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Abstract: This paper presents the new simulator OptimSim which is free for acade-
mic institutions and their industrial projects. The framework consists of multiple, 
extensible components like for simulation, optimisation, visualisation or interfaces 
that can be used standalone or in integrated ways. For industrial projects, OptimSim 
contains an integrated optimisation method which tries to create plans that are 
optimal, but robust with respect to uncertainties. We also use a new modelling 
approach as simulation model, which is partitioned into nine sub-models. This paper 
provides an overview of the entire concept, the simulator, the modelling approach 
and the optimisation environment. It summarises the current development state and 
sketches future plans. 

1 Einleitung 
Diese Arbeit beschreibt ein System zur Simulation und Optimierung im Bereich 
Produktion und Logistik: „Unter Produktion und Logistik werden Fertigungs-, 
Montage- und Produktionseinrichtungen einschließlich ihrer Prozesse sowie alle 
Aufgaben der Beschaffungs-, Produktions- und Distributionslogistik verstanden. Die 
Logistik bezieht sich dabei sowohl auf produzierende Unternehmen als auch auf 
nicht produzierende Betriebe wie Handelsunternehmen, Flughäfen und Kranken-
häuser“ (März et al. 2011, S. 6). OptimSim versteht sich durch ein ganzheitlich 
umgesetztes Plug-in-Konzept als Baukasten, der alle notwendigen Komponenten für 
das Optimieren und Simulieren in der Produktion und Logistik bereitstellt und 
beliebig durch neue Komponenten erweitert werden kann. OptimSim ist ein System, 
das aus der Wissenschaft heraus entwickelt wurde und versucht, aktuelle Erkenn-
tnisse der Simulation und Optimierung ganzheitlich umzusetzen. OptimSim wird für 
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Universitäten und andere wissenschaftliche Einrichtungen vollständig frei zur 
Verfügung gestellt, auch für deren industrielle Projekte.  

Die Konzeption des Simulators wurde in einer Dissertation entwickelt, die das Ziel 
hatte, ein einheitliches, umfassendes, gut strukturiertes sowie einfach begreifliches 
Modellierungskonzept für die diskrete Prozessmodellierung bereitzustellen 
(Schönherr 2014). Als Modellierungssprache wurde die von der Object Management 
Group (OMG) veröffentlichte Systems Modeling Language (SysML) genutzt, die 
sich im Bereich des Systems Engineering als standardisierte Beschreibungssprache 
etablieren soll. 

In der wissenschaftlichen Praxis zeigt sich immer wieder, dass die Forschung im 
Bereich der diskreten Simulation durch den Mangel an geeigneten Werkzeugen an 
ihre Grenzen geführt wird. So können geeignete Werkzeuge zu kostenintensiv sein, 
um wissenschaftliche Projekte durchzuführen, oder es gibt Anforderungen, die sich 
nicht mit den aktuellen Werkzeugen durchführen lassen, wie beispielsweise das 
zielgerichtete Anpassen der Simulationslogik, das Einbinden eines speziellen Opti-
mierungsalgorithmus oder einer neu entwickelten Ergebnisausgabe. Ein weiteres 
Problem, das durch die Vielzahl genutzter proprietärer Tools entstanden ist, ist der 
Mangel einer einheitlichen Beschreibungssprache (Schönherr & Rose 2009). Mit 
OptimSim wollen wir dem Wissenschaftler in unserem Bereich eine Alternative 
geben und bieten ihm an, innovative Ideen mit dem pluginbasierten OptimSim zu 
entwickeln und das Werkzeug zudem frei zu nutzen. 

2 Das Gesamtkonzept 
OptimSim besteht aus sieben Komponenten, die pluginbasiert unabhängig von-
einander einsetzbar sind und zudem vollständig dem wissenschaftlichen Umfeld frei 
zur Verfügung gestellt werden. Zentral steht dabei der Simulator im Vordergrund, 
der mit dem Ziel entwickelt wurde, die Anforderungen eines Simulations-/Optimie-
rungswerkzeuges ganzheitlich abzudecken. Zu den Anforderungen gehören vor 
allem Flexibilität bei der Modellierung, schnelle Simulation insbesondere bei großen 
Modellen, frei definierbare und übersichtliche Darstellung der Ergebnisse, mögliche 
Datenbankanbindung zur Modell- und Ergebnisgenerierung und frei definierbare, 
integrierte Optimierungsmöglichkeiten. Um die genannten Anforderungen umsetzen 
zu können, ist vor allem die konsequente Verfolgung eines möglichst geeigneten 
Modellierungskonzeptes von Bedeutung. Wie in diesem Artikel ausführlich 
beleuchtet, unterscheidet sich das Modellierungskonzept deutlich von herkömm-
lichen Arbeiten. Das Eingabemodell für den Simulator kann unter anderem mit 
SysML modelliert werden, aber auch mittels Import aus einem Excel Spreadsheet 
(XLS), um industriellen Anforderungen zu genügen. Die SysML-Modelle können 
mit dem frei verfügbaren Modellierungswerkzeug TOPCASED Engineer erstellt 
werden, das speziell für die Domäne Produktion und Logistik angepasst wurde. Die 
XLS-Modelle können in industriellen Projekten beispielsweise von ERP-Systemen 
wie SAP mit Daten gefüllt werden. Weitere Modellformate sind durch den 
erweiterbaren Modellimport integrierbar. Aktuell wird an einem umfangreichen, 
individuell anpassbaren Optimierer gearbeitet, der voraussichtlich im Oktober 2015 
in einer ersten Version zur Verfügung steht. Die Ergebnisse der Simulation können 
in Excel, aber auch mit Plantafeln eingesehen werden, zudem können die Ergebnisse 
automatisch als HTML-Datei generiert werden, um regelmäßige Ergebnisausgaben 
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online zur Verfügung zu stellen. Generell ist die Ergebnisaufbereitung, wie 
konzeptionell alle Teile des Systems durch jeweilige Plug-ins individuell gestaltbar. 
Abbildung 1 zeigt, aus welchen Plug-ins sich OptimSim aktuell zusammensetzt. 

 

Abbildung 1: Gesamtsystem OptimSim 

3 Das Modellierungskonzept 
Das Modellierungskonzept basiert auf Arbeiten zur generellen Modellierung von 
Simulationsmodellen der Domäne Produktion und Logistik (Schönherr & Rose 
2010). Es wurde besonders darauf geachtet, die Erstellung der Simulationsmodelle 
flexibel, strukturiert und nachvollziehbar (vollständig offengelegt und einsehbar) zu 
gestalten. Das Gesamtmodell des Untersuchungsgegenstandes wurde in der Literatur 
bisher weniger differenziert betrachtet. Oft wurde grundlegend nur zwischen 
Struktur und Verhalten unterschieden und teilweise kaum zwischen Simulator und 
Modell getrennt. „Meistens wird durch die Simulation ein Entscheidungsprozess 
unterstützt, bei dem mehrere Systemvarianten analysiert werden, die sich in Struktur 
oder Verhalten unterscheiden“ (VDI 1997; März et al. 2011, S. 13). Die Ergebnisse 
einer Dissertation zeigen auf, dass die semantische Strukturierung von 
Simulationsmodellen differenzierter zu betrachten ist (Schönherr 2014). Die 
Konzeption basiert auf einem neuen Ansatz, der den Simulator und sein Modell in 
neun Teilmodelle unterteilt.  

Das Systemmodell besteht aus sieben Teilmodellen: Drei davon kann der Anwender 
bearbeiten, die übrigen vier dienen ausschließlich der Information. Das System-
modell zeigt alle für den Anwender relevanten Informationen auf. Zudem legt es 
sämtliche Elemente, Verhaltensweisen, Steuerungsmechanismen, Zustände, Ereig-
nisse und Kommunikationsabläufe fest. Ferner werden das experimentelle Modell 
und das Analysemodell außerhalb des Systems definiert. Beide legen fest, wie der 
Simulator auf dem Systemmodell arbeiten soll und welche Simulationsergebnisse 
(Statistiken) dem Anwender zurückgegeben werden (vgl. Abb. 2).  
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Systemmodell arbeiten soll und welche Simulationsergebnisse der Anwender 
zurückbekommt. Im experimentellen Modell definiert der Nutzer unter welchen 
experimentellen Aspekten die Simulation ablaufen soll (beispielsweise der 
Simulationszeitraum). Im Analysemodell bestimmt der Anwender, welche Faktoren 
(Statistiken) betrachtet werden sollen.  

Vor allem ermöglicht die differenziertere Betrachtung eines Simulationsmodells den 
Anwender Modelle semantisch strukturierter zu sehen und flexibler zu modellieren. 
Beispielsweise ermöglicht die Trennung zwischen Kontroll- und Basismodell dem 
Anwender, flexibel eigens definierte Algorithmen an beliebigen Stellen im 
Basismodell einzupflegen.  

4 Simulator 
Der Kern von OptimSim besteht aus dem im Plug-in-Konzept integrierten 
Simulator. Entsprechend der Klassifikationsmöglichkeiten für Simulationsmodelle 
nach (März et al. 2011, S. 16) ist ein diskreter, dynamischer, ereignisgesteuerter 
Simulationsansatz umgesetzt, der deterministische und nichtdeterministische Simu-
lationsdurchläufe unterstützt. Die im Simulator integrierte Bibliothek für Zufalls-
komponenten kann über Plug-ins beliebig erweitert werden.  

4.1 Umsetzung des Simulators 

Das beschriebene Modellierungskonzept wurde im Simulator mit der 
objektorientierten Programmiersprache Java umgesetzt. Für alle Modellelemente der 
einzelnen Teilmodelle (Basismodell, Steuermodell, etc.) wurden Java-Schnittstellen 
definiert. Durch das konsequente Schnittstellenkonzept sind die Elemente vonei-
nander entkoppelt und können mit geringem Aufwand angepasst werden. Auf diese 
Weise wird die geforderte flexible Erweiterbarkeit bezüglich des Modellierungs-
konzeptes erreicht. OptimSim enthält in seinem aktuellen Umfang bereits unter-
schiedliche Implementierungen für Algorithmen, die für verschiedene Elemente des 
Basismodells an sogenannten Kontrollpunkten integriert werden können. Kontrol-
lpunkte sind somit die Schnittstelle vom Basismodell zur Steuerung und bei allem 
möglichen Zustandsänderungen zu finden. Neben den lokalen Steuereinheiten der 
einzelnen Modellelemente übernimmt der Kontroller globale Steuerungsaufgaben 
und ist durch den Monitor, der als Observer implementiert ist, stets über den 
vollständigen Systemzustand informiert.  

4.2 Simulationsanalyse 

Während der Simulation können verschiedene Werte aufgezeichnet werden, die 
jeweils unterschiedlich komplex in ihrer Berechnung sein können. Der Anwender 
legt anfangs fest, welche Werte er beobachten möchte. OptimSim realisiert eine 
modulare Berechnung. Nach dem Entwurfsmuster der Beobachter (Starke 2011, 
S. 169) ist das Werkzeug so entwickelt, dass es kleine lokale Wertberechnungs-
einheiten an gewünschten Ereignispunkten einzelner Elemente durchführt. Durch 
diese Designentscheidung kann die Simulationsanalyse vor der Simulation 
zielgerichtet und feingranular vorbereitet werden, um während der Laufzeit unnötige 
Berechnungen zu vermeiden. Es bleibt dem Anwender überlassen, welche Werte er 
bei welchen Elementen durch die Simulation ermitteln möchte. Die Simulations-
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ergebnisse werden in einem weiteren Verarbeitungsschritt intervallbasiert aufbe-
reitet. Der Anwender kann das Intervall selbst bestimmen. Beispielhaft sind so 
wochenfeine Kenngrößen für eine Jahressimulation oder minutenfeine Werte in 
einer Tagessimulation zielgerichtet einstellbar.  

4.3 Ausgabemöglichkeiten 

Die endgültigen Simulationsergebnisse liegen im Laufe der Simulation in einer 
Objektstruktur innerhalb des Arbeitsspeichers vor und können auf unterschiedliche 
Weise aufbereitet werden. Wie die Ergebnisse ausgegeben werden, kann in Plug-ins 
eigens definiert werden. In der derzeitigen Version existieren zwei Ausgabe-Plug-
ins: zum einen als Excel Spreadsheet (XLS) und zum anderen in der Java Script 
Object Notation (JSON). Die tabellenbasierte Ausgabe aller Werte als XLS-Dateien 
ermöglicht es dem Anwender, die entstandenen Daten in verbreiteten Programmen 
zu visualisieren und aufzubereiten. Die Ausgabe der Daten im JSON-Format erfolgt 
derzeit vorwiegend für eine Zwischenablage der Werte zur Laufzeit, um den 
benötigten Arbeitsspeicher der Anwendung zu reduzieren. Aktuell wird an einer 
dritten, grafischen Ausgabevariante gearbeitet. Mit dieser wird es möglich, die 
Ausgabe als Gantt-Diagramme zu visualisieren. Die grafische Darstellung erfolgt 
plattformunabhängig mit HTML5 im Browser. Die Anwendung kann damit auf 
einem lokalen PC oder auf einem Server ausgeführt werden und über einen 
beliebigen Browser gesteuert werden. So kann das Ergebnis eines Simulationslaufes 
Mitarbeitern einer Fertigung über das Intranet bereitgestellt werden. 

4.4 Performance 

Der Simulator wurde mit dem Ziel entwickelt, bei größtmöglicher Flexibilität, auch 
umfangreiche Modelle schnell zu simulieren. Bereits durch die feingranular 
einstellbare Simulationsanalyse werden unnötige Berechnungen reduziert (vgl. 
Abschnitt 4.2). Die Simulationsgeschwindigkeit ist unter anderem von Einfüge-
Operationen von Ereignissen in den sortierten Ereigniskalender abhängig. Um 
Performanceverlusten entgegenzuwirken, werden zustandsunabhängige Ereignisse, 
wie Dienstpläne der Mitarbeiter, vor der Simulation berechnet und bereits sortiert 
eingefügt. Je nach Anteil solcher Ereignistypen ermöglicht diese Initialisierung das 
Einsparen von Sortieroperationen. Während der Simulation muss der aktuelle 
Modellzustand wiederholt zur Berechnung von Algorithmen und neuen Ereignissen 
herangezogen und ausgewertet werden. Bedingt durch die Trennung der Teil-
modelle, sind viele Kommunikationswege innerhalb des Simulators nötig. Es wurde 
bei der Umsetzung darauf geachtet, die Zahl der Kommunikationsaufrufe zu 
minimieren. Dies wurde durch Caching-Verfahren und der Verwendung von 
Datenstrukturen erreicht, die das Zusammenfassen mehrerer Werte unterstützen.  

Bei der objektorientierten Simulation werden zahlreiche Objekte erzeugt, die nach 
kurzer Zeit wieder freigegeben werden können (z.B. Produkte, Ereignisse, Ressour-
cenanforderungen usw.). Beim Anlegen eines Objektes durch den Aufruf des 
Konstruktors, wird der für das Objekt benötigte Arbeitsspeicher zeitaufwendig 
reserviert (Shiraizi 2003, S.101 ff.). Wenn Objekte nicht mehr benötigt werden, 
sorgt die Java-Laufzeitumgebung dafür, dass zuvor reservierter und nicht mehr 
benötigter Arbeitsspeicher freigegeben wird. Für die Realisierung dieser sogenann-
ten Java-Garbage-Collection stoppt die Umgebung den Programmablauf und setzt 
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ihn nach Abschluss dieses Prozesses fort. Die Garbage-Collection arbeitet zyklisch 
und kann nur begrenzt vom Programm kontrolliert werden (Flanagan 2003, 
S.103). Der in OptimSim gewählte Ansatz vermeidet kurzlebige Objekte, indem 
nicht mehr benötigte Objekte für die spätere Wiederverwendung durch explizites 
aktiv bleiben reserviert bleiben. Die Garbage-Collection wird dadurch wesentlich 
entlastet und die Anzahl von Konstruktoraufrufen wird reduziert, was einen 
wesentlichen Performancegewinn erzielt (Shirazi 2003, S.102 ff.). Tabelle 1 zeigt 
einen Auszug aus erfolgten Geschwindigkeitstests für eine Jahressimulation. Es 
wurden vier Modelle simuliert, deren Größe durch Produkte, Prozesse, Ressourcen 
und Ereignisse bestimmt wurde. Aufgezeigte Ergebnisse sind die Zeiten zum 
Einlesen, Initialisieren, Simulieren und Aufräumen der Modelle und erfüllten unsere 
Vorstellungen. 

Tabelle 1: Performance Tests 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

# Products  1  7  11  7  

# Tools  83  97  73  35  

# Worker 32  97  0  0  

# Process  485  1875  4602  352  

Parse Time[ms]  451  911  1484  385  

Init [ms]  1971  2704  3666  1042  

Simulation[ms]  781  2058  6855  361  

Clean Up [ms]  123  140  544  50  

Total Time[ms]  3337  5813  12549  1838  

# Events  306804  1170975  6332916  74761  

# Moves / Min  3974750 3837289  8604551  1485042  

5 Das Eingabemodell 
Entsprechend des ganzheitlichen Plug-in-Konzepts ist auch der Import von 
Modellen durch Plug-ins realisierbar. Es besteht daher keine Beschränkung auf eine 
bestimmte Modellbeschreibungssprache. OptimSim enthält bereits eine Unterstüt-
zung für das Einlesen von SysML- und UML-Modellen. Zusätzlich sind weitere 
Parser enthalten, die das Einlesen beispielsweise von XML, JSON und XLS 
unterstützen.   

5.1 SysML-Modellierung 

Mit OptimSim ist es möglich, SysML-Modelle, die mit dem TOPCASED Engineer 
entwickelt wurden, einzulesen, zu simulieren und zu optimieren. In den diesem 
Paper zugrundeliegenden Arbeiten wurde SysML als mögliche Sprache für einen 
Modellierungsstandard in der diskreten Simulation von Produktions- und Logistik-
prozessen vorgeschlagen (vgl. Schönherr & Rose 2009).  
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5.2 Alternative Möglichkeiten 

Das Werkzeug ermöglicht mit der durch Plug-ins erweiterbaren, Modellimport-
komponente, Modelle aus anderen Formaten wie zum Beispiel XLS oder XML 
einzulesen. Das Metamodell und die Import-Schnittstelle des Simulators sind 
offengelegt. Somit kann der Anwender auch selbst Werkzeuge zur Modellerstellung 
erstellen und an den Simulator koppeln. Durch den integrierten XLS-Parser können 
industrielle Systeme komfortabel an den Simulator angekoppelt werden. Durch die 
so verfügbare Schnittstellenoffenheit ist es zudem möglich, OptimSim an externe 
ERP-Systeme oder Datenbanken (bspw. ODBC) anzukoppeln. Hybride Ansätze sind 
umsetzbar: Bei industriellen Projekten ist es möglich, das Metamodell mit SysML 
zu definieren, und die Daten aus Excel einzulesen.  

6 Der Optimierer 
Wie alle Komponenten von OptimSim, ist die Optimierungskomponente durch Plug-
ins erweiterbar. Der Rahmen des Optimierers besteht aus der Definition von 
Schnittstellen für das zu optimierende Problem, Ausgangskonfigurationen, Zielfunk-
tionen, Bewertungsfunktionen, Heuristiken, Abbruchkriterien, Optimierungsverfah-
ren und Optimierungsergebnisse. Der Aufbau macht es dem Nutzer einfach, eigene 
Optimierungsverfahren zu entwickeln. Die aktuell enthaltene Optimierungs-
komponente ist sehr flexibel gehalten und wird in den folgenden Ausführungen 
beschrieben.   

Bereits umgesetzt sind iterative und problemunabhängige Optimierungsverfahren 
wie unter anderen Hill-Climbing, Simulated-Annealing und A*-Suche. Im Hinblick 
auf hochdimensionale Parameterräume, wie sie bei der simulationsbasierten 
Optimierung auftreten können, wurde zudem ein generativer Algorithmus in den 
Optimierer integriert. Zudem wurde ein Verteilungsverfahren in den Optimierer 
integriert, das es erlaubt, mehrere Durchläufe parallel auszuführen, so dass die 
Vorteile von Mehrkern-Systemen ausgenutzt werden können. Um die einzelnen 
Iterationsschritte des Optimierers nachvollziehen zu können, werden alle Eingabe-
konfigurationen und deren Simulationsergebnisse gespeichert. 

6.1 Die Funktionsweise des Optimierers 

Die Funktionsweise des in OptimSim integrierten Optimierer-Plug-in ist in Ab-
bildung 3 dargestellt. Grundlegend stößt der Optimierer den Simulator iterativ an 
Simulationsdurchläufe durchzuführen. Nach jedem Durchlauf erhält der Optimierer 
die Simulationsergebnisse, wertet diese aus und bestimmt anhand eines Algorithmus 
Stellschrauben, mit denen ein neues Simulationsmodell erstellt wird, um die nächste 
Iteration zu starten. Anhand einer Abbruchbedingung wird der iterative Prozess 
gestoppt. Die Ergebnisse jedes Durchlaufs werden gespeichert. 

Der Anwender hat die Möglichkeit, zwischen vorgegebenen Algorithmen wie 
Simulated-Annealing oder Hill-Climbing zu wählen sowie eigene zu definieren. 
Zudem kann der Anwender zwischen verschiedenen Erfolgsfaktoren wie Auslastung 
oder Zykluszeiten wählen. Außerdem hat der Anwender bei den Stellschrauben sehr 
weitreichende Möglichkeiten, beispielsweise könnte er verschiedene eigene 
Dispatching-Regeln für Warteschlangen oder Ressourcenzugriff definieren und 
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sich als Standard für die diskrete Modellierung durchzusetzen. Innerhalb der 
nächsten Jahre wird OptimSim kontinuierlich weiterentwickelt. Es wird spannend, 
in wie weit sich OptimSim in universitären Bereich als Simulations- und Optimie-
rungswerkzeug durchsetzen kann. Zudem ist zu hoffen, dass in Projekten die 
OptimSim nutzen, neue innovative Plug-ins entstehen. Besonders interessant wären 
Komponenten für die zwei- und dreidimensionale Visualisierung sowie verschie-
denste Modellimportkomponenten zur Schnittstellenkopplung mit ERP-Systemen. 
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