
Mittwoch, 6. Oktober 2010 
THB | Deutsche Schiffahrts-Zeitung14 | SchiffStechnik

Ballastwasser nach G8 und G9 behandeln?
experte erklärt aufwendige Zulassungsverfahren – reeder und Werften sollten künftige Partner bewusst wählen

Von Eberhard Runge
Dieser Bericht soll Licht 
in die Thematik des „Ba-
sic Approval“ und Klarheit 
über die beiden sehr unter-
schiedlichen Prüfverfahren 
bringen.

Alle Firmen, die eine neue 
Technologie entwickeln, 
müssen einen aufwendi-
gen Zulassungsprozess bei 
der IMO durchlaufen. Hier-
zu wurden von dem MEPC 
genaue Vorgaben (Guide-
lines) entwickelt: So müssen 
die neuen Technologien den 
IMO-D2-Standard einhal-
ten, sie müssen ausreichend 
robust sein, dürfen die Um-
welt nur minimal belas-
ten und haben schiffstaug-
lich zu sein. Die Technologie 
wird bei einem Flaggenstaat 
vorgestellt (in Deutschland 
beim Bundesamt für See-
schifffahrt und Hydrogra-
phie). Hier wird entschieden, 
wie das Zulassungsverfahren 
für die vorgestellte Techno-
logie verläuft. Es sind grund-
sätzlich zwei unterschiedli-
che Verfahren möglich.

1. Eine Technologie, die eine 
aktive Substanz nutzt
2. Eine Technologie, die 
ohne aktive Substanz funk-
tioniert

Bei Zulassungsverfahren 1 
(mit aktiver Substanz) sind 
folgende Vorschriften zu be-
achten:
▪ G8 – Guidelines for Ap-
proval of Ballast Water Ma-
nagement Systems – MEPC.
Res.174(58)
▪ G9 – Guidelines for Ap-
proval of Active Substances – 
MEPC.Res.169(57)
Folgende Verfahrensschritte 
sind dabei einzuhalten:
▪ Eine Grundzulassung (Ba-
sic Approval) ist bei der IMO 
durch den Flaggenstaat (und 
nur durch diesen) zu bean-
tragen. Hierzu muss von 
dem Hersteller (oder dem 
zukünftigen Hersteller) 
ein Dossier über die einge-
setzte Technologie und die 
aktive(n) Substanz(en) er-
stellt werden.
▪ Die GESAMP prüft dann 
dieses Dossier und empfiehlt 
dem MEPC eine Grundzulas-

sung, das Basic Approval zu 
erteilen oder auch nicht zu 
erteilen.
▪ Das MEPC erteilt (oder 
auch nicht) die Grundzulas-
sung.
▪ Das Unternehmen darf nun 
mit dieser Technologie die 
umfangreichen Land- und 
Schiffstests durchführen.
▪ Während des Landtests 
müssen umfangreiche che-
mische Analysen durchge-
führt und eine Umweltver-
träglichkeitsstudie (mit to-
xikologischen Tests) erstellt 
werden.
▪ Mit diesen Ergebnissen der 
Tests wird dann ein Dossier 
erstellt. Dieses Dossier geht 
dann vom Flaggenstaat an 
die GESAMP.
▪ Die GESAMP prüft das 
Dossier und empfiehlt dem 
MEPC eine Endzulassung 
(Final Approval) zu erteilen 
oder auch nicht zu erteilen.
▪ Falls die Endzulassung er-
teilt wurde, prüft jetzt noch 
einmal der Flaggenstaat 
sämtliche relevanten Doku-
mente und erteilt dann die 
Typenzulassung.
Das Zulassungsverfahren für 
Systeme mit aktiven Substan-
zen kann mehr als vier Jahre 
in Anspruch nehmen.
Basic Approval:
Die Grundzulassung (Ba-
sic Approval) ist nur der 
erste Schritt in einem um-
fangreichen Zulassungsver-
fahren mit aktiver (aktiven) 
Substanz(en). In den meis-

ten Fällen wurde das Basic 
Approval nur mit genauen 
Auflagen erteilt und mit der 
Aufforderung, detailliertere 
Informationen im Antrag 
für das Final Approval nach-
zureichen. Der Einsatz von 
Chemikalien oder Gasen ist 
ja auch nicht ganz unproble-
matisch.
Das Basic Approval ist so-
mit wirklich nur eine Grund-
zulassung, die wenig über 
das mögliche Funktionie-
ren der Technologie aussagt, 
sondern nur etwas über den 
möglichen Einfluss der akti-
ven Substanzen.
Leider dient der Begriff „Ba-
sic Approval“ den meisten 
Unternehmen für Marke-
tingzwecke. Die Entwicklung 
und die Tests kosten Millio-
nen Euro, und die weltwei-
te Vermarktung ist ein weite-
res großes Investment. Ree-
der und Werften müssen sich 
daher ihre künftigen Partner 
sehr bewusst aussuchen.
Neutralisation von aktiven 
Substanzen: 
Anlagen, die mit aktiven 
Substanzen arbeiten, benö-
tigen in der Regel ein On-
line-Messsystem zur Über-
wachung des abzugeben-
den Ballastwassers. Falls 
die festgelegten Grenzwerte 
nicht eingehalten werden, 
muss durch Zugabe von 
Chemikalien das behandel-
te Ballastwasser neutrali-
siert werden. Als Beispiel: 
Bei einem Elektrolysesys-

tem wird ein Total Residual 
Chlorine (TRC) Monitor be-
nötigt. Wenn der Restgehalt 
an Chlor zu hoch ist, muss 
dem behandelten Ballast-
wasser vor der Abgabe ein 
Sulfat zur Neutralisation zu-
gegeben werden.

Zulassungsverfahren 2 
(keine aktiven Substanzen):
Bei diesem Verfahren ist fol-
gende Vorschrift zu beach-
ten:
▪ G8 – Guidelines for Ap-
proval of Ballast Water Ma-
nagement Systems – MEPC. 
Res.174(58)
▪ G9 entfällt.
Der Flaggenstaat stellt fest, 
dass es sich bei der einge-
reichten und zu prüfenden 
Technologie um ein System 
ohne aktive Substanzen han-
delt. Die Land- und Schiffs-
tests können dann sofort 
durchgeführt werden.
▪ Während der Landtests 
müssen natürlich laufend 
umfangreiche chemische 
Analysen durchgeführt wer-
den und auch eine Umwelt-
verträglichkeitsstudie (mit 
toxikologischen Tests) er-
stellt werden.
▪ Es erfolgt ein umfangrei-
cher Seetest, der mit den glei-
chen Untersuchungen und 
Analysen wie bei dem Land-
test durchgeführt wird.
▪ Mit den Ergebnissen der 
Tests wird ein umfangrei-
ches Dossier erstellt und mit 
allen technischen Unterla-

gen dem Flaggenstaat über-
geben.
▪ Der Flaggenstaat überprüft 
alle Unterlagen und Prü-
fungsergebnisse und stellt 
die Typenzulassung aus.
Das Prüfverfahren ohne akti-
ve Substanzen setzt sehr ge-
naue Kenntnisse und Erfah-
rungen in der Behandlung 
von Ballastwasser voraus.
Jahrzehntelange Erfahrung 
mit dem Element Wasser und 
der Wille, ohne Chemie und 
mit möglichst wenig Ener-
gie große Volumenströme 
im Sinne der IMO und des 
Umweltschutzes zu behan-
deln, sind die besten Ansätze 
für Schiffs- und personalge-
rechte Ballastwasserbehand-
lungsanlagen. Wenn ein Un-
ternehmen diese Vorausset-
zungen mitbringt, kann eine 
Zulassung in zwei Jahren ge-
lingen.
Derzeit (Stand: Juli 2010) ha-
ben zehn Systeme eine Ty-
penzulassung erhalten. Sie-
ben Systeme arbeiten mit 
aktiven Substanzen und nur 
drei ohne aktive Substanzen. 
Dabei spielt der jeweilige 
Flaggenstaat auch eine wich-
tige Rolle. Nach dem im Fe-
bruar 2004 verabschiedeten 
Ballastwasser-Übereinkom-
men fordert die Konventi-
on spätestens bis 2016 ein 
Ballastwasser-Management. 
Das Ballastwasser-Überein-
kommen selbst tritt zwölf 
Monate nach dem Tag in 
Kraft, an dem wenigstens 30 
Staaten, deren Handelsflot-
ten insgesamt mindestens 
35 Prozent des Bruttoraum-
gehalts der Handelsflotte der 
Welt ausmachen, ihre Ratifi-
kationsurkunde bei der IMO 
als Verwahrer hinterlegt ha-
ben (Artikel 18 des Überein-
kommens). Derzeit sind es 
25 Prozent der Staaten mit 
25 Prozent der Tonnage.

Gastautor Eberhard Runge ist 
mit seiner Hamburger Firma 
E.R. Consulting als Berater für 
anspruchsvolle Filtrations- und 
Separationslösungen tätig. Der 
Maschinenbau-Ingenieur ist un-
ter anderem Vorsitzender der Ar-
beitsgruppe Bilgewasser-Entöler 
im Ausschuss für Meeresumwelt 
in der Normenstelle Schiffs- und 
Meerestechnik (NSMT - DIN).

Ballastwasserbehandlungssystem für Schiffe, nach G8 geprüft (ohne aktive Substanzen)
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