NaMIB per 1 juli operationeel op de Rijn
De systemen voor de verwerking van elektronische berichten ontwikkelen zich zowel aan boord als
aan de wal.
Op de Rijn wordt per 1 juli 2020 het nieuwe Systeem NaMIB in gebruik genomen welke gebruikt
wordt op de Revierzentrales. In de elektronische melding dient u het ENI nummer te melden van uw
schip. Gebleken is dat sommige schippers nog een OFS nummer sturen. U kunt dit eenvoudig
oplossen door een ‘0’ voor uw OFS nummer te plaatsen in de cascogegevens en het type ‘ENI’ te
kiezen. Dit voorkomt dat uw bericht niet kan worden verwerkt na 1 juli.
Hoe kunt u dit wijzigen?
Open uw BICS applicatie ‐> administratieve gegevens ‐> casco’s ‐> kies nu het casco dat u wilt
controleren/wijzigen en kies het symbool voor wijzigen.
Check de gegevens van uw schip en zorg dat ook de afmetingen conform meetbrief zijn, pas dit aan
waar nodig. Vervolgens ‘opslaan’ en uw gegevens zijn gewijzigd.

NaMIB ab 01.07.2020 in betreib auf den Rhein

Die Systeme zur Verarbeitung elektronischer Nachrichten entwickeln sich sowohl an Bord als auch
an Land.
Am 1. Juli 2020 wird als Nachfolger von MIB das neue System NaMIB in den Revierzentralen
Duisburg, Oberwesel, Gambsheim und Basel in Betrieb genommen.
Es wurde in der Vorbereitung zum Livegang festgestellt, dass einige, wenige Schiffe immer noch eine
OFS‐Nummer senden. Damit Ihre elektronische Meldung in NaMIB angezeigt werden kann, müssen
Sie die ENI‐Nummer Ihres Schiffes in der elektronischen Meldung angeben. Sie können dies leicht
lösen, indem Sie in den Schiffsrumpfdaten eine "0" vor Ihrer OFS Nummer platzieren und als Typ
‘ENI’ auswählen. Dies verhindert, dass Ihre Nachricht nach dem 1. Juli nicht verarbeitet werden
kann.
Wie können Sie das ändern?
Öffnen Sie Ihre BICS‐Anwendung ‐> Verwaltungskontrolle ‐> Schiffsrumpf bearbeiten ‐> wählen Sie
nun die Schiffsrümpfe aus, die Sie überprüfen / bearbeiten möchten, und wählen Sie das Symbol für
die Bearbeitung.
Überprüfen Sie die Details Ihres Schiffes und stellen Sie sicher, dass die Abmessungen auch dem
Messzertifikat entsprechen. Passen Sie diese gegebenenfalls an. Gehen Sie anschließend auf
"Speichern" und Ihre Daten wurden geändert.

