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Züge ohne Grenzen
CREAM stärkt die Bahn von der Nordsee bis zum Schwarzen Meer

Wer kennt das nicht: Dauert eine
Strecke mit dem Zug länger als mit
dem Auto, dann wird bei der Auswahl des Verkehrsmittels nur kurz
gezögert. Genauso verhält es sich
beim schienengebundenen Güter verkehr . Denn kein Spediteur möch te, dass seine Waren länger als nötig
unterwegs sind.
Dank der Erweiterung der EU gewinnen die Güter verkehrskorrido re
nach Griechen land und bis in die
Türkei zunehmend an Bedeutung. In
Europa weisen sie mit das höchste
Wachstumspotenzial auf. Die auf der
Achse zwischen Zentraleuropa und
Südosteuropa bereits vereinzelt existierenden Schienengüterverkehrsangebote können langfristig die steigende Nachfrage nicht bewältigen.
Daher besteht ein großer Bedarf an
neuen wettbewerbsfähigen Angeboten auf der Schiene. Die EU hat dafür
einige Millionen Euro in die Hand genommen und das Projekt ,CREAM' ins
Leben gerufen. Ziel ist es,die Schiene
leistungsfähiger zu machen. Insbesondere sollen die organ isatorischen
Rahmenbedingungen
verbessert
sowie neue Technologien entwickelt
und eingesetzt werden.
Das EU-Forschungsprojekt,CREAM'
unter der Leitung von HaCon und
KombiConsu lt hat mit diesem Ansatz
bereits mehrere wettbewerbsfähige
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Verbindungen im Wagenladungsverkehr und im kombinierten Verkehr
initiiert. Resultat: verbesserte Qualität und deutliche verkürzte Transportzeiten. "Wir schaffen einen Wissens- und Technologietransfer nach
Südosteuropa. Die langjährig erprobten westeuropäischen Modelle kön nen j edoch nicht uneingesc hränkt
übe rno m men werden", erläute rt Lars
Deite rding, Proj ektl eiter bei HaCon.
"Dafür sind die Unte rschiede in der
Eisenbahnstruktur zu groß . Nur wirklich umsetzbare Lösungen können
langfristig zu nachhaltigem Erfolg
führen:' Dazu gehören zum Beispiel:
- Einführung von Verfahren für den
elektronischen
Datenaustausch
zwischen Operateuren und Bahnunternehmen zur Optimierung der
Grenzaufenthaltszeiten
Start eines neuen Transportangebotes für nicht-kranbare Semi-Trailer auf der Verbindung Wels-Istanbul (Halkali) durch den Einsatz des
Innovativen Sattelauflieger Umschlagsystems "ISU"
Aufbau eines intermodalen Transpor t netzes durch neue Verbin dungen,
Frequenzerhö hungen
sowie verbesserte Anschlu ssverbindun gen
Das CREAM-Projekt hat den Grundstein dazu gelegt, dass die Schiene in
Südosteuropawiedereine bedeutsame
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Rolle einnimmt. Jetzt geht das Projekt
in die nächste Phase. Die entwickelten
Maßnahmen werden schrittweise umgesetzt und am Markt platziert. Ziel:
konkurrenzfähige Lösungen im intermodalen Verkehr. Mehr Informationen
dazu unter www.cream-project.eu.

Neue Herausforderungen
Das neuste Projekt unter Leitung
des HaCon-Teams istTlGER (..Tra nsit via
Innovative Gateway concepts solving
European - intermoda l Ra il needs").
Dahint er steckt ein internationales
Vorhaben der EU-Kommission mit je
zwei deutschen und ita lienischen Demonstrationsprojekten. Ziel ist es, die
Häfen und die Seehafenhinterlandanbindu ng auf der Schiene oder mit
dem Binnenschiff zu optimieren. Dabei werden die Hinterlandterminals
inklusive potenzieller "Dry-Ports" an
die neuen Anforderungen angepasst
und der maritime mit dem kontinentalen Verkehr in Mega-Hubs verknüpft

- notwendige Schritte, um eine ökonomisch und ökologisch sinnvolle
Verkehrsverlagerung zu schaffen.

Das steckt hinter HaCon
Transport & Logistik
Das interdisziplinär zusammengesetzte Team berät und unterstützt
bei der Umsetzung von Projekten im
Schienengüterverkehr und insbesondere im kombinierten Verkehr. Dabei
reichen die Leistungen von der strategischen Planung über die Entwicklung
bis hin zu Umsetzung. HaCon verfügt
über langjährige Erfahrung en im Bereich der Optimi erung von nation alen
und internatio nalen Ba hntransporten.
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