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Oben Einer der acht Zylinderköpfe der Hauptmaschine.
Mitte Im schneckenförmigen Gehäuse des Turboladers wird die
Zuluft für den Motor verdichtet.
Linke Seite Die Hauptmaschine steht in der Mitte des hallenartigen Maschinenraums. In einer Tiefe von etwa 70 Metern ist sie
von der ersten Plattform umgeben. Die zweite Plattform folgt
auf 73 Metern, die dritte auf 78 Metern. An den Stirnseiten der
Hauptmaschine ist ausreichend Platz, um zwischen den Ebenen
zu wechseln und die umlaufenden Balkone zu besichtigen.
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Unten Eines der zwei großen Abgasrohre. Die Isolierung ist
teilweise abgefallen.

Maschinenraum

Linke Seite Die oberste Etage des Maschinenraums besteht aus
einem Aufbau rund um den Kamin. In dem u-förmigen Gang
(oben) kommt man an mehreren Materiallagern (links) vorbei,
auch ein Ersatzzahnrad für die Steuerkette (rechts) steht noch
neben der Tür, die in den Werkstattgang führt.
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