
 

 

 

 

  

The Shipowners’ Protection Limited | Registered in England No 02067444 | For and on behalf of 
The Shipowners’ Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg) 
16, Rue Notre - Dame | L - 2240 Luxembourg | Incorporated in Luxembourg | RC Luxembourg B14228 

Page 1 of 2 

Im März 2014 gab der Verein sein Bulletin über Sampling Procedures for Clean Product Tankers [Verfahren 
zur Probeentnahme bei Produktentankern für saubere Öle] neu heraus, nachdem es bei Hochseeschiffen in 
zunehmendem Umfang zu Ansprüchen wegen Verunreinigung flüssiger Ladungen kam. Eines der Haupt-
probleme, das sich bei der Überprüfung dieser Ansprüche zeigte, war, dass die Schiffscrew nicht in der Lage 
war, Proben der Ladung effizient zu entnehmen und aufzubewahren. Dies wiederum führte zu 
Schwierigkeiten bei der Abwehr der damit verbundenen Ansprüche. In jüngerer Zeit, gegen Ende 2015, 
erlebte der Verein eine Zunahme von Vorfällen der Verschmutzung flüssiger Ladungen, die auf 
Binnenschiffen auftraten. Es wurde festgestellt, dass die Schiffscrew keine Ladungsproben 
entnahm/einbehielt. Der Verein räumt ein, dass Probeentnahmen für einige Binnenschiffe keine 
vorgeschriebene Notwendigkeit sind. Sie sind jedoch eine entscheidende Beweisquelle, um die Interessen 
der Mitglieder im Fall eines Anspruchs wegen Kontaminierung der Ladung am besten zu schützen. Um es 
dem Verein zu ermöglichen die Position unserer Mitglieder im Fall eines diesbezüglichen Anspruchs zu 
verteidigen, empfehlen wir, nachstehenden Rat zu berücksichtigen. Der Verein möchte Mitglieder 
außerdem darauf hinweisen, dass Ölterminale ihre eigenen Verfahren in Bezug auf Probeentnahmen haben 
können und diese zu allen Zeiten zu beachten sind. 

 

PROBEN SOLLTEN UNTER FOLGENDEN UMSTÄNDEN ENTNOMMEN WERDEN:  

Vor der Verladung 

Das Gerät zur Entnahme von Proben muss sauber und für die Ladung geeignet sein, die verladen wird. 
Besondere Sorgfalt ist zu verwenden, wenn bei empfindlichen Ladungen Proben entnommen werden, 
beispielsweise bei Flugzeugtreibstoff. Es hat viele Beispiele gegeben, wo es zu Ansprüchen wegen 
Kontaminierung kam, wenn die Ladung in gutem Zustand war, aber die Proben durch verschmutztes Gerät 
zur Probeentnahme verunreinigt wurden. Im Idealfall sollte ein Satz Gerät zur Probeentnahme für jeden 
Produkttyp, der befördert werden soll, vorhanden sein. Bitte beachten:  Die Probeentnahmestelle am 
Manifold sollte durchgeblasen werden, ehe die erste Probe gezogen wird, um sicher zu gehen, dass kein 
Wasser und keine Rückstände der vorherigen Ladung in der Probeentnahmestelle ‘festsitzen’. 

Bei Verladebeginn 
Eine Probe sollte vom Ladungsmanifold für jede Güteklasse entnommen werden. 

Während der Verladung 
Eine Probe sollte aus jedem der Schiffstanks entnommen werden, wenn ungefähr 25cm (oder ein ‘Fuß’) in 
den Tank verladen ist. Es wird weiterhin angeraten, während des Ladevorgangs in regelmäßigen Abständen 
Proben am Schiffsmanifold zu entnehmen. Dies zum Schutz der Interessen der Mitglieder beim Laden aus 
verschiedenen Quellen: beispielsweise Lastwagen und/oder Tanks und/oder nach Abschluss der Abgabe 
aus einem Landtank, der geleert wurde. Im letzteren Fall kann es möglich sein, dass Sediment im Landtank 
an Bord transferiert wird, was zu hohen Konzentrationen im Tank führen könnte. 

Bitte beachten: Fast alle Landterminale entnehmen beim Verladen von Flugzeugtreibstoff und Schmierölen 
sog. ‘first foots’, (d.h. wenn das Produkt nach der Peilung etwa 1 Fuß hoch im Tank steht).  Sie können diese 
‘first foots’ bei anderen Güteklassen entnehmen, oder auch nicht. Ungeachtet der Vorgaben des Verladers 
ist es für die Schiffsbesatzung immer ratsam, ihre eigenen ‘first foot’-Proben zu entnehmen. Die Verladung 
muss dabei nicht gestoppt werden, doch viele Terminale bestehen eventuell darauf, die Tankverladung 
einzustellen, bis eine Analyse der Proben von ihren eigenen Vertretern durchgeführt wurde. 

Bei Löschbeginn  

Eine Probe sollte für jede Güteklasse von jedem Ladungsmanifold entnommen werden. 

EMPFOHLENES VERFAHREN ZUR PROBEENTNAHME BEI 
BINNENSCHIFFEN 
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HANDHABUNG VON PROBEN – UNTERSUCHUNG DER PROBEN 

Alle Proben sind visuell zu untersuchen, wenn sie entnommen werden, und auf Folgendes zu prüfen: 

Wasser – Befinden sich Wassertropfen auf der Innenseite des Probenbehälters? Befindet sich freies Wasser 
in der Probe? 

Partikel/Teilchen – Sind sichtbare Partikel vorhanden? Falls ja, was sind sie und woher kamen sie? 

Farbe – Ist die Farbe der Probe typisch für diese Güteklasse? Ist eine Änderung/Verschlechterung der Farbe 
zu bemerken? Die Verantwortlichen sollten mit der für jede Güteklasse zu erwartenden Farbe vertraut sein. 
Ein Vergleich mit den Proben, die den Landtanks vor der Verladung entnommen wurden (falls vorhanden), 
kann durchgeführt werden. 

Geruch – Ist der Geruch für diese Güteklasse typisch? Bitte beachten: Es ist oft sehr einfach, die 
Anwesenheit eines leichtflüchtigen Produkts (wie etwa Benzin) in einem weniger flüchtigen Produkt (wie 
etwa Diesel) durch den Geruch festzustellen.  

Wenn der Verdacht besteht, dass die Proben auf irgendeine Weise kontaminiert sind. dann ist es als Erstes 
wichtig, eine zweite Probe zu entnehmen, um diese Feststellung zu bestätigen. Der Erste Offizier und/oder 
der Kapitän müssen sofort informiert werden, wenn der Offizier in Bezug auf die Qualität der Proben 
irgendeinen Zweifel hat. 

 

Etikettierung 

An jedem Probenbehälter sind Etiketts anzubringen, die Folgendes ausweisen: 

 Name des Schiffs 

 Hafen und Liegeplatz-Nummer 
 Güteklasse des Produkts, Lade- und Löschvorgang 

 Datum und Uhrzeit 
 Name, Rang und Unterschrift des/r Probenehmers/-nehmerin 
 Name und Unterschrift eines/r Zeugen/Zeugin (vorzugsweise Vertreter/in von Land). Proben sind 

immer zu versiegeln und die Siegelnummern in einem separaten Proben-Logbuch zu verzeichnen. 
 

Einbehaltung 

Es wird empfohlen, dass die Proben mindestens drei Monate einbehalten werden oder zumindest bis zur 
Auslieferung der Ladung ohne Beanstandungen (je nachdem welcher Zeitpunkt später liegt). Proben 
müssen an einem vorbestimmten Ort aufbewahrt und weggeschlossen werden und dürfen nicht direktem 
Sonnenlicht ausgesetzt sein. 

 

Entsorgung 

Proben dürfen nur auf angemessene Art und Weise und der Umweltschutz-Gesetzgebung entsprechend 
entsorgt werden. Sie dürfen unter keinerlei Umständen ins Meer gekippt werden. Der Verein empfiehlt zur 
Entsorgung von Proben die Verwendung des Altöltanks des Schiffs [slop tank]. Bei der Entsorgung von 
Proben müssen die Etiketts vom Behälter entfernt werden. 

 

Wir danken BMT Surveys (Antwerp) NV für ihren wertvollen Beitrag zu diesem Bulletin. 
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