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Kapitel 1

Einleitung
1.1

Motivation

Simulationsexperimente sind ein wichtiges Mittel zur Untersuchung mathematisch schwer analysierbarer Systeme, wie sie in der Biologie, Logistik oder in der
Produktion vorkommen. Solche Experimente sind als Mengen von Simulationsläufen zu verstehen, die ein Modell auf Basis der in ihm definierten Zufallsverteilungen durch seinen Zustandsraum führen. In Optimierungsszenarien werden
hierbei häufig Modelle verwendet, die nicht vollständig sind, sondern vor der
Simulation mit Parameterwerten belegt werden müssen. Diese parametrisierten Modelle ersparen dem Modellierer das strukturelle Anpassen des Modells
für jeden zu verwendenden Parameterwert. Die Qualität der Ergebnisse solcher
Simulationexperimente hängt stark von der Anzahl der durchgeführten Simulationsläufe ab. Eine hohe Zahl ausgeführter Läufe ist folglich keine Seltenheit.
Somit ist eine Softwareunterstützung zur Verwaltung, Konfiguration und Durchführung von Experimenten mit parametrisierten Modellen wünschenswert.
Derzeit verfügbare Software mit solcher Funktionalität ist prototypisch, nutzerunfreundlich oder steht unter teuren Lizenzen.
Ein Anwendungsfall entsteht derzeit im Rahmen des Projektes SystOp. In diesem wird von der Universität Hamburg eine Simulations-Suite entwickelt, mit
deren Hilfe Geschäftsprozesse eines Offshore-Windparks simuliert werden sollen. Im SystOp-Projekt wird das Plug-in-Rahmenwerk Empinia eingesetzt. Aufgrund des Einsatzes in diesem Kontext, in dem ein Experimentplanungs-Assistent
benötigt wird, und nicht zuletzt wegen seines reichen Angebots an Komponenten zur Entwicklung einer Software mit grafischer Nutzeroberfläche und Persistenzmechanismen bietet sich Empinia als Rahmenwerk für den Assistenten
an. Zusätzlich kann der Einsatz im SystOp-Projekt zur Sicherung der Qualität
der Software beitragen, die im Rahmen dieser Arbeit entsteht. Wird der implementierte Experimentplanungsassistent in die in SystOp entstandene Software
integriert, so kann davon ausgegangen werden, dass er nicht nur getestet und
angewandt, sondern gegebenenfalls auch weiterentwickelt wird. Als SimulationsRahmenwerk steht DESMO-J zur Verfügung, welches an der Universität Hamburg entwickelt wurde. Da es auch als Basis für die im SystOp-Projekt erstellten
Modelle dient, bietet sich die Nutzung von DESMO-J als Simulator an.
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Kontext und Zielsetzung dieser Arbeit

Das übergeordnete Ziel, dem auch diese Arbeit dienen soll, ist die Entwicklung
einer Simulations-Werkzeugsammlung auf Basis von Empinia. Mit dieser soll es
Nutzern ermöglicht werden, Modelle mit Hilfe von Editoren zu erstellen und
anhand dieser Modelle Simulationsexperimente zu konfigurieren, zu verwalten,
durchzuführen und auszuwerten. Als Modelle sollen insbesondere Geschäftsprozessmodelle in der Modellierungssprache BPMN erstellt und analysiert werden.
Hierzu ist ein BPMN-Editor notwendig, der die Modelle nicht nur grafisch darstellt, sondern sie auch in ausführbare Modellklassen übersetzt. Ferner ist eine
Verwaltung der bereits erstellten Modelle und Experimente sowie eine statistische Zusammenführung ihrer Ergebnisse notwendig.
Im Rahmen dieser Arbeit soll ein erster Teil dieser Software entstehen, der es
ermöglicht, Simulationsexperimente auf Basis bereits erstellter DESMO-J Modelle zu konfigurieren und auszuführen. Dieser soll als Assistent innerhalb einer
Empinia-Anwendung entstehen, der den Nutzer bei der Planung solcher Experimente durch sinnvolle Folgen von Dialogseiten unterstützt. Es soll mit diesem
Assistenten möglich sein, Experimentpläne anzulegen, DESMO-J-Modelle aus
Klassenbibliotheken zu laden, sie auf Modellparameter zu sondieren und diese
für ein durchzuführendes Simulationsexperiment zu konfigurieren. Es soll dem
Nutzer eine einfache Konfiguration von Experimenten mit unterschiedlichen Modellkonfigurationen ermöglicht werden. Ferner soll ihm eine mehrfache Simulation derselben Modellkonfiguration erlaubt werden, um den Stichprobenumfang
der statistischen Ergebnisse zu erhöhen. Um die Reproduktion von Simulationsergebnissen zu unterstützen, muss ihm auch die Verwaltung der verwendeten
Seedwerte durchgeführter Simulationsläufe angeboten werden. Der Anwender
soll die Möglichkeit haben, die Parameter des erzeugten Experiments zu editieren und alle Simulationsläufe innerhalb des Experiments automatisch ausführen
zu lassen.
Die Domäne der Experimentplanung soll in einem Klassenmodell abgebildet
werden, welches als Basis für den zu implementierenden Assistenten dient. Darauf aufbauend sollen Experimentplanungs-Abläufe entwickelt werden, die der
Assistent durch mögliche Abfolgen von Dialogseiten unterstützen soll.
Die statistische Aufbereitung der Simulationsergebnisse wird von dieser Arbeit
nicht berührt. Vielmehr soll die bestehende Funktionalität von DESMO-J zur
Durchführung und Auswertung der Experimente durch den Assistenten verwendet werden. Zu diesem Zweck soll DESMO-J in eine von Empinia benutzbare
Form überführt werden.

1.3

Gang der Untersuchung

Um eine terminologische Grundlage und eine fachliche Motivation dieser Arbeit
zu schaffen, werden in Kapitel 2 zunächst wichtige Begriffe der Simulation eingeführt, ehe relevante Paradigmen der Modellbildung und Simulation skizziert
werden. Es wird ferner auf die stochastischen Grundlagen eingegangen, die zur
Notwendigkeit der Wiederholung von Simulationsläufen führen. Schließlich werden Anwendungsgebiete der Simulation aufgezeigt.
Um auch eine technische Grundlage für das Verständnis der Arbeit zu legen,
werden in Kapitel 3 Begriffe und Zusammenhänge der Softwaretechnik bearbei-

Einleitung

3

tet, die im Kontext dieser Arbeit von Bedeutung sind. Dazu gehört neben den
Begriffen „Open Source“ und „Rahmenwerk“ die Idee der komponentenbasierten Softwareentwicklung sowie die Architektur von Plug-ins. Darüber hinaus
werden der Simulator DESMO-J, .NET als Common Language Infrastructure
sowie das Plug-in-Rahmenwerk Empinia vorgestellt, die zur Implementierung
der entstandenen Software eingesetzt wurden.
Kapitel 4 gibt einen Einblick in verwandte Softwarelösungen und wissenschaftliche Arbeiten, um die Notwendigkeit einer Neuentwicklung zu untersuchen.
Es werden hierzu Eclipse als proprietäres Geschäftsprozessmodellierungs- und
Geschäftsprozesssimulations-Werkzeug sowie die von der Universität Hamburg
entwickelte Simulationsumgebung SimTools betrachtet und zwei wissenschaftliche Arbeiten mit vergleichbarer Thematik kurz beschrieben. Schließlich wird
der Bedarf nach einer Neuentwicklung eines Assistenten zur Experimentplanung
diskutiert.
Das fünfte Kapitel stellt das Konzept und die softwaretechnische Umsetzung des
Experimentplanungs-Assistenten dar. Hierzu wird zunächst auf die Problematik
eingegangen, dass DESMO-J als Java-Software aus dem .NET-basierten Framework Empinia heraus genutzt werden soll. Darauf folgend wird ein BenutzungsSzenario für den entstandenen Assistenten geschildert. Nachdem die wiederverwendeten Komponenten aus der Empinia-Welt dargestellt wurden, werden
abschließend das entworfene Domänenmodell und die Architektur des Assistenten beschrieben.
Im abschließenden Kapitel wird diese Arbeit zusammengefasst und auf Basis
der gesteckten Zielsetzung bewertet. Hier werden auch mögliche Erweiterungen
sowie der zukünftige Einsatzkontext des Plug-ins beleuchtet.

Kapitel 2

Simulation
In diesem Abschnitt werden die für diese Arbeit relevanten Grundlagen der Simulation erläutert. Neben grundlegenden Begriffen werden wichtige Modellierungsund Simulationsparadigmen eingeführt, ehe stochastische Überlegungen zur Notwendigkeit der Wiederholung von Simulationsläufen führen. Schließlich werden
einige Anwendungsgebiete der Simulation identifiziert.

2.1

Definitionen

Grundlegend zum Verständnis des Simulationsbegriffs ist die Idee von Modellen.
Wainer (2010) definiert ein Modell allgemein als abstrahierende Repräsentation
eines unter Beobachtung stehenden Systems. Mit Abstrahieren ist hierbei die
Beschränkung des Modells auf relevante Informationen aus dem Originalsystem
gemeint. Ziel ist dabei eine Verbesserung der Verständlichkeit und Handhabbarkeit des Modells (vgl. Page et al. (2005), S.6). Welche Informationen wichtig
sind, und welche als verkomplizierende Details zu erachten sind, ist abhängig
vom Ziel der Modellstudie sowie von der „subjektiven Sichtweise des Modellbilders“ (vgl. Page (1991), S.4). Niemeyer (1977) hebt in seiner Definition hervor,
dass Modelle ihre Ursprungssysteme so darstellen„[...],daß eine experimentelle
Manipulation der abgebildeten Strukturen und Zustände möglich ist“. Sie sollen also das System nicht nur statisch verständlich darstellen, sondern auch
Manipulationen zulassen, die sie aus einem Anfangszustand in Folgezustände
überführen.
Einen solchen Vorgang, bei dem zur Systemanalyse „ein Modell an die Stelle
des Originalsystems tritt und Experimente am Modell durchgeführt werden“,
nennt Page (1991) Simulation. Im Kontext der Simulation ist die Dynamik der
Modelle entscheidend, da aus den Zustandsfolgen eines Modells auf das dynamische Verhalten des Originalsystems im Zeitverlauf geschlossen werden soll (vgl.
Wainer (2010), S. 25).
Modelle können parametrisierbar sein, um mehrere Konfigurationen eines Originalsystems in einem Modell unterzubringen. Zu Simulationszwecken müssen
dann sogenannte Modellparameter angegeben werden, die die zu simulierende
Konfiguration des Systems spezifizieren.
Als Simulationslauf bezeichnet man die einmalige Ausführung des dynamischen
Modellverhaltens unter vorher festgelegten Bedingungen (vgl. Page (1991), S.17).
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Für zufallsbehaftete Modelle werden häufig Zufallszahlengeneratoren eingesetzt.
Diese werden zu Beginn eines Simulationslaufs mit einer Zahl initialisiert, die
man auch mit dem englischen Wort „Seed“ bezeichnet. Verwendet man bei Wiederholung des Simulationslaufs den gleichen Seed erneut, so erhält man exakt
die gleichen Ergebnisse noch einmal, da die Zufallszahlen auf Basis dieses Seds
deterministisch berechnet werden.
Eine Menge von Simulationsläufen, die unter einer spezifischen Fragestellung an
einem oder mehreren Modellen durchgeführt werden, nennt Wittmann Experiment (vgl. Wittmann (1993), S.57).
Experimente können wiederum parametrisiert werden. Als Experimentparameter bezeichnet man dabei Einstellungen, die den Rahmen der Simulation vorgeben, wie etwa die Art der statistischen Ausgabe oder die Start- und Endzeit der
Simulation.
Eine Menge von Parameterkonfigurationen, die eine Reihe von Simulationsläufen definiert, nennen Beckers et al. (2006) eine Laufgruppe.

2.2

Wichtige Modellierungsparadigmen der Simulation

Simulationsexperimente sollten auf Basis geeigneter Simulationsmodelle durchgeführt werden. Daher folgt die dem Experiment vorausgehende Modellbildung
je nach Anwendungsgebiet einem bestimmten Modellbildungs-Paradigma. In
den meisten Simulationsanwendungen ist die Zeit die einzige absolut unabhängige Variable. Alle anderen Aspekte des Modells werden direkt oder indirekt
von der Zeit beeinflusst. Eine naheliegende Klassifizierung nach Banks (1998)
unterscheidet Simulationsmodelle daher nach der Modellierung der Zeit. Ein
Modell kann zum einen ein kontinuierliches Voranschreiten der Simulationszeit
vorsehen, sodass sich der Zustand des Modells fortlaufend ändern kann. Zum
anderen kann es die Veränderung von Variablen auf einzelne Simulationszeitpunkte beschränken. Bei der ersten Variante spricht man daher von kontinuierlicher Simulation, während die zweite als zeitdiskrete oder einfach diskrete
Simulation bezeichnet wird. Als dritte Variante nennt Banks die Mischung aus
beiden. In Modellen der dritten Variante können beispielsweise Variablen, die
sich kontinuierlich in Abhängigkeit von der Zeit verändern, Einfluss auf zeitdiskret veränderliche Variablen nehmen. Als Beispiel hierfür nennt Banks einen
Kran, dessen Bewegung durch Beschleunigungs- und Bremsparameter modelliert ist (kontinuierlich), und der bei Erreichen eines bestimmten Ortes einen
zeitdiskret modellierten Entladevorgang anstößt. Dieser könnte etwa lediglich
vorgeben, dass alle drei Simulationsminuten ein Bauteil von einem LKW entladen wird.
Da der in dieser Arbeit eingesetzte Simulator DESMO-J lediglich diskrete Simulationsmodelle unterstützt, werden im Folgenden die für DESMO-J relevanten
Modellierungsparadigmen zeitdiskreter Simulation unterschieden.

2.2.1

Ereignisorientierte Simulation

Entwickelt man ein Simulationsmodell ereignisorientiert, so modelliert man die
Dynamik des Realsystems als Menge von Zustandsänderungen. Diese Zustandsänderungen oder Ereignisse verbrauchen konzeptuell keine (Simulations-)Zeit.
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Tatsächlich zeitkonsumierende Aktivitäten reduziert man auf Zeitpunkte, zu
denen durch sie eine im Modell abbildbare Zustandsänderung geschieht. Die Simulation eines solchen Modells erfordert laut Page eine Ablaufkontrolle, die die
angelegten Ereignisse verwaltet. Sie stellt die Simulationszeit auf den Zeitpunkt
des (simulationszeitlich) nächsten Ereignisses vor, vollzieht die durch das Ereignis definierten Zustandsänderungen, und stellt schließlich erneut die Simulationszeit vor. Ereignisse können auch das Anlegen neuer Ereignisse veranlassen.
Beispiel
Das Füllen einer Flasche durch eine Maschine könnte in einem ereignisorientierten Modell also etwa durch ein Anfangs- und ein Ende-Ereignis der Befüllung
abgebildet werden. Das Anfangsereignis würde den Maschinenzustand auf „belegt“ setzen und das Ende-Ereignis der Befüllung ansetzen. Dieses wiederum
würde die Maschine wieder freigeben, den Zustand der Flasche auf „befüllt“
setzen, und ein Anfangsereignis für eine nachgelagerte Flaschenverschließung in
die Ereignisliste eintragen.

2.2.2

Prozessorientierte Simulation

Beim Vorgehen nach dem prozessorientierten Ansatz werden nicht die globalen
Zustandsänderungen zu einem Zeitpunkt abgebildet, sondern die Aktivitäten
und Interaktionen einzelner Objekte aus dem Realsystem. Alle zu einer solchen
Entität des Realsystems gehörigen Aktivitäten und Zustände werden zu einem
Prozess zusammengefasst, der ein Ablaufschema dieser Entität definiert.
Prozesse können zu einem Zeitpunkt innerhalb der Simulation aktiv oder passiv
(inaktiv) sein. In aktiven Phasen eines Prozesses steht die Simulationszeit still.
Zu diesen Zeitpunkten wirkt der Prozess, in dem er Zustandsänderungen an
Objekten vornimmt, neue Prozesse generiert, die Aktivierung anderer Prozesse ansetzt, verschiebt oder löscht, indem er sich selbst deaktiviert oder andere
Prozesse beendet (vgl. (Page, 1991), S.31). Dass Zustandsänderungen stets zeitverzugslos vorgenommen werden, ist als Parallele zum ereignisorientierten Ansatz zu sehen. Der Unterschied zwischen Ereignis- und Prozessroutinen besteht
laut Page darin, dass ein Prozess nach einer Aktivität angehalten und später
fortgesetzt werden kann, während ein Ereignis stets vollständig ausgeführt wird
und dann terminiert. Die Fortsetzung einer Prozessroutine kann hierbei sowohl
durch andere Prozesse bestimmt werden, als auch durch den zu passivierenden
Prozess selbst. Wichtig ist bei der Passivierung eines Prozesses, seine Attributwerte und die Einstiegsstelle für seine Fortsetzung abzuspeichern.
Das Flaschenbefüllungsbeispiel aus vorigem Abschnitt wäre nach dem Prozessorientierten Beispiel ein Ausschnitt aus Prozessinteraktionen: Die Prozessroutine eines Förderbandes könnte die Prozessroutine der Maschine aktivieren, wenn
eine Flasche an der Maschine ankommt, und sich selbst passivieren. Der Maschinenprozess würde seinen Zustand auf „beschäftigt“ setzen, seine Reaktivierung
für den Endzeitpunkt der Befüllung ansetzen und sich selbst passivieren. Die
Ablaufsteuerung stellt die Simulationszeit auf den Zeitpunkt der Reaktivierung
und aktiviert die Maschine wieder. Der Maschinenprozess setzt seinen Beschäftigungszustand nun auf „frei“, inkrementiert die Zahl der von ihm befüllten
Flaschen, aktiviert möglicherweise eine Maschine, die Flaschen mit einem Deckel versieht und passiviert sich selbst wieder.
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Page hält zum Vergleich der Prozessorientierung mit der Ereignisorientierung
fest, dass das prozessorientierte Modellieren den Nachteil hat, dass die Veränderung des globalen Modellzustands bei der Modellierung schlechter zu überblicken ist. Für die Modellierung komplex interagierender Systeme mit parallel
arbeitenden Entitäten ist er aber von Vorteil, da der Modellierer stets nur die
Interaktionen einer einzigen Entität mit anderen bedenken muss (vgl. (Page,
1991), S.28ff).
Es sei hier erwähnt, dass die beiden vorgestellten Modellierungsmethoden nicht
die einzigen sind. Neben ihnen gibt es die transaktionsorientierte und die aktivitätsorientierte als zwei weitere klassische Weltbilder diskreter Simulation. Da
sie aber für diese Arbeit keine Relevanz haben, wird an dieser Stelle auf ihre
Beschreibung verzichtet.

2.3

Stochastik und die Notwendigkeit, Simulationsläufe zu wiederholen

Wie in Abschnitt 2.1 beschrieben, werden im Rahmen der Simulation komplexe
Systeme anhand von Experimenten an Modellen analysiert. Die Aussagekraft
der Ergebnisse eines Experiments hängt dabei nicht allein von der strukturellen
Korrektheit des Modells ab, da bei der Simulation gerade das Verhalten eines
Systems untersucht werden soll. Entscheidend ist es also, die Zustandsübergänge
so zu gestalten, dass die Dynamik des Modells der des Realsystems möglichst
nahekommt. Problematisch ist hierbei, dass die zur Modellbildung genutzten
Informationen oft nicht vollständig sind. Ein Beispiel hierfür ist die modellhafte
Abbildung eines Fastfood-Restaurants. Hierbei wird der Modellbilder gefordert
sein, die Ankunftszeitpunkte neuer Besucher im Modell festzulegen. Es ist zeitlich und finanziell aber unwirtschaftlich, alle Zusammenhänge mathematisch
nachzubilden, die dazu führen, dass jemand das Restaurant betritt. An dieser
Stelle bedient sich die Modellbildung der Stochastik. Die Ankunftszeiten werden
also nicht aus den vollständigen kausalen Zusammenhängen errechnet, sondern
man stellt eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Zeitspannen zwischen zwei
Ankünften auf. Mit Hilfe von Zufallszahlengeneratoren „zieht“ man also nach
jeder Ankunft die Zeit, die vergeht, ehe der nächste Besucher das Restaurant betritt. Die Wahl einer passenden Zufallsverteilung entscheidet also letztlich über
die Realitätsnähe des Modells.
Für die Wahl der korrekten Verteilung und ihrer Parameter nutzt man neben
validierungsbedürftigen Schätzungen vor allem empirische Daten, „die man zu
statistischen Kennwerten (insbesondere Verteilungsparametern) aggregiert und
in dieser Form weiterverwendet“ (vgl. Page (1991), S.15). Man kann solche empirischen Daten beispielsweise nutzen, um auf ihrer Basis eine empirische Verteilung zu bestimmen, die man auch im Modell für die betreffenden Abläufe
zugrunde legt. Im Schnellrestaurant-Beispiel würde dies bedeuten, dass man
die gemessenen Zwischenankunftszeiten in Klassen unterteilt. Innerhalb dieser
Klassen nimmt man eine Gleichverteilung aller darin enthaltenen Werte an, sodass man eine stetige Verteilungsfunktion über alle Werte zwischen gemessenem
Minimum und Maximum legen kann.
Häufig wird auch eine theoretische Verteilung zugrunde gelegt, deren Parameter
anzupassen sind. Etwa bietet sich bei Abweichungen von Maßen industriell ge-

Simulation

8

fertigter Produkte eine Normalverteilung an. Hier sind von einem angestrebten
Maß abweichende Werte mit zunehmender Abweichung seltener (unwahrscheinlicher) und häufen sich um einen Mittelwert. In diesem Fall benötigt man erhobene Daten, um die Parameter der Verteilung korrekt einzustellen. Im Falle der
Normalverteilung sind also Mittelwert und Standardabweichung zu wählen.
Ist das zufallsbehaftete Modell aufgestellt und validiert, so sollen Experimente
daran durchgeführt werden, um Erkenntnisse über das Original zu erlangen. Ein
Simulationslauf als stochastischer Prozess liefert für eine beobachtete Zufallsgröße X über die simulierte Zeit eine Reihe von Werten derselben. Für statistisch
repräsentative Ergebnisse benötigt man eine Möglichst große Stichprobe von
Werten dieser Zufallsvariablen.
Zur Vergrößerung des Stichprobenumfangs gibt es in der Simulation zwei Methoden: Zum einen kann die beobachtete Simulationszeit der durchgeführten
Experimente verlängert werden und ein Experiment in Abschnitte, sogenannte
Batches unterteilt werden. Die gemessenen Werte, die eine beobachtete Zufallsgröße innerhalb dieser Batches angenommen hat, werden dann wie bei mehreren
statistisch unabhängigen Experimentläufen ausgewertet. Vorteil dieser Methode
ist, dass eine Anfangsphase, die regelmäßig nicht Gegenstand der Untersuchung
sein soll, nur einmal durchlaufen wird. Innerhalb dieser Phase sind die Werte
der beobachteten Zufallsgröße nicht unabhängig von der Simulationszeit, zu der
sie erfasst werden. Beispielsweise werden Nutzer eines Bediensystems zu Beginn
eines Experiments kaum Wartezeiten haben, bis sich eine Warteschlange gefüllt hat. Eine durchschnittliche Wartezeit könnte durch das Einrechnen dieser
Anfangswerte ein falsches Bild von der Güte des Bediensystems liefern. Nach
Durchlaufen der Anfangsphase sind die erfassten Werte idealerweise stochastisch
unabhängig von der Simulationszeit. Diese Eigenschaft wird auch Stationarität
genannt. Verlängert man einen einzigen Experimentdurchlauf, so muss die Anfangsphase also nur einmal identifiziert und „abgeschnitten“ werden. Die für
diese Phase aufgewandte Rechenzeit geht nur einmal verloren. Der Nachteil dieser Methode ist, dass statistische Auswertungsmechanismen regelmäßig von der
Unabhängikeit der Zufallswerte ausgehen. Da diese aber alle Resultat desselben Prozesses sind, sind sie selten stochastisch unabhängig voneinander. Diese
Abhängigkeit der auftretenden Werte von ihren Vorgängern nennt man Autokorrelation. Essebbabi definiert diese wie folgt: „Die Autokorrelation (AKF) zeigt,
wie stark sich die Werte (xt einer Zufallsvariablen X)in Abhängigkeit von t gegenseitig beeinflussen d.h. sie gibt die Korrelation einer Zufallsvariablen mit sich
selbst an“ (vgl. (Essebbabi, 2009), S.11). Ist beispielsweise eine Warteschlange
innerhalb eines Batches ungewöhnlich lang geworden, so ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie auch im folgenden Batch noch verhältnismäßig lang ist.
Unabhängige Ergebnisse erhält man nur, indem man das gleiche Experiment
mit unterschiedlichen Startwerten für die eingesetzten Zufallszahlengeneratoren
wiederholt. Dies geschieht allerdings zulasten der aufgewandten Rechenzeit, da
die erwähnte Anfangsphase in jedem der Experimentdurchläufe erneut durchlaufen wird. Auch die statistische Auswertung ist entsprechend aufwendiger, da
die Anfangsphase jedes der durchgeführten Experimente identifiziert und ihre
Werte aus der Auswertung ausgeschlossen werden müssen.
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Anwendung der Simulation

Im Folgenden soll erläutert werden, in welchen Situationen Simulation ein adäquates Mittel ist. Ferner werden Vor- und Nachteile der Simulation gegenüber
reinen mathematisch-analytischen Vorgehensweisen bzw. gegenüber der unmittelbaren Manipulation am Realsystem aufgezeigt.
Die Anwendungsgebiete der Simulation sind vielfältig. Eines davon ist die Entwicklung technischer Systeme wie etwa Regelungshardware, deren Schaltungen
vor ihrer Produktion am Computer modelliert und simuliert werden. Die Simulation ist aber auch ein Werkzeug der Wissenschaft. „Ein Beispiel sind systemdynamische Untersuchungen zum Verhalten von Wäldern bei Schadstoffbelastung, die die Möglichkeit plötzlichen Systemzusammenbruchs auch bei gleichbleibend geringer Schädigung und unveränderter Systemstruktur nachweisen.“
(vgl. Bossel (2004), S.17). Auch im System-Management kommt die Simulation
zum Einsatz. Hier hilft sie, die Konsequenzen möglicher Lenkungsmaßnamen
oder unbeabsichtigter Entwicklungen vorauszusehen.
Der Gewinn der Simulation liegt hierbei im geringen Kosten- und Zeitaufwand
im Vergleich zur Manipulation der Realität. Neben der Unwirtschaftlichkeit einer realen Umsetzung können bestimmte Vorhaben auch mit extremen Gefahren
verbunden sein. Page et al. (2005) merken an, dass Simulation gelegentlich die
einzige Möglichkeit darstelle, zu experimentieren ohne das modellierte System
auf inakzeptable Weise zu stören. Ein konstruiertes Gebäude beispielsweise in
einer Simulation auf seine Stabilitätsgrenzen zu untersuchen, bleibt ohne zerstörerische Folgen. Bossel (2004) nennt als weiteren Vorteil der Simulation die
zeitliche Flexibilität einer simulierten Dynamik. Der Betrachter ist imstande,
die Zeit zu raffen, und so einen Blick in die mögliche Zukunft zu werfen, oder
sich schnell ablaufende Prozesse langsam im Detail anzusehen.
Wichtig ist bei allen genannten Anwendungen, die Ergebnisse mit Vorsicht zu
interpretieren. Die gewonnenen Ergebnisse sind die Folge von zufallsbehafteten Prozessen und können daher stets nur eine Möglichkeit des realen Verhaltens aufzeigen. Hinzu kommt, dass sie nur so korrekt und objektiv sein können,
wie die Perspektive des Modellbilders es zulässt. Besondere Bedeutung messen
Page et al. (2005) daher der detaillierten Validierung des Modells bei. Ferner
wird angemerkt, dass eine ausreichende Datenerhebung im Vorfeld nötig ist,
um korrekte Annahmen bei der Modellbildung zu machen.
In Konkurrenz zu mathematisch-analytischen Ansätzen ist der Vorteil der Simulation, dass man auf vereinfachende Annahmen wie die Unabhängigkeit zweier
Zufallsvariablen verzichten kann, die getätigt werden, um das Rechnen im Modell möglich zu machen. Zudem erhält man durch die Simulation eine anschaulichere Darstellung der Systemdynamik, da das System schrittweise von einem
Zustand in den nächsten überführt wird. Bei Optimierungsproblemen kann die
Simulation allerdings nur „gute“ Lösungen bieten, während eine analytische
Rechnung zum tatsächlichen Optimum führt. Die Simulation bietet sich folglich
immer dann an, wenn ein System zu komplex ist, um eine Problemstellung mit
Hilfe analytischer Methoden zu bearbeiten.

Kapitel 3

Softwaretechnische
Grundlagen
In den folgenden Abschnitten werden softwaretechnische Grundlagen erläutert,
um ein grundlegendes Verständnis für die Technologien zu vermitteln, die bei
der Implementation des Experimentplanungs-Assistenten zum Einsatz gekommen sind.
Zunächst wird das verwendete Simulationsrahmenwerk DESMO-J betrachtet,
welches der implementierte Assistent nutzt. Dieser ist als Plug-in für das Rahmenwerk Empinia entstanden. Da Empinia ein Open Source Projekt ist und
es als komponentenbasiertes .NET-Framework zur Erstellung des Assistenten
genutzt wurde, sollen zunächst drei Abschnitte die großen softwaretechnischen
Themen um Empinia beleuchten. Diese sind der Gedanke von Open-SourceSoftware, .NET als Platform zur Erstellung sprach- und betriebssystemunabhängiger Software sowie das Paradigma komponentenbasierter Softwareentwicklung bzw. Plug-ins als besondere Ausprägung dieses Paradigmas. Darauf aufbauend folgt eine Betrachtung von Empinia selbst.

3.1

DESMO-J

DESMO-J („Discrete-Event Simulation MOdelling in Java“) ist ein an der Universität Hamburg entwickeltes Simulationsrahmenwerk in der Sprache Java.
Es bietet verschiedene Black-Box-und White-Box-Komponenten (s. Abschnitt
3.1.2), die zentrale Konzepte der prozess- und ereignisorientierten Simulation
bereitstellen. DESMO-J zeichnet sich durch eine saubere Struktur - etwa bei der
Trennung der Konzepte „Modell“ und „Experiment“ - aus. Es ist konsequent
eingehalten, dass Modellklassen lediglich ein in Software gegossenes abstraktes
Abbild eines Realsystems sind, während eine Experiment-Instanz die Rahmenbedingungen für die Durchführung einer Simulation steckt, und diese am Modell
durchführt. Diese klare und wissenschaftlich ausgerichtete Struktur hat dazu geführt, dass das Rahmenwerk nicht nur in kommerziellen Tools, sondern auch im
Kontext der Lehre Anwendung findet.
Bei der Entwicklung von DESMO-J wurde auf die Wiederverwendbarkeit von
einmal implementierten Modellklassen viel Wert gelegt. Dies wird durch das
Konzept von Modellen in Modellen sowie durch die Kombination von ereignis-
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orientierter und prozessorientierter Modellierung unterstützt, wie in Abschnitt
3.1.3 erläutert wird. Ein zusätzlicher aus dieser Kombination entstehender Vorteil ist, dass der Modellierer jeweils auf den Modellierungsstil zurückgreifen
kann, der der Natur der zu modellierenden realen Gegebenheit eher entspricht
(vgl. (Lechler and Page, 1999), S. 4f).

3.1.1

Das Experiment

Ein zentrales Konstrukt des Rahmenwerkes ist die Klasse „Experiment“, die
das Scheduling, die Reportgenerierung und die Simulationsuhr vom verwendeten Modell kapselt. An Experiment-Instanzen wird das zu verwendende Modell
registriert. Es werden Experimentparameter wie die Simulationszeit bis zum beenden der Simulation gesetzt. Schließlich wird die Simulation durch Aufruf der
start ()-Methode am Experiment gestartet, der HTML-Bericht erzeugt und der
Speicher von übrig gebliebenen Prozessen gesäubert.
Aktuell muss für jeden Simulationslauf eine eigene Experiment-Instanz erzeugt
werden. Um dem Experimentbegriff im Sinne von (Wittmann, 1993) und (Page,
1991) gerecht zu werden, sollten auch mehrere Simulationsläufe in einem Experiment möglich sein. Hier zeigt sich eine gewisse Lücke zwischen der Experimentklasse aus DESMO-J und der Experimentklasse in SimTools (s. Abschnitt
4.1.2), die eine Menge von Laufgruppen hält.

3.1.2

Black- und White-Box-Komponenten in DESMO-J

Dem Anwender von DESMO-J bieten sich verschiedene Funktionalitäten in
Form von Black-Box- bzw. White-Box-Komponenten.
Die Black-Box-Wiederverwendung ist ein Wiederverwendungsstil, bei dem der
Entwickler die internen Details der genutzten Klassen nicht kennen muss. Er verwendet sie lediglich, indem er sie instanziiert und ihre Schnittstellen nutzt. Bei
der White-Box-Wiederverwendung hingegen nutzt ein Entwickler fertige Klassen, indem er neue Klassen von ihnen erben lässt. Da klasseninterne Details
hierbei relevant sind, und vom verwendenden Entwickler verstanden sein müssen, wird diese Art der Wiederverwendung im Kontrast zur Black-Box-Variante
als White-Box-Wiederverwendung bezeichnet (vgl. (Gamma and Riehle, 2009),
S. 27).
Als wichtige Komponenten, die DESMO-J als Black-Box Komponenten bereitstellt, nennen (Page et al., 2005):
• eine ereignisorientierte Simulationsinfrastruktur, die Modellklassen innewohnt und Konzepte wie die Ereignisliste, die Simulationsuhr und den
Scheduler1 enthält,
• eine Protokoll-Funktionalität, die Ereignis-, Debug-, Fehler- und statistische Ergebnis-Informationen aufzeichnet und in HTML-Reportdateien
aufbereitet und speichert (in der Experiment-Klasse enthalten),
• Konstrukte, die Warteschlangen und Zufallsprozesse nachbilden,
• stochastische Verteilungen zur Modellierung von zufälligem Verhalten
1 Der Scheduler ist für die zeitliche Organisation der Simulation verantwortlich und steuert
unter Anderem Interaktionen zwischen zwei Entitäten
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Abbildung 3.1: Eine Event-Liste mit (externen) Ereignissen und ausstehenden
Prozessaktivierungen Quelle:(Page et al., 2005), S. 275
• sowie statistische Datensammelobjekte, die Daten zur späteren statistischen Analyse sammeln.
Entitäten, die Objekte aus der Realwelt mit ihren Eigenschaften, Abhängigkeiten und ihrem Verhalten darstellen sowie die spezifischen Modelle, Simulationsprozesse und Ereignisse stehen als White-Box-Komponenten zur Verfügung,
sodass der Nutzer des Simulationsframeworks diese durch Vererbung für seine
Zwecke anpassen muss (vgl. (Page et al., 2005), S.264f).

3.1.3

Scheduling und Wiederverwendung von DESMO-J
Modellen

Zwei Konzepte im Rahmenwerk unterstützen das Ziel der Wiederverwendbarkeit einmal implementierter Modellkomponenten in DESMO-J maßgeblich: Zum
Einen ist es das Konzept von Modellen, die als Modellkomponenten in einem
anderen Modell wiederverwendet werden können (vgl. (Page et al., 2000), S.25).
Zum Anderen ist es die Möglichkeit, sowohl prozessorientierte als auch ereignisorientierte Komponenten in einem Modell zu vereinen. Hierdurch entfällt die Beschränkung der Wiederverwendung auf Modellkomponenten desselben Modellierungsparadigmas (vgl. (Lechler and Page, 1999)). Die Kombination aus beiden Stilen wird erreicht, indem auch Prozesse als Entitäten gelten, die von Ereignissen beeinflusst werden können. Dazu trägt ein zentraler
Scheduling-Mechanismus in DESMO-J bei. Die Scheduler-Klasse kontrolliert eine Liste von zukünftig auszuführenden Ereignissen. Diese ist ein Objekt der
Klasse EventList. In dieser Liste sind Ereignisnotizen gespeichert, die die Simulationszeit des Ereignisses (bzw. der Prozessaktivierung), das Ereignis selbst
sowie Betroffene Entitäten referenzieren. Die Einträge der Ereignisliste lassen
sich wie folgt in drei Arten unterscheiden:
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Ereignisorientierte Einträge
In ereignisorientierten Einträgen ist ein Ereignis sowie betroffene Entitäten eingetragen. Da in DESMO-J die Klasse SimProcess von Entity erbt (vgl. Abb.
B.1.), kann hier auch ein Prozess stehen, dem ein Störungsereignis widerfahren
soll (letzter Eintrag in unten stehender Abbildung 3.1).
Prozessorientierte Einträge
Prozessorientierte Einträge beinhalten keine Referenz auf ein Ereignis, sondern
referenzieren lediglich einen zu aktivierenden Prozess.
Externe Ereignisse
Externe Ereignisse sind Ereignisse, die ihren Ursprung außerhalb der modellierten Welt haben. Sie haben keinen Bezug zu einer bestimmten Entität. Daher
wird hier nur das Ereignis in der Liste referenziert. Ein Beispiel sind Kundenankünfte, die zum Zeitpunkt der Eintragung in die Liste noch keinen Kunden als
zu referenzierende Entität haben.
Gemeinsam ist allen Einträgen, dass neben den genannten Referenzen auch die
Simulationszeit vermerkt wird, zu der das Entsprechende passieren soll.
Der Lebenszyklus eines Prozesses ist in DESMO-J durch die Methode lifecycle
() nachgebildet, die jeder Prozess implementiert. Um den verschränkten Ablauf
mehrerer Prozesse zu ermöglichen, hat man das in Java enthaltene Konzept von
Threads genutzt. Jede Lifecycle-Methode läuft in einem eigenen Thread, sodass mehrere Prozesse zur Laufzeit ihren Lebenszyklus ausführen können. Die
Programmkontrolle wird stets von einem Prozess an den Scheduler abgegeben
oder umgekehrt, aber niemals von einem Prozess zum nächsten. Auf diese Weise
wird die durch den Scheduler vorgegebene Ablauffolge eingehalten und zeitliche
Abhängigkeiten werden nicht umgangen (vgl. (Lechler and Page, 1999)).

3.1.4

Statistische Funktionen von DESMO-J

Neben den zur Simulation notwendigen Klassen bringt DESMO-J auch Hilfsmittel zur statistischen Dokumentation und Auswertung der Simulationsläufe
mit. So gibt es statistische Datensammelobjekte, die zur Laufzeit eines Experiments Daten über Zustand und Verhalten des Modells aufnehmen. Zusätzlich
ist eine Reporting-Funktionalität implementiert, die zu beliebigen Zeitpunkten
mit Hilfe der Datensammelobjekte HTML-Dokumente mit statistischen Zahlen
erzeugen kann.

3.2

Open Source Gedanke

Als Open Source Projekte werden Softwareprojekte bezeichnet, die nicht nur
ihr Produkt in Form von kompiliertem, ausführbarem Programmcode, sondern
zusätzlich den zugehörigen Quellcode bereitstellen. Ferner ist es erlaubt, den
Code weiterzugeben, ihn zu modifizieren oder für seine Zwecke einzusetzen (vgl.
opensource.org (2011)) für eine detaillierte Beschreibungen zu Open SourceLizenzen). Der Grund für die Offenlegung des Quellcodes ist, dass sich eine
Entwicklergemeinde um die Open Source Software bilden soll. Diese Gemeinde
verwendet den Code nicht nur wieder, ergänzt ihn und verbreitet ihn weiter,
sondern trägt im Idealfall zur Qualität des bestehenden bei. Je mehr Entwickler
den Code zu Gesicht bekommen, desto wahrscheinlicher ist es, dass Fehler gefun-
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Abbildung 3.2: Die Common Language Infrastructure und ihre Bestandteile
(Quelle:(Nantz, 2004) , S.22)
den werden. Das Beheben der Fehler durch die entstandene Entwicklergemeinde
entlastet wiederum den Hersteller der Originalversion.

3.3

.NET und der Standard der Common Language Infrastructure

Die Common Language Infrastructure (kurz: CLI) ist ein von der ECMA (ECMA335)und der ISO (ISO 23271:2003) geführter Standard. Dieser spezifiziert eine gemeinsame Programmier- und Laufzeitinfrastruktur, mit deren Hilfe Anwendungen in unterschiedlichen höheren Programmiersprachen erstellt, und auf
unterschiedlichen Betriebssystemen ausgeführt werden können (vgl. ISO/IEC
(2012)). Die laut Nantz bekannteste und in dieser Arbeit eingesetzte Implementation der CLI ist Microsofts .NET-Technologie. Gleichzusetzen sind die
beiden Begriffe allerdings nicht, da es sich bei .NET nur um eine Implementation des CLI-Standards handelt. Ferner bietet .NET auch Dinge, die nicht im
CLI-Standard festgehalten wurden. So zum Beispiel die Programmierschnittstelle Windows Forms zum Erstellen von grafischen Benutzeroberflächen (vgl.
(Nantz, 2004), S.25 ).
Im Folgenden wird skizziert, welche Bestandteile der CLI-Standard definiert
und welche Funkionalität diese innerhalb einer Common Language Infrastructure übernehmen.

3.3.1

Common Intermediate Language (CIL)

Die Common Intermediate Language ist eine maschinennähere Sprache, in die
die Programme zunächst übersetzt werden, die in einer CLI-kompatiblen Programmiersprache entwickelt wurden. Zwar ist die CIL maschinennäher als der
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Ursprüngliche Quellcode, aber stets unabhängig vom Typ der CPU, die letzendlich das Programm ausführen soll.

3.3.2

Just-In-Time (JIT)-Compiler

Um die CIL auf dem tatsächlich verwendeten Rechner ausführbar zu machen,
wird sie mittels eines Just-In-Time-Compilers erneut übersetzt. Das entstehende
Kompilat ist nun maschinenspezifischer Code. Der Name Just-In-Time-Compiler
ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass dieser den CIL-Code erst zur Laufzeit,
wenn dieser ausgeführt werden soll, in nativen Maschinen-Code übersetzt (vgl.
(Richter, 2002), S.16). Wird eine Methode aufgerufen, so durchsucht der JITCompiler die Asembly des Typs, der diese Methode definiert und kompiliert den
definierenden CIL-Code, sodass er von der CPU ausgeführt werden kann. Das
entstandene maschinensprachliche Kompilat wird zwischengespeichert, sodass
bei einem weiteren Aufruf der Methode kein zweites Kompilieren nötig wird.

3.3.3

Garbage Collector (GC)

Der Garbage Collector ist dafür verantwortlich, Speicheradressen freizugeben,
in denen nicht länger benötigte (referenzierte) Objekte liegen. Brian Nantz
bezeichnet den Garbage Collector als vermutlich „most critical component“
(Vgl.(Nantz, 2004), S. 21) und stellt fest, dass die Performanz einer CLI-Implementation
maßgeblich von einer effizienten Garabe Collection abhängt.

3.3.4

Common Type System (CTS)

Als CTS bezeichnet man ein sprachübergreifendes Typensystem. Dieses ist eine
Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen Programmiersprachen. Im CTS
werden bestimmte Regeln und Grundlagen gelegt, auf denen ein durch eine
CLI-kompatible Sprache erstellter Typ aufzusetzen hat. Der CLI-Standard legt
fest, welche Sichtbarkeitsbeschränkungen eine Sprache einem definierten Typ
auferlegen kann, aus welchen Bestandteilen ein Typ bestehen kann, wie vererbt
werden darf und ähnliches. 2 Eine der wichtigsten Regeln des CTS ist, dass jeder
erstellte Typ von System.Object erben muss. Auf diese Art ist schon einmal
vorgegeben, dass, und wie man einen Hashcode eines Objektes bekommt, den
Typ eines solchen erhält, es kopiert, eine String-Repräsentation von ihm erhält
und wie man es mit einem anderen vergleicht.

3.3.5

Common Language Specification (CLS)

Um einen in einer Sprache A definierten Typen aus Quellcode einer Sprache
B heraus nutzen zu können, unterwirft der CLI-Standard die Hochsprachen
der CLI einer gemeinsamen Sprachenspezifikation. Diese schreibt vor, welche
programmiersprachlichen Konstrukte in einer Sprache der CLI vorhanden sein
müssen und damit auch, welche Konstrukte nicht verwendet werden dürfen,
damit die entstehenden Typen von anderen Hochsprachen der CLI verwendet
werden können (vgl. (Richter, 2002), S.27ff).
2 Was der Standard für diese Punkte genau festlegt, soll hier nicht näher erläutert werden.
Einen guten Überblick darüber bietet (Richter, 2002), S. 24ff.
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Komponentenbasierte Softwareentwicklung

Die komponentenbasierte Softwareentwicklung ist ein Softwareentwicklungs-Paradigma, welches auf wiederverwendbaren, abgeschlossenen Softwarebausteinen,
genannt Komponenten, basiert. Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Software gliedert sich ebenfalls in ein komponentenbasiertes bestehendes System
ein. Daher sollen in diesem Abschnitt die Begriffe Komponente, Komponentenmodell sowie Plug-in und Rahmenwerk definiert und die Vorteile des Ansatzes
aufgezeigt werden.

3.4.1

Komponenten

Die Vielfalt verschiedener Definitionen für den Begriff der Software-Komponente
bemerken sowohl (Andresen, 2003) und (Zwintzscher, 2004) als auch (Sommerville,
2011). Letzterer fügt gleichwohl hinzu, dass unter den Entwicklern komponentenbasierter Software folgender Konsens herrscht: Es handelt sich bei einer Komponente um eine unabhängige Softwareeinheit, die mit anderen Komponenten zu einem Software-System zusammengesetzt werden kann. Sommerville stellt zusätzlich eine Liste von fünf Kerncharakteristika von SoftwareKomponenten auf:
• Standardisiertheit: Das bedeutet, dass eine Komponente einem festgelegten Komponenten-Modell folgen muss, welches die Dokumentation, Komponenten-Schnittstellen, Metadaten sowie die Art der Zusammenführung
und Verwendung der Komponenten festlegt (vgl. hierzu Abschnitt 3.4.2).
• Unabhängigkeit: Die Komponente benötigt keine spezifische andere Komponente, um ihre Leistung zu erbringen. Benötigte Dienstleistungen anderer Komponenten kann sie lediglich in Form einer Anforderungs-Schnittstelle
beschreiben.
• Zusammensetzbarkeit: Sommerville fordert, dass eine Komponente ihre
Schnittstellen veröffentlicht. Dies gilt sowohl für Anforderungen an den
Einsatzkontext als auch für das Anbieten der eigenen Leistung. Jedwede
Interaktion soll über diese Schnittstellen geschehen.
• Anwendbarkeit: Anwendbarkeit setzt Unabhängigkeit und Abgeschlossenheit voraus. Eine Komponente soll selbstständig funktionsfähig sein, sofern ihr Einsatzkontext ihrem Komponenten-Modell folgt. Hierzu muss
eine Komponente laut Sommerville in der Regel binär vorliegen anstatt
vor dem Einsatz einer Kompilierung zu bedürfen.
• Dokumentation: Eine Komponente soll sorgfältig dokumentiert sein. Ihre
Schnittstellen sollen vollständig und in einer solchen Form veröffentlicht
sein, dass ein Anwender entscheiden kann, ob er die Komponente nutzen
kann und will.
Den letzten Punkt bestärkt eine besonders häufig zitierte Definition von Clemens Szyperski, der schreibt: „A software component is a unit of composition
with contractually specified interfaces and explicit context dependencies
only.“ (vgl. (Szyperski, 1999), S.34)
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Hier wird sogar eine vertragliche Regelung der Anforderungen und Leistungen
einer Komponente festgehalten.
Die Grenzen einer Komponente sollten laut (Andresen, 2003) fachlich motiviert sein. Sie kapselt „einen spezifischen Bereich eines Geschäftsfeldes“ (vgl.
(Andresen, 2003), S.1). Gleichzeitig fordert Andresen, dass eine Komponente
alleine keine vollständige Anwendung darstellt, sondern nur in Komposition mit
anderen Bausteinen.

3.4.2

Komponenten-Modelle

Ein Komponentenmodell beschreibt die Implementierung, Dokumentation und
den Einsatz von Komponenten. Es definiert damit Standards, an die sich sowohl
implementierende als auch wiederverwendende Entwickler zu halten haben. Ziel
dabei ist es, die Komponenten ohne Kenntnis über ihre innere Beschaffenheit
zusammenzufügen, ihnen die Nutzung der verwendeten Middleware (etwa zur
Kommunikation) zu ermöglichen und sie ungehindert einsetzen zu können. Zu
diesem Zweck müssen die Standards eines Komponentenmodells laut Sommerville drei wesentliche Bereiche abdecken, die in Abb. 3.3 skizziert sind:

Abbildung 3.3: Grundlegende Elemente eines Kompomponentenmodells (Quelle:(Sommerville, 2011) , S.459)
• Interfaces: Das Komponentenmodell sollte definieren, wie eine Komponente ihre Schnittstellen bereitzustellen hat. Dazu gehört neben der Information, was bereitzustellen ist (Signaturen der aufrufbaren Operationen, Mögliche Exceptions, Anforderungen an ein benutzendes Rahmenwerk etc.),
auch Angaben zur Art der Schnittstellenbeschreibung. Ein Komponentenmodell sollte daher insbesondere die zu verwendende SchnittstellenBeschreibungssprache festlegen.
• Usage: Komponentenmodelle definieren ferner, wie eine Komponente zu
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benutzen ist. Hierzu gehören Namenskonventionen, die insbesondere bei
der verteilten Anwendung von Komponentenbasierter Software wichtig
sind, bei der Komponenten mit global eindeutigen Bezeichnern versehen
werden müssen. Ferner werden Meta-Daten definiert, die eine Komponente über sich zur Verfügung stellen muss. Dies sind etwa die Angebotenen
Dienste und Anforderungen. Da bei komponentenbasierter Entwicklung
der Fokus auf der Wiederverwendbarkeit liegt, sollten Komponentenmodelle Informationen über Konfigurationsmechanismen mitbringen. Diese
beschreiben, wie eine Komponente zur Benutzung an einer individuellen
Anwendung angepasst werden muss.
• Deployment and Use: Ein Komponentenmodell definiert, wie eine Komponente ausgeliefert und eingesetzt werden soll. Das bedeutet, es definiert
einen Standard über den Aufbau der ausgelieferten Einheit. Weiterere
Gegenstände eines Komponentenmodells sind Angaben zur Dokumentation sowie zur Anpassung bzw. zum Austausch von Komponenten (vgl.
(Sommerville, 2011), S. 458ff.).

3.4.3

Plug-ins

Laut Robert Chatley handelt es sich bei Plug-ins um einen Spezialfall von Komponenten. Er beschreibt sie in seiner Dissertation als Komponenten, die einem
bestehenden System optional zur Laufzeit hinzugefügt werden können. Als grundlegenden Unterschied zu anderen Formen von Komponenten nennt er, dass Plugins lediglich optionalen und erweiternden Charakter haben, anstatt für die Funktionsfähigkeit der benutzenden Anwendung notwendig zu sein (vgl. (Chatley,
2005), S.2). Marquardt und Völter bemerken: „Ein Plug-In deckt dabei eine
fachliche Funktion so vollständig ab, dass keine andere Komponente des Systems
irgendetwas spezifisches darüber wissen müsste“ (vgl. (Marquardt and Völter,
2003), S. 21). Die Grenzen dieser fachlichen Funktionalität sind im Falle der
Plug-ins also nicht wie bei anderen Komponenten durch die Forderung nach Wiederverwendbarkeit in der Softwareentwicklung, sondern gemäß der Nutzbarkeit
durch einen Anwender gesteckt. Plug-ins sind als Folge häufig umfangreicher als
andere Komponenten. Joschko zeigt daher die Möglichkeit auf, dass ein Plug-in
aus mehreren Komponenten besteht (vgl. (Joschko, 2008), S.35). Eine Anwendung, die durch Plug-ins erweiterbar ist, wird in dieser Arbeit nach (Joschko,
2008) als Rahmenanwendung bezeichnet. Die namensgebende Idee von Plug-ins
besteht darin, die Erweiternde Komponente erst zur Laufzeit in die Rahmenanwendung „hineinzustecken“. Die eingesetzten Klassen von Anwendung und Plugin werden also erst zur Laufzeit verknüpft. Hierzu müssen Plug-ins von der zu
erweiternden Anwendung entkoppelt werden. Wie dies geschieht wird in Abschnitt 3.4.3 erläutert.
Bewertend bezeichnet Wolfinger Plug-ins als „promising approach for building
software systems which are extensible and customizable to the particular needs
of the individual user.“ (vgl. (Wolfinger et al., 2006), S. 287). Für den Erfolg
von Plug-in-Systemen nennt er folgende drei Gründe:
• Ein Plug-in beinhaltet eine geschlossene, vom Anwender gewünschte Funktionalität, die diesem einen unmittelbaren Nutzen bringt. Im Kontrast
dazu nennt er eingangs MS Word als überfrachtete Anwendung, in der
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der Nutzer Schwierigkeiten habe, die 10% der genutzten Funktionalität zu
finden.
• Ein Plug-in-Mechanismus muss definieren, wie Abhängigkeiten und Interaktionen zwischen Komponenten zu spezifizieren sind. Dies resultiert in
einer guten Dokumentation der Erweiterungs- und Interaktionsmechanismen.
• Plug-in-Systeme bieten dem Anwender die Möglichkeit, eine auf ihn zugeschnittene Arbeitsumgebung aus einem Angebot von Plug-ins zusammenzustellen.
Allgemeine Architektur von Plug-ins
Laut Fowler geschieht die erwähnte Entkopplung der Klassen in Anwendung
und Plug-in oft durch Anwendung des Patterns Separated Interface. Verhalten
und Schnittstelle werden hierbei getrennt definiert, sodass in Klassen der Anwendung Methoden aufgerufen werden können, deren Implementation erst zur
Laufzeit bekannt ist. Alle als Plug-in bereitzustellenden Funktionalitäten werden also zunächst abstrakt als Interface in der Anwendung definiert und erst zur
Laufzeit entscheidet sich, welche konkrete Implementation an der betreffenden
Stellen eingesetzt wird. Hier kommt nach Fowler eine spezielle Form des FactoryPatterns zum Einsatz. Dieses ermöglicht das Erzeugen eines Objekts anhand einer sog. Fabrik-Methode, deren Rückgabewert einem Interface genügt. Die Plugin-Factory nach Fowler erfordert einen zentralen Punkt für die Vorschriften zur
Wahl der schließlich zu verwendenden Implementationen. Dieser zentrale Punkt
befindet sich nicht im Quellcode der Plug-in-Anwendung, sondern außerhalb,
etwa in einer Text- oder XML-Datei, sodass der Austausch oder das Installieren
eines neuen Plug-ins keinen Rebuild3 erfordert (vgl. (Fowler and Engel, 2003)).

3.4.4

Rahmenwerke

Der Begriff des Rahmenwerkes oder Frameworks wird umgangssprachlich etwa so vielfältig benutzt wie der des Systems. Im Kontext dieser Arbeit bezeichnet „Rahmenwerk“ einen abstrakten Entwurf zur Erzeugung einer Familie
von Anwendungen. Ein Rahmenwerk definiert (abstrakte) Klassen und Interfaces, die in dieser Anwendungsfamilie häufig genutzt werden. Zur Erzeugung
einer Anwendung werden diese Software-Artefakte dann durch Vererbung spezialisiert und durch neuen Quellcode ergänzt (vgl. (Griffel, 1998), S. 114 sowie
(Johnson and Foote, 1988)).
Die Teile des Rahmenwerkes, an denen lediglich Interfaces oder abstrakte Klassen definiert sind, die erst in der konkretisierten Anwendung implementiert werden, bezeichnet Stjepan Dujmovic als Hot Spots (vgl (Dujmovic, 2001), S. 17).
Ein Plug-in benötigt ein Rahmenwerk als Kolaborations-Platform und Einsatzkontext. Rahmenwerke, die Hot-Spots zum Einsetzen von Plug-ins definieren,
sind eine besondere Ausprägung von Rahmenwerken, die im Folgenden als Plugin Rahmenwerk bezeichnet wird.
Die Breite des Rahmenwerk-Begriffes wird bereits innerhalb dieser Arbeit deutlich: Zum einen gibt es rein fachliche Rahmenwerke wie DESMO-J (vgl. Ab3 Der

Begriff Rebuild bezeichnet das erneute Kompilieren des Quellcodes
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schnitt 3.1), welches eine Bibliothek von Klassen für die Domäne der Simulation anbietet. Zum anderen gibt es Frameworks wie Empinia (vgl. Abschnitt
3.5), die zum großen Teil technische Grundfunktionalitäten bereitstellen. Empinia, adressiert die Domäne der GUI-Anwendungen im Bereich betrieblicher
Umwelt-Informationssysteme, bietet aber über die fachlicher Grundfunktionalität hinaus vor allem einen technischen Kolaborationsrahmen für Plug-ins sowie
wiederkehrende Grundfunktionalitäten von GUI-Anwendungen.

3.5
3.5.1

Empinia
Das Empinia Framework

Empinia ist ein Open-Source Rahmenwerk, welches hauptsächlich zur .NETbasierten Entwicklung von GUI-Anwendungen genutzt wird. Es entstand aus
dem Emporer-Projekt des Studiengangs Betriebliche Umweltinformatik der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Ziel dieses Projektes war „die Entwicklung eines Software-Frameworks, das als Grundlage für die fachspezifische
Bereitstellung typischer Grundfunktionen eines betrieblichen Umweltinformationssystems (BUIS) dienen soll.“ (vgl(Emporer, 2011)). Empinia ist konzeptuell
vergleichbar mit dem Eclipse-Framework der Java-Welt. Grundlegende Funktionen einer grafischen Nutzeroberfläche sowie Persistenzmechanismen stellt Empinia zur Wiederverwendung in beliebigen Anwendungskontexten bereit. Auf
dieser Basis können Plug-ins entwickelt werden, die das Rahmenwerk zu einer
kontextspezifischen Anwendung erweitern. Dem Entwickler soll so ermöglicht
werden, sich auf die domänenspezifischen Aspekte der Software zu konzentrieren, anstatt Zeit auf die Entwicklung von Grundfunktionalitäten zu verwenden,
die regelmäßig in Anwendungen benötigt werden. Empinia bietet hierzu eine
baukastenartige Architektur an, die im folgenden Abschnitt erläutert wird.

3.5.2

Architektur

Die Empinia-Architektur basiert auf dem Schichtenmodells gemäß ((Züllighoven,
1998), S. 725). In diesem Modell gibt es drei von einander entkoppelte Schichten: Die Präsentationsschicht, die dem Nutzer Daten visuell zur Verfügung stellt,
die funktionale Schicht, die die Anwendungslogik enthält sowie die Persistenzschicht, die die Speicherung der domänenspezifischen Objekte ermöglicht. Die
Empinia-Software wird im Hinblick auf ihre Plug-in-Architektur aber zusätzlich einem anderen Schichtenkonzept unterzogen. In diesem gibt es ebenfalls
drei Schichten: Der Platform Layer ist die unterste Schicht der Architektur.
In dieser befindet sich die sogenannte Platform Runtime, eine Komponente, die
nicht anwendungsspezifische Grundfunktionen und Basisdienste bereitstellt. Dazu gehören Dienste zum Erkennen vorhandener Plug-ins sowie zur Installation
und Registrierung derselben. Ferner stellt die Runtime eine Infrastruktur zur
Kommunikation der Plug-ins untereinander und mit den Plattformdiensten zur
Verfügung. Weitere verfügbare Basisdienste sind „Logging, Konfigurationseinstellungen, Ermöglichung von Nebenläufigkeit für lang andauernde Operationen,
gekapselter Zugriff auf das Dateisystem, Handhabung von Updates und Fehlerbehandlung“ (vgl. (Schnackenbeck et al., 2007), S.7).
Neben den genannten technischen Komponenten ist die Platform Workbench ein
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Abbildung 3.4: Die Empinia Architektur Quelle: (Schnackenbeck et al., 2007)

wichtiger Bestandteil des Platform Layer. Ähnlich wie die Eclipse-Workbench
bietet die Platform Workbench des Empinia-Rahmenwerks grundlegende grafische Elemente zur Komposition einer Nutzeroberfläche. Als Hauptfenster gibt
es ein MDI4 -Fenster, in welchem Menüs und Werkzeugleisten angelegt sind.
Des Weiteren bietet die Platform Workbench das flexible Anordnen der Fenster
sowie häufig genutzte Elemente wie Editoren für beliebige CLI-Objekte oder
mathematische Graphen (vgl. (Joschko, 2008), S.57).
Auf der zweiten Ebene, dem Domain Layer sind fachspezifische Komponenten zu finden. Dies sind hauptsächlich solche für den Bereich der betrieblichen
Umwelt-Informatik, da das EMPORER-Projekt, aus dem Empinia hervorging,
hier anzusiedeln ist. Im Domain Layer sind des Weiteren Komponenten zur
Unterstützung von Simulationen vorhanden, die im Rahmen dieser Arbeit allerdings nicht genutzt wurden. Grund hierfür ist das Streben, die Anwendung auf
dem an der Universität Hamburg entwickelten Simulator DESMO-J aufzubauen,
der die Mischung von ereignis- und prozessorientierter Simulation unterstützt.
Auf der obersten Ebene, dem Application Layer sind Komponenten zu finden,
die speziell für einzelne Empinia-Anwendungen entwickelt wurden. Dabei kann
es sich wie in dieser Arbeit um GUI-Elemente handeln, die spezielle Masken für
eine Simulationsexperiment-Planung enthalten.

4 MDI:Ein

Multiple Document Interface ist eine Benutzeroberfläche, bei der in einem
Programmfenster gleichzeitig mehrere Dokumente geöffnet werden können (vgl. (Wikipedia,
2011))
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Abbildung 3.5: Der Extension Point Mechanismus, Quelle : (Wohlgemuth et al.,
2006)

3.5.3

Extension Points: Das Empinia-Komponentenmodell

Empinia stellt zur Erweiterung der Software sogenannte Extension Points zur
Verfügung. Ein solcher Erweiterungspunkt veröffentlicht eine Schnittstelle, die
von einer entsprechenden Erweiterung implementiert wird. So ist einer Komponente, die eine Erweiterung nutzen will, im Vorfeld bekannt, wie diese zu
benutzen ist. Extension Points können auch von neu eingebrachten Komponenten definiert werden, sodass eine kaskadierende Architektur entsteht.
Statische Abhängigkeiten werden in Empinia gemäß dem Hollywood-Prinzip
„Don’t call us, we call you!“ entkoppelt: Eine neu eingebrachte Komponente tätigt keine Aufrufe an der Rahmenanwendung, sondern wird von ihr aufgerufen.
Um sich der Rahmenanwendung bekannt zu machen, muss sich die Komponente
innerhalb einer XML-Datei registrieren, die von der Rahmenanwendung nach
Erweiterungen durchsucht wird. Dies ist Aufgabe der Extension Registry. Sie ist
Teil der Platform Runtime (vgl. Abb.3.4)). Sie erkennt installierte Extensions
und macht sie anderen Komponenten bekannt, die eine Implementation eines
entsprechenden Extension Points nutzen wollen. Komponenten, die Extensions
nutzen wollen, müssen somit ihre Erweiterungen vor Ausführung der Anwendung nicht kennen. Im Folgenden werden die Anforderungen, die nach Sommerville in Abschnitt 3.4.2 genannt wurden, auf den ExtensionPoint-Mechanismus
angewenet:
• Interfaces: In einer Bundle.xml-Datei können Extension Points und Erweiterungen definiert werden. Empinia gibt hier zwar die Syntax der Definitionen vor, nicht aber, in welcher Form das zu implementierende Interface
bereitzustellen ist. Die Online-Dokumentation Empinias veröffentlicht für
wichtige Extension Points die notwendigen .NET Interfaces als C#-Code.
Mangelhaft ist dies in der Hinsicht, dass neu eingebrachte Extension Points
nicht bereits in ihrer Definition das entsprechende Interface angeben.
• Usage: Mögliche Konfigurations-Parameter werden in einer XML-Schemadefinition
beschrieben, die festlegt, welche Attribute in einem Extension-Block innerhalb einer Bundle.XML verwendet werden müssen, um diese zu konfigurieren. Mangelhaft ist auch hier, dass der Definition eines Extension
Points die Referenz auf eine solche Konfigurationsbeschreibung fehlt.
Die Namensvergabe der Extension Points geschieht in Empinia eindeutig,
indem einer Extension stets der verwendete Namespace vorangestellt wird
(im Falle dieser Arbeit Empinia.extensions.Simulation.Experimentation).
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• Deployment and use: In der definierenden Bundle.XML kann einer Extension eine Beschreibung beigefügt werden, die die Funktionalität derselben
angibt. So kann ein verwendender Entwickler, oder sogar der Endnutzer selbst, entscheiden, ob er die Komponente für seine Zwecke einsetzen
möchte, oder nicht. In der Regel werden die Empinia-Erweiterungen als
.dll-Bibliotheken ausgeliefert. Die darin enthaltenen XML-Dateien werden
von Empinia nach Erweiterungen durchsucht, die dann dynamisch beim
Start der Anwendung eingebunden werden.
Dependency Injection
Implementiert ein Plug-in einen Extension Point, so bleibt die Frage, wie es
andere Komponenten nutzen kann. Schwierig ist insbesondere die Verwendung
von anderen Plug-ins, da zwar deren Interface, nicht aber die implementierende
Klasse bekannt ist, die die benötigte Funktionalität bereitstellt. Diese Klasse
kennt nur die Rahmenanwendung. Übergibt man einer Klasse erst zur Laufzeit
ein Objekt, von dem sie abhängig ist, spricht man von Dependency Injection.
Empinia unterstützt zwei Formen der Dependency Injection:
• Constructor Dependency Injection
Eine Klasse, die vom Framework instanziiert wird, kann die Constructor
Dependency Injection anwenden. Diese erlaubt die Verwendung von Klassen, die einem bestimmten Interface genügen. Es wird für die abhängige
Klasse ein Konstruktor definiert, der in seiner Signatur einen Parameter
eines bestimmten Interface-Typs definiert. Ehe Empinia diese Klasse instanziiert, untersucht es den Konstruktor auf Parameter und sucht unter
den registrierten Objekten nach einem, welches das geforderte Interface
implementiert. Auf diese Weise können Abhängigkeiten aufgelöst werden,
ohne die eine Komponente nicht funktionsfähig ist. Optionale Abhängigkeiten bedürfen eines anderen Mechanismus, da ein Konstruktoraufruf ohne Übergabe der geforderten Parameter scheitern würde.
• Setter Dependency Injection
Sollen in einer Klasse Objekte unbekannter Klassen nur optional verwendet werden, also nur, falls sie der Rahmenanwendung bekannt sind, bietet
sich die Setter Dependency Injection an. Optional verwendete Referenzen werden hierbei als Eigenschaft der benutzenden Klasse angelegt. Als
Typ dient wie bei der Constructor Dependency Injection das Interface
des zu verwendenden Objektes. Zu dieser Eigenschaft wird ein Setter definiert, sodass die Rahmenanwendung ein entsprechendes Objekt einsetzen
kann. Dass dies gewünscht ist, verdeutlicht der Entwickler durch ein .NETAttribut, welches die Eigenschaft als optionale Abhängigkeit kennzeichnet.

Kapitel 4

Existierende Ansätze
Im folgenden Kapitel werden Softwareprodukte vorgestellt, die ebenfalls die
Planung von Simulationsexperimenten unterstützen. Zunächst wird ein proprietäre Werkzeug namens Eclarus vorgestellt, mit dessen Hilfe Modelle von Geschäftsprozessen erstellt und simuliert werden können. Anschließend Wird auf
den Simulations-Werkzeugkasten SimTools eingegangen, der an der Universität Hamburg entwickelt wurde. Im zweiten Teil dieses Kapitels werden darauf
folgend zwei Wissenschaftliche Arbeiten vorgestellt, die sich mit verwandten
Themen auseinandersetzen. Dies ist zum Einen die Dissertation von Jochen
Wittmann aus dem Jahr 1993, die sich ebenfalls mit der Erstellung einer Benutzerschnittstelle zur Experimentplanung und -durchführung befasst. Als zweites
wird ein Überblick über die Bachelorarbeit von Sören Linke gegeben, die sich mit
der statistischen Aufbereitung von Simulationsexperimenten mit wiederholten
Simulationsläufen befasst. Schließlich wird insbesondere vor dem Hintergrund
der vorgestellten Software-Lösungen der Bedarf einer Neuentwicklung diskutiert.

4.1
4.1.1

Software
Eclarus

Eclarus ist eine Software zur Gestaltung und Wartung von Geschäftsprozessen.
Es wurde von der US-amerikanischen Gesellschaft Eclarus Software auf der Basis von Eclipse RCP entwickelt und wird von dieser zum Download angeboten.
Die angebotenen Downloads beinhalten unterschiedlich umfangreiche Versionen
der Software, für die man eine Test-Lizenz beantragen muss. Eine langfristige
Nutzung kostet $1500 je Installation. Als Simulator benutzt Eclarus das an der
Universität Hamburg entwickelte Simualtionsframework DESMO-J (vgl. Abschnitt 3.1). Eclarus wird im Rahmen dieser Arbeit untersucht, da es neben
seiner BPM1 -Funktionalität die Möglichkeit bietet, für die modellierten Prozesse eine Simulationskonfiguration anzufertigen die Simulation durchzuführen. Da
die Modellierung von Geschäftsprozessen nicht zum Kern dieser Arbeit gehört,
werden die Möglichkeiten von Eclarus auf diesem Gebiet nur grob skizziert.
1 Business

Process Modeling = Modelllierung von Geschäftsprozessen
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Abbildung 4.1: Die Eclarus-GUI zum Modellieren und Editieren eines in BPMN
dargestellten Geschäftsprozesses
Geschäftsprozesse in Eclarus modellieren und simulieren
Die in Eclarus zu simulierenden Geschäftsprozesse werden zunächst in der
Geschäftsprozess-Beschreibungssprache BPMN2 erfasst. Diese beschreibt einen
Geschäftsprozess grafisch. Sie stellt zu diesem Zweck Symbole für Aktivitäten,
Ereignisse, Verzweigungen, Verbindungen, Artefakte wie auszutauschende Dateiobjekte und Swimmlanes, in denen sich Teilprozesse befinden, bereit. BPMNDiagramme beinhalten allerdings nicht ausreichend Informationen, um den dargestellten Prozess zu simulieren. Hierzu müssen zusätzliche Informationen bereitgestellt werden, die in Eclarus mit dem modellierten BPMN-Diagramm verbunden sind. Der Benutzer kann beispielsweise Ressourcen-Pools - etwa für die
Modellierung zur Verfügung stehender Areitskräfte - anlegen. Wählt er eine Aktivität im erstellten BPMN-Diagramm an, so kann er angeben, welche Arten von
Mitarbeitern er aus welchem Ressourcen-Pool für die angewählte Aktivität für
welche Simulations-Zeitspanne in Anspruch nehmen will. Die Dauer von Aktivitäten und die Beanspruchungsdauer der für sie blockierten Arbeitskräfte kann
mit Hilfe einer Wahrscheinlichkeitsverteilung nachgebildet werden. So werden
die Prozesse mit Ressourcen und Zufallsverteilungen angereichert und können
simuliert werden.
Ein Simulationsexperiment in Eclarus konfigurieren und durchführen
Um eine Simulation für einen fertig spezifizierten ausführbaren Prozess zu konfigurieren, wählt der Anwender in der Menüleiste das Menü „Run“ aus und wählt
in diesem die Option „Simulate...“. Daraufhin erscheint ein Fenster mit mehreren
Reitern, in denen man alle in Eclarus konfigurierbaren Experiment-Parameter
setzen kann. Im ersten dieser Reiter können die verwendete Zeiteinheit, das
kleinste unterscheidbare Zeitintervall sowie die Länge des durchzuführenden Simulationslaufs editiert werden. In den übrigen vier Reitern können Konfigura2 BPMN

= Business Process Modeling Notation
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Abbildung 4.2: Die Eclarus-GUI zum Konfigurieren eines Simualtionsexperiments auf Basis des modellierten Geschäftsprozesses
tionen bezüglich des zu erstellenden Simulationsberichtes, der Aufzeichnung von
Laufzeitvariablen und des Simualtionsverlaufs sowie allgemeine Konfigurationen
von Ausgabe- und Speicherpfaden für die angelegte Konfiguration und erzeugte
Berichte verwaltet werden.
Ist die Experiment-Konfiguration abgeschlossen, so kann der Nutzer innerhalb
des Konfigurationsfensters die Schaltfläche mit der Aufschrift „Simulate“ betätigen, um die Simulation zu starten. Während der Simulation wird die Auslastung
der eingesetzten Resourcen, die Länge der Warteschlange vor jeder Aktivität
sowie die Anzahl der Aktivitäts-Ausführungen in drei Balken in der rechten
Ecke jedes Aktivitäts-Symbols animiert. Eine einmal angelegte Konfiguration
kann für beliebige Prozesse wiederverwendet werden. Eine mehrfache Ausführung derselben Konfiguration mit unterschiedlichen Startwerten für Zufallszahlengeneratoren ist hingegen nicht vorgesehen.
Fazit
Insgesamt lässt sich Eclarus durch die Darstellung der Modelle in BPMN und
die Konfiguration der Modellparameter direkt am Modell als übersichtlich bezeichnen. Die Handhabung besteht zum einen aus Eclipse-typischen BenutzerInteraktionen und zum anderen aus dem Anwählen der BPMN-Artefakte und
Editieren derselben in einem Eigenschaften-Editor.
Für Modellkonfigurationen, die in Eclarus am Modell selbst gesetzt werden,
muss es in einer Experimentierumgebung für beliebige Modelle einen anderen
Mechanismus geben. Die Wiederverwendbarkeit der Experimentkonfiguration
erspart dem Anwender das erneute setzen der Experimentparameter vor jedem
Simulationslauf.
Was Eclarus gänzlich fehlt, ist die Möglichkeit zur Wiederholung von Simulationsläufen mit unterschiedlichen Zufallszahlengenerator-Startwerten. Diese wäre
für fundierte statistische Analysen unersetzlich (vgl. Abschnitt 2.3). Die ani-
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mierten Balkendiagramme, die während der Simulation an den Aktivitäten zu
beobachten sind, liefern ebenfalls kein Material für solche Analysen. Sie geben
dem Nutzer einerseits die Gewissheit, dass sich das Programm nicht in einem
Verklemmungszustand befindet, sondern am Simulationsprozess rechnet. Andererseits sollte ihnen kein Wert für eine Aussage über Ressourcenauslastungen
beigemessen werden, da diese von der Wahrnehmung des Benutzers abhängig
wäre.

4.1.2

SimTools

Bei SimTools handelt es sich um eine prototypische Experimentierumgebung,
die im Rahmen des gleichnamigen Projektes an der Universität Hamburg unter der Leitung von Professor Dr. Bernd Page entstanden ist. SimTools baut
auf der Eclipse Rich Client Platform auf. Die Eclipse RCP ist ein Framework zum Erstellen beliebiger Anwendungen mit grafischer Benutzeroberfläche. Es ist aus der Softwareentwicklungsumgebung Eclipse hervorgegangen (vgl.
(Hahn and Pawlitzki, 2006), S.144). Für Eclipse waren einige Plug-ins verfügbar, deren Funktionalität in der Simulation laut (Page et al., 2006) wiederverwendet werden sollten. So zum Beispiel die Business Intelligence and Reporting
Tools (BIRT), auf denen man ein Simulations-Reporting oder Modelldokumentationen aufbauen wollte.
Die Besonderheit von SimTools ist, dass der Anwender nicht auf die Benutzung
eines bestimmten Simulationsframeworks wie Beispielsweise DESMO-J (vgl.
Kap. 3.1) festgelegt wird. Er kann prinzipiell einen beliebigen Java-basierten Simulator nutzen. Notwendig sind allerdings sogenannte Modelwrapper-Klassen,
die die simulatorspezifischen Modellklassen für SimTools zugänglich machen.
Diese müssen stets zusätzlich zum erstellten Modell bereitgestellt werden. Für
DESMO-J ist ihre Implementation nicht trivial, da diese Wrapperklassen die
Funktionalitäten von Modell und Experiment nicht trennen, sodass beide in
den Wrapperklassen entgegen ihrer konzeptuellen Trennung in DEMSO-J vereint werden müssen.
Funktionalität
Mit SimTools ist es möglich, Simulationsprojekte anzulegen, Experimente zu
konfigurieren und ihnen Gruppen von Simulationsläufen zuzuordnen. Die so entstehenden Strukturen werden als XML-Dokumente gespeichert. Anstatt Laufgruppen
(vgl. Abschnitt2.1) händisch zu definieren, kann man die Anzahl und Parameter
der Läufe durch integrierte Optimierungsverfahren bestimmen lassen. Um Ergebnisse und Beobachtungen zu den durchgeführten Simulationsläufen zu erhalten, fügt der Nutzer dem Experiment sogenannte Observer hinzu. Diese können
graphisch dargestellte Zeitreihen sein, die den Verlauf der Laufzeitvariablen über
die Simulationszeit darstellen, oder Tabellen der Ergebnisparameter, Konsolenausgaben, die auch die Optimierungsergebnisse beinhaltet, Fortschrittsbalken,
oder eine XML-Datei.
Die SimTools-Oberfläche
Die Benutzeroberfläche von Simtools besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist
der Navigator links im Bild, mit dem man die angelegte Ordnerstruktur mit den
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darin befindlichen Experimenten und Observern erkunden kann. Im Zentrum
der Oberfläche gibt es zwei Reiter: Einen für die Auswahl der zu verwendenden
Modelle und die Zuordnung konstanter Modellparameter, und einen zur Definition von Laufgruppen. Im Reiter für die Definition der Laufgruppen wird das
tatsächlich verwendete Modell festgelegt. Hier können auch Modellparameter
konfiguriert werden, wobei es vier Arten von Konfigurationen gibt:
• Konstante Konfigurationen mit einem einzigen Wert, den der Parameter
über die Laufgruppe hinweg beibehält,
• Mengenkonfigurationen, die eine Menge von Werten festlegen, die der entsprechende Parameter innerhalb der Simulationsläufe annimmt,
• Konfigurationen, die ein Wertintervall festlegen, welches der Parameter
mit festgelegter Schrittgröße durchläuft,
• oder von der Software zu optimierende Parameter, deren optimaler Wert
nach einem gewählten Algorithmus gemäß einer vom Nutzer definierten
Zielfunktion ermittelt wird.
In den ersten drei Fällen besteht die Laufgruppe aus dem Kreuzprodukt der
Konfigurationen für die Modellparameter. Zu Zwecken der Optimierung baut
der Nutzer eine Zielfunktion aus Operationen auf den gegebenen Ergebnisparametern auf. Es ist dann abhängig vom gewählten Algorithmus, wie viele Simulationsläufe durchgeführt, und wie die Modellparameter in ihnen belegt werden.
Als dritte Komponente der Oberfläche zeigen sich unterhalb des Konfigurationsteils die Observer. In Abbildung 4.3 ist zu sehen, dass durch den TimeSeriesObserver für jeden Simulationslauf ein Koordinatensystem mit zwei Graphen
gezeichnet wurde.
Experimentplanung
Um ein neues Experiment zu erstellen, legt der Nutzer zunächst im Navigator ein
neues Simulationsprojekt, und darin ein neues Experiment an. Dies geschieht
auf Eclipse-übliche Weise durch Rechtsklicke im Navigator, Navigation durch
das Kontextmenü zum gewünschten neu zu erstellenden Objekt und Konfiguration desselben im erscheinenden Fenster. Anschließend fügt der Nutzer dem
Experiment im „Model Declaration“-Reiter die gewünschten Modelle mit Hilfe des „add“-Buttons hinzu. Zur Verfügung stehende Modellklassen werden im
erscheinenden Fenster bereits angezeigt. Als nächstes können Modellparameter
als Konstanten deklariert werden, ehe der Nutzer den Reiter „Run Declaration“
öffnet, um Laufgruppen anzulegen. Dies geschieht erneut durch Klicken auf den
Button mit der Aufschrift „add“, Benennung der Laufgruppe und anschließende
Auswahl des zu verwendenden Modells im erscheinenden Fenster. Um weitere
Modellparameter zu konfigurieren, markiert der Nutzer das verwendete Modell
der Laufgruppe in der linken Hälfte des mittigen Fensters und betätigt den Button „add“ in der rechten Hälfte im Reiter „Model Params“. Nun kann zwischen
den in Abschnitt 4.1.2 aufgeführten Parameterkonfigurationen gewählt werden.
Je nach Auswahl macht der Nutzer nun die nötigen Angaben (etwa zu kleinstem Wert, größtem Wert und Schrittgröße im Falle der Interval-Konfiguration)
und die definierte Konfiguration erscheint im Reiter „Model Params“. Hat der
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Abbildung 4.3: Die SimTools-Oberfläche
Nutzer die automatische Optimierung für einen Parameter gewählt, so erscheinen neben den Reitern „Model Params“ und „Experiment Params“ zwei weitere
mit den Aufschriften „Optimizer“ und “Objective“, in denen ein OptimierungsAlgorithmus bzw. eine Zielfunktion definiert werden können.
Sind alle gewünschten Modellparameter definiert, so können auf gleiche Weise
die Experimentparameter definiert werden. Hier ist in der Auswahl der Konfigurationsarten allerdings nur die Konstante vorhanden.
Ehe der Simulationslauf gestartet wird, bietet sich dem Nutzer die Möglichkeit,
Beobachterobjekte zu definieren, die den Verlauf der Laufzeitvariablen überwachen und grafisch darstellen (vgl. hierzu Abschnitt 4.1.2). Diese werden durch
Rechtsklick im Navigator, Auswahl des Kontextmenü-Eintrags „New“⇒ “other“
und Wahl des Eintrages „Simulation Observer“ im erscheinenden Fenster angelegt. Anschließend wird der gewünschte Beobachtertyp gewählt und der Beobachter erscheint im Navigator und gegebenenfalls (im Falle von Tabellen, Fortschrittsbalken und Zeitreihendarstellungen) unterhalb der View zur ExperimentDefinition (siehe Abb.4.3).
Schließlich startet der Nutzer das Experiment durch Rechtsklick auf dasselbe
im Navigator und Auswahl des Kontextmenü-Eintrages „Run as“⇒ “Run Simulation Experiment“.
Die Struktur eines Experiments in SimTools
Die Struktur einer Experimentdefinition in SimTools folgt der Struktur aus
Abb.4.4. Ein Experiment besteht demnach aus einer Menge von Laufgruppen,
die sich wiederum über ihre Model- und Experimentparameter-Konfigurationen
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definieren. Innerhalb eines Experiments werden zudem Modelle verwendet, in
denen vor einer Laufgruppendefinition ebenfalls Modellparameter als Konstanten definiert werden können.
An dieser Struktur ist auffällig, dass Modellparameter-Konstanten an zwei Stel-

Abbildung 4.4: Eine Experimentdefinition in SimTools, Quelle: (Beckers et al.,
2006), S.18
len (in der Abbildung rot markiert) gesetzt werden können, wie es sich auch in
der Benutzeroberfläche von SimTools widerspiegelt. Ferner fällt auf, dass nicht
dem Experiment seine Parameter zugeordnet sind, sondern jeder Laufgruppe.
Optimierung
Zur automatischen Optimierung stellt der Nutzer zunächst eine Zielfunktion auf.
Diese dient als Bewertungsmaßstab für Parameterkonfigurationen, wobei hohe
Werte eine Konfiguration besser bewerten als niedrige. Beim Aufstellen dieser
Funktion ist der Nutzer auf Zahlen, mathematische Operatoren und die Ergebnisvariablen des verwendeten Modells beschränkt. Der Nutzer kann in SimTools
zwischen vier Optimierungs-Algorithmen auswählen, die eine Parameterkonfiguration mit möglichst hohem Zielfunktionswert suchen:
• SimpleEvolution Der genetische Algorithmus erzeugt zunächst eine Menge von Parameterkonfigurationen, führt die durch sie definierten Simulationsläufe durch und bewertet sie anhand der Zielfunktion. Nun wird
eine Untermenge von Konfigurationen zufällig ausgewählt. Besser bewertete Läufe werden mit höherer Wahrscheinlichkeit ausgewählt. Ihre Daten
werden gemischt und so eine neue „Generation“ von Konfigurationen erzeugt. Diese werden zufällig abgeändert, bewertet, und erneut wird durch
zufälliges Auswählen und Kombinieren eine neue Generation geschaffen.
Ist eine Abbruchbedingung erfüllt, so wird der bislang am besten bewertete Kandidat als Näherung an das Optimum akzeptiert (vgl. (Breitner,
2003)).
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• SimulatedAnnealing Bei, simulierten Ausglühen oder auch dem simulierten Abkühlen werden die Parameter zufällig verändert. Nach jedem
Simulationslauf entscheidet der Zufall, ob eine Parameterkonfiguration als
neue Ausgangsbasis akzeptiert wird, oder ob die ursprüngliche erneut verwendet wird. Das heißt, sowohl Konfigurationen, die einen höheren Zielfunktionswert ergeben haben, als auch solche mit einem niedrigeren Ergebniswert können akzeptiert werden. Die ausgewählte Konfiguration wird
dann wieder etwas verändert. Die Wahrscheinlichkeit für das Akzeptieren
einer Konfiguration mit schlechter bewertetem Ergebnis als ihr Vorgänger sinkt dabei, bis ein vorgegebenes Abbruchkriterium erfüllt ist (vgl.
(Ehlert, 1998), S.46).
• Sintflut Dieser Algorithmus folgt der Idee eines Bergsteigers, der sich in
einem Gebirge auf der Suche nach dem höchsten Gipfel befindet, als es
sintflutartig zu regnen anfängt. Der Bergsteiger darf nun auf seiner Suche
nach dem höchsten Gipfel sowohl bergab als auch bergauf gehen. Die einzige Bedingung ist, dass er das ansteigende Wasser nicht berühren darf.
Für die Simulationsanwendung heißt dies, dass ausgehend von einer Parameterkonfiguration die Modellparameter zufällig verändert werden. Ob die
Parameterbelegung des resultierenden Laufes als neue Ausgangsbasis genutzt werden, ist zufällig. Parameterkonfigurationen, die einen niedrigeren
Zielfunktionswert als der vorherige Lauf erzeugt haben, dürfen allerdings
nur dann als neue Ausgangsbasis dienen, wenn sie über einem stetig ansteigenden Schwellwert liegen (vgl. (Ehlert, 1998), S.41).
• ThresholdAccepting Beim Schwellenaktzeptanz-Algorithmus wird zunächst ein Schwellwert T sowie eine Konfiguration K als Referenzkonfiguration Kref gewählt. Diese wird modifiziert und das Ergebnis der entstandenen Konfiguration K ′ mit dem Ergebnis von K verglichen. Hat K ′ zu
einem höheren Wert der Zielfunktion geführt als Kref , so wird K’ zur neuen Referenzkonfiguration. Liegt der Zielfunktionswert für K ′ unter dem für
K, so verwendet man K ′ nur dann als neue Ausgangsbasis K, wenn der
Unterschied der Zielfunktionen T nicht übersteigt. Der Schwellwert wird
hierbei stetig verkleinert, bis das Abbruchkriterium für den Prozess eingetreten ist, oder innerhalb einer vorgegebenen Zahl von versuchen keine
neue Konfiguration akzeptiert wurde (vgl. (Ehlert, 1998), S.43).
Simulatorunabhängigkeit
SimTools legt den Nutzer nicht auf die Verwendung eines einzigen Simulators
fest. Die mit SimTools genutzten Modelle können prinzipiell einem beliebigen
java-basierten Simulationsframework entsprungen sein. Sie sind aber nicht in
ihrer Urform verwendbar. Möchte man ein Modell für SimTools zugänglich machen, so muss man notwendigerweise eine Wrapperklasse implementieren, die die
simulatorspezifische Modellklasse sondiert, und eine Schnittstelle für SimTools
anbietet. Zu diesem Zweck verwendet SimTools das Interface „IModelWrapper“.
Dieses legt fest, wie eine Wrapperklasse der Software Zugang zum Modell geben
muss.
SimTools verlangt von einem Modell, dass es neben Experiment- und Modellparametern zwei weitere Parametertypen bereitstellt: Dies sind zum einen Laufzeitparameter, die SimTools während einer Simulation überwacht, um dem Nut-
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zer ihren Verlauf darzustellen. Zum Anderen sind es Ergebnisparameter, die
von den Optimierungsalgorithmen zur Bewertung eines Simulationslaufs genutzt
werden. Ferner müssen die Wrapperklassen Methoden implementieren, die eine
Simulation starten, unterbrechen, wieder aufnehmen, bzw. beenden. Auch das
Hinzufügen und Entfernen von Beobachtern muss an Model-Wrapperklassen ermöglicht werden, die den Verlauf des Simulationslaufs und der Simulationszeit
überwachen (vgl. Abschnitt B.2, Anhang). Die in DESMO-J konsequent eingehaltene Trennung von Modell und Experiment findet in diesem ModelwrapperKlassen nicht mehr statt, da sowohl expeiment- als auch modellspezifische Funktionen von ihnen gefordert werden.
Fazit
SimTools stellt die erzeugten Simulationsartefakte übersichtlich dar. Die Hierarchie von Experiment, Laufgruppe und Simulationslauf kann für diese Arbeit als
Vorbild genutzt werden. Schwierig ist die richtige Handhabung, da der Nutzer
nicht durch die Erstellung eines Experiments geführt wird. Er kann beispielsweise versuchen, einen Modellparameter zu einer Laufgruppe hinzuzufügen, wird
aber durch ein PopUp darauf hingewiesen, dass er erst das Modell markieren
muss, auf das der Parameter angewandt werden soll. Auf diese Weise kann
man als ungeübter Nutzer SimTools im „try and error“-Verhalten erkunden,
was in einer Masse von Pop-up-Fenstern endet. Zur richtigen Handhabung von
SimTools existiert aber ein Handbuch (vgl. (Beckers et al., 2006), S.42ff). Konstante Modellparameter können sowohl im Reiter für Modellparameter, als auch
im Reiter für die Auswahl der verfügbaren Modelle festgelegt werden. Sie sind
dann im jeweils anderen Reiter nicht sichtbar. Den Anzeigen der TimeSeriesund der tabellarischen Observer sind die Parameterbelegungen des dargestellten
Simulationslaufs nicht zu entnehmen. Dies wäre hilfreich, um Rückschlüsse aus
den Schaubildern ziehen zu können. Das wohl größte Manko ist die Notwendigkeit, für jedes Modell eine Wrapperklasse zu implementieren. Um die Software
Nutzern ohne Programmierkenntnisse zukünftig zugänglich zu machen, wäre
neben einem Modelleditor auch ein Werkzeug zur automatischen Erzeugung
der Wrapperklassen nötig. Die Trennung von Modell und Experiment wie in
DESMO-J findet in der Wrapperklasse nicht statt. Hierdurch können einerseits
auch Simulationsframeworks genutzt werden, die diese Trennung nicht vollziehen. Andererseits ist diese Trennung wünschenswert, da die Funktionalität eines
Modells klarer abgegrenzt ist. Ferner wäre die Möglichkeit zur mehrfachen Simulation mit unterschiedlichen Zufallsgenerator-Startwerten in der manuellen
Experimentplanung sinnvoll (vgl. Abschnitt 2.3).

4.2
4.2.1

Verwandte wissenschaftliche Arbeiten
Jochen Wittmann: Eine Benutzerschnittstelle für die
Durchführung von Simulationsexperimenten

In seiner Dissertation mit dem Titel „Eine Benutzerschnittstelle für die Durchführung von Simulationsexperimenten“ aus dem Jahr 1993 beschreibt Jochen
Wittmann den Entwurf einer Experimentierumgebung für Simulationsexperimente. Er stellt, aufbauend auf der Möglichkeit zum Erstellen von Simula-
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tionsmodellen, die Notwendigkeit der Dokumentation und strukturierten Planung von Simulationsexperimenten fest. Zu diesem Zweck entwickelt er eine
Experimentbeschreibungs-Sprache. Auf Basis in dieser Sprache beschriebener
Experimentdefinitionen sollen vordefinierte Experimente mit mehreren Simulationsläufen automatisch ablaufen können. Das Konzept der Experimentdefinitionen und auch die Begriffswelt, die Wittmann einführt und verwendet, ist in diese
Arbeit eingeflossen. Es ist auch die, auf der die SimTools-Experimentstruktur
aufbaut. Die entwickelte Benutzerinteraktion hingegen ist ausschließlich mittels Befehlseingaben realisiert und kann heutigen Maßstäben nicht gerecht werden.(vgl. (Wittmann, 1993))

4.2.2

Sören Linke: Erweiterung des Simulationsframeworks
DESMO-J um Analysefunktionen für Mengen von
Experimentergebnissen

Das Thema der Bachelorarbeit von Sören Linke bietet eine interessante Aufgabenstellung, die anschließend an diese Arbeit wieder aufgegriffen werden kann.
Auch Linke beschäftigt sich mit Mengen von Simulationsläufen. Er nennt Funktionalitäten, die zur Auswertung von Experimenten mit mehreren Simulationsläufen notwendig sind. Er beschreibt die Notwendigkeit einer Datenbankfunktionalität für durchgeführte DESMO-J-Experimente und diskutiert statistische
Darstellungen zur Veranschaulichung von Experimentergebnissen. (Linke, 2011)

4.3

Bedarf einer Neuentwicklung

Die genannten verwandten Arbeiten bieten inhaltliche Anregung und Orientierung. Der Entwurf eines Experimentplanungs-Assistenten soll in dieser Arbeit
aber von Grund auf geschehen. Grund dafür ist, dass es sich bei Eclarus um eine proprietäre Software handelt, deren Quellcode erstens nicht zur Modifikation
angeboten wird, und zweitens ist es auf die Durchführung von Simulationen für
Geschäftsprozesse beschränkt ist. Um eine Simulationsumgebung für jede Art
von DESMO-J-Modell zu schaffen, bietet sich auf den ersten Blick SimTools
an. Hier können aber zum einen Mängel an der Struktur der Experimentdefinition festgestellt werden, da es zwei Stellen in ihnen gibt, an denen konstante
Modellparameter gesetzt und keine Seedkonfigurationen vorgenommen werden
können. Der Ansatz Wittmanns stammt aus dem Jahre 1993 und ist auf eine kommandobasierte Benutzerinteraktion und die textuelle Beschreibung von
Experimentdefinitionen ausgerichtet. Seine Grundlagen sind wertvoll für diese
Arbeit. Da gleichzeitig der Bedarf im Projekt SystOp zur Implementierung eines Empinia-Plugins mit Assistenten-Funktionalität für die Experimentplanung
besteht, soll eine Neuentwicklung eines solchen durchgeführt werden.

Kapitel 5

Konzeption und
Implementation
Es wurde zur Entwicklung des Experimentplanungs-Assistenten ein Domänenmodell entworfen, auf dessen Basis Simulationsexperimente angelegt, konfiguriert und persistiert werden können. Um den Nutzer sinnvoll bei der Konfiguration solcher Experiment zu unterstützen, wurde der Arbeitsablauf definiert,
in dem ein Experimentplanungs-Assistent den Nutzer von Arbeitsschritt zu Arbeitsschritt führt. Für jeden Abschnitt des Konfigurationsprozesses wurde eine
Dialogseite erstellt. Im Verlauf der festgelegten Abschnitte wird dem Nutzer
so ermöglicht, zuvor erstellte DESMO-J-Modelle zu laden, Mengen von Modellund Experimentparametern festzulegen und auf dieser Basis Experimente durchzuführen sowie die erstellten Konfigurationen (im Weiteren Experimenpläne genannt) speichern und laden zu können. Im Folgenden soll die Umsetzung dieses
Vorhabens erläutert werden.
Eingangs wird der angestrebte Funktionsumfang festgelegt und die daraus resultierenden Anforderungen an eine Implementation erarbeitet. Darauf folgend
wird der Arbeitsablauf des Assistenten dargelegt, ehe auf die softwaretechnische
Umsetzung des Assistenten eingegangen wird. Es wird die Lösung der Problematik geschildert, DESMO-J als Java-Simulator in einen .NET-basierten Assistenten einzubinden. Schließlich wird die dreischichtige Architektur der implementierten Software vorgestellt.

5.1
5.1.1

Anforderungen
Angestrebter Funktionsumfang des ExperimentplanungsAssistenten

Mit dem im Rahmen dieser Arbeit implementierten Empinia-Plug-in soll es möglich sein, DESMO-J-basierte Simulationsexperimente zu verwalten und durchzuführen. Der Nutzer soll die Möglichkeit haben, neue Experimentpläne mit von
ihm festgelegten Namen anzulegen. Die Liste dieser angelegten Experimente soll
ihm als Überblick bereitgestellt werden. Dieser Liste soll er neue Experimente
hinzufügen können, oder bestehende Experimente editieren können. Dazu muss
er die Möglichkeit haben, neue Laufgruppen in einem Experiment anzulegen,
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deren Namen er festlegen kann.
Um eine Laufgruppe mit einem Modell zu versehen, muss der Assistent das
Durchsuchen des Dateisystems nach einer Bibliothek unterstützen, die ein DESMO-JModell enthält. Aus dieser soll der Assistent alle Modelltypen extrahieren und
sie dem Nutzer zur Auswahl bereitstellen. Dem ausgewählten Modell müssen
anschließend Modellparameter entnommen und dem Nutzer zum Editieren angeboten werden. Es soll drei Möglichkeiten geben, Modellparameter zu konfigurieren:
• Konstante Es soll eine konstante Modellparameter-Konfiguration geben,
sodass der Wert eines Parameters über alle Simulationsläufe konstant
bleibt.
• Wertebereich Der Nutzer soll einen Wertebereich definieren können, dessen Werte dem Modellparameter sequenziell zugeordnet werden (etwa alle
ganzzahligen Werte zwischen 3 und 10).
• Wertemenge Der Nutzer soll eine feste Menge beliebiger Werte definieren können, die dem entsprechenden Modellparameter innerhalb der
editierten Laufgruppe sequenziell zugeordnet werden (etwa die Menge
{1,5,7,25,322}).
Ferner soll es dem Nutzer möglich sein, die Anzahl der durchzuführenden Wiederholungen anzugeben, die je Tupel von Modellparameter-Werten durchgeführt
werden sollen. Für die so entstandene Anzahl von Simulationsläufen sollen die
Seedwerte editierbar sein.
Auch über die Konfiguration der Experimentparameter soll dem Nutzer ein
Überblick verschafft und ein Editieren derselben ermöglicht werden. Schließlich
soll der Assistent die Durchführung der definierten Experimente selbstständig
vornehmen. Neben der Simulation soll auch eine DESMO-J-Berichterstellung erfolgen. Das Speichern der Berichte soll in einer Ordnerstruktur stattfinden, die
entsprechend der Experimenthierarchie vom Assistenten angelegt wird. Ordner,
in denen schließlich Berichte der durchgeführten Simulationsläufe gespeichert
werden, sollen nach den Parameterbelegungen und dem verwendeten Seed des
entsprechenden Simulationslaufs benannt werden. Als Berichte sollen die von
DESMO-J erstellten Debug-, Fehler-, Ablauf- und Ergebnisberichte erstellt werden. Der Assistent soll dem Nutzer den Zugriff auf die angelegte Ordnerstruktur
aus der Nutzeroberfläche heraus ermöglichen. Ehe der Benutzer die Anwendung
schließt, müssen neu angelegte Experimentdefinitionen auf der Festplatte gespeichert werden.

5.1.2

Nichtfunktionale Anforderungen

Eine wichtige nicht-funktionale Anforderung an den Assistenten ist, dass der
Nutzer bei mangelhafter Konfiguration im Kontrast zu den in Abschnitt 4.2
vorgestellten Lösungen nicht durch PopUps in modale Dialoge gezwungen wird,
sondern bei solchen Mängeln stets durch Marierungen auf diese aufmerksam
gemacht wird. Mit Hilfe des Assistenten wird er Schritt für Schritt durch die
Erstellung eines solchen Plans geführt. Wo es möglich ist, wird er durch sinnvolle Standardeinstellungen und optische Hinweise auf unfertige Konfigurationsschritte aufmerksam gemacht, ehe er mangels Erfahrung eine unvollständige
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Konfiguration auf ein Experiment anzuwenden versucht. So soll dem Nutzer die
Planungstätigkeit erleichtert werden.

5.1.3

Anforderungen an das Domänenmodell und die Anwendungslogik des Assistenten

Um dem Nutzer die unter 5.1.1 angeführten Funktionen anbieten zu können,
muss zum einen ein Klassenkonzept als Domänenmodell erstellt werden, auf
dessen Basis die angelegten Experimente erstellt, konfiguriert, geladen, und gespeichert werden können. DESMO-J muss dazu verwendet werden, Klassenbibliotheken auf Modellklassen zu durchsuchen und diese wiederum auf ihre variablen Modellparameter zu sondieren.
Ferner muss es innerhalb des Assistenten einen Mechanismus geben, der zur
Ausführung eines Experiments die definierten Simulationsläufe aus den Parameterkonfigurationen und der gewünschten Anzahl an Wiederholungen je Konfiguration errechnet. Die definierten Werte für Experiment- und Modellparameter müssen auf die DESMO-J-Modelle und -Experimente angewendet und deren
Durchführung inklusive Berichterstellung initiiert werden.

5.2
5.2.1

Entwurf
Die Dialogseiten des Assistenten

Auf einer ersten Dialogseite des Assistenten kann der Nutzer seine bisher angelegten Experimentpläne überblicken. Er kann fertig konfigurierte Experimente
durchführen lassen und den Ordner, der die zugehörigen Bericht-Dateien enthält
aus dem Assistenten heraus öffnen. Um einen neuen Experimentplan anzulegen,
schreibt der Nutzer in eine Textbox unter der Liste der Pläne den gewünschten
Namen des anzulegenden Plans und betätigt einen Knopf mit der Aufschrift
„add“. Mit dieser Eingabe wird sowohl der erwartete Experimentplan als auch
eine erste Laufgruppe in diesem angelegt, zu deren Konfiguration der Assistent
die nächste Seite öffnet. Hier kann ein „Browse“-Knopf betätigt werden, um eine
.dll-Datei aus dem Dateisystem auszuwählen, die einen DESMO-J Modell-Typ
enthält. Jeder in der gewählten Assembly enthaltene Modell-Typ wird angezeigt, sodass der Nutzer den gewünschten Typ auswählen kann. Durch Klicken
auf die Schaltfläche „Next“ gelangt er in ein neues Dialogfenster, in dem er die
vom Modell definierten Modellparameter aufgelistet vorfindet. Unkonfigurierte
Parameter werden farbig markiert und mit dem Hinweis versehen, dass die Konfiguration derselben zwingend notwendig ist. Mit Betätigung des Knopfes mit
der Aufschrift „edit“ erscheint ein Fenster, in dem der Nutzer den ausgewählten
Parameter auf drei Weisen konfigurieren kann. Zur Auswahl der Konfigurationsart steht eine Dropbox zur Verfügung, die die folgenden Einträge enthält:
• Konstanter Parameter
Entscheidet sich der Nutzer für diese Art von Parameterkonfiguration, so
legt er lediglich einen Wert für den Modellparameter fest, der dann für
alle Simulationsläufe der Laufgruppe genutzt wird.
• Parameter-Intervall
Entscheidet sich der Nutzer für ein Intervall, in dem der Parameter sämtli-
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Zurück zur Übersicht

Mit angewähltem Exp. Fortfahren

Übersicht über
angelegte Experimente

Experimentparamter
setzen

Zurück
Experiment editieren

Experiment starten
(Ladebalken füllt sich)

Neues Experiment
anlegen
(Erste Laufgruppe wird automatisch angelegt)
Übersicht über Laufgruppen

Zurück

Ordnerpfad für Berichte
öffnen

Fortfahren

Laufgruppe editieren

Modellklasse wählen
Legende:
Zurück

#Wiederholungen/
Seeds

Fortfahren
Zurück

Parameter konfigurieren

Übersicht über
Modellparameter

Fortfahren

: Nutzerinteraktion
: Zustand (Dialogseite)
des Assistenten
: Fenster öffnet sich
über dem aktuellen

Abbildung 5.1: Seitenübergänge im Experimentplanungs-Assistenten
che Werte einmal annehmen soll, so muss er den kleinsten Wert des Intervalls, die Schrittgröße, in der der Wert ansteigen soll sowie die gewünschte
Anzahl der Schritte angeben.
• Werte-Menge
Im Fall einer Parameter-Menge legt der Nutzer selbstständig eine Menge
von Parameterwerten fest, die er explizit einer duplikatfreien Liste hinzufügt.
Sind alle Parameter konfiguriert, so leitet ein Klick auf „Next“ den Nutzer zu
einer Dialogseite, auf der er angeben kann, wie oft ein konfigurierter Simulationslauf mit unterschiedlichen Seeds wiederholt werden soll, und welche Seedwerte
konkret verwendet werden sollen. Diese werden zunächst mittels eines Zufallszahlengenerators erstellt, können aber vom Nutzer gezielt editiert werden. Ist
dies geschehen, so bestätigt der Nutzer dies durch Betätigung des Knopfes mit
der Aufschrift „done“. Er wird zurück zur ersten Seite geleitet, die die Übersicht
über alle Experimentpläne enthält. Von hier aus kann er die Übersicht über
enthaltene Laufgruppen des ausgewählten Experiments erreichen, indem er auf
den Knopf „configure run groups“ klickt. Die erscheinende Dialogseite bietet die
Möglichkeit, Laufgruppen anzulegen und zur Konfiguration überzugehen.
Aus der Experimentplan-Übersicht kann der Nutzer zum anderen den Knopf
„run“ betätigen, der ihn zur Konfiguration der Experimentparameter weiterleitet. Hier kann der Wert eines selektierten Experimentparameters direkt editiert
werden. Ferner kann das Experiment, sofern sein Plan fertig konfiguriert wurde,
ausgeführt werden. Der Status des Simulationsprozesses wird in einem Fortschrittsbalken dargestellt, an dem auch die Anzahl der bereits durchgeführten
Simualtionsläufe im gewählten Experiment angezeigt wird. Ist das Experiment
fertig ausgeführt, so kann der Nutzer einen Knopf mit der Beschriftung „open
report directory“ betätigen. Dieser öffnet den Ordner, in dem für jede Laufgruppe des Experiments liegen ein eigener Ordner existiert. In diesem sind die
Report-Dateien jedes Simulationslaufs in einem Ordner untergebracht, der nach
den Belegungen der Parameter und des Seedwertes benannt ist.
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Abbildung 5.2: Eine Beispiel-Perspective, Empinia-Dokumentation

5.2.2

Der Nutzen Empinias für die Implementierung des
Experimentplanungs-Assistenten

Für diese Arbeit konnte auf einen hilfreichen Fundus an bestehenden Komponenten und Mechanismen für Empinia zurückgegriffen werden. Einer dieser Mechanismen bietet die Möglichkeit, eine zu erstellende Anwendung mit Fenstern
zu versehen und diese innerhalb der Anwendung anzuordnen. Eine weitere wiederverwendete Komponente besteht in einem Persistenzmechanismus, der für die
Speicherung konzipierter Experimente dient. Ferner besteht ein EigenschaftenEditor, mit dessen Hilfe Exemplarvariablen ausgewählter Objekte direkt aus
der Anwendung heraus editiert werden können. Im Folgenden soll die Einbindung und Funktionsweise dieser verwendeten Mechanismen und Komponenten
erläutert werden.
GUI-Orchestrierung
Zum Erstellen neuer Fenster stellt Empinia den Extension Point„empinia.ui.workbench.views“ bereit. Um eine View-Erweiterung zu erstellen, implementiert
man das Interface Empinia.UI.Workbench.IView und meldet die implementierende Klasse als View in der XML-Datei Bundle.xml an.
Solche Views können nun in Fensterarrangements eingesetzt werden, die man
im Kontext von Empinia als Perspective bezeichnet. Innerhalb einer Perspective
können Views an vier Positionen platziert werden:
• Left - also am linken Rand der Anwendung angeheftet,
• Right - entsprechend am rechten Rand,
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• Bottom - am unteren Rand, oder
• Document - mittig als zentrale View.
Der Bereich mit dem Namen „Top“ ist für Symbol- und Werkzeugleisten
reserviert. Die Anordnung der Views und Werkzeugleisten geschieht wie auch
die Anmeldung derselben in der Datei bundle.xml. So können grafische Nutzeroberflächen ohne erneuten Kompiliervorgang editiert und Views eingebunden,
ausgeschlossen oder ersetzt werden. Menü-Einträge und illustrierte Knöpfe auf
Werkzeugleisten können ebenfalls mit Hilfe der bundle.xml eingebunden werden.
Zu diesem Zweck gibt es den Erweiterungspunkt „Action“. Eine Action repräsentiert eine Schnittstelle für grafische Nutzerinteraktion. Durch sie kann gleichzeitig eine Schaltfläche definiert und diese mit einem auszuführenden Kommando
verbunden werden. Ein solches Kommando kann beispielsweise das Öffnen eines
GUI-Fensters oder einer ganzen Perspective, oder etwas ganz anderes, durch ein
Plug-in definiertes sein.
Empinias Persistenzmechanismus
Zum Speichern von Objekten des Domänenmodells, in diesem Fall zum Speichern von Objekten der Domäne „Experimentkonfiguration“, stand ebenfalls ein
unterstützender Mechanismus zur Verfügung. Dieser ermöglicht das Speichern
von Objekten des Domänenmodells in einer relationalen Datenbank auf Basis
von NHibernate.
Bei NHibernate handelt es sich um eine in .NET portierte Version des JavaORM-Frameworks Hibernate. Die Abkürzung ORM steht für „object-relational
mapping“ und bezeichnet die Überführung von Objekt-orientierten Konstrukten
in relationale Datenbank-Strukturen. Dies ist keine triviale Aufgabe, da zentrale
Punkte beider Konzepte grundlegend verschieden sind. Als Beispiel sei hier nur
die Identität von Objekten genannt: Ein Objekt ist stets von einem anderen
zu unterscheiden, auch wenn beide in Typ und Variablenbelegungen übereinstimmen. Ein Eintrag einer relationalen Datenbank hingegen wird durch seine
Werte eindeutig identifiziert. Von Problemen, die auf diese Diskrepanz zwischen
beiden Konzepten zurückzuführen sind, wird der Entwickler durch NHibernate
befreit.
Zwei Tools sind bei der Erstellung von NHibernate-kompatiblen Klassen, Builderklassen, die diese erzeugen, sowie bei der Erstellung entsprechender Interfaces und NHibernate-Mappingdateien zum Einsatz gekommen. Insbesondere
wurde ein Tool mit dem Namen DomainCodeGenerator verwendet, welches diese Artefakte aus XML-Dateien generiert. Die benötigten XML-Dateien für den
DomainCodeGenerator wurden mit einem weiteren Tool namens Net2ded aus
dem ursprünglichen .NET Projekt des Domänenmodells erstellt. Dieses bestand
lediglich aus den in Abb. 5.5 dargestellten Klassen mit parameterlosen Konstruktoren und zugreifbaren C#-Properties für alle relevanten Exemplarvariablen der
Domänenobjekte.
Mit Hilfe der so erstellten Persistenzschicht war es möglich, das Kommando zum
Anlegen einer neuen NHibernate-Datenbank aus Empinia heraus zu verwenden.
Es können Experimentplanungs-Objekte in ihr gespeichert und über Sitzungen
der Anwendung hinweg wieder geladen werden.
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Abbildung 5.3: Erzeugung von Domänenmodell-Klassen, -Interfaces und Builderklassen sowie passenden NHibernate-Mappingdateien
SelectionService und Property Editor
Eine weitere für diese Arbeit nützliche Empinia-Eweiterung besteht in einem
Eigenschaften-Editor. Mit diesem kann man Objekte, die der Nutzer gerade angewählt hat, editieren. Sämtliche Exemplarvariablen und ihre Belegungen sind
in ihm sichtbar und können über Text-Felder direkt editiert werden.
Um diesen Editor in einer erstellten Anwendung nutzen zu können, müssen zwei
Dinge getan werden: Zum einen muss der Editor in die angezeigte Perspective
eingesetzt werden. Zum anderen muss er mit einer Referenz auf das aktuell vom
Nutzer ausgewählte Objekt versorgt werden.
Ausgewählte Objekte werden in Empinia durch den SelectionService bereitgestellt. Klassen, die ausgewählte Objekte zur Verfügung stellen sollen, melden sich bei diesem als SelectionProvider an. Dazu müssen sie das Interface
ISelectionProvider implementieren. Den SelectionService kann ein Plugin-Entwickler sich beispielsweise durch Constructor Dependency Injection (vgl.
Abschnitt 3.5.3) von Empinia bereitstellen lassen.

5.2.3

DESMO-J in Empinia

Unter Verwendung von DESMO-J soll über diese Arbeit hinaus eine Modellierungsund Simulationsumgebung auf Basis des Empinia-Rahmenwerkes entstehen, in
der es möglich ist, Modelle zu erstellen, zu editieren, Experimente zu planen
und diese durchzuführen. Bei erster Betrachtung dieses Vorhabens fällt auf,
dass Empinia aus der .NET-Welt stammt, während alle verfügbaren Versionen
von DESMO-J als Java-Code bzw. -Kompilat vorliegen.
Um DESMO-J aus dem Assistenten heraus nutzen zu können, wurde eine DESMO-J
jar-Datei mit Hilfe von IKVM.NET in eine .NET-Bibliothek konvertiert und
in den Assistenten eingebunden. IKVM.NET ist eine open source Software,
die aus einer .NET-Version der Java Virtual Machine inklusive einer .NETImplementation der Java-Klassenbibliotheken besteht. Zusätzlich stehen Tools
bereit, die die Zusammenarbeit von Java und .NET-Klassen ermöglichen. Zur
Konvertierung der .jar-Datei wurde diese mit dem Werkzeug Ikvmc in eine .dll
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Bibliothek umgewandelt, die von IKVM-Bibliotheken abhängig ist. Die IKVMBibliotheken werden als signierte .dll-Dateien ausgeliefert. Da zur Erkennung
von Modellklassen Reflection eingesetzt wurde, war es auch notwendig, dass die
IKVM-Bibliotheken die zu verwendenden Modellklassen nutzen. Um dies zu ermöglichen wurden auch die DESMO-J Bibliotheken signiert.
Eine negative Folge dieses Vorgehens ist, dass ausschließlich Modelle geladen
werden können, die sich ebenfalls in signierten Bibliotheken befinden. Die Auswirkungen dieser Tatsache halten sich aber in Grenzen, da der Hauptanwendungsfall des Assistenten nicht im manuellen Laden vorhandener Modelle liegen
wird, wie es jetzt möglich ist. Vielmehr wird er in einer Simulationsanwendung
eingebettet sein, in der visuelle Modelle mit Hilfe grafischer Editoren vom Nutzer erstellt und automatisch in DESMO-J Modelle umgewandelt werden.

5.2.4

Architektur

Die für den Experimentplanungs-Assistenten relevanten Klassen sind in drei
Schichten unterteilt, aus denen sich je eine Klassenbibliothek ableitet. Die erste
ist die Schicht des Domänenmodells, in die sich die Klassen eingliedern, die einen
Plan zur Ausführung eines Simulationsexperiments darstellen oder die Teil eines
solchen Plans sind. In der zweiten Schicht sind Klassen enthalten, in denen die
Logik des Assistenten enthalten ist. Dazu gehören zum Beispiel Klassen zum
Erstellen von Laufgruppen oder solche, die die Durchführung der spezifizierten
Experimente leisten. Die oberste Schicht beinhaltet Funktionalität für grafische
Nutzerinteraktionen (vgl. Abb.5.4).

Abbildung 5.4: Die Schichten der Architektur des ExperimentplanungsAssistenten

Das Domänenmodell
Im Prozess der Experimentplanung entsteht eine Reihe von Artefakten, die, wie
in Abb. 5.5 dargestellt, modelliert wurden. Das hierarchisch höchste Konstrukt
ist der Experimentplan. Ein solcher enthält die Konfiguration der Experimentparameter sowie eine Sammlung von Laufgruppenplänen. In diesen ist je eine
Laufgruppe durch die verwendete Modellklasse, die eingesetzten Modellparameterkonfigurationen, die Anzahl der Laufwiederholungen je Konfiguration sowie
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Abbildung 5.5: Das Domänenmodell des Experimentplanungs-Assistenten
durch die zu verwendenden Seedwerte definiert. Durch den Zugang zu diesen
Seedwerten wurde die Option gewahrt, die Simulationsergebnisse zu rekonstruieren. Die Modellparameter können innerhalb einer Lufgruppe wie in SimTools
als Konstanten, als Menge von festgelegten Werten oder als Intervalle definiert
werden, über die mit fester Schrittgröße iteriert werden soll. Ein einzelner Simulationslauf definiert sich im Domänenmodell durch die verwendete Modellklasse,
die Belegung der Modellparameter sowie durch den Startwert des Zufallszahlengenerators, der sämtliche statistischen Verteilungen des Modells initialisiert.
Klassen der Anwendungslogik
Der logische Kern des Assistenten liegt in der Erzeugung von Simulationsläufen aus den Konfigurationen der Laufgruppen. Simulationsläufe werden durch
die Klasse RunsCreator erstellt. Dies geschieht, indem das kartesische Produkt
aus den definierten Mengen von Parameterbelegungen einer Laufgruppe gebildet wird. Die entstehenden Tupel werden, wie vom Nutzer gewünscht, dupliziert
und um einen Seed ergänzt. Dies soll im Folgenden durch ein Beispiel verdeutlicht werden:
Es sei ein DESMO-J-Modell eines Formel-1-Rennens gegeben, bei dem die Anzahl der teilnehmenden Fahrer N sowie die Länge L der Rennstrecke als Modellparameter variabel sind. Dann besteht ein Tupel ti , welches einen Simulationslauf innerhalb seiner Laufgruppe von anderen unterscheidet aus den drei
Komponenten N , L und der Menge S der Seedwerte. Die Seeds werden zunächst zufällig errechnet, können aber von Nutzer editiert werden. Es sei eine
Laufgruppe G nun so konfiguriert, dass für den Parameter N der Wert 3 als
Konstante gesetzt wurde, L einmal mit 1000 und einmal mit 2000 belegt wird,
es 3 Wiederholungen für jede Konfiguration geben soll und die Menge S mit
{Seed0 , Seed1 , Seed2 , Seed3 , Seed4 , Seed5 } gegeben sei.
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Es die Menge T mit den sechs Simualtionsläufen t0 bis t5 wie folgt:
T = {(3, 1000, Seed0 ), (3, 1000, Seed1 ), (3, 1000, Seed2 ), (3, 2000, Seed3 ),
(3, 2000, Seed4 ), (3, 2000, Seed5 )}
Sind die Simulationslauf-Definitionen aus den Laufgruppen eines Experiments
errechnet, werden diese durchgeführt. Hierfür ist die Klasse GroupRunner zuständig, die den RunsCreator verwendet, um Simulationsläufe erstellen zu lassen. Ferner erstellt sie DESMO-J-Experimente1 und Instanzen der angegebenen
Modellklassen, die sie mit den gewählten Experiment- und Modellparametern
verknüpft. Schließlich stößt sie die Durchführung der Simulationsläufe in mehreren Threads an und lässt Report-Dokumente erstellen. Diese legt sie in einer
Ordnerstruktur ab, wie unter 5.2.1 beschrieben.
Benutzerinteraktions-Schicht
Die Seiten des Experimentplanungs-Assistenten wurden als XAML-Klassen implementiert. XAML (Extensible Application Markup Language) ist eine deklarative Markupsprache, in der (unter anderem) Benutzersteuerungs-Elemente definiert werden können. Für den Experimentplanungs-Assistenten wurden solche
Elemente mit Hilfe von Visual Studio 2010 erstellt. Automatisch wurden hierbei
Code-Behind-Klassen generiert, in denen die Benutzersteurungs-Elemente mit
Interaktionslogik angereichert werden können. Diese Klassen sind als partielle Klassendefinitionen mit dem in XAML definierten Element verbunden (vgl.
(Microsoft, 2011)).
Um eine Manipulation eines Objektes durch den Nutzer direkt auf das repräsentierte Objekt zu projizieren, kann bereits im XAML-Dokument ein sogenanntes Data Binding definiert werden. Dies wurde beispielsweise genutzt,
um die Manipulation der Experimentparameter direkt auf die zu speichernden
Parameter-Objekte zu übertragen. Innerhalb des XAML-Dokumentes wird die
Art des Data Bindings definiert. Dazu gehört die Richtung des Bindings, d.h. ob
Manipulationen am repräsentierten Objekt sich etwa auf ein Textfeld in einer
Eingabemaske auswirken sollen oder umgekehrt bzw. in beide Richtungen. Die
mit einem Benutzersteurungs-Element verbundenen Objekte wurden stets in einer seperaten Klasse untergebracht, die der zugehörigen Assistenten-Seite als
DataContext-Eigenschaft übergeben wird. Dadurch wird die Verbindung zwischen der datenhaltenden Klasse und den Data Bindings innerhalb des XAMLDokumentes hergestellt. Diese Klassen, die die Daten enthalten, auf denen ein
Nutzer gerade arbeitet und die seine entsprechenden Interaktionen logisch ausführen, sind unter dem Namensraum
Empinia.Simulation.Experimentation.AP I.XAM L_DataClasses,
also in der mittleren Schicht der Architektur angesiedelt.

1 Die

Experiment-Klasse in DESMO-J unterscheidet sich konzeptuell von dem in Abschnitt
2.1 als Experiment beschriebenen Begriff. Sie führt ein Modell in einem einzelnen Simulationslauf durch seinen Zustandsraum.

Kapitel 6

Fazit und Ausblick
Das folgende Kapitel bewertet zunächst das Konzept und die Implementation des Assistenten, ehe die Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefasst werden.
In einem Ausblick werden der zukünftige Einsatzkontext des Assistenten sowie
mögliche ergänzende Entwicklungen vorgestellt. Eine Erweiterung der Funktionalität von DESMO-J wird vorgeschlagen, die die Ergebnisse dieser Arbeit in
das Simulationsrahmenwerk zurückführt.

6.1

Diskussion

Das erstellte Domänenmodell spiegelt die in der Theorie vorgenommene Strukturierung eines Simulationsexperiments mit parametrisierten Modellen wider.
Es wurde hierbei Wert darauf gelegt, die konsequente Unterscheidung von Experiment und Modell, wie DESMO-J sie vorgibt, beizubehalten. Insbesondere
die Unterscheidung der Experiment- und Modellparameter und ihre Zuordnung
zu den entsprechenden Planungsartefakten im Domänenmodell bot eine solide
Grundlage für die Implementierung des entstandenen Assistenten. Neben den
aus DESMO-J bekannten Experimentparametern ist hier ein weiterer hinzugekommen, der bestimmt, ob ein Experiment in mehreren Threads ausgeführt
werden soll.
Die Identifizierung möglicher sinnvoller Planungsabläufe und der Planungsschritte in ihnen sowie die Ergebnisse des Vergleiches zu bestehenden Lösungsansätzen haben dazu geführt, dass der Assistent auch einem unerfahrenen Anwender das Aufstellen eines ausführbaren Experimentplans ermöglicht. Dies wird
insbesondere durch die Einschränkung möglicher Reihenfolgen von Dialogseiten (vgl. Abschnitt 5.2.1) sowie durch farbliche Markierungen unfertiger Konfigurationen erreicht. Durch die Implementation des Assistenten als EmpiniaKomponente konnte von bestehenden Funktionalitäten innerhalb dieses Plugin-Rahmenwerkes profitiert werden. Der Experimentplanungs-Assisten basiert
auf einer Drei-Schichten-Architektur. Diese trennt GUI-Klassen, Klassen der
Anwendungslogik und solche des Domänenmodells voneinander. So verringert
sich die Kopplung der entstandenen Klassen und zyklische Abhängigkeiten wurden vermieden. Da die Dialogseiten mit Hilfe des XAML-Databindings zum Teil
direkt auf Klassen des Domänenmodells arbeiten können, wurde hier darauf verzichtet, eine Klasse der Anwendungslogik zwischenzuschalten. Die Beziehungen
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aller Klassen bestehen stets innerhalb einer Schicht, oder erstrecken sich von einer Schicht in eine tiefer gelegene. Um eine strikte Schichtenarchitektur handelt
es sich durch den direkten Einsatz der Domänenmodellklassen als Datenkontext
vereinzelter Dialogseiten allerdings nicht. Unvorteilhaft ist die Notwendigkeit,
dass zu benutzende Modellklassen sich in signierten Bibliotheken befinden müssen. Dies wird allerdings dadurch relativiert, dass der Assistent nicht hauptsächlich externe Modelle verwenden wird, sondern solche, die in einer EmpiniaAnwendung erstellt wurden und somit nicht erst durch den Assistenten geladen
werden müssen.

6.2

Zusammenfassung der Ergebnisse

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Assistent zur Planung und Durchführung
von Simulationsexperimenten implementiert, der den Planer eines Experiments
durch die Auswahl eines Modells, die Konfiguration von Modell- und Experimentparametern und die Durchführung des Experiments leitet. Er initiiert die
Simulation und Berichterstellung gemäß der getätigten Konfigurationen und legt
eine Ordnerstruktur an, die ein Abbild der Hierarchie des erstellten Experimentplans ist. Darüber hinaus bietet der Assistent auch das Speichern und Laden
solcher Experimentpläne.
Als Basis des Assistenten ist ein Domänenmodell implementiert worden, welches Experimentpläne mit Konfigurationen für Experimentparameter und Gruppen von Simulationsläufen definiert. Dieses ermöglicht die Wiederverwendung
von Experimentparameter-Konfigurationen über mehrere Simulationsläufe bzw.
-Laufgruppen hinweg sowie das automatische Iterieren über Belegungen von Modellparametern.
Zur Durchführung der Simulation wurde DESMO-J verwendet, sodass in der
implementierten Software DESMO-J-Modelle eingesetzt werden können. Der
implementierte Assistent ist mit Hilfe des Plug-in-Rahmenwerkes Empinia entstanden, welches .NET-Plug-ins einen Kollaborationsrahmen bietet. Für dieses
Rahmenwerk existierten bereits einige Komponenten und Funktionen, die bei
der Umsetzung des Assistenten Anwendung gefunen haben. Dazu zählen neben
der bereitgestellten GUI-Orchestrierung auch Empinias Eigenschaften-Editor
und nicht zuletzt der verwendete Persistenzmechanismus, mit dem das Speichern der Klassen des Domänenmodells ermöglicht wurde.
Um dem Assistenten die ursprünglich in Java implementierten Klassen von
DESMO-J bereitzustellen, wurde eine .NET Version von DESMO-J erstellt.
Mit der Implementierung dieses Assistenten wurde eine Grundlage für die Planung und Durchführung statistisch fundierter Simulationsexperimente auf Basis
von DESMO-J geschaffen.

6.3
6.3.1

Ausblick
Einsatzkontext der Software

Der implementierte Assistent kann auf Dauer nicht für sich alleine stehen, da die
Planung und Durchführung von Experimenten nur ein Ausschnitt einer Simulationsstudie sind. Sinnvoller ist sein Einsatz in einer Umgebung, in der Benutzer
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mit Hilfe von Editoren Modelle erstellen. Dadurch werden Programmierkenntnisse zur Durchführung von Simulationsstudien und aufwendige Implementierung von Modellklassen überflüssig. Damit solche Editoren von Spezialisten einer bestimmten Art von Modellen oder der simulierten Domäne genutzt werden
können, sollten solche Editoren auf die zu erstellenden Modellarten spezialisiert
sein. Ein Einsatzumfeld mit dieser Art von grafischen Editoren ensteht derzeit im Projekt SystOp der Hochschule Bremen in Zusammenarbeit mit dem
Fachbereich Informatik der Universität Hamburg, der Ingenieurgesellschaft Zuverlässigkeit und Prozessmodellierung Dresden sowie der BTC AG Oldenburg.
Um einen Referenzprozess zur Instandhaltung von Offshore-Windparks zu optimieren, wird in diesem Projekt die Simulation von Geschäftsprozessen eingesetzt. Die zu diesem Zweck entstehende Software DESMO Windpark Studio verwendet ebenfalls Empinia als Plug-in-Rahmenwerk sowie DESMO-J als
Simulator. Geschäftsprozesse können in DESMO Windpark Studio graphisch
modelliert werden. Die Geschäftsprozessmodelle werden in einer erweiterten
Form zu DESMO-J-Modellen konvertiert. Diese Modelle könnten durch den
Experimentplanungs-Assistenten verwendet und mit ihm die nötigen Experimente geplant und durchgeführt werden.

6.3.2

Mögliche Erweiterungen der Software

Derzeit können nur numerische Typen als Modellparameter verwendet werden.
Ein Erweiterung der Funktionalität des Assistenten um die Konfiguration von
Modellparametern beliebiger Typen wäre wünschenswert. Beispielsweise könnte
es für den Simulanten interessant sein, eine Zufallsverteilung im Verlauf eines
Experiments zu variieren.
Wie im vorigen Abschnitt beschrieben, ist ein Modellierungswerkzeug zum Erstellen der verwendeten DESMO-J-Modelle eine sinnvolle Ergänzung zu einem
Experimentplanungs-Assistenten. Eine nahtlose Verknüpfung zwischen der Verwaltung erstellter Modelle und geplanter Experimente ist hier durchaus wünschenswert. Es wäre beispielsweise denkbar, dass bei der Auswahl der Modelle
ein von Empinia verwalteter Model-Service verwendet wird. Dieser könnte in
Analogie zum SelectionService (vgl. Abschnitt 5.2.2) Modelle aus beliebigen Quellen bereitstellen, die sich als ModelProvider definieren. Ein solcher
ModelProvider könnte zum einen der jetzige Dateisystem-Explorer sein, der
zur Suche nach Modellen verwendet wird. Vor allem aber könnten Modelle dann
durch die Persistenz-Schicht des Modelleditors angeboten, und vom Assistenten
genutzt werden.
Um einen Nutzen aus Simulationsstudien zu schöpfen, ist ferner eine statistische
Analyse der durchgeführten Experimente notwendig. Diese muss die Ergebnisse
der einzelnen Simulationsläufe statistisch so aufarbeiten, dass unterschiedliche
Konfigurationen statistisch einwandfrei miteinander verglichen werden können.
DESMO-J bietet zur statistischen Analyse zwar bereits die Erstellung von Berichten über einzelne Simulationsläufe. Die Zusammenführung der Ergebnisse
wiederholt durchgeführter Simulationsläufe ist hingegen noch nicht unterstützt.
Diese ist essentiell, um einer durch Wiederholung erhaltenen Stichprobe wertvolle Ergebnisse zu entnehmen. Ein erstes Konzept zur Umsetzung aggregierter
Simulations-Berichte bietet (Linke, 2011)
Auch eine automatische Optimierung, wie SimTools sie bietet, kann eine loh-
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nende Erweiterung darstellen.

6.3.3

Rückführung in DESMO-J

Um Simulationsläufe wiederholt oder mit unterschiedlichen Modellparamtern
durchzuführen, erstellt der im Rahmen dieser Arbeit entstandene Assistent mehrere DESMO-J-Experimentobjekte und konfiguriert diese gleichartig in Bezug
auf ihre Experimentparamter. Diese mehrfache gleichartige Konfiguration ist der
Tatsache geschuldet, dass es in DESMO-J keine Unterstützung für Experimente
im Sinne des anfangs eingeführten Experimentbegriffes (vgl. Abschnitt 2.1) bietet. Das wiederholte Ausführen von Simulationsläufen bzw. das Ausführen von
Simulationsläufen mit gleichen Experimentparameterwerten und unterschiedlichen Modellparameterwerten, wie es in der entstandenen Software möglich ist,
könnte als zusätzliche Funktionalität in DESMO-J zurückgeführt werden. Zur
Umsetzung dieser Erweiterung werden unter A zwei Ansätze aufgezeigt und
verglichen:

Anhang A

Experimentieren mit
parametrisierten Modellen
in DESMO-J
DESMO-J kann wie in Abschnitt 6.3.3 motiviert um die Funktionalität von Experimenten mit mehr als einem Simulationslauf erweitert werden. Hierzu werden
im Folgenden zwei Konzepte skizziert. Das erste erweitert die bestehende Experimentklasse des Simulators um die genannte Funktionalität, während das
zweite die Koordination der Simulationsläufe in einer übergeordneten Klasse
vorschlägt.

A.1

Integration der Modellparameter- bzw. Seedvariation in die bestehende Experimentklasse

Eine Möglichkeit besteht darin, die bestehende Experimentklasse um die Option
zu erweitern, beim Registrieren eines Modells auch eine Menge von ModellparameterKonfigurationen inklusive der zu verwendenden Seeds anzugeben, die dann bei
Aufruf der sart()-Methode in mehreren Simulationsläufen abgearbeitet werden. Die Ausführung des Experiments mit unterschiedlich konfigurierten Modellen würde dazu führen, dass diese innerhalb der Experimentklasse verwaltet
werden müssten. An allen Code-Stellen, die derzeit auf dem angemeldeten Modell arbeiten, müsste über diese Konfigurationen iteriert werden.

A.2

Das Multi-Experiment

Eine zweite Lösung besteht darin, die Experimentklasse von DESMO-J in ihrem
aktuellen Zustand zu belassen und das Framework um eine Klasse zu erweitern,
die die Konfigurationen eines Experiments mit mehr als einem Simulationslauf
verwaltet. Diese Multi-Eexperiment-Klasse würde dann für jeden durchzuführenden Simulationslauf eine DESMO-J-Experimentinstanz erstellen und sie ent-
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sprechend konfigurieren.

A.3

Vergleich der beiden Lösungen

Die zweite Lösung hat den Vorteil, dass ein solches Multi-Experiment die Verteilung der Simulationsläufe auf mehrere Threads oder unterschiedliche Rechner
koordinieren könnte. Bei einer Erweiterung der bestehenden Experimentklasse
wäre dies eine deutlich kompliziertere Aufgabe. Hinzu kommt, dass eine Erweiterung der Experimentklasse diese mit 2759 Codezeilen und 95 Methoden ohnehin sehr komplexe Klasse noch weiter vergrößern würde. Ferner ist die zweite
Lösung deutlich unkomplizierter umzusetzen, da nur einmal über alle Modellkonfigurationen iteriert werden muss, anstatt dies an allen Stellen zu tun, an
denen derzeit das angemeldete Modell verwendet wird. Zusammengefasst lässt
sich folglich die Implementation der zuletzt vorgestellten Variante empfehlen.

Anhang B

Übrige Anhänge
B.1

Übersicht über die DESMO-J Klassenhierarchie
java.lang.Object

NamedObject

ModelComponent

Experiment

Schedulable

Reportable

Entity

Event

SimProcess

ExternalEvent

Distribution

Model

QueueBased

Abbildung B.1: Übersicht über die DESMO-J Klassenhierarchie in Anlehnung
an (Page et al., 2005), S.266
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Das Interface der SimTools-Modelwrapperklassen

package s i m t o o l s . a p i . wrapper ;
/∗ ∗
∗ This i n t e r f a c e r e p r e s e n t s a wrapper t o i n t e g r a t e b o t h
a model ( e . g . t h e
∗ VanCarrierModel ) and an a s s i g n e d s i m u l a t o r ( e . g . DESMO
"~ J ) i n t o t h e
∗ e x p e r i m e n t a t i o n framework . The model wrapper p r o v i d e s
methods f o r s i m u l a t o r
∗ c o n t r o l and a c c e s s t o t h e model ’ s p r o p e r t i e s ( e . g .
p a r a m e t e r s ) by means o f
∗ I A c c e s s P o i n t s . This model wrapper i n t e r f a c e merges
s i m i l a r i d e a s and
∗ i m p l e m e n t a t i o n s from DISMO ( by B. Gehlsen ) , CoSim ( by
R a l f Bachmann ) and
∗ DESMO−J ( t h i s p a r t mainly by N. Knaak ) .
∗
∗
∗ @author N i c o l a s Knaak
∗/
public i n t e r f a c e IModelWrapper extends Runnable {
// Model a c c e s s
/∗ ∗
∗ @return t h e map o f a c c e s s p o i n t s t o model
parameters
∗/
public AccessMap<IParameter> getModelParameters
() ;
/∗ ∗
∗ @return t h e map o f a c c e s s p o i n t s t o e x p e r i m e n t
parameters
∗/
public AccessMap<IParameter>
ge tEx p e r ime n tPar ame te r s ( ) ;
/∗ ∗
∗ @return t h e map o f a c c e s s p o i n t s t o s i m u l a t i o n
results
∗/
public AccessMap<I R e s u l t > g e t R e s u l t s ( ) ;
/∗ ∗
∗ @return t h e map o f a c c e s s p o i n t s t o runtime
variables
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∗/
public AccessMap<IRuntimeVariable >
getRuntimeVariables () ;
// S i m u l a t o r c o n t r o l
/∗ ∗ S h o u l d run t h e s i m u l a t i o n ∗/
public void run ( ) ;
/∗ ∗ S h o u l d s t o p t h e s i m u l a t i o n ( d e f i n i t e l y ) ∗/
public void s t o p ( ) ;
/∗ ∗
∗ S h o u l d s u s p e nd t h e s i m u l a t i o n ( t e m p o r a r i l y ) i n
dt units of simulation
∗ time from now .
∗
∗ @param d t
∗
s i m u l a t i o n time from now when t h e
s i m u l a t i o n s h o u l d be
∗
suspended .
∗/
public void suspend ( double dt ) ;
/∗ ∗
∗ S h o u l d resume t h e s i m u l a t i o n a f t e r b e i n g
suspended .
∗
∗/
public void resume ( ) ;
// Experiment run l i s t e n i n g
/∗ ∗
∗ S h o u l d add t h e g i v e n sim run l i s t e n e r t o t h e
listener list
∗
∗ @param l
∗
sim run l i s t e n e r t o add
∗/
public void addSimRunListener ( I S imR u n L is te n e r l )
;
/∗ ∗
∗ S h o u l d remove t h e g i v e n sim run l i s t e n e r from
the l i s t e n e r l i s t .
∗
∗ @param l
∗
sim run l i s t e n e r t o remove
∗/
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public void removeSimRunListener ( I S imR u n L is te n e r
l);
/∗ ∗
∗ Adds t h e g i v e n sim c l o c k l i s t e n e r t o t h e
listener list
∗
∗ @param l
∗
sim c l o c k l i s t e n e r t o add
∗/
public void a d d S i m C l o c k L i s t e n e r (
ISimClockListener l ) ;
/∗ ∗
∗ S h o u l d remove t h e g i v e n sim c l o c k l i s t e n e r
from t h e l i s t e n e r l i s t .
∗
∗ @param l
∗
sim c l o c k l i s t e n e r t o remove
∗/
public void r e m o v e S i m C l o c k L i s t e n e r (
ISimClockListener l ) ;
}
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Beiliegende CD-Rom

Dieser Arbeit liegt eine CD-Rom bei, die den Quellcode des Assistenten, eine
ausführbare Empinia-Anwendung, die den Assistenten direkt startet, ein Beispielmodell (Modell.dll), an dem die Software ausprobiert werden kann sowie
eine digitale Kopie dieser Arbeit enthält.
Die auf der CD-Rom verzeichneten Ordner, die diese Dateien beinhalten, sind
folgende:
• Anwendung: Hier ist die ausführbare Empinia-Anwendung Empinia.exe
enthalten, die so konfiguriert ist, dass der Assistent direkt gestartet wird.
Einmalig müssen zu Beginn der Ausführung Speicherort und Name einer
Experiment-Datenbank gewählt werden.
• Dokument: In diesem Ordner ist die digitale Version dieser Bachelorarbeit
zu finden.
• Quellcode: In diesem Ordner befinden sich die implementierten Klassen.
Diese sind äquivalent zu den in Abschnitt 5.2.4 vorgestellten Schichten in
drei Verzeichnisse eingeteilt.
• Modell: Hier ist die Klassenbibliothek zu finden, die ein Beispielmodell
mit zwei Modellparametern enthält.
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