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Betriebsvorschrift
für Liegeplätze 01-06

Operating Regulation
for berths 01 to 06

Geltungsbereich

Area of validity

Diese Betriebsvorschrift findet Anwendung
im Bereich der Ölterminals 01 – 06 im Hafengebiet des Seehafens Rostock mit den
Grenzen entsprechend Plan 1 im Teil II der
„Allgemeine Terminal Informationen“ in
dieser Betriebsvorschrift.

The present Operating Regulation applies
within the area of oil terminal berths 01 to
06 on the territory of Rostock seaport with
the limits according to Plan 1 in Part II of
the General Terminal Information in the
present Operating Regulation.

2

Zielsetzung

Aim

2.1

Diese Betriebsvorschrift soll den gefahrlosen Ladungsumschlag im Ölhafen sicherstellen. Sie soll allen im Bereich des Ölterminals tätigen oder anwesenden Personen
klare Regeln aufweisen, als Richtlinie dienen und Informationsmittel für Schiffsbesatzungen, Behörden, Agenturen, Lotsen,
Ausrüstern und allen anderen Partnern
sein, die direkt oder indirekt am Ladungsumschlag beteiligt sind.

The present Operating Regulation is to assure a safe cargo handling at the oil port. It
is to give clear rules to all persons working
or present in the area of the oil terminal,
to serve as a guideline and as a source of
information for ships‘ crews, authorities,
agencies, pilots, outfitters and all other
partners directly or indirectly involved in
the cargo handling.

2.2

Alle in dieser Betriebsvorschrift aufgeführten Fachbegriffe, die einer Erläuterung
bedürfen, sowie alle für den Ladungsumschlag relevanten Vorschriften sind im Anhang 1 und 2 aufgeführt.

All technical terms used in this Operating
Regulation and requiring an explanation as
well as all regulations relevant to the cargo
handling are listed in Annex 1 and 2.

3

Verantwortlichkeiten und Befugnisse

Responsibilities and authorizations

3.1

Die Verantwortung für die sichere Durchführung des Betriebes während des Aufenthalts des Schiffes am Terminal liegt
gemeinsam beim Kapitän und dem Terminalvertreter (siehe auch Safety Letter
Checklist I).

The responsibility for the safe performance
of the operation during the stay of a ship
at the terminal rests jointly with the Master
and the jetty operator (cf. also Safety Letter
Check List I).

3.2

Verantwortlich für die Verkehrsaufsicht
und die Sicherheit des gesamten Kai- bzw.
Umschlagsbetriebes ist der Betriebsverantwortliche der Grosstanklager-Ölhafen Rostock GmbH (Betriebsverantwortlicher GÖR
siehe Anhang 1).

The person responsible for the operation at
Grosstanklager-Ölhafen Rostock GmbH is
in charge of traffic supervision and of the
safety/security of the entire quay and handling operation (supervisor GÖR cf. Annex I).

1
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3.3

Der Betriebsverantwortliche GÖR hat zu
jeder Zeit sicherzustellen, dass vor, während und nach dem Ladungsumschlag alle
relevanten Sicherheitsvorschriften eingehalten werden, ein gefahrloser Umschlag
sichergestellt wird und alle Beteiligten am
direkten Umschlagsgeschehen die entsprechenden Vorschriften kennen und einhalten.

The supervisor GÖR has to make sure at
any time that all relevant safety regulations
are adhered to before, during and after cargo handling, that a safe handling is assured
and that all persons involved in the immediate handling activities know and comply
with the corresponding regulations.

3.4

Der Betriebsverantwortliche GÖR ist befugt
Anordnungen zu treffen und Maßnahmen
durchzusetzen, um einen sicheren und umweltgerechten Betrieb zu gewährleisten. Er
kann seine Aufgaben delegieren, bleibt jedoch verantwortlich.

The supervisor GÖR is authorized to issue
orders and to push through measures to assure a safe and environmentally compatible operation. He may delegate his tasks but
remains responsible.

3.5

Außerdem erstellt der Betriebsverantwortliche GÖR bei Havarien sofort einen detaillierten Bericht, der zur Beweissicherung
dient.

Furthermore GÖR supervisor shall, in case
of averages, immediately compile a detailed report that serves to conserve evidence.

3.6

Der Betriebsverantwortliche GÖR ist verantwortlich für den sicheren Betrieb und
die Koordination der Abläufe im Ladungsumschlag während seiner Schicht. Er ist die
Schnittstelle zwischen Liegeplatz und Tanklager. Er hat bei Sicherheitsmängeln oder
Unklarheiten die Befugnis, den Ladungsumschlag zu unterbrechen.

The GÖR supervisor is responsible for the
safe operation and for the coordination of
cargo handling processes during his shift.
He is the interface between the berth and
the tank farm. He is authorized to interrupt
the cargo handling in case of safety failures
or uncertainties.

3.7

Der Terminalvertreter ist verantwortlich für
den sicheren Betrieb auf dem Steg und den
GÖR relevanten Aufgaben an der Schnittstelle Steg – Schiff.

The jetty operator is responsible for the
safe operation on the jetty and for the tasks
at the interface between jetty and vessel
which are relevant for GÖR.

Das beinhaltet unter anderen

These include, among others

• das Vorbereiten des Stegs für den
Ladungsumschlag
• das Einweisen zur Positionierung des
Schiffes während des Anlegmanövers
• das ordnungsgemäße und sichere
Verbinden und Abschlagen des Um-		
schlagssystems
• die Durchführung der Sicherheitschecks
vor Beginn und während des Ladungsumschlags (siehe Safety Checklists I,
II & III und Loading/Discharging Instructions)
• die sicherheits- und umschlagsrelevante Kommunikation und das Führen von
Aufzeichnungen am Steg während der
gesamten Liegezeit

• preparing the jetty for the cargo handling
• giving instructions on positioning the
vessel during the berthing manoeuvre
• the proper and safe connection and
removing of the cargo handling system
• carrying out the safety checks before the
start and during the cargo handling
(cf. Safety Check Lists I, II & III and
Loading/Discharging Instructions)
• the communication relevant for safety
and handling and the keeping of records
at the jetty during the entire lay time

8
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3.8

Der Terminalvertreter hat die An- bzw. Ablegemanöver zu beobachten. Dieses bezieht
sich auch auf die Vertäuung der Schiffe an
dem zugewiesenen Liegeplatz und die Sicherheit des Landgangs.

The jetty operator has to watch the berthing
and casting-off manoeuvres. This also applies to the mooring of the vessels at the
berth allotted them and to the safety of the
gangway.

3.9

Der Terminalvertreter hat bei Sicherheitsmängeln oder Unklarheiten die Befugnis, den Ladungsumschlag zu unterbinden oder zu unterbrechen. Er hat
Anordnungsbefugnis gegenüber allen Personen die sich auf dem Anleger befinden.

In case of safety failures or uncertainties
the jetty operator is authorized to prevent
or to interrupt the cargo handling. He is authorized to issue orders to all persons present on the jetty.

3.10

Der Terminalvertreter hat bei einer Havarie
sofort den Betriebsverantwortlichen GÖR
zu informieren und die Beweissicherung
aufzunehmen.

In case of an average the jetty operator
immediately has to inform GÖR supervisor
and to start conserving evidence.

4

Zutritt zu den Liegeplätzen

Access to the berths

4.1

Alle Liegeplätze im Geltungsbereich dieser
Betriebsvorschrift sind in einem Plan für
die Gefahrenabwehr (Port Facility Security
Plan) nach den Anforderungen des ISPSCode eingebunden. Der Beauftragte für die
Gefahrenabwehr im Hafen ist der Port Facility Security Officer (PFSO).

All berths within the area of validity of the
present Operating Regulation are integrated into a emergency response plan (Port
Facility Security Plan) according to the requirements of the ISPS code. The responsible person is the Port Facility Security Officer (PFSO).

4.2

Unbefugten ist das Betreten der Liegeplätze
01 - 06 grundsätzlich nicht gestattet. Ausnahmen werden durch den Betriebsverantwortlichen GÖR erteilt.

Unauthorized persons are not allowed access to berths 01 to 06 on principle. Exceptions are granted by the GÖR supervisor.

4.3

Personen, die eine gültige Arbeitsfreigabe
haben oder zu einer Schiffsbesatzung gehören, ist der Zutritt erlaubt. Zutrittsberechtigt
sind ebenfalls Personen, die den Ladungsumschlag tätigen oder sonstige Arbeiten an
dem Liegeplatz verrichten sowie Festmacher, Behördenvertreter, Agenten, Lieferanten und angemeldete Besucher.

Persons holding a valid work permit or
belonging to a ship‘s crew are allowed to
access. Access is also allowed to persons
engaged in the cargo handling or in other
work at the berth as well as to the mooring
services, representatives of authorities,
agents, suppliers and announced visitors.

5

Verhalten an den Liegeplätzen

Behaviour at the berths

5.1

Den Anordnungen des verantwortlichen
Terminalvertreters bezüglich der betrieblichen Sicherheit ist unbedingt Folge zu
leisten.

The orders of the responsible jetty operator
with regard to operational safety must be
complied with by all means.
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5.2

Mitarbeiter müssen auf den Liegeplätzen mit Helm, Sicherheitsschuhen und
Schutzbrille ausgerüstet sein sowie einen
flammenhemmenden, geschlossenen Arbeitsschutzanzug (Overall oder Jacke und
Latzhose) tragen.

Staff at the berths must be equipped with
helmet, safety shoes and protective goggles and wear flame-retardant, closed protective clothing (overalls or jacket and dungarees).

5.3

Der Genuss von alkoholischen Getränken
und Drogen/Genussmitteln auf den Liegeplätzen ist verboten. Angetrunkenen Personen ist es untersagt, Arbeiten im Geltungsbereich dieser Vorschrift zu verrichten.
Gehören angetrunkenen Personen zu einer
Schiffsbesatzung, so ist die Überquerung
des Anlegers nur dann gestattet, wenn dies
unter Aufsicht eines Schiffsoffiziers des betreffenden Schiffes geschieht. Gleiches trifft
für unter Drogen stehende Personen zu.

Consumption of alcoholic beverages and
narcotics/stimulants at the berths is not
allowed. Persons under the influence of
alcohol are banned from performing work
within the area of validity of the present
regulation. If persons under the influence
of alcohol belong to a ship‘s crew they are
only allowed to walk across the jetty while
supervised by an officer of the ship in question. The same applies to persons under the
influence of drugs.

5.4

Elektronische Geräte wie mobile Telefone,
Laptops, Pagers sowie Kameras dürfen nur
in den vom Kapitän benannten Räumen an
Bord benutzt werden. Außerhalb der geschlossenen Räume müssen die mobilen
Telefone im Liegeplatzbereich ausgeschaltet sein. Batteriewechsel an den Geräten
darf nur in den benannten Räumen erfolgen.

Electronic devices such as mobile phones,
laptops, pagers and cameras may only be
used in the rooms on board designated for
this by the Master. Outside closed rooms
mobile phones must be kept switched off.
Battery changes of gadgets may only be
performed in the designated rooms.

6

Zutritt zu den Liegeplätzen

Allocation of handling berths

6.1

Jedes für den Ölhafen bestimmte Schiff
muss sich vor Ankunft schriftlich bei der
Grosstanklager-Ölhafen Rostock GmbH
anmelden. Im Übrigen gelten die Anmeldevorschriften der Hafengefahrgutverordnung (HGGVO M-V) des Landes Mecklenburg Vorpommern.

Every vessel destined for the oil port must
notify Grosstanklager-Ölhafen Rostock
GmbH of its arrival in writing beforehand.
In other respects the notification regulations of the Port Regulations concerning
Dangerous Goods (HGGVO M-V) of the state of Mecklenburg-Vorpommern apply.

6.2

Die Schiffsankunft ist von den zuständigen
Schiffsagenturen der GÖR GmbH sofern
möglich mindestens 72 h vor Eintreffen des
Schiffes mitzuteilen. Dabei ist der Schiffsname, Ladungsart, Menge und die Schiffsgröße tdw sowie Tiefgang zu übermitteln.

If possible, GÖR GmbH is to be informed of
the arrival of the vessel at least 72 hrs before the arrival of the vessel. The notification
is to include the name of the vessel, type
of cargo, amount and the size of the vessel
(tdw) as well as draught.

6.3

Die Hafengefahrgutverordnung (HGGVO
M-V) kann unter der im Anhang 2 angegebenen Internetadresse eingesehen bzw. abgerufen werden.

The Port Regulations concerning Dangerous Goods (HGGVO M-V) may be viewed at and downloaded from the Internet,
address stated in Annex 2.

10
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7

Festmachen, Notschleppleinen

Mooring, emergency towing-off pennants

7.1

Schiffe an LP 03-06 müssen mit dem Schiffsbug seewärts gerichtet festmachen. Ausnahmen können nur durch die Hafenbehörde erteilt werden (HGGVO § 9 (1)).
Die Hafennutzungsordnung der Hansestadt
Rostock regelt in § 6 (4) ein auslaufgerechtes Festmachen von Wasserfahrzeugen
mit gefährlichen oder umweltschädlichen
Gütern ab einer Länge über alles größer
85 m.

Vessels at berths 03 to 06 must moor with
their bow seawards. Exceptions may only
be granted by the port authority (HGGVO
§ 9 (1)). The port regulations of the Hanseatic City of Rostock stipulate that vessels with dangerous or environmentally
harmful goods having a length overall of
more than 85 m must moor ready to leave.

Weiterreichende Ausnahmen sind unter
Angabe der Gründe rechtzeitig bei der
Hafenbehörde zu beantragen.

Further exceptions must be applied for in
good time with the port authority, stating
the reasons.

7.2

Die Mindestanforderung an Anzahl und Art
der Festmacherleinen obliegt der Sorgfaltspflicht der Schiffsleitung.
(Beispiel: LP 03 Minimal Mooring 4/3/3/4
bedeutet 4x Vorleinen, 3x Querleinen inklusive Springleinen am Vorschiff, 3x Querleinen inklusive Springleinen am Achterschiff,
4 Achterleinen). Die zulässige Pollerzuglasten der Festmachereinrichtungen ist in
den Ausrüstungsplänen dieser Betriebsvorschrift festgelegt.

The minimum requirement with regard to
the number and type of mooring lines is up
to the duty of care of the ship‘s command
(Example: berth 03 minimum mooring
4/3/3/4 means 4 x headlines, 3 x breast lines
including springs fore, 3 x breast lines including springs aft, 4 stern lines). The safe
working load of the mooring facilities is
determined in the equipment plans of the
present operating regulation.

7.3

Vor Beginn des Ladungsumschlags sind die
Notschleppleinen entspr. HGGVO § 9 (2) auf
dem Vor- und Achterschiff bis zur Wasseroberfläche auszubringen (siehe auch Safety
Checklist III Teil A Punkt 4).

Before the start of cargo handling the emergency towing-off lines as per HGGVO § 9
(2) are to be rigged fore and aft to the water
surface (cf. also Safety Check List III Part A
item 4).

7.4

Das ordnungsmäßige Ausbringen der
Notschleppleinen ist gemäß ISGOTT Kapitel 3.7.2 Pflicht.

The proper rigging of emergency towingoff lines is mandatory under ISGOTT chapter 3.7.2.

tdw

mbl

length

Less than 20,000

30 tonnes

25 m

20-100,000

55 tonnes

45 m

Formular-Nr. 93/0720

11

Grosstanklager
Ölhafen Rostock GmbH

8

Landgänge

Gangways

8.1

Landgänge müssen verkehrssicher sein
(siehe auch ISGOTT Kapitel 4.6 und ständig
beaufsichtigt werden. Stellt das Schiff die
Gangway, so erfolgt die Beaufsichtigung
durch die Schiffsbesatzung.

Gangways must be safe (cf. also ISGOTT
chapter 4.6) and must be monitored constantly. If the ship provides the gangway it is
to be monitored by the ship‘s crew.

8.2

Werden schiffseigene Gangways benutzt,
so ist ein Sicherheitsnetz durch die Schiffsbesatzung auszubringen (siehe auch ISGOTT Kapitel 4.6.1).

If the ship‘s own gangways are used the
crew has to rig a safety net (cf. also ISGOTT
chapter 4.6.1).

8.3

Der sichere Landgang wird in den vereinbarten Zeitabständen vom verantwortlichen Offizier und dem Terminalvertreter
überprüft (siehe auch Safety Checklist III
Teil A Punkt 1)

The safe gangway is checked at the agreed
intervals by the responsible officer and the
jetty operator (cf. also Safety Check List III
Part A item 1)

9

Fahrzeuge

Vehicles

9.1

Jeder Mitarbeiter, der eine Zugangsberechtigung hat, muss sich beim Kontrollposten
ausweisen.

Each employee with right of access must
show his or her papers to the control sentry.

9.2

Sofern kein Umschlag erfolgt, sind die Liegeplätze mit Kraftfahrzeugen befahrbar.

If there is no cargo operation, motor vehicles may enter the berths.

9.3

Die Liegeplätze 01/02 dürfen auch während
des Umschlags befahren werden.
Sofern an den Liegeplätzen 03-05 keine
extrem oder leicht entzündbaren Produkte
umgeschlagen werden und eine gültige Arbeitserlaubnis vorliegt, dürfen diese befahren werden.
Die Zufahrt zum Liegeplatz 06 mit Fahrzeugen ist während des Umschlags generell
untersagt.

Berths 01/02 are also accessible during cargo handling.
Berths 03-05 are accessible by motor vehicles, if there is a valid work permit and no
handling of extremely or highly flammable
products.
Berth 06 is generally not accessible during
cargo operation.

9.4

In jedem Falle ist die max. zulässige Belastung der Brücke zur Plattform LP 03/04 (7,5t)
zu beachten. Flucht- und Rettungswege sowie Feuerwehrstellflächen sind generell
freizuhalten. Dafür verantwortlich ist der
Terminalvertreter.
Ausnahmereglung zum Befahren der Liegeplätze erteilen ausschließlich der techn.
Betriebsleiter oder ein Geschäftsführer.

The max. weight of vehicles entering berth
03/04 is limited to 7.5t.
Escape and emergency routs must be kept
clear, as well as efficient floor spaces for
fire brigade.
The jetty operator is responsible therefore.
Exceptions concerning the access are granted only by the technical director or the managing director.

10

Reparatur auf Schiffen

Repairs on board vessels

10.1

Schiffe dürfen im Geltungsbereich dieser
Betriebsvorschrift nur solche Reparaturen
ausführen, die ein sofortiges Ablegen und
Auslaufen mit eigener Kraft ermöglicht.

Within the area of validity of this Operating Regulation ships may only carry
out such repairs that allow the vessel to
cast off and leave immediately under its

12
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Der Betriebsverantwortliche GÖR ist über
den Reparaturumfang zu unterrichten und
entscheidet dann, ob die Reparatur durchgeführt werden darf (siehe ISGOTT Kapitel
4.4.2 und auch Safety Checkliste III Teil B
Punkt 21).

own steam. The GÖR supervisor must be
informed about the scope of repairs and
will then decide whether the repairs may
be carried out (cf. ISGOTT chapter 4.4.2 and
also Safety Check List III Part B item 21).

10.2

Es gelten im Übrigen die Vorschriften der
Landesverordnung für die Häfen in Mecklenburg Vorpommern Hafenverordnung HafVO und HGGVO M-V (weitere Informationen siehe Anlage 2).

In other respects the stipulations of
the Regulation for Ports in the State of
Mecklenburg-Vorpommern (Port Regulation, HafVO) and the HGGVO M-V apply (for
further information cf. Annex 2).

11

Beschädigungen

Damage

Beschädigungen von Hafenanlagen sind
von dem Verursacher oder verantwortlichen Schiffsführer bzw. vom Mitarbeiter
GÖR oder sonstigen Verantwortlichen unverzüglich dem Betriebsverantwortlichen
GÖR anzuzeigen.

Damage to port facilities is to be reported
immediately by the perpetrator or by the
Master responsible and/or by GÖR employees or other persons responsible, to GÖR
supervisor.

12

Bunker, Entsorgung, sonstige Anlieferungen

Bunkering, disposal, other supplies

12.1

Ein Bebunkern von Schiffen während des
Ladungsumschlags an den Liegeplätzen
ist grundsätzlich nicht zulässig, ausgenommen ist die Wasserübernahme von Land
(siehe auch HGGVO § 12 (5) Pkt. 2).

It is not allowed on principle to bunker vessels during cargo handling at the berths,
except for fresh water from shore (cf. also
HGGVO § 12 (5) item 2).

12.2

Die Schiffsabfallentsorgung ist so vorzunehmen, dass alle abzugebenden Stoffe
direkt vom Abfallentsorger abzuholen sind.
Ein Verbleiben von Abfällen an den Liegeplätzen oder im Ölhafenbereich ist verboten.

12.3

Wollen Schiffe Proviant oder Ausrüstung
übernehmen, so ist die Zustimmung des
Betriebsverantwortlichen GÖR einzuholen.
Eine Anlieferung ist erst erlaubt, wenn das
Schiff vor Ort ist. Ein Abstellen ist verboten.

13

Informationen
Land-Schiff und Schiff-Land

13.1

Nachdem eine sichere Landverbindung
zum Schiff hergestellt ist, füllt der Terminalvertreter gemeinsam mit dem Kapitän des
Schiffes bzw. dessen Vertreter die Sicherheitschecklisten gemäß ISGOTT und GÖR
aus und vereinbart bzw. informiert über
• den Lade- und Löschvorgang
• die örtlichen Sicherheitsvorschriften

Formular-Nr. 93/0720

The disposal of waste from ships is to be
performed in such a manner that all substances to be disposed of are picked up directly by the disposal company. It is prohibited to leave waste at the berths or in the
area of the oil port.
For taking over provisions or any other
stores, approval of GÖR supervisor is required.
No stores will be stored ashore; delivery
only when the vessel is alongside.
Information between
shore-vessel and vessel-shore
After a safe land connection has been put in
place at the vessel, the jetty operator shall
fill in the safety check lists according to
ISGOTT and GÖR together with the Master
of the vessel or with his representative and
he shall agree with and/or inform the vessel
about
• the loading and discharge operation
13
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• die Fluchtwege
• die erforderlichen Arbeitsgenehmigungen für Feuerarbeiten in Ex-Schutzbereichen
• die erforderlichen Genehmigungen für
die Tankreinigung oder Entgasung
• die Einrichtungen zur Vermeidung von
Emissionen beim Löschen

• the local safety regulations
• the escape routes
• the necessary work permits for hot work
in explosion protection areas
• the necessary permits for tank cleaning
or gas-freeing
• the arrangements for avoiding emissions
during discharging

13.2

Der Kapitän bzw. sein Stellvertreter haben
alle Fragen der Checkliste nach bestem
Wissen und Gewissen zu beantworten, die
genaue Ladungsmenge nach Gewicht anzugeben und die Tanks zu benennen, die
beladen oder aus denen gelöscht werden
soll. Ferner ist schiffseitig alles so weit vorzubereiten, dass die Löscharme angebaut,
und, wenn erforderlich, die Schiffstanks inertisiert werden können (siehe ISGOTT Kapitel 22.4 – 22.6).

The Master and/or his representative have
to answer all questions in the check list to
the best of their belief and knowledge, they
have to state the exact amount of cargo by
weight and to name the tanks which are to
be loaded or discharged. Furthermore the
vessel has to make ready everything for the
rigging of the loading arms and, if necessary, for the vessel‘s tanks to be inerted (cf.
ISGOTT Chapter 22.4 – 22.6).

13.3

Zum Inertisieren der Schiffstanks ist die an
Bord befindliche Inertgasanlage, wo vorhanden, zu benutzen. Es gelten die Empfehlungen der ISGOTT.

The on-board inert gas system, where
available, is to be used for inerting the
vessel‘s tanks. The recommendations of
ISGOTT apply.

14

Schiffstankinspektion

Inspection of ship‘s tanks

Für die Inspektion der Schiffstanks und der
Pumpenräume sind die Richtlinien der „BG
Verkehr“ sowie ISGOTT bindend.

The guidelines of the Professional Association of the Transport Industry (‚BG Verkehr‘)
and ISGOTT are binding for the inspection
of the ship‘s tanks and the pump rooms.

15

Ladungsumschlag

Cargo handling

15.1

Bevor mit dem Umschlag von Flüssigkeiten
begonnen wird, müssen die entsprechenden Warnschilder aufgestellt sein. Der ExZonen-Bereich ist zu beachten. Heiße, sowie funkenreißende Arbeiten, Arbeiten an
elektrischen Geräten, Rauchen und offenes
Feuer sind verboten.

Before the handling of liquids may begin
the required warning signs have to be put
up. The explosion protection zone must be
borne in mind. Hot as well as spark tearing
work, work on electrical gadgets, smoking
and open fire are prohibited.

15.2

Eine Ausnahmeregelung kann durch den
Betriebsverantwortlichen GÖR schriftlich in
Form einer Arbeitserlaubnis erteilt und ist
zeitlich begrenzt (siehe Definition
Anhang 1). Im Übrigen gilt die HGGVO M-V.

An exceptional permission is granted by
the GÖR supervisor in form of a written
work permit and is limited in time (cf. definition in Annex 1). In other respects the
HGGV-MV applies.

14
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15.3

Der Verlader darf nur bei Windgeschwindigkeiten unter 20m/s angeschlossen werden, wenn aus aktuellen Wettermeldungen
keine Erhöhungen der Windgeschwindigkeit vorherzusehen ist.

The loading arm may only be connected in
wind speeds of less than 20 m/s, if the current weather reports do not lead to foresee
an increase in wind speed.

Während des Umschlages sind die Windverhältnisse vom verantwortlichen Terminalvertreter zu beobachten/und beim Betriebsverantwortlichen GÖR zu erfragen.
Bei Windgeschwindigkeiten größer/gleich
22,2m/s ist der Umschlag einzustellen, die
Schiffsverlader zu entleeren, aber nicht abzuschließen.

During handling the responsible jetty operator has to keep an eye on the wind conditions and inquire about them from the GÖR
supervisor.
In wind speeds equal to or above 22.2 m/s.,
handling must cease, the loader is to be
emptied, the flange to be disconnected and
the loader put into parking position.

Vor dem Abflanschen der Verlader am Liegeplatz 06 ist bei der Seewetterdienststelle
Warnemünde (Tel. 543 880) zu erfragen, ob
ein Anstieg der Windgeschwindigkeit auf
über 25m/s in den nächsten 15 Minuten zu
erwarten ist. Wird diese Erhöhung vorausgesagt, darf der Verlader nicht mehr abgeflanscht werden.

Before disconnecting the loader‘s flanges at
berth 06, the marine meteorological office
in Warnemünde (phone 543 880) must be
asked whether an increase in wind speed
above 25m/s. is to be expected within the
next 15 minutes. If such an increase is forecast it is no longer allowed to disconnect
the loaders‘s flange.

Die maximalen Schwellenwerte der GÖR,
bei denen der Umschlag eingestellt wird,
betragen laut nachstehender Tabelle.

The maximum cut-offs of GÖR at which
handling is to cease, are, according to the
table below:

Wind

Gewitter

Wasserstand

Eis

Anlegen

max. 20 m/s

nein

1,70 ÜNN*

Hb.

Einstellung Umschlag

max. 22,2 ms

ja

1,70 ÜNN

Hb.

Trennung Flanschverbindung

max. 22,2 m/s

nein

1,70 ÜNN

Hb.

Ablegen

max. 20 m/s

nein

1,70 ÜNN

Hb.

wind

electrical storm

water level

ice

Berthing

max. 20 m/s

no

1.70 a/b MSL*

Hb.

Cease handling

max. 22.2 m/s

yes

1.70 a/b MSL

Hb.

Disconnect flanges

max. 22.2 m/s

no

1.70 a/b MSL

Hb.

Casting off

max. 20 m/s

no

1.70 a/b MSL

Hb.

Hb. Hafenbehörde legt fest, ob an- und ablegen möglich ist.
*
über/unter NN

Hb. port authority shall determine whether berthing and casting off are possible
* above/below mean sea level
Formular-Nr. 93/0720
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Zulässige Temperatur der Entladearme:

Permissible temperature of the discharge
arms:

-10 bis +80°C -10 bis +50 °C
LP 01

10.1
10.2

LP 02

LP 03

LP 04

LP 06

berth 01

X

11.1
X

12.1

X

10.1
10.2

X

11.2

berth 02

berth 03

-10 to +50 °C
X

X

11.1

X

11.2

X

12.1

X

12.2

X

12.2

X

12.3

X

12.3

X

12.4

X

12.4

X

12.5

X

12.5

X

13.1

X

13.1

X

13.2

X

13.2

X

13.3

X

13.3

X

13.4

LP 05

X

-10 to +80 °C

berth 04

X

13.4

13.5

X

14.1

X

14.2

X

110

X

120

X

berth 05

berth 06

X

13.5

X

14.1

X

14.2

X

110

X

120

X

15.4

Während eines Gewitters ist der Ladungsumschlag verboten und durch den Terminalverantwortlichen einstellen zu lassen.

Cargo handling is prohibited during an
electrical storm and must be stopped by the
jetty operator.

15.5

Erst nach Abschluss der gemeinsamen sicherheitsrelevanten Überprüfungen durch
die Schiffsleitung und den Terminalvertreter gemäß Checklisten darf mit dem Ladungsumschlag begonnen werden.

Cargo handling may only start after the
joint safety-relevant checks by the ship‘s
command and the jetty operator according
to the check lists have been completed.

15.6

Bei angebautem Ladearm sind Schiffsbewegungen an der Pier unter allen Umständen zu vermeiden. Schiffsbewegungen
können die Ladearme beschädigen.

With loading arm installed all movements
of the ship at the pier must be avoided at all
costs. Movements by the ship may damage
the loading arms.

15.7

Der zulässige max. Leitungsdruck im GÖRSystem beträgt in allen Systemen 16 bar.

The permissible maximum line pressure in
the GÖR system is 16 bar in all systems.

16
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Notstopp

Emergency shutdown

Der Ladungsumschlag muss bei folgenden
Vorfällen sofort gestoppt werden:

Cargo handling must be stopped immediately in the case of the following events:

• Feuer oder Explosion auf dem eigenen
Schiff, auf einem anderen Schiff im Ölhafen oder auf dem Terminal
• Ladungsaustritt bzw. -überlauf
• Ausfall der Kommunikation zwischen
Schiff und Terminal
• Bruch einer Festmacherleine oder wiederholtes Durchhängen der Festmacherleinen
• Fehlen einer Deckswache
• Bei jedem Vorfall, der die Sicherheit des
Ladungsumschlags beeinträchtigt

• Fire or explosion on one‘s own vessel,
on another vessel at the oil port or on
the terminal
• Outflow or spilling of cargo
• Breakdown of communication between
the vessel and the terminal
• Breaking of a mooring line or repeated
slacking of the mooring lines
• Absence of a deck watch
• In case of any incident that is to the detriment of the safety of cargo handling

Berichten von Vorfällen

Reporting of incidents

Jeder Vorfall, der den sicheren Schiffsbetrieb beeinträchtigt oder beinträchtigen
kann, ist sofort einem Terminalvertreter zu
melden.

Every incident that is or may be to the detriment of the safe operation of the vessel is
to be reported to the jetty operator immediately.

18

Aufgaben und Pflichten der
Terminalverantwortlichen

Tasks and duties of the jetty operator

18.1

Eine Stunde vor Ankunft eines Schiffes
überprüft der Terminalverantwortliche anhand seiner Checkliste die Einrichtungen
auf dem Anleger (siehe terminalrelevante
Punkte der Safety Checkliste III).

One hour before the arrival of a vessel the
jetty operator checks by means of his check
list the arrangements at the jetty (cf. items
in Safety Check List III relevant for the terminal).

18.2

Während der Liegezeit eines Schiffes (kein
Ladungsumschlag) wird der Anleger kontrolliert.

While the vessel is at berth (no cargo handling) the jetty is checked.

18.3

Der Terminalverantwortliche hat sich vor
Arbeitsbeginn mit der vorgeschriebenen
persönlichen Schutzausrüstung auszurüsten. Dieses sind Schutzhandschuhe,
Schutzhelm, Schutzbrille, Sicherheitsschuhe, flammenhemmender, geschlossener
Arbeitsschutzanzug (Overall oder Jacke
und Latzhose). Bei Arbeiten näher als 3 m
an der ungesicherten Kaikante sowie sonstiger Absturzgefahr ins Wasser haben die
Terminalverantwortlichen die Rettungsweste zu tragen.

The jetty operator has to equip himself
with the mandatory personal protective
outfit before commencing work. This outfit
includes helmet, protective goggles, safety
shoes, flame-retardant, closed protective
clothing (overalls or jacket and dungarees).
When working closer than 3 m from unsecured quay edge or if otherwise the danger
of falling into the water appears the jetty
operators have to wear the life jacket.

18.4

Es sind nur zugelassene ex-geschützte
Handlampen zu verwenden.

17
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18.5

Der Terminalverantwortliche muss jeder Zeit
in der Lage sein, den Kontrollraum des Schiffes mittels UKW Sprechfunk zu erreichen.

The jetty operator must be able to reach
the vessels control room via VHF radio at
all times.

18.6

Vor Löschbeginn an LP 06 sind ein „NotAus-Taster“ und zwei Gasdetektoren (jeweils ein Sensor pro Ladearm) an Bord im
Bereich der Manifolds Anschlüsse zu installieren. An den LP 01 – 05 sind die „Not-AusTaster“ bzw. Notsignaltaster zu übergeben.

Before starting to discharge at berth 06, an
„Emergency Stop Switch“ and two gas detectors (one sensor for each loading arm)
are to be installed on board at the ship in
the area of the manifold. At berths 01 to 05
the „Emergency Stop Switches“ and/or the
emergency signal switches are to be handed over.

18.7

Ein fernbedienbarer „Not-Aus-Knopf“ des
Schiffes ist, wenn vorhanden, an Land zu
installieren.

A remotely controllable „Emergency Stop
Switch“ of the vessel, if one exists, is to be
installed a shore.

18.8

Zum Abdrücken und zum Leerdrücken von
Produktleitungen an LP 06 ist nur Stickstoff
zu verwenden.

Only nitrogen is to be used for pressure
testing and for emptying product lines by
pressure at berth 06.

18.9

Vor Beginn der Arbeiten auf dem Schiff
müssen die Safety Checklisten I, II und III
gemeinsam mit der Schiffsleitung abgearbeitet und unterschrieben sein sowie die
Vereinbarungen zum Ladungsumschlag
schriftlich festgelegt sein (siehe Loading/
Discharging Instructions). Außerdem ist
die Schiffsleitung über die Notfallsignale
und das Verhalten im Notfall zu informieren
(siehe Übersicht Verhalten im Brandfall und
Teil III dieser Betriebsanweisung) sowie diese Betriebsanweisung zu übergeben, falls
noch nicht vorhanden.

Before commencing work on board the vessel the Safety Check Lists I, II and III must
be processed and signed together with the
ship‘s command and the agreements concerning the cargo handling must be determined in writing (cf. Loading/Discharging
Instructions). Furthermore the ship‘s command must be informed about the emergency signals and actions in case of an
emergency (cf. Overview on Fire Action and
Part III of the present Operating Regulation)
and this Operating Regulation is to be handed over if it is not yet at hand on board.

18.10

Wo erforderlich, muss vor Anschluss des
Umschlagarms die elektrische Verbindung
zwischen Schiff und Rohrleitung des Terminals hergestellt werden (siehe Safety
Checklist II Punkt 6 und ISGOTT Kapitel
17.5).

Where necessary, the electrical connection
between the ship and the pipeline of the
terminal must be installed before connecting the handling arms (cf. Safety Check List
II item 6 and ISGOTT Chapter 17.5).

18.11

Vor Beginn des Ladungsumschlags muss
das vereinbarte Kommunikationssystem
zwischen Schiff und Anleger betriebsbereit
und getestet sein (siehe auch Safety Checklist III Teil A Punkt 3).

Before commencing the cargo handling the
agreed communication system between
ship and jetty must be ready for operation
and must have been tested (cf. also Safety
Check List III Part A item 3).

18
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Tankreinigung

Tank cleaning

Schiffstanks dürfen nur mit Genehmigung
des Betriebsverantwortlichen GÖR gereinigt werden (siehe auch Safety Checklist III
Teil B Punkte 59 – 61). Die gemäß MARPOL
erlassenen Bestimmungen bleiben davon
unberührt. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der HGGVO-M-V.

Ships‘ tanks may only be cleaned with the
permission of the GÖR supervisor (cf. also
Safety Check List III Part B items 59 to 61).
The stipulations issued according to MARPOL remain unaffected by this. In other respects the stipulations of the HGGVO M-V
apply.

20

Arbeitserlaubnis

Work permit

20.1

Fremdfirmen ist das Arbeiten an den Liegeplätzen nur mit einer gültigen Arbeitserlaubnis der GÖR gestattet. Die Arbeitserlaubnis
ist zeitlich begrenzt und auf Verlangen des
Terminalvertreters vorzuzeigen.

External companies are only allowed to
work at the berths with a valid work permit
from GÖR. The work permit is limited in
time and must be shown upon demand by
the jetty operator.

20.2

Die Arbeitserlaubnis verliert ihre Gültigkeit
auf Anweisung des Betriebsverantwortlichen GÖR.

The work permit loses its validity upon order from the GÖR supervisor.

20.3

Alle befugten Benutzer haben den Bestimmungen der Arbeitserlaubnis und den Anordnungen des Betriebsverantwortlichen
GÖR Folge zu leisten.

All authorized users have to comply with
the stipulations of the work permit and with
the orders from the GÖR supervisor.

21

Schiffsbesatzung

Ship‘s crew

21.1

Schiffe an LP 01 - 06 müssen eine ausreichende Anzahl Besatzungsmitglieder an
Bord haben, um Feuerbekämpfung an Bord
oder ein sofortiges Ablegen durchführen zu
können.

Vessels at berths 01 to 06 must have a sufficient number of crew members on board
for fire fighting on board or for casting off
immediately.

21.2

Während des Ladungsumschlages muss
die Deckswache vor Ort sein. Ein Besatzungsmitglied muss sich dabei ständig im
Bereich des Manifolds nahe dem „NotAus-Knopf“ aufhalten und ständig auf Blitzleuchte und Signalhorn der Not-Stop Signalisierung auf dem Liegeplatz achten.

The deck watch must be on site during
cargo handling. One crew member must
always be in the area of the manifold near
the „Emergency Stop Switch“ and must
constantly keep an eye on the flash lamp
and the signal horn of the emergency stop
signalling on the berth.

22

Feuerlöschsystem

Fire-fighting system

Während des Ladungsumschlages muss
das Feuerlöschsystem an Bord und an Land
zum sofortigen Einsatz bereit sein (siehe
Safety Checklist III Teil A Punkt 5&6).

The fire-fighting system on board and a
shore must be ready for immediate action
during cargo handling (cf. Safety Check List
III Part A item 5+6).
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Sicherheitsanweisung

Safety instruction

23.1

Um einen sicheren Umschlagbetrieb durchführen zu können, müssen Besatzungsmitglieder ein Minimum an Anforderungen in
Bezug auf Sicherheitsausrüstung erfüllen,
das bedeutet mindestens mit Schutzhelm,
Schutzbrille und Sicherheitsschuhen, flammenhemmenden Overall oder Jacke/Latzhose ausgerüstet zu sein.

In order to conduct a safe handling operation the crew members must comply with
minimum requirements with regard to their
safety equipment, that means they must be
fitted out at least with a helmet, protective
goggles and safety shoes, flame-retardant
overalls or with such a jacket and dungarees.

23.2

Die GÖR behält sich das Recht vor, Kontrollen auf dem Schiff durchzuführen sofern
die Vermutung oder Gefahr besteht, dass
Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten
werden.

GÖR reserves the right to conduct checks
on board the vessel if there is the impression or the danger that safety regulations are
not being complied with.

20

Formular-Nr. 93/93/0720

Grosstanklager
Ölhafen Rostock GmbH

Allgemeine Terminal Informationen
General Terminal Information
Teil II
Part II
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Plan 1 – Übersicht Ölhafen
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1. Liegeplatz 01-02 (Plan 2)

LP 01

Jetty 01

LP 02

Jetty 02

24

10.1

Biodiesel 6"

10.2

Bunker

10"

11.2

Bunker

10"

11.1

Biodiesel 6"

Bio Fuels
Bunkers

Bunkers

Bio Fuels

6"

10"

10"
6"
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1.1

Allgemeine Informationen
Liegeplatz 01-02 (Plan 2)

max. Länge über alles
max. lenght overall
max. Breite
max. beam
max. Tiefe
max. draught

1.2

General information
on berths 01 and 02 (Plan 2)

Liegeplatz 01

Liegeplatz 02

140,00 m
140.00 m

140,00 m
140.00 m

32,00 m
32.00 m

32,00 m
32.00 m

5,30 m
5.30 m

5,30 m
5.30 m

Anzahl und Durchmesser
der Verladearme
Number and diameter
of loading arms

1 x 6 Zoll, 1 x 10 Zoll

1 x 6 Zoll, 1 x 10 Zoll

1 x 6 inch, 1 x 10 inch

1 x 6 inch, 1 x 10 inch

umgeschlagene Produkte
Products handled

Heizöl-schwer, Biodiesel
Heavy Fuel, Bio Fuels

Heizöl-schwer, Biodiesel
Heavy Fuel, Bio Fuels

Lade-/Löschraten max. m³/h
Loading/discharging rate max. m³/h

400 m³/h

400 m³/h

Tanklager LP 01-02

Tank farm berth 01 and 02

Das Tanklager besteht aus:

The tank farm consists of:

2 Tanks mit je 5.000 m³
3 Tanks mit je 2.000 m³

2 tanks with 5,000 m³ capacity each
3 tanks with 2,000 m³ capacity each

Fassungsvermögen.

The distance between the berths and the
tank farm is 300 m.

Die Entfernung zwischen Liegeplatz und
Tanklager beträgt 300 m.
1.3

1.4

Feuerlöschsystem

Fire-fighting system

Liegeplatz 01 und 02 sind an ein stationäres
Feuerlöschsystem angeschlossen. Sie werden sowohl mit Löschwasser als auch mit
Schaum versorgt.

Berths 01 and 02 are connected to a stationary fire-fighting system. They are provided
with both water and foam for fire fighting.

Energieversorgung

Electricity supply

Die Elektroenergieversorgung erfolgt über
eine Ringeinspeisung in verschiedene Trafostationen.

The electricity supply is performed by means of a circle feeder into several transformer stations.
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1.5

Ausrüstung

Pollernummer
Bollard no.

Facilities

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10 P11 P12 P13 P14 P15

zulässige Pollerzuglast in kN
100 300 100 300 100 100 300 100 100 300 100 100 300 100 100
safe working load in KN
Pollernummer
Bollard no.

P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29

zulässige Pollerzuglast in kN
300 300 100 100 300 100 100 300 100 100 300 100 300 100
safe working load in KN
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2. Liegeplatz 03/04 (Plan 3)

LP 04

LP 03

Jetty 04

Jetty 03
Heizöl S 10"

12/1

13/1

Heizöl L 10"

Rohöl 12"

12/2

13/2

Diesel 12"

Rohöl 12"

12/3

13/3

Benzin 12"

Rohöl 12"

12/4

13/4

Heizöl S 10"/VGO

12/5

13/5

Heavy Fuel 10"

Crude Oil 12"

Crude Oil 12"

Crude Oil 12"

Abgase 10"
Vapours 10"

diverse Schlauchanschlüsse
auf Anfrage
several hose connections
on request

Minimal mooring: 4/3/3/4
< 15,000 tdw
3/2/2/3
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Gasoil 10"

Fuel Oil 12"

Petrol 12"

Heavy Fuel 10"/ Vacuum gas oil

Pflanzenöl 10"/HVO

Vegetable Oils 10"/ Hydrotreated
vegetable oil

diverse Schlauchanschlüsse
auf Anfrage
several hose connections
on request

Minimal mooring: 4/3/3/4
< 15,000 tdw
3/2/2/3
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2.1

Allgemeine Informationen
Liegeplatz 03 (Plan 3)

max. Länge über alles
max. length over all

2.2

260,00 m
260.00 m

max. Breite
max. beam

40,00 m
40.00 m

max. Tiefe
max. draft

13,00 m
13.00 m

min. Höhe Wasserlinie/Schiffsanschluss ü. NN
min. height water level/manifold above normal

0,50 m
0.50 m

max. Höhe Wasserlinie/Schiffsanschluss ü. NN
max. height water level/manifold above normal

18,50 m
18.50 m

max. Distanz Bug/Schiffsanschluss
max. distance bow/manifold

130,00 m
130.00 m

max. Distanz Heck/Schiffsanschluss
max. distance stern/manifold

130,00 m
130.00 m

Anzahl und Durchmesser der Verladearme
Number and diameter of loading arms

2 x 10 Zoll, 3 x 12 Zoll
2 x 10 inch, 3 x 12 inch

umgeschlagene Produkte
Products handled

Heizöl-schwer, Rohöl, Abgase
Heavy Fuel, Crude Oil, Vapours

Lade-/Löschraten max. m³/h
Loading/discharging rate max. m³/h

ca. 4.000 m³/h / 6.000 m³/h
approx. 4,000 m³/h / 6,000 m³/h

Abgabemöglichkeiten f. Altöl/Ballastwasser
Possibilities for discharging slop/ballast water

ja, nur mit TKW
yes, only by truck

Außerdem verfügt der LP 03 über einen
Schiffsverlader mit Abschluss an eine Fackel zur umweltgerechten Verbrennung von
Schiffsabgasen.

Furthermore, berth 03 has a loader that is
connected to a flare for environmentally
compatible burn-off of ships‘ vapours.

Tanklager LP 03

Tank farm berth 03

Das Tanklager besteht aus:

The tank farm consists of:

10 Tanks mit je 30.000 m³

10 tanks with 30,000 m³ capacity each

Fassungsvermögen.

The distance from the berth to the tank
farm is 2,500 m.

Die Entfernung zwischen Liegeplatz und
Tanklager beträgt 2.500 m.
Eine Pipeline verbindet die PCK Raffinerie
Schwedt GmbH mit diesem Tanklager.
28

General information
on berth 03 (Plan 3)

A pipeline connects PCK Raffinerie Schwedt
GmbH with this tank farm.
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2.3

2.4

2.5

Feuerlöschsystem

Fire-fighting system

Liegeplatz 03 ist an ein stationäres Feuerlöschsystem angeschlossen.
Er wird sowohl mit Löschwasser als auch
mit Schaum versorgt.

Berth 03 is connected to a stationary firefighting system.
It is provided with both water and foam for
fire fighting.

Energieversorgung

Electricity supply

Die Elektroenergieversorgung erfolgt über
eine Ringeinspeisung in verschiedene Trafostationen.

The electricity supply is performed by means of a circle feeder into several transformer stations.

Ausrüstung

Facilities

alle nicht gesondert aufgeführten Poller
all bollards not specifically listed

zulässige Pollerzuglast = 600kN
safe working load = 600 kN

2fach-Slipgeschirr mit Spillwinde
double slip tackle with capstan

zulässige Pollerzuglast = 1000kN
safe working load = 1000 kN
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3.1

Allgemeine Informationen
Liegeplatz 04 (Plan 3)

General information
on berth 04 (Plan 3)

max. Länge über alles
max. length over all

230,00 m
230.00 m

max. Breite
max. beam

25,00* m
25.00* m

max. Tiefe
max. draft

11,60 m
11.60 m

min. Höhe Wasserlinie/Schiffsanschluss ü. NN
min. height water level/manifold above normal

0,50 m
0.50 m

max. Höhe Wasserlinie/Schiffsanschluss ü. NN
max. height water level/manifold above normal

18,50 m
18.50 m

max. Distanz Bug/Schiffsanschluss
max. distance bow/manifold

120,00 m
120.00 m

max. Distanz Heck/Schiffsanschluss
max. distance stern/manifold

110,00 m
110.00 m

Anzahl und Durchmesser der Verladearme
Number and diameter of loading arms

3 x 10 Zoll, 2 x 12 Zoll
3 x 10 inch, 2 x 12 inch

umgeschlagene Produkte
Products handled

Benzin, Diesel, Heizöl-leicht, Heizöl-schwer
Pflanzenöl, VGO, HVO, Petrol,
Fuel oil, Gasoil, Heavy Fuel, Vegetable Oils

Lade-/Löschraten max. m³/h
Loading/discharging rate max. m³/h

ca. 500 – 1.400 m³/h
approx. 500 – 1,400 m³/h

Abgabemöglichkeiten f. Altöl/Ballastwasser
Possibilities for discharging slop/ballast water

ja, nur mit TKW
yes, only by truck

* Mit Genehmigung des Hafenkapitäns größere Schiffsbreite möglich.
Beam more than 25 m possible but only with permission by port captain.

3.2

3.3
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Tanklager LP 04

Tank farm LP 04

Das Tanklager besteht aus:

The tank farm consists of:

38 Tanks mit 260.000 m³
Fassungsvermögen
Die Entfernung zwischen Liegeplatz und
Tanklager liegt zwischen 2.000 und 4.000m.

38 tanks with 260,000 m³ capacity.

Feuerlöschsystem

Fire-fighting system

Liegeplatz 04 ist an ein stationäres Feuerlöschsystem angeschlossen.
Er wird sowohl mit Löschwasser als auch
mit Schaum versorgt.

Berth 04 is connected to a stationary firefighting system.
It is provided with both water and foam for
fire fighting.

The distance between the berth and the
tank farm is between 2,000 and 4,000 m.
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3.4

3.5

Energieversorgung

Electricity supply

Die Elektroenergieversorgung erfolgt über
eine Ringeinspeisung in verschiedene Trafostationen.

The electricity supply is performed by means of a radial feeder into several transformer stations.

Ausrüstung

Facilities

alle nicht gesondert aufgeführten Poller
all bollards not specifically listed

zulässige Pollerzuglast = 600kN
safe working load = 600 kN

2fach-Slipgeschirr mit Spillwinde
double slip tackle with capstan

zulässige Pollerzuglast = 1000kN
safe working load = 1000 kN
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4. Liegeplatz 05 (Plan 4)

LP 05

Jetty 05
14/2

Methanol / Ethanol
Naphtha 10"

Biodiesel 10"
Biofuel oil

10"

14/1

Schlauchanschluß 6"
Hose Connection 6"

Methanol
Methanol

Minimal mooring: 3/2/2/3

32
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4.1

Allgemeine Informationen
Liegeplatz 05 (Plan 4)

General information
on berth 05 (Plan 4)

max. Länge über alles
max. length over all

190,00* m
190.00* m

max. Breite
max. beam

25,00** m
25.00** m

max. Tiefe
max. draft

11,00 m
11.00 m

min. Höhe Wasserlinie/Schiffsanschluss ü. NN
min. height water level/manifold above normal

0,50 m
0.50 m

max. Höhe Wasserlinie/Schiffsanschluss ü. NN
max. height water level/manifold above normal

18,50 m
18.50 m

max. Distanz Bug/Schiffsanschluss
max. distance bow/manifold

120,00 m
120.00 m

max. Distanz Heck/Schiffsanschluss
max. distance stern/manifold

95,00 m
95.00 m

Anzahl und Durchmesser der Verladearme
Number and diameter of loading arms

2 x 10 Zoll
2 x 10 inch

umgeschlagene Produkte
Products handled

Methanol, Ethanol, Naphtha,
Biodiesel

Lade-/Löschraten max. m³/h
Loading/discharging rate max. m³/h

ca. 500 – 1.400 m³/h
approx. 500 – 1,400 m³/h

Abgabemöglichkeiten f. Altöl/Ballastwasser
Possibilities for discharging slop/ballast water

ja nur mit TKW
yes, only by truck

* max. 190,00 m Länge, aber nur 95,00 m von Manifold bis Heck!
max. 190.00 m length, but only 95.00 m from manifold to stern!
** Mit Genehmigung des Hafenkapitäns größere Schiffsbreite möglich.
Beam more than 25 m possible but only by port captain confirmation.

4.2

Tanklager LP 05

Tank farm berth 05

Das Tanklager besteht aus:

The tank farm consists of:

38 Tanks mit 260.000 m³
Fassungsvermögen.

38 tanks with 260,000 m³ capacity.

Die Entfernung zwischen Liegeplatz und
Tanklager liegt zwischen 2.000 und 4.000 m.

The distance between the berth and the
tank farm is between 2,000 and 4,000 m.
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4.3

4.4

4.5
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Feuerlöschsystem

Fire-fighting system

Liegeplatz 05 ist an ein stationäres Feuerlöschsystem angeschlossen.
Er wird sowohl mit Löschwasser als auch
mit Schaum versorgt.

Berth 05 is connected to a stationary firefighting system.
It is provided with both water and foam for
fire fighting.

Energieversorgung

Electricity supply

Die Elektroenergieversorgung erfolgt über
eine Ringeinspeisung in verschiedene Trafostationen.

The electricity supply is performed by means of a radial feeder into several transformer stations.

Ausrüstung

Facilities

Ausrüstung
equipment

Zulässige Pollerzuglast in kN
safe working load in kN

alle Poller
all bollards

600
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LP 06

Stre

et

Jetty 06

Len
Bea gth =
Dra m = 260,0
ft
m
= 40,0 m
13,
0m

5. Liegeplatz 06 (Plan 5)

110 Naphtha
16"

120 Naphtha
12"

Minimal mooring: 4/3/3/4
< 15,000 tdw
3/2/2/3
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36

Allgemeine Informationen
Liegeplatz 06 (Plan 5)

General information
on berth 06 (Plan 5)

max. Länge über alles
max. length over all

260,00 m
260.00 m

max. Breite
max. beam

40,00 m
40.00 m

max. Tiefe
max. draft

12,50 m
12.50 m

min. Höhe Wasserlinie/Schiffsanschluss ü. NN
min. height water level/manifold above normal

1,70 m
1.70 m

max. Höhe Wasserlinie/Schiffsanschluss ü. NN
max. height water level/manifold above normal

15,50 m
15.50 m

max. Distanz Bug/Schiffsanschluss
max. distance bow/manifold

130,00 m + 15,00 m
130.00 m + 15.00 m

max. Distanz Heck/Schiffsanschluss
max. distance stern/manifold

130,00 m
130.00 m

Anzahl und Durchmesser der Verladearme
Number and diameter of loading arms

1 x 16 Zoll, 1 x 12 Zoll
1 x 16 inch, 1 x 12 inch

umgeschlagene Produkte
Products handled

Naphtha, Kondensat und Pygas
Naphtha, Condensat and Pygas

Lade-/Löschraten max. m³/h
Loading/discharging rate max. m³/h

2.500 m³/h pro Ladearm, max. 3.000 m³/h
2,500 m³/h per loading arm, max. 3,000 m³/h

Abgabemöglichkeiten f. Altöl/Ballastwasser
Possibilities for discharging slop/ballast water

ja, nur mit TKW
yes, only by truck

Inertgassystem
Inert gas system

nein
no

Der Liegeplatz besteht aus einer 0,5 m
dicken Stahlbetonplatte, die auf Pfählen
ruht. Die Plattform selbst ist 60 m lang und
25 m breit. Das Fendersystem ist unabhängig von der gesamten Plattform. Schiffe bis
ca. 100.000 tdw können hier anlegen.

The berth consists of a 0.5 m reinforced
concrete slab resting on piles. The platform
itself is 60 m long and 25 m wide. The fendering system is independent of the whole
platform. Ships up to approx. 100,000 tdw
may moore here.

Die Entfernung zwischen Liegeplatz und
Tanklager beträgt 2.300 m.

The distance between the berth and the
tank farm is 2,300 m.

Der Nenndurchmesser der Rohrleitung beträgt 700 mm.

The pipeline diameter is 700 mm.
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5.3

5.4

5.5

Tanklager LP 06

Tank farm berth 06

Das DOW Tanklager besteht im Wesentlichen aus 3 Drucktanks mit je einem Fassungsvermögen von 40.000 m³. Jeder Tank
besitzt eine innen liegende Schwimmdecke
und ist an eine Dämpferrückgewinnungsanlage angeschlossen.

The DOW tank farm mainly consists of 3
pressure tanks with a capacity of 40,000 m³
each. Each tank has an interior floating cover and is connected with a vapour recovery unit.

Feuerlöschsystem

Fire-fighting system

Das Feuerlöschsystem besteht aus fünf
Tauchpumpen mit einer Kapazität von zusammen 2.300 m³ Wasser/Stunde.
Die Tauchpumpen befinden sich an einem
Pumpenpfahl im Breitling. Sie sind verbunden mit zwei kombinierten Wasser-,
Schaumwerfern, die sich auf 20 m hohen
Türmen befinden.
Eine unterirdische Druckwasserleitung verbindet LP 06 mit dem DOW Tanklager.

The fire-fighting system consists of five
submerged pumps with a combined capacity of 2,300 m³ of water per hour.
The submerged pumps are installed on a
pump pile in the Breitling [inland bay] They
are connected to two combined water and
foam monitors located on towers 20 m
high. An underground pressurized water
pipe connects berth 06 with the DOW tank
farm.

Energieversorgung

Electricity supply

Zwei Schalthäuser versorgen das Tanklager
und Liegeplatz 06 mit elektrischer Energie.
Sie sind durch eine Umschaltautomatik mit
einander verbunden.

Two distribution houses supply electricity to the tank farm and to berth 06. They
are interconnected through an automatic
switch-over.

Die Primärenergie wird auf verschiedenen
Wegen bereitgestellt, so dass ein Totalausfall nahezu ausgeschlossen werden kann.

The primary energy is supplied by various
means so that a total blackout may be nearly ruled out.

Ausrüstung

Facilities

Ausrüstung
facilities

Zulässige Pollerzuglast in kN
safe working load in kN

Poller mit Spillwinde
bollards with capstan

600

3fach-Slipgeschirr mit Spillwinde
triple slip tackle with capstan

1000
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38

Zusätzliche Anforderungen

Additional requirements

DOW ist vorab über die Beabsichtigung und
den Zeitraum des Bunkerns, Versorgung
mit Proviant, Vorräten oder Schmieröl oder
über notwendige Reparaturen in Kenntnis
zu setzen und behält sich vor, dies zu verweigern.

If there is intention to take bunker of fuel oil
or lub oil, stores or provisions, DOW is to
be informed in advance, as well as for required maintenance works. DOW reserves
the right to refuse consent.

Vor Beginn des Bunkerns von Kraftstoff
oder Schmieröl müssen alle Verladearme
vom Schiff getrennt sein.

Prior to start of bunkering fuel oil or lub
oil, all loading arms must be disconnected
from the vessel.

Während des Verladens ist die Versorgung mit Proviant oder Vorräten sowie
die Schiffsabfallentsorgung nur gestattet,
wenn kein Kraneinsatz (Hafen- oder Bordkran) erforderlich ist.

While discharging, supply of provisions
and stores is only allowed, if no crane (neither shore nor ships crane) is used. Same
applies to disposal of waste.

Beginn und Abschluss des Bunkerns,
Versorgung mit Proviant, Vorräten oder
Schmieröl oder notwendigen Reparaturen
sind in der SoF (Statement of Facts) klar
und deutlich anzugeben.

Start and finish of bunkering fuel oil or lub
oil, supply of provisions or stores and performed maintenance works are to be specified in the SoF (Statement of Facts).

Etwaige zusätzliche Kosten (z.B. Bewachung etc.), Schäden am Terminal sowie
Verantwortung für Umweltschäden sind
durch das Schiff/den Reeder zu tragen.
Dringend erforderliche Reparaturarbeiten,
welche das Schiff bewegungsunfähig machen, müssen vor deren Beginn genehmigt
werden. Für die Dauer der Reparaturarbeiten ist ein Schlepper längsseits zu halten.
Die Kosten hat das Schiff/der Reeder zu tragen.

Additional arising costs (e.g. for security),
as well as damages to terminal or environment, are to be borne by ship/shipping comany.
Urgent maintenance works, disabling the
ship to manoeuvre, must be authorized by
DOW. During maintenance works it is compulsory to have tug stand by alongside. Arising costs are to be borne by ship/shipping
company.
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Notfallmaßnahmen
Emergency action
Teil III
Part III
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Ein Notfall liegt vor, wenn der bestimmungsgemäße Betrieb gestört ist und
Schäden an Mensch, Anlagen oder Natur
zu befürchten sind.

There is an emergency if the operation according to the regulations is disrupted and
there is fear of damage to human beings,
equipment or environment.

Im Notfall haben sich Schiff und Land gegenseitig sofort zu unterrichten und zumindest diese entsprechenden Aktionen abzustimmen und durchzuführen:

In an emergency, ship and shore have to
notify each other immediately and they
have to coordinate and carry out at least the
following activities:

• Alarmierung Betriebsverantwortlicher
GÖR über Funk oder Telefon
03 81/648-110 / -241,
01 60/5 32 22 64
• Evakuieren aller nicht mehr benötigten
Personen veranlassen
• Einstellen aller Umschlagsvorgänge
• Schließen aller Produktarmaturen
• Entleeren der Schiffsverlader und/
oder Schläuche
• Trennen aller Verbindungen zwischen
Schiff und Land
• Seeklarmachen der Schiffe veranlassen
• Ölwehrmittel bereitstellen, ggf. einsetzen
• über Betriebsverantwortlichen GÖR ggf.
Einsatz der mechanischen Ölsperre
anfordern
• über Betriebsverantwortlichen GÖR ggf.
Löschwasser/Schaum anfordern
• Eintreffende Rettungskräfte einweisen

• Alert GÖR supervisor by radio
or phone 03 81/648-110 / -241,
01 60/5 32 22 64
• Cause all persons that are no longer
needed to be evacuated
• Cease all handling operations
• Close all product valves and fittings
• Empty the loaders and/or hoses
• Disconnect all connections between
ship and shore
• Cause the vessels to make ready for sea
• Provide oil pollution prevention
equipment and use them if appropriate
• Request use of a mechanical oil barrier
via the GÖR supervisor, if appropriate
• Request water/foam for fire fighting via
the GÖR supervisor, if appropriate
• Brief arriving rescue teams

Alarmierung – Sirenensignale

Alerting – siren signals

Ammoniakalarm:

Ammonia alert:

6s

6s

6s

6s

6s

6s

6s

6s

6s

6s

Feueralarm:

Fire alert:

12 s 10 s 12 s 10 s 12 s 10 s 12 s

12 s 10 s 12 s 10 s 12 s 10 s 12 s

Funktionsprobe (Mittwoch 15.00 Uhr):

Function test (Wednesdays 3pm)

10 s

10 s

Entwarnung:

All-clear:
60 s
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Notruf / Feuer / Erste Hilfe
Emergency call / Fire / First Aid

112

Geschäftsführer
Managing director

+49 (0)381 648-100; -120

Betriebsverantwortlicher GÖR
GÖR supervisor

+49 (0)381 648-110, -241

Polizei
Police

110

Hafenbehörde
Port authority

+49 (0)381 381-8710

Lotsen
Pilots

+49 (0)381 2060380

Schlepper
Tugs

+49 (0)381 5483135

Formular-Nr. 93/0720

Grosstanklager
Ölhafen Rostock GmbH

Anhänge
Annexes
Teil IV
Part IV
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Anhang 1
Definitionen und Kontakte

SOLAS

The International Convention for the Safety of Life at Sea

MARPOL

The International Convention for the Prevention of Pollution
from Ships

ISPS-Code

International Ship and Port Facility Security Code

ISGOTT

International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals

BG Verkehr
(ehemals See BG)

Berufsgenossenschaft f. Transport und Verkehrswirtschaft
(ehemals See-Berufsgenossenschaft)

GÖR

Grosstanklager-Ölhafen Rostock GmbH

Betriebsverantwortlicher GÖR

Betriebsverantwortlicher der GÖR ist der Schichtleiter.
Er koordiniert alle Aktivitäten während seiner/ihrer Schicht und
ist Ansprechpartner für den Terminalvertreter.
Mitarbeiter/in der GÖR. Koordiniert alle Aktivitäten während
seiner/ihrer Schicht. Ansprechpartner für den Terminalvertreter.

Terminalvertreter

Mitarbeiter/in der GÖR an der Schnittstelle Schiff – Steg und
Steg – Betriebsverantwortlicher GÖR.
Er hat Verantwortung im Ladungsumschlag.

Schiffsbesatzung

Die in der Besatzungsliste des Schiffes aufgeführten Personen

Havarie

Betriebsstörung bei der ein Schaden entsteht oder
entstehen kann

Einfahrgenehmigung

Erforderlich für Kraftfahrzeuge, die in den Ex-Bereich eines
Liegeplatzes einfahren, ist formlos beim Betriebsverantwortlichen GÖR zu beantragen

Arbeitsfreigabe/Arbeitserlaubnis

Zeitlich begrenzte Erlaubnis zum Arbeiten auf dem Liegeplatz,
ist beim Betriebsverantwortlichen GÖR einzuholen
Telefon

44

PFSO

+49 (0)381 648-234

Stellvertreter PFSO

+49 (0)381 648-186
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Annex 1
Definitions and contacts

SOLAS

The International Convention for the Safety of Life at Sea

MARPOL

The International Convention for the Prevention of Pollution
from Ships

ISPS-Code

International Ship and Port Facility Security Code

ISGOTT

International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals

BG Verkehr
(formerly See BG)

Professional Association of the Transport Industry
(formerly, Seafarers‘ Association)

GÖR

Grosstanklager-Ölhafen Rostock GmbH

GÖR supervisor

The person responsible for the operation at GÖR is the shift
manager. He/she coordinates all activity during his/her shift. Is
the contact person for the jetty operator.

Jetty operator

GÖR staff member at the interface of ship/jetty and of jetty/ GÖR
supervisor. He is responsible for cargo handling.

Ship‘s crew

The persons listed in the crew list of the ship

Average

Disruption of operation in which a damage occurs or may occur

Permission to enter
(with a motor vehicle)

necessary for motor vehicles that are driving into the explosionprotected area of a berth, to be applied for informally from the
person responsible for the operation at GÖR

Work clearance / work permit

Permission to work at the berth, limited in time, to be obtained
from the person responsible for the operation at GÖR
phone

PFSO

+49 (0)381 648-234

Deputy PFSO

+49 (0)381 648-186
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Anhang 2: Mitgeltende nationale und internationale Verordnungen
		
und Richtlinien und deren Quellen

Landesverordnung für die Häfen
in Mecklenburg-Vorpommern
Hafenverordnung

Gesetzliche Grundlage der Hafennutzungsordnung
der Hansestadt Rostock

Hafennutzungsordnung
der Hansestadt Rostock

http://www.rostock-port.de/downloads.html

Hafengefahrgutverordnung
(HGGVO M-V)

www.landesrecht-mv.de

Schiffsan-/Schiffsabmeldung

http://www.rostock-port.de/downloads.html

MARPOL Übereinkommen

http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=148

Sicherheitscheckliste Schiff Land
sowie Erklärungen und Richtlinien
für deren Anwendung

http://www.euroports.de/terminals/
grosstanklager-oelhafen-rostock-gmbh

Annex 2:
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National and international ordinances and guidelines
also applying and their sources

Regulation for Ports in the State
of Mecklenburg-Vorpommern,
Port Regulation

Gesetzliche Grundlage der Hafennutzungsordnung
der Hansestadt Rostock

Port Use Regulation of the
Hanseatic City of Rostock

http://www.rostock-port.de/downloads.html

Port regulation concerning
dangerous goods (HGGVO M-V)

www.landesrecht-mv.de

Ship‘s arrival and
departure declaration

http://www.rostock-port.de/downloads.html

MARPOL regulation

http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=148

Ship/Shore Safety Check List as
well as explanations and guidelines for its application

http://www.euroports.de/terminals/
grosstanklager-oelhafen-rostock-gmbh
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