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Ein ILU-Code für alle europäischen Ladeeinheiten 
Interview mit Martin Burkhardt, Generaldirektor der UIRR, Brüssel 
 
 
Bis Sommer 2014 müssen alle Sattelanhänger und Wechselbehälter mit einem ILU-Code 
gekennzeichnet sein. Dies bedeutet eine kleine Revolution für kontinentale Verkehre 
und führt zu einer Harmonisierung mit dem weltweiten Containerverkehr, verbunden 
mit Vorteilen für alle Akteure der Logistikkette. 
 
 
Was ist ein ILU-Code 
Ein Kode zur Eigentümeridentifizierung von Ladeeinheiten, englisch Intermodal Loading 
Units (ILU). 
 
Im Seeverkehr gibt den BIC-Code, warum noch den ILU-Code? 
Weit über 20 Millionen Seecontainer sind mit einem Kode gekennzeichnet, den das BIC, 
Bureau International des Containers in Paris verwaltet. Das System hat sich seit Jahrzehn-
ten bewährt. Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Kodes ist allerdings begrenzt. 
Deshalb hat man sich entschlossen für europäische Ladeeinheiten einen genauso aufgebau-
ten „ILU-Code“ einzuführen, übrigens nach dem Vorbild der USA, wo der Straßenverkehrs-
verband NMFTA eben solche Kodes zur Identifizierung von Transportunternehmen vergibt. 
In Europa hat man die Verwaltung des ILU-Codes der UIRR übertragen, die als europäischer 
Kombiverkehrsverband Straße-Schiene über die besten Kontakte zu allen potentiellen 
Interessenten verfügt und deren Mitglieder selbst das größte Interesse daran haben, das 
diese Tätigkeit so neutral und effizient wie möglich durchgeführt wird. 
 
Wozu braucht man überhaupt eine Kodierung? 
Ein Kode ist eine praktische Abkürzung. An Transport- und Logistikketten sind viele Akteure 
beteiligt. Anstatt bei jeder Kommunikation den Firmennamen, die Anschrift, Telefonnum-
mern, Emailadressen usw. zu übertragen, reicht ein Kode aus, der mit einer öffentlich 
zugänglichen Datenbank verbunden ist, in der alle Details niedergelegt sind. Das spart Zeit 
für die Dateneingabe. Darüber hinaus enthält jeder Kode eine Prüfziffer. Fehleingaben 
werden daher sofort bei der Dateneingabe signalisiert. Denn eine falsche Übermittlung 
kann teuer werden, wenn z.B. ein LKW eine Ladeeinheit am Terminal abholen möchte, die 
dort nicht bekannt ist oder eine Rechnung reklamiert wird, da die angegebene Ladeeinhei-
tennummer nicht existiert usw. 
 
Wenn die Vorteile so offensichtlich sind, warum dann noch das „DESTINY“ Projekt? 
In der europäischen Normungsorganisation CEN hat man sich 2010 mit großer Mehrheit 
ohne Gegenstimme auf die Markierung von Ladeeinheiten mit dem ILU-Code geeinigt. 
Keiner bezweifelt dessen Nützlichkeit. Dennoch ist dessen Einführung in der Umstellungs-
phase 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 davon überzeugt, dass die vermehrte Verwendung von Datenverar-
beitung, Telekommunikation und einheitlicher Standards die europäische Wirtschaft 
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wettbewerbsfähiger machen wird und fördert daher die Informationskampagne zum ILU-
Code im Rahmen des DESTINY Projekts. Insbesondere zieht sie Lösungen, die von der 
Industrie in eigener Regie vorgeschlagen und realisiert werden solchen vor, die über die 
Gesetzgebung herbeigeführt oder gar erzwungen und dann von Behörden verwaltet 
werden müssen. 
 
Wie wollen Sie es schaffen Tausende von Transportunternehmen von den Vorteilen zu 
überzeugen? 
In der Tat besteht der wichtigste Teil unserer Kampagne aus Überzeugungsarbeit, nämlich 
aufzuzeigen, dass alle Unternehmen selber einen Vorteil durch die Einführung des ILU-
Codes haben und ihre Rationalisierungsgewinne bedeutend höher sind, als der geringe 
finanzielle Aufwand, um einen Eigentümerschlüssel pro Unternehmen registrieren zu lassen 
(Gebühr einmalig 250€, Erneuerungsgebühr alle zwei Jahre 100€) und die Ladeeinheiten 
dann zu markieren. 
Aber ein bisschen Druck gibt es auch: alle UIRR-Gesellschaften und alle UIC-Bahnen haben 
beschlossen, im Kombinierten Verkehr ab den 1. Juli 2014 nur noch Ladeeinheiten zu 
akzeptieren, die mit ILU- oder bei Containern BIC-Codes markiert sind. 
Ich bin persönlich sehr von der positiven Resonanz beeindruckt, denn bisher haben für das 
DESTINY-Projekt schon 15 nationale und internationalen Verbände der verschiedenen 
Verkehrsträger zugesagt, ihre jeweiligen Mitglieder über ihre eigenen Informationskanäle 
zu informieren. Dies zeigt, dass es ein gemeinsames Anliegen der gesamten Branche ist. 
 
Die UIRR vergibt schon seit 2 Jahren die ILU-Eigentümerschlüssel. Welche Fragen oder 
Schwierigkeiten sind dabei aufgetaucht? 
Die Erfahrung zeigt, dass wir auf unserer mehrsprachigen Webseite www.ilu-code.eu alles 
umfassend erklären. Dennoch ist unser Team in Brüssel gerne bereit, eventuelle Zweifel 
telefonisch oder per Email 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 Unternehmen haben sich an uns gewandt, da sie nicht wussten wo sie Aufkleber zur 
Kennzeichnung ihrer Ladeeinheiten erhalten können. Wir haben uns um eine Lösung 
bemüht und können seit Jahresanfang 2013 ILU-Code Aufkleber direkt online zu einem sehr 
günstigen Preis anbieten. Dies ist vor allem für die bestehende Ladeeinheiten wichtig. Neue 
werden in der Regel vom Hersteller mit allen gewünschten Firmenbeschriftungen ausgelie-
fert. 
 
Wie sieht ihre Prognose für 2020 aus? 
Es ist unschwer vorherzusagen, dass der ILU-Code im kontinentalen Verkehr genauso 
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, das nicht nur Logistikunternehmen, die multimodal tätig 
sind, sondern auch reine Straßentransporteure den ILU-Code nutzen und nicht nur kranbare 
Sattelauflieger und Wechselbehälter sondern, wie in den USA, auch ihre Fahrzeuge, 
sonstigen Behälter und Transporthilfsmittel damit durchnummerieren.   

http://www.ilu-code.eu/�
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Vorteile des ILU-Codes 
• Jedermann kann über das Internet schnell den Eigentümer ermitteln. 
• Tracking und Tracing Informationen erreichen zuverlässig den Eigentümer. 
• Keine Neukodifizierung bei Verkauf der Ladeeinheit. 
• Die Prüfziffer deckt 95% aller Eingabefehler auf. 
• Software die den BIC-Code verarbeiten kann, ist auch für den ILU-Code geeignet. 
• Eignung für optische Zeichenerkennung (OCR-Systeme) 
• Schnellere Abwicklung in „Fast lanes“ von Terminals und Häfen. 
 
 
 
Die Struktur des ILU-Codes 
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