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51˚ 31‘ 3‘‘ nördliche breite und 7˚ 8‘ 42‘‘ östliche Länge 
Das Zentrum der Millionen-Metropole ruhrgebiet liegt 
mitten in Herne. Und nur einen steinwurf davon entfernt 
liegt der firmensitz der Wanne-Herner eisenbahn und 
Hafen gmbH (WHe).

bei uns ist alles gut kombiniert
eingebettet in eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruk tur 
bietet die WHe optimale Voraussetzungen für die Ver-
bindung von schiene, Wasserweg und straße. ein hoch-
motiviertes team sorgt rund um die Uhr für eine nahtlose  
logistik im konventionellen und kombinierten Verkehr. 

in unserer über 100-jährigen geschichte haben wir uns  
vom experten für kohle und koks zum kompetenten 
logistik dienstleister entwickelt, der integrierte lösun-
gen für Massen- und konsumgüterströme bereithält. 
Hinzu kommt das neue intermodal-terminal für bis zu 
250.000 ladeein heiten. 

Gut kombiniert sind auch unsere angebote
ob transport oder Distribution, lagerung oder instand-
haltung – die WHe bietet ihnen aus einer Hand das beste 
für ihr gut.

Das beste für iHr Gut!

UnterneHMensporträt
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Wenn sie ihren güterverkehr in die richtigen bahnen  
lenken möchten, ist die WHe ihr kompetenter partner. 
als eisenbahnverkehrsunternehmen mit einem über 34 
kilometer langen schienennetz verbinden wir die Zug-
bildungs- und rangierbahnhöfe im Umfeld mit zwei  
Hafenbereichen, die trimodalen Umschlag ermöglichen. 
an das gleisnetz der WHe sind zahlreiche Unternehmen 
der Chemie- und recyclingbranche, Maschinenbau- und 
logistikunternehmen, kraftwerke sowie das Container 
terminal Herne angeschlossen.

in unserem fuhrpark stehen Diesellokomotiven in unter -
schiedlichen leistungsklassen – von der rangierlok bis 
zur streckenlok – bereit. ein eigener güter wa gen park 
ergänzt unser angebot. bei bedarf mieten wir zusätz-
liche loks und Wagen für sie an. Das heißt für uns flexi-
bler güterverkehr – kosteneffizient und aus einer Hand. 

unsere Leistungen im überblick
• traktion vom ganzzug bis zum einzelwagen
• rangierleistungen
• Zugbildung
• bedienung von gleisanschlüssen in der region
•  nach- und Vorläufe für überregionale und  

internationale Verbindungen
• aufbau von trimodalen logistikketten
• Wagentechnische Untersuchungen
• Verwiegung

auch bei planung, bau oder reaktivierung von gleisan-
schlüssen sind wir genau der richtige partner für sie.

Wir beWeGen Was!
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Dank der leistungsfähigen infrastruktur und den passen-
den anlagen und geräten bietet die WHe die unter-
schiedlichsten ent- und Verladeleistungen an. 

unsere stärke: Der trimodale umschlag 
schütt- und stückgüter wie kohle, koks, kraftwerks-
reststoffe, getreide, schrott, Holz, stahlrohre und gips  
verladen wir in den Häfen Wanne West und ost schnell 
und zuverlässig. Unsere krananlagen können dafür flexibel 
mit unterschiedlichen greifern ausgestattet werden. 

filterasche ist in unserer siloanlage gut aufgehoben. 
Unsere partnerunternehmen verfügen in unmittelbarer 

nähe über Hallen mit gleisanschluss und rampen zur 
lkw-beladung, um ihre empfindlichen produkte vor Wind 
und Wetter zu schützen. 

auch die lagerung und lagerbewirtschaftung von schütt-
gütern sind bestandteil unseres leistungsport folios. 
Mehr als 100.000 Quadratmeter freilagerfläche hält die 
WHe dafür bereit. bandanlagen für Massengüter binden 
die lagerflächen effizient in trimodale logistikkonzepte 
ein. Über schiene, Wasserweg und straße sorgen wir 
für eine bedarfsgerechte Distribution und pufferung von 
gütern. kommission und konfektion gestalten wir ganz 
nach ihren Wünschen. 

immer Gut aufGeHoben!
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Container terMinal Herne

Zentrale Lage, perfekte anbindung
Mitten im ruhrgebiet, dem größten Wirtschaftsraum 
europas, liegt das Container terminal Herne (CtH). Die 
hervorragende verkehrstechnische lage in unmittel-
barer nähe zu den autobahnen a2, a40, a42 und a43 
sowie langjährige erfahrung im Umgang mit trailern 
haben das CtH zum regionalen spezialisten in diesem 
segment gemacht. 

Mit zwei modernen portalkrananlagen und fünf zuglan-
gen gleisen können jährlich bis zu 250.000 ladeeinhei-
ten im kombinierten Verkehr umgeschlagen werden. 

tägliche Verbindungen auf der nord-süd- und der ost- 
West-achse sowie nach südosteuropa und benelux  
machen das CtH zur Drehscheibe im europaweiten  
intermodalen netzwerk. Dafür sorgen wir mit einer  
zuverlässigen und flexiblen Disposition. 

für über 400 trailer stehen großzügige und gut präpa-
rierte abstellflächen zur Verfügung. Weitere Dienstleis-
tungen wie Depothaltung, reinigung und instandhaltung 
runden unser angebot ab.

GateWay fürs ruHrGebiet



 www.e-t-z.eu
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Das eisenbahn technik Zentrum (etZ), eine tochter der 
WHe, ist unser kompetenz-team für Wartung, instand-
haltung und revision von schienenfahrzeugen. 

Höchste Qualität ist ihnen bei uns garantiert
•  fachtechnische begutachtung Db schenker rail/Vpi
•  auditierung auch für weitere namhafte fahrzeughalter
•  schweißzulassung nach Din 15085 geltungsbereich C1
•  Zfp-Zertifizierung durch die fachlich zuständige stelle 

nach Din 27201-7

Unsere leistungspalette deckt verschiedene güterwagen 
sowie Diesel- und elektrolokomotiven ab. Um kleinrepa-
raturen kümmern sich mobile teams genau dort, wo sie 
gerade benötigt werden.

ZuG um ZuG im besten ZustanD



 www.gvzemscher.de
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mitten Drin unD naH Dran

Durch die hervorragenden standortvorteile mitten 
im ruhrgebiet ist das güterverkehrszentrum (gVZ)  
emscher in Herne zu einem modernen logistikknoten-
punkt geworden. beste anbindung an zahlreiche auto-
bahnen und bundesstraßen, die gleisinfrastruktur  
der WHe und der Zugang zum rhein-Herne-kanal  
mit direkter Verbindung zu den ara- und den deut-
schen nordsee-Häfen machen das gVZ emscher zum 
top-standort für güterbündelung und -verteilung. 
Zahl reiche speditionen und das CtH nutzen diese 
stärke bereits. 

in dieser günstigen lage kann ihnen die WHe hoch-
wertige trimodale logistikflächen zur pacht oder zur 
Miete anbieten. 

ein weiterer Vorteil
alle flächen sind als sondernutzungsgebiet mit der er-
laubnis zur 24-stunden-bewirtschaftung ausgewiesen – 
für ihren optimierten logistikprozess.
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aUf einen bliCk

Wanne-Herner eisenbahn und Hafen

Gleislänge 34 km eigenes netz

Lokomotiven 8 Diesellokomotiven

umschlaganlagen krananlage (12 t), Ver- und beladeanlage für trockenes schüttgut, 
siloanlage für filterasche, tiefbunker, bandanlagen

standort Hafen rhein-Herne-kanal Wanne-Westhafen (nordufer) km 30,48
Wanne-osthafen (südufer) km 31,60

Länge Ladeufer 420 m (Wanne-Westhafen)
460 m (Wanne-osthafen)

abladetiefe 2,50 m

container terminal Herne

infrastrukturfläche 95.000 m²
5 gleise á 725 m
2 portalkrananlagen

umschlagskapazität 250.000 ladeeinheiten pro Jahr

abstellfläche für 400 trailer

eisenbahn technik Zentrum Herne

Hallenfläche 2.000 m² + 2.400 m² externe Halle

abstellgleise 800 m dediziert; Zugriff auf 5 km der WHe

krananlagen 2 x 10 t, 1 x 5 t

Hebebockanlagen 4 x 25 t, 8 x 8 t, 8 x 6,5 t, 4 x 10 t mobil

ZaHLen, Daten, fakten
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Wanne-Herner eisenbahn und Hafen GmbH
am Westhafen 27
44653 Herne

t: +49 2325 788-0
f: +49 2325 788-430
e: vertrieb@whe.de

kontakt
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Wanne-Herner eisenbahn 
und Hafen GmbH

am Westhafen 27 
44653 Herne 

t: +49 2325 788-0 
e: info@whe.de

www.whe.de


