SCHIFFBAU
BALLASTWASSER AUFBEREITUNG

GESAGT, GETAN.

DAS A UND O

Was muss, das muss

Ihr Partner für saubere Lösungen

Demnächst gelten zum Schutz der Weltmeere strenge
IMO-Vorschriften für die Behandlung von Ballastwasser:

Bereits heute bietet eine Reihe von Herstellern
zugelassene Aufbereitungssysteme an. Ein Großteil
arbeitet mehrstufig und kombiniert meist die mechanische
Filtration mit UV-Behandlung oder chemischer
Desinfektion. Wenn es darum geht, den geeigneten
Aufbereitungsprozess zu wählen, ist die Kompetenz von
Spezialisten gefragt. Denn es gilt, je nach Schiff ein
individuelles Konzept zu entwickeln, das alle Gegebenheiten berücksichtigt.

•A
 lle Schiffe über 400 GT müssen innerhalb von 12
Monaten einen Ballastwasser-Managementplan (BWMP)
vorweisen sowie ein Ballastwasser-Logbuch führen.
•S
 chiffe mit Kiellegung nach 2009 müssen mit einer BWTAnlage (Ballast Water Treatment) ausgerüstet werden,
die dem IMO-Standard D2 entspricht.
•F
 ür ältere Schiffe sind Übergangsregelungen für die
Nachrüstung vorgesehen.
Die aktuellen BWT-Verfahren im Überblick:
•M
 echanische Filterung: Organismen und Sedimente
werden mithilfe von Zentrifugalkräften aus dem Ballastwasser herausgefiltert.
•P
 hysikalische Reinigung: Ultraviolettes Licht,
Kavitationsblasen oder Sauerstoffentzug zerstören
fremde Organismen oder deren Fähigkeit zur
Reproduktion.

Knaack & Jahn Schiffbau verfügt über das Fachwissen
und das Know-how, um bei Neubau oder Nachrüstung
das optimale System auszuwählen und einzubauen. Und
das weltweit. Mindestens ebenso wichtig: Sie können sich
darauf verlassen, dass wir Ihnen kundenunabhängig die
effizienteste Anlage empfehlen.
Wir holen das Beste für Sie heraus.

•C
 hemische Behandlung: Das Ballastwasser wird durch
Desinfektionsmittel, elektrolytische Chlorierung oder
aktive Substanzen gereinigt.

Gesagt, getan.

EINBAU AM KAI, IM DOCK ODER AUF SEE

Gut geplant ist effizient gemacht

Das gesamte Projekt aus einer Hand

Bei der Planung muss alles hundertprozentig stimmen,
denn gerade bei der Nachrüstung kommt es auf jeden
Zentimeter an. Knaack & Jahn Schiffbau versteht sich als
anerkannter Partner von Werften, Reedereien und Privatkunden darauf, für alle Schiffsgrößen exakt die passende
BWT-Lösung zusammenzustellen und zu realisieren.

Keine zeitaufwendigen Abstimmungsprozesse. Keine
wechselnden Verantwortlichkeiten. Bei Knaack & Jahn
Schiffbau haben Sie es für das Gesamtprojekt mit nur
einem Ansprechpartner zu tun.

Wir bedenken alle relevanten Faktoren:

• Ein kleiner, kompetenter Planungsstab bereitet alles
perfekt vor.

•A
 uslegung auf das anfallende Behandlungsvolumen

• Unsere Logistik sorgt für den reibungslosen,
termingerechten Ablauf.

•E
 nergieeffizientes Zusammenwirken mit vorhandenen
Schiffssystemen

• Wir stellen erfahrene Fachleute – vom Ingenieur bis hin
zum Monteur.

•P
 latzsparender Einbau auf den relevanten Decks

• Formalitäten wie die zolltechnische Abwicklung
nehmen wir Ihnen ab.

•F
 reihaltung von Betriebswegen und Wartungsräumen
•E
 inhaltung von Sicherheitsbestimmungen
•E
 infaches Handling bei geringst möglichem
Wartungsbedarf
•S
 icherstellung optimaler Servicequalität
Und da sich niemand lange Liegezeiten leisten kann,
nehmen wir den Einbau Ihrer BWT-Anlage genau dort
vor, wo Ihr Schiff sich gerade befindet – auch auf See.

• Nach erfolgter Installation begleiten wir auch die
Inbetriebnahme und Abgabe.
• Dabei erfüllen wir selbstverständlich die Forderungen
zur Klassifizierung.
Wir bieten Paketlösungen zu fairen Preisen.
Dass wir dabei in Ihrem Sinne die Kosten nicht aus den
Augen verlieren, versteht sich von selbst. Auch in diesem
Punkt können Sie sich auf Knaack & Jahn Schiffbau
verlassen.

Gesagt, getan.

WELTWEIT DIE RICHTIGE MANNSCHAFT
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Mit einem flexiblen Team realisieren wir im In- und Ausland
zuverlässig und problemlos die perfekte Lösung für Sie.
Setzen Sie sich einfach telefonisch oder per E-Mail mit
uns in Verbindung.

c

Jederzeit schnell für Sie zur Stelle

ERSTE SCHRITTE
HERZLICH WILLKOMMEN
Knaack & Jahn
Schiffbau GmbH
Uffelnsweg 10
20539 Hamburg
Telefon +49 (0)40 / 78 12 93-0
Telefax +49 (0)40 / 78 12 93-10
www.k-j.de
schiffbau@k-j.de

GESAGT, GETAN.

