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Der Verein möchte sich bei Ad de Klerk von der Firma BMT Surveys (Antwerp) NV für seine außerordentlich 
wertvolle Hilfe durch seinen Beitrag zu diesem Artikel bedanken.  

Nach der Herausgabe des Bulletins Recommended Sampling Procedure for Inland Craft [Empfohlenes 
Verfahren zur Probeentnahme bei Binnenschiffen] hat der Club weiterhin bei Binnenschiffen auftretende 
Vorfälle von Verschmutzung verzeichnet. Die in der letzten Zeit aufgetretenen Vorfälle führten zu 
Bedenken in Bezug auf die von Mitgliedern angewendeten Verfahren zum Auswaschen von Tanks und 
die derzeitigen Verfahren zur Sicherstellung, dass dieser Prozess wirksam und guter Praxis entsprechend 
durchgeführt wird. Um die Position unserer Mitglieder im Fall eines diesbezüglichen Anspruchs 
verteidigen zu können, empfiehlt der Verein, nachfolgende Ratschläge zu berücksichtigen. 

KONTAMINIERUNG DER LADUNG 

Die Notwendigkeit der Reinigung von Ladetanks wird von der Wahrscheinlichkeit diktiert, dass die nächste 
zu verfrachtende Ladung durch die zuvor transportierte verunreinigt werden könnte und daher nicht länger 
den Produktspezifikationen entsprechen würde. Raffinierte Produkte, beispielsweise, sind besonders 
empfindlich für eine Kontaminierung durch flüssige Produkte. Kontaminierung der Ladung führt mit großer 
Wahrscheinlichkeit zu einem erheblichen Anspruch oder bestenfalls zu einer Wertminderung der 
kontaminierten Ladung. In den meisten Fällen muss das kontaminierte Produkt wieder aufbereitet oder 
verarbeitet werden, was zu hohen Kosten führt; oder es wird zur Verwendung für den beabsichtigten 
Zweck abgelehnt und muss daher zu alternativen Zwecken verwendet oder vernichtet werden.  

FESTSTELLEN OB REINIGUNG NOTWENDIG IST  

Sobald die Ladung gelöscht wurde, sollten Gesellschaft oder Kapitän nachprüfen, ob eine Reinigung der 
Tanks vor dem Verladen der nächsten Ladung erforderlich ist, und sollte dies der Fall sein, muss dieses 
Verfahren unverzüglich durchgeführt werden. Wird das gleiche Produkt auf nachfolgenden Reisen 
transportiert, mag eine Reinigung möglicherweise nicht notwendig sein, doch die schriftliche Bestätigung 
des Verladers sollte eingeholt werden. Man muss auch die Verteilerleitung (Manifold) berücksichtigen, die 
an der nächsten Lösch-Stelle verwendet werden soll. Wenn hier Ungewissheit besteht, ist dafür zu sorgen, 
dass diese – wenn sie für die gegenwärtige Ladung nicht verwendet worden ist - ebenfalls gereinigt wird, 
um sicher zu gehen, dass die zum Löschen verwendeten Leitungen für den vorgesehenen Zweck geeignet 
sind (fit for purpose). 

DER REINIGUNGSPROZESS  

Um zu bestimmen, wie das Ladesystem – einschließlich Tanks und Leitungen - am besten gereinigt wird, 
stehen Veröffentlichungen wie beispielsweise Dr. Verweys Tank Cleaning Guide zur Information für den 
Betreiber zur Verfügung. Als Alternative kann der Verlader oder der für die Inspektion sauberer Tanks 
Zuständige zu Rat gezogen werden. Wird mündliche Beratung eingeholt, sollten die erhaltenen 
Anweisungen durch andere Quellen verifiziert werden.  

Beim Reinigen von Tanks ist es wichtig, dass die Ergebnisse in jedem Stadium des Reinigungsvorgangs 
überprüft werden. Die Wirksamkeit des Reinigungsprozesses hängt von vielen Faktoren ab. Geringe 
Abweichungen vom vorgeschriebenen Verfahren können leicht zu ungenügender Reinigung führen. Es ist in 
dieser Hinsicht wichtig festzuhalten, dass die Löslichkeit eines Produkts in Wasser von der Temperatur des 
zum Waschen verwendeten Wassers und dem Produkt selbst abhängt. Ist das verwendete Wasser zu kalt 
oder die Ladung kälter als erwartet, lösen sich Restbestände der Ladung weniger erfolgreich in dem zum 
Waschen verwendeten Wasser auf; dies führt dazu, dass auf den Laderaumstrukturen Rückstände 
verbleiben. Auch das Vorhandensein von Hindernissen in einem Tank kann dazu führen, dass manche 
Bereiche nicht einsehbar (blind spots) und für das Reinigungsgerät nicht zugänglich sind.  

ANLEITUNG ZUM AUSWASCHEN VON TANKS FÜR 
BINNENSCHIFFE 

https://www.shipownersclub.com/lossprevention/bulletin-recommended-sampling-procedure-for-inland-craft/
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Die Reinigung eines Schiffs vor der Verladung wird oft als Auswaschen der Tanks bezeichnet. Es ist jedoch 
von größter Wichtigkeit, dass auch die Leitungen, Pumpen und andere Teile, die in das Ladesystem mit 
einbezogen sind und zum Transfer des Produkts verwendet werden, ebenfalls angemessen gereinigt 
werden. Beim Auswaschen von Tanks sollte die Atmosphäre im Tank genau kontrolliert werden, speziell 
wenn es sich um volatile, d.h. leicht flüchtige Produkte handelt. Beim Auswaschen von Tanks mit einem 
Hochdruckwasserstrahl kann sich statische Elektrizität entwickeln, die zu Funken führen und bei 
Vorhandensein einer explosiven Atmosphäre eine Zündquelle sein könnte.  

Da die meisten älteren Binnentanker keine Reinigungsausrüstung - wie beispielsweise Maschinerie zum 
Waschen und eingebaute Boiler zum Erwärmen des verwendeten Wassers - besitzen und einige Schiffe 
eventuell auch nicht ausreichenden Speicherraum zur Aufbewahrung von Waschwasser außerhalb der 
Ladetanks besitzen, laufen Binnentanker für das Reinigungsverfahren oft landseitige Terminale an. Von 
Terminalen an Land wird erwartet, dass sie mit der Reinigung von Tanks Erfahrung haben, da jedoch der 
Kapitän des Kahns letztlich für Schiffssauberkeit verantwortlich ist, sollten vor dem Anlaufen einer 
Reinigungsstation Informationen eingeholt werden, wie das Schiff gereinigt werden soll, um sicher zu 
gehen, dass dies den aktuellen Anforderungen entspricht. Nach der Reinigung sind die Ergebnisse zu 
überprüfen.  

Inspektionen der Sauberkeit von Tanks beschränken sich oft auf eine schnelle, visuelle Tankprüfung von 
Deck aus und auf die offenen Enden (Manifolds) der Leitungen. Je nach Anordnung und Design der 
Schiffsleitungen kann es jedoch Abschnitte geben, in denen Ladung ‘festsitzen’ kann: beispielsweise U-
förmige Ausgleichsbogen in Leitungen, Ablaufstellen, Pumpen und Ventilen. Auch kann man die Decken- 
und Schottstrukturen in einem Tank nicht sehen und eine Bestätigung, ob Vertiefungen und durch 
Strukturen verdeckte Bereiche ausreichend gereinigt wurden, kann aus dieser Entfernung nicht 
entschieden werden. Umsichtige Inspektoren sollten daher immer in einen Tank einsteigen, vorausgesetzt, 
Zugang zu einem geschlossenen Raum wird vom Terminal erlaubt und die relevante Erlaubnis zur Arbeit 
effektiv ausgefüllt. Nach der Reinigung des Ladesystems müssen Ablass-Stopfen immer geöffnet werden, 
um zu bestätigen, dass angesammelte Ladungsrückstände und das zum Waschen verwendete Wasser 
einem zufriedenstellenden Standard entsprechend ausgespült werden.  

Zur Reinigung der Schiffsleitungen wird Wasser oft mit der Erwartung durch das System gepumpt, dass das 
Wasser die gesamte Innenoberfläche waschen wird. Der Level des Spülmittels in einer Leitung muss jedoch 
berücksichtigt werden und derart sein, dass das System vollständig gefüllt ist und damit sichergestellt wird, 
dass der obere Teil der Innenoberfläche der Leitungen gereinigt wird. In vertikalen Leitungsabschnitten 
kann das Reinigungsmittel abfallen, mit dem Ergebnis, dass die Reinigung unwirksam ist. In dieser Situation 
sollte, falls das System dies zulässt, das Reinigungsmittel in die nach oben verlaufenden Abschnitte 
hochgedrückt werden.  

Im Endstadium des Tankreinigungsverfahrens und nach Auswaschen der Leitungen mit Wasser ist es üblich, 
die Pipelines mit Luft durchzublasen. Nach diesem Prozess wird meistens angenommen, dass die Leitungen 
leer sind. Wenn eine Leitung jedoch nicht komplett gefüllt wird, kann die Blasluft über die in der Leitung 
verbleibende Flüssigkeit passieren. 

DER WANDWASCH-TEST  

In einigen Fällen wird in den Reinigungsanweisungen die Reinigung mit heißem Wasser oder Dampf 
empfohlen. Der Grund ist oft, weil Elemente der zuvor transportierten Ladung in den Stahl des Tanks, die 
Leitungen oder die aufgetragene Beschichtung eindringen oder darin festsitzen. Damit diese Elemente aus 
dem Stahl oder der Beschichtung entfernt werden können, sollte das Waschen mit Heißdampf oder 
geeigneten Lösungsmitteln erfolgen. Um sicher zu gehen, dass die vorhergehende Ladung vollständig 
entfernt wurde, muss ein Wandwasch-Test durchgeführt werden. Dieser Wandwasch-Test wird oft nur in 
den Schiffstanks durchgeführt; es ist jedoch zwingend erforderlich, dass die Innenflächen der Leitungen 
ebenfalls frei von Rückständen der vorherigen Ladung sind. Betreiber sollten sich bewusst sein, dass ein 
Wandwasch-Test nur auf einem Teil des Oberflächenbereichs durchgeführt wird und daher nur anzeigt, ob 
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die getestete Oberfläche zu einem zufriedenstellenden Standard gereinigt wurde. Das Ergebnis eines 
Wandwasch-Tests darf nicht als vollständiger Nachweis für den ganzen Tank oder die gesamte Leitung 
gesehen werden. 

Sollten Sie weitere Informationen zum Reinigen von Tanks und Leitungen benötigen, setzen Sie sich bitte 
mit dem Loss Prevention Team [Schadenverhütungs-Team] In Verbindung. 
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