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Wunsch und Wirklichkeit?

ei Skaleneffekten denkt man  an erster Stelle an
die Auslastung zusätzlich geschaffener Kapazitä-

ten. Nach einer anfänglich meist guten Systemakzep-
tanz und Integration größerer Binnenschiffe ließ sich
die Effizienz irgendwann nicht mehr beliebig weiter
steigern. Nicht genutzte Kapazitäten oder zu lange
Reise- und Abfertigungszeiten an den Terminals setz-
ten in der Realität gewisse Grenzen. Der MEGA HUB
soll diese Kapazitätsnutzung verbessern und gleich-
zeitig die Seehafenterminals flexibler bedienen.  Wun-
derland!

Die Deutsche Bahn beschäftigt sich wahrscheinlich
schon viel länger mit einem ähnlichen Konzept. Ob-
wohl der Verkehrsträger ein anderer ist, sind die Ziele
“unter dem Strich” identisch: Bessere und höhere Nut-
zung der rollenden Kapazitäten, sowohl mengen- als
auch gewichtsbezogen, eine zusätzliche Stellgröße im
Bahntransport.  Wunderland!

Im Unterschied zum  Binnenschiffahrts MEGA HUB lag
in den Veröffentlichungen über den in Lehrte bei 
Hannover geplanten Bahnkomplex, die Betonung auf
Automatisierung. Der Bahnjournalist Wim Scheurkogel
beschrieb den Lehrter MEGA HUB schon vor mehr als
10 Jahren und schwärmte von einem automatisierten
Umschlag von 10 Containern pro Minute. Die Aktuali-
sierung der damaligen Pläne wird daher in der gesam-
ten Branche mit großem Interesse erwartet.  

Eins ist jedoch sicher: Beide Verkehrsträger setzen
große Erwartungen in ihren MEGA HUB, erwarten bes-
sere  Transportauslastung und
weniger Probleme mit leeren
Stellplätzen und ungenutzten
Kapazitäten. 

Dies rechtfertigt die vorläufige
Vermutung, dass HUB  vielleicht
doch weiblich ist und ALICE als
Name trägt. 

Lob für Strategie und Weit-
blick, nun Qual der Wahl! B
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CONTAINER TRANSPORT ACROSS 
ROAD, RAIL AND SEA

Organised by Follow us on

FREE
EXHIBITION &  
CONFERENCE

Register as free visitor at 
www.intermodal-events.com/register
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Zweimal 100 Millionen EURO für den
intermodalen Verkehr

Kontakt über
jos.denis@box-intermodal-containers.com
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© Jan Oosterboer
Nach seiner Pensionierung bei Shell, wohnhaft in Rozenburg (Z-H), zentral im Rotterdamer

Hafengebiet, fotografiert Jan Motive auf und am Wasser, mit scharfem Auge für die Natur

im Hafen sowie das ganze maritime Spektrum.



zung als Anreiz für eine weitere Ent-
wicklung.  Auch wenn überall viel ge-
macht wird, bleibt noch sehr viel zu
tun. Mit einer höheren Verkehrseffi-
zienz kommen weitere Verkehre im in-
termodalen Fokus dazu, bzw. die über
Jahre recht erfolgreiche Kontinentalin-
termodaliserung vieler Bahngesell-
schaften kann vielleicht auch im
Binnenschiffssektor Fuß fassen und
anfangen zu greifen.

Gretchenfrage

Sinn, Zweck, Ziele und sicherlich auch
eine gewisse Unausweichlichkeit,
MEGA HUB's zu errichten, sind vor
dem Hintergrund der bisherigen und
zukünftigen Entwicklung des Contai-
nerverkehres unbestritten und können
nicht wirklich infrage gestellt werden.
Darin sind sich die Transportbeteilig-
ten, Fachleute und auch die Politik

Intermodal & Containers BOX®
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Warum ein MEGA HUB? Wieso gleich zwei? Eine Auslese aus der BOX Beneluxausgabe – Bahn, Binnen-
schiff, Ziele, Perspektiven, Auswirkungen, Optionen, Systeme, Standorte

MEGA HUB - einige Eindrücke

100 Flaschen Bier

ürde man 100 Personen aus
zwei Bussen gleichzeitig in

einen Supermarkt schicken mit dem
Auftrag, pro Person jeweils eine Fla-
sche zu kaufen und diese innerhalb
eines festgelegten Zeitraumes mit
einem Einkaufswagen am Bus abzulie-
fern, würde man sicherlich einen inter-
essanten Lehrfilm mit dem Titel Chaos
& Co drehen können.

So ähnlich, wenn auch in diesem Bei-
spiel etwas überspitzt, sieht es oft an
den Containerknotenpunkten im See-
hafen aus, wobei es die Großterminals
als „Supermarkt“ mehr trifft, als die
kleinere Terminals und Leerdepots als
„ Tante Emma Laden“.
Zwei bis drei Millionen TEU im Jahr be-
deuten auch im 24/7 Betrieb 150 Be-
wegungen die Stunde, und dabei ist

das intermodale Handling nur eins von
den mindestens vier, die den Container
in einem Seehafendurchgang bewe-
gen.

Eine Vorsortierung der erwähnten 100
Flaschen in nur einem Einkaufswagen
würde neben einem schnelleren
Durchgang das Gedränge deutlich ent-
zerren und in den Nebenwirkungen  zu
weiteren Optimierungen führen.

Alter Hut?

Diese Erkenntnis ist schon seit fast 20
Jahren bekannt, zuerst bei der Bahn
und dann später auch in der Container-
binnenschifffahrt. In der Bahnlogistik
sind Rangierbahnhöfe sogar schon viel
länger in Betrieb und  der MEGA HUB
beschränkt sich auf dem KV-Verkehr. 
Die Erkenntnis ist also in der Tat ein
„alter Hut“. Die Umsetzung aber und

die Anpassung an das ständig stei-
gende Verkehrsaufkommen, die Aus-
wahl des richtigen Standortes, welche
Aspekte und Faktoren eine größere Be-
deutung bekommen sollen als andere,
mit welcher Technik man den MEGA
HUB einrichten und betreiben will, kon-
ventionell oder, ähnlich wie DB Deut-
sche Bahn vor vielen Jahren schon
ankündigte mit zunehmender Automa-
tisierung, ist die eigentliche Herausfor-
derung. Wenn sich etwas für
vollautmatischen Umschlag eignet,
dann natürlich die BOX! 

Wie ein Sechser im Lotto und
dann gleich zweimal!

Die zweimal ca. 100 Millionen EURO
aus dem KV-Programm der Bundesre-
gierung sind keine halbherzige Förde-
rung des intermodalen Verkehrs
sondern eine konsequente Unterstüt-
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wohl einig. Technik und Transportlogi-
stik stehen bereit.
Wie in vielen innovativen Überlegun-

gen liegt die Herausforderung aber
auch hier nicht zuletzt in der wirt-
schaftlichen Systemrelevanz. Wie hält
man die Sache bezahlbar? Investitio-
nen, Betrieb und jedes Handling ko-
sten Geld. Natürlich stehen auch
Einsparungen und Synergieeffekte da-
gegen, die allgemein bekannt sind.
Größere Schiffe, schnellere Umläufe,
bessere Auslastung, reduzierte Stück-
kosten, schnellere Abfertigung in den
Seehäfen und Inlandterminals, Wegfall
der Seehafentrennung an den Hinter-
landterminals, diverse Entlastungen
entlang der ganzen Transportkette und
natürlich Förderhilfen, um nur einige zu
nennen.

Dennoch wird die Luft dünner, und es
bleibt abzuwarten, in wie weit die zu-

sätzlichen Kosten des MEGA HUB mit
den zweifellos kalkulierbaren Synergie-
effekten amortisiert werden können.
Auch kreative Kostenrechner können
nicht zaubern, sondern müssen mit
Realitäten leben. Firmenphilosophie,
Marktführerschaft und Umweltverant-
wortung sind wichtige und unverzicht-
bare Ziele, die sich jeder gerne auf die
Fahne schreibt, die bis zu einem gewis-
sen Punkt auch honoriert werden,
trotzdem aber bezahlbar bleiben müs-
sen. Es muss daher schon erlaubt sein,
auch über eine teilweise Umlage mög-
licher Deckungslücken nachzudenken,
wenn das beständig steigende Ver-
kehrsaufkommen solche MEGA HUB
Knotenpunkte letztlich unverzichtbar
macht, damit alle Transportbeteiligten
auch in der Zukunft einen reibungslo-
sen Güterfluß erwarten können.

TRANSPORTKAPAZITÄTEN
BESSER NUTZEN
TRANSPORTKAPAZITÄTEN
BESSER NUTZEN
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Heinrich Kerstgens - GF Contargo

Für unser MEGA HUB Konsortium ist es
sehr wichtig, dass nach intensiven und
zum Schluss positiven Gesprächen in Ber-
lin die Förderrichtlinie für den KV jetzt so
erweitert wurde, dass der MEGA HUB för-
derfähig geworden ist, allerdings zunächst
beschränkt bis Silvester 2015. Bei Investi-
tionen von rund 110 Millionen Euro ist mit
dieser Absicherung die mit Abstand
größte Hürde auf dem Weg zu der Reali-
sierung genommen. Die Änderungen in
den Gesellschafterstrukturen einiger Part-
ner im Konsortium mit den dazugehören-
den Genehmigungen der Kartellbehörden
haben das Projekt selbstverständlich auch
etwas verzögert, dürften aber mittlerweile
soweit abgeschlossen sein. Damit können
wir uns nun mit der Umsetzung beschäfti-
gen.    

Kontakt über
hkerstgens@contargo.net

Ocke Hamann – GF Industrie, Lo-
gistik und Verkehr der IHK Duis-
burg – Wesel - Kleve

Mit der Zusammenführung des Hafens Em-
melsum, des Rhein-Lippe-Hafens und des
Stadthafens Wesel in die Hafengesell-
schaft DeltaPort wurden im August 2012
die Voraussetzungen dafür geschaffen, zu-
sätzliche logistische Funktionen am Nie-
derrhein zu entwickeln. Rund 90 Hektar
verfügbare Flächen  und die Option, den
Wasserflächenzuschnitt neu zu gestalten,
bieten Optionen für Logistik.
Wir beobachten ein spürbar gestiegenes
Interesse der Logistikunternehmen. Delta-
Port als Containerdrehscheibe für die
Schifffahrt zu entwickeln, ist eine ausge-

012 

BOX® Intermodal & Containers

sprochen interessante Option.
Weiter steigende Containermengen, aber
auch die Konzentration im Logistikgewerbe
der vergangenen Jahre, bilden zusammen
mit dem in der Region vorhandenen Know-
how in der Hafenentwicklung ein günstiges
Umfeld, um derartige Projekte zu realisie-
ren. Die IHK setzt auf Kooperation. Die Un-
terstützung aus dem politischen Raum ist
zugesichert. Landeswirtschaftsminister
Duin hat dieses bei seinem letzten Besuch
in der Niederrheinischen IHK vor rund 70
Unternehmern Anfang Juni bekräftigt.

Kontakt über
hamann@niederrhein.ihk.de

Jens Briese – GF DeltaPort

Wir freuen uns über das Interesse an unse-
rem Standort. In Emmelsum werden über
20 Hektar am bestehenden Containerter-
minal bereit gestellt. Im Rhein-Lippe Hafen
(etwa 1 Km entfernt) verfügen wir über wei-
tere 100 Hektar entwickelbare Fläche, die
sich gut  für den MEGA HUB eignet. Es
würde die Weiterentwicklung der Region
fördern, sowie einer weiteren Logistikan-
siedlung einen Schub verleihen, wenn der
MEGA HUB nach Wesel käme.   

Kontakt über
jens.briese@deltaport.de

Modern fleet containerbarges from 100 upto 500 TEU

Rhine, Main, Danube, Mosel, Maas.… where ever you need us!

Email  info@daribv.nl Phone +31 78 7501630
Scheepvaartbedrijf DARI BV, Aventurijn 300, 3316  LB  Dordrecht

www.daribv.nl

Standortwahl oder Qual?

Der MEGA HUB der DB Deutsche Bahn
wurde und wird auch weiterhin in
Lehrte bei Hannover geplant. Für den
MEGA HUB der Binnenschifffahrt hat-
ten sich mehrere Standorte im Ruhrge-
biet empfohlen, wobei allerdings die
Flächenverfügbarkeit die Zahl der Op-
tionen reduziert hat. Der Rhein-Lippe
Hafen von DeltaPort in Wesel ist mit
insgesamt 100 Hektar Erweiterungsflä-
che ein interessanter  Standort.  Die
Nähe zur Grenze macht die Entfernung
zwischen MEGA HUB und Seehäfen
überschaubar. Ein Bahnanschluß ist im
benachbarten Hafenbecken mehrglei-
sig und großzügig für zwei oder sogar
drei gleichzeitige Blockzüge vorhan-
den. 

Wenn in Priorität bessere Seehafenbe-
dienung bzw. schnellerer Seehafen-
durchlauf Betriebsziele des MEGA HUB
sind,  dürfte eine Lage am Niederrhein
etwas weit vom Schuss sein, bzw.
könnte gleichzeitig oder später die Ein-
richtung eines oder zwei weiterer SUB
HUB's in der Delta Region (Gorinchem,
Dordrecht, Moerdijk, Bergen op Zoom)
in die Überlegung bringen, die ggf. mit
„proven technology“ (von Mercurius,
Damen, Liebherr) nicht an Land son-
dern schwimmend ihre unterstützende
Funktion ausüben.

MEGA HUB Umschlagstechnik

Das wird eine sehr interessante Auf-
gabe für beide Planungsgremien: Inve-
stition und maximale Effizienz, welche
Geschwindigkeit wird am Ende reali-
siert.

Henk Blaauw – Intermodal 
Consultant 

Als Projekt von RIL (Rotterdam Interne Lo-
gistik) wurden 1995 Pläne für ein ähnli-
ches Konzept vorgestellt: CUP-BIVA. Bei
der Präsentation des Projektes war die Re-
sonanz in der Branche zu gering um kon-
kretere Pläne auszuarbeiten. Die
Effizienznotwendigkeit war vermutlich
noch nicht genug im Vordergrund.   

Kontakt über
h.blaauw@hbcb.nl

Einige Insider zum MEGA HUB Mainz ist das zuletzt erbaute Großter-
minal am Rhein, ,vom Ludwigshafener
Terminal liegen uns Bilder vor als es in
Bau war. Man stellt sich sowohl ange-
sichts Mainz als auch Ludwigshafens
die Frage, ob dies das Layout des
MEGA HUBs sein könnte, oder ob man
sich doch mit zusätzlichen Automati-
sierungsoptionen beschäftigen wird,
gerade weil der Großteil der Container
niemals das Terminal landseitig, also
auf der Straße verlässt und vollautoma-
tische Sortieranlagen heute verfügbar
sind.

Ludwigshafen

Die damalige Großbaustelle in Lud-
wigshafen.
Dieser Terminal verarbeitet zur Zeit
etwa 100.000 TEU im Jahr und hat eine
Kapazität für eine Verdopplung.
Eine Erweiterung um weitere 100.000
TEU ist in der Planung,   in 2015 reali-
siert werden soll. Damit beläuft sich
die Gesamtfläche auf 12 Hektar.

Baustart war in 2003 und Eröffnung im
Frühherbst 2004. 

Flächenkapazität

Schneller Terminaldurchlauf mit dyna-
mischer Sortierung und  kurzen Ver-
weilzeiten der Container müssen die
Hauptparameter eines MEGA HUB
sein. Die Zwischenlagerung kann man
vernachlässigen bzw. derartige Contai-
ner sollten sofort separiert werden,
weil sie die Hauptfunktionen beein-
trächtigen. Regionalaufkommen oder
Depotrückgaben werden erst dann
wieder systemrelevant, wenn sie zum
Weitertransport disponiert werden. 
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nen die Katzen sich begegnen und passieren, wodurch die
gesamte Abstellfläche mit den dort abgestellten Containern
erreichbar bleibt, auch wenn eine der Katzen eine Zwangs-
pause hat. Mit einer Auslastungsgrenze von 1.400 TEU pro
Hektar also damit eine Effizienzsteigerung von mehr als 30%
im Vergleich mit den effizientesten Seehafenterminals welt-
weit (von AGV’s gefütterte automatisierte „stacking lanes“). 

Die Beneluxausgabe 2013-03 von BOX behandelt
das MEGA HUB Thema sehr ausführlich in einer
extra umfangreichen Ausgabe. Wir planen ein
deutschsprachiges SPECIAL zu diesem für den in-
termodalen Verkehr wichtigen Thema mit weite-
ren Beiträgen zum dem MEGA HUB Thema die uns
nicht rechtzeitig erreicht haben.

Weitere Beiträge passend zum Thema MEGA HUB
können Sie uns gerne zusenden. Der  Annahme-
schluss für diese extra Ausgabe ist der 

30. August 2013

Intermodal & Containers BOX®

Krankapazität

Ludwigshafen hat zwei wasserseitige Kranbrücken mit
einem SWL von 60 ton (Twinumschlag).
Bei angenommenen 1.000.000 TEU dürften mindestens vier
eher sechs solcher Kräne zum Einsatz kommen. Die Orga-
nisation des dynamischen Sortierens wird in dieser Ausprä-
gung zusätzliche Landbewegungen mit sich bringen.

Automatik die Sinn macht

KRUPP und DEMAG haben bereits vor vielen Jahren eine
Umschlagsautomatik für den Bahnverkehr entwickelt und
in Testanlagen erprobt. Auch die Rail Cargo Group hat vor
Jahren im Nordwestbahnhof in Wien eine Anlage in Betrieb
genommen, die KV-Ladeeinheiten wie im Hochregallager
auf 3 verschiedenen Stockwerken im Regal abstellt. Es ist
sicherlich auch eine Frage der Philosophie, welche Um-
schläge  automatisiert werden sollen: Die am Hauptver-
kehrsträger, oder nur die im Terminal? Von diesen Anlagen

hat man dann irgendwann nichts mehr gehört. Schade,
denn im Terminalaufwand von Inlandterminals ist einiges
das vereinfacht bzw. automatisiert werden könnte, was für
einen MEGA HUB erst recht gilt. Der Kostenvorteil beim
Sortieren und Vorstauen läuft 24/7 weiter, auch wenn die
Kräne keinen Schiffsbetrieb mehr machen müssen. 

Die Entwicklungsabteilung von Frans Koch Adviesbureau in
Goes & Terneuzen hat ein derartiges Terminal entworfen
und von ABT in Delft testen und begutachten lassen. Im
Erstentwurf war dieses Terminal für die Hochseeschifffahrt
gedacht, ist aber wie sich nach Gesprächen mit uns ergab,
auch sehr gut für den Containerbinnenschiffsverkehr geeig-
net. Nicht nur für MEGA HUB's sondern sogar auch für nor-
male Binnenschiffsterminals jeder Größe. 

In dem mittlerweile mehrfach patentierten Konzept ist der
„stacking lane“ (der Abstellplatz für Container) ausgestattet
mit zwei Katzen die jeweils 4 TEU aufnehmen und transpor-
tieren können. In der Gasse, und das ist sensationell, kön-

BOX® Intermodal & Containers
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N U N  S I N D  S I E  A M  Z U G !

Bereits über 700 Spediteure haben ihren Güterverkehr 
dank des EU-Programms Marco Polo von der Straße 
auf ökologischere Verkehrsträger verlagert. Manchmal 
können Fördermittel helfen, auf den Zug aufzuspringen!

2013 WERDEN 67 MILLIONEN € BEREITGESTELLT. 
WORAUF WARTEN SIE NOCH?     

MARCO POLO
 

Mehr Infos unter  
http://ec.europa.eu/marcopolo

E I N E  S A U B E R E  Z U K U N F TN E U E  W E G E  I N
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Rail Cargo Group setzt auf 
intermodale Verkehre

men BALO ein wettbewerbsfähiger und
attraktiver Shuttle zwischen der Türkei
und Nordwest-Europa für den Trans-
port von Gütern von Anatolischen Ex-
porteuern nach Europa aufgebaut. Die
Türkei wird derzeit viermal pro Woche
mit Intermodal-Zügen angefahren, bis
Ende 2014 ist eine Ausweitung auf
mindestens 10 Rundläufe pro Woche
geplant.

Ein weiterer Schritt zur Stärkung des
Auftritts am stark wachsenden türki-
schen Markt wurde durch die intensive
Zusammenarbeit mit dem türkischen
Fährenunternehmen U.N.Ro-Ro ge-
setzt. Diese bereits seit 15 Jahren er-
folgreich bestehende Partnerschaft
wird künftig um weitere innovative Pro-
duktkonzepte erweitert. Mit der Kom-

bination Fähre-Bahn und dem Einsatz
innovativer Transportlösungen wird die
Zusammenarbeit noch weiter ausge-
baut und die Türkei damit noch besser
an Nordwest-Europa angebunden. Der-
zeit wird ein gemeinsames „Sea-Rail-
Product“ zur Verbindung verschiedener
türkischer Häfen mit unterschiedlichen
Destinationen in Europa entwickelt. 

Forcierung intermodaler 
Verkehre in Italien

Auch in Italien ist die Rail Cargo Group
„intermodal aktiv“. Die Kooperation
mit TO Delta, dem Terminal- und Ha-
fenoperator in Triest und Monfalcone,
wird weiter vertieft, wodurch die füh-
rende Position bei Bahnverkehren von
und nach Triest untermauert wird. Der

Kooperationsvertrag mit TO Delta wird
mit Anfang Juli auf weitere 2 Jahre ver-
längert, womit ein klares Zeichen ge-
setzt wird, den Hafen Triest an neue
Relationen anzubinden und somit die
Attraktivität von Logistikdienstleistun-
gen zu steigern. Das nächste Projekt
mit TO Delta steht ganz im Zeichen des
Dreiecksverkehrs Triest-Budapest-Bra-
tislava-Triest. Darüber hinaus sollen in
den kommenden Jahren auch Contai-
nerverbindungen zwischen Triest und
Moskau, sowie Slowakei und Süd-
Polen entstehen.

Kontakt über 
christian.mikula@railcargo.at

Intermodal & Containers BOX®
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erngeschäft der Rail Cargo
Group sind schienenaffine Logi-

stikleistungen in 15 Ländern Zentral-
und Süd-Europas. Dazu zählen insbe-
sondere Aktivitäten rund um intermo-
dale Verkehre, da der kombinierte
Transport die Vorteile der Verkehrsträ-
ger Schiene und Straße sowie Wasser
und Luft in einer Transportkette – egal
ob mit Containern oder Wechselbehäl-
tern – vereint. Die Rail Cargo Group

setzt bewusst auf  Intermodalverkehre,
da die zahlreichen Vorteile dieser Logi-
stikdienstleistung wie Sicherheit,
Schnelligkeit, Flexibilität und Preissta-
bilität für sich sprechen. Mit einem-
dichten Ganzzugnetzwerk verbindet
der auf Schienentransporte fokus-
sierte Logistikexperte westeuropäi-
sche Wirtschaftszentren mit Süd- und
Ost-Europa. 

Erfolgreiche Kooperationen
in der Türkei

Einen besonderen Schwerpunkt im In-
termodalverkehr setzt die Rail Cargo
Group derzeit am stark wachsenden
türkischen Markt mit dem Ziel,  Schie-
nengütertransporte zwischen der Tür-
kei und Nordwest-Europa zu forcieren.
So wird beispielsweise gemeinsam mit
dem türkischen Speditionsunterneh-

BOX® Intermodal & Containers
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sche Ostseehafen und hat insbeson-
dere im RoRo-Verkehr mit deutlich
mehr als 700.000 LKW und Trailerein-
heiten eine überragende Position. 
Die Be- und Entladung von Intermodal-
zügen wird für alle Anbieter dieser Lei-
stungen in Lübeck-Travemünde am
RoRo-Terminal Skandinavienkai durch
die Baltic Rail Gate (BRG), einer 50-
prozentigen Tochter der LHG, für den
Verkehr mit den nordischen Ländern
durchgeführt. Durch diese optimalen
infrastrukturellen Rahmenbedingun-
gen liegen zwischen den Zügen und
Fähren nur wenige hundert Meter im
nicht-öffentlichen Hafenbereich, wo-
durch ein idealer Verkehrsträgerwech-
sel ermöglicht wird.
Zudem bieten die intermodalen Ver-
kehre die Möglichkeit den Ausstoß von
Stickoxiden und CO2 zu reduzieren.
ECL Geschäftsführer Jörg Ullrich: „Mit
unseren intermodalen Verkehren bie-
ten wir unseren Kunden eine Alterna-
tive, Ladung umweltschonend und
zuverlässig über Lübeck zu transpor-
tieren“. Die Berechnung des ökologi-
schen Fußabdruckes im intermodalen
Verkehre erfolgt mit dem von ECL ent-
wickelten ECO2 Calculator for Logi-

stics . Mit einer Ladung von 26 t ver-
ursacht ein Straßen-LKW auf der
Strecke Lübeck – Duisburg eine Emis-
sion von 426,7 kg CO2, ein Bahntrailer
mit derselben Ladung 128,1 kg CO2.
Der Bahntransport führt somit auf die-

ser Verbindung zu 70 % weniger Emis-
sionen.

Kontakt über 
joerg.ullrich@ecl.online.de

Intermodal & Containers BOX®
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Neue Zugverbindung verbindet
Ruhrgebiet mit der Ostsee 

in neuer Intermodaler Zug mit
sechs Abfahrten pro Woche und

Richtung verkehrt seit dem 22. Mai
2013 zwischen Lübeck-Travemünde
und Duisburg-Hohenbudberg für den
Transport von Trailern, Wechselbrük-
ken und Containern. Betreiber dieser
Verbindung ist die European Cargo Lo-
gistics GmbH (ECL). Die Traktion über-
nimmt die im internationalen
Intermodalverkehr erfahrene ERS Rail-
ways.

Durch die neue Verbindung wird in Zu-
sammenarbeit mit dem am Skandina-
vienkai operierenden Reedereien
insbesondere die Achse Südschwe-
den/Ruhrgebiet gestärkt. Die Laufzei-
ten auf dieser Achse betragen im
besten Fall ca. 21 Stunden, zwischen
Lübeck und Duisburg 11 Stunden. Die
Ladung in Süd- und Mittelschweden
kann bis in den späten Abend über-

nommen werden und erreicht Lübeck
per Nachtfähre. Am nächsten Tag er-
folgt gegen Mittag die Verladung auf
den Zug, sodass die Ladung am späten
Abend den Terminal Duisburg-Hohen-
budberg erreicht. Ladeschluss in Ho-
henbudberg ist 21:00 Uhr mit Ankunft
in Lübeck am frühen Morgen. Es be-
steht direkter Fähranschluss nach Süd-
schweden mit Ankunft in Trelleborg
bzw. Malmö am frühen Abend. 
Eine weitere Zugverbindung besteht
bereits seit 2004 zwischen Italien und
der Ostsee. ECL betreibt mit dem Ve-
rona Shuttle in Kooperation mit DHL
eine marktoffene, intermodale Verbin-
dung zwischen Lübeck und Verona (5
Abfahrten pro Woche und Richtung). 

Mit dem Bettembourg Shuttle bietet
ECL als Agentur für die von der luxem-
burgischen CFL Multimodal betriebene
Linie eine regelmäßige Zugverbindung

von Lübeck nach Bettembourg (Luxem-
burg).  Von Bettembourg aus besteht
mehrmals täglich Anschluss nach Le
Boulou an der spanischen Grenze. Dies
ist die einzige Möglichkeit, Standard-
Trailer mit dem Profil P400 durch
Frankreich zu transportieren.   

Ruhr Shuttle, Bettembourg Shuttle und
Verona Shuttle werden vice versa an-
geboten und sind mit den Fährabfahr-
ten und –ankünf ten in Lübeck -
Travemünde optimal abgestimmt. Der
Lübecker Hafen ist der größte deut-
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auf 2 Lagen. Oft sind wir mit 16 x 40’ Containern voll aus-
gelastet unterwegs.“ führt Wil Versteijnen aus, geschäfts-
führender Gesellschafter  der Unternehmensgruppe GVT in
Tilburg, die seit einiger Zeit auch im Bahnverkehr  mehrere
Terminalstandorte in Tilburg und Eindhoven betreibt.

Mit 20 Abfahrten pro Woche verkehren die 32 TEU Schiffe
zwischen Tilburg und Rotterdam/Antwerpen. Seit einiger
Zeit kann BTT an einem zweiten Standort endlich auch mit
größeren Schiffen Tilburg anlaufen: 90 TEU, eine Verdreifa-
chung der bisherigen Höchstkapazität!

Mit dem Terminal in Oosterhout, wo mit wesentlich größe-
ren Schiffseinheiten gefahren werden kann, kooperieren wir
wo es möglich ist, um sinnvoll  Binnenschiffscontainer zu
bündeln bzw. auszutauschen. 

Bahnverkehr erst in den Niederlanden,
jetzt Zentral-Europa

„Neben dem Binnenschiffsverkehr haben wir mit DB Schen-
ker als Partner eine regelmäßige Bahnverbindung  zwischen
Rotterdam und Eindhoven bzw. Tilburg aufgebaut. Das
Bahnterminal Railport Brabant hat eine sehr günstige Lage
direkt an der elektrifizierten Hauptstrecke. Wir untersuchen
momentan eine zusätzliche Verbindung auf Duisburg und
die dortigen Anschlussmöglichkeiten, womit wir unser Netz-
werk erheblich erweitern können. In dieser Sache führen
wir  Gespräche mit CapTrain, und auch in diesem Fall sind  5
Rundläufe pro Woche geplant.“ ergänzt Wil Versteijnen. 

„Mit DanubeGate ist uns in Kooperation mit der Rail Cargo
Group aus Österreich und dem Hafen Bratislava ausnahms-

Intermodal & Containers BOX®

Mit kleinen Schiffen über eher
touristische  Wasserwege und
trotzdem in die Topliga der Inlandterminals: BTT Tilburg

s gibt Seehäfen, die mit der Containerentwicklung, die
in Tilburg in den zurückliegenden knapp 15 Jahren

stattgefunden hat, zufrieden oder vielleicht sogar ein wenig
eifersüchtig darauf sein könnten. Nicht mit Supervoraus-
setzungen, ganz im Gegenteil, denn BTT Tilburg ist mit sei-
nem Terminal nur  an ein Wasserstraßensystem der Klasse
II angebunden. 

In knapp 15 Jahren 170.000 TEU

„Im ersten Betriebsjahr (1998) zählten wir etwa 20.000
TEU. Im vergangenen Jahr (2012) konnte bereits   eine Trans-
portleistung von 170.000 TEU realisiert werden. Ähnlich wie
das Terminal in Veghel fahren wir mit den kleinsten Binnen 
schiffen, die im Containerverkehr im Einsatz sind: 32 TEU-

BOX® Intermodal & Containers
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gerne eigene Containereinheiten zur Verfügung stellen. In
der  Folge muss dann das intermodale System von Danube-
Gate einen attraktiven Preis erzeugen können. In der Regel
werden wir diese Erwartung auch erfüllen, jedoch leider

nicht in allen Fällen, weil im Einzelfall kostenerhöhende und
von uns nicht beeinflussbare Faktoren das Preisbild weniger
attraktiv machen können.
Durch unsere Wasseranbindung in Tilburg können wir Ma-
ritimcontainer aus den Westhäfen in den DanubeGate Ser-
vice aufnehmen. Die reine Fahrtzeit eines Schiffes zwischen
Tilburg und Rotterdam oder Antwerpen sind 8 Stunden,
womit wir eine A>C Verbindung auf Wels und ein A>D auf
Bratislava anbieten.  Wels ist ein wichtiger Bahnknotenpunkt
mit vielen Anschlußrelationen. Mit Brataislava und der Part-
nerschaft mit dem Hafen von Bratislava ist auch der Donau-
anschluß im DanubeGate sichergestellt, und so werden in
Zukunft auch wasserseitige Anbindung bzw. Anschlußrela-
tionen ermöglicht.“ 

Intermodal & Containers BOX®

weise gleich ein neuer Riesensprung gelungen. Seit 14. Mai
dieses Jahres verkehrt ein 84 TEU Zug zwischen Tilburg und
Bratislava mit Wels als Zwischenstopp auf der Oststrecke.
Mit dieser neuen Linie können sowohl Container aus den
beiden Westhäfen Rotterdam und Antwerpen eingebunden
und gleichzeitig eine größere Region in Zentral-Europa be-
dient werden (Österreich, Ungarn, Slowakei, Tschechien).
Darüber hinaus ist es auch kein Problem, die weiterführen-
den Verbindungen von Wels und Bratislava für Verkehre
nach Rumänien, die Türkei oder Griechenland anzubieten
und zu nutzen.“

Alle Containertypen, sowie Stückgut 
auf Paletten

Die Verbindung ist eine A>B nach Wels und eine A>C nach
Bratislava, geeignet für 20’, 30’, 40’ und 45’ Container

sowie auch Reefer. Abgesehen vom üblichen FCL-Angebot
(Vollcontainer) werden auch Teilladungen entgegen genom-
men (LCL bzw. Paletten). Damit ist nicht nur der Kontinen-
talverkehr im Fokus sondern auch der Stückgutverkehr
abgedeckt. 

Roland Verbraak, Managing Director von DanubeGate, er-
gänzt: „Ähnlich wie wir in 1998 auf Wunsch unserer Kunden
die umweltfreundliche Binnenschiffsanbindung entwickelt
haben, waren auch jetzt unsere Kunden die eigentliche
Triebfeder für dieses Projekt. Viel Frachtvolumen läuft auf
dieser Transportachse auf der Straße, und wir kommen
gerne mit weiteren Verladern und Spediteuren in Kontakt,
die hier aktiv sind und ihren Kunden intermodale Varianten
anbieten möchten. Für Landverkehre ist die Überprüfung
einer Containerisierung – wie, wo und mit welchem Auf-
wand -  in unseren Augen der erste Schritt,  wofür wir auch

BOX® Intermodal & Containers
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Kontakt mit Hr. Roland Verbraak über 
rolandverbraak@danubegate.com

GVT Group

Mit 90.000 m² Lagerfläche ist die GVT Gruppe mit Abstand
der größte Logistikdienstleister im Raum Tilburg, einem
Standort, der gleichzeitig als 3° Hotspot für Logistik in den

Niederlanden gilt. Die geografische Lage der Tilburger Bahn-
und Binnenschiffsterminals der GVT Gruppe ist darüber hin-
aus  sehr günstig: 90% aller EDC’s (European Distribution
Centers) in dieser Region liegen innerhalb einer Entfernung
von nur 15 km zu den GVT Terminals.

Kontakt mit Hr. Wil Versteijnen über 
wversteijnen@gvt.nl

BOX® Intermodal & Containers
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Topsegment Pkw, sichere und
schnelle Verladung

Durchdachte Plattform, grundsolide, Rücklauf leer oder mit Palettenladung 

BOX® Intermodal & Containers
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Pkw in Containern

ür die Großserien kommt der Con-
tainer nach wie vor nicht in Frage,

bei den exklusiveren Modellen, Baste-
lexemplaren, Oldtimern und sonstigen
Einzelfahrzeugen dient der Container
seit vielen Jahren als bewährtes Ver-
packungsmittel im Überseetransport.

Konventionell im Box 
Container 

Der Pkw wird in den Container gefah-
ren oder geschoben. Dabei wird  das
Fahrzeug mit einer Seite nahe an der
Containerwand platziert, damit man
auf der anderen Seite aussteigen  und
sich bei der anschließenden  Verzur-
rung noch bewegen kann. Bei Platz-
mangel erfolgt der  Ein- oder Ausstieg
am Bestimmungsort von hinten oder
mit einer speziellen Einstiegskonstruk-
tion. Anschließend wird der Pkw mit
Holzkeilen gesichert und mit Bändern
verzurrt. Alles zusammen 1,5 bis 3
Stunden Arbeitsaufwand. Je breiter der
Pkw, desto größer der Zeitaufwand bis
die Containertüren geschlossen wer-

den können, weil der Bewegungs- und
Freiraum für die Ladungssicherung
dann noch mehr eingeschränkt ist . 

Jetzt nur noch 15 Minuten

Bei Verwendung der  Plattform, die Max
Carling bei Levaton entwickelte und
patentieren ließ, ist die ganze Aktion in
kaum einer Viertelstunde erledigt. Bei
regelmäßigen Verschiffungen von Au-
tomobilen kann ein eingespieltes Team
diese Zeit sogar noch verkürzen.   Nicht
nur der Aufwand reduziert sich erheb-
lich, sondern die Fahrzeuge werden
auch deutlich sicherer und schonender
behandelt . 

Die Plattform ist grundsolide und wiegt
je nach Ausführung 1.500 bis 1.800
kg. Für die  Transportkosten ist das Ei-
gengewicht aber unerheblich, weil bei
einem Pkw als Ladung die Gewichts-
grenzen des Containers noch nicht ein-
mal annähernd eine Rolle spielen. Die
stabile und aufwändige Konstruktion
soll natürlich in Mehrfachverwendung
eingesetzt werden, also zurück als
Leergut, gesammelt, gestapelt, als

Bund, beladen mit einem anderen Pkw,
Oldtimer oder Bastelmobil, oder auch
mit Palettenware.

Die schweren Modelle eignen sich
auch gut für teildemontierte Kleinlie-
ferwagen, Leicht-LKW und Personen-
busse. 

Für Spediteure, die regelmäßige Im-
port- und Exportverkehre unterhalten,
sowie die Automobilindustrie und den
Pkw-Handel mit Verkehren in  beiden
Richtungen, ist die Levatonplattform
eine ideale Innovation, die  zeitsparend
und kostensenkend eingesetzt werden
kann. 

Kontakt über Max Carling 
max@levatonplatforms.com

F



Mit 53.000 Besuchern wurde der aus 2011 stam-
mende Rekord gebrochen. Eine Messe der und
von Superlativen, war überall zu erfahren und zu
empfinden.
www.transportlogistic.de
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Die Luftnummer

Bereits beim Anblick eines der riesigen Container-
schiffe, wie die aktuell weltgrößten „Emma Maersk“
oder „CMA-CGM Marco Polo“ im Vergleich mit
einem Massengutdampfer wie „Berge Stahl“ kann
man sich fragen, wieviel Luft zusätzlich mit den
Containern mit transportiert wird.

Während sich die Containerschiffe haushoch über
das Wasser auftürmen, beeindruckt die „Berge
Stahl“ zwar mit ihren kolossalen Abmessungen,
nicht aber über dem Wasserspiegel. Dabei ist sie
mit einer Tragfähigkeit 364.000 t nahezu zweimal
so groß, wie die vorher genannten Containerschiffe.
In der Binnenschifffahrt ist das Bild ähnlich, wie
oben im Bild die beiden 4-er Verbände zeigen, ein-
mal  mit  Containern und einmal mit Eisenerz. 

Im Hinterlandverkehr gibt es Verkehrsfenster, Be-
grenzungen bei Tiefgang, Brücken, Tunnels, die bei-
spielsweise in der Seeschifffahrt überhaupt keine
Rolle spielen  und unter dem Strich preisrelevante
Auswirkungen haben. In der Containerbinnenschiff-
fahrt spielt dieser Aspekt eine sehr bedeutende
Rolle. Die Fokussierung liegt in der Regel zwar in
der Durchfahrshöhe, wobei das, was sich unter
Wasser abspielt, aber genau so wichtig ist. Neben
den sonstigen USP Themen, wie Nachhaltigkeit,
CO2 Reduzierung und intensivere Nutzung vorhan-
dener Ressourcen ist letztlich die Wirtschaftlichkeit
der ausschlaggebende Faktor. 
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war die Durchfahrtshöhe eine nicht beeinflussbare
Größe. Hier war die Einführung von Koppelverbän-
den (Selbstfahrer mit Leichter) ein echtes Novum,
denn auf einer Klasse II Wasserstraße mit Schiffen
bis 650 t,  die pro Einheit einzeln geschleust werden
müssen, ist dies nicht gerade „business as usual“. 

Das Kernproblem

Wie man auch im Binnenschiffsverkehr zwischen
Berlin und Hamburg beobachten konnte, war die
Spanne zwischen Produktionskosten und realisier-
barem Marktpreis im Binnenschiffsverkehr einfach
zu klein, um  Marktschwankungen ausgleichen zu
können.

Der Gedanke, dass Transportauftraggeber bereit
sind, eine gewisse Zeit mehr zu bezahlen, um sich
an einem neuen Transportsystem mit entsprechen-
den Anlaufkosten zu beteiligen, ist leider auch eine
utopische Vorstellung. Natürlich würde man aber
an den späteren Einsparungen gerne partipizieren.

Das heisst, man muss einem neuen intermodalen
System so viel  Potential mitgeben, dass es bereits
in den Anfängen für den Kunden bezahlbar und für
den Anbieter kostendeckend ist  und danach Per-
spektive hat.
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Theorie kontra Praxis
ei 2,50 m Tiefgang und mehr als 5,75 m - 6,00
m Brückendurchfahrtshöhe ist mit Binnen-

schiffen 3 Lagenfahrt möglich. Dieses Wasser- und
Luftfenster zusammen reicht für 3 Containerlagen
(Standardhöhe 8’6’’ – 2,59 m). Theoretisch. 

Praktisch ist dies aber die Betrachtung einer Ein-
zelfahrt, die sich schon bei der nächsten  Reise
durch Wasserstand, Gesamtladungsgewicht und
eventuellen Höhenunterschied der Container jeder-
zeit verändern kann. Das macht eine planbare 3-
Lagenfahrt auf vielen Wasserstraßen oft zu einem
Lotteriespiel und ist bis heute ein schweres Handi-
cap für die Weiterentwicklung der Containerfahrt
auf Nebenflüssen und Kanälen.

Optimistische Planer, die sich hier und da immer
wieder mit der lobenswerten Entwicklung von
neuen Containerverkehren beschäftigen,  budgetie-
ren oft vorsorglich und großzügig die theoretische
Zahl der jährlich möglichen 3-Lagenfahrten in die

G&V-Rechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) ein,  damit
das Ergebnis stimmt  und eventuelle Glückstreffer auf jeden
Fall schon mal wirtschaftlich erfasst sind.

Fakt ist, dass eine weitere Lage, oft ist das bereits die 3.
Lage, die wirtschaftliche Perspektive solcher Verkehre be-
deutend erhöht. Damit wären solche Verkehre auf einer
Vielzahl der europäischen Wasserstraßen denkbar und ent-
wicklungsfähig.

Überlegungen zu einer 3 Lagenfahrt auf Wasserstraßen, wo
dies nicht funktionieren kann, werden schnell in das Reich
der Fantasie verwiesen, denn alles spricht doch dagegen.
Warum sich dann mit solchen Spekulationen befassen,
wenn doch das Tagesgeschäft schon genug Kopfzerbrechen
macht?

Wie die Binnenschiffspioniere von Konrad Zippel zwischen
Berlin und Hamburg bereits schnell herausfanden, ist eine
3 Lagenfahrt oft die erste Stufe eines Optimierungsprozes-
ses. Kann man dies zusätzlich noch mit einem Schubleich-
ter kombinieren, wird der Optimierungseffekt noch größer,
bzw. weit über 50% liegen und damit die Gestaltung attrak-
tiver Transportpreise ermöglichen.   
In einem Projekt in den Niederlanden namens „Waterslag“

BOX® Intermodal & Containers
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Für 3-Lagenfahrt hunderte Brücken anheben ?
Auch Luft hat ihren Preis !
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Die Container können in unterschiedlichsten Ausführungen
eingesetzt werden: „foodgrade“,  Erz- oder Mineralienbehäl-
ter. als „open top“ mit Plane oder „hard top“,  mit Hecktür
oder Heckklappe, aber auch mit Bodenklappe, einzeln oder
doppelt, etc.  
Güter sind im Massengutbereich oder traditionellen Stück-
gutverkehr ausreichend vorhanden und dort wo Container-
verkehre strukturell unpaarig sind, dürften die niedrigeren
Container problemlos mit zurück laufen können,  ggf. gebün-
delt als Block mit „twistlocks“ verriegelt.

Killerphrase „extra Umschlagaufwand“
zieht nicht

Weil z.b. Erz und Baustoffe unterschiedliche logistische Ab-
läufe benötigen ist die Wahl des jeweiligen Containertyps
eine Frage der logistischen Anforderungen, bzw. der Um-
schlag könnte vereinfacht und mit weniger anstatt mehr
Aufwand durchgeführt werden.

Abgesehen von den Skalenvorteilen in dem so geschaffenen
Transportsystem für alle  vorhandenen Güterbereiche bieten
Massengutcontainer Zusatzmöglichkeiten und logistischen
Mehrwert, wie u.a. trockene Zwischenlagerung,  kleinere
Chargen, weniger Kontaminierung,  bei vorhandener Stan-

Nutzung der Luft- und Wasserfenster

Der Standardcontainer mit 8’6’’ -2,59 m- Höhe hat Abmes-
sungen die historisch bedingt dem (amerikanischen) Stra-
ßenverkehr entnommen wurden, womit alles Mögliche
transportiert wird. Genau so vielseitig einsetzbar sollte der
Container auch sein.

Ein 20’ Container hat einen Inhalt von etwa 36 m3. Bei Gü-
tern mit einem spezifischen Gewicht von 1 (z.B. Wasser)
oder höher wird die maximale Zuladung eines Containers
bereits überschritten, ausgenommen bei „heavy duty“ Con-
tainern, die dies gerade noch verkraften. 

Den Statistiken verschiedener repräsentativer Aufzeichnun-
gen kann man entnehmen, dass das durchschnittliche Ef-
fektivgewicht eines TEU’s (twentyfoot equivalent unit = 1 x
20’ Einheit) zwischen 10 und 12 t liegt, was bedeutet, dass
teils Luft und teils Güter mit einer Dichte weit unter 1 trans-
portiert werden.  

Bei Einsatz von Containern mit 1/3 und 2/3 der Standard-
höhe, wird man 3 hoch fahren können, vielleicht sogar 4
hoch. Die Schiffe werden dann tiefer liegen und die bislang
nur teilweise genutzte Abladetiefe besser nutzen.

BOX® Intermodal & Containers
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36m3 30 ts

24m3 45 ts

36m3 30 ts
12m3

12m3

12m3

25ts

30ts

45ts
dardisierung des eingesetzten Umschlags- und Transport-
geräts.
Neue Wege finden, schafft bessere 
Transportlösungen

Gewichtsverringerung im Straßenverkehr um die Nutzlast
zu erhöhen, Reduzierung des Umschlagsaufwandes bei Kaf-
fee durch geringe Anpassungen bei Standartgeräten, viele
weitere Einsatzmöglichkeiten sind bereits vorhanden, gete-
stet und bewährt. 

Weitere Folgen
Wir sind bereits mit mehreren Unternehmen im Ge-

spräch, die entweder mit solchen Transportlösungen Er-

fahrung haben oder solche Container anbieten - Kauf

oder Miete - und werden in den kommenden Ausgaben

regelmäßig darüber berichten.

Kontakt über jos.denis@box-intermodal-containers.com

ERRATUM

In der vorherigen Ausgabe haben wir falsche 
Kontaktdaten erwähnt und aus dem Grund den 
Artikel jetzt nochmal komplett aufgenommen.

www.frankenbach.com

SPEDITION

CONTAINER SERVICE

CONTAINER TERMINALS

KOMBINIERTER VERKEHR

AUTOMOBIL LOGISTIK

Tradition trifft Innovation

Frankenbach 
Automobil Logistik GmbH
Am Kupferwerk 42
D-65462 Ginsheim-Gustavsburg
Fon: +49 (0) 6134. 18 96 - 0

Frankenbach 
Container Service GmbH
Am Weyer 5
D-55252 Mainz-Kastel
Fon: +49 (0) 6131. 14 30 - 0

Frankenbach 
Container Terminals GmbH
Ingelheimstraße 1-3
D-55120 Mainz
Fon: +49 (0) 6131. 14 30 - 0

Ernst Frankenbach GmbH
Spedition
Am Weyer 5
D-55252 Mainz-Kastel
Fon: +49 (0) 6134. 29 00 - 0



© Jan Oosterboer

Nach seiner Pensionierung bei
Shell, wohnhaft in Rozenburg
(Z-H), zentral im Rotterdamer
Hafengebiet, fotografiert Jan
Motive auf und am Wasser, mit
scharfem Auge für die Natur im
Hafen sowie das ganze mari-
time Spektrum.

Seekohl

Bienenorchis

Knabenkraut



jeweils vereinbarten Standard und un-
serem mobilen Einsatz findet immer
mehr Anerkennung. Die stetig größe-
ren Seeschiffe vermindern nicht ge-
rade den Containerbedarf. Ganz im
Gegenteil, dort, wo immer schon Eng-
pässe waren, verschärfen diese sich
damit noch. Eine schnelle Wiederver-
fügbarkeit von Reparaturcontainer ist
kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit.
Daher betrachten wir uns als ergänzen-
den Dienstleister für Inlandterminals.
Ähnlich wie beim Einsatz von Subun-
ternehmern für die LKW-Zustellung
bringt eine Partnerschaft bei Contai-
nerreparaturen den Hinterlandtermi-
nals erst recht einen hohen Mehrwert,
Geschwindigkeit und Qualitätsschub.
Natürlich werden wir zur Zeit teilweise
noch als Konkurrenz beäugt, aber wir
denken, dass sich dies ändern wird.
Der eingespielte Ablauf, den wir im Ge-
samtprozess von “damage report” bis
“available” garantieren können, ist bei
geringerer Routine nicht zu realisieren
und erspart den Containereignern hö-
here Kosten.“ 

Foodgrade upgrade

Der Universaleinsatz von Containern
hat den Vorteil, dass man im Prinzip
alles mit Containern befördern kann.
Gleichzeitig gibt es aber gerade hier-
durch auch einige Probleme. Mit der
Alterung eines Containers wird es
immer schwieriger, festzustellen, ob
nach dem Vortransport, nach einer
Reinigung und/oder Reparatur alle frü-
heren Produktreste auch wirklich voll-
ständig entfernt wurden.  

Aus diesem Grund erhalten Container
nach einem Reparaturtermin oder
einer Reinigung eine Eignungseinstu-
fung. Nur absolut saubere Container
sind  für die Beladung mit Nahrungsmit-
teln mit der Einstufung “foodgrade“ ge-
eignet. In Ländern mit einem starken
Nahrungsmittelexport wird das Equip-
ment oft knapp, weil die Verfügbarkeit
von “foodgrade” Containern selten mit
der Nachfrage übereinstimmt.

Progeco hat eine Technik entwickelt,
womit der Boden durch eine Spezial-
farbschicht undurchlässig gemacht
wird. Zusätzlich können die Innen-
wände mit einer „foodgrade“ qualifi-
zierten Spezialfarbe gestrichen werden,
wodurch der Container nicht nur wie
neu aussieht, sondern auch wieder für
die höchste Einstufung geeignet ist. In
Extremfällen, z.B. Fußbodenschäden,
kann der Boden ganz oder teilweise
ausgetauscht werden. Mit diesen ganz
spezifisch auf den “foodgrade” Sektor
ausgerichteten Reparaturen ist ein hö-
herer Anteil der reparierten Container
für die “foodgrade” Einstufung geeig-
net und die Verfügbarkeit in diesem
Segment durch einen solchen Repara-
turservice erhöht, und das macht
Spaß!

Auf die Frage, ob infolge der verschie-
denen Containerzustände ein “upgrade”
somit auch sehr unterschiedliche Ko-
sten hat, erwidert Ad van Hoff: “Kaum,
grob überschlagen kostet ein kleiner
und großer „upgrade“ zwischen € 30
bis € 70 (20’) bzw. € 120 (40’). Für
den Austausch des Bodens berechnen
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Progeco setzt weiterhin Maßstäbe im 
Reparaturbereich
Nach der erfolgreichen Einführung des mobilen Containerreparatur-
Taxis folgt nun die nächste Innovation:  Weltweit der erste Contai-
nerreparaturbetrieb vor Ort zur Kontrolle von Reefer Containern auf
R40 und Durchführung von “foodgrade upgrades”  im mobilen Service

Containerreparatur, die Spaß macht 

Mobile Lösung für R40 ver-
dächtige Reefer

amit Progeco-Kunden schnell si-
cher sein können, dass das teu-

res Reeferequipment einsatzfähig ist,
oder ob das sehr gefährliche Kühlmit-
tel R40 gegen ein zugelassenes Pro-
dukt ausgetauscht werden muß,  hat
Progeco zusammen mit der Firma In-
terscience ein mobiles Labor entwickelt,
das ähnlich wie das Containerrepara-
turtaxi überall einsetzbar ist. Für Ter-
minals, die bereits Reparaturkunden
von Progeco sind,   ist kein Mindestauf-
kommen pro Anfahrt erforderlich.

Dort, wo noch keine Geschäftsverbin-
dung mit Progeco besteht, wird eine
Einzelvereinbarung getroffen bzw. der
Einsatz nach Möglichkeit  mit der An-
fahrt zu einem benachbarten Terminal
kombiniert. 

Reparatur- und Leerdepot in
der Nähe von Mannheim im
Markt gut angenommen

“Die Region rund um Mannheim mit
BASF als größtem Verlader ist ein klas-
sischer Exportstandort. Reedereien
und Containervermieter wollen des-
halb gerne jeden in dieser Region leer

verfügbaren Container, insbesondere
das knappe und teuere Reeferequip-
ment sofort wieder für den Export ein-
setzen. Das funktioniert aber nur mit
sofortigen Checks und schneller Kom-
munikation mit den Containereignern.
Zeit ist auch hier Geld. Daher ist nach
dem Reparaturauftrag eine unverzügli-
che fach- und sachgerechte Durchfüh-
rung zwingend erforderlich, damit der
Container schnellstmöglich wieder ein-
gesetzt werden kann. Diese Anforde-
rungen sind unseren Mitarbeitern
bestens vertraut und wir stellen sicher,
dass unsere Kunden die Container wie-
der schnell einsetzen können.“ erklärt
uns Ad van Hoff, Geschäftsführer von
Progeco.   

Rolf Wieringa, Manager des mobilen
Service, ergänzt: „Die Erfahrung die wir
aus den Seehäfen, in denen wir aktiv
sind, mitbringen, kombiniert mit dem
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Kroonint 
Aqua Food-Grade Container
Coating

Kroonint Protective Coating has an
Aqua Food-grade coating developed
that meets the stringent requirements
that are expected to upgrade the inside
of containers. 

Quality and ease of use is used as a
starting point for the development of an
High Performance container water-
borne coating, based on modified
acrylic resins. Kroonint Aqua Food-
Grade Coat which is used for coating
the inside of containers in which foods
are transported up, must meet the legal
standard and high quality requirements. 

Specific Features 

Kroonint Aqua KPC 7210 container
coating can be applied to ferrous and
non-ferrous metals both within and out-
side. Have excellent corrosion-resistant
properties, fast drying and perfect co-
verage. The product is practically sol-
vent free and contains no lead
chromate and amine free. 

Kontakt mit Hr. Hans van Eijk über 
heijk@kroonint.nl  

wir nur die wirklich ausgetauschte Flä-
che mit etwa € 6,36 pro m2 ,  Nur ganz
selten muss der komplette Boden mit
ca. 15 qm bei 20' ausgetauscht wer-
den.

Kontakt über 
rtm-vanhoff.ad@progecoholland.nl



Flexibilität gegenüber herkömmlichen
Systemen und werden bereits werden
bereits seit mehreren Jahren erfolg-
reich eingesetzt

Beispiel einer erfolgreichen
Umsetzung

Durch die weitaus geringen Investiti-
onskosten können nun Projekte für
multimodale Abwicklungen in Angriff
genommen werden, deren Umsetzung
vorher unrentabel waren. 

Abgestimmt auf Ihre Anforderungen
stellt das System eine wegweisende
Technik für Ihren Schüttgutbereich dar.

Anforderung unseres Kunden war die
Umstellung seiner Zementtransporte
von der Straße auf die Schiene. Nach
Vergleichen mit herkömmlichen Syste-

men konnte mit dem System CD 69
die einzig wirtschaftlich umsetzbare
Lösung gefunden werden.

In der ersten Projektphase wurden 68
mobile bulkcontainer Typ CD 60, Ent-
ladeterminal und Entladetechnik mit
einer Gesamtinvestition von rund 
€ 875.000  eingesetzt. Unser Lei-
stungsspektrum umfasste dabei die
Planung, Entwicklung, Produktion und
Auslieferung aller Komponenten inklu-
sive Inbetriebnahme und Wartung.

Für den Kunden ergibt sich durch die
Umstellung bis zum heutigen Tag eine
Einsparung von mehr als € 300.000
pro Jahr mit einem ROI von ca 30 bis
35 Monaten. Das System CD69 über-
zeugte, so dass bis zum heutigen Tage
ein weiterer Produktionsstandort er-
weitert wurde auf aktuell gesamt rund

160 mobile bulkcontainer.  In 2012
wurde der ROI um weitere 10 Monate
gesenkt durch Optimierungsmaßnah-
men in der Bahnverladung.

Weitere Vorteile für den Kunden erge-
ben sich durch die nun weitaus höhere
Flexibilität in Bezug auf Lagerhaltung,
Reduzierung des Ausfallrisikos in der
Materialversorgung und einen wesent-
lich vereinfachten Steuerungsaufwand.
Darüber hinaus ist eine Kapazitätser-
höhung nun ohne zusätzliche Investi-
tionen in Lagerkapazitäten möglich

Aufgrund der diser erfolgreichen Um-
setzung plant dieser Kunde das Sy-
stem CD 69 auf weitere Werke
anzuwenden.
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Logik von heute 
für Logistik von morgen

Flexibilität erhöhen bei
gleichzeitiger Kosten- 
Minimierung

as ist Basis der Idee von Dipl.-
Ing. (FH) Rainer Dirnhofer, Ge-

schäftsführer der CD69 mobile
bulkcontainer GmbH.
Und das aus gutem Grund: der erfah-
rene Maschinenbauingenieur leitet in
zweiter Generation die Spedition Dirn-
hofer aus Burglengenfeld deren Ur-
sprund die Silo-Schüttgut-Logistik
darstellt.

Zusammen mit seinem Team entwik-
kelt er seit 2004 ein komplett neues
System für Schüttgut-Logistik im tri-
modalen Verkehr.

Das System vereint herkömmliche Si-
lofahrzeuge mit den preiswerten ISO-
Containern bei einer Nutzlast bis zu 30
Tonnen und dabei entspricht es idea-
lerweise den international genormten
Abmessungen. 

Die bulkcontainer sind für eine breite
Produktpalette einsetzbar. Hochreine
Stoffe, Gefahrgut, Lebensmittel, Fut-
termittel, pulverförmige Stoffe, Flüs-
sigkeiten, Paletten/Stückgut, etc. 

Die CD 69 mobile bulkcontainer, die
seit mehreren Jahren erfolgreich im
Einsatz sind, besitzen bei einem Bruch-
teill der Anschaffungskosten höhere

BOX® Intermodal & Containers

040 

D

Dipl.-Ing. Rainer Dirnhofer,
Maschinenbauingenieur

„Wir bieten unseren Kunden maßge-
schneiderte Transport- Lösungen an, mit
dem Ziel die Flexibilität zu erhöhen und
gleichzeitig die Kosten zu  senken“.

Mobiles Logistiksystem für flüssige,
staub- und rieselförmige Güter im trimo-
dalen Verkehr

„Eine wirklich gute Sache 
erkennt man daran, dass ihre
Verwirklichung von vornherein
ausgeschlossen erschien“
Albert Einstein



terstützung zur Reduktion des CO2
Ausstoßes, spezielle Energie einspa-
rende “cost life cycle” Investitionskon-
zepte und anderes mehr . 

Neutrale Brücke nutzen !

Am besten kann man die EIA  als eine
neutrale Brücke zwischen den EU
Transportbehörden (“politische Pla-
nung”) und Operateuren (“Marktreali-
tät”) aller Verkehrsträger beschreiben.
Vor kurzem hat das International
Transport Forum (ITF, Teil der OECD)
die 35 größten EU Verbandsvertreter
zu einer beratenden Versammlung ein-
geladen. Das Thema war hoch aktuell:
“Defining Spending Priorities: What’s
First?” Aus politisch-diplomatischer
Perspektive betrachtet, ist es immer
eine heikle Sache, wer zuerst zu einer
Aussage aufgefordert wird. Der ITF
Vorsitzende eröffnete dann wie folgt:
“EIA as mode-overlapping bridge is
being invited to open the discussion
please.” 

Dies ist ein Beispiel aus der Praxis,
aber es zeigt, über welch ein gewichti-
ges Instrument die intermodale Bran-
che mit der EIA verfügt und dadurch in
der Lage ist, Branchengedanken rich-
tungsweisend in Diskussionen und 
Beratungen einzubringen. Der betref-
fende Meinungsaustausch ist gekürzt
auch im Internet nachzulesen – bei
YouTube mit Suchtext: Peter Wolters
OECD. 

Die EIA ist nichts für Warm-
duscher

Gewagte, selbstkritische Äußerungen
wecken Aufsehen in der relativ konser-
vative Transportbranche. Am Ende
einer hochkarätige EU Branchenbefra-
gung in Paris im März 2013 (die mei-
sten Teilnehmer waren bereits beim
Einpacken), meldete die EIA sich mit
der Bemerkung: “We are questioning
the relevance of ‘Just In Time’ for some
industries, because nobody seems to

complain since the introduction of
Slow Steaming’. Plötzlich eilten viele
wieder ans Mikrofon, um sich zu Wort
zu melden, und es entbrannte eine leb-
hafte Diskussion.  

Der EIA Standpunkt: “We have to make
better use of loading unit capacities by
smarter combining the transportation
of certain types of goods.” löste zu-
nächst Kritik seitens der Automobilin-
dustrie aus, die aber nach näherem
Meinungsaustausch sofort wieder ver-
stummte. Auch andere betroffene Teil-
nehmer erkundigten sich daraufhin
neugierig bei uns nach weiteren Infor-
mationen. Die Tagungsleitung schlug
daher vor, das Thema  in die Agenda
des bevorstehenden informellen Mini-
stertreffens einzubringen.

Die Organisation von Veranstaltungen
für Unternehmen an den höchsten
Stellen in Brüssel hat sicherlich einen
Netzwerkwert, aber aufs Tagesge-
schäft keine Auswirkung. Intermodale
Werbung und Lobbyarbeit sollte (A) re-
gelmäßig, (B) auf hohem Niveau, (C) in
mehreren EU Beratungsbesprechun-
gen, bei Veranstaltungen und Exper-
tengremien, (D) unterstützt mit
Forschungsergebnissen aus der Bran-
che, (E) bei allen Verkehrsträgern und

Industriebereichen gemacht werden,
Jahr für Jahr.  

Barroso und seine 
Kommission

Die intermodale Botschaft der EIA
während der Kurzbesuche in den Büros
des EU Kommissionsvorsitzenden Bar-
roso, EU Ratsvorsitzenden Van Rom-
puy und des EU Kommissars für
Transport Kallas wurde zunächst nicht
verstanden. Während einer speziellen
bilateralen Besprechung mit Kabinetts-
kollegen von EU Präsident Barroso
lenkte EIA Sekretär-General (Peter
Wolters) die Aufmerksamkeit auf eine
winzige Flasche mit Mineralwasser, die
bei jedem der Teilnehmer auf dem
Tisch stand. “How do you think that
bottle got there in the first place? A
hardworking, labor intensive, highly in-
telligent industry has brought it to you
thanks to high (...) investments, proba-
bly while you were asleep at night…” ,
was eine animierte und lebendige De-
batte auslöste. Die Logistik dagegen
bekommt inzwischen ausreichend Auf-
merksamkeit in Brüssel. Nach vielen
Jahren intensiver Bemühungen wurde
dieses Thema schlußendlich erkannt,
und andere haben diese wichtige Ar-
beit übernommen. Nicht schlecht !
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European  Intermodal  Association:
Viele Gesichter

ie EIA in Brussel hat, ähnlich wie
der intermodaler Transport,

mehrere Erscheinungsformen, die man
bei unterschiedlichen Gelegenheiten
beobachten kann. Mehr unauffällig,
aber dennoch effektiv kommuniziert
und vertritt die EIA die diversen Inter-
essen ihrer Mitglieder und Projektpart-
ner und publiziert Informationen, die
nach gewisser Zeit von den Behörden
und Interessenten aus der Industrie
aufgenommen werden.

Diese Plattform wird ebenfalls als in-

formelles Labor für innovative Trans-
portkonzepte eingesetzt. Etablierte
Operatoren, wie beispielsweise DB
Schenker, können solche Innovationen
aus der Distanz verfolgen, bevor man
sie eventuell ganz oder teilweise über-
nimmt. Zwischenzeitlich haben jedoch
auch Verlader den vorteilhaften Weg
zur EIA gefunden, zum Beispiel Procter
& Gamble, Friesland Campina. Hinter
den Kulissen, inner- und außerhalb der
EIA, werden in diversen Projekten  die
Zutaten für künftige Transportcocktails
entwickelt, gemixt und präsentiert.

Die Zukunft fängt oft mit
“C” an

Die EIA ist am Attraktivsten für Unter-
nehmen, die ihre Zukunft an industriel-

len Werten ausrichten wollen, die im
Englischen mit “C” anfangen: Capacity
building, Collaborative partnerships,
CO2 reductions, Corridors, Containeri-
sation, Co-modality. In den zurücklie-
genden Jahren hat die intelligentere
Nutzung der vorhandenen Infrastruk-
tur, die Europa sich noch erlauben
kann, an Bedeutung gewonnen. Die
Hersteller von Umschlaggeräten für
Terminals, von Schnittstellen übergrei-
fenden EDV-Systemen oder überhaupt
allen verkehrsträgerübergreifenden
oder hochgradig innovativen Themen
werden von den anderen Branchenver-
tretungen nicht oder kaum berücksich-
tigt, wie zum Beispiel die Entwicklung
von neuen Ladeeinheiten, neue For-
men der Zusammenarbeit (horizontal
collaboration), green corridors als Un-
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des Einsatzes vieler unserer Mitglieder
erreicht. Dennoch muß der nächste
Schritt jetzt auch folgen, nämlich inter-
modale Umsetzung, wie effiziente
Investitionen, logistische Konzeptmo-

delle, Auswahl von Techniken, usw. Die
nächste Generation der Mitglieder in
der EIA wird es verstehen,  die wertvol-
len intermodalen Eckpfeiler so zu set-
zen, dass damit Brücken zu neuen

Märkten erschlossen werden können.

Kontakt über 
peter.wolters@eia-ngo.com
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Mitgliedschaft der EIA:  
Welcher Nutzen?

Mitglieder der EIA können an EU-Pro-
jekten teilnehmen, um ihr intermoda-
les Konzept  weiter zu entwickeln oder
fördern zu lassen, auf EU-Befragungs-
prozesse und EU-Budgets Einfluß zu
nehmen, spezifische Techniken oder
industrielle “best practices” über die
EIA-media in den Vordergrund zu stel-
len, die EIA einzusetzen, um “desk re-
search” machen zu lassen, etc. 
Einige Beispiele von Mitgliedern, die
die Mitgliedschaft aktiv einsetzen: 

- Ein Verlader benutzt die EIA als neu-
trale Argumentationsplattform, um bei
legislativen und ausführenden Instan-
zen für eine effizienzsteigernde und ko-
steneinsparende Gesetzgebung zu
plädieren. Der erwünschte Einspa-
rungseffekt ist zwischenzeitlich bereits
meßbar. 
- die Terminalindustrie setzt das EIA-
Netzwerk ein, um neue Standorte in
wirtschaftlich aufstrebenden Regionen
(Russland, Asien) zu finden. 

- ein Transportunternehmen in der
Chemielogistik teilt sich Fläche und
Kosten bei Börsenauftritten mit der
EIA, weil die EIA ein neutrales Netz-
werk mit Kontaktmöglichkeiten zu po-
tentiellen Neukunden bietet.

Das bekannte Zitat von Präsident John
F. Kennedy : ”Don’t ask what your
country can do for you, ask  what you
can do for your country”,ist ein Appell
an die kollektive Verantwortlichkeit
aller. Es kostet Zeit, Kreativität und
eine offene Einstellung (“mental shift”),
aber das ist es wert. Eine Mitglied-
schaft in der EIA gibt es schon ab ¤
750,-- im Jahr und dürfte damit kein
Problem darstellen. Bereits das EIA
Logo auf Ihrer Webseite dokumentiert
Ihr intermodales Engagement und die
Zugehörigkeit zu unserem europäi-
schen Netzwerk.  

Kurzauswahl von aktuellen
EIA Projektbeteiligungen 

- BESTFACT: Plattform für eine zukünf-
tige Datenbank mit einer Auswahl von
“freight best practices” (Green logi-

stics, Co-modality, Urban freight, E-
freight). Ihre “best practice” Projekte
können Sie gerne einreichen. Mitglie-
der des Aufsichtsrates sind: Hafen Am-
sterdam, Procter & Gamble, Iveco.
Projektpartner sind überwiegend For-
schungsinstitute und Beratungsunter-
nehmen.

- SPECTRUM: Entdecken und Entwik-
keln von neuen Bahnlogistikkonzepten.
Projektpartner: GreenCargo, FloraHol-
land, NetworkRail, Trafficverket, TNO
und andere.
- TELLISYS: Entwicklung einer neuen
MegaSwapBox (Container) und Sattel-
auflieger. Projektpartner: DAF Trucks,
GEFCO, Goodyear Tires, RWTH Aa-
chen, Wecon/Wesob, H. Sennewald.

Weitere Informationen finden Sie unter
folgendem Link: 
www.eia-ngo.com/category/projects

EIA begrüßt gerne neue Mit-
glieder
Die EIA existiert mittlerweile 20 Jahre.
Viele strategischen Ziele wurden  dank

BOX® Intermodal & Containers

044

Intermodaler Cocktail:  Kosten einsparen

EIA hat mit der Verteilung eines “Intermodal USB-sticks” begonnen. Die-

ser nützliche digitale Informationsträger

beinhaltet einen bunten “Cocktail” von in-

termodalen Statistiken, Analysen, Trends,

Terminalkarten, Mediatools, usw. Manch-

mal muss man etwas blättern, aber wer

sich die Mühe macht, findet eine Fülle an

“grünen”, effizienzsteigernden und kosteneinsparenden Hilfsmitteln, um

neue Märkte zu entwickeln. Einiges ist frei verfügbar im Internet, aber

die EIA hat viel Zeit investiert, um dieses Material im Internet bei Mit-

gliedern und Projektpartnern zu sammeln, zusammenzustellen und eini-

germaßen sortiert anzubieten. Anscheinend haben wir mit diesem

USB-Stick einen Volltreffer gelandet, denn mehrere EU Branchenvertreter

(wie z.B. die IRU) haben diesen USB-Stick bereits unter ihren Mitgliedern

verteilt. Konferenzveranstalter in Rumänien und Südafrika haben uns be-

reits gebeten, den USB-Stick an ihre Teilnehmer verteilen zu dürfen.

Bestellung des USB-sticks über info@eia-ngo.com

Preis: €15 pro Stück

Die EIA war auch auf der TransportLogistics Messe in München

Peter Wolters – Secretary General  EIA

Ein typisches Beispiel von ‘I did it my way’. Ausbildung abgeschlossen an der Academie Mens en Arbeid in Tilburg
(1996). An den Wochenenden im Einsatz bei Transportunternehmen an der Niederländisch-
Deutschen Grenze bei Venlo, woher Peter stammt. Er war zu europäisch eingestellt, um
nur in den Niederlanden zu bleiben. Über Umwege kam er zur Handelskammer für Belgien
& Luxemburg und nach einigen befristeten Jobs, u.a.  Stichting Intermodaal Transport,  zur
European Intermodal Association –EIA- in Brussel (1997). Peter bestieg die Leiter vom
Azubi zum Generalsekretär in etwa 10 Jahren. Zuerst ins kalte Wasser geworfen, verhalfen
ihm diverse europäische Researchprojekte zum Einblick in das intermodale Umfeld und in
die politischen Prozesse. Mit dieser fachlichen Kompetenz ist er heute häufig  als Aufsichts-
ratmitglied bei Projekten anzutreffen.
Als Peter in 2000 den “Intermodal Award for innovative freight best practices” vorstellte,
war die erste Reaktion in Kreisen der Etablierten: “Brussel ist kein Hollywood!”. Diese Zy-
niker sind mittlerweile aber begeistert, und der EIA Award wurde inzwischen in mehreren

Modellen vom Markt übernommen und weitergeführt. 
Der Weg in Richtung intermodaler Verkehr erfordert oft einen vorausgehenden Umdenkprozeß. Aus diesem Grund hat
Peter dem EIA-Vorstand empfohlen, über gezielte “mental shift Aktivitäten” die Intermodalisierung noch stärker zu för-
dern und nachhaltige Lösungen zu unterstützen.
Weil die EIA einen offiziellen NGO Status hat, bringt Peter Wolters seine intermodalen Ideen und Gedanken regelmäßig
auch bei Organisationen wie den UN (Vereinigten Nationen, Genève) und dem OECD (Intermodal Transport Forum,
Paris) neben der Lobbyarbeit in Brussel (EU Kommission, Parlament, usw.) ein.



Netzwerk bekannt gegeben. Das Ziel
ist die Verbesserung und Optimierung
des Angebotes. Der P3 Netzwerk wird
über eine Kapazität von 2,6 Millionen
TEU (zunächst 255 Schiffe) auf drei
Fahrtgebieten verfügen. Begonnen
werden soll im 2. Quartal 2014 wenn
die zuständigen  Behörden zustimmen.
Die Reaktionen sind durchaus unter-
schiedlich. Kostenreduktionen sind si-
cher notwendig, doch welche Auswir-
kungen hat die neue Konstellation auf
den Wettbewerb?

Rail Cargo Group

Rail Cargo Group setzt auf den kombi-
nierten Verkehr und hat sich neu auf-
gestellt (wir berichten). Zum 1.7.2013
wurde die Terminal Service Austria
(TSA) bei ÖBB-Infrastruktur AG einge-
gliedert. Dies beinhaltet alle Terminals
für die Rollende Landstraße (ROLA)
und Combi Cargo Terminals (CCT) für
den UKV (Unbegleiteten Kombinierten
Verkehr) in Wien Nordwestbahnhof, St.
Michael, Wels Vbf, Villach Süd, Salz-
burg Hbf, Wörgl, Brennersee und Wol-
furt.

Leuchtturmprojekt:
HHLA AGV’s

Die Bundesregierung hat BESIC als
eines von sechs neuen Leuchtturmpro-
jekten für Elektromobilität ausgewählt.
In diesem ehrgeizigen Pilotprojekt er-

forschen die Partner aus Wissenschaft
und Wirtschaft am HHLA Container
Terminal Altenwerder, wie Batterien
von Schwerlastfahrzeugen genau dann
aufgeladen werden können, wenn be-
sonders viel Wind- oder Solarenergie
im Netz vorhanden ist.

Untersucht wird neben der praktischen
Machbarkeit auch die Wirtschaftlich-
keit eines solchen Modells. 

Herkömmliche Diesel-elektrische
Schwerlastfahrzeuge werden am HHLA
Container Terminal Altenwerder mit
solchen verglichen, die durch konven-
tionelle Batterietechnologie oder durch
innovative Energiespeicher angetrie-
ben werden. Führt die intelligente La-
destrategie, die sowohl auf die
operativen Bedürfnisse des Terminals
als auch auf die Ökostrom-Spitzen im
Netz abgestimmt wird, zu betrieblichen
Betriebskosteneinsparungen, kann das
richtungweisend für viele verwandte
Anwendungsbereiche sein.

AAE Gruppe

Die AAE Gruppe lässt 100 lärmarme
Taschenwagen einer neuen Generation
bauen, um das Angebot im nahezu
leergefegten Markt für den Transport
von Megatrailern auf der Schiene zu
vergrößern. Über die erste feste Be-
stellung hinaus hat sich AAE eine
Reihe weiterer Bestell-Optionen für

mehrere hundert weitere Wagen gesi-
chert. AAE investiert in die hauseigene
Entwicklung und die Beschaffung der
ersten 100 Fahrzeuge der neuen Gü-
terwagengeneration, die unter dem
Namen TWIN II laufen, rund 20 Millio-
nen Euro. Die Auslieferung der Wagen
soll im ersten Quartal 2014 beginnen. 
Kostenreduktion, neue Technologien
das alles wird uns auch weiterhin be-
schäftigen. Welche Synergien sind hier
noch zu erzielen?

Kontakt über
hans-dieter.hartwich@railcos.de

Intermodal & Containers BOX®
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Die Welt traf sich in München
aben Sie zu den rund 53.000
(2011: 51.310) Fachbesuchern

der weltweit größten Messe für Logi-
stik, Mobilität, IT und Supply Chain Ma-
nagement in München gehört? Ich
denke,  ich habe Ihnen und mir in der
letzten Ausgabe nicht zu viel verspro-
chen. Die transport logistic zeichnete
sich dabei besonders durch ihre stei-
gende Internationalität bei den Aus-
stellern, Anteil rund 45 Prozent, und
bei den Besuchern, nahezu 40 Prozent,
aus. 

Die Bedeutung der Messe für die Logi-
stikindustrie unterstrich Bundesver-
kehrsminister Dr. Peter Ramsauer
während der Eröffnungsfeier: „Hier
trifft sich die Welt, denn die Logistik ist
das Schwungrad der Wirtschaft, nicht
nur in Deutschland. Diese Messe hat
sich als Wachstumsmotor erwiesen.“
Und auch sein luxemburgischer Kol-
lege Etienne Schneider, Minister für
Wirtschaft und Außenhandel, zeigt sich
begeistert: „Damit Luxemburg als Lo-
gistikplattform europaweit und auch
weltweit bekannt wird, haben wir be-

schlossen an der wichtigsten Logistik-
messe, die es überhaupt in der Welt
gibt, teilzunehmen. Diese Internationa-
lität ist einmalig.“

Ein kräftiges Besucherwachstum ver-
zeichnet die Messe zum Beispiel aus
China, Frankreich, Russland und der
Türkei. Die Top Ten Besucherländer
sind neben Deutschland – in dieser
Reihenfolge – Österreich, Niederlande,
Italien, Schweiz, Frankreich, Tschechi-
sche Republik, Polen, Großbritannien,
Belgien und Spanien. 

Vor allem die hohe Qualität der Fach-
besucher beeindruckt die Aussteller.
Heike Clausen, President International
Tank Container Organisation (ITCO),
England: „Dieses war das fünfte Tank
Container Village, das von der Interna-
tional Tank Container Organisation ver-
anstaltet wurde. Mit 48 Ständen war
es die bisher größte Ausstellung. Die
Veranstaltung war sehr erfolgreich,
wobei Mitglieder der ITCO die Gelegen-
heit hatten, ihre Kunden – alte und
neue – in einer fachlichen Umgebung

zu treffen. Die Qualität und Quantität
der Besucher war höher als bei frühe-
ren transport logistic-Messen und das
Feedback von ITCO-Mitgliedern ist
durchweg positiv.“

Mit 2.013 (2011: 1.893) Ausstellern aus
63 Ländern auf 110.000 Quadratme-
tern Ausstellungsfläche wächst die
transport logistic sowohl bei den Aus-
stellern als auch in der Fläche. Der Zu-
wachs von 120 Ausstellern kommt vor
allem aus dem Ausland. Die Top Ten
Ausstellerländer sind neben Deutsch-
land – in dieser Reihenfolge –  Nieder-
lande, Italien, Belgien, Frankreich,
Österreich, Tschechische Republik,
Großbritannien, Schweiz, Spanien und
Russland. Die nächste transport logi-
stic findet vom 5. bis 8. Mai 2015 statt.

MAERSK, MSC, CMA-CGM

Mitte Juni haben Maersk Line, MSC
Mediterranean Shipping Company SA
und CMA CGM ihre langfristige opera-
tive Allianz für die wichtigsten Ost-
West Trades, das so genannte P3
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Hans-Dieter Hartwich

War nach der
Au s b i l d u n g
als Industrie-
kaufmann und 
Studium Mar-
keting/Kom-
m u n i ka t i o n
zunächst aktiv
im Mittelstand
im Rhein -
Main-Gebiet.
In 1981 wech-

selte er zur Transfracht GmbH in Frank-
furt und war dort u.a. für den maritimen
Verkehr verantwortlich. In 1998 dann  zur
Mutter DB Cargo, dort für den Kombinier-
ten Verkehr verantwortlich. Von 2002 bis
2005 Geschäftsführer der Conliner BV
ein. Seit 2006 selbstständiger Berater
und seit Anfang des Jahres mit Evers &
Partner im Recruitment tätig. Dazu Do-
zent der Berufsfachschule Wiesbaden,
Mitglied im Prüfungsausschuss der IHK.
Bei BOX als Intermodalspezialist entwik-
kelt er vorwiegend den deutschsprachi-
gen Raum.
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Seehäfen in das Hinterland zu bewegen und die Puffer- und
Bündelungsfunktionen hier auf externe Standorte zu über-
tragen. In diesem Zusammenhang muss aber auch darauf
geachtet werden, dass ausreichende Flächen bei Inlandter-
minals zur Verfügung stehen, will man diese Aufgaben auf
ein nachgelagertes Standortkonzept übertragen und die be-
grenzten Erweiterungskapazitäten der Häfen möglichst op-
timal nutzen. Neben der Infrastrukturentwicklung muss
aber auch die Frage nach einem effizienteren Informations-
management gestellt werden, welches die Bündelung von
Mengen und die Taktfrequenz der Schienenverbindungen
noch verbessern kann. Durch eine bessere Verbindung der
Schnittstellen im Transportverlauf lassen sich Mengen op-
timal bündeln und besonders Verkehre zwischen den Ter-
minals in Form von Umfuhren vermeiden. Auch hier, so
denken sicherlich auch viele Experten, sind noch nicht alle
Optimierungspotenziale ausgeschöpft. Letztendlich wird
der zügige Abtransport der Container aus den Häfen aller-
dings alternativlos bleiben. Dies kann nur mit einem starken
Netz leistungsfähiger Inlandterminals und ausreichender
Trassenverfügbarkeit funktionieren.

Thore Arendt
Kontakt über tarendt@sgkv.de

Intermodal & Containers BOX®

Kapazitäten im Hinterland
laubt man den verschiedenen Prognosen zur Entwick-
lung des Seehafenhinterlandverkehrs – und bisher

gibt es nur wenig Grund, an Ihnen zu zweifeln – dann steht
der Kombinierte Verkehr im Hinterland mittelfristig vor gro-
ßen Herausforderungen. Das Institut für Seeverkehrswirt-
schaft und Logistik (ISL) prognostiziert für 2025 ein
Umschlagaufkommen von ca. 90 Millionen TEU in allen
Häfen der Nordrange, von denen ca. 55 Millionen TEU im
Hinterland über Straße, Schiene und Wasserstraße abge-
wickelt werden. Die Frage, die sich in diesem Zusammen-
hang stellt lautet, ob und wie zusätzliche Kapazitäten in den
Häfen geschaffen werden können. Denn bereits jetzt zeich-
nen sich die Grenzen der Leistungsfähigkeit der Terminal-
standorte ab.

Die ökonomischen und ökologischen Vorteile der Massen-
transportmittel Bahn und Binnenschiff liegen im Hinterland-
verkehr eigentlich auf der Hand. Aber sie können nicht
umgesetzt werden, wenn vorhandene Infrastruktur und Flä-
chen für Abstell- und Sortiervorgänge nicht ausreichend
vorhanden sind, um die zusätzlichen, erwarteten Mengen
aufzunehmen. Der JadeWeserPort, welcher mit einer Kapa-
zität von ca. drei Millionen TEU pro Jahr Mitte 2012 in Be-
trieb gehen wird, mag größeres Flächenpotenzial besitzen,
um anfallende Mengen auch bei längeren Standzeiten ab-

zupuffern. Letztendlich werden aber Infrastrukturen benö-
tigt, um die Containermengen abzutransportieren. Dies gilt
sowohl für Projekte wie die Y-Trasse und die Betuwe-Route.
Aber auch eine stärkere Einbindung der Binnenschifffahrt
sollte hier andiskutiert werden, z.B. durch eine Stärkung
der Elbe-Verbindungen. 

An den meisten Hafenstandorten der Nordrange sind die
Ausbau- und Erweiterungsmöglichkeiten auch langfristig
eher begrenzt. Daher wird es von großer Bedeutung wer-
den, Mengen schnell und mit hohen Frequenzen aus den
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Viel höher geht wirklich nicht mehr (Bild: Comienzo)

Lübeck: Baltic Rail Gate 700.000 Bewegungen im Jahr (Bild LHG)

Thore Arendt
Vorstandsmitglied der SGKV e.V.

Nach Abschluss des Studi-
ums der Raumplanung an
der TU Dortmund im Sep-
tember 2003 war er zu-
nächst für das Kompetenz-
zentrum für Verkehr und Lo-
gistik der Weser-Ems-Re-
gion (LOGIS.NET) tätig. Er

leitete u.a. das Projektbüro in Lingen/Ems [For-
schungs- und Wirtschaftsprojekte im Bereich Verkehr
und Logistik] In 2006 übernahm er die Leitung der
Zentralen Informationsstelle für Verkehr bei der Deut-
schen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft
DVWG. Im Juli 2008 wechselte er zu SGKV und über-
nahm die Funktion des stellvertretenden Geschäfts-
führers. Neben Bearbeitung und Management von
Projekten sowie diversen Aufgaben in der Vereinsar-
beit organisiert er u.a. die National Registry Organi-
sation des Bureau International des Containers für die
Bereiche Deutschland und Österreich. Seit 2011 ist er
Vorstandsmitglied des  Vereins.

Die Studiengesellschaft für den Kombinierten Verkehr
(SGKV) e.V.  ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel,
den Kombinierten Verkehr als rationelle Transportart in
Deutschland und Europa zu erforschen und in der Praxis
zu fördern. Durch die Kombination der Stärken aller Ver-
kehrsträger ist es das Ziel der SGKV, die Entwicklung
eines effizienten und umweltverträglichen Güterverkehrs
nachhaltig zu unterstützen.  

Der Verein mit Sitz in Berlin umfasst  über 100 Mitglieder
aus allen Logistikbereichen, von der verladenden Wirt-
schaft über den Transportunternehmer und KV-Opera-
teur bis hin zum Terminalbetreiber und Endkunden. So
bildet die SGKV ein Netzwerk für den Kombinierten Ver-
kehr. Haupttätigkeitsfelder liegen in der Beratung der Mit-
glieder, der Mitarbeit in nationalen und internationalen
Forschungsprojekten sowie bei Beratungsleistungen für
staatliche sowie gewerbliche Institutionen. Die SGKV bie-
tet eine neutrale und meinungsoffene Plattform zur Wis-
sensvermittlung und Förderung des Erfahrungsaus-
tausches in den Bereichen Transport, Umwelt, Normung,
Trends und Security des Kombinierten Verkehrs. Weitere
Informationen finden sich unter www.sgkv.de und in der
XING Gruppe des Vereins.
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bereich - jedenfalls bei den höherqualifizierten Stellen - eine
Verschiebung hin zu einem Anbietermarkt. Das Verhältnis
Zahl der Bewerber je zu besetzende Position hat sich in den
letzten Jahren deutlich verringert“, so Dr. Bernd Rohwer,
ehemaliger Verkehrsminister in Schleswig-Holstein und jetzt
Partner bei Evers & Partner Recruitment. „Und dieser Trend
wird sich noch verstärken.“

Jetzt planen für morgen

Für vorausschauende Logistikbetriebe heißt das: Kurzfri-
stige Personalakquisition bleibt zwar wichtig und erfordert
mehr denn je kurzfristig nutzbare Kompetenzen und Netz-
werke. Aber was in den Großunternehmen längst realisiert
ist, muß auch in kleineren und mittleren Betrieben – schritt-
weise und natürlich angepaßt auf deren Größe und Flexibi-
lität – eingeführt werden: ein vorsorgendes Personal-
smanagement als zentrale Managementaufgabe. Nicht alles
muß gleich perfektioniert werden, aber wichtige Bausteine
sollten geprüft und gegebenenfalls weiterentwickelt wer-
den: systematischere Rekrutierung, vorsorgende und moti-
vierende Personalentwicklung, attraktivitätssteigernde
Maßnahmen, stärkere Internationalisierung auch bei der
Personalplanung.

In der internationalen Logistik (Schifffahrt, Luftverkehr,
Häfen, Überseespedition) ist die Globalisierung seit langem
tägliche Herausforderung. Der Austausch von Personal in
der Ausbildungszeit und die Beschäftigung an wechselnden
Positionen im Ausland sind für viele Firmen gelebte Praxis.
Aber im Zuge der weiter voranschreitenden Globalisierung
gilt es, auch dies auszubauen und auf eine breitere Basis
zu stellen. 

Evers & Partner: ad hoc Lösung sowie lang-
fristige Planung

Für die Berater von Evers & Partner heißt das zum Beispiel:
„Wir bieten unseren Kunden beides: eine professionelle
Führungskräftevermittlung im jeweiligen Einzelfall, im Inland
wie auch für internationale Tätigkeiten, aber auf Wunsch
auch eine Unterstützung bei vorausschauender Personal-
Entwicklung und Akquisition“, so Gunther Ranke, vormals
Finnlines-Geschäftsführer in Lübeck und jetzt ebenfalls
Partner bei Evers & Partner. „Wir wissen aus langjähriger
eigener Erfahrung, dass es dabei keine Patentrezepte gibt.
Deshalb können wir auch im Gespräch mit unseren Kunden
ein maßgeschneidertes Vorgehen abstimmen, was sich bis-
her immer als Erfolgsrezept erwiesen hat.“

Und zugleich gilt es, alle Verbindungen und Netzwerke zu
nutzen, um auf die guten Entwicklungsperspektiven für den

Logistikbereich hinzuweisen. Der Logistikmarkt ist und
bleibt ein Wachstumsmarkt und wird nach Ende der Schwä-
chen im Schifffahrtsbereich zusätzliche Dynamik gewinnen.
Prognosen von z. B. World Trade Organisation lassen nach
Ende der Eurokrise ab 2014 wieder einen Wachstumstrend
im Welthandel von 5 % p.a. erwarten. Und ebenso ist und
bleibt der Logistikbereich hochinnovativ und herausfor-
dernd, bestimmt durch neue Kundenwünsche und Trans-
porttechnologien. 

Jüngere Fachkräfte für diesen Bereich zu motivieren ist eine
der wichtigsten Aufgaben zukunftsorientierter Personalpo-
litik. Auch deshalb engagiert sich Evers & Partner in Recrui-
ting Initiativen auf Messen und anderen Veranstaltungen.

Intermodal & Containers BOX®

Erfahrene Topmanager beraten Firmen bei Personalentwicklung

Vorsorge gegen den Fachkräfte-
mangel wird immer wichtiger

achkräftemangel? Manche wollen das Wort schon
nicht mehr hören. Dabei geht es demnächst erst rich-

tig los, auch im Logistikgewerbe. Sicher, da durch die de-
mografische Entwicklung der letzten Jahre determiniert, ist
auf jeden Fall:  Das Angebot an deutschen Erwerbspersonen
wird in Deutschland bis 2030 um 3 – 4 Mio. Personen ab-
nehmen. Zuwanderung kann diesen Effekt dämpfen, aber
nicht voll ausgleichen. Seriöse Studien, die auch die Nach-
frage einbeziehen, beziffern bereits für das Jahr 2020 einen
gesamtwirtschaftlichen Fachkräfteengpass in der Größen -
ordnung von 2 – 4 Mio. Personen - mit steigender Tendenz
in den Folgejahren.

Der Mangel ist kein Gerücht

Das trifft auch den Logistiksektor: Die Verkehrs-, Lager-,
Transport-, Sicherheits- und Wachberufe dürften nach ak-
tuellen Schätzungen bis 2030 zwar nicht zu den sich am
stärksten verknappenden Berufen gehören, aber auch für
sie wird eine zunehmend angespannte Situation prognosti-
ziert. Eine Befragung der Bundesvereinigung Logistik (BVL)
e.V. vom Frühjahr 2012 bei rd. 200 Mitgliedsunternehmen
ergab:

- Gut die Hälfte der Unternehmen haben bereits Probleme
bei der Besetzung freier Stellen;

- 57 Prozent der Befragten beklagen speziell das Fehlen 
von IT-Fachleuten, Ingenieuren und Betriebswirten;

- 21 Prozent der Unternehmen suchen IT-Fachleute, 17 Pro
zent Ingenieure, Betriebswirte und Fachkräfte mit kauf
männischer Ausbildung und 11 Prozent Unterstützung 
in der physischen Logistik;

- ein Drittel der Unternehmen fürchtet, in der Folge 
leistungsstarke Mitarbeiter zu verlieren.

Logistik-Personalberater wie die Evers & Partner Recruit-
ment Hamburg spüren diese Entwicklung ganz konkret. 

„Ähnlich wie andere Agenturen beobachten wir im Logistik-

BOX® Intermodal & Containers
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Dr. Bernd Rohwer

Studium, Promotion und
Habilitation im Fach Volks-
wirtschaftslehre. Nach Tä-
tigkeiten an der Universität
Freiburg/Br., in der West-
deutschen Landesbank und
in der Staatskanzlei Schles-
wig-Holstein Staatssekretär
(1998-2000) und Minister
für Wirtschaft und Verkehr
des Landes Schleswig-Hol-
stein (2000-2005). Danach
Hauptgeschäftsführer der
IHK Schleswig-Holstein
(2006-2010), seit 2010 Part-
ner bei Evers & Partner. Au-

ßerdem apl. Professor an der Universität Kiel und Mitglied
diverser Vorstände und Beiräte. 
Webadresse: www.bernd-rohwer.de

Gunther Ranke

Ausbildung zum Schifffahrts-
kaufmann in Hamburg. Mit-
glied der Geschäftsleitung
bei Hamburger und Bremer
Schifffahrtsunternehmen
(bis 1994). Auslandsaufent-
halt in der Schweiz SVP
Sales und Marketing Norasia
(1994 - 1996) Vorstandsvor-
sitzender / Geschäftsführer
Finnlines Deutschland AG /

GmbH. Lübeck. (1996 – 2009). Seit 2011 Partner Evers & Part-
ner, Hamburg. Honorarkonsul von Finnland (2002 - 2012) und
Präsident der Deutsch - Finnischen Handelskammer (2005 -
2007). Kontakt über www.everspartner.com

Alterspyramiden 1950 - 2005
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Messen und Kongresse 2013

Am 18. und 19. September in Bern
findet die  „Transport & Logistik
Schweiz“ statt. Eine höhere Aufmerk-
samkeit für intermodale Aspekte und
Unternehmen ist der Fokus der Orga-
nisatoren. Weitere Information finden
Sie unter 
www.easyfairs.com

Am  5. und 6. Septem-
ber findet in Klaipeda
die “Baltic Ports Confe-
rence 2013” statt. Pro-

gramm und weitere Information zur
Verantstaltung finden Sie auf der Web-
seite vom Event.      Webseite
www.bpoports.com

Am 19. und 20. September 2013
wird in Wien der Workshop der “Best
Practice Factory” veranstaltet. Alle
weitere Informationen finden Sie auf

Am  2. und 3. Oktober ist Ahoy 
Rotterdam Residenz der Messe „So-
lids 2013“. Mit steigender Containeri-
sierung von Massengütern ist eine
höhere Aufmerksamkeit für intermo-
dale Aspekte und Unternehmen ist
der FoKus der Organisatoren. Weitere
Information finden Sie unter 
www.easyfairs.com

SOL IDS

Nach Amsterdam
in 2012 ist vom 8.
bis 10. Oktober
2013 Hamburg wie-

der die Residenz dieser jährlichen in-
termodalen Veranstaltung. Mehr
Details zu der Veranstaltug, die wie üb-
lich die Messe mit einem Seminar
kombiniert, finden Sie auf der Web-
seite 
www.intermodal-events.com

Vom 15. bis 17. Oktober 2013 ist
Antwerpen Standort der Messe
“Transport & Logistics Antwerp“. Auf
dieser bekannten und großen Veran-
staltung ist eine höhere Aufmerksam-
keit für intermodale Aspekte und
Unternehmen der Fokus der Organisa-
toren. Weitere Information finden Sie
unter 
www.easyfairs.com

Am 13. und 14. November 2013 ist
Basel Standort für die Messe „Schütt-
gut Schweiz 2013“. Mit steigender
Containerisierung von Massengütern
ist eine höhere Aufmerksamkeit für in-
termodale Aspekte und Unternehmen
der FoKus der Organisatoren. Weitere
Informationen finden Sie unter
www.easyfairs.com

SOL IDS

Vom 21. bis 22. November 2013 ist
Liège Standort des jährlichen Kon-
gresses rund um intermodale Terminals
und intermodalen Themen. Programm,
Details und Teilnehmer finden Sie auf
der Webseite der Veranstaltung.
www.inlandterminals.com

Von 21. bis 23. November 2013 fin-
det in Istanbul die LogiTrans statt.
Weitere Details finden Sie auf der Web-
seite der Veranstaltung. Webseite
www.logitrans.com.tr

Am 27. und 28. November 2013 fin-
det in Lyon die 6de Edition vom RIVER-
DATING statt. Weitere Informationen
und Details finden Sie auf der Webseite
www.emeetings.eu

der Webseite vom Event 
www.bestfact.net
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LEVATON  PLATFORMS

For more information, images and video visit our website www.levatonplatforms.com

A SECURE & EASY SYSTEM FOR LOADING 
HIGH END VEHICLES INTO CONTAINERS

LEVATON PLATFORM - A PERFECT FIT

MULTIPLE LIFTING 
METHODS, LATERAL 
AND LONGITUDINAL 
LIFT BY FORK, 
CRANE OR HIAB.

“The introduction of the Levaton Platform is a 
major step forward in providing value added 
handling and protection to not only high end 
motor vehicles but a wide spectrum of cargoes 
that may be fragile or require a specific handling 
regime outside of the norm.
The Levaton has a worldwide potential and I see 
nothing but success for its future applications in 
many operating environments.”
Steve Champion Smith, Operations Director for Huelin Renouf Shipping 

BENEFITS OF USING LEVATON PLATFORMS IN OPERATION

 Welcome acceptance from customers trying 
to avoid handling damage.

 Unprecedented levels of protection for 
vehicles and goods in transit.

 Ease of loading and securing of loads outside 
the confines of the container.

 Advantages over RoRo operators including 
on-dock weather protection.

 Massive load carrying ability; 5500kg craned, 
8000kg on forks.

 Repeat trade from customers looking for 
fragile cargo protection.

 All in all a very cost effective, trade 
generating piece of equipment.

Enquiries and orders should be directed to 

salesteam@levatonplatforms.com
T: +44 (0) 1481 726363      M: +44 7781 137774

1-3 October 2013

MACC, Miami, USA

Closing the Infrastructure Gap
Investment, Innovation & Inland Efficiency

Join the conversation at the TOC Container Supply Chain: Americas Conference

More info & to book: www.tocevents-americas.com

Who attends?

Ports

Terminals

Shipping Lines

Shippers

3PLs

Dr Eduardo Kerbel

Director of Postharvest 
Handling and Technology,  
Dole Fresh Fruit International

Robbert Jan van Trooijen

Chief Executive,
Latin America & the Caribbean,
Maersk Line

Howard Finkel

Executive Vice President Trade 
Division,
COSCO Container Lines America

Eric Olafson

Manager Intergovernmental 
Affairs & Cargo Development, 
PortMiami

Eric Brandt

Regional Head of Consumer, 
Retail & Fashion, VP Americas, 
Panalpina

Tom Ward

Chief Engineer,
Ports America

Guillaume Lucci

VP and Global Infrastructure 
Director, 
ICTSI

Speakers already 

confirmed include

Conference | Exhibition | Free Technical Seminars

| Port Tour | Networking|
|e encerConf
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HOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCE

Eemhavenweg 123, Rotterdam
Phone: +31 10 42 91 800 
Direct contact: Ad van Hoff
+31 65 24 73 202
E-mail: sales@progecoholland.nl
Internet: www.progecoholland.com

PROGECO
HOLLAND

THE DEPOT NETWORK

Worldwide container services


