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Zulassung von Bilgewasser-
Entölungssystemen
MEERESUMWELTSCHUTZ | 
Bilgewasser-Entölung ist eine 
wichtige und wirksame Maß-
nahme zur Gewährleistung 
eines sicheren und umweltge-
rechten Schiffsverkehrs. Um 
den gesetzlichen Regelungen 
zu entsprechen und weiteres 
Potenzial für Meeresum-
weltschutzmaßnahmen aus-
zuschöpfen, müssen die 
Betreiber sowohl bordorga-
nisatorische als auch bord-
bauliche Überlegungen u.a. 
bei Entölungsanlagen berück-
sichtigen. Jedoch ist die tech-
nische und bordspezifi sche 
Umsetzung von Entölungs-
technologien in der Praxis für 
alle Beteiligten kein leichtes 
Unterfangen. 
Eine Prüfvorschrift für Bilge-
wasserentöler ging aus 
der IMO Resolution 
MEPC.60(33) mit Gültigkeit 
zum 1.4.1994 hervor und 
wurde zu MEPC.107(49) mit 
Gültigkeit zum 1.1.2005 mo-
difi ziert. Diese verschärfte die 
Prüfanforderung dahinge-
hend, dass auch emulsions-
artige Gemische mit einer 
defi nierten Feststoffbeladung 
in einem mehrstündigen Test 
dauerhaft separiert werden 
müssen, dabei muss die Kon-
zentration der Kohlenwasser-
stoffe unter 15 ppm  in der 
Wasserphase bleiben. Zudem 
wurde ein schärferes Monito-
ring von Betriebsdaten in die 
Vorschrift eingearbeitet.
Da nach Auffassung von Ex-
perten sowohl bereits die 
MEPC 60(33) als auch die 
Resolution MEPC 107(49) 
unerwünschten  Interpretati-
onsspielraum der Prüfnorm 
zuließ, hat Deutschland, ver-
treten durch die SeeBG, auf 
Initiative der Normenstelle 
für Schiffs- und Meeres-Tech-
nik im DIN e.V. (NSMT) bei 
der IMO einen Antrag auf 
eine „Einheitliche Umsetzung 
der Neufassung der Richtli-
nien für Anlagen zur Verhü-
tung der Meeresverschmut-
zung für Maschinenraum-

bilgen von Schiffen während 
des Baumusterzulassungsver-
fahrens“ eingereicht. Dieser 
Antrag wurde von der IMO 
angenommen und mit einem 
Rundschreiben vom 12. No-
vember 2008 den Mitglied-
staaten mitgeteilt. Die deut-
sche Übersetzung wird derzeit 
vom Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung (BMVBS) in Umlauf 
gebracht. In dem MEPC.1/
Circ.643 heißt es unter an-
derem: „Die Regierungen der 
Mitgliedstaaten werden auf-
gefordert, die anliegenden 
Orientierungshilfen bei der 
Prüfung zu verwenden und 
allen Beteiligten zur Kennt-
nis zu bringen.“ Weiterhin 
wird klargestellt: „Es versteht 
sich, dass die Prüfung zur 
Baumusterzulassung mit den 
Prüffl üssigkeiten der Typen A, 
B und C nacheinander durch-
geführt wird, ohne Unter-
brechung für die Bedienung, 
Reinigung oder Wartung der 
Bilgewasser-Separatoranlage. 
Diese Prüfung wird als eine 
Simulation des unbeauf-
sichtigten 24-Stunden-Betriebs 
ohne Eingreifen der Besat-
zung gesehen“. Außerdem 
heißt es: „Die Bilgewasser-
Separatoranlage arbeitet zu 
jedem Zeitpunkt ununter-
brochen und ohne Eingreifen 
von außen.“ 
Ziel dieser Initiative ist es, zu 
gewährleisten, dass nur An-
lagen mit einwandfrei funk-
tionierender Technologie zu-
gelassen und damit auf den 
Markt kommen können. Bei 
Entölern, die nicht entspre-
chend der MEPC 107 (49) 
und dem MEPC.1/Circ.643 
getestet wurden, werden die 
Zeugnisse nicht verlängert. 
Für bereits ausgelieferte An-
lagen besteht ein sogenannter 
Bestandsschutz.
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Die Vorschrift MEPC 107 (49)
Nach der MEPC 107 (49) müssen die Entöler neben der schon 
in MEPC 60 (30) festgelegten Prüfung mit den Testfl üssigkeiten  
A (Schweröl) und B (Dieselöl) zusätzlich mit einer Prüffl üssig-
keit C mit folgender Zusammensetzung:

94,78 % Wasser �

2,50 �  % Schweröl (RMF)

2,50 % Dieselkraftstoff (DMA) �

0,05 % Tensid (Natriumsalz der Dodecylbezolsäure) �

0,17 % Eisenoxid  �

in der Mischung 10 μm bis 100 μm getestet werden. Feststoffe 
werden durch das Eisenoxid in der Testfl üssigkeit simuliert. 
Dieses Gemisch wird mit einer Kreiselpumpe (3000 1/min) und 
einer Umwälzleistung von ca. 100 m³/h in einem Tank umge-
wälzt und dann kontinuierlich der zu entölenden Wassermenge 
zugegeben. Beim Test ist vor Eintritt in den Entöler eine genau 
defi nierte Mischstrecke einzubauen um eine Vermischung der 
zu trennenden Öl-/ Wassergemische zu erreichen. Diese „Mix-
tur“ sollte ein Entölungssystem dauerhaft, also kontinuierlich 
in sauberes Wasser, Öl und Schmutz (Schlamm) separieren.


