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Einführung von Schadstofﬂisten
Materialdatenmanagement
in der
in
derHandelsschifffahrt
Schifffahrt
STATUS QUO Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation IMO hat 2009 die Direktive
KONFERENZ
Im Rahmen der diesjährigen „Ship Recycling Conference“ in London haben sich
„International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships“, die unter

Vertreter der Schifffahrtsindustrie mit dem Thema „Materialdatenmanagement bei Schiffen“
anderem ein Mittführen einer sogenannten Schadstofﬂiste an Bord von Schiffen vorschreibt,
beschäftigt. Ein Schwerpunkt war dabei unter anderem die Dokumentation von Schadstoffen
verabschiedet. Der Beitrag informiert über den Status Quo in der Umsetzung und die noch
beispielsweise im Rahmen des sogenannten IHM (Inventory of Hazardous Materials)-Dokuments.
erforderlichen Maßnahmen.
Stefan Nieser
Stefan Nieser
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KONFERENZ Im Rahmen der diesjährigen „Ship Recycling Conference“ in London haben sich
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beschäftigt. Ein Schwerpunkt war dabei unter anderem die Dokumentation von Schadstoffen
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