
Aus der Spiboot-Weril in' Bern'Zollikofen, (Schweiz)

Aluminium-Boote

in Serienfertigung gepreßt und gesehweißt

In den USA, in Skandinavien, Eng-
land, Holland und in der Süweiz wer-
den Alumlnium-Boote in Serien herge-
stellt und verkauft. Eine Zeitlang sdtien
es, als würde das Vordringen der glas-
iaserverstärkten Kunststoffe auü die
Bootsproduktion in Aluminium beein-
trä&tigen. Es zeigte si& jedoch, daß
Boote aus diesem Werkstoff preislich
und qualitativ durüaus wettbewerbs-
Iähig sind und es genug Käuler gibt,
n'elche die besonderen Eigensdrafteu
und Vorzüge des Aluminiums schätzen.

Auf der Deutschen Bootsausstellung
in Hamburg stellte die Firma Spiboot
Aluminiu.m - Wasserfahrzeuge - Fabrik,
Bern-Zollikofen, das führende Unter-
nehmen in der Sdrweiz, in diesem Jahre
erstmalig ihr Produktionsprogramm vor.
Es umfaßt 10 verschiedene Boote, die
aus wenigen Grundtypen entwickelt
sind. Das ist die Voraussetzung für eine
rationelle Serienfertigung. Der Inhaber
des Sdrweizer Unternehmens, Herr
P. E. Sartori-Spiegl, war so freundlich,
uns die Unterlagen für diesen Bericht
zr:r Verfügung zu stellen.

Die Bootsschalen sämtlicher Typen
bestehen aus einer seewasserbeständi-
gen Aluminiumlegierung. Der Werkstoff
wird in großen,2,5 mm, 3 mm und 4 mm

starken Tafelblechen angeliefert. In
einer Tiefziehpresse werden daraus für
die rundspantartigen Boote zwei, für
die knidrspantförmigen Gleitboote drei
Grundelemente gepreßt. Wie die Wei-
terverarbeitung erfolgt, wird durdr die
beigegebenen Abbildungen illustriert.

Die vier Gleitboottypen sind aus einer
Grundkonstruktion entwickelt. Alle sind
4,75 m 1ang, 1,60 m breit und für Außen-
bordmotoren von 28 bis 75 PS geeignet,

der vierte wird mit einem Inbord-Außen-
bord-Antrieb geliefert. Im übrigen unter-
sdreiden sie sich hauptsächlich durch

ihre Ausstattung:

! ,,Taifun Familiale" Sport ist ein ge-

räumiges, sportlich ausgerüstetes
Boot, mit komPl. elektrischer Be-
leudrtung, Windschutzscheibe und
Bodenteppich, in einfarbiger Ausfüh-
rung, Gewicht ca. 213 kg;

| ,,Taifun Familiale" de Luxe ist ele-
ganter ausgestattet, hat eine größere

Winschutzscheibe, Polstersitze mit
Rüchenlehnen und ist zweifarbig
ladriert, Gewicht ca. 325 kg;

O ,Taifun Junior" de Luxe, ebenfalls
sehr elegant, bietet weniger Innen'
raum, der Motor wird nicht wie bei
den vorstehenden Modellen am Spie-
gel befestigt, sondern in einem in
das Heck eingelassenen, oben ofle-

Bild 4 Die vorgelertigten gepreßten Seitenteile
werden angepaßt

Bild 5 Der Boden und die beiden Seitenteile sind
zusamm eng e sdlwe i ß t

Bild 6 Am umqedrehten Boot wird kontrolliert,
ob es siö beim Sdlweißen Yerzogen hat

Bild 1 Eine Großformat-Aluminiumtafel wird in
die Presse gesdtoben

Bild 2 Ein
der

tertiq gepreßter Boot§boden
Presse gezogen

wird aus

Bild 3 Der Boden wird zwed(s Montage in eine
Lehre gelegt


