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Klasse: Germanische Lloyd
Länge über alles
Länge zwischen den Loten
Breite auf Spanten
Seitenhöhe
Tiefgang
Vermessung
Geschwindigkeit
Hauptmaschinenanlage

+ 100 A4

E2 Me 16/24

72,63 m
64,40 m
11 ,80 m

6,55/4,15 m
4,12 m
ca. 998 BRT
ca. 17 Kn
Klöckner-Humboldt-Deutz
2 x Type S(R)BV 8M 545
N = 2 x 1760 PS

geben , geschlossen werden mußten, so wurden nun
erstmalig in Deutschland geophysikalische Meßschiffe
von Grund auf zweckbezogen konzipiert und gebaut.
Träger dieser Projekte ist eine Partenreederei , die
von der PRAKLA-SEISMOS GMBH und der Dampfschifffahrtsgesellschaft NEPTUN gegründet wurde , um
sowohl die wissenschaftlichen Aspekte als auch die
Probleme der Schiffstechnik und Schiffsführung beim
Neubau optimal berücksichtigen und koordinieren zu
können. Wie die bisherigen Erfahrungen mit der
PROSPEKT A zeigen , hat sich diese Konstruktion
außerordentlich bewährt.
Da mit dem Stapellauf des Schwesterschiffes EXPLORA zum Ausdruck kommt, daß sowohl die Bedarfseinschätzung als auch das Konzept dieses Schiffstyps
richtig waren, sollen hier am Beispiel der PROSPEKT A
die besonderen Vorzüge dieser Bauserie sowie einige
Erfahrungen, die während der bisherigen Einsatzzeit
gesammelt werden konnten , aufgezeigt werden .

Ein leistungsfähiges Forschungsschiff

Wachsende Bedeutung der Meeresgeophysik
Nun , da die PROSPEKT A , das bisher modernste
Schiff der PRAKLA-SEISMOS GMBH, seit zweieinhalb Jahren ununterbrochen im Einsatz ist, um im
Dienste deutscher und ausländischer Erdölgesellschaften seinen Beitrag zur Suche nach wirtschaftlich verwertbaren Kohlenwasserstofflagerstätten im Untergrund der Schelfmeere beizusteuern und dabei mitzuhelfen , die Energieversorgung der Industrieländer für
die nächsten Jahrzehnte sicherzustellen , läuft bereits
das Schwesterschiff EXPLORA vom Stapel.
Viele Schiffe in allen Teilen der Welt dienen heute
dieser Aufgabe; und dennoch kann man angesichts
des sprunghaft steigenden Energiebedarfs sicherlich
annehmen, daß man sich noch immer im Anfangsstadium der systematischen Untersuchung des Untergrundes der Randmeere befindet. Es ist somit zu
erwarten , daß d ie nächsten Jahre auf diesem Gebiet
eine Intensivierung und Ausweitung bringen werden ,
die eine große Anzahl moderner Forschungsschiffe
erfordern.
Diese überlegung spielte bei der Planung für den
Bau beider Schiffe eine entscheidende Rolle. Hatte
man bis dahin für geophysikalische Untersuchungen
überwiegend Meßschiffe eingesetzt, die aus umgebauten Fracht- oder Versorgungsschiffen entstanden
waren und bei denen naturgemäß - zum Teil unbefriedigende - Kompromisse zwischen den räumlichen
und technischen Gegebenheiten an Bord und den Anforderungen, die sich ._au.s der AufgabensteIlung er-

Die Hauptaufgabe des Schiffes besteht darin , reflexionsseismische Messungen mit Luftpulsern als Energiequelle durchzuführen . Daneben werden die Erdschwere und das erdmagnetische Feld fortlaufend gemessen , um zusätzliche Informationen für die spätere
geophysikalische und geologische Interpretation der
Seismogrammprofile liefern zu können. Auf Wunsch
werden mit Hilfe von Telemeter-Bojen außerdem auch
Refraktionsmessungen vorgenommen.
Obwohl die PROSPEKTA für einen weltweiten Einsatz ausgelegt und daher vollklimatisiert ist, beschränte sich das Arbeitsgebiet wegen der besonderen
Aktivitäten der Erdölgesellschaften in der Nordsee
bisher fast aussschließlich auf den nordeuropäischen
Raum , also auf die Nordsee bis hinauf zum Nordmeer
und auf Messungen im Nordatlantik an der Westküste
GrÖnlands. Insgesamt wurden dabei bis zum Jahresende 1972 etwa 40000 Profilkilometer vermessen, wobei meistens mit 24facher überdeckung des Untergrundes gearbeitet wurde . Diese Zahl ist insofern
recht beachtlich , als Nordatlantik und Nordsee als
ausgesprochene Schlechtwettergebiete , besonders im
Winterhalbjahr, bekannt sind und das Schiff somit
immer wieder zu längeren Unterbrechungen der Messungen gezwungen wird.

Wirtschaftlich durch zweckmäßige Schiffsausrüstung
Aber gerade unter solchen äußeren Bedingungen
zeigen sich einige Vorzüge des Schiffes im Vergleich
zu vielen , meist kleineren Meßschiffen. Die PROSPEKTA ist wegen ihrer Größe und Seetüchtigkeit
in der Lage , manchen Sturm auf See " abzureiten ",
und erspart sich damit zeitraubende Fahrten , um in

einem Hafen Schutz zu suchen. Ist solch eine Fahrt
dennoch notwendig , dann bleibt das Schiff wegen
seiner hohen Reisegeschwindigkeit von über 17 Knoten gegenüber anderen Schiffen mit 8 bis 11 Knoten
weiterhin im Vorteil.
Als Antrieb des Schiffes dienen zwei direkt umsteuerbare KHD-Schiffsdiesel mit je 1760 PS bei 500 UpM ,
die einzeln oder zusammen über ein Getriebe einen
Verstellpropeller betreiben, wodurch eine optimale
Regulierung der Fahrtgeschwindigkeit erreicht wird ,
was bei Meßfahrt mit etwa 6 Knoten Geschwindigkeit
besonders wichtig ist. Die Maschinen werden vollautomatisch von der Kommandobrücke aus gefahren , wo
in zwei Fahrpulten alle Kommando- und Anzeigegeräte untergebracht sind. Bei Meßfahrt entlang einer
vorgegebenen Linie wird der Schiffskurs nach Eingabe der erforderlichen Daten von einem UniversalComputer automatisch gesteuert. Die Maschinenanlage des Schiffes wird elektronisch überwacht und kann
ohne jede Wartung 16 Stunden lang in Betrieb bleiben.
Ein weiteres Merkmal des Schiffes sind die hervorragenden Manövriereigenschaften , wie sich bei Manövern in Hafenbecken und beim Ausrichten der Schiffslängsachse während des Einholens des StreamerKabels gezeigt hat. Diese Eigenschaften werden erreicht durch das Zusammenspiel von Verstellpropeller,
Ruderanlage und eines Bugstrahlruders, das mit
325 PS arbeitet. Zusätzlich zu den maschinellen Einrichtungen wird dem Schiffsführer auf der Brücke
auch eine optische Manövrierhilfe durch eine DrahtFernsehanlage geboten, die die Situation am Heck des
Schiffes auf einen Bildschirm im Fahrstand überträgt.
Erwähnt werden soll schließlich noch ein Vorzug , der
wegen der geringen Entfernungen zu Häfen in der
Nordsee bisher nicht recht deutlich geworden ist. Gemeint ist die große Reichweite des Schiffes mit
12000 sm, ohne daß eine Vorratsergänzung stattfinden muß. Tanks für Wasser, Treibstoffe und Oie,
Kühl- und Lagerräume sowie eine Frischwassererzeugungsanlage mit einer Leistung von 15 t pro Tag ermöglichen eine Operationszeit auf See von 3 bis
4 Monaten. Komfortable Wohn - und Arbeitsräume
erleichtern der Besatzung solch lange Aufenthalte auf
See.

Modernste Meßgeräte mit digitaler Datenerfassung
Weit beeindruckender als die Besonderheiten der
Schiffsausrüstung ist allerdings die technisch-wissenschaftliche Ausstattung , wie angesichts des " Antennenwaides " auf den Aufbauten bereits vermutet werden kann. Modernste elektronische Meßeinrichtungen
gewährleisten überall auf der Welt eine hohe Meßleistung des Schiffes bei optimaler Genauigkeit der
aufgezeichneten Werte.

Im Gegensatz zu früher werden die akustischen Impulse bei der Reflexionsseismik von simultan arbeitenden Luftpulserbatterien unter Wasser abgestrahlt,
die die Fischbestände in keiner Weise gefährden. Die
Aufnahme der reflektierten Energie erfolgt über
1500 Hydrophone, die zusammen mit allen Zuleitungen in einem 2400 m langen ölgefüllten " Streamer"
untergebracht sind . Dieses Meßkabel wird mit Hilfe
automatischer Tiefensteuerbojen in einer Wassertiefe
von etwa 15 bis 20 m geschleppt, wobei die Kabeltiefe durch eine Fernanzeige und ein Wasserschallgerät laufend kontrolliert wird . Durch selbsttätige
Peilung zu einer Schwanzboje am Ende des Kabels
kann außerdem die Ausrichtung des Streamers festgestellt werden. Die Registrierung der Meßwerte erfolgt digital über eine Apparatur TI DFS IV mit
48 Signal kanälen auf Magnetband , wobei das Abtastinterval je nach Wahl 1 bis 4 ms betragen kann . Eine
laufende Qualitätskontrolle wird in analoger Form
durch einen elektrostatischen Direktschreiber und
einen Endlos-Oszillographen ermöglicht.
Zur Messung der Erdschwere dient ein Seegravimeter, das auf kreiselstabilisierter Plattform im Schnittpunkt von Roll- und Stampfachse des Schiffes installiert ist, um den Einfluß der Sch iffsbewegungen weitgehend zu kompensieren . Aus dem gleichen Grunde
befindet sich hier übrigens auch der Kreiselkompaß
des Schiffes, der mit Tochteranzeigen auf der Brücke
verbunden ist.

Das erdmagnetische Feld wird mittels einer Schleppsonde mit einem Protonenmagnetometer gemessen ,
wobei die Umwandlung der Magnetfeldstärke in eine
elektrische Wechselspannung bere its im atomaren
Bereich erfolgt. Ebenso wie d ie vom Gravimeter kommenden Meßwerte werden auch d ie Magnetometeraufnahmen von einer zentralen Datenerfassungsanlage digital aufgezeichnet, können aber zur Kontrolle
analog ausgeschrieben werden .

Navigationsanlagen zur Ortsbestimmung nach Maß
Es ist einleuchtend, daß geophysikalische Meßdaten
nur dann von Wert sind , wenn der Ort der Beobachtung genau bestimmt und später wieder aufgesucht
werden kann . Hyperbel- und Trilaterationsnetze an
der Küste ermöglichen in vielen Fällen die erforderliche Genauigkeit der Ortsbestimmung. Diese Netze
sind aber nicht überall vorhanden oder könnten doch
nur mit sehr hohen Kosten aufgebaut werden. Darüberhinaus ist ihre Reichweite begrenzt. Weitere Einschränkungen bestehen bei einem Teil dieser Netze
darin , daß sie nur bei Tageslicht zur Navigation verwendet werden können .
Um von so lchen Einschränkungen weitgehend unabhängig zu se in und um einen 24stündigen Meßbetrieb
zu gewährle isten , ist das Forschungsschiff PROSPEKTA mit dem von der PRAKLA-SEISMOS GMBH entwickelten und zusammengestellten INDAS-System,
einem integrierten computergesteuerten Navigati-

onssystem , ausgerüstet worden , das Ortsbestimmungen unter Verwendung der Bahndaten von Erdsatelliten erlaubt, die die Erde auf polaren Bahnen umkreisen . Es besteht aus dem Satelliten-NavigationsSystem ITT mit einem Universal-Computer zur Koordinatenberechnung und zur Integration eines DopplerSonars. Dazu gehören Neigungsmesser und Kreiselkompaß sowie ein EM-Log , eine Anpassungseinheit
und das Integrationsprogramm .

Horizontallot, zwei Radargeräte, eine durch eine Rubidiumdampfnormale gesteuerte digitale Uhrenanlage,
eine Funkstation und eine Wetterstation mit Wetterkartenschreiber erwähnt werden sollen. Mit dieser
Ausrüstung entspricht die PROSPEKTA allen Anforderungen , die heute an ein geophysikalisches Meßschiff gestellt werden , das weltweit operieren soll.

Dieses System arbeitet unabhängig von Landstationen mit guter Genauigkeit b is zu Wassertiefen von
etwa 200 m. Parallel zur Satellitennavigation können
alle anderen Navigationssysteme benutzt werden , wobei die damit ermittelten Koordinatenwerte häufig als
Ausgangskoordinaten für die Satelliten navigation oder
aber für notwendige Korrekturen zur Eingabe jederzeit zur Verfügung stehen. Der Computer ist so programmiert, daß auf der Basis der einzelnen Systeme
unabhängige Ortsbestimmungen durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden verglichen und führen dann
zur Bestimmung des statistisch wahrscheinlichsten
wahren Ortspunktes. Alle nichtseismischen Daten
werden im übrigen zusammen mit der Zeit und den
Meßnummern digital registriert und sind jederzeit
reproduzierbar. Die logische Verknüpfung der Daten
besorgt ein weiterer Computer.

Die bisher interessanteste Reise des Schiffes führte
nach Grönland, und zwar nicht nur wegen der landschaftlichen Schönheit dieser Insel. Erstmalig mußte
sich dort die Satelliten-Navigations-Anlage bewähren ,
da andere Systeme in diesem Raum nicht zur Verfügung standen. Außerdem konnten Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Auftreten von Eisbergen gesammelt werden .

Ergänzt werden die Navigationsanlagen durch eine
moderne nautische und funktechnische Ausrüstung,
von der nur das Vermessunqslot mit Digitalzusatz, das

Bewährung unter ungewöhnlichen Umweltbedingungen

Getestet wurden insbesondere die Sicherheitseinrichtungen des Schiffes, wie Radargeräte , Horizontallot und ein Temperaturalarmgeber für die Wassertemperatur. Alle Einrichtungen arbeiteten einwandfrei
und zuverlässig. So zeigten die Radargeräte in allen
Meßbereichen auch kleinere Eisberge an , ebenso das
Horizontallot, mit dem ein Eisberg von 15 m Höhe,
50 m Breite und 80 m Länge auf eine Entfernung von
1800 m ausgemacht werden konnte . Der Temperaturalarmgeber, der bei einer normalen Wassertemperatur
von +4° C auf den Wert +3 ° C eingestellt wurde , reagierte bereits in einem Abstandvon 3600 m zum Eisberg.

Mehr Schwierigkeiten bereitete dagegen das Manövrieren mit ausgefahrenem Meßkabel durch die treibenden Eisberge hindurch. Dabei gilt es, Treibrichtung und Geschwindigkeit der Eisblöcke sehr genau
zu beobachten , will man nicht Gefahr laufen , das
Kabel zu verlieren. Die hier gewonnenen Erfahrungen
werden sicherlich in Zukunft zu verwerten sein. Befürchtungen , daß der Streamer wegen des höheren
Süßwasseranteils in der Nähe der Eisberge plötzlich
absinken könnte , haben sich nicht bestätigt. Auch ohne
zusätzliche Tiefensteuerbojen und eine andere 01füllung konnte das Kabel in der gewünschten Wassertiefe von 18 m gehalten werden.
Beurteilt man die Erfahrungen , die mit der PROSPEKTA während der zwe ieinhalbjährigen Einsatzzeit
gemacht wurden , so darf man sagen , daß sich das
Schiff hinsichtlich Seeverhalten , Manövrierfähigkeit
und Leistungsfähigkeit nach Umfang und Qualität
außerordentlich bewährt hat. Der Bewährungsprobe in
nördlichen Breiten werden nun Erfahrungen aus dem
tropischen und subtropischen Bereich folgen , wenn
das Schiff Anfang Januar 1973 zum Einsatz vor der
Küste von Südwestafrika ausläuft.

Sinnvolle Weiterentwicklung
bedeutet Qualitätsverbesserung
Natürlich sind mit PROSPEKTA aber auch Erkenntnisse gewonnen worden , die nun zu weiteren Ver-

besserungen beim Neubau des Schwesterschiffes
EXPLORA geführt haben. Nur einige davon sollen
hier kurz erwähnt werden. Die augenfälligste Änderung dürfte der Signalmast darstellen , der jetzt als
Gittermast ausgeführt ist, um verstärkt als Geräteträger zu fungieren. Die Brückenaufbauten der EXPLORA bestehen aus Aluminium , so daß der Schwerpunkt des Schiffes noch tiefer liegt und Rollbewegungen des Schiffskörpers weitgehend vermieden werden . Die Klimaanlage besteht aus zwei voneinander
unabhängigen Systemen und ist damit besser auf die
unterschiedlichen Bedürfnisse abgestellt, die einerseits im Wohnbereich und andererseits in den Räumen entstehen , in denen durch technisches Gerät viel
Wärme erzeugt wird und abgeführt werden muß. Besonderer Wert wurde auf eine weitere Stabilisierung
des Stromversorgungsnetzes gelegt. Eine neuartige
Generatorschaltung, die fünf Generatoren umfaßt,
verhindert in Zukunft plötzliche Spannungsabfälle, wie
sie be im Einschalten z. B. des Bugstrahlruders auftret en können , durch automatische, rechtzeitige Zuschaltung eines zusätzlichen Generators.
Gegenüber PROSPEKT A im wesentlichen unverän dert bleibt d ie technisch-wissenschaftliche Ausstattung
de r EXPLORA, wobe i We iterentwicklungen oder andere Type n be rü cksicht igt we rden , sofern damit d ie
Leistungsfäh igke it des neuen Forschungsschiffes erhöht oder dessen Einsatzbereich erweitert werden
kann .

Die Ausrüstung der EXPLORA auf einen Blick
Nautische und funktechnische Ausrüstung

1 Magnetkompaß
1 Reservekompaß
1 Kreiselkompaß , Anschütz Standard IV, mit automatischer
Fahrtfehlerkorrektur und 3 Tochterkompassen
Vermessungslot mit Digitalzusatz, DESO mit EDIG
von Krupp-Atlas
Standlinienregler, Anschütz
Horizontallot, Super Lodar von ELAC
EM-Log, Plath-NAVI KNOT
Radargerät, DECCA RM-S 1230, relative motion
Radargerät, DECCA anticollision AC 1229, true motion
oder relative motion , mit elektron ischen Ziel markierungen
Uhrenanlage
Funkstation , HAGENUK, mit
Schiffshauptsender 2,0 kW mit Digital-Frequenzsynthesizer
Reserve- und Notsender
Hauptempfänger mit Dig ital-Frequenzsynthes izer
Reserveempfänger
Autoalarmgerät
Sicherheitsempfänger
UKW-Sprechfunkanlage mit 60 Kanälen
Wetterkartenschreiber, HELLFAX
Selektiv-Rufsystem mit 4 Rufdekodern und
8-Kanal-Empfänger
Nachlauf-Funkpeiler ADF 2200, auch zur Bestimmung
der Kabelabtrift bei Meßfahrt
Integriertes Navigationssystem mit Datenerfassung und
automatischer Schiffssteuerung (INDAS)
1 Satelliten-Navigationsempfänger, ITT 5001
1 Atlas Alpha Doppler, DOLOG 12, für Wassertiefen bis 600 m
1 Inklinometer
1 Kreiselkompaß , Anschütz Standard IV, mit automatischer
Fahrtfehlerkorrektur und elektronischer Selbststeuerung
Navigationsempfänger für PRAKLA-SEISMOS ANA C ,
LORAN C, OMEGA, DECCA Hi-Fix, DECCA Main-Chain ,
DECCA Sea-Search, SHORAN XR
1 automatische Schiffssteuerungsanlage von PRAKLA-SEISMOS
1 Universal-Computer, SYSTEMS 810 B
1 Fernschreiber
1 Magnetband-Aufzeichnungsgerät
1 Lochstreifenleser, CHALCO 5101
1 Plotter, HOUSTON INSTRUMENTS 6655
1 Datenlogger, PRAKLA-SEISMOS ZDC
1 Anpassungseinheit SPC IV
diverse Anpassungseinheiten, PRAKLA-SEISMOS
2 Schiffswegschreiber, PRAKLA-SEISMOS
Seismische Ausrüstung
2 Digital-Apparaturen, TI DFS IV, mit insgesamt 60 Kanälen
und je 2 Magnetbandlaufwerken
elektrostatischer Lichtschreiber für 56 Spuren
Profil-Oszillograph mit 4 Spuren
Wasserschall-Apparatur
Piezo-Olstreamer mit 48 Hydrophongruppen, Länge 2400 m,
und Zubehör (Anlauf, Tiefhalter, Dämpfungslängen,
ferngesteuerte Tiefensteuerbojen , Streamerendboje mit
Peilsender)
Streamerwinde mit hydraulischem Antrieb, Kerndurchmesser
1,4 m, Breite 3,5 m
2 Diesel- Kompressoren, 150 atü , je 7,4 m3/ min
ca. 30 Luftpulser von 1/ 6 I bis 8 I (einschI. Reserve)
6 Schlepp- und Schwimmkörper
Sonstige geophysikalische Ausrüstung
1 Seegravimeter, ASKAN IA Gss 3, auf kreiselstabilisierter
Plattform
Protonen-Magnetometer, GEOMETRICS G 803,
mit Schleppsonde

Fünf Jahrzehnte angewandte Geophysik
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