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Kurzfassung 
Claudia Folkerts: Simulation der seeseitigen Schiffslogistikprozesse am Beispiel 

des Seehafens Emden 

Stichwörter: Hafen, Simulationsmodell, Logistik, Prozesse, Engpass 

Der stetig wachsende weltweite Transportbedarf von Gütern auf allen Verkehrs-

trägern hat direkten Einfluss auf die Hauptumschlagsplätze und damit auch auf die 

Seehäfen. Die Häfen müssen sich nicht nur auf immer größere Umschlagszahlen, 

sondern auch auf größer werdende und eine höhere Anzahl abzuwickelnder Schiffe 

einstellen. Zudem unterliegt die Berufsschifffahrt vermehrt strengeren Umweltauf-

lagen, die ein Umdenken und in Folge dessen eine komplexere Schiffstechnik not-

wendig machen. Regenerative Antriebe haben ggf. andere Rahmenbedingungen, 

Vorteile und technische Anforderungen als Schiffe mit konventionellen Antrieben. 

Auf diese Veränderungen muss sich der Hafen in Zukunft einstellen. 

Ziel der Arbeit ist es, ein Verfahren zu entwickeln, welches es ermöglicht, das Ge-

samtsystem Hafen transparenter und berechenbarer zu machen, damit dieses auf 

zukünftige Ereignisse frühzeitiger reagieren kann. Der Fokus der Arbeit liegt auf 

rein seeseitigen, direkt das Schiff betreffenden Prozessen im Hafenablauf. Die di-

rekt aus dem Hafenbetrieb entnommenen Prozessketten inkl. hinterlegter Leis-

tungskenndaten für die gesamte Infra- und Suprastruktur sowie die identifizierten 

Informationsbeziehungen aller für die Schiffsabwicklung im Hafen vorkommenden 

Elemente in Form eines erweiterten Entity-Relationship-Modells sind die Basis für 

das eigentliche Simulationsmodell. Auf dieser Grundlage und dem Mengeninput 

tatsächlicher Güterumschläge aus fünf Jahren werden mittels Simulation alterna-

tive Zukunftsszenarien abgebildet und berechnet.  

Die Ergebnisse zeigen, dass sich durch die Simulation von mengenbezogenen Zu-

kunftsszenarien Engpässe und nicht ausgeschöpfte Potentiale im Hafenablauf iden-

tifizieren lassen. Diese können jetzt im Hafenbereich präzise lokalisiert werden, 

damit der Hafen bereits frühzeitig geeignete Maßnahmen entwickeln kann, um den 

identifizierten Engpässen entgegen zu steuern.   

Das entwickelte Simulationsmodell und das dazugehörige Verfahren können in der 

strategischen Hafenplanung Anwendung finden und sind darauf ausgelegt, zukünf-

tig belastbarere Entscheidungen zu treffen. 
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Abstract 
Claudia Folkerts: Simulation of the seaside vessel logistics processes using the 

example of the seaport Emden 

Keywords: port, simulation model, logistic, process, bottleneck 

The steadily growing worldwide transport demand for goods on all modes of 

transport has a direct impact on the main transshipment points and thus also on 

the seaports. The ports must not only adjust to ever-larger volumes of cargo, but 

also to ever-larger numbers of ships to be handled. In addition, commercial ship-

ping is subject to increasingly stricter environmental regulations, which necessi-

tates rethinking and, as a consequence, more complex marine technology. Regen-

erative drives may have framework conditions, advantages and technical require-

ments than differ from those of ships with conventional drives. Each port must 

adapt to these changes in the future. 

The aim of the work is to develop a procedure that makes it possible to make the 

overall port system more transparent and predictable, so that it can respond more 

quickly to future events. The focus of the work is on purely seaside, directly related 

to the ship processes in the port drainage. The process chains taken directly from 

port operations form the basis for the actual simulation model. These includes: 

stored performance characteristics for the entire infrastructure and superstructure, 

as well as the identified information relationships of all elements that are used for 

ship handling in the port in the form of an extended entity relationship model form. 

On this basis and the quantity input of current record of goods transshipment cov-

ering five years, alternative future scenarios are mapped out and calculated by 

means of simulation. 

The results show that the simulation of quantity-related future scenarios identifies 

bottlenecks and untapped potentials in the port flow. These can now be precisely 

located in the port area, enabling the port to develop appropriate measures at an 

early stage in order to control them. 

The developed simulation model and the associated method can be used in stra-

tegic port planning and are designed to assist in making more robust decisions in 

the future. 
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Glossar 

Begriff Erläuterungen  

Auflieger 
Schiffe, die aus wirtschaftlichen Gründen tw. außer Be-
trieb gesetzt worden sind und im Hafen auf neue La-
dung warten [Kis04]. 

Auftragsart Eine Auftragsart kann entweder das Laden oder Lö-
schen von Gütern an einem Liegeplatz im Hafen sein.  

Binnenschiff 

Ein Binnenschiff dient primär für den Gütertransport 
über die Binnenwasserstraßen mit minimalem Tiefgang 
und niedriger Seitenhöhe. Damit Brücken passiert wer-
den können, sind Masten klappbar konstruiert [Kis04]. 

CO2-Äquivalente 
(CO2-e) 

Vereinheitlichung der Treibhausgase, die eine Klima-
auswirkung haben, hierzu gehören Kohlendioxid (CO2), 
Methan (CH4) und Lachgas (N2O). 

Hafenkapitän1 

Der Hafenkapitän ist eine durch die Hafenverwaltung 
eingesetzte Amtsperson und ist verantwortlich für 
Schiffsbewegungen, Sicherheit und nautische Verwal-
tung in den Häfen [BS13]. 

Kapitän 

„Der Kapitän trägt als Leiter die Verantwortung für ei-
nen sicheren, wirtschaftlichen und umweltschonenden 
Schiffsbetrieb in Übereinstimmung mit nationalen und 
internationalen Vorschriften.“[BS13] 

Kai Ein Kai ist ein befestigtes Ufer, darauf ausgelegt, dass 
dort Schiffe anlegen können [Kis04]. 

Knoten Maß der Schiffsgeschwindigkeit in der Seeschifffahrt. 1 
Knoten entspricht 1,852 km/h. 

Konnossementgewicht Das Konnossementgewicht ist das Gewicht der Güter, 
welches im Frachtbrief angegeben ist [BS13].  

Liegeplatz 
Ein Liegeplatz ist in der vorliegenden Arbeit die genaue 
Position an einem Kai, an den das Schiff anlegen kann, 
um gelöscht oder beladen zu werden.  

Löschen Im Hafenbetrieb wird unter Löschen, die Entladung ei-
nes Schiffes verstanden [Kis04]. 

 
1 In der folgenden Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit, ausschließlich die männliche Form verwen-
det. Diese bezieht sich auf Personen der Geschlechter weiblich, männlich oder divers. 
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Lotse 

Lotsen lassen sich in See- und Hafenlotsen unterschei-
den. Lotsen kommen immer dann zum Einsatz, wenn 
sich der Schiffsverkehr in engen Fahrwassern ballt oder 
besonders schwierige Fahrwasserverhältnisse herr-
schen. See- und Hafenlotsen haben die notwendige Re-
vierkunde, um das Schiff sicher zu navigieren. Ein 
Lotse kommt entweder direkt an Bord des Schiffes oder 
berät die Schiffsführung aus der Revierzentrale. Ein 
Lotse ist somit ein Berater der Schiffsführung [BS13]. 

Port Authority 

Die Port Authority ist die Hafenbehörde für die von Nie-
dersachsen Ports betriebenen Häfen des Niedersächsi-
schen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und 
Digitalisierung [Nie19]. 

Plant Simulation Plant Simulation ist ein Simulationswerkzeug für Pro-
duktion und Logistik [Ele12]. 

Reede Die Reede ist ein Ankerplatz, der außerhalb des Hafens 
liegt [Bri05].  

Schiffsmakler 
Schiffsmakler ist ein Sammelbegriff für Dienstleister in 
der Linienvertretung, Schiffsbefrachtung, Schiffsklarie-
rung, Schiffsan- und -verkauf [BS13]. 

Schlepper 

Schlepper werden auch als Seeschiffsassistenz be-
zeichnet. Das Einsatzgebiet ist sowohl im Hafen, als 
auch auf See. Zu den Einsatzbereichen gehören neben 
dem Schleppen von Anhängen über See und die Unter-
stützung bei der Bergung von havarierten Schiffen, in 
erster Linie es Seeschiffen zu erleichtern, den vorgese-
henen Liegeplatz zu erreichen. Schlepper haben noch 
ein deutlich bessere Antriebs- und Manövriertechnik als 
Seeschiffe [BS13].   

Schleuse 

Eine Schleuse dient dazu die Tideunabhängigkeit der 
Häfen sicherzustellen. Der Hafen hat hinter der 
Schleuse hat einen gleichbleibenden Wasserstand. 
Darüber hinaus dient eine Schleuse als Hochwasser-
schutz. Auf Binnenwasserstraßen können Schiffe auf 
ein anderes Niveau angehoben oder abgesenkt werden 
[Kis04]. 

Seehafen 

„Ein Seehafen ist ein Komplex von Liegeplätzen für 
Seeschiffe, der als Knotenpunkt zwischen Binnen – und 
Seeverkehr den Umschlag von Gütern und Personen si-
cherstellt und über die hierfür notwendigen Einrichtun-
gen“ verfügt [Bie17].  
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Seeschiff 

Unter Seeschiff subsumieren in der vorliegenden Arbeit 
hochseegeeignete Handelsschiffe, die je nach Bauart, 
Verwendungszweck, Größe oder Eigenschaft in Schiffs-
typen unterteilt werden, wie beispielsweise Tanker, 
zum Transport von Flüssigladung, Containerschiffe, mit 
denen Container transportiert werden, Massengut-
frachter, zur Versendung von Massengut [BS13]. 

Spediteur 
Ein Spediteur besorgt auf Basis eines Speditionsvertra-
ges die Versendung eines Gutes. Der Speditionsvertrag 
ist in § 453 HGB geregelt [MBF18] 

Suprastruktur Im Bereich der Hafenwirtschaft definiert sich Supra-
struktur als Umschlagsanlagen, z. B. Krane [Bie17].  

Tiefgang Der Tiefgang ist die Eintauchtiefe eine Schiffes von dem 
tiefsten Punkt bis zur Wasserlinie [Kis04].  

Transportunternehmen 

Logistikunternehmen, auch Transportunternehmen ha-
ben ihren Leistungsschwerpunkt in Transportleistun-
gen und im geringeren Maße auch Umschlag-, Kom-
missionier- und weitere Logistikleistung. Je nachdem, 
welcher Verkehrsweg genutzt wird, kann in Straßen, 
Schienen-, Luft- und Rohrleitungsverkehr, sowie Bin-
nen- und Seeschifffahrt unterschieden werden. 
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1. Einleitung 

Deutschland steht nach China und den USA auf dem dritten Platz der größten Wa-

renexporteure als auch -importeure [WTO16], was unmittelbare Folgen für die 

deutschen Seehäfen im Nordseeraum hat, welche zu den Hauptumschlagsplätzen 

im Güterverkehr gehören. Deutschlandweit wird über alle Häfen hinweg eine Er-

höhung des Umschlagsvolumens von durchschnittlich 3,0 % p. a. bis zum Jahr 

2030 prognostiziert [MWP14]. Der Seehafen Emden spricht in seinem Perspektiv-

papier aus dem Jahr 2017 von einer Erhöhung von 31 % (Basisjahr 2015) bis zum 

Jahr 2030. Dies entspricht einer Umschlagserwartung von 8,0 Mio. Tonnen (t.). Es 

werden zudem Potentiale gesehen, die auf dieser Erhöhung noch ein weiteres Plus 

von ca. 2,9 Mio. t wahrscheinlich machen. Bis zum Jahr 2040 soll sich der Hafen-

umschlag noch einmal um 6 %, potentiell sogar um 8 % auf 11,7 Mio. t erhöhen. 

[Nie17b]. Diese kontinuierlich steigenden Werte stellen die deutschen Seehäfen 

vor neue Herausforderungen. Diese sind gezwungen sowohl ihre infra- und supra-

strukturellen Gegebenheiten, als auch ihre Hafenplanung und –steuerung anzu-

passen. Ein weiterer Aspekt, der unmittelbare Auswirkungen auf die Seeschifffahrt 

hat, ist der im November 2016 durch die Bundesregierung verabschiedete Klima-

schutzplan 2050. Dieser basiert auf dem allgemeinen, rechtsverbindlichen welt-

weiten Klimaschutzübereinkommen, auf den sich auf der Pariser Klimaschutzkon-

ferenz im Dezember 2015 insgesamt 195 Länder geeinigt haben [BNw16]. Ein ver-

einbartes Hauptziel ist eine schnelle Emissionssenkung herbeizuführen, welches 

auch den Bereich Güterverkehr trifft. Der Verkehrsbereich sollen bis zum Jahr 2030 

- bezogen auf das Basisjahr 2014 - zwischen 40 und 42 % weniger an CO2 Äqui-

valente in die Luft abgeben werden [COM19]. Zudem hat das Bundesministerium 

für Verkehr und digitale Infrastruktur auf Basis des § 15 Seeaufgabengesetz  

(SeeAufgG) eine Verordnung über das „umweltgerechte Verhalten in der Seeschiff-

fahrt“ erlassen [Bun19]. Hierin ist in § 1 Abs. 2 auch die Ahndung gegen Verstöße 

des MARPOL-Übereinkommens geregelt. In der Anlage VI zum MARPOL-Überkom-

men ist die „Verhütung von Luftverunreinigung durch Seeschiffe“ geregelt. Dem-

nach gilt seit dem 01.01.2015 „ein Grenzwert für den Schwefelgehalt im Schiffs-

kraftstoff von 0,10 % m/m“ [Bun05]. Bereits seit einigen Jahren wird sich daher 

mit alternativen Schiffsantrieben beschäftigt. Diese neuen Rahmenbedingungen in 

der Seeschifffahrt ziehen auch neue bzw. veränderte Abläufe in den Seehäfen nach 

sich, damit die Wettbewerbsfähigkeit der Häfen sichergestellt wird. 
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2. Motivation und Überblick 
In diesem Kapitel wird zunächst die Problemstellung beschrieben, aus der sich 

die Zielsetzung ableiten lässt. Der Aufbau der Arbeit zeigt den Weg auf, mit dem 

dieses Vorhaben gelingen soll.  

2.1 Problemstellung und Zielsetzung 
Die zu erwartenden Veränderungen, die die gravierenden Umschlagssteigerungen, 

als auch die veränderten Rahmenbedingungen durch die Umweltschutzauflagen, 

bedeuten ein Umdenken im Hafenmanagement und stellen dieses vor große Her-

ausforderungen. Kernfragen, die sich hieraus ergeben sind,  

 Wie verhält sich das System Hafen, wenn die prognostizierte Steigerung der 

Umschlagsmenge tatsächlich eintritt?  

 Treten Engpässe im Ablauf auf? Wenn ja, in welchen Bereichen? 

 Können diese vielleicht schon heute kostenneutral kompensiert werden?  

In der Forschung sind klimaneutrale Antriebe bereits seit Jahren ein Thema. Schiffe 

mit einem LNG-Antrieb (liquefied natural gas) auszurüsten ist bereits in der Um-

setzungsphase. In Emden hat die Reederei AG „EMS“ bereits zwei Fähren, zusätz-

lich zum konventionellen Antrieb, auf LNG-Antrieb umgerüstet [AG 19]. Darüber 

hinaus gibt es weitere Ansätze, wie Schiffe mit Windzusatzantriebe (WZA), bei-

spielsweise bei dem Einsatz von Flettnerrotoren oder mit Solarenergie angetrie-

bene Schiffe. Solche Schiffe haben ggf. weniger Lagerkapazitäten für zu transpor-

tierende Güter, da zusätzliche Aufbauten für diese Antriebe Platz benötigen. Dies 

könnte bedeuten, dass weniger Güter pro Schiff transportiert werden können. 

Wenn aber im Durchschnitt die gleiche Gütermenge im Hafen gelöscht bzw. gela-

den werden soll, müssen mehr Schiffe eingesetzt werden. Ein erster Schritt sich 

den neuen Gegebenheiten zu nähern, ist ein Überblick über die Ist-Situation zu 

gewinnen. Es gilt zunächst Transparenz in die seeseitigen Schiffslogistikprozesse 

(bis/von der Kaianlage) zu bringen.  

 Lassen sich Kernprozesse im Hafen ermitteln? Wenn ja, welche Kernprozesse 

lassen sich identifizieren? 

 Welche genauen Prozessschritte durchlaufen Schiffe von der Ankunft im Hafen-

gebiet – sprich von der Reede - bis zum Auslaufen aus dem Hafengebiet? 

Erst wenn diese Fragen beantwortet werden können, gilt es zu ermitteln, wie sich 

die seeseitigen Prozesse von bzw. bis zur Kaianlage inklusive des Güterumschlags 
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verändern, wenn die prognostizierte Gütermengenerhöhung eintrifft oder ggf. 

mehr Schiffe in den Hafen einlaufen. Als ein möglicher kritischer Faktor wird die 

Zeit gesehen. Wie verändern sich die Zeiten, wenn mehr Güter geladen oder ge-

löscht werden müssen oder die Anzahl der Schiffe, die in den Hafen einlaufen, 

ansteigt. Dies soll unter der Prämisse betrachtet werden, dass die infra- und struk-

turellen Voraussetzungen im Hafen unverändert bleiben. Zeichnen sich Engpässe 

ab oder gibt es Potentiale, die auf den ersten Blick nicht sichtbar sind? Damit die 

Funktionalität und Effektivität des Systems Hafen erhalten bleibt und es nicht 

durch die genannten veränderten Rahmenbedingungen zu vermeidbaren Engpäs-

sen in der Abwicklung kommt, ist es Ziel der Arbeit ein Verfahren zu entwickeln, 

die es möglich macht, das System Hafen transparenter und auch berechenbarer 

zu machen. 

Damit dies erreicht werden kann, erfolgt zunächst eine Ist-Aufnahme der Prozesse. 

Diese Daten werden in geeigneter Form aufbereitet und mittels Simulationstechnik 

werden unterschiedliche Zukunftsszenarien abgebildet. Zum einen soll untersucht 

werden wie der Hafen reagiert, wenn die Anzahl der ein- und auslaufenden Schiffe 

erhöht wird. Die Umschlagsgüter und -mengen bleiben in der Gesamtheit identisch 

zu dem Ist-Szenario, es erfolgt lediglich eine Verteilung der Güter auf eine größere 

Anzahl von Schiffen. Dieses Zukunftsszenario wird den veränderten Umweltaufla-

gen gerecht, da dort eine Konsequenz sein könnte, dass die evtl. Schiffe kleiner 

werden, bzw. nachträglich installierte Aufbauten für einen regenerativen Antrieb 

die bis dato vorhanden Lageflächen auf dem Schiff verkleinern. Damit zukünftig 

trotzdem die gleiche Menge an Gütern wie bisher transportiert werden kann, muss 

sich die Anzahl der Schiffe erhöhen. Es soll untersucht werden, welche Auswirkun-

gen eine Erhöhung der Schiffsanzahl auf den Hafen (-ablauf) hat. Zeichnen sich 

bereits hierdurch zeitliche Engpässe in den Hafenprozessen ab?  

Zum anderen sollen die umgeschlagenen Gütermengen (in Tonnen) erhöht werden 

– auch in diesen Szenarien bleibt der Güterartensplit identisch zur Ist-Situation. 

In diesen Szenarien bleibt allerdings die Anzahl der ein- und auslaufenden Schiffe 

konstant. Diese Szenarien basieren auf den prognostizierten stetig steigenden Um-

schlagszahlen der Zukunft und den immer größer werdenden Schiffen [Goe17].  

In einem dritten Szenarienblock werden beide Parameter – sowohl die Schiffsan-

zahl, als auch die umzuschlagende Menge im Hafen, erhöht. Gibt es signifikante 

Veränderungen bei dem Faktor Zeit? Welche Auswirkungen haben die Änderungen 
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auf die Prozessabwicklung, wie wirken sich die Veränderungen im Hafen insbeson-

dere auf der Reede, die Schleuse und die Liegeplätze aus?  

Das zu entwickelnde Verfahren soll zudem so konzipiert werden, dass es ohne 

größere Anpassungen erweiterbar und zudem auf andere Häfen übertragbar ist. 

Um dem gerecht zu werden, wird das Simulationsmodell modularisiert aufgebaut.  

2.2 Einordnung und Aufbau der Arbeit 

Im Rahmen des Hafenmanagements sind bereits eine Vielzahl von IT-Systemen 

im Einsatz, die den Ablauf im Hafen sicherstellen sollen und tw. gesetzlich vorge-

schrieben werden. Simulationswerkzeuge, die mögliche zukünftige Begebenheiten 

in einem Hafen darstellen können, kommen bisher nur punktuell zum Einsatz. Das 

Simulationstool Plant Simulation, was sein Haupteinsatzgebiet in Produktion und 

Logistik hat, findet bisher nur bei speziellen Themen Einsatz im maritimen Bereich. 

In der vorliegenden Arbeit wird der Hafen als Ganzes betrachtet. Im Vordergrund 

stehen die Prozesse, die direkt das ein- bzw. auslaufende Schiff betreffen. Damit 

handelt es sich um eine makroskopische Betrachtung der seeseitigen Hafenab-

läufe. 

Die Arbeit gliedert sich in vier Teile. Der erste Teil beschäftigt sich mit den theo-

retischen Grundlagen, von Logistik im Allgemeinen, über den Güterfluss, der ge-

nerellen Transportkette bis zur maritimen Transportkette. Darüber hinaus erfolgt 

eine Einordnung des Seeverkehrs in den sogenannten Modalsplit, aus dem hervor-

geht, wie sich die Gütermengen auf die einzelnen Verkehrsträger verteilen. Wei-

terführend wird dargelegt, was Geschäftsprozesse sind, wie sich die einzelnen Pro-

zessarten unterscheiden und welche Möglichkeiten es gibt, diese zu dokumentie-

ren. Die graphische Darstellung der Geschäftsprozesse im Hafen erfolgt mit dem 

ARIS-Toolset, dessen Möglichkeiten und Regeln näher erläutert werden. Im Wei-

teren wird erörtert, wie sich eine Simulation von der Realität unterscheidet, welche 

Simulationstypen vorkommen und wie eine Simulationsstudie erfolgreich durchge-

führt werden kann.  

Im dritten Teil werden die für eine erfolgreiche Simulationsstudie notwendigen for-

malen Modelle mit dem ARIS-Toolset entwickelt. Zudem wird die Implementierung 

der Modelle in Plant Simulation und aller weiteren notwendigen Parameter be-

schrieben, die einen erfolgreichen Simulationsdurchlauf sicherstellen.  



Motivation und Überblick  
 

5 

Der vierte Teil widmet sich der praktischen Anwendung der Simulation. Hier wird 

das Untersuchungsgebiet, sowie das Vorgehen der Simulationsdurchführung vor-

gestellt. Zudem werden die zu simulierenden Szenarien erläutert und die sich aus 

der Simulation ergebenden Ergebnisse analysiert. In Kapitel 6 werden weitere re-

alisierbare Entwicklungsperspektiven skizziert und der Abschluss der Arbeit bildet 

die Zusammenfassung mit Fazit.      
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3. Grundlagen und Stand der Wissenschaft 
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen zu den Berei-

chen Logistik, Geschäftsprozesse, Modellierung in ARIS und Simulation. 

3.1 Logistik, Güterfluss und Transportketten  
Hier werden die in der Logistik verwendeten Begrifflichkeiten erläutert und von-

einander abgegrenzt.  

3.1.1 Begrifflicher Hintergrund 

„Logistik ist die ganzheitliche Gestaltung und Steuerung von Güter- und Informa-

tionsflüssen ausgehend von der Beschaffung, über die Produktion bis hin zur Dis-

tribution und letztlich Entsorgung von Unternehmungen. Ziel ist die zeit-,  

mengen-, orts- und qualitätsgerechte materielle Versorgung von Bedarfsträgern 

zu geringstmöglichen Kosten“ [BAW17]. Die Logistik sorgt also dafür, dass das 

richtige Gut (Sorte und Menge), in der richtigen Qualität, zur richtigen Zeit (fest-

gelegter Termin), am richtigen Ort ist und zu minimalen Kosten transportiert wird. 

In der Literatur wird in diesem Zusammenhang häufig von den vier „r“ gesprochen 

[MBF18]; [Pfo18].  

Der Güterfluss dagegen wird durch den Logistikprozess angestoßen. Hierdurch 

wird alles von der Güterbereitstellung (produzierendes Unternehmen) bis zur Gü-

terverwendung (z. B. private Haushalte) miteinander verknüpft. Diese Gütertrans-

formation zeichnet sich durch die folgenden Kernprozesse aus: Transport-, Um-

schlags- und Lagerprozesse. Diese können auch mit einer Mengen- und Sortenän-

derung der Güter einhergehen. Verpackungs- und Signierungsprozesse - s. g. Un-

terstützungsprozesse, flankieren die identifizierten Kernprozesse. Der Güterfluss 

zwischen Quelle und Senke setzt einen funktionieren Informationsaustausch zwi-

schen diesen beiden Punkten voraus. Dieser Informationsfluss beinhaltet alle 

Funktionen, die zur den Auftragsübermittlungs- und Auftragsbearbeitungsprozes-

sen gehören [Pfo18]. Der Güterfluss und der Informationsfluss sind eng miteinan-

der verbunden (beispielsweise durch Frachtpapiere) und sind für alle planungs- 

und steuerungstechnischen Schritte zwingend erforderlich [MBF18]. In der Abbil-

dung 1 ist die Zuordnung der Gütertransformationsarten zu den Logistikprozessen 

ersichtlich.  
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Abbildung 1: Einordnung Güter- und Informationsfluss in Logistikprozesse [Pfo18] 

Von einem Transport wird immer dann gesprochen, wenn Güter von einem Ort zu 

einem anderen Ort gebracht werden müssen. Eine solche Raumüberbrückung wird 

Transportprozess genannt. Jeder Transport besteht aus dem zu transportierenden 

Gut, einem geeigneten Transportmittel und dem eigentlichen Transportprozess. 

Hierbei wird zwischen innerbetrieblichen Transportsystemen (z. B. von einem Be-

reich A zu einem Bereich B im gleichen Werk) und außerbetrieblichen Transport-

systemen (z. B. es werden Güter zwischen Lieferanten und Kunden versendet, 

aber auch Transporte zwischen zwei unterschiedlichen Werken an verschiedenen 

Standorten) unterschieden [Pfo18]. Die außerbetrieblichen Transportsysteme wer-

den von externen Bedingungen beeinflusst. Hierzu gehören neben der eigentlichen 

Verfügbarkeit der Verkehrsinfrastruktur zum Transport, auch zusätzliche Kosten 

für die Fracht, aber auch Transportnebenkosten, wie z. B. Maut oder Hafen- und 

Flughafengebühren oder Zollgebühren [MBF18]. Beim Transport wird zwischen pri-

mären und sekundären Funktionen unterschieden. Zu den primären Funktionen 
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gehört die eigentliche Beförderung und die dazu gehörige Umschlagsfunktion eines 

Gutes. Die Wegsicherung, d. h. das Vorhalten von Wegen, z. B. das Bereitstellen 

von Eisenbahntrassen zählt zu den sekundären Funktionen. Die eigentliche Auf-

gabe der Transportkette ist somit, dieses Transportproblem im logistischen Netz-

werk zu lösen [Pfo18].  

3.1.2 Transportketten und -verteilung 

Nach DIN 30781 definiert sich die Transportkette als „die Folge von technisch und 

organisatorisch miteinander verknüpften Vorgängern, bei den Personen oder Güter 

von einer Quelle zu einem Ziel bewegt werden.“ [Deu89] 

Eine Transportkette lässt sich, wie in Abbildung 2 in eingliedrig, d. h. das Trans-

portmittel wird nicht gewechselt und mehrgliedrig, was wiederum bedeutet, dass 

der Verkehrsträger auf dem Weg vom Ausgangspunkt (Quelle) bis zum Empfangs-

punkt (Senke) gewechselt wird. [Pfo18] 

 

Abbildung 2: Möglichkeiten zum Aufbau einer Transportkette [Pfo18]; [Sei72] 
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Bei dieser Art von Transportkette wird auch von gebrochenem Verkehr gespro-

chen. Bei gebrochenen Verkehren gibt es die Möglichkeit, dass nicht nur der Ver-

kehrsträger gewechselt wird, sondern auch die Transportbehälter. Zudem kann es 

sogar zu Unterbrechungen in Form von Zwischenlagerungen kommen. Im klassi-

schen Sinn – ohne Wechsel von Transportbehältern – wird unter der mehrgliedri-

gen Transportkette der kombinierte Verkehr verstanden [Pfo18]. Hierbei werden 

komplette Ladungen oder Transportbehälter auf dem gesamten Transportweg 

mehrfach zwischen unterschiedlichen Verkehrsträgern umgeschlagen [Buc98] – 

siehe hierzu auch Abbildung 4. Güterumschlagspunkte sind Bahnhöfe, Binnenhä-

fen, Seehäfen, aber auch Läger von Kunden oder Speditionen. Der kombinierte 

Verkehr lässt sich noch in den Huckepackverkehr, wo ganze Verkehrsmittel, z. B. 

LKW`s, versendet werden und den Behälterverkehr, zu dem auch der Container-

verkehr gehört, unterteilen [Pfo18].  

Im Jahr 2016 sind insgesamt 4.120,9 Mio. Tonnen Güter in Deutschland transpor-

tiert worden. Der maßgebliche Anteil der Güter wird über die Straße versendet – 

dies sind vom Gesamtaufkommen 3.111,8 Mio. Tonnen. Auf den Güterseeverkehr 

entfallen 292,0 Mio. Tonnen. Die Gesamtverteilung der versendeten Güter auf alle 

Verkehrsträger in % im Jahr 2016 in Deutschland ist in Abbildung 3 ersichtlich.  

 

Abbildung 3: Prozentuale Verteilung des Güterverkehrsaufkommens je Verkehrsträger 2016 [Sta18]  
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Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der mehrgliedrigen Transportkette und im 

Speziellen mit der maritimen Transportkette – siehe Abbildung 4. Im eigentlichen 

Fokus liegt die Betrachtung von Prozessen, die im Seehafen ablaufen, genauer 

gesagt, den Prozessen, an denen das Schiff direkt beteiligt ist. Die maritime Trans-

portkette zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass der Hauptlauf der Güter 

auf See stattfindet, d. h. die Güter werden von einem Seehafen (Quelle) mit einem 

Seeschiff zu einem anderen Seehafen (Senke) versendet. Der Vor- und der Nach-

lauf bilden den Hinterlandtransport oder auch Hinterlandverkehr [Pon17].  

 

Abbildung 4: Maritime Transportkette in Anlehnung an [Buc98]; [AIK08] 

Hauptbestandteil ist der Seetransport – der Gütertransport über See, der durch 

gewerbliche Transportunternehmen organisiert wird. Im Hafen selbst werden wei-

tere Leistungen durchgeführt, hierzu gehören u. a. der Güterumschlag von See-

schiffen auf weitere Verkehrsträger (Straße, Schiene, Wasserstraße, Pipeline) oder 

in ein Lager bzw. auch umgekehrt. Zu den Hafenleistungen zählen darüber hinaus 

die Ausrüstung und Betreuung der Schiffe, Betreuung der Besatzungen und klei-

nere Reparaturen. Weiterhin können auch Vermittlungsleistungen durch Makler-

büros, Agenturen, Buchungsbüro usw. Bestandteil sein. Weitere Hilfsleistungen im 

Hafen werden durch Besichtiger, Berater, Schlepper, Lotsen etc. sichergestellt 

[BAW17]. 
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3.1.3 Verkehre, Management und Verteilung 

Die Transportverkehre verteilen sich auf den Seehafen und das Hinterland. Im Ha-

fen ist insbesondere logistisches Geschick gefragt, um die Kapazitäten des Hafens 

optimal zu nutzen. Dies geschieht durch den Einsatz von geeigneten IT-Systemen. 

 Seehafen 

„Der Seehafen ist ein Komplex von Liegeplätzen für Seeschiffe, der als Knoten-

punkt zwischen Binnen- und Seeverkehr den Umschlag von Gütern und Personen 

sicherstellt und der über die hierfür notwendigen Einrichtungen für den Umschlag, 

für die Lagerung, für den An- und Abtransport der Güter sowie für den Verkehr 

und die Abfertigung der Seeschiffe und Binnentransportmittel im Seehafenterrito-

rium verfügt.“ [BAW17] nach [Bie80]. Die Definition in DIN 4054 beschreibt einen 

Hafen als „Wasser und Landflächen in einem festgelegten Gebiet mit Anlagen für 

das Liegen von Schiffen, Laden, Löschen usw. …“ [Deu77] 

Viele Seehäfen stellen in der heutigen Zeit einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt 

innerhalb der Transportlogistik sowohl für Güter, als auch für Personen2 dar. Häufig 

sind Häfen mindestens trimodal ausgerichtet, d. h. der Güterumschlag kann je-

weils in beiden Richtungen zwischen folgenden Verkehrsmitteln erfolgen: 

 Seeschiff und Eisenbahn,  

 Seeschiff und LKW,  

 Seeschiff und Binnenschiff sowie  

 LKW und Eisenbahn.  

Voraussetzung hierfür sind die jeweiligen infrastrukturellen Voraussetzungen, 

sprich Anbindung an die Schiene, Straße oder Wasserstraße. Häfen verfügen über 

Anlagen zum Laden und Löschen der Ladung – s. g. Suprastruktur, aber auch fest-

installierte infrastrukturelle Gegebenheiten, wie Verkehrsflächen, -wege, Gebäude 

etc. Darüber hinaus sind eine Vielzahl von Unternehmen in einem Hafen angesie-

delt, bei denen die ankommenden Güter direkt vor Ort verarbeitet werden 

[BAW17].  

Häfen lassen sich grob in geschlossene und offene Häfen unterteilen. Ein offener 

Hafen ist laut DIN 4054 ein „Hafen mit zur anschließenden Wasserstraße ständig 

 
2 Die Personenbeförderung ist nicht Bestandteil dieser Arbeit und wird daher nicht weiter erläutert.  
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ausgespiegelten Wasserständen“ [Deu77]. Das bedeutet, dass der Wasserspiegel 

im Hafen immer auf der gleichen Höhe ist, wie ein angrenzendes Wasser. Hierbei 

kann es sich um einen Fluss oder ein Meer handeln. Dagegen ist ein geschlossener 

Hafen nur über eine Schleuse erreichbar. Geschlossene Häfen sollten möglichst 

über zwei gleichgroße Schleusen verfügen, damit ein Ausfall einer Schleuse kom-

pensiert werden kann [Bri05]. Die Schleuse sorgt dafür, dass im Bereich des Bin-

nenhafens (Gebiet nach der Schleuse) das Wasser eine konstante Höhe hat (Ha-

fenwasserstand) [Deu77]. Daraus lässt sich ableiten, dass der angrenzende Was-

serspiegel höher oder niedriger sein kann.  

Die in einem Hafen umgeschlagenen Güter, bzw. zukünftig angestrebten umzu-

schlagenden Güter sind der Treiber dafür, welche Terminals in einem Hafen vor-

gesehen sind. In Abbildung 5 ist eine Klassifizierung von Terminals ersichtlich. Hä-

fen, die eine Vielzahl von Güterarten umschlagen, werden als Universalhäfen be-

zeichnet [Bie80]. Bei dem Seehafen Emden handelt es sich um einen Universalha-

fen.  

 

Abbildung 5: Klassifizierung von Terminals [Mei09] in Anlehnung an [Bri05] 

Ein Universalhafen verfügt über Terminals, die zur Löschung und Ladung der un-

terschiedlichen Güterarten geeignet sind. Die Größe der Terminals richtet sich nach 

Schiffsgrößen, Art und Menge des umzuschlagenden Gutes, die Umschlagsanlagen 

und die Umschlagleistung, den Lagergrößen (z. B. Kfz benötigen große Aufstellflä-

chen), Lagerart (Silos, Halden, Freiflächen etc.) und zudem der Verweildauer der 

Güter im Hafen. Ein wichtiger Kostenfaktor ist die Liegezeit in einem Hafen. Die 
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Häfen sind daher bestrebt durch ausreichende Liegeplätze und effiziente Um-

schlagsgeräte, wie z. B. Krane, Löschbrücken etc. die Liegezeiten zu minimieren. 

Je länger die Liegezeit in einem Hafen, desto höhere Kosten für den Reeder. Sollten 

Schiffe in einem Hafen eintreffen und es ist kein Liegeplatz frei, müssen diese 

Schiffe auf der Reede warten. Sollten diese Wartezeit zu lang sein, könnte der 

Reeder die Möglichkeit nutzen und einen Konkurrenzhafen anfahren, sofern hier 

ein zeitnaher Umschlag möglich ist. Ein möglichst schneller Güterumschlag und 

kurze bis keine Wartezeiten erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit eines Hafens 

[Bri05].  

In der Abbildung 6 ist ein beispielhafter Aufbau eines Hafens ersichtlich. Dieser 

Hafen verfügt über zwei Hafenbecken mit verschiedenen Kaianlagen, an denen 

Schiffe abgewickelt werden. Auf Landflächen ist beispielhaft die Hafeninfrastruktur 

(Schiene, Straße, Kaianlagen etc.) und die Hafensuprastruktur (Krananlagen) ab-

gebildet. In diesem Beispiel ist der Hafen frei, d. h. ohne die Nutzung einer 

Schleuse, zugängig. 

 

Abbildung 6: Layout eines Hafens [SHG01] 
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 Hafen-IT-Systeme 

Damit die unterschiedlichen Akteure im Hafenbereich den logistischen Herausfor-

derungen fachgerecht begegnen können, werden IT-Systeme zur Managementun-

terstützung eingesetzt. Zudem haben das europäische Parlament und der Rat am 

20.10.2010 die Richtlinie 2010/65/ER verabschiedet. Hier werden die „Meldefor-

malitäten für Schiffe beim Einlaufen in und/oder Auslaufen aus Häfen der Mitglied-

staaten“ neu geregelt [Off10]. Die Richtlinie dient zur Vereinfachung und Harmo-

nisierung der Meldeformalitäten im Seeverkehr. Zur Umsetzung dieser Richtlinie 

hat jedes Land ein National Single Window (NSW) eingerichtet. In diesem System 

müssen alle Meldungen von Schiffen eingepflegt werden, die entweder einen Hafen 

der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) anlaufen oder aus einem solchen 

auslaufen, hierzu gehören u. a. Schiffsanmeldung, Hafenanmeldung. Diese Anmel-

dungen können ab dem 01.06.2015 nur noch auf dem elektronischen Wege erfol-

gen. Ein gravierender Vorteil ist, dass alle relevanten Angaben nur noch einmal 

gemeldet werden müssen und alle zuständigen Behörden die Informationen aus 

dem System abrufen können. Informationsverluste durch Systembrüche werden 

minimiert [BP15]. Für einen Hafenbesuch, der sich aus dem Anlaufen, dem Auf-

enthalt und dem Auslaufen eines Schiffes im deutschen Hoheitsgebiet definiert, 

muss eine Visit-ID beantragt werden. Die Visit-ID ist die „Anlaufreferenznummer 

eines Schiffes für einen Hafenbesuch“ [BA17] und besteht aus drei relevanten 

Merkmalen. Der erste Teil bildet den UN-Locode – dem Ortscode der Vereinten 

Nationen für Handel und Transport3 – ab. Dieser besteht aus dem Land und dem 

Ort. Nach einem Minuszeichen folgt die vierstelligen Jahreszahl, gefolgt von einem 

weiteren Minuszeichen und einer arbiträren Buchstabenfolge [BA17]. In der Abbil-

dung 7 ist eine beispielhafte Visit-ID, für ein Seeschiff dargestellt, welches beab-

sichtigt im Jahr 2015 in den Seehafen Emden einzulaufen. 

  

Abbildung 7: Visit-ID Seehafen Emden [Mez18] 

 
3 United Nations Code for Trade and Transport Locations 
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Erst nach Zuteilung der Visit-ID, kann der Schiffskapitän die anzulaufenden Häfen, 

gemäß der Richtlinie 2009/16/EG4 detailliert informieren. Hierzu gehören dem 

nächsten Zielhafen, bereits beim Verlassen des letzten Hafens zu melden, ob sich 

Gefahrgüter an Bord befinden und wie viele Personen auf dem Schiff sind. 72 Stun-

den vor der Ankunft im Zielhafen erfolgt die Meldung für die erweiterte Überprü-

fung der o. g. Richtlinie. 24 Stunden vor der Hafenankunft erfolgen, die Verkehrs-

anmeldung, die Hafenanmeldung, die Abfallmeldung, die Meldung zur Seegesund-

heit, die Grenzpolizeiliche Meldung und die Sicherheitsmeldung. Nach der Ankunft 

wird die tatsächliche Ankunftszeit (ATA) gemeldet. Vor dem Auslaufen aus dem 

Hafen erfolgt die Verkehrsmeldung Abfahrt und ggf. eine Gefahrgutmeldung. Nach 

der tatsächlichen Abfahrt wird die tatsächliche Abfahrtszeit (ATD) gemeldet. Der 

sich daraus ergebende Ablauf ist in der Abbildung 8 ersichtlich [BP15]. 

 

Abbildung 8: Datenfluss zur Hafenanmeldung [BP15] 

 
4 „Nach Artikel 9 Absatz 1 der Richtlinie 2009/16/EG mitzuteilende Angaben 
Der Hafenbehörde oder -stelle oder der zu diesem Zweck benannten Behörde oder Stelle wird mindestens drei 
Tage vor der erwarteten Ankunft im Hafen oder am Ankerplatz bzw. vor Verlassen des vorherigen Hafens, falls 
die Fahrt voraussichtlich weniger als drei Tage dauert, Folgendes mitgeteilt: 
a) Identifikation des Schiffes (Name, Rufzeichen, IMO-Kennnummer oder MMSI-Nummer); 
b) vorgesehene Dauer der Liegezeit; 
c) für Tankschiffe: 

 Bauweise: einfache Hülle, einfache Hülle mit getrenntem Ballasttank (SBT), Doppelhülle, 
 Zustand der Lade- und Ballasttanks: voll, leer, inertisiert, 
 Ladungsart und -volumen; 

d) geplante Tätigkeiten im Bestimmungshafen oder am Bestimmungsankerplatz (Laden, Löschen, sonstige); 
e) geplante vorgeschriebene Kontrollüberprüfungen und wesentliche Instandhaltungs- und Instandsetzungsar-
beiten, die während des Aufenthalts im Bestimmungshafen durchzuführen sind; 
f) Datum der letzten erweiterten Überprüfung in der unter die Pariser Vereinbarung fallenden Region.“ [Off09] 
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Die Häfen nutzen zudem weitere Systeme (tw. mit Schnittstellen), die die logisti-

sche Planung, den Ablauf und die Kommunikation effektiver gestalten. In Hamburg 

wird beispielsweise das Port-Community-System Dakosy eingesetzt. Dieses hilft 

allen am Hafenprozess beteiligten Unternehmen und Behörden, die notwendigen 

Prozessschritte zu optimieren und auch insgesamt die Export-, Transit- und Im-

portprozesse zu beschleunigen [WS14]. In den niederländischen Seehäfen Rotter-

dam und Amsterdam wird das Programm HaMIS genutzt, welches die Qualität des 

Hafenmanagements auf eine höhere Ebene bringen und zeitgleich Kosten einspa-

ren soll [Por15]. In Emden findet die Softwarelösung Inplant – Software für Ha-

fenmanagement, Maritime Logistik und Beschaffung - Verwendung.  

Für den Terminalbetrieb gibt es weitere Systeme, s. g. Terminal Operating Sys-

tems (TOS), dies ist Software für einen einzelnen Terminal. Beispielsweise haben 

der Seehafen Hamburg – Containerterminal und der Seehafen Wilhelmshaven – 

Eurogate die Software Navis N4 im Einsatz, um den Ablauf optimal zu gestalten 

[iGr16]. 

Darüber hinaus steht im Perspektivpapier des Landes Niedersachsen „Der Hafen 

Niedersachsen 2020“ geschrieben, dass es aufgrund von immer komplexeren Lo-

gistikprozessen auf dem globalen Markt eine Optimierung erforderlich ist. Dies 

macht eine weiterführende Digitalisierung und eine intensive Nutzung von Infor-

mations- und Kommunikationstechnologien notwendig, um das Optimierungspo-

tential bei den Güterumschlagsprozessen und den logistischen Abläufen auszu-

schöpfen [Nie16].  

 Hinterlandverkehr 

Unter dem Begriff Hafenhinterland wird ein hinter dem jeweilig betrachtenden Ha-

fen liegendes Gebiet verstanden, was durch die Herkunfts- und Bestimmungsorte 

der im Hafen abzufertigenden Güter (und Passagiere) charakterisiert ist [BAW17]. 

Es kann also als Quell- und Zielgebiete auf dem Festland bezeichnet werden, den 

die Güterströme auf dem Weg zum Hafen hin und vom Hafen weg durchlaufen 

[Hub14]. Die Güter werden auf verschiedenen Verkehrswegen vom Hafen und zum 

Hafen transportiert. Diese Aufteilung auf die unterschiedlichen Verkehrsträger wird 

als Modal Split bezeichnet. In der Tabelle 1 ist ersichtlich, welche Gütermengen im 

Mio. t., mit welchem Verkehrsmittel von und zum Hafen transportiert werden. Die 

genannten Zahlen beziehen sich auf alle deutschen Seehäfen [MWP14]. 
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Tabelle 1: Seehafenhinterlandverkehre Deutsche Seehäfen 2010 in Mio. t. [MWP14] 

Prozentual verteilen sich die Güter zu 50 % auf den LKW, zu 42 % auf die Bahn 

und noch 8 % werden mit dem Binnenschiff weitertransportiert [MWP14].  

 

 

Abbildung 9: Hinterlandverkehre Deutsche Seehäfen -Modal Split 2010 [MWP14] 

Hauptumschlagsgüter in den Nordseehäfen sind Massengüter und Container, die 

vorwiegend mit der Bahn ins Hinterland befördert werden. Die wichtigsten Hinter-

landgebiete für diese Häfen sind Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bayern. 

Bei den Ostseehäfen dagegen werden die Güter vorwiegend über die Straße trans-

portiert. Auf Grund der Lage zählen Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Hol-

stein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen zu den Haupthinterlandregionen 

[MWP14].   

n = 134,4 Mio. t 
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3.2 Geschäftsprozessketten und Informationsfluss  

Ziel dieses Kapitels ist es, die Grundlagen von Prozessen, Geschäftsprozessen, 

Prozessarten, Prozessmodellierung und Geschäftsprozessmanagement zu erläu-

tern. 

3.2.1 Definitionen und Abgrenzung 

Die Begriffe Geschäftsprozess und Prozess werden in der Literatur häufig gleich-

bedeutend verwendet [Koc11]. Dennoch soll versucht werden, eine mögliche Ab-

grenzung darzustellen. So wird ein Prozess nach DIN ISO 9000:2015 als ein „Satz 

zusammenhängender oder sich gegenseitig beeinflussender Tätigkeiten, die Ein-

gaben zum Erzielen eines vorgesehenen Ergebnisses verwendet“ definiert. Ein Pro-

zess ist eine wiederkehrende, wiederholende Handlung mit einem festgelegten 

Start- und Endpunkt [Gad15], wo Inputs ein Ergebnis (Output) erzeugen [SS10].  

Unter einem Geschäftsprozess wird dagegen „eine zielgerichtete, zeitlich-logische 

Abfolge von Aufgaben, die arbeitsteilig von mehreren Organisationen oder Orga-

nisationseinheiten unter Nutzung von Informations- und Kommunikationstechno-

logien ausgeführt werden können“ [Gad10] verstanden. Nach Hammer & Champy 

wird ein Geschäftsprozess als „Bündel von Aktivitäten, für das ein oder mehrere 

unterschiedliche Inputs benötigt werden und das für den Kunden ein Ergebnis von 

Wert erzeugt“ definiert [HCK03]. Geschäftsprozesse zeichnen sich also durch von 

Kunden erwartete wertschöpfende Aktivitäten aus, die zudem die vorgegebenen 

erarbeiteten Prozessziele der Geschäftsleitung erfüllen. Bei Geschäftsprozessen 

stehen der Kunde, seine Wünsche, die Erwartungen und die eigentliche Kunden-

beziehung im Zentrum der Betrachtung [SS10]. Wenn ein Kunde zufrieden ist, ist 

auch der langfristige wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens gesichert. Die Abbil-

dung 10 zeigt in Kurzform eine mögliche Unterscheidung von Prozessen und Ge-

schäftsprozessen.  
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Abbildung 10: Prozesse vs. Geschäftsprozesse [SS10] 

In der Literatur fällt häufig im Zuge der Nennung von Geschäftsprozessen auch 

der Begriff Workflow. Eine eindeutige Abgrenzung der Begriffe ist aufgrund des 

gleichen Untersuchungsgegenstandes generell schwierig, was dazu geführt hat, 

dass die Begriffe synonym verwendet werden, obwohl verschiedene Zielsetzungen 

verfolgt werden. Ein Workflow definiert sich als „ein formal beschriebener, ganz 

oder teilweise automatisierter Geschäftsprozess.“ Dieser schließt sowohl, die zeit-

liche und fachliche, als auch die ressourcenbezogene Beschreibung ein, die für eine 

automatische Steuerung des Verfahrens auf der Umsetzungsebene benötigt wer-

den [GG99]. 

Wie sich die Abgrenzung zwischen Geschäftsprozess und Workflow nach den Kri-

terien Ziel, Gestaltungsebene und Detaillierungsgrad darstellt, kann der Tabelle 2 

entnommen werden. 

 

Tabelle 2: Geschäftsprozess vs. Workflow [GG99] 
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Eine Diskrepanz ist darin ersichtlich, dass Geschäftsprozesse verdeutlichen „was“ 

und der Workflow „wie“ etwas getan werden muss, um eine bestimmte Geschäfts-

strategie zu verwirklichen. Die Workflow-Ebene ist dann erreicht, wenn ein Ge-

schäftsprozess so detailliert dargestellt ist, dass einzelne Arbeitsschritte beschrie-

ben werden und diese einem Mitarbeiter an einem Arbeitsplatz zugeordnet werden 

können [Gad10].  

3.2.2 Prozessarten 

Bereits Porter unterscheidet bei Prozessarten zwischen primären Geschäftsprozes-

sen – die einen Kundennutzen schaffen und unterstützenden Prozessen, welche 

die primären Geschäftsprozesse durch unterstützende Aktivitäten flankieren 

[Rüe02]. In der Literatur finden sich weitere Erläuterungen, die ähnlich definiert 

werden. Demnach lassen sich Geschäftsprozesse in der Praxis in Managementpro-

zesse [SS10], auch Steuerungsprozesse [Gad10] genannt, in Leistungs- bzw. Aus-

führungsprozesse [SS10] oder Kerngeschäftsprozesse [Gad10] und Unterstüt-

zungsprozesse [SS10] bzw. Unterstützungsgeschäftsprozesse [Gad10] unterteilen 

(siehe Abbildung 11). In der Literatur finden sich weitere Bezeichnungen für die 

Unterteilung von Geschäftsprozessen, jedoch wird in den Definitionen deutlich, 

dass sich nahezu die gleichen Kriterien dahinter verbergen.  

 

Abbildung 11: Prozessarten [Gad10] 

Im Mittelpunkt eines Unternehmens stehen die Kerngeschäftsprozesse. Diese 

zentralen Prozesse bilden die Hauptleistung ab, in denen sowohl die eigentliche 

Wertschöpfung erfolgt, wo aber zudem auch der größte Anteil der Ressourcen ein-

fließt [Sta06]. Sie sind häufig wettbewerbskritisch und bilden die Klammer vom 



Grundlagen und Stand der Wissenschaft  
 

21 

Kundenwunsch bis hin zur Leistungserbringung [Gad10]. Kerngeschäftsprozesse 

sind funktionsübergreifend und bilden Schnittstellen zu Kunden und Lieferanten 

[Sch98a]. Es besteht die Möglichkeit, Geschäftsprozesse in unterschiedlichen De-

taillierungsgraden bzw. – ebenen zu beschreiben. Der genaueste Detaillierungs-

grad ist erreicht, wenn genau eine Aufgabe von nur einem Mitarbeiter ohne einen 

Arbeitsplatzwechsel durchgeführt werden kann [GB96]. Beispiele für Kernge-

schäftsprozesse sind Materialbeschaffung, Auftragsabwicklung, Forschung und 

Produktentwicklung etc. [Sta06]. 

Im Unternehmen stellen Steuerungsprozesse (Managementprozesse) die grundle-

genden Managementaufgaben dar [Rüe02]. Sie bilden die unternehmerische Klam-

mer zwischen den Kern- und Unterstützungsgeschäftsprozessen. Beispiele hierfür 

sind u. a. Geschäftsstrategie, Planung von Geschäftsbereichen, aber auch opera-

tive Führungsthemen. [Gad10] 

Unterstützungsgeschäftsprozesse haben in der Regel keinen oder nur einen gerin-

gen Wertschöpfungsanteil. Beispiele hierfür sind die Finanzbuchhaltung, das Per-

sonalwesen [Gad10], aber auch die Wartungs- und Instandhaltungsprozesse 

[Koc11].  

Zwischen den Steuerungsprozessen, den Kerngeschäftsprozessen und den Unter-

stützungsgeschäftsprozessen bestehen Verbindungen und Abhängigkeiten, die auf 

dem Austausch von Leistungen und Informationen basieren [SS10].Diese werden 

graphisch in Form einer Prozesslandkarte dargestellt und stellen die nachfolgenden 

Daten zur Verfügung: 

Prozesse,  

 die im Unternehmen bereits vorhanden oder noch geplant werden. 

 die darstellen, wie das Unternehmen mit externen Kunden und weiteren Ge-

schäftspartnern verbunden ist. 

 die die Beziehungen zwischen den internen Kunden und Lieferanten abbil-

den [Gad10]. 
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Die Prozesslandkarte ist neben dem Prozessmodell die oberste Betrachtungsebene. 

Wie in der Abbildung 12 ersichtlich ist, bestehen Verbindungen und Abhängigkeiten 

zwischen den einzelnen Geschäftsprozessen. Sie stellen die Übermittlung sowohl 

von Leistungen als auch Informationen dar, die das Erkennen von möglichen wech-

selseitigen Abhängigkeiten, als auch die Steuerung und die Optimierung von Ge-

schäftsprozessen erleichtert [SS10]. 

 

Abbildung 12: Prozesslandkarte [SS10] 

3.2.3 Prozessdarstellung 

Das Ziel einer Geschäftsprozessmodellierung ist die Ist-Aufnahme der aktuellen 

Geschäftsprozesse und in welcher Form diese ablaufen. Zudem kann ein Ziel die 

Analyse der aufgenommenen Geschäftsprozesse sein, um ggf. Engpässe aufzude-

cken bzw. Geschäftsprozesse zu optimieren [Sta06]. Weitere Ziele sind Transpa-

renz über die Abläufe zu erlangen, die Fehlerquote in Prozessen zu verringern, 

aber auch ggf. Kosten durch Aufdeckung von „Verschwendung“ zu reduzieren. Dar-

über hinaus wird durch die Modellierung der Geschäftsprozesse das Wissen doku-

mentiert und steht personenunabhängig zur Verfügung, was auch die Einstiegs-

phase neuer Mitarbeiter deutlich erleichtert [Koc11]. Prozessmodelle sind somit 

die graphischen Abbildungen der aufgenommenen Prozesse [Gad15]. Es stehen 

eine Vielzahl von Methoden zur Darstellung von Geschäftsprozessen zur Verfü-

gung. Diese Methoden lassen sich in skriptbasierte Methoden, wo die Prozessbe-

schreibung in einer formalen Notation – ähnlich einer Programmiersprache – er-

folgt und grafischen Methoden unterscheiden. Da die skriptbasierte Methode zwar 
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sehr präzise ist, aber ohne Kenntnisse hierüber keine bis kaum eine Interpretation 

durch den Betrachter möglich ist. Dies ist auch der Grund, warum diese nur selten 

verwendet wird. Die Diagrammsprache setzt genau hier an und erleichtert durch 

die graphische Darstellungsform die Zusammenarbeit vom Ersteller und von den 

Anwendern, die aus unterschiedlichen Disziplinen kommen können. Es wird deut-

lich schneller ein gemeinsames Verständnis über das Prozessmodell erlangt. Ge-

rade die interdisziplinäre Zusammenarbeit wird durch diese Art der Darstellung 

unterstützt [Gad10]. 

Diagrammbasierte Methoden lassen sich in datenflussorientierte-, kontrollflussori-

entierte- und objektorientierte darstellen – siehe Abbildung 13 [Gad17]. 

 

Abbildung 13: Modellierungsmethoden [Gad17] 

Bei den datenflussorientierten Methoden ergeben sich abzubildende Prozesse nur 

mittelbar. Hier steht die Verflechtung der Einzeltätigkeiten mit dem Verlauf der 

Daten im Mittelpunkt. Nichts desto trotz ist eine Berücksichtigung der Datenas-

pekte in Prozessmodellen erforderlich [Gad17]. Diese zu dieser Methode einge-

setzten Diagramme werden in der Praxis nur noch vereinzelt eingesetzt [Gad10]. 

Anders sieht es bei den kontrollflussorientierten Methoden aus, hier steht die Rei-

henfolge der Aktivitäten – die eigentliche Prozessmodellierung – im Mittelpunkt. 
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Aus diesem Grund finden die hierzu gehörigen Darstellungsformen häufig Einsatz 

in der Praxis. Insbesondere die ereignisgesteuerte Prozesskette, welche Keller, 

Nüttgens und Scheer entwickelt haben, ist weit verbreitet [Gad17]. 

Bei den objektorientieren Methoden werden Funktionen und Daten zu s. g. Objek-

ten zusammengefasst [Gad17]. In Unternehmen finden häufig Activity-Diagramme 

und Use Case-Diagramme Anwendung [Gad10].  

Für die Darstellung der Prozesse im Hafen wird auf kontrollflussorientierte Metho-

den zurückgegriffen, da hierbei die Prozessmodellierung – der Ablauf der einzelnen 

Prozessschritte, die ein Schiff im Hafen durchläuft, im Vordergrund stehen. Insbe-

sondere werden auf erweiterte ereignisgesteuerte Prozessketten und Wertschöp-

fungskettendiagramme zurückgegriffen, da hierdurch ein gutes Verständnis für die 

Abläufe im Hafen erlangt wird und die Prozesse schrittweise und nachvollziehbar 

abgebildet werden können. Speziell die erweiterten ereignisgesteuerten Prozess-

ketten bieten die Möglichkeit, Verbindungen und Abhängigkeiten – auch zu ande-

ren Modellen – darzustellen. Die detaillierten Beschreibungen zu den verwendeten 

Methoden finden sich in Kapitel 3.3.3. 

3.2.4 Geschäftsprozessmanagement 

Ähnlich wie bereits bei den Begriffen Prozess und Geschäftsprozess gibt es leicht 

unterschiedliche Definitionen für den Begriff Geschäftsprozessmanagement. Nach 

Gadatsch ist Geschäfts- und Workflowmanagement „ein zentraler Bestandteil eines 

integrierten Konzeptes. Es dient dem Abgleich mit der Unternehmensstrategie, der 

organisatorischen Gestaltung von Prozessen sowie deren technischer Umsetzung 

mit geeigneten Kommunikations- und Informationssystemen“ [Gad10]. Schmelzer 

und Sesselmann beschreiben Geschäftsprozessmanagement etwas detaillierter, 

als „ein integriertes System aus Führung, Organisation und Controlling, das eine 

zielgerichtete Steuerung der Geschäftsprozesse ermöglicht. Es ist auf die Erfüllung 

der Bedürfnisse der Kunden und anderer Interessengruppen ausgerichtet und trägt 

wesentlich dazu bei, die strategischen und operativen Ziele des Unternehmens zu 

erreichen“ [SS10]. Zu den Aufgaben des Geschäftsprozessmanagements gehört 

es sicherzustellen, dass durch die Geschäftsprozesse neben den strategischen Zie-

len des Unternehmens auch die Kundenziele erfüllt werden. Damit das Unterneh-
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mensziel (Geschäftsstrategie) erreicht und eine Optimierung von Geschäftsprozes-

sen möglich wird, wirken die Aufgabenfelder Prozessführung, Prozessorganisation 

und Prozesscontrolling auf ein erfolgsversprechendes Resultat hin [SS10].  

 

Abbildung 14: System des Geschäftsprozessmanagements [SS10] 

Die große Herausforderung der Prozessführung ist es, die Prozessmitarbeiter so zu 

motivieren, dass eine Identifizierung mit dem Geschäftsprozessmanagement er-

folgt. Diese Aufgabe obliegt insbesondere der Geschäftsleitung, aber auch allen 

Bereichsleitern, sowie den Prozess- und Teilprozessverantwortlichen. Die Form der 

Durchführung der Prozessführung beeinflusst das positive Gelingen des Geschäfts-

prozessmanagements [SS10].  

Im Rahmen der Prozessorganisation werden die Anforderungen bearbeitet, die sich 

sowohl um die Konstruktion der Geschäftsprozesse, als auch um die Integration 

derselben, in die organisatorischen Gegebenheiten des Unternehmens drehen. 

Hierzu gehört in erster Linie die Identifizierung und Aufnahme der Geschäftspro-

zesse, dies kann sowohl bottom-up, als auch top-down durchgeführt werden. Wo-

bei das top-down-Vorgehen deutliche Vorteile hat, wie z. B. von der Makro- zur 

Mikrosicht auf die Geschäftsprozesse, die Geschäftsstrategie und die Kunden wer-

den nicht aus den Augen verloren und man verliert sich nicht in Details. Darüber 

hinaus obliegt es der Prozessorganisation, die Geschäftsprozesse zu gestalten, zu 

strukturieren und zu dokumentieren. Zudem werden verantwortliche Personen o-

der Teams für die Geschäftsprozesse – auch für Teilgeschäftsprozesse festgelegt, 
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die auch für die Weiterentwicklung der einmal festgelegten Geschäftsprozesse zu-

ständig sind. 

Ein weiterer Baustein eines erfolgreichen Geschäftsprozessmanagements ist das 

Prozesscontrolling. Hier werden die eigentlichen Prozessziele geplant und deren 

Erreichung anhand von im Vorfeld festgelegten Prozesskennzahlen gemessen. Zu 

den Standardparametern gehören Kundenzufriedenheit, Prozesszeiten, Termin-

treue, Prozessqualität und Prozesskosten, die sich teilweise direkt auch dem Ge-

schäftsprozess ablesen lassen oder beispielsweise durch eine Kundenbefragung 

untermauert werden können. Im Rahmen des Prozesscontrollings werden hieraus 

Prozessberichte erstellt, die Aufschluss über die aktuelle Situation und Leistungs-

entwicklung innerhalb der Geschäftsprozesse gibt. Aus den Ergebnissen lässt sich 

ablesen, wo ggf. weitere Prozesskorrekturen notwendig sind, damit der Geschäfts-

prozess effektiv und effizient ist. Dieses Vorgehen nennt man Prozessoptimierung 

[SS10]. In Abbildung 15 sind die Aufgaben des Prozessmanagements noch einmal 

in Kurzform dargestellt. 

 

Abbildung 15: Aufgaben des Geschäftsprozessmanagements [SS10] 

Die Begriffe Geschäftsprozessmanagement und Prozessmanagement subsumieren 

weltweit unter dem Begriff Business Process Management. Dieser Begriff ist inten-

siv mit der Informationstechnologie verbunden [SS10].  
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3.3 Architektur integrierter Informations-Systeme 

3.3.1 Grundlagen 

Zur modellhaften Darstellung der Hafenprozesse sind, wie in Kapitel 3.2.3 be-

schrieben, die Kontrollflussorientierten Methoden am besten geeignet. Hierfür wird 

auf das von der der Firma IDS Scheer bereits Anfang der Neunziger Jahre entwi-

ckelte Softwareprodukt ARIS (Architektur integrierter Informationssysteme) zu-

rückgegriffen. Das ARIS-Toolset hat dazu beigetragen, dass die Software AG zu 

deren Produktportfolio ARIS gehört, die Marktführerschaft in dem Bereich Enter-

prise Architecture Tools erlangt hat und dadurch in der Wirtschaft weit verbreitet 

ist [Bra15].  

Das ARIS-Toolset bedient sich Modellierungsmethoden für eine ablauforganisato-

rische Problemstellung, die Beschreibungsmöglichkeit bietet, die sowohl dem be-

triebswirtschaftlichen Fachverständnis gerecht wird, als auch so genau ist, um als 

Basis für eine Umsetzung in ein computergestütztes Informationssystem zu die-

nen. Die fachliche Beschreibungsebene enthält alle relevanten Informationen, wie 

ein Informationssystem – entweder in einer Standard- oder Individuallösung – 

aussehen sollte. Aus diesem Grund steht im ARIS-Konzept die fachliche Beschrei-

bungsebene vor der Implementierung [Sch98b].  

Der große Vorteil bei der Nutzung des ARIS-Konzeptes – auch ARIS-Haus genannt 

- ist die Standardisierung von betriebswirtschaftlichen Modellen. Es bedient sich 

der unterschiedlichen Sichten auf die Prozesse und verbindet diese [Sch98a]. ARIS 

ist daher für die Abbildung der komplexen Hafenprozesse und -beziehungen be-

sonders gut verwendbar. In der Abbildung 16 ist das von Scheer entwickelte ARIS-

Haus mit den einzelnen Sichten dargestellt.  
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Abbildung 16: ARIS-Haus [Sch98b]  

Das ARIS-Haus hat unterschiedliche Sichten auf eine betriebswirtschaftliche Pro-

blemstellung, welche jeweils in drei Modellierungsphasen aufgeteilt sind. Hierzu 

gehört das Fachkonzept, das die Sichtweise auf das betriebswirtschaftliche Prob-

lem darstellt und dessen Lösung durch die Verwendung von computerunterstüt-

zender Informationstechnik umgesetzt werden kann. Im Weiteren folgt das Daten-

verarbeitungs-Konzept (DV-Konzept), was zur Anpassung des Fachkonzeptes an 

die Anforderungen zur technischen Umsetzung dient. Den Abschluss bildet die Im-

plementierung, wo das DV-Konzept in konkrete Software- und Hardwarebestand-

teile umgesetzt wird. Hier wird die computerunterstützende Realisierung des Fach-

konzeptes beschrieben [Gad10].  

3.3.2 Beschreibungssichten  

Das ARIS-Haus – siehe Abbildung 16 und Abbildung 17 - bedient sich folgender 

Sichtweisen, denen unterschiedliche Modelltypen in den jeweiligen Modellierungs-

phasen – siehe Kapitel 3.3.1- zugeordnet werden: 

 Organisationssicht 

 Funktionssicht 

 Steuerungssicht 

 Datensicht 

 Leistungssicht 



Grundlagen und Stand der Wissenschaft  
 

29 

In der Organisationssicht wird der Aufbau eines Unternehmens beschrieben 

[Gad10], hier finden sich die Organisationseinheiten, mit den jeweiligen Kommu-

nikations- und Weisungsbeziehungen. Die Aufbauorganisation eines Unterneh-

mens wird dargestellt, um die Komplexität und Beschreibung der Unternehmen zu 

minimieren [Sch98b]. Die Organisationssicht kann z. B. in Form von Organigram-

men dargestellt werden, die auch die disziplinarischen und fachlichen Hierarchien 

aufzeigen [Gad10].  

Die Funktionssicht beschreibt in strukturierter Form die Vorgänge, die Input-Leis-

tungen zu Output-Leistungen umformen. Funktionen unterstützen Ziele und steu-

ern diese, daher werden Ziele ebenfalls der Funktionssicht zugeordnet [Sch98b]. 

Eine Funktion kann ein oder auch mehrere Ziele unterstützen und kann in einem 

Prozess mehrfach vorkommen. Funktionen lassen sich auf verschiedenen Ebenen 

hierarchisch in Funktionsbäume abbilden. Funktionen auf der höchsten Hierarchie-

stufe werden direkt in den Kerngeschäftsprozess übernommen [Sch98a]. 

In der Datensicht werden die, für die Modellierung relevanten Informationsobjekte 

beschrieben und in Beziehungen zueinander gesetzt. Informationsobjekte sind bei-

spielweise Lieferantendatenbanken, Bestellungen bei Lieferanten oder auch nur ein 

Feld, wie der Einkaufspreis [Gad10]. Darüber hinaus werden die jeweiligen Bezie-

hungen zwischen den Objekten beschrieben. Hierbei ist zu bestimmen, ob es sich 

bei den Objekten um umfangreiche Daten oder Datensätze (z. B. Lieferanten-

stammdaten) handelt, die sich noch zerlegen lassen oder bereits eine eindeutige 

Struktur haben, wie beispielsweise das Datenfeld Kreditoren-Nummer. Die Bezie-

hungen zwischen den einzelnen Objekten können eindimensional sein, d. h. jeder 

Lieferant hat genau eine Kreditoren-Nummer oder komplexer ausfallen. Beispiels-

weise kann eine Bestellung bei einem Lieferanten aus mehr als einer Bestellposi-

tion bestehen [Gad10]. Ein einheitliches Ziel innerhalb der Datensicht ist, unter-

nehmensweit gleiche Begrifflichkeiten zu verwenden, damit es nicht zu Verwechs-

lungen kommt [Sei15].  

In der Steuerungssicht, auch Prozesssicht genannt, werden die Verbindungen zwi-

schen der Organisations-, Funktions- und Datensicht beschrieben, die zuvor ge-

trennt behandelt worden sind. Die innerhalb dieser Sicht beschriebenen Modelle 

zeigen eher den ablaufbezogenen, zeitlich-logischen Zusammenhang von Funktio-

nen [Sei15]. Die Steuerungssicht beschreibt den ganzheitlichen Geschäftsprozess. 

In der Steuerungssicht werden Geschäftsprozesse detailgenauer. Zunächst wird 
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beispielsweise ein Wertschöpfungskettendiagramm mit den Hauptprozessschritten 

modelliert. Die einzelnen Prozessschritte lassen sich anhand von ereignisgesteu-

erten Prozessketten weiter verfeinern. Ein weiterer Detaillierungsgrad ist dann 

noch die Modellierung einer erweiterten ereignisgesteuerten Prozesskette, wo zu 

den Funktionen ggf. noch Objekte aus einem Organigramm als verantwortliche 

Stellen zugeordnet werden können [Gad10].  

„Leistungen sind das Ergebnis von Prozessen“ [Sch98a]. In der Leistungssicht sind 

alle materiellen und immateriellen Input- und Output-Leistungen inklusive der 

Geldflüsse beschrieben. Anders als bei den anderen Sichten, ist die Leistungssicht 

eine alleinige Aufgabe des Fachkonzeptes. Für das DV-Konzept und die Implemen-

tierung gibt es keine Darstellungen [Gad10]. Die Darstellung erfolgt in einem Pro-

duktmodell [Sch98a].  

3.3.3 Modellierungstypen 

In der Abbildung 17 sind beispielhafte Verwendung von Modelltypen den einzelnen 

Sichten und Modellierungsphasen des ARIS-Hauses zugeordnet – vgl. auch Kapitel 

3.2.3  

 

Abbildung 17: ARIS-Modelltypen (Auszug) [Gad10] 
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In der vorliegenden Arbeit ist nur das Fachkonzept der Organisations-, Daten- und 

der Steuerungssicht von Bedeutung. Deshalb beschränken sich die Beschreibun-

gen der Modelltypen auf diese Beschreibungssichten. Besondere Beachtung findet 

in der Arbeit das erweiterte Entity-Relationship-Modell, da dieses die Basis für die 

eigentliche Hafenmodellierung ist. Durch diese Verwendung werden bei der späte-

ren Abbildung im Simulationstool Plant Simulation keine relevanten Objekte und 

Beziehungen vergessen. Zudem wird das Wertschöpfungskettendiagramm vorge-

stellt, da dieses den Handlungsstrang darstellt, welche zeitgleich die Kernprozesse 

widerspiegeln. Mit der erweiterten ereignisgesteuerten Prozesskette werden letzt-

lich die eigentlichen Prozesse im Hafen dargestellt. Im Folgenden werden diese 

vier Modelltypen kurz erläutert.  

Organigramme finden sich in der Organisationssicht und dort auf der Fachkon-

zeptebene. Durch die  Erstellung eines Organigramms werden Organisationsein-

heiten und deren Beziehungen geordnet [Sei15]. Die Beschreibung des Unterneh-

mens wird dadurch in ihrer Komplexität reduziert [Sch98a]. Das Unternehmen ist 

in diesem Fall das Organisationsobjekt, welches durch unterschiedliche Organisa-

tioneinheiten – häufig in einer Baumstruktur – dargestellt wird. Beispielsweise wird 

ein Unternehmen von einer Geschäftsführung geleitet. Weitere Organisationsein-

heiten, wie z. B. Einkauf, Marketing, Vertrieb und Personal werden der Organisa-

tionseinheit „Geschäftsführung“ untergeordnet.5  

Den Organisationseinheiten können wiederum Stellen zugeordnet werden und zu-

dem besteht die Möglichkeit, dass Personen namentlich eine Stelle besetzen, die 

einer Organisationseinheit zugeordnet ist. Die Organisationseinheit „Personal“ hat 

mehrere Stellen, z. B. „Personalleitung“ und „Sachbearbeitung“, denen auch direkt 

namentlich bekannte Personen zugeordnet werden können. ARIS bietet die Mög-

lichkeit die Organisationseinheiten, Stellen, Personen in einem Organigramm mit 

Kantentypen zu verbinden, hierzu gehört beispielsweise: 

 ist übergeordnet 

 ist fachlich vorgesetzt 

 ist disziplinarisch vorgesetzt 

 ist zuständig für  

 
5 siehe Abbildung 18. 
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Zudem kann das Organigramm auch noch um Beschreibungen, z. B. Stellenbe-

schreibungen ergänzt werden [Sei15]. 

 

Abbildung 18: Beispiel-Organigramm mit ARIS (eigenes Beispiel und Darstellung) 

Ein Entity-Relationship-Model (ERM) dient zur Darstellung von im Vorfeld iden-

tifizieren Objekten und ihren Beziehungen untereinander [Sch98b]. Durch die Ver-

wendung von Entity-Relationship-Modellen sind netzwerkartige und relationale Da-

tenmodelle darstellbar [Gad10]. Diese gibt es sowohl als einfache ER-Modelle, als 

auch in der Form des erweiterten Entity-Relationship-Modells. Das einfache ER-

Modell für die Datenstrukturierung von fachbezogenen Anwendungen besteht aus 

Entity- und Beziehungstypen, die durch Kanten miteinander verbunden sind 

[Sch98a]. In dem Beispiel in Abbildung 19 ist die Beziehung (hat/ist in) zwischen 

den Entitätstypen (Schiff, Motor) dargestellt. Es gibt zwei Betrachtungsrichtungen: 

1. Vom Schiff: Das Schiff hat einen Motor. 

2. Vom Motor: Der Motor ist in einem Schiff. 

 

Abbildung 19: Einfaches ER-Modell (eigenes Beispiel und Darstellung) 

Das erweiterte ERM enthält eine Anzahl von Erweiterungen, um die genauere 

Spezifizierung der realen Sachverhalte darzustellen. Hinzu kommen beispielsweise 

Generalisierungen, Kardinalitäten, Uminterpretation von Beziehungs- und Enti-

tytypen usw. [Sch98a]. In der Abbildung 20 wird das Bespiel der Beziehung Schiff 

und Hafen dargestellt. Auch dies kann wieder von zwei Seiten betrachtet werden: 
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1. Vom Schiff:  Das Schiff liegt im Hafen. 

2. Vom Hafen:  Im Hafen liegt das Schiff. 

Ein erweitertes ERM bietet darüber hinaus die Möglichkeit, dieses noch näher zu 

spezifizieren. Dies erfolgt durch Kardinalitäten, die eine Mengenangabe der Enti-

tätstypen zueinander angeben. Im o. g. Beispiel bedeutet das für 

1. das Schiff:  Das Schiff liegt nicht im Hafen, Kardinalität ist 0 oder das Schiff 

 liegt im Hafen, Kardinalität ist 1. 

2. den Hafen:  Es liegen keine Schiffe im Hafen, Kardinalität ist 0 oder es liegen 

 ein oder mehrere Schiffe im Hafen, Kardinalität ist n. Nur wenn 

 genau ein Schiff in den Hafen passen würde, wäre die Kardinalität 

 statt n eine 1. 

Der Pfeil hinter dem Schiff zeigt eine Generalisierung an, was weitere Entitätstypen 

darstellt, die ein Schiff bzw. einen Hafen ausmachen. Das Schiff besteht in dem 

Beispiel aus einem Motor, Rumpf und Schraube etc. Der Hafen dagegen wird aus 

Schleuse, Kaianlagen, Krane usw. gebildet. Es besteht aber auch die Möglichkeit, 

diese weiteren Entitäten in Beziehung zum Schiff oder Hafen zu setzen und das 

Modell dadurch noch zu erweitern [Sch98a].  

 

Abbildung 20: Erweitertes Entity-Relationship-Modell (eigenes Beispiel und Darstellung) 

Das Wertschöpfungskettendiagramm (WKD) lässt sich auf die strategische 

Geschäftsprozessanalyse zur Erzielung von Wettbewerbsvorteilen von Porter zu-

rückführen – siehe auch Kapitel 3.2.3 [Sch98a]. Wertschöpfungskettendiagramme 

stellen die oberste Beschreibungsebene der leistungsorientierten Prozesssicht dar 

und bilden die Leistungserbringung in prozessualer Form ab [BPV12]. WKD‘e bilden 

damit den Kern ab und eignen sich zudem dazu in Prozesslandkarten alle wesent-

lichen Prozesse darzustellen. Diese können zudem den zeitlichen Aspekt und or-

ganisatorische Zuständigkeiten enthalten [Sei15]. In der Abbildung 21 ist der 

Kernprozess, von der Hafeneinfahrt über den Güterumschlag und der Hafenaus-

fahrt, ersichtlich. In diesem Beispiel stellt dies auch die zeitliche Abfolge dar. Diese 
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Schritte sind auch zeitgleich die Überschriften für die sich auf einer Ebene tiefer 

befindlichen ereignisgesteuerten Prozesskette.  

 

Abbildung 21: Wertschöpfungskettendiagramm (eigenes Beispiel) 

Die ereignisgesteuerte Prozesskette, auch ereignisgesteuerter Funktionsfluss 

genannt, ist 1992 am Institut für Wirtschaftsinformatik an der Universität des 

Saarlandes zusammen mit der SAP AG entwickelt worden [Sch98a]. Ein EPK er-

laubt es den Ablauf eines Geschäftsprozesses mit wenigen Grundsymbolen darzu-

stellen. Hierzu gehören Funktionen, Ereignisse, Kanten und Konnektoren. In der 

Abbildung 22 sind Grundelemente für die Erstellung und deren Bedeutung ersicht-

lich.  

 

Abbildung 22: Grundelemente der EPK [Kel92]; [Gad17] 



Grundlagen und Stand der Wissenschaft  
 

35 

Bei der Modellierung ist darauf zu achten, dass ein EPK immer mit einem Ereignis 

startet und mit einem Ereignis endet [Gad17]. In Abbildung 23 wird beispielhaft in 

der Darstellungsform eines EPK abgebildet, wie ein unbeladenes Schiff am Kai an-

legt, beladen wird und den Kai wieder verlässt. Das Startereignis (erzeugendes 

Ereignis) „Schiff hat angelegt“ löst die Funktion „Schiff wird beladen“ aus. Die Be-

endigung der Beladung löst wiederum das Ereignis „Schiff ist beladen“ aus. Dieses 

Ereignis ist sowohl durch Funktion „Schiff wird beladen“ ein ausgelöstes Ereignis – 

der Abschluss der durchgeführten Funktion, als auch zeitgleich ein auslösendes 

Ereignis für die nächste Funktion „Schiff verlässt den Kai“. Das Endereignis in die-

sem Beispiel-EPK ist dann „Schiff hat den Kai verlassen“. In der Realität ist es 

häufig so, dass Funktionen von mehreren Ereignissen ausgelöst werden können 

[Gad17], daher ist das zweite EPK um ein zweites Startereignis „Suprastruktur ist 

bereit“ erweitert worden. Jetzt wird die Funktion „Schiff wird beladen“ erst ausge-

löst, wenn sowohl das Ereignis „Schiff hat angelegt“ und „Suprastruktur ist bereit“ 

eingetreten ist. Dass beide Ereignisse erfüllt sein müssen, zeigt der Konnektor 

„und“ an.  

 

Abbildung 23: EPK-Beispiel (einfach) und mit UND-Konnektor in Anlehnung an [Gad17] 
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Es gibt zwei mögliche Verknüpfungsarten bei einer EPK, zum einen die Ereignis-

typverknüpfung, wo mehrere Ereignistypen mit einem Funktionstyp verbunden 

werden – siehe Abbildung 23. Zum anderen eine Funktionstypverknüpfung, bei der 

mehrere Funktionstypen mit einem Ereignistyp verknüpft werden. Von den 

dadurch 12 Verknüpfungsmöglichkeiten sind zwei Verknüpfungsmöglichkeiten un-

zulässig. Eine Funktionsverknüpfung kann kein auslösendes Ereignis haben, wel-

ches mit einer „ODER“- oder „XOR“-Verknüpfung mehrere Funktionen auslösen soll 

[Kel92]. 

Die ereignisgesteuerte Prozesskette findet sich in der Steuerungssicht des 

ARIS-Hauses und hat keine Verbindung zu den anderen Sichten. Eine so losgelöste 

Sichtweise, kommt in der Realität nur in seltenen Fällen vor. Bei der erweiterten 

ereignisgesteuerten Prozesskette wird genau diese Verbindung ermöglicht. 

Hierbei können u. a. organisatorische Einheiten aus dem einem Organigramm und 

Informationsobjekte aus einem ER-Modell in das eEPK integriert werden [Gad10]. 

Durch die modellhafte Darstellung der Zuständigkeiten in Form eines Organi-

gramms, die Beziehungsverflechtung durch das ER-Modell und den detaillierten 

Ablauf der Prozesse durch die Wertschöpfungskette und die eEPK‘s, mittels ARIS, 

ist die Basis für die Übertragung in ein funktionsfähiges Simulationsmodell gege-

ben.  

3.4 Realität und Simulation 
In diesem Kapitel werden die unterschiedlichen Simulationsmodelle vorgestellt 

und die Hafensimulation dort eingeordnet. Zudem wird erläutert, wie eine Simu-

lationsstudie und mit welchem IT-Tool erfolgreich durchgeführt werden kann. 

3.4.1 Begriffliche Einordnung 

„Die Simulation ist ein Verfahren, bei dem für ein reales oder imaginäres System 

ein Modell erstellt wird, das experimentell untersucht werden kann mit dem Ziel, 

neue Erkenntnisse über das System zu gewinnen und daraus Handlungsanweisun-

gen abzuleiten“ [Hed13]. 

Der VDI definiert die Simulation als „… ein Verfahren zur Nachbildung eines Sys-

tems mit seinen dynamischen Prozessen in einem experimentierbaren Modell, um 
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zu Erkenntnissen zu gelangen, die auf die Wirklichkeit übertragbar sind. Im weite-

ren Sinne wird unter Simulation das Vorbereiten, Durchführen und Auswerten ge-

zielter Experimente mit einem Simulationsmodell verstanden“ [VDI]. 

Die Begriffe System und Modell werden häufig zusammen mit dem Begriff Simu-

lation in einem Atemzug genannt. Dies liegt darin begründet, dass diese eng mit-

einander verbunden sind [Ele12]. Unter einem System versteht man eine gewisse 

Anzahl von Objekten, in einem begrenzten Bereich, die Eigenschaften besitzen und 

zueinander in Beziehung stehen können (siehe auch die Erläuterung zum ARIS-

ER-Modell in Kapitel 3.3.3). Dies dient dazu, den Zusammenhang zwischen dem 

zeitlichen und logisch-strukturellen Verhalten abzubilden. Durch experimentelle 

Versuche können unbekannte Größen ermittelt und auch Systeme abgebildet wer-

den, die in der Realität noch nicht existieren. Zudem besteht die Möglichkeit bereits 

vorhandene Systeme zu optimieren, z. B. Produktionsabläufe, Verkehrsflüsse etc. 

[Hed13]. 

Ein System lässt sich wie in Abbildung 24 dargestellt, in unterschiedliche Typen 

aufgliedern.  

 

Abbildung 24: Typen von Systemen [Hed13] 

Es gibt statische und dynamische Systeme. Das statische unterscheidet sich vom 

dynamischen System dahingehend, dass bei einem statischen System die Zeit 

keine Bedeutung hat [Mär11]. Bei statischen Systemen entstehen „die Werte der 

Ausgangsgrößen zum gleichen Zeitpunkt wie die Werte der Eingangsgrößen“ 

[GRS17]; [WS06]. Zu statischen Systemen gehören beispielsweise mathematische 

Formeln oder ein Gleichungssystem. Ein dynamisches System unterscheidet sich 

dahingehend, dass Zustandsänderungen stattfinden [Hed13] und das zeitliche 

Verhalten berücksichtigt wird [Mär11].  
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Das dynamische System lässt sich wiederum in kontinuierlich und diskret differen-

zieren. Die Veränderung der Zustandsvariablen stellt den Unterschied zwischen 

den kontinuierlichen und diskreten Systemen dar. Beispielsweise die Geschwindig-

keit bei Beschleunigungsvorgängen von Automobilen ist kontinuierlich, d. h. sie 

sind überabzählbar und sind daher in einer Kurve darstellbar. Die Zustandsvariab-

len bei der diskreten Simulation ändern sich sprunghaft, z. B. der Lagerbestand 

wird bei einer Lieferung sprunghaft erhöht ohne dabei Zwischenstände anzuneh-

men [Lie92].6 Die diskrete Simulation hat einen ereignisorientierten Ansatz 

[Hed13] – auch ereignisdiskrete Simulation, welcher insbesondere dazu geeignet 

ist, logistische Systeme abzubilden [Ele12].  

 

Abbildung 25: Zustandsvariablen bei kontinuierlichen und bei diskreten Systemen [Lie92] 

Innerhalb der kontinuierlichen und der diskreten Systeme findet jeweils noch eine 

Unterscheidung zwischen deterministischen und stochastischen Systemen statt. 

Das deterministische System enthält keine zufallsabhängigen Komponenten, wie 

z. B. bei chemischen Reaktionen. Ein stochastisches Systemverhalten wird durch 

zufällige Ereignisse beeinflusst, ein Beispiel hierfür sind Warteschlagen, die sich 

beispielsweise an Supermarktkassen bilden [Mär11]. 

Bei dem System „Hafen“ handelt es sich nach den vorliegenden Definitionen um 

ein dynamisch-diskretes-stochastisches System. Über den Zeitverlauf gesehen 

sind die Schiffe entweder im Hafensystem oder nicht. Es handelt sich um verschie-

dene Schiffstypen (See- und Binnenschiffe), die mit unterschiedlichen Gütern be-

laden sind, in unterschiedlichen Mengen und an verschiedenen Kaianlagen beladen 

 
6 siehe Abbildung 25. 
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oder gelöscht werden. Diese Schiffe folgen nur eingeschränkt einem genauen Zeit-

plan – sie müssen sich allerdings spätestens 72 Stunden vorher anmelden – siehe 

Abbildung 8. Sie durchlaufen einen diskreten Prozess, der aber nicht kontinuierlich 

zwangsweise immer gleich sein muss. Selbst, wenn alle Parameter scheinbar iden-

tisch sind, kann es immer noch sein, dass die Schiffe verschiedene Kaianlagen 

anlaufen.  

Die Ursprünge der Simulation sind in der Gefechtssimulation zu finden, wo Kriegs-

schlachten am Tisch strategisch geplant worden sind. Die Anwendung von Simu-

lationen hat sich auf viele weitere Bereichen ausgedehnt und erfolgt heute i. d. R 

computergestützt. Hierzu gehören u. a. der Fertigungsbereich von Unternehmen 

[Lie92] bis hin als Bestandteil der digitalen Fabrik [Küh06], der Gesundheitssektor, 

der Telekommunikationsbereich und der Transport- und Logistikbereich [Ban98]. 

Mögliche Veränderungen zu simulieren verhindert Eingriffe in den laufenden Be-

trieb, da diese mit Gefahren verbunden sind [VDI]. Zudem sind Experimente an 

bestehenden Systemen teuer und häufig besteht auch keine Option, da die Anla-

gen genutzt werden, bzw. an den bestehenden Anlagen Experimente nicht aus-

führbar sind [Sie04]. Die Simulation gilt als Werkzeug zur Prozessverbesserung 

[Hed13], zudem stellt sie ein Planungs- und Optimierungsinstrument dar [War97]. 

Allgemeine Ziele von Simulationsvorhaben sind hierbei beispielsweise: 

 Managementunterstützung bei strategischen und operativen Entscheidun-

gen 

 Aufdecken von Engpässen in der Produktion und Fertigung [Ban98],  

 Optimierung im Transport- und Verkehrswesen  

 Reduzierung von Entwicklungszeiten und Steigerung der Planungsqualität 

[VDI] 

 Optimierung von Systemen im Hinblick auf  

o Auslastung 

o Zeiten 

o Kosten [Mär11] 

 Standardisierung von Planungsprozessen 

 Transparente Kommunikation [Ele12] 

 etc. 
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3.4.2 Ablauf einer Simulationsstudie 

Eine Simulationsstudie sollte im Vorfeld gut geplant werden, da eine Vielzahl von 

Daten benötigt werden. Nur hierdurch können verifizierte und validierte Ergebnisse 

erwartet werden. Zudem erfolgt im Vorfeld eine Zielfestlegung oder es wird eine 

Fragestellung definiert, die durch eine erfolgreiche Simulation erreicht, bzw. be-

antwortet wird. Die Abbildung 26 zeigt ein Vorgehensmodell, welches vom VDI 

entwickelt worden ist und wie in Projektphasen eine Simulationsstudie im besten 

Fall durchgeführt werden kann.7 Das Vorgehensmodell zeigt den maßgebenden 

Prozess zur Bearbeiten der einzelnen Phasen; Iterationsschleifen sind zwar nicht 

eingezeichnet, aber jederzeit möglich, insbesondere dann, wenn fehlerhafte Zwi-

schenergebnisse oder neue Erkenntnisse dies notwendig machen [WCP08].  

 

Abbildung 26: Vorgehensmodell bei einer Simulation [VDI] 

 
7 Die einzelnen Projektphasen sind als Ellipsen dargestellt Die Rechtecke mit den abgerundeten Ecken stellt den 
Output – die jeweiligen Phasenergebnisse dar. 
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Der erste Schritt zu Beginn einer Simulationsstudie ist die Festlegung der Zielbe-

schreibung. Diese umfasst normalerweise ein Gesamtziel – es kann auch vom 

Leitziel gesprochen werden. Dieses lässt sich in Teilziele zerlegen, die zueinander 

in einer Wechselbeziehung stehen [VDI]. Diese Teilziele sind i. d. R. deutlich kon-

kreter als das Gesamtziel und untergliedern sich in Handlungsziele, die wiederum 

stellen operative Ziele direkt auf der Umsetzungsebene dar. Bei Festlegung der 

Zielsetzung werden bereits Kennzahlen festgelegt [Hed13], mit denen, z. B. die 

Hafenprozesse in Raum und Zeit gemessen werden können.  

Die Zielbeschreibung wird danach in Aufgaben gegliedert. Diese Aufgabenspezi-

fikation (Ausgabedokument) dient zur Schärfung und Vervollständigung der Ziel-

erreichung [RSW08].  

In der Phase der Systemanalyse werden die in der Zielbeschreibung genannten 

Aufgaben zur Benennung und Funktionsweise des zu betrachtenden Systems um 

die Beschreibung des Untersuchungsgegenstandes erweitert. Zudem sind hier die 

Struktur des Systems mit den relevanten Systemkomponenten und -grenzen, so-

wie auch mögliche Systemgrenzen und das generelle Systemverhalten inkl. Steu-

erungsregeln relevant [RSW08]. Die Gesamtkomplexität des Systems wird durch 

diese sinnhafte Zergliederung in einzelne Elemente greifbarer. Die große Heraus-

forderung besteht darin, den Detaillierungsgrad des aus der Systemanalyse ent-

stehenden Konzeptmodells so zu reduzieren, dass auf unwichtige Einzelheiten 

verzichtet wird, aber auch unverzichtbare Einzelheiten vereinfacht dargestellt wer-

den. Je detaillierter ein Modell ist, desto höher steigt der Aufwand für das Simula-

tionsexperiment [VDI].  

Im Anschluss an die Systemanalyse erfolgen die Modellformalisierung und die Im-

plementierung. Das Konzeptmodell dient hierbei als Basis für die Realisation eines 

ablauffähigen Simulationsmodells. Die Modellformalisierung ist ein vorbereitender 

Schritt für die Implementierung bzw. Umsetzung in ein Softwaremodell [VDI]. Das 

formale Modell ist in der vorliegenden Arbeit mit dem ARIS-Toolset entwickelt wor-

den. 

Das formale Modell – der Output der Phase Modellformalisierung – ist noch un-

abhängig von den zu verwendenden Simulationswerkzeugen [RSW08]. Zur Um-

setzung werden verschiedene Beschreibungsmethoden verwendet: Zustandsüber-

gangsdiagramme, Blockdiagramme, Programmablaufpläne, Entscheidungstabellen 
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für Strategien oder Regeln. In der Implementierungsphase wird das ausführbare 

Simulationsmodell entwickelt. Die eigentliche Erstellung des Simulationsmodells 

kann einerseits in Programmiersprachen erfolgen oder durch den Einsatz eines 

geeigneten Simulationswerkzeuges – siehe hierzu auch Abbildung 27 [VDI].  

In der „Experimentier- und Analysen“-Phase werden zunächst die Experimentpläne 

und auch Hypothesen festgelegt, die durch die Simulationsläufe überprüft werden 

sollen. Im Anschluss erfolgen die Simulationsdurchläufe, deren Ergebnisse 

schlüssig dokumentiert werden müssen. Diese werden im nächsten Schritt analy-

siert, interpretiert und es werden Schlussfolgerungen und Maßnahmen für das re-

ale System abgeleitet. Hier werden auch die Hypothesen widerlegt oder bestätigt 

und Verbesserungspotentiale aufgedeckt. Die Ergebnisse können auch zu weiteren 

Experimenten führen, die erneute Simulationsläufe notwendig machen [RSW08]. 

Die für die Durchführung einer Simulationsstudie benötigten Daten werden zeitlich 

in einem Parallelprozess recherchiert und passend in den Ablauf der Simulations-

studie in der richtigen Form eingefügt. Da diese Daten i. d. R. nicht originär für 

eine Simulationsstudie erhoben werden, sondern tw. vielleicht bereits in einem 

anderen Zusammenhang erhoben worden sind, gilt zu recherchieren, welche Da-

ten, in welchem Umfang, aus welchem Zeitraum, in welcher Form (digital oder 

analog) etc. vorliegen. Diese zusammengetragenen Daten werden als Rohdaten 

bezeichnet. In der Phase der Datenaufbereitung, werden die Rohdaten in der Form 

aufbereitet, wie sie für die Phase Experimente und Analyse verwendbar sind. Die 

Aufbereitung der Daten kann bedeuten, dass Umfänge reduziert, unschlüssige 

Daten eliminiert, Datensätze in andere Formate gebracht werden oder auch dass 

noch weitere benötigte Daten aus vorhandenen Daten errechnet werden. Die Da-

ten werden insgesamt auf die Eignung der Zielerreichung der gesamten Simulati-

onsstudie überprüft [RSW08].  

Simulationsstudienbegleitend – sprich über alle Prozessphasen der Studie werden 

die einzelnen Phasenergebnisse verifiziert und validiert, d. h. die jeweiligen Ergeb-

nisse werden auf ihre Richtigkeit und Eignung überprüft. Dazu sind formale Prü-

fungen notwendig, die die Fehlerfreiheit des Simulationsmodells untermauert. Zu-

dem wird laufend anhand der Ergebnisse die hinreichende Übereinstimmung von 

Modell und Original überprüft.  
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3.4.3 Computergestützte Simulation 

Aufgrund der Komplexität von Simulationsvorhaben, werden diese fast ausschließ-

lich computergestützt durchgeführt, allein schon, um aufwendige Rechenverfahren 

auf dem Papier zu vermeiden. Mittlerweile ist eine Vielzahl von Werkzeugen zur 

Simulation entwickelt worden. Diese Simulationsinstrumente lassen sich sehr all-

gemeingültig bis hin zu einem hohen Anwendungsbezug einordnen. In der oberen 

Hälfte der Abbildung 27 finden sich die Werkzeuge mit einem begrenzten Anwen-

dungsbereich, aber hohem Anwendungsbezug, für die bereits vorgefertigte Bau-

steine und Methoden entwickelt worden sind. Diese Spezialisierung sorgt dafür, 

dass relativ schnell ein Simulationsmodell erstellt werden kann. Im unteren Be-

reich der Graphik finden sich allgemeine Programmiersprachen, die zwar keine 

vorgefertigten Bausteine haben, dafür aber universell einsetzbar sind [Ele12]. 

 

Abbildung 27: Simulationswerkzeuge - Auszug [Ele12] 

Viele Simulationsprogramme haben eine ereignisorientierte Sicht auf diskrete Pro-

zesse [Hed13]. Dieser Sichtweise bedient sich auch das ARIS-Toolset bei den er-

eignisgesteuerten Prozessketten - siehe Kapitel 3.3.3. Es werden im Ablauf einer 

ereignisorientierten Simulation alle Ereignisse nachsimuliert [Hed13]. Software-

werkzeuge, die für ereignisdiskrete Simulationen geeignet sind, verwalten die aus-

zuführenden Ereignisse in einem Ereignisverwalter [Ele12], wo auch ein Zugriff auf 

die Simulationszeit und die Steuerung möglich ist [Ban11] und s. g. Zeitlisten er-

zeugt werden. Nachdem das Ereignis abgearbeitet worden ist, wird es aus dieser 

Liste gelöscht. Bei einem Simulationslauf werden dynamisch weitere Ereignisse 
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erschaffen und in die Zeitliste eingeordnet. Dies erfolgt so lange, bis der Simulati-

onszeitraum beendet ist [Ele12].   

Für Simulation eines Hafens ist die Entscheidung für das Simulationstool Plant Si-

mulation gefallen – da hier eine gute Mischung aus Einsatzbreite und Anwendungs-

bezug gesehen wird. Vorgefertigte Bausteine können auf die besonderen Bedin-

gungen im Hafen durch programmierte Methoden angepasst werden, dies gilt bei-

spielsweise für den Baustein „Lager“, welches in der Simulation als „Reede“ ge-

nutzt wird. Auf der Reede warten die Schiffe auf die Weiterfahrt, ähnlich wie Wa-

ren, die bis zum Verkauf eingelagert werden. 

3.4.4 Plant Simulation 

Plant Simulation ist ein Werkzeug, welches im Rahmen der ereignisdiskreten Si-

mulation Verwendung findet [Ele12]. Bei der Hafensimulation handelt es sich, 

wie in Kapitel 3.4.1 hergeleitet, um eine Simulation dieser Art. Plant Simulation 

ist eine „Standardsoftware zur Simulation komplexer Produktionssysteme und 

Logistikprozesse“ [Sim17]. Das Tool zeichnet sich u. a. dadurch aus, dass 

 Material- und Informationsflüsse dargestellt werden können,  

 es hierarchisch, objektorientiert und modular konstruiert ist, 

 vorgefertigte Bausteine vorhanden sind, 

 es flexibel zu erweitern ist und über Schnittstellen zu u. a. Excel, HTML 

etc. verfügt und 

 über eine eigene Programmiersprache, namens SimTalk, verfügt [Sim17]. 

Plant Simulation findet häufig Anwendung bei Optimierungsvorhaben, Eng-

passanalysen und –minimierung, vorrangig in Produktions- und Logistikbereichen 

von Unternehmen [Sie08a].  
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In der Abbildung 28 ist die Arbeitsoberfläche von Plant Simulation dargestellt. 

 

Abbildung 28: Arbeitsoberfläche von Plant Simulation [Ele12]; [Arn14] 

Die wesentlichen Bereiche der Arbeitsoberfläche sind  

1. der Explorer mit der Klassenbibliothek, welches die elementaren Bausteine 

für die Generierung des Simulationsmodells enthält.  

2. die Toolbox, auf denen die Bausteine auf verschiedenen Registerkarten, je 

nach Zugehörigkeit zu einem Cluster, sortiert sind.  

3. das Netzwerk, auf die das eigentliche Simulationsmodell abgebildet wird.  

4. die Konsole, wo Informationen beim Simulationsdurchlauf dokumentiert 

werden, z. B. Startzeitpunkt des Simulationsdurchlauf [Ele12]. 

5. der Ereignisverwalter, womit die Simulation gestartet, pausiert und ge-

stoppt wird. Zudem wird hier die Simulationsgeschwindigkeit verwaltet 

(Echtzeit, schneller oder langsamer) [Ban11]. 

3.4.5 Einsatz von Plant Simulation im maritimen Umfeld 

Bisher findet Plant Simulation relativ wenig Anwendung im maritimen Bereich. Die 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg hat im Rahmen eines studentischen Pro-

jektes, das Simulationstool Plant Simulation – damals noch eM-Plant eingesetzt. 

Dieses Projekt hatte die Planung der optimalen Containerplätze und die interaktive 

Steuerung des Containerhafens zum Ziel. Planung und Steuerung erfolgte durch 

die Software vTOS, welches über eine Schnittstelle zu eM-Plant verfügte. Aus dem 
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Bericht geht hervor, dass das Ziel größtenteils erreicht worden ist [Car09]. Das 

Thema scheint zurzeit nicht weiter verfolgt worden zu sein, da keine aktuellen 

Veröffentlichungen zur Verfügung stehen.  

Im Zeitraum von 2013 – 2016  haben die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft mbH 

& Co. KG, die Meyer Werft GmbH, die Ruhr-Universität Bochum, die Technische 

Universität Hamburg-Harburg sowie das CMT – Center of Maritime Technologies 

e.V. und SimPlan AG ein Forschungsprojekt namens HEPP - Forschungsprojekt für 

effiziente Produktionsplanung im Schiffbau – durchgeführt. Dieses ist vom Bun-

desministerium für Wirtschaft und Energie gefördert worden. Die Zielsetzung ist 

eine „Entwicklung von Methoden zur Aufbereitung, Prüfung und Verbesserung von 

Planungsgrundlagen, um eine durchgängige simulationsgestützte Produktionspla-

nung im Schiffbau zu ermöglichen [Sim].  

Bereits 1998 hat sich die Meyer Werft, in Zusammenarbeit mit der Flensburger 

Schiffsbau Gesellschaft, Plant Simulation für die Werftenoptimierung eingesetzt. 

Hierzu gehören u. a. die Optimierung von Flächenbelegungen, das Materialma-

nagement und „kann das Schiff überhaupt wie geplant gefertigt werde?“ [Sie08b] 

In Abbildung 29 ist beispielhaft das Dock-Modell, über das virtuelle Schiff bis hin 

zur tatsächlichen Realisierung des Schiffes ersichtlich.  

 

Abbildung 29: Dock-Model, virtuelles Schiff [Sie08b] 
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Zudem setzt die Flensburger Schiffbaugesellschaft Plant Simulation zu Simulati-

onszwecken für u. a. die Beladung eines militärischen Versorgungsschiffes und für 

das Ent- und Beladen eines Containerschiffes ein [Rab08].  

Die genannten Beispiele betreffen spezielle Themen im maritimen Bereich, bzw. 

die eher mikroskopische Ebene im Bereich der Hafenlogistik und ist auf einen Lie-

geplatz, auf die Beladung eines Containerschiffes oder auch auf die Fertigung eines 

Schiffes bezogen. Die vorliegende Arbeit grenzt sich davon ab, da hier der Fokus 

auf der makroskopischen Ebene liegt, d. h. es wird der Hafen als Ganzes betrach-

tet, dafür bleiben mikroskopische Elemente, wie z. B. die genaue Kranfunktionali-

tät, Schiffseigenschaften, Liegeplatzbesonderheiten außen vor.   
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4. Formale Modelle und Implementierung 
Nach der Auswahl eines geeigneten Simulationstools werden zunächst alle für 

eine Simulation relevanten Daten beschafft. Diese werden dahingehend unter-

schieden, ob es sich um Daten handelt, die dazu geeignet sind, den Hafen als 

solches abzubilden und denen, die als Inputdaten benötigt werden.  

4.1 Modellierung  
In diesem Kapitel werden zunächst ein Organigramm der im Hafen zuständigen 

Akteure, die Zusammenhänge im Hafen in Form eine eER-Modells und das Wert-

schöpfungsdiagramm mit den relevanten Kernprozesse als eEPK’s erläutert.  

4.1.1 Hafenorganisation 

Wie in Kapitel 3.1.3.2 angesprochen, arbeiten verschiedene Akteure im Hafenum-

feld mit teilweise unterschiedlichen Intensionen zusammen. Auf der in dieser Ar-

beit betrachteten Ebene sind der Hafenbetreiber, die Port Authority, die Hafenun-

ternehmen und die Reederei und damit das Schiff inkl. Besatzung im Fokus – siehe 

Abbildung 30. Das Zusammenspiel aller Akteure sorgt für eine positive Prozessab-

wicklung. Diese finden sich zudem auch in den Prozessdarstellungen wieder, sofern 

sie für einzelne Prozessschritte verantwortlich sind. Zu den Hafenakteuren gehören 

neben dem Hafenbetreiber, auch die Hafenunternehmen, sofern die Terminals 

nicht vom Hafenbetreiber selbst verwaltet werden. Die Port Authority ist die Ha-

fenbehörde für die von Niedersachsen Ports betriebenen Häfen des Niedersächsi-

schen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung.8 In den ein-

zelnen Häfen trägt die Verantwortung der jeweiligen Hafenkapitän [Nie19]. Zudem 

sind die Reedereien wichtige Akteure, da diese – als Besitzer des jeweiligen Schif-

fes - den Hafen anlaufen lassen. Somit spielen auch die einlaufenden Schiffe, mit 

den verantwortlichen (Schiffs-) Kapitänen und der Besatzung eine große Rolle. Im 

Hintergrund agieren Schiffsmakler, die Stauraum auf einem Schiff buchen, Trans-

portunternehmen/Spediteure, die die Güter vom Hinterland zum Hafen bringen 

bzw. in das Hinterland verteilen. Der Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit liegt auf 

den Akteuren, die direkt in die Umschlagsvorgänge im Hafen involviert sind.  

 
8 „Zu den Aufgaben gehören: 
    die Gefahrenabwehr in Hafen- und Schifffahrtsangelegenheiten 
    Überwachung der Beförderung gefährlicher Güter in Häfen 
    die Sicherheit von Häfen und Hafenanlagen (Port Security) 
    die Erteilung von Ausnahmen bei der Schiffsmüllentsorgung“ [Nie19]  
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Dies sind in erster Linie der Hafenkapitän, der Schiffskapitän und alle Beteiligte, 

die direkt mit den Lade- und Löschvorgängen (Hafenarbeiter, Besatzungsmitglie-

der) in Berührung kommen. 

 

Abbildung 30: Hafenorganigramm 

4.1.2 Hafenbeziehungs-Datenmodell 

In Kapitel 3.3.3 sind die unterschiedlichen Arten der Daten- bzw. ER-Modelle er-

läutert worden. Die Auswahl für die Zusammenhänge im System Hafen ist auf das 

erweiterte Entity Relationship Modell (eER-Modell) gefallen, da durch dessen Ver-

wendung die Zusammenhänge in ihrer Komplexität zielgerichtet dargestellt wer-

den können. Die Abbildung 31 zeigt das erweiterte formalisierte Modell, welches 

in einem folgenden Schritt in das Simulationstool Plant Simulation implementiert 

wird.  
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Abbildung 31: eER-Modell für die Hafensimulation9 

 
9 ETA = Estimated time of arrival (voraussichtliche Ankunftszeit) 
ETD = Estimated time of departure (Voraussichtliche Abreisezeit 
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Der zentrale Ausgangspunkt in diesem eER-Modell ist der Auftrag10,  

 den ein einlaufendes Schiff (Schiffsanmeldungen) hat, 

 dem eine oder mehrere Auftragsarten zugeordnet sind, beispielweise laden,  

 in dem die Güter (Güterarten) verzeichnet sind, die geladen oder gelöscht 

werden, z. B. Fahrzeuge und 

 der an einem gewissen Punkt im Hafen (Liegeplätze) abgewickelt werden 

soll, z. B. am AUEmspier11. 

Dieses beispielhaft einlaufende Schiff hat einen Auftrag an der Kaianlage  

AUEmspier Fahrzeuge zu laden. Es kommt immer zu einem Auftrag im Hafen, wenn 

ein Schiff sich anmeldet (Schiffsanmeldungen) und im Hafen Güter laden oder lö-

schen will. Ein Schiff hat mindestens einen Auftrag, es kann aber auch mehrere 

Aufträge haben, einerseits Güter löschen und andererseits Güter laden. Die 

Schiffsanmeldung wird durch eine AnmeldevariantenID12 eindeutig, da diese nur 

einmal vergeben wird. Die Basis für die Schiffsanmeldungen sind die Uranmeldun-

gen aus der Ist-Situation. Diese ist durch eine AnmeldeID eindeutig. Das Generie-

ren der Schiffsanmeldungen ist im Rahmen der Simulation notwendig, damit die 

erzeugten Schiffe eindeutig identifizierbar sind. Ein (Ur)-Schiff kann im Rahmen 

der Simulationsdurchläufe ggf. mehrfach erzeugt werden. Das Schiff wird durch 

die zusätzliche Vergabe der AnmeldevariantenID wieder eindeutig. Es besteht al-

lerdings auch die Möglichkeit, dass ein Schiff mit der Uranmeldung in der Simula-

tion nicht vorkommt. Beide Varianten sind damit zu begründen, dass die Schiffe 

im Rahmen der Simulation zufällig erzeugt werden – siehe hierzu Kapitel 4.3.5. 

Eine Uranmeldung bezieht sich genau auf ein Schiff, dies kann ein See- oder ein 

Binnenschiff sein. See- und Binnenschiffe lassen sich durch eine s. g. Immo-Nr. 

unterscheiden, über die nur Seeschiffe verfügen. Eine weitere Kennzeichnung der 

Schiffe selbst ist der Schiffsname. Die Identifikation über eine zusätzliche Anmel-

deID (AnmeldevariantenID) ist notwendig, da viele Schiffe im Betrachtungszeit-

raum – auch in der Ist-Situation - mehrfach in den Hafen einlaufen.  

Ein Auftrag wird mindestens an einem Liegeplatz abgearbeitet. Es kann aber auch 

das Anlaufen mehrerer Liegeplätze notwendig sein, wenn das Schiff Aufträge für 

 
10 Vgl. Abbildung 31 Objekttyp Auftrag 
11 AUEmspier ist die Bezeichnung für eine Kaianlage im Emder Außenhafen. Alle im Außenhafen befindlichen 
Kaianlagen sind zusätzlich mit „AU“ vor der eigentlichen Kaibezeichnung ergänzt worden. Dies lässt eine 
schnelle Zuordnung der Kaianlagen zum Außen- bzw. Binnenhafenbereich zu. 
12 ID = Identifikationsnummer 



Formale Modelle und Implementierung  
 

52 

mehrere Liegeplätze hat. An einem Liegeplatz kann aber nur ein Auftrag zu einem 

Zeitpunkt abgewickelt werden. Der Liegeplatz gehört zu genau einer Kaianlage, 

eine Kaianlage kann über mehr als einen Liegeplatz verfügen. Die Kaianlage wird 

genau einem Terminal zugeordnet. Ein Terminal verfügt über mind. eine Kaian-

lage, es können auch mehrere Kaianlagen zugeordnet sein. Der Terminal gehört 

zu einem Hafengebiet und damit auch die Kaianlagen und die damit verbundenen 

Liegeplätze. Ein Hafengebiet kann über mehrere Terminals, Kaianlagen und Liege-

plätze verfügen. Der Terminal ist entweder dem Binnenhafen – Zugang über die 

Schleuse – oder dem Außenhafen zugeordnet. Zwischen den verschiedenen Ter-

minals im Hafengebiet sind Fahrzeiten hinterlegt.  

Ein Auftrag kann über einen oder mehrere Auftragsarten verfügen. Eine Auftrags-

art ist entweder das Laden oder Löschen von Gütern. Je nachdem, welche Güterart 

an welchem Ort (Liegeplatz) gelöscht oder geladen werden soll, ist dafür eine Um-

schlagsdauer, s. g. Performancezeit hinterlegt. Performancezeiten besagen, wie in 

welcher Zeit eine Tonne Güter, z. B. Fahrzeuge an einem bestimmten Liegeplatz 

gelöscht oder geladen werden können. Die Zeiten variieren nach Güterart, Auf-

tragsart und Liegeplatz. Im Rahmen der Simulation ergeben sich simulierte Zeiten 

für die einzelnen Szenarien – siehe hierzu Kapitel 5.2.2. Diese Zeiten haben zwei 

Betrachtungsperspektiven, einmal die Standortperspektive, welche besagt, wo 

sich das Schiff befindet und welche Zeiten dort anfallen, z. B., für das Beladen 

eines Schiffes an einem Liegeplatz. Zum anderen die Zielortperspektive, diese 

zeigt auf, welches Ziel ein Schiff wartet, z. B. es wartet auf einen freien Liegeplatz. 

4.1.3 Prozessmodellierung  

Die Basis für die Prozesse, die im Hafen ablaufen, bildet die in Abbildung 32 dar-

gestellte Wertschöpfungskette. Diese lässt sich in drei Primäraktivitäten untertei-

len: 

1. Datenvorbereitung für die Simulation: Hierzu gehören alle auftragsrelevan-

ten Daten (Güterart, Menge etc.), alle die Suprastruktur betreffenden Daten im 

Hafen (RoRo-Rampen etc.) und die Fahrtzeiten (von der Schleuse zur Kaianlage 

etc.) im Hafengebiet, in geeigneter Form vorzuhalten. 

2. Die eigentliche Simulation, die alle relevanten Kernprozesse berücksichtigt. 

Diesen Kernprozessen sind bereits die jeweiligen Akteure zugeordnet. 
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3. Der abschließende Schritt ist die Nachbereitung der Simulation: Dazu gehö-

ren die Ergebnisanalyse, die Ermittlung von möglichen Engpässen und das Auf-

zeigen von ggf. freie Kapazitäten. 

 

Abbildung 32: Wertschöpfungskette Hafensimulation (Übersicht) 

Der Primärschritt „Simulation“ wird in folgende Kernprozesse untergliedert: 

 Einfahrt in das Hafengebiet 

 Hafeneinfahrt ohne Schleuse 

 Hafeneinfahrt mit Schleuse 

 Fahrt zum Liegeplatz 

 Auftragsabwicklung 

 Hafenausfahrt ohne Schleuse 

 Hafenausfahrt mit Schleuse 

 Ausfahrt aus dem Hafengebiet 

Diese Kernprozesse werden in Form von erweiterten Ereignisprozessketten (eEPK) 

dargestellt. Sie werden von oben nach unten gelesen. Zudem werden den eEPK‘s 

die jeweilig angesprochenen Entitäten (siehe eER-Modell - Abbildung 31) und die 

verantwortlichen Akteure aus dem Organigramm (siehe Abbildung 30) zugeordnet.  

Einfahrt in das Hafengebiet 

Der erste ermittelte und dargestellte Prozess stellt die eigentliche Einfahrt ins Ha-

fengebiet dar – siehe hierzu Abbildung 33. Auf Basis der Richtlinie 2010/65/ER – 

siehe auch Kapitel 3.1.3.2 – müssen sich Schiffe vor Anlaufen des Hafens anmel-

den. Die hierfür geltenden Fristen können der Abbildung 8 entnommen werden. 

Dementsprechend startet der Prozess mit der Mitteilung, dass ein Schiff angemel-

det ist. Dieses befindet sich jetzt auf dem Weg in Richtung Hafengebiet. Die erste 
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Position, an dem das Schiff erstmals im System erfasst wird, ist die Reede13. Die 

Reede ist ein Ankerplatz, auf dem die Schiffe ggf. warten können. Hier wird über-

prüft, ob das anvisierte Ziel – sprich der anzulaufende Liegeplatz - verfügbar ist, 

oder ob ggf. noch gewartet werden muss. In dem Fall, dass der Liegeplatz belegt 

ist, wartet das Schiff auf der Reede, bis der Schiffskapitän die Freigabe durch den 

Hafenkapitän erhält. Erst nach dieser Freigabe kann das Schiff in den eigentlichen 

Hafen einlaufen. Ist der anzulaufende Liegeplatz frei, bekommt das Schiff sofort 

die Freigabe durch den Hafenkapitän und kann die Fahrt direkt fortsetzen. Bei der 

Ankunft des Schiffes im Hafen wird überprüft, ob sich der anzulaufende Liegeplatz 

im Binnenhafen- oder Außenhafenbereich befindet. Wenn das Ziel sich im Außen-

hafenbereich befindet, läuft das Schiff direkt den anzusteuernden Liegeplatz an. 

Bei der Maßgabe, dass das Ziel im Binnenhafenbereich ist, fährt das Schiff zur 

Schleuse – siehe hierzu Abbildung 34. 

 
13 Die Reede ist ein Ankerplatz, der außerhalb des Hafens liegt [Bri05]. 
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Abbildung 33: Hafeneinfahrt 

Hafeneinfahrt mit Schleuse 

Die Schleusenfunktionalität stellt ein zentrales und komplexes Element in der Si-

mulation dar. Jedes Schiff, welches in den Binnenhafen ein- oder auch aus dem 

Binnenhafen auslaufen will, muss geschleust werden. In der Simulation soll im 

Rahmen der Schleusenfunktionalität alle zwei Minuten überprüft werden, ob ein 

Schiff geschleust werden muss14. Wenn jetzt diese zwei Minuten vorüber sind und 

ein oder mehrere Schiffe geschleust werden wollen, wird zunächst ermittelt, ob 

Schiffe in den Hafen einlaufen oder aus dem Hafen auslaufen wollen. Wenn meh-

 
14 In der Realität prüft der der Hafenkapitän, ob ein Schiff in die Schleuse einfahren will, diese manuelle Aktion 
ist in einer Simulation nicht umsetzbar. In der Simulation prüft das System alle zwei Minuten, ob ein Schiff in 
den Hafen einlaufen oder aus dem Hafen auslaufen will. 



Formale Modelle und Implementierung  
 

56 

rere Schiffe geschleust werden wollen, werden dann ergänzend Schiffstypen er-

mittelt. Schiffe mit der Kennung „S“ – Seeschiffe, haben immer die höchste Prio-

rität geschleust zu werden. Seeschiffe haben i. d. R. die größte Ladungsmenge und 

einen engeren Zeitplan als Binnenschiffe.15 Erst danach folgen Schiffen mit der 

Kennung „B“ – Binnenschiffe. Schiffe mit der Kennung „P“ – Privatschiffe, können 

nur dann in die Schleuse einlaufen, wenn noch Schleusenplätze vorhanden sind, 

bzw. keine anderen Schiffe mit höherer Priorität zu dem Zeitpunkt geschleust wer-

den wollen. Die Schiffe laufen im nächsten Schritt, in der gebildeten Reihenfolge, 

in die Schleuse ein und werden dort festgemacht – allerdings nur so lange, wie es 

verfügbare Plätze gibt. Das Schleusentor, durch das die Schiffe in die Schleuse 

einlaufen – entweder von der Seeseite oder der Binnenhafenseite, wird als nächs-

tes geschlossen. Im Anschluss wird der Wasserstand reguliert und der Autoverkehr 

über das jeweilig andere Schleusentor umgeleitet, damit das Schleusentor geöffnet 

werden kann, ohne den Verkehrsfluss zu blockieren. Nach Beendigung der Was-

serstandsregulierung werden die Schiffe wieder losgeschmissen und verlassen 

nach Öffnung des anderen Schleusentors die Schleuse und fahren weiter zum Zie-

lort. Wenn die Schleuse noch nicht bereit sein sollte, da ggf. das gegenüberlie-

gende Schleusentor zu dem betrachteten Zeitpunkt noch geöffnet ist, wird zu-

nächst dieses Tor geschlossen, der Wasserstand reguliert und der Autoverkehr 

umgeleitet. Erst dann wird das gegenüberliegende Schleusentor geöffnet und die 

Schiffe können, wie eben beschrieben, abgewickelt werden.  

 

 
15 Interview mit dem Hafenkapitän: Die Berufsschifffahrt hat immer Vorfahrt vor der Freizeitschifffahrt. 
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Abbildung 34: Schleusenablauf   
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Auftragsabwicklung 

Das Schiff fährt nach der Schleusung oder wenn der anvisierte Zielort im Außen-

hafenbereich oder wenn das Schiff einen weiteren Auftrag für einen anderen Lie-

geplatz hat, zu dem Zielliegeplatz und wird dort festgemacht. (Das eEPK ist im 

Anhang 5 ersichtlich). Am Liegeplatz wird dann zunächst die Auftragsart ermittelt– 

dies kann entweder löschen oder laden von Gütern sein. Erst dann wird der Auftrag 

erfüllt und das Schiff wird entweder gelöscht oder beladen. Nach Abschluss des 

Auftrags prüft das System in der Auftragsliste der Schiffe, ob weitere Aufträge für 

das Schiff im Hafen vorliegen. Hierbei gilt, dass Löschvorgänge immer Priorität vor 

Ladevorgängen haben, da es in der Realität vorkommt, dass Schiffe mit mehr als 

einem Auftrag den Hafen anlaufen. Wenn ein weiterer Auftrag vorhanden ist, wird 

geprüft, ob dieser am gleichen Liegeplatz abgewickelt werden kann oder ob das 

Schiff einen anderen Liegeplatz anlaufen muss. Zudem wird geprüft ob der mögli-

che weitere Auftrag im gleichen Hafenbereich abzuwickeln ist oder ob der Hafen-

bereich (vom Außenhafen- in den Innenhafenbereich oder umgekehrt) gewechselt 

werden muss. Diese Variante macht einen Schleusenvorgang notwendig. Bei die-

ser Variation wird im Vorfeld geprüft, ob der nachfolgend anvisierte Liegeplatz frei 

ist. Erst wenn eine Freigabe signalisiert wird, verlässt das Schiff den alten Liege-

platz und fährt zum neuen Zielort, um den Folgeauftrag zu erfüllen. Der zuerst 

belegte Liegeplatz ist auch so lange für weitere Schiffe gesperrt, die ggf. den Lie-

geplatz anlaufen wollen. Erst wenn keine weiteren Aufträge mehr vorliegen, kann 

das Schiff den Hafen verlassen. Dies erfolgt entweder direkt, wenn der Liegeplatz 

im Außenhafen liegt oder, wenn sich das Schiff im Binnenhafenbereich befindet, 

über die Schleuse. Das dazugehörige eEPK ist in der Abbildung 35 ersichtlich. Nach 

der Schleusung oder nach dem Verlassen des Liegeplatzes im Außenhafenbereich 

verlässt das Schiff das Hafengebiet.  
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Abbildung 35: Auftragsabwicklung (eEPK) 
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4.2 Implementierung 
An dieser Stelle wird beschrieben, wie die formalen Modelle in Plant Simulation 

implementiert werden und welche Besonderheiten es zu beachten gilt.  

4.2.1 Relevante Bausteine 

Plant Simulation ist ursprünglich ein Simulationstool, um damit Produktions- und 

Logistikprozesse in der Automobilindustrie, bei Werften, Banken oder Bahnbetrei-

bern zu simulieren [Sie08a]. Mit einigen Modifizierungen der klassischen Bau-

steine aus der Bibliothek und mit der Zuhilfenahme von programmierten Metho-

den, lassen sich auch die logistischen Prozesse im Hafen abbilden.  

In der Tabelle 1 sind die im Simulationsmodell besonders häufig verwendeten 

Bausteine ersichtlich.  
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Tabelle 3: Bausteine in Plant Simulation (klassische Bedeutung [Ban11]) 

4.2.2 Restriktionen innerhalb der Hafenfunktionalität 

Die Simulation basiert auf den Ist-Umschlagsdaten der Jahre 2011 bis 2015. Die 

Abwicklung innerhalb der Simulation erfolgt an sehr hafennahen Rahmenbedin-

gungen. Diese sind im Einzelnen: 

 Festlegung der Reihenfolge der Schiffsabwicklung: 

Die Schiffe innerhalb der Simulation unterliegen strengen Prioritäten. Wenn 

Schiffe zeitgleich die Schleuse passieren müssen, gilt es folgende Reihen-

folge einzuhalten: Zunächst Seeschiffe, dann Binnenschiffe - Privatschiffe 

werden nur geschleust, wenn noch Kapazitäten frei sind. Dies liegt darin 

begründet, dass die Berufsschifffahrt immer Vorfahrt vor der Freizeitschiff-

fahrt hat.  

 Haben Schiffe mehrere Aufträge im Hafen zu erfüllen, werden zunächst alle 

Löschvorgänge und im Anschluss alle Ladevorgänge durchgeführt.  

 Bei allen Aufträgen im Hafen gilt zudem, dass nur so wenig Schleusungen 

wie möglich durchgeführt werden, Leerschleusungen (es befinden sich keine 

Schiffe in der Schleuse) gilt es zu minimieren, da diese kostenintensiv sind. 
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4.2.3 Modularer Aufbau  

Die in Kapitel 4.1.3 dargestellten formalen Modelle werden im Weiteren in Plant 

Simulation implementiert, um damit ein ausführbares Modell zu erhalten. Der De-

taillierungsgrad, der durch das eER-Modell und die Prozessdarstellungen durch 

eEPKs gegeben sind, macht es notwendig den Simulationsaufbau über mehrere 

Ebenen – insgesamt drei Ebenen - in s. g. Netzwerkbausteinen zu realisieren. Die 

einzelnen Ebenen unterscheiden sich im Detailierungsgrad - auf der ersten Ebene 

von der Hauptübersicht– der Makrosicht - bis zur dritten Ebene - der Mikrosicht. 

Durch dieses Vorgehen wird die Komplexität auf den einzelnen Ebenen minimiert, 

der Aufbau ist übersichtlicher, transparenter und deutlich einfacher nachvollzieh-

barer. Von den unteren Ebenen verdichten sich die Netzwerke bis zur ersten Ebene 

[Ban11].  

Die relevanten Hafenbestandteile (Terminals, Kaianlagen, Schleusen etc.) sind als 

Netzwerkbausteine mit teilweise vorgegebenen Bausteinen aus der Toolbox oder 

auch neu entwickelten Bausteinen realisiert worden – vgl. auch Tabelle 3. Die Ver-

wendung von Netzwerken hat den großen Vorteil, dass diese ggf. schnell auf an-

dere Bedürfnisse angepasst und beliebig häufig verwendet werden können. Zudem 

kann durch die Verwendung relativ schnell der Hafen erweitert oder ein ganz neuer 

Hafen modelliert werden. Die Gesamtfunktionalität wird durch 60 programmierte 

Methoden16 sichergestellt. Die einzelnen Ebenen sind in der Abbildung 36 ersicht-

lich. 

 
16 Durch den Einsatz von Methoden in Plant Simulation können Attributwerte geändert werden oder Zustands-
änderungen herbeiführen, die durch Ereignisse ausgelöst werden. [Ele12] Die Methoden werden in der Pro-
grammiersprache Sim Talk geschrieben [Ban11]. 
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Abbildung 36: Netzwerkebenen des Hafens 

1. Ebene:  

Die erste Ebene in der Simulation bildet den Seehafen Emden ab - siehe Abbildung 

38. Auf dieser Ebene sind 19 Terminals und 2 Schleusen als Netzwerkbausteine 

ersichtlich. Alle Bausteine sind durch s. g. Wege miteinander verbunden. Zudem 

nennenswert sind hier die Quelle für die See- und Binnenschiffe und die Quelle für 

Privatschiffe, die bei Bedarf noch verfeinert werden kann. In der Quelle wird das 

jeweilige Schiff erzeugt, es erhält dort seine Ladung und das genaue Ziel im Hafen, 

sprich welchen Liegeplatz, an welchem Terminal, es anlaufen soll. Beispielsweise 

wird ein Schiff erzeugt, das den Auftrag hat, 500 t Fahrzeuge am Terminal Außen-

hafen, an der Kaianlage AUAußenhafenVW und dort am Liegeplatz II, zu laden. 

Durch die Kennung „AU“ vor der Kaianlage, ist dem Schiff bekannt, dass es nicht 

durch die Seeschleuse in den Binnenhafen fahren muss – sondern auf dem direkten 

Weg zur vorgesehenen Kaianlage/Liegeplatz im Außenhafenbereich. Die in der Si-

mulation vorhandenen Schiffe werden auf Basis der Echtdaten der Jahre 2011 – 

2015 erzeugt. In der Abbildung 37 ist der Netzwerkbaustein „Quelle“ ersichtlich. 

Es besteht die Möglichkeit, zwischen zwei Quellen bei der Konfiguration der Sze-

narien auszuwählen. Schiffe, die mit der Quelle IST-ETA17 erzeugt werden, laufen 

zu den tatsächlichen Ankunftszeiten in den Hafen ein. Schiffe, die mit der 

Quelle_Szenario erzeugt werden, verfügen über simulierte Zeiten, die auf Basis 

 
17 ETA = Estimated time of arrival 
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der Vergangenheitswerte ermittelt worden sind. Die Schiffserzeugung wird in Ka-

pitel 4.3.5 näher erläutert. Die Methode „holeDaten“ sorgt dafür, dass das jeweilig 

erzeugte Schiff die richtige Ladung, in der richtigen Menge erhält. Im oberen Be-

reich der Abbildung ist ersichtlich, wie viele Schiffe in dem jeweiligen Szenario 

insgesamt und verteilt nach Binnen- und Seeschiffen, erzeugt worden sind. Zudem 

wird auch die umgeschlagene Menge in identischer Weise ermittelt. Diese Daten 

laufen während des Simulationsdurchlaufs stetig hoch und dient an dieser Stelle 

rein zu Visualisierungszwecken.  

 

Abbildung 37: Quelle - Erzeugung der Schiffe 

Der Baustein „Reede“ ist ein Warteplatz, wo die Schiffe warten, wenn deren anzu-

laufender Liegeplatz noch belegt ist. Die entstehenden Wartezeiten der Schiffe, die 

auf sich auf der Reede entwickeln, werden gesondert in einer Tabelle gesammelt. 

Im Hafen sind keine weiteren s. g. Warteplätze vorhanden, daher warten die 

Schiffe außerhalb des Hafenbereichs. Über den „Weg Schleuse“ fahren die Schiffe 

dann zur Schleuse und nach dem Schleusenvorgang weiter zu den Binnenhafent-

erminals, bzw. direkt über den „Weg Außenhafen“ zu allen Terminals im Außenha-

fenbereich. Es besteht die Möglichkeit, dass die Schiffe mehr als einen Auftrag im 

Hafen auszuführen haben. Zudem kann es sowohl sein, dass es Lade- und Lösch-

vorgänge für einen Liegeplatz gibt, aber es kann auch der Fall eintreten, dass ein 

Schiff Lade- und Löschvorgänge an unterschiedlichen Liegeplätzen sowohl im Au-

ßen- als auch im Binnenhafenbereich hat. Wenn dieser Sachverhalt vorliegt, wer-

den zunächst alle Löschaufträge durchgeführt und erst im Anschluss die Ladeauf-

träge. Darüber hinaus wird die Schleusennutzung minimiert. Ein Schiff hat bei-

spielsweise einen Löschauftrag im Außenhafen, einen Löschauftrag im Binnenha-

fen und einen Ladeauftrag im Außenhafen. Das Schiff läuft dann zunächst den 

Außenhafenliegeplatz an und löscht die Ladung, dann fährt es durch die Schleuse 
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und löscht die Ladung im Binnenhafenbereich und nimmt dann erst die Ladung 

auf. Wenn jetzt der Ladeauftrag im Außenhafenbereich gewesen wäre, würde das 

Schiff erst in den Binnenhafen fahren und dann zum Liegeplatz im Außenhafen. Im 

System ist bereits die Nesserlanderschleuse angelegt und auch der Weg dorthin 

ist bereits geplant. Die Schleuse war im Betrachtungszeitraum allerdings nicht ak-

tiv (Fertigstellung Sommer 2018) und die Verwendung würde die simulierten Da-

ten verfälschen.  

 

Abbildung 38: Seehafen Emden [Nie14] 
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2. Ebene: 

Auf der zweiten Ebene finden sich 79 Kaianlagen, die den Terminals auf der ersten 

Ebene zugeordnet sind und die zwei Schleusen in der detaillierten Sichtweise.   

Schleuse 

In der Abbildung 39 ist der detaillierte Schleusenaufbau dargestellt. In der Realität 

wird ein Schleusenvorgang manuell ausgelöst, d. h. ein Schiff meldet sich an, dass 

es geschleust werden will. Diese Schleusung wird beim Eintreffen des Schiffes an 

der Schleuse durch menschliches Eingreifen ausgelöst. In der Simulation gilt es 

jetzt, diesen Vorgang so realitätsnah wie möglich darzustellen. Auslöser für eine 

Schleusung ist ein Schiff, welches in den Binnenhafenbereich einlaufen will bzw. 

diesen Bereich wieder verlassen möchte. Das Fassungsvermögen der Schleuse 

lässt sich nicht pauschal festlegen, da je nach Schiff immer unterschiedlich viel 

Platz in der Schleuse benötigt wird. Die Schleuse kann im Durchschnitt zwei See-

schiffe und ein Binnenschiff oder vier Binnenschiffe oder bis zu acht Privatschiffe 

zeitgleich schleusen.18 In der Simulation sind auf dieser Berechnungsbasis acht 

Belegungsslots angelegt worden. Je Schiffstyp dauert die Einfahrt in die Schleuse, 

das Festmachen des Schiffes in der Schleuse, das Losschmeißen des Schiffes nach 

der Wasserstandsregulierung und die Ausfahrt unterschiedlich lange. Zudem wird 

für jede Wasserstandsregulierung, auch ohne Schleusung von Schiffen, Zeit benö-

tigt. Die genauen Daten sind in der Tabelle 4 ersichtlich. Seeschiffe haben bei der 

Schleusung immer Priorität vor Binnenschiffen. Weitere Angaben zur Seeschleuse 

sind in Kapitel 4.3.7 ersichtlich.  

 

Tabelle 4: Berechnung Schleusenplanung 

 
18 Diese Durchschnittswerte sind in einem Interview mit dem Hafenkapitän festgelegt worden.  
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In Plant Simulation wird die Schleuse als s. g. Netzwerkbaustein angelegt, welches 

aus verschiedenen Bausteinen besteht. Ergänzt werden diese durch 17 program-

mierte Methoden, die die Schleuse automatisch und so realitätsnah wie möglich, 

sprich ohne menschliches Eingreifen, steuern.  

 

Abbildung 39: Netzwerk Schleuse 

Die Schleuse ist von zwei Seiten erreichbar – entweder fährt das Schiff von der 

Seeseite (Einfahrt A) oder von der Binnenhafenseite (Einfahrt B) in die Schleuse 

ein. In Plant Simulation ist der gesamte Schleusenablauf wie folgt hinterlegt: 

1. Alle 120 Sekunden prüft die Methode „warteAufSchiff“, ob von der Einfahrt A 

oder der Einfahrt B ein Schiff in die Schleuse einfahren möchte. Diese Über-

prüfung wird nur unterbrochen, wenn ein Schiff geschleust werden will. Sobald 

der Schleusenvorgang abgeschlossen wird, läuft die in Abbildung 40 ersichtli-

che Methode als Schleife erneut durch.  

 

Abbildung 40: Methode: Ermittlung von Schiffen (Methode) 
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2. Die in den 120 Sekunden ankommenden Schiffe werden nach See-, Binnen- 

bzw. Privatschiff sortiert, damit einerseits die Priorität (See- vor Binnen- vor 

Privatschiffen) berücksichtigt wird und anderseits die Belegung der Slots in der 

Schleuse berechnet werden kann.  

3. Sollten parallel zwei Schiffe warten – ein Schiff will vom Außenhafen- in den 

Binnenhafenbereich und ein weiteres Schiff den umgekehrten Weg, schaut das 

System, welches Schiff ohne eine zusätzlich Leerschleusung zuerst geschleust 

werden kann. Das Schiff an der Seite, was ohne Leerschleusung geschleust 

werden kann, darf dann als erstes in die Schleuse einfahren. 

4. Für den Fall, dass mehrere Schiffe in die Schleuse einlaufen wollen, zählt eine 

Methode die genaue Anzahl der Schiffe und wertet den Schiffstyp aus, damit 

nicht mehr Schiffe einlaufen, als Kapazität vorhanden ist.  

5. Nach der Feststellung, dass ein Schiff geschleust werden will, prüft eine pro-

grammierte Methode, ob das Schleusentor auf der Seite, beispielsweise die 

Einfahrt A, bereits geöffnet ist und ob das Wasser den richtigen Stand hat. 

Wenn dem nicht so ist, wird eine s.g. Leerschleusung durchgeführt und dann 

erst das Schleusentor (Einfahrt A) geöffnet. Der dazugehörige Quellcode ist in 

Abbildung 41 ersichtlich 

 

Abbildung 41: Methode: Ermittlung der Schleusenseite 

6. Synchron werden die Zeiten erfasst, die ein Schiff ggf. auf die Schleusung war-

ten muss und in einer Output-Datei gesammelt. 

7. Erst jetzt fahren die Schiffe, sortiert nach Schiffstyp, in die Schleuse ein. 
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8. Je nach Anzahl der Schiffe und nach Schiffstypen wird die Schleusendauer be-

rechnet.19  

  

Abbildung 42: Methode: Berechnung der Schleusendauer 

9. Zeitgleich wird die Schleuse dann für weitere Schiffe gesperrt. Dies ist notwen-

dig, da sonst ggf. Schiffe geschleust werden, obwohl gerade ein Schleusenvor-

gang läuft.  

10. Jetzt erst startet die Wasserstandsregulierung. 

11. Die Gesamtdauer des Schleusenvorganges (Einfahrt, Festmachen, Wasser-

standsregulierung, Losschmeißen, Ausfahrt) wird erfasst und als Output-Datei 

gespeichert. 

 

Abbildung 43: Methode: Datenerfassung Einfahrt Schleuse 

12. Nach dem Schleusenvorgang wird die Schleuse wieder auf „frei“ gesetzt und 

es wird wieder periodisch überprüft, ob Schiffe in die Schleuse einfahren wollen 

(siehe Schritt 1). 

  

 
19 Siehe Tabelle 4. 
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In der Abbildung 44 ist dieser Prozess noch einmal in Form eines Programmablauf-

plans (PAP) ersichtlich. Die Methoden selbst, z. B. „schleusen“, stoßen durch ihren 

Aufruf weitere Methoden, wie „ermittleAnzSchiffeSchleusung“ an. Daher wird auch 

die auslösende Methode an erster Stelle genannt.  

 

Abbildung 44: Schleusenfunktionalitätsverknüpfung in Plant Simulation 
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Terminal 

Ein Terminal ist identisch, wie die Schleuse, als Netzwerkbaustein realisiert. Alle 

Kaianlagen auf der 2. Ebene sind einem der Terminals auf der 1. Ebene zugeord-

net. In der Abbildung 45 sind alle Kaianlagen, die zum Terminal Außenhafen ge-

hören, abgebildet. Die Terminals verfügen jeweils über eine unterschiedliche An-

zahl von Kaianlagen. 

 

Abbildung 45: Darstellung der Ebene Kaianlagen 

Der Außenhafen verfügt über acht Kaianlagen, mit den noch dazugehörigen Liege-

plätzen auf der dritten Ebene. Die Schiffe fahren über einen Weg zu der jeweiligen 

Kaianlagen und verlassen die Kaianlage auch wieder über diesen Weg.  

Liegeplätze 

Die eigentlichen Liegeplätze – siehe Abbildung 46- finden sich erst auf der 3. Ebene 

– unterhalb der Kaianlagen. Die Informationen, welchen Liegeplatz ein Schiff an-

fährt – bekommt das Schiff bereits in der Quelle, im Rahmen der Schifferzeugung. 

An dem jeweiligen Liegeplatz wird das Schiff dann je nach Auftragsart geladen 

oder gelöscht.  

 

Abbildung 46: Darstellung der Ebene Liegeplätze 
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4.3 Eingabeparameter-Festlegung  

Nachdem die Modelle in Plant Simulation implementiert worden sind, werden hier 

die darüber hinaus benötigten Eingabeparameter festgelegt und beschrieben.  

4.3.1 Umschlagsdaten 

Als Basis für eine erfolgreiche Simulationsdurchführung sind umfangreiche, plau-

sible Ursprungsdaten notwendig. Dies stellt sicher, dass die Ergebnisse belastbar 

sind. Für die Simulationsstudie stehen liegeplatzgenaue Umschlagszahlen der 

Jahre 2011 – 2015 zur Verfügung. Diese sind aufbereitet und um Ausreißer berei-

nigt worden, damit wird dem Verfälschen von Ergebnissen vorgebeugt. Zu diesen 

s. g. Inputdaten – welche sich auch in dem eER-Modell in Abbildung 31 wiederfin-

den - gehören: 

 Anmelde-ID 

 Genaues Datum mit 

o ETA 

o ETD 

 Gutgruppe, Gutgruppe_Kurz, Gutobergruppe 

 

Tabelle 5: Güterzuordnung20 

 
20 Eigene Zuordnung auf Basis der Originaldaten. 

Gutgruppe Gutgruppe_Kurz Gutobergruppe
Beladene Container bis 20 ' C0 Stückgut
Chloride CL Flüssiggut
Container 20' C2 Stückgut
Container 40' C4 Stückgut
Container leer CE Stückgut
Düngemittel DM Flüssiggut
Eisen- und Stahlschrott ES Massengut
Fahrzeuge FZ RoRo
Flüssigkreide FK Flüssiggut
Forstprodukte FP Massengut
Getreide, Futtermittel GE Massengut
Güter mit IMDG-Code IM Stückgut
Kohle, Koks KO Massengut
Magnetit und sonstige NE-Metallerze und -konzentrate ER Massengut
Metalle, Aluminiumblöcke und -barren ME Massengut
Mineralöl, Mireralölprodukte MÖ Flüssiggut
Pflanzenöle und, -fette, ohne Fischöl PÖ Flüssiggut
Projektladung PL Stückgut
Schüttgüter SC Massengut
Sonstige Fahrzeuge SF RoRo
Steine, Erden u. verw. Rohmineralien ST Massengut
Stickstoffdünger SD Flüssiggut
Stückgüter ohne Projektladung SG Stückgut
Unbeladene Trailer UT Stückgut
Zellulose, Papier ZE Stückgut
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 Schiffstyp (Seeschiff, Binnenschiff, Privatschiff) 

 Terminal, Kaianlage, Liegeplatz 

 Auftragsart (Laden/Löschen) 

 Konnossementgewicht21  

Diese Daten stehen in Form einer Excel-Datei zur Verfügung und werden über eine 

Schnittstelle in Plant Simulation eingelesen.  

Im Rahmen der Simulation erhalten alle Schiffe ergänzend eine Anmeldevarian-

tenID, damit alle Schiffe in den Szenarien 2 – 35 eine eindeutige Kennung haben. 

Die zusätzlich erzeugten Schiffe hätten sonst die identische AnmeldeID, wie die 

Originalschiffe. Eine Unterscheidung zum Ursprungsschiff wäre somit nicht gege-

ben. 

4.3.2 Performancezeiten 

Da es sich bei der Simulationsstudie um eine makroskopische Betrachtung des 

Hafens handelt, wird nicht mit der genauen Leistungsfähigkeit der vorhandenen 

Suprastruktur gearbeitet, sondern mit s.g. Performancezeiten. Dieses Vorgehen 

stellt sicher, dass die Gegebenheiten an den Kaianlagen trotzdem so realitätsnah 

wie möglich dargestellt werden. Die sowohl im Binnenhafen als auch im Außenha-

fen vorhandenen Kaianlagen, haben unterschiedliche infra- und suprastrukturelle 

Voraussetzungen, d. h. Güter, die dort gelöscht oder geladen werden, benötigen 

unterschiedliche Bearbeitungszeiten für die Abwicklung der Aufträge. Die Perfor-

mancezeiten sind wie folgt ermittelt worden: 

1. Zuordnung der Güterarten zu Gutobergruppen (Stückgut, Massengut, RoRo 

und Flüssiggüter) 

2. Ermittlung aller Umschlagzeiten je Lösch-/Ladevorgang, je Liegeplatz und 

Gutobergruppe  

3. Berechnung der 10 schnellsten Umschlagszeiten je Lösch-/ Ladevorgang, je 

Liegeplatz und Gutobergruppe 

4. Bestimmung des Mittelwertes aus den 10 schnellsten Umschlagszeiten je 

Lösch- und Ladevorgang, je Liegeplatz und Gutobergruppe 

 
21 Gewicht der zu ladenden bzw. zu löschenden Güter, welches im Frachtbrief angegeben ist. 
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Durch diese Art der Ermittlung kann das höchstmögliche Potential der jeweiligen 

Kaianlagen ermittelt werden. Längere Bearbeitungszeiten, die durch Umrüstung 

vorhandener Suprastruktur oder Reparaturen entstehen können, finden keine Be-

rücksichtigung. Des Weiteren wird in der Simulation davon ausgegangen, dass die 

erforderliche Suprastruktur zum Laden oder Löschen des Schiffes zur Verfügung 

steht und ausreichende Lagerkapazitäten an den Kaianlagen oder im näheren Um-

feld vorhanden sind, wenn der angelaufene Liegeplatz frei ist.  

4.3.3 Fahrtzeiten 

Die Fahrtzeiten im Emder Hafen werden auf Basis der möglichen Durchschnittsge-

schwindigkeit und den Entfernungen im Hafen berechnet. Hierzu wird eine Matrix 

mit gleichgroßen Feldern über den Emder Hafen gelegt. Diese Entfernungen liegen 

in Kilometern vor und werden in Seemeilen (1 sm = 1,852 km) umgerechnet. Auf 

dieser Grundlage wird berechnet, wie lange die Fahrtzeiten von der Reede zur 

Großen Seeschleuse oder zu einem Außenhafenliegeplatz ist. Darüber hinaus lie-

gen auch Entfernungen zwischen den einzelnen Kaianlagen vor. Im Emder Hafen 

fahren die Schiffe mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 4 kn22 (umge-

rechnet 7,4 km/h).23  

Berechnung: Fahrtzeit = Distanz ist sm / x kn  

Beispiel: Die Strecke von der Großen Seeschleuse zum Binnenschiffsbecken be-

trägt 0,78 sm. Die Fahrtzeit beträgt 4 kn. 

Fahrtzeit= 0,78 sm / 4 kn 

0,19 h = 0,78 sm / 4 kn 

0,19 h = 11,40 Min.  

Die Fahrtzeit von der Großen Seeschleuse (Ausfahrt) bis zum Binnenschiffsbecken 

beträgt 11,40 Minuten. Dieses Verfahren wird auf alle möglichen Verbindungen 

innerhalb des Hafens angewendet.24  

 
22 Angabe des Hafenkapitäns.  
23 1 Knoten entspricht 1,852 km/h. 
24 Ein Ausschnitt aus der Fahrtzeitmatrix in im Anhang 7 ersichtlich. 
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4.3.4 Schichtkalender 

In der Simulation ist ein Schichtkalender hinterlegt, worin festgelegt ist, zu wel-

chen Zeiten im Hafen gearbeitet wird. In der Standardsimulation ist ein 24-Stun-

den-Tag in drei Schichten mit jeweils acht Stunden unterteilt (06.00 – 14.00 Uhr, 

14.00 – 22.00 Uhr und 22.00 – 06.00 Uhr) an sieben Tagen in der Woche hinter-

legt. Der Übergang von einer Schicht in die nächste Schicht ist fließend, d. h. es 

sind keine Übergabezeiten oder Rüstzeiten eingeplant. Die Schiffe, die in diesem 

Zeitfenster einen Liegeplatz im Hafen anlaufen werden ohne Pausen geladen bzw. 

gelöscht. Der Schichtkalender ist variabel aufgebaut – siehe Abbildung 47. Es gibt 

die Option, jeden Tag nach Bedarf einzeln zu planen. Im System sind hierfür je-

weils drei Schichten vorgegeben. Wenn nicht durchgängig 24 Stunden im Hafen 

gearbeitet wird, werden bereits angefangene Lade- und Löschvorgänge für den 

Zeitraum unterbrochen und starten erst wieder, wenn die nächste Arbeitsschicht 

startet. Schiffe können allerdings 24 Stunden in den Hafen einlaufen, sofern der 

Liegeplatz frei ist, da die Schleuse über 24 Stunden Bereitschaft verfügt. 

 

Abbildung 47: Plant Simulation Schichtkalender 
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4.3.5 Schiffserzeugung  

In der Simulation werden die Schiffe auf Basis der Echtdaten der Jahre 2011 – 

2015 erzeugt. Hierfür sind folgende Parameter relevant: 

 Die Anzahl der Schiffe, die den Hafen anlaufen. 

 Die Anzahl der einlaufenden Schiffe (Verteilung), nach See- und Binnen-

schiffen unterteilt. 

 Der zeitliche Abstand zwischen den einlaufenden (im System erzeugten) 

Schiffen. 

 Die im Hafen umgeschlagene Menge, sowohl Ladung (Güter) aufnehmen, 

als auch Ladung löschen. 

 Die Verteilung auf die unterschiedlichen Güterarten in Tonnen.  

Im Rahmen der Simulation werden für die einzelnen Szenarien neue Daten 

(Schiffe) auf Basis der vorliegenden Daten erzeugt, z. B. die Anzahl der Schiffe, 

die den Hafen anlaufen, wird um 10 % erhöht. In den Jahren 2011 – 2015 sind 

insgesamt 15.454 Schiffe in den Hafen eingelaufen.  

Die in Plant Simulation erzeugten Schiffe werden in einem Abstand erzeugt, die 

einer exponentiellen Verteilung unterliegen. Die Exponentialverteilung findet sich 

im Bereich der Wahrscheinlichkeitsrechnung und gehört zu den stetigen Verteilun-

gen. Diese Verteilung findet insbesondere Anwendung in der Warteschlangenthe-

orie [Sch16b], wenn Zeiten zwischen unabhängigen Ereignissen dargestellt wer-

den müssen [EKT05]. Dies ist hier gegeben, da nicht alle Schiffe einer genauen 

Ankunftstaktung unterliegen.  

Die hierzu gehörige Dichtefunktion für die Zufallsvariabel X lautet: 

					 ü 	 0
0																					

 

Formel 1: Dichtefunktion Exponentialverteilung [Sch16b] 

Die Verteilfunktion stellt sich wie folgt dar: 

1 					 ü 	 	 	0; 	 0
0																																												

				 

Formel 2: Verteilfunktion Exponentialverteilung [Sch16b] 
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In Plant Simulation wird Lambda mit dem Kehrwert  als Ankunftsrate gerechnet, 

wobei β die durchschnittliche Zeit zwischen zwei Ereignissen (Schiffserzeugungen) 

darstellt. Die Formel für die Verteilungsdichte lautet somit wie folgt: 

1
∗ exp	  

Formel 3: Verteilungsdichte in Plant Simulation [Sie11] 

Die durchschnittliche Zeit zwischen den zwei Ereignissen, sprich der Erzeugung der 

Schiffe, wird anhand des arithmetischen Mittelwertes berechnet.  

̅
1

 

Formel 4: Arithmetisches Mittel [Sch16a] 

Das arithmetische Mittel der Ist-Daten ergibt, dass alle 169,94 Minuten (2,83 Stun-

den) ein Schiff im Ist-Szenario in den Hafen einläuft.  

In Plant Simulation wird die Exponentialverteilung in Form einer programmierten 

Methode, in dem Baustein „Quelle“ bei der Erzeugung der Schiffe ausgelöst. So 

wird sichergestellt, dass alle Szenarien dieser Verteilung unterliegen. In Abbildung 

48 ist die Programmierzeile für die Erzeugung der Schiffe unter dieser Prämisse 

ersichtlich.  

 

Abbildung 48: Quellcode zur Berechnung des Schiffsabstandes 

Neben dem Abstand der erzeugten Schiffe spielt auch der Schiffstyp, das zu la-

dende / zu löschende Gut inklusive der Mengenverteilung eine Rolle. Damit dies 

aufgrund der großen Streuung der Merkmalsausprägungen gelingt, wird die 

Grundgesamtheit in Schichten eingeteilt. Hierzu wird das geschichtete Stichpro-

benverfahren angewendet. In Plant Simulation wird aus den Ist-Daten eine Hilfsta-

belle erzeugt, die die vorhandenen Parameter anhand des Schiffstyps, der Güter-

art, der Auftragsart und der umzuschlagenden Menge in eine Reihenfolge bringt. 
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Für die möglichen Kombinationen werden der Einzelanteil (geschichtete Stich-

probe), aber auch der kumulierte Anteil der jeweiligen Kombination am Gesamt-

umschlag berechnet. Damit ist sichergestellt, mit welcher Wahrscheinlichkeit, wel-

che Kombination erzeugt wird, z. B. ein Schiff vom Typ Seeschiff mit der Auftrags-

art laden, der Güterart Fahrzeuge und der Umschlagsmenge x. Je nachdem, wel-

ches Szenario durchlaufen wird, werden die Schiffe, bzw. die Umschlagsmenge mit 

der im Szenario festgelegten Erhöhung gewichtet.  

4.3.6 Prozessschritte 

Im Rahmen der Ermittlung der Kernhafenprozesse (siehe Abbildung 32) sind Pro-

zessschritte identifiziert worden, die den größten Zeitverbrauch haben. Hierzu ge-

hört das Warten auf der Reede, d. h. der Liegeplatz, an dem der Auftrag bearbeitet 

werden soll, ist noch nicht frei. Im System ist dieser Schritt mit „Warten Reede“ 

hinterlegt. Dazu kommt das Warten auf eine mögliche Schleusung des Schiffes, 

welches als „Warten Schleuse“ bezeichnet wird. Dieser und der nächste Prozess-

schritt sind nur relevant, wenn Aufträge für den Binnenhafenbereich vorliegen. Das 

eigentliche Schleusen - „Schleusen“ – dauert je nach den zu schleusenden Schiffen 

unterschiedlich lang. Zudem ist noch der Prozessschritt „Warten Liegeplatz“, iden-

tifiziert worden, dieser entsteht, wenn ein Schiff bereits an einem Liegeplatz liegt 

und noch einen Auftrag für einen weiteren Liegeplatz hat und dieser noch belegt 

ist. Die Prozessschritte „Löschen“ und „Laden“ sind die eigentlichen Schritte der 

Auftragsbearbeitung. Hier wird das Schiff mit Gütern beladen oder gelöscht. Die 

Zeiten ergeben sich aus den ermittelten Performance-Zeiten, siehe Kapitel 4.3.2. 

Darüber hinaus gibt es noch die Option „WL“, was für Warten Liegeplatz steht. Eine 

kleine Anzahl an Schiffen hat mehrere Aufträge im Hafen auszuführen, welche auch 

an unterschiedlichen Liegeplätzen vorkommen können. In diesem Szenario besteht 

die Möglichkeit, dass der nachfolgende Liegeplatz belegt ist, d. h. das Schiff bleibt 

auf dem Liegeplatz liegen, wo der letzte Auftrag erfüllt worden ist und wartet dort 

auf die Freigabe für den noch anzulaufenden Liegeplatz. Diese Wartezeiten werden 

gesondert unter „Warten Liegeplatz“ erfasst.  
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Tabelle 6: Prozessschritte 

Die Darstellung der Prozessschritte ermöglicht es, dass jedes Schiff einzeln anhand 

der o. g. Parameter betrachtet werden kann. 

4.3.7 Berechnung der Schleusenkapazität 

Der Binnenhafen ist über zwei unterschiedlich große Schleusen zugängig, der gro-

ßen Seeschleuse und der Nesserlander Schleuse, die noch bis zum Jahr 2018 sa-

niert worden ist. [Sea15]  

Große Seeschleuse 

Die Große Seeschleuse hat eine Gesamtgröße von 260 m Länge, 40 m Breite und 

11,76 m Tiefe [Sea15] und ist zum Betrachtungszeitraum die einzige Schleuse, 

durch den der Binnenhafen erreicht werden kann. Die Abbildung 49 zeigt die Große 

Seeschleuse vom Blickwinkel Außenhafen in den Binnenhafen. Das Schleusentor 

zum Binnenhafen ist geschlossen und für den Straßenverkehr freigegeben. 
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Abbildung 49: Große Seeschleuse  

Aufgrund der unterschiedlichen Größen der Schiffe ist eine 100 % genaue Bele-

gung nur schwer bis gar nicht ermittelbar. Daher wird angenommen, dass im Mittel 

acht s. g. Belegungsslots für Schiffe zur Verfügung stehen.25 

Für die Schleusung der Schiffe werden auf Grund der Manövrierfähigkeit bei un-

terschieden Schiffstypen differente Schleusenzeiten zu Grunde gelegt: 

 

Tabelle 7: Dauer Schleusenvorgänge in Minuten 

Die o. g. Slots können in unterschiedlichen Konstellationen belegt werden. Auf 

Privatschiffe wird in dieser Berechnung verzichtet, da diese keine Priorität bei der 

Schleusung haben. Folgende Konstellationen sind somit theoretisch möglich: 

 
25 Dies ist aus einem Experteninterview mit dem Hafenkapitän abgeleitet worden. Es können im Höchstfall zwei 
Seeschiffe und ein Binnenschiff oder vier Binnenschiffe zeitgleich schleusen kann. Eine genauere Belegung setzt 
die genauen Abmaße der Schiffe voraus.  
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Tabelle 8: Schiffsanzahl pro Schleusenvorgang 

Die Berechnung der Gesamtdauer stellt sich wie folgt dar: 

(x Seeschiffe * 18 Minuten) + (x Binnenschiffe * 12 Minuten) + 10 Minuten für die 

Wasserstandsregulierung und die Torfunktionen 

Beispielhafte Berechnung für die Konstellation I  

(2 Seeschiffe * 18 Minuten) + (1 Binnenschiff * 12 Minuten) + 10 Minuten  

= 58 Minuten 

Diese Zahlen sind im zweiten Schritt für alle Konstellationen auf einen 24-Stunden-

Tag und dann im Weiteren auf 365 Tage hochgerechnet worden.  

 

Tabelle 9: Berechnung Jahresschleusungen 
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Im Jahr können also bei Konstellation I bei einer 24-Stunden-Schicht an 365 Tagen 

9.062 Schiffe geschleust werden (bei einer 16-Stunden-Schicht 5.959 Schiffe). 

Die Ist-Verteilung der Binnen und Seeschiffe im Jahr 2015 sieht wie folgt aus: 

 1.648 Seeschiffe (40,10 %) 

 2.462 Binnenschiffe (59,90 %) 

Diese Grundverteilung kommt der Konstellation II am nächsten, die ebenfalls be-

rücksichtigt, dass mehr Binnenschiffe den Emder Hafen als Ziel haben. 

Nesserlander Schleuse 

Die Nesserlander Schleuse hat eine Größe von 170 m Länge, 18 m Breite und 7 m 

Tiefe [Sea15] und ist in erster Linie für kleinere Seeschiffe, Binnenschiffe und Pri-

vatschiffe geeignet. Das Simulationstool ist bereits für dieses Szenario vorbereitet, 

aber nicht aktiv geschaltet.26  

4.4 Ausgabeparameter-Festlegung 

Die Output-Daten dienen in erster Linie dazu, die in der Zielbeschreibung, bzw. 

die im Vorfeld verfassten Thesen zu beantworten. Es ist also entscheidend früh-

zeitig festzulegen, welche Daten für die Analyse benötigt werden, um daraus re-

levante Ergebnisse ableiten zu können. Der Fokus für die Erhebung der Output-

Daten ist daher auf die folgenden Parameter festgelegt worden: 

4.4.1 Schiffsanzahl 

Die Schiffsanzahl stellt eine messbare Kenngröße dar, da in Szenarien die 

Schiffsanzahl prozentual erhöht wird. Im Rahmen der Ergebnisanalyse soll über-

prüft werden, welche Auswirkungen eine solche Erhöhung auf das System Hafen 

hat. Insbesondere soll darauf geachtet werden, wie sich Prozesszeiten und hier 

im speziellen die Wartezeiten entwickeln. Insbesondere soll analysiert werden, 

wie viele Schiffe an den zuvor festgelegten Standorten auf die Weiterfahrt warten 

und welche Destinationen vorwiegend angelaufen werden sollen. Gibt es Orte, 

die eine Erhöhung der Schiffsanzahl verkraften oder kommt es zu Komplikatio-

nen, die gelöst werden müssen. 

 
26 Da die Nesserlanderschleuse bis Mitte 2018 saniert wurde, findet diese in der vorliegenden Arbeit keine Be-
rücksichtigung. 
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4.4.2 Umschlagsmenge 

Die Umschlagsmenge ist neben der Erhöhung der Schiffsanzahl eine ausschlag-

gebende Kennzahl. In den einzelnen Szenarienblöcken werden die Umschlags-

zahlen um bis zu 150% gesteigert. Einerseits soll dargestellt werden, wie sich die 

Umschlagsmengen in absoluten Zahlen darstellen und andererseits wird analy-

siert, an welchen Kaianlagen diese umgeschlagen werden sollen. In wie weit ver-

ändern sich hier insbesondere die Abwicklungszeiten an den Liegeplätzen? Ist 

eine Erhöhung der Umschlagsmenge zu kompensieren oder ergeben sich Eng-

pässe, die es zu bewältigen gilt? 

4.4.3 Zeiten 

Der Faktor Zeit ist aus verschiedenen Blickwinkeln interessant. Hierzu gehören 

einerseits die Zeiten, die jedes Schiff je Prozessschritt benötigt – hierzu gehören 

Wartezeiten auf der Reede, Schleuse und Liegeplatz und zudem Zeiten für das 

Schleusen, das Laden und das Löschen von Gütern – siehe auch Kapitel 4.3.6. 

Andererseits ist die Entwicklung der Wartezeit ein Indiz, an welchen Orten am 

häufigsten gewartet wird. Relevanter ist zudem, auf welchen Ort im Hafen wird 

gewartet, an welchen Liegeplätzen ggf. für die Abwicklung eines Schiffes deutlich 

mehr Zeit für die jeweilige Auftragserfüllung benötigt wird. Dies könnte auf Be-

einträchtigungen an genau diesem Ort hindeuten.  

4.4.4 Orte  

Die Orte in der Simulation unterscheiden sich in s. g. Standorte und Zielorte. 

Standorte sind die Orte, an denen sich das betrachtete Schiff zu einem festen 

Zeitpunkt befindet. Zielorte dagegen sind Orte im Hafen, die das Schiff anlaufen 

will, um vorliegende Aufträge zu erfüllen. Wenn ein Schiff außergewöhnlich lange 

auf einen anvisierten Ort warten muss, deutet dies auf einen Flaschenhals inner-

halb des Prozesses an genau diesem Ort hin. Anhand der Ergebnisanalyse sollen 

diese relevanten Stand- und Zielorte identifiziert werden.  

4.4.5 Prozessschritte 

Die Schiffe sollen anhand der in der Tabelle 6 erläuterten Prozessschritte nach-

verfolgt werden können. Die Erfassung dieser Daten ermöglicht im Detail zu se-

hen, wann ein Schiff im System Hafen ankommt und wie lange es einerseits für 

die einzelnen Prozessschritte benötigt, aber auch andererseits, wie lange das 
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Schiff insgesamt für alle Prozessschritte benötigt hat. Hierdurch lässt sich ver-

deutlichen, wie viele Prozessschritte zeitlich gesehen produktiv (Schleusen, La-

den, Löschen) sind und wie hoch der zeitliche Anteil an unproduktiven Schritten 

(Wartezeiten jeglicher Art) ist.  

Im Rahmen der Analyse werden diese Parameter insbesondere mit der Wartezeit 

in Beziehung gesetzt, um mögliche Schwachstellen aufzudecken.  
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5. Simulationsexperimente und Ergebnisanalyse 
Damit Simulationsexperimente durchgeführt werden können, wird zunächst das 

zu untersuchende Gebiet festgelegt. Im Weiteren werden Thesen erhoben, die 

als Basis für die zu entwickelten Simulationsszenarien dienen. Durch die Simula-

tionsläufe und die damit gewonnen Ergebnisse werden die Thesen bestätigt oder 

widerlegt.  

5.1 Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet – der Seehafen Emden - liegt im äußersten Nordwesten 

der Bundesrepublik Deutschland. Emden hat den drittgrößten deutschen Nordsee-

hafen und ist der westlichste Seehafen. [Nie17a] Die Auswahl als Untersuchungs-

gebiet erfolgte aufgrund der Tatsache, dass sich ein kleinerer Hafen für ein Pilot-

projekt deutlich besser eignet als ein großer Hafen, wie beispielsweise Hamburg. 

Der Seehafen Emden verfügt über die festgelegten Kriterien für eine erfolgreiche 

Simulation. Diese sind u. a.:   

 dass es sich um einen Universalhafen handelt und dadurch eine Vielfalt an 

Güterarten umgeschlagen wird. Die einzelnen Kaianlagen können trotzdem 

auf den Umschlag von einer oder nur wenigen Güterarten spezialisiert sein. 

 dass ein Außen- und ein Binnenhafen vorhanden ist, die mit einer bzw. zwei 

Schleusen verbunden sind.  

 dass der Seehafen trimodal an das Hinterland angebunden ist, d. h. über 

Wasserstraße, Schiene und Straße. Insbesondere der Anschluss an die Was-

serstraße ist von Bedeutung, da dadurch auch viele Binnenschiffe den Hafen 

frequentieren.  

 dass ggf. weitere Seehäfen in unmittelbarer Nähe sind. 

Der Seehafen Emden liegt 38 Seemeilen südöstlich der Flussmündung am Nord-

ufer der Ems und ist ein Universalhafen. Zu den Hauptumschlagsgütern gehö-

ren Fahrzeuge, Flüssigkreide, Steine, Erden und verwandte Rohmaterialien so-

wie Projektladung. Insgesamt sind in der simulierten Ist-Situation 5.882.097 

Tonnen umgeschlagen worden. Allein der Anteil an Fahrzeugen macht 38 % 

des gesamten Umschlags aus. Die Verteilung der Hauptumschlagsgüter ist in 

Abbildung 50 ersichtlich.  
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Abbildung 50: Güterartensplit in Tonnen 2015 – simuliert auf Basis der Ist-Daten  

Der Emder Hafen verfügt über eine Gesamthafenfläche von rund 730 Hektar, wo-

von ca. 220 Hektar Wasserflächen ausmachen. Er besteht aus zwei Bereichen, dem 

tideoffenen Außenhafen27 und dem tideunabhängigen neuen Binnenhafen und dem 

Industriehafen [Nie14]. Der Binnenhafen ist normalerweise über zwei unterschied-

lich große Schleusen zugängig, der großen Seeschleuse und der Nesserlander-

schleuse. Die Nesserlanderschleuse ist allerdings noch bis Mitte des Jahres 2018 

saniert worden.28 Durch diese Gegebenheit war der Binnenhafen nur über die 

Große Seeschleuse zu erreichen.29 Emden kann von Seeschiffen mit einem maxi-

malen Tiefgang von 10,67 m (künftig 11,70 m) angelaufen werden [Sea15]. Das 

gesamte Hafengebiet ist in Abbildung 51 ersichtlich. 

 
27 Dieser Bereich wird von den Gezeiten beeinflusst. 
28 Die Schleuse war seit 2006 nicht mehr funktionsfähig. 
29 Die Simulation erfolgt ohne die Nesserlanderschleuse, da hierfür bis dato keine belastbaren Ist-Zahlen vorlie-
gen. 
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Abbildung 51: Seehafen Emden [NMW77] 

Der Seehafen verfügt über insgesamt 79 Kaianlagen, von denen sich acht Kaian-

lagen im Außenhafen und 71 Kaianlagen im Binnenhafenbereich befinden. Die Kai-

anlagen sind auf den Umschlag von unterschiedlichen Güterarten spezialisiert. Das 

bedeutet, es können nicht alle Güter an jeder Kaianlage geladen oder gelöscht 

werden, da diese ggf. nicht die richtige Suprastruktur zum Laden oder Löschen der 

Güterart zur Verfügung hat oder es keine Möglichkeit gibt, die Güter dort zu lagern 

oder die verkehrstechnische Anbindung es nicht erlaubt, diese weiter zu transpor-

tieren. 

An den Außenhafenkaianlagen werden vorwiegend Fahrzeuge, Getreide und Fut-

termittel, sonstige Fahrzeuge und Zellulose und Papier umgeschlagen. Im Binnen-

hafen dagegen gehören Flüssigkreide, Steine, Erden und Rohmaterialien, Projekt-

ladung, Fahrzeuge (Rechtslenker) und Chloride zu den Hauptumschlagsgütern. 

Nahezu 95 % vom Gesamtumschlag an der Kaianlage AUAußenhafenVW im Jahr 

2015 machte allein der Fahrzeugumschlag aus. Im gesamten Hafengebiet liegt der 

Fahrzeugumschlag bei 38 % der umgeschlagenen Güter und stellt somit den größ-

ten Anteil des Güterartensplits in Emden dar.  

In Abbildung 52 sind die umschlagstärksten Kaianlagen ersichtlich. 73 % aller um-

geschlagenen Güter werden an diesen Kaianlagen geladen oder gelöscht. 33 % 
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aller Güter werden an drei Kaianlageanlangen im Außenhafenbereich umgeschla-

gen.30 

 

Abbildung 52: Umschlag auf Kaianlagenebene 2015 

Der Seehafen Emden ist trimodal an das Hinterland angebunden: Einerseits über 

die A31 und die A28 innerhalb Deutschlands und über die A31 weiter in das nie-

derländische Autobahnnetz auf die A7. Andererseits verfügt Emden über einen 

vollelektrifizierten Schienenanschluss mit der höchsten DB-Lastenklasse [Sea15]. 

Zudem ist Emden über die Ems an das Binnenwasserstraßennetz angeschlossen. 

Im Rahmen einer eigenen Umfrage im Jahr 2014 bei den Hafenbetreibern ist u. a. 

erfragt worden, über welche Verkehrswege die Güter im Hafenhinterland verteilt 

werden. Der sich daraus ergebene Modalsplit für die gelöschten Güter ist in Abbil-

dung 53 ersichtlich. An dieser Umfrage haben sich 12 Unternehmen beteiligt, die 

insgesamt 2.461.000 Tonnen im Hafen gelöscht haben. 29 % der Güter werden 

über die Straße, 22 % auf der Schiene und 27 % mit dem Binnenschiff weiter 

verschickt. Lediglich 6 % der Güter werden wiederum mit einem Seeschiff weiter-

verteilt. 16 % der Güter verbleiben im Hafenbereich und werden dort eingelagert 

oder direkt weiterverarbeitet.  

 
30 Die im Außenhafen befindlichen Kaianlageanlagen sind mit AU vor der eigentlichen Kaianlagenbezeichnung 
gekennzeichnet.  
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Abbildung 53: Modalsplit gelöschte Güter Emden31 

5.2 Vorgehensdesign 

Das in Abbildung 54 dargestellte Vorgehensdesign dient zur Übersicht und stellt 

den Weg von der Einordnung der Thesen, über die dazugehörige Szenarienbildung 

bis hin zur Beantwortung der Thesen dar. Im Rahmen der Simulation werden die 

Umschlagszahlen (Mengenbetrachtung) und die Schiffsanzahl als Kernstellgrößen 

festgelegt. Im Mittelpunkt der Abbildung werden zunächst die erarbeiteten Thesen 

nach den Kriterien Schiffsanzahl (Ordinate) und Umschlagsmenge (Abszisse) ein-

geordnet. Die Umschlagsmenge kann entweder stabil bleiben oder erhöht werden; 

gleiches Vorgehen gilt für die Schiffsanzahl. In diesen Fällen ändert sich immer nur 

einer der beiden Parameter. Im oberen rechten Bereich der Matrix werden sowohl 

die Umschlagsmenge, als auch die Schiffsanzahl erhöht. Den Pfeil jeweils nach 

Außen folgend werden die zu den Thesen aufgestellten Szenarien dargestellt und 

in einem weiteren Schritt mit den Kernergebnissen verglichen. Abschließend wer-

den die Thesen entweder bestätigt oder widerlegt.  

 

 
31 Eigene Erhebung im Jahr 2015 
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Abbildung 54: Vorgehensdesign 

5.2.1 Thesenformulierung 

Die zu Beginn des Vorhabens aufgestellten Thesen 

 zur Umschlagserhöhung oder auch  

 zur Veränderung der Schiffsanzahl durch  

o kleinere Schiffe oder  

o größere Schiffe  
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werden in einem Koordinatensystem eingeordnet. Auf der Abszisse wird die 

Umschlagsmenge und auf der Ordinate die Schiffsanzahl abgebildet. 

 

 

Abbildung 55: Theseneinordnung 

Wenn die Umschlagszahlen und die Anzahl der Schiffe stabil bleiben, wird ange-

nommen, dass sowohl an den einzelnen Kaianlagen, als auch bei den Schleusen-

vorgängen nicht nur keine zeitlichen Engpässe vorliegen, sondern im Gegenteil, es 

vermutlich noch Potential gibt mehr Schiffe und mehr Ladung abzuwickeln.  

Durch die Erhöhung der Schiffsanzahl wird der Hafen mehr frequentiert. Dies be-

deutet, dass mehr Schleusenvorgänge notwendig werden. Daher liegt die Vermu-

tung nahe, dass die Schleuse zum Engpass werden kann. Zudem wird es zu einem 

höheren Schiffswechsel an den Kaianlagen kommen. Die Ladungsmenge bleibt 

zwar identisch, allerdings wird diese auf mehrere Schiffe verteilt. Dies hat auch 

zur Folge, dass die Schiffe aufgrund der niedrigeren Ladungsmenge kürzer an den 

Kaianlagen verweilen. Dies lässt die Hypothese zu, dass die Abwicklung an den 

Kaianlagen nur geringfügig bis gar nicht länger dauern wird. 

Die Erhöhung der Umschlagsmenge bei gleicher Schiffsanzahl hat unter Umstän-

den keinerlei Auswirkung auf die eigentlichen Schleusenwartezeiten. Es ist aber 

anzunehmen, dass die Abwicklungsdauer an den Kaianlagen zunimmt. Größere 

Umschlagsmengen bedeuten, dass die Supra- und Infrastruktur an den Kaianlagen 



Simulationsexperimente und Ergebnisanalyse  
 

92 

länger in Anspruch genommen werden müssen. Dies führt zu Wartezeiten auf ei-

nen Liegeplatz bei den jeweiligen Kaianlagen.  

Die Steigerung beider Stellparameter wird aller Voraussicht nach, sowohl die War-

tezeiten auf einen Schleusenplatz, als auch die Verweildauer an der jeweiligen Kai-

anlage nach sich ziehen.  

5.2.2 Szenarien 

Aus den aufgestellten Thesen werden im Weiteren die Szenarien für die Simula-

tion entwickelt, mit deren Ergebnissen untersucht wird, ob die in Kapitel 5.2.1 

aufgestellten Thesen sich bewahrheiten oder widerlegt werden können.  

 

Abbildung 56: Szenarienüberblick 

Szenarien 0 - 1: Ist-Situation 

Im Szenario 0 werden in das Simulationsmodell die tatsächlichen Schiffsanläufe 

der Jahre 2011 bis 2015 eingelesen.32 Die Schiffe laufen zu den realen Ankunfts-

zeiten (ETA) in den Hafen ein. In diesem Szenario sind die für die Simulation er-

rechneten Performancezeiten bedeutungslos. Alle Abläufe erfolgen realitätsgenau.  

Das Szenario 1 weicht dahingehend von Szenario 0 ab, da es sich bei den Zeiten, 

um reine Simulationszeiten handeln, d. h. die Schiffe werden durch das Simulati-

onstools auf Basis der Ist-Daten erzeugt.   

 
32 Diese Daten sind in enger Abstimmung mit den dem Datenlieferanten Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG 
bereinigt. Schiffe, die unverhältnismäßig lang an einem Liegeplatz festgemacht sind, werden aus dem System 
herausgenommen.  
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Szenarien 2 - 16: Frequentierung des Hafens erhöhen 

In den Szenarien 2 – 16 wird weiterhin die Datenbasis der Jahre 2011 – 2015 

verwendet. Der ausschlaggebende Parameter ist in diesen Szenarien die Anzahl 

der erzeugten Schiffe. Die Schiffsanzahl wird schrittweise in 10 %-Schritten er-

höht, das bedeutet, dass in Szenario 2 10 % mehr Schiffe in das System einge-

speist werden. Die Gesamtumschlagsmenge über alle Schiffe hinweg bleibt unan-

getastet. In Szenario 3 werden dann bereits 20 % mehr Schiffe als in Szenario 1 

im System erzeugt. Begründungen, warum die Schiffsanzahl zunimmt, aber die 

Gesamtmenge identisch bleibt sind, dass kleinere Schiffe mit dementsprechend 

weniger Ladung pro Schiff, in den Hafen einlaufen, da beispielsweise der Tiefgang 

des Hafens nicht für große Schiffe geeignet ist. Vorstellbar ist auch, dass Schiffe 

einen regenerativen Antrieb haben und dieser nur bei kleineren Schiffen die ge-

wünschte Einsparung an Treibstoff hat. Die zusätzlichen Schiffe werden auf Basis 

der in den Jahren 2011 – 2015 tatsächlich eingelaufenen Schiffe erzeugt – siehe 

auch Kapitel 4.3.5. Auch die Güterverteilung, Aufträge etc. bleiben im Durchschnitt 

identisch. Es werden auch immer, die für diese Aufträge festgelegten Liegeplätze 

angefahren. Zudem wird beachtet, dass die Schiffstypen, ob ein See- oder ein 

Binnenschiff, den Hafen anlaufen, der gleichen Verteilung unterliegen, wie im Ur-

sprungsszenario.  

Szenarien 17 - 31: Erhöhung der Umschlagsmengen im Hafen 

In den Szenarien 17 – 31 werden die Umschlagsmengen erhöht, dies gilt sowohl 

für Lade-, als auch für Löschaufträge. In diesen Szenarien ist der ausschlagge-

bende Treiber die Umschlagsmenge. Hierbei erfolgt die Erhöhung – analog, wie in 

den Szenarien 2 – 16, in jeweils 10 % Schritten. Bei diesen Szenarien bleibt aller-

dings die Gesamtanzahl der Schiffe im System identisch. Der Güterartensplit bleibt 

genauso erhalten, wie es in der Realität ist. Die hinterlegten Performancezeiten 

werden in den Szenarien nicht verändert, dies hat vermutlich zur Konsequenz, 

dass ein Schiff länger an einem Liegeplatz verweilt, weil aufgrund der Mengenstei-

gerung, die Lösch- oder Ladevorgänge dementsprechend mehr Zeit in Anspruch 

nehmen. Bei diesen Szenarien könnte der Hintergrund sein, dass immer größere 

Schiffe auf den Weltmeeren unterwegs sind. Größere Schiffe bedeuten zudem auch 

mehr Ladung. Unberücksichtigt bleibt, ob die Schiffe größer werden und aus infra-

struktureller Sicht noch in den Hafen einlaufen können. 
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Es wird davon ausgegangen, dass die bisherigen Schiffe noch dementsprechende 

Ladungskapazitäten zur Verfügung haben.  

Szenarien 32 - 35: Erhöhung Schiffsanzahl und Umschlagsmenge 

In diesem Szenarienblock sind die „Erhöhung der Schiffsanzahl“ und die gleichzei-

tige „Erhöhung der Umschlagsmenge“ die treibenden Parameter. Der Unterschied 

zu den vorangegangenen Szenarien ist, dass mehr Schiffe einlaufen (siehe Szena-

rien 2 – 16), die Menge aber jetzt im gleichen Maße gesteigert wird, wie die Anzahl 

der Schiffe. Dies hat die Auswirkung, dass mehr Güter auf den Schiffen sind, bzw. 

geladen oder gelöscht werden müssen. In diesen Szenarien erfolgt die Steigerung 

nicht so fein abgestuft. Die Schiffsanzahl und die Umschlagsmenge werden zeit-

gleich um jeweils 10 %, 50 %, 100 % und 150 % gesteigert. Alle anderen Para-

meter bleiben, wie in der Realität, erhalten. Dies ist vermutlich die realistischste 

Zukunftsbetrachtung, da hier mehr Schiffe mit mehr Ladung (=größere Schiffe) in 

den Hafen einlaufen. Auch hierbei bleiben ggf. Änderungen von baulichen Voraus-

setzungen unberücksichtigt. 

5.3 Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse analysiert und mit einer abschließenden 

Thesenbeantwortung zusammengefasst.  

5.3.1 Datenanalyse  

Die in Plant Simulation erzeugten Daten werden in Plant Simulation selbst in Ta-

bellen geschrieben. Für die eigentliche Datenanalyse erfolgt zunächst die Transfe-

rierung der Daten in eine SQLite-Datenbank und dort findet mit der Software Qlik 

View die Analyse und graphische Aufbereitung statt. Die Daten sind wie in der 

Abbildung 57 in folgende Tabellen strukturiert: 

 Szenarien 

 Kaianlagen 

 Prozesse 

 Schleusungen 

 Gutgruppe 

 Anmeldungen 

 Einheiten 
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Der Zwischentransfer in eine SQLite-Datenbank eröffnet zudem die Möglichkeit, 

die Daten über andere Softwaretools, z. B. Access auszuwerten. Qlik View selbst 

verfügt über eine Schnittstelle, um Daten nach Excel zu transferieren. 

S. g. Schlüsselfelder stellen die Verbindungsfelder der Tabellen dar. Es können nur 

Daten über Datentabellen hinweg miteinander ausgewertet werden, wenn die Ta-

bellen mit einem Schlüsselfeld verbunden sind, bzw. in einer Tabelle stehen. Fol-

gende Schlüsselfelder sind identifiziert worden: 

 SzenarioID - Identifikationsnummer des Szenarios, das gerade betrachtet wird  

 AnmeldeID – Identifikationsnummer des Schiffes 

 Date_Start – Starttermin 

 Gut – das zu ladende oder löschende Gut 

 

Abbildung 57: Tabellenstruktur in Qlik View 

Die einzelnen Datentabellen enthalten tw. sehr hohe Mengen an Datensätzen: Die 

Tabelle „Anmeldungen“ 14.573, die Tabelle „Kaianlagen“ 4.256, die Tabelle „Pro-
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zesse“ 3.302.817, die Tabelle „Schleusungen“ 1.851.363 und die Tabelle „Szena-

rien“ 36 Datensätze. Die Tabelle „Einheiten“ ermöglicht eine Umrechnung aller 

Zeitdaten von Tagen auf Stunden, auf Minuten und Sekunden und umgekehrt.  

Ein Ziel ist es, die Prozessschritte, die ein ein- oder auslaufendes Schiff durchläuft, 

im Hafen transparent zu machen und zeitlich zu messen. Diese Auswertungen kön-

nen schiffgenau erfolgen, da über die Identifikationsnummern der Schiffe die Mög-

lichkeit gegeben ist, ein Schiff im System zu filtern und den zeitlichen Bedarf genau 

dieses Schiffes bei den jeweiligen Prozessschritten anzuschauen.  

Die weiteren Auswertungen der Simulationsergebnisse erfolgen auf Basis der un-

terschiedlichen Szenarien – einerseits die Erhöhung der Schiffsanzahl und ander-

seits die Steigerung der Umschlagsmenge, bzw. beider Parameter. Die graphische 

Darstellung ist in Abbildung 58 ersichtlich. Diese unterteilen sich jeweils in eine 

Standortbetrachtung und eine Zielortbetrachtung. Bei der Standortbetrachtung 

kann analysiert werden, wo die Schiffe warten, beispielsweise auf der Reede. Die 

Zielortbetrachtung dagegen zeigt auf, worauf die Schiffe warten, z. B. ein Liege-

platz. Diese lassen sich jeweils aus den Blickwinkeln der beiden Parameter Warte-

zeit und Schiffsanzahl analysieren, d. h. es kann auch ein Standort festgelegt wer-

den, bei dem überprüft wird, wie viele Schiffe auf ein Ziel warten oder wie hoch 

die Wartezeit ist. Auf diese Weise kann auch überprüft werden, wie lange auf einen 

Schleusenvorgang gewartet wird.  

 

Abbildung 58: Ebenen der Ergebnisanalyse 

Diese Ergebnisse werden größtenteils als Säulendiagramm oder gestapeltes Säu-

lendiagramm dargestellt. Auf der Abszisse werden immer die Szenarien abgebildet 

und auf den Ordinaten (primär und/oder sekundär) werden entweder die Zeit, die 

Anzahl oder die prozentuale Veränderung dargestellt.33 

 
33 Qlik view erlaubt zudem eine sehr detaillierte Einzelbetrachtung der Ergebnisse, bis auf die Gut-Ebene oder 
auf genau einen Liegeplatz, an einem speziellen Tag. 
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5.3.2 Prozessdarstellung 

In Kapitel 4.3.6 sind bereits die einzelnen Prozessschritte im Hafen erläutert wor-

den. In der Abbildung 32 ist der Prozess dargestellt, den ein Schiff ab der Ankunft 

auf der Reede durchläuft. Der dargestellte Prozessablauf findet sich im Szenario 1 

(simulierte Ist-Daten ohne Erhöhungen). Bei dem einlaufenden Schiff handelt es 

sich um ein Seeschiff (S). Die AnmeldevariantenID stellt die Identifkations-Num-

mer des Schiffes dar und macht das Schiff eindeutig. Im Weiteren ist zu sehen, 

um welchen Prozesstyp – alle Prozesstypen sind in Tabelle 6 ersichtlich - es sich 

handelt, an welchem Standort (wo) sich das Schiff befindet – welchen Zielort (wo-

rauf) das Schiff hat, die Dauer der einzelnen Prozessschritte (in Minuten) mit ge-

nauem Start- und Endtermin. Darüber hinaus ist erkenntlich welches Gut, in wel-

cher Menge (in t) das Schiff löscht bzw. laden möchte.  

 

Tabelle 10: Prozessübersicht 

Der in Tabelle 10 dargestellte Prozess startet am 16.01.2011 um 21.13 Uhr. Zu-

nächst wartet das Schiff vom Typ „Seeschiff“ 126,37 Minuten auf der Reede. Die 

Wartezeit entsteht, wenn der Liegeplatz, den das Schiff anlaufen will, noch belegt 

ist. Sobald der Liegeplatz frei wird, erhält das wartende Schiff die Freigabe und 

fährt los. Am 16.01.2011 um 23.20 Uhr erhält das Schiff die Freigabe und fährt 

dann zur Schleuse, wo es am 17.01.2011 um 23.39 Uhr ankommt. Da die Schleuse 

noch nicht frei ist, wartet das Schiff bis 00.07 Uhr, bevor es in die Schleuse ein-

fahren kann und geschleust werden kann. Die Schleusung selbst hat einen Zeitbe-

darf von 28 Minuten, d. h. das Seeschiff, ist das einzige zu schleusende Schiff. Die 

Berechnung der Schleusenzeiten ist in Kapitel 4.3.7 ersichtlich. Von der Schleuse 

fährt das Schiff zum Zielort, welches um 00.42 Uhr erreicht wird. Das Schiff hat 

einen Auftrag, es soll es am Liegeplatz EVAGT12 849 t Fahrzeuge laden. Dieser 

Vorgang endet am 17.01.2011 um 06.17 Uhr. Im Anschluss fährt das Schiff wieder 

in Richtung Schleuse. Hier wartet das Schiff 2,53 Minuten, bevor es in die Schleuse 



Simulationsexperimente und Ergebnisanalyse  
 

98 

einfahren kann und geschleust wird. Der eigentliche Schleusenvorgang hat eine 

Dauer von 40 Minuten. In diesem Fall ist mit dem beobachteten Schiff ein weiteres 

Schiff zeitgleich geschleust worden. Aufgrund der Schleusenzeit muss es sich um 

ein Binnenschiff handeln, welches sich bei einer weiteren Analyse bewahrheitet 

hat. Mit dem Verlassen der Schleuse am 17.01.2011. um 07.55 Uhr endet der 

Prozess. Insgesamt war das Schiff 559,00 Minuten bzw. 23,3 Stunden im System 

Hafen erfasst. Die Zeiten zwischen den einzelnen Prozess-Schritten (Ende Prozess-

Schritt I -> Start Prozess-Schritt II) sind Fahrtzeiten, z. B. von der Schleuse zum 

Liegeplatz. Diese Darstellung des Prozesses lässt sich für jedes beliebige Schiff, 

welches den Hafen anläuft, darstellen. Die Ermittlung der Fahrtzeiten ist in Kapitel 

4.3.3 erläutert.  

5.3.3 Wartezeitenanalyse 

Ein ausschlaggebendes Kriterium für die Analyse, sind die Zeiten, die ein Schiff 

an unterschiedlichen Positionen im Hafen wartet. Wartezeiten entstehen immer 

dann, wenn der vom Schiff anvisierte Zielort durch ein anderes Schiff belegt ist. 

Folgende Beobachtungspunkte, an denen Schiffe warten, bzw. worauf Schiffe 

warten sind identifiziert worden: 

 Reede, 

 Schleuse und  

 Liegeplätze 

Auf der Reede warten die Schiffe immer dann, wenn der geplante Liegeplatz zum 

Laden oder Löschen von Gütern belegt ist. Die Schiffe können dann nicht in den 

Hafen einfahren, da dort keine s. g. „Warteplätze“ zur Verfügung stehen. Sobald 

der anzulaufende Liegeplatz frei wird, bekommt das wartende Schiff die Nachricht, 

dass es in den Hafen einlaufen zu kann. Wenn mehrere Schiffe auf einen bestimm-

ten Liegeplatz warten, erfolgt die Abwicklung in der Reihenfolge, wie die Schiffe 

angekommen sind.  

Die Schleuse ist ein zusätzlicher Wartepunkt für alle Schiffe, die in den Binnenha-

fen einlaufen wollen. Die Wartezeit vor der Schleuse entsteht immer dann, wenn 

ggf. zu dem Zeitpunkt weitere Schiffe geschleust werden oder das jeweils andere 
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Schleusentor noch offen ist. Sobald der noch laufende Schleusenvorgang abge-

schossen ist bzw. der Wasserstand reguliert ist, kann das wartende Schiff in die 

Schleuse einlaufen. 

An den Liegeplätzen warten die Schiffe nur in dem Fall, wenn noch weitere Auf-

träge zum Laden oder Löschen an anderen Liegeplätzen zu erfüllen sind, diese 

aber noch von anderen Schiffen belegt sind. Sobald der anvisierte Liegeplatz frei 

ist, bekommt das wartende Schiff die Freigabe loszufahren und verlässt dann den 

Liegeplatz.  

Szenarien 1 - 16: Erhöhung der Schiffsanzahl 

In diesen Szenarien sind die entscheidenden Parameter die Erhöhung der 

Schiffsanzahl – sprich Schiffsanzahl im System und die daraus ggf. resultierende 

Wartezeit in Stunden. 

Die Gesamtkurve der Wartezeiten bei den Szenarien 1 – 16 steigt nur langsam an, 

wie in Abbildung 59 ersichtlich ist.  

 

Abbildung 59: Wartezeitenentwicklung gesamt vs. Schiffsanzahl, Szenarien 1 – 16 

Die Wartezeiten zeigen, dass von den 15.584 Schiffen, die im Gesamtzeitraum von 

fünf Jahren den Emder Hafen in Szenario 1 angelaufen haben, 9.907 Stunden 

(594.420 Minuten) an einem der genannten Standorte im Hafen gewartet haben. 
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Es gilt zu bedenken, dass ein Schiff mehrfach erfasst wird, da es an unterschiedli-

chen Standorten warten kann. Im Durchschnitt wartet ein Schiff 0,6 Stunden (38 

Minuten) innerhalb des gesamten Hafenprozesses. Bei einer Steigerung um 150 % 

mehr Schiffe warten die ankommenden Schiffe insgesamt 24.300 Stunden, das 

bedeutet, dass im Durchschnitt ein Schiff 0,6 Stunden (38 Minuten) warten muss. 

Die reinen Wartezeiten steigen nahezu proportional zur Steigerung der Schiffsan-

zahl, daraus lässt sich ableiten, dass die Erhöhung der Schiffsanzahl nur Einfluss 

auf die Gesamtwartezeit hat, allerdings keinen Einfluss auf die Wartezeiten der 

einzelnen Schiffe.  

Ein Erklärungsansatz hierfür ist, dass die Umschlagszeiten der einzelnen Schiffe 

aufgrund der geringeren Umschlagsmenge kürzer sind, welches die Ergebnisana-

lyse in Tabelle 11 beweist. In Szenario 1 beträgt die durchschnittliche Lösch-/La-

dezeit pro Schiff 9,92 Stunden, in Szenario 16 nur noch 4.78 Stunden. Die Bear-

beitungszeit pro Schiff hat sich somit mehr als halbiert. Dies impliziert, dass die 

Verweildauer im Hafen pro Schiff insgesamt kürzer ist. Damit einhergehend auch 

die Wartezeiten der Schiffe auf die Liegeplätze. 

 

Tabelle 11: Umschlagszeitenentwicklung pro Schiff, Szenarien 1 - 16 

Eine These besagt, dass es durch die Erhöhung der Schiffsanzahl zu deutlich hö-

heren Wartezeiten an der Schleuse kommt und hier womöglich ein Engpass ent-

stehen kann. In der Abbildung 60 ist der Verlauf der Schleusenwartezeiten darge-

stellt. Die Kurve verläuft exponentiell im Vergleich zur Erhöhung der Anzahl der 
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Schiffe. In Szenario 1 werden insgesamt 22.001 Schiffe geschleust, die summa 

summarum 3.779 Stunden warten. Ein Schiff wartet in diesem Szenario somit im 

Mittel 0,18 Stunden (10,31 Minuten). In Szenario 11 – bei einer 100 %igen Erhö-

hung der Schiffsanzahl – wartet ein Schiff im Durchschnitt 0,25 Stunden (15 Mi-

nuten) und bei einer Steigerung um 150 % in Szenario 16 beläuft sich die durch-

schnittliche Wartezeit auf 0,29 Stunden (17,54 Minuten). Diese Wartezeitenerhö-

hungen lassen vermuten, dass die Schleuse noch Kapazitäten hat und ein Engpass 

nicht so schnell zu erwarten ist.   

 

Abbildung 60: Schleusenwartezeitentwicklung vs. Schiffsanzahl, Szenarien 1 – 16 

Die detaillierte Betrachtung Wartezeiten an dem Standort Reede hat ergeben, dass 

dort 809 Schiffe insgesamt 5.798 Stunden im gesamten Betrachtungszeitraum in 

Szenario 1 warten, umgerechnet bedeutet das eine durchschnittliche Wartezeit der 

dort wartenden Schiffe von 7,17 Stunden (430 Minuten). Dieser Durchschnittwert 

sinkt in Szenario 16 auf 3,01 Stunden (180,6 Minuten). Die Begründung liegt, wie 

bereits erläutert, an der schnelleren Abwicklung der Aufträge an den Liegeplätzen 

(siehe Tabelle 11).  

Die Wartezeiten, die ein Schiff auf einen Liegeplatz wartet, um zu einem weiteren 

Liegeplatz zu fahren, sind so gering, selbst in Szenario 16, dass diese vernachläs-

sigt werden können.  
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Szenarien 1 – 17 -31: Erhöhung der Umschlagsmenge 

Bei der Betrachtung der Szenarien 1, 17 – 31 stellt sich die Wartezeitentwicklung 

viel extremer dar. Während die durchschnittliche Wartezeit pro Schiff in Szenario 

1 noch bei 0,64 Stunden (38,15 Minuten) liegt, steigt diese bei einer 100 %igen 

Erhöhung der Umschlagsmenge in Szenario 26 bereits mehr um das nahezu 4,8-

fache auf 3,03 Stunden (181,8 Minuten). Bei einer Erhöhung um 150 % der Um-

schlagsmenge ist die Wartezeit schon mehr als 11 Mal so hoch, wie in Szenario 1 

– sprich die Wartezeit steigt auf 7,17 Stunden (430 Minuten) im Mittel an. Dies 

könnte auf einen Engpass hindeuten.  

 

Abbildung 61: Wartezeitenentwicklung im Vergleich zu Umschlagsmenge, Szenarien 1, 17 -31 

Die detaillierte Betrachtung der Schleusenwartezeiten in diesen Szenarien zeigt, 

dass eine Erhöhung der Umschlagsmenge keinen Einfluss auf die Wartezeiten vor 

der Schleuse hat. Die Wartezeiten erhöhen sich, bei gleichbleibender Schiffsan-

zahl, allerdings mit 150 % Erhöhung der umzuschlagenden Menge um 8 %. Um-

gerechnet auf ein Schiff bedeutet dies, dass in Szenario 31 46,88 Sekunden län-

ger auf eine Schleusung gewartet wird, als in Szenario 1. Die Grafik ist im An-

hang 8 abgebildet.  

Anders als bei den Szenarien, wo die Erhöhung der Schiffsanzahl der Treiber ist, 

steigt bei den Szenarien, bei denen der Anstieg der Umschlagsmenge der führende 

Parameter ist, die Bearbeitungszeit pro Schiff bei der Abwicklung deutlich an. In 
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Szenario 31 hat sich die Abwicklungsdauer pro Schiff mehr als verdreifacht. Die 

Verweildauer im Hafen verlängert sich und die Liegeplätze werden länger von ei-

nem einzelnen Schiff in Anspruch genommen. Die Konsequenz ist, dass keine wei-

teren Schiffe in den Hafen einlaufen können (siehe Tabelle 12).  

 

Tabelle 12:  Umschlagszeitenentwicklung pro Schiff, Szenarien 1, 17 - 31 

Dies zeigt auch die Detailauswertung in Abbildung 62, aus der hervorgeht, dass 

von der Gesamtwartezeit in Szenario 1 bereits 59 % auf der Reede gewartet wird. 

In Szenario 31 ist der Anteil bereits bei 94 % der Gesamtwartezeit angestiegen. 

Was bedeutet, dass nahezu jedes Schiff zunächst einmal auf der Reede warten 

muss, bevor es in den Hafen einlaufen kann. In Szenario 1 warten 809 Schiff ins-

gesamt 5.798 Stunden auf die Einfahrt in den Hafen, auf der Reede wartet hier ein 

Schiff im Durchschnitt 7,17 Stunden. Dies steigt über Szenario 26 (100 % Steige-

rung) mit 20,80 Stunden hin zu Szenario 31 (150 % Steigerung), wo ein Schiff im 

Durchschnitt 38.83 Stunden warten muss.  
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Abbildung 62:Reedewartezeiten im Vergleich zur Gesamtwartezeit, Szenarien 1, 17 - 31 

In einem weiteren Schritt wird analysiert, zu welchen Kaianlagen die auf der Reede 

wartenden Schiffe fahren wollen, um ihre Ladung zu löschen oder zu laden. In 

Szenario 1 warten Schiffe auf der Reede in einem Umfang von 5.798 Stunden in 

dem Betrachtungszeitraum von 2011 – 2015. Davon entfallen 3.913 Stunden auf 

die Kaianlagen „AUAußenhafenVW“, „AUEmspier“, „BischiSüdW“ und „JHSüdMitte“ 

– dies sind 67 % der gesamten Wartezeit. Es warten genau 463 Schiffe auf der 

Reede auf die Kaianlagen, daraus ergibt sich, dass ein Schiff im Durchschnitt 8,45 

Stunden wartet. Bei einer 100 %-igen Erhöhung der Umschlagsmenge in Szenario 

26 erhöht sich der Part, der auf die genannten Kaianlagen entfällt auf 78 %. Hierbei 

warten 1.174 Schiffe 32.424 Stunden, was einen mittleren Wert von 27,61 Stun-

den pro Schiff bedeutet. Eine Steigerung von 150 % – in Szenario 31 – erhöht den 

prozentualen Anteil auf 84 % von der Gesamtwartezeit, was eine durchschnittliche 

Wartezeit von 55,83 Stunden zur Folge hat. Von der Gesamtwartezeit warten 39 

% der Schiffe (49 % bei den vier betrachteten Kaianlagen) auf die Kaianlage „AU-

AußenhafenVW“. Die Wartezeit von 52.193 Stunden verteilt sich auf 629 Schiffe, 

was besagt, dass ein Schiff gemittelt 82,97 Stunden wartet. Auf die Liegeplätze an 

der Kaianlage „AUEmspier“ wartet ein Schiff durchschnittlich 49,88 Stunden. Be-

reits in Szenario 1 warten die Schiffe auf die zwei Kaianlagen im Durchschnitt 11,19 

Stunden (AUAußenhafenVW) bzw. 8,58 Stunden (AUEmspier). Aus diesem Ergeb-

nis lässt sich ableiten, dass insbesondere bei den zwei Kaianlagen, die im Außen-

hafenbereich liegen bereits in der Ist-Situation Engpässe auftreten können. Bei 

einer Umschlagsmengenerhöhung stellen diese Kaianlagen sicher Engpässen dar. 
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An den zwei Kaianlagen werden Fahrzeuge umgeschlagen, die das umschlags-

stärkste Gut des Hafens sind, so dass eine Engpasserhöhung plausibel wäre. In 

der Simulation ist die Güterverteilung entsprechend der Ist-Situation. 

 

Abbildung 63: Zielorte der wartenden Schiffe auf der Reede, Szenarien 1, 17 – 31 

Szenarien 1, 32 - 35: Erhöhung der Schiffsanzahl und der Umschlags-

menge 

Dieser Simulationsblock unterscheidet sich zu den Szenarien 1 – 31 dahingehend, 

dass die Schiffsanzahl und die Umschlagsmenge sich nicht in 10 % Schritten er-

höhen, sondern nur in Form einer Stichprobe um 10 %, 50 %, 100 % und 150 %. 

Die Kurve in der Abbildung 64 zeigt einen exponentiellen Verlauf der Gesamtwar-

tezeiten in Prozent. Die Wartezeit erhöht sich bei einer 10 %igen Steigung beider 

Parameter um 23 %, bei einer 50% Zunahme um 63 %, bei 100 % Wachstum, 

sogar nahezu um das 6-fache und bei 150 % um das 13-fache der Ist-Situation. 

In Bezug zur Anzahl der Schiffe gesetzt, relativieren sich die Wartezeiten. Die mitt-

lere Wartezeit pro Schiff in Szenario 1 von 0,64 Stunden bis hin zu 3,34 Stunden 

pro Schiff (200,69 Minuten) in Szenario 35. Dies lässt sich dadurch erklären, dass 

neben der Umschlagssteigerung auch die Schiffsanzahl erhöht wird, d. h. die Zu-

nahme der Menge verteilt sich auf mehrere Schiffe. Bei der reinen Anzahl Steige-

rung der Schiffe – siehe Abbildung 59 – steigt die Kurve nahezu im gleichen Ver-

hältnis, wie der Zuwachs an Schiffen – eher leicht weniger. Die Wartezeit steigt 
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erst exponentiell bei der Betrachtung der Szenarien 17 – 31, wo nur die Um-

schlagsmengen gesteigert werden – siehe zum Vergleich Abbildung 61.  

 

Abbildung 64: Wartezeitenentwicklung im Vergleich zu Umschlagsmenge und Schiffsanzahl in %, 

Szenarien 1, 32 – 35 

Die durchschnittliche Abwicklungsdauer pro Schiff steigt an, allerdings nicht in dem 

starken Maße, wie dies bei der reinen Umschlagserhöhung – siehe Tabelle 13– der 

Fall ist. Der mittlere Wert beläuft sich dort bei der Auftragsbearbeitung pro Schiff 

auf 29,52 Stunden, wenn die Umschlagsmenge um 150 % erhöht wird. In diesen 

Szenarien ergibt sich bei 150 % Zuwachs eine Bearbeitungszeit von 12,71 Stun-

den.  

 
Tabelle 13: Entwicklung der Umschlagszeit pro Schiff für die Szenarien 1, 32 -35 

Als Hauptwartepunkte lassen sich in diesen Szenarien mit einem 97%igen Anteil 

von der Gesamtwartezeit auf der Reede und vor der Schleuse identifizieren. Die 

reine Erhöhung der Schiffsanzahl – siehe Abbildung 60 – führte zu einer leichten 

Erhöhung der Wartezeiten von 0,17 Stunden (10,31 Minuten) in Szenario 1 bis 
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0,29 Stunden (17,54 Minuten) in Szenario 16(2,5-fache der Schiffsanzahl) vor der 

Schleuse. Wenn jetzt, wie in Abbildung 65 ersichtlich, beide Parameter erhöht wer-

den, erhöht sich die reine Wartezeit in Szenario 35 um 335 %. In Korrelation mit 

der Schiffsanzahl je Szenario lässt sich allerdings feststellen, dass in Szenario 32 

durchschnittlich 0,18 Stunden, in Szenario 33 im Mittel 0,21 Stunden (12,73 Mi-

nuten), in Szenario 34 gemittelt 0,25 Stunden (15,14 Minuten) und in Szenario 35 

immerhin schon 0,30 Stunden (18,12 Minuten) pro Schiff gewartet wird. Hieraus 

lässt sich ableiten, dass es bei einer 150 %igen Erhöhung beider Parameter zu 

einer durchschnittlichen Wartezeiterhöhung pro Schiff von 76 % kommt.   

 

Abbildung 65: Schleusenwartezeitenentwicklung, Szenarien 1, 32 - 35 

Die Schiffe warten neben der Schleuse auch auf der Reede. Hier stellt sich ein 

ähnliches Bild, wie bei der reinen Umschlagsmengenerhöhung in Abbildung 63, 

dar. Wie zu erwarten, kommt es auch hier bei den Kaianlagen „AUAußenhafenVW“, 

„AUEmspier“, „JHSüdMitte“ und „BischiSüdW“ insgesamt zu den höchsten Warte-

zeitanteilen gegenüber allen weiteren Kaianlagen. Auf diese Kaianlagen warten in 

diesen Szenarien 79 % aller wartenden Schiffe auf der Reede. Auch hier gibt der 

„AUAußenhafenVW“ ein dominantes Bild ab. Allein 42 % aller Schiffe, die auf der 

Reede warten (52 % bei den vier betrachteten Kaianlagen) warten auf einen Lie-

geplatz beim „AUAußenhafenVW“, an zweiter Stelle liegt die Kaianlage „AUEm-

spier“ mit 22 % (28 % bei Betrachtung der vier wartezeitintensivsten Kaianlagen). 

Im Zusammenspiel mit der Schiffsanzahl ergibt sich folgendes Bild: Die Wartezeit 
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pro Schiff erhöht sich von durchschnittlich 8,45 Stunden (Ist-Szenario) auf 8,98 

Stunden (bei 10% Erhöhung), auf 10,70 Stunden (50 % Steigerung), auf 14,49 

Stunden (bei einem Zuwachs von 100 %) und letztendlich 22,33 Stunden bei einer 

150 %igen Erhöhung. Auf die Kaianlage „AUAußenhafenVW“ wird in Szenario 35 

im Mittel 33,34 Stunden und auf die Liegeplätze am „AUEmspier“ 36,82 Stunden 

auf der Reede gewartet. Eine Erhöhung beider Parameter führt dazu, dass die 

Wartezeiten auf der Reede niedriger sind, als bei einer einseitigen Steigerung der 

Umschlagsmenge. Trotzdem deuten die hohen Wartezeiten auf der Reede – insbe-

sondere bei den Kaianlagen „AUAußenhafenVW“ und „AUEmspier“ auf eine mögli-

che Engpassentstehung hin.  

 

Abbildung 66:Zielorte der wartenden Schiffe auf der Reede Szenarien 1, 32 - 35 

5.3.4 Ergebniszusammenfassung und Thesenbeantwortung 

Im Rahmen der Thesenbildung ist bereits vermutet worden, dass sowohl die War-

tezeiten an den Kaianlagen und der Schleuse, als auch Umschlags- sprich Arbeits-

zeiten an den Kaianlangen ansteigen werden. Diese haben sich als entscheidende 

Kriterien bestätigt. Dieses gilt für Arbeitszeiten, aber insbesondere auch für War-

tezeiten. Jegliche Wartezeiten im Hafen, sei es auf der Reede oder vor der Schleuse 

bedeuten, dass Kapital in Form von Gütern auf einem Schiff gebunden ist. Das gilt 

sowohl für die Güter, die dadurch nicht gelöscht oder geladen werden können. 

Zudem fallen Kosten für das Personal auf dem Schiff an, auch wenn es faktisch 
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nicht arbeiten kann, da das Schiff warten muss. In der Abbildung 67 ist kurz zu-

sammengefasst, wie die Wartezeitenkurven nach den Gesichtspunkten Reede, 

Schleuse und Kaianlagen sich in den einzelnen Szenarien entwickeln. Bei den Sze-

narien 1 – 16 ist der Verlauf auf der Reede linear, nahezu identisch mit der Erhö-

hung der Schiffsanzahl, während sich diese bei den Szenarien 17 – 31 und 32 – 

26 exponentiell entwickeln. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Wartezeit auf die 

Kaianlagen – der Kurvenverlauf bleibt bei den Szenarien 1 – 16 erst einmal kon-

stant, erst ab Szenario 8 steigt dieser leicht linear an. Sowohl bei den Szenarien 

17 – 31, als auch bei den Szenarien 32 – 36 steigt die Kurve exponentiell nach 

oben. Das impliziert, dass die Steigerung der Schiffszahl nahezu keinen Einfluss 

auf die Wartezeit auf die Kaianlagen hat. Allerdings, wenn die Umschlagsmenge 

(17 – 31) oder auch beide Parameter (32 – 36) erhöht werden, wird ein Zusam-

menhang deutlich. Eine höhere Umschlagsmenge – bei gleicher Umschlagsge-

schwindigkeit beim Laden und Löschen – bedeutet, dass die Schiffe länger an der 

Kaianlage liegen. Nachfolgende Schiffe müssen dementsprechend länger warten, 

da diese aber auch wieder mehr Ladung haben, steigt die Wartezeit exponentiell. 

Ein etwas anderes Bild zeigt sich bei der Wartezeit vor der Schleuse – hier wird ein 

Zusammenhang zwischen Erhöhung der Schiffsanzahl und Wartezeit vor der 

Schleuse deutlich. Zunächst steigt bei den Szenarien 1 – 16 die Kurve noch linear, 

aber bei einer Erhöhung von 70 % beginnt der Kurvenverlauf exponentiell anzu-

steigen. Dies entspricht den Erwartungen, da die Schleuse nur begrenzte Kapazi-

täten zur Verfügung hat. Die Erhöhung der Umschlagsmenge hat nahezu keinen 

Einfluss auf die Wartezeiten vor der Schleuse. Bei einer Steigerung der Umschlags-

menge über 150 % kommt es gegenüber Szenario 1 nur zu einer Wartezeiterhö-

hung von 7 %. Ein Erklärungsansatz hierfür ist die Verschiebung der Schleusen-

zeiten durch längere Lade- und Löschvorgänge an den Liegeplätzen. Bei der Erhö-

hung beider Parameter ist der Kurvenverlauf wieder exponentiell. In der Abbildung 

67 sind die Kurvenverläufe noch einmal zusammengefasst ersichtlich.  
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Abbildung 67: Kurvenverlaufsanalyse 

Auf Basis der durch die Simulation gewonnen Ergebnisse werden im Weiteren die 

im Vorfeld aufgestellten Thesen beantwortet.  

Szenario 2 -16 

Dass eine Erhöhung der Schiffsanzahl im System einen Einfluss auf die Schleuse 

hat, hat sich bewahrheitet. Die Wartezeit erhöht sich durchschnittlich pro Schiff 

von 10,31 Minuten in der Ist-Situation auf 17,54 Minuten in Szenario 16 – bei einer 

150 %-igen Steigerung der umzuschlagenden Menge. Das bedeutet eine Erhöhung 

von 70 % gegenüber des Ausgangswertes und führt grundsätzlich zu einer Erhö-

hung der Wartezeit, allerdings nicht in dem Ausmaß, wie zu erwarten war. Es gilt 

zu beachten, dass ab Szenario 8 die Wartezeitenkurve nicht mehr linear, sondern 

exponentiell ansteigt. Dies deutet darauf hin, dass sich durch eine weitere lineare 

Erhöhung der Anzahl der Schiffe, die Wartezeiten deutlich schneller erhöhen und 

die Schleuse die Abwicklung der Schiffe nicht mehr sicherstellen kann und sich ein 

Engpass entwickelt.  

Die These, dass eine Erhöhung der Schiffsanzahl zu längeren Wartezeiten auf eine 

Kaianlage führt, kann widerlegt werden. Zweifelsohne steigt die Gesamtwartezeit 

von 5.798 Stunden auf 7.919 Stunden, was eine Erhöhung von 37 % bedeutet. Da 

die Schiffsanzahl aber um 150 % gesteigert wird – sinkt die Wartezeit pro Schiff 

deutlich von 7 Stunden auf 3 Stunden. Die einhergehende Senkung der Um-

schlagsmenge pro Schiff führt dazu, dass ein Schiff an der Kaianlage deutlich 

schneller abgewickelt werden kann. Der Wechsel der Schiffe hat nur einen relativ 

kleinen Einfluss auf die Wartezeit. 
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Szenario 17 - 31 

Die Kaianlagen werden zum Engpass. Diese These hat sich bewahrheitet. Die War-

tezeit, die die Schiffe auf der Reede warten, hat sich mehr als verfünffacht. Die 

Wartezeit steigt von 7 Stunden im Ist-Szenario auf durchschnittlich 39 Stunden je 

Schiff.  

Es sind vier Kaianlagen identifiziert worden, worauf die Schiffe am zeitintensivsten 

warten. Hierzu gehören der  

„AUAußenhafenVW“ – Steigerung um das nahezu 7,5-fache, 

„AUEmspier“ – Steigerung um das annähernd 6-fache,  

„BischiSüdW“ – Steigerung um das nahezu 3,5-fache und  

„JHSüdMitte“ – Steigerung um das nahezu 4,5-fache.  

Die Erhöhung der Wartezeit lässt sich dadurch begründen, dass die Umschlags-

menge pro Schiff steigt, die Umschlagsgeschwindigkeit an der Kaianlage aber 

stabil bleibt. Die Abwicklungszeit pro Schiff steigt bei einer 150 %igen Erhöhung 

der Umschlagsmenge um das Dreifache. Eine höhere Verweildauer der Schiffe auf 

einem Liegeplatz bedeutet, dass einlaufende Schiffe länger auf den anzusteuern-

den Liegeplatz warten müssen.  

Szenario 32 - 35 

Die Kaianlagen werden zum Engpass. Diese These hat sich auch in diesen Szena-

rien bewahrheitet. Die Wartezeit, die die Schiffe auf der Reede warten, hat sich 

etwas mehr als verdoppelt. Die Wartezeit steigt von 7 Stunden im Ist-Szenario auf 

durchschnittlich 15 Stunden pro Schiff.  

Es sind vier Kaianlagen identifiziert worden, worauf die Schiffe am zeitintensivsten 

warten. Hierzu gehören der  

„AUAußenhafenVW“ – Steigerung um das nahezu 3-fache, 

„AUEmspier“ – Steigerung um das annähernd 4,5-fache,  

„BischiSüdW“ – Steigerung um das nahezu 1,5-fache und  

„JHSüdMitte“ – Steigerung um das nahezu das Doppelte.  
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Auffällig ist, dass die Wartezeiten auf die Kaianlagen nicht höher sind als bei den 

Szenarien 17 – 31. Das lässt sich damit begründen, dass die Ladungsmengen der 

Schiffe proportional zur Erhöhung der Schiffsanzahl steigen. Im Vergleich zu den 

Szenarien 17 – 31, wo nur der Parameter Menge erhöht wird, verteilt sich die 

Ladungsmenge jetzt nicht mehr auf eine gleichbleibende Anzahl von Schiffen, son-

dern auf eine prozentual identisch gesteigerte Anzahl von Schiffen. Die einzelnen 

Schiffe sind nicht so voll beladen, wie in den Szenarien davor. Die Abwicklungszei-

ten der einzelnen Schiffe sinken somit und damit auch die Gesamtwartezeit auf die 

Kaianlagen. Die Schiffe verlassen schneller die Kaianlagen und die wartenden 

Schiffe können schneller die freiwerdenden Liegeplätze anlaufen.  

In der Abbildung 68 ist noch einmal der vollständige Weg von der Bildung der 

Thesen, über die Zuordnung der jeweiligen Szenarien, bis hin zu der Beantwortung 

der Thesen ersichtlich.  
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Abbildung 68: Vorgehensdesign mit Beantwortung der Thesen 
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6. Entwicklungsperspektiven und kritische Würdigung 

der Methode  

Eine Vorgabe im Rahmen der Zielsetzung ist es, dass das zu entwickelnde Ver-

fahren erweiterbar und ggf. auf andere Häfen übertragen werden kann. Mögliche 

Sichtweisen sind die technische Erweiterung des bestehenden Systems oder die 

Erweiterungsmöglichkeiten des Hafens und die Übertragbarkeit der Methode auf 

weitere Häfen. Dieses Kapitel endet in einer kritischen Reflektion der Methode.  

6.1 Technische Erweiterungsmöglichkeiten 

Bisher ist mit Plant Simulation eine makroskopische Abbildung des Seehafens Em-

den realisiert worden. Es werden die Prozesse vom Einlaufen der Schiffe, über ggf. 

Schleusung, Bearbeitung der Aufträge und die Ausfahrt aus dem Hafen abgebildet. 

Diese Prozessschrittzeiten werden innerhalb des Systems dokumentiert. Die ent-

wickelten Szenarien sind insbesondere darauf ausgelegt, die Wartezeitentwicklung 

festzustellen,  

 wenn mehrere Schiffe, mit insgesamt gleichbleibender Ladungsmenge in 

den Hafen ein- und auslaufen. 

 wenn die Anzahl der Schiffe gleichbleibt, aber die umzuschlagende Menge 

steigt. 

 wenn beide Parameter gleichmäßig steigen.  

Das bisher realisierte Modell in Plant Simulation lässt sich erweitern, was im Fol-

genden theoretisch an den Kaianlagen, den Schiffen, der Schleuse, dem Hinterland 

und der flexiblen Zielführung der Schiffe beleuchtet wird.  

Kaianlagen 

Das bisher entwickelte Simulationsmodell lässt sich dahingehend weiterentwi-

ckeln, dass beispielsweise auf die Gesamtfunktionalität der Kaianlagen ein Fokus 

gelegt wird. In dem aktuellen Stand der Simulation sind s. g. Performancezeiten 

für das Laden und das Löschen, je Güterart und Kaianlage hinterlegt, welche aus 

den Durchschnittwerten der Vergangenheit ermittelt worden sind – siehe hierzu 

Kapitel 4.3.2. Es wird davon ausgegangen, dass alle Liegeplätze, die zu einer Kai-
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anlage gehören, über die gleichen infra- und suprastrukturellen Voraussetzen zeit-

gleich verfügen. Sobald ein Liegeplatz frei wird, wird unterstellt, dass auch die 

benötigte Suprastruktur zur Verfügung steht. Damit die Umschlagszeiten realitäts-

getreuer abgebildet werden können, wäre eine detaillierte Ist-Aufnahme jeglicher 

Infra- und Suprastruktur an allen oder zumindest an den Kaianlagen mit dem 

Hauptumschlag notwendig. Hierzu gehört u. a.  

 die Anzahl von zur Verfügung stehender Suprastruktur, z. B. Krananlagen, 

Löschbrücken etc.  

 die Leistungsfähigkeit der einzelnen Suprastruktur, z. B. Krananlagen an 

einer Kaianlage, damit eine realitätsgenaue Ermittlung von Umschlagszeiten 

für das Laden und Löschen der Güter möglich ist. 

 die Lagermöglichkeit/Aufstellflächen von Gütern direkt an den Kaianlagen 

oder in unmittelbarer oder mittelbarer Nähe. 

 die Entfernungen auf der Kaianlage 

 die genauen Befestigungsmaße für das Schiff 

 Verkehrsanbindungen 

Durch den Simulationslauf würden sich auch Engpässe auf Kaianlagenebene diffe-

renzierter ermitteln lassen. Es wäre dann durchaus möglich, dass ein Schiff zwar 

einen Liegeplatz anlaufen kann, ggf. aber noch auf das Löschen oder Laden warten 

muss, da der Kran an einem anderen Liegeplatz eingesetzt wird oder der Kran 

keine ausreichende Leistungsfähigkeit hat. Ferner könnte es sein, dass nicht aus-

reichende Lagerflächen zu Verfügung stehen.  

Schiffe und Schiffe mit alternativen Antrieben 

In dem Zusammenhang wäre es auch möglich die Schiffe selbst weiter zu diffe-

renzieren, da es s. g. Selbstentladerschiffe gibt, die keine zusätzliche Suprastruk-

tur an einem Liegeplatz benötigen, sondern die Ladung mit der eigenen Ladungs-

vorrichtung laden oder löschen können. Hierzu ist es notwendig, dass diese ge-

sondert erfasst werden. Überdies würden die genauen Abmaße der einzelnen 

Schiffe die Liegeplatzbelegung vereinfachen. Bei einer möglichen Weiterentwick-

lung sollte ein Hauptaugenmerk auf Schiffe mit regenerativen Antrieben gelegt 

werden. Bisher wird nur davon ausgegangen, dass die Schiffe weniger Ladung 

transportieren können. Solche Schiffe haben noch deutlich mehr Rahmenbedin-

gungen als konventionell betriebene Schiffe. Hierzu gehören beispielsweise die 
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Verfügbarkeit von Ladestationen an den Liegeplätzen, Aufbauten in Form von bei-

spielsweise Flettner-Rotoren, die die Einfahrt in den Hafen erschweren. Zudem ist 

es wahrscheinlich, dass die Schiffe zu flexibleren Zeiten im Hafen ankommen, was 

aufgrund von zu guten oder zu schlechten Wetterverhältnissen realistisch ist. Die 

Löschung oder Ladung der Schiffe müsste trotzdem zeitnah erfolgen, insbesondere 

bei verspäteter Ankunft.  

Schleuse 

Der Seehafen Emden verfügt über zwei Schleusen, die den Binnenhafen mit dem 

Emsfahrwasser verbinden. In der jetzigen Version der Simulation wird nur die 

Große Seeschleuse genutzt, da in den vergangenen Jahren die zweite Schleuse – 

die Nesserlanderschleuse – saniert worden ist. Für die Nutzung der Schleuse liegen 

daher auch keine Daten aus der Vergangenheit vor. Insbesondere bei den Szena-

rien, bei denen die Schiffsanzahl erhöht wird, zeichnet sich eine Erhöhung der 

Wartezeit vor der Schleuse ab - siehe Kapitel 5.3.3. Es gilt jetzt herauszufinden, 

ob die Nutzung der zweiten Schleuse diese Wartezeiten verkürzen. Die Nesser-

landerschleuse ist bereits in der aktuellen Version angelegt, allerdings nicht aktiv 

geschaltet und zudem bisher nur für die Schleusung eines Binnenschiffes konfigu-

riert. Zudem hat der Binnenhafen nach der Nesserlanderschleuse nur einen Tief-

gang von 5,50 m. Schiffe mit einem größeren Tiefgang können daher diese 

Schleuse nicht nutzen. Parallel müssen zusätzlich Anpassungen in der Zielfindung 

der Schiffe vorgenommen werden, damit die Schiffe diese Schleuse nutzen. Hierzu 

ist es notwendig, alle relevanten Kenndaten der Schiffe transparent vorliegen zu 

haben (Länge, Breite, Tiefgang und ggf. Aufbauten). Erst wenn diese Daten vor-

liegen kann je Schleusenvorgang ermittelt werden, ob alle wartenden Schiffe mit 

einem Schleusenvorgang geschleust werden können. Dies gilt auch für die Große 

Seeschleuse. Hier werden die Plätze, auf Basis der Aussage des Hafenkapitäns, 

noch mit einer durchschnittlichen Schiffsanzahl belegt. Eine genaue Berechnung 

der Fläche in der Seeschleuse findet zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht statt. Die 

Eckdaten der einzelnen Schleusen sind bekannt. Allerdings liegen bis dato nur ver-

einzelt alle relevanten Daten für die einlaufenden Schiffen vor. 
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Hinterland 

Emden ist – wie in Kapitel 5.1– trimodal an das Hinterland angebunden. Eine Er-

höhung der Umschlagsmengen hat einen direkten Einfluss auf den Hinterlandver-

kehr. Dies gilt insbesondere bei den Szenarien 17 - 31, wo die umgeschlagene 

Menge im Hafen erhöht wird. Diese erhöhte Gütermenge muss einerseits ggf. im 

Hafen zwischengelagert werden, aber andererseits auch zum Hafen bzw. aus dem 

Hafen transportiert werden. Dies bedeutet eine Mehrbelastung der einzelnen Ver-

kehrsträger. Eine weitere Ausbaumöglichkeit des Systems wäre, die Verkehrsan-

bindung in das Hinterland mit einzubeziehen. Hier gilt es zunächst, die bisherige 

Auslastung der einzelnen Verkehrsträger zu betrachten. Zudem muss ermittelt 

werden, welche Güter mit welchem Verkehrsmittel transportiert werden und wie 

diese Prozesse ablaufen. Erst nach Erstellung eines formalen Modells kann die Sze-

nariogrundlage in das Simulationstool implementiert werden. Im Anschluss kann 

ermittelt werden, ob das Hinterland die Erhöhungen verkraftet oder wo es zu mög-

lichen Engpässen kommt. 

Zielführung der Schiffe 

Die Schiffe, die zurzeit in den Hafen einlaufen, werden genau an den Liegeplätzen 

geladen oder gelöscht, die den Ist-Daten entsprechen. Dies bedeutet, wenn der 

vorgesehene Liegeplatz belegt ist, wartet das Schiff auf der Reede, auch wenn ein 

Liegeplatz in der Nähe frei ist und über die entsprechenden Voraussetzungen ver-

fügt. Damit ein Schiff zu einem vergleichbaren Liegeplatz fahren kann, muss eine 

automatische Zielfindung programmiert werden. Hierzu müsste im Vorfeld je Lie-

geplatz festgelegt werden, welche Güter geladen bzw. gelöscht werden können; 

sprich sind die infra-, suprastrukturellen und logistischen Voraussetzungen für eine 

erfolgreiche Auftragsbearbeitung des Schiffes gegeben? Dann würde vom Schiff 

zunächst geprüft werden, ob der favorisierte Liegeplatz frei ist und wenn dem nicht 

so ist, werden die anderen in Frage kommenden Liegeplätze geprüft. Das Schiff 

würde in diesem Szenario nur dann warten, wenn kein in Frage kommender Lie-

geplatz frei ist. Dieser Ansatz würde das Liegeplatzmanagement im Hafen optimie-

ren.  
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6.2 Erweiterungsmöglichkeiten im Hafen und Übertragbarkeit 

Neben den genannten Erweiterungsmöglichkeiten, die eher das bisherige System 

ergänzen und modifizieren, besteht die Option den Hafen in seinem Aufbau in 

Plant Simulation zu verändern, d. h., der Hafen kann neu konzipiert werden. Dies 

können sowohl infra- als auch suprastrukturelle Veränderungen sein. Der modu-

lare Aufbau in Plant Simulation erlaubt es, Netzwerke, z. B. in Form von Kaianla-

gen hinzuzufügen oder zu eliminieren. Dies kann sich als notwendig herausstel-

len, wenn neue Kaianlagen benötigt werden, da bestehende Kaianlagen überlas-

tet sind oder auch wenn Kaianlagen stillgelegt werden, da diese nahezu nicht 

mehr genutzt werden. Welche Auswirkungen kann dieses auf den gesamten Ha-

fen haben? Neben der eigentlichen Modellierung in Plant Simulation ist es Vo-

raussetzung für solche Szenarien, dass die einlaufenden Schiffe ein neues Ziel 

erhalten – siehe auch flexible Zielfindung in Kapitel 6.1.  

Die in Plant Simulation erstellten Netzwerke und Bausteine zur Modellierung des 

Hafens sind universell einsetzbar und erlauben es relativ unkompliziert auch wei-

tere Häfen abzubilden, sofern die notwendigen Ausgangsdaten (Umschlagsdaten, 

Fahrtzeiten etc.) vorliegen. Da nicht allen Terminals die gleiche Anzahl an Kaian-

lagen, bzw. Liegeplätzen zur Verfügung steht, werden diese, der Situation ent-

sprechend, modifiziert. Die programmierten Methoden müssen teilweise auf neue 

Gegebenheiten angepasst werden, z. B. die Schleuse soll nicht alle 120 Sekun-

den überprüfen, ob ein Schiff geschleust werden muss, sondern alle 180 Sekun-

den. Der Programmiercode – siehe auch Abbildung 40 – muss nur in der Zeile 

„wait“ von 120 auf 180 angepasst werden. Die Funktionalität des Modells bleibt 

dadurch erhalten.  

Eine weitere Ausbaumöglichkeit des Systems ist, mehrere Häfen, die sich in un-

mittelbarer Nähe befinden, gemeinsam zu betrachten. Das wäre beispielsweise am 

Emsfahrwasser der Fall, da liegen auf niederländischer Seite die Häfen Eemshaven, 

Delfzijl und auf deutscher Seite der Hafen Emden – siehe Abbildung 69. Für dieses 

Szenario müssen vorweg die Ist-Daten der Häfen aufgenommen werden. Diese 

sollten in ähnlicher Qualität vorliegen, wie bisher für Emden. Im Weiteren können 

die Häfen in ähnlicher Weise in Plant Simulation abgebildet werden und durch s. 

g. Wege – zur Fahrtzeitermittlung – verbunden werden. Jeder Hafen würde als ein 
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eigener Netzwerkbaustein realisiert werden. Hierzu können die bisher fertig ge-

stellten Bausteine für Terminal, Kaianlagen, Schleusen genutzt werden. Diese 

müssen nur auf die neuen Gegebenheiten angepasst werden. Eine weitere Aus-

baustufe wäre dann, zu überprüfen, in wie weit es möglich ist, die drei separaten 

Häfen als ein Hafenareal zu betrachten. Zu diesem Zweck ist es notwendig festzu-

stellen, ob es Güter gibt, die in mehr als einem der drei Häfen geladen oder ge-

löscht werden. Wenn Überschneidungen gefunden worden sind, bestünde die Mög-

lichkeit, dass die Schiffe nicht mehr unbedingt den Ursprungshafen anlaufen müs-

sen, insbesondere dann, wenn hier mit hohen Wartezeiten zu rechnen wäre. Bei-

spielweise könnten dann Güter, die für Emden bestimmt gewesen sind, in Delfzijl 

gelöscht werden und von dort weiter verschickt werden und umgekehrt. Dazu ist 

eine flexible Zielführung der Schiffe – siehe Kapitel 6.1 unumgänglich. Dies wäre 

ein Optimierungsansatz über mehrere Häfen und Ländergrenzen hinweg und 

müsste politisch gewollt sein. Ein eventuell einfacheres Modell wäre eventuell zu-

nächst die niedersächsischen Nordseehäfen gemeinsam zu betrachten. Die Aus-

lastungszahlen der einzelnen Häfen sollten unter diesem Vorgehen allerdings nicht 

leiden.  

 

Abbildung 69: Kartenausschnitt Emsfahrwasser mit Eemshaven, Delfzijl und Emden [Goo19] 
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6.3 Reflektion des Methodeneinsatzes 

Nach Interviews mit Experten für Logistik und Simulation ist für die Hafensimula-

tion die Wahl auf das Tool Plant Simulation gefallen. Plant Simulation ist, wie der 

Name schon vermuten lässt, in erster Linie ein Fabriksimulationstool, welches aber 

so ausgelegt ist, dass sich die Funktionalität durch eigene Programmierleistung 

noch erweitern lässt. Die Durchführung dieses Simulationsprojektes mit Plant Si-

mulation hat erwiesen, dass sich das Tool eignet, einen Hafen damit abzubilden. 

Ein besonderer Vorteil ist, dass einzelne Elemente, wie beispielweise die Schleuse 

oder auch die Terminals als Netzwerkbausteine realisiert werden können. Netz-

werkbausteine haben den Vorteil, dass diese auch mehrfach – auch mit anderen 

Parametern – verwendet werden können. Dies minimiert den Aufwand für die Mo-

dellierung in Plant Simulation. Dieser modulare Aufbau auf unterschiedlichen Ebe-

nen sorgt zudem für eine klare Struktur, was wiederum der Übersichtlichkeit dient. 

Es besteht die Möglichkeit, die in den Simulationsläufen ermittelten Daten in Ta-

bellen zu sammeln. Eine Schnittstelle zu einer SQLite-Datenbank stellt sicher, dass 

die erhobenen Daten mit weiteren Analyse- und Auswertungstools bearbeitet wer-

den können. Als Auswertungstool und zur Visualisierung der Daten ist Qlik View 

und Excel genutzt worden. Qlik View bietet die Möglichkeit ein s. g. Ergebnis-Cock-

pit zu erstellen und zudem sehr schnell sehr detaillierte Daten anzuzeigen, was 

insbesondere von Vorteil ist, wenn schnell Ergebnisse auf einer bestimmten Ebene 

angezeigt werden sollen. Auf Excel ist ausschließlich bei der graphischen Darstel-

lung zurückgegriffen worden. Als weiteres Tool hat im Vorfeld der eigentlichen Si-

mulation ARIS Verwendung gefunden. Hiermit werden zunächst die erhobenen 

Prozesse abgebildet. Das im Vorfeld erstellte ER-Modell hat vorwiegend dazu bei-

getragen, die Zusammenhänge und Beziehungen der einzelnen Simulationsobjekte 

im Hafen zu verdeutlichen. Dieses Vorgehen hat die Modellierung in Plant Simula-

tion erleichtert, da bereits im Vorfeld alle relevanten Details, Abhängigkeiten und 

Abläufe geklärt und visualisiert worden sind.  
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7. Zusammenfassung und Ausblick 

7.1 Zusammenfassung 

Der Seehafen Emden sieht sich bis zum Jahr 2030 mit einer 31 %-igen Erhöhung 

der Umschlagsmengen -vom Basisjahr 2015 aus gerechnet - konfrontiert. Diese 

Tatsache und die schärfer werdenden Klimaschutzübereinkommen stellen den Ha-

fen vor immer größere Herausforderungen. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, 

durch ein geeignetes Verfahren den Hafen transparenter bzw. berechenbar zu ma-

chen, um den Unsicherheiten der zukünftigen Ereignisse zu begegnen. Als Grund-

lage für die Simulation sind hierzu zunächst die Kernprozesse ermittelt worden, 

die ein Schiff vom Einlaufen in den Hafen bis zum Verlassen des Hafens durchläuft. 

Anschließend erfolgte die Modellierung der Prozesse in ARIS. Diese formalen Mo-

delle sind im Weiteren in das Simulationstool Plant Simulation in modularer Struk-

tur implementiert worden. Sie Simulation von Szenarien bewirkten, dass einerseits 

die Anzahl der einlaufenden Schiffe – mit unveränderter Umschlagsmenge – sich 

erhöhten und andererseits die umgeschlagene Menge mit unveränderter Anzahl 

der Schiffe – sich steigerten. Ein weiteres Experiment zielt darauf ab, beide Para-

meter im gleichen Maße zu verändern und die Auswirkungen auf das System Hafen 

zu dokumentieren. Die durch die Simulation generierten Daten sind in SQLite und 

von dort in QlikView übertragen worden. Qlik View bietet die Möglichkeit, die si-

mulierten Daten sehr detailliert bis auf Tages– und Schiffsebene auszuwerten.  

Dieses Verfahren der makroskopischen Simulation des Hafens mit Plant Simulation 

zeigt, wo bereits heute– bei stetiger Erhöhung der Umschlagszahlen - Engpässe 

auftreten können. Als entscheidender Faktor, der diese Engpässe aufzeigt, ist die 

Wartezeit der Schiffe auf die unterschiedlichen Zielorte im Hafen identifiziert wor-

den. Besonders lange Wartezeiten mussten die Schiffe in Kauf nehmen, die eine 

Kaianlage im Bereich des Außenhafens anlaufen wollen. Gerade im Bereich der 

stetig wachsenden Fahrzeugumschläge stoßen diese Kaianlagen mit der verfügba-

ren Infra- und Suprastruktur an ihre Kapazitätsgrenze. Bei dieser Betrachtung wer-

den Lagerflächen und darüber hinaus notwendige Infrastruktur, die zum Abtrans-

port der Güter notwendig ist, noch nicht betrachtet. Es ist jedoch anzunehmen, 

dass auch hier die Belastungsgrenzen im gleichen Maße, wenn nicht sogar früher, 



Zusammenfassung und Ausblick  
 

122 

erreicht werden könnten. In der Einleitung wird von einer prognostizierten Steige-

rungsrate von 2,1 % p. a. für Emden gesprochen. Bereits diese Steigerung führt 

an einigen Kaianlagen im Außenhafen relativ schnell zu Überlastungen.  

Allein die Erhöhung der Anzahl der Schiffe führt dazu– ohne Erhöhung der Um-

schlagsmenge zeigt - dass insbesondere die Seeschleuse an ihre Grenzen stößt. 

Die Wartezeiten steigen an – dies gilt natürlich nur für die Schiffe, die ihr Ziel im 

Binnenhafen haben. Darüber hinaus zeigt eine Analyse, dass gerade die Kaianla-

gen im Binnenhafen mit sehr unterschiedlicher Intensität genutzt werden. Dies 

liegt in erster Linie daran, dass nicht alle Güterarten gleichermaßen an allen Kai-

anlage gelöscht werden können. Für das Laden bzw. Löschen sind spezielle Rah-

menbedingungen zu erfüllen. Für Fahrzeuge wird beispielsweise eine RoRo-Rampe 

benötigt, flüssige Güter müssen gepumpt werden, während bei Schüttgütern ent-

weder eine Rampe oder ein passender Kran mit Baggervorrichtung benötigt wird. 

Es ist also nicht möglich, dass alle Güter an allen Kaianlagen beliebig gelöscht oder 

geladen werden können. Zudem muss auch hier die nachgelagerte Infrastruktur 

zur Lagerung bzw. zum Weitertransport oder Verarbeitung der Güter vorhanden 

bzw. nicht voll ausgelastet sein. Eine kostenneutrale Kompensierung der Warte-

zeiten, wo beispielsweise auf andere Kaianlagen ausgewichen wird, ist nicht mög-

lich.  

Das Verfahren zeigt, dass die Möglichkeit gegeben ist, einen Hafen transparenter 

und berechenbar zu machen, um daraus mögliche Engpässe zu ermitteln. Der mo-

dulare Aufbau in Plant Simulation erlaubt zudem relativ schnell, weitere Häfen da-

mit abzubilden, vorausgesetzt es liegen die relevanten Inputdaten vor.  

7.2 Ausblick 

Ein möglicher nächster Schritt ist es, zum einen das Plant Simulation-Modell zu 

optimieren. Dies kann zunächst exemplarisch bei den hinterlegten Arbeitszeiten 

oder durch die Funktionsfähigkeit der zweiten Schleuse erfolgen. Der Simulation 

ist ein Schichtkalender hinterlegt, der besagt, dass zurzeit in drei Schichten an 

einem Tag und sieben Tage die Woche im Hafen gearbeitet wird. Hier besteht die 

Möglichkeit die Tage und Schichten so auszuwählen, an denen wirklich im Hafen 

gearbeitet wird oder werden soll. Durch die Maßnahme lassen sich noch realitäts-

getreuere Ergebnisse erzielen. Die Schleuse hat immer eine 24-Stunden-Bereit-

schaft, d. h. hier muss keine Anpassung erfolgen. Die Folge ist, dass die Schiffe, 
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die außerhalb der Arbeitszeiten ankommen, zwar einlaufen können, aber die La-

dung wird zu den Zeiten weder gelöscht noch geladen. Angefangene Ladungs- oder 

Löschprozesse werden dann unterbrochen. Zudem sollte die zweite Schleuse – 

Nesserlanderschleuse - genutzt werden. Auch wenn bisher keine Vergangenheits-

werte vorliegen, könnten zunächst ggf. die Binnenschiffe und die Privatschiffe 

diese Schleuse nutzen. Ein möglicher Simulationsdurchlauf zeigt dann, in wie weit 

sich die Wartezeiten vor der Großen Seeschleuse reduzieren lassen.  

Zudem kann unabhängig von der eigentlichen Simulation eine detaillierte Analyse 

der Auslastung der einzelnen Kaianlagen sinnvoll sein. In Abbildung 52 ist ersicht-

lich, dass 73% aller Güterumschläge an neun Kaianlagen erfolgen. Warum werden 

die anderen Kaianlagen nur relativ wenig genutzt? Sind diese schneller ausgelastet 

oder nicht mehr betriebsbereit? Diesen Fragestellungen lohnt es sich nachzugehen, 

insbesondere im Hinblick der prognostizierten Umschlagserhöhungen.  

Darüber hinaus könnte es sinnvoll sein, alle in Kapitel 6.1 vorgestellten techni-

schen Erweiterungsmöglichkeiten langfristig zu realisieren. Je genauere Daten vor-

liegen, um so präzisere Ergebnisse lassen sich durch eine Simulation erzielen. Dies 

wiederum würde eine genauere Hafenplanung und -steuerung ermöglichen.  
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sichtlich.   
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