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VORSICHT, GLAS!
Die Profi s von der 
Spedition Winnen haben 
die Glaslogistik im Griff

UNTERWEGS
Bernd Melcher traf den 

DSLV-Präsidenten Axel Plaß in Berlin

AUGE INS ALL
In Chile entsteht das 
größte Teleskop aller Zeiten



1. Blick, Ausblick zwischen oder durch etwas hindurch
2. (umgangssprachlich) das Verstehen von Zusammenhängen; Überblick über etwas

[dʊrçblɪk]
DURCH BLICK
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BERGBLICK

Besonders guten Durchblick bietet 
der Landscape Arch im US-Bundes-
staat Utah: Mit über 88 Metern 
Durchmesser gilt er als das weltweit 
größte Loch in einem Berg.

FESTE FLÜSSIGKEIT

Glas ist physikalisch betrachtet eine Flüssigkeit. Verfl üssigte feste 
Stoffe wie Metalle ordnen sich ab 0° C in einem festen Kristallgitter an. 
Glasmoleküle hingegen behalten beim Abkühlen ihre zufällige Position 
bei. Ihre Beweglichkeit wird weitgehend reduziert, sie können sich aber 
noch minimal gegeneinander verschieben.

HITZKÖPFIG

Als US-Performance-Künstler David Horvitz im Jahr 2009 einer fi ebrigen 
Freundin vorschlug, ihren Kopf im Eisfach zu kühlen, veröffentlichte er dazu 
in seinem Tumblr-Blog ein entsprechendes Bild, getaggt mit der beliebigen 
Ziffernfolge 241543903. Eine Vielzahl von Lesern wurde darauf aufmerksam 
und folgt Horvitz’ Beispiel bis heute. Geben Sie die Zahl mal in die Google-
Bildersuche ein!

SPEKTAKULÄRER JOB

Ein Team aus 36 Fensterputzern reinigt in bis zu 828 Metern Höhe 83.600 
Quadratmeter Fensterfl äche des Burj Khalifa in Dubai, dem derzeit höchsten 
Gebäude der Welt. Ist nach rund drei Monaten das letzte der über 24.000 
Fenster streifenfrei geputzt, beginnt der Spaß sofort wieder von vorn.

BRILLE MIT PERSPEKTIVE

Der im Jahr 2012 gegründete 
EinDollarBrille e.V. aus Erlangen 
möchte 150 Millionen Menschen 
weltweit, die aufgrund ihrer einge-
schränkten Sehkraft nicht arbeiten 
können, mit Brillen versorgen. Die 
EinDollarBrille wird bei Materialkos-
ten von rund 1 US-Dollar aus einem 
Federstahlrahmen und vorgeschlif-
fenen Gläsern aus Polycarbonat 
gefertigt. 

›› www.eindollarbrille.de

C O C K TA I LW I S S E N



E D I T O R I A L

Liebe Leserinnen und Leser,

SCHÖN DEN  
DURCHBLICK 
BEWAHREN

künstliche Intelligenz unterstützt 
unternehmerische Entscheidungen. 
Fahrassistenzsysteme sorgen für mehr 
Sicherheit. Telematik macht Transporte 
durch sensorische Erfassung noch bes-
ser plan-, überschau- und kontrollierbar. 
Kurz: Die fortschreitende Digitalisierung 
sorgt für immer mehr Durchblick. 

Durchblick im ganz großen Stil möchte 
sich die Europäische Südsternwarte 
verschaffen. Die führende Organisation 
für astronomische Forschung hat euro-
paweit Aufträge für den Bau des größten 
bodengebundenen astronomischen 
Teleskops der Welt vergeben. Das 
sogenannte Extremely Large Telescope 
entsteht dem Himmel ganz nah auf 
einer kargen Hochebene in Chile. Die 
dezentrale Fertigung der Einzelteile auf 
unserem Kontinent und deren Transport 
an ihren künftigen Wirkungsplatz in Süd-
amerika sind eine logistische Herausfor-
derung. Alles dazu ab Seite 8.

Für mehr Transparenz in der deutschen 
Politik sorgt im übertragenen Sinne 
die 1999 fertiggestellte Kuppel des 
Reichstagsgebäudes. 3.000 Quadrat-
meter Glas sind in der durchdachten 
Konstruktion von Sir Norman Foster ver-

Fo
to

: 
M

ar
co

 G
ru

nd
t

 No 2 | 3

baut. Vor dieser Kulisse habe ich Axel 
Plaß getroffen. Der geschäftsführende 
Gesellschafter der Hamburger Spedition 
Zippel hat als neu gewählter DSLV-Prä-
sident ein zusätzliches Wirkungsfeld in 
Berlin übernommen. In dieser Position 
setzt er sich für die Belange des Stra-
ßenverkehrsgewerbes gegenüber der 
Bundespolitik ein. Das Gespräch startet 
auf Seite 38.

Mit zahlreichen Projekten und Spenden-
aktionen sorgt die Aktion Kinder-Unfall-
hilfe seit 20 Jahren für mehr Sicherheit 
von Schul- und Kindergartenkindern. Zu 
ihrem runden Geburtstag lud sie Anfang 
November zu einem Charity-Event in die 
Hamburger Elbphilharmonie. Impressio-
nen ab Seite 42.

Ich hoffe, dass Sie auf ein erfolgreiches 
Jahr zurückblicken, und wünsche Ihnen 
einen besinnlichen Ausklang. Und na-
türlich freue ich mich wieder auf Ihren 
Leserbrief an treibstoff@kravag.de. Viel 
Spaß beim Lesen!

Ihr
Bernd Melcher
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Die Entstehung des  
Glacier Skywalks 
im Zeitraffer:

https://www.youtube.com/ 
watch?v=4xubtFCN_oU
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IM RAUSCH 
DER HÖHE

B I L D G E S C H I C H T E N

er sich auf den 500 Meter 
langen Rundweg in den kana-
dischen Rocky Mountains 

wagt, sollte schwindelfrei sein. Auf dem 
Glacier Skywalk im Jasper-Nationalpark 
blickt man in das 280  Meter darunter 
liegende Sunwapta-Tal direkt unter den 
Füßen. Die bogenförmige Aussichtsplatt-
form mit Glasboden ragt 30 Meter über 
den Abgrund. 

Spektakulär ist nicht nur die Aus-
sicht, sondern auch die Baukonstruk-
tion. An die im Felsen verankerten Stahl-
riegel schließt die gläserne Brücke an, 
die schwerelos in der Luft zu schweben 
scheint. Getragen wird sie von Druck-
rohren und verankerten Zugseilen. Da 
die auskragende Architektur besonders 
anfällig für Schwingungen – etwa durch 
Wind – ist, wurden vier Massenschwin-
gungsdämpfer integriert.

Maßgeblich am Bau beteiligt waren 
deutsche Firmen. Die Elemente aus 
Flachstahl stammen von Thyssenkrupp 
Schulte, den verglasten Teil des Skywalks 
mit Stahlkonstruktion, Glasboden und 
-brüstungen hat die Josef Gartner GmbH 
gefertigt und montiert. Dabei zählte auch 
Schnelligkeit. Denn von der Planung in 
der Werkstatt bis zur Montage blieben 
nur sechs Monate, um die Arbeiten vor 
dem ersten Schnee abzuschließen. bb 

Der Glacier Skywalk in 
Kanada bietet auch unter 
den Füßen eine atem-
beraubende Aussicht.
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M E L D U N G E N

Im Rahmen des Projekts „Hamburg TruckPilot“ erpro-
ben MAN Truck & Bus und die Hamburger Hafen und 
Logistik AG (HHLA) in den kommenden Jahren auto-
nom fahrende Lkw unter realen Bedingungen. Als Test-
feld dienen das HHLA Container Terminal Altenwerder 
und eine 70 Kilometer lange Strecke auf der A7. Ziel 
ist es, die Anforderungen für den kundenspezifi schen 
Einsatz sowie die Integration autonom fahrender Lkw 
in den automatischen Containerumschlagsprozess zu 
untersuchen. 

Autonome Lkw im 
Hamburger Hafen

TEST

Der Sektor für Brennstoffzellen-Lkw ist in Bewegung. Dafür 
sorgt unter anderem Hyundai; der koreanische Auto- und 
Lkw-Bauer stellte auf der IAA Nutzfahrzeuge eine Studie 
zum Brennstoffzellen-Lkw vor. Ab 2019 soll eine erste Flot-
te des „Fuel Cell Electric Truck“ für das Schweizer Was-
serstoffunternehmen H2 Energy auf den Straßen rollen, 
innerhalb von fünf Jahren werden es 1.000 Fahrzeuge 
sein. Acht im Fahrgestell integrierte Wasserstofftanks sol-
len für eine Reichweite von 400 Kilometern sorgen. Toyota 
präsentierte im Sommer zudem seinen weiterentwickelten 
Brennstoffzellen-Lkw. Der „Beta“-Truck, der Teil eines groß-
angelegten Pilotversuchs ist, fährt bis zu 480 Kilometer 
mit einer Tankfüllung und hält gut 160 Kilometer länger 
durch als die vorangegangene „Alpha“-Version von Toyota. 

Auftrieb für die
Brennstoffzelle

LKW

INITIATIVE

Mehr Nachwuchs
Die Initiative besteht aus einem News-
letter und einer Internetseite. Diese 
bietet Tipps rund um das Thema Be-
werbung sowie Informationen über Aus-
bildungsberufe und Neuigkeiten aus der 
Branche. Ein Stellenmarkt rundet das 
Angebot ab. Ein Jugendratgeber zeigt 
die vielfältigen Perspektiven in der Lo-
gistik auf. Die neue Ausgabe für 2019 
erscheint im Dezember dieses Jahres.
›› www.hallo-zukunft.info

Die Logistik ist nach der Automobil-
industrie und dem Handel der größte 
Wirtschaftssektor in Deutschland. Die 
Branche boomt, und junge Talente 
werden dringend gesucht. Seit 2011 
zeigt „Hallo, Zukunft!“, die von KRAVAG 
unterstützte Nachwuchsinitiative für 
Transport und Logistik, Schülern und 
Umschülern die Chancen und Möglich-
keiten von Ausbildungsberufen im Ver-
kehrsgewerbe und der Logistik. 

8 | No 2



Mit überschüssigen Lagerkapazitäten Geld verdienen 
und bei Bedarf schnell aufstocken: Diese Möglichkeit 
bietet der Onlinemarktplatz von Sharehouse aus Berlin, 
einem Spin-off von Imperial Logistics. Das junge Unter-
nehmen vermittelt deutschlandweit kleine und mittel-
große Lagerfl ächen – vom überdachten Außenlager über 
Regal- und Fachbodenlager bis hin zum Gefahrgut- oder 
Tiefkühllager. Bereits sechs Monate nach dem Marktein-
tritt wurden nach eigenen Angaben 150 Lagerhallen mit 
insgesamt 800.000 Palettenplätzen auf der Plattform 
angebunden. Bis Juni 2019 sollen es 1.000 Lagerhallen 
werden, so das Ziel.
›› www.sharehouse.eu

START-UP I

Marktplatz 
für Lager-
fl ächen

Ein aktiver drahtloser Transponder macht die Palette 
des niederländischen Start-ups Ahrma intelligent. Er 
sendet per Bluetooth Low Energie (BLE) Informationen 
über Standort, Temperatur, Belastungen, Gewicht und 
Luftfeuchtigkeit in die Cloud. Auch in der Palette selbst 
werden die Daten bis zu drei Wochen zwischengespei-
chert. Anwender können über eine Softwareplattform 
auf sie zugreifen und so ihre Lieferketten und Prozes-
se optimieren sowie Abfälle und Kosten reduzieren. 
Die Lebensdauer der Verbundpalette aus Kunststoff 
und Holz soll bei zehn Jahren liegen. 
›› www.ahrmagroup.com

Schlaue Palette

START-UP II

Den Spritverbrauch mithilfe der Sonne um gut fünf Pro-
zent senken möchte die Deutsche Post DHL Group mit der 
neuen Technologie „Trailar“. Dünne folienartige Solarzel-
len auf dem Dach des Aufl iegers speisen dabei die ge-
wonnene Energie in die Fahrzeugbatterie oder zusätzliche 
Speicher an Bord. Auch die elektrische Ladebordwand und 
Zusatzgeräte, etwa die Klimaanlage, sollen so angetrieben 
werden. Positive Nebenwirkung: eine höhere Lebensdauer 
des Motors und niedrigere Wartungskosten.

Solardach für den Trailer

ENERGIE
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Um einen Flammennebel zu  
sehen, wie hier im Sternbild 
Orion, sind absolute Dunkelheit 
und das größte Teleskop der Welt 
nötig. Erst nach einer Langzeit-
belichtung von 14 Minuten wird 
auf der Infrarotaufnahme der 
im Nebel verborgene Haufen 
heißer, junger Sterne erkennbar. 
Seit 1962 erforscht die ESO die 
Weiten des Weltalls.
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LT – drei große Buchstaben stehen dafür, 
die Grenzen des Möglichen weit hinaus ins 
All zu verschieben. Das „Extremely Large 

Telescope“, ein gigantisches Teleskop, soll den  
Astronomen einen Quantensprung in der For-
schung bescheren. 

Seit dem 20. Jahrhundert rücken Forscher mit 
immer riesigeren und ausgefeilteren Apparaten in 
entfernte Galaxien vor. Ob in Chile, Südafrika, den 
USA, Kanada, Australien, China oder Spanien  – 
von hohen Bergen richten riesige Himmelsspäher 
ihre Spiegel ins All. Derzeit ist man dabei, einen 
neuen Meilenstein zu setzen. Unter Federführung 
der Europäischen Südsternwarte (ESO) entsteht 
das ELT, das die Astronomie in neue Dimensionen 
katapultieren soll.

Das Teleskop der Superlative wird 85  Meter 
hoch und fast so riesig wie der Mailänder Dom 
sein – und damit das weltweit größte seiner Art, 
wenn es im Jahr 2024 in der chilenischen Ataca-
mawüste in Betrieb geht. Dort entsteht die Beob-
achtungsstation auf dem 3.048 Meter hohen Berg 

Die Weiten des Universums bergen 
zahlreiche Geheimnisse. Einige davon 
könnten in einigen Jahren gelüftet 
werden, denn zurzeit baut man am 
größten und kompliziertesten Teles-
kop aller Zeiten.

AUGE 
INS ALL

E
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Cerro Armazones; der Gipfel wurde dafür abge-
tragen, das Fundament steht bereits. „Im Univer-
sum gibt es noch unendlich viel zu entdecken“, 
sagt Dr. Carolin Liefke vom Haus der Astronomie, 
das die ESO in Deutschland vertritt. Regt sich 
Leben in fernen Galaxien? Existieren Planeten, 
die der Erde ähneln? Welche Atmosphäre umgibt 
die Himmelskörper in Nachbargalaxien? Welche 
Eigenschaften haben dunkle Materie und dunkle 
Energie? Und wie haben sich die ersten Sterne 
und Galaxien seit dem Urknall entwickelt? Fra-
gen über Fragen. „Was wir mit dem ELT im Detail 
erforschen werden, wissen wir noch gar nicht“, 
erklärt Liefke. Schließlich eröffnet es völlig neue 
Möglichkeiten, astrophysikalische Phänomene zu 
ergründen, an die heute vielleicht nicht einmal 
jemand denkt. 

Dabei zählt vor allem der Hauptspiegel. „Umso 
mehr Licht er sammelt, desto tiefer können die In-
strumente ins All vordringen“, erklärt Liefke. Das 
ELT soll jedenfalls 15-mal mehr Licht als beste-

hende Megaobservatorien einfangen. Dafür sorgt 
der Hauptspiegel mit einem Durchmesser von 
39 Metern. Solch einen Koloss in einem Stück zu 
transportieren und zu montieren, ist schlicht un-
möglich. Deshalb wird er aus 798 sechseckigen 
Segmenten mit jeweils 1,4 Meter  Durchmesser 
zusammengesetzt, seine Struktur ähnelt dem 
Facettenauge eines Insekts. Zum Vergleich: Heu-
te arbeiten Großteleskope mit maximal Zehn-
Meter-Spiegeln.

Die Spiegel für das ELT stellt der Mainzer 
Spezialglashersteller Schott her, zurzeit läuft die 
Produktion auf Hochtouren. Inklusive Ersatzset 
werden 931  sechseckige Spiegelscheiben für 
das gigantische Auge nach Chile gehen. Das 
Innere des Teleskops birgt zudem einen Kon-
vex- und einen Konkavspiegel mit Durchmessern 
von 4,2 bzw. 3,8 Metern sowie einen adaptiven 
Spiegel. Die Spiegel werden aus der speziellen 
Glaskeramik Zerodur hergestellt. Während sich 
herkömmliches Glas bei stärkeren Temperatur-

Der Weg zum gekappten Gipfel des Cerro Armazones in der chilenischen Atacamawüste, 
auf dem das ELT entsteht, führt über eine serpentinenreiche Bergstraße.
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schwankungen ausdehnt, bleibt Zerodur formsta-
bil. „Andernfalls könnten wir gar keine scharfen 
Bilder von weit entfernten Sternen bekommen“, 
so Liefke. 

Mit der Herstellung des 4,2-Meter-Konvex-
spiegels startete man bereits im Mai 2017. In 
der Produktion wird dabei fl üssiges Glas mit einer 
Temperatur von 1.400 Grad Celsius in eine Guss-
form gegeben; anschließend transportiert ein 
Lkw das glühend heiße Material vom Hauptwerk 
über die Mainzer Rheinallee in eine Halle, wo es 
Grad für Grad in einem Kühlofen mehrere Wochen 
herunterkühlt. Bei Zimmertemperatur erfolgt eine 
Qualitätsprüfung, um das Material dann erneut 
auf über 700 Grad zu erhitzen und abermals 
langsam abzukühlen, der Prozess verwandelt das 
Rohglas durch Kristallbildung in die Glaskeramik. 
Anschließend folgt das präzise Schleifen. In ei-
nem ähnlichen Verfahren entstehen die Kompo-
nenten des Hauptspiegels.

EUROPÄISCHES GROSSPROJEKT
Die Auslieferung des 3,5 Tonnen schweren Kon-
vexspiegels ist für Anfang 2019 geplant. Dann 
wird er nach Frankreich transportiert, wo die Fir-
ma Safran Reosc auch die sechseckigen Seg-
mente feinpoliert, montiert und testet. Ein Schiff 
bringt die Spiegel anschließend ins chilenische 
Antofagasta. Im Hafen werden sie auf einen Lkw 
umgeladen, der die wertvolle Fracht über die Pan-
americana bis zum Cerro Armazones fährt, wo 
er sich die engen Serpentinen über mehr als 
3.000 Meter bis zum Gipfel hochquält. In Sicht-
weite thront auf einem Nachbarberg seit gut 
20  Jahren das „Very Large Telescope“ mit vier 
monolithischen Acht-Meter-Spiegeln. Um den 

Bei Schott in Mainz werden die sechs hexagonalen Segmente für den 
Hauptspiegel des ELT gegossen (Bild oben). 
Das französische Optikunternehmen Safran Reosc stellt die sechs 
Schalen des verformbaren Spiegelsystems M4 her. Nach Fertigstellung 
wird der adaptive Spiegel einen Durchmesser von 2,4 Metern haben, 
aber nur 1,95 Millimeter dick sein (Bild unten).

T I T E L
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Wegsensoren für die Kanten der sechseckigen 
Spiegelscheiben, die deren Position bestimmen. 
Die 2.394 Aktuatoren, die die Spiegelsegmente 
mit der Trägerstruktur verbinden und sie exakt 
zueinander ausrichten, kommen von der Karlsru-
her Physik Instrumente GmbH. Die Toptica Photo-
nics AG bei München erhielt den Zuschlag für die  
Laserlichtquellen. Von Siemens wiederum stam-
men die Umspannstationen, sie versorgen das 
Teleskop mit Energie.

Zudem liefern internationale Konsortien von 
Forschungsinstituten die wissenschaftlichen In-
strumente, die das eingefangene Licht analysie-
ren und aufnehmen. So entwickeln unter ande-
rem vier deutsche Einrichtungen, darunter das 
Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg, 
eine besonders leistungsstarke Kamera mit ei-
nem Spektrografen namens „MICADO“, die die 
ersten Bilder des ELT aufzeichnen wird. Sie soll 
beispielsweise die Position der Himmelskörper 
zueinander und deren Schwankungen exakt ver-
messen. Daneben tüfteln die deutschen Forscher 
an der Kamera „METIS“ für Beobachtungen im 
mittleren Infrarotbereich. „Wir arbeiten hier an 
hochkomplexen Unikaten; Instrumente für solch 
ein bahnbrechendes Teleskop gibt es ja bisher 
nicht“, erklärt Martin Kürster, Projektkoordinator 
beim Max-Planck-Institut für Astronomie. Zuerst 
wird die Kamera MICADO nach Chile verschickt, 
aber auch das wird noch etwa vier Jahre dauern. 

ZENTIMETER FÜR ZENTIMETER ZUM ZIEL
Um den komplizierten Ablauf solcher Transporte 
weiß man bei der Fachspedition Fritz Fels, die für 
das Max-Planck-Institut für Astronomie vor drei 
Jahren die 6,6  Tonnen schwere optische Bank 
des Kamerainstruments „LINC Nirvana“ für den 
Weg zum US-Staat Arizona vorbereitet hatte. Dort-
hin wurde die Spezialkonstruktion zur Erweiterung 
des Zwei-Augen-Teleskops „Large Binocular Teles-
cope (LBT)“ auf den 3.190 Meter hohen Mount 
Graham gebracht. Die erste große Herausforde-
rung lag darin, das gewaltige Gerät überhaupt aus 
der engen Halle zu bugsieren, in der es ein inter-
nationales Team von Wissenschaftlern über zehn 

Transport vorab möglichst real zu testen, wurde 
eigens ein Dummy aus Beton produziert und im 
Probelauf verschickt.

Die Kosten für das ELT von gut 1,1 Milliarden 
Euro werden von den 16 ESO-Mitgliedern gemein-
sam gestemmt, dabei fließt die finanzielle Betei-
ligung in Form von Aufträgen für das Teleskop in 
die Länder zurück. „Etwa 30 Großaufträge wurden 
bereits an die Industrie vergeben“, berichtet Anne 
Litzbarski, die als Korrespondentin für die Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft Germany Trade  & 
Invest in Santiago de Chile arbeitet. Einen 
Hauptanteil verbucht Deutschland. Neben dem 
Glasspezialisten Schott sind weitere deutsche Fir-
men und Forschungsinstitute maßgeblich an dem 
Riesenteleskop beteiligt. Die Firma Micro-Epsilon 
in Ortenburg bei Passau etwa baut hochpräzise 

Fragile Fracht: In einem Spezialgestell wird die  
tonnenschwere optische Bank des Kamerainstru-

ments „LINC Nirvana“ nach über zehnjähriger  
Fertigungszeit aus der Produktionshalle bugsiert.



T I T E L

Jahre lang entwickelt hatte. „Nach und nach war 
das Instrument auf eine Größe gewachsen, die es 
unmöglich machte, hier noch einen Kran einzuset-
zen“, berichtet Jürgen Reising, Leiter der Konst-
ruktionsabteilung bei Fels. Deshalb ersann er ein 
spezielles Transportgestell, das die firmeneigene 
Schlosserei auch selbst baute. „Eine kniffelige 
Aufgabe“, so Reising. Das Transportgestell muss-
te das tonnenschwere Instrument mit Maßen von 
mehr als vier mal vier Metern in dem engen Raum 
anheben, damit der Montagerahmen gelöst wer-
den konnte; gleichzeitig wurde das Gestell lang-
sam daruntergerollt. Dabei achtete man penibel 
darauf, die empfindliche Apparatur in der Waage-
rechten zu halten. Anschließend wurde sie über 
mehrere Tage Zentimeter für Zentimeter aus der 
Halle manövriert, um sie mit einem Transportrah-
men und dem Schutzgehäuse auf die Seereise 
vorzubereiten. Vor der Halle waren Metallplatten 
ausgelegt, um Erschütterungen beim Rangieren 
zu vermeiden. Der Transport selbst lief über DB 
Schenker. Mit dem Tieflader ging es zuerst vom 
Max-Planck-Institut für Astronomie auf dem König- 

stuhl über eine kurvige Landstraße durch den 
Wald hinunter und nach Neckarsteinach  – und 
dann mit dem Binnenschiff über Rhein und Weser 
nach Bremerhaven, wo die optische Bank in einer 
maßgefertigten Kiste in ein Spezialschiff verladen 
wurde. Parallel schipperten neun Seecontainer 
mit den restlichen Bauteilen des Hightechinstru-
ments auf einem Containerschiff in Richtung Los 
Angeles. Dort wechselte die Ladung später auf 
mehrere Lkw, die abermals fast 1.300 Kilometer 
bis zum Ziel in Arizona zurücklegten. 

Demnächst startet das LINC Nirvana in den Rou-
tinebetrieb. Zudem soll es vor Ort weiterentwickelt 
werden, um als technisches Verbindungselement 
von zwei Spiegeln dem Large Binocular Telescope 
endlich den angestrebten rechnerischen Spiegel-
durchmesser von 23 Metern zu bescheren – und 
damit einen Größenrekord. Dieser wäre aber wohl 
nicht von langer Dauer, denn die USA bringen be-
reits die nächsten Giganten in Stellung – an das 
mächtige Facettenauge des ELT kommen aller-
dings auch sie bei Weitem nicht heran.  bb 

Gewaltige Dimensionen: Diese  
künstlerische Darstellung vergleicht die 

Ausmaße des ELT mit denen des  
Brandenburger Tors in Berlin.
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Rund vier Monate 
war das Großteles-
kop „LINC Nirvana“ 
nach seiner Fertig-
stellung in Heidel-
berg bis zu seinem 
Ziel in Arizona 
unterwegs.



Wenn auf den Auto-
bahnen in Nordrhein-
Westfalen die Räder 
rollen, ist das auch 
ein Verdienst der 
Verkehrszentrale 
NRW.

nem Diplom der Ruhr-Univer-
sität Bochum in seinem Büro 
den ersten Kaffee schlürft, 
wird draußen auf der Autobahn 
A3 der Verkehr immer dich-
ter. Rund 170.000  Fahrzeuge 
kommen an einem normalen 
Arbeitstag in diesem Ballungs-

raum zwischen Düsseldorf und Köln 
zusammen. Für Ingo Menzel und das 
Team im Kontrollraum der Verkehrszen-
trale beginnt jetzt eine heiße Phase der 
Verkehrssteuerung. „Wir wollen den 

er tägliche Kampf gegen 
automobile Windmühlen 
beginnt für Ingo Menzel 

morgens um halb sieben. Der 
38-Jährige ist Leiter der Abtei-
lung Verkehrssteuerung und 
Operating in der Verkehrszent-
rale NRW, die in einem schmu-
cken Gebäude aus Stahlblech auf 
dem Gelände der Autobahnmeisterei 
Leverkusen direkt an der Ausfahrt der 
A3 nach Leverkusen-Opladen residiert. 
Während der Verkehrsingenieur mit ei-

D
BON VOYAGE!

Im Kontrollraum herrscht eine Atmosphäre gelassener Konzentration. 

raum zwischen Düsseldorf und Köln 
zusammen. Für Ingo Menzel und das 
Team im Kontrollraum der Verkehrszen-
trale beginnt jetzt eine heiße Phase der 
Verkehrssteuerung. „Wir wollen den 

cken Gebäude aus Stahlblech auf 
dem Gelände der Autobahnmeisterei 
Leverkusen direkt an der Ausfahrt der 
A3 nach Leverkusen-Opladen residiert. 
Während der Verkehrsingenieur mit ei-

morgens um halb sieben. Der 

16 | No 2

R E P O R TAG E

Fo
to

s:
 fl 

as
hf

ot
os

/M
an

fr
ed

 D
aa

m
s,

 V
er

ke
hr

sz
en

tr
al

e 
N

R
W



Ingo Menzel ist Leiter der Abteilung 
Verkehrssteuerung und Operating.

Verkehrsfluss verbessern und die Ver-
kehrssicherheit erhöhen. Gleichzeitig 
wollen wir die Infrastruktur gleichmäßig 
auslasten und Staus vermeiden“, be-
schreibt Ingo Menzel die Aufgaben der 
Verkehrszentrale.

In Nordrhein-Westfalen, Stauland 
Nummer eins der Bundesrepublik,  
ist das kein leichter Job. Rund 
69.000  Staus mit einer Gesamtlän-
ge von über 86.000 Kilometern weist 
die Statistik für letztes Jahr aus. Eine 
Besserung ist nicht in Sicht. „Wir ha-
ben in unserem Bundesland ein Auto-
bahnnetz von rund 2.200  Kilometern 
Länge. Hier gibt es immer etwas zu 
renovieren oder zu modernisieren. Trifft 
eine hohe Verkehrsbelastung auf eine 
Baustelle, ist ein Stau die logische 
Folge“, erklärt Ingo Menzel. Ob er sich 
manchmal fühlt wie Don Quijote, der 
mit dem Ritt gegen Windmühlen einen 
sinnlosen Kampf geführt hat? Men-
zel weiß natürlich, dass vollständige 
Staufreiheit auf den NRW-Autobahnen 
weniger wahrscheinlich als der Gewinn 
der Fußballweltmeisterschaft für die 
Färöer-Inseln ist. Trotzdem hält er die 
Arbeit der Verkehrszentrale für absolut 
relevant. Die Staustatistiken zeigen 
nämlich nur die halbe Wahrheit. Die 
Gretchenfrage müsste lauten, wie sich 
die Zahlen darstellen würden, wenn es 
die Verkehrszentrale nicht gäbe?

 
Tatsächlich schreibt die Ver-

kehrszentrale NRW seit ihrer Inbetrieb-
nahme 2012 eine Erfolgsgeschichte. 
„Nordrhein-Westfalen verfügt über 
eine ausgezeichnete Infrastruktur für 
die elektronische Verkehrssteuerung. 
Mithilfe der Telematikanlagen lassen 
sich Geschwindigkeitsbegrenzungen 
und Überholverbote für Lkw schalten, 
ebenso Warnhinweise vor Stau, Unfall, 

Nebel und Regen sowie Empfehlungen 
für Umleitungen“, berichtet Ingo Men-
zel. Die Anlagen laufen zum größten 
Teil automatisch. Das System ist so 
programmiert, dass es seine Maßnah-
men passend zur Verkehrssituation 
trifft. Die oberste Instanz in Sachen 
Verkehrssteuerung sind allerdings 
Menschen aus Fleisch und Blut, genau-
er: ein Team von 19  Operatoren, die 
im Dreischichtbetrieb rund um die Uhr 
und an 365 Tagen im Jahr an Dutzen-
den von Monitoren im Kontrollraum die 
Stellung halten.

Die Geräte zeigen Bilder aus Video-
kameras und Webcams sowie Grafi-
ken und Schaubilder, die akkurat den 
Verkehr auf den Autobahnen abbilden. 
„Hier sehen die Operatoren den Algo-
rithmen gewissermaßen auf die virtu-
ellen Finger, ob sie mit ihren elektroni-
schen Schaltungen richtig liegen“, weiß 
Ingo Menzel. Wie der Verkehrsingenieur 
erklärt, übernehmen die Operatoren in 
brenzligen Situationen selbst das Kom-
mando. Das ist zum Beispiel der Fall, 
wenn die Polizei einen Falschfahrer 
meldet. Die Operatoren aktivieren dann 
im betreffenden Abschnitt die LED-An-
zeigen zur Sperrung der linken Fahr-
spur. Auch die temporäre Freigabe des 
Seitenstreifens in dafür vorgesehenen 
Streckenabschnitten ist eine Aufgabe, 
die dem Personal vorbehalten ist. 

Sieht so ein Kampf gegen Windmüh-
len aus? Auf keinen Fall. Ingo Menzel 
hat die nächste Etappe bereits im Blick. 
In drei Jahren soll die Verkehrszen- 
trale in ein neues Gebäude umziehen. 
Mehr Platz heißt dann mehr Telematik, 
mehr Operatoren und mehr Effizienz. 
Gut möglich, dass Nordrhein-Westfalen 
bald seinen Titel als Stauland Nummer 
eins an den Nagel hängen kann.  ag 

Telematische Tools

Der Bund setzt weiter auf den 
Ausbau der Telematik in NRW. 
Rund 540 Autobahnkilometer sind 
mit Streckenbeeinflussungsanla-
gen für mehr Verkehrssicherheit 
und gleichmäßigen Verkehrsablauf 
ausgestattet. Bis 2025 sollen 
220 Kilometer dazukommen. Die 
98 Zuflussregelungsanlagen zur 
Aufrechterhaltung des Verkehrsab-
laufs auf der Hauptfahrbahn sollen 
um 23 aufgestockt werden. Zur  
Information der Verkehrsteilnehmer 
sind 87 dynamische Wegweiser 
mit integrierten Stauinformationen 
(dWiSta) im Einsatz, geplant sind 
75 weitere Anlagen bis 2020. 
Die temporäre Freigabe des 
Seitenstreifens zur Erhöhung der 
Streckenkapazität soll von 12 auf 
58 Kilometer erweitert werden.
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KAMPF DEM 
TOTEN WINKEL
Die politische Debatte über die  
Ausrüstungspflicht von Lkw mit Abbiege- 
assistenten hat Fahrt aufgenommen.  
Schon jetzt gibt es ausgereifte und  
günstige Lösungen zum Nachrüsten. 

Aufpreisen. Dabei geht es längst viel 
günstiger und sogar ohne die großen 
Nutzfahrzeugbauer: Anton Klott ist 
technischer Leiter bei Edeka Südbay-
ern, einer der sieben Regionalgesell-
schaften des Einzelhändlerverbunds. 
Er fährt selbst Lastwagen, Pkw, Mo-
torrad und Fahrrad und hat für seine 
Lastwagenflotte einen eigenen Ab-
biegeassistenten entwickelt. An der 
A-Säule auf der Beifahrerseite schaltet 
sich ein Monitor ein, sobald der Fah-
rer nach rechts lenkt oder den Blinker 
setzt. Wenn jetzt neben dem Fahrzeug 
ein Hindernis auftaucht, piept es. Mit 
rund 650  Euro plus Einbaukosten ist 
das System deutlich preiswerter als 
das der Lkw-Hersteller  – und offen-
bar so gut, dass Edeka es schon über 
1.000-mal an externe Flottenbetreiber 
wie Kommunen und Bauunternehmen 
verkaufen konnte.

ahrradfahren ist gesund, um-
weltfreundlich und macht Spaß, 
ist aber vor allem in Großstäd-

ten nicht ganz ungefährlich. Nach ei-
ner bundesweiten Reihe von tödlichen 
Unfällen, bei denen Radfahrer im toten 
Winkel rechtsabbiegender Lkw überse-
hen wurden, hat Bundesverkehrsminis-
ter Andreas Scheuer in diesem Som-
mer die „Aktion Abbiegeassistent“ ins 
Leben gerufen. Die Sicherheitspartner 
verpflichten sich auf freiwilliger Basis 
dazu, schon vor einer – noch offenen – 
verbindlichen Einführung auf EU-Ebene 
ihren Fuhrpark mit elektronischen Ab-
biegeassistenten auszurüsten. 

Die Resonanz ist überraschend 
hoch – trotz des großen Kostendrucks 
im Gewerbe: Edeka und sein Tochter-
unternehmen Netto Marken-Discount, 
Aldi Nord und Aldi Süd, das Entsor-

gungsunternehmen Alba, DB Schenker 
und viele weitere Logistikunternehmen 
haben sich der Initiative gleich nach 
der Gründung angeschlossen. 

Im Koalitionsvertrag der Bundesre-
gierung wurde zwar eine Gesetzesiniti-
ative zur Einführung des Abbiegeassis-
tenten in Deutschland festgelegt, „doch 
die gesetzlichen Voraussetzungen sind 
international geregelt und können nicht 
im Alleingang geändert werden“, so 
Scheuer bei der Vorstellung der Aktion. 
„Daher gilt es, so schnell wie möglich 
alle nationalen Handlungsmöglichkei-
ten auszuschöpfen.“

ÜBERSCHAUBARES ANGEBOT
Schon jetzt bieten einige wenige 
Lkw-Hersteller die optionale Ausrüs-
tung ihrer Fahrzeuge mit digitalen Ab-
biegeassistenten an – zu teils saftigen 

S I C H E R H E I T

F

Edeka setzt für seinen  
Fuhrpark auf einen selbst-
entwickelten, nachrüstbaren 
Abbiegeassistenten.
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1. Immer wieder kommen Radfahrer, 
vor allem in Innenstädten, bei Unfäl-
len mit rechtsabbiegenden Lkw ums 
Leben. Kann die Politik diese Unfälle 
verhindern?

Die Politik kann eine Menge tun: 
Abbiegeassistenten für Neufahrzeuge 
vorschreiben, Nachrüstungen fördern 
und die Infrastruktur verbessern. Um 
Konflikte zwischen Zweiradfahrern 
und Kraftfahrzeugen zu vermeiden, 
müssten wir beide Verkehrsarten voll-
ständig trennen, und zwar nicht nur 
die Verkehrsflächen, sondern auch 
die Ampelschaltungen. Die Kommu-
nen sollten sich zumindest die Unfall-
schwerpunkte, vor allem mit diesen 
Unfällen, sofort vornehmen.
 
2. Oft biegen Lkw zu schnell ab. 
Wenn der Trucker anhält, hätte er 
doch auch genügend Zeit für einen 
sorgfältigen Blick in die Spiegel.

Wenn ein Lastwagen stoppt, 
macht es das für Radfahrer nicht 
leichter, denn sie wissen nicht, ob er 
tatsächlich wartet oder doch gleich 
losfährt. Nur durch getrennte Ampel-
signale würde eine Kreuzung wirklich 
sicher werden.

3. Noch einmal zurück zur Politik: 
Ist eine gesetzliche Vorschrift für 
elektronische Abbiegeassistenten 
sinnvoll?
Unbedingt – je schneller, desto bes-
ser! In der Vergangenheit ist die deut-
sche Politik das Thema – auch in der 
internationalen Abstimmung – leider 

Für Unfallforscher Siegfried Brockmann ist 
der Abbiegeassistent ein Lebensretter.

ASSIPFLICHT, JETZT!

Siegfried Brockmann leitet seit 2006 
die Unfallforschung der Versicherer 
im Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) 
mit Sitz in Berlin. Ehrenamtlich ist 
Brockmann Vorsitzender des Wis-
senschaftlichen Beirats und bera-
tendes Präsidiumsmitglied der Deut-
schen Verkehrswacht e.V. (DVW), 
Vorstandsmitglied des Deutschen 
Verkehrssicherheitsrats e.V. (DVR) 
und Mitglied des Kuratoriums der 
Deutschen Seniorenliga e.V. (DSL).

›› www.udv.de

ZUR PERSON
SIEGFRIED  
BROCKMANN
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Vor Kurzem hat der Hamburger Sicher- 
heitstechnikpezialist Luis Technology 
unter dem Namen „Turn Detect“ einen 
weiteren elektronischen Abbiegeassis-
tenten entwickelt, der für jeden Fahr-
zeugtyp nachgerüstet werden kann. 
Die am Fahrerhaus montierte Kamera 
hat die Größe eines Tennisballs. Eine 
intelligente Bilderkennungssoftware 
vergleicht deren Aufnahmen innerhalb 
von Sekundenbruchteilen. Stimmen sie 
nicht mit dem Ursprungsbild überein –
nähern sich beispielsweise Radfahrer 
oder Fußgänger dem Gefahrenbereich –, 
löst die Software einen optischen und 
akustischen Alarm aus. Zu den ersten 
Kunden zählt die Hamburger Spedition 
Garbe Transport. Inhaber Michael Gar-
be denkt jedoch nicht nur an Unfälle 
mit Radfahrern: „Schon bei einem 
Blechschaden hat sich der Assistent 
für uns bezahlt gemacht.“ bo 

nicht besonders offensiv angegangen. 
Wenn alle Lastwagen einen solchen 
Abbiegeassistenten hätten, könnten in 
Deutschland jährlich rund 200 Unfälle 
mit getöteten oder schwer verletzten 
Radfahrern verhindert werden.  



G A S T B E I T R AG

20 | No 2

In Zweifelsfällen gibt es nach offizieller Einführung 
zur aktuellen Saison bei jedem Bundesligaspiel 
die Option, auf die Hilfe des Video-Assistenten 
zurückzugreifen. FIFA-Schiedsrichter Daniel 
Siebert über seinen Job auf dem Platz und im 
Kölner Video-Assist-Center (VAC).

aktion auf meine Entscheidungen nach-
vollziehen. Als Schiedsrichter in der 
Bundesliga werde ich etwa bei 16 Spie-
len pro Jahr eingesetzt. Im VAC sind 
es bisher elf bis zwölf Spiele jährlich. 
Ich sitze dann im Video-Assist-Center 
(VAC) in Köln gemeinsam mit einem 
Assistenten und zwei Operatoren vor 
einer ganzen Reihe von Bildschirmen. 
Die Operatoren dirigieren die Technik. 
Es sind etwa 16 Kameras auf dem Feld 
eingesetzt, einige davon ermöglichen 
Ultra-HD-Bilder und Super Slow Motion. 

Es gibt vier Auslösungsmomente, 
in denen ich als Video-Assistent im-
mer gefordert bin: Ich prüfe alle Tore 
und alle Strafstoßsituationen, jede 
potenzielle Rote Karte sowie mögliche 
Spielerverwechslungen. Auch sonst 
können der Schiedsrichter und seine 
Assistenten auf dem Feld immer meine 
Unterstützung anfragen. Wir verständi-
gen uns per Headset und arbeiten mit 

chiedsrichter zu sein ist ein 
sehr herausfordernder Job: 
Man muss sich gegen 22 Cha-

raktere durchsetzen, extrem schnell 
und sicher Entscheidungen treffen, 
selbstbewusst auftreten, immer auf 
Widerstände gefasst sein und damit 
umgehen können. Auf dem Feld muss 
man zudem körperlich sehr fit sein, als 
Video-Assistent überwiegt die mentale 
Herausforderung: 90 Minuten lang die 
volle Konzentration behalten, und einen 
kühlen Kopf – das ist wirklich intensiv.

MEHR ZEIT ZU ENTSCHEIDEN
Unsere Aufgabe ist im Grunde simpel: 
Wir müssen im Rahmen der Regeln fair 
pfeifen. Je mehr Erfahrung man hat, 
also je öfter man Partien gepfiffen hat, 
desto leichter fällt einem das. Da ich 
selbst lange gespielt habe, kenne ich 
auch die Perspektive des Spielers auf 
dem Platz, kann mich in ihn ganz gut 
hineinversetzen und auch manche Re-

„DAS SPIEL 
IST GERECHTER  
GEWORDEN“

einheitlichen Codewörtern wie „Check“ 
oder „Review“, um effizient und klar zu 
kommunizieren. Um eine Situation be-
urteilen zu können, bitte ich die Ope-
ratoren darum, mir bestimmte Kamera- 
einstellungen zu zeigen. Wir haben zu-
sätzliche Tools, können zum Beispiel 
auch Lote fällen oder Abseitslinien 
auf die Bilder legen. Der für mich aber 
vielleicht wichtigste Vorteil der Arbeit 
am Screen ist, dass ich deutlich mehr 
Zeit sowie verschiedene Blickwinkel für 
eine Entscheidung habe als der Kollege 
auf dem Platz. 

AUFNAHMEN GENAU ANSCHAUEN 
Als Schiedsrichter auf dem Feld muss 
man immer sofort urteilen und darf kei-
ne Hilfsmittel nutzen. Und in der Regel 
stehen die Entscheidungen, die ich dort 
treffe, fest. Als Video-Assistent habe 
ich zumindest ein paar Sekunden mehr 
Zeit und kann mir die Aufnahmen sehr 
genau anschauen. Gleichzeitig gilt aber 
auch: Als Video-Assistent muss ich 
jedes Vergehen aus den vier beschrie-
benen Auslösungsmomenten auf dem 
Platz erkennen. Wenn man eine Situa-
tion vor Augen hat, dann muss man sie 
auch richtig bewerten. Das einzige Risi-
ko ist, dass man in bestimmten Fällen 
andere Entscheidungen als ein Kollege 
trifft. Es gibt einen gewissen Graube-
reich, der wahrscheinlich immer beste-
hen bleiben wird, wenn man den Sport 
nicht komplett technisieren will: Bei ei-
nem Handspiel beispielsweise kann es 
Auslegungssache sein, ob man das als 
strafbares Handspiel pfeift oder nicht. 

Natürlich ist aber eine einheitliche 
Auslegung der Regeln oberstes Ziel. 
Daher werden unsere Einsätze evalu-
iert. Direkt nach einem Spiel sprechen 
Supervisoren mit uns. Und nach jedem 
Bundesliga-Wochenende kann ich mir 
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Daniel Siebert, Jahrgang 1984, 
pfeift seit der Saison 2012/13 
in der Bundesliga und ist der 
jüngste der zehn deutschen 
FIFA-Schiedsrichter. Er wurde 
mit 14 Jahren Referee, 2007 
berief ihn der DFB, ab 2009 
leitete er Zweitligaspiele. 
Der Sportwissenschaftler 
arbeitet zudem in Teilzeit 
als Lehrer für Geografi e und 
Sport am Berliner Schul- 
und Leistungssportzentrum.

ZUR PERSON
DANIEL SIEBERT

Moderne Technik im Video-Assist-Center in Köln: Unterstützt vom Operator kann sich der Video-Assistent
für seine Entscheidung mehr Zeit nehmen als der Kollege auf dem Platz.

beispielsweise wenn aus einem Frei-
stoß nach Schwalbe ein Tor wird. 

Natürlich verändert das technische 
Hilfsmittel den Fußball, aber der Wandel 
ist meiner Meinung nach gut, denn der 
Einsatz dient immer der Gerechtigkeit. 
Das Spiel ist dadurch messbar gerech-
ter geworden, und Fehler werden mi-
nimiert. Am Ende soll die Mannschaft 
gewinnen, die es wirklich verdient hat.

am Dienstag in einem Onlineportal des 
DFB die Auswertung der Spiele vom Wo-
chenende ansehen. Da werden strittige 
Szenen erläutert, es werden aber auch 
gute Entscheidungen von uns Schieds-
richtern gelobt. In unserem Beruf gilt 
sonst: Wenn sich keiner über unsere 
Entscheidungen beschwert, können wir 
nicht so viel falsch gemacht haben. 

Fußball ist ein Geschäft geworden, 
in dem es um sehr viel Wettbewerb und 
Geld geht. Fehler sind nicht mehr ent-
schuldbar. Und wenn wir als Referee 
doch falsch entscheiden, weiß durch 
die sozialen Medien schon Minuten 
danach ganz Deutschland darüber Be-
scheid. Der Video-Assistent ist vor die-
sem Hintergrund auch ein wichtiges Ins-
trument für unseren Berufsstand: Wenn 
ich auf dem Feld stehe, weiß ich, dass 
da noch ein Kollege im Kölner Video-
Assist-Center sitzt, den ich zurate zie-
hen kann. In den allermeisten Fällen 
können klare und offensichtliche Fehl-
entscheidungen durch den Video-Assis-
tenten korrigiert werden, auch wenn 
es viele Szenen gibt, die spielentschei-
dend sind, bei denen der Video-Assis-
tent allein aber nicht helfen kann  – 



L A D U N G S D I E B S TA H L

DIE SCHLITZER SCHLAGEN 
ALLE 20 MINUTEN ZU
Amtliche Statistiken werden nicht geführt, doch Berechnungen 
des Deutschen Speditions- und Logistikverbands (DSLV) 
zufolge wird Fracht aus rund 26.000 Lkw pro Jahr gestohlen.

Sie kommen, wenn die Fahrer schlafen: 
Ausgerüstet mit Teppichmesser und Stirn-
lampe, neuerdings auch mit Endoskop, 
schlagen Planenschlitzer bevorzugt auf 
unbewachten Autobahnparkplätzen zu, 
auf die Lkw zur Einhaltung von Ruhe- 
und Nachtzeiten ausweichen müssen. 
Die Täter führen zunächst einen kleinen 
Halbmond-Schnitt aus, um die Fracht aus-
zuspähen. Attraktive Ladung wird dann 
blitzschnell in Kleintransporter umgeladen. 
Den DSLV-Berechnungen zufolge entsteht 
so ein Güterschaden von 1,3 Milliarden 

Euro jährlich. Im Juli 2018 hat die grenz-
überschreitende Projektgruppe „Cargo“ 
des Landeskriminalamts Sachsen-Anhalt 
ihre Arbeit zur Bekämpfung von Planen-
schlitzen und Ladungsdiebstahl aufgenom-
men. Die bisherigen Ermittlungen lassen 
auf organisierte Kriminalität schließen, 
die von Osteuropa aus gesteuert wird. 
Kriminaloberkommissarin Manuela Kurrat 
ruft Betroffene dazu auf, jeden Fall anzu-
zeigen – selbst wenn keine Ware gestoh-
len wurde. Nur so kann ein umfängliches 
Lagebild entstehen.  men 

Gemeldete gestohlene 
Gütergruppen in Deutschland 
im Jahr 2015

Sonstiges

2,5 % Tabak

5,0 % Kosmetik und HygieneartikelMetall 6,7 % 

Nahrungsmittel 6,7 % 3,3 % Autoteile

3,3 % Spielzeug

34,2 %

Kleidung  7,5 % 

Haushaltsgeräte 
und Möbel            8,3 % 

Baumaterial 
und Werkzeuge   9,2 % 

Computer 
und Laptops    13,3 % 
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Modi Operandi der bei TAPA in 
Deutschland gemeldeten Diebstähle im 
Transportwesen/-gewerbe im Jahr 2015

Begehungsorte der bei TAPA in 
Deutschland gemeldeten Diebstähle im 
Transportwesen/-gewerbe im Jahr 2015

Je nach Frachtgut variiert der 
Wert gestohlener Lkw-Ladung 
erheblich.

Einbruch

71,7 %

Parkplätze

63,3 %

unterwegs

7,5 %

Betriebs-
gelände

21,7 %

unbekannt

7,5 %

unbekannt

20,0 %

mit Gewalt-
anwendung

4,2 %

während der 
Fahrt bestohlen

0,8 %

während der 
Fahrt gestoppt

3,3 %
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Glas ist ein zerbrech-
liches Gut – besonders 
wenn es in großen Schei-
ben als Flachglas trans-
portiert werden muss. 
Die Spedition Hubert 
Winnen GmbH & Co. KG 
aus Gladbeck ist seit 
Jahrzehnten ein zuverläs-
siger Partner für Glas-
logistik in Deutschland 
und Europa.

las ist ein Werkstoff mit jahr-
tausendalter Tradition. Natür-
lich vorkommendes Glas war 

schon für den Steinzeitmenschen von 
besonderer Bedeutung für die Herstel-
lung von Messern und Schabern. Wann 
genau Glas zum ersten Mal technisch 
hergestellt wurde, ist unklar. Forscher 
vermuten, dass die Menschen im drit-
ten Jahrtausend v.  Chr. in Mesopota-
mien und Ägypten die Glasherstellung 
erfunden haben. Sie verwendeten das 
bunte Glas vor allem für Schmuck und 
Gebrauchsgegenstände. Zur Römerzeit 

G

wurden bereits Rohglashütten und Se-
kundärglashütten betrieben, die Hohl-
glas, Flachglas und Mosaiksteine so-
wie farbloses, durchsichtiges Glas un-
ter anderem für Fenster herstellten. In 
Europa setzte sich die Fenstervergla-
sung erst im Mittelalter mit der Gotik 
durch  – etwa in Kirchen, wo handge-
fertigte Glasstücke mithilfe von Blei 
zu größeren Gebilden und kunstvollen 
Bildern zusammengesetzt wurden. 

Erst im 17. Jahrhundert wurde durch 
Walzen die Produktion von Scheiben 
bis 1,50 Meter möglich. Das bahnbre-
chende Prinzip zur Industrialisierung 
der Fensterglasproduktion brachte 
Ende des 19. Jahrhundert das mecha-
nische Ziehverfahren, bei dem ein fl a-
ches Glasband aus der Schmelzwanne 
gezogen und in verschiedenen Verfah-
ren weiterbearbeitet wurde. Heute wer-
den etwa 95  Prozent des gesamten 
Flachglases im Floatprozess herge-
stellt. Bei dem von Sir Alastair Pilking-
ton in den 1950er-Jahren erfundenen 
Floatverfahren wird das Flüssigglas in 
einem kontinuierlichen Prozess aus der 
Schmelze auf ein Zinnbad geleitet, he-
runtergekühlt und geschnitten. Das so 
produzierte „Basisglas“ kommt heute 
in vielen Bereichen zum Einsatz. Flach-
gläser werden von der Bauwirtschaft 
und Architektur, dem Automobil- und 

Fahrzeugbau und der Möbelindustrie 
vielseitig verwendet. 

Die Spedition Hubert Winnen 
GmbH & Co. KG aus Gladbeck ist seit 
Jahrzehnten ein zuverlässiger Part-
ner für Glastransporte in Deutschland 
und Europa. Bereits früh spezialisierte 
sich die 1934 gegründete Spedition 
auf den Transport von Glasscheiben 
aus dem Glaswerk der Firma Delog 
in Gelsenkirchen  – zunächst noch in 
Holzkisten. Mit der Inbetriebnahme 
der ersten Floatanlage im März 1974 
und dem Bau einer zweiten Linie mit 
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Der von Olaf Welsch (Bild unten) geführte Glas- 
logistiker hat seine komplette Lkw-Flotte mit 

einer Telematiklösung ausgestattet, die  
alle Tour- und Auftragsdaten, Fahrzeug- 

daten und Managementinformationen digital 
erfasst und bereitstellt.

Produktionsstart im Dezember 1976 
entstand in Gladbeck eine der größten 
Produktionsanlagen für Flachglas welt-
weit. Die heute in dritter Generation ge-
führte Spedition Winnen betreibt mit ins- 
gesamt 110 Mitarbeitern nur 800 Me- 
ter vom Glaswerk entfernt drei Lager-
hallen mit 12.000  Quadratmetern 
und 65  Fahrzeugeinheiten, jeweils be-
stehend aus einer Zugmaschine und 
einem speziell für den Transport von 
Flachglas konstruierten Innenlader. Da-
rin können Glasscheiben bis zu einer 
Höhe von 3.600  Millimetern stehend 
transportiert werden. 

 No 2 | 25
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„Wir sind bereits seit dem Jahr 2000 
als alleiniger Generalunternehmer für 
das Floatglas-Werk in Gladbeck tätig – 
zunächst für die Flachglas AG, dann 
für die deutsche Tochter der Pilking-
ton Group und heute für Nippon Sheet 
Glass (NSG)“, erklärt Inhaber und Ge-
schäftsführer Olaf Welsch. „Bei eini-
gen der zwischenzeitlichen Innovatio-
nen im Glastransport hat die Spedition 
Winnen entscheidend als Entwickler 
und/oder in Pilotprojekten mitgewirkt“, 
berichtet Jörg Hoffmann, der seit 1995 
zunächst als Prokurist und heute als 
zweiter Geschäftsführer im Unterneh-
men tätig ist. Dabei zeigt er auf die 

Spezielles Equipment wird aber auch 
im Lager benötigt. Mithilfe von zwei 
elektrischen Gestelltransportern kön-
nen die Lagermitarbeiter von Winnen 
leere oder mit bis zu 25,5 Tonnen be-
ladene Gestelle einfach bewegen und 
so abstellen, dass sie von den Lkw-Fah-
rern innerhalb weniger Minuten in den 
Innenlader aufgenommen werden kön-
nen. Für die Be- und Entladung der fest 
installierten Lager- oder der beweg-
lichen Transportgestelle hat Winnen 
zwei 6,3 Tonnen schwere Krananlagen 
installiert und betreibt zwei elektrische 
Vierwegestapler. Mit den eigens für 
diesen Einsatz individuell konfigurier-
ten Staplern lassen sich Glasscheiben 
bis zu einem Bandmaß von 6.000 mal 
3.200  Millimeter als einzelne Pakete 
oder in mehreren Stößen einfach und 
sicher handhaben. So können verschie-
dene Artikel kundenindividuell kommis-
sioniert und die Gestelle mit verschie-

Die Innenlader sind speziell für den Transport von Flachglas  
entwickelt worden. „Der Kunde hat jederzeit transparent seinen  

Lagerbestand bei uns im Blick“, erklärt Tim Hoffmann (Bild unten).

Innenladerskizze der Firma Langen-
dorf. Damit muss zur Ladungs- bzw. 
Gestellaufnahme nur noch die hintere 
Fahrzeugtür geöffnet und der Innenla-
der abgesenkt werden. Anschließend 
fährt der Lkw mit dem Innenlader bei 
geöffneter Tür und in abgesenktem Zu-
stand an das Transportgestell heran 
und gleichzeitig unter die Aufnahme-
schienen der Gestellseiten. Schließ-
lich wird der Innenlader nach erfolgter 
Gestellaufnahme angehoben, die La-
detür geschlossen und der gesamte 
Zug in Fahrtstellung fixiert. Insgesamt 
dauert eine Be- oder Entladung damit 
nur wenige Minuten. Fo
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denen Glassorten beladen werden. Pro 
Tag bearbeitet Winnen etwa 180 bis 
200  Aufträge und schlägt pro Monat 
rund 10.000 bis 14.000 Tonnen Float-
glas in Gladbeck um. 

Neben Gladbeck bedient Winnen mit 
dem Gemeinschaftsunternehmen Win-
nen-Pfab-Service GmbH & Co. KG alle 
NSG-Werke in Deutschland und belie-
fert Abnehmer in ganz Europa. Dabei 
ist Winnen mit seinem Hauptauftrag-
geber bestens vernetzt. „Wir erhalten 
die Aufträge zur Auslagerung und zum 
Transport direkt über eine Schnittstel-
le aus dem SAP-System von NSG. Der 
Kunde hat zudem jederzeit transpa-
rent seinen Lagerbestand bei uns im 
Blick. Bei Auslagerungen achtet das 
System ferner auf das First-in-/First-
out-Prinzip“, erklärt Tim Hoffmann, der 
als Assistent der Geschäftsführung im 
Unternehmen tätig ist. Gegenwärtig 
erfasst er außerdem die CO

2-Bilanzen 
der Flotte und unterstützt damit NSG 
bei der Erstellung der Zahlen für den 
Nachhaltigkeitsbericht, der zukünftig 
noch weitere Schadstoffemissionen 
berücksichtigen wird. „Wir versuchen 
hier, einen Standard zu entwickeln und 
in ein einheitliches Schema zu über-
führen, um die Zahlen vergleichbar zu 
machen. Dabei leisten wir Basisarbeit 
für die gesamte Branche.“

DIGITALISIERUNG SCHREITET VORAN
Bei der Transportabwicklung sorgt 
das Telematiksystem von Trimble für 
maximale Transparenz über die Flotte 
und den Auftragsstatus. Seit der Ein-
führung des Systems im Jahr 2016 
konnten zudem die Kommunikation 
zwischen der Disposition und den 
Fahrern erleichtert, das Fuhrparkma-
nagement vereinfacht und die Lohn- 
und Spesenabrechnung größtenteils 

Winnen zu den Gründungsmitgliedern 
von KRAVAG gehört und hier seit über 
50 Jahren versichert ist.

Nach seinem Erfolgsgeheimnis be-
fragt, antwortet Jörg Hoffman: „Durch 
unsere Erfahrung und die langjährigen 
Geschäftsbeziehungen sind wir für un-
sere Kunden und Lieferanten ein Part-
ner auf Augenhöhe. Wir sprechen Klar-
text, liefern Denkanstöße und handeln 
transparent – auf allen Gebieten. Das 
wird von unseren Partnern geschätzt, 
setzt aber auch ein Vertrauen voraus, 
das wir uns in jahrelanger, zuverlässi-
ger und partnerschaftlicher Zusam-
menarbeit erworben haben.“  as 

Jörg Hoffmann weiß, dass der Erfolg auch auf die jahrelange vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern zurückzuführen ist. 

digitalisiert werden. Durch die exakten 
Informationen über den Status und Ort 
der Fahrzeuge können darüber hinaus 
die Strecken besser geplant und die 
Ladekapazitäten gezielter verknüpfend 
ausgelastet werden.

Wie sicher und ausgeklügelt die 
Technik und die Prozesse bei Winnen 
mittlerweile sind, belegt auch die sehr 
geringe Schadenquote. „Durch unser 
spezielles Know-how im Glashandling 
und -transport, das richtige Equipment 
und unsere erfahrenen Mitarbeiter 
mit langer Betriebszugehörigkeit kön-
nen wir Schäden vermeiden“, betont 
Olaf Welsch und verweist darauf, dass 
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Face-ID auf Chinesisch: Rotsünder werden erkannt und angeprangert.

V

BIG BROTHER 
FÜR BESSERE BÜRGER

ten Verhalten. Mithilfe von Big Data 
fließen die Informationen von zahlrei-
chen Institutionen und Ämtern zusam-
men, sodass sich für jeden ein indivi-
dueller Bürgerpunktestand ergibt. Wer 
es auf 1.300  Punkte bringt, wird mit 
einem dreifachen A belohnt und erhält 
im Gegenzug günstige Kredite, oder 
der Nachwuchs darf an die bevorzugte 
Universität. Weniger als 600  Punkte 
hingegen führen zu einer D-Wertung, 
das bedeutet zum Beispiel, keine Ti-
ckets mehr für Hochgeschwindigkeits-
züge und Flüge buchen zu können oder 
nicht befördert zu werden.

TOTALE KONTROLLE
In Schanghai wiederum erfasst und be-
wertet die App „Ehrliches Schanghai“ 
das Benehmen der Menschen. Wer 
dort bei Rot über die Straße geht, wird 
zudem gleich an Ort und Stelle abge-
straft. Auf einer großen LED-Leinwand 
in der Nähe erscheint dann, gestochen 
scharf, das Gesicht des Delinquenten 
samt Familiennamen. Zuvor hat ein Be-
wegungsmelder eine Kamera aktiviert 
und ein Gesichtserkennungsprogramm 
die Person identifiziert. Auch wer zu 
schnell Auto fährt oder sich an der 
Kasse vordrängelt, wird unter Umstän-
den von einer der Kameras erfasst, die 
inzwischen vielerorts installiert sind. 
Mit gut 40 solcher Pilotprojekte lotet 
die chinesische Führung derzeit aus, 
wie sich der perfekte Staatsbürger  
formen lässt.   bb 

ersehentlich bei Rot über die 
Straße gefahren? Oder die 
Stromrechnung nicht rechtzeitig 

beglichen? Das kann in der chinesi-
schen Stadt Rongcheng weitreichende 
Folgen haben. Denn in einem ausgeklü-
gelten Überwachungssystem bringen 
Fehltritte, beispielsweise Verkehrsde-
likte, die Kritik an der Staatsführung 
oder auch einfach nur eine unverhält-
nismäßig große Wohnung, Minuspunk-
te für das persönliche soziale Bonitäts-
konto. Bei gutem Verhalten hingegen, 
wie der Pflege der betagten Eltern, wer-
den Punkte gutgeschrieben. 

Starten am Anfang noch alle mit ei-
nem Kontostand von 1.000  Punkten, 
verändert sich dieser mit dem erfass-

Punkte für richtiges 
Verhalten, Abzüge bei
Fehlern: Der chinesische 
Staat durchleuchtet  
seine Bürger mithilfe  
moderner Technologie 
und führt ein soziales 
Bewertungssystem ein.
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„Künstliche Intelligenz fi ndet neue Muster in den Daten, die 
neue Lösungen erzeugen“, sagt Professor Henning Vöpel. 

1. Neue Technologien sorgen für einen 
grundlegenden Wandel in der Wirt-
schaft, dazu gehört die künstliche 
Intelligenz (KI). Wird sie die Logistik 
revolutionieren?
Ja, ohne jeden Zweifel. In Daten liegt 
eine enorme Wertschöpfung verbor-
gen, die durch künstliche Intelligenz 
erst zugänglich wird. Aus Big Data 
werden so Smart Data. Gerade in der 
Logistik fallen viele Daten an. Die Auf-
gabe der Branche besteht darin, diese 
Informationen für optimierte Prozesse 
einzusetzen.   

2. Welche Chancen eröffnen sich?
In der Logistik werden globale Plattfor-
men bestimmend sein. Amazon organi-
siert ja als Handelsplattform zum Bei-
spiel vermehrt auch Logistikketten und 
wird irgendwann vermutlich ebenfalls 
die Produktion steuern und koordinie-
ren. Der Einsatz künstlicher Intelligenz 
kann Logistikern und Spediteuren hel-
fen, diese globale Marktmacht mit loka-
len integrierten Plattformen zu brechen. 
Künftig wird es die wichtigste Aufgabe 
sein, sich innerhalb eines dynamischen, 
hochintegrierten und technologiebasier-
ten Ökosystems zu bewegen, statt eine 
klar defi nierte und abgegrenzte Funk-

Drei Fragen an Professor
Henning Vöpel, Direktor 
des Hamburgischen 
Weltwirtschaftsinstituts

tion einzunehmen. Die künstliche In-
telligenz macht aus abgeschlossenen 
Unternehmen offene und hybride Orga-
nismen, die Daten über alle Grenzen 
hinweg miteinander vernetzen.

3. Wird es bei all den komplexen Ver-
änderungsprozessen für Sie als Volks-
wirt manchmal schwierig, den Über-
blick zu behalten?
Zumindest stellen wir fest, dass es heute 
wichtig ist, die Dinge interdisziplinär und 
gleichzeitig in historischen Dimensio-
nen zu verstehen. Wir erleben gerade 
zwei Revolutionen: die technologische 
Ablösung des Industriezeitalters durch 
die Digitalisierung und die geopolitische 
Aufl ösung der Nachkriegsordnung durch 
eine neue, multipolare Weltwirtschafts-
ordnung. Das stellt für Politik, Gesell-
schaft und Wirtschaft, aber natürlich 
auch für die Wissenschaft eine große 
Herausforderung dar. Die Zeiten sind 
spannend, aber auch kritisch.  bb 

„ZWEI 
REVOLUTIONEN“

Seit 2014 leitet Professor Dr. Hen-
ning Vöpel das Hamburgische Welt-
wirtschaftsinstitut (HWWI). Er richtete 
dort einen eigenen Forschungsbe-
reich für das Thema digitale Ökono-
mie ein. Im Jahr 2010 wurde er als 
Professor für Volkswirtschaftslehre 
an die HSBA Hamburg School of 
Business Administration berufen. 
Seine Forschungsschwerpunkte 
sind Konjunkturanalyse, Geld- und 
Währungspolitik, Finanzmärkte und 
Digitalökonomie. 
Als Autor wirkte er unter anderem 
an der neuen Studie „Künstliche 
Intelligenz und die Neuordnung der 
Wirtschaft“ mit.

›› www.hwwi.org/themen/
digitalisierung.html

ZUR PERSON
HENNING VÖPEL
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DIE CHEMIE
MUSS STIMMEN

In der Chemielogistik nimmt die Digitalisierung langsam Fahrt auf.  
Die Chemikalien- und Flüssigkeitstransporte A. Siepmann GmbH ist 

eines der ersten Unternehmen der Branche, das konsequent die  
Partner der Logistikkette in ein Netzwerk integriert. 

enn Chemie und Logistik 
zusammenkommen, schlägt 
die Stunde der Spezialisten. 

Chemielogistiker können Begriffe wie 
Ethylenglycolmonoethylether fehlerfrei 
buchstabieren, sie können Dichte, Vis-
kosität und Wasserlöslichkeit eines 
Stoffes bestimmen und transportieren 
Gefahrgüter der Klassen 3 (entzündba-
re flüssige Stoffe), 6.1 (giftige Stoffe), 
8 (ätzende Stoffe) und 9 (verschiedene 
gefährliche Stoffe und Gegenstände) si-
cher von A nach B. Dazu braucht es min-
destens ein Studium der Chemie, oder? 

Bei Berufsbeschreibungen wie die-
ser kann der Duisburger Spediteur Wolf-
gang Siepmann nur schmunzeln. Der 
50-Jährige ist Chemielogistiker mit Leib 
und Seele. Allerdings legt er die Beto-
nung bei diesem Begriff auf Logistik. 
„Chemielogistiker sind keine Chemiker. 
Sie müssen jedoch die Chemieproduk-
te, die sie transportieren, im Hinblick 
auf ihre Transportrelevanz kennen“, 
erklärt Wolfgang Siepmann. Es gehört 
daher zum kleinen Einmaleins der Che-
mielogistik, dass sich am Tankfahrzeug 
stets die richtigen Gefahrensymbole 
und -zeichen befinden, damit Behörden 

W

um einen entzündbaren flüssigen Stoff. 
Das Gefahrensymbol ist eine Flamme, 
die Gefahrnummer auf der viereckigen 
Gefahrentafel ist die 30, die UN-Num-
mer zur Identifikation des Stoffes 1171. 
„Das A und O in unserer Branche sind 
Informationen“, lautet das Credo von 
Wolfgang Siepmann. 

„In der Chemielogistik 
ist Sicherheit  

wegen des Gefahren- 
potenzials der Güter 
ein wichtiger Faktor.“

Wolfgang Siepmann,
Geschäftsführer der  
A. Siepmann GmbH

Der Speditionskaufmann und Absol-
vent der Deutschen Außenhandels- und 
Verkehrs-Akademie (DAV) in Bremen ist 
Geschäftsführer der Chemikalien- und 
Flüssigkeitstransporte A.  Siepmann 
GmbH, die auf den nationalen und in-
ternationalen Transport von flüssigen 
Chemiegütern spezialisiert ist. Wenn 
die Sattelzüge die Straße unter die Rä-
der nehmen, schwappen in den Edel-
stahltanks chemische Produkte wie 
Lösungsmittel, Säuren und Laugen. 

Für effektive Touren, schlanke Pro-
zesse und guten Kundenservice hat 
Siepmann eine simple Formel: Durch-
blick durch Digitalisierung. „Wir sind 
eine der ersten Speditionen in der Che-
mielogistik, die konsequent auf Telema-
tik gesetzt haben“, berichtet Siepmann. 
Bereits 2002 hat er die Disposition auf 
elektronische Datenverarbeitung umge-
stellt und Bordcomputer im Fuhrpark 
eingeführt. Damit ist der Logistiker ein 
Trendsetter in Sachen Chemielogis-
tik 4.0. Laut aktueller Branchenstudien 
setzen immer mehr Chemieunterneh-
men auf Digitalisierung, um einen trans-
parenten und kostengünstigeren Trans-
port ihrer Produkte sicherzustellen.

und Rettungskräfte im Fall eines Falles 
das Gefahrgut eindeutig identifizieren 
können. Für die Einordnung von Ethy-
lenglycolmonoethylether benötigt Siep-
mann nur einen kurzen Blick in seine 
Unterlagen; es handelt sich demnach 
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Wolfgang Siepmann hält 
zusammen mit seiner Schwester  
in dritter Generation die Fäden  
des 1928 gegründeten Familien- 
betriebs in der Hand. 

 Mit der Digitalisierung ändern sich 
allerdings auch die Rahmenbedingun-
gen in der Branche. Die Ansprüche der 
Kunden, aber auch die gesetzlichen An-
forderungen an den Straßentransport 
sind deutlich höher als anno dazumal. 
Wolfgang Siepmann kann sich noch gut 
daran erinnern, wie sein Vater das Un-
ternehmen vor 40  Jahren managte. Er 
erzählt, dass damals die Disposition auf 
dem Papier stattfand  – bevorzugt auf 

der Rückseite großer Kalenderblätter, 
auf denen die Disponenten mit Bleistift 
ihre Kästchen für die einzelnen Lastwa-
gen gezeichnet hatten. „Wenn es dann 
zu Änderungen im Ablauf kam, mussten 
sich die Disponenten bisweilen mit dem 
Radiergummi die Finger wund reiben“, 
erinnert sich Siepmann. Mal auf die 
Schnelle einen Auftrag übermitteln? 
Eine Verspätung anzeigen? War der 
Tankzug erst vom Hof, waren Disponent 

und Fahrer beide auf sich allein gestellt. 
Schließlich hatte ein Lkw damals kein 
Telefon an Bord. Nach heutigen Maßstä-
ben war das die Steinzeit der Kommuni-
kation. „Ich frage mich manchmal, wie 
wir diese Transporte erfolgreich dispo-
niert haben“, resümiert Siepmann.

 
PRÄZISION IN ECHTZEIT
Tatsächlich hat der Chemielogistiker ei-
nen langen Weg hinter sich, um in der 
digitalen Moderne anzukommen. Heute 
fließen in der Zentrale kontinuierlich die 
Informationen – präzise und in Echtzeit. 
Sichtbarer Ausweis, dass die Dispo-
nenten an der Schwelle zur Chemie-
logistik  4.0 arbeiten, ist ein knappes 
Dutzend Monitore, die sich auf die Ar-
beitsplätze verteilen. Von morgens bis 
abends flimmern auf den Bildschirmen 
Tabellen und Grafiken mit farbig hinter-
legten Markierungen, die den Standort 
und den Status jedes Fahrzeugs anzei-
gen. „Die Zukunft liegt in der Kommu-
nikation und Zusammenarbeit im Netz-
werk, das alle Partner in der Lieferkette 
integriert“, erklärt Siepmann. Wichti-
gen Kunden räumt er zur Übermittlung 
der Transportaufträge einen Zugang 
zum Speditionssystem ein. Über eine 
Schnittstelle lassen sich Eckdaten, 
wie Zieladresse, Zeitvorgaben für La-
dung und Entladung, Fahrzeugart, Stre-
cke und Ansprechpartner, mit wenigen 
Mausklicks in das System einpflegen. 
Der Disponent entscheidet dann, wel-
ches Equipment zum Einsatz kommt. 
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Disponent Jürgen Scherder hat den Status der Fahrzeuge stets im Blick. 
Andreas Scherner, stellvertetender Fuhrparkleiter, bei der Abfahrtkontrolle.

Der 1928 gegründete Familienbetrieb 
ist seit über einem halben Jahrhun-
dert für die chemische Industrie mit 
Straßentransporten auf Achse. Die 
Lkw fahren vor allem in den Haupt-
regionen Deutschland, Belgien und 
Niederlande. Rund 400.000 Tonnen 
Chemikalien und petrochemische 
Stoffe transportiert Siepmann im 
Jahr. Die Spedition beschäftigt zehn 
kaufmännische Angestellte und drei 
Azubis sowie 70 Berufskraftfahrer, 
die alle eine Bescheinigung für den 
Transport gefährlicher Güter (ADR- 
Bescheinigung) vorweisen können.  

›› www.siepmann-as.de

ÜBER DIE SPEDITION 
SIEPMANNDas kann beispielsweise ein Auflieger 

mit einer oder mehreren Kammern sein, 
ein Fahrzeug mit Flügelzellenpumpe 
oder mit einer speziellen Gummierung 
im Tank, wenn eine Säure zum Trans-
port ansteht. 

Ein zentraler Erfolgsfaktor der Spe-
dition Siepmann ist das Zusammen-
spiel zwischen Disposition und Fahr-
personal. Die Telematikgeräte in den 
Zugmaschinen sind mit dem digitalen 
Fahrtenschreiber verbunden. Der Dis- 
ponent kann sich jederzeit über die ak-
tuellen Lenk- und Ruhezeiten der Fah-
rer informieren und hat so den vollen 
Durchblick, wer für einen Auftrag gera-
de zur Verfügung steht. Lediglich ein 

ren Fahrern gibt er gern eine Chance, 
das Steuer eines Sattelzugs zu über-
nehmen. Sicher wäre der Arbeitsplatz 
allemal. Zwar ist die Integration elek- 
tronischer Assistenzsysteme, wie Not-
bremsassistent, Spurhalteassistent 
und Tempomat mit Abstandsregelung, 
im Fuhrpark des Duisburger Spediteurs 
schon weit fortgeschritten. Dass Che-
mietrucks in Zukunft autonom auf den 
Straßen unterwegs sein könnten, kann 
sich Siepmann jedoch nicht vorstellen. 
Bei einem Chemietransport zählen Um-
sicht, Erfahrung und Verantwortung  – 
kurzum: ein Fahrer, der in allen Situatio-
nen den richtigen Durchblick hat.   ag 

Klick mit der Maus, und die Auftrags-
daten sind auf das Smartphone oder 
Tablet des Fahrers überspielt. Kommt 
dem Chemietransport ein Stau in die 
Quere, kann der Fahrer den Disponen-
ten per Textnachricht oder Anruf über 
mögliche Verspätungen beim Kunden 
informieren. 

Auch ältere Fahrer kommen mit der 
installierten Logistiksoftware sehr gut 
klar. Seinen Fahrernachwuchs muss 
der Spediteur mittlerweile aber mit der 
Lupe suchen. „Ein erfahrener Berufs-
kraftfahrer, der sich seine Sporen im 
klassischen Ladungsverkehr verdient 
hat, wäre sein Gewicht in Gold wert“, 
scherzt Wolfgang Siepmann. Jünge- Fo
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Das Unternehmen HumanProtect Consulting
leistet nach schweren Unfällen schnelle und 
umfassende Unterstützung, um dauerhaften 
psychischen Störungen entgegenzuwirken.

SOFORTHILFE  
FÜR DIE SEELE

satz kostenlos und schnell kommen 
sollte, stand sofort fest.

Wie wichtig solch eine unbürokrati-
sche Hilfe ist, zeigt auch eine Evaluie-
rung von HPC: Gut 20 Prozent der Be-
teiligten leiden nach einem schweren 
Verkehrsunfall unter einer posttrauma-
tischen Belastungsstörung, zusätzlich 
treten häufig zum Beispiel Angststörun-
gen oder Depressionen auf. Wird das 
Erlebte nicht verarbeitet, setzen sich 
solche Erkrankungen nicht selten dau-
erhaft fest. Mit einer zeitnahen psycho-
logischen Intervention hingegen lässt 
sich ein chronischer Verlauf oft verhin-
dern. „Solch eine Akutversorgung kann 
den Anteil der Betroffenen auf drei Pro-
zent senken“, sagt Clemens. Die Psy-
chologen von HPC sind sofort nach der 
ersten Schockphase vor Ort. Sie unter-
stützen den Selbstheilungsverlauf und 
diagnostizieren besondere Risikofälle, 
um diese an einen Psychotherapeuten 
oder einen Arzt weiterzuleiten. 

Zudem beraten die Experten am Te-
lefon oder gehen direkt in die Firmen. 
Denn wenn ein Lkw- oder Busfahrer 
durch einen Unfall ums Leben kommt, 
setzt das ebenso den Kollegen und 
Vorgesetzen zu. „Manchmal grübelt 
der Chef unaufhörlich, ob er das Ge-
schehene hätte verhindern können“, so 
Clemens, die nach einem Unfall meist 
auch im Betrieb anruft. In einer Spedi-
tion aus Norddeutschland etwa rief der 
Geschäftsführer daraufhin alle Mitarbei-
ter zu einer Gruppenberatung von HPC 
zusammen. Dabei wurden nicht nur 
mögliche psychische Auswirkungen für 
die Mitarbeiter aufgezeigt, sondern auch 
Stabilisierungstechniken. „Im Mittel-
punkt steht für uns immer der Mensch“, 
betont Clemens. Und damit verlaufe 
jede Beratung sehr individuell.  bb 

ie Busreise endete in einer 
Tragödie: Bei einem Auffahr- 
unfall auf der A9 in Oberfran-

ken brannte ein Reisebus im Juli 2017 
komplett aus. 30  teilweise Schwer-
verletzte mussten behandelt werden, 
18 Menschen starben.  

TRAUMA BEWÄLTIGEN
„Solch ein traumatisches Unglück geht 
meist mit tiefen seelischen Verletzun-
gen für die Betroffenen und Hinterblie-
benen einher“, erklärt Karin Clemens, 
Geschäftsführerin von HumanProtect 
Consulting (HPC), einer Tochter der 
R+V Versicherung. Die Psycholo-
gen, Therapeuten und Fachleute des 
Dienstleisters aus Köln beraten und 
begleiten Unternehmen, die die psy-
chische Gesundheit ihrer Mitarbeiter 
stärken oder wiederherstellen wollen. 
In Akutfällen wie bei dem Busunglück 
auf der A9 agieren die Experten aus 
dem bundesweiten Team schnell vor 
Ort. „Gleich einen Tag später bat uns 
die KRAVAG, bei der der Reisebus ver-
sichert war, die Angehörigen und Be-
troffenen zu unterstützen“, berichtet 
Clemens. Zu der Zeit lief zwar noch die 
Leistungsprüfung, aber dass der Ein-

D

Eine psychologische Akutversorgung 
hilft laut Diplom-Psychologin Karin  
Clemens, posttraumatische Belastungs-
störungen zu vermeiden.  



Intelligente Telematiksysteme und eine ausgefeilte Sensorik erleichtern den 
Alltag im Transportgewerbe und erschließen Optimierungspotenziale.
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INNOVATIONEN
MIT EINSPAREFFEKT

er in der von starkem Wettbe-
werbsdruck geprägten Trans-
port- und Logistikbranche be-

stehen will, muss seinen Kunden eine 
hohe Transportqualität und maximale 
Sicherheit bieten. Dass hierfür eine 
optimale Datenerfassung und -nutzung 
von entscheidender Bedeutung ist, hat 
man bei der Spedition Kautetzky im 
hessischen Stadtallendorf schon früh 
erkannt und daher in praxisgerechte 
Telematiklösungen investiert. 

Der Spezialist für den Transport tem-
peratursensibler Güter der Pharma- und 
Lebensmittelbranche war von Anfang an 
als Pilotkunde beim „Fleetboard“-Trai-
lermanagement der Daimler Fleetboard 
GmbH dabei und nutzt heute die digita-
len Dienste als Basis für seine gesam-
te Fahrzeugdisposition. „Besonders 
wichtig sind für uns das Mapping und 
die Echtzeitinformationen zu den Lenk- 
und Ruhezeiten sowie die Möglichkeit, 
anhand der verfügbaren Daten auszu-
werten, ob eine Tour wirtschaftlich war. 
So können wir Optimierungspotenziale 
erkennen und ausschöpfen“, erläutert 
Christian Michalak, Vertriebsleiter und 
Telematikverantwortlicher bei Kautetz-
ky. Für zertifi zierte Temperaturberichte 
sowie ein ausgeklügeltes Alarm- und 
Temperaturmanagement setzt das Un-

W Pharmabranche erwarten von uns eine 
nachweisbar geschlossene Kühlket-
te und proaktive Informationen“, so 
Michalak. „Mit TrailerConnect ist das 
problemlos möglich.“

„Beide Telematiksysteme in einer An-
wendung zusammenzuführen und alle 
relevanten Daten aus dem Sattelanhän-
ger in eine Gesamtfahrzeugbetrachtung 
einzubinden, war lange Zeit ein uner-
füllter Wunsch von uns“, so Geschäfts-
führer Gert Kautetzky. Schließlich taten 
sich Fleetboard und Schmitz Cargobull 
Telematics zusammen, um diese Aufga-
be unter aktiver Mitwirkung der Spedi-
tion zu lösen. „Die Entwickler haben 
eng mit uns zusammengearbeitet und 

sich vor Ort unsere Arbeitsabläufe 
angeschaut. Diese Einbindung der 

Anwender in den Entwicklungs-

ternehmen auf das Telematiksystem 
„TrailerConnect“ von Schmitz Cargobull 
Telematics, das in seiner aktuellen Ver-
sion mit neuer Sensorik, einem neuen 
Onlineportal und der App „BeSmart“ 
zukunftsweisende Innovationen bie-
tet. „Gerade unsere Kunden aus der 

Innovative Telematik-
systeme haben bei der 
Spedition Kautetzky 
Tradition.

tion zu lösen. „Die Entwickler haben 
eng mit uns zusammengearbeitet und 

sich vor Ort unsere Arbeitsabläufe 
angeschaut. Diese Einbindung der 

Anwender in den Entwicklungs-

Innovative Telematik-
systeme haben bei der 
Spedition Kautetzky 
Tradition.
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prozess hat es vor einigen Jahren so 
noch nicht gegeben, die Ausrichtung 
auf den Kundennutzen ist intensiver ge-
worden“, schildert Gert Kautetzky seine 
Eindrücke. Das Ergebnis des Projekts 
kann sich sehen lassen – auf nur einem 
Bildschirm: Die Daten aus Zugmaschine 
und Aufl ieger sind nun mit den Diens-
ten „Trailer Data“ und „Trailer ID“ als 
gesamtheitliche Telematiklösung ver-
fügbar und auf einer Oberfl äche abge-
bildet. „Das ist innovativ und erleichtert 
spürbar die Arbeit in der Disposition“, 
zeigt sich Gert Kautetzky zufrieden. Bei 
seinem Dienst „Trailer Data“ arbeitet 
Fleetboard mit den Telematiksystemen 
von Schmitz Cargobull und denen des 
Anhängerherstellers Krone zusammen. 

KAPAZITÄTEN GEZIELTER NUTZEN
Optimalen Kundennutzen verspricht 
auch die neue intelligente Laderaum-
erkennung „Smart Scan“ von Krone, mit 
der Laderaumkapazitäten erkannt und 
besser genutzt werden können. Mittels 
Kamera und Sensorik wird hier die Lade-
raumbelegung in Echtzeit erfasst und 
die verfügbare Ladefl äche durch einen 
intelligenten Algorithmus ausgewertet. 
Das mit dem Innovationspreis „Trailer 
Award“ in der Kategorie „Smart Trailer“ 
ausgezeichnete System liefert Dispo-
nenten schnell und zuverlässig aktuelle 
Informationen und hilft so, Leerfahrten 
zu vermeiden und verfügbare Stellfl ä-
chen zu nutzen. Damit ist eine deutliche 
Steigerung der Transporteffi zienz mög-
lich  – ein Gewinn für Logistiker, deren 
Kunden und nicht zuletzt für die Umwelt.

Ein ebenso gewichtiger wie ver-
meidbarer Kostenpunkt im Transport-
gewerbe sind Schäden durch schlecht 
gesicherte Fracht. Mit dem „iGurt“ von 
BPW steht nun eine Lösung zur Verfü-
gung, die mehr Sicherheit und damit 

deutliche Einspareffekte bringt. Das 
smarte Sicherungssystem kontrolliert 
und dokumentiert die Spannung eines 
Zurrgurts und ermöglicht die kontinu-
ierliche Überwachung der Ladungs-
sicherung auch während der Fahrt. Der 
handliche Sensor mit Batterie und ro-
bustem, schlagfestem Gehäuse wird 
einfach direkt am Zurrgurt befestigt. 
Die Vorspannkraft der Zurrgurte wird 
auf dem Gehäuse angezeigt und über 

Bluetooth direkt an das Smartphone 
des Fahrers übertragen; im Fall un-
geeigneter Gurtspannung schlägt die 
Smartphone-App sofort Alarm. Der 
erfolgreich in der Praxis getestete 
„iGurt“ hilft, Unfälle, Transportschä-
den und Bußgelder zu vermeiden, und 
macht sich laut BPW schon bei einer 
Reduktion der Schadenfälle um zehn 
Prozent für eine mittelgroße Spedition 
schnell bezahlt.  pw 

Der Einsatz smarter Telematiklösungen ermöglicht massive Einsparungen durch 
eine optimierte Auslastung und bessere Ladungssicherung.
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Intelligente Datenbrillen machen  
Scanner und Packzettel überflüssig.  

Der Einsatz von Augmented Reality kann  
Prozesse verbessern und  

Fehler reduzieren.

SMARTER  
DURCHBLICK

Durch den Einsatz von Datenbrillen kann dem Träger eine Vielzahl von Informationen zur Verfügung gestellt werden. 
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ie ersten Smart Glasses für 
den Alltag waren ein Flop. In 
der Logistik, der Produktion und 

der Wartung sind sie jedoch weit erfolg-
reicher: „Gut 40  Prozent der im DAX 
notierten Konzerne nutzen inzwischen 
Datenbrillen, und auch immer mehr Mit-
telständler ziehen nach“, sagt Dr. Frank 
Lampe, Marketingleiter vom Bremer 
Softwarehaus Ubimax, das vor allem 
Programme für Hardware am mensch-
lichen Körper liefert.

Zu den Pionieren, die schon länger 
mit Datenbrillen arbeiten, gehört der 
Logistikdienstleister Schnellecke. Das 
international agierende Familienun-
ternehmen setzt sie am Wolfsburger 
Standort seit drei Jahren bei der Kom-
missionierung für die Fahrzeughimmel 
des VW Touran und VW Tiguan ein – zu-
erst in einem Pilotprojekt, inzwischen 
im Betriebsalltag. „Wir arbeiten hier 
just in time und somit synchron zur 
Produktion unseres Auftraggebers, alle 
Prozesse müssen reibungslos funktio-
nieren“, erklärt Dr. Abaid Goda, Senior 
Manager IT bei Schnellecke. Um sicher 
und weitgehend fehlerfrei zu arbeiten, 
rolle man Innovationen aus, wo sie 
dies unterstützen. Schließlich könne 
schon ein einziger Schnitzer dazu füh-
ren, dass das Produktionsband bei VW 
gestoppt werden muss. 

VERSCHIEDENE EINSATZGEBIETE
Über 40 Varianten der Formhimmel für 
den Autokonzern stellt man bei Schnel-
lecke zusammen. Bei der Kommissionie-
rung zeigt die Datenbrille an, zu welcher 
Rohform die Einzelteile im Warenkorb 
passen. Da die Mitarbeiter die Hände 
dabei frei haben, können sie gleichzei-
tig zum Akkuschrauber greifen. In den 
Hallen am Standort in Mexiko setzt der 
Logistikdienstleister auf Pick-by-Vision, 

D

um die Warenkörbe vor Ort mit den pas-
senden Kleinteilen für die Fahrzeuge 
von General Motors zu bestücken. Ein 
kurzes Tippen an den rechten Brillen-
bügel reicht, um einen Menüpunkt im 
Programm auszuwählen. Im Sichtfeld 
erscheint dann zum Beispiel die ge-
naue Position der Teile im Lager; auch 
in welche Fächer des Just-in-time-Behäl-
ters die Artikel gehören, wird auf dem 
Display angezeigt. Die Brillen sind per 
WLAN mit den Schnellecke-Servern für 
die Just-in-time-Prozesse verbunden und 
senden die Pickdaten direkt ins System. 
„Anfängliche Störungen, die bei den ers-
ten Smart Glasses noch auftauchten, 
sind inzwischen behoben“, berichtet 
Goda mit Blick auf die Erfahrungen seit 
dem Pilotprojekt im Jahr 2015.

„Mit einer Datenbrille lassen sich 
selbst ungelernte Kräfte problemlos 
auf verschiedenen Plätzen einsetzen“, 
sagt Lampe von Ubimax. Denn die im 
Blickfeld eingespielten Informationen 
helfen beim strukturierten Anlernen 
und führen den Nutzer. Zudem kann der 
Kommissionierer den Auftrag schneller 
ausführen, und das Fehlerpotenzial 
sinkt. Untersuchungen würden zeigen, 
dass die Geräte je nach Digitalisie-
rungsgrad des Betriebs die Pickzeiten 

N U T Z W E R T

Der Mitarbeiter hat beide Hände 
für andere Arbeiten frei.

um bis zu 50 Prozent senken können. 
„Wir haben unsere Prozesszeiten um 
20  Prozent verbessert“, berichtet 
Goda. Weit wichtiger für Schnellecke 
sei jedoch die gesunkene Fehlerquote, 
die dank der smarten Technologie jetzt 
bei annährend null Prozent liegt. Die 
Mitarbeiter, die die Datenbrillen tragen, 
statt mit einem Scanner zu hantieren, 
fühlten sich obendrein meist wohler 
im Job, so seine Erfahrung. Das bestä-
tigt auch eine Umfrage im Betrieb: Gut 
82 Prozent der Mitarbeiter bewerteten 
die Datenbrillen positiv.

„Im ersten Schritt setzen wir uns mit 
dem Kunden zusammen, um den Bedarf 
exakt zu definieren. Dann konfigurieren 
wir eine passende Lösung und integrie-
ren sie in das Warenwirtschaftssystem 
vor Ort“, erklärt Lampe. Diese knüpft 
schließlich an einen der Standards von 
Ubimax an, etwa für die Kommissionie-
rung im Lager und der Logistik, für die 
industrielle Fertigung und Qualitätskon-
trolle oder für Wartungs-, Service- und 
Instandsetzungsaufgaben. Über ein 
weiteres Programm von Ubimax können 
die Kunden später auch die Arbeitsab-
läufe selbst anpassen – „tiefer gehen-
de Programmierkenntnisse brauchen 
sie dafür nicht“, versichert Lampe.

Der Markt für Datenbrillen ist bisher 
überschaubar. Neben dem Branchen-
führer Ubimax, der außer Schnellecke 
auch DHL, Samsung und die PTS Lo-
gistics Group zu seinen Kunden zählt, 
gehört beispielsweise Picavi zu den 
großen Anbietern in Deutschland. Die 
Softwareschmiede aus Herzogenrath 
bei Aachen mit Kunden, wie dem Nutz-
fahrzeughersteller Krone oder den Lo-
gistikern Fiege und Dachser, hat sich 
dabei auf die Logistikbranche und die 
Kommissionierung spezialisiert.  bb 
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Axel Plaß möchte als DSLV- 
Präsident viel bewegen: Mit 

Bernd Melcher spricht er über 
die Herausforderungen und 

Chancen der Branche.
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Zippel-Inhaber Axel Plaß ist neuer Präsident des Deutschen  
Speditions- und Logistikverbands (DSLV). Bernd Melcher spazierte 

mit ihm durchs Regierungsviertel in Berlin.

„WERTSCHÄTZUNG  
FÜR UNSERE LEISTUNG“

elcher: Sie haben durch Ihre 
neue Aufgabe hier in Berlin 
einen anspruchsvollen Job, 

der Sie auch zeitlich bindet. Ich nehme 
an, als Unternehmer sind Sie auch viel 
unterwegs – wie regeln Sie das alles? 

Plaß: Im Grunde genommen war ich 
immer schon in Berlin, denn die Zippel 
Group hat eine Niederlassung mit eige-
nem Terminal für unsere Kunden, die 
Container nach Berlin fahren. 

Dies ist ein wichtiger Bestandteil 
meiner Firma, und deshalb ich bin 
schon sehr regelmäßig in der Haupt-
stadt. Mit meiner neuen Aufgabe als 
Präsident des DSLV kann ich das sehr 
gut verbinden.

Aber was hat Sie angetrieben, die DSLV- 
Präsidentschaft zu übernehmen? Ich 
meine, man hätte auch mit Golf anfan-
gen können, oder?

Golf spiele ich schon seit zwei Jah-
ren. Nein, was mich antreibt: Ich hatte 
30 Jahre Erfolg in dieser Branche, sie 
hat aus mir den Menschen gemacht, 
der ich heute bin, und ich möchte et-
was zurückgeben. Als Vorsitzender des 
DSLV-Fachausschusses Schienengüter-
verkehr habe ich schon Verbandsarbeit 
gemacht, und da konnten wir in den 
vergangenen Jahren zum Beispiel durch 

M Mitgestaltung des Masterplans Schie-
nengüterverkehr im Bundesverkehrs-
ministerium viel für die Branche errei-
chen. Als die Herausforderung für das 
höchste Verbandsamt im Raum stand, 
musste ich also nicht lange überlegen, 
sondern verspürte Begeisterung. 

Mit vielfältigen Dienstleistungen ist 
Zippel in puncto Aufstellung dem Un-
ternehmen Ihres Vorgängers Mathias 
Krage recht ähnlich. 

Zippel ist klassischer Spediteur, 
denn wir nutzen sämtliche Verkehrsträ-
ger. Im Vergleich zur Spedition Krage 
kommen bei uns noch die Bahnaktivitä-
ten hinzu: Wir betreiben und befrachten 
zum Beispiel eigene und fremde Wag-
gons und verfügen inzwischen sogar 
über ein eigenes Rangierunternehmen. 
Als Spediteur führe ich da eine Art Ge-
mischtwarenladen. Insofern identifiziere 
ich mich auch sehr mit der verkehrs- 
trägerübergreifenden Politik des DSLV. 
Fast ein Drittel der DSLV-Mitglieder 
ist schließlich auf der Schiene aktiv –  
75 Prozent auf der Straße und mehr 
als 50 Prozent in der Seefracht. Und 
mehr als 80 Prozent aller Luftfrachtsen- 
dungen werden von Speditionen abgewi-
ckelt – das ist also ein weiteres Schwer-
punktthema des DSLV, zugegebener- 
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maßen nicht mein originäres Fachge-
biet. Hinzu kommen noch die zahlrei-
chen logistischen Ausprägungen wie Au-
tomotive, Handelslogistik und so weiter.

Speditionen stehen vor vielen Heraus-
forderungen. Dazu gehört die Digita-
lisierung als eines der wichtigsten 
Themen. Wie schätzen Sie diese Ent-
wicklung ein? 

Um Digitalisierung wird kein Logistik- 
unternehmen herumkommen. Ich bin 
sicher, dass es Speditionen, die allein 
mit analogen Tools arbeiten, bald nicht 
mehr geben wird. Gleichzeitig wird eine 
vollständige Digitalisierung der gesam-
ten Speditionsbranche, wie sie  einige 
Start-ups anstreben, meines Erach-
tens auch nicht so schnell gelingen. 
Ich glaube, der Mensch wird gerade in 
unserem Business immer eine zentrale 
Rolle spielen. 

Ich glaube, die Kunst wird auch darin 
liegen, die kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen zu unterstützen 
und an die neuen Strukturen heran-
zuführen. Hellmann, Kühne + Nagel 
oder Dachser – denen musst du nichts 
über Digitalisierung erzählen. Doch 
wir haben Kunden, von denen wissen 
wir, dass sie noch mit dem Telefon mit 
Schnur und einem Faxgerät arbeiten. 

Doch wohl eher noch im Transportbe-
reich als in der Logistik. Größere Unter-
nehmen haben aber tatsächlich in der 
Regel eine digitale Strategie, die bei 
kleineren Unternehmen oftmals noch 
fehlt. Andererseits wird der Mittelstand 
oft unterschätzt, denn der Grad der Digi- 
talisierung hängt nicht allein von der 
Unternehmensgröße ab, sondern vom 
Geschäftsmodell. Bei Zippel geben wir 
beispielsweise gerade größere Sum-
men für die Schnittstellen zu unseren 

Axel Plaß ist trotz Digitalisierung davon überzeugt, dass der Mensch 
in der Transportbranche nicht ersetzbar ist.

Kunden aus. Denn ob man nun mit zwei 
Lkw für einen Kunden fährt oder ob wir 
mit 100 Lkw und mit unserem Bahnsys-
tem in der Woche rund 1.000 Container 
abfertigen – die Schnittstelle ist diesel-
be, und die Kosten sind fast genauso 
hoch. Eine solche „digitale Message“ 
muss der DSLV auch seinen KMU-Mit-
gliedern vermitteln.

Wir konzipieren als KRAVAG in Koope-
ration mit starken Partnern derzeit 
eine Logistikplattform für Straßenver-
kehrsunternehmen mit bis zu 25 Fahr-
zeugen im Fuhrpark: ein Onlineportal 
mit zusätzlichen Services, zum Beispiel 
zu Parkplätzen, vielleicht einer klei-
nen Buchhaltung und einem Inkasso- 
programm – alles, was auch Klein- 
unternehmen hilft. Es wird bewusst 
einfach gehalten, die Nutzer loggen 
sich nur einmal ein und haben Zugriff 
auf sämtliche Leistungen aller Partner.

Eine gute Idee. Wenn das richtig um-
gesetzt wird, kann ich Ihnen nur gratu-
lieren. Das könnte ein Erfolg werden.

Auch Personal könnte man darüber 
vermitteln – der Fachkräftemangel be-
wegt wohl alle Logistiker, unabhängig 
von ihrer Größe. Welche Möglichkei-
ten sehen Sie hier?

Ich habe immer Bauchschmerzen, 
wenn wir den Mangel so sehr auf unsere 
Branche eingrenzen. Denn Fachkräfte- 
mangel ist ein Problem der gesamten 
Gesellschaft. Nichtsdestotrotz bekom-
men die Branchen mit der höchsten 
Wahrnehmung und dem besten Image 
das Personal. Deshalb muss sich die 
Logistikbranche stärker hervortun. Wir 
müssen uns aber auch daran gewöh-
nen, dass wir für gute Arbeit gutes Geld 
bezahlen müssen. Und dazu müssen 
wir eben auch die Preise einfordern, die 
unsere Leistung verdient.



 No 2 | 41

R E D E N S A R T

Axel Plaß, Jahrgang 1966, ist  
geschäftsführender Hauptgesell-
schafter der Konrad Zippel Spediteur 
GmbH & Co. KG. Die Hamburger 
Spedition ist auf den trimodalen See-
hafenhinterlandverkehr spezialisiert. 
Im September 2018 wurde Plaß zum 
Präsidenten des DSLV, des Dach- und 
Bundesverbands deutscher Spedi-
tionen und Logistikdienstleister ge-
wählt. Er engagiert sich bereits seit 
2015 als Vorsitzender des DSLV-FA 
Schienengüterverkehr und 2016 als 
Mitglied des DSLV-Präsidiums für die 
Branche.

ZUR PERSON
AXEL PLASS

del haben nach jeder Ausschreibung 
alles bekommen, vor allem günstiger. 
Diese Zeiten sind wohl erstmal vorbei. 

Dann muss unterm Strich auch der 
Endverbraucher für einzelne Waren 
und Güter mehr zahlen, damit er alles 
in der gewohnten Auswahl im Super-
markt findet?

Richtig, dies wäre dann auch eine 
Form der Wertschätzung für die Leistun-
gen der Logistik.

Das macht auch die Berufe in der  
Logistik attraktiver.

Ja, die Branche lernt und zeigt jun-
gen Menschen die Chancen auf, die sie 
bieten kann. Man geht noch mehr an 
die Schulen, erklärt den Beruf des Spe-
diteurs und zeigt, dass es auch in der 
Logistik  gute Karriereperspektiven gibt. 

Kollegen von Ihnen haben auch schon 
Touren umgestellt, weil sie keine Fah-
rer für lange Strecken hatten. Sie 
haben die Prozesse geändert, um die 
Leute zu halten – und dabei auch Ab-
läufe bei den Kunden infrage gestellt.

Tatsächlich müssen wir zunehmend 
Businessmodelle nach unserem Perso-
nalbestand kreieren. Eine sehr große He-
rausforderung, die auch Chancen birgt. 

Das sind wirklich spannende Themen, 
die Sie in Ihrer Amtszeit beschäftigen 
werden. Welche Ziele haben Sie sich 
selbst gesetzt?

Ich möchte dazu beizutragen, dass 
die Speditions- und Logistikbranche in 
diesen Zeiten des digitalen und auch ge-
sellschaftlichen Umbruchs die richtigen 
Schlüsse für die Zukunft zieht. Bezogen 
auf die Verkehrspolitik sollte meine per-
sönliche Affinität zur Schiene während 
meiner Amtszeit als Präsident des 
DSLV im Idealfall dazu beitragen, dass 

Wie hoch ist dann aber noch die Be-
reitschaft der Kunden, für besonders 
umweltfreundliche Lösungen mehr 
Geld auszugeben?

Hier habe ich in den vergangenen 
zwei Jahren einen erstaunlichen Wan-
del gespürt. Über Logistikpreise hat 
man lange gesprochen wie über das 
Wetter: Viel Gerede, aber niemand ver-
mochte wirklich etwas auszurichten. 
Doch angesichts steigender Umwelt- 
anforderungen sowie Auflagen des Ar-
beitsrechts steigt auch der politische  
Druck  auf die verladende Wirtschaft. 

Der Markt wandelt sich von einem 
Käufer- zum Verkäufermarkt. Wie 
kann die Transportbranche das für 
sich nutzen?

Wir sind dadurch endlich  in der 
Lage, marktgerechte Preise durchzu-
setzen. Ein Beispiel: Ein großer deut-
scher Gerätehersteller schreibt nicht 
mehr aus, weil er dadurch mit exor-
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die Rahmenbedingungen für die Komo-
dalität in Deutschland und in Europa 
verbessert werden, ohne den Straßen- 
güterverkehr in einen noch engeren 
ordnungs- und fiskalpolitischen Rah-
men zu zwängen. Den Herausforderun-
gen begegnen wir nur, wenn Logistik 
verkehrsträgerübergreifend geschieht. 
Der Spediteur hat schließlich eine zen-
trale Lenkungs- und Bündelungskompe-
tenz, die er zur Bewältigung des gigan-
tischen Verkehrsmengenwachstums 
einsetzt. Wenn sich nach meiner Amts-
zeit der Modal Split so verändert hat, 
dass das Binnenschiff und die Bahn 
genauso selbstverständlich eingesetzt 
werden wie der Lkw, wäre das für mich 
ein Erfolg.  jg 

bitant hohen Preissprüngen konfron-
tiert wird. Er behält also lieber seinen 
Dienstleister und verhandelt partner-
schaftlich über moderate Anpassun-
gen. Über Jahrzehnte hinweg war das 
eine normale Übung: Industrie und Han-

„Der Grad der Digitali- 
sierung hängt nicht von 
der Unternehmensgröße  

ab, sondern vom  
Geschäftsmodell.“

Axel Plaß, Präsident  
des Deutschen Speditions- und  

Logistikverbands
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Ein besonderer Anlass verdient einen
besonderen Rahmen: Die Aktion Kinder-
Unfallhilfe feierte ihr Jubiläum mit einem 
Charity-Event in der Elbphilharmonie.

anch eine Idee wächst im 
besten Sinne über sich hi-
naus. Der spontane Einfall 

vor 20 Jahren auf einer Delegiertenver-
sammlung von KRAVAG, einen Verein für 
den Schutz von Kindern im Straßenver-
kehr zu gründen, zieht jedenfalls längst 
weite Kreise. „Wir hätten nicht gedacht, 
dass unsere ‚Aktion Kinder-Unfallhilfe‘  
einmal so erfolgreich, etabliert und an- 
erkannt sein würde. Das freut uns 
mächtig!“, sagt der Vereinsvorsitzende 
Adalbert Wandt mit Blick auf das dies-
jährige Jubiläum.

Inzwischen hat der Verein fast zwei 
Millionen Euro Spendengelder ein-
gesammelt  – auch dank tatkräftiger 
Partner; hervorzuheben ist hier die 
Kooperation mit TEILEn e.V. Zudem 
wurden durchschlagende Aktionen an-
gestoßen und mit dem Preis „Roter 
Ritter“ rund 60 beispielhafte Vorhaben 
unterstützt. Auch das Jubiläum selbst 
beförderte die gute Sache.  350 Gäste 
kamen am 2. November zur Charity-Ver-
anstaltung in die Elbphilharmonie. Auf 
dem Programm standen ein Flying Buf-
fet, eine Tombola und ein Konzert von  
Peter Maffay; begrüßt wurden die Gäste 
vom Intendanten der Elbphilharmonie, 
Christoph Lieben-Seutter und von Dr. Ger- 
hard Schulz, Staatssekretär im Verkehrs- 
ministerium. Der fünfstellige Erlös des 
Abends kommt Projekten der Kinder- 
Unfallhilfe zugute.

SIEBEN PREISTRÄGER
Am Vormittag gehörte die Bühne des 
kleinen Saals jedoch erst einmal dem 
„Roten Ritter“ und den sieben Preisträ-
gern. Die Auszeichnung übergaben Adal-
bert Wandt und der Verlagsleiter der  
DVV Media Group, Oliver Detje. Der mit 
über 20.000  Euro dotierte Preis „Ro-
ter Ritter“ würdigt seit 2010 heraus- 

E N G AG E M E N T

20 JAHRE  
FÜR DIE 
SCHWÄCHSTEN

Rockstar hautnah: Im kleinen Saal der Elbphilharmonie konnten die  
350 Gäste ein exklusives Konzert von Peter Maffay miterleben.
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ragende Ideen im Zweijahrestakt. Rund 
80 Bewerbungen gingen für 2018 ein. 
„Wir möchten großartigen Vorhaben zu 
mehr Außenwirkung verhelfen und zum 
Nachahmen anregen“, erklärt Dr.  Jan  
Zeibig, Geschäftsführer der Aktion Kin-
der-Unfallhilfe und Standortleiter bei  
KRAVAG. Das Unternehmen übernimmt 
seit Beginn die komplette Verwaltung 
der Kinder-Unfallhilfe. „Es ist wichtig, 
die gesamte Bandbreite der Prävention 
auszuschöpfen“, betonte Wandt in der 
Elbphilharmonie. Diese Leitlinie spie-
geln auch die diesjährigen Preisträger 
wider. Das Handelsunternehmen Edeka  
etwa hat seine gesamte Lkw-Flotte 
mit Abbiegeassistenten ausgestattet. 
Ebenfalls ausgezeichnet: Der von vier-
ten Klassen der Johanniter-Schule Hei-
tersheim selbstgeschriebene und be-
geistert instrumentierte Fahrradsong, 
um das Gelernte zur Verkehrssicher-

zehnjährigen Bestehen die Prävention 
in den Vordergrund. Dazu gehören vor 
allem Aktionen zur Verkehrssicherheit 
und -erziehung in Kitas und Schulen, 
für die der Verein seit seiner Grün-
dung 240.000  Sicherheitsartikel wie 
Toter-Winkel-Aufkleber, Reflektorkragen  
und Fahrradhelme verteilt hat. Ein 
Großprojekt wird zurzeit gemeinsam 
mit TEILEn e.V. vorangetrieben: die 
interaktive Onlinelernplattform Ritter-
Kids, die den Kleinsten spielerisch 
Regeln und das richtige Verhalten im 
Straßenverkehr vermittelt. „Wir starten 
gerade damit, rund 55.000 Kindergär-
ten nach und nach anzuschreiben, und 
stellen ihnen die Lernplattform vor“, so 
Zeibig. Um langfristig Gutes zu bewir-
ken, sind eben nicht nur kreative Ideen, 
sondern auch ein langer Atem nötig – 
den hat die Aktion Kinder-Unfallhilfe 
nach 20 Jahren längst bewiesen.  bb 

Ritterschlag: Im Rahmen der Preisverleihung wurden alle Preisträger des Jahres 2018 auf die Bühne gebeten (links).  
Der Intendant der Elbphilharmonie, Christoph Lieben-Seutter (rechts), begrüßte die Gäste in seinem Haus.

heit zu festigen. Das Programm „Mit 
Helm – aber sicher“ der Kinderneuro-
logie-Hilfe Berlin/Brandenburg wiede-
rum soll die Akzeptanz eines Helms 
unter Jugendlichen fördern. Erstmals 
verlieh die Kinder-Unfallhilfe zum Ju-
biläum einen Medienpreis, den der 
Partner TEILEn e.V. stiftete. Er ging an 
den Radiosender N-Joy für die Aktion 
„Kopf hoch, das Handy kann warten“, 
die aufzeigt, wie gefährlich das Tippen 
auf dem Smartphone am Steuer ist. 
Der Slogan läuft mehrmals täglich 
über den Sender, zudem produzierte 
N-Joy ein Onlineangebot und mehrere  
Videos, die bereits 20 Millionen Mal 
angeklickt wurden.

AUF PRÄVENTION FOKUSSIERT
Konzentrierte sich die Kinder-Unfall-
hilfe anfangs auf die Hilfe von jun-
gen Unfallopfern, so rückt seit dem 
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