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DAS WAR LOS AM WOCHENENDE

Un ter halt sam hin ter die Ku lis sen bli‐ 
cken

Fo to: Mi cha el Sc ho ler

Das Brief ver teil zen trum der Deut schen Post im Ha fen von Trier-Ehrang in ei ner 360-Grad-Auf nah me.

Ab geht die Post: In ei nem Vor trag der Fo to gra fi schen Ge sell schaft Trier ging es auf Ent‐ 
de ckungs rei se durch Trier-Ehrangs Brief ver teil zen trum.

TRIER | |(som) „Es ist ein biss chen so wie ei ne mo der ne ‚Sen dung mit der Maus’“. So be ‐
schreibt Zu schaue rin Ma ri an ne Kirs ten die Mul ti vi si ons show der Fo to gra fi schen Ge sell ‐
schaft Trier über ei nen „Ro ten Brief“ und sei nen Weg durch Triers Brief ver teil zen trum im
Ehr an ger Ha fen. „Ich war be ein druckt, wie vie le neue Sa chen ich er fah ren ha be, die ich vor ‐
her nicht ge wusst ha be. Sonst hat man ja nicht die Chan ce, ein mal hin ter die Ku lis sen zu
bli cken“, re su miert Ma ri an ne Kirs ten ih re Ein drü cke nach dem 45-mi nü ti gen Mix aus
Stand bil dern und Vi deo.

Die Idee da zu hat te Jo chen Su dau, der ge mein sam mit Gün ter Di xi us, Wolf gang Ta bel li on
und Mi cha el Sc ho ler – al le Mit glie der der Fo to gra fi schen Ge sell schaft Trier – das Pro jekt
des „Ro ten Briefs“ um setz te. Ein Be such im Brief ver teil zen trum brach te den Hob by fo to gra ‐
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fen Su dau auf die Idee, die Ab läu fe dort an hand ei nes „Ro ten Briefs“ fo to gra fisch zu do ku ‐
men tie ren, des sen Weg durch die Sta tio nen be ob ach tet wird. „Wir sind auf die Idee ge kom ‐
men, weil wir ein mal die Mög lich keit hat ten, dort im Ver tei ler zen trum ei ne Be sich ti gung zu
ma chen“, sagt Su dau. Von da an war sein In ter es se an den tech ni schen Ab läu fen der Brief s ‐
or tie rung ge weckt. Die Pro jekt idee, die Sta tio nen ei ner mo der nen Ver tei ler an la ge im Bild
fest zu hal ten, war ge bo ren.

Die ers te au to ma ti sche Brief verteilungs anlage in Trier ist 1990 in Be trieb ge nom men wor ‐
den. Seit dem hat sich ei ni ges ver än dert. Die Ab läu fe wur den nicht nur schnel ler son dern
zu neh mend au to ma ti sier ter. För der bän der, Video codierer und Sor tier ma schi nen ver ar bei ‐
ten in Trier bis zu ei ner hal ben Mil li on Brie fe täg lich. Mit hil fe auf ge druck ter Strich codes
wer den die mit Brie fen ge füll ten Be häl ter über das weit ver zweig te Fließ band sys tem ge lei ‐
tet. Hand an le gen müs sen die Post ler hier nur noch sel ten. Bes ten falls, um die Brie fe vom
Be häl ter in die Ma schi nen ein zu le gen. Das Er geb nis: Rund 94 Pro zent der Brief post er rei ‐
chen den Emp fän ger am nächs ten Werk tag. 

Ein be son de rer Punkt auf dem Weg der Brie fe stellt da bei die Gangfolge sortierung dar.
Hier bei wer den die Post sen dun gen be reits so sor tiert, dass die Rei hen fol ge für den Bo ten ‐
gang stimmt. Die Brie fe lau fen da bei mehr mals durch die Sor tier an la ge. Der Post zu stel ler
selbst muss sie da her nicht mehr ord nen.

Trotz al ler Au to ma ti sie rung ar bei ten im Trie rer Ver teil zen trum rund 220 An ge stell te, die
nicht nur die ge sam te deut sche Brief post für den Post leit zah len be reich 54 sor tie ren. Sie
be ar bei ten dar über hin aus auch Brie fe, die aus Frank reich, Spa ni en, Bel gi en und Lu xem burg
un se re Re gi on er rei chen. 

Viel Lob gab es auch vom Chef selbst. Der Lei ter des Brief ver tei ler zen trums, Ralf Heinz, war
un ter den Zu schau ern und mein te: „Die Mul ti vi si ons show war rich tig gut ge lun gen. Und
be son ders inter essant, die Ab läu fe aus un se rem Hau se ein mal mit ei nem an de ren Blick win ‐
kel zu se hen. Nor ma ler wei se sind sol che Ein bli cke auf grund des Da ten schut zes und des
Post ge heim nis ses nicht mög lich, aber so konn te man dem Post kun den ei nen gu ten Ein ‐
druck ver mit teln, wie die Post funk tio niert.“

An neu en Ide en man gelt es Jo chen Su dau nicht. Er hat schon das nächs te Pro jekt in Pla ‐
nung. 2022 wol len er und sein Team ei ne fo to gra fi sche Rei se ma chen, die den Be trach ter
vom Korn zum fer ti gen Brot führt.


