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Abstract: Coal mining operations are not just a primary source for the generation of 
electricity but also a large consumer thereof. Hence, the optimisation of the power 
station and mine tandem is a prime concern to retain profitability despite the surging 
market shares of renewable energy sources. This paper describes the use of discrete 
event simulation (DES) for modelling a lignite open-cast mine to identify and 
analyse potentials for energy efficiency therein. In particular, the characteristics of 
the real system as well as the procedure for creating the model are presented. By 
means of the developed simulation model influenceable operational procedures, 
feasible margins for change, as well as associated effects can be determined.  

1 Einleitung 
Im Forschungsfeld der Energieeffizienz wurde Ablaufsimulation bereits verschie-
dentlich eingesetzt. Nachstehend werden die Motivation und der Ansatz hinter der in 
diesem Beitrag vorgestellten Anwendung in einem Tagebau diskutiert. 

1.1 Motivation 

In der von der Politik gestalteten Energiewende bilden der Ausbau der erneuerbaren 
Energien und die Steigerung der Energieeffizienz die wesentlichen Schwerpunkte. 
Infolgedessen ist der Anteil der erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung 
in Deutschland in den letzten Jahren stetig gewachsen und zum bestimmenden 
Element des Strommarktes geworden. Zugleich wird jedoch circa ein Viertel des 
erzeugten Stroms ( 161 TWh) aus Braunkohle gewonnen (BMWi 2014). Damit 
gewährleistet die konventionelle Energieerzeugung aus Braunkohle in wind- und 
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sonneschwachen Zeiten eine zuverlässige Grundversorgung und bei hoher Einspei-
sung erneuerbarer Energien die erforderliche Flexibilität zu deren Integration in das 
Stromnetz. Zugleich existieren in der Gewinnung und Verstromung von Braunkohle 
als stromintensive Produktion Potenziale für die Steigerung der Energieeffizienz. 
Aufgrund der bereits langjährig betriebenen Optimierung und der technisch-physika-
lischen Grenzen ist damit zu rechnen, dass Effizienzgewinne an der Anlagentechnik 
zunehmend in den Hintergrund treten werden. Vielmehr wird das Zusammenwirken 
einzelner Systembestandteile Ausgangspunkt für Steigerungen der Energieeffizienz 
sein. Hierfür ist es erforderlich, die Flexibilitäten der Teilsysteme systematisch zu 
erschließen, um den Wechsel zwischen Last und Erzeugung sowie zwischen kon-
ventionellen und erneuerbaren Energiequellen prozessübergreifend zu erleichtern.  

Um die Voraussetzungen für eine Steigerung der systemischen Energieeffizienz in 
den Kraftwerken und Tagebaubetrieben zu schaffen, wurden von Vattenfall bereits 
vielfältige Maßnahmen der Flexibilisierung im Erzeugungs- und Lastmanagement 
umgesetzt (Lange et al. 2014). Diese Maßnahmen sind Ausgangspunkt für syste-
matische Analysen zu den Prozessstrukturen und zum Energieeinsatz im Tagebau. 

Dieser Beitrag stellt dar, wie Ablaufsimulation zur Identifikation und Abschätzung 
der diversen Flexibilitäts- und Optimierungspotenziale in einem, in den Strommarkt 
und die Stromerzeugung eingebundenen Tagebaubetrieb, genutzt werden kann. Re-
sultierend sollen hierdurch die Steigerung der systemischen Energieeffizienz durch 
zeitaufgelöste Optimierung der Energieintensität (d. h. Realisierung einer vorgege-
benen Ausbringungsmenge durch einen zeitoptimalen Energieeinsatz), die damit 
verbundene Kostensenkung sowie insgesamt eine Verbesserung der Prozessqualität 
durch eine präzisere Beherrschung der zunehmend flexibleren Produktionsprozesse 
erreicht werden. 

1.2 Konzept der Simulationsstudie 

Um die angestrebten Ziele zu realisieren, erfolgte die modellhafte Abbildung des 
Tagebaus mit dem Simulationswerkzeug Tecnomatix Plant Simulation von Siemens. 
Die dynamische ereignisdiskrete Materialflusssimulation soll dazu beitragen, die 
Bewirtschaftung eines Tagebaubetriebs unter Beachtung konkurrierender Flexibili-
täten und Einflüsse (Personaleinsatz, Elektroenergiebezug, Just-in-Time-Kohleliefe-
rung, Witterungsrisiken, Störungen, Instandhaltung) zu verbessern. Vorarbeiten zur 
Simulation von Erdbau- und Minenprozessen, allerdings ohne Energiebetrachtun-
gen, finden sich etwa bei Basu und Baafi (1999) sowie Ji et al. (2010). 

Der Ansatz der Nutzung von Materialflusssimulation erscheint hierbei besonders 
geeignet, da mit diesem die Vielzahl stochastischer Einflüsse, welche im System 
wirken, modelliert und in die Untersuchungen einbezogen werden können. Zugleich 
ist festzustellen, dass im betrieblichen Alltag bereits eine Diskretisierung bei der 
Datenerhebung vorgenommen wird, etwa bei der Erfassung abgetragener Bodenar-
ten. Vereinfacht lässt sich ein Tagebau daher mit einem verketteten Logistiksystem 
vergleichen, wie es vielmals im Fahrzeugbau vorgefunden wird. Demzufolge wird 
der Tagebau als getaktete Fertigung mit variablen Produktions-anforderungen inter-
pretiert und bewährte Ansätze der Flexibilisierung aus dem Automobilbau werden 
im Sinne eines „cross learning“ auf den Energiesektor übertragen. Die angestellten 
Untersuchungen haben das Ziel, diese Annahme zu bestätigen und übertragbare 
Ansätze zur Betriebsverbesserung abzuleiten. 
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Um insbesondere die Flexibilitäts- und Optimierungspotenziale im Hinblick auf den 
Ressourceneinsatz identifizieren zu können, ist es notwendig, dass neben dem 
Material- auch der Energiefluss für die Simulation modelliert wird. Zur Abbildung 
der energetischen Verbräuche in Abhängigkeit unterschiedlicher Betriebszustände 
wird der generische Simulationsbaustein eniBRIC verwendet (Schlegel et al. 2013). 
Dieser Baustein ist branchenneutral konzipiert und eignet sich für die Modellierung 
unterschiedlicher Anlagen und Betriebsmittel. Insbesondere seine Fähigkeit gezielt 
in Betriebszustände geschaltet zu werden, welche sich auch auf den Materialfluss 
auswirken, qualifiziert ihn für Untersuchungen, welche Verbesserungen im betrieb-
lichen Energieeinsatz mittels betriebsorganisatorischer Ansätze zum Ziel haben. 
Hiermit erweiterte Simulationsmodelle erlauben folglich die gleichzeitige Betrach-
tung von Material- sowie Energieflüssen in einem Softwarewerkzeug und dienen zur 
digitalen Absicherung und Bewertung identifizierter Potenziale.  

2 Charakterisierung des Realsystems 
Betrachtungsgegenstand der simulationsgestützten Untersuchungen ist der Braun-
kohletagebau Welzow-Süd. Um die Komplexität der zu simulierenden Produktions-
prozesse in einem Tagebau zu verdeutlichen, werden in den folgenden Abschnitten 
die Prozessstrukturen und -elemente sowie die Material- und Energieflüsse erläutert. 

2.1 Produktionsprozesse im Tagebau 

Der Tagebau Welzow-Süd ist durch seine kontinuierliche Tagebautechnik charak-
terisiert. Bei dieser wird das abzutragende Material kontinuierlich aus dem 
Gebirgsverband (d. h. überlagernde Erdschichten sowie Kohleflöz) gelöst, geladen, 
transportiert, verstürzt bzw. zur Verladung gebracht (Stoll et al. 2009). Das Verhält-
nis des zu bewegenden Abraumvolumens (m³) zum gewinnbaren Kohlevorrat (t) 
beläuft sich auf etwa 6:1. Genauer müssen für die jährliche Förderung von 20 
Millionen Tonnen Rohbraunkohle etwa 110 Millionen m³ Abraum bewegt werden. 

Des Weiteren zeichnet sich der betrachtete Tagebau durch ein Direkt-Versturz-
System aus. Dabei wird mittels einer Abraumförderbrücke das gewonnene Material 
über den offenen Tagebau transportiert und anschließend direkt auf eine Kippe ver-
stürzt. Ein derartiger Verband ist sehr leistungsfähig und weist niedrigere spezifische 
Produktionskosten auf. Folglich wird im Tagebaubetrieb beabsichtigt die maximal 
mögliche Menge an Abraum mit dem Brückenverband zu fördern. Im Vorschnitt I 
und II arbeiten zwei Bagger der Abraumförderbrücke voraus und tragen die Erd-
schichten ab, die durch den Brückenverband (bestehend aus Förderbrücke und zwei 
angeschlossenen Eimerkettenbaggern) nicht abgebaut werden können. Die Abraum-
bandanlagen transportieren das Vorschnittmaterial auf die ausgekohlte Kippenseite 
des Tagebaus. Hier wird der Abraum durch Absetzer verkippt. Die Freilage des 
Kohleflözes erfolgt durch den Brückenverband. Unterhalb der Abraumförderbrücke 
befindet sich die Grube, in der der eigentliche Abbau der Rohbraunkohle erfolgt. In 
diesem Betriebsbereich wird die Kohle selektiv entsprechend ihrer Qualität durch 
fünf Bagger im Hoch- und Tiefschnitt gefördert und über eine Bandanlage entweder 
direkt zur Zugverladung oder zum Grabenbunker transportiert. Der Tagebauproduk-
tionsprozess sowie die Einteilung in die fünf Betriebsbereiche werden in Abbildung 
1 verdeutlicht. 
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Abbildung 1: Tagebauproduktionsprozess Welzow-Süd 

Im Grabenbunker wird die Kohle schließlich mittels eines Schüttgerätes auf Halden 
verkippt, die qualitätsseitig unterschieden werden. Die Gesamtkapazität beträgt ca. 
170.000 t. Am Wochenende erfolgt keine direkte Zugverladung aus der Grube. Statt-
dessen werden die Züge über den Grabenbunker verladen. Darüber hinaus kann der 
Lagerplatz auch für Engpässe bei der Kohlelieferung verwendet werden. Ein Füll-
stand von 90.000 t ist jedoch nicht zu unterschreiten. 

Die einzelnen Betriebsbereiche lassen sich als eigenständige Prozesslinien auffassen, 
die auch unabhängig voneinander bewirtschaftet werden können. Allerdings existie-
ren hierbei Einschränkungen. Beispielsweise muss die vom Kraftwerk angeforderte 
Kohle auch vom Brückenverband freigelegt werden. Ebenso ist ein bestimmter Vor-
laufbereich, d. h. die bisher abgetragene Erdschicht, zum nachfolgenden Betriebs-
bereich einzuhalten. Die Verwendung dieser Flächen als Flexibilitäten ist nicht 
vorgesehen, da die Organisation der maximalen Betriebszeit stets Priorität hat. Diese 
Vorgehensweise begründet sich in den häufig auftretenden Störungen. Bezugneh-
mend auf die Vorschnittbagger wird die verfügbare Betriebszeit eines Monats 
jeweils um bis zu 20 % durch ungeplante Stillstände beansprucht. Aufgrund dessen 
können mögliche Eingriffe in den laufenden Betrieb zur Steigerung der Energie-
effizienz auch nur im Kurzzeitbereich erfolgen. Abschaltkonzepte zur Reduzierung 
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des Ressourcenbedarfes, wie sie durch Knafla und Richter (2013) im Karosseriebau 
eingesetzt werden, sind daher nicht ohne Weiteres auf den Tagebau übertragbar. 

2.2 Energieeinsatz  

Der Tagebau Welzow-Süd hat einen jährlich schwankenden Elektroenergiebedarf 
von 300 – 350 GWh. Etwa 50 % davon entfallen auf die Vorschnitte und ca. 30 % 
auf den Brückenverband. Die verbleibenden 20 % verteilen sich auf Grube und 
Bunker sowie auf Nebenanlagen, wie z.B. die Oberflächenentwässerung. Um die 
Dimensionen weiter zu verdeutlichen sind in Tabelle 1 die stündlichen Durch-
schnittsverbräuche und Energiekosten ausgewählter Systemelemente sowie des 
gesamten Tagebaus aufgeführt. Der Stromverbrauch bezieht sich dabei rein auf 
Betriebszeiten, d. h. Grundlasten in Stillstandszeiten wurden hier nicht einbezogen.  

Tabelle 1: Stdl. Stromverbrauch und Energiekosten für ausgewählte Systemelemente 

 Ø-Stromverbrauch MWh Ø-Energiekosten (€/h) 

Schaufelradbagger (VS II) 3,7 109,09 

Abraumbandanlage (VS II) 13,77 406,72 

Absetzer (VS II) 2,71 80,40 

Eimerkettenbagger (Brücke) 4,31 144,71 

Abraumförderbrücke 8,04 271,22 

Schaufelradbagger (Grube) 0,9 28,22 

 Welzow-Süd  65,33 2.085,32 

 

Im Energiesystem nimmt der Tagebau prinzipiell zwei Rollen ein. Einerseits ist er 
Lieferant für die Kraftwerke und somit für die Stromerzeugung, andererseits ist er 
Kunde dieser. Für die Steigerung der systemischen Energieeffizienz ist sowohl die 
Rolle als Kohlelieferant als auch die des Elektroenergiekunden von wesentlicher 
Bedeutung. Aus diesem Grunde wurden der Energieeinsatz im Tagebau sowie 
mögliche Einflüsse für eine detaillierte Untersuchung mittels Simulation ausgewählt. 

Der Energiebedarf in einem Braunkohletagebau wird nicht alleinig durch die 
Betriebszeiten der Systemelemente bestimmt, sondern auch maßgeblich durch das 
Produktionsumfeld beeinflusst. Stromverbrauch und effektive Förderleistung sind 
vor allem von den geologischen Gegebenheiten vor Ort abhängig. In den abzutra-
genden Erdschichten variiert der Boden beispielsweise hinsichtlich des Feuchtig-
keitsgehaltes, was sich unmittelbar auf die Transporteigenschaft des geförderten 
Materials auswirkt und eine angepasste Fahrweise erfordern kann. In diesem 
Betriebszustand verringert sich die Leistungsaufnahme, aber auch die För-
derleistung. Weiterhin wird der Elektroenergiebedarf erheblich durch die zu 
bewältigenden Längen- und Höhenunterschiede der Bandanlagen beeinflusst. Diese 
können im Vorschnitt bis zu 14 km lang sein und müssen auf dem Weg zum Bunker 
bis zu 80 Höhenmeter bewältigen. Da die Geschwindigkeit der Gurtförderer kons-
tant ist, weisen die Bandanlagen zudem eine massenabhängige, d. h. bodenabhän-
gige, Leistungsaufnahme auf.  
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3 Vorbereitungen der Simulationsuntersuchungen  
Um die Untersuchung hinsichtlich bestehender Flexibilitäten und Optimierungs-
potenziale vornehmen zu können, wurde das betrachtete System Tagebau in Vorbe-
reitung späterer Simulationen modelliert. Dies ist nachfolgend detailliert. 

3.1 Systemgrenzen und Abstraktion  

Im Rahmen der Modellierung wurden zunächst Systemgrenzen definiert, welche die 
zu betrachtenden Elemente und Ströme eingrenzen. Für das betrachtete System 
wurde festgelegt, dass lediglich die Systemelemente betrachtet werden, welche 
unmittelbar mit den Materialflüssen von Kohle und Abraum in Verbindung stehen 
sowie der Fluss elektrischer Energie. Weitere indirekte Bereiche des Tagebaus, etwa 
die Wasserwirtschaft, der Betrieb von Hilfsgeräten, die Vorfeldberäumung oder die 
Rekultivierung, finden keine Beachtung. Die Kohleverladung in die Züge stellt die 
äußere räumliche Grenze des zu simulierenden Systems dar. Das Kraftwerk fungiert 
in den Untersuchungen lediglich als innerbetrieblicher Auftraggeber und initiiert die 
Fertigungsaufträge. Dabei stellen angeforderte Kohlemengen die primären und die 
zuvor abzutragenden Erdschichten die sekundären Produktionsaufträge dar. 

Wie in Abschnitt 2.2 beschrieben, beeinflusst der Aufbau der Lagerstätte inklusive 
Kohleflöz und überlagerndem Deckgebirge (geologisches Profil) den Elektroener-
giebedarf sowie die effektive Förderleistung. Um diese Abhängigkeiten in die 
Modellierung einbeziehen zu können, ist das geologische Profil zu abstrahieren. Die 
neun vorkommenden Bodenarten werden hierzu auf die wesentlichen reduziert und 
durch eine mittlere Zusammensetzung charakterisiert. In dieser Weise beschriebene 
Erdschichten werden in durchschnittliche Volumenblöcke eingeteilt, welche in fünf 
Minuten Normalbetrieb gefördert werden. Resultierend entstehen Abtragungsreihen-
folgen für die Vorschnitte sowie für den Brückenverband. Analog wird das Flöz 
qualitätsseitig in Brikettier-, Förder- und Kesselkohle unterschieden und die ent-
sprechende Abfolge für die Gewinnung erzeugt. 

3.2 Datenanalyse 

Vattenfall verfügt über ein Echtzeitdatensystem für die Elektroenergieproduktion, 
welches zurzeit um Elemente der Tagebauproduktion erweitert wird, um eine inte-
grierte Optimierung von Markt-, Netz-, Erzeugungs- und Produktionsdaten in einem 
einheitlichen Steuerungssystem zu ermöglichen. Ausgehend von den umfangreichen 
Realdaten erfolgte eine Analyse der zeitlichen Prozessabläufe und der assoziierten 
Energiebedarfe, welche zunächst einen Ist-Stand des Tagebaus liefern. Dessen Ab-
straktion stellt den Ausgangspunkt für die Modellierung der Betriebsmittel sowie der 
Produktionsprozesse dar.  

Im Fokus der Datenanalyse standen die Identifizierung der Betriebszustände 
(energetische Lastfälle, welche sich auf den Materialfluss auswirken) sowie der 
Nachweis der im Abschnitt 2.2 beschriebenen Einflüsse auf die Leistungsaufnahme. 
Um eine realistische Zuordnung von Ressourcenbedarf und Förderleistung zu den 
entsprechenden Betriebszuständen vornehmen zu können, wurden mehrere Daten-
sätze und -quellen sowie das Fachwissen bei Vattenfall einbezogen. Die energeti-
schen Betriebszustände wurden entsprechend definiert und hinsichtlich ihres Pro-
zesscharakters beschrieben. Für den Eimerkettenbagger im Vorschnitt I ergeben sich 
beispielsweise die fünf Betriebszustände Aus, Gestört, Fahren, Hoch-/Tiefschnitt-
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wechsel, Lastgradanpassung und Normalbetrieb, wohingegen ein Kohlebagger nur 
die drei Betriebszustände Aus, Anfahren und Normalbetrieb aufweist. Um die jewei-
ligen Verbräuche und Förderleistung zu ermitteln, wurden Berichtsdaten, zeitaufge-
löste Messdaten zu Stromverbrauch und Förderleistung sowie die geplanten und 
ungeplanten Stillstandzeiten miteinander in Verbindung gesetzt.  

3.3 Modellierung  

Um das Prozessverständnis der zunehmend flexibleren Tagebauproduktion zu ver-
bessern, wurden alle Betriebsbereiche in einem Netzwerk (d. h. Teilmodell) abge-
bildet. Wie in Abbildung 2 dargestellt, wurde das Layout des Simulationsmodells 
dem realen des Tagebaus nachempfunden. Auf eine Visualisierung der Lagerstätte 
wurde hingegen verzichtet. 

 

Abbildung 2: Screenshot Simulationsmodell 

Für die Modellierung des geologischen Profils wurden Klassen beweglicher Ele-
mente (BE-Klassen) für die verschiedenen Boden- und Kohlearten abgeleitet und in 
geeigneter Weise attribuiert (z. B. Volumen, Leistungsbedarf, Strompreis). Anhand 
der zuvor definierten Volumenblöcke (siehe Abschnitt 3.1) wurden Abfolgen für die 
zu fördernden Erd- und Kohleschichten, d. h. für die in die Simulation eintretenden 
BE-Instanzen (BEs), festgelegt. Die BEs werden in jedem Betriebsbereich durch 
eine Quelle in der entsprechenden Reihenfolge generiert. Die Grube stellt dabei eine 
Ausnahme mit zwei Quellen dar, da hier prozess- und qualitätsseitig Unterschiede 
zwischen Hoch- und Tiefschnitt bestehen. 

Alle Bagger wurden auf Grundlage einer Objektklasse modelliert und weisen somit 
eine identische interne Struktur sowie Funktionsweise auf. Sie unterscheiden sich 
einzig hinsichtlich ihrer modellierten Energieflüsse. Während der Simulation 
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nehmen sie die 5-Minuten-Volumenpakete aus den Quellen auf und generieren aus 
diesen neue, kleinere Volumenpakete. Dieser Schritt wird notwendig, da eine klein-
gliedrige Modellierung der Lagerstätten mit einem nichtzielführenden Aufwand 
verbunden wäre. Neben dieser Umwandlungsfunktion protokollieren die Bagger-
Modellelemente die austretenden BEs, um relevante Leistungsindikatoren (z. B. 
stündliche Förderleistung) zu berechnen. 

Die Abraumförderbrücke, die Bandanlagen sowie die Absetzer sind in ihrer Funktio-
nalität identisch als Förderstrecken modelliert. Um insbesondere die volumen-
abhängigen Verbräuche der Bandanlagen realistisch abbilden zu können, wird das 
jeweils auf der Förderstrecke befindliche Gesamtvolumen während der Simulation 
erfasst. Werden zuvor definierte Grenzen über- oder unterschritten, wird der 
Simulationsbaustein eniBRIC durch eine implementierte Logik in den entsprechen-
den energetischen Lastfall, d. h. Betriebszustand, geschaltet. 

Zu Beginn der Simulation werden notwendige Eingangsdaten, wie die Bandparame-
ter, geplante und ungeplante Stillstandzeiten sowie Betriebszustands-wechsel, zur 
Parametrierung des Modells eingelesen. Störungen, Wartungen und Betriebszu-
standswechsel werden durch Trigger ausgelöst und mittels zugehöriger Methoden 
gesteuert. Die Anfahrprozesse nach Stillstandszeiten erfolgen ebenfalls über die so 
implementierte Steuerungslogik. 

Die zeitlichen Prozessabläufe in Grube und Grabenbunker werden über zusätzliche 
Methoden realisiert. Die Kohlenachfrage durch Kraftwerk und Veredlungsbetrieb, 
gehen zu Beginn als Eingangsinformationen in das Modell ein und repräsentieren 
die zu erfüllenden Vorgaben. Die Verlade-, Ab- und Aufhaldevorgänge im Bunker 
sowie die Kohleförderung im Hoch- bzw. Tiefschnitt der Grube werden auf Grund-
lage dieser Bedarfe gesteuert.  

3.4 Integration von eniBRIC  

Um die Energieflüsse und somit den Einsatz von Elektroenergie im Tagebau realis-
tisch abbilden zu können, wurde der generische Simulationsbaustein eniBRIC 
(Schlegel et al. 2013) verwendet. Dieser wurde in jedem energetisch zu betrachten-
dem Element des Tagebaus instanziiert. Zu diesem Zweck wurden die zugrunde-
liegenden Objektklassen in der Klassenbibliothek um den Baustein erweitert und mit 
der jeweiligen Steuerungslogik der Materialflusselemente verknüpft. 

In den vorgesehenen Parametertabellen für die Energieaufnahme bzw. -abgabe der 
einzelnen Instanzen wurden die zuvor identifizierten Betriebszustände (vgl. 
Abschnitt 3.2) eingetragen und die jeweiligen Ressourcenverbräuche zugeordnet. 
Für das entwickelte Simulationsmodell wurde festgelegt, dass Wechsel des 
Betriebszustands alleinig durch eine steuernde Instanz, d. h. durch eine Logik 
außerhalb von eniBRIC, realisiert werden. Weiterhin wurde in den Parameter-
tabellen definiert, in welchen Betriebszustand das betrachtete Element einen 
Materialfluss zu realisieren vermag. So kann beispielsweise in den Zuständen 
„Fahren“ oder „Hoch-/Tiefschnittwechsel“ kein Material gefördert werden. 

Als Quelle für elektrische Energie wurde zudem eine Instanz von eniBRIC geschaf-
fen. Diese besteht alleinig aus dem Erweiterungsmodul und lässt sich im Weiteren 
nutzen, um etwa den Einfluss flexibler Energieverfügbarkeit, abgebildet durch 
verschiedene Betriebszustände, zu untersuchen. Überdies wurden die zu eniBRIC 
gehörigen Konfigurations- und Auswertebaustein im Modell instanziiert, um 
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notwendige Einstellungen vorzunehmen und Ad-hoc-Visualisierungen sowie  
-Auswertungen des Energieverbrauchs vornehmen zu können. 

3.5 Validierung  

Die Validierung des Simulationsmodells erfolgt auf der Grundlage von realen Mess- 
und Berichtsdaten eines kompletten Monats. Störungen, Wartungen und Betriebszu-
standswechsel werden mit Zeitpunkt und Dauer direkt aus den entsprechenden 
Berichten entnommen. Eine zufällige Verteilung für Dauer und Abstand zwischen 
ungeplanten Stillständen wird für die Validierung zunächst nicht angenommen. 
Stattdessen wird die Zeitreihe des Referenzmonats abgearbeitet. Die stochastische 
Betrachtung des Störverhaltens erfolgt dann in den Simulationsexperimenten. Die 
Abtragungsreihenfolgen für Abraum und Kohle werden anhand von Zeitreihen, in 
denen die zeitliche, mengen- und bodenspezifische Abfolge festgehalten ist, erstellt 
und in die entsprechenden Reihenfolgetabellen übertragen.  

In einer abschließenden Auswertung werden die Berichtsdaten sowie die zeitlich 
aufgelösten elektrischen Verbräuche und die Förderleistung den geloggten Daten 
gegenübergestellt.  

4 Einsatz des Simulationsmodells 
Für die Gewinnung und Verstromung von Braunkohle verliert die Kennzahl 
Energieeffizienz, als das Verhältnis der erzielten Wirkung zur eingesetzten Energie 
zunehmend, an Aussagekraft. Bei einem Überangebot von Elektroenergie aus 
erneuerbaren Energiequellen kann es etwa systemeffizient sein, temporär geringere 
Energieeffizienz in einem Teilprozess zu tolerieren. Dadurch ließe sich im Sub-
stitutionsfall oder bei Lastverschiebung der Verbrauch ressourcen-intensiverer 
Energiequellen beispielsweise zu anderen Zeitpunkten mindern. Diese veränderte 
Perspektive auf die Effizienz des Energieeinsatzes im Produktionszusammenhang ist 
Ausgangspunkt der Untersuchungen zu den konkurrierenden Flexibilitäten. 

Daher liegt neben der realistischen Abbildung des Tagebaus Welzow-Süd der 
Schwerpunkt des vorgestellten Simulationsprojektes auf der Identifizierung von 
Flexibilitäten, die zur Optimierung der Betriebsstrategie herangezogen und in der 
Simulation validiert werden können. Diese sind grundsätzlich in der Tagebau-
produktion vorhanden, aber durch komplexe Zwangsbedingungen nur sehr begrenzt 
aktivierbar. Zudem unterliegen einzelne Betriebsbereiche, wie z. B. die Vorschnitte, 
(lärm-)emissionsrechtlichen Einschränkungen, die eine Produktion an den Wochen-
endtagen nicht erlauben. Eine Verschiebung oder Ausweitung von Betriebszeiten ist 
aufgrund dessen keine Option. 

Mithilfe des entwickelten Simulationsmodells kann daher eruiert werden, wo sich 
beeinflussbare betriebliche Abläufe, Spiel- und Belastungsräume befinden und 
welche Effekte sich aus deren Ausnutzung ergeben. Der Beitrag dieser Potenziale 
zur Steigerung der systemischen Energieeffizienz sowie die Auswirkungen externer 
Veränderungen auf das Gesamtsystem werden zu diesem Zweck in „Was-wäre-
wenn-Experimenten“ qualitativ und quantitativ untersucht. Die Variation der 
Parameter und Eingangsdaten erfolgt dabei anhand von Expertenwissen (bzgl. des 
Tagebaubetriebs) und Analysen der Simulationsergebnisse des validierten Modells. 
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5 Zusammenfassung und Ausblick  
In diesem Beitrag wurde verdeutlicht, dass die Materialflusssimulation im Sinne 
eines „cross learning“ geeignet ist, um die Produktionsprozesse eines Braunkohle-
tagebaus modellhaft abzubilden. Hierzu ist der branchenübergreifend einsetzbare 
Simulationsbaustein eniBRIC für die Modellierung von Energieflüssen zur Anwen-
dung gekommen. Die gleichzeitige Betrachtung von Material- und Energieflüssen in 
einem Simulationswerkzeug ermöglicht die Durchführung von Untersuchungen zur 
Steigerung der systemischen Energieeffizienz. 

Ausgehend vom hier beschriebenen Modell für den Tagebau Welzow-Süd wird in 
künftigen Arbeiten beabsichtigt geeignete Flexibilitäten mittels simulationsbasierter 
Untersuchungen zu identifizieren und deren Potenziale qualitativ und quantitativ 
abzuschätzen. Insbesondere die Auswirkungen dynamischer Rahmenbedingungen 
auf die Produktion, wie Stromangebot und -preis, Produktnachfrage sowie 
Witterung müssen in die Betrachtungen einbezogen werden, so dass neue optimierte 
Betriebsweisen im Hinblick auf Netz-, Strompreis- oder Versorgungssicherheit 
entwickelt werden können. 
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