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(57) Zusammenfassung: [Ziel] Ein Ziel besteht darin, in einer
Simulation, in der mehrere logische Prozesse parallel aus-
geführt werden, die parallele Verarbeitung effizient auszu-
führen, während das Senden von Nachrichten zwischen lo-
gischen Prozessen minimiert wird.
[Mittel zum Lösen] Eine Simulationsvorrichtung, die mehre-
re logische Prozesse parallel ausführt, die durch die Model-
lierung einer Mehrzahl von in einem zu simulierenden Sys-
tem enthaltenen Komponenten erhalten werden, enthält ei-
ne Bedingungsgenerierungseinheit und eine Lösereinheit.
Die Bedingungsgenerierungseinheit ist dazu ausgestaltet,
auf der Grundlage von Kommunikationsverzögerungen zwi-
schen den mehreren logischen Prozessen, Zwangsbedin-
gungen, die durch Anfangszeitversetzungen, die den mehre-
ren logischen Prozessen erteilt wurden, erfüllt werden müs-
sen, und Lookahead-Zeiten zu generieren, die jeweils über
eine Nachricht, die von einem als Kommunikationsquelle
dienenden logischen Prozess an einen als Kommunikations-
ziel dienenden logischer Prozess gesendet wird, gestattet
werden müssen, um eine Vorschau zu erlauben. Die Lö-
sereinheit ist dazu ausgestaltet, ein Optimierungsproblem
zu lösen, dass die Zwangsbedingungen erfüllt und einen
Overhead bei der Kommunikation der Nachrichten zwischen
den mehreren logischen Prozessen minimiert, und dazu, die
Anfangszeitversetzungen der mehreren logischen Prozes-
se und die Lookahead-Zeiten zwischen den mehreren logi-
schen Prozessen zu erhalten.
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Beschreibung

Technischer Anwendungsbereich

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Simulationsvorrichtung, ein Simulationsverfahren
und ein Programm.

Allgemeiner Stand der Technik

[0002] Simulationen von großen elektronischen
Steuerungssystemen, wie für Automobile, Roboter
und Flugzeuge, werden durch Generierung eines Si-
mulationsprogramm mithilfe eines Simulationsmodel-
lierungssystems, wie MATLAB (eingetragenes Mar-
kenzeichen) oder Simulink (eingetragenes Marken-
zeichen) durchgeführt, ohne dass teure Hardware für
die Emulation verwendet wird. In diesem Fall wird ein
zu simulierendes elektronisches Steuerungssystem
als mehrere Funktionsblöcke modelliert, die parallel
ausgeführt werden, um die Ausführungsgeschwindig-
keit zu verbessern (siehe z. B. Patentliteratur 1 und
Patentfremde Literatur 1 und 2).
[Patentliteratur 1] Internationale Veröffentlichung Nr.
2013/084654
[Patent-fremde Literatur 1] Alois Ferscha, Satish K.
Tripathi, ”Parallel and Distributed Simulation of Dis-
crete Event Systems”, University of Maryland Com-
puter Science Department; CS-TR-3336, 15. Okt.
1998
[Patent-fremde Literatur 2] Vikas Jha, Rajive Bagro-
dia, ”Simultaneous events and lookahead in simula-
tion protocols”, Journal ACM Transactions on Mode-
ling and Computer Simulation, Band 10 Ausgabe 3,
Juli 2000

Übersicht über die Erfindung

Technische Problemstellung

[0003] Bei der parallelen Ausführung dieser Funkti-
onsblöcke ist es jedoch schwierig, mit Ausnahme un-
ter beschränkten Bedingungen, ein Simulationspro-
gramm zur effizienten Ausführung der parallelen Ver-
arbeitung zu generieren, während das Senden von
Nachrichten zwischen funktionalen Blöcken minimiert
wird. Im Besonderen, wenn die Kommunikation zwi-
schen einigen der mehreren Funktionsblöcke in einer
Richtung verläuft und nicht in die Gegenrichtung, war
es bislang nicht möglich, ein Simulationsprogramm
zur effizienten Ausführung der parallelen Verarbei-
tung zu generieren.

Lösung für die Problemstellung

[0004] Ein erster Aspekt der vorliegenden Erfindung
stellt eine Simulationsvorrichtung, ein Simulations-
verfahren und ein Programm bereit. Die Simulations-
vorrichtung führt eine parallele Ausführung mehre-
rer logischer Prozesse durch, die durch Modellierung

einer Mehrzahl von in einem zu simulierenden Sys-
tem enthaltenen Komponenten erhalten werden. Die
Simulationsvorrichtung enthält eine Bedingungsge-
nerierungseinheit, die dazu ausgestaltet ist, auf der
Grundlage von Kommunikationsverzögerungen zwi-
schen den mehreren logischen Prozessen, Zwangs-
bedingungen (bzw. Randbedingungen), die von den
mehreren logischen Prozessen zugewiesenen (pro-
vided)_Anfangszeitversetzungen erfüllt werden müs-
sen, und Lookahead-Zeiten (bzw. Vorschau-Zeiten)
zu generieren, die jeweils über eine Nachricht, die
von einem als Kommunikationsquelle dienenden logi-
schen Prozess an einen als Kommunikationsziel die-
nenden logischen Prozess gesendet wird, gestattet
werden müssen, um eine Vorschau (Lookahead) zu
erlauben,
und eine Lösereinheit (solver unit), die dazu ausge-
bildet ist, ein Optimierungsproblem zu lösen, das die
Zwangsbedingungen erfüllt und den Overhead bei
der Kommunikation der Nachrichten zwischen den
mehreren logischen Prozessen minimiert, und da-
zu, die Anfangszeitversetzungen der mehreren logi-
schen Prozesse und die Lookahead-Zeiten zwischen
den mehreren logischen Prozessen zu erhalten.

[0005] Die oben dargestellte Übersicht über die Er-
findung beinhaltet nicht alle Merkmale der vorliegen-
den Erfindung. Untergeordnete Kombinationen von
Gruppen dieser Merkmale können ebenso die Erfin-
dung bilden.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0006] Fig. 1 veranschaulicht die logischen Prozes-
se und eine Beispieloperation der logischen Prozes-
se gemäß einer Ausführungsform.

[0007] Fig. 2 veranschaulicht die logischen Pro-
zesse und eine erste Beispieloperation der logi-
schen Prozesse mit einem Anfangsversetzungszeit-
raum gemäß der Ausführungsform.

[0008] Fig. 3 veranschaulicht die logischen Pro-
zesse und eine zweite Beispieloperation der logi-
schen Prozesse mit einem Anfangsversetzungszeit-
raum gemäß der Ausführungsform.

[0009] Fig. 4 veranschaulicht eine Beispielkonfigu-
ration einer Simulationsvorrichtung 100 gemäß der
Ausführungsform.

[0010] Fig. 5 veranschaulicht einen Ablauf der Ope-
rationen der Simulationsvorrichtung 100 gemäß der
Ausführungsform.

[0011] Fig. 6 veranschaulicht eine erste Beispielkon-
figuration mit drei logischen Prozessen gemäß der
Ausführungsform.



DE 10 2014 117 431 A1    2015.05.28

3/27

[0012] Fig. 7 veranschaulicht eine erste Beispielkon-
figuration mit vier logischen Prozessen gemäß der
Ausführungsform.

[0013] Fig. 8 veranschaulicht eine zweite Beispiel-
konfiguration mit drei logischen Prozessen gemäß
der Ausführungsform.

[0014] Fig. 9 veranschaulicht eine Hardwarekonfi-
guration eines Computers 1900, der als Simulations-
vorrichtung 100 gemäß der Ausführungsform dient.

Beschreibung der Ausführungsformen

[0015] Die vorliegende Erfindung wird nun anhand
der Ausführungsformen beschrieben. Die folgenden
Ausführungsformen schränken die Erfindung gemäß
den Ansprüchen nicht ein. Nicht alle in den Aus-
führungsformen beschriebenen Kombinationen der
Merkmale sind für das Lösungsmittel der Erfindung
wesentlich.

[0016] Fig. 1 veranschaulicht die logischen Prozes-
se und eine Beispieloperation der logischen Pro-
zesse gemäß einer Ausführungsform. Fig. 1 veran-
schaulicht eine Konfiguration, in der eine Simulation
durch zwei logische Prozesse, die durch A und B dar-
gestellt werden, ausgeführt wird. Die logischen Pro-
zesse sind Funktionsblöcke, die durch Modellierung
einer Mehrzahl von in einem zu simulierenden Sys-
tem enthaltenen Komponenten erhalten wird. Ein Si-
mulationsmodell-Tool ordnet diese funktionalen Blö-
cke an und gibt einen Verarbeitungsablauf an.

[0017] Jeder logische Prozess verfügt über Grund-
funktionen von Operationen, wie Addition und Multi-
plikation, logischen Operationen, Formelbearbeitung
wie Integration, bedingte Verzweigung und den Auf-
ruf von Softwarecode. Z. B. stellt ein logischer Pro-
zess eine Ausführungseinheit einer Simulation dar. Z.
B. sind die logischen Prozesse A und B jeweils ein
logischer Prozess, der eine Operation eines Motors,
eines Getriebes oder einer elektronischen Steuerein-
heit eines Automobils simuliert. Die logischen Pro-
zesse A und B arbeiten in einer koordinierten Weise,
wobei sie einander Nachrichten senden.

[0018] Zu den von den logischen Prozessen gesen-
deten Nachrichten gehört z. B. eine Nachricht, die ei-
ne Vorschau eines logischen Prozesses an der Emp-
fangsseite zulässt. Der Nachricht können Zeitinfor-
mationen hinzugefügt werden. In diesem Fall kann
die Zeitinformation Informationen zu einen Zeitpunkt
enthalten, an dem die Vorschau (bzw. Lookahead)
des logischen Prozesses an der Empfangsseite en-
den wird, oder es kann sich um Information zu ei-
ner Zeitspanne handeln, in der die Vorschau des lo-
gischen Prozesses an der Empfangsseite erlaubt ist.

[0019] Die der Nachricht hinzugefügte Zeitinformati-
on wird vorab bestimmt, z. B. gemäß einer Übertra-
gungsverzögerung zwischen logischen Prozessen an
der Sende- und Empfangsseite. Die Übertragungs-
verzögerung kann gemäß der für die Weiterleitung
eines Zustands, eines Befehls/einer Steuerung oder
Ähnlichem benötigte Zeit zwischen den Funktionen,
die von den logischen Prozessen gesteuert werden,
bestimmt werden.

[0020] Wenn logische Prozesse die Verarbeitung
mithilfe einer Timer-Funktion ausführen, kann die
Zeitspanne, in der eine Vorschau der logischen Pro-
zesse an der Empfangsseite gestattet wird, vorab
gemäß der Zeit bestimmt werden, für die der Timer
vom logischen Prozess an der Sendeseite festge-
legt wird und/oder der Zeit, zu der der logische Pro-
zess an der Empfangsseite einen Alarm absetzt. Die
oben beschriebene Zeitspanne kann vorab gemäß
dem Bereich der Verzögerungszeit bestimmt werden,
die vom logischen Prozess an der Empfangsseite ge-
stattet wird.

[0021] Von den logischen Prozessen gemäß der vor-
liegenden Ausführungsform sendet ein logischer Pro-
zess, der an einer Startzeit der Simulationsausfüh-
rung die Verarbeitung vorab gestartet hat, eine ei-
ne Vorschau gestattende Nachricht an den zugehöri-
gen logischen Prozess, nachdem ein bestimmter An-
fangsversetzungszeitraum verstrichen ist. Der ande-
re logische Prozess, der sich zum Startzeitpunkt der
Ausführung nicht in der Vorschau befindet, sendet
zum Startzeitpunkt der Ausführung eine die Vorschau
gestattende Nachricht an den zugehörigen logischen
Prozess.

[0022] Als Reaktion auf den Empfang der die Vor-
schau gestattende Nachricht führt jeder logische Pro-
zess die zugehörige Operation vorab aus. Nach dem
Verstreichen der Zeitspanne, die der der Nachricht
hinzugefügten Zeitinformation entspricht, sendet je-
der logische Prozess eine Nachricht, die die Vor-
schau gestattet, an den zugehörigen logischen Pro-
zess.

[0023] Wenn die nächste Vorschau gestattende
Nachricht empfangen wird, führt jeder logische Pro-
zess die zugehörige nächste Operation aus, wohin-
gegen, wenn keine nächste Nachricht empfangen
wird, wird jeder logische Prozess in einen Stand-by-
Zustand gesetzt, bis die nächste Nachricht empfan-
gen wird. Das Verfahren, das eine Simulation bei
Wahrung der Synchronisierung durchführt, während
Nachrichten zwischen mehreren logischen Prozes-
sen gesendet werden, ist bekannt, z. B. in der Patent-
fremden Literatur 1, die oben angeführt wurde. Eine
gesendete Nachricht wird als Null-Nachricht bezeich-
net
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[0024] Fig. 1 veranschaulicht schematisch eine Zeit-
differenz beim Senden und Empfangen bei der Kom-
munikation zwischen den logischen Prozessen A und
B als Zeitverzögerung (Zeitversetzung). In Fig. 1 gibt
L'AB eine Zeitverzögerung beim Senden einer Nach-
richt von A nach B an (d. h., eine Lookahead-Zeit, die
die früheste Zeit ist, zu der einem logischen Prozess
B die Erlaubnis zur Ausführung erteilt wird), und L'BA
gibt eine Zeitverzögerung beim Senden einer Nach-
richt von B nach A an.

[0025] Wenn L'AB und L'BA 0 sind (L'AB = L'BA = 0),
sind beide Zeitverzögerungen null. Dies bedeutet,
dass die logischen Prozesse A und B stark gekoppelt
sind und nicht parallel ausgeführt werden können. In
diesem Fall können die logischen Prozesse A und B
nicht in unterschiedliche logische Prozesse aufgeteilt
werden und werden als ein einzelner Simulator be-
rechnet.

[0026] Wenn weder L'AB noch L'BA 0 sind (L'AB ≠ L'BA
≠ 0), wird eine synchrone Verarbeitung durchgeführt,
z. B. an dem Zeitschritt des größten gemeinsamen
Teilers zwischen L'AB und L'BA. Somit wird die Ausfüh-
rung einer gekoppelten Simulation verwirklicht, wobei
die parallele Operation ohne Zeitfehler zur Zeit des
größten gemeinsamen Teilers durchgeführt wird.

[0027] Wenn eine von L'AB und L'BA, z. B. L'BA, 0 ist
(L'AB ≠ 0, L'BA = 0), bleibt der logische Prozess A in
einem Stand-by-Zustand, bis eine Nachricht vom lo-
gischen Prozess B erhalten wird. In diesem Fall füh-
ren die logischen Prozesse A und B abwechselnd ei-
ne sequenzielle Ausführung durch.

[0028] Die „Simulationszeit” und die „Ausführungs-
zeit” in Fig. 1 sind ein Beispiel einer solchen sequen-
ziellen Operation, wobei die horizontale Achse die
Zeitachse darstellt In der Simulationszeit in Fig. 1
wird das Austauschen von Nachrichten zwischen den
logischen Prozessen A und B durch Pfeile angege-
ben. So gibt z. B. ein Pfeil, der vom logischen Prozess
B zum logischen Prozess A senkrecht zur horizon-
talen Achse nach oben zeigt, an, dass der logische
Prozess B eine Nachricht an den logischen Prozess
A mit einer Zeitverzögerung von 0 sendet.

[0029] Ein Pfeil, der vom logischen Prozess A zum
logischen Prozess B diagonal zur horizontalen Ach-
se verläuft, gibt an, dass der logische Prozess A eine
Nachricht an den logischen Prozess B mit einer Zeit-
verzögerung von 0 oder höher sendet (L'AB in diesem
Beispiel). Jede Nachricht gibt an, dass es dem logi-
schen Prozess gestattet ist, die Verarbeitung bis zur
Spitzenposition des zugehörigen Pfeils auszuführen.

[0030] In der Ausführungszeit entlang der tatsäch-
lichen Zeitachse in Fig. 1 wird eine Zeitspanne, in
der ein jeder logische Prozess eine Simulation aus-
führt, durch ein Rechteck dargestellt, wohingegen ei-

ne Zeitspanne, in der der logische Prozess sich in
einem Stand-by-Zustand befindet, durch einen Pfeil
dargestellt wird. D. h., eine Zeitspanne, in der Recht-
ecke logischer Prozesse einander entlang der Zeit-
achse überlappen, entspricht einer Zeitspanne, in der
eine parallele Operation stattfindet.

[0031] Die logischen Prozesse A und B stellen mit-
einander eine Synchronisierung her, z. B. durch Sen-
den von Nachrichten aneinander zur Startzeit. Beim
Senden vom logischen Prozess A an den logischen
Prozess B (m1 in Fig. 1) wird der logische Prozess
B über die Zeitverzögerung L'AB benachrichtigt. Da-
her kann der logische Prozess B die Simulation in
der Zeitspanne B1 ausführen, in der die Zeit L'AB ver-
streicht. Da der logische Prozess A eine Nachricht
(n1) mit L'BA = 0 vom logischen Prozess B empfangen
hat, kann der logische Prozess A die Simulation nicht
ausführen und geht in einen Stand-by-Zustand über,
um auf eine Nachricht vom logischen Prozess B zu
warten.

[0032] Nach dem Verstreichen der Zeit L'AB hält der
logische Prozess B die Ausführung der Simulation an
und sendet eine Nachricht (n2) an den logischen Pro-
zess A. Die Nachricht gestattet die Ausführung des
logischen Prozesses A bis zum Ende der Zeitspan-
ne, die der verstrichenen Zeit L'AB mit einer Zeitver-
zögerung von 0 entspricht (das heißt, bis zum Ende
der Zeitspanne L'AB + 0 oder dem Ende der Zeitspan-
ne A1). Dann geht der logische Prozess B in einen
Stand-by-Zustand über und wartet auf eine Nachricht
vom logischen Prozess A.

[0033] Als Reaktion auf den Empfang der die Aus-
führung gestattenden Nachricht (n2) führt der logi-
sche Prozess A die Simulation in der Zeitspanne A1
durch, in der die Zeit L'AB verstreicht. Nach dem Ver-
streichen von Zeit entsprechend L'AB (d. h., nach dem
Verstreichen der Zeit 2L'AB ab dem Simulationsstart)
hält der logische Prozess A die Ausführung der Simu-
lation an und sendet eine Nachricht (m2) an den lo-
gischen Prozess B. Die Nachricht gestattet die Aus-
führung des logischen Prozesses B bis zum Ende der
Zeitspanne B1 (= A1) mit einer Zeitverzögerung von
L'AB (d. h., bis zum Ende der Zeitspanne L'AB + L'AB
oder dem Ende der Zeitspanne B2). Dann geht der
logische Prozess A in einen Stand-by-Zustand über
und wartet auf eine Nachricht vom logischen Prozess
B.

[0034] In Reaktion auf die Nachricht (m2) vom logi-
schen Prozess A beendet der logische Prozess B den
Stand-by-Zustand und führt die Simulation in der Zeit-
spanne B2 aus. Nach dem Verstreichen der Zeitspan-
ne B2 hält der logische Prozess B die Ausführung der
Simulation an und sendet eine Nachricht (n3) an den
logischen Prozess A, um dem logischen Prozess A
die Ausführung in der Zeitspanne A2 zu gestatten.
Dann geht der logische Prozess B in einen Stand-by-
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Zustand über und wartet auf eine Nachricht vom lo-
gischen Prozess A.

[0035] Die logischen Prozesse A und B wiederho-
len diese Operation und führen die Simulation aus,
während die Synchronisierung dazwischen erhalten
bleibt. Da jedoch keine parallele Ausführung stattfin-
det, ist es nicht möglich, die Ausführungsgeschwin-
digkeit zu erhöhen. Daher wird eine vorbestimmte
Zeitspanne vor dem Start der gesamten Simulation
als Anfangszeitversetzung festgelegt, und ein vorbe-
stimmter logischer Prozess wird vorab ausgeführt.
Dann werden beide logische Prozesse parallel aus-
geführt.

[0036] Fig. 2 veranschaulicht die logischen Pro-
zesse und eine erste Beispieloperation der logi-
schen Prozesse mit einem Anfangsversetzungszeit-
raum gemäß der vorliegenden Ausführungsform. Wie
Fig. 1 veranschaulicht Fig. 2 eine Konfiguration, in
der eine Simulation durch die logischen Prozesse A
und B ausgeführt wird, und wobei L'BA gleich 0 ist (L'AB
≠ 0, L'BA = 0).

[0037] In der vorliegenden Ausführungsform wird ei-
ne Anfangszeitversetzung des logischen Prozesses
A durch SA angegeben, eine Anfangszeitversetzung
des logischen Prozesses B wird durch SB angege-
ben, und ein Anfangsversetzungszeitraum wird als SA
– SB = (L'BA – L'AB)/2 ausgedrückt. Eine Anfangszeit-
versetzung eines logischen Prozesses ist der Zeitbe-
trag, der ab einer vorbestimmten Referenzzeit bis zu
einem Zeitpunkt verstreicht, an dem der logische Pro-
zess mit der Simulationsverarbeitung beginnt.

[0038] Daher ist der Anfangsversetzungszeitraum
der logischen Prozesse A und B (SA – SB) eine Diffe-
renz zwischen einer Verarbeitungsstartzeit des logi-
schen Prozesses A und einer Verarbeitungsstartzeit
des logischen Prozesses B. Z. B. ist der in Fig. 1 dar-
gestellte Anfangsversetzungszeitraum der logischen
Prozesse A und B (SA – SB) gleich 0, und die beiden
logischen Prozesse beginnen im Wesentlichen zum
gleichen Zeitpunkt mit der Verarbeitung.

[0039] In Fig. 2, wobei L'BA = 0, wird der Anfangsver-
setzungszeitraum ausgedrückt als SB – SA = L'AB/2.
D. h., dass der logische Prozess B die Simulation
um den Anfangsversetzungszeitraum (L'AB/2) vorge-
zogen vor dem logischen Prozess A ausführt. D. h.,
der logische Prozess B beginnt vorab mit der Ver-
arbeitung zum Startzeitpunkt der Ausführung des lo-
gischen Prozesses A (Zeitspanne B0). Zur Startzeit
sendet der logische Prozess A eine Nachricht an den
logischen Prozess B an der anderen Seite, um dem
logischen Prozess B die Fortsetzung der Verarbei-
tung bis zum Ende der Zeitspanne B1 zu erlauben.
Gleichzeitig geht der logische Prozess A in einen
Stand-by-Zustand über und wartet auf eine Nachricht
vom logischen Prozess B.

[0040] In Reaktion auf den Empfang der Nachricht
startet der logische Prozess B die Simulation. Nach
dem Verstreichen der Zeit entsprechend des An-
fangsversetzungszeitraums (L'AB/2) sendet der logi-
sche Prozess B eine Nachricht, die dem logischen
Prozess A die Ausführung bis zum Ende der Zeit-
spanne A1 gestattet. Da die Zeit, die der zulässigen
Zeitverzögerung L'AB entspricht, bis zu diesem Zeit-
punkt nicht verstrichenen ist, setzt der logische Pro-
zess B die Ausführung der Simulation fort (geht zur
Zeitspanne B1 weiter).

[0041] Als Reaktion auf den Empfang der die Aus-
führung gestattenden Nachricht führt der logische
Prozess A die Simulation in der Zeitspanne A1 durch,
in der die Zeit L'AB/2 verstreicht. Nach dem Verstrei-
chen der Zeit L'AB ab dem Start der Simulation be-
endet der logische Prozess A den Simulationsaus-
führungszeitraum A1 und sendet eine Nachricht an
den logischen Prozess B, um die Ausführung bis zum
Ende der Zeitspanne B2 zu gestatten. Der logische
Prozess B beendet den Simulationsausführungszeit-
raum B1 und sendet eine Nachricht an den logischen
Prozess A, um die Ausführung bis zum Ende der Zeit-
spanne A2 zu gestatten. Gleichzeitig startet der logi-
sche Prozess B als Reaktion auf die Nachricht die
Ausführung der Simulation in der Zeitspanne B2.

[0042] Als Reaktion auf den Empfang der Nachricht
mit der Ausführungsgenehmigung führt der logische
Prozess A die Simulation in der Zeitspanne A2 durch.
Nach dem Verstreichen der Zeit 1,5 × L'AB ab dem
Start der Simulation beendet der logische Prozess A
den Simulationsausführungszeitraum A2 und sendet
eine Nachricht an den logischen Prozess B, um die
Ausführung bis zum Ende der Zeitspanne B3 zu ge-
statten. Der logische Prozess B beendet den Simula-
tionsausführungszeitraum B2 und sendet eine Nach-
richt an den logischen Prozess A, um die Ausfüh-
rung bis zum Ende der Zeitspanne A3 zu gestatten.
Gleichzeitig startet der logische Prozess B die Aus-
führung der Simulation in der Zeitspanne B3 als Re-
aktion auf die Nachricht.

[0043] Die logischen Prozesse A und B wiederho-
len diese Operation und führen die Simulation par-
allel aus, während die Synchronisierung dazwischen
erhalten bleibt. Dadurch kann die Gesamtzeit der Si-
mulationsausführung verringert werden.

[0044] Selbst wenn weder L'AB noch L'BA 0 ist (L'AB ≠
0, L'BA ≠ 0), kann die Zeitspanne der parallelen Aus-
führung der logischen Prozesse erhöht werden, in-
dem eine Vorschau eines vorbestimmten logischen
Prozesses gestattet wird, wobei eine vorbestimmte
Zeitspanne als Anfangsversetzungszeitraum festge-
legt wird. Fig. 3 veranschaulicht die logischen Pro-
zesse und eine zweite Beispieloperation der logi-
schen Prozesse mit einem Anfangsversetzungszeit-
raum gemäß der Ausführungsform. Wie Fig. 1 und
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Fig. 2 veranschaulicht Fig. 3 eine Konfiguration, in
der eine Simulation durch die logischen Prozesse A
und B ausgeführt wird.

[0045] Hier sind weder L'AB noch L'BA gleich 0 (L'AB
≠ 0, L'BA ≠ 0).

[0046] Auch hier wird eine Anfangszeitversetzung
des logischen Prozesses A durch SA angegeben, ei-
ne Anfangszeitversetzung des logischen Prozesses
B wird durch SB angegeben, und ein Anfangsverset-
zungszeitraum wird mit SA – SB = (L'BA – L'AB)/2 ange-
geben. Hier wird der Anfangsversetzungszeitraums
festgelegt, um SA – SB = (L'BA – L'AB)/2 > 0 (i. e.,
L'BA > L'AB) zu erfüllen, und der logische Prozess A
führt die Simulation im vorbestimmten Anfangsver-
setzungszeitraum ((L'BA – L'AB)/2) vor dem logischen
Prozess B durch.

[0047] Im Besonderen sendet der logische Prozess
B zur Startzeit eine Nachricht (n1) an den logischen
Prozess A, um die Ausführung bis zum Ende der
Zeitspanne (A1) entsprechend einer Zeitverzögerung
L'BA zu gestatten. Gleichzeitig startet der logische
Prozess A die Simulation in der Zeitspanne A0, in der
die Zeit (L'BA – L'AB)/2 verstreicht. Hier geht der logi-
sche Prozess B in einen Stand-by-Zustand über und
wartet auf eine Nachricht vom logischen Prozess A.

[0048] Nach dem Verstreichen der Zeit (L'BA – L'AB)/
2, sendet der logische Prozess A eine Nachricht (m1)
an den logischen Prozess B, um die Ausführung bis
zum Ende der Zeitspanne (B1) entsprechend einer
Zeitverzögerung L'AB zu gestatten. Da die Zeit, die
der erlaubten Zeitspanne A1 entspricht, bis zu die-
sem Zeitpunkt nicht verstrichenen ist, setzt der logi-
sche Prozess A die Ausführung der Simulation fort
(geht zur Zeitspanne A1 weiter).

[0049] Als Reaktion auf den Empfang der Nachricht
mit der Ausführungserlaubnis (m1) führt der logische
Prozess B die Simulation bis zum Ende der Zeitspan-
ne B1 aus, in der die Zeit L'AB + (L'BA – L'AB)/2(= (L'AB +
L'BA)/2) verstreicht. Nach Ausführung der Simulation
in der Zeitspanne B1 sendet der logische Prozess B
eine Nachricht (n2) an den logischen Prozess A, um
die Ausführung bis zum Ende der Zeitspanne A2 zu
gestatten.

[0050] Nach dem Verstreichen der Zeit entspre-
chend zu L'BA von einem Startpunkt aus (d. h. nach
dem Verstreichen von Zeit entsprechend der Zeit L'BA
– (L'BA – L'AB)/2 = (L'AB + L'BA)/2 ab dem Start der Zeit-
spanne A1), beendet der logische Prozess A den Si-
mulationsausführungszeitraum A1. Der logische Pro-
zess A sendet eine Nachricht (m2) an den logischen
Prozess B, um die Ausführung bis zum Ende der Zeit-
spanne B2 zu erlauben. Die Startzeit der Zeitspan-
ne A1 und die Startzeit der Zeitspanne B1 entspre-
chen im Wesentlichen dem Zeitpunkt nach Verstrei-

chen der Zeitspanne A0 ab dem Start der Simulation.
Die Zeit, die jeder der Zeitspannen A1 und B1 ent-
spricht, ist im Wesentlichen gleich zu (L'AB + L'BA)/2.

[0051] Daher empfangen die logischen Prozesse A
und B Nachrichten, die die Ausführung bis zum je-
weiligen Ende der nächsten Zeitspanne (A2 und B2)
zur im Wesentlichen gleichen Zeit erlauben und die
Verarbeitung in den nächsten Zeitspannen im We-
sentlichen zur gleichen Zeit ausführen. Die logischen
Prozesse A und B wiederholen diese Operation und
führen die Simulation parallel aus, während die Syn-
chronisierung dazwischen erhalten bleibt. Wird eine
Vorschau eines vorbestimmten logischen Prozesses
gestattet, kann die Zeitspanne der parallelen Ausfüh-
rung der logischen Prozesse verlängert und die Ge-
samtzeit für die Simulationsausführung gesenkt wer-
den.

[0052] Obwohl eine Simulation durch die beiden lo-
gischen Prozesse in der obigen Beschreibung ausge-
führt wird, kann sie ebenso durch drei oder mehr logi-
sche Prozesse ausgeführt werden. Hier empfängt ein
logischer Prozess Ausführungserlaubnisnachrichten
von einer Mehrzahl anderer logischer Prozesse. In
diesem Fall führt ein logischer Prozess die Verarbei-
tung in einer Zeitspanne durch, die die kürzeste al-
ler von der Mehrzahl der Nachrichten erlaubten Zeit-
spannen ist, basierend auf der Annahme, dass die
Verarbeitung bis zum Ende der kürzesten Zeitspanne
gestattet ist.

[0053] Wird eine Anfangszeitversetzung für jeden lo-
gischen Prozess wie oben beschrieben festgelegt,
kann die Anfangszeitversetzung im Falle einer ein-
fachen Konfiguration des Kommunikationslinks, wie
einer Baumkonfiguration oder einer Konfiguration, in
der jeder Prozess Nachrichten auf einer 1:1-Basis
sendet, analytisch berechnet werden. Das heißt, jede
Anfangszeitversetzung kann durch Lösen des Glei-
chungssystems SA – SB = (L'BA – L'AB)/2, SB – SC =
(L'CB – L'BC)/2, ..., SR – SZ = (L'ZR – L'RZ)/2 und SA = C
berechnet werden. Hier gibt die Gleichung SA = C an,
dass SA als zeitliche Referenz für die Berechnung der
Anfangszeitversetzung verwendet wird. Die Referenz
kann in der nachfolgenden Verarbeitung in eine kor-
rekte Referenz korrigiert werden.

[0054] Wenn die Verbindung zwischen den logi-
schen Prozessen jedoch kompliziert ist, kann die An-
zahl der Gleichungen des Gleichungssystems nicht
mit der Anzahl der zu berechnenden Anfangszeitver-
setzungen übereinstimmen. Wenn z. B. die Anzahl
der Gleichungen des Gleichungssystems größer ist
als die Anzahl der Anfangszeitversetzungen, kann ei-
ne Gleichung, die einer Verbindung zwischen logi-
schen Prozessen mit geringerer Priorität entspricht,
entfernt werden. Bei dieser Verarbeitung ist es mög-
lich, die Anzahl der Gleichungen des Gleichungs-
systems mit der Anzahl der Anfangszeitversetzun-
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gen abzugleichen und somit das Gleichungssystem
analytisch zu berechnen. Da dies jedoch eine Beur-
teilung basierend auf der Erfahrung des Benutzers
oder Ähnliches erfordert, können Anfangszeitverset-
zungen nicht mit einem konsistenten Algorithmus be-
stimmt werden.

[0055] Weiterhin, wenn z. B. die Anzahl der Glei-
chungen des Gleichungssystems kleiner ist als die
Anzahl der Anfangszeitversetzungen (z. B. wenn
mehrere logische Prozesse eine Verbindung in einer
Richtung haben, nicht aber in der anderen Richtung
dazwischen), denn das Gleichungssystem nicht ge-
löst werden und daher können keine Anfangszeitver-
setzungen bestimmt werden. D. h. es ist schwierig,
die Anfangszeitversetzungen ohne Beurteilung und
Verarbeitung basierend auf der Erfahrung eines Be-
nutzers, weiteren Informationen usw. zu bestimmen,
außer wenn die Anzahl der Anfangszeitversetzungen
der Anzahl der Gleichungen des Gleichungssystems
entspricht.

[0056] Eine Simulationsvorrichtung 100 gemäß der
vorliegenden Erfindung formuliert eine Anfangszeit-
versetzung eines jeden logischen Prozesses als ein
Optimierungsproblem mit Nebenbedingungen (bzw.
Randbedingungen) und bestimmt damit automatisch
die Anfangszeitversetzung ohne Beurteilung und
Verarbeitung basierend auf der Erfahrung des Be-
nutzers, weiteren Informationen usw.. Fig. 4 ver-
anschaulicht eine Beispielkonfiguration der Simulati-
onsvorrichtung 100 gemäß der vorliegenden Ausfüh-
rungsform.

[0057] Die Simulationsvorrichtung 100 bestimmt Pa-
rameter der mehreren logischen Prozesse, die durch
Modellierung einer Mehrzahl von Komponenten in ei-
nem zu simulierenden System erhalten werden, und
führt die mehreren logischen Prozesse parallel aus.
Die Simulationsvorrichtung 100 beinhaltet eine Erfas-
sungseinheit 110, eine Speichereinheit 120, eine Be-
dingungsgenerierungseinheit 130, eine Lösereinheit
140, eine Simulationseinheit 150 und eine Anzeige-
einheit 160.

[0058] Die Erfassungseinheit 110 erfasst Informa-
tionen zu logischen Prozessen (im Folgenden als
logische Prozessinformationen bezeichnet). Für je-
den logischen Prozess erfasst die Erfassungsein-
heit 110 Informationen, wie den zu simulierenden
(oder zu verarbeitenden) Gegenstand, einen Gegen-
part, mit dem Nachrichten ausgetauscht werden sol-
len, Inhalte der Nachrichten und Kommunikationsver-
zögerungen (Zeitverzögerungen), die zwischen logi-
schen Prozessen bei der Kommunikation von Nach-
richten auftreten. Die Erfassungseinheit 110 kann lo-
gische Prozessinformationen von Benutzereingaben
oder durch Lesen von vorab in einem vorbestimmten
Format gespeicherten Daten erfassen.

[0059] Die Erfassungseinheit 110 kann mit einem
Netzwerk verbunden sein, logische Prozessinforma-
tionen an einem Standort erfassen, der sich von ei-
ner Haupteinheit der Simulationsvorrichtung 100 un-
terscheidet, und die erfassten Informationen über das
Netzwerk der Haupteinheit bereitstellen. In diesem
Fall kann die Erfassungseinheit 110 durch eine an-
dere Vorrichtung implementiert werden, und kann die
Erfassung der logischen Prozessinformationen als
Vorabverarbeitung der Haupteinheit der Simulations-
vorrichtung 100 durchführen. Z. B. stellt die Erfas-
sungseinheit 110 die erfassten logischen Prozessin-
formationen der Speichereinheit 120 bereit.

[0060] Die Speichereinheit 120 ist mit der Erfas-
sungseinheit 110 verbunden und speichert logische
Prozessinformationen, die von der Erfassungseinheit
110 empfangen wurden. Z. B. leitet die Speicher-
einheit 120 die gespeicherten logischen Prozessin-
formationen an die Bedingungsgenerierungseinheit
130 in Reaktion auf eine Anforderung von der Be-
dingungsgenerierungseinheit 130 weiter. Die Spei-
chereinheit 120 kann Bibliotheksdaten und ein Pro-
gramm zur Ausführung einer Simulation speichern.
Die Speichereinheit 20 kann Daten und Programme
speichern, die von der Simulationsvorrichtung 100 im
Laufe des Ausführungsprozesses der Simulation ge-
neriert wurden.

[0061] Basierend auf Kommunikationsverzögerun-
gen zwischen mehreren logischen Prozessen
generiert die Bedingungsgenerierungseinheit 130
Zwangsbedingungen, die durch die den mehreren
logischen Prozessen zugewiesenen_Anfangszeitver-
setzungen erfüllt werden müssen, und Lookahead-
Zeiten, die jeweils über eine Nachricht, die von ei-
nem als Kommunikationsquelle dienenden logischen
Prozess an einen als Kommunikationsziel dienender
logischer Prozess gesendet wird, gestattet werden
müssen, um eine Vorschau zu erlauben. Die Bedin-
gungsgenerierungseinheit 130 ist mit der Speicher-
einheit 120 verbunden, empfängt Informationen von
Kommunikationsverzögerungen (L'XY etc.), die zwi-
schen logischen Prozessen auftreten und generiert
Zwangsbedingungen basierend auf den Informatio-
nen.

[0062] Die Zwangsbedingungen der vorliegenden
Erfindung beziehen sich auf Bedingungen, die von
Parametern wie einer Lookahead-Zeit, die von einer
von jedem logischen Prozess gesendeten Null-Mel-
dung gestattet werden muss, und einer Anfangszeit-
versetzung (z. B. Sn) eines jeden logischen Prozes-
ses erfüllt werden müssen. Zum Beispiel ist die Loo-
kahead-Zeit ein durch LXY angegebener Parameter,
der Mindestwert der Lookahead-Zeit ist 0 und der Ma-
ximalwert der Lookahead-Zeit entspricht der Kommu-
nikationsverzögerung L'XY. Die Lookahead-Zeit LXY
stellt eine Zeit zur vorgezogenen Ausführung eines
Teils einer nicht verarbeiteten Simulation zwischen
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zugehörigen logischen Prozessen dar (z. B. wird die
Lookahead-Zeit LXY durch eine Nachricht vom logi-
schen Prozess X an den logischen Prozess Y ge-
stattet). Die Lookahead-Zeit LXY kann eine Zeitverzö-
gerung und/oder eine Zeit zur Verarbeitung der Vor-
schau sein.

[0063] Die Lösereinheit 140 löst ein Optimierungs-
problem, das die Zwangsbedingungen erfüllt und den
Overhead bei der Kommunikation der Nachrichten
zwischen den mehreren logischen Prozessen mini-
miert, und erhält die Anfangszeitversetzungen der
mehreren logischen Prozesse und die Lookahead-
Zeiten zwischen den mehreren logischen Prozessen.
Die Lösereinheit 140 ist mit der Bedingungsgenerie-
rungseinheit 130 verbunden und empfängt Zwangs-
bedingungen, die von der Bedingungsgenerierungs-
einheit 130 generiert wurden. Alternativ kann die
Bedingungsgenerierungseinheit 130 die generierten
Zwangsbedingungen in der Speichereinheit 120 spei-
chern, und die Lösereinheit 140 kann mit der Spei-
chereinheit 120 verbunden sein und die Zwangsbe-
dingungen aus der Speichereinheit 120 lesen.

[0064] Die Lösereinheit 140 ermöglicht die parallele
Ausführung von mehreren logischen Prozessen und
erhöht die Verarbeitungszeit für die parallele Aus-
führung, um so den Overhead bei der Kommunikati-
on von Nachrichten zu minimieren. Somit erhält die
Lösereinheit 140 die Anfangszeitversetzungen und
Lookahead-Zeiten, die mehreren logischen Prozes-
sen eine Durchführung der gleichzeitigen Ausführung
(das heißt, die parallele Ausführung) der Simulation
ermöglichen. Die Lösereinheit 140 kann die Anfangs-
zeitversetzungen und Lookahead-Zeit in der Spei-
chereinheit 120 speichern oder kann sie der Simula-
tionseinheit 150 direkt zur Verfügung stellen.

[0065] Die Simulationseinheit 150 startet jeden der
mehreren logischen Prozesse nach der Anfangszeit-
versetzung und führt die mehreren logischen Prozes-
se parallel aus, wobei jeder logische Prozess eine
Nachricht sendet, die die Vorschau während einer
Lookahead-Zeit gestattet. Die Simulationseinheit 150
ist mit der Speichereinheit 120 verbunden, liest In-
formationen zu jedem logischen Prozess, zu einer
Anfangszeitversetzung, zu einer Lookahead-Zeit, zu
einem zur Ausführung der Simulation verwendeten
Programm, zu einer Bibliothek und Ähnlichem und
führt die Simulation durch Ausführung der mehreren
logischen Prozesse parallel aus.

[0066] Die Anzeigeeinheit 160 zeigt ein Simulations-
ergebnis an. Die Anzeigeeinheit 160 ist mit der Si-
mulationseinheit 150 verbunden und zeigt z. B. die
Ausführungszeit der Simulation, die parallele Ausfüh-
rungszeit, die durch die parallele Ausführung verkürz-
te Zeit, die durch die parallele Ausführung erzielte
Effizienz und/oder Informationen zu jedem logischen
Prozess an. Die Anzeigeeinheit 160 kann mit der Er-

fassungseinheit 110 verbunden sein, und kann ei-
nen Erfassungszustand von Informationen über je-
den logischen Prozess, der von der Erfassungsein-
heit 110 erfasst wurde, anzeigen. Die Anzeigeeinheit
160 kann einen Zustand und eine Bestätigung des
Prozessfortschritts der Simulation anzeigen, die von
der Simulationsvorrichtung 100 ausgeführt wird.

[0067] Die Anzeigeeinheit 160 kann mit der Spei-
chereinheit 120 verbunden sein und als Reaktion auf
eine Benutzeranforderung, Informationen zu jedem
logischen Prozess, eine Anfangszeitversetzung, ei-
ne Lookahead-Zeit, ein zur Ausführung der Simulati-
on verwendetes Programm, eine Bibliothek usw. an-
zeigen. Der Simulationsvorrichtung 100 der vorlie-
genden Ausführungsform optimiert den Parallelismus
mehrerer logischer Prozesse, minimiert den Over-
head bei der gleichzeitigen Verarbeitung, berech-
net automatisch eine Anfangszeitversetzung und ei-
ne Lookahead-Zeit eines jeden logischen Prozesses,
der ohne Rückkehr ausgeführt wird, und führt eine Si-
mulation durch Ausführung der mehreren logischen
Prozesse aus. Im Folgenden werden nun die konkre-
ten Operationen der Simulationsvorrichtung 100 be-
schrieben.

[0068] Fig. 5 veranschaulicht einen Ablauf der Ope-
rationen der Simulationsvorrichtung 100 gemäß der
vorliegenden Ausführungsform. Als Erstes erfasst die
Erfassungseinheit 110 Informationen zu mehreren lo-
gischen Prozessen (Schritt S200). Die Erfassungs-
einheit 110 erfasst Informationen einschließlich der
Quelle und des Ziels der zwischen den logischen Pro-
zessen gesendeten und empfangenen Nachrichten
und der Kommunikationsverzögerungen (L'AB, L'BA,
etc.) entsprechend dem Senden und Empfangen und
speichert die erfassten Informationen in der Speiche-
reinheit 120.

[0069] Die Erfassungseinheit 110 ist z. B. mit Einga-
begeräten, wie einer Tastatur, einer Maus, einen Stift-
tablett und einem Touchpad verbunden und erfasst
Informationen zu logischen Prozessen über eine gra-
fische Benutzerschnittstelle (GUI, Graphical User In-
terface), die in Verbindung mit der Anzeigeeinheit 160
ausgeführt wird. In diesem Fall ordnet der Benutzer
mehrere Funktionsblöcke auf einem Bildschirm der
Anzeigeeinheit 160 mithilfe der GUI an und gibt Infor-
mationen zu den Funktionsblöcken und einem Verar-
beitungsablauf ein.

[0070] Als Nächstes generiert die Bedingungsgene-
rierungseinheit 130 Zwangsbedingungen basierend
auf den Informationen über die mehreren logischen
Prozesse (Schritt S210). Die Bedingungsgenerie-
rungseinheit 130 generiert eine Zwangsbedingung,
bei der eine Lookahead-Zeit (z. B. LAB, LBA), die über
eine Nachricht von jedem als Kommunikationsquel-
le dienenden logischen Prozess an jeden als Kom-
munikationsziel dienenden logischen Prozess gestat-
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tet werden muss, kürzer oder gleich einer Kommu-
nikationsverzögerung (z. B. L'AB, L'BA) bei der Kom-
munikation von dem als Kommunikationsquelle die-
nenden logischen Prozess zum als Kommunikations-
ziel dienenden logischen Prozess ist. Im Besonde-
ren generiert die Bedingungsgenerierungseinheit 130
Zwangsbedingungen, die durch folgende Ausdrücke
angegeben werden.

(Ausdruck 1)

0 ≤ LAB ≤ L'AB
0 ≤ LBA ≤ L'BA

[0071] Die Ausdrücke in Ausdruck 1 zeigen beispiel-
hafte Zwangsbedingungen, die für die beiden logi-
schen Prozesse A und B durch die Bedingungsge-
nerierungseinheit 130 generiert wurden. Wie oben
beschrieben, generiert die Bedingungsgenerierungs-
einheit 130 eine Zwangsbedingung, bei der eine für
jeden logischen Prozess gestattete Lookahead-Zeit
(z. B. LAB, LBA) kürzer oder gleich einer Kommuni-
kationsverzögerung eines jeden logischen Prozesses
ist (z. B. L'AB, L'BA). Daher übersteigt eine Lösung
(d. h. LAB, LBA etc.), die die Zwangsbedingung er-
füllt, nicht die Kommunikationsverzögerung eines je-
den logischen Prozesses und die Nachrichten kön-
nen zwischen den Prozessen in stabiler Weise ge-
sendet und empfangen werden.

[0072] Ebenso generiert die Bedingungsgenerie-
rungseinheit 130 Zwangsbedingungen für eine Loo-
kahead-Zeit (z. B. LAB, LBA) und eine Anfangszeit-
versetzung (z. B. SA, SB) eines jeden logischen Pro-
zesses. Z. B. generiert die Bedingungsgenerierungs-
einheit 130 Zwangsbedingungen, die durch folgende
Ausdrücke dargestellt werden.

(Ausdruck 2)

SA – SB = (LBA – LAB)/2
SA ≥ 0, SB ≥ 0

[0073] Wie die Ausdrücke in Ausdruck 1 zeigen die
Ausdrücke in Ausdruck 2 beispielhafte Zwangsbe-
dingungen, die für die beiden logischen Prozesse
A und B durch die Bedingungsgenerierungseinheit
130 generiert wurden. Die Bedingungsgenerierungs-
einheit 130 kann eine Zwangsbedingung generieren,
wobei zwischen miteinander kommunizierenden logi-
schen Prozessen aus den mehreren logischen Pro-
zessen eine Differenz zwischen den Anfangszeitver-
setzungen eines ersten logischen Prozesses und ei-
nes zweiten logischen Prozesses (SA – SB in Aus-
druck 2) zu wenigstens einer der Lookahead-Zeiten
LBA proportional ist, die über eine Nachricht von dem
zweiten logischen Prozess an den ersten logischen
Prozess gestattet wird, und der Lookahead-Zeit LAB,
die über eine Nachricht vom ersten logischen Pro-
zess an den zweiten logischen Prozess gestattet wird

(z. B. SA – SB = αLBA, SA – SB = αLAB etc.). In diesem
Fall legt z. B. die Bedingungsgenerierungseinheit 130
einen Proportionalitätsfaktor a fest, der größer als 0
und kleiner als 1 ist.

[0074] Alternativ kann die Bedingungsgenerierungs-
einheit 130 eine Zwangsbedingung generieren, wo-
bei eine Differenz zwischen den Anfangszeitverset-
zungen des ersten logischen Prozesses und des
zweiten logischen Prozesses (SA – SB in Ausdruck 2)
auf einen Wert festgelegt wird, der dadurch erhalten
wird, dass eine Differenz zwischen einer Lookahead-
Zeit, die über eine Nachricht vom zweiten logischen
Prozess an den ersten logischen Prozess gestattet
wird, und einer Lookahead-Zeit, die über eine Nach-
richt vom ersten logischen Prozess an den zweiten
logischen Prozess gestattet wird (LBA – LAB in Aus-
druck 2) gegen 0 geht. D. h., dass die Bedingungsge-
nerierungseinheit 130 eine Zwangsbedingung als ei-
ne Gleichung generiert (SA – SB = α(LBA – LAB)), in der
eine Differenz zwischen den Anfangszeitversetzun-
gen (SA – SB) gleich einem Wert ist, der durch Multi-
plikation eines Faktors α mit einer Differenz zwischen
den Lookahead-Zeiten (LBA – LAB) erhalten wird, wo-
bei α ein Faktor größer 0 und kleiner 1 ist (0 < α < 1).

[0075] In diesem Fall legt z. B. die Bedingungsge-
nerierungseinheit 130 fest, dass eine Differenz zwi-
schen den Anfangszeitversetzungen des ersten lo-
gischen Prozesses und des zweiten logischen Pro-
zesses in einem Bereich von ¼ bis ¾ einer Diffe-
renz zwischen der Lookahead-Zeit, die über eine
Nachricht vom zweiten logischen Prozess an den
ersten logischen Prozess gestattet wird, und einer
Lookahead-Zeit, die über eine Nachricht vom ers-
ten logischen Prozess an den zweiten logischen Pro-
zess gestattet wird, liegt. Im Falle eines Deadlocks,
in dem logische Prozesse mit ihrem Sendevorgän-
gen aufeinander warten müssen, kann die Bedin-
gungsgenerierungseinheit 130 den Deadlock lösen,
indem sie z. B. die Differenz zwischen den Anfangs-
zeitversetzungen auf annähernd die Hälfte der Dif-
ferenz zwischen den Lookahead-Zeiten bringt. Z. B.
generiert die Bedingungsgenerierungseinheit 130 ei-
ne Zwangsbedingung, bei der die Differenz zwischen
den Anfangszeitversetzungen des ersten logischen
Prozesses und des zweiten logischen Prozesses die
Hälfte der Differenz zwischen der Lookahead-Zeit,
die über eine Nachricht vom zweiten logischen Pro-
zess an den ersten logischen Prozess gestattet wird,
und einer Lookahead-Zeit, die über eine Nachricht
vom ersten logischen Prozess an den zweiten logi-
schen Prozess gestattet wird, beträgt. Die Ausdrü-
cke in Ausdruck 2 zeigen beispielhafte von der Bedin-
gungsgenerierungseinheit 130 generierte Zwangsbe-
dingungen, bei der eine Differenz zwischen Anfangs-
zeitversetzungen (SA – SB) proportional zur Hälfte ei-
ner Differenz zwischen Lookahead-Zeit (LBA – LAB)
ist.
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[0076] Als Nächstes löst die Lösereinheit 140 ein
Optimierungsproblem, das die von der Bedingungs-
generierungseinheit 130 generierte Zwangsbedin-
gungen löst, den Parallelismus mehrerer logischer
Prozesse optimiert und den Overhead bei der gleich-
zeitigen Verarbeitung minimiert (Schritt S220). Z. B.
löst die Lösereinheit 140 ein Maximierungsproblem,
das die Zwangsbedingungen erfüllt und maximiert die
Summe der Lookahead-Zeiten in mehreren logischen
Prozessen. Die Lösereinheit 140 löst z. B. ein Mini-
mierungsproblem, das den folgenden Ausdruck mini-
miert, während die in den Ausdrücken 1 und 2 ange-
gebenen Zwangsbedingungen erfüllt werden.

(Ausdruck 3)

1/(LBA + LAB)

[0077] Obwohl Ausdruck 3 einen beispielhaften Aus-
druck für zwei logische Prozesse A und B darstellt,
kann das Minimierungsproblem mit folgendem Aus-
druck für zwei oder mehr logische Prozesse formu-
liert werden.

(Ausdruck 4)

[0078] Da die durch die Ausdrücke 1 und 2 an-
gegebenen Zwangsbedingungen mit dem Ausdruck
in Ausdruck 3 wie oben bestimmt minimiert wer-
den sollen, kann die Lösereinheit 140 das Minimie-
rungsproblem unter Verwendung eines bekannten
Berechnungsverfahrens lösen. Z. B. kann die Löser-
einheit 140 den Ausdruck von Ausdruck 3 mit einem
Gradientenverfahren minimieren, wie dem Verfahren
des schnellsten Abstiegs, das als eine Lösung eines
kontinuierlichen nichtlinearen Optimierungsproblems
bekannt ist. D. h., die Lösereinheit 140 erhält An-
fangszeitversetzungen mehrerer logischer Prozesse
und Lookahead-Zeiten zwischen mehreren logischen
Prozessen als eine Lösung, die den Ausdruck in Aus-
druck 3 minimiert.

[0079] Es gibt Fälle, in denen die Anzahl der Glei-
chungen des Gleichungssystems, die entsprechend
dem Senden und Empfangen von Nachrichten zwi-
schen logischen Prozessen erzeugt werden, der An-
zahl der zu berechnenden Anfangszeitversetzun-
gen entspricht. Anders ausgedrückt, gibt es Fälle,
in denen die Lookahead-Zeiten und die Anfangs-
zeitversetzungen (SA, SB, ...) analytisch berechnet
werden können, wie mit Bezugnahme auf Fig. 2
und Fig. 3 beschrieben. In diesen Fällen erhält die
Lösereinheit 140 als Lösungen Lookahead-Zeiten
und Anfangszeitversetzungen, die im Wesentlichen
den Lookahead-Zeiten entsprechen, die analytische
Lösungen darstellen, und Anfangszeitversetzungen

(SA, SB, ...), die gleich den erfassten Kommunikati-
onsverzögerungen sind. Das heißt, die Lösereinheit
140 kann Lookahead-Zeiten und Anfangszeitverset-
zungen erhalten, die die Gesamtausführungszeit der
Simulation durch die parallele Ausführung der logi-
schen Prozesse verkürzen, wie mit Bezugnahme auf
Fig. 2 und Fig. 3 beschrieben.

[0080] Es gibt Fälle, in denen die Anzahl der Glei-
chungen des Gleichungssystems, die entsprechend
dem Senden und Empfangen von Nachrichten zwi-
schen logischen Prozessen erzeugt werden, nicht
der Anzahl der zu berechnenden Anfangszeitverset-
zungen entspricht. Anders ausgedrückt, es gibt Fäl-
le, in denen die Anfangszeitversetzungen nicht oh-
ne weitere Informationen, Verarbeitung usw. berech-
net werden können. Selbst in den Fällen, in denen
die Bedingungsgenerierungseinheit 130 Zwangsbe-
dingungen entsprechend dem Gleichungssystem ge-
neriert und die Lösereinheit 140 ein Minimierungspro-
blem löst, ist es möglich, angemessene Lookahead-
Zeiten und Anfangszeitversetzungen zu erhalten, die
die Zwangsbedingungen erfüllen, ohne die Anzahl
der Gleichungen des Gleichungssystems zu erhöhen
oder zu verkleinern.

[0081] Fig. 6 veranschaulicht eine erste Beispielkon-
figuration mit drei logischen Prozessen gemäß der
vorliegenden Ausführungsform. Wie mit Bezugnah-
me auf Fig. 1 bis Fig. 3 beschrieben, gibt L' in Fig. 6
eine Zeitverzögerung beim Senden einer Nachricht
vom logischen Prozess X an den logischen Prozess Y
an. Für die Konfiguration von Fig. 6. generiert die Be-
dingungsgenerierungseinheit 130 Zwangsbedingun-
gen, die durch folgende Ausdrücke dargestellt wer-
den.

(Ausdruck 5)

SA – SB = (LBA – LAB)/2
SB – SC = (LCB – LBC)/2
SC – SA = (LAC – LCA)/2
SA ≥ 0, SB ≥ 0, SC ≥ 0
0 ≤ LXY ≤ L'XY

[0082] Die Lösereinheit 140 löst das durch den Aus-
druck in Ausdruck 4 dargestellte Minimierungspro-
blem, wobei die durch die Ausdrücke in Ausdruck
5 angegebenen Zwangsbedingungen erfüllt werden,
und erhält Lookahead-Zeiten LXY und Anfangszeit-
versetzungen (SA, SB, SC). Wie in Ausdruck 6 unten
kann die Lösereinheit 140 die Zwangsbedingungen
durch Hinzufügen der ersten bis dritten Gleichung in
Ausdruck 5 degenerieren.

(Ausdruck 6)

LAB + LBC + LCA = LBA + LAC + LCB
0 ≤ LXY ≤ L'XY
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[0083] Die linke Seite der Gleichung in Ausdruck 6
stellt eine Lookahead-Zeit in einem Kommunikations-
link (Verbindung) dar, wobei Nachrichten im Uhrzei-
gersinn gesendet werden, und die rechte Seite der
Gleichung stellt eine Lookahead-Zeit in einem Kom-
munikationslink dar, wobei Nachrichten gegen den
Uhrzeigersinn gesendet werden. In einem solchen
Fall, da die Lösereinheit 140 die Optimierung zur
Maximierung der Gesamtsumme von LXY durchführt,
wird eine von der linken und der rechten Seite der
Gleichung in der Regel zu einer Obergrenze (LAB +
L'BC + L'CA oder L'BA + L'AC + L'CB).

[0084] Z. B. kann die Gesamtsumme der Zeitverzö-
gerungen in wenigstens einem der Kommunikations-
links im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn
0 betragen. In diesem Fall weist wenigstens eine der
Schleifen der drei logischen Prozesse keine Zeitver-
zögerung auf (d. h. LAB = L'BC = L'CA = 0 und/oder
L'BA + L'AC + L'CB = 0), und die Lösereinheit 140 kann
keine Lösung erhalten, da die logischen Prozesse A,
B und C stark gekoppelt sind und nicht parallel aus-
geführt werden können.

[0085] Fig. 7 veranschaulicht eine Beispielkonfigu-
ration mit vier logischen Prozessen gemäß der vor-
liegenden Ausführungsform. Wie in Fig. 6 gibt L'XY
in Fig. 7 eine Zeitverzögerung beim Senden ei-
ner Nachricht vom logischen Prozess X an den lo-
gischen Prozess Y an. Für die Konfiguration von
Fig. 7. generiert die Bedingungsgenerierungseinheit
130 Zwangsbedingungen, die durch folgende Aus-
drücke dargestellt werden.

(Ausdruck 7)

SA – SB = (LBA – LAB)/2
SB – SC = (LCB – LBC)/2
Sc – SA = (LAC – LCA)/2
SB – SD = (LDB – LBD)/2
SD – SC = (LCD – LDC)/2
SA ≥ 0, SB ≥ 0, SC ≥ 0, SD ≥ 0
0 ≤ LXY ≤ L'XY

[0086] Die Lösereinheit 140 löst das Minimierungs-
problem, das durch den Ausdruck in Ausdruck 4
dargestellt wird, wobei die durch die Ausdrücke in
Ausdruck 7 dargestellten Zwangsbedingungen erfüllt
werden, und erhält Lookahead-Zeiten LXY und An-
fangszeitversetzungen (SA, SB, SC, SD). Wie in Aus-
druck 8 unten kann die Lösereinheit 140 die Zwangs-
bedingungen durch Hinzufügen der ersten bis dritten
Gleichung und der zweiten, vierten und fünften Glei-
chung in Ausdruck 7 degenerieren.

(Ausdruck 8)

LAB + LBC + LCA = LBA + LAC + LCB
LCB + LBD + LDC = LBC + LCD + LDB
0 ≤ LXY ≤ L'XY

[0087] Wie oben beschrieben generiert die Bedin-
gungsgenerierungseinheit 130 der vorliegenden Aus-
führungsform Zwangsbedingungen und die Löserein-
heit 140 der vorliegenden Ausführungsform löst das
Minimierungsproblem basierend auf den Informatio-
nen über die mehreren logischen Prozesse, die von
der Erfassungseinheit 110 erfasst wurden. Somit kön-
nen angemessene Lookahead-Zeiten und Anfangs-
zeitversetzungen erhalten werden, die die Zwangs-
bedingungen erfüllen. Selbst in der Konfiguration, in
der Teile der Kommunikationslinks zwischen dem lo-
gischen Prozessen fehlen, kann die Bedingungsge-
nerierungseinheit 130 Zwangsbedingungen generie-
ren und die Lösereinheit 140 kann das Minimierungs-
problem lösen.

[0088] Fig. 8 veranschaulicht eine zweite Beispiel-
konfiguration mit drei logischen Prozessen gemäß
der vorliegenden Ausführungsform. In der zweiten
Beispielkonfiguration sind Operationen, die im We-
sentlichen denen in der ersten Beispielkonfigura-
tion mit drei logischen Prozessen gemäß der in
Fig. 6 veranschaulichte Ausführungsformen entspre-
chen, durch die gleichen Bezugsziffern gekennzeich-
net und die Beschreibung davon wird weggelassen.
In der zweiten Beispielkonfiguration legt die Bedin-
gungsgenerierungseinheit 130 keine Obergrenze für
die Lookahead-Zeit fest, die durch eine Nachricht von
einem logischen Prozess an den anderen logischen
Prozess gestattet ist, wenn ein logischer Prozess
nicht direkt mit einem anderen logischen Prozess
kommuniziert. Das heißt, eine Kommunikationsver-
zögerung in einem Kommunikationslink, in dem keine
direkte Kommunikation stattfindet, wird von der Be-
dingungsgenerierungseinheit 130 auf unendlich fest-
gelegt.

[0089] Für die Konfiguration von Fig. 8. generiert
die Bedingungsgenerierungseinheit 130 Zwangsbe-
dingungen, die durch folgende Ausdrücke dargestellt
werden.

(Ausdruck 9)

SA – SB = (LBA – LAB)/2
SB – SC = (LCB – LBC)/2
Sc – SA = (LAC – LCA)/2
SA ≥ 0, SB ≥ 0, SC ≥ 0
0 ≤ LXY ≤ L'XY, wobei L'BC = ∞

[0090] Die Lösereinheit 140 löst das Minimierungs-
problem, das durch den Ausdruck in Ausdruck 4
dargestellt wird, wobei die durch die Ausdrücke in
Ausdruck 9 dargestellten Zwangsbedingungen erfüllt
werden, und erhält Lookahead-Zeiten LXY und An-
fangszeitversetzungen (SA, SB, SC). Z. B. kann die
Lösereinheit 140 eine Lösung LBC = 30 für Kommu-
nikationsverzögerungen L'AB = 100, L'BA = 80, L'CB =
90, L'CA = 40 und L'AC = 0 erhalten.
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[0091] Als Nächstes führt die Simulationseinheit 150
basierend auf den erhaltenen Lookahead-Zeiten und
den Anfangszeitversetzungen eine Simulation aus
(Schritt S230). Die Simulationseinheit 150 führt einen
logischen Prozess ab dem Startzeitpunkt der Simula-
tionsausführung vorab aus, wobei der logische Pro-
zess eine Anfangszeitversetzung aufweist, deren Dif-
ferenz von der kleinsten Anfangszeitversetzung un-
gleich 0 ist, wobei die Differenz als ein Anfangsver-
setzungszeitraum festgelegt wird.

[0092] Wenn beispielsweise die Anfangszeitverset-
zungen der logischen Prozesse A, B und C jeweils
SA = 0, SB = 50 und SC = 75 sind, führt die Simulati-
onseinheit 150 die logischen Prozesse B und C vorab
aus, da die logischen Prozesse B und C die Anfangs-
zeitversetzungen aufweisen, deren Differenzen von
einer kleinsten Anfangszeitversetzung (SA = 0) un-
gleich 0 sind (SB – SA = 50, SC – SA = 75). Hier ist ein
Anfangsversetzungszeitraum eine Differenz von ei-
ner Anfangszeitversetzung SA des logischen Prozes-
ses A. D. h., der Anfangsversetzungszeitraum des
logischen Prozesses B ist 50, und der Anfangsver-
setzungszeitraum des logischen Prozesses C beträgt
70. Die hier angegebenen numerischen Werte sind
nur Beispiele, und es kann jeder standardisierte Wert
verwendet werden.

[0093] Die Simulationseinheit 150 bewirkt, dass ein
logischer Prozess, der nicht ab der Startzeit der Aus-
führung vorab ausgeführt wird, Nachrichten sendet,
die eine Vorschau auf die zugehörigen logischen Pro-
zesse zum Startzeitpunkt der Ausführung der Simula-
tion gestatten. Z. B. veranlasst die Simulationseinheit
150 zum Startzeitpunkt der Ausführung der Simulati-
on, dass der logische Prozess A Nachrichten an die
logischen Prozesse B und C sendet.

[0094] Dann veranlasst die Simulationseinheit 150,
dass ein logischer Prozess, dessen Anfangsverset-
zungszeitraum verstrichenen ist, Nachrichten sendet,
die eine Vorschau auf die entsprechenden logischen
Prozesse gestatten. Z. B. veranlasst die Simulations-
einheit 150 nach dem Verstreichen der Zeit in der
Länge 50, dass der logische Prozess B Nachrichten
an die logischen Prozesse A und C sendet. Ebenso
veranlasst die Simulationseinheit 150 nach dem Ver-
streichen der Zeit in der Länge 75, dass der logische
Prozess C Nachrichten an die logischen Prozesse A
und B sendet.

[0095] Die Simulationseinheit 150 führt die Ausfüh-
rung eines jeden logischen Prozesses bis zum En-
de der kürzesten der Lookahead-Zeiten, die über die
an den logischen Prozess gesendeten Nachrichten
gestattet wurden, fort und veranlasst, dass der logi-
sche Prozess Nachrichten an andere logische Pro-
zesse sendet. Das heißt z. B., dass die Simulati-
onseinheit 150 den logischen Prozess A veranlasst,
die Verarbeitung bis das Ende der kürzeren der von

den logischen Prozessen B und C empfangenen Loo-
kahead-Zeiten auszuführen. Dann veranlasst die Si-
mulationseinheit 150, dass der logische Prozess A
die Verarbeitung anhält, sendet die nächsten Nach-
richten an die logischen Prozesse B und C und geht
in einem Stand-by Zustand über, um darauf zu war-
ten, bis Nachrichten von den logischen Prozessen B
und C empfangen werden.

[0096] Ebenso veranlasst die Simulationseinheit 50
den logischen Prozess B, die Verarbeitung bis zum
Ende der kürzeren der von den logischen Prozes-
sen C und A empfangenen Lookahead-Zeiten auszu-
führen. Dann veranlasste die Simulationseinheit 150,
dass der logische Prozess B die Verarbeitung anhält,
sendet die nächsten Nachrichten an die logischen
Prozesse C und A und geht in einen Stand-by-Zu-
stand über, um darauf zu warten, bis Nachrichten von
den logischen Prozessen C und A empfangen wer-
den.

[0097] Wie im Fall der logischen Prozesse A und B
veranlasst die Simulationseinheit 150 den logischen
Prozess C, die Verarbeitung auszuführen und Nach-
richten zu senden. Die Simulationseinheit 150 kann
mehrere logische Prozesse parallel ausführen, indem
sie die oben beschriebene Operation bis zum Ende
der Simulation wiederholt.

[0098] Die Anzeigeeinheit 160 zeigt ein Ergebnis der
Simulation an, die von der Simulationseinheit 150
ausgeführt wurde (Schritt S240). Die Simulationsein-
heit 150 kann das Simulationsergebnis und/oder Si-
mulationsprogramm in der Speichereinheit 120 spei-
chern.

[0099] Wie oben beschrieben ist die Simulationsvor-
richtung 100 der vorliegenden Ausführungsform dazu
ausgestaltet, eine Simulation auf der Basis der Kom-
munikationsverzögerungen zwischen logischen Pro-
zessen auszuführen. Die Simulationsvorrichtung 100
generiert eine Zwangsbedingung, die eine Kommu-
nikationsverzögerung nicht übersteigt, und formuliert
eine Zeitverzögerung eines jeden logischen Prozes-
ses, die als ein Optimierungsproblem zur Optimie-
rung der Maximierung der Lookahead-Zeit angepasst
werden muss, sodass die Lookahead-Zeit und ei-
ne Anfangszeitversetzung automatisch erhalten wer-
den können. Selbst wenn zwischen mehreren logi-
schen Prozessen eine Verbindung in einer Richtung
besteht, nicht aber in der Gegenrichtung, kann das
Optimierungsproblem gelöst werden und die Simu-
lation kann durch Generieren eines Simulationspro-
gramms ausgeführt werden.

[0100] Die Simulationsvorrichtung 100 kann Teile
von mehreren logischen Prozessen ab einem Start-
zeitpunkt der Simulationsausführung vorab ausfüh-
ren, bis ein Anfangsversetzungszeitraum verstriche-
nen ist, und kann somit die logischen Prozesse ef-
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fizient parallel ausführen. Auch in diesem Fall kann
die Simulationsvorrichtung 100 wieder automatisch
einen logischen Prozess, der vorab ausgeführt wer-
den soll, und einen Anfangsversetzungszeitraum des
logischen Prozesses bestimmen.

[0101] Jeder logische Prozess startet eine Vorschau
in Reaktion auf den Empfang einer Nachricht, die ei-
ne Vorschau gestattet, und sendet keine Nachricht
bei Ausführung der Simulation und im Stand-by-Zu-
stand, selbst wenn eine Nachricht empfangen wird.
D. h., die Simulationsvorrichtung 100 kann logische
Prozesse effizient parallel ausführen, wobei die Häu-
figkeit des Sendens von Nachrichten zwischen den
logischen Prozessen minimiert wird.

[0102] Fig. 9 veranschaulicht eine Hardwarekonfi-
guration eines Computers 1900, der als Simulati-
onsvorrichtung 100 gemäß der vorliegenden Aus-
führungsform dient. Der Computer 1900 weist ge-
mäß der vorliegenden Ausführungsform auf: einen
Peripheriebereich der zentralen Verarbeitungseinheit
(Central Processing Unit, CPU) mit einer CPU 2000,
einem Direktzugriffsspeicher (Random-Access Me-
mory, RAM) 2020, einer Grafikkarte 2075 und ei-
ner Anzeigeeinrichtung 2080, die miteinander über
einen Host-Controller 2082 verbunden sind; einen
Eingabe-/Ausgabe-Bereich (Input/Output, I/O) mit ei-
ner Kommunikationsschnittstelle (I/F) 2030, einem
Festplattenlaufwerk 2040 und ein DVD(Digital Versa-
tile Disc)-Lesespeicher(DVD-ROM)-Laufwerk 2060,
das mit dem Host-Controller 2082 über einen Einga-
be-/Ausgabe-Controller 2084 verbunden ist; und ei-
nen alten Eingabe-/Ausgabe-Bereich mit einem ROM
2010, einem Diskettenlaufwerk (Flexible Disk Drive)
2050 und einem Eingabe-/Ausgabe-Chip 2070, der
mit dem Eingabe-/Ausgabe-Controller 2084 verbun-
den ist.

[0103] Der Host-Controller 2082 verbindet das RAM
2020 mit der CPU 2000 und der Grafikkarte 2075, die
auf das RAM 2020 in einer höheren Übertragungsra-
te zugreifen. Die CPU 2000 arbeitet gemäß dem im
ROM 2010 und dem RAM 2020 gespeicherten Pro-
grammen, um jede Komponente zu steuern. Der Gra-
fikkarte 2075 erfasst von der CPU 2000 generierte
Bilddaten und Ähnliches in einem Frame-Puffer im
RAM 2020, und zeigt die erfassten Bilddaten auf der
Anzeigeeinrichtung 2080 an. Alternativ kann die Gra-
fikkarte 2075 einen Frame-Puffer zum Speichern der
von der CPU 2000 generierten Bilddaten und Ähnli-
chem enthalten.

[0104] Der Eingabe-/Ausgabe-Controller 2084 ver-
bindet den Host-Controller 2082 mit der Kommu-
nikationsschnittstelle 2030, dem Festplattenlaufwerk
2040 und dem DVD-ROM-Laufwerk 2060, die Ein-
gabe-/Ausgabe-Geräte mit relativ hohen Geschwin-
digkeiten sind. Die Kommunikationsschnittstelle 2030
kommuniziert mit anderen Vorrichtungen über ein

Netzwerk. Das Festplattenlaufwerk 2040 speichert
Programme und Daten, die von der CPU 2000 in
Computer 1900 verwendet werden. Das DVD-ROM-
Laufwerk 2060 liest ein Programm oder Daten von
einer DVD-ROM 2095 und stellt das Leseprogramm
oder die Daten über das RAM 2020 dem Festplatten-
laufwerk 2040 zur Verfügung.

[0105] Das ROM 2010 und Eingabe-/Ausgabe-Ge-
räte mit relativ geringer Geschwindigkeit, darunter
das Diskettenlaufwerk 2050 und der Eingabe-/Aus-
gabe-Chip 2070, sind mit dem Eingabe-/Ausgabe-
Controller 2084 verbunden. Das ROM 2010 speichert
ein Boot-Programm, das vom Computer 1900 beim
Starten ausgeführt wird und/oder Programme, in Ab-
hängigkeit von der Hardware des Computers 1900.
Das Diskettenlaufwerk 2050 liest ein Programm oder
Daten von der Diskette 2090 und stellt das Lese-
programm oder die Daten über das RAM 2020 dem
Festplattenlaufwerk 2040 zur Verfügung. Der Ein-
gabe-/Ausgabe-Chip 2070 verbindet das Disketten-
laufwerk 2050 mit dem Eingabe-/Ausgabe-Control-
ler 2084. Gleichzeitig verbindet der Eingabe-/Ausga-
be-Chip 2070 verschiedene Eingabe-/Ausgabe-Ge-
räte mit dem Eingabe-/Ausgabe-Controller 2084, z.
B. über einem parallelen Port, einen seriellen Port,
einen Tastaturport oder einen Mausport.

[0106] Ein über das RAM 2020 einem Festplatten-
laufwerk 2040 bereitgestellte Programm wird auf ei-
nem Aufzeichnungsmedium, wie einer Diskette 2090,
der DVD-ROM 2095 oder einer integrierten Schalt-
kreis-(IC-)Karte, gespeichert und dem Benutzer be-
reitgestellt. Das Programm wird von dem Aufzeich-
nungsmedium gelesen, über das RAM 2020 auf dem
Festplattenlaufwerk 2040 auf dem Computer 1900 in-
stalliert und durch die CPU 2000 ausgeführt.

[0107] Ein Programm wird auf dem Computer 1900
installiert und veranlasst den Computer 1900 als
Erfassungseinheit 110, Speichereinheit 120, Bedin-
gungsgenerierungseinheit 130, Lösereinheit 140, Si-
mulationseinheit 150 und Anzeigeeinheit 160 zu fun-
gieren.

[0108] Die im Programm beschriebene Informati-
onsverarbeitung wird vom Computer 1900 gelesen.
Somit fungiert der Computer 1900 als die Erfassungs-
einheit 110, Speichereinheit 120, Bedingungsgene-
rierungseinheit 130, Lösereinheit 140, Simulations-
einheit 150 und Anzeigeeinheit 160, die konkrete
Einheiten darstellen, die über die Koordination von
Software und verschiedenen Hardwareressourcen,
wie oben beschrieben, implementiert werden. Wenn
diese konkreten Einheiten Informationen berechnen
oder verarbeiten, die für die beabsichtigte Verwen-
dung des Computers 1900 gemäß der vorliegenden
Ausführungsform angemessen sind, wird die für die
beabsichtigte Verwendung angemessene Simulati-
onsvorrichtung 100 verwirklicht.
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[0109] Damit z. B. der Computer 1900 mit einem
externen Gerät kommuniziert, führt die CPU 2000
das in das RAM 2020 geladene Kommunikationspro-
gramm aus und weist die Kommunikationsschnittstel-
le 2030 an, die Kommunikationsverarbeitung basie-
rend auf der im Kommunikationsprogramm beschrie-
benen Verarbeitung durchzuführen. Unter der Steue-
rung der CPU 2000 liest die Kommunikationsschnitt-
stelle 2030 Übertragungsdaten, die in einem Über-
tragungspufferbereich oder Ähnlichem gespeichert
sind, in eine Speichereinrichtung, wie das ROM 2020,
das Festplattenlaufwerk 2040, die Diskette 2090 oder
die DVD-ROM 2095 und überträgt die gelesenen Da-
ten an das Netzwerk oder schreibt Empfangsdaten,
die aus dem Netzwerk empfangen wurden, in einen
Empfangspufferbereich oder Ähnliches in der Spei-
chereinrichtung. Wie oben beschrieben, kann die
Kommunikationsschnittstelle 2030 die Übertragungs-
und Empfangsdaten von und zu der Speicherein-
richtung über den Direktspeicherzugriff (Direct Me-
mory Access, DMA) übertragen. Alternativ kann die
CPU 2000 Daten aus einer Speichereinrichtung oder
der Kommunikationsschnittstelle 2030 lesen, die ei-
ne Übertragungsquelle darstellt, und die Daten in die
Kommunikationsschnittstelle 2030 oder eine Spei-
chereinrichtung schreiben, die das Übertragungsziel
darstellt, umso die Übertragungs- und Empfangsda-
ten zu übertragen.

[0110] Die CPU 2000 liest die gesamten oder den er-
forderlichen Teil der Dateien, Datenbanken oder Ähn-
liches, die in der externen Speichereinrichtung ge-
speichert sind, wie das Festplattenlaufwerk 2040, das
DVD-ROM-Laufwerk 2060 (DVD-ROM 2095) oder
das Diskettenlaufwerk 2050 (Diskette 2090), über ei-
ne DMA-Übertragung oder Ähnliches in das RAM
2020 ein und führt verschiedene Arten von Verar-
beitungen mit den Daten im RAM 2020 aus. Dann
schreibt die CPU 2000 die verarbeiteten Daten über
eine DMA Übertragung oder Ähnliches zurück auf die
externe Speichereinrichtung. Bei dieser Verarbeitung
kann das RAM 2020 als eine Komponente betrach-
tet werden, die zeitweise die Inhalte der externen
Speichereinrichtung enthält. Daher werden in der vor-
liegenden Ausführungsform das RAM 2020, die ex-
terne Speichereinrichtung und Ähnliches insgesamt
als Arbeitsspeicher, Speichereinheit, oder Speicher-
einrichtung bezeichnet. Verschiedene Arten an Infor-
mationen, wie verschiedene Programme, Daten, Ta-
bellen und Datenbanken, werden in der vorliegen-
den Ausführungsform in einer solchen Speicherein-
richtung gespeichert, und einer Informationsverarbei-
tung unterzogen. Die CPU 2000 kann Teile der Da-
ten im RAM 2020 in einem Cache-Speicher aufbe-
wahren, und Daten in den Cache-Speicher schreiben
und daraus lesen. In einer solchen Konfiguration führt
der Cache-Speicher teilweise die Funktion des RAMs
2020 aus. Daher wird in der vorliegenden Ausfüh-
rungsform der Cache-Speicher als im RAM 2020, im
Arbeitsspeicher und/oder in der Speichereinrichtung

enthalten betrachtet, mit Ausnahme von Fällen, in de-
nen der Cache-Speicher getrennt dargestellt wird.

[0111] Bei dem aus dem RAM 2020 gelesenen Da-
ten führt die CPU 2000 verschiedene Arten der Ver-
arbeitung durch, die durch eine Folge von Programm-
anweisungen angegeben werden, darunter verschie-
dene Berechnungen, die Informationsverarbeitung,
bedingten Beurteilungen und das Abrufen und Erset-
zen von Informationen, wie in der vorliegenden Aus-
führungsform beschrieben, und schreibt die verarbei-
teten Daten in das RAM 2020 zurück. Z. B. bestimmt
die CPU 2000 bei einer bedingten Beurteilung, ob je-
de der in der vorliegenden Ausführungsform darge-
stellten verschiedenen Variablen eine Bedingung er-
füllt, wie ob solch eine Variable größer, kleiner oder
gleich oder größer bzw. gleich oder kleiner als andere
Variablen oder Konstanten ist. Wenn die Bedingung
erfüllt ist (nicht erfüllt ist), erfolgt eine Verzweigung
zu einer anderen Anweisungsfolge, oder es wird eine
Unterroutine aufgerufen.

[0112] Die CPU 2000 ist dazu ausgestaltet, Informa-
tionen zu suchen, die in einer Datei oder in einer
Datenbank auf einer Speichereinrichtung gespeichert
sind. Wenn z. B. die Speichereinrichtung mehrere
Einträge speichert, in denen Attributwerte des ers-
ten Attributs mit entsprechenden Attributwerten eines
zweiten Attributs verknüpft werden, sucht die CPU
2000 mehrere Einträge, die in der Speichereinrich-
tung gespeichert sind, nach einem Eintrag mit dem
Attributwert des ersten Attributs, das die angegebene
Bedingungen erfüllt, und liest einen Attributwert des
zweiten Attributs, das in diesem Eintrag gespeichert
ist. Somit kann die CPU 2000 den Attributwert des
zweiten Attributs erhalten, der dem ersten Attribut zu-
geordnet ist, das eine bestimmte Bedingung erfüllt.

[0113] Die oben beschriebenen Programme bzw.
die oben beschriebenen Module können in einem ex-
ternen Aufzeichnungsmedium gespeichert werden.
Neben der Diskette 2090 und dem DVD-ROM 2095
kann ein optisches Aufzeichnungsmedium wie eine
DVD, eine Blu-Ray(eingetragenes Markenzeichen)-
Disc oder eine Compact Disc (CD), ein magneto-opti-
sches Aufzeichnungsmedium, wie eine magneto-op-
tische (MO) Platte, ein Bandmedium und ein Halblei-
terspeicher, wie eine IC-Karte, als Aufzeichnungsme-
dium verwendet werden. Eine Speichereinrichtung,
wie eine Festplatte oder RAM in einem Serversystem,
das mit einem dedizierten Kommunikationsnetzwerk
oder dem Internet verbunden ist, kann als Aufzeich-
nungsmedium verwendet werden, und die Program-
me können dem Computer 1900 über das Netzwerk
bereitgestellt werden.

[0114] Obwohl die vorliegende Erfindung unter Ver-
wendung der Ausführungsformen beschrieben wur-
de, ist der technische Umfang der vorliegenden Er-
findung nicht auf den in den Ausführungsformen be-
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schriebenen Umfang beschränkt. Für Fachleute ist
es offensichtlich, dass verschiedene Modifikationen
und Verbesserungen an den oben beschriebenen
Ausführungsformen vorgenommen werden können.
Es ist aus der Beschreibung der Ansprüche offen-
sichtlich, dass solche modifizierten oder verbesser-
ten Ausführungsformen auch im technischen Umfang
der vorliegenden Erfindung enthalten sein können.

[0115] Die Ausführungsreihenfolge einer jeder Ver-
arbeitung in den Operationen, Prozeduren, Schrit-
ten, Phasen und Ähnliches der Vorrichtung, des Sys-
tems, des Programms und des Verfahrens, die in den
Ansprüchen, der Beschreibung und den Zeichnun-
gen beschrieben werden, wird nicht besonders durch
Ausdrücke wie „vor” und „vorausgehend” angegeben.
Es ist hervorzuheben, dass die Verarbeitung in jeder
beliebigen Reihenfolge implementiert werden kann,
solange die Ausgabe der vorhergehenden Verarbei-
tung in der nachfolgenden Verarbeitung verwendet
wird. Obgleich Ausdrücke wie „erste” und „nächste”
in den Ansprüchen, der Beschreibung und den Funk-
tionsablauf in den Zeichnungen verwendet werden
können, bedeutet dies nicht, dass dies zur Implemen-
tierung der Verarbeitung in dieser Reihenfolge grund-
legend ist.

Liste der Bezugszeichen

100 Simulationsvorrichtung, 110 Erfassungsein-
heit, 120 Speichereinheit, 130 Bedingungsgene-
rierungseinheit, 140 Lösereinheit, 150 Simulati-
onseinheit, 160 Anzeigeeinheit, 1900 Computer,
2000 CPU, 2010 ROM, 2020 RAM, 2030 Kommu-
nikationsschnittstelle, 2040 Festplattenlaufwerk,
2050 Diskettenlaufwerk, 2060 DVD-ROM-Lauf-
werk, 2070 Eingabe-/Ausgabe-Chip, 2075 Grafik-
karte, 2080 Anzeigeeinrichtung, 2082 Host-Con-
troller, 2084 Eingabe-/Ausgabe-Controller, 2090
Diskette, 2095 DVD-ROM
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Patentansprüche

1.  Eine Simulationsvorrichtung, die mehrere logi-
sche Prozesse parallel ausführt, die durch Modellie-
rung einer Mehrzahl von in einem zu simulierenden
System aufweisend Komponenten erhalten werden,
wobei die Simulationsvorrichtung aufweist:
eine Bedingungsgenerierungseinheit, die dazu aus-
gestaltet ist, auf der Basis von Kommunikationsver-
zögerungen zwischen den mehreren logischen Pro-
zessen, Zwangsbedingungen, die von den den meh-
reren logischen Prozessen zugewiesenen Anfangs-
zeitversetzungen erfüllt werden müssen, und Loo-
kahead-Zeiten zu generieren, die jeweils über eine
Nachricht, die von einem als Kommunikationsquelle
dienenden logischen Prozess an einen als Kommu-
nikationsziel dienenden logischer Prozess gesendet
wird, gestattet werden müssen, um eine Vorschau zu
erlauben; und
eine Lösereinheit, die dazu ausgestaltet ist, ein Op-
timierungsproblem zu lösen, das die Zwangsbedin-
gungen erfüllt und einen Overhead bei der Kommuni-
kation der Nachrichten zwischen den mehreren logi-
schen Prozessen minimiert, und dazu, die Anfangs-
zeitversetzungen der mehreren logischen Prozesse
und die Lookahead-Zeiten zwischen den mehreren
logischen Prozessen zu erhalten.

2.  Die Simulationsvorrichtung nach Anspruch 1, die
weiterhin eine Simulationseinheit aufweist, die dazu
ausgestaltet ist, einen jeden der mehreren logischen
Prozesse nach der Anfangszeitversetzung zu star-
ten, und die die mehreren logischen Prozesse paral-
lel ausführt, wobei jeder logische Prozess dazu ver-
anlasst wird, eine Nachricht zu senden, die eine Vor-
schau während der Lookahead-Zeit erlaubt.

3.    Die Simulationsvorrichtung nach Anspruch 2,
wobei die Simulationseinheit die Ausführung eines je-
den logischen Prozesses bis zum Ende der kürzesten
der Lookahead-Zeiten, die über die an den logischen
Prozess gesendeten Nachrichten gestattet wurden,
fortführt und veranlasst, dass der logische Prozess
Nachrichten an andere logische Prozesse sendet.

4.  Die Simulationsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, wobei die Lösereinheit ein Maximie-
rungsproblem löst, das die Zwangsbedingungen er-
füllt, und eine Summe von Lookahead-Zeiten in den
mehreren logischen Prozessen maximiert.

5.  Die Simulationsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, wobei die Bedingungsgenerierungs-
einheit die Zwangsbedingungen generiert, wobei die
Lookahead-Zeit, die über eine Nachricht von jedem
als Kommunikationsquelle dienenden logischen Pro-
zess an einen als Kommunikationsziel dienenden
Prozess gestattet werden muss, kürzer oder gleich
der Kommunikationsverzögerung bei der Kommuni-
kation von dem als Kommunikationsquelle dienenden

logischen Prozess zu dem als Kommunikationsziel
dienenden logischen Prozess ist.

6.    Die Simulationsvorrichtung nach Anspruch 5,
wobei unter der Bedingung, dass ein logischer Pro-
zess nicht direkt mit einem anderen logischen Pro-
zess kommuniziert, die Bedingungsgenerierungsein-
heit keine Obergrenze für die Lookahead-Zeit fest-
legt, die durch eine Nachricht von dem einem logi-
schen Prozess an den anderen logischen Prozess
gestattet ist.

7.  Die Simulationsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, wobei die Bedingungsgenerierungs-
einheit eine Zwangsbedingung generiert, wobei in
zwischen miteinander kommunizierenden logischen
Prozessen aus den mehreren logischen Prozessen
die Differenz zwischen den Anfangszeitversetzungen
eines ersten logischen Prozesses und eines zweiten
logischen Prozesses auf einen Wert festgelegt wird,
der dadurch erhalten wird, dass eine Differenz zwi-
schen einer Lookahead-Zeit, die durch eine Nachricht
von dem zweiten logischen Prozess an den ersten lo-
gischen Prozess gestattet ist, und einer Lookahead-
Zeit, die durch eine Nachricht vom ersten logischen
Prozess an den zweiten logischen Prozess gestattet
ist, gegen 0 geht.

8.    Die Simulationsvorrichtung nach Anspruch
7, wobei die Bedingungsgenerierungseinheit eine
Zwangsbedingung generiert, wobei bei zwischen mit-
einander kommunizierenden logischen Prozessen
aus den mehreren logischen Prozessen die Differenz
zwischen den Anfangszeitversetzungen des ersten
logischen Prozesses und des zweiten logischen Pro-
zesses auf einen Bereich zwischen ein Viertel bis drei
Viertel der Differenz zwischen einer Lookahead-Zeit,
die durch eine Nachricht von dem zweiten logischen
Prozess an den ersten logischen Prozess gestattet
ist, und einer Lookahead-Zeit, die durch eine Nach-
richt vom ersten logischen Prozess an den zweiten
logischen Prozess gestattet ist, festgelegt wird.

9.    Die Simulationsvorrichtung nach Anspruch
8, wobei die Bedingungsgenerierungseinheit eine
Zwangsbedingung generiert, wobei bei zwischen mit-
einander kommunizierenden logischen Prozessen
aus den mehreren logischen Prozessen die Differenz
zwischen den Anfangszeitversetzungen des ersten
logischen Prozesses und des zweiten logischen Pro-
zesses die Hälfte der Differenz zwischen der Loo-
kahead-Zeit, die durch eine Nachricht von dem zwei-
ten logischen Prozess an den ersten logischen Pro-
zess gestattet ist, und einer Lookahead-Zeit, die
durch eine Nachricht vom ersten logischen Prozess
an den zweiten logischen Prozess gestattet ist, be-
trägt.

10.    Ein Simulationsverfahren, das eine parallele
Ausführung von mehreren logischen Prozessen aus-
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führt, die durch Modellierung einer Mehrzahl von in
einem zu simulierenden System enthaltenen Kompo-
nenten erhalten werden, wobei das Simulationsver-
fahren aufweist:
einen Bedingungsgenerierungsschritt des Generie-
rens von Zwangsbedingungen, die durch die den
mehreren logischen Prozessen zugewiesenen An-
fangszeitversetzungen erfüllt werden müssen, auf
der Grundlage von Kommunikationsverzögerungen
zwischen den mehreren logischen Prozessen, und
von Lookahead-Zeiten, die jeweils über eine Nach-
richt, die von einem als Kommunikationsquelle die-
nenden logischen Prozess an einen als Kommuni-
kationsziel dienenden logischen Prozess gesendet
wird, gestattet werden müssen, um eine Vorschau zu
erlauben; und
einen Löserschritt zum Lösen eines Optimierungs-
problems, der die Zwangsbedingungen erfüllt und ei-
nen Overhead bei der Kommunikation der Nachrich-
ten zwischen den mehreren logischen Prozessen mi-
nimiert, und die Anfangszeitversetzungen der meh-
reren logischen Prozesse und die Lookahead-Zeiten
zwischen den mehreren logischen Prozessen erhält.

11.  Ein Programmprodukt, das veranlasst, dass ein
Computer als Simulationsvorrichtung gemäß einem
der Ansprüche 1 bis 9 fungiert.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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