Niedersächsische Gewerbeaufsicht
Gewerbeaufsichtsamt
(Trade Inspection

)

Tel.:
Fax:

Checkliste „Schwefelbestimmung in Schiffskraftstoffen am Liegeplatz“
(Findings on the sulfur content of marine fuels used at berth)
Datum:
(Date)

Schiffsdaten (Ship data):
Schiffstyp (Type of ship):

Seeschiff (sea-going vessel)

anderes Schiff (other ship)

Schiffsname (Name of Ship):
Heimathafen (Home port):
Flagge (Flag):

IMO:

Liegeplatz (Location):
Reederei (Shipping company):

Makler (Agent):

Kontrolldaten (Check data):
Kontrollzeit (Check time):

am (added):

um (at):

„Schiff fest“ lt. Aufzeichnungen:
(„Ship determined“ according to diary)

am (added):

um (at):

Zeitdifferenz zwischen „Schiff fest“ und Kontrollzeitpunkt >= 2 Std.:

Ja (yes)

Nein (no)

(Time difference betwenn „ship determined“ and check the time >= 2 hours)

Hafenkraftstoff erforderlich (Port fuel required)
ja (yes)

nein, zulässige Ausnahme trifft zu (no, permissible exception to the use of port fuel)
Landanschluss (shore)

Einsatz v. emissionsmindernden Technologien

< 2 Std. Liegezeit

(use of pollution control technologies)
Binnenschiff (barge)

(< 2 hours wait time)

Hafenkraftstoff an
Bezeichnung Schwefelgehalt [%]
Bord (Port fuel on board) (Description)
(Sulphur content)

wird verwendet
(is used)

3

Bestand (m ) Schwefelgehalt < 0,1%
(Stock)

1. Sorte (Variety)
2. Sorte (Variety)
Kraftstoffumstellung erforderlich (Fuel switching required)
Kraftstoffumstellung nicht erforderlich (stets regelkonformer Kraftstoff verwendet) (Fuel switching not required)
Umstellung für
(Transition for)

Hilfsdieselmotoren
(Auxiliary diesel engines)

Kesselanlagen
(Boilers)

begonnen [am/um]
(had begun)

beendet [am/um]
(finished)

Aufzeichnungen vorhanden
(Noticed in diary)

ja (yes)

nein (no)

ja (yes)

nein (no)

Festgestellte Mängel / Verstöße / Maßnahmen (discovered defects / offences / measures):
Schwefelgehalt Hafenkraftstoff > 0,1%
(Port fuel sulfur content > 0,1 %)
nicht rechtzeitig auf Hafenkraftstoff umgestellt

Hafenkraftstoffmenge nicht ausreichend
Mangelhafte Umstellungsaufzeichnungen

(Not converted on port fuel in due time)

(faulty conversion notations)

(Port fuel quantity is not sufficient)

nicht auf Hafenkraftstoff umgestellt

andere Mängel / Verstöße

(Not converted on port fuel)

(other defects / offences)

Probennahme (Sampling):
Probenkennung:
Probennahme Hafenkraftstoff im Verfahren am

um (at)

(Sampling port fuel added)

Kraftstoffart (Type of fuel):

IFO

Entnahmeort an Bord (Tapping Point on Board):

Gasöl

MDO

Hafendiesel (Port fuel)

Kessel (Boiler)

Bunker (Bunker fuel)

Analysenprobe (Analyses sample)

Tagestank (Day tank)

Rückstellprobe (Retain Sample)

Probennehmer (Sampler):
Analyseergebnis vom (Date of analyse):

Schwefelgehalt (Sulphur content):

Weitere Maßnahmen (Further measures):
Verwarnung

Ordnungswidrigkeitenverfahren

(Warning)

(Administrative offences proceeding)

Anmerkungen (Notes):

____________________________
Unterschrift

Zugegen:

%

