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Der MEGA HUB SPECIAL 

DB Netz, Bahndrehscheibe Verona,  Portfeederbarge – 
Trend erzwingt Umdenken 

Großterminals für Bahn und Binnenschiff in der „Pipeline“

Bei einem Rohr wird unverändert durchgeleitet, was an einer Seite 
im Eingang herein kommt. So einfach ist es  bei Gedankenspielen 

über Großterminals oder MEGA HUBs leider nicht. Denn der Ausgang 
hat unterschiedliche Anforderungen und bleibt abzuwarten.

Während ein MEGA HUB für die Binnenschifffahrt noch etwas völlig 
Neues ist, hat die Bahn schon zwei Techniken parat, mit der Waggons 
sortiert  und Züge effizienter gestaltet werden können: Das Rangieren 
und Umschlagen, Rbf und Ubf.

In der vor Ihnen liegenden Ausgabe zeigen Experten und Vordenker 
verschiedene Aspekte auf, wobei der Fokus eindeutig auf den Termi-
nals bzw. den Schnittstellen liegt, wo die ankommenden Transport-
ströme  schnell, termingerecht und effizient zu ihren weiteren Bestim-
mungen auf den Weg gebracht werden müssen.

In eigener Sache

Mit den Aufbauerfahrungen der ersten 8 Ausgaben haben wir die Pro-
duktion des Magazins etwas geändert,  um Abläufe und Prozesse zu 
optimieren. Aus diesem Grund wurde zur Umsetzung dieser Prozessän-
derung eine Doppelausgabe aufgelegt.

Kontakt über

jos.denis@box-intermodal-containers.com

Recently Maasvlakte 2 was officially opened 
and the first container terminals will become 
operational in 2014. This causes the flow of 
containers in the port of Rotterdam to be 
fragmented even further. The philosophy 
behind the neutral Barge Service Centre is 
to bundle these little call sizes and to save 
money. www.bargeservicecenter.nl

Barge Service Center: neutral solution,
common benefit

Kramer Group B.V.
Missouriweg 17

3199 LB Maasvlakte-Rotterdam
+ 31 (0) 181 362 880
info@kramergroup.nl
www.kramergroup.nl

    bulkhandling        warehousing        storage        containerhandling 

WWW.ZHD.NL
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MEGA HUB –  einige Eindrücke

Warum ein MEGA HUB? Wieso gleich zwei? 
Bahn, Binnenschiff,  schwimmende und feste 

Anlagen, Ziele, Perspektiven, Auswirkungen, Opti-
onen, Systeme, Standorte.

100 Flaschen Bier
Würde man 100 Personen aus zwei Bussen gleich-
zeitig in einen Supermarkt schicken mit dem Auf-
trag, pro Person jeweils eine Flasche zu kaufen und 
diese innerhalb eines festgelegten Zeitraumes mit 
einem Einkaufswagen am Bus abzuliefern, könn-
te man sicherlich einen interessanten Lehrfilm mit 
dem Titel Chaos & Co drehen.

So ähnlich, wenn auch in diesem Beispiel etwas 
überspitzt, sieht es oft an den Containerknoten-
punkten im Seehafen aus, wobei es die Großter-
minals als „Supermarkt“ mehr trifft, als die kleinere 
Terminals und Leerdepots (für leere Container) als 
„Tante Emma Läden“.

Transportkapazitäten besser nutzen

Zwei bis drei Millionen TEU im Jahr bedeuten auch 
im 24/7 Betrieb 150 Bewegungen in der Stunde, 
und dabei ist das intermodale Handling nur eins 
von  mindestens vier, die den Container in einem 
Seehafendurchgang bewegen.

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

Alter Hut?
Diese Erkenntnis ist schon seit fast 20 Jahren be-
kannt, zuerst bei der Bahn und dann später auch in 
der Containerbinnenschifffahrt. 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 

steigende Verkehrsaufkommen, die Auswahl des 
richtigen Standortes, welchen Aspekten und Fakto-
ren eine größere Bedeutung zukommen sollen als 
anderen, mit welcher Technik man den MEGA HUB 
einrichten und betreiben will, konventionell oder, 
ähnlich wie DB Deutsche Bahn vor vielen Jahren 
schon ankündigte, mit zunehmender Automatisie-
rung, ist die eigentliche Herausforderung. 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 Bundesregierung sind keine 
halbherzige Förderung des intermodalen Verkehrs, 
sondern eine konsequente Unterstützung als An-
reiz für eine weitere Entwicklung.  Auch wenn übe-
rall viel gemacht wird, bleibt noch sehr viel zu tun. 
Mit einer höheren Verkehrseffizienz kommen wei-
tere Verkehre im intermodalen Fokus dazu, bzw. 
die über Jahre recht erfolgreiche kontinentale In-
termodaliserung vieler Bahngesellschaften  könnte 

auch im Binnenschiffssektor Fuß fassen und an-
fangen zu greifen.

Gretchenfrage
Sinn, Zweck, Ziele und sicherlich auch ein gewis-
ser Zwang, MEGA HUB’s zu errichten, sind vor 
dem Hintergrund der bisherigen und zukünftigen 
Entwicklung des Containerverkehres unbestritten 
und können nicht wirklich in Frage gestellt werden. 
Darin sind sich die Transportbeteiligten, Fachleute 
und auch die Politik wohl einig. Technik und Trans-
portlogistik stehen bereit.
 
Wie in vielen innovativen Überlegungen liegt die 
Herausforderung aber auch hier nicht zuletzt in der 
wirtschaftlichen Systemrelevanz. Wie hält man die 
Sache bezahlbar? Investitionen, Betrieb und je-
des Handling kosten Geld. Natürlich stehen auch 
Einsparungen und Synergieeffekte dagegen, die 
allgemein bekannt sind. Größere Schiffe, schnelle-
re Umläufe, bessere Auslastung, reduzierte Stück-
kosten, schnellere Abfertigung in den Seehäfen 
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und Inlandterminals, Wegfall der Seehafentren- 
nung an den Hinterlandterminals, diverse Entlas-
tungen entlang der ganzen Transportkette und 
natürlich Förderhilfen, um nur einige zu nennen.
 
Dennoch wird die Luft dünner, und es bleibt abzu-
warten, in wie weit die zusätzlichen Kosten eines 
MEGA HUB mit den zweifellos kalkulierbaren Sy-
nergieeffekten amortisiert werden können. Auch 
kreative Kostenrechner können nicht zaubern, 
sondern müssen mit Realitäten leben. Firmenphi-
losophie, Marktführerschaft und Umweltverantwor-
tung sind wichtige und unverzichtbare Ziele, die 
sich jeder gerne auf die Fahne schreibt und die bis 
zu einem gewissen Punkt auch honoriert werden, 
trotzdem aber bezahlbar bleiben müssen. Es muss 
daher schon erlaubt sein, auch über eine teilweise 
Umlage möglicher Deckungslücken nachzuden-
ken, wenn das beständig steigende Verkehrsauf-
kommen solche MEGA HUB Knotenpunkte 
letztlich unverzichtbar macht, damit alle Transport-
beteiligten auch in der Zukunft einen reibungslosen 
Güterfluß erwarten können.

Einige Insider zum MEGA HUB

Henk Blaauw – Intermodal Consultant 

Als Projekt von RIL (Rotterdam Interne Logis-
tik) wurden 1995 Pläne für ein ähnliches Kon-

zept vorgestellt: CUP-BIVA. Bei der Präsentation 
des Projektes war die Resonanz in der Branche 
zu gering um konkretere Pläne auszuarbeiten. Die 

Effizienznotwendigkeit war vermutlich noch nicht 
genug im Vordergrund.   

Kontakt über h.blaauw@hbcb.nl

Heinrich Kerstgens – GF Contargo 

Für unser MEGA HUB Konsortium ist es sehr 
wichtig, dass nach intensiven und zum Schluss 

positiven Gesprächen in Berlin die Förderrichtli-
nie für den KV jetzt so erweitert wurde, dass der 
MEGA HUB förderfähig geworden ist, allerdings 
zunächst beschränkt bis Silvester 2015. Bei Inves-
titionen von rund 110 Millionen Euro ist mit dieser 
Absicherung die mit Abstand größte Hürde auf 
dem Weg zur Realisierung genommen. Die Än-
derungen in den Gesellschafterstrukturen einiger 
Partner des Konsortiums mit den dazugehörenden 
Genehmigungen der Kartellbehörden haben das 
Projekt selbstverständlich auch etwas verzögert, 
dürften aber mittlerweile soweit abgeschlossen 
sein. Damit können wir uns nun mit der Umsetzung 
beschäftigen.    

Kontakt über hkerstgens@contargo.net

Ocke Hamann – GF Industrie, Logistik und Ver-
kehr der IHK Duisburg – Wesel - Kleve 

Mit der Zusammenführung des Hafens Em-
melsum, des Rhein-Lippe-Hafens und des 

Stadthafens Wesel in die Hafengesellschaft Del-
taPort wurden im August 2012 die Vorausset-
zungen dafür geschaffen, zusätzliche logistische 

Funktionen am Niederrhein zu entwickeln. Rund 
90 Hektar verfügbare Flächen  und die Möglich-
keit, den Wasserflächenzuschnitt neu zu gestalten, 
bieten Optionen für Logistik. Wir beobachten ein 
spürbar gestiegenes Interesse der Logistikunter-
nehmen. DeltaPort als Containerdrehscheibe für 
die Schifffahrt zu entwickeln, ist eine ausgespro-
chen interessante Option. Weiter steigende Con-
tainermengen, aber auch die Konzentration im Lo-
gistikgewerbe in den vergangenen Jahren, bilden 
zusammen mit dem in der Region vorhandenen 
Know-how in der Hafenentwicklung ein günstiges 
Umfeld, um derartige Projekte zu realisieren. Die 
IHK setzt auf Kooperation. Die Unterstützung aus 
dem politischen Raum ist zugesichert. Landeswirt-
schaftsminister 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 unserem 
Standort. In Emmelsum sind 20 Hektar am  

Containerterminal 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 Weiteren-
twicklung der Region fördern, sowie einer weiteren 
Logistikansiedlung einen kräftigen Schub verlei-
hen, wenn der MEGA HUB nach Wesel käme.   

Kontakt über jens.briese@deltaport.de

Was lange währt,
 wird endlich Mega?

Thore Arendt - Vorstandsmitgleid SGKV e.V.

Ein Gespenst geht um in Europa. Gemeint ist 
aber nicht das Gespenst des Kommunismus, 

wie Marx es einst gesehen haben wollte, sondern 
das Gespenst des Megahubs. Seit über 20 Jah-
ren wartet die KV-Branche auf das automatisierte 
Umschlagsystem in Hannover Lehrte. Durch den 
Einsatz moderner Technologie soll es erstmals 
ermöglicht werden, die Ladeeinheiten zwischen 
nicht-sortierten Zügen innerhalb kürzester Zeit zu 
transferieren und Ganzzüge schneller und effizien-
ter zusammenzustellen. 
Aus Kostengründen und aufgrund bisheriger Kapa-
zitätsreserven im KV-System, die nicht zuletzt 
durch den Ausbau des Rangierbahnhofs Maschen 
geschaffen wurden, wurde das Projekt immer wie-
der zurückgestellt. Nun aber rückt das Bauvorha-
ben in greifbare Nähe. Derzeit geht man von einem 
Baubeginn im Jahr 2014 aus. Nicht nur Hannover 
wird von der Fachwelt aufmerksam beobachtet, 
auch in Duisburg, Mannheim und Leipzig wird das 
Hub-System in die KV-Prozesse eingeplant. Sogar 
die Binnenschifffahrt soll in ein Hub-and-Spoke-
System integriert und damit deutlich beschleunigt 
werden.
Die erwarteten Vorteile großer, teil- oder vollauto-
matischer Drehscheiben im kombinierten Verkehr 
liegen auf der Hand: Die Auslagerung der Sortier-
prozesse beschleunigt die Transporte zwischen 
den Seehäfen und dem Hinterland und entlastet so 
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die knappen Flächen in den Häfen.  Auch hoffen 
die Betreiber des KV, durch optimierte Prozesse 
eine höhere Wirtschaftlichkeit der Transporte zu 
erzielen, um damit den kombinierten Verkehr für 
entlegenere Regionen attraktiver zu machen.
Negative Stimmen hingegen bezweifeln einerseits 
den Mehrbedarf an zusätzlichen Umschlagkapa-

zitäten, die ein Mega Hub letztendlich schafft. An-
dererseits werden natürlich die hohen Investitions-
kosten als Hindernis gesehen.  In der Tat sind die 
erwarteten 100 Millionen EUR für den Mega Hub in 
Lehrte eine große Summe. Allerdings ist sie auch 
nicht höher, als größere Investitionen in die Schie-
neninfrastruktur. In der letzten Zeit wurde durch 
Vertreter des kombinierten Verkehrs wiederholt 
darauf hingewiesen, dass dringend zusätzliche 
Kapazitäten auf den Strecken benötigt werden. 
Dem wurde oftmals entgegengehalten, dass man 
die vorhandenen Einrichtungen  durch bessere 
Betriebskonzepte und flexiblere Logistik optimaler 
ausnutzen solle. Genau zu diesem Zweck werden 
jedoch Megahubs benötigt. Erst durch die Schaf-
fung großer Logistikdrehscheiben als Schnittstel-
len verschiedener Verkehrsträger lassen sich die 
vorhandenen Verkehrsinfrastrukturen optimal ver-
netzen. Durch Integration der Sortierfunktion in ein 
spezielles System werden Schiene  wie auch Was-
serstraße gleichermaßen schneller und kostengün-
ster.

Der Megahub erfüllt aber noch eine weitere Funk-
tion indem er als Forschungslabor dient. Viele  Kon-
zepte waren zunächst zu groß dimensioniert und 
damit vom Flächenbedarf und den Betriebskosten 
zu teuer. Erst mit der Zeit und durch Erfahrung 
konnten sie optimiert und kompakter gestaltet wer-
den. Bereits heute gibt es erste Überlegungen, 
automatisierte Umschlag- und Sortieranlagen in 
kleinem Maßstab zu bauen und damit überall ein-
setzbar zu machen. Solche Visionen könnten mit 
den geplanten Megahubs realisiert werden und 
zugleich den KV wirtschaftlicher machen.

Konakt über tarendt@sgkv.de

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 
hatten sich mehrere Standorte im Ruhrgebiet emp-
fohlen, wobei allerdings die Flächenverfügbarkeit 
die Zahl der Optionen reduzierte. Der Rhein-Lip-
pe Hafen von DeltaPort in Wesel ist mit insgesamt 
100 Hektar Erweiterungsfläche ein interessanter    
Standort. Die Nähe zur Grenze macht die Entfer-
nung zwischen MEGA HUB und Seehäfen über-
schaubar. Ein Bahnanschluß ist im benachbarten 
Hafenbecken mehrgleisig und großzügig für zwei 
oder sogar drei gleichzeitige Blockzüge vorhanden. 

Wenn in Priorität bessere Seehafenbedienung 
bzw. schnellerer Seehafendurchlauf Betriebsziele 
des MEGA HUB sind,  dürfte eine Lage am Nie-
derrhein etwas weit vom Schuss sein, bzw. könnte 
gleichzeitig oder später die Einrichtung eines oder 
zwei weiterer SUB HUB’s in der Delta Region (Go-
rinchem, Dordrecht, Moerdijk, Bergen op Zoom) in 
die Überlegung bringen, die ggf. mit „proven tech-
nology“ (von Mercurius, Damen, Liebherr) nicht an 
Land sondern schwimmend ihre unterstützende 
Funktion ausüben.

MEGA HUB Umschlagstechnik
Sehr interessante Herausforderungen für beide 
Planungsgremien sind Investition, maximale Effi-
zienz und welche Geschwindigkeit am Ende rea-

lisiert werden kann. Mainz ist das zuletzt erbaute 
Großterminal am Rhein, vom Ludwigshafener Ter-
minal liegen uns Bilder aus der Zeit vor, als es in 
Bau war. Man stellt sich sowohl angesichts Mainz 
als auch Ludwigshafens die Frage, ob dies das 

Layout des MEGA HUBs sein könnte, oder ob man 
sich   doch  mit  zusätzlichen  Automatisierungsop- 
tionen beschäftigen wird, gerade weil der Großteil 
der Container niemals das Terminal landseitig, 
also auf der Straße verlässt und vollautomatische 

Sortieranlagen heute 
durchaus verfügbar sind.

Ludwigshafen

Die damalige Groß-
baustelle in Ludwig-

shafen (Bild). Dieser Ter-
minal verarbeitet zur Zeit 
etwa 100.000 TEU im 
Jahr und hat eine Kapa-
zität für eine Verdopp- 
lung. Eine Erweiterung 
um weitere 100.000 TEU 
ist in der Planung, die  in 
2015 realisiert werden 
soll. Dann beläuft sich 
die Gesamtfläche auf 12 
Hektar. Baustart war in 
2003 und Eröffnung im 
Herbst 2004. 

Flächenkapazität
Schneller Terminal-
durchlauf mit dynami-
scher Sortierung und  
kurzen Verweilzeiten 
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der Container müssen die Hauptparameter eines 
MEGA HUB sein. Die Zwischenlagerung kann man 
vernachlässigen bzw. derartige Container sollten 
sofort separiert werden, weil sie die Hauptfunkti-
onen beeinträchtigen. Regio-
nalaufkommen oder Depot-
rückgaben werden erst dann 
wieder systemrelevant, wenn 
sie zum Weitertransport dispo-
niert werden. 

Krankapazität  
Ludwigshafen hat zwei was-
serseitige Kranbrücken mit ei-
nem  SWL  von  60  ton  (Twin-
umschlag). Bei angenomme-
nen 1.000.000 TEU dürften 
mindestens vier eher sechs 
solcher Kräne zum Einsatz 
kommen. Die Organisation des 

dynamischen Sortierens wird in dieser Ausprägung 
zusätzliche Landbewegungen mit sich bringen.  

Automatik die Sinn macht
KRUPP und DEMAG ha-
ben bereits vor vielen Jah-
ren eine Umschlagsauto-
matik für den Bahnverkehr 
entwickelt und in Testan-
lagen erprobt. Auch die 
Rail Cargo Group hat vor 
Jahren im Nordwestbah-
nhof in Wien eine Anlage 
in Betrieb genommen, die 
KV-Ladeeinheiten wie im 
Hochregallager auf 3 ver-
schiedenen Stockwerken 
im Regal abstellt. Es ist 
sicherlich auch eine Frage 
der Philosophie, welche 

Umschläge automatisiert werden sollen: Die am 
Hauptverkehrsträger, oder nur die im Terminal? 
Von diesen Anlagen hat man dann irgendwann 
nichts mehr gehört. Schade, denn im Terminalauf-
wand von Inlandterminals ist einiges, das verein-
facht bzw. automatisiert werden könnte, was für 
einen MEGA HUB erst recht gilt. Der Kostenvor-
teil beim Sortieren und Vorstauen läuft 24/7 weiter, 
auch wenn die Kräne keinen Schiffsbetrieb mehr 
machen müssen. 
Die Entwicklungsabteilung von Frans Koch Advies-
büro in Goes & Terneuzen hat ein derartiges Ter-
minal entworfen und von ABT in Delft testen und 
begutachten lassen. Im Erstentwurf war dieses Ter-
minal für die Hochseeschifffahrt gedacht, ist aber, 
wie sich in Gesprächen mit uns ergab, auch sehr 
gut für den Containerbinnenschiffsverkehr geeig-
net. Nicht nur für MEGA HUB’s sondern ebenfalls 
auch für normale 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 transportieren können. In 
der Gasse, und das ist sensationell, können die 
Katzen sich begegnen und passieren, wodurch die 
gesamte Abstellfläche mit den dort abgestellten 
Containern erreichbar bleibt, auch wenn eine der 
Katzen eine Zwangspause hat. Mit einer Auslas-
tungsgrenze von 1.400 TEU pro Hektar also damit 
eine Effizienzsteigerung von mehr als 30% im Ver-
gleich mit den ef-
fizientesten See-
hafenterminals 
weltweit (von 
AGV’s gefütter-
te automatisierte 
„stacking lanes“). 
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MegaHubs - der vernetzte Güter-
verkehr der Zukunft

Wenn man von Hamburg nach Mailand oder 
von Paris nach Warschau fährt, ist es eine 

Selbstverständlichkeit, dass man als Fahrgast ei-
nes Eisenbahnverkehrsunternehmens  auch an 
zentralen Knotenbahnhöfen umsteigen muss, so-
fern keine Direktverbindung besteht. Im Bestreben, 
dies aber möglichst wenig zu tun, wählt der Fahr-
gast im Regelfall den optimalen Knotenpunkt aus, 
um die schnellste oder am besten getaktete Ver- 
bindung zum Ziel zu nutzen.
„Auch im Güterverkehr ist das nicht anders. Nicht 

jede Route im Schienenverkehr führt direkt zum 
Ziel. Wenn man also bei der Planung der intermo-
dalen Transportkette auf die Bahn im kombinierten 
Verkehr (KV) setzt, muss die Einsicht in die Not-
wendigkeit des „Umsteigens“ der Ladung inner-
halb verschiedener Transportmittel vom Grund-
verständnis her bereits vorhanden sein. „Es geht 
dann nicht mehr um das ob, sondern eher um das 
wie oft, wie schnell und zu welchem Preis“, meint 
Wolfgang Müller, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Deutschen Umschlaggesellschaft 
Schiene – Straße (DUSS), die 22 KV-Terminals in 
Deutschland betreibt. Was für den mobilen Fahr-
gast auf dem Umsteigebahnhof durch ein paar 

Schritte zwischen dem Ankunftsg-
leis des Eingangszuges und dem 
Abfahrtsgleis des Anschlusszuges 
durchaus noch zumutbar ist, wird 
für schwergewichtige Transport-
güter ohne eigenes Fördersystem 
manchmal allerdings recht knifflig. 
Daher erarbeiteten Entwickler cleve-
re Lösungen,  um den Umstieg der 
Güter zu erleichtern. Bisher werden 
in KV-Terminals überwiegend lokale 
Punkt-zu-Punkt-Verkehre zwischen 
den Verkehrsträgern Schiene und 
Straße umgeschlagen. 

    
Dipl.-Ing. Wolfgang Müller

“Umsteigen als Not-
wendigkeit um den 
kombinierten Verkehr 
effizienter und damit 
kostengünstiger ge-
stalten zu können.”

Information über 
www.dbnetze.com/duss-terminal

Fahrplan 
zum MegaHub

Hannover-Lehrte
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Verkehr wächst, Parameter geändert

Das Verkehrswachstum der letzten Jahre wurde 
jedoch zunehmend auch durch die Verknüpfung 
intermodaler Netzwerkverkehre mit Umschlag der 
Sendungen zwischen verschiedenen Zügen gene-
riert. Längst nicht mehr alle intermodalen Ladeein-
heiten eines Zuges verkehren heute zwischen 
zwei fest definierten Punkten A und B. Inzwischen 
erfordern Kapazitätsrestriktionen einerseits, aber 
auch die Marktnachfrage andererseits, dass Sen-
dungen von A  über C nach B  verkehren, wenn 
es der Netzwerkoptimierung und der Verlagerung 
von Straßenverkehren auf die Schiene dienlich ist. 
Dafür bedarf es jedoch einer ausgefeilten Logis-
tikkette, um den Umstieg zwischen verschiedenen 
Zügen erfolgreich zu meistern. 

MegaHub Konzept entspricht den verän-
derten intermodalen Anforderungen 

Diesem Bedarf trägt die MegaHub-Konzeption 
Rechnung. Verschiedene Züge bringen  unter
schiedlich gemischtes Aufkommen aus allen Tei-
len der Anschlussregionen zu einem Zentralhub, 
wo  auf neue, zielreine Züge umgeschlagen wird. 
Binnen kurzer Zeit soll dann die Umsetzung er-
folgen. Wenn aber intermodale Ladeeinheiten in 
einer Größenordnung von einhundert oder mehr 
Umschlägen am Tag in kürzester Zeit auf An-
schlusszüge umgeladen werden müssen, stellt die 
konventionelle vertikale Kranmethode schnell ei-
nen Engpass dar. Deshalb haben sich Entwickler 
sowohl auf die Schnelligkeit der Umschlagtechnik 
und ergänzend auf intelligente horizontale För-

dertechnik besonnen, die den Fluss der intermo-
dalen Ladeeinheiten in einem MegaHub-Terminal 
unterstützen.  Die einzelne Ladeeinheit wird nach 
der Konzeption nicht mehr aufwändig an verschie-
denen Kranpunkten etappenweise weiter gereicht, 
sondern längsseits der Kranbahn auf einem För-
derer bereits vorsortiert zur Bestimmungsposition 
im betreffenden Kranabschnitt verschoben. Das 
entlastet den Kranbetrieb und sichert die wertvolle 
Krankapazität für das eigentliche Geschäft – das 
schnelle Ent- und Beladen von Zügen.

MegaHub: Thema seit 1990 - die Volu-
men verlangen besonderes Augenmerk 

Blickt man auf die Vorgeschichte des MegaHub 
Lehrte bei Hannover, so stellte bereits Anfang der 

1990er Jahre das MegaHub-Konzept eine sehr 
anspruchsvolle technologische Schwellentechno-
logie dar, die ihr besonderes Augenmerk auf die 
Fragen der sinnvollen geografischen Stationierung, 
der zu verwendenden  Technologien,  der Finan-
zierbarkeit und letztlich der operativen Implemen-
tierung richtete. Die baurechtlichen Planungen des 
Bauherren DB Netz AG und die politischen Diskus-
sionen vor allem um die Standort- und Finanzie-
rungsfrage bestimmten lange Zeit das Bild, wurden 
zuletzt aber gelöst. Für die Baumaßnahme wurde 
eine Planfeststellung durch das Eisenbahnbun-
desamt durchgeführt. Das Baurecht liegt seit Ende 
April 2005 vor. Für die Realisierung wurde Ende 
Juni 2012 eine Einzelfinanzierungsvereinbarung 
zwischen dem Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung, dem Bundesministerium der 
Finanzen und der DB Netz AG sowie der DB Ener-
gie GmbH abgeschlossen. 

Planungen sind fertig - die produktio-
nelle Grundlage ist anderweitig in klei-
neren Lösungen erfolgreich erprobt

Was operativ und produktionell in der Be-
triebsführung für Lehrte zugrunde gelegt wurde, 
ist zwischenzeitlich in vielen kleinen Lösungen 
auch an einigen anderen zentralen KV-Standor-
ten in Deutschland realisiert und erprobt worden. 
Zudem wurden durch die Universität Hannover 
Simulationen erstellt, mit denen unter verschiede-
nen Szenarien die Kapazitätsmodelle für Lehrte 
bewertet wurden. Bei der Realisierung von Lehr-
te kann man also bereits auf einen Grundstock 
an Erfahrungen und Erwartungen im Umgang mit 
den Umsteigesendungen zurückgreifen. „Nimmt 
man als Beispiel die DUSS-Terminals Köln Eifel-
tor oder München-Riem, so wird dort gegenwärtig 
mit der konventionellen Kranmethode eine Vielzahl 
von Umsteigeverkehren verwirklicht, ohne die das 
moderne KV-Netz von heute undenkbar wäre“, so 
Dipl.-Ing. Wolfgang Müller  „Hier steigen Ladeein-
heiten aller Art in einer Größenordnung von bis 
zu 10% des täglichen Schieneneingangs europäi-
scher Zugrelationen von und nach Deutschland 
um. Der organisatorische Aufwand ist dabei durch 
die fortschreitenden Informationstechnologien 

Köln-Eifeltor
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besser beherrschbar gewor-
den, aber immer noch recht 
hoch. Moderne IT-Lösungen, 
wie das Betriebsleitsystem für 
Umschlagterminals (BLU), un-
terstützen zwar die zeitgerechte 
Disposition der Umsteigesen-
dungen und das Kranorder-
management, verhindern aber 
nicht, dass Ladeeinheiten auf-
wändig durch das Terminal be-
wegt werden müssen“, so Mül-
ler weiter. Betrachtet man vor 
diesem Hintergrund das Projekt 
MegaHub Lehrte, so wird ein 
Durchsatz von bis zu 80% des 
Aufkommens als Schienenum-
steiger erwartet. Diese Dimen- 
sion würde klassische Terminals 
weit überfordern. Für Lehrte ist 
deshalb ein differenzierteres 
technologisches und produktio-
nelles Denken gefordert. 

Die Dimensionen ver-
langen Umdenken: tech-
nisch und produktionell

Die Umschlaganlage erhält ein 
Umschlagmodul mit drei Hoch-
leistungskränen mit beidseiti-
ger Auskragung sowie sechs 
darunter liegenden Umschlag-
gleisen. Mit den Kränen kön-
nen somit alle im kombinierten 
Verkehr gängigen Ladeeinhei-
ten umgeschlagen werden. 
Der Betrieb der mittig im Ter-
minal und längsseits der Kran-
bahn verlaufenden Sortier- und 

Förderanlage erfolgt mittels 
Transporteinheiten, auf der die 
Ladeeinheiten mit den Kränen 
abgestellt werden. In der ersten 
Baustufe sollen mindestens 12 
Transporteinheiten zum Einsatz 
kommen. Eine Erweiterung auf 
bis zu 36 Transporteinheiten ist 
möglich. Die automatisch ge-
steuerten Transporteinheiten 
sorgen für die Horizontalförde- 
rung der Ladeeinheiten (außer 
Sattelanhänger) zwischen den 
verschiedenen Kranarbeits-
bereichen. Dadurch wird es 
möglich, Ladeeinheiten über die 
gesamte Zuglänge zu sortieren 
und zu verteilen, ohne dass es 
zu einer gegenseitigen Behin-
derung der Kräne kommt. 

Getrennt: Kranen und 
Sortieren - weniger Kran-
fahren, ergibt eine ins 
Gesamt schnellere Um-
schlagsanlage

Durch die Arbeitsteilung zwischen 
den Kränen und der Sortieranlage 
kommt es darüber hinaus zu einer 
Verkürzung der Kranfahrwege und 
damit einer Beschleunigung der Um-
schlagsprozesse im Schiene-Schie-
ne-Umschlag. Fürs erste soll der 
MegaHub bei  Inbetriebnahme eine 
jährliche Umschlagkapazität von rund 
130.000 Ladeeinheiten erhalten. Der 
weitere Ausbau ist dann an die Um-
schlagentwicklung und die prakti-

schen Erfahrungen mit der Anlage ge-
koppelt. Die Vergabe der technischen 
Umschlagsanlagen ist noch für 2013 
vorgesehen. Die Bauarbeiten vor Ort 
sollen dann voraussichtlich Anfang 
2014 beginnen und Ende 2015 abge-
schlossen sein. Im Anschluss daran 
ist ein voraussichtlich einjähriger Pro-
bebetrieb geplant, bevor die Anlage 
Ende 2016 regulär in Betrieb gehen 
soll.

Köln-Eifeltor
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Eine mit Hamburg verbundene Entste-
hungsgeschichte mit Einsatzpotential weit 
außerhalb der Hansestadt

Hongkong

Der Hafen Hongkong hat einen umfangreichen 
“midstream” Containerumschlag. Ob durch 

das vielfältige Ladungsangebot, aus Platzgründen 

oder durch die vorhandenen Wasserflächen, wer 
wird das genau sagen können. 

Auch wenn die Foto’s nicht gerade das uns ver-
traute Bild vermitteln, ist hier die Rede von ernst-
haften Mengen und nennenswerten Anteilen eines 
der größten Containerumschlagshäfen der Welt. 
Über GOOGLE Maps kann man sich in der Bucht 
von Kowloon einen Eindruck  über den Umfang 
dieses schwimmenden Umschlagsgeschäftes ver-
schaffen. Auch wenn die Aufnahme etwas älter ist, 
werden deutlich Dutzende dieser schwimmenden 
Containerterminals in den GOOGLE-Bildern sicht-
bar.

Für den Intra-Asienverkehr ist dies sicherlich eine 
effiziente Alternative. Die Vollcontainer aus den 
Satellitenhäfen rund um das Ballungszentrum 
Hongkong dürften wahrscheinlich von den Zubrin-
gern direkt an den Überseeterminals angeliefert 
werden, um dann mit den Großcontainerschiffen 
die Reise fortzusetzen. Leercontainer werden wie 
überall aus Kostengründen nicht an den Über-
seeterminals zwischengelagert, sondern an spe-

ziellen Leercontainerterminals. In Hongkong ha-
ben diese einen eigenen Zubringer, was aufgrund 
der dortigen Verkehrsverhältnisse mit Sicherheit 
kaum anders möglich ist und bedienen damit die 
Intra-Asiendampfer, die zur Versorgung der Satel-
liten  ihre Leercontainerslots auf Strom an Bord ge-
setzt bekommen. 

Hamburg

Ähnliche Lösungsperspektiven muß der Bremer 
Nautik-Professor Ulrich Malchow vor Augen gehabt 
haben, als er sich mit der Verkehrsbelastung der 

Kurzstreckenverkehre im und um den Hamburger 
Hafen befasste, um dort im großen Stil Container-
verlagerung von der Straße auf das Wasser zu pla-
nen. 
Die Portfeederbarge, mit 64 x 21 m geeignet für 164 
TEU und in einem gut geplanten Zubringerservice 
auch Engpaßüberbrücker, ist ein Kraftpaket, womit 

bei mehreren Rundläufen hunderte LKW-Fahrten 
pro Tag eingespart werden können. 
Dabei entlastet die Portfeederbarge nicht nur die 
Straßen, sondern vermindert auch viele Gatebe-
wegungen an den Terminals in Hamburg: Ein kom-
plettes Effizienzpaket!  An den Gates entstehen 
weniger Emissionen, Feinstaub, Personalbindung, 
Maschineneinsatz, Verschleiß und Energiever-
brauch.
Ähnlich wie in Hongkong geht es auch hier nur 
um relativ kurze Strecken, aber  letztlich doch 
um wichtige Verlagerungen mit großem Effekt auf 
den täglich stockenden Verkehrsfluß an den Na-
delöhren in der Hansestadt. Die Idee war gut, die 
zu meisternde Verkehrsbelastung täglich vorhan-

den, und es wurden sogar Fördermittel bewilligt. 
Aber dann kam Murphy zu Besuch: Als das Schiff 
gerade in Auftrag gegeben wurde, ging die Werft 
in den Konkurs. Die (öffentlichen) Mittel, oft ein 
Segen für intermodales Neuland und Terminalini-
tiativen, erleichterten dem ins Stocken geratenen 
Projekt nicht gerade die Durststrecke. Die geplante 
Portfeederbarge für Hamburg konnte nicht gebaut 
werden, aber die Idee lebt und geduldet sich bis 
zur nächste Gelegenheit.

Aus Amsterdam wurde Rotterdam

Etwas später, nach der Vorstellung der Portfee-
derbarge, hat MERCURIUS in Zwijndrecht sich 
mit einem vergleichbaren Konzept im Markt ge-

Port Feeder Barge

Hongkong
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meldet. Ähnlich wie bei der Portfeederbarge verlief 
der Start etwas anders, als ursprünglich geplant, 
Aus Amsterdam als vorgesehenem Containerdreh-
punkt wurde Rotterdam, aber nach mittlerweile drei 
kreativen und flexibelen Jahren Vollbetrieb ist der 
Operator mit dem  Mengenaufkommen zufrieden 
und plant  weitere Ergänzungen des Konzeptes. 
Dieses Schiff hat zwischenzeitlich ein nahezu 
identisches Schwesterschiff bekommen und ist 
ebenfalls  mit Containerkran ausgerüstet, was die 
Weiterentwicklung umschlagsgestützter Binnen-
schiffskonzepte unterstreicht.

Waterwegen & Zeekanaal

Interesse für das Konzept von MERCURIUS be-
steht auch in Belgien, wo eines der beiden Schwes-
terschiffe vor geladenem Publikum und der Presse 
eine Demonstration für einem denkbaren Einsatz 
in Belgien vorgeführte.  Interessant dabei war, zu 

sehen, dass das Schiff nicht nur den wasserseiti-
gen Hub, sondern mit der gleichen Bewegung di-
rekt auch den landseitigen Hub durchgeführt hat. 
So können Container in einem Arbeitsgang auf das 
Chassis gesetzt werden, und auch nicht direkt am 
Wasser liegende Ladestellen können mit diesem 
Konzept trotzdem an den Wasserweg angebunden 
werden.

Binnenhäfen: Schwimmend,
anstatt “bodenständig”

Ähnlich wie die Portfeederbarge ist der Bargepon-
toon van Damen auch als Ponton konzipiert und 
verliert damit den Laderaum als Containerabstell-
raum (1 Lage). Für den Einsatz auf See oder in 
Küstengewässern ist dies notwendig, denkbar 
wäre aber auch, abgespecktere Modelle zu bauen, 
die man in Binnengewässern einsetzen kann.
Anstatt weiterhin stationär Schienen, Elektrik und 

Kran im Boden zu verbauen und nicht unerhebli-
che Instandhaltungs- und Wartungskosten dabei 
in Kauf zu nehmen, sollte sich die Aufmerksamkeit 
auch darauf richten, dass eine derartige, schwim-
mende Einheit nicht nur die Flexibilität eines Bin-
nenhafens erhöht, sondern auch die Leistungspa-
lette viel umfangreicher wird: Neben Containern 
können mit dem gleichen Kran auch Massen-, 
Stück- und Schwergut umgeschlagen werden. 
Die schwimmende Einheit kann an mehreren 
Kaianlagen aktiv eingesetzt werden. Die Be-
triebsfläche, die derzeit mit einer gängigen Kran-
einrichtung abgedeckt wird, vergrößert sich enorm, 
je nach Geländeverhältnissen vor Ort und Hafen-
positionierung bzw. oberleitungs- und brückenfrei-
em Arbeitsgebiet durch die schwimmende Einheit. 
Weil eine schwimmende Umschlagslösung an und 
für sich auch mit einem Konzeptwechsel verbun-
den ist, wird der Auftakt mit Rückbau der bisheri-
gen Infrastruktur sicherlich eine investive Hürde 

darstellen. Weil danach aber eine wesentlich mo-
dernere und einsatzintensivere Hafenperspektive 
mit bisher unerreichbaren Umschlagsvolumen 
lockt, ist  ein Umstieg aber weniger ein Schritt ins 
Ungewisse, als primär eine kalkulierbare und zu-
kunftsorientierte Entscheidung. 

Das Wasser nutzen als Schnittstelle für 
den Umschlag erhöht die Leistungspa-
lette bei gleichzeitiger Senkung der Be-
triebskosten

Mit den mittlerweile diversen schwimmenden und 
fahrenden Konzepten ist mit “proven technology” 
eine neue Perspektive für den Umschlag für alle 
Hafengebiete auf dem Kontinent verfügbar.   

Kontakt über info@portfeederbarge.de

Hongkong
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Das Erweiterungsmodul Ver-
ona “Terminal Gate”, nach 

Planung  2007 in Betrieb seit 
Oktober 2009, ist ein in mehrer-
lei Hinsicht aussergewöhnliches 
Projekt: Schnell und innovativ in 
einem Markt, der oft in Jahrzehn-
ten eher langfristig plant und baut, 
und das ausgerechnet in Italien?
Die Eckdaten aus Planung, Bau, 
Organisationsmodell und Betrieb 
setzen in der Tat neue Maßstä-
be für die Effizienz des Systems 
im intermodalen europäischen 
Transport Straße/Schiene.
Planung und Bau wurden durch 
den ambitionierten Bauherrn Ter-
minal Gate S.p.A. und dem Con-
sulting-Team SwissHUB in italie-
nisch-schweizerisch-deutscher 
Kooperation binnen drei Jahren 
realisiert. 
Auffallend in Layout und Betrieb 
sind kurze Wege, schnelle Kran-
bewegungen und hohe Lager-
dichte auf dem 70 Meter breiten 
Grundstück. Innovativ realisiert 
sind separate Umschlagberei-
che für Straße und Schiene, eine 
zehn Meter hohe Kranbahn sowie 
fünf Translatoren für den Hori-
zontalverschub der Ladeeinhei-
ten am Boden. Ziel ist ferner eine 
integrierte Terminalsteuerung die 
LKW, Eisenbahnwagen, Ladeein-
heiten, Kranbewegungen, Trans-
latoren, innerbetrieblichen Trans-
port und Abstellflächen taktet und 
vernetzt.

Terminal Gate   
 Innovationen

Technologisch
bestand die Herausforderung darin, auf einem verfügbaren Grund-
stück von 70 Meter Breite eine hochleistungsfähige Umschlagsanlage 
zu realisieren. Mit einem als „Compact Terminal“ konzipierten System 
mit erhöhten Kranbahnen  setzte sich die Tuchschmid Constructa AG 
als Gesamtanbieter mit dieser Lösung durch.

Organisatorisch 
wurde für den Bau und das Management des neuen Moduls die Ge-
sellschaft Terminal Gate S.p.A. als partnerschaftliches Engagement 
des Interporto und der Netzgesellschaft Rete Ferriaria Italiana (RFI) 
gegründet.

Operativ 
birgt das Modul III Herausforderungen im Bereich der integrierten  Steue-
rung des Betriebes und der Vermarktung. Die intelligente Steuerung des 
Terminalbetriebs ist Voraussetzung, um die Kapazitäten innerhalb dieses 
arbeitsteiligen Systems in allen Bereichen auszuschöpfen und ermöglicht 
gleichzeitig eine aktive Rolle in der intermodalen Transportkette.
In der Vermarktung spielt das Terminal grundsätzlich die Rolle eines „Flug-
hafens“, welcher verfügbare Slots für Starts und Landungen aktiv vermark-
tet und disponiert. Dazu soll langfristig ein geeignetes Vertragssystem 
(Leistungs- und Qualitätsgrundlagen für beide Parteien) und ein flexibles 
Preissystem das starre Entgelt pro Umschlag als Geschäftsgrundlage 
ablösen.

Technologie
Augenfällig bei der Techno-
logie des Compact Terminal 
ist nicht nur die Trennung der 
Umschlagsbereiche in eine 
straßen- und schienenseiti-
ge Sektion mit fünf verbin-
dendenden Translatoren für 
den Horizontalverschub der 
Ladeeinheiten am Boden, 
sondern auch die aufgestän-
derten Kranbahnen für Künz 
Hochleistungskräne in 10 Me-
ter Höhe.
Die Arbeitsteilung der zwei 
Sektionen verspricht trotz 
der Mehrbewegungen, die im 
Austausch nötig werden, ins-
gesamt schnellere Durchlauf-
zeiten für Züge und LKW, ins- 
besondere dann, wenn die 
Fahrpläne auch direkte Um-
steiger zwischen Zügen vor-
sehen (Gateway-Verkehre).
Gegenüber den festgelegten 
Handlungsabläufen in den 
Modulen I und II wird im Mo-
dul III eine wesentlich flexible-
re Durchführung und Planung 
der Abläufe, auch für Ab-
weichung vom Planzustand, 
bereitgestellt. Die wichtigsten 
Unterschiede des Compact 
Terminal zu konventionellen 
Portalkrananlagen werden 
nachfolgend skizziert:

Organisation 
Die Planungs- und Realisie-
rungsphase wurde durch-
gehend von Terminal Gate 
S.p.A. als gleichberechtigtem 
Engagement des Interpor-
to Verona Quadrante Euro-
pa und der Netzgesellschaft 
Rete Ferroviaria Italiana (RFI) 
betreut. RFI erstellte frühzei-

Schnellstes             
Intermodal  Terminal  
Europas?

Verona
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tig die Gleisanlagen im Terminal, die elektrifizierte 
Anbindung an den Ein-/ Ausfahrbereich, dessen 
Erweiterung um Abstellgleise und die Installation 
bahnseitiger Sicherungstechnik.  Interporto zeich-
nete für den Teilbereich Hochbau incl. Krananlagen 
und die strassenseitigen Flächen und sonstigen Er-
schliessungen verantwortlich.
Innerhalb der Gruppe Ferrovie dello Stato (FS) 
wurden zum Jahresende 2008 die von der CEMAT 
betriebenen Terminals in die Verantwortung von 
Terminali Italia als Betreibergesellschaft mit 85% 
RFI und 15% CEMAT-Beteiligung überführt, um die 
EU-Vorgaben für unabhängigen Terminalbetrieb zu 
erfüllen. 
Terminali Italia bertreibt nun auch die beiden Modu-
le I+II in Verona, Milano Rogeredo, Milano Smista-
mento, Roma sowie etwa 20 Umschlagsanlagen 
im ganzen Land, zu denen noch weitere hinzukom-
men. Zum  1. November 2009 brachte Quadrante 
Europa Terminal Gate das Modul III in das Portfo-
lio der Terminali Italia (85% RFI, 15% CEMAT) ein, 
bleibt aber als konzeptioneller Ideengeber weiter-
hin aktiv.
Maßgeschneiderte Terminalleistungen und darauf 
abgestimmte Trassen (Capacità Integrata) sind 
Voraussetzungen für die optimale Nutzung der Ter-
minal- und Trassenressourcen und damit erklärtes 
Ziel der RFI und Ihrer Töchter Terminali Italia und 
Terminal Gate in Verona. Damit steht das Kon-
zept Terminal Gate im Wettbewerb zu Terminals, 
die von Intermodalen Operateuren (z.B. HUPAC in 
Busto/Gallarate), Industrieunternehmen (BASF), 
oder regionalen Initiativen (Interbrennero in Trento, 
CePIM in Parma) unter anderen Prioritäten als den 
Anforderungen an Zugsabstellung oder    Kundenb-
indung betrieben werden. Dementsprechend muss 

über ein attraktives Preisssystem und sachgerech-
te Rahmenverträge mit Intermodalen Operatoren 
die Nutzung der Gesamtleistungsfähigkeit von nun 
max. 300.000 Umschlägen im Modul III Terminal 
Gate und max. 270.000 Umschlägen in den beste-
henden Anlagenmodulen I+II sichergestellt und er-
reicht werden.

Operativ
Die integrierte Terminalsteuerung erschließt die 
Leistungsfähigkeit der Infrastrukturen. Sie umfasst 
die vorausschauende und dynamische Koordina-
tion der Komponenten LKW, Waggons, Ladeein-
heiten und Lagerplätze, sowie die Optimierung der 
dazwischen liegenden Aktionen durch die Kräne, 
Translatoren und Platzfahrzeuge. 
Unverzichtbar für die Zukunft ist die bahnseitige 
Abstimmung und Erweiterung des „estimated time 
of arrival (eta)“ Konzepts der Züge und damit der 
Ladeeinheiten  auf den Zustrom von LKW und eine 
zeitlich und räumlich präzise Steuerung zu den 
exakten Positionen im Terminal.
Im anspruchsvolleren Kontext großer Seehäfen 
werden solche „fuzzy logic“ basierte Optimierun-
gen bei der Ein- und Auslagerungen von Ladeein-
heiten sowie weitgehend automatisierten Absetz- 
und Aufnahmevorgängen auf Stellplätzen und z.B. 
Translatoren eingesetzt. 

Fazit
Innovative Konzepte wie im Terminal Gate Vero-
na lassen sich nur mit einem Konsortium starker 
Partner speziell auch auf der Bauherrenseite ver-
wirklichen. Viele europäische Terminals müssen 
darüber hinaus ihre Prozesse im laufenden Betrieb 

optimieren. Innovationsfelder in beiden Fällen sind 
vor allem Datenmanagement für Ladeeinheiten 
und Tragwagen, integrierte Depot- und Lagerver-
waltung, aber auch eine effiziente Kransteuerung 
mit intelligenter Positionierung von Lkw, Kran, 
Tragwagen und Abstellplatz. 
Technologisch stellt das Compact Terminal eine 
hoch entwickelte Umschlagstechnologie für klas-
sische „Code XL Ladeeinheiten“ mit optimaler 
Flächennutzung und maximaler Automatisie-
rungsmöglichkeit dar. Mit wachsenden Zuglängen 
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und weiter steigenden Anteilen an Sattelaufliegern 
sind Terminals auch künftig gefordert, ein möglichst 
einladendes Tor für intermodale Verkehre vorzuhal-
ten und ein wertschöpfender Baustein in der Green 
Logistics-Architektur zu bleiben.
Terminal Gate Verona liefert damit wertvolle 
best-practise Elemente für Neubauten und Erwei-
terungen bestehender intermodaler Knotenpunkte, 
beispielsweise an Systemschnittstellen wie Bahn-
spurweiten (insbesondere im wachsenden Seg-
ment der Eurasien-Verkehre) sowie beim Über-
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gang in Märkte und Netze, die eine Umgruppierung 
von Ladeeinheiten für unterschiedliche Relationen 
oder weniger lange Zügen an Endpunkten beson-
ders leistungsfähiger Korridore erfordern. 
Eine darüber hinausgehende Entwicklungsstufe 
vom Terminal zum „Polo Ferroviario“ (Bahnknoten-
punkt) wurde ebenfalls durch SwissHUB für den 
Raum südlich von Verona entwickelt. Dabei wird 
das klassische Geschäftsmodell „Intermodales Ter-
minal“ und „Interporto“ um Service und  Infrastruk-
turen für Rail Operators entlang Europäischer 
Korridore ergänzt. Diese neue Form von Knoten-
punkten wird im Veneto mit dem Brenner Basis-
tunnel am Korridor Berlin - Palermo aber auch in 
der Lombardei mit stufenweiser Fertigstellung der 
Schweizer NEAT für den Korridor Rotterdam - Ge-
nua interessant. Integrierte Bahnknoten können 
neben Schweizer Verlagerung auch die Wettbe-
werbsfähigkeit der hiesigen Häfen fördern. 
Entsprechend Ihrer Bedeutung werden Akzeptanz 
und Nutzen von großen Infrastrukturen hier von 
Interreg Projekten der 2. Generation wie „Poly 5“ 
aufgegegriffen - http://www.alpine-space.eu/pro-
jects/projects/detail/POLY5/show/

Interview mit Herr Artelio - President 
Quadrante Europa Terminal S.p.A. 

Mr Artelio, you are the new President and CEO of 
Quadrante Europa Terminal Gate S.p.A. starting 
from Autumn 2012. What can you say us about the 
innovation concept implemented with the Compact 
Terminal?
In  the Terminal, the technology of bridge cranes has 
been implemented in intermodal handling, resulting in 
a very innovative concept. The strengths of bridge cra-
nes (lower weight that brings to higher speed and lower 
energy consumption than the traditional portal cranes) 
are applied to a model where the production cycle (pure 
train-truck transhipment) is separated from the storage 
activities. This industrial model allows to reach higher 
productivity standards than traditional terminals.

Among the terminal operators, it’s common thinking 
that in order to achieve cost optimisation it’s neces-
sary to minimize the non-productive handlings. In 
the Compact Terminal, however, the separation be-

tween the railway module and the storage module 
brings to an increase of “passive handlings”. How 
this aspect could combine with cost optimisation?

Among the strenghts of Compact Terminal, we can ac-
count lower variable cost that depend on maintenance 
cost which are similar to traditional portal cranes and 
significantly low energy consumpion. So, also when we 
have twice and more “passive handlings” than in tradi- 
tional terminals, our variable costs are still lower. On the 
other hand, with this concept we can reach handling vo-
lumes that are unthinkable in traditional terminals that 
lay on the same surface (only 66 meter wide) as ours.

Can you give us some fact and figures of the Com-
pact Terminal now that the start-up phase is succes-
sfully closed?

Well, now the terminal has a configuration of 2+1 cra-
nes (2 cranes in the railway module and 1 crane in the 
storage module). This is not the maximum capacity con-
figuration (thanks to the modularity of the investment, 
we can arrive at 3+3 cranes, that means up to 300.000 
yearly handlings). In years 2011 and 2012, we managed 
around 85.000 load units per year, against a maximum 
target of around 120.000-130.000 in the 2+1 crane ar-
chitecture. And, even in the actual scenario that reflects 
the worldwide economic crisis, the Compact Terminal is 
nevertheless profitable. Clearly, when we could increase 
the volumes near the maximum capacity level, we will 
improve also the economic results.

So, Mr. Artelio, when the next step of capacity growth 
with the installation of the 2nd crane in the storage 
module?

The effects of the reduction of intermodal traffic are well felt 
also here in Verona and I cannot deny that this is delaying 
our path of terminal capacity increase. Anyway, we are 
ready to invest as soon as we catch signals of a positive 
change 
in the 
E u r o -
pean in-
termodal 
t r a f f i c 
perspec-
tives.
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Nach “Mercurius Amsterdam” wurde beschlos-
sen, das “Transferium” zu bauen.  Gleiches 

Konzept bei geringfügig anderen Abmessungen, 
damit mehr Wertschöpfung zum Schiff. 

Die Technik 

Auf 4 Lagen laden die Schiffe 126 TEU (“Transfe-
rium”) und 131 TEU. Wird zusätzlich längsseits ein 
Leichter  positioniert,   steigert  sich  die  Kapazität
schnell auf bis zu 300 TEU. Bei weiteren zwei  
Schubleichtern sind sogar insgesamt 700 TEU 
Kapazität realisierbar. 
Die LIEBHERR Kräne an Bord haben ein SWL von 
35 ts auf 24 Meter (45 ts auf 28 Meter auf dem  
“Transferium”) und erzielen eine Umschlagsge-
schwindigkeit von 18 bis 22 Container die Stun-
de. Verfügbar sind Spreader (20’, 40’) und eine 
Spezialtraverse für Schadenscontainer. Auf dem 
“Transferium” ein Teleskopspreader für 20’-30’-40’ 
Container. Daneben verfügen die Schiffe über ein 
automatisches “anti-heeling” System.

Containertransferium Alblasserdam

In die Debatte über das Containertransferium in 
Ablasserdam mischte sich nicht nur Cees Groene-
boom als Sprecher für das Terminal in Ridderkerk in 
das verbale Getöse ein, sondern auch Robert-Jan 
Zimmerman von Mercurius Scheepvaart in Zwijn-
drecht. Genau wie Cees Groeneboom beschäf-
tigte ihn die Frage: “Weshalb ein neues Transferi-
um? Die Investition in einer Zahl Kranschiffen wird 

sich immer wesentlich günstiger auswirken als der 
Neubau eines Containerterminals an Land mit ei-
ner Kapazität von etwa 200.000 Containern,”  so 
Zimmermann. 

Das Transferium Alblasserdam ist mittlerweile eine 
Tatsache, aber um die Vor- und Nachteile von fah-
renden und schwimmenden Alternativen etwas 
schärfer in den Blick zu bekommen, schauen wir 
uns die Parameter derartiger Modelle mal im Detail an. 

Bei 200.000 Containern jährlich, in einer angenom-
menen Bandbreite von 250 Arbeitstagen - wobei 
die Container nicht in einem stabilen und festen 
Rhythmus kommen - und bei einer durchschnittli-
chen Umschlagsgeschwindigkeit von (lediglich) 15 
Containern in der Stunde, würden im 24/7 Betrieb 
drei Kranschiffe das Volumen bewältigen können. 
Der Einsatz von zwei Einheiten wäre zu knapp be-
messen, drei Kranschiffe schaffen das locker. Kal-
kuliert man 33% Reservekapazität oder Ausfallre-
dundanz ein, was als Produktionssicherheit recht 
großzügig  aber für einen derartigen Betrieb vertret-
bar ist,  werden sogar vier Kranschiffe benötigt. Bei 
einer solchen Investition ist sicherlich ein attraktiver 
Gesamtpreis zu erzielen, der bedeutend niedriger 
sein wird, als die Baukosten eines Landterminals 
in dieser Dimension. Darüberhinaus kann mit die-

ser Lösung bei 50% der Schiffen die Rückseite des 
Schiffskörpers in der Form gestaltet werden, dass 
sie alternativ als Koppelverband verwendbar sind.  
Ein beträchtlicher Nachteil ergibt sich aus dem 
Hauptaugenmerk dieses Projekt, nämlich der ge-
wünschten Entlastung der Autobahn A15 in Rich- 
tung Europoort. Die Lkw’s sollen bis Alblasserdam 
fahren und dort umladen auf’s Wasser. Mit dieser 
Vorgabe ist eine Kaianlage aber eine unabdingba-
re  Notwendigkeit  und diese mit einer Kranschiffs-
lösung noch wesentlich länger als die ursprünglich 
geplante – 2 bis 4 mal. 
Schlußfolgernd kann man zum HUB für die Binnen- 
schifffahrt festhalten, dass eine solche fahrende 
oder schwimmende Lösung als passende Alter-
native für ein HUB mit landseitiger Orientierung 
(Lkw-Umschlag) aber nicht wirklich sinnvoll ist. Als 

Schwimmende und fahrende   Containerumschlagsmodule 
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MEGA HUB (> 1.000.000 Umschläge im Jahr) al-
ler Wahrscheinlichkeit nach zu teuer (minimal 12 
Schiffe ohne Sicherheitsreserve), aber hervorra-
gend in einer ergänzenden oder unterstützenden 
Rolle und/oder dezentralen Funktion zum MEGA 
HUB. 

Rotterdamer Obstpier - Wechsel 
von der Straße auf’s Wasser 

Robert-Jan Zimmerman über die Entwicklung des 
Kranschiffprojektes: “Auch bei uns lief es etwas 
anders wie ursprünglich geplant, aber das ist ein 
Entwicklungsprozess. Schauen was   kommt und  
darauf reagieren. Wir führen eine tägliche Um-
schlagsstatistik, wie Sie der Grafik dort an der Wand 
entnehmen können, mit der täglichen Entwicklung 
voll im Blickfeld. Seit einiger Zeit  kommt allmählich 
die Zielgröße in Reichweite und das bedeutet, dass 
unsere Strategie positiv ist.”  

“Neben Schiff-Schiff Umschlagsaufträgen oder 
Ladungsübernahmen mit anschließender Abliefe-
rung am Seehafenterminal haben wir auch schon 
über Bord gefallenen Container aus dem Wasser 

gefischt. Ebenfalls führen wir auch Containerum-
fuhren im Rotterdamer Hafen durch. Während die-
ser Tätigkeit erreichte uns die Anfrage, Container 

mit  Obst  von   der  Maasvlakte  zur  Obstpier  im 
Merwehafen zu übernehmen und dort auf die Kai-
kante zu stellen. Eine perfekte Aufgabe für unser 
Konzept und…. die Bilder sprechen für sich.” 

Container ausliefern, vor der Tür 
abstellen  und wieder abholen

“Für solche Aufträge brauchen wir natürlich ein 
gewisses Volumen oder einige nah bei einander 
liegende Anlaufstellen. Wenn wir eine vernünftige 
Auslastung planen können, mehrere Stellen bedie-
nen oder andere Kombinationen machen können, 
kann man beide Schiffe auch weit außerhalb des 
Hafengebietes im Einsatz beobachten. Für ein-
zelne oder nur wenige Container können wir das 

Schiff natürlich  nicht auf die Reise schicken. Des-
halb suchen wir gerne das Gespräch mit Verladern 
oder Verladergruppen in verschiedenen Regionen, 
denn öfter als man denkt, ergeben sich Import- und 
Exportkombinationen, die bei einer Realisierung 
zum Vorteil aller teilnehmenden Parteien zu Opti-
mierungen und Synergieeffekten führen.”

“An verschiedenen Stellen, u.a. in Belgien, haben 
wir bereits Container aus  dem Schiff auf Chassis 
gesetzt, damit auch weiter vom Wasser entfern-
te Verlader mit unserem System bedient werden 
können und die virtuelle Wassernähe, wenn auch 
nicht direkt vor der Tür, ebenfalls ökologisch und 
wirtschaftlich sinnvoll genutzt werden kann. Der 
eigene Wasseranschluß entfällt hierdurch, und 
man nutzt den Wasserweg trotzdem. Es kann sein, 
dass dafür beim Verlader überhaupt keine weitere 
Ausrüstung vor Ort notwendig ist,  es kann aber 
auch sein, dass ein “Reachstacker” oder ein “Side 
Loader” empfehlenswert ist.  Solche Details müs-

sen individuell vor Ort entschieden und organisiert 
werden. Dieser kleine Überblick hat sicherlich ge-
zeigt, welches Potential in der Weiterentwicklung 
und Wertschöpfung in der Idee ”Kranschiff”  steckt. 

Kontakt über
 r.j.zimmerman@mercurius-group.nl
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Die Technik

Die Damen Kranbarge CBA 6324, wie auf dem 
Foto, ist ein Ponton mit einem Kran. Der Pon-

ton wird als Serie von 870 bis 20.000 Tragfähigkeit 
gebaut, wie weiter im Artikel abgebildet. Entspre-
chend der konsequenten Vermarktungsstrategie 
von Damen wird auf Halde produziert. Die  End-
montage erfolgt im Waalhaven in Rotterdam.

Der Kran, ein LIEBHERR CBG 350 mit einem SWL 
von 45 ts erzielt eine vom Hersteller geschätz-
te Umschlagsgeschwindigkeit von 20 Containern 
in der Stunde. Vermutlich sogar mehr, wobei dies 
von der Erfahrung und Routine im Umgang mit 
der Technik und den Schiffstypen, die längsseits 
gelöscht und geladen  werden, abhängt

Neben dem Containerumschlag kann diese Kran-
barge auch problemlos Massengut oder Projekt-
ladung umschlagen: Eine schwimmende “multi-
purpose” Anlage.  Viele Einsatzmöglichkeiten sind 
damit entsprechend den  jeweiligen betrieblichen 
Anforderungen optional und individuell  verfügbar. 
Zusätzlich zum Ponton ist eine Serie “Stan Hop-
pers” in Entwicklung. Der “Stan Hopper” hat einen 
Laderaum und durch die  Wanne damit eine höhe-
re Ladekapazität für Container. Der Laderaum ist 
aber auch für die Zwischenlagerung anderer Güter 
bestens  geeignet.
Die Entwicklung des “Stan Hoppers” iist noch nicht 
ganz abgeschlossen, deshalb können wir hier noch 
keine Bilder mit Kran zeigen.
Mit 80 TEU (8 Container breit, 2 Lagen hoch und 5 
TEU in der Länge) ist die Zwischenlagerkapazität 
auf dem Ponton eher bescheiden. Allerdings dürf-

te es angesichts einer Tragfähigkeit  der 63 Meter 
langen Einheit von 2.200 ts durchaus möglich sein, 
auch höher zu stapeln. 

Anders als die Multifuktionsschiffe von Mercurius 
in Zwijndrecht, ist dies ein robustes Arbeitspferd, 
das  auf Strom liegend verschiedene, schwimmen-
de Umschlags- und Terminalfunktionen dauerhaft  
übernehmen kann. 

Einsatz in See- und Binnenhäfen 
Die Nutzung solcher Umschlagsoptionen in See-
häfen und Küstengewässern ist sozusagen eine 
bereits offene Tür.
Als Option für Binnenhäfen ist diese Tür noch nicht 
so weit offen, obwohl sie dies bei näherer Betrach- 
tung mehr als verdient. 
Auf jeden Fall sind sowohl die Abmessungen als 
auch der Tiefgang  bestens für viele Binnenhäfen 
im europäischen Hinterland geeignet, auch wenn 
dies aufgrund der Dimensionen beider Haupt-
komponenten auf den ersten Blick zunächst nicht 
realisierbar erscheint. Der Kranaufbau kann in je-
dem Fall vor Ort erfolgen. Der Zusammenbau des 
Pontons, ebenfalls am Einsatzort ist mit Sicherheit   
eine Herausforderung, aber nicht undenkbar. Die 
Höhe der Kransäule ist frei bestimmbar und braucht 
somit in ländlicheren Regionen kein Störfaktor am 
Horizont werden. 

Binnenhäfen, wie sie bis dato konzipiert sind, erfor-
dern umfangreiche und kostspielige Baumaßnah-
men und werden oft damit “für die Ewigkeit” ein-
gerichtet. In der Folge ist es dann regelmässig so, 
dass bei ansteigendem Umschlagsaufkommen die 
Infra- und Suprastruktur leider nicht so ohne weite-
res neueren Einsichten angepasst und  aktualisiert 
werden kann.  

Ausgenommen in den reinen Containerbinnenter-
minals, ist der SWL in den Binnenhäfen oft beschei-
den, der Kran ein altes Schätzchen und nicht selten 
bereits mehrfach gestrichen, um zumindest optisch 
einen guten Eindruck zu machen. Mit einer sch-
wimmenden Kranbarge wird die Umschlagspalette 
für Binnenhäfen stark erweitert (neben Massengut 
auch Schwergut, Breakbulk, Projektladung, Con-

tainer) und wesentlich mehr Flexibilität geschaf-
fen, weil die Kranbarge mehrere Stellen im Hafen 
bedienen kann, wenn Oberleitungen und Brücken 
dies zulassen.

Containerterminal, MEGA HUB   
und Containertransferium 

Der Kern eines Containerterminals ist die Schnitt- 
stellenfunktion: “ship to shore”, “barge to terminal”, 
“rail to terminal”, etc. Die Errichtung einer solchen 
landseitigen Schnittstelle erfordert erhebliche In-
vestitionen und umfangreiche Planungen  für See-
hafenterminals wie für Inlandterminals, wobei in 
beiden Fällen die Kaianlage eine wesentliche Kom-
ponente der Investitionen darstellt. Eine Kranbarge 
kann kein Terminal völlig ersetzen, aber die wich-
tigste Funktion erfüllen: Die Schnittstellenfunktion.

Für das Containertransferium Alblasserdam mit der 
primären Zielsetzung, die Autobahnbenutzung auf 
einer bestimmten Strecke der A15 zu vermindern, 
ist eine Kaianlage unverzichtbar und wird damit 
substantiell im Investitionseinkaufskorb für diese 
Anlage bleiben. Unter dem Strich wird in diesem 
besonderen Fall ein Konzept mit Kranbargen we-
gen der erforderlichen Kaianlage zu teuer. 
Bei einem MEGA HUB dürfte das an zwei Stellen si-
cherlich anders aussehen: Erstens kann ein MEGA 

Damen Crane 
Barge und der 

MEGA HUB

Laufende Fertigung und sofort lieferbar
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HUB, bestehend aus Kranbargen, eine ohne Rei-
bungsverlust funktionierende Austauschanlage 
werden und wird dann auch so aussehen, zweitens 
braucht ein MEGA HUB im Ruhrgebiet keine Satel-
liten im Delta, weil die angepeilten Optimierungen 
und Reaktionskräfte, die mit einem MEGA HUB im 
Delta erreicht werden können, durch die längere 
Strecke etwas aufgeweicht werden.  

Kranbargen als MEGA HUB

Bei den angenommenen 20 Umschlägen pro Stun-
de in einem 24/7 Betrieb während 250 Arbeitstagen 
im Jahr (Bandbreite) würden acht Kranbargen ein 
jährliches Pensum von 1.000.000 Umschläge ver-
arbeiten können. Bei der von Vertretern des MEGA 
HUB’s genannten Investitionssumme von 110 Mio. 
€, würde ein aus Kranbargen bestehender MEGA 
HUB eine niedrigere Investition bedeuten. Aller-
dings ist in dieser Grobschätzung noch keine Re-
dundanz mit ein bis zwei Austauschkranbargen 
resp. der zweifellos finanziell positivere Einsatz der 
neuen “Stan Hopper” Bargen einkalkuliert.

Gravierender Nachteil dieser Lösung ist die nicht 
einbezogene landseitige Infrastruktur, womit die 
Straße und die Bahn noch nicht angebunden sind 
und eine vergleichbare Situation entsteht, wie dies 
bei einer schwimmenden Variante für das Trans-
ferium Alblasserdam bereits skizziert wurde. Eine 
Kaianlage und die Anschlüsse an die vorhandene 
Infrastruktur ist für ein MEGA HUB eine “conditio 
sine qua non”. Mit anderen Worten: Ein Teil der 
MEGA HUB- Funktion könnte schwimmend durch-

geführt werden, aber die Hauptfunktionen (mehr-
fach Sortieren) müssen an Land stattfinden so wie 
die weiteren Verbindungsoptionen über Straße 
und Schiene ebenfalls.  Insbesondere dann, wenn 
die Verbleibzeit (“dwell time”) wesentlich von den 
angenommenen  Planwerten abweicht.

Kranbargen: Satelliten vom MEGA HUB

Bei Errichtung eines MEGA HUB’s am Nieder- 
rhein ist die Entfernung zwischen Seehäfen und 
Sortierstelle relativ groß und damit werden einige 
der “spin-offs” verloren gehen. Wenn trotzdem, 
möglicherweise durch das MEGA HUB Konsor- 
tium selbst, eine oder zwei kleinere HUB’s am Del-
ta geschaffen werden, wird ein Teil der positiven 
Effekte, die auf die Binnenschiffsoperation keinen 
direkten Bezug haben  (wie Seine-Nord-Europe 
und andere kontinentale Impulse, “Lumpensam-
mler” Container Kleinstmengen, etc.), doch noch 
in das MEGA HUB Gesamtkonzept integriert wer-
den können und zu einer besseren Systemnutzung 
durch die Teilnehmer und ihrer Binnenschifffahrt 
führen.

“Es gibt noch viel zu tun, aber wir beteiligen uns 
gerne an den Überlegungen und planen immer 
gerne gemeinsam mit den Initiatoren. MEGA HUB, 
Satelliten dazu, aber selbstverständlich auch flexi-
ble und zukunftorientierte Umschlagslösungen für 
See- und Binnenhäfen,” beschließt Jelle Mein-
dertsma unseren informativen Austausch im neuen 
Büro von Damen in Gorinchem.

Frank Koppelaar

Aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage nach 
Pontons und Bargen, national wie international,  
wurde in September 2010 bei Damen eine neue 
Produktgruppe unter gleichem Namen eingerichtet. 
Das Team der Produktgruppe wird von Projektdi-
rektor  Frank  Koppelaar  geführt  und  das  erfolg-
reiche Team vermarktet die Pontons weltweit. 

Zur Zeit werden die Pontons von einigen aus-
gewählten Werften gebaut. Um die gestiegene 
Nachfrage zuverlässig erfüllen zu können und 
weiterhin  schnelle Lieferzeiten zu gewährleisten,  
wird man  zusätzliche Werften für die Produktion 
einsetzen, selbstverständlich entsprechend den 
anspruchsvollen Qualitätskriterien von Damen Go-
rinchem.

Kontakt über fk@damen.nl

Ponton Hopper
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NEUTRALE LÖSUNG, 
             GEMEINSAM NUTZEN

Barge Service Center
MACHBAR, BEZAHLBAR UND STARTKLAR

2014 wird sich der Containerfluss im Rotterdamer 
Hafen weiter dezentralisieren. Dadurch wird die 

Binnenschifffahrt mit noch längerem Aufenthalt im 
Seehafen konfrontiert. Im Sinne von Nachhaltigkeit 
und Wirtschaftlichkeit hat der Hafenbetrieb Rotter-
dam ambitionierte Modal-Split-Inovationen für die 
kommenden Jahrzehnte  angekündigt.

Studien des Strategieberaters Mercator Novus 
haben gezeigt, dass die Bündelung von Contai-
nerzahlen über ein Barge Service Center (BSC) 
bereits kurzfristig einen reellen Beitrag zu einer 
Verbesserung des Modal-Split sowie zur Verringe-
rung der Wartezeiten leisten kann.

Dies wirkt sich für die Betreiber von Binnenschiffen 
und Containerterminals gleichermassen günstig 
aus. Zudem kann ein solches BSC kostendeckend 
und ohne komplizierte Vereinbarungen direkt in 
Betrieb genommen werden.

VON DREI AUF FÜNF 
CONTAINERTERMINALS

In den kommenden Jahren wird der Container-
verkehr vom und zum Rotterdamer Hafen weiter 
zunehmen. Das beschert dem Containertransport 
per Binnenschiff zusätzliche Auslastung und zusät-
zlichen Umsatz, aber auch zusätzlich logistisches 
Kopfzerbrechen. Denn bereits jetzt ist optimale 
Logistik eine schwere Aufgabe.  Planungen stellen 
sich in der Praxis häufig als nicht durchsetzbar he-
raus. Die Abfertigung der Containerschiffe im Ha-
fen zeichnet sich durch lange, kaum vorhersehbare 
Wartezeiten an den verschiedenen Terminals aus. 
Die Durchlaufzeit im Hafen kann sich dadurch er-
heblich verlängern. Diese Unwägbarkeit bedeutet  

eingeschränkte Kontroll- und Reaktionsmöglich- 
keiten für die Binnenschiffbetreiber im Hinblick auf 
die Qualität und Zuverlässigkeit, die von ihren Kun-
den verlangt wird.

Ab 2014 werden die Probleme noch größer, wenn 
auf der Tweede Maasvlakte zwei neue Seehafen-
terminals in Betrieb genommen werden: APMT2 
und RWG. Die Anzahl der Terminals auf der Maas-
vlakte und die Anlaufstellen insgesamt für die Bin-
nenschifffahrt verdoppelt sich damit beinahe. 

Das Ergebnis ist eine weiteres Aufsplittung des 
Frachtstromes, welches sich auf Binnenschiffe 
und Seehafenterminals ungünstig auswirkt. An-
dererseits wird aber gewünscht, dass der  An-
teil der Containerbinnenschifffahrt am Modal- 
Split insgesamt weiter steigen soll.

In den letzten Jahren wurden diverse Initiativen 
gestartet, um den Modal Split  zu optimieren. Ein 
regelmäßig wiederkehrender Lösungsvorschlag 
ist das Barge Service Center (BSC). An einem sol-
chen Standort können Container von einem Bin-
nenschiff für verschiedene Seehafenterminals in 
einem Arbeitsgang gelöscht werden. Anschließend 
werden sie über Land zu den umliegenden See-
hafenterminals gebracht. Die Aufenthaltszeit eines 
Binnenschiffs im Hafen kann damit erheblich ver-
kürzt werden und die Planung der Fahrten wird  zu-
verlässiger.

BSC LANGFRISTIG UND KURZFRISTIG

Mehrere Studien wurden zum BSC-Konzept durch-
geführt. Darin wird ein BSC vor allem als langfris-
tige Lösung gesehen (nach 2035), wenn die Con-
tainerterminals auf der Tweede Maasvlakte ihre 
volle Kapazität ausschöpfen. Aber auch kurzfris-
tig bietet ein BSC Vorteile. Das zeigt eine Mach-
barkeitsstudie aus dem Jahr 2010 im Auftrag der 
Kramer Group und des CBRB. Ein BSC führt zu 
einer solchen Produktivitätsverbesserung an den 
Seehafenterminals, dass damit der Großteil der 
Wartezeiten für Binnenschiffe entfällt. Die Produk-
tivitätsverbesserung für Binnenschiffbetreiber und 
Seehafenterminals bewirkt, dass die Kosten eines 
BSC damit gedeckt werden. Auf der Grundlage 
dieser Schlussfolgerung haben CBRB, VITO, LINC 
und Kramer Group gemeinsam einen „Letter of In-
tent“ unterzeichnet, in der Absicht, das BSC-Kon-
zept weiter auszuarbeiten.

BSC AB 2014

Eine zweite Studienphase im Auftrag von CBRB 
und Kramer Group hat das BSC-Konzept weiter 
ausgearbeitet. Erstes Ziel dieser Studie ist die Er-
mittlung des Wertes eines BSC kurz nach Überga-
be der beiden neuen Seehafenterminals. Es geht 
also um eine Marktsituation, die sich plötzlich durch 
große Kapazität ohne Bottlenecks auszeichnet. 
Zweites Ziel ist es, zu ermitteln, inwieweit ein BSC 
zum Erfolg anderer Initiativen beitragen kann, die 
den Durchfluss verbessern wollen, wie beispiels-
weise eine zentrale  Planung. Mehrere Parteien im 
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Rotterdamer Hafen arbeiten zurzeit beispielsweise 
am Projekt Nextlogic mit dem Ziel einer effiziente-
ren Abfertigung der Containerbinnenschifffahrt.

ANSTIEG KLEINER CALLS

Der durchschnittliche Call Size von Binnenschif-
fen (Anzahl beladener oder gelöschter Container 
pro Terminalbesuch) hat großen Einfluss auf die 
Betriebsökonomie des Binnenschiffbetreibers und 
der Seehafenterminals. Einfach gesagt, sind kleine 
Calls viel weniger effizient als große.
Diese einfache Tatsache steht hinter der Überle-
gung, die Fracht möglichst stark zu bündeln. Für 
die gesamte Maasvlakte liegt der durchschnittliche 
Call Size der Binnenschifffahrt zur Zeit bei ledig-
lich 41 Moves. Dabei zeigt der Prozentsatz klei-
ner Calls, also von Calls unter zehn Moves nur 
durchschnittlich15% für die gesamte Maasflakte. 
Bei den einzelnen Terminals variieren die Zahlen 
zwischen neun und zwanzig Prozent.
Ab 2014 wird die Anzahl der Stopps eines Binnen-
schiffs während eines Hafenbesuchs (Terminal 
Calls) erheblich steigen. Unter gleichbleibenden 
Marktbedingungen wird dies zu einer Reduzie-
rung des durchschnittlichen Call Size und einer 
Zunahme des Anteils kleinerer Calls führen. Diese  

Entwicklung hat negative Folgen für Binnenschiff- 
betreiber und Seehafenterminals. Die Studie hat 
die Kosten kleiner Calls für beide Parteien ermittelt.

PRODUKTIVITÄTSRÜCKGANG
FÜR SEEHAFENTERMINALS

Der Call Size ist für die Produktivität eines Seeha-
fenterminals ausschlaggebend. Da alleine das An- 
und Ablegen eines Binnenschiffs schon insgesamt 
ca.30 Minuten dauert, hat diese Rüstzeit großen 
Einfluss auf den durchschnittlichen Zeitaufwand 
pro Container und Call. Die Auswirkung des Call 
Size auf die Produktivität eines Seehafenterminals 
liegt damit auf der Hand. So liefert ein Call Size von 
zehn Moves eine Produktivität von elf Containern 
pro Stunde, während ein Call Size von 41 Moves 
eine Produktivität von 25 Containern pro Stunde 
bietet. Ein kleiner Call aus zehn Moves kostet da-
durch in etwa doppelt so viel wie ein durchschnitt- 
licher Call von 41 Moves.  

Die in der Studie durchgerechneten Szenarien zei-
gen, dass sich die Reduzierung auf kleinere Calls 
auf die Produktivität der Seehafenterminals gün-
stig auswirkt.

ZEITVERLUST FÜR BINNENSCHIFFBE-
TREIBER

Die Umlaufzeit zwischen Binnenhäfen im Hinter-
land und dem Rotterdamer Hafen bestimmt die 
Produktivität der Binnenschiffbetreiber. Je kürzer 

die Liegezeit im Hafen, umso höher die Produkti-
vität. Die Aufenthaltszeit im Hafen stellt sich in der 
Praxis als ausschlaggebenden Faktor heraus: Be-
zogen auf die zu fahrende Strecke nimmt der Au-
fenthalt im Rotterdamer Hafen etwa ein Viertel bis 
zur Hälfte der Umlaufzeit in Anspruch. Ein Teil die-
ser Zeit wird für Be- und Entladen an den Seeha-
fenterminals verwendet. Aber diese Produktions-  
zeit wird durch  Anschlussverlust zwischen den 

Terminals nochmals 
deutlich verstärkt. 
Da es kaum möglich 
ist, den Anlauf 
mehrerer Seeha-
fenterminals zeitlich 
perfekt aufeinander 
abzustimmen, ver-
lieren Binnenschif-
fe durchschnittlich 
sechs Stunden durch 
Wartezeit zwischen 
verschiedenen Ter-
minal Calls. Für den 

Binnenschiffbetreiber bedeuten sechs Stunden 
Wartezeit auf einen Call von zehn Containern 
je nach Schiffstyp einen Kostenfaktor zwischen 
vierzig und 120 Euro pro Container. Nach Schät-
zungen beträgt der gesamte Anschlussverlust im 
Rotterdamer Hafen ungefähr 300.000 Stunden 
jährlich. Beim durchschnittlichen Selbstkostenpreis 
für ein Binnenschiff von 100 Euro pro Stunde sum-
miert sich hier ein Gesamtbetrag von 30 Millionen 

Euro. Die in der Studie durchgerechneten Szena-
rien illustrieren, dass sich  kleinere Calls mit langen 
Wartezeiten sehr ungünstig auf die Produktivität 
der Binnenschifffahrt auswirken.

BÜNDELUNG KLEINER CALLS
AUF DAS BSC

Das Bündeln kleiner Calls liefert also Gewinn für 
Seehafenterminals und Binnenschiffbetreiber. Die 
Einsparung für Seehafenterminals liegt in der Ver-
meidung kleiner Frachtvolumen, weil damit die 
Produktivität des Terminals zunimmt. Die Binnen-
schifffahrt ihrerseits spart Kosten ein und gewinnt 
Betriebssicherheit. Dadurch, dass pro Besuch im 
Hafen weniger Terminals angelaufen werden, bie-
tet ein BSC den Binnenschiffen kürzere und besser 
planbare Fahrten mit geringerem Anschlussver-
lustrisiko. Die Abfertigung über ein BSC wirkt sich 
durch Bündelung günstig aus. Insbesondere bringt 
das schon kurzfristig Vorteile in einem Markt, die  
bei einer Verringerung des durchschnittlichen Call 
Size zu einer deutlichen Verbesserung der Kapa-
zität führen.  Die Einsparungen durch die Bünde-
lung unter diesen Bedingungen wiegen die Kosten 
der zentralen Abfertigung und Verteilung auf. Die 
Inanspruchnahme eines BSC ist darum nicht nur 
langfristig, sondern auch schon kurzfristig rentabel.

BSC: EFFEKTIV UND ZUVERLÄSSIG

Neben Zeit- und Kosteneinsparungen bietet ein 
BSC eine qualitative Verbesserung des Rotter-  
damer Binnenschiffprodukts insgesamt. Die Con-
tainerschifffahrt wird für Verlader attraktiver.

Betreiber von Binnenschiffen können beispielswei-
se durch den täglichen Dienst auf das BSC eine 
Erhöhung der Frequenz auf jedes Seehafenter-
minal anbieten. Eine solche Verbesserung fördert 
die erwünschte stärkere Verlagerung des Fracht-
stroms in Richtung Binnenschifffahrt. Die Studie 
zeigt, dass ein BSC-Konzept für den Rotterdamer 
Hafen wichtige Vorteile bietet. Damit empfiehlt sich 
das Konzept als eine chancenreiche Lösung für die 
Bündelung.
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NEUTRAL
Das BSC ist eine neutrale Bündelungslösung, of-
fen für alle Betreiber von Binnenschiffen und See-
hafenterminals. Eine Realisierung ist ohne kompli-
zierte Vereinbarungen möglich. Bei Betreibern von 
Binnenschiffen besteht ein hoher Bedarf an neutra-
len Lösungen, da in Zukunft vermutlich nicht jeder 
über eine Inhouse-Lösung verfügen kann und die 
Bündelung nicht unbedingt in Zusammenarbeit mit 
einem Konkurrenten umsetzen will.

KONTROLLIERBAR
Betreiber von Binnenschiffen können mit einem 
BSC ein Vertragsverhältnis eingehen, was zur Zeit 
mit den Seehafenterminals nicht besteht. Dies ist 
eine deutliche Verbesserung. Über verbindliche 
Vereinbarungen kann der Sektor die Qualität des 
Binnenschiffprodukts kontrollieren und fördern.

EFFIZIENT
Für die Bündelung kleiner Calls auf einem BSC im 
Rotterdamer Hafen sind im Gegensatz zur Bün-
delung im Hinterland nur wenige zusätzliche Akti-
vitäten  erforderlich.   Auch in Bezug auf die Fahrt-
strecke ist die Bündelung kosteneffizient, da  weni-
ger Umwege gefahren werden müssen.

FLEXIBEL - FREQUENZ
Ein BSC ist für Betreiber von Binnenschiffen flexi-
bel einsetzbar: Binnenschiffe können ohne wei-
tere Planung in letzter Minute über die Nutzung 
entscheiden. Ein täglicher Besuch eines BSC 
ermöglicht es den Betreibern von Binnenschiffen, 
ihren Kunden eine tägliche Frequenz auf alle See-
hafenterminals anzubieten. Diese substanzielle 

Verbesserung der heutigen Frequenz fördert die 
Durchlaufzeit der Container. Je nach Fahrgebiet 
kann die Durchlaufzeit halbiert werden. 

KOMPLEMENTÄR
Die Integration eines BSC-Konzepts kann zum 
Erfolg anderer Initiativen beitragen, die den 
Durchfluss verbessern wollen. Die Teilnahme eines 
Barge Service Centers an Nextlogic trägt ebenfalls 
zu einer weiteren Optimierung bei.

ZUVERLÄSSIG
Ein BSC ist eine robuste Lösung, die an die beste-
hende Praxis anknüpft. Das Konzept ist bewährt 
und kann ohne Investitionen, Pilots oder komplexe 
Vereinbarungen starten. Keine Experimente, keine 
Überraschungen.

EIN OPTIMALER STANDORT
Der Rotterdam Container Terminal (RCT) der Kra-
mer Group erweist sich in der Studie als geeigneter 
Kandidat für ein Barge Service Center. Zwischen 
Hartel- und Amazonehaven liegt RCT günstig zu 
den existierenden Seehafenterminals. Ein Anlauf 
des RCT liegt für viele Binnenschiffe beim Abholen 
und Abliefern leerer Container (Empties) direkt auf 
der Strecke. Es muss also kein Umweg gefahren 
werden.
RCT bietet die Möglichkeit, die interne Logistik ei-
nes BSC effizient einzurichten und kann sehr flexi-
bel an den verschiedenen Terminals der Maasvlak-
te anliefern (3 TEU Truck, MTS, TT/ TC). Für eine 
interne Transportlösung muss RCT allerdings an 
die zukünftig geschlossene Transportroute zu allen 
Seehafenterminals angebunden werden. 

BEWÄHRT UND STARTKLAR
RCT hat neben der Infrastruktur auch die erfor-
derliche Kapazität und Erfahrung um direkt mit 
einem Barge Service Center starten zu können. 
Man verfügt über breite Erfahrung im Inter-Termi-
nal-Transport (über 80.000 Moves jährlich) und 
ist auf Binnenschiff-Abfertigung spezialisiert (über 
200.000 Moves jährlich). Außerdem hat RCT mit 
Betreibern von Binnenschiffen einen Pilot mit gut 
200.000 Containern auf dem APM-Terminal auf 
Maasvlakte 1 durchgeführt. Der Standort verfügt 
über mehr als ausreichende Kapazitäten (über 
500.000 TEU), um das BSC-Konzept zu realisieren 
und hat verschiedene Möglichkeiten, diese Kapa-
zität zukünftig mindestens zu verdoppeln. Kurzfris-
tig ist dies aber nicht notwendig. Das BSC-Kon-
zept kann ohne zeitraubende Investitionen am 
RCT-Standort starten.

SYNERGIE UND ZUSAMMENARBEIT
Noch keine einzige Technologie oder logistische 
Methode kann heute eine Gesamtlösung für 
Wachstum und Zentralisierung der Frachtströme in 
Rotterdam bieten. Ein BSC bei RCT wird jedoch ei-
nen direkten und wesentlichen Beitrag dazu liefern. 
Ein BSC, das im Nextlogic Planungstool mitmacht, 
kann die Frequenz und Durchlaufzeit vor einer wei-
teren Verschlechterung bewahren und sogar ver-
bessern.

SCHLUSSFOLGERUNGEN
Ein Barge Service Center hat schon kurzfristig ei-
nen konkreten Mehrwert für Binnenschiffbetreiber 
und Seehafenterminals, indem über die Bünde-
lung kleiner Calls Kosten eingespart werden. Die-
se Einsparung in der Kette ermöglicht die rentable 
Nutzung eines BSC. Ein BSC am Rotterdam Con-
tainer Terminal kann schnell in Betrieb genommen 
werden. Dies ist eine günstige Nebenwirkung, 
wenn sich der Frachtstrom in den kommenden 
Jahren durch zwei zusätzliche Seehafenterminals 
weiter aufsplitten wird. Der Anteil kleiner Calls mit 
den damit verbundenen Problemen wird ohne BSC 
zunehmen. Im allgemeinen Interesse des Rotter-
damer Hafens, der Seehafenterminals und der 
Binnenschiffbetreiber müssen deshalb über den 
Betrieb eines BSC baldmöglichst Absprachen ge-
troffen werden.  

Kontakt über t.holleman@kramergroup.nl

André Kramer 

Die Kramer Group ist ein Rotterdamer Famil-
ienunternehmen, welches in 1963 von Marcel 
Kramer sr. gegründet wurde. In diesem Jahr 
feiert die Kramer Group ihr 50- jähriges Jubi-
läum.     Heute  führt der Gründersohn  André  
Kramer  die Kramer Group. In 2007 wurde er 
zur  Rotterdamer Hafenmann auserkohren, 
eine Auszeichnung, die es nur einmal im Jahr 
und   nur   für  eine   einzige   Person  gibt. Im     

gleichen Jahr wurde der 
Rotterdam Container Termi-
nal (RCT) auf der Maasvlak-
te eröfffnet. 

Das Unternehmen hat sich 
zu einer Firmengruppe ent˗ 
wickelt, die in nahezu allen 
Bereichen der Container-
dienstleistung aktiv ist. Im 

Jahr 2012 hat RCT 526.000 Containerbewe-
gungen durchgeführt, ca. 85% davon entfielen 
auf Leercontainer. 
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Neues Terminalkonzept in Sicht-
weite.  Inland Mega Hub  schnel-
ler als ein Seehafenterminal?

1. Einleitung

Die Entwicklung der Containerbinnenschifffahrt 
sieht positiv aus. Erwartet wird, dass in naher 

Zukunft 50% der Container, die in Rotterdam um-
geschlagen werden, mit Binnenschiffen vom und 
zum Hinterland transportiert werden.
Obwohl in den Seehäfen ausreichend Kräne vor-
handen sind, wird die mögliche Effizienz dieses 
Verkehrsträgers durch mancherlei Verzögerungen 
bei der Abfertigung  der zahlreichen Binnenschiffe 
leider deutlich eingeschränkt. Aufgrund der Priorität 
der Seeschiffe können die großen “ship to shore” 
Kräne (STS) nur eingeschränkt für die Binnen- 

schifffahrt eingesetzt werden.
Hieraus resultiert, dass größere Containerbinnen-
schiffe bzw. Schubverbände mit Kapazitäten von 
500 bis 1.000 TEU den Transport zwischen den 
Seeehäfen und einem oder einigen zentralen Ver-
teilerterminals übernehmen müssen, damit bei 
weiter steigendem Verkehrsaufkommen die Anzahl 
der Binnenschiffsabfertigungen im Seehafen in 
Grenzen gehalten werden. Ein derartiges Verteiler-
terminal könnte als MEGA HUB bezeichnet werden 
mit angenommen einem jährlichen Durchsatz von 
ca. 1.000.000 TEU. 
Eine belastbare Straßen- und Bahnanbindung zum 
MEGA HUB ist dabei nicht unbedingt  das wichtig-
ste Kriterium, denn über 90% des Umschlags wird  
wasserseitig sein: Von kleineren Fahrzeugen auf 
Großschiffe für den Export und umgekehrt für den 
Import.

Im Falle eines MEGA HUBs mit einer Anzahl an-
geschlossener dezentraler HUBs entstehen als po-
sitive Nebenwirkung neue Verbindungs- und Ver-
teilerknoten, die mit kontinentalen Verkehren diese 
intermodale Strukturen nutzen und verstärken.

2. Anforderungsprofil eines MEGA HUBs

Bevor ein MEGA HUB Konzept für die Binnen-
schifffahrt erstellt werden kann, müssen zunächst 
die Funktionen betrachtet und festgelegt werden. 
Die wichtigste Funktion ist der wasserseitige Um-
schlag, der möglichst weitestgehend im “cross 
docking” Verfahren mit wenig Zwischenabstellung 
ablaufen soll.  Für den Ladungsteil, der nicht direkt 
umgeschlagen werden kann, muss jedoch auch 
eine gewisse Zwischenlagerfläche verfügbar sein. 
Im Zuge einer Zwischenlagerung findet am Termi-

nal Transport statt und zwar als Verbindung zwi-
schen den Umschlags- und Lagerfunktionen. Aus 
logistischer Perspektive soll der MEGA HUB fol-
genden Anforderungen genügen:

3. Der Entwurf eines MEGA HUBs

Bei der Orientierung des Entwurfes einer derartigen 
MEGA HUB-Initiative liegt es auf der Hand, sich die 
aktuellen technischen und logistischen Modelle für 
Containerterminals im Detail anzusehen. 

In den Seehafenterminals kann man zwei Grund-
satzkonzepte beobachten. Einerseits  konventio-
nelle Systeme, wo STS-Kräne, Straddle Carriers 
und andere Flurförderfahrzeuge im Einsatz sind, 
und andererseits  automatisierte Terminals, deren 
Abläufe mit den STS-Kränen, beim Zwischenlage-
rungs- und Terminaltransport durch AGV’s (auto-
matic guided verhicles) und RMG’s (rail mounted 
gantry cranes) größtenteils automatisiert sind. 

An den Inlandterminals kann man eine bunte Ver-
schiedenheit von Systemen beobachten, deren 

• Kurze Verweilzeiten und daher schnelle 
wasserseitige Bearbeitung.

• Ausreichend kompakte Lagerkapazität, 
direkt angrenzend an den wasserseitigen 
Umschlag.

• Kurze Transportwege, effiziente Flächen-
nutzung.

• Maximale Flexibilität in Bezug auf Er-    
reichbarkeit jedes einzelnen Containers.

• Eilanfragen müssen zügig und problem-
los bearbeitet werden. 

• Modularer Aufbau, modularer Ausbau.
• Weitestgehend gradlinig und senkrechte 

Containerbewegungen.
• Prozessabläufe, die einfach zu automati- 

sieren sind.
• In jeder Beziehung einfache, verständ-   

liche operative und technische Abläufe.
• Maximale Redundanz, hohe Sicherheit.

Neues Terminal-
konzept 

 Inland     
Mega Hub 

schneller als      
Seehafen-  
terminal?1
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Auswahl überwiegend durch die verfügbare Fläche 
des Terminals bestimmt wird. Kleinere Terminals 
setzen Mobilkräne ein und führen den Transport 
vom/zum Schiff [Bahn] mit “Reachstackern” und 
“Empty Handlern” durch. An den größeren Inland-
terminals sind meist Brückenkräne im Einsatz, die 
sowohl den wasserseitigen als auch den land-
seitigen Umschlag  sowie das Sortieren (“house-
keeping”) der zwischengelagerten Container in den 
“Stacks” durchführen. 
So gesehen ähnelt ein MEGA HUB mit einem 

Durchsatz von 1.000.000 TEU im Jahr in jeder Hin-
sicht eher einem Seehafenterminal als einem klas-
sischen Inlandterminal. Vor diesem Hintergrund 
ist es wichtig, die logistischen “bottle necks” eines 
Seehafenterminals nicht  in den Entwurf eines neu 
zu bauen MEGA HUBs zu übernehmen. 

Bei den automatisierten Seehafenterminals hat der 
Transport zwischen der STS-Fläche und der Zwi-
schenlagerfläche sowohl in der Raumnutzung als 
auch in  der Komplexität weitestgehend das  Maxi-

mum  erreicht. Um dem Takt der STS-Kräne folgen 
zu können, sind 5 bis 6 AGV’s pro Kran erforderlich. 
Daraus ergibt sich, dass bei gleichzeitigem Einsatz 
von 5 bis 6 Kränen pro Seeschiff auf der gleichen 
Arbeitsfläche 25 bis 36 AGV’s verkehren. Aufgrund 
der anfallenden  zweidimensionalen Kreuzungen 
entstehen “deadlocks” [Zwangspausen] und War-
tezeiten. Eine  zusätzliche Erhöhung der Anzahl 
eingesetzter  AGV’s steigert die Produktivität daher 
nicht mehr.
Inlandterminals kennen diese Komplexität in dieser 
Form nicht.  Die Brückenkräne  werden  dort  für 
den wasserseitigen Umschlag (senkrecht zur Kai-
mauer), aber auch für die landseitigen Umschläge 
(waagerecht zur Kaimauer) und zusätzlich auch 
noch zur Bedienung der Containerabstellfläche un-
ter dem Kran (“housekeeping”) eingesetzt. 

Diese beschränkte Komplexität ist sicherlich ein 
Vorteil, aber die damit zusammenhängende niedri-
gere Umschlagsgeschwindigkeit ist ein Nachteil. 
Ein weiterer Vorteil beim Inlandterminal im Ver-
gleich mit dem Seehafenterminal ist die Tatsache, 
dass die wasserseitige Umschlagszone mit inte-
grierter Containerabstellabstellfläche sich positiv 
mit kürzeren innerbetrieblichen  Transportwegen 
auswirkt.

Die Herausforderung beim Entwurf eines MEGA 
HUBs liegt darin, die Durchlaufgeschwindigkeit der 
modernen Seehafenterminals maximal zu nutzen 
ohne die Komplexität zu erhöhen und gleichzeitig 
eine optimale (nach Möglichkeit maximale) Nut-
zung der verfügbaren Flächen zu erzielen. 

mum erreicht. Um dem Takt der STS-Kräne folgen 
zu können, sind 5 bus 6 AGV’s pro Kran erforder-
lich. 
Daraus ergibt sich, dass bei gleichzeitigem Einsatz 
von 5 bis 6 Kränen pro Seeschiff auf der gleichen 
Arbeitsfläche 25 bis 36 AGV’s verkehren. Aufgrund 
der anfallenden zweidimensionalen Kreuzungen 
entstehen “deadlocks” (Zwangspausen) und War-
tezeiten. Eine zusätzliche Erhöhung der Anzahl 
eingesetzter AGV’s steigert die Produktivität daher 
nicht mehr.

2
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Inlandterminals kennen diese Komplexität in die-
ser Form nicht. Die Brückenkräne werden dort für 
den wasserseitigen Umschlag (senkrecht zur Kai-
mauer), aber auch für die landseitigen Umschläge 
(waagerecht zur Kaimauer) und zusätzlich auch 
noch zur Bedienung der Containerabstellfläche un-
ter dem Kran (“housekeeping”) eingesetzt. 

Diese beschränkte Komplexität ist sicherlich ein 
Vorteil, aber die damit zusammenhängende niedri-
gere Umschlagsgeschwindigkeit ist ein Nachteil. 
Ein weiterer Vorteil beim Inlandterminal im Ver-
gleich mit dem Seehafenterminal ist die Tatsache, 
dass die wasserseitige Umschlagszone mit inte-
grierter Containerabstellfläche sich positiv mit kür-
zeren innerbetrieblichen Transportwegen auswirkt.

Die Herausforderung beim Entwurf eines MEGA 
HUBs liegt darin, die Durchlaufgeschwindigkeit der 
modernen Seehafenterminals maximal zu nutzen 
ohne die Komplexität zu erhöhen und gleichzeitig 
eine optimale (nach Möglichkeit maximale) Nut-
zung der verfügbaren Flächen zu erzielen.

An diesem Punkt in der Beurteilung der Systeme 
bietet das neue NGICT-Konzept des Zeeuwse In-
genieursburo Koch B.V. erhebliche Vorteile. Ob-
wohl dieses Konzept in erster Instanz entwickelt 
wurde, um einerseits die Effektivität des Seeha-
fenterminals zu erhöhen und andererseits dortige 
Engstellen (“bottle necks”) wegzunehmen,  bietet 

es überraschende Vorteile bei der Realisierung ei-
nes    MEGA    HUBs   für   die    Containerbinnen-
schifffahrt und gleichermassen für gängige Inland-
terminals. Laut Frans Koch ist das von ihm pa-
tentierte Konzept einfach zu erklären, wenn man 
nachfolgend alle Systemvorteile einzeln pro Termi-
nalaktivität sichtbar macht. Nach seiner Auffassung 
lässt sich ein MEGA HUB für die Containerbinnen-              
schifffahrt am besten mit einem automatisierten 
Lager ohne Dach vergleichen.

4. Die wasserseitige 
(“ship-to-shore”) Fläche

Wenn der Anteil der größeren Containerbinnen-
schiffe vom Typ “Jowi” (500 TEU), Schubverbände 
(mit ca. 700 TEU) oder zukünftigen Einheiten mit 
sogar 1.000 TEU weiter wächst, wird das Verkür-
zen der Terminalliegezeit einer der wichtigsten Ziel-
setzungen, weil damit erhebliche Kosteneinspar-
ungen verbunden sind. 
 
Von den Seehafenterminals wissen wir, dass eine 
Geschwindigkeitserhöhung in dem “ship to        sho-
re” Prozess wenig Effekt hat, wenn sich daraus 
an anderen Stellen im Terminal Wartezeiten und 
Leerläufen ergeben. Anders formuliert:  Der ge-
samte logistische Prozess muß integral auf einan-
der abgestimmt sein. Ganz besonders im Falle ei-
nes MEGA HUBs mit mehr als 90% Transhipment 
(“Schiff-Schiff-Umschlag”) und somit viel “cross 

docking” Bewegungen ist 
eine “Schnellstraße” entlang 
der Kaianlage unverzichtbar.

Wie können die Schiffe    
schneller gelöscht und ge-
laden werden?  Frans Koch 
gibt  darauf nur eine Antwort: 
“Wenn man die Geschwin-
digkeit im Lade- und Lösch-
vorgang erhöhen will, muss 
man eine größere Zahl “ship 
to shore” Kräne gleichzeitig 
auf ein Schiff ansetzen.”
Kann die Geschwindigkeit 
eines STS-Krans auch noch 
erhöht werden? Auch darauf 
gibt der Experte eine klare 
Antwort: “Man muss dafür 
sorgen, dass die STS-Kräne 
keine anderweitigen Aufga-
ben haben.” Er ist der Mein-
ung, dass es weniger darauf 
ankommt, auf eine weitere 
Erhöhung der Hubgeschwin-
digkeit, ein schnelleres Fahr-
werk oder Verbesserung der 
Spreadertechnik zu setzen, 
denn alle diese Funktionen 
sind bereits weitestgehend 
optimiert, sodass Verbesse-
rungen in diesen Bereichen 
nur marginale Effekte ha-
ben und die Krangeschwin-
digkeit kaum oder gar nicht 
mehr erhöhen werden. Bei-
den Antworten ist zu entne-
hmen, dass die modernen 
großen Brückenkräne, wie 
in vielen  Inlandterminals im 
Einsatz, nicht so ohne wei-
teres im MEGA HUB Betrieb 
einsetzbar sind. Die  Kräne 
an der Wasserseite sind oft 
breiter als 25 Meter, und 
dies muss auch sein, um 
einen 45’ problemlos durch 

die Kranstützen zu bewegen. Auch wenn Kräne vorübergehend vom Lan-
dumschlag befreit wären, könnten nicht mehr als 2-3 Kräne gleichzeitig im 
Binnenschiffsumschlag eingesetzt werden. Die Krananlagen können in be- 
nachbarten Schiffs-  raummabschnitten nicht arbeiten und würden sich beim 
Verfahren der Brücke in Längsrichtung des Schiffes gegenseitig schnell be-
hindern. Die Lösung für beide Aspekte, die Koch vor Augen hat, stammt von 
seinem NGICT Konzept (New Generation Integrated Container Terminals). 
In diesem Konzept bestehen die STS-Kräne aus mehreren Modulen, die 
sich einfach und schnell paralell zur Kaianlage über zwei höhergelegene 

3 4
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Schienen bewegen können. Diese Kranmodule 
sind nur 12 Meter breit und können somit problem-
los auch in benachbarten Räumen eines Schiffes 
arbeiten. Mit dieser Technik kann ein Binnenschiff 
gleichzeitig von 5 oder 6 Kränen bedient werden. 
Damit  Shortseaschiffe, die in der Regel höhere, 
feste Aufbauten haben, auch anlegen können, 
kann man die Auskragung des Krans aufklappbar 
bzw. beweglich konstruieren. 
Große Brückenkräne brauchen viel Platz in der 
Längsrichtung des Schiffes und können nicht in be-
nachbarten Räumen des Schiffes arbeiten. 

Schmale STS-Kranmodule können problemlos in 
benachbarten Schiffsräumen arbeiten: eine Ver-
dopplung der wasserseitigen Umschlagsgeschwin-
digkeit ist somit realistisch. Als dritte Empfehlung 
weist Frans Koch darauf hin, so weit als möglich 
“dual cycling” zu praktizieren, damit die Anzahl der 
Horizontalbewegungen der STS-Kranmodule para-
lell zur Kaimauer auf das Notwendigste beschränkt 
bleibt. Der komplette Lösch- und Ladevorgang ei-
nes 500 TEU Schiffes wird so auf  2 bis 2,5 Stunden 
verkürzt. Sobald aus einem Raum der erste Contai-
ner aus der Bodenlage gelöscht wurde, kann das 

entsprechende Kranmodul auf dem Rückweg gleich 
einen Container für die Schiffsbeladung landseitig 
aufnehmen, ins Schiff setzen und vermeidet damit 
eine leere Kranbewegung. Diese Vorgehensweise 
ist bei einem großen Brückenkran viel zeitaufwän-
diger, weil er den zu ladenden Container selbst 
von der Containerabstellfläche aufnehmen muß. 
Nachdem die Container sich nicht immer in unmit-
telbarer Nähe befinden werden, beeinträchtigt das 
die Geschwindigkeit des Brückenkrans erheblich. 
Abhängig von den zu erwartenden Schiffstypen 
kann die Auskragung der STS-Kranmodule  fest-

gelegt werden. Durch die höher montierte Fach-
werkkonstruktion ist eine weitaus größere Auskra-
gung als bei gängigen Brückenkränen möglich. 
Damit ist auch der direkte Schiff-Schiff-Umschlag 
(“cross docking”) von zwei nebeneinander liegen-
den Schiffen (side by side) kein Problem. Der Un-
terschied zwischen einem heute üblichen größe-
ren Inlandterminal und der Einrichtung nach dem 
NGICT-Konzept wird aus Abbildung 8 deutlich er-
kennbar.

8
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5. Transport paralell zur Kaimauer

Wie bereits erwähnt soll bei einem INLAND MEGA 
HUB eine “Schnellstraße” paralell zur Kaianlage-
vorhanden sein, damit der schnelle Schiff-Schiff-
Umschlag  (“cross docking”) auch zwischen hinter-
einander liegenden Schiffe ermöglicht wird.

Damit die Geschwindigkeit des STS-Kranmoduls, 
in senkrechter Richtung auf die Kaianlage,  so ef-
fektiv wie möglich bleibt, kommt paralell zur Kai- 
mauer ein weiteres Transportmittel zum Einsatz 
(Abbildungen 1, 2 und 15). Im Koch-Konzept ist 
dieses weitere Transportmittel ein spezielles leicht-
gewichtiges AGV. 

Dieses AGV aus Kompositmaterial ist modular auf-
gebaut und in zwei Ausführungen verfügbar. Ent-
weder als O-D-AGV (“one directional AGV”) oder 
als T-D-AGV (“two directional AGV”). Das T-D-
AGV kann sich in zwei senkrecht aufeinander lie-
gende Richtungen bewegen. Dies ist von großer 
Bedeutung für Seehafenterminals, weil damit die 
Entfernung zwischen den STS-Fläche (Kai) und 
der Containerabstellfläche durch Eliminierung der 
raumbeanspruchenden Drehradien der gängigen 
AGV’s vermindert wird. Für den hier angedach-
ten MEGA HUB erscheint es nicht notwendig, alle 

AGV’s mit diesem Extra auszurüsten, aber dies 
hängt natürlich auch von der Terminalgeometrie 
und der verlangten Durchlaufgeschwindigkeit ab. 
Aus den logistischen “real time” Simulationen, 
die bereits  für den Betrieb in Seehafenterminals 
ausgeführt wurden, rechtfertigt sich die Schluß-
folgerung, dass bei Einsatz  dieser T-D-AGV’s die 
Durchlaufgeschwindigkeit der gängigen und der 
sich in Bau befindlichen Terminals auf Maasvlakte 
2, verdoppelt werden kann. 

Ein Container, der vom Schiff kommt, wird vom 
STS-Kranmodul auf das AGV gestellt und dieses 
verbringt den Container paralell zum Kai entweder 
direkt unter ein anderes STS-Kranmodul, welches 
ein weiteres Schiff belädt, oder bis zur vorgege-
benen Reihe der Containerabstellfläche (“stack 
lane”). Selbstverständlich gilt dieses Prinzip auch 
in umgekehrter Richtung: Landseitig zum Schiff. 
Vermutlich wird es auch oft passieren, dass ein 
vom Schiff kommender Container direkt in den 
Rückraum (senkrecht zur Kaianlage) in die Contai-
nerabstellfläche eingestellt wird und umgekehrt.

6. Die Containerabstellkräne

Das dritte Transportmittel, der OHCC (“overhead 
container crane”) ist wahrscheinlich noch innova-

tiver wie das T-D-AGV. Der OHCC ist konzipiert in 
zwei Ausführungen. Eine hat eine obenliegende 
Fachwerkstruktur und die andere eine unterlie-
gende. Beide Ausführungen können jeweils zwei 
40’-Container oder vier 20’-Container gleichzeitig 
transportieren. Beladen mit Containern könnnen 
sie sich gegenseitig im gleichen  Containerabstell-
abschnitt passieren und während “dual cycling” 
dies auch in gegengesetzter Richtung.

Der OHCC (overhead container crane) kann sich 
wasserseitig über den auskragenden Teil der 
Tragekonstruktion bis oberhalb der Spuren der           
“Schnellstraße” bewegen. Hierdurch können Con-
tainer, die von den STS-Kranmodulen an Land 
abgestellt wurden, durch die AGV’s bis unterhalb 
der Reichweite der OHCC’s in der benachbarten 
Containerabstellreihe verbracht werden. Landsei-
tig werden die OHCC’s eingesetzt um Lkw’s und 
Bahnwaggons zu löschen oder zu beladen. Ab-
hängig von aktuellen Erfordernissen, dem Lay-out 
vom MEGA HUB und dem erwünschten Durchsatz 
kann die erforderliche Zahl der Spuren paralell zur 
Kai mittels “real time” Simulationen exakt bestimmt 
werden. 
In Seehafenterminals sind die Containerabstell-  
reihen (“stack lanes”) manchmal mehr als 300 
Meter lang (senkrecht zur Kaianlage) und dann ist 

es vorteilhaft, wenn pro Reihe (“stack lane”) zwei 
OHCC’s aktiv sind. Aus Simulationen ist deutlich 
geworden, dass diese Verfahrensweise die Ver-
arbeitungsgeschwindigkeit in den Reihen im Ver-
gleich zu dem gängigen Einsatz von automatisier-
ten RMG-Kränen (“rail mounted gantry”) mehr als 
verdoppelt. Bei dem MEGA HUB dürfte es aufgrund 
der  überschaubaren  Länge der  Containerabstell-
reihen senkrecht zur Kaianlage sehr wahrschein-
lich nicht notwendig sein, alle Reihen (“stack la-
nes”) mit zwei OHCC’s auszustatten, aber das soll-
te in der speziellen Simulationen für das jeweilige 
Terminal ermittelt werden.

Falls strukturell größerere Mengen Contai-
ner    vorübergehend in den Containerabstellrei-
hen (“stack lanes”) abgestellt werden müssen, ist 
es überlegenswert, einige der Reihen mit zwei  
OHCC’s auszustatten, zum Beispiel um zusätzlich 
Möglichkeiten für “dual cycling” zu unterstützen. Als 
weiterer Vorteil des OHCC in Bezug auf das Sor-
tieren in den Reihen (“housekeeping”) muss nicht 
jeder Container einzeln aufgenommen und abge-
stellt werden. Auch das Ausgraben von Containern 
(“digging time”) wird damit verkürzt. Bezüglich der 
Reihenauslastung (“stack density”) ist eine “eins-
über-fünf” Auslegung konstruktiv unbedenklich und 
entspricht den wirtschaftlichen Aspekten.

9
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Die OHCC’s sind weiterhin so konzipiert, dass bei 
Ausfall der eine den anderen aufnehmen  und zur 
Auswechselstelle bewegen kann. Dort kann ein Er-
satzgerät den Dienst sofort übernehmen, womit die 
Redundanz dieses Konzeptes nochmal eine weite-
re Bestätigung erfährt. Eine gleichzeitige land- und 
wasserseitige Bearbeitung der gleichen Contai-
nerabstellreihe ist ebenfalls unproblematisch. Der 
OHC hat ein eigenes Gewicht von etwa  20 ton, 
was zu höheren Geschwindigkeiten und geringe-
ren Energieverbauch führt als bei herkömmlichen 
Containerabstellsystemen. 

7. Zug- und Lkw-Beladung
Obwohl Zug- und Lkw-Abwicklung auf einem In-
land MEGA HUB eher eine untergeordnete Rolle 

spielen, ist es dennoch wichtig zu wissen, dass 
im Konzept von Frans Koch derartige Aktivitäten 
und Tätigkeiten den primären Prozess (den Schiff-
Schiff-Umschlag) in keiner Weise tangieren oder 
stören. Im Grunde genommen ist dies eine weitere 
Aktivität die landseitig des Terminals durchgeführt 
werden können wofür ggf. die Containerabstell-  
reihen (“stack lanes”) verlängert werden können. 
Die einfache Integration kleinerer oder größerer 
landseitigen Aktivitäten ist derart evident, dass 
Konzepte eines kombinierten MEGA HUBs, in 
welchem sowohl Binnenschifffahrt als auch Bahn 
untergebracht werden können, sich spontan anbie-
ten. 
In Bezug auf die landseitige Lkw-Abwicklung sind 
keine spezielle Rückwärtseinparkbuchten für die 

Containerübergabe erforderlich; Fahrer können 
sich sicher und in Fahrtrichtung unterhalb der 
OHCC’s positionieren und nach dem Austausch in 
der gleichen Fahrtrichtung weiterfahren. Aufgrund 
spezieller Vorkehrungen in den OHCC’s können 
Container quer über die Lkw-Straßen transportiert 
werden ohne dass der Verkehr aus Sicherheits-
gründen still gelegt werden muß. 

Mit der Installation eines gängigen Hallenkranes 
quer zu den Containerabstellreihen und in Längs-
richtung zur Schiene, unterhalb der überkragenden 
OHCC’s   in   den   Containerabstellreihen   (“stack 
lanes”), können bei ausreichender Gleislänge auch 
Containertragwagen ohne Rangieraufwand bela-
den werden.

8. Gängige Inlandterminals 

Die Anwendung des Koch-Konzeptes bietet neue 
Perspektiven für die kritische Größe von kleineren 
Inlandterminals. Eine Containerabstellreihe (“stack 
lane”) mit einer Breite von 30 Metern bietet eine 
einlagige Lagerkapazität von 120 TEU; 600 TEU 
auf 5 Lagen. Ausgehend von einer durchschnitt-    
lichen Verweilzeit (“dwell time”) von 2 Tagen kann 
ein Jahresdurchsatz von 86.400 TEU erreicht wer-
den (24/7 und 360 Tage), was bei einer Auslastung 
von 75% eine Leistung von 64.800 TEU bedeutet. 
Und…… dies alles nur mit einem Transportmittel 
und zwar dem OHCC, der sowohl  landseitige als 
auch wasserseitige Umschläge durchführen kann.

11
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Falls auch Reefercontainer gelagert werden müssen, 
bietet die feste Trägerstruktur genug Optionen, um ohne 
großen Aufwand die elektrischen Anschlüsse zu realisie-
ren und nach Bedarf zu erweitern.

Die Abbildung verdeutlicht einen weiteren bahnbrechen-
den Aspekt des Spezialisten Koch: Eine Kaimauer ist 
nicht mehr notwendig! Abgesehen von dem wirtschaft-
lichen Vorteil werden auch die Wasserhaushalts- und 
Strömungsaspekte der betreffenden Wasserstraße nicht 
beeinträchtigt.
Der größere Abstand von der Containerabstellreihe bis 
zum Schiff wird mit den speziellen  OHCC’s des Koch 
Konzeptes in Windeseile überbrückt und zwar mit zwei 
Containern (4 TEU) gleichzeitig. Falls die Container- 

abstellreihe (“stack lane”) mit zwei OHCC’s, 
die sich gegenseitig passieren können, aus-
gestattet ist, wird die realisierbare Lade- und 
Löschgeschwindigkeit nochmal erhöht. Dieses 
Konzept bietet Containerterminaloperateuren 
die Möglichkeit eines überschaubaren Anla-
genstarts mit entsprechend weiterer modula-
rer Anpassung  bei Expansion.  Erweiterungen 
können land- sowie wasserseitig stufenweise 
stattfinden (Abbildung 13). Um das Verholen 
von größeren Schiffen zu vermeiden, kann ein 
zweites Kransystem wasserseitig in der Längs-
richtung des Schiffes installiert werden, wo 
bei Bedarf Container in einem oder mehreren 
Leichtern bereit gestellt werden können.  

9. NGICT-Konzept 
für Inlandterminals   

Die Vorteile der Reihe nach:
• Die Belastungen auf der Kaianlage sind 

wesentlich geringer (also: geringere Inves-
tition)  oder sogar auch ohne Kaianlage 
möglich. Diese Innovation kann bei schwie-
rigeren Bodenverhältnissen oder direkt an 
einer Schrägböschung zu erheblichen Kos-
teneinsparungen führen.

• Dieses Konzept ermöglicht eine Dichte in 
der Containerabstellfläche bis zu 1.400 
TEU pro Hektar und damit wesentlich 
höhere Raumeffizienz als gängige Sys-

teme. Für ein Inlandterminal mit 50.000 TEU 
Jahresdurchsatz beträgt der Flächenbedarf nur 
± 5.000 m².

• Infolge der höheren Umschlagsgeschwindig-
keiten werden die Schiffsliegezeiten wesent-
lich verkürzt und es kann mit einer geringerer 
Kailänge der gleichen Durchsatz wie in gängi-
gen Terminals erreicht werden.

• Die Containerabstellreihen können erheb- 
lich länger werden und damit das Verhältnis       
(Länge x Breite) eines Terminals viel effizienter 
und günstiger ausnutzen.

• Bestehende Inlandterminals können ganz oder 
teilweise  mit diesem Konzept reorganisiert 
werden; allein mit Einsatz der Zwischenlage-
rungstechnik erhöht sich die Durchsatzkapa- 
zität und die Raumeffizienz.

• Ein Renovierungsgrund könnte beispielsweise 
in einer erforderlichen Erneuerung der Platzbe-
festigung bestehen. Mit diesem Konzept wer-
den die Befestigungsanforderungen niedriger 
und die komplette Flurfördertechnik ersetzt.

• Niedrigere Investitionen pro TEU.
• Niedrigere operative Kosten; geringere zu be-

wegenden Umschlagsgewichten.
• Erhöhung der Flexibilität.
• Besserer “carbon footprint”; geringerer Ener-    

gieeinsatz.
• Eine Fotovoltaikanlage auf der Anlage kann ein 

Teil des eigenen Strombedarfs erzeugen. 
• Niederigere Lärmwerte und damit weniger Är-

ger mit dem Umfeld.
• Weniger Emissionen (alles elektrisch).
• Höherer Automatisierungsgrad möglich.
• Höheres Sicherheitsniveau.

10. Abschließend

ABT in Delft hat Kernstücke des Konzeptes ge-
testet, und die Ergebnisse entsprachen den Er-
wartungen.  Eine industrielle Produktion des ge-
samten Konzeptes oder Teilen daraus kann  der  
Fertigungsindustrie in Europa zusätzliche Impulse 
geben.

Für den Einsatz in Seehafenterminals sind bereits 
erste Kontakte geknüpft mit Hafenbetrieben, Stau-

ereibetrieben und Herstellern. Für den Einsatz in 
Seehafenterminals ist viel Zahlenmaterial vorhan-
den bezüglich Logistik, Baukosten, operative Kos-
ten, bei Inlandterminals fehlt das. Daher  werden 
für den dortigen Einsatz noch detailliertere Kalku-
lationen und Simulationen erforderlich. 
Aktuell werden drei Standorte in der Nieder-            
lande geprüft, davon ein Pilotstandort, mit dem 
Ziel, Terminals  mit einem ersten Jahresdurchsatz 
von 50.000 bis 100.000 TEU nach diesem Konzept 
zu errichten.
Die Ideenschmiede Koch ist zur Zeit auch mit De-
tailentwürfen der Trägerstruktur der STS-Arbeits-
fläche sowie mit der Konstruktion der Kräne in den 
Containerabstellreihen beschäftigt, mit dem Ziel, 
diese modular zu produzieren und weltweit vor Ort 
auf dort erbaute Fundamente zu montieren. Eine 
derartige Bauart ist gleichzeitig die Antwort auf    
Herausforderungen bei Volumenwachstum und 
Volumenrückgang in Terminals.

Eigener Strom
Die Einrichtung einer Fotovoltaikanlage auf dem 
landseitigen Teil der Anlage ist denkbar und kann 
ein Teil des eigenen Strombedarfs abdecken. Für 
den Nachtbetrieb wird entweder vom Netz bezo-
gen  oder den tagsüber zuviel erzeugten, gespei-
cherten Strom genommen.

Kontakt über info@kochadviesgroep.nl

Text Frans Koch & Redaktion BOX
Terminalbilder Hans Polderman
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“Großer Schritt 
vorwärts in der 
Produktivität 
für intermodale    
Terminals.”

Frans Koch

Nach 20 Jahren in Führungs-
positionen  gründete er in 1994 
ein eigenes Ingenieurs- und 
Architektenbüro mit aktuell 25 
Mitarbeitern. 
Als ausgebildeter ziviltechni-
scher Ingenieur mit dem Spe-
zialgebiet Konstruktion berät er 

täglich Klienten in unterschiedlichsten Projekten. 
Nach dem Integralentwurf eines großen Seehafen-
containerterminals im Zeitraum 2007 – 2009 be-
schäftigte er sich  eingehend mit den logistischen 
Abläufen in Containerterminals, um eine effiziente-
re Alternative für die gängige STS-Kräne zu ent- 
wickeln. Dies führte zum Entwurf des New Genera-
tion Integrated Container Terminal.

“Kleine, große 
Terminals, Neubau 
oder Ausbau sind alle 
richtige Momente um 
auf diese Technik um-
zusatteln.”
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Das starke Netzwerk 
als Partner für Ihre 
Containerlogistik.

www.neska-intermodal.eu
info@neska-intermodal.eu



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
HOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCEHOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCE

• Handling & storage
• Barge connected
• Repair & modifi cation
• Reefers including pti facilities
• Flexitanks & linerbags
• Sales & rental
• Service vans for repairs on site
• Decontamination (R40) reefers


