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-ilnÂufgabenst e1lunE

Es nl.rtt davon ausgegangeD, da-B 1OO Btr'nenmoto¡gütersohlffc glelclren $yps neu gebaut rerd'e¿.
z1el der Studfe war alle Ent¡¡tgklung elner Methocte, tlle es ornöglicben so11, dle InstantlbaltuBg dleses fel1í tles Vo1ksYgrnögons
vom Begi¡r¡x d.er NUtzungsdauer a.D auf etao- tterartlge lfelse zu organleleren untt tturobzufilbten, äaB nlt eln€rÛ nögllohst gerlngEn Àul-

Ís¡tdanZelt,Materlal,Àrbeltskrilften'untlGeldðleFab¡zou8eÍährend elnes angemess€nêa Zeltraume - dar Nutzungstlau€r - optlnal
genutzt re¡tlen. können.
Es bestaral tilE vorstellung, d1e Erhaltung der Betr¡lgbstaugllobkelt
aler SahÏ¡ zeug6 aluroh technls oh bertlngte perlodleche, gte lob.zeltlg
aber auoh vorbeugende InstantlhaltuagsmaS¡lâb.non zu errelchea u¡rtl
dleEs l[aßaahnen auf etner spezloll ilfEsen zreok begtl¡ntoD, 6ttspreoheDat elngerlobteten l[erfb durcbzufübrê¡lo D1€ PelrLotllultät dgr
Ma¡3nalmen erlaìl'bt es, tlLe Zabl der Slrp- untl Kalplätze ferf zulegen
und ellre clu¡chlaufen<Ie und glelohnil3lg8 Bescbåftlgu¡g tter ÌÍerfü l¡{brellal ttgs ganzen Jab¡es zu ge'rährlolsten.
Ee soll beleuchtet felden, ob und wle dae nethoclleoh nöeJ-tob t8t
'!Íerfb ausgeSa¡rgen ferdon köññuncl von welohon vorstellungen elngr

t€.

Dle Überlegunge¡ ilber etne löenng der S,ufgabe slad u¡beelnflusb von
iter êerzeltlgen Praxls, von ôsn clerzeltlgen vorstellungen a¡tlerèr

Stellen und ggf. auoh von gültlgea gesetzÌlcheD Bogblnnutrga¡ añ8egtELlt çorale!., um elne ovgntuolle'Elû€ngEng der Getlankeag¿llge zu
verne Ltlen.
\
quel1€n, aua dengn Ànrggullgs¡I hå{tten gewot¡¡en rgraloa kö¿neBr ¡alen
alobt vorhantlen.

TerolloloÃ1s chg trre 8t 1s gu¡'Ãên
Àuf don hier zu behaadel"nd.en Geblet werd€n elne ganze Â¡'z¡hl Yon Bcøelob¡ungga gebraucbt, atlê nit v€rsobietloD€¡ Namen Glelohas Denn€n.
Das mu! lrn folgendba vormiotl€tl w€ider, da gonsb lelobt lll8veretänil-
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u,o* oroe Besirfr'¿aß sow6n
"ou""rrebr,
bezelobnung nögLloh let - Àrt, Inbalt und ÀbgrEnuung de! lla8nalne¡
ln etwa erkonnbar slntl, dlc nit ilor Båt€lohnu!€, rinrlasen t6rde¡'.
Derart lgE Begrlff sbezelohnuagen und thre l¡lraltltohE ÂbBren$rng gegenetaander könnton auoh der Berslnlgung tles a[bllob.ea unal iles

-101Splaohgebrauchs ln al€r Praxls d.lênên.
M1t dEr blo9ên nErhaltungrr êl.neE AaLagegegenstaad.es lgt nlchts aue-

gesagt äber

1.19

Zlelrlcbtung, .@.þ,

erhalten r1rtt.

Der Begrlff nlnstanôhaLüung[ als Oberbegrlff für d.en Komplex d.êr
hler geneluten trúa-8!.ahnen ttürfte deutllcher erketrnbar ddrauf hj-uwelse[, da8 ttle 8unH1oîefåihlgkelt itos Fahlzeugs àufreoþtorb¿lton reraien soLl. IInt€r iler Yo:rauesetzung €in€r gewlssen Keontnls d.er Ma-'
terie tttirtte durch iLe¡r Begrlff nlaetaoilbaltu:rgrt d.le Notvrend.lgkelt
tlor Wl€tÌêrholung genlsser Maßûahmer, <ia.nit elne PLalltr¿lBlekelt u:lai
euob élD gerlsser - mindeEberxs tellwelse'- vorbougeûaler ChåraHer
dieser MaSnehnen ausgeilrüclrb rqeril.ea.
D

le vo¡e¡wâb¡to Funkt 1 one f ¿{bleke lt bekonnt duroh d"lo

llmb enennu.n

g

1n rtBetriebetauglloh.keltr elne noch gezleltêne Kor¡kreitlsiorung.
Es konmt a.].so ôarauf an, z1J" orkênnen, claS tlle rrlngtand.Ï¡altuagn (Ier'
otitnd.lgen Àuf¡echtorhalt'ng und lttederher.steLLu¡g eoiriE g,gf . ErBetrlebstaugllcbkelt cler elnhunctert neuen Motorgüter 1
ecblffe dlenen soI1 und d.arauf auezurlchten 1st.

hõhuog cler

Ðte Âutor€tr l¡atten eioh, wlo elnga[g8 berelts gesagt, ln etner Stu-

ttle nlt ile¡ Gestaltung etner lÍerfb filr deD 1n Srage konmend.sn Z¡r€ck
n' E E eile sen di e I¿standbaltungsnaßn¡hn on tleo bal-b aì¡?g€glledert Fðrd.€n, J.n eolche, d.le auf ell€r tiferft und. eo1cho, d.le ¿1cht auf olner liferfb durchzufähren elnd.. Dle letzteren
wei¿len bezelcb.rêt ûlt
a) Pflege und. llartung,
d.lo ersterêE nit
b)InstandaetzuEg.
Das ttlíetand a a t ø e ¡.. ¡t r¡mgcb.Lle-&b begrlf fIloh Elnen umfatg4¡1818
bedeutendorsn und anders .geartoten Maßnahnekcnplex alg PfLego und"
Earbuag und d.ürfb/Þ besonal€rg afunfêlt1g dte TätlgEelt iler 1n Srage
stshê¡ldâB Spezlalweift zrxm Âusd.ruck brlngen.
F{ir d,1€ Gesta}tung der l{erfb progr¡nmatleoh lat dle Erford.erllobs
llnterglieôerung tl6r rrlaetand.setzungrt. Ea slld d.urchzuführ€tr
1 . dl6 perlodlschen inetandaetzungen,
2. dLe Beseltlgu¡g der (rlcbt plann¿lBige¡¡) lrlavigatlonseohäd.en
r¡nd clle Durcbführtr¡rg eonetlger Roparatu¡$I ,
,. dlo Generallnstandsetzrrngen.
ausei¿anilerzua etzen

-
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Ip,baltl lohe Abqrenzr¡tÊ dor InstandhattuûÃsüÂ.Bnåìmon zuel¿a¡dor
Pfleee untl WarüunÂ
um vorbeuPfl€go uatl ltartung tllene¿ tlazu, tile Àbnutzu'r'g zu h€Dnen'
nöglfch
rrie
sowelt
Schricilgungen
eatetenåaae
Àbnutzung
cler
geod
aun

zu verb.üten.

von
Dl€ øu d.Leger Gruppe gehörtgen Inôtanttbaltung8maB[a¡ûetn sind
gtiecken
s lch
er
MaSnahmen
e
Dl
tler Scblf f sb es atzung clu¡ob'zufith¡en'
tlberbør'
Bäobaobtung
perlod'lsohE
oder
auf e1!€ ståinttlge

"oto¡f tlEr vsrsohlel8anf¿illigen Elenente des Fåhrzeugs urtl auf
pr{¡fu¡A

gowle <Ite hLernlt zuEAmmgnd16 Beaclrtung dler Bedlenungsvo"sl"brlften
golobe
Beparaturen' dle nlt Bortlhängonùetr Ârbeltea als auch auf
mltteln dturohgeführb çerden-kön¡En'

sorgÀuf dle Bsateutung elner gut funktlonlerenrien plapnit8lgên un'l
!,ält1gEl?f].egErrattlÍarbunglnvorstehend.ênsl¡¡elstnachdrticklloh
hlnzutelgg¡l.Pf,têgErrndtarbungvermllrdarntlleGefab¡tleeAuftre.
tens von llavarlsn (ausgenonmen tler tlurcb ¿1uß€rê Eltlfl"ilÊ8s Yeruraachted), verrLngern bzl. verefnfachen lhfang r¡¡d I¡hal-t cler perlodlÀufEoben Instandse'üzulg und tragen tta'lurcb zur l{erabsetzung des
waDtlogan.lebendlgerÀrbelt,a¡Materlalund'flnanziellenMltteln
undzrr¡verküfzu¡gderlferflzeltenbel.Ànttererseltsslncl?flege
.lrarbung e1n r!.chtlger Sakbor fti¡ dlle 1¡ilg€rg Erb.altung d'er KlasuDd
Es u¡al fÍir d.ts err€Lohbar€ !¿1Dg€ d'er Nutzungsdaugr'
Da abe! PfLgge u]Ût! Ifartung d.lg Âbnutzu'ng nlcbt verblnèeÎn, Foldern
nur ve!Ìâ¡gsailtoÌl, mü6sen tile elch aus tler ¡'bÛutzung ergebenèen
sch¡iill lchea auewlrkungea auf alig Betrleb et augl tchkett pla:ünitßlg uad
vorbeugeDal.beseltlg verden. I)lese ¡[.a8nabnen nerdÞn ÍErfbm€ißlg tì'urohgeführt uncl gehören Éomlt zur G¡uppg nlnetaD¿setzì]ngn'
D1e oErlodlgchEn InstandEetzune.en

DieÏ]rEtandsetzl¡llgenmüagenregelm¿18lgu¡ttinbgstlnmtetlZEltabEt¡ind.sn wlotterkeb!ên. Dlê ?€rloallzität 18t dag ?I¡lnzlD. da8 aier G6-staltuns der S¡ez1ålrerfb øuErunde LteeElr soIIt
tnter rPerlodgtt go11 cler Zeltraun zwiscben znel perlodlechen Instandaetzuagen elnschlleBlloh d.es zeltrar¡ng verAtaAden Íerd'ôtl, iLer auf dler lferft zur Durohf,ühn¡¡g elne¡' ÍperfoallEohen Instanôsetzr¡n3r
ol,neg Sahlzeugs erforcleruob ist. Belde Zeltr¿h¡.me mü8sê¡1 el¡xøêIn

uncL zusa.unen

etets glelcb bteibon, da so¿dt ¿le nPeliotllzltâttr nlcht

gerábrtêtstet w€iat€a kan¡r.
Dle Läage ttes ersten Àbscbnltts d.er Periode lst nach e"lnen Zeltpu:rJrt
.zu e:mlttelD, zu dem nögllchst a¡ nehreren ausschlaggebend. nicb.tl-

- û3BeûE1'€rûententlesFa¡¡zeu88t6ohr118chorfor.l€lllchelaSnahnenwerft'ndBlg ôurchgeftixrt werden nüase!. Dle Forilerung ¡åtb vórb6ugulg
um elne vprEann ctle Vorverlegung tles 61ael oiler a¡iEren Telnlne
eo1I tler ?roIfeltErb'ln
lasEen'
EEI'tr
zreoloä.BJ'g
Zeltsparne
t¡etbare

nu¡ elne
drrkblonsausfall dEe Sabrzeuge ûögl-loh8t gerlbg osLn, ¡o ilaS
¡¡landrahñe angestrebt telðon 6011'
116rzrolteÂbsobnittclerPerlotler.tll6worfbzeltrhäagtltllbre!l'¿lDrelgê ue ar aavon ab, was fü¡ Arbelten, ID çelc]rem Uúf,a¡g r¡'nil nlt
Zelt
tlleeEa
chen technlsoben Möglichkglten dleeè Àrbeltea räh¡end
a18o
ilurohgefüb.rt weiden ûilgEe¡, um das Zlel òer Ingta¡rcleetzung'
Eut
epreNutzungsclauer
.Àuf
enùoF
reobtêrhaLtung e lner tler ablauf
al1e
errelchEn'
zu
lab¡zeugg
tler
chondên hobea Betrlebstaugllobkêlt
Folgend.es 1gt bEson¿iErs vese¡tllc :
eftre
Dle Íypenretnbeit dêr Fahrzeuge hat fti¡ ille olnzo1DsÛ Soblftê
reltgoherr'lê
zlenJ-lob
d'ooh
kelneswegs völllge, aber wahrgchelnlfcb
Ingta¡rtleetÜberel¿sttDxûung 1û Lrt uap Itnfang ttEr clu¡ohzufilbrentlen
Slanung tler
wêl'ügeb€¡ltle
ebenf,dlg
el¡s
ttle
3olge,
au:agsarbelten zu¡
Inetanilset zungsma0aabnel zul-ä.sb'
z' B'
ilqd.Enfalls konmt Eg darauf all, auf Jedo nur mögllche lÍelae'
tlurch
Inetan'isetzungen
der
auch evbI. Ia Ío¡n elDor VorbgrêItulrg
aystenat ischo und. plar¡n¿l3tge Vorf, ertlgt¡l¡ggt,

zu'errelobe¿' dal dle

uü918 u'!'il
n¡rcùlftihrlxle der ì[aßnabmen an alen schtifen ar¡f cl.er w6rfb
glçb
gehen
kaon'
oh¡e lÍarbEzelten bzs. Sauseû vor
1et von €ntDas Àufspitretr unal Auesoböpfen solchêr MögltobkettEn

a.chelilenderlflcl¡tlgkeltfitrtlleoE¡räbrlelstulgelnernögllohetkur.
uen Dauer der lÍeqfbzelt.'

Fflega uncl lÍartung
Bel eiuer systenatlsohen solgfält1gen plannä9lgen
I!.vorbeugenden
perlod'lscben
pLaln¡tBlge!
un¿ Etner so¡gfalttgen
u¡plalttaB
zu
recbretr'
lEÙ'
stand.setzung èer !€ue¡ Fabrzeuge
'tanttdar Beaeltlgung von llavan¿iBlge Repa¡aturen Ln ùer Eâuptgacbe nur
Der Ànrlen dlenen, tlle alurcll ¿lìl3ors ElnfläEse verursacht wurtlen'
nlcbt
gruppg
voraugslcbtllch
kå¡¡
faLl a¡atêrer Reparatur€! dleser
groß se1o.

EJ,ntreten,ZettpunffitiesEintroteasutldu4fa¿ge1ûe8saha.l€rr8tllefijr
ser Cruppe sinci ungert8. Ðle Begeitl8ung dtoser SahåtttEn i8t
or
Ef
a]cb
o
itllstoh€rbe lt
e lne Werfb tlesbalb ein ausgeeprocbeler
SohädEncltegar{irupp6'antloDneueaMotorgiitersoblffen[ilssenabe!

-104sofort beseitlgt Íerd.en, ria u. Û. Eon.st auBêr d.er Sraneportplaûèrfül]-ullg d.er Instanttsetzungsturnu'e gefährdot 1gt.
Diese Sch¿iaten 'al-lein auf d.er Spezla-Lçerft bqseltÍgeû zu 1aÊ8en, râre unzwecloá3ig. Der wôg atortt'ln ka¡n unnötlg reit s€it1. Dle Sch¡rere z. B. elner Havarie ka¡n d.ie zurückleguag eines IÉingeren flege8
6ogar unmögllch nachen.

l

Es soIlte deshalb ers,ogen rÍerdetr, einlgo zu. d.6n vrlchtlgsten Relatlone' gä4stlg geleleae Wer ten - darunter natürflch d.1e Spezialwerft

zu bestlnmen, d1e dle Inetand.setøunggaßnahnen aug schtiden dleser
Gruppe bevorzugt vorzurebme¿ verpflichtet seln 10ü6sen.
Dle Vorhaltung elner seh.r äberl-egt zusa¡D$engeateLlton störreêerYe
bei'der Spezialwerfb ¡vürde elnEn Abruf des benötlglen .Materlals
durch d.te a¡deren werften ernögJ-icben, <Iaituroh Beschaffu¡gscbwlerlgkelten umgêbea und låfolgedes6e¡r zu elner höchstwah¡gchelnlloh 8êbr
b of rÊicht I i chên vgrmlnd€rung de s s chl f f s-Pro dulrt ton st age-verlust e s

fitbrêu.

D

I o'

Ge

neìal last ands-et zu¡leen

Di e konse quente systenatts chê Durchführung der Instautlbåltuagsnasnahtea der Gruppen ttPflege untl ltarbu:egrr u¡d. t¡lerlod.lsche Instantlsetzungl trn Verbtndung nxlt d€r prompten Beseltlgung vorkonneader
NavXgatlousschÈid.en usw. d.ürfbe elae st¿intilge, in Verhål).t¡lE hohe Be-

trle

chkelt gewâhrle let en.
Trotzdên fst es notwend.lg, nach AbIauf sii6¡ {¡2nh1 von perlodiscbslr
Instaadsetzungon und. ¿ach den aniler€n Maßnalnen das Fabrzeug elner
w e sentL lch umfas senderea, e lne! General lnat a¡lcleet zung øu unter¡lo hen, well- elnerselts gewisse unfaagrelcbe !fi4fla¡hnEa nloht frither
nötig waren, andererselts die am Fabrzeug siob beneikber naobenèo
ttvernutzu.rxgtt +l nÌlr durch solch€ unfagsend'en Ma3¿a-bme[ beeaitlg werden u¡d die l,eistungs- und Nutzungafähfgkelt wled.er 6rhöht rerd.eE
bst augl

1

kann.

D1e ,Instandhaltungemasna.bmen der rdrel Gruppen Pflege und Warbung,
periodlsche Instanôg et zungen und Navlgat loussohild.enbeselt igl¡D'g usw.
verlangsamea d.as .Abslnken der Leistungs- und NutøungsfÈlhlgkelt alor

Fabrzeuge nur, können 61ê aber nlcht gÈi.nzLiob veÈb.lndern. Ðle Yorgeschlagene bøw. vorzuschlage¡tle Method.e der Insta¿albåltung genåB

*) M"t*, Karl, Dae Kapltal, sá. ff, s. 169
Das lYort rrverD.utzen'r lst für d6n danlt kenntlLch zu nachenden
. Zustand des Gegenstand.eg außerordentllch plastlsoh.

-
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dên blshel beb¿¡clelten Gruppeo lelten ð1o Verl¡ingêrung der NutzuagsdauEr der .A,nlagegegeust¿inaler aLeo dêr FabJzeuge, nur oi¿' Ib're en<lgttltlge Länge erhá1t dle Nutzungsdauer erst durcb d.le ebenfatls pràrlodlsch, Jedoêh in größ6xen abst¿indêo. stattflnd.eodea General"lngta¡d.s

et zr::rgen .

Eslstanzunebmen,daßdlevorzuscblagend.êMethodederlnstan.thaltrrag
I¿halt und Umfang, damlt auch de¿ Àufwa¡d' für èlûe Generallnstaaêsêtzung uncl in Endergebnls illedqr den Auefafl åD ?¡od'uktlonstagen
der Fahrzeuge verrlngert
tler perioÐ16 Ellfügulg der G€nerallastand'setzu.Egen lD den Zyklus

'

dleohenlDstandsetzun.g'e¡lmu3,wel1fiiraJ-IeBeteill.gtenvortellhaft,

angestrebt rverd.gn.

zu:r StandortfraRe 49r SDezialÛerft

I[enn dle lnstandsetzungswerfü für u.ûsere neuo Mo'borgütersobl'ffef]ot-

te a1s ct t o Spezial¡cerft für den besonttelen Zweck gescbaffen
für d1o
werd.en soII, so nuß 1br eln Stantlorb gegeben werden; d'er
glelcher
wêlse
ln
uög1lcbst
RglâtLoaea
hauptsäobl1ob zu bgfa¡¡enden
u¡mltte]-bareû
lD
der
Eloh
soLltê
Stand'orb
Dor
gelêgen
lst.
gtinstlg
ze s bef lnden'
Naobbarg chaft e l¡re s zantral gelegenen Hauptumschlagplat
weil
vermleden'
Leer€ Zu- l¡¡.it Abl¡tufe zur bãc. von d'er lferft ¡rürd'en
vor
umlttelbar
bel eatEprechender Dlaponfen:ng am Unsahl"agsplatz
IoÄufsuchen tÌ€r'!Í€rfb am feststebenden StsLltag gelöeobi unQ naoh

stanilsetzungsofotô.rvletlerI'.adúngüborno¡ome¡r¡re¡d.enkaní".Dlese¡
Forderurg nürdon Berllt und' Mågd'êburg entsþrechen' An beldea Plätzetr
seltr'
úärdê Jêaloch clle KatÌerfrage Íabrscheinl-lch nur schwer zu 1ösen
a:r
tE ersohelrt ôeshalb ¡lêr vorscblag angebracht, <ile spozlalwerft

elnezudenwlohtlgetânR61at1onenln.I[asseretraße¡netøderDDRgehörlge u¡d aucb zt¡ ltrter¿atloÛ41€n Relatlonen gij¡.stlg gel-69ên€ ]¡Taszu
serstra3e zu legen u.nd an d'leser ainen Standorb zu wÈlblen' der
beldengenanntenlfauptumscblagspl¿itzertent'fernungomiiSls,verbiiltnlE-

ni131g

gÍinetlg 1legÈ

der DeutDer Platz Gentbtn, berelts Standorb elner Reparaturw€rfb
EchenBlnneDrooderel|<iiirftedenzuletztgenanntenFortl€rungealû

r IÍe lee ent epreêhon'
obGonthlnoderolnandererstanclorügêw¿ih].tYr1rd,18tfür.l1otêoh.
Dlschsn und, t echnologleotren llberle gungen eowle elnlge ökononlsobe
Reohuungen oh¡6 Betarg. wesentLlch lst, da3 dle Instantlsetzung dor

g1 üok1

lche

-
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gessmt€o!}êuenlúoto.lgiiterschlffsflottebet¡'nvroÛIu¡stlervorgeschla'
in nur der elnê¡l spezlallnstanalsetzungsbetrleb erforgt.

Jenon MEtno¿e
Hlnwetrse

oort

auf tlle Becieut¡r¡{ller Frasen tles ln¡erbetrlebllchen llrans-

s

l]nDte Spezialrerfb nu3 eo gestaltet Íerder, da3 dle r¡ethodlsche
Ðrcler
gJelchaeitlg
lnstantlhaltung
al€r
wåilzung d.er Durohführung
der p€relobtrng elnEr,höherel Produ}ctlonestufe bel .ter.Âbrrlcklr:ag

ma¡ berückslcht l gen'
:rl octl s chen ln gtantl set zr¡ngeÛ tl lent . Dabe l mus
A'aordnlrng der EJ'eit6.8 auf, ilgn zur Verfilgung stehencle¿ e61ände
'116bet lfefterentvtickgerrügt, dl'E

nente cler lfarft auoh ÀnfordeÍuagen

lurg iler TEcb¡lk u¡italelr InstanileetzrrngsbeobnoJ'ogl'e nögllchgrrel8e
erst zu elnem spêtereo Zelt¡nrnkt, d' h' erst ln el¡er Ânzahl von
ì¡Jltt kilnfblg
itabren an tlle !Íerf,b gestellt werdE¿ kõnnte¡r. GegenrärbÍg
vorú'ereLn
von
da.B
wlrit es o:l so sehr wesentllch clarauf snkonmetl,
bêl iler Ànlage der lÍôrf,b dls Problemê dEs lnne¡betrlebtlcben Tl*"ports seb¡ überlegt geLöst reriLe¿. Es !'êt zu fordletn, tla3 l¡i Sta.tiìÐderEntrricklrrngzuelrlerhöherenPro<luktlonestufedieModernlsleru:rg geraile tles ln¿e¡betrl€bJ-lcb€n Transportwesens [icht inn'er
¡YlederEtüokcbenwelse,sporad.lschuntlmltdltler-unzurelcbentlen[eohntk versucht wird.
Dio Gefalr, beln Aufbau, d. b. bei del Gestaltung elnes Betrlebes
problênê des lnnerbetrl.eblfohen ùransporb als zwelt- und sogar iLrittrang!.g zu behandela, let lresondere groß bel der eventueLlen V€rfolgu¡g ileE Getlalkens, Eine be¡elte bestebencle, ular boob betrleboDo,
aber u¡moilerne Ïferfb zu Etner modernen Instandsetzungswerfb un¿ugêstaltEa. Geì-üntlenäßfge und z. t¡ auclx elnzelne bauLlche GegebenJreiten d.ü¡fbe¡ u.. u. tlle Getlankeng¡iEge über ille Gestal"tung iler we:rfb
auob. gsrad.6 1n Hi¡rbtlck euf d'le zwecloårßlgsbe f'ösung 1Ðerbetxt6bI lcber TraneportprobLene ungänstlg boelnflussen
Iliervon abgesehen, lst .als eine u¿beatlngÈe llauptfor.dleru¡g tlie zu êrhebêû¡ tÌaB clle Àûoralnung de¡ Elemente der werfb be{ ùer Ðr:.rchfübrung der Instancleetøuagsarbetten eine Àrbeltskråifbe, Krafb und zeit
sparendeArbeltsfolgeernögllcbtuntlgewäbrlelstet,e1t|ßArbe1t8.
fo1ge, durcb dle gruntteätzliob ür¡ötlge Íransporbe beseltlgt uÍd Jedêr andêre Bransport nögllchet abgEkürzt unti vêrelnfacht wlrcl.
E6 muß errelclrt rêraÌeDr' ataS alurcb llermolttulg otler doch nöglicb.ste
Äbkürãrng aller,lnnerbet¡lebllchen llransporbe uûd. dì]I¡ch welt gehende
Mecha¡l glerung der notwenaligen Tralxsport e nl cbt null llra¿spofbarbel-

'- ii :'.
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ter. elngêepart, aond.etn aucb ProttuktloneÁrbetter von llransþortarbeli;en befrelt ûErd.en, wo lnner ttas nögllcb let.
Ze

lttlauer dEr Instanalset

?erlodenfänse

zuns gnaßnabmen

auf, aler

Soe31

alner f,b u¡xil

Dlo Ingta¡ld.setzung g,llederb sloh 1¡ el.oea nascblDgntecb¡tlscbo¿ untl
efnen scblffbeulfcþen TelL. BeLttã túafus.hñègruppen nüsaen auf de¡r
Iferfb etwa zur glelchen zelt rturcbgefübrt ûer.d6D.bzt. mu3 dle Durch-

lt11ch .laelnalxdergrelf è¡1.
Dle låùrgste fnstaotl.EetzungszøLt erfo¡tlert dle Ânlage ater .a¡trr.ebsnafü.hrurg

z€

gchine.

für den Motor lterfblnsbantteetzungen uncl GEnEelAd, sJ.ncI folgende tJberlegungen notangebracbt
rallnstan¿Isetzungerl
wendlg, dle aus Platzgrünilen nachstehead in gedr&togtel Fo!.dn. wletlergegeben nerden:
aus el¿em Yerglelcb nlt ilen Yerb.Ëiltalssen lm Fischkomblnat Rostook,
das mlt iler glelchen Motorentype arbeitet, l-äBb gicb u¡ter'Be¡ückstchtt gung d.er vqrbeug6nden Instand.setzulg uÛd. d.er Beaaspruchtrag' lu
der Blnnenscb.lf.fahrb ableltea, dag diE erste Generallnstandeetzung.
d.er Hauptnascbiae zweckmllSigerwelso nach elner f,aufzeit voa 15 000 b
angesetzb wird.
Rech¡et nan statt mit den augenblicklfch übllchelr 15OO b,/Jahr ûlt
elner stärkeren Ina:repruch¡slme u¡d tlemzuf,olge nit einer Jåihrllchen
laufzett von 2000 h, so muB für <ile Motoron I lIl¡D ,6 Au tlle GêneralUn zu

emltteln,

waan

instantlsetzung nacb 7r5 Jahren stattflndeo.
Hlerbel .sind npfíege u.nd. li[arbungrr u¡.d d.le lperlodlschen Instandset-

elnkalkulierb. Das llerstellerwerk (sKl, Magdebqlg) scbretbt
dte DrrchfÌibruag bestinnter lnstandsetzungsarbelten
Mötoren
dte
f.ür
,1500 h ford.erb SKI elne' Durob.slcht
nach ,oo.o h ],aufzelt vor. Nach
nachgesebenenVorschrlftea.Dletlpurchslchtl!mu3währeadeinerHafenflegezeft ln Rahnøn der Çruppe dPflege und warb't:llg,tr, jedenfal-ls
nicht auf tter Ï[erft, durcbgeführt werden.
sonlt ergebeí srcn 7 wichtlge Zeitabsch¡l1tte für dle lnstantthaltung
zungenrr

d.es

Motors:

1. Durcbsicht JeweiJ-s nach 1500 h Bstrlebszeit, also nach

9 Monaten 2 t/+ Ia};r

- .108 2. þerlodlscbe faatanalsetzurg JEÍ€1I8 Dacb ,00o h Betrlebazext,
also ¡ach 18 Mo¡aten ê 1 r! Jabre
. r
1. Generallnstandsetzung Jevelle naoh 15OOO b Betrlebeøelt'
also tacb 9o lÍonatan 2 ? r' Iabre
DEmøufolgelgtdleZeltr¡nter}<lagVlelfacbgderZoltuaterlun<l
z'ð.!øZeltunter2ttaeDoppelte.tôrZEltr¡¡terl.Daebe.leutgt,
tlaßjeelnepe:rioôlschelngtaD.teetzungcterBauptnaaoblaeJerellr
' d."".n zlrefto Duroheloht belnlaltet uûtl ala8 Je¡ellg alle zeb¡ts Durabslohbundfiinfteperlotllsohelnetan<tsetzrrgelohlDltElnerG€neral.
lnebanaleetzulg declrb.

BeltlerlnstaodsetzurigilessobtfføkörperglgtttaeEau¡rtaugenmerk
aufelnetechnlEchnotweotllgeErseuoru¡giles'Sch¡tzaDehrlohg.Ieg
Scblffskörpers', beEonders ttes lïnte¡raceersoblifes zu ]'€g6¿'
Laut DSRK-Best lomuagen rertlen 81ilæt18eh1f f endlbauten 1n tlen erat ea
j5 Jahrenr alle 5 Jabre ,ei¿er Hau¡rbbeelcbtiguag ulterzogênl dtaa'Fabr'. z€ug muB dabel an Lanit gienonmel terdEn. NacÈ der tlerzettigen Praxle
wlrô dtees Gelegenbelt .ln verblltlung, mlt antieren lngta¡tlgetzuaggarbelten aucb zul Erneuerrülg tlee ÛnterÍasgEra[strlchàs benutzt.
BefragÈe Werfvten haben festg,estetttr tlaß eln derarblg ls¡ger Zblti
raumefneazugroßenVerrostuagsgradund.ttanitYerschf€l3hervorrufE. Dle Werfben unal Koßôslongbearbelter tle! Forscbungqanstal-t
für schlf f ahrt s cblugen zwis cþ€Û zrel ÂnstrLobernsuerungeD abst¡ingoçohl
d.e zwLsche¡ 12 und. ?4 Monatel vo¡. Im folgendeIl 8011 elll
zreckInstanalsetzulgspgrlo'Ìen
ailê
für
auch
a1s
begrü-od.eter
tecbnlech
n¿tBiger Abstantt âwLechen 2 Anstrlche! ernlttelt terdeû'
Ernittlu¡e tter ei¡lstlegten PeriodenJ¡lnee
Dle ïnstandsetzung erfordert etne Komblrllerullg allsr €¡foraie¡llobsn
Arbeften wilhreucl elnes nögÌ!.chst kurzen Zeltrar:ms. Dag lgt ûur ¡¡rit
der a¡1lrEotlurg der güastlgsten lleohllologle ulat elnem tech¡leoh 1ogfschen ¡.rbeltsfl-u8 zu errelcbeo. Im reeentLlchen nüasen tlj.o Koneer.vlerung dee schlffskiirpers, dle ID.startlsetzung de6 Àltrfêbsnotore
und d1e Ma8nab:nen iler DSRK teminllcb la nög,llch8te tfberelnsblrmung,
gebracht ¡ve¡d.en.

, zu dxesen 4ryeck wì¡rd.eû Îjberleguagen angesteltt, d.le ln tlen nachfolNlede¡scLlag finden.
. gen¿len DLagra¡n thren
g¡o"ße
ÀêhseDJrreuz tles Diagrarnmes nl¡omt d.le Tellung ln + fElldlaDa6
gratne vor.
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Auf clen Ordtnaten ryerêon all.e €lnãelnen lnstdndEetzulg€it1 aufgetragen,
auf den Abezlgsen dle fnEtand8etzuagsperloden verschlederer L¿iûge.
[e11. 1 : KonE'ervl.erunc d9s Sohlffskörpers
BEl cler llatersucbung tirtl als M1trlmum von elne¡n 15-nonatlgen Zeltrarun ausgêgangen.

plE I ln Dlagrs]m angegebgne¡x Llnlen betleuten:
X X pertocllsober Ànstrloh des Soblffekörpers oacb
1.
I

jewetls 15 Monaten

2.

C

.O

,.

¡

¡

Berloðlscher Ânstrlch'¿le€ Sablffskörpers nach

Jewell6 18 Monateû
perlodlecher À¿etrlob ttes S.cblffskörpere nach
Jewells 24 Monaten

Die 6hgouê1cb¡etèn Pl:.!"kte auf diesen ilnte¡ 8e1ten fiir d.le Betracbtung elnea Schlff,es. Dêr Àb'staad zwLschen zwel Pu¡Hen belnhaltet
d.le Zeltðauer der p€rloatischea IostaadEetzung für die weiteren 99
S chtfÍe.
Dfe aufgetragenen Senkrechten fm Abstancl von Jeweils 12 l¡looaten
kennzelsbnen òte J ¿ihr1 ioh aufbret enðen Eisperioden..
Be1 ei.nen 24-aonatigen.zyklus mäßbêD Lnmer.tllese,lben Schlffe d1E
WErfb 1û tlleser für Scbfffsanstrlch€ uagtiustlgen Zeit aufsuchel
(Hafte¿ cleg Ànstriohs

).

trü¡ ile!. Erhal.tungszustâ¡.at des Schlffskörpers alisser Scblffe lst
es günettger (gErl¿gere korroelve Elnwiri<ungent), nean die periodlsob€n Instandeetzutlgetr 1Ir 18-nonatigen Zyklus, aIEo abwecbeeJ.nd
lm Sotmer u¡ct lllnter erfolgon.
Der 15-ûonatige zykfus gewlihri-eistet .zwat, da3 die Konservierung des
sohlffekörpers ersb bei Jeder 4. Instand.setzr::ag ln die wl¡¡bernonate
fäLLt, 1st aber aue techûiscben Grilo.den zu kurz.
Der Abstand von 18 Monaten lst also als ein durchaus gülstlger anzuaebetl. unter d.en GeslchtspunH der volbeugung lst d.leeer Âbstanat

nicht nur vertretbar, sooder! auoh notwendig.
TetL 2

-

Instanctseturng

In'Tei1 2 tles Diagra.nms

d.es

l

A¡trlebenotors
uDtèr Berücksichtlgung èer Forderun-

werd.en

gen cles llereùellerwe?kes für die lÌ¡rchslcht d.er .A.ot¡lebsnasohlne unal
ln tlem Benühen, øu eir¡em eir.bettltohen Instand.setzung,stermin ftir l[otor und Schlff zu ge1angen, dle gleicben 3.bstäntle zwlsahen 2 In-

-
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Bt€nd.setzu¡gen untersuôht. .Die Bedeutu$g der T,irieû ist' diè gleiche
wie im Dtagra:mteil I .
.Au. ei¡eBetriêbsErfsllrungsgeträß haLten d.le Antrlebsmotoren B N\rD
'6
einer
Bei
åus.
i¿ihrlicben
zelt von ]OOO þ ohne grõßere Störrt:lgen
zwi15
Monaten
lrur
von
ïr¿ire
der
Àbstand
laufzelt von 2000 stunden
von
abstaad.
Ein
kurz.
zlt
hstand.setzuîgen
z¡vei.peilod.igchen
schen
24 Monaten entspricbt aber elner taufzeit von 4oo0 b. !l Hinblick
auf clte wlcht iekett der Instand.bal.tu¡g der Faupta¡triebenas cblne
1st dieser Àbstand fraglos zu Broß.

vorsteheod ,nr:rde d.le Dufchfi.ihfl:ag d.er Geaerallnstand.setzung des Mo-

torg nacb 90 Monaten schon begründ,et. Dleser Ternin ordnet sich gut
1n den 18-nonattgeo Rh¡'bhius dêr perlodlscheu Ínstandsetzungen (d'ie
al"s .se¡krechtB lm Dlagr¡mn eingetragen sind.) e1n. ZuJ- ZwedÃ der General_lnstandsetzung wfrd. d.er Motor aus deúû schtff geÛonneo und. gegen
eiD.ên alld.eren generaLlnstanclgeset zten glelchell TypS aUSgetauscht. Dle
GenerallostÊrtlsetzung selbst erfolgt ntsht auf der werft,.sond.ern 1o
d€n für dlese Motoren zustänôlgen Instandsetzunggbetrleb ln Rostock.
Dle ;åichst€ General-lngtandsetzuug hat .dann nach welteren' l.'J labre¡.
zu erfolgon.
Der 18{ûonatige ¡.bstard erwelst sfch aLso auch bel d'er Motorenlnstandsetaung aIs besond"ers günstlg.
felI ã - Ma3nalmen tier DSBJ(
In dlesen Tetl des Dlagra.n¡nes wlrd. untersucht, inwleueit slch d'ie g6setzllchea Vorschrlften über dle ilauptbeslohtlgungen d.uroh diê DSRK
ntt den blEher betrachteten Inetan¿Isetzungsabstände¡]' 1n Ilok]aag
brlngen lassen.
Nach den für d.Le DSRK g,ültlgen Vorsohrlften müssen Neubauten fo d.en
ersten 15 Blnsatziahren afle 5 Jahre eiaor Haupbbesicbtigung unterzogen werd.6n. Danaoh erfolgen dle Hauptbesicbtlguogen ln tlrelJährlgero

Abstand..

ilffiiï:::e¡

dês oragranroàs srellen d.le !-Jeihrlgen rrauptbesioh-

Dlese decken slch zwar n1t dên Jewelts vlerten fi.infzehnmonatlBeB Àbstand. der Inetantlsetzungen. Der 15- und auch d.er 24-nonatlge Ábgtand'
tru¡d.o¡l aber berelts aua d.en Betrachtuogen ausgeschieden, bo da3 Bur
noch d€r 18-nonatlge Abetand lm Zusamnenhang nlt den DSRK-Hau¡tbeslchtlgungen zu untersuchen lst.
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Dle jeweils 3. Instanrlsetãung f i¡.det &ach 54, alie 7. Lnstand"setzuag
nacb 126 Monaten.Elnsatzzeit statt. Diè erste DSRK-Besichtlgu.:r.e,
úü-gt€ zur Erzlelu.n'g einer teru,lnllchea ijberelnstinmung ì¡m 6 Monats
früher, dle näcbste 6 Monate später 6rfo1getr. Das aiürfbo aber kaum
zu Bedenken AuIaß gebea, weil dle straff durohgefij.¡rten.priodlschen
Instantlsetzungen in einer 'oisber nocb nicht errelchien lÏeise eine
lge gute Bet rle bstaugli cbke it gewährle i st en.

ständ

Nach 180 Monaten.d.eckt slcb. die Bestcbtigung d.urch d.ie
10. peri.odische! Ilstanaisetzr¡ng.

DSR.K

nlt

d'er

felL 4 - Ergebnls
D€r Diagranmteil + enthält d.Ie Ergebnlgse der anElestetlten Unte¡;
gucbungeû.

.A.bstaDd.en zur perlodl(schlffbautlcb
und naschinenbaulich) auf iler
scheu Instandsetzung
lferfb zu steLlen.
Dfe ,. period.ieohe InstandsetzuDg (5+ ¡llorate) wird" ûtt d.6i'1 . udd
die 7. perloillsche Instand.setzu¡l g ('126 Monate) nit der 2. Hauptbesfchtlgung, der DSRK gei(oppel-t.
Dle 5. p€rlodlschg Instantlsetzung enthält d1e naclL 90 Monaten féÀ111ge 1. GeneraLlnstantlsetzung der Hauptaairlebsmaschlnè, bel Aer ails
Werft J.ed.igLlch 2 MotoragegeneLnand.er austaugcbt.
Die 10. perlodlschê loBtandsetzung wlrd mlt d.er ,. DSRK-Har¡ptbeslchtlgung gekopp€lt und lst filr d,e-n sohlffbaullcben u.nd ûasahtnenbaullohen Te11 dee gesantên Sobtffes Generallnstandsetzung. Dlose êrstrecH Elch für dtê 1OO Schiffe über , Jabreo woIl für dle Generallnstanals€tzung ctie d.oppelt e Ì7erft ze lt e lDê¡ perlod.lsch€p lnetandsetzung angeeetzt tirti.
Vo!û 15. EltrsatzJahr ab erfolgen dle Hauì¡tbeslchtlgungea ln ,-Jähllge!.A,bstand, 8o d.aB da¡¡ d.le Hauptbeslchtfguns Jewells n1t €lner In-

Dle Schiffe sl¡ld regêl-nä3ig la 18-nonatlgen

stantlsetzung zusaxonenf¿l+t .

-
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Bearbeitu¡asablagf plan. lYerfb zpltf estlemrne

er¡oitteltr werd.en wåibrend. elnes zeitraunes voû,18 Molaten (1rþ Jalrren) die 100 neuen Motorgüterscblffe dle Tterfb.zun Zweck

Wie vorhär

cter Instanttsetzung ta}*nä3fg durcbfauf en.
l

1r5 Jahre 3 +!0.Arbeltstage, tLas bedeutet 4,5.ltage 'lferfbzelt Je
Scblff, wenñ ,d.le Schlffe nacbêlnahd.er auf tter 'ltlerft eintreffe¿.
'![erft zu þekonnen, nuß ¿U'€
Un Anlaltspunffiê fì.ir die Oestaltung cter
erforderllcho lÍerfbzeit a¡û¿ibornd gb¡ra¡¡ ernittelt wErtien. Es wurcle
þln BeqrbeltungsabLaufpJ.an aufgestellt, duroh tlen anba¡.tt d.es Àrbaltsablaufs, cler Zeit für d1e einzelàen Arbeiten, der FeststEll-ung d.er
orforderllcb.on Gewerke und d.er 1n d'etr Gewerkerr a.Dzusetzenalen Faob.arbetter ernÍttel-t wurd.e, da3 is Scbiff eL¿e ergte Kalllegezelt voa
4r5 TageD, darauf eine Anlanttna'hm€ vgn I tagen u¡il etae.$eltere
Kalllegezeit vor- 515 lagen erforderllch igt.
WähreDat d.leser lnsgesant 18 Arbeitstage nertlen säntLlche Íerfbn¿¡.3lg
du¡chzuführe¿den Instantlsetzuagsarbelt ea ab gewickel'ü . E in Puf f er tag, gleichzeltlg zu Auflaumu¡gsarbeite¡, lst elngerecbnet.
dle SlipanlaeE
Dl¿e übLiche Quo4sllpa¡llage, bel d.er da8 den lTasEe¡ a4¡ näcbsten 11êgenite Sshlff d.1e aDderen.blocklert, lst für die.Dr¡¡ohf'üh¡ung'dsr Deu-en Instand.setzungsnethoite auf der küDfblgen Spezlalwerfb Dicht zu
.A,aforderungen al¡

vervrentlen.

Dle SIipa¡lage muß tias Jed.erzeltlge Auawechsgln der S'cblffe Ssgen
andere Erlauben. Es rrÍrd lnfolgedessen eln Quersliptyp gebraucht,

bel den ttle Schtffe auf einer besontlerg! Sllpbühng vo[ èo!*L¿i¡lge
elnes Scblffes auf gesL ipt w€rd.en..
Åuf der Bühne slnô nehr€re kurøe'flagen augeorôoet, auf ale¿en tlag
Sohtff befn Sl1þen r¡¡.bt. MltteLs d.leser ifagan wlrtl es orßögllobt,
tlas Schlff senkrecht zu¡ tr'a.hrtriohtun8 der Bübn€ auf elnen belleblgen der Eeltflch cisr Quersllpbah¡ a¡lgeoralnete¡¡ Ingtantlgotzungspl¿itue
zu brlngetr.

II[tor YfaEser ¡a¡eï afE schlenen aior Quorsllpbab.n eID.€ bestlnnte Nelgun8¡ an lancl setzen 61ê sloh ln Dur gerlnger Höhe über de!û E¡elohbLel benden llassersp legel (künstllche Yf asserstraßo_) $aager€cht fort.
zÌr Jette¡n Instd¡ilsetzungsplatz gohört eln Satz litagen, Bo ùa3 tllê SIlpbühne stets verfügbar ist un(l Jeclerzelt ein belle\lges AuafrechselD
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der Sabrzeuge vorgeÐ.onren werden ka¡¡r. Eiazel-helten slnd

schenattschea Sklzze ersi.cbtllch.

au.s der

T[erft-. S].lp- udtt KalbelesunAsrlan
Die art der slipaûIagê 18t bestimnentl filr die zu erntt-beLnde sl1pkapazltåit, dLe ibrerselts von betrêcbtliolrem El¡xfLuß .auf dle Größe
u¿al Gestaltung der_8a¡rzer Tl€flft lst. IÍerft- und slLpbelegulxgsplan'
bletst clle erforderllche Gruntllage.
Der lÍorfbbeLegungslLan w1rd. nacb tlor l[erfbdultch]aufzett €ln€B schlfles und. den zeitabstancl vom Elntreff,en dEs einen bls zun Eintrêffon'
cles nËichsten Schlffes besti¡omt
ErmlttêIt ¡ruraen für det Anlaufabstanti 4r5 und für èle Gesamtlnstaldsetzulgszeit 18 Tage. Die Instandsetzuagszelt e¡ Land betr¿igt taut
BearbeitungsablaufPlan I î4g6.
.0serfbzeit(
In alen l[erftbelegungsplan wlrd in der lYaager'echtæ dlo
naob Tagen unterbellt, fn der Senkrechten erfolgt die Ang'abê der
nac?reina¡der etntref feideÛ Schl f fe .
schiff 1 trlfft am 1. lage au! de¡ '/ferft eln und. hat elns ersts Kall.legezeltvon4,5Tagen.zum.¿eltpunktd.erÀnlandnabnetiesE¡eten
soTrlffes trtffü scblff 2 auf dêr'r¡rferft ein.. ffÈibrentl schlff 1 acht
TageJ.angaufd'enf,aDdsxnstandgesotztwird,lstsohlff2ebenfalls
auf elaen lastantlsetzungsplatz a¡ Laniì. gebracbt woxilên¡ scbiff I lgt
zumzoìltpuDktderA¡landtabmsvon-Schlff2aufdor]flerftelngetrof.

/

scblff 1 abgesllpt let, wlrd schlff J auf deneelben lnstandeeto¡ elnen Kaillezrr:rgspJ.atz ge¡loûmetr. Sohlff 1 g,eht zum ¿wê1ten Mal
2
vtd'
7 haben entScnfffg
4
lst
elngetroffeni
g€platz. Schtff
.¿te
ausllefeå.u
clurcblaufen.
relter
Tferft
dle
Rhythnua
den
Epnoohond
rungstag von Scbtff 1 errelcht Schtff 5 d'1e iÍerfb'
Ðae l¡tgt eicb ateutllcb aug dbr Darstell.ung auf cleú Tferftbelegungsplan erkcanen.
EsrErtlenalsoallelO0Motorgüterschlffel¡lYerlaufvonlSlfonaten
In talstr¡l3lgen Rhythnus lnstand gesetzt'
InetantlsEtAuE ôcn liferfbbelegungsplan läBt sich ablelten, wi€ dlo
1, 1t 5 ust'
der
Schlffe
zvø.glpi..iltza belegt werden. Dle SlfpllegezoLt
4, 6 uari
2,
Schlffe
iler
gekeD¡zetch¡xet,
die
lst alurch Schritgatrfche
tturch Kreuzllnlen.

weDn

-

120-

tWfl ¿eqglt?iFdodn,'¿"'*¿""p"ø
&

îq

t
'-l
I

I
I
I

ElaP

ßræl

lÊ'roÊ

*ilr,1
SÊhi¡f

3

-

schlfis

.

scliilf

7

.

S.h,fig
Schilf It

,

SlþhCgung¡sp&n

r-

.

rry¡q,qetz IJ

sdhill z
schiî L

.wl¡ff ó

.

s'chrf¡8
s.itnff lt¡

-t?1-;

i

DarauserglbtEioh,tlaßdtg2us¡nngûge¡x:aDntenschlffeauch.lengleltl6m
chen Instaåd.setzulgspl'atz bêrutzen' Schiff 1 llegt nocb auf
erst
I
lst
Platz
nu3'
trerdeÊ
gerLoumeû
],a¡d
2
Platz I, rrenn Scbtff 8¡
frei.
Scbiff
ã
wié¿'er für
beDöt1gt. Ða aber über
EE lrü,rde¡r also nr:¡ 2 fnstandsetzungsplätze
hlnaus nocb NavtgaSchlffe
1OO
dêr
ãi" p"rio¿r"cbe rnstanctsetzr.rng
Reparatu¡en sow 1è
ge
u-nptÐ]n¿ißige'
gù
son8tl
u3d.
t ioas sobËld en be seltl
s olJ-en
werd€û
durcbgefübrt
zu¡geD
lnstanâset
General
sp¿it er tlle
"lerden atazu noob 2 weltere P1ätze vorgeseben'
Dlewerfblsta].somltinsgesant4tnsta¿d.setzungspliitzenauszuleg,en.
DleBefegung'cter.Kaiplätzgl¿lßtslchausde¡a]rÏe¡fbbelegungsplanentzun Zi{eclr d'er lnstandoehmen ¿nd l-äßb erkenneû, tiai a1le 4 - 5 Îage
(slebe
Tag 18' 22t 27' t1'
setzung naxlnal 5 Sclrlffe a¡0Kai liegeq
ã6' uslv.

)

an tteD 100 MotorfatrDa aber au-8er den pl-atn¿ißlgen l¿standsetzungeo
werde¿ sollen'
beseitigt
Schlffen
anä'eren
an
zeugen aoch Schåiden
seln'
vorha¡den
legepl"åitze
Katl
mlndestens
5
iofolgetlesseu
müssen
Àblauf f ólse der Iû.stand s et zu'Ds s arb e É-en

BeteinenDr¡rchlaufeinesÙIotorgüterschlffestturchdiol[erftergebeí
sicb folgenalþ groSe Ðurcbtaufetappen:
1. Ànl"aufen âer Werfb und. Begehung

2. Ausbau von Mot orent el'l en und' Ausrü stu¡gsgegenst¿l¡den
sonstlger
l. Âufslipen, Entrosten, Konservieren, Durcbfüilrì'rng
llpen
Abs
J't
ea,
Instandsetzungsarbe
4. Einbau der lnstandgesetzte¿ llotoreoteÍle u¿d Ausriistungsgegenst

åiod e

Erprobung

tr

muß so ge$ahtt
DIe Anord.nung der P1âtze fü¡ die rlchtlge RelhenfolSe
ist'
gewäÏrrleistet
wêrden, d.a3 eln kont lnulerl-ieher Arbel-bsablauf
<Iargestel.lt;
Auf Seite 122sind 2 I'rbeitsablauffolgen sohematfscb
êer Aufz¡lbl"ung dor
Ðle nit Krelsen umgebeneu Zlffern'entsprechen

lurchfaufet
1

.

aPPeB

.

der Durchlauf etappen
zu wei!
Dìese À¡ord¡ung lsb aicbt gü:astigr. da 2 und 4 rliumLfcb

Aufe lna¡:der f olgend.e 3-nordnuag

voneLnantle.r

gatrennt slnd..

-
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Varianten des tïerfldurchloufes

t)

2)

lnsløndselzungsplolz

lÌ

-
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2. Nach Insta¡rdsetøu.ng ån La¡d ( , )
ln Bücklauf:

Y¡to

-unter 1. folgentlo

Ebappen

l[oto-

Dex Wlederelnbau ausgebauter, lbzÏr lgchen lnstantigesetzter
rentelle uûd AusrüEtt¡:lgsgegenst¿iDde erfolgt arû ort '16r H€raua2 und' 4 l-lenabme, zumlnd'Est ln uuiitteLbarer ltlaobbare.chafb'
lngen also belelnander. DatÌurcb nlril elne erLebltohe Åbkürzung

nerbetrlEbllcher Transporte errElcht

Ànordnuns. der Tlerfb eLemqqt e

tigr vorstohend' r¡:rter 2 argegébenên ÐurchlaÌrf" Unter Be¡ückstchtlgung
der lÍerftêIemêntê befo3.ge wurdea n€hrere Vartanteq elner Àrrordnung
trachtet
Hauptelemente der künftt gen spez lalnerfb sl¡¡d:
I . S11på¡lage mlt alazugehörlgen Inetanùsetzu¡¡gsplâtzen
2. Motorenballe
J. Ausrüstungshalle
4. Soblffbauhatle
Kompres sorstation'
Weltere Jrotnend.ige Elenente sincl Mater lalIager'
S ozlal - und Kulturgebëtude'
-,
Vêr'Jrå1tu:1g,s
lrafo statlon,
ma3pE die vler lfauptelemente auf llo baÈIlchg Gestaltung 'Ier l[erft
dle
I
Betrachtung
nâhere
ttle
für
*"Onr"n"o EXnfIuß Ïraben, k€retr
nachfolg,ende¡. Varianten irr Fragê'
lariaote

1

der InstandsetzungspJ-ätze zu beld€[ Selten der ÄufsllBbalrn (slehe Selte 1ãl)'

Anord.nung

Varia¡te 2
icher Bê grenãrng de s verf ügbaren Getändes, Àrord¡ung
ñãräunr
(slehE
èer Instandsetzungsplätze, auf e1!6r selte der Aufslipbehn
Selte 125)
Varlante

ã
pf"." Vttiuotê sie t eln Stichbecken auf deÉ Werftgelände vot' flaiunerb'a-Lb d'es
nit sich d'ie ¡ahrzeuge áucb r¿ibrentl tler Kalllegezelt
Werftgelândes befind'en (siebe Selte 126) '
fti¡ gijllstig
Bel der anrvend.ung der Yaria¡te! auf diê verh¿iltûisse cies
welcbe
stellen'
heraus
slch
' gehaltenen'lferfb stand.ortes Genthlû, w lrd'
bietet'
gröBeren
Vorteile
Varla"rrte offenslchtlich die

Werftschema
lloriontel
lnslondsetzurzgspHz

ryvv

Belonslra9e

ìr

'È
s.

fur-

holle

I

'ltterfrsittema
larionte 2

lnslondsalzungsplolz

.å/b-

Sch¡ff'

bu'

íal' holle
ltp,lle

r

Werftsehema
Vorionte

3

ffif

hstondsetzi¡Bsplot¿
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ae¡,nstm1e

I

s

bou-

hdle

I

holle
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in Genthig
auf lbre Etgnung zur

Genthln nìüssen 4 Geländestücke

In
Spe

zla1werft betrachtet

AjoLage d'er

r'¡erdeû,:

1. Das Geländ.e der jetzigen Werft
n1e Jetzlge Tferft zu einer hocbmod.ernen Instantlsetzungsuerft unter Zugnrnd.eJ,egung d.er vorgescbl€genen lvlethode utzubauen enpfiehJ.t
61ch nlcht¡ weil gewisse bauflche Festpunlrte der alteu lYerft die
Gestaltung der neuen TJerft lnsbesondere tu¡ Hinbllck auf die Erfordertrxs se d es lnnerbetrlebllchen lransportwe se!'s ungi¡xstig beeinfLusseb

Y,,ürden.

Das Gefänd"e der alten lÍerfb 1st zu schmal und ¡¡at kelnen llsenbahnaDschLuß. llermutllch'kann außerdea auf d.le bestehende Reparaturwerft zur Lösutxg der blsherigen Aufgaben auch.künftig noch

ntctrt verzlchtet

werd.en.

2. und r. Das GeLäinde östlich anschLie8end an d'en Konplex der jetzigen lferfù bls zur ÀusfaLlgbraße nach Jerlcbow; d.aè Gelánd.e des
Zwelgbetriebes d.er ietzlgen Tferft tn Àltenplathow
Beid.e werden rxlcht in Frage kommen, weil zu scbmal. bzlï' zu abge(Àltar'n d.es
J.egen von orb Êenthin und a¡ zu schmaler ÌTasserstrase
überEisenbabnanscblu3'der
ohne
slnd.
Gelitutdestücke
Kanals ) ; beíd.e
bauptnlcÌltbøw"nulîroithohenKostengeschaffenr¡lerd.enkann.
+. 3¡0 geeigBetsten erscheint das Gelânde d.er ebenaligen lÏerft von
Scbütze an der Gesohwlsternschofl-StraBe in GeÊthiB, d'as nit e1n1*
gen benac?rbarben Grundstücken zusa.nmen d.ie notwendige Grö3e haben

$ürd.e.DasursprüngllcheÏ[erfbgrundstückistnitelBetStiohbekken von ca. 20 m 3re1te und 9O ro Länge versehen'
is,
, D le Geschr,rister-scholl-StraSe entlang füh3t ela Eisenba.lrngle
daesslchrrmeineausgesproclrgneI,adestra.Behand"e].t.DieÄnlage
élnes AnschfuSgleises zun lferfbgeländ'e ist nöglich'
Es erschetnt a1s ein ganz wesentlicher Yortêil dieses Geländes'
daßdadurchschiffbaumateria]"uod.ErsatzteileperBah:rbisauf
unmittelbare
clas lÍerfbgrund.stück geschafft berde¡1 können u¡d d'er
zu.u]ltlAb].aufderinRostockinstandzusetzon<lensohiffsnotoren
nöglì.ch 1st.
Luf d.te Verh¿iltrilsse dieses Geländes zugesch'itten, ergibt sich
etvra fol-gendes lTerft sohe¡ra:

Werftschema
*etånde an

der

Geschwister&hott-S.lraße in êenlhin

$ch(tlz*hffi)

I

o
I

Schifrbw'
holle

c

so

$ go
Ê

{

tnslondæ4zutÛtsp|olz

V?-?-'-v-?

Betoi'lrog e

-
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ökonomlsche Geslchts¡u¡kt e und Zå-hlen

viell es êltr dea perlod.ischen vorbeugenden Ineiandsetzuagseyetem innewob¡encies wesentLlches Moment ist, da.B Inhalt rmd. unfang d.er Instandsetzungsmaßne¡-!ûe¡ - im FaLle <Ier Idstand.setzung voa schlffea
glelchen îypà wenigsteng zu elnero betrilchtlichen îetl - geplalrt werden könnenr. s1nd. grundsätzIlch in verh€iltli-ls nur kurze werftzelten
erforderl ich.
Dasl.legttnlntgrosseso¡robldeslÍerftbetrlebéÊa18auobderBl¡¡eoreedorei. Dlo Interessen beider Betriebe erfordern es iEfolgetlossen
auch, da3 eine neue T¡erft so angelegt wird', da3 d'le Art d'er Anl-age
bet der ständ.lgen Tleiterent'¡ickJ-ung der TecTrnlk und. d.er Insta¡alsetzuágstechnolog,ie auch. noch ln elner Relhe. von Jahren einer weltere¿
verküfzung d.er Tïerfbzelt wenigstens bautich vorausslchtllcb kelne
wesenil-ichen Hlnd.ernisse entgegenstellt'
Dtese Gesichf,sp¿nkte lassen erkenÐen, dei eln d'erartÍges Zlol nur
¡IitelnerWerfberrelchtwerd.enkann,dleohîeRiicksichtaufvor.
hand.enes in der Richtung d.or gemachten vorschlä.ge-.urxd. Segebenen I{iagestaltet ist, d.a8 slê elD€n entsprechendea zeitspareltlea;
0u"1""
"o
aj"soeob¡.e]"IêntechnlschloglschonArbeitsabfaufgewährJ.eiotenkann.
Der entsoheldende úolkswlrtsohaftliche Effekt ie! d.er GeÍlnñ d'er
Reederela.llProtluhionstagenlhrerMotorgiiterschtffedurchverkür.
l¿Yerfbzelten'
zulxg der bisher für Instand.setzungen benötigten
Mit.l{ttfe Íon Unterfagen, d'ie iedoch nr¡r mlt Vorbehi¡}t zu benutzen
wa?eÞ, Ìvurale errech'!'et, da.ß die Reeclerel durcb die vorgeschlagene
IDstandhaLtungsmethod.e Jrährlich iusat"tiab zur Lolstung ibrer'loo
íeuenMotorgüterschlffeetwalOoProd.uktlonstagêeÍrresdlese¡'Fahrzeuge gewinnen würde.

nle Gesamtkosten einer l[erfb nach den vorstellun8en genäß iTerftschemaauJd.emGelätdeder,ehena}igen'fferftSchützeelnscbließlicbcler
geschätzt'
a¡schlie8end.en Grurd.stückg wurd.en auf rd' 10 MíI1lonen ÎM
angeno¡utren'
guter
Baugrund'
näßig
Dabel wurd.e
ra chtunn
,,Die produktivkräfte d.es SoztaJ-lsmus siûd dr¡:ech die hochgxådige
Konze¡tration der Prottuktion, d.urch d.ie Koazontration der ProclukS

chLu.Bb et

tiousmtttel , der arbeitskrålfte r¡nd d.es ProduHlonsaussto8es in lmne1l
größer,en und tech.nis ch be ss er aus gost att eten Betriebeo gekenn&e i cb-

-
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Spenet. Eilre weltgeb€ndê Ea-üwloklung erfährb lm Sozlallgnus d'le
zlallslerung ...tti'
r¡¡d' ke!¡zeLollDas gilt zuch für d.le Protlu'lrbloû vo¡l Instanilsetzulge¡r
der'
Konzentratlon
Spezláislerung'
Vorgêhên:
net das erforclefllcbe
U"'-"11"1'
gut ausgesb,atlut:"
Produlrblon ia elnem groSen t echalsob'
ses' M€char¡181erung'16r
rdes t eolmologtschon Pro zes
-

Vervoltkoûmnung

Arbeltspro

ze s se

.

BelcterAufstetlung'eine,sProJektesnüssentlieegPunkbed.urch.gesetãt
'!Íe

ralen.

lyps¡ d'er Zusa'tme!"Dle fesbstehende Anzabl von Sahxzeugen g]-eichen
u¡o d'ig gerioge
DDR
d'er
O*U U"t Yfagserstråßen auf de¡o Terrltorfum
lnstard'setzunc
dle
geradezu'
es
mittLere lraasportnelte erfortlern

Instal1tiui""", Satrrzeuge 1n nr¡¡ ehen en-bsprechend dL:nenslonlerten
ko¡lzeûtrlerê¡1'
zu
setzuagsbetrleb
FiirdlàL6su.ngderStandortfragêistdleseFeststellu¡€lqichtig'.Ðeri gep:ratz Genthln. erschelnt aus den d'arge3-egtel eründen als'Stanèort
elgnet.
lst abzulehaen;
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schiffes unterrlohtet. Nachderm dle ErfaJrrungêtr aus elner ocler zweL
Inst¿ldsetzu4gsperl'od.en vorllegenr Y{ird êr au':h elnerr zlenlXcben
geÜberbllck über Art und' etwaigen Umfa-ng der d'arübor h1naus für
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-132nlt €l[er !olstungsstelgerúng ulld.. n1t einer entspreohendeu Erhöhung
tter .Frachtelnna.hmen recb¡'en.
.A,I1g,enEln tst zu schlu3folgertr, dg3 Elne bewuSt verbtiltnJ'snäßig
kurzfristig gebaltene und desh{b z. T' vorbeugende 1:lstand'setzr:ng
ln Verbladun{ nlt elner syEtenaìtscheu ?flege und' Wartung durch d'le
Schiffsbesatzuûg, daß also eÍne Instand'hal-tung im aufgezêlgten Sin¿e eine ständlg in YerhäIta1s zum Ab1auf d'er Nutzungsdauer gute Betrlebstauglfobkeitd.erFahrzeugeund.eioeVerLängerungd'errl\iutzuBgsdauer zur Folge haben rou3.
Das Endziet de8 vorgesohlagenen Vorgehe46 lst von volkswlrtschaftl"loher Bed.'eutung: d.le Einsparung\ sonst ùicht zu vermeld'ender Äus\
falltage.
ESwurûeerrech:lot,dasgegenüberderjetzigenlnstandhaltungswelse
bei .A.ûcendung Aer vorgeschlageneì Methode und. auf der Grundlage der
heutlgen situatloa ín der Bin¡euschlffahrt d.eÎ DDR die Ja¡resLelstu.ng
von etwa 2 1/2 d.er neuen Motorgüterschiffe zusätzliob gewonnon wird..
tiberscb]ägl.ich $urde die Höhe der fü¡ d.le neue llerft erford.erlichen
Investitlonen auf etwa 1O LliLlionen DM geschätzt'
..

DleMögllchkeltd.erErreebaungsoostigerökoaonisc}rerEffelrÈewar
1n dieser ersten Phase d-er BetrachtunS, d€s GesamtfragenkonpJ.exes
noch nicht gegeben.

