VEGA-VTG-PLATTFORMEN AUCH IN
ROTTERDAM

Das C.RO Ports-Terminal im Botlek-Gebiet erhält als erstes in Rotterdam die Möglichkeit, über ‚VEGA-VTG-Platten‘ zu verfügen. Mit diesen,
riesigen Bahren ähnelnden Plattformen ist es möglich, auch nicht kranfähige Auflieger über die Schiene zu transportieren. ‚Sie sorgen
dafür, dass der Schienenmarkt wieder etwas größer wird.‘

Die VEGA-VTG sind ursprünglich eine österreichische Erfindung des
gleichnamigen Unternehmens. ‚An sich ist es eine ganz einfache Konstruktion‘, erläutert Thom Derks. Er tritt als Vertreter dieses Produkts für die Benelux-Länder auf. ‚Sie ist jedoch sehr effektiv. Den
Auflieger fährt man auf die Plattform, wonach dieser, dank der vier,
an der VEGA-VTG-Platte befestigten ‚Ohren‘, auf dieselbe Weise wie bei
einem Huckepack-Verfahren, an Bord des Zugwaggons geladen werden
kann.‘
In den Niederlanden war das Unternehmen GVT das erste, das diese Innovation genutzt hat. Seit Mitte vorigen Jahres setzt das Unternehmen
von Tilburg aus sechzehn Units erfolgreich ein. Rotterdam wird der
zweite logistische Hotspot, von dem aus die VEGA-VTG eingesetzt werden
sollen. Vorerst geht es um fünf Plattformen, die dreimal pro Woche für
die von Retrack befahrene Strecke zwischen dem Vereinigten Königreich
und der polnischen Stadt Rzepin zur Verfügung stehen. Derks sagt dazu:
‚Ich erwarte jedoch rasch eine Verdopplung der Kapazität, denn der

Markt zeigt sehr deutlich Interesse. Dank dieser Plattform wird die
Schiene auf einmal zu einer Option für Firmen, die sie normalerweise
nicht nutzen können. Es geht dabei um normale Auflieger, die früher
nicht dazu geeignet waren, mit einem Kran auf die Schiene gesetzt zu
werden. Es gibt jedoch auch schon Anfragen von Glas-Aufliegern für Van
Huët Glass Logistics. Das Schöne daran ist natürlich, dass das
derzeitig verwendete Material nicht ersetzt werden muss.‘
‚Dies ist ein schönes Beispiel einer scheinbar einfachen Innovation
mit großer Wirkung“, sagt Matthijs van Doorn, Logistikmanager des
Hafenbetriebs Rotterdam. „Berichten zufolge sind 80 Prozent der Auflieger nicht kranfähig, mit dieser Lösung wird diesen Aufliegern die
Tür zum Bahntransport geöffnet. Damit ergreifen wir zusätzliche Maßnahmen zur weiteren Ausgestaltung der Nachhaltigkeitsziele durch die Modalverlagerung auf den Schienengüterverkehr.‘
Abgesehen vom C.RO-Terminal, ist die Möglichkeit groß, dass die Plattformen auch beim Rail Service Center Rotterdam verfügbar werden. Derks
ergänzt: ‚Dort wird es dann um Tank-Auflieger gehen. Denn dafür eignet
sich die VEGA-VTG-Methode ebenfalls.‘ Der vierte Ort in den Niederlanden, an dem die Innovation Einzug halten soll, wird höchstwahrscheinlich Venlo sein, wo die Cabooter Group die im Laufe dieses Frühjahr
einsetzen will.
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