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Vorwort
Die Simulationstechnik gewinnt eine herausragende Bedeutung zur Bewältigung der vielfältigsten
Forschungs-, Entwicklungs- und Applikationsaufgaben in allen Branchen der Reproduktionsprozesse. So ist beispielsweise die Planung einer prognostischen Lösung oder Vorschau eines
wirtschaftlichen Prozesses künftig ohne Szenarienuntersuchungen undenkbar. Dies gilt auch für
die Planung und Realisierung komplexer organisatorischer Prozesse und Verkehrssysteme sowie
industrieller Komplexe. Fortschritte der Simulationstechnik sind deshalb zielgerichtet in allen
wissenschaftlichen Einrichtungen, Universitäten und Hochschulen, Instituten und Softwarehäusern
zu forcieren. Die Industrie und Wirtschaft sind ebenfalls aktiv an den bedarfsgerechten Weiterentwicklungen der systematischen Methoden zur Modellbildung und Simulation zu beteiligen. Das
10. Symposium Simulationstechnik der Arbeitsgemeinschaft Simulation (ASIM) ist als Jubiläumsveranstaltung vom 16. bis 19.September 1996 dazu berufen, das breite Spektrum der progressiven
Ideen und Lösungsmethoden in über 100 Plenar-, Übersichts- und Fachbeiträgen begleitend mit
nahezu 20 Fachausstellern und Produktanbietern sowie Anwendergruppenmeetings und Tutorials
zu diskutieren und einen ergiebigen Erfahrungsausstausch zwischen Wissenschaftler, Entwickler
und Anwender des deutschsprachigen Raums und darüberhinaus zu führen.
Dieses Anliegen soll durch den vorliegenden Tagungsband während des Symposiums und
auch noch danach unterstützt werden. Der erfolgreichen Tradition der bisherigen ASIMSymposien folgend, wurden bewährte Arbeitsfelder aufgenommen und neue Fachgebiete kreiert,
wobei über 70 % der Fachbeiträge anwendungsorientiert sind und etwa 20 % bis 30% neue
theoretischbasierte Aussagen insbesondere zu Modellierungsmethodologien und Simulationssprachen mit praxisbezogenen Pilotanwendungen beinhalten. Im folgenden sollen zu den
einzelnen Fachgebieten wichtige Highlights aufgeführt werden:
A: Simulation in der Produktionstechnik und von Geschäftsprozessen
In über I 0 Beiträgen werden moderne Methodologien zur ganzheitlichen Modellierung von
Unternehmensstrukturen und Produktionsprozessen dargestellt und an realen Systemen
erprobt. Der direkte Weg vom Produkt zum Prozess und zur Fabrik mit Hilfe leistungsflihiger
Werkzeuge der Simulation und Optimierung ist ein wesentlicher Schwerpunkt mehrerer
Vorträge.
Schließlich zielen einige Fachdiskussionen darauf ab, effizientere Lösungen in der
Produktions-Planung und Steuerung mit Hilfe der Simulation zu erzielen.
B: Simulation von Kommunikations-und Multi-Media-Systemen
Die Behandlung dieser relativ neuen Fachproblematik im Rahmen der Simulationstechnik
wird in einem Übersichtsvortrag und mehreren speziellen Beiträgen tiefgründig behandelt.
Dabei wird davon ausgegangen, daß der Sprung in die vernetzte Informations-und
Im
Organismus
der
Kommunikationsgesellschaft
ganz
am
Anfang
steht.
Informationsgesellschaft stellen die Kommunikationsnetze die Nevenstränge dar. und die
Menschen können mit Hilfe einer Vielzahl von Medien und Diensten miteinander auf
Verlangen kommunizieren. In den Beiträgen werden dafür interessante Methoden der
Leistungsmodellierung bei der verteilten mobilen Informationsverarbeitung hervorgehoben,
sowie simulative Untersuchungen eines offenen Dienstemarktes und Teleworking-Szenarien
diskutiert. Weiterhin werden neuartige Aspekte bei der Simulation und Optimierung von
Kommunikationssystemen bezüglich der Kriterien Kosten, Performance und Sicherheit
dargestellt.
C: Simulation von Verkehrs-und Transportsystemen
Dieses Fachgebiet ist neu in das Spektrum der Symposien der ASIM aufgenommen worden,
so daß vorerst nur wenige Beiträge zu Buche stehen. Aber es ist damit eine gute Grundlage für
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die Diskussion in diesen Feldern auf dem Symposium gegeben . Interessant ist die Vorstellung
moderner Werkzeuge zur Verkehrsmodellierung und -simulation, die eine effektivere Planung
und Projektierung von zukunftsträchtigen Verkehrsnetzen in nah und fern erlauben.
D: Simulation technischer und wirtschaftlicher Systeme
Erwartungsgemäß behandelt der überwiegende Teil der Beiträge die Simulation technischer
Systeme, wobei nicht zu verkennen ist, daß mehr und mehr auch wirtschaftliche
Betrachtungen in die Modellierung einbezogen werden. Das Spektrum der untersuchten
Branchen erstreckt sich von der Elektrotechnik und Mikroelektronik über die Fahrzeug- und
Regelungstechnik bis hin zur Modellierung und Simulation in der Ökonomie.
E: Simulation in Umwelt, Biologie und Verfahrenstechnik
In den letzten Jahren hat sich insbesondere hier die Simulation in der Umwelt als tragende
Säule herauskristallisiert. Ein Plenarvortrag und mehrere Übersichts- sowie Fachbeiträge
behandeln einerseits die Möglichkeiten und Chancen zum effektiven Einsatz von
Modellierungsmethoden und Simulationswerkzeugen für ein breites Spektrum von
Umweltproblemstellungen . Andererseits werden in einigen Teilbereichen konkrete Lösungen,
wie z.B. die Modellierung und Simulation von Grundwasserprozessen, Energie-und
Umweltsystemen u.a., beschrieben. Die Simulation und Optimierung von biologischen und
verfahrenstechnischen Systemen ist mit weiteren interessanten Beiträgen präsent.
F: Modellierungsmethoden und Simulationstechniken
Zum Jubiläumssymposium ist es besonders erfreulich, daß die Methoden und Techniken einen
breiten Raum in Form hochinteressanter Beiträge einnehmen. Das Feld der Plenar- und
Fachaufsätze erstreckt sich dabei von modernen Modellierungsmethoden über neue
Simulationsumgebungen, Multiagentensystemen bis hin zu Problemstellungen der verteilten
und parallelen Simulation sowie der Fuzzy-Logik in technischen und nichttechnischen
Anwendungen. Einen weiteren Part bilden Modellspezifikationssprachen im Vergleich, die
heute und in Zukunft eine enorme Bedeutung für leistungsflihige Simulationstechniken haben.
tm Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Simulation wurde das 10. Symposium vom 16.bis 19.9.96
vom DUAL ZENTRUM Dresden mit wesentlicher Unterstützung von H. Worm, St. Krug,
J.Liebelt, R.Heidenreich, F.Brauer und D.Henze zusammen mit der HTW (FH) Dresden von
H.Neumann, W.Schubert und W.Nestler organisiert. Weiterhin haben der VDI-Bezirksverein
Dresden und der ESPRIT-CLUB Sachsen das Symposium unterstützt.
Für die Programmgestaltung waren außerdem die folgenden Damen und Herren verantwortlich:
!.Bausch -Gall (München), F.Breitenecker (Wien), H.Fuss (Bonn), B. Gottwald (Freiburg),
R.Grützner (Rostock), H.J.Halin (Zürich),V.Hrdliczka (Zürich), H.Szczerbicka (Bremen),
G.Kampe (Esslingen), W.Krug (Dresden), A.Kuhn (Dortmund), D.Möller (~Jausthal}·
K.H. Münch (Braunschweig), Schäfer (Ulm), P. Schwarz (Dresden), 1. Husmsky (Wien),
H.Hummeltenberg (Hamburg).
.
Das Gelingen einer Konferenz hängt ganz wesentlich von der aktiven Mit-und Zusamm~n~rbe.1t
aller Beteiligten ab. Hierzu zählen natürlich neben den Tagungsteilnehmern in erster Lm1e die
Autoren und Koautoren der Tagungsbeiträge; deren Namen sich an den entsprechenden Stellen
dieses Buches befinden.
.
Als Herausgeber des Tagungsbandes des Jubiläumssymposiums Simulationstechnik der ASIM m
Dresden wünschen wir allen an diesem Gebiet Interessierten eine angeregte Lektüre der
nachfolgenden Tagungsbeiträge. Nicht zuletzt sei dem Lektor Herrn Klementz vom Verlag
Vieweg für die drucktechnische Gestaltung und rechtzeitige Fertigstellung gedankt.
Im September 1996
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