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TrailerPort - Entwicklung innovativer Lösungen für eine effiziente Prozessintegration von Trailern in 

Binnenhäfen 

So erfreulich die seit Jahren extrem ansteigende Zahl der auf der Schiene transportierten 

Sattelauflieger auch ist, so sehr bereitet deren ineffiziente Abstellung und die damit verbundenen 

Platzprobleme vielen Terminals große Sorge und führt nicht selten zur Reduzierung der 

Umschlagkapazität. Zusammen mit der Duisburger Hafen AG und der TX Logistik AG geht die SGKV seit 

März dieses Jahres diese Herausforderung mit dem Projekt „TrailerPort“ an.  

Um das Problem der zunehmenden Überlastung der terminaleigenen Abstellflächen durch 

nichtstapelbare und zum Teil lange verweilende Trailer zu beheben, wird auf der einen Seite die 

Wirksamkeit organisatorischer Maßnahmen zur Standzeitreduzierung der Trailer innerhalb der 

Terminals erforscht. Auf der anderen Seite wird eine Kombination des am Markt erfolgreichen 

NiKRASA-Systems mit der Trailer-Stapellösung des vorangegangen Projekts „VertiModal“ entwickelt. 

Die Laufzeit des im Rahmen des Förderprogramms Innovative Hafentechnologien (IHATEC) durch das 

BMVI geförderten Projekts beträgt insgesamt drei Jahre. 

Weitere Informationen zum Projekt werden ab Mitte des Jahres auf der Homepage www.trailerport.eu 

zur Verfügung stehen. Ein Projektsteckbrief ist bereits jetzt auf www.sgkv.de verfügbar. 

 
Über den SGKV e.V. 

Die Studiengesellschaft für den Kombinierten Verkehr e.V. (SGKV) ist ein gemeinnütziger Verein mit 

dem Ziel, den Kombinierten Verkehr als rationelle Transportart in Deutschland und Europa zu 

erforschen und in der Praxis zu fördern. Durch die Kombination der Stärken aller Verkehrsträger ist es 

das Ziel der SGKV, die Entwicklung eines effizienten und umweltverträglichen Güterverkehrs 

nachhaltig zu unterstützen. Der Verein mit Sitz in Berlin umfasst  über 80 Mitglieder aus allen 

Logistikbereichen, vom Verlader über den Transportunternehmer bis hin zum Endkunden. 

Haupttätigkeitsfelder der SGKV liegen in der Beratung der Mitglieder, der Mitarbeit in nationalen und 

internationalen Forschungsprojekten sowie in Beratungsleistungen für staatliche sowie gewerbliche 

Institutionen. Die SGKV bietet eine neutrale und meinungsoffene Plattform zur Wissensvermittlung 

und Förderung des Erfahrungsaustausches in den Bereichen Transport, Umwelt, Normung, Trends und 

Security des Kombinierten Verkehrs. 
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