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DISCLAIMER 
Die Informationen in diesem Dokument wurden mit der höchstmöglichen Genauigkeit erstellt. 

Allerdings können die Platform Zero Incidents und ihre Teilnehmer in keiner Weise für die Inhalte 

haften. Die Annahme von Maßnahmen, Vorschlägen, Warnungen, etc. müssen daher immer 

abgewogen und vorgängig einer Risikobewertung unterzogen werden. Verbreitung dieses Dokument 

unter den Dritten ist zulässig, sofern dies in der ursprünglichen Form durchgeführt wird. 
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ÜBER DIE PLATFORM ZERO INCIDENTS 

 

Die Platform Zero Incidents (PZI) ist eine Initiative des Binnenschifffahrts-sektors. Wie der Name 

schon angibt, strebt das PZI nach 0 (null) Zwischenfällen in der Binnenschifffahrt. PZI will dies 

erreichen durch:  

 Eine Plattform, auf der beinahe Zwischenfälle unter den Mitgliedern geteilt werden. 

 Verhindern von Wiederholungen von Beinahe Zwischenfällen durch bewährte Verfahren zu 

entwickeln und den Gebrauch davon an zu regen, basiert auf Untersuchungen und Analysen 

(Tendenzen) der Beinahe-Zwischenfälle. 

 Das Aufbauen von dauerhaften Relationen mit 

Interessenvertretern. 

 Erhöhen des Bewusstseins und der Verantwortlichkeit innerhalb 

der Industrie. 

 PZI wird das Zentrum für Expertisen auf dem Gebiet von 

Vorbeugung das Sicherheits- und Umweltzwischenfällen in der 

Binnenschifffahrt sein. 

Diese Publikation trägt zum Erreichen der Mission und Vision von PZI 

bei. Das Dokument wurde durch und für die Binnenschifffahrt entwickelt.  

Es kann für verschiedenen Zwecke eingesetzt werden wie: 

 Bezugsdokument für Besatzungsmitglieder und Flottenmanager.  

 Training von Besatzungsmitgliedern.  

 Sicherheitsüberlegungen an Bord.  

 Anschauungsmaterial für Fachschulen.  

 Als Basis für kommende Diskussionen rund um das Thema 

Festmachen.  

 Als Basis für Prozeduren und Arbeitsanweisungen. 

 

Zu dieser Veröffentlichung haben beigetragen: 
 

Harald Buil, QHSSE-manager Vario Shipping B.V.  

Tania Dernee, Kapitän-Besitzer MTS Tricolore  

Peter de Jager, Kapitän MTS Melbourne  

René Overveld, Manager Safety Management & Operations Interstream Barging B.V.  

Francis Schapers, Kapitän-Besitzer MCS Duancis   

Marc Tieman, QHSSE manager Unibarge B.V.  

Willeke van Veen, Kapitän-Besitzer MS Armira  

Christian Westerink, Kapitän MTS Nerodia 

 

  

Expertensitzung Festmachen 
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1. EINFÜHRUNG 

1.1. Warum dieses Dokument? 
Das anlegen/ablegen von Binnenfahrtschiffen ist eine der 

gefährlichsten Aufgaben mit Namen für das Deckspersonal. 

Regelmässig ereignen sich Zwischenfälle mit ernsten Folgen.  

Es ist deshalb wichtig, sich dieser Gefahren bewusst zu sein 

und Massnahmen zu treffen, diese Gefahren so klein wie 

möglich zu halten..  

Diese Best Practice Guidance (BPG) der Platform Zero 

Incidents bietet Ihnen die Kenntnis, das Festmachen so sicher 

wie möglich zu machen. 

Das Dokument ist, wie alle Dokumente der Platform Zero 

Incidents, durch Binnenschifffahrtsexperten erstellt, nämlich: 

Flottenmanagers, QHSSE-Managers Schiffseigentümern und 

Schiffsführern. Daneben wurde beim Erstellen dieser 

Publikation die Anwendung von Gesetzen und Regelwerken wie RPV, SUV und ADN 

berücksichtigt.  

1.2. Wie ist dieses Dokument an zu wenden? 
Es ist sicher nicht die Meinung, dass dieses Dokument die einzige Arbeitsweise vorschreibt, denn 

jede Situation und jedes Schiff ist anders. 

Jedoch kann es Ihnen als professioneller Binnenschiffer helfen, bei verschiedenen Umständen die 

beste Arbeitsweise zu treffen.  

Sie können dieses Dokument als Nachschlagewerk gebrauchen, sicher aber auch, um Ihre 

Besatzungsmitglieder ein zu arbeiten oder zu schulen. Daneben können Sie Teile des 

Dokumentes bei Sicherheitsschulungen der Besatzung verwenden.  

Es kann das Sicherheitsbewusstsein an Bord erhöhen und damit die Unfallgefahr verringern. 

Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung dieses Dokumentes, kontaktieren Sie bitte die Platform 

Zero Incidents.  

 

Platform Zero Incidents  

www.platformzeroincidents.nl 

info@platformzeroincidents.nl 

@PZI_tweets 

+31 (0) 10 297 40 22   

 

  

Viele mögliche menschliche 

Ursachen von Zwischenfällen: 

 Stress 

 Eile 

 Ermüdung 

 Erschöpft sein 

 Unbedachtheit 

 Unwissenheit/Unerfahrenheit 

 Das Fehlen des Fachwissens 

 Routine: Blindheit durch 

Gewohnheit  

 Falsche Kommunikation 

 Schlechte Vorbereitung/Planung 

http://www.platformzeroincidents.nl/
mailto:info@platformzeroincidents.nl
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2. GRUNDSICHERHEIT 
 

So wie im vorgehenden Kapitel schon beschrieben, gehört anlegen/ablegen zu einer der 

gefährlichsten Arbeiten an Bord. Speziell das Deckspersonal ist diversen Gefahren ausgesetzt. Es gibt 

verschiedene Massnahmen, die Sie treffen können um sicher zu stellen, dass die Arbeiten sicher 

ausgeführt werden können. In diesem Kapitel wird auf die Grundsicherheit eingegangen, Sicherheit, 

welche eigentlich zutreffend ist auf alle Situationen, in welche Sie beim Festmachen zurechtkommen 

können.  

2.1. Sichere Arbeitsumgebung 
Eine gut aufgeräumte und saubere Arbeitsumgebung ist die Basis aller Sicherheit an Bord. 

Während anlegen/ablegen kann eine unordentliche 

Arbeitsumgebung zum Straucheln, Ausrutschen und 

Fallen leiten mit unangenehmen Folgen. Die 

nachstehenden Punkte sind deshalb wichtig:  

 Halte die Arbeitsumgebung sauber und 

aufgeräumt.  

 Verkleinere die Möglichkeit des Ausgleitens 

durch das Anbringen von Anti-Slip-Farbe auf den 

Gehwegen.  

 Wenn möglich, das Vorhandensein einer Reling, 

um das «über Bord gehen» zu verkleinern.  

 Sorge für eine gut ausgeleuchtete Arbeitsumgebung. 

 Markiere mögliche Stolperfallen. 

2.2. Kommunikation und Sicherheitskultur 
Um eine sichere Arbeitsumgebung zu erreichen, ist eine gute 

Kommunikation zwischen Ihnen und den Besatzungsmit-gliedern von 

grosser Wichtigkeit.  

Sorge deshalb auch während des Festmachens für gute Absprachen in 

Bezug auf die gegenseitige Kommunikation, wie zum Beispiel einige 

Standard-Handzeichen, siehe Abbildung. Halte, wenn möglich, 

Augenkontakt miteinander. Der Gebrauch von Kommunikationsmitteln, 

wie Sprechfunkgerät, ist ein effizientes Mittel, miteinander zu 

kommunizieren.  

Unternehme Aktionen erst, wenn Du sicher bist, dass das 

Besatzungsmitglied Dich begreift und natürlich auch, dass Du das 

Besatzungsmitglied begreifst. Führe die Festmachaktivitäten beherrscht 

und ruhig durch. Rennende Personen an Bord sorgen für Unruhe und können ein Auslöser für 

Unglücke sein 

…… Nimm Dir die Zeit, die Arbeiten sicher aus zu führen! 

Ein gut aufgeräumter und saubererer Arbeitsplatz 

verhindert Unglücke wie Ausrutschen, straucheln, Fallen. 

Halten 

Loslassen 

Nachgeben 
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Wenn Sie sehen, dass ihre Besatzungsmitglieder unsichere Handlungen ausführen, stoppen Sie die 

Arbeiten, auf dass kein Unglück geschehen kann; oder sprechen die Besatzung in einem ruhigen 

Ton auf ihr unsicheres Handeln an. Eine gute Sicherheitskultur zeichnet sich dadurch aus, dass 

auch die Besatzungsmitglieder ihren Schiffsführer auf unsicheres Handeln ansprechen 

können……. Etwas um darüber nach zu denken!  

 

2.3. Training und Schulung 
Gut geschultes Personal liefert einen grossen Beitrag zum effizienten und sicheren Arbeiten. 

Nicht alle Besatzungsmitglieder verfügen am Beginn ihrer Kariere über alles nötige Können. Es ist 

deshalb gut, zwischen den harten Arbeiten durch ab und zu zusammen das Können zu trainieren, 

zu üben oder auf zu frischen. Nehmen Sie dabei eine positive Haltung ein; zeigen Sie die Übungen 

vor, geben Sie aufbauende Kritik aber auch Komplimente, wenn die Übungen gut durchgeführt 

werden. Wenn ein Besatzungsmitglied eine Übung gut anwenden kann, steigt sein Selbstvertrauen 

und hat dies eine positive Auswirkung auf die Qualität der Arbeiten und der Atmosphäre auf dem 

Schiff.  

 

  

Richtiger Gebrauch des Sprechfunkgerätes 

Der Gebrauch eines Sprechfunkgerätes befördert eine effektive Kommunikation. Einige 

Andachtspunkte für einen guten Gebrauch: 

 Mache einen Radiocheck, vor dass Du damit arbeiten gehst. Die Batterie kann (beinahe) leer 

sein oder der Apparat hat einen Defekt.  

 Verwende ein Ex-geschütztes Sprechfunkgerät beim Transport von gefährlichen Stoffen. 

 Trage einen Gürtel, an dem das Funkgerät festsitzt, es sind schon unzählige Exemplare über 

Bord gefallen! 

Ein Besatzungsmitglied übt das Werfen eines Taues über einen Poller. 
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2.4. Persönliche Schutzmittel (PSM) 
Es ist wichtig, dass genügend zertifizierte und bewilligte PSM’s 

an Bord zur Verfügung stehen für Sie und Ihre 

Besatzungsmitglieder. Trage Rechnung, dass das Tragen von 

PSM’s von Natur aus heikle Massnahmen sind um Unfälle zu 

vermeiden, da ein gutes Wirken davon von der Disziplin und 

der Geschicklichkeit jedes einzelnen Besatzungsmitgliedes 

abhängt. Das Besatzungsmitglied hat daneben mit Faktoren wie 

Stress und Müdigkeit zu machen, welche eine Möglichkeit zu 

Unglücken erhöhen.  

……. Das Tragen einer Rettungsweste kann verhindern, sass Sie oder 

Ihre Besatzungsmitglieder ertrinken. Es verhindert jedoch nicht, dass 

Sie in das Wasser fallen! 

Die Rettungsweste ist nur ein letztes Rettungsmittel und kann nie Massnahmen wie das 

Anbringen von Antirutschfarbe auf Laufwegen, arbeiten hinter einer Reling, ersetzen, welche ein 

Über-Bord fallen verhindern können. In der folgenden Tabelle finden Sie die wichtigsten 

persönlichen Schutzmittel zum Fest-und Losmachen.  

  

Soort PSM: Vermindert die Möglichkeit auf: 

Rettungsweste Ertrinken nach dem Überbordgehen, wenn die 

Rettungsweste richtig getragen wird.  

Sicherheitsschuhe mit:  

- gutem Profil  

- Stahlkappen  

- richtige Passform   

- Ausgleiten/Fallen  

- Verwundungen an den Füssen durch 

Einklemmen (Siehe Unfall: Ein eingeklemmter 

Fuss) 

Sicherheitshandschuhe - Verwundungen an den Händen durch z.B. 

“Fleischhaken” an Drähten  

- Verwundungen an den Händen durch das 

Scheuern eines Taues durch die Hände.  

- Ein (in der letzten Sekunde) vereiteln eines 

Einklemmens 

Sicherheitshelm - Verwundungen am Kopf durch fallende 

Gegenstände (vor allem beim Festmachen 

Längsseite eines (See-) Schiffes  

- Verwundungen am Kopf bei 

wegschnellendem/brechendem Material 

(z.B. Taue, Trossen, Drähte, Verholrollen 

usw.) 

Sicherheitsbrille - Verwundungen an den Augen z.B. beim 

Ankern oder durch freikommendes Produkt 

Reflektierende Kleidung - Unsichtbarkeit für andere 

Besatzungsmitglieder oder Dritte 

Overall - Irgendwo hängen bleiben  

- In Berührung kommen mit Product   

Ein eingeklemmter Fuss 

Ein Matrose klemmte seinem Fuss ein 

zwischen einem Schubback und dem 

Festmacherpfahl. Glücklicher-weise 

trug er Sicherheitsschuhe mit 

Stahlkappen. Dadurch blieben die 

Verwundungen an seinem Fuss 

begrenzt bei einer gebrochenen Zehe. 
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2.5. Last Minute Risk Assessment (LMRA) 
Natürlich sind nicht alle Situationen und Umstände in einem Dokument zu beschreiben. Mit guter 

bewusster Fachmannschaft werden die meisten Unglücke vermieden. Trotzdem ist die 

sogenannte «latst minute risk assessement» (zu Deutsch Letzte Minute Risiko Bewertung) ein 

handliches Hilfsmittel, um Risiko ein zu schätzen. Nachfolgend wird die LMRA kurz vorgestellt.  

 

Führe vor dem Start von Arbeiten, z.B. dem Festmachen vor einer Schleuse oder vor dem 

Ankoppeln bei einem Terminal eine LMRA durch: 

 

• Beurteile das Risiko! 

Was könnte noch schief gehen / welche Gefahren Siehst Du? 

• Denke nach!  

Was ist hier davon die Ursache? 

• Unternehme Aktion!  

Was wirst Du unternehmen um die Gefahr auszuschliessen? 

 

  

Erklärung LMRA 

1. Beurteilen der Risiken 

Welche Risiken bestehen noch beim Ausführen der Arbeiten trotz aller 

Vorsorgemassnahmen?  

Achte dabei gut auf Umgebungsgefahren, z.B. extreme Strömung, Wetterverhältnisse (Nebel, 

Eis, Wind), (unübliche) Vorschriften bei Lade/Löschinstallationen (schlecht erreichbare oder 

defekte Festmachmöglichkeiten, wie Poller und Treppen), und ob ein Besatzungsmitglied 

schlecht geschlafen hat und sich nicht fit fühlt.  

Frage Dich selber, was Dir beim Ausführen der Arbeit passieren könnte. Was ist die 

potentielle Auswirkung und wie gross ist die Möglichkeit, dass es geschieht? Nehme die 

Arbeit nicht in Angriff, wenn die Risiken Deiner Ansicht nach nicht tragbar sind!  

2. Bestimmen der Massnahmen 

Welche Massnahmen können genommen werden um das noch vorhandene Risiko zu 

verhindern oder tragbar zu machen. 

3. Ausführen der Massnahmen 

Führe die Massnahmen durch, welche nötig sind um die noch vorhandenen Risiken zu 

verhindern oder sie tragbar machen. Sorge also, dass die Arbeiten sicher ausgeführt werden 

können. Frage, wenn nötig, um Hilfe um eine sichere Arbeitsausführung sicher zu stellen. 
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3. GEBRAUCH UND UNTERHALT VON FESTMACHGERÄTSCHAFT 
 

Es gibt verschiedene Materialien, welche beim anlegen/ablegen gebraucht werden wie etwa 

Festmacherdrähte, Lieren, Anker, Verholrollen, Poller und Ankerpfähle. Um ein Schiff gut und sicher 

festmachen zu können, ist es wichtig, dass Du die Eigenschaften und das Funktionieren dieser 

Materialien kennst. In diesem Kapitel wird nebst dem Funktionieren auch die gesetzlichen 

Vorschriften, der Unterhalt und die Kontrolle behandelt.  

3.1. Gesetzliche Vorschriften 
Im Allgemeinen muss jedes Binnenschiff, länger als 20 Meter die Auflagen der Schiffs-

Untersuchungs-Verordnung erfüllen. Diese Schiffe müssen ein Zulassungszeugnis haben.  Das 

Zulassungszeugnis beschreibt, wie den Vorschriften Genüge getan wird (Baueinrichtung und 

Besatzung) gemäss SUV. Darunter fallen auch die Festmachergeräte wie beschrieben in diesem 

Kapitel. Im Verlauf wird pro Typ eingegangen auf die gesetzlichen Vorschriften, welche zugepasst 

werden. 

3.2. Eigenschaften des Materials 

3.2.1. Taue und Drähte 
Ein Zertifikat von alle Taue und Drähte muss an Bord vorliegen. Taue und Drähte bestehen 

aus etwa 2 verschiedenen Materialien. Die folgende Tabelle beschreibt diese mit ihren 

jeweiligen Merkmalen.  

Materialsorte Elastizität MBS Gewicht 

Stahl Niedrig Hoch Schwerer im Vergleich mit 

synthetischen Materialien  

Synthetisch Mittel/Hoch  Niedriger wie 

Stahldraht, abhängig 

von der Sorte des 

synthetischen 

Materiales 

Leichter im Gebrauch wie 

Stahldraht 

Erklärung: 

Elastizität: je grösser die Elastizität in einem Festmacherdraht, je mehr Kraft wird 

aufgebaut im gesamten ausstehenden Draht. Wenn der Draht bricht oder losschiesst, 

wird bei einer mittel/hohen Elastizität gesprochen von einem wegspringen des Drahtes 

wie ein Elastik. Ein Stahldraht ist nicht oder niedrig elastisch und wird beim Brechen 

eher runterfallen und deshalb wenig Gefahr liefern. Losschiessende Stahldrähte sind wie 

losschiessende synthetische Drähte lebensgefährlich! 

Ein Stahldraht gibt keine Warnung (Geräusch) wenn er bricht und Stahldrähte sind 

schwer auf Spannung zu bekommen. 

MBS – Minimum Brechstärke: Eine durch den Lieferanten gegebener Wert (in 

Kilonewtons) für neue trockene Festmacherdrähte. Der Wert wurde bestimmt mit einer 

Auswahl baugleicher Drähte. Die niedrigste Spannung, bei der ein Draht gebrochen ist, 

ergibt die minimale Brechstärke. 

 

Es bestehen verschiedene Sorten von synthetischem Material, wie Polyester und 

Polypropylen. Jedes dieser Materiale hat spezifische Eigenschaften bei zum Beispiel: Elastizität, 
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minimale Brechstärke, Bestand gegen chemische Stoffe, Bestand gegen UV – Licht, 

Schmelzpunkt und Gewicht. 

Es sind verschiedene Taue und Drähte auf dem Markt, welche aus einer Kombination der 

genannten Materialien zus 

ammengesetzt sind. Wichtig ist es, dass Sie sich mit den Eigenschaften der Materialien gut 

auseinandersetzten, welche geeignet sind für Ihre Arbeit und den Bestimmungen, genannt in 

der SUV.  Für die Gesetzgebung von Trossen, siehe u.a. die SUV, (art. 10.02.2) 

…… Überlege immer genau bei der Wahl von Drähten und Tauen, 

wenn es um die minimale Brechkraft geht. Wähle, wenn nötig 

stärker aus als vorgeschrieben!  
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3.2.2. Lieren (Winschen) 
Eine Lier ist ein handsames Hilfsstück um Taue auf Spannung zu bekommen. Auf grossen 

Schiffen werden die Lieren darum gebraucht, weil dicke Taue sich von Hand nur mühsam auf 

Spannung zu ziehen sind. Das Arbeiten mit Lieren benötigt aber viel Andacht. Vor allem, weil 

bei ihrem Gebrauch viele Kräfte im Spiel sind, welche von Auge nicht sichtbar werden. 

Deshalb muss beim Gebrauch einer Lier immer sehr gut auf die eigene und andermans 

Sicherheit geachtet werden. Wenn ein Tau angespannt wird, muss alles sehr genau 

beobachtet werden, wobei man sich folgende Frage stellen muss::  

 Verbleibt das Tau sicher hinter den Pollern?  

 Wird, wenn ich es jetzt auf Spannung setze, nichts dadurch beschädigt?  

 Stehe ich und andere Personen in Sicherheit, falls das Tau brechen sollte?  

 

Für die Gesetzgebung über Lieren siehe unter anderen im SUV (Art. 11.11). In der 

untenstehenden Übersicht werden verschiedene Andachtspunkte beschrieben.  

  

Merkpunkte beim Gebrauch von Lieren 

 Funktion/Gebrauch:  

o Jede Lier ist anders. Die eine arbeitet mit einem Handgriff, die andere mit einer 

Abstandsbedienung, die eine hat eine «Taurolle», die andere einen «Verholkopf» usw. 

Es ist deshalb wichtig, zu wissen wie die Lier funktioniert, vor dass man damit beginnt 

zu arbeiten.  

o Das Tau muss an einem für die Besatzung sicheren Ort abgelegt sein. Das Tau muss 

gut unter den Pollerpinnen durchgeführt werden, damit es nicht wegrutschen kann. Ein 

Tau muss so oft wie möglich an der Aussenseite herum gelegt werden, damit es beim 

Brechen weniger Gefahr für die Besatzung bietet.  

o Zu viele Rundschläge auf der zweiten Taurolle (Split-Drum) kann dazu führen, dass das 

Tau sich klemm läuft. Dadurch kann es später nicht mehr gelöst werden.  

o Nach Gebrauch muss die Lier immer in den freien Stand gestellt werden! Die Lier wird 

ausgekuppelt, damit in einer Notsituation oder bei einer eventuellen Stromstörung nur 

die Bremse gelöst werden muss um das Tau aus zu fieren.  

 

 Zug-/Brechkraft: Das Tau kann brechen, wenn die Lier stärker zieht, als das Tau aushalten 

kann. Ein Beispiel: 

 

Die Lier hat eine Zugkraft von 10'000 Kg. Und das Tau hat eine Brechkraft von 8’000 Kg. Das Tau 

kann brechen, vor dass die maximale Zugkraft der Lier erreicht ist.  

 

Es kann auch sein, dass die Brechstärke des Taues grösser ist als die Zugkraft der Lier.  Diese 

Situation birgt keine Gefahr, weil das Tau nicht brechen kann wenn die Lier ihre maximale 

Zugkraft erreicht hat. Es ist wichtig, die Eigenschaften (Zugkraft/Brechkraft) der Materialien zu 

kennen.  

Wenn diese Angaben unbekannt sind, muss auf Sicherheit gesetzt werden, dabei gilt:  

FEST = FEST oder STRAK = STRAK.  

 Die Festmachkonstruktion: Die Festmachkonstruktion (die Konstruktion, an der festgemacht 

werden muss) oder aber die Festmachmöglichkeiten müssen immer gut beurteilt werden. 

Sehen die Poller auf der Kade nicht sehr stark aus?  Ziehe nicht zu fest daran!  
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3.2.3. Verholrollen und Poller 
Poller und Verholrollen dienen u.a.um die 

Festmacherdrähte zu begleiten in Richtung 

Festmachvorrichtungen an Land.  

Verholrollen 

Losbrechende Verholrollen haben in der 

Vergangenheit schon zu verschiedenen (beinahe-) 

Unglücken geführt. Die verholrollen sind 

meistens lose montiert auf dem Kasko des 

Schiffes. Die Verholrollen habe grosse Kräfte der 

Meerdrähte, die sie begleiten, auszuhalten. Wenn 

diese Kräfte zu gross werden, kann so eine 

Verholrolle abbrechen. Sowohl die 

losbrechenden Verholrollen, als auch die 

wegschnellenden Meerdrähte können zu sehr 

ernsten Verwundungen leiten oder sogar fatal 

sein.  

In der Praxis werden die Verholrollen aus Sicherheitsüberlegungen am Kasko des Schiffes 

festgeschweisst. Diese Massnahme verkleinert die Möglichkeit des Losbrechens erheblich, ist 

aber immer noch nicht zu vergleichen mit der Stärke einer Pollerkonstruktion.  

Sicher Einrichten 

Beim Gebrauch der Verholrollenmüssen die Kräfte, wo möglich, 

immer in eine sichere Richtung geleitet werden.  

 

In den gezeigten Beispielen wird die Verholrolle bei einem Bruch 

auf die «sichere» Seite wegschiessen.  

 

Ein Losbrechen einer Verholrolle ist in Definition nie sicher, aber 

wenn sie in Richtung Wasser wegschiesst, ist die Möglichkeit, 

dass die Verholrolle eine Person trifft, kleiner.  

  

Abgebrochene Verholrolle 

Ein Besatzungsmitglied wurde verwundet, weil 

eine Trosse weggeschossen ist und gegen 

seinen Oberkörper schlug. Die Trosse schlug 

lose, weil die Verholrolle abgebrochen war. 

Die abgebrochene Verholrolle lag etwa 70 

Meter weiter weg auf dem Nachbarsschiff. 

 

 

 

 

 

Siehe auch Beilage 01: Safety Alert: Verholrollen 
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Poller 

Poller sind durchwegs fest verankert in der Konstruktion des Schiffes. Dadurch werden die 

Kräfte der Meerdrähte besser verteilt und ist die Möglich des Ausreissens eines Pollers sehr 

klein. Ein schadenanfälliger Teil der Poller sind die Pollerpinnen.  

Wenn der Poller als Drahtführung gebraucht wird, kontrolliere, ob die Pollerpinnen auf dem 

richtigen Platz sind damit der Draht nicht weggleiten kann, wenn Druck auf die Pinne kommt. 

(falls nötig, einen Schlag extra um den Poller).  

Falls die Pinnen unter der Kraft abbrechen, kann dies ernste Folgen für die 

Besatzungsmitglieder haben. Darum:  

…….biege nie krumme Pollerpinnen recht. Die Pinne verliert ihre 

Stärke und kann unter der aufgebauten Kraft losschiessen mit 

ernsthaften Folgen für die Bemannung.  

Kontrolliere auch regelmässig den Zustand der Pollerpinnen, siehe auch §3.4 Unterhalt und 

Kontrollen.  

  

Der falsche Schlag 

Beim Belegen eines Taues um den Poller besteht das Risiko, dass das Tau eingeklemmt wird 

auf dem Poller. Einklemmen kann führen zum Brechen oder nicht mehr losbekommen des 

Taues. Durch das Legen eines sogenannten falschen Schlages wird dies vermieden und werden 

die Kräfte auch besser verteilt.  

 

 

 

 

 

 

 

Die Art, wie der falsche Schlag um den Poller gelegt wird, hangt davon ab, ob das Tau nach 

oben oder nach unten führt.  

 

 

 

 

 

 

 

Es kann auch sein, dass in einer Schleuse oder durch Gezeiten das Tau erst nach oben und 

später nach unten steht oder andersrum. Nimm dies in die Berechnung beim Belegen des 

Taues. Versuche immer, Einklemmen des Taues zu vermeiden!  

 

 

 

 

 

 

Das Tau rutscht beinahe vom Poller und 

beklemmt auch den Schlag auf dem 

linken Poller. 

Das Tau ist gesichert auf dem rechten 

Poller und die Schläge auf dem linken 

Poller bleiben frei von Beklemmungen.. 

Das ausgehende Tau steht nach oben und sorgt 

im Beispiel für Beklemmung.  

 

Das ausgehende Tau steht nach unten und sorgt in 

diesem Beispiel für Beklemmung.  
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3.2.4. Anker 
Ankers werden an Stellen gebraucht, wo das Festmachen normal nicht möglich ist. Wichtig ist, 

dass die Anker genügend Gewicht haben, auf dass das Schiff besser liegen bleibt. Daneben 

müssen die Anker eine genügend lange Kette haben, siehe auch §5.1 Ankern.  

  

……. Trage beim Ankervorgang eine Sicherheitsbrille. Sie verhütet, 

das losschiessende Teilchen in Deine Augen fliegen! 
 

Für die Gesetzgebung über das Ankern siehe u.a. im SUV (Art. 10.01.).  

3.2.5. Ankerpfähle 
Ein Ankerpfahl ist ein Pfahl, der unter dem Schiff herabgelassen wird, dieser kann sowohl in 

einer festen als auch in einer teleskopischen Form sein.  

 

Der Ankerpfahl setzt sich fest im Boden des Fahrweges, somit liegt das Schiff verankert am 

Boden. In den Fahrregeln ist entschieden worden, 

dass das Festmachen mit dem Ankerpfahl (oder 

mit Ankerpfählen) gleich gestellt wird mit dem vor 

Anker gehen. Ein Ankerpfahl muss für die 

Abmessungen (breite, länge, Tiefgang) Tonnage und 

Eigengewicht des Schiffes geeignet sein.  

3.3. Gebrauch 
Ein guter Umgang mit Festmachartikeln verlängert nicht nur die Lebensdauer davon, es 

verhindert auch die Möglichkeit auf ärgerliche Unfälle. Neben einem sauberen und aufgeräumten 

Arbeitsumfeld (siehe § 2.2 Sichere Arbeitsumgebung) werden nachfolgend noch einige Punkte 

zum Beachten aufgezählt. 

 Versorge Festmacherdrähte und Taue im Drahtkorb 

oder an einem Ort, wo sie nicht beschädigt werden 

können und von wo aus sie einfach ausgefiert werden 

können.  

 Decke den Drahtkorb mit einer Abdeckung zum 

Schutz gegen Sonnenlicht und Frost zu.  

 Kontrolliere vor Beginn der Arbeit, ob die zu 

verwendende Arbeitsfläche frei ist von ungewünschten Materialien.  

 Versorge Drähte und Taue ohne Schlaufen, dies wegen der Gefahr des Einklemmens 

(Siehe Foto).  

 Eine erhebliche Gefahr bei der Arbeit mit Drähten oder Trossen ist das Zurückschnellen 

beim Brechen oder plötzlichen Ausgeben von Draht oder Trosse, z.B. wenn sie um einen 

Poller oder einen Verholkopf laufen. 

Wenn ein Tau reisst, kommen enorme 

Kräfte frei, welche zu lebensgefährlichen 

Situationen führen können. Ein Tau schiesst 

immer in die Richtung zurück, von wo es 

herkommt oder wo es hingeht, die 

Gefahrenzone oder Snap back Zone. 

Bleibe deshalb ausserhalb dieser 

Gefahrenzone! Jedoch, jede Situation ist 

anders, dies heisst, dass auch die Gefahrenzone jedes Mal anders sein kann. Es ist 

deshalb wichtig, um pro Situation ein zu schätzen, wo die Gefahrenzone ist.  
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…….Warne Personen, wenn sie sich in die Gefahrenzone von Tauen 

begeben und dort nichts zu suchen haben!  

 Beim Gebrauch von Verholrollen, wenn möglich, die Kraft vom Schiff weg richten.  

 Beim Gebrauch einer Winsch die Kupplung der Lier auf «Auskuppeln» stellen, sobald das 

Schiff festgemacht ist. 

3.4. Unterhalt und Kontrollen 
Das Ausführen von gutem Unterhalt und regelmässigen 

Kontrollen verlängert die Lebensdauer der Materialien und 

vermindert die Möglichkeit von Unglücken. Einige 

beachtenswerte Punkte:  

 Beratschlage Dich bei der Bestimmung der 

Unterhalts- und Ersatzintervalle immer in den Vorschriften der Lieferanten.  

 Mache regelmässig visuelle Kontrollen über den Zustand der Festmachermaterialien. 

Achte dabei auf: 

o Zustand der Verholrollen und Poller (Rostbildung, Pollerpinnen usw.). 

o Abnützung und Beschädigungen (Knicke, Kringel, Fleischhaken). Sie haben einen 

negativen Einfluss auf die Brechkraft. Wenn nötig ersetzen.  

o Kontrolliere Winschen und Lieren:  

▪ Dicke der Bremsschuhe,  

▪ Schmierung,  

▪ Rostbildung,  

▪ Dass die Trosse korrekt auf die Trommel gewickelt ist. 
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4. ANLEGEN UND ABLEGEN 
Ein gut festgemachtes Binnenfahrtschiff hält Stand gegen alle Kräfte welche es aus der Position 

(gemeint Rückwärts, Vorwärts und seitliche Verschiebung des Schiffes) bringen könnten. Die 

nachfolgenden Kräfte (auch Kombinationen davon)  könnten dies:  

 Wind,  

 Gezeiten, 

 Strömungen,  
 Saugen durch vorbeifahrende Schiffe,  

 Wellen und Wellenschlag,  

 Veränderung in Tiefgang und Liegung des Schiffes,  

 Eis. 
 

Diese Kräfte sind laufend in Bewegung und es sind in der Zeit wo das Schiff festgemacht liegt 

eigentlich immer wieder andere. Es ist deshalb wichtig, während dem Still liegen laufend die 

Veränderungen zu beobachten.  

……… Ein Schiff gut festmachen ist genauso wichtig wie ein Schiff gut 

liegend zu halten! 

 

  

Merkpunkte beim anlegen und ablegen 

 Verwende eine Wurfleine beim Setzen von langen Drähten oder Trossen. 

 Übe keinen unnötigen Druck aus auf die Besatzung, z.B. Rechnung tragend, wenn das Tau 

nicht beim ersten Wurf auf dem Poller einhängt.  

 Bei Höhenunterschieden von grösser als einem Meter die Arbeiten nur ausführen, wenn 

jemand auf dem Festmachplatz ist um die Mehrdrähte an zu nehmen.  

 Bleibe bei einem Abstand von grösser als 0,5 Metern zur Kade hinter der Reling. 

 Stehe nicht auf den Pollerkasten oder auf die Reling, Dazu sind sie nicht gemacht worden.  

 Das Schiff vorzugsweise nicht auf dem Poller abstoppen. Wenn dies trotzdem nötig ist, 

halte genügend Abstand zum Poller, um Einklemmungen zu vermeiden.  

 Verwende sichere und zugelassene Leitern und Planken (Siehe auch Beilage 02: Safety 

Flash: Leitern und Treppen) um sicher von und an Bord zu kommen. Mache eventuell 

Gebrauch von Übersetzbooten.  

 Gehe nicht über Dalben und Hemmungsbauten, wenn es keine Reling gibt. Trage 

Rechnung damit, dass sie nass und rutschig sein können. 

 Lasse das Material fallen, falls Du ausserhalb der Reling in Ungleichgewicht kommst, z.B. 

beim Umhängen des Reibholzes. 

 Bleibe extra aufmerksam bei kaltem Wetter / winterlichen Zuständen (siehe auch Beilage 

03: Safety Alert: kaltes Wetter. 
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4.1.  Vorbereitung zum Anlegen 
Eine gute Vorbereitung vor anlegen verhindert 

Überraschungen, wenn das Schiff dann zum Liegeplatz 

kommt. Denke dabei an die folgenden Merkpunkte: 

 Bekanntheit mit der Anlegestelle. Frage im 

Voraus Informationen an bei der Lade-

/Löschstelle, den örtlichen Behörden und/oder 

bei Kollegen. 

 Bespreche die Gefahren mit der Besatzung und 

sorge für eine deutliche Arbeitsverteilung.  

 Bespreche die Art der Kommunikation (Funk 

oder Handzeichen). 

 Lege die Trossen frühzeitig bereit zum 

Gebrauch. 

 

4.2. Anlegen 
Beim anlegen sind immer mehrere Faktoren, welche eine Rolle spielen. In den untenstehenden 

Paragrafen werden einige Ausgangspunkte und Situationen beschrieben.  

4.2.1. Zufahrschnellheit und -Winkel 
Im Allgemeinen gilt, dass die Zufahrtsschnellheit vor anlegen nicht schnell sein muss, da eine 

hohe Schnellheit zu ungewünschten Situationen führen kann. Als Ausgangspunkt kann eine 

Zufahrtsschnellheit von 2 Km/h angehalten werden. Der Zufahrtswinkel dient daneben so 

flach wie möglich zu sein, als Ausgangspunkt kann ein Zufahrtswinkel von 15° genommen 

werden. Natürlich spielen hier auch andere Faktoren, wie Wetter, geladen oder leer und 

Schiffstyp (Überhang) eine Rolle bei Zufahrtsschnellheit und -Winkel, sodass es schwierig ist, 

eine Richtlinie an zu geben für alle Fälle.   

…… Beachte, dass das Schiff so ruhig wie möglich liegt beim 

anlegen, auf dass die Besatzung das Schiff sicher festmachen 

kann! 

4.2.2. Basis Festmachplan auf stillem Wasser (mit Winschen) 
Der erste Schritt beim Festmachen ist immer das Ausbringen eines Laufdrahtes (Siehe Bild). 

In Kombination mit den Motoren und dem Ruderwerk sorgt dieser Draht, dass das Schiff auf 

seinem Platz bleibt.  

 

Im obenstehenden Bild ist zu sehen, dass durch die Bewegung der Schraube das Schiff 

vorausfahren will. Der Laufdraht (gelbe Linie) verhindert dies, wodurch diese vorausgehende 

Bewegung gestoppt wird. Durch Rudergabe in gegenüberstehende Richtung zu der Seite wo 

Tödlicher Unfall beim Festmachen 

Ein Besatzungsmitglied ist während dem 

festmachen zwischen die Kade und das Schiff 

zurechtgekommen, wobei er eingeklemmt wurde. 

Leider ist er an den Folgen des Unfalles verstorben.  

Die wichtigste Ursache des tragischen Unfalles 

Waren:  

 Zu schnelles Aussteigen der Besatzung, das 

Schiff lag noch nicht an der Kade. 

 Der Schiffsführer hatte keine gute Sicht auf 

die Besatzung an Deck, in Kombination mit: 

 Das Fehlen von direkter Kommunikation 

zwischen den Besatzungsmitgliederntussen 

de bemanningsleden.  
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festgemacht wird, sorgen Sie dafür, dass das Hinterschiff sich gegen die Mauer drückt, 

wodurch diese Bewegung aufgefangen wird. Das Endresultat ist, dass das Schiff nun stillliegt, 

wodurch die anderen Trossen gesetzt werden können.  

Wenn der Laufdraht gesetzt ist, können die anderen Taue gesetzt werden. Unten ist ein Basis-

Festmachplan wiedergeben.  

 
Erklärung zu den Tauen: 

 

Tau 1: Laufdraht (Spring), wie oben beschrieben. 

Tau 2: Vorausdraht, dieses Tau hält das Schiff zusammen mit dem Laufdraht (Siehe 1) gegen die Mauer und 

verhindert, dass das Schiff zurücklaufen kann.  

Tau 3: Hinterer Laufdraht, hält das Schiff gegen die Mauer, und verhindert zusammen mit dem Laufdraht 

vorne (siehe 1), dass sich das Schiff nach vorne bewegen kann.  

Tau 4: Hinterer Vorausdraht, hält, zusammen mit dem hinteren Laufdraht (siehe 3) das Hinterschiff gegen 

die Mauer und verhindert zusammen mit dem Vorausdraht (Siehe 2) dass das Schiff sich nach vorne 

bewegen kann. 

 

4.2.3. Basis Festmachplan in stillem Wasser (ohne Winschen) 
Der Vorteil von Winschen ist, dass die Taue extra Strack angezogen werden können, wodurch 

das Schiff gut festgemacht liegt. Jedoch nicht alle Schiffe verfügen über Winschen. Daneben 

können Winschen auch ausfallen oder es können mechanische oder elektrische Störungen 

auftreten.  

 

Das Festmachen ohne Winschen verlangt eine andere Technik, welche unten beschrieben 

wird. 

 

Das Ausgeben eines Laufdrahtes geht gleich wie beschrieben in § 4.2.2.  

 

 
 

………Wenn die Winschen nicht funktionieren, ist es gut, eine 

Festmachart ohne Winschen zu beherrschen!   
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Sobald der Laufdraht feststeht, wird das Schiff abgedreht, siehe Bild unten. Durch das 

Abdrehen des Hinterschiffes kommt das Vorschiff näher zum Land. Das Abdrehen geschieht 

durch die Ruder auf die andere Seite zu drehen und die Schraube im Voraus eingekoppelt zu 

halten. Die Pfeile geben an, in welche Richtung das Schiff jetzt geht. Der Laufdraht verhindert, 

dass das Schiff vorwärtsfährt.  

 

 
 

Wenn das Schiff weit genug abgedreht ist, werden die Ruder zur Mitte zu bewegt, siehe Bild 

unten.  

Die Schraube bleibt voraus eingekoppelt und von Hand wird Tau 2 so strack wie möglich 

eingeholt. Der Abdreh- Abstand ist abhängig von der Länge des Vortaues. Je länger das Tau, 

je grösser der Abdrehwinkel.  

 
 

………Drehe mit einem überhängenden Kopf nicht zu viel weg, 

um Schäden zu vermeiden!  
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Danach wird das Schiff wieder beigedreht, siehe Foto unten. Durch dass der Abstand 

zwischen Land und Schiff wieder grösser wird, kommt das Vortau (Nr. 2) wieder strack zu 

stehen.  Während dem Beidrehen des Schiffes kann es sein, dass das Vortau ausgefiert 

werden muss, dies vor allem beim Gebrauch von Stahldrähten.  

 

 

Gebe, wenn das Schiff gegen die Kade liegt, etwas extra Ruder und mehr Gas voraus. 

Dadurch streckt sich der Laufdraht. Bring danach Tau Nr. 3 wie im Bild aus. Wenn Tau Nr. 3 

fest ist, kann das Gas weggenommen werden. Das Schiff kommt durch den Reck im Laufdraht 

wieder nach hinten und Tau 3 kommt strack zu stehen. Die ersten drei Taue stehen nun fest 

und das Schiff liegt dadurch fest vertäut. Bringe zur Sicherheit noch ein Rückwärtstau (Nr. 4) 

um das Hinterschiff besser an Land zu halten. 

4.3. Anlegen bei Schleuse 
Beim anlegen in einer Schleuse kann ein Laufdraht (Tau Nr. 1) und ein Vordraht (Tau Nr. 4) 

gebraucht werden. Der Laufdraht (Tau 1) kann von Hand oder mit der vielleicht vorhandenen 

Lier festgemacht werden. Trage Rechnung mit dem Verfall in der Schleuse. Gebe Lose oder 

versetze die Taue oder hole sie zeitig durch.  

 

……… Kommuniziere gut miteinander, wann die Taue versetzt 

oder ausgefiert werden müssen!  

Achte beim Versetzen in und beim Schleusen gut darauf, dass Du nicht zwischen den Drähten 

eingeklemmt wirst!  

4.4. Auf Strom anlegen 
Auf stillem Wasser wirken normalerweise keine extremen Kräfte auf Ihr Schiff ein. Bei Strömung 

ist dies anders, Strömung will das Schiff eigentlich mitnehmen.  

 

In untenstehendem Bild gehen wir aus von einer Strömung, welche von hinten kommt. Es wird, 

gegenüber dem Basis- Festmachplan (siehe § 4.2.2 Basis Festmachplan) angefangen mit Tau Nr. 5.  
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Dieses ersetzt Tau 3 aus § 4.2.2. Es ist eine in Laufdraht, welcher das Hinterschiff bei hält und 

verhindert, dass die Strömung Griff auf das Schiff erhält und dadurch z.B. runddreht (eine sehr 

gefährliche Situation).   

Der Laufdraht (Tau 5) steht weiter nach vorne, wodurch dieser ab dem Schiff an Land zu bringen 

ist und auch wieder losgemacht werden kann. Wenn das Hinterschiff gut gegen Land liegt, sorgt 

die Kraft der Strömung dafür, dass das Schiff vollständig gegen Land liegen bleibt. Wenn Tau Nr. 

5 feststeht, kann das Schiff weiter fest gemacht werden mit den Tauen 1, 2 und 4 aus dem Basis 

Festmachplan (siehe 4.2.2.). 

4.5. Auf Gezeitenströmung anlegen 
Eine Gezeitenströmung sorgt, dass das Wasser hin und her geht. Dadurch wird die Spannung auf 

die Taue immer wieder zu- und abnehmen. Es ist an zu raten, lange Taue zu gebrauchen. Ein Tau 

hat eine gewisse Dehnung. Je länger das Tau ist, je grösser ist die Dehnung. Sei Dir bewusst, dass 

wenn Stahldrähte verwendet werden, diese keine Elastizität kennen.  

Lange Taue sorgen auch dafür, dass das Schiff nicht gut gegen die Kade liegen bleibt. Durch die 

Taue «von aussen her» (siehe die Kade auf dem Bild unten) zu setzen, wird der Winkel 

vergrössert wodurch das Tau besser die seitlichen Kräfte auffangen kann. Dabei kann auch der 

«falsche Schlag», wie in § 3.3. beschrieben, gebraucht werden. 

 

Um deutlich zu machen, was mit von aussen her gemeint ist, wird auf diesem Bild hinten auf dem 

Schiff ein extra Poller gesetzt. Dies kann in der Wirklichkeit nicht, aber es macht den Unterschied 

deutlich. Das vorderste und das hinterste Tau stehen nun in Vergleich mit dem Basis-

Festmachplan in einem querab Winkel, wodurch das Schiff besser gegen Land gehalten wird.  

Daneben sind die Taue länger, wodurch mehr Dehnung zur Verfügung steht. 
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4.6. Anlegen längsseits anderer Schiffe 
Wenn neben einem anderen Schiff festgemacht wird, spielt die Grösse des Nachbarschiffes eine 

grosse Rolle. Jede Situation ist daher anders, nachfolgend einige allgemeine Hinweise:  

 Taue: Die Art und Weise, wie das Nachbarschiff festgemacht hat. Die nachfolgende 

Information kann helfen bei der Beurteilung ob sicher festgemacht werden kann:  

o Wurden dicke oder dünne Taue verwendet? 

o Wurden wenig oder viele Taue verwendet? 

o Stehen diese Taue lose oder strack?  

Durch mit diesen Punkten Rechnung zu tragen wird Taubruch beim Nachbarn 

vermieden.  

 Konstruktion: Die Konstruktion des Nachbarschiffes gibt uns Information über:  

o Kann viel oder wenig Kraft auf die Poller des Nachbarschiffes gesetzt werden, 

oder muss man vorsichtig sein beim strack fahren oder strack drehen der Drähte 

mit der Lier.  

o Wenn das Nachbarschiff (viel) kürzer ist, kann man sich entscheiden, einige Taue 

an Land zu setzten. Dadurch werden die Taue des Nachbarschiffes entlastet.  

 

……….. Bei Zweifel: Gehe immer auf sicher! Versuche 

zusammen mit dem Nachbarschiff zu einer Lösung zu 

gelangen um zusammen sicher zu liegen!  
 

4.7. Ablegen 
Beim Losmachen wird die Schraube voraus eingekuppelt, daneben wird Ruder gegeben. 

Anschliessend werden die Taue in umgekehrter Reihenfolge losgemacht, wobei der Laufdraht als 

letzter losgemacht wird. Im Falle von Gezeiten kann es sein, dass die Strömungsrichtung 

verändert ist. Bestimme deshalb, was beim ablegen der Laufdraht geworden ist. 
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5. ANKERN UND DER GEBRAUCH VON ANKERPFÄHLEN 

5.1. Ankern 
Ankern. Ankern darf man ausschliesslich auf den dafür ausgewiesenen 

Orten, oft bezeichnet mit Tafel (nebenan). Nehme bei Zweifel Kontakt 

auf mit dem Wasserbau. Während dem zu Anker gehen muss mit 

folgendem gerechnet werden:  

 Setze die Anker gespreizt horizontal auseinander, damit es keinen 

Ankersalat gibt.  

 Setze genügend Kette (Siehe Bilder unten).  

 Das Setzen eines Ankers ist in einigen Fällen möglich, aber der Gebrauch von 2 Ankern 

ist immer sicherer.  

 Rechne mit den umliegenden Schiffen in Verband mit Abstand und Position ihrer Anker. 

Berechne auch, dass Anker durchrutschen können.  

 

 

 

 

 

  

Durch genügend Kette zu geben, 

graben sich die Ankerblätter gut ein.  
Zu wenig Kette sorgt, dass die Ankerblätter 

sich nicht in den Boden eingraben.  

Ankergebrauch bei abweichenden Umständen 

Ein Anker kann auch beim Festmachen gebraucht werden, z.B. bei einer schrägen 

Böschung, bei grosser Strömung oder bei Niedrigwasser. Das Anker wird gesetzt, an 

Land wird festgemacht. Danach wird das Anker steif gehievt und somit liegt das Schiff 

frei von der schrägen Böschung.  

Tafel E6 

Ankern erlaubt 

Tafel A.6 

Ankern verboten 
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5.1.1. Ankern in Gezeitenströmungen 
Beim ankern in Gezeitenströmungen wird alle 6 Stunden die Strömung kentern (von Richtung 

verändern). Eine Folge davon kann sein, dass das Schiff den Anker über Kopf zieht, wodurch 

es seinen Halt im Boden verliert. Dadurch können gefährliche Situationen entstehen.  

Um dies zu verhindern, können in Gezeitengewässern zwei Anker in Verlängerung 

zueinander gesetzt werden. Wenn die Strömung von Richtung verändert, kommt das Schiff 

direkt hinter dem zweiten Anker zu liegen (Siehe Bild unten).  

 

Wichtig: 

 Achte beim Setzen des ersten Ankers auf die Strömungsrichtung. Bestimme die 

Strömungsrichtung und lasse das Anker auf der Seite fallen, von wo die Strömung 

herkommt. (vorne oder hinten).   So wird verhindert, dass die Strömung das Schiff 

mitnimmt und über den eigenen Anker hinweg treibt. Danach wird das zweite Anker 

gesetzt. 

 Achte gut auf die Ruder und den Vorausgang beim fallen lassen der Anker. Das Schiff 

muss langsam von den Ankern wegbewegt werden.  

 

 Vielleicht ist es notwendig, ein Anker auszufieren oder durch zu holen. Dabei muss 

man Rechnung tragen, dass eine umgekehrte Handlung notwendig ist beim anderen 

Anker.  

 

  

Ein Beispiel: Wenn der vordere Anker fällt, muss das Schiff stillliegen oder sich 

leicht zurückbewegen.  

Ein Beispiel: Das vordere Anker wird stracker gedreht. Die Kette wird dadurch 

verkürzt. Die gegenübergestellte Massnahme ist, das Achteranker zu vieren, weil 

es sonst der Aktion auf dem Vorschiff entgegenarbeitet. 
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5.1.2. Ankern in der Strömung 
Wenn es auf einem Fluss viel Strömung hat, können zwei Buganker gebraucht werden. Der 

folgende Schrittplan muss angehalten werden:  

1. Das äusserste Anker (A im Bild unten) setzen. 

2. Dass Schiff beifallen lassen durch die Strömung.  

3. Ist das Schiff weit genug beigefallen, wird das innerste Anker (B im Bild unten) 

gesetzt.  

4. Wenn das innerste Anker (B) gefallen ist, wird die Kette vom äussersten Anker 

(A) festgehalten. Die Ankerkette vom innersten Anker (A) wird so lange gefiert, 

bis das Schiff in der richtigen Position liegt.  

 

5.1.3. Ankern auf einem oberen Flusslauf mit Kribben 
Beim Ankern auf einem oberen Flusslauf mit Kribben muss etwas mehr als die Hälfte des 

Schiffes unterhalb der Kribbe gehalten werden.  

Durch das strömende Wasser entlang dem Kribbenkopf wird das Schiff von der Kribbe 

weggehalten. Die Ankerkette kommt durch das Bei peilen beinahe querab zu stehen. Mit 

diesem Umstand muss beim Suchen der Position gerechnet werden. Wenn das verankerte 

Schiff zu hoch bei der Kribbe liegt, wird das Hinterschiff zu weit abgedrückt durch die 

auslaufende Strömung entlang dem Kribbenkopf. Die Folge davon ist, dass das Schiff zwischen 

die Kribben gedrückt wird und eine zusätzliche Spannung auf die Ankerkette zu stehen 

kommt. Das Schiff liegt ungünstig vor Anker und kann im schlimmsten Fall quer im Fluss zu 

liegen kommen.  
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5.2.  Gebrauch von Ankerpfählen 
Der Gebrauch von Ankerpfählen ist nicht überall erlaubt, weil er Schäden am 

Boden des Fahrweges verursachen kann. Die Plätze, wo es erlaubt ist, Ankerpfähle 

zu gebrauchen, sind erkennbar durch die Tafel (E6.1) nebenan.  

Im Allgemeinen gilt, dass Ankerpfähle nur an den gekennzeichneten Orten 

gebrauchet werden dürfen. Informiere Dich im Zweifel bei den zuständigen 

Behörden. Das Festmachen mit den Ankerpfählen geht gleich wie das zu Anker 

gehen (Siehe § 5.1. ankern), achte dabei auf folgende Hinweispunkte:  

 Lege Dich nicht mitten in den Fluss, sondern weiche so weit möglich gegen Land. 

 Lege Dich schräg in den Fluss mit dem Kopf gegen Land. Sollte der Pfahl nicht halten, 

fällt das Schiff mit dem Kopf gegen Land und wird ein Rundfallen verhindert. 

 Halte genügend Abstand zu anderen Schiffen und deren Anker. Trage auch Rechnung 

mit dem Krabben ihrer Anker. 

 Berechne auch die Gezeiten und/oder das Löschen der Schiffe. Der Ankerpfahl 

kommt nicht lose vom Boden bei Gezeitenwechsel oder bei Tiefgangveränderung des 

Schiffes. 

 

Vor- und Nachteile beim Gebrauch von Ankerpfählen 

Ankerpfähle auf Binnenfahrtschiffen bieten grosse Vorteile gegenüber dem Gebrauch von 

Ankern. In vielen Fällen sind sie gleich ein zu setzen wie ein Anker und sie verrichten die 

gleiche Arbeit. Jedoch haben das Anker in bestimmten Fällen einen Vorteil gegenüber dem 

Ankerpfahl. Untenstehend werden die Vor- und Nachteile beschrieben.  

Vorteil eines Ankerpfahles:  

 Sicherer bei der Bedienung: Die meisten Ankerpfähle sind vom Steuerhaus aus zu 

bedienen. Dadurch sind keine Menschen nötig, welche auf dem Vorschiff das Anker 

setzen und es wird somit ein Sicherheitsrisiko ausgeschaltet.  

 Komfort: Mit einem Druck auf den Knopf gehen die Ankerpfähle hoch und runter.   

 Weniger gieren des Schiffes:  dies heisst, dass das Schiff weniger bewegt durch die 

Strömung und / oder das Saugen vorbeifahrender Schiffe.   

 Keinen Kettensalat: Es kann passieren, dass durch die Bewegungen des Schiffes die 

Ankerketten ineinander geraten, dies ergibt eine gefährliche Situation, weil das Lösen 

der Knöpfe schwierig ist.   

 Rundfallen: Beim Ankern kann man über den eigenen Anker hinweggetrieben werden, 

wobei die Anker aus dem Boden gezogen werden. Beim Ankerpfahl wird das Schiff 

problemlos um den Ankerpfahl herumdrehen. 

Nachteile eines Ankerpfahles:  

 (Noch) kein offizieller Klassepunkt: In den Bauvorschriften eines Schiffes steht 

geschrieben, wie schwer und stark die Anker sein müssen. Über Ankerpfähle steht 

nichts geschrieben, weil ein Ankerpfahl die gleiche Funktion hat.   

 Weniger sicher in Notsituationen: Die meisten Ankerpfähle werden hydraulisch 

bedient. Wenn es eine Stromstörung gibt, besteht die Möglichkeit, dass sie nicht 

hochgefahren werden können. Ein Anker kann in einer Notsituation immer vom Schiff 

losgemacht werden, wodurch das Schiff freikommt.  

 Begrenzte Länge: Ankerpfähle unterscheiden sich in der Länge. Hat er zum Beispiel 

eine Länge von 11 Metern, kann er nur bis zu einer Tiefe von 10,5 Metern Wasser 

unter dem Schiff gebraucht werden. 

Tafel E6.1 

Gebrauch von 

Ankerpfählen erlaubt 
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ZU RATE GEZOGENE QUELLEN 
 

Publicaties 
 Effective mooring, OCIMF, 3rd Edition, Whiterby Seamanship International   

 Mooring – Do it Safely, A guide to prevent accidents while mooring, Seahealth Denmark  

 Safety Alert 16-005: Verholrollen, Platform Zero Incidents, 

http://www.platformzeroincidents.nl/wp-content/uploads/2016/03/SAFETY-ALERT-SA16-005-

Verholrollen-DE.pdf   

 Safety Alert 16-006: Anlegen und Ablegen, Platform Zero Incidents, 

http://www.platformzeroincidents.nl/wp-content/uploads/2016/03/SA-16-006-Anlegen-und-

Ablegen-DEU.pdf  

 

Wet-, regelgeving en normen 
 ADN (2017) 

 Binnenvaart Politie Reglement (BPR), 1 december 2016 

 CEVNI - European Code for Inland Waterways (revision 4) 

 Europese Richtlijn 2006/87/EG  

 Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR), 1 april 2016 

 NEN-EN 10204:2004 (1991) en, Producten van metaal - Soorten keuringsdocumenten 

  

http://www.platformzeroincidents.nl/wp-content/uploads/2016/03/SAFETY-ALERT-SA16-005-Verholrollen-DE.pdf
http://www.platformzeroincidents.nl/wp-content/uploads/2016/03/SAFETY-ALERT-SA16-005-Verholrollen-DE.pdf
http://www.platformzeroincidents.nl/wp-content/uploads/2016/03/SA-16-006-Anlegen-und-Ablegen-DEU.pdf
http://www.platformzeroincidents.nl/wp-content/uploads/2016/03/SA-16-006-Anlegen-und-Ablegen-DEU.pdf
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BEILAGE 01: SAFETY ALERT: VERHOLROLLEN 
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BIJLAGE 02: SAFETY FLASH: LEITER & TREPPEN 
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BIJLAGE 03: SAFETY ALERT: KALTE WITTERUNG 

 


