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Ballastwasser Management Konvention
Die Bedeutung der Probenahme und Analyse von Ballastwasser an Bord von
Schiffen im Rahmen der internationalen Ballastwasser Management Konvention
der International Maritime Organization - IMO
In den nahezu 10 Jahren seit ihrer Formulierung im Jahr 2004 ist die .saäast
Water Management Convention" der IMO
kontrovers diskutiert worden: Schiffseigner stehen vor immensen Kosten für die
Umrüstung ihrer Flotten, Hersteller von
Ballastwasserbehandlungs-anlagen
müssen bereits eingebaute Anlagen nachbessern und die Gemeinschaft internationaler Wissenschaftler diskutiert seit langem
die Definitionen von "adäquater Probenahrne" und "verlässliche Schnellanalytik" .
Zudem werden die Herausforderungen in
der konkreten Umsetzung der Regularien
der Konvention, z.B. die Durchführung
der Hafenstaatkontrolle zur Einhaltung
dieser Regularien, zunehmend deutlich.
Die Gründe zur Formulierung der Konvention sind indes einsichtig und diskutiert: gebietsfremde Arten, die über verschiedene Wege in territoriale Gewässer
eingeschleppt worden, haben durch die
Verschiebung des lokalen und regionalen, ökologischen Gleichgewichts massive
ökonomische Schäden verursacht
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Tabelle 1:
ökonomische Schäden durch
Einschleppung invasiver Arten

Die Intention der Konvention war und
ist. zumindest einen dieser Invasionswege gebietsfremder, invasiver Arten zu
verschließen: das Ballastwasser.
Im Ballastwasser befinden sich marine
Organismen aus dem geografischen Gebiet der Aufnahme. Die marinen Organismen überleben in den Ballastwassertanks der Schiffe und gelangen zurück
ins Meer, wenn das Schiff im Zielhafen,
weit entfernt von der Region der Aufnahme, das Ballastwasser wieder zurück
ins Meer pumpt
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Gebietsfremde, invasive Arten, die gegenüber Veränderungen
der ökologischen Lebensbedingungen
besonders
unempfindlich
sind, finden nach ihrer
Rückkehr ins Meer, einen neuen Lebensraum,
können innerhalb kurzer
Zeit neue Populationen aufbauen und
treten so in eine Nahrungs- und Lebensraumkonkurrenz mit den einheimischen
Arten, die sie letztlich völlig verdrängen
können. Das ökologische Gleichgewicht
hat sich verschoben.
Um die ökonomischen Schäden, verursacht durch die Invasion gebietsfremder
Arten über das Ballastwasser zu unterbinden hat die IMO Grenzwerte für die
Konzentration von marinen Organismen
im Ballastwasser definiert.
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Tabelle 2:
IMO-Grenzwerte für die Ballastwasserqualität

Diese im Rahmen der Konvention geforderten Grenzwerte für die Qualität des
Ballastwassers muss von jedem Schiff
eingehalten werden. Als Folge muss jedes Schiff, das seiner Bauart nach unter
die Regularien der Konvention fällt. eine
Ballastwasserbehandlungsanlage
installieren.
Die Festsetzung dieser Organismenklassen und der Konzentrationswerte
hatte
weitreichende Folgen:
);>
Eine Vollanalyse des Ballastwasserszur Überprüfung seiner Qualität war nur
in landbasierten Labors möglich
);>
Eine vollanalvse dauerte mindestens
2 Tage (Inkubation der saktenerorobem
);>
Jeder Hersteller von Ballastwasserbehandlungsanlagen
muß über einen
mehrstufigen
Qualitätssicherungsweg
nachweisen, dass seine Anlage den Anforderungen der Konvention entspricht
und, unter anderem, die Qualität des
Ballastwassers sicherstellen kann. Erst
mit diesem Nachweis kann die IMO-Zertifizierung der Anlage erfolgen und mit
ihr die Vermarktung.
Nachdem die ersten Anlagen auf Schif-

fen installiert waren, stellte sich sehr
schnell heraus, dass sich eine verlässliche
Überprüfung der Funktionalität dieser
Anlagen als unmöglich erwies:
);>
Herkömmliche
Analysenmethoden
erwiesen sich an Bord der Schiffe als undurchführbar
);>
Eine Probenahme des Ballastwassers
nach Vorgaben der IMO Konvention, die
sowohl die wechselnden Organismenkonzentrationen
im Ballastwasserstrom
als auch die Gesamtzeiten der Deballastvorgänge an Bord berücksichtigen, war
unmöolich.
Im Frühjahr 2012 beauftrage das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie, BSH, in Hamburg, die SGSInstitut
Fresenius GmbH mit der Durchführung
eines Forschungs- und Entwicklungsprojektes (Effektive Technologien zur Hafenstaatkontrolle im Rahmen des Ballastwasser Übereinkommens) mit folgendes
Zielen:
(1) Entwicklung eines adäquaten technischen Systems zur schnellen und repräsentativen Probenahme von Ballastwasser an Bord von Schiffen
(2) Entwicklung von schnell-analytischen
Verfahren zur Überprüfung der Ballastwasserqualität an Bord von Schiffen
Für beide Ziele entwickelte die SGSeine
Reihe von Kriterien, die einen universellen Einsatz des Probenahmesystems als
auch der Schnellanalytik auf allen Schiffen scherstellen sollten.
Das Probenahmesystem
sollte unter
anderem leicht transportabel sein, über
Schnellkupplungen
mit jedem Rohrsystem verbunden werden können, eine
einfache
Handhabung
gewährleisten,
ein Minimum an Filtrationsabwasser generieren, ein variables Probevolumen
ermöglichen und dem Prinzip der isokinetischen Probenahme folgen.
Die Schnellanalytik sollte unter anderem
die erforderliche Zeit von der Bereitstellung der Probe bis zur Verfügbarkeit der
Analysenergebnisse so weit wie möglich
reduzieren, sichere und robuste Verfah-ren umfassen, eine einfache Handhabung auch durch wissenschaftlich nicht
geschultes Personal gewährleisten und
den Einsatz umweltgefährdender
Stoffe
vermeiden.
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Die SGShat die Ziele dieses Projektes in
vollem umfang erreicht, darüber hinaus
weitere Aspekte der Probenahme und
Schnellanalytik von Ballastwasser an Bord
von Schiffen behandelt und wird die Forschungs- und Entwicklungsphase dieses Projektes mit ausgedehnten Erprobungstests an Bord der Don Juan (RORO
Fähre) noch in diesem Jahr abschließen.
Das von der SGS realisierte, völlig neuartige
An-Bord-Probenahmesystem
für Ballastwasser wurde am Institut für
Nautik und Maritime Technologien der
Fachhochschule Flensburg in
Zusammenarbeit mit den Ingenieuren des Instituts entwickelt
und in einer dort installierten
BaIlastwasserbehand Iu ngsa nlage im Labormaßstab erfolgreich getestet Das Ballastwasser wird dazu über eine isokinetische
Probenahmestelle
direkt aus dem Hauptstrom der
Ballastwasserrohranlage
entnommen, durch eine Filtrationseinheit geleitet und in den
Hauptstrom zurück geführt
Damit kann das Probevolumen variabel
gehalten werden und es fällt kein Filtrationsabwasser an.
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Der universelle, isokinetische Anschluß
läßt eine Variation der entscheidenden
Systemgrößen
Länge (l) und Querschnitt rolsc» des eigentlichen isokinetischen Rohres zu und die Probenahme
des Ballastwassers an Bord von Schiffen
kann damit an die dort installierten Systeme angepasst werden.
Die an Bord erforderliche Installation beschränkt sich auf einen einfachen DN65
Flanschanschluß (vgl Skizze, blau gefärbtes Element), an den der universelle
isokinetische Anschluß angesetzt wird.

Bord wird das SGS Ballastwasserprobenahmesystem über Schläuche mit den
jeweiligen Flanschen verbunden.
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Skizze 3: Funktionschema des
neuartigen scs Ballastwasserprobenahmesystems
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Abbildung 2:
ses Ballastwasserprobenahmesystem "Prototyp 01"

Abbildung 1:
universeller isokinetischer Anschluß

Der universelle Anschluß hat diese Charakteristik: an einen ON 65 Flansch ist
eine Hülse angeschraubt, durch die das
eigentliche isokinetische Rohr geführt
wird, dessen Position sich damit in Län(Drehung) var-·----~·_·-l ge und Öffnungsrichtung
Ballastwasser . I
riieren läßt (gelbe Pfeile)' Durch in der
hauptstrom
!
Hülse befindliche Gummielemente kann
das isokinetische Rohr über eine VerAt. Skizze 1:
schraubung (Quetschdichtung)
druckSchema der Ballastwasserprobenahme
fest fixiert werden. Der universelle isokinetische Anschluß läßt den Verwendung
Integraler Bestandteil des SGS Ballastvon drei verschiedenen Querschnitten
wasserprobenahmesystems
ist
ein
für das isokinetische Rohr zu: % Zoll, 'Y2
ebenfalls von der SGSentwickelter, uniZoll und 1 Zoll
verseller, isokinetischer Anschluß, der für
alle Ballastwasserrohrsysteme
auf allen
Schiffen verwendet werden kann. Der
Das filtrierte Ballastwasser wird über eiAnschluß folgt dem von der IMO vorgenen weiteren DN65 Flansch in das Balschriebenen "L"-förmigen Rohreinsatz.
lastwasserha u ptroh r zu rückgefü h rt.
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Skizze 2: Isokinetische Probenahmestelle
nach IMO Vorschrift

Das neuartige SGS An-Bord-Ballastwasserprobenahmesystem
besteht aus einem einfachen Stahlrahmen, in dem ein
Filtergehäuse, eine kleinere isokinetische
Entnahmestelle sowie ein induktiver Volumenzähler und zwei Manometer (Differentialdruck
Filtergehäuse) installiert
sind. Das System hat die Abmessungen
80x60x50cm und ist mit einem Gewicht
etwa 8-10 kg leicht transportierbar
An

In dem abgebildeten Filtergehäuse des
SGS Ballastwasserprobenahmesystems
werden die Planktonorganismen
mit
einer Körpergrösse >501Jm zurückgehalten. Über die installierte isokinetische
Entnahmestelle
werden
Ballastwasserproben für die Analyse der anderen beiden, von IMO definierten Organismenklassen,
Planktonorganismen
>10IJm<50IJm und humanpathogene
Bakterien, entnommen.
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Der Filtereinsatz in dem abgebildeten
Filtergehäuse ist eine für diesen Einsatz
abgestimmte
Spezialanfertigung
einer
australischen Firma für das SGS Ballastwasserprobenahmesystem.

.••.TAbbildung
3 : Filtereinsatz
(mit Lasertechnik hergestellte
Spezialanfertigung )

Das Filtermaterial besteht aus einem
hochwertigen rostfreien Edelstahlblech
(Werkst.nr. 316, O,4Smm), das mittels Laserstrahlen auf eine Porengröße von exakt SOlJm perforiert wird. Die Bleche werden dann mit speziellen Schweißgeräten
auf die Rohrabmaße zusammengesetzt.
Zur Entnahme der Planktonorganismen
nach Filtration wird der Filtereinsatz gespült und das Volumen über ein Ablassventil zur weiteren Analyse in einem Becherglas aufgefangen.
Der Entwicklung
einer
neuartigen
Schnellanalytik für die Analyse des Ballastwassers direkt an Bord von Schiffen
gingen intensive Gespräche mit internationalen Experten voraus. Anläßlich
internationaler Konferenzen zur Ballastwasserproblematik und vor allem auch
in Expertengremien
wurden aktuelle
Lösungsansätze gesucht und diskutiert.
Als ständiges Mitglied der internationalen
Ballastwasser Expertengruppe des Institute of Marine Engineering, Science &
Technology - IMarESl tonden. Grossbritannien, hat die SGS massgeblich daran
mitgewirkt, dass hinsichtlich der schnel-
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len An-Bord-Analyse des Ballastwassers
neue Wege beschritten werden.
Die herkömmlichen Methoden zur Untersuchung des Ballastwassers sind für
die schnelle An-Bord-Analyse ungeeignet
oder sogar nicht einsetzbar
(Inkubation
humanpathogener keime; Um dennoch
eine An-Bord-Analyse in einem sehr engen Zeitfenster
durchführen
zu
können
wurde der neue Begriff der
"indikativen
BallastwasserAnalyse" geprägt.
In diesem Verfahren wird
darauf abgezielt, mit geeigneten, alternativen
Analysemethoden
und in einer ersten "Annäherung" festzustellen, ob das Ballastwasser die geforderte Qualität hat. Damit lassen sich
die zeit- und materialaufwendigen,
herkömmlichen Analysemethoden
umgehen.
Für die schnelle, indikative An-BordAnalyse von Ballastwasser hat die SGSim
Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsprojektes das ATP-Verfahren bis zur
Marktreife weiterentwickelt.
In allen lebenden Zellen ist ATP (Adenosintriphosphat) ein intrazellulärer Energieträger mit einer zentralen Bedeutung
für den Zellstoffwechsel.
Ziel der Weiterentwicklung dieser Analysemethode war, eine Korrelation herzustellen zwischen der ATP-Konzentration
in einer Ballastwasserprobe und der
Anzahl der lebenden marinen Organismen in ebendieser Probe. Dazu wurden,
ebenfalls am Institut für Nautik und Maritime Technologien der Fachhochschule
Flensburg, umfangeiche Testserien mit
dem natürlichen Plankton der Ostsee
und ähnliche Testserien in den Laboratorien der Firma BlueBioTech, in Büsum mit
dem natürlichen Plankton der Nordsee
durchgeführt.
Die Ergebnisse dieser zahlreichen Testserien belegen eindeutig, dass die WeiterentwiCklung der ATP-Methode bestens
für eine schnelle, indikative An-BordAnalyse von Ballastwasser geeignet ist, da
sich der ATP Gehalt in einer Ballastwasserprobe sehr gut mit der Anzahl der in der
Probe enthaltenen Planktonorganismen
korrelieren läßt und somit eine indikative
Aussage über die Qualität des analysierten Ballastwassers möglich ist. Nach diesen Ergebnissen wurde das neue Verfahren noch weiter verfeinert und zu einem
einfachen Testkit weiterentwickelt.

Dieser Ballastwasser ATP Testkit ist jetzt
in der Lage eine verlässliche, indikative
Aussage zur Qualität einer Ballastwasserprobe und zwar explizit getrennt für
die Konzentration der drei von der IMO
definierten Organismenklassen , Plankton >SOlJm, Plankton <10IJm<SOlJm und
Bakterien innerhalb von nur etwa 20 Minuten zu treffen.
Die Handhabung des von der SGS entwickelten Ballastwasser Testkits erfordert
keine besondere Schulung des Personals, sein Material- und Geräteaufwand
ist minimal und das Verfahren verwendet
keine umweltgefährdenden
Stoffe.
Beide von der SGSim Rahmen des Forschungsund Entwicklungsprojektes
der BSH entwickelten Systeme für die
An-Bord-Probenahme
und
-Analytik
werden noch im August dieses Jahres
von dem renommierten
norwegischen
Forschungsinstitut
Norsk Institutt for
Vannforskning - NIVA, osio. einer eingehenden Validierung unterzogen.
Als Mitglied der deutschen Delegation
stellte die SGSdie Projektergebnisse auf
der 17.Plenarsitzung des IMO sub-cornmittee Bulk-Liquids-Gases (BLG)vor. Daraufhin wurden noch am gleichen Tag in
der anschließenden Sitzung der IMO-Ballast Water Working Group beide Systeme
als integrale Bestandteile eines international angelegten Testprogrammes festgeschrieben Dieses internationale Testprogramm hat zum Ziel, den zukünftig
international geltenden Standard für die
An-Bord-Beprobung
und die An-BordAnalytik von Ballastwasser festzuschreiben. Darüber hinaus wurde festeehalten.
das derzeit weltweit keine vergleichbar
präzise arbeitenden Systeme für den Bereich der Ballastwasserbeprobung
und
-analvse existieren.
Auch in anderer Hinsicht nimmt die SGS
im Bereich Ballastwasser einer Vorreitersteilung ein. Als eine der weltweit wenigen Firmen auf dem Dienstleistungssektor bietet die SGSbereits seit einiger Zeit
die An-Bord-Beprobung
und -Analvse
von Ballastwasser an. Hierzu werden speziell geschulte SGSMitarbeiter zu den jeweiligen Standorten der Schiffe geschickt
und führen dort die Beprobung und
Analyse an Bord durch. SGS Mitarbeiter
haben jüngst das Ballastwasser an Bord
von Kreuzfahrt Schiffen untersucht.
Weiterhin wird die SGSin Kürze ein spezielles Ballastwasserlabor im Hafen der
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Hansestadt Hamburg eröffnen, um direkt
Aufträge von in den Hafen einlaufenden
Schiffen bearbeiten zu können, Zur weiteren Optimierung dieser SGS Dienstleistung ist der Einsatz von speziellen Ballastwasserlaborfahrzeugen
geplant, die,
direkt neben dem Schiff stationiert, den
zeitlichen Aufwand für die Ballastwasseranalyse erheblich reduzieren können,
Damit steht die SGS in vorderster Linie,
wenn, nach unterzeichnung der Konvention durch Deutschland und Belgien im
Frühjahr 2013, die Ballastwasser Management Konvention in Kürze in Kraft treten
wird und damit der Nachweis der Einhaltung der Ballastwasserqualität an Bord
von Schiffen obligatorisch wird, Dabei
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liefert das neue Verfahren zur Probenahme und Schnellanalytik einen entscheidenden Beitrag zur Durchsetzung der
Ballastwasser Management Konvention,
Gleichzeitig schafft es die Verbindung
zwischen dem wirkungsvollen Schutz der
marinen Ökosysteme auf der einen Seite
sowie einer praktikablen und kosteneffizienten Lösung auf der anderen,
Nach Abschluß der Validierungstests
durch das NIVA Forschungsinstitut wird
das Forschungs- und Entwicklungsprojekt. das die BSH der SGS 2012 übertragen hat, mit einem umfangreichen
Schulungsseminar zu Einsatz der Systeme und zur Durchführung der indikativen, schnellen An-Bord-Beprobung
und

-Analvtik abgeschlossen werden,
Es ist geplant, die abschließenden Projektergebnisse auf einer der nächsten
Plenarsitzungen des IMO Marine Environmental Protection Committee - MEPC
vorzustellen,
Dr. Lothar SchiIlaI<
SGS Institut Fresenius GmbH
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