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Abstract: This article describes key aspects discovered during development of a 
support system for distributed simulations. After reviewing the deployment of 
distributed simulation in industrial domains, the necessary phases of executing an 
industrial distributed simulation application are described. The requirements for a 
support system for distributed simulation applications are explained. The main goal 
of such a support system is to offer a simple way to execute distributed simulation 
by inexperienced users. Phases and actions which can be hidden from users will be 
discussed. The architecture of support systems for distributed simulation is 
explained. 

1 Motivation 
Simulation ist seit Jahren ein anerkanntes Hilfsmittel zur Absicherung der Planung 
und des Betriebs von komplexen Produktions- und Logistiksystemen. Abhängig 
vom Anwendungsfokus werden hierzu Simulationsmodelle unterschiedlichster 
Größe, Detaillierung und verwendeter Simulationssoftware eingesetzt. Häufig wer-
den einzelne Teile eines komplexen Produktionssystems getrennt voneinander 
simuliert. Diese eigenständigen Modelle, beispielsweise für die Bereiche Karosse-
riebau, Farbgebung und Montage, haben ihre definierten Systemgrenzen und sind 
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typischerweise nicht miteinander verbunden. In komplexen realen Produktionsanla-
gen bestehen zwischen diesen Teilbereichen jedoch bidirektionale Beziehungen. So 
muss beispielsweise der Bereich Karosseriebau auf Zustandsänderungen in der 
Farbgebung reagieren, wenn der Farbgebungsprozess stoppt und umgekehrt. Die 
Beziehungen, die zwischen den realen Bereichen existieren, sind nicht oder nur 
unzureichend zwischen den Simulationsmodellen der Teilsysteme abgebildet. Dar-
aus folgt, dass Aussagen zur Funktion des komplexen Gesamtsystems auf der Basis 
der nicht gekoppelten Simulationsmodelle nur bedingt getroffen werden können.  

Ein Lösungsweg ist die Erstellung von monolithischen Gesamtmodellen, die aus den 
Teilmodellen abgeleitet werden. Dieser Weg ist gegenwärtig noch mit hohem manu-
ellem Aufwand und einer Reduzierung des Detaillierungsgrades verbunden. Gerade 
die Verringerung des Detaillierungsgrades führt dazu, dass diese Art von Gesamt-
modellen nicht zur Absicherung der Planung der Beziehungen zwischen den Teil-
bereichen verwendet werden können. 

Eine weitere Möglichkeit ist die Kopplung der existierenden Simulationsmodelle der 
Teilbereiche, wobei gegebenenfalls ein weiteres Simulationsmodell zur Abbildung 
der Kopplungsbeziehungen erstellt und integriert werden muss. Vorteil dieses Ver-
fahrens ist vor allem die Weiterverwendung bestehender Simulationsmodelle unter 
Beibehaltung des erreichten Detaillierungsgrades. Bei der Kopplung von Simulati-
onsmodellen sind zwei Möglichkeiten zu unterscheiden: die Kopplung von homo-
genen bzw. heterogenen Modellen. Dabei bezeichnet die Homogenität nicht allein 
die Verwendung eines einheitlichen Simulationssystems (syntaktische Homogenität) 
sondern auch die Semantik zwischen den zu koppelnden Modellen muss identisch 
sein (semantische Homogenität). Eine Kopplung bzw. Integration von homogenen 
Simulationsmodellen wird i.a. von objekt-orientierten Simulationssystemen unter-
stützt. In vielen realen Planungssituationen sind hingegen heterogene Simulations-
modelle zu koppeln, d.h. die zu koppelnden Modelle operieren mit unterschiedlichen 
Zeiteinheiten (Minuten oder Sekunden), verschiedenen Schichtregimen und 
differenzierten Modellobjekten für die Teile. 

Eine Kopplung von derartigen hetorogenen Simulationsmodellen kann mit den 
Methoden der verteilten Simulation erreicht werden, beispielsweise unter Ver-
wendung der High Level Architecture (HLA), einer standardisierten Architektur zur 
Entwicklung und Durchführung verteilter Simulationen (IEEE 1516-2000). 

Die Verknüpfung und synchronisierte Ausführung bestehender Simulationsmodelle 
ist eine komplexe Aufgabenstellung, die bisher ausschließlich von Simulations-
experten mit detailliertem Hintergrundwissen in den Bereichen verteilte Simulation 
und HLA bewältigt werden kann. Dies ist ein Grund für die bisher unzureichende 
Akzeptanz der verteilten Simulation in zivilen Anwendungen. Für eine breitere 
Anwendung der verteilten Simulation im industriellen Umfeld ist es notwendig, dass 
ein dem Nutzerprofil entsprechender Zugang zu dieser Technologie geschaffen wird. 
Daher ist die Entwicklung und Nutzung eines Unterstützungssystems mit einem 
dedizierten Interface für Planer und Betreiber zur Nutzung der verteilten Simulation 
notwendig.  

In den folgenden Kapiteln soll ein Ansatz zur modellübergreifenden Konfiguration 
und Überwachung verteilter Materialflusssimulationen beschrieben werden, der die 
Komplexität verteilter Simulationsexperimente vor dem Simulationsanwender durch 
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die Bereitstellung von einfach bedienbaren und intuitiven Nutzerschnittstellen ver-
birgt und somit die Akzeptanz der verteilten Simulation als Werkzeug der Planung 
erhöht. 

2 Aktuelle Forschungsarbeiten zur Verteilten 
Simulation 

Als verteilte Simulation wird die gleichzeitige, zeitlich und inhaltlich synchroni-
sierte Ausführung von mehreren Simulationsmodellen bezeichnet (FUJIMOTO 
2000). In diesem Kontext ist die High Level Architecture (HLA) aus der militäri-
schen Forschung hervorgegangen und beschreibt ein standardisiertes Vorgehen zur 
Entwicklung und Durchführung verteilter Simulationen (IEEE 1516-2000). Über ein 
Run Time Interface (RTI) können unabhängige, homogene aber auch heterogene 
Simulationssysteme miteinander verbunden und synchronisiert ausgeführt werden. 

Seit Jahren gibt es Bestrebungen die Methoden der verteilten Simulation und spe-
ziell die High Level Architecture auch im zivilen industriellen Bereich zu etablieren 
(RABE, JÄKEL 2001; STRASSBURGER 2001; BOER 2005; BERNHARD, WEN-
ZEL 2006). 

Eine aktuelle Forschungsrichtung ist die Entwicklung von Referenzmodellen für die 
verteilte Simulation mittels "Commercial off-the-shelf simulation packages", wo 
eine standardisierte Lösung zu ausgewählten Problemstellungen vorschlagen wird, 
die bei der Entwicklung verteilter Materialflusssimulationen typischerweise zu lösen 
sind (STRASSBURGER, SCHULZE, LEMESSI 2007). Die vorgeschlagenen Refe-
renzmodelle konnten bereits erfolgreich im industriellen Kontext einsetzt werden 
und bilden die Grundlage für die am Fraunhofer IFF entwickelten Konzepte zur 
automatischen Integration der HLA Dienste in bestehende monolithische SLX 
Simulationsmodelle (RAAB, SCHULZE, STRASSBURGER 2008) 

Die existieren Forschungsergebnisse fokussieren überwiegend auf die notwendigen 
IT-Technischen Grundlagen für die verteilte Simulation. Allgemein wurden Aspekte 
der Unterstützung für die Anwendung der verteilten Simulation durch Planer und 
Betreiber von produktionstechnischen Anlagen bisher aus Forschungssicht nicht 
betrachtet. Die weiteren Ausführungen beziehen sich auf die HLA-basierte verteilte 
Materialflusssimulation.  

3 Konfiguration verteilter Simulationsmodelle 
Die Durchführung einer HLA-basierten verteilten Simulation in die folgenden drei 
Phasen einteilen: Vorbereitung, Konfiguration und Monitoring. 

Die Vorbereitungsphase umfasst die Integration der HLA-Schnittstelle in jedes der 
beteiligten Simulationsmodelle, um jedem Modell das Betreten und Verlassen der 
verteilten Simulation, sowie die zeitliche als auch inhaltliche Synchronisation mit 
allen anderen Modellen zu ermöglichen. Des Weiteren sind die entsprechenden 
Kopplungsstellen der Modelle, die in monolithischen Modellen nicht vorhanden 
sind, zu implementieren. Die Vorbereitungsphase wird einmalig für jedes zu kop-
pelnde Simulationsmodell durchgeführt.  
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In der Konfigurationsphase ist festzulegen, wie und vor allem welche Daten zwi-
schen den Modellen auszutauschen sind. Gegebenenfalls sind zusätzliche Kopp-
lungseinrichtungen wie z.B. Lager oder Transportsysteme zu modellieren und 
zwischen den Simulationsmodellen einzufügen, um den Übergang zwischen den 
Modellen abbilden zu können.  

Die Monitoringphase umfasst das eigentliche Ausführen, das Überwachen und die 
Datensammlung während der verteilten Simulation. Die Konfigurations- und Moni-
toringphasen werden jeweils für ein Simulationsexperiment nacheinander ausgeführt 
und sind bei mehreren Experimenten somit auch mehrfach zu durchlaufen. 

Für die Zielstellung der Nutzung der verteilten Simulation durch Planer und Betrei-
ber ist es also notwendig, die notwendigen Arbeitsschritte soweit wie möglich auto-
matisiert, also vor dem Nutzer vorborgen, ablaufen zu lassen. Eine vollständige 
Automatisierung der Phasen ist nicht vorgesehen, da der Entwurf für die Experi-
mente mit dem Gesamtsystem vom Nutzer manuell spezifiziert wird. Im Folgenden 
wird die notwendige Vorgehensweise in der Konfigurationsphase beschrieben.  

Unter Konfiguration werden hier die Auswahl der beteiligten Simulationsmodelle 
sowie die Spezifikation der Beziehungen zwischen den gewählten Modellen ver-
standen. Die Auswahl der Teilmodelle selbst ist ein sehr simpler Teilschritt. Hin-
gegen muss bei der Spezifikation der Beziehungen zwischen den Modellen für jede 
Beziehung festgelegt werden: 

• welche Teile unter welchen Bedingungen von Modell Mi an das Modell Mi+1 

gesendet werden,  

• wie lang der Übergang von Modell Mi zu Mi+1 dauert, 

• an welcher Position im Modell Mi+1die Teile eingefügt werden. 

Hierbei ist sicherzustellen, dass der Anwender in dieser Phase so unterstützt wird, 
dass ausschließlich valide Beziehungen zwischen den Modellen spezifiziert werden 
können. So sollten beispielsweise bei der Erstellung der Beziehungen zwischen 
Modell Mi und Mi+1 nur die Teiletypen des Modells Mi zur Auswahl stehen, die auch 
im Modell Mi+1 benötigt werden. Des Weiteren ist sicherzustellen, dass ein Einfügen 
der importierten" Teile nur an den im Modell Mi+1 definierten Eingabepunkten 
erfolgen kann. Hierzu sind vor Beginn des Spezifikationsprozesses die entsprechen-
den Eingabedaten der Simulationsmodelle einzulesen und vor zu verarbeiten.  

Im Ergebnis des Konfigurationsvorganges entsteht eine ganzheitliche, abstrakte, 
HLA unabhängige Beschreibung der Modellbeziehungen in Form einer globalen 
Konfigurationsdatei, welche die Basis für die Durchführung von verteilten Simulati-
onsexperimenten darstellt.  

4 Monitoring Verteilter Simulationsmodelle 
An die Konfigurationsphase schließt sich die Monitoringphase an. Im soll Folgen-
den unter dem Begriff Monitoring das automatisierte Starten und Überwachen der 
Ausführung der verteilten Simulation sowie eine Darstellung von ausgewählten 
Ergebnissen verstanden werden. 
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Bei der manuellen Ausführung von Experimenten mit verteilten Simulationsmodel-
len obliegt es dem Simulationsexperten jedes Simulationsmodell einzeln zu initia-
lisieren und dafür zu sorgen, dass der Start aller Simulationsmodelle synchron 
erfolgt. Dazu ist im Allgemeinen sicher zu stellen, dass zum Startzeitpunkt der ver-
teilten Simulation jedes beteiligte Modell erfolgreich initialisiert wurde und die 
zeitlichen Abhängigkeiten zwischen den Modellen festgelegt wurden. Zur Laufzeit 
der verteilten Simulation erhält der Anwender typischerweise nur unzureichende 
Informationen über deren Fortschritt und das etwaige Auftreten von Fehlern. Nach 
Abschluss der Ausführung ist ebenfalls der Anwender dafür zuständig, aus den 
individuellen Ergebnissen der verschiedenen Simulationsmodelle Rückschlüsse auf 
modellübergreifende Abhängigkeiten zu ziehen bzw. Kennzahlen für das Gesamt-
modell zu ermitteln. 

Der Simulationsanwender muss auch in diesem Bereich unterstützt werden, indem 
die beschriebenen Tätigkeiten gekapselt und für den Simulationsanwender abstra-
hiert dargestellt werden.  

Das Starten der verteilten Simulation setzt eine valide Konfiguration aller semanti-
schen Beziehungen zwischen den Teilmodellen des Gesamtmodells voraus, die in 
der Konfigurationsphase erfolgte. Basierend auf dieser Gesamtkonfiguration wird 
automatisch für jedes Teilmodell aus der globalen Konfigurationsdatei eine lokale 
Konfigurationsdatei abgeleitet, die entsprechende Abhängigkeiten des Modells bzgl. 
angrenzender Modelle enthält. Nachdem für jedes Modell eine valide lokale Konfi-
guration generiert wurde, werden die Modelle unter Verwendung dieser Konfigura-
tion initialisiert und gestartet. Zusätzlich ist die Middleware der High Level 
Architecture, das Run Time Interface (RTI), zu starten und zu konfigurieren.  

Jedes ausgewählte Simulationsmodell (Federate) tritt dann dem verteilten Gesamt-
simulationsmodell (Federation) bei. Dabei sind die entsprechenden zeitlichen 
Abhängigkeiten zu deklarieren. Die HLA Spezifikation unterscheidet bezogen auf 
die zeitliche Synchronisation zwischen regulierenden und abhängigen Federates, 
wobei auf ein Federate auch beide Eigenschaften zutreffen können. Jedes existie-
rende Materialflusssimulationsmodell verfügt über eine eigene lokale Simulations-
uhr, welche unabhängig, basierend auf den lokalen und externen Simulations-
ereignissen in diskreten Zeitschritten fortschreitet. Somit ist jedes Modell als zeitlich 
regulierend zu deklarieren.  

Der Materialfluss des Gesamtmodells, modelliert über die Beziehungen zwischen 
Teilmodellen, stellt einen gerichteten Graphen dar, wobei jedes Modell über min-
destens eine eingehende bzw. eine ausgehende Kante verfügt. Somit ist jedes mög-
liche Modellpaar zeitlich voreinander abhängig, sodass jedes Modell entsprechend 
als regulierend und abhängig zu kennzeichnen ist.  

Um die Startphase der Gesamtsimulation abzuschließen, ist sicherzustellen, dass der 
Start des Zeitfortschrittes synchron erfolgt, d.h. es darf kein Simulationsmodell 
zeitlich fortschreiten ehe nicht alle beteiligten Modellen beigetreten und initialisiert 
sind. Um dieses Kriterium automatisch erfüllen zu können, wird ein zusätzliches 
Simulationsmodell, im folgenden Observer genannt, hinzugefügt.  

An die Startphase schließt sich die Ausführungsphase der verteilten Simulation an. 
In dieser Phase erfolgt neben der zeitlichen Synchronisation der Teilmodelle vor 
allem der Austausch von simulationsrelevanten Ereignissen, die den Material- und 
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Informationsfluss zwischen den Teilmodellen abbilden. So sendet beispielsweise das 
Modell Mn eine HLA Interaktion (Nachricht) an das Modell Mn+1, welche die Über-
tragung eine Teils vom Mn an Mn+1 dargestellt. Dieses Teil wird nach Eintreffen in 
einem Eingangspuffer im Modell Mn+1 abgelegt werden, dessen Füllstand wiederum 
für Modell Mn von Relevanz ist und im Anschluss über ein HLA Objekt-Update an 
Mn gesendet wird. Abbildung 1 zeigt den Datenaustausch zwischen zwei Teil-
modellen, die über einen Eingangspuffer miteinander gekoppelt sind.  

 

Abbildung 1: Datentausch zwischen zwei Teilmodellen 

Der hier kurz dargestellte Austausch von Materialien und Informationen ist typi-
scherweise nur von den im Gesamtmodellgraphen benachbarten Modellen von Inte-
resse, könnte aber prinzipiell von jedem Modell im Verbund abonniert und abgehört 
werden. Diese Möglichkeit wird vom Observermodell zur Laufzeit genutzt, um zum 
einen ein Feedback an den Nutzer zum aktuellen Ausführungsstand zu generieren 
und zum anderen um Informationen über die beteiligten Teilmodelle zu sammeln 
und daraus Statistiken über das Gesamtmodell zu generieren. 

Aus den vom Observer Modell zur Laufzeit gesammelten Daten werden simulati-
onsmodellübergreifende Kennzahlen automatisch abgeleitet, die sonst vom Simula-
tionsanwender nicht oder nur unter Verwendung aufwendiger Nachverarbei-
tungsschritte generiert werden können. Der generierte Mehrwert liegt vor allem in 
der Quantifizierung der Abhängigkeiten zwischen den gekoppelten Modellen. So 
lassen sich beispielsweise Wartezeiten von Teilen beim Übergang zwischen zwei 
Simulationsmodellen erfassen und entsprechend aufbereiten. Damit werden Kenn-
größen zur Dimensionierung der Kopplungseinrichtungen zwischen den Modellen 
bzw. Teilbereichen, wie z.B. Transportsysteme oder Lager, gesammelt, um aus 
diesen Daten Informationen über mögliche Flaschenhälse abzuleiten. Mit entspre-
chenden Experimenten lassen sich Vorschläge zur Verbesserung der Leistung von 
den Kopplungseinrichtungen iterativ verbessern. Ein weiterer Vorteil ist die Mög-
lichkeit, Kennzahlen zum Gesamtprozess zu sammeln.  

5 Architektur des Ansatzes 
Die Hauptkomponenten des entwickelten Ansatzes sind die nach der Vorbereitungs-
phase existierenden Modelle M, das HLA Run-Time-Interface RTI, ein generiertes 
Observermodell und das Distributed Simulation Support System (DiSu). Das DiSu 
hat in der Architektur zwei signifikante Aufgaben zu erfüllen: 

• Nutzerinterface für die Nutzereingaben zur Konfiguration und für die 
Ergebnisdatenanzeige über das Gesamtmodell und  

• Automatische Ausführung der Monitoringphase. 
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Das für den Nutzer sichtbare Frontend zur Konfiguration des Gesamtsystems ist eine 
grafische Nutzerschnittstelle auf Basis des .NET Frameworks. Alle beschriebenen 
Teilaspekte laufen in diesem Supportsystem zusammen (Kontrolle des Workflows 
zur Gesamtmodellgenerierung, Validierung der Konfiguration, Simulationsdurch-
führung sowie Ergebnisvisualisierung und -animation). 

Damit kommuniziert der Nutzer nur über die graphische Nutzerschnittstelle des 
DiSu mit der verteilten Simulation. Es müssen hier nur die Informationen vom Nut-
zer eingegeben werden, die nicht automatisch aus vorhandenen Daten abgeleitet 
werden können. Der Nutzer muss somit nur die notwendigen Angaben für die Kon-
figurationsphase tätigen. Die Abläufe des Monitorings bleiben vor dem Nutzer ver-
borgen. Damit ist es möglich, einen dem Nutzerprofil entsprechenden Zugang zu 
schaffen. 

6 Zusammenfassung und Ausblick 
Gesicherte Aussagen über das Verhalten eines Gesamtsystems lassen sich auf Basis 
des Verhaltens der Teilmodelle nur sehr bedingt treffen. Die Verwendung von 
gekoppelten Teilmodellen, also die Nutzung der verteilten Simulation, ist aus 
Gründen der Effizienz, Nachhaltigkeit und Interoperabilität in den meisten Fällen 
der expliziten Generierung eines monolithischen Gesamtmodells vorzuziehen.  

Bisher war die Durchführung von verteilten Simulationen mit einem hohen manuel-
len Aufwand bei der Vorbereitung und Durchführung von Simulationsexperimenten 
verbunden. Zur Reduzierung dieses Aufwandes und der gleichzeitigen Fokussierung 
auf eine valide Beschreibung der Beziehungen zwischen den Teilmodellen wurde 
ein Unterstützungssystem entwickelt. Der Kern dieses Systems ist ein Distributed 
Simulation Support System (DiSu), das den Nutzer entsprechend seines Profils bei 
der Konfiguration und dem Monitoring unterstützt.  

Die Architektur des Systems und die entwickelte Vorgehensweise lassen sich auch 
auf andere Applikationsfelder, wie der Kopplung von logistischen Teilsystemen 
oder Supply Chains übertragen.  

Zukünftige Arbeiten fokussieren u.a. auf  

• eine Reduzierung der Rechenzeiten für die verteilte Materialflusssimulationen 
und 

• die Visualisierung von Teilmodellen bzw. des Gesamtmodells in unterschiedli-
chen Abstraktionsstufen. 
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