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Abstract: The use of discrete event simulation methods in production and logistics is 
affected by a multiplicity of simulation tools. Therefore it might be auxiliary to have 
an effective evaluation scheme for the comparison of simulation tools which in-
cludes producer and software design criteria as well as functionality, performance 
and usability criteria. This paper discusses a systematic benchmark procedure for 
choosing an adequate tool for a current simulation task. 

1 Einleitung 
Die Anwendungen der ereignisdiskreten Simulation in Produktion und Logistik sind 
geprägt durch eine Vielzahl an Simulationswerkzeugen, welche in verschiedenen 
Bereichen mit unterschiedlicher Häufigkeit eingesetzt werden (Wenzel und Noche 
2000). Die Anzahl und die vermeintliche Ähnlichkeit der Werkzeuge erfordern ein 
unterstützendes Verfahren, das die Auswahl des richtigen Simulationswerkzeugs für 
eine Simulationsanwendung bewertbar gestaltet (vgl. auch Wenzel et al. 2008). Bis-
her wurde die Auswahlentscheidung im Rahmen eines Simulationsprojektes auf-
grund spezifischer, für einzelne Unternehmen entwickelter Fragebogen oder auf 
Basis subjektiver Einschätzungen der Anwender getroffen. Die Auswahl geht dabei 
in der Regel bereits von einer starken Einschränkung auf wenige Simulationswerk-
zeuge aus, so dass die Entscheidung nicht unbedingt zu Gunsten des tatsächlich am 
besten geeigneten Simulationswerkzeuges getroffen wird oder anders ausgedrückt, 
keine Quantifizierbarkeit eines möglichen Fehlers aus der Entscheidung abgeleitet 
werden kann. Eine ähnliche Situation findet sich heute auch im Tagesgeschäft der 
Simulationsdienstleister, die in der Regel mit mehreren Simulationswerkzeugen zur 
Erfüllung ihres Dienstleistungsspektrums arbeiten: auch ihnen fehlt ein objektives 
Auswahlverfahren, mit dem sie gegenüber den Kunden beziehungsweise den An-
wendern ihre unternehmensinterne Werkzeugauswahl für ein Projekt begründen 
können. 
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Der vorliegende Beitrag diskutiert auf der Basis der Ergebnisse der Diplomarbeit 
von Jauss (2007) ein mögliches Benchmark-Verfahren zur Simulationswerkzeug-
auswahl in Anwendungen für Produktion und Logistik. Hierbei ist das prinzipielle 
Vorgehen des Produktbenchmarking (Siebert und Kempf 1998), also der kriterienge-
bundene Vergleich von Objekten unterschiedlicher Anbieter, grundlegend anwend-
bar. Jedoch wird kein eigenes Produkt verglichen, um Verbesserungen herbeizufüh-
ren. Hier ist vielmehr das Auffinden des am besten geeigneten Instrumentes für eine 
Simulationsaufgabe als Ziel zu sehen, indem der Leistungsumfang einzelner Simula-
tionswerkzeuge mit den Anforderungen einer aktuellen Simulationsaufgabe vergli-
chen wird. Durch die Anwendung des am besten geeigneten Simulators bei Simula-
tionsprojekten oder die Empfehlung des geeigneten Werkzeuges bei einem Soft-
wareverkauf werden Effizienz im Simulationsprojekt und damit auch Leistungs-
fähigkeit und Konkurrenzfähigkeit des Simulationsanwenders gesteigert. 

2 Stand der Technik  
Für den Vergleich von Produkten und insbesondere von Simulationswerkzeugen 
liegen bereits verschiedene Verfahren vor, die bei einer Auswahlentscheidung zur 
Unterstützung herangezogen werden. Ein allgemein anwendbares Verfahren ist das 
Benchmarking, welches, wie in Kapitel 2.1 verdeutlicht, allerdings über einen einfa-
chen Vergleich hinausgeht. Die in der Literatur beschriebenen und bisher für Simu-
lationswerkzeuge zur Auswahlentscheidung verwendeten Verfahren werden in 
Kapitel 2.2 hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile näher betrachtet. 

2.1 Der Benchmark – Eine Begriffsbestimmung  
Der Begriff Benchmark besteht aus den englischen Wörtern bench und mark. Das 
Wort bench kann übersetzt werden mit Bank, Sitzbank oder Werkbank (vgl. Siebert 
und Kempf 1998, S. 7-8). Mark bedeutet übersetzt Markierung, ein Zeichen sein für 
etwas, aber auch zensieren oder bewerten. Der Begriff Benchmark wird übersetzt 
mit Vermessungsmarkierung, Bezugspunkt oder Standard, an dem etwas gemessen 
oder beurteilt wird. In der heutigen Zeit wird Benchmark definiert als eine Ver-
gleichsgröße, die die gemessene, erreichbare Leistung auf einem Gebiet darstellt 
(vgl. Patterson 1996, S. 13; Siebert und Kempf 1998, S. 8; Töpfer 1997, S. 3; Mer-
tins und Kohl 2004, S. 18). Verwendung findet der Begriff des Benchmarks heute in 
der Landvermessung und zudem in der Computerindustrie sowie als Management-
instrument (vgl. Camp 1994, S. 16).  

Für den Bereich der Simulationswerkzeuge sind die beiden letzteren Anwendungs-
gebiete von besonderem Interesse. Im Bereich des Managements wird die Errei-
chung der Benchmarks als Benchmarking bezeichnet. Die Definition des Begriffes 
Benchmarking lautet nach Siebert und Kempf (1998, S. 8-9), die sich an die Defini-
tion des Deutschen Benchmarking Zentrums halten, wie folgt: Benchmarking ist ein 
methodischer Vergleich, welcher auf Produkte und Prozesse angewendet wird, um 
Verbesserungen zu erzielen. Als Vergleichspartner wird derjenige ausgewählt, der 
über die Benchmarks als ähnlich und besser identifiziert wurde (bezüglich weiterer 
Ausführungen vgl. z. B. Camp 1994, S. 14). 
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Im Rahmen dieses Beitrags ist der Fokus auf das Produktbenchmarking zu legen, 
wie die folgende Definition darlegt: Bei einem Produktbenchmarking werden die 
eigenen Produkte oder technischen Lösungen mit denen der Konkurrenz verglichen. 
Dies dient meist der Kostenreduktion, indem nur der für den Kunden relevante 
Funktionsumfang angeboten wird (vgl. Siebert und Kempf 1998, S. 45-57).  

Benchmarking im IT-Bereich ist eine Methode, um Leistungsgrößen anhand von 
Experimenten an realen Systemen zu ermitteln (Dirlewanger 2006, S. 11-12). Bei 
diesen Experimenten werden Anwendungen, Programme und Daten in ein konkretes 
System eingeladen und für einen quantitativen Vergleich ein Benchmark definiert 
(Gray 1993, S. 1). Dieser Benchmark wird auf verschiedenen Systemen getestet; 
dabei wird für jedes System die Leistung gemessen.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Kombination aus dem im Ma-
nagementbereich angewendeten Benchmarking (kriteriengebundener Vergleich zur 
Leistungssteigerung) sowie dem in der IT angewendeten Benchmarking (konkrete 
Leistungsbewertung am System) für die Bewertung von Simulationswerkzeugen be-
sonders geeignet erscheint. 

2.2 Die Bewertung von Simulationswerkzeugen 
Für die Bewertung von Simulationswerkzeugen sind bereits verschiedene Verfahren 
bekannt. So bietet die VDI Richtlinie 3633 Blatt 4 (VDI 1997) eine Basis für einen 
Simulatorvergleich anhand von Kriterien. Dort werden neben Simulatoreigenschaf-
ten auch Merkmale der Softwareanbieter betrachtet. Aus den dargestellten Kriterien 
kann dann eine Liste der für die Aufgabenstellung relevanten Eigenschaften erstellt 
und eine Gewichtung der Kriterien vorgenommen werden. Damit bietet die VDI 
Richtlinie 3633 Blatt 4 (VDI 1997) bereits ein umfassendes Instrument, welches 
jedoch verschiedene Performancewerte, die nur über das Modellieren und Simulie-
ren mit dem Simulationswerkzeug ermittelt werden können, nicht betrachtet. Ähn-
liche Vergleichsverfahren wie in der VDI Richtlinie 3633 Blatt 4 haben auch andere 
Autoren wie beispielsweise Noche und Wenzel (1991, S. 29-32) entwickelt. Den 
Verfahren ist – begründet durch ihren Einsatz beim Werkzeugkauf – weitestgehend 
ein Fehlen von am Simulationswerkzeug messbaren Leistungswerten gemeinsam. 

Dieser Mangel wird bei den Benchmarks, die in der Zeitschrift SNE veröffentlicht 
werden, behoben (vgl. Breitenecker 2005, S. 47-50). Dort werden verschiedene Auf-
gabenstellungen definiert, die mit unterschiedlichen Simulationswerkzeugen 
modelliert und analysiert werden. Vergleichsbasis sind die Ergebnisse der Simula-
tion aber auch die Beschreibung der Vorgehensweise. Im Rahmen dieser Bench-
marks werden zwar konkrete Modelle betrachtet, jedoch ist der Vergleich auf sehr 
wenige Kriterien beschränkt, auf die letztendlich keine Auswahlentscheidung aufge-
baut werden kann. 

3 Benchmark-Verfahren zum Werkzeugvergleich  
Um die zuvor dargestellten Schwachstellen der bekannten Bewertungsinstrumente 
zu verbessern, wurde ein Benchmark-Verfahren entwickelt, das einerseits Leistungs-
kriterien anhand statischer Daten ermittelt und andererseits eine Bewertung der 
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Modellierung und Simulation mit dem Simulationswerkzeug berücksichtigt. Damit 
werden die Verfahren des einfachen Vergleichs und des Benchmarks miteinander 
kombiniert. 

3.1 Diskussion relevanter Bewertungskriterien 
Als Basis für die Ermittlung der relevanten Bewertungskriterien können zunächst 
die Ausführungen zu den verschiedenen bekannten Vergleichsverfahren herangezo-
gen werden. Dabei kann eine Gliederung der Kriterien vorgenommen werden, wie 
sie in ähnlicher Form von vielen Autoren entwickelt wurde (vgl. Kosturiak und 
Gregor 1995, S. 156-158 und S. 162-166; Banks 1998, S. 813; Law und Kelton 
2000, S. 208; VDI 1997; S. 3-10, Noche und Wenzel 1991, S. 123). Die zu berück-
sichtigenden Bewertungskriterien werden in die elf Bereiche Systemumgebung, 
Schnittstellen, Simulationsmethode, Bedienung und Benutzerfreundlichkeit, Verifi-
kation und Validierung, Modellierung zufälliger Einflüsse, Ergebnisaufbereitung 
und Animation, Zusatzleistungen sowie Kosten untergliedert.  

Jeder Bereich basiert auf wichtigen, in den bekannten Vergleichsverfahren genutzten 
Bewertungskriterien, mit denen allerdings im Wesentlichen die Verfügbarkeit von 
Funktionalitäten und die hinreichende Berücksichtigung von Anforderungen über-
prüft werden können. Diese werden ergänzt um Bewertungskriterien zur Eignung, 
Leistung und Güte, die sich aus der Bewertung der Nutzung des Simulationswerk-
zeuges ergeben. Sie werden anhand eines für das spätere Aufgabenfeld reprä-
sentativen Beispielfalles ermittelt und daher im Folgenden als anwendungsbezogene 
Bewertungskriterien bezeichnet.  

Für jeden Bereich werden die Kriterien ausgewählt, die einen Rückschluss auf die 
Effektivität und Effizienz des Simulationswerkzeuges zulassen. Die Ausprägungen 
der Kriterien orientieren sich dabei an den Anforderungen des zukünftigen Anwen-
dungsgebietes. So kann es beispielsweise sinnvoll sein, die Liste der notwendigen 
Schnittstellen des Simulationswerkzeuges anwendungsspezifisch anzupassen. 

Der Bereich Systemumgebung umfasst alle statischen Kriterien zu den Hardware-
anforderungen und wird ergänzt um das am Simulationswerkzeug zu testende Krite-
rium Speicherplatzeffizienz. 

Um die Kommunikationsfähigkeit zu anderen Werkzeugen zu bewerten, wird die 
Verfügbarkeit von Schnittstellen zu weiteren Softwaresystemen wie Tabellenkalku-
lationsprogrammen, CAD-Systemen, Datenbanken oder auch speziellen Systemen, 
die für das zukünftige Aufgabengebiet von Bedeutung sind, bewertet. Diese stati-
schen Informationen werden erweitert um die Betrachtung der Schnittstellengüte, 
die sich unter anderem über Kompatibilitätsgrad und Aufwand zur Einrichtung der 
Schnittstellen ergibt. 

Die Simulationsmethode beinhaltet die Zeitfortschreibungsmechanismen diskret, 
kontinuierlich und diskret-kontinuierlich. Dieses Kriterium dient als Vorauswahl-
kriterium, um nur die Simulationswerkzeuge zu untersuchen, die methodisch für das 
Aufgabengebiet geeignet sind. 

Der Bereich Bedienung umfasst Kriterien zur Bedienung des Werkzeugs bei der 
Steuerungsmodellierung, der Modularisierung und Parametrisierung des Modells 
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sowie bei der Experimentdefinition und -durchführung. Neben diesen Kriterien wird 
aber auch die Güte der Umsetzung des Modellierungskonzeptes betrachtet, Dies 
impliziert beispielsweise bei einer objektorientierten Modellierung Transparenz und 
Umfang der Vererbung im Modell. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Modellaus-
führungszeit. Ergänzt wird die Bedienung um die Bewertung Benutzerfreundlichkeit 
über einen standardisierten Fragebogen von Prümper und Anft (2007), in dem 
Eigenschaften hinsichtlich der Aufgabenangemessenheit, Steuerbarkeit, Selbstbe-
schreibungsfähigkeit, Erwartungskonformität, Fehlertoleranz, Individualisierbarkeit 
und Lernförderlichkeit abgefragt werden. 

Im Bereich der Verifikation und Validierung (V&V) wird bewertet, welche Techni-
ken zur Unterstützung von V&V vom Simulationswerkzeug bereitgestellt werden. 
Die Prüfung der reinen Verfügbarkeit der V&V-Techniken muss um die Bewertung 
der Güte und Anwendbarkeit der jeweiligen Techniken ergänzt werden. 

Die Qualität der Modellierung zufälliger Einflüsse wird statisch über die grundsätz-
liche Verfügbarkeit von Verteilungsfunktionen und ihre Möglichkeiten zur Model-
lierung zufälliger Ereignisse bewertet. Ergänzt wird dieses Kriterium um die Be-
dienbarkeit und Güte der angebotenen Modellierungsmöglichkeiten. 

Für den Bereich Ergebnisaufbereitung werden Statistiken und deren Darstellungs-
formen hinsichtlich Umfang und Verfügbarkeit untersucht. Dabei wird auch die 
Anzahl der automatisch generierten Kennzahlen geprüft. Für die Animation werden 
Umfang der Darstellungsmöglichkeiten, Art der Steuerung sowie Darstellungsform 
des Animationslayouts überprüft. Alle Kriterien werden auch unter den Aspekten 
Handhabbarkeit und Qualität der Aufbereitung (Güte) überprüft. 

Unter Zusatzleistungen wird die Leistung des Softwareherstellers in Bezug auf die 
Informationsbereitstellung (u. a. Handbücher und Schulungen) und die technische 
Unterstützung (u. a. Telefonsupport oder Wartungsverträge) bewertet.  

Im Bereich Kosten werden neben den Lizenzkosten auch Kosten für Hard- und 
Softwareergänzungen, Einrichtung, Service und Erweiterungen betrachtet. Ebenso 
wird der Aufwand beim Einsatz der unterschiedlichen Werkzeuge für die zukünftige 
Simulationsaufgabe geschätzt und in Personentagen angegeben. 

3.2 Methodische Grundlagen des Verfahrens 
Die oben dargestellten Kriterien werden nun im Verfahren zur Beurteilung der Si-
mulationswerkzeuge herangezogen. Dabei teilt sich das Verfahren in Vorbereitung 
und Auswahl auf. Die beiden Verfahrensschritte sollen anhand eines beispielhaften 
Auszuges aus den Bewertungskriterien verdeutlicht werden. Dieser Auszug wird in 
Abbildung 1 dargestellt.  

In der Vorbereitungsphase werden zunächst die relevanten Simulationswerkzeuge 
ausgewählt. Dazu wird überprüft, welches Werkzeug über die geforderte Simula-
tionsmethode (diskret, kontinuierlich) verfügt. Sollten bereits an dieser Stelle Eigen-
schaften bekannt sein, die unerlässlich für den geplanten Einsatz sind (Aus-
schlusskriterien), sind auch diese bei der Vorauswahl zu betrachten. Des Weiteren 
werden in dieser Phase die einzelnen Kriterienbereiche gewichtet. Dabei sind einer-
seits die oben aufgeführten elf Bereiche entsprechend ihrer Relevanz für die Aufga-
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benstellung zu gewichten. Andererseits sind die untergeordneten Blöcke hinsichtlich 
ihrer Bedeutung zu beurteilen.  

 
Abbildung 1: Auszug aus der Liste der Bewertungskriterien 

Des Weiteren muss in der Vorbereitung der Benchmark festgelegt werden, welcher 
für die Bewertung der Simulationswerkzeuge als Vergleichsmaßstab dient, indem er 
die gewünschten Eigenschaften über den Vorgabepunktewert dargestellt. Der 
Benchmark wird ermittelt, indem aus den Punktestufen diejenige ausgesucht wird, 
die die Anforderungen widerspiegelt. Bei der Festlegung des Benchmarks fließen 
auch eher individuelle Aspekte wie die Qualifikation des Anwenders (in Abhängig-
keit von der Qualifikation oder dem Einsatzgebiet werden die Bedienbarkeit und die 
Güte der Funktionen zur Modellerstellung und Ergebnisausgabe unterschiedlich 
gewichtet) oder spezifische Anforderungen wie die Wiederverwendung von vorlie-
genden Modellelementen oder Teilmodellen ein. 

Der Benchmark für den jeweiligen Block wird durch Multiplikation des Vorgabe-
wertes mit der Blockgewichtung ermittelt. Der Bereichsbenchmark wird durch die 
Summe der Benchmarks der einzelnen Blöcke dargestellt. Für den gesamten Ver-
gleich wird ein Gesamtbenchmark ermittelt, der durch die Summe der Bereichs-
benchmarks bewertet mit den Bereichsgewichtungen entsteht. Er ist der oberste 
Vergleichswert. Durch die explizite Festlegung eines Benchmarks wird ein Ver-
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gleich anhand der tatsächlich geforderten Leistung und nicht nur die Suche nach 
dem Maximum ermöglicht, was zu einer verbesserten Auswahl führt.  

Letztlich wird in der Vorbereitung der im Verfahren anzuwendende Beispielfall 
entsprechend dem späteren Einsatzgebietes des Simulationswerkzeuges definiert. 
Dabei ist zu beachten, dass der Aufwand der Modellierung in einem sinnvollen 
Verhältnis zum Nutzen steht. 

Nach diesen Vorarbeiten findet in der Auswahlphase der eigentliche Vergleich statt. 
Dazu wird zunächst ein dem späteren Einsatzfeld angelehnter einfacher Beispielfall 
mit den zur Auswahl stehenden Simulationswerkzeugen modelliert. Anschließend 
werden die Werkzeuge anhand der statischen und der anwendungsbezogenen Be-
wertungskriterien bewertet. Die erreichten Punktzahlen werden, wie schon bei der 
Festlegung des Benchmarks, mit den zuvor festgelegten Bereichs- und Blockge-
wichtungen bewertet. Als Ergebnis des Benchmark-Verfahrens wird aus den vorlie-
genden Daten ein Diagramm erstellt, in dem die Vorgabe als Benchmark abgetragen 
ist. Er zeigt, wie hoch der geforderte Wert für jeden Bereich ist. Zudem werden die 
erreichten Werte der einzelnen Simulationswerkzeuge dargestellt. Mit diesem Dia-
gramm ist ein schneller Überblick über die Leistungen der Werkzeuge und ihre 
Eignung für den betrachteten Anwendungsfall möglich. Um die genauen Ursachen 
für Abweichungen zu ermitteln, ist die Betrachtung der erreichten Punktzahlen in 
den einzelnen Blöcken erforderlich. 

Durch die Bewertung der einzelnen Simulationswerkzeuge werden der Vergleich 
und die Auswahl standardisiert und nachvollziehbar gestaltet. Das Benchmark-Ver-
fahren ist über ein Analyseformular automatisiert und erlaubt dem Anwender eine 
vergleichende Visualisierung der wichtigsten Kennzahlen. Die zu visualisierenden 
Kennzahlen sind individuell auswählbar. 

4 Aufbau von Beispielfällen 
Für das dargestellte Verfahren werden angemessene Beispielfälle benötigt, um die 
anwendungsbezogenen Kriterien bewerten zu können. Diese müssen entsprechend 
dem späteren Einsatzgebiet der Simulation festgelegt werden. Nur so können die 
individuellen Anforderungen ausreichend berücksichtigt und das am besten geeig-
nete Simulationswerkzeug ausgewählt werden. Bei Simulationsdienstleistern können 
modularisierte Referenzbeispiele nützlich sein, da so je nach Kundenauftrag der 
passende Beispielfall zusammengestellt werden kann.  

Für eine erste Evaluation des Benchmark-Verfahrens wird als Beispielfall ein theo-
retisches System mit drei parallelen Verpackungslinien gewählt. Jede Linie besteht 
wiederum aus drei Stationen, die eine gemeinsame Materialbereitstellung sowie 
einen gemeinsamen Systemausgang über eine letzte Verpackungsstation besitzen. 
Somit kann eine Steuerung verschiedener Materialflüsse, der Materialfluss selbst 
sowie die Montagestationen betrachtet werden. Der Beispielfall wird gewählt, da er 
Systemkomponenten enthält, die bei einer Vielzahl von Anwendungen benötigt 
werden. Dies ist für die Übertragbarkeit der Ergebnisse des Simulatorvergleichs von 
Bedeutung. Zudem kann das Beispiel als Basis für spätere Erweiterungen genutzt 
werden. Der Beispielfall wird in den vier Simulationswerkzeugen AutoMod, Enter-
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prise Dynamics, Plant Simulation und Simul8 umgesetzt. Für weitergehende Erläu-
terungen des Beispielfalls sei auf Jauss (2007) verwiesen. 

Bei dem Vergleich der Simulatoren (Abb. 2) kann festgestellt werden, dass nur ein 
Werkzeug den Benchmark erfüllt bzw. übererfüllt. Ein weiteres Werkzeug ent-
spricht bis auf die Bereiche Modellierung und Ergebnisaufbereitung dem Bench-
mark. Da dieses Werkzeug den Benchmark weniger übererfüllt, aber in den meisten 
Bereichen dennoch erreicht, kann dies eine Alternative zum erstgenannten Werk-
zeug sein. Für diese Entscheidung wären eine Kostenbetrachtung sowie die detail-
lierte Abwägung der Schwächen erforderlich. Die beiden anderen Werkzeuge haben 
eine größere Unterdeckung des Benchmarks und sind daher für die anstehende 
Aufgabe nicht zu wählen.  

Ergebnis des Benchmarkings
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Abbildung 2: Ergebnisdarstellung für den Beispielfall (ohne Einbeziehung der 
Kosten für den Werkzeugkauf sowie der Schnittstellen zu anderen Systemen) 

Aus dem Aufbau und der Anwendung des Beispielfalls lassen sich grundsätzliche 
Aussagen für die Festlegung weiterer Beispielfälle ableiten. So ist beispielsweise zu 
prüfen, ob spezielle Logiken oder Steuerungsmechanismen in der späteren Anwen-
dung benötigt werden. Ebenso können die für die Anwendung erforderlichen Ele-
mente eine sinnvolle Basis für ein Beispielmodell darstellen. Darüber hinaus sind 
auch die Umsetzungsmöglichkeiten für Auswertungen und die Nutzbarkeit von 
Schnittstellen mögliche Betrachtungsgegenstände des Beispielfalls. 

An dieser Stelle sei jedoch darauf hingewiesen, dass die geeignete Festlegung eines 
Beispielfalls keineswegs trivial ist. Dienstleistungsunternehmen, die vor der Aus-
wahl eines Simulationswerkzeuges für eine konkrete Aufgabenstellung stehen, kön-
nen aufgrund ihrer langjährigen Erfahrungen auf umfassende Kenntnisse und 
Referenzbeispiele mit Ähnlichkeitscharakter zurückgreifen. Bei dem Kauf eines 
Simulationswerkzeuges ist die Übertragung der Umsetzung eines Beispielsfalls aus 
dem eigenen Anwendungsgebiet als Aufgabe an den Simulationshersteller durchaus 
möglich und wird punktuell heute schon praktiziert.  

Die Erstellung des Beispielsfalls aus der Anwendung impliziert allerdings nicht 
zwangsläufig den Aufbau eines Beispiels, ggf. können mehrere kleine Beispielfälle 
den Anwendungsbedarf gezielter abdecken. 
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5 Abschließende Bewertung und Ausblick 
Das entwickelte Verfahren hat zum Ziel, die Auswahl von Simulationswerkzeugen 
nachvollziehbar zu unterstützen. Dabei werden einerseits Kriterien herangezogen, 
wie sie aus Checklisten zur Simulatorauswahl bekannt sind. Andererseits werden 
Kriterien berücksichtigt, die die Modellierung eines Beispielfalls erfordern und ne-
ben der Bewertung der reinen Verfügbarkeit von Funktionalitäten auch ermöglichen, 
ihre Leistung, Anwendbarkeit und Güte zu beurteilen. Ein derart umfassendes Ver-
fahren lag bisher nicht vor. Damit finden sich beide Ansätze des Benchmarking in 
dem Verfahren wieder. Die Sicht des Managementinstrumentes Benchmarking wird 
in den statischen Kriterien deutlich. Die hier eingebundene Besonderheit des IT-
Benchmarking, die Leistungsbewertung anhand eines konkreten Modells, stellt den 
zweiten Benchmarkingansatz dar. Gerade diese Kombination ermöglicht eine fun-
dierte Aussage hinsichtlich der Leistung eines Simulationswerkzeuges. Doch ist die 
Leistung nicht unabhängig von dem zu betrachtenden Anwendungsgebiet und der 
individuellen Situation und der Qualifikation des Anwenders zu sehen. Aus diesem 
Grund kann über die Gewichtungen und über die Vorgabewerte der Benchmark so 
gelegt werden, dass die tatsächlich für das Anwendungsgebiet benötigten Anforde-
rungen dargestellt werden. Die Ergebnisse des Verfahrens dürfen damit aber auch 
nicht losgelöst von dem betrachteten Anwendungsgebiet verwendet werden. 

Ebenfalls ist bei der Anwendung des Verfahrens zu berücksichtigen, dass bei der 
Konzeption des zu modellierenden Beispielfalles neben dem Nutzen auch der Auf-
wand bedacht werden muss. Die Umsetzung eines umfangreichen Beispielfalles 
kann mit einem höheren Zeitaufwand verbunden sein und ist in der Regel nur zu 
rechtfertigen, wenn die Simulationswerkzeuge häufig für das zu betrachtende An-
wendungsgebiet eingesetzt werden oder eine sehr komplexe und damit aufwändige 
Simulationsaufgabe zu lösen ist. Ist jedoch eine einmalige Anwendung für eine 
weniger komplexe Aufgabenstellung angedacht, so sollte der Aufwand für die Mo-
dellierung des Beispielfalles möglichst gering gehalten werden. Dass dabei dennoch 
aussagekräftige Ergebnisse ermittelt werden können, zeigt das obige Beispiel. 

Danksagung 
Bezüglich der Beispielfälle und der Diskussion von Leistungsgrößen für Simula-
tionswerkzeuge gilt unser Dank den Mitarbeitern der Firma SIMPLAN AG, Maintal. 

Literatur 
Banks, J. (1998) Software for Simulation. In: Banks J. (Hrsg): Handbook of Simu-

lation, Principles, Methodology, Advances, Applications, and Practice. Wiley, 
New York, S. 813-835 

Breitenecker, F. (2005) ARGESIM Comparisons of Modelling and Simulation 
Techniques and Tools – Simulation Benchmarks. In: SNE 44/45 (2005), S. 47-
50  

Camp, R.C. (1994) Benchmarking. Hanser, München Wien 



574 Wenzel, Sigrid; Jauss, Anke 

 

Dirlewanger, W. (2006) Measurement and Rating of computer systems performance 
and of software efficiency: An introduction to the ISO/IEC 14756 method and 
a guide to its application. Kassel Univ. Press, Kassel 

Gray, J. (1993) Introduction. In: Gray, J. (Hrsg): The benchmark handbook for data-
base and transaction processing systems. Morgan Kaufmann, San Francisco, S. 
1-19 

Jauss, A. (2007) Entwicklung eines Benchmark-Verfahrens für den Vergleich von 
Simulatoren. Diplomarbeit, Universität Kassel 

Kosturiak, J.; Gregor, M. (1995) Simulation von Produktionssystemen. Springer, 
Wien, New York 

Law, A.M.; Kelton, W.D. (2000) Simulation modeling and analysis. The McGraw-
Hill Companies, Boston 

Mertins, K.; Kohl, H. (2004) Benchmarking – der Vergleich mit den Besten. In: 
Mertins, K. (Hrsg): Spezialreport Benchmarking: Leitfaden für den Vergleich 
mit den Besten. Sonderauflage, Symposion Publishing, Düsseldorf, S. 15-57 

Noche, B.; Wenzel, S. (1991) Marktspiegel Simulationstechnik in Produktion und 
Logistik. Verl. TÜV Rheinland, Köln 

Patterson, J.G. (1996) Grundlagen des Benchmarking: Die Suche nach der besten 
Lösung. Ueberreuter, Wien 

Prümper, J.; Anft, M. (2007) Fragebogen ISO NORM 9241/10. 1993, http://www. 
ergo-online.de/html/service/download_area/isonorm.doc; .30.07.2008 

Siebert, G.; Kempf, S. (1998) Benchmarking: Leitfaden für die Praxis. Hanser, 
München 

Töpfer, A. (1997) Kernfragen des Benchmarking. In: Töpfer, A. (Hrsg): Benchmar-
king – Der Weg zu Best Practice. Springer, Berlin, S. 3-14  

VDI (1997) Richtlinie 3633 Blatt 4 Auswahl von Simulationswerkzeugen – Leis-
tungsumfang und Unterscheidungskriterien. Beuth, Düsseldorf 

Wenzel, S.; Noche, B. (2000) Simulationsinstrumente in Produktion und Logistik – 
eine Marktübersicht. In: Mertins, K.; Rabe, M. (Hrsg): The new simulation in 
production and logistics: Prospects, views and attitudes. IPK Eigenverlag, 
Berlin, S. 423-432 

Wenzel, S.; Weiß, M.; Collisi-Böhmer, S.; Pitsch, H.; Rose, O. (2008) Qualitäts-
kriterien für die Simulation in Produktion und Logistik: Planung und Durch-
führung von Simulationsstudien. Springer, Berlin, Heidelberg 


