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In Binnenterminals werden Waren von der Straße auf die 
Schiene und  das Wasser umgeschlagen. Wie beim Tri-
athlon kommt es hier auf einen reibungslosen Wechsel 
der Verkehrsträger an. Für den Athleten und den Dispo-
nenten gilt: die Uhr läuft durch, der Wechsel zählt mit 
für die Gesamtzeit. Damit keine Hektik aufkommt, geben 
intelligente Optimierungsverfahren Hilfestellung beim 
täglichen Wettkampf.

Binnenterminals stehen ein wenig im Schatten ihres groß-
en Bruders – dem Seehafen. Zu Unrecht. Als Hidden Cham-
pions der Supply-Chain-Logistik sorgen sie dafür, dass die 
globalen Warenströme auch bis in den letzten Winkel der 
Republik befördert werden – und umgekehrt. Die Vorteile 
aller Verkehrsträger können hier kombiniert werden. Da-
von profitieren nicht nur die Verbraucher, sondern auch 
die Umwelt. Gerade Güterzug und Binnenschiff entlasten 
die Straßen. Jährlich werden über 600 Mrd. Tonnenkilo-
meter in Deutschland bewegt. Davon rollen mittlerweile 
17 Prozent auf der Schiene und 9 Prozent schwimmen auf 
Flüssen und Kanälen. 
Und die europäischen Seehäfen liefern kräftig Nachschub. 
Allen voran die ZARA-Häfen (Zeebrügge, Antwerpen, 
Rotterdam und Amsterdam). Das Containeraufkommen 
an der Rheinmündung wird sich bis zum Jahre 2030 vo-
raussichtlich verdreifachen, der Gesamtgüterverkehr 
verdoppeln. Und auch an den Kaimauern der Hamburger 
Häfen (z.B. Altenwerder und Burchardkai) werden immer 
größere Containerschiffe in Rekordzeit gelöscht, wodurch 
die Binnenterminals im Hinterland mit höheren Spitzen-
lasten zu kämpfen haben. 

ironman-logiSTiker

Das Stemmen der Stahlkisten wird in Binnenterminals von Dispo-
nenten organisiert. Keine leichte Aufgabe: Schiffe stauen sich vor der 
Kaimauer. Am Gate stehen volle und leere Lkw, die Container bringen 
oder abholen. Am Gleis nebenan rollen Züge ein, die pünktlich nach 
Fahrplan abgefertigt werden müssen. Stapler und Krane müssen ein-
geteilt werden. Verspätungen und Last-Minute-Aufträge verlangen 
nach einem stetigen Überdenken und Anpassen der getroffen Ent-
scheidungen und Anweisungen. 

Schneller, höher, weiTer

Fläche ist das teuerste Gut eines jeden Terminals. Um damit möglichst 
sparsam umzugehen, werden die Container so hoch wie möglich ge-
stapelt. Das Platzsparen hat aber auch einen Haken: es muss häufiger 
umgestapelt werden, da der Container für das nächste Schiff wieder 
mal ganz unten steht. Erfahrene Disponenten wissen, wie sie unnötige 
Containerbewegungen und damit teure Zeitverluste vermeiden. Doch 
bei hohem Verkehrsaufkommen und starker Lagerauslastung steigt 
die Hektik. Ohne intelligente Optimierungssoftware wird es schwierig, 
hier den Überblick zu behalten. Mit ihr lässt sich die Anzahl der Um-
stapler um mehr als die Hälfte verringern. Oder anders formuliert:  die 
Umschlaggeräte gewinnen Zeit für produktive Einsätze, die auch vom 
Kunden bezahlt werden.

Tuning für die fahrzeugfloTTe

Für den Transport der Container auf dem Terminal werden unter-
schiedliche Flurförderzeuge eingesetzt. Reach Stacker (Greifstapler) 
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sind schwere Radfahrzeuge, die mithilfe eines 
schrägen Teleskopkranes die Ladeeinheit von 
oben greifen, wenn nötig auch über andere 
Container hinweg. Auflieger – sogenannte
Chassis – stehen bereit und nehmen die 
Container auf. Zugmaschinen verteilen die 
Chassis an die entsprechenden Be- und Entla-
depunkte. Pro Schicht werden die Fahrzeuge 
üblicherweise bestimmten Bereichen im Ter-
minal zugewiesen. Einige arbeiten z.B. nur 
auf der Hafenseite, andere kümmern sich um 
die Lkw-Abfertigung oder die Zugbeladung. 
Optimierungsverfahren arbeiten hier anders. 
Das Gerät, das gerade am besten geeignet ist, 
bekommt den Auftrag. Auch über Bereichs-
grenzen hinweg. Letzteres nennt sich Pooling 
und bietet eine bessere Auslastung der Res-
sourcen. Mit diesem Ansatz sinkt nicht nur die 
Anzahl der verspäteten Aufträge, es werden 
zudem deutlich weniger Geräte benötigt. 

Teu, Teu, Teu…

Dies ist nicht etwa der Ausspruch, mit dem 
sich Kranfahrer gegenseitig Glück wünschen. 
Vielmehr ist es das Maß aller Dinge im welt-
weiten Containerumschlag. TEU steht für 
Twenty-Foot-Equivalent. Ein TEU entspricht 
dabei dem Standardcontainer von knapp 6 
Meter Länge (20 Fuß). Daneben gibt es aber 
auch noch 40-Fuß- und 45-Fuß-Container. 
Um die Umschlagskapazität eines Termi-
nals anzugeben, werden die unterschiedlich 
großen Container in TEU umgerechnet, d.h. 
ein 40-Fuß-Container entspricht zwei TEU. 
Die Produktivität von Kranfahrern wird an 
der Länge der Leerfahrten sowie der Verspä-
tungen pro Auftrag gemessen. Traditionelle 
Methoden zur Steigerung sind Ansätze wie 
„wähle den dringendsten Job“, „wähle den 
Folgeauftrag mit dem frühesten Termin“ 
oder „wähle den räumlich nächsten Folgeauf-
trag“. Optimierungsverfahren denken hier 

„out of the box“ und ziehen auch den Container mit der größten Ent-
fernung und der niedrigsten Dringlichkeitsstufe in Betracht. Was zu-
nächst kontraproduktiv erscheint, führt im Gesamtergebnis zu deut-
lich reduzierten Leerfahrten und weniger Verspätungen. 

SiTzplaTzreSerVierung für conTainer

Die maximale Güterzuglänge beträgt in Deutschland 740 Meter. Auf 
die Tragwagen werden nicht nur Container gehievt, sondern teils auch 
komplette Lkw – die sogenannte Rollende Landstraße (RoLa). Der 
Disponent erstellt für ausgehende Züge einen Ladeplan. Dabei muss 
er nicht nur jedem Container seinen bestmöglichen Platz zuweisen, 
sondern auch noch die korrekte Position für die Haltedorne angeben. 
Letztere sichern den Container während der Fahrt. Aufgrund der un-
terschiedlichen Tragwagen- und Containerlängen ergeben sich hier 
schnell tausende Möglichkeiten pro Zug. Im direkten Vergleich mit 
erfahrenen Zugbeladeplanern erreichen Optimierungsverfahren eine 
um 10 Prozent höhere Zugauslastung. Das bedeutet für den Betreiber, 
mehr Container pro Zug oder kürzere Züge. Also Umsatz steigern oder 
Betriebskosten senken – Umwelt schonen gibt es gratis oben drauf.

STauende

Staus und lange Wartezeiten mag keiner. Weder Brummifahrer noch 
die Anwohner von Binnenterminals. Das schnelle Abfertigen der an-
kommenden Lkw steht daher bei jedem Terminalbetreiber hoch auf 
der Agenda. Optimierte Arbeitsabläufe im Terminal bringen hier schon 
eine deutliche Erleichterung. Algorithmen können aber noch mehr: 
Bereits bei der Ankunft am Gate wird jeder Lkw erfasst. Eine opti-
mierte Folge von Be- und Entladepunkten wird berechnet, so dass der 
Fahrer genau weiß, wann und wo er sein muss. Die benötigten Stapler 
oder Krane erhalten entsprechende Arbeitsaufträge und stehen für 
ihn bereit. 

fiT für die zukunfT

Tempo und Schlagzahl im Terminalbetrieb werden weiter zunehmen. 
Gängige Terminal-Betriebssysteme sind wie Pulsuhren, die den Ist-
Zustand wiedergeben. Intelligente Optimierungsverfahren hingegen 
helfen, Ausschläge nach oben zu vermeiden und sorgen für langfri-
stigen und nachhaltigen Erfolg. ©
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binnenhäfen in Deutschland – 
daten und fakten
In Deutschland gibt es 7.500 km schiffbare Wasser-
straße mit über 60 Binnenhäfen

Umsatz 2012: 1.574,8 Mio Euro

1 Binnenschiff ersetzt 150 Lkw

227 Millionen Tonnen Güter wurden in 2013 in Deutsch-
land per Binnenschiff transportiert. Umgeschlagen wur-
den 261 Millionen Tonnen Güter.

Im Jahr 2013 wurden in Deutschland und im Grenzver-
kehr 2,2 Milliarden TEU umgeschlagen. Das entspricht 
einer absoluten Zahl von 1,4 Milliarden Containern. Hin-
tereinander gereiht ergeben sie eine Strecke von über 
13.000 km. Das entspricht Luftlinie der Entfernung von 
Deutschland bis nach Argentinien.

Binnenschifffahrt ist mit maximal 5,15 Cent pro Ton-
nenkilometer die günstigste Transportart. Während ein 
Tonnenkilometer bei der Bahn mit bis zu 16,04 Cent zu 
Buche schlägt, kostet der Transport auf der Straße bis zu 
14,30 Cent pro Kilometer.

Quellen: Statistisches Bundesamt, Binnenschifffahrt 2013 
/ www. statista.com / www.binnenschiff.de
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