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Editorial

Die Workshop Veranstaltung von APRIXON 
in Hamburg hatte eine gute Resonanz, wo-

rüber man sich nach 30 Jahren ECHO eigent-
lich garnicht wundern sollte!

Mit dem Staatsempfang im Schloss 
Herrenchiemsee und dem Seminar 
auf der Herreninsel 
wurde nicht nur der 
60. Geburtstag des 
Standardcontainers 
gefeiert, sondern 
der Container als 
Katalysator schlecht-
hin für die wirtschaftliche Entwicklung der In-
dustrie gewürdigt. Genau an dieser Stelle wur-
den übrigens in 1948 in nur wenigen Wochen 
die Grundlagen für die Verfassung der Bundes-
republik Deutschland erarbeitet.

Mega-Schiffe und wie jetzt weiter? Einige As-
pekte aus dem OECD-ITF Bericht von uns zu-
sammengestellt.

Intermodaler Verkehr wird bekanntlich 
gefördert, allerdings ohne Monitoring. 
Eine übergreifende EU-28 Statistik 
existiert nicht. Einige Betrachtungen 
zur intermodalen Bedeutung 
im Verkehrskomplex finden 

Sie in dieser Ausgabe. Schon bei  zurückhalten-
der Beurteilung ist der intermodale Verkehrs-
sektor bereits heute ein "hidden champion"!

Die Entwicklung des Containerumschla-
ges in Antwerpen ist im Vergleich mit 

den anderen Häfen in der gesamten 
Hamburg-Le Havre Range abwei-

chend oder atypisch. Erst 
recht die etwa vor 
einem Jahr bereits 
angekündigte Hafe-
nerweiterung (Saef-
tinghedock) für neue 
Kapazität im Cont-

ainerumschlag. Dass 
darüber gerätselt wird bleibt natürlich nicht aus, 
denn abgesehen von der auf der Hand liegen-
den Frage "Machen wir etwas falsch?" ist die 
eigene Weiterentwicklung natürlich ebenso ein 
Dauerthema in der Debatte, wie auch die jetzt 
regelmäßig gemeldeten Konsolidierungen in 
der Branche als zusätzliches Störfeuer!

Vor 50 Jahre war es ähnlich, wie man im SPIE-
GEL (53/1967) zum Thema Container lesen 
konnte: "Container -  Gefährliche Kiste!"
    

        Jos W. Denis

www.egim.eu
EUROGATE –
WIR BEWEGEN WIRTSCHAFT

PastaConnection
Ihr Partner für die 
Alpenüberquerung!

 

Intermodal
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  The Flexitank Company
  Malakkastraat  51  |  Rotterdam - Maasvlakte
 T +31 (0)181-745861  |  E a.vanhoff@theflexitankcompany.com

 Fitting of Flexitanks and Linerbag sets

 Supply of fitting materials

 Container inspections and surveys 

 Up-grade containers suitable for Flexitanks

 Manufacturing of new Bulkheads

 Collection and repair of bulkheads

 Supply and Installation of heater pads |  ISO Kits

 Experienced ADR-drivers

A brand new company, since 2016, with more than 14 years of experience in the Flexitank and Linerbag industry. Service provided to the pioneers 
of flexitanks as from the beginning. Well known in  the depot , transport and shipping world. COA recommendations followed as from 2007.

The independent service provider

 Cross pumping 

 Warehousing and ADR-storage

 Removal of Flexitanks and Linerbags

 Environmental friendly disposal

 Mobile services in Netherlands, Germany, 

 Belgium and France.

 Loading assistance and 

 training in Europe

 Transports and loadings with tank chassis 

 Inland barging service

 Shipments for overseas destinations 

Our services for flexitank related companies;
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Universal growth model for container transferia nearby deep-
sea terminals. Picture shows a transferium for a throughput 
of 500,000 TEU/year.

4 stack lanes, 8 OHC's, quay length 150 m1

Handling speed: 
- shuttles 100-160 moves / hour (200-320 TEU/h)
- trucks    100-120 moves / hour (200-240 TEU/h)
  
Terminal area: ± 3,0 hectare
Stack capacity: 3.300 - 4.100 TEU

98 BOX®2016 - 19 BOX®

Higher performance, 
lower costs and a lot 
more advantages!

Containertransferium 
new style!

2016 - 19

http://www.ngict.eu/website/home/animations/
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30 Jahre ECHO  
APRIXON 
Workshop
in Hamburg

De operatione 
vehiculorum

Flotten- und Instand-
haltung, Bausteine des 
Managements

APRIXON GmbH Hamburg 
hatte zu ihrer eintägigen Ver-

anstaltung, zum Thema Bahn-
verkehre sowie Geschäftsbe-
reiche rund um die Bahnlogistik 
nach Hamburg eingeladen. Mit 
über 100 Teilnehmern war der 
Kongress sehr gut besucht, da-
bei stand die Digitalisierung des 
Flottenmanagements bzw. Wa-
genfuhrparks im Vordergrund. Wir stellten eine 
kleine Auswahl zusammen mit Schwerpunkt 
Flotten- und Instandhaltungsmanagement. 
Themen, die ohnehin noch in einer der kom-
menden Ausgaben behandelt werden, lassen 
wir hier außen vor.

APRIXON seit 30 Jahren 
mit positivem ECHO

Der Oberbegriff „Flotten- und Instandhaltungs-
management“ hört sich wie eine graue Theorie 
an, ist aber aber im operativen Tagesgeschäft 
von erheblicher Bedeutung, wenn es einen 
Schaden oder Unfall gegeben hat, weil irgend-
ein Kernteil am Bahnwagen sich unbemerkt ge-
löst oder versagt hat.    

 ECHO, als Logistiksoftware für 
den Schienengüterverkehr, ist 
eine modulare Logistiksoftware 
für den Bahnbereich und unter-
stützt sowohl die betriebswirt-
schaftlichen Geschäftsprozesse, 
als auch die eisenbahnspezifi-
schen Anforderungsbereiche. 

Aufgrund des modularen Auf-
baus können für ECHO-Kunden 
exakt alle Funktionen zusam-
mengestellt werden, die entspre-
chend den jeweiligen Anforde-
rungen gefordert sind. Somit ist 
jedes ECHO-System gleichzeitig 
eine Individuallösung, um den 
optimalen Nutzen zu erzielen.

In 1986 wurde das erste ECHO 
System ausgeliefert, und nach 
nun 30 Jahren wird ECHO heute 
von 50 Kunden benutzt. 

Die Digitalisierung des Flot-
ten- und Instandhaltungsma-
nagements machte in diesen 30 

Jahren selbstverständlich große 
Fortschritte: Vom schwarz-weißen Bildschirm 
bis zu heutigen Apps, und die Entwicklung ist 
noch lange nicht zu Ende. 

Die Digitalisierung dieses wichtigen Aspektes 
im Bahnbetrieb ermöglicht die Betreuung eines 
weitaus größeren Flottenbestandes, als die bis-
herigen manuellen Lösungen, auch wenn die 
Einführung zu einer vorübergehenden Mehrbe-
lastung des Personals führt und bis zur kom-
pletten Umstellung -  um im Fachjargon zu blei-
ben -  zweigleisig gefahren werden muss.

Kontakt 

michael.heissenberg@aprixon.de
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Denken Sie ca. 10 Mio. Seecontainer  
weltweit. 
Denken Sie Containerböden 
ohne Tropenholz.  
Denken Sie ca. 130.000.000 qm2 
mehr Regenwald.

DENKEN SIE 
CONTAINER NEU.

BeeComp
Technologies Inc.

Derzeit befi nden sich rund 10 Millionen Fracht-
container weltweit im Einsatz – gute 90 % haben 
einen Boden aus seltenen tropischen Harthölzern.
Bei einer standardisierten Grundfl äche von 14.4m2 
und einer Bodenstärke von 2,7 cm eines Fracht-
containers wurden daher ca. 130.000.000 qm2

tropischen Regenwald gerodet.
 
Lassen Sie uns das jetzt ändern!

www.beecomp-inc.com

RAILWATCH - Selbstverwaltung 
von Güterwagen

Das seit 2015 in Bonn-Bad Godesberg be-
heimatete Unternehmen ermittelt und ver-

marktet Informationen über die Zustände von 
Schienenfahrzeugen. Das gängige  System 
AVV (Allgemeiner Verwendungsvertrag von 
Güterwagen) erfasst nur Schäden, keine Zu-
stände der Wagen. Die Prüfung dauert ca. 3 
Stunden, im Anschluss erfolgt danach direkt die 
Instandsetzung. Um diesen Aufwand zu redu-
zieren wird der Zustand der Laufwerke (Wellen, 
Radlaufflächen, Bremssohlen, Parabelfedern) 
automatisch erfasst und die Instandhaltung in 
Echtzeit ausgewertet. Darüber hinaus können 
mit der gleichen Erfassung noch weitere Daten 
erfasst und anschließend beurteilt und ausge-
wertet werden. 

Kontakt 

michael.breuer@rail-watch.com

Waggon 24  
setzt auf ECHO

Wa g g o n 2 4 
GmbH nutzt 

die Logistiksoftware 
ECHO von Aprixon 
zur Optimierung des 
gesamten Workflows 
von  der Schadens-
meldung bis zur 
Rechnungserstel-
lung. ECHO unter-
stützt den kompletten 
Instandhaltungspro-
zess bei waggon24 
von der Schadens-
meldung bis hin zur 
Abrechnung und 
Nachkalkulation in 
allen Teilschritten. 

Auf diese Wei- se kann der Prozess 
effizient gestaltet und der hohe Qualitätsstan-
dard der mobilen Güterwageninstandhaltung 
von waggon24 sinnvoll unterstützt werden. Um-
fangreiche Stammdaten zu Kunden, Waggons, 
Lieferanten und Material minimieren den Be-
arbeitungsaufwand im Tagesgeschäft. Ferner 
stellt das System ECM-Funktionen bereit, wie 
die Planung, Überwachung, Dokumentation 
und abschließende Abrechnung notwendiger 
Instandhaltungsmaßnahmen.

Kontakt 

samuel.schimitzek@aprixon.de
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60. Geburtstag des 
Standardcontainers am 
Chiemsee gefeiert
Das 9. Symposium Logistik Innovativ 
in Prien stand ganz im Zeichen des Ge-
burtstages des Standardcontainers. 

Prien am Chiemsee

Am 3. & 4. Mai wurde im Rahmen des Sym-
posiums Logistik Innovativ der 60. Geburts-

tag des ISO Standardcontainers am Chiemsee 
gefeiert. Diese Erfindung im Jahre 1956 hat die 
Welt verändert! Der globale Handelsaustausch 
erfolgt inzwischen mit 38 Millionen Containern. 
und die Behälter fassen auch immer mehr Fuss 
im Landverkehr - die Entwicklung geht also 
kontinuierlich weiter.  

1948, also 8 Jahre früher als die Erfindung des 
Containers, wurde auf der Herreninsel durch 
das Verfassungskonvent von Herrenchiem-
see innerhalb von zwei Wochen die maßgeb-
liche Grundlagenarbeit für eine Verfassung für 
Deutschland geschaffen.

In Verbindung mit Bremen, wo vor 50 Jahren im 
Bremer Überseehafen das erste Vollcontainer-
schiff mit Seecontainer in Deutschland gelöscht 
wurde, wurde dieses Ereignis gefeiert. 

Der Container ermöglichte Deutschland die 
Entwicklung zur Export-Nation, da er wegen 
seiner Standardisierung in jeden Verkehrsträ-
ger umgeladen werden kann.

„Ohne Grundgesetz und dem Einsatz der Con-
tainer wäre Deutschland nicht Exportweltmeis-
ter geworden“ so Karl Fischer, Geschäftsführer 

der LKZ Prien GmbH bei der Be-
grüßung zum Staatsempfang im 
Spiegelsaal des Schlosses Her-
renchiemsee.

Logistik
Kompetenz
Zentrum
Das Logistik-Kompetenz-Zentrum 
(LKZ) ist ein Innovationszentrum für Logistik und 
Verkehr mit interdisziplinärer Zusammenarbeit 
von Wirtschaft und Wissenschaft mit internationa-
ler Ausrichtung.

Das LKZ entwickelt, steuert und koordiniert inno-
vatives Logistik-Know-how. Wir bringen alle Be-
teiligten der logistischen Kette an einen Tisch und 
konzipieren und optimieren Prozesse. So sichern 
wir Standorte und Arbeitsplätze.

60. Geburtstag des ISO Standardcontainers          © LKZ Prien

Wir akquirieren und konzipieren 
Projekte für unsere Partner – vom 
Erstkontakt bis zur finalen Umset-
zung.

Die Gesellschafter
der LKZ-Prien

● Landkreis Rosenheim

● Marktgemeinde Prien

● IHK für München und Oberbayern

Kontakt

Karl Fischer

info@lkzprien.de
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Karl Fischer bei der 
Begrüßung zum 
Staatsempfang im 
Spiegelsaal des 
Schlosses 
Herrenchiemsee
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60. Geburtstag des Standardcontainers
Staatsempfang im Schloss Herrenchiemsee
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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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RWI‐ISL Containerumschlagsindex
Schätzungen nach Angaben von 36 Häfen ± 66% des Indexes

April 2016 ‐ Schnellschätzung anhand der Märzzahlen

 Containerumschlag 2010 = 100 

Der Index ist von 
revidiert 119,7 auf 
117,8 gesunken. 
Die Schwankung 

kann mit dem Chi-
nesischen Neujahr 
zusammenhängen. 

Im Durchschnitt 
2016 liegt der Wert 
bei 118,6 was 0,9 
Punkte höher ist 

als der 4. Qrt Wert 
2015, der für einen 
aufwärts orientier-

ten Welthandel 
spricht.
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IXOLUTION
I N T E L L I G E N T  E X E C U T I O N

Standard software for
intermodal transport & logistics
www.ixolution.com Zwijndrecht [NL] & Nettetal-Kaldenkirchen [D]
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OECD-ITF Bericht  zu MEGA-Schiffen

© Hero Lang
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© OECD-ITF

© OECD-ITF

Bericht vom Internationalen 
Transport Forum (ITF), dem 
Transportausschuss der 
OECD in Paris, zum Thema 
Mega-Schiffe
In geraffter Form einige Erkenntnisse 
aus dem 105 Seiten Bericht

Vor 10.000 TEU und danach

In den letzten Jahrzehnten haben verschie-
dene Wellen von großen und noch größe-

ren Schiffen den Markt überflutet und wur-
den überwiegend in den Fernostverkehren 
eingesetzt. Die Grafik zeigt deren Profile und 
Abmessungen, sowie Querschnitte der aktu-
ellen Größe im Vergleich mit einem Vorgän-
germodell sowie die schrittweise Entwicklung 
der Querschnittgrößen bis heute.

Die Triebfeder für das Größenwachstum war 
natürlich in erster Linie die steigende Trans-
portnachfrage und damit der Bedarf an mehr 

Stellplätzen pro Abfahrt. Andererseits brachte 
die kontinuierliche Schiffsvergrößerung Skalen-
vorteile in Bezug auf die operativen Kosten, die 
u.a. dafür genutzt werden konnten, auch solche 
Ladungssegmente für den Containerverkehr zu 
gewinnen, die bislang preislich nicht erreichbar 
waren. 
Ein anderer Vorteil war die Senkung der Kosten 
für die Leerpositionierung, weil Leercontainer 
nach wie vor die unangenehme Gewohnheit 
haben, genau dort zu sein, wo man sie eben 
gerade nicht braucht. 

© Hero Lang
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© OECD-ITF

Bis zu einer Kapazitätsgröße von 
10.000 TEU ergab jede Vergrö-
ßerungsstufe einen beträchtli-
chen und nachhaltigen Kosten-
vorteil im operativen Bereich des 
Schiffes. Die 10.000 TEU Marke 
erwies sich aber offensichtlich 
als eine Art Grenzmarkierung 
weil die Kostenreduzierung da-
nach stark abflacht.

Eine Reduzierung der operativen 
Jahreskosten von US$ 1.600  
pro nominalem TEU eines 2.000 
TEU Schiffes auf US$ 500 bei ei-
nem 10.000 TEU Schiff ist eine 
beeindruckende Effizienzleistung und war be-
stimmt auch der wichtigste Katalysator für die 
weltweite und sprunghafte Containerisierung 
von Gütern aller Art und deren jahrelang anhal-
tendes Wachstum. Die operative Kostensen-
kung vom 10.000 TEU Schiff zum 20.000 TEU 
Schiff ist weit wenig spektakulär, oft in gewis-
sem Sinne sogar enttäuschend und im Hinblick 
auf die Auslastung auch etwas abhängig von 
der weltwirtschaftli-
chen Großwetterla-
ge. 

Schiff und 
Transport-
kosten

Seit 1972 (Kendall) 
wird akademisch 
und somit tiefge-
hend diskutiert, wel-
che Schiffs- bzw. 
TEU-Größe die op-
timalen Kostenpa-
rameter hat und mit 
dem Tran & Haasis 
Diskussionsbeitrag 
aus 2014 dauert die-
ser Meinungsaus-

tausch auch noch immer an. Abgesehen von 
den stetig sinkenden Stellplatzkosten (wenn 
auch jetzt langsamer…) verursachen die be-
ständig wachsenden Schiffe auch höhere Um-
schlagskosten durch mehr Bewegungen, die 
nicht dem individuellen Container zugerechnet 
werden können, sondern dem Gesamtbetrieb 
angelastet werden müssen und somit die Kos-
tenvorteile teilweise aufzehren (Stauung des 

©
 G

il 
C

 / 
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om



Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers

3130 BOX BOX® ®2016 - 19 2016 - 19

  

Wir bewegen die Welt.
Kranbau-Lösungen von Künz überzeugen international.

Hans Kuenz GmbH |  6971 Hard - Austria

T +43 5574 6883 0   |  sales@kuenz.com | www.kuenz.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

Hochseeschiffes, Gefahrgut- und Gewichtsver-
teilung, Lade-und/oder Löschhafenreihenfolge, 
etc.).  

Wenn wir dem Jansson & Shneerson Postulat 
(1982) folgen, wie in der Grafik visualisiert, dann 
stellt sich die Frage, wo wir in der oberen Kurve  
jetzt sind? Mit der Erfahrung der 10.000 TEU 
Grenze noch im Hinterkopf bewegen wir uns 
mit Gewissheit nicht talwärts, sondern bergauf. 
Dabei scheint auch die Größenentwicklung der 
Containerfrachter ziemlich am Ende angelangt 
zu sein, auch wenn OOCL in 2017 einen weite-
ren Riesen mit 21.200 TEU taufen wird. 

Die steigenden landseitigen Kosten, generiert 
oder besser verursacht durch die Mega-Schiffe, 
werden gerne unterschätzt. Dies wird gerade 
in Regionen, wo die Umschlagskapazität nicht 
(mehr) im Einklang mit den zu verarbeitenden 
Volumen steht, zwangsläufig zu wirtschaftli-
chen Einbußen führen.  

Physisch verursachen diese größere Volu-
men ein bestimmtes Mehr an Liegezeit, extra 

Umschläge nach Murphy, Stoßzeiten, interne 
Transporte, usw. Und ganz abgesehen von den 
Kopfschmerzen der Seehafenterminals dürfte 
im intermodalen Verkehr auch nachgelagert 
das eine oder andere in Bedrängnis geraten, 
denn die Eignung von intermodalen Verbindun-
gen wird bei Stoßmengen wohl zurückgehen.

Warenaustausch und
Schiffskapazität passen 
nicht mehr zu einander
Schaut man sich die transportierte Mengen 
(den globale Warenaustausch) in Relation zu 
der Gesamtflottenkapazität an, ist die schma-
le Differenz im Verhältnis Transportleistung zu 
Transportkapazität seit 2008 enorm gewach-
sen. Damit klafft jetzt in der Visualisierung eine 
gewaltige Lücke, die wenig Gutes verspricht.  

Den Bericht komplett herunterladen unter:

http://www.internationaltransportforum.org/
pub/pdf/15CSPA_Mega-Ships.pdf

© OECD-ITF
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Intermodale Verkehrszahlen 
in Relation zum europäischen
Gesamtverkehr:
 
Ein verwirrendes 
Durcheinander
als Grundlage
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Telefon: +49 (0) 40 380 433 91
E-Mail: info@logsure.de
Internet: www.logsure.de

LogSure GmbH

your umbrella for safe logistic operations

EU-28
intermodale Volumen, 
wenn Experten schon 
nicht durchblicken!
Intermodale Statistiken existieren nur 
für ein Branchensegment (UIRR = Bahn) 
oder ein Land (Deutschland = Bahn, 
Shortsea und Binnenschiff), aber euro-
päische Auswertungen, die  die EU Mit-
gliedstaaten und die jeweiligen Modali-
täten abdecken, gibt es nicht.

Statistiktradition 

Aufgrund der traditionellen staatlichen Fo-
kussierung auf Handel, Güter und  Wer-

te ist es verständlich, dass der Transport von 
standardisierten Verpackungseinheiten einige 
Zeit braucht, um in den Gesichtskreis der Sta-
tistiker zu gelangen. Allerdings ist diese  Ver-
ständlichkeit aber auch gleich begrenzt, wenn 
man sich den Umfang des Marktes vor  Augen 
hält, sowie die verfügbare freie Kapazität und 
die Bedeutung für künftige infrastrukturelle Be-
darfsplanungen. 

EU Kommission

Beim Blättern in der jüngsten Publikation der 
Europäischen Kommission bezüglich “EU trans-
port in figures 2014” kommt man früher oder 
später auf die Seiten mit den Zahlen zum Gü-
terverkehr, dem „modal split“ und zu der Grafik. 
Leute, die die freien Kapazitäten in den unter-
schiedlichen intermodalen Varianten kennen, 
sind von dieser Darstellung zu tiefst enttäuscht. 
Für diejenigen, die sich der  intermodalen Ak-
tivitäten auf europäischem Niveau bewusst 
sind, bildet diese Grafik leider nicht das ab, 
was sich in der Wirklichkeit abspielt, bzw. was 
bereits seit Jahren Fakt ist. Die intermodalen 
Entwicklungen verdienen ein deutlich sichtba-
res Ergebnis in den Europäischen Statistiken; 

als wahrnehmbares Zeugnis des Einsatzes vie-
ler tausend Menschen, die quer durch die EU 
im intermodalen Verkehrsbereich und dessen 
verbundenen Aktivitäten tagtäglich tätig sind. 
Für solche Leute ist diese Grafik ein Schlag ins 
Gesicht bzw. kommt einer Leugnung ihres tägli-
chen Engagements gleich! 

Kopfschmerztablette

Diese Zahlen enthalten die intermodalen Aktivi-
täten, wenn auch (zu) gut versteckt! Ebenfalls 
enthalten sind die jeweiligen intermodalen An-
teile der vier hier aufgeführten Verkehrsträger; 
wie erwähnt: Gut versteckt! 

Der intermodale Verkehr geht in den vier Wer-
treihen auf, aber eigenständig fehlt er und ist 
so zu sagen „der fehlende Verkehrsträger“. Will 
man den intermodalen Anteil der jeweiligen Ver-
kehrsträger sichtbar machen bzw. ihn heraus 
rechnen, bedeutet dies automatisch, dass die 
verbleibende Summe für den jeweiligen Ver-
kehrsträger (z.B. das Binnenschiff) kleiner wird, 
was logisch ist. 

Der intermodale Verkehr wird eine Zahl reprä-
sentieren, die aus den vier aufgeführten Ver-
kehrs- trägern aufgebaut ist und wird eine wei-

tere Linie in der „modal split“ Grafik darstellen, 
während sich die Linien der vier gängigen Ver-
kehrsträger eine Etage tiefer begeben werden, 
was auch logisch ist. 

Gleich kompliziert 

Der Lkw-Verkehr von Schüttgutcontainern, Tank-
containern (was oft kontinentale Verkehre sind) 
oder Überseecontainern von/nach einem inter-

modalen Terminal von/nach Verladern oder Emp-
fängern, sollte, wenn er in den statistischen euro-
päischen Auswertungen enthalten ist, eigentlich 
als intermodale Tkm markiert sein, weil dieser 
Lkw-Verkehr als Bestandteil der intermodalen 
Kette anfällt. Beim Bahn- und Binnenschiffsver-
kehr ist es offensichtlich, worum es sich handelt; 
die europäisch registrierten Verkehrsleistungen 
in Tkm enthalten Anteile, die Bestandteile von 
intermodalen Logistikketten darstellen.
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Mannheim

Der Seeverkehr oder Küstenverkehr, mit Be-
ginn und Ende in der EU-28, inkludiert neben 
Containern und   Aufliegern trockenes und flüs-
siges Massengut, Stückgut und Projektladung. 
Dieser Verkehrsträger hat einen beträchtlichen 
Anteil im europäischen „modal split“ mit steti-
gem Wachstum bis zur Finanzkrise. Obwohl er 
sich danach wieder erholt hat, zeigt die Grafik in 
2011 und 2012 einen leichten Rückgang. 

Dieser leichte Rückgang muss ja nicht bedeu-
ten, dass der intermodale Anteil dieses Ver-
kehrträgers rückläufig ist. Im Gegenteil, der 
intermodale Anteil ist entsprechend den Markt-
beobachtungen weiterhin gewachsen, während 
andere Segmente rückläufig waren. 

Lasse Pipoh vom Shortsea Promotion Centre 
in Bonn: “Der Rückgang muss sich im Mas-
sengutbereich abgespielt haben, weil nach un-

seren Beobachtungen die intermodalen Volu-
men wachsen, wo man auch hin schaut.“ Auch 
wenn wachsendes Volumen nicht unbedingt mit 
wachsender Tkm-Leistung gleichgesetzt wer-
den kann, muss man diesen Beobachtungen 
eine gewisse  Wahrscheinlichkeit einräumen.

Binnenschiff und Bahn dümpeln ohne große 
Bewegung im Erdgeschoss der Grafik vor sich 
hin, wobei diese Positionierung in der Statistik 
weitaus länger existiert, als der in der Grafik 
dargestellte Zeitraum. 

Ähnlich wie beim Rückgang im Küstenverkehr 
erwähnt, kann der intermodale Anteil bei Bahn 
und Binnenschiff gut permanentes Wachstum 
realisiert haben, aber mit der logischen Kon-
sequenz, dass Verluste in anderen Segmenten 
dennoch für die seit Jahren andauernde Dra-
matik in der Grafik gesorgt haben.

Grünes Potential

In den letzten Jahrzehnten sind die um-
weltfreundlichen Verkehrsalternativen 
Küstenschifffahrt, Bahnverkehr und Bin-
nenschifffahrt stark propagiert worden.  

Dies nicht selten sogar mit öffentlicher Unter-
stützung, aber dennoch ist unter dem Strich sta-
tistisch betrachtet von der damit angestrebten 
Verkehrsverlagerung wenig Sichtbares herausge-
kommen. So zu sagen ein “Weißbuch” mit leeren 
Seiten, so wie es sich für ein Weißbuch gehört! 
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Wenn aber die stattgefundenen (geförder-
ten und nicht geförderten) intermodalen 
Entwicklungen nennenswert Volumen von 
der Straße in Richtung Küstenschifffahrt, 
Bahnverkehr und Binnenschifffahrt abge-
zweigt hätten, dann müssten Bahn und Bin-
nenschiff auch gleichzeitig in ihren anderen 
Kernbereichen (wie trockenes und flüssiges 
Massengut, Stückgut) substantielle Verluste 
erlitten haben. 

Leistungsstatistik

Straße, Bahn, Binnen- und 
Küstenschifffahrt

Die EUROSTAT Zahlen (Statistisches Ta-
schenbuch 2014) ergeben obige Grafik 
und zwar nach den Tonnagen (ts) und den 
Strecken (km), die die jeweiligen Güter (Ar-
ten nach den NSTR Klassen; Nomenclature 
uniforme des marchandises pour les Statis-
tiques de Transport, Revisée ) mit den vier 
Verkehrsträgern zurückgelegt haben. 

Bereits an dieser Stelle gerät der intermo-
dale Verkehr in Interpretationsprobleme, 
denn selbstverständlich finden sich alle Gü-
ter nach NSTR und Tonnagen auch in der 
Statistik der beförderten Einheiten als TEU, 
FTL, Ladeeinheiten und sonstigen Bezeich-
nungen der eingesetzten intermodalen Ein-
heiten wieder.

Praktisch bedeutet dies, dass zum Beispiel 
Mengen Altpapier, Schnittholz oder Schrott, 
die mit Containern bzw. Ladeeinheiten trans-
portiert wurden, zwar in der Statistik als Tkm 
der jeweiligen Güterart enthalten sind, aber  
nicht als Ladeeinheit, TEU oder FTL. 

Andererseits zeigen diese Statistiken als 
Information, welcher Anteil dieser Gütern 
(nach NSTR und tkm) mit welchen Verkehr-
strägern transportiert wurde. 
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Allerdings kann beispielsweise ein Container 
mit Portwein, der von Portugal in die Schweiz 
transportiert wurde, die anfallenden Teilstre-
cken mit allen vier Verkehrsträgern zurückge-
legt haben. Spannend ist also die Frage, ob 
diese Teilstrecken auch entsprechend aufgeteilt 
in den länderübergreifenden Statistiken darge-
stellt werden. Der Transportweg im Portwein-
beispiel könnte praxisnah wie folgt aussehen:

● Mit Küstenmotorschiff von Portugal nach Ant-
werpen oder Rotterdam,

● von dort per Binnenschiff weiter nach Weil 
oder Basel,

● nach einer kurzen Lkw-Umfuhr zum Bahnhof 
mit dem Zug weiter zum Bestimmungsort und

● abschließend vom  Zielbahnhof per LKW 
zum Endempfänger.
Diese Gegenüberstellung von der Praxis mit 
der Statistik bedeutet also, dass ein intermoda-
ler Transport, wie im obigen Beispiel dargestellt, 
Bausteine enthält für alle vier Grafiklinien in der 
Vierverkehrsträgergrafik und zwar (beispielhaft 
und geschätzt, bei 20 ts Ladungsgewicht):

Seestrecke   = 44.000 tkm
Flussstrecke = 20.000 tkm
Bahnstrecke  =   5.000 tkm
Lkw-Fahrt  =      500 tkm

Im Klartext heißt das, dass die Teilstrecken der 
intermodalen Verkehrskette –wie hier beispiel-
haft dargestellt- nicht als solche ausgewiesen 
sind, sondern lediglich als eine Menge NSTR 
Ware, die mit der Bahn oder mit dem Lkw trans-
portiert wurden, auch wenn diese Transport-
leistung Bestandteil einer intermodalen Trans-
portkette war. Intermodal wird dies statistisch 
einfach nicht wahrgenommen oder ist als un-
sichtbare Größe versteckt. Es ist leider auch ein 
Witz, dass man einerseits seit Jahrzehnten so-
gar europaweit versucht, den Straßenverkehr 
zu reduzieren bzw. auf intermodale Varianten 

umzuleiten, andererseits aber die Verfolgung 
(monitoring) dieser Bestrebungen gleichgültig 
schleifen lässt. Das ist so effektiv wie heizen 
ohne Temperaturanzeige!

Fehlende Überwachung

Es ist durchaus positiv, dass auf nationaler 
Ebene viele Länder die Bedeutung der inter-
modalen Alternativen erkannten und proaktiv 
als Entlastung des Infrastrukturbedarfs nutzen 
wollen und dass damit auch die intermodalen 
Entwicklungschancen eine europäische Bedeu-
tung mit Förderprogrammen jeglicher Art und 
Umfang bekommen haben.

Nicht so positiv ist die Tatsache, dass man im 
übertragenen Sinne den Patient weiterhin mit 
Pillen abfüllt, ohne dabei auf deren Wirksamkeit 
und mögliche Nebenwirkungen zu achten…… 
Sich intensiver mit der Thematik zu beschäfti-
gen, hat auch Konsequenzen für die bisherige 
Zahlenbetrachtung bzw. könnte einen Verkehr-
sträger wie die Binnenschifffahrt praktisch in 
die statistische Bedeutungslosigkeit abrutschen 
lassen, wie die verschiedenen Darstellungen 
mit der fünften intermodalen Kurve zeigen.

Aber zur Beruhigung sollten alle vier Verkehr-
sträger berücksichtigen, dass sie natürlich an-
teilig auch in der fünften Kurve vertreten sind 
bzw. dass die Gesamttransportleistung sich ja 
nicht verändern kann.   

Statistische Annäherung an in-
termodale Daten und Werte

Wie bereits erwähnt, beinhalten die verschiede-
nen Kurven bereits intermodale Streckenanteile. 
Sogar der Straßenverkehr, wie im Portweinbei-
spiel deutlich gemacht wurde, enthält Streckenan-
teile, die dem intermodalen Verkehr zuzuordnen 
sind, weil sie als “last mile“ Straßenverkehr eine 
positivere ökologische Einstufung haben sollten, 
als der durchgängige Direktverkehr. 

In jedem der vier Transportmodalitäten soll-
te der prozentuale Intermodalanteil   ermittelt 
bzw. definiert werden. Diese vier Werte addiert 
ergeben dann die fünfte und zwar die Intermo-
dalkurve in der Grafik. Gleichzeitig sollten die 
pro Verkehrsträger ermittelten Intermodalwerte 
von den jeweiligen vier Basiswerten (Küsten-
schifffahrt, Straßenverkehr, Bahnverkehr und 
Binnenschifffahrt) abgezogen  werden, damit 
der Anteil der Transportleistungen nicht doppelt 
gezählt wird. 

Der “modal split” wird pro Land wechseln und 
zwar in erster Linie bedingt durch die Geogra-
phie. Die 1.000 km lange und gute ausgebau-
te Rheinachse bürgt für ein hervorragendes 
Binnenschifffahrtsangebot, wogegen andere 
Wasserstraßen gelegentlich oder auch stän-
dig mit Behinderungen leben und sich somit 
mit Beschränkungen im Binnenschiffsbereich 
abfinden müssen. Länder ohne Bahn und/oder 
schiffbare Flüsse (wie Zypern) haben logischer-
weise zwangsläufig einen komplett anderen 
„modal split“. 

Bei der Bewertung der Prozentanteile der pro 
Land in Betracht kommenden Verkehrsträger 
kann man zurückhaltend sein und damit ver-
mutlich zu niedrig liegen oder auch etwas groß-
zügiger vorgehen, mit dem Risiko, zu hoch zu 
liegen. 

Darüberhinaus gibt es intermodale Transport-
volumen die keinerlei  statistische Relevanz 
haben: Leere Behälter. Der Transport von Leer-
containern, leeren Tanks, Trailer, Ladeeinhei-
ten, etc. stellt grosso modo ein beträchtliches 
Volumen dar, weil system- oder volumenbedingt 
auch im intermodalen Verkehr die Unpaarigkeit 
eine erhebliche Rolle spielt.   

Unter der Voraussetzung, dass das von EU-
ROSTAT bzw. von den Ländern bereitgestellte 
Zahlenmaterial auf Landesebene den NTSR 
Standards entspricht, wird es möglich sein, die 

drei Einstufungen festzulegen (zurückhaltend, 
großzügig, mit Leeranteilen) und in Folgeschrit-
ten weiter zu justieren.

Nicht registrierte 
Verkehrsleistung

4.000 ts Kohle mit dem Binnenschiff befördert 
von Dordrecht nach Mannheim generieren etwa 
2.000.000 tkm in der Binnenschifffahrtsstatistik. 
Entscheidet der Schiffskapitän sich dafür, leer 
zum Seehafen zurück zu fahren so ist dies sta-
tistisch keine  Transportleistung und taucht als 
Leerreise in keiner Transportstatistik auf. 

Für die Versorgungsverkehre von Hüttenwer-
ken mit der Bahn (Eisenerz und Kohle) gilt das 
Gleiche; es handelt sich hier um Versorgungs-
verkehre mit einem Leerlauf, der statistisch un-
ter den Tisch fällt.

Im intermodalen Verkehr läuft dies anders, weil 
Container und Ladeeinheiten keine Einwegkis-
ten sind sondern wieder und wieder verwen-
det werden. Versorgungsverkehre oder Ver-
kehrsunpaarigkeiten generieren Transporte von 
leeren Einheiten und diese Transporte kosten 
natürlich auch Geld, weil ein Verkehrsträger die 
Einheiten über eine bestimmte Strecke bewegt 
und damit Transportkosten anfallen. Statis-
tisch fallen dort, wo nicht die Einheiten sondern 
NSTR Güter gezählt werden, diese Leerläufe 
unter dem Tisch. 

Dort wo beide gezählt werden, bekommt man 
zwar eine Aussage über den Anteil, wenn auch 
dieser nicht unbedingt repräsentativ sein muss, 
denn in anderen Regionen gelten wiederum an-
dere Rahmenbedingungen mit anderen Versor-
gungsverkehren und anderen Unpaarigkeiten. 
Das Abschätzen der jeweiligen Leeranteile ist für 
die Gesamtbetrachtung intermodaler Verkehre 
dennoch unverzichtbar, weil es eben auch ein 
Bestandteil des gesamten Aufkommens und da-
mit der erbrachten Transportleistungen darstellt.
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CO2

Wenn die Schätzungen griffig sind 
und in einzelnen Regionen oder 
vielleicht sogar Ländern nachvoll-
ziehbare Ergebnisse hergeben, 
also dort  wo es - wenn auch nur 
teilweise - auch Kontrollmöglichkei-
ten gibt, Realwerte mit Schätzwer-
ten zu vergleichen, wird auch der 
positive CO2 Effekt des intermoda-
len Verkehrs realitätsnaher beziffert 
werden können. 
Und zwar für den gesamten inter-
modalen Sektor, nicht nur protzend 
für  einzelne Prestigeobjekte, wie 
das mehr oder weniger leider Usus 
geworden ist.

Drei Schätzungen, eine 
enorme Bandbreite, 
geht’s auch etwas 
genauer?

Ob in progressiver Schätzung etwa 
30%, in moderater Schätzung nur 

20% oder nach intensiverer Stu-
die ein noch kleinerer Anteil der 
gesamt angefallenen Tonnenki-
lometer im Straßenverkehr nach 
den verfügbaren Daten dem in-
termodalen Verkehr angerechnet 
werden können, bleibt aktuell eine 
offene Frage.

In dem ab diesem Jahr jährlich 
erscheinenden Zahlenwerk BOX 
Facts & Figures werden wir u.a. 
diesem Thema nachgehen und 
versuchen, diese erste Grobschät-
zung weiter zu verfeinern, um zu-
mindest die derzeit „auf dem Tisch 
liegende“ Bandbreite zu verklei-
nern und möglichst den wirklichen 
Werten anzunähern.

Weil sich die Voraussetzungen für 
intermodale Verkehre einerseits 
durch die Geographie, anderseits 
durch die vorhandene Terminal-
infrastruktur pro Land erheblich 
unterscheiden, wird die intermo-
dale Verkehrsbeteiligung pro Land 

sowohl im Gesamten als auch hinsichtlich der 
jeweiligen Beteiligung der vier Verkehrsträger 
ebenfalls stark beeinflusst. Somit wird eine EU-
28 Schätzung (wie jetzt zum Auftakt gemacht 
wurde) viel zu grob sein, und man muss die 
einzelnen Mitgliedstaaten vor diesen Aspekten 
unter die Lupe nehmen, um mit den vorhande-
nen Werten zu versuchen, fehlende Werte zu 
ersetzen.

Wenn Mäuse Löcher in alte Schrifttexte gefres-
sen haben, müssen Wissenschaftler mühevoll 
diese fehlenden Textteile rekonstruieren. So 
muss auch hier pro Land ordentlich und sorgfäl-
tig recherchiert und rekonstruiert werden, denn 
diese Löcher hier sind vermutlich weitaus grö-
ßer als Mäuseschmaus! 

Jos W. Denis
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We keep your cargo dry!

We reduce the risk of damage to your products from humidity and condensation. 
Canadaco is the leading provider in the best solutions for moisture control for 

international shipping and storage.

Canadaco B.V. • Hondelink 110 • 7482 KS Haaksbergen • The Netherlands 
+31 (0)6 22 78 78 77 • cor@droogzakjes.nl • www.droogzakjes.nl

The desiccant specialist
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Bemerkenswerte 
Hafenentwicklung 

Antwerpen 
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© Port of Antwerp

© Port of Antwerp

Bemerkenswerte 
Hafenentwicklung 
Antwerpen 
15 Jahre Rückblick in NW-Europa (NWE)

Amsterdam 

In 2001 eröffnete Amsterdam den 275 Hektar 
großen CERES Paragon Terminal : Ein Tief-

see Container Terminal mit einer Startkapazität 
von 950.000 TEU p.a. und  einer Umschlags-
leistung von 250 bis 300 Containerbewegun-
gen pro Stunde bei Schiffsabfertigung in einem 
Stichhafen mit beidseitiger Positionierung von 
Seeschiffskränen. 

Die Initiatoren müssen die Bedeutung verfüg-
barer und dichter Intermodalnetzwerke unter-
schätzt haben, die auch analog zu den ein- und 
ausgehenden Containern Schritt für Schritt auf-
gebaut hätten werden können.  Wenn dies aber 
zu schleppend passiert, entsteht eine klassi-
sche „Huhn-Ei“ Situation, die beide Entwicklun-
gen blockiert. Abgesehen von der zu dieser Zeit 
einmaligen Produktionsgeschwindigkeit und 
relativ günstigen Terminal Handling Charges 
(THC), wurde auch die kürzere Distanz zu dem 
deutschen Markt als weiteres Alleinstellungs-
merkmal hervorgehoben (z.B. im Vergleich mit  
Rotterdam Maasvlakte). Die Argumente konn-
ten Verlader und Reedereien jedoch nicht über-
zeugen, und der Terminal wurde zurückgebaut.

Le Havre

Seit 2006 haben verschiedene neue Terminals 
im Rahmen der Hafenerweiterung Port 2000 ih-
ren Betrieb aufgenommen. Die TEU Kapazität 
der jeweiligen Terminals ist etwas undeutlich, 
und man kann eigentlich nur anhand der Kai-
längen und Vergleichwerten in anderen Häfen 
eine Schätzung der Umschlagskapazität erstel-

len. Danach ist die Umschlagskapazität in Le 
Havre aktuell minimal zweimal höher als die 
aktuelle Umschlagsleistung, möglicherweise 
sogar dreimal höher. Für die dritte Ausbaustufe 
von Port 2000 (weitere 0,7 km Kailänge) läuft 
eine Marktsondierung. 

Wilhelmshaven

In 2012 hat das 130 Hektar große ECTW Tief-
see Containerterminal Wilhelmshaven mit einer 
genannten Umschlagskapazität von 2.700.000 
TEU seinen Betrieb gestartet. Wie Amsterdam 
ist Wilhelmshaven eine neue bzw. weitere An-
laufstelle für die Großcontainerschiffe und muss 
das Geschäft von Null aufbauen. 

Im Unterschied zu Amsterdam verfügt der Ter-
minaloperator in Wilhelmshaven (EUROGATE) 
aber bereits über einen bestehenden Kunden-
kreis von Tiefseereedereien in benachbarten 
Seehäfen und damit über Referenzen und Ge-
schäftskontakte in einem starken, eigenen In-
termodalnetzwerk mit guten Verknüpfungen zu 
anderen. Durch die zunehmenden Seeschiffs-
anläufe ist die Umschlagsleistung in 2015 stark 
gewachsen: 426.700 TEU, das Sechsfache im 
Vergleich zu 2014.

Rotterdam

In 2015 nahm das 86 Hektar große APMT II 
Container Terminal auf der Maasvlakte II in Rot-
terdam mit einer Jahreskapazität von 2.700.000 
TEU seinen Betrieb auf. 

Mit  neuer Technik (Tandemumschlag und Fern-
steuerung von Krananlagen) soll die derzeitige 
Umschlagsleistung pro Stunde in NWE verdop-
pelt werden. Nach  Behebung der mit jeder In-
novation verbundenen Kinderkrankheiten wird 
sich das Terminal mit Sicherheit zu einer der 
effizientesten Anlagen in NWE entwickeln, was 
bereits in der Kombination der Größe und Ka-
pazität zum Ausdruck kommt.

Im gleichen Jahr 2015 ging auch das 108 Hek-
tar große RWG Container Terminal Maasvlakte 
II in Rotterdam mit einer Jahreskapazität von 
2.350.000 TEU in Betrieb.

Im Gesamtbild des Hafens Rotterdam können 
nur neue Volumen die durch APMT II und RWG 
ausgelösten Mengenverschiebungen innerhalb 
des Hafens kompensieren. 

Britische Südhäfen

Auf der gegenüberliegenden Seite des Ärmel-
kanals (Southampton, Felixstowe, London) 
wurden in 2014 etwa 6.500.000 TEU umge-
schlagen. Wenn man die Erweiterungsambitio-
nen dieser drei Häfen addiert, liegt das Planziel 
bis 2030 bei  20.000.000 TEU, einer Verdreifa-
chung also.
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1975
Antwerp Zeebrugge Hamburg Bremerhaven Rotterdam Le Havre

HLH‐range size 2,543,403 TEU 

9 % 12 %

8 %

13 %

16 %

42 %

2014
Antwerp Zeebrugge Hamburg Bremerhaven Rotterdam Le Havre

HLH‐range size 41,377,759  TEU 

6 %
22 %

5 %

23 %
14 %

30 %

2015
Antwerp Zeebrugge Hamburg Bremerhaven Rotterdam Le Havre

HLH‐range size 40,454,046  TEU 

6 %
24 %

6 %

21 %
13 %

30 %

Nicht alle Zahlen sind definitiv bestätigt

© Port of Antwerp

© Hero Lang
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Zeebrugge

Eines der beiden PSA Terminals in Zeebrugge 
wurde Anfang dieses Jahres geschlossen. Ob 
auch die Krananlagen zurück gebaut werden, 
ist noch nicht entschieden. 

Mit der Lage direkt am Meer ist der Standort 
nautisch-geographisch ideal, dennoch ist der 
Umschlag rückläufig und ein Terminal wird still 
gelegt. 

Dass hier ähnlich wie in der Hochseeschifffahrt 
lediglich Kapazität aus dem Markt genommen 
wird oder dass Marktnähe und eine höhere kri-
tische Masse der Begleitdienstleistungen wie in 
Antwerpen eine favorisierte Rolle spielen, wäre 
denkbar,  bleibt aber spekulativ.
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Sättigung

Weltweit ist der Containerumschlag seit der 
Wirtschaftskrise 2010(=100) um 18 Indexpunk-
te gewachsen (RWI-ISL Index), dieses Wachs-
tum von 18 Indexpunkten über den Zeitraum 
2010-2015 entspricht einem durchschnittlichen 
Jahreswachstum von etwa 2,5 Indexpunkten.

Die globale Betrachtung gibt Indizien für die 
Weltwirtschaft, ist aber in der Summe für regio-
nale Bereiche oder Vergleiche von Häfen bzw. 
Regionen eher irreführend. 

Jeder Hafen hat eine eigene Umschlagskon-
junktur, die wiederum durch verschiedenen 
Faktoren, Entwicklungen, Bestandteile und Ge-
gebenheiten geprägt wird. Hier +7,5% und dort 
-2,5% das sind die unterschiedlichen Realitäten 
vor Ort. 

Die Beobachtungen über einen längeren Zeit-
raum in der NWE-range machen deutlich, dass 
Expansionen immer risikoreicher werden. Den 
Verbrauchermarkt in der NWE-range kann man 
als gesättigt betrachten, und die Umschichtung 

von baltischem Volumen nach Gdansk (subs-
tantiell seit 2009) bremst die aus Sicht der In-
vestitionen erforderliche Wachstumsrate eben-
falls.

Antwerpen: Expansion 
für den Containerumschlag

Die langfristige Zuwachsquote des Hafens Ant-
werpen im Zeitraum 1985-2014 lag bei 7,2% 
(Tabelle von Prof. Dr. Theo Notteboom). In die-
sem Zeitraum 1985-2014 hatte unter den “big 
four” (Rotterdam, Hamburg, Antwerp, Bremer-
haven) nur Hamburg eine höhere Ratio von 
8,4%, aber der starke Rückgang der Container-
volumen im Jahr 2015 wird sich bestimmt noch 
auf diese Quote auswirken.

In 2016 wurden die Vorbereitungen für den 
Transfer von MSC shipping company, derzeit 
aktiv im Delwaide Dock (rechtes Ufer), zum 
Deurganck Dock (linkes Ufer), abgeschlossen. 

Dieses Dock mit einer Jahreskapazität von 11 
Millionen TEU wird MSC die Möglichkeiten ge-
ben, sich weiter zu entwickeln.  Dennoch benö-

tigt Antwerpen 
nach den letz-
ten Prognosen 
in 2020-2021 
weitere zu-
sätzliche Um-
schlagskapazi-
tät. 

Der Hafen plant 
dafür den Bau 
eines neuen, 
großen Gezei-
tendocks am 
linken Ufer.

Entwicklung Saeftinghe Dock

Antwerpen verfügt über 1.000 Hektar Fläche 
am linken Ufer. Es wird erwartet, dass diese 
stufenweise dem Hafen- und Industriegebilde 
des Hafens zugeführt wird. Die erste Stufe ist 
voraussichtlich in 2021 betriebsbereit und hat 

mit einer Kailänge von 1,4 km eine Umschlags-
kapazität von mindestens 5,1 Millionen TEU. 
Die Kosten für diese erste Stufe werden mit 660 
Millionen Euro veranschlagt. 

Zur Zeit ist noch nicht klar, wann die zweite Stu-
fe des Saeftinghe Docks, das in der Endstufe 
4 km Gesamtlänge haben wird, betriebsbereit 
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ist, weil das letztendlich auch von der künftigen 
Wirtschaftslage abhängig ist. Wird eine Erwei-
terung zu diesem Zeitpunkt überhaupt nachge-
fragt? 

Ursprünglich war die Präsentation des Saef-
tinghe Entwicklungsgebietes schon für 2008 
geplant, wurde aber aufgrund der Wirtschafts-
krise und deren Folgen für die gesamten Ge-
schäftsaktivitäten des Hafens bis 2015 zurück-
gestellt.

Delwaide Dock
Mit Wirkung 2016 verlegt die MSC shipping 
company ihr operatives Geschäft vom rechten 
zum linken Ufer der Schelde und der Hafen Ant-
werpen sondiert derzeit das Interesse im Markt 
für die Übernahme der bisherigen MSC Kon-
zession.

Kontakt 

Luc Arnouts

luc.arnouts@portofantwerp.com

Annick Dekeyser

annick.dekeyser@portofantwerp.com
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Seacon Logistics is the number one logistics supply chain director with a
maritime character. In addition to overseas import, export and warehousing
activities, we also handle the distribution of your goods to and from any
destination in Europe. For more than 30 years, our business locations situated
at inland road, rail and water terminals have been the foundation of our
operations. We offer the best solution for every situation as regards price,
service, transit time and environmental quality.

More information?  Contact our sales department, T +31 (0)77 - 327 55 55, you can
also send an e-mail to info@seaconlogistics.com or see www.seaconlogistics.com

Seacon Logistics bv, P.O. Box 3071, NL - 5902 RB Venlo, The Netherlands
Venlo (NL) - Born (NL) - Meppel (NL) - Duisburg (DE) - Melzo (IT) - Budapest (H) - Moscow (RU)

Advanced logistics for a smaller world

The best transport solutions

to your clients throughout Europe

NEW: Multimodal Door-2-Door Service via Euro Tunnel from Poland to UK v.v.

Overseas Logistics

Multimodal Inland Locations

Supply Chain Solutions
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