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Abb. 1:   Grundlegende EGM-Struktur

Abb. 2:   Atomares DEVS

Abb. 3:   DEVS-Hierarchie (Beispiel)

Abb. 5:   Struktur transformiertes DEVS-Modell (Beispiel)

Abb. 4:   Bilden atomarer Komponenten aus einem EGM (Beispiel)

Abb. 6:   Klassenhierarchie der Modellbildungs-/Simulationsumgebung

1. Problemstellung
 

Im Zuge des Aufbaus eines EGM-DEVS-Transformationsansatzes zur Verarbeitung von EGM-
Modellen in DEVS-Simulatoren in der vorangegangenen Master-Projektarbeit hat sich gezeigt, 
dass weitere Untersuchungen notwendig sind, um die Transformation zu entwickeln. Mit den 
damaligen Betrachtungen konnte ein erster funktionsfähiger Ansatz zur Verfügung gestellt wer-
den. Der Ansatz orientierte sich an den EGM-Kanten. Prozesse wie Parameterweiterleitung und
Eliminierung globaler Zustandsgrößen konnten jedoch mit dem seinerzeit entwickelten funktions-
orientierten DEVS-Simulator nicht validiert werden.
In der Master-Thesis wurden die EGM- und die DEVS-Modellierungsmethoden erneut darge-
stellt. Es wurde gezeigt, wie die zugehörigen Simulatoren arbeiten. Weiterhin wurden verschie-
dene DEVS-Erweiterungen untersucht. Es wurde ein neuer knotenorientierter Transformations-
ansatz entwickelt und erfolgreich validiert. Die bereits entwickelten Konstrukte und Formalismen
fanden grundsätzlich Anwendung. 

2. EGM-Formalismus
 

1983 wurde von Schruben der Formalismus der EGMs (Event Graph Models) eingeführt. Erei-
gnisgraphen stellen für diskret-ereignisorientierte Modelle eine intuitive und leistungsfähige gra-
phische Modellierungsbasis dar. Wie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt, besteht eine ein-
fache Struktur aus Knoten (A, B) und Kanten (Pfeile). Auf den Kanten befinden sich eine Ver-
zögerung (Zeit t) und eine Bedingung (i). Den Knoten sind Zustandsänderungen zugeordnet. 
Sie befinden sich in den geschweiften Klammern unterhalb der Knoten und stellen die Ereignis-
se dar. Die abgebildete Struktur enthält folgende Aussage:
,,Wenn Ereignis A eingetreten und Bedingung i wahr ist, dann plane Ereignis B für den Zeitpunkt
  T+t ein.'' 
T ist die aktuelle Simulationszeit. 

Die Zustandsänderungen beziehen sich auf globale Zustandsgrößen, die im ganzen Modell bekannt 
sind. Die Struktur lässt sich beliebig erweitern. Knoten können auch mit sich selbst verknüpft werden.
Zudem können in Ereignisgraphen auch Abbruchkanten (cancelling) und parametrisierte Kanten ver-
wendet werden. Kanten können durch Prioritäten geordnet werden um Deadlocks zu vermeiden. 

3. DEVS-Formalismus
 

DEVS steht für Discrete Event System Specification und wurde 1976 von Zeigler eingeführt. Ausgangs-
punkt ist der Formalismus für klassische DEVS (classic DEVS). Alle klassischen DEVS setzen sich aus 
atomaren (atomic) und gekoppelten (coupled) DEVS zusammen. Ein gekoppeltes DEVS kann von 
außen betrachtet als atomares DEVS angesehen werden, da es sich entsprechend verhält. Damit lassen
sich auf einfache Weise hierarchische Systeme aufbauen.
Ein atomares DEVS hat äußerlich betrachtet folgendes Verhalten: 
 nimmt jederzeit (über Ports) Eingangswerte entgegen 
 liefert spontan (über Ports) Ausgangswerte 
Innerlich betrachtet findet sich eine exakt definierte Struktur, die über zwei Überführungsfunktionen 
und eigene Zustände verfügt. Vereinfacht beschrieben geschieht Folgendes: 
 Trifft ein äußeres Ereignis ein, dann wird die externe Überführungsfunktion δext aufgerufen, die 
 ggf. die Zustände des atomaren DEVS verändert. Aus den aktualisierten Zuständen wird die Zeit
 ta ermittelt, die bis zur internen Überführung δint verstreichen wird, wenn zwischenzeitlich keine
 weiteren Signale eingehen. 
 Ist die Zeit ta verstrichen und kein weiteres Signal eingegangen, werden Ausgangswerte gene-
 riert (λ-Funktion). Anschließend wird die interne Überführung ausgeführt, die wiederum die
 Zustände des atomaren DEVS ändert. Eine neue Zeit ta wird ermittelt und gespeichert.
Folgende Abbildung veranschaulicht diesen Prozess:

Gekoppelte DEVS regeln das Zusammenspiel der atomaren DEVS. Sie enthalten Informationen, kennen 
alle vorhanden Komponenten, deren Verbindungen untereinander und mit der Umgebung des gekop-
pelten DEVS. Weiterhin enthalten sie Informationen um die Prioritäten der Komponenten einzuordnen. 
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Ein DEVS-Modell kann eine beliebige hierarchische Struktur annehmen: 

4. Transformationsansatz
 

Der neu entwickelte Transformationsansatz bezieht sich auf die Knoten des zu transformierenden EGMs.
Aus jedem Knoten einschließlich aller auf ihn zeigenden Kanten wird dabei ein atomares DEVS gene-
riert. Alle so erzeugten DEVS werden mit einem Controller, der auch ein atomares DEVS ist, in einem ge-
koppelten Modell zusammengefasst. 

Das DEVS des Controllers übernimmt Aufgaben eines Ereignisgraphensimulators. Es verwaltet die Ereig-
nisse und Zustände in ähnlicher Weise unter Ausnutzung der Konventionen des DEVS-Formalismus. Die
atomaren DEVS, die aus den einzelnen Knoten gebildet werden enthalten die Informationen über alle 
Kanten und sind entsprechend untereinander und mit dem Controller verknüpft.
Ein transformiertes EGM wird als EGDEVS (Event Graph Discrete Event System Specification) bezeichnet.
Es beinhaltet stets ein gekoppeltes Modell, ein atomares Modell eines Controllers und beliebig viele 
atomare DEVS für die Knoten.
Die Transformation ist in der Lage alle als wesentlich erkannten Modellierungsoptionen des EGM-For-
malismus zu überführen. Diese sind scheduling, cancelling,  Parametrisierung, Prioritäten und mehr-
fache Kanten. 

5. Modellierungs- und Simulationsumgebung
 

Es wurde ein objektorientierter DEVS-Simulatorprototyp im Programmsystem Matlab entwickelt. Er be-
inhaltet eine klare Trennung von Simulations- und Modellumgebung. Neben den allgemeinen Modell-
klassen für atomare und gekoppelte DEVS liegen spezielle Klassen für EGDEVS-Modelle vor. Letztere ge-
nerieren aus wenigen Eingabewerten des Benutzers automatisch Informationen zur Erstellung der je-
weiligen Modellobjekte. Die Modelle können als einzelne DEVS-Objekte mittels Skript/Funktion oder
im Kommandofenster erstellt werden. Der Aufruf eines Experiments kann ebenfalls als Skript/Funktion
oder aus der Kommandozeile erfolgen.

6. Zusammenfassung und Ausblick
 

Die im Zusammenhang mit diesen Untersuchungen gesteckten Ziele konnten erfüllt werden. Um die
bereits erfolgreiche Validierung abzuschließen, sind weitere Tests mit komplexeren Modellen zu emp-
fehlen. Dazu wird ein leistungsfähiger EGM-Simulator benötigt, der während der Untersuchungen
nicht verfügbar war. Auf Grundlage der entwickelten Transformation und des Simulatorprototyps kann
ein EGM-Editor entworfen werden, der es ermöglicht EGMs zu modellieren und DEVS zu simulieren,
ohne das der Benutzer Kenntnisse über DEVS besitzt. 
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