
 

 

  

 

 

NATIONALES  FREIBORDZEUGNIS 

National Load Line Certificate 
Ausgestellt im Namen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland durch die Berufsgenossenschaft 

Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation nach den Vorschriften der Verordnung über die 

Sicherheit der Seeschiffe (Schiffssicherheitsverordnung) 

Issued under the authority of the Government of the Federal Republic of Germany by Berufsgenossenschaft 

Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation under the provisions of the Ordinance for the Safety of 

Seagoing Ships 
 

Name des Schiffes 
Name of ship 

      

 

Unterscheidungssignal 
Distinctive number or letters 

      

 

Heimathafen 
Port of registry 

      

 

Länge (L) in Metern 

Length (L) in metres 
      

 

IMO-Nummer 
IMO Number 

      

 

 

 

 

   

 

 
 

 

Die Oberkante des Decksstrichs, von der aus diese Freiborde gemessen werden, liegt       mm 

über/unter dem        -Deck an der Schiffsseite. 
The upper edge of the deck line from which these freeboards are measured is        mm above/below the          -deck at 

side. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hiermit wird bescheinigt, dass das Schiff besichtigt wurde und dass die Freiborde erteilt und die 

vorstehend aufgeführten Lademarken angemarkt wurden. 
This is to certify that the ship has been surveyed and that the freeboards have been assigned and load lines shown above have 

been marked. 
 

Dieses Zeugnis gilt bis        

sicherheitsverordnung. 

vorbehaltlich der Besichtigungen nach § 11 der Schiffs- 

This Certificate is valid until 

the Ordinance for the Safety of Seagoing 

subject to the surveys in accordance with paragraph 11 of 

Ships. 
 

Ausgestellt in Hamburg am         Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft 
Issued at Hamburg  Post-Logistik Telekommunikation 

  - Dienststelle Schiffssicherheit - 
 (Siegel) 
    (Seal) 
          ________________________________ 

National Load Line Certificate 01/2016 

 *) Nur für Fahrgastschiffe, deren Freibord sich aus einer Leckrechnung ergibt. 

 Only for passenger ships with freeboards out of a damage stability calculation. 

Sommer/C1
* 

Summer 
 

      
mm (S) / (C1) 

Winter 
Winter 

 

      
mm (W) 

Winter -Nordatlantik 

Winter-North-Atlantic 

 

      
mm (WNA) 

Frischwasserabzug 
Fresh water allowance 

 

      
mm 

Freiborde vom Decksstrich : 
Freeboards from deck line 

F 

S / C1 

W 

Bundesrepublik Deutschland 
 Federal Republic of Germany 



 

 

Vermerk für jährliche
*
 / zweijährliche Besichtigung nach § 11 der 

Schiffssicherheitsverordnung 

Endorsement for annual
*
 / biennial surveys according to paragraph 11 of the Ordinance for 

the Safety of Seagoing Ships 
 

Hiermit wird bescheinigt, dass die Besichtigung ergeben hat, dass das Schiff den Vorschriften 

entspricht. 
This is to certify that at the survey the ship was found to comply with the provisions. 

 

1. Besichtigung : 

1. survey : 
Ort:        

Place: 

 

(Siegel) 
Datum:        

Date: 

(Seal) gezeichnet: 

Signed:           (Unterschrift des ermächtigten Bediensteten) 

                                (Signature of authorized official) 
 

2. Besichtigung : 

2. survey : 
Ort:        

Place: 

 

(Siegel) 
Datum:        

Date: 

(Seal)  gezeichnet: 
Signed:           (Unterschrift des ermächtigten Bediensteten) 

                                (Signature of authorized official) 
 

3. Besichtigung : 
3. survey : 

Ort:        

Place: 

 

(Siegel) 
Datum:        

Date: 

(Seal) gezeichnet: 
Signed:           (Unterschrift des ermächtigten Bediensteten) 

                                (Signature of authorized official) 
 

4. Besichtigung : 
4. survey : 

Ort:        

Place: 

 

(Siegel) 
Datum:        

Date: 

(Seal) gezeichnet: 
Signed:           (Unterschrift des ermächtigten Bediensteten) 

                                (Signature of authorized official) 
 

Vermerk zur Verlängerung der Gültigkeit des Zeugnisses nach § 13 Abs. 8 der 

Schiffssicherheitsverordnung 

Endorsement to extend the validity of the Certificate according to paragraph 13(8)of the 

Ordinance for the Safety of Seagoing Ships 
 

Dieses Zeugnis wird bis zum       als gültig anerkannt. 

This Certificate shall be accepted as valid until. 

 

 Ort:        

Place: 

 

(Siegel) 
Datum:        

Date: 

(Seal) gezeichnet: 

Signed:           (Unterschrift des ermächtigten Bediensteten) 

                                (Signature of authorized official) 
 
*) Nur für Fahrgastschiffe/For passenger ships only. 


