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bahnhof La Praille übernehmen 
wieder Lkw die Wechselbehälter 
auf dem letzten Kilometer. »Das 
ist Kürzeststreckenverkehr«, 
sagt Wegmüller. Drei Züge fah-
ren täglich in die Uno-Stadt. Der 
erste startet um vier Uhr mor-
gens mit sämtlichen Frischepro-
dukten, die vor Ladenöffnung 
vor Ort sein sollen. Um neun 
Uhr fährt der zweite Zug mit 
Milchprodukten los. Der dritte 
Transport ist für 13 Uhr ange-
setzt, so dass die übrigen Waren 
zwischen 14 und 15 Uhr in den 
Geschäften eintreffen.

»Wir wollen von großen 
Zentralen aus mit Zügen in 
die Städte hineinfahren« erläu-
tert Wegmüller. Dann seien die 
Lkw morgens sehr früh auf dem 
letzten Kilometer unterwegs. 
»Wenn der Arbeitsverkehr 
kommt, ziehen sich unsere Las-
ter wieder zurück und der Indi-
vidualverkehr hat Vorrang.« 

Sei dieser abgeklungen, 
komme Coop mit der nächsten 
Welle. Alle Wechselbrücken, 
auch die nicht gekühlten, sind 
mit Solarpaneelen und GPS-
Transpondern ausgerüstet, so 
dass alle Viertelstunde ein Sig-
nal mit den Daten der Brücke 
nebst Temperaturhinweisen 
in der Zentrale eintrifft. Die 
Kühlkette wird so aufrechter-

Im Umfeld der Transport Lo-
gistic soll es losgehen. Dann 
will Cargobeamer regelmä-

ßig Kombinierte Verkehre (KV) 
auf der Gotthard-Route durch 
die Alpen fahren. Die Trassen 
seien gekauft, 44 Waggons pro-
duziert und die Freigaben von 
DB Netz, SBB Infrastruktur 
und RFI lägen vor, berichtet 
der Vorstandschef des Termi-
nal- und Waggonentwicklers, 
Dr. Hans-Jürgen Weidemann. 
»Wir sind der Operateur, Trak-
tion und Terminalbetrieb über-
nehmen unsere Partner«, sagt 
er gegenüber trans aktuell. 
Cargobeamer sei das einzige 
System, das schon heute Sattel-
auflieger mit vier Metern Eck-
höhe durch das Gotthard-Profil 
fahren könne, das eigentlich 
nur 3,86 Meter zulässt.

Cargobeamer könne alle 
möglichen Hürden des KV be-
seitigen, zeigt sich Weidemann 
überzeugt. In der Wanne können 
Planen-, Kühl-, Schubboden-, 
Tank- und Siloauflieger verladen 
werden. Spezielle Umbauten, 
Verstärkungen, Krangreifkanten 
oder Kodifizierungen sind nicht 
erforderlich. Zunächst sind drei 
Rundläufe pro Woche zwischen 
dem Ruhrgebiet und Mailand 
mit einem bei BLS Cargo be-
stellten Regelzug geplant.

Bei einer Zuglänge von 555 
Metern finden 28 Waggons 
Platz. »Haben wir 700 Meter 

zur Verfügung, werden bis zu 
36 Waggons untergebracht, da-
bei können wir auch mit halben 
oder ein Drittel-Cargobeamer 
Terminals arbeiten«, so Weide-
mann. Ein Terminal-Standort im 
Ruhrgebiet wird derzeit vorbe-
reitet, in der Planfeststellung ist 
eine frühere Bahnfläche in Ha-
gen. Für den Betriebsstart greift 
man in Deutschland und Italien 
auf ein bestehendes Kran-Ter-
minal zurück, das die Wannen 
problemlos umschlagen kann.

Grundsätzlich seien die 
für den Cargobeamer erforder-
lichen Anlagen bei einem Neu-
bau wesentlich billiger und Platz 
sparender, betont Weidemann. 
»Ein Cargobeamer Kompakt-
Terminal kostet etwa 10 bis 15 
Millionen Euro«, rechnet er vor. 
Ein Container-Kran-Terminal 
schlage mit dem Dreifachen, 
nämlich mit 30 bis 45 Millio-
nen Euro zu Buche und brau-
che zudem viermal mehr Fläche. 
Auch die Zeit arbeite für Car-
gobeamer, meint der Ingenieur. 
Schließlich sei der ganze Zug in 
10 bis 15 Minuten be- und ent-
laden. Die Kosten pro Umschlag 

lägen deutlich unter denen eines 
konventionellen Terminals. 

Die verladende Industrie 
wolle eine solche Lösung, so 
Weidemanns Einschätzung. 
»Die wollen den Hauptlauf auf 
der Schiene zu wettbewerbs-
fähigen Preisen.« Die Schiene 
könne für 60 bis 70 Cent in-
klusive Umschlag produzieren, 
sagt Weidemann, die Straße 
müsse mindestens mit 90 Cent 

bis zu einem Euro kalkulieren. 
Zudem stehe der Cargobeamer 
eben sämtlichen Sattelaufliegern 
offen, die am Gotthard immer-
hin 88 Prozent der alpenqueren-
den Lkw ausmachten. Nur sechs 
Prozent seien hier mit Krankan-
ten für die Vertikalverladung 
ausgerüstet, erläutert er.

Das Unternehmen plant, 
künftig in Europa sechs bis sie-
ben Kernrouten zu fahren, pro 
Jahr soll jeweils eine in Betrieb 
genommen werden. »Wir kön-
nen sofort überall in konventi-
onellen Terminals starten, wenn 
es freie Kapazitäten gibt und die 
Infrastruktur für Sattelauflieger 
ausgelegt ist«, sagt Weidemann.

»Alle Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen in allen EU-Mitglied-
staaten können unsere Waggons 
ziehen«, betont er. Das verschaf-
fe dem System einen Vorteil vor 
Konkurrenten wie Modalohr, 
die derzeit nur auf zwei Strecken 
in Frankreich fahren dürften. 
Das ist ihm ohnehin ein Dorn 
im Auge. Denn während die 
Franzosen Hunderte Millionen 
an Staatsgeldern kassiert hätten, 
sei Cargobeamer mit rein priva-
ter Finanzierung unterwegs. 

Das Unternehmen kann mit 
praktischen Erfahrungen auf-
warten: Bei VW in Wolfsburg 
ist seit Juni 2013 eine kleine, 
automatisierte Umschlaganla-
ge in Betrieb, die ein Mann per 
Knopfdruck bedient. Auf einer 
Fläche von 17 mal 100 Metern 
kommen nicht kranbare Me-
gatrailer aus dem Saarland auf 
der Schiene an. Derzeit sind es 
24 in der Woche, zu bewältigen 
wäre das Zehnfache, also soll 
aufgestockt werden. Aber auch 
für kleinere Unternehmen sei 
das System interessant. Eine 
Fläche, die es an typischen In-
dustriegleisen vieler Fabriken 
gebe, reiche aus.

Cargobeamer stellt den 
Kunden auf Wunsch auch zu-
sätzliche Sattelauflieger für den 
Transport zur Verfügung. Das 
ermöglicht Frachtführern, mit 
einem Fahrer und einem Sattel-
auflieger nach Italien zu fahren 
und vor Ort beispielsweise zwei 
weitere Sattelauflieger, die mit 
dem Cargobeamer-Zug unter-
wegs waren, auszuliefern. 

Im französischen Calais 
wird zurzeit ein Terminal mit 

einer Umschlagkapazität von 
täglich 800 Aufliegern geplant. 
Weidemann rechnet sich auch 
Chancen aus, die Verlagerung 
auf den neuen Alpen-Achsen 
in der Schweiz mitgestalten zu 
können. Jährlich könnten dafür 
in Leipzig bis zu 400 Waggons 
produziert werden.

Eine größere Verlagerung 
von Lkw-Verkehren auf die 
Schiene sei aber ohne politische 
Unterstützung kaum möglich, 
meint der Manager. In Deutsch-
land müsste dazu der alleinige 
Fokus der DB-Umschlaganlagen 
ein Ende haben, die nur vertikal 
verladbare Einheiten wie Con-
tainer, Wechselbrücken und 
kranbare Lkw auf Waggons he-
ben können, fordert er. 

DB Netz gehe davon aus, 
dass alle Lkw kranbar werden, 
Weidemann sieht das anders. 
Bereits heute gebe es nicht ge-
nügend Terminalkapazitäten 
für Sattelauflieger – ob kranbar 
oder nicht. Und konventionel-
le Terminals hätten bei weitem 
nicht den Durchsatz von auto-
matisierten Cargobeamer Ter-
minals, bei denen alle Waggons 
eines Zuges gleichzeitig ent- und 
beladen werden. Dreiviertel al-
ler Transporte auf der Straße 
liefen zudem nicht über Contai-
ner, sondern über Sattelauflieger 
– und auf deren Bahnverladung 
habe man sich spezialisiert.

Regina Weinrich

Auf der Südschiene

Kombinierter Verkehr I: Cargobeamer will noch in diesem Frühjahr nicht 
kranbare Sattelauflieger auf der Schiene durch die Alpen nach Italien fahren. 

Mitreisen können dann auch Sattelauflieger mit vier Metern Eckhöhe.
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Die Schweiz ist ein kleines 
Land, dicht besiedelt, mit 
Bergen und engen Tä-

lern, die Flächen für Infrastruk-
turen sind knapp. Auf den Stra-
ßen, besonders um die großen 
Zentren herum, staut sich der 
Verkehr. Prognosen zufolge soll 
er noch weiter zunehmen, was 
eine Herausforderung für Logis-
tiker ist. Coop hat sie spätestens 
mit der Übernahme des Eisen-
bahnunternehmens Railcare im 
Jahr 2010 angenommen. Seit-
dem geraten hartnäckige Vorur-
teile zum Kombinierten Verkehr 
(KV) ins Wanken. Lange Züge 
und lange Strecken sind augen-
scheinlich keine unabdingbare 
Voraussetzung mehr für die 
Wirtschaftlichkeit. 

Die A 1 zwischen Genf und 
Lausanne entlang des Genfer 
Sees gehört zu den Routen, die 
chronisch überlastet sind, die 
Verkehrsdichte ist hier Schweiz-
weit am höchsten. Im Stau ste-
hende Lkw haben eine zuverläs-
sige Belieferung der 42 Genfer 
Coop-Geschäfte zunehmend 
schwierig gemacht. »City Car-
go« heißt die von Coop bei ihrer 
Einführung 2013 als »revoluti-
onär« bezeichnete Lösung, ent-
wickelt von der Tochterfirma 
Railcare. Dabei wird die Ware 
auf nur 67 Kilometern per Bahn 
direkt in die Stadt gefahren. Das 
Konzept ist so erfolgreich, dass 
es jetzt auch auf Städte wie Basel 
oder Zürich ausgedehnt werden 
solle, sagt Railcare-Geschäfts-
führer Philipp Wegmüller.

Die Ware für Genf wird in 
der Verteilzentrale Aclens west-
lich von Lausanne per Hori-
zontalumschlag von Lastwagen 
auf Waggons umgeladen. Nach 
ihrer Ankunft am Genfer Güter-

Kein Weg ist zu kurz
Kombinierter Verkehr II: Der Schweizer Einzelhändler Coop will bis 2023 
CO2-neutral werden. Dabei setzt er auf die Schiene, auch auf ganz kurzen 

Strecken. Das erhöht die Zuverlässigkeit. 
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halten, die Qualität der Pro-
dukte gewährleistet. Durch den 
Kurzstrecken-KV werden 1,4 
Millionen Lkw-Kilometer und 
1.128 Tonnen CO2 eingespart.

Dabei müssen die Zahlen 
stimmen, zumal Railcare nicht 
nur für Coop unterwegs ist. 
Je kürzer die Strecke, umso 
schwieriger werde es, konkur-
renzfähig zu sein, gesteht Weg-
müller zu. »Wir überlegen uns 
aber eigentlich nie, wie wir billi-

ger werden können, sondern wir 
versuchen, die Kunden durch 
Mehrwert zu überzeugen.« Im 
Vor- und Nachlauf sei nicht viel 
zu holen, aber beim Wechsel-
behälterprinzip gebe es noch 
Potenzial. So könne ein Kunde 
möglicherweise mit der Verlage-
rung in eine Wechselbrücke so 
produzieren, dass er weniger La-
gerfläche brauche. Oder er fah-
re mit der Brücke an die Rampe 
und könne sie dort über den Tag 

verteilt schrittweise befüllen, so 
dass ein Mehrfachhandling in-
nerhalb des Lagers entfalle. 

Ein gewichtiges Argument 
für die Verlagerung auf die 
Schiene ist auch die Liefer-
genauigkeit. »Wir lagen im 
vergangenen Jahr bei über 96 
Prozent«, stellt der Railcare-
Chef fest. Seine Züge fahren 
bis zu 120 Stundenkilometer 
schnell, das Durchschnittstem-
po liegt bei 90. Das ist die Vor-

aussetzung für gute Slots, auch 
im dicht gedrängten Nord-
Südverkehr. Auch weil die 
Cargo-Pendelzüge nicht länger 
als 250 Meter sind, können 
sie sich leicht in den Fahrplan 
einfügen. Die Beförderungs-
fristen entsprechen denen auf 
der Straße, und dass es eine 
Tür-zu-Tür-Logistik aus einer 
Hand gibt, versteht sich fast 
von selbst. Verwendet werden 
auch die gleichen Transportein-
heiten, damit der Kunde nicht 
umdenken muss.

Die Auffassung, dass der 
Zug sich nicht für Konsumgü-
tertransporte eigne, sieht man 
bei Coop als widerlegt an. 
Früchte und Gemüse werden 
auch über längere Strecken 
auf der Schiene transportiert 
und kommen vielfach über den 
Gotthard aus dem Tessin. 

Der Ablauf lässt an ein Uhr-
werk denken: Alle Filialleiter 
der rund 1.100 Coop-Verkaufs-
stellen bestellen am Tag 1 bis 15 
Uhr 80 Prozent ihres Bedarfs 
bei den Lieferanten. Ab 16 Uhr 
werden Obst und Gemüse aus 
Spanien, Sizilien oder Sardinien 
Richtung Norden geschafft und 
kommen am Tag 2 bis 6 Uhr 
morgens mit dem Lkw am Hub 
Stabio bei Chiasso an. Hier war-
tet bereits ein Zug mit Wechsel-
brücken, das Laden beginnt. Bis 
11 Uhr können die Verkaufs-
stellen noch ordern, um 13 Uhr 
startet der Zug durch den Gott-
hard Richtung Hub Oensingen, 
den er 17:30 Uhr erreicht. Bis 
20:30 Uhr werden Verteilzent-
ren wie Aclens beliefert. Am Tag 
3 ist die Ware früh morgens in 
den Geschäften. Auch in Genf.

Regina Weinrich

Auf kurzen Strecken und auch für Frischeprodukte: Coop stellt hohe Anforderungen an die Schiene. 
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Cargobeamer ist ein Logistikdienstleister 
für die Schiene, der ein europaweites Netz 
für den Transport von nicht kranbaren Sat-
telaufliegern im unbegleiteten Kombinier-
ten Verkehr aufbauen will. Dabei setzt das 
Unternehmen auf innovative, europaweit 
zugelassene Waggons sowie auf Terminals, 
die sich zur parallelen Horizontalverladung 
eignen. Die Waggons und ihre Aufsätze oder 
»Wannen« passen zu allen Sattelaufliegern – 
ob kranbar oder nicht. Cargobeamer zufolge 
reduziert jeder Zug die CO2-Emissionen um 
3.500 Tonnen pro Jahr, der Energieverbrauch 
sinke pro Transport um 63 Prozent. 

DAS UNTERNEHMEN

Der Schweizer Einzelhänd-
ler Coop setzt bei mehr 
als zwei Dritteln der Wa-
rentransporte zwischen 
nationalen und regionalen 
Verteilzentren auf die Bahn. 
Die Coop-Tochter Railcare 
beliefert die Filialen mit un-
begleiteten Kombinierten 
Verkehren aus einer Hand. 
65 Prozent des Railcare-Vo-
lumens entfällt auf Coop. 
Die Firma beschäftigt 270 
Mitarbeiter, setzte voriges 
Jahr 42 Millionen Franken 
(39 Millionen Euro) um und 
erbrachte mit fünf E-Loks 
860.000 Schienenkilometer.

DIE FIRMA


