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Die River Advice AG mit Sitz in Basel übernimmt das deutsche 
Traditionsunternehmen Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschif-
fahrt AG (KD) via die dazu gegründete Tochterfirma KD River Invest 
GmbH. Der entsprechende Vertrag wurde Ende September unter-
zeichnet. Der eigentliche Übergang von Aktiven und Passiven er-
folgte am 11. Oktober.
Mit dem Kauf der Kd kommt ein tra-
ditionsunternehmen mit 190-jäh-
riger geschichte nach Basel. da 
ist die Kd allerdings nicht fremd: 
frühere Kd-Kabinenschiffe wie 
die „deutschland“ oder die „italia“ 
legten (und legen unter anderen na-
men teilweise heute noch) regelmäs-
sig in Basel an. Sogar die mobilen 
Stege waren mit „Köln-düsseldor-
fer“ angeschrieben. 1996 wurden 
die Kd-Kabinenschiffe an die Kd 
triton verkauft, die wiederum 2000 
in der Viking river cruises aufging.
nun kommt also auch der „rest“ 
der Kd-gruppe sitzmässig nach 

Basel – wobei dieser „rest“ mehr 
als nur ansehnlich ist.

Einige „Filetstücke“

neben neun eigenen und drei bis 
vier gecharterten Tagesausflugs-
schiffen verfügt die Kd mit Köln-
niehl über einen eigenen hafen und 
über rund 60 eigene anlegestellen 
am rhein. die zum Konzern gehö-
rende Kd cruise betreut derzeit 34 
Kabinenschiffe nautisch und tech-
nisch; dazu kommt die Luxembur-
ger tochter Kd europe Sarl, welche 
den operativen Betrieb der flotte im 
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Bereich nautik und gastronomie ge-
währleistet.
die in Basel domizilierte river ad-
vice ist ein europaweit agierendes, 
unabhängiges Kompetenz- und Ser-
vicezentrum für die flusskreuzfahrt-
industrie. 
Mit massgeschneiderten Modulen 
erbringt das unternehmen für rei-
severanstalter und/oder Schiffsbe-
sitzer Beratungsleistungen, admi-
nistratives Management sowie die 
ganze Palette an operativen dienst-
leistungen (nautik-technik, hotel-
catering, neubauten/umbauten, 
havarie- und Versicherungsmanage-
ment).

Auch eine Herzensangelegenheit

Laut river advice-ceO robert 
Straubhaar ist die übernahme der 

Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt AG: 

Das Traditionsunternehmen neu in 
Basler Hand

Der Deal ist Tatsache: Die Hauptakteure (v. l. n. r.) KD-Vorstandschef Achim Schloe-
mer, River Advice-CEO Robert Straubhaar und KD-Finanzvorstand Thomas Günther 
nach der Unterzeichnung.
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Kd nicht zuletzt auch eine „herzens-
angelegenheit“ – ist Kd doch ein 
teil seiner unternehmergeschich-
te. er leitete als ceO der triton die 
seinerzeitige übernahme der Kd-
Schiffe und die nachfolgende fu-
sion mit Viking.
er habe sich aber keineswegs nur 
vom herzen leiten lassen, meint der 
neue Kd-Besitzer: „wir übernehmen 
ein modernes unternehmen, das ei-
nen exzellenten Ruf in der Ausflugs-
schifffahrt, im eventmanagement 
und im chartergeschäft besitzt. 
darüber hinaus spielt Kd cruise mit 
aktuell 34 Schiffen im Management 
‚in der champions League‘ des Be-
reederungsgeschäftes von fluss-
kreuzfahrtschiffen. Beide gesell-
schaften zusammen betreiben rund 
80 einheiten was einem Marktanteil 
von etwa 25% aller flusskreuzfahrt-
schiffe in europa entspricht.“

Strategisch wichtiger Entscheid

dazu sei die Kd-übernahme auch 
ein strategisch wichtiger entscheid: 
„Je nachdem, wer die Kd gekauft 
hätte, wäre uns ein Konkurrent auf 
augenhöhe im Bereich nautik-tech-
nik erwachsen. in den Segmenten 
technik, einkauf, Bereederung und 
vor allem ausbildung ergeben sich 
für uns nun neue Möglichkeiten. 
und durch wachstum und Synergien 
wird ein Mehrwert für unsere Kun-
den erwachsen.“

Synergien nicht im Vordergrund

darüber hinaus – so betont Straub-
haar -, war die Kd-übernahme aber 
nicht von Synergie-erwartungen 
getrieben, sondern aufgrund des 
Mehrwert-Potentials (neudeutsch 
added Value), der sich nun aus 
dieser heirat für alle Kunden und 
Mitarbeitenden ergebe: Schaffung 
einer agentur für anlegestellen-
Management, Bündelung und in-
tensivierung der ausbildung von 
Schiffsjungen, Maschinisten und 
Kapitänen, Schaffung eines Kompe-
tenzzentrums für technik im hafen 
von Köln-niehl, - um nur die wich-
tigsten zu nennen. aber selbstver-
ständlich würden parallel auch die 
„üblich verdächtigen“ themen wie 
einkauf, Versicherungswesen, admi-
nistration, etc. gezielt angegangen. 

weder in der Kd-gruppe noch bei 
river advice seien Sparmassnah-
men angedacht – so Straubhaar –; 
im gegenteil würden sich ganz neue 
Möglichkeiten aus dieser Konstella-
tion ergeben. 
eigentlich – so Straubhaar – komme 
der Kd-Kauf etwas zu früh, da sich 
river advice gerade erst nach Ver-
abschiedung von der „fleetPro-Visi-
on“ mit expansion auf den hochsee-
Bereich im Sinne eines “back to the 
roots“ wieder auf den flussbereich 
konzentriere und diese rückbesin-
nung erst kürzlich abgeschlossen 
wurde: „Basierend auf den anstren-
genden ereignissen der jüngsten 
Vergangenheit hätte man durchaus 
wegschauen können – oder aber 
strategisch wohl überlegt zuschla-
gen. wir haben uns für Letzteres 
entschieden.“

Eine Verbundenheit der KD zur Schweiz war schon praktisch immer gegeben. Dies 
ging so weit, dass sogar ein KD-Schiff nach dem Nationalhelden benannt wurde. Die 
„Wilhelm Tell“ ist als „Rigoletto“ noch heute in Fahrt.

Hafenentwicklung am Westquai nach 2029: 

Basler Regierung lehnt
teilweise Hafennutzung ab
Die Basler Regierung möchte auch nicht teilweise auf den Ent-
scheid zurückkommen, die Baurechte am Westquai des Hafens 
Kleinhüningen auf 2029 auslaufen zu lassen. Dies schreibt sie als 
Antwort auf einen Vorstoss im kantonalen Parlament. Der grünli-
berale Grossrat David Wüest-Rudin hatte anregt, die Westquai-Flä-
chen am Hafenbecken 1 weiterhin der Hafennutzung zu belassen 
und auf der Rheinseite eine „Ausgeh-Meile“ zu erstellen.   

in seiner „Schriftlichen anfrage“ 
stört sich wüest-rudin daran, dass 
die heute am hafenbecken 1 auf 
dem westquai ansässigen firmen 
nach 2029 weichen müssen, dies 
mit entsprechendem Konfliktpo-
tential. als ausweg verweist der 
Parlamentarier auf einen Vorschlag 

vom Oktober 2015, nämlich das 
hafenbecken 1 vollständig in Be-
trieb zu behalten und den firmen 
auf dem westquai die Möglichkeit 
zu eröffnen, mit ihren aktivitäten 
dort zu bleiben. der westquai auf 
Seite hafenbecken 1 sei nicht der 
wohnnutzung zu übertragen. der 

Bahnanschluss des westquai Seite 
hafenbecken 1 würde weiter beibe-
halten, allerdings nicht mit rangier-
möglichkeiten via Klybeckinsel, son-
dern mit Bahn-drehscheiben direkt 
via westquai in die hafenstrasse.

Festmeile auf der Rheinseite

für die rheinseite des westquai sol-
len diverse neue nutzungen geprüft 
werden, insbesondere lärminten-
sivere gastronomie und freizeitakti-
vitäten. der westquai könnte somit 
auf der rheinseite zur ausgehmeile 
für ganz Basel werden. zusätzlich 
könnte weiteres gewerbe oder Bü-
ronutzungen angesiedelt werden, 
ggf. als ausgleich für wegfallende 
Gewerbeflächen z.B. im Lysbüchel. 
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Novartis schenkt dem Kanton Basel-Stadt einen Hafenkran, der bis zum Jahr 2010 im ehemaligen Hafen St. Johann in Betrieb 
stand. Der Regierungsrat hat diese Schenkung nach eigenen Angaben gerne angenommen, weil damit ein Industriedenkmal 
aus der Basler Wirtschaftsgeschichte in die kürzlich vorgestellte Arealentwicklung klybeckplus integriert werden könne. Der 
Kran wird am Klybeckquai ca. 300 Meter nördlich der Dreirosenbrücke am Schnittpunkt Uferstrasse / Altrheinweg bis Ende 
2016, Anfang 2017 wieder aufgebaut. Er war bis zum Jahr 2010 im ehemaligen Hafen St. Johann in Betrieb und wurde danach 
so demontiert und eingelagert, dass ein Wiederaufbau an einem damals noch nicht in Aussicht stehenden Standort möglich 
war. Der nächste Schritt zur Realisierung des Wiederaufbaus des Krans ist die Einreichung eines Baugesuchs. Dieses wird in 
Kürze von Novartis als Bauherrin eingereicht werden. Die Schweizerischen Rheinhäfen unterstützen die Remontage des Ha-
fenkrans partnerschaftlich. Auch aus Sicht der Kantonalen Denkmalpflege ist die Platzierung des Hafenkrans am Klybeckquai 
als Reminiszenz an die Hafenwirtschaft sehr zu begrüssen. Der Wiederaufbau des ehemaligen Hafenkrans ist der erste Schritt 
zur Schaffung eines attraktiven Aufenthaltsbereiches am Übergang des Altrheinwegs zur Uferstrasse. Es ist vorgesehen, den 
Hafenkran für die Bevölkerung begehbar zu machen. Es ist auch vorgesehen, den Kran als ganzjährig betriebenes Restaurant/
Bar zu nutzen. Ein Konzept zur gastronomischen Nutzung des Krans und zur Nutzung seiner Umgebung ist in Erarbeitung und 
wird voraussichtlich bis Ende Jahr kommuniziert werden können.

Hafen soll bleiben - aber nicht am 
Westquai
 
 in seiner antwort teilt die regie-
rung die Meinung, dass das heute 
im hafen ansässige gewerbe nach 
Möglichkeit in Basel gehalten wer-
den soll – aber eben nicht am west-
quai. die containernutzung auf dem 
westquai könne sich am gateway 
Basel nord beteiligen, die Silonut-
zungen könnten im Ostquai inte-
griert werden und für die recycling-
nutzung sei ein nahe gelegenes 
areal in weil-nord prädestiniert, 
heisst es im regierungsschreiben.   
die Ostseite des westquai – vis-à-
vis des Ostquai mit hafennutzung 
– erachtet auch die regierung als 
ungeeignet für eine wohnnutzung. 
aus diesem grund sei dort eine ar-
beitsnutzung vorgesehen. 
der Beibehaltung des gewerblichen 
hafenbetriebs auf dem westquai 
auf Seite des hafenbeckens 1 erteilt 

die regieurng dagegen eine absage: 
„das vorgeschlagene drehscheiben-
Konzept wäre höchst ineffizient und 
würde einen wirtschaftlichen ha-
fenbetrieb verunmöglichen. Bahn-
drehscheiben, welche wenigstens 
fünf wagen aufnehmen könnten, 
müssten bereits einen durchmes-
ser von 120m haben. für zwei not-
wendige drehscheiben nach dem 
Konzept der anfrage wäre der er-
forderliche Platz zwischen westquai 
und hafenstrasse (Länge ca. 250m, 
Platzbedarf über 22‘000 m2) nicht 
vorhanden. im weiteren erscheint 
der zeitliche aufwand für das Ma-
növer so hoch, dass eine wirtschaft-
liche zustellung der wagen völlig 
ausgeschlossen wäre.“ 
hinsichtlich der entwicklung des 
westquai, des Ostquai und der nut-
zung der hafenbahn werden laut 
regierung derzeit Varianten für eine 
weiterentwicklung des hafenbahn-
hofs geprüft. wichtige Parameter 

seien ein- /ausfahrgleise in zuglän-
ge (rd. 600m) sowie ein sogenann-
ter gleisauszug, der eine zustellung 
der wagengruppen (mind. 300m) 
an die Quaianlagen ohne Kehrma-
növer ermöglicht. 

Hafenbedürfnisse gehen vor

die regierung betont – wie schon in 
Beantwortung eines Vorstosses der 
grossrätin tonja zürcher (vgl. «SVS 
aktuell, September 2016, S. 5f) – 
dass es als Voraussetzung für die 
umnutzung und Stadtentwicklung 
zunächst gelte, die Modernisierung 
und den ausbau des hafens zu si-
chern. die arbeiten dafür seien be-
reits weit fortgeschritten: für den 
containerterminal gateway Basel 
nord laufe das Plangenehmigungs-
verfahren beim Bundesamt für Ver-
kehr und für das hafenbecken 3 
werde bald das Subventionsgesuch 
beim Bund eingereicht.

Ein Hafenkran für den Klybeckquai
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on Inlanland Competence Waterways

COMPETENCE on
INLAND WATERWAYS

 Reedereiadministration & Treuhandleistungen

 Hotel- & Cateringmanagement

 Nautik- & Technikmanagement

 Planung & Durchführung von Neubauten, Umbauten, Renovierung, 

 Baubegleitung

 Schiffsfi nanzierungs- & Schiffsversicherungsberatung

 Safety-, Security- & Qualitätsmanagement

Service, Support, Solutions
Die Beliebtheit und somit auch die Nachfrage für Flussreisen nimmt stetig 
zu. Als Marktführer mit jahrelanger Erfahrung managt River Advice Fluss-
kreuzfahrtschiffe im Einklang mit dem Markenauftritt der Reiseveranstalter.

Das Kompetenzzentrum River Advice erbringt ein komplettes Spektrum an 
Dienstleistungen – transparent und modulartig:

Competence on Inland Waterwayswww.riveradvice.com

River Advice AG

Nauenstrasse 63 A  I  4002 Basel  I  Switzerland
Phone: +41 61 205 15 30  I  Fax: +41 61 205 15 32
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Vom 17. bis 18. november 2016 wer-
den wichtige Branchenvertreter der 
Logistikbranche europas über die 
entwicklung trimodaler Logistikplatt-
formen sprechen. Vertreter aus der 
Logistikbranche der region Basel 
erhalten einen rabatt von 100 euro 
pro teilnehmenden. anmeldung auf 
der webseite www.managementpro-
ducties.com mit dem „Promotional 
code: POS100. Sehr umfangreich ist 
die rednerliste:
- hans-Peter hadorn, Srh-direktor 

und Präsident efiP
- Julian Skelnik, direktor hafen dan-

zig and chairman Baltic Ports Orga-
nization (BPO)

- Mauro Manacchini, head of Supply 
chain Management cOOP

- Ben Maelissa, Managing director 
danser group

- Matthijs van doorn, neuer direktor 
Logistics Port of rotterdam

- filip degroote, direktor transporta-
tion eMea & anz Stanley Black & 
decker

- helge neumann-Lezius, trade Ma-
nager intra-europe Kühne + nagel

- catherine trautmann, Präsidentin 
des hafens Strassburg

- Prof. dr. herbert ruile MBa, Prä-
sident des Vereins netzwerk Logi-
stik

- Lutz Birke, Mitglied der direktion 
des hafens hamburg

- robert ziegler, cOO dhL freight
- dr. felix günther, Lecturer eth zü-

rich

Inlandterminal-Konferenz: 

Reiche Referentenliste
Die diesjährige Inland Terminals Conference findet in Basel statt 
und wird Mitte November von den Schweizerischen Rheinhäfen 
(SRH) als Veranstalter durchgeführt. 

- holger Bochow, Managing director 
Basel contargo

- Prof. dr. Peter de langen, Professor 
tu eindhoven

- Prof. dr. alex Van Breedam, ceO 
tri-VizOr

- andreas Schulz, Managing director 
deutsche umschlaggesellschaft 
Schiene-Strasse (duSS)

Das neue Schub- und Schleppboot „Wild Maa“ (Symbolbild oben) nimmt langsam Form an. Nachdem man bisher viele Einzelteile 
sehen konnte, ist nun ein Grossteil davon zusammengesetzt worden. Der Rohbau des SSB WILD MAA lässt die Form und Grösse 
erkennen. Das Steuerhaus wurde zusammengesetzt und auf dem Boot montiert (Bild unten links). Weitere Ausrüstungsteile, wie 
die Backbord Propellerdüse (Bild unten rechts) werden nun Schritt für Schritt angebracht. 

«Wild Maa»: Der Rohbau steht
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SSB WILD MAA – Der Rohbau steht! 
Nachdem man bisher viele Einzelteile sehen konnte, ist nun ein Grossteil davon 

zusammengesetzt worden. Der Rohbau des SSB WILD MAA lässt uns die Form und 
Grösse erkennen.  

Das Steuerhaus wurde zusammengesetzt und auf dem Boot montiert. Weitere 
Ausrüstungsteile, wie die Backbord Propellerdüse werden nun Schritt für Schritt 

angebracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Steuerhaus ist auf dem 
Deck abgebracht. 

Nahaufnahme des 
montierten Steuerhauses. 
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Die Backbord Propellerdüse 
wird in das Schiff eingebaut. 

Das Kranfundament wird in 
das Schiff eingesetzt. 

Die Schubbühne von vorne. 

Die Poller für das Schiff 
stehen bereit.  

(Die Poller sind zum 
festmachen des Schiffes.) 

Lunch Boat: Verlängert
Das beliebte Lunch Boat der BPG 
verlängert die Saison und fährt neu 
bis Mitte Dezember. Neben den kuli-
narischen und saisonalen à la Carte-
Menüs wird ab Ende Oktober auch 
Käse-Fondue serviert. Damit gilt fol-
gender Fahrplan: 28. Oktober bis 17. 
Dezember 2016 jeweils Freitag und 
Samstag (exkl. Feiertage) mit Ab-
fahrten um 11.30 Uhr ab Dreilände-
reck und 12.15 ab Schifflände und 
Rückkehr 13:10 am Dreiländereck 
und 13:30 Uhr an der Schifflände. 
Weitere Infos und Reservationen un-
ter www.lunchboat.ch 
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Das Steuerhaus ist auf dem 
Deck abgebracht. 

Nahaufnahme des 
montierten Steuerhauses. 
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Lok-Roll-out bei Ultra-Brag: 

Mit «Johann» auf neuen
Schienen 
Das Basler Umschlagsunternehmen Ultra-Brag ist neu nicht nur 
Besitzer einer Rangier-Lok, es wird künftig auch als Anbieter die-
ses Lok-Typs in der Schweiz aktiv sein. Die dieselbetriebene, zwei-
achsige Rangierlok vom Typ MDD4 der bulgarischen Firma Express 
Service wurde Mitte Oktober auf den Namen «Johann» getauft und 
in Betrieb genommen. Vorgestellt wurde das Fahrzeug in einer 
würdigen Feier im Hafen Kleinhüningen von Martin Ticks, opera-
tiver Leiter und Mitglied der Geschäftsleitung der Ultra-Brag (Foto 
rechts). Aus seiner Ansprache nachfolgend einige Ausschnitte.
für ultra-Brag ist es das erste Mal, 
dass eine neue Lokomotive ange-
schafft wurde.  diese wird natürlich 
nicht nur in den rheinhäfen benö-
tigt, denn überall da wo grosse gü-
termengen, ökologisch sinnvoll auf 
der Bahn bewegt werden dürfen, 
braucht es auch die berühmte „last 
mile“, wo solche Lokomotiven ihren 
Einsatz finden.

Erprobtes Modell

ultra-Brag hat sich für eine Lok 
entschieden, die bereits in Bulgari-
en und Italien Ihren Einsatz findet 
und in dieser Klasse hervorragende 
Leistungen zeigt. Speziell ist, dass 
wir mit diesem fahrzeug rangierlei-
stungen auch komplett ferngesteu-
ert erbringen können.
Von der idee der anschaffung bis 
zum heutigen tag sind rund 1,5 
Jahre vergangen. aller anfang ist 
schwer – so auch hier: nach dem 
Entscheid, unsere Rangierflotte 
nach und nach zu erneuern, folgte 

eine ausschreibung. Bei dieser aus-
schreibung haben wir alle poten-
ziellen und in frage kommenden 
hersteller sowie auch im gebraucht-
maschinenbereich tätigen unter-
nehmen angeschrieben. 

Akuter Preis-Schock

der erste Schock trat ein, als wir 
die Preise der neuen aber auch 
gebrauchten Maschinen erhal-
ten haben. das gesetzte Budget 
schien nicht einzuhalten zu sein. 
an dieser Stelle benötigten wir 
fachmännischen rat. wir mussten 
uns eingestehen, dass wir zwar bei 
Krananlagen und hafeninfrastruk-
turen absolute Spezialisten an Bord 
haben, aber bei Bahntraktion unse-
re Konzentration deutlich grösser 
in der Bedienung als in der technik 
lag.
So wurde die ausschreibung in pro-
fessionelle hände gegeben. an die-
ser Stelle gebührt der dank an die 
fa. eisenbahndienstleister gmbh 

«Johann» beim Roll-out im Hafen Kleinhüningen.                                 Fotos: Ultra-Brag.

die uns ab dieser Stunde durch das 
ganze Projekt begleitete. Schnell 
mussten wir lernen, dass eine neue 
Lok generell nicht unter 1,5 Mio. 
chf zu haben ist und auch bei re-
vidierten Maschinen im gebraucht-
markt (wohlgemerkt auch schon 
rund 40 Jahre alt) immer noch bis 
zu 1 Mio. chf verlangt werden.

Überzeugend in Preis und
Leistung

zu diesem zeitpunkt ist uns dann 
schnell die neue Lok aus Bulgarien 
ins auge gestochen. Sie überzeugte 
in Preis und Leistung. der haken 
an der Sache war aber, dass die 
Schweizer zulassung fehlte. zusam-
men mit unserem Partner wagten 
wir es, die zulassung selbst zu er-
langen – und hatten erfolg. Mit den 
unterlagen der in italien arbeiten-
den Lok und vielen weiteren doku-
menten erhielten wir schliesslich die 
zusage des Bundesamt für Verkehr 
(BaV), dass die beschriebene Lok in 
der Schweiz zulassungsfähig ist.
der Vertrag wurde gezeichnet und 
mit der Lok ging es ab da in gros-
sen Schritten voran. es folgte noch 
eine Qualitätskontrolle im Bau und 
schliesslich die abnahme vor Ort in 
Bulgarien zusammen mit unserem 
Sachverständigen theo Stolz von 
der fa. emch & Berger. danach er-
hielten wir die ordentliche Bewilli-
gung des BaV.

Zusatzpotential lokale Manöver

im Laufe des Projektes erkannten 
wir schnell das Potenzial der neuen 
Traktion. So fingen erste Ideen an zu 
wachsen. warum unterstützen wir 
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Schweizer Markt vertreiben. ich ver-
spreche ihnen auf jeden fall das 
diese neue Lokomotive allein dem 
preislichen Vergleich bereits im ge-
brauchtmarkt mehr als Stand hält 
respektive unterschreiten wird!

mit unserer Rangierflotte, unseren 
sehr gut ausgebildeten Mitarbei-
tern nicht auch das lokale Manöver, 
welches heute oft mit engpässen 
in Spitzenzeiten zu kämpfen ha-
ben? warum machen wir uns nicht 
viel mehr gedanken den ständig 
steigenden und nicht wirklich plan-
baren LKw abholungen durch neue, 
interessante Bahnprodukte entge-
gen zu wirken?
die ersten gespräche mit bestehen-
den Bahnteilnehmern, Kunden und 
Partnern zeigten reges interesse. 
es wurden bereits Projekte in die 
angesprochenen richtungen lan-
ciert, und wir sind überzeugt in den 
kommenden Monaten angebote mit 
Mehrwert für unsere Kunden, bes-
serer Planbarkeit als im Strassen-
transport und nicht zuletzt mit einer 
deutlich besseren ökologischen 
ausgangslage anbieten zu können.

Neue Rolle: vom Lok-Käufer zum 
Lok-Anbieter

die grosse überzeugung zum Pro-
dukt und die erkenntnisse aus 
der ausschreibung in Sachen an-
schaffungskosten haben uns dann 
ebenfalls dazu bewegt, fortan die 
Produkte von expressservice im 
rangierbereich (dies betrifft so-
wohl dieselbetriebene fahrzeuge 
wie auch elektrorangierfahrzeuge) 
zu vermarkten. So sind wir mit un-
serem Lieferanten eine Partner-
schaft eingegangen. Sprich: Bei 
Bedarf an rangierfahrzeugen in 
der ganzen Schweiz sind wir künftig 
gerne ihr ansprechpartner und wer-
den diese Lok fortan aktiv auf dem 

Technische Daten
Lokomotive MDD4-03

Hersteller Express Service (Bulgaria)
Max. Geschwindigkeit 60 km/h
Schleppgeschwindigkeit 60 km/h
Min. Dauergeschwindigkeit 5 km/h
Gewicht 41 t
Länge / Breite / Höhe 9420 / 3058 / 4252 mm
Achsabstand 4700 mm
Zugkraft 133.5 kN
Zugkraft bei max. Geschwindigkeit 22.3 kN
Motor Caterpillar C15 CERT
Emissionsstandard Tier IV Final
Leistung 403 kW
Max. / Min. Drehzahl 2100 min -1 / 700 min -1
Steuerung Automat.
Motorgewicht 1.47 t
Getriebeart hydromechanisch
Getriebe DANA Spicer 800 series-4 speed
Getriebeübersetzung 4.43/2.46/1.40/0.78
Achsantrieb Gmeinder GGM 200 EV/818A
Antriebsübersetzung 8.182
Wechselstromgenerator 24 V DC / 145 A
Anlasser 24 V DC
Batterie Lead-Acid

  Leistung 24 V/280 Ah
Luftkompressor Gardner Denver CT6B-23-HA

  Antrieb Hydrostatisch
  Leistung 1700 l/min, 10 bar

Speicherkapazität Druckluft 700 l
Spannung 24 V DC
Funkfernsteuerung Loc Control 100 RS
SIFA Ja
Geschwindigkeitsanzeiger RJllxx + LTVlx
Sandbehälter 250 kg
Motoröl / Getriebeöl / Achsantriebsöl 69 l / 110 l / 2 × 15 l
Motorwasser 200 l
kleinster befahrbarer Gleisbogen 80 m
Bremse Scheiben

  Typ Wabtec MZT, MH-Lst 1-P+ep
  Bremsventil Wabtec MZT Lst 1
  selbsttätige Bremsventile EPM 5
  direkte Druckluftbremsventile KEP 21
  Bremszylinder 2 + 2

Feststellbremse Ja
Tankvolumen 1900 l
maximale Anhängelast 2000 t
Achslast max. 22.5 t
maximal befahrbare Überhöhungen / Höhe (mm) 160 mm, in Ausnahmefällen 180 mm
Radsatzprofil S1002
Klimaanlage Ja

noch etwas zu den technischen de-
tails der Lokomotive (s. auch tabelle 
auf dieser Seite). Besonders erwäh-
nenswert ist noch die erreichte, 
aktuell höchste abgasnorm tier iV 
final. 
gemäss recherchen gibt es aktuell 
noch kein rein dieselbetriebenes 
fahrzeug in der Schweiz, welches 
diese norm erfüllt. auf diesen Be-
trag zur umwelt sind wir ebenfalls 
sehr stolz. 
unsere Lok wurde jüngst an der 
innotrans in Berlin vorgestellt. Sie 
stand an der grössten Leitmes-
se rund um das thema Bahn und 
reihte sich hervorragend in die an-
gebote der grossen Bahnhersteller 
ein. auch diese Vorstellung konnten 
hersteller und Kunde als erfolg ver-
buchen. dazu wurde die Lok auch in 
der aktuellen ausgabe der railBusi-
ness lobend hervorgehoben. 

Technische Daten der MDD4

Taufpatin Cathrine Glaser war bislang „dienstjüngste“ Mitarbeiterin an Bord von 
Ultra-Brag. Nun ist es «Johann».
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Binnenschifffahrts-Gefahrgut-Tage: 

Abfall, Gefahrgut und Politik im 
Mittelpunkt
Alle Jahre wieder treffen sich die Gefahrgutexperten der Binnen-
schifffahrt aus Europa, um über Fragen des Transports gefähr-
licher Güter zu diskutieren. Diesmal traf man sich im Hilton Hotel 
Bonn, in Sichtweite des Rheins, der zur Zeit Niedrigwasser führt. 
Es gab viele Themen, angefangen von der Beseitigung gefährlicher 
Abfälle, die an Bord entstanden sind – bis hin zur Fortentwicklung 
der Gefahrgutvorschriften und Politik in der Binnenschifffahrt.

die Binnenschifffahrts-gefahrgut-
tage tragen seit 27 Jahren dazu bei, 
dass alle, die sich mit dem transport 
gefährlicher güter beschäftigen - 
Reeder, Verlader, Klassifikationsge-
sellschaften, wasserschutzpolizei 
usw.- zusammen kommen, um ge-
meinsam über anstehende Sicher-
heitsfragen zu diskutieren.

Nur wenige ADN-Änderungen

über die Änderungen im adn re-
ferierte Kurt ackermann, Vertreter 
des Verbandes der chemischen in-
dustrie in verschiedenen internati-
onalen gremien und assistent der 
Betriebsleitung der firma BaSf. es 
sind diesmal nicht allzu viele. Bei-
spielsweise gibt es eine neue Defi-
nition für verflüssigtes Erdgas (LNG-
vorher flüssigerdgas – un nr.1972). 
Betont wird nunmehr, dass es tief-
gekühlt verflüssigt ist, nicht zu ver-
gessen ist jedoch das ‚Verdichtete 

erdgas (cng)‘ – un-nr.1171. ab so-
fort haben flexible Schüttgut-Contai-
ner einen fassungsraum von bis zu 
15 Kubikmeter und für das anbrin-
gen von grosszetteln und der oran-
gefarbenen tafeln ist nun der Verla-
der zuständig. die Bedingungen für 
die Prüfung von Sicherheitsberatern 
wurden verschärft und somit sind 
nun elektronische Prüfungen mög-
lich.

Spezialfall Kohle

eine weitere Änderung betrifft den 
Bereich Kohle. Sobald Kohle in loser 
Schüttung befördert wird, unterliegt 
sie nicht den Vorschiften des adn, 
wenn die temperatur vor, während 
oder nach der Beladung 60 grad 
celsius nicht überschreitet und wäh-
rend der Beförderung bestimmte 
temperaturen, die abhängig von der 
Beförderungsdauer festgelegt wer-
den, nicht überschritten werden.

als folge des ‚waldhof-unfalls‘ im 
Jahre 2011 wurden die Stabilitäts-
vorschriften nochmals geändert 
und ein bestehendes Problem in der 
Binnenschifffahrt ist weiterhin die 
Probeentnahme auf tankschiffen. 
hier haben alle Betroffenen (indus-
trie und Binnenschifffahrt) eine art 
handbuch erstellt (allerdings noch 
nicht verabschiedet).
eine Lanze für die Binnenschifffahrt 
brach theresia hacksteiner, ge-
neralsekretärin der europäischen 
Binnenschifffahrts union (eBu). in 
der Binnenschifffahrt werden jähr-
lich 500 Mio. t an gütern befördert. 
europa hat ein leistungsfähiges 
wasserstrassennetz mit 36000 km 
wasserstrassen und verfügt über 
eine leistungsfähige Binnenflotte 
von 20000 Schiffseinheiten. die 
Binnenschifffahrt verfügt noch über 
freie Kapazitäten.

Appell an die Politik

allerdings appellierte die generalse-
kretärin der eBu auch an die Politik, 
den ausbau von Binnenwasserstras-
sen weiter zu fördern. Sie sprach 
dabei insbesondere vom ausbau 
der elbe und donau. auch wurde 
die ausreichende einbindung der 
wasserstrassen in multimodale Kor-
ridore gefordert.
interessant auch der Vortrag von 
Polizeihauptkommissar reinhard 
Brockmann von der wasserschutz-
polizei (wSP) Köln. Brockmann ist 
Spezialist für die überwachung von 
gefahrguttransporten und ist hier in 
einer ermittlungsgruppe gefährliche die Leitung der gefahrguttagung.

Neuer Generalsekretär 
bei der ZKR
Die Zentralkommission für die 
Rheinschiffahrt (ZKR) hat Bruno 
Georges mit Wirkung vom 1. No-
vember 2016 zu ihrem neuen Ge-
neralsekretär ernannt. Er folgt Hans 
van der Werf, dessen Amtszeit im 
Oktober dieses Jahres endet. Bru-
no Georges besitzt die belgische 
Staatsbürgerschaft und kann eine 
beeindruckende diplomatische Kar-
riere vorweisen. Zuletzt war er als 
ständiger Vertreter im Range eines 
Botschafters für Belgien bei der 
OSZE in Wien, Österreich, tätig. Er 
wird sein neues Amt in Strassburg 
für zunächst vier Jahre antreten.
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SVS-Abonnement
Diese Publikation geht allen Mit-
gliedern der SVS gratis zu. Sie kann 
aber zum Preis von SFR 60.- im In-
land resp. von SFR 95.- im Ausland 
abonniert werden. Bestellungen un-
ter svs@swissonline.ch.

güter/umweltschutz tätig. neu ist 
seit 2015, dass die ermittlungsgrup-
pe Köln nicht nur anzeigen erstattet, 
sondern auch bei den Betreibern 
von Verladeanlagen präventiv tä-
tig ist. So wurden 2015 insgesamt 
15 Vorträge in firmen gehalten 
und wie ein teilnehmer aus einer 
Raffinerie in Wesseling bestätigte, 
kommen die Vorträge der wSP gut 

an. Spannend auch die anmerkung 
von Brockmann, dass praktisch alle 
gefahrgutschiffe ständig ‚unter Beo-
bachtung‘ stehen und durchschnitt-
lich ein Mal im Monat überwacht 
werden. Bei Verdacht auf Verstösse 
auch öfter. hierzu ist zu bemerken, 
dass die Verlader noch ein ‚eige-

nes‘ überwachungssystem (eBiS 
– european inspection System) auf 
europäischer ebene in anspruch 
nehmen, um eine möglichst hohe 
transportsicherheit zu erreichen. 
interessant auch die ausführungen 
von zwei Kontrollbeamten aus den 
niederlanden: teun Bussink und 
wim hoogmoed. Mittlerweile über-
wachen sie in zehn regionalen und 

Zwei „Hafen“-Lauf-Teams am IWB Marathon

Die beiden Teams Südanbindung (blau) sowie Aegerter & Bosshardt AG (weiss-rot) nahmen Ende September am IWB-Marathon 
teil. Jedes Team bestand aus sechs Personen. Es mussten unterschiedliche Distanzen von jeweils 5km bis 10km von den ein-
zelnen Läufern gemeistert werden, insgesamt pro Team rund 42km. Mit dem 10. und 67. Rang von über 100 Mannschaften 
schnitten die Teams unterschiedlich ab. Wer welchen Rang belegte, sei hier nicht verraten.

einer nationalen einheit alle trans-
portbewegungen zu Lande/wasser/
Bahn und in der Luft. die nationale 
Polizei überwacht insbesondere 
transportkriminalität, Menschen-
handel, Schmuggel, drogen, um-
welt und Sicherheit. Sie wird dabei 
von den regionalen einheiten un-

terstützt. ein besonderes augen-
merk wird auf die Kontrolle des 
entgasens von tankschiffen gelegt. 
Schwerpunktmässig werden aber 
auch containertransporte und tank-
schiffe untersucht. es gibt einen 
Sicherheitsausschuss, der unter-
schiedliche auffassungen beurteilt 
und das ergebnis auf einer home-
page veröffentlicht. 
Langsam voran kommt ein abfall-
übereinkommen namens cdni. es 
ist zwar schon seit Jahren in Kraft – 
aber bei der umsetzung gibt es noch 
Probleme, an denen gearbeitet wird. 
es wird schon bald alles besser, 
so erwin Spitzer, geschäftsführer 
des Bilgenentölungsverbandes und 
tankschiffsexperte beim Bundes-
verband der deutschen Binnen-
schifffahrt (BdB). das abfallüber-
einkommen gibt den Schiffsführern 
die Möglichkeit und verpflichtet sie 
sogar dazu, abfälle bestimmungs-
gemäss an dafür neu eingerichtete 
Stellen abzugeben. finanziert wird 
alles durch einen aufschlag auf den 
treibstoff, den ein Schiff verbraucht. 

Auch LNG in der Schifffahrt war ein Thema der Gefahrguttagung, hier mit Referent  
Prof. Dr. Frank Höpner.
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Rhytaxi Basel GmbH | Westquaistr. 39 | 4019 Basel

Ihr Gastgeber: René Didden und Rhytaxi-Team | www.rhytaxi.ch | offerte@rhytaxi-basel.ch | Tel. 061 273 14 14 | Bordhandy 078 796 98 99

Auf unseren bei Kälte kuschlig warm beheizten 4  Rhytaxi mit jeweils 
Platz für 12 Fahrgäste (Total 48 Personen) bietet René Didden mit seinem 
Rhytaxi-Team eines der besten Käsefondue’s in Basel mit 6 verschiede-
nen Käsesorten in heimeliger Atmosphäre zum geniessen an! 

Auch ein feines Raclette mit bis zu 5 Sorten feinstem Raclette Käse ist 
eine gute Gelegenheit mit Freunden, Familie und der Firma einen gemütlichen 
Abend an Bord vom Rhytaxi zu verbringen.

Gerne offerieren wir Ihnen auch ein ausgezeichnetes Fondue Chinoise oder eine 
unserer vielen Menu Varianten nach Ihrem Wunsch! Gekrönt mit einem feinen 
Dessert fahren die Rhytaxi Ihre Gäste wieder durch die schön beleuchtete Altstadt 
an den Ausgangspunkt zurück! Die schöne Stimmung in der kalten Jahreszeit 
in unseren heimelig dekorierten Rhytaxi ist auch ideal für Ihre Weihnachtsfeier!

Selbstver-
s t änd l i ch 
bieten wir Ihnen 
auch ganzjährig un-
sere beliebten Stadt- und 
kommentierten Hafenrundfahrten 
mit oder ohne einem feinen Apéro/Apéro Riche an Bord an. Auch interessante 
SchleusenFahrten nach Rheinfelden, Mulhouse, Breisach oder nach Absprache 
sind immer eine gute Gelegenheit unseren Rhein und naturbelassene Kanäle 
zu erkunden. 

Advents- und Weihnachtszeit an Bord! Gerne beraten wir Sie unverbindlich und 
freuen uns, Sie und Ihre Gäste an Bord begrüssen zu dürfen! Alle Angebote auch 
als Geschenk Gutschein auf schönem marmorierten Papier in Alter Schrift.

•	 Führungen	mit	kundiger		
	 Leitung.
•	 Selbst	ein	Schiff 	steuern		
	 am	Simulator.
•	 Knoten	und	Spleissen	lernen.

•	 Wir	organsieren	Ihre	Apéros	
	 Mitarbeiteranlässe,	Jubiläen,	
	 Vereinsausflüge,	etc.

•	 Verknüpfung	mit	Hafen-	
	 führungen	möglich.

Hier	erleben	Sie:
•	 Die	Geschichte	der	Rheinschifffahrt	vom	Mittelalter	bis		
	 in	die	Moderne
•	 Die	aktuelle	Funktion	Basels	als	moderne	Logistikdrehscheibe

Unsere	Ausstellung	für	SIE

Fragen	Sie	uns	an!
Ausstellung	«Verkehrsdrehscheibe»,	Westquaistrasse	2,	4057	Basel/Kleinhünin-
gen.	Öffnungszeiten	März	-	Oktober:	Di.	-	So.,	10.00	-	17.00	Uhr;	Dezember	-	Feb-
ruar:	Di,	/	Sa.	/	So.	10.00	-	17.00	Uhr.	Für	Gruppen	auf 	Anfrage,	auf 	Wunsch	inkl.	
Apéros,	Führungen	und	Simulatorbetrieb:	061	631	42	61/65.
www.verkehrsdrehscheibe.ch;	kontakt@verkehrsdrehscheibe.ch

www.scylla.ch

Q U A L I T Y,  O U R  PA S S I O N .

  Ships for events, incentives and hotel accomodation

Custom made cruises

  Yours to be entertained, enjoy and relax

    Luxurious full and partial charters

    Love and innovation in ship building

  Amazing service and gourmet dining

Scylla_AZ_RDA_85x119mm_080915.indd   1 10.09.15   09:05
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Worldwide Connected

Die Schweizerischen Rheinhäfen sind der Knotenpunkt am Güterverkehrs-Korridor Rotterdam- 

Basel-Genua. Jährlich werden in den drei Hafenteilen in der Region Basel sieben Millionen Tonnen  

Güter und 100 000 Container umgeschlagen, das entspricht zehn Prozent aller Schweizer Importe.  

Eine exzellente Anbindung auf Schiene und Strasse ermöglicht den Transport von Gütern aller  

Art. 80 Hafenfirmen stellen Lagerkapazitäten für Container sowie Schütt-, Stück- und Flüssig güter  

zur Verfügung.

Schweizerische 
Rheinhäfen

Basel Kleinhüningen   
Birsfelden   
Auhafen Muttenz 

Tel. +41 61 639 95 95 
info@portof.ch        
www.port-of-switzerland.ch


