
besitzen eine Reihe von Eigenschaften, die einen gewissen

Mehrpreis gegenüber Holz- und l(unststoffkonstruktionen
rechtfertigen. Sie brauchen weniger Pflege, es gibt keine

undichten Stellen, keine Fäu1nis und keine Alterserscheinung

des Materials. Ohne"[angwierige Ueberholungsarbeiten kann

der Bootseigner zu Saisonbeginn in sein Boot steigen und

losfahren. Witd d". Bootskörper bei I(ollisionen oder an-

derer ungewöhnlicher gewaltsamer Einwirkung beschä-

digt oder verbeult, kann der Schaden wie bei einer Auto-

ka'rrosserie leicht behoben werden. Die Lebensdauer der

Spiboote ist daher praktisch unbegrenzt. Für das Aluminium
und seine Legierungen zählte Piero Sartori folgende guten

Eigenschaften auf: Aluminium ist leicht' etwa 1r: des Ge'

*i.ht". von Stahl. Es ist aber fest, so dass gewisse Legie-

rungen die Festigkeit von Baustahl besitzen Aluminium ist

besändig gegen Witterung und viele chemische Einflüsse'

Es hat einÄ gute Leitfähigkeit für Wärme und Strom' Alu-
minium weisi ein hohes Reflexionsvermögen für Licht und

Wärme auf. Es 1ässt sich vielseitig bearbeiten. ist nicht
brennbar, ebenfalls funkenfrei und nicht magnetisch'

Zwölf Bootstypen im Spiboot-Programm

Der grosse Schlager, welcher die Spiboote am -\urcsaion in

Genf im Iahre 1950 bekannt gemacht hatte. das .inC die

soliden und seetücht:igen «You-You» mit drei Sitz;i:. i m lang'

1.55 m breit,70 kg und einem Paar Holzruder. Da. "}'ou-
You» lässt sich wie das Paddelboot auf dem Gepä;kträger
mitführen und es kann sogar segelfertig mit S':-'uerung,

Mast, Segel und Takelage geliefert werden. Eber'fali' be-

stel-rt die Möglichkeit, es mit einem Aussenbordmotor aus-

zurüsten. Das meistgekaufte Ruderboot ist der T1.p oCham-

pion», 4.60 m lang und 1.45 m breit, der in vier rerschie-

denen Ausführungen erhältlich ist. Nämlich «Champion 1'
mit 4-5 Sitzplätzen auf 3 Bänken, dann «Champisn I » mit
eingebautem Fischkasten, dann «Champion 2» mit :-6 Sitz-

pläizen auf 4 Bänken und 2 Paar Ruder und schliesslich

noch «Champion Spezial» de Luxe, ein Motorboot für -A.us-

senbordmotoren bis 20 PS, mit Vordeck,Windschutzscheibe,
kompleter Beleuchtung, Wellenfangleiste und kunstlederbe-
zogenen Polstersitzen für 5 Personen. - Das Paddelboot ist

5 m lang, 0,85 m breit, gedeckt, mit Spritzbord. Ges.icht
zlrka 45 kg mit Paddelruder und auf \\'unsch mit Besege-

lung lieferbar. Als Arbeitsboote s'erden die Spiboot-\\reid-
linge ebenfalls sehr geschätzt. Der \\-eidling "i00» hat 3

Bänke und einen Blindboden aus Holz. er ist 5 m lang, 1.50

m breit und für 4 Personen gerechnet. Das grössere Modell,

l--

Werkansicht in Zollikofen-Bern.

Natürlich wurden von Anfang an Bedenken gegen das Alu-

minium vorgebracht. Eines der hauptsächlichsten-Argumente
f"riuna darin, dass Aluminium an der Sonne kaum mehr

berührt werden könne. In der Praxis erwies sich diese Be-

fürchtung als unbegründet, da Leichtmetall einer der besten

*a.m"l"It". ist, so dass die Wärme abgeleitet wird, ohne

sich aufzuspeichern. Sogar Leichtmetallbänke, welche nicht

in direkte; I(ontakt mit dem Wasser stehen, jedoch mit

der.Bootsschale verbunden sind, werden daher kaum mehr

als körperwarm.
In dÖr'serienmässigen Herstellung werden die eintreffenden

Blechtafeln zu Bauelementen gepresst. Die dazu eingesetzte

Presse ist so abgemessen, dass ohne weiteres Stücke bis zu

6 m Länge bei entsprechender Breite in einem Arbeitsgang

gepresst iverdett können. Eine Ruderbootsschale zum Bei-

Ipiel besteht nur aus drei Teilen: je einer Seitenhälfte und

ier Heckwand. Die Verwendung von solchen Grosspresstei-

len ergibt für die Boote eine überaus hohe Unverletzlichkeit'
Bei dJn Ruderbooten ist zudem die Konstruktion raffiniert
gemacht, inc{em durch eingepresste Rippen der.Bootskörper

ivesentlich verstärkt und vibrationsfrei gemacht wird' E's

sind deshalb keinerlei Spanten oder Verstrebungen einge-

schweisst oder eingenietet, die sich bei harter Beanspruchung

im Laufe der Zeit lösen und Undichtigkeiten sowie Repara-

turen verursachen könnten' Die Stärke des verwendeten

Materials gibt dem Boote eine gewisse Elastizität und ge-

nügend Feitigkeit, so dass sie allen Belastungen gewachsen

sinä. Bei den Ruderbooten werden die drei Hauptteile ver-

schweisst, die Scl-rweissnaht Iängs der Mitte am Bootsboden

wird von aussen durch ein massives Aluminiumprofil, das

gleichzeitig den Kiel bildet, geschützt. ln .de-r Spibootfabri-

i<ation ist es so, dass aus der gleichen Schale verschiedene

Typen hergestellt werden. Während die «You-You», Paddel-

boote und-Ruderboote «Champion» eine klinkerartig ge-

presste Aussenhaut aufweisen und in ihrer Form den Rund-

spantkonstruktionen entsprechen, haben die Motorboote

eine glatte Aussenhaut und sind in Knicktspantform als

Gleiter mit tiefem V gebaut'
Vom Presswerk kommen die Stücke in die Montage-Abtei-
lung. Nach der nötigen Feinbearbeitung werden sie zusam-

mengebaut und im Argon-Arc-Verfahren miteinander ver-

schweisst. Es darf bei dieser Gelegenheit darauf hingewiesen

werden, dass in dieser Wasserfahrzeuge-Fabrik einer der

ersten Versuche mit der vorerwähnten Schweisstechnik ge-

macht wurde. Nachdem die Profile und die Unsinkbarkeit-
Tanks montiert sind, welche gleichzeitig als Sitzbänke die-

nen, steht die Schale fertig da. Sie geht weiter in die Malerei

und erhält dort das Farbkleid, welches ihr das frische Aus-

sehen verleiht. Die Motorboote kommen nun in die Schluss-

montage. Sie werden mit der elektrischen Anlage ausge-

rüstet, die Windschutzscheibe wird montiert, die Ziet- und
Schutzleisten angebracht und der Motor eingebaut. Leicht-
metallboote, wie sie von der Spibootwerft gebaut werden,
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