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Abstract

By using Petri-Nets for the Simulation of logistical processes the logistic-controller uses an
Instrument which enables him to support the top-management with future-oriented Information
necessaryfor decision making. This article shows the suitability of Simulation models based on
Petri-Nets äs a decision support in the logistics.

l Einleitung - Simulation und Logistik-Controlling

Im Kontext von Rezession und "enger" werdenden Märkten müssen Unternehmen alle Möglich-
keiten ausschöpfen, um sich Wettbewerbsvorteile zu sichern: Neben Produktivitätssteigerungen
in der Logistik gewinnt die Qualität logistischer Prozesse dabei besondere Bedeutung, denn nur
durch die konsequente Ausrichtung aller Leistungen auf den Kunden können nachhaltige
Wettbewerbsvorteile erzielt werden. Einhergehend mit der wachsenden strategischen Bedeutung
der Logistik wird hier das Augenmerk auf die Simulation logistischer Prozesse als eine Methode
des strategischen Logistik-Controlling zur Entscheidungsunterstützung der Unternehmens-
fiihrung gerichtet.

2 Bedeutung der Simulation in der Logistik

Die Fragestellung, mit der die Unternehmensfuhrung bei der Planung und Gestaltung logisti-
scher Prozesse konfrontiert wird, ist: Wie nah sind die logistischen Prozesse dem Ideal des oben
beschriebenen Qualitätsmanagement tatsächlich, und wie müssen die logistischen Prozesse
modelliert werden, um dieses Ideal zu ereichen (vgl. Kearney, 1993).

fehler und Verzögerungen in logistischen Prozessen wirken sich direkt oder indirekt auf die
Leistung aus, die der Kunde erhält. Zur Beseitigung der Ursache für die in den Prozessen
auftretenden Defizite ist die Analyse, Gestaltung und Überwachung der logistischen Abläufe
erforderlich. Da logistische Systeme immer komplizierter, dynamischer und oft nicht mehr mit
^ntachen Formeln zu beschreiben sind, gewinnt die Simulation als Methode zur Analyse
Jogistischer Prozesse, an Bedeutung.
A 1fk ^Gr ^mulati°n können Eingriffe an einem realen System oder geplanten System zur
Aufhebung eines Engpasses, Steigerung der Auslastung, Senkung der Durchlaufzeit, Be-
^ unmung einer PufFergröße oder der Anzahl an Transportmittel usw. ohne Investitionen in reale

ei* sehr kapitalintensive Güter durchgespielt und entsprechende Schlußfolgerungen über
Pro lelerre^c^un§ (z B Kundenzufriedenheit) gezogen werden. Die Simulation logistischer

äer ein wichtiges Hilfsmittel zur Überprüfung und Verbesserung der Logistik dar
1993). Der Unternehmensfuhrung werden zukunftsbezogene Informationen in der

;idungsfmdung zur Planung und Gestaltung logistischer Prozesse geliefert.
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3 Petri-Netze - Ein Werkzeug zur Simulation

Werkzeuge, wie z.B. die Petri-Netze, mit denen Simulationen durchgeführt werden können,
werden im oben beschriebenen Kontext daher um so wichtiger. Simulationsprogramme und
Petri-Netze sind nur technische Hilfsmittel des Logistik-Controllers. Sie bieten ihm die Mög-
lichkeit Aussagen und Lösungsansätze zur Logistik zu überprüfen, Auswirkungen von Ein-
griffen in das logistische System zu prognostizieren. Wenn auch das Verfahren der Simulation
als Methode des Operations Research unter theoretischen Gesichtspunkten mittlerweile zu
einem Entscheidungsunterstützungssystem fortentwickelt wurde, so ist es dennoch nicht
gelungen, die Simulation als Standardverfahren in der täglichen Praxis der strategischen
Planung bzw. des strategischen Logistik-Controlling zu etablieren (vgl. Noche, 1992). Das im
folgenden dargestellte Beispiel versucht anhand eines Unternehmens aus dem Agrarhandel
aufzuzeigen, welchen Beitrag Simulationsmodelle gestützt auf Petri-Netzen zur Entscheidungs-
unterstützung in der Logistik leisten können.

Der Hauptaufwand der simulationstechnischen Untersuchung liegt in der Umsetzung des realen
oder geplanten Systems in das Simulationsmodell. Die Umsetzung der unten beschriebenen
logistischen Simulationsstudie verlief in mehreren, aufeinander aufbauenden Phasen, die in
Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber (Landhändler), Planer (Logistiker) und Simulations-
spezialist durchgeführt wurde. Im Simulationsmodell wurde der Warenfluß und der dazugehöri-
ge zeitnahe Informationsfluß eines Agrarhandelsunternehmens, mit Futtermittelmischanlage
abgebildet.

4 Zielerreichung der Fallstudie

Die Simulation des logistischen Systems für Agrarhandelsunternehmens sollte

• in besseres Verständnis der zeitabhängigen Zusammenhänge von Auftragsabwicklung,
Lagerhaltung und Transport unter Berücksichtigung der Lieferanten, Kunden und Speditio-
nen gewährleisten,

• die Grenzleistung der Lieferbereitschaft und Liefertermintreue des Unternehmens be-
stimmen,

• Ausweichstrategien bei Lieferstörungen oder den Übergang zum Streckengeschäft prüfen
können,

• den Einfluß von Futtermittelberatungsleistungen quantifizieren,
• Fehler bei der Planung von Transport- und Lagerkapazität vermeiden helfen und
• einen Vergleich von "frei-Haus" und "ab Lager-Lieferung" der Rohstoffkomponenten

ermöglichen.

Die Simulationen des logistischen Systems lieferten Informationen, die den Entscheidungs-
prozeß in der strategischen Planung eines Agrarhandelsunternehmens unterstützen.

5 Kritische Würdigung der Ergebnisse

Trotz der als positiv zu beurteilenden Ergebnisse steht es außer Frage, daß es sich bei der
Simulation um eine aufwendige Methode der Systemanalyse handelt. Petri-Netze verkürzen
jedoch durch ihre flexible Handhabung und die grafische Programmierung die Entwicklungs-
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zeiten wesentlich. So sinkt der Kostenaufwand trotz der relativ hohen Anschaffungskosten für
die notwendige Software in Anbetracht der zu erzielenden Ergebnisse auf akzeptable Werte. Die
grafische Oberfläche des Modells unterstützt dessen ständige Weiterentwicklung und Aktuali-
sierung, so daß es als kontinuierliches Planungs- und Kontrollinstrument eingesetzt werden kann
(vgl. Heibig, 1994).

Durch die Verknüpfung der Simulation mit der Nutzwertanalyse können indiviuelle Annahmen
und Gewichtungen in die strategische Planung einfließen. Die Ergebnisdarstellung gewährt dem
Entscheider Einblick in die Risiken von Lösungsvarianten und läßt eine Entscheidung gemäß
seines Risikoverhaltens zu.

Die aus der Simulation gewonnenen Informationen erhöhen somit nicht nur die Planungs-
sicherheit duch eine prognostische ex-ante Betrachtung, sondern ermöglichen auch eine
Kontrolle der im strategischen Logistikmanagement erarbeiteten Lösungsvorschläge mittels
einer ex-post Betrachtung (vgl. Noche, 1993).

Die Bedeutung des Petri-Netz-Simulationsmodells für die strategische Planung und Kontrolle
im Logistik-Controlling ist hierdurch aufgezeigt. Durch die Schaffung von Schnittstellen der
Petri-Netz-Software zu anderen Programmen und Kommunikationsprotokollen ist die Umset-
zung der ausgewählten Lösungsvariante direkt über Simulationsmodelle denkbar, das Material-
und Informationsflüsse in Realzeit steuert.
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