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Der ßchijltcrvcrkchr 
im Rahmen einer modernen VerkehrsabwJcklung 

Von Abtellung~·Prlisldcnt Dr. U n v e t z" Il' L, Stuttgart 

(Vortrag vor ~em Vc,kehrsau$$dlUß des Bunde"verbandes der Deutschen 
Industrle am 16. 1J. WS! in Sinttg"'!) 

Im September 1951 nahm der I1undcsvcrband der Deutsmcn Indu~lric In einer 
besonderen kle;nen Denksdtrift eine sehr klar<! un<l In seinen SdllußfoJge,ungcn 
sehr mulig/! SteUung . Zur Verkehnkris,, " cin. Es Ist nicht der Sinn dieser 
Darstellung, diese DcnkSd"ifr se lbst hier eingehend Zu erörtern. Anderersei!S 
greUt s ie einige Probleme heraus. die ftudr uns heute besdtiHtigcn sollen. ~r 
ßun<lcsverbnnd hat n&m!ldl gerade b~i der "r"rtemng des Wettbewerbs zwischen 
Kraftwagen u.rt<I Schiene durdlaus zutreffend herausgestellt, daß .von der Tarif_ 
seite allein s,,:1> d ... Problem nicht lösen täDt'. Die Denkschrill hat aber /lUch 
gletch",,!!ig gesagt, welme Ergfinzungen ta. l/arlsdle Maßnahmen haben mBOten, 
inden, sie betont, daO neben der sogenannten Anglekhung der Startbedingungen 

.die·bctelligten Verk.ehrs!r!ger aber vor allem das ihre dazu tun mOssen, 
um Im Rahmen Ihres ßereld .. durdl Erhöhung der WIrtsdlaltlidIkelt die 
bestmöglidlen Voraussetzungen zu schallen." 

Dei diesen Möglichkeiten Ist lL. D, auf ~wei Gebiete hlnllewiescn, deren RaUo
naH.ie",ng zu dle$Or angestrebten Verbesserung der leistungen der Verkehrs· 
Ir4l1e. Wh'''n k.ann: 

..j die Mechanislerung des Stiki<gutverkehl'$, 
b) die Fortentwicklung des BeMltervcrkehl'$. 

Nidll nur vOnl Standpunkt der Deut.dlen Bundesbahn, sunde rn erst red,t wegen 
des außerordentlichen, bisher nur nodo nldll in volle", Umfange erkannten 
Wertes des Behällerproblems Isl seine BeLonung Dudl velO tlleser S<::lte ,,-uBer· 
ordentllm erfreulich. 
Die TAtigkeit der Verkehr'lrliger auf dem Ceblet des Beh1ilterverkehrs, Insbe
SOndere ILber der Oeulsdlen Bunde.blLlon hat !Ln sidl schOLL eine bcnd,lIIdle 
Resonanz geluntlen. Der Schritt de. Dundes"mbantles bedeutet ober weiler eine" 
lLußcrordenllidl erfreulldlcn Deitrag zur Akllvlerung, zur Propagonda filr den 
BehllUergedanken sdbst. Er verslirkt die Art von .Sympalhlewcllc·, dIe .im 
für das moderne UmsdllugsgerlH, 111, dns moderne ßef6rderuRIlsrnittel, eben dp.n 
BehAller, gerado Im Jahre 1951 durdl die große . Internatienale BehAlieraus· 
stellung in Zürich· bemerkbar genl~cht hat. Nun lsl e$ bekanlltlidl mit Ver
~a.mmlungen, Aussiellungen und Propagandnschrilten nicht !let an , I!iner der 
w,chUg.ten Werte eine< .Konzertes· liegt Ja bckannilim aum nldlt nur In der 
Aufführung, SOndern Im Nachk.lang. . 
Zu n Ach sI : Handelt es .idl beim . Behiller" um elwllS Neue$? 

En lwlddung des Dehaltergedankens 

Englalld Ist mit Boredltigung $Ohr stolz d arauf, tlen BehAlter zuersl bei si~ 
eingesetzl zu haben. Es weist duoul hin, tlaß der abnehmbILre Wagenk.aslen hei 
ihnen sdtnn VOr über 100 J ahren vorhanden WQl' und damit den' ersten GroB
behälter elgehtlidl darstellt', Trotz dieses frill,en Beginns bleibt lestzuslellel.!,' 
tloß die Cedanken, die wir mit dem ßehAlterverkehr verbinden, llingst nldlt so 
..11 sind. 



'" 
Unle' .BehAlte.,," "enteilt ...... nach der FId>e 11 d UIC .oI~1Ie oder oe
adll_M .... EiHnb.hn ocH!l Prly,len geb6 .... Ce, ..... ,11 .. mr Bel6t· 
d"r\l1I<I yon Qllern .lle, Art, IllSbesonder. Im lüo",_Haus-Ve,tehr UDd "
""'Olnlglen Schllls. 11M St.allenvllfkehr dW!netI," 

De. BdlIIle.,gMI.nlr. .. In d I " l" In Sinne ge.wlllQl ent 1" Begilln d.,. 20. Jahr· 
""nl:Ierb. lnobuorul."o lIad! dem enten W"ltlt.1Iog an Boden.. H!er,*- 111 die 
verKl\led .... 'Ug. Entwld<hong In den eLlllclnon IlUropll$dlen Undem d ... wege" 
VOll IIlo6et Ile<Ialllllnll ... eU sie aul der e'ne" SeUo dl, MoUve 14, die Wllhl de. 
s.. ... llte .. yllim •• ,keunen IIßt. aul der end'fell S<:lto beule, a1so nad't cl .... 
ljeWill(m hillarlschen Enlwldr.lunQ, glektm;>lILg ... <tI die Sdlw\er11lltolton eIner 
Inlern.llonal"'" AngLeidlu ..... auI1e'gl. 
Gehen wir von den Gcvebenhellcn eil" wie It. ,id! nadl deI 'e'lten Inle,· 
",,110l1li]011 ZAhlung'''' I\ehlltervt,hh. e'" I. Januar \95\ he"I15\IUlollt hllM!n. 

Und", An%&b] de. Behllt.. Ve~lc!kN-
.m t. I. 19S\ uhl9a , 
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ALd dle_ 7.ahlm e.glbt Alm. dal "on den IOG~ Dchi~:::n~Öooaeg~~a!':. 
Jah .... 1Ieln n 000 Behllter den ElMn.b&IuIen _ren 
Vergkricllt .... n .ber w>eder dl .... Zilie." unll""II'Ilft(ie •• ro e.glbl lieh. daß "OlL 
den nooo Bebllte." rd. 2~000 deoI eaglL.cbell Beb""" und llber 3t000 der 
DeulldLen Bundesbahn geb6.en.. wlhreAd aber dll engIl.men Bebnen IIbe'
wiegend dl" G.oIIbeh1.lle. In Ihre'" Verkd!r .ulw~ bltl die Deulldle 
Bund.lahn lunldLlt erll lut IU.cUefltlm den JOelnbehllterverkebr enl-

wlo;ke!l. . ... , '_R" I I. 
(Z.ur SIOIU der Unt~rS<:heidung .. I d ... ul h1ng\'W\flen, nte ...... t ..... _ • 
Klelnb!:h&ltc. olne C;,öfte bll zu 3 cblll und .1. Orollbeh.l.lter von el"er Groacn· 
or~nung von mohr oll 3 cbm bl. tU 20 cbm und mehr beleidtnel werden.) 
Wlh'1!nd nun Dculld>land Oberhaupl kelno Prlvalb!:hllt" betlt~1 und Engteml 
nur rd. 1200 p,lvatbehlllc. eUlwelsl. II1 dei VerhilInI. vOn eloc:nbahnelgc""n 
Zu Prlv.lbe",U.rn In F •• nk,eld> gende ulllgoUI!<1. 
Fr."'k..eldl verlGg' llber rd. 0000 .Isenbehnelgene BehAlter. dagegen IIber 
18 400 prIvall Beh.l.lte •• 
Bel die,." belde" g.oIIen UndoI!rn. die Hbea Deutl<bll.nd die lligenden Salllen 

.. , 
dos eu.opiilodJen BehIJte.~.ks darslenen. wird uns bei der VerWIledena.lig
keil. aber alld:! .Ähnlkbkell der WblSdla1Uv~.häJtnl .. e dkl Bc!glilndllng fQ. 
die Slirl<.e diese. Entwlddllng klar: Enllland und Frankreim sind stell lU/ einen 
starken Kolonlal-Verkeh. Ingewlesen gewesen. Engillftd vleUeldl1 1IOIJfI' noch 
Ilirker Ils F.ankrelch. Die Elnfuh. Von leim' verde.blimen Lebensmitteln 
ebenro wie gerade der Umsdlll'l des 1ft$(!lrekbes VOm Schill aul Blhn h.1 nalur_ 
gemll'l die Enlwlddunll dOl Beh l lte .. g~.ade filr die Wl\rme-. Schlllz· und 
Kühlbehlilte, berondcrs begiiultlgl. England ... B. verbrauml w6dlentlktt elwa 
~8 000 • Flcl$dl. wovon dIe Hill/le elngellihrl wird. Ge ..... e in diesem Ve.kehr 
1$1 die Entwid:lung von K'Ohlbehlllte.n besonders spürbar. Audl die stlrkere 
Spezlallsie.ung des engllKhen BeMlterpa,1r.s Hlr dcn Transport von Möbeln. 
von Fahrr~dern usw. zeigt die engen Be.lehungen des MUl1erlandcs mit l elncn 
Kolonien und dio hierbei aurtretendo Nolwendigkeit. an Verpackung .u '[>II,on. 
Insbesondere aber .um den gerade Im IJbeuooverl<chr unve.moldlkhen Um· 
5<hlag von SchUf auf Bahn oder UDhn auf Sdliff durd> den Ikhl1ter zu begün· 
stlgen. Dieses Irllft In.beson~e'e .. ud> fit. den Sceverkeltr mit ~en b,IUId>en 
Normant/I.,..lnseln und mit 1.141><.\ nadl dem Konl;nent ~u. So hM der Bedul de. 
WlrlKhoft wie DUdt die ,e<I>lzeltlgo Erkenntn;s der Vo.lelle d~ Bchilterve.
kchn In Eng!and %U eIne. Erhöhllng de. Zahl von BeUltern - Oberwiegend 
Greßbchiltern _ vem Jah.e 1928 VOft 1574 BeMllC.n auf rd. 23000 Im Jah,e 
1951 gerüh,1. Meh. atl 1 Million I OOle, sind im J~hre 194~ In Behll.e,n trans· . 
portiert wordenl 
Wlibrcnd de. größte Teil (f6l1 2(000) der englisdten Behllte< nad:! den lnler· 
nationalen Maßen der Fld>e I I I dei UIC ~""ul Ist. enUp.e<I>en von den In 
Frankreich vorhandenen BeM1te.n nur rd. 9000 Behlltor den Int"rnltlonalen 
VorodJ,lften. Uber 20 000 &hSlter In Frankreid:! welsen abweld>end" Bauarten 
gI!Qeniiber den In der Fld>e 1I1 lellgelegten M~Oen auf. Ge.ade bei dIesen Bc· 
hilltern _ hier zeigt lid> die Il<:>ronderhelt der fran.Oslochen Wi,lsd>aft - han· 
delt CI .Id> Um ausgesprod,cne S"""lalbehlilter. ven denen Int die Hällte 
ZI$tcr~en :Behl\!tcr. d. h. Behalter. die Zur Belörde,ung ven Flüssigkeiten. 01. 
Chcmlhhe". insbesendere aber ven Wein bestimm t lind Au f der Inter
nationalen Behliltcrau .. leJlung In ZOrld> war festzustellen. daO gerade Frank
reId> mI t einer seil. hohen ZIIhl venmledenanlgcr Modelle mIt zweileHes 
Interessanlcn LOsungen auflrat. Maßgebende he.vorragende Kenner dOl Inler
nallonalen Beh51te'problc<m In I'rDnkreldt sind lid> abe. aud> darOber Im 
kla.en. daß diese Enlwlcklung eine lU lI.eOe S.ufenleiter von ModCllen he.bcl· 
gcf/lhrt haI. Spezialisierung In Belörderllngsmlneln bedeutet bekannlUdt Immer 
eine RQd:lld:!tnahmc' aul Ihre Wlede.verwendung. aud> eine RQcblChl .... hm. 
aul dIe 'ed:lnIKhen Mögtldt_eUen de. Umlldung und setd dlImlt der Wieder
verwendung beim Rildttranspon hlufig Grenzen. 
Der So;hlf/sumsdllag br.d>te bei belden Undcrn naturgemltl die Forderllng mll 
oleh. für kranl>are SeMIte. Zu lorgen. dIe aul Sdtlffcn gut und leld>1 verladen 
werden konnlen und daher m6gllchll Itapcll>a. waren! 
FOr die engUschen Ve.kehr""ethoden ISI der viel st~rkerc Eln"'tz von Kranen 
all In Dcutsdlland Von Jeher Iyplld> gewCll!n. AUe!n Id>on die Zahl der fahr· 
baren Krane. Bud, In prlv.ten Binden. kann mil der In DcuIKilland vorhen· 
denen Zohl. mll Ausnahme der lOane Im Baugewerbe. kaum ve.gUchen werden. 
Dem Prin~ip des Bewegen. ven Il<:>h&ltern mit Kranen war daher In Enaland 
.d,en durd. die"" Enlwl(jclung elno vouüglldte Vora.beit \leieIstot. 
Ähnlld>e. läßt sld> von Fronkreldt .agen. Mmen!lld> beim Umld:!lag von Be· 
hlltern im Seeverkehr. 
I'Clltu.lellen bleibt aber fOr be lde Und" •. daß ein erhebliche. TeU de, BeI,lller 
nkttl vom '''agen abgelil.<.\en .• lOndern auf dem Wogen b .... und entladen wird 
und daher häulfg der grolle Vo.lell des Behillervefkehrs nld>1 In dem Umfnnll 



'" 
111m Zuge kommt, wie ...... n es ~ der grollen Zolltl der Behalt", annehmen 
kllnnte: nAmUch dem Haus-Haus-Verkehr. 
Dieses Ziel wollten dIe FranlOlI<!n dadurd! anstreben daß I~ I' a!!enleh 1>1'1 e 
Behtlte. entwickelten, die 111 je zwei auf einem besonders hktfllr :''''II'''ld\~CI;n 
FI.d!wagen ,"I~lad." und aber eine Re,npe mit Hili, einer Spe11~lbrildr.C! ab
g ... ogen und mItte ls Snltclsd1lePiM" d" ... Ku"""" zu- und .t>ocrolll wcrdOfl 
kl\nncn. Dles"5 Ra!l.Roule-Sytlcm (Seml Remof([Unl erf'<!II' . ldI In F,&IIk...,ldt '!,. ... steigenden Beliebtheit. EI liegt In d('J\ HAnden der UFl'I,. 
Neben ih r Is\ be ..... den die CNC (Co ... pagnle Nouvclle des Cadffn) elno Tod,. 
te.oesellsdlan der SNCF ... , d.m Bebll~rgeblel tltlg für du d1~ SNCP be-
aondere T .. Uc "rslollt hai. ' 
W ie SIlh CI lind slehl U demgepcnübe, In Deul$d!l.f\d ,uoT 
Die besondere Eigenart der dCutsdlcn Wl'lsdJaH YOr dem entcn Weltkrieg und 
,ud> nod! zwlsdlen den helden WeJU<,leg"" lag In eine", aullerordcnllich 
Ilarken Massenlllllv •• l<ehr, der delMnllprecbeudcn Laderaum von 15 bis 20 I 
brAuchtc und cinen ßedarllilr gr6lk>re BehJlIer nur glnz selleD aufkommen liell. 
Außerdem hai der Mangel an Kranen IOwle an IIOnsUgcn Umschllgsm6glid" 
kellen In DeulsdliAnd ..... mentllch an Kranen gröBerer l.eistung"dhillkcli ,o.r dp.n 
Umschlag von Behlltern mll 6. 8 oder 12 cbm R.umlnhalt ,,,'d einem Oewlohi 
von ~ oder 5 und mehr I ollens'chllkll die Entwldr:lung gehemml. Sie "".lIt 
zunehmend ounstlge. forl, al. man bei Wlrlsdl.fi und Verlr.ebrsulgern begriff. 
we lche VOrle lie der BehAlter bleie\. 
Sie Jllld In ersler Uni" 
I. Durdl den BehAlter dIe Zu ......... ttI .. sung VOn CQtern verKhi~ener Att .u 

erm6gUd>en, 
2. mll .elne. Hili. du . d> ZUJl.nmenfassung glelch •• Uger Cillt< eine erhebliohe 

Ve.packung IU erspalu, 
3. durch die Konzentration der Culcr In einem lIe.hlltnl$lllMIg kleineren Raum 

beim Kunden und Verkehrsl.lge. Raum IU lpa.en und 
~. glold>zelUg den Umsd>lag bei der WlrUch.fI wie beim Verlr.ehrsUaVOr 101 

e.leld>iem, Um eln",al Pe.sonal und damll e. hebllche KOllen zu ",",ren und 
auDerdem 

5. die M6glidlltcll tu sdI.fIM. das Cut vom V..-undplatz. und nlchl e .. 1 V010 
Ve.sandbahnhof ~Um Empfanglplatz und nkllt nur lUD> Empf.ng.bohnhol 
obne tede BcrOhrung der Ware .. IbIt "" befCrt!~.n. 

Hai man diese Thesen In Deulschland mit Erlolg ... gc ... afldtl 

Der Kle ln .... U lte r 

Die Enlwldr.lung dei Klelnbehlilterve.keh .. In Dculsohlond hat diese fllnl Thesen 
I ... vollem Umfang be ... leen. Im Jah" IYSO hal die Deulsche lIunde.~ .. hn I\b.r 
dne Million Behtlte. fü. die Wlru<han ~.telll ufld damll rufld 'I, MliUnn 
TonMn CIl"'r beförde'i, wohl be .... rkl, .IIe[n In KlelnbehI HCl'n. Bel dem Be· 
stand IIOn 34 000 KleinbehAltern Ist dleJe Lel. lu"l! Insolem nithl nur für dl. 
Bundelbahn. sondern beI der FinanIlage der ßundcsl>llhn aud, vnlklwl.~a ll· 
11m vOn so groller Bedeutung. weil du.d> die ' llalfe Qrganl .... ti"n dei Behdlter· 
ve.keh .. und durd, die 1 •• IIOglg. Verwendung cIIs ElleIlOOhnbcM.lletl mit anen 
Mitteln das angClt . cbte ZIel wesentlich erre ichi .... u.de ....... ltgebendsl den EleMII •• 
"'" EmpfangSOll wieder neu beladen tu ll .. e". DIe Zahl vOn nur rund 15 0.'0 
Leer·Kllomete r bei dem T ..... pO.t de. Schllter spdd>t hierfür .. Ina Ichr gute 
SP'adIe. Aus Ihr wird aud> ersld>Ulm. daß die Zurtklr.h.ltunll der Deutsohen 
Bundelbahn llC'Jenllbe. dem Privotbchlllergcdanken Khon ein .. wl.tschafl1ld,c 
Berechtigung hai, da jedem Privatbahilter aUI dem Vollauf !lrundiJilllich auch 
ein t.eo.lau(. n6mlloh lu.lld< zUm Vers.ndpl.I~, gegenObersieht. Scförde.uO!1 

'" Dr. u ••• , ... , 

lIon Leerraum ohne ein hle. l;;r ausreldleootf Ent~11 Ist Hit <lle DB nltbt lwout· 
1>11 •• Andererseits kann ... !>ohe F •• tbl beim ~rl.ul notwendIg auch den AnllUI 
des Ve.k ehn beeinflussen. 
Die Bundesbahn Isl auGerdem dlIvon auogeg.fIgen, entspredlcnd der Obung 
Vieler Eisenbahnen. Imme. den DOm>alen LIderaum, d. h. den normalen COIe.
waqen .nein dem Kunden tu. Verfilgung IU Iiellen und daber nld'l de n Cilter' 
wallen normaler Ba""'rt .ud> als Privltw1lgen lUlulassen. Diesem Crundsatl Ist 
sie aud! hle. t.eu geblieben. Sie hai dco kleinen Lader~ur" norm.ler Bau~r~ 
den Klelnbcb6lter. der Kun<lschoolt tur Verfügung gestellt. Der wlrtsdl~ltlld\a 
Edo\{! für die Kundsdlnll Isl nltbt IU leugnen, d. dle, "unehmende Erschwe.ung 
der BeS<h .. lfung von VerpMkungsmatcrl.l Wie aum die KOllcnf.elle er5t red,1 
den Rul nach dem Bchilte. gesllrkl haben. Da die Bundesbahn zwar eine Mlele 
fO r den Kleinbehl lter erhebl, mul de r anderen Selle abe r nur das CUIgewlchl 
und nlent das gesamte Behiltc.gewltht bel deI Fr~dli bernamo!. wben bei 
einer Stlkl<gutsendung unlel voller ScIC<.hnung des GewlmlS elwa \5 bis 20'!, 
al, Ve.padr.ungsgewlmt lutusdllagen. Da außerdem die \{O$ten 111. die Rßdr· 
beförderung der leeren Vcrp"dr.ung [halbe Pad<onlttellrad>l} ebenfalls In Ansatz 
zu bllngen ware, Wenn nlent die Verpadtung sogar .. Is , verloren' lU betr.thlen 
Iit. SO ergibt Ilch bei ei nem Vergleien einer Beförderung von Cülern In Klein· 
beh6lte.n gegenllber dem Stüd<gut in gewöhnl\cher VerpKkung clne Erspa.nls 
von mindestens 25 ", allein bel der Framt. 
So Ist die slarke Zunahme des Ilehiillerverkehr. verst~ndllm. Die 'telgen:!e 
Anforderung von Klelnbehlltern Im Jahte 1951 wird wahrS(belnllm :ru elao. 
Stell2~hl von rund 1.5 Millionen Behällern in diesem Jah", führen. wobei aller
dln(ls neben der Ve.besserung der Umlaulzeit der Behalter eine V.rn\<:hrung 
des Kle!nbehaltcrpork, aul rund 40000 am Ende des Jahres elna wesentliche 
Roll" ,piel i. 

Das Croßbchalle rp roblem 

Ve.knappung des Lade.aum. auf der einen Seite wie die z.e.sdllagung lOhl. 
tdencr Verlr.ebnbetlehungen mit f. üheren gröDe.en Mengen In kleine ... Par. 
tlen. n~menilltb .be. der Mangel an Geld aur Lag".bildung verlangien .... eh 
dem K.1ege In versta.ktem Mde dlIs Angebot kleineren l..ade.~ums .Is d~n 
eines Cllle.wagenl vOll 15 bIs 20 L 
.os war und 1'1 d .. VerdIenst der Nlede.lindischen Staatsb.hnen, dle ... n Ü<!. 
dlInken tusammen mit den alten und lnuner wieder neuen Voniigen deI Be· 
hlllers du.ch eine neue \.bsung des Umodllags vOn Crollbehliiern eInen außer· 
ordentllch.n Au fl.leb gCOCben :ru haben. Die HolUnde r lerlll'lJtcn den Wagen· 
taum In dreI gleldLe Llderlume von }e 5 t l.<Jdegewltbl 001 einem günstigen 
Verhlltnls dQf Nutz.last lUm Eigengewicht. Diese drei lIeh!llcr wutden auf 
einem T.agwa9Cn dadurch unle.geb •• tbl, daß die mit Rollen versehenen 
Behalle. auf hle.mr vorgesehenen Sdlienen .ul dIe Elsenbahnt.agwagen [BT) 
außaufen und ebenso leldlt von diesen Schienen mit Hilfe eines b ... 
sonde .. hlenu konstrule.len Straßenl.h ... euges abgezogen und doon loforl bpl 
dem Kunden ~bgesettt werden konnten. Dies war der entScheidende Vo.lell 
dltsC$ neuen SY$lem •. NeOOn dem k . .. nba.en und . sl.aßenlnhrbnren Behalter 
nunmeh r der Typ des rullbaren lIehaUertI Der Lade.aum sicht nicht nur In 
einCl' C.611e von 12 cbm dem Kunden am Ver$ßnd- und Eml'lal\llsbahnhol tur 
VerlQgung. IOndern In lelnem Werk, ohne R!.I<kslchl nuf ei n Ansdllu~lels. Dcr 
der Eisenbahn selb5111erstlndlldle Gedanke, dem Kunden die verkehrlitbe 
Lelstull'J von . Haus 2u H~ul· ftn~ubletcn, .namlldl In Form des Ansdllu$nkh •. 
Vt.lt.ehn. der bekanntllch bIS zU 70'1, aller Wnllenladungen umlaßle. kann nUn 
aul diese Welle ouch (ilr kleinere ParlIen verw!rklld>1 werden. 



Dcr Einsatz von Gro!lbehältern in Deutsdlland: 
Die Erfahrungen der NiederländIschen Slaatsbahnen mit ihrem SYSlem spnchen 
d ll[ilr, sIch Ihm onzusdlHcßen, Die Aultcilung In drcl Je 5 I umfassende Behöller 
kommt dcn deutschen Tartlbestimmungen mit dcr Elnleilung in ei ne 
15+Hauptklasse und einc 5, und eIne 10-t_Ne~nkla .. e dur<haus en~9egen, t:Jle 
Erfolgc des Behälter_Systems in Holland sprachcn te<hnlodl und w,rlsd!a[t1J<;h 
[(Ir cine Zulilhrung dcr Behillc. durch die Eisenbahn selbst, wIe die. Im Qbrlgcn 
auch z. B. in England gc.chieht. DIe Besd"tinkung der An· und Abfuhrkosten auf 
dIe eIgentlichen Selbstkosten _ also nkht wie bei der Zu- und Abfuhr durdl 
Unternehmer mit Gewinnzusdllägen _ war zwed<.mäßlg uud ausreidlend. DIe 
Tabadle, daß in Holland In verhiltnlsm68ig kurzer Zell mit d.l.,..,m Sy~lem 
4 bIs 5'1, der Gesamtg(iterverkehrsmcngen ~flhdert wurden, bew,es dIe Zwed<
m6ßigkeit der Bchälter, trolz sla,ker SpezIalisIerung des Krallwagennumes und 
der dnmit gcgebenen Konkurrcnz, Ihre Verwendbarkeit liir den !Cuooen

l 
v~~~ 

Arbeitsplalz weg bl. zum Empfangsplatl ebenso wie die Zwed<.m~!llgke t 'chl 
SIraßenfahrzeuge, die in wenIgen Mlnulen eIne Lasl von 6 I !I I Eigenge~, 
und 5 I Nutzgewidll) ohne g,oBe Sdlwicrlgkeitcn absel""n ode. aufne men 
konnten. Bel diesen Erfahrungen der ausllndismen EIscnbahnV,erwaltungen ::~ 
bei der' DeutsdIen Bundesbahn el nc Uisjlng anzustreben, d,e mögUdl~t g 
deutsdIen Vcrkehrs"e,hllltnissen entspndl. So wurde u, a. ~In Slralle:~~/zz~um 
entwid<dl das zum Auf- und Absetzen des BcMllers ruml senk den 
GU\erwDg~n oder zur Verladerampe eine. Sdlup~n. angefahren A werTUch I 
braudlle, sondern durdt paralleles Fahren mÖ{lUdlst wenig Pla~ In Sn~~B""_ 
nahm OIcs gelang durdl das Einbauen einer Drehsdlelbe ~uf e~nem c!n 
fahn~ug da. ohne jede große Kraftanstrengung bei I_Mann.~~ enu~~tcls der 
sehr wld,\iger Faktor _ das Uberl~dcn und Ilcwegen dcs Beb ters m 
Drehsdle\be glatt und .dlneH ermögllcht, EI "I. 
SO begann dl(l Deul'iche ßundesbahn Im Herbst des Jahres Iro '~\~~;:n;.rijßcren 
von 1000 GroBbcUlIcrn, d. h, 150 gC'idlIQSscne . und ZSO of ~,ne'l d zu bczcldl
Versuch. um aol dem dod! zu einem gewissen Grade als "eu an 
nenden Verkehr!;IJeblel eigene Erfahrungen zu sammeln. ., durdl 

H b t 1950 Ihr volle' EmSD Z Bei den OUenCD Behlltern war sdIon Im C' s . h51tcrn bcg~ nn ersl 
den Zulker"crkel" gewllhrlelslel. Bel den gesdlloss~ncn B: b.c\ der Beha"lldl
aHm~hllch das Inlercsse für die BCfllr<lerung zu stelge~, k~\tcn crst überwunden 
kdt gegenüber neucn DIngen Mlurgeru~ß Anlau[odlw le".1 I se dcr !ewClligen 
werdcn müncn. Auch die clnzelnen betricbHdren Erlo ~r~f~Us zu ber(ld<.sldr· 
Finnen, bel denen Beh!ller verwendcI we«len, warcn c e 
tlgen und bradlten neUe Erken~tnl"c, Jahres vorwC!l' 
Nehmen wir das Gesamlergebnls dieses kMp~n eInen t 50 gesÜc!len daB 
Seit Juli 1951 Ist de r angemcld~t'" ~edarl ab' Groß~~~f.1 ~~d bei dcn ~c,,hIOS
er bei den offenen Behaltern zmtwelse nur lS z~ I Der cdlle nbc. wegen 
,enen Schöltern nur bIs zu 55 ", gedcd<t we,dcn °r: I~ fledarf Ing sog .. MUI 
des gcringen Besinndes Un Beh!Hem nldl\ ungemc e 
höher, ' hl 

'MH diesem luBeren Erfolg darf man .idl jedodr nidll be'u Si~~n'edodt gecl!lnet, 
Selbst ,dlon die blsherlgen Erfahrungen do' Bundcs;,:hn w'e ~ns hicrndt gc
audt eInem weUereo KreIs bekanntqegel>cn zu:"e en, s 'mIt Großbeh&Uern 
sdlehen soll. Sie sollen mil dazu dlcM~ zU ted,~eni, ... :r;~sdl~n mll den GroB
gelcistel werden kann und weIdIe VorteIle !(Ir e 
bchliltern "erbund.,n sind. 
Zunlchst eInIge Erlauterun!lcn ~"" EInsatzes, übcr das g~ntc 
Trott der geringen Zahl von 1000 Beh~lI.ern, deren, s~re~u~g7'" Tagen bcl go. 
ßundcsbahngcbiet gIng, Ist es gelungen, elnO Umlauf.",t ° e 'dlen Im Ver· 
schlo •• enen und "on nur 5 Tagen bei o[fenen Bch~1tern zu err 1 . 

~-----------------------,',',.,',",.,",.,.,'----------------------------
höHnl. ZU! \Vagerlumlau/neil von ~,2 Tagen ein außerordentlich günsliges Er
gounlSl DIese I:ntwlddung wIrd nanl~nthm bel den gesdtlosscnen Behaltem 
Immer gQnstlget werden, ... cnn der Behlilterpark vermebrt und Emplangsqeblete 
/Or Behllte. aum \IleIchzeItIg IledAffsqcblCle sind, .0 dall nldtt Leerl>chlllter' 
VeT1~\iI~n"en .. ul weite EnUernungen er/olgen müs5<!Il, Die geringere Umlaul· 
ult bei offenen Behlltem lUllt im wesenlllchen auf den großen PendelUlufen au f 
nlchl allzu l .... ~n Stredren zwischen Produklionsstiilte und EmpfllngJgeblet, z. B, 
beI Stelnl,ansporten vom \Veslerwald nadr dem Ruhrgebiet, Glastransporten 
von DÜlSeldorl nadl Holland, Zemenltransporlen von den Zernentwerken nadl 
nldll 50 welt !ll!Iegenen Baustellen. 
Von nldll lIe.tn~1 Bedeutung ist übrIgens Jetzt .dton der Anteil des Ausland.
verkehrs mit rund 15,501. der Gesamtzahl. 
Wel<:t>e GOtcra.len sind beoonde .. bei diesen Transporten tu bemerken gewesenl 
Es sprldl1 n[dlt nur für die Q .... 1iI11 der Bedienung des Beh51terverkehn der 
8undesbahn, 5Onde.n elnladr lür den Behlilte.get1anken selb.t, d4ß jelzl 5dton 
Edabrungen Ober die Beförderungen "on llber 110 "er5dtledenen Gilter.rlen 
yo.llegcn. Dabei spIelen die Transporte von Zement und Glas, Zinkplauen und 
Getreide, BImssIeinen, Stelnzeu\l, Klinlr.crplatten, Guß.tüdt" In geschlossenen 
Behlltcm ebell50 eine Rolle, wie Gelrelde, Zemenl und übrIge Baustoffe bel den 
Bd{irderun~n In oIlenen Behlltern zu linden sind. • 
Welche E.fahrungen haben sich beim Grollbehlilterverkeh. gneigl1 Welche Ver· 
besserungen und Erglrl%llngen sind nötig! 
Wesenllldr w,., Erla/ulln~n zu somnleln, In weldtem Umfange ßeschldlgungen 
yon Gülern stoßemplindlidrer Nalur beI einer Beförde,un\lln Beblllte.n vermlet1e~ 
wurdeo. Die Verankerung ller 8eUIter 4ul deli Tragwagen haI die ruhige Lllge 
du Gules w.ihrend der Fahrt, audt gegenllber dem Güterwagen, noch weller 
erhöht, "' daß be! Ablaulversumen sehr ansprudrsvoller Art fast kelne.lel Ver
Andcrungen am Gut und daher keIne Besdtadlgun\lcn lesllul tellen ",a",D.. 
Nebenbei ergab s1dt, daß die Art der Verladun\l der Güter In den Beh6ltern 
sel.blt audr wieder gewisse Erfahru~n beim Kund en verlan\lle, dIe In luneh· 
mcndem MIlIIe eingetreten .ind. Sie besUiUgen, daS nlchl nur die Ellparn!. 
der Verpad<ung bei dem Bebalter deo eInen grollen wlrt$draflllchen VOllell 
daT$telll, sonde.n namenlHeh aud> 8eschldlgungen last fl'I nJ. vermieden werden 
können. 
Gewisse Verbe$5<!rungen llJt\ Beh6lter hinslmtlleh der Regendkhtlgkelt, hin· 
sldltlldt d.,. dldtten Absdrlleflenl der Klappen werden vor\lcnommen, 
Bel dem olfenen Sebalter war beoonden dIe Art deI Abd\H;kens mll einer 
elgeru; filr den Behalter gcsdrallenen Ded<e und dn etw .. odIwlerlge Ver-
5dtntlren der Ded<e durdr eine grllilere Zahl von LlIdIetn noch .. kM die letlta 
LlIsung. 
Die Deulsche Bundesbahn hai daher tor die In Aultrag gegebenen weltHen Be
hllter, die Endo 1951 und im Laule deI Jah..,. \952 :wr AusUderun\l kommen. 
die Absicht, ollene Beha lter, die bekanntlich nur el""n Laderaum von B ebm 
ha~n, mIt einem eln/adten Ded<el mll eIner Einlüllllflnun\llu vaIMhen, durm 
die dann der oUene Behaller mIt SdlilttgQtern (audt lür 'l4ublönn~ Gilte. ge' 
eignet) beladen werden kann. Auller der M(iglkhkell, dluen BehAlter durdr e\n' 
faches Kip~n IU entlllden, Ilt In Zukunfl vo.geschen, dBll dor BehAlte. durd> 
eine besonders an der Seitenwand an\lebradlte AblOllvorrlmlllng In je<ler ba
liebigee Menge enlladen werden kann, "' dall audr klelnc.e Mengen luf ver· 
odI!edenen SIelIen (z. B. Baustellen) verl,111 werden können, 
Gerade hier ~elOI lidl namllch eIn lebhaftn Inle.eU., der BlultoUlndustrla 
ebenso wIe der Bauunlcrnehmungen .n der Enlwlddung eines lOt ihra Zwecke 
geeIgneten Bchiilter •. So hat dIe Sdrweb aut der Z/lrlcher AuUlellung elnan 
besonders kOnllT\llertcn ZemenlbeHlter geulgt: Auf einem l'L&cbwagen belln' 
den olm elwa 50 Einzulfhscr. dIe durdr belonder. Krl ne abgehoben und aul-

• 
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ItIlMtI. we,don k~""en. EI I.t kein Zwerilf!l, dd dll!r te_1I1 auch 111 k\d!lerCn 
MenlJC'n oeb'1Iudlt wird Ils nu, In 5 I. Tltsache 1., .ber .\Idt ebenso, <lall die 
Bel6rde'"1111 lul w"Ue SUcd<"n IlcU In 1I.66eren Mengen erfolgt. NIIf die Ver. 
1"l!u1\9 'o,d",' IlIdI die MÖ{lUcbl<ell der Abgabe von M~ 11111 elw. 1_2 I 
Gowldll. Dera wird <Ior neue oll""" IlehIltcr, der dUl(ll.Iell .. Ded<eleillrldltulI9 
1111 sd>on eine A.t g<>S<hlouener Behalter QeWOldea 111, I>esonde .. RedLl"",g 
1'lOen. 
Gor1ld. <10. Trlln.po.t von Gilt".n, die IOlIlt eino oeb, I>oc:hwc,tlge Verpod:ung 
",loW", n, l"lgl I~ I>toonderem Ma3e die M6gllcbl<clt du Verwendung von G.ol!.. 
behllter"- Oc, ",nft bei Zcmenlnrpacltung ",Iord"lkhe Paplersad< mit eine ... 
Werl von 0,50 DM und mehr pro 'Zenln"r wird durch dan V"r,,"d von Zement 
In 10M' S<;hllt.ulIg v511lg c.spnrt. 10 dall bol eine. l$.t.lIIdun!l .lleln die Ve,
pt.d!:ung.ko.'cn um mlnde$\enl 150,- DM, wenn nldll I"ehr. verrlnge.t we.den. 
Hinzu komm t, d1l11 be'onde" bei eine, Ve,ladung von Zemenl In loser Sdlliltulln 
[11 K"'lwlgen durdl die Sinubenlwkltlung , In erheblldlcr PrOU!nloatl, bis lU 
12 'f. der g"samlen Menge. IIn Zement ve'[o .. ngeh •• 
Bei ROhIUdrert""lpo,'en liegen Ihnll<he gDn.t!gc Ergcbnlsle vorl Denl.cn Sie 
.n tlen hohen Preis der Jutelidrct 
Erl.h.ungcn der IrMu.sll<htn Eisenbahn le~ ' erner, 1. B. bei dem vena:od 
von Zinkpllll.n 111 Behallet", dd gcgcnDbe. der ",nst Obli<hcn V"rpad<u.ng la 
Rollen von 2S(I kg In Holz oder Spenhol:uöh.en eine Eropa.lIl. von 9000 Ir je I 
elnlrltt. 
()i(J Vonw.ndung der Beh&ltcr bei 0b0I- und Gerallld.,anspollen - cl"" V"r' 
... endung. wio I;e zu "ineta Tell fllr UII, Im IlNplang IUS dem ~uoland ~Be
tradll konunl _ ;telgl, d1l8 bei dem V .... 1Id VOll Dr,"gen In ",,,", ee 
Behalte. eine I!'&P'-rn~ VOll 12 Ir pro kg elnl.111. 
EbcIlJO bcadlllidl 111 die Enpo.rnis, dlo d~l(b dem Wer;tfaU von besonde.en 
Scfestlgung.vorrtdllullgen auf F!(td\wagen eintritt. wie ,le bei d". Ilelördc.ung 
von IdIwerell SledI"n melsl gelorde't werden. 
Wehha SdlIU .. " laue" .idl nUn auS den blShotfgen 1!,lah.un!lcn ziehen! 

DI, ~ukO Il!tlg, 1!nlwicklung dei GroIlbtllaltc.ve.k~h rs bei de. Dculsche n 
D~ndelb.h" 

Ocr G.oBbchll'ervt.kehl 111 enl im Anllufe ... DIr Versuch mu~ nodl weile.e 
Erflhf\lllqc" lIul nrscbledellllCll Gebieten bringen. Der Pr01",:,ts<\I~ der In 
Holland 11l${lC!M",1 ill BehAlle", bcf6rd .. ten GOt"rmengen von ~ bis. 5"1. erga~, 
Ibe,lllOen .ul dl. deoItI<ben VerkehnyerhAI'nlNc bcl eine. tlgli'!'en !klor. 
deruno ....... f\lnd700000 I alll der Bul'ldot:!sbalul. clna ZIrM vOft ~ bl$lSOOO t, 
die IJglldl Ia BeUlte'" zu bcf6:rd"rII wlren. Bei eri,,", BehlillCIInh.ait YOD 5 I 
"glbe tIi'" da""1 ein \Jglid>c. Bcbiltetbad .. f VOft 7000 1lehl.lIern und bei 
einer Umllullelt von acht Tag ... ein Behlllc~lk V(MI 56 00I'l DehAltem. Scl'-t 
"'""n illcH Zlrhlea mil RUtkslch' .ul die ,t .. hn M,slC!nglllbcw~unßen In 
Deulm. ... nd 11. lU hocb bcrn<!sscn e,sd!elMn - g.öft,r, SI~dte bedingen 
glO6cre Versorgußl/l",cngcn und dabt, g.6kr1 Tr.nlflO.te -. $0 Khclllt eine 
Enlwldtlußl/lmögllchkelt des Großbehiltcrvcrk •. hrl, selb .. bel zurUckhaltende. 
8ou.tellung IUI allen mil!lllchen G.llndcn, rall eille. Stelge.ung .ul dU \5· bll 
lOIad>c dei )etl.lgen Bchillerp<l.ks vOll 1000 ReHltern kelneswngs all zu hO<h 
gegrIlIen. 
Die (irOndl far eine <nOgliche Sieigerllng eines Ilehalt~.v .. ltehrs !ie!!cn abe. 
nldll IIUr in d.",· Angebot der Verltehf1llrlge. an die Wlrtschnh •• onde.n in d"r 
Folge.ld!llr;t:l<ell, mll de. der lIch.lucrgcdlnkc durchgearbeilet und. in den ein. 
Rlacn ZweIgen de. Wirtsch.ft luf seine prakUsd>c Verwendung wrrklldl ernsi· 
halt 1JC'P.1iI1 .... Ird. 
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So haben nach einer yo.l1unO"" lind begreDZleti Untelludlung w: 1\IIIII11et'
An'&OhI d ... bef.agten Firmen Ober die durdl die Ve .. cndunt 
.,,,,lellen E.nparnlßa 10igflOl(\o AAII.ben gemlml: 
Verpadr.ung; Eflp<I,nisH an Arbells\6lmeo 50 bll 10·1. 

Enpa.ni_ IIn Werblollen 20 bis 65'f. 
Er.pamisM! I n TrDnspollkOiIf/D 10 bll OO·f .. 

GOtcrlldcdlenst: EUPI'rnlno an Arbclll16hnf/tl SO bl, 110·/... SdIId .... 
SdIldcn. Verillsie. ver."pIllel, Uel<!rungen: r asl .. 611ill"r Weglall - _ 
ctl1ltu.nsprOdlen. !lilie", V'" 
Nlmml mnn nod! hlnill. dall bel der Beförderung von Gllle,n In Ikl l 11 lub1lt1r 
Iltherung.tlrmcn Im AUlland 1>" zu 15 'fl Verminderung von p. l m" ed.nt-
ten. '" e.qibl l id, deull!dI dia RldlUgkelt und 1k.dculung dei Beh,~,el~uflll voJ 
HlnlU kommen nodl dia MÖ(tlLdlkolten der Ersparnlsso boi <ler m BcttJll~,.1 
der Elt<>nbahn lu l du Sd1!11 odcr uul ~e" Krallwagen oder vom 1111 !C0I1" 
selbsl .belm Ver",nd., oder [mpllnger. Sie v~rbllUgen noch woLler 
d ... glUUen Tralllporivorganllel. nderUllll" 
Zunldw bolln ICunden ",Ibsi: Ohne dnO Immer lwt.ulldlo V .. ld(.' T'''''' 
dlbet l\Ot ... endl\l werden. Une sieb ergeben, daB Im Wcrkbalr1e~aIiandplitl 
port zwlldlen Flbrlkatlon .. aura bis lum Ve'undplat~ und vom hl. 01' W'" 
doH Werkes bll UI. B.ahn In einem elmlgeD VOfgang vo. 11th ge ~Ik!.'.! 
b ..... oder ","8 IO!IIr IInmlllelbll, Im F.brikilU ........ um oder w nd.n lW'
Flbtlkltlonsprcnce, eho •• m Ende elaes A.beitn·o.g'lI\IlIl I'" lAufe p.pdpll'" 
In BeUltet nrlmc>A .... .o.n. Der A.bell.lpla'l wi.d hn Ideallu'" .';':n~lt1I..:t 
0... ",ehriadle Anl.neo der Ware .. Ibst wird .. ermieden. Die Z .... I (;AI1(.r In dI' 
wird e"PI.t und namentlkll: Arbel\l.k.a!1 und das Einbringen der dei GIl' ... • 
8clllrderur",sn']Uel selbst, denn der Grollbehllter I" Ja .In .TC,lI ßlllIIlIel' 
w-oenL Hier 1I"'l11 einer der großen An>.k!hllngspunkle '(l. In 
gedanken, der 1111 nldll ernll genug genommen werden kann. ng'~ ,[I 
Auch die Möglichkeit. dllrdl d"n Elnsatl von G.08bebllle.n gr6ll'" :e~ bed'~ 
nll' I I oder abel Illch M.ngon IU )e .s t Eln.elempl&ngern 'UIU:::':Ul~lIIl' 6' 
noch "lner elnqehenden Unl"nIldlUII!J. Es Ist daher von grolle' B pe.bel ~ 
mln nlln ludi an TraM""rle VOll Kohlen In Großlx.hllle.n denkl. m .n """" 
1!lI:rdlngs ... egen dos !.adeTorg-1nII" .ul den Zcdten Studien n6tlg. ~ Idar fJI~ 
g.ör.a.en Verkehr In SeMlI" ... zu denken. lmmerbln deulen ':' .. lchl ,..ra:, 
wld<lun!lSm6g1khkellen gr6&eren Umf'l'O!lll .n, die Joullroy (Fra eroabeb'11 
I ........ die weltg(.bend' Ab'6Junq dll Wllflenall!balll durch 6e
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vora_ben lIod dl. I .. Dall\tochLlnd Prot. Dr.-lng. Bllele. In" wert"""'
ganll~ Ober den _lIotbIllef91RZ1U9' In weitestem Umtlngoe allsge 
mlkhle Diese locan hier :lII Cl'6.t ...... warde zu .ell fOh.en.. ßdIlUaJ1l .:: 
EbcIlJO InlerClHnl 111 du Problem bei de, Verwendung "':e nldlt 111_' 
Uberganq Ton E\leftbahnen Tersd!ledener Spurwei ..... wie wir 8Ilon.. 
Kleinbahnen. sondern lud!. bei der Ira1l.%6slsd>en lind sponlsdM!n 
weisen haben. 

Umsdll~g Iwlschen den Verkehrtlrl g' ''' , .. 
n 1<1' ~ 

Im ObeflC!(!behaltefY(!Tkehr I .. In der ZUI~mme .. lauulIg von waoaV'rpadl:1I"f' 
Gcwlcliismengon In alnem C,oßbehllle r nldl' nur dlo Erl p .. nll v0.,'d \'Iod!"'~ 
",ndern dIe eflpa.nll von , "lildlUger Verpad:ung sehr bed .... le eblOcld I" 
Iiger aber: Die außerllrdentlLdI fehnene Handhabun!l dlCS6 ~::'\lUII"1I ~~ 

, 5 bis 6 I millel. K.anen In Hafen.nlagen od~r SdlLflcn :-~"'l"' isl ......---....... 
Oodt ode. über Dc.dr. Dlo lango Daller del Be- und EnU .. .,..-' dar W 
ml' gr6Der a\$ dl. ZlrU der Ube"Ilh..t fiber das Meer. Niellt 1\

lIr
l. 

wnl.lul, ,?ndern ludi der SdlUfsumlaul werden d1lmll bc5dIlcunl(l 



'" Aus dem bl h 
fol<f<!ndcs: $ e r Dargeret/len e . glbt 11'" nech AUf1aqung 110. Oundesbohn 
Otc. Dchiih L 

""Ine BehaJ"r"'" ,~chr wird, Je Inten.ln. er ."'1IestaUei wird, d. h. Je roa.. 
&1<11 eile 1(>,nhJ ilil, desto wlrtsdwlllJldl .... gestaltel _.den 1:&,0 .... Das g I t 

gebUnd n~1 t il. dIe Iahilter, die J. lIidlt 110111,,' I" d"" IIleldlen' BT.":i' bl 
t...hn e~n eiben b,audlen, wIe na",,,nUIdI bei <1<-11 von d~t Oeulsd>cn BUnd'::~ 
n4dtsl ,,;mesebten S~ta6enf""'rUuliJ'!lI. VIeH SUa5enlÜlrzeU,,' Cttdleln .... EU_ 
den groS:'"" kOIll~I!Zlc'l und daher elw •• kOalSpleUg. 0.. dl. J"lll"". Argumeni 
smled h<'O AU,,?' ""I. können wir nu r d4.ilul hlnwl!lS<!ß, d • .11 der Pr"I ... nle •• 
"md .sooo odlen .'~Inc", notJrlf,lell Anh.lno.r und eine... Slr~enfal>neug L ZI. bcl 
fahne DM.hegt. Dabei dar' .ober nldll v ... gos"'" werden, daD da. Siralk!n. 
beim ;tfJ I>nll'llsdI deli Kran ersetz t W>d ... ar an 2_1 Stell" .. , beI dCT OB und 
da'auf ~ndenr'Da die Krlne In DeuW:itJand - namentUdI 1.1tr1Nl,. Ktine _ und 
Mell Gmlllt es bei de. Knnde"bedlMul>\I tn - beim Kunden nur In ge.h.gen 
Slr4J:,"~ ~u . Verfügung lieben, 41 der Auf ...... " d .... n n rtrctbior, ~M d .. 
wlire J n "" .... "ug h4uflg ~nug eing~111 Ist. DJOS(! Fr.ge der Venrelbar):.,1t 
Zu G GO sieb Angelegenheit der ßu"deab6hn. SI. Isl abe • .., grohQgig, olle" 
~ug::klJren, d.ß die Wirtsc:bGltUdJI<ctl dluer Str.aMI<1hrttuge seibsl llDIllid> 
4nsla GSs""e" WIrI.mMtopnll.,m hine Gelegenll.,1t geben wilrde, . 1 ..... ~u be
Z.,u nden. Selbslve,..,6ndlich mull Werl dortut gclcgl ...... den. dd SIr&llenlahr· 
neu~t h.luflg .usgenutzl ... e. den. !;Ine de .. rUge hiuHge Au.,u.\J:ung rot bei denl 
lilA en Stra6enl4ltncug der Dc!utadten BundesbahD, das .. on der F.o.. Ad<er· 
SOg lIrI, WuppenaJ, In " ngole. ZU..,.,III""",rbeil mJi der 8undesfuobn enlwld<ellltt, $dt:rr mit 2S Zustellungen Im T_ ,ooglldl gewe ... n. Ei ... tcmnlsdl und wlrt-
lUd, !lieft ausgneidtnete LeIstungI Die 8nndesbahn ... lrd " t her In Zukunll ver-
s I en. dIe Gr08l>o.hl lle. besonders In didtleren Ved:eI!rsbe~ehungen eln ... -
I e zen, Um wIe beim KJelnbeh.liUervertehr In miiglldtsl .. leI"" FiU.,n eiM RIld<-
O~I l khenu.letlen. . . 
v" ZUJ.4ttunena.l>eit ",it den mit dem gleichen 51'sI"'" arbei lenden E""nbiohn_ 
1 ~allungen der Nicderl"lde, der Sdlwelz. Belgiens und dM Surgeblets .tdtl
ürhgen die AlIrIallme eines tnt_r Mirket werdenden Ve.Jc""'" zwisdten <lIesen 
bar ndern. In G.oJlbehIJle .... die <lurdl die Gleidla.liglelt des 5yst"",' aUSlausdt_ 
0; Und In welterelD Sinne fre/zaglg ... erden k6nn ..... 
d ,,;e mehr VOm Geslebtspun!<1 des VerkcItNtr6qeu gcsc"""e Enlwld<lunlj be
b ab Ibe. vom Slandpllnl:1 der WirtsdJafl durdt dIe EntwlddllßII des .PriVAt· 
nre Ilte .. - lind seine ProPilglerull!l eln~r welte.en dring,:""en Ergan~u nll. 
ba Erlahrunge" Englands und Frank.ddos ",ul dem Geb,el des 5pez,albehalter_ 
n~~' InsbetoncJera F'Antreidts ""Igen hIerfür An.elz und Grenu, 
JUl.IIoC.enzc I~~I aU",,"'cin dUin, dall, wie lIIdl la"9.en Erfahrungen des Inler
~Idt nalen GUlel"W6genbioucs die Wagtfllypen bcsdu.nkt wurden, ersl red!t im 
In&, en des Sdtumanpr"nes aueb rn. BebJHer"e.tehr mÖ<!lid!.t wenige und 
widtUdtsl gieldtmllllge Typen norm.ler Bauarl wie .ud! spezialer Bauarl enl
./el I cI! we.den OOU ten. Dabei sInd nall.trnemU Abweld!nngen aud! Ixl dem 
~n T.agwagen_SYSlem durch .... dentbu, wIe .. B. die Entwitklunll eines 
Ce e ten offenen BehJllefJ mil Ded<cl sdton .n.elgl. 
•• ~ SO wIe aber .udt der Spctialgüle .... genlan mit Riicksldtt auf dIe ""hl_ 
1-.. abweldt"""e" Anford.rull\len der WIrtsd!I/t der Privatinitiative über
kelt "'" Worden Ist, 50 haI die Deutsd,e Bundesbahn l Uch beim GroJlbeMlterver_ 
I>(,I4.dnl<1>1 die Absldtt, fü . aUe die Gilterarten . . dle In einem Spezial-IleM Uer 
01 err we rden mlls$en, Ildt dei Baues de,anlqer BeMIte. ""~unehmen. 
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vO~1 neuiI<h<! BlIndesbahn beJaht .ber gerade bei den Du/lerordenUid> elndrucks _ 
Bun~ ErsparnIl""" für dIe Wlrrsdtan die NOlwendigkelt, dall audt die Deu lodte 
lind ~hn tO. den PrlvalbeblJlerve,kell. eInen hcrvorragcndeß Beitrag leisleI 

I 
I.mlt efnen AnreiJ, blelet. I 

I 
I 
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Sie glbl damil die bisherige ablehnende !iaUung übe, Privnlbeh5lterbau anl 
und wird in Zukunft die SpezilllbehJiUcr wie KuhlbehMler, Ali •• igkclIsbeMlter 
uSw. bei sldi znlil.~sen. Sie wird illnen wie dem Großbehälte, der OS den Vorzuf! . 
elnräumnn. die Ve'pad<ung de r Güter. nömlid. dn. Gewidll des Dehalte .. selb'l, 
bei der F.ßdtl nldlt ~u "",cchncn. Um e[ne m6gliche Ve,elnfllchung des BehäUer
parks ßudi in der Bedienung zu e"cidien, beob$idtllgl sie, diese l'rlv~lbeh~Uer 
in das Tr~gwagen-Sy.lem einzulxluen und ~u diesem Zwcdr;. den l'rlvlllbehIl U.,
benul...,,,, dcn T,a{lwlI{len gegcn einen Mlelprels zU ([berlas.en. · 
Pr .. klisc:b wird dieser l'rivatbehaJterverkchr 7.um Prlvntw~!Ienverkch, und 110-
nlcßt damit die VOIleHe der Frlva!wagenbelörderung, insbesondere bel der 
Lcorwlgenbefördcrung mit der geringen Gebühr vOn 7,_ DM pro W llgen. Die 
Deu l.me ßundeslxlhn wird dIe Zulührung und Abholueg der Behalter mll ihrem 
rollenden Anschlußgleis. dem Straßenfahn:eug, vorMhmen, wie sie es ~uch beI 
{Ian~en O(lJcrwogen mit dem Culemeyer.Pohn:eull bei denjenigen KUnden vor
nimmt. die keIn Ansdiluüglels besit.en. 
Mün k~nn audt hle' nur wiederholen: 
DIeser erfrculldtc Auftrieb, den die OB du,d. diese M~ßnohl"en dem Seh!lle,
g' .. donken . elbsl gibt. wird d~nn den gewllnsditcn Erfolg für die gesamle 
Wlrtsc:bMI durch den aU ßero,denllich w;rlsdtoltlichen Einsatz VOn Prlval
bellii.ltern beSOnders <lrmöglieben und redttlertlgen wenn die oben Mgedcutele 
Du,mAIbeilung des Dehällerged~nkens In jede;" einzelnen Beirieb Inten· 
si viert wird. , 
In'h'Sondcre wird es nOlwendig sein, wie seI,on aus den oben angefilhrlen 
~ejsplc!en hervorging, on den Ein'MI von Großbeh&llern Im [mpo. 1 und 
Exporl zu denken. Es liegen lIenüge"d Anha hspunkte dafür vor. daß ameri~.
nl.me Firmen In besonderem Maße .Idt d~rum bemühen, den Imporl in 
a melikanlsdten GroßbeMltern nom Deutschland zu bringen und im Rikkweg 
dcn Export In derartigen BeMltern ous,"!ühree. Mac sollte die.es sehr wldttlgc 
Obcnlecgeschlilt nldtl nur "On einer Seile bearbeiten la$$en. Hier liegl In ver
SllI,klem Maße da. Inlere.se bel der WirtsdiMI selbst , do eine Ersparnis an der 
meist vellorenen Verpackung namentlllh bei grö!l.crc" GÜlermenge" ganz eT
heblieh ist. Das Inleresse liegt be_<onders bel den Reedereien, die on der sdmel
len Be- und Entladung dcr Sdiiffe Inleresse hüben, und es Hegt ebenso 
stark beI den Halenverwnltungcn. da dutdi den EiO$llIZ vOn Behillte", beim 
Umsc:blag Arbeitsk,rlilte und damit Lohn Ul'<J Zeit gespari werden und di~ 
AnlageplAlzc sdtnell ... r geräuml werden "'önnen, Man brau<:!>l bei diesem be' 
sonders widttigen "Sektor der WlrlsdlDIt z, ß. nur On die hodlquollli~ierie Wirt· 
sdt"n des würllembergisdten Raumes mit ihrer hohen E"por~.lflcr Zu denken. 
um sldt kla r zu madten. dnO hier noch eIne gUle Entwlddung vor unS liegl. 
Allerdings wl,d dIe Deulsdte Sunde.bahn hierbei nldll In der Lage sein. ihre 
e igenen Behölter, de ren Zah l zwangsUiullg zunädlS! noch begrenzt Isl, In über-
5C{!lsdte Under zu senden und <lul ihre Rückkehr zwlsdten 18 und 80 Tagen IU 
warlen, wie Beispiele zeigen. Der Umlauf dieses au fzuwenden Kapitals kÖMte 
VOn dcr Deutschen Bun<le.bahn allein nlml getragen werden . 
Nur am Ran<le sei vermerkl, doü IlIr die Entwld<lung eines Oberseebeh5ite" 
verkeh,. a ne,dlngs auch noch die bisher sehr horle Wand der Zollbehandlung 
in US A durdisloßen werden muß. da Mdl den ßestimmungen de, SehäUe, . m 
Kai enlladen werden muß. ~I"" n!dlt bIs zum Empfänger rollt. 
Damit sdtelnen uns die wichtigslen Ged~nken des Bellllllerver!<ehrs b<;rührt und 
herausgestell t. Allein schon mll Rüd:.slebt aul die stllndig knnpper werdenden 
Rohslo/le an Holz. Papier und Metall lür die Vefjlockung muß diesen Problemen 
mehr Aufmerks.llmkeH gewIdmet werden, als es blsller gesdlüh. 
Amerika d~s sonsl so vorblldlldte La nd aul vielen Gebielen des Fortschrittes, 
MI elgenOrligerweise den ßeMltergedanken nodt nidtl so sta rk enlwld<cl\' 



on 

wie man el bei der Cröße ..,lner Wlrlld\alt ennchmcn könnte. EI hat 
aber Vo,bildlid>es g<!lclltel au f den> Gebiet der NormaU~!crung der VN!>IId<un~ 
und "09~' auf dem Gebtet der No,,,,.Ulle.ung der Gllte •. um die Ve.padu,nll 
~u verelftf~dI"n und In nOrmen. Die Normung der GIIte. wird ebenfaU ..... .,lnes 
der ... ldlUgstcn Probleme der Wl,tsdl.ft angepadl.1 ... erden mllnen, wcU .ud> 
auf dlne Weise der nCIlAHe,gE<lanlte In im"",. IlriI&erem UmllUlg ." ..... lrk lkbl 
werden ka"". 
So werden die.., AUlfjihrungen mlL der Betonung ge •• ,hl .. ",,, werden können, 
dall die lkutsdle Bundesbahn leibst IIIild:lldl lsl. einen ßeltrag ~u der neuen 
T.ensportbet!lenung mittels des BebaUen leisten Zu k6n.-cn. Auf der .nderen 
Seite Ist Ile si<!> tlarilbe. kur. wie seh. aud> der II<>hAlterv",kchr nodl In wlrl-
5dlaitUcher und t~'<hnIKl,,,r Entwicklung eine stindlge weitere !?u,dlllrbeUung 
vcrl~ngl. d W· lsdI It ~i 

_Der eigenI11dIe Sinn dieser Darstellung I.t aber, nld,1 nur er (,.,. tt I • 
den wldlUgen Tran.portproblemcn elno • Tatbe.t~ndsaufIlGhmc Ober Cd' e ~ 
zu IIcben, sondern mcllr ROd> eine! Anrl!gung I(i< du, woo Im Inlc'C'R er cl 
... mthell Von Ihnon. WlrtKbaft uJ>cl Ve.kehrst.ligern, noch gemelusom ge:~llId 
weIden muB. Audl hle. I.t. "ic oben tchon betont. der Nadlklong cutsclle en . 
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DJe Indonesischen Eisenbahnen 
Von s. A. Rell .",s. Ulrechl. 

Direktor s. D. der Sta.It,·EJsenbah""" In NI"<!e.lindisdl·Ost·lndien 

Bel Beolnn d" Wellkrl •• !ln Jah.e 1939 be ... D HoUand eInen ri"'igen Kolonhd _ 
besitz im ~.ncn Osten. Der , .... onesisd'l. Archipel bes tand beI einer Un!j"e von 
mehr alo SOOO km lind olne. g.t'!ßlen Btelle "on O~. 2000 km aus mehreren 
I • .,SC .... g.öße.en und klelne.en In.eln, d .. , cl"" Gcsa.mtobe.lllidle von mehr Bi s 
2000000 Ouad.atkU""",ls.n hotlen, at.o unl/'lfllhr die Hillte VOn Europa , wenn 
man da, alta Rutlla..., outler flet.sd" IIßI . 
Dh. bedeulendlle In ... 1 war J .... mJt einer FUld,e .. on 131000 lern' und mit einer 
BcvOlkerung VOn 50000000 Elnwol,ne.n, also eine Be .. öikerungsdlchte von fn s l 
<WO PerIOnen I"" km', NldlL nut, deD diele Insel elnel der didl te.1 l><!vO lker!(m 
Unde. der Erda w.t, ,Ie war audl w"!Jen Ihrer ptllitiw..en und ökonamlschen 
Laga dia woliaul tOUgeJ<hrlUen.le Insel dei A,dllpdl. GrÖOe. als Juv~ wa'''n . 
Sum.str. mJt einem Flld,en,.um vOn 420000 km' , unget6hr 10 groß wie das 
Kon,grelch Sdlweden, der ntederlGn,lIld1e Tell von Borneo, de. mit 550000 km' 
die Oberßkhe Von FrAnJr.'eldo halle, und Celebu mit tu n<l 186000 km'. Der 
nIederländische Toll vOn Neu-(lulnuo allein war 400 000 km' groß, w"s ungel1ihr 
der Größe von Japan enl.prldlt. AU dlcJO Inseln elnbeg. lffen die tou.end o 
klel",,~e InJCln %uUmmen (also 11 u ß er Ja"o) zöhlLen nur 15000000 Einwohner, 
du he,Ot ungef6hr I'ln D.lttel von Javo. Insge.oml gab eS nur 300 000 Europlicr 
und Japaner, Nu. oul Jev. (mit Modulo) und Sumo1ra wOren Eisenbahnen die 
.uf ~"Iobcs wa.en 1930 wCfJCn . dlledlLe. BCltlob.crgcbnl.so abgcbrodlen, 'D4Il 
In e,nem dldltbcvalke.!en Lande wie Jov .. ,"11 .elnen Zud<el -, Tabllk" Kaffe ... , 
Te.,.., _ Koutodlukonpilanzungen UIW, und großom Exporl EIscnb~hncn dringend 
VOnno!en wo.en, wu.de ~lemlJdI f.Oh elngeoehen. Nudl Jahrelangem Slreil wu.de 
18G3 <110 erste Konze .. lon mI t Renlengerontf" rot den Bau und Betrieb einer 
Ei ... nb.thn In MIUel·J ov .. olligegoben, 1' .. wurde eine pr!vllte GcseU.dllllt er· 
,Idltet, dia IBn mit dem Dou de. 214 km longen Unle te.Ug wurde. Dia "Sikh· 
~ahn" liel von DJokjokorlo (DJokjo) fibe. SU'Gk •• t. (Solo) ncd, der HMensladt 
Scn'uMg on der No.dkilsto. Sto hotte olno Seitenlinie nodl Forl WUlem I. Diele 
privn!o GclellsdiAit hallO den Non,en Nederlond$dl.·lndlw..e Spoocweg Mal. 
Imnpplj (Nloderl~ndlodl·lndt.o;ho IlIJCnbohn·Gc.eUsd"tft, Jetzi Nlederllindlsc:h 
Indo"e.,lsd,e EjlonbnhngeseJlsdloft. N. J. 5.). K'I."·% nadlher kam aud> dlc ung ... 
~I\h r 5(; km Innge Lini e von Dolo"la (feL~1 DJak .. rt.) nodl Bulten~org Uelzt Bogor) 
'" Bel.leb. Audl ola geharlo de •• eiben GeK!Jt$dl.oft, wor .be. mft der Indlsdlen 
.. No.mal.pu." von 1.067 mongelegl, wllh.<!nd die linie In Miltel..JavlI die 
Indl.dle "B,eH.pu." von 1.~35 m hillte, W~h.end d<!1 lkluCll war nlmlldl "on 
der Re!llerung be""'IOI ... n, daJI dlo europalsd,e ,.$dlmol'pu r" oll Indlsdle 
.. Normalspur" gelten ",Ute, Infolgcd ...... n .Ind audl dIe SI .... "· und die andern 
I'rivatbahnen aur Jov. allo mit einer Spurwcite von 1,067 m gebaut worden, 
mll Ausnahme der 35 km langen Sr.dtbahn In Bata"lo jDjakorta' und VOn .und 
92 km lungen unbedeutenden Agratbo.hncn. <110 eIne Spurwelto VOn r ... ""kUve 
1,188 mund 0,00 m haben. Zu dem Bau Von St .... Ubohnen fnlldlloD man .ldI 
1815, die 112 km lunge B.hn vo" P .. uru.n und Malang llbtr Bangil nadl 
Sur.baj" wurde IB79 ferlfo. 
Dte", d,el ,.stlo;hbnhnen·' vOn <k!n drei Hofenllüdlen an der Nordkllite -
lIatavlD, SellUlrang und SurabGJa nadI dem Inland _ wurden altmlihJldl un ter· 




