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Vorwort 

Neben den Bereichen Forschung und Entwicklung greift stärker als noch in den vergan
genen Jahren die Industrie die Verfahren der Simulation zur Leistungsbemessung von 
Anlagen und Systemen, zur Erbringung des Funktionsnachweises komplexer Ablauf
strukturen und zur betrieblichen Systemunterstützung auf. Die Bandbreite der Anwen
dungsfelder reicht dabei von der Planung und Auslegung technischer Systeme, der Be
antwortung betriebswirtschaftlicher Fragestellungen über die Simulation von Logistik
und Produktionsprozessen bis hin zu Anwendungen in Biologie, Chemie, Medizin und 
Umwelt. 

Trotz der Erkenntnisse in bezug auf den mit Simulation offensichtlich erzielbaren Nutzen 
gehen der deutschen Wirtschaft durch ungenutztes Optimierungspotential jährlich 
Milliardenbetrige verloren. Die für die betroffenen Unternehmen brachliegenden Ra
tionalisierungspotentiale führen insbesondere in einer Zeit des verstärkten - vor allem 
auch internationalen - Wettbewerbs zu enormen wirtschaftlichen Nachteilen. Viele 
Unternehmen verzichten eher auf den Einsatz dieser modernen Technologie, da neben 
den klassischen Akzeptanzproblemen wie hoher Einarbeitungsaufwand, Komplexität der 
Verfahren oder auch aufwendige Datenakquisition insbesondere die Quantifizierbarkeit 
des Nutzens der Simulation auch für eine konkrete Anwendung nur schwer bzw. oftmals 
erst nach Jahren möglich ist. 

Vor diesem Hintergrund ist es um so wichtiger, daß Möglichkeiten bestehen, sich 
umfassend über die Verfahren der Simulation zu infonniercn und mit Anwendern, Soft
wareanbietern, Simulationsdienstleistern und Wissenschaftlern Methoden, Einsatzfelder 
und Nutzcnpotentiale zu diskutieren. Das 11. Symposium der Arbeitsgemeinschaft Simu
lation (ASIM), das vom 11. bis 14. November 1997 in Dortmund stattfindet, soll daher 
als Forum für Anwender und Wissenschaftler dienen und Raum bieten für einen umfas
senden Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen Fachleuten, die auf dem Gebiet 
der Modellbildung und Simulation in Industrie und Forschung tätig sind. Das 
Symposium behandelt in Anlehnung an die Veranstaltungen der letzten Jahre Anwen
dungen der Simulationstechnik, Simulationswerkzeuge und simulationstechnische Me
thoden in Vortrigen und diskutiert innovative und aktuelle Themen in insgesamt 11 
Tutorials. Aus den weit über 100 Vortragsangeboten aus dem In- und Ausland wurden 
Vortrlge zu folgenden Themen ausgewählt: 

A) Anwendungen der Simulationstechnik 
Betriebswirtschaft - Technische Systeme - Regelungstechnik - Verfahrenstechnik -
Medizin- Umwelttechnik und Biologie - Verkehrstechnik - Kommunikationstechnik 
- Materialfluß und Logistik - Fertigung - Produkt- und Prozeßgestaltung 

B) Simulationswerlczeuge 
Softwarekonzepte - Simulationsumgebungen - World Wide Web - Echtzeitsimulation 

C) Simulationstechnische Methoden 
Modellbildung - Fuzzy Logik - Verteilte und parallele Simulation - Optimierung -
Modcllierungsmethoden für diskrete und kontinuierliche Prozesse 

~inen großen Zeitanteil im Vortragsangebot nehmen Anwenderberichte ein, um die prak
tische Relevanz der Simulationstechnik stärker in den Vordergrund zu stellen. In diesem 
Zusammenhang wird auch den Aspekten Nutzung und Nutzen der Simulationstechnik 
Rechnung g,=tragen. In zusätzlichen Workshops und Praxisforen werden unter dem Motto 
»Mehr Dialog statt Monolog« Fachleute zu speziellen Fragestellungen einzelner Anwen
d~gsberciche Stellung nehmen und insbesondere den Dialog mit der Industrie führen. 
Die auf aktuelle Fragestellungen der Industrie fokussierten Thematiken beleuchten die 
Modellierung und Simulation im Umweltbereich, den Modellaustausch (VHDL), simula-
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tionsgestützte Leitstlndc, Simulations-'!~ls für Softw~e-Tests sowie Refcrcnzbcispiele 
zur Simulation in Produktion und LogJStik ~ber verschiedene Fachbeitrlge. Die Zusam
menarbeit mit dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI) erlaubt erstmals die Prüentation 
der VDI-Richtlinienarbeiten Simulation in einem separaten Workshop. 

Über die Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Logistik (OOfl.) e.V„ der 
Deutschen Gesellschaft für Operations Research (DGOR) e.V. sowie der VDI-Gesell
schaft Fördertechnik Materialfluß Logistik (VDI-FML) werden einerseits die außerhalb 
der ASIM bestehenden Aktivitäten zu simulationstechnischen Methoden, Anwendungen 
sowie Normungsaktivitltcn (VDI 3633) einbezogen und andererseits die über diese 
Vcrcinc angesprochenen potentiellen Anwender der Industrie stärker integriert. Damit 
crhllt die V cranstaltung ein über die vergangenen Jahre hinausgehendes Gewicht inner· 
halb der Simulationstagungen. Neben dem wissenschaftlichen und anwcndungsoricnticr· 
ten Erfahrungsaustausch erlaubt die tagungsbegleitcnde Ausstellung eine Auseinander· 
sctzung mit dem aktuellen Produkt- und Dienstleistungsspektrum. Aus Sicht der Fach· 
leute wird mit dem erweiterten Tagungskonzept dem Stellenwert der Simulationstechnik 
für die moderne Industrie Rechnung getragen und ihrem Ruf als rein wissenschaftliches 
V erfahren entgegengewirkt. 

Das 11. Symposium Simulationstechnik wurde im Auftrag der ASIM vom Fraunhofer
Institut für Matcrialßuß und Logistik mit wesentlicher Unterstützung von A. Minnerop, 
C. Ptak, S. Bcbning und A. Hoffmcier in Zusammenarbeit mit der Univcrsitlt Dortmund. 
der OOfl. e.V„ der DGOR e.V. sowie dem VDI-FML zusammen mit den Unter
zeichnenden organisiert. Für die Programmgestaltung waren außerdem folgende Damen 
und Herren verantwortlich: 1. Bausch-Gall (München), H. Beilner (Dortmund), F. 
Breitcncckcr (Wien), P. Chamoni (Duisburg), H. Fuss (St. Augustin). R. GrOtzner 
(Rostock), J. Halin (Zürich), V. Hrdliczka (Zürich), W. Hummcltcnbcrg (Hamburg), I. 
Husinsky (Wien), G. Kampe (Esslingen), W. Krug (Dresden), D. Möller (Clausthal), O. 
Richter (Braunschweig), P. Schlfer (Ulm), P. Schwarz (Dresden), H. Sz.czcrbicka 
(Bremen), C. Vombolt (Dortmund) und E. Westklmpcr (Stuttgart). 

An dieser Stelle möchten wir allen aktiv Mitwirkenden unseren Dank aussprechen. 
Insbesondere danken wir den Referenten der Tagung, die durch ihre Vortragsangebote 
einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Tagung leisten; die Namen der Autoren 
finden sich an den entsprechenden Stellen dieses Buches. Unser besonderer Dank gilt 
unserem Ansprechpartner bei der Westfalenhallen Dortmund GmbH, Herrn Weber, der 
über die Bereitstellung von Tagungsrlumcn im Kongreßzentrum der Westfalcnhalle und 
über die professionelle Organisation der tagungsbegleitcnden Ausstellung den Weg des 
ASIM-Symposiums weg von einer univcrsitltsnahen bin zu einer industrieorientierten 
V craostaltung geebnet bat. 

Als Herausgeber des Tagungsbandes zum 11. Symposium Simulationstechnik der ASIM 
in Dortmund wOn.schen wir allen Teilnehmern des Symposiums eine interessante Tagung 
mit zielführenden Fachdiskussionen und dem interessierten Leser eine anregende Lektüre 
der nachfolgenden Tagungsbcitrlge. 

S. Wenzel und A. Kuhn 
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