VEREIN ZUR FÖRDERUNG DES LAUENBURGER ELBSCHIFFAHRTMUSEUMS E.V.
Raddampfer KAISER WILHELM
Denkmalpflegerische Dokumentation der Sanierungsmaßnahme 2019/2020
Landesamt für Denkmalpflege Schleswig- Holstein
Einleitung
Der Raddampfer KAISER WILHELM wurde 1900 in Dresden erbaut und war bis 1970 auf der Oberweser als
Fahrgastschiff im Einsatz. Nach der Außerdienststellung übernahm der Verein zur Förderung des Lauenburger Elbschiffahrtsmuseums e.V. das Schiff und überführte es nach Lauenburg. Seit 1971 betreibt eine ehrenamtliche Crew einen öffentlichen Museumsbetrieb nach Fahrplan, der ein Reisen wie vor 100 Jahren vermitteln soll. Das Schiff hat eine Zulassung als Binnenfahrgastschiff und wurde 1993 unter Denkmalschutz gestellt.
Weitere Informationen zu dem Verein und Schiff unter www.raddampfer-kaiser-wilhelm.de.
Im Frühjahr 2014 wurden mit öffentlichen Geldern aus dem Denkmalschutz- Sonderprogramm umfangreiche
Sanierungsmaßnahmen vornehmlich an dem Schiffskörper im Mittschiffsbereich ausgeführt. In einem zweiten Bauabschnitt wurden im Winterhalbjahr 2019/20 weitere Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Schwerpunkt war das Achterschiff mitsamt Kesseltausch. Diese Maßnahmen wurden mit Bundesmitteln durch die
Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) gefördert.

Raddampfer KAISER WILHELM auf der Oberelbe, 07.06.2014

Technische Daten
Bauwerft: Dresdener Maschinenfabrik und Schiffswerft AG, Dresden-Neustadt
Baujahr: 1900
Mittlere Geschwindigkeit: 14,5 km/h
Länge: 57,20 m
Schiffsattest: SUK Zone 3 + 4 (außer Rhein)
Breite: 8,38 m / 4,48 m
Tagesausflugschiff mit max. 270 Fahrgästen
Tiefgang: 0,93 m
Schiffszeugnis Nr. HH 39 G
Freibord: 1,25 m
Register: Kiel, BSR Nr. 41195
Wasserverdrängung: 191 t
Einheitliche europäische Schiffsnr.: 05101270
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Sanierungsmaßnahme 2014
Im Frühjahr 2014 wurden auf der Hitzler Werft in Lauenburg bereits umfangreiche Sanierungsmaßnahmen
an dem Schiff durchgeführt. Der Schwerpunkt war der Stahlbau im Mittschiffsbereich, wo statisch aufgrund
der Gewichte und Kräfte die größten Beanspruchungen bestehen. Zusätzlich wurden die Kücheneinrichtung
und die Sanitäranlage verbunden mit der nötigen Stromversorgung den heutigen Ansprüchen und Vorschriften angepasst. Diese Baumaßnahme ist ausführlich in den Mitteilungen zur Denkmalpflege 6: Denkmalpflegerisches Gutachten Raddampfer KAISER WILHELM beschrieben (Seite 58 – 65), so dass sie in diesem Bericht
nicht näher ausgeführt wird. Diese Maßnahme wurde mit 400.000 Euro aus dem Denkmalschutz- Sonderprogramm IV durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.

Sanierungsmaßnahme auf der Hitzler Werft in Lauenburg, 22.04.2014

Sanierungsmaßnahme 2019/2020
Planungs- und Vergabephase:
Im Nov. 2016 bewilligte der Haushaltsausschuss des Bundestages weitere 950.000 Euro Fördermittel im Bundeshaushalt zzgl. einer Kofinanzierung von 10% Eigenmitteln durch den Verein. In der 2. Jahreshälfte 2017
wurde die Sanierungsmaßnahme mit folgender Zielsetzung projektiert:
Ziel der Sanierungsmaßnahme:
Sanierung des Achterschiffes ab Maschinenraumschott inkl. Kesseltausch

Kurzbeschreibung der Sanierungsmaßnahme:
1. Engineering: Projektierung, Projektsteuerung, Bauaufsicht und Dokumentation der Gesamtmaßnahme durch ein Planungsbüro; Konstruktion des neuen Kessels, der neuen Hecksektion und der
neuen Elektroinstallation; Abnahmen und Genehmigungen; Überwachung der Gesamtmaßnahme
durch einen schiffbaufachlichen Prüfer
2. Schiffbau: Demontage des abgängigen Hecks hinter dem Achterschott und Ersatz durch eine Neukonstruktion mitsamt Folgearbeiten; Demontage des alten und Montage des neuen Dampfkessels
mitsamt Folgearbeiten; Austausch sämtlicher Fenster im Achterschiff mitsamt Folgearbeiten; Reparatur des Stahlbaus im Kesselraum und Achterschiff nach Befund; Neuanfertigung des Kamins; diverse Klein- und Restarbeiten nach Befund
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3. Maschinenbau: Fertigung des neuen Dampfkessels mitsamt Ausrüstung; Installation einer Vorwärmvorrichtung Kessel; Verrohrungsarbeiten im Kesselraum; Demontage und Montage der Ruderanlage
ab Rudermaschine mit Reparatur nach Befund; Grundinstandsetzung Rudermaschine; Erneuerung
oder Reparatur Lenzsystem und Dampfheizung Achterschiff; Demontage und Montage des Heckstrahlruders; diverse Klein- und Restarbeiten nach Befund
4. Korrosionsschutz: Trockenstrahlen und Beschichten des Kesselraums und Achterschiffs innen nach
Demontage und Abschluss der Schiffbauarbeiten. HD-Reinigen, Schleifen und Beschichten des gesamten Schiffskörpers außen. Diverse Korrosionsschutz- und Beschichtungsarbeiten begleitend zu
den Baumaßnahmen
5. Bootsbau: Erneuerung des gesamten Holzdecks Achterschiff ab Kesselraumschott in traditionellem
Handwerk.
6. Tischlerarbeiten: fachgerechte Demontage des gesamten Salons, der beiden Kammern und des Niedergangs im Achterschiff; denkmalgerechtes Restaurieren der Bauteile in der Werkstatt; Montage
des Salons und der Kammern nach Abschluss der Stahlbau- und Beschichtungsarbeiten; Diverse
Tischlerarbeiten begleitend zu den Baumaßnahmen
7. Elektroinstallation: Vollständige Demontage der vorhandenen Elektroinstallation ab Maschinenraum (Schaltkasten) nach achtern; Neuinstallation mitsamt Modifikationen begleitend zu den Baumaßnahmen
8. Nebenkosten: allgemeine Werft- und Projektnebenkosten
Basierend auf dieser Projektierung wurde im Frühjahr 2018 bei dem zuständigen Referat der Beauftragten
der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) der formale Zuwendungsantrag gestellt und bewilligt.
Nach einer langen Klärungsphase bzgl. des Vergabeverfahrens wurden die Werftleistungen im Februar 2019
europaweit im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt als einziger Anbieter die Hitzler Werft GmbH in Lauenburg. Der Vertrag wurde am 10.05.2019 beiderseits unterzeichnet.
Aus Budgetgründen wurden die Gewerke Bootsbau, Tischlerarbeiten und Elektroinstallation (Pos. 5-7) gestrichen. In einem Nachtrag vom 09.09.2019 wurde der Auftrag zur Restaurierung der Rudermaschine durch den
Verein an den Feinwerkmechanikermeister Gerald Seidel direkt vergeben. Den Auftrag für die Kesselkonstruktion und Fertigung erhielt die Firma WULFF & UMAG Energy Solutions GmbH in Husum als Unterauftragnehmer der Werft. Die baubegleitenden Tischlerarbeiten wurden direkt an die Tischlerei Makro in Lauenburg vergeben, die Elektroarbeiten wurden in Eigenleistung erbracht. Somit beinhalten die Sanierungsmaßnahmen im Vergabestatus schwerpunktmäßig den Kesseltausch, die Erneuerung der Hecksektion und die
Restaurierung der Rudermaschine jeweils mit den Folgearbeiten. Die geplante Sanierung des Salons mitsamt
Fenstertausch und Erneuerung des Holzdecks konnte aus Budgetgründen nicht beauftragt werden.

Bauphase:
Unmittelbar nach Saisonende wurde das Schiff am 26.09.2019 in die Hitzler Werft verholt und kurz darauf
für vorbereitende Maßnahmen auf den Querslip an Land gezogen. Für den Kesseltausch wurden das Dach,
der Schornstein und die Kesselhaube demontiert. In Eigenleistung wurde die Rudermaschine ausgebaut. Zum
Abtrennen der Hecksektion wurde im Unterwasserbereich der Trennschnitt vollzogen, im Überwasserbereich
noch nicht. Dazu wurde im Salon ein temporäres wasserdichtes Schott eingeschweißt. In diesem schwimmfähigen Zustand wurde das Schiff anschließend in die Werfthalle der Südwerft verholt. Dort kann witterungsgeschützt gearbeitet werden und es stehen ausreichend Krankapazitäten für schwere Montagearbeiten zur
Verfügung. Der ursprünglich vertraglich fixierte und pönalisierte Fertigstellungstermin zum 14.04.2020
konnte nicht gehalten werden. Der coronabedingte landesweite Lockdown Mitte März brachte auch bei diesem Bauvorhaben Verzögerungen und Verunsicherungen. Der als Saisonstart angedachte Kurs- Elbe- Tag
Ende April und die seit Jahren vorbereitete Jubiläumsreise an die Weser Mitte Juli mussten zwangsläufig
abgesagt werden, so dass kein Termindruck mehr bestand. Terminlich Sorgen machte dann doch zunehmend
die extern vergebene Restaurierung der Rudermaschine. Diese konnte erst Ende August angeliefert werden.
Nach einer intensiven Schlussphase erfolgte schließlich am 04.09.2020 erfolgreich die Probefahrt und tags
darauf die erste öffentliche Sonderfahrt. Somit dauerte die Bauphase knapp ein Jahr.

3

Vorbereitung zur Demontage Hecksektion und Kessel in der überdachten Südwerft, 14.10.2019

Im Folgenden werden die einzelnen Komponenten Hecksektion, Dampfkessel, Rudermaschine, Ruderblatt
und sonstige Arbeiten beschrieben.

Hecksektion:
Die Sanierung der Hecksektion ist neben dem Kesseltausch die größte Komponente der Baumaßnahme. Es ist ein tiefgreifender Eingriff in die Originalsubstanz des Denkmals und eine schiffbauliche Herausforderung. Das Heck ist ein Unikat aufgrund des Umbaus aus den 1920er Jahren. Im Rahmen der Projektierung wurde festgestellt, dass die
Hecksektion im Bereich der Werkstatt bis zum Achterschott Spant 6 insbesondere unterhalb der Freibordlinie großflächig abgängig und die verbleibende Substanz zu gering für eine Reparatur ist.
Folglich bleibt nur der Ersatz durch eine vollständig
neue, vorgefertigte Sektion in alter Formgebung
nach heutiger Fertigungstechnik. Der Ersatz statt
3D Scan der Hecksektion, 10.04.2017
Reparatur der Hecksektion ist aus denkmalpflegerischer Sicht ein sensibler Kompromiss, da bei einem eingetragenen Denkmal der Substanzerhalt grundsätzlich höchste Priorität hat. In der denkmalrechtlichen Genehmigung vom 06.12.2017 durch die untere Denkmalschutzbehörde wurde folgende Auflage erteilt: Es ist zu prüfen, inwieweit beim Bau der neuen Hecksektion das Schott bzw. die Zwischenwand erhalten werden kann, in dem der Schnitt vor Spant 6 erfolgt. Das
Ergebnis der Prüfung ist mir vor Beginn der Arbeiten mitzuteilen. Während der Projektierungsphase war bei
dem betriebsfähigen Schiff aufgrund von Unzugänglichkeiten eine eindeutige Befundung nicht möglich, ob
der Trennschnitt vor oder hinter dem Achterschott erfolgen muss. Noch vor Werftbeginn wurde am Liegeplatz durch die Tischlerei Makro die Holzvertäfelung in sog. Kaisersalon soweit demontiert, dass der Stahlbau
befundet und somit die finale Entscheidung für die Position des Trennschnittes definiert werden konnte. Eine
Begehung aller beteiligten Parteien am 09.09. ergab einen Trennschnitt ca. 800 mm hinter dem Achterschott
(von hinten gesehen) im Spant 7,3. Siehe dazu auch das „Schiffbaufachliches Gutachten KW- 01“ des Sachverständigen Dipl.- Ing. Oliver G. Schmidt. Weiteren Klärungsbedarf gab es bei der eigenwilligen Formgebung
des Hecks, die bei der neuen Hecksektion nachgebaut werden soll. Als Vorlage gab es einerseits einen analogen Linien- und Spantenriss des Schiffbau-Ingenieurs Werner Hinsch von 1975 und ein digitales 3D Scan, das
der Bauherr bereits am 10.04.2017 durch eine Fachfirma erstellen ließ. Nach einer partiellen Nachmessung
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an dem Original durch die Werft ist der
Spantenriss der Zeichnung Status 1975
anzuzweifeln. Als Grundlage der Neukonstruktion dient somit das 3D- Modell, das den Ist- Stand dokumentiert.
Basierend auf den genannten Erkenntnissen bzgl. Trennschnitt und Formgebung konstruierte die Werft die neue
Hecksektion.

Am 14.10. erfolgte in der Werfthalle der finale Schnitt zur Demontage der Hecksektion, was aufgrund der
vorbereitenden Maßnahmen problemlos verlief. Die alte Hecksektion wurde in die Schiffbauhalle transportiert, um dort als Muster für die Neufertigung zu dienen. Gemäß Stückliste der Neukonstruktion wurden alle
Brennteile extern bestellt. Die Fertigung der neuen Hecksektion begann Ende November. Die Fertigung dieser
Hecksektion war schiffbaulich eine Herausforderung. Aufgrund der Formgebung mussten nahezu alle Stahlplatten (6 mm) zumindest einfach bzw. zweifach gebogen und den Spanten angepasst werden. Die Schweißarbeiten wurden im Auftrag des Bauherren durch den Schweißfach- Ingenieur Werner Hinsch stichprobenartig geprüft. Ende Februar war die Fertigung des neuen Hecks abgeschlossen, so dass es am 09.03. in der Werft
montiert und im Überwasserbereich verschweißt werden konnte. Anschließend wurde das Schiff wieder auf
Slip genommen, um den Unterwasserbereich zu verschweißen. Die Anbindung in der Schnittstelle an den
alten Schiffbaustahl war aufgrund der dünnen Blechstärke schwierig.

Demontage der alten Hecksektion, 14.10.2019

Fertigung der neuen Hecksektion, 21.02.2020

Endmontage auf Slip, 13.03.2020

Im Wasser, 16.05.2020

Im Ergebnis ist die neue Hecksektion konstruktiv und schiffbaulich in einer sehr guten Qualität. Die eigenwillige Formgebung ist augenscheinlich unverändert rekonstruiert. Abgesehen von der neuen Schweiß- statt der
alten Nietkonstruktion, die durch die nachträglichen Doppelungen größtenteils ohnehin nicht mehr sichtbar
war, ist das neue Heck von dem alten optisch praktisch nicht zu unterscheiden. Auch der Innenraum (Achterpiek), der als Werkstatt und Store genutzt wird, hat durch den neuen jetzt wasserdichten Ruderkoker, die
Anordnung des Heckstrahlruders mitsamt Motor, Schaltkasten und Batterien und einer stabilen Werkbank
deutlich gewonnen. Das Deck ist bis zu dem Achterschott vollständig ein Stahldeck, so dass zukünftig keine
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Korrosionsschäden durch Regenwasserleckagen entstehen werden. Im Nachgang wurde auch deutlich, dass
eine anfangs angedachte Reparatur des Hecks unter Beibehaltung letzter Originalsubstanz nicht in dieser
Qualität gelungen wäre. Das gesamte Teilprojekt Hecksektion, das in der Vorbereitungsphase für viel Diskussion gesorgt hat und sicherlich die größte Herausforderung der gesamten Baumaßnahme war, kann technisch
als durchweg positiv bewertet werden, wenngleich es denkmalpflegerisch einen Kompromiss darstellt. Die
alte Hecksektion wurde bislang noch nicht verschrottet. Es ist angedacht, das originale Achterschott als schiffbauliches Exponat im Elbschifffahrtsmuseum zu erhalten.

Dampfkessel:
Der bisherige Dampfkessel war bereits der zweite und wurde 1954 eingebaut. Es ist ein Zweizug- Großwasserraumkessel schottscher Bauart mit zwei Wellflammrohren mit Rostfeuerung, der ungeteilten Wendekammer und 95 zurückkehrenden Rauchrohren. Nachgeschaltete Heizflächen gibt es nicht. Als Speisewasser
wird Elbwasser (Süßwasser) mit innerer Aufbereitung gefahren. Der Kessel war nach über 60 Betriebsjahren
abgängig und musste durch einen Neubau ersetzt werden. Vorgabe ist ein Nachbau nach historischer Vorlage
mit identischen Außenabmessungen und Kohlefeuerung, jedoch dem heutigen Regelwerk und Fertigungstechnik angepasst. Gemäß Spezifikation gelten für die Neukonstruktion neben diversen technischen Details
folgende, wesentliche Vorgaben:
• Nachbau des alten Kessels mit unveränderten äußeren Abmessungen, so dass Kesselfundament und
Rauchkammer mit Kamin und Feuergeschränk nur minimal verändert werden müssen.
• Der Kessel soll aus denkmalpflegerischen Gründen weiterhin kohlebefeuert sein.
• Ausführung in Schweißkonstruktion.
• Berechnung und Prüfumfang gemäß EN 12953 in Verbindung mit der TRD für Schiffsdampferzeuger
und DGRL 2014/68
• Entwurfsprüfung, Bau- und Schlussprüfung durch die TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG.
• Zulässiger Betriebsdruck Ps= 12,0 bar, zulässige Betriebstemperatur Ts= 192 °C
Die Kesselbaufirma WULFF & UMAG Energy Solutions GmbH in Husum hat bereits für die ebenfalls mit BKMMitteln geförderten Sanierungsmaßnahmen Salondampfer ALEXANDRA (Bj. 1908, Flensburg) und Dampfbarkasse OTTO LAUFFER (Bj. 1928, Hamburg) denkmalgerechte Kesselneubauten geliefert (2016 + 2017). Dabei
konnten Erfahrungen in diversen technischen Details gewonnen werden, die jetzt bei dem 3. Kesselnachbau
einflossen. Die Konstruktionszeichnungen (Nr. 9007158-20-405 ff.) wurden vorschriftsgemäß durch den TÜV
Nord geprüft und in der sog. Entwurfsprüfung nach Richtlinie 2014/68/EU am 09.10.2019 bescheinigt. Nach
entsprechendem Materialeingang begann unverzüglich die Fertigung des neuen Kessels in Husum. Nach Fertigstellung erfolgte am 19.12. die Wasserdruckprobe des Druckkörpers mit einem Prüfdruck von 22,2 bar
ohne Beanstandungen in Anwesenheit ebenfalls des TÜV Nord, der durch den Hersteller für die vorschriftsgemäße Bau- und Schlussprüfung beauftragt wurde. Zu dem Lieferumfang von WULFF & UMAG gehört auch
die Ausrüstung des Dampfkessels, sprich Reparatur bzw. Neuanfertigung der Rauchkammer mit Schornstein,
Isolierung, Feuerung und Anschlussverrohrung. Die Armaturen und Kesselroste wurden von dem Bauherrn
direkt bestellt und beigestellt. Der montagfertige Kessel wurde Ende Januar nach Lauenburg geliefert und am
12.02. in das Schiff eingekrant. Anfang Juni wurde der neue Kessel erstmals angeheizt und am 11.07. erfolgte
die finale Abnahme (Prüfung vor Inbetriebnahme) durch den TÜV Nord ohne ernsthafte Mängel.
Der alte Kessel wurde direkt nach der Demontage der Hecksektion aus dem Schiff werftseitig herausgehoben
und mitsamt Rauchkammer und Schornstein nach Husum transportiert. Hier diente er als Muster für die
Neufertigung. Da der Kessel mit Baujahr 1954 bereits eine Schweißkonstruktion ist und es mittlerweile diverse ausgediente Schiffskessel mit historischer Nietkonstruktion für museale Zwecke gibt, wird der Altkessel
verschrottet. Er hat nach immerhin 65 Betriebsjahren ausgedient.
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Der alte Kessel als Muster in Husum, 28.10.2019

Fertigung bei WULFF & UMAG, 28.10.2019

Wasserdruckprobe mit TÜV Abnahme, 19.12.2019

montagebereit in Lauenburg, 07.02.2020

Passgenaues Einkranen, 12.02.2020

Finale Probefahrt, 04.09.2020

Kesselraum:
Nach der Demontage des Kessels aus dem Schiff wurde der gesamte Kesselraum entkernt, um den nun gänzlich zugänglichen Stahlbau durch die Gewerke Schiffbau und Korrosionsschutz instand zu setzen. Gerade auf
kohlegefeuerten Dampfschiffen sollte diese seltene Gelegenheit genutzt werden, da durch die schwefelhaltige Kohle und Asche in dem sonst schwer zugänglichen Bereich der Kimm und des Bodens Korrosionsschäden zu erwarten sind. Bei der Entschichtung mittels Hochdruck- Wasserstrahlen traten dann auch kleine Leckagen auf, so dass das Schiff kurzfristig und außerplanmäßig Ende November wieder an Land gesetzt werden
musste. Die Befundung mittels US- Dickenmessungen am 29.11. ergab zwar größtenteils ein positives Ergebnis in Bezug auf die gesetzlich geforderten Mindestwandstärken, aber partiell sind einige Bereiche abgängig.
Letztlich wurden große Bereiche des Bodens und der Kimm mitsamt den Spanten ersetzt, so dass in den
nächsten Jahrzehnten keine Reparaturen zu erwarten sind. Die seitlichen Kohlebunkerwände wurden durch
demontierbare Stahlbleche ersetzt. Abschließend wurde der gesamte Kesselraum fachgerecht beschichtet.
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Der entkernte und entschichtet Kesselraum, 28.11.2019

schiffbaulich instandgesetzt und beschichtet, 12.02.2020

Vorwärmung:
Im Rahmen der Projektierung wurden technische
Möglichkeiten für eine rauchgasfreie Vorwärmung
des Kessels untersucht, um die Rauchgasbelästigung
in der Lauenburger Altstadt insbesondere während
des Anheizens mit der Kohlefeuerung zu minimieren.
Vorbild ist ein in der Schweiz entwickeltes elektrisches Vorheizgerät für Dampflokomotiven. In dem
Kesselraum wurden eine Umwälzpumpe und ein
elektrischer Durchlauferhitzer mit der nötigen Verrohrung und Steuerung installiert. Mit dieser Einrichtung ist es möglich, den Kessel unbeaufsichtigt im
drucklosen Zustand auf ca. 90°C vorzuwärmen und
erst dann die Kohlefeuer zu zünden. Damit wird einerseits der Kessel geschont und andererseits die
Rauchgasentwicklung zeitlich deutlich reduziert.
Der elektr. Wärmetauscher mitsamt Verrohrung, 11.07.2020
Die Erprobung bestätigte die Theorie: in ca. 1 ½ Tagen wurden die knapp 6 m³ Kesselwasser von Raumtemperatur auf ca. 85 °C elektrisch erwärmt. An dem Schiffsanleger am Rufer muss noch der entsprechende
Stromanschluss installiert werden. Die Stromrechnung wird jedoch exorbitant steigen. Für 15x Anheizen pro
Jahr werden rechnerisch rund 7.000 kWh verbraucht und ist ein Mehrfaches teurer als der entsprechende
Kohleverbrauch. Diese elektrische Vorwärmeinrichtung wurde erstmalig auf einem Dampfschiff in Deutschland installiert.

Genehmigung:
Für den Betrieb einer Dampfkesselanlage ist eine behördliche Genehmigung gemäß Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) erforderlich. Für die Fertigung des Druckkörper ist der Hersteller verantwortlich (s.o.),
für den späteren Betrieb der Kesselanlage der Betreiber. Der Betreiber muss bei der Staatlichem Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord (StAUK) in Lübeck einen Antrag auf Erlaubnis zur Änderung der Bauart bzw. Betriebsweise einer Dampfkesselanlage mit einem Dampferzeuger der Kategorie IV stellen. Dieses
bedarf wiederum eines Prüfberichts für die Erlaubnispflicht und eine Prüfung vor Inbetriebnahme durch eine
Zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS). Mit diesen Prüfungen hat der Betreiber, wie bereits zuvor der Hersteller, ebenfalls den TÜV Nord beauftragt. An dieser Stelle sei erwähnt, dass diese unterschiedlichen Prüfungen innerhalb der TÜV Nord Systems vorschriftsgemäß in unterschiedlichen Abteilungen mit verschiedenen Personen erfolgte, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Die umfangreichen Prüfunterlagen und Dokumente wurden am 23.12. beim TÜV Nord eingereicht, der formale Antrag bei der StAUK am 02.01.. Bereits
am 24.01. lag die behördliche Genehmigung vor.
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Rudermaschine:
Die Bedienung des Ruderblattes erfolgte urspünglich von Hand. Mittels eines großen Steuerrades und eines
Getriebes auf der Brücke wurde die Kraft über eine Kette mit Umlenkrollen und Gestänge auf den
Ruderquadranten am Heck und somit auf das großfläche Ruderblatt übertragen. Bei der Verlängerung des
Schiffes um 10 Meter auf der Schiffswerft Übigau in Dresden im Jahr 1910 kam mittschiffs im
Maschinenschacht eine dampfgetriebene Rudermaschine zum Einbau. Es handelt sich um eine 4 PS starke
Zwillingsdampfmaschine mit Schiebersteuerung, die über eine Axiometerleitung von dem Steuerstand nun
nur noch mit einem kleinen Steuerrad angesteuert wird. Bei Maschinenausfall kann ein wiederum großes
Steuerrad direkt an der Rudermaschine eingekuppelt werden, um nun wieder rein manuell zu steuern,
allerdings ohne Sicht nur auf Kammondo von der Brücke. Diese Modernisierungsmaßnahme wurde seinerzeit
sukzessive auch auf allen Dresdener Raddampfern umgesetzt. Diese Rudermaschine erleichtert dem
Steuermann die körperliche Arbeit deutlich und ist ein maschinenbauliches Juwel. Es sind heute nur noch
sehr wenige vergleichbare Rudermaschinen auf Raddampfern in Betrieb. Beispielsweise ist bei den neun
Dresdener Raddampfern nur noch auf der DIESBAR solch eine Maschine in Betrieb, während die anderen
Schiffe auf Hydrauliksteuerung umgebaut wurden.
Nach nun knapp 110 Betriebsjahren bedurfte es einer grundlegenden Instandsetzung dieser Maschine, zumal
es in jüngster Vergangenheit immer wieder zu Ausfällen kam. Den Auftrag für diese sehr spezielle Arbeit
erhielt der Feinwerkmechanikermeister Gerald Seidel aus Sachsen, der als ausgesprochener Spezialist bereits
umfangreiche Reparaturen an den Dampfmaschinen der Dresdener Raddampfer und auch auf dem KAISER
WILHELM ausgeführt hat. Die ausgebaute Rudermaschine traf am 03.10.2019 in Hainichen/ Sachsen ein.
Nach der kompletten Demontage der Maschine ergab die Befundung, dass im Prinzip sämtliche
Verschleissteile reparatur- bzw. zum Teil erneuerungsbedürftig waren. Auch waren zwischenzeitliche
Reparaturen offensichtlich mangelhaft ausgeführt. Die Kurbelwelle war aus der Flucht, so dass neue
Grundlager angefertigt werden mussten. Darauf
aufbauend musste der gesamte Kurbeltrieb mitsamt
Kolben und Schiebern neu ausgerichtet werden.
Diese Arbeiten sind sehr zeitintensiv und bedürfen
höchster Handwerkskunst. Zum Teil mussten dafür
erst spezielle Vorrichtungen oder Werkzeuge gebaut
werden. Einzelne Teile mussten nachgebaut werden.
Der Feinwerkmechanikermeister Seidel machte
seiner (aussterbenden) Berufsgattung alle Ehre und
führte diese Arbeiten mit höchsten Qualitätsansprüchen aus. Jedoch kam es zu ernsthaften
Terminverzögerungen. Während das Schiff Mitte des
Jahres im Prinzip betriebsfähig war, liess die
Rudermaschine auf sich warten. Am 27.08. wurde die
Maschine schließlich wieder nach Lauenburg
transportiert, an Bord eingebaut und vor Ort unter
Hochdruck fertig montiert. Am 04.09. wurde sie
erstmals mit Dampf beaufschlagt und nach ersten
Nachjustierungen gleich die Probefahrt angetreten.
Die Maschine läuft jetzt quasi wie neu und sieht auch
optisch so aus. Sie wurde auch farblich der
Hauptmaschine angepasst. Es ist angedacht, in dem
Maschinenraumschacht in diesem Bereich eine
Glaswand einzubauen, so dass der Besucher die
Mechanik dieser Maschine in Betrieb sehen kann,
was bislang nicht möglich war.

Einzelteile des Stb. Triebwerkes, 08.01.2020
Fertigstellung und Probebetrieb, 04.09.2020
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Ruderblatt:
Bei Seitenraddampfern sind die Ruderblätter am Heck des Schiffes deutlich größer ausgeführt als bei
Schraubendampfern, da sie nur auf die Strömung und nicht auf die Schraubenwirkung reagieren. Das
Ruderblatt des KAISER WILHELM war im Kern noch original, wurde aber später mehrfach sowohl noch auf
der Weser als auch auf der Elbe umgebaut bzw. vergrößert, da die Ruderwirkung insbesonder bei langsamer
Fahrt bzw. bei Drehmanövern offensichtlich nicht befriedigend war. Aus diesem Grund hatte der Verein 2015
vor der großen Reise nach Dresden auf der Hitzler Werft ein elektrisches Heckstrahlruder mit 25 kW Leistung
einbauen lassen, welches sich im Fahrtbetrieb bewährt hat. Im Rahmen der jetzigen Baumaßnahme
entschied sich der Verein, das alte Ruderblatt mitsamt Ruderschaft durch eine modifzierte Neukonstruktion
komplett zu ersetzen. Das neue Ruderblatt ist jetzt wieder kürzer, aber strömungstechnisch optimiert. Bei
den ersten Fahrten hat sich dieses bewährt. Der Wendekreis ist jetzt kleiner, was auf der schmalen Elbe
insbesondere bei Niedrigwasser von Vorteil ist. Diese Umbauten, das Heckstrahlruder und das Ruderblatt,
sind denkmalpflegerisch ein schmerzhaftes Zugeständnis und ein gutes Beispiel für die nötige Kompromissbereitschaft bei einem beweglichen Denkmal. Einerseits ist die Funktionstüchtigkeit gewünscht, um das
Denkmal in seiner ursprünglichen Bewegung zu demonstrieren, anderseits ist dieses altersbedingt mit
(immer mehr) Materialaustausch und zum Teil auch Modifikationen verbunden, was wiederum dem
Denkmalansatz widerspricht. Auch bei anderen geschützten Schraubendampfern wurden die Ruderblätter
im Nachgang umgebaut, um die Manöverfähigkeit zu verbessern (z.B. ALEXANDRA, BUSSARD)

Das alte Ruderblatt, 22.04.2014

Das neue Ruderblatt, 19.03.2020

Sonstige Arbeiten:
Ursprünglich war in der Planung vorgesehen, das gesamte Achterschiff ab Maschinenschott zu sanieren. Aus
Budgetgründen konnte der Salonbereich zwischen Kessel- und Achterschott nicht saniert werden. Dennoch
musste aus Dringlichkeitsgründen einige Bodenplatten im Bereich der Heizerkammer und vorderem Salon
sowie im Kaisersalon aufgrund von Korrosionsschäden getauscht werden. Dabei wurde deutlich, dass bei der
großen Bodenreparatur Anfang der 1970er Jahre der Boden nicht getauscht, sondern zumindest teilweise
nur gedoppelt wurde. Diese Art der Reparatur ist nicht von Langlebigkeit. Es ist ganz offensichtlich, dass in
diesem Rumpfabschnitt mittelfristig schiffbaulich größere Reparaturen mitsamt Folgearbeiten erforderlich
sein werden. Auch konnte das abgängige Holzdeck über dem Salon nicht erneuert werden. Um die
schädlichen Regenwasserleckagen zu stoppen, wurde über dem gesamten Holzdeck ein 4 mm Tränenstahlblech wasserdicht verlegt. Dieses ist nur als eine temporäre Reparatur zu betrachten, da einerseits die
stählernen Wassergräben bereits größere Korrosionschäden vorhanden haben und andererseits die jetzige
Lösung nicht denkmalgerecht ist.
Ein großer Komplex ist die Elektroinstallation. Das Schiff hatte beachtlicherweise bereits 1900 elektrisches
Licht. Im Laufe der Generationen ist die E- Installation mitsamt den Verbrauchern immer weiter gewachsen,
wie es bei solch alten Schiffen üblich ist. Bis vor wenigen Jahren war sie aber sehr spartanisch. Erst bei der
Sanierungsmaßnahme 2014 wurden in der neuen Kombüse und im Sanitärbereich große Verbraucher
mitsamt erstmalig einem entsprechenden Dieselgenerator (schallgedämmt) als Erzeuger installiert. Ein Jahr
später kam das besagte Heckstrahlruder mit Batteriespeisung dazu. In einer beachtlichen Eigenleistung nahm
sich jetzt eine fachkundige Mannschaft der Crew diesem gewachsenen Sammelsorium an. Große Bereiche
der E- Installation, insbesondere das gesamte Achterschiff, wurde komplett fachgerecht neu installaliert, die
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landseitge Einspeisung, der Batteriebetrieb und der Schaltkasten wurden technisch und handwerklich
revidiert, ein Großteil der Leuchten wurde stilgerecht ersetzt und die gesamte Beleuchtung auf sparsame
LED- Technik umgerüstet. Somit wurde im Rahmen dieser zeitlich verlängerten Baumaßnahme die Chance
genutzt, außerplanmäßig fast die gesamte E- Installation auf dem Schiff instand zu setzen bzw. zu optimieren,
so dass vorerst bei diesem Gewerk kein akuter Handlungsbedarf besteht. Auch sonst hat die engagierte Crew
die Zeit ohne Fahrbetrieb genutzt, um diverse Klein- und Schönheitsreparaturen an dem Schiff auszuführen.
Insgesamt hat die Crew während der Baumaßnahme rund 3.500 ehrenamtliche Stunden geleistet!

Zusammenfassung
Nach zweijährigen Vorlauf wurden im Frühjahr 2019 die Werftarbeiten für die 2. öffentlich geförderte
Sanierungsmaßnahme an dem Raddampfer KAISER WILHELM ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt die
Hitzler Werft in Lauenburg, die bereits 2014 die 1. Maßnahme ausgeführt hat. Der Schwerpunkt dieser
Maßnahme lag in der Erneuerung des
Dampfkessels und der Hecksektion sowie der
Instandsetzung der Rudermaschine. Aus
Budgetgründen konnte die geplante
Sanierung des Salons einschließlich der
Erneuerung des Holzdecks nicht beauftragt
werden. Diese Maßnahme wird mit 950.000
EUR durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.

Operation am offenen Herzen: KAISER WILHELM
mit abgetrennten Heck, 28.11.2019

Die Baumaßnahme dauerte am Ende deutlich länger geplant, einerseits unverschuldet durch die
Einschränkungen der Corona- Pandemie und anderseits durch den Lieferverzug der Rudermaschine. Da in
diesem Jahr der normale Fahrbetrieb wie überall ohnehin nicht möglich war, war der Schaden nicht größer
als ohnehin schon. Letztlich konnte am 4. September erfolgreich die Probefahrt absolviert und gleich tags
darauf die erste öffentliche Fahrt durchgeführt werden. Insgesamt sind alle ausgeführten Arbeiten technisch
und handwerklich in guter Qualität. Der Neubau der Hecksektion war schiffbaulich eine Herausforderung und
hat rein äußerlich das alte Erscheinungsbild nicht verändert. Der Kesseltausch war maschinenbaulich
ebenfalls eine Herausforderung, der jedoch aufgrund vergleichbarer Projekte in jüngster Vergangenheit
schon fast routiniert abgewickelt werden konnte. Die dringend erforderliche Grundinstandsetzung der
Rudermaschine war handwerklich eine Herausforderung. Sie erwies sich als deutlich umfangreicher als
ursprünglich gedacht. Mit dem Heck, dem neuen Dampfkessel und der neuwertigen Rudermaschine sind
ganz wesentliche Komponenten des 120 Jahre alten Raddampfers erfolgreich saniert. Die Instandsetzung der
Elektoinstallation in Eigenleistung war anfänglich in diesem Umfang nicht geplant und ist somit ein positiver
Nebeneffekt dieser Baumaßnahme. Aus Budgetgründen konnte die geplante Salonsanierung, bestehend aus
Schiff-, Boots- und Innenausbau nicht ausgeführt werden. Fakt ist auch, dass trotz dieser beiden
umfangreichen Baumaßnahmen 2014 und jetzt 2019/20 an dem Schiff noch weiterer großflächiger
Sanierungsbedarf besteht, um das Schiff langfristig der Nachwelt zu erhalten. Neben dem besagten
Salonbereich betrifft dieses schiffbaulich das gesamte Vorschiff und sämtliche Holzdecks. Theoretisch wäre
eine dritte vergleichbare Maßnahme erforderlich.
Dieser Bericht beinhaltet nicht die finanziellen oder administrativen Aspekte dieser Maßnahme, sondern
primär den Denkmalschutz. In Bezug auf die historische Bausubstanz wurde bei dieser Maßnahme einmal
mehr deutlich, dass solch tiefgreifenden Baumaßnahmen paradoxerweise im Widerspruch zum
Denkmalschutz stehen, da sie unweigerlich mit großflächigem Substanzverlust einhergehen. Abgängiges
Material kann nicht repariert, sondern muß ersetzt werden. Sollte eines Tages der Rumpf vollständig saniert
sein, wird überspitzt formuliert nur noch die Dampfmaschine original sein. Und selbst an dieser ist in den nun
schon ununterbrochenen 120 Betriebsjahren (!) viel repariert und ersetzt worden. Dieses Phämonen betrifft
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nicht nur den KAISER WILHELM, sondern viele alte Schiffe, insbesondere Holzschiffe oder eben leichtgebaute
Raddampfer. Beispielweise die neun historischen Radddampfer in Dresden, die als Ganzes unter
Denkmalschutz stehen, wurden bereits komplett durchsaniert und für die gewerbliche Nutzung modifiziert
(z.B. Ölfeuerung, Hyrauliksteuerung). Auch hier sind im Prinzip nur noch die Dampfmaschinen original (die
älteste von 1841!) und die auch nur in Teilen. Bei schweren Seeschiffen, beispielsweise Eisbrechern und
Feuerschiffen, ist die Situation anders, da das dickwandige Material deutlich langlebiger ist. Aber auch hier
zeigt sich, dass bei dem Erhalt der seegängigen Betriebsfähigkeit der Substanzaustausch sukzessive und
großflächig erforderlich ist. Im Gegensatz zu dem materiellen Wertverlust dieser Denkmäler steigt jedoch mit
zunehmenden Alter der immaterielle Wert.
Nach dieser allgemeinen Betrachtung sei abschließend zusammengefasst, dass die jetzige Sanierungsmaßnahme KAISER WILHELM aus denkmalpflegerischer Sicht positiv zu bewerten ist. Die beiden
Großkomponenten Hecksektion und Dampfkessel wurden unverändert nachgebaut, jedoch der heutigen
Fertigunstechnik und den Vorschriften angepasst. Das umgebaute Ruderblatt hingegen ist ein schmerzliches
Zugeständnis an den sicheren Schiffsbetrieb, die innovative Vorwärmung eine Notwendigeit für den
Umweltschutz. Das stählerne Tränenblech auf dem Achterdeck kann nur eine temporäre Zwischenlösung
sein. Die Abdeckung des Ruderquadranten mit blankem Aluminiumquintettblech ist jedoch ein Dorn im Auge.
Abgesehen von reversiblen Kleinigkeiten gebührt dem Verein Hochachtung für das Geleistete!

Nach knapp einem Jahr Werftaufenthalt bereit zur Probefahrt, 04.09.2020
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