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SCHIPPBAU

stets gleichmÃ¤ssig und gemeinsam drehen mÃ¼ssen;

die Spindel des Backbordruders, als Rohr aus-

gebildet, geht durch bis Ã¼ber das Aufbaudeck

und ist hier mit einer Pinne nebst Querhaupt

versehen, an welchem das Steuerreep angreift;

die Ruder werden durch einen Handsteuer-

apparat vorn auf dem Aufbaudeck bewegt.

Die Ankerwinde steht ganz vorn auf dem

Pontondeck. Sie ist fÃ¼r Handbetrieb einge-

richtet, kann aber auch vermittels einer Ketten-

scheibe von der kleinen HÃ¼lfsmaschine auf dem

Kessel (s. u.) betrieben werden. Sie hat auf

jeder Seite SpillkÃ¶pfe und wird besonders ge-

braucht, um das Boot an ausgebrachten Tauen

Ã¼ber Stromschnellen hinwegzuziehen.

Es sind 3 vierarmige Anker vorhanden,

2 Anker ketten von je 20 m LÃ¤nge und eine

Trosse von 40 m LÃ¤nge. FÃ¼r die Ketten ist

im vordem Ponton ein hÃ¶lzerner Kettenkasten

eingebaut. Zum Aufnehmen der Anker ist ein

Davit vorhanden.

Zur Beseitigung von eingedrungenem Leck-

wasser dient ein transportables Druckwerk,

dessen Saugeschlauch durch die Luken in die

einzeln n RÃ¤ume gelegt wird.

Vor dem Kessel steht auf Steuerbordseite

eine Kreis-SÃ¤ge mit den nÃ¶tigen Einrichtungen
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zum Lagern und Ãœbernehmen von BaumstÃ¤mmen.

Dieselbe wird von der kleinen HÃ¼lfsdampf-

maschine auf dem Kessel betrieben und dient

zum Zerkleinern des Brennholzes fÃ¼r den Kessel.

Der innere Boden ist nicht cementiert,

sondern nur mit Cement gewaschen. Weiter

ist innen keinerlei Anstrich angebracht. Aussen

ist der SchiffskÃ¶rper in Ã¼blicher Weise gemalt.

Die beiden fest auf einer Welle sitzenden

HinterrÃ¤der haben einen Ã¤usseren Durchmesser

von 2,5 m und je 9 StÃ¼ck feste hÃ¶lzerne

Schaufeln von 400 mm Breite. Die Schaufeln

des einen Rades sind um die halbe Teilung

gegen die des andern Rades versetzt, um ein

gleichmÃ¤ssiges Arbeiten zu erzielen. Die Naben

sind aus Gusseisen, die Speichen, Diagonalen

und Schaufelringe aus Schmiedeeisen.

Die Maschine ist eine zweicylindrige Ver-

bundmaschine

von 240 bezw.

435 mm Cylin-

derdurchmesser

bei 800 mm Hub,

und indiziert bei

50 Umdrehungen

in der Minute 65

PferdekrÃ¤fte.

Die Cylinder lie-

gen aussen an

den Schiffssei-

ten, der Hoch-

druckcylinder

auf Ð’. Ð’., der

kupferne Kon-

densator liegt

mittschiffs, die

Luftpumpe ist

direkt an die

Kolbenstange

desNiederdruck-

