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2. Road to Rail
Stau war gestern
Bahnkonzept besiegt 
den Stau um Genf 

MIGROS Schweiz
Ligurische Häfen: belegen 
die bessere Route 

railAGV
"blaues Wunder", einfach 
schauen und verstehen

EUROGATE
Europäisches Bahnnetz-
werk ohne Grenzen

Langstrecken
iLOG, EKOL, MBZ

Bahnseidenstraße
Logistik mit Köpfchen

Perspektivwechsel
Standorte betrachtet aus  
Seidenstraßenperspektive
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Wer denkt bei Seidenstraße nicht sofort an 
Marco Polo? Ich auch. Ist aber komplett falsch. 
Schon in der Römerzeit wurde diese Handels-
straße fleißig genutzt. Jetzt haben u.a. China 
und Kazachstan sich engagiert, um eine neue 
Seidenstraße auf der Schiene zu entwickeln. 
Abgesehen von den Investitionen (es wird das 
größte Bahnprojekt aus der Menschheitsge-
schichte sein) laufen aktuell die ersten wöchent-
lichen Züge nach Duisburg und Tilburg. Ein 
Gesamtkonzept, das sich kostenmäßig überall 

sehen lassen kann.                                 
                                                 
                                 Jos W. Denis

Editorial
enn es um Kurzstreckenverkehre 
mit der Bahn geht, haben Skeptiker 
schnell Oberwasser -  hier nicht. Ein  
Kurzstreckenbahnkonzept schlägt 
herkömmliche Logistik sowie den 
Stau. Darf ich vorstellen: railCare.

Lektion für die NWE-Häfen: MI-
GROS listet der Reihe nach auf, warum 
die Ligurischen Häfen ein runderes Ge-
samtbild für die Importlogistik bieten.

Erleben Sie Ihr "blaues Wunder" mit 
dem railAGV. Wett-
bewerbsfähig wä-
ren da nicht die 
horrenden Tras-
senpreise.....!
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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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BESTCORP

BESTCORP

Strukton Rail Short Line

Quick response maintenance
Quick response maintenance

Main track
Industrial tra

ck

Main track

Main track
Industrial tra

ck

Industrial tra
ck

1

2

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
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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
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Wir bewegen die Welt.
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Trotz Stau 
Logistik wie eine 
Schweizer Uhr
Für Güter die Bahn und die Strasse: Das Erfolgsmodell railCare

76 BOX®2016 - 22 BOX® 2016 - 22

Boris15 / Shutterstock.com

enn mehr Güter auf die Schiene kom-
men, gibt es weniger Lastwagen auf 
der Strasse. Eine 
Härkinger Firma 
verfolgt diese Stra-
tegie seit einigen 
Jahren konsequent 
und erfolgreich. 

railCare transportiert von Tür 
zu Tür, kombiniert mit Bahn 
und Lastwagen. 

Auf dem großen Betonplatz neben dem Bahnhof 
in Oensingen herrscht emsiges Treiben. Lastwa-
gen fahren aus allen Himmelsrichtungen auf den 
Platz und vom Platz weg. 

Im hinteren Teil stehen aber auch Bahnwagen 
bereit. Und sowohl auf Bahnwagen wie auf den 
Lastwagen steht derselbe Firmenname: railCare.

Das ist das Modell der Härkinger Firma. Sie kom-
biniert den Transport auf Schiene und Strasse. 
Große Kunden wie Coop, Emmi, Heine-
ken oder McDonalds setzen auf die Dien-
ste des Solothurner Logistikers.  Vor allem 
Frischprodukte werden von railCare trans-
portiert. Viele Container auf dem Platz in 
Oensingen haben deshalb ein eingebautes 
Kühlaggregat.

Der Weg eines 
Kopfsalates aus Italien

railCare bietet Transporte an «von 
Tür zu Tür», wie reine LKW-Trans-
porteure auch. Bei railCare kom-
men die Güter für längere Strecken 
aber auf die Bahn.  Zum Beispiel 
Kopfsalat aus Italien. 

Dieser wird von den Gemüsehänd-
lern nach Stabio im Tessin geliefert. 
In Stabio betreibt railCare wie in 

Oensingen einen von insgesamt neun "Hubs" 
in der Schweiz, also Umladestationen.

Der Kopfsalat gelangt nun zunächst von Stabio 
aus per Eisenbahn in ein regionales Zentrum 
des Grossverteilers. Dort wird der Kopfsalat 
sortiert und in einen Rollwagen für eine bestim-
mte Filiale gelegt. Dieser Rollwagen kommt in 
einen railCare-Container und reist wiederum 
per Eisenbahn nach Oensingen.

Hier wird der Container auf einen Lastwa-
gen von railCare umgeladen und direkt in 
die Filiale des Grossverteilers gefahren. 
"Die letzte Meile, wo es keine Schienen 
mehr gibt, machen wir mit dem Lastwa-
gen", erklärt railCare-Geschäftsführer 
Philipp Wegmüller sein Geschäftsmodell.

Vorteil Schiene: Weniger Stau

Weshalb aber setzen railCare und ihre Kunden 
überhaupt auf Schienentransporte? „Natürlich 
spielt der Umweltschutz eine Rolle“, meint Weg-
müller. „Großkunde Coop zum Beispiel setzt mit 

dem kombinierten Verkehr auch seine eigenen 
CO2-Reduktionsziele um. Aber für viele Kunden 
ist der Umweltgedanke zweitrangig.

„Es ist auch nicht so, dass wir einen Bonus 
haben und höhere Preise verlangen könnten", 

Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers
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gibt railCare-Chef Wegmüller 
zu bedenken „Viel mehr pro-
fitieren die Kunden davon, 
dass der Eisenbahntransport 
Pünktlichkeit garantiert. Auf 
den Strassen wird die Situa-
tion immer unwägbarer, die  
Verzögerungen durch Staus 
nehmen immer mehr zu. Ge-
rade bei Frischprodukten ist 
aber absolute Zuverlässigkeit 
aber unerlässlich."

Nachteil Schiene: 
Es braucht Masse

railCare profitiert also von den verstopften 
Strassen. Aber auch das Schienennetz ist stark 
belastet. railCare mietet als privater Anbieter 
sogenannte "Slots" auf dem SBB-Netz. Man ist 
flexibel, weil man auf kurze und schnelle Züge 
setzt.

Güterzüge sind üblicherweise 700 bis 800 Me-
ter lang und fahren entsprechend langsam. 
"railCare-Züge sind kurz und haben das gleiche 

Tempo und Bremsverhalten 
wie Schnellzüge. Man kann 
uns deshalb zwischen zwei 
Zügen fahren lassen, wenn 
die Taktung dies zulässt“, 
erklärt Wegmüller das Ge-
heimnis.

Das System "kombinierter 
Verkehr" funktioniert aller-
dings nur für große Kunden. 
"Es braucht eine kritische 
Menge und ein regelmässi-
ges Aufkommen", so Weg-

müller. Denn nur "ein voller Zug ist ein guter 
Zug". 

railCare ist aber optimistisch, dass es da noch 
einige potentielle Kunden und damit eine noch 
bessere Auslastung gibt.

Die Firma ist in den letzten Jahren rasant ge-
wachsen und beschäftigt aktuell in der Sch-
weiz insgesamt etwa 300 Angestellte. Über 
100 davon im Kanton Solothurn, den Rest am 
Hauptsitz in Härkingen und an der Umladesta-

Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers
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tion in Oensingen. Täglich sind fünf Loko-
motiven rund um die Uhr im Einsatz. 20-25 
Züge rollen täglich für railCare. Das ent-
spricht 250 Sattelschleppern.

Grün ist weniger wichtig als günstig

Bisher ist railCare die einzige Firma, die 
kombinierten Verkehr in dieser Form für in-
ländische Transporte anbietet. Theoretisch 
könnten weitere Mitbewerber dazu stoßen, 
denn seit über zehn Jahren ist der Güter-
verkehr auf der Schiene schließlich libe-
ralisiert. Allerdings sind die Eintrittshürden 
groß, erklärt Philipp Wegmüller. "Man muss 
Lokomotiven kaufen oder mieten, Rollma-

terial, und es braucht Fachpersonal." railCare dürfte 
also bis auf weiteres wohl der einzige Anbieter blei-
ben. „Die Konkurrenz sieht er sowieso nicht auf der 
Schiene“, sagt Philipp Wegmüller. "Unsere Konkur-
renz ist die Strasse", erläutert der railCare-Chef. Und 
spricht damit erneut die grösste Herausforderung sei-
ner Firma an. „Wir müssen in einer extrem umkämp-
ften Branche bestehen, in der um jeden Rappen ge-
feilscht wird. "Grüne" Logistik hin- oder her: Es muss 
sich am Ende auch rentieren.

Kurzstrecken und Wirtschaftlichkeit

railCare realisiert kombinierten Verkehr bereits ab 
einer Transportdistanz von 90 km (konkurrenzfähig 
zur Strasse). Dabei ist es zwingend notwendig, dass 

die Schnittstellen innerhalb der Transportkette 
(Absender - Vorlauf - Umschlag - Zuglauf - Um-
schlag - Nachlauf - Empfänger) aus einer Hand 
koordiniert, gesteuert und überwacht werden. 
Die Züge, welche die verschiedenen Terminals 
miteinander verbinden, müssen absolut zuver-
lässig und pünktlich verkehren. Zu guter Letzt 
müssen die Abläufe innerhalb der Terminals 

effizient und effektiv sein, um möglichst kos-
tengünstige Umschläge realisieren zu können.
Bei CityCargo Genève beträgt die Transport-
distanz auf der Schiene lediglich 67 km. Um in 
diesem Fall konkurrenzfähig zu sein, musste 
nebst der Einhaltung der vorgenannten Punk-
te ein zusätzlicher Mehrwert gefunden werden. 
Dank dem UKV-System und einer engen Koo-

Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers
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Film
http://www.railcare.ch/content/railcare/de/dienstleistungen/citycargo.html

unbedingt
ansehen!

peration mit dem Kunden konnte die bisherige 
Logistikkette vereinfacht und damit die Kosten 
reduziert werden. Dies wurde durch Direktbe-
lieferungen der Verkaufsstellen ab nationalem 
Zentrallager, anstelle von Shuttle-Transporten 
zwischen nationalem und regionalem Lager mit 
Zwischenlagerung und zusätzlichem Güterum-
schlag erreicht.

Dann zum railCare Kino

Diesen Kurzfilm soll man sich unbedingt an-
sehen… einfach und beeindruckend, mit Stift 
und Schere Logistikprozesse auf den Punkt ge-
bracht. 

Diese 3 Minuten und 41 Sekunden sind es 
Wert…. und Sie werden sich das bestimmt 
mehr als einmal anschauen!

Kontakt

info@railcare.ch

http://www.railcare.ch/content/railcare/de/dienstleistungen/citycargo.html
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Diese Doppelseite 
steht auch als PDF 
im Internet zur 
Verfügung:
www.coopzeitung.ch/railcare

Logistik

Die Verlagerung der Transporte von der Strasse 
auf die Schiene schont die Umwelt und ist 
wirtschaftlich: Durch die Innovation von Coop 
und Rail Care kommen die Waren 
pünktlich und sicher ans Ziel.

So funktioniert 
der Warentransport 

mit Rail Care

Oensingen

Bern

Gwatt

Aclens

Chavornay

BrigGenf-
La Praille

Versorgung für Genf
Vom Rail-Care-Terminal Aclens 
via Genf-La Praille werden 
42 Verkaufsstellen beliefert.

Karte der 
Rail-Care-Terminals 

der Schweiz

Anlieferung
Die Waren werden
per Camion und Zug zu 
einer Verteilzentrale 
mit Rail-Care-Terminal 
gebracht. Horizontalumschlag

Die Wechselbehälter werden 
in drei Wellen pro Tag auf 
Güterzüge verladen.

Die letzte Meile
Per Camion werden die 
Verkaufsstellen mit den 
Waren beliefert.

Vom Zug auf die Strasse
Erneuter Umschlag der 
Wechselbehälter für die 
letzte Transportetappe.

1

2 54
Bahntransport
Die Güterzüge bringen die 
Waren schnell und pünktlich 
an den Zielbahnhof.

3

Rail-Care-Terminal

Verkaufsstelle

Genf

Genf-La Praille

JONA PIXEL MANTOVAN/FLORENCE MICHEL/RAIL CARE/WIKIPEDIA.ORG/OPENSTREETMAP.ORG/BUNDESAMT FÜR STATISTIK

Sauber, schnell   und 
zuverlässig

Coopzeitung  

Castione

Felsberg

Elgg

Stabio

EMISSIONEN DES 
INTERNATIONALEN 
LUFTVERKEHRS 
SIND IN DIESER 
STATISTIK NICHT 
BERÜCKSICHTIGT.

38

36

40

42

37 987
Millionen 
Tonnen
CO2 in 2011.

1990 1998 20061994 2002 20101992 2000 20081996 20041991 1999 20071995 2003 20111993 2001 20091997 2005

1,4 Mio.
Strassenkilometer pro Jahr 
weniger an Camionfahrten 
zwischen Genf und Lausanne.

1128
Tonnen CO2 pro Jahr 
weniger durch das 
Projekt «CityCargo» Genf.

30 000
Wechselbehälter pro Jahr 
(25 pro Zug) braucht es für 
den Transport zwischen 
Aclens und Genf.

67
Schienenkilometer trennen 
die Verteilzentrale Aclens vom 
Bahnhof Genf.

Entwicklung der 
CO2 -Emissionen 
in der Schweiz
von 1990 bis 2011, in Mio. Tonnen

Sauber, schnell   und 
zuverlässig
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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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Am Besuch der ligurischen Häfen (La Spe-
zia, Vado Ligure) nahmen auch einige 
schweizer Verlader teil, und so konnte ich 
mich mit mit Markus Helg, Bereichsleiter In-
ternationale Transporte des Migros-Genos-
senschafts-Bunds  Zürich, unterhalten. 

Importe

eil man die MIGROS Importverkehre 
eigentlich doch eher über die West-
häfen und anschließend südgehend 
erwartet, war das Gespräch sehr in-
teressant, weil darin die Feststellun-
gen zu den Entwicklungen und 
Ambitionen der Häfen Liguriens 
nochmal unterstrichen wurden. 

Das Hinterland dieser Häfen wächst und die 
Wirtschaft wird weiterhin angekurbelt, viel-
leicht sogar beflügelt vom NEAT bzw. der 
wachsenden Serie von Basistunnels, die die 
Alpen so zu sagen flach machen.   

Ganz abgesehen von die-
ser Zukunft hat die Vergan-
genheit gezeigt, dass der 
Alpenverkehr sich von 1980 
bis 2015 von 50.000.000 
auf 100.000.000 Tonnen 
verdoppelte. Wenn man zu-
sätzlich neben
dem na-
türlichen 
Wa c h s -
tum  die 
ehrgeizi-
gen 

MIGROS
Die Ligurischen Häfen aus Verladerperspektive
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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

adriatischen und ligurischen Ambitionen ein-
bezieht, dürfte die nächste Verdopplung keine 
weiteren 35 Jahre auf sich warten lassen.  

Jetzt der Reihe nach: Volumen, 
Ablauf, Kosten, Zeit, Ökologie

Die MIGROS steuert bereits seit 2013 regel-
mäßig Importcontainer über die Südhäfen mit 
steigender Tendenz. In 2015 wurden etwa 
2.400 TEU (30% des Jahresaufkommens) über 
La Spezia und Genua geroutet. Für 2016 sind 
50% (somit 4.000 TEU) vorgesehen. Diese Ent-
wicklung zeigt auf, dass die Kalkulation über 
die Südhäfen für die MIGROS aufgeht. Die Vo-
lumenaufteilung zeigt ca. 80% über La Spezia 
und  20% über Genua. Die Hafenwahl richtet 
sich nach der Transitzeit und/oder der  Ree-
derei. 

Die Gesamtkosten unter Berücksich-
tigung aller Nebenkosten 
(inkl. „demurrage“ 
und „detention“, also 
TCO = total costs 
of operation) sind in 
den Südhäfen für Im-
porte ab Asien und/
oder Indien im Ver-
gleich zu den West- 
und Nordhäfen etwa 
gleich hoch. 

Bezogen auf die 
Containergrößen 
sind 40‘ Container 
eher etwas güns-
tiger, 20‘ Cont-
ainer eher etwas 
teurer. Die Diffe-
renz beträgt max. 
€ 50,-- pro TEU. Individu-
elle Preisunterschiede gibt es je 
nach Terminal in den einzelnen Häfen 
natürlich auch. 

Gravierende Kostenunterschiede

Gravierende Unterschiede gibt es im Kosten-
vergleich zwischen den Nord- und Südhäfen 
allerdings aber schon. Durch die unmittelbare 
Weiterleitung der Container fallen in den Süd-
häfen praktisch keine Demurrage- und Deten-
tionkosten an. Müssen Container in Melzo für 
eine gewisse Zeit gepuffert werden, beispiels-
weise vor der Weihnachtszeit oder anderweitig 
saisonbedingt, ist das ohne Folgekosten mög-
lich. Auch dies ist ein markanter Unterschied zu 
den Nordhäfen und ein weiteres starkes Argu-
ment für die Südhäfen. 

Auch die Scanningkosten in Italien sind nied-
riger als in Rotterdam, und im Vergleich sind 
ausgewählte Container weniger oft und vor al-

lem weniger lang blockiert. 

Aus der Perspektive der Nachhaltigkeit ist das 
Routing über die Südhäfen umweltverträglicher, 
weil der Seeweg etwa 4.000 km kürzer und da-
mit der   Schadstoffausstoß geringer ist.

Asien: 4 bis 10 Tage näher

Aufgrund dieser kürzeren Strecke sind logi-
scherweise auch die Laufzeiten günstiger.  Ab 

Asien und Indien werden je nach Abgangsha-
fen und Fahrplan zwischen 4 – 10 Tagen ein-
gespart. 

Die Bahnabfertigung in den Häfen selbst und in 
Melzo ist sehr gut eingespielt. Die Verbindung 
Melzo – Frenkendorf mit 2 Zügen pro Woche 
ist stabil und zuverlässig. Nach Auskunft der 
Bahnoperateure wird es in Rotterdam zuneh-
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La Spezia

Melzo

Frenkendorf

Neuendorf

▼

▼

▼

▼

▼

▼

mend schwieriger, gut ausgelastete 
Direktzüge in die Schweiz zu produ-
zieren, was zwangsläufig zu höheren 
Kosten pro Container führt. 

Da alle Verteilzentren der MIGROS 
(Neuendorf, Suhr und Volketswil) über 
einen Bahnanschluss verfügen, ist 

man auf Direktzüge in die Schweiz 
(Containerterminal Frenkendorf) 
angewiesen. 

Ab Frenkendorf werden die Con-
tainer mit einem Direktzug – 
„MIGROS shuttle“ just in time 

– nach Neuendorf trans-

portiert. Ein sehr wichtiger Fak-
tor ist auch, dass dieses Con-
tainerterminal  (Frenkendorf)
über  Depots für Leercontainer  
(der Containerreedereien) ver-
fügt, und damit Leercontainer 

dort zurückgegeben werden kön-
nen.

Kontakt

Markus Helg

markus.helg@mgb.ch
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Markus Helg

Markus Helg leitet seit 2005 den Bereich 
Internationale Transporte beim Migros 
Genossenschafts-Bund in Zürich. In 
dieser Funktion trägt er unter anderem 
die Verantwortung für die internationale 
Transportlogistik und Verzollungsdienst-
leistungen der MIGROS.

   Vor dem Eintritt bei der Migros leite-
te er ab 1989 die Schadenabteilung für 
Transportversicherung, Frachtführer- und 
Spediteur-Haftpflichtversicherung der 
SCHWEIZ Versicherung,  ELVIA  und  der
Allianz Suisse. 

   Nach seiner Ausbildung zum Speditionskaufmann war Markus Helg für 
mehrere Jahre bei einer internationalen Speditionsfirma in den USA und in 
einer Beratungsfirma für Projektspedition und Transportversicherung tätig. 
Er ist 57 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei Kindern.
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m Containersektor sind AGV’s 
(automatic guided vehicles) 
überwiegend in den 
Seehafenterminals im 
Einsatz, wo diese Fahr-
zeuge (fahrerlos und 
völlig automatisiert) den 
Transport zwischen dem 
Seeschiff und der Ab-
stellfläche („stack“) oder 
umgekehrt durchführen. 

Auch wenn diese automatisierten Abläufe eine 
gewisse Faszination erzeugen, spielen sie sich 

aber nur auf einem begrenzten Gelände 
und nicht außerhalb des Zauns ab. Man 
kann also das Tor ruhig offen lassen, es wird 
kein AGV plötzlich die Flucht ergreifen und 
vor geisterfahrenden AGV’s braucht keiner 
Angst zu haben! Die euphorische Begeis-
terung, die die ersten AGV’s bei den Ent-
wicklern auslösten, führten bald zu Visionen 

eines “fahrerlosen” Containerhinterlandtrans-
portes mit eigenen Spuren auf den Autobahnen. 
Mit kompletten Animationen und Visualisierun-
gen wurde diese logistischen Zukunft angeprie-
sen. Dabei blieb es dann aber auch, weil realis-
tisch betrachtet die erforderlichen Freiräume für 
eine eigene AGV Infrastruktur bzw. den Asphalt 
überhaupt nicht mehr vorhanden sind.

railAGV

Der railAGV ist, wie der Name schon sagt, ein 
ähnliches Fahrzeug, aber mit impliziten “Trieb 

nach außen“ und zwar völlig eigenständig und 
selbstorientierend innerhalb der existierenden 
Bahninfrastruktur! Der railAGV sucht sich un-
abhängig und komplett eigenständig seinen 
Weg vom Terminal bis zur vorgegebenen End-
bestimmung, unbeirrt von der täglichen Hektik 
des sonstigen Personen- und Frachtverkehrs. 
Selbstverständlich werden bewegliche und un-
bewegliche Hindernisse bemerkt und darauf 
entsprechend reagiert. 

Der railAGV, fahrerlos und bevorzugt komplett 
elektrisch, hat große Ähnlichkeit mit einem Lkw. 

railAGV
Fahrerlos, bevorzugt elektrisch, Einzel- oder Doppelwagen, Nah- oder Fernverkehr...

Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers
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Er hat Platz für zwei TEU 
oder einen 45’ Container und 
befördert die Containerfracht 
über das Bahnnetz vom 
Anschlussgleis A zum An-
schlussgleis B.   
Selbstverständlich können 
railAGV’s gekoppelt oder 
als 4 TEU railAGV (in einer 
6-Achsgelenkwagenausfüh-
rung) entwickelt werden und 
so mehrere Container gleich-
zeitig befördern, wodurch 
dann auch fahrerlose Lkw 
oder Gigaliner eine ernst zu 
nehmende Konkurrenz be-
kommen.

Für den Echtbetrieb von futu-
ristischen (Skeptiker meinen: 
utopischen) fahrerlosen Lkw 
auf den öffentlichen Straßen 
sind noch jede Menge Hür-
den zu überwinden. 

Anders ist das beim railAGV, 
weil die erforderliche und „öf-
fentliche” Infrastruktur  be-
reits vorhanden ist und sofort 
genutzt werden kann. Radar, 
Sensoren bzw. Steuerung hat 
der railAGV selbst an Bord.

Paul van Bers: “Für den rai-
lAGV ist die Zukunft keine Vi-
sion, sondern eine greifbare 
Realität. Die Flexibilität, die 
der Lkw dem Verlader bie-
tet, hat den Containerzug zu 
einem Nischenanbieter de-
gradiert. Die Bahn verliert ge-
genüber dem Lkw in punkto 
Geschwindigkeit und Flexibi-
lität, und preislich gegenüber 
der Binnenschifffahrt dort, wo 
diese mit für die Bahn utopi-
schen Skaleneffekten glän-
zen kann. Der railAGV macht 
die Bahn wieder großflächig 
attraktiv.”

175 Jahre Bahn: 
Spoorparade
Amersfoort

Auf diesem Jubiläumsevent 
in 2014 präsentierte railAGV 
ein H0 Bahnmodell, in dem 
neben Personen- und Fracht-
zügen 13 railAGV’s unter-
wegs waren. 

Die konventionellen Züge 
(Erzzug, TGV, Rangiersät-

ze, Einzelloks, etc.) fuhren 
in festgelegten Fahrplänen 
durch die Aufstellung, die rai-
lAGV’s nicht. Diese hatten le-
diglich Start- und Endpunkte 
als Vorgabe bekommen und 
sollten sich autonom einen 
Weg  durch die nach Fahrplä-
nen verkehrenden Bahnwelt 
suchen. 

Skeptiker, die vermuteten, 
dass auch den railAGV’s fes-
te Routen vorgegeben wur-
den, hatten die Möglichkeit, 
die railAGV’s von den Gleisen 
zu nehmen und sie nach ei-
gener Wahl auf andere Glei-
se wieder in den laufenden 
Bahnverkehr einzusetzen. 

Die railAGV’s fanden trotz-
dem unbeeindruckt auch von 
den ungeplanten Stellen ihre 
Endbestimmungen.

Bezogen auf den Realeinsatz 
der railAGV’s zeigt dieses Ex-
periment, dass die railAGV’s 
sich immer wieder zurecht 
finden und bei Hindernissen 
auf den Gleisen oder einer 

defekten Brücke sich selb-
ständig neue Wege zur vor-
gegebenen Endbestimmung 
suchen.

Paul van Bers: “Die Spoor-
paradevideos (auf YouTube) 
visualisieren die Wirkung 
und die Möglichkeiten dieser 
Technik, die viel umfassen-
der ist, als die der bereits be-
kannten AGV Fahrzeuge und 
dabei sowohl im Groß- als 
auch im Kleinbetrieb einsetz-
bar ist. Skeptiker sind zum 
Besuch unserer Versuchs-
anlage herzlich eingeladen, 
damit sie sich dort gerne von 
der Einfachheit, Effizienz und 
Vielseitigkeit dieser Technik 
selbst überzeugen können.” 

Studie

Überzeugt von der Technik 
und deren Möglichkeiten 
können die Entwickler, ing. 
Marco van der Toorn und ir. 
Paul van Bers, nach langen 
und gründlichen Tests  kaum 
noch den Moment erwarten, 

Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers
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den railAGV in “real live” Bedingungen und 
Umgebungen vorführen zu können, um da-
nach möglichst schnell die ersten railAGV‘s 
bauen zu lassen und realoperativ zum Ein-
satz zu bringen.

Obwohl der railAGV-Einsatz auf öffentlichen 
Gleisen vorläufig eher einer Jules Verne Vi-
sion gleicht, schon weil beispielsweise der 
Vorschriftenkatalog absolut nicht auf eine 
derartige Technik vorbereitet ist, könnte es 
schon jetzt großes und  sofort umsetzbares 
Potential auf der Ebene von Werks- oder 
Hafenbahnen geben. Sobald solche kleine-
ren Projekte erfolgreich in Betrieb sind, wird 
der Einzug auf die öffentlichen Gleise eben-
falls einfacher werden und näher rücken.

Workshop mit RWTH 
Aachen

In Zusammenarbeit mit der 
Universität RWTH Aachen 
wird in den nächsten Mona-
ten ein “real live” Workshop 
vorbereitet, wozu die beiden 
motorisierten Tragwagen 
der RWTH mit der Steue-
rungssoftware der railAGV 
ausgerüstet werden und 
anschließend Test- und De-
mofahrten absolvieren. …. 
Natürlich mit einem Vollcon-
tainer an Bord! 

Einige weitere 
Anwendungen

Für Terminals, die große 
Mengen Importcontainer 
für “benachbarte” Empfän-
ger (wie z.B. Böhnen, Dort-
mund, Tilburg, Meerhout, 
Ulm, etc.) verarbeiten, ist 
der Einsatz des railAGV 

Konzeptes aus mehreren Gesichtspunkten 
sinnvoll. 

Als Verbindungsglied zwischen zwei Terminals 
ist der railAGV ein zuverlässiges 24/7 verfüg-
bares, emissionfreies Arbeitspferd. Terminals 
verfügen in der Regel noch über Erweite-
rungsmöglichkeiten, wenn auch vereinzelt die 
Grenzen schon erreicht und unüberwindbar er-
scheinen. Mit Einsatz des railAGV, als 24/7 Zu-
bringerlösung, kann eine Erweiterung auch an 
einem zweiten Standort durchgeführt werden.

Auch für Zustellungen bei Empfängern oder Ab-
holungen bei Verladern im “city limits” Bereich 
von Terminals ist der railAGV selbstverständlich 
einsetzbar. Falls Genehmigungen erteilt wer-

den, können solche Kleinein-
sätze auf öffentlichen Tras-
sen den Einzug des railAGV 
in das große Bahnnetzwerk 
vereinfachen und beschleu-
nigen. 

Konkret und im Detail: 
Simulationsprogramm 
SIMOPS

Auf der Grundlage des für die 
railAGV’s entwickelten auto-
matischen Verkehrsführungs-
ystems (SRCS =  Supervisor 
Route Control System) wur-
de ein Simulationsprogramm 
entwickelt: SIMOPS. 

Mit diesem Programm 
(SRCS_SIMOPS) ist es auch 
möglich, Pläne existierender 
oder geplanter Gleisanlagen 
auf Effektivität und Effizienz 
in Bezug auf den bahnsei-
tigen Güterdurchfluss zu 
überprüfen. 

Das Programm ist in der Lage, nicht nur alle 
aktuell bekannten Bahnnutzer einzubeziehen, 
sondern auch neue Gleisnutzer sofort zu inte-
grieren, wie z.B. den railAGV.   

Marco van der Toorn: “Vor nicht langer Zeit 
gab es noch kein Instrument für eine einfache 
Ermittlung, inwieweit Beförderungsziele für ge-
plante Bahninfrastruktur überhaupt wesentlich 
und/oder kosteneffektiv sind. 

Wird zu wenig Bahninfrastruktur geplant, fehlt 
Umsatz, aber es entstehen immense Kosten, 
wenn eine nachfragegerechte Erweiterung der 
Infrastruktur nachträglich dann doch gemacht 
werden muss. Auf der anderen Seite lauern 
ebenfalls horrende Kostenkonsequenzen, wenn 

zu viel Infrastruktur entwickelt 
wurde. Eine Addition, die sich 
aus der Unterbesetzung und 
den wiederkehrenden Instand-
haltungskosten ergibt.”

Planungswerkzeug

Das flexible SRCS_SIMOPS 
Programm ermöglicht eine 
noch nie dagewesene Ka-
pazitäts- und Produktivitäts-
kalkulation neuer oder schon 
bestehender Gleisinfrastruk-
turen, und zwar schon, bevor 
überhaupt eine Bahnschwelle 
verlegt worden ist! 

Die Einfachheit und Ge-
schwindigkeit, die mit diesem 
Programm möglich geworden 
ist, liefert damit gleichzeitig 
auch einen substantiellen Kos-
tenvorteil. 

Flaschenhälse

Die umfangreichen und auto-
nomen Simulationsmöglichkeiten bringen alle 
“Flaschenhälse” als Behinderungen ans Licht 
(auch die in der Gleisinfrastruktur versteckten), 
die aufgetreten wären, wenn die Gleisinfra-
struktur tatsächlich nach Plan realisiert worden 
wäre. Weil SRCS_SIMOPS mehr ist als ledig-
lich ein Simulator, sondern die Zugabläufe wirk-
lich optimiert, ist dies alles möglich. 

SRCS_SIMOPS kann somit nicht mit  Zugbe-
wegungen und Standorten „türken“, weil es 
allen operativen und physischen Gesetzmäßig-
keiten unterliegt.  

SRCS_SIMOPS erzeugt eine höhere Effizienz 
und Effektivität bzw. Kosteneinsparung einfach 
aus  einer Analyse der flexibel angebotenen 

Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers
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Transportdaten aus Systemen wie PORTBASE 
(Rotterdam) oder APCS und BTS (Antwerpen). 

Effizienz und Kosteneinsparungen 

Die sofortigen Kosteneinsparungen bei An-
wendung dieses Programms übersteigen die 
Investition oft mehrfach. Auch wenn damit nur 
ein Planungsfehler entdeckt oder 
vermieden wird, redet man schnell 
über mehrere hunderttausend Euro. 

SRCS_SIMOPS kann auch in Echt-
zeit Simulationen laufen lassen, wo-
durch auch menschliches Eingreifen 
zugverkehrstechnisch oder rangier-
technisch möglich wird. 

Diese Simulationen können mit ei-
ner “beschleunigten Uhr” kompri-
miert dargestellt werden, damit das 
Ergebnis einer Tagesmessung für 
ein bestimmtes Szenario bereits in 
Minuten vorliegt.

Von allen Streckenteilen können die Gleislän-
gen hinterlegt werden. Anhand der GPS- und 
ERTMS-Meldungen kann so von allen Nutzern 
(railsAGV’s sowie Regelzüge) die Geschwin-
digkeitseffizienz  festgestellt werden.  

SRCS_SIMOPS registriert somit nicht nur die 
operative Durchflusskapazität (wieviel Cont-
ainer durchgelaufen sind), sondern auch den 

Energieverbrauch der railAGV Simulation. Die 
gesammelten Daten können auf die einzelnen 
railAGV heruntergebrochen werden und erlau-
ben so alle denkbare Vergleiche (Energiever-
brauch, Geschwindigkeit, etc.) mit dem Lkw.

SRCS_SIMOPS sammelt somit implizit viele 
statistischen Daten, z.B. wie oft eine Weiche 
umgestellt wird, was wiederum nützlich ist für 

die Wartungsplanung. Nach Wunsch können 
auch weitere Datensammlungen in das Pro-
gramm aufgenommen und entsprechend indi-
viduell auch die Auswertung gestaltet werden. 

Die Kosten für das SRCS_SIMOPS sind vom 
Umfang der zu simulierenden Bahninfrastruk-
tur abhängig und werden nach der Zahl der 
“icoons”, die im SRCS_SIMOPS Programm  

dargestellt werden müs-
sen, berechnet. Ein “icoon” 
steht für maximal 50 Meter 
Gleisinfrastruktur in der ab-
gebildeten Realität. 

Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers
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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

Kurz und knapp

SRCS_SIMOPS bietet dem Anwender ein einfaches Werk-
zeug für: 

● den Entwurf und Vorabtest von Bahninfrastruktur 

● effizientes Arbeiten im Bereich der Bahnverkehre 

● Fehlersuche, lokalisieren, eliminieren, Kosten einsparen 

● die Optimierung von Containerströmen auf den Gleisen 

● besseren Energieverbrauch, überwachen und optimieren 

● die Ausarbeitung und das Testen von Alternativkonzepten

● die Organisation von “lean & mean” Bahngüterverkehr  

● Visualisierung von automatisiertem Containerumschlag 

● Visualisierung und Verfolgung von Bahnbewegungen 

● Darstellung und Testen von neuen Bahnszenarien

Kontakt 

www.ragv.nl

ir Paul van Bers  &  ing Marco van der Toorn

Wir bedanken uns  bei 

MINIWORLD
ROTTERDAM

für die tolle 
Kulisse!

https://youtube.com/watch?v=dEi9WnH6HK8

https://youtube.com/watch?v=Bkc2LovxZHs

https://youtube.com/watch?v=4rV3Xvd0Ft8

https://youtube.com/watch?v=xgbu-r5w5TY

https://youtube.com/watch?v=yGRbDL9sv2Q
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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

3736 BOX®2016 - 22 BOX®

Higher performance, 
lower costs and a lot 
more advantages!

Containertransferium 
new style!

2016 - 22

http://www.ngict.eu/website/home/animations/
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EUROGATE Intermodal setzt seit über 20 
Jahren auf den Kombinierten Verkehr von 
Schiene und Straße. Genau so lange ist ne-
ben anderen der Containerlogistiker Kloiber 
ein Hauptpartner für den Vor- und Nachlauf 
per Lkw.

Schiene wird immer stärker

ie Schiene wird immer stärker als 
Verkehrsträger für den Seehafen-
hinterlandverkehr genutzt. Daran 
hat auch EUROGATE Inter-
modal (EGIM) seinen Anteil. 
Bis zu 710.000 TEU kann 
die hundertprozentige Toch-
ter des Terminalbetreibers 
EUROGATE pro Jahr im 

Kombinierten Verkehr Schiene/  Straße 
transportieren. Auf diese Verknüpfung 
setzt EGIM bereits seit über 20 Jahren. 

Nachdem die Bahn im Vergleich zum Lkw auf 
der langen Strecke klar das emissionsärmere 
Verkehrsmittel ist, leistet der Transportdienst-
leister dadurch gemeinsam mit seinen Kunden 
gleichzeitig einen Beitrag zum Schutz von Um-
welt und Ressourcen.

Kunden, die Container maßgeschneidert und 
nachhaltig zwischen den Seehäfen  Hamburg, 
Bremerhaven sowie Wilhelmshaven einerseits 
und Süddeutschland, Ungarn, Italien sowie 
weiteren EU-Ländern andererseits transpor-

tieren wollen, sind bei EGIM genau richtig. 
Der Vorteil: Verkehrsbehinderungen, wie 
auf der Straße, gibt es auf den Gleisen 
nicht. 

So benötigen die Züge von Ham-
burg nach Budapest für fast 1.200 Ki-
lometer beispielsweise gerade mal 
27 Stunden — ohne Lokwechsel.  

Für die Durchführung der Bahndienstleistungen 
greift EGIM auf die Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen boxXpress.de, und Floyd aus Ungarn 
zurück. Bei boxXpress ist die EUROGATE-Toch-
ter EGIM Gründungsmitglied, an Floyd ist EGIM 
mehrheitlich beteiligt.

Mehr Kapazität

Seit Anfang vergangenen Jahres setzt EGIM 
dabei ausschließlich auf terminalreine Con-
tainerganzzüge mit durchschnittlich 96 TEU 
Transportkapazität pro Richtung. Der Mehrwert: 
„Wir können unseren Kunden eine noch höhere 
Qualität bieten und sind schneller geworden“, 
freut sich Aaron Spandehra, Sales Manager bei 
EGIM. Auch dass es einen festen Ansprech-
partner pro Relation gibt, kommt bei den Kun-
den sehr gut an. Spandehra: „Außerdem haben 
wir dadurch jetzt zusätzliche Kapazitäten und 
können noch besser auf die Anforderungen un-
serer Kunden reagieren.“ 

Für den Im- und Export bietet EGIM tägliche 
Verbindungen zwischen den deutschen See-
häfen und acht Inlandterminals in Süddeutsch-
land. Neben Hamburg und Bremerhaven wurde 
2014 auch Wilhelmshaven, als Deutschlands 
einziger Container-Tiefwasserhafen, in das 
Netz der EGIM aufgenommen. 

Mit 60 eigenen Containerchassis und rund 40 
Subunternehmern übernimmt der Unterneh-
mensbereich „Truck“ darüber hinaus in Ham-
burg auch die Vor- und Nachläufe zwischen den 
Terminals und weiteren Depots. Die Kapazität 
liegt bei bis zu 8.000 Touren pro Monat. Seit Ap-
ril 2015 kann die Disposition mittels der neuen 

App „TRoad“ in Echtzeit verfolgt werden. Auch 
die Kommunikation mit dem Fahrer erfolgt über 
das Smartphone. Bei den Kunden kommt das 
neue System gut an, weil sie damit jederzeit zü-
gig und präzise Auskunft über den Status ihrer 
Tour erhalten.

Eine gute Verbindung
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Drehscheibe München

Traditionell ist München EGIMs stärkste Rela-
tion in Deutschland. Dies entspricht auch dem 
Modal-Split, der zwischen den deutschen See-
häfen und Bayern bei über 60 Prozent liegt, für 
das Inlandterminal München-Riem sogar noch 
deutlich höher. Die bayrische Hauptstadt ist für 
EGIM aber nicht nur ein wichtiges Inlandter-
minal, das von den Kunden stark nachgefragt 
wird, sondern fungiert zugleich als Hub. Über 
die Drehscheibe München-Riem bedient EGIM 
die Südhäfen und verbindet  das eigene Netz-
werk mit dem der italienischen Konzernschwes-
ter Hannibal. 

Ohne box(X)enstop 
von der Küste an die Donau

EGIM bietet mit sechs wöchentlichen Abfahr-
ten von den deutschen Seehäfen in die Wirt-
schaftsregionen Ungarns, davon drei pro Wo-
che zwischen Nyírbátor und Budapest-Bilk, 
die schnellste Direktzugverbindung von und 
nach Ungarn. Für die Vor- und Nachläufe per 
Lkw arbeitet EGIM mit etablierten, ungarischen 
Partnern zusammen und stellt somit hohe Qua-
litätsstandards sicher. Darüber hinaus gibt es 
in nordgehender Richtung dreimal wöchentlich 
eine Direktverbindung über München.

 Partnerschaft mit Kloiber

„Zuverlässige und konstante Partner sind ein 
essentieller Bestandteil unseres Dienstleis-
tungsangebots“, sagt Spandehra. Daher arbei-
tet EGIM mit vielen Unternehmen bereits seit 
langer Zeit zusammen. Dies gilt auch für die 
Vor- und Nachläufe. Seit zwei Jahrzehnten ist 
Kloiber, ein Logistiker aus Petershausen mit 
Depots in München-Riem und Augsburg und 
einem großen Fuhrpark, in Bayern der Haupt-
partner. 
Um den Kunden auch auf der letzten Meile zu 
zeigen, wie nachhaltig die über Jahre gewach-
sene Kooperation mit Kloiber ist, hat EGIM 
mehrere Fahrzeuge mit regionalem Layout ge-
staltet. Dazu Spandehra: „Kloiber ist – so wie all 
unsere Dienstleister – ein überaus engagierter 
und verlässlicher Partner, den unsere Kunden 
sehr schätzen.“ (cb)

Weitere Informationen

www.egim.eu

Kontakt

EUROGATE Intermodal GmbH
egim.sales@eurogate.de
Tel. +49 40 7405-2202
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Metrocargo Italia
Zwei EVU's in der Gruppe

n der Gruppe gibt es zwei Frachtbah-
nunternehmen für den Rangierbetrieb 
und die Traktion: Die InRail und die 
FuoriMuro, beide mit eigenem Fuhr-
park (Lokomotiven) und qualifiziertes 
Personal. 

InRail betreibt Verkehre zwischen Ita-
lien und dem Ausland (Österreich und 

Slovenien). Dank Sicherheitszertifizierung kön-
nen auch weitere Relationen bedient werden, 
wie z.B. Chiasso, aber auch der ganze Norden, 
Mittel- und Süditalien bis nach Neapel. Darüber 
hinaus hat InRail die Zulassung bekommen, 
auch im slowenischen Bahnnetz aktiv zu 
werden und hat zum Ausbau dieser neu-
en Aktivitäten dort eine Niederlassung 
eröffnet.

FuoriMuro wurde als Rangierdienstleis-
ter gegründet und macht exklusiv alle 
Rangiertätigkeiten im Hafen von Genua 
(mehr als 130.000 Wagons in 2015). In 

2012 bekam FurioMuro auch die Streckenzu-
lassung und kombiniert seitdem den Rangier-
dienste mit Strecktransporten zwischen den 
Seehäfen Genua, La Spezia und Livorno und 
den wichtigen  Bahnhinterlandterminals. Fuo-
riMuro verbindet täglich Marseille (Süd-Frank-
reich) mit Parma (Nord-Italien) und bietet hier 
einen kompletten Service, bis hin zu Wagon- 
und Containervermietung.

Innovativ und nachhaltig

Metrocargo Italia bietet innovative intermodale 
Dienstleistungen, die komplett maßgeschnei-
dert sind und damit auch spezielle Kundenwün-
sche erfüllen können. Ein konkretes Beispiel für 
diese Philosophie ist der Start eines Bahnver-
kehres mit mehreren Wagentypen, mit welchen 
verschiedene Kunden bedient werden und 

mehreren Abfahrts- oder Bestimmungsor-
te Nord-West Italiens (Castelguelfo-Par-
ma und Mortara-Pavia) mit Süd-Frank-
reich (Marseille) verbunden werden.

Dieser Transport unterscheidet sich von 
allen sonstigen im Markt verfügbaren 
Angeboten, weil er entwickelt wurde, 
um durch Bündelung unterschiedlicher 

Güterarten größeres Volumen und damit bes-
sere Auslastung auf der gleichen Strecke oder 
Teilstrecke zu schaffen. Im Zug rollen sowohl 
konventionelle Waggons, die LPG (liquefied 
petroleum gas = gas di petrolio liquefatto) be-
fördern, als auch Flachwagen mit Containern, 
Tanks und Wechselbrücken mit denen völlig 
unterschiedliche Güter transportiert werden.  

Dieser Trans-
port-Mix hat zu 
erheblichen Kos-
teneinsparungen 
für die teilnehmen-
den Unternehmen 
geführt und eine 
beträchtliche Ver-
kehrsverlagerung 
von der Straße auf 
die Bahn bewirkt. 
Mit den prognos-
tizierten und spä-
ter realisierten Er-
gebnissen dieses 
innovativen gren-
züberschreitenden 
Intermodalverkeh-
res erhielten die Ini-

tiatoren eine Förderung aus Brüssel and später 
sogar den Intermodal Award.

Kontakt

Nicoletta Garzoni

nicoletta.garzoni@metrocargoautomazioni.it
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Ekol Logistics 
Der Logistikoperator Ekol Logistics, der 
seine Aktivitäten in 1990 in der Türkei auf-
nahm, hat mittlerweile eigene Gesellschaf-
ten in 13 Ländern. Ekol Logistics gehört zu 
den Pionieren im Bereich integrierter Logis-
tik in der Türkei und in Europa mit mehr als 
750.000 m² überdachter Lagerfläche in der 
Türkei, Deutschland, Italien, Griechenland, 
Frankreich, Ukraine, Bosnien-Herzegowi-
na, Rumänien, Ungarn, Spanien, Bulgari-
en, Tschechischen Republik und Polen mit 
mehr als 6.500 Mitarbeitern.

Umfangreiche Logistikpalette

ie Ekol Palette bietet Lösungen für 
Transport, Lagermanagement, Au-
ßenhandel, Supply Chain Manage-
ment in einer großen Vielfalt: 
Hi-Tech, Automotive, Tex-
tilien, FMCG, Arzneimittel, 
Industrie. Die Umsatzsteige-
rung beträgt jährlich 25% auf 

504 Millionen Euro in 2015. 

Dass Ekol fünf eigene Ro-Ro Schiffe 
betreibt, sollte nicht unerwähnt bleiben. 

Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über 
5.000 Transporteinheiten sowie ein europäi-
sches Bahnnetzwerk. Aus dieser Suprastruktur 
heraus ist Ekol in der Lage, komplette Intermo-
dallösungen anzubieten, die vielerlei Vorteile 
bieten: Finanziell, umweltfreundlich, sozial für 
die Fahrer und operationell.

Ekol hat zu seiner State-of-the-art-Flotte im 
Jahr 2015 ein fünftes Schiff hinzugefügt. Es hat 
eine Kapazität für 240 Trailer. Mit dem neuen 
Schiff, das zwischen Haydarpasa und Triest 
verkehrt, erhöht sich die Anzahl der wöchentli-
chen Abfahrten auf Italien auf vier Mal pro Wo-
che. Damit ist diese Linie von der Türkei über 
Ayshe nach Sete die schnellste Ro-Ro Fähre 
der Welt. Ayshe Ro-Ro, mit einer Kapazität von 
180 Trailern, verbindet die Türkei mit Spanien 
in weniger als 52 Stunden.

Mit 40 Blockzügen pro Woche ist Ekol gleich-
zeitig ein bedeutender Bahnoperator, der 
u.a. folgende Relationen bedient:

● vier Mal wöchentlich Triest <> Ostrava 
Tendenz steigend (sechs Mal angestrebt)
● sechs Mal wöchentlich Triest <> Lud-
wigshafen 
● neun Mal wöchentlich Triest <> Köln

Eigene R&D Abteilung

Durch die eigene R&D Abteilung 
mit 90 Mitarbeitern unterscheidet sich Ekol von 
vielen anderen Anbietern. 

Die Abteilung hat aktuell 130 laufende Projekte in 
Arbeit, um das Unternehmen und seine Dienst-
leistungen zu verbessern und effektiver zu ma-
chen. Die hier erzielten Ergebnisse tragen dazu 

bei, dass Ekol weiterhin ein Alleinstehungs-
merkmal im Markt für sich beanspruchen kann. 

Kontakt

Bogna Blasiak

bogna.blasiak@ekol.com



Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers

4948 BOX BOX® ®2016 - 22 2016 - 22

Eire

U.K.

France

Belgium

Germany

Italy

Norway
Sweden

Poland

Geece Turkey

Estonia
Russia

Finland

Spain

Portugal

Den.

Neth.

Lithuania

Latvia

Romania

Bilbao

Las Palmas
Tenerife

Vigo
Santander

Pasajes

Malaga

Livorno

Piraeus

Casablanca

Barcelona

Tarragona

Derince

Le Havre

Tanger

Yenikoy

Borusan

Ashod

Sagunto

Gebze
Istanbul

Aliaga

Constanta

Leixoes

Mastaganem

Valencia

Dublin 

Rosyth

Middlesbrough
Hull

Immingham
Grimbsy

Purfleet
Sheerness

Tilbury

Southampton
Portbury

Killingholme

Teesport

Ramsgate

Bremerhaven

Gdynia

Paldiski

St.Petersburg

Cuxhaven

Amsterdam

Ust Luga

Gdansk

Hamburg
Lübeck

Riga

Emden

VentspilsGöteborg

Esbjerg Malmö

Kemi

Kotka
Helsinki

Hanko

Drammen

Oulu

Moss
Halden

Wallhamn

Rauma

Uusikaupunki

Esbjerg

Hirtshals

Zeebrugge: starke Bahn
er Hafen Zeebrugge liegt einerseits direkt 
an der Nordseeküste und hat andererseits 
eine zentrale Lage in Europa, diese Fak-
toren tragen wesentlich am Erfolg des Ha-
fenstandortes bei:

● Direkt an der Nordseeküste: der meist 
befahrene Meeresabschnitt der Welt
● Am Knotenpunkt der Frachtströme 
zwischen England, Skandinavien und 

Süd-Europa
● Unweit von industriellen und wirtschaftlichen Ballungs-
räumen in Europa
● Der Hafen kennt kein “congestion” und hat hervorra-
gende Hinterlandverbindungen.

Wandel zur Logistischen Platform

Der Hafen Zeebrugge hat sich vom reinen Transithafen 
zu einer logistischen Platform entwickelt, wo maritime 
Fern- und Nahverkehre (deep & short sea) verknüpft 
werden. Mit der Küstenlage als weitere, positive Neben-
wirkung: kurze Hafenaufenthalte und damit verbunden 
niedrigere Kosten für die Reedereien

Die Hafenausbauarbeiten wurden in 1985 abgeschlos-
sen und der gesamte Hafenkomplex umfasst jetzt:den 
Außenhafen, im Meer erbaut und geschützt mit zwei 
langen Wellenbrecher, frei und schleusenfrei zugänglich 
für die größten Schiffe der Welt, Eigenschafte die den 
Außenhafen sehr geeignet machen für Container- und 
RoRo Verkehre; und den Innenhafen: Hafenbecken mit 
Terminals für den Umschlag, die Lagerung und Distribu-
tionslogistik von Neuwagen, Breakbulk und Containern.

Starke Bahn auf 20% "modal 
split" bringen 

Die Bahn spielt bereits eine bedeuten-
de Rolle im “modal split” vom Hafen mit 
einem Anteil von 15%, allerdings ist das 
Ziel um diesen Anteil künftig auf minimal 
20% zu bringen. Dadurch, dass Zee-

brugge ein relativ junger Hafen ist, verfügt der 
Hafen über eine moderne und „state oft he art“ 
Bahninfrastruktur. Zeebrugge ist eingebunden 
in 2 wichtigen europäischen Bahnkorridore: der 
Rhein-Alpen Korridor (Rhine-Alpine corridor: 
RFC1) und der Nordsee-Mittelmeer Korridor 
(North Sea-Mediterranean corridor: RFC2). Alle 
Terminals haben Gleisanschluss und es gibt 
tägliche Blockzüge mit Containern, Aufliegern 
und Neuwagen zu verschiedenen Bestimmun-
gen in Europa. Alleine nach Italien gibt es 34 
Zugabfahrten, jede Woche! Weitere Investitio-
nen laufen um die Bahnkapazität zu erweitern. 

Durch ein “bypass”, der verbindet die West- und 
Ostseite des Hafens verbindet ist die Zugäng-
lichkeit des Hafens verbessert worden.  Ein 
neuer Rangierbahnhof mit 21 Gleisen befindet 
sich im Bau und weitere kleinere Bahnprojekte 
werden die bereits gute Bahnposition des Ha-
fens auch in Zukunft weiter verstärken.

Kontakt

Johan Abel

ja@mbz.be
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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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Made in China

ie Produktion von Gütern in China 
hat automatisch zur Folge, dass 
diese Güter von dort zu ihrer End-
bestimmung transportiert werden 
müssen. Mit der Introduktion des 
Containers konnten auch solche 
Güterarten in China produziert 
werden, die möglicherweise einen 
Seetransport nicht ohne Schaden 

überstanden hätten (z.B. ein Karton mit 1.000 
Bleistiften). Diese Tatsache hat der Produkti-
onsverlagerung nach China weiteren Auftrieb 
gegeben und damit ein jahrelang stetig wach-
sendes Containeraufkommen aus China in alle 
Teile der Welt generiert. 

Auslöser China

Über eine lange Zeit konzentrierte 
sich das chinesische Wirtschafts-
wachstum im östlichen Teil und 
den Küstenregionen des riesi-

gen Landes (5.000 km von West nach Ost mit 
100.000 km befahrbaren Wasserstraßen, somit 
2,5 mal so viel wie in der gesamten EU). 

Der westliche Teil Chinas, wie die Chongqing 
Region mit 35 Millionen Einwohnern, partizi-
pierte kaum am Wirtschaftswunder, und die 
regional Verantwortlichen mußten erst die Na-
tonalregierung davon überzeugen, umfangrei-
che Wirtschaftspakete für die Ansiedlung von 
fertigenden Industriezweigen aufzulegen, um 
die wirtschaftliche Windstille und damit zusam-
menhängende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen.

Xi Jinping: "One belt, one road" 

Nach einigen Jahren fing das 
Programm dann an zu greifen, 
und  die Ansiedlung von mehre-
ren neuen, großen Fertigungs-
betrieben  in der Stadt und in der 
Region Chongqing konnte reali-
siert werden.  Insbesondere die 
Automobil- und Elektronikindust-

rie entwickelte sich hier sehr stark und gene-
rierte damit auch ein großes Exportaufkommen 
aus der Region mit der Folge, dass große Con-
tainermengen von Chongqing in den Osten von 
China transportieret werden mußten, wo sich 
die Seehäfen befinden.

Hinterlandtransport

Eine der Transportoptionen für Exportcontainer 
von Chongqing ist das Binnenschiff über eine 
Strecke von 2.400 km auf dem Yangtze nach 
Shanghai. Alternativ können solche Container 
auch kürzer und schneller per Bahn von Chong-
qing nach  Shenzhen (Hongkong) transportiert 
werden. Beide Hinterlandoptionen haben An-
schluss an die Containerlinien von den chine-
sischen Häfen zu ihren weltweiten Bestimmun-
gen.

Für Container mit der Bestimmung Deutschland 
und Benelux gibt es eine dritte Alternative: Die 
neue Bahnseidenstraße von Chongqing nach 
Duisburg. Diese neue Verbindung hat selbstver-
ständlich noch weitere Bestimmungen als nur 
Duisburg ( beispielsweise den Iran, Tschechien 
und Spanien), aber um das Konzept zu erklären 

und dieser neuen logistischen Option auf den  
Grund zu gehen, beschränken wir uns jetzt auf 
Duisburg als Beispiel.

Unterschiedliche Spurweiten

In China hat die Bahn eine andere Spurweite 
als in Kasachstan und anderen ehemaligen 
Sowjetländern, die bis zur polnischen Grenze 
alle die gleiche Spurweite haben. Auf der neu-
en Bahnseidenstraße muss also zweimal um-
gestiegen werden: An der kasachstanischen 
Grenze und in Polen.

Zu diesem Zweck wurde in Khorgos, an der chi-
nesisch-kasachstanischen Grenze, ein großes 
intermodales Terminal mit drei chinesischen 
und drei kasachstanischen Anschlussgleisen 
von jeweils 1 km Länge, alle innerhalb des Ar-
beitsbereiches von drei modernen RMG’s (Rail 
Mounted Gantry Cranes = gleisgeführte Brü-
ckenkräne), errichtet. 

Die Kapazität des Khorgos Gateway Terminals 
ist ausgelegt auf 500.000 TEU p.a., aber CEO 
Karl Gheysen vom Khorgos Gateway rechnet 
zuversichtlich damit, dass das Khorgos Gate-

Khorgos Gateway 
das Herz der neuen Bahnseidenstraße…wo Ost und West sich begegnen…
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Arrival Duisburg

Departure  Chongqing

Khorgos Gateway

Time = Money  (Chongqing-Duisburg: door-door transit time in days)

River transport 
via Yangtze with 
deep sea to W-
European port 
incl. "last mile" 
delivery to 
Duisburg

45 30
Rail transport to 
Shenzhen with 
deep sea to W-
European port 
incl. "last mile" 
delivery to 
Duisburg

15
Direct rail 
transport 
from 
Chongqing 
to Duisburg

way Terminal in den kommenden fünf Jahren 
einen Jahresumschlag von 1.000.000 TEU er-
reichen wird. 

Neben der Schnittstellenfunktion wird rund um 
das Khorgos Gateway Terminal eine großzü-
gige und jederzeit erweiterbare Fläche für Lo-
gistik und zusätzliche Wertschöpfung bei der 
Bearbeitung der sich in Zukunft über Khorgos 
entwickelnden west- und ostgehenden Waren-
ströme geschaffen.

Zeit ist Geld

In der Binnenschiffsvariante (Chongqing > 
Shanghai, mit anschließendem Seetransport 
nach Rotterdam) braucht ein Container etwa 45 
Tage bis Duisburg. 

Mit der Bahn als Vorlauf von Chongqing nach 
Shenzhen reduziert sich die Transitzeit über 
Rotterdam auf 30 Tage, mit der neuen Bahn-

seidenstraße direkt auf Duisburg sind es nur 
noch 15 Tage! Vielleicht wird unterschätzt, was 
30 Tage weniger im Gesamtablauf von der Pro-
duktion bis zur Lagerbefüllung wirklich bedeu-
ten – finanziell sowie logistisch. 

Ein von Konsumenten bevorzugtes Kleid 30 
Tage früher im Laden zu haben, war  in der 
Bekleidungsindustrie bislang nur mit Luftfracht 
möglich, und somit ist die neue Bahnseidenstra-
ße ein Riesenschritt vorwärts, einerseits be-
zogen auf die Transitzeit, andererseits auf die 
Umweltkkomponente (Bahn kontra Flugzeug).
 
Seefrachten fluktuieren nachfragebedingt und 
abhängig von der Weltwirtschaft teilweise stark, 
aber grob genommen kann man sagen, dass 
die Bahnfracht über die neue Bahnseidenstra-
ße zwei bis dreimal höher liegt, als die See-
fracht in Spitzenzeiten. Die Luftfracht wiederum 
liegt drei- bis viermal höher als die Bahnfracht. 
Also liegt die Bahnfracht über die neue Bahn-

seidenstraße irgendwo in der Mitte zwischen 
der langsamsten und der schnellsten Trans-
portoption. “Günstiger als Luft und schneller als 
See”, wie man in Khorgos sagt. 

TCO total costs of operation

Wenn der Gütertransport weniger zeitkritisch 
ist, kann man sich immer noch für die niedrigs-
ten Frachtkosten bzw. den Seetransport ent-
scheiden. Aber es gibt noch mehr zu berück-
sichtigen. Beim Direkttransport auf der neuen 
Bahnseidenstraße entfallen die beidseitigen 
Seehafenanläufe, der Vorlauf (2.500 km) nach 
Shanghai, der Nachlauf (250 km) von Rotter-
dam nach Duisburg und damit die Umschlags- 
und Abfertigungskosten in den Seehäfen. Nicht 
zu vergessen und abhängig vom Warenwert oft 
nicht unerheblich ist auch der Finanzierungsge-
winn, wenn die Ware einen Monat früher ver-
marktet werden kann. Bei einer Auflistung und 
Addition der verschiedenen Kostenkomponen-

ten beider  Routen wird man sich im Vergleich 
über das Ergebnis trotz der relativ hohen Bahn-
fracht wundern!

Das kürzlich gegründete “joint venture” New 
Silk Way Logistics, bestehend aus drei nam-
haften west-europäischen Speditionen (H. 
ESSERS, Royal Wagenborg and KLG Euro-
pe), hat sich mit der Thematik eingehend be-
schäftigt und entwickelt  aufbauend auf dessen 
Möglichkeiten bzw. den Kundenanforderungen 
entsprechende Konzepte. In einem größeren 
Beitrag werden wir demnächst diese TCO-As-
pekte detaillierter vorstellen und aufzeigen, wel-
che Chancen diese Route hiesigen Verladern 
bietet. 

 
Kontakt

Naziyam Ibragimova

naziyam.ibragimova@khorgosgateway.com
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Großraum Berlin und Polen

as etwa 40 km östlich von Ber-
lin gelegene Bahnterminal, 
nahezu an der polnischen 
Grenze, im GVZ Frankfurt 
a.d. Oder ist bestimmt inter-
essant für die neue Bahnsei-
denstrasse. 

Zunächst braucht der aus 

China kommenden Zug keine große Um-
wege fahren, um in Frankfurt/Oder Halt zu 
machen. Dazu hat das Bahnterminal rund-

herum ein umfangreiches Einzugsgebiet 
in Deutschland und Polen und ausge-
zeichnete Ansiedlungsmöglichkeiten für 
die Feinverteilung in einer erweiterten 
Region, die sowohl über Frankfurt/Oder 
als auch Berlin-Großbeeren und Ber-
lin-Westhafen mit frequenten Bahnver-
bindungen mit dem GVZ verbunden ist. Kontakt    Dirk Kommer       kommer@icob.de

East Gate Frankfurt a.d. Oder - Terminal, GVZ, Flächen alles da!
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tandorte mit gleich drei Container-
terminals gibt es nicht so häufig, 
und der neue Geschäftsführer der 
DeltaPort GmbH & Co. KG in We-
sel, Andreas Stolte, muss sich vom 
ersten Tag (genau am gleichen 
Tag wurde übrigens der Gotthard 
Basis Tunnel eröffnet) pudelwohl 
gefühlt haben, denn trimodale Ter-

minals und deren Entwicklungsmöglichkeiten 
sind schon seit vielen Jahren seine Welt, die 
ihn geformt und geprägt hat.

Der DeltaPort Standort (Stadthafen, Emmelsum 
und Rhein-Lippe Hafen) hat darüber hin-
aus als weitere und in ganz Deutschland 
immer seltenere  Besonderheit knappe 
200 ha Ansiedlungsfläche für hafenaffine 
Logistik.

Langeweile wird es in den DeltaPort Bü-
roräumen nicht geben, denn der Contai-
nermarkt und damit das gesamte logis-

tische und intermodale Umfeld ist ordentlich in 
Bewegung. Gerade aber in dieser Bewegung 
liegen auch die Chancen für DeltaPort.  

Während der Pressevorstellung verknüpfte 
Andreas Stolte die Standortambitionen, wie 
beispielsweise logistische Ansiedlungen, phy-
sisch vor Ort oder auch virtuell über regionale 
Bahnzubringer, ein Hub für die Containerschiff-
fahrt und die sich daraus ergebenden Entwick-
lungsperspektiven  überzeugend mit dem eige-
nen langjährigen Erfahrungsschatz.

Seidenstraße

Auch in Bezug auf die sich ambitioniert 
entwickelnde neue Bahnseidenstraße 
empfiehlt sich der attraktive DeltaPort 
Standort mit vorhandenem Bahnan-
schluss  und mehr als genug Platz. Allein 
schon mit einem Bruchteil des Poten-
tials der Region Chongqing (35 Million 
Einwohner, starke Elektronik- und Au-

tomobilindustrie) hat 
der Hafennachbar 
Duisburg alle Hände 
voll zu tun, und kaum 
noch Platzreserven 
für weitere Interes-
senten. 

Die dreifach trimo-
dale Anbindung des 
DeltaPort Standortes 
und die Ansiedlungs-
möglichkeiten recht-
fertigen ebenfalls ein 
Blick über die Alpen, 

wo die natürliche Verkehrsbehin-
derung mit jedem fertig gestellten 
Basistunnel immer mehr seine 
Schrecken verliert und somit von 
einem stetigen Wachstum auch 
dieser Verkehrsachse ausgegan-
gen werden muss.  

Kontakt

Andreas Stolte

andreas.stolte@deltaport.de

DeltaPort Wesel: Dreifach trimodal
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OOC terminals Oss
Zwei Standorte

as trimodale Terminal 1 verfügt 
über alles, was das Contai-
nerherz sich wünschen kann: 
Täglich Rotterdam, dreitäglich 
Antwerpen, Reinigung und Re-
paratur von Containern, kom-
pletten Reeferservice mit 70 An-
schlüssen, Be- und Entgasung, 
Stuffing & Stripping, eine Anlage 
für „bulk to box“ (womit Straßen-

verkehr entfällt und mehr Gewicht geladen wer-
den kann), Leercontainerdepots sowie Spezial-
chassis. 

Das Terminal 2 ist mehr auf trockene und flüs-
sige Massengüter und Breakbulk ausgerichtet.

In den bisherigen Aktivitäten stand die Verbin-
dung des Standortes mit beiden Seehä-
fen im Vordergrund, und mit der geplan-
ten, bahnseitigen Weiterentwicklung des 
Terminals und damit der Region öffnen 
sich ähnliche Betätigungsfelder in kom-
plett andere Richtungen des europäi-
schen Kontinents und vielleicht sogar 
noch etwas weiter.

Obwohl man sich in den Niederlanden nicht über 
die Terminaldichte beklagen kann, haben die 
meisten Terminals keinen Bahnanschluss. Mit 
Bahnanschluss öffnet man sich aber nicht nur ein 
weiteres Tor, sondern eine ganze Welt an Entwic-
klungsmöglichkeiten. Die Achse über Melzo zeigt 
mit der aktuellen Verkehrsfrequenz, dass im al-
penquerenden Verkehr ebenfalls Entwicklungs-
potential für die Großregion Oss steckt. 

Seidenstraße
Um die Ambitionen der neuen Bahnseidenstraße  
überhaupt und in der Zeitschiene realisieren zu 
können, wird in den kommenden Jahren in den 
Zielregionen Nordrhein-Westfalen und Benelux 
über weitere Standorte nachgedacht werden 
müssen, um weitere Ziel- und Quellverkehre 
ohne Lkw-Tourismus auf diese Achse zu bringen.

Weil von Oss aus bestehende sowie ggf. neue 
Distributionszentren im Nahverkehr erreichbar 
sind, wird die Gesamtrechnung (TCO = total 

costs of operation) für eine Vielzahl Ver-
kehre bestimmt ähnliche Perspektiven 
bieten, wie z.Zt. mit den Erstverkehren auf 
Duisburg realisiert wurden.    

Kontakt
Eric Nooijen

enooijen@ooc.nl
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