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Mit der neuen NORDEN wurde der 1953 gebaute Namensvorgänger ersetzt.
Nach nur einjähriger Bauzeit konnte das moderne Forschungsschiff abgeliefert werden. Eingesetzt 
wird es von Norderney aus im Bereich der ostfriesischen Inseln zwischen Harle und Ems. Die 
Besatzung konnte dank modernster Technik von zehn auf fünf Mann verkleinert werden, die nicht 
nur für die Schiffahrtszeichen, sondern nun auch noch zusätzlich für schiffahrtspolizeiliche 
Aufgaben zuständig sind.

Der breite, sehr flache Rumpf ist speziell für die flachen Fahrwasser im Wattenmeer konstruiert, er 
kann auch trockenfallen. Starke Balkweger entlang der Rumpfseiten schützen ihn bei der Arbeit an 
den schweren Tonnen. Das Brückenhaus ist auffallend vorlich angeordnet, wodurch sich ein großes 
Arbeitsdeck ergibt, das von der Rundum-Brücke hervorragen überschaubar ist. Der achterliche 
Aufbau beherbergt erstlinig die Arbeitsräume und den dominaten, großen Kran. Mit einem kleinen 
Kran können Beiboot, Schlauchboot und Gerätschaft außenbords gesetzt werden.

Die NORDEN wird durch zwei Voith-Schneider-Propeller angetrieben, die dem Schiff eine 
bestmögliche Manövrierfähigkeit und 11 kn Marschfahrt ermöglichen.

Dank des großen Plan-Maßstabs von 1:30 ist damit auch der handelsübliche, fertig aufgebauten 
Voith-Schneider-Antriebe (ex. Graupner) in exakt dieser Größe passend und einbaubar.

Wer lieber mit Propellern fährt, findet im Plan als Alternative auch den Propeller-Antrieb in 
Corddüse als Option.



Beim Maßstab 1:30 konnte eine sehr ausführliche Detaillierung im Plan berücksichtigt werden, die 
unser Zeichner aufgrund vieler Fotos bis ins kleinste akribisch ausführen konnte.

Damit ist dieser Bauplan sowohl für den C-Modellbauer, wie auch für den F6/F7-Modellbauer 
bestens geeignet!

Der Plan NORDEN ist eine Dokumentation, die in Qualität und Präzision zweifensohne zur 
Weltspitzenklasse gehört! Die drei Großformatbögen zeigen das Schiff in allen Ansichten und in 
zahlreichen Schnitten, dafür waren über 7,30 lfd. Meter Papier notwendig!

Plan Bestell-Nr:   HHP-0180   :   3 Bögen   :   Planmaßstab:    1:30

Länge: 39,2 m
Breite:   8,9 m        
Tiefgang:   1,6 m

Der Bildsatz dazu hat die Bestell-Nr: HHF-0180 und umfasst 80 Fotos




