Flexible Ordnungssysteme für Kleintransporter, welche die Transportsicherheit
erhöhen, gibt es nur wenige auf dem Markt. Mit seinem TÜV-geprüften Tragufix·
Boxensystem will der Unternehmer Thomas Werner diese Marktlücke schließen
und für mehr Ladungssicherun1.sorgen.

D

ie Ladungssicherung im Transporter wird
mehr und mehr zum Thema, einerseits um die Schwere der Unfälle durch
plötzliches Verrutschen der Ladung
zu verhindern, andererseits um die Ladung
selbst vor Schäden zu schützen. Gerade für
Kleintransporter im KEP-Bereich lassen Ladungssicherungen vielfach jedoch noch zu
wünschen übrig. Der Effekt: Sehr oft werden
beispielsweise Kleinteile-Lieferungen offen
im Laderaum ohne Sicherung transportiert.
Insbesondere bei Kleinteilen, welche in der
Anschaffung teuer sind, kommt es mitunter
zu Schäden bei der Lieferung mit nachfolgendem Retouren-Management.
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Lösungenrargesät

Eine Marktnische

Vor diesem Hintergrund erscheint es
schon fast logisch, dass verantwortungsbewusste Unternehmen nach Möglichkeiten
suchen, solche Ladungen zu sichernschon allein aus Kostengründen. Ihr Pech:
Gerade für Kleintransporter bis 3,5 Tonnen
Nutzlast sind Logistiklösungen für solche
Probleme eher rar gesät und wenn, dann
zumeist nur als teure Einbauvarianten zu
haben. Viele entscheiden sich daher nicht
selten für Eigenbau-Varianten, welche allerdings den sicherheitstechnischen Bestimmungen selten genügen.

Dem niedersächsischen Spediteur Thomas Werner aus Langenhagen ging es so
und er machte aus seiner Not eine Tugend.
Er entwickelte zunächst einmal für sein
Transportunternehmen GTL (Gesellschaft
für Transport & Logistik) ein flexibles Ladungssicherungssystem, das einerseits ein
Verrutschen von Ladung verhindern und
andererseits die Ladung selbst vor Beschädigungen schützen soll. Werner folgte damals den Sicherheits-Anforderungen, die
sein Kunde - ein europäisches Großhandelsunternehmen - an ihn stellte. "Schon
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bald stellte sich aber heraus, dass eine solche Lösung auch für andere Transportunternehmen interessant sein kö nnte", sagt
T. Werner im Gespräch mit BUSINESS+
LOGISTIC.

Von der Idee zur Reife
Darum begann er nach Partnern zu
suchen, welche mit ihm gemeinsam seine
Idee zur Produktreife weiter entwickeln
können und wurde bei den Firmen Intech
World Wide und Bulwin fündi g. Das Ergebnis der Zusammenarbeit: Tragufix. Bei
diesem mittlerweile patentierten System
handelt es sich um eigens entwickelte Kunststoflboxen, welche sich an Zahnschienen
aus Stahl anbringen lassen. Diese können
dabei am Fahrzeugboden und an den Seitenwänden an den vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Zugpunkten befestigt werden.
Die Nase macht's. Durch spezielle Sicherungsnasen, welche von der Firma Tragufix
entwickelt wurden, werden die Boxen auch
bei Vollbre msungen, Ausweichmanövern
oder Kollisionen an ihrem Platz gehalten.
Der TÜV-Nord hat dies getestet und das
System ließ sich auch von der 0,7-fachen
Erdbeschleunigung nicht aus der Ruhe
bringen, welche bei Crashs auf das System
wirken. Auch große Gegenstände wie Kühlschränke blieben standfest, da das Tragufix-

System zu deren Sicherung über integrierte
kunststoffummantelte Stäbchenzurrschienen
verfügt.

Sicher und Effizient
Doch nicht nur durch die Sicherheit
allein zeichnet sich Tragufix aus, sondern
es sorgt bei der Distribution auch fü r Effizienzsteigerungen. So kann etwa durch das
Boxensystem die Ware bereits vorkammissioniert werden. Dadurch spart der Anwender

Praxis, "und durch eine sinnvolle Trennung
von Groß- und Kleinteilen können kleinere
Fahrzeuge eingesetzt werden." Mit anderen
Worten: Die Notwendigkeit des Einsatzes
schwerer Fahrzeuge wird so vermindert,
was es wiederum erleichtert, Falu·zeugflotten
durch die Effi zienzsteigerung zu verkleinern.
Damit geht eine Schonung der Ressourcen
und eine Erhöhung der Lebensqualität im
urbanen Bereich einher. "Das System ist damit einer der geforderten Green-Logistik-

DASTRANSPORTSICHERHEITS- UNO ORDNUNGSSYSTEM
ERMÖGLICHT MEHR STOPPS PRO TOUR UNO DURCH EINE
SINNVOLLE TRENNUNG VON GROSS- UNO KLEINTEILEN
KÖNNEN KLEINERE FAHRZEUGE EINGESETZT WERDEN.
Thomas Werner, GF von Tragufix
Zeit und zudem die Liefersicherheit. Gleichzeitig ermöglicht das System durch seine
einfache Handhabung, die Ordnung und
Übersichtlichkeit im Transporter zu erhalten und gewährleistet so einen strukturierten Warenzugriff Denn Tragufix ermöglicht die Trennung von Kleinteilen und
Großvolumenteilen bei der Auslieferung.
Baustein für Green Logistic. "Auf diese Weise
ermöglicht das Ordnungssystem mehr Stopps
pro Tour", weiß Werner aus der eigenen

Bausteine die zur Entlastung der Städte
beitragen", meint Werner.

Durchbruch im Sprinter
Mittlerweile hat T. Werner einen Deal mit
Mercedes Benz. Der Konzern bietet das
System als DFS (Distribution Fleet Solution)
für seine Sprinter an. Das dürfte für den findigen Niedersachsen der Durchbruch im
europaweiten Vertrieb seines Systems sein.
~

www.tragufix.eu
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Bewährte und effiziente Technologien

