Unser Zeichen:
Jü/Fo

Bad Salzuflen, den
16.02.2016

Zulassungen Schifffahrt
Sehr geehrte Damen und Herren,
anliegend erhalten Sie die uns vorliegenden Informationen zur Zulassungspflicht von
Messgeräten:
Wir müssen klar unterscheiden zwischen einer „amtlichen“ Zulassungspflicht durch den
Flaggenstaat
Diese basieren in aller Regel auf den internationalen Vorgaben und Zulassungspflichten durch
z.B. SOLAS und umgesetzt in der EU die Schiffsausrüstungsrichtlinie 96/98/EG ( MED =
MarineEquimentDirective; „Steuerrad-Zulassungen“). Gegenstände die hier nicht aufgeführt
sind müssen und KÖNNEN nicht danach zugelassen werden (Quelle z.B.: www.mared.org mit
Produktdatenbank). Die „Steuerrad-Zulassung“ gilt europaweit.
Zertifizierungsgesellschaften (sog. “Klassen“)wie DNV, GL etc. sind häufig auch benannte
Stellen im Sinne der MED, Zulassungen referenzieren dann AUSDRÜCKLICH auf diese EURichtlinie.
Für Systeme/Geräte, die zulassungspflichtig sind aber (noch) nicht eine „Steuerrad-Zulassung“
erhalten können (da nicht im Anhang A.1 der MED) gibt es noch nationale Zulassungen der
Flaggenstaaten (die unter bestimmten Bedingungen nach einer EU-Verordnung europaweit
gegenseitig anerkannt werden).
UND
- einer Produktzertifizierung durch die Klassifizierungsgesellschaft in Ihrer Eigenschaft als
Klasse
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Diese referenzieren nicht die MED oder einen nationalen Flaggenstaat und können innerhalb der
Klassen für deren Zwecke anerkannt werden, müssen aber m.W. nicht. Normalerweise werden
wir die Testreports bei einer anderen Klasse einreichen müssen und erhalten –sofern die Klasse
dieselben Anforderungen stellt wie die ursprünglich ausgestellte Klasse – relativ
unproblematisch deren Zertifikat. Es gibt hierzu aber kein international geregeltes Verfahren.
Verbindliche Aussagen darüber können wir daher nur durch die Klassen selbst (oder den
Dachverband IACS www.iacs.org.uk erhalten).
[Ralf-Dieter Preuss / Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) vom 02.05.2012]

Die Klassen sollen durch die ständigen EU-Gremien gezwungen werden, bis zu einem noch
offenen Zeitpunkt, die Prüfkriterien aufeinander abzustimmen. Somit würde die gegenseitige
Anerkennung sehr vereinfacht.
Fazit: Widerstandsthermometer und auch Thermoelemente sind in den Listen nicht vorhanden
und somit auch nicht zwingend der Zertifizierung unterworfen.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred J ü n e m a n n
Mess- und Regeltechnik GmbH

Sebastian Follmer
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