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Abstract: The assessment of emissions caused by logistics operations in general and 
their allocation to individual customers is a major challenge for logistics service pro-
viders. Presently, numerous standards and guidelines exist (e.g. ISO 14064-1, ISO 
14065, DIN EN 14040, DIN EN 14044, DIN EN 16258, PAS 2050) for the calcula-
tion of Greenhouse Gas (GHG) emissions caused by logistics processes. To support 
container terminal operators to determine their emissions, we use simulation to 
allocate overall emissions in a container terminal to a single container handling. To 
approach this goal, at first this paper describes the measurement of energy consump-
tions from the handling equipment. After that, the paper shows the simulation 
approach to allocate the emissions.   

1 Einführung 
Der Klimawandel und die damit einhergehenden negativen Entwicklungen, wie stei-
gende Temperaturen, Extremwetterereignisse und weitere witterungsbedingte Ein-
flüsse, sind auf den Ausstoß von Treibhausgasen (THG) und darunter insbesondere 
Kohlenstoffdioxid (CO2) zurückzuführen. Um diesen Auswirkungen entgegenzuwir-
ken und die THG-Emissionen zu reduzieren, werden verstärkt sowohl nationale als 
auch internationale Maßnahmen getroffen. 

Der Verkehrssektor zeigte sich bisher jedoch nicht in der Lage, Maßnahmen umzu-
setzen, die eine ähnliche Emissions-Reduzierung erwirken konnten, wie z. B das 
verarbeitende Gewerbe oder die Energiewirtschaft. Der CO2-Ausstoß des Güterver-
kehrs ist im Zeitraum von 1995 bis 2010 sogar um 13 % gestiegen (Thomas 2012). 
Da der Verkehr mit einem Anteil von 20 % an den emittierten THG ein gewichtiger 
Sektor ist, ist die Umsetzung erfolgreicher Maßnahmen in diesem Bereich erforder-
lich. 
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Ein Grund für die im Verkehr schwer zu reduzierenden THG-Emissionen ist der an-
haltende Trend der steigenden Transportleistung sowie des steigenden Transportauf-
kommens. Die ergriffenen Maßnahmen zur Reduzierung wurden so überkompensiert 
(Clausen 2008). 

Eine Möglichkeit mit Potentialen zur Reduktion der THG im Güterverkehr ist die 
Verkehrsverlagerung von der Straße auf andere Verkehrsträger. Da jedoch kein an-
derer Verkehrsträger auch nur eine annähernd gleich große Netzabdeckung bietet 
wie die Straße, ist eine Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsträger hierfür in der 
Regel erforderlich. Eine solche Verknüpfung innerhalb eines Transportes bietet der 
Kombinierte Verkehr (KV), bei dem das Frachtgut von der Quelle zur Senke in einer 
Ladeeinheit durchgehend mit mehreren Verkehrsträgern, die als Transportkette 
hintereinander geschaltet sind, befördert wird. (Arnold et al. 2008)  

Um Maßnahmen entwickeln zu können, die an den emissions-intensivsten Stellen 
angreifen können, ist zunächst die Möglichkeit zur möglichst exakten Bilanzierung 
und Allokation von THG-Emissionen zu schaffen. Diese besteht zum einen für 
Transporte, die mit einem einzelnen Verkehrsträger durchgeführt werden. Zum an-
deren können die THG-Emissionen für eine Transportkette ermittelt werden, indem 
sie für jeden Transportabschnitt allokiert werden. Die Emissionen der dazugehörigen 
Umschlagprozesse können bisher nur anhand des Gesamtenergieverbrauchs der 
logistischen Anlage bestimmt werden. Die Bestimmung der THG-Emissionen an-
hand des Gesamtenergieverbrauchs für den Umschlag entspricht jedoch einer sehr 
ungenauen Methode und ist somit für die Ausweisung auf Behälterebene, in Ab-
hängigkeit von verschiedenen Einflussfaktoren, nicht ausreichend. In multimodalen 
Umschlagsanlagen existieren hingegen eine große Anzahl von Einflussfaktoren auf 
den Umschlag (Lagerfüllgrad, Anzahl Umlagervorgänge je Auftrag, Priorisierung 
von Verkehrsträgern, Lastfahrt, Leerfahrt usw.), die es unabdingbar machen, eine 
feinere Unterscheidung und somit eine exaktere Allokation zu ermöglichen. Hierzu 
wird in diesem Beitrag die Methode der Simulation genutzt, um eine exaktere Allo-
kation von stationär ermittelten Verbrauchswerten auf die Ladeeinheit je nach 
Einflussfaktor durchzuführen und somit Referenzwerte für unterschiedliche Termi-
nalarten und Einflussfaktoren zu liefern. 

Der Beitrag ist wie folgt aufgebaut: Nach der Einleitung folgt im Stand der For-
schung eine Abgrenzung des Themas gegenüber den Arbeiten anderer Autoren. 
Daraufhin werden in Kapitel 3 die Ermittlung der Messwerte und deren Integration 
in die Simulationsumgebung beschrieben, bevor in Kapitel 4 die Simulationsstudie 
zur Allokation der Verbrauchswerte auf Behälterebene erfolgt. Der Beitrag schließt 
mit einem Fazit.  

2 Stand der Forschung 

2.1 CO2 Bilanzierung 

Die Bilanzierung der THG-Emissionen (d.h. CO2, CH4, N2O, HFC‘s, PFC‘s, SF6) 
wird CARBON FOOTPRINT genannt und stellt einen Ausschnitt aus einer Ökobi-
lanz dar. Die ÖKOBILANZ wiederum ist ein Instrument, das Umweltbelastungen 
unterschiedlicher Produkte (Waren und Dienstleistungen) berechnet und miteinander 
vergleichbar macht. Die Normen DIN EN ISO 14040 und DIN EN ISO 14044 
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beinhalten die Prinzipien und den Untersuchungsrahmen für Ökobilanzen sowie die 
methodischen Anforderungen zur Durchführung einer Ökobilanzierungsstudie. Die 
Ökobilanz bezieht sich auf die Umweltaspekte und potenziellen Umweltwirkungen, 
die im Verlauf des Lebensweges eines Produktes ausgehend von der Rohstoffgewin-
nung über Produktion, Anwendung, Abfallbehandlung, Recycling bis zur endgülti-
gen Beseitigung (d.h. »cradle-to-grave«) auftreten. Bei einer Ökobilanz werden je 
nach angewendeter Methode zur Wirkungsabschätzung bis zu 14 Wirkungskatego-
rien betrachtet, zu denen auch das THG-Potential gehört. Nachteilig bei der Erstel-
lung einer Ökobilanz ist, dass selbst einfache Systeme einen erheblichen Datenbe-
darf und damit einen hohen Erfassungsaufwand aufweisen. Um diesen Erfassungs-
aufwand möglichst gering zu halten, müssen die Systeme sehr stark vereinfacht 
werden, wodurch wiederum eine realitätsgetreue Abbildung und Bewertung nicht 
möglich ist. 

Ein CARBON FOOTPRINT in der Logistik kann sowohl für ein Produkt (Ware und 
Dienstleistung), ein Unternehmen, einen Standort, eine Organisation oder eine 
Transportdienstleistung ermittelt werden. Derzeit existieren zahlreiche Methoden, 
Normen, Leitfäden und Studien (Kranke et al. 2011; Schmied und Knörr 2011; Mc 
Kinnon and Piecyk 2010), die einen branchenspezifischen Rahmen für die Bewer-
tung von Logistikprozessen und -systemen ermöglichen. Eine Norm über die Be-
rechnung und die Berichterstattung von Energieverbrauch und THG-Emissionen von 
Transportdienstleistungen (Güter- und Personenverkehr) wurde Ende 2008 vom 
europäischen Normenausschuss CEN TC 320/WG 10 initiiert. Die 2013 publizierte 
Norm DIN EN 16258 enthält eine standardisierte Vorgehensweise zur Ermittlung 
der THG-Emissionen von Transportdienstleistungen aller gängigen Verkehrsträger 
(Straßen-, Schienen-, Schiffs- und Luftverkehr) in der gesamten Versorgungskette 
(vom Verlader über Spediteure und Frachtführer bis hin zum Subdienstleister) und 
entsprechenden Vorgaben für die Ergebnisdokumentation. Darüber hinaus werden 
zur Ermittlung der Datengrundlagen Empfehlungen gegeben. Letztendlich kann aber 
der Anwender frei entscheiden, welche Auswahl (d. h. individuelle Messwerte, 
fahrzeug-/routenspezifische Durchschnitts- oder Flottenwerte des Transportdienst-
leisters, Vorgabewerte aus Datenbanken) getroffen wird, auch wenn die Ergebnisse 
auf unterschiedlichem Detaillierungsniveau basieren. 

Nicht in der Norm enthalten sind jedoch administrative bzw. unterstützende Tätig-
keiten (z. B. Produktionsplanungs- und Steuerungssysteme, Wartung, Entsorgung) 
und stationäre Prozesse (z. B. innerbetrieblicher Umschlag), so dass wesentliche Be-
standteile in den Bilanzergebnissen nicht enthalten sind. 

In der Regel entstehen CO2-Emissionen stationärer Logistikprozesse in multimoda-
len Logistikknoten z. B. durch 

 Stromverbrauch der Umschlageinrichtungen, Terminals, Lager und Büros 
 Wärmeenergieverbrauch für Terminals, Lager und Büros 
 Weitere verwendete Energieträger (z. B. Gas, Diesel) für zusätzliches 

Equipment, wie beispielsweise Reachstacker, andere Terminalfahrzeuge und 
Gabelstapler.  

Da stationäre Prozesse bei der aktuell vorliegenden Norm DIN EN 16258 explizit 
ausgeschlossen wurden, werden nach dem Greenhouse Gas Protocol die direkten 
THG-Emissionen, die beispielsweise bei der Verbrennung von Energieträgern sowie 
durch den Bezug von Strom und Wärme entstehen, ermittelt. Letztendlich wird fol-
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gende Formel zur Ermittlung der THG-Emissionen sämtlicher stationärer Prozesse 
herangezogen: THG-Emissionen = Energieverbrauch x Emissionsfaktor. Aufgrund 
fehlender valider Energieverbrauchsdaten wesentlicher Elemente einer Umschlags-
anlage des kombinierten Verkehrs muss auf anerkannte Quellen und Abschätzungen 
von Energieverbrauchsdaten zurückgegriffen werden. Hierzu können Normen, 
Richtlinien, Literatur-, Hersteller- sowie Unternehmensangaben herangezogen wer-
den. Allerdings sind nicht für alle Elemente einer multimodalen Umschlagsanlage 
Energieverbrauchsdaten vorhanden, und für vorhandene Daten werden relevante 
Einflussfaktoren, wie beispielsweise Geländebeschaffenheit oder Terminallayout, 
nicht berücksichtigt. Daher wird in diesem Beitrag aufgezeigt, wie Energiever-
brauchswerte mittels punktueller Verbrauchsmessungen erhoben werden und mittels 
energetischer Simulation auf Behältereben allokiert werden. 

2.2 Energetische Simulation im kombinierten Verkehr 

Zur Untersuchung und Bewertung des Verhaltens im Zeitablauf komplexer multimo-
daler Umschlagknoten und im Containerhandling wird vielfach auf das Hilfsmittel 
der Simulation zurückgegriffen (z. B. Lampe 2006; Lee et al. 2006; Duinkerken et 
al. 2006). Simulationslösungen zur ganzheitlichen Abbildung von Anlagen im 
kombinierten Verkehr wurde von den Autoren in vorhergegangen Arbeiten ent-
wickelt. Diese Simulationslösungen basieren auf dem Materialflusssimulator Enter-
prise Dynamics und beinhalten sowohl eine Simulationslösung zur Feinplanung von 
Terminalsystemen als auch eine Low-Level-of-Detail-Lösung zur Grobplanung von 
multimodalen Umschlagsanlagen. Die Lösungen beinhalten neben Bausteinen zur 
Abbildung von Containerterminals mathematische Heuristiken zur optimierten 
Steuerung der Umschlagmittel, Ladestellenzuordnung und Yardmanagement 
(Kaffka et al. 2010; Kaffka und Mest 2010; Clausen et al. 2012; Clausen und Kaffka 
2012; Kaffka et al. 2014). Eine simulative Betrachtung des Carbon Footprints von 
Supply Chains und großen Logistik Netzwerken erfolgte durch Rabe und Deininger 
(2012) und Rabe et al. (2014). Wie diese Arbeiten zeigen, wird in derzeitigen For-
schungsarbeiten und Lösungsansätzen zur energetischen Simulation der Fokus auf 
die Betrachtung des Transportes gelegt. Eine Betrachtung der Umschlagsanlagen er-
folgt hierbei entweder gar nicht oder auf einer stark abstrahierten Ebene. Da jedoch 
nach Kranke et al. (2011) ca. 25 % der CO2-Emissionen eines Transportes auf statio-
näre Prozesse entfallen, ist eine derartige Betrachtung von hoher Bedeutung. Derzei-
tig existierende Simulationsumgebungen bieten jedoch keine Möglichkeiten, THG-
Emissionen in Umschlagsanlagen zu ermitteln. Vereinzelte Simulationsumgebungen 
ermöglichen zwar die Angabe eines durchschnittlichen Energieverbrauches der Um-
schlagmittel, wie z. B. bei elektronischen Flurförderzeugen. Dies dient jedoch ledig-
lich zur Berechnung der Reichweite des Umschlagmittels. Auf diese Weise werden 
Ladezyklen mit in den Materialfluss integriert, so dass die Planung in dem nötigen 
Detaillierungsgrad erfolgen kann. Hierbei wird jedoch nur mit Durchschnittswerten 
gerechnet, eine Unterscheidung von Umgebungseinflüssen, wie z. B. Steigungen 
und Gefälle oder Last- und Leerfahrt erfolgt nicht. Des Weiteren wird dies nur für 
batteriebetriebe Umschlaggeräte einer Umschlagsanlage eingesetzt; die Methode 
ermittelt keine THG-Emissionen. Dementsprechend existiert ein hoher Bedarf an der 
Integration von Messdaten unterschiedlicher Umgebungseinflüsse und THG-Ermitt-
lungsmethoden in die bestehende Simulationsumgebung für multimodale Um-
schlagsanlagen. 
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3 Integration von Messwerten in die 
Simulationsumgebung 

Für Containerumschlagsmittel ist derzeit keine verlässliche Datenbasis für Energie-
verbrauchswerte vorhanden, so dass im Rahmen der vorgestellten Arbeit in einem 
ersten Schritt eine Datenbasis erzeugt werden musste. Zu diesem Zweck erfolgten 
Energieverbrauchsmessungen an unterschiedlichen Kranmodellen mit unterschied-
lichem Alter, mit dem Ziel diese in das Kranmodul einer Container Terminal Simu-
lation einzufügen. Zusätzlich zu den Energieverbrauchsmessungen erfolgte eine 
detaillierte und auf die Energieverbrauchsmessung synchronisierte Prozessaufnah-
me, um die gemessenen Energieverbräuche den einzelnen Teilprozessen eine 
Kranspiels zuordnen zu können. Ein Kranspiel unterteilt sich dabei in die in Abbil-
dung 1 aufgezeigten Prozessschritte. 

 

Abbildung 1: Einzelprozesse eine Kranspiels 

Die Prozesskette beginnt mit einer Leerfahrt zur nächsten umzuschlagenden Lade-
einheit. Nachdem der Spreader über der Ladeeinheit positioniert wurde, wird dieser 
gesenkt. Durch Schließen der Twist-Locks oder der Greifarme wird die Ladeeinheit 
verriegelt und aufgenommen. Anschließend wird die Last durch Anheben des 
Spreaders hochgezogen und zur Zielposition verfahren. Sobald die Endposition 
erreicht wurde, wird der Spreader gesenkt, die Ladeeinheit abgestellt und die Twist-
Locks geöffnet. Anschließend hebt der Kran den Spreader wieder an und steht für 
einen weiteren Umschlag(-auftrag), beginnend mit der Leerfahrt, zur Verfügung. 
Die so aufgenommenen Wirkleistungen (Abb. 2) konnten sekundengenau und sehr 
feingliedrig einzelnen Prozessschritten zugeordnet und in die jeweiligen Ereignisse 
des Kranmoduls der Simulationsumgebung integriert werden. 

Als Simulationsumgebung wird TerminalSim, welche von Kaffka et al. (2014) 
entwickelt wurde, eingesetzt. Die Simulationsumgebung basiert auf der Simula-
tionssoftware Enterprise Dynamics 8 der Firma INONTROL Simulation Solutions. 
TerminalSim ist eine Low-Level-of-Detail Simulationslösung für Containertermi-
nals. Sie besteht aus parametrisierbaren Bausteinen, mit denen alle Funktionsberei-
che einer multimodalen Umschlagsanlage abgebildet werden können. Um eine 
schnelle Modellierung und Auswertung unterschiedlicher Simulationsszenarien zu 
gewährleisten, ist in TerminalSim eine standardisierte Datenbankanbindung inte-
griert, über die Simulationsszenarien automatisch parametrisiert, durchgeführt und 
ausgewertet werden. Die Kranumschlagsbausteine von TerminalSim wurden um die 
Ergebnisse der Energieverbrauchsmessungen der unterschiedlichen Krane erweitert. 
Die Messergebnisse haben gezeigt, dass es Unterschiede in den Verbräuchen der 
Krane bezüglich ihres Alters gibt. Neue und moderne Krane mit oder ohne Energie-
rückgewinnung haben niedrigere Verbräuche, als Krane in einem Alter zwischen 
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Tabelle 1: Allokierte Verbrauchsdaten auf Containerebene 

Container Ø-Zeit Ø-KWh Ø-€/KWh Ø-KG 
CO2/KWh 

Ø-
Wegstrecke[m] 

20 Fuß Leer 0:02:58 3,65 0,40 1,56 88,84 

40 Fuß Leer 0:02:47 3,09 0,34 1,32 66,68 

20 Fuß Leicht 0:03:00 4,02 0,44 1,72 124,14 

40 Fuß Leicht 0:03:30 3,48 0,38 1,49 84,60 

20 Fuß Mittel 0:02:50 3,14 0,35 1,34 180,35 

40 Fuß Mittel 0:05:51 3,63 0,40 1,55 72,06 

20 Fuß Schwer 0:03:00 4,19 0,46 1,79 95,23 

40 Fuß Schwer 0:02:42 3,82 0,42 1,63 123,99 

 

Insgesamt kostet in diesem ersten Fall ein Containerumschlag im Durchschnitt 0,40 
€ und emittiert durchschnittlich 1,55 KG CO2, was dem Wert der Ökobilanz ent-
spricht und zeigt, dass das Simulationsmodel valide ist. Mittels der neuen Methode 
ist es jedoch nun möglich, für einzelne Containertypen genauere Verbrauchswerte 
zuzuordnen, was so vorher nicht möglich war Dies kann von den Terminalbetreibern 
sowohl zu Marketingzwecken als auch zu betrieblichen Optimierungen oder zur 
differenzierteren Abrechnung genutzt werden. 

5 Zusammenfassung und Ausblick 
Im Rahmen des Forschungsvorhabens konnten erfolgreich Energieverbräuche und 
Einflussfaktoren auf diese in multimodalen Umschlagsanlagen ermittelt werden. Die 
Ergebnisse haben vor allem gezeigt, dass die Umschlagsentfernungen ausschlag-
gebend für hohe Verbräuche sind. Um Energie und somit Kosten zu sparen ist es 
wichtig, die Umschlagsentfernung soweit wie möglich zu reduzieren. Des Weiteren 
sind Umlagerungen zu vermeiden, da jegliche Zusatzbewegung weitere Verbräuche 
erzeugt. Die Ergebnisse sollen in weiteren Schritten mit weiteren Terminallayouts 
auf der einen Seite und mit Verbräuchen der mobilen Umschlaggeräte und nicht 
umschlagsspezifischen Anlagen (Verwaltung, Lichtmasten, usw.) auf der anderen 
Seite erweitert werden. Des Weiteren werden die Ergebnisse in ein auf Microsoft 
Excel basierendes CO2-Bilanzierungstool integriert werden. 
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