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Vereinigung Schweizer Dampfbootfreunde 
Association Suisse des Vapeurs 

Associazione Svizzera dei Vaporetti
www. dampfbootfreunde.ch

dampfbootfreunde@bluewin.ch

Vor 35 Jahren wurde die Vereinigung Schweizer Dampfbootfreunde ge-
gründet. Heute sind rund 180 Mitglieder mit mehr als 40 Dampfboo-
ten auf in- und ausländischen Seen und Flüssen unterwegs. Wir pfle-
gen Kontakte zu  Partnervereinen im In- und Ausland, tauschen rege 
Fachwissen aus und organisieren gemeinsame Veranstaltungen. Viele unse-
rer Boote fahren mit Holz aus heimischen Wäldern und somit CO₂-neutral.
Die Vereinigung Schweizer Dampfbootfreunde heisst Dampfbootbegeisterte, 
Dampfbooteigner und deren Familienmitglieder herzlich willkommen an Bord!

Jahresmitgliedschaft:
Fr. 90.~ pro Person 
Fr. 120.~ für Paare 
Dampferzeitung inkl.

Besuchen Sie uns unter 
www.dampfbootfreunde.ch

Info-Telefon: 041 511 45 93

Unser Inserat im ‹Schweizerferien mit Dampf und Nostalgie› erscheint Mitte 
April im DEK-Verlags AG. Weitere Informationen unter Schweizerferien.ch.
Die Broschüre kostet CHF 14.– und ist auch am Kiosk erhältlich.
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Vorwort
Michael Neuer

Die Saison naht
zwar noch ver-
halten, doch die 
ersten Krokus-
se und Schnee-
glöckchen kün-
digen es an: Es 
wird Frühling. 
Jeden Sonntag 
statte ich unse-

rem DAMPf HANS, welcher im Was-
ser auf der Limmat überwintert, einen 
Besuch ab. Mit grosser Spannung hat-
te ich am letzten Sonntag den Tempe-
ratur-Logger, welcher die Daten der 
letzten Woche aufzeichnet, ausgele-
sen. Minus 6,4 Grad Celsius war der 
tiefste Wert in der Kältewoche - zum 
Glück war der Kessel leer und alle 
Pumpen ausgebaut. Auch die Batterie 
der Bilgenpumpe war vollständig leer.  
Es war wirklich kalt. 

Finanzielles
Das Jahr 2017 war eine Nullrunde. 
Nicht im Sinne der Dampferlebnisse, 
sondern was unsere Vereinskasse an-
geht. Der Vorstand hat dem Reviso-
renteam eine Jahresrechnung zur Prü-
fung vorgelegt, welche einen Gewinn 
von cHf 26.89 zeigt. Bei den Einnah-
men liegen wir nur 1,9 % unter dem 
Budget; die Ausgaben jedoch lagen 
20,5 % über dem Budget. 

‹Mitgliederiges›
Es gab 4 Neuzugänge und 9 Austritte. 
Bei den Austritten sind zu erwähnen: 

Peter Zinsli und Brigitta Ingold sowie 
‹Ueli de Heizer› Wegmann. 
So haben wir noch 172 Mitglieder. 

Personelles
Auf der Brücke ist noch alles klar.
Der Vorstand ist noch für die nächsten 
drei Jahre mehrheitlich gewählt. Die-
se Jahr stehen Erneuerungswahlen für 
die Aktuarin und die Beisitzer an. 

Ausblick auf das Jubiläum
Unsere ‹Leute vor Ort, René Widmer, 
Peter Badertscher und ihre crew bil-
den nun mit dem Bodensee-Dampf-
boot-club ein schlagkräftiges Team, 
welches die Feierlichkeiten in Kreuz-
lingen vorantreiben. Erste Informatio-
nen folgen anschliessend.

Unsere Idee ist es, zusammen mit 
unseren Mitgliedern, welche ohne 
Dampfboot in Kreuzlingen sind, eine 
schöne Ausfahrt auf dem Bodensee zu 
unternehmen. Dabei soll das Gesellige 
(Essen und Anheizen), das Vergnügen 
(Dampfbootfahren) mit der ‹Pflicht› 
(Generalversammlung) vereint wer-
den. ‹Möge die Übung gelingen!›

Wenn ich einen Wunsch hätte (ich 
habe übrigens viele davon), dass wir 
in diesem Jahr eine Lösung mit der 
Kesselprüfung erreichen. Man könnte 
sagen: ‹Ist der SVTI zufrieden, so freut 
sich der Dampfböötler.›

In diesem Sinne bis bald und 
DAMPf AHOI!

Euer Präsident

Michael Neuer
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Vorstand
Jubiläum 2018 � 35 Jahre VSD-ASV

Dank der grossen und tollen Arbeit 
des Bodensee-Dampfboot-club un-
ter der Leitung von René Widmer ist 
für das Jubiläum 2018 ein grossarti-
ges Programm auf die Beine gestellt 
worden. 
Auch die Zusammenarbeit mit der 
Stadt Kreuzlingen sei hier sehr positiv 
zu erwähnen. Wir wurden im Dezem-
ber freundlich empfangen und konn-
ten unsere Wünsche vorbringen. 
Die Veranstaltung findet aber nicht 
wie vorgesehen im Schifffahrtshafen 
statt, sondern im Kreuzlinger Boots-
hafen Seegarten.
Das Programm für den ganzen Zeit-
raum vom freitag, 4. Mai bis Mitt-
woch, 16. Mai 2018 sieht wie folgt aus:
Detaillierte Informationen an die Eigner 
folgen noch rechtzeitig. An Land findet 
kein Programm statt.

Freitag, 4. Mai 2018 - Arbon

Alles beginnt mit dem Einwassern der 
Boote, welche schon an der Arbon-
Classic teilnehmen. 

Samstag, 5. und Sonntag, 6. Mai

Attraktionen zur Strasse, zu Wasser, 
in der Luft und zu Wasser – es hat für 
jeden etwas. Neben der HOHENTWIL  
kommt auch die Tante Ju 52, die Par-
touille Suisse und der Super Puma zu 
Besuch. 
Alle Informationen sind unter
www.arbon-classics.ch abrufbar.

Montag, 7. bis Mittwoch 9. Mai

Unsere Schiffe verschieben sich in 
Richtung Konstanzer Trichter, wo ab 
dem 7. Mai das DDV-Jubiläum be-
ginnt.  Der Montag steht noch unter 
dem Motto ‹Ankommen, Einwassern, 
Einrichten›. Vielleicht gibt es schon ein  
erstes Weissbier im clubhaus in der 
Villa Prym beim yachtclub Konstanz.
Am Dienstag plant der DDV einen 
Ausflug zur Insel Mainau.
für den Mittwoch plant der DDV ei-
nen Ausflug in den Untersee nach 
Horn. 
Im Laufe des Mittwochs stossen dann 
die weiteren VSD-Schiffe dazu. Diese 
wassern in Kreuzlingen ein und bele-
gen die Plätze im Hafen Seegarten.

Donnerstag, 10. Mai - Auffahrt

Die Auffahrt ist der Tag der Mitglie-
derversammlung des DDV. Der VSD 
wurde eingeladen, am traditionellen 
Dampfbootcorso mitzumachen. Hier 
verrät uns Andreas Ellegast noch 
nicht, mit welchen Schwierigkeiten die 
Maschinisten, Heizer und Steuerleute 
zu kämpfen haben. 

Jedenfalls werden wir Spass haben 
und uns über das fass freibier freuen, 
welches vom VSD als Dank für die Or-
ganisation gespendet wurde.
Die Mitglieder des DDV ziehen sich 
dann zur Mitgliederversammlung in 
den Sigismund-Saal im Konzilgebäu-
de von Konstanz zurück.



1|2018|6

Ap
ril

 3
0

M
on

ta
g

Di
en

st
ag

M
itt

w
oc

h
Do

nn
er

st
ag

Fr
ei

ta
g

Sa
m

st
ag

So
nn

ta
g

M
ai

 1
2

3

Au
ffa

hr
t

4
5

6

7
8

9
10

Au
ffa

hr
t

11
12

13

14
Pf

in
gs

tm
on

ta
g

15
16

17
18

19
20

Pf
in

gs
te

n

21

Pf
in

gs
tm

on
ta

g

22
23

24
25

26
27

Fr
ei

ta
g,

 4
. b

is 
M

itt
w

oc
h 

16
. M

ai
 2

01
8

35
 Ja

hr
e

Ko
ns

ta
nz

 / 
Kr

eu
zli

ng
en

Ko
ns

ta
nz

er
Tr

ich
te

r

Ve
rsi

on
en

:

V5
: 2

1.
02

.1
8

V4
: 1

6.
11

.1
7

V3
: 3

1.
08

.1
7

V2
: 2

4.
08

.1
7

V1
: 2

9.
05

.1
7 

Ar
bo

nC
la

ss
ics

Ei
nw

as
se

rn
 fü

r 
Te

iln
eh

m
er

 a
n 

de
r A

rb
on

Cl
as

sic
s

DD
V 

Ju
bi

lä
um

of
fiz

ie
lle

s 
Ei

nw
as

se
rn

 fü
r 

VS
D 

Ju
bi

lä
um

Pu
bl

iku
m

sfa
hr

te
n

No
st

alg
ie

ta
g

Ge
ne

ra
lve

rs
am

m
lu

ng
VS

D

Pu
bl

ik
um

sf
ah

rt
en

No
st

al
gi

et
ag

VS
D 

Ve
rlä

ng
er

un
gs

w
oc

he

Ja
hr

es
ve

rs
am

m
lu

ng
 

DD
V

D-
Ko

ns
ta

nz

Au
ffa

hr
t

DD
V 

Ju
bi

lä
um

Vo
rs

tä
nd

e 
VS

D 
/ D

DV

Ru
nd

fa
hr

t b
ei

de
 

Ve
re

in
e

od
er

La
nd

pr
og

ra
m

m
  D

am
pf

bo
ot

-R
un

du
m

  

CH
-K

re
uz

lin
ge

n

Be
gi

nn
 n

au
tis

ch
e B

ew
ill

ig
un

g

En
de

 n
au

tis
ch

e B
ew

ill
ig

un
g



1|2018|7

Freitag, 11. Mai 

Dieser Tag steht für Ausflüge zu Land 
oder zu Wasser zur Verfügung. Je nach 
Wetter steht zu Lande eine Stadtfüh-
rung durch Konstanz mit anschlies-
sendem Apéro auf der ersten Auto-
mibilfähre Europas, der KoNSTANz 
sowie einer Ausfahrt mit dem Fahr-
gastschiff SEEGOLD an. 

Es steht jeder Dampfboot-Mannschaft 
frei, den Tag individuell auf dem Was-
ser zu verbringen.

Samstag, 12. Mai 

Im Hafen Seegarten geht es nun richtig 
dampfig zu und her. Alle sind da und 
wir geniessen die Geselligkeit. 
Wir sind noch auf der Suche nach einer 
geeigneten Lokalität, wo wir uns vom 
Heizen und Fahren erholen können.
ferner besuchen uns die Tall-Ship-
friends, mit welchen wir einen Ausflug 
im Konstanzer Trichter unternehmen. 
Am Abend steht ein gemeinsames 
Nachtessen auf dem Programm.

Sonntag, 13. Mai - unsere GV

Nun freuen wir uns auf viele Mitglie-
der, welche heute in Kreuzlingen ein-
treffen werden, um mit und das 35-jäh-
rige Bestehen unserer Vereinigung zu 
feiern. 

Die offizielle Einladung mit den Trak-
tanden ist auf Seite 9 abgedruckt.

Das Mittagessen wird dieses Mal in 
form eines Buffets stattfinden:
Es gibt 
• verschiedene Blatt- und 

Gemüsesalate, 
• Tomaten -Mozzarella mit 

Basilikum, 
• Lachsforelle am Stück mit 

Meerrettichschau, 
• Holzofenkäse aus dem Leib
• Tagessuppe aus dem Topf sowie
• Pasta mit zweierlei Saucen.
Ebenfalls steht ein reichhaltiges Ge-
tränkebuffet mit Mineralwasser, Oran-
gen- und Apfelsaft, Wein und Bier zur 
Verfügung.
Das Mittagessen hat einen Wert von 
cHf 40.– (inkl. Getränke). Der VSD 
übernimmt  cHf 10.– pro Person. 
So muss jedes Mitglied einen Betrag 
von cHf 30.– bezahlen und kann 
sich dann nach Belieben am Buffet 
bedienen. 
Frisch gestärkt geht es nun los. Der 
Weg zum Hafen ist keine 300 Meter 
weit. Wer den Heizern bei der Arbeit 
zusehen will oder selber Hand anle-
gen möchte, sei herzlich eingeladen. 
Es sollten einfach nicht zu schöne Klei-
der bei dieser Tätigkeit zum Einsatz 
kommen. 
Wer noch keine Lust auf Rauch und 
Dampf verspürt, kann jetzt das Seemu-
seum mit der Sonderausstellung zum 
Dampfschiff JUrA besuchen. für den 
Eintritt muss jeder selber aufkommen.
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Irgendwann hört man dann die 
Dampfpfeiffen und das ist das Zei-
chen: ‹Alle Mann an Bord› - und ‹Lei-
nen los!›.
Vielleicht werden wir alle zeuge einen 
historischen Momentes: Der Bodensee 
wird zum stärkst vaporisierten See in 
Europa. Unser Ziel ist es, 35 Boote mit 
Dampfbetrieb im Konstanzer Trichter 
versammeln zu können.
Wer auf welches Schiff geht, wird situ-
ativ entschieden werden müssen. 

Montag, 14. und Dienstag, 15. Mai

Hoffentlich nochmals ein mit Wetter-
glück ausgestatteter Dampf-Tag.

folgende Ideen stehen im Raum:
• Ausflug nach Altnau / Restaurant 

Schiff

• Hüppenfabrik Gottlieben mit 
Führung

• Besuch Pfahlbaumuseum oder

• Traktorenmuseum

• Ausfahrt nach Stein am rhein

Gerne kommen wir auf das nette An-
gebot des yachtclub Kreuzlingen zu-
rück, gemeinsam in ihrem clubhaus 
einem abendlichen Umtrunk mit Gril-
len oder sogar einem ‹Wald-Fondue› 
zu geniessen. 

Wir danken an dieser Stelle bereits 
dem yachtclub Kreuzlingen für die 
kameradschaftliche Gastfreundschaft.

Mittwoch, 16. Mai

Heute Abend endet unsere nautische 
Bewilligung. Alle Schiffe, welche noch 
auf dem Bodensee bleiben, müssen für 
sich nun eine individuelle Zulassung 
organisieren. 

Angemeldete Boote und Schiffe

Stand: 11. März 2018 - nach Eingang
• SERAPHINE
• STEAMy
• LADy MAKEPEAcE
• HEUrEKA
• LIBERTy BELLE
• cOPINE
• ST. UrS
• LAGAVULIN
• PENELOPE
• ISLE Of JURA
• MINETTE
• GUSTAV PRyM
• DAMPf HANS
• ÄTNA
• HEroN
Der Anmeldeschluss für Boote und 
Schiffe ist der 3. April 2018. Für un-
angemeldete Schiffe kann kein Liege-
platz garantiert werden. 
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Offizielle Einladung
zur

34. ordentlichen Generalversammlung
der

Vereinigung Schweizer Dampfbootfreunde 
Association Suisse des Vapeurs 

Associazione Svizzera dei Vaporetti
am 

Sonntag, 13. Mai 2018; 10.30 Uhr
im Seemuseum Kreuzlingen (TG)

Individuelle Anreise mit öffentlichem Verkehrsmittel oder Auto 
Distanzen: 
vom Bahnhof Kreuzlingen ca. 1'500 Meter, 20 Minuten 
vom Bahnhof Kreuzlingen Hafen ca. 500 Meter, 10 Minuten

10:15 Saalöffnung
1. Begrüssung
2. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung 2017
3. Jahresbericht des Präsidenten
4. Kassabericht 2017
5. Bericht der Revisoren, Genehmigung der Jahresrechnung
6. Budget 2018
7. Bestätigung des Mitgliederbeitrages
8. Wahlen (Aktuarin, Beisitzer Homepage und Kommunikation)
9. Anträge der Mitglieder *)
10. Veranstaltungen 2018
11. Varia

12:00  Mittagessen (Buffet) im Seemuseum 
anschl.  ▪ gemeinsames Anheizen auf den Booten anschliessend 
 ▪ Ausfahrt in den Konstanzer Trichter.

Anmeldung zur Generalversammlung und zum Mittagessen bis  
Sonntag, 29. April 2018 an:
VSD-Sekretariat dampfbootfreunde@bluewin.ch /  
Bachstrasse 69  Telefon: 056 424 39 61 (Telefonbeantworter) 
cH-5436 Würenlos

*) Anträge der Mitglieder sind bis am 29. April 2018 schriftlich dem Präsidenten einzureichen:  
VSD-ASV | Bachstrasse 69 | CH-5436 Würenlos  oder dampfbootfreunde@bluewin.ch
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2016 � VulcAnIA passe à la chauffe au mazout
Pierre-Edgar Croci

Historique
Lançé le 21 juin 1981, le VULcANIA a 
toujours chauffé au charbon et acces-
soirement au bois.

la première chaudière, fabriquée en 
france aux ateliers chappaz avait un 
système à tubes de fumée du type 
Scotch à retour de flamme équipée de 
deux faisceaux de 21 tubes pour Volu-
me d’eau à niveau moyen: 255 lts. 

Production de vapeur:  
indiquée = 130 kg/h 
Réelle avec tirage forçé = 190 kg/h

La pression maxi , de 12 bars a été por-
tée à 14 bars  après retubage , calculs et 
approbation de l’ASIT.

la deuxième chaudière, fabriquée en 
Suisse chez Balson AG a été installée 
en 2010.

Elle est à tubes d’eau:  
avec 72 tubes, elle arrive à 9.5 m2 de 
surface de chauffe

Volume d’eau à niveau moyen : 67.3 lts

Production de vapeur: 
indiquée = 120 kg/h  
Réelle avec tirage forçé et surchauffe 
= 200kg/h

Pression maxi = 14 Bars avec surchauf-
fe de 20° à 30°

la consommation au charbon et bois
Selon les différents livres de bord du 
VULcANIA, la consommation de 
charbon moyenne est de 2,5 kg/km.

A noter que cette consommation peut 
varier considérablement suivant la 
qualité du charbon employé.

Pour la chauffe au bois: 
celle-ci n’a été possible qu’avec la 
chaudière Ball qui a un grand foyer.

A ce jour le Vulcania a consommé 160 
Tonnes de charbon depuis son lance-
ment en 1981.

La chauffe au bois n’est pas chiffrée 
précisément, vu les différentes sortes  
brûlées!

Pourquoi passer au mazout?

Eléments déterminants:
Au cours de toutes ces années, le VUL-
CANIA a navigué sur toutes sortes de 
plans d’eau et rivières en Europe:

• le Lac Léman
• le Lac des 4 cantons
• 2x les 3 lacs Morat Neuchâtel, Bi-

enne, jusqu’à Soleure
• les canaux de france
• Paris 3x 
• la Hollande (Dordt in Stoom)
• Monaco (baptême du SS DELPHI-

NE) etc,
• soit plus de 7'000 km!! (en tenant 

compte de la chauffe au bois)
En france, lors de notre dernier vo-
yage en 2015 (1'200 km et 407 écluses) 
l’approvisionnement en charbon a été 
excessivement difficile , en effet:
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∨ Vue de l’essai du brûleur à vapeur

Après avoir consommé les 1'200 kg de 
notre charbon pris à Villeneuve, nous 
n’avons trouvé en france que des bou-
lets défumés à env 1 euro le kg: alors là, 
notre consommation a passé subite-
ment de 2,5 à 3,5 kg/km! ceci malgré 
l’adjonction de notre vieille huile de la 
machine (sans cette huile … nous auri-
ons peut-être bien fini notre périple à 
… la rame!)

Nous en étions réduits, comme 
«l’Henrietta» dans le tour du monde en 
80 jours de Jules Verne, presque à brû-
ler nos meubles pour avancer … (en 
réalité, nous avons souvent sorti notre 
tronçonneuse à moteur pour abattre 
des arbres secs le long du canal!)

Donc, trop c’est trop ! Alors, que faire ?

Chauffer au mazout – oui 
mais comment

Version n° 1
L’idéal se situait dans un système 
de chauffe au mazout avec un gic-
leur à pulvérisation vapeur et air 

au démarrage. ce système présen-
tait le grand intérêt de n’avoir besoin 
d’électricité que pour les électrovannes 
et l’allumage.

Après quelques essais grandeur na-
ture, il a malheureusement fallu se 
rendre à l’évidence :

Un brûleur de ce type, bien que parais-
sant parfait pour notre chaudière, pré-
sente quelques dangers d’utilisation , 
à savoir :

1. Réglage délicat à effectuer pour une 
installation ou la souplesse de débit 
est primordiale. La consommation 
doit varier entre 6 et 19 kg/h

2. Danger d’arrêt de la flamme et de 
redémarrage explosif après pulvéri-
sation de mazout (malgré la cellule 
photoélectrique et l’électrovanne) 

En résumé, ce système serait idéal 
pour une chauffe linéaire, sans varia-
tion de débit.
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Version n° 2
En définitive, comme on le dit sou-
vent: il ne faut pas vouloir réinventer l’eau 
chaude!

Donc, nous avons décidé de revenir à 
un brûleur domestique traditionnel, 
mais, s’il y ressemble, il en est en fait 
très différent.

Et c’est là qu’intervient notre Ami 
claude Mottier: (grand spécialiste de 
la chauffe industrielle etc.)

Résultat:
Installation d’un brûleur ordinaire 
totalement repensé alliant simplicité 
d’emploi, de réglage, et d’entretien. 
(conditions primordiales sur un 
bateau).

Base: cuenod à 2 allures soit:  
1re allure = 6.5 kg/h et  
2me allure = 18.5 kg/h.

La consommation électrique est de 
340 W en 220 V.

Hormis les sécurités internes du brû-
leur, un pressostat réglable est instal-
lé, ainsi qu’un thermostat dans les gaz 
de cheminée, réglé à 500° (sécurité 
ultime).

Alimentation électrique
L’énergie électrique est produite en 
220 V par un convertisseur de 1'000 W 
à partir de 2 batteries au Lithium ferro-
phosphate de 100 Amp chacune coup-
lées en parallèle = 12V.

L’installation de 2 panneaux solaires 
extra plats, couplés à l’existant, pro-
duisent, en condition d’ensoleillement 
maxi 280 Watts, régulés par un MPPT 
Victron.

En marche, un alternateur spécial 12 V 
x 50A à aimants permanents pour éo-
lienne et fonctionnant à bas régime 
(450/600 tours/min) maintient et re-
charge largement les batteries .

< Vue de la façade de chaudière 
Noter: la commande manuelle des allure 
(interrupteurs rouge et vert ) permettant 
de rester sur une allure ou de passer en 
automatique
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∧ Alternateur 12 V / 50 Amp avec interrupteur de sécurité et ventilateur auxiliaire.

Sécurité électrique
Un petit groupe électrogène Honda 
W650 est toujours prêt à démarrer en 
cas de problèmes (on n’a en effet pas 
droit à la panne en cas de tempête!)

Réservoirs à Mazout
4 réservoirs en inox ont été installés 
pour un volume total de 590 Lts.

Bilan de l’exercice:

Après 3 mois de travaux, de réglages 
et d’adaptations diverses on peut dire 
ceci :

1. Les 2 allures du brûleur correspon-
dent parfaitement à l’utilisation 
normale de la machine : en effet, 
la petite allure est idéale pour 
la pêche à la traine, tandis que, 
La grande correspond à une mar-
che à régime maxi: ce qui permet 
d’éviter des arrêts-départs , donc 
de garantir un fonctionnement ex-
cessivement fiable.

2. La combustion est excellente, sur-
tout en 2me allure ou nous atteig-
nons le rendement low Nox (flam-
me bleue  sans aucune fumée)

3. Petit point très important à gérer: 
en effet , notre chaudière, dans sa 
version charbon fonctionnait avec 
un souffleur dans le cheminée = en 
dépression

Avec le brûleur: attention, nous passons en 
surpression des gaz dans le foyer, ce qui 
nous oblige à contrôler l’étanchéité de tou-
tes le plaques de contrôle etc.

4. Et, enfin, bien sûr certains esprits  
puristes (les mêmes qui ne veulent 
plus des centrales thermiques au 
charbon!) vont vous dire: dom-
mage, nous aimions bien l’odeur 
du charbon!

5. En résumé: Excellente opération, 
en effet on ose maintenant mett-
re en chauffe dans les ports sans 
craindre de salir les voisins!

Par contre, seul regret …. c’est foutu 
pour les cervelas à la VULcANIA !
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ZU VERKAUFEN

 

 

Dampfboot  ARETHUSA 

Länge ü.a. 4.90 m, Breite ü.a. 1.60 m.

Zweizylinder-Verbundmaschine

Holz- und Kohlefeuerung

Gebaut 1988-90 durch Martin Aplin, GB

Preis inkl. Trailer und viel Zubehör
Verhandlungsbasis Fr. 15'000  

- Jürg Diggelmann, 079 658 58 77 (Eigner)

- Hanspeter Weideli, Yachtbau Weideli, 079 788 55 66 

Redaktion | aus ‹Handbuch für Dampf-
schiffsmaschinisten›, 1930 

Saisonstart 2018 � Inbetriebname einer Maschine

Die Inbetriebnahme nach einer 
liegezeit
Sobald eine Schiffsmaschine eine Zeit-
lang ausser Betrieb war muss sie vor 
Wiederinbetriebnahme einer gründ-
lichen Besichtigung und Prüfung un-
terzogen werden, die sich sowohl auf 
die einzelnen Teile, als auch darauf zu 
erstrecken hat, ob das Werkzeug aus 
der Maschine entfernt ist und sämtli-
che Teile sauber und rein sind. Insbe-
sondere ist darauf zu achten, dass die 
Befestigungsschrauben sowohl der 
Maschine als auch ihrer einzelnen Tei-
le ordnungsmässig angezogen, dass 
die Stopfbüchsen verpackt und sämt-
liche Ventile und Hähne gangbar, die 
Ausblasehähne an den Zylindern und 
Schieberkasten geöffnet sind.

Nachdem die Kessel angeheizt sind, 
wird die bei grösseren Maschinen an-
gebrachte Drehvorrichtung der Ma-
schine ausgerückt. Steigt der Dampf, 
so werden die See- und Ausgussventile 
der Pumpen und die Speiseventile an 
den Kesseln geöffnet, die Sternbüchse 
im Tunnel gelöst, alle Schmiergefässe 
mit Öl angefüllt, die Schmierdochte 
eingesetzt, sowie alle sich bewegenden 
Teile der Maschine geschmiert.
Sobald der Dampfdruck nahezu die 
Normalspannung erreicht hat, wird 
mit dem Anwärmen der Maschine 
begonnen. Zuvor hat man sich noch 
davon zu überzeugen, ob auch die 
Schraube oder die Schaufelräder ‹klar› 
sind. Die Absperrventile werden lang-
sam geöffnet,  das Absperrventil am 
Kessel ganz und dasjenige in der Ma-
schine nur sehr wenig. Der Dampf 
tritt nun in den Schieberkasten und 
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dann durch Hin- und Herbewegen der 
Kulissen abwechselnd oberhalb und 
unterhalb des Dampfkolbens. Wäh-
rend des Überlegens der Kulisse wird 
das Absperrventil in der Maschine 
geschlossen.
Das sich beim Anwärmen ansammeln-
de Kondenswasser sowie die in den 
Zylindern und Rohren vorhandene 
Luft wird nach der Bilge ausgeblasen. 
Für langsames Anwärmen der Schie-
berkasten und Zylinder ist Sorge zu 
tragen, weil bei plötzlicher Einströ-
mung grosser Dampfmengen von ho-
her Temperatur die Teile sehr ungleich 
erwärmt und ausgedehnt werden und 
hierdurch sehr leicht risse und Brüche 
entstehen. Sind die betreffenden Teile 
gut durchwärmt, was man am Zylin-
derdeckel und Boden fühlen kann, so 
schliesst man die Ausblasehähne an 
Zylinder und Schieberkasten und lässt 
die Maschine einige Umdrehungen 
vor- und rückwärts machen. Hat man 
sich jetzt davon überzeugt, dass alle 
Teile gut und zuverlässig arbeiten, so 
werden die Dampfabsperrventile wie-
der geschlossen, die Entwässerungs-
hähne an Schieberkasten und Zylin-
der geöffnet und die Maschine zum 
Gebrauch bereitgehalten. Ist bei Kon-
densationsmaschinen eine von der 
Hauptmaschine unabhängige Kühl-
wasserpumpe vorhanden, so wird die-
se beim Anwärmen  der Maschine in 
Gang gesetzt. Wird während des Still-
standes der Maschine der Kondensator 
sehr heiss, so pumpt man, wenn keine 
besondere Kühlwasserpumpe vorhan-
den ist, mit der Dampfpumpe kaltes 
Wasser durch den Kondensator. Wird 
die Maschine in Betrieb genommen, so 

muss sie stets sehr langsam angesetzt 
und erst nach und nach auf ihre vol-
le Geschwindigkeit gebracht werden. 
Bei Maschinen mit Einspritzkondensa-
tion werden die Einspritzschieber erst 
dann etwas geöffnet, wenn die Ma-
schine angeschlagen hat, worauf dann 
die Regelung des Einspritzwassers, 
entsprechend der am Vakuummeter 
zu beobachtenden Luftleere, durch 
den Einspritzschieber vorgenommen 
wird.
Befindet sich die Maschine in dauern-
dem Betriebe, so ist das Hauptaugen-
merk darauf zu richten; dass
1. alle Maschinenteile ordnungsmäs-

sig arbeiten und die Schrauben-
verbindungen der Maschinenteile 
sich nicht lockern,

2. die beweglichen Maschinenteile 
gut geschmiert werden und sich 
nicht warmlaufen,

3. genügend Luftleere im Kondensa-
tor herrscht,

4. die verschiedenen Pumpen gut 
arbeiten,

5. das Wasser in der Bilge nicht zu 
hoch steigt und die verschiede-
nen Abteilungen des Schiffes gut 
‹lenz› gehalten werden.

Lockern sich während des Ganges der 
Maschine Schraubenverbindungen, 
so kann sehr leicht ein Bruch des be-
treffenden Maschinenteils eintreten. 
Meistens wird man schon durch das 
eintretende Klopfen darauf aufmerk-
sam, dass irgendwelche Verbindun-
gen nicht mehr in ordnung sind. 

fortsetzung auf Seite 26
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Kesselkontrolle � Zwischenbericht
Vorstand

Mit grosser freude konnte Peter Ama-
cher einen guten Kollegen in kompe-
tenter Stellung gewinnen, welcher uns 
bei der Umsetzung unseres Vorhabens 
unterstützten wollte. Leider konnte 
dieser aus gesundheitlichen Gründen 
die Sache nicht weiter verfolgen. Er 

Was bisher geschah:
Seit Juli 2007 gab es eine Vereinba-
rung zwischen dem SVTI und dem 
VSD bezüglich der ‹Eigenkontrolle 
von Dampfkesseln im VSD›.
Im März 2017 kündigte der SVTI die-
se Vereinbarung einseitig. In einem 
Gespräch mit dem Leiter des Kesse-
linspektorates des SVTI, Herrn felix 
Heer, wurde diese Auflösung mit ei-
ner geänderten gesetzlichen Grund-
lage begründet. 
Mit dem neuen EU-Recht hätten wir 
Dampfbooteigner gut leben können, 
wenn es da nicht dieses ‹EU-recht 
Plus› in der Schweiz gäbe. Will heis-
sen: Wir nehmen EU-Recht und ‹kle-
ben› noch etwas darauf. 
Am Bodensee entstand, ausgearbei-
tet von Andreas Ellegast eine gut 
ausgewogene Lösung. 
Die Bemühungen  des VSD unter der 
Leitung von Peter Amacher gehen 
dahin, eine ähnliche Lösung in der 
Schweiz zu etablieren. 
Diese Lösung haben wir im DAS 
DAMPfBOOT № 145 auf den Seiten 
18 und 19 vorgestellt.

hat uns jedoch eine Person empfohlen, 
welcher unser Anliegen aufnehmen 
könnte. 
Das Eidg. Departement für Umwelt 
Verkehr Energie und Kommunikati-
on (UVEK) führt derzeit eine Revision 
der Verordnung über die Schifffahrt 
auf schweizerischen Gewässern (SR 
747.201.1, kurz BSV) durch. Diese ist 
jedoch schon soweit vorgeschritten, 
dass die Wünsche der rund 50 schwei-
zerischen Dampfboote nicht mehr be-
rücksichtigt werden können. 
Die im Bundesamt für Verkehr (BAV) 
Abteilung Sicherheit / Sektion Schiff-
fahrt zuständige Person hat uns 
freundlicherweise zu einer Anhörung 
Ende März eingeladen und bereits 
durchblicken lassen, dass in der neuen 
BSV der politische Wille eingeflossen 
sei, die technischen Vorschriften nicht 
weiter auszubauen, nein im Gegenteil, 
diese sogar zu verringern. 
ferner bestätigte uns das BAV, dass 
die ‹Vereinigung Schweizer Schiff-
fahrtsämter vks› bei technischen An-
gelegenheiten eine ganz entscheiden-
de rolle spielen. 
Unsere Aufgabe ist es also, im vks bei 
der ‹Kommission Technik› vorspre-
chen zu dürfen, um unser Anliegen 
vorzubringen und eine für alle Schiff-
fahrtsämter verbindliche Lösung ab-
segnen zu lassen. 
Vielleicht können wir schon im 
nächsten Heft über konkrete Erfolge 
berichten. 
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Anregungen zum Thema Kesselinspek-
tion bitte an: 
Peter F. Amacher 
Prof.em. dipl. Ing. ETH 
Zihlstrasse 48 | 5712 Beinwil am See 
p.f.amacher@bluewin.ch

Erfahrungsbericht � Kesseldruckprüfung PENELOPE
Konrad Müller

Bericht zur Kesseldruckprüfung vom 
5.4.2017 am DB PENELOPE
Beobachtungen und Erfahrungen:
1. Durchgeführte Wasserdruckprobe 

im Beisein des SVTI an meinem 
vertikalen Rauchrohrkessel.

2. Der Prüfdruck muss 1½-fach dem 
zugelassenen Druck des Sicher-
heitsventils entsprechen, mein Si-
cherheitsventil ist auf 14 bar plom-
biert, also wird ein Prüfdruck von 
21 bar verlangt, sehr hoch!

3. Im nächsten Winter muss eine re-
vision des Sicherheitsventil durch-
geführt werden. Ich ändere den 
max. Druck auf 12 bar, dadurch 
muss bei der Wasserdruckprobe 
nur noch mit 18 bar abgedrückt 
werden.

4. Der Druck von 21 bar wurde mit 
der Handspeisepumpe erreicht; er 
sank langsam. Durch das Anzie-
hen bei den leckenden Verschrau-
bungen verlangsamte sich dieser 
Vorgang. Innerhalb einer halben 
Stunde hatten wir noch 14 bar. 
Durch nachfolgend beschriebene 
Massnahmen kann der Druckver-
lust und die Leckagen reduziert 
werden:

5. Die Verschraubungen an der 
Handspeisepumpe waren nicht 
ganz dicht – besser abdichten und 
festziehen.

6. Ein Stopfen ¾“(vorher Opferano-
de) neu mit Teflon abdichten.

7. Der Dampfabgang zu Dampfspei-
sepumpe mit Stopfen verschlies-
sen, das Kugelventil ist bei diesem 
hohen Druck nicht dicht.

8. Der Anschluss des Escher-Wyss-
Manometers besser abdichten. 
Aber nicht zu fest, man könnte das 
feingewinde überdehnen.

9. Ein rauchrohr nahe am Manome-
ter lässt nach einer halben Stunde 
bei 18 bar etwas Wasser durch, ev. 
mit rollwerkzeug nachrollen.

10. Im Feuerraum waren alle rohre 
dicht.

Ich habe nun vor ein paar Wochen das 
Sicherheitsventil nach 10 Betriebsjah-
ren bei fa. Gysy überprüfen lassen. 
Die vorhandene PTfE-Dichtung war 
gerissen und das Ventil  war dadurch 
nicht mehr dicht, es hat so ab 8 bar 
Druck abgelassen. 
Die Lehre daraus: nach 4 Jahren ist 
eine Überprüfung sinnvoll. Die Kosten 
betragen rund 200 franken.

Die Redaktion freut sich über weitere 
Zusendungen von Erfahrungsbe-
richten im Zusammenhang mit der 
Kesselprüfung.
Dank diesen Erlebnissen sind wir in der 
Lage, fundiert über die Situation an der 
Front zu berichten. 
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Drei-Königs-Treffen in Bodman - Ausgabe 2018
Kim Widmer

Winter – dampfbootlose Zeit. Eigent-
lich. Unsere LADy MAKEPEAcE liegt 
gut eingepackt in der Werft, ganz hin-
ten in der Ecke, da kommt man erst im 
Frühling wieder ‘ran – wenn dann der 
chämifäger vorbeikommt. 
Es wäre fast langweilig – wenn da 
nicht die Organisation des 35-Jahr-
Jubiläums des VSD/DDV wäre! Nach 
meinem flammenden Aufruf bei 
der traditionellen Austernfahrt mit 
Dampfbooten im letzten Herbst setz-
ten sich die (Bodensee-)Rädchen lang-
sam aber unaufhaltsam in Bewegung, 
und ich konnte mich beruhigt wieder 
in meine Berufsarbeit stürzen. René 
sehe ich danach kaum mehr. Immer 
wieder verschwindet er zu wichtigen 
Koordinations-Terminen. Mit Micha-
el Neuer, mit der Gemeinde Kreuz-
lingen, mit dem Tourismusbüro, mit 
den Hafenmeistern. Wichtige Män-
ner-Grüppchen ziehen sich beim Drei 

-Königs-Treffen in Bodman auf die 
Biedermeier-Sofas zurück. 
Man(n) trifft sich zu unaufschiebba-
ren Koordinationsgesprächen in der 
Nepomuk-Stube. Hier gibt es was zu 
rekognoszieren, da was zu kommuni-
zieren. Das Telefon klingelt so oft wie 
selten – der «Steamy» hat noch fragen 
zu den Arbon classics, die voraus-
schauende Isabelle organisiert schon 
mal die Hotelunterkünfte für ihre 
Gruppe, Peter will endlich das «OK» 
für das Seemuseum, die Anmelde-
Bögen sollten langsam versendet wer-
den, und die Steam-Trophy wird jetzt 
dann gegossen – wie viele Dampfboo-
te schaffen es wohl zum corso? Kna-
cken wir gemeinsam die magische 
35-Boote-Grenze zum 35-Jahr-Jubilä-
um? Aber jetzt läuft alles. Jetzt können 
wir endlich in unsere wohlverdienten 
ferien verschwinden – zehn Tage in 
den hohen Norden, ohne Natel, ohne 
Internet, ohne Telefon.
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lofoten � Kim und René Widmer unterwegs
Kim Widmer

Nur Meer, Kälte, hoffentlich Nord-
lichter – und die unterdessen denk-
malgeschützte MS LOfOTEN, das 
älteste und kleinste der elf Schiffe 
der Hurtigruten-flotte. Alle anderen 
sind gross, modern, sehen aus wie die 
Kreuzfahrtschiffe, die die Meere un-
terdessen massenhaft bevölkern. Nur 
ganz so riesig sind sie nicht – die en-
gen fjorde und die kleinen Häfen der 
nord-norwegischen Städtchen bilden 
eine natürliche Grössenbeschränkung. 
Aber trotzdem – was für ein Unter-
schied, unsere MS LOfOTEN, 1964, 
neben der modernen MS NORDKAPP! 
Und die ist nicht mal die modernste, 
sie hat Jahrgang 1995

Leider ist sie kein Dampfschiff – aber 
die MS LOfOTEN ist das nächst Bes-
te, was man haben kann. Sie ist ein 
«richtiges» Schiff: Länge 87.4 m, Brei-
te 13.2 m, BRZ 2.621, Tiefgang bei 
voller Beladung 4.60 m, die Höchst-
geschwindigkeit wäre 16 Knoten (30 
km/h). Sie wurde in der Akers-Werft 
in Oslo gebaut und fuhr seitdem - zu-
erst unter der Flagge der Vesteraalens 
Dampskibsselkap - für die Hurtigru-
ten. Meistens auf der originalen Stre-
cke, sie wurde aber zwischendurch 
auch auf Kreuzfahrten um die Lofo-
ten-Inseln oder bis nach Spitzbergen 
eingesetzt (meine Texte sind ja nur 
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∧ Hamburg - die Elbphilharmonie

Unterhaltung, aber wo ich Zahlen und 
Technik einflechten kann, mache ich 
das natürlich!).
Die Einrichtung ist wie auf dem Muse-
umsschiff MS FINNMArKEN im Hur-
tigruten-Museum in Stokmarknes, im 
traditionellen Stil, mit viel Holz (heut-
zutage verboten…), mit zwei kleinen 
Salons (die Sessel sind mit starken 
federn am fussboden befestigt – die 
Stürme…), die Kabinen haben gröss-
tenteils Kajütenbetten und Bullaugen, 
und im Eingangsbereich hängt ein al-
tes Eisbärenfell, das von allen Passa-
gieren immer wieder – mehr oder we-
niger heimlich – liebevoll gestreichelt 
wird. 
Winterreisen in den Norden, ob eine 
Blockhütte und Langlauf in finnland 
oder eben eine Schiffsreise der norwe-
gischen Küste entlang, sind für mich 
die absolute Erholung – ich versuche 
alle paar Jahre, so etwas einzubauen. 
Das Essen ist exzeptionell gut – viel 
frischestes Meeresgetier für mich, und 
auch René freut sich immer auf Ren-
tiersteak oder Schweinebraten mit 
Dörrpflaumen. Lesen, träumen, Leute 
kennenlernen. Das – stetig wachsen-
de – Grüppchen, das ganz bewusst 
dieses Traditionsschiff wählt, ist ein 
ganz besonderes Klientel. Wir stehen 
warm eingepackt an der reling zwi-
schen Rettungsbooten und Tauwinden 
und schauen zu, wie die Fracht in den 
Häfen per Kran ein- und ausgeladen 
wird. 
In jedem der 34 Häfen der ganzen Rou-
te. 11 Tage dauert eine Tour von Ber-
gen nach Kirkenes und zurück, gröss-
tenteils auf dem «warmen» Golfstrom, 

aber in Kirkenes, im «Inland», an der 
Barentsee gleich bei der russischen 
Grenze, kann es schon mal zufrieren, 
dann wird die MS LOfOTEN kurz 
zum Eisbrecher. Etwa 5'000 Kilometer 
durch eine grossartige Landschaft, oft 
im Windschatten der norwegischen 
Küstengebirge, manchmal über die of-
fene See. Auf diesen Strecken kann es 
im Winter schon mal heftige Stürme 
geben – René findet das zwar abenteu-
erlich, aber eigentlich ist es ihm schon 
nicht so wohl. Das Schiff tanzt dann 
tapfer auf den Wellen und durchpflügt 
die türkisgrüne Gischt, während im 
Speisesaal unbeirrt weiter serviert und 
die umkippenden Wassergläser ein-
fach wieder aufgestellt werden. Und 
dann laufen wir den nächsten Hafen 
an und liefern eine Ladung christbäu-
me nach Hammerfest (nicht mehr vie-
le Bäume da oben!), einen Schneescoo-
ter nach Honningsvag am Nordkap, 
viel frischen fisch nach Süden in die 
Jugendstil-Stadt Alesund… 
Kapitän Thor Amundsen (gibt es einen 
nordischeren Namen!) beendet seinen 
2-Touren-Einsatz. ‘Rauf-‘runter-‘rauf-
‘runter, zweimal Bergen, zweimal Kir-
kenes, jeweils 22 Tage, danach hat er 22 
Tage frei. Und, geht er jetzt in die Son-
ne, die Wärme? Er lacht in seinen weis-
sen Schnauz. Nein nein. Genügend zu 
Essen einkaufen, die Türe abschliessen 
– und dann: die Olympiade anschau-
en! Die Ablösung naht: Renés freund 
Eivind kommt an Bord. Er, in seiner 
Freizeit der Kapitän des meergängigen 
Kohledampfschiffes DS BOROySUND  
(Oslo), ist im Hauptberuf Hurtigru-
ten-Kapitän. Und obwohl er auch die 
grossen, modernen Kreuzfahrt-Schiffe 
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kommandieren kann, gilt seine Lie-
be eindeutig der kleinen, charmanten 
MS LOfOTEN. Die beiden plaudern 
gleich los. Von Magne, dem anderen 
BOROySUND-Kapitän, er hat mit 77 
Jahren sein Kapitäns-Patent abgege-
ben – einen Nachfolger zu finden ist 
schwierig. Gerade macht er mit seiner 
deutschen freundin beim Aletsch-
Gletscher ferien. Von Laila und Lars, 
die wir vor einem Jahr beim Dampf-
rundum in flensburg (das nächste 
ist Anfang Juli 2019) getroffen haben 
und die es fertigbrachten, das kleine 
Dampfboot PAULINE letztes Jahr zur 
Nordsteam in Stavanger zu locken. 
Kommt dieses Jahr ein norwegisches 
Dampfschiff nach Dordrecht, zum 
Dordt in Stoom (25. – 27.05.2018)? Wie 
sieht es aus mit dem Kessel des Bo-
ROySUND, geht es vorwärts mit der 
Reparatur? Und dann Erinnerungen 
an die wochenlange, wunderschöne 
fahrt mit dem Dampfschiff damals im 
Jahr 2016 (Oslo-Bergen-Bodo-Svolva-
er), die Überquerung des Polarkreises 
mit einem Pfiff aus einer Dampfpfei-
fe, die plötzliche Nebelwand auf den 
Lofoten-Inseln, die atemlose «Begleit-
fahrt» unseres kleinen VW-Buses un-
ter der Mitternachts-Sonne, entlang 
der fjorde… Ich ziehe mich zurück 
und lasse die beiden reden.
Die Hurtigruten-Schiffe sind seit ihrer 
«Erfindung» vor 125 Jahren in erster 
Linie für die Versorgung der Küsten-
städte zuständig, für die Post und den 
Warentransport vom Süden in den 
Norden und umgekehrt. Passagiere 
durften zwar schon immer mitfah-
ren, sind aber erst in den letzten Jahr-
zehnten zur Haupteinnahmequelle 

geworden. Die «Lofoten» erfüllt ihre 
Aufgabe – Jahr für Jahr, Sommer und 
Winter, hoch in den Norden, zurück in 
den Süden. Sie wird von einem 7-Zy-
linder-Dieselmotor des Typs Burm-
eister & Wain DM 742 VT2Bf.90 an-
getrieben, der bei einer Drehzahl von 
200/min eine Leistung von 2'480 kW 
(ca. 3'370 PS) entwickelt und auf ei-
nen Verstellpropeller wirkt. (Techni-
sche Angaben! Habe ich übrigens aus 
der HurtigWiki abgeschrieben). Eine 
einzige Schiffsschraube, bitte sehr, 
ohne Bugstrahler und all so Schnick-
schnack! Das macht die Manöver in 
den Häfen jeweils besonders span-
nend für die Zuschauer und besonders 
herausfordernd für den Kapitän. Ich 
mag das Manöver im Hafen Berlevag 
am allerliebsten – da bleibe ich immer 
extra wach. Und – Geheimtipp – dort 
hat man auch eine sehr gute Chance 
auf Nordlichter! Darüber hinaus ver-
fügt das Schiff über drei Hauptgene-
ratoren und ein Notstromaggregat. Im 
Gegensatz zur MS NorDSTJErNEN, 
ihrem Schwesternschiff in Spitzber-
gen, verfügt die MS LOfOTEN noch 
über ihren ursprünglichen Motor, le-
diglich 1996 erhielt sie einen neuen 
Motorblock. 
Letzten Sommer hatte ihre zuverläs-
sige Maschine ein unglaubliches Ju-
biläum: sie hat 4'000'000 (!) Seemeilen 
zurückgelegt, das sind knapp sieben-
einhalb Millionen Kilometer! Oder 
185 Mal rund um den Äquator, oder 
beinahe zehn Mal zum Mond und zu-
rück… Das wurde mit einem Gläschen 
Aquavit für Besatzung und Passagie-
re und einem «Hipp Hipp Hurraaaa» 
für das unermüdliche Schiff gefeiert. 
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Wir lassen es dampfen . . . 
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. . . wenn es darum geht, ihr Traumdampfschiff  
zu bauen. Auch bei Reparaturen und Unterhalts-
arbeiten heizen wir gerne so richtig ein.

Machen sie uns Dampf und melden Sie  
sich unter 041 610 13 10 für  
Ihre Anliegen und Wünsche.

6362 Stansstad/Rozloch
Fon 041 610 13 10, Fax 041 610 17 33
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Und dann stampfte sie unbeirrt wei-
ter durchs kobaltblaue Nordmeer, 
vorbei an den kleinen Leuchttürmen, 
schwimmenden rentieren, tausend 
Inseln, steilen Felswänden mit geis-
terhaft auftauchenden Trollgesichtern, 
kreisenden Seeadlern, weiter nach 
Norden, wieder nach Süden, unter der 
hellen Mitternachtssonne. Schlafen 
kann man später!
Trotzdem: ich bevorzuge den Win-
ter. Wir stehen warm eingepackt auf 
der Brücke in einer windgeschützten 
Ecke. Die Landschaft ist einfach nur 
eindrucksvoll – weiss verschneite fels-
formationen, ganz viel eisblaues Meer, 
und noch mehr Himmel, in Pastellfar-
ben. Die Luft ist klar und blau oder 
rosa in der Morgendämmerung, oder 
flammend orange beim Sonnenunter-
gang (doch, Ende Januar ist sie schon 
wieder ein paar Stunden am Horizont!) 
oder milchig bewölkt oder ganz plötz-
lich total vernebelt und voll Schneege-
stöber. Wir haben Vollmond, das Meer 
glitzert nachts silbern vor den schwar-
zen Inselschatten. Die Sterne funkeln, 

und manchmal tanzt das grüne Nord-
licht – aber das braucht Glück und 
Ausdauer, und ganz warme Kleidung.
23:00 – die MS LOfOTEN legt in 
Tromso an. Unsere reise ist für dies-
mal hier zu Ende. Wir schultern un-
sere reisetaschen, das Hotel wartet. 
Wir verabschieden uns von Eivind – er 
joggt in der eisigen Kälte los, über die 
Brücke mit der grandiosen Aussicht 
auf die funkelnde Stadt. Er hört sich 
jeweils das Mitternachtskonzert in der 
Eismeer-Kathedrale an. Wo werden 
wir uns das nächste Mal wiedersehen? 
Vielleicht an der fjordsteam in Bergen 
(2. – 5. August 2018)?, der DS BOROy-
SUND ist bis dann hoffentlich wieder 
dabei. Vielleicht am Saima-See, zum 
50-jährigen Jubiläum des finnischen 
Dampfschiff-Vereins in Lappeenranta 
(6.- 15. Juli 2018)? Oder vielleicht sogar 
am Bodensee bei unserem Dampfboot-
festival (4. - 16. Mai 2018.)? Dampf 
bleibt Dampf, ob bei den ganz Kleinen 
oder den ganz Grossen!

09:00

15:00 23:00

04:00
fotos: Kim Widmer
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Durch sofortige genaue Untersu-
chung ist man dann noch in der 
Lage, manchem Schaden rechtzeitig 
vorzubeugen.
Nicht nur durch den fehlerhaften zu-
stand der Hauptteile der Maschine, 
sondern auch durch das Schadhaft-
werden eines anscheinend unbedeu-
tenden Maschinenteils, kann der Be-
trieb gestört und in gefahrdrohender 
Weise unterbrochen werden.
Wenn die arbeitenden Maschinenteile 
nicht ordnungsmässig oder gar mit 
schlechtem Öl geschmiert werden, 
wenn kleine harte Körper (Glas, Späne 
usw.) zwischen die arbeitenden flä-
chen kommen, so kann die Reibung 
so stark werden, dass eine starke Er-
hitzung oder sogar Störung dieser flä-
chen eintritt. findet ein Warmlaufen 
statt, so muss man die betreffenden 
Maschinenteile durch öfteres Schmie-
ren zu kühlen suchen, um dadurch 
die Reibung möglichst zu verhindern. 
Steigert sich trotzdem das Warmlau-
fen mehr und mehr, so löse man die 
Schrauben des warmgelaufenen La-
gerteiles ein wenig; hilft dieses nicht, 
lasse man die Maschine langsamer 
arbeiten oder sogar stillstehen. Zur 
Kühlung warmgelaufener Maschi-
nenteile durch kaltes Wasser soll man 
nur im Notfalle greifen, da plötzliches 
Abkühlen ein Rissigwerden derselben 
fördert.
Um ein Warmlaufen der Lager recht-
zeitig zu verhindern; müssen die be-
weglichen Maschinenteile häufig be-
fühlt werden. Die Lager dürfen nicht 

zu lose angezogen sein, da durch den 
Stoss das  Öl fortgeschleudert wird und 
hierdurch ein Warmlaufen entstehen 
kann. Aber auch der falsche Stand des 
Drucklagers kann das Warmlaufen der 
Lager bewirken, indem z.B. die hinte-
ren Teile der Lager dann warmlaufen, 
wenn die Schraube einen zu starken 
Druck auf die Maschine ausübt. Dies 
kann man durch rückwärtskeilen des 
Drucklagers leicht abändern.
fällt die Luftleere im Kondensator 
während des Betriebes, so kann dies 
folgende Ursachen haben:
1. Die Menge des Kühl- oder Ein-

spritzwassers zum Niederschla-
gen des Dampfes kann ungenü-
gend sein;

2. die Luftpumpe oder die Kühlwas-
serpumpe kann nicht in ordnung 
sein;

3. der Kondensator kann ver-
schmutzt sein;

4. die  Stopfbüchse des Niederdruck-
kolbens kann undicht geworden, 
oder es können Undichtigkeiten 
am Kondensationsraum des Kon-
densators eingetreten sein.

Im ersten Falle muss die Menge des 
Einspritzwassers bzw. des Umlauf-
wassers vergrössert werden
Im zweiten Falle sind die  Ventile oder 
die Kolben der Pumpen aufzunehmen 
und auszubessern.
Im dritten falle kann sich eine fett-
schicht, vom Schmieren der Schie-
ber und Kolben herrührend, auf die 
Kühlflächen des Kondensators gesetzt 
und die Abkühlung des Dampfes ver-
mindert haben. Man muss dann den 

fortsetzung von Seite 15
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Kondensator während der Fahrt zu rei-
nigen suchen, was dadurch geschieht, 
dass man in den  Kondensationsraum 
eine Sodalösung hineinbringt. Zu die-
sem zweck ist am Kondensator ein mit 
einem Schlauch versehener Hahn an-
gebracht; das Ende dieses Schlauches 
wird in das die Sodalösung enthalten-
de Gefäss gebracht, der Hahn geöffnet 
und, da im Kondensator eine Luftver-
dünnung herrscht, die Lösung sehr 
rasch in diesen hineingedrückt. Es ist 
hierbei jedoch zu beachten, dass die 
Speisepumpen zur zeit der reinigung 
abgesetzt sind, da sonst das schmut-
zige Wasser in den Kessel gepumpt 
wird.
Versagt eine der Speisepumpen, so ist 
die Ersatzpumpe anzusetzen und dann 
die schadhafte Pumpe zu untersuchen.
Meistens hat das Versagen der Pumpe 
seine Ursache im schlechten Arbeiten 
der Ventile, die dann entweder schad-
haft sind und sich festgesetzt haben. 
Im ersten Fall müssen die Ventile 
erneuert, im zweiten gereinigt wer-
den. Saugen die Pumpen unmittelbar 
aussenbords, so kann sich auch die 

Mündung des Saugrohres durch Un-
reinlichkeiten zugesetzt haben. Um 
die Verstopfung zu beseitigen, schrau-
be man das Saugrohr ab, öffne den 
Grundhahn und versuche mit einem 
Draht die Unreinigkeiten zu entfernen.
Bevor die Ventile der Pumpe aufge-
nommen werden, ist jedesmal vorher 
die Absperrvorrichtung des Saugroh-
res zu schliessen und der Lufthahn 
zu öffnen. Ein schadhaftes Rohr wird 
durch Umlegen von Laschen vorläu-
fig gedichtet. Befördert die Pumpe das 
Wasser durch einen Vorwärmer, so 
kann es vorkommen, dass sie, trotz-
dem sie gut arbeitet, doch kein Wasser 
in den Kessel schafft. Dies kann mit 
einem Schaden der Schlange im Vor-
wärmer zusammenhängen. Das Was-
ser wird, nachdem es den Vorwärmer 
gefüllt hat, mit dem Auspuffdampf 
in den Schornstein gelangen und sich 
dann bald bemerkbar machen. In 
diesem Falle ist man gezwungen, die 
eine Speisepumpe ganz ausser Betrieb 
zu setzen und dafür die zweite Pum-
pe, die nicht durch den Vorwärmer 
pumpt, in Benutzung zu nehmen.
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  Protokoll Vorstandssitzung 1/18 
  vom 12. Februar 2018 

 

 1 Kim Widmer/ Aktuarin 

Zeitdauer von 18:15 Uhr bis 21:00 Uhr 
Ort c/o Neuer, Rinderknecht & Partner  Wagistrasse 21, Schlieren 

Anwesend Michael Neuer 
Beat Bolzern 
Kim Widmer 
Judith Neuer 
Koni Müller 
Isabelle Sahli (für Ralph Sahli) 
Auf Einladung: René Widmer 

Vorsitz: Michael Neuer 
Protokoll: Kim Widmer 
 

Entschuldigt Pierre Edgar Croci 
Ralph Sahli 
Philipp Hausmann 

 

 

  

Trakt Inhalt 

1 Der Präsident begrüsst die Anwesenden. Zusätzlich zum vollständig anwesenden Vorstand 
nimmt heute René Widmer teil, als Vertreter des Dampfbootclubs Bodensee (OK Jubiläum 
2018). 

2 Das Protokoll der letzten Vorstandsitzung vom 17. November 2017, veröffentlicht im DAS 
DAMPFBOOT № 145, 4/2017, wird genehmigt und verdankt. Auf Verlesung wird verzichtet. 

3 Veranstaltungen Jubiläum 2018 

René Widmer informiert umfassend über die Vorbereitungen. Das bis jetzt Erarbeitete wird 
kurz umrissen und vorgestellt. Einzelne Punkte werden diskutiert und geklärt. Weiteres 
Vorgehen wird abgesprochen. Die Kommunikation zwischen OK und Vorstand ist 
gewährleistet. 

3.1 Stand der Anmeldungen 

Bis dato sind 14 Dampfboote angemeldet. 

3.2 Generalversammlung 

Der Ablauf der GV am Sonntag, dem 13. Mai 2018, im Seemuseum Kreuzlingen, wird 
besprochen. Die Organisation der GV wird besprochen (Anfahrt, Züge, Fussweg, 
Kostenübernahme, Zeitplan usw.).  

Aus Zeitgründen – schliesslich möchten die Teilnehmer auch noch eine Dampfbootfahrt 
erleben – wird es dieses Jahr einen Apéro riche geben. Gästefahrten werden angeboten, 
bitte das VSD-Ticket mitbringen (für etwas erhalten wir das ja jedes Jahr!). 

Weitere Informationen werden im nächsten «DAS DAMPFBOOT» veröffentlicht, die 
Einladung und Anmeldung werden rechtzeitig verschickt. 

3.3 Geschenk an Mitglieder 

Das «B’haltis» für die Mitglieder wird angesehen und diskutiert. M. Neuer und B. Bolzern 
kümmern sich darum. Was es ist, sagen wir nicht. 
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3.4 Sponsoring vom VSD 

Der VSD spendet nach dem vom DDV organisierten, aber auch für den VSD offenen 
Dampfboot-Corso im Konstanzer Trichter als kleines Dankeschön ein Fass Bier. Dieses wird 
im Anschluss an den Corso im Konstanzer Yachthafen von allen Teilnehmern gemeinsam 
ausgetrunken. 

3.5 Nautische Bewilligung 

Da die «magische Grenze» von 10 angemeldeten Booten erreicht ist, kann M. Neuer die 
nautische Bewilligung einreichen. Dauer: vom 04. – 16.05.2018 

4 Vereinsorganisation 

4.1 

 

 

 

Jahresrechnung 

Die Jahresrechnung wird vorgestellt, einzelne Punkte werden näher erläutert und diskutiert. 
Isabelle Sahli wird die Rechnung wieder zusammen mit Christian Beck revidieren. 

Das Budget für 2018 wird durchgesehen, einzelne Punkte werden besprochen, die 
Kostenberechnung des Jubiläumsanlasses wird grob umrissen. 

4.2 Stand Kesselinspektion 

Der zuständige Herr Balmer vom Amt ist krank, die Angelegenheit ist auf «stand by». 

4.3 Homepage VSD 

Es wird evaluiert. 

5 Jahresprogramm 2018 

5.1 Brienzersee: 29. Juni bis 1. Juli 2018 

Ein Inserat wird im nächsten «DAS DAMPFBOOT» geschaltet. Anmeldungen selbständig. 

5.2 Tag am Wasser (Limmat): 18. August 2018 

Quartierfest Buech DS «DAMPF HANS», 18. August 2018 

5.3 Oldtimer Day Morcote 

Offiziell gibt es in Morcote dieses Jahr keinen Oldtimer Day – wegen 
Bewilligungsschwierigkeiten. Falls sich genügend Dampfboote für die jährliche Prozession in 
Porte Ceresio am 8.September 2018 anmelden, würde Peter Amacher auf privater Basis 
etwas organisieren. Infos direkt bei ihm. 

6 Redaktion «DAS DAMPFBOOT» 

Es ist bis jetzt kein einziger Eigner-Beitrag eingetroffen. M. Neuer versucht, irgendwo 
interessante Artikel her zu zaubern. Das wird ein eher mageres Heft… 

7 Varia 

W. Bünter plant am 29. Juli 2018 wieder einen «Tag des offenen Dampfbootes» in Vitznau. 
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Agenda Vorstand
Wir empfehlen Interessenten, welche eine grössere reise zu einer Veranstaltung 
antreten wollen, sich vorab beim Veranstalter über die Durchführung zu erkun-
digen.  Alle Angaben ohne Gewähr.

+++ Brückenfest Eglisau 13. bis 15. September 2019 +++
Die Brücke über den Rhein in Eglisau wird im 2019 100 Jahre alt. Das Organi-
sationskommitee des Brückenfestes fragt an, ob sich Dampfboote zu diesem 
Anlass auf den Rhein einfinden würden. Geplant sind ein Dampfboot-corso 
und fotorundfahrten mit festbesuchern am Samstag- und Sonntagnachmittag.
Einwassern direkt beim Slip Eglisau. Maximale Bootslänge: ca. 6 Meter.

Aktuelle Termine immer unter: 
www.dampfbootfreunde.ch
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Dampf-
maschinen-
fest
Sa 9. und So 10. Juni 2018
 10–18 Uhr

Im Sulzerareal 
Lagerplatz 27
beim Hauptbahnhof 
Winterthur

 Attraktionen

• Führungen durchs Dampfzentrum
• Dampfkraftwerk
• Dampfboot Aladin
• Lokomobil in Aktion
• Historische Landmaschinen
• Historische Waffen der SIG
• Dampfzug – Rundfahrten
• Dampfchuchi
• Dieselmotoren
  und vieles mehr

Eintrittspreise
Tageskarte: CHF 15.–

Wochenendkarte: CHF 20.–

Kinder unter 7 Jahren gratis

www.dampfzentrum.ch


