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Die neue Dimension des Containertracking mit
BOXmover.eu - Containerumschlagsystem
Erlebnisbericht:

Montag 18. Juli 2011

Der erste 20ft – Container für einen Kunden wurde vom Terminal Enns (CTE – Container Terminal Enns) abgeholt.
Drinnen befand sich eine Lieferung mit Dekorationsmaterial für das kommende Weihnachtsgeschäft aus China,
bestehend aus unzähligen kleinen Kartons mit unterschiedlichem Gewicht.
Am Montagmorgen kam per Mail von Kühne und Nagel GmbH, Abteilung Seafreight Import FCL, die Mitteilung,
dass der Container per Bahn im Terminal Enns eingetroffen sei und die Verzollung erfolgreich stattgefunden
hatte.
Nun begann das Projekt „Containerbeistellung bei Firma
LANG – Kunstgewerbe GmbH“.

Um 12:45 startete ich den LKW mit der BM20 –
Containerumschlagvorrichtung. Der Anfahrtsweg von
Schwertberg zum Terminal Enns dauerte ca. 15 Minuten.
Am Terminal angekommen, hatte ich einen kurzen
Aufenthalt am Check – In um die Papiere zu übergeben.
Da die BOXmover.eu – Containerumschlagtechnologie
immer großes Aufsehen erregt, war es auch an diesem
Tag nicht anders. Selbst der Terminalleiter (Hr. Czapek)
kam vorbei und wir plauderten über das Umschlagprinzip und mögliche Einsatzbereiche beim Kunden.

Nach ca. 19 Minuten wurde mir der Versandauftrag für Container
UXX U2 36064-2 zum Beladen auf Fläche 3 übermittelt. Auf dem
Outgate – Schein war ersichtlich, dass ursprünglich die Spedition
ROLAND im Auftrag von Kühne & Nagel den Container zur Firma
Lang nach Pasching hätte bringen sollen. Stattdessen war nun meine
Firma mit dem Kennzeichen des LKWs (L – 8 HEH) auf dem Schein
vermerkt. Neben den Papieren bekam ich auch eine Chipkarte, mit
der man durch das Einfahrtstor des Terminals fahren kann. Zuerst galt
es, den langen schmalen Weg neben den Gleisen donauabwärts zu
fahren und am Ende des Terminals zu reversieren. Auf circa einem
Drittel des Rückweges befindet sich die Ladezone 3. Da noch ein LKW vor mir beladen wurde, musste ich etwas
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warten. Die automatischen Containerverriegelungspunkte
waren schon so eingestellt, dass der Reachdecker nur noch
den Container aufladen musste und man anschließend sofort
und ohne Zeitverlust abfahren konnte. Der Container war,
obwohl er erst vor wenigen Stunden vom Zug gehoben wurde,
ganz unten in einem Viererstapel von 20ft Containern. Also
begann
zuerst
einmal
das
Umschlichten.
Laut
Tachometerscheibe musste ich sieben Minuten lang stehen,
bis ich endlich den Container aufgeladen bekam.
Kaum war dieser verriegelt, ging es ab in Richtung Wiener
Bundesstraße 60, dem Firmensitz der Firma Lang. Zuerst
verließ ich den Terminal, wobei die Chipkarte vom
Kartenlesegerät eingezogen wurde. Somit war alles erledigt.
Die gesamte Aufenthaltsdauer im Terminal betrug ca. 15
Minuten.
Vom Terminal Enns ging es zum Kreisverkehr der
Bundesstraße 1 Richtung Asten. Auf der Bundesstraße fuhr ich
weiter Richtung Ebelsberg, passierte den Mona-Lisa-Tunnel
und fuhr, über die Lunzerstraße an der Remise der
Linz AG vorbei, auf die Wienerstrasse auf. Just in
diesem Moment querte ein LKW, welcher mit einer
anderen Umschlagvorrichtung bestückt war, meinen
Weg. Der Mobiler der ÖBB war im Shuttledienst
zwischen VOEST und Ladegleis Lunzerstraße
unterwegs um Schlacke nach Tirol zu verladen.
Mein Weg führte mich über die Wienerstraße und
durch den Wasserwald bis auf die Salzburgerstraße.
Ich fuhr bei der Firma Banner – Batterien vorbei, ließ
das Infracenter rechts liegen und gelangte schließlich
zum Verteilungslager der Firma Lang, und das nach ca.
23 km Fahrstrecke und gerade mal 21 Minuten
Fahrzeit (Durchschnittsgeschwindigkeit war: 67 Km / h).
ZITAT Firma LANG:
Bisher mussten wir uns immer nach den Terminen der Speditionen richten. Da nicht immer pünktlich angeliefert
wird, kam es des Öfteren zu Stehzeiten. Diese sind durch die flexiblere Entladezeit weggefallen und wir können
mit der Entladung zu einem Zeitpunkt beginnen, der für das Familienunternehmen am besten ist. Die
Personalplanung vereinfacht sich enorm“, sagt Reinhold Lang nachdem der Container zur Gänze entladen war.
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Bei der Firma Lang angekommen, erwarteten mich bereits fünf
Helfer um den Container so rasch wie möglich auszuladen. Ich
reversierte den LKW, sodass die Containertür direkt vor dem
großen Eingangstor der Firma Lang platziert werden konnte.
Schnell die beiden Teleskopzylinder ausgefahren und den
Container mit den Containerhaken am Lastgehänge befestigt
und in null komma nix war der Container in der Luft und
schwebte
horizontal
in
Richtung
der
markierten
Aufstandsfläche. Nun musste ich den Container nur noch
absenken und die Zylinder wieder einfahren. Der gesamte
Umschlag dauerte 7 Minuten und schon konnte das Zollsiegel
mittels Zange geöffnet werden.
Nun begann die Akkordarbeit: Unzählige Kisten mit
Dekorationsmaterial aus China mussten ausgeladen
und sortiert werden. Jeder Karton hatte eine Nummer,
welche jeweils nach Produktarten zusammengefasst
werden musste.
Da die Firma Lang noch keine Erfahrungen mit der
BOXmover.eu – Technologie hatte, räumten die
Mitarbeiter den Container so wie immer aus. Zwei
Personen betraten den Container und bereiteten die
Kartons an der Containerkante vor, drei weitere
Mitarbeiter nahmen diese entgegen und schlichteten
sie nach Nummern vor dem Container auf.
Durch das ebenerdige Entladen des Containers wurde
nach kurzer Zeit der Ablauf optimiert und die fünf Leute
bildeten eine Menschenkette und reichten die Kartons
weiter. So war in weniger als 25 Minuten der Container
von nur fünf Mitarbeitern entleert worden.
Normalerweise dauert dieser Vorgang zwischen 50 und
60 Minuten bei gleicher Personalstärke. Durch die
Ermöglichung eines ebenerdigen Begehens des
Containers
konnte
die
Geschwindigkeit
des
Entladevorganges deutlich gesteigert werden. Ein
weiterer spontaner Verbesserungsvorschlag kam vom
Junior-Chef, welcher meinte, dass zukünftig nicht mehr
so viel Personal auf einmal benötigt werden würde, sondern die Arbeit auch von lediglich einem einzigen
Mitarbeiter verrichtet werden könnte. So wäre die Arbeit über eine längeren Zeitraum verteilt und müsste nicht –
kurzfristig teuer – beigestellt werden.
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Schließlich haben sämtliche Arbeiter der Firma Lang auch
Jobs innerhalb des Büros zu erledigen und sind nicht nur für
das Ausräumen des Containers verantwortlich.
Eine halbe Stunde nachdem der Container abgestellt wurde,
begann ich, ihn mittels Umschlag wieder aufzuladen. Nach
nur 7 Minuten war der der Container auf dem LKW befestigt
und ich somit abfahrbereit.
ZITAT Firma Lang:
„Es ist immer wieder erstaunlich, wie sehr sich Seefracht –
Transporte ausgerechnet durch den Nachlauf in die Länge
ziehen können.“
Normalerweise wäre es vorgesehen gewesen, den
Container ca. eine Woche am Gelände stehen zu lassen,
da kommende Woche die nächste Ladeeinheit – diesmal
einen 40ft Container, ebenso aus China – kommt, doch
durch den ganzen Vorführpräsentationstermin, die
Erläuterungen am System um die vielen Erklärungen
verging die Zeit wie im Flug und so konnte ich den
Container gleich wieder mitnehmen.
Das Businessplan – Konzept für die BOXmover.eu –
Technologie sieht vor, dass man den Container beim
Kunden beistellt und jeweils den Container, welchen
man beim letzten Mal dort abgestellt hat, wieder
mitnimmt. Wenn eine Firma im Durchschnitt alle ein
bis zwei Wochen eine Ladeeinheit bekommt, würde
dies perfekt funktionieren. Je öfter eine Lieferung
erfolgt, desto besser, und für den Terminal bzw. die
Reederei wäre dies ebenso von Vorteil, da nur so viele
neue Container in den Terminal kommen, wie ihn
auch wieder verlassen. Somit kann, ohne großen
Aufwand, die Umschlag- bzw. Zwischenlagerkapazität
durch Auslagerung beim Kunden erhöht werden. Ein
Prinzip, welches die Autoindustrie bei ihren Lagern
seit Jahren praktiziert und das auch im
Containerterminal praktiziert werden könnte.
ZITAT Firma LANG:
„Diese Technologie wäre eine Chance für viele Speditionen, die, wenn es um die pünktliche Container –
Zustellung geht, immer wieder über Mangel an Chassis klagen“
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Wirtschaftlich ist vorgesehen, dass der Vor- und Nachlauf mit der
BOXmover.eu – Technologie um 1 EUR/km angeboten wird.
Mindestverrechnung wären 30 km. Für das Handling des Containers
werden jeweils 35 EUR verrechnet.
Für einen paarigen Verkehr von ca. 23,5 Kilometer Entfernung vom
Terminal Enns werden daher folgende Kosten verrechnet:

2 x 25 EUR (Transport = je 25 km, aufgerundet auf volle 5 km) +
2 x Containerhub (Abstellen + Aufnehmen je 35 EUR) = 120 EUR

Laut
Kalkulation sollten bei dieser Strecke 40 EUR für Leasing /
Anschaffung / Versicherung etc. und 22 EUR für Treibstoff
/ Reifen / Reparaturen kalkuliert werden. Der Rest entfällt
auf den LKW-Fahrer und den Gewinn unseres
Unternehmens.

Um kurz nach 15 Uhr wurde der Container zum Terminal
zurückgebracht und für die Reederei MAERSK LINE auf
Lager gelegt. Die Papierabwicklung lief deutlich schneller ab als bei der Abholung. Als ich beim Entladeplatz Nr. 3
ankam, war der Reachdecker ebenfalls schon da und hob gleich den Container inkl. LKW hoch, da ich nicht so
schnell aus dem Fahrzeug springen konnte, wie der Staplerfahrer den Container verriegelt und hochgehoben
hatte.
Aber dank der massiven Konstruktion der BOXmover.eu –
Technologie ist nichts passiert. In null komma nix war alles
erledigt und der Container stand wieder im Depot.
So ging der erste kommerzielle Umschlag mit der BOXmover.eu
– Technologie problemlos über die Bühne. Die Firma LANG
Kunstgewerbe GmbH war sofort von den Vorzügen dieses
Systems begeistert und wird – laut eigener Aussage – nicht
mehr auf das System verzichten wollen.
www.facebook.com/BOXmover

www.BOXmover.eu
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