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Abb. 4 Der Rumpf füllt sich mit Sedimenten und wird

Abb. 1 Der auf der Seite liegende Rurypf der MARY
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Abb. 2 Die Wirkung der ()nterwasserströmung auf den
Schiffsrumpf

Abb. 5 Sonardiagramm mit der Fundstelle
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