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Abstract: The reasonable analysis of simulation models, e. g. in the production and 
logistics sector, requires due to the underlying stochastic models a high number of 
runs. The execution of runs consumes significant time and computing power. Simu-
lation runs are independent from each other and therefore concurrent simulation runs 
allow us to make use of idle computing and simulation resources. Existing technolo-
gies, like SOA- and grid computing-based systems, HLA or PDES offer methodolo-
gies for distributing simulations. However, they have no possibilities for distributing 
simulation runs. The goal of this paper is to show how to create a system which 
integrates the technical potential of the technologies for distributed simulation and 
extends it to concurrent simulation runs. The distribution of the simulation runs 
within a network of computation units is based upon services. The SOA paradigms 
are used to allocate free computing power dynamically, bind a job, execute and 
monitor it. 

1 Einführung 
Das Durchführen und Auswerten diskreter Simulationsmodelle, beispielsweise im 
Produktions- und Logistikbereich, erfordert aufgrund der bewussten Eingrenzung 
auf aussagekräftige Vertrauensintervalle bei stochastischer Simulation und der Vari-
ation der Eingangsparameter eine hohe Anzahl an Simulationsläufen (Neumann und 
Morlock 1993). Diese Durchführungen nehmen im Allgemeinen umfangreiche Si-
mulationszeiten und Rechenkapazität in Anspruch. Werden Simulationen sequentiell 
ausgeführt, so bleiben Hardware– und Personalressourcen teilweise ungenutzt. Da 
einzelne Simulationsläufe jedoch meist – abgesehen von gemeinsamen Eingangsda-
ten und Zufallsvektoren – unabhängig voneinander durchgeführt werden können 
(lose gekoppelt sind), ist eine Nebenläufigkeit möglich, das heißt bisher ungenutzte 
Ressourcen können besser ausgenutzt werden. Im einfachen und optimalen Fall 
kann die Performanz linear um die Anzahl der Rechner gesteigert werden. 
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Um dies zu erreichen, ist es unabdingbar, die Simulationsmodellgenerierung, die 
Durchführung von Simulationsläufen sowie die Präsentation und Auswertung von-
einander zu trennen. Hierfür wurde eine Vorgehen entwickelt, welches sich gegen-
über der Phasen einer klassischen Simulationsstudie in den Schritten Grundlagen, 
Definition, Durchführung und Ergebnisse unterscheidet. 

Dieses Vorgehen bedeutet, dass sich für den Anwender, welcher mit der Erstellung 
der Modelle/Szenarien und der Auswertungen der Simulationsläufe beschäftigt ist, 
die Durchführung der Simulationsläufe als Black-Box darstellt. Die konkreten Aus-
prägungen der Simulationsläufe sind für die Präsentation der Ergebnisse und die 
Auswertungen irrelevant. 

Der gewählte Lösungsansatz versteht sich als generische Lösung, welche nicht auf 
bestimmte Simulationssoftware, Hardwarearchitektur, Betriebssystem und Netz-
werkstruktur beschränkt ist. Des Weiteren wird der aktuelle Entwicklungsstatus 
eines Frameworks zur Simulationslaufverteilung, welches in Verbindung mit einer 
bereits entwickelten Anwendungssoftware bereitgestellt wird, vorgestellt. 

2 Ablauf einer Anwendung 
Für den Einsatz in Produktions- und Logistiksystemen wurde eine Anwendungs-
plattform Simulation (AWPS) entwickelt. Die Idee von AWPS ist es, dem Planer ein 
Instrument in die Hand zu geben, mit dem er ohne spezifisches Simulations-Know-
How in möglichst kurzer Zeit Antworten auf seine komplexen Planungsfragen be-
kommt. Der Ansatz liegt in der vollständigen Trennung von anwendungsspezifi-
schem Wissen (Planung) und dem Methodenwissen (Simulation). Damit ist der 
Planer in der Lage, die Problemlösungsmethode Simulation für seine Aufgabenstel-
lung selbständig zu nutzen.  

Der Anwender oder Planer definiert ein Modell, (Last-)Szenarien und hinterlegt 
Kosten sowie Leistungsverrechnungsdaten. Im Anschluss daran definiert der An-
wender, welches Szenario (Simulationszeitraum, Auftragsportfolio) mit welchem 
Modell (Ist-Modell, Plan-Modell) zu simulieren ist. Analog dazu bestimmt der Be-
nutzer die Zuordnung eines Verrechnungsmodells mit einem Modellszenario. Nach 
der Definition erfolgen sowohl die Simulation (in der Regel mehrere Läufe) als auch 
die Verrechnung (mehrerer Verrechnungen bei unterschiedlichen Verrechnungsmo-
dellen) ohne Interaktion mit dem Anwender. Nach Abschluss der Berechnungen 
werden detaillierte Ergebnisdaten zur Auswertung durch den Anwender zur Verfü-
gung gestellt (vgl. Abb. 1). Dies kann in der Modellentwicklung auch zur Validie-
rung von Simulationsmodellen dienen. 

3 Hintergrund und verwandte Technologien 
In diesem Kapitel sollen Konzepte untersucht werden, welche die vorgestellte Lö-
sung beeinflusst haben. Ebenso soll aufgezeigt werden, warum sie keine Verwen-
dung fanden und im vorgestellten System nicht genutzt werden können. 
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Abbildung 1: Ablauf einer Anwendung 

3.1 High Level Architecture (HLA) 
Die High Level Architecture (HLA) ist eine entwickelte Architektur zur integrierten 
und verteilten Simulation. Die Methode wurde durch das Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE) als Standard anerkannt (IEEE 2000). Die HLA basiert 
auf der Idee, eine Gesamtsimulation (Föderation) in mehrere, kleine Simulationen 
(Föderaten) aufzuteilen, welche von einer zentralen Komponente der sogenannten 
Run Time Infrastructure (RTI) überwacht werden. Wie durch Lendermann (2006) 
gezeigt, können HLA und verwandte Technologien auch in der Simulation für Pro-
duktion und Logistik verwendet werden. 

Die relevanten Konzepte und Vorteile für die vorgestellte Anwendung sind: 

• Kommunikation über ein Netzwerk, 

• Verteilen von Rechenlast und Simulationsressourcen und 

• klare Definition von Schnittstellen und Regeln für Objekte. 

Folgende Gründe sprechen gegen den Einsatz von HLA: 

• Der Fokus der HLA liegt auf verteilter, nicht auf nebenläufiger Simulation, 

• hoher administrativer Aufwand in Bezug auf Hardware- und Softwareressour-
cen, welcher für gängige Simulationsszenarien zu hoch ist und 

• umfassende Kenntnis über die Architektur und deren Programmierung sind 
nicht vorhanden und hätten aufgebaut werden müssen. 

3.2 Parallel Discrete Event Simulation (PDES) 
Parallel Discrete Event Simulation (PDES) ist der Name eines generellen For-
schungsgebietes und nicht der eines bestimmtes Protokolls oder einer Architektur. 
PDES beschäftigt sich mit der verteilten und zum Teil nebenläufiger Ausführung 
von Simulationen. Im Gegensatz zu anderen Technologien, wie HLA und ver-
wandte, definiert PDES keine konkreten Protokolle und Schnittstellen, sondern ist 
eine Sammlung abstrakter Protokolle und Algorithmen (Page und Nance 1994). Ein 
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Hauptteil von PDES ist die Fehlererkennung in Bezug auf verteilte Ereignisse. Hier-
für werden konservative und optimistische Herangehensweisen definiert. 

In der vorgestellten Anwendung werden keine Ereignisse über Simulationsgrenzen 
hinaus ausgelöst, weshalb ein Großteil der Algorithmen bei der nebenläufigen Aus-
führung von Simulationsläufen keine Verwendung findet. Es ist jedoch wichtig zu 
sehen, dass es mit PDES möglich ist, Ereignisse und Simulationseinheiten zu erken-
nen, welche nicht voneinander abhängen, eine Information, welche speziell für den 
Planer der Simulation und der Simulationsläufe von hoher Relevanz ist. 

3.3 Service – Oriented Architecture (SOA) 
Service - Oriented Architecture (SOA) ist eine Architektur, welche es ermöglicht, 
Dienste einer Anwendungsdomäne oder eines Unternehmens zu definieren, zu ver-
öffentlichen und anzubieten. Das Zusammenfassen von Leistungen zu Diensten 
(Services) ermöglicht die Koordination vorhandener Programme, Programmteile und 
EDV-Komponenten. Die Kommunikation von SOA basiert auf dem verbreiteten 
Simple Object Access Protocol (SOAP), welches es ermöglicht, unabhängig von 
Hardwarearchitekturen und Betriebssystemen zu kommunizieren. SOAP und seine 
Erweiterungen bieten Datensicherheit, wie z. B. Verschlüsselung, Datenintegrität, 
sowie eine lose Kopplung von verteilten Systemen mittels dynamischer Dienstauflö-
sung. Die in der SOA definierbaren Contracts, dienen zur Definition und Veröffent-
lichung von Schnittstellen für angebotene Dienste (Services). Diese Services können 
registriert und somit angesprochen werden, wodurch dynamisch eine Ausführung 
einer Operation angestoßen wird. Dies wird auch als publish/register, find, bind, 
execute – Paradigma bezeichnet (Erl 2005).  

Chen et al. (2006) haben SOA und Grid Computing Technologien (siehe Abschnitt 
3.4) bereits genutzt, um verteilte Simulation zu bewerkstelligen. SOA per se bietet 
keine Unterstützung für Simulation. Es kann jedoch als Richtlinie und technologi-
sche Basis herangezogen werden, um Dienste in einem Netzwerk bereitzustellen, 
welche verteilte Simulation unterstützen. 

3.4 Grid Computing (GC) 
Grid Computing (GC) bezeichnet die verteilte Benutzung der Kapazitäten von 
Hardware- und Softwareressourcen. Einem Grid kann eine Vielzahl von Architektu-
ren zugrunde liegen. Die Kapazitäten in einem Grid werden oft in virtuelle 
Organisationen eingeteilt. Gängige Grid - Umgebungen und deren Software basie-
ren, wie SOA, auf Web Services. In GC-Umgebungen werden oft eine Reihe von 
Tools zur Rechen- oder Datenverteilung, Sicherheit, etc. zur Verfügung gestellt 
(Prodan und Fahringer 2007). GC besitzt genau wie SOA keine native Unterstützung 
für Simulation. Die Konzepte eines Grids sind für die Verteilung von Simulations-
läufen dahingehend relevant, da sie Möglichkeiten für einfache Abrechenbarkeit, 
verteilte Datenhaltung und Algorithmen zur Verteilung von Jobs bieten. GC ist spe-
ziell für die weltweite Nutzung von Ressourcen entwickelt worden. Daraus folgt 
jedoch leider auch eine schwerfällige und kostenintensive administrative Tätigkeit 
für Unternehmen, welche im Grid eingebunden sind. Die Erfahrung zeigt, dass eine 
Lösung, welche auf GC basiert, nur mit hohem Aufwand in einem Unternehmen 
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platziert werden kann und somit speziell für Unternehmen, welche Simulationsmo-
delle und Simulatoren anderen Unternehmen (Kunden) anbieten, ungeeignet ist. 

3.5 Zusammenfassung und Fazit 
In diesem Kapitel wurden Technologien betrachtet, welche für verteilte Simulation 
entwickelt wurden (HLA und PDES) oder Methoden bereitstellen, um Rechenauf-
gaben verteilt in einem Netzwerk auszuführen (SOA und GC). Für die verteilte Aus-
führung von Simulationsläufen ist keine der oben genannten Methoden per se 
nutzbar. Vielmehr sind es Konzepte, Algorithmen und Protokolle, welche für spe-
zielle Probleme entwickelt wurden und zum Teil weiterverwendet werden können. 
HLA und PDES fokussieren auf verteilter Simulation, jedoch nicht auf verteilten 
Simulationsläufen. SOA ist eine Technologie zum Ansprechen von Ressourcen über 
Netzwerke, unterstützt jedoch keine Simulation. GC verteilt Rechenaufgaben, ist 
jedoch in der Regel schwerfällig und ungeeignet für eine flexible Verwendung.  

4 Architekturübersicht 
Das vorgestellte System kann aus Daten, welche Planer in einer Anwendungssoft-
ware eingegeben hat, Jobs generieren. Ein Job stellt logisch eine Rechenaufgabe dar 
und kann ein Simulationslauf, die Berechnung von Resultaten einer (Finanz-)Aus-
wertung oder eine generelle Rechenaufgabe darstellen. Konkret besteht ein Job aus 
einem Typ, Anforderungen an die ausführende Hardware und Software, Priorität, 
sowie Datenressourcen. Datenressourcen können Verbindungen zu Datenbanken, 
XML oder beliebige andere Dateien sein. Zum Zwecke der Nachverfolgbarkeit, der 
Sicherheit und Abrechenbarkeit besitzt der Job noch zusätzlich Informationen be-
züglich des ihn generierenden Benutzers und eine eindeutige Identifikation. 

Das System besteht aus einer Anzahl an (Web-)Services, welche jedoch nicht alle in 
einem separaten Applikationskontext laufen müssen. Gewisse Services werden in 
einer Applikation zusammengefasst. Diese Gruppierung ermöglicht es, Planern von 
Simulationsmodellen sowie Administratoren des Systems ein Maximum an Über-
sichtlichkeit und Transparenz der Vorgänge bieten zu können. Nichtsdestotrotz sind 
alle Services auch getrennt von einander lauffähig. Es ergeben sich folgende Kate-
gorien für die verschiedenen Services:  

• Anwendungssoftware: Services der Präsentationssoftware dienen dem Planer, 
Simulationen und deren zu berechnende Kenngrößen zu definieren. 

• Job Dispatching: Diese Services dienen der Verwaltung und Ausführung der 
Jobs, der Datenhaltung sowie der Fehler- und Berichterstattung. 

• Finance Job Dispatching: Services dieser Kategorie dienen der kontinuierli-
chen Evaluierung des Ausführungsstatus von Jobs, um feststellen zu können, 
ab wann eine Auswertung von Finanzdaten angestoßen werden kann. 

• Job Execution Services: Gruppierungen von Job Execution Services stellen 
eine Ausprägung von Containern dar. Diese Behälter dienen der Haltung von 
Services, welche benötigt werden, um einen bestimmten Typ eines Jobs auszu-
führen. So ist z. B. die Sammlung der Services zur Ausführung von Simula-
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tionsläufen mit der Simulationssoftware Flexsim© ebenso ein Container wie 
die Services zur Ausführung der Berechnungen von (Finanz-) Kenngrößen 
(Finance Jobs). 

Eine Übersicht der Services kann Abbildung 2 entnommen werden. 

4.1 Job Dispatching 
Der Hauptservice des Job Dispatching ist der Service JobDispatcher. Dieser Service 
stellt eine Schnittstelle zur Anwendungssoftware bereit, durch welche Jobs generiert 
werden. Der Service leitet die Jobs an den Job Administration Service weiter, wel-
cher Jobs verwaltet und je nach Typ des Jobs Algorithmen bereitstellt, um die Jobs 
aufgrund ihrer Parameter an geeignete Ausführungseinheiten weiterzuleiten. Dabei 
wird eine im Computation Unit Registry Service hinterlegte Hardwareressource 
ausgewählt und dann über einen Execution Driver Service die Ausführung angesto-
ßen. Hardwareressourcen registrieren sich dabei selbständig beim Computation Unit 
Registry Service. Somit ist gewährleistet, dass dynamisch alle im Netzwerk für die 
Berechnung bzw. Simulation verfügbaren Ressourcen registriert werden. 

Der Hilfsdienst Data Repository verwaltet die für die Jobs benötigten Datenressour-
cen, unter anderem Simulationsmodelle, Programmdateien (DLLs), allgemeine 
Dateien und Datenbankverbindungen. Aufgrund der Parameter eines Jobs wird dy-
namisch entschieden, welche Daten vor dem Anstoßen des Jobs auf die Hardware-
ressource zu laden sind. Der Hilfsdienst Notification and Error dient der Auswer-
tung von Fehlern und Status von Jobs. Die Services der Kategorie Job Dispatching 
können nicht in der Präsentationssoftware gehalten werden, da aufgrund der losen 
Kopplung von Services die Datenhaltung dort nicht transparent und persistent wäre. 
Dieser Fall liegt ebenfalls vor, wenn mehrere Planer an einer Simulationsstudie von 
verschiedenen Orten aus arbeiten. 

4.2 Job Execution 
Wenn die Ausführung eines Jobs angestoßen wird, entscheidet der Job Administra-
tion Service prinzipiell zwischen zwei möglichen Szenarien. Das erste Szenario ist 
die Ausführung eines Simulationsjobs, das zweite ist das Ausführen eines Hilfsbe-
rechnungsjobs für die Simulation aus einer Programmbibliothek heraus. Je nach 
Szenario und Parameter der Jobs werden unterschiedliche Ausführungstreiber gela-
den und angesteuert. Alle Ausführungstreiber besitzen dieselbe Schnittstelle und 
unterscheiden sich lediglich in der Implementierung der Ausführungslogik. 

4.2.1 Simulationstreiber 
Simulationstreiber ermöglichen es von entfernten Services aus Simulationsmodelle 
zu laden und zu parametrisieren sowie Simulationsläufe auszuführen und zu überwa-
chen. Simulationstreiber steuern bestehende Simulationssoftware an, sie modifizie-
ren das zu simulierende Modell jedoch nicht. Für den derzeitigen Hauptanwen-
dungsfall wurde ein Simulationstreiber für die Simulationsumgebung Flexim© ent-
wickelt. 
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Abbildung 2: Architekturübersicht der Services 
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4.2.2 Job Execution Engine 
Als genereller Fall wurde ein Ausführungstreiber entwickelt, welcher es ermöglicht 
im Unternehmen implementierte Programmbibliotheken zu laden, zu starten und zu 
überwachen. Die Programmbibliotheken werden vom Data Repository Service auf 
die Hardwareressource übertragen. Dieser Fall dient vor allem der Berechnung von 
(Finanz-)Kenngrößen von Simulationsläufen. Der Finance Job Dispatching Service 
überwacht kontinuierlich die Simulationsjobs, um sicherzustellen, dass alle Simula-
tionsjobs abgelaufen sind, die für einen zusammenfassenden Financejob notwendig 
sind. Der Finance Job Dispatching Service gewährleistet, dass der Financejob erst 
gestartet wird, wenn der letzte noch laufende Simulationsjob beendet wurde.  

4.3 Computation Units 
Als Computation Units werden Hardwareressourcen betrachtet, welche die Ausfüh-
rung von Jobs ermöglichen. Jede Computation Unit registriert sich dynamisch über 
den Computation Unit - Registration Service beim Computation Unit - Registry 
Service. Zustände von Computation Units sowie Wartungsoperationen können über 
den Maintenance Service verwaltet werden. Eine Computation Unit kann ein physi-
kalischer Rechner sein. Jedoch erlaubt die Virtualisierung von Rechnern, Mehrkern- 
und Multiprozessor-Rechner, dass ein physikalischer Rechner aus mehreren logi-
schen Computation Units besteht. Die meisten der heutigen Simulatoren für Ereig-
nisgesteuerte Simulation unterstützen lediglich die Ausführung auf einem Prozessor-
kern beziehungsweise auf einem Prozessor. Durch die Abstraktion auf Computation 
Units kann somit ein signifikanter Performanzgewinn resultieren.  

4.4 Fazit 
Es wurde gezeigt, welche Service-Kategorien und Services benötigt werden, um 
freie Rechenkapazitäten dynamisch zu ermitteln, an Simulationsläufe und –modelle 
zu binden und auszuführen. Der Planer übergibt aus den Services der Präsentations-
software heraus eine Rechenaufgabe – einen Job – an die Job Dispatching Services, 
welche diesen verwalten. Dynamisch wird über die Parameter des Jobs entschieden, 
welcher Ausführungstreiber auf welcher Hardwareressource (Computation Unit) 
ausgeführt wird.  

5 Zusammenfassung und Ausblick 
In diesem Beitrag wurde ein System vorgestellt, welches es erlaubt aus Einstel-
lungsparametern eines Planers Simulationsläufe und andere Rechenaufgaben zu 
generieren und diese nebenläufig in einem Netzwerk bestehend aus Computation 
Units über Services zu verteilen. Zur Entwicklung der Servicegruppen, -ausprägun-
gen und -protokolle wurde der Vergleich zu Referenztechnologien wie SOA, GC, 
PDES und HLA herangezogen. Das System wird im Unternehmen im Bereich der 
Logistik- und Produktionssimulation eingesetzt und für bestehende Simulationsmo-
delle angepasst. Die Weiterentwicklung des Systems sieht die Integration von Opti-
mierungsalgorithmen und die Abbildung weiterer Branchen (Containerterminals, 
Anlagenlogistik, etc.) vor.  
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