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Der ILU-Code
Mit dem ILU-Code (ILU : Intermodal Loading Units) 
wird eine Kennzeichnung für europäische Ladeein-
heiten eingeführt, die sich schon für Millionen von 
Seecontainern weltweit bewährt hat, die mit dem BIC-
Code gleicher Struktur gekennzeichnet sind :

ILU-Code: drei Elemente

Eigentümerschlüssel Registriernummer Prüfziffer

ABCA 001234 2

ILU-Code 
beantragen

Freie Vergabe  
durch Eigentümer

Prüfziffer
berechnen

www.ilu-code.eu

 
Firmen sollten so schnell wie möglich einen Eigentü-
merschlüssel registrieren lassen, damit sie ihre Lade-
einheiten rechtzeitig beschriften können. Wer zuerst 
kommt hat noch die freie Wahl für ein Kürzel, das mit 
seinem Firmennamen harmoniert.

Was ist zu tun?
1.  Eigentümerschlüssel registrieren

Auf der Webseite : www.ilu-code.eu geben Sie ihre 
Firmendaten ein und wählen Ihren Eigentümerschlüssel. 
Nach Bezahlung einer Registrierungsgebühr ist Ihr Kode 
geschützt und wird im ILU-Code Register veröffentlicht. 
Mit einem Eigentümerschlüssel können Sie in Kombi-
nation mit der frei wählbaren Registriernummer bis zu 
999.999 Ladeeinheiten markieren.

2.  Ladeeinheiten markieren

Für alle Ladeeinheiten, neu gekaufte oder bereits 
bestehende, können Sie den Hersteller mit der Markie-
rung beauftragen oder diese selbst beschriften z.B. mit 
Aufklebern, die Sie auf der ILU-Code Webseite online 
bestellen können.

InFoRmatIon FüR LogIstIkUntERnEhmEn

kranbare sattelanhänger und Wechselbehälter müssen künftig für den 
intermodalen Verkehr mit einem ILU-Code gekennzeichnet sein.  
Die übergangsfrist, um alle Ladeeinheiten zu markieren, läuft am 1. Juli 2014 ab.

ILU-Code für alle europäischen Ladeeinheiten
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InFoRmatIon FüR LogIstIkUntERnEhmEn

• Jedermann (Bahnen, Zoll, Terminal- und Hafenbe-
treiber…) kann über das Internet und demnächst 
auch mit Smartphone schnell den Eigentümer im 
ILU-Code Register ermitteln.

• Tracking und Tracing Informationen kommen zuver-
lässig zu Ihnen als Eigentümer. Keine aufwändige 
Suche mehr nach „verlorenen“ Ladeeinheiten, deren 
Nummer falsch übermittelt wurde.

• Die Prüfziffer deckt 95% aller Tippfehler auf. Teure 
Korrekturen fehlerhafter Transportdokumente oder 
Rechnungen entfallen.

• Software die den BIC-Code für Seecontainer verar-
beiten kann, ist auch für den technisch kompatiblen 
ILU-Code geeignet.

• Der ILU- oder BIC-Code ist für optische Zeichener-
kennung (OCR-Systeme) lesbar und führt zu schnel-
lerer Abfertigung in Häfen, auf Terminals und bei 
großen Verladern.

• Genügt höheren Sicherheitsanforderungen in Häfen 
und an EU Außengrenzen, wo Zoll und andere 
Behörden jederzeit den Eigentümer ermitteln 
können. Schnellere Abwicklung in „Fast lanes“.

• Beim Verkauf/Kauf gebrauchter Ladeeinheiten ist 
keine kostenpflichtige Neukodifizierung mehr nötig.

• Keine Verwirrung mehr, da Kodifizierungsnummern 
oder KFZ-Kennzeichen nicht mehr parallel zur Eigen-
tümeridentifizierung verwendet werden.

Vorteile des ILU-Codes
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