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BALLAST WATER TREATMENT

By combining our capabilities in Shipbuilding, Research and Services, we now are able to offer a cost effective 
alternative to retrofitting fixed BWT systems.

We developed our unique InvaSave Mobile Ballast Water Discharge Technology which enables port based ballast water 
management. The mobile solution means ballast water only needs treating at the point of discharge, in contrast to fixed 
onboard BWT installations that also need to treat ballast water at intake. 

We can deliver the system as a self-sufficient mobile container, which can be put on board of a Damen Ballast Water 
Treatment Vessel or be moved around the port on a trailer, a pontoon or other type of vessel. Each Damen InvaSave 300 
container unit handles 300m3/h, and it is easy to scale up by using multiple container units. 

Damen is able to guarantee life cycle support through our Damen network worldwide.

THE COST EFFECTIVE SOLUTION TO COMPLY WITH BALLAST WATER REGULTIONS.

WWW.DAMEN.COM  |  +31 (0)183 63 99 11  |  GREEN@DAMEN.COM

INVASAVE 300

adv2014_015_BWT - INVASAVE V4.indd   1 04-08-14   15:20

The Belgica expedition (1897-1899) is a world-class travel  
story. For 13 months the Belgian wooden ship was icebound 
in Antarctica. Explorer Adrien de Gerlache and his crew               
became the first people ever to spend the winter in Antarc-
tica, on the first scientific expedition to the continent.
 
At the New Belgica shipyard in Boom in Belgium, the non-
profit organisation De Steenschuit is now building a sea-
worthy replica of this historic polar exploration ship together 
with unskilled, long-term unemployed people.  In this way 
they are not only working on a ship, but also on their future.

VISIT THE NEW BELGICA SHIPYARD WHERE WE BRING THIS POLAR SHIP BACK TO LIFE

Social - Historical - Sustainable

VISIT US !
You can visit the Belgica shipyard every Wednesday, 

Saturday and Sunday, from 1.30 to 5 PM 
(16 March – end of October). 

The entrance is free. 
For international guided group visits, please contact                     

coordinator Eddy Stuer via eddy.stuer@newbelgica.org                     
or + 32(0)476/86.12.00

More information on our website

WWW.NEWBELGICA.ORG
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Editorial

Ein durchgängiges Licht-
raumprofil	 von	 4	 Metern	 in	

der Höhe ist heute ein unver-
zichtbarer Bestandteil von fast 
allen internationalen Verbes-
serungsplänen bei den unter-
schiedlichen Hauptbahnachsen 
durch Europa. Für einige ist eine 
solche	 Realisierung	 möglich,	
bei anderen liegt eine machba-
re Lösung noch in weiter Ferne. 
Unter Straßenbrücken kann 
die Durchfahrtshöhe ent-
weder durch Anhebung der 
Brücke	 selbst,	 oder	 durch	
Absenkung der Fahr- bahn 
verbessert werden. In beste-
henden Tunneln kommt als 
bezahlbare Alternative 
lediglich eine Fahrbah-
nabsenkung in Frage. 
Das Ziel dieser Be-
strebungen	ist,	damit	
alle gängigen Trans-
portbehälter beför-
dern	 zu	 können,	 wo-
durch sich das für den 
Bahnverkehr geeignete Trans-
portvolumen stark ausweitet und bei Realisie-
rung solcher Verkehre das Bahnprodukt und 
seine Weiterentwicklung immer weiter stärkt.

Beim	 Bau	 neuer	 Basistunnel	 (wie	 Gotthard,	
Ceneri	und	Lötschberg)	ist	dieses	4-	Meter-Pro-
fil	natürlich	eine	 „conditio	 sine	qua	non“,	 aber	
der wirtschaftliche Vorteil liegt hier in erster 
Linie in geringerem Lokeinsatz (nur eine Lo-
komotive anstatt drei auf der Gotthardstrecke 
zum Beispiel) und der Erhöhung der Zuglast mit 
etwa 1.000 ts pro Zug und Richtung.   Der  Gott-

hardbasistunnel 
(GBT) ist mit 57 
km der längste 
Bahntunnel der 
Welt. In Kom-
bination mit ei-
nem höheren 
Zugtakt wird 

damit eine we-
sentlich höhere 

Streckenkapazität er-
zielt und gleichzeitig werden 

weitere Bahnkapazitäten auf dieser stark fre-
quentierten Hauptverkehrsachse freigesetzt.

Beim Binnenschiff steht die Transportkapazität 
ebenfalls in Abhängigkeit zu den vorhandenen 
Transportwegen,	hat	aber	teilweise	noch	weite-
re Faktoren zu berücksichtigen. In Europa hat 
nur die Donauhauptstrecke zwischen Belgrad 
und Konstanza die höchste Binnengewässer-
klassifizierung	 (VII),	 abgesehen	 von	 zwei	 Mi-
nistrecken (die Seine- und die Emsmündung). 
Daneben gibt es zahlreiche kunterbunte Klas-

sen,	Fenster	und	Profile	bis	herunter	 zu	Pup-
penhausgröße.	Das	heißt	im	Klartext,	dass	ein	
durchgehendes	Profil	von	3	x	3	oder	4	x	4	 (4	
Container	breit	und	4	Container	hoch)	nur	auf	
einer beschränkten Anzahl von Kurzstrecken 
realisierbar und ohne horrende Investitionen 
durch Anheben zahlreicher Straßen- und Ei-
senbahnbrücken in Zeiten knapper Kassen 
schon		gar	nicht	flächendeckend	im	Sinne	eu-
ropäischer Verkehrsachsen  denkbar ist.

Ein Unterschied zum Bahnverkehr ist allerdings  
die	 Tatsache,	 dass	 beim	 Binnenschiff	 immer	
die	 Rede	 von	 zwei	 Profilen	 ist:	 Tiefgang	 und	
Ladungshöhe. Zusätzliche Schwierigkeit dabei 
ist,	dass	der	Wasserstand	schwankt	und	damit	
auch	das	Luftraumprofil	unter	Brücken.	 In	der	
Summe bleiben sie natürlich gleich.
Die	Herausforderung	 ist	also,	beide	Profile	 im	
Sinne einer Beladungsoptimierung maximal 
zu nutzen. Auf den kleineren Wasserstraßen 
macht sich ein kleiner Nachteil des Contai-
ners bemerkbar und zwar in aller Deutlichkeit: 
Das langjährige Durchschnittsgewicht eines 
TEU (10-12 ts) in Relation zur TEU-Menge 
die auf kleineren Gewässern geladen werden 
kann	(z.B.	24,	54	oder	104	TEU),	macht	so-
fort deutlich dass diese kleineren oder 
größeren Containerschiffe sich nur im 
„angeladenen“	Zustand	oder	mit	einem	
Mix von vollen und leeren Containern 
auf diesen Gewässern bewegen. 

Das Unterwasserfenster wird nur teilweise aus-
genutzt und dies verhindert nicht selten die 
Zuladung	 einer	 weiteren	 Lage,	 sondern	 ent-
scheidet damit auch über die Wirtschaftlichkeit 
solcher  Verkehre  oder  die  stagnierende  Ent-
wicklungsmöglichkeiten von kleineren Wasser-
straßen.	 Eine	 mittlere	 Katastrophe	 also,	 weil	
ausgerechnet die kleinen Wasserstraßen weit 
in der Überzahl sind. 

Das	 verfügbare	Fenster	 (Profil)	 ist	 in	 der	Bin-
nenschifffahrt weit größer als bei der Bahn. 
Diesen	 Vorteil	 dahingehend	 auszunutzen,	 um	
damit	eine	höhere	Zuladung	zu	realisieren,	die	
Wettbewerbsfähigkeit zu vergrößern und die 
Wirtschaftlichkeit	zu	verbessern,	 ist	die	große,	
vielleicht sogar die größte Herausforderung für 
die	Zukunft,	die	sich	die	Binnenschifffahrt	 sel-
ber stellen und bewältigen muss. 
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your umbrella for safe            logistic operations

Telefon:  +49 (0) 40 380 433 91 
Email:  info@logsure.de
Internet:  www.logsure.de

ogSure

LogSure GmbH
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„All risks insured“  
Alles sicher oder was?

„Alles versichert“? Kann man 
eigentlich alles versichern? 
Die Experten von LogSure 
geben Auskunft: „Im Prin-
zip schon, vorausgesetzt man 
findet einen Versicherer, kann 
die Prämie bezahlen und der 
Gesetzgeber hat nichts dage-
gen“. 

Knöllchen?

An der Problematik der Absicherung gegen 
Geldstrafen-oder Bußen kann man das 

verdeutlichen. Der gesetzgeberische Sinn von 
Geldstrafen	-	die	Abschreckung,	-	wird	ad	absur-
dum	geführt,	wenn	man	die	Strafe	über	die	Ver-
sicherungsprämie gewissermaßen betriebswirt-
schaftlich	einpreisen	kann.	Zugegeben,	das	ist	
nicht das Problem des Versicherungsnehmers 
und	auch	nicht	das	des	Versicherers,	sondern	
das des Gesetzgebers. 
Es	sei	denn,	einer	von	beiden	schafft	es,	sich	
der	 Leistungspflicht	 zu	 entziehen	mit	 Hinweis	
auf die Sinnentleerung gesetzgeberischer 
Maßnahmen,	 die	 zur	 Sittenwidrigkeit	 des	
Rechtsgeschäftes und damit zu seiner Nichtig-
keit führen könnte.

Unkalkulierbarkeit

Ein weiterer Aspekt: der in Form von Pönalen 
möglicherweise	 auftretende	 „Schaden“	 ist	 mit	
Hilfe von Wahrscheinlichkeitsrechnungen nicht 
mehr kalkulierbar wenn der Versicherungsver-
trag selbst den Versicherungsnehmer von der 
eigenen,	im	Verkehr	erforderlichen	Sorgfalt	ent-
bindet. 

Ein ordentlicher Versicherer darf nichts Unkal-
kulierbares versichern und wenn zwar die Ein-
trittswahrscheinlichkeit,	nicht	aber	die	Höhe	der	
möglichen	Schäden	kalkulierbar	ist,	muss	er	die	
Schadenzahlungen summenmäßig begrenzen.

Im Rahmen eines ordent-
lichen Versicherungsge-
schäftes müssen deswei-
teren die Prämienhöhen 
und	 die	 „wahrscheinli-
chen“	Schäden	 in	 einem	
angemessenen Verhält-
nis	 zueinander	 stehen,	
woraus	 sich	 ergibt,	 dass	
der ordentliche Versi-
cherer keine Bagatellen 
versichert,	 bei	 denen	
der Verwaltungsaufwand 
schnell die Höhe des 
materiellen Schadens 
übersteigt. Bleibt eigent-
lich nur noch ein wesent-
liches Kriterium auf der 

Versichererseite	zu	erwähnen,	und	das	 ist	die	
Konkretisierbarkeit des Schadens. Jeder kon-
krete	Schaden	muß	nach	Eintrittszeit,	Ort	und	
Schadenhöhe konkret nachweisbar sein.

Treu und Glaube 

Hinzuzufügen	 wäre	 noch,	 dass	 in	 einem	 Ver-
sicherungsvertrag Leistung (Prämienzahlung) 
und Gegenleistung (Schadenregulierung) zeit-
lich auseinander fallen und nicht bei Vertragsab-
schluss abschließend beurteilt werden können. 
Damit	wird	deutlich,	dass	Versicherer	und	Ver-
sicherungsnehmer in ganz besonderem Maße 
auf	 „fairen“	 Umgang	 miteinander	 oder,	 etwas 

Dubbelman Container Transporten bv

Nieuwstraat 17         4926 AW Lage Zwaluwe       T:+31 168 480100        F:+31 168 4804038      www.dubbelmancontainertransporten.nl
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possibly including “door to door” deliveries

Mannheim

    "fairer Umgang" zwischen allen Beteiligten basiert auf Vertrauen!
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deutscher,	auf	 „Treu	und	Glaube“	angewiesen	
sind.	 Insgesamt	 also	 nur	 wenige	Grundsätze,	
die für einen ordentlichen Versicherer maß-
geblich sind für die Beantwortung der Frage 
nach	der	Versicherbarkeit	von	Risiken,	aber	sie	
haben	es	 in	sich,	und	sie	prägen	das	Gesicht	
des Gewerbes angenehm und manchmal auch 
weniger  angenehm  wie  ein  Blick  in  den ver-
sicherungstechnischen Alltag zeigt. 

All risk! Keep it simple!

„All	risk“!	Mehr	will	ein,	vom	ewigen	Papierkram	
ohnehin entnervter Terminalbetreiber von sei-
nem	Versicherer	doch	gar	nicht	hören.	„Komm	
mir	 jetzt	nicht	noch	mit	dem	Kleingedruckten“,	
lautet der Standardhinweis für den Versicherer 
bzw. seinen Vertriebspartner oder Makler. Und 
der – zumeist provisionsabhängig - murmelt 
nur	noch	leise	„na	ja,	lesen	können	Sie	ja	auch	
selbst“,	aber	dieser	Nachsatz	ist	
schon  kaum  noch wahrnehm-
bar. Wie perfekt die derart 
ausgehandelte Katastrophe 
ist,	 klärt	 der	 Versicherungs-
nehmer dann im Schadenfall 
mit dem Sachbearbeiter des 
Versicherers.  Die Spezialis-
ten von LogSure kennen das 
Problem,	 auch	 sie	 werben	
um	Kunden	und	wissen,	dass	
„Kuddel“,	 wenn	 er	 um	 seine	
Braut	 wirbt,	 versucht,	 sie	 in	
Hochstimmung zu bringen. 
Das	schafft	er	nicht,	 indem	er	
von unangenehmen Dingen 
redet. Der Schadeneintritt 
ist nun aber mal bedauerlicher 
Weise eine negative Erfahrung für alle Beteilig-
ten.	Es	macht	keinen	Sinn	um	die	Frage	„was	
passiert	wenn…	?“	herumzureden	–	 so	Klaus	
Schulz	von	der	LogSure,	und	schon	gar	nicht,	
wenn	eben	dieses	„was	passiert	wenn	…“	der	
Kern des Vertragsgegenstandes ist. Natürlich 
will	der	Vertreter,	Vertriebspartner,	Makler	oder	

mit   welcher   wohlklingenden   Berufsbezeich-
nung der im Lager des Versicherers stehende 
Policen-Verkäufer	 auch	 immer	 auftreten	mag,	
dem Kunden keine Angst machen. 

Er will primär zum Vertragsabschluss kommen. 
Und natürlich will der Kunde all die warnen-
den	Hinweise	nicht	wirklich	hören,	weil	sie	ihn	
zwängen	selbst	nachzudenken,	wofür	er	in	der	
Hektik des Tagesgeschäftes nie Zeit hat. Hat er 
sich  nicht  gerade  für  diese  Arbeit  extra  den 
„unabhängigen“	Experten	ins	Haus	geholt?	Und	
natürlich,	wenn	in	diesem	Moment	beide	–	und	
selbstverständlich unter schriftlichem Hinweis 
darauf,	dass	alles	besprochen	wurde	–	beredt	
schweigen,	 tritt	 zumindest	 für	 den	Augenblick	
des Vertragsabschlusses größtmögliche Zufrie-
denheit auf beiden Seiten ein. 

Der Schock kommt erst mit der Regulierungs-
ablehnung im Schadenfall,	die	dann	nicht	etwa	

vom	Policen-Verkäufer,	 sondern	 von	 irgendei-
nem unbekannten Sachbearbeiter beim Ver-
sicherer vertreten wird. Und schnell gewinnt 
man	den	Eindruck,	dass	das	 „besondere	Ver-
trauensverhältnis“	 nur	 für	 die	Prämienzahlung	
gilt,	 für	 die	 Schadenregulieung	 gilt	 dann	 „der	
Buchstabe“	des	Vertrages!	

Unabhängigket von Experten

„Ja,	die	Unabhängigkeit	von	Experten“	und	ihre	
Aufklärungsarbeit,		dies		ist		nicht	nur	in	der	Ver-
sicherungswelt ein Problem. Schließlich ist 
heutzutage nahezu jeder irgendwie vernetzt 
und	 „verbandelt“,	 von	 den	 Eigeninteressen	
ganz  zu schweigen.  Die Spezialisten von Log-
Sure	 haben	 dazu	 ihre	 eigene	Sicht	 „Das	Ver-
sicherungsgeschäft	basiert	auf	Vertrauen,	und	
Vertrauen	gewinnt	man	 in	der	Not,	wir	 stehen	
unseren Versicherungsnehmern auch im Scha-
denfall zur Seite und sorgen für eine ehrliche 
und faire Schadenabwicklung. Wir gehen nicht 
in	 Deckung,	 wenn	 es	 ungemütlich	 wird“.	 Und	
selbstverständlich weiß man auch bei LogSure: 

„Im	Schadenfall	erwartet	natürlich	nicht	nur	der	
Versicherungsnehmer,	sondern	auch	der	Versi-
cherer,	 dass	 der	 Experte	 eigentlich	 in	 seinem	
Lager zu stehen hat und dass man als Experte 
gelegentlich auch für seine Unabhängigkeit ei-
nen	Preis	 zu	 zahlen	 hat“.	 So	 ganz	 zufällig	 ist	
das  von vielen Versicherern  immer wieder  ver-
kündete	 Bestreben,	 sich	 vom	 sogenannten	
„Maklergeschäft“	 trennen	 zu	 wollen,	 nicht.	 Ist	
hier	 die	 vordergründige	 Unterstellung	 „Makler	
betrügen zusammen mit dem Versicherungs-

nehmer	den	Versicherer“	Basis	für	die	Drohung	
oder	eher	das	Bemühen,	die	Makler	in	das	La-
ger der Versicherer zu zwingen? 

Faire Schadenabwicklung?

Andererseits,	wenn	die	Dinge	so	sind,	was	heißt	
dann	schon	„faire“	Schadenabwicklung?	Wenn	
man	sauber	formulierte	Verträge	schließt,	kann	
man	dann	seinen	Vertragspartner	nicht	 „zwin-
gen“,		fair	zu	bleiben?	

Was ist so schwierig an Versicherungsverträ-
gen,	 an	 Policen	 rund	 um	 das	 Geschäft	 von	
Terminalbetreibern,	dass	sie	sich	so	schwer	in	
klare Leistungs- und Gegenleistungsverhältnis-

se	aufteilen	 lassen?	Sicher,	
im	Kern	liegt	es	daran,	dass	
beide vertragschließenden 
Parteien nur sehr begrenzt 
in die Zukunft schauen kön-
nen. Sie wissen allenfalls 
statistisch – die Versicherer 
meist genauer als die Ver-
sicherungsnehmer,	 was	 zu	
denken geben sollte - wel-
che Schadenrisiken sich 
realisieren können. Genau  
allerdings kennen sie den 
möglichen Leistungsge-
genstand	 beide	 nicht,	 weil	
der	 erst,	 durch	 die	 in	 der	
Zukunft liegenden Wech-
selfälle,	definiert	wird.	„Ge-

kauft	wie	besehen“?	Dass	geht	beim	Kauf	von	
Sachen,	 nicht	 beim	 Handel	 mit	 Forderungen,	
die - so die Hoffnung beider - nie entstehen. Da 
steckt ein starkes spielerisches Moment im Ge-
schäft.	Versicherer	hören	es	nicht	gerne,	wenn	
man	sagt,	sie	betrieben	genau	genommen	ein	
Wettbüro und so ganz stimmt das auch nicht. 

Die Wahrscheinlichkeitsberechnung ist all-
gegenwärtig im Versicherungsgeschäft. Be-
dauerlicherweise	 hat	 aber	 dieses,	 mit	 der	

....wir nehmen uns Zeit und machen es in einer 
etwas entspannteren Atmosphäre....

....Sie können ja gern selber versuchen, ihm das Geld für 
Ihren Schaden wegzunehmen.... 
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„Wahrscheinlichkeit	 des	 Schadeneintritts	 im	
konkreten	Einzelgeschäft“,	 spielende	Moment,	
tiefgreifende Spuren im allgemeinen Versiche-
rungsgeschäft hinterlassen.

Statistik und Relevanz

Natürlich wussten nicht nur Geschäftsleute zu 
allen	 Zeiten,	 dass	 man	 zwar	 aus	 vielen	 Ein-
zelfällen eine Statistik aber niemals aus einer 
Statistik einen konkreten Einzelfall ableiten 
kann.	Den	Versicherer	interessiert	die	Statistik,	
die große Zahl der Einzelfälle. Hat er eine sta-
tistisch relevante Menge von Einzelfällen versi-
chert	und	die	Prämien	derart	gestaltet,	dass	sie	
inklusive Kosten und kalkuliertem Gewinn die 
rechnerisch wahrscheinliche Gesamtschaden-
höhe	abdecken,	liegt	er	(mit	seinem	Geschäft)	
auf der sicheren Seite. Allerdings ergibt sich aus 
solchen	Statistiken	auch,	dass	nicht	alle	versi-
cherbaren Risiken die selbe Schaden-Eintritts-
wahrscheinlichkeit	 haben,	 weshalb	mit	 großer	
Regelmäßigkeit	diskutiert	wird,	ob	zum	Beispiel	
Raucher oder Extrem- und Hochleistungssport-
ler zu gleichen Bedingungen versichert werden 
sollen	wie	Normalsterbliche	 oder,	 ob	man	mit	
Gewinnen aus Lebensversicherungen zum 
Beispiel eine notleidende Transport- oder Ter-
minalversicherung quersubventionieren darf. 

Daraus ist das Spartendenken in der Versiche-
rungswirtschaft entstanden. In Deutschland gibt 
darüber das Versicherungs-Vertragsgesetz zu-
mindest		Teilauskünfte.	„Für		uns		von		LogSure
ist	 das	 Problem,	 in	 dieser	 Art	 betrachtet,	 zu	
hoch aufgehängt. Wir sorgen mit unserer Fach-
kenntnis	dafür,	dass	sich	die	Prämien	unserer	
Kunden im konkreten Einzelfall auch in ihrem 
spezifischen	Risikobereich	bewegen	und	nicht	
durch	spartenfremde,	schadenträchtige	Risiken	
verfälscht	werden“,	so	die	Versicherungsprofis.	
Ein nicht ganz einfaches Jonglieren zwischen 
„Marktpreisen“	 ,oder	 genauer	 „Marktprämien“,	
die von den Versicherern gemacht werden und 
der Kosten/Nutzenabwägung beim Versiche-
rungsnehmer.

Überblick ist Vorhersagen

Der Versicherungsnehmer selber weiß indes-
sen,	 dass	 er	 der	 Zukunft	 umso	 besser	 in	 die	
Karten	 schauen	 kann,	 je	 genauer	 oder	 präzi-
ser er die zu möglichen Schäden führenden 
Kausalketten in seinem Betrieb kennt. Wer 
zehn Jahre lang mitzählt wie oft ihm das Butter-
brot runterfällt und wie oft es dabei auf der Mar-
meladenseite	landet,	weiß	ziemlich	genau,	wie	
riskant das Butterbrot-essen ist. Terminalbetrei-
ber,	die	Ihre	Betriebsabläufe	kennen	und,	samt	
allgegenwärtigen	Pannen,	sauber	dokumentie-
ren,	wissen	das	auch.	Und	natürlich	wissen	sie,	
wie	sie	Schaden-trächtige	Abläufe	beeinflussen	
können,	und	welchen	Aufwand	sie	dafür	betrei-
ben müssen. 

Bei	dieser	Sachlage	ist	es	kaum	verwunderlich,	
dass das Versicherungsgeschäft prinzipiell zu-
mindest ein Spartengeschäft ist und im Detail 
ein Geschäft von Spezialisten für Spezialisten. 
Klaus	Schulz	von	der	LogSure:	„Wir	treten	nicht	
an,	um	unseren	Geschäftspartnern	ihr	Geschäft	
zu	 erklären.	 Definieren	 müssen	 sie	 ihr	 Ver-
sicherungsinteresse selbst. Insoweit können 
wir allenfalls Hilfestellung leisten. Ganz sicher 
aber können wir ihre Risiken den entsprechen-
den Prämienbereichen im Markt zuordnen und 
dafür	 auch	die	 geeigneten	Versicherer	 finden.	
„So	 ganz	 trivial	 ist	 diese	Aufgabe	 nicht“	 stellt	
Schulz von der LogSure weiter fest. Die Scha-
deneintrittswahrscheinlichkeit,	genauso	wie	die	
statistisch ermittelte Schadenhöhe in der je-
weiligen	Sparte,	sind	bedauerlicherweise	keine	
Naturkonstanten.	 Neutral	 ausgedrückt,	 beides	
ändert sich mit dem Verhalten der Marktteilneh-
mer.	Etwas	 tendenziöser	ausgedrückt,	 sowohl	
eine Vielzahl von Versicherern als auch von 
Versicherungsnehmern scheint ständig bemüht 
zu	sein,	noch	neben	dem	eigentlichen	Vertrags-
zweck,	der	Risikobeherrschung,	zusätzlich	Ge-
winne zu generieren. 

Auf Versicherungsnehmerseite lässt sich das 
kurz mit der Unterhaltung der beiden Landwirte 
umschreiben,		in	der	Bauer	Krummbüddel	sei-

nen	Nachbarn	 fragt:	 „Das	mit	 der	 Feuerversi-
cherung	 verstehe	 ich	 ja,	 aber	 wie	machst	 Du	
Hagel?“.	Wobei	die	Grenze	bis	zu	diesem	klar	
angedachten Versicherungsbetrug zumindest 
unscharf	ist.						„Nein“		-		so		die		Experten		von	
LogSure	 -	 	 „bei	aller	Liebe	zum	Geschäft,	 so-
was	geht	nicht	mal	unter	Freunden,	um	mit	der	
Kanzlerin	zu	sprechen.	Und	ja,	die	Versuchung	
ist	allgegenwärtig“.

Versicherer führend an den Börsen?

Bedauerlicher weise gilt das auch für Versi-
cherer. Auch die spielen nicht immer mit offe-
nen	Karten.	Wenn	man	einmal	annimmt,	dass	
mindestens 25% der an Börsen weltweit ge-
handelten Werte von Versicherern gehandelt 
werden,	 kann	man	 sich	 schon	 einmal	 fragen,	
wie die dort erzielten Gewinne und Verluste auf 
die Prämiengestaltung wirken (im ersten Falle 
nicht senkend und im zweiten Fall tendenziell 
erhöhend).	 Verdienen	 Versicherer	 nicht	 mit,	
sondern am Versicherungsgeschäft ihr Geld? 
Desweiteren bieten Versicherer gelegentlich die 
Übernahme	von	Risiken	an,	die	noch	nieman-
dem als Risiko wirklich aufgefallen sind. Zum 
Beispiel	Risiken,	 die	 erfahrungsgemäß	nur	 zu	
Bagatellschäden	 (s.o.)	 führen,	 die	 dann	 gem.	
Klauselwerk nicht selten auch noch unterhalb 

Klaus Schulz 
LogSure GmbH Hamburg

Jahrgang 1955

Abitur 1975
1975–1976 Marine
1985  Patent zum Kapt. AG
1988–heute : in der maritimen 
Versicherungswirtschaft	 	 tätig,	
davon 16 Jahre in selbständi-
ger	 Form,	 ansonsten	 bei	 ver-
schiedenen Maklern.Bei Betrug 

hört der Spass auf!
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Claus Wilde 
ehemaliger Chefredakteur
der Zeitschrift HANSA

Jahrgang	1942

Abitur,	 Nautiker,	 Jurist,	 verheiratet	
und zwei Kinder. Aktiv in verschie-
denen	maritimen	Bereichen,	zuletzt	
als Chefredakteur der Zeitrschrift 
HANSA.

der Selbstbeteiligung liegen. Natürlich ufert so 
etwas	aus,	zum	Schaden	aller	Beteiligten.	Wer	
hat sich nicht schon mal verwundert die Augen 
gerieben	als	er	 feststellte,	dass	ein	Lackscha-
den	 am	 PKW,	 den	 man	 mit	 Polierpaste	 und	
einem	 weichen	 Tuch	 hätte	 beheben	 können,	
nach	 Versicherungsklärung,	 Sachverständiger	
Begutachtung	 und	 Werkstatteinsatz,	 zu	 einer	
1000 € - Angelegenheit wurde. Das Problem 
liegt	 nicht	 so	 sehr	 darin,	 dass	 Sachverständi-
gen- und Reparaturbetriebe allzu bereitwillig die 
Hände	aufhalten	wenn	es	um	Haftpflichtrisiken	
geht,	 sondern	daran,	 dass	Versicherer	 diesen	
Unsinn erst ermöglichen. 
Und wer kann noch das ganze Thema von der 
Doppelversicherung bis hin zu Interessenkolli-
sionen z.B. bei Regressen usw. überblicken? 
Setzt	da,	vereinfacht	dargestellt	der	Sachbear-
beiter einmal den Kasko-und einmal den Haft-
pflicht-Hut	 auf,	 wenn	 er	 den	 Kompromiss	 mit	
sich selbst sucht und den einen oder anderen 
Prämienverlauf belastet?

Auch bei LogSure stöhnt man über jeden prä-
mientreibenden	Unsinn.	„Wir	bemühen	uns,	un-
sere Kunden freizuhalten von allen möglichen 
Abzockmethoden,	wozu	nicht	nur	eine	Menge	
Fachwissen	 und	 Arbeitseinsatz	 gehört,	 son-
dern auch Stehvermögen gegen alle möglichen 
Trends und Entwicklungen.  Aber natürlich kön-
nen auch wir nur im gegebenen Markt operie-
ren. 

Allerdings   beschränken  wir  uns  bei  der  Ab-
deckung der Risiken unserer Kunden nicht nur 
auf deutsche Versicherungsangebote. Eine 
Reihe fragwürdiger Entwicklungen auf nationa-
len	Märkten	lässt	sich	so	schon	umgehen“.

Der eine wie der andere, weltweit?

Gleichen sich Versicherer weltweit nicht wie ein 
Ei	dem	anderen?	„Das	kann	man	so	nicht	sa-
gen“,	erläutert	Klaus	Schulz		von		der		LogSure
und	weist	darauf	hin,	dass	sich	unter	den	ver-

schiedenen Rechtssystemen und in den ver-
schiedenen Wirtschaftsräumen durchaus un-
terschiedlich Bräuche und Usancen entwickelt 
haben.	Das	 fängt	schon	bei	der	Begrifflichkeit	
an.	„All	risk“,	das	klingt	in	deutschen	Ohren	gut,	
weil	man	als	erstes	annimmt,	es	seien	alle	Risi-
ken versichert. 

Das ist so wie mit der Fangfrage für juristische 
Erstsemester	im	Handelsrecht.	„Wie	haftet	eine	
GmbH?“	Beschränkt!	Nein,	so	die	Zurechtweis-
ung	 des	 Professors,	 die	 GmbH	 haftet	 unbe-
schränkt mit ihrem Vermögen. Beschränkt (auf 
das Gesellschaftsvermögen) haften nur die Ge-
sellschafter. 

„All	risk“	heißt	nur,	dass	alles,	was	nicht	versi-
chert ist im Vertrag  gesondert aufgeführt wer-
den	muss.	 In	 Zweifelsfällen	wird,	 gegebenen-
falls	unter	einer	„omnibus	rule“	geprüft,	ob	der	
eingetretene Schaden grundsätzlich im Bereich 
des versicherten Interesses liegt. 

Dazu und zur Einschätzung der Risiken eines Ter-
minalbetreibers mehr in der nächsten Ausgabe.

Claus Wilde

Kontak über

LogSure GmbH Hamburg

Klaus Schulz

klaus.schulz@logsure.de

Justitia

Justitia hat sich nicht 
die Augen verbun-
den,	 weil	 sie	 das	
Elend der Rechtspre-
chung nicht mehr se-
hen	will,	sondern	weil	
sie ohne Ansehen der 
Person richten möch-
te. Das Schicksal 
ist	 blind,	 weil	 es	 ihm	
vollständig egal ist 
wen es trifft und die 
Gier	ist	blind,	weil	sie	
nicht	sehen	will,	dass	
ihr nichts genug sein 
kann,	 wenn	 ihr	 	 ge-
nug zu wenig ist.

Damit Sie nicht denken, wir seien gänzlich auf "den Hund" gekommen.... 
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RWI-ISL 
Containerum-
schlagsindex
Prof. Dr. Ronald Döhrn
vom RWI Essen
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Ausgangspunkt: Transport

Nahezu jede wirtschaftliche Aktivität ist 
mit Transportleistungen verbunden. Fa-

briken werden mit Rohstoffen beliefert und 
Fertigwaren werden zu den Endverbrau-
chern verbracht. Insofern stellen Transport-
leistungen ideale Konjunkturindikatoren dar. 
Allerdings spielten Indikatoren aus dem Ver-
kehrssektor lange Zeit kaum eine Rolle in 
der	Konjunkturanalyse,	weil	entsprechende	
Daten nur mit zum Teil erheblicher zeitlicher 

Verzögerung veröffentlicht werden. Erst die 
in den vergangenen Jahren zunehmende 
elektronische Erfassung des Transports 
und die Standardisierung von Transport-
behältnissen haben zu einem wachsenden 
Angebot an aktuellen und aussagekräftigen 
Daten geführt.

Warenaustausch = Seeschifffahrt

Dies gilt insbesondere für die Erfassung des 
internationalen Warenaustauschs. Dieser 
wird nach wie vor zum weitaus überwiegen-
den	Teil	per	Seeschiff	abgewickelt,	wobei	in-
zwischen der Container das vorwiegend ge-
nutzte Transportbehältnis darstellt. Da viele 
Häfen sehr zeitnah über ihren Containerum-
schlag berichten (in vielen Fällen bereits 
15	Tage	nach	Ablauf	eines	Monats),	bietet	
sich der Containerumschlag in den großen 
Seehäfen als zeitnah verfügbarer und aus-
sagekräftiger Indikator des Welthandels und 
damit auch der weltwirtschaftlichen Aktivität 
an.

Containerumschlag = 
 Indikator des Welthandels

Dies macht sich der Containerumschlag-In-
dex des Rheinisch-Westfälischen Instituts 
für Wirtschaftsforschung (RWI) und des In-
stituts für Seeverkehrswirtschaft und Logis-
tik (ISL) zu nutze. 

RWI-Index nutzt die 
 Monatserhebungen vom ISL

Er wertet die vom ISL im Rahmen seiner 
Marktbeobachtung monatlich erhobenen 
Daten zum Containerverkehr aus. In den 
RWI/ISL-Index gehen Angaben zu 75 Hä-
fen	ein,	die	rund	60%	des	globalen	Contai-
nerumschlags abbilden. Diese Häfen wur-
den	danach	ausgewählt,	dass	sie	monatlich	
und zeitnah über ihren Containerumschlag 
berichten. Dabei wurde zugleich darauf ge-
achtet,	dass	die	verschiedenen	Quell-	und	
Zielregionen durch eine hinreichend große 
Zahl	von	Häfen	 repräsentiert	 sind,	um	die	
Folgen von Verlagerungen des Verkehrs 
zwischen den Häfen einer Region möglichst 
gering zu halten.

Berechnet wird der Index in zwei Stufen. 
Ungefähr 20 Tage nach Ablauf eines Mo-
nats liegen in der Regel die Angaben für 
etwa die Hälfte der im Index erfassten Hä-
fen	vor,	die	zwischen	70	und	80%	des	 im	
Index abgebildeten Containerumschlags 
repräsentieren. Diese Daten dienen als 
Grundlage einer Schnellschätzung für den 
jeweils vorherigen Monat. Dabei werden 
die	Angaben	für	die	Häfen,	die	bisher	nicht	
gemeldet	 haben,	mit	 Hilfe	 von	 Zeitreihen-
modellen geschätzt. Die Angaben werden 
in Twenty Foot Equivalent Units (TEU) ag-
gregiert und in einen Index auf der Basis 
2008 = 100 umgerechnet.

Monat später Anpassung 

Einen Monat später haben erfahrungs-
gemäß 90% der Häfen gemeldet. Dann 
wird die erste Schätzung revidiert und eine 
neue Schnellschätzung für den dann ak-
tuellsten Monat veröffentlicht. Nach den 

bisherigen Erfahrungen wird dabei der In-
dex gegenüber der Schnellschätzung im 
Durchschnitt	um	0,7	Indexpunkte	verändert	
bzw. die Veränderungsrate des Index ge-
genüber	dem	Vorjahr	um	0,6	Prozentpunk-
te. In den Monaten danach kommt es noch 
zu	weiteren,	aber	in	der	Regel	geringen	Re-
visionen	des	Index,	da	Schätzwerte	für	ein-
zelne Häfen durch Beobachtungen ersetzt 
werden und manche Häfen ihre Angaben 
nachträglich verändern. 

Typische Schwankungen

Der Containerumschlag weist aber typische 
jahreszeitliche Schwankungen auf. So ist 
er	 im	Februar	ausgesprochen	gering,	nicht	
nur wegen der dann geringeren Zahl von 
Arbeitstagen,	 sondern	 auch	 aufgrund	 des	
mehrtägigen	 Chinesischen	 Neujahrsfests,	
wegen	dem	es	häufig	zu	kurzfristigen	Ver-
schiebungen des Containerumschlags zwi-
schen Januar und Februar kommt. Einen 
Höhepunkt erreicht der Umschlag im Mai 
und dann noch einmal im August oder Sep-
tember. Zum Jahresende nimmt dieser wie-
der etwas ab. 

CENSUS X12-ARIMA  
               trennt Konjunktur
                                  von Schwankungen

Um Aussagen zur internationalen Konjunk-
tur	machen	zu	können,	muss	das	konjunk-
turelle Signal von solchen jahreszeitlichen 
Schwankungen getrennt werden. Dies ge-
schieht,	 in	 dem	mit	 Hilfe	 eines	 Zeitreihen-
verfahrens,	 dem	 international	 weit	 verbrei-
teten	CENSUS	X12-ARIMA	Verfahren,	 ein	
saisonbereinigter Index berechnet wird. 
Dieser ist der eigentliche Indikator des Welt-
handels.

Prof. Dr. Ronald 
Döhrn RWI Essen
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RWI-ISL index 
hat engen Gleichlauf mit dem Welthandel                    
                       ist aber viel früher verfügbar

Der RWI-ISL Containerumschlag-In-
dex weist einen engen Gleichlauf mit der 
Entwicklung	des	Welthandels	auf,	liegt	aber	
erheblich früher vor als alle anderen von in-
ternationalen Organisationen bereitgestell-
te Daten zum internationalen Warenaus-
tausch. Hierin liegt der eigentliche Vorteil 
des Index gegenüber anderen Datenquel-
len. 

Während der Finanz- und Wirtschaftskrise 
2008/09,	die	mit	den	Ausschlag	für	die	Idee	
zur	 Entwicklung	 des	 Index	 gab,	 hätte	 der	
Index	bereits	 im	Dezember	2008,	als	man	
sich  noch   sehr   unsicher   war   über   die 
Schwere	der	Rezession,	einen	historischen	
Einbruch des Welthandels angezeigt.

Hätte	der		Index	damals	bereits	existiert,	so	
hätte er vermutlich zu einer realistischeren 
Einschätzung der Konjunktur in besonders 
exportabhängigen Volkswirtschaften wie 
Deutschland und Japan beigetragen.

RWI-ISL Index Schwächen: drei Aspekte

Der Containerumschlag-Index weist aber 
durchaus auch Schwächen auf. Dabei muss 
man drei Aspekte unterscheiden: 

Rotterdam, Antwerpen fehlen

Erstens gehen nicht alle für den Containe-
rumschlag relevanten Häfen in den Index 
ein. Insbesondere die beiden größten euro-
päischen Häfen Rotterdam und Antwerpen 
fehlen,	weil	sie	keine	monatlichen	Angaben	
veröffentlichen. 

EU-Handel wenig per Seeschiff

Zweitens kann man mit dem Index die re-
gionale Struktur des Welthandels nicht 
vollständig	reproduzieren,	weil	der	sehr	 in-
tensive innereuropäische Warenaustausch 
nur zu einem kleinen Teil per Seeschiff ab-
gewickelt wird. 

Nicht-containisierter Handel fehlt

Drittens werden nicht alle Güter in Contai-
nern transportiert. So bildet der Index weder 
den internationalen Rohstoffhandel noch 
den Außenhandel mit Fahrzeugen ab. 

Dennoch: der Index funktioniert

Dennoch:	 ein	 Indikator	 soll	 per	 Definition	
nicht das durch ihn beschriebene Phäno-
men	 vollständig	 abbilden,	 sondern	 nur	 in	
einem hinreichend engen Zusammenhang 
mit ihm stehen. Und dies ist beim RWI/ISL 
Containerumschlag-Index nach den bisheri-
gen Erfahrungen der Fall.
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....revolutioniert den Güter-
verkehr auf der Schiene....
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Innofreight 
Speditions 
GmbH
…revolutioniert den 
          Schienengüterverkehr…

Seit 2002 widmet sich das Team der In-
nofreight Speditions GmbH der Contai-
nerisierung von Schüttgütern aller Art 
für den Bahntransport. 

Dabei spielt zur Steigerung von Ökono-
mie und Effizienz der Bahntransporte 
die Entwicklung von Spezialcontainern 
genauso eine wichtige Rolle, wie die 
Konzipierung und Implementierung der 
besten Entladetechnologien für unsere 
Kunden. 

Seit etwa einem Jahr konnte durch 
Entwicklung und Start der Serienferti-
gung von ultraleichten InnoWaggons 
das Portfolio erweitert werden: die Welt 

der Innofreight-Innovationen reicht nun 
von  Schienenoberkante  bis  Container-
oberkante und das stets in Kombination 
mit der am besten geeigneten Entlade-
technik am Empfangsort.

Spezialcontainer für 
                   Biomasse-Bahntransporte

Die  Wurzeln des  österreichischen Unter-  
nehmens mit  Hauptsitz im steirischen 

Bruck/Mur liegen in der Entwicklung des Wood-
Tainer XXL.

Mit diesem gewichts- und volumsoptimierten 
Behälter erlebt seither die Bahnlogistik von Bio-
masse,	 wie	 z.B.	 von	 Holzhackschnitzel,	 eine	
Revolution: eine einfache Transportbox garan-
tiert prozesssichere und zuverlässige  Trans-
portabwicklung,	auch	bei	tiefsten	Wintertempe-
raturen.

Einen Teil dieser Revolution stellt die perfektio-
nierte Drehentladetechnik dar. Jeder WoodTai-
ner XXL wird mit einem Stapler und passendem 
Drehgerät mit Endlosantrieb entleert. 

Mobilgeräte eignen sich so nicht nur für Ent-
lade-,	 sondern	 auch	 für	Umladeaktivitäten;	 so	
z.B. zum Umschlag auf den LKW. 4 5

32

1
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Das	 ist	 sinnvoll,	 wenn	 der	 Empfänger	 keinen	
direkten,	 aber	 einen	 in	 der	 Nähe	 gelegenen	
Gleisanschluss zur Verfügung hat und nur die 
letzte Meile per Achse zurückgelegt wird. 
Als Alternative dazu entwickelt und errichtet 
die Innofreight Speditions GmbH auch statio- 
näre Entladeanlagen. Diese Entladeanlagen 
bieten einen attraktiven und vor allem siche-
ren Arbeitsplatz. Durch die Verwendung eines 
Verschubroboters erfolgt die gesamte Zugent-
ladung im Ein-Mann-Betrieb von einer klimati-
sierten Steuerwarte aus.
Derzeit	befinden	sich	über	50	Mobilstapler	mit	
Drehgeräten im Einsatz. Der Bau der dritten 

stationären	 Entladeanlage	 ist	 voll	 im	 Gange,	
zwei	 weitere	 stationäre	 Entladeanlagen	 befin-
den sich in der Konstruktionsphase. 

Mit dieser Flotte an Entladeequipment werden 
mit etwa 7.000 Spezialcontainern pro Jahr über 
100 Mio. m³ an Schüttgütern bei etwa 500.000 
Entladungen durchgeführt. 

Zum Kundenkreis zählen Endkunden und Ver-
sender gleichermaßen wie Eisenbahnverkehrs-
unternehmen. Die Innofreight Speditions GmbH 
gilt so zurecht als Komplett-Logistikdienstleister 
für Bahntransporte. 

Ein-Mann-Betrieb:

Stationäre 

Entladeanlage  mit 

Verschubroboter
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Schwerere Güter

                    kleinere Behälter

Was sich in all den Jahren im Biomasse-Bereich 
bewährt hat und mittlerweile zum europaweiten 
Standard bei Biomasse-Bahntransporten ge-
hört (nicht zuletzt auch deswegen wird mittler-
weile das WoodTainer XXL-System bei diver-
sen Ausschreibungen für Neubauprojekte von 
Kraftwerksbetreibern	 explizit	 verlangt),	 konnte	
sich diese Transporttechnik auch im Bereich 
schwerer Schüttgüter am Markt durchsetzen. 

Eine höhere Schüttdichte verlangt jedoch nach 
kleineren	Containern;	so	entstand	einerseits	der	
etwas	niedrigere	WoodTainer	XL	mit	KV-Profil	
C00. Dieser Containertyp eignet sich z.B. be-
sonders für Koks-Transporte.

Andererseits entstand der etwas kürzere Wood-
Tainer	XXS	mit	KV-Profil	C45.	 	Dieser	Contai-
nertyp eignet sich besonders für den Transport 
von	Industriemineralien,	Kohle	und	Erze.	

Beispielsweise werden in Finnland etwa 2 Mio. t 
Eisenoxid pro Jahr mit dem Innofreight-System 

direkt in Häfen zum weiteren Umschlag in Bulk-
schiffe transportiert – vor allem auch während 
der	Wintermonate,	die	in	diesen	Breitengraden	
von besonders arktischen Temperaturen ge-
kennzeichnet sind. Dies ist mit keiner anderen 
Transporttechnik möglich.

Stuttgart 21

Im	 Projekt	 „Stuttgart	 21“	 sind	 bei	 Heinrich	
Mertz Kies-und Sandwerke GmbH & Co. KG 
seit kurzem WoodTainer des Typs XM 
im Einsatz. Bei einer maxima-
len Zuladung von netto 
knapp	140	t	pro	

InnoWaggon	Typ	Sggrrs,	gestellt	von	der	ÖBB	
Tochter	Rail	Cargo	Wagon,	werden	Baumateri-
alien wie Sand angeliefert und Abraum von den 
Aushubstellen abtransportiert. So ist auch hier 
sicherer	 Winterbetrieb	 mit	 flexibler	 Drehent-
ladung entweder auf Halde o d e r 
direkt in LKW sicherge-
stellt. 
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Kleinere Behälter

  kürzere Waggons

Der Bahntransport schwerer Schüttgüter in klei-
neren Behältern auf konventionellen Container-
tragwagen mit üblichen Längen wie beispiels-
weise 60 ft ist nicht optimal – diese Waggons 
sind zu lang und zu schwer. Für Bulkmaterialien 
mit   hohen  Schüttdichten  genügt  eine   Lade-
länge			von		30	–	40	ft,			um		die		Waggon-		und	
Streckenparameter optimal auszunutzen.
 
Mangels eines passenden Rollmaterials ent- 
wickelte Innofreight  ein eigenes Waggonkon-
zept,	das	für	den	Transport	schwerer	Bulkgüter	
in den Innofreight Behältern maßgeschneidert 
ist. Daraus entstand der InnoWaggon: ein kurz-
gekuppelter,	ultraleichter	8-achsiger	Container-
wagen	vom	Typ	Sggrrs	mit	2	x	40	 ft	Ladelän-
ge,	modernsten	lärmarmen	ELH-Drehgestellen	
ausgestattet mit der Knorr Kompaktbremse. 

Der patentierte InnoWaggon bietet eine von 
keinem	 anderen	 Waggon	 erreichte	 Nutzlast;	
umgesetzt	 durch	 konsequenten	 Leichtbau,	
spannungsoptimierte Konstruktion mit hoher 
Funktionalität,	Minimierung	der	Anzahl	der	ver-
bauten Komponenten und nicht zuletzt durch 
Verwendung neuer Werkstoffe. Die Werkstoff-
wahl erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den 
Stahlexperten von voestalpine. Bei der Ferti-

gung kommt das voestalpine alform® welding 
system zum Einsatz und leistet einen wesent-
lichen Beitrag zur Optimierung des Eigenge-
wichts von nur 29 t für diesen modernen Dop-
pelwagen.

Zusätzlich zu den Bestwerten bei der Nettozu-
ladung setzt der InnoWaggon eine weitere In-
novation in die Realität um: die durchgängige 
Modularität.	Durch	den	flexiblen	Einsatz	der	la-
degutoptimierten Innofreight-Behälter auf dem 
InnoWaggon erfolgt eine optimale Anpassung 
an das jeweils zu transportierende Gut und die 
jeweils zu bedienenden Be- bzw. Entladestel-
len und der dort installierten oder mitunter auch 
fehlenden Technik. Mit einem Wort: der Trag-
wagen	ist	 immer	derselbe,	die	Spezialbehälter	
können getauscht und damit den jeweiligen 
Kundenbedürfnissen angepasst werden.
 
Ein weiterer großer Konzeptvorteil besteht da-
rin,	 dass	 für	 Eisenbahnverkehrsunternehmen	
die Möglichkeit der Standardisierung des ge-
samten Waggonfuhrparks geschaffen wird – ein 
einziger Tragwagen für unterschiedliche Logis-
tikaufgaben. Die Anpassung an  diese  Logistik- 
aufgaben erfolgt somit nur durch Tausch der 
Behälter. Dieses modulare System stellt die Al-
ternative zu den konventionellen Spezialwagen 
dar. Diese sind nicht in der Lage eine Logistik- 
aufgabe	 wahrzunehmen,	 sobald	 der	 Aufbau	
oder die Entladetechnik nicht passt – gleichbe-

deutend,	dass	der	gesamte	Waggon	nicht	ver-
wendbar ist. Mit der InnoWaggon-Technologie 
ist	es	möglich,	die	Waggonbewirtschaftung	zu	
optimieren – weniger Waggons transportieren 
mehr – das steigert die Wirtschaftlichkeit.

Bis	2020	wird	ÖBB	eine	Flotte	von	rund	2.000	
Stück	 InnoWaggons	 in	 Betrieb	 nehmen,	 300	
Stück	davon	bis	Ende	2015;	mit	Innofreight	als	
Lizenzgeber allesamt aus Eigenfertigung im 
Werk	der	ÖBB	Technischen	Services	in	Miskolc,
Ungarn. Der erste InnoWaggon-Ganzzug er-
lebt dabei seine Premiere bei voestalpine Linz: 
bestückt mit Behältern des Typs RockTainer 
ORE übernimmt er die Erzversorgung dieses 
voestalpine Standortes.

Gestern: Fals 

  Heute: RockTainer ORE

Ob	es	 daran	 liegt,	 dass	 die	Bezeichnung	 des	
Waggontyps Fals (= ähnlich dt. falsch) es be-
reits	 herauf	 beschwört,	 dass	 die	 Kombination	
InnoWaggon und RockTainer ORE die einzig 
richtige und zukunftsweisende Alternative zu 
herkömmlichen	 Fal-Wagen	 ist,	 sei	 dahin	 ge-
stellt. 
  
Der   RockTainer  ORE   ist  weltweit  der  erste 
Schwerlast-Container überhaupt und gebaut 
für ein Container-Bruttogesamtgewicht von 76 
t.	Das	bedeutet,	dass	ein	InnoWaggon	mit	zwei	
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RockTainer	 ORE	 optimal	 ausgelastet	 ist,	 die	
Nettozuladung	beträgt	138	t.	Die	Entladung	er-
folgt schlagartig durch Schwerkraft.

Weltpremiere

Ihre Weltpremiere und Markteinführung feierte 
die Kombination InnoWaggon und RockTainer 
ORE	am	2.	Oktober	 2014	 in	 Linz	 gemeinsam	
mit voestalpine und Rail Cargo Group. 

Um die im Rahmen der Entwicklungs- und Fer-
tigungsarbeiten entstandene und vertiefte Part-
nerschaft	hervorzuheben,	erhielt	jeder	Projekt-
partner sein eigenes Containerdesign. 

So entstanden drei unterschiedliche Lackierun-
gen,	die	zum	imposanten	Erscheinungsbild	des	
gefeierten Ganzzuges auffallend beitragen.

Durch	die	Entwicklung	des	2	x	40	ft	InnoWag-
gon konnte bei Innofreight das Know-How auf 
dem Gebiet der ultraleichten Tragwagen enorm 
erweitert werden. 

Ultraleicht Tragwagen

Aus diesem Grunde unternimmt Innofreight ei-
nen weiteren logischen Schritt: die Entwicklung 
eines gewichtsoptimierten 60 ft Tragwagens. 

Die Ziel-Tara von 16 t soll die Nettozuladung 
beim Transport von leichten Schüttgütern noch-
mals erhöhen. 

Die Einführung der ersten 150 Stück Serien-
wagen	für	Koks-Transporte	durch	die	ÖBB	Rail	
Cargo	Group	 ist	 für	2015	fixiert	und	damit	die	
nächste Innovation in Arbeit.
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Neuer Waggon

                    neue Behälter

Der InnoWaggon eignet sich für alle Innofreight 
Behälter.	Dabei	lassen	sich	insgesamt	4	Behäl-
tersysteme	unterscheiden,	die	teilweise	eigens	
für	den	InnoWaggon	entwickelt	sind,	bzw.	deren	
Entwicklung und Einsatz erst durch den Inno-
Waggon	möglich	 ist:	das	WoodTainer-System,	
das	 RockTainer-System,	 das	 AgroTainer-Sys-
tem und das Paletten-System. 

Das	 WoodTainer-System	 und	 seine	 XXL-,	 XL-	
und XXS- Typen wurde im Rahmen der InnoWag-
gon-Entwicklung um den Typ XXM erweitert.

Insgesamt	6	WoodTainer	XXM	finden	auf	1	In-
noWaggon Platz und dienen für den Transport 
schwerer Schüttgüter. Das WoodTainer-System 
erlaubt eine Netto-Zuladung auf Streckenklas-
se	D	von	138,5	t	und	ist	für	die	Drehentladung	
konzipiert.

Das RockTainer-System umfasst alle Schwer-
last-Container	mit	bis	zu	76	t	brutto,	die	nur	mit	
dem InnoWaggon verwendet werden können. 
Das wesentliche Merkmal des RockTainer-Sys-
tems ist die Schwerkraftentladung. Im Falle des 
RockTainer ORE geschieht dies schlagartig 
über Seitenklappen. Die Nettozuladung dieser 
Variante	beträgt	auf	Streckenklasse	D	138	t.

Der RockTainer INFRA erlaubt eine dosierbare 
Schwerkraftentladung über Bodenklappen. Der 
RockTainer INFRA ist in erster Linie auf Bau- 
stellen	 im	Einsatz,	wenn	es	 gilt,	Gleisschotte-
rungen durchzuführen.

Schotterverteilersystem
 
Mit	einem	speziellen	Schotterverteilsystem,	das	
im querträger- und bremsgestängefreien Rah-
men	 des	 InnoWaggons	Platz	 findet,	 kann	 der	
Schotter dosiert an vier verschiedenen Stellen 
abgegeben werden. Die Nettozuladung dieser 
Variante	beträgt	auf	Streckenklasse	D	136	t.

Das AgroTainer-System kann ebenfalls mit dem 
InnoWaggon kombiniert werden. Es handelt 
sich	 hier	 um	Container,	 die	 in	 erster	 Linie	 für	
den LKW-Vor- und Nachlauf gebaut und dafür 
auch	nur	2,55	m	breit	sind.	Ihr	Vorteil	ist	höchste	
Flexibilität,	wenn	es	um	die	Wahl	der	Be-	bzw.	
Entlademöglichkeit geht. Der AgroTainer XXXL 
ist	ein	geschlossener	Container	mit	Domdeckel,	
Hecktüren,	Bulkklappe	und	vollständig,	frei	von	
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Seitenstehern öffnenden Seitentüren. Damit 
lassen sich Schüttguttransporte in die eine und 
z.B. Palettentransporte in die andere Richtung 
abwickeln.
   
AgroTainer OpenTop

Der AgroTainer OpenTop ist für den Transport 
von	nässeunempfindlichen	Schüttgutern	geeig-
net,	z.B.	Zuckerrüben	oder	Koks.	
 

In	seiner	40	ft	Variante	und	in	Kombination	mit	
dem InnoWaggon stellt er die bessere Alterna-
tive zu Ea-Wagen für Schrott-Transporte dar. 

Nettozuladung von 140 t

Dabei kann auf Streckenklasse D eine Nettozu-
ladung	von	140	t	erreicht	werden.	Die	Stahlkon-
struktion eignet sich besonders zur Entladung 
durch Ausbaggern mittels Doppelschalengrei-
fer. 

Der bewusste Verzicht auf einen Holzboden 
verhindert,	 dass	 dieser	 bei	 der	 Greiferentla-
dung beschädigt wird.

Paletten-System
Das Paletten-System eignet sich für den Trans-
port  von  Rund-  und  Langgütern  aller Art. Auf  
Streckenklasse D steht beispielsweise für 

Bloomstransporte eine Nettozuladung von bis 
jetzt	unerreichten	146,5	t	zur	Verfügung.	Der	In-
noWaggon ist aber natürlich auch für den Trans-
port von Standard-ISO-Containern geeignet.  
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Neue Entladetechnologien für den 
Hafenumschlag Bahn-Schiff

Stetig steigend ist die Nachfrage nach Entlade-
techniken	 in	Häfen,	 die	 einen	Direktumschlag	
vom Güterwagen in das Schiff ermöglichen sol-
len.	Die	Vorgabe	der	Kunden,	sowohl	Binnen-	
als	auch	Seehafenbetreiber,	für	diesen	direkten	
Umschlag von z.B. Behältern des WoodTai-
ner-Systems in Schiffe ist die Einbeziehung und 
Verwendung bestehender und vorhandener 
Hafenanlagen bzw. –geräte. Die Techniker von 
Innofreight haben mehrere unterschiedliche 
Systeme entwickelt.

Ein  System  sieht  die  Verwendung  eines her-
kömmlichen ReachStackers vor. Dieser  nimmt
den sogenannten PortRotator mit seinem 
Spreader auf. Der PortRotator nimmt mit sei-
nem drehbaren Innenrahmen einen WoodTai-
ner direkt vom Eisenbahnwaggon auf. Durch 
entsprechende Konstruktion kann die bewähr-
te Drehentladung so mit einem ReachStacker 
durchgeführt werden.
 
Das zweite System bedarf beispielsweise eines 
herkömmlichen Portal- oder Containerkrans. 
Die von Innofreight entwickelte Laufkatze samt 
dazugehöriger Behälteraufnahme  erlaubt die 
Aufnahme des Behälters direkt vom Eisenbahn-
waggon und führt an gewünschter Lagerstelle 
eine bewährte Drehentladung durch. Danach 
wird der entleerte Behälter wieder zurück auf 
seinen Stellplatz am Waggon verbracht. 

Der Portal- oder Containerkran lässt sich natür-
lich auch einfach durch einen Hafendrehkran 
mit entsprechender Tragfähigkeit ersetzen. 
Erste Betriebserfahrungen werden mit diesem 
System bereits in Finnland gesammelt.

Der direkte Umschlag von Behältern des Agro-
Tainer-Systems	 benötigt	 ein	 anderes	 System,	
das den Container auskippt. Das von Innofreight 

entwickelte Konzept sieht einen Grundrahmen 
vor,	der	mit	einem	weiteren	Kipprahmen	dreh-
bar verbunden ist. Der Grundrahmen wird vom 
am Portal- oder Containerkran vorhandenen 
Spreader	 aufgenommen;	 am	Kipprahmen	 sei-
nerseits wird ein AgroTainer direkt vom Land-
verkehrsträger aufgenommen. An gewünschter 
Position im Schiffsrumpf kann der Kipprahmen 
sodann mittels Fernbedienung betätigt werden 
und so den AgroTainer heckseitig entleeren. 
Diese Systeme sind besonders dort interes-
sant,	wo	gegenwärtig	offene	Waggons	z.B.	des	
Typs Ea durch Greifer ausgebaggert werden. 
Der direkte Umschlag der Container in das 
Schiff reduziert die Beladezeit der Schiffe und 
eignet	sich	vor	allem	für	Schüttgüter,	die	durch	
zusätzliches			Handling			einen		Qualitätsverlust	
erleiden – wie z.B. Koks. 

Alles aus einer Hand

Die Tätigkeit der Innofreight Speditions GmbH 
beschränkt sich nicht nur auf das Angebot kun-
denoptimierter	 Gesamtlogistiklösungen,	 son-
dern vielmehr auf die permanente  Entwicklung
neuer und weiterer Transport- und Entladeinno-
vationen.	So	erhält	der	Geschäftspartner,	sei	es	
Frachtführer,	 Frachtempfänger	 oder	 Frachtab-
sender,	 stets	 die	 passende	 und	 für	 die	 jewei-
ligen	 Erfordernisse	 optimale	 Technologie,	 um	
seinen individuellen Nutzen und Vorteil  daraus
zu generieren. Das Innofreight-Spektrum ist 
mit	 den	 Bereichen	 Waggon-,	 Behälter-	 und	
Entladetechnologien ein Breitbandiges und 
ermöglicht die optimale Abstimmung aller drei 
Bereiche aufeinander.

Kontakt über

info@innofreight.com 

Webseite

www.innofreight.com
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ECL Lübeck
Duisburg, Ludwigshafen, 
Bettembourg, Novarra,
Lyon, Le Boulou
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Lübeck-Travemünde - Verona
Lübeck-Travemünde - Duisburg-Hohenbudberg
Lübeck-Travemünde - Ludwigshafen

       nach Le Boulou erfolgt in Zusammenarbeit  mit Lorry-Rail
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European Cargo 
Logistics GmbH 
Lübeck
Verkehrsverlagerung kompensiert hier 
die Folgen der Krise. In Lübeck wech-
seln Höhepunkte mit Spitzenleistungen 

- Neue und erweiterte Verbindungen
-	Nicht	kranbare	Auflieger	im	Fokus
- Neuer CO2 Einsparungsrekord
-	P	400	durchgehend:	Lübeck-Le	Boulou

Ruhr Shuttle

Der Ruhr Shuttle verkehrt täglich zwischen 
Lübeck-Travemünde und Duisburg-Ho-

henbudberg. Die hochfrequenten Abfahrten 
erfreuen sich einer guten und stetig steigen-
den Nachfrage. Auf die Linienfähren optimal 
abgestimmte Abfahrten und Ankünfte des Ruhr 
Shuttle	lassen	die	Märkte	in	Westdeutschland,	
Benelux und  Skandinavien logistisch zusam-
menwachsen. Umweltverträglichkeit und CO2 
Reduzierung	inbegriffen!

CargoBeamer

Eine	 weitere	 innovative	 Besonderheit,	 die	 mit	
dem	Ruhr	Shuttle	realisiert	werden	konnte,	war	
ein	Pilot-Projekt	 im	Zeitraum	September	2013	
bis	 März	 2014	 in	 Kooperation	 mit	 dem	 Part-
ner CargoBeamer aus Leipzig. Durch die in-
novative	Waggontechnik	 des	 „CargoBeamers“	
konnte die Verbindung Lübeck – Duisburg v.v. 
auch von nicht kranbaren Trailern genutzt wer-
den.	 Die	 erfolgreiche	 Testphase	 zeigte,	 dass	

bei konkretem Interesse jederzeit eine erneu-
te Implementierung der Waggons  möglich und 
wahrscheinlich ist. Die Besonderheit des Car-
goBeamer	Konzeptes	 liegt	darin,	dass	es	sich	
auf	die	nicht	kranbaren	Auflieger	fokussiert	und	
damit von 95% der gesamten europäischen 
Lkw-Flotte bzw. des Lkw-Verkehrsaufkommens 
genutzt werden kann. Durch seine ausgeklügel-
te	Konstruktion	kann	das	Profil	P	400	gefahren	
werden,	wo	ansonsten	gängige	Waggons	ledig-
lich	bis	maximal	P	384	realisieren.	Ein	Gewinn	
also	von	16	cm	im	Lichtraumprofil.		Auf	der	Car-
goBeamer	Webseite	finden	sich	weitere	Details	
bzw. auch Bilder und Videos zu diesem innova-
tiven	System	für	nicht	kranbare	Auflieger.

Rhein-Neckar Shuttle

Im	 September	 2013	 ging	 der	 Rhein-Neckar	
Shuttle als zweite eigene intermodale Verbin-
dung der ECL an den Start. Er vernetzt Lübe-
ck-Travemünde mit Ludwigshafen. Insbesonde-
re die hohe Kapazität für MEGA-Trailer macht 
diese Verbindung so attraktiv. Der Zug für Trai-

ler,	 Container	 und	 Wechselbrücken	 verkehrte	
zunächst	3	x	wöchentlich	und	wurde	in	2014	auf	
5  resp.  6 wöchentliche Abfahrten  je  Richtung
ausgebaut. 

Seit Jahresmitte bietet ECL-online zwei zusätz-
liche Abfahrten pro Woche und Richtung auf der 
Intermodal-Verbindung zwischen Lübeck-Tra-
vemünde und Ludwigshafen an. Auch der Fahr-
plan wurde optimiert. 

Für die Strecke Ludwigshafen/  Lübeck benö-
tigt der Rhein-Neckar Shuttle rund 12 Stunden. 
Die Laufzeiten von und nach Schweden inkl. ei-
ner Fährverbindung über den Lübecker Hafen 
betragen	somit	ca.	30	Stunden,	im	Verkehr	mit	
Südfinnland	ca	60	Stunden.	

Ladung,	die	beispielsweise	in	Finnland	bis	Frei-
tagnachmittag	im	Hafen	ist,	kann	somit			bereits	
Montag früh um 06:00 Uhr in Ludwigshafen in 
Empfang	genommen	werden.	 Im	Herbst	2014	
wurde die Frequenz der Abfahrten von 5 auf 6 
pro Woche und Richtung nochmals erhöht.



Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers

4948 BOX BOX® ®2014 - 09 2014 - 09

Verona Shuttle

Der Verona Shuttle läuft mit fünf wöchentlichen 
Abfahrten je Richtung im mittlerweile zehnten 
Betriebsjahr gewohnt zuverlässig. Durch die 
hohe	Qualität,	wie	auch	die	gute	konjunkturelle	
Entwicklung	dieser	Verbindung,	wird	auch	hier	
die Erweiterung der Abfahrten in Betracht ge-
zogen.

Konjunktur < > Verkehrsverlagerung

Das auf allen Achsen generell gestiegene Auf-
kommen ist mit Sicherheit nicht alleine  dem 
konjunkturellen	 Aufschwung	 anzurechnen;	
dafür sind die Steigerungsraten zu unterschied-
lich. Ein wichtiger Faktor ist der Wunsch vieler 
Verlader	und	Speditionen,	Verkehr	umweltver-
träglich zu verlagern und einen Beitrag zur Re-
duzierung der CO²-Emissionen zu leisten. Je 
mehr das intermodale Angebot in diesem Zus-
ammenhang	erweitert	wird,	desto	eher	gewinnt	
die Verkehrsverlagerung sozusagen direkt 
durch	die	Konjunktur!

Liniendienst: Lübeck nach Klaipeda

Mit	MS	 “Botnia	 Seaways”	 dreimal	 pro	Woche	
ins litauische Klaipeda. Die dänische Reede-
rei DFDS hat eine neue Ro/Ro-Verbindung 

zwischen Lübeck-Travemünde und dem litaui-
schen Klaipeda aufgenommen. Die Entschei-
dung für diese neuen Verkehr  hat DFDS unter 
anderem auch aufgrund der aufstrebenden in-
termodalen Verkehre von ECL getroffen. Drei-
mal	pro	Woche	verkehrt	die	MS	„Botnia	Ways“	
zwischen den beiden Häfen.

Das	Schiff	 befördert	 hauptsächlich	Trailer,	 die	
im Vor- und Nachlauf auf der Schiene transpor-
tiert werden. Die Fahrpläne der Shuttle-Züge 
von	 und	 nach	 Verona,	 Ludwigshafen,	 Duis-
burg-Hohenbudberg und Bettembourg sind eng 
mit den Schiffsankünften und Abfahrten abge-
stimmt. 

Zusätzlich	besteht	die	Möglichkeit,	Break-Bulk-
Ladung via Klaipeda nach St. Petersburg und 
Ust Luga zu verschiffen. 

Ecotaxe? 
Dann intermodal 
von Lübeck-Travemünde nach Lyon

Die ECL baut ihre intermodalen Zugverbindun-
gen weiter aus. In Zusammenarbeit mit dem 
Partner	 “CFL	 MultiModal	 Luxembourg”	 wird	
dreimal pro Woche  und  Richtung eine  Hucke-
-pack-Verbindung ab Lübeck-Travemünde nach 
Lyon angeboten.

Neu im intermodalen Produktportfolio der 
ECL	 ist	 seit	 September	 2014	 die	Möglichkeit,	
P400-Einheiten	von	Lübeck	nach	Lyon	zu	bu-
chen. Hierbei handelt es sich um ein Produkt 
des	 langjährigen	 Partners	 „CFL	 MultiModal“	
in	 Luxembourg,	 welches	 die	 bestehenden	
CFL-Relationen	 zwischen	 Lübeck,	 Bettem-
bourg und Le Boulou ergänzt. 

Alle Verbindungen via Bettembourg werden 
zukünftig über das von SamskipVanDieren mul-
timodal betriebene Terminal in Duisburg-Hohen-
budberg angeschlossen.     Sämt-
liche Angebote gelten sowohl 
für Container als auch Trailer 
mit	dem	Profil	P400	und	können	
über ECL vermittelt und gebucht 
werden. Auch möglich sind dann 
Buchungen von Duisburg oder 
Bettembourg nach Lyon v.v. 

Sollte irgendwann die Ecotaxe in 
Frankreich doch eingeführt wer-
den,	 wird	 diese	 Verbindung	 für	
Verkehre  aus  dem  Norden  (Lü-
beck) und dem Süden (Verona) 
auf Frankreich ggf. auf die West-
Schweiz sehr interessant sein. 

Statistik

Berechtigt stolz weist ECL darauf 
hin,	im	Jahr	2013	auf	seinen	drei	
Verbindungen	Verona	Shuttle,	Ruhr	Shuttle	und	
Rhein-Neckar Shuttle knapp 16.000 Einheiten 
transportiert und dabei rund 10.000 Tonnen 
CO²-Emissionen im Vergleich zum Straßen-
transport eingespart zu haben.  

Die	Werte	 für	 2014	werden	 im	 laufenden	Ge-
schäftsjahr   aufgrund   der   stetigen   Erweite-
rungen sogar garantiert noch höher liegen als 
im	Vorjahr,	denn	einer	Pressemitteilung	zufolge	
wurde die Vorjahresmenge im ersten Halbjahr 
2014	bereits	übertroffen.	

Kontakt über

Jörg Ullrich und Tobias Behncke

joerg.ullrich@ecl-online.de

tobias.behncke@ecl-online.de

Jörg Ullrich Geschäftsführer, Tobias Behncke Leiter Intermodal: Gleisführung und Gleisbelegung

Die European Cargo Logistics GmbH 
ist Marktführer im Bereich der Papier- 

und Forstproduktelogistik und arbeitet 
seit	 über	40	 Jahren	 in	Lübeck.	Europa-
weit und branchenübergreifend werden 
vielfältige Straßen- und Bahntransporte 
sowie Speditionsdienstleistungen ange-
boten. ECL ist eine hundertprozentige 
Tochtergesellschaft der Lübecker Hafen-
gesellschaft.
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Lübeck
Hansestadt mit Geschichte 
Knotenpunkt mit Zukunft
Tag und Nacht
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DP World 
Germersheim
Dieser Rheinterminal hat eine inte-
ressante Geschichte hinter sich, aber 
die in Germersheim entwickelten In-
novationen sind noch interessanter.  

Germersheim

Als Nebenprodukt der jahrelangen Sand- 
und	 Kiesgewinnung,	 nicht	 weit	 von	 der	

Stadt	 Germersheim	 entfernt,	 entstand	 direkt	
am	 Rhein	 eine	 umfangreiche	 Wasserfläche,	
und in den 60-er Jahren beschloss die Kom-
mune,	daraus	einen	Hafen	mit	Industrieansied-
lungsfläche	zu	entwickeln.	Ein	Beschluss,	 der	
sowohl für die Kommune als auch die Region 
keine	vage	Option	blieb,	sondern	zielstrebig	re-
alisiert wurde.

Direkt angrenzend an den entwickelten Hafen 
entstanden in der Folge diverse und teils um-
fangreiche Industrieansiedlungen und im Laufe 
der Zeit kamen immer mehr logistische Akti-
vitäten dazu. 

Bereits	1978,	 in	der	Pionierzeit	der	Container-
binnenschifffahrt,	 wurde	 der	 Germersheimer	
Hafen als möglicher Terminalstandort ins Auge 
gefasst.

In den 80-er Jahren war die Zeit dann reif für 
den endgültigen Bau eines trimodalen Contai-
nerterminals.  Nachdem der Reihe nach die 
Firmenschilder ICG (1986) und CTG (1988) am 
Eingang	 hingen,	 wurde	 das	 Terminal	 mit	 Be-
ginn des neuen Jahrhunderts an dem amerika-
nischen	Logistikkonzern	CSX	verkauft.	In	2004	
wechselte	 der	 Eigentümer	 ein	 weiteres	 Mal,	
und das Terminal wurde unter seinem heutigen 
Namen DP World in die weltweit operierende 
Dubai Ports Terminal Gruppe aufgenommen.  

Die Containerentwicklung in Germersheim 
ist nicht nur eine interessante Geschichte mit 
vielen	 bekannten	 Namen,	 sondern	 vor	 allem	
die konsequente intermodale Innovation zieht 
sich wie ein roter Faden durch die erfolgreiche 
Entwicklungsgeschichte des Terminals. Wir lö-
sen uns von der historischen Entstehungsge-
schichte und betrachten statt dessen diesen 
roten Faden der in Germersheim gestarteten 
intermodalen Innovationen etwas genauer. Ein 
Teil	des	Erfolges	liegt	unzweifelhaft	darin,	dass	
trotz mehrfach geänderten Besitzverhältnissen 
die Terminalmannschaft bis heute nahezu un-
verändert geblieben ist und damit sichergestellt 
wurde,	dass	der	„rote	Innovations-Faden“	kon-
tinuierlich und konsequent weiter gesponnen 

werden	konnte,	ohne	dass	es	
zu einem Bruch kam oder be-
reits gewonnene Erfahrungen 
verloren gingen.  

Binnenschifffahrt

In der Binnenschiffsverbin-
dung zwischen den Seehäfen 
Rotterdam,	Antwerpen,	Moer-
dijk und dem Inlandterminal 
in Germersheim setzt DP 
World eine feste Flotte von 
Containerschiffen mit Stell-
platzkapazitäten zwischen  
256	 und	 500	 TEU	 ein,	 die	
eine zuverlässige und stabi-
le Infrastruktur zwischen den 
Seehäfen  und   der    Versor-
gungsregion von DP World 
Germersheim gewährleistet.

Neben den genannten fahr-
planmäßigen vier Anlaufstel-
len wird gelegentlich auch 
Amsterdam angelaufen und 

unterwegs bei mehreren Terminals am Rhein Container gelöscht 
und geladen.

Keep cool

Jahrelang standen die meisten Rheinoperateure dem Transport 
von temperaturgeführten Containern mit Containerbinnenschiffen 
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in Hinblick auf das erhebliche Schadensrisiko 
kritisch und ablehnend gegenüber. Abgesehen 
von	 einzelnen,	 nur	 zeitweilig	 am	 Schiffsgene-
rator	 angeschlossenen	 Kühlcontainern,	 be-
schränkte sich die Mehrheit  der Binnenschiffer 
ausschließlich auf den Transport von leeren 
Reefern.

Anlässlich einer konkreten Marktanfrage für 
den Transport von größeren Reefervolumen 
wurde Ende der 80-er Jahre von den Terminal-
managern	 in	Germersheim	 beschlossen,	 eine	
erste	 Reeferstation	 am	 Terminal	 einzurichten,	
also	einen	 separaten	Platz	 auf	 dem	Gelände,	
wo Reefercontainer am Strom angeschlossen 
werden können und auch übereinander gesta-
pelt	zugänglich	bleiben,	damit	mehrfach	täglich	
die an der Außenseite der Spezialcontainer be-
findlichen	Thermometer	abgelesen	und	kontrol-
liert werden können. 

Die Containerbinnenschiffe hatten zu diesem 
Zeitpunkt	nur	sehr	beschränkte	Möglichkeiten,	
Reefercontainer während der Binnenschiffsrei-
se am Bordstromnetz anzuschließen. Mit die-
sem Handicap war der Transport von größeren 
Mengen Reefercontainern undenkbar. Man 
stand	also	vor	der	Wahl,	entweder	die	Kapazit-
äten	der	Schiffsgeneratoren	zu	erweitern,	oder	
eine vom Schiff  unabhängige  Lösung  zu  ent-
wickeln.	 Die	 findigen	 intermodalen	 Entwickler	
aus Germersheim fanden auch dafür eine Lö-
sung und setzten zusätzlich zu den  Transport-
containern  einen separaten Generatorcontainer 
an	Bord	des	Schiffes,	der	ab	diesem	Zeitpunkt	
sowohl die einwandfreie Stromversorgung der 
Reefercontainer	 übernahm,	 als	 auch	 gleich-
zeitig eine weitaus größere Beförderungszahl 
von	 Reefercontainern	 erlaubte,	 	 als	 dies	 bis-
lang möglich war. Auf dem Generatorcontainer 
war	unübersehbar	der	treffende	Spruch	“KEEP	
COOL!“	 zu	 lesen,	 sehr	 zum	Mißfallen	 einiger	
Wettbewerber	auf	dem	Rhein,	die	den	Beginn	
dieser Entwicklung etwas verschlafen hatten.

Die Beförderung von Reefercontainern gehört 
unverändert	zum	“core	business”	von	DP	World	
Germersheim und das Transportvolumen konn-
te sich durch die aufgebaute Erfahrung und das 
Fachwissen immer weiter entwickeln.

Nachtsprung

Der	“Germersheim-Shuttle”,	wie	die	Container-
verbindung per Bahn zwischen Germersheim 
und Rotterdam jahrelang der Einfachheit halber 
genannt			wurde,			war			der			erste			grenzüber-
schreitende Containerzug von/nach Deutsch- 
land,	der	sich	schnell	zu	einer	täglichen	Verbin-	
dung	 entwickelte	 und	 damit	 in	 “Nachtsprung”	
Qualität,	 Container	 über	 eine	 Entfernung	 von	
gut   600 Kilometer  beförderte.     Diese  Block-
zugentwicklung vollzog sich vor der Kulisse der 
Bahnprivatisierung mit allen dazu gehörenden 
Schikanen und technisch-operationellen An-
fangsschwierigkeiten. 

Aktuell	betreibt	DP	World	Germersheim,	neben	
der	 Binnenschiffsverbindung,	 weiterhin	 den	
Bahnshuttle zwischen Rotterdam und Germers-
heim.  

Einsen und Nullen

Germersheim hat schon sehr früh die Bedeu-
tung der EDV für die intermodalen Abläufe und 
Optimierungen   erkannt   und   diese   Entwick-
lung beständig vorangetrieben. Während des 
Transportes eines Containers von Hongkong 
beispielsweise nach Mannheim steht an vielen 
Stellen des Logistikprozesses die Container-
nummer im Vordergrund.  

Zu bestimmten Zeiten werden aber auch an-
dere Informationen zu Container und Ladung 
benötigt: Der Transporteur und Operator in 
Asien,	 die	 Herkunft,	 der	 Inhalt,	 das	 Gewicht,	
spezifische	 Eigenschaften,	 ob	 gefährliche,	
gekühlte,	beheizte	Ladung,	das	Seeschiff,	der	
Lade-	und/oder	Löschhafen,	die	Modalität,	End-
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bestimmung,	Art	der	Straßen-
zustellung,	Verzollung,	even-
tuelle	 Stopps,	 Verwiegung,	
der	Spediteur,	etc.	etc.			

Für   den   intermodalen    Ab-
schnitt des Transportes ist 
ein bestimmter Teil der Da-
ten	unabdingbar	erforderlich,	
damit die Zustellung entspre-
chend den Vorgaben des 
Auftraggebers zuverlässig 
durchgeführt werden kann. 
Erfahrene intermodale Sach-
bearbeiter bekommen spon-
tan eine Gänsehaut bei der 
Vorstellung,	wie	früher		Trans-
portaufträge manchmal aus-
gesehen haben und über wel-
che	besondere	Qualitäten	ein	
Mitarbeiter	 verfügen	musste,	
um diese richtig zu lesen und 
für die eigene Datenverarbei-
tung umzusetzen. Natürlich 
waren bei solchen Vorausset-
zungen  Missverständnisse 
und operationelle Probleme   
vorprogrammiert und solche 
Störungen konnten durchaus 
letztlich zu Fehlern und da-
mit Kundenunzufriedenheit 
führen. 



Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers

5958 BOX BOX® ®2014 - 09 2014 - 09

Dies	und	zahlreiche	weitere	Aspekte,	die	beim	
Transport	von	großer	Bedeutung	sind,	wie	z.B.	
die vorauseilende Verfügbarkeit von Informatio-
nen,		den		Finanzüberblick		oder		die			Anforde-
rungen	 an	 Qualitätskontrolle	 hatten	 die	 Ger-
mersheimer Containerspezialisten bereits früh 
erkannt und die Thematik mit einem eigenen 
Softwareteam entwickelt und ständig weiter 
entwickelt.	 “Es	 ist	 schon	 ein	 erheblicher	 Un-
terschied,	ob	man	aus	Spezifikationen	heraus	
Software entwickelt und diese mit den eigenen 
operationellen Kollegen inventarisiert und for-
muliert und nach Einführung der Software die 
Funktionstüchtigkeit	 weiter	 verfolgen,	 	 nach-
bessern	 und	 verfeinern	 kann.“	 bemerkt	 Hans	

van	der	Arend,	Sales	&	Marketing	Manager	bei	
DP World Germersheim in  Rotterdam.  Zusätz-
lich durch eine ständige Zusammenarbeit mit 
den Auftraggebern hat die DP World Germers-
heim EDV den Wirkungsgrad maximal aus-
bauen	können.	Damit	fließen	große	Container-
mengen buchstäblich lautlos in das System und 
eilen anschließend über die digitale Autobahn 
zwischen Germersheim und Rotterdam der La-
dung voraus.

Germersheim

Der Containerterminal Germersheim hat sich 
zu einer bedeutenden regionalen Container-

drehscheibe entwickelt und bietet neben dem 
Umschlag	 und	 der	 Lagerung	 von	 Containern,	
Containerreparatur und Straßenzustellung eine 
wachsende Palette ergänzender Dienstleistun-
gen,	 wie	 “stuffing	 &	 stripping”,	 Kippchassis-,	
Seitenlader-		oder		Tieflader		Transporte,			Spe-
zialchassis. 

Damit,	 und	 mit	 dem	 vorhandenen	 Fach-	 und	
Spezialwissen	 sowie	Erfahrung,	 hat	Germers-
heim	eine	große	intermodale	Bedeutung,	selbst-
verständlich über die nahe liegende Grenze 
nach	Frankreich	hinaus,	aber	auch	in	östlicher	
Richtung bis nach München.
 

Kontakt über Hans van der Arend 

hans.vanderarend@dpworld.com
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