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Logistik als Dienstleistung für Unternehmen

Leistungen: Erhaltung und 
Entwicklung der Wasserstraße 
Donau 
• pflegt 800 km Ufer 
• sorgt für die Erhaltung von    
   500 km Treppelwegen 
• managt 200 km 
   Hochwasserschutzdämme 
• schleust rund 100.000   
   Schiffe pro Jahr

Mitarbeiter gesamt: 272

Filialen gesamt: 5 Stand-
orte, 1 Außenstelle und 9 
Donauschleusen

Geschäftstätig in: vorwie-
gend Österreich, Kooperatio-
nen im ganzen Donauraum

via donau – die österreichische 
Wasserstraßengesellschaft 
via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH ist für die Erhaltung und Entwicklung 
der Wasserstraße Donau zuständig. Gemeinsam mit Partnern aus ganz Europa arbeitet via donau an 
der Modernisierung und stärkeren Nutzung der Donauschifffahrt. via donau ist für viele ökologische 
Flussprojekte entlang von Donau und March verantwortlich und errichtet zum Schutz der Bevölkerung 
Hochwasserdämme und -anlagen in Wien und NÖ. 

Transportlogistik mit dem Binnenschiff
Das Binnenschiff unterscheidet sich grundsätzlich 
vom Hochseeschiff dadurch, dass, wie der Name 
schon sagt, diese Schiffe nur auf Binnengewässern 
(wie Donau, Rhein …) eingesetzt werden. Dabei 
ist das Binnenschiff besonders für den Transport 
von Massengütern, also Gütern, die sehr schwer 
sind und in großen Mengen transportiert werden 
(wie Erze, Metallabfälle, Erdölerzeugnisse, land- und 
forstwirtschaftliche Produkte …), geeignet. Neben 
diesen Waren werden weitere hochwertige Produkte  
(z. B. aus der Papier- und Automobilindustrie) sowie 
überdimensional große Güter transportiert. 

Damit Produkte vom Hersteller so günstig und um-
weltschonend wie möglich zum Verbraucher kommen, 
müssen Wasserstraße, Schiene und Straße intelligent 
kombiniert werden. Vor dieser Herausforderung steht 

die Transportlogistik. Ist ein Unternehmen nicht direkt 
am Wasser angesiedelt, ist ein Bahn- oder LKW-
Transport notwendig, um die Güter vom Sender zum 
Hafen und vom Hafen zum Empfänger zu bringen. 
Diese Kombination von verschiedenen Verkehrsträgern 
wird als multimodaler Verkehr bezeichnet.

 
Ein Beispieltransport: Eisenerz auf dem 
Weg aus der Ukraine nach Linz
Rund 30 % der auf der österreichischen Donau trans-
portierten Güter stellen Transporte des Rohstoffes 
Eisenerz dar. Der Großteil des Eisenerzes kommt aus 
ukrainischen Bergwerken und wird von dort mit dem 
Zug und Seeschiff in den Donauhafen Ismajil gebracht. 
In Ismajil wird das Eisenerz auf das Binnenschiff um-
geladen. Meist wird Eisenerz mit einem Schubverband 
(wie am folgenden Bild zu sehen) transportiert. 

Das Binnenschiff in intelligenter Kombination mit Schiene und Straße
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Schubverband unterwegs

Entladung von Eisenerz in Linz

Ein Schubverband besteht aus einem Schubschiff 
und mehreren Leichtern. Ein Leichter ist ein schwim-
mender, besatzungsloser Ladungsbehälter, der keinen 
echten eigenen Antrieb besitzt. Grundsätzlich werden 
mehrere Leichter wie in einem Baukasten zu einem 
Schubverband zusammengestellt, der dann nur von 
einem Schubschiff angetrieben wird. Ein einziger 
Schubverband mit vier Leichtern (gesamt 7.000 
Tonnen) kann so viel transportieren wie 175 Eisen-
bahnwaggons oder 280 LKW. Diese LKW würden 
auf der Straße eine Kolonne von knapp 20 km Länge 
ergeben. Das Binnenschiff entlastet somit Straße und 
Schiene. Es ist wirtschaftlich und umweltfreundlich 
und verursacht die geringsten Unfall-, Lärm-, Schad-
stoff- und Klimakosten.

 

Ist das Eisenerz auf das Binnenschiff verladen, geht 
die Reise weiter donauaufwärts nach Linz. Ein Schub-
verband mit 4 Leichtern braucht für diese Strecke 
ca. 10 Tage. Durch das Computersystem RIS (River 
Information Services) kann der Aufenthaltsort eines 
Schiffes jederzeit bestimmt werden. Dadurch kann 
der Transport sowie die Abfertigung bei Schleusen 
und in Häfen gut geplant und kontrolliert werden.

Kommt das Eisenerz im Hafen in Linz an, wird es 
dort zwischengelagert. Sobald das Erz in der Pro-
duktion benötigt wird, kommt es vom Lager in die 
Fabrik und wird dort zu Stahl weiterverarbeitet. Bei 
diesem Transportbeispiel wurden Bahn, Seeschiff 
und Binnenschiff intelligent kombiniert! 

 
Weitere Information zum Thema „Donauschifffahrt 
und Intermodalität“ sind auf der E-Learning-Plattform 
INeS Danube verfügbar. INeS Danube ist in drei 
Sprachen (Deutsch, Englisch und Rumänisch) unter 
www.ines-danube.info frei zugänglich.  ●

 


