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auferlegen
auffangen (Funkspruch)
auffüllen
auffüllend
Aufgabe-TSt / -SeeFuSt
aufgehoben / unterbrochen
Aufgelaufen /
Grundberührung

impose, to
intercept, to
fill up, to
filling
of origin
discontinued
grounding

aufheben
Aufhebung
aufhören
aufhörend
aufklarend, sich
auflockernd (Eis)
auflösen
auflösend (Nebel)
auflösend (Wetterfront)
aufnehmen
aufrechterhalten
aufschiebend (Eis)
Aufschub / Verzögerung /
Verspätung

cancel, to
cancellation
cease, to
ceasing
clearing
diverging
diminish, to
dissipating (fog)
dissolving (front)
pick up, to
maintain, to
ridging
delay

aufstellen / festsetzen /
einrichten

establish, to

Augenarzt
ausbreiten
ausdehnen / ausweiten /
erstrecken

oculist
spread, to
extend, to

ausdehnend
auslaufen aus dem Hafen
Ausmaß und Stärke
Ausrüstung
Ausschau: scharf a. halten
ausscheren
ausschiffen
Ausschiffen / Abbergen
Ausschlag
Außenhaut
Außenreede
außer Betrieb
äußerst
Aussichten (weitere)
Austauschen von
Nachrichten

extending
clear port, to
extend and depth of ...
equipment / fitting
keep sharp lookout, to
cant out, to
disembark, to
evacuation
erruption
shell-plating
outer roads
out of order
extreme
outlook
exchange traffic, to

automatische
Frequenzregelung

automatic frequency
control

automatische
Lautstärkeregelung

automatic volume control
(AVC)

automatische Rückfrage

automatic repeat request
(ARQ)
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automatische
Verstärkungsregelung

automatic gain control
(AGC)

Autotransporter
Back (Vorschiff)
Backbord
Bagger
Baggerarbeiten
Baggerarbeiten werden
durchgeführt

car - carrier
forecastle
portside
degder
dredging operations
carrying out dredging

Bahre
Bake
Bakentonne
Barkasse / Boot / Lastkahn
Batterie
Bauch
Baumwolle
beabsichtigen
bedeckt
Bedekungsgrad /
bedeckung (Wolken)

stretcher
beacon
pillar buoy
barge
battery
abdomen
cotton
intend, to
overcast
coverage

bedeutend / wesentlich /
markant

significant

Bedrohen
befestigen
befördern / tragen
befördern / transportieren
begegnen / auf etwas
treffen

threaten, to
mount, to
carry, to
convey, to
encounter, to

Behandlung
Behörde
beidrehen
beidrehen / stoppen
beigedreht
beinahe / nahezu / fast
bekannt / bezeichnet
beladen / laden
Beladung
Belegschaft / Besatzung /
Personal

treatment
authority
bring to, to
heave to, to
hova, to
nearly / almost
named
charge, to
loading
staff

benötige
benötige Hilfe nicht länger

needed
assistance not longer
required

benötigen
beobachten
Beobachtung
Bereich / Weite
bergen
Bergung
Bergungsschlepper
berichten

require, to
observe, to
observation
range
salve
salvage
salvage tug
report, to
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