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Ambrogio – Intermo-
dal Only, dieser Slogan 
prangt in grünen Lettern 

auf der Plane jedes Wechselbe-
hälters. Und in der Tat wickelt 
das Unternehmen zu 95 Pro-
zent intermodale Verkehre ab, 
zusammen mit dem Schweizer 
Bahn-Partner BLS Cargo und 
DB Schenker Rail. Züge von 
600 Metern Länge und bis zu 
1.600 Tonnen Gewicht werden 
direkt bei den europäischen 
Bahnen eingekauft. Das Rezept 
für den Erfolg liegt vor allem im 
Ganzzugsystem in eigener Re-

gie, bei dem Ambrogio direkten 
Einfluss auf die Leistung hat.

»Wir müssen die Bahnen 
sehr loben, unsere Pünktlich-
keit liegt bei 98 Prozent«, sagt 
Michael Klöpper, Verkaufslei-
ter für Deutschland, gegenüber 
trans aktuell. Für die Strecke 
von rund 900 Kilometer Länge 
zwischen Neuss und Gallara-
te in der Lombardei benötige 
man etwa 18 Stunden. »Das 
bedeutet: Wir übernehmen die 
Ware beim Kunden am Tag A, 
kommen am Tag B in Galla-
rate an und stellen  am Tag C 

zu Arbeitsbeginn beim italieni-
schen Kunden zu«, erläutert der 
Verkaufschef. Die Nacht dient 
als Puffer für den Fall, dass sich 
die Züge verspäten sollten.

Das Familienunternehmen 
Ambrogio hat die Krise von 
2009 mit Einbrüchen im zwei-
stelligen Prozentbereich nicht 
nur gut überstanden, sondern 
die Rezession für sich ausge-
nutzt, indem es neue Wechselbe-
hälter gekauft hat. Die Stahl und 
Fertigungspreise seien niedrig 
gewesen, und so-
mit sei es die rich-
tige Zeit gewesen, 
um zu investieren, 
sagt Klöpper. Fir-
menchef Livio Ambrogio habe 
sich als Stratege und Visionär 
gezeigt. Seit dem Frühjahr 2010 
verspürt die Firma einen sehr 
deutlichen Aufschwung: »Wir 
schreiben im Moment Rekord-
zahlen und haben längst wieder 
im zweistelligen Prozentbereich 
zugelegt«, sagt Klöpper.  

Ambrogio arbeitet mit 13,60 
Meter- Planenwechselbehältern, 
die vom Chassis auf den Wag-
gon gesetzt werden. »Unsere 

Philosophie ist es, so viel Ware 
wie möglich auf die Schiene zu 
bringen«, sagt Klöpper. Deshalb 
wurden in Zusammenarbeit mit 
den Fahrzeugherstellern die Be-
hälter so leicht wie möglich 
konstruiert. Pro Ambrogio-
Ganzzug können bis zu 40 von 
ihnen verladen werden.

Das Prinzip Leichtigkeit hilft 
auch auf der Straße. Bei einem 
zulässigen Gesamtgewicht 
von 44 Tonnen im Vor- und 
Nachlauf zum Kombinierten 

Verkehr könne 
Ambrogio bei 
einer Kombina-
tion von leichter 
Zugmaschine, 

einem leichten Chassis und 
einem ebensolchen Behälter 
den Kunden eine Zuladung von 
bis zu 28 Tonnen ermöglichen, 
sagt Klöpper.  Unter dem Mot-
to »Jeder macht das, was er am 
besten kann« nutze Ambrogio 
die Vorteile beider Verkehrsträ-
ger. Die Schiene befördere die 
Masse, für die Feinverteilung 
um die Terminals bediene man 
sich lokaler Lkw, die Ambro-
gio-Mitarbeiter disponieren. 

Weniger abhängig von stei-
genden Dieselpreisen und Stra-
ßengebühren, kann Ambrogio 
seinen Kunden längerfristige 
Preise garantieren. Unter dem 
Slogan »The Green Supply 
Chain« zieht bei Auftragge-
bern vielen auch das Umwelt-
argument, denn ein Transport 
auf der Schiene im Ganzzug-
system produziert im Verhält-

nis zum konventionellen Lkw 
bis zu 70 Prozent weniger CO2. 
Ambrogio investiert in die Zu-
kunft und setzt dabei auf Qua-
lität: Im vergangenen Jahr gab 
das Unternehmen weitere 100 
Doppelwaggons in Auftrag, 
von denen das Unternehmen 
die ersten 20 Ende Mai in die 
Systemverkehre integriert hat. 

Regina Weinrich

In vollen Zügen quer durch Europa
Intermodal: Ambrogio setzt seit mehr als 40 Jahren auf die Kombination von 
Schiene und Straße. Damals in einer Vorreiterrolle, schickt das Unternehmen 
heute wöchentlich etwa 60 Züge auf die wichtigsten europäischen Achsen.

Ein neuer ILU-Code 
kommt. Was sich zu-
nächst bürokratisch und 

trocken anhört, bringt für alle 
Beteiligten in der Transportket-
te Vorteile – seien es Hersteller, 
Speditionen, Terminalbetreiber, 
Eisenbahnen oder der Zoll.

Bisher wurden Container 
mit ihrer BIC-Nummer, Wech-
selbehälter mit der Kodifizie-
rungsnummer oder Planenauf-
schrift und Sattelauflieger mit 
ihrem Kennzeichen oder der 
Flottennummer des Eigentü-
mers angemeldet. 
Mit diesem Wirr-
warr soll künftig 
Schluss sein. Das 
Europäische Ko-
mitee für Normung (CEN) hat 
die Normen EN 13044 zur 
Kennzeichnung Intermoda-
ler Ladeeinheiten (Intermodal 
Loading Units, ILU) überarbei-
tet und vereinheitlicht. 

Die wichtige Maßnahme 
soll den Zugang zum Kom-
binierten Verkehr (KV) ver-
einfachen und ermöglicht 
Rationalisierungen. Mit der 
Verwaltung des neuen ILU-Co-
des wurde die Internationale 
Vereinigung der Gesellschaften  
für den Kombinierten Verkehr 
Schiene-Straße (UIRR) be-
auftragt.  »Die Transportwelt 
steht hinter der Neuerung«, 
sagt UIRR-Generaldirektor 
Martin Burkhardt gegenüber 
trans aktuell. 

Die weltweite Standardisie-
rung von Containern in ISO-
Normen habe damals einen 
Rationalisierungsschub der 
Seeschifffahrt ermöglicht, der 
eine enorme Ausweitung des 
Welthandels gebracht habe, er-
klärt der UIRR-Mann. Der neue 
Code sei ein weiterer Schritt zu 
einer Vereinheitlichung. 

EU-Verkehrskommissar Siim 
Kallas lobt die Initiative als »ein 
hervorragendes Beispiel für eine 
Industrie, die sich auf freiwilli-
ger Basis selbst reguliert«. Sie 
umfasse zudem wichtige si-

cherheitsrelevante Aspekte und 
wirke sich Effizienz steigernd 
aus, ohne dass der Gesetzgeber 
eingreifen müsse. 

Künftig sorgen die Herstel-
ler dafür, dass Behälter und 
Auflieger für den Bahnbetrieb 
zugelassen werden. Anhand 
eines Prototyps wird geprüft, 
ob die entsprechenden Nor-
men erfüllt sind. Vor der Aus-
lieferung erhalten die Einhei-
ten ein standardisiertes gelbes 
Kodifizierungsschild mit allen 
für den Betrieb wichtigen Infor-

mationen: beim 
Wechselbehälter 
der Profilcode, 
der Längencode,  
die Breite und die 

Festigkeitsklasse, bei Aufliegern 
beispielsweise die Stützbockhö-
he und der Kompatibilitätscode 
für Taschenwagen. Der Herstel-
ler haftet dafür, dass alle ausge-
lieferten Exemplare dem Proto-
typ entsprechen. 

Zur Identifizierung des 
Eigentümers für primär inner-
halb von Europa verwendete 
Ladeeinheiten wird der ILU-
Code eingeführt, der mit dem 

weltweit für Container verwen-
deten BIC-Code nach ISO 6346 
kompatibel ist. Die Kennzeich-
nung jeder Einheit besteht dann 
nach dem Schema »ABCD 00 
12 34 3« aus den vier Buchsta-

ben des Eigentümerschlüssels, 
der durch die UIRR vergeben 
wird. Die vierte Stelle kenn-
zeichnet dabei den Typ der La-
deeinheit. Es folgen sechs Zif-
fern, mit denen der Fuhrpark 
nach eigenen Kriterien durch-
nummeriert wird. Das macht 
es möglich, die firmeneigene 
Behälternummer in den Code 
aufzunehmen. An letzter Stelle 
steht die Prüfziffer, der ein vor-
gegebenes Berechnungsverfah-
ren zugrunde liegt.

Alle Brücken, Container 
und kranbare Auflieger sind 
künftig kodifiziert und jeder-
zeit im Schienenverkehr ein-
setzbar, selbst wenn sie zu-
nächst nur für den reinen 
Straßenverkehr gekauft wur-
den. Transport- und Logistik-
unternehmen müssen lediglich 
ihre Ladeeinheiten mit ihrem 
Eigentümerschlüssel versehen. 
Der ILU-Code bringt ferner 
eine Vereinfachung für Soft-
ware und betriebliche Abwick-
lung mit sich. Denn mit den 
IT-gerechten Codes lassen sich 

nahezu alle Tippfehler sofort 
durch die Prüfziffer erkennen. 

Die für den Bahnbetrieb er-
forderliche betriebliche Mar-
kierung erledigt künftig direkt 
der Hersteller. Das Kodifi-
zierungsschild gibt Auskunft 
über Behältereigenschaften 
und bleibt auch bei einem Be-
sitzerwechsel erhalten. Bislang 
musste der Transportunterneh-
mer jede Ladeeinheit individu-
ell zulassen. Für 
die Unterneh-
men fallen künf-
tig die Kosten 
für die Kodifizie-
rung und das Kodifizierungs-
schild weg. Pro Ladeeinheit 
wurden durchschnittlich 35 
Euro für das gelbe Schild be-
rechnet.

Eigentümer von ISO-Con-
tainern mit BIC-Code können 
mit diesem gemäß ISO 6346 
alle Frachtcontainer, zu denen 
auch Wechselbehälter zählen, 
kennzeichnen. Ein zusätzli-
cher ILU-Code wird nur für 
Sattelanhänger gebraucht. Auf 
Wunsch gibt es dann einen auf 

»K« endenden ILU-Code, des-
sen erste drei Buchstaben dem 
BIC-Code entsprechen.

Da der Eigentümercode 
veröffentlicht wird, können 
alle Akteure der Transportket-
te jederzeit den Besitzer einer 
Einheit ermitteln. Brücken und 
Auflieger mit dem ILU-Code 
könnten künftig prioritär abge-
fertigt werden, meint die UIRR. 

Für die schnel-
lere Abfertigung 
von Containern 
in Häfen gingen 
Zol lbehörden 

dazu über, die Identität von 
Containern direkt beim Inter-
nationalen Büro von Contai-
nern (BIC) zu überprüfen. »Dies 
könnte in Zukunft auch auf KV-
Terminals ausgedehnt werden«, 
heißt es. Eine höhere Effizienz, 
Schnelligkeit und Sicherheit im 
KV sind handfeste Argumente. 
Es lohnt sich also, sich mit dem 
neuen ILU-Code zu beschäfti-
gen – so bürokratisch alles zu-
nächst auch klingen mag.

Regina Weinrich

Kleine Ziffern mit großem Effekt
Umstellung: Nach langen Vorarbeiten 
gibt es ab 1. Juli einen neuen Code zur 
Kennzeichnung von Behältern im 
Kombinierten Verkehr. Zulassung und 
Kodifizierung werden vereinfacht.
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»Wir schreiben im 
Moment Rekordzahlen«

»Transportwelt steht 
hinter der Neuerung«

Kosten von rund 35 Euro 
pro Schild entfallen

Das Unternehmen Ambrogio mit Zentrale in Gallarate (Lom-
bardei) unterhält Terminals in Italien (Gallarate und Candiolo), 
Deutschland (Neuss und Karlsruhe) sowie in Belgien (Meche-
len) und Frankreich/Spanien (Le Boulou und Mouguerre). Zur 
Transportinfrastruktur des Unternehmens gehören 1.500 Wech-
selbehälter sowie 750 Doppelwaggons. Wöchentlich fahren 
etwa 60 Ganzzüge zwischen den privaten Terminals in Italien, 
Belgien, Spanien, Frankreich, und Deutschland. Darüber hi-
naus gibt es Anschlussverkehre nach Portugal, England und 
Osteuropa. Die deutsche Ambrogio-Gesellschaft (Neuss) ist am 
Terminalbetreiber Neuss Trimodal mit zehn Prozent beteiligt. 

DAS UNTERNEHMEN

Die Rationalisierungseffekte in Zusammenhang mit dem 
neuen Code zeigen sich erst dann, wenn nur noch die neuen 
Markierungen verwendet werden, meint die Internationale 
Vereinigung der Gesellschaften für den Kombinierten Verkehr 
Schiene–Straße (UIRR). Folgender Zeitplan ist vorgesehen:

 ◆  Ab 1. Juli beginnt die UIRR mit der Vergabe der ILU-Codes, 
die betriebliche Markierung erfolgt mit den neuen Kodi-
fizierungsschildern.

 ◆  Nach einer Übergangszeit von drei Jahren werden ab Juli 
2014 nur noch Ladeeinheiten mit BIC- oder ILU-Code ak-
zeptiert. 

 ◆  Ab 1. Juli 2019 müssen alle Ladeeinheiten auch neue Kodi-
fizierungsschilder haben. 

 ◆  Die einmalige Registrierungsgebühr für den ILU-Code kos-
tet das Transportunternehmen 250 Euro, die alle zwei Jahre 
fällige Erneuerungsgebühr schlägt mit 100 Euro zu Buche. 
Damit liege die UIRR extrem niedrig, meint deren General-
direktor Martin Burkhardt. 

ZEITPLAN UND KOSTEN

Rund 1.500 Wechselbehälter gehören zum Unternehmen.
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Zahlen geben Aufschluss: Auf dem Kodifizierungsschild stehen die für den Betrieb nötigen Informationen – hier die bisherige Version.


