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Editorial
ie ECA Luxembourg hat sich nach 
der Binnenschifffhart die Bahn vor-
genommen. Der Befund ist ähn-
lich, auch wenn hier Mittel in 
anderen Dimensionen ein-
geflossen sind, nämlich 28 
Milliarden €.

Ein europäisches 
Bahnnetz, so wie 
der Luftraum, 
existiert nicht. 
E i n e 
S a m m -
l u n g 

kleiner Netze  mit vielen  Unschieden und 
Behinderungen. Leider überlagern hier Angst 
und Nationalstolz, den europäischen Gemein-
schaftsgeist... 

Es  würde  schon  ungemein  helfen  wenn  die 
Netzakteure sich als Europäer verstünden, 
dann wären viele Behinderungen prag-

matisch lösbar und die Gleise könnten 
endlich mal warm laufen!

 
     Jos W. Denis

  

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

EINE VERLÄSSLICHE VERBINDUNG

www.egim.eu

Moin Moin München!Moin Moin München!



Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers

54 BOX BOX® ®2016 - 21 2016 - 21

Inhalt
  1  Gotthard Basistunnel ● contship italia

  2  EUROGATE intermodal ● KÜNZ

  3  Editorial

  4  Inhalt 

  5  SEACON ● DUBBELMAN

  6  LogSure

  8  Gotthard & Alpeninitiative
      Politik und Praxis

16  IXOLUTION  

18  UIRR & ECA
      Bahnzahlen in der Kritik

19  Strukton

20  95% der Lkw
      nicht kranbar, es gibt 100% Lösungen

21  GEFCO

22  RAlpin

24  Lohr UIC

26  CargoBeamer

28  NIKRASA

31  TX LOGISTIK

32  RAILRUNNER    

34  NGICT 

36  Lübeck 
      Seehafen und Hinterland: Gesamtstrategie
  
44  Rail Hub Milano (Melzo) 
      Formel1 Getriebe Italienischer Seehäfen  

52  Burghausen 
      wächst der Erweiterung entgegen  
       
58  Megahub Lehrte 
      Probebetrieb 2018  

62  Impressum

63  CANADACO ● KRAMER

64  IFB

Dubbelman Container Transporten bv

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

Antwerp

Rotterdam

Moerdijk
Ludwigshafen

Karlsruhe

Wörth

Strassbourg Ottmarsheim

Neuf-Brisach
Weil

Basel

Birsfelden

Intermodal upper Rhine operator

Nijmegen

Willebroek

VenloDeurne
Born

Oosterhout

Meerhout

Ridderkerk

Den Bosch
Wanssum

Mainz

possibly including “door to door” deliveries

Mannheim

Beim Anblick der längsten Burganlage (Guinness Buch der Rekorde) der      Welt kommt man nicht automatisch auf die Verbindung zum KV.   S. Seite 52

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) - Amsterdam (NL) - Duisburg (DE) - Melzo (IT) - Budapest (H) - Moscow (RU)

Advanced logistics for a smaller world
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ogSure
your umbrella for  safe logistic operations

Telefon     :   +49 40 380 433 91 
Email   :  info@logsure.de
Website   :  www.logsure.deLogSure
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Botschaft
 in Berlin

Zur Eröffnung  des 
Gotthard

Basistunnels
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or über 20 Jahren hat sich die 
Schweiz zur Verlagerung des Gü-
terverkehrs von der Straße auf die 
Schiene bekannt. Dank innovativen 
Unternehmen und der Einführung 
von verlagerungsfördernden Mass-
nahmen hat sie es geschafft, dass 

heute über zwei Drittel der Güter auf der Bahn 
durch die Alpen transportiert werden. 

Seit 1994 Vorreiterrolle

1994 hat das Schweizer Volk mit der Annahme 
der Alpen-Initiative beschlossen, den Lebens-
raum Alpen vor dem Transitverkehr auf der 
Straße besser zu schützen. Die Güter-
verkehrsverlagerung von der Straße auf 
die Schiene ist seither in der Schweizer 
Bundesverfassung verankert. Der Verein 
Alpen-Initiative setzt sich dafür ein, dass 
die Zahl der Lastwagen reduziert wird 
und die Verlagerung sowie der Alpen-
schutz endlich umgesetzt werden. Denn 

obwohl die Schweiz im Modalsplit innerhalb 
von Europa eine Vorreiterrolle einnimmt, weil 
hierzulande fast 70 Prozent der Güter per Bahn 
durch die Alpen transportiert werden, hat sie 
ihr ambitioniertes Verlagerungsziel von jährlich 
maximal 650.000 alpenquerenden Straßen-
transitfahrten immer noch nicht ganz erreicht. 

Im Juni 2016 wird mit dem Gotthard-Basistun-
nel der längste Eisenbahntunnel der Welt und 
das Prestigeprojekt der Neuen Eisenbahn Al-
pentransversale (NEAT) eröffnet. Mit der NEAT 
scheibt die Schweiz ein Stück Verkehrsge-
schichte. Die Flachbahn durch die Alpen soll 
den Modalsplit weiter verbessern und die Ver-

lagerung von der Straße auf die Schiene 
unterstützen. So lautet das Versprechen, 
das die Landesregierung vor der Abstim-
mung über die NEAT 1992 gegenüber 
dem Wahlvolk abgegeben hatte. Einen 
bitteren Beigeschmack hinterlässt die Tat-
sache, dass bereits vor der Eröffnung des 
längsten Eisenbahntunnels der Welt klar 

Bahnbrechende Verladelösungen 
sind wichtig für die Schweiz

© Alp Transit Gotthard AG

Mit 57 km Länge (die Strecke Erstfeld-Bodio 
bzw. die Bahnhöfe Göschenen-Ariolo)  ist der 
GBT der längste Bahntunnel der Welt und aus-
gelegt für Hochgeschwindigkeitszüge (250 km/h). 
Nach Baubeginn 1993  wurde er in 2016 fertig-
gestellt und in Betrieb genommen. 
Die Baukosten betrugen CHF 
12.000.000.000 bzw. CHF 
211.000 pro Meter.

Mit diesem Tunnel ist 
ein Teil der Alpen-
querung (Gott-
hard) 30 km 
kürzer und als 
Flachbahn da-
mit wesentlich 
kosteneffizi-
enter ge- wor-
den. 

Bis 2020 soll der Ceneri 
Basis Tunnel (CBT) auch fer-
tig werden, dann ist die gesamte Gotthardstre-
cke als Flachbahn ausgelegt. Bislang war das 
Zuggewicht auf 1.400 Tonnen beschränkt, auf der 
neuen Strecke können Züge mit einem Gesamt-
gewicht von 4.000 Tonnen verkehren.

Die Tunnelkapazität ist kalkuliert auf 200 bis 
260 Güterzüge (umgerechnet in TEU sind das 
5.840.000 bis 7.592.000 TEU im Jahr) sowie 65 

Personenzüge pro Tag, was einer Tak-
tung von weniger als fünf Mi-
nuten entspricht. Allerdings 

dürfte die volle Kapazität 
erst nach Fertigstellung 
des CBT realisierbar sein.

M a n beziffert die 
durch den 
GBT trans-
portierbare 
Gütermen-
ge  auf  

40.000.000 
Tonnen im Jahr 
oder umge-

rechnet auf 3.300.000 TEU    
(bei einem angenommenen Durch-
schnittsgewicht von 12 Tonnen pro 

TEU).

Man beachte die große Differenz in beiden Be-
rechnungen, von Zügen auf TEU und von Tonna-
ge auf TEU umgerechnet… da müsste eigentlich 
nochmals nachgerechnet werden. 
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©  BAV Bern
Verlagerungsbericht 2015

terverkehrs auf die Schiene bei, ei-
nem erklärten Ziel, das die Schweiz 
seit Jahren anstrebt. 

4 Meter Profil

Neben  den  nicht  kranbaren  Sattel-
aufliegern gibt es in der Schweiz 
das zusätzliche Problem, dass die 
Schieneninfrastruktur auf einer 
der wichtigsten Güterverkehrstran-
sitachsen, der Gotthard-Strecke, 
noch nicht an die neusten Standards im Güter-
verkehr angepasst ist. Viele Sattelauflieger wei-
sen heute eine Eckhöhe von 4 Metern auf. Die 
über 150-jährigen Tunnels und Fahrleitungen 
sowie tiefe Perrondächer oder Sicherungsanla-
gen lassen jedoch auf der Gotthard-Strecke nur 
Züge mit einer Höhe von 3,80 Metern zu. Viele 
Sattelauflieger können auf der Gotthardroute 
also nicht per Bahn transportiert werden. Da-
mit die modernen Sattelauflieger die Flachbahn 
durch die Alpen auch nutzen können, muss die 
Bahninfrastruktur von Basel bis Chiasso zu ei-
nem 4-Meter-Korridor ausgebaut werden. Bis 
zur Eröffnung des Ceneri-Basistunnels im Jahr 
2020 wird die Schweiz insgesamt rund 150 
Objekte auf ein höheres Profil von vier Metern 
Höhe bringen, die Kredite dafür sind gesichert.

Ein Meilenstein in der Logistikbranche aber ist 
dem Unternehmen CargoBeamer gelungen. Mit 
einer ausgeklügelten Verladetechnik macht es 
CargoBeamer bereits heute möglich, vier Me-
ter hohe Sattelauflieger auch auf der Gotthar-
droute mit der Bahn zu transportieren. So fährt 
der «CargoBeamer Alpin»-Zug schon seit April 
2015 täglich Sattelauflieger mit bis zu 4 Metern 
Eckhöhe von Köln durch den Gotthard nach 
Mailand oder vice versa. Eine sehr willkomme-
ne Innovation. Die Schweiz ist auf Kurs zu ei-
ner zukunftsweisenden Verlagerungspolitik. Mit 
dem Bau von 4-Meter-Korridoren oder der Ein-
führung der LSVA wurden bereits verschiedene 
verlagerungsfördernde Massnahmen beschlos-

sen. Ausserdem gibt es weitere 
innovative Unternehmen, welche 
mit ihren Lösungen ebebfalls einen 
wichtigen Beitrag zum Alpenschutz 
leisten. Anerkennung verdient, dass 
die Schweiz  mit ihrer Verlagerungs-
politik immerhin bereits erreicht hat, 
dass die Zahl der alpenquerenden 
Lastwagenfahrten in den letzten 
Jahren kontinuierlich abgenommen 
hat und die Bahn Marktanteile ge-
winnen konnte. Dies im Gegensatz 

etwa zu Österreich, wo am Brenner der Last-
wagenverkehr Jahr für Jahr immer weiter zu-
nimmt.

Was macht Europa?

Doch was nützt es im europäischen Güter-
verkehr, wenn nur die Schweiz verlagert. Der 
Ausbau des 4-Meter-Korridors lohnt sich kaum, 
wenn die Zufahrtsstrecken in Italien nicht auch 
auf vier Meter Höhe ausgebaut werden. Es 
bringt auch noch nicht viel, eine leistungsab-
hängige Schwerverkehrsabgabe LSVA einzu-
führen, solange der niedrige Dieselpreis die 
Attraktivität der Bahn gegenüber der Straße 
reduziert. Der Bau von Hightech-Tunneln al-
lein nützt nichts, solange der Bahnverkehr nicht 
international gefördert wird. Um die Verlage-
rung nachhaltig zu implementieren braucht es 
vor allem ein Umdenken in der europäischen 
Verkehrspolitik. Das kommt dann auch dem Al-
penschutz wie ihn die Schweiz versteht zugute, 
sowie  Mensch und Natur entlang aller Tran-
sitachsen in Europa.

Daniela Walker  -  Alpen-Initiative

Kontakt

Thomas Bolli 

thomas.bolli@alpeninitiative.ch

ist, dass dieser von sich aus nur wenig zur Ver-
lagerung des alpenquerenden Gütertransports 
auf die Schiene beitragen wird. Das auf Ver-
kehrsentwicklung spezialisierte Unternehmen 
Metron berechnete einen Verlagerungseffekt 
von gerade mal 2,5 Prozent. Dies bedeutet, 
dass die politische Arbeit der Schweiz betref-
fend Verlagerungspolitik auch nach der Eröff-
nung aller drei NEAT-Basistunneln (Lötsch-
berg, Gotthard und Ceneri) noch lange nicht 
am Ziel ist. Es müssen weitere politische Mass-
nahmen umgesetzt werden, damit die Verla-
gerung weiter nachhaltig vorangetrieben wird. 
Dazu braucht es nicht nur Hardware wie den 
Tunnel, sondern auch Software, wie politische 
Instrumente.

Vervierfachung des Verkehrs

Der Güterverkehr wird in Zukunft neue Dimen-
sionen erreichen – bis 2050 soll sich das inter-
nationale Frachtvolumen vervierfachen. Der 
steigende Güterverkehr stellt eine enorme Be-
lastung für Mensch und Umwelt, insbesonde-
re auch für das Klima dar. Umso wichtiger ist 
es, dass Innovationen im umweltfreundlicheren 
Schienenbereich gefördert werden. Doch bis-
her gab es im kombinierten Verkehr, bei dem 

der überwiegende Teil der zurückgelegten Stre-
cke auf der Schiene und die Feinverteilung auf 
der Straße bewältigt wird, ein entscheidendes 
Problem: Nicht kranbare Sattelauflieger.

Mehrere Problemlösungen

Sattelauflieger sind mit die wichtigsten Trans-
portgefäße im europäischen Güterverkehr 
schlechthin und werden auch in näherer Zu-
kunft eine wichtige Rolle spielen. Innovative 
Unternehmen wie CargoBeamer, NiKRASA, 
LOHR UIC, TOMLIFT oder RAILRUNNER ha-
ben dieses Potential erkannt und präsentieren 
heute Alternativen, wie nicht kranbare Satte-
lauflieger doch auf der Schiene transportiert 
werden können. 

Für die Verlagerung des Güterverkehrs von der 
Straße auf die Schiene sind solche Systeme 
von grosser Bedeutung. Schliesslich sind der-
zeit rund 85 Prozent der auf Europas Straßen 
fahrenden Sattelauflieger nicht kranbar und 
können somit nur schlecht für den kombinierten 
Verkehr genutzt werden. Dank der neuen Tech-
niken vergrössert sich das Spektrum der mit der 
Bahn transportierbaren Gütern aber deutlich – 
sie tragen wesentlich zur Verlagerung des Gü-
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Anfahrt zum 
Gotthard...

Modal shift    swiss made

...das war 
einmal!
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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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Mitglieder- und Systemwechsel verstören das Trendbild
ECA kritisiert dieses Mal den trägen Fortschritt beim "modal shift" im Bahnverkehr 

< 300 300‐600 600‐900 > 900
km km km km

1990 1% 35% 33% 31%
1995 2% 37% 19% 42%
2000 2% 28% 43% 27%
2005 3% 11% 52% 34%
2010 5% 16% 42% 37%
2015 1% 14% 36% 49%

enn durch eine Umstrukturierung 
zwei Mitglieder gleichzeitig aus-
steigen, dann sieht man das so-
fort im Gesamtzahlenwerk: 2012 
stiegen Ökombi 
und Hungarokombi 
um in die RailCar-
goGroup, und als 
IFB den Mainhub 
Bahnzubringer ein-

stellte, gingen zwar kaum Tkm, 
dafür aber schlagartig viele Trans-
porte verloren. 

Nach Einschätzung des UIRR Presse-
sprechers Ákos Érsek deckt die UIRR 
45% des intermodalen Bahnmarktes in 
Europa ab. 

Für das Zahlenwerk ist es ein Nachteil, 
wenn nicht die ganze Branche als solche, 
sondern nur ein Teil davon abgebildet 

werden kann. Man muss dann Zahlensprünge 
und Wechsel in der Zahlenkonsistenz in Kauf 
nehmen. Ein deutlicher Trend zeigt sich bei der 
Länge der gefahrenen Bahnstrecke. Der Anteil 

der Bahnaufträge über eine Entfer-
nung von mehr als 600 km stieg von 
64% im Jahr 1990 auf 85% in 2015, 
entsprechend reduzierte sich der 
Anteil für Distanzen unter 600 km 
von 36% in 1990 auf 15% in 2015. 

Ein weiterer deutlicher Trend war 
der Vormarsch des Containers: Von 
1990 bis 2008 fast eine Vervierfa-

chung. Es sieht danach aus, als hätte sich 
das Containeraufkommen (inkl.  "swap 
bodies" = hier Tankcontainer) stabilisiert, 
allerdings muss auch an dieser Stelle be-
rücksichtigt werden, dass sich die oben 
erwähnten Änderungen und Verschie-
bungen der letzten Jahre natürlich auch 
hier bemerkbar machen.

ECA Luxembourg
Kurz und knapp zusammengefasst lautet das 
Urteil: Die Zielsetzungen die sich die Europä-
ische Kommission in Bezug auf den „modal 
shift“ zu Gunsten der Bahn gestellt hat, wurden 
trotz hoher Infrastrukturinvestitionen von 28 
Milliarden € nur beschränkt und damit nicht zu-
friedenstellend realisiert. 

Eine Feststellung, ähnlich 
wie vor einem Jahr beim 
Binnenschiff. Es stellt sich 
damit auch die Frage, ob 
die Kommission sich bei 
solchen Wunschvorstel-
lungen nicht zu stark vom 
CO2 Druck und dem damit 
verbundenen „grün-um-
jeden-Preis-Denken“ ma-
nipulieren läßt, anstatt sich intensiver mit den 
Eigenschaften der unterschiedlichen Transport-
systeme und deren Entwicklungsmöglichkeiten 
zu befassen.

Abgesehen davon ist im bestehenden Bah-
numfeld noch viel Verbesserungspotential vor-
handen. So wie der Luftraum ist das Bahnnetz 
noch lange keine komplett europäisch geteilte 
Infrastruktur. Statt einem europäischen Bahn-

netz als Gesamtkonzept ist nach wie vor die 
Rede von „Mitgliedernetzchen“ mit jeder Men-
ge erschwerenden Differenzen und einer von 
Ängsten dominierten Zwangszusammenarbeit. 
Damit wird Europa und die europäische Wirt-
schaftskraft eher geschwächt anstatt gestärkt, 
aber das scheinen nur die Wenigsten zu ver-
stehen.

Die unterschiedliche Be-
preisung der Infrastruktur 
(Bahn und Binnenschiff), 
generell aber auch nati-
onal, ist mit Blick auf das 
viel beschworene  Gemein-
schaftsdenken völlig unver-
ständlich, fördert lediglich 
den Lkw-Tourismus und 
damit genau das Gegenteil 

der politischen Zielsetzung, 
letztendlich zum Nachteil der einzelnen Mit-
gliedstaaten. 

„Die europäische Bahnpolitik braucht vorrangig 
eine europäische Einstellung, Loyalität und ein 
stabiles Miteinander, anstatt  noch mehr För-
derprogramme und Euros aus Brüssel“, meint 
Ladislav Balko (das für den Bericht verantwort-
liche ECA-Mitglied).
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CONNECTING ASIA TO EUROPE  
BY RAIL IN 15 DAYS

DOOR-TO-DOOR RAIL SOLUTIONS
ALL TYPES OF CONTAINERS
•  FCL
•  LCL
•  Special container
•  Special rack for cars stuffing

ADDED  VALUE SERVICES
• Track & Trace / Control Tower
• Warehousing
• Reloading into truck
• Customs & tax representation

> 15 DAYS DELIVERY 
> 15 TRAINS A WEEK

www.gefco.net
Mail: railasia-europe@gefco.net 
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Strukton Rail Short Line

Quick response maintenance
Quick response maintenance

Main track
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Data acquisition
•  Monitoring
•  Measurement
•  Inspection
through people, sensors 
and technology

Data acquisition
•  Monitoring
•  Measurement
•  Inspection
through people, sensors 
and technology

Alle techniek veldenAlle techniek velden

ShortLine Portal
Status onderhoudsplan

Week
2
2
8
10
11
12

Omschrijving taak Toegevoegde inspectie
SL INSP VB SP
SL INSP VB WL
INSP Wisselteller 1
INSP Wisselteller 2
INSP WL-stel kort
INSP Assenteller

IVB spoor
IVB wissel
R06) NSE Enkel
R03) NSE Enkel
Meten B1 relais
Meten B2 relais

Eerstvolgende onderhoudsactiviteiten

www.struktonshare...

• 24/7 insight into condition track and switches
• Efficient maintenance planning
• Overview of assets and contracts

• 24/7 insight into condition track and switches
• Efficient maintenance planning
• Overview of assets and contracts

Access to data portal

Axle countersAxle counters

Automatic level
crossing
Automatic level
crossing

SwitchesSwitches

UnimogUnimog

Alle techniek velden Baan
9% 17%

27% 33%22%

3%

22%

13%

5%

29%

3%

17%Nog plannen

Op tijd gepland

Te laat met plannen

Te laat gepland

Op tijd uitgevoerd

Te laat uitgevoerd

Management, maintenance and construction of industrial tracksManagement, maintenance and construction of industrial tracks

Quick response maintenanceQuick response maintenance

Ihr Bahnanschluss optimal verfügbar? 
Short Line sorgt dafür!

www.struktonrail.com/shortlines+31 (0)73 690 16 00

as hört sich nicht gerade vielver-
sprechend an, wenn man substan-
tielle Volumen von der Straße auf 
die Schiene verlagern will.

Um einen Sattelauflieger kranbar 
zu machen, muss - am besten 
schon bei der Fertigung - eine Ver-
stärkung des 

tragenden Teils des 
Chassis stattfinden, die 
mit etwa 400 kg zusätzli-
chem Gewicht zu Buche 
schlägt und die zulässige 
Nutzlast entsprechend 
reduziert. 

Alle Chassis kranbar 
zu machen ist aufgrund 
des prozentualen Anteils 
nicht realistisch und im 
Hinblick auf die Strecken 
und/oder erforderliche 
Temperaturführung auch 
gar nicht notwendig. Weil aber 
ein Großteil der in Frage kommenden Lkw im 
Langstreckeneinsatz sind, befassen sich Trans-
portfachleute, Ingenieure und Bahnoperateure 
seit vielen Jahren mit der Frage, wie man gera-
de solche Lkw auf den Zug bringt.

Abgesehen vom Kranumschlag ist auch die 
Höhe ein sehr wichtiges Kriterium für den Erfolg 
von Alternativkonzepten. Abgesenkte Ladeflä-

chen bei Tragwagen kann man grundsätzlich 
bei allen Neukonzeptionen beobachten, teilwei-
se so tief, dass noch mit 4,00 Meter Höhe ge-
fahren werden kann, obwohl die Bahnstrecke 
nur ein Profil von 3,85 Meter vorgibt.  

Auf den nächsten Seiten zeigen wir 5 Lösungs-
konzepte, die man sich alle im Echtbetrieb an-

sehen kann, wenn man 
auch für eines in den 
Flieger steigen muss. 

Bei den Lösungskonzep-
ten der Techniker kann 
man zwei Hauptrichtun-
gen erkennen: In drei 
Fällen wurde der tra-
gende Bahnwagen neu 
konzipiert ohne Anforde-
rungen an den zu trans-
portierenden Lkw, in ei-
nem Fall wurden sowohl  
Bahnwagen als auch Lkw 
neu modifiziert und im ei-

nem Fall wurde weder Lkw noch Bahnwagen 
geändert, sondern ein Adapter entwickelt, der 
die bislang unmögliche Verknüpfung gestattet.

Die Umweltsensibilisierung (CO2, NOX, SOX 
und Feinstaub sowie Klimawandel) wird dieser 
Entwicklungen mit Sicherheit ordentlich Rü-
ckenwind geben und das Volumen der auf die 
Bahn umgelenkten Verkehre in den nächsten 
Jahren hoffentlich steigern.   

Viele Sattelauflieger sind nicht kranbar
Seit vielen Jahren geistert die Zahl 95% durch die Branche -
meint 95% der sich auf den Straßen befindlichen Lkw sind nicht kranbar

Tumarkin Igor - ITPS / Shutterstock.com
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RAlpin
ietet einen begleiteten kombinier-
ten Bahnverkehr an zwischen 
Freiburg und Basel einerseits 
und Lugano und Novarra an-
dererseits. 

Der Lkw fährt auf den Zug 
und der Fahrer schläft wäh-

rend der Alpenfahrt im Schlafwagen. Im 
Hinblick auf Lenk- und Ruhezeiten kann 

die Bahnfahrt damit als 
Ruhezeit genutzt werden. 
Mit knapp 6.000 Züge im 
Jahr, größtenteils über die 
Lötschbergstrecke, wer-
den auf diesen Achsen 
110.000 Lkw mit Fahrern 
befördert, was nach der 
UIRR Umrechnung mit 
220.000 TEU gleichzu-
setzen ist. Eine wesentli-

che Komponente dieses Systems sind neben 
der gängigen RoLa-Technik die kleineren Rä-
der, die aufgrund des höheren Laufflächen-

verschleißes öfter ausgetauscht werden 
müssen oder für eine Erholungskur in die 
eigene Werkstatt gehen.  
 
Kontakt

Bettina Buser

bettina.buser@ralpin.com
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LOHR UIC
er LOHR UIC ist als Weiterentwick-
lung mehr oder weniger ein MODA-
LOHR 2.0. Der MODALOHR selbst 
war nicht UIC tauglich und auch nur 
einsatzfähig auf Strecken, die für 
den MODALOHR konzipiert 
oder modifiziert wurden. 

Mit den auf der Startstrecke Le Boulou 
– Bettembourg (1.040 km) gesammelten 
Erfahrungen wurde aus dem MODA-
LOHR ein UIC-taugliches Folgemodell 
entwickelt. LOHR UIC besteht aus einem 

Tragwagen mit einer etwa 30˚ drehbaren Wan-
ne, die an einem für den LOHR UIC ausgeleg-
ten Terminal für die Be- und Entladung gedreht 
wird. 

Der Lkw fährt an der einen Seite des Zuges 
über ein Auffahrtsteil in die Wanne hinein, kop-

pelt den Sattelauflieger ab und  fährt mit 
der Zugmaschine von der anderen Seite 
aus der Wanne über das Abfahrtsteil her-
unter vom Zug. 

Die mit dem LOHR Equipment betriebe-
ne Strecke Le Boulou – Bettembourg be-
förderte in 2015 66.334 unbegleitete Sat-
telauflieger (nach der UIRR Umrechnung 

132.668 TEU mit wöchentlich 
34 Zugspaaren). Ende März 
2016 startete die VIIA Britani-
ca von Calais nach Le Boulou 
(1.400 km). Hier rollt seitdem 
ein tägliches Zugpaar mit ei-
ner Kapazität von 40 Satte-
lauflieger je Richtung, was  
einer Jahreskapazität von ca. 
50.000 TEU entspricht.

Kontakt

Hervé Morel

herve.morel@lohr.fr
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CargoBeamer
ach der Entwicklungs-, Test- 
und Vorstellungsphase und Pro-
beläufen (wie Wolfsburg-Bec-
kingen; Bettembourg-Lübeck) 
ist CargoBeamer seit 2015 
selbst im Markt aktiv und bietet 
einen eigenen Linien-
verkehr zwischen Köln 
(CTS) und Domodossola 
(Hangartner) an.

Idealerweise wird mit Terminals gearbei-
tet, die speziell für CargoBeamer präpa-
riert sind. 

In einem solchen Terminal kann ein Cargo-
Beamer Ganzzug in 15 Minuten ent- und bela-
den werden. 

Der Lkw fährt den Sattelauflieger in eine auf 
dem Boden liegende Wanne, die längsseits 
neben dem Zug liegt. Sobald der Sattelauflie-
ger hineingefahren und gesichert ist, kann die 
Wanne von zwei Schubträgern, die sich unter 

der Wanne befinden und im Terminalbo-
den verlegt sind, auf den bereitstehenden 
Zug geschoben werden. 

Wenn die Wanne sich auf ihrer Position 
im Zug befindet, werden vier Kopfklappen 
hochgeklappt und gesichert. Hierdurch 
werden Wanne und Radsätze fest ver-

bunden und bilden so den Trag-
wagen. Nachdem die Wanne nur 
einen sehr geringem Abstand 
zum Gleiskörper hat, kommen 
dadurch zusätzlich 15 Höhenzen-
timeter extra der Ladung zu Gute. 
An nicht für CargoBeamer präpa-
rierten Terminals kann die Wanne 
auch alternativ  ganz normal im 
Huckepackverfahren auf den Zug 
gekrant oder herunter genom-
men werden.

Kontakt

Barbara Schafroth

bschafroth@cargobeamer.com
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a. 90 Prozent aller Sattelauflieger 
in  Deutschland   sind   nicht  kran-
bar. So waren Spediteure 
mit der Entscheidung für 
den Straßentransport sys-
temisch langfristig an den 
Verkehrsträger gebunden, 
auch dort, wo ein Wechsel 
auf die Schiene – etwa auf 

Langstrecken – große wirtschaftliche 
Vorteile bringt. Neue Flexibilität bietet 

NiKRASA – eine echte Innovation, die von TX 
Logistik, der bayernhafen Gruppe und dem LKZ 

Prien entwickelt wurde. 

NiKRASA 

Die Abkürzung steht für „Nicht KRAnbare 
SAttelauflieger“ und nennt beim Namen, 
wofür das Produkt die Lösung bietet: 
Trailer, die bislang nicht verladen wer-
den konnten, werden mit dem System 

einfach von der Straße auf die 
Schiene umgeschlagen. Bei der 
Entwicklung des Systems wur-
den die Praxisanforderungen von 
Verladern, Spediteuren und Ter-
minalbetreibern gleichermaßen 
berücksichtigt. „Der große Vorteil 
von NiKRASA besteht darin, dass 
sich für die Akteure nichts ändert: 
Prozesse und Equipment bleiben 
unverändert und es ist kein Invest 
und keine Änderung am vorhan-
denen Fuhrparkt notwendig“, er-
klärt Christoph Dörre, Manager 

NiKRASA schließt die Lücke zwischen Straße und Schiene: 
Nicht kranbare Sattelauflieger werden kranbar
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Kompatibilität von Verkehrsträgern ist  
keine Selbstverständlichkeit.
 
Von rund 1 Mio. Sattelaufliegern europa-
weit sind gerade einmal 5 Prozent kranbar. 
NiKRASA bringt systemisch Bewegung ins 
Spiel. 

Wir schließen die Lücke und bringen Sie 
von der Straße auf die Schiene.

Nicht kranbare Sattelauflieger werden  
kranbar: Mit einer Platte werden Ihre Trailer 
auf die Schiene umgeschlagen.

MAKING STANDARDS WORK
FOR A PERFECT MATCH BETWEEN ROAD AND RAIL

TX Logistik AG

Junkersring 33 . D - 53844 Troisdorf
Tel: + 49 (0) 22 41 14 92- 0
Fax: + 49 (0) 22 41 14 92- 139
info@txlogistik.eu . www.txlogistik.eu

TX_AZ_90x252_Tetris.indd   1 25.10.16   10:21

Business Development NiKRASA bei TX Logis-
tik. „Das System kommt mit den marktüblichen 
Standards aus und kann sehr flexibel und ein-
fach genutzt werden.“ 

Einfache Verladung überzeugt

NiKRASA besteht aus zwei Teilen: einer be-
fahrbaren Terminalplattform und einer Trans-
portplattform. Für den Umschlag fährt die 
Zugmaschine mit dem Sattelauflieger auf die 
Terminalplattform auf und setzt den Trailer mit-
tig auf der Transportplattform ab. Anschließend 
hebt der Portalkran (oder Reachstacker) mit 
Standard-Greifzangengeschirr den Rahmen an 
und setzt ihn zusammen mit dem Sattelauflie-
ger um. Beide Elemente bilden eine Einheit und 
werden als Ganzes in einen Taschenwagen 

verladen. Die Terminalplattform verbleibt am 
Verladeort, die Transportplattform  geht mit auf 
die Schiene, so dass der Sattelauflieger im Ziel-
terminal unmittelbar wieder von der Bahn auf 
den Lkw umgeschlagen werden kann.
 
„Unsere Kunden sind begeistert von der einfa-
chen Nutzung des Systems“, erklärt Christoph 
Dörre. Dies belegt auch die steigende Nach-
frage nach NiKRASA: Aktuell setzt TX Logistik 
knapp 100 Transportplattformen ein, mit denen 
das Eisenbahnlogistikunternehmen bis heute 
bereits rund 4.000 Trailer zwischen Padborg 
und Verona, Herne und Verona, Malmö und 
Herne sowie Bettembourg und Triest befördert 
hat. Tendenz: weiter steigend. Mittlerweile ge-
hen auch immer mehr gemischte Züge mit klas-
sisch gekranten Sattelaufliegern und NiKRASA 

Verladungenen auf die Schiene. „So werden 
Relationen wirtschaftlich, die es allein mit kran-
baren Trailern nicht waren“, erklärt Dörre. „Mit 
NiKRASA wird es uns möglich, die Auslastung 
zu erhöhen und mehr Rundläufe zu bieten. Dies 
bedeutet eine bessere Frequenz für Spediteu-
re, mehr Handlings für Terminals und höhere 
Flexibilität für Kunden. Alle Seiten profitieren.“

NiKRASA 2.0
In Zukunft wird es darum gehen, das Um-
schlagsystem weiter im Markt zu etablieren und 
zu verbessern. Gemeinsam mit den Projekt-
partnern setzt TX Logistik aktuell die Entwick-
lung NiKRASA 2.0 um. „Das System soll noch 
enger an den Anforderungen von Verladern, 
Spediteuren und Terminalbetreibern ausgerich-
tet werden“, stellt Dörre in Aussicht.  

Kontakt

Susanne Linken

s.linken@txlogistik.eu
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Transition Unit

The RailRunner Transition Unit (TU) provides the means of coupling RailRunner containers/chassis to standard locomotives 
and railcars equipped with conventional railroad knuckle couplers. Equipped with both a RailRunner coupler and a standard 
knuckle coupler, the TU is first attached to the lead RailRunner chassis/container before coupling with the locomotive  
or railcar.

Features
n High Speed Capability: RailRunner bogies have passed  

all AAR required tests at 70 mph and runs at speeds up  
to 100+ miles per hour.

n Wheel Wear: RailRunner bogies feature radial steering 
that mitigates wheel wear and tear, reducing mainte-
nance costs and extending product life.

n Smooth Ride Design: Slackless coupling and air spring 
shock absorber dampened suspension on bogies insure 
damage-free transportation and attracts fragile, high-
value payloads to rail lanes. The slack-free RailRunner 
coupler provides almost 100% less slack than conven-
tional intermodal and 95% less slack than typical double 
stack.

n Rail Car Components: RailRunner bogies are equipped 
with standard, commercially available railcar equipment, 
wheels, axles, bearings, couplers/draft gear and braking 
systems.

n Easy-to-Load Design: RailRunner bogies easily couple 
with chassis using a failsafe-locking pin that secures  
the chassis to the bogies. Air suspension allows lifting  
of the road vehicle providing sufficient wheel clearance 
for the track.

Specifications
n Width: 8' 4"

n Overall Length: 16' 0"

n Running Height: 45" (top of rail to center line of drawbar)

n Wheel Base: 6' 8"

n Weight: 19,000 lbs.

n Max Operating Speed: 70 mph

n Carrying Capacity of bogie: 91,000 lbs.

n Rail Wheels: AAR J-33, class C, AAR-1B tread

n Roller Bearings: 6" x 11" AP type Raised Wheel Seat,  
Class E

n Operating Air Suspension Pressure: 90-110 psi 

n Buff/Draft Capability: 400,000 lbs. according to  
AAR RP-257-90 standards and recommended practice

n Brake System: NYAB TMB 60. Brake Valve DB-60 or  
equivalent and 1¼" i.d. brake pipe with gladhands

n Forklift Pocket: For easy positioning of the bogie on and 
off the track; frees track space

n Safety/Security: Optional security package, fully  
compliant with FRA safety requirements

Transition Unit

The RailRunner Transition Unit (TU) provides the means of coupling RailRunner containers/chassis to standard locomotives 
and railcars equipped with conventional railroad knuckle couplers. Equipped with both a RailRunner coupler and a standard 
knuckle coupler, the TU is first attached to the lead RailRunner chassis/container before coupling with the locomotive  
or railcar.

Features
n High Speed Capability: RailRunner bogies have passed  

all AAR required tests at 70 mph and runs at speeds up  
to 100+ miles per hour.

n Wheel Wear: RailRunner bogies feature radial steering 
that mitigates wheel wear and tear, reducing mainte-
nance costs and extending product life.

n Smooth Ride Design: Slackless coupling and air spring 
shock absorber dampened suspension on bogies insure 
damage-free transportation and attracts fragile, high-
value payloads to rail lanes. The slack-free RailRunner 
coupler provides almost 100% less slack than conven-
tional intermodal and 95% less slack than typical double 
stack.

n Rail Car Components: RailRunner bogies are equipped 
with standard, commercially available railcar equipment, 
wheels, axles, bearings, couplers/draft gear and braking 
systems.

n Easy-to-Load Design: RailRunner bogies easily couple 
with chassis using a failsafe-locking pin that secures  
the chassis to the bogies. Air suspension allows lifting  
of the road vehicle providing sufficient wheel clearance 
for the track.

Specifications
n Width: 8' 4"

n Overall Length: 16' 0"

n Running Height: 45" (top of rail to center line of drawbar)

n Wheel Base: 6' 8"

n Weight: 19,000 lbs.

n Max Operating Speed: 70 mph

n Carrying Capacity of bogie: 91,000 lbs.

n Rail Wheels: AAR J-33, class C, AAR-1B tread

n Roller Bearings: 6" x 11" AP type Raised Wheel Seat,  
Class E

n Operating Air Suspension Pressure: 90-110 psi 

n Buff/Draft Capability: 400,000 lbs. according to  
AAR RP-257-90 standards and recommended practice

n Brake System: NYAB TMB 60. Brake Valve DB-60 or  
equivalent and 1¼" i.d. brake pipe with gladhands

n Forklift Pocket: For easy positioning of the bogie on and 
off the track; frees track space

n Safety/Security: Optional security package, fully  
compliant with FRA safety requirements

Intermediate Unit

RailRunner’s Intermediate Unit (IU) is an integral part of the unique bi-modal system. This bogie transforms the  
RailRunner chassis and/or road vehicle from highway equipment to a high-speed rail vehicle.

Features
n High Speed Capability: RailRunner bogies have passed  

all AAR required tests at 70 mph and runs at speeds up  
to 100+ miles per hour.

n Wheel Wear: RailRunner bogies feature radial steering 
that mitigates wheel wear and tear, reducing mainte-
nance costs and extending product life.

n Smooth Ride Design: Slackless coupling and air spring 
shock absorber dampened suspension on bogies insure 
damage-free transportation and attracts fragile, high-
value payloads to rail lanes. The slack-free RailRunner 
coupler provides almost 100% less slack than conven-
tional intermodal and 95% less slack than typical double 
stack.

n Rail Car Components: RailRunner bogies are equipped 
with standard, commercially available railcar equipment 
including wheels, axles, bearings, and braking systems.

n Symmetrical, Easy-to-Load Design: Intermediate bogies 
easily and symmetrically couple with special RailRunner 
chassis using their patented wedge-shaped, self-guiding 
design and failsafe-locking pins. Air suspension allows 
lifting of the road vehicle so that wheels clear the track.

Specifications
n Width: 8' 2"

n Overall Length: 14' 0"

n Running Height: 51.0" (top of rail to center line of drawbar)

n Wheel Base: 6' 8"

n Weight: 15,000 lbs.

n Max Operating Speed: 70 mph

n Carrying Capacity of bogie: 95,000 lbs.

n Rail Wheels: AAR J-33, class C, AAR-1B tread

n Roller Bearings: 6" x 11" AP type Raised Wheel Seat,  
Class E

n Operating Air Suspension Pressure: 90-110 psi 

n Buff/Draft Capability: 400,000 lbs. according to  
AAR RP-257-90 standards and recommended practice

n Brake System: NYAB TMB 60. Brake Valve DB-60 or  
equivalent and 1¼" i.d. brake pipe with gladhands

n Forklift Pocket: For easy positioning of the bogie on and 
off the track; frees track space

n Safety/Security: Optional security package, fully  
compliant with FRA safety requirements
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RailRunner’s Intermediate Unit (IU) is an integral part of the unique bi-modal system. This bogie transforms the  
RailRunner chassis and/or road vehicle from highway equipment to a high-speed rail vehicle.

Features
n High Speed Capability: RailRunner bogies have passed  

all AAR required tests at 70 mph and runs at speeds up  
to 100+ miles per hour.

n Wheel Wear: RailRunner bogies feature radial steering 
that mitigates wheel wear and tear, reducing mainte-
nance costs and extending product life.

n Smooth Ride Design: Slackless coupling and air spring 
shock absorber dampened suspension on bogies insure 
damage-free transportation and attracts fragile, high-
value payloads to rail lanes. The slack-free RailRunner 
coupler provides almost 100% less slack than conven-
tional intermodal and 95% less slack than typical double 
stack.

n Rail Car Components: RailRunner bogies are equipped 
with standard, commercially available railcar equipment 
including wheels, axles, bearings, and braking systems.

n Symmetrical, Easy-to-Load Design: Intermediate bogies 
easily and symmetrically couple with special RailRunner 
chassis using their patented wedge-shaped, self-guiding 
design and failsafe-locking pins. Air suspension allows 
lifting of the road vehicle so that wheels clear the track.

Specifications
n Width: 8' 2"

n Overall Length: 14' 0"

n Running Height: 51.0" (top of rail to center line of drawbar)

n Wheel Base: 6' 8"

n Weight: 15,000 lbs.

n Max Operating Speed: 70 mph

n Carrying Capacity of bogie: 95,000 lbs.

n Rail Wheels: AAR J-33, class C, AAR-1B tread

n Roller Bearings: 6" x 11" AP type Raised Wheel Seat,  
Class E

n Operating Air Suspension Pressure: 90-110 psi 

n Buff/Draft Capability: 400,000 lbs. according to  
AAR RP-257-90 standards and recommended practice

n Brake System: NYAB TMB 60. Brake Valve DB-60 or  
equivalent and 1¼" i.d. brake pipe with gladhands

n Forklift Pocket: For easy positioning of the bogie on and 
off the track; frees track space

n Safety/Security: Optional security package, fully  
compliant with FRA safety requirements

40' Chassis

RailRunner's unique chassis can carry any standard domestic and/or international shipping container and operates both over 
the highway as well as over the rail. The specially designed chassis is built to withstand rail tension and compression forces of 
400,000 lbs., sufficient for operating long trains with up to 150 container chassis and up to 5,200 trailing tons (depending on 
route parameters). Each chassis is equipped with patented RailRunner front and rear receiver boxes for coupling the chassis to 
the rail bogies as well as with 1 ¼" diameter air pipe with gladhands for compatibility with conventional rail braking equipment 
when traveling by rail.

Specifications
n Designed Rail Buff/Draft forces: 400,000 lbs.

n Overall length: 40’ 7"

n Fifth wheel height: 48"

n Overall width: 8' 0"

n Chassis Weight: 8,000 lbs.

n Load Capacity: Road 48,000 lbs., Rail 67,200 lbs. max.

n Kingpin Location: 36"

n Highway Suspension

	 n Leaf Spring Suspension 

	 n Moveable tandem wheelset

	 n 22.5 x 14.0 aluminum wheels

	 n 444/50R22.5 super single tires with  
  Tire Inflation System (TIS)

	 n 2S/1M ABS air brake system

n Rail Components

	 n RailRunner receiver box

	 n 1¼ train line pipe and glad hand connections

40' Chassis

RailRunner's unique chassis can carry any standard domestic and/or international shipping container and operates both over 
the highway as well as over the rail. The specially designed chassis is built to withstand rail tension and compression forces of 
400,000 lbs., sufficient for operating long trains with up to 150 container chassis and up to 5,200 trailing tons (depending on 
route parameters). Each chassis is equipped with patented RailRunner front and rear receiver boxes for coupling the chassis to 
the rail bogies as well as with 1 ¼" diameter air pipe with gladhands for compatibility with conventional rail braking equipment 
when traveling by rail.

Specifications
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n Chassis Weight: 8,000 lbs.

n Load Capacity: Road 48,000 lbs., Rail 67,200 lbs. max.

n Kingpin Location: 36"

n Highway Suspension

	 n Leaf Spring Suspension 

	 n Moveable tandem wheelset

	 n 22.5 x 14.0 aluminum wheels

	 n 444/50R22.5 super single tires with  
  Tire Inflation System (TIS)

	 n 2S/1M ABS air brake system

n Rail Components

	 n RailRunner receiver box

	 n 1¼ train line pipe and glad hand connections

RAILRUNNER
Terminal: unwichtig!

it dem RAILRUNNER Konzept ist 
die Terminalanbindung zweitran-
gig geworden. Wo ein ausrei-
chend langes Anschlußgleis zur 
Verfügung steht, kann dieses als 
RAILRUNNER Terminal einge-
setzt werden. Um die Längs- und 
Bremskräfte aufzufangen, 
müssen Auflieger und 

Chassis etwas  schwerer konstruiert 
sein, als herkömmliches Equipment. Ein 
Komplettzug dürfte dennoch mehr als 
200 Tonnen leichter sein, als vergleich-
bare Züge und durch die kleineren Zwi-
schenräume eine bessere Aerodynamik 
haben.

Der RAILRUNNER Zug ist sehr kompakt. 
Hier können 49 Auflieger in einem Zug unter-
gebracht werden, während bei der gängigen 
Zuglänge von 700 Metern die andere Syste-
me (Taschenwagen, Lohr UIC, CargoBeamer) 
teilweise nicht einmal 35 Einheiten schaffen im 
Ganzzug. 

Dieser Vorteil wurde dem in 1991 gegründeten 
und RAILRUNNER sehr ähnlichen BTZ Kon-
zept (Bayerische Trailer Zug) zum Verhängnis, 
weil die Trassenkosten für den BTZ durch den 

UTI-Faktor 30% höher waren und keine 
Ausnahme gemacht wurde. 

In den USA ist das Konzept nach einer 
jahrzehntelangen Hochkonjunktur auf 
dem Rückzug; den damaligen Erfolg 
sieht Rainer Mertel (KombiConsult) nicht 
in der Technik sondern eher in dem da-

mals neuen Betriebsmodell. Halbierung des 
Personals auf den Zügen in Verbindung mit den 
technischen Vorteilen ergab niedrigere Produk-
tionskosten. 

In Südafrika und Indien sind vor kurzem lang-
fristige RAILRUNNER Verträge abgeschlos-
sen worden, was vor dem Hintergrund der dort 

mageren Terminalinfrastruktur in Kombination 
mit langen Transportstrecken durchaus Sinn 
macht.

Kontakt

Gerhard Oswald

goswald@gomultimodal.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

3534 BOX®2016 - 21 BOX®

Higher performance, 
lower costs and a lot 
more advantages!

Containertransferium 
new style!

2016 - 21

http://www.ngict.eu/website/home/animations/
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LHG Lübeck
Die Lübecker Hafen-Gesellschaft (LHG) 
ist Deutschlands größter Terminalbetreiber 
an der Ostsee. Nicht nur Lübecks Funktion 
als Bündelungspunkt an der Ostsee trägt 
zur starken Stellung des Hafens bei, auch 
die breit gefächerten Dienstleistungen der 
LHG-Tochtergesellschaften, vor allem im 
Bereich Schienenverkehr, runden das gute 
Angebot in Lübeck ab.
 
Baltic Rail Gate 
leistungsfähige Umschlaganlage 

m im Intermodalverkehr wettbe-
werbsfähig zu sein, braucht es vor 
allem eine leistungsfähige 
Umschlaganlage. Dreh- und 
Angelpunkt am Hafenstand-
ort Lübeck ist Baltic Rail Gate 
(BRG), ein Joint Venture der 
Frankfurter Kombiverkehr 

und der LHG. Mit der Gründung der BRG 
und der Eröffnung der imposanten Kran-
anlage wurde in Lübeck 2003 ein neues 

Kapitel im Intermodalumschlag aufgeschlagen, 
der bis zu diesem Zeitpunkt mit Reachstackern 
betrieben wurde. Seitdem arbeiten zwei Por-
talkräne parallel an mittlerweile sechs zuglan-
gen Gleisen. Wurden im Gründungsjahr noch 
40.000 Container, Trailer und Wechselbrücken 
verladen, so lag das Umschlagvolumen 2015 
bereits bei über 98.000 Einheiten. Genutzt wird 
die Anlage von den Operateuren Kombiverkehr, 
TX Logistik, Hupac und der LHG-Tochter Euro-
pean Cargo Logistics (ECL). Das Terminal ist 
diskriminierungsfrei, also allen Operateuren zu-
gänglich. 

Die see- und landseitigen Fahrpläne sind auf-
einander abgestimmt, so dass Wartezeiten bei 
den Übergängen zwischen Schiff und Schiene 
eher die Ausnahme sind. Dadurch entstehen at-

traktive Laufzeiten. Vier Operateure bieten 
pro Woche und Richtung 30 Direktverbin-
dungen zu verschiedenen Destinationen 
in Deutschland und Italien an, dazu kom-
men zahlreiche Gateway-Verbindungen 
zu Zielen in ganz Europa. Die meisten 
Züge fahren im Nachtsprung, verlassen 
also Lübeck in den Abend-stunden und 
erreichen ihr Ziel in den Industriezentren, 

z. B. Duisburg und Ludwigshafen am 
nächsten Morgen. Spediteure schät-
zen den kostengünstigen und umwelt-
freundlichen Transportweg Schiene 
und die Zuverlässigkeit und Effektivität 
der Anlage. Neben der Be- und Entla-
dung von Zügen bietet Baltic Rail Gate 
weitere Dienstleistungen rund um den 
intermodalen Transport an: Agentur-
tätigkeit, Ladungskontrolle, Durchfüh-
rung bzw. Vermittlung von Reparaturen 
und Trucking. 

ECL liefert 
attraktive Zugverbindungen 

Das „Sahnehäubchen“ im Intermodalange-
bot des Lübecker Hafens ist zweifellos  die 
LHG-Tochter European Cargo Logistics (ECL). 
Das Unternehmen hat sich in diesem Bereich 
in den letzten Jahren kontinuierlich weiter ent-
wickelt. Bereits seit zwölf Jahren besteht die 
Verbindung zwischen Lübeck und Vero-
na, die auf mittlerweile sechs Abfahrten 
pro Woche ausgeweitet wurde und für 
Trailer, Container und Wechselbrücken 
attraktive Laufzeiten bietet. So kann ein 
Trailer in Helsinki am Freitagnachmittag 
beladen werden und am Montagmor-
gen in Verona zur Auslieferung bereit 
stehen. Zusätzlich vermittelt ECL auch 
Trucking-Services vor Ort. 

In Kooperation mit CFL, dem ECL- Part-
ner in Luxemburg, werden Verbindun-
gen nach Bettemburg in Luxemburg, Le 
Boulou und Lyon in Frankreich angebo-
ten. 

Auch integrierte Lösungen für Stockholm 
sind im Portfolio. Zusammen mit dem 
schwedischen Partner „Green Cargo“ ist 
eine integrierte Lösung Schiene/Schiff/
Schiene entwickelt worden, mit deren 
Hilfe Spediteure den gesamten Trans-

portabschnitt Skandinavien – Ostsee – Kon-
tinent und zurück mit einer einzigen Buchung 
bei ECL ordern können. Alles aus einer Hand. 
Alle intermodalen Verbindungen sind mit den 
Fährabfahrten und -ankünften in Lübeck-Tra-
vemünde optimal abgestimmt. Das ermöglicht 
in enger Zusammenarbeit mit den am Skandi-
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navienkai operierenden Reedereien, die Achse 
Schweden, Südfinnland, Russland und die bal-
tischen Staaten bestmöglich zu bedienen. Mit 
dem „European one-stop-booking“ Konzept ist 
beispielsweise ein Container aus Ludwigshafen 

in vier Tagen in St. Petersburg, in fünf Tagen er-
reicht ein Container aus Verona den Hafen von 
St. Petersburg, und ein Trailer aus Verona trifft 
nach rund drei Tagen in den Häfen Ventspils 
oder Liepaja in Litauen ein. 

SSG mit Truck- und Trailer-Service 

Einen weiteren Baustein im Intermodalangebot 
der LHG-Gruppe liefert das Tochterunterneh-
men Skandic Service Gesellschaft (SSG). Die 
2010 gegründete Werkstatt wartet und repariert 
Trucks und Trailer aller Fabrikate. Die Werkstatt 
liegt mitten im Lübecker Hafenterminal Skandi-
navienkai und arbeitet bei Bedarf rund um die 
Uhr. 

Durch die zentrale Lage auf dem Kaigelände 
lassen sich Schiffswartezeiten oder Lenkruhe-
zeiten der Fahrer optimal für Dienstleistungen 

am oder im Fahrzeug nutzen. Wartungs- und 
Reparaturarbeiten werden für alle Fabrikate 
durchgeführt. Darüber hinaus bietet SSG seit 
einigen Monaten einen weiteren Service im Ha-
fen an: Als Einbau- und Vertriebspartner des 
Systems „tomlift“ sorgt das Unternehmen dafür, 
dass auch zuvor nicht kranbare Trailer auf dem 
Schienenweg transportiert werden können. Die 
SSG bekommt dazu durch den Hersteller des 
Systems (Transport Innovation) einen Bausatz 
zugeschickt, der innerhalb von zwei Arbeitsta-
gen angebracht wird. 

Durch diese Nachrüstung wird der Auflieger, 
der zuvor nur für den Straßentransport geeig-
net war, in einen vollwertigen, intermodalfähi-
gen Trailer verwandelt. Dieser kann uneinge-
schränkt an jedem Intermodalterminal analog 
seiner Kodifizierung umgeschlagen werden.
 
Die Lieferzeiten sind abhängig vom Trailertyp 
und der bestellten Menge. Der Bausatz wird 
fest verschraubt und ist somit bei Bedarf de-
montierbar und zur Wiederverwendung geeig-
net. Vor allem für Spediteure, die noch nicht am 
Kombinierten Verkehr teilgenommen haben, 
aber einen Einstieg erwägen, ist dieses System 
attraktiv. 

NRS rangiert und repariert 

Den Rangierdienst für die Intermodal-Züge am 
Skandinavienkai übernimmt neben der Deut-
schen Bahn auch die LHG-Tochter Nordic Rail 
Service (NRS). Hier wird am KV-Terminal Baltic 
Rail Gate „die letzte Meile“ mit eigenen, diesel-
betriebenen Rangierlokomotiven bedient. NRS 
zieht die Blockzüge in das Terminal und stellt 
sie nach Ent- und Beladung wieder vor dem 
Terminal für die Abholung bereit – genau dort, 
wo das elektrifizierte Netz beginnt. 

Das 2004 gegründete Unternehmen ist ein Ei-
senbahnverkehrsunternehmen (EVU), das mit 
30 Mitarbeitern in den Bereichen Eisenbahn-

verkehr, Waggonwerkstatt sowie Gleis- und Si-
gnalbau tätig ist. Zum Dienstleistungsportfolio 
gehören Leistungen aus den Bereichen Eisen-
bahnverkehr (Rangierdienst, deutschlandweite 
Traktionsleistungen, sowie Baustellenverkeh-
re), die Betreuung von rd. 60 km Gleisanlagen 
im Bereich der Lübecker Hafenbahn und Termi-
nals sowie der Betrieb einer Waggonwerkstatt. 
Mit ihrem mobilen Werkstattteam führt die NRS 
Bedarfsinstandsetzungen und Wartungen an 
den Wagen der Operateure oder Wagenhalter 
durch. Größere Reparaturen und Revisionen 
werden in der NRS-Waggonwerkstatt in Lübeck 
vorgenommen. Hierbei können die Waggons 
mit eigenen Lokomotiven zur Werkstatt über-
führt werden, die über zwei 70 m lange Hal-
lengleise mit Grube verfügt. NRS ist nach ECM 
und VPI zertifiziert. Neben diesen Dienstleis-
tungen, die sich vor allem an Operateure von 
Intermodalzügen richten, hat sich die NRS ein 
weiteres Standbein geschaffen und fährt bun-
desweit Züge, die Massengut transportieren. 
So können zum Beispiel Interessenten aus dem 

Bau- und Agrarsektor bei der LHG 
nicht nur Umschlag- und Lager-
plätze anmieten und die dazuge-
hörigen Umschlagleistungen oder 
Zwischenlagerungen einkaufen, 
sondern gleichzeitig auch die pas-
senden Transportleistungen bei 
der NRS ordern. 

Diese sorgt für den direkten 
Transport vom Produktionswerk 
in den Hafen, wo die Ladung von 
der LHG übernommen und ent-
weder in Hallen oder auf Freiflä-
chen zwischengelagert oder zum 
Weitertransport per LKW oder 
Seeschiff vorbereitet wird.

Fazit 

Der Intermodal-Standort Lübeck 
besticht durch die Vielfalt und 
Stärken der zusammenwirkenden 

Akteure und seiner Funktion als Bündelungs-
punkt. Ein Spediteur kann seine Ladeeinheiten 
mit unterschiedlichsten Destinationen rund um 
die Ostsee einfach auf einen Zug in einem In-
dustriezentrum wie z. B. Ludwigshafen setzen, 
die LHG kümmert sich dann um die Weiterver-
teilung. 

Nutznießer des umfassenden Leistungsange-
bots der LHG-Gruppe in Verbindung mit der 
Vielzahl seeseitiger Angebote sind Spediteure, 
die ihre Transportaufträge zwischen Skandi-
navien und Kontinentaleuropa unter Einbezie-
hung aller Verkehrsträger abwickeln wollen und 
dabei neben dem Seeverkehr zunehmend auf 
die Schiene setzen.

Kontakt

Natascha Blumenthal

natascha.blumenthal@lhg.com
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Melzo 
(Milan)

Ravenna

Gioia Tauro

La Spezia

Cagliari

Rail Hub Milano
Formel 1 Getriebe 
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Mit den wachsenden Seeschiffen sowie 
dem kontinuierlichen Wachstum der See-
hafenterminals (Krananlagen und Infrast-
ruktur) hat sich gleichzeitig das Seehafen-
hinterland ähnlich entwickelt.

Hinterlandverknüpfung

as Einzugsgebiet der ma-
ritimen Terminals hat sich 
rasant erweitert, und die-
ser Prozess dauert an. Der 
bedeutendste Katalysator 
in diesem Prozess sind die 
Hinterlandverbindungen 
und deren Frequenz, nebst 

der Verfügbarkeit von zuverlässigem und effi-
zientem Rangierbetrieb und Zugabfertigung. 
Häfen mit hohem Aufkommen und guter Hin-
terlandinfrastruktur können leichter neue Ge-
schäfte der Tiefseereedereien an sich ziehen 
und damit ihre Volumen steigern. Was wieder-
um den Kreislauf des weitverzweigten Netzwer-
kes an intermodalen Verbindungen neu befeu-

ert und damit die Weiterentwicklung und 
Geschäftsmöglichkeiten für die ganze 
Region beflügelt.

Contship Italia Group

Die gateway Häfen der Contship Italia 
Group in den nord-italienischen Städten 

La Spezia und Ravenna sind in dieser Bezie-
hung keine Ausnahme. Die morphologischen 
Parameter ihres Hinterlands, sowie die fehlen-
den Flächen für  großflächige Inlandinfrastruk-
turen in direkter Nachbarschaft der Häfen, hat 
die Contship Italia Group in der Vergangenheit 
gezwungen, dieses Thema in eigene Hände zu 
nehmen, um mit alternativen Lösungen eine 
effiziente und nahtlose Versorgungskette als 
Antwort auf häufige und/oder unerwartete Volu-
menspitzen zu garantieren. 

Contship’s Lö-
sung ist die in-
termodale Platt-
form Rail Hub 
Milano (RHM 
am Standort Melzo), ein umfassendes logis-
tisches Hub Terminal im Hinterland der wirt-
schaftlichen Hauptstadt Italiens, im Herzen des 
Potals, mit dem Ziel, Volumen zu bündeln und 

das Einzugsgebiet der Seehäfen auf  das  Hin-
terland  zu  erweitern.  Der  Skaleneffekt wird 
mit einem umfangreichen Netzwerk von natio-
nalen und internationalen Bahnverbindungen 
realisiert und ständig weiterentwickelt. 

Bereits 7.000 Züge im Jahr 

Mit Anbindung an beide Häfen der Contship Ita-
lia Group und an weitere italienische Seehäfen, 
sowie mit Bahnoperateuren und Lkw-Spediti-

onen bearbeitet RHM aktuell 
etwa 7.000 Züge im Jahr (mit 
Erweiterung auf 9.000 als mit-
telfristiges Ziel). 
Der RHM bietet schnelle und 
effiziente Verbindungen für 

sowohl maritime als auch kontinentale Ladung 
nach italienischen und europäischen Bestim-
mung mittels 90 wöchentlichen nationalen und 
internationalen Bahnrundläufen.

Rail Hub Milano (Melzo)
Formel-1 Getriebe für italienische Seehäfen
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Asien: 7 Tage näher

Mit einer besseren Transitzeit von Asien (7 Tage früher für Import-
container im Vergleich zu den Häfen im Norden Europas) und mit 
der baldigen Fertigstellung des NEATs (Neue Eisenbahn Alpen-

Transversale) bietet der sogenannte “Southern Gateway” eine 
konkrete Chance für schweizer Verlader (Import sowie Export), 
um die Transitzeit zu verkürzen, „end-to-end“ Kosten nachzubes-
sern und unnötigen CO2 Ausstoß zu vermeiden. Diese neue Op-
tion bietet Kunden darüberhinaus die extra Möglichkeit mit nur 
einem Partner zu kooperieren, der in der Lage ist, alle Segmente 
des „supply chain“ (Seehafenterminal, Bahnverkehr und Inland-
zustellung) vom Seehafen bis zur Tür aus einer Hand anzubieten 
und selbstverständlich auch umgekehrt. 

Contship Italia Group setzt die Entwicklung ihres Angebot von 
effizienten und effektiven maritimen und intermodalen Dienstleis-
tungen konsequent fort, um die Bedürfnisse all ihrer Kunden zu 
erfüllen!

Kontakt

Daniele Testi

daniele.testi@contshipitalia.com

MELZO (MILAN)

ZEEBRUGGE

NOLA

GIOIA TAURO

BARI

FROSINONE 
(Rome)

RAVENNA

BUDAPEST

PADUA

LA SPEZIA

GENOA

FRENKENDORF (Basel)

DUISBURG 

ROTTERDAM

VENLO

TRIESTE
PARMA

REGGIO EMILIA
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Burghausen
an der Salzach
am KV-Netz

BOX©
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orgt und auch auf 
weiteres Wachstum 
ausgelegt. Durch 
die zentrale Lage 
im bayerischen 
Chemiedreieck ist 
das Aufkommen-
spotential für das 
Terminal wesentlich 
größer, als „nur“ für 
den Ausstoß der 

Wacker AG Burghausen. Die vielen Che-
miestandorte in der Region, wie Gendorf, 
Ismaning, Unterneukirchen, Aschau am Inn, 
Burgkirchen, Trostberg und Waldkraiburg ha-
ben mit dem KTB Burghausen praktisch den 
nationalen und internationalen Transportan-
schluss direkt vor der Haustür und können 
diese Schnittstelle je nach Sendungsart 
mehr oder weniger intensiv nutzen.

Neben Containerverkehren wird die Bahn-
strecke von München über Mühldorf nach 
Burghausen auch intensiv für den Personen-
verkehr, sowie von Güterzügen mit trockenen 
und flüssigen Massengütern frequentiert. 

Weil die Strecke größtenteils einspurig und 
damit nicht unbedingt verkehrsverlagerungs-
freundlich ist, sollte der Ausbau ein Thema 
sein, das mit Großbuchstaben geschrieben 
wird. Im Bahnjargon wird die Strecke als „be-
darfsgerecht ausgebaut“ bezeichnet, obwohl 
doch einige der fotografisch dokumentierten 
Engpässe deutlich für sich selbst sprechen 
und recht bald zu Qualitätsverlusten bei den 
Anschlüssen führen werden, die zwangsläu-
fig zu einer Rückverlagerung dieser Verkeh-
re auf die Straße führen können.

Kontakt

Tom Schimmel

tom.schimmel@kt-burghausen.de

KTB

as kleine aber feine Containermo-
dul im Werk der Wacker AG Burg-
hausen, als Ersatz für ein schon 
längst fehlendes Containerterminal 
im bayerischen Chemiedreieck war 
möglicherweise der Auslöser für die 
Überlegungen, endlich mal ernst-
haft und mit mehr Elan die Entwic-

klung voran zu treiben. Den Betreibern des da-
maligen Minimoduls gebührt heute noch 
großer Respekt für die  vorausschauen-
de wie auch penible Präzision, mit wel-
cher dort gearbeitet werden musste.

"modal shift"

Aus Rücksicht auf Umwelt und „modal 
shift“ wurde mit breiter regionaler Un-

terstützung zur Errichtung des KTB Burghau-
sen ein Waldstück geopfert, damit dort die erste 
Baustufe realisiert werden konnte. Die Um-
schlagsleistung erreicht allmählich eine Kapa-
zität von 60.000 TEU, und die Gesellschafter 
(Stadt Burghausen, DUSS Bodenheim, Karl 
Schmidt Heilbronn) müssen sich bereits mit 
dem Thema Terminalerweiterung beschäftigen.

Reeferstation & Spezialchassis

Abgesehen von der üblichen Terminalaus-
stattung hat KTB Burghausen eine 
erweiterbare Reeferstation und eine 
überdurchschnittliche Flotte von Spezial-
chassis (Seitenlader und Kipper). E-Loks 
können in das Terminal mit Schwung ein-
fahren und am Ende des Terminalgleises 
wieder unter Strom verlassen. Das Termi-
nal selbst  ist mit 4 Gleisen bestens vers-

Mit KTB  - KombiTerminal Burghausen - am KV-Netz
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vorhanden sein. Es geht dann nicht mehr um das 
ob, sondern eher um das wie oft, wie schnell und 
zu welchem Preis“, meint Wolfgang Müller, Vorsit-
zender der Geschäftsführung der Deutschen Um-
schlaggesellschaft Schiene – Straße (DUSS), die 
22 KV-Terminals in Deutschland betreibt. Was für 
den mobilen Fahrgast auf dem Umsteigebahnhof 
durch ein paar Schritte zwischen dem Ankunftsgleis 
des Eingangszuges und dem Abfahrtsgleis des 
Anschlusszuges durchaus noch zumutbar ist, wird 
für schwergewichtige Transportgüter ohne eigenes 
Fördersystem manchmal allerdings recht knifflig. 
Daher erarbeiteten Entwickler clevere Lösungen, 
um den Umstieg der Güter zu erleichtern. Bisher 
werden in KV-Terminals überwiegend lokale Punkt-
zu-Punkt-Verkehre zwischen den Verkehrsträgern 
Schiene und Straße umgeschlagen.

      
                   Dipl.-Ing. Wolfgang Müller

          “Umsteigen als Notwendigkeit um 
         den kombinierten Verkehr effizienter
         und damit kostengünstiger gestalten
         zu können.”

Fahrplan zum MegaHub H-Lehrte 
Verkehr wächst, Parameter geändert

Das Verkehrswachstum der letzten Jahre wurde 
zunehmend auch durch die Verknüpfung intermo-
daler Netzwerkverkehre mit Umschlag der Sen-
dungen zwischen verschiedenen Zügen generiert. 
Längst nicht mehr alle intermodalen Ladeeinheiten 
eines Zuges verkehren heute zwischen zwei fest 
definierten Punkten A und B. Inzwischen erfordern 
Kapazitätsrestriktionen einerseits, aber auch die 
Marktnachfrage andererseits, dass Sendungen von 
A über C nach B verkehren, wenn es der Netzwer-
koptimierung und der Verlagerung von Straßenver-
kehren auf die Schiene dienlich ist. Dafür bedarf 
es jedoch einer ausgefeilten Logistikkette, um den 

enn man von Hamburg nach Mai-
land oder von Paris nach Warschau 
fährt, ist es eine Selbstverständlich-
keit, dass man als Fahrgast eines 
Eisenbahnverkehrsunter-
nehmens auch an zentralen 
Knotenbahnhöfen umsteigen 
muss, wenn keine Direktver-

bindung besteht. Im Bestreben, dies aber 
möglichst wenig zu tun, wählt der Fahr-
gast im Regelfall den günstigsten Kno-
tenpunkt aus, um die schnellste oder am 

besten getaktete Verbindung zum Ziel optimal 
zu nutzen. 

„Auch im Güterverkehr ist das nicht anders. 
Nicht jede Route im Schienenverkehr 
führt direkt zum Ziel. Wenn man also bei 
der Planung der intermodalen Transport-
kette auf die Bahn im kombinierten Ver-
kehr (KV) setzt, muss die Einsicht in die 
Notwendigkeit des „Umsteigens“ der La-
dung innerhalb verschiedener Transport-
mittel vom Grundverständnis her bereits 

Umstieg zwischen verschiedenen Zügen er-
folgreich zu bewältigen.

Lehrte entspricht den veränderten 
intermodalen Anforderungen

Diesem Bedarf trägt die MegaHub-Konzep-
tion Rechnung. Verschiedene Züge bringen 
unterschiedlich gemischtes Ladungsaufkom-
men aus allen Teilen der Anschlussregionen 
zu einem Zentralhub, wo auf neue, zielreine 
Züge umgeschlagen wird. Binnen kurzer Zeit 
soll dann die Umsetzung erfolgen. Wenn aber 

MEGAHUB Lehrte
MegaHubs - Der vernetzte Güterverkehr der Zukunft
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i n -
t e r m o -
dale Lade-
einheiten in einer 
Größenordnung von 
einhundert oder mehr Um-
schlägen am Tag in kürzester 
Zeit auf Anschlusszüge umgeladen 
werden müssen, kommt es bei konventio-
neller vertikaler Kranmethode schnell zu einem 
Engpass. Deshalb haben die Entwickler ihre 
Aufmerksamkeit sowohl auf die Schnelligkeit 
der Umschlagtechnik und ergänzend auf in-
telligente horizontale Fördertechnik gerichtet, 
die den Fluss der intermodalen Ladeeinheiten 
in einem MegaHub-Terminal unterstützen. Die 
einzelne Ladeeinheit wird nach der Konzeption 
nicht mehr aufwändig an verschiedenen Kran-
punkten etappenweise weiter gereicht, sondern 
längsseits der Kranbahn auf einem Förderer 
bereits vorsortiert zur Bestimmungsposition im 
betreffenden Kranabschnitt verschoben. Das 
entlastet den Kranbetrieb und sichert die wert-
volle Krankapazität für das eigentliche Geschäft 
– das schnelle Ent- und Beladen von Zügen.

MegaHub Lehrte
Thema seit 1990 - Volumen verlangen 
besonderes Augenmerk

Blickt man auf die Vorgeschichte des MegaHub 
Lehrte bei Hannover, so stellte bereits Anfang 
der 1990er Jahre das MegaHub-Konzept eine 
sehr anspruchsvolle technologische Schwellen-
technologie dar, die ihr besonderes Augenmerk 
auf  Fragen der sinnvollen geografischen Stati-
onierung, der zu verwendenden Technologien, 
der Finanzierbarkeit und letztlich der operativen 
Implementierung richtete. Die baurechtlichen 
Planungen des Bauherren DB Netz AG und 
die politischen Diskussionen, vor allem um die 
Standort- und Finanzierungsfrage, bestimmten 
lange Zeit das Bild, wurden zuletzt aber gelöst. 
Für die Baumaßnahme wurde eine Planfest-

stel-
l u n g 
durch das 
Eisenbahnbun-
desamt durchge-
führt. Das Baurecht liegt 
seit Ende April 2005 vor. 

Für die Realisierung wurde Ende Juni 
2012 eine Einzelfinanzierungsvereinbarung 
zwischen dem Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung, dem Bundesminis-
terium der Finanzen und der DB Netz AG sowie 
der DB Energie GmbH abgeschlossen. Planun-
gen sind fertig - die produktionelle Grundlage 
ist anderweitig in kleineren Lösungen erfolg-
reich erprobt. 

Was operativ und produktionell in der Betriebs-
führung für Lehrte zugrunde gelegt wurde, ist 
zwischenzeitlich in vielen kleinen Lösungen 
auch an einigen anderen zentralen KV-Stand-
orten in Deutschland realisiert und erprobt 
worden. Zudem wurden durch die Universität 
Hannover Simulationen erstellt, mit denen un-
ter verschiedenen Szenarien die Kapazitäts-
modelle für Lehrte bewertet wurden. Bei der 
Realisierung von Lehrte kann man also bereits 
auf einen Grundstock an Erfahrungen und Er-
wartungen im Umgang mit den Umsteigesen-
dungen zurückgreifen. „Nimmt man als Beispiel 
die DUSS-Terminals Köln Eifeltor oder Mün-
chen-Riem, so  wird  dort  gegenwärtig  mit  der

konventionellen Kranmethode eine Vielzahl 
von Umsteigeverkehren verwirklicht, ohne die 
das moderne KV-Netz von heute undenkbar 
wäre“, so Dipl.-Ing. Wolfgang Müller „Hier stei-
gen Ladeeinheiten aller Art in einer Größenord-
nung von bis zu 10% des täglichen Schiene-
neingangs europäischer Zugrelationen von und 
nach Deutschland um. Der organisatorische 
Aufwand ist dabei durch die fortschreitenden 
Informationstechnologien  Köln-Eifeltor   besser

beherrschbar geworden, aber immer noch recht 
hoch. Moderne IT-Lösungen, wie das Betriebs-
leitsystem für Umschlagterminals (BLU), unter-
stützen zwar die zeitgerechte Disposition der 
Umsteigesendungen und das Kranorderma-
nagement, verhindern aber nicht, dass Lade-
einheiten aufwändig durch das Terminal bewegt 
werden müssen“, so Müller weiter. Betrachtet 
man vor diesem Hintergrund das Projekt Me-
gaHub Lehrte, so wird ein Durchsatz von bis zu 
80% des Aufkommens als Schienenumsteiger 
erwartet. Diese Dimension würde klassische 
Terminals weit überfordern. Für Lehrte ist des-
halb ein differenzierteres technologisches und 
produktionelles Denken gefordert. Die Dimen-
sionen verlangen Umdenken: Technisch und 
produktionell. Die Umschlaganlage erhält ein 
Umschlagmodul mit Hochleistungskränen mit 
beidseitiger Auskragung sowie sechs darunter 
liegenden Umschlaggleisen.

          Dipl.-Ing. Wolfgang Müller

          “....bis zu 80% des Auf-
kommens als Schienenumstei-
ger erwartet..."
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Mit den Kränen können somit alle im kombi-
nierten Verkehr gängigen Ladeeinheiten umge-
schlagen werden. 

Der Betrieb der mittig im Terminal und längsseits 
der Kranbahn verlaufenden Sortier- und För-
deranlage erfolgt mittels Transporteinheiten, 
auf der die Ladeeinheiten mit den Kränen abge-

stellt werden. In der ersten Baustufe 
sollen mindestens 12 

Trans-

porteinheiten zum Einsatz kommen. Eine Er-
weiterung auf bis zu 36 Transporteinheiten ist 
möglich. 

Die automatisch gesteuerten Transportein-
heiten sorgen für die Horizontalförderung der 
Ladeeinheiten (außer Sattelanhänger) zwi-
schen den verschiedenen Kranarbeitsberei-
chen. Dadurch wird es möglich, Ladeeinheiten 
über die gesamte Zuglänge zu sortieren und zu 
verteilen, ohne dass es zu einer gegenseitigen 
Behinderung der Kräne kommt. Getrennt: Kranen und Sortieren

Weniger Kranfahrten ergibt eine insgesamt 
schnellere Umschlagsleistung. Durch die Ar-
beitsteilung zwischen den Kränen und der Sor-
tieranlage kommt es darüber hinaus zu einer 

Verkürzung der Kranfahrwege und damit 
einer Beschleunigung der 

Umschlags-

prozesse im 
Schiene-Schie-
ne-Umschlag. 

Fürs erste soll 
der MegaHub 
bei Inbetrieb-
nahme eine 
jährliche Um-
s c h l a g k a p a -
zität von rund 

130.000 Ladeeinheiten erhalten. Der weitere 
Ausbau ist dann an die Umschlagentwicklung 
und die praktischen Erfahrungen mit der Anlage 
gekoppelt.

Weitere Information 

http://bauprojekte.deutschebahn.com/p/me-
gahub-lehrte
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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
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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



The solution is Green
With the Green Xpress Network, IFB and 
B Logistics create fast, reliable and direct rail 
connections between European economic hubs. 

Driving longer distances, we combine 
flexibility with speed, at unrivalled quality, 
and fully demonstrate the power of rail for 
our international customers. 

GXN offers our clients the reliability they need  
with performance statistics above 95%. 
Try a green solution. Try rail.
 
www.intermodalquote.be 
www.interferryboats.be

Sweden Xpress
Better, faster, smarter


