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Wenn man Container auf der Schiene sieht, wird volkstümlich meist von Kombiverkehr gesprochen in Wahrheit 

ist es meist der Seehafenhinterlandverkehr welcher in Europa sehr gut etabliert ist. Durch die Bündelung der 

Verkehre auf wenige Umschlagplätze erreicht man eine gute Auslastung der Strecken und eine wirtschaftliche 

Betriebsführung.  

Im Kontinentalverkehr, also die Anbindung von zwei Orten am Festland, tut sich die Bahn bedeutend schwerer, da 

selten ausreichend Ladeeinheiten auf einer Langstrecke transportiert werden, um mit dem LKW in puncto 

Geschwindigkeit, Transportkosten und Flexibilität konkurrieren zu können. Dazu kommt, dass im Normalfall eine 

Ladeeinheit zwei Mal umgeschlagen werden muss und es jeweils zu einem Vor- und Nachlauf mittels LKW kommt.  

Viele Firmen haben sich bereits dieser 

Problematik angenommen und Lösungen 

präsentiert, welche Adaptierungen am 

Fahrzeug, am Waggon, an der Ladeeinheit 

oder an allen drei Systemen bedürfen um 

Waren (Container oder Wechselbehälter) 

rascher auf die Bahn bzw. zurück auf den 

LKW umschlagen zu können. Diese 

Optimierungsmaßnahmen haben allesamt 

zur Folge, dass immer irgendein 

Spezialequipment, eine 

Adaptierungsmaßnahme oder ein 

Zusatzequipment erforderlich ist, um die 

Manipulation an dezentralen 

Umschlagplätzen zu ermöglichen. Der Wunsch von großen Systemanbietern auf gewissen Verkehren ein 

Alleinstellungsmerkmal zu haben, verstärkt den Trend zu Insellösungen zusätzlich. Genau diese 

Optimierungsmaßnahmen sind aber auch der Grund, warum sich solche Konzepte nicht flächendeckend 

durchsetzen können, da zu viele Betreiber vom bekannten Standard weggehen müssten um individuelle Lösungen 

eines Systemanbieters anzunehmen. Dies bedeutet Investitionen in Ladeeinheiten, Chassis, LKWs oder 

Bahnequipment, welches nur in Verbindung mit diesem einem 

Hersteller / Betreiber nutzbar ist. 

Die Firma BOXmover - Containerumschlagtechnologie geht hierbei 

gänzlich andere Wege. Der BOXmover-Seitenlader orientiert sich 

ausschließlich an internationalen Normen und europaweit geltende 

Straßenvorschriften. Unter dieser Prämisse wurde vor rund sieben 

Jahren eine innovative Umschlagtechnologie entwickelt - sie ist 

mittlerweile problemlos im Dauereinsatz - die ausschließlich auf die 

vier genormten Containeraufnahmepunkte angreift und so alle 

Ladeeinheiten horizontal und vertikal manipulieren kann. Durch den 

innovativen Bewegungsablauf, ist die Umschlagvorrichtung so flexibel 

und leicht, dass es zu keinen Einschränkungen im Straßenverkehr 

kommt. Die Nutzlast von über 28 Tonnen ist für alle Ladeeinheiten 
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gewährleistet, ohne die geltenden straßenverkehrstechnischen 

Einschränkungen umgehen zu müssen. Durch den innovativen 

Bewegungsablauf ist ein Umschlag eines Containers an jedem 

beliebigen Ladegleis gewährleistet und mittels vollständiger 

Integration in bestehende Transportkonzepte sind Bündelungen 

von unterschiedlichen Verladern möglich. Somit sind für 

bestimmte ländliche Ladegleise auch Sattelitenverkehre und 

Hub - Transporte unter Zuhilfenahme von bestehenden 

Transportrouten unter anderem dem Seehafenhinterlandverkehr möglich.  

Die Strategie der Firma BOXmover GmbH ist es, dem Kunden ein System zur Verfügung zu stellen, mit dem man 

einerseits den Umschlag zwischen Boden / Bahn / Chassis, aber auch den wirtschaftlichen Transport auf der 

Straße durchführen kann. Somit ist die Verteilung der Ladeeinheiten bei unterschiedlichen Verladern ebenso ein 

Lösungsansatz, wie die Verwendung als reines dezentrales Umschlagequipment am Anschlussgleis.  

  

Durch den modularen Aufbau der Umschlageinrichtung und die Verwendung von industrietaulichen 

Komponenten, ist im Falle von Beschädigungen oder Unfall ein Austausch jederzeit möglich, ohne das Equipment 

zum Hersteller stellen zu müssen. Der Kunde kann die Hydraulik vom Aufbauhersteller seines Vertrauens 

servicieren und warten lassen. Somit sind die LifeCycle costs des BOXmover gegenüber anderen Systemherstellen 

konkurrenzlos günstig. 
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