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Abbergen / Ausschiffen
Abbrucharbeiten
Abdrift / Versetzung
Abenddämmerung
Abfahrtszeit,
voraussichtliche
abflauen
abgeblendet / trübe
abhängen von
ablegen / losmachen
Ablenken
Ablenkung
abnehmend / nachlassend
Abrechnungskennung

evacuation
demolitions
drift
dusk
estimated time of
departure (ETD)
abate, to
dim / dimly
depend on, to
unberth, to
deflect
deviation
moderating / decreasing
accounting authority
identification code = AIIC
Abreise
departure
abschwächend
declining / weakening
Absinken / herabsinkend
lowering
Abstimmen von Hand
manual tune
Abstimmung
tuning
Abzeichen / Flagge / Fahne ensign
Abzweigdose
achteraus
Achterdeck
achtern
Achterspring
Achterstag
After
aktuelle / neueste
Information
aktuelles Wetter
alarmieren
Alarmzeichen
allmählich
an alle Funkstellen
ändern
andernfalls / sonst
anderswo / sonstwo /
in den übrigen Gebieten
Änderung
Änderung, bleibende
Anfall / Angriff
anfangs / zuerst / zunächst
Angebot / Unterbingung /
Vorschuß
angekommen (aber noch
nicht a. ... )
angemessen
anhebend (z.B. Nebelbänke) / Anhebend
Anker
Anker hält nicht (Anker
schliert)
Anker ist unklar

junktion box
astern
aftdeck / quarterdeck
aft
aft spring
backstay
anus
update information
actual weather
alert, to
alarm signal
gradual
all ships
varying
otherwise
else / elsewhere
alteration / change
permanent alteration
attack
at first
advance
arrived (but not a. ...)
adequate
lifting
anchor
anchor is dragging
anchor is foul
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Anker lichten
Anker werfen
Anker: vor A. liegen
Ankerauf: ich gehe Ankerauf

hiev anchor, to
drop anchor, to
ride at anchor, to
I heave up anchor

Ankerkette ist gerissen
Ankern verboten
ankernd / vor Anker liegend
Ankerplatz

anchorchain is parted
anchoring is prohibited
anchoring
anchorage / anchor berth /
mooring roads
anchor position
announcment
arrived
estimated time of arrival
(ETA)
call at, to
port of call
berth, to
approximately
anode
calling frequency
call control unit sat (CCU)
extension number / line
number
terminal
modem

Ankerposition
Ankündigung
Ankunft / erreichen
Ankunftszeit,
voraussichtliche
anlaufen
Anlaufhafen
anlegen / festmachen
annähernd / circa
Anode
Anruffrequenz
Anrufüberwachungseinheit
Anschluß /
Durchwahlnummer
Anschluß / Klemme / Pol
Anschlußgerät für
Datenübertragung
Anschrift
anschwellen
ansteckende Krankheit
Ansteuerung / Annäherung /
Einfahrt / Zugang
Ansteuerungspunkt
Anstrich
Antenne
Antenne, künstlich
Antennenlitze
Antennenüberwachungseinheit
Antwort, keine
Anzeigegerät
anzeigen
Arbeitskanal
Arzt
ärztliche Beratung
ärztliche Hilfe
Atmung
auf Abruf / Warten
auf Grund sitzen
Aufbauten (Yacht)
Aufbautenvereisung
(Schiffsaufbauten)
Aufeinanderfolge
aufeinanderfolgend

address
swell, to
epedemic diseases
approaches / approaching
receiving point
coating
aerial
dummy load
flexible antenna wire
antenna control unit
(ACU)
no replay
meter
indicate, to
working channel
doctor
medical advice
medical assistance / aid
respiration
stand by
aground
topsides
superconstructure icing
(black frost)
succession
consecutive
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