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Liebe Leserin, lieber Leser

Die ersten sechs Monate des laufenden 
Jahres waren für die Panlog AG anspruchs
voll. Der Stahlbereich ist mit  Gegenwind 
konfrontiert. Um das Werk auszulasten, 
müssen sich unsere Hauptauftraggeber 
Swiss Steel und Steeltec am Markt grossen 
Herausforderungen stellen und sich in 
 einem hart umkämpften Umfeld behaupten. 
Dies hat auch einen Einfluss auf unsere 
 Firma: Die Transportmengen sind im Ver
gleich zum Vorjahr zurückgegangen. Dank 
gut aus gebildetem Personal in allen Be
reichen  konnten wir die Beschäftigung für 

alle Mit arbeitenden trotzdem sichern. Zum Beispiel unterstützten Rangierspezialisten, Lok
führer aber auch Chauffeure unsere Partnerfirmen oder aber die Fahrzeuge von Panlog 
 waren vermehrt für Drittkunden im Bereich Stückgut unterwegs. 

Jährlich führt die Geschäftsleitung ihren Strategietag durch. Wir analysieren die Lage und 
bestimmen unsere Strategiemassnahmen. Ein Punkt ist erwähnenswert: Die  Panlog AG 
möchte zukünftig vermehrt als Ausbildner aktiv sein. Im Bereich Grundaus bildung wird neu 
eine Logistikausbildung mit Schwerpunkt Verkehr angeboten. Zudem können  unsere 
 Bahninfrastruktur und der Bahnbetrieb als optimale Ausbildungsarena angeboten  werden. 
 Unsere Partnerfirmen suchen solche Ausbildungsmöglich keiten und setzen mit Panlog auf 
einen Anbieter mit versiertem Personal. 

Wir freuen uns, dass wir die Prüfungen durch die Schweizer Zollbehörde als zugelassener 
Versender und Empfänger bestanden haben. Zudem wurde unsere Triebfahrzeugflotte 
moder nisiert und als Beitrag für eine Reduktion von CO2  steht ein neues LNGGasfahrzeug 
für uns im Einsatz. Lesen Sie mehr dazu im vorliegenden Panlog Flash. 

Herzlichen Dank.

Panlog AG
Peter Klarer, Geschäftsführer

Editorial
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Andreas Lüdi  ist Inhaber der Lüdi SMI GmbH. Die Lu
zerner Firma renoviert die Bahnwagen der Panlog AG, 
welche insgesamt 54 Güterwagen mit unterschiedlichen 
Aufbauten besitzt. Die beiden Firmen verbindet eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit. In den letzten Jah
ren mussten an den stark beanspruchten Bahnwagen 
einige Revisionen gemacht werden. Dabei konnten 
auch sicherheitsrelevante Anpassungen wie Trittbretter 
und Schutzhalter angepasst werden. 

Andreas, wie sieht dein beruflicher  
Werdegang aus?
Nach dem erfolgreichen Lehrabschluss als Anlage und 
Apparatebauer erweiterte ich mein Fachwissen ständig 
weiter bei Kranmontagen, als Schichtmechaniker und 
Montagearbeiter. Dann entschied ich mich für die beruf
liche Selbständigkeit.

Was hat dich zu diesem Schritt bewogen?
Zwei Kollegen inspirierten mich dazu. Mit meiner vielsei
tigen Berufserfahrung konnte ich frühzeitig ein Netzwerk 
aufbauen, das persönliche Vertrauen in meine Fähigkei
ten stärken und Werbung für eine allfällige Selbständig
keit verbreiten. Dabei haben mir mein positives Denken 
und meine Macherfähigkeiten geholfen.

Was sind deine Kernkompetenzen?
Lüdi SMI GmbH steht für AllrounderArbeiten im   Metall 
und Stahlbau. Mit sieben Mitarbeitern (davon ein 
 Praktikant und ein Lernender) leisten wir Einsätze im 
Apparatebau und in der Konstruktionsschlosserei bis 
hin zu Carrosseriearbeiten. Nebst diesen Kernkom
petenzen sind wir auch in der fachlichen Personal
vermietung tätig. 

Welche Arbeiten konntest du für Panlog  
ausführen?
Alles begann mit dem Ersatz von Stahlböden an zehn 
internen Bahnwagen der Panlog. Weiter konnten wir 
uns in den Oberbau dieser Bahnwagen einarbeiten und 
so die grobe Instandhaltung ausführen, d.h. einen Bei
trag zur Werterhaltung dieser Bahnwagen leisten. Als 
die Bahnproduktion fünf ausgediente Bahnwagen von 
SBB Cargo übernahm, rüsteten wie diese von Holz
böden auf Stahlböden um und verschönerten sie zu 
SmileyBahnwagen. 
Zuletzt durften wir den Aufbau für zwölf BW (6achsige 
Knüppelwagen) fertigen, die im   internen Verkehr zwi
schen Stahlwerk und Walzwerk verkehren. Im opera
tiven Geschäft reparieren wir alle Beschädigungen an 
LKW oder Bahnwagen. 

Wo siehst du noch Entwicklungspotenzial für  
deine Unternehmung?
Mit der heutigen Unternehmensgrösse sehe ich eine 
Weiterentwicklung und Spezialisierung in den Bereichen 
Bahnwagenwerkstatt, Instandhaltung Stahlbau (Werke) 
und AVORMetallbau. Wichtig dabei ist, dass die Flexi
bilität, der Wille zum «Machen» und das Vertrauen in die 
eigenen Fähigkeiten im Fokus bleiben. Wir sind stolz auf 
das Erreichte und freuen uns mit den Kunden auf neue 
Herausforderungen. 

Wie sieht deine Freizeit aus? 
Zu meinen Hobbies zählen die Luzerner Fasnacht  
und meine Familie (drei Kinder), mit der ich gerne zum 
Camping fahre und die gemeinsame Zeit geniesse.

Anspruchsvoller Bahnwagenunterhalt  
bei Panlog 

Restaurierte Stirnseite 
 eines Bahnwagens.
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Am 4. April 2019 wurde die neue Lokomotive – bei 
 starkem Schneefall – auf die Schienen platziert. Sie 
wurde auf den Namen «Pilatus» getauft. Wie schon  
die  Panlok 6 stammt das neue Triebfahrzeug von der 
Firma Vollert in Weinsberg, Deutschland. 

Beim neuen Triebfahrzeug handelt es sich um einen 
RangierRobot vom Typ DER 100. Das ist ein zwei
achsiges Triebfahrzeug, welches für die Bedürfnisse  
der Industrie als Förderfahrzeug und für begrenzte 
 Rangieraufgaben konzipiert wurde. Das Antriebskon
zept  umfasst einen DeutzDieselmotor, der einen direkt 
angeflanschten Drehstromgenerator antreibt. Mit dem 
 erzeugten Strom wird über Frequenzumrichter ein Dreh
stromAsynchronmotor pro Achse betrieben. Ein drei
stufiges Stirnradgetriebe mit Hohlwelle überträgt die 
Leistung auf die Radsätze. 

Das Betriebskonzept basiert auf einer 
 elektrischen Wiederstandsbremse als Be
triebsbremse, ergänzt durch eine direkte 
 hydraulische Scheibenbremse als Festhalte
bremse. Über ein angesteuertes Regelventil 
kann die an der Hauptleitung angeschlos
sene Anhängelast mit der automatischen 
Bremse betätigt werden. Als Feststellbrem
se dient eine auf der Fahrmotorenwelle 
 angebrachte Federspeicherbremse, welche 
durch den Fahrmotorstrom automatisch 
 gelöst wird.  

Die Lokomotive kann direkt oder über Funk
fernsteuerung bedient werden. Die An
hängelast ist auf 700 Tonnen begrenzt. Die 
Leistung des Dieselmotores beträgt 230 kW. 

Zusammen mit der Anhängelast, der Leistung des 
 Dieselmotors und einem Gesamtgewicht von 44 Tonnen 
kann ein optimierter Einsatz sichergestellt werden. 
  
Panlog besitzt insgesamt drei schwere Rangierloko
motiven und 54 eigene Bahnwagen. Zwei der moder
nen VOITHMaschinen dürfen auf dem Streckennetz 
der SBBInfrastruktur verkehren. Sie übernehmen auch 
wertvolle Einsätze bei Bauarbeiten auf dem öffentlichen 
Netz. Bei solchen Einsätzen werden die Loks durch das 
eigene Personal bedient. Die internen Wagen jedoch 
dürfen nur auf dem Werkareal verkehren.

Wir freuen uns auf unseren neuen «Pilatus». 

Neues Triebfahrzeug ersetzt die Panlok 6

Triebfahrzeuge leben deutlich länger als Strassenfahrzeuge. Aber auch dieser 

 Lebenszyklus geht einmal zu Ende. Die Panlok 6 ist ein 40jähriges Schienen

fahrzeug und hat viele gute Dienste geleistet. Dies vor allem als Traktionsmittel  

für das Bereitstellen der Eisenbahnwagen für den Be und Entlad von Schrott. 

Mit dieser Investition optimieren wir unsere top-moderne Triebfahrzeugflotte.
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Führungswerkstatt 4.0

Der Bereich Human Resources hat die vor Jahren 
 gegründete Führungswerkstatt in Zusammenarbeit  
mit  Peter Bösiger, Swissmem Academy, als 4.0 neu 
konzipiert. Referenten sind interne und externe Fach
per sonen. Es freut uns, dass Jürg Schenk, Leiter 
 Bahnproduktion / Steuerung, an der diesjährigen Füh
rungswerkstatt teilnimmt.

Führungskräfte stehen im Berufsalltag oftmals im 
 Spannungsfeld unterschiedlicher Interessengruppen 
und Bedürfnisse. Sie übernehmen auf erster Führungs
stufe eine zentrale Rolle und sind für das Erreichen der 
operativen Abteilungsziele verantwortlich. Neben ihrem 
Fachwissen benötigen sie Methoden und Modelle, um 
ihre Führungsaufgabe erfolgreich umzusetzen.

Die Führungswerkstatt ist modular aufgebaut und 
 umfasst Themen wie Mitarbeiterführung, Kommuni
kation, Personalentwicklung, Arbeitssicherheit oder 
 interkulturelle Zusammenarbeit. Die Fach und Füh
rungskräfte haben die Möglichkeit, bereits Gelerntes  
zu vertiefen und sich neue Instrumente anzueignen,  
um diese in  ihrem Führungsalltag gewinnbringend an
zuwenden. Ziel der Führungswerkstatt ist es, das 
 eigene Führungs verhalten in persönlicher, sozialer und 
methodischer Hinsicht zu reflektieren. Sie gibt Gelegen
heit, die Strategie der Business Unit kennenzulernen 
und umzusetzen. 

Die Teilnehmenden setzen sich aktiv mit der eigenen 
Rolle sowie den Führungsaufgaben und Herausforde
rungen im Berufsalltag auseinander und sind sich der 
Vorbildwirkung bewusst. Sie erhalten Impulse zu aktuel
len  beruflichen Fragestellungen und Herausforderungen, 

Mitarbeitende, die neu eine Fach oder Führungsverantwortung über

nommen  haben oder dafür vorgesehen sind, werden in der Panlog und 

Swiss Steel eigenen Führungswerkstatt auf diese wichtigen Aufgaben 

vorbereitet.

sensibilisieren ihre Wahrnehmung, geben entwicklungs
förderndes Feedback und erkennen dabei persönliche 
Stärken und Verhaltenspräferenzen. Nicht zuletzt er
halten sie ein Netzwerk, das ihnen den Blick über das 
eigene Tätigkeitsfeld hinaus öffnet.

Jürg Schenk, Leiter Bahnproduktion / Steuerung.
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Unser Engagement für die CO2-Reduktion 

Die EUVorgaben bezüglich CO2Ausstoss für Nutzfahr
zeuge sind weitreichend und werden in den Entwick
lungs und Finanzabteilungen der Industrien noch viel 
Stirnrunzeln verursachen. Sie schreiben bis 2025 eine 
CO2 Reduktion um 15% und bis 2030 sogar um 30% 
vor. Ob sich dabei Elektroantriebe rasch genug ent
wickeln werden, darüber lässt sich nur spekulieren. 
Noch ist nicht klar, wie Spediteure und Transporteure 
mittel bis langfristig auf die Technologieumstellungen 
reagieren werden bzw. können.

Liquide Natural Gas (LNG) ist ein fossiles Methangas, 
das aus der Erdkruste gewonnen wird. Im Vergleich  
zu StandardDieselantrieben erreichen Antriebe mit  
LNG eine CO2Reduzierung um bis zu 15%. Wird Bio
methan gas eingesetzt, kann die CO2Reduktion bis 
85% noch deutlich erhöht werden. LNGMotoren sind 
heute sehr leistungsstark und produzieren praktisch 
 keine Stick oxyde. Sie eignen sich gut für den nationalen 
und  internationalen Einsatz. Allerdings fehlen derzeit 
noch grossflächige Betankungseinrichtungen, sodass 
der Einsatz der Fahrzeuge sehr gezielt geplant werden 
muss. Da im europäischen Raum durch den Einsatz von 
LNGFahrzeugen Lenkungsabgaben eingespart werden 
können, bleiben die Frachtpreise unverändert. Entspre
chende Mehrkosten für die Investitionen können also im 
operativen Einsatz ausgeglichen werden. 

Bahn statt Strasse
Auch für Panlog steht die CO2Reduktion auf der Agen
da. Beispielsweise durch die Verwendung von Bahn
transporten anstelle von LKWTransporten. 2018 konn
ten durch Bahneinsätze insgesamt 45’777 LKWFahrten 
eingespart werden. Dies ergab eine Einsparung von be

Dank Komprimierung  
des fossilen Methangases 
durch Kälte leisten LNG- 
Fahrzeuge eine Reichweite 
von über 1000 km.

Mit hoher Dringlichkeit treibt die Politik die Reduktion von   

CO2 voran. Effiziente Möglichkeiten für eine sub stanzielle 

 Senkung des Ausstosses sind heute längst vorhanden wie 

 beispielsweise der Einsatz von Erdgas.
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achtlichen 9’025 Tonnen CO2. Seit  April 2019 verkehrt 
nun auch das erste mit LNG betriebene Fahrzeug für 
Panlog – und trägt das Logo der Swiss Steel. Noch 
steht der Einsatz von Fahrzeugen, betrieben mit Alter
nativenergien, in den Kinderschuhen. Trotzdem können 
ab 2020 spürbare Ersparnisse dank LKWEinsätzen 
ausgewiesen werden. 

LNGbetriebene Fahrzeuge sind mittlerweile von vielen 
Herstellern wie Iveco, Scania oder Volvo in Serie ver
fügbar. In Kürze werden weitere Marken mit einem ent
sprechenden Fahrzeugangebot folgen. 
LNG ist eine wegweisende Innovation. Swiss Steel und 
Panlog unterstützen gemeinsam diese umweltschonen
de Entwicklung.



Panlog AG    Werkstrasse 11    6020 Emmenbrücke    Telefon 041 209 62 62    panlog.ch

Import / Export: Zulassung als 
ZVE  erfolgreich verlängert

Vor kurzem hat Panlog die 
Systemabnahme durch die 
Schweizer Zollbehörde er
folgreich bestanden und 
die Bewilligung als ZVE für 
weitere fünf Jahre erhalten. 

Was verbirgt sich hinter dieser Aussage? Die Panlog AG  
wird als zugelassener Versender (ZV) und Empfänger 
(ZE) von der Schweizer Zollbehörde ermächtigt, auf 
dem Betriebsareal der Swiss Steel AG in Emmenbrücke 
die Aus und Einfuhrverzollungen vorzunehmen. 
Welches sind die Vorteile für Sie als Kunde? Primär 
mehr zeitliche Flexibilität. Wartezeiten am Grenzüber
gang können so auf ein Minimum reduziert werden. 
 Zudem haben wir die Kontrolle, dass Angaben wie Tarif
nummern, Lieferscheinnummern, Wert der Sendung 
etc. korrekt in der Zollanmeldung erfasst werden. Ferner 
werden die elektronischen Veranlagungsverfügungen 
(eVV) direkt archiviert und sind für allfällige Steuerprü
fungen schnell verfügbar.
Bei Panlog sind fünf Personen berechtigt, im Zollsystem 
Ein und Ausfuhranmeldungen zu erstellen. Diese an
spruchsvolle Tätigkeit erfordert nebst einer guten Aus
bildung stete Weiterbildung und sehr exaktes Arbeiten. 
Schliesslich darf nicht vergessen werden, dass bei Zoll
widerhandlung der Zolldeklarant persönlich belangt und 
gebüsst wird. Um die Risiken möglichst tief zu halten, 
gibt es bei Panlog ein internes Kontrollsystem. Dieses 
wurde von der Zollbehörde geprüft und für gut befunden. 

An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an die Mit
arbeitenden der Schweizer Zollbehörde, welche uns mit 
Rat zu Seite stehen und uns eine gute Zusammenarbeit 
ermöglichen.

In Kürze

Papierlose Disposition

Papierlose Disposition heisst nicht papierloses Büro, son
dern steht für digitale Prozesse in der Logistik. Panlog 
strebt die papierlose Disposition für alle Abteilungen an. 
Voraussetzung dafür ist, dass die Beauftragungen von Pan
log durch unseren Kunden SWST und STAG über elektro
nische Schnittstellen erfolgen. Mit der bevorstehenden Um
setzung des Projekts «Elektronische Dokumente» ist dies 
gegeben. 

Mit der papierlosen Disposition sind alle relevanten Daten 
wie Versandart, Warenempfänger, Material, Gewicht etc. im 
SAP DispoMonitor ersichtlich und können termingerecht 
disponiert und überwacht werden.

Auch die Auftragsvergabe an 
unsere Spediteure erfolgt über 
digitale Schnittstellen. Die 
LKWTransporte werden über 
die WebPlattform TRANSPO
REON und die BahnTrans

porte über die Applika
tion Zedas 
disponiert.

Am Panlog Schalter werden 
weiterhin Papierausdrucke wie Ladelisten, 

Lieferscheine, Handelsrechnungen, Zollpapiere etc. 
 benötigt. Der Ausdruck erfolgt aber nicht mehr nach dem 
Motto «Druck auf Vorrat», sondern «Druck nach Bedarf». 
Der Papierverbrauch wird minimiert – der Umwelt  zuliebe.


