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Kombi-Zukunft: Ein ILU-Code für alle  
europäischen Ladeeinheiten
Bis Sommer 2014 müssen alle Sattelanhänger und Wechselbehälter mit einem ILU-Code gekennzeichnet sein. Dies bedeutet eine kleine Revolution 
für kontinentale Kombi-Verkehre und führt zu einer Harmonisierung mit dem weltweiten Containerverkehr, verbunden mit Vorteilen für alle Ak-
teure der Logistikkette. Verkehr im Interview mit Martin Burkhardt, Generaldirektor der UIRR, Brüssel.

Verkehr: Herr Burkhardt, was ist 
ein ILU-Code?
Martin Burkhardt: Ein Code zur 
Eigentümeridentifizierung von 
Ladeeinheiten, englisch Intermo-
dal Loading Units (ILU).

Im Seeverkehr gibt es den BIC-
Code, warum jetzt noch den 
ILU-Code?
Burkhardt: Weit über 20 Millio-
nen Seecontainer sind mit einem 
Code gekennzeichnet, den das 
BIC (Bureau International des 
Containers in Paris) verwaltet. 
Das System hat sich seit Jahr-
zehnten bewährt. Die Anzahl der 
zur Verfügung stehenden Codes 
ist allerdings begrenzt. Deshalb 
hat man sich entschlossen, für 
europäische Ladeeinheiten einen 
genauso aufgebauten „ILU-
Code“ einzuführen, übrigens 
nach dem Vorbild der USA, wo 
der Straßenverkehrsverband 
NMFTA ebensolche Codes zur 
Identifizierung von Transportun-
ternehmen vergibt. In Europa hat 
man die Verwaltung des ILU-
Codes der UIRR übertragen, die 

als europäischer Kombiverkehrs-
verband Straße-Schiene über die 
besten Kontakte zu allen poten-
ziellen Interessenten verfügt und 
deren Mitglieder selbst das 
größte Interesse daran haben, 
dass diese Tätigkeit so neutral 
und effizient wie möglich durch-
geführt wird.

Wozu braucht man im Kombi-
Verkehr überhaupt eine Kodie-
rung?
Burkhardt: Ein Code ist eine 
praktische Abkürzung. An Trans-
port- und Logistikketten sind 

viele Akteure beteiligt. Anstatt 
bei jeder Kommunikation zum 
Beispiel den Firmennamen, die 
Anschrift, Telefonnummern, E-
Mail-Adressen zu übertragen, 
reicht ein Code aus, der mit einer 
öffentlich zugänglichen Daten-
bank verbunden ist, in der alle 
Details niedergelegt sind. Das 
spart Zeit für die Dateneingabe. 
Darüber hinaus enthält jeder 
Code eine Prüfziffer. Fehleinga-
ben werden daher sofort bei der 
Dateneingabe signalisiert. Denn 
eine falsche Übermittlung kann 
teuer werden, wenn beispiels-
weise ein Lkw eine Ladeeinheit 
am Terminal abholen möchte, die 
dort nicht bekannt ist, oder eine 
Rechnung reklamiert wird, da die 
angegebene Ladeeinheitennum-
mer nicht existiert. 

Wenn die Vorteile so offensicht-
lich sind, warum dann noch das 
„Destiny“-Projekt?
Burkhardt: In der europäischen 
Normungsorganisation CEN hat 
man sich 2010 mit großer Mehr-
heit ohne Gegenstimme auf die 
Markierung von Ladeeinheiten 
mit dem ILU-Code geeinigt. Kei-
ner bezweifelt dessen Nützlich-

keit. Dennoch ist dessen Einfüh-
rung in der Umstellungsphase 
mit Mehrarbeit verbunden. Und 
die Vorteile treten erst verzögert 
ein, wenn das neue System von 
der überwiegenden Mehrheit der 
Marktteilnehmer angewandt 
wird. Die EU-Kommission ist da-
von überzeugt, dass die ver-
mehrte Verwendung von Daten-
verarbeitung, Telekommunika-
tion und einheitlicher Standards 
die europäische Wirtschaft wett-
bewerbsfähiger machen wird, 
und fördert daher die Informati-
onskampagne zum ILU-Code im 

Rahmen des Destiny-Projekts. 
Insbesondere zieht sie Lösungen, 
die von der Industrie in eigener 
Regie vorgeschlagen und reali-
siert werden, solchen vor, die 
über die Gesetzgebung herbeige-
führt oder gar erzwungen und 
dann von Behörden verwaltet 
werden müssen.

Wie wollen Sie es schaffen, Tau-
sende von Transportunternehmen 
in Europa von den Vorteilen zu 
überzeugen?
Burkhardt: In der Tat besteht der 
wichtigste Teil unserer Kampagne 
aus Überzeugungsarbeit, nämlich 
aufzuzeigen, dass alle Unterneh-
men selbst einen Vorteil durch 
die Einführung des ILU-Codes 
haben und ihre Rationalisie-
rungsgewinne bedeutend höher 
sind als der geringe finanzielle 
Aufwand, um einen Eigentümer-
schlüssel pro Unternehmen regis-
trieren zu lassen (Gebühr einma-
lig 250 Euro, Erneuerungsgebühr 
alle zwei Jahre 100 Euro) und die 
Ladeeinheiten dann zu markie-
ren. Aber etwas Druck gibt es 
auch: Alle UIRR-Gesellschaften 
und alle UIC-Bahnen haben be-
schlossen, im Kombinierten Ver-

kehr ab dem 1.  Juli 2014 nur 
noch Ladeeinheiten zu akzeptie-
ren, die mit ILU- oder bei Con-
tainern mit BIC-Codes markiert 
sind. Ich bin persönlich sehr von 
der positiven Resonanz beein-
druckt, denn bisher haben für 
das Destiny-Projekt schon 15 na-
tionale und internationale Ver-
bände der verschiedenen Ver-
kehrsträger zugesagt, ihre 
jeweiligen Mitglieder über ihre 
eigenen Informationskanäle zu 
informieren. Dies zeigt, dass es 
ein gemeinsames Anliegen der 
Branche ist.

Die UIRR vergibt schon seit ein-
einhalb Jahren die ILU-Eigentü-
merschlüssel. Welche Fragen oder 
Schwierigkeiten sind dabei aufge-
taucht?
Burkhardt: Die Erfahrung zeigt, 
dass wir auf unserer mehrsprachi-
gen Webseite www.ilu-code.eu al-
les umfassend erklären. Dennoch 
ist unser Team in Brüssel gerne 
bereit, eventuelle Zweifel telefo-
nisch oder per E-Mail zu klären, 
denn wir verstehen, dass manch 
einer, bevor er seine ganze Flotte 
von Ladeeinheiten kennzeichnet, 
ganz sicher gehen will, ob er alles 
richtig verstanden hat. Einige Un-
ternehmen haben sich an uns ge-
wandt, da sie nicht wussten, wo 
sie Aufkleber zur Kennzeichnung 

ihrer Ladeeinheiten erhalten kön-
nen. Wir haben uns um eine  
Lösung bemüht und können seit 
einigen Wochen ILU-Code-Auf-
kleber direkt online zu einem sehr 
günstigen Preis anbieten. Dies ist 
vor allem für bestehende Ladeein-
heiten wichtig. Neue werden in 
der Regel vom Hersteller mit allen 
gewünschten Firmenbeschriftun-
gen ausgeliefert.

Wie sieht Ihre Prognose für 2020 
aus?
Burkhardt: Es ist unschwer vor-
herzusagen, dass der ILU-Code 
im kontinentalen Verkehr ge-
nauso selbstverständlich sein 
wird wie heute der BIC-Code im 
Seeverkehr und keiner sich mehr 
vorstellen kann, dass es so etwas 
nicht schon immer gegeben hat. 
Mittelfristig gehe ich davon aus, 
dass nicht nur Logistikunterneh-
men, die multimodal tätig sind, 
sondern auch reine Straßentrans-
porteure den ILU-Code nutzen 
und nicht nur kranbare Sattelauf-
lieger und Wechselbehälter son-
dern, wie in den USA, auch ihre 
Fahrzeuge, sonstigen Behälter 
und Transporthilfsmittel damit 
durchnummerieren.
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statement verein combinet

Herbert Peherstorfer, Obmann des 
Vereins Combinet, zur unterstüt-
zung des Projekts Destiny: „Combi-
net ist eine Vereinigung zur Förde-
rung des Kombinierten Verkehrs. 
Diesem Ziel wird durch die klare 
und sichtbare Zuordnung aller 
Kombibehälter entsprochen. Es 
sollte auch gerade im kontinentalen 
Verkehr möglich sein, diese vorteil-
hafte Kennzeichnung bis zum 1. Juli 
2014 an allen Behältern anzubrin-
gen. Combinet begrüßt die Mög-
lichkeit, direkt über die iLu-Code- 
Webseite günstige Aufkleber zu 
erhalten.“

» Der ILU-Code wird in Zukunft im kontinentalen 
Verkehr genauso selbstverständlich sein wie heute der 

BIC-Code im Seeverkehr.  «
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Vorteile des ILU-Codes
•	 Jedermann kann über das 

 Internet schnell den Eigentü-
mer ermitteln.

•	Tracking-und-Tracing-Infor-
mationen erreichen zuverläs-
sig den Eigentümer.

•	Keine Neukodifizierung bei 
Verkauf der Ladeeinheit.

•	Die Prüfziffer deckt 95 % al-
ler Eingabefehler auf.

•	Software, die den BIC-Code 
verarbeiten kann, ist auch für 
den ILU-Code geeignet.

•	Eignung für optische Zei-

chenerkennung (OCR-Sys-
teme).

•	Schnellere Abwicklung in 
„fast lanes“ von Terminals 
und Häfen.
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das projekt destiny

„Deployment of Standards for inter-
modal Efficiency“ ist ein im rahmen 
des Marco-Polo-Programms von 
der Eu-Kommission gefördertes 
Projekt.
Der Grundgedanke des Projektes: 
Standardisierung bietet die Mög-
lichkeit, die Effektivität zu erhöhen, 
indem eine unnötige Vielfalt von Va-
rianten durch gemeinsam verein-
barte Produkte und Verfahren redu-
ziert wird. Das ist insbesondere im 
intermodalen Verkehr mit zahlrei-
chen beteiligten Akteuren wichtig. 
Normen können ihre positiven Ef-
fekte nur entfalten, wenn sie auch 
angewendet werden.
Destiny schlägt Wege zur umset-
zung der Norm EN13044 vor: Die 
betriebliche Anwendung soll durch 
Entwicklung von informationskam-
pagnen und Schulungsmaterial, un-
ter Einbeziehung aller bedeutenden 
Akteure des intermodalen Verkehrs, 
vereinfacht werden.
Neben den 8 Projektpartnern haben 
15 nationale und internationale 
Transportverbände zugesagt, die 
informationen über ihre eigenen Ka-
näle und Newsletter zu verbreiten.
Webseite: www.destiny-project.eu
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