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sen wollen (PBV Hasselt, via Donau Wien und 
andere), haben im Platina2 Projekt europäische 

Binnenschiffspotentiale in Höhe von sage und 
schreibe 100.000.000 ts ermittelt, die der-
zeit per LKW unterwegs sind, aber von den 

Güterarten und Entfernungen als verla-
gerungsfähig eingestuft werden. Schnell 
hochgerechnet in Containertransporte ist 

hier die Rede von 13.000.000 TEU………..… 
im Jahr!

Nah dann: TEU, TEU, TEU!

Jos W. Denis

Editorial

Wabentechnik ist an und für sich 
nichts Neues. Anwendungen gibt 

es überall im Innenleben vieler Konst-
ruktionen, Produkte und Gegenstände: 
Türe, Flugzeuge, Lkw-Koffer, etc. Aber 
eine Wabenstrukturanwendung die 33 
ts Belastung aushält auf 10 x 10 cm ist 
nicht nur genial, sie bringt auch damit 
sofort eine Reihe von Anwendungen 
ins Gespräch die bislang undenkbar 
waren: der Containerboden zum Bei-
spiel - leichter, stabiler, günstiger! Aus 
Papier!

Dies könnte als gute Nachricht an und 
für sich für lange Zeit reichen, aber es 
kommt noch besser!

Nach einem halben Jahrhundert na-
hezu ohne intermodale Vernetzung ist in der 
SaarLorLux Region durch die Handelskammer 
in Metz eine bestechende Dynamik losgetre-
ten worden, und damit ist die intermo-
dale Durststrecke zu Ende: Bahn und 
Binnenschiff in hoher Frequenz mit 
gleich 4 Terminalstandorten 
und weiteren in Reichweite!

Aber es kommt noch viel besser!

Die Befürworter von Ver-
kehrsverlagerung, die 
von Aufgeben 
nichts wis-

www.egim.eu
EUROGATE –
WIR BEWEGEN WIRTSCHAFT

PastaConnection
Ihr Partner für die 
Alpenüberquerung!
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 Denken Sie 20 % leichter.
 Denken Sie 1,5 mal stabiler.
 Denken Sie 30 % günstiger.

DENKEN SIE CONTAINER NEU.

BeeComp
Technologies Inc.www.beecomp-inc.com
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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 - 20 BOX®

Higher performance, 
lower costs and a lot 
more advantages!

Containertransferium 
new style!

2015 - 20

http://www.ngict.eu/website/home/animations/
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Praxisausbildung 
für die Hafenlogistik
Hafen Akademie Rhein-Ruhr 
qualifiziert Fachkräfte 

Die Welt der Logistik und der Häfen dreht 
sich immer schneller. Container werden im 

Minutentakt  verladen, die Zeitvorgaben sind 
extrem eng. Da geht es um präzise und höchst 
konzentrierte Arbeit.

Gestiegene Nachfrage

Um der gestiegenen Nachfrage nach qualifi-
zierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 
Logistikbereich gerecht zu werden, bildet die 
HAFEN AKADEMIE RHEIN-RUHR Fachkräfte 
aus, damit sie diesen Anforderungen gewach-
sen sind. Die Ausbildung soll sie gezielt und 
marktorientiert fit machen für die 
vielfältigen Aufgaben in der Ha-
fenbranche und der Logistik.

Die zunehmenden Anforde-
rungen an Arbeitskräfte in der 
Hafenlogistik bedingen die Not-
wendigkeit einer kontinuierlichen Ergänzung 
der Fertigkeiten und Fachkenntnisse, um eine 
verantwortungsvolle Tätigkeit im Güterum-
schlag zu übernehmen oder durch den Erwerb 
zusätzlicher beruflicher Qualifikationen den 
Einstieg in den branchenspezifischen Arbeits-
markt zu erreichen.

Im Herzen der Logistik

Die HAFEN AKADEMIE RHEIN-RUHR befindet 
sich im Herzen einer der größten Logistikregio-
nen  Europas. Seit 2009 werden flexible Aus-, 
Weiterbildungs- und Trainingskonzepte für die 
Hafen-, Lager- und Logistikbranche realisiert. 
Alle Firmen, die im Bereich des Umschlags 

und der Lagerung von Gütern tätig sind, kön-
nen ihre Mitarbeiter hier schulen lassen. Das 
Kursangebot deckt den branchenspezifischen 
Bedarf vollkommen ab. Durch das zertifizierte, 
modulare System der HAFEN AKADEMIE ist 
es möglich, passgenaue Bildungslösungen für 
Firmen- und Privatkunden anzubieten. Im per-
sönlichen Gespräch werden Inhalte und Dauer 
gemeinsam festgelegt. Auch der Ort ist flexi-
bel - auf Wunsch ist auch ein Inhouse-Training 
beim Kunden möglich. Alle Firmen, die in der 
Hafen-, Lager- oder Logistikbranche tätig sind, 
finden hier die richtigen Schulungen.

Interessierte Berufstätige und auch Arbeitssu-
chende aus dem gewerblich-technischen Tä-
tigkeitsbereich erhalten unter Berücksichtigung 
der jeweils vorhandenen Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten die Möglichkeit, im Rahmen flexibel 
gestalteter Ausbildungsmodule, aktuelle bran-
chenspezifische Fachkenntnisse zu erwerben 
oder anzupassen. 

Priorität für Qualität

Die Qualität der Ausbildung 
hat bei der HAFEN AKADEMIE 
höchste Priorität. Um diese zu 
gewährleisten, werden aus-

schließlich erfahrene und engagierte Trainer 
beschäftigt, die aus der Praxis kommen und 
seit vielen Jahren in der Aus- und Weiterbildung 
tätig sind. Hinzu kommt eine moderne techni-
sche Ausstattung der HAFEN  AKADEMIE und 
ein großzügiges Praxisgelände mit mehreren 
tausend Quadratmetern Trainingsfläche.

Kernstück des Angebotes 

Ein Kernstück des Bildungsangebotes der 
HAFEN AKADEMIE ist der mit 61 Tagen an-
gesetzte Lehrgang „Maschinenführer Hafen- 
und Industrielogistik“. Dieser beinhaltet eine 
theoretische Ausbildung über 12 Tage zu den 
Themenfeldern Grundlagen der Flurförderzeu-
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ge und Krane, Arbeitssicherheit, Gefahrgut, La-
dungssicherung und das Anschlagen von Las-
ten. 

Im anschließenden praktischen Teil erfolgt in 
zehn Wochen ein intensives Training zur Vorbe-
reitung auf die berufstypischen Anforderungen 
unter praxisnahen Bedingungen: Dann lernen 
die Lehrgangsteilnehmer mit Gabelstaplern das 
Be- und Entladen von Containern, Flats und 
Lkw, den Umgang mit Terminal-Zugmaschine 
und Wechselbrückenfahrzeug, mit einem Re-
ach Stacker das Stapeln von 20- und 40- Fuß 
Containern bis in die vierte Lage sowie deren 
Auf- und Abladen auf Lkw-Chassis, das An-

schlagen von Lasten und die Praxis auf Brü-
cken- und Portalkranen. 

Die angehenden Fachkräfte werden an die kon-
krete Arbeit auf einem Terminal herangeführt, 
sie lernen unterschiedliche Umschlagsgeräte 
zu bedienen und Container zu bewegen. Im 
simulierten Terminalbetrieb gibt es praktische 
Übungen zu diversen Situationen und Anfor-
derungen wie Sicherheit, Genauigkeit, Team-
arbeit, Zusammenspiel der unterschiedlichen 
Transport- und Ladeeinheiten aber auch die 
Kommunikation mit den Fahrern von Lkw und 
anderen Umschlaggeräten. Je nach Ausbil-
dungslevel werden im Rahmen des Fahrtrai-

nings klassische Arbeitsabläufe 
trainiert, wie sie im späteren Ar-
beitsumfeld zu bewältigen sind. 
Auf eine sichere und  routinierte 
Handhabung der Fahrzeuge und 
der Technik wird dabei größten 
Wert gelegt. Mit Einzelprüfungen 
und dem Abschluss des Kurses 
erwerben die Teilnehmer Zertifi-
kate bzw. Fahrausweise.

Breites Angebot

Neben dem Erwerb der Berechti-
gungen zum Führen von Kranen, 
Reach-Stacker, Terminal-Zugma-
schine, Wechselbrückenumset-
zer und Schwerlaststapler bietet  
die HAFEN AKADEMIE auch Kurse für die Ver-
mittlung von Fachkenntnissen zur Beförderung 
von Gefahrgut (ADR-Schein), zur Umsetzung 
der Verhaltensregeln als SCC-Sicherheitskraft 
(für operativ tätige Mitarbeiter) sowie für Fahrer 
und verantwortliche Personen zur Ladungssi-
cherung auf Straßenfahrzeugen nach VDI 2700 
oder zum Packen von Containern für den inter-
modalen Verkehr gemäß CTU-Code an. 
Für die Fortbildung der Firmenmitarbeiter kön-

nen staatliche Zuschüsse beantragt werden, 
da die HAFEN AKADEMIE RHEIN-RUHR für 
die Durchführung öffentlich geförderter Bil-
dungsmaßnahmen zugelassen ist. Sie ist ein 
zertifiziertes und gemäß der Aus- und Weiter-
bildungsverordnung AZAV anerkanntes Bil-
dungsunternehmen. Die AZAV-Zulassung be-
dingt ein Qualitätsmanagementsystem, so dass 
die Hafen Akademie auch nach DIN ISO 9001 
zertifiziert ist.

Der Fachkräftebedarf bleibt für Unter-
nehmen und deren Personalverantwort-
liche auch in den nächsten Jahren ein 
Dauerthema. Arbeitgeber können daher 
eine Unterstützung bei der Stellenbeset-
zung gut gebrauchen.

Kontakt
Hafen Akademie Rhein-Ruhr GmbH, 
Hafenstraße 280, 45356 Essen

 0800 589 39 45

mail@hafenakademie.de
www.hafenakademie.de
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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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LKW-Gebühr Belgien: Kritik bei  Verladern, politischer Optimismus
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Vor einigen Jahren haben wir Hans Snel, seit 
vielen Jahren im Geschäft mit Leercontainern 
innerhalb des Rotterdamer Hafens tätig und 
nebenbei Zeichner, ein älteres Bild dieses Mo-
tives gezeigt und gebeten, sich die Szene mal 
zu verinnerlichen, um sie danach in zwei neuen 
Szenen des gleichen Motivs umzuwandeln.

Das, was keiner will… 
Wie würde es hier aussehen wenn es mit der 
Verkehrsverlagerung überhaupt nichts wird 
bzw. wenn das „white book“ der Europäischen 
Kommission sich letztendlich zu einem „empty 
book“ entwickelt ?    

Diese Verkehrsalternativen boten bekanntlich 
auch schon vor Einführung der Kilometergebühr 
oft Systemvereinfachungen mit kosteneffektive-
rer Logistik als direkte Konsequenz und Anreiz 
zu einer höheren Nachhaltigkeit und Umwelt-
freundlichkeit als willkommene Nebenwirkung.

Straatsburgdok

Die Einfahrt zum Albertkanal in Antwerpen ist 
ein beliebtes Motiv für den Verkehrsverlage-
rungsgedanken. 

Schon vor mehr als 20 Jahren hatte auch die 
DVZ über diese gelungene trimodale Bilddar-
stellung einmal in einer ihrer Ausgaben berich-
tet. 

Jetzt hat die Promotie Binnenvaart Vlaanderen 
dieses Bild rund um die Einführung der Kilome-
tergebühr für Lkw’s > 3,5 ts als aussagekräftige 
Kulisse gewählt, die in manchen Logistikpro-
zessen zu neuen Überlegungen zwingt.

Kilometergebühr 
für Lkw > 3,5 ts
Jetzt Belgien und 
wer als Nächstere?

Die Einführung der Kilometergebühr 
in Belgien lässt berechtigterweise 

und nicht nur in Belgien die Diskussi-
on entflammen, warum dies in Europa 
nicht einheitlich gemacht wird. 

Verladerschaft

In binnenvaart.be #74, der Publikation 
der Promotie Binnenvaart Vlaanderen 
(www.binnenvaart.be) weist der Logis-
tikdirektor von Stanley Black & Decker, 
Herr Filip Degrootte, darauf hin, dass 
die Einführung für Stanley Black & De-
cker eine Kostenerhöhung von einer halben 
Million US$ jährlich bedeutet und zusätzlich, 
solange die Gebühr in Nachbarländern nicht 
erhoben   wird,  die   Erweiterung  der  Distribu-
tionslogistik an belgischen Standorten hier-
durch eindeutig gefährdet ist.

Politik

Der Kabinettschef des für die Binnenschifffahrt 
zuständigen Ministeriums für Mobilität in Flan-
dern, Bart Van Camp, wittert hingegen Möglich-
keiten für die Binnenschifffahrt. 

Die Einführung der Kilometergebühr als ange-
messenes Entgelt für die Nutzung der Logis-
tikinfrastruktur, die Belgien als Logistikdreh-
scheibe Europa’s vorhält, sollte Unternehmen 
dazu veranlassen, ihre Logistikketten nochmal 
intensiver zu durchforsten und sich deshalb 
auch mit anderen Verkehrsalternativen, wie 
Küstenschifffahrt, Bahn und Binnenschifffahrt 
zu beschäftigen.

und die Verkehrsverlagerung ?
Strukturelle Verkehrsverlagerung mit maxima-
ler Nutzung der vorhandenen  Infrastruktur, mit 
extremer Betonung auf „vorhanden“! 

Kontakt

Hans Snel -  h.snel1@telfort.nl

EE
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Fraunhofer Institut 
und der Hochschu-
le Landshut ein 
revolutionäres Pro-
duktionsverfahren. 
So können große 
Mengen Papierwa-
ben kostengünstig 
und in gleichblei-
bender Qualität 
hergestellt, mit der 
besonderen Bee-
Comp-Beschich-
tung bearbeitet 
und anschließend 
getrocknet werden. 

Beschich-
tung macht's
Vereinfacht dar-

gestellt funktioniert der BeeComp-Prozess so: zuerst werden 
die Papierwaben expandiert (also „auseinandergezogen“). An-
schließend werden sie in der Beschichtungsstation mit dem 
BeeComp-Spezialbeschichtungs-Produkt durchtränkt und im 
nachfolgenden Trocknungsprozess mit Hilfe von modernster 
Mikrowellentechnologie getrocknet und fixiert. Die verwendete 
BeeComp-Spezialbeschichtung ist an die natürlichen Beschich-
tungen einiger Pflanzen und Blätter angelehnt. Daher ist die Her-
stellung natürlich, umweltneutral und das Produkt letztlich biolo-
gisch abbaubar.

Das Einzigartige daran ist die Verwendung handels-
üblicher Papierwaben, die weltweit in unterschied-
lichsten Ausführungen zur Verfügung stehen. So 
sind den Anwendungsmöglichkeiten 
kaum Grenzen ge-
setzt. 

BeeComp-Technologie:
eine Revolution im Containerbau
Wie immer präsentieren wir Ihnen in unserem Magazin 
Innovationen rund um die internationale Containerwirt-
schaft. In unserer heutigen Ausgabe können wir Ihnen 
exklusiv über eine der revolutionärsten Entwicklungen 
der letzten 20 Jahre berichten: der BeeComp Papierwa-
ben-Technologie. 

Den Bienen nur abgeguckt

Wer jetzt eher an Bienen und Imker als an Container und 
Reeder denkt, nimmt den Namen der Technologie zu wört-

lich – aber Sie werden feststellen, dass diese mehr miteinander 
zu tun hat als man es auf den ersten Blick annehmen würde.

Die Basis der deutsch-amerikanischen BeeComp Technologies 
Inc. besteht in der Konstruktion von speziell beschichteten Pa-
pierwaben. Diese erreichen Belastungseigenschaften wie die 
üblicherweise im Fahrzeug- oder Flugzeugbau verwendeten 
Hölzer, Kunststoffe oder immer häufiger verwendeten Alumini-
um- und Carbon-Waben.

Papier als Basis
Die BeeComp Spezial-Papierwaben werden in große Platten 
hergestellt und durch eine besondere chemische Beschichtung, 
vereinfacht gesagt, „steinhart“. Darüber hinaus erhalten die Pa-
pierwaben durch die chemische Beschichtung eine bis zu sieben 

Mal verbesserte Druckfestigkeit im Vergleich mit bisher 
am Markt erhältlichen Papierwaben (siehe Grafik - 

Seite 34). 

Gleichzeitig entwickelte die Gesell-
schaft zusam-

men mit dem 



Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers

3130 BOX BOX® ®2016 - 20 2016 - 20

Auf die beschichteten Spezial-Papierwaben 
können -und das ist eine weitere Revolution- in 
einem integrierten Prozess Deckschichten wie 
zum Beispiel Lacke, Kunststofflaminierungen, 
Holzfurniere und vieles mehr aufgebracht wer-
den. Natürlich können auch die beschichteten 
Waben als Vorprodukt entnommen und separat 
weiter verarbeitet werden  – je nach Anforde-
rung des Kunden an das spätere Produkt.

Die preisgekrönte und mit Hilfe verschiedener 
deutscher und europäischer Forschungs- und 
Förderprogramme entwickelte Verfahrenstech-
nik ist ein Resultat von fast 20 Jahren Entwick-
lungs- und Forschungsarbeit des internationa-
len BeeComp Forschungs-Teams um Herbert 
Gundelsheimer, Udo Wulf und Rainer Völmle. 

Leichtbau der Zukunft 

Dem BeeComp Team ist 2013 der entscheiden-
de Durchbruch gelungen: die Festigkeit des fer-
tigen Papier-Sandwichs wurde soweit optimiert, 
dass einfache und preiswerte Papierwaben nun 
Belastungseigenschaften vergleichbar mit Alu-
minium- oder NOMEX-Waben aus dem Flug-
zeugbau  haben. Dies sind  die  bahnbrechend-
sten Innovationen in der Leichtbautechnologie 
des 21. Jahrhunderts!

Durch die Kombination verschiedenartigster 
Papierwaben (Gewicht, Qualität, Zellweite und 
Höhe) mit diversen chemischen Beschichtun-
gen (z.B. um gewünschte Feuer- und Hitzebe-
ständigkeit, Wasserfestigkeit oder Abperl-Ei-
genschaften des Endprodukts zu erreichen) 
und verschiedenen Deckschichten (Kunststoff, 
Metalle, Holzfurniere etc.) ist es möglich fast 
alle Kundenwünsche in den verschiedensten 
Bereichen optimal umzusetzen.

Nach dem erfolgreichen Einsatz der BeeComp 
Technologie beim Bau von Wohnwagen und 
Caravans ist die bahnbrechende Technologie 
nun auch für Seecontainer optimiert worden, 

da diese trotz technischer Entwicklung immer 
noch fast genauso primitiv hergestellt werden 
wie vor 50 Jahren. So sind heute rund 30 Mil-
lionen Frachtcontainer weltweit im Einsatz und 
es werden -trotz der wachsenden Klimaproble-
me- allein für neue Container und die Reparatur 
bestehender jährlich ca. 30 Mio. m² tropisches 
Hartholz als Fußbodenmaterial abgeholzt!

Maritimcontainer

Hier hat BeeComp in Zusammenarbeit mit 
dem Fraunhofer Institut und der Hochschu-
le Landshut neuartige Materialkombinationen 
entwickelt, welche die bisher für den Bau von 
Seecontainern und Wechselbehältern üblichen 
Materialien vollständig ersetzen. Diese Materi-
alien wurden auch bereits von MAERSK Cont-
ainers und der Reederei Hamburg Süd erfolg-
reich getestet und es ist davon auszugehen, 
dass die BeeComp-Technologie mittelfristig 
den weltweiten Containerverkehr revolutionie-
ren wird.

Wir vermuten, dass dieses brisante Thema Sie 
genauso beeindruckt hat wie uns und daher 
freuen wir uns ganz besonders darauf, dass 
trotz eines randvollen Terminkalenders Herr 
Rainer Völmle, CEO der BeeComp Technolo-
gies Inc. Zeit für ein Interview mit uns gefunden 
hat, welches Sie in unserer nächsten Ausgabe 
lesen können!

In Dieser Ausgabe lesen Sie noch einen Bericht 
von Herrn Gundelsheimer, den Entwickler des 
Wabensystemes.
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Das BeeComp – System
die Schlüsseltechnologie 
für Material- und Energieeffizienz 
sowie Klimaschutz

Rohstoffverknappung

In nahezu allen Branchen kommt es durch be-
grenzte Ressourcen an Rohstoffen und fossi-

ler Energie zu stetig steigenden Preisen an den 
Weltmärkten. Die immer noch nicht überwunde-
ne Wirtschaftskrise sowie 
stetig steigende CO2-Emis-
sionen, der damit verbun-
dene Klimawandel und die 
immer strenger werdenden 
gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen stellen moderne 
Unternehmen vor enorme 
Herausforderungen.

Aktuell verabschiedete 
Gesetze zur europaweiten 
Senkung der CO2-Emissio-
ne, treffen nicht nur die Au-
tomobil- und Nutzfahrzeugindustrie, sondern 
auch die Luftfahrtbranche, insbesondere durch 
die mögliche Beteiligung  am  Emissionszertifi-
kathandel.

Unternehmen in den Bereichen Automatisie-
rungstechnik und Antriebstechnik, aber auch 
Werkzeugmaschinenhersteller, stehen beson-
ders  durch  eine  Ausweitung  der   Energieeffi-
zienzklassifizierung ihrer Verbrauchs- und In-
vestitionsgüter vor neuen Herausforderungen.

BeeComp

Die BeeComp ist ein Beratungs- und Produk-
tionsgesellschaft zur Herstellung von Leicht-
bauelementen aus Papierwaben und zur 
Entwicklung von feuerfesten und belastungsu-

nempfindlichen Beschichtungen. Unsere Idee 
basiert auf einem 3-Stufenmodell:

● speziell beschichtetet Papierwaben zu kon-
struieren, die – obwohl lediglich aus Papier 
hergestellt – Festigkeitseigenschaften haben, 
welche mit denen von Aluminium, Carbon oder 
speziell behandelten Holzfurnieren vergleich-
bar sind

● einer Veredelung dieser Papierwaben unter 
Einsatz verschiedenartigster Materialien

● der für eine kontinuier-
liche Fertigung dieser Ma-
terialien notwendigen Fer-
ti-gungstechnik.

Die Gewichtsreduzierung 
von Bauteilen und eine dar-
aus resultierende Verringe-
rung des Energieeinsatzes 
ist nur ein Lösungsansatz, 
den wir bei BeeComp 
zu Ende gedacht haben. 
Durch das von uns perfek-

tionierte Prinzip der Bienenwabe erreichen wir 
mit einem geringstmöglichen Materialeinsatz 
ein Optimum an Festigkeit. 

Durch die langjährige Erfahrung, die BeeComp 
auf dem Gebiet des Leichtbaus gesammelt hat 
wurde ein Produktsystem entwickelt, welches 
die Fertigung hocheffizienter Leichtbauproduk-
te nach individuellen Kundenwünschen revo-
lutioniert. BeeComp bietet auf dem Gebiet der 
Werkstoff- und Materialforschung schlüsselfer-
tige Konzepte für den Bau von Beschichtungs-
anlagen für besonders gehärtete Papierwaben, 
chemische Erzeugnisse zur Oberflächenbe-
schichtungen und Versiegelungen sowie eine 
umfassende technische Beratung.

Die BeeComp  
Alleinstellungsmerkmale

Aufgrund der langjährigen Weiterentwick-
lung können heute breite Märkte erschlossen 
werden, die bisher aus Kostengründen oder 

mangels geeigneter Materialien nicht bedient 
werden konnten. Die beeindruckenden Eigen-
schaften der Bienenwaben wurde vom Gründer 
der BeeComp, Herbert Gundelsheimer, ge-
meinsam mit renommierten Partnern wie dem 
Fraunhofer Institut und dem Leichtbaucluster 

Landshut weiterentwickelt und dabei Bauteile 
geschaffen, die sich durch ihr geringes Gewicht 
bei einer extrem hohen Festigkeit auszeichnen. 
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Mit ihrem attraktiven Preis und der nach Kun-
denanforderungen möglichen flexiblen Anpas-
sung der Materialeigenschaften sind sie allen 
auf dem Markt erhältlichen Wabenkonstruktio-
nen überlegen.

3 Punkte sind hervorzuheben

● die hohe Festigkeit der Bauteile die sich bei-
spielsweise beim  Einsatz  als  Boden  für  Con-
tainer und LKW zeigt
● die Kontinuierliche Fertigung mit 4 – 8 m pro 
Minute bei einer Durchlaufbreite von bis zu 2,80  
m Breite was zu extrem günstigen Gestehungs-
kosten führt)
● ein Modulbausystem der Produktionsanlage 
welche eine flexible Anpassung an Neuentwick-
lungen, Materialänderungen oder anderer Kun-
denwünsche kostengünstig ermöglicht.

In der Vergangenheit bestanden übliche Sand-
wichmaterialien aus Kunststoff- oder Alumini-
umwaben. Papierwaben kamen aufgrund ihrer 
Feuchtigkeitsempfindlichkeit (Problem: Kon-
densation) und relativ geringen Festigkeit nur 
im Innenbereich, beispielsweise im Möbelbau, 
zum Einsatz. Waben aus Aramid sind ein Ni-
schenprodukt für den Flugzeugbau und für eine 
breite Anwendung eher gering geeignet.

Die Festigkeiten der unterschiedlichen Waben-
materialien macht folgende Übersicht deutlich:

Die von BeeComp veredelten Papierwaben zei-
gen Festigkeitswerte, die denen aus Aluminium 
oder Aramidfasern (NOMEX) vergleichbar sind.

Das BeeComp-System geht im Vergleich zu 
herkömmlichen Wabensystemen noch ein gan-
zes Stück weiter. Neben der Veredelung ist es 
möglich, die Eigenschaften der veredelten Pa-
pierwaben ganz den Kundenforderungen anzu-
passen, sei es in Richtung Festigkeit, Gewicht 
oder Preis. So ist jedes Produkt ein Unikat nach 
den Kundenforderungen und ein optimaler Lö-
sungsansatz.  Kein anderes am Markt erhält-
liche Wabensystem verfügt bislang über diese 
Möglichkeiten. Standardsysteme können durch 
die starre Auslegung ihrer Produktionsprozesse 
aktuell nur Waben bzw. Sandwichelemente ei-
nes bestimmten Typs fertigen. 

BeeComp verzichtet ganz auf die eigenstän-
dige Fertigung von Papierwaben. Als Basis 
dient eine breite Auswahl von Standardwaben 
die weltweit zur Verfügung stehen. Die weitere, 
chemische Veredelung führt durch unterschied-
lichste Auslegung zur weiteren Optimierung der 
veredelten Wabe. 

Durch diesen von BeeComp speziell entwickel-
ten Fertigungsprozess kann jedem Anwender 
eine individuelle, ganz nach seinen geforderten 
Produkteigenschaften speziell angepasste Ma-
terialzusammenstellung geliefert werden. Diese 
Flexibilität setzt sich auch im eigentlichen Ferti-
gungsprozess fort. Der Kunde erhält eine ganz 
auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Produkt-
lösung. Da in allen Bereichen flexibel auf die je-
weiligen Kundenwünsche eingegangen werden 
kann wird ein außerordentlich hohes Maß an 
Kundenzufriedenheit erreicht worauf man bei 
BeeComp sehr stolz ist.

Die mögliche „Spannweite“ der durch die Vere-
delung und deren unterschiedliche Materialien 
erreichten Festigkeiten verdeutlicht folgende 
Übersicht wobei das Ausgangsprodukt, eine 

übliche Papierwabe mit einer Höhe von 12 mm 
immer gleich ist:

Die BeeComp ermöglicht es, die Wabentech-
nologie zu einer echten Sandwichtechnolo-
gie (im wahrsten Sinne des Wortes) weiter zu 
entwickeln. Durch das aufeinander Stellen von 
zwei Wabensystemen wird eine signifikante 
Verbesserung der Festigkeit um den Faktor 2,5 
erreicht. Diese Technologie  wird  nur  von  Bee-
Comp eingesetzt.

Die Festigkeitszunahme durch die “doppel-
te-Wabe-Technologie” von BeeComp zeigt fol-
gende Übersicht. 

Die BeeComp-Technologie führt zu folgenden 
Materialfestigkeiten:

Durch das von BeeComp entwickelte System 
entsteht ein optimaler Kompromiss aus Festig-
keit, Gewicht und Preis. Kein anderes Waben-
material vereint diese drei Eigenschaften in der-
art effizienter Weise. 

Auf diese Weise können nun weitere Märkte er-
schlossen werden, die bisher aus Kostengrün-
den oder mangels geeigneter Materialien nicht 
bedient werden konnten.

Der Einsatz von Leichtbautechnologien führt 
zu einer deutlich höheren Material- und Ener-
gieeffizienz und somit zu einer Gesamtkos-
tenreduktion. Gleichzeitig ist eine signifikante 
Dynamik - oder Nutzlaststeigerung erreichbar, 
wodurch der Leichtbau eine Schlüsselstellung 
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im Bereich „effiziente und nachhaltige Ressour-
cennutzung“ einnimmt. Das BeeComp-Sand-
wichmaterial ist hervorragend für den Einsatz 
im Fahrzeug- und Containerbau geeignet. Die 
weltweite Verfügbarkeit, die kostengünstige 
Herstellung und die gleichbleibende Qualität, 
machen die BeeComp- Wabe zur ersten Wahl, 
wenn es um Leichtbau geht.

Die Vorteile der Leichtbauweise führen gerade 
in den breiten Anwendungsbereichen des Fahr-
zeugbaus zu signifikanten Gewichtsreduzierun-
gen. 

Durch die Verwendung des BeeComp-Sand-
wichmaterials wird ein erheblicher Zula-
dungs-gewichtsvorteil erreicht, der bei einem 
Sattelauflieger zu einer Gewichtsreduzierung 
von bis zu 450 kg beitragen kann. 

Weitere Informationen zu Containerentwick-
lung, Wechselbrücken und LKW-Aufbauten er-
scheint in einem der nächsten Ausgaben.

Strategie der nächsten 10 Jahre
 
BeeComp hat zwar einige technisch revolu-
tionäre Forschungen durchgeführt und einen 
Werkstoff entwickelt, jedoch bei der Umsetzung 
des ökonomischen Konzeptes und Strategien 
setzt BeeComp auf bewährte und sichere Vor-
gehensweisen.

So wie die BeeComp bei der Entwicklung ihres 
Wabensystems bereits in ökologischen Grund-
sätzen dachte geht sie auch bei der weltweiten 
Umsetzung diesen Gedankengang weiter.

BeeComp wird weltweit Lizenzen an Partnern 
vergeben die vor Ort kostengünstig und effek-
tiv den jeweiligen Markt flexibel und schnell mit 
BeeComp- Systemlösungen bedienen. Dane-
ben wird die Wertschöpfung vor Ort unterstützt 
und der Lizenzpartner kann die BeeComp- Sys-
temlösung jeweils den besonderen örtlichen 
Verhältnissen und Erfordernissen anpassen.

Dies gewährleistet höchstmögliche Effizienz, 
Flexibilität, schnelle Lieferfähigkeit und Indi-
vidualisierung der beschichteten Spezial-Pa-
pierwaben im Einsatz bei Unternehmen aus 
unterschiedlichen Branchen in verschiedenen 
Ländern.

Lizenzpartnerschaft

Ein Lizenzpartner erwirbt -im Gegensatz zu 
einem Kunden- keine Papierwaben in indivi-
dueller Ausführung, sondern eine eigene Ferti-
gungsstraße. 

Diese ist modular verfügbar und umfasst in der 
Regelbauweise Maschinenelemente für folgen-
de Herstellungsprozesse:

● Wabenbefeuchtung
● Wabenexpansion
● Behandlung zur Veredelung
● Oberflächenreinigung
● Laminierung
● Wabentrocknung
● Wabenpressung
● abschließende Mikrowellentrocknung
● individueller Zuschnitt
● verwendbare, fertige Produkte

Die Wabe wird als Endlosplatte in der Breite 
von 120 bis 260 cm (280 cm) produziert und 
durch die Auswurfgeschwindigkeit -je nach Pro-
zess-Spezifikation- von 4-8 m/s wird eine Ge-
samtkapazität (basierend auf einem branchen-
üblichen Permanentbetrieb von netto ca. 18h/
Tag, 220 Werktagen und einer durchschnittli-
chen Auswurfgeschwindigkeit von 7 m/s) von 

rund 4 Millionen Quadratmeter im Jahr (18.000 
m2/Tag) erreicht.

Die Lizenzlösungen sind daher optimiert für 
mittelständische und größere Unternehmen, 
die vor Ort in ihren eigenen Unternehmen die 
BeeComp Spezial- Papierwabe in größeren 
Mengen und individueller Ausführung in Lizenz 

Dubbelman Container Transporten bv

Nieuwlandsedijk 133        4926 AP Lage Zwaluwe       T:+31 168 480100        F:+31 168 4804038      www.dubbelmancontainertransporten.nl
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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

herstellen. BeeComp führt für Ihre Lizenzpart-
ner die Planung und Konzipierung der Anlage 
durch, fertigt diese individuell nach den Bedürf-
nissen in einem modularen System, nimmt die 
Inbetriebnahme vor Ort vor und kümmert sich 
um Prozessoptimierung, Wartung, Reparatur, 
Instandhaltung und technischer Weiterentwick-
lung sowie die Zulieferung der benötigten Roh-
stoffe und Vorprodukte – alles aus einer Hand 
mit fast dreißig Jahren Erfahrung!

Daneben schult die BeeComp die Mitarbeiter 
des Lizenzpartners. BeeComp ist bewusst: nur 
wenn die Lizenzpartner Erfolg haben, wird auch 
BeeComp und deren Produkte erfolgreich sein 
– daher wird bei uns besonders viel Wert auf 
gute Kooperationen und eine nachhaltige Be-
treuung der Lizenzpartner gelegt.

Es gibt einige Unternehmen welche auf eine 
teilweise sehr lange Entwicklungszeit zurückbli-

cken und die in einem ähnlichen Bereich agie-
ren. Hier von Mitbewerbern zu reden wäre je-
doch nicht richtig. 

In den allermeisten Vergleichen ist BeeComp 
deutlich besser wie z.B. in den Oberflächen- 
und Belastungseigenschaften, Temperatur als 
auch Oberflächenbeschaffenheit, Druckfestig-
keit und Gewicht.

Wettbewerbsvorteile BeeComp?

BeeComp- Waben ermöglichen höchste Effizi-
enz bei geringstmöglichen Einsatz an Material
BeeComp- Waben sind im Flugzeug-, Schiffs-, 
Haus-, Eisenbahn- und Automobilbau einsetz-
bar. 

BeeComp- Waben ermöglichen die Einsparung 
von hochwertigen tropischen Hölzern beim Ein-
satz im Schiffscontainerbau. 

BeeComp-Waben zeichnet diesen genialen Mix 
aus Gewicht, Druckfestigkeit und Preis aus, 
welche keine andere Wabe erreicht die für die 
Produktion von BeeComp-Waben benötigten 
Rohstoffe und Vorprodukte stehen preisgünstig 
weltweit zur Verfügung.
 
BeeComp-Waben zeichnet durch die chemi-
sche Veredelung ihre höchsten Festigkeiten 
sowie bei Bedarf deren Wasserfestigkeit und 
Brandschutz aus.

BeeComp-Waben erreichen durch Schaum-
füllung Schall- und/ oder Wärmeschutzeigen-
schaften und sind auch als Heizungsersatz mo-
dellierbar.

BeeComp-Waben ermöglichen hohe Energie-
einsparungen durch Reduzierung des Eigenge-
wichts von zu bewegenden Bauteilen.

BeeComp-Waben und deren Lizenzvergabe 
ermöglichen die Produktion vor Ort, sparen 
Transportkosten, ermöglichen schnelle Reakti-
onszeit des Produzenten.

BeeComp-Waben schaffen Arbeitsplätze und 
Wertschöpfung vor Ort.

BeeComp-Waben sind extrem leicht und errei-
chen ein Gewicht von ca. 80 gr/m2 pro mm Wa-
benhöhe.

BeeComp bietet mit den Herstellungsanlagen 
nicht ein Produkt im klassischen Sinne des Wor-
tes, sondern komplette Werkstoff-Lösungen für 
die verschiedensten Anwendungsbereiche mit 
geringem Gewicht, höheren Belastungseigen-
schaften, Feuchtigkeits- und Hitzebeständigkeit 
sowie leichten Verarbeitungseigenschaften.

Lizenznehmer können die Preise Ihrer Mitbe-
werber unterbieten, ihre Produkte leichter und 
langlebiger gestalten, neue Einsatzgebiete fin-
den und schnellere Herstellung und Ausliefe-
rung an Ihre Kunden gewährleisten.

BeeComp bekennt sich zum Leitbild einer nach-
haltigen, zukunftsverträglichen Entwicklung.

Überseecontainerböden werden in über 90 % 
aus Tropenholz gefertigt, da dieses besonders 
robust ist und den rauen Bedingungen auf ho-
her See besonders gut und lange trotzt.

Durch den Einsatz des BeeComp-Systems wird 
die  Abholzung   des   Regenwaldes   verringert. 
BeeComp leistet damit einen wichtigen Beitrag 
zur Stabilisierung des Klimas.

Kontakt

Webseite www.BeeComp-Inc.com/de

Mail team@BeeComp-Inc.com
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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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Abschlusskongress 
in Rotterdam
Platina 1 und 2 sind EU co-finanzierte 
Projekte unter dem NAIADES Regen-
schirm, einem Rahmenprogramm der 
Europäischen Kommission mit Teilpro-
jekten zur Förderung einer intensiveren 
Wasserstraßennutzung im Frachtver-
kehr durch co-Finanzierung von infra-
strukturellen Maßnahmen sowie operati-
ven Pilotprojekten.  

NAIADEN

Nach der griechischen Mythologie überwach-
ten die NAIADEN alle Süßwasservorkom-

men auf der Erde. Die gewählte Bezeichnung 
(NAIADEN) passt also perfekt zu den gesetzten 
Zielen, hoffentlich nicht auch die ebenfalls über-
lieferte extreme Eifersucht!

Zuerst die schlechte Nachricht

Trotz der 41.000 km befahrbaren Wasser-
straßen in der EU-28 entwickelt die Binnen-
schifffahrt sich nicht so recht weiter. Öffent-
lichkeitswirksame Neuverkehre in bestimmten 
Binnenschiffsbereichen werden hin und wieder 
hervorgehoben, aber durch Verluste in anderen 
Bereichen wieder komplett zur Nichte gemacht. 
Dank jahrzehntelanger multidisziplinarer und 
wissenschaftlichen Unterstützung, haben Ferti-

gung und Transport, bezogen auf Produktions-
größen sich immer mehr in Richtung von sol-
chen Volumen entwickelt, die sich perfekt für 
den LKW eignen und von der Beförderungska-
pazität eines Binnenschiffes mit 350 – 3.500 to. 
weit entfernt sind. 350 oder gar 3.500 ts Gü-
ter werden zwar effizient und günstig per Bin-
nenschiff transportiert, generieren aber auch 
zusätzlichen Umschlag. Bei einer solchen Grö-

ßenordnung brauchen die Güter ein Lager im 
Werk oder Zwischenlager im Hafen, Geräte, 
Sicherheitsvorkehrungen, Versicherungen, per-
sonelle Betreuung und vieles mehr. Daher ist 
es einfach, zu verstehen, dass die Argumente 
für diesen wirtschaftlich und wissenschaftlich 
begründeten, aber trotzdem falschen- „modal 
shift“ nicht unbedingt von “rocket science” Ni-
veau sind. Die ständige Lohnkostenerosion im 

Bereich des Straßenverkehrs, hervorgerufen 
durch Arbeitsimmigration innerhalb Europas, 
war ein weiterer bedeutender Katalysator für 
diesen schleichenden, aber unaufhaltbaren 
Prozess der Verkehrsverlagerung von Bahn 
und Binnenschiff hin zum Straßenverkehr. In 
den Sektoren mit umfangreichen Massengut-
volumen hat die Binnenschifffahrt zwar eine 
starke aber keine unantastbare Marktposition; 
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Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques

Europa NUTS-3 Regionen

© Wiki Commons

Binnenschiff und Bahn machen sich bekannt-
lich ordentlich Konkurrenz in den Montan- und 
Getreidebereichen. 

Die CO2 bedingte Schließung von kohlebe-
heizten Kraftwerken wird sich garantiert wieder 
negativ in den Bahn- und Binnenschifffahrtssta-
tistiken bemerkbar machen, ohne Aussicht auf 
Ersatzverkehre, weil Energie aus Wind, Sonne 
und Wasser nicht nur an Bedeutung zunimmt, 
sondern auch keinen Versorgungsverkehr 
braucht.

Aber die gute Nachricht, die 
hat’s in sich: 100 Millionen Ton-
nen Ladungspotential

Promotie Binnenvaart Vlaanderen aus Hasselt 
(PBV) sowie die in Wien beheimatete via do-
nau präsentierten während des “Platina2 final 
event” in Rotterdam die Ergebnisse umfang-
reicher Güterverkehrsanalysen von Lkw-Fern-
verkehren innerhalb Europas mit Verkehrsver-
lagerungspotentialen als  Hauptaugenmerk der 
Erfassung.

Das Ergebnis (mit einem  von uns geschätz-
ten Zuschlag von 35% für Regionen, in denen 
Binnenschifffahrt und Bahnverkehr kooperieren 
können, beläuft sich dann auf etwa  100.000.000 
ts binnenschiffsgeeignete Güter. Diese Potentia-
le sind Frachtvolumen, die heute aktuell per Lkw 
transportiert werden und ergeben sich aus den 
einzelnen Transportdaten hunderter NUTS-3 
Regionen, die meistens direkt  an die wichtigs-
ten Wasserstraßenachsen Europas angrenzen 
und mit ihrem Hinterland für die „last mile“ Ver-
sorgung bestens eingerichtet sind: Rhein, Maas, 
Schelde, Mittellandkanal, Oder, Elbe, Weser, 
Rhone, Rhône, Seine, Po und die Donau. 

Güterart & Entfernung

Aufgrund der selektierten Gütertypen (nach 
NSTR = Nomenclature uniforme des mar-
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Analyse der Transportvolumen zwischen den 
einzelnen (grünen) NUTS-3 Regionen ergab ein 

Potential von 100.000.000 ts für die Binnenschifffahrt
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chandises pour les Statistiques 
de Transport, Revisée) sowie der 
größeren Entfernungen (von/nach: 
Köln > Wien, Lille > Berlin, etc.), 
wird eine Verkehrsverlagerung be-
gründet für möglich gehalten. 

Potentiale fallen 
normalerweise
nicht vom Himmel

Vorhandene Potentiale bedeuten 
natürlich auch, dass ein anderer 
Verkehrsträger - und zwar der Lkw 
- hier bereits aktuell im Geschäft 
ist, bzw. dieses mit Sicherheit auch 
weiterhin bleiben möchte und lukra-
tive Beschäftigung nicht kampflos 
aufgeben wird. 

Vor vielen Jahren machte ich mal 
eine Erfahrung, die sich genau um 
dieses Thema dreht. 
Auf Wunsch eines Verladers, der 
ca. 1.000 Lkw Ladungen von Bel-
gien nach Deutschland in den 
Rhein-Neckarraum von der Straße 
auf das Binnenschiff verlagern woll-
te, haben wir ein Pilotprojekt organi-
siert und probeweise die Ladung von 4 Lkw’s al-
ternativ mit 4 Containern und anschließendem 
Binnenschiffstransport gestaltet. Die Lkw-Spe-
dition, die den Verkehr seit langem fuhr und ihn 
natürlich nicht verlieren wollte, setzte viel Ener-
gie und Kreativität ein und zog alle Register, um 
den Verlagerungsversuch weitestgehend und 
erfolgreich zu sabotieren.

Solche Nebenwirkungen sind unschön, aber 
auch eine logische Konsequenz, denn einer 
Lkw-Spedition Regelverkehre wegzuneh-
men hat große Folgen für den Lkw-Betrieb, 
die Beschäftigung, jahrelang aufgebaute Ver-
kehrspaarigkeiten, die einfach wegfallen und 

schlussendlich bis in die G&V Wirkung zeigen. 
Sabotage hin oder her, die Reaktion ist völlig 
verständlich, auch wenn solche “Abwehrmass-
nahmen” letztlich dann doch meist mit finanziel-
len Zugeständnissen verbunden sind.
 
Die Dichte der intermodalen Terminals war 
damals eher bescheiden und somit waren ab-
gesehen vom effizienteren Binnenschiffstrans-
port der doppelte Lkw-Einsatz, die  Entfernung, 
Transportdauer und die zusätzlichen Um-
schlagskosten für das Scheitern des Pilotpro-
jektes ursächlich. 

Mit den derzeitigen Rahmenbedingungen wür-
den die Chancen für diesen Pilotversuch sowie 

viele ähnlichen Verkehre wesentlich besser lie-
gen, und zusätzlich Kostenvorteile sowie auch 
eine Senkung der Emissionsmengen mit sich 
bringen. 

Also, das Potential von etwa 100 Millionen Ton-
nen ist schon auf dem Radar und auch real 
vorhanden, aber die Realisierung einer solchen  
Verkehrsverlagerung ist eine Aufgabe für sehr 
erfahrene Fachleute, die darüber hinaus auch 
noch exzellente Diplomaten sein müssen, um 
Störereignisse, wie vorhin geschildert, zu unter-
binden.

Potentiale ja, keine Frage, aber die Realisierung 
dieser vielen einzelnen Verkehrsverlagerun-

gen, manchmal auch nur Rückver-
lagerungen von Transportmengen, 
die an den LKW-Verkehr verloren 
wurden, dürfte eine der schwierigs-
ten und größten Herausforderungen 
in der Geschichte der Binnenschiff-
fahrt darstellen. Wenn nicht, wäre es 
schon längst gemacht worden Die-
se Volumen oder Potentiale sind mit 
Sicherheit auch schon an anderen 
Stellen erkannt und identifiziert wor-
den Vielleicht aber noch nie in  einer 
solchen  Umfang-und  Detailermitt-
lung! Diese verdeutlicht nochmals, 
wie sehr Binnenschiffseigner, Be-
frachter, Speditionen, Binnenhäfen, 
Behörden, Förder- und Innovations-
organisationen mit dieser Aufgabe 
offenbar total überfordert sind und 
quasi ohne Gegenwehr lethargisch 
akzeptieren, dass die Volumen und 
damit die Leistung der gesamten 
Binnenschifffahrtsbranche wie nach 
einer unbekannten Gesetzmäßigkeit 
schrumpft.  

Kenntnis und wissen wie

Ohne praktisches und operatives 
Wissen über den Binnenschiffstrans-

porte wird es unmöglich oder zumindest extrem 
schwierig sein, diese substantiellen Potentiale 
in neue, nachhaltig funktionierende Binnen-
schiffstransporte, umzuwandeln. 

Wenn man den ständig steigenden Anteil des 
Güterverkehrs auf der Straße gedanklich und 
in der Realität betrachtet, kommt man zu der 
Schlusssfolgerung, dass die Kenntnisse, die 
man für die Realisierung dieser Verkehrsverla-
gerung braucht,  doch weit umfangreicher sein 
müssen, als die gängige Binnenschifffahrts-
betrachtung, die sich darin genügt, ein preis-
lich und operativ machbares Konzept für den 
Transport von Gütern von A nach B anzubieten.



Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers

5150 BOX BOX® ®2016 - 20 2016 - 20

Pionier DCS 
Danube Container Service

Vor etwa 20 Jahren startete das von der EU 
co-finanzierte Projekt DCS (Danube Container 
Service) einen Binnenschiffslinienverkehr zwi-
schen Deggendorf (D) und Budapest (H). Die-
ser Linienverkehr wurde für den Transport von 
kontinentalen Gütern innerhalb der Länderach-
se Deutschland, Österreich, Czechien und der 

Slowakei eingerichtet und es  wurde dafür in ei-
genes Equipment investiert, bestehend aus 45’ 
Containern   und einseitigen Tautlinern.  

Diese Achse war nicht die schlechteste Über-
legung, die Entscheidung für die 45’ Container 
völlig richtig, denn darin finden 33 Europaletten 
Platz ( wie im Lkw), aber in der verständlichen 
Euphorie der Innovation kam die Akquisition für 
die Grundlast zu kurz und wurde in die opera-
tionelle Phase verschoben, mit verheerenden 
Folgen für die Lebensdauer der Initiative. Eine 
Auslastung von weniger als 10-20% der “break 
even”  Vorgabe kann man kurze Zeit verkraften, 
aber sich von 10-20% Grundlast zum „break 
even“ hocharbeiten zu müssen ist, egal ob bei 
Bahn, Binnenschiff oder Küstenmotorschiff, 
sehr abenteuerlich. Im DCS Fall kam dann 
auch noch ein Preisverfall im Straßenverkehr 
auf dieser Achse dazu, und damit war das Pro-
jekt gestorben. 

Nichtsdestotrotz war DCS das richtige Projekt 
auf der richtigen Achse aber mit einer zu kurzen 
Vorbereitung bezüglich Grundlast und Marktdy-
namik (Was passiert wenn…?). 

Die Idee, 45´ Container einzusetzen, war schon 
perfekt. Diese Container nehmen das gleiche 

Volumen (33 EURO Paletten) auf wie ein Lkw, 
und das ist bequem für die Verladerschaft, weil 
diese das so gewohnt ist. Die einseitigen Taut-
liner sind darüber hinaus für solche Ladestellen 
geeignet,  wo nur seitige Beladung oder Entla-
dung möglich ist.

Um erste Verkehre 
aus den ermittel-
ten Potentialen als 
neu geschaffenes 
Binnenschiffsvolu-
men zu gewinnen, 
müssen die Über-
legungen, Gedan-
ken und Annähe-
rungen, so wie das 
DCS Team das 
damals machte, 
aktiviert werden 
und     zusammen 
mit den DCS Erfah-
rungen bezogen 
auf Preisgestaltung 
und Marktdynamik 
genutzt werden.

DCS hat es schlussendlich nicht geschafft, aber 
die gemachten Erfahrungen sind wichtig und 
wertvoll für die Zukunft der Binnenschifffahrt, 
insbesondere, wenn man anfängt, sich operativ 
und wirtschaftlich mit den 100.000.000 ts ausei-
nanderzusetzen. 
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100.000.000 ts als Potential...
BOX geht auf Spurensuche!

Wie die Binnenschifffahrt ist auch die Bahn sehr 
gut geeignet, die Transportparameter zu ver-
bessern, bezogen auf Kosten, Emissionen und 
Nachhaltigkeit. Kombinationen von beiden Ver-
kehrsträgern (mit dem Lkw für die “last mile”) 
sind auf bestimmten Achsen und größere Ent-
fernungen selbstverständlich auch möglich. Die 
Bahn hat darüber hinaus den Schnelligkeitsvor-
teil: Berlin > Duisburg in einem Tag! Ein Schelm, 
der glaubt, dass es hin und wieder auch einmal 
10 Minuten länger dauern kann.....

Wieviel sind 
100 Millionen Tonnen ?

Die 100.000.000 ts stellen ein Jahresvolumen 
von etwa 5.000.000 Vollcontainertransporten 
(45’) dar und ergänzt mit einem unvermeidli-
chen Anteil von Leertransporten (20-30%) sind 
das sogar 6.500.000 Container bzw. 13.000.000 
TEU (ein 45’ Container gerechnet als 2 TEU).

Plausibilitätscheck

BOX wird diese PLATINA2 
Ergebnisse weiterverfolgen, 
eigene Untersuchungen an-
stellen und sich mit Verladern, 
Technikern und Praktikern 
aus dem intermodalen Umfeld 
austauschen, um ein eigenes 
Gespür für die intermodalen 
Realisierungschancen dieser 
Potentiale zu bekommen.

In der Zeit nach dem PLATI-
NA2 Event haben wir einen 
ersten Plausibilitätscheck 
durchgeführt, für Güter mit 
einem Jahresaufkommen von 
etwa 3.300.000 ts (möglicher-
weise gar nicht berücksich-

tigt in den 100.000.000 ts). Die Ergebnisse auf 
dem ersten Blick zeigen, dass technisch und 
kostenmäßig eine 100% Verkehrsverlagerung 
realisierbar ist und sowohl Binnenschiff (Skale-
neffekt) als auch Bahn (Schnelligkeit) in einem 
ergänzendem Duett miteinander kooperieren 
müssen.  

Die Einbindung der Lkw-Speditionen wird ein 
Thema von ungeheurer Wichtigkeit. In erster 
Linie, um die dortigen Existenzwerte nicht zu 
vernichten, sondern sie sinnvoll in den Um-
wandlungsprozess zu integrieren. In zweiter 
Instanz ist diese Einbindung mehr oder weni-
ger eine condition sine qua non, gerade weil 
die Lkw-Spedition als Branche in jeder Hinsicht 
eine enorme Flexibilität aufgebaut hat, von Ser-
vice bis Technik, in allen Bereichen.

Kontakt

Platina2
 
andreas.baeck@via-donau.org

Packen 
wir es 

an!
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Hafenumschlag 
hat Tradition in der

 SaarLorLux Region

Auswärtsimpulse  
verhelfen dieser 

Tradition zu einer ZukunftTrier

Triergründer 
Augustus 

16-13  v.Chr.
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SaarLorLux
Hochkonjunktur
im Containerverkehr

Bis 1999
Athus - Born - Saarbrücken

CTA Athus (B) dominierte mit Bahnverkehren auf Ant-
werpen und Zeebrugge bzw. Rotterdam (allerdings 

mit Zubringer) jahrelang diese Region. Gelegentlich wurde 
auch die  Konkurrenz aus Born (NL) in der Region gesich-
tet, aber eher selten. 

Das Bahnterminal Saarbrücken fiel irgendwann aus dem 
TFG Transfracht Linienverkehr heraus, und damit war das 
intermodale Containerangebot im Westen dieser Regi-
on faktisch konkurrenzlos geworden. Im Osten wurde die 
Region weiterhin von den Rheinufern aus bedient (Bonn, 
Andernach, Koblenz, Mainz, Ludwigshafen, Mannheim, 
Worms, Germersheim), aber oft mit +100 km Lkw-Zustel-
lungen was sich kostenmäßig im Gesamtpreis natürlich be-
merkbar machte.   

Von 1999 bis 2014

Nach Errichtung der Containerbrücke im Trierer Hafen 
träumten so einige in Rheinland-Pfalz vom großen Cont-
ainerboom. Über 15 Jahre ist versucht worden, von Trier 
aus, teilweise in Verbindung mit Koblenz als Umladestation 
für die Großrheinschiffe, den nördlichen Teil der SaarLor-
Lux Region mit intermodalen Binnenschiffscontainerver-
kehren zu erschließen.

In diesem Zeitraum wuchs das Volumen aber nicht in dem 
Umfang, dass sich daraus ein regelmäßiger Linienverkehr 
mit ordentlicher Taktung (2 bis 3 Abfahrten die Woche) ent-
wickeln konnte.

Weil in den letzten Jahren die Mosel in Frankreich eine hö-
here politische Bedeutung erhielt, standen auch Infrastruk-
turausbaumittel zur Verfügung und vor allem die Handels-
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kammer Metz bzw. Ports de Moselle hat sich 
stark engagiert, um den Wasserweg ins logis-
tischen Blickfeld französischer Verlader zu rü-
cken. 

Dazu gehörte von Anfang an auch die Idee ei-
nes Containerverkehrs auf der Mosel mit Metz 
als Mainport und in Zukunft möglicherweise 
auch Thionville und Frouard (Nancy). Metz hat-
te es mal mit Containerverkehren versucht, ge-
nau in der Zeit wo es in Trier auch bald losge-
hen sollte, aber der Versuch scheiterte. 

Die damaligen Wettbewerber (CFNR & CCS) 
versuchten erst garnicht, auf einander zuzuge-
hen und gemeinsam mit höheren Volumen und 
niedrigeren Kosten eine wirtschaftliche Basis 
zu schaffen.

2015: Metz - Trier - Bonn

Anders als Trier hat Metz selbst ein ordentli-
ches Containerpotential mehr oder weniger di-
rekt im Hafen, was Rückenwind beim Aufbau 
eines Terminals und dem erforderlichen Linien-
verkehr bedeutet.

Auch die Einsicht, sich mit dem Standort und 
Terminal Trier zu verbünden, war als wirtschaft-
licher Selbstgänger jetzt endlich auch emotional 
verarbeitet und sogar Bestandteil einer neuen 
Konzeption für den Containerbinnenschiffsver-
kehr auf der Mosel. Diese neue Konzeption 
wurde dann auch ausgeschrieben, und Inter-
essenten konnten sich mit ihren Konzeptdetails 
bewerben.

In 2015 nahm Am Zehnhoff-Söns aus Bonn 
diesen Verkehr mit einem Schiff auf, das zwi-
schen Metz, Trier und Bonn pendelt und Bonn 
als Drehscheibe für den Weitertransport zu und 
von den Seehäfen im Westen nutzt.

Im Vergleich mit der Lkw-Zustellung direkt von 
Bonn aus (aber dann mit +100 km Lkw-Fahrt) 
dauert dieses Binnenschiffskonzept etwa 2 
Tage länger. Bei vielen zur Verladung kommen-
den Gütern fällt diese längere Transitzeit aber 
kaum ins Gewicht und für Schnellschüsse kann 
man ja immer noch auf die Direktzustellung von 
Bonn aus zurückgreifen.

Mit dem Aufbau von Reedereidepots (Leercon-
tainer werden nach erfolgtem Import in Trier 
und Metz abgestellt) wächst die Attraktivität ei-
nes Standortes, weil man dann Lastläufe bilden 
kann und einen Leerlauf vermeidet.

Die Zahl der Reedereidepots in Trier und Metz 
wächst stetig und weil die aktuelle Zahl bei Er-
scheinen dieses Beitrages schon überholt sein 
kann, sollte man sich bei Interesse bei Am Zehn-
hoff-Söns in Bonn, deren Kontaktdaten man am 
Ende dieses Beitrages findet, lieber selbst er-
kundigen. Ähnliches gilt bezüglich des weiteren 
Leistungsspektrums rund um den Container in 
Trier und Metz, wie Containereparaturen, „stuf-
fing & stripping“, Lkw-Zustellungen, Spezial-
chassis und weitere Dienstleistungen.

Kontakt

g.thiebes@azs-bn.de

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

© Jonkmanfotografie.nl Containerbinnenschiff "Jaguar"  bei Trittenheim an der Mosel

http://www.jonkmanfotografie.nl
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2015: Kirkel - Beckingen - Mainz
Mehr oder weniger gleichzeitig hat Franken-
bach in Mainz ein sehr interessantes  Bahnkon-
zept gestartet, um die Region zu erschliessen. 
Von Mainz aus werden aktuell dreimal wöchent-
lich die Stationen Kirkel und Beckingen be-
dient. Geographisch liegt Kirkel (Saarbrücken) 
auf gleicher Höhe wie Metz, und die Entfer-
nung zwischen beiden Standorten beträgt etwa 
30 km; Beckingen liegt etwas nördlicher. Das 
Bahnkonzept über die Drehscheibe Mainz ist 
deshalb so interessant, weil es den Transport 
gegenüber einem Direkt-LKW ab Mainz nicht 
verlängert. Also zeitlich ein Teil, bei dem viele 
Container zusammen auf dem Zug nach Kirkel 
oder Beckingen fahren und ein Teil, wo jeder 
Container separat von dort aus einzeln zum 
Kunden geht. Weil der Zug im Tagesrundlauf 
fährt, sind die morgens in Kirkel oder Beckingen 
eingetroffenen Container abends/nachts bereits 

wieder zurück in Mainz für den Weitertransport 
auf der Rheinachse Richtung Westhäfen.

Diese Qualität (kein extra Zeitverlust) ist mitt-
lerweile so gut angekommen, dass aktuell und 
bedarfsweise eine vierte Abfahrt angeboten 
werden musste und zur Zeit geprüft wird, diese 
vierte Abfahrt fest zu etablieren.

Das Thema Reedereidepots spielt hier also 
überhaupt keine Rolle, denn in Mainz hat Fran-
kenbach nun alle in Frage kommenden Ree-
dereien als Depotkunden und das „one way“ 
Angebot ist mit dieser Bahntechnik also von 
Anfang an gegeben. Das zur Dienstleistung 
gehörende Servicepaket von Containertypen, 
Lkw-Zustellung, Chassisfuhrpark und sonstige 
Angeboten erfährt man am besten direkt selbst 
bei den zuständigen Mitarbeitern von Franken-
bach Mainz, dessen Kontaktdaten am Ende 
des Beitrages stehen.

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

SaarLorLux

Die Initiative der 
Handelskammer 
Metz war mehr 
oder weniger der 
Schlüssel mit dem 
die intermodale 
Potentiale dieser 

großen Region mobili-
siert werden konnten. 

Mit zwei nachhaltig funktionierenden Linien-
verkehren kann man aus Sicht des Initiators, 

der Handelskammer 
in Metz, über die Er-
schließungs- und Ver-
knüpfungsinitiative der 
Vierländerregion sehr 
zufrieden sein. Weil 
die Hafenstandorte 
Merzig (D) und Was-
serbillig (L) auch über 
geeignete Umschlag-
sanlagen sowie Glei-
sanbindung verfügen 
und in Saarlouis Am-
bitionen für ein neues 
Containerterminal be-
stehen, wird sich die 

Region in den nächsten Jahren ganz sicher in-
termodal auch weiterentwickeln können. 

Kontakt
Reinhard Oswald - roswald@frankenbach.com

© Wiki Commons
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