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Begriffserläuterungen

.

Nachstehend sind die wichtigsten, immer wieder vorkommenden,
. .
B~griffe, ihre Formelzeichen und der Abschnitt, in dem sie definiert werden angegeben.
Begriff

Zeichen

Kapitel :

Ableitungsvariable

z1

Argument

x

· 2.1

Unabhängige Größe in- einer Funktion. Auch "Steuergröße" genannt.

AusgangsgrBBe

a

2.1

Eine gesteuei-'t e: Gri:Sße, die nicht
auch · zugleich steuernde Größe ist
(Systemausgang) • · · · ·
·· ·

Biock

b ·

2.1 ·

Siehe Funktion.

•

2.2

Erläuterung

·Blockliste
EingangsgrBße

Argument eines Integrierers.

Siehe Funktionsliste.
e ·

Elementarblock

2~1

Eine SteuergrBße, die nicht auch
zugleich gesteuerteGri:Sße ist
(Systemeingang). ·
_

5.23

Funktion des mathematischen Modells,
deren Funktioilstyp im Funktionsvor- :
.rat des Simulationssystems enthalten ist.
· ·. '
·

2.1

Oder Block, ist das . Tripel ( ,X, Y)
mit
= Funktionstyp
X = Argumentmenge · · ·_
Y = Funktionswertmenge ·

Fµriktionslis te

2.3

Geordnete Menge der Nicht~ustandsfunktionen ··eines sortierten ,mathematischen Modells.
. . .

li'µriktionstyp

2.1

Abbildungsvorschrift der .Werteeiner Menge von Argumenten x auf die
·Werte.einer Menge von Funktionswerten y.
·

Punkt'ionsvorrat

3.--.

Sammlung von Funktionstypen, ·die mit:
einem ·Simulationssystem berechnet
werden können.
.

2.1

Abhängige Größe in einer Funktion.
Auch "gesteuerte GrcSße 11 genannt.

Punktion

Funktionswert
Gemeinschaftsspeicherung

b

y

Speicherung aller GrBßen des mathematischen .Modells in einem einzigen :
großen Speicherbereich ohne Trennuns·
nach Größenarten. ·

Begriff

Zeichen

Kapitel

Erläuterung
>

Größe

w

Gruppenspeicherung

•

•

2.1

Ein durch Namen und Zahlenwert gegebenes Element des mathematiscnen
Modells,

5.1

Speicherung der Größen des math.Modells nach Grö.ß enarten getrennt in
verschiedenen Speicherbereich~n.
>

Interpretierer

>

Programm zur Ausfiihrung von Rechen·operationen, die in . einer rechner- ·
internen Liste verschlUsselt sind.

Konstante

2.1

Größe,deren Wert .sich währeni einer
. Simulation .nicht ändert.

Literal

2.1

Konstante, die im Quellprogramm
durch ihren Zahlenwert bezeichnet
ist.

2.1

Die formale Beschreibung des dynamischen Systems, das simuliert werden soll. Besteht aus Größen und
Funktionen, die die Größen miteinander. verknUpfen.

Mathematisches
Modell

M

·Modellbeschreibung

· Der Teil eines Benutzerprogramms,
in dem die Sturktur des mathematisehen Modells beschrieben wird.

3.2

tlbergeordnetes Verwaltungsprogramin
für alle Bestandteile ·des Prozes. sors.

2.2

Alle Funktionen des .mathematischen
Modells außer Integration und Totzeit.

Parameter

3.12

zusammenfassende Bezeichnung fUr
alle Größen, die über die Modellbeschreibung hinaus fUr die Simulation benötigt werden.

Parameterleser

3.2

Programm zur Eingabe von Parametern,

Prozessor

3.

Die Gesamtheit aller Programme ei~
nes Simulationssystems.

Simulationssprache

3.

Beschreibt mathematische Modelle!
Parameter und Steueranweisungen m
problemorientierter, . leicht erlernbarer Form.

Simulationssystem

3.

Software zur Simulation von dynamischen Systemen. Besteht aus •Simulationssprache, Prozessor und Funktionsvorrat.

Monitor
Nichtzustandsfunktion

f

'

Zei.:.. Kapich.en · tel

Begdft

Simulator,

. 3.2 :

steiiergrisße · "· . .

.X

2.1

Programm zur Simulation eine~ re.ch:..
ner-intern gespeicherr~en· ·mathemati- '.
sehen Modells.
·
Siebe "Argument"~. Die Gesamthei t :der unmHtelbar hin"".' .
,tereinander ausgeführten Simulationsläufe mit . demselben mathematischen Modell bei Veränderung der
·para_m eter~
· ·

Studie _·

Obersetzer· .

· Variable

Verbindungs~ .
größe

V·

Verbundbloc;:k

Zuatands• ·
funktion
Zustandsgröße
( -variable)

Erläu:terung

:

3.2

Prog;ruimi .zur· Ubersetzung der : Simulationssprache ,°in e;l.ne rechner-in_terne Fora. ·
·
·

2.1 ·

Größe mit• symbolischen _Numen. Meist
e-i ne Zei t:funktion. ·

.. 2.1

Eine . Größe, .die sowohl steuernde
als auch · gesteuerte Größe ist (Verbindung zweier Blöcke). · .
·

. 5~23

.D.i e durch ·eine ·Auasage des ·Quellprogramms · beschriebene Funktion des
mathematischen _M odells.

g

2.2

-Die Funktionen.Integrationen und
Totzeit.

z

2.2 ·

Der Funktionswert einer Zustands. funktion·.
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l.

1. EINLEITUNG UND ZUSAMMENFASSUNG
Die . mat.h ematische Beschreibung dynamischer Systeme
fiihrt auf Systeme gewöhnlicher Differentialgleichungen,
die sich meis1; nicht in geschlossener Form integrieren
lassen. Ihre Lösungen • werden darum vorzUglich mit dem .
Analogrechner .durch Sirnula~ion berechnet.
Der Analogrechner hat jedoch einige Nachteile, die der
Digitalrechner nicht besitzt (Notwendigkeit der Skalierung,
geringe Genauigkeit, echlechte · Reproduzierbarkeit der
Ergebnisse) .und ~an hat darum gelegentlich* auch Differentialgleichungen auf dem Digitalrechner .gelöst. Das
ist ohne weiteres . möglich, da es schon seit langer Zeit ·
numerische Intregrationsverfahren zur Lösung des . Anfangswertproblems . gibt.
Nur war die Art der Problemforniulierung auf ·dem Analog- .· •
rechner bis vor etwa 10 Jahren viel einfacher~ praktisch;r·
und wirklichkeitsnäher; eo daß die Ingenieure sich zum
Analogrechner viel mehr als zum Digitalrechner.hingezogen
ftihlten~
SELFRIDGE kam 1955 . auf die Idee, di~ mit dem Digitalrechner zu lösenden Differentialgleichungssysteme in
einer Sprache ·zu beschreiben, die eich stark an · das bei
der Programmierung des Analogrechners .benutzte Blockdiagramm oder Strukturbild anschließt. Mit einer solchen
Sprache sollte es möglich sein, ein dynamisches Problem
filr den Digitalrechner genau so einfach (oder s~gar. noch
einfacher) wi.e für den Analogrechner zu beschreiben, und
auf diese Weise di~ Vorteile des Analogrechners mit denen
des Digitalrechners ·zu vereinigen.
Selfridge~ Idee wurde erst 1959 wieder aufgenommen
(STEIN' RO,SE, PARKER)' setzte eich dann aber immer schneller durch. Die Entwicklung des · Compilerbaus bracht~ .neue
Ein~ichten in die Strukt~ vernUnftiger . Siniulations.
epra_chen und eo entstanden bis heute ( 1969) Uber 40 verschiedene Programmsysteme zur Simulation von dynamischen

* zum

Beispiel in der Astronomie
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Systemen auf dem Dig_italrechner.
Ende ' 1967 wurde der erste Norm~sversuch· unternommen, indem ·
eine n:~ue Simul.ationssprache, CSSL (= Continuous System Simulation Langnage) von einem Kommittee definiert wurde. Die
Definition ist im . Gegensatz etwa zum Algol-Bericht allgemein
gehalten und läßt viele Punkte offen. Obersetzer für CSSL sind
noch nicht bekannt ge~orden.
Die Vorzüge der Digital-Simulation bekommen ein immer größeres
Gewicht, · weil ihre Nachteile immer mehr abgebaut werden. War es
bis vor kurzem noch ein Nachteil des Digitalrechners, da.e · er
nur Zahlenkolonnen_als Ergebnis lieferte, sta~t anschauliche
Kurven wie der Analogrechner, ist es heute mit dem Sichtgerät
(Display) nicht nur · ohne weiteres möglich Kurven auszugeben,
sondern darUber hinaus auch diesen Kurven ein Koordinatennetz
zu hinterlegen und sie zu beschriften. Der einzige unbestrittene
Vorteil des Analogrechners ist heute noch seine hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Echtzeitsimulationen größerer Systeme,in· _d eren
LösUDgen .Frequenzen von mehr· als ca. l Hz vorkommen, sind .der
digital_e n Simulation vorläufig noch verschlossen. In Bild 1.1
sind die Vor- und Nachteile des Analog- und Digitalrechners
hinsichtlich der Simulation zusammengestellt.
· Die meisten der existierenden Simulationssyst,eme sind . ad hoq
entwickelt worden; . _manchmal ohne Kenntnis . ihrer Vorläufer, fast
immer ohne grUndliches Studium der Literatur und vorangehende
systematische Oberlegungen. 1964 (LINEBARGER und BBENNAN) und
1965 ( CLANCY und FINEBERG) erschienen erstmalig zusammenfassende
Aufsätze, Uber die .verschiedenen .Simulationssysteme. In ihnen
wird der Versuch .unternommen, die damals bestehenden Simulationssysteme zu sichten .und zu vergleichen. , Das Hauptgewicht dieser
Aufsätze liegt aui' Betrachtungen ,d er verschiedenen Simulationssprachen und der damit verbundenen Sortierung, weil hierin .die
Eigenart der Simulationssysteme besonde.r s deutlich zu Tage tritt.
Die Unterschiede im Aufbau d~r Obersetzer und der Programmteile,
die die' Simulation eigentlich durchfUhren WU!de knapper und
allgemeiner behand'e lt. Die Integrationsverfahre~ wurden sogar .
nur ohne ·Kritik aufgezählt.
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Es erschien daher angemessen, d:ie Simulationssysteme einer
genaue:i;-en vergleichenden Analyse zu unter~iehen, als es b·i~hei-'
geschehen war. Dieser Versuch wird mit der vorliegend~n Arbeit,,
unterno1:1111en. Am Anfang steht dabei die Frage nach <;lem
mathematischen Modell. In keiner Beschreibung eines Simulations.:."
systems .wird gesagt, wie das mathematische Modell eines dyna- . ·
mischen Systems ,beschaffen sein muß, damit es !iberhaupt simuliert
werden kann. Zur Definition dieser Struktur werden Mengen von
Größen (Eingangs-,Ausgangs-,Verbindungsgrößen) und Mengen von ·
Funktions~ _zur VerknUpfung d~r Größen eingeführt~ Ein Simulation_s system wird durch die Menge _d er Funkti,o nstypen 1 die es simulieren ·
kann ·charakteriiriert. Die Simulie:rba.rkeit eines ms.thematischen ·
Modells durch ein Simulationsayste111 hängt : dann von 2 Bedingungen
ab1
(1) Alle Funktionen des ma_thema~ischen Modells mUssen in den
Funktionsty~en des Sirnul~tionssystems enthalten sein.
(2) Das mathematische Modell muß "sortierbar" sein, das · heißt~
seine einzelnen Funktionen mUssen · sich in · einer bestimmten •
Reihenfolge anordnen las~en • .
Wenn man -die Integriererausgänge als "Zustandsvariablen" im
Sinne der Automatentheorie ·ansieht, kann man das ganze mathe:.. ·
.matische Modell als einen .Automaten .auffassen, dessen Eingangsalfabet, Ausgllllgsalfäbet und Zus_tandsraUlil _mindestens von der
Mächtigkeit des Kontinuums sind und der darum ." stetiger Automat"
genannt wird. FUr die Simulation muß dieser stetige Automat in . ,
zwei Hinsichtendfskretisiertwerden. Einmal _im Eingangsalfabet~
-Ausgangsalfabet und Zustandsraum, da zur Darstellung des Wertes
einer jeden beteÜigten Größe nur endlich viele Zahlen' ~ur
filgung stehen, _außerdem aber auch in der Zeit, da bei allen
numerischen Integrationsverfahren die beteiligten Größen nur zu ·
gewissen, diskreten Zeitpunkten .betrachtet werden~ Das Ergebnis
ist ein im Sinne der Automatentheorie endlicher Automat, den ·
man aber.. wegen · seiner großen Zustandsanzahl und seiner Modellhaftigkei t fUr einen stetigen Automaten weiterhin ·als·· "stetigen"
Automaten oder doch wenigstens als "quasistetigen" ·Automaten ·; ·
bezeichnen kann.

v~;-
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Das mathematische MO!lell darf keine integri_ererlosen Schleifen
enthalten. Es :•w ird ge~eigt, wie, man .sol~he" in der Pr9:XiS ge~ .
legentlich . auftretenden . Fälle
mit .dem . sogenannten "impliziten
·.·
Ele_ment" vermeiden kann.
~

Aus der Struktur .des mathematischen Modells als eines stetigen
Automaten ergibt sich dann . leicht die .Struktur eines Digitalrechnerprogramms, mit.dem .das mathematische Modell simuliert
werden kann • . Dieses Programm wird ." Simulator" genannt.
DerSimulator ' ist jedoch nur der let'zte Teil eines Simulations, systems. Programmierungste'c hnisch "vor" ihm steht ein Compiler,
der die Modellbeschreibung . (das "Quellprogramm") liest und in
eine rechnerinterne Form Ubersetzt, ein Sortierer, der die ·
Funktionen des •ModeHs . in die richtige · Reihent'olge bringt und
ein Parameterleser, der denjenigen Teil des Quellprogramms
liest und verarbeitet, der .nicht zum mathematischen Modell gehBrt. D~eser Aufbau von s·imulationssystemen wird im dritten ·
Kapitel angegeben.
.
.
.
.
.

.

.

'

. :

'

L .' '

• ·.

.

..

.

Danach wird im vierten .Kapitel die Struktur der Siiiiulationssprachen untersucht. Zuerst werden Forderungen an eine gute
Simulationssprache formuliert .und die einzelnen Aufgaben der
Simulationssprachen dargestellt. _Es sinds
(1) Die Beschreibung des mathematischen Mode;Lls, eventuel1
durch die Beschreibung von Algorithmen, Star'i.:. und S~hlU:ß_;
rechnung erweitert.
(2) Die Beschreibung der Parameter; da'~ heißt im weiteren Sinne
aller Größen~ die für eine Si~ulation benBtigt werden, aber
·aus bestimmten GrUnden. nicht in die Modellbeschreibung
gehBren.
Anschließend werden die Strukturen von fUnf charakteristischen
Simulationssprachen (Pactolus, Midas, Cobloc, DSL/90, · Anagol 67)
miteinander .verglichen. -Es zeigt. sich hierbei,- daß es viele
verschiedene BeschreibungsmBglichkeiten gibt, die sich nicht
immer durch "gut" und "schlecht" klassifizieren lassen, sondern
je nach der . Größe des Simulationssystems, das durch die zur
·verfUgung stehende Rechnerklasse gegeben ist, als vorteilhaft
oder unvorteilhaft anzusehen sind.
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Hauptergebnis dieses Kapitels ist die Herausstelluil!geines
grundsätzlichen Unterschieds in der M~dellb~schreibung. Bei
den 11 blockorientierten" Sprachen erscheinen die Funktionsblöcke
als das Primäre und die Größen sind nur 11 Ver~indungen" _von
Funktionsblöcken. Diese Auffassung liegt den früheren, eng am
Vorbild des Analogrechners haftenden Sprachen zugrunde. Bei
den "größenorientierten11 · Sprachen erscheinen die Gr6ßen als
das Primäre und die Funktionsblöcke sind n~Ve;knUpfung~n der
~räßen. Diese Auffassung liegt dpn moderneren mehr algebraischen ·
Sprachen zu grunde.- Die .Untersuchung zeigt, daß die :größenorientierten Sprachen den blockorientierten an form~ler Einheitlichkeit klar Uberlegen sind, weil sie mit -der Struktur des zu :«
simulierenden Systems besser ,Ubereinstimmen.
In dem darauffolgenden Kapitel 11 Die Obersetzung des Quellprogramms" werden die verschiedenen .Möglichkeiten filr -die Abbildung
der Größen und die Struktur des mathematischen Modells im Speicher behandelt. Die Größen können entweder alle hintereinander,
in einem einzigen großen Feld gespe'ichert werden ( Gemeinschafts.speicher~) oder gruppenweise getrennt in-verschiedenen Be.;." ',
reichen (Literals, Variablen~ . Integriergrößen bilden getrennte
Gruppen). Die Gemeinschaftsspeicherung braucht . weniger Speicherplatz als die Gruppenspeicherung, die Gruppenspeicherung aber
gestattet eine schnellere Simulation. Auch die Speicherung · der
Struktur des : mathematischen
:Modells kann auf mehrere . Artengeschehen .• Einflußgrößen sind vor allem die Sortierbarkeit und
die nachträglicheÄriderbarkeit des mathematischen Modells, die
je nach Wahl der Speicherungsstruktur gut oder schlecht sein
_kann. Es gibt zwei Hauptmöglichkeitena
(1) DirektlibersetzW'lg des Quellprogramms in ~13Chinenspra6he~
Kaum nachträglich zu sortieren. Daher m;ist erst 'nach der .
Sortierung • .
(2) Einschaltung. einer Zwischensprache~ Hier
zwischen mehreren 1.rdglichkei ten wähleni

icann:

man 'wieder

(1) Obersetzung in eine ' ruide;e Quellsprache '(z.'B. ·Fortr~)
flir die bereits Compiler existieren.· ·s~hr ·ne~ibel, ·aber
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l.

schwer zu sortieren und zu übersetzen. Keine nachträßliche Ändering möglich. Nur fUr .Maschinen mit großer.
Speicherkapazität.
( 2) Ul,e~~etzung in eine maschineninterne Zwischensprache.
Leicht zu. sÖ:rtieren .und , zu ändern. Auf eine endgültige
Ubersetzung in den .Ma~chinencode kann sogar .verzichtet
werden, wenn man die Zwischensprache bei der Simulation
l'interpretiertll~
.

~

.

.

.Es .wird .gezeigt, daß eine Speicherurigsstruktur mit variabler ·
Blocklänge und umgekehrt polnischer Schreibweise. sehr ökonomisch
im _Speicherplatzverbrauch, leicht_ zu erzeugen und -leicht zu ·
interpretieren ist. Die Probleme derinterpretatioii und der .Parametereingabe werden
·.nicht genauer, behandelt, weil sie mit allgemein bekannten programmierungstechnischen Prinzipien leicht zu lösen eindund ·
keine_ neue,n Geeichtepunkte den Simulationssystemen hinzufügen.
Das Kapitel "Der Simulator". . befa~t . eich mit der Durchführung
de.r Simula_tion . selbst. Während die allgemeine Struktur des
Simulators schon 1md:r~tten Kapit~l angegeben W'IU'.de, werden
hier_die einzelnen Funktionstyp_e n behandelt, die Probleme_ aufwerfen.
Als wichtigster F1:U1ktionstyp steht am Anfang die Integration. · ·
Die ve·r schiedenen für die Simulation in Frage . kommend.en Inte..:
grationsverfahren werden zuerst . kurz beschrieben und dann auf
ihre Eignung hin untersucht. Die programmierungstechnische
Eignung wird . mit den Kriterien ·~peicherplatzpedarf, Zeitbedarf
pro Integrationsschritt _und organisatorische -Komplexität ' beurteilt. Die nume_ria ehe Eignung wird mit den . Begriffen Genauig- ,
keit, Geschwindigkeit und Stabilität _beurteilt • .
Dae Ergebnis zeigt, daß die einschrittigen Verfahren ·von
Runge-Kutta und Runge-Kutta-Merson den .mehrschrittigen Interpolatici~sve;fahren im aÜgemeine_n stark überlegen _sind • .
Der Hauptgrund hie_rfür . ist ihre Unempfindlichkeit gegen unstetige Integranden.
Hinzu., kommt, daß sie
. •··Genauig.
. .
.. bei gleicher
.
..
keitsordnung .viel genauer als die mehrachrittigen Verfahren vom
Adams-Typ sind, wodurch ihre größere Langsamkeit fast ausgeglichen wird. Für kleine Simulationssysteme wird darum das
.

.

•'

,

,.

.
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Runge-Kutta-Verfahren empfohlen, fUr größere ,d as Runge-Kutta- .
Merson-Verfahren, das mehr Speicherplatz fUr . Zwischene:rgeb.n:i.see
braucht, dafilr aber . eine automatische Schrittweitensteuerung
ermögl-icht.
Weitere · Funktionen, deren ; Prog'rammierung problematisch ist~
. sind (1) die lineare Interpolation zwischen ' StUtzstellen gegebener . Funktionen, (2) das implizite Element und (3) .die unstetigen. Funktionen'. Die · ;?lterpolation: soll mögli:chs't . schneli ·~e,hl
und sparsam im -Spe:i.cherpla tz. _De,s Watkins-Verfahren zeigt _s~ch
hierin den anderen klar überlegen. Das implizite Element wird
am besten' nach dem Wegstein-Verfahren programmiert. Bei · den : ·
unstetigen Funktionen ist darauf zu · achten, daß sie nur im
ersten Integrationsteilschritt (bei Verfahren mit mehreren ·.,
Funktionsauswertungen pro Schritt) ausgewertet werden.
D·en Schluß bildet die Beschreibung des Simu.lationssyat~ms
SIESTA, daSJ vom Verfasser entwickelt wurde. Es ist fUr ei~e
. mitt~lgroße Maschine ge~chriellen mit der besonderen Möglichkeit .
der grafischen Ein- undAusgabe. · Anhand von Beispielen wird · ge:.: •
zeigt, wie einfach die Problemformulierung in der SiestaSprache ist, welche Bilder die grafische Ei~- und .Ausgabe ergibt und welche Form die vom Schnelldrucker. ausgebenen -Problemlösungen haben. Siesta ist n'a iiezu v~llständig in Fd~tran II
geschrieben und darum relativ maschinenunabhängig.
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2.1

· 2. DAS MATHEMATISCHE MODELL

In diesem Kapitel werden die Begriffe eingefUhrt• die mit der
Struktur ·de~ mathematischen Modells zusammenhängen, · das einer
Simulatio~ zu Grunde liegt.
·
.2.1 Bestandteile
Das mathematische Modell setzt sich .aus Gr!ißen und Funktionen
zusammen.
Definition 2~1. E i n e ~ • ist . im allgemeinen durch.einen
( symbolischen) Namen . und einen , Zahlenwert gegeben • . Der Zahlenwert der"iieisten 8:ll einer Siinulation beteiligten Gr!ißen .v erändert sich . während · der Simulation. Gr!ißen, die ~inen symbolischen . Namen tragen, heißen daher auch "Variablen". Größen,
deren Zahlenwert .sich während· der .Simuiation nicht ändert,
heißen II Konstanten". Konstanten, die nicht durch ein~n symbolischen Namen, .sondern durch ihre~ Zillenwert "b~zeichnet werden,
-heißen 11 Literals 11 •
Die Begriffe "Variablen" und "Konstanten" sind· nach dies·e r .
Definition keine sich :ausschließenden Begriffe, sondern
eine Variable, die ihren Wert nicht . ändert ist zugleich
eine Konstante.
· ·
· ·
· · '·
Deutungs Bei den meisten Simulationen repräsentieren die
Variabl.en des mathematischen Modells Funktionen der Zeit.
Definition 2.2. Ein 11 Funktionst;yp 11 Y' ist eine Abbildungsvorschrift, die die Werte einer nicht leeren Menge X von Gr!ißen x
auf die Werte einer nicht ·1eeren Menge Y von Variablen y eindeutig abbildet. Jeder Funktionstyp hat · einen eindeutigen Typnamen. Das Tripel aus . Funktionstyp 'I', Menge X und Menge Y wird
"Funktion" oder " ~ " genannt, mit b bezeichnet
b = ()" ,

X,

Y),

und in einer der Formen
Y = l" (X)
oder

Yi,-Y2 , .. •Ym c: 'f (xl'x 2 , ... xn)
geschrieben. Diex EX werden "Argumente" oder "Steuergr!ißen",
die y i Y werden "Funktionswerte" oder "gesteuerte Grl>ßen"
genannt.

.,
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2.1

Bildliche Darstellung . einer Funktion

x=0==>r
Deutungs Die Funktionen verknUpfen die Ursachen x und erzeugen
die Wirkungen y... Die , am weitaus
häufigsten
benutzten Funktions.
.
typen sind
.
.
.
.
(l) die a~ithmetischen Funktiol:}stypen +, -• ·.. ; /1
( 2) die elementaren transzendenten Funktionstypen·
" sin, cos, arctan, exp, -. ln; .
( 3) . die besonderen Elementarfunktionstypen "abso;utei-., Be trag",
"Signum", "Begrenzung", "tote Zone", "Hysterese" ·, "Sprungfunktion", ."Rampenfunktion" 1
(4) die empirische, durchStUtzstellengegebeneFunktion.1
(5) die Integration1
( 6) die Ve~zögerung oder Totzeit. ,, "
.. . . . ··

'

•

>

'

'

·,

Definition 2.3. Ein mathematisches Modell Mist gegeben durch
(l) eine Menge W von Größen
(2) eine Größe t · e W
(3) eine Menge B von Funktionen b
mit fÖlgenden Eigenschaftens
(1) fUr alle Funktionen b stammen die Argumente x und die
FunktionswertE1 ,y aus W. s• VbeB: X,Yc W
(2) Jeder Funktionswert :y : kommt nur in einer einzigen Funktion
als · Funktionswert vors Wenn y E Yp so y
Yj _
fUralle j I i.

t

Deutungs Die Größe t repräsentiert die Zeit und heißt darum
auch "Zeitvariable". Sie ist die einzige unabhängige Variable.
Alle anderen Varia~len sind Funktionen von t ~ Wegen ihrer :
Bedeutung fUr die . Struktur des· mathematischen ~odells und fUr ·
die · Simulation ' werden folgende ' ( sich teilweise Uberdeckende) ·
·T eilmengen von W definiert.

.- 10-
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2.1
2.2

· Definition 2.4. Die•. ~enge aller -Steuergrößen in W wird mit 'X
bezeichnet s ~ = UX
Die Menge aller gesteuerten ,Größen in W wird mit~ bezeichnets 11) = UY
Eine Größe e, die Steuergröße aber nicht gesteuerte Größe ist·,
. wird "Eirig'angägröße" _genannt • .Die Menge . alle; Eingangsgrößen
wird mit E bezeichnets E = {e:eE ~,1e/ 'Jfl)
oder E = ~ · - ~
Eine Größe a, die gesteuerte Größe aber nicht , steuernde Größe
ist, wird "Ausgangsgröße" genannt. Die · Menge aller Ausgangsgrößen wird ~t A bezeichnets A = {o:oef,10,t 'X}
oder
A = ~ - Z

Eine
v, die sowohl steuernde als auch
gesteuerte Größe
. Größe
,, ,
.' '
. ,, '
ist, wird "Verbindungsgröße" genannt. Die Menge aller Verbindungsgrößen wird mit V bezeichnets V = {v: ve ,e.,, ve Jd)J oder
V= Xn Y
Die drei Mengen
W a EvAvV

E, A und V bilden e_ine Zerlegung der Menge Ws
El'lA .= '1
E„V :=II
AnV - ='1

( A . ist die . leere
Menge)
·

Eingangsgrößen können Variablen·· oder Konstanten sein. Ausgangs- ·
:und Verbindungsgrößen sind immer Variablen. Sie werden daher
als "Eingangsvariablen", "Ausgangsvariablen" :und"Verbindungsvariablen" bezeichnet.

2.2 Zustandsfunktionen
Unter den möglichen Funktionstypen des mathematischen Modells
nehmen zwei eine besondere Stellung ein. Es sind
(1) . die Integration INT. Geschrieben y = INT (x),
tn+1 ·
definiert als

y (tn+l) = y (tn) + /
tn

x (

t ) dt
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. (2) die Verzögerung oder Totzeit -DEAD. Geschrieben
y
DEAD (x, r), . definiert als
• Y ( tn) = X (tn - r) fUr tn > T

=

.

.

'

..

FUr tn < r sind verschiedene Definitionen möglic~ , die hier
nicht weiter. interessieren.
Definition 2.5. Die Funktionen mit den Funktionstypen INT und
DEAD des mathematischen Modelle . werden "Zustandsfunktionen" ·' · ···
genannt und mit g (ihre Menge mit Gf bezeichnet.
G = {h eB: b = INT "' DEADf
Ihre 'Funktionswerte werden "Zustandsgrößen" oder "Zustands:..
variablen" genannt und m1 t z : bezeichnet. Das Argument einer·:
Funktion vom Typ INT und
das erste Argument. einer .:Funktion
:.
.
.
vom Typ DEAD wird . "Zustandssteuergröße" genannt und mit s •
( ihre :Menge mit ' s) . bezeichnet. Insbeso~dere wird dä~ . Argument .. .
einer Funktion INT ."Ableitungsgröße" . od.er ''Integrand" ' genannt
und mit z 1 (ihre Menge mit . Z ') bezeichnet. Alle Funktion~n ·des
mathematischen Modelle, die . kein~ Zustandsfunkt°:Lonen sfod,
werden "Nichtzustandsfunktionen" genannt und ' mit f (ihre :_Menge
m1 t ·F) ·beZefchn8t ~;'
::~. . . .' . ~- ··: ··,
·
.

F = { b e B:

b = INT v DEAD f

~

.

.

'

F_= B - G
B = Fv G

AU~ Zustandsvariablen sind Verbindungs-: oder Ausg~svariablen .
(Z c A .., _V) und alle •Zustandssteuergrößen sind Eingangs"".· oder
Verbindungsgrößen (S ·c E v V). Insbesondere tritt häufig der
Fall auf, daß eine Ve:rbindungevariable sowohl Zustands- als
. ~uch Ablei tungsvariable ist.
. . -~- '.
2.3 Sortierbarkeit
Für die Simulation ist es unerläßlich, . daß die S_truktur des :
mathematischen Modells keine Schleifen
.y on . Verbindungen
ent- ,
.
.
.
.
.
hält, die nur Uber -Nichhustandsfwiktionen . iaufeii: Diese
Bedingung läßt sich in folgender Weise ·p;ä;ie:i.e~en: A_lle ' Nicht- '
zustandsfunktiop.en .f des mathem~tischen .ModeUe mUseen · so ._linear
hintereinande;r ~eordnet_ (s.cirtiert) we~en ~nnen, . daß zwei
Bedingung.e n erfUllt .sinda
~

.
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· (1) All1 Anfang stehen ,die Funktionen, deren sämtliche Argumente

•Eingangs- und/ oder Zustandsgrößen sind •..
(2) Eine Funktion fi' die auch Verbindungsvariablen unter ihren

.

Argumenten enthält,
·ist
dann
richtig
eingeordnet,
wenn
alle
'
.
·•• '·
i. . : ' ·.
.
-• '
.
,,
.
Funktionen, ' 'iieren Funktionswerte. diese Verbindungsvariablen
sind, vor .der Funktion :r1 stehen.
~

•

<

•

Definition 2.6. ,Die Menge F . der Nichtzueh.ndsfunkUonen :r1
(1 = 1, ~ ~ ~n) eines ma1;hematischen Mode~ls wird "sortierbar"
genannt, wez_m sich ä.il:e :r1 so linearhi~~ereinander anordnen
lassen, daß f~ je_des :r1 sämtl_ichs. seiner _Argumente zu der
Vereinigung folgender .Mengen gehörta
(1) .Menge .der Eingangsgrlißen E~
(2) Menge :: der)üst~dsvariablen
(3) _.Meng'e derjenigen Verbind~sv~;iablen, die Funktionswerte
·von· Funkt iorien .sind, die in der .linearen Anordnung vor f 1 .
' stehen. . . .
..
.
.

t , ..

Ein mathemätis~hes Mo_d ell, de~sen _Funlttionen f 1 so , linear an-: .
geordnet flind, daß die _Bedingungen_. (1) bis , (3) erfüllt sind,
wird ."sortiertes mathematis~hes· Modell" genannt~ Die geordn:ete
Menge der Funktionen wird. "Funktionsliste~ oder t'Blockliste"
genannt.
Fiir .die Sortierung oder ggf. fllr den -Nachweis der Unmöglichkeit
einer.· Sortierung ·.lassen sich ·mehrere Verfahren angeben.· Ein
einfacher Algorithmus, . der sich auf die Definition 2.6 stutzt,
läßt sich in Pseudoalgol folgendermaßen schreiben.Die verwendeten Symbole bedeuten&
F = ( f 1 a i = 1, ••• n J Unsortierte Menge der Funktionen f 1 •
FS = ( f 1 a i = 1, ••• n J Sortierte Menge der F~kti~n:eri fi.
E Menge der Eingangsgrößen.
Z Menge · de·r Zustandsvariablen.' ·
Xi ArgU!llente· der Funktion fi.
Y{ Funktionswerte der ~ktion f1~
'fi Funktionstyp der Funktion f 1 •.
L· Menge von Variablen als Hilfsmittel' zur Sortierung.
~ Die leere .Menge.
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b Eine -Boolesche Variable • .
FS· con 1'1 bedeutet ,Ani'Ugen des Elements f an •das letzte ·
1
Element der geordneten Menge FS.
BEGIN
FSa=La=/11
FOR 11=1 STEP 1 UNTIL n DO
IF 'fi=INT .u 'f 1 =DEAD THEN L1=LuY1 ;
As" 1 l=l;
WHILE t 1 EF DO
BEGIN b1=FALSE1.
IF X1nL= 11 THEN
BEGIN
FSa=FS con .1'1 1
F1.= F\fil LJ=LW1 1 b1=TRUE

ENDI

11=1+1
ENill
IF · F= t1 THEN GOTO C1
IF-, b THEN GOTO DI
GOTO . A

Ca COMMENT Sortierung fertigJ
Da COMMENT Sortierwig unmöglich

END
2.4 Das Modell als stetiger Automat
Die Simulation läßt eich bequem beschreiben, wenn man das ·
mathematia~e Modell als stetigen Automaten im Sinne: der
Automatentheorie auffaßt. Es ·wird dann durch die beiden
Grundgleichungen
Ausgangsgleichung
A ( tn) = F [ E ( tn) 1 Z ( tn) J
Z (tn+l) = G {E (tn)
.,

.

1
'

Zustandsgleichung '

Z (tn)J
'

.

.

'

beschrieben, die folgendermaßen gelesen werden mUssen1
Die Werte aller Ausgangsgrößen zum Zeitpunkt 'tn (beze'ichne't '
mit . A (tn) ) wer~en: durch die Menge der Nichtz~tandafunktionen.
F aus den Werten der Eingange- und Zustandsgrößen zum Zeitpunkt
tn berechnet. Die Werte aller Zustandsgrößen zum

· ..ßimula.tionssysteme

·"nächsten". Zeitpunk~ tn+l werden durch die .Menge der Zust~dsfunktionen G aus den ' Werten der Eingangs-· und , Zustands-.
größen ZWII Zeitpunkt tn berechnet.
Der durch dfe beiden Grundgleichungen dargestellte Zusammen-.
hang ist in Bild 2.1 grafisch dargestellt.
Bei einem stetigen Au:t;omaten folgen die Zei tpunkt.e .
tn• tn+l' ••• unendlich ·dicht aufeinander~ . so daß tn+l - tn = h
gegen Huli strebt.
2.5 Simulation
Fi11". die Simulation m1 t dem Digi tairechner muß der . stetige
: Automat diskretisiert werden. Das heißt, die Zeitpunkte
\i• tn+l' •.• ~, an denen das Modell betrachtet. wird, bekommen
einen endlichen Abstand h.
Definition 2.7. Uriter "Simulation" versteht man die .Berechnung
· der geste·u erten Variablen · eines sortierbaren mathematischen
Modells fiir verschiedene Werte der
t. t wächst
. . Zeitvariablen
.
während der Simulation monoto~ von einem Startwert t 0 bis zu
einem Endwert tmax. Bei der digitalen Simulation wird das
mathematische Modell nur in diskreten . Zeitpunkten tn ·
n=o, ••• nmax, tn e · [t 0 , tmaxJ betrachtet. Die Differenz
h = tn+l- tn heißt "Schritt~eite" und ist immer größer als
Null. Sie ist bei den meisten Simulationen konstant, muß es
aber nicht sein. Bei konstanter Schrittweite ist . t 11 = t 0 .· + .nh~ ·
Die Simulation. ist. ein s~hri.ttweiser algor.i thmischer Prozess
folgender Art, . angewandt auf ein mathematisches Mod.e ll M.,
.

.

(1) Start~echnung. Jeder Eingangsvariablen e . e ·E wird. ein
Zahlenwert zugewiesen. Jeder ·Zustandsgröße z e Z wird ein ·
. Zahlenwert zugewiesen, der "Anfangswert" ,gen~nt wird •
. Der. Wert der Zeitvariablen w_ird auf t 0 gesetzt.
· Der. End2:eit.tmax wird ein Zahlenwert zugewiesen.
Der Schrittweite li wird ein Zahlenwert zugewiesen.
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(2) Zyklischer Simulationsschritt. Der n. Simulationsschritt ,·
besteht aus der Berechnung .aller . Funktionswerte y E-~ ' - Z;
im Zeitpunkt tn (Ausgangsgleichungen) ,und -der Vorher.s age .-·
aller Funktionswerte z E Z filr den nächsten Zeitpunkt
tn;l fzustandsgleich_ling).
- ...
Im ersten Teilschritt wird die Funktionsliste des sortierten mathematischen Modelle ."abgearbeitet",. d.h. fllr -jede ,
Funktion werden . aus deri Argumenten die Funktio.n swerte be..;.
rechnet. Die :Funktionen von ~er ersten bis zur -letzten :
werde??,. _dabei in der Reihenfolge durchlaufen,, wie sie - in ·
der Funktionsliste stehen.
Bemerkungs Sind in der Funktionsliste Funktionen vom Typ '
"Implizites Element". (näheres Abschnitt 2.6) enthalten, ,,.
, wird die Abarbeitung der Funktionsliste sooft wiederliolt; ·
bis eine von den impliziten Elementen abhängige Bedingung
erfilllt ist.
·
Ist t ~ tmax' so ist die Simulation beendet. ·
Im zweiten Teilschrittwerden- die Zustandsvariablenintegriert. D.h. aus ihren Werten zi (tn) im Zeitpunkt tn
werden ihre Werte im nächsten Zeitpunkt tn+l so vorausge:.. ,
sagt, daß die Beziehung
tn+i
zi (tn+l) = z1 (tn) :~ /s~
- tn -

(t )

dt

möglichst genau ·erfill~t ist. Da die _A bleitungsgrößen_{•~nur an de·r Stelle · txi und zurilckliegenden ·SteUen · · · ·_ · ·
tn:..r (r=l,. ~
bekannt sind, nicht aber in dem ganzen .
Intervall tn, tn+1l , inuß die Integrat:Lo~ durch ein .
Näherungsverfahren ersetzt . werde'n , das · II Iritegration's ~
schritt" genannt wi~d. Der Integration~schritt ist im
allgemeinen ein komplizi~rter algori thmis~he~- Proz~ß·;· d~r
Berechnungen der Funktionen z I i an verschie~enen S~el~en
t E
tn' tn+l) enthalten kann. In einigen Integrationsverfahren wird . die Schrittweite h automatisch' verändert,
um Genauigkeitsanforderungen ZU ' erfilllen~ .

f

f

~n)
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2.5

2.6

Nach Ausfilhrung d:ieses Teilschrittes . wird zum nächsten
· Simulationsschritt" libergegangen, indem n = n+l und
t = t+n gesetzt wird.
Asynchrone, synchrone und Echtzeitsimulation. Bei der Simulation
muß zwischen der Problemzeit und der Realzeit unterschieden werden,'
Die.Problemzeit ist der augenblickliche Wert der .Variablen t, die
Realzeit t* ist die wirkliche Zeit, die.vom Beginn der Simulation
bis zur. Ausflihrung des Schrittes mit der Problemzeit t vergangen
ist.
Das Verhältnis t*/t kann man "Zeitfaktor" nennen.
Da sich an einen ausgeflibrten Simulationsschritt der nächste
Simula~ionsschritt. sofort anschließt, hängt der Wert des Zeitfaktors so~ohl vom Umfang des mathematischen Modells als auch von
der Geschwindigkeit der verwendeten Rechenmaschine ab. Der Zeitfaktor ist darliber hinaus während einer Simulation nicht konstant,
sondern kann sich von Schritt.zu Schritt ändern, weil nicht in
jedem Schritt sämtliche Teile des mathematischen Modells berechnet zu werden brauchen und weil die Ausflihrungszeiten einiger
Rechenoperationen von der.Art der Operanden abhängens die·Simulation läuft also asynchron.zur·Realzeit ab.
Im Gegensatz hierzu kann eine Simulation, bei der t */t während der
ganzen Simulation·konstant"ist, "synchron" genannt werden. Synchrone Simulation ist immer dann ntltig, wenn Teile der Simulation
von der Realzeit beeinflußt werden. Das ist zum.Beispiel bei der
hybriden Simulation der.Fall,. wo die Schrittdauer vqn den Elementen des Analogrechners· vorgegeben wird. Ein Sonderfall der syn.
.
. . . *
chronen Simulation ergibt eich, wenn der Zeitfakt_or t /t = 1,
wenn also die Problemzeit gleich der. Realzeit ist •. Dieser. Fall •,.: ,.
wird "Echtzeitsimulation" genannt. Die. synchrone Simulation und
erst recht ihr Sonderfan, die Echzeitsimulation,:icann mit den
hier behandelten Simulationssystemen nicht ausgeflihrt werden.
2.6 Algebraische Schleifen
Wenn sich ein mathematisches Modell nicht sortieren läßt, dann
enthält es eine Funktion, deren Funktionswert.zugleich Argument
ist,
y = f(y)
Dieser Zusammenhang kann auch in versteckterer Form liber mehrere
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2.6 .'

Funktionen hinweg auftreten. Beispiela
y1 = f 1 (x1 )
xl = 'f2(Y1)
Einsetzen der zweiten in .die erste Gleichung ergibt .
.
Y1 = f 1 (f 2 (y1 )), was ebenfalls die Struktur vo~ y = f(y) hat.

ihr.er

Diese st~tur ~ird wegen
grafischen Da:~etellung (Bild 2~2)
"algebraische Schleife!' genannt. Sie läßt eich_ oft durch alge_. braische Manipulation beseitigen, aber nicht immer. Mathe,matische Modelle mit algebraiechen·Schleifen lassen eich, nicht
als stetiger Automat auffassen, und werden von den „meisten
Simulationeeyetemen nicht verarbeitet. In einigen aber wird
die Gleichung .
y = f(y) durch Iteration gelöst.
Dazu wird .die Schleife . aufgeschnitten (siehe Bild 2.3) und
in die Schnittstelle eine besondere Funktion, z.B. mitde111;
Namen IMP (= implizites Element) eingefügt. Die eine Hälfte
der Schleife bekommt einen neuen Namen, eo daß aus der einen
Funktion· y = f(y) zwei neue Funktionen
y = f(x)
x = IMP(y)
entstehen. Der erste Teilschritt jedes Simulationsschrittes
muß jetzt nicht nur einmal, . eonder~ mehrmale . hinterei~ander
durchg~fUhrt werden. Be:1.m er~tenmitl. wird fUr x ein Startwer:t _x 0 ,
benutzt (x 0 (t 0 ) vom Benutzer vorgegeben, x 0 (tn) = x(tn-l)) und
y 0 = f(x 0 ) berechnet. Aue y 0 wird . mit der Funktion IMP ein verbessertes x errechnet x 1 = IMP(y 0 ) und eo weiter, bis schließ.;.
lieh /~ - Yn / c E , eine vorgegebene Fehlerschranke ist. Die
Funktion IMP ist näher- in Kapitel6.3 beschrieben.
Die iterative Berechnung algebraischer · Schle.i fen ist zei traubend und muß auch nicht immer konvergieren (d_ie ' Konvergenz
hängt ab vom angewendeten Iterationeverfahren, -vo~ dem Funktionstyp f unLvom Startwert x 0 ). Sie sollte ~arum tnur in Notfällen angewendet werden. · .
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·3. DAS SIMULATIONSSYSTEM
~ - •_tion 3.1. Ein Simulationssystem beste_ht aus einer Simulationssprache;·
einem Prozessor ~d eiriem
' ~.
. Funktionsvorrat.
.
'

Die Simulationssprache ist ein ll!ittel zur Beschreibung von
(1) mathematischen Modelien; , .
(2) Parametern,
(3) Steueranweisungen, ··· .
in einer' flil~ den Digitalr~'-c liner verständlichen F~rm.
Der
(1)
( 2)
(3)

Prozessor -ist ein Digitalrechnerprogramm mit den Aufgaben '
Lesen; Oberset.zen und Speichern ·des mathe'matischen Modells,
Sortieren des mathematischen Modells, .
Lesen, . Obersetzen und Speichern der . Parameter und Steueranweisungen;
(4) Simulieren des mathematischen Modells.

Der Funktion~vorr~t 1/1 . ist eine Sammlung von Funktionstypen
(meist in Form von Unterprogrammen), die mit dem Simulationssystem berechnet werden können.
Ein mathematiä chea Modell, das Funktionstypen rp enthält, die -· ..
nicht im Funktionsvorrat 'I' entha.Üensind, kann nicht mit dem
Simula,tionssystem· simuliert

werden~

Den Zusammenhang der einzelnen Teile eines Simulationssystems
zeigt Bild 3.1.
3.1 Die Sprache
Simulationssprachen sind künstliche formale Sprachen zur
bequemen Formulierung von Simulationsproblemen~ Sie sind
ähnlich den algorithmischen Sprachen Fortran oder Algol ge- .
baut, unterscheiden sich .von diesen jedoch meist durch ihre .
größere Einfachheit (geringere Organisationshöhe) · und durch
Besonderheiten, die für die Simulation eigentümlich sind.
Eine gute Simulationssprache soli unter der Berücksichtigung
folgender Forderungen entwickelt werden.
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(1) Format. , Das Format der Eingabe ~c:>l~t~ so einfach ·und ,
f~exi~el w_ie , möglich sein, .,wn,, Fehler, d;e.: nur
Gl'lllld. ,
eines ~ötig star~~n Regelsystem~ entstehen , zu vermei- ,
,,, den. Diese ,Fc:>~erung wird v~rwirlclicht ,durch ein freies
,Format ähnlich ,Fortran oder 'A~gol.

a~

(2) Mail:lematische . Fuiikti onsechreibwei~e-' und BlockdarsteÜung ~
,, i>ie Sprache soll eine bloc~ori~nt~erte" Sch,reibweise erlauben , und zugleich eine mathematisch . orientierte Gleichungssciu:~ib~~ise ~- damit d~~ Ben~ize;-~wisch~n beide~ --na~h seinem Geschmack oder, seinem ,Problem die ,· für , ihn günstigste
Form der: B~schreibung auswählen ~ - '
(3) Die Funktionen ,~er ,,Blöcke solit~n nicht die· Beschr,änkungen
aufweisen, wie sie beim ,Analogrechner ,aus ,elektrotechnischen
G:rilnden vorliegen. Insbesonderes
·."'."l Integrierer und Summierer ·,sollen nicht das :Vorzeichen
, . umkehren,1)
-2 die Eingänge sollen nicht , mit _wählbar«Hl Faktoren m~ti' pliziert werden müssen,
-3 Integrierer sollen keine ;ntegrationskonstante haben.
(4) Die Identifizierung der Blöcke und ihrer Verbindungen soll
nicht , durch ,Nummern, sondern·-, durch frei wählbare Namen geschehen. Die Suggestivkraft mnemotechnischer , Bezeichnungen-:
hilft Fehler vermeiden und macht die ·Programme leichter
verständlich.

, '.

l)

.

~

..

. : ' . .~ .

.; ;

;

Man kann natürlich .eine Sprache erfinden, die beide Mög-:-

lichkeiten enthälts für den normalen Benutzer ' die Nichtumkehr . des .Vorzeichens, , bei Eingabe :einer , bestimmten , ·,.
Steuerkarte (ANALOG MODE) die Umkehr des Vorzeichens. Diese Möglichkeit war in einer ·frühen 'Fassung von COBLOC vorgesehen', wurde aber nicht durchgeführt.
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(5) Vielseitigkeit;,Die Sprache soll für den Nichtprogrammierer
leicht erlernbar. sein~ was durch die Beschreibung des mathematischen Modells in einer nichtalgorithmischen Weise verwirkli.chtwird. Große Simulationssysteme gestatten es daiüber hinaus dem versierten Programmierer weitere Möglichkeiten _zur Lösung einer. Aufgabe ~u benutzen. Hierzu gehört
-1.Beschreiburig von Algorithme·ri mit möglichst allen Mitteln
der algorithmischen Sprachen. ··
-2 Benutzbarkeit von Macros und geschiossenen Unterprogrammen.
-3 Hinzufügung von Blocktypen durch den Benutzer oder Änderung der Funktionen der bestehenden Blöcke durch den
Benutzer.
'
·
-4 Es soll repetierendes Rechnen möglich sein, das heißt,
am Ende einer Simulation soll eine weitere unmittelbar
angeschlossen werden können. Ergebnisse aus der ersten
Simulation sollen in der zweiten Simulation als Anfangswerte oder Parameter wieder benutzbar sein. Zu diesem
Zweck müssen sich zwischen zwei Simulationen Rechnungen
durchführen lassen.
-5 .Es soll möglich sein, vor Beginn der Simulation Rechnun·gen durchzuführen; damit diese nicht bei jedem Integrationsschritt aufs neue durchgeführt werden müssen.
(6) Es ist nahezu selbstverständlich, daß Simulationssprache
:rein problemorientiert und nicht maschinenorientiert sein
- sollen. Ungewöhnliche Blocktypen, die .sich gerade mit einer
bestimmten'Maschine besonders gut verwirklichen lassen·oder
Bezeichnungen, die an den Maschinencode einer bestimmten
Maschine anknüpfen sind abzulehnen.
(7) Formalisierbarkeit. Für die Aufstellung eines Übersetzers
und für eine klare Be-~chreibung der s1irache ist es ein gewisser Vorteil;' wenn die Sprache eine Syntax besitzt, . von
der sich möglichst große Teile als Phrasenstruktur-Granim~tik in Backus-Naur-Form oder einem ähnlichen Formalismus
darstellen lassen. ·
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3.11 Modellbeschreibung
3.111 Allgemeine Struktur
In allen Simulationssprachen wird das mathematische ModelL :
dadurch beschrieben, daß der Benutzer filr jeden BlOck den
Blocktyp und die Namen seiner Ausgänge und Eingänge in geordneter Reihenfolge beschreibt. Die Syntax für die Beschrei- ·
bung eines Blocks variiert von Spruche zu Spra,che • .Man kann
hierbei fünf '.rypen verschiedener Kompliziertheit unterscheiden,
die alle in Bild 3.2 aufgeführt sind.
,

,

,

~ stellt die primitivste Form der Str~turbeschreibung _
dar.
Das Format ist fest (eventuell auch frei, aber dann sirid die
Sprachelemente nur. durch Kommas getrennt). Es werden keine
Blocknamen verwendet, sondern Nummern, die Anzahl der Eingänge
pro Element ist fest, es stehen sehr wenig Blockarten zur Verfügung. Diese Sprachform ist extrem einfach·, daher leicht zu
erlernen und zu übersetzen, aber auch sehr inflexibel. ·. Sie .b ietet sich nur für kleinste experimentelle Simulationsprogramme
an und ist in der Praxis nur einmal in dem System Pactolus ver-'
wirklicht worden. (BRENNAN - 64, Ü30 Cant·.- Syst., Mod ~ Progr.; ·
BRENNAN 67).

charakterisiert die Sprachform der einfachen, rein blockorientierten Sprachen. Auch hier wird wie im Typ 1 jeder Block
durch eine Aussage beschrieben, aber das Format ist leichter
lesbar. Es werden Blocknummern oder Blocknamen verwendet und
die Anzahl der Eingänge richtet sich nach der jeweiiigen Blockart. Statt eines Eingangssymbols kann man auch_ meist das negierte Eingangssymbol, gekennzeichnet durch ein Minuszeichen vor
dem Namen, benutzen. Die Sprachen dieses Typs haben großen praktischen Erfolg, weil sie einfach genug -und doch anschaulich und
in bescheidenem Maße flexibel die Struktur eines Blockdiagramms
zu beschreiben gestatten. Da die Syntax noch einfach ist, bietet
die Übersetzung keine Schwierigkeiten. Beispiele sind die Sprachen MIDAS (HARNETT, PETERSON. 64) und ASIM (JENTSCH).

~
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vermittelt einen Obergang von der blockorientierten zur
algebraischen Problembeschreibung. Hier bestehen zwei Arten
von Aussagen nebeneinander: die Beschreibung eines Funktionsblocks in der .gleichen Art, wie sie im Typ 1 auftritt, nur
durch ein Gleichheitszeichen als Begrenzer zwischen Ausgang
und Blockart besser lesbar gemacht: und die Beschreibung von
arithmetischen Operationen durch "Assignment statements", die
die Form von Gleichungen haben. Die Bequemlichkeit 'der Beschreibung ist größer. als bei Typ 2, weil in einer Gle.ichung
mehrere arithmetische Operationen zusammengefaßt werden können,
ohne daß den Zwischenergebnissen Namen gegeben zu werden brauchen. Dadurch wird die Beschreibung des Blockdiagramms verkürzt
und leichter lesbar gemacht. Die Übersetzung ist nicht mehr so
einfach wie bei Typ 2. Beispiele sind die Sprachen COBLOC
(JANOSKI) und DES-1 (SDS DES-1).
schließlich ist die konsequente Weiterentwicklung von
Typ 3. Unter Verwendung
Klammern werden die Blöcke als
Funktionen in der üblichen mathematischen Schreibweise

~

Jon

<Funktionswert> = <Funktionsname> (<Eingang 1 > , <Eingang 2> •• )
dargestellt. Der Funktionsaufruf tritt als Bestandteil eines
arithmetischen Ausdrucks auf und die Argumente eines Funktionsaufrufs dürfen selbst wieder arithmetische Ausdrücke sein. Da- .·
durch werden Ausdrücke beliebiger Schachtelung möglich, und die
Beschreibung kann sehr kompakt gemacht werden, Liegt eine Auf~ 1
gabe in Form von Differentialgleichungen vor, so können die
Gleichungen direkt in Aussagen übersetzt werden, der Umweg über
das Blockdiagramm ist _ü berflüssig, Die Übersetzung derartig
allgemeiner Ausdrücke ist allerdings auch weit aufwendiger als
die zur Obersetzung der Typen 1 bis 3. Die modernen Sprachen
sind vom Typ 4, Beispiele: DSL/9O (SYN, DSL/9O, SYSTEM/360),
.MIMIC (PETERSON 65), CSSL (THE SCI).

!ZlL2. unterscheidet sich nur darin von Typ 4, daß der Zusammenhang zwischen einer Größe Y und ihrer Ableitung mit Hilfe des
Differentiationsatriches dargestellt wird.
In den Sprachen von Typ 1 bis Typ 4 hat die Ableitung einer
Größe Y grundsätzlich einen anderen Namen (zum Beispiel YS)
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und der Zusammenhang beider muß durch die Funktion "Integration" beschrieben werden:
Y = INT (YS)
In den Sprachen vom Typ 5 wird diese Aussage liberflüsaig, weil
Y und seine Ableitungen denselben Namen haben, wobei die Ablei·tungen nur durch Striche ( Y', Y11 usw) kenntlich gemacht werden. Die "Integralform" der Sprachen .vom Typ 4 kann natürlich
-l
auch wahlweise benutzt werden.
J?urch diese sehr einfache syntaktische Erweiterung des Typ 4
verschwindet auch der letzte Unterschied zwischen der mathematischen Schreibweise einer gewöhnlichen Differentialgleichung
und ihrer Strukturbeschreibung. BeispEl.e sind die Sprachen
ANAGOL 67 (ZIEGLER) und SIESTA;
Es ist merkwlirdig, daß von dieser einfachen Gelegenheit. bei
der Definition von CSSL kein Gebrauch gemacht wurd_e . Der Grund_
ist vermutlich der, daß man .eindeutig zwischen Syntax und
Semantik trennen wollte. Der _Name eines Signale soll keinerlei
Bedeutung enthalten, sondern _v öllig frei wählb.a.r sein. ;Die Verschmelzung von Namen und Bedeutung in den Ableitungavariablen
des Typs 5 flihrt aber, zu keinen Schwierigkeiten: beim .Ubersetzen
und ist für den Benutzer eine angenehme Erleichterung.
3.112 Besonderheiten
In allen Sprachtypen gibt es einige Punkte, _die besondere _
Beachtung verdienen. ' Es handel_~ sich um die Handhabung von
Blöcken, die nur bedingt auageflihrt werden sollen, um die Möglichkeit, mit Booleschen Variablen arbeiten zu kö.nnen und
um die Darstellung von zwei entarteten Blocktypen, nämlich von
Blöcken ohne Eingänge (Sogenannte Quellglieder oderFunktiona..:
generatoren) und Blöckenmit 'mehr als einem Ausgang.
Bedingte Aussagen. Bedingte Aussagen -werden ' zur Simulation von
Systemen mit interv~llweiae verschieden~~ Strukt~ benötigt.
In den blockorientiert~n Sprachen werden die b~dingten Aussagen ·
durch Schalter- oder Relais;..Blöcke dargestellt • . Ublich sind _
drei Typen:
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E3

Eingangsschalter

E1~
E2
~
A

E2

Ausgangsschalter
E1

ßA1

A2 .

·A
A

=E
=E

A1
A2

1 wenn E 3 ,:: 0
2 wenn E 3 ~o

=E
=0

1

wenn E 2 < 0

A1
0
A 2 = E 1 wenn E 2, 0

H

Dreipunktschalter

A
E o°'-o
f~ 4
E2
E3

°

A
A

=E 1
=E 2
= E3

wenn E 4 < 0
wenn E 4
0
wenn E 4 > O.·

Der Dreipunktschalter ist in einigen Sprachen nicht vertreten.
Eingangs- und Ausgangsschalter sind nicht beide zugleich notwendig, sondern mit zwei Eingangsschaltern kann inan
die Funktion des Ausgangsschalters nachbilden •. Darum hat zum
Beispiel PACTOLUS nur den Eingangswahlschalter. In einigen
Sprachen wird der Bedingungseingang nicht mit o sondern mit
dem Wert einer anderen Variablen verglichen. Das erhöht die
Bequemlichkeit der Beschreibung, bringt .aber nichts grundsätzlich Neues.
In den algebraisch orientierten Sprachen ist es nur konsequent,
wenn man sich vcin den Sehalterblöcken freimacht und statt dessen bedingte Aussagen benutzt. So gibt es in ANAGOL die beiden
bedingten Aussagen
v = IF(a 1 oa 2 ) THEN bl ELSE b 2
b 1 UNTIL a 1 oa 2 THEN b 2
wobei v, a 1 , a 2 , bl' b 2 Ausdrücke sind und das Zeichen o einen
v

~

Relationsoperator bedeutet. Beide Aussagen entsprechen offenbar
dem Eingangswahlschalter • .
In MIMIC und CSSL kann jede Aussage der Strukturbeschreibung von
einer Bedingung abhängig gemacht werden. Man schreibt
s \ < Variable > = <Ausdruck>
s ist dabei eine logische oder arithmetische Variable. Die
Aussage <Variable> = <Ausdruck> wird nur dann ausgeführt, wenn
s als Boolesche Variable den Wert TRUE oder als arithmetische
Variable einen Wert größer als Null 1:at.
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Diese Art von bedingter Aussage ist nicht ganz so flexibel wie
die in ANAGOL verwendete, aber dafür leichter zu übersetzen und
zu merken.
Boolesche Variablen. Die meisten Simulationssprachen kennen
nur arithmetische Größel:ll.• Einige gestatten aber die Benutzung·
Boolescher Variabler und stellen Blöcke für ihre Verknüpfung
zur Verfügung (AND, OR, NOT usw.). Nützlich sind die Booleschen.
Variablen entweder zur Erzeugung komplizierterer Bedingungen
für bedingte Aussagen oder zur Simulation von logischen
Schaltungen. Da logische Schaltungen in Simulationsproblemen
mit stetigen Veränderlichen selten vorkommen, ist es fraglich,
ob sich der Aufwand im Übersetzer für Boolesche Variablen lohnt.
Prinzipiell werden Boolesche Variable nicht benötigt,. weil man
alle logischen Verknüpfungen auch mit reellen Zahlen durchführen kann. Die Flexibilität und Bequemlichkeit einer Simulationssprache'wird aber immerhin dadurch erhöht.
Quellglieder. Jede Si,mulationssprache stellt nicht nur Übertragungsblöcke zur .Verfügung, sondern gestattet es_· auch, gewisse oft gebrauchte Funktionen zu erzeugen. Die entsprechenden Blöcke. werden wie Übertragungsblöcke. behandelt, aber sie
haben keinen Eingang. Syntaktisch _werden sie meist so behandelt,
daß die Angaben übe.r die_ Eingänge einfach weggelassen werden.
Die am häufigsten zur Verfügung gestellten Quellglieder sind
Konstantengeber, Rampenfunktion und Rechteckgenerator.
Blöcke mit mehreren Ausgängen. Fast alle Blockarten haben nur
einen Ausgang. Es gibt jedoch einige mit zwei oder mehr Aus"'.".
gängen. Dazu gehören vor allem Ausgangsschalter und Elemente
wie der Resolver, der an einem Ausgang den Sinus, am anderen
den Cosinus des Eingangswertes liefert.
Diese Blöcke stellen insofern eine Besonderhei_t dar, weil sie
nicht in der mathematischen Funktibnsschreibweise y = f(x) dargestellt werden können. Wenn die beiden Ausgänge y1 und'y 2 genannt werden, sind vor allem zwei Möglichkeiten der Syntax be-,
nutzt worden:
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Y1 = f(y 2 ,x) W1d y1 ,y 2 = f(x). In der ersten wird das
übliche Gleichungsschema festgehalten und die zweite . Ausgangs.,..
variable erscheint rechts wie ein Argument oder Parameter. Diese
Form ist übersetzungstechnisch die einfachere, aber logisch die
unbefriedigen~ere. Als Operand eines Ausdruckes läßt sich ein
solcher Funktionsaufruf noch .verwenden, wenn man y 1 als seinen
Wert ansieht. Bei der zweiten Form steht links vom Gleichheitszeiche_n nicht mehr eine e _infache Variable, sondern eine geordnete .Variablenliste, Diese Form ist übersetzungstechnisch .komplizierter, aber logisch konsequenter und leichter zu behalten.
_Als Operand ka;m ein solcher Funktionsaufruf wegen seines mehrwertigen _Ergebnisses allerdings nicht mehr verwendet werden.
3.113 Sortierung
Fast alle heutigen Simulationssprachen sind nicht-algorithmisch
in dem Sinne, . daß die Reihenfolge in der die Blöcke beschrieben
werden nicht die Reihenfolge ist, in der die Blöcke zur Simulationszeit verarbeitet werden. Die Nichtbeachtung einer bestimmten Reihenfolge ist auch nur natürlich, denn dem mathematischen
Modeii ist der Begriff "Reihenfolge" fremd. In einem Integrationsschritt werden vielmehr die Werte aller Integrierereingänge gleichzeitig - also parallel - aus den Eingangsgrößen
und ,den Integriererausgängen des vorhergehenden Schritts errechnet. Da der Digitalrechner die einzelnen Blöcke hintereinander abarbeitet, muß er zwar eine bestimmte Reihenfolge dabei
einhalte~, aber der Benutzer soll sich nicht um ihre Einhaltung
kümmern müssen. Das Simulationsprogramm muß sich darum aus der
eingegebenen (meist falschen) Reihenfolge die richtige Reihenfolge mit einem Sortieralgori thmus erzeugen. Der mej.st übliche
Sortieralgorithmus ist von STEIN und Rose 1960 beschrieben worden und in Abschnitt 2.3 angegeben. Ein komplizierterer Algorithmus ist bei JUD beschrieben.
3.114 Algorithmische Sprachelemente
Obwohl gerade in der nicht-algorithmischen Beschreibungsweise
des Modells die Vorteile der Simulationssprachen gegenüber den
allgemeinen algorithmischen Programmsprachen zu suchen sind,
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kann es doch bei -komplizierteren Problemen von Vorteil .sein,
auch algorithmische Abschnitte in der Strukturbescl:ireibung
unterbringen_.zu können. Die Hauptgrlinde hierfür .sü1di

(1) Durchführung von Rechnungen, die algorithmisch geschrieben
ein _effektivez:es _ Objektprogr~mm ergeben.
(2) Beschreibung komplizierterer Bedingungsketten.
(3) Benutzung von Eigenschaften der algorithmischen Sprache,
die die Simulationssprache nicht aufweist .(zum Beispiel
indiziert~ Variablen, DO-Schleifen).
. . . •· .. .
·.
(4) Definition von Macros und Unterprogrammen, die als neue .
Blockarten verwendet werden sollen. • .
Der Einschluß ·1011 algorithmischen Abschnitt~n in -eine Simul11:-:
tionssprache ist von großem Einfluß auf 4~n Obersetzer. Die .
algorithmische Sprache bringt so viel neue syntaktische Strukturen, daß die Obersetzer hierzu sehr kompliziert werden. Die .
einzige Ubersetz~smöglichkeit ohne den Obersetzer zu sehr
aufzublähen ist der Translator. Hier wird die Simulations- ·.
sprache zu.e~st i~ eine Programmsprache übersetzt, für 4::i.e schon
ein Obersetzer existiert ( z .B ~ Fortran). In diesem Fall kann
man die algorithmischen Pr~gramiteile direkt von dem schon vol".;_ ..
handenen Fortran-Compiler übersetzen lassen und "i:iat gar' keine · ·
zusätzli_che Arbeit. Es ist bezeichnend, daß die einzige Simuliitionssprache, in der algorithmischer Code erlaubt ist - DSL/90 eine solche Sprache _mit Translator ist.

3.115 Start- und Schlußrechnung
Die meia ten Simulationssysteme sind so gebaut• daß alle Blöcke,·
aus denen die Bloc~iste besteht, in jedem Schritt vollständig
abgearbeitet werderi:~· Beim Vorliegen bestimmter Bedingungen kann
zwar ein Block bei manchen S<?hritten umgangen werden; es ' muß
aber auch bei. ihm wenigstens .eine Abfrage stattfinden. ob .die
Bedingung zur Umgehung .erfüllt ist.
Es kommen jedoch häufig Rechnungen vor, die eigentlich nur einmal - vor Beginn oder nach· dem Ende des Simulationslaufes ausgeführt zu werden brauchen. In CSSL sind daher zwei besondere
Abschnitte in der Strukturbeschreibung vorgesehen, in denen eine
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·Startrechnung· vor Begfnn ·der ,Simulation und eine Schlußrec~ung
nach Ende der Simula:tion abgewickelt werden kann~ Typiache Bei.. spiele filr. Siartrechnungen sind die Berechnung von· Anfangswerten
~dParameterkombinationeri aua , einzelnen Parametern. Typische
Beiapiele .fUrSchlußrechnungen aind Entscheidwigend~rUl:i~r, ob
sich ein ·w eiterer Simulationsl0:uf anschließen soll und . wie die
Anfangs!'erteund .Parameter filr diesen sich aus denErgeb~i.ssen
des beendeten Simulatlon~laufes berechnen.
Die Einflihrung d.e r Start:.. und Schlußrechnung biet;t prograllimierungstechnisch längst nicht ·so große Schwierigkeiten wie die
EinfUhnmg.von ' algor:i.thmischen Sprachelem~nten~ Sie wird daher
bald Allg.emeingut werde~ ~
, .
.
3 •.12 Parameterbeschreibung ·.
Unter d~111 Namen "Paraineter" werden hier alle Größen verstanden,
die ··. ube; ···.die
1,bdellbe'achreibung
hi~a~
fi.lr
·cÜe
51.muiation be:..
..
.
.
. .
..
'
. .
.
nötigt werden. :pie mit den Parametern zusammenhängende~]1'ragen
kann man in drei Gruppeneinteilens Welche Pai-ametertypen gibt
es?, . welche Schreibweise wählt man ..filr .die Parameter?, zu welchem Zeitpunkt ~erden die Par~meter eingegeben?
0

,

.

,

'

3.121 Parametertypen
Man kann die Parameter ·. ihrer Bedeutung nach in drei Klassen
einteilen, Modellparameter, Integrationsparameter ' und AU:sgabeparameter. Modellparame~er . sind . Größen, die in .der Modellbeschreibung als Variablen vorkommen, und die der Benutz.e r von
. Simulation ·zu Simulation ändernmBchte. Integritions- und Ausgabeparameter . sind Größen, die den Ablauf der Simulation und
die Form der Erg ebnisse besti~en: Eine·' a~fUhrli~here Eintei.:.
lung ergibt folgende Parameterarten •
0

. Modellparameter •.. Die Modellparameter bilden zwei Gruppen,
(1) Ein einzelner Zahlenwert wird einer . Variablen des Modells
zugewiesen. In den meisten Simulationssprachen wird · diese
Gruppe noch in drei Klassen eingeteilts
·
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-1 Konstanten, _deren Wert fUr alle Simulationsläufe gleich
bleibt. Ihre Werte werden einmal vor dem ersten Lauf .
eingegeben und später nicht wieder.
·
-2 Parameter im engeren Sinn, die zwar während eines Simu-

lationslaufes konstant sind, sich aber ·von Lauf zu ·Lauf
ändern. Ihre Werte milssen vor jedem Simulationslauf aufs
·neue ei~gege_b_e:? • werden.

-3 Anfangswerte von ·Iritegrierern.
Die Unterscheidung dieser Klassen ist kUnstlich und programmierungstechnisch durch~us nicht erforderlich. Da· jede
Variable durch ihren Namen eindeutig bezeichnet ist, ge·nUgt es, ·wenn.man alle .drei Parameterklassen einfach als
"Daten" betrachtet, deren Werte init Datenkarten eingegeben
werclen. Die einmal eingegebenen Werte bleiben . so lange
konstant, bis sie durch eine neue Eingabe Uberachrieben
werden. ·
.

.

'

(2) Eine Liste von Zahlenwerte·n wird· dem Namen einer :Funktion·
zugewiesen • . Hier handelt · ea sich um die StUtzatellen empirischer Funktionen, eine Doppelliste aus Paaren von x- _und Y:-Werten • .
Integrationsparameter. Die Parameter, die den Ablauf der Simulation steuern, beziehen sich.. alle auf den Mechanismus der ·
Integration. Es sind1

(1) Integrationsverfahren. Dieser Parameter muß natUrlichnur

dann -·angegeben werden, wenn mehrere Integrationsverfahren
zur Auswahl'. stehen.

(2) Schrittweite~ Bei Verfahren mit fester Schrittweite muß die
Schrittweite, · bei Verfahren mit variabler Schrittweite die
Anfangsschrittweite _eingegeben werden.
(3) Anfangs- undEndzeiit. Die .Simulationbeginnt .faet immer mit

dem Zeitpunkt o. Män könnte es aber prinzipi1:1ll auch dem
Benutzer Uberlassen, den Anfangszeitpunkt zu bestimmen. Die
Endzeit sollte flexibel festgelegt werden .und von Bedingun-:gen abhängig gemacht werden können.' ··
· ·· ·

( 4) Angaben zur Integration mit variabler Schrittweite. Bei der

Integration ·mit variabler Schrittweite muß noch angegeben
werden der maximale Fehler der Zustandgröße, . der minimale
Fehler der Zustandsgröße, die kleinste Schrittweite, die
benutzt werden darf.
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-Ausgabeparameter. I11 dieser Klasse sind folgende Par_a meter zusammengefaßt, ·
(1) Ausgabegrößen. Aue der. Menge der an der Simulation betei-

ligten Größen müssen einige ausgewählt werden, ·deren zeitlicher Verlauf ausgegeben werden soll. Die Anzahl der
Größen ist meist durch das Ausgabemedium beschränkt. Bei
der weitaus häufigsten Ausgabeform - Zahlenkolonnen auf
dem Schnelldrucker - sind .je nach Genauigkeit und freigelassenen Stellen ~twa 6 bis 12 Ausg_a begrößen zulässig.

(2) Aus~abehäufigkeit~ Normalerweise werden die Ergebnisse
niet nach jedem, sondern nur nach jedem·n. Simulationsschri_tt au~gegeben·. n !lluß als Parameter eingegeben werden.
(3) Darstellungeform • . Auf dem Schnelldrucker können die Ergeb-

nisse nicht nur in Form von Zahlen, sondern auch als Kurven ausgegeben werden. FUr Probeläufe und zur Normierung
eines Analogrephenprogramms kann es auch nützlich sein,
nicht den gesamten zeitlichen Verlauf, sondern nur das
.
Maximum und Minimum einer Größe auszugeben. Diese Varianten
erfordern
einen besonderen
Parameter.
.
.

(4) Ausgabegerät. Stehen mehrere Ausgabegeräte zur. Verfügung,

so muß angegeben werden; auf welchem Gerät die Ergebnisse
erscheinen sollen. Außer dem Schnelldrucker sind -noch Kurvenschreiber Ublich. In Zukunft hat das Sichtgerät eine
große Bedeutung.
··
·
·

(5) Hintergrundaus~abe. Auße~ den eigentlichen Ergebnissen

sollen oft noc erläuternde Angaben ausgegeben werden. _Beim
Schne_lldrucker sind das insbesondere ein Titelkopf Uber
jeder Seite mit Problembezeichnung, Seitennummer, Datum usw.
und Spaltenüberschriften zu jeder Variablen~ Bei der Ausgabe Uber Kur'lenschreiber oder Sichtgerät sind es Xoordina·tensysteme und ihre Beschriftung, Zeichenerklärungen und :
erläuternde·Texte. Die Beschreibung größerer Hintergrundaue~
gaben kann schwerfällig undprogrammierungstechnisch um-, r
ständlich sein. Darum ist die Hintergrundausgabe in _den bestehenden Simulationssprachen auch kaum ausgebaut, . ja in
den meisten garnicht vorhanden.

(6) Ausgabeformat. Prinzipieii ist es möglich, den Benutzer

auch das Format (die Druckanordnung) seiner Ergebnisse bestimmen zu lassen. · Der Einfachheit halber wird aber meist
ein festes Format benutzt, Gleitkommadarstellung .im E;.;.Format
mit einer Stelle vor dem Dezimalpunkt und . 4 .bis 6 Stellen
hinter dem Dezimalpunkt.

J.122 Parameterschreibweisen
In allen Simulationssprachen werden die Parameter auf ähnliche
Art beschrieben. Das prinzipielle syntaktische Schema lautet
<Parametertyp>

( < Parameterliste > )
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Der Parametertyp gibt an, um welche · Parameterklasse (zum ·Beispiel.CONST filr Konstanten) oder um welchen e.i nzelnen Parameter (zum Beispiel STEPSIZE) es sich handelt; . die Parameterliste enthält die Parameter .selbst.
Bei Modellparametern m~ß ·jeder Parametervariablen ein Parame-..
terwert zugeordnet werden.
,Das' kann auf zwei Arten geschehen.
.
. . .
.

.

.

( 1) Man gibt als Parameter nur Zahlenwerte . ein. Dann muß eine . .

Korrespondenz der Reihenfolge von Parameternamen in der . .
Modellbeschreibung und Parameterwerten in der Parameterbe,.;,
schreibung bestehen (so in MIDAS und MIMIC). ·Diese Möglichkeit ist programmierungstechnisch einfach, aber filr den
··
Benutzer nicht flexibel.

(2) Man gibt in der Parameterbeschreibung filr jeden Parameter
Namen und Wert .an, etwa in der Form
<Name> = <Wert>
Diese Form ist sehr flexibel .und leicht zu merken1 die
Reihenfolge der Parameternamen ist hier beliebig~ Diese
Möglichkeit erfordert ein ,größeres Leseprogramm.

3.123 Zeitpunkt der Parametereingabe
Die Parameter können entweder mit der Modellbeschreibung vermischt oder von ihr getrennt eingegeben werden. Die vermischte
Eingabe ist programmierungstechnisch komplizierter1 denn der
Obersetzer muß bei jedem Statement entscheiden, ob es ein
Modell- oder ein Parameter-Statement ist, und er muß beide .
Arten abwechselnd behandeln können. Bei der getrennten Eing~be
wird zuerst die Modellbeschreibung und anschließ.end ,die Parameterbeschreibung eingelesen und Ubersetzt, was , Ubera:Lchtlicher
und einfacher ist. Da die ·Trennung von Modell- und Parameterbeschreibung auch logisch plausibel ist, macht sie dem Benutzer
keine Schwierigkeiten und kann daher allgemeinempfohlen_werden.
'

.,

·.·: ·

·.

'

_

'.

,

... •

•

•

•

;

'

4 ..

3.2 Der .Prozessor
Der Prozessor eines Simulation~syetems ist ein DigitalrechnerProgramm, das aus vier bis filnf Teilen besteht, die relativ
wenig miteinander. verflochten sind~ Der _erste Teil muß die vom
Benutzer in der Simulationssprache abgefaßte Modellbeschreibung
lesen und in eine interne Form Ubersetzen. Dieser Programmteil
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·wird im folgenden "Ob_ereetzer" genannt .• Bei der Obersetzung

wird entweder Maschinencode . erzeugt oder eine andere · Sprache, ·.
' die epäter ·, von einem anderen Obersetzer in (Maschinencode Ubersetzt ·wird' oder eirie rechnerinterne Tabelle, die während der
Simulation interpretiert werden muß. Ein anderer· Programmteil
führt nach Ende der· Obersetzung die eige.n tliche Simulation aus.,
-er macht Anfangssetzungen, berechnet die Integrierereingänge,
führt die . Integration· durch, zählt die ·schritte und steuert die
Simuiation bis zu ihrem Ende. Dieser ProgrammteÜ wird "Simula12.!:" genannt. Obersetzer und Simulator sind die wichtigsten und
umfangreichsten Teile des Prozessors.
Ale dritter Teil kommt .ein "Parameterleser" ·hinzu, der die Parameter zur Obersetzungszeit oder zur Simulationszeit oder zu beiden Zeiten liest und verarbeitet. Proz.e ssoren, deren Obersetzer
Tabellen erz~ugen, benötigen noch einen Interpretierer als weiteren Programmteil, der zur Simulationszeit die Tabelle interpretiert. Alle diese Teile werden schließlich zusammengehalten
von einem Ubergeordneten Programmteil, der "Monitor" genannt ·
wird. Der Moni, tor verwaltet nur; er lie.e t Steuerkarten und ruft,
je nach der Aktion, die verlangt wird, eines der obengenannten
Programme _auf.
Parameterleser, Interpretierer und Monitor sind Programme, wie
sie iri vielen Aufgaben der Programmierungetechriik auftreten. Sie
enthalten keine bemerkenswerten
Probleme. Die Strukturen von
.
Obersetzer und .Simulator sollen jedoch genauer an Hand ·des Ablaufdiagramms Bild 3.3 dargestellt werden.
'

'

3.21 Der ' Obereetzer
Wie ·die-Obersetzung einer jeden Programmsprache beginnt der
Prozessor - nachdem Anfangssetzungen vorgenommen .worden sind mit dem _Leeen des Quellprogramme und seiner. Analyse. Das Programm löst _Klammern auf (sofern die Sprache Klammerkonstruktionen zuläßt) und . führt die Modellbeschreibung d~s Quellpro.:_
gramms auf· eine . einfachere Form. zurUck. _Das . Ergebnis wird gespeichert · und hier "unsortierte Blockliste" genannt.
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Die unsortierte Blockliste enthält das Quellprogramm in zerlegt er ?crm, jedoch in der Reihenfolge, in der es eingegeben wurde.
:Sarum ~1uß die Bl_ockliste anschließfnd sortiert werden. Bei der
Übers etzung und der Sortierur.g können · sich formale Fehler im _
Quellprogramm zeigen, was entweder auf einen Fehlerstop führt
(so in Bild , 3.3) od_er auf eine_ Modelländerung.
An die S~rtierung kann sich noch die Übersetzung der Blockliste
in Ma schinencode anschließen. Dies~ Übersetzung kann aber auch
bis zur si"~ulatio~ ' zurückgestellt -und ~.ann durch einen- Interpretierer ' ausgeführt werden. Da beide Fälle etwa ·gleich häufig
auftreten, sind in Bild 3,3 beide Zweige gestrichelt worden.
3,22 Der Simulator
Die allgemeine Struktur eines Simulators, wie er in den meisten
Simulationssystemen benutzt wird, ist _in Bild _3.3 <durch ausgezogene Linien angegeben, .Erweiterungen sind. gestrichelt .• .
Parameterleser • . Bevor ,die .eigentliche Simulation beginnt, werden die Parameter mit dem Parameterleser eingegeben.

P:r:o- .

Anfangssetzungen. In diesem Abschnitt werden weitere, vom
f;
gramm her notwendige, Anfangssetzungen vorgenommen. Es ist zweck- ;
mäßig, die eingelesenen Anfangswerte d_~ r Integrierer nicht .
!
gleich beim Einlesen de'n Integriererausgangsvariablen zuzuweisen,
sondern sie getrennt abzuspeichern, damit sie über -den Simulationslauf hinweg unverändert_ erhalten .bleiben und im ~nächsten
Lauf wieder benutzt werden können. In diesem Abschnitt werden
daher die Anfangswerte den Integriererausgängen zugewiesen.
Außerdem ist es zweckmäßig, mit "defaults 11 zu arbeiten: jeder
Größe, die eigentlich _hätte eingegeben werden müssen, aber ·
nicht eingegeben worden ist, wird ein Standardwert vom Programm
automatisch zugewiesen. Auch diese Zuweisung fällt in den Abschnitt II Anfangssetzungen".
'

'

1

i

'

Startrechnung. Hinter den Anfangssetzungen kann eine Startrechnung durchgeführt werden (meist .nicht vorhanden, darum in
Bild 3,3 gestrichelt). Die Startrechnung ist vom Benutzer

'
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·zusammen mit dem ma~hematischen Modell beschrieben wordenJ sie
wird nicht sortiert.
Die Zeitvariable tn wird auf die Anfangszeit t 0 gesetzt
( n = o in Bild -3 • 3) •

Die Programmteile "Parameterleser", "Anfangssetzungen" und
"Startrechnung" bilde~ den Vorspann des. Simulators, weil sie bei
einem Simulationslauf nur einmal durchlaufen
werden. Die. an.'
schließende Schleife d~gegen wird bei jedem Simulationsschritt
einmal durchlaufen. In ihr findet die eigentliche Simulation
statt.
Berechnung der Nichtzustandsgrößen. Dieser Programmteil ist zusammen mit dem zur Berechnung der Zustandsgrößen der Kern der
Simulation. Er ist entweder früher durch den Obersetzer aufge_stellt worden (Codeerzeugung) und steht dann als Maschinensprache im Speicher, oder er be_e teht aus einem Interpretationsprogramm, das die Blockliste interpretiert. Die Struktur dieses
Programmteils (oder der Blockliste) wechselt also von Aufgabe
zu Aufgabe.
·Die in Abschnitt 2.4 angegebene Form der Ausgangsgleichung
A(tn) = 'F {E(tn),Z(tn)J
ist in Bild 3~3 ~n zwei Anteile ~ufgespalten w~rden. Mit
S(tn) = F1 {E(tn),Z(tn)J
werden die Zustandssteuervariablen (Integrierer- und Totzeit~
Eingänge) berechnet, und mit
A(tn) = F2 {E(tn),Z(tn)]
werden alle anderen Nichtzustandevariablen berechnet.

Implizites Element. Enthält das mathematische Modell ein implizites Element (in den· meisten Simulationssystemen nicht vorhanden), muß nach der Berechnung der Nichtzustandsvariablen geprllft -werden, ob die Iteration schon konvergiert hat. Wenn nicht,
~Ussen•die Nichtzustandevariablen erneut berechnet werden. Die
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Anzahl der Iterationen wird zweckmä?igerweise gezählt, und wenn -;
nach ein_e r ge~issen Anzahl von Dur.c hläufen keine Konvergenz eingetreten ist, _wird 'mit einem Fehlerau;d;uck abgebrochen (nicht
in Bild 3.3 dargestellt).
Ausgabe, Meist _sollen di_e ' Ergebnisse nicht bei jedem Schritt
ausgegeben werden. Darum wird gefragt, : ob der gerade ablaufende
Schritt ein Ausgabeschritt ist, und nur dann wird das Ausgabeprogramm aufgerufen. Das Ausgabeprogramm flihrt keine Rechn~gen
durch, es gibt nur die gewUnschten Variablen in dem gewUnschten
Form11.t auf dem gewUnschten Ausgabegerät aus. Die Aufbereitung ..
der Ausgabedaten kann jedoch kompliziert sein, besonders bei
der Kurven- und Sichtgerät-Ausgabe.
Simulationsende. In diesem Teil werden die Kriterien f!ir die
Beendigung der Simulation gepr!ift, und wenn eines von ihnen
er:f'!illt ist, wird der Simulationslauf beendet. In den meisten
Simulationssystemen ist das Erreichen der Endzeit das_ einzige
Kriterium. Größere Flexibilität ergibt sich aber, wenn man den
Abbruch der Simulation davon abhängig machen kann, ob eine be-.'
stimmte Variable einen bestimmten Wert !iber- oder unterschritten
hat.
Berechnung der neuen Zustandsvariablen. Dieses zweite Kernst!ick
des Simulators besteht aus der Integration und - wenn vorhanden der Berechnung der Totzeitausgänge.
Integration. Aus den Werten derintegrierereingänge zur -laufenden
Zeit tn.werden die -Integriererausgänge zum nächsten Zeitpunkt tn+l berechnet. Das Programm wählt zuerst die Integrationsformel
aus ( sofern mehrere , zur Verfügung . stehen), die der Be_n utzer gew!inscht hat und f!ihrt dann die Integration ( unter Umständen in · ·
mehreren Unterschritten) aus. D_a bei sind folgend~, vo~ Integrationsverfahren abhängige, Teilaufgaben durchzuf!ihren1
(1) Bei nichtselbststartenden Verfahren muß gepr!ift werden, ob .

sich das ProgralDl!I noch in der Startphase befindet. Wenn
muß .eine selbststartende Formel benutzt werden.

ja,
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·(2) Bei Verfahren, d.i e Zwischens.chritte benutzen (wie Runge- .

Kutta) und .bei . Prediktor~Korrektor-Verfahren-muß das Unterprogramm zur Berechnung der Nichtzustandsgrößen mehrmals ·
aufgerufen . werden (:f'Ur jeden .Zwischenschritt einmal). ·

(3) Bei Verfahren mit automatischer Schrittweitensteuerung muß
.nach jedem Integrationsschritt geprilft werden, ob die Integrationsfehler innerhalb der. zugelassenen Schranken liegen.
Wenn nicht; .muß die Schrittweite halbiert oder verdoppelt
und die Integration wiederholt werden (iterative Integration).
· .
··
.
· ·
·
.
·
,
Totzeit. Ist die Verzögerungszeit ·r , so milssen ·die Werte .von
.. Zn•. zn:..1, •• ~ Zn- T/h in einem Schieberegister gespeic~ert
sein • . Sie brauchen nur
werden·.

um

einen Schritt weitergeschoben zu

Mit der Berechnung der neuen Zustandvariablen ist der Simulationsschritt beendet.• Der Index n der Zei tvariablen wird um 1
erhöht und . der nächste Schritt schließt sich an.·
Schlußrechnung. Am Ende des Simulationslaufes kann der Benutzer
_in einigen Systemen eine Schlußrechnung . durchfUhren. Auf Grund
dieser Schlußrechnung können -neue .Anfangswerte ·oder neue Para;..
meter berechnet werden und ein weiterer Simulationslauf kann
· sich eventuell automatisch anschließen. Der neue Lauf' kann mit
'd_em :~angeben neuer Parameter beginnen oder auch - unter Verzicht .·auf neue Parameter und Startrechnung - unmittelbar Cl.it
dem ersten , Simulationsschritt • .
: lnderungen ani Modell. Bei . ~inem . Simulationssystem, das im
:·Konversationsbe_trieb mit dem· Benutzer arbeitet, muß der Monitor nun -wieder . zum llnfang des Programms ·zurilckspringen;damit
•., ··:der _B enutzer Änderungen - am mathematischen Modell vornehmen · kann,
'.'. ohne das · Programm völlig neu laden und das ganze Modell erneut
·.~inlesen zu milssen.
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4. VERGLEICH BESTEHENDER SIMULATIONSSPRACHEN
Im Verlauf der Arbeit wurde eine Reihe bestehender und veröffentlichter Simulationssprachen studiert und verglichen.
Stellvertretend für alle sollen hier 5 Simulationssprachen
näher behandelt werden, die besonders interessante, stark
voneinander abweichende Eigenschaften haben. Unter ihnen sind
auch die Sprachen, die in der Vergangenheit den größten Erfolg
hatten ( MIDAS und DSL/90). Das ebenfalls sehr erfolgreiche
Simulationssystem MIMIC wird nicht behandelt, weil es als Weiterentwicklung von MIDAS eine große Ähnlichkeit mit diesem hat.
Zuerst werden die charakteristischen Eigenarten der fünf Simulationssprachen kurz dargestellt. Die sich anschließende, detaillierte formale Analyse stützt sich auf eine Darstellung
aller Sprachen in erweiterter.Backus-Naur-Form.
4.1 Charakterisierung der fünf Simulationssprachen
PACTOLUS wurde 1964 bei IBM für den Rechner IBM 1620 entwickelt.
/BRENNAN 64).Später wurde es erweitert, auf den Rechner IBM 7090
übernommen und schließlich unter dem Namen 1130 CSMP auf den
Rechner IBM 1130 zugeschnitten. /1130 CONTINUOUS SYSTEM ••• ,
· BRENNAN 67 ) •
Der Sprachbau von Pactolus ist extrem einfach. Jeder Block hat
genau einen Ausgang und bis zu 3 Eingänge, die in festem Format niedergeschrieben werden. Die Sprache ist rein blockorientiert, und identifiziert die Blocktypen durch einen einzigen
Buchstaben, die einzelnen Blöcke durch Nummern.,
Pactolus arbeitet· interpretativ. Trotz der einfachen Syntax
besitzt Pactolus ein implizites Element · und es gibt 6 "Special
elements", die als Unterprogramme vom Benutzer definiert werden
. können. Zur Integration wird das Runge-Kutta-Verfahren 2. Ordnung benutzt.
Die .b esondere Eigenschaft von Pactolus besteht darin, daß es
"on-line" arbeitet. Der Benutzer gibt seine Modellbeschreibung
im Dialog mit Pactolus an der Konsolschreibmaschine ein, definiert die Parameter und läßt die Simulation laufen. Anschließend
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kann er sofort aufgrund der Ergebnisse die Eingabedatenmodifizieren und das Proeramm erneut rechnen lassen.
MIDAS wurde 1963 bei der· Wright-Patterson Air Force Base, Ohio
für den Rechner IBM 7090 entwickelt. /HARNE'r l' 64, PE'rERSON 64)
Der Sprachbau von MIDAS ist sehr einfach. Er ist rein blockorientiert, aber das Format ist nicht so starr wie b.e i Pactolus.
Es gibt Elemente mit ein und zwei Ausgängen und bis zu 5 Eingängen. Jede Verbindung wird nach dem Block bezeichnet, von dem
sie kommt. Ihr Name besteht aus dem Blocktyp und der Blocknummer,
ist also eine Kombination aus Namen und Nummer, Konstanten und
algebraische Ausdrücke können nicht verwendet werden.
Das ursprüngliche MIDAS arbeitet interpretativ, es ist aber
später auch eine Compilerfassung entwickelt worden (BURGIN 66)
MIDAS besitzt ein implizites Element, gestattet dem Benutzer
aber nicht die Einführung eigener Blockarten. Am Ende jedes
Simulationslaufes werden die Minima und Maxima sämtlicher Größen
ausgedruckt. Zur Interpretation wird ein 4 Punkt-PrediktorKorrektor-Verfahren von Milne mit variabler Schrittweite benutzt.
MIDAS hat wegen seiner Einfachheit und Vielseitigkeit großen
praktischen Erfolg gehabt.
COBLOC wurde 1964 an der Universität Wisconsin f ür den Rechner
CDC 1604 entwickelt (JANOSKI 64) •
Der Sprachbau von Cobloc .ist bedeutend flexibler als der von
Midas. Das Format ist frei, die Strukturbeschreibung hat die
For:n von"Ergibt-Aussagen"
<Ausgang>= <Ausdruck>
oder von Funktionsaufrufen
<Ausgang> = <Blockart>, <Eingangsliste>
Der Name jeder Verbindung ist wie in MIDAS eine Kombination
aus dem Namen des Blocktyps und einer laufenden Nummer. Konstanten können verwendet werden, Die zulässigen Ausdrücke haben die
Form
ab+cd+ ...
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wobei a,b,c,d Variablen oder .Konstanten sind. Die Aneinanderreihung ab bedeutet Multiplikation. Klammern und Funktions- •
aufrufe sind nicht in Ausdrücken zulässig.
COBLOC arbeitet compilierend. Es besitzt die Möglichkeit, eine
Startrechnung auszuführen, und es besitzt eine grafische Ausgabe(Calcomp-Zeichengerät).
Es gib~· logische Variablen, Blöcke für logische Verknüpfungen
und einen Block zur Simulation der verschiedenen Typen von
Flipflops.
Zur Integration stehen 3 Verfahren zur Auswahl: Run~e-Kutta
4. Ordnung, Prediktor-Korrektor 4. Ordnung, Shanks 5. Ordnung.
DSL/90 wurde 1965 bei der Firma IBM für den Rechner. IBM 7090
entwickelt (SYN 66, DSL/90) • 'später wurde es geringfügig erweitert und auf den Rechner IBM 360 zugeschnitten. Hier hat es
den Namen 360 CSMP (SYSTEM/360, BRENNAN 67) •
DSL/90 ist neben MIMIC,
4em Nachfolger von MIDAS, das wohi
·
.
.
modernste und umfangreichste Simulationssystem. Sein Sprachbau
bietet ein Maximum an Flexibilität. Das Format ist frei und die
Strukturbeschreibung hat die Form von "Ergibt-Aussagen"
<Ausgang> = <Ausdruck>
Im Gegensatz zu. Cobloc dürfen Ausdrücke·Klammern und Funktionsaufrufe in beliebiger Schachtelung enthalten (die Syntax für
<Ausdruck> ist die gleiche wie in ·Fortran), sodaß sich eine
Differentialgleichung in nahezu mathematischer Schreibweise notieren läßt (Beispiel Bild 3.2).
Der tlbersetzer von DSL/90 arbeitet als Translator. Das heißt,
aus einem DSL/90 - Quell-Programm wird ein Fortran IV-Programm
erzeugt. Dieses wird dann mit dem .Fortran IV-Compiler weiter in
Maschinensprache übersetzt. Ein soiches tlbersetzungsverfahren ,
ist relativ langsam, hat aber den Vorteil, daß der Benutzer
seinem .DSL/90 - Quellprogramm mit Leichtigkeit_ eigene For_tranProgramme hinzufügen kann; entweder solche, die neue Blockarten
definieren, oder solche, die einen Teil des mathematischen
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Modells algorithmisch direkt in Fortran beschreiben.
DSL/90 besitzt einen ungewöhnlich re·ichhaltigen Blockvorrat,
darunter Blöcke für das Vzl-Glied, das VD-Glied, das allgemeine
Glied 1. Ordnung und mehrere Zuf'allsgeneratoren. In der Fassung
·_f ür den Rechner IBM 360 (360 CSMP) gibt es auch logische
Variablen und Blöcke für ihre Verknüpfungen.
Zur Integration stehen 6 Verfahren zur Auswahl. Darüber hinaus
kann der Benutzer ein beliebiges V_erfahren seiner Wahl in Form
eines Fortran-Programms definieren.
Infolge seiner großen Flexibilität ist DSL/90 ein umfangreiches
Simulationssystem, das nur auf Großrechenanlagen eingesetzt
werden ·kann;
ANAGOL 67 wurde 1967 bei der Firma Siemens entwickelt. Es wird
auf den Rechnern S 2002 und CDC 3400 benutzt, ist aber nahezu
maschinenunabhängig, da der Simulator vollständig in Algol geschrieben ist und der Compiler mit einem in Algol geschriebenen
Meta-Compiler erzeugt werden kann.
Der Sprachbau von ANAGOL 67 lehnt sich eng an Algol an. Das
Format ist frei und die Strukturbeschreibung hat die Form von
Ergibt-Aussagen:
< Ausgang> =<Ausdruck>
. wobei <Ausdruck> wie in Algol definiert ist. Auch bedingte Ausdrücke haben eine Algol- ähnliche Form.
De!' tJb~rsetzer erzeugt eine Tabelle, ( "Blockliste" genannt) die
gewissermaßen das blockorientierte Abbild der algebraisch beschriebenen Problemstruktur ist. Der Simulator verarbeitet diese
Tabelle interpretativ.
Der ·Aufbau von ANAGOL 67 ist' interessant, ·weil Ubersetzer und
Simulator nicht miteinander gekoppelt sind. Der Übersetzer
stanzt die von ihm erzeugte Blockliste auf Lochkarten aus. Sie
ist noch unsortiert. Der Benutzer kann diese Blockliste lesen
(weil sie unversch.l üsselt ist) und bei Bedarf Änderungen darin
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vornehmen. Wenn er "blockorientiert" arbeiten will, kann er
seine Problembeschreibung auch direkt als Blockliste formulieren und kann dann auf dem Compiler ganz verzichten.
In .einem neuen Job wi:zddie Blockliste vom Simulator gelesen,
sortiert und dann (hier beginnt die eigentliche Simulation)
interpretativ abgearbeitet.
Es gibt daher zwei Formen der Anagol 67-Sprache:
eine blockorientierte (abgekürzt ANAGOL-BF) und eine algebraisch-orientierte (ANAGOL-AF), die beide getrennt beschrieben .
werden.
4.2 Syntaktischer und semantischer Vergleich der
5 ausgewählten Simulationssprachen
Die Ausdrucksmöglichkeiten einer Simulationssprache sollen sich
auf drei Gebiete erstrecken: (1) Modellbeschreibung, (2) Parameterbeschreibung und (3) Monitorbeschreibung. _Nicht in allen
untersuchten Sprachen sind die Ausdrucksmöglichkeiten für diese
3 Gebiete explizit vorhanden. So ist in Midas : und Anagol-BF die
Monitorbeschreibung in der Datenbeschreibung verborgen und in
Pactolus ist die Monitorbeschreibung garnicht vorhanden, weil
die einzelnen Simulationsläufe im On-line-Betrieb vom Benutzer
direkt gesteuert werden. Die 3 Beschreibungsgebiete sind auch
syntaktisch nicht in allen Simulationssprachen deutlich getrennt.
In DSL/90 können die Aussagen der Modellbeschreibung und der
Datenbeschreibung in beliebiger Folge gemischt auftreten, so daß
zwischen Modell- und Datenbeschreibung hier nur semantisch unterschieden werden kann.
Trotz dieser 1 in der Wirklichkeit auftretenden Vermischungen
• ist es für einen Vergleich der Sprachen nützlich, die drei Gebiete einzeln zu betrachten. Ein Sprachvergleich muß sich auf
Syntax und Semantik beziehen. Die Syntax ist zum großen Teil
formalisierbar; ganz nicht, zumindest dann nicht, wenn die
Sprache keine Phrasenstruktur-Grammatik besitzt. Die Syntaxen
aller hier untersuchten Simulationssprachen sind in den Quellen
nicht formal definiert und es ist mir auch keine andere
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Simulationssprache, außer CSSL bekannt, die irgendwo formal
definiert worden wäre.
Die Syntax aller Sprachen mußte dar'Ull,I erst formalisiert werden.
Hierzu wurde eine erweiterte Backus-Naur-Form (abgekürzt BNF)
benutzt, die nach meiner Ansicht für die Darstellung einer
analysierenden Grammatik besser geeignet ist als die .originalen
Darstellungsformen von Chomsky /CHOMSKY 59) und Backus (NAUR 63),
die beide mehr für generative Grammatiken geeignet sind. Die
hier verwendete Erweiterung der BNF knüpft an Vorschläge von
Lee (LEE 67) an.
An Stelle des Definitionszeichens ::= bei Backus wird hier der
aus der mathematischen Linguistik her bekannte Pfeil +-benutzt,
gelesen als"··• ist definiert als_·•·"·
Für die Wiederholung von syntaktischen Konstruktionen werden
geschweifte Klammern{) verwendet. {x} m bedeutet: x wird
n
mindestens n-mal und höchstens m-mal wiederholt. Fehlendes n
bedeutet 1 fehlendes m bedeutet eo. Durch diese bequeme Schreibweise werden (1) die unübersichtlichen rekursiven Definitionen
vermieden und (2) bestimmte Anzahlen von Wiederholungen beschreib
bar.
Die Modellbeschreibungen aller fünf Sprachen sind in Bild 4.1
(bestehend aus den Teilbildern 4.1-1 bis 4.1-7) zusammengestellt. Jede Zeile trägt eine laufende Nummer, die Eintragungen
i _n _verschiedenen Sprachen unter der gleichen Nummer haben
ungefähr die gleiche syntaktische Bedeutung. In Teilbild 4.1-1
sind diese Bedeutungen teilweise erläutert. Durch Nebeneinanderlegen aller Teilbilder erhält man eine vergleichende Übersicht
über alle Modellbeschreibungen.
Die Parameter.- und Moni torbeschreibungen aller fünf Sprachen
sind "in Bild 4.2 (6 Teilbilder) zusammengestellt. Wegen der
großen Unterschiede bei den einzelnen Sprachen ist hier auf
eine Nebeneinanderstellung der Konstruktionen gleicher Bedeutung
verzichtet worden.
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4.21 Forma te
Die Wahl des Formates beeinflußt das Schreiben, die Lesbarkeit
und die l.tbersetzung des Quellprogramms. Die Forma te variieren
vom völlig festen Format bei dem jede Größe in eine _bestimmte,
dafür vorgesehene Spalte gelocht werden muß (immer Lochkarten- .
Eingabe vorausgesetzt) bis zum völlig freien Format, bei dem
die Größen in beliebigen Spalten stehen können, wenn nur ihre
Reihenfolge ge wahrt bleibt.
Pactolus besitzt ein völlig f estes Format:
1

(

20

30

17

w

Blocknummer

Blockart

40
48

50

Argument

Argument
2

1

9

f

60
0

Spalte

t

Argument
3

Vorteil: - Keine Trennze ichen nötig
- Sehr einfaches Leseprogramm
Nachteil: - Starrer Aufbau der sprachlichen Konstruktionen
- Nur bei geringer Organisationshöhe möglich.
Midas besitzt für die Modellbeschreibung ein halbfestes Format.
Die Beschreibung eines Blocks enthält ab Spalte 7 die Namen des
Blockes und ab Spalte 15 die Namen der Argumente. Diese werden
durch ein Komma getrennt.
1

(

7

15

IR 1

ZERO, S4, S4

Vorteil: - Leseprogramm noch einfach
Nachteile: - Nur bei geringer Organisationshöhe möglich
- Unübersichtlich (wie eine Assemblersprache)
Für die Parame terbeschreibung besitzt Midas ein völlig festes
Format: Jeder Parameter ist eine Gleitkommazahl, die 10 Lochkartenspalten einnimmt. 6 Parameter stehen in einer Lochkarte.
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Vorteil: - Kein Leseprogramm erforderlich, da Fortran-Format.
Nachteil: - Sehr starr. Anzahl der Parameterkarten muß bereits
in der Modellbeschreibung festgelegt sein.
DSL/90 besitzt für Modell- und Parameterbeschreibung ein fast
freies Format in enger Anlehnung an das Fortran-Format. Alle
Statements der Modellbeschreibung beginnen in Spalte ·7 und
können frei in ~palte 7-72 verteilt werden. Blanks sind bedeutungslos. Alle übrigen Statements tragen in Spalte 1 ein Kennwort.und sind von Spalte 7-.72 ebenfalls frei. Fortsetzungskarten
sind erlaubt. Auch Cobloc und Anagol-AF haben ein freies Format.
Alle Sprachen außer Anagol sind lochkartenorientiert (d.h. Kar, tenende=Aussagenende).
Vorteil: Für beliebig hohe Organisation geeignet
Nachteil: Keiner.
Gegenüberstellung und Erfahrung zeigen die Überlegenheit der
freien Formate über die festen. Freie Formate sind natürlicher;
der Benutzer kann sich auf die Sache konzentrieren und ist an
keine feste Form gebunden. Er kann auch durch Einrückungen
Programmteile hervorheben und dadurch die Übersichtlichkeit
erhöhen.
Das freie Format ist allerdings erst dann gerechtfertigt, wenn
die Struktur der Simulationssprache nicht zu einfach ist. Ein
freies Format für eine sehr einfache Sprache würde ein unnötig
kompliziertes Leseprogramm erfordern, dessen Umfang zu seiner
Leistung nicht im richtigen Verhältnis steht. Für ganz einfache
Simulationssysteme, wie PACTOLUS, ist ein festes Format darum
durchaus die angemessene Lösung.
4.22 Terminals (Zeichenvorrat)
Keine der untersuchten Simulationssprachen geht über den Vorrat
des BCD-Alfabets von 64 Zeichen hinaus. Erst in CSSL wird der
erweiterte Zeichenvorrat der sog. "3. Rechnergeneration" verwertet.
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Der in den einzelnen Sprachen benutzte Zeichenvorrat gibt be-_.
i-eits Aufschluß Uber · ihre Organisationshöhe (siehe Bild 4.l)s
· In , Pactoi~s ~erden nur Ziffern, . Buchstaben, +, ;.-, /und· der:·
Punkt · verNeridet.
s·i nd hier k_eine . Operationen, sondern
Blocktypen. In .Midas kommt das Komma als Trennzeichen hinzu.
Die Ubrigen 3 Sprachen ben~tzen zusätzlich das Gleichhei_tszeichen .und die runden Klammern, Anagol au.Gerdemnoch das von
Algol Ubernommene Semikolon als Aussagenende und den Apostroph
al_s Klammer und Zehnerexponent.

<+, -, /

4.23
Modellbeschreibung
.

.

Die Beschreib.ung des· mathematischen Modells besteht in allen
Simulationssprachen aus . einer Reihe -von sog._ "Aur:.,sagen" . .
(Statements) oder "~löcken~.• Jede _A ussage bes~hreibt dabei
eine Funktion,, die einer oder mehreren Argumenten einen oder
mehrere runktionswerte zuor_d net. Bei den einfa_cheren Sprachen
ist die Funktion ein E_lement aus einer · fest vorgegebenen Menge
von Funktionstypen, bei den höher organisierten Sprachen. kann
sich die Funktion aus anderen Funktionen zusammense.tzen. ·
Funktion, Argumente und Funktionswerte mUss~zi identifiziert
werden können. Dazu werden . Namen, Zahle_ri oder eine Kombine. tion .
von beiden benutzt. Namen und Zahlen bestehen ·wieder au~ -BU:~h-, ..·
staben und Ziffern, so daß .sich folgende Hierarchie der Sprach~
konstruktionen ergibt.
l. Grundsymboles Ziffern,. :sU:chstaben
. .·
.
2. Elementare Konstruktionen& Namen, ·zahlen, '.funktions~ypen
Eingänge, Ausgänge u.a.
3 • . Ausdrücke, Blöcke, Aussagen.
4.231 Blockorientierte und größenorientierte · Sprachen
Die .topologische ' Beschr~ibung eine~ mathemati~chenModell~ wird .
in den Simltlationssprachen ·auf- zwei .verschiedene. Art~n · vorge ... . .
nommen, _die sich äußerlidh .ähneln~ inn!)rlich jedoch·.deutÜch_·.
unterschieden sind. Sie entstehen · aus verschiedenen , psych~lo,;. · .' ·
gischen Standpunkten,
•

!

.

; _.

•.

.

..

• • ·•

•

•

..

• '

.

••
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Der erste Standpunkt lautet so: Ein mathematisches Modell besteht aus e:l.ne'r Anzahl von Fun~tionsblöcken, die durch Wirkungslinien miteinander verbunden sind.; Das Primäre sind die Blöcke,
das Sekundäre die . Verbindungen. Jeder Block wird durch einen
eindeutigen.:Nämeri und den Namen des Typs, den er repräsentiert,
bezeichnet. Zur Vereinfachung kann man den Blocknamen aus dem
Typnamen und · e·iner laufenden Nummer zusammensetzen, s·o daß er
die Form hat
<type name>
< block name > < block number > - {<digit>J

<block number>

Beispiel: Der Integrierer Nr. 4 hat den Namen I4.
Die Namen der · Verbindungen •sind entweder frei wählbar oder .
einfachheitshalber aus den Blocknamen abgeleitet, z.B. nach der
Vorschrift: "Jede Verbindung trägt den Namen des Blockes · von
dem sie kommt'!.
Zur Beschreibung der Topologie braucht man dann nur jedem
Blocknamen die Namen seiner Eingänge zuzuordnen. Es .wird im
Grunde nur eine Name-nart zur Bezeichnung von allem benutzt:
der Bloc:irname. Darum sollen die Sprachen dieses Typs
"blockorientiert" ·genaruit werden.
Di~ äiteren und die einfacheren unter den neueren · Simulationssprachen (PACTOLUS, MIDAS, COBLOC) sind meist blockorientiert.
Sie haben die Vorteile einer leichten Lehr- und .Erlernbarkeit,
aber auch einige Nachteile, die .Ausnahmen von den Aufschreibungs. regeln erforde;.lich mach~n. Diese Nacht~ile sind:
.
-1 Fast jedes Blockdiagramm besitzt Eingangsgrößen, die nicht
von einem Block, sondern von außen kommen und folglich auch
keine Namen haben können. Sie . bleiben bei einem Simulationslauf konstant und können als Parameter ~gesehen werden. Man
behilft sich entweder damit, daß , man diesen Größen Quellelemente
Konstant~nquellen) zuordnet (so in PACTOLUS
und COBLOC), oder damit, daß man diesen Verbind'ungen frei
wählbare Namen gibt und diese Namen im Programm ·a n besönderer
Stelle auffU.hrt (so in MIDAS). In beiden Fällen h~delt es

(z~B.
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eich um eine Klinetlichkei t, di.e besser vermieden werden
sollte.
-2 In fast allen Simulationseyetemen gibt es Blöcke mit mehreren

. Ausgängen (z.B. Reeolver, Fl~pflops, Schalter), Hier genUgt
es nicht, die von einem solchen Block ausgehendenden Verbindungen mit dem Namen des Blocks zu ke~zeichnen, sondern es
muß ein Merkmal .hinzukommen, das die . einzelnen Ausgänge
unterscheidet. Beispieie1

.__D- RES _l

B
-i:.:_]-REs1c
·_o-FF 1

·.·

Reeolver in MIDAS

Flipflop in COBLOC.

~ F F ,*l
Es gibt ale·o Verbindungen, die einen (geringfUgig) anderen
Namen als irgendein Block tragen.
-3 Es ist fUr den Benutzer unbequem, die Verbindungen mit vorgeschriebenen Namen.belegen zu mUseen, denn sie .repräsentieren ja die physikalischen oder mathematischen . Größen, die
ihm_intereseieren und er möchte sie eo bezeichnen, wie sie
in seinem mathematischen Modell auftreten, -also z.B. eine ·
Auslenkung mit Y oder eine Geschwindigkeit mit V.
Der zweite Standpunkt lautet so1 Ein Blockdiagramm enthält eine
Anzahl mathematischer oder physikalischer Größen, die durch
Blöcke miteinander verknUpft werden, wodurch neue Größen entstehen. Die Größen sind durch Wirkungslinien (Verbindungen)
dargestellt • .Das Primäre sind hier die Verbindungen (Größen),
das Sekundäre die Blöcke (VerknUpfungen). Jede Verbindung wird
durch einen eindeutigen, vom Benutzer frei wählbaren Namen bezeichnet, jeder Block wird durch seinen Typ bezeichnet. Blocknummern oder Blocknamen~ die die · einzelnen Blöcke desselben ·
• Type voneinander unterscheiden, sind UberflUssig. Zur Bes?hreibung der Topologie wird jeder Block durch seinen Typ und die _
Namen . seiner Aus- und Eingänge beschrieben.
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Hier werden also .zur Beschreibung des mathematischen Modells
zwei Namenarten benutzt: Verbindungsnamen und Typnamen. , Sprachen
dieses Typs sollen "größenorientiert" genannt werden, weil bei
ihnen der primäre Begriff die Größe ist. ' Die gr~ßeren und ·
moderneren Simulationssprachen, wie DSL/go · und •ANAGOL-AF sind
meist größenorientiert.
Diese Auff:3-ssung erfordert _geringfügig mehr Schreibarbeit zur
Beschreibung eines Block~s als die Blockbezeichnungsweise, w_e il
hier_Blocktyp, Eingänge und Ausgänge bezeichnet werden müssen,
während es bei der Blockbezeichnungsweise nur Blockname ' und
Eingänge sind. Diesem Nachteil stehen als Vorteile gegenüber
die logische Konsistenz des Verfahrens auch für Eingangsgrößen
und Größen mit mehreren Ausgängen und die freie Wählbarkeit der
Verbindungsnamen, die für den Benutzer von großer Bedeutung ist.
In Bild 4.3 sind blockorientierte und größenorientierte
Bezeichnungsweise anhand eines einfachen Beispiels einander
gegenübergestellt.
4.232 Elementare Konstruktionen
In allen Simulationssprachen werd~n die . gleichen Grundsymbole
verwendet . : Buchstaben und Ziffern. Auf Buchstaben kann sogar
verzichtet werden (blockorientierte Form· von Anagol).
Typname. Jede der zur Verfügung stehenden Funktionen muß durch
einen Typnamen bezeichnet werden. Die Typnamen · sind im einfach.sten Fall einzelne" Zeichen ( Pactolus) und können dann als Typsymbole bezeichnet werden:
<type symbol>+-AIB ••• Z 1 + 1 -1 /1112131415
.

.

Pactolus

·.

Hierbei sind nur höchstens 64 .verschiedene Typen unterscheidbar
und die Symbole sind bis auf die Operatoren +, -, / nicht
mnemotechnisch geeignet. Allgemein üblich sind daher Kombinationen aus mehreren Zeichen, wie
Midas
<type name> ...- {<letter>J 3
Cobloc
oder, noch besser
<type name> -<letter>

{..:letter> 1 <digit>J~

DSL/ 90
Anagol-AF
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( in den grö.ßenorientierten Sprachen wird de:r.- Funktionscharak-.
·ter des '. Typs besonde·r1:r ·deutlich. Darum -steht •in. 'ANAGOL und
DSL/90 ~ <'functiori n:a'me> ·statt <type name>
. ....
Abzulehnen · sind :reine Ziffernfolgen', weil sie ·keinen mnemotechnischen _Werthaben1
2
' Anagol-BF
<type_ ~ame> -- :{<digit>J
Blocknumme·r , Blockname, Verbindungsname~ Wie im Abschnitt . 4.231
gezeigt, müssen . _b lockorientierte Sprachen jeden Block desselben
Typs identifizieren. Das geischieht imme_r. durch eine laufende
Nummer, _die · je nach ~rö.ße des Systems · zwei- oder mehrstellig
sein kann.
Pactolus
Midas
Cobloc
Anagol BF .·

<block number> :..:.{<digit>J

Die grö.ßenorientierten Sprachen besitzen diese Konstruktion
nicht. ,:
Auch der Blockname, als Aneinanderreihung von Typname und Blocknummer tritt nur in den blockorientierten Sprachen aufs
<block name> -

. .:type name>

..-block number>

Midas
Cobloc

Die grö.ßenorientierten Sprachen besitzen statt des Blocknamens
den Verbindungs_namena
<line name> -

<identifier>

DSL/90
Anagol-AF

wobei ddentifier> ein· vom Benutzer frei wählbarer Name ist.
Auch in den blockorientierten Sprachen kann' auf Yerbindungs- '
namen nicht verzichtet werde·n wegen der lllöcke mit . mehreren .
Ausgängen. Die Konstruktionen sind 1
<line name> <block name>
{<letter> 1
.Midas

J

0

<line name>-

<type name> {*] 1<block riumber> , . Cobloc
0
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In Pactolus gibt es keine Blöcke mit· mehreren Ausgängen, ·
so daß der Verbindungsname Uberi'llissig ist. , In . Anagol-BF ..
ist die Bezeichnungsweise denkbar unkonsistent und ungl!icklich: Ein Blockname wird normalerweise durch eine Schl!issel- ··
zahl .
. .
.
.
<key number> - <type name>
<block number>
dargestellt. z.B. 1200 bedeutet Typ 12, lfde. Blocknummer 00,
Besitzt . ein Blocktyp aber mehrere Ausgänge, so kennzeichnet
die letzte Dezimale die lfde. Nr. des Ausgangs: ~08 bedeutet
Typ 5, lfde. Blocknummer O, Ausgang 8. Hier sind also Verbindungsname , und Blockname formal nicht unterscheidbar. Ob .
eine SchlUsselzahl eine Blocknummer oder eine Verbindung ·
darstellt, ; ist aus ihrer Form nicht zu ersehen.
·Konstanten; Spezialnamen, Eingänge, Variablen. Die Verbindungs...;
namen reichen nicht zur Bezeichnung aller Größen im mathematischen Modell , aus. Es gibt darum noch in den meisten SimulationssprachenKonstanten und Spezialnamen.
Konstanten haben die Form von Literals
<constant> -

Fortran - Gleitkommazahl

DSL/90
Anagol-AF

oder von Namen
<constant> -- { <Letter> 1 <digit >J 6
1

Midas

In Cobloc werden auch Literals benutzt, diese aber !iberfl!issigerweise eingeklammert:
<constant>- ( < number >)

Cobloc

Während bei Literal-Schreibweise der Wert der Konstanten ·

durch ihren Namen gegeben ist, muß der Wert der Konstanten
in Midas außerhalb der Modellbeschreibung in Datenkarten
numerisch angegeben werden. ·Das ist unpraktisch. In Midas
besteht die Möglichkeit, den Namen der Kostanten als Zahl
zu schreiben. Daß · der Name dennoch kein Literal ist, sondern
seinen Wert erst durch eine Datenkarte zugewiesen bekommt,
ist f!ir den Nichtprogrammierer kaum verständlich und darum
eine gefährliche syntaktische Konstruktion, angetan, Verwirrung zu stiften.

Spezialnamen sind Namen, die nicht vom Benutzer definiert werden,
·sondern feste . Bedeutung haben •. Man kann sie in zwei Gruppen einteilens
(U Spezialnamen, die in der Modellbeschreibung benutzt werden,
ohne daß ihnen ein Wert zugewiesen wird, (2.) alle Ubrigen
Spezialnamen.
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In der ersten .Gruppe kommt man mit -der. Probleinzeit allein aus.
In ·modernen Simulatitinssprachen wie DSL/90 und Anagol gibt· es
darum nur diesen einen Spezialnamen (T in DSL/90 Ünd voa'i Be:..:
nutzer definierbar in ANAG0L-AF durch ' 'INDEPENDENT' .< variable>).
Die zweite Gruppe -enthält vor allem Grö_ßeri, die den Simulat_ionsablauf betreffen und vom Benutzer eingege_be~, abe'i:· riicht in der
Modellbeschreibung benutzt werden. Beispiele: Schrittweite,
Druckabstand, Endzeit _der Simula_t_ion. Man kann diese Größen alle
unter Spezialnamen laufen lassen und ihre Werte wie die gewöhnlichen Konstanten mit Datenkarten eingeben •. So geschieht es in
den älteren Sy~temen Midas und Cobloc. In den moderneren und'. . ..
formal klareren Systemen, . wie _DSL/90 und Anagol sind dagegen
die Größen der zwe_iten Gruppe von . der Modellbeschreibung yollständig getrennt. Sie werden (logisch richtig) als Parameter · •
aufgefaßt und , bei der Parametereingabe definiert.
In den rein blockorientierten Sprachen wird . ein Eingang in
einen Block durch seinen Verbindungsnamen, se'inem Spezialnamen
oder die Konst~te, die ~r repräsentiert, beschrieb.en. Daraus .
ergibt sich die _K onstruktion
<

input > -

<element number >

Pactolus

weil es hier keine Konstanten und Spezialnamen gibt,
< input>-

<key nuinber >

Anagol-BF

weil hier auch Konstanten und Spezialnamen durch SchlUsselzahlen repräsentiert werden, . ·
.
.1
. '
< input>- {-J O (<line name > <constant> / .<special na;;>J~
. Midas
Das Minuszeichen zeigt an, daß man die -Vorzeichenumkehr .einer
Gr.ö ße ohne dazwischengeschalteten Negi_e rer sprachlich direkt_
formulieren kann.: der erste Ansatz zur algebraischen. Schreibweise.
Bei den größenorienU.erten Sprachen ist es nicht angemessen,
von "Eingang" zu sprechen, sondern algebraische Begriffe, wie
"Variable" und · "Faktor" einzufUhren:
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<variable> --<line name> f <Special name>

.. Cobloc

<factor> - .<variable> · 1 <Constant>

In DSL/90 wird die Konstruktion weitläufiger, weil auch indizierte Variablen erlaubt sind:
< simple variable> --:<index> -

<

line name '>

1 < sp_e cial name '>

{<digit;f 5

<subscripted variable>-ddentifier> ({<simple variable>/
dndex>J ~)
<vk-i,abl~> -

<simple variable> 1 ~ subsc~ipted variable>

In Anagol-AF gibt es die besondere ·und interessante Form der
"Ableitungsvariablen" (Typ 5 in Abschnitt 3.111). Eine Ableitungsvariable wird aus einer einfachen Variablen durch das
AnfUgen eines Striches oder mehrerer Striche gebildet •
.c simple variable> -

< derivative> -

<identifier >

< simple variable.> { 'J

Die AblEi'i tungsvariable mit n Strichen bedeutet die n. Ableitung der Variablen ohne Striche nach der Zeit. Einfache und
Ableitungsvariablen zusammen bilden die Variablen:
< variable> -

<simple variable> / <derivative>

4.233 Ausdrücke, Blöcke, Modellbeschreibung
Die syntaktische Konstruktion 11 Ausdrucklt gibt es nur bei den
größenorientierten Simulationssprachen.Die Charakteristika
von Ausdrücken sind
-1 die Verwendung von Operatorzeichen, die zwischen den
Operanden stehen (sog. Infix-Schreibweise)
-2 die Folge .v on mehreren Operanden und Operatoren mit oder
ohne ' nammern .in einem Ausdruck.

In Cobloc gibt es nur Ausdrücke folgender einfacher Art:
. <primary> ~ <variable> .• 1 <constant >
< term > -

{ <primary >J

<expression>- {-] ~· <term>

{(+1-) 1 <term>J

0

Simulationssysteme

Ein Term . ist das. Produkt mehrer_e r Primärelemente_. Dabei. wird
der Mul tiplikationsptinkt · weggelassen. Diese Praxis -läßt sie~.
nur dann anwenden, ·wenn der Anfang eines Faktors eindeutig
erkennbar 1s·t. Das ist in Cobloc 'der Fall; weil 'a lle Faktoren
mit einer Ziffer oder )enden und.mit einem Buchstaben oder (
beginnen.
Ein arithmetischer Ausdruck ist die Summe oder Differenz von
Termen. Die • Ausdrilcke. von Cobloc sind also auf Produktsummen
beschränkt. Es gibt keine Division, keine Funktionsaufrufe und ·
keine Klammern • .
DSL/90 kennt arithmetische AusdrUcke im gleichen Umfang wie .
Fortran, rekursiv beschrieben durch die Konstruktionen
< fac tor.> p.r imary > ** <primary >) 1

<

f

'

<term~ -

<factor>

[f*f/J

0

1. <factor>J~

•
<expression>[+/-} l .<term>
.

.

'

-

0

,. ·

[ (+/-] 1 <term>
1
'

J

_

0

<functiori reference>- <function name_> (< expression >
(, exp'ress_io~~J 0
In Anagol-AF sind darUber hinaus noch bedingte •AuadrUcke in
zwei Formen erlaubt1
<factor>-

( 'IF' <expression> <relop> cexpression>
'THEN' < expression> 'ELSE'<: expression>_)

und
<factor.> -

(<expression> 'UNTIL' <expression> <relop> < expression> 1THEN 1 <expression >) .

einer
der . Relationsoperatoren
is~1
'
.. '
.
.
..
1
1
1
1
< relop>- 'LESS . / NOTLESS / GREATER' / NCY.rGREATER'
'EQUAL I / .1 NOTEQUAL I

wobei

relop

,.

DafUr gibt es in -Anagol;..AF nic~t die ·Exponeritiation; .t
Die Beschreibung des mathematischen Modells setzt -~ich aus einer
Reihe von Sprachkonstruktionen zusammen, _d ie wir je nach · dem_
Sprachtyp "Blockbeschreibung" oder "Aussage" -nennen • .Die _
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elementaren Konstruktionen und AU:sdrUcke sind Bestandteile dieser Aussagen oder Blockbeschreibungen.
Blockbes_c_h reibung und Aussage haben die _gleiche Aufgabe: die
Beschreibung des mathematischen Modells. Die Blockbeschreibung
wird in den blockorientierten _Sprachen die Aussage in den
größenorientierten Sprachen benutzt.
Die Blockbeschreibung besteht aus _d er Angabe eines Blocknamens
und der _geordneten Angabe seiner Eingänges
< block

description> -

<block description> -

<block number> <.block type> f<input>

J;

Pactolus
4
0, · <block name > , (<inpU:t> ,}
Anagol-BF
·O

< block description>- <block name><input>

f, <input>] 5
0

.

.

Midas

In allen drei Sprachen stehen Blockname und Eingänge hintereinander, nur durc:::ti. ihre Reihenfolge .· unterschieden. Ihr_unterschiedlicher Charak_ter . wird jedoch optisch durch ein besonderes
Trennzeichen (das Gleichheitszeichen ist hierfUr das "natUrliche"
Zeichen) besserhervorgehoben:
<block description> -

<block name> = <argumentlist>.

Cobloc

init
< argumentlist> -

<factor> {[ ,) 1 <factor>
·

0

J

0

wobei hier < factor > das gleiche wie < input > bei den anderen

Sprachen bedeutet.
Die Aussage besteht aus der Angabe einer ~der mehrerer Erge.b nisvariablen, einer oder mehrerer Argumentvariablen und einer VerknUpfungsvorschrift. Die Korrespondenzzwisclien Aussage und
Blockbeschreibung besteht in der Korrespondenz der Begriffe
Ergebnisvariable .,_ Blockname
Argumentvariable o- •Eingang
VerknUpfwi.gsvorschrift-. Blocktyp

Simulationssysteme
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In Cobloc und Anagol-AF hat die Aussage ' die Form
< assignment statemeni,- -

<variable>

<expression > Cobloc
Anagol-AF

In DSL/90 sind· für mehrwertige Funktionen (das entspricht
Blöcken mit mehreren Ausgängen) mehrere Variablen aÜ.f der
"linken Seite" erlaubt:
0

< assignment stateme~t>- < simple variable> [,<simple variable>J0
== <expression > ·
DSL/90

Die vollständige Beschreibung des mathematischen Modells besteht aus einer Aneinanderreihung von Blockbeschreibungen oder
Aussagen:
.< model description> -

f <block

description> J

<model description> - · .:assignment statement>
[, <assignment statement> J

Pactolus
Anagol-BF
Anagol-AF

0

In einigen Simulationssprachen jedoch enthält die Modellbeschreibung noch weitere · sprachliche · Konstruktione:n., · die eigentlich in die Parameterbeschreibung hineingehören. Das bedeutet
eine vermischte Beschreibung ganz verschiedener Dinge und ist
vom Standpunkt der Logik und Durchsichtigkeit abzulehnen. In
der Praxis hat es sich aber gut bewährt wie die Beispiele MIDAS
und DSL/90 _zeigen.
In DSL/90 sind die Konstruktionen, die nicht zur eigentlichen
Modellbeschreibung gehören leicht daran zu erkennen, daß sie
in Spalte l mit einem Kennwort beginnen, wogegen die Aussagen
kein Kennwort besitzen und erst in Lochkartenspalte 7 anfangen.
In MIDAS dagegen beginnt alles in der gleichen Lochkartenspalte
und es ist auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden, welche
Zeilen einen Block und welche etwas anderes beschreiben. Da es sich bei diesen Konstruktionen, die · formal nicht von der
Modellbeschreibung zu trennen sind, semantisch um Parameter
handelt, werden sie erst bei der Parameterbeschreibung näher
, betrachtet.

Simulationssysteme
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4.24 Parameterbeschreibung
Die Konstruktionen der Parameterpeschreibung sind von ein~
facherer Struktur als die der Modellbeschreibung, weil nur
einzelne Zahlenwerte, höchstens aber einfach gebaute Listen
{als Stützstellen empirischer Funktionert} einzugeben sind.
Die verschiedenen Klassen von Parametern (Modellparameter,
Ausgabeparameter . und Integrationsparameter) werden in: allen
Simulationssprachen in ähnlicher Weise .benutzt und beeinflussen
die Sprachstruktur nicht. Ihre Bedeutung ist in Abschnitt 3.121
bereits beschrieben, so daß . hier nur ihre Darstellung in den
einzelnen . Sprachen behandelt zu werden braucht.
4.241 Zuordnung von Name und Wert
Dieser Abschnitt bezieht sich.besonders auf die Modellparameter.
Er gilt aber im weiteren Sinne auch für .die Beschreibung der
übrigen Parameter. Parameter sind Größen, deren Zahlenwert vom
Be.nutzer in der Parameterbeschreibung eingegeben wird, Die Form
dieser Zahlenwerte ist in allen Simulationssprachen die gleiche:
es . sind Gleitkommazahlen, die ein negatives Vorzeichen haben
dürfen:
<value > --Gleitkommazahl
Außer dem .Zahlenwert haben die Parameter auch Namen. Das können
expli~ite Namen sein, die in der Modellbeschreibung vorkommen
(z.B. Namen von Potentiometern) als auch implizite Namen, wie
Schrittweite H und Druckabstand D. · Es besteht das Problem, auf
welche Weise die eingegebenen Parameter.;.zahlenwerte den Parameternamen zugeordnet werden. Dieses Problem ist in den verschiedenen Simulationssprachen verschieden gelöst und bestimmt
die Struktur der Parameterbeschreibung wesentlich. Es sind
folgende Arten der Zuordnung :verwendet worden:
(1) Zuordnung durch Reihenfolge (Midas). Jeder . Parameter hat
einen expliziten Namen, der in der Modelibeschreibung vorkommt. Bei . Midas sind spezielle Aussagen vorhanden, in denen
diese Namen · gelistet werden:
< consta.nt declaration >
<parameter declaration>
<initial condi tion · de clara tion >

Simulationssysteme
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In den Parameter_karten werden die Zahlenwerte in genau __der
gleichen Reihenfolge geschrieben, in der. sie in der Mo4ellbeschreibung stehen, wodurch.die Zuordnung von Namen und
Wert ·gewährleistet ist.
Vorteil: Extrem einfach zu programmieren, weil die Parameterkarten .festes Format besitzen und von Fortran direkt
konvertiert werden. Einfach zu erlernen.
Nachteil: Starrer Aufbau, Bedeutung der Parameterwerte nur
aus der Modellbeschreibung ersichtlich. Spezielle .Äussagen
in der Modellbeschreibung erforderlich, die dort unmotiviert
wirken.
(2) Zuordnung durch Blockname und Reihenfolge (Pactolus,
Anagol-BF). Dieses Verfahren kann nur bei blockorientierten,
nicht bei gräßenorientierten Sprachen verwendet werden. Es
geht davon aus, daß zu jedem Blocktyp eine feste Anzahl von
Parametern mit fester Bedeutung gehört (z.B. zum Potentiometer der Faktor, zur Hysterese ihre · beiden Nulldurchgänge).
Man gibt hier den Namen des· Blockes (oder seine Nummer) an
und listet dahinter die Werte der Parameter dieses Blocks in
geordneter Folge auf:
<block parameter> <value>

.::block number>

<.value>

.<value >
Pactolus

Vorteile: Bei festem Format der Parameterwerte leicht zu ·
programmieren. Die Parameter treten in der Modellbeechrei•
bung garnicht auf und haben deshalb auch keine Namen.
.

Nachteile: Bedeutung der. Parameterwerte nur aus Modellbeschreibung ersichtlich. Parameter, die •nicht im Zusammen-.
hang mit einem Block stehen (wie Schrittweite, Druckabstand)
können nicht auf diese Weise, sondern müssen mit _Kennworten
(siehe Verfahren 3) eingegeben werden.
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(3) Zuordnung durch Kennwort und Reihenfolge (Cobloc). Dieses
Verfahren geht davon aus, daß alle Integrierer ·durchnumer_iert
sind und alle im Pr9gramm auftretenden Konstanten ebenfalls.
Es kann also nur in Sprachen verwendet werden, die diese Art
der Namengebung besitzen. Das ist in Cobloc der Fall, wo der
i. Integrierer den 'Blocknamen INT i trägt und jede Konstante
als Potentiometer mit dem Typnamen POT aufgefaßt wird, so daßdie i. Konstante den Blocknamen POT i trägt.
Die Parametereingabe geschieht durch ein Kennwort, gefolgt
von den Zahlenwerten aller Parameter, die zu der durch das
Kennwort bestimmten !lasse gehören. z.B.
INITIAL VALUES

1, 3.5, 4.6E4

bedeutet: Anfangswert von · INT 1
Anfangswert von INT 2
Anfangswert von INT 3
POT SETTINGS
bedeutet: Konstante
Konstante
Konstante
Konstante

o,

= 1.
= 3.5
= 46000

0.1, 50, 1

POT
POT
POT
POT

1
2
3

4

=0
= 0.1
= 50
- 1

Vorteil: F!ir den Benutzer ein einfaches, starres Schema.
· Nachteil: Hauptnachteil besteht in· der starren Namengebung
der Konstanten. Bedeutung der Parameterwerte nur aus der
Modellbeschreibung ersichtlich. Durch freies Format der
Parameterwerte (so in CoblÖc) erschwerte Übersetzung.
( 4 ). Zuordnung durch Kennwort und Name (DSL/90 1 Anagol-AF). Bei
diesem Verfahren werden die . Parameter zu Klassen zusammen·gefaßt (Anfangswerte, Konstanten) und hinter einem Kennwort
mit Namen und Wert aufgeführt. z~B.
PARAM

A

= 0.5 ,

X3

= -17

,

SINA

= 4E6
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Hier werden· also im Gegensatz zu den drei vorhergehenden ·
Verfahren nicht·"nur die Werte der Parameter; sondern auch
ihre Namen aufgefUhrt, Es is~ daher nicht mehr nötig, die ·
Parameter in bestimmter Reihenfolge aufzuführen.
Vorteile: Die Bedeutung der Parameterwerte ist unmittelbar
. .
.'
. .
durch die Anwe.senheit ihrer Namen ersichtlich. Die Namen
sind frei ' wählbar. · Für den Benutzer einfach und durchsichtig.
-.

Nachteile: Kompliziertes Leseprogramm erforderlich, -Die Angabe der Namen bedeutet mehr Schreibarbeit gegenüber den
Eingabeweisen ( 1) bis ( 3).
Es _w äre auch möglich, bei der Parametereingabe auf die .Kennwörter ganz zu verzichten, wenn jeder Paramete_r nur einen Namen
besitzt. Das ist aber nirgendwo gemacht worden.
4,242 Die verschiedenen Parameterarten ·
Modellparameter, Die verschiedenen Schreibweisen
von Konstanten
.
.
und Anfangswerten wurden schon im vorigen Abschnitt dargelegt.
Die Angabe von Stützstellen empirischer Funktionen ist in allen
Simulationssprachen ähnlich, Diex- und y- Werte werden paarweise so gelistet, daß die x-Werte aufsteigend geordnet .sind,
.

Ausgabeparameter, Es muß ·in jeder Simulationssprache e.ine Anweisung geben mit der man die _Namen der Größen, die laufend au_s gedruckt werden sollen und ihre Anordnung beschreiben kann : Diese Anweisung besteht meist aus einem Kennwort
RO ("Readout")
PRINT
'OUTPUT'

bei Midas ·
bei DSL/90
bei Anagol-AF

gefolgt von den Namen der Variablen, deren Werte ausgegeben
werden sollen, In Cobloc muß unbequemerweise das Kennwort OUT
vor jede der Variablen geschrieben werden. Die OUTs stellen gewissermaßen eine eigene Klasse von Variablen dar,
Der ·Druckabstand wird nur· in Pactolus als eigene Parameter_e ingabe behandelt:
(0,1) PRINT INTERVAL
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In Midas und Cobloc gibt es je eine Konstante mit speziellem
Namen, deren Wert der Druckabstand ist. In DSL/90 und Anagol-AF
ist der Druckabstand mit. in der Anweisung für die Namen der
Ausgabegrößen enthalten.
Das Ausgabegerät ist normale.rweise der Schnelldrucker. :Ein besonderer Parameter
zur.Auswahl des . Gerätes ist deshalp über-,
..··,..
flüssig. Nur wo Zeichengeräte angeschlossen werden.können, gibt
es spezie.lle Parameter für die Normierung und Beschriftung der
Achsen.
.

'

;_·

.

·.

·,

Integrationsparameter. Das Integrationsverfahren braucht garnicht angegeben zu werden, wenn es nur ein einziges gibt
(Pactolus, Midas)~ Sonst wird einfach sein Name in Verbindung
mit einem Kennwort eingegeben(Cobloc, DSL/90, Anagol-AF).
Für die Schrittweite .und dem Endwert gilt das gleiche wie für
den Druckabstand: Sie können als eigener Parameter eingegeben
werderi (Pactolus),als Konstante mit speziellem Namen behandelt
werden (Midäs,. Cobloc, DSL/90) oder .Best!mdteiLeiner längeren
Parameterei~gabe sein .(Anagol-AF).
Besonders hervcirzuheberi ist die kompakte Beschreibung aller
Integrationsparameter durch eine Anweisung in Anagol-AF. Anagol
ist. auch die einzige Simulationssprache, die.den Anfangspunkt
de.r Rechnung _vorzugeben gestattet. Alle anderen fangen automatisch mit der Zeit O an.
4.25 Monitorbeschreibung
In allen Simulationssystemen können mit dem einmal beschriebenen
Modell mehrere, Simulationsläufe mit unterschiedlichen Parametern
ausgeführt werden. Die Gesamtheit der Simulationsläufe mit demselben mathematischen Modell nennen wir "Simulationsstudie" oder
kurz "Studie" (so in CSSL bezeichnet) und das Programm zur
Steuerung aller Abläufe während einer Studie "Monitor". Die Möglichkeiten einer Simulationssprache, den Ablauf einer Studie und
damitrden Monitor .zu beeinflussen, werden unter dem Namen
"Monitorbeschreibung" zusammengefaßt.
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Bei den meisten Simulationssprachen ist •d'e r Monitor und die
Moni torb~schreibung nur sehr schwach ausgebildet.' Der Grund dafür liegt darin, · daß ja d,i e Simulationssprachen: gerade' für .
Nichtprogrammierer gedacht sind; Entscheidungen über· verschiedene
Fortsetzungen nach dem Ende eines Simulationslaufes, die Be_.;.
nutzung von Macros oder algo:ri thmischen Code u. dgL sind ab,:;. '
sichtlich ausgespart.· Der Benutzer legt ( zum Beispiel •in DSL/90)
einfa~hmehrere Stöße 'von ·Parameterkarten (für j~den Simulationslauf eineri) hinter~inander und schließt jeden 1111 t de·m Wort END ;.
ab. Hinter den letzten
Stoß legt er eine Karte mit
dem, Wort STOP.
.
'
. ..
'.

'

'

.

In Pactolus hält der Rechner na_c h jedem Lauf an, und der Benut.zer
kann mit den Wahlschaltern die Fortsetzung bestimmen. In Midas
Y(ird ein neuer Lauf e'infach dann begonnen, wenn . noch ·mehr Datenkarten vorhande·n sind~- In a11 · diesen Fällen kann ·
kaum von
einem Monitor und einer Monitorbeschreibung ·spre.ciien.

man

Erst in den Simulationssprachen, die die Möglichkeit geben,
programmierungstechnische Feinheiten anzuwenden, tritt der
Monitor und die Notwendigkeit, verschiedene Programm-Abläufe
in der Simulationssprache aus.zudrücken, in Erscheinung. 'Es
handelt sich dabei hauptsächlich um folgende Möglichkeiten,
deren Bedeutung bereits(in Abschnitt 3.114 und 3.115) beschrieben wurde:
(1) Start-:und Schlußrechnung. Von den 5 Sprachen, die hier ver,-glichen werden, besitzt nur Cobloc die. explizite Möglichkeit
e·iner Start- ~d Schlußrechnung. Die S~artrechnung wird _eingeleitet durch das Steuerwort PRECOMPUTATION. Darauf können
beliebig viele Operationen folgen, die genau so ;,,:i:e das
übrige mathematische Modell beschrieben werden. Die Schlußrechnung ist durch die Parameter AUTOPLOT und RESET repräsentiert, bei deren Anwesenheit der Monitor nach Beendigung
eines Simulationslaufes die Ergebnisse für die graphische
Ausgabe vorbereitet und die Anfangswerte der Integrierer
auf die Werte des alten Simulationslaufes zurücksetzt.
Implizite Möglichkeiten für Start- und Schlußrechnungen bestehen bei den Simulationssystemen in denen algorithmischer
Code verwendet werden darf.
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(2) Algorithmi_scher Code. Nur in ,DS.L/90 kanri _die Modellbeschreibung tei~weise in Fortran7_S tatement_s aus_gefUhrt
. und· kclnnen Macros benutzt .werden. Der ·algorithmische Code
. wird . ~~eh ci'as Steuez:wort PROC_ED ei~gelei ~et und durch_ . das
Steue,r:,vort ENDPRO abgeschlossen. ,Er stellt_ ein FunktionsUnterprogramm
dar,. das. . , einen
Namen
hat und-· im
nichtalgorith,
,.
. .
.
.
,
.
mischen
.Teil
wie
ein
Funktionsblock
benutzt
werden
kann. Die .
·.- ..,
_. .·
.
Bes~hreibung eines Macr_os d\11'.ch algorithmischen Code wird
durch die Ste~rwor,te MAqRo und ENDMAC eingeschlossen.
,

.

'

.

.

.

.

'

.

In c~bloc gibt es s'ine sehr beschränkte
?ifdglichkeit, ..
kleine :
.
: _Unterprogramme in Maschinensprach7 zu schreiben _und un~er
Voranstellung des_. Kennwortes ~CHINE LANGUAGE SUBROUTINE
dem Simulationssys_tem einzugeben. Der Befehlscode muß als
Zahl geschrieben ::,verden, der Adreßte_il ,muß ,ein in der Modellbeschre_ibung ,vorko~~nder Variablenname sein. Alle_ so
definierten Unterprogramme werden am Ende eines Simulationsschrittes ausgeführt.
.

.

Iterative Simulationsläufe lassen sich bisher nur mit .Hilfe
des ~lgori thlllische'n C~d~s in ~SL/9() durchfUhren. Es we.re
aber ,sehr erwUnscht, sprachl~che 1,fögUchkei~en zur Beschrei"'.' .
.bung von i ter.a t.ive_n Simulations~äufen . zu besitzen, die eben- .
so einfach wie die Modellbeschreibung zu handhaben sind. Mit
ihnen mllßte . der Monitor den -Ablauf so steuern, daß nach jedem
Simulationslauf automatisch Par!llll~ter und Anfangswerte .
'
.
·systematisch verändert werden und ein neuer Simulationslauf
· ausgeflilirt 'wird, soiange bis 'in einem Lauf ein bestimmtes
Abbrechkriterium ~rreicht i~t. ,

5. '
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5. DIE ÜBERSETZUNG DES · QUELLPROGRAMMS
Die Obersetzung de~ · Quellprogr~mms ist ' derjenige Teil eines· :
Simulationsjobs, . in dem d~e Bes~h,reibung des mathe~atischen ·
Modells, gegeben _in der Quellsprache, gelesen und .aufbereitet
wird. :nie Aufbereitung besteht /in einer Abbildung des ~at.he,maÜschen Mod.e lls ·im Spe.icher der Maschine,_ sei ,es in Maschinencode oder in einer anderen, _verschlUssel ten Form ( Zwischenspra- .,
ehe), die dann
Simulatio~~~~it interpretiert werden , muß.
'
Ein Teil der Auf~ere~_tung, , der von .der ,ub_rigen Obersetzung , .
deutlich getrennt ist, ist die Sortierung des mathematischen
Modells.

-~ur

Die Obersetzung des Quellprograincia läßt sich.nach verschiedenen
Metoden durchfUhren, d·eren Unterschiede i _m folgenden kla.r her.:.
ausgestellt werden sollen. Es können drei Hauptaufgaben unter:..
schieden.und zum größten .Teil :•.fUr
sich getrennt
·
·•
' . betrachtet .wer- ..
den. Es sind
'

"

.

·

( 1) Speicherungsstruktur der Größen (alle ·. Größen des mathema-

tischen Modells mus·sen gespeichert werden)
(2) Speicherungsstruktur des mathematischen Modells (entweder
gleich in der Maschinensprache, oder zunächst in einer
Zwischensprache und anschließend in •Maschfnensprache oder
nur. in einer Zwischensprache oder in einer and.eren Quell- '
sprache, z.B. Fortran)
(3) Sortierung,

5.1 Speicherungsstruktur der ' Größen
Jede an der Simulation beteiligte Größe ,wird durch mindestens
drei Attribute
beschriebens Name,
,Wert, ..Größenart. Einige Grtißen
.
:
.
besitzen nicht ,nur einen einzigen; s_ondern eine Lü1te von Werten,
Beispi~le . dafUr sind _.der Verlauf einer durch StUtzstellen gege:benen empirischen Funktion und Größen, mit Gedächtni_s . Solche
Größen werden durch vier Attribute beschriebens Name, Werteliste, .Länge der Werteliste, Größenart. Die Größenart .unterscheidet die
einfachen Größen vpn den listenför~gen; die Literals von den
Variablen, die Zustandsvariablen, die,Zustandssteuervariablen
und die Ubrigen Größen.
. .
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Die Attribute lassen sich in zwei wesentlich ·verschiedenenWeisen speichern, der expliziten und der imp~i~iten Weise. Bei
expliziter Speicherung werderitatsäcbl.:1ch alle vier Attribute
jeder Größe geepe_ichert. Bei 1mpl:i.ziter Speicherung we.rden die
Größen abhängig von einem oder mehreren Attributen in verschie- ··
denen . Spelclierbereichen zusammengefaßt. Die ·zug~höriglcei t einer
Größe zu .einem bestimmten Speicherber~ichiet . dann gleichbedeu~
tend damit, d~ß ihr ein bestimmtes Attribut zukommt / so daß die
explizite Sp~icherung dieses Att;ibutes entfallen kann. Die
explizite Speicherung s·oll ' im foigenden "Gemeinsch~ftsspeicherung"I
genannt werden, weil alle G~ößen in eine~ einzigen Speicherbe- : .
reich untergebracht sind. Die implizite Speicherung soll im
folgenden "Gruppenspeicherung~ genannt werden, weil jeder. GrBßenart nur ein bestimmter, . vom Prozessor ein für allemal festge- •
legter Raum zur Verfügung steht.
Gemeinschaftsspeicherung·. Die eine lfdglichkei t ist die lineare
Anordnung aller Attribute einer Größe, also Name, Art, Länge der
Werteliste, .Wertebereich. (Bild 5.1). Diese Anordnung nutzt den
zur Verfügung stehenden Speicherplatz am besten aus, unabhängig
von der Verteilung der einzelnen Größenarten im mathematischen
Modell. Das Durchsuchen einer . solchen Liste nach einem · Namen ist
aber wegen der variablen Elementlänge ineffektiv. Diese Speicherungsart bietet sich auch an, wenn man Namen beliebiger Länge
zulassen will.
Die zweite Möglichkeit vermeidet die Ineffektivität, indem die
Speicherung . der Werte in einen besonderen Spt:1cherbereich ver-. ·
legt wird und die Namen, Arten und Zeiger auf die Werte in 'ilrei
korrespondierenden Listen untergebracht werden (siehe Bild 5.1),'
Die Namen dürfen hier eirie feste Länge nicht überschreiten. Die
Speicherplatzausnutzung ist nicht ganz so günstig, denn die
maximale >Anzahl der •·; Größerit 'die gespeichert - Werden •: kann, hängt ·' •

von der Verteilung der .· einfachen •und listenartigen Größen im
mathematischen Modell ab.
Die Vor- und Nachteile der Gemeinschaftsspeicherung . gegenüber
der Gruppenspeicherung sind in Bild 5.1 zusammengestellt.
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Gruppenspeicherung. FUr die Gruppenspeicherung teilt man die
Größen am besten ein _in Liter_a:1s• Zustandsvariablen. Zustands-.
steuervariablen. andere listenartige Variablen und andere ein- :
fache Variablen ( siehe Bild 5. 2).
Bei den Li terals brauchen keine ' Namen und keine Listenlängen • .
sondern nur·werte· gespeichert zu werden. Bei den Zustands- und
Zustandssteuergrößen br~uehen ~uch keine Listenlängen gespeichert zu werden~_ weil alle Größen die gleiche Anzahl von Werten .
haben. Bei den einfachen Variablen brauchen natUrlich auch keine Listenlängen gespeichert zu werden. ·
Der besondere Vorteil dieser Speicherart ist die Trennung der·
Zustands- und Zustandssteuergrößen von · den •übrigen Größen. Bei
jedem Integrationsschritt werden · Operationen. mit den Zustands- ·
und Ableitungsgrößen durchgeflihrt. die sehr y~el schneller ablaufen können •. wenn diese Größen in' einem zusammenhängenden
Speicher~ereich stehen, als wenn sie Jedesmal , aus . einer langen .
Liste herausgesuch~ - we_rden mUssen.
Der Nachteil dieser Speicherart ist die Aufsplitterung des zur
Verfügung stehenden Speicherplatzes in zahlreiche kleine Li~te~
fester ' Länge, die niemals voll" ausge~utzt werden. · .Ihre Größeh: .
verhältnisse lassen sich nur ' fUr ein "normales" mathematisches
Modell aufeinander abstimmen.
~d je. mehr ein.mathematisches
.
..
'
Modell von diesein Normalfall abweicht. umso mehr Speicherplatz
bleibt ungenutzt. Eine Schw:Le~igkeitde;Gruppenspeicherung_be.'..
steht darin, daß die Ableitung.:.. und Zust~dsvariablen vom Analysierprogramm _schon bei ihrem ersten Auftreten erkannt ~erden
mUssen. wenn kein Speicherplatz unnötig vertan _werden soll. Das
ist aber in den meisten Sprachen .nicht möglich!
,

'

Die Vor- und Nachteile -dieser Speicherart -sind in Bild 5.2
zusammengefaßt.
Zusammenfassungz Wie immer in :der Programmierungstechnik. zeigt
sich auch hier :das Grundprinzip. daß •ben!Stigter ·Speicherplatz '.
und erzielbare Rechengeschwindigkeit · in umgekehrtem Verhältnis
zueinander stehen. Die · Gemeinschaftsspeicherung -braucht weniger
Speicherplatz, bedingt · aber eine langsamere Simulation, die
Gruppenspeicherung braucht mehr Speicherpla.tz, · ermöglicht aber
eine schnellere Simulation. Man kann nicht generell sagen, daß .

~ '

~.
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eines der beiden Prinzipien besser wäre. Bei einer großen
Maschine mit einer Speicherkapazität von ~2. k Wö_r tern oder mehr .
ist die Gruppenspeicherung mit großer Wahrscheinlichkeit vorzuziehen. Bei .einer. .kleineren
Maschine
mit 16 k .oder
Wör. '
.
. . ,weniger
·
.
tern hängt
Ei°s
davon
ab,
·
ob
man
sich
au:f'
kleinere
.
Modelle
_
be.
..
.
.
,. -. •,
, , ,
schränkt un.d diese sehr schnell_simulieren will, oder ob man
auch grtsßere unter Verzicht auf maximai~ SchneÜigkei-t; • simulie- .
. ren will.' 1:benso spielt d:l.e Operationszeit eine Rolle. Bei einer
Maschine, die keine verdrahtete Gleitkommaarithmetik besitzt,
dominiert die. AusfUhrungsdauei- der programm1erten ·Gl~1 tkommaoperationen so stark, daß es auf . ein Durchsuchen der Grtsßenliste
·mehr oder weniger in jedem Integrationsschritt nicht so sehr
ankommt·• .
,

:·

'

·.

'

'

'

.

'

5~2 Speicherungsstruktur des mathematischen Modells
Algorithmische. Sprachen werden fast immer Statement fUr
· Statement libersetzt. Zwi~chen den Statements werden keine Zu. sammenhänge _beach~et und die Rei~enf?lge der libersetzten
Statements ist die gleiche wie die Rdhenfolge der QuellStatements. Die Uberset~ung' nichtalgori thmischer .· Sprachen, wie
·es die Si~ulati~nsa·p ~achen sind_, unterscheidet ~i~h hiervon
insofern~ als die. Reihenfolge der Quell-Statements nicht die
Reihenfolge ist·, . i~ der di~ Statements zur Objektzeit abgearbeitet werden sollen. Die Ubersetzung muß also Rlicksicht darauf
nehmen( daß die · 11beraetzten Statements später noch sortiert
werden mlia's en • .

5.21 Einfluß der Sortierbarkeit auf die SpeicherUl'lßBBtruktur
Pür die Sortierung der übersetzten Statements eines mathematischen
Modells gibt ·es zwei vöilig verschiedene Möglichkeiten,
(1) Echte Sortierung. Die Beschreibung jeder Funktion des mathe-

matischen Modells _nimmt einen bestimmten Platz im Sp,e icher .
ein. ,Die Beschreibungen werden solange vertauscht, .bis ·sie
in ß,er richtigen Reihenfolge stehen. Diese . Art der .Sortierung
ist eigentlich _nur vertret_bar, wenn die : Beschreibung einer
jeden Funktion den .gleichen Platz einnimmt (feste Satzlänge)~
·.
.
.
Das ,.Sortieren von Sätzen mit variabler Länge kostet sehr viel
Zeit. '

'_,S.21 .
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(2) Scheinsortierung. , Bei die1:3er Technik ble.:i.beri die Be'acbre:1.-,
bungen. der _Funktionen _des mathematischen Modells in der ·
Reihe.n folge im Speiche_r ·stehen, ·wie _sie im Quellprograinin angeordnet waren, und es wird jeder· Funktion ein Zeiger mitgegeben, . _d er. auf : den· Anfang ·d.~r F~ktion zeigt, die · als nächst~
bearbeitet
werden soll. Die Sätze, die die
Funktionen:·
dar..
.
'
stellen, werden also hier garnicht sortiert, sondern·der Vor'gang des Sortierens_ besteht darin, daß die Zeiger aller Sätze
eingerichtet werden • . Die Satzlänge kann fest oder variabel
sein, ohrie' die Effektivität ' des Verfahrens zu ·bee~n.fl\Wsen •. i
Die ' Sor~ierung läuft schnell ab, weil keine Sätze t _ranspor. tiert werden. Zur Objektzeit wird nach der Abarbeitung . jeder
Funktion ein
sich UberflUssiger Sprungb~fehl awigefUhrt,
~as aber z_eHlich überhaupt nicht ins Gewicht fäl~t.

.

-

an

5.22 Gesichtspunkte -bei der Wahl' der Speicherungsstruktur
Die Sortierbark~i_t des utersetz_t~n mathe~atischen Mod~lls ist
eine Forderung ·an .die
Speicherungsstruktur,
die unbed,i ngt' er. '
.
,·
fUll t werden muß. Darüber' ,hinaus g:1bt es noch eine Reihe von
.Geaic~tspunkten,' die je . n~~h den Anforderungen,
~ ein .
Simulationssystem gestellt werden, mehr oder weniger anzustreben
sind und deren ErfUllbarkeit vori der Wahl der. Spe°icherungs~truk~
tur mitbestimmt .wird. Diese. Gesichtspunkte sind 1.
(,

a:1/

(1) Schnelles Objektprogramm. Die Speicherungsst;uktur soll so

aufgebaut sein, daß die Simulation so s~hnell _wi~ - ~?glich
abläuft. Ein s~lmelles Obj~ktprogramm ist bei Simulations:::sy_st~men me~st : viel wichtiger als ein schneller . Ub~rseJz~r~
'tVeiLdie Objektprogramme infolge der .vielen Schritte, lange
Laufze~ten haben.
(2) Wenig Speicherplatzverbrauch. Besonders · bei · kleinen Rechnern

soll die Speicherungsstruktur des mathematischen Mo4ells '
möglichst wenig Speicherp~ah einnehmen, damit genUgend gl'.oße Modelle simuliert
· werden
,·
.
.. können. Bei großen Rechnern
·. ·.
.
sp~elt _d ies.er Gesichtspunkt k 7ine bedeut 711de Rolle.
,·

'

• ' •·/

'

.

,
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(3) Kurze . Ubersetzungszeit. Dieser Gesichtspunkt spielt nur "eine
untergeordnete Rolle, weil die Quellprogramme meist einfache
Struktur haben, ·und ·infolgedessen die Ubersetzungszeit nur
•einen kleinen Bruchteil der gesamten Laufzeit ausmacht. Sofern ab.er bei der Uberset_z ung periphere Geräte benutzt werden (z.B. Magnetbänder bei _DSL/90)und die Objektprogramme
sehr schnell sind, kann sich die Ubersetzungszeit· störend
bemerkbar machen.·
_(4) Einschluß von höheren Konstruktionen in die Simulations.sp·;a:~ii~ (Macros, benutzere:1gene Unterprogramme, Blockstruktur}~ _l>:i..~ meisten . Simulationssprachen gestatten im mathematischen Modell nur die AuffUhr~g von Funktione_n au.s einem
· vcirgeg?b~nen. Satz von Funktio,nstypen~ Es sind darum nur
arithmetische Assignment-Statements zu ilbersetzen und die
Speicherungsstruktur kann relativ einfach gehalten ;,.,erden.
Sollen htlhere K~nstruktionen verwendet werden können~
geben sich sehr viel kompliziertere Speicher\Ulgsstrukture~.
Der biil jetzt einzige in dieser Ri~ht1:1D8 ~egangene Weg ist
der; das Quellprogramm in ine andere Quellsprache· zu Ubersetzen, die ·dann
mit einem bereits -zur VerfUgung ~tehenden
.
Compiler weiterverarbeitet wird_. ·

er-

7

.

(5) Statement-Update. DieserGesichtspunkt-tritt · nur bei ·DialogBetrieb auf; hier allerdings ist er entscheidend wichtig.*
. Bei' Dialog-Betrieb muß die Möglichkeit bestehen, ein bereits
Ubersetztes Pr~gramm zu verändern, indem man ein einziges
Statement hinz~setzt, · löscht oder verändert. Die~er Vorgang
.· soll: beliebig oft ·wiederholbar sein 1.Uld .möglichst kein~ Zeit
kosten. :Die Eingabe des Statements . kann mit der Sc~eib~aschine geschehen oder auch - w~nn die Struktlll"· des mathematis chen libdells , auf dem Bildschirm dargestellt wird - mit
dem Lichtgriffel.
.
··
··
Unter BerUcksichtigung dieser Gesichtspunkte ergeben sich verschiedene ' Möglichkeiten fiir die Speicherungsstruktur des Ubersetzten mathematischen Modells, .die nun besprochen werden ' sollen.
Sie sind in Bild 5.3 aufgefiihrt.

* Mit

dem Dialogbetrieb sind die Voraussetzungen fiir die Benutzung
des Simulationssystems 1111 Time-sharing-Betrieb gegeben.
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5.23Direkte Obersetzung in M~schinensprache oderEirischaltung
· einer · Zwischens.p rache?
De; H~upt~terschied zwischen diesen' beiden Ubersetzungstypen 'c,
liegt darin; daß bei der direkten Übersetzung in die Maschinen- ,: .
sprache die urspr!ingliche Struk:tur des Quellprogramms verloren
geht, bei der Obersetzung · in ei~e Zwischensprache aber nicht .'
Unter "Struktur" wird hie~ die Aufteilung des Quellprogramms iri
Statements verstanden: '-· D8s StBtem~nt beschreibt.' elltweder eine ~, · :.
Funktion des mathematischen Modells, beispielswei~e di,e Addition·.
in der Form

S = A

+B

oder die VerknUpfung mehrerer . Funktionen · des _-mathematischen Modells, . beispielsweise in der .Form .
S=A+B*C " '
In diesem Statement ' sind zwei · Funktionen dee _mathematischen Modells enthalten, nämlich

$ 1 = B
und

* c ·

S = A _+ $ 1

, 1 bedeutet hierbei einen "Hilfsnamen", der vom Ubereetzer erfunden .werden muß, .damit das Statement zerlegt werden kann • .
Definition 5.1 , -_
Eine Funktion des uiathematisch,e n Modells, deren Funktionstyp im
Funktionsvorrat des Simulationssystems enthalten ist, wird
"Elementarbiock11 ge~annt. Die Funktion, die . durch ein Statement
beschrieben wird (und im allgemeinen mehrere Elementarblöcke, en~"'.' .
hält), wird "Verbundblock" 'genannt.
Beispiel I D_e r _durch ·das Statement · S ;;. A + B * C gegebene Ver- ··
bundblock enthiil t · zwei Elementarblöcke i -

A

0- .

-::1 .-. ,tt-j
..' ' :'
_:_j -

. CB 1

. ~

L_....;.:..;_ _ _

.,

~

s'

.·

Der durch das . Statement S = A + B gegebene Verbundblock enthält
nur einen _Elementarblock.
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. Durch
die
'Notierung
des -:mathematischen
Modells
in Statements
. - .·
.
·.
.
· :__
.
.
·. . . .
. .
. .
"
, 1,.
•; _ . :- •
. · ·. .. -.
entsteht a4ao eine · zweiatufigE: Struktur, - ~e~tehend-aus _Elementar. blöck~n'. in der unteren Stufe, und Verbundblöcken in der ober~n
Stufe • ...

.

. ~ei ·d:e~ dir~kt.en Obersetzung _in die . Maach:1.~enapr~che wird jedes . . . Statenie'nt in seine e'iementaren Bestandteile . zerlegt , und die zweiatuf:1:ge 'str~tur
g~ht
):s. . bleiben
n~. noch ,die
.
.
. .,. _ dad~ch' . verloren.
.· . ·,
.
Elementarblöcke„ übrig. , Das . ist für die Simulation selbst -nicht
· von Nachteil, - wohl ,ab~rd~, we~ri -ei~.St~tement-Update ,g~macht
werden .soll oder wenn die Struktur des mathematischen Modells in
irgendein~r Form (zum Beispiel auf eine~ Display) . ausgegeben .
werden~oll. Auch wenn eine Simulationaaprache' benutzt wird, in
der bedingte Statements geschrieben werden :können, '·iat es nur
natürlich, die zweistufige Struktur möglichst lange beizubehalten,\
wen .eine Badingung . aich _immer auf daaganze ·statemen~, also
einen ·verbundblock bezieht. ,,
.

.

.

,,

·.

, ,·.

_.

·-

Soll die Strukt,u, des Quellprogramms erhalten bleiben, ao ist die
Benutzung einer Zw~acherisprache ·die einzige· praktische Möglichkeit, denn '..ein .Statement-Update auf cierBasie eines Programms
aus Maschinenbefehlen ist zwar ,theoretisch möglich -aber hl>chst
uneffektiv • .Darüber hinaus kann eine · gut formulierte Zwischensprache auch zur Interpretation des - mathematischen Modells zur
Simulationaz~i t benutzt werden, ao daß eine Obersetzung in die
Maschinensprache
überhaupt entfällt
•.
.
. . ..
5 .24 Direkte · Obersetzung ' in · Mascliineriaprache _· ·
Die direkte Obersetzung der Quens'prache in die Maschinensprache
hii.t viele Vorteiles der Obersetzungsprtizeß iat . eiri Ge:radeausver_:
fahren, das in ·_e inem einzigen Durchgang ,ablaufen kann. Statement
für Statement wird syntaktisch analysiert, es werden Hilfsvariablen für .z_wischenergebnisse und Objektcode erzeugt. Diese
Art der Obersetzung ist einfach und··_s-chnell. Der entstehende
Objektcode ist mih.deaten_s so gut,' wi_e bei anderen ,V erfahren auch,
so
daß _eich ein
schnelles
Objektprogramm ergibt.
Der . Speicher.
.
.
.
.
.
platzverbrauch für die Direktübersetzung ist ein Minimum·, d·enn
es entsteht keine Zwischensprache, _die gespeichert werden müßte.
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.

Als •Sortierung kommt nur die S_c heinsortierung in Betracht, weil
die Befehlsgruppen d1:!s , Objektprogramms, die ein .Statement darstellen, variable Länge haben.
-D er einzige, aber schwerwiegende Nachteil der Direktilbersetzung
besteht darin, daß ein Statement·-update kaum möglich ist. Di_e
Direktilbersetzung ·kann do~t mit Vorteil ·angewendet werden; wo ·
die Programmevqllständig im herkömmlichen Monitorbetrieb .laufen .
sollen. Wo also keine Veränderung de_s Programms on-line statt..;
finden und WO die Struktur des Quellprogramms nicht filr andere
Zwecke erhalten bleiben soll.
5.25 tlbersetzung in eine andere Quellsprache
Dieses Verfahren wird in · den neueren · Simulatio~ssyst~men ·n ~ .von
DSL/90 v~rwend~t. Es hat den Vorteil, daß in . die Strukturbe- ,· .
schreibung auch algorithmis_che StatemA_nts ei"ngestreut; daß Unterprogramme und Macros benutzt werden können. Di•e tlbersetzungszeit
ist jedoch lang, weil zwei tlbersetzungen h'i ntereinander durchge. filhrt _werden m!issens zuerst von . der Simulations-Quellsprache in :
die andere Quellsprache (z.B. Fortran) und danach v·on_di.ese·r in ··
die Maschinensprache (eventuell noch Uber die Ass~mbly-Sprache).
Der Prozeß läuft nicht ohne _p·e riphere Geräte ab. Denn die 1:{eim
ersten tlbersetzungsvorgarig erzeugten Statements in d~r zweiten .
Quellsprache haben meist wegen ihrer sehr variabien· Längenioht
im. Kernspeicher Platz, und der Compiler der. _zwei ~e~ Quellsprache
ist so gebaut, daß er seine Daten von einem peripheren Gerät und
nicht aus dem Kernspeicher hoit. Die Ubersetzung . wirdd~durc~ .
erschwert, daß das tlbersetzungsergebnis den Konventionen des
Compilers der zweiten Quellsprache gehorchen muß. Es m!issen
Steuerkarten, Typvereinbarungen, Deklarationen und anderes v_om
tlbersetzererzeugt werden •
•.

Die tlbersetzung in eine andere Quellsprache ist sehr flexibel
in de~ Ausgestaltung der Simulationssprache; die ·aüe Eigen- _
schaften einer algorithmischen Sprache zusätzlich bekommen kann. ·
Dafilr ist die Compilezeit lang und das tlbersetzungsprogramm so
umfangreich, daß es -nur auf Maschinen .mit großer Speicherkapazität vertretbar ist.
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5.26

Ein schnelles Statement-Update ist hier ebenfalls unmöglich, ·weil
das veränderte Simulations-Quellprogramm als Ganzes vom Compiler
der zweiten Quellsprache neu Ubersetzt -werden muß_.
.

'

·,··

·,

'.· ···

, , •.

, . . , ·· ·,,

. ,

.

' .' "1:' ·

:

'

5.26 Obersetzung in · eine · maschineninierne· Zwischensprache
Bei den meisten , Simul9:tionssystemen wird das _Quellpro~ramm nicht . ,
direkt_ in die Maschine?lsp_rache o~er eine , andere Quellsprache,
s_ondern in Tabellen Ubersetzt, die im R:ernepeicher abgele,gt werden. Diese Tabellen s~ellen eine maschineninterne ~wischensprache .
dar und sollen folgende Vorteile .bringen& :
(1) Leichte Sortierbarkeit.
(2) Interpretierbarkeit zur Objektzeit, so daß die Er~eugung von
Maschinencode vollständig entfallen kann. An seine Stelle
tritt dafllr ein Interpretierprogramm, · das meist einfacher .
und kUrzer gehalten werden kann,· als das Programm zur Erzeugung _v on Mas_chinencode. ,
·
.

.

Ist . die . Obersetzung in Maschinencode · trotzdem ' gewUnscht, · so .
soll _die Zwischensprache
,diese Obersetzung leicht·• machen. . ·.
. '
'
·,

'

•'"'

'

'

(3) Die -Zwischensprache soll ,noch die Struktur des Quellprogramms •
enthalten, . damit ein schnelles und bequemes Statement-Update
auf der · Ebene der : Zwischensprache möglich ist. Die Zwischen-.
eprache soll die Statements des Quellprogramme 'leicht erken- ·
nen lassen und eine Markierung jedes Statements erlauben. . .
Fllr eine leichte Sortierbarkeit ist es erforderlich, daß .eich
in der Zwischensprache Aue~ und Eingänge ·jedes Blockes leicht
erkennen lassen.
·
Die Erhaltung der Struktur des mathematischen Modells ist beson- ·
de~e dann ·erforderlich, wenn ' eie ' aufdem BUdschirm angezeigt
werden und der Benutzer sie mit dem Lichtstift verändern können
soll.
Die Tabelle, die · im Kernspeicher das mathematische"' Modell reprä- ·
eentiert • soll im folgenden die "Blockliste" genannt werden • .· Die
Blockliste muß fUr jedes Statement folgende Daten enthalten:·
(1) Statementnummer oder -name-

(2) Angabe des Statements; das als nächstes verarbeitet werden
soll (Scheinsortierung) ,

.(3) Bei einer . Quellsprache mit .·bedingten Statements eine ·Angabe ·
Uber die Größe, die die Bedingung darstellt.
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(4) Beschreibung jedes Elementarblocks. Hierzu gehören für ' jeden
Elementarblock
- Funktionsname ,
- Anzahl der Funktionswerte
- Anzahl der Argumente
,·
- Liste der Funktionswerte
- Liste der Argumente ,

.

Die Blockliste ist also eine stark atruk1,urierte Liste, die ,
selbst aus mehreren Unterlisten besteht .' Die Un-terlisten haben
variable Länge, weil es· Funktio~en mit wenigen und
viei
Argumenten gibt und somit hat auch <lie Biockliat~ ,s elbst v,a ~iabl~
Länge. Da Listen variabler Längen aber unhandlicher als Listen fester Länge ·sind (d .h. schwerer zu ~rzeugen und ·s chwerer zu· '
interpretieren) werden in vielen. Simulationssprac~en Listen
fester Länge v~rwendet. Hierbei wird zwar Speicherplc.tz verschenkt, weil _die fe'ste Listenlänge fur die g'rößte vorkommende
Unterliste ausgelegt sein muß, dafür können _aber ' gegenüber einer
Liste viiriabler Läng,e eini~e D;ten ·e i~ges~~rt.· werden / so d~ß · .
1
keines · der beiden V8rf8hren vOn vornhe·r ein 11D Vorteil.· ·ist .

mit

Feste Blocklänge. Siehe Bild 5.4. Für jeden Elementarblock wird
hier ein fester Speicherplatz reserviert , ( z.B~ · in Midas und ·
Pactolus). Der Funktionsname, die Funktionswerte und die . Argumente sind in kor~espondierende~ List~n untergeb~acht. I~ einem
einfachen Simulationssystem, daä keine Verbundblöcke . und keine .
bedingten: Statement~ kennt, bietet s'ich eine ' solche Speicherform
an. Beispiels
100 '
NF!lOOl
100

NY
Xl
X2
X3

100
100

Liste
Liste
Liste
Liste
Liste

der
der
der
der
der

Funktionsnamen
Funktionswerte
ersten Argumente
·zweiten Argumente
dritten Argumente :

Statt der Werte der Größen selbst kann man natürlich auch Zeiger auf die Werte speichern, wenn die Zeiger weniger Platz -einnehmen als die .Werte.
Soll eine Statementnummer und •eine Bedingungsgröße untergebracht
werden, so sind dafür weitere korrespondierende Sp~icherliaten
nötig.
Die Vorteile der festen Blocklänge liegen in den Punkten
- Einfache Anordnung, daher leicht zu programmieren.
- Leicht zu sortieren.
- Leicht zu interpretieren.
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Die Nachteile der · festen Blocklänge liegen in den Punkten ·
- Starrheit. Es -kann keine Funktion benutzt werden. mit mehr als
drei und vier Argumenten.
- Verschwendung von Speicherplatz bei allen' Funktionen 'init .
weniger als der maximalen Anzahl von Argumenten.
·
- Eine feste Blockanzahl darf vom Problem nicht überschritten
werden.
Die schlechte Ausnutzung de~ Speicherpl~t~es läßt sich dadurch
..
verbessern, daß man Funktionen, · die von Natur aus nur ein oder
· zwei Argumente· haben, · noch konstante · Faktoren (die Potentiometer
_des A~al_o g~~chners) zuÖ;dnet, mit denen di~ Werte · der Eingangs.variablen· zu multiplizieren sind.
·variable Blocklänge·. Siehe Bild 5. 5. Ausgehend von der Tatsache,
daß die Verbundblöcke eine variabie Anzahl von Elementarblöcken ·
und die Elementarblöcke . eine variable Anzahl von Funktionswerten
und Argumenten enthalten kö~en; ist es nur natürlich, wenn man
die .Blockliste ~o organisiert, daß .sie .eine einzige lange _Li~te
darstellt, in der alle Elementar- und Verbundblöcke hintereinander stehen, gegliedert und ' unterschieden durch besondere ·
.Markierungs-Zellen und/oder durch Zählung.
Eine mögliche Einteilung der Blockliste is~ in Bj,ld 5S angegeben~
Sie ist dadurch gekennzeichnet, daß der · Verbun~blo~k in Elemen- I
tarblöcke zerlegt ist, daß für die Funktionswer.t e der Elementarblöcke, die nicht auch .Funktfonswerte des Verbundblocks sind,
Hilfsnamen (Anfang mit $) verwendet werden, ·und äl.ß ~ine Bedingung :
'f ür einen ganzen Verbundblock -gilt.
Die Vorteile der variablen Blocklänge liegen in den Punkten:
- Flexibilität. Eine Funktion. kann .beliebig viele Argumente
haben.
- Es entstehen keine Leerstellen im Speicher für unbenutzte
Eingänge •
.Die Nachteile der variablen Blocklänge sind
- Außer den zu speichernden Daten selbst müssen Angaben über
ihre Anzahl g·e speichert werden. Das bedeutet zusätzlichen
Speicherplatzbedarf.
·
.
.
- Sortierung nur durch Scheinsortierung möglich und auch dann
nicht einfach.
- Umständlichere und langsamere Interpretation als bei fester
Blocklänge.
- Aufbau der Blockliste programmierungstechnisch anspruchsvoller. ,
1
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Als nachteilig· erweist sich be.i Zerlegung des Verbundblocks in ·
mehrere Elementarbltlcke auch die Notwendigkeit der Erzeugung
.
..
von Hilfsnamen. Die , Hilfsnamen mUssen in de·r Namenliste genau ·
wie andere :variablen gespeichert .werden, sie dilrfen : aber · bei der ·
Sortierung nicht . wie andere Variablen behandelt werden; weil man
a)ls Sparsamkeit sicherlicl; fUr jedes Statement die selben Hilfsnamen wiederverwenden wilL Eine Abhilfe . schafft hier die
Speicherung des ·Verbundblockes in polnischer. Schreibweise.
Beispiel: Das Statement
'

'

.

A = B +. C * D
wird in der Form
ABCD*+
in der Blockliste gespeichert. Die Erzeµgung . :i,md Speicherung -von
Hilfsnamen entfä.11 t hier völligJ es treten nur die Größen .auf,
die auch_ die Quellsprache enthält • .Als Nachte~l dieser Speiche- '
rungsform kann angesehen werden, daß die Zerlegung in . Elemantar- · -·
blöcke hier. nicht explizit durchgeführt ist. Sie steckt zwar
implizit in der Struktur_der polnischen Schreibwei~e, aber ein .
Interpretier'programm muß dies.e Struktur ers_t auflösen und _die
expliziten ElementarblBcke sich erzeugen. Sein Ablauf wiri da;_
durch verlangsamt.
In Bild 5. 5 sind die beiden Möglichkeiten·, eine Blockliste mit' ·
variabler Blocklänge aufzubauen, gegeniibergestellt.
5.3 Statement-Update und Sortierung
Das Statement~Update besteht aus drei . möglichen Aktionen, · die '
vom Benutzer veranlaßt we.rden: : Einfügen eines Statements : (insert) ·1
Löschen eines Statements (delete)· wid Ersetzen eines Statements . • durch ein neues (replace). Jede dies_er drei Aktionen beeinflußt
die Größenlisten.liste in· folgender Weise.
Einfugen. Das hinzukommende Statement kann Größen enthalt~n, die
in dem mathematischen Modell noch nicht . enthalten sind'. Die
Größenliste wird -also unter .Umständen verlängert. Ein besonderer ·
Fall tritt auf, wenn die Größen .gruppenweise gespeichert sind und
das hinzukommende _Statement eine Integration ist, deren Integrand
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. im ursprUnglichen mathematischen Modell · eine gewöhnliche
. Variable war . (d.h. kein Integrand)_. Dann mu~ der neue Integrand
aus der Liste der gewöhnlichen Variablen ent-f ernt .und der Liste
der Integrierereingänge angefilgt werden. Anschließend muß die
ganze :Blockliste durchsucht .und der Zeiger des neuen Integranden
liberalLgeändert werden • .
Das hinzukommende Statement wird an die bisher bestehende :Blockliste als °letztes angefUgt, eo daß eich hier keine Komplikationen
ergeben.
Löschen. Das Löschen eines Statements verändert die Grisßenlieten
im allgemeinen nicht. GrBßen des gelöschten Statements, die noch
.in anderen Statements vorkommen, werden nicht beeinflußt. _GrBBen .
die nur in de·m gelBechten Statement vorkommen, · können ·zwar aus
der Gr!Sßenliete gestrichen werden, aber um di.eee Größen zu finden, mllßte ·
erst . die ganze Blockliste untersuchen. Darllber
hinaus kann der · freigewordene Platz nicht einfach durch Auf- ·
schieben auegefllllt werden, weil dabei . alle Zeiger in der Blockliste · geändert w_e rden mllßten.

man

In der Blockliste kann der gel~e_c hte Block einfach gestrichen
und der Rest der Liste . aufgeschoben werden.
Ersetzen. Das Ersetzen ist einfach die Aufeinanderfolge von
Löschen des alten Blocks und AnfUgen des neuen Blocks~
Wie diese Diskussion zeigt, ist die Behandlung der Blockliste
bei.m Statement-Update unproblematisch. Die Behandlung der
Größenlisten ist bei.Gemeinschaftespeicherung •auch unproblema- tiech, fllhrt aber bei Gruppenspeicherung, wenn ein Integrierer
'
eingefügt wird, zu komplizierteren Aktionen • ..Man kann natllrlich.
diese Weiterungen ·vermeiden, indem man die Einfllgung von -Integrierern verbietet, weil dieser Fall in der Praxis nur sehr
selten vorkommt.
'

Die Größe •dee So:rtierprogramms hängt, wie· bereite •erwähnt,
hauptsächlich von der . Struktur :der Blockliste ab. Nach 'dem bis. her Gesagten lassen . eich drei . Fälle unterscheiden. Fllr alle drei
· Fälle sind Sortierprogramme in Fortran 2 fllr die Ma·s chine
CAE 90-40 geschrieben worden, um den Speicherplatzbedarf fest.,.
zustellen.
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1. Fall: Feste Blocklänge. Die Blockliste · ist als zweidimensio- :
·naler Bereich gespeichert,. wie in Abschnitt 5.26 beschrieben.
Die Sortierung ist eine direkte Sortierung, . das heißt, die
gegenseitige Lage de~ Statements . wird .verändert. Es brauchen
keine zusätzlichen Hilfelisten erzeugt zu werden und das Programm ist einfach • .Es umfaßt 212 Zellen.
2.Fall: Variable Blocklänge mit Funktionsschreibweise~ Die Blockliste _ist als eindimensionaler Bereich gespeichert, wie in Abschnitt 5.26 beschrieben •. Die Sortierung ist indir~kt, d.h. die
gegenseitige Lage der Bl!Scke wird nicht verändert, sondern jedem ·
Block wird ein .Zeiger auf seinen Nachfolger beigegeben. Es wir!l
zunächst eine Hilfeliste erzeugt_, die alle Ausgangevariablen
ausschließlich der Integriererausgänge, enthält. Anschließend .
werden die Blö.cke sortiert; wobei nach jed_er ·erfolgreichen Ein.;. .
sortierung der Ausgang -des einsortierten Elements aus der Hilfeliste gestrichen wird. Die ' Organisation ist hier kompliziert,
weil die vom System erzeugten Hilfsnamen nicht mitsortiert wer~
den dürfen und _weil d1e Namen der Ein_- und Ausgänge eines jeden
Verbund-Statements j·ed·eemal von neuem festgestellt· werden müssen •.
Das Progra~ umfaßt 568 Zeilen~ Darin sind 200 Zellen für die
Hilfeliste enthalten~
3.Fall: Variable Blocklänge mit polnischer Schreibweise. · Die
Blockliste ist als eindimensionaler Bereich gespeichert, wie in
Abschnitt 5.26 beschrieben. Die Sortierung ist indirekt wie bei
Fall 2 und es wird ebenfall~ eine :Hilf~liste · _für, die A~g~gs- ··
variablen erzeugt • . Die · Sortierung ist hier jedoch etwas .ein-..
facher als im Fall 2, weil die Verbundblöcke keine Hilfenamen
enthalten. Das Programm umfaßt 509 Zellen. Darin sind wieder
200 Zellen für die Hilfsnamen enthalten.
Ergebnis: Alle drei Sortierprogramme nehmen - absolut gesehen nicht viel Speicherplatz ein. In einem großen Programmsystem,
das z.B. 16 k Speicherzellen einnimmt, macht es wenig a~, ob
ein bestimmtes Programm 200 oder 500 Zellen belegt.
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Relativ . gesehen liegen die Verhältnisse wie folgt:
Fall l s. Fall 2 s Fall 3
1 . 568
. 212
509
1 . 2.;4
l
2.7

unter Einschluß der Hilfslisten

Fall l
· 212
1·

unter Ausschluß der Hilfslisten

1

Fall 2.
}68
1.1

1
1
1

Fall 3
309
1.5

·Der·,Speicherplatzbedarf der. Programme . flir . Fall 2 und 3 unter.scheidet sich n~ .wenig. Beide .Fälle benötigen jedoch me~ als
doppelt so .viel . Speicherplatz wie das _direkte Sortierprogramm
von . Fall 1. Der große Unterschied _bedeutet aber ·nicht, daß der
Algorithmus der_ F_ä l.l e · 2 und 3 Ube.r doppelt so lang ist, sondern
die Hilfslisten bestimmen den großen Unterschied. Ohne die Hilfslisten (die man freilich immer mitrechnen muß) _sind die Programme der Fälle 2 und 3 nur etwa 1.6 mal .so ·lang wie das Programm flir Fall 1.
'

Hinsichtlich des Sortierprogramms ist die _D atenorganisation mit
fester Blocklänge also der mit variabler Blocklänge klar Uberlegen~: Ist man z~ v~iablen Biocklänge gezwungen, ist die
polnische Schreibweise der Funktionsschreibweise Uberlegen, wenn
auch nicht so klar.
Die Rechenzeit der drei ·S~rtierprog;amme wurde nicht miteinander
verglichen, weil sie auch bei den größten Blockliste~· so kurz
ist ·ckleiner als 5 s), . daß . Unterschiede Uberhaupt nicht ins
Gewicht fallen.
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6. DER SIMULATOR
Der programlllierungstechnische A\lfbau des Simulators ist bereits
in Abschnitt 3.22 .behandelt worden. Hier ~ird auf die Besonderheiten -in der Simulation der einzelnen F~ktionstypen . ~ingeg~ngen. Der wichtigste Funktionstyp, dessen Si~ulationden _gesamten
Aufbau des Prozessor~ beeinflußt (Datenstruktur, Blocklistenstruktur und Si_mulatorstruktur) . ist die :In~egration. Ihr ist
deshalb _d er größte .Te_1 1 dieses Kapitels gewidmet. Andere problematische Funktionstypen sind die Interpolation empirischer,
durch_ StUtz_stellen gegebener. Funktionen, das implizite Element .
und die . unst~tigen Funktionen, bei deren . Simulation .die Art d_e s
Integrationsverfahrens berUcksichtigt werden muß. Alle Ubrigen
Funktionstypen - arithmetische und ·elementare transzendente werfen keine Probleme auf und werden darum nicht behandelt. ·
6.1 Die . Integration
Dieses Kapitel enthält am Anfang eine Obersicht Uber die :Ln
Simulationssystemen verwende_ten Integrationsverfahren. Anschlie.ß end wird der Einfluß jedes Verfahrens auf dle. Struktur
des Simulators und des Obersetzers angegeben, woraus sich eine
Beurteilung hinsichtlich der· programmierungst_echnischen Verwend. barkeit ergibt. An dritter Stelle wird auf die 11 Glite" der mit den
einzelnen Verfahren gewonnenen Simulationsergebnisse eingegangen.
Diese Glite wird durch drei Kriterien be_schriebens Genauigkeit,
Stabilität und Geschwindigkeit.
6.11 Die Integrationsverfahren •
Die betrachteten Integrationsverfahren be_ziehen sich alle auf·
die Integratio~ der gewöhnlichen .Differentialgleichung erster
Ordnung
f(t) = f(x(t),y(t),t)
. mit t als unabhängiger Variabler, x(t) als Störfunktion und
y(t). als derjenigen Größe; dere~ Verlauf in Abhängigkeit ·von t.
gesucht ist. Es gibt auch Integrationsverfahren ' fUr Differentialgleichungen zweiter Ordnung und fUr bestimmte spezielle Klassen ·
von anderen Differentialgleichungen. Da aber das mathematische
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Modell · in. einem Simulationssystem immer nur aus .einem: System._von
Differentialgleichungen e:-ster Ordnung besteht (d.h. alie ancie. ren. Differentialgleichungen we~den 'd~auf · z~Uckgefi.lhrt),
braucht 'nur dieses betrachtet zu w~rden. ' .. .
.
Es' wird ferner angenommen, daß .ein Integrationssch_r itt bei allen
Differentialgleichungen des Systems unabhängig ·vonein_ander vor.:..
genommen werden kann. Inwie~eit dadurch Fehler in die Lösungen ·
eingeschleppt werden, ist ein 'm,W. bisher ungelöstes · mathematisches Problem; In alleri •. Simulationssys temeri ·.und 'a uch in_ den
. meisten matheinatisehen Werken wird die Erlaubnis der unabhängigen
I~tegration jedenfalls . stillschweigend vorausgesetzt •.

.

· Die Lösungen werden an diskreten Stellen t 0 ? _ t 0 + n•fl. ber~ch_.
net, de:i:-en Abstand h "Schrittweite" genannt wird, Die Verfahren
_lassen sich danach einteilen, ob die Schrittweite konstant_ oder
variabel ist. Zur Vereinfachung der Schreibweise wird meist . die
Bezeichnung Yn = y(tn) = y(t 0 +. n•h) verwendet.
Die Aufgabe eines numerischen Integrationsverfahrens ist es, filr
·die Integration· über eine · Schrittweite ·

· tn+h
Yn+i, = J f(x,y,t) dt
.·.. t
. n

eine Näherungslösung anzugeben, zu deren ·Berechnung nur die
bereits bekannten Werte
xi, · yi, yi in zurückliegenden Zeitpunkten, also i ~ n benutzt werden. Das schließt jedoch _nicht
aus, daß von einigen Verfahren zunächst Hilfsgrößen berechnet
.
h
.. .
werden (zum Beispiel y(tn~) oder ei_n Yn+l' das n_u r .eine erste

~

Näherung von Yn+l ist und später . noch korrigiert werden muß)_,
die zur endgUltigen Berechnung von Yn+l mit herangezogen werden.
Allen Verfahren ist es gemein~am, daß sie die Form
haben, das heißt, daß sie den neuen Wert von ·y als Summe eines
früher berechneten Wertes Yn~i und einem -Zuwachs D berechnen.
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Die Fehler der Integrationsverfahren werden . Ublicherweise dadurch
·angegeben, daß man d'ie benutzte . Formel mit der Darstellung des
Integrationsergebnissee in Form einer . Tayl·orreihe _vergleicht, Die .
Taylorreihe · lautet

Man nennt die Genauigkeit· eines Integrationeverfahrens "von
k. Ordnung", wenn sein Ergebnis bis zum Gliede mit :hk eiri_schÜeßlich mit der Taylorreihe Ubereinetimmt _, Die Fehlerordnung eines
Integrationeverfahrene der Genauigkeit. k nennt man k+l. Die Angabe der Genauigkeitsordnung iet nur ein sehr . rohes Maß fUr die
wirkliche Genauigkeit eines Integrationeverfahrens.
6.111 Verfahren mit konstanter Schrittweite
Hier werden
zwei Gruppen
von . Integrationsverfahren
unterschieden,
'
.
.
·:,,
. ..
Bei der ersten . Gruppe _·werden zur B~rechnung "von _Yn+l nur die __ .·
Größen dee n.Schrittea
'und xn, _nicht aber weiter 'zur~c~- liegende Funktionswerte oder deren Ableitungen ver~endet; _sie
heißen darwil "Einschrittverfahren". Bei der anderen' Gruppe _werden auch weiter zurUcklie-gende Funktionswerte und deren Ableitungen benutzt. Sie heißen "Mehrscru:ittverfahren".
, •·

'

;

.

Yn 'n

•

'1

: ,

,•

.

'

6.1111 Einschrittverfahren
Das Verfahren von Euler, Dae Verfahren von Euler iet das einfachste Integrationsverfahren. Es ergibt eich, w~nn man Sr vo~ ,tn
bie tn+l als konstant ansieht. Dann iet
2
Yn+l = Yn+ h•Jn + O(h )
(6,1) Euler-Verfahren
Verbessertee Euler-Verfahren, Eine Verbesserung dee Verfahrene
von Euler ergibt sich, wenn .man zuerst einen neuen Funktionswert
in der Mitte des Intervalle ausrechnet .und anschließend ·annimmt,
daß die Ableitung dieeee ·wertes_ von tn bis_,t~~l konstant ..ist.
h • Srn
Y ·; = Yn+,a_(6,2) Verbess3rtee
2
n+l 2
Euler-Verfahren

~

Yn+l

= Yn+h•~n+l/2- + O(h3)
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Eine · andere Verbesserung ·des Euler.:.Verfahrena · ergibt sich, wenn
man zuerst einen neuen' Funktionewert Yn+i· h~lfsweis~ mit dem
Euler-Verfahren berechnet, dann dort die 'Ableitung Yn+l bildet
und für die endgiiltige Berechnung von Yn+l den Mittelwert beider
Ableitungen heranzieht 1_
Yn+l

y~

+ h•~n
(6.3) Heun-Verfahren

Die letzte Fprmel ist nichts anderes als die Trapezregel.
'

.

.

.

Diese ' Form des verbesserten Euler-Verfahrens wird auch HeunVerfahren, oder Runge-Kutta-Verfahren 2.0rdnung oder RechteckTrapez~Verfahre·n genannt.
Runge~Kutta-Verfahren. Das am meisten benutzte numerische Integrationsverfahren
stammt
von
Kutta~ Es gewinnt iu.
.
.,
.
. Runge . und
'
·. sätzliche Informationen Uber den Verlauf von y und~ zwischen
tn und tn+l' :indem es_ den Punkt t~+l/2 mehrfach
Rechnung _
mitbenutzt. _D ie Integration besteht au~ vier Teil~chri ttens Die
Schritte sind links in der gleichen Schreibweise wie bei den
vorhergeh~nden Formeln und rechts in der Schreib~eise, wie . sie
in den meisten·BUchern benutzt wird, angegeben.

zur

N

Yn+l/2 = Yn

~

~-~'
2 n

kl = h•f(x(tn),y(tn)) ·
.

h,:,

.

k

Yn+l/2 = Yn "7'!n+l/2

k2 = h•f(x(tn4),y(tn)'21)

;,,
= yn +h•Yn+l/2

. h .
k2
k3 = h•f(x(tn~),y(tzi)T)

Yn+l

(6.4)
_1c4 = h•f(x(tn+h),y(tn)+k3 )

.

Yn + h •

'

~

.

;tn+ 2Yn+l/2+ 2:fn+l/2+Yn+l + O(h5)
-

6

''

= Yn+½•(k1 +2k 2+2k3 +k4 ) +
O(h5 )
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In der_Literatur werden gelege~tUch auch and._ere Integr1:1tions.-:
verfahren; die von gleicher Struk'!,ur wie das Runge-Kutta-Verfahren; aber von andere _r .F~hl~rordnurig siri~, als Runge-:-KuttäVerfahren · bezeichnet.;.
Runge-Kutta-Fehlberg-Verfahren. Dieses neue, i960 von FEHLBERG
entwickelte
Verfahren
·
.
. ·. . .
'
.
, , äetzt
.. . eine: - · Aufbereitung
.
. des -· Differential.
gleichungssystell\S voraus, bei dem die (aeichungen m:-fach diffe..;.
renziert und a:U:a~rdem riech tr~sfoi'miert werd~n. Die m-f~~he . ' ' .
Differentiation · ergibt ·ein~ Lös~gsgena~igkeit der O;dnung 4+m . .
bei 3 Funktionsauswertungen pro.:Schritt oder. 5~m'b~i s·Funktion~~
auswertungen pro Schritt~
'

·•

Wegen der vorherigen Aufbereitung . des Gleich~ssysteins, die ,
.
nicht vom Digitalrechner automatisch vorgenoillmen weideri. käriri, ·- ....
ist da_s Rwige;..Kutta-Fehlberg-Verfahren fU~ Si~ulationssysteme ' .
ungeeignet und wird nicht · weiter betrachtet~
'

.

'

6.1112 Mehrschrittverfahren
.

'

Man kann. es als Nachte:1:L der Einschrittverfahren auffassen, daß
bei ihnen die zurUckliegende'n Werte Yn-1' Yn_ 2 , •• ; ~d
Jn-l' 3'n_ 2 , ••• n:l,cht zur Berechnung des neuen Funktionswertes
Yn+l mitbenutzt werden. Dadurch ~~1'.d wichtige ·Information Uber
den Funktionsverlauf nicht ausgenutzt.
Bei den Mehrschrittverfahren werden die Ergebnisse frillierer
Schritte mit in die Rechnung einbezogen. Siehaben· _d ie . allge-:
meine Form
Yn+l = aoyn +a1yn-1+a2Yn-2+ ••• +apyn-p+
baYn +b1Yn-l . +bin-- i~ ~ .+bqY~-q
wobei die Koeffi~ienten a 0 bis Ei.~ und . b 0 bis bq feste, _fUr ~as
Integrationsverfahren charakteristische, Werte haben • . Bei den .
liblichen Mehrschr:ittverfahren vers'c hwiriden ' ane ·a:i ·,bis auf ·.
eines, das flir. die Methode charakt.e ristisch· i~t, und von den bi
werden· fast nie mehr als sechs benutzt. In allen Fällenwerden
di.e Koeffizienten aus der Integration eines extrapolierten
Interpolationspolynoms berechnet.
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l.TYJ>: Adams-Bashforth. Das 'Adams-Bashforth-Verfahreri hat die

Form
,(6.6)
Hier wird durch di? Stlit~punkt~ tn, S'n-P • .•. der Kurve
. .
= f(x,y)
ein·
Interpolationspolynom
gelegt.
Die
Extrapolation
.
.
. :,
.
'
dieses Polynoms bis tn+l liefert ei~e Approximation filr den gesuchten 0Funktionswert Yn+l• Die gliedweise . Integration d~eses ..
Ausdrucks ergibt.· ein Polynom, aus dem sich d~e bi der Formel b~. -stimmen lassen. Die Int·e rpolation wird. dabei ·n!ich den Porm:eln
·v on Newton mit RUckwärtsdifferenzen ausgefilhrt. KoE?ffiziententabelle: .·

.t

bo

bl

, . b2

b4

b2
..

+ .O(h 2 ) Euler-Verfahren

1
3

:.. 1

23 ,
·rr

- I2

+ O(h3 )

2

2

16

* -To *
- 2.2.
24

· 1901
720 .

20

+ O(h 4 )

J
2616

-'72ö -

+ O(h 5 )

-2t
12~4
7 0

Wo

6
+ O(h )

2.Typ: Nyström. Das _Nyström'-Verfahren hat die Form
Yn+l = Yn:..1+h (boS'n + bl'-'n-1 +. • .+ bqt~-q)

(6.7)

Es arbeitet genauso wie das Adams-Bashforth~Verfahren, nur mit
dem Unterschied, daß nicht nur der extrapolierte Teil des Interpolaticmspolynoms von StUtzstelle n bis StUtzstelle n+l inte- •
griert wird, sondern der größere Bereich von Sttitzstelle n-1 bis
StUtzstelle n+l. Auf die Angabe de.r Koeffizienten wird verzichtet, weil
das. Nyströmverfahren. wegen seiner Inßtabilitätselten
..
angewende_t wird. Einfachste.r Vertreter des Nyström_-:Verfahrens
ist die sogenannte "Mittelpunktsregel":
,

(6.8) .
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3.Typs Milne. Das Verfahren von Milne ist zwar eine PrediktorKorrektor-Methode und gehört d,arum eigm tlich· zu den Verfahren
mit auto.m atischer Schrittweitensteuerung, aber der Milne-Predik-: ,
tor ist von der hierher gehörenden Form
(6. 9)
Yn+l ~- Yn~3~•< 2tn-tn-1+ 2tn-2)
Hier wird llber das extrapolierte Interpolationspolynom von der
Stlltzstelle n-3 bis zur Stlltzstelle n+l ;ntegriert.

MINERR-Verfahren. Eine völlig andere Methode der Xoeffizientenbestimmung für die Glei~hung . (6.5) ergibt si_ch,· wenn man den · ···
durch (6~5) gegebenen Zusammenhang als Definition eines digita- ·
len Filters im Sinne der Systemtheorie ansieht. Das Filter -ist
ein Integr~erer und wird -vollständig beschrieben dÜrch seine '
Z-Obertragungsfunktion
~

·

.b

-1 b

-2

. -q . .

+b 1 z . + 2z + ... +b z
G(z)= ( .) =
.
-1
-p 4 .
. Yz.
z-a. 0 -a1 z - ••• -apz
·

·

0

GILOI (1968) und Grebe haben Verfahren entwickelt~ mit denen ·
man aus der Z-Obertragungsfunktion die Koeffizienten ai und bi
so bestimmen kann, daß ,d~e Integration. entweder möglichst genau
(hohe Fehler·ordnung,
kleiner Betragsoder kleiner Phasenfehlef)
.
.
.
oder möglichst stabil wird . od_er eine vom Ben:utzer in gewisse
Grenzen vorgebbare Kombination dieser beiden Eigenschaften auf- ,
weist. Fllr die Koeffizienten kann man hier also keine - festen
. Zahlen angeben,' die das Integrationsverfahren charakterisieren, .
sondern die Koeffizienten werden je .nach den Ansprllchen an die
Integrationsfol'.mel berechnet, so daß sich hinsichtlich der vorgegebenen Parameter eine "optimale" ,Integrationsformel ergibt.
Giloi und Grebe nennen ihr V.e rfahren und die daraus entstehenden
Integrationsformeln MINERR (= minimal error).
~

'

'

.

.

.

6.112 Verfahren mit variabler Schrittweite
Die richtige Wahl der Schrittweite ist bei allen numerischen
Integrationsverfahren ein heikler Punkt. Die Schrittweite soll '
hinreichend klein sein, damit die approximierte Lösung nicht
weiter als zulässig von der. wahren Lösung abweicht und sie soll
möglichst groß -sein, damit die Rechenzeit -nicht zu .groß wird und.
die bei jedem Schritt hinzukommenden Rundungsfehlersich nicht
zu stark auswirken. Beide Forderungen widersprechen sich. Es ist
daher wllnschenswert, Verfahren zu kennen, in denen-die -Schrittweite automatisch so
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eingestellt wird, daß bei der Lösung eine vorgegebene Fehler~
schranke nicht überschritten wird.
Es gibt einige Verfahren, die sich gut zur automatischen Schrittweitensteuerung eignen (besonders die Mehrschrittverfahren) und
andere, die sich nicht dazu eignen (Runge-Kutta). Aber auch bei
diesen Verfahren läßt sich die Schrittweite automatiech steuern,
allerdings unter erhöhtem Rechenaufwand. Zunächst wird da~ allgemeine Verfahren zur automatischen Schrittweitensteuerung·gezeigt, das unabhängig von der speziellen verwendeten Integrationsformel immer anwendbar ist, und anschließend wird auf
spezielle Verfahren eingegangen.
6.1121 Allgemeines Verfahren
Gegeben sei eine Integrationsformel mit der Genauigkeit der
Ordnung p. Der wahre Wert an der Stelle n+l sei y(t+h), der
nach der Integrationsformel berechnete Wert an der Stelle
n+l sei Yn+l genannt. Dann ist
Yn+l

=

y(t+h) + A•hp+l

(6.10)

wobei A ein Faktor ist, der die p. Ableitung von y, irgendwo
im Bereich t bis t+h genommen, enthält. Wird die Rechnung zweimal mit halber' Schrittweite vorgenommen, so ergibt sich unter
der Voraussetzung, daß A in allen drei Fällen gleich ist, an der
Stelle n+l der Wert
Yn+l ~ 2 •(y(t+½)+A(!)p+l) ~ y(t+h)+ ~p hp+l

(6.11)

Die Differenz von (6.10) und (6.11) ist
Yn+l - Yn+l ~ (1- ~p) Ahp+l
und der bei der ursprünglichen Berechnung von Yn+l gemachte
Fehler ist
p+l
2P
N
Ah
~-p • (Yn+l - Yn+l)
(6.12)
2 -1

Man muß also nach diesem Verfahren zuerst einen Integrationsschritt der Länge h urid anschließend zwei Integrationsschritte
der Länge½ ausführen. Aus beiden Ergebnissen errechnet man
nach (6.12.) den bei der Rechnung mit h gemachten-Fehler. Ist der
Fehler in mindestens einem Integrierer zu groß, wird die Schrittweite halbiert.
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Von MARTIN wird ein Verfahren. angegeben, bei ·dem die Schritt· weite nicht halbieri , sondern so . eingestellt wird, daß _sic? .
gerade der zulässige Fehler ergibt. Der Gewinn an Rechenze_it
lohnt aber 'die längere Rechnung .nic_h t, .so -daß in der Praxis
die Schrittweite immer nur halbiert ode_r verdoppelt _wird • .
6.1122. Einschrittverfahren

..

Die Einschrittverfahren insbesondere das Runge-Kutta-Verfahren
sind fUr die .. automatische . Schri ttwei tensteuerung meist ungeeignet._._Nach _ZURMtlHL kann allerdings die Größe ·
D =

~~=~

'. .

mit den Größen k1 bis k aus Gl. (6.4) als grobes Fehlerkrite4
rium benutzt werden. Er empfiehlt
.
0.025 ~D ~ 0.075 Schrittweite beibehalten :
D'> 0.075 Schrittweite halbieren
D "0.025 s ·chrittweite verdoppeln
In Simulationssyste!rieri i~t dieses Kriterium wohl b·isher ··nicht
benutzt worden, weil es keine RUckschlUsse auf den tatsächlichen _
Fehler gestattet.
· Runge-Kutta--Merson. _Von Merson (zitiert von llURGIN) ist ein
fUnfteiliges Integrationsverfahren angegeben worden, das_dem von
Runge-Kutta nahe verwandt is_t und eine explizite Berechnung des
Integrationsfehlers gestattet. Das Verfahren lautets
k1 =

~ f fx(tn), y(tn)J

k2 =

! ~ (:x~tn4>• y(tn) + k1J .

k3 =

h

3

f

fx(tn~),
h

kl
_k2
y(tn) ~ + ·2

J

¼f

(x(tn1), y(t~) +

i k1 + ~ k 3 ]

½=!f

[x(tn+h), y(tn) +

½k1 :.. ! ~

k4 =

· (6.13)
+ 6 k4 ]
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E ist d"abei der ungefähre absolute . Integrationsfehler in dem

Es

ausgeflih;tei:f Schritt.
ist merkwürdig, daß •dieses. Verfahren
in der Literatur kaum beachtet wird. Fünf Funktionsauswertungen
in einem Schritt .sind sicherlich · zeitraubend,. aber die' explizite
Angabe des Fe.h lers und die damit ermöglichte ·schrittwe.iteneinstellung machen diesen prinzipiellen Nachteil. mehr als wett.

.
.
6.1123 Mehrschrittverfahren
Die Me~achrittverfahren eignen sich vorzüglich fUr die Variation .der Schrittweite. Der.Ablauf ist dabei folgendermaßen:
(1) Man berechnet probeweise einen Funktionswert an der . Stelle
Yn+l mit einer der im Abschnitt 6 .1112 angegebenen Mehr-·.
schritt-Formeln, Man nennt · diesen .Wert den "vorhergesagten
.
.·
'
.
. ,.,
'
Funktionswert", .schreibt ihn Yn+l'· und nennt die Formel, •
•mit der er berechnet wurde, den ~Prediktor" • .

· (2)

Zur

Korrektur des vorhergesagten Wertes benutzt man eine
Integrationsformel von gleichem Bau wie der Prediktor, die
aber den Wert tn+l bereits auf der rechten Seite enthält.
Solche Formeln haben die aligemeine Form
p
q
Yn+l = ~ ai Yn-i +L. bi ~n-i
i=o
i=~l

(6.14)

und heißen auch "geschlossene" .Integrationsformeln, im
Gegensatz zu den Prediktorformeln, die "offene" Formeln ge. naruit ·werden.
(3) D'i e Differenz zwisc,l ien 'korrigiertem Funktionswert Yn+l und
vorhergesagtem Wert Yn+l ist dann in erster Näherung der
Integrationsfehler. Man kann nun entweder den : korrigierten
Wert wieder mit der Korrektorforinel v~rbessern, oder die ·
Schrittweite v~rkleinern. M~ist wird .das Verkleinern der
Schrittw.e ite vorgezogen.~ l)as ist the~retisch nicht k~rr~kt;
·denn die Werte. der früheren . StUtzstellen .haben den alten
.Abstand· h während der Abstan~ von tn nach tn+l nun h/2,. oder
2h beträgt., und die Mehrschrittformeln gelten nur ,:dann, wenn
die Abstände ailer Stützstellen gleich sind. Dennoch arbeitet das · verfahren in der Praxis ganz ·gut.
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Das einfachste · Prediktor..:.Korrektor-Verfahren nimmt als Prediktor
die Eul~r~Forliiel
als Korrekt'or die Trapezregels

üna

Alle Prediktor-Korrektor-For~eln, die auf dem Adams-BashforthVerfahren als Prediktor beruhen, werden "Adams-Moulton-Verfahren"
genannt. Weitere zue :Lnande r passende Prediktor-Korre ktor-Forrn~ ln
vom Adams-Moulton-Typ sind in Bild 6.1 angegeben.
6.1124 Extrapolationsverfahren
In_den l~tzten Jahren sind·, besonders von Bauer, GRAGG,
BULIRSCH und S.t oer _einige Integrationsverfam:en entwickelt- wor-.
den, die auf der Ide~ derRomberg-Integration beruhen. Der Grundgedanke die'ser . Verfahren ist der, daß ,man, a~gehend von einer
· fest
vo~gegebenen
Anfangsschrittweite
h,
den'gesuchten Funkti.
.
.
0
onswert y(tn+h.0 ) = y00 zue~st mit
einem
einschrittigen
oder
mehr•
.
.
.
..
. schri ttigen Verfahren _d er vollen Schrittweite h 0 b!stimmt, dann
die Schrit.twei te halbiert, 'mit demselben .Ve:r;-fahren zwei Schritte
·der· halben Schrittweite berechnet und einen verbesserten Wert
Y~ erhält, _dann die S~hrittweit~ wieder halbiert. usw., ~obei
sich eine Folge von immer besseren_Näherungswerten. f!.lr
y(tn+ho) ergibt. Legt man durch je zwei aufeinander folgende
Näherungslösungen Y~ und y~+lein Interpolationspolynom und.
.
· .extrapo_liert zur Grenze h = ·o, :so erhält man einen verbesserten
Näher~gswert yf~ -Dieses,V~rfahren kann mit den yf~wert~n an-.
stelle_ der. Y~-Werte wiederhoH weFden, wodurch man zu folgendem .·
Schema kommt:·
·
·
·o
. h = ho ergibt Yo
h
1
yO
h =~
1
2 ergibt -Yo
h0 . '
h = 4 ergibt y20 ' yl1 .yO2
h
.
y2 y21 . yO
h
ergibt Yo3
1
3

--F"
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Jeder Wert Uesee : Schemae ist eine Approximation von ·yn+l• Jede
Spalte konvergiert \'On oben nach unten und ~ede Zeile von . links
nach rechte. Als Maß fUr die erreichte Genauigkeit wird .die
Differenz zweier:Ubereinanderetehender. Werte genommen und das
· Verfahren abgebrochen, sobald e.i ne vorgegebene Genauigkeitsechranke erreicht ist • .
Von G.r agg 'wird aia Integrationsformel zur Bere·chn,ung der Y~
das Eulerverfahren angegeben und zur Extrapolation die Polynomformei von NevÜles
· _ yk '
ymk = 2m yk+l
m-1
m-1
2m-l
Wegen der Einfachheit .der Euler-Formel ergeben eich relativ
wenig Funktionsauswertungen pro Gesamtschritt h 0 s
, Zur Berechnung. von yO
.0

Zur Berechnung von Y~

1 Berechnung von f(x,y)
2 Berechnungen von f (x,y)

Zur Berechnung von Y~ · 2k Berechnungen von .f(~,y)
Zur -Berechn~g der ersten Differenz in Spalte m (Y; --~ Y~) sind
insgesamt 2m+ 2 -2 Berechnungen von f(x,y) erforderlich.
Bulirs-c h und Stoer benutzen zur Integration die Mittelpunkteregel
Yn+l = Yn~l + 2h•f(~,yn)
also eine 'z weischritt~ge Formel. Zum Start wird die Eulerformel
benutzt; Da" die Mittelpunktsregel. schlechte ,Stabilitätseigen-schaften hat, modifizier-e n sie die Berechnung der Y~ in besonde..:
rer Weise (Einzelheiten siiie BULDI.SCH und STETTER)was zur Folge
hat, daß die ursprlinßliche _Instabilität nicht mehr auftritt.
Zur Interpolation benutzen Bulirech und .s toer kein -Polynom,
sondern eine rationale Funktion. Der Rechenaufwand ist geringfUgig größer als bei der Neville-Formel, aber die Konvergenz
ist besser.
Bei . GRAGG sind beide hier kurz beschriebenEnVerfahren mit ihren
.Fehler- und Stabilitäteeigenechaften behandelt.
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6.12 Programmierungstechnische Beurteilung der Integrationsver-,,

fahren
Die Beurteilung der Integrationsverfahren nach ihrer programmierungstechnischen Brauchbarkeit geschieht hier durch die Betrachtung dreier Kriterien: Zeitbedarf pro Integrationsschritt
und organisatiorische Komplexität des Integrationsprogramms.
6.121 Speicherplatzbedarf.

Hiermit ist nicht der Speicherplatz gemeint, den das Integrationsprogramm selbst einnimmt. Dieser Speicherplatz ist zwar
für die verschiedenen Verfahren,unterschiedlich, aber es wird
sich zeigen, daß man vernünftigerweise die komplizierteren
Integrationsverfahren benützt, und bei denen ,sind die Unterschiede im Speicherplatz für das Programm ge~ing.
Betrachtet wird hier vielmehr die Anzahl der Eilfszellen, die
jeder Integrierer besitzen muß, in denen Zwischenergebnisse,
die Ableitungen in zurückliegenden Stützstellen und anderes
aufgehoben werden. Hier kommt es auf jede einzelne Zelle an:
Denn wenn ein Simulationssystem zum Beispiel 100 Integrierer
zuläßt, so werden,für ein Verfahren mit zwei Hilfszellen 200
zusätzliche Speicherplätze, für eines mit 6 Hilfszellen dagegen
600 zusätzliche Speicherplätze benötigt.
Jedes Integrationsverfahren sollte daher so programmiert werden,
daß es mit so wenig Hilfszellen wie möglich auskommt. Man muß
versuchen, während eines Integrationsschrittes für ein Zwischenergebnis möglichst keine neue Zelle zu reservieren, sondern eine
wieder zu benutzen, die bereits ein früher berechnetes Zwischenergebnis enthält, das später nicht mehr gebraucht wird. Bei der
konsequenten Befolgung dieses Prinzips kommt man zum Beisp'i el
bei dem Runge-Kutta-Verfahren mit 2 Hilfszellen aus, obwohl in
den Integrationsformeln die vier Größen k1 , k 2 , k und k vor3
4
kommen.
Die Rechenfolge für das Runge-Kutta-Verfahren wird als,ein
Beispiel für aÜe hier angegeben. Dabei wird angenommen, daß die
ZEille mit dem Namen Y' immer den bei der,letzten Funktionsauswertung erhaltenen Wert der Ableitung des betrachteten Inte-,
grierers enthält und daß die Zelle mit dem Namen.Y vor dem
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Integrationsschritt den Wert Yn und nach dem Integrations- .
schritt den neue.n Wert Yn+f enthäl..t;. Diese ~eiden Zellen stellen
also den ·"Eingang'' und · den "Ausgang" des Integrierers dar. Die
Hilfsz~llen heißen z 1 und , z 2 • In z1 wird das Integrationsergebnis Yn+i·aufgebaut~ z 2 dient als Zwischenspeicher fUr den Wert
Yn•
· Bedeut

Ablauf
zl = y +

hf . . .

:_2:._=_Y_
·.
·.
h
Y=Y+ 2 •Y'
Y• = f(Y)

. y,

zl = Z1+h '.,
·,

. Yri+l/2, = f(Yn+l/2) - .
l
,._ 1
. .· Yn
. Yn+l/2
Yn+l - Yn+h
+. h
3
+

r

h

. .

~,

~

YJ+1/2 .= f(tn+l/2~
yt ·

Y"

z2 + h • Y'

yt = f(Y) ,

h'

N

Yn+l/2 = Yn + 2 YJ

Yn+l/2 =. Yn+. 2 Yn+l/2

y, =f(!) ,

Y=

Umspeicherung von y~ nach z 2

Al

y = Z2+! y,

~l =. Z1+_h

. Yn+l

.
;,,. ·y +h
Yn+l
· n .

,.,

Y'

rn_ +h.

1

n 1/2 +h .Y'n;l/2 +

' Y

3.

A,

Yn+l = · Yn +. h • Yri+l/2

""•
·-Yn+l

= _f(yn+l)

Yn+l = Yn+h _
.. YJ+1
+h ""l>'.'

r

.

Y• · . .

njl/2 th

n31/2

y,

Y'

+h

_ _ _ = 3 zusät'z liche Funkt_ion_sauswertungen . · ·

___

~

= 1 · Umspeicherung

In der Tabelle_:13ild 6.2 ·ist in Spalte 2 flir alle ~ntegrationsverfahren der Bedarf an Hilfszellen zusammengestellt. Man.liest
ab, daß die Verfahren mit automatischer Schrittweitenst~uerung
drei Hilfszellen mehr benötigen, ·als die entsprechende~ ·verfahren mit konstanter Schrittweite. Das liegt daran, daß am Beginn eines Schrittes die Werte .von Yn und in gerettet werden
müssen flir den Fall, daß der Schritt mit verkleinerter Schritt-
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weite noch ei~mal uusgefilhrt werden muß, undoo.ß der .neu be. r~chnete Wert Yn+l ~icht gleich nach Y ·geb_r acht .we.rden . kann;
weil dort noclider Wertsteht,mit dem·er verglichen werden
muß. Man 11·est we.lterh:i.n ab, daß die mehrschrittigen Verfahren
mehr. Hilfszellen brauchen als die einschri ttigen Verf~ren .
gleicher Genauigkeit~

6.122 Zeitbedarf pro Integrationsschritt
Der Zeitbedarf filr einen Integratio_ns _s chritt setzt sich zusammen
aus der Zeit filr
(1) zusätzliche Berechnungen der Funktionen des mathema,tischen ·

Modells, .kurz "Funktio_n sauswertungen" bezeichnet. "Zusä tz- ·
lieh" daru.m; . weil . die erste Berechnung von t = f(yn) iri
jedem Simulationsschritt nach dem Ablaufdiagramm Bild 3.3
Y.2!. der Integration geschieht und darum ~icht mitgezählt
wird.
(2) Ausrechnuni·der Integrationsformeln.
Da bei kompliziertere~· mathema_tischen Modellen, besonders wenn
sie empirische Funktionen enthalten, die Zeit .für die Funktions- .
auswertung die eigentliche Integrationszeit weit übertrifft, ist
es üblich, nur_die Anzahl der zuse.tzUchen Funktionsauswertungen
pro Schritt zu betrachten und sie als Maß für deri Zeitbedarf
eines Integrationsverfahrens zu benutzen. Diese Anz'a hlen sind in
der Tabelle Bild 6.2 in Spalte 3 zusammengestellt.
Hier schn~icien die Runge'.""Kutta-Ve1;fahren uncl das •Euler-RombergVerfaliren schlecht ab. Das Verfahren von Runge-Kutta mit automatischer Schr1ttweitenst~uerung durch _Interyallhalbierimg und
Kontrollrechnung lie"gt mit 10 Funktionsauswertungen pro Schritt
weit vor allen anderen~ Es scheidet darum von vornherein filr .die
Anwend~g in SimÜJ.atfonssystemen aus. Um . so inter~ssanter ist es, .
daß · gerade · diese~:-Verfahren in Mimic verwcind~t ~irdl 'D~e- Mehr. schri ttverfahreil·: erfordern trotz beliebig hoher· Gena.uigk~i t _bei
den Prediktor:..Korii/ictor-Verfahren nur eine und bei den reinen
Prediktor-Verfah:re~ überhaupt keine zusätzliche Funktionsauswertung. Hierin ·-liegt ihre große Stärke.
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Als weite_r e! _d ie .Integrationszeit beeinflussende Größe ist die
Anzahl von reinen Umspeicherungen anzusehen, mit denen . keine
Rechenarbeit geleistet :wird. Bei den .Mehr~chrittverfahren muß
~~ Beispiel
P!~de jede~ _s.clu:itte~ d~'i- ~er"t .d er Größe Yn-1 .
in die Sp~~cherze~le für Yn_ 2 geschafft we;-den, der Wert . der .
Größe Yn nacJ:i 'yn-l usw. Theoretisch läßt sich .diese Verschiebung
zwar umgehen, indem man · die Größen nicht . direkt sonde-rn indirekt
und relativ zu einer Basisadresse adre_s siert und mit jedein Integrationsschritt die Basisadressen zyklisch vertauscht. Aber die
1
indirekte Adressierung kostet Zeit, läßt sich nicht in Program_· miersprachen ausflihren und ist organisatorisch so kompliziert,
daß man praktisch lieber . cUe Umspe icherung in Kauf nimmt. Im
librigen tragen dieoe nicht allzuviel zur Integrationszeit bei.
In Bild 6.2 sind auch die Umspeicherungen fllr alle .Integrationsverfahren _zusammengestellt. Hier schneiden wieder die Einschritt' , verfahren vorteilhaft gegenliber den ·Mehrschrittverfahren ab.

am

'

'

6.123 Organisatorische Komplexität
Die organisatorische Komplexität eines Programms läßt sich nicht
in Zal:ilen ·angebe·n. Man kann aber bei den · Integra.tionsverf~en
zwei Komplexitätsstufen deutlich untersclieiden1
(l)'Die ..Einschritti'~rfahren mit konstanter Sch;fttweite sind
einfache . GeradeaÜsverfahren.
· (2) Bei den . anderen Verfahren kommt entweder . eine Startrechnung
hinzu (.Mehrschrittverfahren· konstanter s·chrittweite} oder
eine Iteration (Einschrittverfahreri variabler Schrittweite}
oder beides (Mehrschrittverfahren variabler Schrittweite).
.

.

•

'

. '

,

'

! ·.

~!

'

Die Notwendigkeit der Startrechnung bei Mehr~ch~ittverfahren
erfordert
praktisch, daß . aÜßerdem
ein, · hochwertiges
Einschritt.
.. . .
.
.
.
.
verfahren im Simulationssystem enthalten ist, meist Runge-Kutta.
Die it-~rative Berechnung bedeutet, daß die Abtastzeitpunkte, in
denen sich das Programm. befindet; , nicht monoton wachsen, . sondern
daß, wenn ·: ~.di~
Rechnung
pr~l:ieweise
schon bei . Aem
Zeitpunkt
n+k ' .
,·.
'' ·, ..
' '' .
.
,
. ' -- ·.,. ·• ' .
.:
. !
'
angekommen ist, immer noch Funktionsauswertungen zu dem Zeitpunkt
n oder . i lrlt ~ < i <k a.Ü.sgefUhrt ·werden· können. Es wird d~bei ~on
den Funktionen des mathematischen Modells eine ~Reversibilität" .
. vorausgesetzt, die n,U:: die nichtspeichernden Funktionen besÜzen.
'

,

•

,

'

'

•

1

,

,·

•

•

.

·!

•

'

..

•

•

•

•

• •

'

.·

.

'

'

•

.

•

•

•
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Bei allen Funktionen mit Speicherverhalten (Totzeit, Hysterese)
wirft diese · Reversibilität. 'schwere Pro_bleme auf, ·die
den _
meisten Simulationssystemen einfach Ubersehen werden.

in

· Die Notwendigkeit einer Startrechnung ist' ein ernsthafter Nachteil .aller Mehrschrittverfahren, die Reversibilität des mathematischen-Modelle einer aller Verfahren mit variabler Schrittweite.
6.13 Genauigkeit. Geschwindigkeit und Stabilität
Für die Genauigkeit eines Integrationeyerfahrens ist seine
Genauigkei tscirdnuni nur eine mehr oder weniger grob_e Abschätzung.
Sie sagt insbesondere nichts Uber den bei einer Simula_tion mit
bestimmter Schrittweite wirklich zu erwartenden Fehler, . eond,ern
nur Uber das v_~rhäl.tnie,. in dem. die . Fehler zueinander. stehen,
. .
wenn man dasselbe Problem mit verschiedenen Schrittweiten rechnet. Ebenso ist die ·Anzahl_
der Funktionsauswertungen
pro Schritt
.
.
nur eine mehr oder weniger grobe Abech~tzung für die Geechwindigkeiteinee Integrat~oneverfahrene, denn bei einem Verfahren
mit mehr Funktionsauswertungen pro Schritt aber auch höherer
~enauigkeit kann . man die Schrittweite -entsprechend .größer wählen, _eo daß die größere Anzahl von Auswertungen pro Schritt dadurch unter Umständen mehr als aufgewogen wird •
'

'

.

. Die w_irkliche Genauigkeit und Geschwindigkeit eine!'. Lösung hängt
nicht nur vom Integrationsverfahren, sondern wesentlich von dem
mathematischen Modell ab, das simuliert wird. Das Gleiche g,ilt
ir. noch ausgeprägterer Weise von der Stabilität:- ob eine Simulation stabil ist, hängt nicht nur vom Integrationsverfahren -ab
sondern außerdem .von
(1) dem mathematischen Modell _(Art und. Anzahl der Rechenoperationen),
(2) der Schrittweite.
Um trotz des komplizierten Zus_ammenwirkens vieler EinflUsee die
Tauglichkeit verschiedener Integrationsverf~en vergleichen zu
können, ·werden in der Literatur zwei Wege beschritten. _Auf dem
einen Weg versucht man die Integrationsverfahren unter möglichst
allgemeinen Voraussetzungen mathematisch zu behandeln und _Fehler-.
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schranken abzuleiten (z.B. HENRICI 1962, RALSTON:-WILF 1965). Die
Fehlerschranken hängen dabei . von Eigensc~_af_ten des · µiathematis chen
Modells ab, .die . sich ..in der . Praxis meist nicht . ermitteln lassen,
z.B. von Lipschitz-Konstanten. Das hat zur Folge, daß diese sehr
allgemeinen und weitreichenden mathematischen Aussagen zwar
theoretisch bedeutsam, praktisch aber_ meist zu umständlich' zu
handhaben sind • . Der andere Weg ist. mehr experimenteller Natur:
man nimmt ein möglichst einfaches mathematisches Modell, , meistens
die Differentialgleichung
·
~

f

=a

•y

.

(a konstant} : y(o}

.

=· 1

'

Lösung: y(t} ;,. eat

und untersuch~ die Wirk\mg der Integrationsverfahren auf diese
Gleichung. (HENRICI 1965, SCHEIDT ·1 968). Man verb:indet mit der
Untersuchung dieses einen ' Modells die Hoffnung, daß die Integrationsve:rfahren sich bei komplizierteren mathematischen Modellen,
nichtlinearen •Differeritialgleichwigen und großen ' systemen voi
Differentialgleichungen in ' ähnlicher Weise verhalten. Dieses
Verfahren hat sich "in der Praxis bewährt, so 'unbefriedigend es
auch in theoretischer Hinsicht ist. ··
In dieser . Arbeit, _die sich ja nicht mit der . grundsätzlichen
Problel!latik der numerischen Integratio.n von Differentialglei-,
chungen befaßt, · sondern mit der.praktischen Anwendbarkeit der
verschiedenen Integrationsverfahren in ·Simulationssystemen, wurde der experimentelle. Weg beschritten. Folgende
filnf Integra.
tionsverfahren wurden untersucht ( die Abkilrz_u ngen in den Klammern
werden iri ·den Diagrammen benutzt):
(1) Euler .(E) nach Gl.(6.1) .
(2) Adams-Bashforth 4.0rdnung (AB4): ·
Yn+r = Yn, +

h, (55yJ-59YJ-1+37YJ_2-9YJ_3)

5
+ o(ii. }

.• ( 6 .15)

Startrechnung mit Runge-Kutta:

( 3 ) Adams-Mault an 4. Ordmmg ( AM4 } :
Prediktor 'ist -Adams-Bashforth 4.0rdnung. Korrektor:
Yn+1 ."': .Yn +' ~ 4 ,(9y~+l+l9y~'."5y~-l~y~_ 2 ) + O(h5 )
Startrechnung mit Runge-Kutta.

{6.16)
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(4) Runge-Kutta (RK) nach Glei!)hung (6.4)
(5) Runge-Kutta-Me7:s.~n (RKM) ~eh Gleichung (6.13).
ZumYergleich der Genauigkeit.und Geschwindigkeit wurden die
·verfahren·auf·zwei Differentialgleich~en•angewandt. Einmal
auf die Gleichung Y' = -y und das zweitemal auf dieselbe
Gleichung, aber so, daß der Integrand in.abwechselnden Intervallen vorhanden uni Null ist •. Dieser zweite Fall ist besonders
wichtig, weil er die Empfindlichkeit der In'tegrationsverfahren
gegenUnstetigkeiten _im Integranden testet. Solclle Unstetigkeiten (als Begrenzungen, Hysterese, Relaissteuerungen)kommen in
· jeder
größeren Simulationsaufgabe vor, und es zeigt. sich, daß
.
die Integrationsverfahren sehr unterschiedlich-darauf reagieren.
Um Aussagen Uber di~ Stabilität der einzelnen.Verfahren zu be-·
kommen, wurden'die Differenzerigleichungen.der fUnf·Integrationsverfahren fUr. die _Lösung der Diffe.rentialgleichung y •=a y betrachtet. Die Differenzengleichung ist dann stabil, wenn sämtliche Wurzeln ihres charakteristischen Polynoms im Einheitskreis
liegen. Aufgrund dieses Satzes wurden die Stabili tä~sbereiche
der einzelnen Integrationsverfahren.in Abhängigkeit von der
Größe a h numerisch ermittelt~
6 .131. Genauigkeit
Zum Vergleich der Genauigkeit der fUnf Int.egrationsverfahren
wurde der Test 1 durchgefUhrt. ·
Test 1. Die Differentialgleichung wird von.t = o bist= 5
integriert~ Die Schrittweiten betragen 1, o.5, o.2, o.1, 0.05,
0.02, o.ol, 0.005, 0.002, o~ool. Gemessen und aufgetragen wird
der Betrag des relativen Fehlers
Frel

=

y(5)gemessen -y(5)wahrer Wert
· Y( 5 )wahrer Wert

Fall 1: Der Integrand ·ist stetig:
, = - y

y(o) = 1

Die Ergebnisse sind in Bild 6.3 dargestellt .und zeigen folgende
Einzelheiten:
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(1) Es lassen sich drei Schrittweiten-Bereiche unterscheiden,in .
denen die . Kurven sich unterschiedlich verhalten. Der Bereich,
in dem die Kurven )geradlinig verlaufen , (o.ol <h < o.5) ist
der eigentliche Arbeitsbereich der ' Integrationsverfahren
( außer Euler). Für h < o. ol verfälschen die Rund ungsfehler
der verwendeten Rechenanlage (11 Dezimalen-Mantisse) die Ergebnisse, so daß der . Fehler zu kleineren Schrittweiten hin
wieder anzusteigen scheint. Für h > o.5 mächt sich der Einfluß h8herer -' Fehlerglieder bemerkbar, weil h nicht mehr
klein gegen . 1 ist.
(2) Im Arbeitsbereich zeigen alle Kurven dfä erwartete GE!nauig..;. ·
keitaordnungs Die Kurve des ·Euler-Verfahrens hat die Stei-,.
gung l, die der anderen Verfahren: die .Steigung 4. Trotz der
gleichen Fehlerordnung ist aber die · Genauigkeit der vier
·
Verfahren sehr unterschiedlich! Die Gleichungen der . Geradenstllcke laµtens

= 2.2 h
= 1.5 h 4 ·
(h) I = o.22 h 4
(h) 1 = 0.045. h 4 · ·
(h)/ = 0.0067 h 4

IFrel (h) /
IFrel (h) 1
IFrel
IFrel

.Euler
Adams-Bashforth
Ad_ams-Moulton .
Runge-Kutta

Runge.,.Kutta-Merson
I_Frel
Wählt man. den Fehler des Runge-,.Kutta-,.Meraon-Verfahrens als
Bezugspunkt und setzt •ihn gleich ·l, so ergeben sich die
Zahlen
· · ·
225
für Adams-Bashforth
33
für Adams-Moulton
6.7 für Runge-Kutta
Erge~riiss Das Verfahren. von Eu1er hat wegen -seiner enor.m

schlechten Konvergenz keinerlei Bedeutung für die praktische
Simulation. Aber au6h b~i den Verfahren mit gleicher 'Fehlerordnung liegen die wirklich·au:ftretenden Fehler um Zehnerpotenzen auseinander. Die einschrittigen Verfahren sind den mehrschrittigen Verfahren klar an Genauigkeit Uberlegen.
Die Genauigkeitsordnungen der mehrschrittigen ·Integrationsverfahreri werden auch nur dann erreicht, wenn der Integrand im
ganzen Integrationsbereich stetig _und darllber hi_n aus differenzierbar ist~ Der Grund dafür , iiegt darin, daß bei den mehrschrittigen Formeln der neue Wert Yn+l durch Extrapolation eines
Polynoms gewonnen wird, _d as durch Interpolation an den zurUck-
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,1 1egend.en StUtzstcllen tn, ~n..;,l' tn_ 2 , ••• entstanden ist.
· Interpolation und Extrapolation setzen aber . einen stetige~ und
differenzierbaren Funktionsverlauf voraus ~ Die 'e inschri ttigen · ·
Integrationsformeln werden durch Unstetigkeiten .des Integranden,,
viel weniger ;beeinflußt,well. sie kein~ Information auszurUck..:. ·
. liegenden Stlitzstellen benutzen~· Um diesen Nachteil der. mehr- .
sch:titt'igen Formeln zu demonstrieren und zu messen, wurden zwei
weitere Fi;ille ·. dem Test ·1:· unte~orfän. ,.
-,

•

'

.

'

'.

'

.

',<

•

Fall 2s Der Integrand
ist unstetig. ' Er hat : abwechselnd
den' Wert
.
..
-y und o. Die Umschaltung erfolgt zu den · zeitpunkten t = 1, 2,
3, 4. D·e r Endwert ist wieder t = . 5. Es gilt also
.

y . = -y

y = o.

~t <1
2~t<3
4 ~ t <5
fUr 1 , t <. 2
3:it<4

fUr o

Bild 6.4 zeigt die :bildliche _Darstellung ·des Integranden und
des Integrat:l.onsergebni~ses.
Die Ergebnisse von Fall 2 sind in Bild 6.5 dargestellt und zei-·
gen folgende .Einzelheiten.
1. Das Euler-Verfahren ist praktisch immun gegen die Unstetig,::
keit des Integranden.Die Ergebnisse sind nahezu die gleichen
wie in Fall 1. . ..
·
·
2. Die Fehler der .mehrschrittigen Verfahren Adams-Bashforth und· ·
Adams-::Moulton sind stark angewachsen. Be kleinen Schrittweiten sind si 2 nicht mehr proportional h, sondern nur noch
proportional .h I Das an sich bessere Prediktor-Korrektor-Ver.;,;
fahren Adams-Maulton zeigt sogar größere Fehler als das reine
Prediktor-Verfahren Adams-Bashforth, Bei Schrittweiten Uber
o.l wird das Verhalten des Fehlers unregelmäßig.
'

4

3. Die einsch.rittigen Verfahren RWlge-Kutta Wld Runge-Kutta:·. ,
Merson .sind ebenfalls immun gegen die: unstetigkeit des Inte..;. · ·
granden. Ihr~ Fehler sind scheinbar noch . kleiner geworden.
Dieser Effekt kommt daher, daß sich hier weniger Fehler akkumulieren können, als im Fall 1. Da im Fall .· l.mit jedem .. ·.·'
Schritt zwischen t = o und t = 5 ein veränderter Funktionswert berechnet wurde, entstand bei ' jedem Schritt ' ein· Fehler~
In . Fall 2 werden aber. nur in .den Intervallen [o,l), (2,3) ··.-:
[4;5]' sich verändernde Funktionswerte berechnet. In den
Ubrigen Intervallen bleibt . der Funktionswert gleich ·und ' es
entsteht kein Fehler. Die Integration "ruht" ·_gewissermaßen .
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Fall 2 zeig'ti also bere.its. die große Empfindlichkeit der mehr,;. .
sclirittigen Verfahren .gegen Unstetigkeite~·~d d~n·eindeutigen
und großen Vorteil der einschrittigen .Verfahren. , ·
~-

.

Fall .3 f Wäh;end der Fall 2 nur vi~r Sp;~stellen. im Integranden
enthielt, . wird bei F~ll :, der Integrand .im Abstand de; d~ppelt~~
Schrittweite umge.s chtü.tet, ·s o. daß sich im gesa~t'en I?ltegrationsbereich von t ;.. o ••• 5 in~ge'':'ut 5/h - 111, 5/h UmschaÜ~en e~.
.
.
. . 1
','
geben. Der.Integrand hat also .die Form
y"" -Y flir 2n'.hft <(2n + l)·h
.
,Y =· o
für {2~ + .l)•h .H ( (2n + 2)•h n =, o!l, 2 , ••~
Diese Form des ~ntegranden stellt eine sehr scharfe PrUfung der
Integrationsverfahren auf ihre Empfindlichkeit gegen Uns·tetigkei ten .dar.
Die Ergebnisse sind in. llild · 6.6 ' dargeetellt und zeigen folgende
Einzelhei ten1
1. D.ie Einschrittverfahren Euler, Runge-Kutta :. und Runge-KuttaMereon haben die PrUfung ohne jede Qualitäteeinbuße Uberstanden.
·
.:. ·
·
-,· ·

.
~
2. Die Wirkung derUnstetigkeiten ,auf die mehrschrittigen Formeln
ist katastrophal. Ihre Fehlerordnung ist auf 1 zurUokgegangen ~
und sie liefern sogar schlechtere .Ergebnisse als das Euler'
Verfahren. Sie sind_ völlig unbrauchbar geworden.
· ,

Die Immunität der Runge-Kutta-Verfahren iet allerdings nur dann
gegeben, ,_wenn .die Umschaltung des · Integranden mit .der ·nätfgen .
· · Vorsi.c ht ' vorgenomm.~n wird. An den :Sprungstellen hat "der Inte_:, .
g:rand 'z w~i ve·:r~·chiedene Wer1ie1 de~ :linksseitigen ~d den rechts- ;
seitigen Grenzwert.;'Es müa:aichergestellt sein, daß im ersten
Integratiori.st~ilsclu-itt, der . rechtes~itige' und in den Ubrigen
· Teilschritten dE!r. linkeseitige .Grenzwert als Integi:and genommen
wird. ··Nälleres im Käpitel liber unstetige Funktionen.
6~Ü2°:Ge:schwindigkeit !
Um die , Gesohw~ndigkeit der:fUnf Integrat1onsverfahren miteinander Vergleichen zu können, wurden sie mit demi Test 2 . auf ihre
relativen .Fehler untersucb.t, • die .entstehen, w~nn
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d.i e Differentialgleichung t = .-Y, y( o )=l von ·t = o •• • •5 in
allen Ve'rfahren mit :der gl~ichen Schrittanzahl integriert wird.
Die· ~chrittweite ist dann fUr die einzelnen Verfahren ·verschieden und durch die Anzah~ der Funktionsauswe;tungen pro Schritt
festgelegt • .
Test 2. Die Differentialgleichung t = -y, y(o)=l wird vim t=o
bis •t=5 integri~rt. Die Anzahlen der Funktionsaufrufe betragen
lo, 2o, 5o, loo;· . 200, .500, i cioo. Gemessen und aufgetragen wird
der Beträg des relativen Fehlers
-Frel =

y( 5) gemessen -

y( 5 )w~er

Wert

y(5)wahrer Wert, ·,
Die Ergebnisse von _Te_1:3t 2- brauchen nicht durch eine neue
Maschinenrechnung festgestellt zu werden, sonaern können aus
den Erg.ebnisse·n von Test l abgelei t~t werde~.
Fall ls Der Integrand ist stetig. Die Ergebnisse sind in Bild 6.7
dargestellt und z~igen folg~nde Einzelhei tens
l. D.ie Fehler der Euler-Formel sind nur bei ganz kieinen Schrittanz_a hlen (weniger als 20 Schritt) kleiner als die der anderen
Verfahren. Da aber alle Fehler in diesem Bereich .um l herum .
liegen, kommen so wenig Schritte fiir die praktische Integration garnicht -_ in Frage. ·
·
· 2. Die Fehler der Verfahren 4.0rdnung faÜen alle mit gleicher
Steigung, wie es zu erwarten war, aber sie · liegen ziemlich
dicht beieinander. Das Adams-Bashforth-Verfahren ist das
schnellste (ab 50 Funktionsauswertungen, die man immer voraussetzen kann}. Adams-Moulton und Runge-Kutta-Merson liegen in
der Mitte und sind etwa gleich schnell. Runge-Kutta ist am
langsamsten.
·
·
3. Die ·Unterschiede zwischen dem schnellsten und dem langsamsten
Verfahren betragen weniger als eine Zehnerpotenz. Das Runge- · .
Kutta-Merson-Verfahren mit 5 Funktionsauswertungen pro Schritt !
ist also fast genau .so schnell wie das Adams-Bashforth-Ver-'
'
fahren mit nur einer Funktionsauswertung pro Schritt (weil es
pro .Schritt so ·sehr viel genauer ist, siehe Test l) und es
ist schneller als das Runge-Kutta-Verfahren mit nur vier ·
Funktionsauswertungen pro S_c hri tt •
0

. Fall 21 Der Integrand ist_ eine upstetige Funktion. Genaueres
siehe _unter Test l. Dieser Fall ist ·_n ur der VoÜständigkei t
halber aufgezeichnet worden (Bild 6~8), denn das Ergebnis ist
bereits aus den entsprechenden Kurven von Test 1 deutlich abzulesens Die e~nschrittigen Verfahren sind. die :bei weitem
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schnellsten. Das Runge-Kutta-Merson-Verfahren liegt dabei
wieder ander Spitze.
;

.

1

Filr den Fäll 3 wurden keine Kurven aufgezeichnet, weil die Er..:
gebriisse von Test 1 bereits Klarheit Uber die Geschwindigkeit
geben.·
Die EL"gebniase des Geschwindigkeitstests lassen i;iich .wie folgt
zusaminenfaseens Zur Erreichung eines vorgegebenen r~iativ;en .
Fehie;s ka:rm
die Schrittweite bei den Runge~Kutta-Verfahre~
größer wählen als bei den Adams-Verfahren, weil die Runge-KuttaVerfahren gen~uer sind. Dadurch 'wird , die angebliche Langsamkeit
der .Runge-Kutta-Verfahren infolge ihrer ·4 bis 5 Funktionsaus- :
w~rtungen pro Schritt ungefähr kompensiert. Bei stetigen Probl~men ist das ' Adams-Bashforth-Verfahren das schnellste, aber dicht
gefolgt vom Runge-Kutta-Merson-Verfahren. Bei unstetigen Problemen ist das Runge-Kutta-Merson-Verfahren weitaus s _c hneller · als
alle anderen, obwohl es die _größte Anzahl von Funktionsauswertungen besitzt·.

m~

6 .133 Stabilität
0

Zum -Vergleich
:.de.r Stabilität' der. verschie denen
Integrätionsver'
.
.
fahren wurde die Stabilität der Differenzengleichungen benutzt,
die sich ergeben, wenn man die Integ~ationsverfahren auf das
Problem
.

'

t

a beliebig komplex!

= a Y

· anwendet. füi.ch einem Satz aus · der Theorie der Differ:e nzengleichungen (auch aus der Theorie der Z-Transformation' bekannt)
ist eine lineare Differenzengleichung mit kostanten Koeffizienten genau dann stabil, wenn sämtliche Wurzeln ihres charakte"'. . .
riatischen
Polynoms im Einheitskreis der komplexen
Ebene liegen,
.
. :
.
d.h~ wenn ihre Beträge: .kleiner als
'l sind.
Es wurden
. ·.
.
.
. deshalb
_.
die charakteristischen :Poiynom.e · der Differenzengleich.ungeri aller
gete~teten ·Integrationsverfahren gebildet und es wurden diejenigen Werte·v,on a h ermittelt, flir die die Wurzeln 'der charakteristischen Polynome im Einheitskreis ~iegen.
.

.

'

:

8imuln tiomrnystcme
Tieisnicl: Stnbiliti,'. tsboreich ·des Eulor-Verf:lhrons.'_D~e Diffe:... ..
'
.
.
-. .
.
renzeneloichung lautet unl;cr ~erUcksichtie;ung von '!/ = ay
-C ri ohno F:inschr:i.nkuni; der Allgomeinhei t ;:ils o :mgenommon)
.

y 1 = y + h•ny
0

0

Uer I.~sunzimnsatz Yn

e

r•n

z = 1 + ah

und damit auf d,,n chn.rakteristische Polynom
P(z) = z-ah-1
i-Ienn die Wurzeln dieses Polynoms im Einheitskreis . lier;en
sollen, so muß . lzl 1 sein. Die Dii'fe~en~eri~leichung ist also
fiir alle i!ert;e von a•h stabil, für die gÜt

<

Die :adchunr;'_ 11 +11hl = 1 i:it crfül'I.L ·.für alle· Pun1:tc dr;r
l:omplexon ah-I'.:bonc, die auf einem li.'rois mit_ d.em r;ittelpunl~t
(-1,o) und dem Haclius 1 lief;en. Für alle Werte von ah _im Innern
des Kreises i'st lz(ah) 1 < 1 und die Difforen·zenr;leichung stabil,
für alle Werte von ah ~ußerlrnlb des · Kreises ist (z(ah)I >1 und die Differenz~ncleichung instabil.
Für die übrigen untersuchten Integrationsverfahren lauten .die
charakteristischen Polynome folgendermaßen (Angabe ohne
Ableitun15):
Adams-Bashforth:
P(z) = z4- - (1 + ~ah}• ~:; + ~ ah-z
Adams.:.Moulton:
P( z) = z4-

~

h+

t

2

-J ah•z + i

ah + ~(ah)2] •. z 3 +

ah

(6.18)

l2\ ah + -~(~h) 2] • z~

- [~ab+ ti(ah) 2]. z + i(ah) 2
Runge-Kutta i .
.P(z) ~- z 2 ~~(ah)4-"."'~(ah)3;.;;(ah) 2 -ah-1

' · (6. 19) · ·.

· (6_.2o)

R\~nce·- Kutta-Merson: ·
P( z)

1 ( ah ) 5 - ~
1 ( ah·)41 ( ah ) _3 - '2
1 ( ah) 2 - ah-:- .1
z 6 - 120
_ - "6

(6.21)
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FUr alle Fälle wurden diejenigen Werte von_ab mit numerischen
Verfahre~ hiaschinell
be~ecbnet, fUr die . lz(ab)I = 1 ist und in
' .
der ab-Ebene aufgetragen.· Die Ergebnis~e zeigt Bild 6. 9.
'

•'
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.

'

,·

FUr die spezielle Differentialgleichung t = -y ist a = -1 zu
setzen, _so daß ab ;;. -h ist. In diesem Fall hat nur d'ie reelle
Achse der ab:,;.Ebene, Bedeutung. Im ~llgemei~en Fall ~ber, bei
Systemen von linearen Differentialgleichungen, kann man durch
•Diagonali~ierung .dieDifferenUalgleichungen oft entkoppeln ~d
erhält _durch die Entkopplung komplexe Koeffizienten a. All;B diesem Grunde hat _die gesamte ab-Ebene ihr.e . praktische BedeÜtung.
Bild 6.9 zeigt~ daß die ~inachrittigen Ve;fabren Runge-Kutta und
Runge.:..Kutta-Merson vielgr!Sßere
Stabili tät~bereich~. besitzen als
.
die betrachteten mehrschrittigen und auch als das. Euler-Verfahren. Das Runge-Kutta-Merson-Verfahren ist noch flir eine
Schrittweite .von h = 3 stabil, wogegen das Euler-Verfahren schon
bei h :=- 1 instabil wird. Zwar klinnen die .. Stabilitätsgrenzen
nicht voll ausgenutzt werden, weil die Lclsung bei so großen
Schrittweiten zu große Fehler aufweist, aber die Grliße des Stabilitätsbereichs kann sicherlich- als Anhaltspunkt fUr die StabilitätsgUte des Integrationsverfahrens aufgefaßt werden.
.

.

6.14 Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse . Die Untersuchungen hinsichtlich Genauigkeit, Geschwindigkeit und
Stabilität wurden an der Differentialgleichung·· t „ ay durchgeführt. Sie haben gezeigt, daß fUr diese Gleichung d_~e einschrit-.
tigen Formeln vom Runge-Kutta-Typ den mehrschrittigen _Formel_n
vom Adams-Typ in den meisten Eigenschaften Uberlegen sind. Besonders das Runge-Kutta-Merson-Verfahr:en hat ei~h als sehr
schnell, genau und stabil erwiesen~ Es gestattet darüber hinaus
noch eine automatische Sc~ittweitensteuerung, sodaß es als
Hauptverfahren fUr die _digitale Simulation angesehen werden kann.
Es_ist hervorzuheben, daß die Ergebnisse strenggenommen nur fUr
die _untersuchte Differentialgleichung gelten. Die Erfahrung -läßt
aber vermuten, · daß die Verhältnisse bei komplizierter gebauten
Differentialgl~ichungen und bei'Systemen ähnlich 'iiegen (vgl.
die entsprechenden Bemerkungen in 6.13).

In Problemen, bei denen· alle Integranden garantiert stetig ver~
laufen, k!Snnen die Mehrschrittverfahren mit den Eins.c hri ttverfahren konkurrieren. Mehrschrittverfahren von h!Sherer Genauig-
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keitsordnung (z.B. 6-8) sind dann den Einschrittverfahren Uberlegen. Sie .erfordern aber auch mehr Hilfszellen zur Program- •
·mi:erung (Adams-1,ioulton B~Ordn~g _bentltigt 11 Hil:f'szellen pro ..
Integrierer), so daß sie . in dieser Hinsicht . wied_e r , ineffektiv
sind.
Es ergeben sich somit etwa folgende Regeln fUr Integration11ver"".'
fahren' in _SimulaUonssystemen:
(1) In ]cleinen Simulationssystemen, wo es auf Speiche:rplatzer"".' : ,

sparnis und Unkompliziertheit .ankommt, ist .das Runge-Kutta"".'
. Verfahren einzubauen •. Es bentltigt nur zwei .Hilfszellen pro .
Integrierer, ist sehr genau, hinreichend . schnell und .sehr .• ·
stabil.. •
. (2) In mittelgroßen Simulationssystemen mit etwas mehr' Spdcher- ..
platzreserye sollte man auf den Einbau einer automatischen
Schrittweiten!3teuerung nic~t verzichten, ·we11 hierdurch viel
Zeit gespart ~erden kann. Hierzu eignet sich das Runge-Xutta. Merson-Verfahren _v orzUgl_ich. Es gestattet· die explizite Be-: .. :
rechnung des . Abbrechfehlers pro Schritt, i~t. sehr schnell, ·
sehr genau ' und se~. stabil..
(3) In großen Simulationssystemen sollte ·man mindestens zwei
Integrationsverfahren dem Benutzer_zur Auswahl anbieten1 das ·.
Runge-Kutta:.Merson-Verfahren fUr Probleme · mit ~stetigen
Integranden und das Adams-Moulton-Vel"!ahren mit der _Genauig- ·
kei t 6. O;dnung fUr Probleme mit nur st~tigen Integranden.·
Beide Verfahren ermtlglichen eine automati_sche Schri ttwei_tensteuerung. Es werden allerdings pro .Integrierer 9 Hilfszellen
. gebraucht •.
6. 2 Die Interpolation
. .. ·.
,
. .
... ·.
empirischer, durch StUtzstellen gegebener Funktionen
Die Interpolation einer durch StUtzstellen gegebenen K~e ist
ein zei traubend~r Prozeß, · und die Speicherung der StUtzstellen,
eventuell auch noch weiterer 'Informationen machen die Interpolation a~ch zu einem :apeicherint'imsiven Funktionstyp 1m: Simltl.a- .
tionssystem. Die . Interpolation , ist kein eindeutig bestimmter
Funktionstyp, sondern umfaßt eine ganze Klasse von Funktions;_
typen, die sich gliedern
· - •• • ·
(1) nach der Ordnung der Interpolation
(2) nach der Anzahl der unabhängigen Variablen . .
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Hier wird nur die lineare Iriterpolation·behandelt, denn die
meisten Simulationssysteme enthalten nur di~ lineare Interpolation, und-· Interpolationsverfahren höherer -Genauigkeit bringen
keine neuen Probleme mit sich, sondern bedeuten nur·längere
Rechenzeit oder me.hr Speicherplatz für Hilfsgrößen. Die meisten
Simulationssysteme enthalten auch nur Funktionen.zur Interpolation bei.einer einzigen unabhängigen Variablen, weil üas.der am
weitaus häufigsten in der Praxis vorkommende Fall ist und außerdem die Anzahl der Stützstellen bei zwei und drei unabhängigen
Variablen gewaltig ansteigt_. ' Aus diesem Grund wird auch hier die
Interpolation mit einer unabhängigen Variablen ausführlich behandelt, während die Besonderheiten bei zwei und drei Variablen
nur kurz eriäutert werden.
6.21:Eine unabhängige Variable
· Die Problemstellung lautet folgendermaßen, Gegeben ist eine
Funktion y = _f(x) dur~h n Stützstellen (xi,l'.'i), i = 1,2, ... n.
Die x1 brauchen nicht äquidistant zu sein, sie werden aber fast
immer· als der. Größe nach geordne·t vorausgesetzt: xi~ xi+l. Wo
sie nicht als geordnet vorausgesetzt werden, müssen sie_nach der
Eingabe vom Programm.geordnet werden •. Die lineare Interpolation
für einen Wert x der unabhängigen Variablen besteht dann aus
2 Schritten:
(1) Aufsuchen desjenigen Intervalls j, für das xj~x<xj+l ist,
Dabei kann der Sonderfall, daß x <x1 oder x >Xn ist, auf
drei Arten berücksichtigt werden,
-1 Dieser Fall ist nicht erlaubt; es wird eine Fehlermeldun3
ausgedruckt. Das Programm wird abgebrochen oder läuft
nach einer bestimmten Konvention weiter.
-2 Das Ergebnis y = f(x) wird Null gesetzt.
-3 Für-X< x1 wird yl'· für x > xn .wird . Yn als Ergebnis ausgegeben. Die.Kurve y=f(x) wird also hier zu beiden Seiten
des Stützstellenbereiches mit der Steigung Null (waagerecht) fortgesetzt.
·
Fall -3 kann als· besonders "vernünftig" angese·hen werden und .
wird auch in den meisten Simulationssystemen angewendet,

(2)

Lineare Interpolation gemäß der Formel
Yj+l-Yj

y = y j + --------- (x - x 3)
Xj+l:-Xj

(6.22)
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Beide . Schritte können nach vers.c hiedene·n , mehr oder weniger
Speicherplatz -~der Rechenzeit. spar~nden Metoden vorgenommen
werden.·
· .6.211 Die . verschi~denen Metoden
· 1 • . Metode: Norrilalverfahren. Das . Intervall j wird gefunden, indem
alle xi, beg:l.~ne!ld mit x 1 ~d aufsteigen<i mit x vez:glichen wer:den, solllllge. bis ein xi~ X iot. ·Das ·Er_g ebnis y ,wird anschli~J38-nd
riach Forinel(6.22)
berechnet.
.
. ..
.
'
,

'

'

'

.

.

.

.

Dieses Verfahren ist · unnötig zeitraubend.~ Meist : wird . sich nämlich
de~ x-Wert von · Funktionsaufruf zuF~ktion~aufruf -~ur wenig
' ändern,: das heißt, das Intervall j wird sich 'nicht init jedem
Funktionsaufruf, sondern nur viel seltener ändern. Es spart darum Zeit, wenn .'niari ' sich den.zuletzt benutzten .Index j merkt und
_die Suche nach. _dem richtigen Intervall mit j beginnt. AHe weiter unten beschriebenen
Verfahren -arbeiten
so, .
'
.
.

.

.

.

2. Metodes Verfahren mit Intervallmarkierung. Außer x und ..der
Adresse
.der StUb~tell~ntabelle
wird dein. Unterprogra~
zur
.
.
. - . ..
.
. ·_·..
·...
.Inter.
.
-polation noch der Index des Intervalls mitgegeben, '.i n dem die .
letzte StUtzstelle lag. Liegt die neue StUtzstelle im selben
.
.Intervall, ist der Stichvorgarig schon beendet, sonst wird von dem
Intervall ausgehend, nach oben o_d er nach unten h;n wei tergesucht.
-Anschließend wird nach Formel 6.22 interpoliert. ·
'

'

.

.

•. '

.

'

3·. Metode: ·Verfahren mit Intervallmarkierwig und ·Speicherung der _
Steigungen. Der erste Schritt. wird wie bei Metode 2 durchge'."'
. führt. · Um jedoch bei der eigentlichen Interpolation :ln ·schrit't .2
Rechenzeit zu sparen, werden die Steigungen
· Y1+1 ~ yi
si · = ·
:•xi+l - xi ·
einmal · vor Beginn d·e r: Siinul.ati.on berechnet -und 1ri einer gesonderten Ta,belle zusätzlich· zu den xi lllld yi gespeichert. Die An.;
. zahl der Rechenoperationen zur Ermittlung von yverringert sich
dadurch von 1 ..Addition·, 3 · Subtraktionen,
l . lsfu.l.tiplilcation
~d
.
.
.
l Division um 2 Sub.t raktionen und l Division. Als Preis dafUr
muß der zusätzliche Sp'eicherplatz fUr die si .:.werte gez.ahl t werden~
.

' · :.

.

•,

.

.

'
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6.211 .
6.212

4. Metode: Watkins-Verfahren (nach WATKINS 1968). Hier . wird die ·
Gleichung ··cG ~ 22) ersetzt durch eine Gleichung der Form
{6.23)

y = ajx + bj .·
mit

y j+l:...yj '

.8:j°" __.._.:...;;:;...__..,

und

(6 .24) ·

~j+l-xj
Gelangt die unabhängige Variable aus einem Intervall {ir/das
Intervall j, werden aj und_ bj ~inmal _n ach Gleichung (6.24) . l:l~::-ecllnet und ,gespeichert. De_r neue Fwiktionswert _wird anschließend •
nach Gleich~g (6.23) berechn~t -. Bleibt ·die unabhängige Variable
.· bei weiteren Funktionsaufrufen im Intervall· j, braucht der neue
Funktionswert . nur noch mi_t Gleichung (6~23) berechnet zu werden,
die nur 1 Addition und ,l M\lltiplikation erfordert.
.

.

.

_Um di~ Geschwindigkeit . dieses Verfahrens noch :~eiter ' zu _e rhöh.an, .
ka,nn man wieder alle j Und bj vor Beginn ·d_e r Simulation be'rechnen und speichern. ·Man braucht · dazu nicht .z wei neue Tabellen
· · anzulegen, sondern kommt mit eifler zti.sätzÜche_ri .Tabelle aus,
.. weil ' die y j wi;ihrend d~r ·simul.a tion ni~ht -~ehr gebra~cht werden •
. Sie können von .den bi _Uberschrieben we_rden •

a

. •·

.'.

'·

. ··,

.

; ·. ;

'

'

6.212 Vergleich der Vier Metoden

Die Tabelle Bild 6._10 ez:möglicht einen Vergleich der .Metoden •·.. ·
hinsichtlich_ Arbeitsgeschwindigkeit_ und _Speicherplatzbedarf. Sie
zeigt folgende Einzelhei tens ..·
l. Der Speicherplatz, · den das Programm einnimmt, ist fUr alle

Metoden ungefähr gleich. Das Watkins-Verfahren braucht etwas
mehr _Platz, 8:ber nicht sehr V'ieL
·
·
2. Der Speicherplatz fUr die StUtzstellen ist bei allen Metoden
außer Nr. 3 durch die Tabellen fUr die x und y -gegeben. Bei
Metode · 3 kommt noch eine Tabelle fUr dieiai hin!u·;" Der Unterschied ist großs reserviert man etwa Platz fUr 10 Funktionen
mit je 50 StUtzstellen,· so- braucht man fUr die s bereits
1000 zusätzliche Speicherzellen ~bei 2 ;eilen pr~ Gleitkommazahl).
..
.
· ·
·
3. Der Vergleich der . Zyklenanzahlen ergibt · fUr verdrahtete . und
programmierte Arithmetik ungefähr das. gleiche relative Bild.
Alle Zyklenanzahlen setzen sich aus einem · fes·ten und einem
variablen Anteil zusammen. Der. feste ist die - Mindestanzahl
von Zyklen, die sich ergibt, wenn x bereits im richtigen
·
Intervall liegt (beim Normalverfahrens wenn '. x ·vor dem ersten
Intervall_liegt), . der variable Teil ist _proportional dem
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6.212
· 6.22

Abstand k des Intervalles, in dem x liegt von dem bis dahin '
benutzten Intervall (beim Norma.lverfahren1 m ist die .Nummer
.des Intervalle, ~n dem x Hegt)~_
Der am häufigsten auftretende Fall ist der, daß das Intervall
nicht gewechselt wird, also k · = o. Das · Watkina-Verfahren hat
hier mit großem Abstand die kleinste Zyklenanzahl aufzuweisen.
Die anderen Metoden erfordern mehr als die vierfache Zeit bei
verdrahteter und mehr als die dreifache Zeit bei programmier. ter Gleitkomma-Arithmetik. Beim Intervallwechsel hingegen
··
unterscheiden eich die einzelnen Metod.e n nur wenig voneinander. Die 3.Metode mit Speicherung der Steigungen erweist eich
hier den anderen als geringfügig Uberlegen.
Der Ve~gleich zeigt, daß da_a_Watkina-Verfahren drei-_ bis vier- .:
mal. ao schnell arbeitet Wie : die Ubrigen Verfahren, wenn das
Intervall nicht gewecllselt wird, waa der häufigste Fall iat. Da
es -keine anderen Nachteile hat,_ist es damit eindeutig allen
anderen Verfahren zur ·Interpolation Uberlegen.
r

• .,, •

\ / / ,, ;

Bemerron,. Bei synchroner Simu.lati.o n (besondere bei Echtzeitei- ,.•
müiat on bringen die Metoden 2 bis 4 keinen. Zeitvorteil, weil ·
die Zeit, die flir eine Funktionsauswertung zur Verfügung steht, .
eich nach dem .ungUnetigaten Fall bemißt~ • Hier ist die Interpola- ·
tion . alao ein besonders -zeitraubender Prozeß. Bei der hybriden ·.
Simu.lai;on werden deshalb oft äquidistante StUtzatellen der ·A n~ ,
zahl 2 (k=2,3, ••• )und ·normierte Argumente benutz~. · Unter 'dieaen ·
Voraussetzungen läßt eich die Interpolation flir alle Argumente :
sehr schnell auefUhren ( GILOI .und Sommer).
.
.
6~22 Zwei unabhängige Variablen
Der Speicherplatzbedarf und die Rechenzeit wächst bei zwei unab-i'
hängigen Varillblen stark an. Ea sei_z = f(x,y) die Funkti~n der°/'i
zwei Variablen x und y, gegeben durch p Stiltzatellen in x und
q (i) StUtzatellen in y zu jedem xi. Die Wertetripel (xi, Yj~ · .·
zi, j) mUeaen ao gespeichert werden, daß die Reihenfolge der _ .
xi nichtabateigend iat, daß eich das xi nicht ändert, bis .nicht
alle yj zu _d iesem xi angegeben sind und daß auch die yj Reihenfolge nicht absteigend ist.
··
Die Interpolation vollzieht eich dann in folgenden Schr_itteni
1. x-Intervall suchen (ergibt Index -j). ·
2. Innerhalb der .•Stiltzatelle • xj das richtige y-Intervall suchen , ·
(ergibt Index k).
., ..
3. 1·. Interpolatio~ i _n .Y-Richtungs

6.22
6.3
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4. Innerhalb der StUtzs'telle ,: xj+l: das · richtige' y-Intervall
suchen (ergibt Index m). .
_ .. : .· .
5. 2.Interpolation in y~Richtungi
- · · :
·z
• - -z
' · ·· •
z;+~(y) ·,;, ~+ltm+l - j+l,m_ (y -y)
m
·
· .Ym+1-Ym
·· · ·

6 ~· 3 ~ Interpolation, in :x.;..Richtung s •
" · zj+l(y)~zj(y) ·
- •
.
. z -: a - ......._ _....__ (x , : _: _ xj) + z _j,k
xj+l-x;J
Das Aufsuchen "eine·s neuen z-Wertes : k:ostet ' hier · also im allg_e . meinen . 3 Suchvorgänge und 3. I~terpolaticmen; , .
Wenn man auch •hier davon ausgeht, .daß die -meisten Interpolationen im s_elben Intervall bleibe11,, läßt sich auch hier .das WatkinsVerfahren _anwenden (mit noch grBßerem Zeitvorteil als bei d8r ·
einfachen-·
Interpolation).
:
'
.·,.•· · .
'

,'

'

. Bei •drei , unabhängigen .Variablen ; m~ssen ,bereits 7 Suchvorgänge
und' 7· Interpolatione~äusgefUh;t -wercien: ,Allgemein .mUssen bei
· ri ~abhänilgen V~i~bie~ - 2n _; i .Suchvo:Z.g~ge und , 2n . .;. : 1 Inter. . -_ -polationeri au~~eflihrt wer_d en. : .
.
. .

..

.

.

.

13enier~ ~ Hat m~ sehr viele Stiltzstelleri, wäre es zur Ersparnis vönpeicherplatz möglich, Teile der StUtzstellentabelle auf
einem schnellen Sekundärspeicher (z.B.Platte) unterzubringen,
und :'im Kernspeicher -nur mit den ·. Gitterpunkten und ihren _Nachbarn
zu arbeiten, . in denen sich das Argument gerade befindet (Segmentieren·':und "Swappen") . .. In Simulatiorissystemen· ist aber eine ·solche (relativ komplizierte) - Organisation noch nicht angeV{endet
·.
. worden~ ·
·
·

. · _6 ~3 _· Das ' impli~ :f. t8 . El~m~nt. i
Das · implizite Element, dient zur :iterative11 Bestimmung •von x
der Gleichung
.-__ -·x ~ f( ~ ) :

in

Diese Gleichung bedeutet im Blockdiagramm des mathematischen
·: ModeÜs eine Schleife, die keinen Integrierer enthält~ Bei der
Verwendwig des impliziten El~ments wird die integriererlose
Schleife ·aufgeschnitten und das Element IMP ei~gefUgt ~ · (siehe
Abschnitt 2.6)'. Statt x „ f(x) kann man jetzt schreiben .
' y~= f ,(¾)

~+l·.,;

IMP(y~)

(6.25)
(6.26)
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Das implizi~e Element hat die Aufgabe, au13 dem ·Argument Yn ein
~+l so zu berechnen, daß sich: die Differenzen xn+l-xn ,.und
Yn~i-Yn ·m1t wachsendem nimmer mehr der .Null nähern .und schließlich ~=Yn=x wird. Die _beiden Gleichungen (6.25)und (6.26).wer- ..
den hierzu solange wiederholt durchlaufen, bis 1~+1 -~/< E,
einem vorgegebenem Fehler ist, >oder bis eine feste Anzahl von
Durchläufen überschritten ist (dann hat das Verfahren nicht
konvergiert).
Für die L<lsung der impliziten Gleichung gibt es mehrere Ver- ·•: ·
fahren, deren gemeinsame Voraussetzungen .sind1
(1) Es muß ein Anfangswert x0 für die Iteration _vom ~enutzer
vorgegeben werden. Der Anfangswert darf nicht zu weitvoin
Endwert · entfernt sein, sonst . konvergieren .die Verfahren
nicht.
·
· ",.,
(2) Der Verlau:f der Kurve y = f(x) muß in der· Umgebung des End- .r ·.
wertes x hinreichend glatt sein, sonst konvergie~en die' Verfahren nicht.
Hinsichtlich ihres Verhaltens bei"der Iteration lassen sich vier
Typen d~r -Funktion y =·f(x) . unterscheiden (siehe B:i:ld 6.11)1
Typ 1, -i<1.' 1 (x)<O~ Die Ableitung ist negativ
nach kleiner als 1.
·
Typ 21 o<f'(x)<l. Die Ableitung ist positiv
Typ 31 f'(x)<-1.
Die Ableitung ist negativ
nach größer als 1.
Typ 4: f'(x)>l.
Die Ableitung ist positiv

und dem Betrage ,
und kleinElr als 1.
und. · dem Betrage
und größer als 1.

6.31 Midas-Verfahren
In Midas wird das einfachste~ . aber auch s_c hlechteste
Verfahren
.
.
., ..
.
für das implizite Element angewendet. Es wird einfach gesetzt
~+l = Yn
Das heißt, . der berechnete Funktionswert Ynan der , Stelle~ wird
als bessere Näherung für X.verwendet.
Das Midas-Verfahren kollvergi~~t nur _flir Funkti~nen vom Typ _i und
Typ 2 1 also für Funktionen, deren Ableitung in der Umgebung .von
X dem Betrage n~ch kleiner als i ist • .Außerdem konvergiert ~s
.
dort ntiret~a linear. Das ist eine .gr~ß~ -Einschränkung _der. behandelbaren Funktionen. Theoretisch kann inan zwar sagen1 wenn
y = f(x) eine Ableitung _/f~(x)/>l besitzt, bilde man die Umkehrfunktion x = g(y), für diese gilt dann mit Sicherheit i'g•(y)/411 ·
•

•

'

.

.

.

j
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6.31
6.32·

6.33
aber diese Umkehrung muß _der Benutzer selbst vornehmen, das
Simulationssy_stem _kann es nicht. Er muß dazu das mathematische
Modell -mehr oder weniger ' stark ändern, · falls er die Umkehrfunktion liberhaupt biiden kann!
In Bild 6.11 i~t die Wirkung des Midas-Verfahrens auf die vier
Kurventypen dargestellt:
Typ l (-l<f'(x)<o) ist oszillatorisch stabil
Typ 2 (o<f'(x)<l) ist monoton stabil
Typ 3 .(f 1 (x)<-l) · ist oszillatorisch instabil
Typ 4 (f 1 (x)>l)
ist monoton instabil
6.32 Pactolus-Verfahren
In Pactolus wird ein geringfligig verbessertes Verfahren ver- ·
wendet, aber' ebenfalls mit dem Nachteil, daß der Benutzer liber
den ungefähren. Verlauf der . Funktion y = f(x) orientiert sein
muß. . Die Formel
. lautet,
xn+l = (1-P)·Yn + P•xn

Hier wird das gewichtete Mittel aus dem letzten Funktionswert
Yn und dem le~zten Argumentwert ·2u gebil1I~t. Der Gewichtsfaktor
P muß vom Benutzer vorgegeben werden. Seine glinstigste Wahl
hängt vom Typ '. der Funktion ·ab. Es soll seiru . (nach WEGs°TEIN):
Typ 11 o<P<0.5
Typ 21 P,o·
Typ 31 ~.5<P<l .
Typ 41 P>l
Bei richtiger Wahl des Gewichtsfaktors P wird zwar . hier auch_
Konvergenz erreicht, wenn I f'(x)/> l ist, abe:1" die richtige Wahl
ist garnicht einfach zu treffen.
6.33 Mimic- und DSL/90-Verfahren
In diesen Simulationssystemen wird e1n ·verfahrenbenutzt 1 das
unter den angegebenen Voraussetzungen flir ·alle -4 'Funktionstypen
konvergiert, und ~war mit quadratischer . Geschwindigkeit. Das _
Verfahren ist .von Wegstein neu entdeckt und von ihm ziemlich
umständlich beschriaben worden, es ist aber nichts ande1:es, als
das altbekannte Sekanten-Verfahrens Durch zwei bereits bekannte
Punkte ~uf der Kurve y = · f(x) wird ~in~ Gerade ge;egt, und der
Abszissenpunkt, wo diese Gerade die G~rade ._ y · .,; x · schneidet, wird
als neues x angenommen. Im einzelnen, Der · Startwert x0 liefert
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y 0 = f(x). Der nächste Punkt ;i,.1 ~ird nach dem Midas-Verfah~en
· berechnet I x1 = y 0 ,·' und ' ei, ergibt sich y1 = f(xi). Der näc_~ste
Punkt (x 2 ) wird berechnet, indem eine Gerade durch die Punkte
(x 0 ,y0 ) und (xl'y1 ) · gelegt wird~ Die Gleichung ·dieser Geraden
lautet

(6.27)
mit
c = Y1-Yo
Xl-XO

Die Gerade (6.27) schneidet die Gerade y = x an der Stelle x 2 ,
woraus sich durch Gleichsetzung ergibt
x 2 = c•(x 2 -x1 ) + Yi
oder

(6.28)
Die Gleichung (6.28) ist undefiniert, wenn c = 1 ist. In
diesemFallverläuftdie Gerade (6.27) parallel zu .der .Gera- ,
den y = x. Dann muß der nächste x-Wert wieder ·nach dem MidasVerfalu:en bere ehrtet werden.
Allgemein, bei der n. Iterat_ion lautet das Wegstein-Verfahren
also

(filr c

'f l)

(filr c =

(6.29

l)

Da dieses Verfahren für alle vier Funktionstypen konvergiert und
leicht programmierbar ist (es muß immer nur ein zurückliegender
x- und y-Wert g!!speichert werden), ist .. es- den Midas- und
Pactolus-Verfhhren klar überlegen und .sollte immer zur Simulation verwendet werden.
Auf de.m gleichen Wege k_a nn man auch Formeln höherer Ordnung ableiten, die noch sch~~ller konvergieren (z.B. Parabel durch . drei
Punkte mit der Geraden y = x schneiden), aber Rechen- und Speicheraufwand steigen hierbei so stark an (es müssen Wurzeln gezo-
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. 6.33
6.4

gen werden), daß sich der .Aufwand fiir das verhältnismäßig . selten .
vorkommende. i~plizite Element ~~rscheinl~ch. nicht·lohnt.
.

.

6. 4 Unstetige und nicht liberall differenzierbare Funktionen
Eine wichtige Klasse der Funktionstypen eines.Simulationssystems
bilden die nicht liberall stetigen und differenzierbaren FunkUoneri. Man kann sie weiter aufteilen in die stUckweise konstanten
Funktionen:
-

.7.·=F

Signum, mit dem Bild

y .· ·· "x

·1

..

'

.

'

.

- Trigger,·mit dem Bild

-

Sprungfunktion

Y,

t

1
......
., • X

· ,.. Rechteckwelle

und die . stückweise linearen Funktionen, di.e zwar keine Unstetigkeits.s tellen, wohl aber Knicke, · das heißt Nichtdifferenzierbarkeiten aufweisens

i·.,

Absoluter Betrag

-

Begrenzung ···
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-

Tote Zone

·+
.

.

, ,

.

.

.

'

.

. ·.

.

.

.

)(

.

Hysterese

Rampenfunktion
• X

Es ist klar, daß damit die Möglichkeiten für. derartige Funktionen·
nicht erschöpft sind, aber in praktischen Simµlationssystemen
kommen keine anderen Funktionen vor. Wer andere Funktionen braucht
kann sie. sich meist aus den hier aufgeführten · _Grundfunktionen
';
erzeugen.
Ist mindestens eine dieser Funktionen in einem mathematischen
Modell vorhanden, so hat · das zur Folge, daß alle ze'itfunktionen,
die von dieser Funktion mit gesteuert werden ebenfalls Punkte besitzen, in denen sie SprUnge machen oder Knicke _haben, sofern
kein glättendes Eleme~t, wie der Integrierer daz~ischen liegt.
Insbesondere werden dadurch auch die Integrierereingänge, also
die Integranden zu unstetigen oder nicht überall differenzierbaren Funktionen. Bei den Integrationsverfahren, die die Stetigkeit und Differenzierbarkeit über mehrere Schritte hinweg voraussetzen (die Mehrschritt-Verfahren), · führt das zu katastrophalen
Folgen, wie im Abschnitt 6.131 gezeigt worden ist. Da die Einschrittverfahren keine Information
aus zurückliegenden
Schritten
. .
.
benutzen, darf der Integrand von Schritt zu Schritt hier durchaus unstetig sein. Aber innerhalb eines einzelnen Schrittes;
also im Intervall [tn' . tn+lJ muß er auch bei den Einschrittver- :
fahren (außer bei dem von Euler) nicht nur stetig, sondern auch
differenzierbar sein, damit die Verfahren richtig arbeiten.
Aus diesem Grunde dürfen alle un~tetigen ~der nicht differenzierbaren Funktionen in jedem Schritt nur einmal, und zwar im ersten
Teilschritt neu berechnet werden. In den restlichen Teilschritten ·
behalten sie den im ersten Teilschritt berechneten· Wert bei.
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Dadurch wird zwar auch ein Fehler in die Lösung eingeschleppt,
der aber kleiner. ist, als wenn man unstetig~ Integranden in
Kauf nähme und der sich überdies durch hinreibhend kleine
Schrittweite beliebig klein halten läßt.
Bei unstetigen Zeitfunktionen (Sprungfunktion, Rechteckwelle)
muß außerdem beachtet werden, daß, wenn der Zeitpunk~ des ersten
Integrationsteilschrittes gerade in eine Unstetigkeitsstelle
fällt, der rechtsseitige Grenzwert zu nehmen ist. Da der Wert
des Zeitpunktes von Rundungsfehlern entstellt werden kann,
empfiehlt es sich, die Unstetigkeitsstelle mit einer gewissen
Umgebung zu versehen (z.B. ein Zehntel der Schrittweite), und
wenn der Zeitpunkt in diese Umgebung fällt, den rechtsseitigen
Grenzwert. zu nehmen.
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7. SIESTA - EIN SIMULATIONSSYSTEM MIT GRAFISCHER EIN- UND
·AUSGABE
Das Simulationssystem Siesta ( = Simulation endlicher stet~g-e r,..
Automaten) wurde entwickelt, um die theoretischen Ergeb~isse "cier
vorliegenden Arbeit: in die Praxis umzusetzen und zu erproben / • '
Die Leitged~nken, die dem Konzept von_ Siesta zugrunde liege~}
lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
(1) Die Sprache, in der das mathematische -Modell beschrieben
vierden muß, soll möglichst flexibel sein, leicht erlernba} ·
und auch von·einer kleineren Maschine leicht , übersetzbar • . Es
wurde eine algebraische Sprachform gewählt, die beliebi,g .

komplexe Klammerstrukturen und bedingte Aussagen 2:ul~~_t ,- ·/.
Darüber hinaus wurde versucht, d+e algebraische ·Beschreibung
des Modells durch eine grafische Beschreibung zu er~~tzen,
bei der das Blockdiagramm des mathematischE:n Mode~ls mit d.em
Lichtstift auf den Bildschirm eines Sfohtgerätes gezeichnet
wird. Es hat sich gezeigt, daß diese Eingabe~orm syntakt~sch kompliziert ist und wegen der beschränk_ten Bildschi~'n1größe nur für kleinere "mathematische Modelle benutzt werden .kann.
Außerdem erfordert die Auswertung der grafischen Eingab~ durch den Rechner eine so umfangreiche Software-Unterstüt:iun~
daß die grafische Eingabe wohl nur für Rechner mit sehr
großem Speicher praktische Bedeutung haben wird;
(2) Siesta soll auf einem kleineren Rechner laufen, mit dem
nicht nur im stapelweisen sondern auch Konversationsbetrieb
gearbeitet wird. Auch Siesta soll darum sowohl im stap_e lweisen Betrieb mit Lochkarten als Daten, als -auch im Konver-.
sationsbetrieb, von der Schreibmaschine aus gesteuert, betrieben werden können.
(3) Um das System überschaubar und leicht auf andere Maschinen
übertragbar ·zu machen, ~urde ·es in Fortran II geschrieben.
Das hat den . weiteren ·vorteil, daß es im Versuchszustand
.
.
leichte_r zu ändern .ist als ein in Maschinensprache geschriebenes Programm. Ubliche.rweise sind dafür Fortran-Programme
gegenüber .Maschinenprogrammen ineffektiv hins_i chtlich
.
.
.
Speicherplatz und Rechenzeit. Hier gilit das nur für den
Speicherplatz, denn die Rechenzeit ist fast allein durch die
Dauer der Glei tkommaoperationen bestimmt; die bei der zur
.
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7.1

Verfügung stehenden Maschine (CAE 9o-4o) nicht verdrahtet,
sondern programiert sind.
(4) Wegen des Konversationsbetriebes, in dem auch eine nachträgliche Änderung des mathematischen Modells auf StatementBasis möglich sein soll, wurde als interne Repräsentation
des mathematischen Modells die Blockliste gewählt. Zum
Studium .wurden zwei Fassungen von Siesta aufgestellt: eine
bei der die Blockliste zur Simulationszeit .interpretiert
. wird und eine, bei der aus der Blockliste zur t.lbereetzungszei t Maschinencode aufgestellt wird. Die erste benötigt
weniger Speicherplatz, die zweite ist schneller.
(5) Die Ausgabe soll so flexibel wie möglich sein. Es kann gewählt werderi' zwischen einer Ausgabe der Ergebnisse in Zahlen·form, in grob gerasterten Kurven auf dem Schnelldrucker oder
in Kurven auf dem Bildschirm.

7.1 Die Siesta-Sprache
Der Aufbau einer jeden Simulationssprache gliedert sich in Mo·dellbeschreibung und Parameterbeschreibung. In Siesta kann die
Modellbeschreibung algebraisch oder grafisch vorgenommen werden.
Format. Das Format schließt sich eng an Fortran an. In .der Modellbeschreibung bildet Spalte 1 bis 72 der Lochkarte ein einziges großes Feld, in das eine Aussage an beliebiger Stelle geschrieben werden kann. Blanke sind bedeutungslos. Ein* in Spaltel bedeutet einen Kommentar. Ein .3 in irgendeiner Spalte bedeutet Kartenende. Der Reet der ·Karte kann Kommentare enthalten
und wird nicht auegewerteti Zwei •aufeinanderfolgende $-Zeichen
bedeuten, daß die Aussage · auf der nächsten Karte fortgesetzt
wird. _
In 4er Parameterbeschreibung ist die Lochkarte in zwei Felder
aufgeteilt: Feld 1 (Spalte 1. •• 5) enthält ein Kennwor~, das den
Typ der in Feld 2 aufgeftihrten Parameter bezeichnet. Feld 2
(Spalte 7 ••• 72) enthält . die Parameter selbst. Im übrigen gelten
die gleichen Konventionen wie bei der Modellbeschreibung.
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7.11 Algebraische Modellbeschreibung
Die algebraische Form der Modellbeschreibung besteht aus · elementaren Konstruktionen zur Bezeichnung der beteiligten Größen
( Li terala, Variablen), Funktionsaufrufen und Ausdriicken zur
arithmetischen VerknUpfung der Größen und Aus~agen, um Variablen .·
Werte zuweisen zu können. Form . und Bedeutung der Sprachelemente
werden nach Art des Algol-Berichtes beschrieben.

7.111 Elementare Konstruktionen
Syntax
Nr.
1
2

Definition
Ziffer>- o 1112/3/4/516171819
< Integer~ { < Ziffer>1 1

<

E(+I-)~

(<Ziffer>J 2

3

<Exponent>-

4

<Literal>- <Integer> (<Exponent>]~
• <Integer>' {<Exponent>}~
<Integer>. <Integer> ( <Expone:qt >J ~

6

<Integer>.(< Exponent>)~
<Buchstabe>- AIBIC/ ••• /YJZ . .
.
.
1
< Einfache Variable> - <Buchstabe>
'.Buchstab~;,I <.Ziffer,,]~

7

< Ablei tungsvariable> -

8

<Variable>- <Einfache Variable>/< Ableitungsvariable:>

5

f·.:

<Buchstabe> f <Buchstabe>/
<Ziffer>] ~-n {'Jn

Semantik • .Literals sind Gleitkommakonstanten, au.e h wenn sie ohne
Dezimalpunkt geschrieben sind. Festkommagrößengibt ea nicht.
Die einfache Variable ist wie in Fortran gebaut
, sie besitzt
.
\
.
einen Namen und einen Wert. Solange ~hr kein Wert durch eine
Aussage oder eine Parametereingabe zugewiesen wurde' _ist ihr
Wert undefiniert. Die Variable T bedeutet die Problemzeit und
darf nicht in anderer Bedeutung verwendet werden~ Die Abieitungsvariabl.e · ist eine einfache Variable gefolgt von ein oder ' _m ehre- f
ren Ableitungsstrichen, Sie bedeutet die zeitliche Ableitung der i
gleichnamigen Variablen ohne Abl.e i tungsstriche.
.
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7.112 Funktionsaufrufe

Syntax
N::-.

Definition

9 <F-N,: :·;,
10

-

<Buchstabe> {<Buchstabe> 1<Ziffer~}~

<Funktionsaufruf>~ INT (<Au.adruck>) 1
DERIV (<Ausdruck>)/
DELAY (<Ausdruck>{,<Ausdruck>J~) 1
FUN l (<F-Name>,<Ausdruck>)I
SQRT (<Ausdruck>) /
EXP (<Ausdruck>) /
ALOG (<Ausdruck>)/
SIN (<Ausdruck>) /
OOS (<Ausdruck>) /
ATAN (<Ausdruck>)/
ABS (<Ausdruck>)/
SGN (<Ausdruck>)/
SWITOH .(<A~druck>(,<Ausdruck>J

j) 1

LIM (<Ausdruck>{,<Ausdruck>}~) /
DEAD (<Ausdruck>f,<Ausdruck>J ~) 1
TRIG (<Ausdruck>(,<Ausdruck>J~) 1
SPRUNG (<Ausdruck>) 1
RAMPE (<Ausdruck;,) / ·
TAKT (<Ausdruck>f,<Ausdruck>J~)
Semantik. Funktionsaufrufe sind Bestandteil von Ausdrilcken Jeder Funktionstyp ist durch einen eindeutigen Namen bezeichnet.
Die Argumente, die dem Funktionsnamen in Klammern folgen, sind
die Argumente, aus denen der Funktionswert berechnet wird. Die
Bedeutung der .einzelnen Funktionsaufrufe ist ; der :Tabelle
Bild 7.1 zu entnehmen.
F-Name ist de.r · Name einer durch Stiltzstellen gegebenen Funktion,
die mit der Funktion FUNl linear interpoliert wird. Er ist wie
eine Variable gebaut und kann frei gewählt werden.
0
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, 7,113 Ausdrücke und Aussagen
· Syntax
Nr.
11

Definition

12

<Literal>
<Variable> 1
<Funktionsaufruf> 1
(<Ausdruck>)
1
< Faktor>-<Primärteil(
**<Primärteil>J
.
.
.
0

13

<Term>+-<Faktor>f{ll://}½<Fa.ktor>

14

<Ausdruck>- {+!-]~<Term>({ +l-Ji <Ttrm>) 0 .
~Aussage> - {<Variable>\J 1 <Variable>=<Ausdruck>

15

<Primärteil> -

.

J

0

·

0

"

Semantik. Ausdriicke sind arithmetische Verkn~pfungen von 'Literals, Variablen und Funktionsaufrufen mit den arithmetischen
Operatoren**, *, /, +, -. Der Vorrang der .Operationen (wenn die
Rangfolge nicht durch -Klammern festgelegt . ist) wird durch die
syntaktischen Begriffe Primärteil, Faktor, Term festgelegt. Alle
Auswertungen sind in Gl~itkommaarithmetik, Teilausdrlicke gleiohe:r
Hierarchie werden von links nach rechts ausgewertet,
Durch die Aussage wird der Wert des Ausdruckes rechts vom Gleimhheitszeichen der Variablen unmittelbar links vom Gleichheitszeichen zugewiesen, aber nur dann; wenn die Konstruktion <Variabi
le>\ nicht vorhanden ist oder dann 1 wenn der Wert. der Variablen
in dieser Konstruktion größer als Null ist, Die Konstruktion
<Variable>, stellt also die Bedingung dar, unter der die Aus·sage auszuflihren ist,
Die gesamte Modellbeschreibung ist eine beliebige Folge von
Aussagen, die durch das Wort END abgeschlossen ist, Syntax,
Nr.
16

Definition
< Modellbeschreibung> - { <Aussage> }1 END
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7.12 Grafische Modellbeschreibung
Bei der grafischen Modellbeschreibung wirddas mathematische Modell in Form eines Blockdiagramms auf den Bildschirm eines Sichtgerätes gezeichnet und die Blockliste wird nach der Struktur des
Blockdiagramms aufgebaut.
Prinzip. Als Konversationsmedium zwischen Benutzer und Rechenmaschine wird in der Hauptsache das. sogenannte
"Standbild" auf
.
dem Sichtgerät und nebenbei für die Eingabe von Textinformation
die Kontroll-Schreibmaschine benutzt. Das Standbild ist ein
festes Bild, das während der ganzen Eing~be vorhanden ist und
vom Benutze·r nicht verändert werden kann (Bild 7.2). Es besteht
aus einer Umrahmung der nutzbar~n Fläche des Bildf~ldes und einer Reihe von Steuerbefehlen · am rechten Bild;and. Indem man mit
dem Lichtstift auf einen dieser Steuerbefehle deutet, sagt man
dem Programm, welche Aktion man als nächste unternehmen will,
oder welche Aktion das Programm als nächste ausführen soll.
Diese Steuerbefehle vertreten also die ~anchmal hierzu benutzten,
Schalter und Knöpfe .einer b·e sonderen Steuertastatur. ·
Die obere Hälfte besteht aus verbalen Steuerbefehlen für besondere Zwecke ( siehe weiter unten)' die unter~ Hälfte besteht aus
vier versch1edenen Symbolen für Blocktypen und einem Symbol für
Verbindungslinien
•... Durch abwechselndes
Zeigen auf die Symbole
.'
'
,..
'
der Steuerliste .und auf Punkte der Bildfläche wird das Blockdiagramm nach und nach aufgebaut.
.

Das . Symbol

0

.

bedeutet einen · Integrierer. Zu ihm gehört ge-

na~ ein Eingang und genau ein Ausgang. Das Symbol

O

bedeutet

eine Summier- oder Subtrahieratelle. Hat man auf dieses Element
gedeutet und ist es in das Blockdiagramm aufgenommen, so muß man
über die Schreibmaschine zur näheren Spezifikation ein Plusoder ein Minuszeichen eingeben, das dann auch in dem Kästchen abgebildet wird. Summier- und Subtrahierstellen können beliebig
viele Eingänge bekommen.
Das Symbol

D

bedeutet ein Potentiometer. Es hat einen Ein-

gang und einen Ausgang. Der Eingang wird dabei mit einer Konstanten oder Variablen multipliziert, deren Wert oder Namen man
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Das S~~oiD gilt fUr alle übrigen Funktionstypen. Es hat je
"nach Funktionstyp einen oder mehrere. Eingänge. Der . spezielil3
Funktions:tYP wird ,wi!!derdurch Eingabe des Funktionsnamens liber
die Schreibmaschine dem Programm mitgeteilt. .
.
Da man ·meist mehrere Symbole des gleichen Typs hintereinander
auf_dem Bildschirm plazieren will, wäre .es ungünstig/ wenn man
von jeder PlazierÜng erneut auf das betreffende Symboi im Stand.;.; ·
bild zeigen müßte. Das Programm ist deshalb so eingerichtet, daß ·.
die Unterprogr~me, fUr die Plazierung von Symb(!len zyklisch
arbeiten, das . heißt, nachdem man einmal auf ein Symbol des
StandbUdee gezeigt hat, kann man beliebig viele Exemplare _des
gezeigJenSymbols auf der Bildfläche piazieren ohne dazwischen
wieder zum Standbild zurück zu müssen.
Unter den verbalen Steuerbefehlen gibt es aber auch einige, die
ihrer NE1tur nach immer nur einmal ausgefUhrt '{{erden sollen. Die
entsprechenden Unterprogramme sind nicht zyklisch angelegt. _M it
dieser Unterscheidung kann der prinzipielle Aufbau des Programms
zur grafischen Eingabe· durch das . Ablaufdiagramm Bild 7.3 beschrieben werden.
0

Zue.r st ~ird das s·t andbild erzeugt, die Blockliste und die mit .

ihr verbundenen Listen werden eröffnet. Anschließend wartet das·

Programm darauf, daß der Benutzer mit dem Lichtstift auf einen
Steuerbefehl zeigt. Ist das geschehen, .so ·wird analysiert, um
;.·
welchen Steuerbefehl e~ sich handelt und ob zu ihm ein zyklisches .
oder ein nichtzyklisches Unterprogramm gehört. Ein nichtzykli- ·
sches Unterprogramm wird einmal ausgefUhrt und anschließend wartet das Programm wieder auf .die Eingabe eines neuen Steuerbefehls. ·Bei einem ' zyklischen Programm wartet das Programm daraüi',
daß der Benutzer auf einen Punkt der Bildfläche zeigt. Anschließend wird das zyklische Unterprogramm ausgefUhrt. und das Programm wartet wieder auf eine Lichtstifteingabe. Dieser ·Zyklus ·
wiederholt sich so lange, bis der Benutzer auf .einen Steuerbe~
fehl statt auf die Bildfläche zeigt. Dann -springt das Programm
wiede·r an den Anfang zurück und wartet darauf, daß der nun gewünschte. Steuer~efehl _erneut eingegeben wird;
Ablauf einer grafischen Modellbeschreibung. Di~ Reihenfolge der ··
Eingabe wird dadurch bestimmt, daß eine Wirkungslinie, d1e zwei
Blöcke verbindet, erst eingegeben werden kann, wenn di.e beiden
Blöcke auf dem Bildschirm stehen. Man beginnt darum die Eingabe
damit, daß man alle BlBc_ke des Blockdiagramms plaziert. (Bild
7.4-1). Anschließend markiert man die Eingänge und Ausgänge des
gesamten Blockdiagramms durch Punkte (mit dem Steuerbefehl
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POINT). Das ist notwendig, wei.l die _darauf: folgende Eingabe der •
Wirkungslinien immer nur zwischen _zwei leuchtenden·Pwlkten geschehen : kann. ·zu1etzt 'werden ·die Wirkungsli~iend~durch einge. geb"en, daß inan fllr jede Wir~gslini'~ ~uf ihren Anfang ~ci ':i.hr
End.'e zeigt. Der Verlauf ' der Verbindungslinie wird vom .Programm
selbst gesucht. V'oraussetzung dazu ist, daß ,sich. die Verbindungs- .
linie aus GeradenstUcken
mit höchstens
.. zwei
rechtecki:gen
Knicken
.
-·
.
.
.
.
aufbaue~ läßt. Kompliziertere Verbindungslinien lassen sich . zur
Zeit noch nicht zeichnen.
'

.

.

,

~

.

-

,

.

.

Nachdem eine · Verbindungslinie eirigegeben ·ist, wird ~ie kurze '
Zeit gezeigt, und dann wird über die s·chreibmaschine ihr Name
verlangt. Es ist auch möglich, eine neue VerbindWlgslinie v8n ·
einer : schon· vorhandenen abzweigen zu iassen. In .diesem Fal_le ''
wird von der Schreibmaschine kein neuer Name verlangt. Bild
i
7.4-2 · zeigt das vollständige Blockdiagramm der linearen Differen~ tialgleichung 2.0rdnung

y +a•t

+

b•y

=

X

Besondere Operationen. ·Durch · die verbalen Steuerbefehle -lassen
. sich besondere Operationen mit der grafischen Modellbeschrei- .·
bung ausflihren, die den Aufbau komplizierterer Biockdiagramme
erleichtern~ Die_. Steuerbefehle bedeuten im ein2:e_lnen: ·
0

~ •.

Dieser Steuerbefehl dient z:um Löschen eines falschen
eingegebenen Bildelementes.

ENTER. Dieser Steuerbefehl dient zum ·LHschen -des gesamten Bildes.
FREEZE~ Mit diesem Steuerbefehl wird das bisherige Bild "eingefroren", · so daß kein-Teil von ihm durch spätere Steuerbefehle
bewegt oder gelöscht werden kann~
THAW. Dieser Steuerbefehl macht die Fixierung des Bildes durch
ein vorhergehendes FREEZE
rückgängig.
.
.
. . :
·'

END. Ende der-grafischen Modellbeschreibung.
POINT • . Zum Zeichnen eines Punktes.
MOVE. Mit diesem Steuerbefehl können Punkte,
--bindungslinien bewegt werden.
.

'

. . .

Blöcke, und Ver-
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PUNCH. Mit diesem Steuerbefehl kann der ·Bildinhalt und die
Blockliste auf Lochstreifen ausgegeben werden ( fUr den Fall,
daß man eine längere Eingabe unterbrechen will) •
. !QQ.4. Hiermit kann ein Lochstreifen, der mit PUNCH erzeugt

wurde, wieder eingegeben werden •.. Anschließend erscheint das auf
dem Lochstreifen gespeicherte Bild.
7 .13 Parameterbeschreibung

Die Parameter werden in a·cht Gruppen eingegeben,. von denen· jede
durch ein Kennwort in Spalte l bis 5 identifiziert ist·. · Kommen~
tare und Fort~etzungslai.rten sind hier ebenso wie bei der Modellbeschreibung gest~ttet. Die Gruppen (außer s11iART) können i _n b~,:_ ·
liebiger Reihenfolge, auch mehrmals, eingegeben werden. Die Parameter einer ~rup'pe ·gelten so lange, bis sie · durch erneute · Ei~gabe derselben Gruppe überschrieben werden.
l
PAR

7

name=wert, name~wert,

Hiermit werden Anfangswerte und Parameter im engeren Sinne
(Zahlenwerte von Variablen) eingegeben. Im Gegensatz zu den
meisten anderen S:1.muJ.ationssprachen werden nicht nur die Zahl_e nwerte in bestimmter Reihenfolge eingegeben, sondern immer der
Name der Variablen und ihr Wert. D~e Reihenfolge ist dadurch beliebig und die Be~eutung der Zahlen~erte leicht erkennbar.
l
INT

7

EULER}
RETRA
ADBA
{ ADMOU
RUNGE

, endzeit, schrittweite

Hiermit werden die Integrationsparameter . eingegeben.· In der bis- ·
herigen Fassung kann zwischen den Integrationsverfahren Euler,
Rechteck-Trapez (RETRA), Adams-Bashforth 3,. Ordnung (ADBA);
Adams-MouJ.ton. :,.Ordnung (ADMOU) und Runge-Kutta gewählt werden.
Die Schrittweite ist konstant. Spätere Fassungen we_rden jedoch
das Runge.:.Kutta-Marson-Verfahren und variabl( Schrittweite enthalten. endzeit ist die Zeit, bei der die Simulation beendet
werden soll,'
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l

INPUT

Diese Eingabe bewirkt eine sofortige Umstellung des Eingabemediums auf _die Kontrollschreibmaschine bei TY, auf den Loch- .
kartenleser bei CR oder auf den Lochstreifenleser bei PR.
7

l

TY
}' abstand, :I1amel' · name 2 , •• ~
LPNUJ4
'
{ EXTREME

OUT

.

'

.

Dieser Parametersatz gibt das Ausgabemedium fllr die Ergebnisse - . .
an, den z:e i tlichen Abstand der Ausgaben (abstand) und die Na~en ,
der yari~~len, 'd ie ausgegeben werdep soll~n (namel' n~me 2 usw.)
Die Codeworte flir die Ausgabemedien bedeutenJ .
'
. .
'
TY = Kontrollschreibmaschine, numerische Ausgabe
LPNUM = Schnelldrucker, numerische Ausgabe
EXTREME a Ausgabe der Maximal- und :Minimalwerte der aufge. fllhrten Variablen auf dem Schnelldrucker.

l
OUT

7

f

LPCUR
.. · }' abstand, name 1=a.min1/amax1 , name 2 =amin2/amax 2 , •• ,
. DISPLAY
PHASEN
.

. Dieser Parametersatz gibt ebenfalls das Ausgabemedium flir di~
Erg~bnisse an. Die Codeworte fllr die .Ausgabemedien bedeuten,
LPCUR = Kurven y ~ f(t) auf dem Schnelldrucker .
DISPLAY. a Kurven y =f(.t) auf dem Sichtgerät .
PHASEN= Phasenbild y 2~f(y1 ) auf dem Sichtgerät
_Da die Ergebnisvariablen flir diese Ausgabeformen normiert werden mUssen, mUssen außer ihren Namen noch 1hr minimaler und
_maximaler Wert angegeben ·werden. '

l

7

SCALE xmin, xmax, ymin, ymax
Dieser Parametersatz braucht nur eing~geben zu werden, wenn die
.Ausgab~ auf _dem Display geschehe~ soll. Die vier Zahlen;erte bedeuten die minimalen und maximalen Koordinaten, die auf dem
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· Display -dargestellt werden kqnnen.
1
GRID

7·
gxmin, gxmax, gxdel, gymin, gymax, gydel {;~}=

Diese Angaben dienen zur Erzeugung eines Koordinaten-Rasters
als Hintergrund-Bild auf dem Sichtgerät. Sie .werden nicht im •
einzelnen erläutert • .

l

7

FUNl

name „ x1/yl' x 2/y2 , • • •

·,

Dieser Parametersatz beschreibt die Stützstellen einer empirischen Funktion. Die · x-Werte mU.asen aufsteigend geordnet sein.

l

7

START
Dieser 'Parameter gibt an, daß die Parametereingabe beendet ist
und die Siuiulation beginnen soll ~

l

7

STOP
Dieser Parameter gibt an, daß das ganze Simulationsprogramm beendet ist.
7.2 Der tlbersetzer
Da die Möglichkeit eines Statement-Update gegeben sein sollte
und außerdem eine Interpretation des mathematischen Modelle zur
Simulationszeit untersucht werden sollte, wurde die Eingabesprache nicht direkt in Maschinensprache übersetzt, sondern eine
maschineninterne Zwischensprache in Form einer Blockliste geschaffen, ähnlich wie in Abschnitt 5.26 dargestellt. Beide Formen der Eingabe des mathematischen Modells - die algebraische
und die grafische Form - liefern als Ergebnis die Blockliste,
die in konzentrierter Form die · Struktur des eingegebenen mathematischen Modells widerspiegelt und anschließend in Maschinencode übersetzt oder zur Simulationszeit interpretiert werden
kann.
Das Programm für die grafische Modellbeschreibung arbeitet andere, weil die Beschreibung hier nicht in Form von Statements,
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deren jedes eine in sich abgeschlossene Blockbeschreibung dar- ··
st~ll t, eingegeben wird. Die ge~amte Blo~kliste muß ;i~lmehr in
derselben Folge, wie der Benutzer-das Modell auf dem Bildschirm
· aufbaut, allmählich zusammengesetzt werden (näher · beschrieben bei ALBRECHT).
Nachdem die Blockliste durch algebraische oder grafi~che -EingBbe
aufgebaut ist., muß ·sie sortiert werden (näher beschrieben bei ,•-:
HEINER und Knapp) •
In der Fasstmg l von Siesta wird· nun die Blockliste in Maschi~
· nencode libersetzt .(näher beschrieben
.bei PRAETORIUS).
.
'

'

In der· Fassung 2 von Siesta wird die Blockliste · nicht in ·
Maschinencode tibersetzt, so.ndern zur Simulationszeit interpretiert (der Interpretierer ist bei LEGEMANN näher beschrieben).
Das Interpretationsprogramm ist viel ktirzer als das Programm zur
Obersetzung der Blockliste in Ma~chinensprach~. Die Inte~pretation ist aber auch viel langsamer in der Ausfilhrung. Da die •·
Summe der Speicherplätze ftir Programm. und Daten konstant ist
(Speichergröße der :Maschine) k!s°nnen bei Interpretation mehr
Daten, also . größere mathematische !&:>delle bearbeitet werden.
Ist ein Problem aber klein genug, um von der ·Fassung 1 bearbeitet werden zu · können, . so ist das wegen der höheren Arbeitsge.·. schwindigkeit unbedingt vorzuziehen.
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7.3 Beispiele
Beispiel 1: Dreikörper-Problem
.Aufgabe:

Gegeben si.nd zwei . Di fferentialgleichuni:;en 2 .Ordnung
.

•
,
X= X+2y-p

x-p'

x+µ
-

-p

((x+p)2+y2)3/2 ·

/2

_((x-p•)2+y2)3 .

mit den Anfangswerten
x(o) = 1.2

y(o) = o

. ;(o) =.o

y(o) = -1.049 357 510

Dieses System entoteht bei der Lösung des .beschränkten Dreikörper-Problems (als Beispiel bei BULIRSCH und Stoer angegeben). Die Lösung x(t), y(t) ist eine geschlossene Bahnkurve
mit der Periode T = 6.192~. •
Modell:

Durch dio Differentialgleichungen der Aufgabe bereits
explizit gegeben. _

Programm:
~'.!DELL
•
rirSCHF-'AC:'lK TES Di,~ I vec·-.Pr.:R-P::l(lBL,.EM ( NACH BUL IRSCH-STflER)
F.I\FACl,3TF: GR~ESSE,:fJRJE.\/TIERTE SCHREIBWEISE I INEFF"EKTIV)
X 1 '•X•2•Y 1 -MYS•(X+~Y)/((X+~Yl••2+Y••2)••1,5 $$

- MY•(~-MYS)/C(Y-~YSl••2•Y••2l••l•5
~• ••Y-2•X'~ M YS•Y/C(i+ 4 Y)••2+Y••2)**1 ■ 5•HY*Y/((X•MYSl••2+Y••2)**lt5
"Y ■ l/ 1' 2•45
"Y5 ■ 1-)1Y

E lf'l
DAR

X•l•2,Y'••1 ■ 049

H:T

R..:~GE, b•?, O•UU1

eur

357 51C

PHASE.J,J ■ 01,X•-1 ■ 5/1 ■ 5•Y••l•/1

SCALE -t-s,1.s,-1,1
GRID -1•4, 1 .q,~.2,-0.g,o.~,c.2
STA ,,T

$ ANFANGSWERTE
$INTF.GRATI8N,ENDZEIT,SCHRITTWEITE
$ AUSGABE X1Y ALS PHASENBILD
.
$ SCHIRHBILDSKALIERUNG
$ GRUNDRASTER AUF BILDSCHIRM

ST9 P

Ergebnis:

0

-x

+1
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Bemerkung: Die angegebene Modellbeschreibung ist die direkte Ober.; :
tragung der Differentialgleichungen in die Sieata;_Sprache. Sie :Ist
üb_ersichtlich und einfach aber ineffektiv, weil ·Ausdrücke, die
mehrmal~ vorkommen, auchm~hr~als berechnet werden. Einschnelleres
Programm erhält man, wenn man zuerst die mehrmals vorkommenden
Ausdrücke !Ur sich berechnet J Eine solche . Fassung ist zum Beispiel
die folgende&

M8DELL
.
. .
•
BESCHRAENKTES DREIKBERPER•PRBBLEM (NACH BULJRSCM•SfOERI

•
•
•

•••••••••••••••••••••••••••••••••

GETRENNTE BERECHNUNG GE~EINSAMER UNTERAUSORUECKE IEFFEKJIVI
XPMY ■ X+MY
..
XMMYS ■ X•t1YS

YQ•Y•Y
NENER1•1XP~Y•XPrY+YQ)••1•5
NENER2•CXMMYS•XrMYS+YQl••1•5
X' 1 •X+2•Y'•MYS•XP~Y/NE~ER1•MY•XMMYS/NENER2
Y1 '•Y•2•X'•MYS•Y/NENER1•MY•Y/NENER2
MY•l/82•45
MYS•1•MY
_END
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Beispiel2: Flugz3ugbremsung
Aufgabe:

In den ProgriÜnmieru~sanleitungen zu Midas und DSL/9o vird ein
Beispiel .gerechnet, in dem die ,Abbremsung von landenden„
Flugzeugen auf einem Flugzeugträger durch ·ein System von
Massen, Federn, Dämpfungselementenund .verbindenden Stahlseilen eimuliert vird. Diese Aufgabe wird . durch folgendee
Syetem von Differentialgleichungen beschrieben:
••

1 (

.

,\

x = - -2F1ein'f,
m1

72

~(t) = Flugzeugveg .

= f<2F 1 - F2 )
2

y2 (t) = Weg der Bremsmaeee m2

••
1
Y:, = m CF2 -D)

y,Ct) = .Weg der Bri:msmasee

M:,

3

für Y1 > 1 2
i'ür Y1~ 12

für y 2

>

Y.3

filr Y2~ Y3

F (t) = ·Kraft der Feder 1
1

F (t)
2

=· Kraft

der Feder 2

D(t) =:.Dämpfung mit der
· empirisch gemeeeenen
· Kennlinie f(:, )
3

Modell:

Durch die vorstehenden .g Gleichungen expli~it gegeben.
Beeonderheit: Die Federkräfte F1 und .F sind ·in~ervallweiee
2
verschieden definiert. Die Funktion f(y ) iet durch eine Kenn3
linie gegeben.

Parameter:m1 = 2o 400 kg
m „
660 kg
2

3=

m

c1 =

291.5 kg
66 500 N/m

c2 = 370 ooo N/m
h=
. 38m

Dämpfungskraft f(y ) .
3
:, / m f(y ) / N/(;) 2

3
0
9.15
. 18.3
·36.6

3

4oo
192
77

250

· 45.75
55.0

250
. 318

73.2 ·

399
515
770

64.o

82.4

86.o
89.9

93.4
95.0

99.0

1 o1o
1 345

1 970
2 4o5

4 330
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1.Lauf: Anfangsgeschwindigkeit des Flugzeuges i(o) . .. 88.4 m/s
(=317 km/h). Ausgabe von x(t),· x(t) "·auf. dem . Bildschirm~
.

'

2.Lauf:

x(~),. 60.5

m/s (~217 km/h). Ausgabe auf Bildschirm.

3.Lauf1 ·x(o),. 88.4 m/s. Ausgabe _auf Schnelldrucker alB .Kurven
·4.Lauf: x(o),. 60.5 m/s_. Ausgabe auf 8chnelldrucker als Kurven

Programm,

116DELL
• .
FLUGZEUGBREHSUNG

·•·.
•

................

-

X' 1 •1•2•Fl•SINPHII/Ml
· Y211•12•Fl•F21/t"2
YJ 11 • CF2•Dl/113
L1•Yl•Y2
L1N••Ll
Ll\
F1 •C•l.1
LlN\ Fl•O
.,.L2•Y2•YJ
. L2N••L2 .
L2\
F2•C2•L2
L2N\ F2•0
.
D•FUN11FY3,Y31•Y3'•YJ'
Y1•SQRTIX•X+AH•AHl•AH
SINPHJ•X/IAH+Yll
END

t BEDINGUNGSVARiABLE

t EMPIRISCHE FUNKTl6N

·•

PARAHETERBESCHREIBUNG
.
.
M1--20400,H2•660,113•291 •5, C1 •66500, C2•370000, AH•38 ·.
RUNGE,10,0o01
.
.
INT
. SCALE -0,10,0,300
GRJD 0,10,1,0,300,so
.
F.UN1 _ FY3•0/400,915/192,l8o3/77,36,6/250145o75/250, •

*
PAR

55/318,64/39917302/515,82,4/770,86/1010,

89•9/1345,9304/1970,95/2405,99/4330
*••••••••·••••~~---••••••1,LAUF
PAR

X'•88o4

.

6UT . DISPLAY,0•2,X•0/300,~1••20/100
START

•~•"•••~•-•••~-~--~•~--~•2,LAUF:
PAR
X1 •60o5
START
.
·i•---~~•-•-~••••••••••••~3,LAUF

.

6UT
LPCUR,Oo2,X•O/J00,X'••20/100
START
.
.
i••••~--•••~~•••~-~---~--~,(AUF
PAR
Xl•88o4·
.
START
.
.
S.T6P ' .

.

$

.,
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Ergebniss_e :_

n, X

1.Lauf

m '

Tx

300

100

2Sl/

!T!

Z0-0

,o

1SV

40

1MI

20

Sll

0

0

-20.

- x(:l

-- xfi:)
t
0

z

'+

6

2.Lauf

3.Lauf

Siehe nächste Seite

4.Lauf

Siehe Ubernächste Seite

8

AO S

7,3
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Beispiel 3: Regelkreis mit Relais
Aufgabe:

Ein Regelkreis besteht aus einer Strecke mit der ubertr~gungsfunktion G(s) = A/(s(Bs+1)) und einem Relais als Regler.
Es soll das Zeitverhalten der Ausgangsgröße bei einem Einheitssprung am Eingang simuliert werden. Es sind vier verschiedene
Relaiskennlinien zu untersuchen:

#0
F E*o
F F ~o-c
F

~

f:

0

1

-1. Fot/

Modell:

1

·

0

CD

4-. Fall

3.Foll

2. Fot!

~

f'

Die 4 Relaiskennlinien lassen sich folgendermaßen durch die
Funktion TRIGGER und einen Parameter zur Fallauswahl darstellen:

E

L

L 51
1.Fall
2.Fall
3.Fall
4.Fall
Parameter: A = 2
B = o.5
C
o.1
D o.2

1

0

-52 • s,

0

-1 D D
1 -D D
-1 C D
1,Lauf
2.Lauf
3.Lauf
4.Lauf

1.Fall
2.Fall
3.Fall
4.Fa,11

0,5

0,5

S:iJllulationssysteme

Programm:
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MODlLL
•
REGELKREIS MIT R[LAIS
*
•------------•-·---------RELAIS
L1•-L•E
'
$ SCHALTERVARIABLE
$ SCHALTERVARIABLE
L2•-L1
L\
F•TR!G(E,S1,S2)
Ll\
F•0•5•T~IG<E,S1,S2l+Q,5
L2\
F•0•5•TR!G(E,-S2,-s1,-o.5 .
•------------------------RESTLICHES H60ELL
E•1•Y
X••A•F
Y1 •(X•Y)/8
END

•

PAR
A•2,B•0•5
!NT
RUNGE,5,0•01
6UT
OlSPLAY;0,05,Y•-2/2,X••2/2,F••10/10
SCALE o,s,-2,2
GRID o,s,1,-2,2,o~s
.
•-~----~------~-----~---•1,LAUF
PAR
L•1,S1•0,S2•0
START
•--------------~---••----2,LAUF
PAR
L••1,S1•0•2,S2•0•2 -.
START
•------------~~-----•----3,LAUF
PAR
L ■ l,~l•-0•2,S2•0•2
START
. .
.
•------·•--·------------•4,LAUF
PAR
L••1 1 S1•0•11S2•0•2
START
•---------------~---•-•·•5,LAUF
6UT
PHASEN,0,02,Y•0/21X••1/2
SCALE 0121•112
GRID o,2,o,s,-1,2,0,s
PAR
L•l,St•O,S2•0
START
.
••-••---•-•----•••--•·-••6,LAUF
PAR
L ■ -1,S1•0•2,S2~0•2
START
.
*·--••------------••-•-•-7,LAUF
PAR
L•1,S1••0•2,S2•0•2
.
START
•-••--•·•·-•·•••••-••-•-•8,LAUF
PAR
L••1,S1•0•1,S2•0•2
START
ST6P
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Ergebnisse:
1.Lauf

X, y
2

F .1

·:~

0

-z.s

-1

-2.
0

2.Lauf

3.Lauf

4.Lauf

2.
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X

5.Lauf

r-- -·,. - -·--r - -r
0

6.Lauf

7.Lauf

8.Lauf

1

Sir..ula t ionss yste:ne

· N
0

- 1 38 -

N
0

..,_

w- · ----- ----------------------------- ► - ----------------C:

N
0

0

N
0

0

..,~ -

iJ~

"'

wN

"'

.

..,_
.N

- 0

0

wo

o

0
0

w-

"'

'l'

0
0

ö

wo

0

w-

~

•

7, 3

2

•OE 00
1

J ,Cf 01

·J

1

•2•CE 01

•3,CF OC

4 • OE OC

1
,OOOE 00
2,000E•OI
••OOOE•OI '
6,000E•Ol
8,00CE•Ol
1 ,OOOE 00
1,200[ 00
l,•oot 00
1 •600E oo
1 •800E 00
2•000E 00
2•200E 00
2••00E 00
2•600E 00
2•800[ 00
3,000E 00
3•200E 00
J••OOE 00
3,600[ 00
3,800[ 00
••OOOE 00
••200E 00
•••OCE 00
'1•600[ 00
'1•800[ 00
5,000E 00
S,200E 00
S,'IOOE 00
S,600E 00
s,sooE oo
6,000E 00
6•200E 00
6,'IOOE 00
6,600E 00
6,800[ 00
7,000E 00
7•200[ 00
7,'IOOE 00
7,60CE 00
7,BOOE 00
s,oooE oo
8,200E 00
8,'IOOE 00
8,600E 00
8,800E 00
9,oooE oo
9•200[ 00
9,'IOOE 00
9,600E 00
9,SOOE 00
1,ooor 01

6•0E :,i

1

1

9•CE Cl
1

l•i?E 02
1

1,SE 02
1

l,8E 02
1

2•1E 02
1

2••E 02
1

2, 7[ 02
1

J,OE 02
1

1,6[ 01
1

2,aE 01

••OE 01

6,•E 01
1

8,8E 01

1

5,2E 01
1

7,6E 01

1

1

1

1 •0E 02
1

1
1
1
1
1
1
1
1

♦

1
1
1
1

1
1
1

·\

1
1
1
1 ..

~ '-1
1

1

·1

1

1
1

1

1

1

1""· 1• .

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

-..,_"-·1
·- 1

1
1

1

f

1

1
1

/,,z

1
1

1
1

/

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

'

/

1

1
1
1
1
1
1

~

5.
0

.
~

"<

:-:
~

3

~

1

l, .

1
1
1
1
1

1-l .
),

\_
\

I·

1

1

....
"'

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

"'3~....

1

1
1

·1
1
1
1

2

-1
1
1
1
1
1
1
1

....
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Herr Profesuor Giloi bat die vorliege~de Arbeit angeregt
und ihre Entutehung jederzeit gefördert. Hier!Ur und .filr
die viel.an_ interessanten Anregungen, die uich auu Gesprächen
mit ihm und auu ueinen Vorlesungen ergeben baben, .möchte
ich ihm an dieser Stelle meinen Dank auuuprechen.

L e b e n s l a u f

Ich bin am 18. Juli 1933 in Berlin geboren, wuchs hier
auf und besuchte die Volks- und Oberschule mit einigen
durch den Krieg bedingten Unterbrechungen. 1954 machte
'

.

ich mein Abitur, : praktizierte ein : !1albes Jahr und
studierte anschließend Nachrichtentechnik an der.
TU-Berlin. Gleichzeitig absolvierte ich ein zusätzliches Studium an der Hochschule für Musik, mit dem
Ziel, Tonmeister zu werden. Nch dem siebenten Semester
wandte ich mich jedoch ganz der Elektrotechnik zu,
machte 1960 mein Diplom, heiratete und ging zur
AEG in Berlin.
Dort arbeitete ich anfangs im Institut für Automation,
später im Forschungsinstitut an Aufgaben der industriellen Automatisierung unter Einsatz von Digitalrechnern und schrieb ein einführendes Buch über den
technischen Aufbau von Digitalrechnern. 1968 ging ich
zum Heinrich-Hertz-Institut in Berlin und arbeite
seitdem in der Abteilung für Informationsverarbeitung
auf dem Gebiet der Simulationssysteme. Außerdem habe
ich einen Lehrauftrag von der TU-Berlin für die
Programmierungstechnik von Digitalrechnern.
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Vergleichspunkt

Analogrechner

Digitalrechner

Arbeitsweise

Parallel

Seriell

Arbeitsgeschwindigkeit

Hoch infolge der Parallelarbeit, Für Echtzeitsimulation geeignet,

NiedriR infolge der Serienarbeit,
Noch nicht für Echtzeitsimulation
geeignet,

Integration

Stetig und- exakt im Rahmen
der Genauigkeit der Recheneleinente,

Unstetig und näherun~sweise, Aber beliebig genau auf Kosten der Rechengeschwindigkeit,

Form der Ergebnisse

Kurven

Zahlentabellen, Durch spezielle Ausgab~
geräte (Plotter. Sichtgerät.) auch Kurvm

cn

1/J ~

GI GI

't:I i::

.c:

GI 0
r-i GI

•..t

~

GI b0
.... 0
Hr-i

0 III

>~ He~sch~Maschine-Beziehung

. rn

'M

rn GI

Genauigkeit
Wertebereich

GI i::

't:I

.c:
0

GI GI
r-i M
orlr-i
GI III

........

Nichtlineare und
Speicherelemente
>-..t
Programmträger
~
Progra~änderungen
Fehlererkennung
H'"

O . bO

1

Vorrat an Rechenelementen

Indirekte Bedienung über Lochkarten,
Direkte Bedienung der
Maschine, • Eingriffe in laufen-Eingriffe in laufendes Programre nur
bei Time-Sharing möglich, Abläufe i!:!
des Programm leicht,
Rechner kaum übersehbar,
Groß, Fehler·• .10- 8
. Klein, Fehler;,c.1o- 3
·

-4o

• +4o

Klein (0,001,~,1), Daher müh-lGroß Cz,B, 10
,,,10
),
same NorJ!!ieru·ng nötig,
Durch Software begrenzt~ . So ~roß, daß
Durch Hardware begrenzt,
Oft zu gering,
praktisch unb~grenzt,
Leicht und. in praktisch unbegrenztem
Schwer und nur in gerinRem
Umfang zu verwirklichen,
Umfang zu verwirklichen,
Steckbrett
Simulationssprache
Mühsam und fehleranfällig,
Leicht und wenig fehleranfällig,
Viele Hilfsmittel,
Keine Hilfsmittel,

Bild 1;i,l Vergleich von Analog- und Digitalrechner
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i■pl1s1te11 Ele■ e11t••
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Simulations sprach•

~~

.

.

.'.
.

,

.

,

.

Mod•lfbuchr•ibung

.

.

.

_

.

_. .

.

..

··. . :_

'.

·.
;

.

.

'

.

:

.

.

.·_

.

.

__

.•

Param•t•r.bHc~r.ibung

· Bilct.c.3L!,

Funktionsvorrat

Proz•ssor

;

__ ;

.
'

·.

:_

. .... ·.

. .

.

~

.·.

_-

.

.

..

:-.

- .

-_ .

St•u•ranw•is'!rig•n -

Üb,r,,;,,r -.:,';;;,;.,.,

Mod•Db•schr•ib111g ·

.

Beiat_a ndteile eines Simulationssystems

.

Üb.rs~tn, ;,., •

Simulator

Param•t•rb•schi:
.u. St•u•ran~isungM

Syntax (vereinfacht)

Charakterisierung

Blockdiagramm

., <Blocknummer><Blockart>
Typ 1 Primitivste Form,
Festes ·Format, keine
<Eingang1><Eingang2><Eingang3>
Begrenzer, Bocknummern
1 K o
o
o
statt Blocknamen, Feste
2 Il 1 · o
o
Anzahl von Eingängen,
3 +
2 ~s
o
4 I
3
o· o
.5 G
4
o
o
Typ 2 Einfache, rein blockorientierte Form, Halbfestes oder freies
Format, Blockbezeichnung durch Namen oder
Nummern,

<Ausgang><Blockart>
<Eingangsliste>

Typ 3 Gemischte Form, Arithmetische Operationen als
· Gleichungen• Funktionen
als Blöcke, aber keine
Funktionsaufrufe in AusdrUcken! Konstanten können als Literals. ge.schrieben werden,

<Ausgang>=<Ausdruck>
<Ausgang>=<Blockart>
<Eingangsliste>

SINE
YS
y

CY

SINE
YS

y

SIN
SUM
-. INT .
POT

Sprache
PACTOLUS

MIDAS
ASIM·

E

SINE,-CY
YS
y

oder

COBLOC
DES-1

= SIN,E
= SINE,;.C*Y
= INT,YS

INT

Algebraische Form,
<Ausgang>=<Ausdruck>
Ausdrücke mit FunktionsY = INT(SIN(E)-C*Y)
aufrufen in beliebiger
Verschachtelung wie in
Fortran,

DSL/9o
MIMIC
, i n E ~ CSSL

<Ausgang>=<Ausdruck>
Typ 5 Algebraische Form nit
Ableitungs variablen,
Y' = SIN(E)-C*Y
Wie Typ 4, aber unter
Benutzung des Apostroohs
als Ableitungssymbol,

A!IAGOL

Typ

4

Bild 3. 2

Tvnische Formen .der Beschreibunr,

t'iP.~

sinE

~
~

.....
"1:11-t-hPm~+;~t"'!hl!u, M'"'.-i"i,e

: ..

!: !_ _".,..,_,:_,_,

SIESTA

Prozessor (Monitor}

, - --

Anfa

ModtHändtr!:!EJl

tzungtn

,_-_-_.__---,

1
1

A

Programm•
listung

::
tzung

0

J

Fthltrslop

Fthlrrslop

Al tbraischt Schltilt J
N

---7

r--r--'--,

1 lnltrprtlalion

1 Coditrung 1
~--,--J .

_ _ .....J1

L...---

Laufsch/,i/t

r-- --,
L ~t~rteh~~ ..J
Schritlschltift

"F "• O

-

-

-

-- -

-

-

J
~----,
Mil Starlrtchnunn?,
-=""-'

~

N'-'--

----,
Brrtchnung dtr
ZustandssltuHvariab/,n
S(lnJ •F,lE:ftnl,ZftnJ J
1.11d Ausgangsvariab/,n
AflnJ •F, {E:(tnizttnJ]

1
1
1
1

1

N

List,n

t====~'':iV:,"
J

BrrKhnung drr nrurn
Zustandsvariabl,n
Z(tn,tl• G {S(lnJ]

1

L -

..__ _ __,

-

- -

- - -

- -

.

- -

- -

nach •in Lauf? J
N

-!...n.rntmr,-;;,,,
amMod,tj]
'"'"--..:lr-.s tap

aild 3 1 3

Abla.ufdia.&ramm dea Prozessors

PACTOLUS
Feste Spalteneinteilung ohne Trennze1chen
Jede Zeile beschre~bt ein Element

Terminals

O111, 1 .. , 19
AIBlc1.-.. 1z
.• 1-1 tlu

Elementare

~digit> + 011 l 21 .. , 19

Konstruk-

tionen

<type symbol> +AIBl,i:lzl•l·lll2l314IS
<block number>

+

<digit><digit> lu<digit>

lo
11

12
13

14
15
16 cinput>

+

cblock number„

17
18

Ausdrücke

19

und
ModellBe schreibung

2o
21
22

23
24

25
26 <block descript ion>

+

<block number> <type symbol> <input> < input> <input >

+

{<block descrintion>)

27

28

29
3o
31
32
33

35 <model description>

Bild 4 1 1 -1

MIDAS
Assemblerhaft - . halbfest.
I:lemeßtname _ beginnt in ~palte _, 7.
ti_n~ang~ ~e.s::innen in Spalte 1 S und sind durch Ko?r.mas getrennt.
011121 ••• 19

AJB)CJ ••• Jz
' ,1. 1 <digi t>

+

01112 I • • o l 9

AI a IC1• , -1 Z

<letter> •

'+ <type name>

~ {<letter>} 3

<block number> • {<digit>}

<block name>

+

<type name„cblock number>

<line name> :~. <block name>{ <letter>

10 <constant>' -

}!

~

{ <lett.e r> 1<dip,i t>}

11 _csDecia1 ·. na.me·,. • ITITRIMININT -

12 cvariable • cline name> 1<Special narr.e>
13
1Q

lS
16 <input>

+

{-\~ {

<variable>l<constant>}~

17
18

19

20
21
22
23

2~
2S

26 <.block descripticin>

<block name><input>

+

27 <constant declara.tion>

+

28 <parameter declaration> • PAR

l-} ~

29 <initial condi tion declara.tion>
30 <termination statel':'l.ent> •
31 <print statement>

+

32 <header statement> -

l,•dnnut>}!

CON{ -} ~ <constant>l, 1-\ ~<constant>} 6

+

cconstant>

f

1

{-\~cconstant>} ~

IC<block nar.i.e> l, <block name>} ~

FIN<input> ,<input>

ROfc:variable>}!i,{<variable>l!}!
HDR{<variable>) ~!,!<variable>!~}~

33

34
'
35 <model description> • { <block description>
1<constant declaration> 1<p-ara~eter declaration> 1

<initial condit~on declaration> 1 <termina.tion Statement> 1 <print staterr.ent> I_<header sta1:ement>
Bild •• 1 -2

'\

J:

C0BL0C
Jlormat

Terr.linals_

Frei von Spalte 1 · bis 72

011121 ... 19
AIBICI ... 1z

•l-1*1, 1, I, 1c 1>
Oitl21, .. l9

C.lenentare

<dirit> •

Konstruk-

<letter> • AIBICI ,., IZ

tionen
4 <type name> .. (<letter>) 3
<block nur.,,ber> • {<dir,it,.}

cblock nar.ie>

+

ctype name><block nurnber> IOUT

cline name> .. ctype name>{+)~<block number>
cnumber> •

10 cconstant>

( .-}~{<Ci'!it>_} ·{. }~{<digit>} . 1 (-)~.(<digit>}
1
0
1
+

(

cnumber>)

11 ,speciol name> • P0T1IP0T2IP0T3IP0T•ILV1ILV2ISKn1ISKP2IHLD1
12 cvariable> .. cline name> 1<spCcial r.ar.'le>

13

1•
15

16 <pri:nary> • <variable,.! <constant>
17
18

Ausdrücke 19

und·

2o
Mode llBe schrei- 21
bunn

22 <term> • ( <prir.'l.ary>)
23 <ex?ression> • {-}~<term>{(+l-) 1 ctem>}

0

2• <arvumcnt list> • <factor>{ {, >!<factor>}

0

25 <assignment statement> • <va.riable>=<expression>
26 <block descrit>tion,. • <b_lock name>=<argur.tent list>
27

28

29
3o
31
32
33

3 S <model description>

3ild •.1 -3

+

(

<block: descri:rition> 1<a.ssienment statement>}

DSL/90

r.>ef von Spalte 7 bis 72
Steuerworte in Spalte 1 bis

Format

o.J1121 ... 19
AIBICI ••• IZ
•1-1•1!1•1.l,ICI>
.&lementare

<digi t>

Konstruk-

+

0 i 1 i 2 i ••• i 9

<letter> · +

.

tionen

Al BIC 1.,, I.Z

<iden~i~ier>' • <le'tt"er> ( <lett~r> J cdigit>}
,cfunction name>

~

<line name >

<identifier>

cunsigned constarit>

10 <consta.Ji.t >

+

{

11 <special narne>

+

.+

{

.

<d~gi t ?' 111 1Fortran•G~ei tkornrr.azahl

+ 1-} ~-".".unsigned ·con:!5.tant ~
+

T

12 .csimple variable>
13 <index>

!

<identifier>

+

<line narne> 1cspeci~l nal!l.e>

+

{<digit>} 5

- 1" <subscripted variable> • <simple '."ariable><ind:ex>

1~ . <variable> • <simole variable> 1csubscrioted variable>
16 <primary> • <variable> 1cunsigned constant> 1< function reference> 1( <expression>)
17

18

AusdrOcke 19

und
Modell-

2o <factor,. • <primary>{ **<primary>)~

Beschrei- 21
bun g

22 <tem> • <factor.>((•lt) 1 <fa.ctor>}
23 <expression~

+

0

{+l-) 1 <term>q_+l-} 1 <term>}

24 <function reference>

O
<lunction narne>(<ex pression>{ ,<expression>}

+

)
0

25 <assignrnent Statement>

+

<simple variable>{ ,<simple variable>} =cexpression>
0

26
27

28

29
3o

31
32

33 <procedure block>

3 S <model description>
Bild 4 1 1 _.,.

PROCED Prozcdurbes.chreibung in Fortran t NDPRO

+

3.,. <macro definition>

MACRO Makrobeschreibunc: in Fortran ENDMAC

+
+

{

<assignr.ient statement> 1<procedure blÖck> i <macro def ini tio n >}

ANAGOL

Format

-

er

Frei. Kartenende ohne Bedeutung,
· Schlußzeichen ist Senikolon--

O 11 12 I , • ; 19

Te.-minal s

AIBICl,.,IZ

•1-1, l, I; l 'TRUE' l 'FALSE'

Elementare

KOnstruk-

~didt> • Olll21,.,l9
·
2

ti'onen

~ <type number>

{cdigit>)

+

2

<block number>

+

:<key nu.-nber,. •

<type number><block number>

7" <block name>

<line. name>

+
+

cdigit><digit>

<key number>

<key number>

lo

11
12

13

14
15
16 cinput> .. ckey nu~er>

17

18

"..usdrücke 19

Jnd

2o

fodellleschrei- 21 ·

,unr,-

22

24

2S

26 <block description>

+

O,<block name> ,{ <input:i,,, }:

27

28
29
Jo

31
32

33
34

JS <r.i.odel description>
Ui ld 4 11 -s

+

(

<bloCk description ► }1 1

ANAGOL - AF

Frei.
Kartenende ohne Bedeut·ung,

Sch~ußzeiChen ist Semikolon.

011121 ... 19
AJBICI .. ,Jz
•l-l„111=1,l,1'1<1>
<digit>

+

<letter>

+

011121 ,.,19
AIBICl,,,IZ

< ide~tifier>

• · <letter> f <letter> 1<digi t>}
'

.

5
0

4 <function · name> • <identifier„

<line name > • <identifier >

<unsigned constant >

10 <constant>

+

l cdigi t

> \ JAlgol-Glei tkommazahl

·•t+ I':"\~ ,cunsigned constant>

11
12 <sir.'lple variable>• <line name>

13 <derivative>

+

15 <variable>

<simple variable> 1<derivative>

+

<simple variable>{'}

16 . <pri:nary> + <variable> 1<unsigned consta.n t> 1<function reference> 1 ( <expression,.)
17
18

19

<relop>

+

'LESS' l 'NOTLESS' l 'GREATER' l 'NOTGREATER' i'EQUAL' l 'NOUQUAL' .

20 c factor·,.· • <primary> 1( 'IF ~ <expression> <relop> cexpression,. -~THEH 1 <expr~ssion> 1 ELSE 1 <~xpression>) 1
21·
( cexpression> 1 UNTIL 1 <expression> <relop><expression ► - 'THEN' <expression•)
•22 <tem• •

1
<factor•U*lt} cf~ctor•} 0

23 <expression>

+

!•1-l~

<tem>

!l•J-} 1 <term>} 0

24 cfunction reference• • <tunction name> ( <e.xp.r ession•

l •<exp~ession•J0 >

25 <assignment statement> • <va.riable•=<expression>
26
27
28

29
30
31
32
33
34

35 <model description• • <assignment Statement• {,<assir,nme~t statement• }0 i
Bild 4, 1 -6

r.

A C T OL U S

. Parameter- 1 <value> + Fortran-Gleitkommazahl im F-Format
und
2 <block parameters> +. <block number><value><value><value>
Monitor3 <integ interval> + <vaiue>
Be schrei- .4 <total time> . + <value>
bung
5 <print interval> + <value>
6 <parameter description> + {<block parameters>} ·<integ interval><total ti~e>
0
<print interval>
·
7 <pactolus program> + <model description><parameter description>

Bild 4,2. -1

11 I D A S

Parameter- 1 <value> + Fortran-Gleitkommazahl im Format F1o,o
und
2 <parameter card> + {<value>} 6
MonitorBeschrei- 3 <parameter description> + {<parameter card>}
bung
Bemerkung: Es gibt praktisch keine Syntax der Parameterbeschreibung, Alle Parameterwerte
sind Fortran-Gleitkommazahlen, die mit Lochkarten eingegeben werden, Ihre Bedeutung wird
durch die Reihenfolge der CON-, PAR- und IC-Karten in der Model~beschreibung bestimmt,
4 <midas program>

Bild ~4~2 _.2

+

<model description>{<oarameter description>} 0

COBLOC
Parameterund
MonitorBeschreibung

1
2
3
4
5

~value> + {({<digit>})}~<number>
<numerfc data> + <value>{,<value>}
0
<coordinate pair>~ <number>,<number>
<function table> + <coordinate pair>{,<coordinate pair>} 0
<Simulation>+ PATCHING<model description>
{CLEAR INITIAL VALUES I INITIAL VALUE~<nurr.eric data>} 1
POT SETTINGS<numeric data>
{FUNCTION TABLE<function table>} O ·
{HEADINGS Eine beliebige Zeichenfolge} 0
{MACHINE LANGUAGE SUBROUTINE·Maschinenprograrnr.i.}
.
0
{INTEGRATION BY{RUilGE-KUTTAIPREDICTOR-CORRECTORISHANKSS-5} 1 }~
END
6 <post computation> + {AUTOPLOT Mehrere Parameterangaben}~{RESET}t
7 <cobloc program> + COBLOC Mehrere Parameter.
{PRECOMPUTATION<model description>}~
{<simulation>{<oost coputation>} 1 }
•• .· ·'
. .
0 END OF PROGRAM

Bild 4,2 -3

DS L / 9 o
Parameter- 1 <parameter> + <variable>=<constant>
und
2 <para'!leter table> + {PARAMICONSTIINCON} 1 <para'!leter>{,<parameter>}
Monitor0
Be schrei- 3 <function table> + {AFGENINLFGEN} 1 <line name>=<. constant>{,<constant>}
.
0
bung
4 <array parametcr> + <subscripted variable>=<constant>I
<identifier>(<index>-<index>)=<constant>{,<constant>}
.
0
5 <array table> + TABLE<array parameter>{,<array parameter>} 0
6 <print parameter> + PRIHT<constant>{,<variable>}
7 <title parameter> + TITLE Eine beliebige Zeichenfolge
B <finish table> + FINISH<parameter>{,<parameter>} 0
9 <error table> + {RELERRIABSERR} 1 <parameter>{,<parameter>}
10
lo <integr:.i.tion> + {RKSIRKSFXISmPl!iILNEITRAPZIRECTICENTRL}
Außerdem gibt es weitere Parameterarten zu Sonderzwecken, alle bestehend aus einem
Kennwort und meist gefolRt von Parametern, Die Kennworte lauten: PREPAR, GRAPH, LABEL,
RANGE, CONTRL, RENAME, INTGER, MEMORY, STORAG, DECK, SORT, NOSORT, END, STOP,
Monitorbeschreibung: Der Gesa'!ltaufbau des DSL/So-Programms ist formal nicht darstellbar,
weil die einzelnen Aussagen der Modell- und Parameterbeschreibung in beliebiger Reihenfolge
miteinander vermischr werden können, Die END-Karte bewirkt den Beginn des Simulationslaufes, Es können mehrere Läufe automatisch hintereinander ausgefilhrt werden, Der Paramer STOP ' beendet sofort ·das· ·ganze Program.'11, ·
·
·
·

- Bild 4_.2 .;4

ANAGOL67 - BF
Parameter- 1 <Value> + Algol-Gleitkomm~zahl
und
2 <integration mode> + 112131415
MonitorBeschrei- 3 <step descriotion> + <integration mode>{,<value>}i
bung
4 <parameter set> + 'FALSE',<type number>,<block number>,{<value>,}
5 <parameter des·cription> + { <parameter set>} 'TRUE' 1
6 <anagol-bf;.prpgram> + <mod!!l des_c ription><step description> <parameter descrintion>

Bild 4,2 -5

AN ·AG O L 6 7
Parameter;,;,
u~d
Monitor'."
Beschreibung

1
2
3
4
5

6
7.
8
g

· 10
11
12
13
14
· 15
16
17
18

~

A F

<parameter> + <variable>=<consta.nt>
<parameter 1> ~ {<variable> l~de~i~ative>}=<coristant>
<independent declaration> + · 'IllDEREIJDENT' <variable>;
<coefficient
decla'r~tion>
+ _ 'COEFFICIENTS' <parameter> {, <parameter>} ;
. . . .. . . . ···.
•
.·
.
.,_ ·.
• .
..
.·. .
. .
. ·•
0_
<initial>: + 'INITIAL CONDITIONS1<parameter 1>{ 1 <para1:1.eter 1>} ;
. .. .
.
·. • . .
o.
<parameter- case> + <variable> =<coristant> { 1 <ccinstant>} .
. ' . .
:· :.
.•
.
.
_..
.,
·•. :. .
,.
..
0
<parameter..• declaration>
+ ·•PARAMETERS'
<.p arameter. case> r.-<parameter
case>} 0 ;
.
. .
'
.
.
.
<coordinate pair> + (<constant>,<constant>) .
<function d~fini tion> + <identifier>=<coordinatepair> {·, <coordinate pair>}
.
.
.
..
.
• .· .
.
. .. · .'
.
• . .. .
.· .
. .
. . . 0
<function declaration> + 'FUNCTIONS 1 <function definition>{ 1 <function definition>} ;
0
<integration mode~+ 'INTEGRATION MODE'{EULERIHEUNIRUNGEKUTTAIBULIRSCHSTOER} 1
.
'FROM'<ccinstant> 1 TO'~c~nstant> 1 BY'<constant; 1 ORERROR LESS 1 <c~nstant>j
<declaration part> •. + Alle vorstehenden. · Dekliritionen in beHebig~r.: Reihenfolge 1 :. ·
aber jede. nur eirima.l, .
'
<output list> . + : C<väriable>{ ,<variable>} ) · .
·.
.
:
'
.
. .
·.
. .
. •
.
O·
•
.
1
·,
<print statement> , + >1 STEP 1 <unsigned constant>PRINTIRECVERIRECHOR} .< output list>
<double list> .• .. C<variable> ,"'variable~) { 1 (<variable>;cvariabl.e >) f .:
. . ·,..
.. .
.
.
.·.
• . .
.
. • .
•.
.....
. , _0 ·
<plot statement> + 'STEP' <unsigned constant>XYPLOT<double list>·
c'output p~rt> + {<pri~t statement► l<plot statement>Ji{, '<prlnt . s.tatement ► l<plot stat'eme_nt>)o;
<anagol--af-program> +" <declaration pa:rt> 'I:QUATIONS' ~mod_e l description>,< output part> .
<
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Mathematisches Modell

'j ♦
'j +

Y = • {t)
a,i = • {t)

für x{t) 1 0

Of

IUr x{t) < .0

Blockorientierte Darstellung
CON
S1

E(tJ

11
12
OR1
M1
M2

.Je4er Blook trägt ; eii:ien ~en, beiitehencl

E,X,A1,A2
E,-M1, -M2
S1
11
/ 1,X
OR1C,At
OR1D1 A2

äu

TJpname uncl Blocknummer.
Verbinclwigen haben die N~en cler Blö~k~, ~on denen aie komme~ u~d
brauchen dar1111 nicht ezplisit beseichnet au werden. Auanahllen Ton
clie ■ er Regal ■incl ·
(1) die Einginge de~ Modell• E, X~ 11/A2,
(2) Verbindwigen, die Ton -Blöcken ■it ■ ehreren Auagängen ko-en1 .
OR1C lllld OR1D.

'·

.. . .

..

h der Modellb-■ chreibung ~erden die Namen der Eingänge al'e Konstanten
(CON) besonder• aufgeflihrt. Jeder .Block wird beschrieben durch seinen
Naaen und die Liate Hiner Eingänge.
··

Größenorieniierte ' Darstellg
1

1

Y2P
YP
Y
YP1; YP2.
A1YP
A2YP

E(t)

= S(E, ~A1YP,-A2YP}
= l(Y2P)

„ l{YP)
,. OR{YP, X)
= M{YP1, .A1)
= M{YP2,A2)

X(tJ _ _ _ _ _ ___,

.Jecle Verbindung repräaentiert eine Größe Wl.4 trägt einen frei wählbaren
.J(aaen.
·
·
··

Blöcke werden nur nach den Terschiedenen Tfpen unterschieden.
Iza cler.Modellbeachreibung wird jeder Block durch eine "Aussage"
in . ror■ einer Junktionsgleichung beschrieben nach de■ Schema
.. ailsgänge • J'unktion■t7P (eingäqe)

Bil4

4.,

Blookorientierte Wl.d grHßenorientierte Darstellung

Gemeinschaftsspeicherung
Attribute, die gespeichert werden mUssen1 Name .
Art..
,
.LälJ8e der Werte1iste
Werteliste
1.Möglichkeitl Lineare Anordnung

1

3

~-----}
~-----

l

Name
1.Größe
Art
.
LälJ8e ·
Wert .
.
Name · 2.Größe
·Art
~nge
Werte

2.Möglichkeit: Getrennte, korrespondierende Listen
·start- EndUame '.
. Art :. .
, .. _._index

.

~

.

.

.

.

... - .
.

-

Werte .

-----

Die drei links stehenden Lbten-ko;r'e~pond~er~n
untereinander durch Index. Sie korrespondieren
mit der Werteliste durch .Zeiger.
Vorteile
Nachteile "
Einiger Speicherplatz ·wird unnUtz
Größen die nicht vorkommen,
nehmen anderen keinen Speicherverbraucht:
platz weg.
··
Konstanten brauchten keinen Namen,
bei ·Aufteilung der Größen nach
- Logisch einfache :und durchsieh- :
Arten •brauchte die Art nicht
tige Organisation, weil keine
besonders .vermerkt zu werden,
Unterschiede zwischen .den , :.
- bei einfachen Größen ist die
Größenarten gemacht werden.·
Enqadresse UberfiUssig.
- HinzufUgung neuer Arten relativ
- Die Wertefelder fUr Zustandsgrößen
leicht.
.
sind mit den Ubrigen vermischt.
Sie ~Ussen bei der Integration erst
aufgesucht werden.
·
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Variable
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Beibehaltung der
Statementstruktur

Blockliete
Jeder Block beschreibt eine Funktion. Die Beschreibung muß enthalten
- Funktionename f
.; Funktioneverte
meist nur 1 1
• Argumente
x1 ••• xn

1.;-...1.

Die Speicherung muß berUckaichtigen
• Die unterschiedliche Anzahl Ton Argumenten und Funktioneverten,
- die Sortierbarkeit der Blöcke,
- in Simulationasystemen ait bedingten Aussagen muß die Ausführung
einea jedin Blocka TOD einer Bedingung abhängig gemacht verden
können.
·

1.Möglichkeitr l'eete Blocklänge
l'Ur jeden Block wird ein fester Speicherplatz reee"iert (z.B. Midas)

Vorteil•
- .Logisch durchaichtig 1 daher
einfach au prograamieren.
•Leichtau aortierea.
- . Leicht au interpretieren.

Nachteile
-starr.· Läßt nur wenig Argumente au.
- Verschwendet Speicherplatz ' bei allen
.J'llnktionen ait weniger Argumenten.
- J'eete Blockanzahl, die nicht Tom
Problem Uberschritten werden darf.

Die aohlechte ·Auanutzung ba Speicherplatzea ist dadurch . etvas Terbeseer~ar,
daß l'unktionen ■it wenig Argumenten noch welche hinzubeko■men.
Beispiels l'aktorea ud Suaierstell• am Integrier_ereingang.
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Numerische Integrationsverfahren
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Bild 6.2 Programmierungstechnische .Eigenschaften
der Integrationsverfahren
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Stabilitäts bHeiche
der untersuchten Integrationsverfahren

Nr

Verfahren

Zyklenanzahl
Speicher
.
Verdrahtete
Programm StUtzstellen ·Arithmetik Programmierte
Arithmetik

1

Normalverfahren

130

4n

217+23·m

1106+

2

Mit Intervallmarkierung

126

4n

228+ 68·k
(k;: o)
228 + 381kl
(k< o)

,1192 + 317· k

216 + 68·k
(k-~ o)
216 + 38·lkl
(k< o) .

900 + 317•k

47+ 0
(ka o)
2.56 + 68·k
(k>o)
2.56 +381k\
(k< o) ·

33.5 + 0

3

,.

Hit Intervallmarkierung
und Speicherung der
Steigungen

120

Watkins

166

6n

4n

9o• ■

1192 + 183·fkl

900 + 183-lk\

127.5+ 317· k
127.5 + 183f kl

Die Angaben über die StUtzstellen gelten unter ,der Voraussetzung
1 Gleitkommazahl= 2 Speiche~zellen
··
·
Für programmierte Arithmetik wurden die Daten der Rechenmaschine ·
CAE 9o-4o zugrunde gelegt. Für verdrahtete Arithmetik wurden .folgende
Operationszeiten angenommen:
·
4 Zyklen fUr Addition und Subtraktion
. 8 Zyklen !Ur Multiplikation
· 1o Zyklen fUr Division

i: .

Die Zyklen · für ·den Programmaufruf und die Parameterübergabe (in der·
Technik der · CAE 9o-4o) sind in ' den festen Anteilen der Zahlen enthalten.
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Standbild bei grafischer Eingabe der Modellbeschreibung
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Schirmbild nach· Eingabe aller Blöcke
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Grafische Eingabe der Gleichung
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Ablauf der arafischen Eingabe
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