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Intermodal Transport System



Neue Chancen für die Wasserwege – Güterverkehr aufs Wasser

DANUBIA-KOMBI ist ein neues System, das bisher ungeahnte Möglichkei-

ten eröffnet, vorhandene Verkehrsströme, aber auch Verkehrszuwächse

von der Straße auf die Wasserwege zu leiten. Der wesentliche Nutzen liegt

in der Verlagerung der Verkehrsströme auf die freien Kapazitäten der

Wasserstraßen und in der daraus resultierenden Reduktion der Kosten,

des Energieeinsatzes und der Belastung des Verkehrsraumes. 

DANUBIA-KOMBI bietet die technische Lösung, verschiedenste Güter und

Transporteinheiten, die bisher fast ausschließlich dem Straßen- und kom-

binierten Schienenverkehr vorenthalten waren, effizient und hoch profita-

bel auf den Wasserweg zu verlagern

Vorhandene Technologien – neue technische Lösungen 

DANUBIA-KOMBI ist ein völlig neues Konzept, das auf von uns entwickelten

und patentierten technischen Lösungen basiert, die jedoch mit vorhande-

nen Technologien kombiniert äußerst effizient und kostengünstig umge-

setzt werden können

Ein neuer Lösungsansatz für alle Transporteinheiten und Güter 

DANUBIA-KOMBI bietet jetzt eine Lösung an, die für den innereuropäi-

schen Verkehr maßgeschneidert ist. Mit unserem System können alle

Arten von Gütern und Transporteinheiten, so wie sie heute auf der Straße

im Einsatz sind, effizient auf dem Wasserweg transportiert werden: Wech-

selaufbauten (WAB) und Binnencontainer, Transportfahrzeuge, Trailer

(auch jene, die nicht kran- und nicht stapelbar sind), aber auch lose Trans-

portgüter (Anlagen, Maschinenteile, Pkw-Neufahrzeuge, lose Fracht) und

ISO-Container. 

Alles wird kran- und stapelbar: vom Auflieger bis zum Schüttgut

Möglich wird das durch den Einsatz sogenannter FLATS – das sind

genormte „Verladeplattformen“, auf denen die zu transportierenden WAB,

Fahrzeuge, Trailer, Güter, etc. platziert werden. Die FLATS selbst sind kran-

und stapelbar, so können die darauf platzierten Güter und Transporteinhei-

ten mittels Kran in mehreren Ebenen im Schiffsrumpf (auch in nachgerü-

steten, konventionellen Schubleichtern) geladen, beliebig manipuliert und

gestapelt werden. Das ist der große Vorteil des von uns entwickelten und

patentierten Systems. Einzige Voraussetzung ist die Ausstattung bzw. ein-

fache Umrüstung der Schiffe und der Krananlagen für die Aufnahme und

Manipulation der FLATS. 

Zwei- bis vierfache Transportkapazität mit DANUBIA-KOMBI

Durch die Möglichkeit, die FLATS je nach Art der darauf zu transportieren-

den Güter in bis zu vier übereinander liegenden Ebenen zu transportieren,

kann damit ein einzelnes Schiff (bzw. Leichter) eine bis zu vierfache Volu-

menkapazität aufnehmen. Daraus resultiert eine äußerst hohe Wirtschaft-

lichkeit unseres Systems im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen.
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Das Grundprinzip von DANUBIA-KOMBI: Die genormten
FLATS, auf denen die Transporteinheiten abgestellt und

so stapel- und kranbar werden.

The basic principle behind DANUBIA-KOMBI: the standardi-
sed FLATS on which the transport units can be positioned,

making them suitable for crane handling or stacking.

Einfach und schnell: Sattelzüge können auf die FLATS auf-
fahren und die Auflieger direkt auf den Transportebenen

abstellen.

Quick and easy: semi-trucks can be driven onto the FLATS
and the trailers positioned directly on the transport levels.

Somit kann jede Art von Transportgut in konventionellen
Binnenleichtern transportiert und in bis zu vier Ebenen

übereinander gestapelt werden.

This means that any kind of transported product can be
transported in conventional inland lighters and stacked

on top of one another in up to four levels.



Aufbau preislich konkurrenzloser Logistikketten (Linienverkehr)

In Zusammenarbeit im Kombinierten Verkehr tätigen Transportunterneh-

men lässt sich sehr kurzfristig eine lückenlose und preislich konkurrenzlo-

se Logistikkette (bis hin zum Linienverkehr) einrichten und betreiben.

Konkurrenzloses System für die Transportwirtschaft

DANUBIA-KOMBI bietet unter Einsatz des FLAT-Systems Vorteile, die mit

bisher am Markt befindlichen Systemen nicht erreicht werden:

– Zwei- bis vierfache Transportkapazität 

– Einfachste Verladung, kürzeste Manipulationszeiten

– Kostenreduktion (30 bis 50 Prozent)

– Vielseitig (alle Güter und TE möglich)

– Qualitätsverbesserung (Kranverladung)

– Verringerung der Umweltbelastung (externe Kosten)

– Einbindung der Wasserstraße in den trimodalen Transportweg

(Schiene – Straße – Schiff)

New opportunities for waterways – a road on water

DANUBIA KOMBI is a completely new transport system which opens up

previously unimagined possibilities for channelling existing transport flows

and increasing transport levels from roads onto the waterways. The signi-

ficant advantages of this are the transferring of transport flows to capaci-

ty on the waterways, the resultant reduction in costs and energy use and

the easing of the burden on transport areas.

DANUBIA KOMBI offers a technical solution for transferring various goods

and transport units (TUs) (previously reserved for road and combined rail

transport) onto the waterways in an efficient and highly profitable process.

Available technologies – new technical solutions 

DANUBIA-KOMBI is a completely new concept which is based on a paten-

ted technical solution developed by us and which, combined with existing

technology, results in a highly efficient and cost-effective approach.

A new solution for all transport units and goods 

DANUBIA-KOMBI is now offering a solution which is tailor-made for internal

European transport. Using this system, all kinds of goods and transport

units currently transported by road can now be efficiently transported on

the waterways: swap bodies, inland containers, transport vehicles, trailers

(incl. those not suitable for crane handling or stacking) loose goods (instal-

lations, machine parts, new car vehicles, loose freight), ISO containers.
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Technische Voraussetzung: Die Verladekräne werden mit
Aufnahmeeinrichtungen nachgerüstet.

Technical pre-requisite: the loading cranes need to be fit-
ted with intake facilities.

Ein mit dem DANUBIA-Regalsystem ausgestatteter Leich-
ter: Neubau, aber auch Nachrüstung ist möglich.

A lighter equipped with the DANUBIA shelf system: new
construction but retrofitting is also possible.

Verladevorgang: Die beladenen FLATS werden von oben in
den DANUBIA-KOMBI-Leichter abgesenkt und gestapelt.

The loading process: the loaded FLATS are lowered and
stacked from above into the DANUBIA-KOMBI barge.



Everything becomes suitable for crane handling or stacking: 

from trailers to bulk goods

This is all possible thanks to the use of so-called FLATS – standardised ‘loa-

ding platforms’ on which the transported swap bodies, vehicles, trailers,

goods etc. can be placed. The FLATS themselves are suitable for crane

handling or stacking and the goods and transport units placed on them

can be loaded, handled and stacked in several levels in the hull of a ship

(incl. modified, conventional push barges) using a crane. This is the big

advantage of the patented system we have developed.  The only pre-requi-

site is the equipping or simple conversion of the boats and crane facilities

for the inclusion and handling of the FLATS.

2 to 4-times the transportation capacity with DANUBIA-KOMBI

The notion of transporting the FLATS in up to 4 stacked layers, depending

on the type of goods being transported, means that each individual boat (or

lighter barge) gains up to 4-times the volume capacity. This results in the

system having a very high level of economic efficiency compared to stan-

dard solutions.

Liner traffic as a long-term goal

A comprehensive logistics chain can be set up and operated at very short

notice in collaboration with combined transport companies at very compe-

titive prices.

An unrivalled system for the transport economy

With the use of FLAT systems, DANUBIA-KOMBI offers advantages which

cannot be achieved with current systems on the market: 

– 2 to 4-times the transportation capacity

– Easy loading, short handling times

– Cost reduction (30 to 50%)

– Versatile (all goods and TUs possible)

– Quality improvement (crane loading)

– Reduction in environmental damage (external costs)

– Inclusion of waterways into tri-modal transport route

(rail – road – ship)
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Intermodales Transportkonzept
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Fax: +43 (0) 5335-2225
Mobil: +43 (0) 676 - 620 25 15

ingo.ritsch@danubia-kombi.com
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Transportkosten durch Österreich
Rundkurs inklusive Roadpricing pro Transporteinheit

Transport costs across Austria: circular route incl. road
pricing per transport unit

Externe Kosten in Österreich
bei 54.300 Transporteinheiten / LKW-Fahrten

External costs in Austria with 
54,300 transport units/ truck journeys

Energieeinsatz durch Österreich
in Tonnen Diesel bei 54.300 LKW-Fahrten

Energy use throughout Austria in tonnes of diesel for
54,300 truck journeys
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