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Antrag auf Erteilung eines Gebrauchsmusters

Modulares Behaltersystem
Umschlaggera te

A

165, 10117 Berlin

fUr ein

mit einheitlichem Normzugriff fiir beliebige

Schutzanspruche

Modulares Behaltersystem mit einheitlichem Norrnzugrifffur beliebige Umschlaggerate fur den
Gtiterumschlag im Kombinierten Verkehr (in Anlehnung an Gebrauchsmuster G. 91 10 046.1),
gekennzeichnet durch folgende Merkmale:
1.

Basismodul ist ein Behalter mit maximalen AuBenmaBen von von 1750 mm Lange und
2500 mm Breite bzw. in AuBnahmefallen bis zu 2600 mm Breite (4-Euro-PalettenBehalter).

2.

Die weiteren maximal en LangenauBenmaBe der Behalter ergeben sich als Vielfache des
Basismoduls zuztiglich 150 mm je Basismodul (Rangierabstand). Damit ergeben sich die
maximalen LangenmaBe zu 1750, 3650, 5550, 7450, 9350, 11250, 13150, 15050 mm.
Die maximale Breite der Behalter betragt einheitlich 2500 mm, in Ausnahmefallen bis zu
2600 mm.

3.

Die maximalen AuBenmaBe kleinerer Behaltermodule ergeben sich als Teiler des
Basismoduls.

4.

Die Behalter k6nnen, falls ein einheitlicher Norrnzugrifffur UmscWaggerate notwendig
oder gewtinscht ist, mit seitlichen Einschubtaschen zu je 5 t Traglast in der
Bodenkonstruktion

ausgestattet werden, je zwei Einschubtaschen fur ein Basismodul.

Die Einschubtaschen sollen derart ausgefuhrt werden, daB sie tiber aIle Basismodule bzw.
Behalter im gleichen Abstand voneinander angeordnet werden. Analog werden auf den
Tragerfahrzeugen RoIlenbahnen gleichen Abstands ausgefuhrt. Die RoIlenbahnen
gleichen Abstands k6nnen auch auf einem 7,15 m langen Zwischenrahmen ausgefuhrt
werden, der gleichzeitig ISO - Eckbeschlage sowie Greitkanten fur die Kranbarkeit
aufweist und damit als "Adapter" zwischen altern und neuem Umschlagsystem des
"Kombinierten Verkehrs" fungieren kann.
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B

Erlauterungen zurn Gebrauchsrnuster

"Modulares Behaltersystern rnit einheitlichern N orrnzugriff fiir beliebige U rnschlaggerate
fiir den Giiterurnschlag irn Kornbinierten Verkehr"

Schon seit Urzeiten benutzt der Mensch Behalter, urn seine Materialflusse zu bewaltigen. Erst
in diesem Jahrhundert haben sich - wohl ein Folge der enormen Ausweitung des Welthandels durchgangige Behalternormen weitgehend durchgesetzt, die den Transport von Waren
unabhangig vom Transportmittel gewahrleisten (sogenannter Kombinierter Verkehr). Heute ist
internationaler Handel ohne die vielseitig einsetzbaren ISO-Container praktisch nicht mehr
denkbar. Auch die Bahn hat schon fruh mit der Einfuhrung von Wechselbehaltern begonnen.
Bereits 1884 sind Versuche auf einer sachsischen Schmalspurbahn unternommen worden, das
Umladen zerbrechlicher TongefaJ3e auf dem SpurwechselbahnhofKlotzsche

durch das

Umladen abhebbarer Wagenkasten zu erleichtern.
Neben der ISO-Container-Norm

haben sich in Europa auf Basis der Euro-Palette (800 x 1200

mm) sogenannte Binnencontainer durchgesetzt, die sich zwar an der amerikanischen ISONorm orientieren, aber dennoch durch ihre groJ3ere Breite von 2,50 m AuJ3enmaJ3fur eine
Beladung mit Euro-Paletten optimiert sind.
Neben Binnencontainern auf Basis der ISO-Norm wurden vor allem in Deutschland sogenannte
Wechselbehalter eingesetzt, die durch ihren langeren und leichteren Aufbau eine etwas hohere
Anzahl von Euro-Paletten aufuehmen konnen. Besonders haufig ist hier der 7,15 mWechselbehalter anzutreffen, mit einer Gesamtkapazitat von 17 Paletten. Der Trend zu noch
groJ3eren Behaltern durfte nach einer nochmaligen Erweiterung der zulassigen
Gesamtabmessungen im StraJ3enverkehr weiter anhalten. Vor aHem Spediteure experimentieren
inzwischen mit ersten Behaltern von 7,45 m Lange. Eine weitere Langenausdehnung der
Behalter auf 7,82 m Lange durfte dagegen an der dafur notwendigen teuren und aufwendigen
Kurzkupplung fur LKW scheitern. AuJ3erdem hat sich inzwischen eine Arbeitsgruppe der ISO
auf das ModulmaJ3 7430 mm geeinigt.
Dem Trend zu immer groJ3eren Behaltern steht die Nachfrage nach immer kleineren
SendungsgroJ3en entgegen. Besonders fur den regionalen Sammel- und Verteilverkehr auf der
Schiene konnten kleinere BehaltergroJ3en einen erheblichen Innovationsschub auslosen,
konnten sie doch die im Speditionsbereich immer noch ublichen zahlreichen Umpackvorgange
minimieren helfen bzw. teilweise sogar ganz erubrigen. Insbesondere kleinere Behalter konnten
die Vorkommissionierung von Behaltern ab Werk oder ab Zentrallager ermoglichen.
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Dies wurde auch von der Balm schon fruhzeitig erkannt. 1m Forschungsprojekt

"Cargo 2000"

wurde Ende der Achtziger Jahre eine Arbeitsgruppe unter Prof. Junemann, Fraunhofer Institut
Dortmund, beauftragt, eine neue Generation von Teilladungsbehaltern zu entwickeln. Dem
schon lange zu beobachtenden Trend zu immer kleineren SendungsgroBen sollte ein
entsprechender Behalter entgegengesetzt werden, der vor allem durch die Integration in den
Kombinierten Verkehr wieder Marktanteile fur die Schiene im Marktsegment der hochwertigen
Guter erschlieBen sollte. Leider entschied sich die Arbeitsgruppe dann fur einen quadratischen
Behalter von 2,50 m AuBenmaB mit Raum fur je 6 Europaletten. Je drei Behalter sollten
zusammen auf einem Tragrahmen von 7,82 m Platz finden. Erst bei der Projektvorstellung im
Jahre 1992 wurde die Bahn daraufaufmerksam,

daB die meisten Spediteure die neuen 7,82 m

langen Aufnahmevorrichtungen und entsprechenden Fahrzeuge uberhaupt nicht besaBen. 1m
Rahmen meiner Arbeiten am Modell eines regional en Linienzuges habe ich die Bahn schon
vorher auf dieses Dilemma hingewiesen und auf der Grundlage eines V orschlags von Dr.
Heymann (damals Thyssen-Haniel) einen Gegenentwurf erarbeitet und der Bahn zukommen
lassen. Dabei handelt es sich um einen kleineren Behalter, der nur 4 Euro-Paletten aufnehmen
kann. Je 4 dieser Behalter finden auf einem 7,15 m - Tragrahmen Platz (Gebrauchsmuster Nr.
G 91 10 046.1). Mit der Begrtindung hoherer Flexibilitat einer quadratischen Box wurde
jedoch an dem ursprtinglichen Konzept festgehalt en. Dabei wurde nicht erkannt, daB
quadratische Behalter in einer Logistikkette erheblich weniger Flexibilitat aufweisen als
modulare Behaltersysteme, bei denen zwei kleinere Behalter jeweils die Abmessungen fur das
nachstgroBere Modul ergeben (wie z. B. beim DIN A 4 - System). Daher sind in realen
Logistikketten nur selten quadratische Behalter zu finden. Erst durch verschiedene mogliche
BehaltergroBen laBt sich eine Optimierung des Guterverkehrs nicht nur hinsichtlich
wirtschaftlicher und logistischer sondern auch stadtebaulicher Kriterien erreichen. Denn was
nutzt ein kleinerer Behalter in der City-Logistik, wenn wegen des einheitlichen AuBenmaBes
von 2,50 m dann doch ein 12 bis 20 Tonner durch die Innenstadte fahrt?
Die Fixierung auf die heute gangigen GroBbehalter und die darnit verbundenen groBen
Lieferfahrzeuge halte ich ohnehin fur das Dilemma der derzeitigen Diskussion. Denn erst eine
Vielfalt moglicher BehaltergroBen und eine entsprechende Vielzahl von verschieden groBen
und kleinen Fahrzeugen, die optimal auf ihre jeweilige Aufgabe abgestimmt werden konnen,
wird meines Erachtens einen Durchbruch in der City-Logistik bringen. Hinzu kommt, daB erst
durch die Anlieferung rnit der Schiene nahe genug an den Bestimmungsort, der Einsatz
regenerativ betriebener und damit notwendigerweise oft auch kleinerer Lieferfahrzeuge
moglich wird.
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Grundlage des Vorschlags ist die Einfuhrung einer Normreihe fur Behaltermal3e im
Kombinierten Verkehr. Auf Basis des damaligen V orschlags eines Kleincontainers fur 4
Paletten wurde inzwischen ein System fur eine Behalterbaureihe entwickelt (Abb. 1).
Die maximal en Mal3e der Behalter ergeben sich als Vielfaches eines 4 Paletten-Behalters
(Grundmal3 1750 mm). Die Reihe ist so aufgebaut, daJ3ein minimaler Abstand von 150 mm
zwischen zVlei Behaltern eingehalten wird. In der Abbildung 1 ist jeweils die sich daraus
ergebende maximal mogliche sowie eine wegen zu vermeidender Platzverschwendung
moglichst nicht zu unterschreitende Lange angegeben. Praktisch aIle gangigen Behaltermal3e
(auch die der ISO-Reihe) konnen in das System ohne aIlzu grol3en Laderaumverlust integriert
werden. Die maximale Behalterlange wird auf ca. 15 m bzw. 45 Ful3 beschrankt. Durch den
modularen Aufbau lassen sich verschiedene BehaltergroJ3en beispielsweise auf einem 15 m oder
7 m Ladebereich be!iebig zusammenstellen. Dadurch ist eine optimale Auslastung der zur
Verfugung stehenden Ladeflache moglich. In Abb. 2 habe ich verschiedene Moglichkeiten auf
Basis einer 7,15 bzw. 7,45 m - Ladeflache dargestellt.
DeutIich zu sehen ist, dal3 gegeniiber einer moglichen Palettenzahl von 18 auf einer Lange von
7,45 m hochstens 2 Palettenplatze verloren gehen. Selbstverstandlich konnen auch noch
kIeinere Behalter, bspw. 2 Paletten-Behalter (1,70 x 1,28) in das System integriert werden,
zumal inzwischen eine Breite von 2,60 m auf der StraJ3e in Ausnahmefallen durchaus zulassig
ist. Hinzu kommt, dal3 kleinere Behalter (1,70 x 2,50 und 1,70 x 1,28) die Moglichkeit
eroffnen, auch kleinere "City-LKW" mit einer maximalen Breite von 1,70 m statt 2,50 m im
kombinierten Ladungsverkehr einzusetzen. Erste Designstudien sind dazu von VW bereits
angefertigt worden. We!che BehaltergroJ3en sich letztendlich durchsetzen, soIl jedoch dem
Markt vorbehalten sein. Wichtig erscheint mir, daJ3mit dem vorgeschlagenen modularen
System zumindest die Moglichkeiten fur verschiedene BehaltergroJ3en geschaffen werden und
damit auch neue Chancen fur eine sendungsgroJ3enadaquate City-Logistik einschlie13lich
kleinerer Umschlagterminals Schiene-StraJ3e in den Ballungsraumen (City-Logistik- Terminals).
Die heute gangige Umschlagtechnik hat sich aus der Containerschiffahrt entwicke!t.
Dementsprechend werden die Container und Wechselbehalter immer noch mittels Kran und
einer speziellen Greifvorichtung in der Regel gleichzeitig vertikal und horizontal umgeschlagen.
1m Binnenverkehr ist die Kranbarkeit der Wechselbehalter jedoch ganzlich unnotig und dazu
auch noch vie! zu teuer. Eine einfache horizontale Umschlagtechnik, wie wir sie im
Palettenbereich mit Hubwagen und Gabelstaplern kennen, wiirde oft durchaus geniigen.
Insbesondere dann, wenn nur kleinere Behalter umgeschlagen werden miissen. Daher soIl im
folgenden der Versuch gewagt werden, ein neues modular einsetzbares Umschlagprinzip
vorzuschlagen, das die Investitionen in ein Umschlagterminal Schiene-StraJ3e (sowie
selbstverstandlich auch Schiene-Schiene oder StraJ3e-Stral3e) deutIich senken konnte,
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insbesondere fur City-Logistik- Terminals, die nur kleinere Behalter (beispielsweise maximal
7,45 m - Behalter) umschlagen.
Wichtigster Bestandteil des Konzeptvorschlages ist die Einfuhrung eines Normzugriffs fur
Flurforderfahrzeuge im Boden der Behalter. Dadurch lassen sich aile verschiedenen
Behalterformen mit gleichartigem Gerat (Normzugriff) umschlagen. Der Vorschlag geht davon
aus, daB die im Boden der jeweiligen Behalter vorgesehenen Einschubtaschen durchgehend in
gleichen Abstand ausgefuhrt werden. Je zwei Einschubtaschen sind fur ein Modul1750 mm
vorzusehen. (Abb. 3). Analog miiBten im gleichen Abstand entsprechende Rollenbahnen auf
der jeweiligen Ladeflache von 7,45 bzw. 15,05 m der Tragwagen bzw. -waggons ausgefuhrt
werden (Abb. 4).
Dadurch kann gewahrleistet werden, daB Flurforderfahrzeuge an den verschiedensten
Behaltern den geforderten Belastungsfallen entsprechend (BehaltergroBe und -gewicht)
optimal eingesetzt werden konnen. Dies ist in den folgenden Abbildungen verdeutlicht. Abb.5
a) zeigt verschiedene Flurfdrderfahrzeuge, wie sie 4 - und 8 Paletten-Behalter yom Tragwagen
umschlagen. Da der Bahnsteig niveaugleich mit der Schienenoberkante gewahlt ist, konnen die
Flurforderfahrzeuge die Behalter "huckepack" nehmen und beispielsweise aufbereitstehende
LKW umladen (Abb. 5 b) oder in ein Zwischenlager absetzen. Die Flurfdrderfahrzeuge miiBten
dafur eine Last von etwa lOt aufnehmen konnen.

Die Flurforderfahrzeuge werden am Fahrzeug wie auch an den vorderen Gabeln (Gabelspitze)
mit Laser-Abtastsystemen ausgestattet (bspw. System Noell). Dadurch ist eine exakte
Positionierung der Flurfdrderfahrzeuge auf dem Bahnsteig (Fahrbahn) sowie der Gabelstellung
z.B. in Relation zur Aufuahmevorichtung der StraBen- und Schienenfahrzeuge jederzeit
moglich. Hindernisse konnen yom Flurfdrderfahrzeug so auch im beladenen Zustand registriert
werden. Derartige Systeme sind bereits im Einsatz mit Paletten erprobt und haben sich bereits
bewahrt.

Sind graB ere Lasten zu transportieren, kannen zwei Flurfdrderfahrzeuge simultan eingesetzt
werden (Abb. 6 a u. b), was durch die vollautomatische Steuerung in Verbindung rnit der
hochgenauen Laserpositionierung moglich wird (Master-Slave-Prinzip).
Will man ein bereits vorhandenes Lager mit einem Bahnsteig nutzen, der in etwa niveaugleich
mit der Tragwagenoberkante bzw. der LKW Ladehahe ist (Laderampe), lassen sich auch
Fahrzeuge einsetzen, die die Behalter seitlich herausziehen, analog zur Technologie heutiger
Hubwagen bzw. Ameisen (Abb. 7 a u. b). Allerdings waren dann an der Laderampe bzw. an
den Rollenbahnen der Ladeflache jeweils herausziehbare Platten vorzusehen, die den Spalt
zwischen Ladeflache und Laderampe iiberbriicken und kleinere Niveauunterschiede
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ausgleichen. Diese herausziehbaren Platten konnten gleichzeitig als mechanische Fiihrung
genutzt werden, so daf3sich auch ein manueller Betrieb mit dem vorgeschlagenen
Umschlagsystem bewerkstelJigen lief3e.Mit einer entsprechend gestalteten "Vorsatzgabel",
ahnlich eines heutigen Hubwagens, lief3en sich so auch vorhandene Gabelstapler oder Ameisen
einsetzen, da die Behalterlast (ca. lOt je Vorsatzgabel) dann von der Vorsatzgabel
aufgenommen wird. So eignet sich das System wahrscheinlich auch fur kleinste
Umschlagmengen. Voraussetzung ware dann lediglich das Vorhandensein einer Laderampe
und eines konventionelJen Umschlaggerats (bspw. batteriebetriebene Gabelstapler oder
Ameisen) .
Verfugt ein Kunde jedoch nicht uber einen batteriebetriebenen Hubwagen oder ist nicht bereit
in eine aufdas Umschlagsystem abgestimmte Vorsatzgabel zu investieren (max. etwa 20.000,DM), konnen die Behalter beim Kunden yom LKW angeliefert und auf Stelzfuf3en an der
Rampe abgestellt werden, wie es bereits seit langem mit WechselbehiHtern geschieht.
Selbst die notwendigen lnvestitionen in einen vollautomatischen Umschlagplatz waren jedoch
auf3erst gering. Voraussetzung ware das Vorhandensein eines funktionstuchtigen
Gleisanschlusses, moglichst in Ausfuhrung als Durchfahrgleis. Neben den Laserreflektoren fur
die Flurforderfahrzeuge (im Grunde ein Pfennigartikel) muf3te dann nur fur eine befahrbare
Flache gesorgt werden, die niveaugleich mit der Schienenoberkante bzw. der Straf3e ausgefuhrt
wird. Die maximale Belastung der Flache wird durch die Verwendung mehrerer
Flurforderfahrzeuge bei schwereren Behaltem gering gehalten, dadurch wird die Fahrbahn
billig. Eventuell kann sogar auf vorhandene Ladestraf3en zuruckgegriffen werden. Die
vollautomatische Steuerung und die Flurforderfahrzeuge selbst hingegen sind sehr teuer.
Allerdings konnen sie auch woanders eingesetzt werden, sollte sich der Standort des Terminals
als ungunstig erweisen. Man kann fur den ersten Prototyp eines derartigen Flurforderfahrzeugs
etwa 500.000,- DM rechnen. Sollen 20 Fuf3-Behalter oder 7,15 bis 7,45 m - Behalter
umgescWagen werden, mussen mindestens 2 Fahrzeuge angeschafft werden. Fur Aspaltierung
und sonstige Installationen kann man mindestens noch einmal gut 1 Mio. DM rechnen.
Allerdings hatte man dann mit einer Investition von ca. 2 Mio. DM schon eine kleine Anlage,
die in etwa einer Kranbahn mit einem Kran entspricht. Denn auch eine solche Krananlage
benotigt mindestens 3 Minuten, um einen Wechselbehalter oder Container yom Zug oder LKW
umzuschlagen. Eine Zeit, die von den automatischen Flurforderfahrzeugen wahrscheinlich eher
unterboten wird.

Will man auch vollbeladene 40 Fuf3-Container, 12 bzw. 14 m-Behalter umschlagen (also max.
40 t), benbtigt das Terminal mind est ens 4 gleichzeitig arbeitende Flurforderfahrzeuge, was die
notwendigen lnvestitionen aufmindestens 3 Mio. steigen lassen wiirde. Die Kapazitat von 4
Flurforderfahrzeugen entspricht beim Umschlag von 7 m -Behaltem dann allerdings schon
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einer vollausgebauten Krananlage mit 2 Kranen, die heutzutage mit mindest ens 10 Mio. (wenn
nicht eher 20 Mio.) DM zu veranschlagen ist. Daruberhinaus wtirde die Moglichkeit eines fast
vollautomatischen Betriebs deutliche geringere Betriebskosten verursachen als vergleichbare
konventionelle Umschlaganlagen.
Allerdings ergeben sich bei der vorgeschlagenen Umschlagtechnologie noch weitere Kosten fur
die Umrustung der Fahrzeuge und Behalter auf die neue Norm. Auch hier halten sich die
notwendigen Erganzungen jedoch in Grenzen. Sowohl die StraI3en- als auch die
Schienenfahrzeuge muI3ten nut Rollenbahnen im Abstand der Einschubtaschen ausgerustet
werden. Fur eine erste Pilotrelation waren ebenfalls die eingesetzten Behalter mit den
Einschubtaschen zu versehen. Alles in allem Investitionen, die sich nur lohnen, wenn dem
Vorschlag eines horizontalen Behalterumschlags mittels Flurforderfahrzeugen ilberhaupt
Chancen auf dem Gilterverkehrsmarkt eingeraumt werden. lch habe jedoch versucht, in der zur
Verfugung stehenden Kilrze anzudeuten, daI3sich mit einem einfachen und gleichzeitig
modemeren Umschlagsystem wahrscheinlich vielfache Moglichkeiten sowohl im Hinblick auf
die Okononlie als auch auf die Okologie ergeben konnten.

-'-'., ~~.
-~~>3
::I
'" ""N
'"
::I"
""
::I
::I
~:
.-=: ::::
"'0

'"
~~
::1"::1
(;'
:;!
=
'"
e:
::I
~
d
>
~I '"
~.

>-3
i:"'j
ti:"'j
""

::I"

D

....•...
'"
....
•...
N
C\
'"
0 0•...
I '"N
::Id
Z
3::I~
N
::I
>
Cd
c~0:3~ '"::0Cd
>
Cd
>:
g;
=
~: 3
~
.... ~
i:"'j
i:"'j
i:"'j

i:"'j OJ
(,H
>-3
i:"'j
i:"'j

""J

(,;<
QO
""
OJ
QO
((,H
O
,H
J
OJ
(,H
OJ
(,;<

8

~

::I

3

'"
'"
;~:
c..
::I

:::

t""

t""

-

,..,

(,;<

Abb. 1: Modulares Behaltersystem auf Basis eines 4-Paletten-Behalters
7,45 m • Behiilter mit 18 Europaletten
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Abb. 2: Beladungsmoglichkeiten auf einer 7,15 bzw. 7,45 Ladeflache
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Gleicher Abstand aller Einschubtaschen

Abb.3:
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Gleicher Abstand aller Einschubtaschen
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Verschiedene BehaltergroI3en rnit genorrnten Einschubtaschen gleichen
Abstands irn Behalterboden
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Rollenbahnen im gleichen Abstand
aufWaggons und LKW

Abb.4:

Rollenbahnen gleichen Abstands auf den LKW-Ladeflachen bzw. Waggons.
Dadurch Modularitat und Flexibilitat
-~ ------- ~-----
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a)

b)

Abb. 5 a): Autornatische Flurforderfahrzeuge beirn Be- bzw. Entladen eines Waggons rnit 4bzw. 8-Paletten-Behaltern, b) beirn Be- bzw. Entladen eines LKW
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a)

b)

Abb. 6: 2 Flurforderfahrzeuge beim Be- bzw. Entladen eines GroI3containers,
a) vom Tragwagen, b) vom LKW

-----------------------------------~-
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Abb. 7: BehalterumscWag mit einer vollautomatischen oder auch manuell bedienten "Ameise",
a) mit Kleinbehaltern, b) mit GroBbehaltern
------------------------------
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