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In den größten Entwicklungsländern des modernen Europas macht der Anteil des Wassertransports mehr als ein Dutzend
Prozent aller Transporte aus. Die europäische Verkehrspolitik neigt dazu, den Verkehr auf alle Mittel proportional zu
verteilen. Die zunehmende Entwicklung von Logistik und Spedition zielt darauf ab, neue Logistikzentren zu schaffen, die für
den intermodalen Transport vorbereitet sind, d. h. den Transport von Gütern mit mehr als einem Verkehrszweig zu
realisieren.
Die Ausbildung im Beruf des Binnenschifffahrtstechnikers bietet Ihnen die Möglichkeit, auf Binnen- und Seeschiffen sowie
in den meisten Verwaltungsdiensten für Transport- und Wasserwege zu arbeiten. Die Entwicklung der
Wassertourismusbranche wächst ebenfalls, wo die erworbenen Fähigkeiten eine große Bandbreite an
Verdienstmöglichkeiten bieten. Aus diesem Grund wird die Ausbildung in diesem Beruf immer beliebter.
Der Binnenschifffahrtstechniker wird geschult, um auf der Grundlage des STCW‐Übereinkommens 78/95 über Hilfskräfte
eines Seemannsmotormanns auf Schiffen zu fahren. Während vier Jahren der Ausbildung in der technischen Sekundarstufe
wird die Schulung in Übereinstimmung mit der STCW‐Konvention auf der Grundlage des Ausbildungsprogramms und der
Prüfungsanforderungen für das Zertiﬁkat eines Seemanns – Motorführer durchgeführt.
Die Situation auf dem Arbeitsmarkt der Länder des Europäischen Wirtschaftsraums, d. h. der Länder, die unter die
Freizügigkeit der Arbeitnehmer fallen, kann man unter anderem über das Europäische Portal zur beruﬂichen Mobilität
[www.eures.europa.eu] verfolgen.
Zobacz także



Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

W największych rozwijających się gospodarkach współczesnej Europy udział transportu wodnego stanowi kilkanaście
procent wszystkich przewozów. Polityka europejska w zakresie transportu zmierza do proporcjonalnego rozdziału go na
wszystkie jego środki. Coraz szerszy rozwój logistyki i spedycji zmierza do tworzenia nowych centrów logistycznych, które są
przygotowywane do transportu intermodalnego – realizującego przewóz ładunków z wykorzystaniem więcej niż jednej gałęzi
transportu.
Kształcenie w zawodzie technik żeglugi śródlądowej daje możliwość pracy na statkach żeglugi śródlądowej i morskiej oraz
w większości służb administracyjnych obsługujących transport i szlaki wodne. Wzrasta również rozwój przemysłu turystyki
wodnej, gdzie zdobyte umiejętności dają duży wachlarz możliwości zarobkowania. Dlatego kształcenie w zawodzie jest coraz
bardziej popularne.
Technik żeglugi śródlądowej jest przygotowany do pełnienia służby na statkach zgodnie z Konwencją STCW 78/95 na
poziomie pomocniczym marynarza – motorzysty. W trakcie czteroletniej nauki w technikum kształcenie realizowane jest
zgodnie z Konwencją STCW w oparciu o „Program szkolenia i wymagania egzaminacyjne na świadectwo marynarza –
motorzysty.
Sytuację na rynku pracy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli objętych swobodnym przepływem pracowników,
można obserwować m.in. poprzez Europejski Portal Mobilności Zawodowej [www.eures.europa.eu].
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Der Binnenschifffahrtstechniker führt Bord- und Maschinenarbeiten im Zusammenhang mit dem Betrieb des Schiffes in
Häfen und auf Wasserstraßen durch. Er unterstützt auch Bordgeräte und -ausrüstung sowie Schiffsmechanismen. Er
beschäftigt sich auch mit der Planung und Organisation der Schifffahrt und der Arbeit der Schiffsbesatzung während des
Ladens, Reisens und Entladens.
Der Binnenschifffahrtstechniker hat die Möglichkeit, unter anderem:
• auf Schiffen in Reedereien,
• in hydrotechnischen Bauwerken,
• in der Wasserverwaltung angestellt werden.
Die Möglichkeiten seiner beruﬂichen Entwicklung steigen mit abgeschlossener Ausbildung, Berufserfahrung und
beruﬂicher Qualiﬁkation. Nach Schulabschluss kann der Absolvent als Assistent im Bordservice oder im
Schiffsmaschinendienst angestellt werden. Nach mehrmonatigem Praktikum auf der See hat er die Möglichkeit, auf die
Position des Maschinenführers im Schiffsmaschinendienst oder des Bootsmans im Schiffsmaschinendienst befördert zu
werden. Nach Abschluss des gesetzlich vorgeschriebenen Praktikums auf dem See und Ablegen der praktischen Prüfungen
für Ofﬁziersgrade in Binnenschifffahrt kann der Binnenschifffahrtstechniker die Position des Kapitäns des Schiffs oder des
Maschinenleiters auf Schiffen verschiedener Typen beziehen.
Der Binnenschifffahrtstechniker arbeitet bei wechselnden Wetterbedingungen auf dem Schiff. Er erfüllt einige Aufgaben in
einer speziﬁschen Umgebung. Nicht selten sind das kleine, enge, oft schlecht belüftete Räume mit künstlicher Beleuchtung.
Die Arbeitszeit von Personen, die diesen Beruf ausüben, ist normalerweise nicht standardisiert und kann bis zu mehreren
Stunden pro Tag dauern. Normalerweise übt er seinen Beruf in einem Team aus.

Aufgrund der Teilnahme an Rettungsmaßnahmen soll der Binnenschifffahrtstechniker für Situationen, die sein Leben
bedrohen, vorbereitet sein.
Kenntnisse einer Fremdsprache auf der Sekundarstufe II sollten dem Absolventen Folgendes ermöglichen:
1. Nutzung der Sprachressourcen (lexikalische, grammatikalische, orthographische und phonetische Ressourcen), die die
Umsetzung von beruﬂichen Aufgaben ermöglichen;
2. Interpretation der Aussagen über die Durchführung typischer beruﬂicher Tätigkeiten, die in einer standardisierten
Sprachfassung langsam und deutlich artikuliert werden;
3. Analyse und Interpretation kurzer schriftlicher Texte über die Ausübung typischer beruﬂicher Tätigkeiten;
4. Formulierung kurzer und verständlicher Aussagen und geschriebener Texte, die die Kommunikation in der
Arbeitsumgebung ermöglichen;
5. Nutzung fremdsprachlicher Informationsquellen.
Anforderungen für die Ausübung des Berufes:
• Beobachtungssinn,
• Genauigkeit,
• gute Arbeitsorganisation,
• Selbstkontrolle und schnelle Orientierung in der Situation und in der Umgebung,
• Fähigkeit, schnelle Entscheidungen zu treffen,
• die Fähigkeit sich zu konzentrieren,
• Multitasking,
• Räumliches Vorstellungsvermögen,
• richtiger und starker Körperbau,
• gutes Sehvermögen und Gehör,
• Fähigkeit, Farben zu unterscheiden,
• Stressresistenz, auch in schwierigen Situationen,
• gute Gesundheit,
• gute körperliche Verfassung.
Grundausstattung und Werkzeuge:
• unterstützt und betreibt Steueranlagen, Maschinen und Hilfsausrüstung des Schiffes,
• unterstützt Festmach-, Rettungs-, Verankerungs-, Signal-, Schlepp- und Maschinenausrüstungen,
• Führt die Abrechnungsdokumentation für den Verbrauch von Verbrauchsmaterialien (Kraftstoffe, Öle).
Technik żeglugi śródlądowej wykonuje prace pokładowe i maszynowe związane z eksploatacją statku w portach i na drogach
wodnych. Obsługuje także urządzenia i wyposażenie pokładowe oraz mechanizmy statku. Zajmuje się również planowaniem
i organizacją żeglugi i pracy załogi statku
w czasie załadunku, podróży i przy wyładunku.
Technik żeglugi śródlądowej ma możliwość zatrudnienia m.in.:
• na statkach w przedsiębiorstwach żeglugowych,
• w zakładach budownictwa hydrotechnicznego,
• w administracjach wodnych.
Możliwości jego rozwoju zawodowego wzrastają wraz z odbytą praktyką, doświadczeniem zawodowy oraz podnoszeniem
kwaliﬁkacji zawodowych. Po ukończeniu szkoły absolwent może być zatrudniony na stanowisku asystenta w służbie
pokładowej lub w służbie maszynowej statku. Po kilkumiesięcznej praktyce pływania ma możliwość awansu na stanowisko
bosmana w służbie pokładowej lub motorzysty w służbie maszynowej statku. Po odbyciu wymaganej przepisami praktyki
pływania i złożeniu egzaminów praktycznych na stopnie oﬁcerskie w żegludze śródlądowej może objąć stanowisko kapitana
statku lub kierownika maszyn na jednostkach pływających różnego typu.
Technik żeglugi śródlądowej pracuje na statku w zmiennych warunkach atmosferycznych. Cześć obowiązków wykonuje
w specyﬁcznym otoczeniu. Są to wąskie, ciasne, często źle wentylowane pomieszczenia, z oświetleniem sztucznym. Czas
pracy osób wykonujących ten zawód jest zwykle nienormowany i może trwać nawet kilkanaście godzin na dobę. Najczęściej
wykonuje swoją pracę
w zespole.
Ze względu na udział w akcjach ratunkowych technik żeglugi śródlądowej powinien być gotowy na sytuacje zagrażające jego
życiu.

Znajomość języka obcego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej powinna umożliwić absolwentowi:
1. posługiwanie się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograﬁcznych oraz fonetycznych),
umożliwiającym realizację zadań zawodowych;
2. interpretowanie wypowiedzi dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli
i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
3. analizowanie i interpretowanie krótkich tekstów pisemnych dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych;
4. formułowanie krótkich i zrozumiałych wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku
pracy;
5. korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji.
Predyspozycje do pracy:
• spostrzegawczość,
• dokładność,
• dobra organizacja pracy,
• opanowanie i szybka orientacja w sytuacji i w terenie,
• umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
• umiejętność koncentracji,
• podzielność uwagi,
• wyobraźnia przestrzenna,
• prawidłowa i silna budowa ciała,
• dobry wzrok i słuch,
• zdolność rozróżniania barw,
• odporność na stres i sytuacje trudne,
• dobry stan zdrowia,
• dobra kondycja ﬁzyczna.
Podstawowe wyposażenie i narzędzia pracy:
• obsługuje i eksploatuje urządzenia sterowne, maszynowe oraz mechanizmy pomocnicze statku,
• obsługuje urządzania i wyposażanie cumownicze, ratunkowe, kotwiczne, sygnałowe, holownicze i maszynowe,
• prowadzi dokumentację rozliczeniową zużycia materiałów eksploatacyjnych (paliw, olejów).

BESCHREIBUNG DER BILDUNGSZWECKE UND - EFFEKTE
BINNENSCHIFFFAHRTSTECHNIKER:

https://www.ore.edu.pl/wp‐content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‐3/Technik‐zeglugi‐srodladowej‐315216.pdf
Quelle:
Verordnung des Ministers für nationale Bildung vom 13. März 2017 über die Klassiﬁzierung von Berufsbildungsberufen:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1
Verordnung des Ministers für nationale Bildung vom 31. März 2017 über den Rahmenlehrplan von Berufsbildungsberufen:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/860/2
W Berufsbereich II. Verwaltung und Service, in der Gruppe der Berufe (7) Transport, Spedition und Logistik, in der Industrie
(27) BINNENSCHIFFFAHRT wurde ein Beruf qualiﬁziert:
• Schifffahrtstechniker (315216).
Der Beruf umfasst folgende Qualiﬁkationen:
• Planung und Durchführung der Schifffahrt auf Binnenwasserstraßen und inneren Meeresgewässern AU.39.
• Service von Schiffskraftwerken, Hilfseinrichtungen und Bordmechanismen AU.40.
Qualiﬁka onen in der Binnenschiﬀfahrtsbranche
Qualiﬁkationen

Das
Symbol des
Berufes

Beruf, in dem es auftritt

Gemeinsame
Elemente

Planung und Durchführung der Schifffahrt auf
Binnenwasserstraßen und inneren
Meeresgewässern
1. Schifffahrtsplanung
AU.39.

2. Durchführung von Ladearbeiten und
Beförderung der Ladung auf dem Seeweg

315216

Binnenschifffahrtstechniker

OMZ
PKZ(AU.R)

315216

Binnenschifffahrtstechniker

OMZ
PKZ(AU.R)

3. Führung des Schiffes auf dem geplanten Weg
und Manövrieren
4. Durchführung von Rettungsmaßnahmen auf
See- und Binnengewässern
Service von Schiffskraftwerken,
Hilfseinrichtungen und Bordmechanismen
AU.40.

1. Betrieb der Schiffskraftwerke
2. Betrieb der Hilfseinrichtungen und
Bordmechanismen

Dies sind repräsentative Fähigkeiten für Berufe in diesem Bereich oder in der Branche. Diese Fähigkeiten sind für diese
Berufe entscheidend, sie bilden die Grundlage für die Umsetzung von Bildung im Zusammenhang mit der Qualiﬁkation
AU.39; AU.40.
PKZ(AU.r) Fähigkeiten, die die Grundlage für die Ausbildung in den folgenden Berufen bilden: Binnenschifffahrtstechniker,
Seefahrttechniker, Meeresﬁschereitechnike
Der/die Lernende:
1. benutzt Karten und Navigationspublikationen;
2. charakterisiert Schiffstypen und Transportsysteme für Stück- und Massengut;
3. bestimmt die Arten und Eigenschaften von Gütern und Ladungen;
4. verwendet verdrahtete und drahtlose Kommunikation;
5. unterscheidet zwischen Arten von Ports und Terminals;
6. charakterisiert die Arten von Diensten in Häfen und Terminals;
7. spricht zwei Fremdsprachen, darunter Englisch, auf einem Niveau, das für die Ausübung des Berufes erforderlich ist;
8. verwendet Computerprogramme, um Aufgaben zu unterstützen.
AU.39 Planung und Durchführung der Schifffahrt auf Binnenwasserstraßen und inneren Meeresgewässern
1. Schifffahrtsplanung
Der/die Lernende:
1. klassiﬁziert Binnenwasserstraßen und Binnengewässer;
2. bestimmt die Tiefe der schiffbaren Route und die Geschwindigkeit des Schiffes;
3. bezeichnet und beschreibt die Markierung der schiffbaren Route;
4. benutzt Karten und Navigationspublikationen, die in Polnisch, Deutsch und Englisch entwickelt wurden;
5. verwendet ein hydrologisches und meteorologisches Informations- und Informationssystem für die Sicherheit der
Schifffahrt auf Wasserstraßen;
6. nutzt technische Navigationsgeräte und verschiedene Kommunikationsmittel.
2. Durchführung von Ladearbeiten und Beförderung der Ladung auf dem Seeweg
Der/die Lernende:
1. bestimmt die Arten von Schiffen;
2. deﬁniert die Geometrie des Rumpfes und seiner Strukturelemente;
3. bereitet den Laderaum des Schiffes vor, um die Ladung aufzunehmen;
4. nimmt die Ladung für den Transport an;
5. überwacht und kontrolliert das Be- und Entladen von Waren;
6. führt Arbeiten im Zusammenhang mit dem Stauen und Trimmen von Ladung durch;
7. bestimmt die Bedingungen der Stabilität und Unsinkbarkeit des Schiffes während der Ladearbeiten und während der
Navigation;
8. belädt und befördert gefährliche Güter gemäß den Bestimmungen des Europäischen Übereinkommens über die
Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen (ADN);

9. beachtet die Verfahren zur Belüftung des Laderaums des Schiffes während der Ladevorgänge und während der Navigation;
10. kontrolliert ausgewählte Qualitätsparameter der transportierten Güter und Ladungen;
11. führt das Bunkern des Schiffes durch;
12. führt Abfallwirtschaft;
13. wendet Verfahren zum Schutz der Wasserumgebung in Notfallsituationen, die bei Ladevorgängen auftreten können;
14. fertigt die Frachtdokumentation an.
3. Führung des Schiffes auf dem geplanten Weg und Manövrieren
Der/die Lernende:
1. erteilt Befehle auf dem Schiff und führt sie aus;
2. navigiert sicher;
3. erkennt Navigationsmarkierungen und Signale, die von Schiffen gesendet werden;
4. unterstützt angetriebene und nicht angetriebene Boote;
5. manövriert das Schiff mit Antrieb und Ruder;
6. führt Arbeiten im Zusammenhang mit Schub- oder Schleppen von Schuten und Schiffen durch;
7. beaufsichtigt Aktivitäten, die auf den Empfang und die Übernahme des Piloten abzielen;
8. passt die Bewegungsparameter des Schiffes an;
9. beachtet die Regeln der Arbeit in der Schiffsabteilung.
4. Durchführung von Rettungsmaßnahmen und Rettungsaktionen auf See- und Binnengewässern
Der/die Lernende:
1. sendet und empfängt Hilferufe‐Signale;
2. benutzt tragbare Funkmittel, um Hilfe anzurufen, und unterstützt Signalmittel;
3. beobachtet die Manövrierverfahren des Schiffes während Rettungsmaßnahmen und Rettungsaktionen;
4. hält sich an Verfahren zum Umgang mit Gefahren und Pannen an Bord;
5. nutzt individuelle und kollektive Rettungsmittel;
6. verwaltet und überwacht Geräte zum Starten und Heben von Rettungsbooten und Flößen;
7. weist auf Brandgefahren auf dem Schiff hin und beachtet die Brandbekämpfungsverfahren in Abhängigkeit von der vom
Schiff transportierten Ladung;
8. verwendet Feuerausrüstung, feste Feuerlöschgeräte, eine Alarmanlage und eine Feuermeldeanlage.
AU.40 Service von Schiffskraftwerken, Hilfseinrichtungen und Bordmechanismen
1. Betrieb der Schiffskraftwerke
Der/die Lernende:
1. unterscheidet strukturelle Elemente von Hauptmotoren;
2. deﬁniert Prozesse, die während des Betriebs der Hauptmotoren auftreten;
3. deﬁniert die Elemente von Kraftwerkgeräten;
4. bedient und kontrolliert die Arbeit von Schiffsmotoren und Hilfsaggregaten;
5. bedient und steuert den Betrieb von Kraftwerksystemen;
6. bedient Schiffskessel;
7. beobachtet die Verfahren zur Analyse des Betriebs von Hauptmaschinen, anderen Maschinen und Geräten und Systemen
unter Verwendung von Computersimulationsprogrammen;
8. führt Instandhaltungsarbeiten am Hauptmotor sowie an Nebenaggregaten und Steuerungssystemen für Motoren und
Hilfsaggregate durch;
9. unterstützt und steuert die Arbeit von Schiffsanlegern;
10. übt seine Pﬂichten als Maschineführer gemäß dem Internationalen Kodex für die Verwaltung des sicheren Schiffsbetriebs
und der Verhütung der Meeresverschmutzung (ISM‐Code) au
2. Betrieb der Hilfseinrichtungen und Bordmechanismen
Der/die Lernende:
1. erkennt Hilfseinrichtungen und On‐Board‐Mechanismen;
2. unterstützt Hilfseinrichtungen und Bordmechanismen in Bewegung und Stillstand;
3. führt Wartungs- und Reparaturarbeiten an Hilfsausrüstung und an Bord Mechanismen durch;
4. wendet Verfahren zur Bewertung des technischen Zustands von Ausrüstung und an Bord beﬁndlichen Mechanismen an;
5. führt Aufgaben aus, die sich aus der Bordüberwachung ergeben.
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OPIS CELÓW I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ:
https://www.ore.edu.pl/wp‐content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‐3/Technik‐zeglugi‐srodladowej‐315216.pdf
źródło:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyﬁkacji zawodów szkolnictwa
zawodowego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia
w zawodach: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/860/2
W obszarze zawodowym II. Administracyjno‐usługowym, w grupie zawodów (7) transportowo‐spedycyjno‐logistycznym,
w branży (27) ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA zakwaliﬁkowany został 1 zawód:
• technik żeglugi śródlądowej (315216).
W zawodzie występują kwaliﬁkacje:
• Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych AU.39.
• Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych AU.40.
Kwaliﬁkacje w branży żegluga śródlądowa
Kwaliﬁkacja

Symbol
zawodu

Zawód
w których
występuje

Elementy
wspólne

Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach
wodnych i morskich wodach wewnętrznych
1. Planowanie podróży statkiem
2. Prowadzenie prac ładunkowych i przewożenie ładunków
AU.39.

drogą wodną
3. Prowadzenie statku po zaplanowanej trasie oraz
manewrowanie

315216

Technik żeglugi

OMZ

śródlądowej

PKZ(AU.R)

Technik żeglugi

OMZ

śródlądowej

PKZ(AU.R)

4. Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na wodach
morskich i śródlądowych

AU.40.

Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych
i mechanizmów pokładowych
1.Eksploatowanie siłowni statkowych
2. Obsługiwanie urządzeń pomocniczych i mechanizmów
pokładowych

315216

Są to umiejętności reprezentatywne dla zawodów z tego obszaru, czy branży. Umiejętności te są kluczowe dla tych zawodów,
stanowią podstawę do realizacji kształcenia w powiązaniu z kwaliﬁkacją AU.39; AU.40.
PKZ(AU.r) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik żeglugi śródlądowej, technik nawigator
morski, technik rybołówstwa morskiego
Uczeń:
1. posługuje się mapami i wydawnictwami nawigacyjnymi;
2. charakteryzuje rodzaje statków oraz systemy transportowe dla ładunków jednostkowych i masowych;
3. określa rodzaje oraz właściwości towarów i ładunków;
4. posługuje się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej;
5. rozróżnia rodzaje portów i terminali;
6. charakteryzuje rodzaje usług w portach i terminalach;
7. posługuje się dwoma językami obcymi, w tym językiem angielskim, w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu;
8. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
AU.39. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych
1. Planowanie podróży statkiem

Uczeń:
1. klasyﬁkuje śródlądowe drogi wodne i morskie wody wewnętrzne;
2. określa głębokości szlaku żeglownego i prędkości statku;
3. wyznacza i opisuje oznakowanie szlaku żeglownego;
4. posługuje się mapami i wydawnictwami nawigacyjnymi opracowanymi w językach: polskim, niemieckim i angielskim;
5. korzysta z informacji hydrologiczno‐meteorologicznych oraz z systemu informacyjnego służącego bezpieczeństwu żeglugi
na drogach wodnych;
6. korzysta z urządzeń nawigacji technicznej i różnych środków łączności.
2. Prowadzenie prac ładunkowych i przewożenie ładunków drogą wodną
Uczeń:
1. określa typy statków;
2. określa geometrię kadłuba i jego elementy konstrukcyjne;
3. przygotowuje ładownię statku do przyjęcia ładunku;
4. przyjmuje ładunek do przewozu;
5. nadzoruje i kontroluje załadunek i wyładunek towarów;
6. prowadzi prace związane ze sztauowaniem i trymowaniem ładunku;
7. określa warunki stateczności i niezatapialności statku podczas prac ładunkowych oraz w czasie żeglugi;
8. ładuje i przewozi ładunki niebezpieczne zgodnie z przepisami umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego
przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN);
9. przestrzega procedur wentylowania ładowni statku podczas procesów ładunkowych oraz w czasie żeglugi;
10. przeprowadza kontrolę wybranych parametrów jakościowych przewożonych towarów i ładunków;
11. prowadzi bunkrowanie statku;
12. prowadzi gospodarkę odpadami;
13. przestrzega procedur postępowania w sytuacjach awaryjnych w ochronie środowiska wodnego mogących wystąpić
podczas procesów ładunkowych;
14. sporządza dokumentację ładunkową.
3. Prowadzenie statku po zaplanowanej trasie oraz manewrowanie
Uczeń:
1. wydaje i wykonuje komendy na statku;
2. bezpiecznie prowadzi nawigację;
3. rozpoznaje oznakowanie nawigacyjne oraz sygnały nadawane przez statki;
4. obsługuje łodzie z napędem i bez napędu;
5. manewruje statkiem z wykorzystaniem napędu i steru;
6. wykonuje prace związane z pchaniem lub holowaniem barek i statków;
7. nadzoruje czynności mające na celu przyjmowanie i zdawanie pilota;
8. dokonuje korekty parametrów ruchu statku;
9. przestrzega zasad pracy w dziale pokładowym statku.
4. Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na wodach morskich i śródlądowych
Uczeń:
1. nadaje i odbiera sygnały wzywania pomocy;
2. posługuje się przenośnymi radiowymi środkami wzywania pomocy oraz obsługuje środki sygnalizacji;
3. przestrzega procedur manewrowania statkiem w trakcie prowadzenia akcji ratowniczej i ratunkowej;
4. przestrzega procedur postępowania w przypadku zagrożeń i awarii na statku;
5. posługuje się indywidualnymi i zbiorowymi środkami ratunkowymi;
6. obsługuje i nadzoruje urządzenia służące do wodowania i podnoszenia łodzi i tratw ratunkowych;
7. wskazuje obszary zagrożenia pożarowego na statku oraz przestrzega procedur walki z pożarem w zależności od ładunku
przewożonego przez statek;
8. posługuje się sprzętem pożarowym, stałymi urządzeniami gaśniczymi, instalacją alarmową i instalacją wykrywającą pożar.
AU.40. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych
1. Eksploatowanie siłowni statkowych

Uczeń:
1. rozróżnia elementy konstrukcyjne silników głównych;
2. określa procesy zachodzące podczas pracy silników głównych;
3. określa elementy wyposażenia siłowni;
4. obsługuje i kontroluje pracę okrętowych silników głównych i urządzeń pomocniczych;
5. obsługuje i kontroluje pracę systemów siłowni;
6. obsługuje kotły okrętowe;
7. przestrzega procedur analizy pracy silników głównych, pozostałych maszyn i urządzeń oraz systemów za pomocą
komputerowych programów symulacyjnych;
8. wykonuje prace konserwacyjne silnika głównego oraz urządzeń pomocniczych i systemów kontrolnych silników i urządzeń
pomocniczych;
9. obsługuje i kontroluje pracę pędników statku;
10. wykonuje obowiązki motorzysty wachtowego wynikające z Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną
eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczeniu (Kodeks ISM).
2. Obsługiwanie urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych
Uczeń:
1. rozpoznaje urządzenia pomocnicze i mechanizmy pokładowe;
2. obsługuje urządzenia pomocnicze i mechanizmy pokładowe w ruchu i na postoju;
3. wykonuje prace konserwacyjno‐naprawcze urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych;
4. przestrzega procedur oceniania stanu technicznego urządzeń i mechanizmów pokładowych;
5. wykonuje obowiązki wynikające z pełnienia wachty pokładowej.

GESCHÄTZTE ANZAHL VON STUNDEN, UM DIE VORAUSGESETZTEN
BILDUNGEFFEKTE ZU ERZIELEN
BEZEICHNUNG DER
QUALIFIKATIONEN
AU.39.

NAME DER QUALIFIKATIONEN
Planung und Durchführung der Schifffahrt
auf Binnenwasserstraßen und inneren

BEZEICHNUNG DES
BERUFES

STUNDENZAHL

Binnenschifffahrtstechniker

8

Meeresgewässern
AU.39.1

Schifffahrtsplanung

-

2

AU.39.2

Durchführung von Ladearbeiten und
Beförderung der Ladung auf dem Seeweg

-

2

AU.39.3

Führung des Schiffes auf dem geplanten
Weg und Manövrieren

-

2

-

2

AU.39.4

Durchführung von Rettungsmaßnahmen auf
See- und Binnengewässern
Service von Schiffskraftwerken,

AU.40.

Hilfseinrichtungen und Bordmechanismen
Binnenschifffahrtstechniker

Binnenschifffahrtstechniker

4

AU.40.1

Betrieb der Schiffskraftwerke

-

4

AU.40.2

Betrieb der Hilfseinrichtungen und
Bordmechanismen

-

2

SZACOWANA LICZBA GODZIN POTRZEBNYCH DO OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
OZNACZENIE
KWALIFIKACJI

NAZWA KWALIFIKACJI

NAZWA
ZAWODU

LICZBA
GODZIN

AU.39.

Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach
wodnych i morskich wodach wewnętrznych

Technik żeglugi
śródlądowej

8

AU.39.1

Planowanie podróży statkiem

-

2

AU.39.2

Prowadzenie prac ładunkowych i przewożenie ładunków drogą
wodną

-

2

AU.39.3

Prowadzenie statku po zaplanowanej trasie oraz manewrowanie

-

2

-

2

AU.39.4

Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na wodach
morskich i śródlądowych
Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych

Technik żeglugi

i mechanizmów pokładowych

śródlądowej

AU.40.1

Eksploatowanie siłowni statkowych

-

2

AU.40.2

Obsługiwanie urządzeń pomocniczych i mechanizmów
pokładowych

-

2

AU.40.

4

E-Ressourcen BINNENSCHIFFFAHRT

Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

BINNENWASSERSTRASSEN
1. Film in der Grundversion.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Der Film zeigt ein Gespräch eines Schiﬀskapitäns mit einem Matrosen – Prak kanten. Das Gesprächsthema sind Binnenwasserstraßen.

2. Film mit Untertiteln.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

3. Film mit Untertiteln und Pausen. Hören Sie zu und wiederholen Sie nach dem Lektor.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

4. Film mit Untertiteln und der Narration.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Aufgabe 1

Entscheiden Sie nachdem Sie den Film angesehen haben, ob die folgenden Sätze rich g oder falsch sind.
Po obejrzeniu ﬁlmu, proszę zdecydować czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe.

Prawda

Fałsz

Der Prak kant beginnt heute sein
Berufsprak kum auf einer
Motorbarke.

□

□

Der Prak kant ist ein bisschen
nervös, weil dies sein erstes
Prak kum ist.

□

□

Bisher ist der Prak kant auf keinen

□

□

Die Klassiﬁzierung der
Binnenseestraßen ist in einer
speziﬁschen Verordnung festgelegt.

□

□

Die Weichsel-Oder-Wasserstraße
gehört zu der niedrigsten
Wasserstraßenklasse.

□

□

Die Wasserstraße, die die Ostsee mit □
dem Schwarzen Meer verbindet, ist

□

Wasserstraßen gefahren.

eine Wasserstraße von lokaler
Bedeutung.
Der Kapitän ist der Meinung, dass der □
Prak kant sich gut schlägt.

□

Der Kapitän ist der Meinung, dass er
alle Themen mit dem Matrosen
besprochen hat und das Gespräch
beenden kann.

□

□

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Übungen

Aufgabe 2

Ergänzen Sie die Sätze mit den entsprechenden Wörtern nachdem Sie den Film angesehen haben. Benutzen Sie die Wörterbank.
Po obejrzeniu ﬁlmu, proszę uzupełnić zdania odpowiednimi słowami. Proszę skorzystać z banku słów.

die Transi efe, Brückendurchfahrtshöhe, die Schleusen, mündet, einem Schulschiﬀ, die Kilometrierung, Koppelverbände, einem
Transportschiﬀ

Der Prak kant fuhr bisher auf .................................................
Der Prak kant freut sich, dass er diesmal auf ................................................ fahren wird.
Die Binnenwasserstraßen Polens werden nach der Schiﬀsgröße klassiﬁziert oder nach den für die Schiﬀfahrt zugelassenen
.................................................
Bei der Klassiﬁzierung der Wasserstraßen ist auch die minimale ................................................ von Bedeutung.
Im Falle von Wasserstraßen der Klasse II sollte ................................................ 1,8 m betragen.
Im Falle von Wasserstraßen der Klasse II, sind ................................................ 57 m lang und 9,6 m breit.
Im Falle der Weichsel-Oder-Wasserstraße steigt ................................................ von Null in Richtung Westen.
Die Netze ................................................ in die Warthe.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Aufgabe 3

Ordnen Sie die polnischen Begriﬀe ihren Übersetzungen zu nachdem Sie den Film angesehen haben.
Po obejrzeniu ﬁlmu, proszę połączyć polskie terminy z ich tłumaczeniami.

die Klassiﬁzierung, der Koppelverband, die Transi efe, das Transportschiﬀ, die Schleuse, die Wasserstraße, die Motorbarke, die
Wasserstufe, Binnen-, der Betriebsparameter

barka motorowa
statek transportowy
droga wodna
śródlądowy
klasyﬁkacja
zestaw pchany
parametr
eksploatacyjny
głębokość tranzytowa
stopień wodny
śluza
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

DIE WASSERVERBINDUNG VON BRESLAU NACH DANZIG

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Die Anima on zeigt die Binnenwasserstraßen, auf denen das Schiﬀ von Breslau nach Danzig fährt, ihre Naviga onscharakteris k und die Länge der Strecke.

Aufgabe 4

Ergänzen Sie, nachdem Sie die Anima on mit dem Sprecher angesehen haben, die Lücken in den Sätzen. Benutzen Sie die
Wörterbank.
Po obejrzeniu animacji z lektorem, proszę uzupełnić luki w zdaniach. Proszę skorzystać z banku słów.

Betriebsparametern, die Oder-Wasserstraße, drei Abschni en, frei ﬂießenden, die Weichsel-Oder-Wasserstraße,
Binnenwasserstraßen, Grenz, kanalisierte

Um eine Reise von Breslau nach Danzig zu planen, benutzen wir eine Karte der .............................................................. Polens.
.............................................................. verbindet Breslau mit Kostschin.
.............................................................. umfasst die Warthe, die Netze, den Bromberger Kanal und den Fluss Brda.
Die Oder-Wasserstraße besteht aus ...............................................................
Der .............................................................. Oder-Abschni beginnt in Kandrzin-Cosel und endet in Dyhernfurth.
Zum .............................................................. Abschni der Oder zählen wir die Strecke von Dyhernfurth bis zur Mündung der Lausitzer
Neiße.
Auf der .............................................................. -Oder fahren wir von der Mündung der Lausitzer Neiße bis zur Mündung der Warthe.
Die Oder ist eine Wasserstraße mit .............................................................. der Klasse II.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Übungen

Aufgabe 5

Verbinden Sie auf Grundlage der Anima on mit dem Sprecher die polnischen Begriﬀe mit ihren Übersetzungen.
Na podstawie animacji z lektorem, połącz polskie terminy z ich tłumaczeniami.

mi leres Wasser, die Mündung, die Ostseite, Wasserverbindung, die Kilometrierung, die Westseite, die Transi efe, festmachen

strona wschodnia
strona zachodnia
ujście
głębokość tranzytowa
średnia woda
kilometraż
cumować
połączenie wodne
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Aufgabe 6
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Technische Naviga on und die Kommunika on
Der Hypertext stellt ein Gespräch des Kapitäns mit dem Steuermann während der Vorbereitungen für den Eintritt des
Schiffes in die Schleuse dar. Der Kapitän kontaktiert die Schleuse auch mittels eines Sprechfunkgeräts und erteilt dem
Matrosen Anweisungen.
Hipertekst przedstawia rozmowę kapitana ze sternikiem podczas przygotowania statku do wprowadzenia do śluzy.
Kapitan kontaktuje się także przez radiotelefon ze śluzą oraz wydaje polecenia marynarzowi.

Kapitän: Seemann, wir beﬁnden uns unter den Bedingungen einer eingeschränkten Sichtweite***. Gemäß der***
Radaranzeige fahren.
Steuermann: Die Reichweite beträgt 500 Meter. Wir nähern uns der Brücke.
Kapitän: Den Kurs in der Mitte der schiffbaren Spannweite halten.
Steuermann: Jawohl! Ich halte den Kurs. Entfernung 200 Meter.
Kapitän: Ich erhöhe die Geschwindigkeit auf 1600 Umdrehungen. Steuermann, Mast legen und Ruderhaus absenken.
Steuermann: Mast gelegt, das Ruderhaus habe ich abgesenkt.
Kapitän: „Hier, Bison 115, ich bin auf Kilometer 617 und nähere ich mich der Straßenbrücke. Hinter der Brücke werde ich
in die Schleuse in Berent einfahren.“
Steuermann: Wir sind unter der Brücke durchgefahren. Ich kann das Echo von der Schleuse sehen. Peilung 067, Entfernung
1,5 km.
Kapitän: Wir ändern den Kurs auf die Schleuse. Ich reduziere die Geschwindigkeit auf 10 km. UKW‐Kanal 74.

Steuermann: Ich halte den Kurs gemäß der Radaranzeige.
Kapitän: Steuermann, halten Sie den Kurs zum weißen Funkellicht. „Schleuse in Berent, hier ist Bison 115”.
Schleuse Berent: Berent antwortet Bison 115.
Kapitän: Guten Abend, ich bin an der Brücke 617 vorbeigefahren, ich fahre ﬂussaufwärts.
Schleuse Berent: Guten Abend. Welche Fracht? Woher – wohin?
Kapitän: Koppelverband Bison 115, mit Kohle, 800 Tonnen von Minden nach Welwet.
Schleuse Berent: Bitte Angaben zum Schiff.
Kapitän: Länge 112 Meter, Breite 8,20 Meter, 1200 Tonnen.
Schleuse Berent: Gut, rechte Schleuse, zweites Schiff.
Kapitän: Verstanden. Vielen Dank.
Steuermann: Wir laufen in den Außenhafen ein. Ich reduziere die Geschwindigkeit auf 4 Kilometer.
Kapitän: Einfahrt in die Schleuse erlaubt. Halten Sie den Kurs auf die Schleusenmitte.
Steuermann: Kapitän, an welcher Seite machen wir fest?
Kapitän: Wir machen an Steuerbord fest. Fender an Steuerbord. Bereiten Sie bitte die Festmacherleinen zum Übergeben
vor.
Matrose: Fender ausgelegt, die Festmacherleinen zur Übergabe bereit.
Kapitän: Übergeben Sie die Festmacherleinen dem Schleusenservice.
Matrose: Festmacherleinen übergegeben. Wir schleusen.
Kapitän: Steuermann, Sie haben Wind von der Backbordseite.
Steuermann: Ich gehe in den Wind.
Kapitän: Vor uns ist eine Weggabelung, Der Hauptweg biegt nach rechts ab.
Steuermann: Wir fahren nach links. Wir verlassen das Hauptfahrwasser.
Kapitän: An alle Schiffe, hier Bison 115, bin ich auf Kilometer 585. Ich werde das Hauptfahrwasser verlassen. Ich fahre
über den Kanal nach Welwet.
Aufgabe 7
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

KENNZEICHNUNG EINES SCHIFFFAHRTSWEGS

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Das Gespräch wird zwischen dem Kapitän und dem Steuermann geführt. Der Dialog betri

die Kennzeichnung eines Schiﬀfahrtswegs.

Aufgabe 8

Wählen Sie nach dem Anhören der Audioaufnahme die rich ge Antwort.
Po wysłuchaniu nagrania audio, wybierz prawidłową odpowiedź.

Buhnen, einer Brillen, sich vom rechten Ufer en ernt, der rechten Seite, zunehmen, geschlossen, abnehmen, geöﬀnet, Oval, eines
Fernrohrs, Hauptkanal, Seitenkanal, Steine, der Mi e des Kanals, sich dem rechten Ufer nähert, beschädigt, Bojen, Nordkanal,
eines Fernglases, Dreieck, unverändert bleiben, in einer konstanten En ernung vom rechten Ufer bleibt, der linken Seite, Quadrat

Der Kapitän informiert, dass der Haupschiﬀfahrtsweg für die Schiﬀfahrt
............................................................................................................ wurde.
Gemäß der Entscheidung des Kapitäns fährt die Einheit auf dem .............................................................................................................
Der Steuermann soll sich auf ............................................................................................................ halten.
Der Kapitän bemerkt, dass der Schiﬀfahrtsweg .............................................................................................................
Der Kapitän macht den Steuermann darauf aufmerksam, dass ............................................................................................................ ef in
das Flussbe hineinragen.
Der Steuermann sieht ein Schiﬀfahrtszeichen – am linken Ufer ein grünes
............................................................................................................ mit nach oben gerichteter Spitze.
Es erscheint eine Naviga onswarnung, die Motorbarke BM 5234 hat den Anker verloren. Der Steuermann soll mit Hilfe
............................................................................................................ Ausschau nach dem Zeichen halten.
Dem Steuermann nach wird die Windstärke .............................................................................................................
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Übungen

Aufgabe 9

Entscheiden Sie nach dem Anhören der Audioaufnahme, welche Aussagen rich g und welche falsch sind.
Po wysłuchaniu nagrania audio, zdecyduj które wypowiedzi są prawdziwe, a które fałszywe.

Prawda

Fałsz

□

□

Der Steuermann informiert den
□
Kapitän, dass die starke Strömung ihn
auf den rechten Wellenbrecher
zulaufen lässt und dass damit vom

□

Der Steuermann umfährt die
Sandbank aus östlicher Richtung.

Kurs abgewichen sind.
Nach der Einfahrt in das Haﬀ beﬁndet □
sich die Einheit nicht mehr im
Schiﬀfahrts-Kontrollsystem.

□

Nach der Einfahrt in das Haﬀ befährt □
der Steuermann das Fahrwasser.

□

Die Charakteris k der
Radarantwortbake s mmt nicht mit
der auf der Naviga onskarte

□

□

□

□

□

□

Der Steuermann informiert den
□
Kapitän, dass sie keinen Wasservorrat
unter dem Kiel haben.

□

markierten überein.
Der Kapitän informiert den
Steuermann, dass sie die
Schiﬀsposi on bes mmen sollten.
Der Steuermann kann die
Schiﬀsposi on nicht bes mmen.

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Aufgabe 10
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

BETRIEBSPARAMETER VON BINNENWASSERSTRASSEN

Das Dokument ist eine tabellarische Darstellung der Betriebsparameter von Binnenwasserstraßen.

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Galerie (Fotos)


Die Graﬁk stellt Naviga onszeichen dar, die auf Schiﬀfahrtshindernisse hinweisen.

KREUZWORTRÄTSEL UND TIPPFEHLER
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Wörterbuch
Achse [ˈaksə] [SUBST f]
oś

Achse des Fahrwassers [ˈaksə dɛs ˈfaːɐ̯ˌvasɐs] [Nominalphrase]
oś toru wodnego

Anker [ˈaŋkɐ] [SUBST m]
kotwica

Außenhafen [ˈaʊ̯sn̩ˈhaːfn̩] [SUBST m]
awanport

Betriebsparameter [bəˈtʀiːpspaˈʀaːmetɐ] [SUBST m]
parametr eksploatacyjny

Binnen- [ˈbɪnən] [Komposi onsglied]
śródlądowy

Binnenwasserstraße [ˈbɪnənˈvasɐˌʃtʀaːsə] [SUBST f]
śródlądowa droga wodna

Bogenradius [ˈboːɡn̩ˈʀaːdi̯ʊs] [SUBST m]
promień łuku

Boje mit Toppzeichen [ˈboːjə mɪt tɔpˈʦaɪ̯çn̩] [Nominalphrase]
pława ze znakiem szczytowym

Buhne [ˈbuːnə] [SUBST f]

ostroga

eingeschränkte Sichtweite [ˈaɪ̯nɡəˌʃʀɛŋktə ˈzɪçtˌvaɪ̯tə] [Nominalphrase]
ograniczona widzialność

Fahrrinnentonne mit Toppzeichen [faːɐ̯ˈʀɪnənˈtɔnə mɪt tɔpˈʦaɪ̯çn̩] [Nominalphrase]
tyka ze znakiem szczytowym

Fahrwasser [ˈfaːɐ̯ˌvasɐ] [SUBST nt]
tor wodny

Fen [ˈfɛndɐ] [SUBST m]
odbijacz

Fernglas [ˈfɛʁnˌɡlaːs] [SUBST nt]
lornetka

Fluss [ﬂʊs] [SUBST m]
rzeka

Flussbe [ˈﬂʊsˌbɛt] [SUBST nt]
koryto rzeki

frei ﬂießend [fʀaɪ̯ ˈﬂiːsn̩t] [Adverb, Verb Par zip I]
swobodnie płynąca

Gebotszeichen [ɡəˈboːʦˈʦaɪ̯çn̩] [SUBST nt]
znak nakazu

Gefahrenstelle [ɡəˈfaːʀənˈʃtɛlə] [SUBST f]
miejsce niebezpieczne

geschlossen für Schiﬀfahrt [ɡəˈʃlɔsən fyːɐ̯ ˈʃɪfˌfaːɐ̯t] [Wendung: Par zip II, Präposi on, SUBST f]
zamknięty dla żeglugi

Geschwindigkeit erhöhen [ɡəˈʃvɪndɪçkaɪ̯t ɛɐ̯ˈhøːən] [Wendung: SUBST f, Verb tr]
zwiększać prędkość

Hafeneinfahrt [ˈhaːfn̩ˈaɪ̯nˌfaːɐ̯t] [SUBST f]
wejście do portu

Haup ahrwasser [haʊ̯ptˈfaːɐ̯ˌvasɐ] [SUBST nt]
główny tor

Hinweiszeichen [ˈhɪnˌvaɪ̯sˈʦaɪ̯çn̩] [SUBST nt]
znak informacyjny

höchste schi

are Wasserstand [ˈhøːçstə ˈʃɪ aːʀə ˈvasɐˌʃtant] [Nominalphrase]

najwyższa woda żeglowna

Kanal [kaˈnaːl] [SUBST m]
kanał

Kardinalzeichen [ˌkaʁdiˈnaːlˈʦaɪ̯çn̩] [SUBST nt]
znak kardynalny

Kegelboje [bojeˈboːjə] [SUBST f]
pława stożkowa

Kiel [kiːl] [SUBST m]
stępka

Klassiﬁzierung [klasiﬁˈʦiːʀʊŋ] [SUBST f]
klasyﬁkacja

Koppelverband [ˈkɔpl̩fɛɐ̯ˈbant] [SUBST m]
zestaw pchany

Kurs halten [kʊʁs ˈhaltn̩] [Wendung: SUBST m, Verb tr]
trzymać kurs

Lei euer [ˈlaɪ̯tˌfɔɪ̯ɐ] [SUBST nt]
światło sektorowe

Mast legen [deːn mast ˈleːɡn̩] [Wendung: SUBST m Akk, Verb tr]
kłaść maszt

maximale Tiefgang [maksiˈmaːlə ˈ ːfˌɡaŋ] [Nominalphrase]
pełne zanurzenie

minimale Brückendurchfahrtshöhe [miniˈmaːlə ˈbʀʏkn̩ˈdʊʁçˌfaːɐ̯tsˈhøːə] [Nominalphrase]
minimalny prześwit pod mostem

mi lere Wasser [ˈmɪtləʀə ˈvasɐ] [Nominalphrase]
średnia woda

Motorbarke [ˈmoːtoːɐ̯ˈbaʁkə] [SUBST f]
barka motorowa

Mündung [ˈmʏndʊŋ] [SUBST f]
jednostka miary

Naviga onswarnung [naviɡaˈʦi̯oːnsˈvaʁnʊŋ] [SUBST f]
ostrzeżenie nawigacyjne

Naviga onszeichen [naviɡaˈʦi̯oːnsˈʦaɪ̯çn̩] [SUBST nt]
znak nawigacyjny

Niveaudiﬀerenz [niˈvoːˌdɪfəˈʀɛnʦ] [SUBST f]
różnica poziomów

Oder-Wasserstraße [ˈoːdɐ ˈvasɐˌʃtʀaːsə] [SUBST f]
Odrzańska Droga Wodna

Ostseite [ˈɔstˌzaɪ̯tə] [SUBST f]
strona wschodnia

Radaranzeige [ʀaˈdaːɐ̯ˈanˌʦaɪ̯ɡə] [SUBST f]
wskazanie radaru

Radarreﬂektor [ʀaˈdaːɐ̯reˈﬂɛktoːɐ̯] [SUBST m]
reﬂektor radarowy

rhythmische Licht [ˈʀʏtmɪʃə lɪçt] [Nominalphrase]

światło rytmiczne

Rich euer [ʀɪçtˈfɔɪ̯ɐ] [SUBST nt]
nabieżnik

Ruderhaus absenken [ˈʀuːdɐˈhaʊ̯s ˈapˌˈzɛŋkən] [**Wendung: SUBST nt, Verb tr]
obniżać sterówkę

Sandbank [ˈzantˌbaŋk] [SUBST f]
mielizna

Schiﬀfahrtsweg [ˈʃɪﬀaːɐ̯ʦˌveːk] [SUBST m]
szlak żeglowny

Schiﬀsposi on [ʃɪfspoziˈʦi̯oːn] [SUBST f]
pozycja statku

Schiﬀsrumpf [ˈʃɪfsˌʀʊmpf] [SUBST m]
dno statku

Schleuse [ˈʃlɔɪ̯zə] [SUBST f]
śluza

schwimmende Schiﬀfahrtszeichen [ˈʃvɪməntə ˈʃɪfˌfaːɐ̯tsˈʦaɪ̯çn̩] [Nominalphrase]
znak pływający

sich en ernen [zɪç ɛntˈfɛʁnən] [Verb reﬂ]
oddalać się

sich nähern [zɪç ˈnɛːɐn] [Verb reﬂ]
przybliżać się

Sprechstelle [ʃpʀɛçˈʃtɛlə] [SUBST f]
stacja odezwowa

Steuerbord festmachen [ˈʃtɔɪ̯ɐˌbɔʁt ˈfɛstˌmaχn̩] [Wendung: Präposi on, SUBST m, Verb tr]
cumować prawą burtą

Stump oje [ʃtʊmpfˈboːjə] [SUBST f]
pława walcowa

Tor des Fahrwassers [toːɐ̯ dɛs ˈfaːɐ̯ˌvasɐs] [Nominalphrase]
brama torowa

Transi efe [tʀanˈziːtˈ ːfə] [SUBST f]
głębokość tranzytowa

Transportschiﬀ [tʀansˈpɔʁtˌʃɪf] [SUBST nt]
statek transportowy

Ufer, Posi on [ˈuːfɐ poziˈʦi̯oːn] [SUBST nt, SUBST f]
brzeg, położenie

Uferzeichen [ˈuːfɐˈʦaɪ̯çn̩] [SUBST nt]
znak brzegowy

untere Schwelle [ˈʊntəʀə ˈʃvɛlə] [Nominalphrase]
próg dolny

Verbotszeichen [fɛɐ̯ˈboːtsˈʦaɪ̯çn̩] [SUBST nt]
znak zakazu

Wasserstraße [ˈvasɐˌʃtʀaːsə] [SUBST f]
droga wodna

Wasserstufe [ˈvasɐˈʃtuːfə] [SUBST f]
stopień wodny

Wellenbrecher [ˈvɛlənˈbʀɛçɐ] [SUBST m]
falochron

Westseite [ˈvɛstˌzaɪ̯tə] [SUBST f]
strona zachodnia

zulässige Ladekapazität [ˈʦuːlɛsɪɡə ˈlaːdəˌkapaʦiˈtɛːt] [Nominalphrase]
dopuszczalna ładowność

E-Ressourcen BINNENSCHIFFFAHRT

Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

BINNENSCHIFFE
1. Film in der Grundversion.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Der Film stellt das Gespräch zwischen zwei Matrosen, einem Erfahrenen und einem Anfänger dar. Die Diskussion betri

2. Film mit Untertiteln.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl

die Unterteilung der Binnenschiﬀe.

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

3. Film mit Untertiteln und Pausen. Hören Sie zu und wiederholen Sie nach dem Lektor.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

4. Film mit Untertiteln und der Narration.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Aufgabe 1
Füllen Sie die Lücken in den Sätzen aus, nachdem Sie den Film angesehen haben. Benutzen Sie die Wörterbank.
Po obejrzeniu ﬁlmu, proszę uzupełnić luki w zdaniach. Proszę skorzystać z banku słów.
Barke, Passagierschiﬀe, Frachtschiﬀe, Antrieb, technische Schiﬀe, ein Schlepper, Fahrgebiet, Motorbarke

Zur Personenbeförderung dienen .....................................
.................................... dienen dazu, Waren zu transpor eren und zu lagern.
Zur Unterhaltung der Wasserstraßen dienen .....................................
Schrauben, Propellerschrauben oder in der Kortdüse installierte Schrauben und Wasserstrahlantriebe werden zum
.................................... verwendet.
Fluss-, See-, Haﬀ-, Hafen- und Küstenschiﬀe sind Typen von Schiﬀen, die in Abhängigkeit vom .................................... genutzt
werden.
Ein Pla bodenschiﬀ mit Eigenantrieb heißt .....................................
Ein Pla bodenschiﬀ ohne eigenen Antrieb heißt .....................................
Ein Schiﬀ mit eigenem Antrieb, d.h. .................................... , zieht Barken, die je nach Schiﬀfahrtsrichtung in unterschiedlicher
Anordnung posi oniert sind.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Übungen
Aufgabe 2
Von den unten genannten Schiﬀstypen, geben Sie den an, der im Film nicht erwähnt wurde.
Spośród niżej wymienionych typów statków proszę wskazać ten, o którym nie było mowy w ﬁlmie.
Frachtschiffe
Passagierschiffe
technische Schiffe
Flussschiffe
Segelschiffe
Haffschiffe
Hafenschiffe
Küstenschiffe
Plattbodenschiffe
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Aufgabe 3
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

NAVIGATIONSBEDINGUNGEN

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Die Anima on zeigt die Binnenwasserstraßen, auf denen das Schiﬀ von Breslau nach Danzig fährt, ihre Naviga onscharakteris k und die Länge der Strecke.

Aufgabe 4

Wählen Sie die rich ge Antwort nachdem Sie den Film angesehen haben.
Po obejrzeniu animacji, proszę wybrać prawidłową odpowiedź.

Der Name des Schiﬀes, Kippströme, 1 bis 3, Die Schiﬀgeschwindigkeit, dreieckige, 1 bis 4, den Gewässern, Die Schi lasse, den
Ländern, ovale, Kippregen, 1 bis 5, Die Windstärke, Kippkrä e, Naviga onsbedingungen, der Jahreszeit, rechteckige,
We erbedingungen, klima schen Bedingungen, Der Name des Schiﬀes, Der Tiefgang, Die Schi lasse, Der Zustand des Schiﬀes,
Der Zustand des Schiﬀes

Die Rumpfgeometrie des Binnenschiﬀes hängt von .................................................. ab, auf denen es fahren wird.
Die Rümpfe der Binnenschiﬀe nehmen eine .................................................. Form an.
Während der Fahrt wirken viele .................................................. auf das Schiﬀ.
.................................................. wird in Stufen nach der Beaufortskala bes mmt.
.................................................. bestä gt, dass die Konstruk on, die Ausführung und der Zustand des Schiﬀs den Vorschri en
entsprechen.
.................................................. ist anders gesagt der Zustand des Rumpfes, der Maschinenvorrichtungen, der Anlagen und der
Ausrüstung.
Wenn ein Schiﬀ bes mmte Konstruk onsanforderungen erfüllt, erhält es ein entsprechendes Zeichen in einer Skala von
...................................................
Diese Zeichen erlauben die Schiﬀfahrt unter bes mmten ...................................................
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Übungen

Aufgabe 5

Zeigen Sie, nachdem Sie die Anima on mit Sprecher angesehen haben, welche Aussagen wahr und welche falsch sind.
Po obejrzeniu animacji z lektorem wskaż, które twierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe.

Prawda

Fałsz

□

□

Gebiet 1 umfasst den Teil der
□
Danziger Bucht nördlich der geraden
Linie, die den Leuch urm Hel mit der
Annäherungsboje des Hafens von
Bal jsk verbindet.

□

Gebiet 2 umfasst Gewässer, wo
□
Wellenhöhen von mehr als 1,2 Metern
au reten können.

□

Schiﬀfahrtsgebiet Nr. 1 umfasst
Gewässer mit einer Wellenhöhe von
bis zu 2 Metern.

Die Danziger Bucht ist als Gebiet 2
klassiﬁziert.

□

□

Gebiet 3 umfasst Gewässer mit einer □
Wellenhöhe von bis zu 0,6 Metern.

□

Polnische Seehäfen sind als Gebiet 3 □
klassiﬁziert.

□

Gebiet 4 umfasst Binnengewässer, die □
nicht als Binnenwasserstraßen

□

anerkannt sind.
Der Spirdingsee, der Löwen nsee und □
der Mauersee sind als Gebiet 4
klassiziert.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

□

Aufgabe 6

Verbinden Sie folgende Begriﬀe mit ihren Übersetzungen nachdem Sie die Anima on angesehen haben.
Po obejrzeniu animacji, połącz poniższe terminy z ich tłumaczeniami.

die Maschinenvorrichtung, die Welle, der Leuch urm, die Annäherungsboje, die Ausrüstung, der Rumpf, die Schi
Naviga onsbedingung, die Anlage, der Meerhafen

lasse, die

kadłub
klasa statku
urządzenie maszynowe
instalacja
wyposażenie
warunek nawigacyjny
latarnia morska
pława podejściowa
fala
port morski
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Anforderungen an das Schiﬀ
Der Text stellt ein Gespräch zwischen dem Hafenamt und dem Schiffskapitän über Schiffdokumente und über die
Schiffsausrüstung dar, die zur Schifffahrt auf Küstengewässern berechtigen.
Tekst przedstawia rozmowę między kapitanatem portu a kapitanem statku w zakresie dokumentów statkowych oraz
wyposażenia statku uprawiających żeglugę po wodach przybrzeżnych morskich.

Kapitän: Hafenamt Elbing,ein Koppelverband, Bison 115 mit zwei Barken bis Kahlberg. Darf man?

Hafenamt: Bison 115. Haben Sie die Berechtigung zur Binnenschifffahrt in Gebiet 2? Die Wellenhöhe erreicht 1,2. Bitte reichen
Sie geeignete Dokumente ein.
Kapitän: Im Klassenzertiﬁkat des Schiffes und der Barken habe ich das Symbol der Klassiﬁzierungsinstitution. Dieses
Dokument berechtigt mich, im Gebiet 2 Schifffahrt zu betreiben. Ich besitze ein Kapitänspatent der Kategorie „A”.

Hafenamt: Bison115, hier das Hafenamt, geben Sie mir Ihre Verankerungsausrüstungdurch.
Kapitän: Bison 115 antwortet. Meine Verankerungsausrüstung besteht aus zwei elektrohydraulischen Anker‐TauHeckwinden, zwei Ankern mit breiten Flunken mit einem Gewicht von 400 kg, zwei Ankerketten mit einem
Durchmesser von 26 mm und einer Länge von 30 Metern mit zwei stopper zwei Slipvorrichtungen

Hafenamt: Bison 115, geben Sie mir Ihre Rettungsausrüstung durch.
Kapitän: Hier, Bison 115. Meine Rettungsausrüstung besteht aus einem Rettungsring, individuellen Rettungsgurten,
einem Stahlboot mit einer Länge von 3,50 Metern für vier Personen und einem Aluminium‐Rettungsﬂoß.

Hafenamt: Haben Sie einen Kompass an Bord?
Kapitän: Bison 115 antwortet. Ja, habe ich. Nur der Kreiselkompass ist beschädigt.

Hafenamt: Bison 115, geben Sie mir Ihre Position durch.
Kapitän: Bison 115 an das Hafenamt. Meine Position ist laut DPS φ = 54 Grad 19 Minuten 48 Sekunden nördlicher Breite; λ
= 019 Grad 26 Minuten 30 Sekunden östlicher Länge.

Hafenamt: Bison 115. Der Wellenschlag vor dem Hafen in Kahlberg ist ziemlich stark.
Kapitän: Bison 115 antwortet. Ich habe die Barken mit zwei Klammerwinden mit Handantrieb gekoppelt, diese haben 300
kN Zugkraftmit zwei Stahlseilen mit einem Durchmesser von 25 Millimetern mit zwei Federdämpfern. Außerdem habe
ich Seile auf den doppelten Festmachern am Bug.
Aufgabe 7
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

BINNENSCHIFFFAHRT IN POLEN

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Der Hypertext stellt bes mmte Merkmale der Binnenschiﬀfahrt in Polen dar.

Aufgabe 8

Entscheiden Sie nach dem Anhören der Audioaufnahme, welche der folgenden Aussagen wahr und welche falsch sind.
Po wysłuchaniu nagrania audio, zdecyduj które z poniższych twierdzeń są prawdziwe, a które fałszywe.

Prawda
Laut einem Mitarbeiter der
□
Binnenschiﬀfahrtsbehörde spielt jede
Art von Flo e eine wich ge Rolle.
Die Beförderung von Fracht auf
Wasserstraßen ist rela v billig, auch
beim Transport großer Lasten auf
langen und mi leren Strecken.

Fałsz
□

□

□

Barken ohne eigenen Antrieb werden □
mit Motorbarken verbunden.

□

Der Mitarbeiter erklärt, dass der
□
Binnentransport nicht sehr beliebt ist
wegen der Beschränkung des
Straßennetzes, welches nicht
geändert werden kann.

□

Ein Binnenhafen ist Wasser- und
Landgebiet.

□

□

Im Binnenhafen werden Waren von

□

□

In Polen wächst die Anzahl der
Umladestellen ständig.

□

□

Die abnehmende Anzahl von Häfen
hil bei der Entwicklung der
Binnenschiﬀfahrt.

□

□

Landtransportmi eln auf ein
Flussboot umgeladen oder umgekehrt

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Übungen

Aufgabe 9
Füllen Sie die Lücken in den Sätzen nach dem Hören der Audioaufnahme aus. Benutzen Sie die Wörterbank.
Po wysłuchaniu nagrania audio, uzupełnij luki w zdaniach. Skorzystaj z banku słów.

das Territorium, Schubboot, motorlose Barken, Ergänzungen, Flussschiﬀ, Flo e, das Aquatorium, Motorbarken

Das Wassergebiet in einem Flusshafen ist .................................
Das Landgebiet in einem Flusshafen ist .................................
Barken mit Eigenantrieb sind .................................
Barken ohne eigenen Antrieb sind .................................
Eine Barke ohne eigenen Antrieb benö gt ein geeignetes ................................ oder einen Schlepper.
Es ist schwierig, das Straßennetz zu ändern, in der Regel werden Korrekturen oder ................................ vorgenommen.
Ein Transportmi el in der Binnenschiﬀfahrt ist beispielsweise ein .................................
Jede Art von, sowohl Handels- Hilfs- als auch die technische ................................ spielt eine wich ge Rolle.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Aufgabe 10

Ordnen Sie nach dem Anhören der Audioaufnahme folgende Begriﬀe ihren Übersetzungen zu.
Po wysłuchaniu nagrania audio, połącz poniższe terminy z ich tłumaczeniami.

technische Flo e, der Flusshafen, die Handelsﬂo e, die Hilfsﬂo e, der Antrieb, die Umladestelle, das Aquatorium, motorlose Barke,
die Motorbarke, das Territorium

ﬂota towarowa
ﬂota pomocnicza
ﬂota techniczna
barka bezsilnikowa
barka motorowa
napęd
port rzeczny
akwatorium
terytorium
przeładownia
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

ÜBERPRÜFUNG DER MASCHINENEINRICHTUNG

Das Dokument stellt einen Auszug aus den Vorschri en für die Klassiﬁzierung und den Bau von Seeschiﬀen aus dem Polnischen Schiﬀsregister (Polski Rejestr Statków) dar.

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Galerie (Fotos)


Die Graﬁk stellt Beispiele der Ladungsausrüstung des Schiﬀes dar.

MEMORYSPIEL UND SCRABBLE
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Wörterbuch
Aluminium-Re ungsﬂoß [aluˈmiːni̯ʊm ˈʀɛtʊŋsﬂoːs] [SUBST nt]
pływak ratunkowy aluminiowy

Anker [ˈaŋkɐ] [SUBST m]
kotwica

Anker mit breiten Flunken [ˈaŋkɐ mɪt ˈbʀaɪ̯tn̩ ˈﬂʊŋkn̩] [Nominalphrase]
kotwica szerokołapowa

Ankerwinde [ˈaŋkɐˈvɪndə] [SUBST f]
winda kotwiczna

Anlage [ˈanˌlaːɡə] [SUBST f]
instalacja

Annäherungsboje [ˈannɛːəʀʊŋsˌˈboːjə] [SUBST f]
pława podejściowa

Antrieb [ˈanˌtʀiːp] [SUBST m]
napęd

Aquatorium [aˈkvaːˈtoːʀiʊm] [SUBST nt]
akwatorium

Ausrüstung [ˈaʊ̯sˌʀʏstʊŋ] [SUBST f]
wyposażenie

Backdeck [bakdɛk] [SUBST nt]

pokład dziobowy

Barke [ˈbaʁkə] [SUBST f]
barka

Basis [ˈbaːzɪs] [SUBST f]
podstawa

Basispla e [ˈbaːzɪsˈplatə] [SUBST f]
płyta podstawy

Beaufortskala [boˈfɔːɐ̯ˌskaːla] [SUBST f]
skala Beauforta

Behälter [bəˈhɛltɐ] [SUBST m]
zbiornik

Binnenhafen [ˈbɪnənˌhaːfn̩] [SUBST m]
port rzeczny

Bord [bɔʁt] [SUBST m]
burta

Bugwellenbrecher [buːkˈvɛlənˈbʀɛçɐ] [SUBST m]
falochron dziobowy

Dampferzeuger [dampfɛɐ̯ˈʦɔɪ̯ɡɐ] [SUBST m]
wytwornica pary

Drehzahlregler [dʀeːʦaːlˈʀeːɡlɐ] [SUBST m]
regulator obrotów

Dreiecks-Verbindungselement [ˈdʀaɪ̯ʔɛksfɛɐ̯ˈbɪndʊŋsˌeləˈmɛnt] [SUBST nt]
łącznik trójkątny

Druckbehälter [dʀʊkbəˈhɛltɐ] [SUBST m]
zbiornik ciśnieniowy

Festmachervorrichtung [fɛstˈmaχɐˈfoːɐ̯ˌʀɪçtʊŋ] [SUBST f]
urządzenie cumownicze

Flansch [ﬂanʃ] [SUBST m]
kołnierz

Fluss- [ﬂʊs] [Komposi onsglied]
rzeczny

Flussschiﬀ [ˈﬂʊsˌʃɪf] [SUBST nt]
statek rzeczny

Frachtschäkel [fʀaχtˈʃɛːkl̩] [SUBST m]
szakla ładunkowa

Frachtschiﬀ [ˈfʀaχtˌʃɪf] [SUBST nt]
statek towarowy

gekoppelte Barke [ɡəˈkɔpl̩tə ˈbaʁkə] [Nominalphrase]
barka spięta

Generator [ɡenəˈʀaːtoːɐ̯] [SUBST m]
prądnica

Hafen- [ˈhaːfn̩] [Komposi onsglied]
portowy

Haﬀ- [haf] [Komposi onsglied]
zalewowy

Handelsﬂo e [ˈhandl̩sˌﬂɔtə] [SUBST f]
ﬂota towarowa

Hilfsﬂo e [hɪlfsˈﬂɔtə] [SUBST f]
ﬂota pomocnicza

individueller Re ungsgurt [ˌɪndividuˈɛlɐ ˈʀɛtʊŋsɡʊʁt] [Nominalphrase]
indywidualny pas ratunkowy

Isola on [izolaˈʦi̯oːn] [SUBST f]
izolacja

Kausche [kaʊ̯ʃə] [SUBST f]
chomątko

Kessel [ˈkɛsl̩] [SUBST m]
kocioł

Ke e [ˈkɛtə] [SUBST f]

łańcuch

Kippkra [ˈkɪpkʀa ] [SUBST f]
siła przechylająca

Klüse [ˈklyːzə] [SUBST f]
kluza, przewłoka

Kompass [ˈkɔmpas] [SUBST m]
kompas

Kortdüse [koːɐ̯tˈdyːzə] [SUBST f]
dysza Korta

Kra stoﬀven l [ˈkʀa ˌʃtɔfvɛnˈ ːl] [SUBST nt]
zawór paliwowy

Kragträger [ˈkʀaːɡˈtʀɛːɡɐ] [SUBST m]
wspornik

Kreiselkompass [ˈkʀaɪ̯zl̩ˈkɔmpas] [SUBST m]
żyrokompas

Küsten- [ˈkʏstn̩] [Komposi onsglied]
przybrzeżny

Ladungsausrüstung [ˈlaːdʊŋsˈaʊ̯sˌʀʏstʊŋ] [SUBST f]
sprzęt ładunkowy

Lasthaken [lastˈhaːkn̩] [SUBST m]
hak ładunkowy

Leuch urm [ˈlɔɪ̯çtˌtʊʁm] [SUBST m]
latarnia morska

Lümmellager [ˈlʏml̩ˈlaːɡɐ] [SUBST nt]
pięta bomu

Maschinenvorrichtung [maˈʃiːnənˈfoːɐ̯ˌʀɪçtʊŋ] [SUBST f]
urządzenie maszynowe

Motorbarke [ˈmoːtoːɐ̯ˈbaʁkə] [SUBST f]
barka motorowa

motorlose Barke [ˈmoːtoːɐ̯loːzə ˈbaʁkə] [Nominalphrase]
barka bezsilnikowa

Naviga onsbedingung [naviɡaˈʦi̯oːnsbəˈdɪŋʊŋ] [SUBST f]
warunek nawigacyjny

Naviga onslicht [naviɡaˈʦi̯oːnslɪçt] [SUBST nt]
światło nawigacyjne

Passagierschiﬀ [pasaˈʒiːɐ̯ˌʃɪf] [SUBST nt]
statek pasażerski

Pla bodenschiﬀ [platˈboːdn̩ʃɪf] [SUBST nt]
statek płaskodenny

Pumpe [ˈpʊmpə] [SUBST f]
pompa

Pumpjetantrieb [pʊmpʤɛt ˈanˌtʀiːp] [SUBST m]
pędnik strumieniowy

rechteckig [ˈʀɛçtʔɛkɪç] [Adjek v]
prostokątny

Re ungsring [ˈʀɛtʊŋsˌʀɪŋ] [SUBST m]
koło ratunkowe

Rohrleitung [ˈʀoːɐ̯ˌlaɪ̯tʊŋ] [SUBST f]
rurociąg

Rolle [ˈʀɔlə] [SUBST f]
rolka

Rumpf [ʀʊmpf] [SUBST m]
kadłub

Schiﬀsklasse [ʃɪfsˈklasə] [SUBST f]
klasa statku

Schlepper [ˈʃlɛpɐ] [SUBST m]
holownik

Schmierölven l [ʃmiːɐ̯øːlvɛnˈ ːl] [SUBST nt]

zawór oleju smarowego

Schraube [ˈʃʀaʊ̯bə] [SUBST f]
śruba

Schubboot [ʃuːpboːt] [SUBST nt]
pchacz

See- [zeː] [Komposi onsglied]
jeziorowy

Seehafen [ˈzeːˌhaːfn̩] [SUBST m]
port morski

Sicherheitsven l [ˈzɪçɐhaɪ̯tsvɛnˈ ːl] [SUBST nt]
zawór bezpieczeństwa

Slipvorrichtung [slɪpˈfoːɐ̯ˌʀɪçtʊŋ] [SUBST f]
zwalniak

Stahlboot [ʃtaːlboːt] [SUBST nt]
łódź stalowa

Startvorrichtung [ʃtaʁtˈfoːɐ̯ˌʀɪçtʊŋ] [SUBST f]
urządzenie rozruchowe

Stopper [ˈʃtɔpɐ] [SUBST m]
stoper

stromabwärts [strɔmˈapvɛʁʦ] [Adverb]
z prądem

stromaufwärts [strɔmˈaʊ̯fvɛʁʦ] [Adverb]
pod prąd

Stromquelle [ˈʃtʀoːmˌkvɛlə] [SUBST f]
źródło zasilania

technische Flo e [ˈtɛçnɪʃə ˈﬂɔtə] [Nominalphrase]
ﬂota techniczna

technische Schiﬀ [ˈtɛçnɪʃə ʃɪf] [Nominalphrase]
statek techniczny

Territorium [tɛʀiˈtoːʀiʊm] [SUBST nt]
terytorium

Umladestelle [ʊmˈlaːdəˈʃtɛlə] [SUBST f]
przeładownia

Verankerungsvorrichtung [ˈfɛɐ̯ˈʔaŋkəʀʊŋsfoːɐ̯ˌʀɪçtʊŋ] [SUBST f]
urządzenie kotwiczne

Welle [ˈvɛlə] [SUBST f]
fala

Winde [ˈvɪndə] [SUBST f]
wciągarka

Windstärke [ˈvɪntˌʃtɛʁkə] [SUBST f]
siła wiatru

Wirbel [ˈvɪʁbl̩] [SUBST m]
krętlik

E-Ressourcen BINNENSCHIFFFAHRT

Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

DER MANÖVRIERALARM
1. Film in der Grundversion.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Der Film zeigt ein Gespräch über die Manövriereigenscha en des Schiﬀes und die Opera onen, die während des Alarms durchgeführt werden.

2. Film mit Untertiteln.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

3. Film mit Untertiteln und Pausen. Hören Sie zu und wiederholen Sie nach dem Lektor.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

4. Film mit Untertiteln und der Narration.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Aufgabe 1
Entscheiden Sie nachdem Sie den Film angesehen haben, welche der folgenden Sätze rich g sind.
Po obejrzeniu ﬁlmu, proszę zdecydować, które z poniższych zdań są prawdziwe.

Prawda
Die Durchführung des
□
Manövrieralarms hängt nicht von der
Manövrierfähigkeit des Schiﬀes ab.

Fałsz
□

Die Manövriereigenscha en des
Schiﬀes hängen unter anderem von
seiner Konstruk on ab.

□

□

Die Crew hat keinen Einﬂuss darauf,
ob Manöveropera onen korrekt
durchgeführt werden.

□

□

Die Manövriereigenscha en des
Schiﬀes sind variabel.

□

□

Die Faktoren, die in der Umgebung

□

□

Die Tiefe des Gewässers beeinﬂusst □
die Manövriereigenscha en, aber die
Länge und Breite nicht mehr.

□

Im Falle eines Zweischraubenschiﬀes □
ist es nicht möglich, alle
Manöveropera onen korrekt
durchzuführen.

□

Die Ruderlage im Schiﬀ kann seine □
Manövriereigenscha en beeinﬂussen.

□

des Schiﬀes au reten, beeinﬂussen
seine Manövriereigenscha en nicht.

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Übungen

Aufgabe 2

Ordnen Sie die folgenden Begriﬀe ihren Übersetzungen zu nachdem Sie den Film angesehen haben.
Po obejrzenu ﬁlmu proszę połączyć poniższe terminy z ich tłumaczeniami.
der Bug, die Manövrierfähigkeit des Schiﬀes, der Schiﬀantrieb, die Crew, das Heck, der Manövrieralarm, die
Manövriereigenscha en, die Manöveropera onen, die Querstrahlsteueranlage, das Steuersystem

alarm manewrowy
zdolności manewrowe
statku
cechy manewrowe
czynności manewrowe
układ sterowania
napęd statku
ster strumieniowy
rufa
dziób
załoga
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Aufgabe 3
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

ABLEGEN VOM KAI

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Die Anima on zeigt die Ereignisse im oﬀenen Binnenhafen. Ein Koppelverband steht mit dem Backbord am Kai festgemacht. Es werden die Kommandos und Opera onen
besprochen, die mit dem Ablegen vom Kai und dem Auslaufen auf das Fahrwasser verbunden sind.

Aufgabe 4
Nachdem sie die Anima on mit dem Sprecher angesehen haben, bringen Sie die Schri e des Ablegemanövers vom Kai in die
rich ge Reihenfolge, in der Situa on, in der das Schiﬀ mit dem Backbord am Kai steht.
Po obejrzeniu animacji z lektorem, proszę uporządkować w odpowiedniej kolejności kroki w manewrach odchodzenia od nabrzeża
w sytuacji, gdy statek stoi przy nabrzeżu lewą burtą.
Die Spring spannt sich und wir geben erneut langsam Fahrt voraus.
Das Heck dreht vom Kai ab, der Bug berührt den Kai und wir erhöhen die Umdrehungen der Schraube.
Das Ruder nach „Backbord“ einschlagen.
Wir geben kurz mit der äußeren Schraube Fahrt voraus und dann sofort Stopp.
Das Schiff steht mit dem Backbord am Kai.
Wir geben zum richtigen Zeitpunkt Fahrt voraus.
Wir geben die Spring möglichst vom Bug an Backbord.
Wir lösen die Leinen.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Übungen
Aufgabe 5
Ergänzen Sie, nachdem Sie die Anima on mit Sprecher angesehen haben, die Lücken in den Sätzen. Benutzen Sie die Wörterbank.
Po obejrzeniu animacji z lektorem, uzupełnij luki w zdaniach. Skorzystaj z banku słów.

die Schraube, Winkel, Fender, „langsam Voraus“, das Ruder, Vorspring los, Wende, Kennzeichnung
Wenn das Schiﬀ von der Kailinie um 30° - 40°abweicht, legen wir ........................................ mi schiﬀs.
Wir lösen die Spring und geben langsame Fahrt zurück wenn wir das Kommando „ ........................................ ” hören.
Das Eindampfen in die Achterspring ist insofern schwieriger, als dass man bei zu großer Ablenkung des Schiﬀes vom Kai das Ruder
oder ........................................ beschädigen kann.
Vor dem Beginn des Manövers sollte man am Heck überprüfen, bis zu welchen ........................................ man das Schiﬀ ablenken
darf, um noch sicher manövrieren zu können.
Nach dem Anbringen des Achtersprings und der ........................................ und des Legens des Ruders auf Mi schiﬀ geben wir auf
ähnliche Weise wie zuvor dem Schiﬀ Fahrt zurück.
Ein Teil des Manövers ........................................ bezweckt das einfache Abstoßen des Hecks vom Kai.
Wir führen das Schiﬀ in einer bes mmten Richtung, gemäß der .........................................
Nachdem das Schiﬀ den erforderlichen Abstand vom Kai erreicht hat,führen wir in einer weiteren Phase eine
........................................ mit dem Schiﬀ aus.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Aufgabe 6
Ordnen Sie die folgenden Begriﬀe ihren Übersetzungen zu nachdem Sie die Anima on mit Sprecher angesehen haben.
Po obejrzeniu animacji z lektorem, połącz poniższe terminy z ich tłumaczeniami.

der Winkel, Die Vorspring, das Ruder, Die Festmacherleine, Bord, die Achterspring, der Fender, das Heck, die Schraube, die
Kennzeichnung

burta
szpring dziobowy
cuma
ster
szpring rufowy
śruba
rufa
kąt
odbijacz
oznakowanie
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Verankerungsmanöver
Der Hypertext stellt einen Auszug aus dem Gespräch mit dem Steuermann über die Verfahren und Operationen dar, die
während der Ankermanöver durchgeführt werden.
Hipertekst przedstawia fragment wywiadu ze sternikiem na temat procedur i czynności wykonywanych w czasie
manewrów kotwicznych.

Journalist: Die meisten von uns assoziieren einen Anker mit dem Sommerurlaub. Es gibt jedoch auch Menschen, für die
er ein Symbol von Arbeit ist. Einer von ihnen der Steuermann, Herr Karol Szyc. Können Sie uns etwas mehr über dieses
Element der Schiffausrüstung erzählen?
Steuermann: Guten Tag. Sicherlich sollte die Verankerungsvorrichtung vor der Fahrt überprüft und konserviert werden.
Das liegt daran, dass das Verankerungsmanöver in einem unerwarteten Moment erfolgen kann. Vor der Fahrt sollte man sich
mit den lokalen Vorschriften vertraut machen. Das ist nötig da man sich mit den Orten bekannt machen muss, an denen das
Ankern wegen am Boden verlaufenden Rohrleitungen und elektrischen Leitungen usw. verboten ist.
Journalist: In kleinen Einheiten gibt es meistens einen ***Bug‐Patentanker.*** Ist er sicherer?
Steuermann: Ja, auf ﬂachem Wasser würde dem Rumpf das Zerreißen durch eine hervorstehende Klaue des Ankers mit vier
Flunken drohen.
Journalist: Das heißt die Ausrüstung des Schiffes würde es selbst bedrohen.
Steuermann: Genau.

Journalist: Wie läuft der Manövrieralarm ab?
Steuermann: Nach seinem Bekanntgeben verringern wir die Geschwindigkeit des Schiffes, stellen uns mit dem Bug gegen
den Strom und gegen den Wind, danach überprüfen wir mit einer Sonde oder mit einem Bootshaken die Tiefe und die Art
des Bodens am gegebenen Ort. Als nächstes bereiten wir den Anker vor, um ihn fallen zu lassen, regulieren die Länge der
Leine der Boje, die die Ankerlage anzeigt, wählen die richtige Länge der Leine aus und wir werfen die Ankerboje über Bord.
Nach dem Kommando „Anker ab”, lösen wir ***die Bremse,*** *m87f3dcea547bf245_1538029457122_0 **den Stopper und
der Anker fällt unter seinem eigenen Gewicht zu Boden. Wir überprüfen die Spannung der Ankerkette, um festzustellen,
dass der Anker hält. Dann geben wir nur die Kennzeichnung aus: Schiff am Anker.
Journalist: Vielen Dank für die umfassende Erläuterung. Nach einer Pause kehren wir zum Gespräch zurück.
Aufgabe 7
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

MANÖVRIEREN DES SCHIFFES AM WIND

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Die Aufnahme beschreibt die Wirkung des Windes auf das Schiﬀ in Bewegung und während der Durchführung der Hafenmanöver.

Aufgabe 8

Ergänzen sie den Lückentext nach dem Anhören der Audioaufnahme. Benutzen Sie die Wörterbank.
Po odsłuchaniu nagrania audio, uzupełnij luki w zdaniach. Skorzystaj z banku słów.
den scheinbaren, der Bug des Schiﬀes, Abtri , Abdri en, die Richtungsstabilität, Lage, Windrichtung, Wende

Während des Manövrierens des Schiﬀes muss man die wahre ................................................ beachten.
Das Abdri en eines Schiﬀes heißt anders .................................................
Wenn wir das Schiﬀ nach Objekten an Land steuern, wird es unter Windeinﬂuss seine ................................................ ändern.
Das Steuern eines Schiﬀes nach Objekten an Land beruht darauf, dass ................................................ ständig auf das Objekt „zielt“.
Der Wind, der vom Bug weht, verringert ................................................ und verursacht sog. „Gieren”.
Während der Manöver und der Fahrt bei Wind ist das ................................................ des Schiﬀes möglich.
Beim Manövrieren eines Schiﬀes muss man den wahren Wind und ................................................ Wind berücksich gen.
Es kommt vor, dass eine beabsich ge ................................................ in die der geplanten Fahrtrichtung entgegengesetzte Richtung
erfolgte.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Übungen

Aufgabe 9

Entscheiden Sie nach dem Hören der Audioaufnahme, welche Aussagen rich g und welche falsch sind.
Po odsłuchaniu nagrania audio, zdecyduj które wypowiedzi są prawdziwe, a które fałszywe.

Prawda

Fałsz

Die Windstärke, eine niedrige
□
Geschwindigkeit des Schiﬀes und
eine große Anzahl von auf dem
Wasser gelegen und dem Wind
ausgesetzten Elementen können eine
geringere Abdri bewirken.

□

Der wahre Wind ist anders gesagt der □
scheinbare Wind.

□

Bei Steuerung des Schiﬀes nach
Objekten an Land beeinﬂusst der
Wind die Lage und den Kurs des
Schiﬀes.

□

□

Wenn wir das Schiﬀ bei Seitenwind
oder bei Strömung nach dem
Kompass steuern, gleitet das Schiﬀ
ab, es behält aber seinen Kurs bei.

□

□

Der Wind, der vom Bug weht, bremst □
die Fahrt des Schiﬀes aus und erhöht
den Wind vom Heck.

□

Wenn man das Schiﬀ bei niedrigen
Geschwindigkeiten wendet, sollte
man sich „hoch am Wind“ halten.

□

□

Gefahrenstellen, die die Annäherung □
mit niedrigen Geschwindigkeiten
erfordern, sollte man sich mit Bug im
Wind nähern.

□

Das Manöver im Wind sollte man so

□

□

planen, dass der Wind keine Arbeit
verrichten kann.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Aufgabe 10

Ordnen Sie nach dem Hören der Audioaufnahme die folgenden Begriﬀe ihren Übersetzungen zu.
Po odsłuchaniu nagrania audio, połącz poniższe terminy z ich tłumaczeniami.
mit dem Bug durch den Wind, die Windrichtung, die Abdri , die Lage, der scheinbare Wind, Die Richtungsstabilität, die Wende,
der wahre Wind, abgleiten, Kurs halten

wiatr rzeczywisty
wiatr pozorny
kierunek wiatru
dryf
położenie
obsuwać się
zachowywać kurs
stateczność kursowa
dziób pod wiatr
obrót
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

NAVIGATIONSWARNUNGEN

Das Dokument stellt ausgewählte Naviga onswarnungen dar.

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Galerie (Fotos)


Die Graﬁk zeigt die Durchführung des Kommandos: Klar zum Wenden.

WORTART UND TIPPE EIN WORT
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Wörterbuch
Abdri [ˈapdʀɪ ] [SUBST f]
dryf

abgleiten [apˈɡlaɪ̯tn̩] [Verb intr]
obsuwać się

Achterspring [ˈaχtɐʃpʀɪŋ] [SUBST f]
szpring rufowy

Anker mit vier Flunken [ˈaŋkɐ mɪt ﬁːɐ̯ ˈﬂʊŋkn̩] [Nominalphrase]

kotwica czterołapowa

Ankerboje [ˈaŋkɐˈboːjə] [SUBST f]
bojka

Bepla ung [bəplatʊŋ] [SUBST f]
wypłycenie

Bootshaken [boːʦˈhaːkn̩] [SUBST m]
bosak

Bord [bɔʁt] [SUBST m]
burta

Bremse [ˈbʀɛmzə] [SUBST f]
hamulec

Brücke [ˈbʀʏkə] [SUBST f]
pomost

Bug [buːk] [SUBST m]
dziób

Bug-Patentanker [buːk ˈpaːtn
̩ ˈtaŋkɐ] [SUBST m]
kotwica dziobowo‐patentowa

Crew [kʀuː] [SUBST f]
załoga

Dalbe [dalbə] [SUBST f]
dalba

Einbahnverkehr [aɪ̯nbaːnfɛɐ̯ˈkeːɐ̯] [SUBST m]
ruch jednokierunkowy

einen Mann empfangen [ˈaɪ̯nən man ɛmˈpfaŋən] [Wendung: SUBST m Akk, Verb tr]
podjęcie człowieka

Eingangslicht [ˈaɪ̯nˌɡaŋslɪçt] [SUBST nt]
światło wejściowe

Einschraubenschiﬀ [aɪ̯nˈʃʀaʊ̯bn̩ʃɪf] [SUBST nt]
statek jednośrubowy

elektrische Leitung [eˈlɛktʀɪʃə ˈlaɪ̯tʊŋ] [Nominalphrase]
przewód elektryczny

erste Hilfe [ˈeːɐ̯stə ˈhɪlfə] [Nominalphrase]
pierwsza pomoc

Fen [ˈfɛndɐ] [SUBST m]
odbijacz

Festmacherleine [ˈfɛstˌmaχɐˈlaɪ̯nə] [SUBST f]
cuma

Feuerraum [ˈfɔɪ̯ɐʀaʊ̯m] [SUBST m]
palowisko

Flussmündung [ˈﬂʊsˌmʏndʊŋ] [SUBST f]
ujście rzeki

Gewässer [ɡəˈvɛsɐ] [SUBST nt]
akwen

Halse Klar zur Halse/Halse Klar zur Halse/Rund achtern! [ˈhalzə klaːɐ̯ tsuːɐ̯ ˈhalzə/ˈhalzə klaːɐ̯ tsuːɐ̯ ˈhalzə/ʀʊnt ˈaχtɐn]
[Wendung]
zwrot przez rufę

Halt back Fock [halt bak fɔk] [Wendung]
foka szot luz

Heck [hɛk] [SUBST nt]
rufa

im Wind [ɪm vɪnt] [Wendung]
linia wiatru

Kai [kaɪ̯] [SUBST m]
nabrzeże

Kennzeichnung [ˈkɛnˌʦaɪ̯çnʊŋ] [SUBST f]
oznakowanie

Knoten [ˈknoːtn̩] [SUBST m]
węzeł

Krängung [ˈkʀɛŋʊŋ] [SUBST f]
przechył

Kurs halten [kʊʁs ˈhaltn̩] [Wendung: SUBST m Akk, Verb tr]
zachowywać kurs

Lage [ˈlaːɡə] [SUBST f]
położenie

Längsneigung des Schiﬀes [lɛŋsˈnaɪ̯ɡʊŋ] [Nominalphrase]
pogłębienie statku

Leeschiﬀ [leːʃɪf] [SUBST nt]
statek zawietrzny

lokale Vorschri

[loˈkaːlə ˈfoːɐ̯ʃʀɪ ] [Nominalphrase]

przepis lokalny

Luvschiﬀ [luːfʃɪf] [SUBST nt]
statek nawietrzny

Mann an Bord [man an bɔʁt] [Nominalphrase]
człowiek na pokład

Mann über Bord [man ˈyːbɐ bɔʁt] [Nominalphrase]
człowiek za burtą

Manöver [maˈnøːvɐ] [SUBST nt]
manewr

Manövrieralarm [ˌmanøˈvʀiːɐ̯ˈalarm] [SUBST m]
alarm manewrowy

mit dem Bug durch den Wind [mɪt deːm buːk dʊʁç deːn vɪnt] [Wendung: Präposi on, SUBST m D, Präposi on, SUBST m Akk]
dziób pod wiatr

Querstrahlsteueranlage [kveːɐ̯ʃtʀaːlˈʃtɔɪ̯ɐˈanˌlaːɡə] [SUBST f]
ster strumieniowy

Re ungsmi el [ˈʀɛtʊŋsˈmɪtl̩] [SUBST nt]
środek ratunkowy

Rich euer [ʀɪçtˈfɔɪ̯ɐ] [SUBST nt]
nabieżnik

Richtungsstabilität [ˈʀɪçtʊŋsʃtabiliˈtɛːt] [auch Kursstabilität] [SUBST f]
stateczność kursowa

Rohrleitung [ˈʀoːɐ̯ˌlaɪ̯tʊŋ] [SUBST f]
rurociąg

Ruder [ˈʀuːdɐ] [SUBST nt]
ster

scheinbare Wind [ˈʃaɪ̯nbaːʀə vɪnt] [Nominalphrase]
wiatr pozorny

Schoten los [ˈʃoːtn̩ loːs] [Wendung]

żagle luz

Schraube [ˈʃʀaʊ̯bə] [SUBST f]
śruba

Segelboot [ˈzeːɡl̩ˌboːt] [SUBST nt]
jacht żaglowy

Sonde [ˈzɔndə] [SUBST f]
sonda

Sperrklinke [ʃpɛʁˈklɪŋkə] [SUBST f]
zapadka

Stopper [ˈʃtɔpɐ] [SUBST m]
stoper

Tiefgang [ˈ ːfˌɡaŋ] [SUBST m]
zanurzenie

Über Fock [ˈyːbɐ fɔk] [Wendung]
foka szot wybieraj

Verankerungsvorrichtung [fɛɐ̯ˈʔaŋkəʀʊŋsˈfoːɐ̯ˌʀɪçtʊŋ] [SUBST f]
urządzenie kotwiczne

Vorspring [ˈfoːɐ̯ˌʃpʀɪŋ] [SUBST f]
szpring dziobowy

wahre Wind [ˈvaːʀə vɪnt] [Nominalphrase]
wiatr rzeczywisty

Wasserströmung [ˈvasɐˈʃtʀøːmʊŋ] [SUBST f]
składować rzędowo

Wende [ˈvɛndə] [SUBST f]
obrót

Wende Klar zum Wenden/Ree! [ˈvɛndə klaːɐ̯ tsʊm ˈvɛndn̩/ ʀeː] [Wendung]
zwrot przez sztag

Wind [vɪnt] [SUBST m]
wiatr

Windrichtung [ˈvɪntˌʀɪçtʊŋ] [SUBST f]
kierunek wiatru

Winkel [ˈvɪŋkl̩] [SUBST m]
kąt

Zweischraubenschiﬀ [ʦvaɪ̯ˈʃʀaʊ̯bn̩ʃɪf] [SUBST nt]
statek dwuśrubowy

E-Ressourcen BINNENSCHIFFFAHRT

Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

FEUERALARM
1. Film in der Grundversion.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Der Film stellt die Pﬂichten und die Tä gkeiten dar, die von den Crewmitgliedern während eines Übungs-Feueralarms auszuführen sind.

2. Film mit Untertiteln.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

3. Film mit Untertiteln und Pausen. Hören Sie zu und wiederholen Sie nach dem Lektor.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

4. Film mit Untertiteln und der Narration.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Aufgabe 1
Entscheiden Sie, nachdem Sie den Film angesehen haben, welche Aussagen rich g und welche falsch sind.
Po obejrzeniu ﬁlmu, proszę zdecydować, która z poniższych wypowiedzi jest prawdziwa, a która fałszywa.

Prawda

Fałsz

□

□

Ein au eimendes Feuer ist schwer zu □
löschen.

□

Eine der größten Gefahren auf dem
Schiﬀ ist Feuer.

Jedes Crewmitglied hat seine

□

□

□

□

Um einen Feueralarm auszurufen, gibt □
der Kapitän ein Signal, bestehend aus
zwei kurzen Tönen und einem langen
Ton und wiederholt es dann zweimal.

□

Kohlenstoﬀdioxid ist ein universelles □
Feuerlöschmi el, welches zum
Löschen aller Materialien eingesetzt
wird.

□

Während eines Brandes auf einem
□
Passagierschiﬀ ist es besonders
wich g, Panik unter den Passagieren
auszulösen.

□

Aufgaben und Tä gkeiten, die es
auszuführen hat.
Jeder, der zuerst ein Feuer bemerkt
und Rauch riecht, muss dies dem
Kapitän melden.

Im Brandfall sind alle über den
Bordfunksender darüber zu
informieren, dass sie sofort in ihre
Kajüten gehen müssen.

□

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Übungen

□

Aufgabe 2

Ergänzen Sie, nachdem Sie den Film angesehen haben, die Lücken in den Sätzen.
Po obejrzeniu ﬁlmu, proszę uzupełnić luki w zdaniach. Proszę skorzystać z banku słów.
Feuerlöschpumpe, Schaumlöscher, Feuerlöschdecke, Maschinenraum, Pulverlöschgerät, Feuerlöschausrüstung, „Feuer mi schiﬀs”,
Mechaniker

Nach der Feststellung eines Brandes mi schiﬀs ru der Bootsmann ...............................................
Nach der Benachrich gung über Feststellung des Feuers beginnt der Bootsmann, das Feuer mit der .............................................. zu
löschen.
Nach der Ausrufung des Feueralarms installiert der Mechaniker die Wasserleitung und startet die ...............................................
In Wohnräumlichkeiten beﬁnden sich .............................................. oder Pulverlöscher.
Auf dem Achterdeck beﬁndet sich ein ...............................................
Im .............................................. beﬁndet sich ein Koh¬len¬dioxidlö-scher und eine Feuerlöschdecke.
Im Falle der Entzündung der Kleidung am Menschen ist es am besten, eine .............................................. zu verwenden.
Für das Sammeln aller Passagiere an der Sammelstelle ist der .............................................. verantwortlich.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Aufgabe 3
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

NOTRUFSIGNALE (NOTZEICHEN)

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Die Anima on enthält eine Beschreibung der Grundnotrufsignale auf dem Schiﬀ.

Aufgabe 4
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Übungen

Aufgabe 5
Ordnen Sie die polnischen Begriﬀe ihren Übersetzungen zu, nachdem Sie die Anima on mit dem Sprecher angesehen haben.
Po obejrzeniu animacji z lektorem, połącz poniższe terminy z ich tłumaczeniami.
powtarzalny

das Körpersignal

sygnał dymny

das Rauchsignal

sygnał SOS

die Fallschirmrakete

sygnał wzywania pomocy

das Sprechfunkgerät

powolny

das Notrufsignal

rakieta spadochronowa

langsam

radiotelefon

wiederholt

sygnał nadawany ciałem

das SOS-Signal

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Aufgabe 6
Entscheiden Sie, nachdem Sie die Anima on mit Sprecher angesehen haben, welche der folgenden Aussagen wahr und welche
falsch sind.
Po obejrzeniu animacji z lektorem, zdecyduj, które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe, a które fałszywe.

Prawda
Notrufsignale können nur einzeln, nie □
kombiniert genutzt oder gezeigt

Fałsz
□

werden.
Notrufsignale signalisieren eine

□

□

Der Sirenenton ist ein unterbrochener □
Ton, der mithilfe eines beliebigen
Signal-Nebelhorns übertragen wird.

□

Gefahr und einen Hilfebedarf.

Von Raketen und Flugkörpern, die
rote Sterne ausstoßen, werden viele
gleichzei g in kurzem Zeitabstand
abgefeuert.

□

□

Ein Rauchsignal emi ert grünen
Rauch.

□

□

Körpersignaleüberträgt man durch
langsames und wiederholtes Heben
und Senken der zu beiden Seiten
ausgestreckten Arme.

□

□

Das SOS-Signal besteht aus der
□
Sequenz: Punkt, Punkt, Punkt, Strich,
Strich, Strich, Punkt, Punkt, Punkt.

□

Das Signal „Quadra sche Flagge mit □
einer Kugel“ ist uniform und besteht
immer aus einer quadra schen Flagge
mit einem kugelförmigen Objekt
darüber.

□

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Gefahren und Störungen
Der Hypertext stellt Verfahren während der Arbeit in geschlossen Räumlichkeiten auf dem Schiff dar. Das Gespräch
ﬁndet zwischen dem Mechaniker, dem Bootsmann und einem jüngeren Matrosen statt.
Hipertekst przedstawia procedury postepowania w czasie pracy w pomieszczeniach zamkniętych na statku. Rozmowa
toczy się między mechanikiem, bosmanem i młodszym marynarzem.

Bootsmann: Auf dem Schiff gibt es geschlossene Räumlichkeiten. Durch sie verlaufen verschiedene Anlagen und
Schiffsysteme, die Schäden unterliegen können. Erwähnen Sie bitte diese Räumlichkeiten.
Matrose: Zu dieser Art geschlossener Räumlichkeiten gehören: ***Kofferdämme,***
*m3cd39ce77877e760_1497279718401_0 *m3cd39ce77877e760_1497279733582_0 *m3cd39ce77877e760_1497279738479_0

*m3cd39ce77877e760_1497279743621_0 *m3cd39ce77877e760_1497279748379_0 *m3cd39ce77877e760_1497279753543_0
*m3cd39ce77877e760_1497279762480_0 **Kraftstofftanks und andere.
Bootsmann: Welche Gefahren für das menschliche Leben gibt es in diesen Räumlichkeiten?
Matrose: Oft fehlt es dort Sauerstoff. Diese Räumlichkeiten enthalten brennbare oder toxische Gase oder Dämpfe. Aus
diesem Grund lässt ihre Atmosphäre den Erhalt menschlichen Lebenslicht zu.
Bootsmann: Die Reeder wenden spezielle Verfahrensgrundsätze an, um die Arbeit von Menschen in geschlossenen
Räumlichkeiten anhand einer Standard‐Checkliste vorzubereiten und zu überwachen. Kennen Sie ihre Grundsätze?
Matrose: Bevor man irgendwelche Tätigkeiten in diesen Räumlichkeiten durchführt, sollte man:
– die Atmosphäre in ihnen überprüfen und die Räumlichkeiten lüften,
– vor und während der Arbeit eine ausreichende Belüftung gewährleisten,
– sich durch die Hilfe einer anderen Person absichern, mit der ein System der gegenseitigen Kommunikation festgelegt
wurde,
– eine geeignete Rettungsausrüstung vorbereiten.
Bootsmann: Es kam bereits vor, dass eine Person, die einem Kollegen in einer geschlossen Räumlichkeit zur Hilfe eilte, zum
nächsten Opfer wurde, weil sie keine geeignete Ausrüstung zur Hand hatte.
Matrose: Die Belüftung sollte ausreichend lange vor Beginn der Arbeit durchgeführt werden, um sauerstofffreie Luft
oder giftige Gase aus der sog. Tasche zu entfernen und während der ganzen Arbeitszeit und während der Pausen
fortgeführt werden. Wenn die Atmosphäre innerhalb der Räumlichkeit auch nur den geringsten Verdacht erweckt, sollte
die Aufsichtsperson im Atemschutzgerät die Luftzusammensetzung untersuchen.
Bootsmann: Wie bereiten Sie sich darauf vor, in einer geschlossenen Räumlichkeit zu arbeiten?
Matrose: Ich sollte einen Sicherheitsgurt tragen und mit einer Sicherheitsleine mit einer am Eingang stehenden Person
verbunden sein.
Bootsmann: Genau.
Aufgabe 7
Ordnen Sie nach dem Lesen des Hypertext-Dokumentes folgende Begriﬀe ihren Übersetzungen zu.
Po przeczytaniu dokumentu hipertekstowego, połącz poniższe terminy z ich tłumaczeniami.
pompownia

der Abwassertank

toksyczny

der Ke enkasten

zbiornik ściekowy

der Pumpenraum

aparat oddechowy

der Koﬀerdamm

pas bezpieczeństwa

der Sicherheitsgurt

denny dukt rurociągów

toxisch

koferdam

Bodenschneise von Rohrleitungen

komora łańcuchów kotwicznych

der Trimmtank

zbiornik paliwowy

der Kra sto ank

zbiornik balastowy

das Atemschutzgerät

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

DRINGLICHKEITSMELDUNG PAN-PAN

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Ein Gespräch des Kapitäns des Schiﬀes mit dem Steuermann über die Wich gkeit der Durchführung von Sprechfunkgesprächen im Bereich der Sicherheit des Schiﬀes und der
Crew. Die Diskussion betri die Dringlichkeitsmeldung Pan-Pan sowie eine beispielha e Formulierung dieser Meldung.

Aufgabe 8
Entscheiden Sie nach dem Anhören der Audioaufnahme, welche der folgenden Aussagen über die Dringlichkeitsstufe wahr und
welche falsch sind.
Po odsłuchaniu nagrania audio, zdecyduj, które z poniższych twierdzeń o priorytecie pilności są prawdziwe, a które fałszywe.

Prawda

Fałsz

□

□

Die Dringlichkeitsstufe ist „unterhalb“ □
der Stufe DISTRESS angesiedelt.

□

Die Dringlichkeitsstufe ist „über“ allen □
Prioritätsstufen außer DISTRESS
angesiedelt.

□

Die Dringlichkeitsstufeist die Stufe
mit der höchsten Priorität.

Sie betri die Sicherheit von
Menschen oder des Schiﬀes, z. B.
medizinische Hilfe.

□

□

Sie wird nur im Falle des Feuers auf
der Kommandobrücke gegeben.

□

□

Die Priorisierung einer Meldung mit
der Dringlichkeitsstufe kann
ausschließlich der Kapitän des
Schiﬀes vornehmen.

□

□

Die Dringlichkeitsstufe wird gegeben, □
wenn keine unmi elbare Gefahr
besteht und eine unverzügliche Hilfe
nicht erforderlich oder nicht völlig

□

gerech er gt ist.
Die Dringlichkeitsstufe ist der

□

Alarmstufe gleichwer g.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Übungen
Aufgabe 9
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

□

Aufgabe 10
Ordnen Sie nach dem Anhören der Audioaufnahme folgende Begriﬀe ihren Übersetzungen zu.
Po odsłuchania nagrania audio, połącz poniższe terminy z ich tłumaczeniami.
zdolności manewrowe

die medizinische Beratung

natychmiastowa pomoc

die unverzügliche Hilfe

moja pozycja

auf den Felsen zudri en

pomoc medyczna

die medizinische Hilfe

zdryfować na skały

meine Posi on

szerokość geograﬁczna

die geographische Breite

bezpośrednie zagrożenie

die direkte Gefahr

porada medyczna

die Manövrierfähigkeit

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

BEDINGUNGEN FÜR EINE SICHERE SCHIFFFAHRT

Das Dokument zeigt einen Auszug aus der Verordnung des Ministers für Infrastruktur und Entwicklung vom 9. Dezember 2014 über detaillierte Bedingungen für die sichere
Schiﬀfahrt von Seeschiﬀen.

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Galerie (Fotos)


Die Graﬁk stellt einen Auszug aus den Sicherheitsanweisungen eines Schiﬀes dar.

KREUZWORTRÄTSEL UND TIPPE EIN WORT

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://epodreczniki.pl/a/DED7b3woT
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://epodreczniki.pl/a/DED7b3woT
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Wörterbuch
Abwassertank [ˈapvasɐˌtaŋk] [SUBST m]
zbiornik ściekowy

Atemschutzgerät [ˈaːtəmʃʊʦɡəʀɛːt] [SUBST nt]
aparat oddechowy

auf den Felsen zudri en [aʊ̯f deːn ˈfɛlzn̩ ʦuːˈdʀɪ n̩] [Wendung: Präposi on, SUBST m Akk, Verb tr]
zdryfować na skały

Baggerschiﬀ, auch Schwimmbagger [ˈbaɡɐʃɪf aʊ̯χ ʃvɪmˈbaɡɐ] [SUBST nt, Konkunk on, SUBST m]
pogłębiarka

Barke mit Antrieb [ˈbaʁkə mɪt ˈanˌtʀiːp] [Nominalphrase]
barka z napędem

Barke ohne Antrieb [ˈbaʁkə ˈoːnə ˈanˌtʀiːp] [Nominalphrase]
barka bez napędu

Belü ung [bəˈlʏ ʊŋ] [SUBST f]
wentylacja

Bodenschneise von Rohrleitungen [ˈboːdn̩ˈʃnaɪ̯zə fɔn ˈʀoːɐ̯ˌlaɪ̯tʊŋən] [Nominalphrase]
denny dukt rurociągów

Bordfunksen [bɔʁtˈfʊŋkˌzɛndɐ] [SUBST m]
rozgłośnia pokładowa

Brechstange [ˈbʀɛçˌʃtaŋə] [SUBST f]
łom

brennbar [ˈbʀɛnbaːɐ̯] [Adjek v]
palny

CO2-Sta onsraum [tseːoːʦvaɪ̯ ʃtaˈʦi̯oːnsʀaʊ̯m] [SUBST m]
pomieszczenie stacji CO2

direkte Gefahr [diˈʀɛktə ɡəˈfaːɐ̯] [Nominalphrase]
bezpośrednie zagrożenie

DISTRESS [dɪˈstɹɛs] [SUBST eng]
DISTRESS

Dringlichkeitsmeldung Pan-pan [ˈdʀɪŋlɪçˌkaɪ̯tsˈmɛldʊŋ pæn pæn] [Nominalphrase]
komunikat pilności (URGENCY)

Dringlichkeitsstufe [ˈdʀɪŋlɪçˌkaɪ̯tsˈʃtuːfə] [SUBST f]
priorytet pilności

Druckschlauch [dʀʊkʃlaʊ̯χ] [SUBST m]
wąż tłoczny

elektroisolierend [eˌlɛktʀoˈizoˈliːʀənt] [Verb, Par zip I]
elektroizolacyjny

Fallschirmrakete [ˈfalˌʃɪʁmʀaˈkeːtə] [SUBST f]
rakieta spadochronowa

Fernabschaltung [fɛʁnˈapˌʃaltʊŋ] [SUBST f]
zdalne odcinanie

Fernsteuerung [fɛʁnˈʃtɔɪ̯əʀʊŋ] [SUBST f]
zdalne sterowanie

Feuer mi schiﬀs [ˈfɔɪ̯ɐ ˈmɪtʃɪfs] [Wendung: SUBST nt, Adverb]
pożar na śródokręciu

Feueralarmtaste [ˈfɔɪ̯ɐʔaˌlaʁmˈtastə] [SUBST f]
przycisk alarmu pożarowego

Feuerglocke [ˈfɔɪ̯ɐˈɡlɔkə] [SUBST f]
dzwonek alarmu pożarowego

Feuerlöschboot [ˈfɔɪ̯ɐlœʃbuːt] [SUBST nt]
statek pożarniczy

Feuerlöschdecke [ˈfɔɪ̯ɐlœʃˈdɛkə] [SUBST f]
koc gaśniczy

Feuerlöscher [ˈfɔɪ̯ɐˌlœʃɐ] [SUBST m]
gaśnica

Feuerlöschgeräte [ˈfɔɪ̯ɐlœʃɡəˈʀɛːtə] [SUBST pl]

sprzęt gaśniczy

Feuerlöschpumpe [ˈfɔɪ̯ɐlœʃˈpʊmpə] [SUBST f]
pompa pożarowa

Feuerwehraxt [ˈfɔɪ̯ɐˌveːɐ̯akst] [SUBST f]
topór strażacki

Fischermotorboot [ˈfɪʃɐˈmoːtoːɐ̯ˌboːt] [SUBST nt]
łódź motorowa rybacka

Fischku er [ˈfɪʃˌkʊtɐ] [SUBST m]
kuter rybacki

Flugkörper [ﬂuːkˈkœʁpɐ] [SUBST pl]
pociski

Frachtschiﬀ [ˈfʀaχtˌʃɪf] [SUBST nt]
statek towarowy

Gefahrenhinweis [ɡəˈfaːʀənˈhɪnˌvaɪ̯s] [SUBST m]
wskazanie niebezpieczeństwa

geographische Breite [ɡeoˈɡʀaːfɪʃə ˈbʀaɪ̯tə] [Nominalphrase]
szerokość geograﬁczna

Hauptevakuierungsrichtung [haʊ̯ptevakuˈiːʀʊŋsˈʀɪçtʊŋ] [SUBST f]
główny kierunek ewakuacji

Hilfebedarf [ˈhɪlfəbəˈdaʁf] [SUBST m]
potrzeba pomocy

individuelle Re ungsmi el [ˌɪndividuˈɛlə ˈʀɛtʊŋsˈmɪtl̩] [Nominalphrase]
indywidualne środki ratunkowe

Kessel [ˈkɛsl̩] [SUBST m]
kocioł

Ke enkasten [ˈkɛtn̩ˈkastn̩] [SUBST m]
komora łańcuchów kotwicznych

Koﬀerdamm [ˈkɔfɐdam] [SUBST m]
koferdam

Kohlenstoﬀdioxid [ˌkoːlənʃtɔfˈdiːʔɔksiːt] [SUBST nt]
dwutlenek węgla

Kommandoposten [kɔˈmandoˈpoːstn̩] [SUBST m]
posterunek dowodzenia

Kra stoﬀ- und Öltank [ˈkʀa ˌʃtɔf ʊnt ˈøːlˌtaŋk] [SUBST m]
zbiornik paliwa i oleju

Kra sto

ank [ˈkʀa ʃtɔfˌtaŋk] [SUBST m]

zbiornik paliwowy

Kra stoﬀven l [ˈkʀa ˌʃtɔfvɛnˈ ːl] [SUBST nt]
zawór paliwa

Küstenfunkstelle [ˈkʏstn̩fʊŋkˈʃtɛlə] [SUBST f]
stacja brzegowa

Löschpumpe [lœʃˈpʊmpə] [SUBST f]
pompa gaśnicza

roller rack [ˈrəʊ.lə ræk] [noun, countable]
regał rolkowy

Manövrierfähigkeit [ˌmanøˈvʀiːɐ̯ˈfɛːɪçkaɪ̯t] [SUBST f]
zdolności manewrowe

medizinische Beratung [mediˈʦiːnɪʃə bəˈʀaːtʊŋ] [Nominalphrase]
porada medyczna

medizinische Hilfe [mediˈʦiːnɪʃə ˈhɪlfə] [Nominalphrase]
pomoc medyczna

meine Posi on [ˈmaɪ̯nə poziˈʦi̯oːn] [Possessivpronomen, SUBST f]
moja pozycja

Motorboot [ˈmoːtoːɐ̯ˌboːt] [SUBST nt]
motorówka

Nachrichtenübermi lung [ˈnaːχʀɪçtn̩ʔyːbɐˌmɪtlʊŋ] [SUBST f]
łączność

Nebelhorn [ˈneːbl̩ˌhɔʁn] [SUBST nt]

przyrząd mgłowy

No nstrumententafel [noːtɪnstʀuˈmɛntn̩ˈtaːﬂ̩] [SUBST f]
awaryjna tablica rozdzielcza

Notrufsignal, Notzeichen [ˈnoːtˌʀuːfzɪˈɡnaːl noːtˈʦaɪ̯çn̩] [SUBST nt]
sygnał wzywania pomocy

Pulveraggregat [ˈpʊlfɐˌaɡʀeˈɡaːt] [SUBST nt]
agregat proszkowy

Pumpenraum [ˈpʊmpn̩ʀaʊ̯m] [SUBST m]
pompownia

Raketen [ʀaˈkeːtən] [SUBST pl]
rakiety

Rauchboje [ʀaʊ̯χˈbɔjɛ] [SUBST f]
pławka dymna

Rauchsignal, Rauchzeichen [ˈʀaʊ̯χzɪˌɡnaːl ˈʀaʊ̯χˌʦaɪ̯çn̩] [SUBST nt, SUBST nt]
sygnał dymny

Re ungsanzug [ˈʀɛtʊŋsˈanˌʦuːk] [SUBST m]
kombinezon ratunkowy

Re ungsgurt [ˈʀɛtʊŋsɡʊʁt] [SUBST m]
pas ratunkowy

Re ungsring [ ˈʀɛtʊŋsˌʀɪŋ] [SUBST m]
koło ratunkowe

Re ungsring mit Wurﬂeine [ˈʀɛtʊŋsˌʀɪŋ mɪt vʊʁfˈlaɪ̯nə] [Nominalphrase]
koło ratunkowe z rzutką

Re ungsweste [ˈʀɛtʊŋsˈvɛstə] [SUBST f]
kamizelka ratunkowa

roten Sterne [ˈʀoːtn̩ ˈʃtɛʁnə] [Nominalphrase]
czerwone gwiazdy

Schlauch mit Universalgenerator [ʃlaʊ̯χ mɪt univɛʁˈzaːlɡenəˈʀaːtoːɐ̯] [Nominalphrase]
wąż z prądnicą uniwersalną

Schlauchanschlussven l [ʃlaʊ̯χˈanʃlʊsvɛnˈ ːl] [SUBST nt]
zawór hydrantowy

Schlepper [ˈʃlɛpɐ] [SUBST m]
holownik

Scho e [ˈʃɔtə] [SUBST f]
przegroda

Schute [ˈʃuːtə] [SUBST f]
szalanda

schwere Feuerwehraxt [ˈʃveːʀə ˈfɔɪ̯ɐˌveːɐ̯akst] [Nominalphrase]
topór strażacki ciężki

sekundäre Evakuierungsrichtung [ˌzekʊnˈdɛːʀə evakuˈiːʀʊŋsˈʀɪçtʊŋ] [Nominalphrase]
drugorzędny kierunek ewakuacji

Sicherheit Menschen [ˈzɪçɐhaɪ̯t ˈmɛnʃn̩] [Nominalphrase]
bezpieczeństwo osób

Sicherheitsgurt [ˈzɪçɐhaɪ̯ʦˌɡʊʁt] [SUBST m]
pas bezpieczeństwa

Signale [zɪˈɡnaːlə] [SUBST pl]
sygnały

Sirenenton [ziˈʀeːnəntɔn] [SUBST m]
dźwięk syreny

SOS-Signal [ɛsoːˈʔɛs zɪˈɡnaːl] [SUBST nt]
sygnał SOS

Sprechfunkgerät [ʃpʀɛçˈfʊŋkɡəˌʀɛːt] [SUBST nt]
radiotelefon

Strahlrohr [ˈʃtaːlˌʀoːɐ̯] [SUBST nt]
prądownica

toxisch [ˈtɔksɪʃ] [Adjek v]
toksyczny

Trimmtank [tʀɪmtaŋk] [SUBST m]
zbiornik balastowy

unverzügliche Hilfe [ˈʊnfɛɐ̯ˈʦyːklɪçə ˈhɪlfə] [Nominalphrase]
natychmiastowa pomoc

Wasserleitung [ˈvasɐlaɪ̯tʊŋ] [SUBST f]
linia wodna

Wohnschiﬀ [voːnʃɪf] [SUBST nt]
koszarka

E-Ressourcen BINNENSCHIFFFAHRT

Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

DER MASCHINENRAUM DES SCHIFFES
1. Film in der Grundversion.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Der Film präsen ert ein Vorstellungsgespräch im Schiﬀsmaschinendienst.

2. Film mit Untertiteln.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

3. Film mit Untertiteln und Pausen. Hören Sie zu und wiederholen Sie nach dem Lektor.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

4. Film mit Untertiteln und der Narration.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Aufgabe 1
Ergänzen Sie den Lückentext, nachdem Sie den Film angesehen haben. Benutzen Sie die Wörterbank.
Po obejrzeniu ﬁlmu, proszę uzupełnić luki w zdaniach. Proszę skorzystać z banku słów.
Antriebssystem, wasserdichten Teil des Rumpfes, Maschinenraum, Hilfssysteme, Antriebssystem, indirekten Hauptantrieb,
Energiesysteme, direkter Hauptantrieb

Im ............................................................ beﬁnden sich Gruppen von Maschinen und Geräten, die für die Produk on von
mechanischer, elektrischer und thermischer Energie verantwortlich sind.
Der Maschinenraum beﬁndet sich in einem .............................................................
Das ............................................................ ist der wich gste Teil des Maschinenraumes.
Andere ............................................................ im Maschinenraum werden als Hilfssysteme bezeichnet.
Das ............................................................ liefert Energie, die es dem Schiﬀ ermöglicht, sich zu bewegen.
............................................................ liefern die Energie, die benö gt wird, um alle Geräte und Energieabnehmer auf dem Schiﬀ zu
betreiben.
Wenn ein langsamlaufender Motor als Hauptantrieb eingesetzt wird, ist der Schraubenantrieb normalerweise direkt und wird
............................................................ genannt.
Wenn der mi elschnelllaufende Motor oder die mi elschnellaufende Motoren als Hauptantrieb dienen, dann ist der
Schraubenantrieb aufgrund der Zahnräder, die die Drehzahl begrenzen, indirekt. Wir sprechen dann von einem
.............................................................
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Übungen

Aufgabe 2
Entscheiden Sie, nachdem Sie den Film angesehen haben, welche der folgenden Aussagen wahr und welche falsch sind.
Po obejrzeniu ﬁlmu, proszę zdecydować, które z poniższych twierdzeń są prawdziwe, a które fałszywe.

Prawda
Dies ist das erste
□
Einstellungsgespräch des Bewerbers.
Der Anwerber will das theore sche

Fałsz
□

□

□

□

□

□

□

Der Bewerber ist gut auf das
Gespräch vorbereitet.

□

□

Der Bewerber antwortet gut auf die

□

□

Der Kandidat kennt den Unterschied □

□

Wissen des Bewerbers überprüfen.
Der Bewerber wird nicht zum
nächsten Teil des Gesprächs
eingeladen.
Der Anwerber fragt den Bewerber
nach den Kommandos, die vom
Kapitän des Schiﬀes gegeben werden.

Fragen nach dem Maschinenraum, er
kann aber die Frage nach den Arten
des Hauptantriebes nicht
beantworten.

zwischen dem Antriebssystem und
den Hilfssystemen gut.
Der Bewerber kann nicht sagen,
welche Geräte sich außerhalb des

□

Maschinenraums beﬁnden.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Aufgabe 3
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

HILFSENERGIESYSTEME

□

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Die Anima on stellt Hilfsenergiesysteme und Installa onen des Maschinenraumes des Schiﬀes dar.

Aufgabe 4
Ergänzen Sie den Lückentext, nachdem Sie die Anima on mit Sprecher angesehen haben. Benutzen Sie die Wörterbank.
Po obejrzeniu animacji z lektorem, proszę uzupełnić luki w zdaniach. Proszę skorzystać z banku słów.

von den Motoren angetrieben werden, Hilfsmaschinen, Rückgewinnungskessel, Beheizung von Räumen, den Hauptantrieb,
Bilgewasserau ereitungsanlagen, Hilfskessel, Elektrische Energie, von den Hauptmotoren unabhängig
Um rich g funk onieren zu können, muss der Maschinenraum des Schiﬀes mehr als nur ....................................................................
des Schiﬀes gewährleisten.
.................................................................... Wärmeenergie und Energie in Form von Gasen und Flüssigkeiten mit erhöhtem Druck ist
ebenfalls erforderlich.
Wenn der Hauptantrieb im Maschinenraum aus langsamlaufenden Kolbenverbrennungsmotoren oder mi elschnellaufenden
Motoren mit niedrigen Drehzahlgeschwindigkeiten besteht, ist es notwendig, elektrische Energie für den Antrieb der
.................................................................... wie Pumpen und Kompressoren zu produzieren.
Dies sind Elemente, die .................................................................... sind.
Bei Verwendung von schnelllaufenden Motoren und mi elschnellaufenden Motoren mit hohen Drehzahlgeschwindigkeiten ist es
nicht nö g, den Hilfsmaschinen Energie zuführen, da diese Maschinen und Hilfseinrichtungen direkt
.....................................................................
Wasserdampf hat viele Funk onen, er dient u. a. zur: Erhitzung von Schmieröl, Kra stoﬀ und Schweröl, Erzeugung von
Frischwasser aus Meerwasser oder .....................................................................
Wenn das Schiﬀ über einen Verbrennungsmotor verfügt, wird im S llstand und bei niedrigen Geschwindigkeiten der Dampf in der
Regel durch .................................................................... erzeugt.
Bei normalem Betrieb der Hauptantriebsmotoren erzeugen die .................................................................... Dampf.
Zu den Hilfsgeräten, die dem Umweltschutz dienen, gehören Geräte zur Verarbeitung von Fäkalien und Verbrennung von Abfällen
sowie .....................................................................
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Übungen

Aufgabe 5

Verbinden Sie folgende Begriﬀe mit ihren Übersetzungen, nachdem Sie die Anima on mit Sprecher angesehen haben.
Po obejrzeniuanimacji z lektorempołączponiższeterminy z ich tłumaczeniami.
der Verdampfer, der Umweltschutz, die Kläranlage, der Hilfskessel, die Wärmeenergie, das Bilgewasser, das Frischwasser, der
Rückgewinnungskessel

kocioł pomocniczy
kocioł utylizacyjny
wyparownik
woda słodka
oczyszczalnia
woda zęzowa
ochrona środowiska
energia cieplna
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Aufgabe 6
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Au eiliung der Maschinenräume
Der Hypertext stellt einen Auszug aus dem Interview im Radio dar. Der Journalist führt das Gespräch mit einem
Schiffskapitän durch.
Hipertekst przedstawia fragment wywiadu w radio. Dziennikarz prowadzi rozmowę z kapitanem statku.

Journalist: Ich begrüße Sie nach der Pause. Ich möchte daran erinnern, dass wir heute das Vergnügen haben, den
Schiffskapitän, Adam Nowak, begrüßen zu können. Vor der Pause haben wir über Hilfsenergiesysteme gesprochen. Jetzt
möchte ich nach Details über die Aufteilung von Maschinenräumen fragen. Wie kann man sie sortieren?
Kapitän: Es gibt viele Aufteilungskriterien. Das erste sagt uns über die Art des verwendeten Kraftstoffs. Die
konventionellen Maschinenräume verbrennen Dieselkraftstoff oder Schweröl, während Kernkraftwerke Wasserdampf
erzeugen. Die nächste Aufteilung wird nach dem Arbeitsmedium des Maschinenraumes deﬁniert.
Journalist: Können Sie uns etwas mehr darüber erzählen?
Kapitän: Natürlich. Das Arbeitsmedium in den Dampfmaschinenräumen ist Wasserdampf, während in

Dieselmaschinenräumen das Arbeitsmedium verbrannt wird. Es gibt noch kombinierte Maschinenräume, wo die
Arbeitsmedien sowohl Wasserdampf als auch Abgase sind.
Journalist: Klingt interessant.
Kapitän: Und das ist erst der Anfang! Jetzt wartet eine große Gruppe auf uns. Wenn wir über die Typen der Motoren
sprechen, können wir die Maschinenräume mit Kolbenverbrennungsmotoren, mit Verbrennungs‐Turbinensätzen, mit
Dampfturbinen, mit Strahltriebwerken und kombinierten Motoren unterscheiden.

Journalist: Es ist wirklich eine ziemlich große Gruppe.
Kapitän: In der Tat. Es sind noch zwei enge Gruppen übrig.
Journalist: Unsere Hörer sind sicherlich neugierig.
Kapitän: Je nach dem, wie der Antrieb auf die Propeller übertragen wird, speziﬁzieren wir Maschinenräume mit
direktem oder indirektem Antrieb. Die letzte Aufteilung erzählt uns wiederum von der Anzahl der Propeller. Wir
unterscheiden Mehrwellen- und Einzelwellenmaschinenräume.
Journalist: Sie kennen sich gut in Ihrem Beruf aus.
Kapitän: Danke.
Journalist: Gehen wir jetzt zum nächsten Thema über.
Aufgabe 7
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

SCHIFFSKESSEL

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Die Aufnahme präsen ert einen Auszug aus der Aussage eines Matrosen, der im Binnenschiﬀfahrtsmuseum arbeitet. Der Matrose erzählt über Schiﬀskessel.

Aufgabe 8

Ergänzen Sie nach dem Anhören der Audioaufnahme den Lückentext. Benutzen Sie die Wörterbank.
Po Odsłuchaniu nagrania audio, uzupełnij luki w zdaniach. Skorzystaj z banku słów.
Umwälzpumpe, Rückgewinnungskesseln, Separator, erzwungene Zirkula on, ölbefeuerter, den Schiﬀskessel, Auspuﬀrohr, Dampf
Der Matrose erzählt über .............................................
Die Rückgewinnungskessel sind am ............................................ angebracht, das zum Hauptantriebsmotor gehört.
La Monta ist der Name der beliebtesten Art von .............................................
Rückgewinnungskessel besitzen eine .............................................
Im S llstand ist nur ein ............................................ Hilfskessel nö g.
Die Wasserzirkula on ist dank einer ............................................ möglich.
Das Dampf-Wasser-Gemisch erreicht den Wasser- und Dampfspeicher, wo es separiert wird. Dieser Tank wird als
............................................ bezeichnet.
In Abgaskesseln für Motorenabgase mit Ölbefeuerung kann auch ............................................ entstehen.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Übungen

Aufgabe 9
Entscheiden Sie nach dem Anhören der Audioaufnahme, welche der folgenden Aussagen wahr und welche falsch sind.
Po odsłuchaniu nagrania audio, zdecyduj, które z poniższych twierdzeń są prawdziwe, a które fałszywe.

Prawda

Fałsz

□

□

□

□

□

□

Nur ein Teil des Wassers, das von der □
Umwälzpumpe gepumpt wird,

□

Wenn es sich um ein Schiﬀ handelt,
das mit Verbrennungsmotoren
betrieben wird, erzeugen die Kessel
keinen Dampf.
Umwälzpumpe ist eine andere
Bezeichnung für den
Rückgewinnungskessel.
Im Winter ist die Nachfrage nach
Heizdampf normalerweise viel
niedriger als im Sommer.

verdamp im Rückgewinnungskessel.
Bei Fahrten auf dem Meer reicht der
Wirkungsgrad des

□

□

□

□

□

□

□

□

Rückgewinnungskessels nicht aus, um
den Heizdamp edarf zu decken.
Die heizbare Fläche eines
Abgaskessels kann in eine obere und
eine untere unterteilt werden.
Der Matrose erzählt über die
Wasserzirkula on anhand des
Beispiels der Pumpe La Monta.
Die zwei Befeuerungsmethoden von
Abgaskesseln, die mit
Motorenabgasen und Öl befeuert
werden, können nicht gemeinsam
angewendet werden.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Aufgabe 10
Ordnen Sie nach dem Hören der Audioaufnahme folgende Begriﬀe ihren Übersetzungen zu.
Po odsłuchaniu nagrania audio, połącz polskie terminy z ich tłumaczeniami.
die Wasserzirkula on, die Umwälzpumpe, der Schiﬀskessel, der Ölbrenner, der Heizdampf, das Abgas, der Separator, das
Auspuﬀrohr, der Verbrennungsmotor, der Brennsto

essel

kocioł okrętowy
silnik spalinowy
przewód wydechowy
para grzewcza
kocioł opalany
cyrkulacja wody
pompa obiegowa
separator
gaz odlotowy
palnik olejowy
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

DER ISM-CODE (Interna onal Safety Management code)

Das Dokument stellt einen Auszug aus der Verordnung zur Umsetzung des Interna onalen Codes für Maßnahmen zur Organisa on eines sicheren Schiﬀsbetriebs innerhalb der
Gemeinscha und zur Au ebung der Verordnung (EG) Nr. 3051/95 des Rates dar.

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Galerie (Fotos)


Die Graﬁk präsen ert Systeme von Hilfskesseln.

SCRABBLE UND TIPPFEHLER
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Wörterbuch
Abgas [ˈapˌɡaːs] [SUBST m]
gaz odlotowy

Abgase [diː ˈapˌɡaːzə] [SUBST pl]
spaliny

Antriebssystem [ˈanˌtʀiːpsˈsɪstəm] [SUBST nt]
układ napędowy

Auslandfahrt [diː ˈaʊ̯slan aːɐ̯t] [SUBST f]

rejs międzynarodowy

Auspuﬀrohr [ˈaʊ̯spʊfʀoːɐ̯] [SUBST nt]
przewód wydechowy

Axiallager [aˈksi̯aːlˈlaːɡɐ] [SUBST nt]
łożysko oporowe

Bauteil [ˈbaʊ̯ˌtaɪ̯l] [SUBST nt]
podzespół

Bilgewasserau ereitungsanlage [diː ˈbɪlɡəˌvasɐˈaʊ̯ əˌʀaɪ̯tʊŋsanˌlaːɡə] [SUBST f]
oczyszczalnia wody zęzowej

Bordwinde Deckwinde [diː bɔʁtˈvɪndə dɛkˈvɪndə] [SUBST f, SUBST f]
wciągarka pokładowa

Brennsto

essel [deːɐ̯ ˈbʀɛnˌʃtɔfˈkɛsl̩] [SUBST m]

kocioł opalany

chartern [ˈʧaʁtɐn] [VERB tr]
czarterować

Crew [diː kʀuː] [SUBST f]
załoga

Dampferzeuger [deːɐ̯ dampfɛɐ̯ˈʦɔɪ̯ɡɐ] [SUBST m]
wytwornica pary

Damp essel [deːɐ̯ ˈdampfˌkɛsl̩] [SUBST m]
kocioł parowy

Dampfmaschinenraum [deːɐ̯ Dampfmaˈʃiːnənˌʀaʊ̯m] [SUBST m]
siłownia parowa

Damp urbine [diː ˈdamp ʊʁˌbiːnə] [SUBST f]
turbina parowa

direkte Hauptantrieb [deːɐ̯ diˈʀɛktə haʊ̯ptˈanˌtʀiːp] [Nominalphrase]
napęd główny bezpośredni

Fahrgastschiﬀ [ˈfaːɐ̯ɡastˌʃɪf] [SUBST nt]
statek pasażerski

Förpumpe [diː ˈfœʁdɐˈpʊmpə] [SUBST f]
pompa zasilająca

Frachtschiﬀ [ˈfʀaχtˌʃɪf] [SUBST nt]
statek towarowy

Frischwasserverdampfer [fʀɪʃˈvasɐˈveːʁˈdampfɐ] [SUBST m]
wyparownik wody słodkiej

Geschwindigkeitsreduk onsgetriebe [ɡəˈʃvɪndɪçkaɪ̯tsʀedʊkˈʦi̯oːnsɡəˈtʀiːbə] [SUBST nt]
przekładnia redukcyjna prędkości

Hafen [deːɐ̯ ˈhaːfn̩] [SUBST m]
port

Hauptantrieb [deːɐ̯ haʊ̯ptˈanˌtʀiːp] [SUBST m]
napęd główny

Hebezeug [ˈheːbəˌʦɔɪ̯k] [SUBST m]
dźwignica

Heizdampf [deːɐ̯ haɪ̯ʦdampf] [SUBST m]
para grzewcza

Hilfskessel [deːɐ̯ hɪlfsˈkɛsl̩] [SUBST m]
kocioł pomocniczy

Hilfsmaschine [hɪlfsmaˈʃiːnə] [SUBST nt]
maszyna pomocnicza

Hilfsystem [hɪlfˈsɪstəm] [SUBST nt]
układ pomocniczy

Hochgeschwindigkeitsfahrzeug [ˈhoːχɡəʃvɪndɪçkaɪ̯ʦˌˈfaːɐ̯ˌʦɔɪ̯k] [SUBST m]
jednostka szybka

indirekte Hauptantrieb [deːɐ̯ ˈɪndiˌʀɛktə haʊ̯ptˈanˌtʀiːp] [Nominalphrase]
napęd główny pośredni

Inlandfahrt [diː ˈɪnˌlan aːɐ̯t] [SUBST f]
rejs krajowy

Kernkra werk [ˈkɛʁnkʀa ˌvɛʁk] [SUBST nt]
siłownia jądrowa

Kernreaktor [deːɐ̯ ˈkɛʁnʀeˌaktoːɐ̯] [SUBST m]
reaktor jądrowy

Klimaanlage [diː ˈkliːmaˌʔanlaːɡə] [SUBST f]
urządzenie klimatyzacyjne

Kolbenverbrennungsmotor [deːɐ̯ ˈkɔlbənfɛɐ̯ˈbʀɛnʊŋsˌmoːtoːɐ̯] [SUBST m]
tłokowy silnik spalinowy

Kombina onskessel [deːɐ̯ kɔmbinaˈʦi̯oːnsˈkɛsl̩] [SUBST m]
kocioł o opalaniu kombinowanym

kombinierte Maschinenraum [deːɐ̯ kɔmbiˈniːɐ̯tə maˈʃiːnənˌʀaʊ̯m] [Nominalphrase]
siłownia kombinowana

Kompressor [deːɐ̯ kɔmˈpʀɛsoːɐ̯] [SUBST m]
sprężarka

Kondensator [deːɐ̯ kɔndɛnˈzaːtoːɐ̯] [SUBST m]
skraplacz

konven onelle Maschinenraum [deːɐ̯ kɔnvɛnʦi̯oˈnɛlə maˈʃiːnənˌʀaʊ̯m] [Nominalphrase]
siłownia konwencjonalna

Kran [deːɐ̯ kʀaːn] [SUBST m]
dźwig

Kühler [deːɐ̯ ˈkyːlɐ] [SUBST m]
chłodnica

Kühlhaus [ˈkyːlˌhaʊ̯s] [SUBST nt]
chłodnia

langsamlaufende Motor [deːɐ̯ ˈlaŋˌzaːmˈlaʊ̯fn̩də ˈmoːtoːɐ̯] [Nominalphrase]
silnik wolnoobrotowy

Lenkmaschine [diː ˈlɛŋkmaˈʃiːnə] [SUBST f]
maszyna sterowa

Linienverkehr [deːɐ̯ ˈliːni̯ənfɛɐ̯ˈkeːɐ̯] [SUBST m]
żegluga regularna

Maschinenraum [deːɐ̯ maˈʃiːnənˌʀaʊ̯m] [SUBST m]
siłownia statku

mi elschnelllaufende Motor [deːɐ̯ ˈmɪtl̩ʃnɛlˈlaʊ̯fn̩də ˈmoːtoːɐ̯] [Nominalphrase]
silnik średnioobrotowy

Ölbrenner [deːɐ̯ ˈøːlˌbʀɛnɐ] [SUBST m]
palnik olejowy

Passagier [deːɐ̯ ˌpasaˈʒiːɐ̯] [SUBST m]
pasażer

Propeller [deːɐ̯ pʀoˈpɛlɐ] [SUBST m]
pędnik

Pumpe [diː ˈpʊmpə] [SUBST f]
pompa

Ree [deːɐ̯ ˈʀeːdɐ] [SUBST m]
armator

Rückgewinnungskessel [deːɐ̯ ʀʏkɡəˈvɪnʊŋsˈkɛsl̩] [SUBST m]

kocioł utylizacyjny

Schiﬀskra werk [ʃɪfsˈkʀa ˌvɛʁk] [SUBST m]
elektrownia okrętowa, elektrownia statku

Schiﬀskessel [deːɐ̯ ʃɪfsˈkɛsl̩] [SUBST m]
kocioł okrętowy

Schweröl [ʃveːɐ̯øːl] [SUBST nt]
olej ciężki

selkra stoﬀ [deːɐ̯ ˈdiːzl̩ˈkʀa ˌʃtɔf] [SUBST m]
olej napędowy

selmaschinenraum [deːɐ̯ ˈdiːzl̩maˈʃiːnənˌʀaʊ̯m] [SUBST m]
siłownia spalinowa

Separator [deːɐ̯ zepaˈʀaːtoːɐ̯] [SUBST m]
separator

S llstand [deːɐ̯ ˈʃtɪlˌʃtant] [SUBST m]
postój

strahlungsabsorbierende Abschirmung [diː ˈʃtʀaːlʊŋsapzɔʁˈbiːʀəntə ˈapˌʃɪʁmʊŋ] [Nominalphrase]
osłona pochłaniająca promieniowanie

Tauchfahrzeug [taʊ̯χˈfaːɐ̯ˌʦɔɪ̯k] [SUBST nt]
jednostka zanurzalna

Umwälzpumpe [diː ʊmˈvɛlʦˈpʊmpə] [SUBST f]
pompa obiegowa

Verbrennungsmotor [deːɐ̯ fɛɐ̯ˈbʀɛnʊŋsˌmoːtoːɐ̯] [SUBST nt]
silnik spalinowy

Wasserdampf [deːɐ̯ ˈvasɐˌdampf] [SUBST m]
para wodna

wasserdicht [ˈvasɐˌdɪçt] [Adjek v]
wodoszczelny

Wasserzirkula on [diː ˈvasɐʦɪʁkulaˈʦi̯oːn] [SUBST f]
cyrkulacja wody

E-Ressourcen BINNENSCHIFFFAHRT

Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

SCHIFFSPUMPEN
1. Film in der Grundversion.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Der Film stellt ein Gespräch zwischen dem Besitzer einer Firma und einem Werbefachmann dar. Die Diskussion betri

2. Film mit Untertiteln.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl

die Geschä stä gkeit des Unternehmens.

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

3. Film mit Untertiteln und Pausen. Hören Sie zu und wiederholen Sie nach dem Lektor.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

4. Film mit Untertiteln und der Narration.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Aufgabe 1
Ergänzen Sie den Lückentext, nachdem Sie den Film angesehen haben. Benutzen Sie die Wörterbank.
Po obejrzeniu ﬁlmu, proszę uzupełnić luki w zdaniach. Proszę skorzystać z banku słów.
Druckdiﬀerenz, ak ve Maschine, gepumpten Flüssigkeiten, Saugseite, passive Teil, Kriterien, Funk onen, geschlossenen Anlage
Eine Pumpe wird verwendet, um Flüssigkeiten auf ein höheres Niveau zu heben, sie an einen Ort mit höherem Druck zu befördern
und ihre Zirkula on in einer ................................................ aufrechtzuerhalten.
Zwischen der Druckseite und der Saugseite besteht eine .................................................
Pumpen können wir nach bes mmten ................................................ in mehrere Gruppen einteilen.
Pumpen erfüllen verschiedene ................................................ , z. B. Brandschutz-, Ballast-, Sanitär-, Transport-, Schmierungs- und
Kühlungsfunk onen.
Die Pumpenanlage besteht aus einer Pumpe und mit ihr arbeitenden Leitungen. In diesem Sinne ist die Pumpe eine
.................................................
Die übrigen Elemente des Systems (z.B. Rohrleitungen) sind der .................................................
Eine Pumpe besitzt eine Druckseite und eine .................................................
Der Betrieb der Pumpe treibt Energiezufuhr an die ................................................ an.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Übungen

Aufgabe 2
Entscheiden Sie, nachdem Sie den Film angesehen haben, welche der folgenden Aussagen wahr und welche falsch sind.
Po obejrzeniu ﬁlmu proszę zdecydować, które z poniższych wypowiedzi są prawdziwe, a które fałszywe.

Prawda
Der Werbefachmann hat bereits eine □
Marke ngstrategie entwickelt.
Einige der für Strategie benö gten

Fałsz
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Informa onen, die der Spezialist zur
Verfügung hat, stammen von der
Website des Unternehmens.
Die Firma beschä igt sich
hauptsächlich mit dem Verkauf der
Schiﬀspumpen.
Der Werbefachmann bi et die
Besitzerin zu erklären, wie die Pumpe
funk oniert.
Die Besitzerin kann nicht jede Frage
beantworten und schickt den
Werbespezialisten auf ihre Website.
Der Werbefachmann hat viele
Themen vorbereitet, die während des
Treﬀens besprochen werden sollten.
Der Werbefachmann ist von dem
Thema nicht begeistert und äußert
Desinteresse.
Nach der Besprechung der
Funk onsweise der Pumpen möchte
der Spezialist das Erscheinungsbild
der Internetseite mit der Besitzerin
der Firma besprechen.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Aufgabe 3
Ordnen Sie die folgenden Begriﬀe ihren Übersetzungen zu, nachdem Sie den Film angesehen haben.
Po obejrzeniu ﬁlmu proszę połączyć poniższe terminy z ich tłumaczeniami.
die Druckrohrleitung, ak ve Maschine, die Druckdiﬀerenz, die Pumpenanlage, die Druckpumpe, geschlossene Anlage, die
Saugpumpe, die Saugrohrleitung, der passive Teil, durchpumpen

przetłaczać
instalacja zamknięta
różnica ciśnień
układ pompowy
maszyna czynna
pompa tłocząca
pompa ssąca
część bierna
rurociąg tłoczny
rurociąg ssawny
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

KOMPRESSOREN

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Die Anima on stellt zwei Arten von Kompressoren, ihren Betrieb und ihre Reparaturmöglichkeiten dar.

Aufgabe 4
Entscheiden Sie, nachdem Sie die Anima on mit dem Sprecher angesehen haben, welche Aussagen rich g und welche falsch sind.
Po obejrzeniu animacji z lektorem proszę zdecydować, które z poniższych wypowiedzi są prawdziwe, a które fałszywe.

Prawda
Der Verdrängerkompressor ist ein Typ □
des Strömungsverdichters.
Der Kolbenkompressor ist anders

Fałsz
□

□

□

Der Schraubenkompressor ist eine Art □
eines Verdrängerkompressors.

□

gesagt der Drehschieberkompressor.

Man kann drei Arten von

□

□

□

□

Beim Betrieb von Kompressoren ist es □
wich g, die Lu -Nanometer-

□

Verdrängerkompressoren
unterscheiden.
Radial und axial sind die Namen der
Arten von Strömungsverdichtern.

Messwerte zu überprüfen.
Bei der Kontrolle der Lu -Nanometer- □
Anzeigen sollte man darauf achten,

□

niemals die Hähne zu öﬀnen.
Beim Betrieb der Kompressoren muss □

□

man daran denken, den Öldruck zu
überprüfen.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Übungen
Aufgabe 5
Ergänzen Sie den Lückentext, nachdem Sie die Anima on mit dem Sprecher angesehen haben. Benutzen Sie die Wörterbank.
Po obejrzeniu animacji z lektorem, uzupełnij luki w zdaniach. Skorzystaj z banku słów.

Mi lere Reparaturen, Strömungsverdichter, Kolbenkompressoren, Hauptreparaturen, Schraubenkompressoren,
Drehschieberkompressoren, Verdrängerkompressoren, Laufende Reparaturen
................................................ betreﬀen kleinere Ausfälle und verschlissene Komponenten.
................................................ umfassen die Demontage des Kompressors und ernstha ere Reparaturen.
................................................ erfordern den Austausch von Grundkomponenten.
................................................ zeichnen sich durch Durchpumpen präziser Dosen des komprimierten Mediums von der Saugseite zur
Druckseite aus.
................................................ haben eine charakteris sche Eigenscha in Form eines Rotorbla s.
................................................ zeichnen sich durch Rotoren mit eingeschni enem Schraubengewinde aus.
................................................ haben einen Arbeitsteil – den Kolben.
................................................ präzise Dosen des komprimierten Mediums von der Saugrohrleitung zur Druckrohrleitung ab.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Aufgabe 6
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Bewertung des technischen Zustandes
Der Hypertext stellt einen Auszug aus einem Gespräch zwischen einem Matrosen, der im Binnenschifffahrtsmuseum
arbeitet und einem Touristen dar. Der Matrose erzählt von der Bewertung des technischen Zustands.
Hipertekst przedstawia fragment rozmowy między marynarzem pracującym w muzeum żeglugi śródlądowej a turystą.
Marynarz opowiada o ocenie stanu technicznego eksponatów.

Matrose: Wir haben bereits alle Exponate unseres Museums gesehen. Dies waren Schiffspumpen***,***

Kompressoren**,*** Ventilatoren,*** Gebläse sowie Reinigungsgeräte wie Filter, Zentrifugen und Homogenisatoren.
Haben Sie irgendwelche Fragen?
Tourist: Alle diese Exponate wurden einmal gemäß ihrem Verwendungszweck genutzt. Sind sie noch funktionsfähig?
Matrose: Die meisten funktionieren nicht mehr. Sie wurden nicht ordnungsgemäß betrieben.
Tourist: Was bedeutet das?
Matrose: Ein ordnungsgemäßer Betrieb bedeutet die regelmäßige Kontrolle der Ausrüstung, ordnungsgemäße Planung
der Wartungsarbeiten und die bestimmungsgemäße Verwendung der Ausrüstung. Darüber hinaus können wir auf
Grundlage der bisherigen Nutzungsweise zukünftige Ereignisse vorhersehen. Wir nennen es Prognostizieren. Möchten
Sie mehr über Prognoseverfahren erfahren?
Tourist: Natürlich!
Matrose: Das erste Verfahren beruht darauf, die Prognosen von Diagnoseparameterwerten und Schwellenwerten zu
vergleichen. Letztere deﬁnieren unter anderem die Grenzen der Zustände der Eignung und der Nichteignung des
Geräts. Genauigkeit und Korrektheit sind die Schlüsselwerte zum Erhalt einer korrekten Prognose.
Tourist: Gibt es andere Verfahren?
Matrose: Es gibt noch eins. Es erfordert Muster, die das Gerät im Bereich bestimmter Parameter darstellen. Eine solche
Darstellung basiert auf den Betriebseigenschaften des Geräts. Die Zeitreihe basiert auf den richtigen Werten von
Ähnlichkeitsmaßen. Das klingt wahrscheinlich kompliziert, oder?
Tourist: Ja…
Matrose: Übung macht den Meister. Zeit und Übung ermöglichen es, eine richtige Prognose zu stellen.
Aufgabe 7
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

VENTILATOREN UND GEBLÄSE

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Die Aufnahme präsen ert einen Auszug aus einem Gespräch mit dem Kapitän des Schiﬀes. Das Gespräch betri

ausgewählte Hilfsgeräte.

Aufgabe 8
Ergänzen Sie den Lückentext nach dem Anhören der Audioaufnahme, benutzen Sie die Wörterbank.
Po wysłuchaniu nagrania audio uzupełnij luki w zdaniach, skorzystaj z banku słów.
Kompression, Axialkompressor, Hilfsgeräte, Verbrennungsmotoren, Mediumsdurchﬂusses, Der Ven lator, Das Gebläse, der
Radialven lator

........................................ ist eine Kompressionsmaschine, eine Art von Strömungsverdichter.
........................................ ist eine Kompressionsmaschine, deren Enddruck während des Einsaugens des Mediums mit
atmosphärischem Lu druck zwischen 0,11 und 0,2 MPa liegt.
Der Ven lator befördert Gas, welches ........................................ unterliegt.
Man kann zwei Arten der Ven latoren unterscheiden: ........................................ und der Axialven lator.
Der Axialven latorhat die gleiche Konstruk on und Funk onsweise wie bei einem einstuﬁgen .........................................
Die zwei Arten der Ven latoren unterscheiden sich durch die Richtung des ........................................ durch den Rotor.
Die Gebläse geben die Lu , um Kra stoﬀ in den Kesseln zu verbrennen und laden die ........................................ auf.
Ven latoren und Gebläse sind wich ge .........................................
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Übungen

Aufgabe 9
Entscheiden Sie nach dem Anhören der Audioaufnahme, welche der folgenden Aussagen wahr und welche falsch sind.
Po odsłuchaniu nagrania audio zdecyduj, które z poniższych wypowiedzi są prawdziwe, a które fałszywe.

Prawda
Der Gast im Studio ist ein erfahrener □

Fałsz
□

Mechaniker.
Der Gast war kürzlich schon auf
Sendung, er sprach damals von

□

□

Nach Ansicht einer Journalis n wird □
das Thema Binnenschiﬀfahrt von den

□

Maschinenräumen.

Medien völlig außer Acht gelassen.
Der Gast gibt zu, dass es sich nicht □
lohnt, viel über die Binnenschiﬀfahrt

□

zu reden.
Die Journalis n möchte dieses Mal
über einige Hilfsgeräte sprechen.

□

□

Der Gast betont, dass der Ven lator

□

□

□

□

Die Gebläse sind wich ge Hilfsgeräte. □

□

kein Hilfsgerät ist.
Die Ven latoren sind GebläseSubtypen.

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Aufgabe 10

Ordnen Sie nach dem Anhören der Audioaufnahmefolgende Begriﬀe ihren Übersetzungen zu.
Po odsłuchaniu nagrania audio, połącz poniższe terminy z ich tłumaczeniami.
der Verbrennungsmotor, Kra stoﬀ verbrennen, der Mediumsdurchﬂuss, der atmosphärische Lu druck, der Axialven lator, die
Kompression, das Hilfsgerät, die Rotorachse, der Radialven lator, das Gebläse

urządzenie pomocnicze
spręż
wentylator
promieniowy
oś wirnika
wentylator osiowy
przepływ czynnika
dmuchawa
ciśnienie
atmosferyczne
spalać paliwo
silnik spalinowy
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

MANILA-ÄNDERUNGEN

Das Dokument stellt einen Auszug aus dem Dokument mit dem Titel Manila-Änderungen zum Anhang des Interna onalen Übereinkommens über Normen für die Ausbildung, die
Erteilung von Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von Seeleuten, 1978, erstellt am 25. Juni 2010 in Manila dar.

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Galerie (Fotos)


Die Graﬁk stellt die Pumpenanlage des Schiﬀes dar.
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Wörterbuch
ak ve Maschine [akˈ ːvə maˈʃiːnə] [Nominalphrase]
maszyna czynna

Anker [ˈaŋkɐ] [SUBST m]
kotwica

Antriebselektromotor [ˈanˌtʀiːpsˈɛlɛktrɔmɔtɔr] [SUBST m]
silnik elektryczny napędowy

atmosphärische Lu druck [ʔatmoˈsfɛːʀɪʃə ˈlʊ ˌdʀʊk] [Nominalphrase]
ciśnienie atmosferyczne

Axialven lator [aˈksi̯aːlvɛn ˌlaːtoːɐ̯] [SUBST m]
wentylator osiowy

Ballastanlage [ˈbalastˈanˌlaːɡə] [SUBST f]
instalacja balastowa

Betriebseigenscha en [bəˈtʀiːpsˈaɪ̯ɡənʃa ən] [SUBST pl]
własności eksploatacyjne

Bilgeanlage [ˈbɪlɡəˈanˌlaːɡə] [SUBST f]
instalacja zęzowa

Bohrung [ˈboːʀʊŋ] [SUBST f]
średnica

Diagnoseparameter [diaˈɡnoːzəpaˈʀaːmetɐ] [SUBST m]
parametr diagnostyczny

Diplom [diˈploːm] [SUBST nt]
dyplom

Drehschieberkompressor [dʀeːˈʃiːbɐkɔmˈpʀɛsoːɐ̯] [SUBST m]
sprężarka łopatkowa

Druckdiﬀerenz [dʀʊkˌdɪfəˈʀɛnʦ] [SUBST f]
różnica ciśnień

Druckkupplung [dʀʊkˈkʊplʊŋ] [SUBST f]
nasada tłoczna

Druckmanometer [dʀʊkˌmanoˈmeːtɐ] [SUBST m]
manometr tłoczny

Druckpumpe [dʀʊkˈpʊmpə] [SUBST f]
pompa tłocząca

Druckrohrleitung [dʀʊkˈʀoːɐ̯ˌlaɪ̯tʊŋ] [SUBST f]
rurociąg tłoczny

Druckven l [dʀʊkvɛnˈ ːl] [SUBST nt]
zawór tłoczny

durchpumpen [dʊʁçˈpʊmpn̩] [Verb tr]
przetłaczać

Einkolbensystem [aɪ̯nˈkɔlbənˈsɪstəm] [SUBST nt]
układ jednotłokowy

Filter [ˈfɪltɐ] [SUBST m]
ﬁltr

Gebläse [ɡəˈblɛːzə] [SUBST nt]
dmuchawa

geschlossene Anlage [ɡəˈʃlɔsənə ˈanˌlaːɡə] [Nominalphrase]

instalacja zamknięta

Hahn [haːn] [SUBST m]
kurek

Hilfsgerät [hɪlfsɡəˈʀɛːt] [SUBST nt]
urządzenie pomocnicze

Homogenisator [ˌhomoˌɡeniˈzaːtoːɐ̯] [SUBST m]
homogenizator

Hub [huːp] [SUBST m]
skok

Intensität [ɪntɛnziˈtɛːt] [SUBST f]
natężenie

Kai [kaɪ̯] [SUBST m]
nabrzeże

Kolben [ˈkɔlbən] [SUBST m]
tłok

Kolbenkompressor [ˈkɔlbənkɔmˈpʀɛsoːɐ̯] [SUBST m]
sprężarka tłokowa

Kompression [kɔmpʀɛˈsi̯oːn] [SUBST f]
spręż

Kompressor [kɔmˈpʀɛsoːɐ̯] [SUBST m]
sprężarka

Kontrolle [kɔnˈtʀɔlə] [SUBST f]
kontrola

Kra stoﬀ verbrennen [ˈkʀa ˌʃtɔf fɛɐ̯ˈbʀɛnən] [Wenndung: SUBST m, Verb tr]
spalać paliwo

Kra stoﬀanlage [ˈkʀa ˌʃtɔfˈanˌlaːɡə] [SUBST f]
instalacja paliwowa

Kühlwasser [ˈkyːlˌvasɐ] [SUBST nt]
woda chłodząca

Leitung [ˈlaɪ̯tʊŋ] [SUBST f]
przewód

Matrose [maˈtʀoːzə] [SUBST m]
marynarz

Medium [ˈmeːdi̯ʊm] [SUBST nt]
czynnik

Mediumsdurchﬂuss [ˈmeːdi̯ʊmsˈdʊʁçﬂʊs] [SUBST m]
przepływ czynnika

Nanometer [ˌnanoˈmeːtɐ] [SUBST m]
nanometr

Naviga onsverfahren [naviɡaˈʦi̯oːnsfɛɐ̯ˈfaːʀən] [SUBST nt]
procedura nawigacyjna

Öldruck [øːldʀʊk] [SUBST m]
ciśnienie oleju

ordnungsgemäße Betrieb [ˈɔʁdnʊŋsɡəˌmɛːsə bəˈtʀiːp] [Nominalphrase]
prawidłowa eksploatacja

passive Teil [ˈpasiːvə taɪ̯l] [Nominalphrase]
część bierna

Prognos zieren [pʀoɡnɔs ˈʦiːʀən] [SUBST nt]
prognozowanie

Prototyp Muster [ˈpʀoːtoˌtyːp ˈmʊstɐ] [SUBST m, SUBST nt]
wzorzec

Pumpenanlage [ˈpʊmpn̩ˈanˌlaːɡə] [SUBST nt]
układ pompowy

Pumpenanlage des Schiﬀs [ˈpʊmpn̩ˈanˌlaːɡə dɛs ʃɪfs] [Nominalphrase]
okrętowy układ pompowy

Radialven lator [ʀaˈdi̯aːlvɛn ˌlaːtoːɐ̯] [SUBST m]
wentylator promieniowy

Reinigungsgerät [ˈʀaɪ̯nɪɡʊŋsɡəˌʀɛːt] [SUBST nt]

urządzenie oczyszczające

Rotor [ˈʀoːtoːɐ̯] [SUBST m]
wirnik

Rotorachse [ˈʀoːtoːɐ̯ˈaksə] [SUBST f]
oś wirnika

Rotorbla [ˈʀoːtoːɐ̯blat] [SUBST nt]
łopatka wirnika

Rotorwelle [ˈʀoːtoːɐ̯ˈvɛlə] [SUBST f]
wał wirnika

Sandbank [ˈzantˌbaŋk] [SUBST f]
mielizna

Saugmanometer [ˈzaʊ̯kˌmanoˈmeːtɐ] [SUBST m]
manometr ssawny

Saugpumpe [ˈzaʊ̯kˈpʊmpə] [SUBST f]
pompa ssąca

Saugrohrleitung [ˈzaʊ̯kˈʀoːɐ̯ˌlaɪ̯tʊŋ] [SUBST f]
rurociąg ssawny

Saugstutzen [ˈzaʊ̯kˈʃtʊʦn̩] [SUBST m]
króciec ssawny

Saugven l [ˈzaʊ̯kvɛnˈ ːl] [SUBST nt]
zawór ssawny

Schiﬀ manövrieren [ʃɪf ˌmanøˈvʀiːʀən] [Wendung: SUBST nt, Verb tr]
manewrować statkiem

Schiﬀspumpe [ʃɪfsˈpʊmpə] [SUBST f]
pompa okrętowa

Schraubenkompressor [ˈʃʀaʊ̯bn̩kɔmˈpʀɛsoːɐ̯] [SUBST m]
sprężarka śrubowa

Schwellenwert [ˈʃvɛlənˌveːɐ̯t] [SUBST m]
wartość progowa

Straße Weg [ˈʃtʀaːsə veːk] [SUBST f, SUBST m]
trasa

Strömungsverdichter [ˈʃtʀøːmʊŋsfɛɐ̯ˈdɪçtɐ] [SUBST m]
sprężarka przepływowa

Stufenkolben [ˈʃtuːfn̩ˈkɔlbən] [SUBST m]
tłok stopniowany

Ufer [ˈuːfɐ] [SUBST nt]
brzeg

Ven lator [vɛn ˈlaːtoːɐ̯] [SUBST m]
wentylator

Verbrennungsmotor [fɛɐ̯ˈbʀɛnʊŋsˌmoːtoːɐ̯] [SUBST m]
silnik spalinowy

Verdrängerkompressor [fɛɐ̯ˈdʀɛŋənɐkɔmˈpʀɛsoːɐ̯] [SUBST m]
sprężarka wyporowa

Wachdienst (Wache halten) [vaχˈdiːnst ˈvaχə ˈhaltn̩] [SUBST m, Wendung: SUBST f, Verb tr]
pełnienie wachty

Zentrifuge [ʦɛntʀiˈfuːɡə] [SUBST f]
wirówka

Zweikolbensystem [ʦvaɪ̯ˈkɔlbənˈsɪstəm] [SUBST nt]
układ dwutłokowy

Zylin [ʦyˈlɪndɐ] [SUBST m]
cylinder

