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Sichere Festmacheeinrichtungen / Safe Mooring Equipment 

Dieses Rundschreiben informiert über die IMO Richtlinien für die Wartung und Inspektion von 

Festmacheeinrichtungen und Leinen an Bord, einschließlich Kriterien für die Identifizierung, Abnutzung, 

Außerbetriebnahme (Ablegereife) sowie für die Auswahl und Lagerung von Ersatzleinen. 

Geltungsbereich:  Diese Richtlinien gelten für alle Schiffe seit dem 25.Dezember 2020. 

Maßnahmen: Die Dienststelle empfiehlt den Abgleich der vorhandenen Maßnahmen des Sicher-

 heitsmanagementsystems mit den angehängten Richtlinien mit anschließender 

 optionaler Fortschreibung des SMS sowie eine geeignete Dokumentation der 

 getroffenen Maßnahmen, um eine Umsetzung dieser Richtlinien oder ihrer 

 Schutzziele gegebenenfalls gegenüber Dritten darstellen zu können.  

Diese Richtlinien wurden im Rahmen der IMO Resolution MSC.474(102) "Amendments to SOLAS Reg. 

II-1/3/8" verabschiedet. Diese Amendments enthalten weitere Änderungen für zukünftige Neubauten. 

 

This circular belongs to the IMO guidelines for inspection and maintenance of mooring equipment and 

lines on board, which include details for identification control, wear, decommissioning as well as for the 

selection and storage of replacement lines. 

Application:  These guidelines apply to all ships since 25th of December 2020. 

Measures: The Ship Safety Division recommends to compare the existing measures of the 

 safety management system with the attached guidelines with subsequent optional 

 updating of the SMS as well as to keep suitable records of the measures taken in 

 order to be able to present the implementation of these guidelines or their

 protection goals to third parties as necessary. 

These guidelines have been adopted as part of the "amendments to SOLAS Reg. II-1/3/8" of the                    

IMO Resolution MSC.474(102). These amendments contain further changes for future new buildings. 
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Das Rundschreiben finden Sie auch auf unserer Homepage / You may find this circular on our 
homepage:   http://www.deutsche-flagge.de/de/sicherheit/ism-code/ism-infos 
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