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Einleitung

Die Arbe
eitsgruppe WPCI
W
(World Ports Clima
ate Initiative)) der IAPH (Internationall Association
n of Ports
and Harrbors) hat dre
ei Listen für das Bunkerrn von Flüssigerdgas (LN
NG) (Bunkerrn Schiff-LKW
W, Schiffmit Flüssige
Schiff od
der Schiff-La
and) durch Fahrzeuge m
erdgas-(LNG)-Antrieb ersstellt. Die drrei Listen
werden in zahlreiche
en Seehäfen
n bereits verrwendet, insbesondere in Rotterdam
m und Antwe
erpen. Da
die größtmögliche Ha
armonisierun
ng erklärter W
Wille der ZKR
R ist, hat sie in Partnerscchaft mit der IAPH die
Prüfliste für das Bun
nkern LKW-S
Schiff übera
arbeitet und an die Voraussetzungenn und Anford
derungen
der rhein
nischen Vorsschriften ang
gepasst, ohn
ne dabei deren Struktur, Geist und Sicherheitsn
niveau zu
verändern.
Bei Schiiffen, die den Rhein befa
ahren, finde n die Vorsch
hriften der Rheinschifffah
R
hrtspolizeive
erordnung
(RheinScchPV), insbe
esondere § 15.07
1
Numm
mer 5 Buchsttabe b und Nummer
N
6, A
Anwendung. Darin ist
Folgende
es festgeleg
gt: „Vor Begin
nn des Bunkkerns von Fllüssigerdgas (LNG) hat ssich der Sch
hiffsführer
des zu b
bebunkernde
en Fahrzeugs
s zu vergewisssern, dass […]
[
b)

von
n ihm oder von einer von ihm be
eauftragten Person und
d von der für die Bun
nkerstelle
vera
antwortlichen
n Person eine
e
Prüfliste
te für das Bunkern vo
on Flüssigerrdgas (LNG
G), durch
Fah
hrzeuge, die das Kennze
eichen nach § 2.06 trage
en, gemäß dem
d
Standarrd der ZKR ausgefüllt
a
und
d unterschrie
eben wurde und alle F
Fragen in de
er Prüfliste mit
m „Ja“ beaantwortet sin
nd. Nicht
zutrreffende Frag
gen sind zu streichen. K
Können nichtt alle Fragen
n mit „Ja“ beeantwortet we
erden, ist
dass Bunkern nu
ur mit Genehm
migung der zzuständigen Behörde ges
stattet.“

Der vorliiegende Stan
ndard beinha
altet:
eine
e Prüfliste fü
ür das Bunke
ern von Flüs sigerdgas (L
LNG) (LKW-S
Schiff). Diesee umfasst 4 Teile (A,
B, C
C, D). Das Ausfüllen von Teil A ist fakkultativ, wird jedoch emp
pfohlen, das A
Ausfüllen de
er Teile B,
C und D ist verb
bindlich vorge
eschrieben.
Leittfaden für da
as Ausfüllen der
d Liste als Hilfe für den
n Benutzer.
Die jewe
eils gültige Edition
E
des Standards kkann auf dem Internetau
uftritt der ZK
KR (www.cc
cr-zkr.org)
herunterrgeladen we
erden und steht
s
in deu
utscher, fran
nzösischer, niederländisscher und englischer
e
Sprache
e zur Verfügu
ung.
er vorliegend
den Edition des Standard
ds enthaltene
en Verweise auf die
Die in de
Verrordnung für das Schiffsp
personal auf den Rhein (RheinSchPe
(
ersV) sind errst ab 1. Aug
gust 2016
gülttig, und die Verweise
V
auff die
Rhe
einschiffsunte
ersuchungso
ordnung erst ab 1. Dezem
mber 2016,
Der vorliiegende Stan
ndard findet auf das Bun kern von Flü
üssigerdgas (LNG)
(
als Brrennstoff Anw
wendung,
jedoch n
nicht auf das Laden von Flüssigerdga
F
as (LNG) als Ladung.
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Prüfliste für das B
Bunkern vo
on Flüssig
gerdgas (L
LNG)
LKW–Sc
chiff
TEIL
L A: Prüflis
ste für die Planungsph
P
hase der Flüssigerdg
gas-(LNG)-B
Bunkerarbeiten
Dieser T
Teil der Prrüfliste kann
n als Leitfa
aden für de
en Austausc
ch von Infoormationen und von
Vereinba
arungen übe
er Sicherheittselemente w
während de
er Planungsp
phase von F
Flüssigerdga
as-(LNG)Bunkervvorgängen verwendet werden. Diesser Teil der Prüfliste so
ollte währennd der Erteilung des
Bunkera
auftrags abge
earbeitet werrden.
es Datum un
nd Uhrzeit:
Geplante

__
___________
___________
___________
__________

ehener Stand
dort für das Bunkern
B
Vorgese
von Flüsssigerdgas (L
LNG):

__
___________
___________
___________
__________

erdgas-(LNG))-Empfängerrschiff:
Flüssige

__
___________
___________
___________
__________

Flüssige
erdgas-(LNG))-Liefertankw
wagen:

__
___________
___________
___________
__________

Prüfung

Schiff

FlüssigerdgasBunkerB
(LNG)Codee
ort
Tankwagen

Beme
erkungen

1

Die zustä
ändigen Behö
örden haben die
d
Genehmiigung für die Flüssigerdgas
s-(LNG)Bunkerarb
beiten des Flü
üssigerdgase
es (LNG) am
betreffenden Ort und zur
z betreffend
den Uhrzeit
erteilt.

P

2

Der Vertrreter des Bun
nkerortes hat die
Genehmiigung für die Flüssigerdgas
s-(LNG)Bunkerarb
beiten am bettreffenden Orrt und zur
betreffenden Uhrzeit erteilt.
e

P

3

Die zustä
ändigen Behö
örden wurden über den
Beginn der Arbeiten zum Bunkern des
Flüssigerrdgases (LNG
G) nach Maßg
gabe der
örtlichen Vorschriften in Kenntnis gesetzt.
g

Tag / Uhrze
eit der
Benachrichttigung:

Der Vertrreter des Bun
nkerortes wurd
de über den
Beginn der Arbeiten zum Bunkern des
Flüssigerrdgases (LNG
G) nach Maßg
gabe der für d
den
Bunkerorrt geltenden Vorschriften
V
in
n Kenntnis
gesetzt.

Falls zutrefffend

4

Falls zutrefffend

Notifizierter Tag/Uhrzeit
__________
__________

Tag / Uhrze
eit der
Benachrichttigung:

Notifizierter Tag/Uhrzeit
__________
__________
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Prüfung

Schiff

FlüssigerdgasBunkerB
(LNG)Codee
ort
Tankwagen

Beme
erkungen

5

Die Anforrderungen de
er zuständigen Behörden
müssen e
eingehalten werden
w
könne
en.

z. B. Hafeno
ordnung

6

Die für de
en Bunkerort geltenden An
nforderungen
n
müssen e
eingehalten werden
w
könne
en.

Falls zutrefffend

7

Alle an de
en Arbeiten zum
z
Bunkern des
Flüssigerrdgases (LNG
G) beteiligten Mitarbeiter
wurden e
entsprechend geschult und
d haben
Anweisun
ngen zur beso
onderen Ausrüstung und zzu
den einze
elnen Verfahrren für das Bu
unkern des
Flüssigerrdgases (LNG
G) erhalten.

8

Der Bunk
kerort ist für de
en Flüssigerdg
gas-(LNG)Tankwage
en zugänglich
h, und das Ges
samtgewicht d
des
Tankwage
ens übersteigtt die zulässige
e Maximallast
des Kais oder der Anlegestelle nicht..

9

Erfolgt da
as Bunkern bei ungenügen
ndem Tagesliicht
wurden v
vorher Vorkeh
hrungen für eine
angemes
ssene Beleuchtung des Be
ereichs, in dem
m
die Flüss
sigerdgas-(LN
NG)-Bunkerarbeiten stattfinden, ve
ereinbart.

10
1
Die gesamte Ausrüstu
ung zum Bunk
kern des
Flüssigerrdgases (LNG
G) und sämtlic
che
Gasspürg
geräte sind ze
ertifiziert, in einwandfreiem
e
m
Zustand und für den beabsichtigten
b
n Einsatz
geeignet.

z. B. für den
n Bunkerort
geltende Vo
orschriften
Für das
s Für den Für den
Tank- BunkerSchiff:
wagen:
ort:

Für das
s Für den
TankSchiff:
wagen:

11
1
Eine Einigung über die
e Verfahren für
f die Arbeite
en
zum Bunkern, zum Ab
g
bkühlen und zur
z Entleerung
erfolgte.

A

Verweis auff die Verfahren
n:

12
1
Eine Einigung über da
as System und das Verfah ren
für die ele
ektrische Isolierung erfolgtte.

A

Methode:

13
1
Ein lands
seitiger Bunke
erbereich wurrde festgelegtt.

A

Bunkerbere
eich
Metter / Fuß
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Prüfung

14
1
Die Vorsc
chriften bezüg
glich Zündquellen können
eingehaltten werden.

Schiff

FlüssigerdgasBunkerB
(LNG)Codee
ort
Tankwagen

Für das
s Für den Für den
Tank- BunkerSchiff:
wagen:
ort:

15
1
Die gesamte vorgesch
hriebene Bran
ndbekämpfun
ngs- Für das
s Für den Für den
ausrüstun
Tank- Bunkerng ist sofort einsatzbereit.
e
Schiff:
wagen
ort:
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Registrierung der in die Planung eing
gebundenen
n Vertreter:
Für die R

Schiff

Flüssige
erdgas-(LNG))-Tankwagen

Bunke
erort

Na
ame

Name

Name

Ra
ang

Position

Position

Da
atum

Datum

Datum

Ze
eit

Zeit

Zeit
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TEIL B: Prüfliste
P
vor Beginn d er Verladung des Flü
üssigerdgasses (LNG)
((Dieser Teil muss vor dem Beginn de
er eigentliche
en Verladearrbeiten ausgeefüllt werden
n)
und Zeit:
Datum u

__
___________
___________
___________
________

ehener Stand
dort für das Bunkern
B
Vorgese
von Flüsssigerdgas (L
LNG):

__
___________
___________
___________
________

erdgas-(LNG))-Empfängerrschiff:
Flüssige

__
___________
___________
___________
________

erdgas-(LNG))-Liefertankw
wagen:
Flüssige

__
___________
___________
___________
________

Prüfung

16 Teil A wu
urde wie, in der
d Einleitung empfohlen,
vorab als
s Vorbereitun
ng für den eigentlichen
Bunkervorgang verwe
endet.

Schiff

FlüssigerdgasBunker(LNG)ort
Tankwagen

Codee

Für das Für den Für den
Schiff:
Tank- Bunkerwagen:
ort:

17 Die aktuellen Wetter- und Wellenb
bedingungen
liegen innerhalb der vereinbarten
v
Grenzen.
G

Falls zutrefffend

AR

18 Das Flüsssigerdgas-(LN
NG)-Empfänge
erschiff ist sich
her
festgema
acht. Die Vorschriften im Hin
nblick auf die
Festmacheinrichtungen werden eing
gehalten. Es isst
eine ausrreichende Beffenderung vorrhanden.

R

19 Es gibt e
einen sicheren
n Zugang vom
m Schiff auf d
das
Land. Im
m Falle einer entsprechend
e
den Vorschriftt
gibt es e
einen sicheren
n Fluchtweg zwischen
z
Sch
hiff
und Land
d.

R

20 Die gesa
amte vorgesc
chriebene Bra
andbekämpfungsaus
srüstung ist so
ofort einsatzb
bereit.

Für das Für den Für den
Schiff:
Tank- Bunkerwagen:
ort:

21 Der Bere
eich, in dem die
d Flüssigerd
dgas-(LNG)Bunkera
arbeiten stattfiinden, ist hinrreichend
beleuchttet.
22 Das Sch
hiff und der Flüssigerdgas-(LNG)Tankwag
gen sind in de
er Lage, sich aus eigener
Kraft in e
eine sichere und
u hindernis
sfreie Richtun g
zu bewe
egen.
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Prüfung

Schiff

FlüssigerdgasBunker(LNG)ort
Tankwagen

Codee

Beme
erkungen

AR

UKW-/U
UHF-Kanal:
________
___________

23 Sowohl a
auf dem Schifff als auch beim
m Flüssigerdg
gas(LNG)-Ta
ankwagen ist eine
e
angemes
ssene Beaufsichtigun
ng des Flüssigerdgas-(LNG))-Bunkervorgangs ge
egeben und ess ist laufend eine effektive
Wache g
gewährleistet.
24 Es wurde
e ein effektive
es Kommunik
kationsmittel
zwischen
n dem Schiffs
sführer und de
em Fahrer de
es
Flüssige
erdgas-(LNG)--Tankwagens
s eingerichtett
und geprüft. Die Kom
mmunikationss
sprache wurd e
vereinba
art.

Sprache:
________
___________
Primä
ärsystem:
________
___________
Ersatz
zsystem:
________
___________

25 Das Not--Aus-Signal un
nd die Abscha
altungsverfahre
en
wurden g
gemeinsam ve
ereinbart, geprrüft und
sämtliche
en beteiligten Mitarbeitern erläutert.
e

A

Not-Au
us-Signal:
________
___________

Notfallve
erfahren und -p
pläne und die Telefonnumm
mern
für den N
Notfall sind alle
en Verantworttlichen bekann
nt.

26 Der vorh
her festgelegte Bunkerbere
eich wurde
eingerich
htet. Dieser Bereich
B
ist durrch passende
e
Schilder gekennzeich
hnet.

A

27 Im Bunkerbereich beffinden sich ke
eine unbefugtten
Persone
en und keine unzulässigen
u
Objekte und
Zündque
ellen.

R

28 Außentü
üren, Bullauge
en und Belüftungsöffnunge
en
der Unte
erkünfte sind gemäß
g
Betrie
ebsunterlagen
n
geschlos
ssen.

R

29 Die Gass
spürgeräte wurden
w
im Betrieb überprüft
ft
und sind
d funktionstüc
chtig.
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Prüfung

Schiff

FlüssigerdgasBunker(LNG)ort
Tankwagen

Codee

30 Für das gelieferte Flü
üssigerdgas (L
LNG) sind
Sicherhe
eitsdatenblätter (SDB) verffügbar.

A

31 Vorschrifften bezüglich Zündquellen können
eingehaltten werden.

R

Beme
erkungen

32 Passende und hinreich
hend geeignette
Schutzkle
eidung und -a
ausrüstung ist sofort
einsatzbe
ereit.
33 Die beim
m Anschließen und Trennen der
Bunkerscchläuche bete
eiligten Mitarbe
eiter und das
Personall in unmittelba
arer Nähe dies
ser Arbeiten
benutzen
n hinreichende
e und geeigne
ete
Schutzkle
eidung und -a
ausrüstung.
34 Eine (ele
ektrisch gesteu
uerte) Nottrenn
n-kupplung
((P)ERC)) ist installiert und sofort ein
nsatzbereit.

Falls zutrefffend

35 Das Wasssersprühsyste
em wurde gep
prüft und ist
sofort ein
nsatzbereit.

Falls zutrefffend

36 Die Vorrichtungen zum
m Auffangen von
Verschütttungen besteh
hen aus geeig
gnetem Materiial,
verfügen über ein entssprechendes
Fassungssvermögen, befinden
b
sich am
a richtigen O
Ort
und sind leer.
37 Schiffskö
örper und Deck sind gegen kalte
Tempera
aturen geschüttzt.
38 Bunkerpu
umpen und Ko
ompressoren sind
funktionsstüchtig.

Falls zutrefffend

A

Falls zutrefffend

39 Sämtliche Steuerventille sind einwan
ndfrei gewarte
et
und funkttionstüchtig.
40 Die Messsgeräte sowie die Füllstands- und
Überdrucckalarme des Bunkersystem
ms sind
betriebsb
bereit, korrekt eingestellt und
funktionsstüchtig.
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Prüfung

41 Die Bunkkertanks des Schiffes
S
sind je
ederzeit gegen
n
eine unbeabsichtigte Überfüllung
Ü
ge
eschützt, der
Tankinha
alt wird kontinu
uierlich überw
wacht und die
Alarmme
elder sind korre
ekt eingestelltt.

Schiff

FlüssigerdgasBunker(LNG)ort
Tankwagen

Codee

R

Beme
erkungen

Intervalle nicht länger als
_________ Minuten

42 Alle Konttroll-, Überwacchungs- und SicherheitsS
systeme an den Flüssiigerdgas-(LNG
G)-Anlagen
wurden ü
überprüft, gete
estet und als fu
unktionstüchtiig
befunden
n.
43 Die Drucckregelausrüsttung und die Ausrüstung
A
fürr
Abdampffverluste bzw. zur Wiederve
erflüssigung siind
in Betrieb
b und funktion
nstüchtig.
44 Sowohl a
auf dem Schifff als auch am Flüssigerdgass(LNG)-Ta
ankwagen wurden die Notabschaltungen
(ESD), die automatisch
hen Ventile od
der
vergleich
hbaren Geräte
e getestet, wurrden für
funktionsstüchtig befund
den und sind einsatzbereit.
e
Die Inform
mationen über die
Schließgeschwindigke
eiten der Notab
bschaltungen
urden ausgeta
auscht.
(ESD) wu

Falls zutrefffend

A

Notabschalttung (ESD)
Schiff:
__________
__ Sekunden
Notabschalttung (ESD)
Tankwagen:
__________
__ Sekunden

45 Die ursprrüngliche Anordnung zum Bunkern
B
des
Flüssigerrdgases (LNG
G) wurde einer Prüfung
unterzogen. Ungenutzte Anschlüsse
e sind
geschlosssen, mit Blind
dflansch versehen und
vollständ
dig verschraub
bt.
46 Die Schläuche, die fe
esten Rohrleitungen und diie
Bunkerverteiler für da
as Bunkern de
es
Flüssige
erdgases (LNG
G) befinden sich
s
in einem
einwandfreien Zustan
nd, sind ordnu
ungsgemäß
eingerich
htet, gestützt,, ordnungsgemäß
angesch
hlossen, auf Dichtheit
D
geprrüft und für die
e
Verladun
ng von Flüssigerdgas (LNG
G) zertifiziert.
47 Die Verb
bindung zum Bunkern des
Flüssige
erdgases (LNG
G) zwischen dem
d
Schiff un
nd
dem Flüs
ssigerdgas-(L
LNG)-Tankwa
agen ist mit
Trockenkupplungen ausgestattet.
a
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Prüfung

Schiff

FlüssigerdgasBunker(LNG)ort
Tankwagen

Codee

Beme
erkungen

48 Die Verb
bindung zum Bunkern des
Flüssige
erdgases (LNG
G) zwischen dem
d
Schiff un
nd
dem Flüs
ssigerdgas-(L
LNG)-Tankwa
agen ist mit
angemes
ssenen Vorric
chtungen zur elektrischen
Isolierun
ng ausgestatte
et.
49 Die Ansc
chlüsse zum Bunkern des
Flüssige
erdgases (LNG
G) sind mit tro
ockenen
Nottrenn
diese wurden
nkupplungen ausgestattet,
a
n
im Hinbliick auf ihre Betriebstüchtig
gkeit einer
Sichtprüffung unterzog
gen und wurd
den für
funktions
stüchtig befun
nden.
50 Der Flüs
ssigerdgas-(LNG)-Tankwag
gen ist
elektrisch geerdet und
d die Räder sind
s
mit
eilen unterlegt.
Bremske
51 Der Moto
or des Flüssigerdgas-(LNG
G)-Tankwage
ens
ist währe
end des Ansc
chließens ode
er Trennens d
der
Schläuch
he zum Bunk
kern des Flüssigerdgases
(LNG) ab
bgeschaltet.
52 Der Moto
or des Flüssig
gerdgas-(LNG
G)-Tankwage
ens
ist währe
end der Entleerung oder Flüssigerdgas
F
(LNG) Verladung abg
geschaltet.

Mit Ausnahm
me des Falless,
in dem der Motor
M
des
Flüssigerdgas-(LNG)Tankwagens für die
Entleerung oder Verladung des Flü
üssigerdgases
(LNG) erford
derlich ist

53 Falls verrbindlich vorgeschrieben werden
w
die
Notfallplä
äne des Schiffes für den Brandschutz
B
a
an
einem ex
xternen Ort aufbewahrt.

Aufbewahru
ungsort:

54 Es wurde
e ein internattionaler Landa
anschluss
bereitges
stellt.

Falls zutrefffend

55 Die zuständigen Behö
örden wurden
n über den
Beginn d
der Verladung
g des Flüssige
erdgases (LN
NG)
informierrt und gebete
en, andere in der Nähe
befindliche Schiffe da
arüber zu informieren.

Datum / Uhrrzeit der
Benachrichttigung:
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TE
EIL C: Date
en zur Verla
adung des Flüssigerd
dgases (LN
NG)
(Dieser Te
eil muss vor dem
d
Beginn der eigentlic
chen Verlade
earbeiten aussgefüllt werden.)
Vereinbarte(r) Startttemperatur und –druck
k
Vereinba
arte Physikallische Menge
eneinheit (Ph
hysical Quan
ntity Unit (PQ
QU)):
 m3

 Tonnen



FlüssigerdgasF
-(LNG)Tankwageen

Schiff
Anfangstemp
peratur im Flü
üssigerdgas(LNG)-Tank:

__°C / __°F
F

Anfangsdruc
ck im Flüssige
erdgas(LNG)-Tank:

bar/psi* (rel)

Verfügbare ((Rest)kapazität im
Flüssigerdga
as-(LNG)-Tan
nk:

PQU

* Nichtzuttreffendes bittte streichen

Vereinbarte Bunkerrvorgänge
Vereinba
arte Physikallische Menge
eneinheit ( P hysical Quantity Unit (PQ
QU)):
 m3
Tank 1

 Tonnen



Tank 2
PQU

Vereinbarte Ladungsmen
nge:

bar/psi* (rel))

Anfangsdruc
ck am Bunkerrverteiler:
Anfangsgesc
chwindigkeit:

PQU
pro Stunde

Maximale La
aderate:

PQU
pro Stunde

Endladerate::

PQU
pro Stunde
bar/psi* (rel))

Maximaldruc
ck am Bunkerrverteiler:
* Nichtzuttreffendes bittte streichen

Vereinbarte Maxima
al- und Mind
destwerte
M
Maximalwert

Mindestw
wert

Drücke währrend des Bun
nkerns:

bar/psi* (rel)

Drücke in de
en Flüssigerdg
gas-(LNG)Bunkertanks
s:

bar/psi* (rel)

Flüssigerdga
as-(LNG)-Tem
mperaturen:

__°C / __°F

Füllgrenze der Flüssigerd
dgas-(LNG)Bunkertanks
s:

%

* Nichtzuttreffendes bittte streichen
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Erklärung
g
Wir, die Unterzeichn
neten, haben
n die obigen
n Punkte in den Teilen B und C naach Maßgab
be der
Anweisu
ungen überprrüft und uns davon überzzeugt, dass die
d von uns vorgenomme
v
enen Eintragungen
korrekt ssind.
Ebenso haben wirr Vorkehrun
ngen getrofffen, um wiederkehren
w
nde Prüfunggen gemäß
ß den
Erfordernissen vorzunehmen, und
u
vereinba
art, dass diese in der Prüfliste m
mit dem Cod
de „R“
versehen
Stunden erneut geprüft
nen Punkte regelmäßig
r
in einem Absstand von höchstens
g
werden m
müssen.
In dem F
Fall, in dem sich
s
bei einem der Punktte nach unse
erer Kenntnis
s eine Änderuung ergibt, werden
w
wir die a
andere Parteii unverzüglic
ch darüber in
nformieren.
Schiff

Flüssigerd
rdgas-(LNG)--Tankwagen

B
Bunkerort

Name

Name

Name

Rang

Position

Position

Untersc
chrift

Unterschrifft

Unterschrift

Datum

Datum

Datum

Uhrzeit

Uhrzeit

Uhrzeit

Protokoll für die
e wiederkehrrende Prüfun
ngen
Datum
Uhrzeit
Namens
skürzel
Schiff
Namens
skürzel
Tankwagen
Namens
skürzel
Bunkero
ort

Leitfade
en zum Ausffüllen dieser Prüfliste
Die Ang
gabe der Bu
uchstaben „A
A“ oder „R“ in der Spa
alte mit der Bezeichnungg „Code“ ve
erweist auf
Folgende
es:
●

●

●

A („„Agreement“ / Vereinbaru
ung).
Diesser Code ve
erweist auf eine
e
Vereinb
barung oder ein Verfahre
en, die bzw. das in der Spalte der
Prüfliste mit der Bezeichnung „Bemerkkungen“ ange
egeben oderr in einer soonstigen für alle Seiten
ann
nehmbaren Form
F
mitgeteilt werden m
muss.
R („„Re-check“ / wiederkehre
ende Prüfung
g).
Diesser Code ve
erweist auf Punkte,
P
die g
gemäß der Vereinbarung
V
g zwischen dden beiden Parteien in
ang
gemessenen, in der Erklä
ärung angege
ebenen, Zeittabständen erneut
e
geprüfft werden mü
üssen.
P („„Permission“ / Genehmigung).
Diesser Code we
eist darauf hin, dass von den Behörde
en eine Gene
ehmigung errteilt werden muss.

Die gem
meinsame Erklärung kann
n erst zu de m Zeitpunkt unterzeichn
net werden, zzu dem beid
de Parteien
die ihnen
n zugewiese
enen Verantw
wortlichkeiten
n und Reche
enschaftspflic
chten geprüftt und anerka
annt haben.
Nach de
er ordnungsg
gemäßen Unterzeichnun
ng muss die
eses Schrifts
stück an Boord des Flüs
ssigerdgas(LNG)-E
Empfängersch
hiffes aufbew
wahrt werden
n.
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TEIL D:
D Prüfliste
e nach der Verladung
g des Flüss
sigerdgasees (LNG)
(Dieser Teil
T muss na
ach dem Absschluss der Verladearbeit
V
ten ausgefül lt werden.)

Prüfung

Schiff

FlüssigerdgasBunker(LNG)ort
Tankwagen

C
Code

Be
emerkungen

57

Die S
Schläuche, die festen Rohrleitungen un
nd
Bunk
kerverteiler wurden entleerrt und sind be
ereit
für diie Trennung.

A

58

Die F
Fernsteuer- und Handsteuerventile sind
d
gesc
chlossen und bereit für die Trennung.

A

59

Nach
h der Trennun
ng wurde der Bunkerbereicch
aufge
elöst. Die enttsprechenden
n Schilder wurrden
entfe
ernt.

A

60

Die z
zuständigen Behörden
B
wurrden über den
n
Absc
chluss der Flü
üssigerdgas-(LNG)-Bunkerrarbeiiten in Kenntn
nis gesetzt

Uhrzeit
U
der
Benachrichtigung:

Der V
Vertreter des Bunkerortes wurde vom
Absc
chluss der Flü
üssigerdgas-(LNG)-Bunkerrarbeiiten in Kenntn
nis gesetzt.

Uhrzeit
U
der
Benachrichtigung:

61

62

Die z
zuständigen Behörden
B
wurrden über die
e
Einsttellung der Flüssigerdgas-(LNG)Bunk
kerarbeiten in
n Kenntnis ges
setzt und geb
beten,
ande
ere in der Näh
he befindliche
en Schiffe darrüber
zu informieren.

63

Gege
ebenenfalls wurden
w
Beinaheunfälle und
d
Vorko
ommnisse de
en zuständige
en Behörden
geme
eldet.
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Erklärung
g
en die obige
en Punkte in Teil D na
ach Maßgabbe der Anw
weisungen
Wir, die Unterzeichneten, habe
avon überzeu
ugt, dass die
e von uns vorrgenommene
en Eintragunngen korrekt sind.
überprüfft und uns da

Schiff

Flüssigerd
rdgas-(LNG)--Tankwagen

B
Bunkerort

Name

Name

Name

Rang

Position

Position

Untersc
chrift

Unterschrifft

Unterschrift

Datum

Datum

Datum

Uhrzeit

Uhrzeit

Uhrzeit
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Leitfade
en zum Ausffüllen dieser Prüfliste
gabe der Buchstaben „A
A“ oder „R“ in der Spaltte mit der Bezeichnung
B
„Code“ verw
weist auf
Die Ang
es:
Folgende
●
A („„Agreement“ / Vereinbaru
ung)
Diesser Code ve
erweist auf eine
e
Vereinba
arung oder ein
e Verfahren, die bzw. ddas in der Spalte
S
der
Prüfliste mit derr Bezeichnun
ng „Bemerku
ungen“ ange
egeben oder in einer sonnstigen für allle Seiten
ann
nehmbaren Form
F
mitgeteilt werden m
muss.
●
R („„Re-check“ / wiederkehre
ende Prüfung
g)
emäß der Ve
Diesser Code ve
erweist auf Punkte, die ge
ereinbarung zwischen deen beiden Pa
arteien in
ang
gemessenen, in der Erklä
ärung angege
ebenen, Zeittabständen erneut
e
geprüfft werden mü
üssen.
●
P („„Permission“ / Genehmigung)
Diesser Code we
eist darauf hin, dass von den Behörde
en eine Gene
ehmigung errteilt werden muss.
Die gem
meinsame Erkklärung kann
n erst zu dem
m Zeitpunkt unterzeichne
u
et werden, zuu dem beide Parteien
die ihne
en zugewiessenen Veran
ntwortlichkeitten und Re
echenschaftspflichten geeprüft und anerkannt
a
haben. N
Nach der orrdnungsgemäßen Unterzzeichnung muss
m
dieses Schriftstückk nach Maßg
gabe der
geltende
en Vorschrifte
en oder der Anforderung
A
gen des Unte
ernehmens an Bord des F
Flüssigerdga
as-(LNG)Empfäng
gerschiffes aufbewahrt
a
werden.
w
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L
LEITFADEN
N
AL
LLGEMEINES
Die Vera
antwortung und
u
Rechens
schaftspflich
ht für die sichere Ausführung der Arrbeiten beim Bunkern
von Flüsssigerdgas (L
LNG) in ein Schiff tragen
n der Schiffs
sführer, der Fahrer des F
Flüssigerdga
as-(LNG)Tankwag
gens und ge
egebenenfalls der Vertre
eter des Bu
unkerortes ge
emeinsam. V
Vor dem Be
eginn der
Arbeiten
n zum Bunkkern von Flüssigerdga
F
as (LNG) müssen
m
der Schiffsführeer, der Fah
hrer des
Flüssige
erdgas-(LNG))-Tankwagen
ns und gegeb
benenfalls der Vertreter des
d Bunkeroortes:
●
schriftlich eine Vereinbarung bezüglicch der Bunkerverfahren
n, einschließ
ßlich der maximalen
m
Verrladerate, treffen,
●
schriftlich eine Vereinbarung
V
g bezüglich d
der im Notfall zu ergreifen
nden Maßnaahmen treffen
n und
●
die Prüfliste für das Bunkern
n von Flüssig
gerdgas (LNG) vom Tankwagen zum
m Schiff ausffüllen und
unte
erzeichnen.
In der B
Binnenschifffa
ahrt bezeichnet der Beg riff „Schiff“ ein
e Binnensc
chiff oder einnen Verband
d und der
Begriff „S
Schiffsführerr“ einen Schiffsführer im S
Sinne der Binnenschifffahrtsvorschrifften.
Bei Prüffungen, die nicht
n
auf alle
e Schiffe anw
wendbar sind
d, wird in der letzten Spaalte „Falls zu
utreffend“
eingefüg
gt. Die auf diese Weise gekennzeich
hneten Prüfu
ungen sind nicht
n
vorgescchrieben und
d können
entfallen
n. In der Spallte „Bemerku
ungen“ ist da
ann „Nicht zutreffend“ zu vermerken.
Die wich
htigsten in de
er Prüfliste verwendeten
v
n Begriffe sin
nd am Ende des vorliegeenden Dokuments im
Teil „Abk
kürzungen und
u Begriffs
sbestimmun
ngen“ erläute
ert.

STRUKTU
UR DER PR
RÜFLISTE
n Flüssigerdg
gas (LNG) vo
om Tankwagen zum Sch iff enthält vie
er Teile.
Die Prüffliste für das Bunkern von
Der erste
e Teil: TEIL A: Prüfliste
e für die Plan
nungsphase
e der Flüssiigerdgas-(LN
NG)-Bunkerrarbeiten
bezieht sich auf die während der Planu ngsphase von
v
Flüssige
erdgas-(LNG
G)-Bunkerarb
beiten zu
berücksiichtigenden Gesichtspun
kte.
G
Dieser T
Teil der Prrüfliste kann
n als Leitfa
aden für de
en Austausc
ch von Infoormationen und von
Vereinba
arungen übe
er Sicherheittselemente w
während de
er Planungsp
phase von F
Flüssigerdga
as-(LNG)Bunkervvorgängen verwendet werden. Diesser Teil der Prüfliste so
ollte währennd der Erteilung des
Bunkera
auftrags abge
earbeitet werrden.
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Im zweitten Teil: TEIL B: Prüflis
ste vor Begi nn der Verladung werd
den die erforrderlichen ph
hysischen
Prüfunge
en und die Elemente
E
be
enannt, die kkurz vor dem
m Beginn des Bunkerns des Flüssigerdgases
(LNG) m
mündlich bestätigt werden. Für die
e Sicherheit der Arbeite
en ist es errforderlich, dass
d
alle
einfließen und die zugehörige Veerantwortlich
relevante
en Aussage
en in die Betrachtung
B
hkeit und
Rechensschaftspflichtt im Hinblick
k auf die Ein
nhaltung entw
weder gemeinsam oder einzeln überrnommen
wird.
In Fällen
n, in denen die
d Feststellung getroffe n wird, dass
s ein bestimm
mter Eintrag nicht auf da
as Schiff,
den Flüsssigerdgas-(L
LNG)-Tankw
wagen oder d
den geplante
en Vorgang zutrifft,
z
solltee diesbezügliich in der
Spalte m
mit der Bezeicchnung „Bem
merkungen“ e
ein Vermerk vorgenommen werden.
Der drittte Teil: TEIL
L C: Daten zur
z Verladun
ng des Flüs
ssigerdgase
es (LNG) beeinhaltet die Angaben
zur Verla
adung, für diie eine Vereinbarung zu treffen ist. In
n diesem Ab
bschnitt werdden die Informationen
zur Tem
mperatur, zur Dichte, zu
um Volumen
n, zur Verla
adungsgesch
hwindigkeit, zum Druck und zur
physikalischen Meng
geneinheit, die
d für das Bunkern de
es Flüssigerd
dgases (LNG
G) zu verwe
enden ist,
ausgetau
uscht und ve
ereinbart.
Der viertte und letzte
e Teil der Prü
üfliste TEIL D: Prüfliste nach der Verladung
V
d
des Flüssige
erdgases
(LNG) u
umfasst Überlegungen, die
d nach den
n Arbeiten zum
z
Bunkern
n des Flüssiigerdgases (LNG)
(
im
Hinblick auf die Tren
nnung der Bu
unkerverbind ungen und den
d Abschlus
ss aller Arbeiiten anzustellen sind.

VERWENDU
V
UNG DER P
PRÜFLISTE
E FÜR DAS
S BUNKER
RN
VOM
V
TANK
KWAGEN ZUM
Z
SCHIFF
Der folge
ende Leitfaden wurde ers
stellt, um be i der gemein
nsamen Nutz
zung der Prüffliste für das
s Bunkern
von Flüsssigerdgas (L
LNG) vom Ta
ankwagen zu
um Schiff Hilffe zu bieten.
om Schiffsfü
ührer und sä
ämtlichen seinem Kommaando untersttehenden
Diese Anforderungen müssen vo
Persone
en während des
d gesamte
en Aufentha ltes des Sch
hiffes an derr Anlegestellle streng ein
ngehalten
werden. Der Fahrerr des Flüssiigerdgas-(LN
NG)-Tankwag
gens und gegebenenfallls der Vertrreter des
Bunkero
ortes müssen
n sicherstelle
en, dass die
es beim Perrsonal des Tankwagens
T
s und gegeb
benenfalls
beim Pe
ersonal an Land ebenffalls der Fa
all ist. Jede
e Partei verrpflichtet sicch zur umfa
assenden
Zusamm
menarbeit im wechselseitiigen Interessse einer sicheren und effizienten Arbeeit.
Der Schiffsführer, de
er Fahrer des
s Flüssigerdg
gas-(LNG)-T
Tankwagens und gegebeenenfalls der Vertreter
nkerortes können für die
e Bunkerarbe
eiten zustän
ndige Veranttwortliche beeauftragen und
u
diese
des Bun
ermächtigen, die Flüssigerdgas-((LNG)-Prüflisste zu vervollständigen und zu unterzzeichnen.
Die Vera
antwortung und
u Rechens
schaftspflichtt für die Erkllärungen in der
d Prüfliste für das Bun
nkern von
Flüssige
erdgas (LNG)) vom Tankw
wagen zum S
Schiff werde
en innerhalb des Dokumeents zugewie
esen. Die
Übernah
hme der Verantwortung wird
w bestätig
gt, indem da
as entsprechende Feld m
mit einem Krreuz oder
Namensskürzel verse
ehen und sch
hließlich die E
Erklärung am
m Ende der Prüfliste
P
unteerzeichnet wird.
w
Nach
der Unte
erzeichnung werden darin die Mindesstvoraussetz
zungen für sichere Arbeitten aufgefüh
hrt, die im
Rahmen
n des wechse
elseitigen Au
ustauschs vo n kritischen Informatione
en vereinbartt wurden.
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Einige der Punkte in der Prüfliste
e verweisen auf Überlegungen, bei denen
d
die alleeinige Veran
ntwortung
und Recchenschaftsp
pflicht beim Schiffsführe
er liegt. Beii einigen Pu
unkten in deer Prüfliste liegt die
alleinige Verantwortung und Re
echenschaftsspflicht entwe
eder beim Fahrer
F
des F
Flüssigerdga
as-(LNG)Tankwag
gens oder beim Vertre
eter des Bu nkerortes. Einige
E
Punk
kte in der P
Prüfliste zieh
hen eine
gemeinssame Veranttwortlichkeit und Rechen
nschaftspflich
ht nach sich. Grau hinteerlegte Felde
er werden
für Punkkte verwende
et, die für eine Partei m
möglicherweis
se grundsätz
zlich nicht zuutreffend sin
nd, wobei
derartige
e Abschnitte jedoch vom
m Schiffsführe
er, vom Fahrer des Tankwagens od er vom Verttreter des
Bunkero
ortes auf Wun
nsch mit eine
em Kreuz od
der Namensk
kürzel verseh
hen werden kkönnen.
Soweit in
n der Tabelle
e „Für das Schiff“, „Für d
den Tankwag
gen“ oder „Fü
ür den Bunkeerort“ eingetragen ist,
prüfen u
und unterzeicchnen die beteiligten Pa
arteien lediglich für den eigenen Veerantwortungsbereich.
Dies wird in den vorliegenden Leitlinien durch den
n Hinweis „Bei
„
diesem
m Punkt prü
üfen und
unterzeicchnen die beteiligten
b
Parteien ledig
glich für den
n eigenen Verantwortun
V
ngsbereich“ kenntlich
gemachtt.
Bei Schiiffen, die den
n Rhein befa
ahren, finden
n die Vorschrriften der Rh
heinSchPV, i nsbesondere
e § 15.07
Nummerr 5 Buchstab
be b und Num
mmer 6, Anw
wendung, die Folgendes besagen:
b
5.

Vorr Beginn de
es Bunkerns von Flüsssigerdgas (LNG) hat sich der S
Schiffsführer des zu
beb
bunkernden Fahrzeugs
F
zu
u vergewisse
ern, dass
[…]]
b) von ihm oder
o
von ein
ner von ihm beauftragte
en Person und von der für die Bun
nkerstelle
verantwortllichen Perso
on eine Prüffliste für das Bunkern von
v
Flüssigeerdgas (LNG
G), durch
Fahrzeuge, die das Ke
ennzeichen n
nach § 2.06 tragen, gem
mäß dem Staandard der ZKR
Z
(d.h.
die vorlieg
gende Prüflis
ste) ausgefü
üllt und untterschrieben wurde undd alle Frage
en in der
Prüfliste mit „Ja“ beanttwortet sind. Nicht zutrefffende Fragen
n sind zu strreichen. Können nicht
alle Frage
en mit „Ja“ beantwortett werden, is
st das Bunk
kern nur miit Genehmig
gung der
zuständige
en Behörde gestattet,
g
[,,,[

6.

Die Prüfliste nacch Nummer 5 Buchstabe
e b muss
a) in zweifach
her Ausfertigu
ung ausgefü
üllt werden,
b) in mindesttens einer Sprache
S
vorliiegen, die den
d
in Numm
mer 5 Buchsstabe b beze
eichneten
Personen verständlich
v
ist und
c) drei Monate an Bord de
es Fahrzeugss aufbewahrrt werden.“
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Die Zuw
weisung der Verantwortliichkeit oder Rechenschaftspflicht führt nicht daazu, dass die
e andere
Partei vo
on der Durch
hführung derr Prüfungen zzur Bestätigu
ung der Konformität ausggenommen ist.
i Damit
wird vielmehr der Zweck
Z
verfollgt, die Parttei eindeutig
g zu benenn
nen, die für die anfängliche und
fortgesettzte Konformität im Verlauf
V
des gesamten Aufenthalte
es des Schhiffes am Bunkerort
B
verantwo
ortlich ist.
Der Schiffsführer sollte alle Gesichtspunkte prüfen, die in
i die Verantwortung dess Schiffes fa
allen, das
mit Flüsssigerdgas (LNG)
(
betrie
eben wird. Ebenso so
ollten sämtlic
che Gesichttspunkte, die in die
Verantw
wortung des Flüssigerdga
as-(LNG)-Ta
ankwagens oder
o
gegebe
enenfalls dess Bunkerorte
es fallen,
vom Fa
ahrer des Flüssigerdg
gas-(LNG)-Ta
ankwagens und gegeb
benenfalls dem Vertre
eter des
Bunkero
ortes geprüft werden. Be
ei der Erfüllu
ung dieser Verantwortlic
V
hkeiten solltten sich die Vertreter
selbst ve
ergewissern,, dass die Sicherheitssta
andards auf beiden
b
Seiten des Vorgaangs uneinge
eschränkt
annehmbar sind.
Hierzu kkann man beiispielsweise auf folgende
e Mittel zurüc
ckgreifen:
●
Besstätigung de
er zufriedens
stellenden V
Vervollständigung der Prüfliste
P
durrch eine zu
uständige
Perrson;
●
Sich
htung der en
ntsprechende
en Unterlage n;
●
gem
meinsame Insspektion, sow
weit dies für angemessen gehalten wird.
w
Vor dem
m Beginn derr Arbeiten un
nd hierauf vo
on Zeit zu Ze
eit können fü
ür die gemeinnsame Siche
erheit der
Fahrer d
des Flüssige
erdgas-(LNG
G)-Tankwage
ens, gegebenenfalls ein Vertreter ddes Bunkero
ortes und
gegeben
nenfalls der Schiffsführerr eine Inspekktion des Sc
chiffes und des
d Tankwaggens vorneh
hmen, um
sicherste
ellen, dass den
d
jeweilige
en Pflichten auf dem Schiff und am Tankwagen im Einklang
g mit den
Angaben
n in der Prü
üfliste für das
s Bunkern vvon Flüssige
erdgas (LNG) vom Tankw
kwagen zum Schiff in
effektive
er Weise Rechnung getragen wird. Wenn festgeste
ellt wird, dass grundlegende
Sicherhe
eitsanforderu
ungen nicht eingehalten
e
w
werden, kan
nn jede Parte
ei die Unterb rechung derr Arbeiten
zum Bunkern dess Flüssigerrdgases (L
LNG) bis zur zufried
denstellendenn Umsetzu
ung von
Korrektu
urmaßnahme
en verlangen.

CODIERU
UNG DER EINTRÄGE
E
R“ in der Spa
alte mit der Bezeichnung
B
g „Code“ verrweist auf
Die Angabe der Bucchstaben „A“, „P“ oder „R
es:
Folgende
Vereinbarun
A „Agreement“
ng – weist d
darauf hin, dass
d
die zug
gehörige Übberlegung du
urch eine
Vereinbarun
ng oder durcch ein Verfahren gerege
elt werden soollte, die bzw
w. das in
der Spalte der
d Prüfliste mit der Bez
zeichnung „Bemerkungenn“ angegeben oder in
einer sonstig
gen für alle S
Seiten anneh
hmbaren Forrm mitgeteilt werden mus
ss.
P „Permission“ Genehmigung – weist d
darauf hin, dass
d
im Fall einer negattiven Antworrt bei den
mit dem Code „P“ verrsehenen Aussagen
A
die
e Arbeiten oohne die sc
chriftliche
Genehmigung der zustä
ändigen Behö
örde nicht du
urchgeführt w
werden.
R „Re
wiederkehre
e-check“
ende Prüfun g – verweis
st auf Punktte, die gemääß der Vere
einbarung
zwischen den
d
Parteien
n in angem
messenen, in der Erkläärung angeg
gebenen,
Zeitabständen erneut ge
eprüft werden müssen.
Die gem
meinsame Erklärung kann
n erst zu de
em Zeitpunktt unterzeichn
net werden, zzu dem alle Parteien
die ihne
en zugewiessenen Veran
ntwortlichkeitten und Re
echenschaftspflichten geeprüft und anerkannt
a
haben.
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ERLÄ
ÄUTERUNG
GEN ZU DE
EN PRÜFUN
NGEN
TEIL A
A: Prüfliste
e für die Pllanungsph
hase der Flüssigerd
F
gas-(LNG))-Bunkerarbeiten
1.

gen Behörd
den haben die Gene
ehmigung für die Fllüssigerdga
as-(LNG)Die zuständig
nkerarbeiten
n am betrefffenden Ort u
und zur betrreffenden Uhrzeit erteiltt.
Bun
ndigen Behö
örde können
n die sonstiigen Behörd
den erfragt werden, die
e für die
Bei der zustän
nkerarbeiten an einem bestimmten
b
O
Ort, zu eine
er bestimmte
en Uhrzeit unnd für die beteiligten
b
Bun
Parrteien eine Genehmigung
g erteilen mü ssen.

2.

kerortes ha
at die Genehmigung für die Fllüssigerdga
as-(LNG)Derr Vertreter des Bunk
Bun
nkerarbeiten
n am betrefffenden Ort u
und zur betrreffenden Uhrzeit erteiltt.
Bei Unklarheiten
n bezüglich des
d Ansprecchpartners am
m Bunkerort kann die zusständige Beh
hörde um
Ausskunft gebete
en werden.

3.

gen Behörrden wurde
en über den Begin
nn der Fllüssigerdga
as-(LNG)Die zuständig
nkerarbeiten
n nach Maßg
gabe der örrtlichen Vors
schriften in Kenntnis geesetzt.
Bun
en bezüglich der Perssonen, die nach Maßg
gabe der öörtlichen Vorschriften
Bei Unklarheite
den müssen, kann die zu
uständige Be
ehörde um Auskunft gebeeten werden..
versständigt werd

4.

d
Bunkerrortes wurd
de über den
n Beginn der Arbeiten
n zum Bunk
kern des
Derr Vertreter des
Flüs
ssigerdgase
es (LNG) nach Maßga be der für den Bunke
erort geltend
den Vorsch
hriften in
Ken
nntnis gesettzt.
en bezüglich
h der für de
en Bunkerortt geltenden Vorschriftenn kann der Vertreter
Bei Unklarheite
werden.
dessBunkerortess um Auskunft gebeten w

5.

ngen der zuständigen B
Behörden müssen
m
einge
ehalten werrden können
n.
Die Anforderun
Für die Häfen gibt
g es speziffische Hafen
nordnungen und
u -statuten
n. Bei Unklaarheiten bezü
üglich der
örtliichen Vorsch
hriften kann die Hafenbe
ehörde um Auskunft
A
geb
beten werdeen. In Staaten, die zu
den
n Unterzeich
hnern des SOLAS-Abko
S
ommens geh
hören, ist fü
ür Seeschiffee im ISPS-C
Code die
Anfo
forderung vorgesehen, dass der Bea
auftragte für die Gefahre
enabwehr auuf dem Schifff und der
Bea
auftragte fürr die Gefah
hrenabwehr in der Ha
afenanlage die
d Umsetzuung ihrer je
eweiligen
Sich
herheitspläne
e miteinande
er koordiniere
en.
Schiffen,
die
den
Rhe
ein
befahren,
Bei
Rhe
einschifffahrttspolizeiverordnung (Rhe
einSchPV).

6.

gelte
en

die

Vorschrifte
en

der

orderungen müssen ein
ngehalten weerden können.
Die für den Bunkerort gelttenden Anfo
Bei Unklarheiten bezüglich der für den Bunkerort geltenden Vo
orschriften kaann der Verttreter des
Bun
nkerortes um
m Auskunft ge
ebeten werde
en.
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7.

Alle
e an den Arbeiten
A
zum Bunkern
n des Flüss
sigerdgases
s (LNG) betteiligten Miitarbeiter
wurrden entsprrechend ges
schult und h
haben Anwe
eisungen zu
ur besonderren Ausrüsttung und
zu d
den einzelne
en Verfahren für das Bu
unkern des Flüssigerdg
gases (LNG)) erhalten.
Bei diesem Pun
nkt prüfen und
u
unterzeicchnen die beteiligten
b
Pa
arteien ledigglich für den eigenen
Verrantwortungssbereich.
Aucch wenn säm
mtliche Mitarb
beiter, die an
n den Arbeitten zum Bun
nkern des Flüüssigerdgase
es (LNG)
bete
eiligt sind, diie vorgeschrriebenen Anfforderungen für die Ausb
bildung erfülleen sollten, sollten
s
sie
jedo
och auch miit der spezifischen Ausr üstung und den Verfahrren für den konkret vorliegenden
Bun
nkervorgang vertraut ge
emacht werd
den. Bei die
esem Punktt prüfen undd unterzeich
hnen die
bete
eiligten Parte
eien lediglich
h für den eige
enen Verantw
wortungsbereich.
Bei Schiffen, die
d den Rh
hein befahre
en, finden die
d Vorschriften der Veerordnung über
ü
das
Sch
hiffspersonal auf dem Rhein
R
(Rhein
nSchPersV),, insbesonde
ere § 4a.011 Nummer 1 und 2,
Anw
wendung.

8.

sigerdgas-(LNG)-Tankw
wagen zug
gänglich, und
u
das
Derr Bunkerorrt ist für den Flüss
Ges
samtgewich
ht des Tankw
wagens übe
ersteigt die zulässige Maximallastt des Kais oder der
Anllegestelle niicht.
Bei Unklarheiten
n bezüglich der
d zulässige
en Maximalla
ast des betre
effenden Orte
tes kann der Vertreter
dess Bunkerortess um Auskun
nft gebeten w
werden.

9.

Erfo
olgt das Bu
unkern bei ungenügend
u
dem Tagesliicht wurden
n vorher Vorrkehrungen für eine
NG)-Bunkerrarbeiten
ang
gemessene Beleuchtun
ng des Bere ichs, in dem
m die Flüssiigerdgas-(LN
statttfinden, verreinbart.
Bei Dunkelheit sollten
s
die Bereiche
B
mit den Bunkerv
verteilern, so
owohl auf deem Schiff als
s auch an
Lan
nd, sicher un
nd ordnungs
sgemäß bele
euchtet werd
den. Falls diese Anfordeerung nicht erfüllt
e
ist,
müsssen zusätzliche Leuchtk
körper zur Ve
erfügung ges
stellt werden.

ng zum Bu
unkern des Flüssige
erdgas (LN
NG) und sämtliche
10. Die gesamte Ausrüstun
sspürgeräte
e sind zertifiziert, in e
einwandfreie
em Zustand
d und für den beabsichtigten
Gas
Einsatz geeign
net.
Bei diesem Pun
nkt prüfen und
u
unterzeicchnen die beteiligten
b
Pa
arteien ledigglich für den eigenen
Verrantwortungssbereich.
Für die Ausrüstu
ung sollten Listen
L
mit den
n Zertifizierun
ngszeitpunkte
en, Ablaufdatten und den nächsten
Term
minen für be
evorstehende
e Zwischenze
ertifizierungen
n bereitgeste
ellt und ausggetauscht werden. Die
Valiidierung derr Zertifikate muss vor dem Beginn des Bunkerns des Flüssigerdga
as (LNG)
vorg
genommen werden.
w
Bei diesem Pu
unkt prüfen und unterze
eichnen die beteiligten Parteien
lediglich für den
n eigenen Verantwortungssbereich.
Bei Schiffen, die
d über ein
n Schiffsatte
est verfügen, finden die
e Vorschrifteen der RheinSchUO,
insb
besondere Anlage
A
T Num
mmer 2.8., An
nwendung.
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11. Eine Einigung über die Verfahren
V
fü
ür die Arbeitten zum Bu
unkern, zum
m Abkühlen und zur
Enttleerung erfo
olgte.
Die Verfahren für
f die beabs
sichtigten Arrbeiten zum Bunkern von
n Flüssigerd gas (LNG) sollten
s
im
Vorraus geplant werden. Sie
e sollten vo r dem Begin
nn der Arbeiten zwischeen dem Schiffsführer,
dem
m Fahrer dess Tankwagens und gege
ebenenfalls einem
e
Vertre
eter des Bunnkerortes besprochen
und
d vereinbart werden. Ve
ereinbarte V
Vorkehrungen
n sollten forrmell festgehhalten werden. Jede
Änd
derung am ve
ereinbarten Verfahren,
V
d
die sich auf den
d Vorgang auswirken kkönnte, sollte
e von den
bete
eiligten Parte
eien besproc
chen und ve
ereinbart werden. Nachd
dem von denn beteiligten Parteien
eine
e Vereinbaru
ung getroffen
n wurde, solllten wesentliche Änderun
ngen so baldd als möglich
h und mit
aussreichend ze
eitlichem Vorlauf vor de
er Vornahme
e der Änderrung am Veerfahren nied
dergelegt
werrden.
ystem und d
das Verfahre
en für die elektrische Issolierung erfolgte.
12. Eine Einigung über das Sy
Dass System un
nd das Verfahren für die elektrische Isolierung der Verbindunng zum Bun
nkern des
Flüsssigerdgasess (LNG) sollten im Vorraus geplant werden. Sie
S sollten vvor dem Be
eginn der
Arbeiten zwisch
hen dem Sc
chiffsführer, dem Fahrerr des Tankw
wagens und gegebenenffalls dem
Verrtreter des Bu
unkerortes besprochen u
und vereinbart werden.
Bei Schiffen, die den Rhein befahren, finden die Vorschriften der RheinS
SchPV, insbe
esondere
§ 15
5.07 Numme
er 5 Buchstab
be a und Nu mmer 7 Buchstabe d, An
nwendung.
er Bunkerbe
ereich wurde
e festgelegt
13. Ein landseitige
Bei Schiffen, die den Rhein befahren, finden die Vorschriften der RheinS
SchPV, insbe
esondere
§ 1..01 Buchstab
be ae, § 8.11
1 Nummer 3 und § 15.07
7 Nummer 4, Anwendungg. Der Bunke
erbereich
ist in der RheinSchPV als „der Bereich in einem Ra
adius von 20
0 Metern um
m den Bunkerrverteiler“
defiiniert.
Geg
gebenenfallss sollten auch Anforderun
ngen vom Fahrer des Flüssigerdgass-(LNG)-Tank
kwagens,
vom
m Betreiber des
d Bunkerortes und von
n den örtliche
en Behörden
n hinsichtlich der eingesc
chränkten
Berreiche berückksichtigt und eingebunde
en werden.
Die Anforderung
gen für den Bunkerbereicch um den Ort
O zum Bunkern des Flüüssigerdgas (LNG) an
Borrd des Schiff
ffes und an Land sollten
n von den Parteien,
P
die am Bunkerrn des Flüss
sigerdgas
(LN
NG) beteiligt sind,
s
ausgeta
auscht, vereiinbart und au
usgewiesen werden.
w
b
der empfohlene
e
M
Mindestabsta
and 25 Meterr / 82 Fuß.
Für Seeschiffe beträgt
werden.
14. Die Vorschrifte
en bezüglich
h Zündquell en können eingehalten
e
Bei diesem Pun
nkt prüfen und
u
unterzeicchnen die beteiligten
b
Pa
arteien ledigglich für den eigenen
Verrantwortungssbereich.
Hierzu gehören
n unter ande
erem Rauch
hverbote und
d Vorschrifte
en im Hinblicck auf offen
nes Licht,
Mob
biltelefone, Funkrufempfa
F
angsgeräte, UKW-, UHF-- und Radar--Geräte.
Bei Schiffen, die den Rhein befahren, finden die Vorschriften der RheinS
SchPV, insbe
esondere
§ 8..11 Numme
er 3, Anwe
endung, de
er Folgende
es besagt: „Während des Bunke
erns von
Flüsssigerdgas (LNG) hat sich der Scchiffsführer ununterbroch
hen zu verg
rgewissern, dass ein
Rau
uchverbot an
n Bord und im
i Bunkerbe
ereich eingeh
halten wird. Dieses Raucchverbot giltt auch für
elekktronische Ziigaretten und
d ähnliche G
Geräte. Das Rauchverbot
R
t gilt nicht in den Wohnun
ngen und
im S
Steuerhaus, sofern deren
n Fenster, Tü
üren, Oberlic
chter und Luk
ken geschlosssen sind.“
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Zu offenem Lich
ht oder Feue
er gehören F
Folgende: Flammen, Fun
nkenbildung,, offenes ele
ektrisches
Lich
ht oder jeglicche Oberfläc
che mit eine
er Temperatu
ur, die der Mindestzünd
M
dtemperatur der beim
Vorrgang verlade
enen Produk
kte entsprichtt oder über diese
d
hinausg
geht.
Die Verwendun
ng von offen
nem Licht od
der Feuer an
a Bord des
s Schiffes isst im Bunkerrbereiche
verb
boten, es sei denn, dies erfolgt in Üb
bereinstimmu
ung mit sämttlichen anweendbaren Vorschriften
und
d ist zwische
en der zustän
ndigen Behö
örde, dem Fa
ahrer des Flüssigerdgass-(LNG)-Tank
kwagens,
dem
m Schiffsführrer und dem Vertreter dess Bunkerorte
es vereinbartt worden.
Für den Bunkerrbereich gilt:
Telefone erfüllen die An
nforderungen
n für eine explosionsgesc
chützte Bauw
weise.
Mobiltelefo
one und Fun
nkrufempfang
gsgeräte we
erden nicht verwendet,
v
ssofern eine derartige
Verwendun
ng nicht von einer zustän
ndigen Behörrde genehmigt wurde.
Beschädigtte Geräte, auch wenn sie möglic
cherweise betriebsfähig sind, werd
den nicht
verwendet..
Während des
d Bunkerns
s des Flüssig
gerdgases (L
LNG) ist der Einsatz von ttragbarer ele
ektrischer
Ausrüstung
g und von fle
exiblen Kabe
eln nicht ges
stattet und Ausrüstungen
A
n dieser Art sollten in
der Zone nicht zugelass
sen sein.
Telefonkab
bel, die für das Kommu
unikationssystem zwisch
hen Schiff uund Land verwendet
werden, we
erden außerrhalb des Bu
unkerbereich
hs verlegt. Soweit dies nnicht möglich
h ist, wird
das Kabel so position
niert und ge
eschützt, da
ass durch seine Verwe ndung keine
e Gefahr
entsteht.
Sofern derr Schiffsführe
er nicht in R
Rücksprache mit dem Fa
ahrer des Taankwagens und dem
Vertreter des Bunkerorrtes Bedingu
ungen festge
elegt hat, untter denen deer Einsatz de
er Anlage
sicher mög
glich ist, sollte
en fest installlierte UKW-//UHF- und AIS
A Geräte auusgeschaltett oder auf
geringe Le
eistung (1 Watt oder we niger) herun
ntergeschalte
et sein und die Hauptfunkstation
des Schiffe
es während des Stillliege
ens des Sch
hiffs am Bunkerort außerr zum Empfa
ang nicht
verwendet werden. Die
e Hauptsende
eantennen so
ollten getrennt und geerddet sein.
Bei den tra
agbaren UKW
W-/UHF-Gerä
äten handelt es sich um einen
e
sichereen Typ mit Zulassung
Z
durch eine zuständige Behörde.
B
UKW-Funkktelefongeräte werden n
nur in den in
nternational vereinbartenn Frequenzb
bereichen
betrieben.
Satellitenko
ommunikatio
onsausrüstun
ng kann normal
n
verw
wendet werrden, soferrn keine
gegenseitig
gen Anweisu
ungen vorlieg
gen.
Sofern derr Schiffsführe
er nicht in R
Rücksprache mit dem Fa
ahrer des Taankwagens und dem
Vertreter des Bunkerorrtes Bedingu
ungen festge
elegt hat, untter denen deer Einsatz de
er Anlage
sicher mög
glich ist, wird die Radaran
nlage des Sc
chiffes nicht verwendet.
v
Fensterklim
mageräte sind
d von ihrer S
Stromquelle getrennt.
g
In d
der Binnenscchifffahrt sind
d im Bunkerrbereich die Vorschriften
n nach 9.3.1 .52.3, 9.3.2.52.3 und
9.3..3.52.3 des ADN (Edition 2015) auf Binnen
nschiffe, die
e Flüssigerddgas als Brennstoff
B
verw
wenden, entssprechend anzuwenden..
Zum
m einen müsssen elektrisc
che Einrichtu
ungen, die während
w
des Bunkerns bbetrieben werden und
auß
ßerhalb der Bunkerstattion liegen, mindestens
s dem Typ
p „begrenztte Explosion
nsgefahr“
entssprechen.
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Zum
m anderen giilt diese Anfo
orderung nich
ht:
a) für Sprechffunkanlagen in den Wohn
nungen und im Steuerhaus,
b) für tragbarre Telefone und fest i nstallierte Telefonanlage
T
en in den Wohnungen und im
Steuerhauss,
c) für in den Wohnungen
n und im Ste
euerhaus ins
stallierte Inla
and AIS (Auutomatic Iden
ntification
Systems) Geräte
G
unterr der Vorausssetzung, das
ss sich kein Teil von Anttennen für ellektrische
Geräte übe
er der Bunke
erstation und
d kein Teil von
v
UKW-An
ntennen für AIS-Geräte in einem
Umkreis vo
on 2 m um die Bunkersta
ation befindett.

15. Die gesamte vo
orgeschrieb
bene Brandb
bekämpfung
gsausrüstun
ng ist sofortt einsatzbere
eit.
Bei diesem Pun
nkt prüfen und
u
unterzeicchnen die beteiligten
b
Pa
arteien ledigglich für den eigenen
Verrantwortungssbereich.
Die Brandbekäm
mpfungsausrüstung an Bord muss sich am ric
chtigen Ort befinden un
nd sofort
einssatzbereit se
ein. Angeme
essene und geeignete ortsfeste
o
oder tragbare Geräte sollten nach
Maß
ßgabe der Betriebsunterllagen des Scchiffes vorge
ehalten werde
en.
Die Feuerlöscha
anlage des Schiffes
S
sollte
te unter Druc
ck stehen od
der kurzfristigg unter Druck gesetzt
werrden können.
Bei Seeschiffen
n sollte ein Satz
S
der Bran
ndbekämpfu
ungspläne zu
ur Unterstützzung des lan
ndseitigen
Brandbekämpfu
ungspersonals dauerhaftt außerhalb des Decks
shauses in eeinem mit einer
e
gut
sich
htbaren Kenn
nzeichnung versehenen wasserdichtten Umschla
ag aufbewahhrt werden. In
n diesem
Umschlag sollte
e auch eine Liste
L
der Bessatzungsmitg
glieder enthalten sein.
Bei Schiffen, die den Rhein befahren, finden die Vorschriften der RheinS
SchPV, insbe
esondere
§ 8..11 Nummerr 1 Buchstab
e Vorschrifte
be a, und die
en der Rhein
nSchUO, inssbesondere Anlage
A
T
Kap
pitel 3 Anwen
ndung.
Sofe
ern zutreffen
nd sollten sowohl
s
das Schiff als auch
a
die La
andseite sichherstellen, dass
d
ihre
Feu
uerlöschanlag
gen schnell und unkomp
pliziert zusam
mmengeschlossen werdeen können, wobei im
Bed
darfsfall ein internationale
er Landansch
hluss zur Bra
andbekämpfung zu verweenden ist.
Zu den Punkte
en der Prüffliste für die
e Planungsp
phase gehörrt im Anschhluss an Te
eil A ein
Reg
gistrierungsfo
ormular für die
d Registrierrung der bei der Planung beteiligten V
Vertreter.
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TEIL B:
B Prüfliste vor Begin n der Verla
adung von Flüssigerd
dgas (GNL))
16. Teill A wurde, wie
w in der Einleitung em
mpfohlen, vo
orab als Vorbereitung ffür den eige
entlichen
Bun
nkervorgang
g verwendet.
Diesser Teil derr Prüfliste kann
k
als Le itfaden für den
d
Austaus
sch von Info
formationen und von
Verreinbarungen
n über Sich
herheitseleme
ente währen
nd der Plan
nungsphase von Flüssigerdgas(LN
NG)-Bunkervo
orgängen verwendet werrden. Dieser Teil der Prüfliste sollte w
während der Erteilung
dess Bunkerauftrrags abgearb
beitet werden
n.
Bei diesem Punkt prüfen die
d beteiligte
en Parteien lediglich für ihre eigenee Planung, ob
o Teil A
verw
wendet wurd
de.
W
und Wellenbedin
ngungen lie
egen innerha
alb der vereeinbarten Grrenzen.
17. Die aktuellen WetterEs gibt zahlreiche Faktoren, anhand de
erer bestimmt werden kann, ob die A
Arbeiten zum Bunkern
von
n Flüssigerd
dgas (LNG) fortgesetzt werden so
ollten. In einem Gesprräch zwisch
hen dem
Sch
hiffsführer, dem Fahrer des
d Tankwag
gens und ge
egebenenfalls dem Vertrreter desBun
nkerortes
solltten die einscchränkenden
n Faktoren errmittelt werde
en, zu denen
n die folgendden gehören können:
Windgesch
hwindigkeit/-rrichtung und Auswirkung auf die Bunkerverbindunngen,
Windgesch
hwindigkeit/-rrichtung
u
und
Ausw
wirkung
au
uf
die
U
Unversehrthe
eit
der
Festmache
einrichtungen
n,
Windgesch
hwindigkeit/-rrichtung und Auswirkung auf die Land
dstege,
Schwallwirkungen an exponierten
e
S
Stellen auf die
d Unversehrtheit der Feestmacheinrichtungen
oder die Sicherheit der Landstege.
Derrartige Einscchränkungen sollten allen
n Parteien unmissverstä
u
ndlich klar ssein. Die Kriterien für
die Beendigung
g des Bunke
erns, das Tre
ennen der Schläuche
S
od
der Arme unnd die Räum
mung des
Lieg
geplatzes so
ollten in der Spalte
S
der P
Prüfliste mit der
d Bezeichn
nung „Bemerrkungen“ ein
ngetragen
werrden.
Bei einem aufzie
ehenden Gewittersturm ssollten die Bunkerarbeite
en ausgesetzzt werden.
s
Stturmwarnung
g oder eine
er Verschlec
chterung derr Wetterbedingungen
Im Fall einer schweren
solltten Notschle
eppeinrichtungen vorbe reitet werde
en und die Festmacheleeinen müss
sen unter
gen
naue Beobacchtung gestellt werden.
s Flüssigerrdgas-(LNG)-Empfängerrschiff ist sicher
s
festg
gemacht. D
Die Vorschrriften im
18. Das
Hin
nblick auf die
d Festmac
cheinrichtun
ngen werde
en eingehalten. Es ist eine ausre
eichende
Beffenderung vorhanden.
v
Bei der Beantw
wortung diese
er Frage sol lte der Notw
wendigkeit vo
on angemesssenen Vorke
ehrungen
zur Befenderun
ng die gebottene Beachttung beigem
messen werden. Das Schhiff sollte an
n seinem
Lieg
geplatz stetss angemesse
en befestigt ssein. Längss
seits von Piers oder Kaiss sollten Bew
wegungen
dess Schiffes ve
erhindert we
erden, indem
m alle Festm
macheleinen stets straff gespannt sind.
s
Das
Aug
genmerk sollte auf die
e Bewegung
gen des Sc
chiffes geric
chtet werdenn, die durc
ch Wind,
Strö
ömungen, Gezeiten
G
oder
o
vorbeiffahrende Schiffe
S
und den statttfindenden Vorgang
hervvorgerufen werden.
w
Weg
gen der Untterschiede bei ihren elasstischen Eigenschaften sollten
s
Drahttseile und Faserseile
F
nich
ht zusamme
en in derse
elben Richttung (z. B. Querfesten, Springleinnen, Vorlein
nen oder
Ach
hterleinen) ve
erwendet werden.
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Nacch dem Fesstmachen sollten beim Schiff, soffern vorhand
den, Windenn mit autom
matischer
Seillstraffung nicht
n
im Automatikmod
A
dus verwen
ndet werden. Ungeachhtet der genutzten
g
Fesstmachmetho
ode sollte fürr den Notfall unter Berüc
cksichtigung der möglicheerweise besttehenden
Risiiken ein Verffahren zum Losmachen
L
i m Notfall vereinbart werd
den.
Nich
ht genutzte Anker
A
sollten
n ordnungsge
emäß gesich
hert werden.
Bei Schiffen, die den Rhein
n befahren, kkommen die Vorschriften
n der RheinS
SchPV, insbe
esondere
§ 15
5.07 Numme
er 5 Buchsta
abe a, und d
die Vorschrifften der Rhe
einSchUO, innsbesondere
e § 10.02
Num
mmer 2 Buch
hstabe a, zurr Anwendung
g
ugang vom Schiff auf das Land. Im Falle ein
ner entsprechenden
19. Es gibt einen sicheren Zu
Vorrschrift gibt es einen sic
cheren Fluc
chtweg zwis
schen Schifff und Land.
Derr Zugang solllte möglichs
st weit entferrnt von den Flüssigerdga
as-(LNG)-Buunkerverteilerrn liegen.
Die Vorrichtung
gen für den Zugang
Z
zum
m Schiff sollte
en sicher se
ein und könnnen einen ge
eeigneten
Lan
ndsteg oder eine Außenbordleiter m
mit ordnung
gsgemäß da
aran befestiggtem Sicherrheitsnetz
bein
nhalten. Bei Schiffen, die
d den Rhe
ein befahren
n, finden die
e Vorschrifteen der RheinSchPV,
insb
besondere § 8.11 Num
mmer 1 Bu
uchstabe b, und die Vorschriftenn der RheinSchUO,
insb
besondere § 10.02 Numm
mer 2 Buchsttabe d, Anwe
endung.
In F
Fällen, in den
nen es einen
n großen Hö
öhenuntersch
hied zwische
en dem Zugaangspunkt zu
um Schiff
und
d der Anlege
estelle oder dem Kai gib
bt oder erwa
artungsgemäß geben wirrd, sollte besonderes
Aug
genmerk auf einen sicherren Zugang g
gelegt werde
en.
d keine Zugangsvorrichttungen vorhanden sind und ein Laandsteg des Schiffes
Wenn an Land
wendet wird
d, sollte es am Liegep latz einen angemessen
a
nen Landebeereich gebe
en, damit
verw
aussreichend fre
eier Platz für den Landste
eg vorhande
en ist und be
ei jedem Staand der Geze
eiten und
Verränderungen beim Freibo
ord des Sch
hiffes stets ein
e sicherer und zweckm
mäßiger Zug
gang zum
Sch
hiff vorhande
en ist.
Ein Rettungsring
g sollte an Bord
B
in Nähe des Landste
egs oder der Außenbordlleiter vorhanden sein.
Bei Schiffen, diie den Rhein befahren, finden die Vorschriften
der RheinS
V
SchUO, insbe
esondere
§ 10
0.05 Numme
er 1, Anwend
dung.
Bei Dunkelheit sollte
s
der Zug
gang sicher und ordnung
gsgemäß beleuchtet seinn.
Perrsonen, die nicht überr einen berrechtigten Grund
G
zum Aufenthalt an Bord oder
o
die
Gen
nehmigung des
d Schiffsführers verfüge
en, sollte der Zugang zum Schiff verw
weigert werd
den.
Derr Fahrer de
es Flüssigerrdgas-(LNG))-Tankwagen
ns oder geg
gebenenfallss der Vertreter des
Bun
nkerortes sollten den Zugang zur An
nlegestelle oder
o
zum Lie
egeplatz in A
Abstimmung mit dem
Sch
hiffsführer ko
ontrollieren. Bei Schiffen
n, die den Rhein
R
befah
hren, finden die Vorschrriften der
Rhe
einSchPV, in
nsbesondere
e § 15.07 Nu
ummer 4 zu
ur Anwendun
ng, die Folggendes besa
agen: „Im
Bun
nkerbereich dürfen sich nur Bessatzungsmitg
glieder des zu bebunkkernden Fa
ahrzeugs,
Mita
arbeiter der Bunkerstelle
B
oder Person
nen aufhalten
n, die über eine
e
von der zzuständigen Behörde
erte
eilte Erlaubniis verfügen.“
Zussätzlich zum
m Zugang so
ollte sowohl an Bord als
a auch an Land ein ssicherer und
d schnell
beg
gehbarer Fluchtweg vorhanden sein. An Bord de
es Schiffes kann es sich hierbei um ein
e sofort
einssatzbereites Rettungsboo
ot handeln, d
das sich vorz
zugsweise in
n der Nähe dder Unterkun
nftsräume
dess Schiffes beffindet.
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20. Die gesamte vo
orgeschrieb
bene Brandb
bekämpfung
gsausrüstun
ng ist sofortt einsatzbere
eit
Bei diesem Pun
nkt prüfen und
u
unterzeicchnen die beteiligten
b
Pa
arteien ledigglich für den eigenen
Verrantwortungssbereich.
Die Brandbekämpfungsaus
srüstung an Bord muss sich am richtigen Ort befinden und sofort
einssatzbereit se
ein.
Ang
gemessene und geeign
nete ortsfesste oder tra
agbare Gerä
äte sollten nach Maßg
gabe der
Betriebsunterlag
gen des Sch
hiffes vorgeh
halten werde
en. Die Feuerlöschanlagge sollte untter Druck
steh
hen oder kurrzfristig unterr Druck gese
etzt werden können.
k
Bei Seeschiffen
n sollte ein Satz
S
der Bran
ndbekämpfu
ungspläne zu
ur Unterstützzung des lan
ndseitigen
Brandbekämpfu
ungspersonals dauerhaftt außerhalb des Decks
shauses in eeinem mit einer
e
gut
sich
htbaren Kenn
nzeichnung versehenen wasserdichtten Umschla
ag aufbewahhrt werden. In
n diesem
Umschlag sollte
e auch eine Liste
L
der Bessatzungsmitg
glieder enthalten sein.
Bei Schiffen, die den Rhein befahren, finden die Vorschriften der RheinS
SchPV, insbe
esondere
§ 8..11 Nummerr 1 Buchstab
be a, und di e Vorschrifte
en der RheinSchUO, inssbesondere Anlage T
Kap
pitel 3, Anwe
endung.
Die für den Fllüssigerdgas
s-(LNG)-Tankkwagen vorgeschriebene Brandbekkämpfungsau
usrüstung
musss sich am richtigen Ort befinden
b
und
d sofort einsa
atzbereit sein
n.
Fallls zutreffend
d sollten sow
wohl Schiff a
als auch die Landseite sicherstellen, dass ihre je
eweiligen
Feu
uerlöschanlag
gen schnell und unkomp
pliziert zusam
mmengeschlossen werdeen können, wobei im
Bed
darfsfall ein internationale
er Landansch
hluss zur Bra
andbekämpfung zu verweenden ist.
Soffern zutreffend, muss sich die land
dseitige Bran
ndbekämpfungsausrüstuung am richttigen Ort
befiinden und so
ofort einsatzb
bereit sein.
21. Derr Bereich, in
n dem die Flüssigerdg
F
gas-(LNG)-B
Bunkerarbeitten stattfind
den, ist hinreichend
bele
euchtet.
Bei Dunkelheit sollte
s
der Bunkerort siche
er und ordnu
ungsgemäß beleuchtet
b
seein.
22. Das
s Schiff und
d der Flüss
sigerdgas-(L
LNG)-Tankw
wagen sind in der Lagee, sich aus eigener
Kra
aft in eine sichere und hindernisfre
h
reie Richtun
ng zu bewegen.
Bei diesem Pun
nkt prüfen und
u
unterzeicchnen die beteiligten
b
Pa
arteien ledigglich für den eigenen
Verrantwortungssbereich.
Sofe
fern das Schiff von der zuständigen B
Behörde kein
ne Genehmigung zur Stiilllegung erha
alten hat,
solltte das Schifff in der Lage sein, sich ku
urzfristig aus
s eigener Kra
aft zu bewegeen.
Derr Flüssigerdg
gas (LNG) Ta
ankwagen so
ollte in der Lage sein, sic
ch kurzfristigg aus eigener Kraft zu
bew
wegen. Im No
otfall sollte es möglich se
ein, die Brem
mskeile unter den Rädern sofort zu en
ntfernen.
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23. Sow
wohl auf dem Schifff als auc
ch beim Flüssigerdga
F
as-(LNG)-Taankwagen ist eine
ang
gemessene Beaufsichtigung des F
Flüssigerdga
as-(LNG)-Bu
unkervorgan
ngs gegeben
n und es
ist llaufend eine
e effektive Wache
W
gewä
ährleistet.
Auff dem Schiff und am Flü
üssigerdgas--(LNG)-Tankw
wagen sollte
e der Vorganng zum Bun
nkern des
Flüsssigerdgas (LNG) vom Schiffsführer
S
und vom Fa
ahrer des Tan
nkwagens sttändig kontro
olliert und
bea
aufsichtigt we
erden. Das Ziel der Bea
aufsichtigung
g sollte darin bestehen, die Entsteh
hung von
Geffahrensituatio
onen zu verh
hindern.
Bei Schiffen, die den Rhein befahren, finden die Vorschriften der RheinS
SchPV, insbe
esondere
§ 15
5.06 Numme
er 2 Buchstab
be c und d u nd § 15.07 Nummer
N
7, Anwendung.
A
Fallls sich jedocch eine dera
artige Situat ion ergibt, sollten
s
der Schiffsführer
S
und der Fa
ahrer des
Tan
nkwagens so
o wie das Ko
ontrollperson
nal über ange
emessene Fachkenntnis
F
sse und die Mittel zur
Einlleitung von Korrekturmaß
K
ßnahmen verrfügen.
Alle
e Mitarbeiter, die an den Arbeiten zum
m Bunkern des
d Flüssigerrdgas (LNG)) beteiligt sind, sollten
mit den Gefahre
en der verlad
denen Stoffe
e vertraut sein. Während des Aufenthhalts des Schiffes am
Bun
nkerort sollte
e jederzeit eiine ausreich
hende Zahl von
v Mitarbeittern an Bordd des Schiffe
es und in
der Nähe des Flüssigerdga
as-(LNG)-Ta
ankwagens anwesend
a
se
ein, um im Notfall eingreifen zu
kön
nnen.
Bei Schiffen, die
e den Rhein befahren, fiinden die Vo
orschriften de
er RheinSchhPersV, insbe
esondere
§ 4a
a.01 Numme
er 1 und 2, Anwendung.
kationsmitte
el zwischen
n dem Schiiffsführer und
u
dem
24. Es wurde ein effektives Kommunik
Flüssigerrdgas-(LNG))-Tankwagens
Die
hrer
des
eingerichtet
un
nd
geprüft.
Fah
Kom
mmunikatio
onssprache wurde
w
vereiinbart.
Die Kommunika
ation sollte in der effizienttesten Weise
e zwischen dem
d
Schiffsfüührer und dem Fahrer
dess Flüssigerdg
gas-(LNG)-Ta
ankwagens e
erfolgen.
Bei Seeschiffen
n sollten, we
enn Telefone
e verwendet werden, die
ese sowohl aan Bord als auch an
Lan
nd ständig vo
on einer Perrson besetztt werden, die
e unverzüglich ihren jew
weiligen Vorg
gesetzten
kon
ntaktieren ka
ann. Zusätzlich sollte d
der Vorgese
etzte die Möglichkeit hhaben, sich auf alle
Gesspräche aufzzuschalten. Wenn
W
Funkttelefon / UK
KW-Systeme verwendet w
werden, dan
nn sollten
die Geräte möglichst tragb
bar sein und
d von dem Vorgesetzte
en oder eineer Person, die ihren
Vorrgesetzten un
kann, getrag
nverzüglich kontaktieren
k
gen werden.
Bei Schiffen, die den Rhein befahren, finden die Vorschriften der RheinS
SchPV, insbe
esondere
§ 15
5.06 Numme
er 2 Buchstab
be b, Anwen
ndung.
Wenn ortsfeste Systeme genutzt werden
n, sollte der Leitfaden
L
fürr Telefone Annwendung fin
nden.
Die ausgewählten Haupt- un
nd Ersatzkom
mmunikation
nssysteme so
ollten in der Prüfliste festtgehalten
werrden und die
e erforderlich
hen Informatiionen zu den
n Telefonnum
mmern und/o
/oder Kanäle
en, die zu
verw
wenden sind
d, sollten ausgetauscht un
nd festgehaltten werden.
Dass Telefon und
u
die tra
agbaren Fu
unktelefon-/U
UKW-Systeme müssen von angem
messener
exp
plosionsgeschützter Baua
art sein.
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25. Das
s Not-Aus-S
Signal und
d die Absc
chaltungsve
erfahren wu
urden gem
meinsam ve
ereinbart,
gep
prüft und sä
ämtlichen be
eteiligten M
Mitarbeitern erläutert. Notfallverfah ren und –plläne und
die Telefonnum
mmern für den Notfall s
sind allen Ve
erantwortlichen bekann
nt.
Dass vereinbarte
e Signal, das
s bei einem Notfall an Land oder an
n Bord abzussetzen ist, so
ollte dem
Perrsonal an Lan
nd, auf dem Schiff sowie beim Tankw
wagen genau
u bekannt seiin.
Von
n dem Scchiff und dem
d
Flüssig
gerdgas-(LNG)-Tankwag
gen sollte ein Verfah
hren zur
Nottabschaltung vereinbart, formell festtgehalten un
nd sowohl vom
v
Schiffsfführer als auch dem
Fah
hrer des Flüsssigerdgas-(L
LNG)-Tankw
wagens unterz
zeichnet werrden.
In der Vereinb
barung sollte
en die Um stände aufg
geführt werd
den, unter denen die Arbeiten
unvverzüglich eiingestellt we
erden müsssen. Auch die
d mögliche
e Entstehunng von Gefa
ahren im
Zussammenhang
g mit dem
m Verfahren zur Nota
abschaltung sollte in gebührender Weise
berü
ücksichtigt werden.
w
der RheinS
Bei Schiffen, diie den Rhein befahren, finden die Vorschriften
V
SchUO, insbe
esondere
§ 8b
b.03, Anwendung.
estgelegte Bunkerbere
eich wurde eingerichttet. Dieser Bereich is
st durch
26. Derr vorher fe
pas
ssende Schiilder gekenn
nzeichnet.
bunkern de
In der Risikob
bewertung für
f
das Beb
es Schiffes mit Flüssiggerdgas (LN
NG) sind
Sich
herheitsabstä
ände und de
er Bunkerbere
eich vorgese
ehen.
Bei Schiffen, die den Rhein befahren, finden die Vorschriften der RheinS
SchPV, insbe
esondere
§ 1..01 Buchstab
be ae, § 8.11
1 Nummer 3 und § 15.07
7 Nummer 4, Anwendungg. Der Bunke
erbereich
ist in der RheinSchPV als „der Bereich in einem Ra
adius von 20
0 Metern um
m den Bunkerrverteiler“
defiiniert.
Geg
gebenenfallss sollten auch Anforderun
ngen vom Fahrer des Flüssigerdgass-(LNG)-Tank
kwagens,
vom
m Vertreter des Bunk
kerortes und
d von den
n zuständigen Behördeen hinsichttlich des
Bun
nkerbereichss berücksichtigt und einge
ebunden werrden.
Die Anforderun
ngen zur Festlegung
F
d
des Bunkerrbereichs um
m den Ort zum Bunk
kern des
Flüsssigerdgasess (LNG) an Bord des Schiffes und
d an Land sollten vereeinbart und eindeutig
gekkennzeichnett werden.
eich befinde
en sich kein
ne unbefug
gten Person
nen, unzulässsigen Obje
ekte und
27. Im Bunkerbere
ndquellen.
Zün
Vorr den Arbeite
en müssen sämtliche
s
un befugten Pe
ersonen die Aufforderung
A
g zum Verlassen des
gekkennzeichnetten Bunkerbereichs erha
alten. Unzulä
ässige Objek
kte oder Zünndquellen so
ollten aus
der Zone entfe
ernt werden
n. Während der Bunke
erarbeiten so
ollten diesbbezüglich regelmäßig
wied
derkehrende
e Kontrollen stattfinden.
s
Bei Schiffen, die den Rhein befahren, finden die Vorschriften der RheinS
SchPV, insbe
esondere
§ 1..01 Buchstab
be ae, § 8.11
1 Nummer 3 und § 15.07 Nummer 4, Anwendung .
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ßentüren, Bullaugen und Belü
üftungsöffn
nungen
28. Auß
Bettriebsunterla
agen geschlossen.

der

Unterkü nfte

sind

gemäß

Auß
ßentüren, Bu
ullaugen und
d Fenster in
n den Unterkünften sollten währennd der Arbeiten zum
Bun
nkern des Flü
üssigerdgase
es (LNG) ge
eschlossen sein, wenn dies in den Beetriebsunterla
agen des
Sch
hiffes vorgese
ehen ist. Die
ese Türen so
ollten mit eine
er eindeutige
en Kennzeichhnung versehen sein,
die darauf hinw
weist, dass die Tür bei de
erartigen Arbeiten gesch
hlossen bleibben muss, aber
a
nicht
verrriegelt werde
en darf.
Bei Schiffen, die den Rhein befahren, finden die Vorschriften der RheinS
SchPV, insbe
esondere
§ 8..11 Nummer 2, Anwendu
ung.
Diesse Anforderu
ung führt nic
cht dazu, da ss der übliche Zugang zu
z bestimmteen Räumen während
der Arbeiten unmöglich ist, allerdings
a
so
ollten die Türe
en nicht unbeaufsichtigt ooffen stehen
n.
eräte wurden
n im Betrieb
b überprüft und
u sind fun
nktionstüch
htig.
29. Die Gasspürge
Die vorhandene
e Ausrüstung
g sollte in derr Lage sein, Erdgasmess
sungen vorzuunehmen.
Es ssollte geeigne
ete Ausrüstun
ng zur Kalibrierung der Ga
asspür- und -messausrüsttung vorhanden sein.
Vorr dem Beginn
n der Arbeite
en sollte ein Reaktionstest (kurze Überprüfung deer ordnungsg
gemäßen
Fun
nktionsweise) oder eine Kalibrierung
K
vvorgenomme
en werden.
Es sollte Kaliibriergas vo
orhanden ssein, damit die Kalibrierung der Gasspürau
usrüstung
vorg
genommen werden ka
ann. Vor d
dem Beginn
n der Arbe
eiten sollte bei der ortsfesten
o
Gassspürausrüsttung eine Ka
alibrierung fü
ür Erdgas vorgenommen werden. Diee Alarmfunkttion sollte
gep
prüft worden sein und die Einzelheiten
n zur letzten Prüfung sollten ausgetauuscht werden.
Es ssollten tragbare Gasspürrinstrumente
e vorhanden sein, die für Erdgas geeiignet, kalibrie
ert und in
der Lage sind, entflammbare
e
e Mengen zu
u messen.
der RheinS
Bei Schiffen, diie den Rhein befahren, finden die Vorschriften
V
SchUO, insbe
esondere
Anla
age T Numm
mer 2.8, Anwendung.
erte Flüssige
erdgas (LNG
G) sind Sich
herheitsdate
enblätter (SD
DB) verfügbar.
30. Fürr das geliefe
Für das mit Flüsssigerdgas (LNG) betrieb
bene Schiff, den Bunkero
ort und den F
Flüssigerdga
as-(LNG)Tan
nkwagen sollten auf Anfra
age Sicherhe
eitsdatenblättter zur Verfü
ügung stehenn.
In d
diesen Inform
mationsblätte
ern sollten m
mindestens Angaben
A
zu den
d Bestanddteilen des Produktes
P
mit chemische
er Bezeichn
nung, allgem
mein gebrä
äuchlicher Bezeichnung
B
, UN-Numm
mer und
Kon
nzentrationsh
höchstwerten
n für jeglich
he toxischen
n Bestandteiile, angegebben als proz
zentualer
Volu
umenanteil bzw.
b
ppm, en
nthalten sein .
en bezüglich
h Zündquell en können eingehalten
e
werden.
31. Die Vorschrifte
Hierzu gehören
n unter ande
erem Rauch
hverbote und
d Vorschrifte
en im Hinblicck auf offen
nes Licht,
Mob
biltelefone, Funkrufempfa
F
angsgeräte ssowie UKW-,, UHF- und Radar-Geräte
R
e.

Ausgabe 1
1.0. - 13.10.2015
5

Seite
S
33 / 45

Staandard für ein
ne Prüfliste
für da
as Bunkern vo
on Flüssigerdggas (LNG): LK
KW - Schiff

Bei Schiffen, die den Rhein befahren, finden die Vorschriften der RheinS
SchPV, insbe
esondere
§ 8..11 Numme
er 3, Anwe
endung, de
er Folgende
es besagt: „Während des Bunke
erns von
Flüsssigerdgas (LNG) hat sich der Scchiffsführer ununterbroch
hen zu verg
rgewissern, dass ein
Rau
uchverbot an
n Bord und im
i Bunkerbe
ereich eingeh
halten wird. Dieses Raucchverbot giltt auch für
elekktronische Ziigaretten und
d ähnliche G
Geräte. Das Rauchverbot
R
t gilt nicht in den Wohnun
ngen und
im S
Steuerhaus, sofern deren
n Fenster, Tü
üren, Oberlic
chter und Luk
ken geschlosssen sind.“
Zu offenem Lich
ht oder Feue
er gehören F
Folgende: Flammen, Fun
nkenbildung,, offenes ele
ektrisches
Lich
ht oder jeglicche Oberfläc
che mit eine
er Temperatu
ur, die der Mindestzünd
M
dtemperatur der beim
Vorrgang verlade
enen Produk
kte entsprichtt oder über diese
d
hinausg
geht.
Im B
Bunkerbereicch gibt es ke
ein offenes Liicht oder offe
enes Feuer.
Für den Bunkerrbereich gilt:
Bei batterriebetriebene
en Handtasschenlampen
n handelt es
e sich um
m einen vo
on einer
zuständige
en Behörde
e zugelasssenen sicheren Gerä
ätetyp. Teleefone erfüllen die
Anforderun
ngen für eine
e explosionsg
geschützte Bauweise.
B
Mobiltelefo
one und Fun
nkrufempfang
gsgeräte we
erden nicht verwendet,
v
ssofern eine derartige
Verwendun
ng nicht von einer zustän
ndigen Behörrde genehmigt wurde.
Beschädigtte Geräte, auch wenn sie möglic
cherweise betriebsfähig sind, werd
den nicht
verwendet..
Während des
d Bunkerns
s des Flüssig
gerdgases (L
LNG) ist der Einsatz von ttragbarer ele
ektrischer
Ausrüstung
g und von fle
exiblen Kabe
eln nicht ges
stattet und Ausrüstungen
A
n dieser Art sollten in
der Zone nicht zugelass
sen sein.
Telefonkab
bel, die für das Kommu
unikationssystem zwisch
hen Schiff uund Land verwendet
werden, we
erden außerrhalb des Bu
unkerbereich
hs verlegt. Soweit dies nnicht möglich
h ist, wird
das Kabel so position
niert und ge
eschützt, da
ass durch seine Verwe ndung keine
e Gefahr
entsteht.
Sofern derr Schiffsführe
er nicht in R
Rücksprache mit dem Fa
ahrer des Taankwagens und dem
Vertreter des Bunkerorrtes Bedingu
ungen festge
elegt hat, untter denen deer Einsatz de
er Anlage
sicher mög
glich ist, sollte
en fest installlierte UKW-//UHF- und AIS
A Geräte auusgeschaltett oder auf
geringe Le
eistung (1 Watt oder we niger) herun
ntergeschalte
et sein und die Hauptfunkstation
des Schiffe
es während des Stillliege
ens des Sch
hiffs am Bunkerort außerr zum Empfa
ang nicht
verwendet werden. Die
e Hauptsende
eantennen so
ollten getrennt und geerddet sein.
Bei den tra
agbaren UKW
W-/UHF-Gerä
äten handelt es sich um einen
e
sichereen Typ mit Zulassung
Z
durch eine zuständige Behörde.
B
nur in den in
nternational vereinbartenn Frequenzb
bereichen
UKW-Funkktelefongeräte werden n
betrieben.
Satellitenko
ommunikatio
onsausrüstun
ng kann normal
n
verw
wendet werrden, soferrn keine
gegenteiligen Anweisun
ngen vorliege
en.
Sofern derr Schiffsführe
er nicht in R
Rücksprache mit dem Fa
ahrer des Taankwagens und dem
Vertreter des Bunkerorrtes Bedingu
ungen festge
elegt hat, untter denen deer Einsatz de
er Anlage
sicher mög
glich ist, wird die Radaran
nlage des Sc
chiffes nicht verwendet.
v
Fensterklim
mageräte sind
d von ihrer S
Stromquelle getrennt.
g
In d
der Binnenscchifffahrt sind
d im Bunkerrbereich die Vorschriften
n nach 9.3.1 .52.3, 9.3.2.52.3 und
9.3..3.52.3 des ADN (Editio
on 2015) auff Binnenschiffe, die Flüssigerdgas ((LNG) als Brennstoff
B
verw
wenden, entssprechend anzuwenden.
a
.
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Zum
m einen müsssen elektrisc
che Einrichtu
ungen, die während
w
des Bunkerns bbetrieben werden und
auß
ßerhalb der Bunkerstattion liegen, mindestens
s dem Typ
p „begrenztte Explosion
nsgefahr“
entssprechen.
Zum
m anderen giilt diese Anfo
orderung nich
ht:
a) für Sprechffunkanlagen in den Wohn
nungen und im Steuerhaus
b) für tragbarre Telefone und fest i nstallierte Telefonanlage
T
en in den Wohnungen und im
Steuerhauss
c) für in den Wohnungen
n und im Ste
euerhaus ins
stallierte Inla
and AIS (Auutomatic Iden
ntification
Systems) Geräte
G
unterr der Vorausssetzung, das
ss sich kein Teil von Anttennen für ellektrische
Geräte übe
er der Bunke
erstation und
d kein Teil von
v
UKW-An
ntennen für AIS-Geräte in einem
Umkreis vo
on 2 m um die Bunkersta
ation befindett.
32. Pas
ssende und
d hinreiche
end geeign
nete Schuttzkleidung und -ausrrüstung ist sofort
eins
satzbereit.
Passsende Schu
utzausrüstung
g, passende r Augenschu
utz und passende Schutzzkleidung, die für die
bes
sonderen Ge
efahren bei Flüssigerdg as (LNG) ge
eeignet sind, sollten in aausreichende
er Anzahl
für das Betrieb
bspersonal an Bord de
es Schiffes und an La
and sowie ffür den Fahrer des
Tan
nkwagens vo
orhanden sein.
Die Aufbewah
hrungsorte für diese Ausrüstung
g an Borrd des
Wittterungseinflü
üssen geschützt und eind
deutig geken
nnzeichnet se
ein.

Scchiffes

solllten

vor

Dass Personal, das
d bei den Arbeiten
A
ode
er im Noteins
satz Atemsch
hutzgeräte trragen muss, sollte für
dere
en sicheren
n Gebrauch
h geschult sein. Unge
eschultes Pe
ersonal undd Personal, dessen
Gessichtsbehaarrung gegebenenfalls dass ordnungsge
emäße Funkttionieren einnes Atemschutzgeräts
bee
einträchtigt, sollte nicht für Tätigkeiiten ausgew
wählt werden
n, bei dene n der Einsa
atz eines
solcchen Geräts vorgesehen ist.
Bei Schiffen, die
d über ein
n Schiffsatte
est verfügen, finden die
e Vorschrifteen der RheinSchUO,
insb
besondere Anlage
A
T Num
mmer 5.2.7, A
Anwendung.
33. Die beim Ansc
Mitarbeiter und das
chließen und Trennen der Bunkerrschläuche beteiligten M
Perrsonal in unmittelbarer Nähe die
eser Arbeite
en benutzen
n hinreicheende und geeignete
Sch
hutzkleidung
g und -ausrüstung.
mtliche direkkt am Vorgan
ng beteiligte n Mitarbeiter sollten gee
eignete Ausrrüstung und Kleidung
Säm
verw
wenden, soo
oft dies in derr jeweiligen S
Situation erfo
orderlich ist.
34. Eine (elektrisc
ch gesteuerte) Nottren
nnkupplung
g (PERC) (P
Powered) E
Emergency Release
Cou
upling) ist in
nstalliert und sofort ein
nsatzbereit.
Geg
gebenenfallss ist eine Nottrennku
upplung ins
stalliert und
d sofort eeinsatzbereitt. Diese
Notttrennkupplun
ng ((P)ERC)) kann durch
h die Notabs
schaltung (E
ESD) betätiggt werden od
der durch
Krafteinwirkung auf die Verb
bindung zum
m Bunkern od
der durch Be
ewegungen ddieser Verbin
ndung bei
Übe
erschreiten einer
e
bestimm
mten Belastu
ungsgrenze ausgelöst
a
we
erden.
Bei der (P)ERC Kupplung
g sollte es sich um ein
ne Trockenk
kupplung haandeln, während der
Notttrennung wirrd die Verbin
ndung durch ein Ventil au
uf beiden Seiten der Kuppplung getren
nnt. Nach
der Nottrennung
g der Kupplu
ung ist das S
System zu üb
berprüfen, un
nd nach Beheebung des Problems,
P
dass zur Trennung geführt hat, kann die Kupplung wieder zusammen gebaut werrden. Ein
ung
gebremster Fall
F der Kupp
plung nach eiiner Nottrenn
nung sollte vermieden weerden.
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35. Das
s Wassersprühsystem wurde
w
geprü
üft und ist sofort
s
einsattzbereit.
Wasssersprühsysteme sollte
en regelmäß
ßig geprüft werden. Es sollte ein Austausch über die
Einzzelheiten derr letzten Tests stattfinden
n. Im Betrieb
b sollten die Systeme
S
sofoort einsatzbe
ereit sein.
Bei Schiffen, die
d über ein
n Schiffsatte
est verfügen, finden die
e Vorschrifteen der RheinSchUO,
insb
besondere Anlage
A
T Num
mmer 3.4, An
nwendung.
uffangen vo
on Verschütttungen besttehen aus g
geeignetem Material,
36. Die Vorrichtungen zum Au
assungsverm
mögen, befinden sich aam richtigen
n Ort und
verffügen über ein entsprechendes Fa
sind
d leer.
Die Bunkerverte
eiler des Schiffes sollten
n idealerweis
se mit fest montierten
m
uund für Flüss
sigerdgas
(LN
NG) geeignetten Auffangw
wannen verssehen sein. Falls keine fest montieerten Auffang
gbehälter
vorh
handen sind, sollten geeignete tragba
are Auffangw
wannen verw
wendet werdeen.
Säm
mtliche Auffa
angwannen sollten
s
in eine
er fachgerec
chten Weise geleert werdden, wann im
mmer dies
notw
wendig ist.
In je
edem Fall muss
m
verhindert werden, dass das De
eck im Fall eines
e
Austrittts von Flüss
sigerdgas
(LN
NG) betroffen
n ist. Erreic
cht werden kann dies durch
d
den Einsatz eineer Niedertem
mperaturaufffangrinne, geeigneter Au
uffangwanne
en oder die Ausbringung
g von Wassser an Deck. Bei der
Verrladung von Flüssigerdga
as (LNG) kö nnen die Sp
peigatte offen
n bleiben, soofern in der Nähe
N
der
Bun
nkerverteiler jederzeit ein
ne ausreichen
nd große Wa
assermenge verfügbar istt.
Bei Schiffen, die
d über ein
n Schiffsatte
est verfügen, finden die
e Vorschrifteen der RheinSchUO,
insb
besondere Anlage
A
T Num
mmer 2.5.1, A
Anwendung.
alte Temperraturen gesc
37. Sch
hiffskörper und
u Deck sind gegen ka
chützt.
Wenn in den Be
etriebsunterla
agen des Scchiffes der Sc
chutz von Sc
chiffskörper uund Deck vorrgesehen
ist, sollte dieser Schutz nach
h Maßgabe d
der Betriebsu
unterlagen erfolgen.
38. Bun
nkerpumpen
n und Komp
pressoren s ind funktion
nstüchtig.
Es sollte eine schriftliche
e Vereinbaru
ung zum während
w
der Arbeiten maximal zu
ulässigen
Betriebsdruck im
m Leitungssy
ystem für dass Bunkern de
es Flüssigerd
dgases (LNG
G) getroffen werden.
w
Bei Binnenschifffen sind für das
d Bunkern
n normalerwe
eise keine Bu
unkerpumpeen und Komp
pressoren
erfo
orderlich.
mtliche Steu
uerventile siind einwand
dfrei gewarte
et und funkttionstüchtig
g.
39. Säm
Säm
mtliche Steuerventile in der Anlage des Schiffes
s und des Flüssigerdgas
F
s-(LNG)-Tan
nkwagens
für die Verladun
ng sowie derren Positionssanzeigesys
steme sollten
n regelmäßigg geprüft werden. Die
Einzzelheiten zu den letzten Tests
T
sollten
n ausgetausc
cht werden.
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40. Die Messgerätte sowie die Füllstand
ds- und Üb
berdruckalarme des B
Bunkersystems sind
betriebsbereit, korrekt eingestellt und
d funktionstüchtig.
Die Messgeräte
e und die Alarmmelder iin der Anlag
ge des Schifffes und dess Tankwagen
ns für die
Verrladung des Flüssigerdgases (LNG) sollten rege
elmäßig gep
prüft werden,, um sicherz
zustellen,
dasss sie sich in einem einwa
andfrei funkt ionstüchtigen Zustand be
efinden.
In Fällen, in denen
d
es möglich
m
ist, für verschie
edene Füllsttände bzw. Werte eine
en Alarm
einzzustellen, sollte der Alarm
m für den erfo
forderlichen Füllstand
F
bzw
w. Wert eing estellt werde
en.
Bei Schiffen, die den Rhein befahren, finden die Vorschriften der RheinS
SchPV, insbe
esondere
§ 15
5.07 Numme
er 7 Buchstab
be b und c, A
Anwendung.
Bei Schiffen, die
d über ein
n Schiffsatte
est verfügen, finden die
e Vorschrifteen der RheinSchUO,
insb
besondere Anlage
A
T Num
mmer 5.2, An
nwendung.
nks des Sc
chiffes sind
d jederzeit gegen eine
e unbeabsicchtigte Übe
erfüllung
41. Die Bunkertan
schützt, der Tankinhalt wird kontin
nuierlich übe
erwacht und
d die Alarm
mmelder sind
d korrekt
ges
eing
gestellt.
Aufg
fgrund der Abhängigkeit
A
t von Messssystemen be
ei Arbeiten zum
z
Bunkerrn von Flüss
sigerdgas
(LN
NG) ist es wicchtig, dass diese System e einwandfre
ei funktionierren und ein E
Ersatzsystem
m in Form
eine
es unabhäng
gig arbeitend
den Überfülla
alarms zur Verfügung
V
ste
eht. Der Alarrm sollte ein hörbares
und
d ein sichtba
ares Warnsiignal umfasssen und auf einen Wert eingestelllt sein, bei dem der
nks beendett werden kann. Bei Norrmalbetrieb sollte
Vorrgang vor einer Überfüllung des Tan
s
der
Bun
nkertank nich
ht höher als bis zu einem
m Füllstand befüllt werde
en, auf den ddie Überfülls
sicherung
eing
gestellt ist.
Sofe
fern das Sysstem nicht mit einer elekttronischen Selbsttestfun
S
ktion ausgesstattet ist, mit der der
Zusstand der Alarmschaltkre
eise und dess Sensors überwacht
ü
und der Sollw
wert des Ins
struments
besstätigt wird, sollten die einzelnen Ü
Überfüllsiche
erungen am Tank geprüüft werden, um ihre
einw
wandfreie Fu
unktionstüchttigkeit vor de
em Beginn de
er Bunkerarb
beiten sicherz
rzustellen.
SchPV, insbe
esondere
Bei Schiffen, die den Rhein befahren, finden die Vorschriften der RheinS
5.07 Numme
er 7 Buchstab
be a, b und cc, Anwendun
ng.
§ 15
Bei Schiffen, die
d über ein
n Schiffsatte
est verfügen, finden die
e Vorschrifteen der RheinSchUO,
insb
besondere Anlage
A
T Num
mmer 5.2, An
nwendung.
42. Alle
e Kontroll-,, Überwach
hungs- und
d Sicherheittssysteme an den Fllüssigerdga
as (LNG)
Anllagen wurde
en überprüftt, getestet u
und als funk
ktionstüchtig
g befunden..
Die Systeme fü
ür die automatische Abscchaltung sind so konstru
uiert, dass ddie Flüssigke
eitsventile
gesschlossen un
usgelöst werden, wenn der Füllstannd oder der Druck im
nd die Bunke
erpumpen au
Bun
nkertank den
n maximal zulässigen
z
W
Wert übersch
hreitet. Vor dem Beginnn der Bunke
erarbeiten
müsssen diese Werte gena
au eingestelllt werden un
nd die Betriebstüchtigkeeit des Gerä
äts muss
gep
prüft werden
n. Wenn diie Abschaltssysteme de
es Schiffes und des F
Flüssigerdga
as-(LNG)Tan
nkwagens zusammenge
eschaltet we
erden sollen, muss derren Betriebsstüchtigkeit vor dem
Beg
ginn der Verladung des Flüssigerdgas
F
ses (LNG) überprüft werd
den.
Bei Schiffen, die
d über ein
n Schiffsatte
est verfügen, finden die
e Vorschrifteen der RheinSchUO,
insb
besondere Anlage
A
T Kap
pitel 5, Anwen
ndung.
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gelausrüstun
ng und d
die Ausrüs
stung für
43. Die Druckreg
ederverflüss
sigung sind in Betrieb u
und funktion
nstüchtig.
Wie

Abdampfvverluste

bz
zw.

zur

Bei Arbeiten zum
z
Bunkern des Flüs sigerdgases (LNG) geh
hört die Druuckregelung zu den
kritischsten Prozessen. Es ist
i wichtig, d
dass diese Systeme einw
wandfrei funkktionstüchtig sind und
dasss für den Fa
all einer Störu
ung im Syste
em ein Ersatz
z zur Verfügu
ung steht.
Es gibt viele Druckregelsysteme, zz.B. Sprühleitungen an der Obeerseite des
s Tanks,
Dam
mpfrückleitun
ng, Wiederrverflüssigun g, Speiche
erung von komprimie rtem Erdga
as oder
Dam
mpfverwertun
ng. Es sollte
en Informatio
onen zu dem
m im Einsatz
z befindlicheen Dampfreg
gelsystem
aussgetauscht und
u
dahinge
ehend eine Vereinbarun
ng getroffen werden. E
Es sollte nac
chgeprüft
werrden, dass die Systeme für die Wied
derverflüssigu
ung und zur Kontrolle voon Abdampfv
verlusten,
sofe
ern erforderliich, vor dem Beginn der A
Arbeiten einw
wandfrei funktionstüchtigg sind.
Derr Druckalarm
m sollte ein hörbares und ein sichtbarres Warnsign
nal umfassenn und auf einen Wert
eing
gestellt sein, bei dem der Vorgang
g vor dem Öffnen der Druckausgl eichsventile beendet
werrden kann, um
u Erdgasem
missionen z u vermeiden
n. Bei norma
alem Betriebb sollte der Druck im
Bun
nkertank die
e in den Be
etriebsunterllagen des Schiffes
S
vorrgesehenen Druckgrenz
zen nicht
übe
erschreiten.
Sofe
fern das Sysstem nicht mit einer elekttronischen Selbsttestfun
S
ktion ausgesstattet ist, mit der der
Zusstand der Alarmschaltkre
eise und dess Sensors überwacht
ü
und der Sollw
wert des Ins
struments
besstätigt wird, sollten
s
die einzelnen Übe
erdruck- und
d Unterdruckalarme am T
Tank geprüftt werden,
um ihre einwand
dfreie Funktionstüchtigke
eit vor dem Beginn
B
der Bunkerarbeiteen sicherzusttellen.
Bei Schiffen, die
d über ein
n Schiffsatte
est verfügen, finden die
e Vorschrifteen der RheinSchUO,
insb
besondere Anlage
A
T Kap
pitel 5, Anwen
ndung.
wohl auf dem
d
Schifff als auch
h am Flüss
sigerdgas-(LNG)-Tankw
wagen wurrden die
44. Sow
Nottabschaltungen (ESD), die automa
atischen Ve
entile oder vergleichbaare Geräte getestet,
wurrden für fun
nktionstüchtig befunde
en und sind einsatzbereit. Die Info
ormationen über die
Sch
hließgeschw
windigkeiten
n der Notabs
schaltungen
n (ESD) wurden ausgetaauscht.
me des Flüsssigerdgas-(LN
NG)-Tankwa
agens könneen mit autom
matischen
Dass Schiff und die System
Absschaltventilen
n ausgestatttet sein. A
Außer durch weitere Pa
arameter köönnen diese
e Ventile
entw
weder an Bo
ord oder an Land autom atisch ausge
elöst werden
n, wenn im T
Tank, der befüllt wird,
ein bestimmter Füllstand errreicht wird.
Die Schließgesschwindigkeitt jeglicher A
Automatikventile sollte bekannt sei n und es sollte
s
ein
Ausstausch der Information
nen darüberr erfolgen. Soweit Auto
omatikventilee montiert sind
s
und
verw
wendet werd
den, sollte die
d Laderate
e so eingesttellt sein, da
ass ein Druuckstoß aufg
grund der
auto
omatischen Schließung eines solcchen Ventils nicht zurr Überschreeitung des sicheren
Betriebsdrucks in einem derr Systeme zu
um Bunkern des Flüssige
erdgases (LN
NG) führt.
Zwischen dem Schiff und dem Fahrerr des Tankw
wagens solltte eine schrriftliche Vere
einbarung
darü
über getroffe
en werden, ob eine Anp
passung derr Verladeges
schwindigkeitt vorgenomm
men wird
ode
er alternative Systeme zu
um Einsatz kkommen. Die
e sichere Verladegeschw
windigkeit solllte in der
Verreinbarung fe
estgehalten werden.
w
weit dies mö
öglich ist, sollten die Nottabschaltsysteme des Sc
chiffes und ddes Tankwa
agens vor
Sow
dem
m Beginn dess Bunkerns des
d Flüssige rdgases (LNG) geprüft werden.
w
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dnung zum Bunkern des
d
Flüssig
gerdgases (LNG) wurd
de einer
45. Die ursprüngliche Anord
üfung unterzzogen. Unge
enutzte Ans
schlüsse sin
nd geschlossen, mit Bliindflansch versehen
v
Prü
und
d vollständig
g verschrau
ubt.
bindung müsssen sowohl auf dem Sch
hiff als auch beim Tankw
wagen die
Vorr der Herstellung der Verb
Syssteme zum Bunkern
B
des Flüssigerdga
ases (LNG) isoliert und leer sein, gepprüft werden
n und laut
dem
m Ergebnis dieser
d
Prüfun
ng sicher sein
n, damit die Blindflansche
B
e entfernt weerden können.
wohl beim Schiff als auch beim Tankwagen
n sollten die Systeme zum Bunk
kern des
Sow
Flüsssigerdgasess (LNG) von anderen
a
Sysstemen des Schiffes
S
und des
d Tankwaggens isoliert werden.
w
Ung
genutzte Ansschlüsse von
n Bunkervertteilern sollten
n geschlosse
en und mit B
Blindflansch versehen
v
sein
n. Die Blindfflansche sollten vollstän
ndig verschra
aubt sein un
nd andere A
Arten von Armaturen
A
solltten, sofern verwendet,
v
ordnungsgem
mäß befestigt sein.
e, die feste
en Rohrleitu
ungen und die Bunke
erverteiler ((Manifolds) für das
46. Die Schläuche
nkern des Flüssigerdga
F
ases (LNG) befinden sich
s
in einem
m einwandffreien Zusta
and, sind
Bun
ord
dnungsgemä
äß eingeric
chtet, gestü
ützt, ordnun
ngsgemäß angeschlosssen, auf Dichtheit
D
gep
prüft und fürr die Verladung von Flü
üssigerdgas
s (LNG) zertiifiziert.
uten Zustand
d befinden und
u ordnungssgemäß aus
sgestattet
Die Schläuche sollten sich in einem gu
d eingerichte
et sein, um eine
e
über diie Konstruktionsgrenzen hinausgeheende Beansp
pruchung
und
und
d Belastung zu
z verhindern
n.
n vollständig
Säm
mtliche Flan
nschverbindungen sollten
g verschrau
ubt sein undd andere Arten
A
von
Verrbindungen sollten,
s
soferrn verwende
et, ordnungsg
gemäß befes
stigt sein. Ess sollte sichergestellt
sein
n, dass die Schläuche
S
un
nd Leitungen
n aus einem Material bes
stehen, das ffür den Stoff geeignet
ist, der verlade
en werden soll, wobei dessen Te
emperatur und der maxximale Betriebsdruck
berü
NG) sollten über
ücksichtigt werden.
w
Die Schläuche
S
zu
um Bunkern des Flüssigerdgases (LN
ü
eine
una
auslöschliche
e Kennzeichn
nung verfüge
en, damit die
e für sie geeigneten Proddukte ermittelt werden
kön
nnen, und mit einer Anga
abe des maxximalen Betriiebsdrucks, des
d Prüfdruccks sowie de
es letzten
Dattums der Prüfung bei diesem Druckk und, falls sie nicht be
ei Umgebunngstemperatu
uren zum
Einssatz kommen, der maxim
malen und miinimalen Bettriebstempera
atur verseheen sein.
Bei Schiffen, die
d über ein
n Schiffsatte
est verfügen, finden die
e Vorschrifteen der RheinSchUO,
insb
besondere Anlage
A
T Num
mmer 2.8.5, A
Anwendung.
47. Die Verbindung zum Bunkern des Fllüssigerdga
ases (LNG) zwischen d
dem Schiff und
u
dem
Flüs
ssigerdgas--(LNG)-Tank
kwagen ist m
mit Trockenkupplungen
n ausgestatttet.
Die Verbindung
g zum Bunke
ern des Flüsssigerdgases
s (LNG) sollte mit Vorrichhtungen aus
sgestattet
sein
n, mit denen eine Freisettzung von Fllüssigerdgas
s (LNG) oderr Erdgas beim
m ordnungsg
gemäßen
Trennen nach dem
d
Bunkern
n vermieden w
wird.
Diesse Vorrichtun
ngen sollten Schutz biete
en vor:
Verschüttungen oder Emissione
en aufgrund
d der unerrwarteten ooder unkonttrollierten
Freisetzung
g des Produkts aus dem
m Bunkersysttem während
d der Trennuung für den Fall,
F
dass
das Bunkersystem nach der Verwe ndung nicht ordnungsgemäß geleert worden ist,
Verletzungen beim Perrsonal aufgru
und eines plö
ötzlichen, unk
kontrolliertenn Druckstoße
es bei der
Trennung.

Ausgabe 1
1.0. - 13.10.2015
5

Seite
S
39 / 45

Staandard für ein
ne Prüfliste
für da
as Bunkern vo
on Flüssigerdggas (LNG): LK
KW - Schiff

48. Die Verbindung zum Bunkern des Fllüssigerdga
ases (LNG) zwischen d
dem Schiff und
u
dem
Flüs
ssigerdgas--(LNG)-Tank
kwagen ist mit angem
messenen Vorrichtunge
V
en zur elek
ktrischen
Isollierung ausg
gestattet.
Sofe
fern keine Vo
orkehrungen getroffen w
werden, um den
d durchgeh
henden Stro mweg zwisc
chen dem
Sch
hiff und den
n Rohrleitung
gen des Ta
ankwagens zu unterbrechen, der vvon den Sc
chläuchen
zwisschen dem Schiff
S
und dem Tankwag
gen hergeste
ellt wird, kön
nnen sich ann den Flansc
chflächen
durcch Streustro
om elektrisch
he Funken b
bilden, wenn
n die Schläuche angescchlossen und
d entfernt
werrden.
In d
der Regel wird
w
der Durrchfluss diesser Ströme verhindert, indem in diee Schiffsleitung zum
Bun
nkerverteiler und/oder in
n die Leitun
ng des Tan
nkwagens ein Isolierflannsch eingebaut wird.
Alte
ernativ kann die elektrisc
che Unterbre chung durch
h den Einbau
u eines elekttrisch nicht le
eitfähigen
Sch
hlauchteilstüccks in jeder Schlauchleitu
S
ung hergeste
ellt werden.
Es sollte sichergestellt werrden, dass die Vorrichtung zur elektrischen Unnterbrechung
g an der
rich
htigen Stelle vorhanden ist, sich in einem einw
wandfreien Zustand befinndet und nic
cht durch
eine
en Kontakt mit
m einem elektrisch leitfä higen Materiial überbrück
kt wird.
sse zum Bunkern d
des Flüssigerdgases (LNG) sin
nd mit trrockenen
49. Die Anschlüs
gestattet, diiese wurden
n im Hinblic
ck auf ihre Betriebstüchtigkeit
Notttrennkupplungen ausg
eine
er Sichtprüffung unterzo
ogen und w
wurden für fu
unktionstüchtig befund
den.
n in einem F
Fall, in dem die
d Grenzwerte des Konsstruktionsrah
hmens für
Zur Abmilderung der Folgen
bindung fast erreicht we
erden, sollten
n Vorrichtun
ngen vorhandden sein, mit
m denen
die Bunkerverb
sich
hergestellt wird,
w
dass die mecha
anische Inte
egrität der Verbindung zum Bunk
kern des
Flüsssigerdgasess (LNG) nich
ht beeinträchttigt wird.
Diesse Vorrichtun
ngen sollten Schutz biete
en vor:
Verschüttungen oder Emissionen
n aufgrund einer unerwarteten ooder unkonttrollierten
Freisetzung
g des Prod
dukts aus d
dem Bunkersystem aufgrund eineer Überdehn
nung der
Bunkerverb
bindung,
Verletzungen beim Personal aufgrund einer plö
ötzlichen uund unkontrollierten
Druckfreise
etzung aus dem System.
Die trockene No
ottrennkupplu
ung wird durrch Krafteinw
wirkung auf die Verbindunng zum Bunk
kern oder
durcch Bewegu
ungen diese
er Verbindu
ung durch Überschreiten einer vorher bestimmten
pplung sollte
Bela
astungsgrenze getrennt. Bei der Kup
e es sich um
m eine Trockkenkupplung handeln,
wäh
hrend der No
ottrennung wird
w die Verb
bindung durc
ch ein Ventil auf beiden Seiten der Kupplung
K
getrrennt. Nach der Nottrennung der Ku
upplung wird
d das System
m überprüft und nach Behebung
B
dess Problems, das
d zur Tren
nnung gefüh
hrt hat, sollten die beschä
ädigten Teilee ersetzt werden. Ein
ung
gebremster Fall
F der Kupp
plung nach eiiner Nottrenn
nung sollte vermieden weerden.
n ist elekttrisch geerd
det und diie Räder sind
s
mit
50. Derr Flüssigerdgas-(LNG)-Tankwagen
Bre
emskeilen unterlegt.
Vorr dem Anscchluss an die
d Leitung zum Bunke
ern des Flü
üssigerdgasees (LNG) muss
m
der
Tan
nkwagen mitt dem Flüss
sigerdgas (L NG) an eine
em geeigneten Erdleiterranschluss elektrisch
e
gee
erdet werden
n. Um unbea
absichtigte B
Bewegungen
n des Tankw
wagens zu veermeiden, so
ollten die
Räd
der mit Brem
mskeilen unterlegt sein.
Bei Schiffen, die den Rhein befahren, finden die Vorschriften der RheinS
SchPV, insbe
esondere
§ 15
5.07 Numme
er 7 Buchstab
be d, Anwen
ndung.
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ens ist wäh
hrend des Anschließe
ens oder
51. Derr Motor des Flüssigerrdgas-(LNG )-Tankwage
Trennens der Schläuche
S
zum
z
Bunkerrn des Flüss
sigerdgases (LNG) abgeeschaltet.
In jedem Fall sollte
s
der Motor beim A
Anschließen, Entleeren oder Trenneen der Bunk
kerleitung
abg
geschaltet se
ein.
es Flüssige
erdgas-(LNG
G)-Tankwag
gens ist während
w
deer Entleerun
ng oder
52. Derr Motor de
Flüs
ssigerdgas--(LNG) -Verlladung abge
eschaltet.
Während des Bunkerns
B
des
s Flüssigerd
dgases (LNG
G) muss der Motor des F
Flüssigerdga
as-(LNG)Tan
nkwagens au
usgeschaltet sein, sofern
n für den Be
etrieb der Bunkerpumpe kein laufend
der Motor
ben
nötigt wird.
schrieben, werden die
d
Notfallp
pläne des
53. Fallls verbindlich vorges
Bra
andschutz an einem extternen Ort a
aufbewahrt.

Schiffes für den

ndbekämpfu
Bei Seeschiffen
n sollte ein Satz
S
der Bran
ungspläne zu
ur Unterstützzung des lan
ndseitigen
Brandbekämpfu
ungspersonals dauerhaftt außerhalb des Decks
shauses in eeinem mit einer
e
gut
sich
wasserdichten Umschla
htbaren Kenn
nzeichnung versehenen,
v
ag aufbewahhrt werden. In diesem
Umschlag sollte
e auch eine Liste
L
der Bessatzungsmitg
glieder enthalten sein.
Bei Schiffen, die
d über ein
n Schiffsatte
est verfügen, finden die
e Vorschrifteen der RheinSchUO,
insb
besondere § 8b.03, Anwe
endung.
wurde ein in
nternationaller Landans
schluss bere
eitgestellt.
54. Es w
Sofe
fern zutreffend sollten sowohl
s
das Schiff als auch
a
die La
andseite sichherstellen, dass
d
ihre
Feu
uerlöschanlag
gen schnell und unkomp
pliziert zusam
mmengeschlossen werdeen können, wobei im
Bed
darfsfall eine internationa
aler Landanscchluss zur Brandbekämp
pfung zu verw
wenden ist.
Binn
nenschiffe brrauchen dies
se Anforderu ng nicht zu erfüllen.
e
gen Behörrden wurde
en über den Begin
nn der Fllüssigerdga
as-(LNG)55. Die zuständig
nkerarbeiten
n informiertt und gebete
en, andere in
i der Nähe befindlichee Schiffe da
arüber zu
Bun
info
ormieren.
Wenn in örtliche
en Vorschriften oder der Hafenordnung eine Bena
achrichtigungg der in unm
mittelbarer
Näh
he befindlich
hen Schiffe vorgeschrie
eben ist, mü
üssen diese Schiffe übeer die Arbeiten zum
Bun
nkern des Flüssigerdgas
F
ses (LNG) informiert werden.
w
Wen
nn die beteiiligten Parteien nicht
verp
pflichtet sind
d, die in der Nähe befind
dlichen Schifffe zu informieren, könneen Sie die zu
uständige
Beh
hörde bei derr Meldung üb
ber den Begiinn der Arbeiten zum Bun
nkern des Fl üssigerdgases (LNG)
hierrzu beauftrag
gen.
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TE
EIL C: Date
en zur Verla
adung des Flüssigerd
dgases (LN
NG)
Zur Vere
einbarung üb
ber die Verlademenge d
des Flüssige
erdgases (LN
NG) sollten ssich die Parrteien auf
eine besstimmte physsikalische Me
engeneinheitt verständige
en, z.B. Kubik
kmeter oder Tonnen.
Vereinbarte(r) Startttemperatur und -druck
k
Die Parteien sollten eine Vereinb
barung über die Daten zu
ur Verladung des Flüssiggerdgases (LNG), den
Zustand des Flüsssigerdgases (LNG) un d die atmosphärischen Bedingunngen im Tank des
Flüssige
erdgas-(LNG))-Tankwagen
ns und in den
n Bunkertank
ks des Schifffes treffen.
Vereinbarte Bunkerrvorgänge
Die Parte
eien sollten eine
e
Vereinb
barung über d
die Bunkerve
erfahren trefffen.
Vereinbarte Maxima
al- und Mind
destwerte
Die Partteien sollten eine Verein
nbarung übe r sämtliche Maximal- un
nd Mindestw
werte beim Druck
D
des
grenzen trefffen.
Flüssige
erdgases (LN
NG) und den Betankungsg
Bei Sch
hiffen, die über ein Schiffsattest
S
verfügen, finden die Vorschriftenn der RheinSchUO,
insbeson
ndere Anlage
e T Nummer 2.9, Anwend
dung.
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Teil D: Prüfliste nach der V
Verladung des
d Flüssig
gerdgases (LNG)
57. Die Schläuche
e, die festen
n Rohrleitu
ungen und die Bunkerverteiler fü r das Bunk
kern des
Flüs
ssigerdgase
es (LNG) wu
urden entlee
ert und sind
d bereit für die
d Trennung
g.
Vorr der Trennung der Bunk
kerverbindun
ng muss sich
hergestellt werden,
w
dasss keine Flüss
sigkeit im
Bun
nkersystem verblieben
v
istt.
Bei Schiffen, die den Rhein befahren, finden die Vorschriften der RheinS
SchPV, insbe
esondere
§ 15
5.07 Nummer 9 Buchs
stabe a Anw
wendung, die besagen, dass nachh dem Bunk
kern von
Flüsssigerdgas (LNG) die vollständige Entleerung
g der Rohrleitungen füür das Bunk
kern von
Flüsssigerdgas (LNDG)
(
bis zum Brennsstofftank erfo
orderlich ist. Das Entleeeren wird gemäß den
Betriebsunterlag
gen des Schiffes durchge
eführt.
Derr Druck in de
er Bunkerverrbindung solllte nach Maß
ßgabe der Betriebsunter
B
rlagen des Schiffes
S
in
den
n Bunkertan
nk des Sch
hiffes oder in den Tank des Flüssigerdgas
F
s-(LNG)-Tan
nkwagens
entw
weichen.
steuerventille sind gesc
chlossen un
nd bereit fürr die Trennung.
58. Die Fernsteuerr- und Hands
Vorr der Trennu
ung der Bunkerverbindu
ung muss sichergestellt
s
t werden, daass alle Ve
entile des
Bun
nkerverteilerss geschlossen sind ode
er nach Ma
aßgabe der Betriebsunteerlagen des Schiffes
betä
ätigt werden.
ch der Trrennung wurde der Flüssigerdg
gas-(LNG)-B
Bunkerbereiich aufgelö
öst. Die
59. Nac
ents
sprechende
en Schilder wurden
w
entffernt.
Nacch der Trenn
nung und derr Sicherung d
der Verbindu
ung zum Bun
nkern des Flüüssigerdgases (LNG)
kön
nnen der Bunkerbereich
h aufgelöst und die Schilder
S
enttfernt werdeen. Der Sta
atus des
Bun
nkerbereichss kann gem
mäß den An
nforderungen
n in den Betriebsunte
B
rlagen des Schiffes
wiederhergestellt werden.
SchPV, insbe
esondere
Bei Schiffen, die den Rhein befahren, finden die Vorschriften der RheinS
§ 15
5.07 Numme
er 8, Anwend
dung.
gen Behörd
den wurden
n über die
e Einstellung der Fllüssigerdga
as-(LNG)60. Die zuständig
nkerarbeiten
n in Kenntnis gesetzt.
Bun
Sow
weit dies erfo
orderlich ist, sollten die Behörden über den Abs
schluss der F
Flüssigerdga
as-(LNG)Bun
nkerarbeiten in Kenntnis gesetzt werd
den.
Bei Schiffen, die den Rhein befahren, finden die Vorschriften der RheinS
SchPV, insbe
esondere
§ 15
5.07 Numme
er 9, Anwend
dung.
erortes wurrde über die
d Einstellu
ung der Fllüssigerdga
as-(LNG)61. Derr Vertreter des Bunke
Bun
nkerarbeiten
n in Kenntnis gesetzt
Sow
weit dies errforderlich is
st, sollte de
er Vertreter des Bunkerortes über den Absch
hluss der
Flüsssigerdgas-(LNG)-Bunke
erarbeiten in Kenntnis gesetzt werden
n.
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62. Die zuständig
gen Behörd
den wurden
n über die
e Einstellung der Fllüssigerdga
as-(LNG)Bun
nkerarbeiten
n in Kenntn
nis gesetzt u
und gebeten
n, andere in
n der Nähe b
befindlichen
n Schiffe
darrüber zu info
ormieren.
Sow
weit dies erfo
orderlich ist, sollten die B
Behörden üb
ber den Absc
chluss der A
Arbeiten zum Bunkern
dess Flüssigerdg
gases (LNG) informiert we
erden.
Wenn in örtlicchen Vorsch
hriften oder in der Ha
afenordnung eine Benaachrichtigung
g der in
unm
mittelbarer Nähe
N
befindlichen Schifffe vorgeschrieben ist, müssen
m
diesse Schiffe über
ü
den
unkerarbeite
Absschluss der Flüssigerdg
gas-(LNG)-Bu
en informiertt werden. W
Wenn die beteiligten
b
Parrteien nicht verpflichtet
v
sind, die in d
der Nähe beffindlichen Sc
chiffe zu infoormieren, können Sie
die Hafenbehörde bei der Meldung
M
überr den Abschluss der Flüs
ssigerdgas-(LLNG)-Bunke
erarbeiten
hierrzu beauftrag
gen.
Bei Schiffen, die den Rhein befahren, finden die Vorschriften der RheinS
SchPV, insbe
esondere
§ 15
5.07 Numme
er 9, Anwend
dung.
gebenenfalls wurden Beinaheunfä
B
älle und Vo
orkommniss
se den zusständigen Behörden
B
63. Geg
gem
meldet.
Übe
er Beinaheunfälle und Vorkommniss
V
se müssen die zuständigen Behördden nach Eintritt des
Ereignisses unvverzüglich infformiert werd
den.
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Abkürzu
ungen und Begriffsbest
B
timmungen
ESD

Notabsschaltung (E
Emergency Shut Down Deevice)

Auf Dich
htheit geprüftt

Verfah
hren zur Überprüfung
Ü
Bunke
erleitungssystems.

Leitungsssystem

Das System miit sämtliche
en Rohrleituungen, Sch
hläuchen,
Verbin
ndungen, Ventilen
V
und
d Verbindu ngen, die für die
Bebun
nkerung mit Flüssigerrdgas (LNG
G) positioniiert und
verwen
ndet werden.

(P)ERC ((Powered) Emergency
E
Release Coupling

ist die (elektrisch gesteuerte)
g
Nottrennkupp
N
plung.

Physikallische Menge
eneinheit

Vor B
Beginn des Bunkerns vo
orab vereinbbarte Einheiit für die
Flüssig
gerdgas-(LNG)-Bunkermenge.

Flüssige
erdgas-(LNG))-Tankwagen
n

„Bunke
erstelle“
RheinS
SchPV .

Entleere
en

Sticksttoff wird in das Leitungssystem einngebracht od
der damit
unter Druck gesettzt, um die Leitungen vvor dem Bun
nkern auf
Dichth
heit zu prüfen
n, zu trockne
en und zu ineertisieren ode
er um die
Leitung
gen vor dem
m Trennen ga
asfrei zu entleeeren.

Rel.

Relativv. Wird in die
esem Dokum
ment verwenddet, um klarz
zustellen,
dass d
die genannte
en Drücke (Überdruck)
(
als relativ und
u
nicht
absolu
ut aufzufasse
en sind.

Flüssige
erdgas-(LNG))-Bunkersysttem

bezeicchnet die Vo
orrichtungen zum Bunkerrn von Flüss
sigerdgas
(LNG) an Bord (Bu
unkerstation und Bunkerleeitungen).

Bunkerb
bereich

der B
Bereich in einem Rad
dius von 220 Metern um den
Bunke
erverteiler (§ 1.01 Buchsta
abe ae der R
RheinSchPV))

Bunkero
ort

Jeder Ort, an dem Bunkervorgä
änge stattfindden.

Endladerate

Die lettzte Phase der
d Flüssigerrdgas-(LNG)--Bebunkerun
ng, in der
die hö
öchstmögliche Befüllung fast erreichtt ist. Währen
nd dieser
Phase
e wird die Bun
nkerrate reduziert.

im
m

Sinne

des

vo
on

Flüsssigerdgases
s

§§ 15.006

und

(LNG)

15
5.07

der

***
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