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 Linienverkehr ans Ziel gelangt, sagt 
André Ludwig, Professor für Informa-
tik in der Logistik an der KLU. 

„Wir gehen davon aus, dass es 
für den Transport häufig keine Di-
rektverbindungen geben wird und 
wir mit Umschlagsvorgängen, also 
mehrstufigen  Transportverbindun-
gen, rechnen müssen“, so Ludwig. 
„Wir können einen Transportplan 
generieren, ähnlich wie das ein 
ÖPNV-Kunde für sich tun würde. 
Gleichzeitig müssen wir aber sicher-
gehen, dass die Fracht mit mögli-
chen Störungen im Ablauf umgehen 
kann. Das ist der Knackpunkt in die-
sem mehrstufigen System.“

Mit Hilfe von künstlicher Intelli-
genz und maschinellem Lernen sollen 
historische Daten zu Verspätungen, 
Auslastung oder Störungen auf den 
einzelnen Strecken bei der Routen-
planung berücksichtigt werden. Auch 
Daten zur Umschlagszeit fließen in die 
Planung mit ein. In Kombination mit 
Echtzeitinformationen über die Bus-
linien könnten mögliche Störungen im 
Ablauf vorausgesagt werden. 

Das Ziel sei, so viele Para-
meter wie möglich zu erlernen. 
„Wenn eine Störung vorliegt 
und das System darauf reagie-
ren muss, dann kann es auch 
vorhersagen, welche Auswir-
kung das auf die weiteren Ab-
schnitte in der Lieferkette hat. 
Das Paket sollte die Fähigkeit 
haben, alle Akteure über ei-
nen verpassten Anschluss zu 
informieren und im besten 
Fall selbstständig einen neuen 
Transportplan zu generieren.“ 

Logistik auf dem Land im Fokus
Cargosurfer ist nicht das erste 
Projekt dieser Art von Lalog 
Landlogistik. Lalog ist eine 
Tochtergesellschaft der Inter-
link GmbH und wurde 2017 ins 
Leben gerufen. Zuvor hatte das 
Unternehmen an einem ähnli-
chen Projekt in der Uckermark 
gearbeitet. 

„Der Kombibus – die Güter-
mitnahme im Linienverkehr 
der Uckermärkischen Verkehrs-

gesellschaft – wurde 2012 gestartet 
und fährt bis heute“, sagt Sylvester. 
„Die Projekterfahrungen, die wir da-
mals über unsere Muttergesellschaft 
Interlink mit Partnerbüros sammeln 
konnten, haben uns gezeigt, wie groß 
der Handlungsbedarf für Logistik im 
ländlichen Raum tatsächlich ist – der 
sich aktuell ja noch einmal verschärft 
hat. 2017 entschieden wir uns dann 
dafür, die Tochtergesellschaft Land-
logistik zu gründen.“ 

Das Thema „Mischverkehr“, also 
die gleichzeitige Mitnahme von Gü-
tern und Personen, steckt hierzulan-
de noch in den Kinderschuhen. „Wir 
müssen wieder dahin zurückkommen, 
Mobilität und Logistik als ein System 
zu verstehen. Dafür benötigen wir eine 
bundesweite Strategie, die natürlich in 
ihrer Umsetzung die lokalen und regio-
nalen Voraussetzungen und Bedürfnis-
se berücksichtigt“, so Sylvester.

Sie sei sich bewusst, dass eine App 
allein nicht die Lösung sein wird, 
um den Betrieb zu ermöglichen.  
Zudem müssten Transportunterneh-
men, ÖPNV-Anbieter, Produzenten 
und Kunden an einem Strang ziehen. 
„Unsere Arbeitenzeigen uns täglich 
das Ausmaß ungenutzter Kapazitäten 
auf. Kapazitäten, auf die nur zuge-
griffen werden kann, wenn sie digital 
erfasst sind, um eine entsprechende 
Transparenz für alle Teilnehmer zu 
schaffen“, erklärt Sylvester. „Das wird 
die Herausforderung der Zukunft sein, 
wenn man diese Ressourcen – egal, 
ob Personal, Fahrzeuge, Haltestellen 
oder Lagerregale – zu einem nachhal-
tigen, zukunftsorientierten Logistik-
system verknüpfen möchte.“
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Von Carla Westerheide

Paketzustellung und Frischelo-
gistik im ÖPNV – geht das über-
haupt? Diese Frage will man in 

zwei hessischen Reallaboren beant-
worten. Im Rahmen des Projekts Car-
gosurfer will die Lalog Landlogistik 
regionale Buslinien für den Transport 
von Waren einsetzen. Zudem sol-
len Aufträge über eine Plattform an 

logistik auf dem Land. Die 
Transporte fänden somit oft 
gar nicht statt. 

Über die Cargosurfer-Platt-
form wird ein Kundenauftrag 
mit passenden Transportan-
geboten gematcht. Die  Preise 
variieren, beispielsweise je 
nachdem, wie schnell die Zu-
stellung erfolgen soll. Sylvester 
betont, dass Landlogistik zwar 
keine Preise vorgeben, aber 
auch keine Dumpingpreise zu-
lassen werde.

ÖPNV als Rückgrat 
Neben verfügbarem Lade-
raum im Güterverkehr sollen 
auch Kapazitäten des öffent-
lichen Nahverkehrs für den 
Transport von Waren genutzt 
werden. Ursprünglich sollten 
Briefe und Pakete mitgeführt 
werden. Doch die Nachfrage 
im Bereich Food-Logistik sei 
am größten, so Sylvester. 

„Die Mitnahme von Klein-
gütern im lokalen Umfeld ge-
staltet sich vielfältig: etwa die Ver-
sorgung des Gastes, wenn er erst 
nach Ladenschluss abends seine 
Ferienwohnung erreicht, der regi-
onale Käse für das Hotel-Frühstück 
oder ein vergessenes Ersatzteil, das 
schnell angeliefert werden muss“, 
sagt Sylvester. Das seien die Kunden 
der ersten Stunde. 

Natürlich kann der Bus Waren nicht 
bis an die Haustür liefern. Doch durch 
Kooperation und Kommunikation 
komme die Fracht beim Kunden an. 

„Der Busfahrer benötigt nur die 
Information, wo er wann welche Sen-
dung einladen oder rausgeben muss. 
Die fachmännische Kühlung des regi-
onalen Speiseeises ist hingegen Auf-
gabe des Warenversenders“, erläutert 
Sylvester. Zudem fahre der Bus diesel-
be Route mehrmals täglich. Treffe er 
den Kunden nicht am vereinbarten 
Ort an, „so ist es nicht selten, dass 
er diesen einfach anruft – Vorteil im 
ländlichen Raum, dass man sich dann 
doch gut kennt – und mit ihm eine Zu-
stellung in zwei Stunden aushandelt – 
je nachdem was der Fahrplantakt er-
möglicht.“ Denn auch, wenn Projekte 
wie  diese oft vollständig analog sind, 
dürfe man die Kommunikation nicht 
unterschätzen, betont die Lalog- 
Geschäftsführerin. 

Digitalisierung ist der Schlüssel
Im Falle von Cargosurfer setzt Lalog 
auf Digitalisierung und hat sich dafür 
die Trapeze Group sowie die Kühne 
Logistics University (KLU) Universität 
als Partner ins Boot geholt. Ziel ist es, 
die Fracht intelligent zu machen, dass 
sie auch im Falle von Problemen im 

 Unternehmen vermittelt werden, die 
bereits eine Fahrt geplant und noch 
Laderaum zur Verfügung haben. 

„Unser Konzept zielt ab auf Ver-
kehrsvermeidung, Klimaschutz, Re-
duzierung von Emissionen sowie auf 
eine effektivere Auslastung durch 
Nutzung verfügbarer Kapazitäten“, 
sagt Anja Sylvester, Geschäftsführe-
rin der Lalog Landlogistik. 

Das Problem sei der Mangel an 
bezahlbaren Modellen für Kleingut-

Lalog testet die Mitnahme und Verteilung von lokalen 
Gütern auch in anderen Regionen, wie beispielsweise  
im Projekt Mikrologistik Potsdam-Mittelmark und der  
Kombibahn Nordhessen. 

”
Das Paket sollte die 
Fähigkeit haben, alle 
Akteure über einen  
verpassten Anschluss  
zu informieren.
André Ludwig,  
Kühne Logistics University

Mobilität 
und  

Logistik  
als System 
verstehen

Landlogistik bringt Fracht
kapazitäten, ÖPNV und  

Produzenten zusammen. Im 
hessischen MainKinzigKreis 
und im Landkreis Hersfeld

Rotenburg sollen Waren auch 
per Bus geliefert werden. 
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Logistik weitergedacht:
Unser modernes Logistikcenter an der internationa-
len Drehscheibe Flughafen Frankfurt macht Höchst-
leistungen möglich! Zukunftsorientiert, flexibel und 
mit über 50 Standorten weltweit sind wir Ihr Partner
für individuelle Logistik-Lösungen. 

Erfahren Sie mehr über uns und unser Logistikcenter Frankfurt:
simon-hegele.com | Tel.: +49 (0) 721 57009 0 | E-Mail: vertrieb@hegele.de


