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Abstract: In this paper a framework is presented which allows the distributed simu-
lation and emulation of material flow systems with decentralised control using a 
commercial event-driven and field-proven material flow simulator. The term frame-
work describes a system of interacting software components that support distributed 
simulation and emulation, without prescribing the details of the simulation model 
and its structure. In this paper the basic elements for framework implementation are 
motivated and described. These elements comprise reference algorithms for decent-
ralised control of material flow systems, an optimised synchronisation algorithm, a 
partitioning methodology and a communication infrastructure for distributed simula-
tion. Based on the framework it is shown, which factors have main influence on the 
achievable speedup. 

1 Einführung 
Seit einiger Zeit stellt die Dezentralisierung von Materialflusssteuerungen einen 
vitalen Forschungsgegenstand dar, der oft unter dem Begriff Internet der Dinge 
genannt wird (Günthner und ten Hompel 2010). Ein Ansatz zur Realisierung 
dezentraler Materialflusssteuerungen stellen Multiagentensysteme (MAS) dar 
(Jennings und Bussmann 2003). Zur Erforschung der Funktions- und Leistungs-
fähigkeit einer dezentralen, multiagentenbasierten Steuerung von Materialfluss-
systemen ist aufgrund der hohen Systemkomplexität der Einsatz der computer-
gestützten Simulation unverzichtbar (Daniluk und Chisu 2010). Den Stand der 
Technik zur Modellierung von intralogistischen Abläufen bilden leistungsfähige 
kommerzielle Simulationswerkzeuge. Die verteilte Simulation, d. h. die nebenläu-
fige Ausführung eines Simulationsmodells auf vernetzten Arbeitsplatzrechnern, 
bietet sich prinzipiell als Ausweg an, um die Ausführung aufwändiger Material-
flussmodelle zu beschleunigen und die Leistungsfähigkeit der Hardware mehrerer 
Rechner für die Simulationsausführung zu bündeln (Lendermann 2006). Im Hinblick 
auf die Integration von dezentralen Steuerungsmechanismen in Simulationsmodelle 
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von ereignisgesteuerten Materialflusssimulatoren existieren noch keine Untersu-
chungen zum Einsatz der verteilten Simulation und deren Leistungsfähigkeit in 
diesem Anwendungskontext. 

Ebenso fehlen Untersuchungen über Voraussetzungen und Realisierungs-möglich-
keiten einer beschleunigten Ausführung von Emulationen unter Betrachtung von 
multiagentenbasierten Steuerungssystemen. Bei der Emulation erfolgt eine Kopp-
lung der dezentralen Steuerungssoftware, die auch bei dem realen Betrieb einer 
Anlage zum Einsatz kommt, an den Materialflusssimulator. Der besondere Vorteil 
der Emulation liegt darin begründet, dass das Steuerungssystem als Anwendung 
ohne weitere Veränderungen für den Betrieb in einer realen Anlage übernommen 
werden kann. Der Vorteil der Simulation liegt dem gegenüber in der Reprodu-
zierbarkeit von Simulationsläufen, die bei der Emulation nicht gegeben ist (Daniluk 
2012). 

Wesentliche Fragestellungen betreffen die mit verteilter Simulation gegenüber der 
Simulation auf einem Rechner erzielbare Beschleunigung (auch: Speedup) der 
Simulationsausführung sowie die Realisierungsaufwände für eine solche verteilte 
Ausführung. 

Im vorliegenden Beitrag wird ein Framework vorgestellt, das die verteilte Simu-
lation und Emulation von dezentral gesteuerten Materialflusssystemen unter 
Verwendung eines kommerziellen ereignisgesteuerten und in der Praxis bewährten 
Materialflusssimulators erlaubt. Der Beitrag bildet eine komprimierte Übersicht über 
das in der gleichnamigen Dissertation von Daniluk (2014) entwickelte Framework 
und die ermittelten Ergebnisse.  

2 Framework für verteilte Simulation und Emulation 
von multiagentenbasierten Materialflusssystemen 

Die Vorgehensweise zur Beantwortung der Forschungsfragen lässt sich in drei 
Themenfelder gliedern, in denen verschiedene Lösungselemente erarbeitet wurden, 
welche dann die Implementierung des Frameworks sowie die Durchführung der 
empirischen Studie, d. h. die Evaluation erlaubten. Diese drei Themenfelder sind: 

 Dezentrale Steuerung: Das Ziel liegt hier in der Entwicklung konkreter Verfah-
ren für die dezentrale Materialflusssteuerung, die im Rahmen der Evaluation 
genutzt werden. 

 Verteilte Simulation: Es sind effiziente Verfahren für die Partitionierung und 
Synchronisation von Simulationsmodellen erforderlich. Darüber hinaus wird 
eine effiziente Kommunikationsinfrastruktur zum Austausch der Informationen 
zwischen den an der verteilten Simulation beteiligten Rechnern benötigt. 

 Beschleunigte Emulation: Die o. g. Kommunikationsinfrastruktur ist auch für die 
beschleunigte Emulation wichtig, da zum Austausch von Informationen zwi-
schen Steuerungssystem und der Anlagensimulation auch ein Kommunikations-
konzept benötigt wird. Auch bei der Emulation ist ein Synchronisationsverfahren 
erforderlich, das bei beschleunigter Ausführung der Anlagensimulation eine 
korrekte Interpretation der Ergebnisse der Emulation erlaubt. 

In Abbildung 1 sind die Vorgehensweise zur Durchführung der Evaluation sowie die 
Lösungselemente dargestellt. 
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konservativen Synchronisationsverfahren basieren auf diesem Verfahren. Für den 
Einsatz im Framework wurde ein optimiertes Verfahren entwickelt, das ebenfalls auf 
dem CMB-Verfahren basiert. Dabei werden zur Verringerung der Anzahl im 
Rahmen der Synchronisation auszutauschender Nullnachrichten analog zu dem 
Vorschlag der „Loop Optimization“ in (Porras et al. 1997) pro Iteration der 
Simulationsschleife gleich mehrere Nachrichten empfangen und anschließend 
verarbeitet. Zur Vermeidung der Versendung vieler Zyklen von Nullnachrichten 
werden ähnlich wie in (Wood und Turner 1994) erweiterte Nullnachrichten 
verwendet. 

Bei der Emulation ist zusätzlich eine Synchronisation zwischen Steuerungssystem 
und dem Simulator des technischen Systems notwendig, falls der Simulator 
schneller als Realzeit simuliert, da die zeitlichen Abweichungen der Simulationser-
eignisse gegenüber dem Realzeitverlauf zu Fehlern in der Steuerung führen können. 
Für die Evaluation wurde ein für das eingesetzte Steuerungssystem zugeschnittenes 
Synchronisationsverfahren verwendet, bei dem die Ausführungsgeschwindigkeit der 
Simulation abhängig vom Kommunikationszustand von Steuerungssystem und 
Simulator zwischen Realzeit und „schnellstmöglich“ variiert wird (Daniluk 2014). 

2.3 Partitionierungsverfahren 

Neben der Synchronisation gehört die Partitionierung zu den wesentlichen Aufgaben 
der verteilten Simulation. Die Partitionierung eines Simulationsmodells bestimmt 
die Zerlegung des Modells in möglichst unabhängige Teilmodelle zur Verteilung des 
Berechnungsaufwandes des Gesamtmodells auf mehrere Rechner. Die allgemeine 
Herausforderung bei der Partitionierung besteht darin, die prinzipiell parallel 
ausführbaren Teile des Simulationsmodells zu identifizieren und derart auf 
Partitionen aufzuteilen, dass (Mehl 1994) 

 die Kommunikationslast zwischen den Teilmodellen minimiert und 
 ein ausgeglichenes Lastverhalten der Teilmodelle erzielt werden. 

Typischerweise wird dazu das Simulationsmodell als Graph abgebildet 
(Fujimoto 1998), wobei die Knoten eine durch ein Simulationsobjekt generierte Re-
chenlast und die Kanten die Kommunikationslast zwischen den Simulationsobjekten 
repräsentieren. Die Minimierung der Kommunikationslast entspricht dann der 
Minimierung der Schnittkosten der Partitionierung des Graphen. Die Herstellung 
eines ausgeglichenen Lastverhaltens kann durch die Ausgewogenheit der Graphen-
partitionierung erzielt werden. Im Rahmen der Entwicklung des Frameworks wurde 
dieser Ansatz weiter optimiert, indem zur Minimierung der Kommunikationslast 
zusätzlich auch die Minimierung der Konnektivität des Teilmodell-Graphen, der die 
Kommunikationsverbindungen zwischen den Teilmodellen repräsentieren, berück-
sichtigt wurde. Darüber hinaus wurde bei der Maximierung der Güte der Last-
verteilung nicht nur ein räumlicher Lastausgleich, sondern auch ein zeitlicher 
Lastausgleich angestrebt. Der räumliche Lastausgleich entspricht einer gleich-
mäßigen Verteilung der kumulierten von den Teilmodellen während eines 
Simulationslaufs generierten Rechenlast. Bei dem zeitlichen Lastausgleich wird 
zusätzlich gefordert, dass die Teilmodelle zu jedem Zeitpunkt des verteilten 
Simulationslaufs eine vergleichbare Last generieren, wodurch erst die eigentliche 
parallele Verarbeitung erzielt wird. 
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Mit METIS (Karypis 2011) konnte eine existierende Software-Bibliothek gefunden 
werden, welche einen Algorithmus anbietet, der so genutzt werden kann, dass sich 
eine Partitionierung gemäß der entwickelten Zielfunktion realisieren lässt. 

Da das Partitionierungsergebnis nur dann nutzbare Ergebnisse liefern kann, wenn 
die Parameter für das jeweilige Partitionierungsverfahren hinreichend realistische 
Daten darstellen, liegt die zweite wesentliche Fragestellung bei der Partitionierung 
in der Ermittlung der Eingangsdaten für das Partitionierungsverfahren. Dazu wurden 
eine statische Partitionierung, bei der die Gewichtung des Partitionierungsgraphen 
auf Basis von Strukturinformationen des Simulationsmodells erfolgt, und eine 
statische verhaltensbasierte Partitionierung, bei der zusätzlich Informationen über 
die Lastdaten und die Ausfälle von MFM im Simulationsverlauf berücksichtigt 
werden, entwickelt. 

2.4 Nachrichtenbasierte Middleware zur Kommunikation 

Damit die an der verteilten Simulation und Emulation beteiligten Kommunikations-
teilnehmer Daten untereinander austauschen können, ist eine entsprechende Kom-
munikationsinfrastruktur bereitzustellen. Im Framework erfolgt die Kommunikation 
über eine Middleware. Diese besteht aus einzelnen Middleware- Prozessen, die auf 
jedem Rechner gestartet werden, auf dem ein Teilmodell bzw. im Fall der Emulation 
das Steuerungssystem als Kommunikationsteilnehmer ausgeführt wird. Die einzel-
nen Middleware-Prozesse sind für den Verbindungsaufbau, die Durchführung der 
Datenübertragung zwischen den einzelnen Rechnern sowie den Verbindungsabbau 
verantwortlich. Darüber hinaus enthalten sie ein Modul, welches die Zählung von 
Ereignis- und Synchronisationsnachrichten pro Kommunikationsverbindung erlaubt 
und eine Ausgabe der entsprechenden Statistiken realisiert. Zudem enthält ein 
Middleware-Prozess einen Teil der Logik zur Synchronisation der Kommunika-
tionsteilnehmer, um deren Anpassungsaufwände für eine verteilte Simulation bzw. 
Emulation zu reduzieren. 

3 Evaluation und Ergebnisse 
Übergeordnetes Ziel der Evaluation ist es, Erkenntnisse über den erreichbaren 
Speedup von verteilten Materialflussmodellen mit dezentraler Steuerung zu erhalten. 
Eine Testumgebung erlaubt es, gezielt den Einfluss bestimmter Faktoren zu untersu-
chen, die die Ausführungszeit der verteilten Simulation bzw. Emulation beeinflus-
sen. Dies erfolgt dadurch, dass bei den Tests bestimmte Modelleigenschaften variiert 
werden, während die übrigen Modelleigenschaften unverändert bleiben.  

Davon ausgehend wurden die Testdaten in Form der bei der Evaluation zu verwen-
denden Referenzmodelle sowie deren Eingabedaten definiert. Die Topologie der 
Referenzmodelle entspricht zur Wahrung des Realitätsbezugs der Struktur eines in 
der Industrie umgesetzten Materialflusssystems aus dem Bereich der Gepäck-
förderung. Es wurden drei unterschiedliche Topologien mit 716, 1.663 und 3.074 
Agenten untersucht. Die mit den Agenten assoziierten MFM entsprachen dabei 
einzelnen Fördertechnikabschnitten (so genannten Sections) im verwendeten Mate-
rialflusssimulator AutoMod. Insgesamt wurden 28 Modellklassen erstellt. Zu einer 
Modellklasse gehört ein Simulationsmodell mit einer konkreten Ausprägung von 
Modelleigenschaften. Da die Testumgebung eine Verteilung des Simulationsmodells 
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auf bis zu fünf Teilmodelle erlaubt, die jeweils auf einem eigenen Rechner 
ausgeführt werden, erfolgten 5 Testläufe pro Modellklasse. 

Die erzielten Ergebnisse lassen sich aufgrund der vielen Einflussfaktoren der verteil-
ten Simulation nicht direkt auf andere Simulationsumgebungen übertragen, zeigen 
aber deutlich die Spannweite des erzielbaren Speedup bei der verteilten Simulation 
multiagentenbasierter Materialflusssysteme auf. Sie reicht von einer deutlichen 
Reduzierung der Ausführungsgeschwindigkeit gegenüber der sequenziellen Simula-
tion bis zu einer mehrfachen Beschleunigung. 

Im ungünstigsten Fall konnte eine 10-fache Verlangsamung der verteilten Simu-
lation auf fünf Rechnerknoten gegenüber der sequenziellen Simulation auf einem 
Rechner beobachtet werden. Dies ist hauptsächlich auf die hohe kausale 
Abhängigkeit zwischen den in den unterschiedlichen Teilmodellen auftretenden 
Ereignissen dieser Modellklasse, einen damit einhergehend niedrigen Lookahead 
(ein Lookahead-Wert  bezeichnet das Wissen zum Simulationszeitpunkt  darüber, 
dass ein Teilmodell in Zukunft nur Ereignisnachrichten verschicken wird, die 
mindestens einen Zeitstempel von  haben) und die dadurch implizierte hohe 
Kommunikationslast zurückzuführen. Pro ausgetauschter Ereignisnachricht wurden 
bei der o. g. verteilten Simulation durchschnittlich 182 Synchronisationsnachrichten 
ausgetauscht. Dies macht den starken Kommunikationsoverhead der Simulation 
deutlich. 

Im günstigsten Fall konnte ein Speedup von 3,2 bei der verteilten Simulation auf 5 
Rechnern erzielt werden. Die Eigenschaften der dazugehörigen Modellklasse waren 
dabei durch eine relativ hohe Ereignisgranularität, die Auswahl eines Routingver-
fahrens, welches einen relativ hohen Lookahead zulässt und die Nutzung des 
verhaltensbasierten Partitionierungsverfahrens geprägt. 

Generell führt eine steigende Anzahl von Teilmodellen zu einer Erhöhung der 
Kommunikationslast. Bei den für die Experimente herangezogenen Modellklassen 
war häufig bei fünf an der verteilten Simulation beteiligten Teilmodellen ein Abfall 
des Speedup oder zumindest kein Anstieg des Speedup mehr zu beobachten. Daraus 
lässt sich schlussfolgern, dass unter Verwendung der aktuellen State of the Art-
Verfahren eine weitere Verteilung des Simulationsmodells in der betrachteten An-
wendungsdomäne nicht sinnvoll ist. 

Bezogen auf die einzelnen Untersuchungsgegenstände, konnten folgende Beobach-
tungen gemacht werden: 

 Synchronisationsverfahren: Das optimierte Synchronisationsverfahren führte in 
den Simulationsexperimenten zu einem besseren Speedup als das CMB-Ver-
fahren. Insbesondere bei Modellen mit kleinem Lookahead konnte durch Einsatz 
des optimierten Synchronisationsverfahrens ein um den Faktor 2,7 höherer 
Speedup erzielt werden. 

 Ereignisgranularität: Eine erhöhte Ereignisgranularität wirkt sich generell 
positiv auf den erzielbaren Speedup aus. 

 Partitionierungsverfahren: Die statisch verhaltensbasierte Partitionierung bietet 
vor allem bei Simulationsmodellen Vorteile hinsichtlich des erzielbaren 
Speedup, bei denen die Lastverteilung im Modell während der Simulations-
ausführung ungleichmäßig ist.  

 Steuerungsverfahren: Das verwendete Routingverfahren hat wesentlichen Ein-
fluss auf den verfügbaren Lookahead und damit auf den erzielbaren Speedup. 
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 Strukturelle Komplexität: Bei Simulationsmodellen mit einer hohen Anzahl 
statischer Elemente (Anzahl der MFM) ist tendenziell die durchschnittliche 
Anzahl gleichzeig aktiver Lastobjekte pro Teilmodell und somit die darin 
generierte Rechenlast höher, was einen ähnlichen Effekt wie eine erhöhte Ereig-
nisgranularität zur Folge und damit eine positive Wirkung auf den erzielbaren 
Speedup hat. 

 Externe dynamische Komplexität: Kurze Zeitabstände zwischen der Einsteuerung 
von Lastobjekten führen ebenfalls zu einer durchschnittlich hohen Anzahl 
gleichzeitig im Simulationsmodell aktiver Lastobjekte und haben damit einen 
positiven Effekt auf den erzielbaren Speedup (s. o.). 

 Emulation: Bei der Emulation können insbesondere dann gute Speedups erreicht 
werden, wenn die Verlagerung von Steuerungslogik in das Steuerungssystem auf 
Simulationsseite zu einem höheren Lookahead führt.  

Aus den im Rahmen der Evaluation gemachten Beobachtungen lässt sich für ein 
multiagentenbasiertes Materialflussmodell mit den folgenden Eigenschaften in der 
Praxis ein guter Speedup prognostizieren: 

 Hohe Ereignisgranularität (numerischer Aufwand pro Ereignis) 
 Hohe Anzahl von statischen Elementen (Anzahl der Materialflussmodule bzw. 

Fördertechnikabschnitte, welche jeweils als Agent modelliert werden) 
 Hohe dynamische Komplexität (Anzahl der gleichzeitig im Simulationsmodell 

aktiven Lastobjekte) 
 Hoher Lookahead 

Je mehr dieser Eigenschaften ein Simulationsmodell erfüllt, desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, einen guten Speedup zu erzielen. Im Umkehrschluss sind 
Modelle, welche wenige oder keine der genannten Eigenschaften erfüllen, eher 
ungünstig. In der Praxis können diese Eigenschaften herangezogen werden, um das 
Beschleunigungspotenzial eines bestehenden oder zu entwerfenden Simulations-
modells mittels verteilter Simulation zu bewerten. 

4 Fazit 
Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die Geschwindigkeitsvorteile einer verteilten 
Simulation von multiagentenbasierten Materialflusssystemen unter bestimmten Be-
dingungen auftreten, aber nicht für alle bzw. einen Großteil der Simulationsmodelle 
vorliegen. Sind häufig Versuchsreihen mit Simulationsmodellen durchzuführen, 
deren Eigenschaften einen potenziell hohen Speedup versprechen, kann die Schaf-
fung eines entsprechenden Frameworks für die verteilte Simulation und Emulation 
lohnenswert sein. Nachdem die Hürde der erheblichen Aufwände zur Entwicklung 
eines solchen Frameworks genommen worden ist, können verteilte Simulations-
experimente aufgrund der weitgehenden Automatisierung mit geringem Aufwand 
durchgeführt werden. 
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