ase b 1 n e n a n 1 a g e

(n chatehend

-

oto op1

Pos. y rgl. beiliegende
d r Masoh. Anlage)

Pos.

u.

1~

beiden Hau tantr1ebs ot
erden z. Z. e
er
rma p tz
grundüberholt. Es handelt sich
das labri
Corp., Modell 8-268 ,S Zylind r, 2-'8 t, j 500 PS. 1270 Up
mit endeuntereetzungs&etr1ebe 2,54 : 1, mit Luft
tung. (Bohrung 165,1 mm. Hub 177,8 mm). Das Druo 1
d m Getriebe 1t eingebaut.

;)

Z e1 Fr1sc
ler für den Hauptmach1n nb trieb. Di
Kühler
n von
r a u erft gründlioh zu reini n, zu überhol · n und vor dem Einbau erfolgt ein Druekprobe 8-n L nd.

4)

Z e1
sind von

5)

Di

küh~er fUr den Hauptmaechinenbetr1eb. Die KUhler
er
u er t grUndlich zu rein1g t zu UbeTholen und
vor dem Einbau erfolgt eine Druckprobe n Lan •

Der

t

r zum Einbau. D· e A8gre ....

gat
r.
Sp
Hett Uller in Br
grundüberholt einschI. dem Generat ',,__ Es h ndelt ich UU1 d s
Fabrik t General MotorBCorp., od ~ 3 3-71,3 Zylind r, 2-T t ,
45 PS bei 1200 Up mit elektr. Starteinrichtung. (Bohrung
107,9 ~, Hub 127 mm).
ied r zum Einb u. Das Aggr . ..,. '
Heit Uller in B
n
chI. dem Gnerator. Es handelt ich u ' das
otor ·C orp., odell ' 6-71 t 6 Zyli Q r, 2..
t~
it elektr. Startelnrichtung. ( hrun

6)

Sp tz

7)

8)

Pro

otor: 1 elektr. U-Z ei 'e mit w
_ ~~r
1 Kont t- he
t r t

- 2 -

1 Thermometer fUr Seewasser
1 Kontakt-Manometer für Schmieröl (Minimum-Kontakt)
1 Manom ter für Druckluft
1 elektr . Pyrometeranlage für 10 AnschlUsse

9)

Z e1 Schmierölhandpum~en, 1", zum Vorpumpen der Hauptmotoren .
Diese Pumpen s ind rot~erende Handpumpen und müssen gründlich
überholt werden. Durchsatz bei 90 Umdrehungen ca. 40 l/min .

V4",

10)

Eine Schm1eröl-Hendförderpu~pe, 1
neu vorzusehen.

11 )

Eine Dieeelöl-HandpumEe, 1". Die vorhandene, rotierende Pumpe
in der AusfüErung wie Pos. 9 ist gründlich zu überholen.

12 )

Z e1 Luft;ompreesoren,
einer Leistung von ca.
AnlaBluftflsachen. Die
gründlich zu Überholen

13)

Eine FriaChwaS8er-Drucktankanl~ge mit einem B hälter von ca.
160 1 und eIner selbstans8ugen sn Kreiselpu pe mit cs. 1 cbm/h
bei 2,8 stil. Sowohl der Tank wie die Pump und der Motor ind
zu überhol n und kommen wieder zum Einbau .

14)

Eine seewasser-Drucktankanlage für sanitäre Zwecke mit inem
Tank von C8 . 160 1 un einer elb taneaugenden reis Ipumpe
von 2 t 8 cbm/h bei 2,8 atU . Sowohl der Tank 1e die Pumpe und
der Motor sind zu überholen und kommen wieder zum Einbau.

15)

Ein aei~keeDel mit automatischer Ölfeuerung für di
zeugung der fiim nl ge und für die Beheizung des

als Flügelpumpe, ist

elektr . angetrieben , zweistufig , mit
17 cbm/h gegen 40 atü zum ~uffUllen der
Kompressoren sowie die E- Motoren sind
und kommen wieder zum Einbau .

ärmeerchinenraume und verschiedener ebenräume wird - n u ~ngebaut. »1
Größe de8 Heizkessela riohtet eich nach der Auel gung der Kli maanlage und wird in die em Abschnitt besondere beschrieben.
8

Friscb. ßserpumpe für D!etillieranlage fällt fort.

16)

Ein

17 )

Ein arm aseererzeuger, 140 1 , ist vorh nden . Der
ird
grun!1ich gereinigt , auf 200 1 v rgrößert und it
m el ktr,
Heiz t b für 110 Volt, 9 k , neu verseh n Von di e
armwaaserer$euger werden die Duschen und a eb 0 n mit armW8Saar versorgt . (Siehe Warmwas8erver90r~ 1m sch1tfbaulichen
Teil) .

18 )

Ein ~ßeaelöl-bjfe!t!n! fUr die Hilfsaggre te, oa. 189 1, wird
be1be alt n, mu atier von d r Bau rft a
d pft und grün lich gereini t werd n. Die be1den D1 8 ltil-Tag t nk tUr die
Hauptma30hin n sind f at ein ebaut und haben in n Inhalt von
je 1 cbm . (S1 he Bchiffb u110hen Teil).

19)

Eine

fällt fort .
- :5 -

- 3 -

20)

Eine .~~~~~~=..IIt.,;.
ca. 8 0
tee

Ag regat, LeistWlI
pe und

n 1 4er

grUndlieh Uberholt

21)

Eine ~~~~~~=~ tür 60 k

22)

Ein

otQr müs

at, w1

Aggr

tri , b n,

bei

in

u.

n

Po. 20
0

•

,.

I!

obm/h

mut3Sen gründlich überhol

e d n

und

fällt

23)
\!

ort.
rlö,s ch r or .

t11

u.

25~
26)

i

B uJt ..

für Destil11eranlage t 11
Der

~~~

.;o;ii;oiiI_ _..................

von ca. 37 1 1 t zu

fort.

rn u rn.

27)

1 t,' 1st vorh ·de14
1st je eh u

28)

r
.. c • 56'0 1 Inbal t

29)
30)

. 1 e Po • 28

fäll t fort .•

Ein

'2)

zu .rn

\l

rn.

-

- 4 -

35)

Die ~lterMA' fUr den leu rlöachachlauch im Maschinenraum
ist zu erneuern.
,

~~l

Die Arparate fUr die Rad ranlage werden VOll der PRAKLA neu
gelie ert und sind von der Buuwerft einzubauen .

u . 38

Zwei USP~f8Challdäm~fer für die Hauptmaschinen sind zu erneuern und im schorne einmantel unterzubr1ng n.
40)

Die Heizkörper für den aschinenraum sind zu erneuern .
(Siehe flima- und Heizungsanlage) .

41 )

Ein Auadehnqaßs&efäß fUr Warm asserhe1zung ist zu erneuern .

42)

Z ei Gleichatrom-Wechselatromumformer werden wieder ,ver endet, mUesen jedoch grUnalich Uberholt werden .

43)

Zwei Starterbatterien für die Hilfsdiesel, 30 Volt , mUssen
erneuert werden .

44)

Gleichstrom-Selbstanlasser für Destillieranl!ße . fallen fort.

u. 45)
46)

Z ei Gleich9trom- Selbstanlasaer fUr UmfOES~r ' werden durch
neue Gleiobetromanlasser normaler Aue?Uhrung ersetzt .

47)

Der Glei hstrom-selbstin18sser für Kompressor der Kühlanlage
wird durch einen norma en nauen Gleichstrom- Anlasser ersetzt.

48)

Zwei Gleic
durch neue

49)

6t~rter

50)

Iontrollßerät für Seewaaeerdrucktankarlage ist zu erneuern .

51 )

Kontrollgerät fUr Dieaelölförderpumpe fällt fort .

52)

~ontrollgerät

53)

Kontrollgerät für PrtscBw eaerdrucktankanlai2 iat zu erneuern.

54)

LUfter mit nlMsser für Ma chinenraumbelüftung ist zu erneuern. FUr den Hauptmasch1nenr um ist 60-facher Luft eChsel ,
fUr den Hilfsmaschin nraum 50-facher Luft , echsel vorzusehen.
Jeder der beiden Räume er~ält kUriet11che Zuluft it einem
entsprechenden Kana18y8tem~

Rilt

ressoren werden

für Luftkompreasor fällt fort.

fort.

für Friscpwaeserpumpe der Destilliertnlsge

- 5 -

- 5 -

55)
u. 56)

Igstrumenten!tfeln sind zu erneuen.

57)

st

58)

Kontrollanl ßen fUr Entm@iPeti ierung fallen fort .

ter für

8tl1l~er!Al!ie

fällt fort .

bis 61)
62)

Hau tschalttafel im Hilfsm Bchine raum ist nicht ehr zu vera e er
e nen neuen ahmen . Die aschinenschalter als utomaten werden erneuert . Die Verbrauoherschaltar erden ebenfall ern u. rt und sind als Paketsohalter auszubilden . Die Sich rungselemente für die einzelnen Verbraucher werden hinter der Schalttafel eingebaut und sind neu .

63)

Die Lichtverteilertafeln , soweit 18 für die neue Installation im schiff erforder!ich, mUssen etenfalls em uert erden.

64)

~schine~tele~raf

e Msac inan

n.
i grafen nlage , bestehend aus eine

Doppel pparat auf der Brücke und zwei Empfangs8pparaten im Maschin nraum, wird rn uert und ala elektrische Anl ge ausgeführt.

65)

Zwei Sfhre;b~ult , einmal im Hauptraaachinenraum Wld eiwa 1
1m Hi! sasse inenraum, werden erneuert .

66)

~SCh~~enV9rräte ~d erkze~e .
e s e n werden ~ verBchl~Bbaren

Kästen bzw . an Tafeln
unt rgebracht . Inventar. Werkzeuge und Kästen neu&
Spezial erkzeuge sind vorhanden.

67)

it
68)

.~~.~.-· Paralle18chr

ubstock versehen, wird

erkzeugsehrank (Siehe Pos . 66)

69 )

Zwei Gle!ehsteGm-~elbetEßlas8er für Lenz- und Feuerlösehpumpe
werden aurch neu Gieie strom-Anlaeser normaler AusfUhrung
ersetzt.

70)

Zwei Starter für L nz- und Peuerlö ohpumpe fallen fort .

71)

Zwei Knopt!chalter fUr Heizung - Um älzpump

fallen fort .

- 6 -

- 6 -

74)
bis 77)
78)

Kontroll eräte fUr die
ort .
Ein Bilge asser-Entöler für eine Leistung von 10 t/h:)der
nach den neuan Vorschriften wegen der Ölverschmutzung der
Küsten und FlUsse vorgeschrieben, t, ist neu einzubauen .
*) mit separatem Pumpenaggregat

Anmerkung:
Der Arb iteanfall der nachstehend aufgeführten Teile l äßt
eich z. Zt. nicht übers hen und kann aus dieseM Grund in
der Kalkulation nicht erfaßt werden.

Poe. 7
..

12

"

13}

tt

"
H

..
,.

79)

14
20}
21
22
31

"

34

"

42

Schmierölfilter
2 Luftkompressoren
Drucktankanlagen
SeekUhlwaeserpumpen f. Aggre gate
Diesel-Förderpumpe
2 Feuerlösch- und Lenzpumpen
Kompressor für Proviant-Kühlanlage
2 Umformer
einschl. aller E-Motoren

Ein Behälter für Schmutzöl aus dem Bilgewasserentöler 1 m3
ist neu anzu! rtigen und ein~ubauen.

- 7 -

Bren2st2tt-Vorratatank!
Im Hint r chif! sind
Br nnetoff-Yorr tstanks 16 10 e anke voresehen. Davon wird ein r d r beiden nach hinten 11e enden Tanks
au ebaut . Die drei Yerbl 1benden Vorratstanke wsrden ied r ver'endet . Diese mUasen jedoch aue damp t, gründlich gere1n1 t u~d
überhol t w rden. ('ergl. Be ohreibung der Brenne,to lleitung) .

anl e
1nd eine Proviant- KUhlanl ge so 1 zwei Uhlräu
r
pr&BSOr für die KUhlanlage muß grundtiberholt
erforderlichen Instrumente , Armaturen und Apparate sind , u rn u~
ern . (Vergl Pos . ~4 der Masch . -Aufst llung) . Die I 011 '
d
le1sch- und GemU
Uhlraumes muß unter ucht erd n, so
ich
feststellen läßt, 1st dieaelb noch brauchbar . Et aig R par tur .
an der Ieoli ~ siSd in d r Kalkulation noch nicht zu erfa en.

Gemtieeraum. + 4

- 5 C, Fl 1schraum: - 5° -

_6° c.

Rohrleitung n
~=~::===:=cs===~

teazleitung
Die Lenzleitung ird in vereinf chter orm im Anhalt n die Vorschriften des Germ . Lloyd neu verlegt . egenüber der b1eh rigen
Ausführung mit 9 wasserdioht n bt i lungen , die durch a
arine ~
fahrzeug bedingt waren , sind jetzt nur 5 8eserdichte ' Abtel1ungen
mit 4 88serdichten Schotten vorg ehen . Diese genÜßt den Vor schrift n des G. L. und der SBG . Die Ventile sind in d n 8schinenräum n Eushmmengefaßt und können on dort bequem bedient
rd n . Das Lenz-System is t us beigefUgtem Schema Sr . 1 zu ersah
D1 Rohrdurchmesaer sind in d m Schema eingetrugen . Die Rohre
als verzinkte Stahlrohre mit llanschen ~ind n u zu
rl gen . Die
rmatur n , soweit erforderlich und verwendbar, w rd n w1 d rverv.:endet . Die wiederzuverwend nd n r sturen sind mit in
ge nJl zeichn t.
lbstana8UDie bisherigen Lenz- und .Feuerlöechpumpenals nioht
erden
ß nde Kreiselpumpen in Verbindung mit eine
wied r e
Pumpen , E- otoren und Ej·ek oren m
nigt und vollkommen überholt erden .

- 8 ....
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Feue r löschleitung
Da di e Lenzpumpen gleichzeitig Feuerlöschpumpen sind (Dru ck 5 , 6
atü), drücken diese in die Feuerlöschleitung an De ck . Übe r die
Schiffslänge verteilt sind an Deck 3 Feuerlöschventile (Eckvent il e
aus Bronze mit Storzkupplung 2") , 1 Ventil im Z~ischendeck und j e
1 Ventil im Hauptmaschinen- und im H11fsmaschinenraum , ange ordnet .
Die Feuerlöschleitung , Stahl verzinkt , und die Schlauchventile sind
neu .
Von der Feuerlöschleitung zweigt auch die Berie8elu~sleitung fü r
die Räume für Sprengstoff/Ünd Zünder im Hinterachit ab . Die Betätigung der Berieselungsanlage erfolgt von einem Ventil , das an
Deck , also außerhalb der zu berieselnden Räume , liegt . (Au c h diese
Leitung ist vollkommen neu zu verlegen) . Material der Eerieselungarohre innerhalb der Sprengstoffräume aus Kupfer .
Brennstoffleitung
Die Unterbringung des Bre nnstoffs und die Brennstoffleitung ist
gegenüber dem bisherigen Fahrzeu~ vollkommen anders . Da die beiden
mittleren Brennstoff tanks vor dem Hilfsmaschinenraum bereite als
FrischwassertHnk vorgesehen waren, fällt damit auch das' Längatrimmen des ~chiffes ~it Brennstoff fort . Die Brennstoffmenge in den
beiden hinter dem Hauptmsschinenraum liegenden Brennstoff tank
reicht für normalen Einsotz des Lchiffes aUB . Für längere ahrten '
kann noch ein dahinterliegender Tank , der als Uberlauf- un~ Res .Brenn toff tank gedacht ist , gefüllt werden . Durch die' Verringerung
der Zahl der Tanks kann die Brennatoffleitung wesentlioh vereinfacht ' werden. Grundsätzlich war bisher kein Tages- ' bzw . Ve~brauchs
tank vorgesehen, weil liber dem Maschinenraum kein MB chin nachacht
vorhanden war und somit auch keine Zulaufhöhe zu den Hauptmo toren
gegeben ~ar . ~eil außer den Vorratstanks keine Setztanks vorhanden
sind, jedoch eine Möglichkeit zum Absetzen des Brennstoffs erforderlich scheint , werden 2 Tagestanks neu fest eing baut , wobei aus
einem Ta~k gefahren wird und sich der Brennstoff im anderen Tank
absetzt .
Das Füllen der Vorratstanka erfolgt wie bisher direkt von Deck über
Deckverschraubungen mit einschraubbarem Krümmer und Schieber . Je der Tank erhält ein neuas Lüftrohr nach Deck mit doppeltem Drahtsieb . Der Uberlauf der beiden Vorratstanke ftibrt in d n Res .Brennstoff tank. Außerdem erhält jeder Brennstoff tank
in Peilrohr
neu .
Mit der vorhandenen elektr . Förderpumpe wird der Brennstoff in die
Tageaverbrauchetanke gepumpt . Als Re serve dient eine Handpwmpe .
Die Tageaverbrauchetanks erhalten neue pneumatische Anzeiger . (Fabrik Steip & ~ohn) . Der Boden jedes Tagestanks muß schräg gehalten
werden und außerdem einen Ent ässerungstopf erhalten . Ent äs erunß
Uber ge~icht8belastendes Schnel l schlußventil ( neu) . Auch die Entnahmeventile sind als Schnellschlußventile mit Drahtzug auszubilden (neu) .
Für die beiden Hilfsdiesel und für d
H izk ssel bl lbt der bisherige Verbrauchtank bestehen , ist also von dem.Hauptm chinenbetrieb getrennt. Die Schaltung iet 'aus anli endem Scbeme Nr . 4
zu ersehen . Rohre al nahtlose Fluß8tahlr~amit aufgeaen eiSt n
Flanschen (neu).
'
~ezial - SicherheitB - Spreng6t~ff

- 9 -
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Schmierölleitung
Grundsätzlich wird das Schmieröl der Hauptmotoren nicht in der Motorenölwanne gefahren , sondern es ist fUr jeden otor ein Schmierölablauftank vorhanden, der z ischen den Motoren unter dem Flurboden aufgestellt ist . Vor jedem Ablauf tank ist ein Filtertank vorge schaltet . Eine an jedem Motor angehängte Pumpe saugt aue der Kurbe~
anne des je~eiligen Motors und drückt das Öl in den Filtertank .
Vom Filtertank läuft das Öl in den Schmieröl- Sammeltank über . Aue
diesem Tank saugt eine 2 . angehängte Pumpe und drUckt Uber den
SchmierölkUhler ~ieder in die Hauptmsschine zurück . Zum Anfahren
und Vorpumpen dient eine Handpumpe für jeden Motor . Jiltertank und
Sammeltank sind vorhanden , müssen aber äusgedampft und überholt
werden.
Für die ~chmierölanlage sind weiterhin vorhanden :
Ein Schmieröl- Vorratstank und ein Schmieröl- Setstank . Eine üllleitung vom Vorratstank nach den beiden Schmieröl- Ablauftanka und
Filtert nks ist anzuordnen. Der Vorratstank erhält Ölstandsanzeiger
und Fülleitung von Deck . Vorrats - und Setztank sind aU8zudampfen ,
zu reinigen und zu überholen .
Mit einer Handpumpe kann das Öl aus den Filtertanks und Ablauf tanks
nach dem Setztank gepumpt werden . Von diesem Setzta k kann mit derselben Handpumpe des schmutzige Öl nach Bedarf an Deck gegeben ,erden. ~s besteht auch die Möglichkeit, das abgesetzte Öl wieder in
die Filtertanks und somit in die Ablauf tanks zurückzuführen. Die
Schaltung ist aus anliegende~ 0chema Nr . 3. zu entnehmen . ,stariel
der Rohre : nahtloses Flußstahlrohr mit angeschweißten Planschen.
Die Leitungen sind zum Teil zu erneuern . Die mit + versehenen Armaturen sind vorhanden und zu Uberholen . Die übrigen sind zu erneuern .
Kühlwasserleitung
Die Hauptmotoren erhalten Frischwasserkühlung , ebenso die DieBe~mo
toren für die Generatoren . (Siehe Schema BI . 2M). Die Kühlwaasertemperaturen der Hauptmotoren werden durch Thermostate konstant
gehalten.
• Die Seekühlwasserpumpen sowie die Frischkühlwasserpumpen sind an den Huuptmotoren angehängt.
Bei Ausfall einer der angehängten Pu~pen ~ird nur mit einer Maschine weitergefahren .
Die Kühlung der beiden Luftkompressor n erfolgt über die SeeW8sser_
Drucktankanlage.
Die beiden Kühlwasserpumpen für die Hilfsdisasl sind elektrisch angetrieben und gesondert aufgestellt. Bei Ausfall einer Pumpe erhalten die Hilfsdiesel Kühlwasser aus der Feuerlöschleitung reduziert. Das Rohrmaterial für Friach- und Seewasaer ist Kupfer. Die
Leitungen sind zum Teil wieder zu verwenden , dergletchen die Armaturen, jedoch sind s~mtliche Ventile zu überholen .
Druckluftleituns
Die Hauptmotoren~rden mit Druckluft von ca. 28 atU Anfangsdruck
angelassen. Die Hilfsdiesel werden elektrisch gestartet; Die Anlaßluft ~ird 2 Druckluftflaschen von je ca. 130 1 , ca . 42 atü, übel
Reduzierventil entnommen . Zum Auffüllen der Dru,c kluftflaschen die-

10 -

-
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nen 2 elektrisch angetriebene Kompressoren von je cs . 17 cbm/h ,
42 stü.

Die Tyfonluft wird aus einem besonderen Behälter , ca . 10 atü ,
140 1 , entnommen . Die Druokluft wird von den Anlaßluftflaschen
Ubergeschleust , dabei von '0 auf ca . 10 atü reduziert .
Die Schiffsluft wird ebenfalls einem besonderen Behälter von CB .
7 atU, 140 1 , entnommen . Auch dieser Behälter erhält seine Luf t
aus der 30 atU - Leitung . Siehe Sch ma Nr . 5 • FUr das ueblasen
der s.e ventil wird die Luft noehm 1 von 7 auf 2 stil reduziert .
Die Bohre für die Druckluft1e1tung l5ind neu , die Armaturen werd n
ieder verwendet , sind jedoch zu überholen .
Die Leitungen mit Armaturen mUseen vom Germ . Lloyd g drUckt und g testet werd n. Manometer sind zu ern uern.

AHBRs,,!eti'ni
Die

n
uspuffleitangen der beiden Hauptmotoren werd n durch je ein

Bi eh 1m Hauptdeck nach d
Schornstein getühr • Im ~qhOrnate1n.
antel 1nd auch d1 Schalldämpfer ang ordnet . D1
UBpuffrohre
der heiden Hilfsdiesel sind gem 1neam durch ein w itere Nische

benfall on eh dem Schornstein geführt . Die Sab 114ämpfer d~r
Hilt&41 &81 sitzen unmittelbar Ub~r den Hilfsdi
ln . Die I8011edr u pu~fle1tungen erfolgt mit Sehlaokenwoll ohriur mit
Al ln1um"'olie abgedeckt unQ mit 5pez1aldrnhtg. ebe UMspannt.
Al , ß.chutzm tel 'Wird eine Abdec ung mit verzin t
Eie nb1edh von
" 5.
vorgesehen . Di
lanschv t"bindungen arhal t
10. D
ba
J 1&chk ppen mit eingel gter Isolierung.

°

°

F*~pl,tte!

spd Tr PP!; im
schinenraum
Di Flurplatt n 1m Hau;- und Hilfemaech1nenraum sind zu 80 ~
wi d r zu v rwenden . Sie sind j dooh von Ro t und arb zu reinil '
bzw • .sbzubrellllen, einzuöl n und. nacbzuricht • Die Ni dergangstrepp tur den Hauptmaechinenr um mit Gelän4er i t zu rneuern .

D r Hilfema chinenraum erhält nur in n Qt <·
tieg nach dem u rteraWJl, der darUber liegt. Z 1 ehen Haupt 80hin nraum und
Hilfema ob1n nraum bl 1bt d r Durchgang
st h n , jedooh kann di
was8e~1eht
TUr fortfall n ,
i1 di S88 Schott kein ae erd1cht
SChott i t .
chinen- Inventar liefert Reed rei .
~-------~~~--------------~--~'-

- 11 E-Anlage:

Die zur Verfügung stehenden Diesel- Generatoren:
30 kW 120 Volt, 250 Amp. Gleichstrom
60 kW 120 Volt, 500 Amp. Gleichstrom
arbeiten auf eine Snmmelschiene, von der die Verbraucher über
Sicherungen gespeist erden. Die Generatoren erhalten auf der
Schalttafel neue Selbstschalter mit verzögerter Kurzschlußauslösung, mit überstromauslösung, mit Nullspannungsauslösung
und Rückstromauslösung, den BestiITmungen des Germ. Lloyd ent sprechend.mit einer Netzspannung von 110 Volt in 2-pOliger
Ausführung.
Die vorgesehenen Verbraucher können aus dem beiliegenden Plan
Sch. 1665 ersehen werden.
1.) Die Hauptschalttafel
wird durch eine neue ersetzt. Sie wird aus einem Winke leiaenrahmen mit abgekanteten Blechen bestehen. Alle v rwendeten
Verbraucherschalter sind Paketschalter nit Sicherungen. Die
Hauptschalttafel ist von hinten zugänglich. Sie ' erhält alle
notwendigen Meßinstrumente, Kerklampen und Sicherung n. Die
Vorderfront erhält einen Handläu!er. Lattenrost vor der Schalt
tafel.
2.) Landanschluß
Zweckmäßigerweise wird der Landanschlußschalter als Selbstschalter vorgesehen, der mit dem Generatorenselbstechalter
elektrisch verblockt wird, so daß er nur eingelegt werden
kann, wenn die Generatorenselbstschalter auf "Aus" liegen.
PalIs der Platzbedarf dieses nicht zuläßt, wird der Landanschlußschalter ein Paketschalter mit einem Leuchttr~6parent,
der bei Anzeige darauf aufmerksam macht, daß die Sa mmelschie-

ne unter Spannung steht und der Landanschlußachnlter nicht
eingelegt werden darf. An Oberdeck 1st ein Landanechlußkast n
für 115 Volt Gleichstrom vorgesehen. (200 Amp.)

3.) Wechselitromerzeuger
4

6,25 KVA, 52 mp.
120 Volt zur Verfügung. Die Verbraucher hierfür liegen nicht
f st. Falls Wechselstromverbraucher für den Schiffa- und
schinenbetrieb noch vorgesehen'werden, ird ein Rauptverteiler im Maschinenraum untergebracht.

Es stehen zwei Wechselstromerzeuger von je

4;) Die vorhandenen Selbatanlasser der Hi lfsmaechinen
Handanla8ser ersetzt.

erden durch

5.) Beleuchtung
Die Beleuchtung der Wohnräume, AUßendeck, 8echinenräume bis
auf Meßraum, Auswertungaraum,
esse und Aufenthaltsraum erfolgt durch normale Glühlampenbeleuchtung 110 Volt. Der
t
renraum erhält 2 Lichtatromkreiee, im übrigen Schiff sind 4
Stromkreise ~ür Gleichatrom (siehe Plan) vorgesehen. Di oben

-
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erwär~ten besonderen Räume erhalten Leuchtstoffröhren 110 V
Wechselstrom tiber die vorhandenen Umformer. Die Versorgung
der Leuchtstoffröhren erfolgt über zwei Stromkreise.

Es sind folgende Brennstellen vorgesehen:
Im Zwischendeck:
16 Kojenleuchten
2 Spiegelleuchten
6 Wand arme
10 Deckenleuchten nicht wd.
6 Nurglaeleuchten in Gängen
5 wd. Deckenleuchten
11 Steckdosen

Im

Hilfsmaschinenraum:
5 wd. Leuchten
1 wd. Steckdose
1 Schalttafelbeleuchtung

Im Hauptmaschinenraum:
4 Hl\.-Leuchten
5 wd. Leuchten
2 wd. Steckdosen
Im Sprengstoffraum:
5 Ex-Leuchten

Im Rudermaschinenraum:
2 wd . Leuchten

1 wd. Steckdose
Auf.dem Hauptdeck:
2 Kojenleuchten
3 Spiegelleuchten
10 11 and arme

2 Deckenleuchten (nicht wd.)
9 Nurglaeleuchten
14 wd. Deckenleuchten
16 Steckdosen 110 Volt Gleichstrom
9 steckdosen 110 Volt Wechselstrom
1 Steckdose 12 Volt
2 Schreibtischlampen
9 Außenleuchten wd.
7 Leuchtstoffröhren
11 Leuchtstoffröhren für Arbeitaräum .
Auf dem Brückendeck:
Steckdosen 12 Volt
1 Steckdose 110 Volt Wechsel trom
4 st ckdoB n 110 Volt Gleich tro
4 Dec enl ucht n
1 Ko jenleucbt
2 Scherenwand

- 13 2 Einateckleuchten fUr Chronometer und KompaB
1 wd. Steckdose auf dem Pelldeck
2 Leuehten an Deck für Schlauchboot-Klarmachen, welche
gleichzeitig als Schornsteinstrahler dienen
je 1 HK-Strahler am vorderen und hinteren Maat
Poeitions-Signal-Laternen
1 Morseleuchte
Anschluß für Seitenlampen
Anschluß für Hecklaterne
nechluß für 1 Toplaterne
Anschluß für Ankerlaterne '
Anschluß für Zollaterne achtern
Anschluß für rote Laterne in Top

(Wegerecht9chi~f)

insgesamt 210 Brennstellen
Die Batterien für die 24-Volt Anlage einschl. Ladeeinrichtung werden von der PRAKLA gestellt. Die Kabel verlegt, d1
Werft und sollen in besonderen Kabelkanälen verlegt werden, die eB ermöglichen, jederzeit zU8ä~zliche Kabel nac zulegen, und zwar K belkanäle zum MeBraum - Funkraum,
Punkraum - Brücke, Meßraum - Gravimeterraum.
Sämtliche Leuchten erhalten eine erstmalige Bestückung.
6. ) Verkabelung:

Das gesamte Kabelnetz ist neu zu verlegen. Zur Verwendung
kommen MX-Kabel nach den Vorschriften d e s Germ. Lloyd und
VDE. In den Kammern werden NSYA-Leitungen in Holzle~en
verlegt •
Wechselsprechanlage:
Das Schiff erhält eine weChselsprechanlage die von der ,
PRAKLA geliefert wird. Die ~e~t ve?1egt deKabel,
und
t
zwar befindet sich die Zentrale der Wechselsprechanlage
im Punkraum; von dort aus Verbindungen nach der Brücke,
nach dem eßraum, nach Hinterkante Aufbauten für die Kabeltrommel und in die Nähe der Einsteigluke für den Sprengetoffraum.

8.) Telefonanlage:
Das Schiff erhält eine Telefonanlage, die von der PRAKLA
geliefert wird. Die Bauwertt verlegt die Kabel, und zwar
für 10 Spreohstellen. Zentrale im Punkraum. AnschlUsse
nach Messe, Kapt.- ohnraum, Wohnraum für Fahrleiter, eB~
raum, Aue ertungsraum, Kartnhaua, Ltd. -Ing.i Maschinenraum und Gang 1m Zwischendeck , außer dem Kape für Landan.2c: . . luß vor sehen.
l4
9 • ) ann echafts8larm:
Es sind folgende AlarmsteIlen vorZU8 hen:
Haupt-Maschin nra ,
ohnräume Z 8ch ndec t

ohnräum Hauptd
,
auslösbar von d r Brüek •

