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Europa in Turbulenzen. Wahlen in Deutschland, Wahlen und Arbeitsmarktreformen  

in Frankreich, der Brexit-Prozess, Verfassungsänderungen in Polen, Wahlen in den  

Niederlanden am 15. März 2017 und nach einem halben Jahr endlich eine neue  

Regierung. 

Die Europäische Kommission hat am 31. Mai 2017 das so genannte EU-Mobilitätspaket 

vorgestellt. Die Maßnahmen in diesem Paket sollen die Wettbewerbsposition von 

Transport- und Logistikunternehmen in der EU verbessern und für die Fahrer gute 

Arbeitsbedingungen sichern. Zugleich dient dieses Mobilitätspaket dem Ziel, die 

CO2-Emissionen zu verringern und die Digitalisierung der Mobilität zu fördern und zu 

vergrößern. Die Branchenverbände des Logistik- und Transportsektors verschiedener 

EU-Länder werden aktiv an der Realisierung des Mobilitätspakets mitwirken. Es bleibt 

jedoch abzuwarten, wie schnell die EU-Verwaltung in Brüssel in Gang kommt.

Turbulenzen etwas näher an unserem Logistik- und Transportsektor. Transportunter-

nehmen, die den Transport in das Vereinigte Königreich wegen der großen Gefahr 

illegaler Immigranten in den Trailern einstellen, Fahrer, die in bestimmten Ländern die 

Wochenendruhezeit nicht im Fahrzeug verbringen dürfen, obwohl diese mit großzügi-

gen Schlafkabinen ausgestattet sind, und trotz der Gefahren beim unbeaufsichtigten 

Abstellen von beladenen Trailern, unterschiedliche Zollsysteme in verschiedenen 

europäischen Ländern, ein nicht funktionierendes Zollsystem in Belgien, ein Mangel an 

Fahrern, kontinuierlicher Preisdruck und infolgedessen eine rückläufige Ergebnisent-

wicklung. 

Branchenanalysen von Fachverbänden und Banken zeigen beim Volumen durch-

schnittlich einen Anstieg. Leider hat dieser jedoch keine Auswirkungen auf die Ergeb-

nisse von Logistikunternehmen. Die Ergebnisse in unserem Sektor liegen weit unter 

Niveau, sind bei vielen Unternehmen noch immer negativ, während andere leicht 

positive Zahlen schreiben. Aber deutlich noch an der unteren Grenze und zu gering für 

eine gesunde Betriebsführung. Vor allem vor dem Hintergrund der kapitalintensiven 

Betriebsmittel, die in Zusammenhang mit technologischen Entwicklungen und sich 

ändernden Emissionsanforderungen regelmäßig erneuert werden müssen.

Ob alle oben genannten Aktionen zum gewünschten Ergebnis führen werden, ist der-

zeit noch ungewiss. Sie können sich als Auftraggeber allerdings stets darauf verlassen, 

dass alle Mitarbeiter von Nijman/Zeetank Ihre Aufträge voll motiviert und engagiert 

ausführen. <<

Kees van Noordt

Generaldirektor
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Zur Sicherung der Kontinuität der Bedienung von Produktionsanlagen mit  

Gabelstaplern bei NSG PAP, einem Hersteller von Autofenstern in Chmielów 

(Polen), hat Nijman/Zeetank erfolgreich einen neuen Akkuladeraum entworfen, 

installiert und in Betrieb gesetzt. 

Neuer Akkuladeraum steigert 
Sicherheit und Effizienz

>> Entwurf

Die Idee, den Raum zum Aufladen der 

Akkus in die Nähe des Lagers, wo Folie 

gelagert wird, zu verlegen, entstand 

bereits bei der Planung des anderen 

Lagers von PAP in Chmielów. Als PAP 

das neue Lager Ende 2015 in Betrieb 

nahm, begann Nijman/Zeetank mit den 

ersten Entwurfsarbeiten für fast die 

gesamte Infrastruktur des Akkulade-

raums. Das gesamte System sollte so 

aufgebaut sein, dass die Akkus im 

Laderaum ohne Gefährdung von 

Personal und Umgebung ausgetauscht 

werden können und gleichzeitig der 

Ladezustand gemessen werden kann. 

Daraus ergeben sich eine längere 

Lebensdauer und ein niedrigerer 

Energieverbrauch.

Beim Entwurf derartiger Räume ist eine 

Reihe von Vorschriften zu beachten. Die 

wichtigste zu erfüllende Norm ist die 

Norm PN-EN 50272-3:2007 – „Sicher-

heitsanforderungen an Batterien und 

Batterieinstallation - Teil 3: Antriebsbatte-

rien“. In dieser Norm sind die Grundan-

forderungen an die Ausrüstung von 

Akkuladeräumen, Lüftungskapazität und 

Schutzvorrichtungen festgelegt. 

Daneben müssen die im Arbeitsrecht, 

Energiegesetz, Umweltschutzgesetz, in 

der Verordnung des Ministers des Innern 

und die von der Verwaltung festgelegten 

Anforderungen an Brandschutz in 

Gebäuden und anderen Bauwerken 

sowie die Verordnung des Ministers für 

Wirtschaft über die Grundanforderungen 

an Geräte und Sicherungsanlagen für 

den Einsatz in Räumen, in denen 

Explosionsgefahr besteht, berücksichtigt 

werden. 

Darüber hinaus sind selbstverständlich 

auch die Anforderungen an die Konstruk-

tion von Elektroanlagen, Lüftungsanla-

gen, Wasserleitungsanlagen, Anforde-

rungen im Bereich Gesundheitsschutz 

und Sicherheit sowie Anforderungen an 

die Stärke und Qualität von Decken und 

Böden zu beachten. 

Alle diese Vorschriften dienen dem 

Schutz des Personals, des Unterneh-

mens und der Umwelt vor den Gefahren, 

die bei der Benutzung von Akkus 

auftreten können. Es gibt bestimmte 

Gefahren, denen Personen, die in einem 

Akkuladeraum tätig sind, ausgesetzt 

werden könnten, und die deswegen zu 

verhindern sind. Dabei handelt es sich 

unter anderem um die Explosionsgefahr 

von Gasen, die beim Aufladen von Akkus 

freigesetzt werden, Elektroschock, 

Verbrennungen durch einen Lichtbogen 

oder durch Chemikalien, Vergiftung 

durch Dämpfe, die beim Laden entste-
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hen, sowie mechanische Verletzungen 

beim Bewegen schwerer Gewichte. Alle 

diese Gefahren sind in der Entwurfspha-

se zu berücksichtigen, sodass die 

Arbeiten nach der Fertigstellung des 

Entwurfs sicher und ergonomisch 

vertretbar ausgeführt werden können.

>> Bauausführung

Vor der definitiven Festlegung des 

Entwurfs wurden NSG PAP Zeichnungen 

sowie eine 3D-Visualisierung zur 

Genehmigung vorgelegt. Des Weiteren 

schlug Nijman/Zeetank Lösungen im 

Hinblick auf die Modernisierung des 

Akkuladeraums und eine Senkung des 

Energieverbrauchs vor. Anschließend 

wurden die notwendigen Messungen des 

Erdungswiderstand und der Effektivität 

der Lüftung durchgeführt. Mit diesen 

Maßnahmen sollte gewährleistet werden, 

dass in Zukunft sicher und effizient 

gearbeitet werden kann. Die Montagevor-

bereitungen dauerten rund vier Monate, 

die Montage selbst sechs Wochen. Seit 

Juni dieses Jahres ist der Akkuladeraum 

vollständig in Betrieb. 

Derzeit wird der funktionsfähige Akkula-

deraum mit dem modernen FIFO-System 

ausgerüstet, das den Ladevorgang 

überwacht und anzeigt, welcher der 

Akkus zuerst aufgeladen werden muss. 

Mit diesem System konnte NSG PAP 

schon in kurzer Zeit die Kosten des 

Energieverbrauchs beim Laden der 

Akkus senken. Die richtige Reihenfolge 

beim Akkuwechsel gewährleistet einen 

gleichmäßigen Verschleiß und wirkt sich 

zugleich positiv auf die Lebensdauer der 

Akkus auf. Die Ladegeräte sind auf 

speziell zu diesem Zweck entwickelten 

Stellagen installiert, die auch Staumög-

lichkeiten für die Elektrokabel der 

Ladegeräte bieten. Alle Bauteile der 

Stellagen sind an die Erdung ange-

schlossen, die entlang der Wand des 

Akkuladeraums läuft. Die Elektroan-

schlüsse der Ladekabel sind mit so 

genannten „Hilfskontakten“ ausgerüstet, 

die eine Sicherung gegen das Entstehen 

eines Lichtbogens beim An- und 

Abkoppeln der Akkus bilden und die 

Arbeitskräfte vor eventuellen Elektro-

schocks schützen. Die aufzuladenden 

Akkus werden auf speziellen Ladeplätzen 

oder in der Nähe des betreffenden 

Ladegeräts direkt auf dem Boden 

abgesetzt. Zwischen den Ladegeräten 

und den größten Akkus ist eine Arbeits-

plattform installiert, von der aus die 

Arbeitskraft den Akku an die Ladegeräte 

an- oder abkoppelt. So braucht sich die 

Arbeitskraft nicht über den Akku zu 

beugen, wodurch das Risiko, eventuelle 

Dämpfe einzuatmen oder beim unkon-

trollierten Austritt von Säuren aus dem 

Akku Verbrennungen zu erleiden, 

reduziert wird. Im Akkuladeraum ist des 

Nijman/Zeetank hat den neuen 

Akkuladeraum selbst entworfen, 

installiert und in Betrieb gesetzt.
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Weiteren ein Destillator installiert, mit 

dem sich demineralisiertes Wasser zum 

Auffüllen des Akkus nach dem Aufladen 

herstellen lässt. 

 >> Gully

Trotz des sorgfältig vorbereiteten 

Entwurfs und der kontinuierlichen 

Kontrolle in allen Phasen des Baus waren 

beim Aufstellen der Stellagen doch noch 

einige kleinere Anpassungen erforder-

lich. So wies bei der Montage einer der 

Mitarbeiter auf den Deckel eines Gullys 

im Fußboden, der sich direkt unter einem 

der Akkuladeplätze befand. Dies war 

offensichtlich ein so genannter Inspekti-

onsschacht zur regelmäßigen Probenent-

nahme für Wasserkontrollen von NSG 

PAP. Dies führte dazu, dass die Montage 

unterbrochen und die Anordnung der 

Ladeplätze geändert werden musste. 

Obwohl die Übergabe sich dadurch um 

einige Wochen verzögerte, wurden alle 

notwendigen Änderungen im Rahmen 

des für das gesamte Projekt vereinbarten 

Budgets realisiert.

Zum Schutz der Sicherheit der Arbeits-

kräfte und zur Gewährleistung einer 

optimalen Manövrierfähigkeit mit dem 

Gabelstapler, dessen Akku ausgetauscht 

werden soll, darf sich jeweils nur ein 

Gabelstapler im Akkuladeraum befinden. 

Die anderen Gabelstapler müssen 

draußen warten. Zur Vermeidung von 

Zeitverlust und Schlangen wartender 

Gabelstapler vor dem Akkuladeraum 

dient ein so genanntes Gabelstapler-

Erkennungssystem. Sobald ein Gabel-

stapler in den Akkuladeraum gefahren 

wurde, informiert das System die 

anderen Gabelstaplerfahrer, die sich in 

der Nähe des Akkuladeraums befinden, 

über ein Lichtsignal an der Außenseite 

des Akkuladeraums, dass der Ladeplatz 

für den Akkuwechsel besetzt ist. Aus 

weiter entfernt gelegenen Abteilungen 

kann der Zeitpunkt des Akkuwechsels 

telefonisch vereinbart werden.

Der neue Akkuladeraum ist ein großer 

Raum mit professioneller Steuerungs-

technik und moderner Ausrüstung, 

sodass das Laden der Akkus auf 

kontrollierte Weise erfolgt, die Mensch 

und Geräten Sicherheit bietet und 

darüber hinaus sparsam ist. Wir lassen 

jedoch nicht außer Acht, dass die 

Technik sich ständig weiterentwickelt. 

Wir sind davon überzeugt, dass in 

Zukunft neue Lösungen entwickelt 

werden, die noch mehr Vorteile und 

Einsparungsmöglichkeiten bieten, nicht 

nur für uns, sondern auch für unseren 

Kunden NSG PAP. <<
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Seit Jahr und Tag wird der Laderaumboden von Aufliegern aus Holz gefertigt. 

Hartholz, um genau zu sein, denn ein Auflieger muss viel verkraften. Es gibt 

jedoch eine gute Alternative: Bambus. Nijman/Zeetank hat dieses nachhaltige 

Holz inzwischen eingesetzt.

Laderaumboden aus 
nachhaltigem Bambus

Der Boden darf nicht zu stark splittern und 

muss verschleißfest, langlebig, und vor 

allem nicht zu schwer sein. Ein Boden aus 

Stahl würde schon schnell zu viel wiegen, 

was sich auf die verfügbare maximale 

Zuladung negativ auswirken würde. Mit 

einem leichten Boden lässt sich somit mehr 

Fracht befördern, weswegen Holz sich so 

gut eignet. Tropisches Hartholz ist jedoch 

knapp. Andere Holzarten scheiden oft aus, 

weil sie weniger haltbar sind und oft 

splittern, wenn die Ladung mit Nägeln 

befestigt wird.

Demgegenüber ist Bambus hart, haltbar 

und leicht. Ein 10 m hoher Halm erreicht 

nach dem Schlagen in nur 4 Jahren die alte 

Höhe. Um daraus eine Bodenplatte 

herzustellen, werden die Halme in 1,5 m 

lange Stücke und der Länge nach in 3-4 

cm breite Streifen geschnitten. Die 

Bambusstreifen werden schichtweise 

übereinander gelegt und in Kunststoff 

eingegossen. Das Resultat: brettharte, 

extrem starke Platten mit einer Verschleiß-

festigkeit von mindestens 10 Jahren. 

Bambus ist leichter als Hartholz, aber 

dieser Vorteil gegenüber Hartholz geht 

beim Verleimen größtenteils verloren. 

Allerdings wird die Belastung der tropi-

schen Regenwälder auf diese Weise 

verringert, was der Nachhaltigkeit zugute-

kommt. Darüber hinaus stammt der 

Bambus für die Böden von speziell zu 

diesem Zweck angelegten Plantagen.

Derzeit hat Nijman/Zeetank zwei Semi-

Tieflader mit einem Bambusboden 

ausgestattet. Diese Fahrzeuge werden 

ausschließlich zum dedicated Transport 

von Flüssigkeitszylindern eingesetzt. Die 

ersten Erfahrungen sind äußerst positiv. 

Das Holz arbeitet nicht und verzieht sich 

auch bei Feuchtigkeit nicht. Ebenso wenig 

ist ein Splittern zu erkennen. Dadurch lässt 

sich auf dem Boden angenehm und sicher 

arbeiten. <<

Nachhaltigkeit

Bambus ist verschleißfest, langlebig, 

splittert nicht und ist nicht schwer.
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Im zweiten Jahr, in dem Nijman/Zeetank in Polen operiert, wurde ein Koope-

rationsvertrag mit BP abgeschlossen. Die Belieferung von Treibstoff und LPG 

an Tankstellen und BP-Kunden in ganz Polen begann 1997. Seitdem haben 

Nijman/Zeetank und BP, mit Ausnahme des Zeitraums zwischen 2006 und 

2009, fast ununterbrochen zusammengearbeitet.

Im Jahr 2010 hat Nijman/Zeetank als 

einer der beiden Transporteure von BP 

Europa SE die Ausführung eines neuen 

Vertrags für Treibstofftransporte begon-

nen. Gerade in Polen, dessen Tankstel-

lennetz im Vergleich zu allen Ländern, in 

denen BP operiert, am schnellsten 

wächst, hat der Konzern mit bereits mehr 

als 500 Tankstellen im Jahr 2017 ein 

starkes Wachstum realisiert. Auch 

Nijman/Zeetank hat sich enorm entwi-

ckelt und kann sowohl bei der Flotte als 

auch hinsichtlich des Erfahrungsschat-

zes ein großes Plus verzeichnen. 

Während der Vertragslaufzeit haben wir 

gemeinsam mit dem Kunden ohne 

nennenswerte Probleme eine moderne 

Software für die Verwaltung von Trans-

portaufträgen eingeführt. Auch die 

SAP-Implementierung zur Automatisie-

rung logistischer Prozesse ist reibungs-

los verlaufen.

2016 hat sich Nijman/Zeetank an einer 

Ausschreibung von Transportdiensten in 

den kommenden Jahren beteiligt. 

Daraus hat sich ein Exklusivvertrag mit 

Nijman/Zeetank jetzt exklusiver 
BP-Transporteur in Polen

In Polen kooperieren Nijman/Zeetank 

und BP schon seit vielen Jahren.

Ganz aktuell
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Wenn man über Tennants spricht, ist 

eigentlich direkt von Geschichte die 

Rede. Denn dieses Unternehmen mit Sitz 

in London besteht bereits seit Ende des 

18. Jahrhunderts, als sein Gründer 

Charles Tennant das Bleichpulver erfand, 

indem er Chlorgas auf gelöschten Kalk 

einwirken ließ. Eine auf den ersten Blick 

nicht so große Entdeckung, die trotzdem 

zu einer Revolution im Leinenhandel 

führte. Der Zeit-, Arbeits- und Kostenauf-

wand des Bleichens vor dem Färben des 

Stoffes konnte durch diese Entdeckung 

erheblich verringert werden. Die 

Erfindung bildete den Grundstein eines 

gigantischen Chemiewerks in St. Rollox, 

einem Vorort von Glasgow. 

Heute ist Tennants Distribution Ltd eine 

führende, unabhängige Vertriebsgesell-

schaft von Chemikalien mit Sitz im 

Vereinigten Königreich und einem Netz 

strategisch positionierter Depots für 

einen landesweiten Lieferservice. Das 

Unternehmen fungiert als Distributions-

betrieb einiger der größten Chemikalien-

Tennants Distribution
entscheidet sich
für dauerhafte 
Geschäftsbeziehung
„Der Hauptgrund für unsere Zusammenarbeit mit 

Transportunternehmen auf dem europäischen 

Festland ergibt sich aus der Tatsache, dass wir 

keine Genehmigung haben, unsere Produkte 

selbst zu befördern. Es wäre einfach zu teuer. 

Unsere Kooperation mit Nijman/Zeetank reicht 

weit in die Vergangenheit zurück. Ich bin schon 

seit 19 Jahren bei Tennants Distribution tätig und 

die Zusammenarbeit mit Nijman/Zeetank lief be-

reits, als ich hier begann.“ Dies sagt Steve Parent, 

Exportmanager bei Tennants Distribution, einem 

Tochterunternehmen der Tennants Consolidated 

Ltd Group. 

BP Europa SE für die Belieferung von 

BP-Tankstellen in Polen ergeben. Dies 

stellt für uns eine enorme Anerken-

nung dar und beweist, dass der Kunde 

die Qualität unserer Dienstleistungen 

honoriert. Der Vertrag ist am 1. 

Oktober 2017 in Kraft getreten.

Für die Organisation des gesamten 

Dienstes hatten wir ein halbes Jahr 

Zeit. Ein äußerst intensiver Zeitraum 

voller Herausforderungen: von der 

Bestellung des (rollenden) Materials 

bis hin zur Einstellung von Fahrern und 

der Schulung des Büropersonals, um 

eine Dienstleistung garantieren zu 

können, die höchsten Ansprüchen 

genügt. Für diesen Vertrag wurden 

einige Dutzend der neuesten Zugma-

schinen von Scania mit den moderns-

ten Verkehrssicherheitssystemen 

angeschafft. Die Tanks für diesen 

Vertrag stammen vom belgischen 

Fabrikanten LAG, mit dem Nijman/

Zeetank schon länger zusammenar-

beitet. 

Wegen der äußerst kurzen Zeit 

zwischen der Auswahl des Beförderers 

bis zum Start der Vertragsausführung 

wurde sowohl auf Seiten von Nijman/

Zeetank als auch auf Seiten der 

Lieferanten von den Mitarbeitern ein 

enormes Engagement verlangt. Sie 

mussten das Material in kürzester Zeit 

den technischen Spezifikationen 

unseres Kunden entsprechend 

bereitstellen. Heute wissen wir, dass 

dies gelungen ist. Zum 1. Oktober hat 

Nijman/Zeetank die Belieferung aller 

BP-Tankstellen in Polen mit Kraftstoff 

begonnen. <<

Nijman/Zeetank 
jetzt exklusiver 
BP-Transporteur 
in Polen
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hersteller der Welt und liefert über 3.000 

Produkte in verschiedenen Verpackungs-

größen. Oft mit der Möglichkeit der 

Lieferung in IBC oder Silowagen. Die 

eigenen Export- und Versandabteilungen 

gewährleisten Produktlieferungen in die 

ganze Welt. Und mit den eigenen 

Geschäftsstellen in Peking (China) und 

Handelspartnern in Indien verfügt 

Tennants über starke Handelsbeziehun-

gen mit diesen wichtigen Märkten. 

Um mit der zunehmenden Globalisierung 

Schritt zu halten, hat sich Tennants 

Distribution Ltd dem Penta-Netzwerk, 

einer Allianz großer europäischer 

Chemikalienhändler, angeschlossen. So 

kann Tennants Lieferanten und Abneh-

mern in Europa mit Verbindungen zu 

anderen, weltweit operierenden Chemie-

Allianzen die besten Lösungen bieten.

>> Zusammenarbeit

Neben dem Penta-Netzwerk arbeitet 

Tennants auch mit verschiedenen 

anderen Transportpartnern zusammen, 

zu denen auch Nijman/Zeetank gehört, 

das für die Lieferungen in Frankreich, 

Norwegen, Dänemark und Deutschland 

zuständig ist. Steve Parent: „Im Vereinig-

ten Königreich haben wir unseren 

eigenen Fuhrpark mit über 200 Tankwa-

gen, aber für unsere Transporte auf das 

europäische Festland nutzen wir Partner 

wie Nijman/Zeetank. Wie unsere lange 

Geschäftsbeziehung schon verrät, sind 

wir mit dieser Zusammenarbeit sehr 

zufrieden. Nijman/Zeetank bietet einen 

hervorragenden Service zu fairen 

Preisen und ist sehr flexibel. Der einzige 

Minuspunkt, der ich nennen könnte, 

besteht darin, dass sie uns die zusätzli-

chen Kosten für Verzögerungen viel zu 

schnell berechnen. Davon abgesehen, 

ist die Kooperation wirklich gut.“

>> Brexit

Ein in dieser Zeit nicht zu umgehendes 

Thema, vor allem für Unternehmen wie 

Tennants Distribution mit Handelsbezie-

hungen auf dem europäischen Festland, 

ist der anstehende Brexit. Parent hat 

dazu persönlich eine eindeutige 

Meinung: „Die Menschen im Vereinigten 

Königreich haben für etwas gestimmt, 

von dessen Folgen sie keinen blassen 

Schimmer haben. Sie haben nicht über 

die Vorteile der Mitgliedschaft in einem 

vereinten Europa nachgedacht. Momen-

tan wissen wir nicht genau, was gesche-

hen wird, aber wir wissen sicher, dass 

der Brexit sich auf unsere weltweiten 

Tätigkeiten auswirken wird. Die Situation 

wird sich ändern und die Entwicklungen 

sind nicht positiv. Die Folgen sind durch 

den sinkenden Kurs des Pfundes 

gegenüber dem Euro und dem Dollar 

bereits heute spürbar. Aber wie ich 

bereits sagte, müssen wir die Ergebnisse 

der Verhandlungen in Brüssel abwarten. 

Es ist jedenfalls sicher, dass wir als 

Unternehmen gerne in der EU aktiv 

bleiben wollen.“ <<

Die Zentrale von Tennants Distri

bution ist in London angesiedelt.
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An der neuen Anlage können nicht  

nur IBC, sondern auch Fässer und 

Kanister abgefüllt werden. Jetzt kann 

Nijman/Zeetank beim Abfüllen noch 

effizienter und genauer vorgehen. 

Darüber hinaus können an der neuen 

Anlage mehr Produkte als bisher im 

Rahmen der Genehmigung abgefüllt 

werden.

Die Fassfüllanlage ist mit einer vollauto-

matischen Steuerung ausgerüstet. Die 

Kamera über der Anlage ist imstande, 

Einfüllstutzen von Kanistern/Fässern 

und IBC zu erkennen. Neben den 

Effizienzvorteilen bietet dies die 

Möglichkeit, das Abfüllen in einem voll 

abgeschirmten Raum stattfinden zu 

Neue Abfüllanlage in Betrieb

Ganz aktuell

In der letzten Ausgabe unseres Magazins haben wir Sie über die neue,  

vollautomatische Abfüllanlage informiert, in die Nijman/Zeetank infolge der 

zunehmenden Nachfrage nach Abfüllmöglichkeiten, investiert hat. Ende  

September wurde die Anlage in Betrieb genommen.

Die neue Abfüllanlage ist die 

Antwort auf eine zunehmende 

Nachfrage.
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Ganz aktuell

2016 hatte Nijman/Zeetank den Be-

schluss gefasst, zur Ergänzung der vier 

neuen ADR-Zugmaschinen, die von der 

Geschäftsstelle in Hull betrieben werden, 

sechs nagelneue ADR-Tankchassis 

anzuschaffen. Zwei dieses neuen 

Chassis sind mit den neuesten, selbstän-

dig operierenden Durchflussmessern von 

Endress + Hauser ausgerüstet. Diese 

ersetzen die älteren Durchflussmesser, 

die bisher bei Milkrun-Distributionstätig-

keiten für einen der wichtigsten Kunden 

von Nijman/Zeetank im ganzen Vereinig-

ten Königreich verwendet wurden.

Mit den neuen Chassis, die mit den 

neuen Durchflussmessern ausgerüstet 

sind, können die laufenden Aufgaben 

noch effizienter als bisher bewältigt 

werden. Mit dem Durchflussmesser kann 

eine bestimmte Materialmenge bis auf 

den letzten Liter genau geliefert werden. 

An der Steuereinheit gibt der Fahrer 

einfach die verlangte Menge ein und 

nach Abschluss der Lieferung kann er 

mit dem Borddrucker einen Lieferschein 

ausdrucken, der anschließend vom 

Empfänger unterzeichnet werden kann. 

Auf dem Schein stehen die Anfangs- und 

Endstände des Durchflussmessers sowie 

die exakten Daten der gelieferten Menge 

in Kilogramm oder Liter. 

Der Fahrer gibt die Daten an einer 

Bordschnittstelle ein, die ihrerseits  

eine automatische E-Mail mit allen 

eingegebenen Daten an den Kunden  

von Nijman/Zeetank sendet.

Wünschen Sie ausführlichere Informatio-

nen über diese Möglichkeiten eines 

Milkrun-Transports mit einem Durchfluss-

messer, wenden Sie sich bitte an Ihren 

Vertriebsleiter oder senden uns eine 

E-Mail an info@nijman-zeetank.com. <<

lassen, was die Sicherheit vergrößert. 

Die Paletten (mit Kanistern oder 

Fässern) oder die IBC werden über eine 

Rollenbahn mit eigenem Antrieb 

automatisch zur Abfüllstraße geführt und 

wieder abtransportiert. Das Abfüllen 

beginnt erst, wenn alle Öffnungen 

erkannt und alle Türen geschlossen 

sind.

Es gibt verschiedene Füllmöglichkeiten. 

Über dem Flüssigkeitspegel, mitlaufend 

kurz unter dem Flüssigkeitspegel oder 

mitlaufend kurz über dem Flüssigkeits-

pegel. Beim Abfüllen werden alle 

Dämpfe abgesaugt. Darüber hinaus ist 

die Anlage mit der Option des Abfüllens 

unter Stickstoff ausgerüstet.

Im Computer können alle Daten 

gespeichert werden, sodass pro Kunde, 

Produkt oder Verpackungseinheit 

festgelegt werden kann, auf welche 

Weise und bis zu welchem Gewicht 

abgefüllt werden soll. Nach dem 

Abfüllen kann ein Abfüllbericht erstellt 

werden, sodass (auch später noch) 

genau kontrolliert werden kann, welche 

Mengen bei einem bestimmten Auftrag 

abgefüllt wurden.

Wünschen Sie ausführlichere Informatio-

nen über unsere Abfüllmöglichkeiten, 

wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebs-

leiter oder senden uns eine E-Mail an 

info@nijman-zeetank.com. <<

Nijman/Zeetank nimmt neuen 
Durchflussmesser in Betrieb

Zwei Chassis sind mit selbständig 

operierenden Durchflussmessern 

ausgerüstet.
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