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Summary

Coastal areas and beades are in dangey of being poluted hy oil. This danger is most

threatening on mucb freqwentet shipping rowtes and in limited and relatively smeR se*-

areas and bays of low depth i. i. North Sea und Battic Sea. All investigations and megs*yes

should be taken ailer careful consideration of all factors of oil pollution in view of the

danger to tbe existence of man, animals and plants.

Da der Hauptanteit der Ulproduktion auf dem Wasserweg transportiert wird, sind

Kiisten und Strinde stilndig der Gefahr einer Verschmutzung durch Ul ausgeserzt, einer-

seirs durch unkontrolliertes Ablassen von 01 mit der Folge dauernder Verschmutzung,
andererseits durch Kollisionen mit Tankschiffen. Diese Gefahr ist besonders groB an

verkehrsreichen Schiffahrtsstrahen und in begrenzten, relativ kleinen Meeresgebieten und

Buchten mit geringer Tiefe wie in Nord- und Ostsee. Seit 1955 hal,en sich in diesem Ge-

biet 6 Havarien mit ¤ltankern ereignet, die erhebliche Verschmutzungen zur Foige hatten.

Eine ¤lverschmutzung erfolgt normalerweise in folgenden, zeidich aufeinander-

folgenden Vorg ngen: AusflieBen und Ausbreiten des ¤ls, Drift der Schmutzstofte, An-

landen der Schmutzstoffe.

Der Umfang der tedinischen Malinahmen zur Bekimpfung von ¤lverschmutzungen
ist von verschiedenen Faktoren abhingig:

Von Ursache, Ort und Zeitpunkt des Unfalls, von der ausgelaufenen ¤lmenge, von

der Art (Siedepunkt) des ¤Is und von den meteorologischen Gegebenheiten, In diesem

Zusammenhang werden folgende Gesichtspunkte erlautert und kritiscli betrachtet:

1. Die Unterschiede zwischen ¤lverschmutzungen an Tidekiisten und tidefreien Kusten

2. Die AuswirkuIigen des ¤ls auf Tiere, Pflanzen, Strinde und Kustenschutzanlagen
3. Die natiirlichen Einflusse auf den Abbau von ¤1 und die Sekundirverschmutzung als

Folge chemischer Behandlungsma£nahmen
4. Die Vor- und Nachteile mechanischer und chemischer Bekimpfungsmethoden
5. Die Kontrolle und Berechnung des Driftweges und die Mbgticlikeit der Vorherbestim-

mung von Ort und Zeitpunkt der Anlandung des ¤ls unter Ber cksichtigung der

Wind-, Wellen- und Str6mungseinflusse
6. Die chemische Analyse von ¤lproben und die Zuruckrechnung des Driftweges als

Methoden, um das die Verschmutzung verursachende Schiff zu identifizieren
Alle MaBnalimen miissen unter Beriicksichtigung und Abwigung eller genannten Ein-

fluBfaktoren erfolgen, wobei die Gefahr einer Olverschmutzung flir das Leben von

Mensch, Tier- und Pflanzenreich - d. h., die Gefahr fur unsere Umwelt - sorgfiltig abge-
schatzt warden muE*).

") Der vollst indige Wortlaut des Vortrags ist ver6ffentlicht in „Proceedings of the
Thirteenth Coastal Engineering Conference", Vol. IL Ch. 146, P. 2543.
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