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Nr. 135 Bekanntmachung des Bundesamtes 
für Seeschifffahrt und Hydrographie 
über die Auslegung des Planfeststel-
lungsbeschlusses des Bundesamtes 
für Seeschifffahrt und Hydrographie 
vom 27.07.2018 für die Verlegung 
und den Betrieb von zwei HVAC-See-
kabelsystemen von der Umspann-
station des Offshore-Windparks 
(OWP) „Deutsche Bucht“ bis zu der 
Konverterplattform „BorWin beta“ 
in der deutschen ausschließlichen 
 Wirtschaftszone (AWZ) der Nordsee 
nebst den dazugehörenden plan-
festgestellten Unterlagen.

I.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hat 
gemäß § 2 Abs. 1 der Seeanlagenverordnung (SeeAnlV) 
in Verbindung mit § 74 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes (VwVfG) am 27.07.2018 den Planfeststellungsbe-
schluss für das o. g. Vorhaben – Az. BSH/5121/Deutsche 
Bucht (AC-Anbindung)/PFV/O3105 – erlassen.

Gemäß § 74 Abs. 4 Satz 2 VwVfG ist eine Ausfertigung 
des mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Be-
schlusses und eine Ausfertigung des festgestellten Plans 
zur Einsicht auszulegen.

II.

Der Planfeststellungsbeschluss samt der festgestellten 
Planunterlagen liegen in der Zeit

vom 03.09.2018 bis 17.09.2018,  

jeweils einschließlich,

während der Dienststunden zur Einsicht aus im

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
– Bibliothek – 
Bernhard-Nocht-Straße 78 
20359 Hamburg

Montag, Mittwoch und Donnerstag 9:00–15:00 Uhr 
Dienstag  9:00–16:00 Uhr 
Freitag 9:00–14:30 Uhr

und im 

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
– Bibliothek – 
Neptunallee 5 
18057 Rostock

Montag, Mittwoch und Donnerstag 8:30–11:30 Uhr 
 und 13:00–15:00 Uhr 
Freitag  8:30–11:30 Uhr 
 und 13:00–14:00 Uhr 
Dienstag geschlossen

III.

Es wird darauf hingewiesen, dass mit Ende der Ausle-
gungsfrist der Planfeststellungsbeschluss den nicht be-
kannten Betroffenen und auch denjenigen, denen Rechts-
behelfe nach dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz zustehen, 

als bekannt gegeben gilt. Unabhängig davon gilt der Plan-
feststellungsbeschluss denjenigen gegenüber, denen der 
Planfeststellungsbeschluss individuell zugestellt worden 
ist, mit der Zustellung als bekannt gegeben.

Der Planfeststellungsbeschluss kann nach der öffentli-
chen Bekanntmachung bis zum Ablauf der Rechtsbe-
helfsfrist von den Betroffenen und von denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, schriftlich oder elektro-
nisch angefordert werden.

IV.

Eine Kopie des Planfeststellungsbeschlusses wird gemäß 
§ 27a Verwaltungsverfahrensgesetz auch auf der Inter-
netseite des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydro-
graphie unter www.bsh.de veröffentlicht. Der Inhalt der 
zur Einsicht ausgelegten Unterlagen ist maßgeblich.

V.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen den Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwal-
tungsgericht Hamburg (Lübeckertordamm 4, 20099 Ham-
burg) erhoben werden.

Hamburg, den 31. August 2018 
Az.: BSH/5121/Deutsche Bucht (AC-Anbindung)/PFV/
O3105

Bundesamt für 
Seeschifffahrt und Hydrographie 

Im Auftrag  
Dr. Michaela Stecher

(VkBl. 2018 S. 653)

Nr. 136 Bekanntmachung der Entschließung 
des Unterausschusses der IMO 
CCC.1/Rundschreiben 2/Rev.1, „Be-
förderung von Bauxit, das breiartig 
werden kann“, in deutscher Sprache

Hamburg, den 03. Juli 2018 
Az.: 11-3-0

Durch die Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr 
wird hiermit die Entschließung des Unterausschusses der 
IMO CCC.1/Rundschreiben 2/Rev.1, „Beförderung von 
Bauxit, das breiartig werden kann“, in deutscher Sprache 
amtlich bekannt gemacht.

Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft 
Post-Logistik 

Telekommunikation 
– Dienststelle Schiffssicherheit – 

K. Krüger
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CCC.1/Rundschreiben 2/Rev.1 

vom 20. September 2017

Beförderung von Bauxit, das breiartig werden kann

1  Der Unterausschuss Carriage of Cargoes and Contai-
ners (CCC) hat auf seiner zweiten Tagung (vom 14. 
bis zum 18. September 2015) Angelegenheiten in 
 Bezug auf die Beförderung von Bauxit geprüft, 
 einschließlich einiger erster Überlegungen zu den 
Umständen des Verlustes des zehn Jahre alten baha-
masflaggigen Massengutschiffs der Supramax-Klas-
se Bulk Jupiter am 2. Januar 2015, bei dem 18 Men-
schen ums Leben kamen. In diesem Zusammenhang 
merkte der Unterausschuss an, dass der Verlust des 
obenstehenden Schiffs gegebenenfalls durch Ver-
flüssigung der Ladung verursacht worden ist.

2  Bauxit ist im Internationalen Code für die Beförderung 
von Schüttgut über See (IMSBC-Code) als Ladung 
der Gruppe C beschrieben. Nachfolgende Arbeiten, 
die von der Industrie durch die Global Bauxite Work-
ing Group (globale Bauxit-Arbeitsgruppe – GBWG) in 
Zusammenarbeit mit zuständigen Verwaltungen un-
ternommen wurden, weisen jedoch darauf hin, dass 
Bauxit ein durch Feuchtigkeit verursachtes Risiko 
darstellt. Daher sollen einige Bauxitladungen als La-
dungen der Gruppe A behandelt werden.

3  Der Unterausschuss nahm auf seiner zweiten Tagung 
das CCC.1/Rundschreiben 2 an, um das Bewusst-
sein für die möglichen Risiken durch Feuchtigkeit bei 
der Beförderung von Bauxit zu schärfen. Die Rat-
schläge aus diesem Rundschreiben sind mittlerweile 
durch das Ergebnis der unternommenen Forschungs-
arbeit ersetzt worden.

4  Der Unterausschuss hat auf seiner vierten Tagung 
(vom 11. bis zum 15. September 2017), nachdem 
festgestellt wurde, dass einige Bauxitladungen als 
Gruppe A eingestuft werden sollen,

 .1  den Entwurf des Prüfverfahrens zur Feststellung 
der Feuchtigkeitsgrenze für die Beförderung von 
Bauxit,

 .2  den Entwurf der Stoffblattseite für Bauxit der 
Gruppe A mit der Schüttgut-Versandbezeich-
nung „FEINBAUXIT“ und

 .3  den Änderungsentwurf der Stoffblattseite für 
Bauxit der Gruppe C 

  fertiggestellt, wie sie im Wortlaut der jeweiligen An-
lagen 1 bis 3 zur Einreichung an den Schiffssicher-
heitsausschuss wiedergegeben sind.

5  Der Unterausschuss, im Hinblick darauf, dass

 .1  eine Bauxitladung der Gruppe A nicht im 
IMSBC-Code aufgelistet ist und in Übereinstim-
mung mit Unterabschnitt 1.3 des Codes beför-
dert werden soll; und

 .2  der in Absatz 4 erwähnte Änderungsentwurf vor-
aussichtlich vom Schiffssicherheitsausschuss 
(MSC 101, in 2019) angenommen wird und das 
Datum des Inkrafttretens dieses Änderungsent-
wurfs zum IMSBC-Code voraussichtlich am 
1. Januar 2021 sein wird,

  hat beschlossen die Mitgliedsstaaten aufzufordern 
den obenerwähnten Entwurf des Prüfverfahrens und 
die Entwürfe der Stoffblattseiten für Bauxit der Grup-
pen A und C bei der

 .1  Einstufung von Bauxitladungen als Gruppe A 
oder Gruppe C und

 .2  Festlegung von vorläufigen für die Beförderung 
dieser Ladung zweckmäßigen Bedingungen ge-
mäß Unterabschnitt 1.3 des Codes, wenn die 
Ladung als Gruppe A eingestuft ist,

 zu berücksichtigen.

6  Mitgliedsstaaten sind dazu aufgefordert, die folgen-
den Beobachtungen des GBWG zu beachten:

  „Dass eine atypische Bewegung des Schiffes (ein 
Schlingern) ein Anzeichen für Ladungsinstabilität sein 
kann. Der Kapitän muss angemessene Maßnahmen 
ergreifen.“

  Diese atypischen Bewegungen (oder Schlingern) wird 
durch die zur Rollperiode des Schiffs phasenverscho-
bene Bewegung von Schlamm an der freien Ober-
fläche über die Ladung hinweg verursacht. Wenn 
nichts unternommen wird, hat diese Bewegung das 
Potenzial, die Stabilität weiter zu reduzieren und es 
besteht das Risiko des Kenterns.

7  Mitgliedsstaaten sind dazu aufgefordert, die Versen-
der, Betreiber von Umschlagsanlagen (Terminals), 
Schiffseigner, Betreiber von Schiffen, Charterer, 
Schiffskapitäne und alle anderen Beteiligten über 
die obenstehenden Informationen mit der Aufforde-
rung in Kenntnis zu setzen mit äußerster Sorgfalt 
vorzugehen und entsprechende Maßnahmen zu er-
greifen, wobei die Vorschriften der einschlägigen 
IMO-Rechtsinstrumente beim Umschlag und bei der 
Beförderung von Bauxit als Schüttgut zu beachten 
sind.

8  Dieses Rundschreiben ersetzt CCC.1/Rundschrei-
ben 2.

***

Anlage 1 

 

Entwurf des Prüfverfahrens zur Feststellung  

der Feuchtigkeitsgrenze für die Beförderung (TML) 

von Bauxit

1.6 Geändertes Proctor-Fagerberg-Verfahren für 

Bauxit

1.6.1 Zweck

.1 Das in diesem Abschnitt dargestellte Prüfver-
fahren (dieses Prüfverfahren) soll nur für die 
Bestimmung der Feuchtigkeitsgrenze für die 
Beförderung (transportable moisture limit – 
TML) von Bauxitladungen verwendet werden, 
die sowohl:

.1 mehr als 30 % Feinteilchen von weniger als 
1 mm (D30 < 1 mm) als auch
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.2 mehr als 40 % Teilchen von weniger als 
2,5 mm (D40 < 2,5 mm)

enthalten.

.2 Die TML einer Ladung entspricht dem nach 
dem geänderten Proctor-Fagerberg-Verfahren 
für Bauxit ermittelten kritischen Feuchtigkeits-
gehalt bei einem Sättigungsgrad von 80 %, 
wenn der optimale Feuchtigkeitsgehalt (opti-
mum moisture content – OMC) des geprüften 
Bauxits bei einem Sättigungsgrad größer als 
oder gleich 90 % auftritt.

.3 Die TML einer Ladung entspricht dem nach 
dem geänderten Proctor-Fagerberg-Verfahren 
für Bauxit ermittelten kritischen Feuchtigkeits-
gehalt bei einem Sättigungsgrad von 70 %, 
wenn der OMC des geprüften Bauxits bei ei-
nem Sättigungsgrad von weniger als 90 % auf-
tritt.

.4 Wenn die Feuchtigkeit ungehindert aus der 
Probe abfließt, so dass die Verdichtungskurve 
der Probe eine Sättigung von 70 % nicht er-
reichen oder übersteigen kann, wird die Prü-
fung so gewertet, als habe sie gezeigt, dass es 
sich um eine Ladung handelt, bei der Wasser 
einfach durch die Leerräume zwischen den 
Teilchen hindurchfließt. Dementsprechend 
neigt die Ladung nicht dazu, breiartig zu wer-
den.

1.6.2 Prüfungsausrüstung

.1 Der Proctor-Apparat (siehe Abbildung 1.6.1) 
besteht aus einem Formzylinder aus Eisen (der 
CBR-Formzylinder) mit abnehmbaren Verlän-
gerungsstück, das oben drauf geschraubt 
wird, und einem Verdichtungswerkzeug, das 
durch eine am unteren Ende offene Röhre ge-
führt wird (der Verdichtungshammer).

.2 Die Waage soll in der Lage sein, das Gewicht 
der Probe und des Behälters im Anlieferzu-
stand mit einer Genauigkeit von über ± 1 g zu 
bestimmen. Zu geeigneten Behältern für das 
Prüfmaterial siehe Abschnitt 3.2 von Anlage 12 
des IMSBC-Codes.

.3 Ein Trockenschrank mit der Möglichkeit der 
Temperaturregelung von 100 °C bis maximal 
105 °C.

.4 Ein Behälter zum Mischen von Hand. Während 
des Mischvorgangs soll sorgfältig darauf ge-
achtet werden, dass weder die Korngröße 
durch Bruch verringert oder durch Anlagerung 
vergrößert wird.

.5 Ein Gas- oder Wasser-Pyknometer zur Bestim-
mung der Dichte fester Stoffe gemäß einer an-
erkannten Norm (zum Beispiel ASTM D5550, 
AS 1289, BS 1377 Teil 2).

Abbildung 1.6.1 Ausrüstung und 

 Begriffsbestimmungen

1.6.3 Temperatur und Feuchtigkeit (siehe Ziffer 1.1.3 

dieses Anhangs)

1.6.4 Prüfverfahren

.1 Erstellung einer vollständigen Verdich-

tungskurve

Es wird eine nach Maßgabe einer einschlägi-
gen Norm (siehe Abschnitt 4.7 dieses Codes) 
repräsentative Probe des Prüfmaterials ver-
wendet.

.2 Homogenisierung und Teilung der Probe

Man teilt die Probe im Anlieferzustand unter 
der Verwendung eines Teilapparats nach den 
Vorgaben in ISO 6140:1991 „Aluminium ores 
– Preparation of samples“ in einzelne Unter-
proben. Man füllt diese Unterproben in strapa-
zierfähige Kunststoffeimer, die sich verschlie-
ßen lassen, um den Wassergehalt zu bewahren.

.3 Verfahren für die Vorbereitung rekonstitu-

ierter Proben

Eine Rekonstitution ist erforderlich für Bauxite, 
wenn mehr als 10 % der Gesamtmasse (in Tro-
ckengewicht) des Materials der repräsentati-
ven Probe grobkörniger als 25 mm ist. In 
 diesem Fall soll das untenstehende Rekonsti-
tutionsverfahren angewendet werden (siehe 
auch Abbildung 1.6.2). Bei diesem Verfahren 
werden Teilchen mit einer Größe von über 
25 mm aus der Probe entfernt und durch eine 
entsprechende Masse an Teilchen im Größen-
bereich zwischen 6,3 mm und 25 mm ersetzt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass 6,3 mm eine 
Normgröße von Sieben ist. Sollte sie nicht zur 
Verfügung stehen, kann anstelle dessen ein 
6-mm-Sieb verwendet werden. Durch die Re-
konstitution liegt eine rekonstituierte Probe mit 
einer für die TML-Prüfung ausreichenden Mas-
se vor, die aus Teilchen mit einer maximalen 
Größe von 25 mm besteht, die aber besser die 
Verdichtungsmerkmale der gesamten Größen-
verteilung der Teilchen im Anlieferzustand, mit 
Teilchen über 25 mm, wiedergibt.
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Abbildung 1.6.2: Schematisches Diagramm  

des Verfahrens zur Probenrekonstitution

Schritt 1:   Der erste Schritt bei der Probenvor-
bereitung ist die Probe auf 25 mm 
zu sieben, um die Menge an Tro-
ckengewicht, die größer als 25 mm 
ist, zu bestimmen. Das gesamte 
Material, das auf dem 25-mm-Sieb 
verblieben ist, ist zu entsorgen, wo-
hingegen das Material, das durch 
die 25 mm gesiebt wird geprüft 
wird (siehe Abbildung 1.6.2). Es 
werden ca. 40 kg Bauxit für eine 
Proctor-Fagerberg-Verdichtungs-
kurve gesiebt, wenn eine Rekonsti-
tution erforderlich ist. Wenn die 
Menge (in Trockengewicht), die 
größer als 25 mm ist, bei 10 % oder 
darunter liegt, ist keine Rekonstitu-
tion erforderlich. Eine Gesamtmen-
ge von ca. 50 kg des auf 25 mm 
gesiebten Bauxits wird für eine 
Proctor-Fagerberg-Verdichtungs-
kurve benötigt. Nach Erlangen die-
ser Menge kann mit Schritt 4 fort-
gefahren werden, wenn keine 
Rekonstitution erforderlich ist.

Schritt 2:  Ist eine Rekonstitution erforder-
lich, wird von einer separaten re-
präsentativen Unterprobe des 
gleichen Erzes auf 25 mm und 
6,3 mm gesiebt und die Portion, 
die zwischen diesen beiden Sieb-
größen liegt, aufbewahrt. Für eine 
Proctor-Fagerberg-Verdichtungs-
kurve werden ca. 15 kg des ge-
siebten Bauxits zwischen diesen 
beiden Größen produziert (siehe 
Abbildung 1.6.2).

Schritt 3:  Der Anteil mit einer Größe zwi-
schen 6,3 und 25 mm aus Schritt 
2 wird dem Anteil mit einer Größe 
von <25 mm aus Schritt 1 zuge-
fügt. Die Menge des Anteils mit 
einer Größe zwischen 6,3 und 
25 mm, die hinzugefügt wird, 
muss der Masse von >25 mm des 

entnommenen und entsorgten 
Bauxits aus Schritt 1 entsprechen.

Schritt 4:  Die rekonstituierte oder vor-
ab-ausgesiebte Probe wird voll-
ständig durchgemischt. 

.4 Verdichtung

Verdichtungsprüfungen werden für fünf bis 
zehn (aber üblicherweise sieben) unterschied-
liche Feuchtigkeitsgehaltsstufen (d. h. übli-
cherweise sieben aber fünf bis zehn Prüfun-
gen) durchgeführt. Die Anzahl der Prüfungen 
soll die Verdichtungskurve vollständig bestim-
men, einschließlich der akkuraten Bestimmung 
des optimalen Feuchtigkeitsgehalts und der 
Bedingungen nah an der oder bei voller Sätti-
gung. Eine Gesamtmenge von ca. 40 kg bis 
100 kg ungesiebten Bauxits wird üblicherwei-
se für eine Prüfreihe benötigt, abhängig davon, 
ob eine Rekonstitution erforderlich ist oder 
nicht.

Das gesiebte Bauxit wird in fünf bis zehn Unter-
proben aufgeteilt und jede wird in einen ver-
siegelten Kunststoffeimer gefüllt. Der Wasser-
gehalt der Unterprobe wird durch Zugabe einer 
angemessenen Menge Wasser in jeden Eimer 
so abgestimmt, dass Wassergehalte erreicht 
werden, die zwischen dem Wassergehalt im 
Anlieferzustand bis zu fast gesättigten Unter-
proben liegen.

Üblicherweise wird eine Prüfung mit dem Was-
sergehalt im Anlieferzustand durchgeführt. Vier 
bis acht Prüfungen werden mit höherem Was-
sergehalt durchgeführt. Abhängig von dem Was-
sergehalt im Anlieferzustand werden ein oder 
zwei Prüfungen mit einem niedrigeren Wasser-
gehalt als dem Wassergehalt im Anlieferzustand 
durchgeführt. Diese niedrigeren Wassergehalte 
werden durch eine teilweise Trocknung der Bau-
xitunterproben bei Raumtemperatur erreicht. Es 
wird darauf hingewiesen, dass die vollständige 
Trocknung der Bauxitprobe nicht durchzuführen 
ist. Es wird darauf hingewiesen, dass einige Sor-
ten Bauxit nicht empfindlich auf Vortrocknung 
reagieren, aber außer dies wird umfassend für 
das geprüfte Bauxit demonstriert, ist eine Vor-
trocknung nicht zulässig.

Die Unterproben werden beim Zielwasserge-
halt durchmischt bevor sie über Nacht in den 
verschlossenen Kunststoffeimern ruhen gelas-
sen werden, damit sie sich setzen können. Un-
mittelbar vor der Verdichtung werden die Inhal-
te des Kunststoffeimers erneut durchmischt, 
um sicherzustellen, dass eine homogene Probe 
geprüft wird.

Die erforderliche Menge des vorbereiteten 
Bauxits pro Verdichtungsprüfung ist ca. 5 kg, 
also ist dies die Zielmenge jeder Unterprobe. 
Für die Bestimmung einer vollständigen Ver-
dichtungskurve werden die Unterproben bei 
den vorbereiteten Wassergehalten verdichtet.
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Um die erste Schicht der Teilmenge zu bilden 
wird ungefähr ein Fünftel der Unterprobe im 
Kunststoffeimer in den Formzylinder mit dem 
angebrachten Verlängerungsteil (Abbildung 
1.6.1) gefüllt und eingeebnet. Bauxit, das Plas-
tizität aufweist, kann dazu tendieren bei den 
nasseren Wassergehalten in Klumpen zu ver-
kleben. Es ist wichtig die Klumpen vorsichtig 
mit der Hand in kleine Teilchen zu zerteilen, 
wenn der Formzylinder befüllt wird. 

Das Bauxit wird dann mit gleichmäßigem Druck 
auf die Oberfläche der Schicht festgestampft. 
Das Feststampfen erfolgt gemäß dem Proc-
tor-Fagerberg-Verfahren D, indem ein Verdich-
tungshammer mit einem Gewicht von 150 g 
achtundfünfzigmal durch die Führungsröhre 
fallen gelassen wird; und zwar jedes Mal über 
eine Fallstrecke von 0,15 m. Die Führungsröhre 
wird mit der Hand gehalten und so positioniert, 
dass sie die Oberfläche des Erzes gerade so 
berührt, aber nicht darauf liegt. So kann der 
Verdichtungshammer die gesamte vorgegebe-
ne Höhe fallen und das Bauxit verdichten, ohne 
dass es zu einem zusätzlichen (und übermäßi-
gen) Verdichtungsgrad durch das Gewicht der 
Führungsröhre selbst kommt, die das Bauxit 
nicht zusammendrücken soll.

Der Vorgang wird für alle fünf Schichten wie-
derholt, so dass die letzte Schicht gerade so 
die Verbindungsstelle des Formzylinders mit 
dem Verlängerungsstück überfüllt. Das Ziel ist 
es, den Formzylinder zu befüllen indem in 5 na-
hezu gleichen Schichten verdichtet wird, damit 
eine gleichmäßig verdichtete Probe entsteht, in 
der die vorgegebene Energie dem sich im 
Formzylindervolumen befindlichen Bauxit zu-
geführt wurde.

Das Bauxit soll nicht weiter als 1 cm über den 
Formzylinder in das Verlängerungsstück ragen. 
Wenn eine Höhe über 1 cm des Bauxits vorzu-
finden ist, wurde die Probe zu gering verdichtet 
und die Prüfung muss wiederholt werden.

Nach dem Feststampfen der letzten Schicht wird 
das Verlängerungsstück entfernt und die Probe 
sorgsam entlang des Abschlusses des Formzy-
linders so abgetragen, dass eine ebene Ober-
fläche zurückbleibt; dabei wird sichergestellt, 
dass alle großen Teilchen, die das Einebnen der 
Probe behindern können, entfernt und mit Mate-
rial aus dem Verlängerungsstück ersetzt werden, 
worauf ein erneutes Einebnen folgt.

Das Einebnen soll mit einer waagerechten 
Schnittbewegung geschehen, nicht mit einer 
Druckbewegung, da dies mehr Material in das 
Formzylindervolumen drücken würde als bei 
der vorgegebenen Energiezufuhr verdichtet 
worden wäre.

Nachdem das Gewicht des Zylinders mit der 
festgestampften Probe ermittelt wurde, wird 
der Zylinder geleert, die vollständige Probe bei 
105° gemäß der ISO-Norm zur Feuchtigkeits-

gehaltsbestimmung für Bauxit (ISO 9033:1989 
„Aluminiumerze; Bestimmung des Feuchtean-
teils von Schüttgut“) getrocknet und das Ge-
wicht ermittelt. Dieses Prüfverfahren wird dann 
mit den anderen Proben der unterschiedlichen 
Feuchtigkeitsgehalte wiederholt.

.5 Begriffsbestimmungen und Werte für Be-

rechnungen (siehe Abbildung 1.6.1)

– leerer Zylinder, Masse in Gramm: A

–  Zylinder mit festgestampfter Probe, Masse 
in Gramm: B

– feuchte Probe, Masse in Gramm: C

 C = B - A

– trockene Probe, Masse in Gramm: D

–  Wasser, Masse in Gramm (entspricht dem 
Volumen in cm3): E

 E = C - D

 Volumen des Zylinders: 2304,5 cm3

.6 Berechnung der Hauptkennwerte

– Dichte des festen Stoffes in g/cm3 (t/m3): d

–  Dichte des trockenen Schüttgutes in g/cm3 
(t/m3): γ

γ =
D

2304

–  Netto-Wassergehalt in Volumenprozent: ev

ev =
E

× 100 × d
D

–  Leerraumanteil: e (Der Leerraumanteil er-
rechnet sich aus der Division des Volu-
mens aller Leerräume durch das Volumen 
aller Räume, die feste Stoffe enthalten.)

e =
d

- 1γ

– Sättigungsgrad in Volumenprozent: S 

S =
ev

e

–  Brutto-Wassergehalt in Massenprozent: 
W1

W1 =
E

× 100
C

– Netto-Wassergehalt in Massenprozent: W

W =
E

× 100
D

.7 Graphische Darstellung der Verdichtungs-

prüfungen

Der bei jeder Verdichtungsprüfung errechnete 
Leerraumanteilswert (e) wird auf die Ordinaten-
achse eines Kurvendiagrammes aufgetragen, 
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während die Werte für den Netto-Wassergehalt 
(ev) und den Sättigungsgrad (S) als entspre-
chende Größen auf die Abszissenachse aufge-
tragen werden.

Abbildung 1.6.3

Form der Bauxit-Verdichtungskurve, wenn die 
optimale Feuchtigkeit bei einer Sättigung über 
90 % auftritt. Die Feuchtigkeitsgrenze für die 
Beförderung (TML) wird als der kritische Was-
sergehalt bei 80 % Sättigung festgelegt.

Abbildung 1.6.4

Form der Bauxit-Verdichtungskurve, wenn die 
optimale Feuchtigkeit bei einer Sättigung unter 
90 % auftritt. Die Feuchtigkeitsgrenze für die 
Beförderung (TML) wird als der kritische Was-
sergehalt bei 70 % Sättigung festgelegt.

.8 Verdichtungskurve

Die bei den aufeinanderfolgenden Prüfungen 
ermittelten Werte ergeben eine stoffspezifische 
Verdichtungskurve (siehe Abbildungen 1.6.3 
und 1.6.4).

Wenn der optimale Feuchtigkeitsgehalt (OMC) 
von Bauxit bei oder über 90 % Sättigung auf-
tritt, ergibt sich der Wert für den kritischen 
Feuchtigkeitsgehalt aus dem Schnittpunkt der 
Verdichtungskurve mit der Verbindungslinie 
der Werte S bei 80 % Sättigung (siehe Abbil-

dung 1.6.3). Die TML entspricht diesem kriti-
schen Feuchtigkeitsgehalt.

Wenn der optimale Feuchtigkeitsgehalt (OMC) 
von Bauxit unter 90 % Sättigung auftritt, ergibt 
sich der Wert für den kritischen Feuchtigkeits-
gehalt aus dem Schnittpunkt der Verdichtungs-
kurve mit der Verbindungslinie der Werte S bei 
70 % Sättigung (siehe Abbildung 1.6.4). Die TML 
entspricht diesem kritischen Feuchtigkeitsgehalt.

In dem Fall, dass der OMC nach der Durch-
führung von einer ausreichenden Anzahl an 
Prüfungen mit Wassergehalten nahe dem so-
wie über und unter dem OMC nicht klar be-
stimmt ist, kann eine TML auf der Grundlage 
von S = 80 % nicht angewendet werden. Die 
TML muss auf S = 70 % basieren. Dies dient 
als Vorkehrung gegen eine fälschliche Anwen-
dung eines hohen OMC auf Grund der unzurei-
chenden Bestimmung der Verdichtungskurve.

In dem Fall, dass Feuchtigkeit sehr ungehindert 
aus der Probe abfließt, so dass die Verdich-
tungskurve der Probe eine Sättigung von 70 % 
nicht erreicht oder übersteigt, wird die Prüfung 
so gewertet, als habe sie gezeigt, dass es sich 
um eine Ladung handelt, bei der Wasser un-
gehindert durch die Leerräume zwischen den 
Teilchen hindurchfließt.

***

Anlage 2 
 

Entwurf der Stoffblattseite für BAUXIT der Gruppe A

Feinbauxit

Bauxite Fines

Die Bestimmungen dieser Stoffblattseite finden Anwen-
dung auf Bauxit-Ladungen, die sowohl

.1  mehr als 30 % Feinteilchen mit weniger als 1 mm (D30 
< 1 mm) als auch

.2  mehr als 40 % Teilchen mit weniger als 2,5 mm (D40 < 
2,5 mm) enthalten.

Trotz vorstehender Bestimmungen dürfen Bauxit-Ladun-
gen, die die vorstehenden Kriterien erfüllen, als Ladungs-
gruppe C entsprechend der Stoffblattseite für BAUXIT 
befördert werden, sofern der Versender dem Kapitän eine 
Bescheinigung, die mit dem Ergebnis einer von der zu-
ständigen Behörde des Ladehafens* zugelassenen Prü-
fung übereinstimmt, vorlegt, in der vermerkt ist, dass die 
Feuchtigkeit in der Ladung ungehindert aus der Ladung 
abfließen kann, so dass nicht damit gerechnet wird, dass 
der Sättigungsgrad 70 % erreichen wird.

Beschreibung

Ein rotbraunes bis braungelbes, lehmartiges und erdiges 
Mineral. Unlöslich in Wasser.

* Es wird auf Ziffer 1.6 der Anlage 2 dieses Codes verwiesen.
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Merkmale

Schüttwinkel Schüttdichte 
(kg/m3)

Staufaktor 
(m3/t)

Nicht zutreffend 1.100 bis 2.000 0,50 bis 0,91

Grösse Klasse Gruppe

Mehr als 30 % Feinteilchen 
mit weniger als 1 mm und 
mehr als 40 % Teilchen mit 

weniger als 2,5 mm

Nicht zutreffend A

Gefahr(en)

Diese Ladung kann breiartig werden, wenn sie mit einem 
Feuchtigkeitsgehalt befördert wird, der über ihrer Feuch-
tigkeitsgrenze für die Beförderung (TML) liegt. Siehe hier-
zu Abschnitte 7 und 8 dieses Codes.

Bei dieser Ladung kann es zu Instabilität auf Grund des 
Feuchtigkeitsgehaltes kommen, was zu dynamischer Se-
paration und der Bildung eines flüssigen Schlamms (Was-
ser und feine feste Stoffe) oberhalb des festen Materials 
führt, wodurch es zur freien Oberfläche kommen kann, 
was die Schiffsstabilität erheblich beeinträchtigen kann. 
Die Ladung neigt nicht zur dynamischen Separation, 
wenn die Beförderung der Ladung unterhalb ihrer Feuch-
tigkeitsgrenze für die Beförderung (TML) stattfindet.

Diese Ladung ist nicht brennbar oder besitzt eine geringe 
Brandgefahr.

Stau- und Trennvorschriften

Keine besonderen Anforderungen.

Sauberkeit der Laderäume

Keine besonderen Anforderungen.

Witterungsabhängige Vorkehrungen

Wird die Ladung in einem Schiff befördert, das kein für 
diesen Zweck besonders konstruiertes oder ausgerüste-
tes Frachtschiff ist, welches den Vorschriften in Ziffer 
7.3.2 dieses Codes entspricht, so müssen die nachste-
henden Bestimmungen erfüllt sein:

.1  Der Feuchtigkeitsgehalt der Ladung muss während 
der Ladevorgänge und während der Reise geringer 
als ihre Feuchtigkeitsgrenze für die Beförderung 
(TML) gehalten werden;

.2  soweit im vorliegenden Stoffmerkblatt nicht aus-
drücklich etwas anderes bestimmt ist, darf die La-
dung nicht bei Niederschlag umgeschlagen werden;

.3  soweit im vorliegenden Stoffmerkblatt nicht aus-
drücklich etwas anderes bestimmt ist, müssen wäh-
rend des Umschlags dieser Ladung alle nicht unmit-
telbar benötigten Luken der Laderäume, in die diese 
Ladung geladen wird oder geladen werden soll, ge-
schlossen sein;

.4  die Ladung darf bei Niederschlag unter den Bedin-
gungen umgeschlagen werden, die in den unter Ziffer 
4.3.3 dieses Codes vorgeschriebenen Verfahren auf-
geführt sind; und

.5  die Ladung in einem bestimmten Laderaum darf auch 
bei Niederschlag umgeschlagen werden, sofern die ge-
samte Ladungsmenge aus diesem bestimmten Lade-
raum in dem betreffenden Hafen gelöscht werden soll.

Ladevorschriften

Trimmen entsprechend den Abschnitten 4 und 5 dieses 
Codes. Wenn der Staufaktor dieser Ladung gleich oder 
weniger als 0,56 m³/t ist, kann die Tankdecke überlastet 
sein, sofern die Ladung nicht eben über die Tankdecke 
verteilt wird, um die Gewichtsverteilung auszugleichen. 
Es ist sicherzustellen, dass die Tankdecke während der 
Reise und während des Ladens nicht durch angehäufte 
Ladung überbelastet wird.

Vorsichtsmaßnahmen

Die Lenzbrunnen müssen sauber, trocken und abgedeckt 
sein, um ein Eindringen dieser Ladung zu verhindern. 
Durch Überprüfung ist sicherzustellen, dass die Lenz-
pumpenanlagen der Laderäume, in die diese Ladung ge-
laden werden soll, funktionieren.

Lüftungsvorschriften

Keine besonderen Anforderungen.

Beförderungsvorschriften

Das Aussehen der Oberfläche dieser Ladung ist während 
der Reise regelmäßig zu überprüfen, einschließlich min-
destens einer täglichen Sichtprüfung während der Fahrt, 
sofern die Gegebenheiten dies zulassen. Wird während 
der Reise ungebundenes Wasser oder flüssiger Schlamm 
über der Ladung oder ein flüssiger Aggregatzustand der 
Ladung festgestellt, einschließlich eines Abflachens der 
Ladung, so hat der Kapitän geeignete Maßnahmen zu 
treffen, um ein Übergehen der Ladung, einen Stabilitäts-
verlust auf Grund des Effektes durch die freie Oberfläche 
und ein mögliches Kentern des Schiffes zu verhindern; er 
hat auch zu prüfen, ob er als Notmaßnahme einen Schutz-
hafen anläuft. Laderaumbilgen müssen in regelmäßigen 
Abständen gepeilt und erforderlichenfalls ausgepumpt 
werden.

Eine atypische Bewegung des Schiffes (ein Schlingern) 
kann ebenfalls ein Anzeichen für Ladungsinstabilität sein 
und der Kapitän muss angemessene Maßnahmen erwä-
gen.

Entladevorschriften

Keine besonderen Anforderungen.

Reinigung

Keine besonderen Anforderungen.

***

Anlage 3 
 

Entwurf der Stoffblattseite für BAUXIT der Gruppe A

Anmerkung:  Die neuen Textabschnitte sind grau unter-
legt und die vorgeschlagenen Streichun-
gen sind durchgestrichen und grau unter-
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legt dargestellt mit der bestehenden 
Stoffblattseite für Bauxit des IMSBC-Co-
des als Grundlage.

Bauxit

Bauxite

Die Bestimmungen dieser Stoffblattseite finden Anwen-
dung auf Bauxit-Ladungen, 

.1 die entweder

 .1  mehr als 30 % Feinteilchen mit weniger als 1 mm 
(D30 < 1 mm),

 .2  mehr als 40 % Teilchen mit weniger als 2,5 mm 
(D40 < 2,5 mm) oder

 .3 beides

enthalten, oder

.2  sofern der Versender dem Kapitän eine Bescheini-
gung, die mit dem Ergebnis einer von der zuständigen 
Behörde des Ladehafens* zugelassenen Prüfung 
übereinstimmt, vorlegt, in der vermerkt ist, dass die 
Feuchtigkeit in der Ladung ungehindert aus der La-
dung abfließen kann, so dass nicht damit gerechnet 
wird, dass der Sättigungsgrad 70 % erreichen wird.

Beschreibung

Rotbraunes bis Bräunliches, braungelbes, lehmartiges 
und erdiges Mineral. Feuchtigkeitsgehalt: 0 % bis 10 %. 
Unlöslich in Wasser.

Merkmale

Schüttwinkel Schüttdichte 
(kg/m3)

Staufaktor 
(m3/t)

Nicht zutreffend 1.100 1.190 bis 
2.000 1.389

0,5 0,72 bis 
0,91 0,84

Grösse Klasse Gruppe

70 % bis 90 % Brocken von 
2,5 mm bis 500 mm

10 % bis 30 % Pulver

Üblicherweise bis zu 500 mm 

Nicht zutreffend C

Gefahr(en)

Keine besonderen Gefährdungen.

Diese Ladung ist nicht brennbar oder besitzt eine geringe 
Brandgefahr.

Stau- und Trennvorschriften

Keine besonderen Anforderungen.

Sauberkeit der Laderäume

Keine besonderen Anforderungen.

* Es wird auf Ziffer 1.6 der Anlage 2 dieses Codes verwiesen.

Witterungsabhängige Vorkehrungen

Keine besonderen Anforderungen.

Ladevorschriften

Trimmen entsprechend den Abschnitten 4 und 5 des 
Codes. Wenn der Staufaktor dieser Ladung gleich oder 
weniger als 0,56 m³/t ist, kann die Tankdecke überlastet 
sein, sofern die Ladung nicht eben über die Tankdecke 
verteilt wird, um die Gewichtsverteilung auszugleichen. 
Es ist sicherzustellen, dass die Tankdecke während der 
Reise und während des Ladens nicht durch angehäufte 
Ladung überbelastet wird.

Vorsichtsmaßnahmen

Die Lenzbrunnen müssen sauber, trocken und abgedeckt 
sein, um ein Eindringen dieser Ladung zu verhindern. 
Durch Überprüfung ist sicherzustellen, dass die Lenz-
pumpenanlagen der Laderäume, in die diese Ladung ge-
laden werden soll, funktionieren.

Lüftungsvorschriften

Keine besonderen Anforderungen.

Beförderungsvorschriften

Keine besonderen Anforderungen.

Entladevorschriften

Keine besonderen Anforderungen.

Reinigung

Keine besonderen Anforderungen.

(VkBl. 2018 S. 653)

Nr. 137 Bekanntmachung nationaler Zeugnis-
muster nach § 3 Absatz 3 Nummer 4 
der Schiffssicherheitsverordnung

Hamburg, den 02. August 2018 
Az.: 11-3-0

Die Verordnung zur Änderung der schiffssicherheitsrecht-
lichen Vorschriften über Bau und Ausrüstung von Tradi-
tionsschiffen und anderen Schiffen, die nicht internatio-
nalen Schiffssicherheitsregelungen unterliegen (BGBl. 
2018 I S. 237) tritt am 14. März 2018 in Kraft. Die neue 
Anlage 1a zu § 6 der Schiffssicherheitsverordnung enthält 
in Teil 1 bis 6 konkrete technische Anforderungen für je-
den Schiffstyp (Fahrgastschiff, Binnenschiff, Traditions-
schiff, Sportboot, Fischereifahrzeug und Frachtschiff). 
Teil 7 enthält die nationalen Freibordvorschriften für 
Fracht- und Fahrgastschiffe. Bei Übereinstimmung eines 
Schiffes mit den anwendbaren Vorschriften werden die 
entsprechenden nationalen Zeugnisse erteilt. 


