
Simulation in Production 
and Logistics 2015 
Markus Rabe & Uwe Clausen (eds.) 
Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 2015 

Ein Simulationsmodell zur Abbildung und 
Prognose der elektrischen Leistungsaufnahme 

in Seehafen-Containerterminals 

A Discrete Event-driven Simulation Model to Analyse Power 
Consumption Processes in Container Terminals 

Nico Grundmeier, Norman Ihle, Axel Hahn, Universität Oldenburg, Oldenburg 
(Germany), nico.grundmeier@uni-oldenburg.de, norman.ihle@uni-oldenburg.de, 

axel.hahn@uni-oldenburg.de 

Abstract: This article presents a simulation model (GreenPort) which combines 
logistic processes and electricity consumption in container terminals using electric 
transport vehicles and a battery exchange station. The model can be used to evaluate 
new logistic strategies in consideration of energy consumption and to provide a 
short-term energy demand load curve forecast. If the energy consumption can be 
forecasted precisely, it is possible to benefit from several use cases. In order to keep 
the container handlings of electric vehicles on a high level, it is necessary to develop 
intelligent strategies for battery exchange times. In this article it is shown how 
Greenport can be used to develop and test new strategies to resolve the disadvantage 
of frequent battery exchanges that these battery-powered vehicles have in compari-
son to their diesel-powered versions. 

1 Einführung 
In Containerterminals gibt es einen deutlichen Trend zur Elektrifizierung von 
schwerem Gerät, welches für Containerumschläge und deren Transport zuständig 
ist. Als Beispiel sind in der jüngeren Vergangenheit neben Diesel-betriebenen 
Transportfahrzeugen auch Batterie-elektrisch betriebene Fahrzeuge für den Einsatz 
im Containerterminal entwickelt worden. Weltweit war das HHLA Container-
terminal Altenwerder (CTA) in Hamburg das erste Terminal, welches Prototypen 
eines automatischen Transportfahrzeugs (AGV) mit einem voll-elektrischen An-
triebsstrang eingesetzt hat (Gottwald Port Technology GmbH et al. 2011). Mit der 
Einführung solcher Elektrofahrzeugflotten im Terminalbetrieb und der Liberalisie-
rung des Energiemarkts eröffnen sich neue Möglichkeiten für das Energie-
management eines Terminals (Wawer 2007; Runge et al. 2014). Dies kann z. B. 
durch die Nutzung eines Batteriewechselkonzepts für die Elektrofahrzeuge erreicht 
werden, bei welchem Wechselbatterien für die Antriebsenergie bezugspreisoptimiert 
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geladen oder Lastverschiebungspotenziale vermarktet werden. Um als Akteur am 
Strommarkt agieren zu können und somit von Energiekostensenkungen zu profitie-
ren, ist es notwendig, Kenntnisse über den eigenen Energieverbrauch zu besitzen 
und die zukünftige Leistungsaufnahme über einen kurzfristigen Zeitraum zu pro-
gnostizieren.  

In dieser Arbeit wird ein integriertes Simulationsmodell (GreenPort) vorgestellt, 
welches die kombinierte Betrachtung von Logistikprozessen und Energiever-
brauchsprozessen zum Ziel hat. Dieses Modell ermöglicht die Bewertung und 
Validierung von neuen Betriebsstrategien unter Berücksichtigung der Leistungs-
aufnahme der beteiligten Umschlaggeräte. Durch die Simulation in der Zukunft 
liegender Logistikvorgänge kann das Modell dazu genutzt werden, eine Prognose 
der Leistungsaufnahme des Gesamtterminals anzufertigen und somit eine Interaktion 
mit dem Energiemarkt zu ermöglichen. Eine Beschreibung, wie eine solche Inter-
aktion dabei konkret aussehen kann, erfolgt in (Ihle et al. 2014). Eine kurzfristige 
Prognose der Leistungsaufnahme über einen Zeitraum von 48 Stunden ermöglicht 
die Nutzung verschiedener Anwendungsfälle, welche sich dazu eignen, eine Ener-
giekostensenkung zu erreichen. Beispiele hierfür sind Lastgangvoranmeldung beim 
Energieversorger, Bereitstellung von Ausgleichs- oder Regelleistung, Lastgangglät-
tung und Lastverschiebung (Grundmeier et al. 2014). 

2 Wissenschaftliche Abgrenzung und Darstellung von 
möglichen Anwendungen 

Bisher wurden Planungsprobleme im Containerterminal zumeist aus logistischer 
Perspektive betrachtet und energietechnische Aspekte oftmals ausgeblendet (Xin et 
al. 2014). So zielen Optimierungsmöglichkeiten traditionell auf die Erhöhung des 
Containerumschlagvolumens und eine Reduzierung der Schiffsliegezeiten ab, ohne 
jedoch die Energieversorgung der Umschlagsgeräte mit einzubeziehen. Stahlbock 
und Voß (2008) geben einen Überblick über aktuelle Modelle und Verfahren zur 
Optimierung von Betriebsstrategien unterschiedlicher Planungsbereiche im Contai-
nerterminal. Gemeinsam haben die vorgestellten Modelle, dass Energieverbräuche 
der beteiligten Umschlagsgeräte nicht betrachtet werden, welche gerade bei der Nut-
zung von elektrisch angetriebenen Transportfahrzeugflotten von großer Bedeutung 
sind. Durch eine verkürzte Einsatzzeit bis zum nächsten Energiebedarf von Elektro-
fahrzeugen müssen Batterieladeoperationen wesentlich häufiger durchgeführt wer-
den, als dieses bei diesel-elektrisch angetrieben Fahrzeugen für Tankvorgänge der 
Fall ist (Gottwald Port Technology GmbH et al. 2011). Um diesen Umstand zu kom-
pensieren, sollten neue Betriebsstrategien im Bereich der Energieversorgung und -
bereitstellung entwickelt werden, um eine nahtlose Integration von Elektrofahrzeu-
gen in die Logistikprozesse zu ermöglichen. Erst in jüngster Vergangenheit wurden 
Arbeiten veröffentlicht, welche sich mit den elektrischen Leistungsaufnahmen in 
Containerterminals befassen. Eine Arbeit, welche sich ausführlich mit dem Energie-
verbrauch von Containerterminals beschäftigt, wurde von Tran (2012) veröffent-
licht. Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Leistungsaufnahme der einzelnen Teilver-
braucher des Melbourner Containerterminals über einen Zeitraum von einem Jahr 
aufgezeichnet und analysiert. Als Ergebnis wird darauf basierend eine analytische 
Methode zur Bestimmung der zu erwartenden maximalen Leistungsaufnahme vor-
gestellt. Auch wurden in jüngster Zeit Simulationsmodelle entwickelt, welche die 
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Leistungsaufnahme von Containerkränen abbilden (Johanson 2010; Le 2012). Eine 
ganzheitliche Betrachtung der Leistungsaufnahme im gesamten Terminalbereich, 
insbesondere eine Prognose der Leistungsaufnahme, ist nach Kenntnis der Autoren 
noch nicht erfolgt. Neben Modellen zur Abbildung von Logistikprozessen in Contai-
nerterminals gibt es unterschiedliche, etablierte Methoden zur Energiebedarfsprog-
nose. Hierzu zählen etwa Trendverfahren, Hochrechnungsverfahren, Regressions-
verfahren oder die Verwendung von Neuronalen Netzen (Feinberg und Genethliou 
2005). Auch wenn mit diesen Methoden teilweise sehr gute Ergebnisse im Bereich 
der Lastgangprognose erzielt werden können, haben sie jedoch alle einen gemeinsa-
men Nachteil: Einflüsse unterschiedlicher Betriebsstrategien auf den Energiever-
brauch lassen sich durch diese Methoden nicht bewerten und auch lassen sich keine 
Erkenntnisse über die Energieverbrauchsprozesse der Einzelkomponenten gewin-
nen. Aus diesem Grund wird eine Simulation als geeignete Methode gewählt. Hier-
mit wird ein universelles Werkzeug zur Verfügung gestellt, um neue Betriebsstrate-
gien zu bewerten und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Leistungsaufnahme im 
Terminal verfolgen und prognostizieren zu können 

3 Greenport 
Bei einem Seehafen-Containerterminal handelt es sich um eine Anlage, in welcher 
Container zwischen Containerschiffen und Landverkehrsmitteln umgeschlagen wer-
den. Hierzu werden an der Kaimauer liegende Schiffe von Containerbrücken be- und 
entladen. Die Container werden von Transportfahrzeugen in terminaleigene Lager-
bereiche transportiert, von wo aus der Weitertransport per LKW oder Bahn erfolgt. 
Hierbei finden hoch dynamische und stochastische Prozesse statt, welche eine 
vorausschauende Planung der Logistikabläufe erschweren. Im Regelfall werden für 
die einzelnen Planungsprobleme, wie etwa der Transportauftragszuordnung, Online-
Planungsstrategien eingesetzt. Diese arbeiten mit einem Planungshorizont von nur 
wenigen Minuten (Lehmann 2006). Die Nutzung von Online-Strategien wird auch 
durch die Tatsache gefördert, dass Containerattribute wie etwa Positionen und Ge-
wicht oftmals erst mit der Ankunft eines Schiffes zur Verfügung stehen. Aus diesem 
Grund ist die Hauptanforderung an ein Modell zur Prognose der Leistungsaufnahme 
die Logistikprozesse abzubilden, ohne dabei tatsächliche Containerattribute wie das 
Gewicht oder die exakte Position des Containers im Schiff zu berücksichtigen. Die 
Grundidee des Ansatzes ist daher, durch Simulation der Logistikprozesse, basierend 
auf den geplanten Schiffsankünften, die Leistungsaufnahme zu prognostizieren.  

3.1 Terminallayout 

Das Layout eines Containerterminals wird durch einen gerichteten Multigraphen mit 
Kantengewichten abgebildet. Abbildung 1 zeigt ein beispielhaftes Layout eines klei-
nen Terminals mit zwei Blocklagern auf der linken und einer Kaimauer auf der 
rechten Seite sowie einem Wegenetzwerk, auf welchem sich Transportfahrzeuge 
bewegen können. Weitere Terminalkomponenten wie etwa Blocklager, Container-
brücken oder Batteriewechselstationen können so nicht direkt auf dem Layout 
platziert werden, sondern müssen in dieses integriert werden. Hierzu müssen für alle 
auf dem Terminalgelände befindlichen Objekte Übergangsknoten definiert werden, 
welche die Anbindung an das Wegenetzwerk der Transportfahrzeuge darstellen. Im 
aufgeführten Beispiel sind die Knoten E1 und E2 Übergabeknoten für das Blocklager 
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scheinlichkeitsverteilung abgebildet, welche aus historischen Aufzeichnungen von 
Containerumschlagszeiten gewonnen wird. Dafür werden aufgezeichnete 
Umschlagszeiten pro Containerbewegung in Klassen (Ki) von je fünf Sekunden 
eingeordnet. Die Wahrscheinlichkeit, eine Umschlagszeit t(x) aus einer der Klassen 
zu ziehen, ist dann durch Formel 1 gegeben. 

Gesamt

i

Anz

KxxM
xt

|}|{|
)(


  (1)

AnzGesamt beschreibt die Gesamtanzahl der beobachteten Containerumschläge. Bei 
Containerschiffen wird zwischen Feedern und Seeschiffen unterschieden. Da die 
Umschlagszeiten eines Containers bei diesen beiden Schiffsklassensignifikant von-
einander abweichen, sollten hier unterschiedliche Wahrscheinlichkeitsverteilungen 
genutzt werden. Die elektrische Leistungsaufnahme (Pc) für einen Container-
umschlag ist abhängig von der Zeit und wird definiert durch: 

3600*
t

pC
P avr

c   (2)

Zu beachten ist, dass an Containerbrücken Schichtwechsel der Brückenbesatzung 
durchgeführt werden. Zu diesen Zeiten werden von den Containerbrücken keine 
Umschläge durchgeführt und somit nur die Basisleistung aufgenommen. 

Für ein AGV werden die grundlegenden physikalischen Zusammenhänge zwischen 
Geschwindigkeit (v) und benötigter Leistung (Pv) nach Guzzella und Sciaratta abge-
bildet (Guzzella und Sciaretta 2013), wobei FL den Luftwiderstand und FR den Roll-
widerstand beschreibt. 

vFFP RLv *  (3)

Jedes AGV verfügt über ein Batteriewechselfach, welches eine Batterie aufnehmen 
kann. Batterieaufladungen werden durch Ladefächer in einer Batteriewechselstation 
in der Batteriewechselstation durchgeführt, wodurch Logistik- und Batterielade-
prozesse zeitlich entkoppelt werden.  

3.3 Prozesse 

In der sogenannten Segelliste (SL) sind Datensätze aller zukünftigen und zurücklie-
gender Schiffsankünfte aufgelistet. Ein Datensatz einer Schiffsankunft enthält dabei 
die in Abbildung 2 aufgeführten Informationen. Die Angaben über die an Bord 
befindlichen Import- und Exportcontainer beziehen sich auf die Container, welche 
im betrachteten Terminal be- und entladen werden sollen und nicht auf die Gesamt-
anzahl der an Bord befindlichen Container.  

Abbildung 3 zeigt den generellen Simulationsablauf. Nach der Ankunft eines Schif-
fes wird diesem ein Liegeplatz (Berth allocation) zugewiesen und Containerbrücken 
(Quay Cranes, QC) zugeordnet (QC assignment). Die zugewiesenen Container-
brücken bewegen sich entlang der Kaimauer Richtung Zielschiff (QC starts 
moving). Im Anschluss wird die Ladereihenfolge der Container (QC dispatch) be-
stimmt. Eine Containerbrücke wartet (QC waiting) solange bis ein YardTruck be-
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im Terminallayout integriert. Die Laderate eines Batterieladefachs betrug 1/7 C. 
Dies bedeutet, dass die benötigte Zeit für eine Vollladung 7 Stunden beträgt. Die be-
nötigte Zeit für einen Batteriewechsel wurde auf 10 Minuten festgelegt. Batterie-
fahrzeuge führen immer dann einen Batteriewechsel aus, wenn der Ladezustand 
unter 30 % des Maximalwerts fällt. Die Ergebnisse sind: 

 Durchgeführte Containerumschläge mit Diesel-AGVs: 55142 
 Containerumschläge B-AGVs: 48752 

Der verringerte Containerdurchsatz beim Einsatz von B-AGVs ist zum einen auf die 
verkürzte Einsatzzeit der Fahrzeuge zurückzuführen, zum anderen ist jedoch aufge-
fallen, dass durch die ungeplanten Batteriewechselaufträge es immer wieder zu 
Stauungen an der Batteriewechselstation kommt. So warten im Extremfall 19 
Fahrzeuge gleichzeitig auf einen Batteriewechsel und stehen nicht für Container-
transporte zur Verfügung. Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Batteriewechsel 
betrug 48 Minuten, wobei es Stunden gab, in welchen überhaupt keine Batterie-
wechsel vorgenommen wurden. Es wurde eine weitere Batteriewechselstrategie (ge-
steuerte Batteriewechsel) implementiert und die Simulation wiederholt. Hierbei wird 
unabhängig vom tatsächlichen Ladestand alle 20 Minuten ein Batteriewechsel bei 
dem Fahrzeug mit dem aktuell geringsten Ladezustand durchgeführt. Unabhängig 
davon wurde ein Batteriewechsel auch beim Unterschreiten der 30% Grenze 
durchgeführt. Tabelle 2 zeigt die minimale, maximale und durchschnittliche Warte-
zeit für Batteriewechsel, wobei die Zeiten auch den eigentlichen Batteriewechsel 
umfassen.  

Tabelle 2: Vergleich der minimalen, maximalen und durchschnittlichen Wartezeit 
für einen Batteriewechsel. 

Wartezeiten Ungesteuertes Laden Wartezeiten Gesteuerte Batteriewechsel 

Min Max Durchschnitt Min Max Durchschnitt 

11 min 190 min 48 min 11 min 34 min 22 min 

 

Durch das geplante Wechseln von Batterien sank die durchschnittliche Wartezeit 
eines AGVs für einen Batteriewechsel, wodurch die Containerumschläge auf 52.550 
durchgeführte Umlagerungen gesteigert werden konnte. 

4 Zusammenfassung 
Durch die Einführung der elektrischen Leistungsaufnahme an Containerumschlags-
geräten ist es möglich, Wechselwirkungen zwischen Logistikprozessen und der 

 

Abbildung 6: Realer Lastgang und Lastgangprognose eines Beispieltages 
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Energieversorgung der Transportfahrzeugflotte zu identifizieren. Auf dieser Grund-
lage können Strategien entwickelt werden, den Containerdurchfluss unter Berück-
sichtigung der Energieversorgung zu erhöhen. Durch Simulation der zukünftigen 
Logistikprozesse ist es zudem möglich, den Energiebedarf zu prognostizieren. 
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