1989

Abschluß der Restaurierung: 1994

Bauart:  Sparschleuse mit 5 Sparbeckenpaaren

Höhenunterschied: 14 / 13,50 m

Kammerabmessung: 93  m Länge | 10,00 m Breite | 3,15 m Wassertiefe

max. Schiffsabmessungen: 85 m Länge | 9,50 m Breite | 2,50 m Abladetiefe

Tragfähigkeit dieses Schiffes: 1.350 t

Dauer Schleusung:  40 Minuten   

 The old shaft sluice
Taken into operation: 1914

Taken out operation:  1989

End of restoration: 1994

Construction type:  Thrift lock with five water-saving twin basins

Difference in heights: 14 / 13,50 m

Chamber dimensions: 93  m long | 10 m wide | 3,15 m immersion depth

Max. ship dimensions: 85 m long | 9,50 m wide | 2,50 m immersion depth

Tonnage of this ship: 1.350 t

up-and-down sluicing: 40 minutes

 

Neue Schachtschleuse
Inbetriebnahme: 1989

Bauart: Sparschleuse mit 2 Sparbeckenpaaren

Höhenunterschied: 13,50 m

Kammerabmessung: 190 m Länge | 12 m Breite | 4,00 m Wassertiefe 

max. Schiffsabmessungen:

Einzelschiff    110 m Länge  | 11,40 m Breite  | 2,80 m Abladetiefe

Schubverband 185 m Länge 11,40 m Breite | 2,80 m Abladetiefe 

Tragfähigkeit Einzelschiff  2.300 t

Tragfähigkeit Schubverband  3.600 t

Dauer Schleusung:  40 Minuten

 
New sluice 
Taken into operation:  1989

Construction type:  Thrift lock with two water-saving twin basins

Difference in height: 13,50 m

Chamber dimensions: 190 m long | 12 m wide | 4 m water depth 

Max. ship dimensions:

Single ship: 110 m long  | 11,40 m wide | 2,80 m immersion depth

Pushing unit 185 m long | 11,40 m wide | 2,80 m immersion depth

Tonnage of single ships: 2.300 t

Tonnage of pushing units:  3.600 t

up-and-down sluicing:  40 minutes
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Faszinierende Bauwerke der Technik und neu gestaltete 
Parkanlagen sind die Attraktionen des Schleusenparks 
Waltrop. Dazu gehören das alte Schiffshebewerk 
Henrichenburg – heute LWL-Industriemuseum, die 
Schachtschleuse, das neue Schiffshebewerk, die neue 
Schleuse, Betriebseinrichtungen und Siedlungen. 
Das Nebeneinander von Geschichte und Gegenwart 
der Kanalschifffahrt und der Abstiegsbauwerke ist 
eingebettet in ein landschaftlich reizvolles Umfeld. 
Die Besucher sind eingeladen zu einem historischen 
Spaziergang durch ein Jahrhundert Schleusen- und 
Hebewerksgeschichte.

The main attractions in the Waltrop Lock Park are the 
fascinating technical buildings and the newly designed 
park. These include the old Henrichenburg ship lift 
– now the LWL Industrial Museum – the shaft lock, the 
new ship lift, the new lock, operational buildings and 
housing settlements. The proximity of testimonies to 
the past and present history of the waterways and 
the ship lifts can all be experienced in an attractively 
designed landscape. Visitors are invited to take a 
pleasant stroll through 100 years history of locks and 
ship lifts.

Der Schleusenpark Waltrop wurde im Rahmen der 
Internationalen Bauausstellung Emscher Park vom 
heutigen Regionalverband Ruhr in Zusammenarbeit 
mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe als 
Träger des LWL-Industriemuseums, der Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes und der Stadt 
Waltrop gestaltet.

The Waltrop Lock Park was created for the Emscher 
Park International Building Exhibition by today's 
Ruhr Regional Association in cooperation with the 
Westphalia-Lippe regional authority 
(Landschaftsverband Westfalen-Lippe or LWL, the 
body responsible for the LWL Industrial Museum), 
the National Waterways Authority and the town of 
Waltrop.

 The extraordinary Park
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Öffnungszeiten
LWL-Industriemuseum Schiffshebewerk Henrichenburg und 
Ausstellung Henrichenburg/Waltrop "Wasserstraßen und Schifffahrt"
Di - So 10.00 - 18.00 Uhr ganzjährig (Heiligabend - Neujahr 
geschlossen)
Schiffsverkehr kann während der Betriebszeiten beobachtet werden:
Mo - Sa: 6.00 - 22.00 Uhr | So: 6.00 - 14.00 Uhr
Führungen im LWL-Industriemuseum und in der Ausstellung 
Wasserstraßen und Schifffahrt nach telefonischer Anmeldung

Opening hours
Henrichenburg Ship Lift, LWL Industrial Museum  
and the Henrichenburg/Waltrop "Waterways and waterway transport"
Tue – Sun: 10.00 - 18.00, all the year round  
(closed Christmas Eve and New Year’s Day)
Waterway traffic can be observed during operating hours:
Mon - Sat: 6.00 - 22.00 • Sun: 6.00 - 14.00
Guided tours of the LWL Industrial Museum and the exhibition of 
waterways and water traffic are available provided they are booked in 
advance by telephone. 

Anfahrtswege 
Autobahn A2 Oberhausen - Hannover, Anschlussstelle AS 11 
"Henrichenburg", dann Beschilderung folgen.
ÖPNV: Mit Bus 231 von Recklinghausen Hbf oder mit Bus 284 von 
Lünen-Brambauer bis "Kanalstraße" (Altes Schiffshebewerk) oder 
"Hebewerk" (Neue Schleuse)

How to get there
Motorway A2 Oberhausen – Hannover, exit AS 11 "Henrichenburg",  
and follow the signs.  
Public transport: Bus 231 from Recklinghausen Hbf (central station)  
or bus 284 from Lünen-Brambauer to "Kanalstraße" (Old shiplift), 
or "Hebewerk" (New shiplift) 

Restauration / Restaurants 
Mehrere Restaurants laden im Schleusenpark zum Besuch ein (s. Karte)
There are several attractive restaurants in the Schleusenpark (see map)

A   Papachristos
 Provinzialstr. 19 | 45731 Waltrop | Tel. 02363 / 72134

B  Café Restaurant M. Kortmann
 Zum Neuen Hebewerk 2 |  45731 Waltrop  | Tel. 02363 / 62386

C Cafe Ristorante Bei Michele im Rüschenhof
 Oberwiese 12 | 45731 Waltrop Tel. 02363 / 359212

D  Gastrobus im Industriemuseum 
geöffnet von März bis Oktober Di - So 11.00 - 18.00 Uhr,  
außerhalb der Saison auf Anfrage

 Birgit Langer, Im Depot 45, 45731 Waltrop
 (kleine Speisen, Getränke, Kaffe und Kuchen)
 Tel. 0 23 63 / 91 83 13 oder 01 51 / 23 33 46 39
 www.gastrobus.com

Adressen / Addresses

Landschaftsverband Westfalen-Lippe LWL-Industriemuseum
Schiffshebewerk Henrichenburg (Herr Niewerth)
Am Hebewerk 2 • 45731 Waltrop 
Fon 0 23 63 / 97 07-0 • www.lwl.org

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ausstellung "Wasserstraßen und Schifffahrt"
Zum Neuen Hebewerk •  45731 Waltrop
 Fon 0 23 63 / 6 32 19 •  www.wsv.de

Stadt Waltrop und Förderverein  
"Freunde und Förderer des Schiffshebewerks Waltrop e.V." 
Herr Kempkes •  Rathaus Waltrop
Münsterstr. 1 • 45731 Waltrop
Fon 0 23 09 / 930-222 • www.waltrop.de

RVR-Route der Industriekultur Besucherzentrum Ruhr
Fon  0 18 04 / 00 00 86 (20 Cent pro Verbindung /
Festnetz Deutsche Telecom)
www.route-industriekultur.de

Herausgeber, Redaktion, Fotos:
Regionalverband Ruhr, Betrieb Route der Industriekultur
LWL-Industriemuseum, Landschaftsverband Westfalen-Lippe
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Stadt Waltrop
Luftbild: Hans Blossey
Gestaltung: Arndt+Seelig, Bielefeld
Druck: Druckverlag Kettler, Bönen
3. Aufl. 2009

Grünflächen laden ein 
Die Hebewerke und Schleusen sind umgeben von attraktiven 
Grünflächen auf den Kanalinseln. Sie laden zum Spazieren und 
Radfahren sowie zum Verweilen ein. Von den Inselspitzen öffnen sich 
unerwartet reizvolle Ausblicke auf die Kanallandschaft und auf die  
ein- und ausfahrenden Schiffe.

Inviting areas of green

The ship lifts and locks are surrounded by attractive areas of green on 
the canal islands. Walkers and cyclists are invited to explore the 
surroundings or simply rest and relax. From the tip of the island there 
are unexpectedly attractive views of the canal landscape and the 
passing water traffic.

Anschluss gesichert

Das Wegenetz im Schleusenpark Waltrop ist über die Route der 
Industriekultur per Rad - Emscher Park Radweg und den Dortmund-
Ems-Kanal-Radweg an das regionale und überregionale 
Radwegesystem angeschlossen. Dadurch ist der Schleusenpark nicht 
nur für Ausflügler aus der Umgebung, sondern für Radtouristen aus 
nah und fern ein attraktives Ziel.

Cycle links

The Industrial Heritage Trail links the network of paths in the Waltrop 
Lock Park to the Emscher Park cycle track and other adjoining regional 
cycle tracks. For this reason the Lock Park is not only an attractive venue 
for day-trippers from the nearby surroundings, but also for cyclists 
from near and far. 

Uferwege im 100-Meter-Rhythmus

Das Wegesystem innerhalb des Parks verbindet die beiden Schleusen 
und die beiden Hebewerke. Die Gestaltung der Kanaluferwege folgt 
einer besonderen Idee: Entsprechend den 100-Meter-
Entfernungsangaben des Kanals sind alle 100 Meter Betonplatten wie 
Intarsien in den Weg eingelassen. Auf ihnen ist jeweils die Jahreszahl 
der Eröffnung und der Name des Kanals zu lesen. Somit können die 
Besucher die Entwicklungsgeschichte des Kanaldreiecks "Schritt für 
Schritt" nachvollziehen. Mit Hilfe stählerner Stelen können 
Spaziergänger zwischen verschieden langen Besichtigungstouren 
durch den Schleusenpark wählen.
 Eine weitere Sehenswürdigkeit innerhalb des Wegenetzes ist die 
alte Schachtschleuse. Sie wurde nach Ihrer Stilllegung restauriert und 
unter Denkmalschutz gestellt. Heute führt ein Weg durch die 
ehemalige Schleusenkammer. Sie kann somit trockenen Fußes 
erkundet werden. 

Bankside paths at 100 metre intervals 

The system of paths within the park links the two locks and both  
ship lifts. The paths along the canal banks have been designed 
according to a very special idea: copying the distance markings placed 
along the canal itself, concrete plates have been inserted along the 
path at 100 metre intervals. Here visitors can read the year of opening 
and the name of the canal, and get a "step-by-step" idea of how the 
canal triangle grew. In addition, with the help of information on steel 
pillars, they can choose between walks of different length through  
the Lock Park.
 The old shaft lock is a further highlight along the network of paths. 
After it was closed down it was restored and listed as a protected 
monument. Nowadays a path leads through the old lock chamber, 
thereby enabling visitors to explore it without getting their feet wet. 
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A  LWL-Industriemuseum  
 Schiffshebewerk Henrichenburg
 The Henrichenburg Ship Lift, LWL Industrial Museum
B Unterwasser mit Motorgüterschiff  
 "Franz Christian" (Bj.1929) und Abfahrstelle 
 Ausflugsschiffschiff "Henrichenburg"
 The lower water with the "Franz Christian" barge  
 (built in 1929) and the departure point for the 
  "Henrichenburg" excursion boat
C Historische Siedlung für Angestellte des Hebewerks
 The historic housing estate for workers at the ship lift
D Ehem. Betriebsstellenleiter-Haus
 The house formerly reserved for  
 the head of operations
E Oberwasser mit Sammlung historischer Schiffe, Hellinganlage  
 zur Schiffsreparatur und historischer Hubbrücke
 The upper water with its collection of historic boats,  
 the ship repair yard and the old vertical lift bridge
F Alte Schachtschleuse
 The old shaft lock
G Anleger Ausflugsschiffe
 The jetty for excursion boats
H Ev. Schifferkirche "Friedenskirche"
 The Protestant bargees’ church, the "Peace Church"
I Ausstellung "Wasserstraßen und Schifffahrt"
 The exhibition of waterways and water traffic
J Neue Schleuse
 The new lock
K Neues Hebewerk
 The new ship lift
L Siedlung am neuen Hebewerk
 The housing estate by the new ship lift
 Wegeroute um die südliche Kanalinsel
 Route around the south of the canal island
 Wegeroute um die Spitze der mittleren Kanalinsel
 Route around the top of the central canal island
 Emscher Park Radweg
   Emscher Park cyclists’ trail 
	 Interessanter Ausblick
 Interesting view
 Parkmöglichkeit
 Car park
 Erdintarsien
 Ground inserts
 Infotafel
 Information board
 Orientierungsstele
 Orientation point


