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Vorwort 
Dieses Skript ist eine Einführung in die Anwendung des Simulationssystems SLX zur 
diskreten Simulation. SLX wurde ab Mitte der 90er Jahre von der Wolverine Software 
Corporation entwickelt. Das Simulationssystem SLX besteht aus besteht aus der 
Sprache SLX und einer Entwicklungsumgebung. Die SLX Sprache ist eine 
universelle objektbasiert Sprache zur Modellierung und Simulation diskreter 
Prozesse. Als objektbasierte Sprache verfügt sie nicht über alle typischen Merkmale 
einer objektorientierten Sprache. 
Dieses Skript ist als Begleitmaterial für fortgeschrittenen Lehrveranstaltungen zur 
Simulation, wie z.B. „Simulatorbau“ und „Simulationsprojekte“ entworfen. Es ist kein 
Lehrbuch zur Einführung in die diskrete Simulation. In diesem Skript wird gezeigt, wie 
das Simulationssystem SLX in den verschiedenen Stufen eines Simulationsprojektes, 
z.B. der Codierung und Verifikation des Modells sowie der Durchführung und 
Auswertung von Simulationsresultaten, eingesetzt wird. Darüber hinaus erfolgt ein 
Einblick in Anwendung von SLX spezifischen Tools zum hierarchischen Modellieren, 
eines der Vorteile bei der Anwendung von SLX. 
Voraussetzungen zum Verständnis sind elementare Kenntnisse: 

�� aus der Programmierung mit C (Datentypen, Pointer, Steuerkonstrukte, 
Unterprogramme), 

�� zur diskreten Simulation (Prozessorientierter Worldview, Prozessbeschreibungen, 
Statistische Auswertung von Simulationsexperimenten) sowie 

�� aus der objektorientierten Programmierung (Klassen, Objekte, Attribute, 
Methoden) 

Eingeflossen in dieses Skript sind Ideen, Kenntnisse und Erfahrungen aus: 

�� dem Entwicklungsteam bei der Wolverine Software Corporation, 

�� dem mehrjährigen Tests mit SLX an der TU Dresden und der Otto-von-Guericke 
Universität Magdeburg, 

�� Lehrveranstaltungen über SLX  und 

�� Simulationsprojekten mit SLX Modellen in Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Partnern. 

Zielgruppe für dieses Skript sind: 

�� Studenten in der Vertiefungsrichtung Simulation, 
�� Entwickler von Spezialsimulatoren und 
�� Mitarbeiter in Consulting-Unternehmen, die universell einsetzbare Simulatoren 

verwenden müssen. 
Das Skript ist durch viele Beispiele geprägt, die alle mit der SLX Studentenversion 
lauffähig sind. Alle wesentlichen Anweisungen, Prozeduren und Objekte der Sprache 
SLX sind in den entsprechenden Beispielen verwendet. Auf die Entwicklung von 
komplexen Simulationsmodellen wurde verzichtet, damit die Modelle eindeutige 
Referenzen auf die im Text beschriebenen Sprachkonstrukte aufweisen. 
Besonderer Dank gilt den Hörern einschlägiger Veranstaltungen zu SLX, den SLX 
Pionieren wie Joe Brill, Thomas Fliess, Christoph Wagner, Marco Schumann, Steffen 
Straßburger und Gunther Lantzsch. Für die Hinweise aus der Simulation Community, 
wie von Prof. Stahl, Prof. Schriber und Prof. Lorenz , sei ausdrücklich gedankt. 
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1 Einleitung 
Der Name SLX steht für Simulation Language with eXtensibilities. 
SLX ist ein von der Firma Wolverine Software Corporation entwickeltes 
Simulationssystem. Bekannte Produkte dieser Firma sind GPSS/H und PROOF 
Animation.  
Das SLX-Simulationssystem besteht aus der SLX-Sprache selbst und 
Komponenten zur Entwicklung von Simulationssystemen. 
Die SLX-Sprache ist eine objektbasierte Sprache, d.h. sie verwendet Klassen und 
Objekte, ohne jedoch selbst alle Merkmale einer objektorientierten Sprache zu 
besitzen. Die Anweisungen der Sprache SLX lassen sich zwei unterschiedlichen 
Aufgabenbereichen zuordnen. Der eine Aufgabenbereich umfasst die Anweisungen 
zur Simulation diskreter Prozesse und der andere allgemeine Anweisungen 
einer höheren Programmiersprache. Die simulationsspezifischen Anweisungen 
unterstützen die prozessorientierte Sicht auf die Modellierung diskreter Prozesse. 
Einflüsse der Sprachen GPSS/H und SIMULA auf diesen Aufgabenbereich sind zu 
erkennen. In Anlehnung an die Sprachen C und C++ sind die Anweisungen für den 
allgemeinen sprachlichen Teil entstanden. Die allgemeinen Sprachanweisungen sind 
gekennzeichnet durch: 

�� eine leistungsstarke Codierung von arithmetischen Ausdrücken, Operatoren und 
Programmabläufen, 

�� einfache und komplexe Datenstrukturen, 

�� Klassen und Objekte, 

�� Pointer auf Objekte, 

�� ein klares Prozedur- und Modulkonzept und 

�� gegenüber C ein wesentlich erweitertes Makrokonzept. 
Abbildung 1 zeigt die Einflüsse von existierenden Sprachen bei der Entwicklung der 
SLX-Sprache. 

GPSS/H SIMULA C C++

Simulations-
spezifisch

Allgemein
sprachlich

SLX-Sprache
 

Abbildung 1:  Einflüsse von existierenden Sprachen auf die SLX Sprache 
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Die SLX-Entwicklungskomponenten unterstützen den Modellierer bei: 

�� der Modellerstellung mit Anweisungen auf einem hohem Abstraktionsgrad, 

�� der Auswertung von stochastischen Ergebnisgrößen, 

�� der Experimentgestaltung und 

�� dem Debugging von Simulationsmodellen.  
 
SLX ist nicht gleichzusetzen mit einer C++ Klassenbibliothek zur Simulation. SLX 
beinhaltet eine wesentlich größere Funktionalität und Leistungsfähigkeit. Signifikante 
Vorteile von SLX sind:  

�� ein erweitertes Makrokonzept, 

�� die Nutzung von precursor-Modulen,  

�� die Ableitung von neuen Nutzeranweisungen, 

�� der geschichtete Architekturentwurf, 

�� die physisch getrennte Speicherung des Organisations- und Datenteils von 
Entities und damit die lokale Parallelität von mehrere Prozessen zu einem Objekt, 
und  

�� die rechenzeiteffiziente Abbildung des bedingungsabhängigen Wartens von 
Entitäten. 

Kapitel 2 dieses Handbuches beinhaltet die Beschreibung der allgemein sprachlichen 
Anweisungen der SLX-Sprache. Kenntnisse der Sprachen C und C++ sind 
wünschenswert. 
Das Simulatorkonzept und die simulationsspezifischen Anweisungen stehen im 
Mittelpunkt des Kapitels 3. Elementare Kenntnisse zur diskreten Simulation werden 
empfohlen. 
Kapitel 4 beschreibt Features zur Modellierung. Hierzu gehören 
Zufallszahlenerzeugung und –transformation, elementare GPSS/H Modellelemente, 
die individuelle Reportgestaltung und die Durchführung und Auswertung von 
Simulationsexperimenten einschließlich der notwendigen statistischen Prüfungen. 
Die Schichtenarchitektur, das Modulkonzept und das erweiterte Makrokonzept sind 
wesentliche Bestandteile des Kapitels 5.  
Kapitel 6 beschreibt die Entwicklungsumgebung zum Erstellen, Compilieren und 
Testen von SLX-Programmen. 
Spezielle Aspekte, wie die Kommandozeilenversion von SLX und der Anschluss von 
C-Routinen, sowie SLX und Internet sind Aspekte des Kapitels 7. 
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2 SLX ohne Simulation – Allgemeine Sprachanweisungen 
Dieses Kapitel beschreibt die Sprache SLX als eine C ähnliche, prozedurale 
Programmiersprache. Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht die Beschreibung der 
verfügbaren Datentypen, Anweisungen, Operanden und Prozeduren zur 
Verwendung von SLX als eine allgemeine höhere Programmiersprache. Der andere 
Umfang der Sprache SLX , die Anweisungen zur Nutzung als Simulationssprache 
werden in diesem Kapitel nicht behandelt (siehe hierzu die folgenden Kapitel). 
Die Sprachen C und C++ haben die Entwicklung von SLX beeinflusst. Für viele 
allgemeine Bereiche der Sprache SLX wurde die Syntax von der Sprache C 
übernommen. Auf die Unterschiede zu C und C++ wird schwerpunktmäßig 
eingegangen. Ein Grundverständnis zu den Begriffen Variablen, Anweisungen, 
Pointern, Klassen, Objekten und Prozeduren wird vorausgesetzt. 

2.1 Programmstruktur 
Ein SLX-Programm ist eine Kollektion von einem oder mehreren SLX-Files. Ein SLX-
File ist wiederum eine Sammlung von einem oder mehreren Modulen. Ein Modul, in 
SLX als module bezeichnet, enthält die notwendigen Definitionen von globalen 
Variablen, SLX-Klassen,  SLX-Prozeduren und nutzerdefinierten Klassen und 
Prozeduren. Auf die Definitionen wird in den folgenden Abschnitten eingegangen. Ein 
Modul muss die Prozedur main()enthalten. 
Das Beispiel EX0001 begrüßt alle neuen Freunde von SLX auf dem Bildschirm. 

//***************************************************************************** 
//      Example EX0001 
//***************************************************************************** 
module basic 
 { 
 // Definitions  
 
 // Necessary Procedur main() 
 procedure main() 
  { 
   print "Hello SLX-Friends \n"; 
  } 
 } // main 

 

2.2 Anweisungen, Kommentare und Namen 
Jede Anweisung muss mit einem Semikolon abgeschlossen werden. Anweisungen 
können mit ‘{‘ und ‘}‘ zu Anweisungsblöcken verbunden werden. 
Kommentare werden mit /* eingeleitet und mit */ abgeschlossen. Alle Zeichen eines 
Kommentars werden nicht vom Compiler verarbeitet.  
Durch die Zeichenfolge ‘//‘ am Beginn einer Zeile, wird diese Zeile als Kommentar 
verarbeitet. 
Namen werden nach folgenden Regeln gebildet: Sie beginnen mit einem 
Buchstaben und es können eine beliebige Anzahl von Buchstaben, Underscores und 
Ziffern folgen. Es sind alle Zeichen signifikant. 
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Der SLX-Compiler vergibt für Objekte interne Namen, die den Gültigkeitsbereich der 
externen Namen charakterisieren. Es werden folgende interne Namen 
unterschieden: 
 

Interner Name Bedeutung 

full Name Must be filled by Wolverine 
local Name  
name  

Tabelle 1: Interne SLX-Namen 

Folgende Prozeduren ermöglichen ein Lesen dieser internen Namen: 
 

get_local_slx_name( object_ptr , result )  
get_slx_name(object_ptr , result ) 
get_full_slx_name(object_ptr , result ) 
 

Parameter Typ Bedeutung 

object_ptr pointer Pointer auf dieses Objekt 
result string(*) Interner Name 

 
Das Beispiel EX0049 demonstriert die Verwendung dieser Prozeduren zur 
Bestimmung der internen Namen. 
 

//***************************************************************************** 
//   Example EX0049 
//***************************************************************************** 
module other_module 
 { 
 class o_widget 
  { 
  int k; 
  } 
 public o_widget global_o_widget; 
 }// module other_module 
 
module basic 
 { 
 class widget 
  { 
  int x, y ; 
  } 
 widget global_widget;    // Global in basic 
 pointer ( widget ) global_widget_ptr; // Global in basic 
 string(50) result[5][3] ;   // Results 
 string(*)  table_format =    // Definition of picture 
"|_______________________    |_________________________   |__________________   |______________________ \n"; 
 
 procedure main 
  { 
  global_widget_ptr = new widget;  // Object is local 
  widget  local_widget;   // Local in main 
  pointer ( widget ) local_widget_ptr ; 
  local_widget_ptr = new widget ; 
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  // Printing Header 
  print options=bold,underline 
   ("Object","Full_SLX_Name","Local_SLX_Name","SLX_Name") table_format;   
 
  // Treatment for global_widget  
  get_full_slx_name (&global_widget , result[1][1] ); 
  get_local_slx_name (&global_widget , result[1][2] ); 
  get_slx_name (&global_widget , result[1][3] ); 
  print ("global_widget ",result[1][1],result[1][2],result[1][3] ) table_format; 
   
  //Treatment for global_widget_ptr 
  get_full_slx_name (global_widget_ptr , result[2][1] ); 
  get_local_slx_name (global_widget_ptr , result[2][2] ); 
  get_slx_name (global_widget_ptr , result[2][3] ); 
  print ("Object of global_widget_ptr ",result[2][1],result[2][2],result[2][3] ) table_format; 
 
  //Treatment for local_widget 
  get_full_slx_name (&local_widget , result[3][1] ); 
  get_local_slx_name (&local_widget , result[3][2] ); 
  get_slx_name (&local_widget , result[3][3] ); 
  print ("local_widget ",result[3][1],result[3][2],result[3][3] ) table_format; 
 
  // Treatment for local_widget_ptr 
  get_full_slx_name (local_widget_ptr , result[4][1] ); 
  get_local_slx_name (local_widget_ptr , result[4][2] ); 
  get_slx_name (local_widget_ptr , result[4][3] ); 
  print ("Object of local_widget_ptr ",result[4][1],result[4][2],result[4][3] ) table_format; 
   
  // Treatment for global_o_widget 
  get_full_slx_name (&global_o_widget , result[5][1] ); 
  get_local_slx_name (&global_o_widget , result[5][2] ); 
  get_slx_name (&global_o_widget , result[5][3] ); 
  print ("global_o_widget",result[5][1],result[5][2],result[5][3] ) table_format; 
  } 
 } 

 
Ergebnisse 
 
Object  Full_SLX_Name  Local_SLX_Name SLX_Name   
global_widget   basic::global_widget   global_widget  global_widget
   
Object of global_widget_ptr  widget 3    widget 3   widget 3   
local_widget   main.local_widget   local_widget  main.local_widget   
Object of local_widget_ptr  widget 4    widget 4   widget 4   
global_o_widget  other_module::global_o_widget  global_o_widget  global_o_widget 
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2.3 Datentypen und Operatoren 

2.3.1 Definition von Variablen 
SLX stellt allgemein bekannte einfache Datentypen, Zeiger und komplexe 
Datentypen zur Programmierung bereit. Alle Variablen werden in Abhängigkeit von 
ihrem Datentyp mit einem definierten Wert initialisiert. Die Definition von Variablen 
erfolgt mittels einer Definitionsanweisung.  
 

datatype   variable_ident [, ...] ; 

 

Symbol Bedeutung 

datatype Datentyp 
variable_ident Bezeichner 

 
Beispiele: 

int  x ; 
float  a,b,c; 

 
Bei der Definition von Variablen können diesen Anfangswerte zugewiesen werden.  
 

datatype   variable_ident = initial_value; 

 

Symbol Bedeutung 

datatype Datentyp 
variable_ident Bezeichner 
initial_value Anfangswert 

 
Beispiele: 

int  x = 10; 
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2.3.2 Konstanten 
Zahlenkonstanten werden in der üblichen Notationsform definiert.  
 
Beispiele : 

float  a,b; 
 
a = 10.0 ; 
b = 2.0E+3; 
 

 
Der Bezeichner INFINITY bezeichnet eine reelle Konstante, die entsprechend des 
Vorzeichens den größten positiven oder negativen reellen Wert beschreibt. Diese 
Konstante lässt sich vorteilhaft zur Initialisierung von Variablen bei der Ermittlung von 
Minima oder Maxima einsetzen. 
 
Beispiel: 

float  a,b; 
 
a = INFINITY ; // largest positive value 
b = -INFINITY ; // largest negative value 

 
Stringkonstanten oder Zeichenkettenkonstanten bestehen aus einer Folge von 
Zeichen oder Backslash-Sequenzen. Diese Folge muss in doppelte 
Anführungszeichen (quotes) gesetzt sein. Steuerzeichen, wie „Newline“ oder 
„Tabulator“ werden mit einem Backslash (\) eingeleitet. 
 
Beispiel: 

“TOM” 
“\n”   // Newline 
“\t”  //Tabulator 
“\““  // “ (quote) 
“\\“  // \ (backslash) 
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2.3.3 Operatoren 
In SLX werden die aus C bekannten Operatoren verwendet. 
 
Arithmetische Operatoren 
Operator Bedeutung 

+ Addition 
- Subtraktion 
* Multiplikation 
/ Division 
% Modulo-Division (nur für Datentyp int) 

 
Relationale Operatoren 
Operator Bedeutung 

< Kleiner 
<= Kleiner gleich 
> Größer 
>= Größer gleich 
== Gleich 
!= Ungleich 

 
Der Zuweisungsoperator ist ‘=‘ .  
 
Mit op=  wird ein kombinierter Zuweisungsoperator beschrieben, wobei mit op  ein 
beliebiger arithmetischer, bit-weiser oder Shift-Operator ist. Der linke Operand muss 
über eine Referenz auf einen modifizierbaren Speicherbereich verfügen ( Lvalue). 
Beispiele: 

float  a,b; 
a += b; 
// a = a + b ; 

 
Die Inkrement- und Dekrementoperatoren   
++ Lvalue 
-- Lvalue 

Lvalue ++ 

Lvalue -- 

können nur auf Operanden angewandt werden, die über eine Referenz zu einem 
modifizierbaren Speicherbereich verfügen. 
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Beispiele : 

integer  a,b; 
 
a ++; 
// a = a + 1 ; 

 
Logische Operatoren 
Operator Bedeutung 

!, NOT Logische Negation 
&& Logisches Und 
|| Logisches Oder 

 
Shift- und bitweise Operatoren 

Operator Bedeutung 

<< Links Shift 
>> Rechts Shift 
~ Einerkomplement 
& Bit-weises Und 
^ Bit-weises Exklusiv-Oder 
| Bit-weises Inklusiv-Oder 
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2.3.4 Einfache Datentypen 
Die einfachen Datentypen von SLX sind Tabelle 2 zu entnehmen: 
 

Datentyp SLX - Definition Operatoren Initialisierung Bytes je 
Datentyp 

Ganzzahlig int +,-,*,/,% 0 4 
Gleitpunkt float, double +,-,*,/ 0.0 8 
Logisch boolean || , &&, NOT, ! FALSE 4 

Tabelle 2 : Einfache Datentypen 

Die interne Abbildung der Datentypen float oder double ist identisch. In jedem Fall 
wird die Gleitkommazahl in 8 Byte abgebildet.  
 
Die Berechnung der Potenz erfolgt mit der SLX-Prozedur pow() 
 

pow ( basis , exponent ) 
 

Parameter Typ Bedeutung 

Basis int oder float Basis 
exponent int oder float Exponent 
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2.3.5 Zeichenketten 
Eine  Zeichenkette ist ein eigenständiger Datentyp. Die Definition erfolgt mit: 
 

string(max_char) string_ident  
 

Symbol Bedeutung 

max_char Maximale Anzahl von Zeichen in der Zeichenkette 
string_ident Bezeichner der Zeichenkette 

 
Zeichenkettenvariablen werden mit einem Leerstring initialisiert. 
Zur Verarbeitung von Zeichenketten existieren folgende Operatoren und SLX-
Prozeduren. 
 
Verkettung von Zeichenketten 
Verkettungsoperator cat 
Der Verkettungsoperator cat kann in zwei unterschiedlichen Formen genutzt werden. 
A) Zwei Zeichenketten werden zu einer neuen Kette verbunden. 
string_iden_1t cat  string_ident_2 

 
Beispiele: 

 string(5)  x = "xxxxx", 
     y = "yyyyy"; 
 string(10) z; 
 z =  x cat y ; // Result : “xxxxxyyyyy”  

 
B) Das Ergebnis einer Verkettung von zwei Zeichenketten wieder auf die erste 
Zeichenkettevariable zurück gespeichert. 
string_ident_1 cat= string_ident_2 
 
Beispiele: 

 string(5)  x = "xxxxx", 
     y = "yyyyy"; 
 string(10) z; 
 
 z = x ; 
 z cat= y; // Result : “xxxxxyyyyy” 
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Teilzeichenketten 
Mit der Prozedur substring() werden Teilzeichenketten gebildet. Der Typ des 
Rückgabewertes dieser Prozedur ist string. 
 

substring ( string_ident , start_pos , length ) 
 

Parameter Typ Bedeutung 

string_ident string Bezeichner der Zeichenkette 
start_pos Int Startposition der Teilzeichenkette 
Length Int Länge der Teilzeichenkette 

 
Der Parameter length ist optional. Wird dieser Parameter beim Aufruf nicht 
spezifiziert, so wird die restliche Zeichenkette verwendet.  
Beispiele  

string(10)  x = "123456789"; 
string(10)  z; 
 
z =  substring ( x , 2, 4 ); // Result : “2345” 
 
z = substring ( x, 3 ); // Result : “3456789"; 

Der Operator substring() wird zur Modifikation von Teilzeichenketten verwendet. Er 
steht auf der linken Seite einer Ergibtanweisung. 
 

substring ( string_ident , start_pos , length ) 
 
Beispiele: 

 string(10) x = "123456789"; 
 string(10) y = "ABCD"; 
 
 substring ( x, 2, 3 ) = y ; // Result : “1ABC56789” 

   
Länge von Zeichenketten 
Die Prozedur length() ermittelt die aktuelle Länge einer Zeichenkette. Der Typ des 
Rückgabewertes dieser Prozedur ist int. 
 

length ( string_ident ) 
 

Parameter Typ Bedeutung 

string_ident string Bezeichner der Zeichenkette 
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Konvertierung von ASCII-Nummern 
Die Prozedur ascii() konvertiert einen int-Wert nach der ASCII Nummer in eine 
Zeichenkette der Länge 1. Der Typ des Rückgabewertes ist vom Typ string. 
 

ascii ( ascii_nr ) 
 

Parameter Typ Bedeutung 

ascii_nr int Nummer des ASCII-Zeichens 

 
Konvertierung einer Zeichenkette zum Datentyp int 
Die Prozedur str_ivalue() konvertiert eine Zeichenkette zu einem ganzzahligen Wert. 
Der Typ des Rückgabewertes ist int. 
 

str_ivalue ( source ) 
 

Parameter Typ Bedeutung 

source string Zu konvertierende Zeichenkette 

 
Zur Konvertierungen von Zeichenketten in numerische Werte und umgekehrt  
existieren die Anweisungen read-string und write-string, siehe Abschnitt 2.7.3 Interne 
E/A . 
Translationen 
SLX erlaubt die Translation einzelner Zeichen einer Zeichenkette unter Verwendung 
von Translationstabellen. In Objekten der SLX-Klasse translation werden die 
Translationstabellen gespeichert. Eine Translationstabelle ist eine zweispaltige 
Tabelle. Die erste Spalte wird als Muster und die zweite als Ersetzer bezeichnet. Bei 
der Operation Translation auf eine Zeichenkette wird jedes einzelne Zeichen mit der 
Musterspalte verglichen. Bei einer Identität zwischen dem Zeichen und einem 
Musterzeichen, wird das einzelne Zeichen durch das Zeichen aus der Spalte 
Ersetzer substituiert. Die Prozedur str_translate() führt .diese Translation durch. 
 

str_translate ( source , table) 
 

Parameter Typ Bedeutung 

source string Zu verändernde  Zeichenkette 
table translation Translationstabelle 
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In dem Beispiel EX0040 werden alle Vokale in einer Zeichenkette durch den Vokal i 
ersetzt. Die Translationstabelle wird direkt bei der Generierung eines translation 
Objektes definiert.  

//***************************************************************************** 
//   EX0040 
//***************************************************************************** 
module basic 
 { 
 // Definition of translating table 
 translation vocal("aieou","iiiii");  
 
 // Original string 
 string(300) test_string="The act or process of translating"; 
 
 procedure main 
  { 
  print ( test_string ) "_\n"; 
  str_translate ( test_string, vocal ); // Translation 
  print ( test_string ) "_\n"; 
  } 
 } 

 
Die Ausgabe zum Programm EX0040 
 

The act or process of translating 
Thi ict ir priciss if trinsliting 

 



SLX ohne Simulation – Allgemeine Sprachanweisungen 2-13 

2.3.6 Pointer 
 Im Gegensatz zu C können Pointer in SLX nur auf Objekte verweisen. Eine 
Verwendung von Pointern ist somit nicht auf einfache Datentypen oder einzelne 
Zeichen möglich. Werden Pointer auf diese elementaren Strukturen benötigt, so muß 
diese Struktur in einem Objekt gekapselt werden. Pointervariablen werden mit dem 
Wert „NULL“ initialisiert.  
Definition eines Pointers:  
 

pointer ( class_ident ) pointer_ident  
 

Symbol Bedeutung 

class_ident Bezeichner der Klasse 
pointer_ident Bezeichner des Pointers  

 
Mit pointer(*) werden universelle Pointer definiert. 
Für einen Pointer sind folgende Operatoren zulässig:  
 

Pointer Operatoren Bedeutung 

* indirect-Operator, Zugriff auf ein Objekt mittels Pointer 
& address-of-Operator, Speicheradresse eines Objektes 
-> indirect-member-of-Operator, Zugriff auf Attribute eines 

Objektes miitels Pointer 

Tabelle 3: Operatoren für Pointer 

Das Programm EX0002 demonstriert die Definition von Pointern und die Anwendung 
des indirect-member-of-Operators zur Modifikation von Attributwerten. Das Objekt 
wird mit dem Operator new erzeugt. Der Operator new wird im Abschnitt 2.6.4 
Inkarnation von Objekten beschrieben. 
 

//**************************************************************************** 
//      Module Basic -  EX0002 
//***************************************************************************** 
 
module basic   
 { 
 class widget // Class Definition 
 { 
  integer int_number; 
  float float_number;   
 }  
 // Pointer to Objects from Class widget 
 pointer ( widget ) my_widget;  
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 procedure main() 
  { 
   my_widget = new widget; // New object 
   my_widget->int_number=10; // Attribute gets new value 
   print (my_widget->int_number,my_widget->float_number) 
                          "Values for widget : _  _._ \n"; 
  } // procedure main 
 } 

 
Die Suche nach Fehlern in C, die durch ungültige Pointerwerte bedingt sind, gestaltet 
sich oft sehr umständlich. SLX verwendet für alle Objekte ein internes  use count 
Attribut.   
Mit der SLX-Prozedur use_count() wird der Wert des Attributes use count ermittelt. 
Der Typ des Rückgabewertes dieser Prozedur ist int.  
 

use_count( object_ptr ) 
 

Parameter Typ Bedeutung 

object_ptr pointer Pointer auf dieses Objekt 

 
Bei jedem Kopieren der Adresse eines Objektes auf eine Pointervariable wird der use 
count inkrementiert. Wird der Pointervariablen ein neuer Wert zugewiesen, so wird 
use count wieder dekrementiert. Mit diesem Ansatz wir das sog. „gone but not 
forgotten“ Problem gelöst. Dieses Problem tritt auf, wenn ein Objekt vernichtet wird, 
aber es existieren noch aktive Pointer auf dieses Objekt. Die Vernichtung des 
Objektes wird solange ausgesetzt, bis der use count des Objektes auf den Wert Null 
dekrementiert wurde. Das Programm EX0003 demonstriert das  „gone but not 
forgotten“ Problem. 
Das Objekt local_widegt_object ist nur lokal in der Prozedur my_object() definiert, 
d.h. dieses Objekt ist nur lokal in dieser Prozedur gültig. Mit dem Erreichen des 
Prozedurendes werden alle lokalen Objekte gelöscht. In diesem Fall ist ein 
automatisches Löschen an dieser Stelle nicht möglich, da der globalen 
Pointervariable my_global_widget_ptr die Adresse des lokalen Objektes 
widget_object zugewiesen wurde und somit der use count für dieses Objekt > Null 
ist. Die Pointervariable my_global_widget_ptr ist global, da sie auf der Modulebene 
definiert wurde. Definitionen auf der Modulebene sind auch in Prozeduren gültig. 
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//***************************************************************************** 
//      Example  EX0003 
//***************************************************************************** 
module basic 
{ 
 class widget 
 { 
  int  int_number; 
  float  float_number;   
 } // Definition of class widget 
 
 pointer ( widget ) my_global_widget_ptr;  //Pointer for widget objects 
  
 procedure my_object () 
 { 
  widget local_widget_object;     // local object 
  local_widget_object.int_number = 10;  // new attribute value 
  // Storing the address of this local object in a global pointer 
  my_global_widget_ptr = &local_widget_object; 
  // widget_object can not be destroyed  
 } // procedure my_object 
 procedure main() 
 { 
  my_object(); 
  my_global_widget_ptr->int_number = 20.0; 
  print ("Use Count for object local_widget_object : ",  
   use_count ( my_global_widget_ptr ) ) "_ _\n"; 
  print ("Attribute value for int_number : ", 
   my_global_widget_ptr->int_number) "_ _\n";  
 } // procedure main 
} 

 
Das Programm EX0003 führt zu der folgenden Ausgabe: 

Use count for object local_widget_object :  1 
Attribute value for int_number :  20 

 
Bis auf eine Ausnahme, bei einer ringförmigen Verschachtelung von Objekten, wird 
auch das sog. „forgotten but not gone“ Problem gelöst. Dieses Problem entsteht, 
wenn alle Pointer eines dynamisch erzeugten Objekts neue Werte erhalten. In 
diesem Fall existiert das Objekt noch, aber es ist kein Zugriff auf dieses Objekt 
möglich. In SLX wird bei der Zuweisung eines neuen Wertes an die Pointervariable 
der use count des Objektes dekrementiert. Wird der Wert Null für use count erreicht, 
so wird das Objekt automatisch gelöscht. Das Beispiel EX0004 zeigt dieses Problem 
auf. 
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//***************************************************************************** 
//      Example  EX0004 
//***************************************************************************** 
 
module basic 
 { 
 class widget 
 { 
  int int_number; 
  float float_number;   
 } // Definition of class widget 
 
 pointer ( widget ) my_widget_ptr1,my_widget_ptr2; 
  
 procedure main() 
  { 
   my_widget_ptr1 = new widget;  // First object 
   my_widget_ptr2 = new widget;  // Second object 
   my_widget_ptr1 = my_widget_ptr2; 
   // What happens with the first object?  
  } // procedure main 
 } 

 
Zu dem Objekt (First Object) existiert keine Referenz mehr. Der use count für dieses 
Objekt ist Null, das Objekt wird vernichtet. 
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2.3.7 Aufzählungstyp 
Der Aufzählungstyp  enum lässt   sich in der SLX-Sprache kraftvoll einsetzen. Daten 
vom Typ enum lassen sich sowohl als Grenze bei der Definition von Feldern als auch 
in Laufanweisungen einsetzen. Variablen vom Typ enum werden mit „NONE“ 
initialisiert. 
Die Definition  eines enum Datentyps erfolgt über die type-Anweisung.  
 

type  type_ident enum { enum_val , enum_val , ... } 
 

Symbol Bedeutung 

type_ident Bezeichner der neuen Datentyps 
enum_val Werte für den enum Datentyp  

 
Beispiel: 

type t_color enum { red, white, blue, black }; 
 
 Die Definition einer enum Variablen erfolgt nach den bekannten Regeln: 
 

type_ident  enum_variable  

 

Symbol Bedeutung 

type_ident Bezeichner des enum Datentyps 
enum_variable Bezeichner der enum Variablen  

 
Beispiel: 
Die Variable this_color ist vom Typ t_color. 

  t_color   this_color; 
 
Erster und letzter Wert des Datenbereiches 
Die SLX-Operatoren first und last geben den aktuellen ersten bzw. letzen Wert des 
Datenbereiches wieder. 
 

first  enum_variable   
last enum_variable 
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Beispiele: 

  // First defined value  
         this_color = first t_color; 
  // Last defined value 
  this_color = last t_color; 

 
 
Nachfolger und Vorgänger des aktuellen Wertes 
Mit den SLX-Prozeduren successor ( ) und  predecessor( ) wird jeweils der 
Nachfolger bzw. Vorgänger bestimmt. Der Typ des Rückgabewertes ist enum. 
 

 successor ( enum_variable ) 
 precessor ( enum_variable ) 

 
Beispiele: 

  // Successor 
  this_color = first t_color; 
  this_color = successor ( this_color ); 
 
  // Predecessor 
  this_color = last t_color; 
  this_color = predecessor ( this_color ); 

 
Iterationen durch den Datenbereich 
Mit der folgenden for-Anweisung werden alle Werte des Datenbereiches durchlaufen.  
 

for ( enum_variable = each enum_type_ident ) ...  
 
Beispiel: 

  // Iteration forwards 
  print "\nIteration forwards \n"; 
  for (this_color = each t_color) 
    print ( this_color)   "_\n"; 

 
Das Programm EX0005 zeigt verschiedene Operationen auf Variablen mit dem 
Datentyp enum.  
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//***************************************************************************** 
//      Module Basic -  EX0005 
//***************************************************************************** 
 
module basic 
 { 
 type t_color enum { red, white, blue, black }; 
 
 procedure main() 
  { 
  t_color this_color; 
  integer i; 
  // First defined value  
             this_color = first t_color; 
  print (this_color) "First value :_\n"; 
 
  // Last defined value 
  this_color = last t_color; 
  print (this_color) "\nLast value : _\n"; 
  this_color = first t_color; 
   
  // Successor 
  this_color = first t_color; 
  this_color = successor ( this_color ); 
 
  // Predecessor 
  this_color = last t_color; 
  this_color = predecessor ( this_color ); 
 
  // Iteration forwards 
  print "\nIteration forwards \n"; 
  for (this_color = each t_color) 
    print ( this_color)   "_\n"; 
 
  // Partial iteration 
  print "\nPartial iteration \n"; 
  for (this_color = first t_color ; this_color <= blue;  
   this_color = successor (this_color ) ) 
   print (this_color)   "Value is _\n"; 
   
  // Iteration backwards 
  print "\nIteration backwards\n"; 
  this_color = last t_color; 
  for (i = 4; i >= 1; i--) 
   { 
   print ( this_color)   "_\n"; 
   this_color = predecessor(this_color); 
   } 
  } // procedure main 
 } 
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2.3.8 Komplexe Datentypen 
Mit komplexen Datentypen werden in diesem Abschnitt Felder und Sets bezeichnet. 
Die Datentypen class und File werden in Abschnitten 2.6 und   2.7behandelt. 

2.3.8.1 Felder 
 Definition eines n dimensionalen Feldes : 
 

daten_typ array_ident [ dimension_1 ] ... [ dimension_n ] 
 

Symbol Bedeutung 

daten_typ Bezeichner der Datentyps 
array_ident Bezeichner des Feldes  
dimension_1 Anzahl der Feldelemente der ersten Dimension 
dimension_n Anzahl der Feldelemente der n-ten Dimension 

 
Die Spezifikation von dimension erfolgt mit 
 

lower_expression ... upper_ expression 

oder  mit  
expression 

 
Wird lower_expression nicht spezifiziert, so wird standardmäßig ein Wert von 1 
verwendet. Die Anzahl der Elemente einer Dimension ergibt aus  
 

upper_ expression - lower_expression +1  

 
Der Wert von expression entspricht der Anzahl der Feldelemente. Im Gegensatz zu C 
bedeutet die folgende SLX-Definition: 

int x [n]  
ein ganzzahliges Feld mit n Feldelementen wird definiert, wobei der zulässige Index 
von 1 bis n beträgt. In C dagegen gilt als zulässiger Index ein Bereich von 0 bis 
n-1. SLX unterscheidet zwei Formen der Definition von Feldern. Bei einer statischen 
Definition werden nur Konstanten zur Berechnung von expression verwendet. Im 
Gegensatz dazu können bei einer dynamischen Definition auch Variable verwendet 
werden. Für eine sinnvolle Nutzung müssen die Variablen während der Compilierung 
der Feld-Definitionsanweisung einen zweckmäßigen Wert  besitzen. Die 
Wertzuweisung an Variablen zur Compilierungszeit erfolgt mit einer erweiterten 
Definitionsanweisung. 
Nur Felder, die statisch definiert wurden, können bei der Definition initialisiert werden. 
Die Initialisierungswerte werden für jede Dimension in ‘{‘ ‘}‘ gesetzt. 
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Das Programmbeispiel EX0041 zeigt unterschiedliche Definitions- und 
Initialisierungsmöglichkeiten von Feldern. 

//***************************************************************************** 
//   Example EX0041 
//***************************************************************************** 
module basic 
 { 
  int  n=4, 
    m=5; 
 procedure main 
  { 
  // Static declaration without initialization 
  int x1[10]  ; 
  int y1[10][5] ; 
  // Static declaration  with initialization 
  int x2[5] = { 1,2,3,4,5 } ; 
  int y2[2][3] ={ {11,12,13} , {21,22,23} }; 
  // Dynamic declaration  without initialization 
  int x3[n] ; 
  int y3[n][m] ; 
  } 
 } 

 
Das Programm EX0042 demonstriert die Verwendung von Feldern  als Parameter in 
Prozeduren. Prozeduren werden im Abschnitt  2.5 Prozeduren erläutert. 
 

//***************************************************************************** 
//   Example EX0042 
//***************************************************************************** 
 module basic 
 { 
   procedure matrix ( inout int z[*] , int n ) 
  { 
  // Only n Elements get a value 
  int  i; 
  for (i=1;i<=n;i++) 
   z[i] = i; 
  } 
 
 procedure main 
  { 
  int  i , x1[10]  ; 
  matrix ( x1 ,8); // Call procedure matrix 
  // Print the first 10 Elements of x1 
  for ( i=1;i<=10;i++) 
   print( i , x1[i] ) "_ : _      "; 
  } 
 } 



SLX ohne Simulation – Allgemeine Sprachanweisungen 2-22 

2.3.8.2 Sets 
 SLX bietet hervorragende Möglichkeiten zur Definition und Manipulation für Sets. 
Sets können nur Objekte verwalten. Es wird zwischen homogenen und universellen 
Sets unterschieden. In homogenen Sets werden nur Objekte einer Klasse 
aufgenommen. Die universellen Sets verwalten Objekte unterschiedlicher Klassen. 
 
Definition von Sets 
 
a) homogenes Set 
 

set ( class_ident ) set_ident    
 
b) universelles Set 
 

set ( * ) set_ident   
 

Symbol Bedeutung 

class_ident Bezeichner der Klasse 
set_ident Bezeichner des Sets  

 
Einem homogenen Sets kann bei der Definition eine Sortierung der Set-Mitglieder 
vorgegeben werden. Zur Spezifikation der Sortierung wird das Schlüsselwort ranked 
verwendet. Die Spezifikation der Sortierreihenfolge kann zum einen in Abhängigkeit 
von den allgemeinen Prinzipien FIFO (First In First Out) und LIFO (Last In First Out) 
erfolgen. Attributwerte werden bei dieser Sortierform nicht berücksichtigt. 
 

set ( class_ident ) ranked  { FIFO | LIFO } set_ident  
 

Darüber hinaus können auch ein oder mehrere Objektattribute zur Beschreibung der 
Sortierreihenfolge verwendet werden. Mit den Schlüsselwörtern ascending und 
descending wird die Sortierreihenfolge beschrieben. 
 
   set ( class_ident ) ranked  ( {ascending | descending } attribut_ident )  set_ident  
 

Symbol Bedeutung 

class_ident Bezeichner der Klasse 
set_ident Bezeichner des Sets  
Attribut_ident Bezeichner eines Attributes der Klasse class_ident 
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Im folgenden Beispiel wird eine Klasse ship mit den Attributen ship_type und tonnage 
definiert. Das Set harbor1 ist ein Set für Objekte der Klasse ship. Dieses Set ist nicht 
sortiert. In dem Set harbor2 sind die Objekte nach den FIFO-Prinzip sortiert. Das Set 
harbor3 verwendet eine geschachtelte Sortierung. Die Objekte sind nach dem 
Attribut ship_type aufsteigend sortiert. Innerhalb eines jeden Attributwertes für 
ship_type sind die Objekte absteigend sortiert. 

 

class ship { 
 enum { freight , passenger , yacht } ship_type; 
 float tonnage; 
} 
pointer ( ship )  titanic; 
pointer ( ship )  queen; 
 
set ( ship ) harbor1; // unranked set 
set ( ship ) ranked FIFO harbor2; // ranked FIFO set  
set ( ship ) ranked ( ascending ship_type,  
          descending tonnage) harbor3; // ranked set 

 
Ein Zugriff auf die einzelnen Objekte eines Sets erfolgt immer über Pointer auf diese 
Objekte. 
 
Einfügen von Objekten in ein Set 
Mit der Anweisung place   into  wird ein Objekt in ein Set eingeordnet. 
 

place  object_ptr  into set_ident  
 
Beispiel: 

place titanic into harbor1; 
 
In unsortierten Sets erfolgt die Einordnung standardmäßig nach dem FIFO-Prinzip. 
Eine Einfügeposition kann optional angegeben werden. Hierbei wird auf ein Objekt in 
dem Set Bezug genommen. Die Schlüsselwörter für die relative Position sind before 
und after. 
 

place  object_ptr  into set_ident  before refer_object_ptr 
 

place  object_ptr  into set_ident  after refer_object_ptr 
 
Beispiel: 

place titanic into harbor1 after queen ; 
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Entfernen von Objekten aus einem Set 
Mit der Anweisung remove  from wird ein Objekt aus einem Set entfernt. 

remove  object_ptr  from set_ident  
 
Beispiel: 

remove titanic from harbor1; 
 

Symbol Bedeutung 

 object_ptr Pointervariable  
 set_ident Bezeichner des Sets  
refer_object_ptr Pointervariable für das bezogene Objekt 

 
Identifikation eines Objektes auf einer Position 
Die Fragestellung: “Welches Objekt befindet sich auf Position 10 in dem Set?“ läst 
sich leicht mit Operator position( ) in  beantworten. Das Ergebnis muss in einer 
Pointervariablen gespeichert werden.   

 
position( rank_nr ) in  set_ident  

 

Symbol Bedeutung 

 rank_nr Position im Set 
 set_ident Bezeichner des Sets  

 
Beispiel: 

pointer ( ship )     who_is_on_pos; 
 
who_is_on_pos10 = position ( 10 ) in harbor1; 

 
Iteration durch ein Set 
Zur Durchführung von Iterationen durch ein Set existieren verschiedene 
Möglichkeiten. 
a) einfache sequentielle Iteration 
 

for ( object_ptr  = each  class_ident  in  set_ident ) 
{  
...  
} 
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Das folgende Programmfragment zeigt eine vollständige sequentielle Iteration durch 
ein Set. In Abhängigkeit vom Wert des Attributes ship_type werden unterschiedliche 
Aktionen veranlasst. 
Beispiel: 

for ( ship_ptr = each ship in habor1 )  
 { 
  switch (ship_ptr->ship_type ) 
  { 
  case freight : { break; } 
  case passenger : { break ; } 
      case yacht : { break ; } 
  } // switch 
 } // for 

 
b)  elementare Iterationsoperationen 
Zur Formulierung von komplexeren Iterationen können folgende Operatoren genutzt 
werden. Das Ergebnis der Operatoren ist ein Pointer auf ein Objekt in dem Set. 

Operation Syntax 

Erstes Objekt in dem Set first class_ident in set_ident 
Letztes Objekt in dem Set last class_ident in set_ident 
Nachfolger eines Objektes in dem Set successor(object_ptr) in set_ident 
Vorgänger eines Objektes in dem Set predecessor(object_ptr) in set_ident 

Tabelle 4 : Operatoren zur Iteration in Sets 

Beispiele: 

 ship_ptr = first ship in harbor1;      // First ship in set harbor 
 ship_ptr = last ship in harbor1;      // Last ship in set harbor 
 
 ship_ptr = successor ( titanic ) in harbor1;   // Next ship after titanic 
 ship_ptr = predecessor ( queen ) in harbor1;  // Ship before queen 

 
Vergleichsoperationen 
Für Sets stehen folgende Vergleichsoperatoren zur Verfügung. Das Ergebnis ist vom 
Typ boolean.  

Operation Syntax 

Beinhaltet ein Set ein spezifiziertes 
Objekt 

set_ident contains object_ptr 

Befindet sich ein Objekt in einem 
spezifizierten Set 

object_ptr  is_in  set_ident 

Befindet sich ein Objekt nicht in einem 
spezifizierten Set 

object_ptr  is_not_in  set_ident 

Tabelle 5: Vergleichsoperatoren für Sets 
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Die Vergleichsoperatoren für Sets besitzen die gleiche Priorität wie die anderen 
Vergleichsoperatoren ( < , <= , == , != , > , >= ). 
Beispiele: 

  if ( harbor1 contains titanic)   
   {   ; } 
  if ( titanic is_in harbor1 ) 
   { ; } 

 
In der logische Sicht auf ein Set erscheint dieses als eine einfache lineare Liste. Die 
interne physische Abbildung ist eine Baumstruktur. Die SLX-Prozeduren rank_root(), 
rank_higher() und rank_lower() gestatten eine Traversion durch die Baumstruktur. 
Die Typ des Rückgabewertes für alle o. g. Prozeduren ist ein universeller Pointer. 
Mit der Prozedur   rank_root() wird der Pointer auf die Wurzel der Baumstruktur 
ermittelt. 

rank_root  ( set_ident )  
 
Die Prozedur  rank_higher() ermittelt den nächsten höherwertigen Knoten in der 
Baumstruktur. 

rank_higher( set_ident )  
 
In Analogie bestimmt die Prozedur  rank_lower() den nächsten niederwertigen 
Knoten in der Baumstruktur des Sets. 

rank_lower ( set_ident )  
 
Das Beispiel EX0044 demonstriert die Anwendung dieser Prozeduren zum 
effizienten Suchen von Objekten in einem Set. Objekte vom Typ widget sind 
Mitglieder in dem Set container. Die widget Objekte verfügen nur über ein Attribut key 
vom Typ int. Innerhalb des Sets container sind sie aufsteigend nach dem Wert von 
key sortiert. Bei der Generierung der Objekte wird dem Attribut ein Wert aus einer 
[1,100] Gleichverteilung zugewiesen.   
In der Variablen search_key ist der Wert für den zu suchenden Schlüssel 
abgespeichert. Der rekursive Aufruf der nutzerdefinierten Prozedur search () 
ermittelt, ob ein Objekt mit diesem Schlüssel in dem Set existiert. 
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//***************************************************************************** 
//   Example EX0044 
//***************************************************************************** 
import <stats> 
module basic 
 { 
 rn_stream stream1; 
 
 int size = 130; // Number of Members  
 
 class widget 
  { 
  int key; // Sorting Key 
  initial 
   { 
   // Random value for key 
   key = rv_discrete_uniform ( stream1 , 1,100 ); 
   } 
  } 
 
 int search_key;  // Search key 
 
 set ( widget ) ranked ( ascending key ) container; 
 
 procedure main 
  { 
  int i, last_hi, last_lo;  // Temps 
  pointer ( widget ) w; 
  boolean found ; 
 
  // Place all widgets into the container 
  for ( i=1 ; i<=size ; i++ ) 
   { 
   place new widget into container; 
   } 
  // Is the search key in set? 
  search_key = 69; 
  // Get the root for the tree 
  w = rank_root ( container ); 
  // Search for the pattern_widget 
  search ( w, last_hi, last_lo,found );    
  } 
 
 procedure search ( inout pointer ( widget ) w , 
      inout int last_high , 
      inout int last_low, 
      out boolean found) 
  { 
 
  if ( w == NULL )  // No more objects 
   { 
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   found = FALSE; 
   print " Serach key not found \n"; 
   return; 
   } 
   
  print ( w->key , position ( w ) in container ) 
   "Current key _____ in position _____ \n"; 
   
  if ( w->key == search_key ) // found ? 
   { 
   found = TRUE ; 
   return; 
   } 
  // Higher or lower ? 
  if ( search_key > w->key ) 
   { 
   w = rank_higher ( container );  
   if ( w->key == last_high )  
    { 
    found = FALSE; 
    print " Search key not found \n"; 
    return; 
    } 
   last_high = w->key; 
   } 
  else 
   { 
   w= rank_lower ( container ); 
   if ( w->key == last_low )  
    { 
    found = FALSE; 
    print " Search key not found \n"; 
    return; 
    } 
   last_low = w->key; 
   } 
  
  // Search again 
  search ( w , last_high , last_low , found ); 
  } 
 } 
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Ergebnisausgabe: 

Current key 43 in position 57  
Current key 74 in position 97  
Current key 63 in position 80  
Current key 67 in position 89  
Current key 70 in position 93  
Current key 68 in position 92  
Search Key Not found  

 
Auflösen eines Sets 
Mit der Prozedur slx_destroy_set() wird ein Set aufgelöst. Die Mitglieder des Sets 
werden nicht vernichtet. 

slx_destroy_set( set_ptr )  
 

Symbol Bedeutung 

 set_ptr Pointer auf das aufzulösende Set 

 
Set als SLX-Klasse 
Ein Set ist eine Instanz aus der SLX-Klasse set. Die Definition dieser Klasse kann mit 
dem Browser der SLX Entwicklungsumgebung sichtbar gemacht werden. Die Anzahl 
der Mitglieder in einem Set wird in dem control int Attribut size verwaltet.  
Das Konstrukt 
 

set_ident.size 
 
erlaubt einen Zugriff auf die Anzahl der Mitglieder in einem Set. 
 
Für die SLX-Klasse set sind die  Properties report, clear und final implementiert.  
Property report 
Bei einem Aufruf der Property report für ein Set, wird für jedes Mitglied in diesem Set 
die entsprechende report-Property aufgerufen. 
 
Property clear 
Bei einem Aufruf der Property clear für ein Set, wird für jedes Mitglied dieses Sets die 
entsprechende clear-Property clear aktiviert.  
 
Property final 
Beim Aufruf der Property final für ein Set, wird das Set aufgelöst. Die einzelnen 
Mitglieder des Sets bleiben erhalten. 
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2.4 Steuerkonstrukte 
Die SLX-Steuerkonstrukte sind mit denen der Sprache C vergleichbar. Aus diesem 
Grund wird nur auf Unterschiede eingegangen. Alle Steuerkonstrukte sind 
Anweisungen und müssen deshalb mit einem Semikolon beendet werden. 

2.4.1 Verzweigungen 
 
IF-THEN-ELSE 
 

if  ( bool_expression )  
exec_statement1; 
{ else 
exec_statement2; 
} 
; 

Die Anweisung exec_statement1 wird nur ausgeführt, wenn der boolesche Ausdruck 
bool_expression wahr ist. Im anderen Fall erfolgt die Ausführung der Anweisung 
exec_statement2 . Der else-Zweig ist optional. Vielfach werden die Statements durch 
einen Statementblock ersetzt. 
 
Beispiel  

if ( a>b) 
  a=+10 ; 
else 
{ 
 a++; 
 b=b*a; 
} 

 
 
Fallunterscheidung 
 

switch ( expression ) compd_statement ; 
 
Die switch-Anweisung realisiert eine Mehrfachverzweigung. Die Anweisung 
expression wird berechnet und in Abhängigkeit vom Wert dieses Ausdrucks wird zu 
den entsprechen case-Labeln  gesprungen.  
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Es bedeuten  compd_statement : 
{ 
case expression : exec_statement ; 
[case expression : exec_statement ; ] 
} 

 
optional: 
 

default : exec_statement ; 
 

Symbol Bedeutung 

expression Ausdruck 
exec_statement Ausführbare Anweisung, kann durch { } eingeschlossen 

werden 

 
Im Gegensatz zu C kann expression einem beliebigen Datentyp, wie int, float, string 
und enum entsprechen. Das Beispiel EX0006 demonstriert die Verwendung des 
Datentyps float in expression . 
 

//***************************************************************************** 
//      Module Basic -  EX0006 
//***************************************************************************** 
 
module basic 
 { 
 procedure main() 
  { 
  float fl_switch; 
   
  fl_switch = 5.0; 
  switch (fl_switch)  
   { 
    case 1.0 : { print(fl_switch) "1.0 _._\n"; break;} 
    case 5.0 : { print(fl_switch) "5.0 _._\n"; break;} 
    default :   { print "Not found \n"; } 
   } 
  } // procedure main 
 } 
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GOTO-Anweisung 
Vor jeder ausführbaren Anweisung kann ein Label gesetzt werden. Ein Label ist 
definiert durch: 
 

label_name :  
Eine mit einem Label versehene Anweisung kann als Sprungziel für eine goto-
Anweisung benutzt werden.  
 
Die goto-Anweisung hat folgende allgemeine Form: 
 

goto label_name; 
 
Die SLX-Prozedur exit() beendet die Abarbeitung eines Programms. 

2.4.2 Schleifen 
 
FOR-Schleife 

 
for  ( exec_statement1 ; bool_expression ; exec_statement2 ) exec_statement3 ; 

 
Bei der Ausführung der FOR-Schleife wird die Anweisung exec_statement1 einmal am 
Schleifenbeginn ausgeführt. Bei jedem Schleifendurchlauf wird getestet, ob die 
boolesche Bedingung bool_expression noch erfüllt ist. Ist diese Abbruchbedingung 
erfüllt, so wird die Anweisung exec_statement3 und danach die Anweisung 
exec_statement2 ausgeführt.  
 
Beispiel: 

int i,j ; 
for (i=1; i<=10; i++) 
 j= i*i ; 

 
 
WHILE-Schleife 

 
while ( bool_expression ) exec_statement ; 

 
In dieser Schleifenform wird die Anweisung exec_statement solange wiederholt, bis der 
boolesche Ausdruck bool_expression den Wert FALSE ergibt.  
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Beispiel: 

int i,j ; 
while ( i<10 ) 
 { 
  i++; 
  j = i*j; 
 } 

 
DO-WHILE-Schleife 
 

do exec_statement  while ( bool_expression ); 
 
In dieser Schleifenform wird die Anweisung exec_statement solange wiederholt, bis der 
boolesche Ausdruck bool_expression den Wert FALSE ergibt. Die Prüfung des 
booleschen Ausdrucks erfolgt nach der Ausführung der exec_statement Anweisung. 
 
nicht abbrechende Schleife 
 

 forever exec_statement; 
 
Diese Schleifenform ist beschreibt eine nicht terminierende Schleife. Das 
Anwendungsgebiet dieser Form liegt in der Beschreibung von Zyklen innerhalb der 
actions-Property von aktiven Objekten. Sie wird ausschließlich zur Beschreibung von 
Prozessabläufen verwendet und sie ist nicht in der Sprache C enthalten. 
 

Symbol Bedeutung 

bool_expression Ausdruck vom Typ boolean 
exec_statement Ausführbare Anweisung, kann durch { } eingeschlossen 

werden 

 

2.4.3 continue- und break-Anweisung 
 
Die continue-Anweisung ist nur in Schleifen einsetzbar. Sie unterbricht die 
Abarbeitung der innersten Schleife und setzt die Abarbeitung nach der letzten 
Schleifenanweisung fort. Die Schleife wird nicht verlassen. 
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Beispiel: 

int i,j ; 
while ( i<10 ) 
{ 
 i++; 
 if ( (i%2) == 0 ) 
  continue; 
 else 
  j = i; 
  print ( j) "_\n"; 
} 

 
Die break-Anweisung ist in Schleifen und switch-Anweisungen einsetzbar. Diese 
Anweisung beendet die entsprechende Schleife oder switch-Anweisung. Es wird 
nach der Ausführung einer break-Anweisung aus der Schleife oder dem switch-
Konstrukt herausgesprungen. 
 
Beispiel: 

int i ; 
float field[10]; 
for ( i = 1; i<=10 ; i++ ) 
{ 
 if ( field[i]  > 20.0 )  
  break; 
} 

 
 
exit()-Prozedur 
Die SLX-Prozedur exit() beendet die Abarbeitung eines Programmes. 
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2.5 Prozeduren 
Die Syntax zur Deklaration von Prozeduren in SLX ist unterschiedlich zu der in C. In 
SLX ist die Verwendung von Prototypen für Funktionen nicht gestattet. Der SLX-
Compiler „sieht“ alle Prozeduren und die entsprechenden Prozeduraufrufe.  
Argumente werden in C als „call by value“ übergeben. Veränderungen der 
Argumentwerte in der Prozedur bewirken keine Veränderungen in der aufrufenden 
Prozedur.  
Die Parameterübergabe in SLX gestaltet sich als eine Kombination von „call by 
reference“ und einer Deklaration des Übergabetyps. Die Deklarationen sind 
durch die Schlüsselworte  in (read-only), out ( write-only) und inout (read/write) 
definiert. Standardmäßig wird in der Deklaration der Parametertyp in angenommen. 
Prozeduren in SLX lassen sich mit und ohne Rückgabewert definieren. 
  
Definition einer Prozedur ohne Rückgabewert  
 

procedure procedure_ident ( parameter_definition )  
{ 
declarations; 
exec_statements; 
} 
 

Symbol Bedeutung 

procedure_ident Bezeichner der Prozedur 
parameter_definition Definition der Parameter 
declarations Deklarationen in der Prozedur 
exec_statements Ausführbare Anweisungen in der Prozedur 

 
 
Definition einer Prozedur mit Rückgabewert  
 

procedure procedure_ident ( parameter_definition ) returning data_type  
{ 
declarations; 
exec_statements; 
return expression; 
} 
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Symbol Bedeutung 

procedure_ident Bezeichner der Prozedur 
parameter_definition Definition der Parameter 
data_type Datentyp des Rückgabewertes 
declarations Deklarationen in der Prozedur 
exec_statements Ausführbare Anweisungen in der Prozedur 
expression Rückgabewert 

 
Die Parameterdefinition parameter_definition setzt sich zusammen aus 

parameter_typ   data_type   parameter_ident  
Als parameter_typ sind in, out und inout zulässig. 

Symbol Bedeutung 

parameter_typ Typ des Parameters 
data_type Datentyp des Parameters 
parameter_ident Bezeichner des Parameters 

 
Parametertyp in gestattet nur die Übergabe des Parameterwertes an die Prozedur. 
Die Rückgabe eines Wertes über diesen Parameter ist nicht möglich. Im Gegensatz 
dazu, können über einen mit dem Typ out gekennzeichneten Parameter nur Werte 
an die rufende Prozedur übergeben werden. Der Parameter inout erlaubt die 
Wertübergabe in beiden Richtungen. Das folgende Programm EX0016 berechnet 
den Wert einer Fibonacci-Reihe. 

//***************************************************************************** 
//     Example  EX0016 
//***************************************************************************** 
module fibo 
{ 
  procedure fibonacci ( in int argument ) returning int 
  { 
    if ( argument <= 2 ) 
      return 1; 
    else return fibonacci ( argument - 1 ) + fibonacci ( argument -2 ) ; 
  } 
  procedure main 
  { 
   int parameter, result ; 
   parameter = 30; 
   result = fibonacci ( parameter ); 
   print ( parameter )  " Parameter : |_\n"; 
   print ( result )          " Result   : |_\n"; 
  } 
} // fibo 
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2.6 Klassen und Objekte 
SLX verwendet die Bezeichnungen Klassen und Objekte im Sinne der klassischen 
objektorientierten Sprachen, ohne selbst alle Merkmale einer objektorientierten 
Sprache zu erfüllen. So besitzen SLX-Objekte z.B. keinen Vererbungsmechanismus 
und keine Polymorphie. 
In einer SLX-Klasse werden Attribute und fünf Methoden definiert, die nur für Objekte 
dieser Klasse gültig sind. Die Methoden werden als properties (Property) bezeichnet 
und ihre Bezeichner sind fest vorgegeben. Zusätzliche Definitionen von Methoden 
sind nicht erlaubt. Die benötigten Anweisungen müssen in Prozeduren beschrieben 
werden. 
Die SLX-Objekte werden in zwei Kategorien eingeteilt: aktive und passive. 
Aktive Objekte verfügen über Anweisungen in der Property actions. In dieser 
Methode werden ein oder mehrere Prozesse für das Objekt beschrieben. Aktive 
Objekte werden in der Simulation benötigt und eine Beschreibung der aktiven 
Objekte erfolgt im Kapitel Simulatorkonzept. 
Passive Objekte führen keine eigenen Aktionen aus, sie besitzen nicht die actions- 
Property.  
Jedes Objekt verfügt über ein internes Attribut use count, auf welches der Nutzer 
nicht direkt Einfluß nehmen kann. Dieses Attribut wird zur internen Verwaltung der 
Objekte verwendet. Der Wert von use count  wird mit der Prozedur use_count () 
ermittelt, siehe Abschnitt 2.3.6  

2.6.1 Definition von Klassen 
Die Syntax der Klassenfefinition ist für aktive und passive Klassen identisch.  
 

[ prefix ] class class_ident  [ ( parameter_definition ) ] 
{ 
attribut_definition; 
property_definition; 
} 

 

Symbol Bedeutung 

prefix Präfix für alle Attribute der Klasse (optional) 
class_ident Bezeichner der Klasse 
parameter_definition Definition der Parameter (optional) 
attribut_definition Definition der Attribute 
property_definition Definition der Properties ( Methoden ) 

 
Mit dem Schlüsselwort ME wird ein Pointer auf das aktuelle Objekt bezeichnet.  
Die verfügbaren Präfixe für Klassendefinitionen sind in Analogie zu den Präfixen der 
Attribute zu verwenden, siehe Abschnitt 2.6.2 
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In der parameter_definition werden optional Parameter vereinbart, die bei der 
Generierung von Instanzen zur Initialisierung von Attributwerten verwendet werden. 
Die Syntax entspricht der Parameterdefinition bei den Prozeduren mit einer 
Einschränkung. Bei der Definition von Objekten sind nur Parameter vom Typ in 
zulässig. Der Initialisierungsvorgang wird in der initial-Property beschrieben. 
Die attribut_definition setzt sich zusammen aus 
 

[ prefix ]  data_type   attribut _ident  
 

Symbol Bedeutung 

prefix Präfix für ein Attribut (optional) 
data_typ Datentyp des Attributes 
attribut_ident Bezeichner des Attributes 

 
Eine property_definition beschreibt die Anweisungen, die beim Aufruf der Property 
abzuarbeiten sind. Für jede Property ist eine Definition erforderlich, siehe Abschnitt 
2.6.3 Properties 
 

property_name 

{ 
... 
} 

 

property_name 

actions 
clear 
final 
initial 
report 
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2.6.2 Präfixe bei der Definition von Attributen 
Folgende Präfixe sind bei der  Definition von Attributen zulässig: 

Präfix Bedeutung 

static Attributwert ist für alle Objekte dieser Klasse identisch 
control Attributwert wird in einem wait-until Konstrukt verwendet 
public Attributwert ist außerhalb des Moduls zugänglich 
private Attributwert ist außerhalb des Moduls nicht zugänglich  
read_only Attributwert kann außerhalb des Moduls nur gelesen 

werden 
write_only Attributwert kann außerhalb des Moduls nur geschrieben 

werden 
read_write Attributwert kann außerhalb des Moduls gelesen oder 

geschrieben werden 

Tabelle 6 : Präfixe für Objektattribute 

Das folgende Programm EX0038 demonstriert die Anwendung des Präfix static. Die 
Attributwerte werden in der initial-Property mit Anfangswerten initialisiert. In der 
report-Property wird die Bildschirmausgabe für die Attribute i und j vereinbart.   
 

//***************************************************************************** 
//     Example  EX0038 
//***************************************************************************** 
module basic  
 { 
 class widget ( integer in_i) 
  { 
  int i ;   
  static int j; // Static attribute 
  initial    // Initial property 
   { 
   i = in_i; 
   } 
  report   // Report property 
   { 
   print ( i , j ) "Values of  i = _  and   j = _ \n"; 
   } 
  } // class widget 
  
  procedure main() 
  { 
  widget tom (10);   // Creating object tom 
  tom.j = 10 ;   
  print " After Instantiation of Tom : \nTom’s "; 
  report tom;     // Call report property for tom 
  widget jim (20) ;   // Creating object jim 
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  jim.j = 20;     // Value for static attribute 
  print " After Instantiation of Jim : \nTom’s "; 
  report tom ;     // Call report property for tom again 
  } 
 } 

 
Es werden zwei Objekte der Klasse widget erzeugt. Das Attribut j besitzt den Präfix 
static. Eine Änderung dieses Attributwertes an einem Objekt gilt für alle Objekte 
dieser Klasse. 
Nach der Generierung des Objektes tom wird dem static Attribut j der Wert 10 
zugewiesen. Dem static Attribut j des Objektes Jim wird der Wert 20 zugewiesen. 
Damit ist der Wert des Attributes j für alle Objekte dieser Klasse gleich 20. 
Ausgabe des Programms: 

After Instantiation of Tom :  
Tom's Values of  i = 10  and   j = 10  
 After Instantiation of Jim :  
Tom's Values of  i = 10  and   j = 20  

 
Zur Bedeutung des Präfix control siehe Abschnitt 3.4.2 Bedingungsabhängige 
Blockierung . 
Die Präfixe public, private, read_only, write_only und read_write wirken nur, wenn 
auf die entsprechenden Attribute außerhalb des definierenden Moduls zugegriffen 
wird. Innerhalb eines Moduls sind alle Attributwerte veränderbar. Das SLX Modul-
Konzept wird im Kapitel 5 Schichtenarchitektur erläutert. 
Der Präfix public ermöglicht einen Zugriff auf dieses Attribut, wenn der definierende 
Modul den Status private besitzt. Standardmäßig besitzen alle Module diesen Status. 
Der Präfix private verhindert einen Zugriff auf dieses Attribut, auch wenn die Klasse 
oder der definierende Modul des Status public besitzen.  
Der Präfix read_only gestattet das Lesen dieses Attributwertes, auch wenn die 
Klasse oder der definierende Modul des Status private besitzen.  
Der Präfix write_only gestattet nur das Verändern dieses Attributwertes, auch wenn 
die Klasse oder der definierende Modul des Status private besitzen. Eine Ausgabe 
dieses Wertes in eine Datei ist möglich, da hierbei der Wert gelesen wird. 
Der Präfix read_write ermöglicht einen Zugriff auf dieses Attribut. 
 
Das  Programm EX0039 demonstriert die Verwendung von unterschiedlichen 
Präfixen für Attribute. Die entsprechenden Fehlermeldungen des Compilers sind 
enthalten. In einem public Modul showPrefix wird eine Klasse example definiert. 
Diese Klassendefinition ist außerhalb des Moduls zugänglich. Die einzelnen Attribute 
der Klasse example sind mit unterschiedlichen Präfixen versehen. 
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//***************************************************************************** 
//   EX0039 
//***************************************************************************** 
public module showPrefix 
// All definitions are public for other modules  
 { 
 class example 
  { 
  public    int  publi ; 
  private   int  privat ; 
  read_only  int  readonl; 
  write_only  int  writeonl; 
  read_write  int  readwrit; 
  } 
 } 
 
module executable 
 { 
 procedure main 
  { 
  example my_exa ;  // Object of class example 
   
  // Possible 
  my_exa.publi= 20;   // public attribute 
  my_exa.writeonl = 50;  // write_only attribute 
  my_exa.readwrit = 60 ;  // read_write attribute 
  print ( my_exa.publi) "publi  : _ \n"; 
  print ( my_exa.readwrit ) "readwrit  : _ \n"; 
  
  // No Chance, because private 
  my_exa.privat = 30 ; 
•• Semantic error: "privat" is private to "example" 
 
  // Not Possible for read_only 
  my_exa.readonl = 40; 
•• Semantic error: "my_exa.readonl" is a read_only variable; it cannot be 

modified 
  // Possible for read_only 
  print ( my_exa.readonl ) " readonl  : _ \n"; 
 
  // Not Possible for write_only 
  print ( my_exa.writeonl ) "writeonl  : _ \n"; 
•+ { 
•+ slx_start_output(stdout,0, 
•+ "writeonl  : _ \n"); 
•+ slx_write(my_exa.writeonl); 
•• Semantic error: "my_exa.writeonl" is a write_only variable; you cannot fetch 

its value 
•+ slx_end_output(); 
•+ } 
  // Possible for write_only 
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  my_exa.writeonl = 40; 
 
  } 
 } 

 
In dem Modul executable  wird ein Objekt der Klasse example erzeugt. Innerhalb 
dieses Moduls werden Anweisungen verwendet, um auf die unterschiedlichen 
Attributwerte dieses Objektes zu zugreifen. Es werden mögliche und nicht mögliche 
Anweisungen aufgezeigt. Bei den nicht möglichen Anweisungen sind die 
Fehlermitteilungen des Compilers mit ausgeführt. 

2.6.3 Properties  
Mit dem Begriff Property  werden die Methoden einer SLX Klasse bezeichnet. Alle 
SLX-Klassen besitzen bis zu fünf Properties. Die Bezeichner für diese Properties und 
ihre Semantik sind fest vorgegeben. Die Properties enthalten Anweisungen, die nach 
dem Aufruf der Property abgearbeitet werden.  
 

Property-Bezeichner Bedeutung 

initial Aktionen bei der Generierung eines Objektes , d.h. der 
Erzeugung einer Instanz. 
Diese Methode ist mit dem Constructor von C++ vergleichbar. 

actions   Eine oder mehrere Prozeßbeschreibungen für ein aktives 
Objekt 

report   Anweisungen zur Ausgabe von objektspezifischen 
Informationen während oder nach dem SImulationslauf 

final  Aktionen, die bei der Vernichtung eines Objektes ausgeführt 
werden 
Diese Methode ist mit dem Destructor von C++ vergleichbar 

clear   Aktionen die zum Clearing der Objekte zwischen den 
Simulationsläufen durchgeführt werden 

Tabelle 7 : Funktionalität der Properties 

Die Properties initial, actions und final werden implizit aufgerufen, d.h. sie werden 
in Verbindung mit anderen Operationen auf die Objekte aktiviert. Die initial-Property 
wird z.B. bei der Inkarnation eines Objektes selbständig ausgeführt. Der Aufruf der 
actions-Property erfolgt bei der Aktivierung eines aktiven Objektes mittels der 
activate-Anweisung. Bei der Vernichtung eines Objektes wird die final-Property 
selbständig aufgerufen. 
 
Nur die Properties report und clear werden explizit mit einem Objekt aufgerufen.  

report  [ ( ] objekt_ident [ ) ] 
clear  [ ( ] objekt_ident [ ) ] 
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Beispiele: 

 class widget ( integer in_i) 
  { 
  integer i, j; 
  initial 
   { 
   i = in_i; 
   j = 29 ; 
   } 
  report  
   { 
   print ( i , j ) "Contents of  i = _  and   j = _ \n"; 
   } 
  } // class widget 
   
 // Instance of widget     
 widget  tom (10); 
   
 // Using report statement 
 report tom; 
 
 // Using report procedure 
 report ( tom ); 

 
Die Ausgabe eines Reports für ein Sets erzwingt den Aufruf der report Property aller 
Objekte in dem Set. 

2.6.4 Inkarnation von Objekten 
Bei jeder Inkarnation  eines Objektes wird das interne Attribut use count inkrementiert 
und es werden die Anweisungen in der Property initial abgearbeitet. 
Instanzen einer Objektklasse können auf zwei unterschiedlichen Wegen generiert 
werden: 
a) implizit oder direkt, mittels Definition einer Objektvariablen 
 

class_ident object_ident  
 

Symbol Bedeutung 

class_ident Bezeichner der Klasse 
object_ident Bezeichner des Objektes aus der Klasse, Objektvariable  

 
Auf Attribute dieses Objekts wird über die Objektvariable object_ident zugegriffen. 
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Beispiel: 

 class  widget  
  { 
  integer i, j; 
  } // class widget 
 
 widget tom ; // Object variable  
 
 tom.i = 10; 

 
b) explizit oder indirekt , mittels Definition eines Pointers und Aufruf des Operators  
new 
 

pointer ( class_ident) pointer_ident; // Definition for a pointer variable 
pointer_ident = new class_ident;  

 

Symbol Bedeutung 

class_ident Bezeichner der Klasse 
pointer_ident Bezeichner der Pointervariablen  

 
Auf explizit erzeugte Objekte kann nur über eine Pointervariable zugegriffen werden. 
 
Beispiel: 

 class  widget  
  { 
  integer i, j; 
  } // class widget 
 
 pointer (widget ) widget_ptr_tom ; // Pointer variable  
 
 widget_ptr_tom = new widget ; 
  

 widger_prt_tom->i = 10 ; 
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2.6.5 Vernichten von Objekten 
Implizit definierte Objekte werden automatisch vernichtet , wenn der 
Gültigkeitsbereich für diese Objekte verlassen wird. Werden diese Objekte z.B. 
innerhalb einer Prozedur definiert, so werden diese Objekte beim Erreichen des 
Endes der Prozedur automatisch vernichtet. Die Property final wird aktiviert. 
Explizit, d.h. über Pointer, definierte Objekte können mit der Anweisung destroy 
vernichtet werden. Sie werden auch automatisch vernichtet, wenn keine Referenzen 
mehr auf diese Objekte weisen. 
 

destroy pointer_ident; 
 

Symbol Bedeutung 

pointer_ident Bezeichner der Pointervariablen 

 
Beim Vernichten von Objekten werden die Anweisungen der final Property 
abgearbeitet. Eine ´physische´ Vernichtung eines Objektes kann erst durchgeführt 
werden, wenn der use count des Objektes den Wert 1 besitzt, und dieser Wert somit 
durch das Vernichten auf Null gesetzt wird. 
Die SLX-Entwicklungsumgebung, siehe Kapitel 5.1, besitzt ein Trapping-Feature, d.h. 
die Programmabarbeitung wird beim Eintreten definierter Bedingungen unterbrochen. 
Ein der möglichen Bedingungen ist die Vernichtung eines Objektes, wenn noch eine 
Referenz auf dieses Objekt existiert. Befindet sich diese Option im Zustand ON, so 
wird die Abarbeitung unterbrochen, wenn ein Objekt mit use count > 1 vernichtet 
werden soll. 

2.6.6 Beispiel  
Das Beispiel  EX0007 zeigt Anweisungen zur Inkarnation und zum Vernichten von 
Objekten. Aus der Klasse cl_customer werden zwei Instanzen erzeugt. Ein Objekt 
TOM wird direkt in der Prozedur p_direct erzeugt. Für dieses Objekt werden die 
Properties clear und report explizit aufgerufen. Nach der Ausführung der letzten 
Anweisung in dieser Prozedur wird dieses Objekt automatisch vernichtet und bei der 
Vernichtung wird die Property final implizit aktiviert.  
Das andere Objekt wird indirekt  in der Prozedur main() erzeugt. Die Properties 
report und clear werden direkt aufgerufen. Hierbei ist zu beachten, daß beim Aufruf 
als Parameter das Objekt und nicht der Pointer verwendet werden muß. Aus diesem 
Grund wird der Operator * auf die Pointervariable genutzt. Mit der Anweisung destroy 
wird dieses Objekt vernichtet. 
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//***************************************************************************** 
//      Module Basic -  EX0007 
//***************************************************************************** 
  
module basic 
 { 
 class cl_customer ( in vstring(*) in_user_name ) 
  { 
  // Attibute definitions 
  vstring(20) cust_name; 
  enum { cut , cut_shave , shave } order; 
  float entry_time; 
 
  // Property definitions 
  initial 
   { 
   cust_name = in_user_name; 
   } 
 
  report 
   { 
   print ( cust_name ) "My name is: _\n"; 
   } 
  clear 
   { 
   cust_name = cust_name cat "_CLEAR"; 
   print ( cust_name ) "Name after Clear: _ \n"; 
   } 
  final 
   { 
   print ( cust_name ) "_ will be destroyed \n"; 
   } 
 } // cl_customer 

 
 // Definition of a pointer 
 pointer ( cl_customer ) ptr_customer; 
  
 procedure main() 
  { 
  // Processing a direct object 
  p_direct_TOM (); 
   
  // Processing an object via pointer - indirect  
  // Creating object indirect 
  ptr_customer = new cl_customer ( "Tom indirect "); 
  // Report 
  report ( *ptr_customer ); 
  // Clear 
  clear ( *ptr_customer ); 
  // Destroy 
  destroy ptr_customer; 
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  } // procedure main 
 
 procedure p_direct_TOM 
  { 
  // Creating object direct 
  cl_customer TOM ("Tom direct"); 
 
  report ( TOM ); 
  clear ( TOM ); 
  // Object TOM will be destoyed automatically 
  } 
  } 

  
Ausgabe 

My name is: Tom direct 
Name after Clear: Tom direct_CLEAR  
Tom direct_CLEAR will be destroyed  
My name is: Tom indirect  
Name after Clear: Tom indirect _CLEAR  
Tom indirect _CLEAR will be destroyed  

 
 

2.6.7 Kompositionsprinzip 
Beim klassischen Vererbungsparadigma wird von einer allgemeinen Klasse 
ausgegangen. Die abgeleiteten Unterklassen verfügen über eine größere Anzahl von 
Detailinformationen und die Entwicklung von speziellen Klassen erfolgt im top-down 
Entwurf. Im Gegensatz dazu wird bei dem Kompositionsprinzip ein bottom-up 
Entwurf verwendet. Komplexere, detailliertere Klassen werden aus einfacheren 
Klassen zusammengesetzt. SLX unterstützt nur das Kompositionsprinzip. Das 
Beispiel EX0008 demonstriert die Verwendung des Kompositionsprinzips. 
Die Klasse cl_customer wird um ein Attribut business_data ergänzt. In diesem 
Attribut ist ein Objekt der Klasse cl_business_data gespeichert. Ein Zugriff auf das 
Attribut balance des Objektes business_data muß über die Konstruktion  

 
ptr_customer->business_data.balance 

 
erfolgen. 
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//***************************************************************************** 
//      Module Basic -  EX0008 
//***************************************************************************** 
  
module basic 
{ 
 class cl_business_data  
 { 
  string(20) customer_ident; 
  float last_visit; 
  float balance; 
  initial 
  { 
   balance = 300.00;  
  }  
 } 
 
 class cl_customer ( in string(*) in_user_name ) 
 { 
  // Attibut definitions 
  string(20) cust_name; 
  enum { cut , cut_shave , shave } order; 
  float entry_time; 
  // Embedded object from class cl_business_data 
  cl_business_data  business_data;  
   
  // Property definitions 
  initial 
  { 
   cust_name = in_user_name; 
  } 
 } // cl_customer 
 
 
 // Definition of a pointer 
 pointer ( cl_customer ) ptr_customer ; 
  
 procedure main() 
 { 
  // Creating object indirect 
  ptr_customer = new cl_customer ( "Tom indirect "); 
  // Processing values of embedded object 
  print ( ptr_customer->business_data.balance )  
     "current Balance : ____.___ \n"; 
 } // procedure main 
 
} // basic 
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Eine weitere Form des Kompositionsparadigmas  kann mit der Anweisung augment 
erreicht werden. Zu einer existierenden Klassendefinition werden weitere Attribute 
hinzugefügt, wobei der Bezeichner der Klasse nicht verändert wird. Eine 
existierende Klassendefinition wird nur um weitere Attribute und Properties erweitert. 
Das Überschreiben der Parameter zur Initialisierung eines Objektes ist nicht möglich. 

augment existing_class_ident  
{ 
augment_attribut_definition; 
augment_property_definition; 
} 
 

Symbol Bedeutung 

existing_class_ident Bezeichner der existierenden Klasse 
augment_attribut_definition Attributdefinitionen für die Erweiterung 
augment_property_definition Definition der ergänzenden Properties 

 
Mit der Anwendung dieses augment-Konstruktes sollte aber sehr sorgfältig 
umgegangen werden. Im Beispiel EX0009 wird die Klasse cl_customer mit der 
augment Anweisung um ein weiteres Attribut cust_number und um zusätzliche 
Anweisungen in der initial-Property erweitert.  
 

//***************************************************************************** 
//      Module Basic -  EX0009 
//***************************************************************************** 
 module basic 
{ 
 class cl_customer ( in string(*) in_user_name ) 
  { 
  // Attibut Definitions 
  string(20) cust_name; 
  enum {cut , cut_shave , shave } order; 
  float entry_time; 
   
  // Property definitions 
  initial 
   { 
   cust_name = in_user_name; 
   print ( cust_name ) "My name is _\n"; 
   } 
 } // cl_customer 
 
 augment cl_customer 
  { 
  integer cust_number; 
  initial  
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  { 
   cust_number = 200; 
   print ( cust_number ) "My number is _\n"; 
  } 
 }  
 // Definition of a pointer 
 pointer ( cl_customer ) ptr_customer ; 
 
 procedure main() 
 { 
  // Creating object indirect 
  ptr_customer = new cl_customer ( "Tom indirect "); 
   
 } // procedure main 
} // basic 

 
Ausgabe 

My name is Tom indirect  
My number is 200 

Die Ablaufkontrolle zwischen dem ersten, originalen und dem erweiterten Objekt ist 
Abbildung 2 zu entnehmen: 

initial
{

}
actions
{

}

final
{

}

initial
{

}
actions
{

}

final
{

}

First Object Augmented Object

Control flow in first and augmented Objects  

Abbildung 2: Ablaufkontrolle bei augment-Objekten 
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2.7 Ein- und Ausgabe 

2.7.1 E/A Operationen  für Standardgeräte 
Standardgeräte sind Bildschirm und Tastatur. 
 
Ausgabe in die Systemausgabe 
 
Die Systemausgabe kann folgenden Ausgabemedien zugeordnet sein: 
- Logwindow auf dem Bildschirm 
- *.LIS File 
- *.RTF File 
 
Mit der Anweisung print erfolgt  die Ausgabe in die Systemausgabe. 
 

print [ options = style_spec ,... ] [ ( variable , variable , ... ) ]  picture ;  
 

Symbol Bedeutung 

style_spec Spezifikation des Schriftstiles ( optional ) 
variable Auszugebende Variable (optional) 
picture Zeichenkette zur Beschreibung des Ausgabeformates 

 
SXL lässt folgende Spezifikationen des Schriftstiles zu: 
 

style_spec Bedeutung 

bold Ausgabe in Fettschrift 
italic Ausgabe kursiv 
underline Ausgabe unterstrichen 
red Ausgabeschrift mit roter Farbe 
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Beschreibung der picture-Formate 
 

picture Bedeutung 

_ Ausgabe einer ganzen Zahl einschließlich Vorzeichen. Reelle 
Werte werden gerundet. Die Anzahl der Zeichen definiert den 
minimalen Zeichenbedarf. 

_.___ Ausgabe von reellen Zahlen. Ein Punkt muß geschrieben 
werden. Die Anzahl der ‘_‘ nach dem Punkt bestimmt die 
Anzahl der auszugebenden Nachkommastellen. 

\n Zeilenumbruch (Newline) 
\t Tabellatorsprung 
| Zeichen zur Ausrichtung der Ausgabe. In Abhängigkeit von der 

Position dieses Zeichens wird der Ausgabetext links-, 
rechtsbündig oder zentriert ausgegeben 

 

Beispiel zur Ausrichtung:  int i ; 
 for ( i = 1; i<=10000 ; i=i*10) 
 { 
  print ( i, i, i) "|______  ______|  ___|___  \n"; 
 } 

 
Ausgabe: 

1 1 1 
10 10 10 
100 100 100 
1000 1000 1000 
10000 10000 10000 
 
Einlesen von der Tastatur 
Das Einlesen von Daten über die Tastatur erfolgt mit der read-Anweisung in 
Verbindung mit der filedef-Anweisung. Auf die einzelnen Komponenten dieser 
Anweisung wird in dem Abschnitt 2.7.2 eingegangen.  
 

filedef  logical_name  name= stdin 
 

read  file = logical_name  [ prompt = prompt_text ]  
[ end = end_label ] 
[ err = error_label ] 
( variable , variable , ... )   
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Symbol Bedeutung 

logical_name Logischer Filename 
prompt_text Aufforderungstext  (optional) 
end_label Label, an dem nach dem Drücken des End Buttons fortgesetzt 

wird (optional) 
error_label Label, an dem nach einem Fehler fortgesetzt wird (optional) 
variable Variablen 

 
Beim Einlesen über die Tastatur öffnet sich ein separates Fenster zur Dateneingabe. 
Der prompt_text wird als Überschrift in das Fenster geschrieben. Dieses 
Eingabefenster enthält zusätzlich einen End und einen OK Button.  
Das Beispiel EX0010 demonstriert das Einlesen über die Tastatur eines int Wertes 
auf die Variable i. Während der Abarbeitung des Programms EX0010 erscheint ein 
Bildschirmbild entsprechend Abbildung 3. 

 

Abbildung 3: Bildschirmmaske beim Einlesen von der Tastatur 
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//***************************************************************************** 
//      Example  EX0010 
//***************************************************************************** 
module basic 
{ 
 filedef keyboard name="stdin"; 
 
 procedure main() 
 { 
  integer  i; 
  forever  
  { 
   read file=keyboard  
          prompt ="Please Enter An Integer Number"  
    end = no_more  
    err = error_handler 
    (i); 
   print (i) " * \n"; 
   continue; 
error_handler : print "Bad Input - Please repat \n" ; 
  }// forever 
no_more : print "End of Data Input \n "; 
 }  
} 

 

2.7.2 E/A für Files 
Files müssen mit der Anweisung filedef definiert werden. 
 

filedef  logical_name   
{ [ name= external_name ] 
  [ options = option_type, ... ]  
  [ window = left , right , top , bottom ] 
  [ io_type ] 
} *  

 

Symbol Bedeutung 

logical_name Logischer Filename 
external_name Physischer Filename (optional) 
option_type Verarbeitungsmodus (optional) 
left, right, top, buttom Ergänzung durch Wolverine 
io_type Zugriffsmodus (optional) 
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Das Argument io_type kennzeichnet den Zugriffmodus. In SLX werden folgend 
Zugriffsmodi unterschieden: 

io_type Bedeutung 

input File wird zum Lesen verwendet 
output File wird zum Schreiben verwendet 

 
Das Beispiel EX0045 zeigt die Nutzung eines Files zum Lesen und Schreiben 
innerhalb eines Programms. 10 ganzzahlige Zufallszahlen werden ermittelt und in ein 
File geschrieben. Im Anschluß daran weden diese Werte wieder eingelesen und über 
den Bildschirm ausgegeben. Mit der Option output in der filedef-Anweisung wurde 
das File als Schreibfile markiert. Die Anweisung open gestattet die Neufestlegung 
des Zugriffmodi. Unter Verwendung der Option input wurde das File zum Lesen 
geöffnet. 

//***************************************************************************** 
//   Example EX0045 
//***************************************************************************** 
import <stats> 
module basic 
 { 
 rn_stream stream1; 
 filedef random output name="exafile.txt" ;// Define file random 
 procedure main 
 { 
  int i, ival; 
  // Writing 10 items into the file random 
  for ( i=1; i<=10 ;i++) 
  { 
 write file=random (  rv_discrete_uniform ( stream1 , 1,100 )) "_  ";     
  } 
  // Close file  
  close random; 
  // Open file for reading 
  open random input; 
  // Reading 10 items from file random 
  forever 
  { 
   read file=random end=label_eof ( i ); 
   print ( i ) "_  "; 
  } 
label_eof : ; 
 } 
} 

 
Ausgabe auf dem Bildschirm: 

99  45  68  46  84  56  64  62  97  26 
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Mit dem Argument options = option_type wird der Verarbeitungsmodus beschrieben. 
SLX unterstützt folgende Verarbeitungsmodi: 

option_type Bedeutung 

append Der Satzzeiger wird auf das Ende des Files positioniert, 
weitere Sätze werden angehängt 

unbuffered Die Ausgabe erfolgt direkt ohne Puffer. 
line_buffered Die Ausgabe erfolgt erst, wenn die Ausgabezeile vollständig 

gefüllt wurde 
rtf File wird im RTF-Format ausgegeben. 

 
Bei der Standarderöffnung eines Files zum Schreiben, wird der Satzzeiger auf den 
ersten Satz positioniert. Der bisherige Dateiinhalt ist gelöscht. Mit der Option append 
wird der Satzzeiger hinter den letzen Datensatz positioniert, d.h. die Datei wird 
erweitert. Das Schreiben von Ergebnissen unterscheidlicher Simulationsläufe in eine 
Datei ist eine typische Anwendung. Das Beispiel EX0046 zeigt diese Nutzung. Das 
File result ist mit der Option append definiert. Ein Zufallszahlengenerator erzeugt 10 
Zufallszahlen. Nach jeder Generierung einer Zahl wird diese in das File result 
geschrieben und das File wird geschlossen. Im Anschluß wird das File zum Lesen 
geöfnet, und alle Werte werden über den Bildschirm ausgegeben. 

//***************************************************************************** 
//   Example EX0046 
//***************************************************************************** 
import <stats> 
module basic 
{ 
 rn_stream stream1; 
 filedef result output name="result.txt" options=append; 
 procedure main 
 { 
  int  i, ival; 
  // Writing 10 items into the file result 
  for ( i=1; i<=10 ;i++) 
  { 
 write file=result (rv_discrete_uniform ( stream1 , 1,100 )) "_\n";  
   // Close the File 
   close result; 
  } 
  // Open file for reading 
  open result input; 
  // Reading items from file result 
  forever 
  { 
   read  file=result end=label_eof ( i ); 
   print ( i ) "_  "; 
  } 
label_eof : ; 
 }  } 
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Im Standardfall erfolgt die Ausgabe der Variablenwerte in einen internen Puffer. Erst 
wenn alle Werte entsprechend der write-Anweisung in den Puffer geschrieben 
worden sind, erfolgt die Ausgabe des Puffers in das Ausgabemedium. Diesem 
Standard entspricht die Option options=line_buffered. Abweichend wird mit der 
Option options=unbuffered ein sofortiges Leeren des Puffers nach jeder 
Wertausgabe erreicht. 
Standardmäßig erfolgt die Ausgabe aller Werte im ASCII-Format. Binäre Files 
können nicht geschrieben werden. Mit der Option options=rtf wird die Datei im RTF-
Format geschrieben. 
Vor einem Zugriff auf ein File muß dieses File geöffnet werden. Mit der Anweisung 
open wird ein File eröffnet.  
 

open logical_name { io_type }   
{ [ name= external_name ] 
  [ options = option_type, ... ]  
  [ window = left , right , top , bottom ] 
  [ err = error_label ] 
} * ; 

 
Bei der expliziten Eröffunung eines Files muß der Zugriffsmodus (input oder output) 
spezifiziert werden. Die weiteren Argumente dieser Anweisung überschreiben 
Merkmale eines existierenden logischen Files. 
 Mit dem Argument err = error_label wird eine Sprungmarke definiert, die bei einer 
fehlerhaften Eröffnung angesprungen wird.  
Die Anweisung close wird zum expliziten Schließen eines Files verwendet.  
 

close logical_name ; 
 
Leseoperationen auf ein File erfolgen mit der Anweisung read. Ein nicht geöffnetes 
File wird bei der ersten Ausführung einer read Anweisung implizit zum Lesen 
eröffnet. 

read  { read_mode }* 
[ file = logical_name | string = user_buffer ] 
{  
prompt = prompt_string  
err = error_label  
end = end_label 
}   
( variable ,  ... ) ; 
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Symbol Bedeutung 

read_mode Einlesemodus 
logical_name Logischer Filename 
user_buffer Bezeichner für einen Nutzerpuffer 
prompt_string Text für das Eingabefenster  
error_label Sprungmarke zur Fehlerbehandlung 
end_label Sprungmarke bei EOF 
variable Eingabevariable 

 
SLX unterscheidet drei verschieden Einlesemodi. Der Standardmodus ist das 
Einlesen der Daten als Stream, d.h. Zeilenumbrüche werden vollständig ignoriert. Im 
Beispiel EX0046 wird dieser Einlesemodus verwendet. 
Optional können zwei weitere Modi bei der read-Anweisung definiert werden. 

read_mode Bedeutung 

newline Bei jedem Lesezugriff wird auf den Zeilenanfang 
positioniert. 

record Bei jedem Lesezugriff wird eine vollständige Zeile 
eingelesen. 

 
Das Beispiel EX0047 demonstriert die unterschiedlichen Einlesemodi an einer Datei. 
Diese Datei besteht aus 5 Datensätzen mit jeweils drei Items. Der Inhalt der Datei ist 
als Kommentar in dem Beispiel beschrieben. 
Mit der Anweisung  
 

read newline  file=result end=label1_eof   ( ival , ival2  );  
 
werden nur die ersten beiden Items eines jeden Satzes gelesen. Es ergibt sich die 
folgende Ausgabe: 

99 198 
45 90 
68 136 
46 92 
84 168 

 
Die gleiche Datei wird auch mit der folgenden Anweisung gelesen : 
 

read record file=result end=label2_eof ( buffer ); 
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Es wird die vollständige Zeile auf eine string Variable gelesen. Die Ausgabe des 
Strings führt zu folgenden Ergebnissen: 
 

99  198  297  
 45  90  135  
 68  136  204  
 46  92  138  
 84  168  252  

    
 

//***************************************************************************** 
//   Example EX0047 
//***************************************************************************** 
import <stats> 
module basic 
{ 
 rn_stream stream1; 
 filedef result output name="exafile.txt"; 
 procedure main 
 { 
  int i, ival, ival2; 
  string(100) buffer ; 
  // Open File for Reading 
  open result input ; 
 /* Contents of File result 
 99  198  297 
  45   90  135 
  68  136  204 
  46   92  138 
  84  168  252 
 */ 
  // Reading only the first two items of every record 
  forever 
  { 
   read newline  file=result end=label1_eof   ( ival , ival2  );  
    print ( ival , ival2 ) "_ _\n"; 
  } 
label1_eof : close result; // Close for new reading 
  open result input; // Open for read 
  // Reading the entire line 
  forever 
  { 
   read record file=result end=label2_eof ( buffer ); 
   print ( buffer ) "_ \n"; 
  } 
label2_eof: ; 
  } 
 } 
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Bei der Verwendung der Option string wird diese string-variable als Eingangsstrom 
für die Lese Operation genutzt. Eine Beschreibung der Anwendung erfolgt im 
nächsten Abschnitt 2.7.3  Interne E/A . 
 
Mit der Anweisung write wird ein File beschrieben. 
 

write  [ file = logical_name |  string = user_buffer ] 
   [ options = style_spec, ... ] 
   [ ( variable, ...) ]  
  picture  

 

Symbol Bedeutung 

logical_name Logischer Filename 
user_buffer Bezeichner für einen Nutzerpuffer 
style_spec Spezifikation der Ausgabeschrift 
variable Ausgabevariable 
Picture Ausgabeformat 

 
Die Modifikation des Schriftstiles erfolgt mit dem Argument options . 
 

style_spec Bedeutung 

bold Ausgabe in Fettschrift 
italic Ausgabe kursiv 
underline Ausgabe unterstrichen 
red Ausgabeschrift mit roter Farbe 
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2.7.3 Interne E/A 
 SLX stellt Anweisungen zum internen Lesen und Schreiben bereit, d.h. es werden 
ASCII-Zeichen zu Variablenwerten und umgekehrt konvertiert. Die Ausgabe beim 
Schreiben erfolgt auf einen Nutzerpuffer, und beim Lesen wird auf den Nutzerpuffer 
zugegriffen. Dieser Nutzerpuffer ist eine string Variable, die vom Nutzer selber 
verwaltet wird. Die Konvertierung erfolgt beim Schrieben entsprechend der 
Formatspezifikation. 
 
Mit der Anweisung write string werden Variablenwerte in eine Zeichenkette 
konvertiert. 

 
write string = user_buffer (variabl , ...  ) picture 

 
Die Anweisung read string konvertiert eine Zeichenkette zu den entsprechenden 
Variablenwerten. 
 

read string = user_buffer (variable, variable , ...) 
 

Symbol Bedeutung 

user_buffer Bezeichner des Nutzerpuffers, Stringvariable 
variable Variable  
picture Zeichenkette zur Beschreibung des Ausgabeformates 

 
 
Das Beispiel EX0048 demonstriert die Verwendung der Anweisungen read und read 
string. In einer Datei sind Datensätze mit unterschiedlcher Kennung und Struktur 
gespeichert. Die kennung eines Satzes ist im ersten Zeichen verschlüsselt. Es sollen 
nur die Datensätze verwendet werden, bei denen die Kennung das zeichen “I” 
aufweist. Dieser Kennung folgen zwei ganzzahlige Zahlenwerte. Jeder Datensatz 
wird in einen internen Puffer buffer gelesen. In Abhängigkeit vom Wert des ersten 
Zeichens wird in einer switch-Anweisung verzweigt. Das Kennungszeichen wird 
gelöscht un der Rest des Puffers wird mit einer read string Anweisung verarbeitet. In 
dieser Anweisung wird der Inhalt des internen Puffers auf zwei ganzahlige Variablen 
übertragen. 
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//***************************************************************************** 
//   Example EX0048 
//***************************************************************************** 
import <stats> 
module basic 
{ 
 filedef input_ctr  input name="control.txt"; 
// Contents of the File input_ctr 
// I 12  23 
// R 10.4  210.6 
// K Bla Bla 
// I 20  30 
// R 34.5 45.6 
 
 procedure main 
 { 
  integer  i, ival, ival2; 
  string (256) buffer; // User buffer 
  forever 
  { 
   // Read the complete record  into the user buffer 
   read  record file=input_ctr end=label_eof ( buffer ) ; 
   // Choose depending on the  first Char 
   switch ( substring ( buffer , 1 , 1  ) ) 
   { 
    case "I" :  
    { 
     // Internal read of the remain record 
     buffer = substring ( buffer , 2 ); 
     read string=buffer  (ival, ival2 );  
     print ( ival , ival2 ) "_ _\n"; 
     break; 
    }  
    default : break; 
   } 
  } 
label_eof : ; 
 } 
} 

 
 

Bildschirmausgabe: 
 

12  23 
20  30 
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2.8 Diagnose Prozedur 
SLX stellt eine Anweisung für zur Fehlerbehandlung durch den Nutzer bereit. Die 
möglichen Fehler werden in folgende Fehlerarten eingeteilt: 

 
type enum { ct_warning, ct_error, rt_warning, rt_error } slx_error_type 

 

Symbol Bedeutung 

ct_warning Warnung beim Kompilieren,  
ct_error Fehler beim Kompilieren 
rt_warning Warnung bei der Programmabarbeitung 
rt_error Fehler bei der Programmabarbeitung 

 
Die Klassifikation berücksichtigt den Zustand des Programms, es wird compiliert oder 
abgearbeitet, und die Schwere des Fehlers. Bei Warnungen wird die Compilierung 
oder der Programmlauf unterbrochen und nach der Ausgabe einer Fehlermitteilung 
wird die Abarbeitung fortgesetzt. 
 
Die nutzereigene Fehlerbehandlung wird mit der Anweisung diagnose beschrieben. 
 

diagnose what  [when]  [severity] [picture_args]   picture 
 

Symbol Bedeutung 

what Ursachen für den Fehler 
when Fehlerbehandlung während der Kompilierung oder 

Abarbeitung (Default : compile_time) 
severity Schwere des Fehlers (Default : error ) 
picture_args Optionale Argumente für die Ausschrift  
picture Beschreibung des Ausgabeformates der Ausschrift 

 
what spezifiziert den oder die Verursacher für den Fehler. Wird die diagnose-
Anweisung in einer Prozedur oder im Definitionsteil einer statement Anweisung 
verwendet, so sind hier die verursachenden Parameter zu spezifizieren. Soll kein 
Parameter spezifiziert werden, so ist das Schlüsselwort caller zu verwenden. 
 

caller | {  faulty_item [, faulty_item2 ] } 
 
when muß durch das Schlüsselwort compile_time oder run_time spezifiziert werden. 
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severity muß durch das Schlüsselwort error oder warning spezifiziert werden. 
 
Das Argument picture_args ist optional und beschreibt einen oder mehrere Output 
Items, die in die Ausschrift integriert werden sollen. Diese Items sind in  “( )“ zusetzen 
und durch Komma zu trennen. 
 

 ( output_item, ... ) 
 
In dem Argument picture sind die bekannten Formatspezifikationen zu verwenden. 
Wird im Argument what, ein verursachender Parameter verwendet, so wird mit der 
Formatspezifikation “^“ der Bezeichner des Parameters und nicht der Wert 
ausgegeben. 
 
Die Fehlernachricht für Warnungen wird in einem Fenster ausgegeben. 
Verschiedene Möglichkeiten zur nutzergesteuerten Ausgabe von Fehlern und 
Warnungen zur Laufzeit werden an einfachen Beispielen erläutert. 
 Die diagnose-Anweisung  im Programm EX0050 erzeugt eine Warnung zur Laufzeit 
in einem separatem Fenster, wenn der Wert der Variablen a kleiner als der der 
Variablen b ist.  Die Programmabarbeitung wird unterbrochen, sie ist durch ein Klick 
auf das Button run wieder fortzusetzen. 
 

//***************************************************************************** 
//   Example EX0050 
//***************************************************************************** 
module basic 
 { 
 procedure main() 
  { 
  int a,b; 
  a=10; b= 20; 
  if ( a<b) 
   { 
   diagnose caller run_time warning "user warning ^ "; 
   } 
  } 
 } 

 
Es wird folgende Ausschrift ausgegeben: 
 

Execution warning at time 0: user warning   
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Durch die Verwendung von optionalen Output-items kann die Ursache für die 
Warnung weiter spezifiziert werden. Die Anweisung diagnose wird wie folgt 
verändert. (EX0051) 
 

//***************************************************************************** 
//   Example EX0051  
//***************************************************************************** 
module basic 
 { 
 procedure main() 
  { 
  int a,b; 
  a=10; b= 20; 
  if ( a<b) 
   { 
   diagnose caller run_time warning (a, b )  
   "user warning : _ < _ , watch for next result "; 
   }   
  } 
 } 

 
 
Diese Anweisung führt zu folgender Ausschrift: 
 

Execution warning at time 0: user warning : 10 < 20 , watch for next result  
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Das Programm EX0052 wird um eine Prozedur division() ergänzt, in der eine 
ganzzahlige Division ausgeführt wird. Ist der Divisor gleich Null, so ist die 
Programmabarbeitung zu beenden. In die Prozedur division() wird eine diagnose-
Anweisung eingefügt. Diese Anweisung wird aufgerufen, wenn der Parameter x2 
Wert Null besitzt. Die Ausgabe der Fehlernachricht erfolgt in den Quelltext, wobei die 
Anweisung mit dem Prozeduraufruf rot gefärbt wird. 
 

//***************************************************************************** 
//   Example EX0052 
//***************************************************************************** 
module basic 
 { 
 procedure main() 
  { 
  int a,b, c ; 
  a=10; b= 0; 
  c=division ( a , b ) ; 
•• Execution error at time 0: user detected error in " c=division ( a , b ) ;..."  
  } 
 procedure division ( int x1 , int x2 ) returning int 
  { 
  if (x2==0) 
   { 
   diagnose caller  run_time error   "user detected error in ^ "; 
   } 
  return x1/x2; 
  } 
 } 
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Verursacher dieses Fehlers ist der Parameter x2. Dieser Parameter wird nun im 
Argument  what der diagnose-Anweisung direkt spezifiziert. (EX0053) 
 

//***************************************************************************** 
//   Example EX0053 
//***************************************************************************** 
module basic 
 { 
 procedure main() 
  { 
  int a,b,c; 
  a=10; b= 0; 
  c=division ( a , b ) ; 
•• Execution error at time 0: user detected error 
  print (c) " Result : _ \n"; 
  } 
 procedure division ( int x1 , int x2 ) returning int 
  { 
  if (x2==0) 
   { 
   diagnose x2 run_time error  "user detected error"; 
   } 
  return x1/x2; 
  } 
 } 

 
 

   diagnose x2 run_time error  "user detected error"; 
 
Diese Anweisung führt zur Markierung des Parameters b, als Verursacher, in der 
rufenden Anweisung. 
 

  ... 
   c=division ( a , b ) ; 
•• Execution error at time 0: user detected error  
  ... 
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Durch eine Erweiterung der diagnose-Anweisung um die Formatspezifikation “^“ wird 
der Bezeichner des Verursachers mit in die Ausgabe übernommen. (EX0054) 
 

//***************************************************************************** 
//   Example EX0054 
//***************************************************************************** 
module basic 
 { 
 procedure main() 
  { 
  integer a,b,c; 
  a=10; b= 0; 
  c=division ( a , b ) ; 
•• Execution error at time 0: user detected error : "b" equal 0  
  print (c) " Result : _ \n"; 
  } 
 procedure division ( integer x1 , integer x2 ) returning int 
  { 
  if (x2==0) 
   { 
   diagnose x2 run_time error   
    "user detected error : ^ equal 0 "; 
   } 
  return x1/x2; 
  } 
 } 
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Mit der folgender Modifikation der diagnose-Anweisung, werden Output-Items in die 
Ausgabe eingefügt. (EX0055) 
 

//***************************************************************************** 
//   Example EX0055 
//***************************************************************************** 
module basic 
 { 
 procedure main() 
  { 
  int a,b,c; 
  a=10; b= 0; 
  c=division ( a , b ) ; 
•• Execution error at time 0: user detected error : 
•• "a" = 10 
•• "b" = 0  
  print (c) " Result : _ \n"; 
  } 
 procedure division ( int x1 , int x2 ) returning int 
  { 
  if (x2==0) 
   {   diagnose x1,x2 run_time error  ( x1,x2 ) 
    "user detected error :" 
    "^ = _" 
    "^ = _ "; 
   } 
  return x1/x2; 
  } 
 } 
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3 SLX-Simulatorkonzept 
Das SLX-Simulatorkonzept ist ein prozessorientiertes Konzept. Der Modellierer 
beschreibt die Modelle aus einem Gewebe von sich gegenseitig beeinflussenden 
Prozessen. Die Simulationsuhr ist eine float Größe und sie stellt sich selbständig auf 
den nächsten Ereigniszeitpunkt des Systems. Der aktuelle Wert der SLX-
Simulationsuhr, die aktuelle Simulationszeit, wird über das SLX-Schlüsselwort time 
abgefragt. Veränderungen an dem Systemzustand werden zeitlos, bezüglich der 
Simulationszeit, zu den Ereigniszeitpunkten vorgenommen. 

3.1 Pucks und aktive Objekte 
In traditionellen Simulationssprachen besteht ein Entity, d.h. ein aktives, sich 
selbständig durch das Modell bewegendes Modellelement, aus einem 
Organisationsteil (schedulable data) und einem Attributteil. Beide Teile sind fest 
miteinander verbunden, es existiert eine 1:1 Relation. In SLX dagegen sind 
Organisationsteil und Attributteil unterschiedliche Modellelemente, die aber 
untereinander in Beziehung stehen. Das SLX Objekt puck entspricht dem 
Organisationsteil und das aktive Objekt dem Attributteil. Ein aktives Objekt kann eine 
1:n Relation zu Pucks aufbauen, d.h. zu einem aktiven Objekt können mehrere 
Pucks existieren. 

3.1.1 Pucks 
Pucks sind SLX-Objekte (schedulable entities), die von der internen SLX-
Steuerungskomponente zur Ablaufsteuerung verwendet werden. Ein Puck ist ein 
Objekt aus der SLX-Klasse puck und verfügt über die folgenden Attribute: 
 

SLX-Bezeichner Bedeutung Direkt veränderbar 

frozen_successor Zeiger: benutzt bei wait list, und 
reactivate list 

Nein 

mark_time Erzeugungszeitpunkt Ja 
move_time Bewegungszeitpunkt Nein 
priority Priorität Ja 
puck_object Zeiger auf das aktive Objekt Nein 
state Puckstatus Nein 
wait_incurred Flag: gesetzt, wenn der Puck wartet Nein 

Tabelle 8 : Attribute der SLX-Klasse puck 

Mit dem Schlüsselwort ACTIVE wird auf den aktiven Puck verwiesen. ACTIVE ist 
eine Pointervariable, die auf den aktuell aktiven Puck verweist. Dieser aktive Puck 
wird von der internen Steuerung bewegt.  
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Jedem Puck wird ein Bezeichner zugeordnet. Die Struktur eines Puckbezeichners 
besteht aus drei Komponenten : 

ssssss i/j  
 

Komponente Bedeutung 

ssssss 

 
Bezeichner einer aktiven Klasse   mit welcher der Puck 
verbunden ist. Ein Puck, der mit der Prozedur main() 
verbunden ist, trägt den Bezeichner main 

i Laufende Nummer der Instanz der Komponente ssssss 
j Laufende Nummer eines Pucks, welcher der Kombination 

ssssss i  zugeordnet ist 

 
Beispiel 

main 1/1 
 
Dieser Puck ist mit der Prozedur main() verbunden. Zur Prozedur main() gibt es nur 
eine Instanz. Es ist der erste Puck, welcher der Prozedur main() zugeordnet wurde. 
 
Ein Puck ist immer einem aktiven Objekt oder der Prozedur main() zugeordnet. Das 
Attribut puck_object verweist auf dieses Objekt. Das Attribut priority kann vom 
Nutzer beeinflusst werden. Der Wert der Priorität bestimmt die Position eines Pucks 
in der Liste der Moving Pucks. Ein Zugriff auf das Attribut erfolgt mit: 
 

puck_pointer->priority  
 
Der erste Wert für das Attribut mark_time wird bei der Erzeugung des Pucks 
eingetragen. Dieser Wert ist der Erzeugungszeitpunkt. Das Attribut kann vom Nutzer 
überschrieben werden.  
 

puck_pointer->mark_time  
 
Der Bewegungszeitpunkt im Attribut moving_time wird von der internen Steuerung 
eingetragen. Der Wert ergibt sich aus der Simulationszeit, zu welcher der zugehörige 
Prozess gestartet oder wieder aktiviert wurde. Der Wert des Bewegungszeitpunktes 
eines Pucks in der Liste der Moving Pucks ist immer kleiner oder gleich der aktuellen 
Simulationszeit. Befindet sich der Puck in der Liste der Scheduled Pucks, so ist dann 
der Zeitpunkt für die Fortsetzung der Bewegung eingetragen. 
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Das Attribut state beschreibt den aktuellen Puckzustand. Die interner Steuerung 
setzt die unterschiedlichen Werte. 

puck_pointer->state  
 
Ein Puck befindet sich immer in einem einzigen Zustand. Tabelle 9 listet die 
Puckzustände auf. 

Puckzustand Bedeutung 

MOVING Der Puck befindet sich in der Liste  Moving Pucks. Er wartet 
auf die Bearbeitung durch die interne Steuerung, oder er ist 
der aktive Puck. 

SCHEDULED Der Puck befindet sich in der Liste  Scheduled Pucks. Er ist 
um eine definierte Zeit verzögert. 

WAITING Der Puck befindet sich in der Liste Waiting Pucks. Der 
zugeordnete Prozess ist unterbrochen. 

INTERRUPTED Der Puck befindet sich in der Liste  Interrupted Pucks. Der 
zugeordnete Prozess ist unterbrochen. 

TERMINATED Der zugeordnete Prozess ist beendet. Der Puck konnte 
noch nicht vernichtet werden, da noch eine Referenz auf 
den Puck existiert 

Tabelle 9 : Puckzustände 

Beispiel für die Nutzung des Attributes Puckzustand. 
 
if (puck_pointer->state == WAITING ) 
 { ... } 

 
Das Attribut frozen_successor identifiziert ein Pointer auf einen anderen Puck. Es 
werden nur Werte != NULL eingetragen, wenn der Puck durch eine wait-Anweisung 
mit der Option list verzögert wurde.  
Das Attribut wait_incurred ist ein Flag. Es besitzt den Wert TRUE, wenn der Puck 
an einer wait-until-Anweisung blockiert wird. Im anderen Fall besitzt das Attribut den 
Wert FALSE. 
Von der internen Steuerung kann jeweils nur 1 Puck verarbeitet werden. Das 
Problem der zeitlichen Parallelität von Abläufen in dem Simulationsmodell wird durch 
eine sequentielle Verarbeitung der Pucks gelöst. Der Modellierer kann diese 
sequentielle Verarbeitung beeinflussen durch : 

�� eine Veränderung der Priorität eines Pucks und  

�� die gezielte Auswahl des nächsten zu verarbeitenden Pucks unter Verwendung 
der yield-to-Anweisung. 
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//***************************************************************************** 
//      Example  EX0012 
//***************************************************************************** 
module basic 
 { 

 
 procedure main() 
  { 
  int counter, counter_limit; 
  counter_limit = 5; 
  counter = 0; 
  while ( counter <=counter_limit ) 
   { 
   print ( time, counter ) "time   _._    counter _\n"; 
   print ( ACTIVE ) " Puck: _\n"; 
   advance 10.0; 
   counter++; 
   } 
  } 
 } 

 
Pucks sind mit der Prozedur main() oder mit den aktiven Objekten verbunden. Bei 
jedem Start der Prozedur main()  wird ein dieser Prozedur zugeordneter Puck 
generiert. Nur für die Prozedur main () erfolgt die Verbindung zu einem Puck. Allen 
anderen Prozeduren sind keine Pucks zugeordnet. Das Programm EX0012 
protokolliert den Lauf eines Pucks durch die  Prozedur main(). Der Ablauf in der 
Prozedur main() wird jeweils um 10 ZE verzögert. 
Das Programmbeispiel erzeugt folgende Ausgabe: 

time 0.00    counter 0  
 Puck: main 1/1 
time 10.00    counter 1  
 Puck: main 1/1 
time 20.00    counter 2  
 Puck: main 1/1 
time 30.00    counter 3  
 Puck: main 1/1 
time 40.00    counter 4  
 Puck: main 1/1 
time 50.00    counter 5  
 Puck: main 1/1 

 
Ein Puck befindet sich immer in Abhängigkeit von seinem Zustand in einer der 
folgenden Listen       

�� Liste Moving Pucks (LMP) 

�� Liste Scheduled Pucks (LSP) 

�� Liste Waiting Pucks (LWP) 

�� Liste Interrupted Pucks (LIP) 
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In der SLX Entwicklungsumgebung, siehe Kapitel  5.1, besteht die Möglichkeit, die 
entsprechenden Listen zu betrachten. Eine Beschreibung der Pucklisten erfolgt im 
Zusammenhang mit den Puckzuständen in Abschnitt 3.2 Prozesszustände 
 
Erzeugen und Vernichten von Pucks 
Ein Puck wird mit dem Start der Prozedur main() oder mit dem Aktivieren eines 
aktiven Objekt generiert.  Die Anweisungen zur Generierung von Pucks in 
Verbindung mit aktiven Objekten werden in den folgenden Abschnitten aufgezeigt.  
Der Puck zur Prozedur main() wird nach der letzten Anweisung dieser Prozedur 
vernichtet. Die anderen Pucks werden vernichtet, wenn die letzte Anweisung der 
actions-Property erreicht, bzw. wenn die terminate-Anweisung ausgeführt wurde. 
Die Pucks können noch weiterhin physisch existieren, wenn noch Referenzen auf 
diesen Puck existieren. Der use count für diese Objekte ist größer als 1. 

3.1.2 Aktive Objekte 
Aktive Objekte beschreiben mit den Anweisungen in der actions-Property einen 
oder  mehrere Prozesse für ein Objekt. Der Prozessablauf ist charakterisiert durch: 

�� Interaktionen mit anderen Prozessen,  

�� Attributveränderungen an dem eigenen und anderen Objekten und  

�� Unterbrechungen des eigenen Prozessablaufes durch unterschiedliche zeitliche 
Längen. 

Der Prozess innerhalb der actions-Property wird mittels SLX Anweisungen 
beschrieben. Die Anweisungen werden sequentiell und zeitlos, im Sinn der 
Simulationszeit, abgearbeitet. Nach der Ausführung der letzten Anweisung in der 
actions-Property ist der Prozess beendet. 
Aktive Objekte, und somit die damit verbundenen Prozesse, müssen aktiviert 
werden. Die Aktivierung eines aktiven Objektes bedeutet die Erzeugung eines Pucks 
für dieses Objekt. Der Puck für dieses Objekt wird in die Liste Moving Pucks 
eingeordnet. Bei der ersten Verarbeitung dieses Pucks durch die interne Steuerung, 
wird die erste Anweisung innerhalb der actions-Property dieses Objektes ausgeführt. 
Die erstmalige Aktivierung von aktiven Objekten  erfolgt mit der Anweisung activate. 
Die Aktivierung eines Objektes setzt voraus, dass dieses Objekt existiert. Die 
Aktivierung kann mit der Inkarnation eines Objektes verbunden werden. 
 
Erzeugen und gleichzeitiges Aktivieren 
 

activate new  existing_class_ident 
 
existing_class_ident 

 
Bezeichner einer Klasse   

Auf ein in dieser Form aktiviertes Objekt kann nicht direkt zugegriffen werden, da der 
Pointer für dieses Objekt nicht in einer Pointervariablen gespeichert wurde. 
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Erzeugen und nicht gleichzeitiges Aktivieren 
Diese Form setzt die Definition eines Pointers auf die Objektklasse voraus. 
 

pointer (existing_class_ident) ptr_class_ident ; 
 
ptr_class_ident = new existing_class_ident; 
 
activate ptr_class_ident ; 

 
Bei der Aktivierung kann dem Puck optional ein Wert für das Prioritätsattribut 
zugewiesen werden. 

 
activate ptr_class_ident priority prio_value  

 

Symbol Bedeutung 

existing_class_ident Bezeichner einer Klasse 
ptr_class_ident Bezeichner eines Objektpointers 
prio_value Prioritätswert 

 
 
Vernichten von aktiven Objekten 
Die  Vernichtung von aktiven Objekten ist abhängig von der Art der Generierung. 
Objekte, die gleichzeitig erzeugt und aktiviert wurden, werden erst vernichtet, wenn 
ihr  Gültigkeitsbereich verlassen wurde. Eine Vernichtung kann aber nur durchgeführt 
werden, wenn keine Referenzen mehr auf dieses Objekt verweisen, d.h. der Wert für 
das Objektattribut use count ist gleich Null. Wurde das Objekt in einer Prozedur 
erzeugt, und existiert außerhalb der Prozedur ein Pointer auf diese Klasse von 
Objekten, und dieser Pointer hat eine Referenz auf dieses Objekt gespeichert, so 
wird das Objekt erst vernichtet, wenn dem Pointer ein anderer Wert zugewiesen 
wurde. Aktive Objekte, die explizit erzeugt wurden, können mit der Anweisung 
destroy vernichtet  werden. 
 

destroy  pt_class_ident 
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3.1.3 Fallbeispiel Drucker im Netz(1) 
In einem Computernetzwerk ist ein zentraler Drucker installiert. An diesem Drucker 
treffen in zufälligen Abständen Druckjobs ein, die von dem Drucker abgearbeitet 
werden. Das erste Modell für dieses Beispiel beschreibt nur das zufällige generieren  
der Jobs im Netz. Die Simulation wird beendet, wenn die aktuelle Simulationszeit 
eine vorgegebene Endzeit shutdown_time überschreitet.. 
Die Jobs werden als aktive Objekte der Klasse cl_printer_job modelliert. Die 
Klassendefinition für die Klasse cl_printer_job spezifiziert das Attribut job_number. In 
diesem Attribut wird die aktuelle Jobnummer vermerkt. In der actions-Property wird 
der Prozeß für Objekte dieser Klasse beschrieben. Der Prozess für einen Job besteht 
nur aus der Bildschirmausgabe der Jobnummer, der aktuellen Zeit und des 
Puckbezeichners. 
Die Inkarnation und Aktivierung der cl_printer_job-Objekte erfolgt in der Prozedur 
main() . Der Prozess in der Prozedur main() unterbricht die Generierung der aktiven 
Objekte jeweils um einen zufälligen Betrag. Das SLX-Schlüsselwort time liefert die 
aktuelle Simulationszeit. Übersteigt die aktuelle Zeit den Wert der Variablen 
shutdown_time, so wird der Prozess in der Prozedur main() beendet und die 
Simulation ist beendet. 
Das Beispiel EX0013 demonstriert das gemeinsame Erzeugen und Aktivieren von 
aktiven Objekten. 
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//***************************************************************************** 
//      Example  EX0013 
//***************************************************************************** 
module basic 
 { 
 rn_stream   arrivals; 
 int    shutdown_time = 60, jobs_in; 
 
 class cl_printer_job ( in integer in_job_num ) 
  { 
  int  job_number; 
  initial 
   { 
   job_number = in_job_num; 
   } 
  actions 
   { 
   print (job_number , time)  
    "processing job  _ at time  _.____\n"; 
   print ( ACTIVE ) " My Puck : _ \n"; 
   } 
  } 
 
 procedure main() 
  { 
  while (time < shutdown_time) 
   { 
   jobs_in++; 
   activate new cl_printer_job ( jobs_in ); // Create new jobs 
   advance rv_uniform( arrivals , 10.0,20.0 ) ;// interarrivel time 
   } 
  }// main 
 } 

 
 
Ausgabe 
 

processing job 1 at time 0.0000 
 My Puck : cl_printer_job 1/1  
processing job 2 at time 19.8517 
 My Puck : cl_printer_job 2/1  
processing job 3 at time 34.3075 
 My Puck : cl_printer_job 3/1  
processing job 4 at time 51.0587 
 My Puck : cl_printer_job 4/1  
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3.2 Prozesszustände 
Ein Prozess beschreibt  den Ablauf, den Lebensweg, eines aktiven Objektes über 
der Zeit auf der Basis von Aktionen in einem Zustandsraum. Diese Aktionen sind in 
der actions-Property eines aktiven Objektes beschrieben. Zur Verwaltung der 
Aktionen wird ein Puck verwendet. Ein Prozess befindet sich immer in einem der 
Zustände, die in Tabelle 10 aufgelistet sind. 
 

Prozesszustand Bedeutung 

Initialized Prozessinitialisierung ist erfolgt 
Ready Prozess ist zur Verarbeitung bereit 
Active Prozess ist aktiv, er wird verarbeitet 
Terminated Prozess ist beendet 
Blocked Prozess ist blockiert 
Waiting Prozess ist total blockiert 
Waiting (conditoned) Prozess ist in Abhängigkeit einer Bedingung blockiert 
Scheduled Prozess ist für eine definierte Zeit blockiert 
Interrupted Prozess ist durch einen anderen Prozess blockiert 

Tabelle 10 : Prozesszustände 

Bei einem aktiven Prozess  werden die Aktionen ausgeführt. Der zugeordnete Puck 
wird von der internen Steuerung verarbeitet. Das Puckattribut state besitzt den Wert 
MOVING. 
Prozesse in den blockierten Zuständen (Blocked) werden nicht verarbeitet. Sie 
warten auf das Ende der Blockierung. Das Ende der Blockierung wird durch 
bestimmte Bedingungen oder durch andere Prozesse bestimmt. SLX unterscheidet 
vier Blockierungsarten: 
die totale (Waiting) , die bedingungsabhängige (Waiting conditioned ) , die 
zeitabhängige (Scheduled) und die vorrangige (Interrupted) Blockierung. 
Der Puck befindet sich entsprechend der Blockierungsart in einer der folgenden 
Listen: Scheduled Pucks, Waiting Pucks oder Interrupted Pucks. 
 

Blockierungszustand Mitgliedschaft des Pucks in der 
Liste 

Puckzustand 

Waiting Liste Waiting Pucks Waiting 
Waiting (conditioned) Liste Waiting Pucks Waiting 
Scheduled Liste Scheduled Pucks Scheduled 
Interrupted Liste Interrupted Pucks Interrupted 

Tabelle 11 : Blockierungszustand und Pucklisten 

Prozesse, die sich im Zustand bereit (Ready) befinden, warten auf die Verarbeitung 
ihres Pucks durch die interne Steuerung. Die Pucks dieser Prozesse befinden sich in 
der Liste Moving Pucks. Das Puckattribut state besitzt den Wert MOVING.  
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Ein Prozess befindet sich im Zustand initiiert (Initialized), wenn der zugeordnete 
Puck auf die erste Aktion des Prozesses verweist. Der Puck befindet sich in der Liste 
Moving Pucks. 
Hat ein Prozess alle Aktionen ausgeführt, so wird sein Zustand als terminiert 
bezeichnet.  

3.3 Prozessübergänge 
Die möglichen  Übergänge zwischen den Prozesszuständen und den 
entsprechenden Anweisungen bzw. Aktionen der internen Steuerung (Internal 
Control) sind in Abbildung 4 aufgezeigt. 
 

TERMINATED

ACTIVE

READY

INITIALIZED

activate

yield wait

interrupt resume

advance

wait until

reactivate

SLX Process States and Statements

BLOCKED

terminate

IC

IC

IC

yield to WAITING

WAITING(cond.)

SCHEDULED

INTERRUPTED

 

Abbildung 4: Prozessübergänge 

 
Prozessübergang Initialized -> Ready 
Wird ein aktives Objekt durch die activate-Anweisung aktiviert, so ist der Zeitpunkt 
der Aktivierung durch die aktuelle Simulationszeit bestimmt. Der zugeordnete Puck 
wird in die Liste der Moving Pucks eingeordnet. Diese Liste ist absteigend nach dem 
Wert des Puckattributs priority sortiert. Puck mit identischem Prioritätswert sind nach 
dem FIFO-Prinzip sortiert. Die Abarbeitung der actions-Property des Objektes 
beginnt erst, wenn der Puck als aktiver Puck von der internen Steuerung ausgewählt 
wurde.   
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Prozessübergang Ready -> Active 
Dieser Übergang kann von der internen Steuerung IC oder mittels der yield-to-
Anweisung in einem anderen Prozess ausgelöst werden. Die interne Steuerung 
wählt den ersten Puck aus der Liste Moving Puck aus und versucht die Anweisungen 
des zugeordneten Prozesses abzuarbeiten. Kann die erste Anweisung ausgeführt 
werden, so wird dieser Prozesszustand als aktiv bezeichnet.  
Mit der yield–to-Anweisung wird der Puck bestimmt, dessen zugeordnete 
Prozessanweisungen verarbeitet werden sollen. 
 
Prozeßübergang Ready -> Blocked 
Dieser Übergang wird nur von der internen Steuerung vorgenommen. Er wird 
vollzogen, wenn ein Prozess vom Zustand Ready in Active überführt werden soll, 
aber die Prozessanweisungen auf Grund einer Blockierung  nicht ausgeführt werden. 
Der Puck wird aus der Liste Moving Puck in Abhängigkeit von der Blockierungsart in 
die Liste Scheduled Puck oder Waiting Puck eingeordnet. 
 
Prozessübergang Active -> Blocked 
Dieser Übergang wird mit den Anweisungen advance, wait until , oder wait 
vorgenommen. Die Abarbeitung des Prozessanweisungen werden unterbrochen. 
SLX unterscheidet vier mögliche Blockierungsarten: die zeitabhängige, die 
bedingungsabhängige, die totale und die vorrangige Blockierung. Die 
Blockierungsarten werden im Abschnitt 3.4 Prozessblockierungen beschrieben. Der 
Puck wird aus der Liste Moving Puck in Abhängigkeit von der Blockierungsart in die 
Liste Scheduled Puck oder Waiting Puck eingeordnet. 
 
Prozessübergang Active -> Ready 
Mit der Ausführung der yield bzw. yield to Anweisung wird der ausführende aktive 
Prozess vom Zustand Active in Ready überführt. Der aktive Puck wird entsprechend 
seiner Priorität in die Liste Moving Pucks eingeordnet. Bei der Nutzung der yield-
Anweisung wird der erste Puck aus der Liste Moving Pucks als neuer aktiver Puck 
ausgewählt. Im Gegensatz dazu wird bei der yield-to-Anweisung der neue aktive 
Puck direkt bestimmt. Die interne Steuerung versucht die an den neuen aktiven  
Puck gebundenen Prozessanweisungen auszuführen. 
 
Prozessübergang Active -> Terminated 
Der Prozessübergang wird mit der Ausführung der letzten Prozessanweisung 
vollzogen. Die letzte Anweisung ist explizit die terminate Anweisung oder die letzte 
Anweisung in der actions Property. Der Puck wird aus der Liste der Moving Pucks 
entfernt.  
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3.4 Prozessblockierungen 
SLX  unterscheidet vier verschiedene Blockierungsarten. Die effiziente Beschreibung 
von Prozessunterbrechungen und ihrer effektive interne Implementation ist ein 
wesentliches Merkmal der SLX Sprache und des SLX Simulators. 

3.4.1 Zeitabhängige Blockierung 
Die  zeitabhängige Blockierung wird auch als eine Unterbrechung für einen 
definierten Zeitraum (scheduled delays) bezeichnet. Das Warten für einen 
definierten Zeitraum, d.h. die zeitabhängige Blockierung, wird mit der Anweisung  
 

advance  expression 
 
umgesetzt. 
Bei der Ausführung der advance Anweisung wird der Ausdruck expression berechnet. 
Der Wert des entsprechenden Ausdrucks und die aktuelle Simulationszeit ergeben 
den neuen Bewegungszeitpunkt ( moving time ) für den zugeordneten Puck. 
Negative Werte sind nicht erlaubt und Nullwerte werden nicht verarbeitet. Intern wird 
bei einem positiven Wert der Puck aus der Liste Moving Pucks  entfernt und in die 
Liste Scheduled Pucks  eingeordnet. 
In dem Beispiel EX0013 wird der Ablauf in der Prozedur main() zur Nachbildung des 
Ankunftsverhaltens der Jobs unterbrochen. 

3.4.2 Bedingungsabhängige Blockierung 
Diese Form der Blockierung wird als auch als Unterbrechung bis eine definierte 
Bedingung erfüllt ist (state-based delays) bezeichnet. Zur Nachbildung dieser state-
based delays wird die Anweisung 
 

wait until ( condition )  
 
verwendet. 
In condition wird eine Boolescher Ausdruck beschrieben. Die Unterbrechung wird 
solange aufrechterhalten bis der Wert von condition TRUE ist. Zur Beschreibung der 
condition werden Zustandsgrößen (Variable) oder Attributwerte von Objekten 
verwendet. Mindestens ein Operand in condition muss mit dem SLX-Präfix control 
definiert worden sein. Diese Einschränkung ist notwendig, um eine effiziente 
Implementierung dieses Konstruktes zu ermöglichen. Der Präfix control veranlasst 
den Compiler zu einer Sonderbehandlung der Variablen. Als Ergebnis dieser 
speziellen Verarbeitung wird durch das SLX-Laufzeitsystem bei jeder Wertänderung 
geprüft, ob Pucks auf eine Bedingung warten, die durch diese Variablen beeinflusst 
wird.  
Wird der Prozess durch eine wait-until-condition unterbrochen, so wird der Puck aus 
der Liste Moving Pucks entfernt und in die Liste Waiting Pucks eingeordnet. Ergibt 
sich im weiteren Verlauf der Simulation ein Wert von TRUE für die wait until 
condition, so werden alle Pucks, die auf diese Bedingung warten aus der Liste 
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Waiting-Pucks entfernt und in die Liste der Moving-Pucks eingeordnet. Jeder Puck 
prüft erneut die Bedingung ab. Ist die Bedingung nicht erfüllt, so wird er wieder in die 
Liste Waiting Puck eingeordnet. 
Die erneute Überprüfung der wait-until-Bedingung erfolgt nur, wenn der Wert der 
control-Variabllen verändert wurde. Wird dieser Variablen der identische „alte“ Wert 
erneut zugewiesen, so erfolgt keine erneute Überprüfung. Beispiel EX0078 
demonstriert die Wirkung von Veränderungen der control-Variablen j auf die 
Überprüfung der wait-until-Bedingung.  
Eine Ausnahme bildet hierbei die Wertzuweisung mittels Eingabeanweisungen. Bei 
dieser Form erfolgt keine Kontrolle, ob der Variablen ein neuer Wert zugewiesen 
wurde. Die wartenden Pucks testen erneut die wait-until-Bedingung. 
 

//***************************************************************************** 
//      Example EX0078 
//***************************************************************************** 
 
module basic 
{ 
 control int j; 
 
 class widgetA 
 { 
  actions 
  { 
  wait until ( j > 0 ); 
  terminate; 
  } 
 } 
  
 procedure main() 
 { 
 activate new widgetA;  
 j= -1; 
 advance 10;  
 j= -1; // No retesting of blocked widgetA-puck 
 j= 0; // widgetA-puck moved into Moving Pucks  
  //Retesting of blocked widgetA-puck 
 advance 10; 
 j = 1; // widgetA-puck moved into Movin Pucks  
  //Retesting of blocked widgetA-puck 
 advance 10; 
 } 
} // main 

 
 



SLX-Simulatorkonzept  3-14 

Wait-until-conditions können auch simulationszeitbezogene Bedingungen enthalten.  
Es ergeben sich die folgenden Fälle: 
A : wait until ( time == expression); 
B : wait until ( time != expression); 
C : wait until ( time >= expression); 
D : wait until ( time > expression); 

 
�� Fall A: wait until ( time == expression); 
Diese Form ist identisch mit der Verwendung der advance-Anweisung. Das Attribut 
Move Time wird auf den Wert expression gesetzt und der Puck wird in die Liste 
Scheduled Pucks eingeordnet.  
 

  wait until ( time == myTime + 40 );// Move Time set to 40 
             // Moved into Scheduled Pucks  
  advance 40;     // Identical 

 

�� Fall B : wait until ( time != expression); 
Bei dieser Form wird die aktuelle Systemzeit time als eine control-Variable 
betrachtet. Der Puck wartet auf eine Veränderung der aktuellen Zeit, d.h. der Puck 
wird bis zum nächsten Ereigniszeitpunkt verzögert. 
 

  wait until ( time != 80);  // Wait for the next event time 
 

�� Fall C : wait until ( time >= expression); 
Dieser Fall wird identisch zu Fall A behandelt. Der Puck wird bis zum Zeitpunkt 
expression verzögert. 
 

  wait until ( time >= 200 );  // Move Time set to 200.0 
      // Moved into Scheduled Pucks 

 

�� Fall D : wait until ( time > expression); 
Dieser Fall wird in zwei Teilen behandelt. Der Puck wird erstens mindestens bis zum 
Zeitpunkt expression verzögert. Danach im zweiten Teil wird die aktuelle Zeit als 
control-Variable betrachtet. Der Puck wird verzögert, bis der nächste 
Ereigniszeitpunkt > expresion von der internen Steuerung behandelt wird. 
 

  wait until ( time > 400 );  // At time 200 Move Time set to 400.0 
      // Moved into Scheduled Pucks 
      // At time 400 moved into Waiting Pucks 
      // Waiting for next event time 
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Beispiel EX0079 demonstriert die jeweiligen Fälle. 

//***************************************************************************** 
//      Example EX0079 
//***************************************************************************** 
 
module basic 
{ 
  
 class widgetA 
 { 
  actions 
  { 
  float myTime; 
   
  myTime = time ; 
  wait until ( time == myTime + 40 );// Move Time set to 40 
             // Moved into Scheduled Pucks  
  advance 40;     // Identical 

 
  wait until ( time != 80);  // Wait for the next event time 
 
  wait until ( time >= 200 );  // Move Time set to 200.0 
      // Moved into Scheduled Pucks 
 
  wait until ( time > 400 );  // At time 200 Move Time set to 400.0 
      // Moved into Scheduled Pucks 
      // At time 400 moved into Waiting Pucks 
      // Waiting for next event time 
 
  terminate; 
  } 
 } 
  
 procedure main() 
 { 
 activate new widgetA;  
  
 advance 100; 
 advance 1000; 
 advance 200; 
 } 
} // main 
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Das Fallbeispiel Laserdrucker wird erweitert. Drucker im Netz(2)  
Die ankommenden Jobs können nur gedruckt werden, wenn der Drucker keinen 
anderen Job bedient. Die Jobs müssen auf die Bedingung warten, daß der Drucker 
frei ist. Sie warten nach dem FIFO-Prinzip. 
Der Drucker wird als Boolesche Variable mit dem Zusatz control abgebildet. Der 
Prozess für einen Druckjob wird blockiert, wenn der Wert der Variablen printer_busy 
TRUE ist. 

 
control boolean  printer_busy; 

 
Die Anweisung 
 

wait until ( not printer_busy ); // wait for free printer 
 
unterbricht den Prozessablauf für Objekte der Klasse cl_printer_job , wenn der 
benötigte Drucker nicht frei ist. Der Puck wird in die Liste Waiting Puck eingeordnet. 
Das Programm EX0014 zeigt das entsprechende Modell. 
 

//***************************************************************************** 
//      Example EX0014 
//***************************************************************************** 
module basic 
 { 
 rn_stream   arrivals, service ; 
 int     shutdown_time = 5*8*60, 
      jobs_in; 
 control integer  jobs_printed ; 
 control boolean  printer_busy; 
  
 class cl_printer_job ( in integer in_job_num ) 
  { 
  int    job_number; 
  initial 
   { 
   job_number = in_job_num; 
   } 
  actions 
   { 
   wait until ( not printer_busy ); 
 
   printer_busy = TRUE; 
   advance rv_uniform ( service , 0.5, 15.0 ) ; // printing time 
   printer_busy = FALSE; 
   jobs_printed ++; 
   } 
  } 
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 procedure main() 
  { 
  while (time < shutdown_time) 
   { 
   jobs_in++; 
   activate new cl_printer_job ( jobs_in ); // Create new jobs 
   advance rv_uniform( arrivals , 10.0,20.0 ) ;// interarrivel time 
   } 
  wait until ( jobs_in == jobs_printed); 
  print ( jobs_printed ) "Printed Jobs : _\n"; 
  }// main 
 } 

 
Abbildung 5 zeigt den Inhalt der Pucklisten Moving Pucks, Scheduled Pucks und 
Waiting Pucks  zum Zeitpunkt 320.0832 . Der Prozeß für den Printjob 21 ist blockiert, 
der entsprechende Puck befindet sich in der Liste Waiting Pucks. Zu diesem 
Zeitpunkt ist der Puck zum Printjob 20 aktiv. Er setzt in seiner nächsten Aktion den 
Wert der control Variablen printer_busy auf TRUE, so daß die Bedingung für den 
Puck 21 erfüllt ist. 
 

Abbildung 5: Inhalt der Pucklisten zum Beispiel EX0014 
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3.4.3 Totale Blockierung 
 Die totale Blockierung wird auch als permanentes Unterbrechen (indefinite Wait) 
bezeichnet.  
Mit der Anweisung 

wait [ list = list_ident ] 
wird ein Prozess unterbrochen, er geht in den Zustand Waiting über. Der 
zugeordnete Puck wird in die Liste Waiting Pucks eingetragen und der Prozess kann 
sich nicht selbst wieder aktivieren.  
Die Bedeutung der list-option wird in zweiten Teil dieses Abschnitts beschrieben. 
Die Reaktivierung eines schlafenden Prozesses, d.h. der Prozessübergang von 
blockiert nach bereit, muss von einem anderen Prozess erfolgen. Mit der Anweisung 
 

reactivate { list = list_ident |  pointer_to_puck } * 
 
wird dieser Prozessübergang vollzogen.  
In der Standardform mit  

reactivate pointer_to_puck  
 
erwirkt der  aktuelle  Prozess  die Aktivierung des schlafenden Prozesses nur über 
den Puck des schlafenden Prozesses. Aus diesem Grund ist es quasi notwendig, 
dass Objekte mit schlafenden Prozessen, in einem Attribut den Wert des Pointers auf 
den Puck speichern. Die Bedeutung der list-option wird in zweiten Teil dieses 
Abschnitts beschrieben. 
Das Fallbeispiel Laserdrucker wird erweitert: Drucker im Netz(3).  
Das Generieren von Printjobs wird beendet, wenn die Simulationszeit den Wert von 
shutdown_time erreicht hat. Die Simulation selbst wird beendet, wenn der letzte 
Printjob den Drucker verlassen hat. Die mittlere Wartezeit der Printjobs und die 
Anzahl der bearbeiteten Printjobs sind zu ermitteln. 
Im Modell EX0014 wurde der Laserdrucker passiv abgebildet. Die ankommenden 
Jobs und der Drucker werden nun als aktive Objekte modelliert. In einer Queue 
werden die ankommenden Jobs gesammelt. Zur Nachbildung dieser Warteschlange 
wird die Datenstruktur set verwendet.  
Nach dem Einordnen in diese  Warteschlange, prüft jeder Printjob den Zustand des 
Printerprozesses. Diese Zustandsprüfung erfolgt in diesem Modell direkt am Objekt 
Printer. Befindet sich der Printer im Zustand not printer_busy, so muss die 
Blockierung des Printerprozesses aufgehoben werden. Das Aufheben der 
Blockierung wird mit einer reactivate Anweisung vollzogen. Zur Ausführung muss 
der Pointer auf diesen Puck bekannt sein. Aus diesem Grund speichert das Objekt 
Printer den Pointer auf seinen Puck im Attribut my_puck. 
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 class cl_printer   
  { 
  control boolean  printer_busy; 
  pointer ( puck )   my_puck; // Puck for Printer Process 
  pointer ( cl_printer_job )  owner;  // Current Print Job 
  actions  
   { 
   my_puck = ACTIVE; // Store the Pointer of the Puck 
   ... 

 
Nach dieser Prüfung und der daraus möglichen Reaktivierung des Printers wird der 
Prozess des Printjobs total blockiert. Er wird erst wieder aktiviert, nach dem der 
Drucker den Druck dieses Jobs beendet hat. Der Printer kann die Blockierung des 
Printjobs nur über die reactivate Anweisung aufheben. Diese Anweisung setzt einen 
Pointer auf den entsprechenden Puck voraus. Aus diesem Grund speichert jeder 
Printjob einen Pointer auf seinen Puck im Attribut my_puck. 
 

 class cl_printer_job ( in integer in_job_num ) 
  { 
  int      job_number; 
  pointer ( puck )  my_puck; // Puck for printer_job process 
  initial 
   {  ...  } 
  actions 
   { 
   my_puck = ACTIVE;  // Store the pointer of the puck 
   ... 

 
Der Printerprozess ist ein zyklischer Prozess. Am Beginn des Zyklus wird der 
Prozess total blockiert. Nur ein ankommender Printjob kann den Printerprozess 
wieder in den Zustand bereit versetzen. Der Printerprozess entnimmt den ersten Job 
aus der Warteschlange, und unterbricht seine weitere Abarbeitung um einen 
definierten Zeitraum. Diese Unterbrechung beschreibt den eigentlichen 
Druckvorgang. Nach dem Druck, wird der schlafende Printjob wieder geweckt und in 
Abhängigkeit von der Warteschlangenlänge unterbricht sich der Printer wieder selbst, 
oder ein neuer Zyklus wird gestartet. 
Das Beispiel EX0015 zeigt das vollständige Modell. 
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//***************************************************************************** 
//      Example EX0015 
//***************************************************************************** 
module basic 
 { 
 rn_stream   arrivals, service ; 
 int     shutdown_time = 5*8*60, 
      jobs_in; 
 control integer   jobs_printed ; 
 float     total_queueing_time; 
  
 pointer( cl_printer ) printer;    
 set ( cl_printer_job ) waiting_line;  // Queue for arriving jobs 
 
 class cl_printer_job ( in integer in_job_num ) 
  { 
  int    job_number; 
  pointer ( puck )  my_puck; // Puck for printer_job process 
  initial 
   { 
   job_number = in_job_num; 
   } 
  actions 
   { 
   my_puck = ACTIVE;  // Store the pointer of the puck 
   place ME into waiting_line;  //  Place in Job Queue 
      if ( not printer->printer_busy )  // Printer process sleeping? 
    reactivate printer->my_puck; 
   wait;       // Sleep until wake up 
   my_puck = NULL; 
   terminate ; 
   } 
  } // cl_printer_job 
 
 class cl_printer  
  { 
  control boolean  printer_busy; 
  pointer ( puck )   my_puck; // Puck for Printer Process 
  pointer ( cl_printer_job )  owner;  // Current Print Job 
 
  actions  
   { 
   my_puck = ACTIVE; // Store the Pointer of the Puck 
   forever 
    { 
    wait;     // Wait for Print Jobs 
    // While Contents of Job Queue != 0  
    while ( (first cl_printer_job in waiting_line) != NULL ) 
     { 
     // Take First Print Job 
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     owner = first cl_printer_job in waiting_line;  
     remove owner from waiting_line ; 
     printer_busy = TRUE; 
    total_queueing_time += (time - owner->my_puck->mark_time);  
     advance rv_uniform ( service , 0.5, 15.0 ) ; // printing time 
     printer_busy = FALSE; 
     jobs_printed ++; 
     // Wake up the Sleeping Print Job Process 
     reactivate owner->my_puck; 
     owner = NULL; 
     } // while  
    } // forever 
   }// actions 
  } 
 
 procedure main() 
  { 
  printer = new cl_printer ; 
  activate printer; 
  while (time < shutdown_time) 
   { 
   jobs_in++; 
   activate new cl_printer_job ( jobs_in ); // Create new jobs 
   advance rv_uniform( arrivals , 10.0,20.0 ) ;// interarrivel time 
   } 
  wait until ( jobs_in == jobs_printed); 
  print (  jobs_printed , 
    total_queueing_time / jobs_printed * 60 )  
  "Printed Jobs :   _" 
  "Mean Queueing Time/Job : _.__ seconds"; 
  }// main 
 } 

 
Verwendung der list-option 
 

wait  list = list_ident  
 
list_ident 

 
Bezeichner der Liste 

Bei der Nutzung der list-Option wird der Puck zusätzlich in eine benutzerdefinierte 
Liste nach dem LIFO-Prinzip eingeordnet. Der Pointer list_ident (vom Typ puck) 
verweist auf den letzten Puck innerhalb dieses Stacks. Dieser Pointer muss definiert 
werden. Die Verwendung dieser Option gestattet bei der Ausführung einer reactivate-
Anweisung das „Reaktivieren“ der gesamten Liste. 
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Beispiel: 

pointer (puck)  paperQ; // Used for wait lists 
 
… 
wait list = paperQ;   // Wait in paper Queue 

 
 

reactivate list = list_ident  
 
Die Verwendung der list-Option innerhalb dieser Anweisung reaktiviert alle 
„schlafenden“ Pucks innerhalb der Liste. Bei der Ausführung der Anweisung, wird 
aus der LIFO-Liste eine FIFO-Liste, und die Pucks werden in der Liste Moving Pucks 
wieder in ihrer ursprünglichen Reihenfolge eingeordnet.  
Im Modell EX0080 werden die list-Optionen für die wait- und reactivate-Anweisungen 
genutzt. Der Drucker kann sowohl auf Papier als auch auf Folien (Transparencies) 
ausgeben. Er operiert damit in zwei Druckmodi. Um den Umstellungsaufwand zu 
reduzieren, werden die ankommenden Druckjobs in zwei Queues, für Papier und 
Folien, zwischengespeichert. Befindet sich der Drucker im Zustand leer (not busy), 
dann bestimmt der nächste ankommende Job den Druckmodus. Im anderen Fall wird 
der Druckmodus beibehalten. Der Druckmodus wechselt, wenn keine Jobs mehr für 
diesen Modus in der Queue gepuffert sind. 
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//***************************************************************************** 
//      Example EX0080 
//***************************************************************************** 
module basic 
 { 
 rn_stream   arrivals, service , jType ; 
 int    shutdown_time = 5*8*60; 
 
 type t_printType enum { paper , transp }; 
  
 control boolean printer_busy; 
 t_printType   printer_case = paper ; // Initialization with paper 
 pointer (puck)  paperQ, transpQ;  // Used for wait lists 
 int      nPaper, nTransp;  // Counter for waiting jobs 
  
 class cl_printer_job_P 
 { 
  t_printType jobType; //Job type 
  initial 
  { 
   nPaper++; jobType = paper; 
  } 
  actions 
  { 
   while ( ( printer_busy ) || ( jobType != printer_case )) 
   { 
    if ( !printer_busy )  //  
     printer_case = jobType ; // Reset the printer 
    else 
     wait list= paperQ; // Wait in paper Queue 
   } 
    printer_busy = TRUE; // Start printing 
   nPaper--; 
   advance rv_uniform ( service , 10, 18.0 ) ; // Printing time 
   printer_busy = FALSE; // Finish printing 
   if  ( nPaper >0 )  // More paper printing? 
    reactivate list = paperQ;  //Yes 
   else 
    reactivate list = transpQ; // Perhaps transp. printing 
  } 
 } 
 
 class cl_printer_job_T 
 { 
  t_printType jobType; 
  initial 
  { 
   nTransp++; jobType = transp; 
  } 
  actions 
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  { 
   while ( ( printer_busy ) || ( jobType != printer_case )) 
   { 
    if ( !printer_busy )  
     printer_case = jobType ; 
    else 
     wait list= transpQ; 
   } 
    printer_busy = TRUE; 
   nTransp--; 
   advance rv_uniform ( service , 10, 18.0 ) ; // printing time 
   printer_busy = FALSE; 
   if  ( nTransp >0 ) 
    reactivate list = transpQ; 
   else 
    reactivate list = paperQ; 
  } 
 } 
 
 procedure main() 
 { 
  while (time < shutdown_time) 
  { 
   if ( frn ( jType ) >0.5 ) 
    activate new cl_printer_job_P ; // Create new jobs 
   else 
    activate new cl_printer_job_T; 
 
   advance rv_uniform( arrivals , 10.0,20.0 ) ;// interarrivel time 
  }  
 
 }// main 
} 
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3.4.4 Vorrangige Blockierung 
Befindet sich ein Prozess im Zustand Scheduled, so kann er durch einen anderen 
Prozess in den Zustand Interrupted überführt werden. Der Puck wird aus der Liste 
Scheduled Pucks entfernt und in die Liste Interrupted Pucks eingefügt. Aus dem 
Zustand Interrupted kann ein Prozess nur in den Zustand Scheduled gelangen. 
Dieser Zustandsübergang muss von einem andren Prozess angestoßen werden. Ein 
typischer Anwendungsfall für die Verwendung der vorrangige Blockierung ist die 
Modellierung von vorrangigen Belegungen (Preempting). 
Mit der Anweisung 
 

interrupt  pointer_to_puck; 
 
wird der Puck aus der Liste Waiting Pucks entfernt und in die Liste Interrupted Pucks 
eingetragen. Der Wert des Puckattributs Move Time wird neu berechnet. Dieser Wert 
ergibt sich aus der restlichen Verweilzeit des Pucks in der Liste Scheduled  Pucks. 
Das Puckattribut  state erhält den Wert INTERRUPTED; 
 
Die Anweisung 
 

resume  pointer_to_puck; 
 
entfernt den Puck aus der Liste Interrupted Pucks und trägt ihn in die Liste 
Scheduled Pucks ein. Der Wert des Attributes Move Time ergibt sich aus dem alten 
Wert von Move Time (der restlichen Zeit) plus der aktuellen Zeit. Das Puckattribut  
state bekommt den Wert SCHEDULED. 
Das Fallbeispiel Laserdrucker wird modifiziert, Drucker im Netz(4)  
Während des Druckens können am Drucker Fehler, wie z.B. Papierstau, auftreten. 
Der begonnene Druckvorgang muss unterbrochen werden, die Reparatur muss 
durchgeführt und der Druckvorgang wird wiederaufgenommen. 
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//***************************************************************************** 
//      Example EX0068  
//***************************************************************************** 
module basic 
 { 
 rn_stream  arrivals, service, failure ; 
 int     shutdown_time = 5*8*60, 
      jobs_in; 
 control int  jobs_printed ; 
 float    chance_for_failure = 0.05, 
      time_to_repair = 3; 
  
 class cl_printer 
  { 
  control boolean    busy; 
  pointer ( cl_printer_job)  owner; 
  int         interrupted_jobs; 
 
  initial  
   { 
   activate ME ; 
   } 
  actions 
   { 
   forever 
    { 
    wait until ( busy ); 
    // Failure during Printing? 
    if ( frn ( failure ) < chance_for_failure ) 
     { 
     // Delay until Failure occures 
     advance frn( failure )* owner->print_time; 
     // Interrupt the Printing Process 
     interrupt owner->my_puck; 
     interrupted_jobs++; 
     // Time to Repair 
     advance rv_expo ( failure , time_to_repair ); 
     // Resume the Printing Process 
     resume owner->my_puck; 
     } 
    wait until ( not busy ); 
    } 
   } 
  } 
  
 cl_printer    printer; 
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 class cl_printer_job ( in int in_job_num ) 
  { 
  float    print_time; 
  pointer ( puck ) my_puck ; 
  actions 
   { 
   my_puck = ACTIVE ; 
   wait until ( not printer.busy ); 
   printer.busy = TRUE; 
   printer.owner = ME ; 
   print_time = rv_uniform ( service , 0.5, 15.0 ) ; // printing time 
   advance print_time ; // printing 
   printer.busy = FALSE; 
   printer.owner = NULL ; // Job can be destoyed 
   jobs_printed ++; 
   my_puck = NULL ; // Puck can be destroyed 
   } 
  } 
 
 
 procedure main() 
  { 
  while (time < shutdown_time) 
   { 
   jobs_in++; 
   activate new cl_printer_job ( jobs_in ); // Create new jobs 
   advance rv_uniform( arrivals , 1.0,18.0 ) ;// interarrivel time 
   } 
  wait until ( jobs_in == jobs_printed); 
  print ( jobs_printed ) "Printed Jobs : _\n"; 
  print ( printer.interrupted_jobs) "Interrupted Jobs : _\n"; 
 
  }// main 
 } 

 
Im Modell werden zwei Objektklassen verwendet. Die actions-Property der Klasse 
cl_printer beschreibt das Druckerverhalten einschließlich Fehlerauftreten und 
Fehlerbeseitigung. Bei jedem Druckjob wird das Auftreten eines Fehlers zufällig 
bestimmt. Aus der geplanten Druckzeit wird zufällig die Zeit bis zum Auftreten des 
Fehlers ermittelt. Zu diesem Zeitpunkt wird der Druckprozess mit der Anweisung 
interrupt unterbrochen.   
Abbildung 6 zeigt den Inhalt der vier Pucklisten unmittelbar vor der Ausführung der 
Anweisung interrupt. 
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Abbildung 6: Pucklisten vor der Ausführung der interrupt-Anweisung 

Der Puck cl_printer_job 10/1 befindet sich in der Liste Scheduled Pucks. Mit der 
Ausführung der interrupt-Anweisung ist er in die Liste Interrupted Pucks überführt. 
Der Wert für Move Time wurde neu berechnet. Abbildung 7 zeigt den Inhalt der 
Pucklisten nach der Ausführung der interrupt-Anweisung. 
 

 

Abbildung 7: Pucklisten nach der Ausführung der interrupt-Anweisung 

Nach der Durchführung der Reparatur wird der Puck für den Druckjob mittels der 
Anweisung resume wieder in die Liste Scheduled Pucks übertragen. Dabei wird der 
Wert für Move Time wieder neu berechnet. Abbildung 8 zeigt den Inhalt der 
Pucklisten nach der Ausführung der Anweisung resume . 
 

 

Abbildung 8: Pucklisten nach der Ausführung der resume Anweisung 
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3.5 Management von Prozessen 
Jedem aktiven Objekt ist mindestens ein Prozess und somit ein Puck zugeordnet. Ein 
Prozess befindet sich im Zustand READY (bereit), wenn sich der entsprechende 
Puck in der Liste Moving Pucks befindet. Alle Pucks dieser Liste verfügen über einen 
identischen Bewegungszeitpunkt. Die Sortierung der Pucks erfolgt nach dem Wert 
des Standardattributes priority. Bei einer identischen Priorität sind die Pucks nach 
dem FIFO-Prinzip geordnet. 
Die interne SLX-Steuerung wählt den ersten Puck aus der Liste MovingsPucks aus. 
Dieser Puck wird als aktueller, aktiver Puck bezeichnet. Der mit dem Puck 
verbundene Prozess geht in den Zustand ACTIVE über. . Die Steuerung führt alle 
folgenden SLX-Anweisungen zeitlos aus. Die folgenden Anweisungen beenden oder 
Unterbrechen die Abarbeitung: 
 

advance, interrupt, resume, wait until, wait, terminate, yield  
 
In Abhängigkeit vom Typ der Anweisung werden die entsprechenden Aktionen 
eingeleitet. 

3.5.1 Zeitliche Parallelität von Prozessen 
Die zeitlich parallele Existenz von unterschiedlichen Prozessen wird als zeitliche 
Parallelität bezeichnet. Die parallel existierenden Prozesse befinden sich in 
unterschiedlichen Zuständen. Nur ein Prozess ist im Zustand ACTIVE (aktiv). Das 
Management, welcher Prozess aktiv ist, wird auf die sequentielle Abarbeitung der 
Pucks aus der Liste Moving Pucks zurück geführt.  
Eine Einflussnahme des Nutzers erfolgt über die Veränderung der Priorität eines 
Pucks und somit auf die Reihenfolge in der Liste. Mit der Anweisung yield to wird 
eine spezifische Auswahl des nächsten zu bearbeitenden Pucks vorgenommen. 

3.5.2 Inter-Objekt Parallelität in Prozessen 
Mit dem Begriff inter-Objekt Parallelität wird die Möglichkeit bezeichnet, dass 
zwischen Objekten der gleichen Klasse oder zwischen Objekten unterschiedlicher 
Klassen, Aktionen stattfinden. Mit Hilfe von Objektvariablen oder über Pointer auf 
diese Objekte können die Attribute der Objekte verändert werden. Eine gegenseitige 
Beeinflussung der Prozessabläufe erfolgt mit den entsprechenden wait und 
reactivate Anweisungen unter Verwendung der Pucks. 
Das Fallbeispiel Laserdrucker wird erweitert: Drucker im Netz(5) 
Es stehen nun zwei Drucker zur Verfügung. Die ‘freien’ Drucker sind in einem Pool 
‘free printer’ zusammengefasst. 
Dieser Pool wird mit einem Set abgebildet. Das Programm EX0017 enthält den 
Quelltext. 
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//***************************************************************************** 
//      Example  EX0017  
//***************************************************************************** 
module basic 
 { 
 rn_stream  arrivals, service ; 
 int     shutdown_time = 5*8*60, 
      jobs_in; 
 control int  jobs_printed ; 
 float    total_queueing_time; 
  
 pointer( cl_printer ) printer;    
 set ( cl_printer_job ) waiting_line;  // Queue for arriving jobs 
 set ( cl_printer ) free_printer ;   // Pool fro free printer 
 
 class cl_printer_job ( in int in_job_num ) 
  { 
  int      job_number; 
  pointer ( puck )  my_puck; // Puck for printer_job process 
  initial 
   { 
   job_number = in_job_num; 
   } 
  actions 
   { 
   my_puck = ACTIVE;  // Store the pointer to the puck 
   place ME into waiting_line; //  Place in Job Queue 
   printer = first cl_printer in free_printer; 
      if ( printer != NULL )  // Printer free? 
    { 
    reactivate printer->my_puck; 
    remove printer from free_printer; 
    }  
   wait;       // Sleep until wake up 
   my_puck = NULL ; 
   terminate ; 
   } 
  } // cl_printer_job 
 
 class cl_printer  
  { 
  control boolean  printer_busy; 
  pointer ( puck )   my_puck; // Puck for Printer Process 
  pointer ( cl_printer_job )  owner;  // Current Print Job 
  actions  
   { 
   my_puck = ACTIVE; // Store the Pointer to the Puck 
   forever 
    { 
    place ME into free_printer; 
    wait;     // Wait for Print Jobs 
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    // While Contents of Job Queue != 0  
    while ( (first cl_printer_job in waiting_line) != NULL ) 
     { 
     // Take First Print Job 
     owner = first cl_printer_job in waiting_line; 
     remove owner from waiting_line ; 
     total_queueing_time +=  
      (time- owner->my_puck->mark_time); // Statistics 
     advance rv_uniform ( service , 0.5, 15.0 ) ; // printing time 
     jobs_printed ++; 
     // Wake up the Sleeping Print Job Process 
     reactivate owner->my_puck; 
     owner = NULL; 
     } // while  
    } // forever 
   }// actions 
  } 
 
 procedure main() 
  { 
  int i; 
  for ( i=1; i<= 2; i++ ) 
   { 
   printer = new cl_printer ; 
   activate printer; 
   } 
  while (time < shutdown_time) 
   { 
   jobs_in++; 
   activate new cl_printer_job ( jobs_in ); // Create new jobs 
   advance rv_uniform( arrivals , 10.0,20.0 ) ;// interarrivel time 
   } 
  wait until ( jobs_in == jobs_printed); 
  print (  jobs_printed , 
    total_queueing_time / jobs_printed*60  )  
  "Printed Jobs :  _|" 
  "Mean Queueing Time/Job :  _.__ seconds"; 
  }// main 
 } 
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3.5.3 Intra-Objekt Parallelität in Prozessen 
Mit dem Begriff intra-Objekt Parallelität (lokale Parallelität) wird der Umstand 
beschrieben, dass zu einem aktiven Objekt mehr als ein Prozess gestartet wird. 
Jeder selbständige Prozess ist durch einen eigenen Puck mit dem aktiven Objekt 
verbunden. Im Normalfall wird zu einem aktiven Objekt nur ein Prozess gestartet, der 
wiederum über seinen Puck mit dem Objekt verbunden ist. Bei der lokalen Parallelität 
werden mehrere Pucks einem Objekt zugeordnet. Die Fähigkeit zur Nachbildung von 
parallelen lokalen Prozessabläufen zeichnet SLX aus. 
Mit den Anweisungen fork und parent  wird die Parallelität beschrieben: 
 

fork  
{  
offspring_actions  
[ terminate ; ] 
} 

parent 
{ 
parent_actions 
} 

 
Bei der Ausführung einer fork-Anweisung wird ein zusätzlicher Puck für das aktive 
Objekt erzeugt. Dieser neue Puck, der Child-Puck, wird in die Liste Moving Pucks 
eingeordnet, und er verweist auf die erste ausführbare Anweisung innerhalb der 
offspring_actions. Der Parent-Puck, er führte die fork-Anweisung aus, setzt mit der 
ersten Anweisung der parent_actions fort. Diese Anweisungen beschreiben den 
Parent-Prozess. 
Die Anweisungen der offspring_actions beschrieben einen sog. Child-Prozess. 
Dieses Anweisungen werden vom Parent-Puck nicht „betreten“. Ebenso werden die 
parent_actions nicht von dem Child-Puck ausgeführt. Wird der Child-Puck nicht 
innerhalb der offspring_actions vernichtet, so verlässt er nach der Ausführung der 
letzten Anweisung diesen Bereich, und setzt bei den `normalen` Anweisungen der 
actions-Property fort. Wird keine parent_actions explizit durch die parent-Anweisung 
ausgewiesen und der Child-Puck wird in der offspring_actions nicht vernichtet, so 
führen beide Pucks gemeinsam die Anweisungen nach der offspring_actions aus. 
Abbildung 9 zeigt die Beziehungen zwischen einem aktiven Objekt , einem Child- 
und einem Parent-Puck. 
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Parent Puck Child PuckActive Object

Attributes

actions

{

}

fork

parent
{

}

{

}

Relations between an Active Object and 
its Parent Puck and Child Puck  

Abbildung 9 Beziehungen zwischen aktivem Objekt, Parentpuck und Childpuck 

 
Das Fallbeispiel Laserdrucker wird erweitert: Drucker im Netz(6) 
Die Wartezeit der Printjobs ist begrenzt. Nach einer Wartezeit von maximal 1.5 s 
verlassen die Printjobs ihre Warteschlange.  
Unter Verwendung der Intra-Objekt Parallelität wird ein sog. Renege-Verhalten 
nachgebildet. 
Nach dem Eintritt des Jobs in die Warteschlange wird ein zweiter lokaler Prozess für 
dieses Objekt mittels der fork-Anweisung instanziiert. Der Puck des parent-
Prozesses wird in die Liste Waiting Pucks eingeordnet und die interne Steuerung 
bearbeitet den Puck des fork-Prozesses. Die erste Anweisung des fork-Prozesses ist 
eine advance-Anweisung, d.h. der Puck wird in die Liste Scheduled Pucks 
eingetragen. Nach dem Verstreichen der Wartezeit prüft der fork-Prozess, ob sich 
sein entsprechendes Objekt noch in der Warteschlange befindet. Die Warteschlange 
muss durchsucht werden. Ist dieser Test erfolgreich, so wird das Objekt Printerjob 
aus der Warteschlange entfernt, das Objekt wird reaktiviert und der Puck wird mit der 
Anweisung terminate vernichtet. Damit ist auch der fork-Prozess beendet.  
Das Programm EX0018 enthält den vollständigen Quelltext. 
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//***************************************************************************** 
//      Module Basic EX0018 
//***************************************************************************** 
module basic 
 { 
 rn_stream  arrivals, service ; 
 int     shutdown_time = 5*8*60, 
      jobs_in, 
      jobs_renege ; 
 control int  jobs_printed ; 
 float    total_queueing_time; 
  
 pointer( cl_printer ) printer;    
 set ( cl_printer_job ) waiting_line;  // Queue for arriving jobs 
 
 class cl_printer_job ( in int in_job_num ) 
  { 
  int    job_number; 
  // Puck for Parent printer_job process 
  pointer ( puck )  my_puck;  
  initial 
   { 
   job_number = in_job_num; 
   } 
  actions 
   { 
   my_puck = ACTIVE;  // Store the pointer to the puck 
   place ME into waiting_line; //  Place in Job Queue 
      if ( not printer->printer_busy )  // Printer process sleeping? 
    reactivate printer->my_puck;  
   fork  // local parallelism for renege 
    { 
    pointer ( cl_printer_job ) temp_job;  
 
    advance 1.5;   // max. waiting time 
    // Is my Job printing in the waiting line ? 
    for ( temp_job = each cl_printer_job in waiting_line ) 
     { 
     if ( temp_job == ME ) 
      { 
      remove ME from waiting_line ; 
      reactivate my_puck; // Child wakes the Parent 
      total_queueing_time +=  
      (time - temp_job->my_puck->mark_time); // Statistics 
      jobs_renege ++; 
      terminate; 
      } 
     } 
    terminate ; 
    } // fork 
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   wait;       // Sleep until wake up 
   my_puck = NULL ; 
   terminate ; 
   } 
  } // cl_printer_job 
 
 class cl_printer  
  { 
  control boolean  printer_busy; 
  pointer ( puck )   my_puck; // Puck for Printer Process 
  pointer ( cl_printer_job )  owner;  // Current Print Job 
  actions  
   { 
   my_puck = ACTIVE; // Store the Pointer to the Puck 
   forever 
    { 
    wait;     // Wait for Print Jobs 
    // While Contents of Job Queue != 0  
    while ( (first cl_printer_job in waiting_line) != NULL ) 
     { 
     owner = first cl_printer_job in waiting_line; // Take First  Job 
     remove owner from waiting_line ; 
     printer_busy = TRUE; 
     total_queueing_time +=  
     (time - owner->my_puck->mark_time); // Statistics 
     advance rv_uniform ( service , 0.5, 15.0 ) ; // printing time 
     printer_busy = FALSE; 
     jobs_printed ++; 
     // Wake up the Sleeping Print Job Process 
     reactivate owner->my_puck; 
     owner = NULL; 
     } // while  
    } // forever 
   }// actions 
  } 
 
 procedure main() 
  { 
  printer = new cl_printer ; 
  activate printer; 
  while (time < shutdown_time) 
   { 
   jobs_in++; 
   activate new cl_printer_job ( jobs_in ); // Create new jobs 
   advance rv_uniform( arrivals , 10.0,20.0 ) ;// interarrivel time 
   } 
  wait until ( (jobs_in - jobs_renege) == jobs_printed); 
  print (  jobs_in, 
    jobs_renege, 
    jobs_printed , 
    total_queueing_time / jobs_printed*60 )  
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  "Incoming Jobs :_" 
  "Reneged Jobs :_" 
  "Printed Jobs : _" 
  "Mean Queueing Time/Job : _.__ seconds" 
; 
  }// main 
 } 

 

3.6 Priorität von Prozessen 
Die Priorität von Prozessen  wird über das dem Prozess zugeordnete  Puckattribut 
priority gesteuert. Bei der Aktivierung eines Objektes wird ein entsprechender Puck 
erzeugt, so dass der Prioritätswert verändert werden kann. Der Prioritätswert für den 
Puck des main-Prozesses beträgt -1.  
Die Liste Moving Pucks ist nach den Prioritätswerten absteigend sortiert, d.h. Pucks 
mit höchstem Prioritätswert stehen am Kopf der Liste. Pucks mit identischer Priorität 
sind nach dem FIFO-Prinzip geordnet. Der Puck main wird somit immer als `letzter` 
Puck von der Steuerung zu dem entsprechenden Zeitpunkt behandelt. 
Zur Veränderung des Prioritätswertes bestehen die folgenden Möglichkeiten: 
1) Direkte Veränderung des Attributwertes  

ACTIVE->priority  =  prio_value  
 
2) Aktivierung eines Prozesses 

activate  ptr_class_ident  priority  prio_value  
 
3) Reaktivierung eines Prozesses 

reactivate  ptr_class_ident  priority  prio_value  
 
4) Generierung von lokal parallelen Prozessen 

fork   priority  prio_value  
 

Symbol Bedeutung 

prio_value Prioritätswert 
ptr_class_ident Pointer auf eine Objektklasse 

 
Das Fallbeispiel Laserdrucker wird erweitert: Drucker im Netz(7) 
Auf den Drucker greifen wollen Printjobs mit unterschiedlicher Priorität zu. 
Lösungsmöglichkeiten. Die ankommenden Printjobs lassen sich in drei 
Prioritätsklassen einteilen. Jede Prioritätsklasse ist durch spezifische Parameter für 
die Zwischenankunftszeiten und die Bearbeitungszeiten gekennzeichnet. 
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Zur Lösung des Problem existieren mehrere Möglichkeiten, wie z.B.  

�� Verwendung eines Prioritätsattributes für das Klasse cl_printer_job und eine 
Sortierung des Sets waiting_line nach diesem Prioritätsattribut. 

�� Die Printerprozesse bekommen unterschiedliche Prioritäten und konkurrieren um 
den freien Printer. 

Zur Demonstration der Verwendung von Prozessprioritäten wird im Beispiel EX0019 
die letzte Lösungsmöglichkeit verwendet. Die Klassendefinition für die Klasse 
cl_print_jobs wird um Attribute für die unteren und oberen Grenzwerte für die 
Gleichverteilung erweitert. Die Prozedur main() startet die Prozedur job_stream 
separat für jede der drei Prioritätsklassen.  
 

//***************************************************************************** 
//      Example EX0019  
//***************************************************************************** 
module basic 
 { 
 rn_stream  managers,workers,accounting,  // arrivals 
    service ; // printing 
 int   shutdown_time = 5*8*60, 
    jobs_in; 
 control int  jobs_printed ; 
 control boolean printer_busy; 
  
 class cl_printer_job ( in int in_job_num,  
       in float short,  
       in float long ) 
  { 
  int  job_number; 
  float  shortest_print_time, 
    longest_print_time; 
  initial 
   { 
   job_number = in_job_num; 
   shortest_print_time = short; 
   longest_print_time = long ; 
   } 
  actions 
   { 
   wait until ( not printer_busy ); 
 
   printer_busy = TRUE; 
   advance rv_uniform ( service ,  
     shortest_print_time, 
      longest_print_time ) ; // printing time 
   printer_busy = FALSE; 
   jobs_printed ++; 
   } 
  } 
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 procedure main() 
  { 
  fork  
   { 
   job_stream ( managers , 3, 10.0, 20.0 , 0.5, 2.0 ); 
   terminate; 
   } 
  fork  
   { 
   job_stream ( workers , 2, 5.0, 10.0, 1.0, 4.0  ); 
   terminate; 
   } 
  fork 
   { 
   job_stream ( accounting , 1, 120.0, 240.0 , 10.0, 20.0 ); 
   terminate; 
   } 
 
  wait until ( time>= shutdown_time and jobs_in == jobs_printed); 
  print ( jobs_printed ) "Printed Jobs : _____\n"; 
   
  }// main 
 
  procedure job_stream ( 
   inout rn_stream arrivals, 
   in int   prio, 
   in float   shortest_IAT, 
   in float   longest_IAT, 
   in float   shortest_time, 
   in float   longest_time) 
  { 
  while (time < shutdown_time) 
   { 
   // Create new jobs 
   jobs_in++; 
   activate new cl_printer_job (  
      jobs_in , shortest_time , longest_time ) priority prio ; 
   advance rv_uniform( arrivals , shortest_IAT, longest_IAT ) ; 
   } 
  } // job_stream 
 } 
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3.7 Sofortige Prozessaktivierung 
Die Reihenfolge der Prozessabarbeitung  wird durch die Reihenfolge der Pucks in 
der Liste Moving Pucks bestimmt. Ein Prozess kann die sofortige Aktivierung eines 
anderen Prozesses erfordern. Diese sofortige Prozessaktivierung wird mit der 
Anweisung yield vorgenommen.  Hierbei werden zwei Formen unterschieden: 

a) die Aktivierung eines bestimmten Prozesses und  
b) die Aktivierung des Prozesses, dessen Puck sich am Kopf der Liste Moving 

Pucks befindet. 
a) 

yield    
Bei der Ausführung der einfachen yield-Anweisung wird der aktuelle Puck als letzter 
seiner Prioritätsklasse in die Liste Moving Pucks eingeordnet. Die interne Steuerung 
wählt den ersten Puck in der Liste Moving Pucks und versucht die zugeordneten 
Prozeßanweisungen auszuführen. 
 
b) 

yield   to   ptr_puck    
 
Bei der Ausführung der yield-to-Anweisung wird  die interne Steuerung veranlasst, 
den spezifizierten Puck als aktuellen Puck aufzunehmen. Der bisherige aktuelle Puck 
verbleibt auf seiner Position innerhalb seiner Prioritätsgruppe. 
Das Fallbeispiel Laserdrucker wird modifiziert: Drucker in Netz(8) 
Während des Druckes treten Störungen auf. Der Druckjob muß wiederholt werden. 
Dieser Umstand wird unmittelbar nach dem Drucken festgestellt. Wenn noch andere 
Druckjobs in der Jobqueue warten, so sollen diese Jobs bevorzugt gedruckt werden. 
 
Ausgangspunkt ist das einfache Modell EX0014. Alle Druckjobs werden mit der 
Anweisung   
 

wait until ( not printer_busy ) ;  
 
Anweisung verzögert. Wird der Wert der control-Variablen printer_busy auf FALSE 
gesetzt, so werden alle auf diese Bedingung wartenden Pucks aus der Liste Waiting 
Pucks in die Liste Moving Pucks überführt. Beendet ein Job seinen Druckvorgang, so 
ist der zugeordnete Puck der aktuelle Puck. Ohne die Verwendung der yield-
Anweisung würde dieser aktuelle Puck sofort wieder die wait-until-Anweisung 
passieren, und der Druckjob würde somit den Drucker wieder belegen. 
Aus diesem Grund wird dem Puck eines zu wiederholenden Druckjobs eine 
niedrigere Priorität zugewiesen und es wird eine yield-Anweisung ausgeführt. 
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//***************************************************************************** 
//      Module Basic EX0056  
//***************************************************************************** 
module basic 
 { 
 rn_stream   arrivals, service, rework ; 
 int      shutdown_time = 5*8*60, jobs_in; 
 control int   jobs_printed ; 
 control boolean printer_busy; 
  
 class cl_printer_job ( in int in_job_num ) 
  { 
  int    job_number; 
  boolean  reworking; 
  initial 
   {  job_number = in_job_num;   } 
  actions 
   { 
   do 
    { 
    wait until ( not printer_busy ); 
 
    printer_busy = TRUE; 
    advance rv_uniform ( service , 0.5, 15.0 ) ; // printing time 
    printer_busy = FALSE; 
    reworking = FALSE; 
    if ( rv_discrete_uniform (rework, 1,3 ) == 1 ) 
     { 
     reworking = TRUE ; 
     ACTIVE->priority = -1 ; 
     yield ; 
     } 
    } 
   while (reworking); 
   jobs_printed ++; 
   } 
  } 
 
 procedure main() 
  { 
  while (time < shutdown_time) 
   { 
   jobs_in++; 
   activate new cl_printer_job ( jobs_in ); // Create new jobs 
   advance rv_uniform( arrivals , 1.0,18.0 ) ;// interarrivel time 
   } 
  wait until ( jobs_in == jobs_printed); 
  print ( jobs_printed ) "Printed Jobs : _____\n"; 
  }// main 
 } 
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Abbildung 10 zeigt die Pucklisten Moving Pucks(LMP) und Waiting Pucks(LWP). 
Aktueller Puck ist cl_printer 22/1 . Die nächste auszuführende Anweisung ist  
 

printer_busy = FALSE; 
 

 

Abbildung 10: LMP und LWP vor der Ausführung von printer_busy=FALSE 

Nach der Ausführung dieser Anweisung sind die wartenden Pucks in die Liste 
Moving Pucks überführt. Der Puck 22/1 ist noch der aktive Puck. 
 

 

Abbildung 11: LMP und LWP nach der Ausführung von printer_busy=FALSE; 
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Nach der Ausführung der Anweisung  
 

ACTIVE-priority = -1 ; 
 
bleibt der aktive Puck 22/1 in der Liste Moving Pucks, nur er befindet entsprechend 
seiner Priorität auf einer anderen Position. Abbildung 12 zeigt die entsprechenden 
Listen. 

Abbildung 12: LMP und LWP nach der Ausführung von ACTIVE_priority= -1 

 
Nach der Ausführung der yield-Anweisung wird erste Puck in der Liste Moving Pucks 
von der internen Steuerung als der aktuelle Puck ausgewählt. Der Listeninhalt ist 
Abbildung 13 aufgezeigt. 
 

 

Abbildung 13: LMP und LWP nach der Ausführung der yield Anweisung 
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3.8 Rescheduling 
Mit Rescheduling   wird eine Umorganisation der Pucks in der Liste Scheduled Pucks 
verstanden. In der Liste Scheduled Pucks sind die Pucks nach dem Attribut 
move_time aufsteigend sortiert. Mit der Anweisung  

reschedule puck_ptr  at new_time 
 
wird dem Puck in der Liste Scheduled Pucks entsprechend dem Wert des Attributes 
move_time eine neue Position zugewiesen. 
 

Symbol Bedeutung 

puck_ptr Pointer auf einen Puck 
new_time Neuer Zeitpunkt 

 
Das Fallbeispiel Laserdrucker wird modifiziert: Drucker im Netz(9) 
An dem Drucker treten exponential verteilte Störungen auf. Der zeitliche Abstand 
zwischen zwei Störungen ist abhängig von der Druckzeit. Der Mittelwert der 
Druckzeit zwischen zwei Störungen beträgt 250 Zeiteinheiten. Die Reparaturzeit 
unterliegt auch einer exponential Verteilung mit einem Mittelwert von 3 Zeiteinheiten. 
Der Druckjob wird um diese Zeit zusätzlich im Drucker verzögert. 
 
Drucker und Druckjobs werden als aktive Objekte abgebildet. Das Objekt Drucker 
besitzt ein Attribut total_time, in dem die Druckzeiten aufsummiert werden. Im Attribut 
next_failure_time wird die Zeitgröße für einen nächsten Ausfall bestimmt. Der 
Druckerprozeß wartet, bis die Bedingung total_time > next_failure_time erreicht ist. 
Der Druckerprozeß wird dann um die halbe Differenz von total_time – 
next_failure_time verzögert. Der Puck zum printer_job Prozeß befindet sich in der 
Liste Scheduled Pucks. Mit der Ausführung der reschedule Anweisung für diesen 
Puck, wird ihm ein neuer Wert für das Attribut move_time zugewiesen, und er wird an 
eine neue Position in der Liste Scheduled Pucks gesetzt. Beispiel EX0057 enthält 
den Quelltext. 
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//***************************************************************************** 
//      Module Basic EX0057 
//***************************************************************************** 
module basic 
 { 
 rn_stream   arrivals, service, failure ; 
 integer    shutdown_time = 5*8*60, 
       jobs_in; 
 control integer jobs_printed ; 
 float     time_to_failure = 250, 
       time_to_repair = 3; 
  
 class cl_printer 
  { 
  control boolean   busy; 
  pointer ( cl_printer_job ) owner; 
  control float    total_time; 
  actions 
   { 
   float  next_failure_time , 
     repair_time, 
     regular_print_end_time , 
     failured_print_end_time ; 
   forever 
    { 
    // Time to Failure 
    next_failure_time+=rv_expo( failure , time_to_failure ); 
    repair_time = rv_expo ( failure , time_to_repair ); 
    // Wait for next Failure Chance 
    wait until ( total_time > next_failure_time ); 
    // Wait for Failure 
    advance ( total_time - next_failure_time )/2.0; 
    // Interrupt the print job 
    regular_print_end_time = owner->my_puck->move_time ; 
    failured_print_end_time = regular_print_end_time + repair_time; 
    reschedule owner->my_puck at failured_print_end_time ; 
    } 
   } 
  } 
  
 cl_printer    printer; 
 
 class cl_printer_job ( in integer in_job_num ) 
  { 
  float    print_time; 
  pointer ( puck ) my_puck ; 
  actions 
   { 
   my_puck = ACTIVE ; 
   wait until ( not printer.busy ); 
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   printer.busy = TRUE; 
   printer.owner = ME ; 
   print_time = rv_uniform ( service , 0.5, 15.0 ) ; // printing time 
   printer.total_time += print_time ; 
   advance print_time ; // printing 
   printer.busy = FALSE; 
   printer.owner = NULL ; 
   jobs_printed ++; 
   my_puck = NULL; 
   } 
  } 
 
 
 procedure main() 
  { 
  activate &printer ; 
  while (time < shutdown_time) 
   { 
   jobs_in++; 
   activate new cl_printer_job ( jobs_in ); // Create new jobs 
   advance rv_uniform( arrivals , 1.0,18.0 ) ;// interarrivel time 
   } 
  wait until ( jobs_in == jobs_printed); 
  print ( jobs_printed ) "Printed Jobs : _____\n"; 
 
  }// main 
 } 

 
Abbildung 14 zeigt die Liste Scheduled Pucks unmittelbar vor der Ausführung der 
reschedule Anweisung für den Puck cl_printer_job 40/1. Der Endzeitpunkt für einen 
normalen Druck, ohne Störung, ist 405.069 . Der neue Endzeitpunkt ist zu 413.126 
berechnet. Das Puckattribut move_time hat den Wert 405.069 
 

 

Abbildung 14: LSP und Attributwerte für das aktuelle Objekt 

Nach der Ausführung der reschedule Anweisung auf den Puck cl_printer_job 40/1, 
besitzt dieser Puck einen neuen Wert für das Attribut move_time und er ist an eine 
neue Position in der Liste Scheduled Pucks (LSP) gesetzt, siehe Abbildung 15. 
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Abbildung 15: LSP nach der Ausführung der reschedule Anweisung 

3.9 Simulationsuhr 
Die Simulationsuhr ist reell wertig. Die interne Steuerung setzt die Uhr neu, wenn alle 
Pucks aus der Liste Moving Pucks verarbeitet sind. Kann ein Puck die zugeordneten 
Anweisungen nicht ausführen, so wird er in eine der anderen Pucklisten eingeordnet. 
Die Simulationszeit wird auf einen neuen Wert gesetzt. Dieser Wert ergibt sich aus 
dem Wert des Attributs moving_time des ersten Pucks in der Liste Scheduled Pucks. 
Alle Pucks aus der Liste Scheduled Pucks mit einem identischen Wert für dieses 
Attribut werden in die Liste Moving Pucks überführt. 

3.9.1 Nächster Zeitpunkt der Simulationsuhr 
Mit der  Prozedur next_immenent_time() wird der Wert Attributes moving_time des 
ersten Pucks in der Liste Scheduled Pucks ermittelt. Der Rückgabewert ist vom Typ 
float. Dieser Wert ist ein möglicher Zeitpunkt der Simulationsuhr. 
 

next_immenent_time() 
 
In dem folgenden Beispiel EX0071 wird diese Prozedur zur Vorhersage des 
nächsten Simulationszeitpunktes verwendet. Die next_immenent_time() Prozedur 
wird in der actions-Property eines monitor-Objektes aufgerufen. Der Puck zu diesem 
Objekt besitzt eine niedrigere Priorität als die anderen Pucks. Dieser Puck ist somit 
der letzte Puck in der Liste Moving Pucks. Wird dieser Puck dann aktiviert, so gibt er 
eine Vorhersage auf den nächsten Zeitpunkt der Simulationsuhr. Eine Ausnahme 
bildet hierbei der Puck zur Prozedur main(), der die Priorität –1 besitzt.  
In dem Modell agieren zwei worker-Objekte. In ihren actions-Properties werden sie 
um zufällige Zeiten verzögert. Mit einer Ausschrift melden sie sich jeweils zurück. 
Das Objekt Monitor wird diese Zeitpunkte vorhersagen. Nach der Vorhersage, muss 
der Ablauf im monitor Objekt verzögert werden, bis die aktuelle Simulationszeit der 
vorhergesagten entspricht. Die Nachbildung der Verzögerung kann unterschiedlich 
erfolgen. 
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a) Verzögerung mit  
wait until ( time==next_time ); 

 
b) Verzögerung mit 
 advance (next_time - time ); 
 

//***************************************************************************** 
//      Example EX0071 
//***************************************************************************** 
module basic 
 { 
 rn_stream delay_str; 
 control boolean finish; 
 
class worker 
 { 
 float delay; // dealy time 
 actions 
  { 
  forever 
   { 
   delay=frn(delay_str)*20.0; // Calculate delay time 
   advance delay; 
   print(time)  "Worker is back at : _.__ \n" ; 
   } 
  } 
 } 
 
class monitor 
 { 
 float next_time; 
 integer n_forecasts; 
 actions 
  { 
  forever 
   { 
   next_time=next_imminent_time(); // Next time for simulation clock 
   print ( time , next_time)  
     "Forecast at time _.__ : Next worker will come at _.__\n"; 
   n_forecasts++; 
   finish = ( n_forecasts > 6 ); 
   wait until ( time==next_time ); 
// or   advance (next_time - time ); 
   } 
  } 
 } 
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procedure main() 
  { 
  activate new worker priority 1; 
  activate new worker priority 1; 
  fork 
   { 
   activate new monitor ; 
   terminate; 
   } 
  wait until finish; 
  } 
 } 

 
Bildschirmausgabe: 

Forecast at time 0.00 : Next worker will come at 8.91  
Worker is back at : 8.91  
Forecast at time 8.91 : Next worker will come at 19.70 
Worker is back at : 19.70  
Forecast at time 19.70 : Next worker will come at 22.41 
Worker is back at : 22.41  
Forecast at time 22.41 : Next worker will come at 28.80 
Worker is back at : 28.80  
Forecast at time 28.80 : Next worker will come at 39.10 
Worker is back at : 39.10  
Forecast at time 39.10 : Next worker will come at 39.99 
Worker is back at : 39.99  
Forecast at time 39.99 : Next worker will come at 51.79 

 

3.9.2 Simulationsuhr und Realtime 
Die Simulationsuhr arbeitet nicht proportional mit einer Echtzeit (Realtime). Unter 
Verwendung der SLX-Prozedur real_time() und der Windows-Prozedur Sleep() kann 
eine Proportionalität zwischen der Simulationsuhr und einer Echtzeituhr erreicht 
werden. 
Die SLX-Prozedur real_time() berechnet die Zeit seit dem Start des Betriebsystems 
in Sekunden. Dieser Wert wird als float Rückgabewert der Prozedur geliefert. 
 

real_time() 
 
Beispiel EX0076 zeigt die Verwendung der Prozedur real_time() zur Ermittlung der 
realen Dauer einer Simulation. Das verwendete Modell ist im Abschnitt 3.4.2 
Bedingungsabhängige Blockierung beschrieben. 
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//***************************************************************************** 
//      Example EX0076 
//***************************************************************************** 
module basic 
 { 
 rn_stream  arrivals, service ; 
 int     shutdown_time = 5*8*60*600, 
      jobs_in; 
 control integer  jobs_printed ; 
 control boolean  printer_busy; 
  
 class cl_printer_job ( in integer in_job_num ) 
  { 
  int    job_number; 
  initial 
   { 
   job_number = in_job_num; 
   } 
  actions 
   { 
   wait until ( not printer_busy ); 
 
   printer_busy = TRUE; 
   advance rv_uniform ( service , 0.5, 15.0 ) ; // printing time 
   printer_busy = FALSE; 
   jobs_printed ++; 
   } 
  } 
 
 procedure main() 
  { 
  float start_at, finish_at ; 
  start_at = real_time(); 
  while (time < shutdown_time) 
   { 
   jobs_in++; 
   activate new cl_printer_job ( jobs_in ); // Create new jobs 
   advance rv_uniform( arrivals , 10.0,20.0 ) ;// interarrivel time 
   } 
  wait until ( jobs_in == jobs_printed);  
  print ( jobs_printed ) "Printed Jobs : _\n"; 
  finish_at = real_time() ; 
  print ( start_at, finish_at, finish_at-start_at ) 
   "Simulation started at : _._______  " 
   "Simulation finished at : _._______ " 
   "Simulation Realtime : _._____ sec \n"; 
  }// main 
 } 

 
Die Abbildung 16 zeigt die Ergebnisse der Berechnung mittels der Prozedur 
real_time() und die berechneten Zeiten des SLX-Systems. Dabei ist zu beachten, 
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dass die Zeiten zum Laden, Compilieren und Speichermanagement mit in die vom  
SLX-System ausgewiesene Zeit eingeflossen sind. 
 

Execution begins 
Printed Jobs : 95981 
Simulation started at : 4904.9750000   
Simulation finished at : 4905.6130000  
Simulation Realtime : 0.63800 sec  
Execution complete 
Objects created: 9 passive, 95982 active   Pucks created: 95983    
Memory: 346,040   Time: 1.87 seconds 

Abbildung 16 : Ausgabe zum Beispiel EX0076 

In Verbindung mit der Windows-Prozedur Sleep() kann der Simulationsablauf 
unterbrochen werden. Diese Prozedur entzieht der SLX-Applikation für einen 
definierten Zeitabschnitt die Steuerung. Die Prozedur Sleep() wird der Dynamic Link 
Library dll ‘kernel32‘ entnommen. Der Anschluss externer Prozeduren wird im 
Abschnitt 7.3 erläutert. Beispiel EX0077 zeigt die Verwendung der SLX-Prozedur 
real_time() und der Windows-Prozedur Sleep() zur Modellierung eines 
Echtzeitproportionalen Single Servers. 
Bei diesem Beispiel wird die Synchronisation in einem fork-Prozess gesteuert. Der 
fork-Puck wartet auf einen neuen Simulationszeitpunkt und bestimmt dann die 
notwendige ‘echte‘ Verzögerungszeit. Dieser Zeitwert wird der Prozedur Sleep() 
übergeben. Die Zeiteinheit im Simulationsmodell soll einer Minute entsprechen. Die 
Simulation soll nach 480 Zeiteinheiten beendet werden. Bei einer Zeitproportionalität 
von 100% soll das Simulationsmodell nach 480 Sekunden die Simulation beenden. 
Für das Beispiel wurde eine andere Proportionalität gewählt. Einer Zeiteinheit im 
Modell entsprechen 0.1 Sekunden Echtzeit, d.h. das Modell soll 48 Sekunden laufen. 
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//************************************************************************************ 
//  EX0077 
//************************************************************************************ 
 
include <h5> 
module RealTimeBarb 
 { 
 procedure Sleep(int milliseconds) dll = "kernel32"; 
 
 facility joe; 
 queue joeq; 
 
 rn_stream  Arrivals; 
 rn_stream  Service; 
 
 constant float stop_time = 480; 
 
//************************************************************************************ 
// Barbershop Model - Time Unit = 1 simulated minute, 1/10 real second 
//************************************************************************************ 
 
 procedure main 
  { 
  double now, 
    base_time, 
    real_time_delay; 
 
  int  delay; 
 
 //***************************************************************************** 
 // Real-Time Synchronization 
 //***************************************************************************** 
  fork priority 2 // real-time synchronization 
   { 
   base_time = real_time();   // Store the current real_time 
   forever 
    { 
    wait until(time != now);  // wait for simulator clock change 
     
    real_time_delay = time * 0.1 
        // simulated minute = real 1/10 second 
      - (real_time() - base_time); // real delta T 
 
    if (real_time_delay < 0.0) 
     print (-real_time_delay * 1000.0)   
       "_ milliseconds behind!\n"; 
    else 
     { 
     delay = real_time_delay * 1000; 
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     Sleep(delay);  // Windows time delay in milliseconds 
     } 
 
    now = time; 
    print (time*0.1) "Elapsed Time in seconds : ____._ \n"; 
    } 
   } // fork 
 
  arrivals: customer 
   iat = rv_uniform(Arrivals, 12.0, 24.0) 
   until_time = stop_time; 
  advance stop_time;  
  print (real_time() - base_time)  
    "\nElapsed real time = __._ seconds  (Should be 48.0)\n\n"; 
  report(system); 
  print options=bold  "\n\nDone!\n\n"; 
  exit(0); 
  } 
 
//***************************************************************************** 
// Customer Object 
//***************************************************************************** 
 object customer 
  { 
  actions 
   { 
   enqueue joeq; 
   seize  joe; 
   depart joeq; 
   advance rv_uniform(Service, 12.0, 18.0); 
   release joe; 
   terminate; 
   } 
  } 
 }  

 
 

3.10 Interne Simulatorsteuerung 
Die interne Simulatorsteuerung  hat die Aufgaben: 
a) die globalen Variablen und Objekte zu Initialisieren, 
b) die Prozedur main() zu aktivieren und  
c) die mit dem zur Verarbeitung ausgewählten Puck verbundenen Anweisungen 

auszuführen. 
Der Steuerfluss in der internen Simulatorsteuerung ist Abbildung 17 zu entnehmen. 
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Abbildung 17 Abläufe in der internen Simulatorsteuerung 
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4 Modellierung stochastischer Prozesse 
Mit dem Begriff stochastische Prozesse werden die Prozesse bezeichnet, bei denen 
zufällige Aktionen ablaufen. Dieses Zufälligkeit kann sich sowohl auf die Länge von 
Verzögerungen als auch die Berechnung von Attributen oder Variablen beziehen. 
SLX stellt unterschiedliche Features zur Unterstützung der Modellierung von 
stochastischen Prozessen bereit. Hierzu gehören Zufallszahlengeneratoren für 
unterschiedliche Verteilungen, die Modellierung mit ausgewählten GPSS 
Modellelementen und Prozeduren zur statistischen Auswertung von 
Simulationsexperimenten. 

4.1 Zufallszahlengeneratoren 
Zufallszahlengeneratoren als Instanzen der SLX-Klasse rn_stream generieren  
Pseudozufallszahlen im Intervall von [0,1] . Die Generierung erfolgt nach dem sog. 
Lehmer Generator. Dieser Generator besitzt eine Periodenlänge von 2^31-2 .  
Das Objekt rn_stream verfügt über folgende Attribute: 

Attribut Bedeutung 

seed Aktuelle Position des Generators 
start Startposition des Generators 
count Anzahl der gelieferten Zufallszahlen 
antithetic_switch Typ des Generators ( Antithetisch, nicht Antithetisch ) 
histo[0...15] Intern, Statistische Aufbereitung 
title Titel für die Reportausgabe 

Tabelle 12 : Attribute der SLX-Klasse rn_stream 

Zufallszahlengeneratoren werden mit der Anweisung rn_stream deklariert und 
instanziiert.  
 
   rn_stream  stream_ident  [ seed = seed_value ] [ antithetic ] [ title = report_title ] 
 

Symbol Bedeutung Default 

stream_ident Bezeichner für den Generator  
seed_value Startpunkt für den Generator 100 000 
antithetic Generator erzeugt antithetische 

Zufallszahlen 
Normale Zufallszahlen 

report_title Titel für die Reportausgabe Bezeichner für den 
Generator 

 
Alle Zufallszahlengeneratoren werden in das Systemset rn_stream_set eingeordnet. 
Für die Klasse rn_stream ist keine clear-Property vorgesehen, so dass beim Aufruf 
der Anweisung clear system die aktuellen Positionen der Zufallszahlengeneratoren 
nicht verändert werden. 



Modellierung stochastischer Prozesse   4-2  

Mit der Anweisung rn_seed wird die Position Zufallszahlengenerators neu gesetzt. 
 

rn_seed stream_ident   = { new  | seed_value } [ antithetic ]  
 

Symbol Bedeutung Default 

stream_ident Bezeichner für den Generator  
seed_value Neuer Startpunkt für den Generator  
new Berechnung des neuen Startpunktes  
antithetic Generator erzeugt antithetische Zufalls-

zahlen 
Normale Zufallszahlen 

 
Bei der Verwendung des Schlüsselwortes new wird vom SLX-System selbständig ein 
neuer Startwert für den Zufallszahlengenerator berechnet. Dieser neue Wert ergibt 
sich aus der Position, die 1000 000 Positionen hinter der „weitesten“ Position aller 
Zufallszahlengeneratoren ist. Dieser Wert wird aufgerundet zu einem Wert der ein 
Vielfaches von 1000 000 ist.  
Die Kombination aus new und antithetic ist nicht erlaubt. Antithetische Zufallszahlen 
müssen auf einen vorherigen Startwert Bezug nehmen. 
Die Aufruf der Zufallszahlengeneratoren zur  Erzeugung von Zufallszahlen sollte 
ausschließlich über die SLX-Prozeduren zur Generierung von Zufallsgrößen erfolgen, 
siehe Abschnitt  4.2 Verteilungsfunktionen . 
Das folgende Programmbeispiel demonstriert die Verwendung von zwei 
Zufallszahlengeneratoren. Die Startpositionen der Generatoren werden explizit 
gesetzt. Das Objekt service generiert antithetischen Zufallszahlen. Ein Aufruf der 
SLX- Prozedur frn ( stream_object ) liefert einen neuen Wert des 
Zufallszahlengenerators. 
 

 procedure main() 
  { 
  rn_stream arrive seed=123456, 
     service seed = 123456 antithetic ; 
  print ( frn ( arrive ) , frn (service ) )"_.______   _.______ \n"; 
  print ( frn ( arrive ) , frn (service ) )"_.______   _.______ \n"; 
  print ( frn ( arrive ) , frn (service ) )"_.______   _.______ \n"; 
  print ( frn ( arrive ) , frn (service ) )"_.______   _.______ \n"; 
  print ( frn ( arrive ) , frn (service ) )"_.______   _.______ \n"; 
  print ( frn ( arrive ) , frn (service ) )"_.______   _.______ \n"; 
  print ( frn ( arrive ) , frn (service ) )"_.______   _.______ \n"; 
 } 
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Ausgabe : 

0.580101 0.419899  
0.118772 0.881228  
0.631422 0.368578  
0.601983 0.398017  
0.774856 0.225144  
0.313586 0.686414  
0.927321 0.072679 

 

4.2 Verteilungsfunktionen 

4.2.1 Theoretische Verteilungsfunktionen 
Zusätzlich zu den [0,1] verteilten Zufallszahlen stellt SLX eine Reihe von 
Transformationsfunktionen für weitgenutzte Zufallsfunktionen bereit. Die 
verwendeten Verteilungsfunktionen werden durch das Softwareprodukt ExpertFit von 
Averill Law & Assiciates unterstützt. Die Prozeduren zur Generierung von 
Zufallsgrößen nach diesen Verteilungsfunktionen wurden in Zusammenarbeit mit 
dieser Firma entwickelt.  Im Anhang XXX sind die verfügbaren theoretischen 
Verteilungsfunktionen aufgelistet. 

4.2.2 Empirische Verteilungsfunktionen 
 Neben den theoretischen Verteilungsfunktionen können auch empirische 
Verteilungsfunktion genutzt werden. Es wird zwischen diskreten und kontinuierlichen 
empirischen Verteilungsfunktionen unterschieden. Die empirischen 
Verteilungsfunktionen werden mit den Anweisungen continuous_empirical oder 
discrete_empirical vereinbart. Die Funktionswerte können von einer Datei gelesen 
oder direkt in den Anweisungen spezifiziert sein. Beide Anweisungen generieren eine 
Prozedur, deren Rückgabewert ein zufällige Realisierung der beschriebenen 
empirischen Verteilungsfunktion ist.  

4.2.2.1 Diskrete empirische Verteilungsfunktionen 
Empirische Verteilungsfunktionen werden mit der Anweisung discrete_empirical 
beschrieben. Die empirischen Werte der Verteilungsfunktion werden als Wertepaare 
in einem File oder in der discrete_empirical Anweisung spezifiziert. 
 

discrete_empirical  function_name  {  file = file_name  |  
(  x_value  y_value [,] ... ) }  

  

Symbol Bedeutung 

function_name Bezeichner der empirischen Funktion 
file_name Bezeichner des physischen Files 
x_value x-Wert des Wertepaares 
y_value y-Wert des Wertepaares 
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Die discrete_empirical-Anweisung generiert folgende Prozedurdefinition. 
 

procedure function_name  (rn_stream stream) returning float 
 
Das Beispiel EX0058 demonstriert die Generierung von Zufallsgrößen aus einer 
empirischen diskreten Verteilungsfunktion. Die Funktionswerte werden explizit in der 
Anweisung discrete_empirical definiert. Mit der Anweisung  
 

discrete_empirical my_discrete_cdf ...  
 
wird vom SLX Compiler einer Prozedur my_discrete_cdf generiert. Das Objekt 
arrivals  aus der Klasse rn_stream wird als Parameter dieser Prozedur übergeben. 
Im Beispiel EX0058 ist der Quelltext aufgeführt. 

//***************************************************************************** 
//      Module Basic EX0058  
//***************************************************************************** 
module basic 
 { 
 rn_stream   arrivals ; 
 // Declaration for the Discrete Empirical Distribution Function 
 discrete_empirical  my_discrete_cdf 
  ( 
  0.10  450, 
  0.29 750, 
  0.61 1000, 
  0.85 500, 
  1.0 3000 
  ); 
  
 procedure main() 
  { 
  int  i; 
  for ( i=1; i<=5; i++) 
   // Calls for the Discrete Empirical Distribution Function 
   print ( i , my_discrete_cdf ( arrivals ) ) "__  ____\n"; 
  }// main 
 }  

 
Ausgabe dieses Programms: 

 1 3000 
 2 1000 
 3 1500 
 4 1000 
 5 1500 
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4.2.2.2 Kontinuierliche empirische Verteilungsfunktionen 
Die Anweisung continuous_empirical definiert eine kontinuierliche empirische 
Verteilungsfunktion. Die Spezifikation der Wertepaare erfolgt in einem File oder in der 
Anweisung selbst. 
 

continuous_empirical  function_name  {  file = file_name  |  
(  x_value  y_value [,] ... ) }  

Symbol Bedeutung 

function_name Bezeichner der empirischen Funktion 
file_name Bezeichner des physischen Files 
x_value x-Wert des Wertepaares 
y_value y-Wert des Wertepaares 

 
Die continuous_empirical  Anweisung generiert folgende Prozedurdefinition. 

 
procedure function_name  (rn_stream stream) returning float 

 
Das Beispiel EX0059 demonstriert die Deklaration einer empirischen kontinuierlichen 
Verteilungsfunktion und die Generierung von zufälligen Werten aus dieser Verteilung. 
Die Wertepaare sind in einer Datei gespeichert.  

//***************************************************************************** 
//      Example  EX0059 
//***************************************************************************** 
module basic 
 { 
 rn_stream   arrivals ; 
 // Declaration for the Discrete Empirical Distribution Function 
 continuous_empirical my_conti_cdf file="CONT_CDF.DAT" ; 
 /* 0.10    450, 
  0.29    750, 
  0.61    1000, 
  0.85    1500, 
  0.9      2000, 
  1.0      3000, 
  1.0      3000 
*/  
 procedure main() 
  { 
  int  i; 
  for ( i=1; i<=5; i++) 
   // Calls for the Discrete Empirical Distribution Function 
   print ( i , my_conti_cdf ( arrivals ) ) "__  ____\n"; 
  }// main 
 } 
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Ergebnisse des Programms: 

 1 2852 
 2 872 
 3 1136 
 4 879 
 5 1467 

 

4.2.3 Bezier Verteilungsfunktionen 
SLX verfügt über die Möglichkeit, Bezier Verteilungsfunktionen zu verwenden.  Mit 
dieser Form lasen sich empirische Daten in eine Kurve übertragen. Das Erstellen der 
Kurve, d. h. die Festlegung der Steuerpunkte, kann über verschiedene Techniken 
erfolgen. Veränderungen an den Steuerpunkten bewirken eine Veränderung der 
Kurve. Zur Erstellung der Steuerpunkte wird die Software von Mary Ann Flaningan 
Wagner’s Prime empfohlen. Die Steuerpunkte können direkt spezifiziert werden, oder 
von einer Datei eingelesen werden. 
Das Beispiel EX0060 demonstriert die Verwendung der Bezier-Funktionen. Die 
Stützpunkte werden von einer Datei eingelesen. 

//***************************************************************************** 
//      Example EX0060 
//***************************************************************************** 
module basic 
 { 
 rn_stream   arrivals ; 
 
 rv_bezier_data mydist file = "bezctrpt.dat"; 
/* 
1.976237 0.000000 4.242083 1.000000 
6 
2.072314 0.000000 
2.828906 0.000052 
2.849823 0.392988 
2.943187 0.989491 
3.445735 0.998527 
4.139978 1.000000 
*/ 
 procedure main() 
  { 
  int  i; 
  for ( i=1; i<=5; i++) 
   // Calls for the Discrete Empirical Distribution Function 
   print ( i ,  rv_bezier( arrivals, mydist) ) "__  ____\n"; 
  }// main 
 } 
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4.2.4 Adaptierte Verteilungsfunktionen 
In bestimmten Situationen ist es wünschenswert, nur einen bestimmten Bereich aus 
dem Gesamtwertebereich einer Verteilungsfunktion zu verwenden. Beispielsweise 
sollen nur die positiven Werte aus dem Bereich einer (2 , 1) Normalverteilung 
verwendet werden. Mit der Anweisung random_input wird eine Prozedur generiert, 
die als Rückgabewert Zufallsgrößen liefert, die einer Verteilungsfunktion mit 
eingeschränktem Wertebereich entstammen. 
 

random_input   random_input_ident = distribution_description 
    { [ accept ( low_bound [ , upper_bound ] ) ]  

    [ histogram start = start_value 

 width = width_value count = count_value]  
      [ title = report_title] 
    }* 

 

Symbol Bedeutung Default 

random_input_ident Bezeichner für die zu generierende 
random_variable 

 

distribution_description Beschreibung der Verteilungsfunktion  
accept Generierung von Bedingungen Kein 
low_bound Untere Grenze des Wertebereiches  
upper_bound Obere Grenze des Wertebereiches Kein 
histogram Generierung eines Histogramms Kein 
start_value Wert für die untere Grenze des 

Histogramms 
 

width_value Wert für die Klassenbreite im 
Histogramm 

 

count_value Wert für die Anzahl der Klassen im 
Histogramm 

 

report_title Titel für die Reportausgabe Bezeichner 

 
Der Bezeichner der generierten Prozedur ergibt sich zu 

sample_ random_input_ident 
Bei der Bei der Ausführung der Anweisung random_input wird ein Objekt der SLX 
Klasse random_variable, mit dem Bezeichner random_input_ident  generiert. Beim 
Vorhandensein des Schlüsselwortes histogram mit den entsprechenden Parametern 
wird für diese random_variable ein Histogramm angelegt. Über das Schlüsselwort 
accept  wird der zulässige Wertebereich festgelegt. Es gilt : 

random_input_ident <= Wertebereich <=  upper_bound 
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Das Programm EX0066 erzeugt Zufallsgrößen, die einer Normalverteilung mit einem 
Mittelwert von 0.5 und einer Standardabweichung von 5.0 . Nur die Zufallsgrößen 
aus dem Bereich von 0 bis 10 sollen verwendet werden. Aus der Anweisung 
 

 random_input process_time = rv_normal ( proc , 0.5 , 5 ) 
  accept ( 0 , 10 ) 
  histogram start=0 width=1 count=10 ; 

 
werden die random_variable  
 

random_variable process_time histogram start = 0 width = 1 count = 10; 
 
und die Prozedur 
 

procedure sample_process_time() returning double 
 { 
 ... 
 } 

 
generiert. 
 
Mit  
 

report process_time 
 
wird der Standardreport für die random_variable process_time aufgerufen. 
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//***************************************************************************** 
//      Example EX0066 
//***************************************************************************** 
import <stats> 
module basic 
 { 
 rn_stream   proc ; 
 
 random_input process_time = rv_normal ( proc , 0.5 , 5 ) 
  accept ( 0 , 10 ) 
  histogram start=0 width=1 count=10 ; 
•+ random_variable process_time histogram start = 0 width = 1 count = 10; 
•+ procedure sample_process_time() returning double 
•+  { 
•+  double sample; 
•+  
•+  do 
•+   sample = rv_normal ( proc , 0.5 , 5 ); 
•+  while (sample < 0 || sample > 10); 
•+  
•+  tabulate process_time = sample; 
•+  
•+  return sample; 
•+  } 
•+  
 
 procedure main() 
  { 
  int  i; 
  float val; 
  for ( i=1; i<=5000; i++) 
    val=sample_process_time () ; 
  report process_time ; 
  }// main 
 } 
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Das Programm liefert folgenden Report für die random_variable process_time : 
 

Random Variable Obs Count Mean Std Dev Minimum Maximum 
process_time 5000 3.77 2.56 0.00 9.99 
 
 LowerUpperFrequency 
 0.0 1.0 757 | ******************************************* 
 1.0 2.0 785 | ********************************************* 
 2.0 3.0 726 | ***************************************** 
 3.0 4.0 613 | *********************************** 
 4.0 5.0 595 | ********************************** 
 5.0 6.0 449 | ************************* 
 6.0 7.0 376 | ********************* 
 7.0 8.0 312 | ***************** 
 8.0 9.0 225 | ************ 
 9.0 10.0 162 | ********* 
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4.3 GPSS/H Modellelemente 
SLX gestattet die Verwendung von ausgewählten GPSS/H-artigen Objekten, 
Anweisungen und Prozeduren. Hierzu zählen die GPSS Elemente Einrichtung 
(facility), Speicher (storage), Warteschlange (queue), Logischer Schalter (logic 
switch) und Nutzerkette (user chain). Für die bekannten Blockoperationen auf diese 
Elemente existieren SLX-Prozeduren und Anweisungen. Eine Beschreibung der 
Merkmale und Funktionen der GPSS Elemente erfolgt nicht. Die Verwendung der 
entsprechenden Anweisungen und Prozeduren setzt das Einbinden des SLX Moduls 
h7 voraus.  

4.3.1 Einrichtung - Facility 
Einrichtungen werden durch Instanzen der passiven SLX-Klasse facility abgebildet.  
Die Attribute dieser Klasse sind in Tabelle 13 aufgeführt. 
 

SLX-Bezeichner Bedeutung SLX-Datentyp 

title Reportbezeichner für die 
Einrichtung 

string(8)  

usage Erfassung der Belegung für die 
Statistik 

random_variable(time)

avail_time Intervall für verfügbare Zeiten interval 
unavail_time Intervall für nicht verfügbare 

Zeiten 
interval 

total_time Intervall für die gesamte Zeit interval 
owner Pointer auf den belegende Puck pointer(puck) 
preemptor Pointer auf den vorrangig 

belegenden Puck 
control pointer(puck) 

state Status der Einrichtung control facility_state 
availability Status der Verfügbarkeit control enum { AVAIL, 

UNAVAIL } 
preemption_stack Erfassung der Unterbrechungen set  
change_in_ownership Pointer auf erstes Element in 

einer Verzögerungskette 
pointer (puck) 

change_in_availability Pointer auf erstes Element in 
einer Verzögerungskette 

pointer (puck) 

change_in_seizability Pointer auf erstes Element in 
einer Verzögerungskette 

pointer (puck) 

change_in_preemption Pointer auf erstes Element in 
einer Verzögerungskette 

pointer (puck) 

Tabelle 13 : Attribute der SLX-Klasse facility 
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Zur Beschreibung des Status einer Einrichtung wird der Datentyp facility_state 
verwendet. Dieser Datentyp umfasst folgende Werte: 

facility_state Bedeutung 
IDLE Einrichtung ist frei 
SEIZED Einrichtung ist normal belegt 
PREEMPTED Einrichtung ist vorrangig belegt 

 
Einer Einrichtung sind vier unterschiedliche Verzögerungsketten zugeordnet. In 
diesen Ketten, werden Pucks gesammelt, die ihren Lauf erst fortsetzen können, 
wenn die Einrichtung spezielle Bedingungen erfüllt. Auf den „letzen“ Puck dieser 
Ketten verweisen die Attribute change_in_ownership, change_in_availability, 
change_in_seizability und change_in_preemption . 
 
Attribut Bedingung für die Aufnahme in die Kette 
change_in_availability Änderung der Verfügbarkeit, wie gate fv, 

gate fnv, gate sv oder gate snv  
change_in_ownership,  Änderung der Belegungsart, wie gate u oder 

gate nu 
change_in_seizability Änderung der Belegungsart, wie gate fs oder 

gate fns 
change_in_preemption Änderung der Belegungsart, wie gate i oder 

gate ni 

Tabelle 14 : Facility-Attibute für Verzögerungsketten 

 
Mit der Anweisung  
 

facility  {  facility_ident  [ title = report_title ] }, ... 
 
wird eine Instanz der Klasse facility erzeugt. 
 

Symbol Bedeutung 

facility_ident Bezeichner für die Einrichtung 
report_title Reportbezeichner für die Einrichtung 

 
Während der Ausführung der initial-Property wird das Objekt der Klasse facility in 
das Set facility_set eingeordnet, und die Einrichtung erhält die Stati IDLE und AVAIL. 
Ein Standardreport ist für alle Objekte in der report-Property definiert. Bei der 
Ausführung der clear-Property werden die Werte der Attribute owner und preemptor 
auf NULL gesetzt, alle im preemption_stack erfassten Unterbrechungen werden 
gelöscht und die Einrichtung bekommt die Stati IDLE und AVAIL. 
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In Analogie zu den GPSS-Blöcken SEIZE, RELEASE, PREEMPT und RETURN sind 
die SLX Prozeduren SEIZE() , RELEASE() , PREEMPT(),  RETURN_FACILITY(), 
FAVAIL() und FUNAVAIL() sowie und die Anweisungen seize, release, preempt, 
return_facility, favail und funavail definiert .     
 
Belegen einer Einrichtung durch den aktuellen Puck 
Die Einrichtung ist an den Puck gebunden, der die Prozedur SEIZE() aufruft. Alle 
Pucks, die auf eine freie Einrichtung warten, sind in der Liste Waiting Pucks 
eingetragen. Sie warten auf den Wert TRUE für die Bedingung: 

 
facility.state == IDLE && facility.availability ==AVAIL 

 
Diese Bedingung wird erfüllt, wenn der belegende Puck die Einrichtung frei gibt und 
die Einrichtung sich im Verfügbarkeitsstatus AVAIL befindet. Verlässt der belegende 
Puck die Einrichtung, so versuchen alle wartenden Pucks die Einrichtung neu zu 
belegen. Bei einer großen Anzahl von wartenden Pucks wird die Verwendung von 
Nutzerketten empfohlen. 
Die Parameter des Prozeduraufrufs für SEIZE() sind der Definition des 
Prozedurkopfes zu entnehmen. 
 

procedure SEIZE ( inout facility f ) 
{ ... } 

 
Wird die Einrichtung belegt, so geht sie in den Zustand SEIZED über und ein Pointer 
auf den aktuellen Puck wird im Attribut owner eingetragen. Zusätzlich werden alle 
Pucks, die an den Anweisungen gate u  oder gate fns warten, reaktiviert. Es wird die 
Verwendung der seize-Anweisung empfohlen. In dieser Anweisung werden die 
notwendigen Aufrufe  der Prozedur SEIZE() generiert. () 
 
seize   { facility_ident | ALL ( list_ facility_ident ) } 
 

Symbol Bedeutung 

facility_ident Bezeichner für die zu belegende Einrichtung 
list_facility_ident Liste aller zu belegenden Einrichtungen. 

Elemente sind durch ‘,‘ getrennt. 
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Freigabe einer belegten Einrichtung 
Mit der Prozedur RELEASE() wird die Einrichtung wieder freigegeben. Es wird 
geprüft, ob der Puck, welcher die Prozedur RELEASE() ruft auch an die Einrichtung 
gebunden ist. Im anderen Fall wird ein Laufzeitfehler ausgegeben. Die Einrichtung 
wechselt in den Status IDLE und reaktiviert Pucks die an den Anweisungen gate fnu 
oder gate fs warten. Die Parameter zum Aufruf von RELEASE() sind dem folgenden 
Prozedurkopf zu entnehmen: 

procedure  RELEASE ( inout  facility  f ) 
{  ...  } 

 
Es wird die Nutzung der Anweisung release empfohlen, welche die notwendigen 
Aufrufe der Prozedur RELEASE() generiert.  
 
release { facility_ident | ALL (list_ facility_ident) } 
 
Vorrangiges Belegen einer Einrichtung 
Beim vorrangigen Belegen (Preempting) einer Einrichtung werden zwei Formen 
unterschieden: 

�� Einfaches Preempting und 

�� Priorisiertes Preempting 
 
Einfaches Preempting 
Durch den Aufruf der Prozedur PREEMPT() versucht ein Puck, der sog. Preemptor, 
die Einrichtung vorrangig zu belegen. Ein gegebenenfalls anderer ‘normal‘ 
belegender Puck wird verdrängt. Dieser normale Puck verbleibt logisch gesehen an 
dieser Einrichtung. Der Preemptor kann die Einrichtung nur belegen, wenn folgende 
Bedingung erfüllt ist: 
 

facility.state < PREEMPTED && facility.availability == AVAIL 
 
Ein einfaches Preempting ist nur möglich, wenn der Status der Einrichtung 
(facility_state) über die Werte IDLE oder SEIZED verfügt. Ist der Zustand der 
Einrichtung SEIZED, d.h. sie ist normal belegt, und befindet sich der normal 
belegende Puck in der Liste Scheduled Pucks, so wird der an diesen Puck 
gebundene Prozess unterbrochen. Dieser Prozess geht vom Zustand Scheduled in 
den Zustand Interrupted über. Im anderen Fall, die Einrichtung ist nicht belegt, erfolgt 
die Reaktivierung von Pucks, die an den Anweisungen gate fu oder gate fns warten. 
In beiden Fällen wechselt die Einrichtung in den Zustand PREEMPTED und alle an 
der Anweisung gate fi wartenden Pucks werden aktiviert.  
Die Parameter des Prozeduraufrufs für PREEMPT() sind der Definition des 
Prozedurkopfes zu entnehmen. 
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procedure PREEMPT( inout facility f) 
 { ... } 

 
Zum Aufruf dieser Prozedur wird die Anweisung preempt empfohlen:  
 

preempt  facility_ident 
 
Priorisiertes Preempting 
Bei dieser Form des Preemptings verdrängt ein Puck mit höherer Priorität den 
augenblicklichen Preemptor (einen Puck mit niedriger Priorität). Die Einrichtung muss 
sich im Zustand AVAIL  befinden. Diese Form wird mit der Prozedur PREEMPT_PR() 
ausgeführt. Die Parameter des Prozeduraufrufs für PREEMPT_PR() sind der 
Definition des Prozedurkopfes zu entnehmen. 

procedure PREEMPT_PR( inout facility f) 
 { ... } 

 
Zum Aufruf dieser Prozedur wird die  Anweisung preempt_pr empfohlen:  
 

preempt_pr  facility_ident 
 
 
Freigabe einer vorrangig belegten Einrichtung  
Mit der Prozedur RETURN_FACILITY() wird die vorrangig belegte Einrichtung wieder 
verlassen und es wird die Belegung durch einen entsprechenden unterbrochenen 
Puck organisiert. Die Parameter des Prozeduraufrufs für RETURN_FACILITY() sind 
der Definition des Prozedurkopfes zu entnehmen. 

procedure RETURN_FACILITY ( inout facility f) 
 { ... } 

 
Zum Aufruf dieser Prozedur wird die Anweisung return_facility empfohlen:  
 

return_facility  facility_ident 
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Änderungen am Verfügbarkeitsstatus 
Eine Einrichtung befindet sich immer in einem der beiden Stati zur Verfügbarkeit: 
AVAIL und UNAVAIL.  
Mit der Prozedur FAVAIL wird eine Einrichtung in den Zustand AVAILABLE versetzt. 
Während des Prozeduraufrufs werden alle Pucks, die auf diesen Zustand der 
Einrichtung warten aktiviert.  
 procedure FAVAIL(inout facility f) 
 { … } 
 
Im Gegensatz dazu wird mittels des Prozedur FUNAVAIL() die Einrichtung in den 
Zustand UNAVAIL versetzt. Alle auf diesen Zustand der Einrichtung wartenden 
Pucks werden reaktiviert. 
 
 procedure FUNAVAIL(inout facility f) 
 { … } 
 
Zum Aufruf der beiden obigen Prozeduren können auch die folgenden Anweisungen 
genutzt werden:   
 

favail  facility_ident 
funavail  facility_ident 

 
Makros zur Zustandsabfrage 
Als Entsprechung für ausgewählte GPSS-Standardfunktionen für Einrichtungen sind 
in SLX Makros verfügbar. Die Ausführung diese Einrichtungs-Makros ergibt immer 
einen logischen Wert.   
 

Makro Bedeutung 

FU(  facility_ident ) Einrichtung ist belegt (in use) 
FNU(  facility_ident ) Einrichtung ist frei (not in use) 
FS(  facility_ident ) Einrichtung kann belegt werden (seizable) 
FNS(  facility_ident ) Einrichtung kann nicht belegt werden (not seizable) 
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4.3.2 Speicher - Storage 
Speicher werden durch Instanzen der passiven SLX-Klasse storage abgebildet. Die 
Attribute dieser Klasse sind in Tabelle 15 aufgeführt. 

SLX-Bezeichner Bedeutung SLX-Datentyp 

title  Reportbezeichner für den Speicher string(8)  
usage Erfassung des Inhalts für die 

Statistik 
random_variable(time) 

total_time Intervall über die gesamte Zeit interval 
avail_time Intervall für verfügbaren Zeiten interval 
unavail_time Intervall für nicht verfügbare Zeiten interval 
capacity Kapazität des Speichers float 
in_use Anzahl der belegten Einheiten control float  
Remaining Anzahl der freien Einheiten control float 
Availability Status der Verfügbarkeit control enum { AVAILl, 

UNAVAIL } 
change in 
fullness 

Pointer auf erstes Element in einer 
Verzögerungskette 

pointer (puck) 

change in 
emptiness 

Pointer auf erstes Element in einer 
Verzögerungskette 

pointer (puck) 

change in too_full Pointer auf erstes Element in einer 
Verzögerungskette 

pointer (puck) 

change in 
availability 

Pointer auf erstes Element in einer 
Verzögerungskette 

pointer (puck) 

Tabelle 15 : Attribute der SLX-Klasse storage 

 
Einem Speicher sind vier unterschiedliche Verzögerungsketten zugeordnet. In diesen 
Ketten, werden Pucks gesammelt, die ihren Lauf erst fortsetzen können, wenn der 
Speicher Einrichtung spezielle Bedingungen erfüllt. Auf den „letzen“ Puck dieser 
Ketten verweisen die Attribute change_in_fullness, change_in_emptiness, 
change_in_too_full und change_in_availability . 
 
Attribut Bedingung für die Aufnahme in die Kette 
change_in_fullness Änderung der Verfügbarkeit, wie gate sf oder 

gate snf  
change_in_emptiness  Änderung der Belegungsart, wie gate se oder 

gate sne 
change_in_too_full Freie Kapazität ist nicht ausreichend 
change_in_availability Änderung der Belegungsart, wie gate sv oder 

gate snv 

Tabelle 16 : Storage-Attribute für Verzögerungsketten 
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Mit der Anweisung 
 
storage  storage_ident { [ title = report_title ] [ capacity = storage_capacity ] } , ...  
 
werden Instanzen der Klasse storage abgeleitet. 
 

Symbol Bedeutung Default 

storage_ident Bezeichner für den Speicher  
report_title Reportbezeichner für den Speicher storage_ident 

storage_capacity Kapazität des Speichers 1 

 
Während der Ausführung der initial-Property wird das Objekt der Klasse storage in 
das Set storage_set eingeordnet, die Kapazität des Speichers wird definiert und der 
Speicher erhält den Status AVAIL. Ein Standardreport ist für alle Objekte in der 
report-Property definiert. Bei der Ausführung der clear-Property werden die Werte 
der Attribute in_use zu Null und remaining auf den Wert des Attributes capacity 
gesetzt. Der Zustand des Speichers ist AVAIL. 
In Analogie zu den GPSS Blöcken ENTER, LEAVE, SAVAIL und SUNAVAIL sind 
die SLX Prozeduren ENTER() ,LEAVE(), SAVAIL(), SUNAVAIL und die 
Anweisungen enter, leave, savail, sunavail definiert. 
 
Einbringen  von n Einheiten (units) in den Speicher 
Der Lauf des Pucks wird unterbrochen, wenn die Anzahl der einzutragenden 
Einheiten größer als die Anzahl der freien Plätze ist oder der Speicher im Zustand 
UNAVAIL ist. Der Puck wartet auf das Eintreten der Bedingung  
 
wait until (storage.remaining >= amount_needed && s.availability == Avail); 
 
Wenn die Anzahl der einzutragenden Einheiten eines Pucks größer ist, als die 
Speicherkapazität, so wird die Simulation mit einem Laufzeitfehler abgebrochen. Der 
Speicher kann nur belegt werden, wenn die freie Speicherkapazität größer oder 
gleich der benötigten Speichereinheiten ist. Wird der Speicher belegt, so werden die 
Pucks reaktiviert, die auf die Bedingung „Storage not empty“ warten. Sind alle 
Speicherplätze belegt, so werden alle Pucks reaktiviert, die auf die Bedingung 
„Storage full“ warten. 
Pucks, die keine Einheiten in den Speicher legen können müssen warten, bis die 
erforderliche freie Kapazität des Speichers erreicht ist. Die Pucks warten in der Liste 
Waiting Pucks nach dem FIFO-Prinzip. Nach einer Veränderung des 
Speicherzustandes oder der Anzahl der belegten Einheiten versuchen alle 
wartenden Pucks erneut den Speicher zu belegen. Der erste Puck, für den die 
Bedingung erfüllt ist, legt seine Einheiten im Speicher ab.  
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Die Parameter für den Prozeduraufruf von ENTER()  sind der dem Prozedurkopf zu 
entnehmen. 
 

procedure ENTER ( inout storage s, float amount_needed ) 
{ ... } 

 
Es wird die Verwendung der enter-Anweisung empfohlen.  Diese Anweisung 
generiert den notwendigen Aufruf der Prozedur ENTER()   
 

enter storage_ident  [ units = number_of_units ] 
 

Symbol Bedeutung Default 

storage_ident Bezeichner für den Speicher  
number_of_units Anzahl der zu belegenden Einheiten 1 

 
 
Entfernen von n Einheiten (units) aus dem Speicher 
Mit der Prozedur LEAVE() werden Einheiten aus dem Speicher entfernt. Ist die 
Anzahl der zu entnehmenden Einheiten größer als der aktuelle Inhalt, so wird die 
Simulation mit einem Laufzeitfehler abgebrochen. Nach der Freigabe von 
Speicherplätzen werden die Pucks reaktiviert, die den Speicher aufgrund 
mangelnder freier Kapazität nicht belegen konnten. Sind alle Speicherplätze frei, der 
Speicher befindet sich im Zustand leer, so werden die Pucks reaktiviert, die auf die 
Bedingung „Storage empty“ warten. 
Die Parameter zum Prozeduraufruf sind dem folgenden Prozedurkopf zu entnehmen: 
 

procedure LEAVE ( inout storage s, float amount_freed ) 
{ ... } 

 
Es wird die Verwendung der Anweisung leave empfohlen, welche den 
Prozeduraufruf vornimmt.  
 

leave  storage_ident  [ units = number_of_units ] 
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Verändern der Speicherkapazität während der Simulation 
 Mit der Prozedur SetStorageCapacity() kann die Speicherkapazität während der 
Simulation verändert werden. Diese Prozedur wird mit einem Laufzeitfehler beendet, 
wenn die neue Kapazität kleiner als die aktuelle Anzahl der belegten Einheiten ist. 
 

procedure SetStorageCapacity( inout storage s, float new_capacity) 
 { …} 

 
Verfügbarkeit von Speichern 
Mit der Prozedur SAVAIL() wird ein Speicher in den Zustand AVAIL versetzt. Das 
Intervall unavail_time wird geschlossen und das Intervall avail_time wird gestartet.  
 

procedure SAVAIL ( inout storage f) 
 { ... } 

 
Zum Aufruf dieser Prozedur wird die Anweisung savail empfohlen: 
 

savail  storage_ident 
 
Im Gegensatz dazu wird mit dem Aufruf der Prozedur SUNAVAIL() wird ein Speicher 
in den Zustand UNAVAIL gesetzt. Das Intervall avail_time wird geschlossen und das 
Intervall unavail_time wird gestartet. 
 

procedure SUNAVAIL ( inout storage f) 
 { ... } 

 
Zum Aufruf dieser Prozedur wird die Anweisung sunavail empfohlen: 
 

sunavail  facility_ident 
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Makros zur Zustandsabfrage 
SLX offeriert Makros zur Zustandsabfrage von Speichern. Die Makros entsprechen 
den üblichen GPSS-Standardsysmbolen.  

 

Makro Bedeutung Datentyp 
SE(  storage_ident ) Speicher ist frei (empty) boolean 
SNE(  storage_ident ) Speicher ist nicht frei (not empty) boolean 
SF(  storage_ident ) Speicher ist vollständig belegt 

(full) 
boolean 

SNF(  storage_ident ) Speicher ist nicht vollständig 
belegt (not full) 

boolean 

SCAPY( storage_ident ) Aktuelle Speicherkapazität 
(capacity) 

float 

R( storage_ident ) Freie Speicherkapazität  float 
S( storage_ident ) Aktuelle Belegung  float 

Tabelle 17 : Makros für Speicher 

4.3.3 Warteschlange - Queue 
Warteschlangen werden durch Instanzen der passiven SLX-Klasse queue 
abgebildet. Die Attribute dieser Klasse sind in Tabelle 18 zusammengefasst. 

SLX-Bezeichner Bedeutung SLX-Datentyp 

title Reportbezeichner für die 
Warteschlange 

string(8)  

usage Erfassung des Inhalts für die 
Statistik  

random_variable(time) 

zero_count Zähler für Eintritte ohne Wartezeit int 
total_time Intervall über die gesamte Zeit interval 
deltat Interne Hilfsgröße double 

Tabelle 18 : Attribute der SLX-Klasse queue 

Eine Warteschlangen kann nur durch Pucks belegt werden. Ein Puck kann sich in 
einer oder mehrerer Warteschlangen befinden. Eine Begrenzung für die Anzahl der 
belegten Warteschlangen besteht nicht. 
Mit der Anweisung  
 

queue  { queue_ident  [ title = report_title ] } , ... 
 
wird eine Instanz der Klasse queue erzeugt. 
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Symbol Bedeutung Default 

queue_ident Bezeichner für die Warteschlange  
report_title Reportbezeichner für die 

Warteschlange 
queue_ident 

 
Alle Objekte der Klasse queue werden bei der Ausführung der initial-Property in das 
Set queue_set eingeordnet. Ein Standardreport ist für alle Objekte in der report-
Property definiert. Eine clear-Property ist nicht definiert. 
In Analogie zu den GPSS Blöcken QUEUE und DEPART sind die SLX Prozeduren 
QUEUE(), DEPART() und die Anweisungen enqueue und depart definiert. 
 
Eintritt eines Pucks in die Warteschlange 
Der Lauf eines Pucks kann beim Eintritt in eine Warteschlange nicht unterbrochen 
worden. Die Parameter zum Aufruf der Prozedur QUEUE() sind dem folgenden 
Prozedurkopf zu entnehmen: 
 

procedure QUEUE ( inout queue q, int units) 
{ ... } 

 
Es wird die Verwendung der Anweisung enqueue empfohlen. Diese Anweisung 
generiert den notwendigen Prozeduraufruf. 
 

enqueue  queue_ident [ units = que_units ] 
 

Symbol Bedeutung Default 

queue_ident Bezeichner für die Warteschlange  
que_units Anzahl der zu belegenden Einheiten 1 

 
 
Austritt eines Pucks aus einer Warteschlange 
Will ein Puck eine Warteschlange verlassen, die er nicht betreten hat, so wird zur 
Laufzeit eine Warnung ausgegeben. Eine Kontrolle, ob die Anzahl der verlassenden 
Einheiten größer ist als der aktuelle Inhalt wird nicht vorgenommen. Die Parameter 
zum Aufruf der Prozedur DEPART() sind dem folgenden Prozedurkopf zu 
entnehmen. 
 

procedure DEPART ( inout queue q,  int units ) 
{ ... }  
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Es wird die Verwendung der Anweisung depart empfohlen. Diese Anweisung ruft die 
Prozedur DEPART() auf. 
 

depart  queue_ident [ units = que_units ] 
 

Symbol Bedeutung Default 

queue_ident Bezeichner für die Warteschlange  
que_units Anzahl der zu entfernenden  Einheiten 1 

 
Das Makro Q( ) entspricht dem GPSS/H Standardsymbol Q. Bei der Ausführung des 
Makros wird der Wert für den aktuellen Inhalt der Warteschlange ermittelt. 

Q(  queue_ident ) 

4.3.4 Nutzerkette - User Chain 
Nutzerketten werden durch Instanzen der passiven SLX-Klasse user_chain 
abgebildet. Diese Klasse besitzt die in Tabelle 19 aufgeführten Attribute.  
 

SLX-Bezeichner Bedeutung SLX-Datentyp 

title Reportbezeichner für die 
Nutzerkette 

string(8)  

usage Erfassung des Inhalts für die 
Statistik 

random_variable(time) 

chain Kette von wartenden Pucks set (puck) 
link_indicator Link-Indikator boolean 
total_time Interwal über die gesamte Zeit interval 

Tabelle 19 : Attribute der SLX-Klasse user_chain 

Ein in die Nutzerkette eintretender Puck wird aus der Liste Moving Pucks entfernt 
und in die Liste Waiting Pucks eingeordnet. Der mit dem Puck verbundene Prozess 
wird unterbrochen. Nur durch einen anderen Puck kann er mittels der reactivate-
Anweisung wieder in den Zustand READY überführt werden. Mit der Anweisung  
 

user_chain  { uchain_ident  [ title = report_title ] } , ... 
 
wird eine Instanz der Klasse user_chain erzeugt. 
 

Symbol Bedeutung Default 

uchain_ident Bezeichner für die Nutzerkette  
report_title Reportbezeichner für die Nutzerkette uchain_ident 
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Alle Objekte der Klasse user_chain werden bei der Ausführung der initial-Property in 
das Set user_chain_set eingeordnet. Ein Standardreport ist für alle Objekte in der 
report-Property definiert. Eine  clear-Property ist nicht definiert. 
In Analogie zu den GPSS Blöcken LINK und UNLINK  sind die SLX Prozeduren 
LINK(), UNLINK() und die Anweisungen link, link_conditional und unlink definiert. 
 
Eintritt eines Pucks in eine Nutzerkette 
Ein Puck betritt eine Nutzerkette ohne Bedingung. Er wird in das Set chain des 
Objektes der Klasse user_chain eingeordnet. Der zugeordnet Prozess ist blockiert. 
Das Argument zum Prozeduraufruf für LINK() ist dem folgenden Prozedurkopf zu 
entnehmen: 
 

procedure LINK ( inout user_chain u ) 
{ ... } 

 
Eine Überprüfung des Zustands des Linkindikators erfolgt nicht. Zur Ausführung 
eines unbedingten Link wird die Anweisung link empfohlen. Diese Anweisung ruft die 
Prozedur LINK auf. 
 

link  uchain_ident  
 
Soll ein bedingtes Link ausgeführt werden, so wird die Anweisung link_conditional 
verwendet. In Abhängigkeit vom Wert des Attributes Link-Indikator wird die Prozedur 
LINK() aufgerufen. Befinden sich keine Pucks in der Nutzerkette, so besitzt das 
Attribut den Wert FALSE und der Puck wird nicht in der Benutzerkette aufgehalten. 
Das Attribut wird dann auf TRUE gesetzt. Im anderen Fall (Link-Indikator == TRUE) 
wird die link()-Prozedur aufgerufen und der Puck wird verzögert. 
 

link_conditional  uchain_ident 
 
Herauslösen des ersten Pucks aus einer Nutzerkette  
Ein Puck kann sich nicht selbst aus einer Nutzerkette herauslösen. Er kann nur einen 
anderen Puck aus einer Nutzerkette herauslösen. Mit dem Aufruf der Prozedur 
UNLINK() werden Pucks aus der Nutzerkette herausgelöst. Die Anzahl der zu 
entfernenden  Pucks wird im Parameter count bestimmt. Alle herausgelösten Pucks 
werden reaktiviert.  Die Prozedur UNLINK() setzt bei einer leeren Nutzerkette das 
Attribut link_indicator auf FALSE.  
 

procedure UNLINK ( inout user_chain u , int count) 
{ ... } 

 



Modellierung stochastischer Prozesse   4-25  

Es wird die Verwendung der Anweisung unlink empfohlen. 
 
 unlink  uchain_ident [ [ , ] count]  
 
Der optionale Parameter count beschreibt die Anzahl der herauszulösenden Pucks. 
Es gelten folgenden Einstellungen:  
 

Count Bedeutung 

all Alle Pucks werden aus der Nutzerkette entfernt 
„“ Nur der erste Puck wird entfernt (Default) 
zahl Die Anzahl zahl wird aus der Nutzerkette entfernt 

Tabelle 20 

Innerhalb der Anweisung unlink wird geprüft, ob die Benutzerkette leer ist. Nur, 
wenn die Nutzerkette nicht leer ist, wird die SLX-Prozedur UNLINK() aufgerufen. Im 
anderen Fall (kein Puck wartet) wird der Link-Indikator auf FALSE gesetzt. 
 

if ( uchain_ident.usage.current_value == 0 ) 
uchain_ident.link_indicator = FALSE ; 
else 
UNLINK( uchain_ident, count ); 

 
Das Makro CH() liefert den aktuellen Inhalt der Benutzerkette. 
 

CH(uchain_ident) 

4.3.5 Logischer Schalter – Logic Switch 
Logische Schalter werden durch Instanzen der passiven SLX-Klasse logic_switch 
abgebildet. Diese Klasse besitzt die in Tabelle 21 gelisteten Attribute . 
 

SLX-Bezeichner Bedeutung SLX-Datentyp 

title Bezeichner für den Schalter string(8)  
value Schalterwert control boolean 

Tabelle 21 : Attribute der SLX-Klasse logic_switch 

Mit der Anweisung 
 

logic_switch  { logswitch_ident  [ title = report_title ] } , ... 
 
wird eine Instanz der Klasse logic_switch erzeugt. 
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Symbol Bedeutung Default 

logswitch_ident Bezeichner für den logischen Schalter  
report_title Reportbezeichner für die Nutzerkette logswitch_ident 

 
Alle Objekte der Klasse logic_switch werden bei der Ausführung der initial-Property in 
das Set logic_switch_set eingeordnet. Ein Standardreport ist für alle Objekte in der 
report-Property definiert. Eine  clear Property ist nicht definiert. 
 
Schalten eines logischen Schalters 
Ein Puck wird beim Schalten eins Schalters nicht aufgehalten. Zum Schalten eines 
logischen Schalters wird die Anweisung logic verwendet. 
 

logic { r | s | i } logswitch_ident  
 
In Abhängigkeit vom Operator der Anweisung logic werden die folgenden 
Anweisungen ausgeführt : 
 

Operator Anweisung 

r logswitch_ident.value = FALSE 
s logswitch_ident.value = TRUE 

i logswitch_ident.value ! =  logswitch_ident.value  

 

4.3.6 Gate-Anweisung 
Die gate-Anweisung generiert in Abhängigkeit vom gate-Operator für Einrichtungen, 
Speicher und logische Schalter wait bzw. wait-until-Anweisungen. Bei Nichterfüllung 
der Bedingung wird der Puck aufgehalten, bis die geforderte Bedingung erfüllt ist. 
 

gate operator entity_ident 
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Operator Elemente-Typ Bedingung 

lr Logischer Schalter wait until (not  logswitch_ident.value) 
ls logswitch_ident wait until(  logswitch_ident.value) 
i Einrichtung while (facilty_ident.state != PREEMPTED)  

  wait list … 
ni facilty_ident while (facilty_ident.state == PREEMPTED)  

  wait list … 
u  while (facilty_ident.state < SEIZED)  

  wait list … 
nu  while (facilty_ident.state >= SEIZED)  

  wait list … 
fv  while (facilty_ident.availability != AVAIL)  

  wait list … 
fnv  while (facilty_ident.availability == AVAIL)  

  wait list … 
fs  while ((facilty_ident.availability != AVAIL)  

   || (facilty_ident.state >= SEIZED) ) 
  wait list … 

fns  while ((facilty_ident.availability == AVAIL)  
   && (facilty_ident.state < SEIZED) ) 
  wait list … 

se Speicher while (storage_ident.in_use != 0) 
  wait list … 

sne strorage_ident while (storage_ident.in_use == 0) 
  wait list … 

sf  while (storage_ident.remaining > 0) 
  wait list … 

snf  while (storage_ident.remaining == 0) 
  wait list … 

sv  while (storage_ident.availability != AVAIL ) 
  wait list … 

snv  while (storage_ident.availability == AVAIL ) 
  wait list … 

Tabelle 22: Operatoren und die generierten Bedingungen für die gate-Anweisung 
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4.3.7 arrivals-Anweisung 
Mit der arrivals-Anweisung wird eine Quelle zur Erzeugung von aktiven Objekten 
nachgebildet. Bei der Ausführung der arrivals-Anweisung wird ein Child-Prozess 
organisiert. Dieser Prozess läuft parallel zu dem Prozess, der mit Puck verbunden ist, 
welcher die arrivals-Anweisung ausführt. 
Die arrivals-Anweisung besitzt folgende Syntax: 

arrivals : class_ident  {  
until_time = finish_time | iat = interarrive_time | 

count=count_limit  | priority=priority 

}* 

 

Symbol Bedeutung 

class_ident Bezeichner für die Klasse der aktiven Objekte 
finish_time Abbruchzeit für die Generierung 
interarrive_time Zwischenankunftszeit 
count_limit Maximale Anzahl zu erzeugender Objekte 
priority Prioritätswert beim Aktivieren 

 
In Abhängigkeit vom Parameter count werden unterschiedliche Anweisungen 
generiert: 
a) Parameter count wird nicht verwendet 

fork 
 { 
 forever 
  { 
  advance interarrive_time 
  if (time >= finish_time ) 
   terminate; 
  activate new  class_ident priority priority; 
  } 
 } 
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b) Parameter count wird verwendet 

static int  i; 
fork 
 { 
 int  ArrivalCoun_i; 
 for (ArrivalCount_i = 1; <= #; ArrivalCount_i ; ArrivalCount_i++) 
  { 
  advance interarrive_time 
  if (time >= finish_time ) 
   terminate; 
  activate new  class_ident priority priority; 
  } 
 terminate; 
 } 

 

4.3.8 GPSS/H Single Server 
Das klassische Barbershop-Modell wird mit den SLX Klassen facility und queue 
nachgebildet. Die Standardausgabe für die GPSS/H Objekte erfolgt über die 
Anweisung 
 

report ( system ) 
 
Zum Gebrauch der Anweisung report ( system ) wird auf den Abschnitt 4.4  Flexible 
Reportgestaltung und Unterstützung beim Clearing verwiesen 
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//****************************************************************************** 
//   Example EX0020.SLX 
//****************************************************************************** 
include <h7> 
module barb12 
{ 
//***************************************************************************** 
// Global Data 
//***************************************************************************** 
 facility joe; 
 queue joeq; 
 rn_stream  Arrivals  seed=100000; 
 rn_stream  Service  seed=200000; 
 control int start_counter = 100; 
 
//***************************************************************************** 
// Barbershop Model 
//***************************************************************************** 
 procedure main 
  { 
  arrivals: customer 
   iat = rv_uniform(Arrivals, 12.0, 24.0)  
   until_time = 100000000; 
 
  wait until ( start_counter <= 0 ); 
 
  report(system); 
 
  exit(0); 
  } 
 
//***************************************************************************** 
// Customer Object 
//***************************************************************************** 
 object customer 
  { 
  actions 
   { 
   enqueue joeq; 
   seize  joe; 
   depart  joeq; 
   advance rv_uniform(Service, 12.0, 18.0); 
   release joe; 
   start_counter --; 
   terminate; 
   } 
  } 
 
 } // End EX0020 
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Ergebnisse der Standardausgabe 
 
 Sample Initial Current Antithetic Chi-Square 
Random Stream Count Position Position Variates Uniformity 
Arrivals 102 100000 100102 OFF 0.41 
Service 101 200000 200101 OFF 0.34 

 
 
 Total Avail Unavl  Average Current Percent Seizing Preempting 
Facility %Util %Util %Util Entries Time/Puck Status Avail Puck Puck 
joe 0.82 0.82 0.00 101 14.866 Avail 100.000 customer 101/1 <NULL> 

 
 
 Current Maximum Average Total Zero Percent Average $Average 
Queue Contents Contents Contents Entries Entries Zeros Time/Puck Time/Puck 
joeq 0 1 0.04 101 72 71.29 0.682 2.377 
 

 

4.3.9 Beispiel Drucker im Netz mit LINK und UNLINK 
Das im Abschnitt 3.4.3 Totale Blockierung beschriebene Fallbeispiel Laserdrucker im 
Netz wird mit Objekten der SLX-Klassen facility, user_chain und queue modelliert. 
Die Klasse queue wird nur verwendet, um eine detailliertere Statistik über den 
Wartevorgang zu erhalten. 
 
 

//***************************************************************************** 
//      Module Basic EX0021 
//***************************************************************************** 
include <h5> 
module basic 
 { 
 rn_stream  arrive, service ; 
 int     shutdown_time = 5*8*60, 
      jobs_in; 
 control int  jobs_printed ; 
  
 facility   printer; 
 user_chain  job_queue;    
 queue   stat_job_queue; 
 
 class cl_printer_job ( in int in_job_num ) 
  { 
  int    job_number; 
  initial 
   { 
   job_number = in_job_num; 
   } 
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  actions 
   { 
   enqueue    stat_job_queue; 
   link_conditional job_queue; 
   seize     printer; 
   depart    stat_job_queue; 
   advance    rv_uniform ( service , 0.5 , 15.0 ); 
   release    printer; 
   unlink    job_queue;  
   jobs_printed ++; 
   terminate ; 
   } 
  } // cl_printer_job 
 
 procedure main() 
  { 
  fork 
   { 
   forever 
    { 
    advance rv_uniform( arrive , 10.0 ,20.0 ); 
    jobs_in ++; 
    activate new cl_printer_job( jobs_in ) ;  
    } 
   } 
  wait until ( (time >shutdown_time) && (jobs_in == jobs_printed)); 
  print (  jobs_printed )  
  "Printed Jobs :     _____|"; 
  report ( system ); 
  }// main 
 } 

 
Ergebnisse im Standardreport 

 
 Sample Initial Current Antithetic Chi-Square 
Random Stream Count Position Position Variates Uniformity 
arrive 163 200000 200163 OFF 0.32 
service 162 400000 400162 OFF 0.80 

 
 Total Avail Unavl  Average Current Percent Seizing Preempting 
Facility %Util %Util %Util Entries Time/Puck Status Avail Puck Puck 
printer 0.52 0.52 0.00 162 7.799 Avail 100.000 <NULL> <NULL> 

 
 Current Maximum Average Total Zero Percent Average $Average 
Queue Contents Contents Contents Entries Entries Zeros Time/Puck Time/Puck 
stat_job 0 1 0.01 162 151 93.21 0.123 1.806 

 
  Average Average Current Maximum 
User Chain Entries Time/Puck Contents Contents Contents 
job_queu 11 1.81 0.01 0 1 
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4.4 Flexible Reportgestaltung und Unterstützung beim Clearing 
Ein Simulationsexperiment besteht aus mehreren Simulationsläufen. Vielfach wird 
nach jedem Lauf ein Report gewünscht und das Modell muss auf einen neuen Lauf 
vorbereitet werden. Dieses Vorbereiten wird als Clearing bezeichnet. Die 
Verwendung der entity_class Anweisung unterstützt den Modellierer bei der 
Gestaltung der Reports und der Organisation des Clearings. Die Grundidee besteht 
in der Verwendung von speziellen Sets, für die dann die report  bzw. clear Property 
aufgerufen werden. Für jedes Mitglied eines Sets wird dann diese Property aktiviert. 

4.4.1 Anweisung entity_class 
Die Anweisung entity_class ist im Zusammenhang mit der SLX Klasse 
system_reporter zu betrachten. Diese Klasse enthält nur ein Attribut, ein 
inhomogenes Set mit dem Bezeichner entity_reporters. Für diese Klasse existieren 
eine report- und eine clear-Property.  

class system_reporter  
  { 
  set(*)  entity_reporters; 
 
  report 
   { 
   print options=bold(time) "\n\nSystem Status at Time |_.____\n\n"; 
   report(entity_reporters); 
   } 
 
  clear 
   { 
   clear(entity_reporters); 
   } 
  }; 

 
SLX erzeugt selbständig eine Instanz dieser Klasse im Modul system. Diese 
Objektvariable system ist somit global. Man kann dieses Variable system als Spitze 
in der Hierarchie ansehen. 
 

system_reporter  system; 
 
In der report-Property wird die report-Anweisung für das Set entity_reporters 
aufgerufen. Für alle Mitglieder dieses Sets werden die mitgliederspezifischen report-
Properties aufgerufen. 
In der clear-Property werden für alle Mitglieder des Sets entity_reporters die 
spezifischen clear-Properties aktiviert. 
Mit der Anweisung 

report system ; 
 
wird die report-Property für die Klasse entity_reporters aufgerufen.  
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Analoges gilt für  
clear system ; 

 
Die SLX Anweisung entity_class bietet dem Nutzer Unterstützung bei dem Aufbau 
der hierarchischen Struktur. Für eine existierende Klasse class_ident werden mit 
dieser Anweisung definiert: 
a) ein homogenes Set von Objekten, das class_ident_set 
b) eine Klasse class_ident_reporter_class und  
c) eine Instanz der Klasse class_ident_reporter_class mit dem Bezeichner 

class_ident_reporter. 
 

entity_class class_ident [ title = report_titel ] [ set = set_ident ] 
 

Symbol Bedeutung Default 

class_ident Bezeichner für die existierende Klasse  
report_title Überschrift für den 

klassenspezifischen Report  
 

set_ident Bezeichner des Sets in dieser Klasse Class_ident  cat  “_set“ 

 
Die Definition des Sets erfolgt nach  
 

set( class_ident ) ranked( ascending title) class_ident _set 
 
Die generierte class_ident_reporter_class verfügt über keine Attribute. Zu dieser 
Klasse werden folgende Properties generiert : Initial, Report und  Clear . 
In der initial-Property wird die Instanz dieser Klasse in das Set 
system.entity_reporters eingeordnet. Die report-Property ruft für alle Member des 
Sets class_ident _set  die report-Property des Members auf. In Analogie ruft die clear-
Property für alle Member des Sets class_ident _set  die clear-Property des Members 
auf. 
Eine Ausführung der Anweisung entity_class mit den  Parametern  
 

entity_class department title="Report for all departments :" ;  
 

generiert : 

� das Set:  
•+ set(department) ranked(ascending title) department_set; 
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� die Klasse   
•+ class department_reporter_class 
•+ { 
•+ initial 
•+  { 
•+  place ME into system.entity_reporters; 
•+  } 
•+ report 
•+  { 
•+  if (department_set.size > 0) 
•+   { 
•+   print options=bold, underline ("Report for all departments :") "\n*\n\n"; 
•+   report(department_set); 
•+   } 
•+  } 
•+ clear 
•+  { 
•+  clear(department_set); 
•+  } 
•+ }; 

 

� die Instanz:  
•+ department_reporter_class department_reporter; 
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4.4.2 Fallbeispiel 
Das Unternehmen WW-Simulation ist hierarchisch organisiert. Alle Mitarbeiter sind 
Workgroups zugeordnet. Diese Workgroups sind zu Departements 
zusammengefasst. Für dieses Unternehmen sollen interne Abläufe nachgebildet 
werden. Die Struktur ist  Abbildung 18 zu entnehmen. 
 

staff TOM

BOB

GRISU

PELO

HEIKO

HENRY Judy

JIM DAN

GEORGE

work groups TOM PELO JIM

departments Simulation_MD Simulation_VA

company WW-Simulations

 

Abbildung 18: Struktur von WW-Simulation 

Die Mitarbeiter werden durch Objekte der Klasse staff beschrieben. In der Prozedur 
set_staff_values() werden die spezifischen Werte zufällig gesetzt. Diese Prozedur 
dient als Ersatz für die actions-Property.  
In dem static-Attribut print_picture wird das Ausgabeformat für die print Anweisung 
beschrieben. Durch den Präfix static ist eine Veränderung für ein Objekt für alle 
anderen Objekte dieser Klasse ebenfalls gültig. 
 

class staff (in integer the_number) 
  { 
  static string(100)  print_picture; // for report 
  string(30)  name; // nessecary 
  integer   number, vacation; 
  float    working_hours; 
  initial 
   { 
   number = the_number ; 
   name = staff_names [number]; 
   } 
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report  
   { 
   print ( name , working_hours, vacation ) print_picture; 
   } 
  clear 
   { 
   working_hours = 0.0 ; 
   } 
  } 

 
Zur Beschreibung der Workgroups wird die Klasse work_groups verwendet. Mit 
dieser Klasse werden zwei Aufgaben gelöst: 

�� Die Reportgestaltung für die Workgroups und 

�� Das Zurücksetzen von ausgewählten Attributwerten der in dieser Klasse 
zusammengefassten staff-Objekte. 

 

class work_groups ( in string(*) the_title, 
     in integer the_low, the_up ) 
  { 
  string(20) title;     //nessecary 
  set ( staff ) group_member; // staff in this grpup 
  float total_working_time; // w. time in this group 
  pointer ( staff ) the_staff ; 
  integer i;     
  initial 
   { 
   title = the_title ; 
   // staff into goup 
   for ( i=the_low; i<=the_up ; i++ ) 
    place all_staff [i] into group_member ; 
   place ME into work_groups_set ;  // nessecary 
   } 
  report 
   { ... } 
  clear 
   { ... } 
  } // work_groups 

 
Die report- und die clear-Property werden in den folgenden Abschnitten detaillierter 
betrachtet. 
In der initial-Property werden die zugeordneten staff-Objekte in das Set 
group_member eingefügt. Die Instanz der Klasse work_group wird in das Set 
work_group_set eingefügt. Dieses Einfügen ist unbedingt notwendig, da auf dieses 
Set der work_group_reporter zugreift. Mit der Ausführung der notwendigen 
Anweisung 

entity_class work_groups ; 
werden die folgenden Anweisungen generiert : 
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•+ set(work_groups) ranked(ascending title) work_groups_set; 
•+ class work_groups_reporter_class 
•+ { 
•+ initial 
•+  { 
•+  place ME into system.entity_reporters; 
•+  } 
•+ report 
•+  { 
•+  if (work_groups_set.size > 0) 
•+   { 
•+   report(work_groups_set); 
•+   } 
•+  } 
•+ clear 
•+  { 
•+  clear(work_groups_set); 
•+  } 
•+ }; 
•+ work_groups_reporter_class work_groups_reporter; 

 
In der Prozedur main() werden die Instanzen wie folgt erzeugt: 
 

for ( i=1; i<=10; i++ ) 
  { 
  all_staff[ i ] = new staff ( i ); 
  set_staff_values ( all_staff [i] ); 
  } 
all_w_groups [ 1 ] = new work_groups ("TOM",1,3); 
all_w_groups [ 2 ] = new work_groups ("PELO",4,6); 
all_w_groups [ 3 ] = new work_groups ("JIM",7,10); 

 
Die Departements in dem Unternehmen werden mit Objekten der Klasse department 
abgebildet.  
 

entity_class department title="Report for all departments :" ; 
 
class department ( in string(*) the_title ,  
       in integer the_low , the_up ) 
  { 
  string(20)  title;  // nessecary 
  set ( work_groups ) department_groups ; 
  integer i ; 
  initial  
   { 
   title = the_title; 
   // groups into the department 
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   for ( i=the_low; i<=the_up ; i++ ) 
    place all_w_groups[i] into department_groups ; 
   place ME into department_set; // nessecary 
   } 
  report 
   { ... } 
  } 

 
In der initial-Property werden entsprechenden Workgroups eingeordnet und die 
Instanz der Klasse department wird das Set department_set eingefügt. Dieses Set 
wird durch die Anweisung entity_class  generiert. 
Die notwendigen Anweisungen in der Prozedur main() : 

  new department ("Simulation_MD" , 1 , 2 ); 
  new department ("Simulation_VA", 3 , 3 ); 

 

4.4.3 Reportgestaltung 
In dem globalen Objekt system aus der Klasse system_reporter existiert als ein 
Attribut das Set entity_reporters. Dieses Set enthält nach der Generierung aller 
Objekte die folgenden Einträge : 

Klasse Instanz Definiert durch 

rn_stream_reporter_class rn_stream_reporter rn_stream Anweisung 
work_groups_reporter_class work_group_reporter entity work_group 
department_reporter_class department_reporter entity department 

 
Beim Aufruf der report-Property für die jeweilige Instanz wird ein Report auf das 
entsprechende Set ausgeführt. Der Aufruf  
 

report work_group_reporter; 
 
ruft die Anweisungen in der report-Property des Objektes work_group_reporter aus: 
 

report work_group_set; 
 
In dem Set work_group_set sind alle Instanzen der Klasse work_group 
zusammengefasst. Für jedes einzelne Mitglied dieser Klasse wird nun die report-
Property aktiviert. Die Anweisungen der Reportgestaltung für die Klassen 
work_group und department müssen in der report-Property der Klassen definiert 
werden.  
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Report für die Workgroups 
Die Anweisungen in der report-Property für die Klasse work_groups lassen sich zu 
vier logischen Bereichen zusammenfassen: 
a) Berechnung der Gesamtarbeitszeit in der Gruppe 
b) Text am Beginn des Gruppenreports 
c) Definition des picture-Formates für den Report der staff-Objekte 
d) Aufruf des Reportes für alle staff-Objekte dieser Gruppe 
 
a) Berechnung der Gesamtarbeitszeit in der Gruppe 
Über alle Mitarbeiter in dieser Gruppe wird die Gesamtarbeitszeit berechnet. Der 
Wert wird indem Attribut total_working_time gespeichert. 

  report 
   { 
   // calculate the total working time per group 
   the_staff = first staff in group_member ; 
   while ( the_staff != NULL ) 
    { 
    total_working_time+=the_staff->working_hours; 
    the_staff = successor ( the_staff ) in group_member; 
    } 

 
b) Text am Beginn des Gruppenreports 
Am Beginn eines Gruppenreports wird der Name der Gruppe  und die berechnete 
Gesamtarbeitszeit ausgegeben. 

   // Title for work group report 
   print options=bold ("\n \nReport for Workgroup ",title) "_ _\n"; 
   print ("Total Working Hours : ",total_working_time ) "\n* * \n"; 

 
c) Definition des picture-Formates für den Report der staff-Objekte 

   // picture for printing for all staff 
   all_staff[1]->print_picture = 
"|_____________ ________.__|  ________|\n"; 
   print options =underline ("Members","Working Hours","Vacation")  
   all_staff[1]->print_picture; 

 
Zur Erhöhung der Flexibilität der Reportausgabe wird das Format für die Ausgabe in 
der report-Property der Klasse staff in der Klasse working_group definiert. Das 
Attribut print_picture ist ein static-Attribut. Das Format wir dem Tabellenkopf 
angepasst. 
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d) Aufruf des Reportes für alle staff-Objekte dieser Gruppe 

   // report for all staff 
   report group_member ; 
   } // report property  
  clear  { ...  } 
  } // work_groups 

 
Die Anweisung   
 

report work_groups_reporter ; 
 
veranlasst nun die Erzeugung der Reports für die einzelnen Workgroups. Beispielhaft 
ist der Report für die Gruppe TOM aufgezeigt : 

Report for Workgroup  TOM 
  
Total Working Hours :  204  
Members Working Hours  Vacation 
TOM 57.00  16 
GEORGE 6.00 6 
GRISU 141.00 3 

 
Bei einem Report nur für eine einzelne Workgroup wird dieser direkt durch den Aufruf 
der report-Property angestoßen. Die folgende Anweisung veranlasst die Ausgabe 
des Reports für die zweite Workgroup. 
 
 // report for second work_group  
  report *all_w_groups [ 2 ] ; 
 
Report für die Departements 
Die Definition der entity_class department erfolgte unter Verwendung des title 
Argumentes. Die Zeichenkette dieses Argumentes wird als Überschrift des 
generierten Reports verwendet.   
 

entity_class department title="Report for all departments :" ; 
 

report 
•+  { 
•+  if (department_set.size > 0) 
•+   { 
•+   print options=bold, underline ("Report for all departments :") "\n*\n\n"; 
•+   report(department_set); 
•+   } 
•+  } 
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Diese Überschrift wird nur am Beginn des Reports über alle Departements 
ausgegeben. Der Report für jedes einzelne Departement wird in der report-Property 
der Klasse department spezifiziert.  
Für jedes Departement wird der Wert des Attributes title ausgegeben. Der Report für 
alle Workgroups dieses Departemente wird hier generiert. Eine andere Möglichkeit 
wäre die nur die Ausgabe von aggregierten Werten. 
 

 class department ( in string(*) the_title ,  
     in integer the_low , the_up ) 
  { 
  initial { ... } 
  report 
   { 
   print options=bold ( "\n\nDepartment   : ",title ) "|_ |_\n"; 
   report department_groups; 
   print  
("\n************************* End for Departement ",title, 
,"*******************************") 
"* * * \n"; 
   } 
  } 

 
Die Anweisung 

report department_reporter; 
erzeugt für alle Departements den Report. Für das Departemenmt Simulation_MD 
wird folgender Report ausgegeben: 

Department   :  Simulation_MD 
  
Report for Workgroup  TOM 
 
Total Working Hours :  816  
Members Working Hours Vacation 
TOM 57.00 16 
GEORGE 6.00 6 
GRISU 141.00 3 

 
Report for Workgroup  PELO 
 
Total Working Hours :  1084  
Members Working Hours Vacation 
PELO 196.00 13 
HEIKO 46.00 9 
HENRY 29.00 6 
 
******************* End for Departement   Simulation_MD *************************  



Modellierung stochastischer Prozesse   4-43  

4.4.4 Clearing zwischen Simulationsläufen 
Zur Durchführung eines neuen Simulationslauf muss das Modell wieder in den 
Ausgangszustand versetzt werden. Hierzu wird die Simulationszeit auf Null gesetzt, 
alle Pucks werden gelöscht, mit Ausnahme des Pucks main, und Objekte werden 
gegebenenfalls vernichtet bzw. Attribute von Objekten werden auf ihre 
Ausgangswerte zurückgesetzt. Dieser Vorgang wird als Clearing bezeichnet.  
Für einen Teil dieser Arbeiten müssen SLX Anweisungen und Prozeduren verwendet 
werden, denn auf die interne Steuerung hat der Nutzer nur einen beschränkten 
direkten Einfluss. Das Zurücksetzen der Simulationsuhr und die Vernichtung der 
Pucks, d.h. ein Löschen in den Listen zur Verwaltung der Pucks, ist nur mit der SLX 
Anweisung  
 

clear object  
 
möglich.  
Beim Aufruf der Anweisung clear object laufen die folgenden Aktionen ab: 
1. Alle Anweisungen der clear Property des spezifizierten Objektes werden 

abgearbeitet. 
2. Die Simulationszeit wird auf Null gesetzt. 
3. Alle Pucks werden gelöscht, ausschließlich des Pucks, der den clear Aufruf 

ausgelöst hat. 
Beachte: Wird der clear-Aufruf nicht von dem main-Puck angestoßen, so wird der 
main-Puck mit vernichtet, und die Simulation wird mit einem Laufzeitfehler beendet. 
Aus diesem Grund wird empfohlen, den Aufruf zum Vorbereiten eines neuen 
Simulationslaufes über den Puck main zu organisieren. 
Das Löschen von Objekten, ausschließlich Pucks, und das Zurücksetzen von 
Attributen muss vom Nutzer selbständig organisiert werden. SLX bietet dafür 
Unterstützung an. 
Im ersten Schritt bei der Ausführung der clear-Anweisung werden die Anweisungen 
in der clear-Property des spezifizierten Objektes ausgeführt.  
Alle Objekte, die aus vordefinierten SLX Systemklassen abgeleitet wurden, sind in 
dem Objekt system zusammengefasst. Hierzu gehören z.B. die 
Zufallszahlengeneratoren. Ein Aufruf von 
 

clear system  
 
aktiviert die Anweisungen in der clear-Property des Objektes system. Für alle 
Mitglieder des Sets system_reporter wird die Ausführung ihrer clear-Property 
veranlasst.  
Für den Modellierer ergeben sich somit unterschiedliche Möglichkeiten zur 
Realisierung eines Clearings: 
1. Einfügung einer clear-Property in die entsprechenden Klassen und die 

Organisation des Aufrufs dieser Property über das Set system_reporter. 
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2. Definition einer speziellen clear-Klasse, in deren clear-Property die 
nutzerspezifischen Anweisungen zum Clearing beschrieben sind, und das 
Einfügen einer Instanz dieser Klasse in das Set system_reporter des SLX 
Objektes system. 

3. Expliziter Aufruf der nutzerspezifischen Anweisungen zum Clearing nach dem 
Aufruf der Anweisung clear system. 

Für das Fallbeispiel WW-Simulation sollen beim Clearing folgende Attribute auf den 
Wert Null gesetzt werden:  

Klasse Zurücksetzen für Attribut 

staff working_hours 
work_groups total_working_time 

 
Zur Realisierung des Clearing wird hier die Möglichkeit 1 aufgezeigt. 
Die clear Property der Klasse staff enthält die Anweisung zum Zurücksetzen des 
Attributes working_hours auf den Wert Null. 

class staff (in integer the_number) 
  { 
  ... 
  initial 
   { ... } 
  report  
   { ... } 
  clear 
   { 
   working_hours = 0.0 ; 
   } 
  } 

 
Die clear-Property der Klasse work_group setzt den Wert des Attributes 
total_working_time auf Null und aktiviert die clear-Property für alle Mitglieder des 
Sets group_member.  

 class work_groups ( in string(*) the_title, 
     in integer the_low, the_up ) 
  { 
  ...   
  initial 
   { ... } 
  report 
   { ... } 
  clear 
   { 
   total_working_time = 0; 
   // Clearing for all staff in this group 
   clear group_member ; 
   } 
  } // work_groups 
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Die Instanzen dieser Klasse sind in dem Set work_group_set eingetragen, welches 
sich wiederum in dem Set system_reporter befindet. Über einen Aufruf von clear 
system wird die clear-Property für Objekte der Klasse work_groups aktiviert. 
Die Anweisung clear system wird in der Prozedur main ausgeführt. 

procedure main () 
  {  
  integer i; 
  ... 
  new department ("Simulation_MD" , 1 , 2 ); 
  new department ("Simulation_VA", 3 , 3 ); 
  advance 20*8 ; 
  report department_reporter ; 
  report work_groups_reporter ; 
  // Preparing the Second Run 
  clear system ; 
  // Second Run 
  for ( i=1; i<=10; i++ ) 
   set_staff_values ( all_staff [i] ); 
  advance 20*8; 
  report department_reporter; 
  report work_groups_reporter ; 
  report system; 
  }// main 

 
Abbildung 19 zeigt die call-Hierarchie zur Ausführung der clear-Property für das 
Objekt staff 7 . 
 

 

Abbildung 19: Call-Hierarchie zur Ausführung der clear Property 
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4.4.5 Quelltext für das Fallbeispiel WW-Simulation 
//***************************************************************************** 
//      Module Basic EX0064 
//***************************************************************************** 
precursor module init_names 
 { 
 public string(10) staff_names[10] = {"TOM","GEORGE","GRISU", 
         "PELO","HEIKO","HENRY", 
         "JUDY","BOB","DAN","JIM"}; 
 } 
module basic 
 { 
 rn_stream rn1; 
 pointer ( staff )  all_staff [ 10 ] ; 
 pointer ( work_groups ) all_w_groups [10] ; 
 class staff (in integer the_number) 
  { 
  static string(100)  print_picture; // for report 
  string(30)  name; // nessecary 
  integer   number, vacation; 
  float   working_hours; 
  initial 
   { 
   number = the_number ; 
   name = staff_names [number]; 
   } 
  report  
   { 
   print ( name , working_hours, vacation ) print_picture; 
   } 
  clear 
   { 
   working_hours = 0.0 ; 
   } 
  } 
  
 entity_class work_groups ; 
 class work_groups ( in string(*) the_title, 
     in integer the_low, the_up ) 
  { 
  string(20) title;    //nessecary 
  set ( staff ) group_member;  // staff in this grpup 
  float total_working_time; // w. time in this group 
  pointer ( staff ) the_staff ; 
  integer i;     
  initial 
   { 
   title = the_title ; 
   // staff into goup 
   for ( i=the_low; i<=the_up ; i++ ) 
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    place all_staff [i] into group_member ; 
   place ME into work_groups_set ; 
   } 
  report 
   { 
   // calculate the total working time per group 
   the_staff = first staff in group_member ; 
   while ( the_staff != NULL ) 
    { 
    total_working_time+=the_staff->working_hours; 
    the_staff = successor ( the_staff ) in group_member; 
    } 
   // Title for work group report 
   print options=bold ("\n \nReport for Workgroup ",title) "_ _\n"; 
   print ("Total Working Hours : ",total_working_time ) "\n* * \n"; 
   // picture for printing for all staff 
   all_staff[1]->print_picture = 
"|_____________ ________.__|  ________|\n"; 
   print options =underline ( 
"Members","Working Hours","Vacation") all_staff[1]->print_picture; 
   // report for all staff 
   report group_member ; 
   } 
  clear 
   { 
   total_working_time = 0; 
   // Clearing for all staff in this group 
   clear group_member ; 
   } 
  } // work_groups 
  
 entity_class department title="Report for all departments :" ; 
 class department ( in string(*) the_title ,  
     in integer the_low , the_up ) 
  { 
  string(20)  title;  // nessecary 
  set ( work_groups ) department_groups ; 
  integer i ; 
  initial  
   { 
   title = the_title; 
   // groups into the department 
   for ( i=the_low; i<=the_up ; i++ ) 
    place all_w_groups[i] into department_groups ; 
   place ME into department_set; 
   } 
  report 
   { 
   print options=bold ( "\n\nDepartment   : ",title ) "|_ |_\n"; 
   report department_groups; 
   print  
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("\n************************* End for Departement ",title 
,"*******************************") 

"* * * \n"; 
   } 
  } 
  
 procedure set_staff_values ( in pointer ( staff ) the_staff ) 
  { 
  the_staff->vacation = rv_discrete_uniform( rn1 , 0, 20); 
  the_staff->working_hours = rv_discrete_uniform ( rn1 , 1, 200 ); 
  } 
 
 procedure main () 
  {  
  integer i; 
  for ( i=1; i<=10; i++ ) 
   { 
   all_staff[ i ] = new staff ( i ); 
   set_staff_values ( all_staff [i] ); 
   } 
  all_w_groups [ 1 ] = new work_groups ("TOM",1,3); 
  all_w_groups [ 2 ] = new work_groups ("PELO",4,6); 
  all_w_groups [ 3 ] = new work_groups ("JIM",7,10); 
  new department ("Simulation_MD" , 1 , 2 ); 
  new department ("Simulation_VA", 3 , 3 ); 
  advance 20*8 ; 
  // report for all departments 
  report department_reporter ; 
  // report for all work_groups 
  report work_groups_reporter ; 
  // report for second work_group  
  report *all_w_groups [ 2 ] ; 
  // Preparing the Second Run 
  clear system ; 
  for ( i=1; i<=10; i++ ) 
   set_staff_values ( all_staff [i] ); 
  advance 20*8; 
  print  
"\n\n*************************Second Run 

**************************************\n\n"; 
  report department_reporter; 
  report work_groups_reporter ; 
  report system; 
  }// main 
 } // module 
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4.5 Ergebnisanalyse 
 Die Ergebnisanalyse ist ein zwingend notwendiger Bestandteil einer jeden 
Simulationsstudie. Eine Ergebnisanalyse vollzieht sich immer in folgenden Schritten: 

�� Sammlung von Beobachtungsdaten für eine Ergebnisgröße in einem 
Simulationslauf 

�� Verdichtung dieser Daten zu statistischen Parametern wie Mittelwert und 
Streuung, und das Speichern dieser Parameter eines Simulationslaufes 

�� Durchführung von weiteren Läufen mit Speicherung der Parameter 
�� Berechnung von statistischen Parametern wie Mittelwert und Konfidenzintervall 

für die Ergebnisgrößen über alle Simulationsläufe 
SLX unterstützt diese Vorgehensweise mit der Bereitstellung von geeigneten 
Klassen, Prozeduren und Makros. Zur Sammlung und Berechnung von statistischen 
Parametern für Ergebnisgrößen wird die SLX Klasse random_variable genutzt. 
Jeder auszuwertenden Ergebnisgröße ist ein Objekt dieser Klasse zu zuordnen. 

4.5.1 Klasse random_variable 
Objekte der Klasse random_variable werden zur Sammlung von stochastischen 
Ergebnisgrößen eingesetzt. Die Attribute dieser Klasse sind in Tabelle 23 aufgezeigt. 
 

SLX-Bezeichner Bedeutung SLX-Datentyp 

weight_type Gewichtungstyp wtype 
current_value Aktueller Wert control double 
tlast Zeitpunkt des letzten Updates double 
smallest_max Kleinstes Maximum aller Statistiken double 
largest_min Größtes Minimum aller Statistiken double 
histo Verweis auf ein Histogramm pointer(histogram) 
title Titel string(16) 
by_interval Zugeordnete Intervalle set(statistics) 
master Statistik über der gesamten Zeit statistics 

Tabelle 23 : Attribute der SLX-Klasse random_variable 

Ein random_variable Objekt besitzt mindestens einen Verweis auf Objekte der 
Klasse statistics, siehe 4.5.2 Klasse statistics. Dieser Verweis ist in dem Attribut 
master gespeichert. Zusätzlich kann ein random_variable Objekt noch auf andere 
Statistiken verweisen. Diese Möglichkeit wird bei der Verwendung von Intervallen 
genutzt, siehe Abschnitt  4.5.5 .In dem Attribut histo wird auf ein Histogramm, siehe 
Abschnitt 4.5.4 verwiesen. 
Alle Objekte der Klasse random_variable werden automatisch in das Set 
random_variable_set aufgenommen und dieses Set ist über die Variable 
random_variable_reporter mit dem Objekt system verbunden. Beim Aufruf der 
report-Property für Objekte der Klasse random_variable wird die report-Property der 
master-Statistik aktiviert, d.h. es wird ein Standardreport ausgegeben. In der clear-
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Property werden die Attribute current_value und t_last auf Null gesetzt sowie die 
clear-Properties für die zugeordneten Intervalle und die master-Statistik aktiviert. 
 
Erzeugung von Instanzen 
Mit der Anweisung random_variable wird eine Instanz der Klasse random_variable 
erzeugt. 
 

random_variable [ ( time | weight ) ] randomvariable_ident  
  [ histogram start = start_value width = width_value count = count_value ] 
   [ title = report_title] 

 

Symbol Bedeutung Default 

time Daten werden mit einer Zeitdifferenz gewichtet Nicht gewichtet

weight Daten werden gewichtet Nicht gewichtet
randomvariable_ident Bezeichner der random_variable  

histogram Generierung eines Histogramms ohne 
start_value Wert für die untere Grenze des Histogramms  
width_value Wert für die Klassenbreite im Histogramm  
count_value Wert für die Anzahl der Klassen im 

Histogramm 
 

report_title Titel für die Reportausgabe Bezeichner 

 
Die Ergebnisgrößen einer Simulation (response data) lassen sich in drei Kategorien 
einteilen: 

�� Beobachtungsdaten ( Zähldaten ), 

�� Zeitgewichtete Daten und 

�� Nutzerspezifisch gewichtete Daten. 
In Abhängigkeit von der Art der zu beobachtenden Ergebnisgröße wird der 
Gewichtungstyp für die Klasse random_variable festgelegt. Das Attribut weight_type 
wird durch den Datentyp wtype beschrieben. 
 

type wtype enum { unweighted, weighted, time_weighted }; 
 
Beobachtungsdaten bestehen aus einer Sequenz von ungewichteten 
Beobachtungen. Typisches Beispiel für diese Kategorie sind die Verweilzeiten von 
Forderungen in einem Bedienungssystem. Bei jedem Verlassen einer Forderung wird 
die Verweildauer aufgezeichnet. Alle aufgezeichneten Werte werden nicht gewichtet. 
Eine Spezifikation der Gewichtung wird bei der Generierung von random_variable 
Objekten nicht vorgenommen. 
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Zeitgewichtete Daten bestehen  aus einer Sequenz von Beobachtungen, deren 
Werte sich über eine bestimmten Simulationszeitspanne nicht verändern. Die 
Zeitspanne, in der sich der Wert nicht ändert, wird als Wichtungsfaktor verwendet. 
Typisches Beispiel hierfür ist die Warteschlangenlänge von Forderungen vor einem 
Bedienungskanal. Eine Aufzeichnung des Wertes muss immer erfolgen, wenn der 
Wert verändert wurde. Bei der Generierung von random_variable Objekten wird als 
Gewichtungstyp time spezifiziert. 
 
Nutzerspezifisch gewichtete Daten bestehen  aus einer Sequenz von gewichteten 
Beobachtungen, wobei das Gewicht bei jeder Beobachtung vom Nutzer spezifiziert 
wird. Bei der Generierung von random_variable Objekten wird als Gewichtungstyp 
weight spezifiziert. 
 
Beispiele: 

�� ungewichtete Beobachtung von Verweilzeiten: 

random_variable  rv_elapsed_time; 
 

�� ungewichtete Beobachtung mit einem angeschlossenen Histogramm: 

random_variable rv_queueing_time  
  histogram start=0.0 width=0.5 count = 20;  

 

�� zeitgewichtete Beobachtung der Warteschlangenlänge: 

random_variable (time) rv_quelength;  
 
Eintragen von Werten 
Die Anweisung tabulate wird zum Eintragen von Beobachtungen in 
random_variable-Objekte verwendet. 
 

tabulate randomvariable_ident = observed_value  
[  { weight = weight_value } | {count =count_increment } ] 

 

Symbol Bedeutung Default 

randomvariable_ident Bezeichner der random_variable  
observed_value Aufzuzeichnender Wert  
weight_value Wert für ein nutzerspezifisches Gewicht  
count_increment Inkrement für den Zähler der Statistik 1 

Die Verwendung des Parameters weight ist nur für nutzerspezifisch gewichtete 
Beobachtungen zu verwenden. Bei diesem Gewichtungstyp kann kein Inkrement für 
den Zähler spezifiziert werden. Bei Objekten mit einem zeitgewichteten 
Gewichtungstyp wird die Wichtung selbständig bei der Ausführung berechnet. 
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Beispiel: Aufzeichnung eines neuen Wertes für die Wartezeit. 

tabulate  rv_queueing_time= time - ACTIVE->mark_time; 
 
Bei jedem Eintrag eines Wertes in ein random_variable-Objekt wird ein Zähler in der 
Statistik inkrementiert. Dieses Attribut zählt die Anzahl der Eintragungen. Bei 
zeitgewichteten Gewichtungstypen müssen zwei Eintragungen erfolgen. Die erste 
Eintragung zum Zeitpunkt des Beginn des neuen Wertes und die zweite beim 
Zeitpunkt zum Ende dieses Wertes. Damit der Zähler nicht zwei Eintragungen zählt, 
wird bei der zweiten Eintragung der Parameter count = 0 verwendet. 
 
Beispiel: Aufzeichnung von Werten für die Warteschlangenlänge 

 tabulate  rv_quelength=que_length; // Eintritt in die WS 
 
 tabulate  rv_quelength=que_length count=0 ; // Austritt aus der WS 

 
 
Berechnung von statistischen Parametern  
 Die Berechnung von statistischen Parametern erfolgt mit den folgenden Macros.  
 

SLX-Macro Bedeutung Rückga-
bewerte

sample_count ( rv [ over interval ] ) Anzahl der Beobachtungen int 
sample_min ( rv [ over interval ] ) Minimum der Werte float 
sample_max ( rv [ over interval ] ) Maximum der Werte float 
sample_sum  ( rv [ over interval ] ) Zeitintegral über die Werte float 
sample_mean  ( rv [ over interval ] ) Mittelwert float 
sample_variance  ( rv [ over interval ] ) Varianz der Werte float 
sample_stdev  ( rv [ over interval ] ) Standardabweichung der 

Werte 
float 

sample_time_per_unit  ( rv [ over interval ] ) Zeitintegral dividiert durch 
die Anzahl der 
Beobachtungen 

float 

 
 

Symbol Bedeutung 

rv Bezeichner der random_variable 
interval Bezeichner eines Beobachtungsintervalls 
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Die Berechnung der statistischen Parameter für ein Objekt der Klasse 
random_variable kann sowohl über die master-Statistik als auch über ein 
ausgewähltes Intervall erfolgen. Auf die Bedeutung und Verwendung von Intervallen 
wird im Abschnitt 4.5.5 eingegangen. 

4.5.2 Klasse statistics 
In Objekten der Klasse statistics werden die statistischen Parameter einer 
Beobachtungsgröße gesammelt. Ein random_variable-Objekt verfügt über eine 
master-statistics und optional über weitere Statistiken für jedes Intervall. Instanzen 
der Klasse statistics werden selbständig bei der Verwendung der Anweisungen 
random_variable, interval und observe angelegt. Tabelle 24 beschreibt die 
Attribute der Klasse statistics. 
 

SLX-Bezeichner Bedeutung SLX-Datentyp 

count Anzahl der Beobachtungen int 
sum Summe der Werte double  
sum_of_weights Summe der Gewichtungen double 
sum_of_squares Summe der Quadrate double 
min_value Minimaler Wert double 
max_value Maximaler Wert double 
histo Verweis auf ein Histogramm  pointer(histogram) 
root_rv Zugeordnete random_variable pointer(random_variable)
my_interval Zugeordnetes Intervall pointer(interval) 

Tabelle 24 : Attribute der SLX-Klasse statistics 

Es wird nicht empfohlen, direkt mit Objekten der Klasse statistics zu arbeiten. Die 
Anweisungen für die SLX-Klassen random_variable und interval machen eine 
Verwendung der speziellen Prozeduren für die Klasse statistics nicht notwendig. 
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4.5.3 Einfache Läufe (single runs) 
 Das folgende Fallbeispiel Bank zeigt die Gewinnung von elementare Statistiken für 
ausgewählte Ergebnisgrößen in einem Simulationslauf 
Eine Bank verfügt über 3 Schalter und die Kunden benutzen eine Warteschlange für 
alle 3 Schalter. Für die Ergebnisgrößen Wartezeit, Warteschlangenlänge und 
Verweilzeit sind die entsprechenden statistischen Parameter zu berechnen. 
Zusätzlich wird für die Ergebnisgröße Wartezeit ein Histogramm erstellt. Die Türen 
der Bank schließen nach 8 Stunden, die Simulation ist beendet, wenn der letzte 
Kunde die Bank verlassen hat. 
Für die zu untersuchenden Ergebnisgrößen werden die random_variable-Objekte 
rv_elapsed_time, rv_queueing_time und rv_quelength angelegt. Mittels der tabulate-
Anweisung erfolgt der Eintrag der Beobachtungswerte. Die Anweisung report 
(system) veranlasst den Standardreport für die verwendeten 
Zufallszahlengeneratoren, alle random_variable Objekte und für das storage-Objekt 
clerk. Das Modell ist dem Beispiel EX0022 zu entnehmen. 
 

//***************************************************************************** 
//      Example EX0022 
//***************************************************************************** 
import <stats> 
import <h7> 
module basic 
 {  
 rn_stream    arrive, service ; 
 random_variable  rv_elapsed_time,  
    rv_queueing_time histogram start=0.0 width=0.5 count = 20;  
 random_variable (time) rv_quelength;  
 storage      clerk capacity=3; 
 
 control int    in_customer, out_customer; 
 int       que_length; 
 constant float   close_time=8*60, service_time=1.3 ; 
 boolean     door_closed; 
 
 
 class cl_customer 
  { 
  actions 
   { 
   in_customer ++;   // increment customer counter 
   que_length++;    // increment queue length 
   tabulate   rv_quelength=que_length; // tabulate 
   enter    clerk;   // try to catch a clerk 
   que_length --;    // decrement queue length 
   tabulate  rv_quelength=que_length count = 0; 
   tabulate  rv_queueing_time= time - ACTIVE->mark_time; 
   advance  rv_expo ( service , service_time );  // service time 
   leave   clerk;       
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   out_customer ++; 
   tabulate  rv_elapsed_time = time - ACTIVE->mark_time; 
   } 
  } 
 procedure main() 
  { 
  run_model();  
  }// main 
 procedure run_model () 
  { 
  float intensity=2.0;    
  fork // Arriving Customer 
   { 
   forever 
    { 
    advance rv_expo ( arrive , 1/intensity ); 
    activate new cl_customer; 
    if ( door_closed ) terminate; 
    } 
   } 
  fork // Controlling the bank 
   { 
   advance close_time; 
   door_closed = TRUE; 
   terminate; 
   } 
  wait until ( (time > close_time) && ( in_customer == out_customer )); 
  report ( system ); 
  } 
 } 
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Ergebnisse  
 Sample Initial Current Antithetic Chi-Square 
Random Stream Count Position Position Variates Uniformity 
arrive 924 200000 200924 OFF 0.43 
service 924 400000 400924 OFF 0.63 
 

 
Random Variable Obs Count Mean Std Dev Minimum Maximum 
rv_elapsed_time 924 2.53 2.04 0.01 12.04 
rv_quelength 924 2.36 3.21 0.00 13.00 
rv_queueing_time 924 1.24 1.56 0.00 7.65 

 
 Lower Upper Frequency 
 0.0 0.5 415 | ********************************************* 
 0.5 1.0 117 | ************ 
 1.0 1.5 114 | ************ 
 1.5 2.0 73 | ******* 
 2.0 2.5 46 | **** 
 2.5 3.0 30 | *** 
 3.0 3.5 29 | *** 
 3.5 4.0 18 | *  
 4.0 4.5 34 | *** 
 4.5 5.0 15 | *  
 5.0 5.5 9 |   
 5.5 6.0 10 | *  
 6.0 6.5 6 |   
 6.5 7.0 4 |   
 7.0 7.5 3 |   
 7.5 8.0 1 |   
 
 
  Total Avail Unavl  Average Current Percent Average Current Maximum 
Storage Capacity %Util %Util %Util Entries Time/Puck Status Avail Contents Contents Contents 
clerk 3 0.82 0.82 0.00 924 1.29 Avail 100.000 2.46 0 3 
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4.5.4 Einfache Läufe mit Histogrammauswertung 
Objekte der Klasse histogram werden optional in Verbindung mit der Anweisung 
random_variable generiert. Für spezielle Ausgaben ist es wünschenswert, die 
einzelnen Klassenhäufigkeiten eines Histogramms weiter zu verarbeiten. Für das 
Fallbeispiel Bank sollen ergänzend ermittelt werden: 

�� Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Wartezeit kleiner gleich 5 Zeiteinheiten 
ist. 

�� Wie groß ist die maximale Wartezeit für 50%, 90% und 95% der ankommenden 
Kunden? 

Zur Lösung dieser Aufgaben ist ein Zugriff auf Attribute eines Objektes der Klasse 
histogram notwendig. Die Attribute der Klasse histogram sind in Tabelle 24 
aufgezeigt. 
 

SLX-Bezeichner Bedeutung SLX-Datentyp 

root_stats Verweis auf die master Statistik der 
random_variable 

pointer(statistics) 

frequency Feld mit den absoluten Häufigkeiten double  
[0 ... class_count-1] 

lower_bound, untere Grenze double 
upper_bound Obere Grenze double 
class_width Klassenbreite double 
sum_of_weights Summe der Gewichtungen double 
underflow_sum Summe des Bereiches underflow double 
underflow_sum_of
_weights, 

Summe der Gewichtungen für den 
Bereich underflow 

double 

overflow_sum, Summe des Bereiches overflow double 
overflow_sum_of_
weights 

Summe der Gewichtungen für den 
Bereich overflow 

double 

class_count Anzahl der Klassen Int 
count Anzahl der Beobachtungen int 

Tabelle 25 : Attribute der SLX-Klasse histogram 

 
Berechnung der zusätzlichen Ergebnisgrößen 
a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Wartezeit kleiner gleich 4 
Zeiteinheiten ist 
Für diese Aufgabe wird die Klasse der Häufigkeitsverteilung bestimmt, in welche der 
Vergleichswert fällt. Bis zu diesem Index wird die kumulative absolute Häufigkeit 
bestimmt, aus der dann die Wahrscheinlichkeit berechnet wird. Diese Berechnung 
wird in der Prozedur special_report_1() vorgenommen, die in das Beispiel EX0022 
integriert wird. Der Aufruf dieser Prozedur erfolgt in der Prozedur run(). 
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procedure run_model () 
  { 
  float intensity=2.0;    
  fork // Arriving Customer 
   { 
   ... 
   } 
  fork // Controlling the bank 
   { 
   ... 
   } 
  wait until ( (time > close_time) && ( in_customer == out_customer )); 
  report ( system ); 
  special_report_1 ( rv_queueing_time.histo , 4.0 ); 
  special_report_2 ( rv_queueing_time.histo, 0.5 ); 
  special_report_2 ( rv_queueing_time.histo, 0.9 ); 
  special_report_2 ( rv_queueing_time.histo, 0.95 ); 
 }  

 

procedure special_report_1 (in pointer(histogram) histo, in double s_val ) 
  { 
  // probability for waiting time <= s_val 
  float  prob,sum; 
  int  index, i; 
  // in the overflow area 
  if ( s_val > histo->upper_bound ) 
   { 
   prob = 1.0; 
   } 
  else 
   { 
   // Determine the index in the frequency table 
   index = ( s_val - histo->lower_bound ) / histo->class_width ; 
   // Calculate the cumulative frequency 
   for ( i = 0; i<=index; i++ ) 
    sum+= histo->frequency [i] ; 
   // Probability 
   prob = sum* 100 / histo->sum_of_weights ; 
   } 
  print ( s_val ,prob ) "\n Special Report 1 \n" 
  " Maximum of  __._ min waiting for __.__ percent of the customer \n"; 
  } 

 
Die Prozedur special_report_1 liefert folgendes Ergebnis: 
 

Special Report 1  
 
 Maximum of 4.0 min waiting for 94.81 percent of the customer  

 



Modellierung stochastischer Prozesse   4-59  

b) Wie groß ist die maximale Wartezeit für 50%, 90% und 95% der 
ankommenden Kunden? 
Aus den absoluten Häufigkeiten werden die kumulativen relativen Häufigkeiten 
berechnet. Die Berechnung wird abgebrochen, wenn die kumulative relative 
Häufigkeit den Vergleichswert einschließt. Die Umsetzung erfolgt in der Prozedur 
special_report_2(). Diese wird ebenfalls in die Prozedur run() des Beispiels EX0022 
eingebunden.  
 

procedure special_report_2 (in pointer(histogram  histo,in double s_prob) 
  { 
  // p ( max waiting_time ) = s_prob  
  float  value,sum; 
  int  index ; 
  // Calculate Cumulative Probability 
  for ( index = 0; TRUE ; index++ ) 
   { 
   sum+= ( histo->frequency [index]/ histo->sum_of_weights); 
   if ( sum >= s_prob )  
    break; 
   } 
  // Related Value 
  value = ( index * histo->class_width ) + histo->lower_bound ; 
  print ( s_prob*100 , value )"\n Special Report 2 \n"  
  "  ___._ percent of the customer waiting not longer than __.__ min \n"; 
  } 
 } 

 
Der mehrfache Aufruf der Prozedur liefert die folgenden Ergebnisse: 
 

Special Report 2  
 50.0 percent of the customer waiting not longer than 0.50 min  
 
 Special Report 2  
 90.0 percent of the customer waiting not longer than 3.50 min  
 
 Special Report 2  
 95.0 percent of the customer waiting not longer than 4.50 min  
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4.5.5 Einfache Läufe mit Intervallbeobachtung 
 SLX erlaubt die Beobachtung von Ergebnisgrößen in vom Nutzer ausgewählten 
Zeitintervallen. So können Einlaufphasen und stabile Modellphasen durch 
unterschiedliche statistische Werte beschrieben werden. Die Zeitintervalle werden 
durch Objekte der SLX-Klasse interval beschrieben. Ein interval-Objekt wird mit 
Objekten der Klasse random_variable verbunden. Dabei kann ein interval-Objekt 
mehreren Objekten der Klasse random_variable zugeordnet sein. Für jedes Intervall 
wird eine eigene Statistik geführt. Tabelle 26 beschreibt die Attribute der Klasse 
interval.  
 

SLX-Bezeichner Bedeutung SLX-Datentyp 

title Titel bei der Reportausgabe string(16) 
base_time Nutzungszeit dieses Intervalls double 
active Intervall im Gebrauch boolean 
interval_statistics Verweise auf zugeordnete Statistiken 

dieses Intervalls 
set(statistics) 

Tabelle 26 : Attribute der SLX-Klasse interval 

Mit der Anweisung interval werden Instanzen der SLX-Klasse interval generiert. 
 

interval  interval_ident  [title = report_title] 
 

Symbol Bedeutung Default 

interval_ident Bezeichner   
report_title Titel für die Reportausgabe Bezeichner 

 
Beispiel für die Erzeugung von Intervallen: 

 interval morning, noon , afternoon ; 
 
Alle mit der Anweisung interval generierten Intervalle sind in das Set interval_set 
eingeordnet. In der report-Property der Klasse interval wird für alle Statistiken des 
Sets interval_statistics die report-Property der statistic-Klasse aktiviert. Die clear-
Property der Klasse interval ruft die Prozedur slx_reset_interval () auf. In dieser 
Prozedur werden alle Statistiken zurückgesetzt. 
Ein definiertes Intervall wird einem oder mehreren Objekte der Klasse 
random_variable zugeordnet. Diese Zuordnung wird mit der Anweisung observe 
beschrieben.  
 

observe  randomvariable_ident , ...  over interval_ident,... 
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Beispiel: 

 observe  rv_elapsed_time, rv_queueing_time , rv_quelength  
    over  morning, noon , afternoon ; 

 
In der obigen Anweisung werden die random_variable-Objekte rv_elapsed_time, 
rv_queueing_time und rv_quelength mit den Intervallen morning, noon und afternoon 
verbunden. 
Ein Intervall wird mit der Anweisung start_interval aktiviert und mit stop_interval 
wird die Aufzeichnung für dieses Intervall beendet, d.h. es wird deaktiviert. Die 
Aktivierung und Deaktivierung kann mehrmals erfolgen. 
 

start_interval  interval_ident, ...  
 

stop_interval  interval_ident, ...  
 
Beispiele: 

  /* Morning Time */ 
  start_interval morning; 
  advance 3*60 ; 
  stop_interval morning; 

 
Das Aktivieren und Deaktivieren eines Intervall kann in Abhängigkeit von der 
Simulationszeit oder von definierten Bedingungen erfolgen. 
Zusätzlich können mit der Anweisung reset Intervalle zurückgesetzt werden. 
 

reset  interval_ident, ...  
 
Das Fallbeispiel Bank wird um Intervallbeobachtungen erweitert. 
In der Prozessanalyse wurden 3 Intervalle morning, noon und afternoon ermittelt. 
Während dieser Intervalle ändert sich die Intensität des Personenstromes und die 
Anzahl der geöffneten Schalter. Die Aktivierung und Deaktivierung der einzelnen 
Intervalle erfolgt in der Prozedur run() . 
Das entsprechende Modell ist im Beispiel EX0023 aufgezeigt. 
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//***************************************************************************** 
//      Example EX0023 
//***************************************************************************** 
import <stats> 
import <h7> 
module basic 
 { 
 rn_stream    arrive, service ; 
 random_variable  rv_elapsed_time,  
        rv_queueing_time  
     histogram start=0.0 width=0.5 count = 20;  
 random_variable (time) rv_quelength;  
 storage      clerk capacity=5; 
 interval     morning, noon , afternoon ; 
  
 control int    in_customer, out_customer; 
 int       que_length; 
 constant float   close_time=8*60, service_time=1.3 ; 
 boolean     door_closed; 
 
 
 class cl_customer 
  { 
  actions 
   { 
   in_customer ++;     // increment customer counter 
   que_length++;       // increment queue length 
   tabulate   rv_quelength=que_length; // tabulate 
   enter    clerk;      // try to catch a clerk 
   que_length --;       // decrement queue length 
   tabulate  rv_quelength=que_length count=0 ; 
   tabulate  rv_queueing_time= time - ACTIVE->mark_time; 
   advance  rv_expo ( service , service_time ); // service time 
   leave   clerk;       
   out_customer ++; 
   tabulate  rv_elapsed_time = time - ACTIVE->mark_time; 
   } 
  } 
 
 procedure main() 
  { 
  observe rv_elapsed_time, rv_queueing_time , rv_quelength over  
      morning, noon , afternoon ; 
  run_model();  
  }// main 
 
 procedure run_model () 
  { 
  float intensity=2.0;    
  fork // Arriving Customer 
   { 
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   forever 
    { 
    advance rv_expo ( arrive , 1/intensity ); 
    activate new cl_customer; 
    if ( door_closed ) terminate; 
    } 
   } 
  fork // Controlling the bank 
   { 
   /* Morning Time */ 
   start_interval morning; 
   intensity = 3 ; 
   advance 3*60 ; 
   stop_interval morning; 
   /* Noon Time */ 
   enter clerk  units=2; 
   intensity = 2 ; 
   start_interval noon; 
   advance 2*60 ; 
   stop_interval noon; 
   leave clerk units=2 ; 
   /* Afternoon Time */ 
   start_interval afternoon; 
   intensity = 3; 
   advance 3*60; 
   stop_interval afternoon; 
   door_closed = TRUE; 
   terminate; 
   } 
  wait until ( (time > close_time) && ( in_customer == out_customer )); 
  report ( system ); 
  } 
 } 
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Ergebnisse über die gesamte Zeit 
 Sample Initial Current Antithetic Chi-Square 
Random Stream Count Position Position Variates Uniformity 
arrive 1263 200000 201263 OFF 0.38  
service 1263 400000 401263 OFF 0.33  

 
Random Variable Obs Count Mean Std Dev Minimum Maximum 
rv_elapsed_time 1263 1.87 1.66 0.01 12.93 
rv_quelength 1263 1.48 2.56 0.00 13.00 
rv_queueing_time 1263 0.56 0.98 0.00 5.36 

 
 Lower Upper Frequency 
 0.0 0.5 872 | ********************************************* 
 0.5 1.0 123 | ****** 
 1.0 1.5 110 | ***** 
 1.5 2.0 49 | **  
 2.0 2.5 43 | **  
 2.5 3.0 14 |   
 3.0 3.5 10 |   
 3.5 4.0 8 |   
 4.0 4.5 25 | *  
 4.5 5.0 8 |   
 5.0 5.5 1 |  

 
  Total Avail Unavl  Average Current Percent Average Current Maximum 
Storage Capacity %Util %Util %Util Entries Time/Puck Status Avail Contents Contents Contents 
clerk 5 0.78 0.78 0.00 1264 1.50 Avail 100.000 3.92 0 5 

  

 
Ergebnis für das Intervall afternoon  

Interval  Elapsed Time 
afternoon  180.0000 
 
Random Variable Obs Count Mean Std Dev Minimum Maximum 
rv_elapsed_time 507 1.69 1.48 0.01 12.93 
rv_queueing_time 511 0.39 0.59 0.00 2.57 

 
 Lower Upper Frequency 
 0.0 0.5 364 | ********************************************* 
 0.5 1.0 53 | ****** 
 1.0 1.5 61 | ******* 
 1.5 2.0 22 | **  
 2.0 2.5 10 | *  
 2.5 3.0 1 |   

 
 
Random Variable Obs Count Mean Std Dev Minimum Maximum 
rv_quelength 512 1.09 1.95 0.00 11.00 
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Ergebnis für das Intervall morning  

Interval  Elapsed Time 
morning  180.0000 
 
 
Random Variable Obs Count Mean Std Dev Minimum Maximum 
rv_elapsed_time 513 1.69 1.54 0.02 8.67 
rv_queueing_time 514 0.35 0.61 0.00 3.36 

 
 Lower Upper Frequency 
 0.0 0.5 395 | ********************************************* 
 0.5 1.0 51 | ***** 
 1.0 1.5 28 | *** 
 1.5 2.0 22 | **  
 2.0 2.5 14 | *  
 2.5 3.0 2 |   
 3.0 3.5 2 |   

 
 
Random Variable Obs Count Mean Std Dev Minimum Maximum 
rv_quelength 515 1.01 1.83 0.00 9.00 

 
 
Ergebnis für das Intervall noon  

Interval  Elapsed Time 
noon  120.0000 
 
Random Variable Obs Count Mean Std Dev Minimum Maximum 
rv_elapsed_time 237 2.64 1.99 0.01 7.61 
rv_queueing_time 237 1.40 1.64 0.00 5.36 

 
 Lower Upper Frequency 
 0.0 0.5 112 | ********************************************* 
 0.5 1.0 19 | ******* 
 1.0 1.5 21 | ******** 
 1.5 2.0 5 | **  
 2.0 2.5 19 | ******* 
 2.5 3.0 11 | **** 
 3.0 3.5 8 | *** 
 3.5 4.0 8 | *** 
 4.0 4.5 25 | ********** 
 4.5 5.0 8 | *** 
 5.0 5.5 1 |   

 
Random Variable Obs Count Mean Std Dev Minimum Maximum 
rv_quelength 238 2.77 3.68 0.00 13.00 
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4.5.6 Konfidenzintervall-Schätzung basierend auf unabhängigen Läufen 
Für das Bankmodell werden unabhängige Läufe zur Konfidenzintervall-Schätzung 
der Ergebnisgrößen Wartezeit (queueing_time), Verweilzeit (elapsed_time) und 
mittlere Warteschlangenlänge (quelength) durchgeführt. Auf der Basis der 
Ergebnisse für die unabhängigen Läufe werden die Konfidenzintervalle berechnet. 
Die Berechnung eines Konfidenzintervalls erfolgt mit den SLX-Prozeduren : 
 

build_mean_ci (samples[*] , scount , level , smean , stdev , half_width )   
 

Parametertyp Parametername SLX-Datentyp Bedeutung 

Eingabe samples[*], double Feld mit den Ausgangsgrößen 
 scount int  Stichprobenumfang 
 level double Konfidenzkoeffizient ( z.B. 0.95 ) 

Ausgabe smean double Stichprobenmittelwert 
 stdev double Standardabweichung der 

Stichprobe 
 half_width double Halbe Breite der Konfidenzintervalls

 
und 
 

report_mean_ci (title, level , samples[*] , scount  ) 
 

Parametertyp Parametername SLX-Datentyp Bedeutung 

Eingabe title string(*) Überschrift 
 level double Konfidenzkoeffizient ( z.B. 0.95 ) 
 samples[*], double Feld mit den Ausgangsgrößen 
 scount int  Stichprobenumfang 

 
Die Prozedur report_mean_ci() erzeugt die entsprechenden Ergebnisse für die 
Systemausgabe. 
Für das Bankmodell werden 100 unabhängige Läufe gestartet. Die Prozedur main() 
wurde wie folgt verändert : 
 

procedure main() 
  { 
  for ( run = 1; run <= n_runs ; run ++ ) 
   { 
   run_model();   // run the model 
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   report_model (); // collect statistics for this run 
   clear_model () ; // clear the model 
   } 
  }// main 

 
Die Prozedur run_model() bleibt unverändert. 
In der Prozedur report_model() werden die Ergebnisse für die zu beobachtenden 
Ergebnisgrößen nach jedem Lauf in einem Feld gespeichert. Die Definition dieser 
Felder erfolgt global. Nach dem letzten Lauf werden die Konfidenzintervalle auf die 
Systemausgabe ausgegeben. 
 

 constant integer  n_runs = 100 ; 
 
 float      sample_elapsed_time [ 1 .. n_runs ],  
        sample_queueing_time [ 1 .. n_runs ], 
        sample_quelength [ 1 .. n_runs ]; 

 
 

procedure report_model () 
  { 
  print ( run ) "Run *  finished \n"; 
  // Collecting data for every run  
  sample_elapsed_time [ run ] = sample_mean ( rv_elapsed_time ); 
  sample_queueing_time [ run ] = sample_mean ( rv_queueing_time ); 
  sample_quelength  [ run ] = sample_mean ( rv_quelength ); 
   
  if ( run ==n_runs ) 
   { 
   report ( system ); 
   print (run)  "Confidence Intervals after * runs \n"; 
   report_mean_ci  
     ( "Elapsed Time ", 0.95,sample_elapsed_time , run );  
   report_mean_ci  
     ( "Queueing Time ", 0.95,sample_queueing_time , run );   
   report_mean_ci  
     ( "Average Quelength ", 0.95,sample_quelength , run );  
   } 
  } 

 
Zwischen den einzelnen Läufen müssen die Variablen wieder zurückgesetzt werden. 
Der Vorgang des Clearings wird für alle SLX-Features durch den Aufruf von clear 
system aufgerufen, siehe Abschnitt  4.4.4  Clearing zwischen Simulationsläufen. Die 
modellspezifischen Variablen müssen explizit zurück gesetzt werden. Diese 
Aufgaben werden in der Prozedur clear_model ( ) ausgeführt. 
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procedure clear_model() 
  { 
  clear system;    // Clearing for SLX - features 
  /* Clearing model specific variables */ 
  in_customer = 0; 
  out_customer = 0; 
  que_length = 0; 
  door_closed = FALSE ; 
  } 

 
Nach 100 unabhängigen Läufen werden folgende Konfidenzintervalle berechnet: 
 

Confidence Intervals after 100 runs  
 
Elapsed Time  
Replications: 100  95% C.I.  3.5150 +- 0.2167   Std Dev:  1.0920 
 
Queueing Time  
Replications: 100  95% C.I.  2.2204 +- 0.2107   Std Dev:  1.0619 
 
Average Quelength  
Replications: 100  95% C.I.  4.4085 +- 0.4298   Std Dev:  2.1654 

 
 
Das vollständiges Modell ist im Beispiel EX0024 zusammengefasst.  
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//***************************************************************************** 
//      Example  EX0024 
//***************************************************************************** 
import <stats> 
import <h7> 
module basic 
 { 
 rn_stream    arrive, service ; 
 random_variable  rv_elapsed_time,  
        rv_queueing_time ;  
 random_variable (time) rv_quelength;  
 storage      clerk capacity=3; 
 
 control int    in_customer, out_customer; 
 int       que_length, run ; 
 constant float   close_time=8*60, service_time=1.3 ; 
 constant int   n_runs = 100 ; 
 boolean     door_closed; 
 // for data collecting 
 float     sample_elapsed_time [ 1 .. n_runs ], 
       sample_queueing_time [ 1 .. n_runs ], 
       sample_quelength [ 1 .. n_runs ]; 
  
 class cl_customer 
  { 
  actions 
   { 
   in_customer ++;     // increment customer counter 
   que_length++;      // increment queue length 
   tabulate   rv_quelength=que_length; // tabulate 
   enter    clerk;      // try to catch a clerk 
   que_length --;        // decrement queue length 
   tabulate  rv_quelength=que_length count=0 ; 
   tabulate  rv_queueing_time= time - ACTIVE->mark_time; 
   advance  rv_expo ( service , service_time ); // service time 
   leave   clerk;       
   out_customer ++; 
   tabulate  rv_elapsed_time = time - ACTIVE->mark_time; 
   } 
  } 
 
 procedure main() 
  { 
  for ( run = 1; run <= n_runs ; run ++ ) 
   { 
   run_model();   // run the model 
   report_model (); // collect statistics for this run 
   clear_model () ; // clear the model 
   } 
  }// main 
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 procedure run_model () 
  { 
  float intensity=2.0;    
  fork // Arriving Customer 
   { 
   forever 
    { 
    advance rv_expo ( arrive , 1/intensity ); 
    activate new cl_customer; 
    if ( door_closed ) terminate; 
    } 
   } 
  fork // Controlling the bank 
   { 
   advance close_time; 
   door_closed = TRUE; 
   terminate; 
   } 
  wait until ( (time > close_time) && ( in_customer == out_customer )); 
  } 
 procedure clear_model() 
  { 
  clear system;    // Clearing for SLX - features 
  /* Clearing model specific variables */ 
  in_customer = 0; 
  out_customer = 0; 
  que_length = 0; 
  door_closed = FALSE ; 
  } 
 procedure report_model () 
  { 
  print ( run ) "Run *  finished \n"; 
  // Collecting data for every run  
  sample_elapsed_time [ run ] = sample_mean ( rv_elapsed_time ); 
  sample_queueing_time [ run ] = sample_mean ( rv_queueing_time ); 
  sample_quelength  [ run ] = sample_mean ( rv_quelength ); 
   
  if ( run ==n_runs ) 
   { 
   report ( system ); 
   print options= bold , underline (run)   
    "Confidence Intervals after * runs \n"; 
  report_mean_ci ("Elapsed Time ",0.95,sample_elapsed_time, run );  
  report_mean_ci ("Queueing Time",0.95,sample_queueing_time,run );   
  report_mean_ci ("Average Quelength", 0.95,sample_quelength , run );  
   } 
  } 
 } 

 
Diese Standardausgabe für die Konfidenzintervalle (Prozedur report_mean_ci() ) gibt 
nur das Konfidenzintervall und die Standardabweichung aus. Vielfach werden jedoch 
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detaillierte Angaben zu den Mittelwerten aus den einzelnen Läufen benötigt. Für 
diesen Fall wird eine nutzerdefinierte Ausgabe für die Konfidenzintervalle erstellt.. 
Für die Beobachtungsgröße Mittelwert werden über die einzelnen Läufen folgende 
Parameter ermittelt: 

�� Minimum 
�� Maximum 
�� untere Grenze des Konfidenzintervalls 
�� Mittelwert 
�� obere Grenze des Konfidenzintervalls 
�� Häufigkeitstabelle der Mittelwerte 
Zur Berechnung des Minimums und des Maximums werden die Resultate aus den 
Feldern mit den gespeicherten Mittelwerten in ein spezielles random_variable-Objekt 
geschrieben. Dieser Vorgang ist erst nach dem Ende der Simulationsläufe möglich, 
da mit der Anweisung clear system die Inhalte von random_variable-Objekten 
gelöscht werden. 

 random_variable  av_elapsed_time  
 histogram start=0.0 width = 0.5 count=20 title="Mean Elapsed Time ",  
        av_queueing_time  
 histogram start=0.0 width = 0.5 count=20 title="Mean Queueing Time",  
        av_quelength 
 histogram start=0.0 width = 0.5 count=30 title="Mean Queue Length" ; 

 
Die Prozedur report_model wird modifiziert. 
 

procedure report_model () 
  { 
  int i; 
  // Collecting data for every run  
  ...  
  if ( run ==n_runs ) 
   { 
   for ( i=1; i<= n_runs ; i++ )  
    { 
    tabulate av_elapsed_time = sample_elapsed_time [i] ; 
    tabulate av_queueing_time = sample_queueing_time [i]; 
    tabulate av_quelength = sample_quelength [i] ; 
    } 
 
   print options=bold (run)  "Confidence Intervals after * runs \n"; 
   special_report ( "Mean of Elapsed Time" ,  
        av_elapsed_time , sample_elapsed_time ) ; 
   special_report ( "Mean of Queueing Time" ,  
        av_queueing_time , sample_queueing_time ) ; 
   special_report ( "Mean of Queue Length" ,  
        av_quelength , sample_quelength ) ; 
   } 
  } 
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Zur Ausgabe wird die Prozedur special_report() aufgerufen.  

procedure special_report ( in string(*) title , 
     in random_variable  rv , in float  sample [*] ) 
  { 
  float leftbound, rightbound , mean, deviation , half_width ; 
  string(*) picture="|____________ ___.__| \n"; 
  build_mean_ci ( sample , n_runs , 0.95 , mean, deviation, half_width ); 
  print options=bold,underline ( title , n_runs )"\n*  after *  Runs \n"; 
  print ("Minimum : " , sample_min (rv) ) picture ; 
  print ("Left Bound : " , mean - half_width ) picture; 
  print ("Average : ", mean ) picture; 
  print ("Right Bound : ", mean + half_width ) picture; 
  print ("Maximum : " , sample_max ( rv) ) picture; 
  report rv ; 
  } 

 
 
Nutzerreport für die Ergebnisgröße mittlere Verweilzeit 

Mean of Elapsed Time  after 100  Runs  
Minimum :   1.90  
Left Bound :  3.30  
Average :   3.52  
Right Bound :  3.73  
Maximum :   7.79  
 
 
Random Variable Obs Count Mean Std Dev Minimum Maximum 
Mean Elapsed Tim 100 3.52 1.09 1.90 7.79 
 
 Lower Upper Frequency 
 1.5 2.0 2 | *** 
 2.0 2.5 10 | *************** 
 2.5 3.0 30 | ********************************************* 
 3.0 3.5 20 | ****************************** 
 3.5 4.0 11 | **************** 
 4.0 4.5 8 | ************ 
 4.5 5.0 10 | *************** 
 5.0 5.5 3 | **** 
 5.5 6.0 4 | ****** 
 7.0 7.5 1 | * 
 7.5 8.0 1 | * 
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Nutzerreport für die Ergebnisgröße mittlere Wartezeit 

Mean of Queueing Time  after 100  Runs  
Minimum :   0.70  
Left Bound :  2.01  
Average :   2.22  
Right Bound :  2.43  
Maximum :   6.41  
 
 
Random Variable Obs Count Mean Std Dev Minimum Maximum 
Mean Queueing Ti 100 2.22 1.06 0.70 6.41 
 
 Lower Upper Frequency 
 0.5 1.0 5 | ******** 
 1.0 1.5 22 | ************************************ 
 1.5 2.0 27 | ********************************************* 
 2.0 2.5 16 | ************************** 
 2.5 3.0 7 | *********** 
 3.0 3.5 13 | ********************* 
 3.5 4.0 3 | ***** 
 4.0 4.5 4 | ****** 
 4.5 5.0 1 | *  
 5.5 6.0 1 | *  
 6.0 6.5 1 | *  
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Nutzerreport für die Ergebnisgröße mittlere Warteschlangenlänge 

Mean of Queue Length  after 100  Runs  
Minimum :  1.32  
Left Bound :  3.98  
Average :  4.41  
Right Bound :  4.84  
Maximum  12.75  
 
 
Random Variable Obs Count Mean Std Dev Minimum Maximum 
Mean Queue Length 100 4.41 2.17 1.32 12.75 
 
 Lower Upper Frequency 
 1.0 1.5 2 | ***** 
 1.5 2.0 2 | ***** 
 2.0 2.5 11 | ****************************** 
 2.5 3.0 13 | ************************************ 
 3.0 3.5 16 | ********************************************* 
 3.5 4.0 11 | ****************************** 
 4.0 4.5 7 | ******************* 
 4.5 5.0 7 | ******************* 
 5.0 5.5 5 | ************** 
 5.5 6.0 2 | ***** 
 6.0 6.5 7 | ******************* 
 6.5 7.0 7 | ******************* 
 7.0 7.5 1 | **  
 7.5 8.0 4 | *********** 
 8.0 8.5 2 | ***** 
 9.5 10.0 1 | **  
 12.0 12.5 1 | **  
 12.5 13.0 1 | **  
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4.5.7 Sequential Sampling für unabhängige Läufe 
 Bei der Methode des sequential Sampling wird nach jeweils einem Simulationslauf 
geprüft, ob die ermittelten Konfidenzintervalle für die Schätzung der Ergebnisgrößen 
ausreichend klein sind. 
Nach der Durchführung von Pilotläufen, z.B. 10 Läufen, werden die 
Konfidenzintervalle berechnet. Es wird jeweils ein weiterer Lauf gestartet, wenn das 
berechnete Konfidenzintervall für diese Anwendung zu groß ist. 
Für das Fallbeispiel Bank wird für alle Ergebnisgrößen gefordert, dass die halbe 
Länge des Konfidenzintervalls nicht größer als 10% des geschätzten Mittelwertes ist. 
Die Größe der Konfidenzintervalle wird mit der Prozedur 

build_mean_ci ( ... ) 
berechnet. Für jede Ergebnisgröße wird die Größe des Intervalls und sein Verhältnis 
zum Mittelwert berechnet. Nur wenn die Relation für alle Ergebnisgrößen zulässig ist, 
wird die Simulation beendet. Die Anweisungen zur Organisation der Simulationsläufe 
sind in die Prozedur report_model() integriert. 
Die Umsetzung wird im Beispiel EX0067 aufgezeigt. 

//***************************************************************************** 
//      Example EX0067  
//***************************************************************************** 
import <stats> 
import <h7> 
module basic 
 { 
 rn_stream     arrive, service ; 
 random_variable   rv_elapsed_time,  
        rv_queueing_time ;  
 random_variable (time) rv_quelength;  
 storage       clerk capacity=3; 
 
 control int    in_customer, out_customer; 
 int       que_length, run ; 
 constant float   close_time=8*60, service_time=1.3 ; 
 constant int   max_runs = 10000 ; 
 boolean     door_closed; 
 // for data collecting 
 float     sample_elapsed_time [ 1 .. max_runs ], 
       sample_queueing_time [ 1.. max_runs ], 
       sample_quelength [ 1 .. max_runs ]; 
 // Break if OK for all confidence intervals 
 boolean     ok_CI ; 
 class cl_customer 
  { 
  actions 
   { 
   in_customer ++;     // increment customer counter 
   que_length++;      // increment queue length 
   tabulate   rv_quelength=que_length; // tabulate 
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   enter    clerk;     // try to catch a clerk 
   que_length --;      // decrement queue length 
   tabulate  rv_quelength=que_length count=0 ; 
   tabulate  rv_queueing_time= time - ACTIVE->mark_time; 
   advance  rv_expo ( service , service_time ); // service time 
   leave   clerk;       
   out_customer ++; 
   tabulate  rv_elapsed_time = time - ACTIVE->mark_time; 
   } 
  } 
 procedure main() 
  { 
  // 10 pilot runs 
  for ( run = 1; run <= 10 ; run ++ ) 
   { 
   run_model();   // run the model 
   report_model (); // collect statistics for this run 
   clear_model () ; // clear the model 
   } 
  // Run until all confidence interval are OK 
  while ( ! ok_CI ) 
   { 
   run++; 
   run_model();   // run the model 
   report_model (); // collect statistics for this run 
   clear_model () ; // clear the model 
   } 
  }// main 
 
 procedure run_model () 
  { 
  float intensity=2.0;    
  fork // Arriving Customer 
   { 
   forever 
    { 
    advance rv_expo ( arrive , 1/intensity ); 
    activate new cl_customer; 
    if ( door_closed ) terminate; 
    } 
   } 
  fork // Controlling the bank 
   { 
   advance close_time; 
   door_closed = TRUE; 
   terminate; 
   } 
  wait until ( (time > close_time) && ( in_customer == out_customer )); 
  } 
 
 procedure clear_model() 
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  { 
  clear system;    // Clearing for SLX - features 
  /* Clearing model specific variables */ 
  in_customer = 0; 
  out_customer = 0; 
  que_length = 0; 
  door_closed = FALSE ; 
  } 
 
 procedure report_model () 
  { 
  float mean, deviation , half_width ; 
  boolean ok_elapsed_time, ok_queueing_time, ok_quelength ; 
 
  // Collecting data for every run  
  sample_elapsed_time [ run ] = sample_mean ( rv_elapsed_time ); 
  sample_queueing_time [ run ] = sample_mean ( rv_queueing_time ); 
  sample_quelength  [ run ] = sample_mean ( rv_quelength ); 
  if ( run >1 ) 
   { 
   build_mean_ci ( sample_elapsed_time , run ,  
        0.95 , mean , deviation , half_width ); 
   if (( half_width / mean ) < 0.10)  
    ok_elapsed_time  = TRUE; 
   build_mean_ci ( sample_queueing_time , run , 
         0.95 , mean , deviation , half_width ); 
   if (( half_width / mean ) < 0.10)  
    ok_queueing_time  = TRUE; 
   build_mean_ci ( sample_quelength , run ,  
        0.95 , mean , deviation , half_width ); 
   if (( half_width / mean ) < 0.10)  
    ok_quelength  = TRUE; 
   ok_CI = ( ok_elapsed_time  && ok_queueing_time && 
       ok_quelength ); 
   } 
  if ( ok_CI ) 
   { 
   report ( system ); 
   print options= bold , underline (run)   
     "Confidence Intervals after _ runs \n"; 
   report_mean_ci ( "Elapsed Time ", 0.95, 
         sample_elapsed_time , run );  
   report_mean_ci ( "Queueing Time ", 0.95, 
         sample_queueing_time , run );   
   report_mean_ci ( "Average Quelength ", 0.95, 
         sample_quelength , run );  
   } 
  } 
 } 

 
Nach 101 Läufen wird die Simulation beendet. 



Modellierung stochastischer Prozesse   4-78  

 

Confidence Intervals after 101 runs  
Elapsed Time  
Replications: 101  95% C.I.  3.4802 +- 0.2254   Std Dev:  1.1415 
 
Queueing Time  
Replications: 101  95% C.I.  2.1985 +- 0.2131   Std Dev:  1.0794 
 
Average Quelength  
Replications: 101  95% C.I.  4.3649 +- 0.4342   Std Dev:  2.1988 

 
 

4.5.8 Konfidenzintervall-Schätzung basierend auf antithetischen Läufen 
 Die Konfidenzintervall-Schätzung basierend auf antithetischen Läufen läuft in 
folgenden Schritten ab : 

�� Durchführung von n normalen Läufen, wobei die Läufe untereinander unabhängig 
sind. Für jeden Lauf werden die Startzahlen der Zufallszahlengeneratoren explizit 
gesetzt. Die Ergebnisgrößen für jeden Lauf werden gespeichert. 

�� Durchführung von n antithetischen Läufen, wobei die Läufe wieder unabhängig 
voneinander sind. Die Zufallszahlen müssen antithetisch zu denen in den 
normalen Läufen sein. 

�� Berechnung des Mittelwertes für jede Ergebnisgröße aus zwei parallelen Läufen, 
wobei jeweils der normale und der antithetische Wert eines Laufes verwendet 
wird. 

Auf der Basis dieser Mittelwerte erfolgt die Schätzung der Konfidenzintervalle.  
Diese Methode wird zu den Varianz-Reduction-Technics gezählt. Durch eine hohe 
negative Korrelation zwischen den beiden Mittelwerten eines Laufes, wird eine 
Varianzreduktion erreicht. Aufgrund der geringeren Varianz, verkleinert sich das 
Konfidenzintervall.
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Berechnung eines Konfidenzintervalls, basierend auf antithetischen Läufen, erfolgt 
mit den SLX-Prozeduren: 
 

build_antithetic_mean_ci (samples1[*] , samples2[*] , scount , level ,  
smean , stdev , half_width )   

 

Parametertyp Parametername SLX-
Datentyp 

Bedeutung 

Eingabe samples1[*] 
samples2[*] 

double 
double 

Feld der normalen 
Ausgangsgrößen 
Feld mit den antithetischen 
Ausgangsgrößen 

 scount int  Stichprobenumfang, Anzahl der 
Paare 

 level double Konfidenzkoeffizient ( z.B. 0.95 ) 

Ausgabe smean double Stichprobenmittelwert 
 stdev double Standardabweichung der 

Stichprobe 
 half_width 

corr 
double 
double 

Halbe Breite der 
Konfidenzintervalls 
Korrelationskoeffizient, über die 
Korrelation zwischen den Läufen 

 
und 

report_ antithetic_mean_ci ( titl, level, samples1[*] , samples2[*] , scount )  
 

Parametertyp Parametername SLX-
Datentyp 

Bedeutung 

Eingabe title string(*) Überschrift 
 level double Konfidenzkoeffizient ( z.B. 0.95 ) 
 samples1[*] double Feld der normalen 

Ausgangsgrößen 
 samples2[*] double Feld mit den antithetischen 

Ausgangsgrößen 

 scount int  Stichprobenumfang, Anzahl der 
Paare 

 
Die SLX-Prozedur report_antithetic_mean_ci() erzeugt entsprechenden Ergebnisse 
für die Systemausgabe. 
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Die Vorgehensweise der antithetischen Läufe wird auf das Bankmodell übertragen. 
Das vollständige Modell ist als Beispiel EX0025 gespeichert. 
Die Prozedur main() muss verändert werden. In dieser Prozedur wird das Ausführen 
der normalen und antithetischen Läufe organisiert. Jeder dieser Läufe besteht wieder 
aus den Teilschritten: 

�� Run, 
�� Report und 
�� Clear 
Zusätzlich muss noch der Teilschritt stream_setting ausgeführt werden. In diesem 
Schritt werden die Parameter zur Positionierung der Zufallszahlengeneratoren in den 
Läufen gesetzt. Die Startpositionen des Zufallszahlengenerator am Beginn für einen 
normalen und antithetischen Lauf innerhalb eines Laufpaares müssen identisch sein. 
Der Zufallszahlengenerator muss für den antithetischen Lauf die entsprechenden 
antithetischen Zufallszahlen generieren. Die Startwert für die jeweiligen Laufpaare 
müssen unabhängig voneinander sein. Mittels der Anweisung rn_seed werden die 
Startpositionen für jedes Laufpaar explizit gesetzt. 
 

procedure main() 
  { 
  for ( run_type = each t_run_type ) 
   { 
   for ( run = 1; run <= n_runs ; run ++ ) 
    { 
    rn_stream_setting () ; // preparing the random_streams 
    run_model();   // run the model 
    report_model (); // collect statistics for this run 
    clear_model () ; // clear the model 
    } 
   } 
  final_report (); // calculating CI based on normal and antithetic runs 
  }// main 

 
In der Prozedur final_report() erfolgt die Berechnung der entsprechenden 
Konfidenzintervalle. 

procedure rn_stream_setting () 
  { 
  if ( run_type == normal ) 
   { // seed for normal runs 
   rn_seed arrive= (seed_arrive + run*100000); 
   rn_seed service = (seed_service + run*100000); 
   }  
  else  
   { // seed for antithetic runs 
   rn_seed arrive= (seed_arrive + run*100000) antithetic; 
   rn_seed service = (seed_service + run*100000) antithetic; 
   } 
  }  
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Die Variablen seed_arrive und seed_service sind global. Die Startpositionen für die 
Zufallszahlengeneratoren für die einzelnen Läufe sind um jeweils 100 000 versetzt. 
Die Mittelwerte aus den einzelnen Läufen werden je nach Kategorie in 
unterschiedlichen Feldern gespeichert. 
 

float       sample_elapsed_time [ 1 .. n_runs ], 
        sample_queueing_time [ 1 .. n_runs ], 
        sample_quelength [ 1 .. n_runs ], 
        anti_sample_elapsed_time [ 1 .. n_runs ], 
        anti_sample_queueing_time [ 1 .. n_runs ], 
        anti_sample_quelength [ 1 .. n_runs ]; 

 
Die Prozedur report_model() muss entsprechend modifiziert werden. 
 

procedure report_model () 
  { 
  print ( run ) "Run _  finished \n"; 
  // Collecting data for every  run 
  if ( run_type == normal ) 
   { // normal randoms 
       sample_elapsed_time [ run ] = sample_mean ( rv_elapsed_time ); 
   sample_queueing_time [ run ] = sample_mean ( rv_queueing_time ); 
   sample_quelength  [ run ] = sample_mean ( rv_quelength ); 
   } 
  else 
   { // antithetic randoms 
       anti_sample_elapsed_time [ run ] =  
          sample_mean ( rv_elapsed_time ); 
   anti_sample_queueing_time [ run ] =  
          sample_mean ( rv_queueing_time ); 
   anti_sample_quelength  [ run ] = sample_mean ( rv_quelength ); 
   } 
  if ( run == n_runs ) 
   report system; 
  } 
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Ergebnisse : 

Confidenc Intervals after 20  antithetic runs  
Elapsed Time 
Antithetic Replications: 20  95% C.I.  3.7395 +- 0.3014   Std Dev:  0.6439 
Correlation between sample means: -0.23 
 
Queueing Time 
Antithetic Replications: 20  95% C.I.  2.4353 +- 0.2978   Std Dev:  0.6361 
Correlation between sample means: -0.21 
 
Average Quelength 
Antithetic Replications: 20  95% C.I.  4.8071 +- 0.6078   Std Dev:  1.2983 
Correlation between sample means: -0.21 

 
Das Beispiel EX0025 enthält den vollständigen Quelltext. 
 
//***************************************************************************** 
//      Example EX0025 
//***************************************************************************** 
import <stats> 
import <h7> 
module basic 
 { 
 rn_stream   arrive, service ; 
 random_variable  rv_elapsed_time,  
    rv_queueing_time ;  
 random_variable (time)  rv_quelength;  
 storage    clerk capacity=3; 
 
  // runs with normal and antithetic random_streams 
 type t_run_type   enum {normal , antithetic};  
 t_run_type  run_type; 
 control int  in_customer, out_customer; 
 int  que_length, run ; 
 constant float  close_time=8*60, service_time=1.3 ; 
 constant int  n_runs = 20 ; 
 boolean  door_closed; 
 
  // sampling data from every run 
 float  sample_elapsed_time [ 1 .. n_runs ], 
   sample_queueing_time [ 1 .. n_runs ], 
   sample_quelength [ 1 .. n_runs ], 
   anti_sample_elapsed_time [ 1 .. n_runs ], 
   anti_sample_queueing_time [ 1 .. n_runs ], 
   anti_sample_quelength [ 1 .. n_runs ]; 
  //  first seeds for first run 
 int  seed_arrive = 100, 
   seed_service = 500; 
 
 class cl_customer 
  { 
  actions 
   { 
   in_customer ++; // increment customer counter 
   que_length++; // increment queue length 
   tabulate   rv_quelength=que_length; // tabulate 
   enter   clerk;   // try to catch a clerk 
   que_length --; // decrement queue length 
   tabulate  rv_quelength=que_length; 
   tabulate  rv_queueing_time= time - ACTIVE->mark_time; 
   advance  rv_expo ( service , service_time ); // service time 
   leave   clerk;       
   out_customer ++; 
   tabulate  rv_elapsed_time = time - ACTIVE->mark_time; 
   } 
  } 
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 procedure main() 
  { 
  for ( run_type = each t_run_type ) 
   { 
   for ( run = 1; run <= n_runs ; run ++ ) 
    { 
    rn_stream_setting () ; // preparing the random_streams 
    run_model();   // run the model 
    report_model (); // collect statistics for this run 
    clear_model () ; // clear the model 
    } 
   } 
  final_report (); // calculating CI based on normal and antithetic runs 
  }// main 
 
 procedure run_model () 
  { 
  float intensity=2.0;    
  fork // Arriving Customer 
   { 
   forever 
    { 
    advance rv_expo ( arrive , 1/intensity ); 
    activate new cl_customer; 
    if ( door_closed ) terminate; 
    } 
   } 
  fork // Controlling the bank 
   { 
   advance close_time; 
   door_closed = TRUE; 
   terminate; 
   } 
  wait until ( (time > close_time) && ( in_customer == out_customer )); 
  } 
 
 procedure clear_model() 
  { 
  clear system;   // Clearing for SLX - features 
  /* Clearing model specific variables */ 
  in_customer = 0; 
  out_customer = 0; 
  que_length = 0; 
  door_closed = FALSE ; 
  } 
 
 procedure report_model () 
  { 
  print ( run ) "Run _  finished \n"; 
  // Collecting data for every  run 
  if ( run_type == normal ) 
   { // normal randoms 
        sample_elapsed_time [ run ] = sample_mean ( rv_elapsed_time ); 
   sample_queueing_time [ run ] = sample_mean ( rv_queueing_time ); 
   sample_quelength  [ run ] = sample_mean ( rv_quelength ); 
   } 
  else 
   { // antithetic randoms 
        anti_sample_elapsed_time [ run ] = sample_mean ( rv_elapsed_time ); 
   anti_sample_queueing_time [ run ] = sample_mean ( rv_queueing_time ); 
   anti_sample_quelength  [ run ] = sample_mean ( rv_quelength ); 
   } 
  if ( run == n_runs ) 
   report system; 
  } 
 
 procedure final_report ()  
  { 
   print (n_runs)  "Confidenc Intervals after _  antithetic runs \n"; 
   report_antithetic_mean_ci ( "Elapsed Time ", 0.95, 
     sample_elapsed_time, anti_sample_elapsed_time ,n_runs );  
   report_antithetic_mean_ci ( "Queueing Time ", 0.95, 
     sample_queueing_time , anti_sample_queueing_time, n_runs );   
   report_antithetic_mean_ci ( "Average Quelength ", 0.95, 
     sample_quelength , anti_sample_quelength , n_runs );  
  } 
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 procedure rn_stream_setting () 
  { 
  if ( run_type == normal ) 
   { // seed for normal runs 
   rn_seed arrive= (seed_arrive + run*100000); 
   rn_seed service = (seed_service + run*100000); 
   }  
  else  
   { // seed for antithetic runs 
   rn_seed arrive= (seed_arrive + run*100000) antithetic; 
   rn_seed service = (seed_service + run*100000) antithetic; 
   } 
  }  
 } 
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4.5.9 Vergleich zwischen zwei Varianten 
Oft soll mittels der Simulation ein Vergleich von zwei Systemvarianten erfolgen. Für 
jede der Varianten werden n Simulationsläufe durchgeführt, und es wird eine 
Differenz zwischen den Werten für jeden Lauf berechnet. Für diese Differenz wird ein 
Konfidenzintervall berechnet. Die Anwendung dieser Methode setzt eine 
Synchronisation der Zufallszahlenströme voraus. Damit sollen die Unterschiede 
zwischen den Alternativen nicht von den Zufallszahlen bedingt sein, sondern von den 
Veränderungen an der Modellstruktur. 
SLX unterstützt diese Vorgehensweise mit den beiden Prozeduren: 
 

build_common_mean_ci (samples1[*],samples2[*],  
scount, level, smean, stdev, half_width, corr )  

 

Parametertyp Parametername SLX-
Datentyp 

Bedeutung 

Eingabe samples1[*] 
samples2[*] 

double 
double 

Feld mit den Werten für Variante 1 
Feld mit den Werten für Variante 2 

 scount int  Stichprobenumfang, Anzahl der 
Läufe 

 level double Konfidenzkoeffizient ( z.B. 0.95 ) 

Ausgabe smean double Stichprobenmittelwert 
 stdev double Standardabweichung der Stichprobe
 half_width 

corr 
double 
double 

Halbe Breite der Konfidenzintervalls
Korrelationskoeffizient, über die 
Korrelation zwischen den Varianten 

 
und: 
 

report_common_mean_ci ( title, level, samples1[*], samples2[*], scount ) 
 

Parametertyp Parametername SLX-
Datentyp 

Bedeutung 

Eingabe title string(*) Überschrift 
 level double Konfidenzkoeffizient ( z.B. 0.95 ) 
 samples1[*] 

samples2[*] 
double 
double 

Feld mit den Werten für Variante 1 
Feld mit den Werten für Variante 2 

 scount int  Stichprobenumfang, Anzahl der 
Läufe 
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Das Bankbeispiel wird in zwei Varianten A und B modifiziert: 
Variante A: 
Für alle 3 Schalter existiert eine gemeinsame Warteschlange. Das Modell ist im 
Beispiel EX0026A beschrieben 
 
Variante B: 
Für jeden Schalter existiert eine spezifische Warteschlange. Ein neuer Kunde wählt 
die kürzeste Warteschlange. Ein nachträgliches Wechseln ist nicht erlaubt. Dieses 
Modell ist beschrieben im Beispiel EX0026B. 
 
Ergebnisgrößen 
Zur Bewertung der beiden Varianten werden die mittlere Wartezeit und die mittlere 
Gesamtverweilzeit eines Kunden verwendet. Eine Bewertung anhand der mittleren 
Warteschlangenlänge entfällt. 
 
Synchronisation der Zufallszahlenströme: 
Die i-te Zufallszahl aus dem Zufallszahlenstrom service muss in beiden Varianten zur 
Bestimmung der Servicezeit für den i-ten Kunden verwendet werden. Aus diesem 
Grund wird ein weiteres Attribut serv_time für die Objektklasse cl_customer 
eingeführt. In diesem Attribut wird die notwendige Bedienzeit beim Eintritt des 
Kunden in die Bank eingetragen. 
 
Ergebnisse der Varianten 
Die Ergebnisse eines jeden Laufes einer Variante werden in ein File geschrieben. 
Dieses File enthält als sequentielle Datei in jedem Datensatz die mittlere Verweilzeit 
und die mittlere Wartezeit über alle Kunden eines Laufes.  
 
Vergleich 
Nach der Simulation der beiden Varianten werden die Ergebnisse von den Files in 
Felder eingelesen. Mit der Prozedur report_common_mean_ci() werden die 
Unterschiede zwischen den beiden Beobachtungsgrößen ermittelt. Abbildung 20 
zeigt den notwendigen Datenfluss. Die Auswertung der Files und die Berechnung 
des Konfidenzintervalls für die Differenz zwischen Variante A und B erfolgt im Modell 
EX0026C. Die Modelle für die Varianten A und B sind in Anlage 1 und Anlage 2 
eingefügt. 
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n Simulationsläufe
zur Variante A

n Simulationsläufe
zur Variante B

Ergebnisfile zur
Variante A

Ergebnisfile zur
Variante B

Auswertung der beiden Files

Datenfluß beim Vergleich zweier Varianten  

Abbildung 20: Datenfluß beim Vergleich 

 
 
 

//***************************************************************************** 
//      Example  EX0026C 
//***************************************************************************** 
import <stats> 
import <h5> 
module basic 
 { 
  
 filedef   resultA name="EX0026A.DAT"; 
 filedef   resultB name="EX0026B.DAT"; 
 
 float    sample_A_elapsed_time [1..200], 
      sample_A_queueing_time [1..200], 
      sample_B_elapsed_time [1..200], 
      sample_B_queueing_time [1..200]; 
 
 int     count_A, count_B, i ; 
   
 procedure main() 
  { 
  // read values for sample case A  
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  i = 1; 
  forever 
   { 
   read file=resultA end=finish_A 
    ( sample_A_elapsed_time [i],  sample_A_queueing_time [i]); 
   i++; 
   } 
  finish_A : count_A = --i; 
   i = 1; 
  // read values for sample case B 
  forever 
   { 
   read file=resultB end=finish_B 
    ( sample_B_elapsed_time [i],  sample_B_queueing_time [i]); 
   i++; 
   } 
  finish_B : count_B = --i; 
  // The same sample counter 
  if ( count_A != count_B ) 
   { 
   print ( count_A , count_B ) 
   "sample size A :  ***** "  
   "sample size B : ****** \n"; 
   exit ( 0) ;   
   } 
   report_common_mean_ci (  
    "Difference between Case A and Case B for elapsed time ", 
       0.95 , sample_A_elapsed_time ,  
       sample_B_elapsed_time , count_A ); 
   report_common_mean_ci (  
    "Difference between Case A and Case B for queueing time ", 
       0.95 , sample_A_queueing_time ,  
       sample_B_queueing_time , count_A ); 
  }// main 
 } 

 
Ergebnisse 
 

Difference between Case A and Case B for elapsed time  
Common Replications: 100  95% C.I.  -0.6192 +- 0.0215   Std Dev:  0.1084 
Correlation between sample means: 0.99 
 
Difference between Case A and Case B for queueing time  
Common Replications: 100  95% C.I.  -0.6192 +- 0.0215   Std Dev:  0.1084 
Correlation between sample means: 0.99 

 
Die mittleren Wartezeiten und die mittleren Verweilzeiten sind in der Variante B 
größer als in der Variante A. Das Konfidenzintervall für den Mittelwert der Differenz 
ist kleiner Null. Somit sind die Ergebnisgrößen für Variante B größer als die für 
Variante C. 
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4.5.10 Konfidenzintervall-Schätzung auf der Basis von Batches 
 Konfidenzintervall-Schätzungen auf der Basis von Batches werden bei „non 
terminating“ Simulationen eingesetzt. Die Ergebnisse eines Laufes werden in 
unabhängige Batches eingeteilt und aus den Mittelwerten der unabhängigen Batches 
wird der Mittelwert der Ergebnisgröße geschätzt. 
Die Bestimmung der Größe des Batches erfolgt nach der Abhängigkeit der einzelnen 
Realisierungen der stochastischen Ergebnisgrößen. Als Maß für die Abhängigkeit 
wird die Autokorrelation genutzt. Zur Ermittlung der  Autokorrelation in einer 
Stichprobe stellt SLX die SLX-Prozeduren 
 

build_autocorrelation (samples[*] , scount, max_lag, autocorrelation[*] )  
 

Parametertyp Parametername SLX-Datentyp Bedeutung 

Eingabe samples[*] double Stichprobe 
 scount integer Stichprobenumfang 
 max_lag integer Maximale Lag-Größe 

Ausgabe autocorrelation[*] double Autokorrelation zwischen 1 
und max_lag 

 
und 
 

report_autocorrelation ( title, samples[*],scount, max_lag)  
 

Parametertyp Parametername SLX-Datentyp Bedeutung 

Eingabe title string(*) Überschrift 
 samples[*] double Stichprobe 
 scount integer Stichprobenumfang 
 max_lag integer Maximale Lag-Größe 

 
bereit. 
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Die Autokorrelation zwischen verschiedenen Batches wird mit der SLX-Prozedur 
 
report_batch_autocorelation (title, samples[*],scount, batch_size, max_lag) 
 

Parametertyp Parametername SLX-Datentyp Bedeutung 

Eingabe title string(*) Überschrift 
 samples[*] double Stichprobe 
 scount integer Stichprobenumfang 
 batch_size integer Batch-Größe 
 max_lag integer Maximale Lag-Größe 

 
bestimmt werden. Die Berechnung des Konfidenzintervalls auf der Basis von Batch-
Mittelwerten erfolgt mit der Prozedur 
 

build_batch_means_ci  
( samples[*],scount, batch_size, level, smean, stdev, half_width) 

 

Parametertyp Parametername SLX-Datentyp Bedeutung 

Eingabe samples[*] double Stichprobe 
 scount integer Stichprobenumfang 
 batch_size integer Batch-Größe 
 level double Konfidenzlevel, z.B. 0.95 

Ausgabe smean double berechneter Mittelwert 
 stdev double Standardabweichung des 

Mittelwertes 
 half_width double halbe Weite des 

Konfidenzintervalls 

 
Die Prozedur report_batch_means_ci ( ) berechnet mehrere Konfidenzintervalle in 
Abhängigkeit von der Größe der Batches. Diese Prozedur erfordert zusätzlich eine 
Spezifikation der zu verwendenden Batch-Größen. 
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report_batch_means_ci (  
title, level, samples[*], scount,smallest_batch_size, largest_batch_size, 
increment ) 

 

 Parametername SLX-Datentyp Bedeutung 

Eingabe title string(*) Überschrift 
 level double Konfidenzlevel, z.B. 0.95 
 samples[*] double Stichprobe 
 scount integer Stichprobenumfang 
 smallest_batch_size integer Minimale Batch-Größe 
 largest_batch_size integer Maximale Batch-Größe 
 increment integer Inkrement für die Batch-Größe

 
Die Bestimmung von Konfidenzintervallen auf der Basis von Batches wird an dem 
Modell EX0029 aufgezeigt. Dieses Modell ist eine Erweiterung des Modells EX0021 
um die Nachbildung von Störungen des Druckers. In zufälligen Abständen treten an 
dem Drucker Störungen auf, unabhängig vom Zustand des Druckers. Das Ziel der 
Simulation ist die Schätzung des Mittelwertes für die Ergebnisgröße Wartezeit. 
 
Die Wartezeit jedes Jobs, der den Drucker belegt, wird in einem Feld mit dem 
Bezeichner queing_time gespeichert. Zusätzlich wird ein Objekt waiting_queue der 
SLX-Klasse queue zur vergleichenden Ermittlung des Punktschätzers für den 
Mittelwert der Wartezeit verwendet. Die Zeiteinheit der Simulationszeit ist Minute, so 
dass die Simulation nach einer Simulationszeit von einem Jahr beendet wird. 
Die in der Prozedur main() verwendeten Prozeduraufrufe in Verbindung mit der 
Bestimmung des Konfindenzintervalls auf der Basis von Batches werden im 
folgenden erläutert. 
 

//***************************************************************************** 
//      Example EX0029 
//***************************************************************************** 
include <h5> 
include <stats>  
module basic 
 { 
 rn_stream  arrive, service , failure ; 
  
 int     shutdown_time = 365*3*8*60, 
      jobs_in; 
 float    time_to_failure = 4*60, 
      time_to_repair = 4; 
 float    queing_time [ 100000] ; 
 control int  jobs_printed ; 
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 facility   printer; 
 user_chain  job_queue;    
 queue   waiting_printer; 
 class cl_printer_job ( in int in_job_num ) 
  { 
  int    job_number; 
  initial 
   { 
   job_number = in_job_num; 
   } 
  actions 
   { 
   enqueue   waiting_printer; 
   link_conditional job_queue; 
   seize    printer; 
   depart   waiting_printer; 
   queing_time [ job_number ] = time - ACTIVE->mark_time ; 
   advance   rv_normal ( service , 12 , 2.5 ); 
   release   printer; 
   unlink   job_queue;  
   jobs_printed ++; 
   terminate ; 
   } 
  } // cl_printer_job 
  
 class cl_printer_failure 
  { 
  actions 
   { 
   forever  
    { 
    advance rv_expo( failure , time_to_failure ); 
    seize  printer; 
    advance rv_expo ( failure , time_to_repair ); 
    release printer; 
    } 
   } 
  } // cl_printer_failure 
  
 procedure main() 
  { 
  fork 
   { 
   forever 
    { 
    advance rv_expo( arrive , 16.0 ); 
    jobs_in ++; 
    activate new cl_printer_job( jobs_in ) ;  
    } 
   } 
  activate new cl_printer_failure  priority 10; 
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  wait until ( (time >shutdown_time) && (jobs_in == jobs_printed)); 
  print (  jobs_printed )  
  "Printed Jobs :     _____|"; 
  report ( system ); 
  //  Autocorrelation for Different Lag Sizes 
   report_autocorrelation ("Autocorrelation for Lag = 10  ", 
     queing_time, jobs_in,  10 ); 
  report_autocorrelation ("Autocorrelation for Lag = 50  ", 
     queing_time, jobs_in,  50 ); 
  report_autocorrelation ("Autocorrelation for Lag = 100  ", 
     queing_time, jobs_in,  100 ); 
  // Autocorrelation between Batches using different Batch Sizes 
  report_batch_autocorrelation (  
"Autocorrelation between Batches Using Batch Size = 50 and Lag=50", 
     queing_time, jobs_in,  50,50 ); 
  report_batch_autocorrelation (  
"Autocorrelation between Batches Using Batch Size = 100,  Lag= 50 ", 
     queing_time, jobs_in,  100,50 ); 
 report_batch_autocorrelation (  
"Autocorrelation between Batches Using Batch Size = 1000,  Lag= 50 ", 
     queing_time, jobs_in,  1000,50 ); 
//Confidence Intervalls for Mean Queueing Time using different batch sizes 
  report_batch_means_ci ( 
"Confidential Intervalls for Waiting Time Using Different Batch Sizes", 
   0.95, queing_time, jobs_in, 100, 1000 , 100 ); 
  }// main 
 } 

 
Mit der folgenden Anweisung wird die Autokorrelation für die ermittelten Werte in 
Abhängigkeit von unterschiedlichen Lag-Größen aufgezeigt. Die Größe der 
Autokorrelation hat einen Einfluss auf die Bestimmung der Batch-Größe. 
 

 //  Autocorrelation for Different Lag Sizes 
   report_autocorrelation ("Autocorrelation for Maximum Lag = 10  ", 
   queing_time, jobs_in,  10 ); 
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Autocorrelation for Maximum Lag = 10   
   Lag   Autocorrelation 
 1 0.90          |  | **********************  | 
 2 0.82          |  | *******************  | 
 3 0.75          |  | ******************  | 
 4 0.68          |  | ****************  | 
 5 0.63          |  | ***************  | 
 6 0.58          |  | **************  | 
 7 0.54          |  | *************  | 
 8 0.50          |  | ************  | 
 9 0.46          |  | ***********  | 
 10 0.42          |  | **********  | 
 
32796 Samples 
 
Aus den Zahlenwerten für die Autokorrelation und der grafischen Darstellung ist zu 
erkennen, dass für die Wartezeit zwischen den 10 Druckerjobs eine Abhängigkeit 
besteht. Die Berechnung wird ebenfalls für eine maximale Lag-Größe von 50 
durchgeführt. 
 

  report_autocorrelation ("Autocorrelation for Maximum Lag = 50 ", 
    queing_time, jobs_in,  50 ); 
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Autocorrelation for Maximum Lag = 50   
 Lag  Autocorrelation 
 1 0.90          |  | **********************  | 
 2 0.82          |  | *******************  | 
 3 0.75          |  | ******************  | 
 4 0.68          |  | ****************  | 
 5 0.63          |  | ***************  | 
 6 0.58          |  | **************  | 
 7 0.54          |  | *************  | 
 8 0.50          |  | ************  | 
 9 0.46          |  | ***********  | 
 10 0.42          |  | **********  | 
 11 0.39          |  | *********  | 
 12 0.37          |  | ********  | 
 13 0.34          |  | ********  | 
 14 0.32          |  | *******  | 
 15 0.30          |  | *******  | 
 16 0.28          |  | ******  | 
 17 0.26          |  | ******  | 
 18 0.24          |  | *****  | 
 19 0.23          |  | *****  | 
 20 0.21          |  | *****  | 
 21 0.20          |  | ****  | 
 22 0.19          |  | ****  | 
 23 0.18          |  | ****  | 
 24 0.18          |  | ****  | 
 25 0.17          |  | ****  | 
 26 0.16          |  | ***  | 
 27 0.15          |  | ***  | 
 28 0.14          |  | ***  | 
 29 0.13          |  | ***  | 
 30 0.13          |  | ***  | 
 31 0.12          |  | **  | 
 32 0.11          |  | **  | 
 33 0.11          |  | **  | 
 34 0.10          |  | **  | 
 35 0.09          |  | **  | 
 36 0.09          |  | **  | 
 37 0.08          |  | *  | 
 38 0.07          |  | *  | 
 39 0.07          |  | *  | 
 40 0.07          |  | *  | 
 41 0.06          |  | *  | 
 42 0.05          |  | *  | 
 43 0.05          |  | *  | 
 44 0.05          |  | *  | 
 45 0.04          |  | *  | 
 46 0.04          |  |   | 
 47 0.03          |  |   | 
 48 0.03          |  |   | 
 49 0.03          |  |   | 
 50 0.02          |  |   | 
 
32796 Samples 
 
Bei einer Lag-Größe von 50 erreichen die Korrelationskoeffizienten einen Wert von 
0.02. Eine Abhängigkeit zwischen einem Printjob n und einem Job n+50 kann als 
nicht mehr vorhanden bewertet werden. 
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Mit der Anweisung 
 

  report_autocorrelation ("Autocorrelation for Lag = 100  ", 
   queing_time, jobs_in,  100 ); 

 
wird die Autokorrelation für eine maximale Lag-Größe von 100 bestimmt. Der 
Autokorrelationskoeffizient liegt ab der Lag-Größe von 50 im Bereich von +0.02 .  
Die Größe des zu verwendenden Batches soll ein 10-faches der Lag-Größe sein, ab 
der keine Abhängigkeit mehr besteht. 
Zur Ermittlung des Mittelwertes auf der Basis der Batch-Mittelwerte, ist es 
erforderlich, dass diese Mittelwerte unabhängig von einander sind. Mit der SLX-
Prozedur report_batch_autocorrelation() wird die Autokorrelation zwischen den 
Batch-Mittelwerten berechnet. Die Batch-Größe ist ein Parameter dieser Prozedur. 
Die folgende Anweisung ermittelt die Autokorrelation zwischen den Batch-
Mittelwerten, die auf einer Batch-Größe von 50 basieren. 
 

  report_batch_autocorrelation (  
   "Autocorrelation between Batches Using Batch Size = 50 and Maximum Lag=50", 

   queing_time, jobs_in,  50,50 ); 
 
Die Anlage 3 enthält den erzeugten Report. Aus diesem Report ist ersichtlich, dass 
die Abhängigkeit zwischen zwei aufeinander folgenden Batch-Mittelwerten +0.22 
beträgt. 
Die Autokorrelation zwischen den Batch-Mittelwerten wird ebenfalls für eine Batch-
Größe von 100 berechnet. 
 

  report_batch_autocorrelation (  
"Autocorrelation between Batches Using Batch Size = 100,  Lag= 50 ", 
    queing_time, jobs_in,  100,50 ); 

 
Der vollständige Report ist  in Anlage 4 aufgezeigt. Die Abhängigkeit zwischen zwei 
aufeinander folgenden Batch-Mittelwerten reduziert sich auf 0.06. Mit steigender 
Batch-Größe steigt die Unabhängigkeit zwischen den Batch-Mittelwerten. 
Die Ergebnisse für eine Batch-Größe von 1000 sind in der Anlage 5 aufgezeigt. Der  
Autokorrelationskoeffizient  zwischen zwei aufeinander folgenden Mittelwerten 0.03 
beträgt. 
 

  report_batch_autocorrelation (  
"Autocorrelation between Batches Using Batch Size = 1000,  Lag= 50 ", 
    queing_time, jobs_in,  1000,50 ); 
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Die Ermittlung des Konfidenzintervalls für den Mittelwert erfolgt mit der SLX-Prozedur 
report_batch_means_ci(). Für ein Konfidenzlevel von 0.95 werden für Batch-
Größen von 100 bis 1000 der Mittelwert und das Konfidenzintervall berechnet. 
 
 
Confidential Intervalls for Waiting Time Using Different Batch Sizes 

 
 Batches Batch Size Std Deviation 95 % Confidence Interval 
 327 100 11.77 20.30 +- 1.28  
 163 200 8.51 20.31 +- 1.32  
 109 300 6.97 20.30 +- 1.32  
 81 400 6.31 20.32 +- 1.40  
 65 500 5.48 20.32 +- 1.36  
 54 600 4.51 20.32 +- 1.23  
 46 700 4.41 20.34 +- 1.31  
 40 800 3.64 20.38 +- 1.17  
 36 900 4.13 20.32 +- 1.40  
 32 1000 4.02 20.38 +- 1.45  
 
Zum Vergleich sind die Ergebnisse der Standardausgabe der Warteschlange 
aufgezeigt: 
 
 Current Maximum Average Total Zero Percent Average $Average 
Queue Contents Contents Contents Entries Entries Zeros Time/Puck Time/Puck 
waiting_ 0 16 1.27 32796 7713 23.52 20.287 26.526 
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5 Schichtenarchitektur 

5.1 Allgemeine Betrachtungen 
SLX unterstützt explizit das hierarchische Modellieren. Die Nutzung von 
hierarchischen Modellierungskonzepten gestattet eine Modellierung auf 
unterschiedlichen Abstraktionsstufen. Zur Umsetzung dieses Konzeptes muss das 
Modellierungssystem über eine Schichtenarchitektur verfügen. 
Klassische blockorientierte Simulationssprachen, wie GPSS/H und SIMAN, und 
einige Bausteinsimulatoren, wie  DOSIMIS verfügen i.A. nur über eine Schicht. 
Vielfach kann diese Hauptschicht noch um eine tiefere Schicht ergänzt werden. Die 
Nutzung dieser Schicht bedeutet aber ein Verlassen der Simulationsebene und einen 
Eintritt in die Implementations-Ebene, d.h. die Modellierung in normalen prozedurale 
Sprachen wie C oder FORTRAN. Der Abstand zwischen diesen beiden Schichten ist 
zu groß. Um bestehende Blöcke oder Bausteine in ihrer Funktionalität zu verändern, 
muss der Anwender sowohl mit den Implementierungsdetails des Simulators als 
auch mit der Implementierungssprache selbst vertraut sein. Die 
Implementierungsdetails sind einem Nutzer aber sehr oft verborgen. Das Einfügen 
von neuen Blöcken oder Bausteinen ist nur den Entwicklern möglich.  
Mit der Schichtenarchitektur von SLX ist es möglich, dem Modellierer aufbauend auf 
dem SLX-Kern geeignete Schichten mit unterschiedlichen Abstraktionsgraden 
bereitzustellen und den Abstand zwischen den Schichten auf vernünftige Größen zu 
begrenzen.  
Die erfolgreiche Anwendung der Schichtenarchitektur ist durch folgende Faktoren 
bedingt: 
a) Die einzelnen Schichten sind gut gestaltet. 
b) Die Schichten sind nicht zu weit entfernt. 
c) Es existieren effiziente Mechanismen zum Wechseln zwischen den einzelnen 

Schichten. 
d) Es können neue Konstrukte in den Schichten definiert und implementiert werden. 
 
a)  Gestaltung der drei SLX-Schichten 
 SLX stellt selbst nur drei Schichten zur Verfügung. Die niedrigste Schicht ist der 
SLX-Kern mit der SLX-Sprache selbst. An dieser Basisschicht können vom Nutzer 
keine Modifikationen vorgenommen werden. Der Sprachumfang des SLX-Kern kann 
nicht vom Nutzer erweitert werden. 
Die zweite Schicht enthält Konstrukte zur statistischen Aufbereitung von 
Ergebnisgrößen. Die entsprechenden Anweisungen sind im Abschnitt 4.5 
Ergebnisanalyse beschrieben. Elementare  GPSS/H-Elemente sind in der dritten 
Schicht angeordnet. Eine Beschreibung der entsprechenden Anweisungen erfolgt im 
Abschnitt 4.3 GPSS/H Modellelemente. 
Der SLX-Kern ist gut gestaltet. Seine Entwicklung wurde durch Erfahrungen bei der 
Implementation der Sprache GPSS/H beeinflusst, ohne dass jedoch die SLX-
Sprache zur Familie der GPSS-Sprachen gehört. Der Sprachumfang auf dieser 
Ebene ist so mächtig, dass ein weiteres Herabsteigen auf die 
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Implementationssprache C nicht notwendig ist. Der Sprachumfang des SLX-Kernel 
ist in den Kapiteln 0 und 1 beschrieben. 
 
b)  Entfernung zwischen den Schichten 
Die Entfernung zwischen den Schichten muss so gewählt werden, dass der Auf- bzw. 
Abstieg glatt (smooth) verläuft.  
 
c)  Mechanismen zum Wechseln zwischen den Schichten 
 Der Abstraktionsmechanismus ist ein geeigneter Mechanismus zum Wechseln 
zwischen den Schichten. Features, d.h. Datenstrukturen, Anweisungen und 
Prozeduren, auf einer höheren Ebene unterstützen eine stärkere Abstraktion als die 
Features auf einem niedrigen Level. Die Implementationsdetails bleiben somit auf der 
unteren Ebene verdeckt.  
 Zur softwaretechnischen Umsetzung des Schichtenkonzeptes wird in SLX das 
Modulkonzept verwendet. Innerhalb der Module werden die notwendigen 
Mechanismen zur Abstraktion von Daten, Prozeduren und Anweisungen verwendet. 
SLX unterstützt die Datenabstraktion durch die SLX-Klassen, die 
Prozedurabstraktion durch ein Prozedurkonzept und die Anweisungsabstraktion 
durch die expand-Anweisung. 
 
d)  Neue Konstrukte, neue Schichten 
Während der Modellierung auf einem Level über dem Kern ist es mit SLX sehr 
einfach, neue Entities für dieses Level zu entwickeln, bzw. existierende anzupassen. 
Es werden jeweils die Komponenten der unteren Schichten verwendet. 

5.2 Modulkonzept 
Allgemein ist ein Modul eine Zusammenfassung von Daten und Operatoren. Auf die 
Daten eines Moduls darf ein anderes Modul nur auf einer genau festgelegten Weise 
zugreifen. Ein Modul lässt sich logisch in zwei Teile gliedern: Schnittstelle und 
Implementationsteil. In der Schnittstelle werden Bezeichner für Variable, 
Datentypen, Klassen und Prozeduren definiert, auf die von außerhalb des Moduls ein 
Zugriff möglich ist. Dabei umfasst der Zugriff die beiden Formen lesen und 
verändern. Der Implementationsteil umfasst die verborgene Implementation. SLX 
verfügt über keine spezielle Definitionsform der Schnittstelle, wie z.B. Modula-2.  
Ein Modul ist die komplexeste Einheit eines SLX Modells. Vielfach besteht ein SLX-
Modell aus mindestens zwei Modulen, dem eigenen Modul, auch als Kundenmodul 
bezeichnet, und einem oder mehreren Dienstmodulen. Ein Dienstmodul stellt 
benötigte Dienste bereit. 
In einem File können mehrere Module zusammengefasst werden.  
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Definition eins Moduls 
inclusion 

prefix [ precursor ] module module_ident 
 { 
 macro_definition 

 type_definitionen 

 statement_definition 

 declaration 

 class_definition 

 procedur_definiton 
 }  

 

Symbol Bedeutung Abschnitt

inclusion Einbindung anderer Module  
prefix Verfügbarkeitsattribute für den gesamten 

Modul 
 

macro_definition Definition von Makros 5.4 
type_definition Definition von Datentypen 2.3 
statement_definition Definition von Anweisungen 5.3 
declaration Deklaration von globalen Variablen  0 
class_definition Definition von Klassen 2.6 
procedur_definition Definition von Prozeduren 2.5 

 
Eine Erläuterung von precursor Modulen erfolgt im Abschnitt 5.5 Precursor Module . 
 
inclusion 
Mit der Anweisung import wird ein File bezeichnet, welches vom Compiler zu 
verarbeiten ist. Dieses einzufügende File enthält einen oder mehrere vollständige 
Module. Die Anweisung muss vor der module-Anweisung stehen.  
 

import [ < file_ident> | “ file_ident “ ] 
 
Bei < file_ident> kommen folgende Suchregeln zur Anwendung: 

�� Das aktuelle Verzeichnis wird durchsucht. 

�� Das mit PATH definierte Verzeichnis wird durchsucht. 

�� Das Verzeichnis, welches  SE.EXE enthält, wird durchsucht. 
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Bei der Auswahl “ file_ident “ wird folgende Reihenfolge eingehalten: 

� Das aktuelle Verzeichnis wird durchsucht.
� Das mit PATH definierte Verzeichnis wird durchsucht.
 
Beispiel 
 

//***************************************************************************** 
//      Example EX0029 
//***************************************************************************** 
include <h5> 
include <stats>  
module basic 
 { 
 … 
 } 

 
Zur Übersetzung und Abarbeitung des Moduls basic sind Definitionen und 
Implementierungen aus den beiden Modulen h5 und stats nötig. 
 
prefix  
Definitionen und Deklarationen in einem Modul sind global im gesamten Modul. 
Standardmäßig ist eine Verfügbarkeit außerhalb des Moduls nicht gegeben. Durch 
die Verwendung von Präfix-Schlüsselworten vor dem Schlüsselwort module können 
Verfügbarkeitsattribute für den gesamten Modul festgelegt werden. Lokale Präfixe 
nach dem Schlüsselwort module überschreiben die globalen Vereinbarungen. 
Folgende Präfixe sind zulässig:  

Präfix Bedeutung 

public Alle Definitionen und Deklarationen sind außerhalb des 
Moduls zugänglich 

private Alle Definitionen und Deklarationen sind außerhalb des 
Moduls nicht zugänglich (Default) 

 

//***************************************************************************** 
//   Example EX0030 
//***************************************************************************** 
module mod1 
 { 
 procedure print_mod1() 
  { 
  print " printed from mod1() \n"; 
  } 
 } 
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module mod2 
 { 
 procedure print_mod2() 
  { 
  print " printed from mod2() \n";   
  } 
 procedure main() 
  { 
  print_mod1() ; 
•• Semantic error: "print_mod1" is private to "mod1" 
  print_mod2(); 
  } 
 } 

 
Das Beispiel EX0030 zeigt die Nutzung zweier Module in einem File. Das Modul 
mod1 besitzt keinen Präfix, so dass alle Definitionen und Deklarationen von 
außerhalb nicht zugänglich sind. Bei der Compilierung erzeugt der Compiler einer 
Fehlerausschrift, da im Modul mod2 ein Zugriff auf die Prozedur print_mod1() aus 
dem Modul mod1 erfolgen soll. Der Compiler erkennt, dass die Prozedur print_mod1 
nur lokal im Modul mod1 gültig ist. 
Die Verwendung des Präfix public für die Definition des Moduls mod1 erweitert den 
Gültigkeitsbereich der Definitionen. Im Beispiel EX0031 ist dieser Präfix verwendet. 
 

//********************************************************************** 
//  Example EX0031  
//********************************************************************** 
public module mod1 
 { 
 procedure print_mod1() 
  { 
  print " printed from mod1() \n"; 
  } 
 } 
 
module mod2 
 { 
 procedure print_mod2() 
  { 
  print " printed from mod2() \n";   
  } 
 procedure main() 
  { 
  print_mod1() ; 
  print_mod2(); 
  } 
 } 
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Mit der lokalen Verwendung des Präfix private vor ausgewählten Definitionen und 
Deklarationen wird die Verfügbarkeit wieder auf den Modul beschränkt. Die Prozedur 
hidden_print_mod1() im Beispiel EX0032 ist nur innerhalb des Moduls mod1 gültig. 
Der Compiler zeigt bei der Übersetzung des Moduls mod2 einen Fehler an, da ein 
Zugriff auf die Prozedur hidden_print_mod1() erfolgen soll.  
 

//******************************************************************* 
//   Example EX0032 
//******************************************************************* 
public module mod1 
 { 
 procedure print_mod1() 
  { 
  print " printed from mod1() \n"; 
  } 
 private procedure hidden_print_mod1() 
  { 
  print " printed from mod1() \n"; 
  } 
 } 
 
module mod2 
 { 
 procedure print_mod2() 
  { 
  print " printed from mod2() \n";   
  } 
 procedure main() 
  { 
  print_mod1() ; 
  hidden_print_mod1() ; 
•• Semantic error: "hidden_print_mod1" is private to "mod1" 
  print_mod2(); 
  } 
 } 
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5.3 Definition von Anweisungen 
Eine wichtige Eigenschaft von SLX in Verbindung mit der Schichtenarchitektur ist das 
Vermögen zum Definieren neuer Anweisungen. Eine neue Anweisung wird durch 
folgenden Anweisungsfolge definiert: 
 

statement   new_statement_ident  parameter  ; 
definition  
{ 
mapping_to_lower_statements 

}  

Symbol Bedeutung 

new_statement_ident Bezeichner der neuen Anweisung 
Parametere Parameterliste 
mapping_to_lower_statements Anweisungsfolge mit Anweisungen niedriger Level

 
Zur Definition einer neuen Anweisung werden zwei Komponenten benötigt: 

�� Ein Prototyp zur Beschreibung der Syntax der neuen Anweisung. 
�� Die Auflösung der neuen Anweisung in bereits definierte Anweisungen und SLX-

Sprachelemente. 

5.3.1 Prototyp der Anweisung 
Zur Beschreibung der Syntax des Prototyps werden ein Bezeichner für die neue 
Anweisung und Parameter verwendet. Die Parameter lassen sich in Stellungs-, 
Kennwort- und Füllparameter einteilen. 
Stellungsparameter werden durch das Zeichen  ‘#‘ unmittelbar vor ihrem Namen 
markiert. Die aktuellen Parameterwerte  müssen auch an dieser Stelle beim Aufruf 
übergeben werden. Kennwortparameter sind durch die Folge 
 kenn_wort = #parameter   
gekennzeichnet. Das Kennwort muss beim Aufruf der Anweisung mitgeschrieben 
werden. 
 
Beispiel: 

statement anweisung_1 #parameter1 capacity=#kapazitaet ; 
 
Der obige Prototyp beschreibt eine Anweisung mit dem Bezeichner anweisung_1, die 
mit zwei Parametern verbunden ist. Der erste Parameter ist ein Stellungsparameter 
mit dem Bezeichner parameter_1. Der zweite Parameter ist ein Kennwortparameter 
mit dem Kennwort capacity. 
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Mögliche Aufrufe für die Anweisung anweisung_1 : 
 

anweisung_1  clerk  capacity=27 ; 
anweisung_1  clerk capacity= frn( arrive ) * 90.0; 

 
Füllparameter sind nur durch einen Bezeichner markiert. Um einen Gebrauch dieses 
Füllparameters als Schlüsselwort der SLX-Sprache auszuschließen, wird dem 
Bezeichner des Füllwortes ein ‘@‘ vorangestellt. 
 
Beispiel: 

statement anweisung_2  #parameter1 @from #parameter2  
   @with capacity=#kapazitaet ; 

 
In dem obigen Prototyp ist der Parameter #parameter1 ein Stellungsparameter, der 
Parameter #parameter2 ein Stellungsparameter in Verbindung mit dem 
Füllparameter from und der Parameter #kapazitaet ist ein Kennwortparameter. 
Möglicher Aufrufe für die Anweisung anweisung_2 
 

anweisung_2  clerk from clerk_set  with capacity=27 ; 
 
Alle Parameter können auch als optionale Parameter verwendet werden, d.h. die 
Verwendung dieser Parameter ist nicht zwingend notwendig. Ein optionaler 
Parameter ist durch ‘[‘  ‘]‘ gekennzeichnet. 
 
Beispiel: 

statement anweisung_3 #parameter1 [ capacity=#kapazitaet ] ; 
 
Mögliche Aufrufe von anweisung_2 sind: 
 

anweisung_3  clerk  capacity=27 ; 
 
anweisung_3  clerk  ; 

 
Parameter können mit  ‘{‘   ‘}‘ zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Für diese 
Gruppe kann eine optionale Wiederholung vorgesehen werden. Die Wiederholung 
wird durch die Zeichenfolgen ‘...‘ oder ‘,...‘ beschrieben. Dabei kann als Trennzeichen 
zwischen den Wiederholungen ein Komma vereinbart werden. 
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Beispiel: 

statement anweisung_4 { #parameter1 capacity=#kapazitaet } ,... ; 
 
Möglicher Aufruf: 
 

anweisung_4  clerk  capacity=27, joe capacity=12 ; 
 
Innerhalb einer Gruppe kann auch eine alternative Auswahl spezifiziert werden, d.h. 
aus den möglichen Parametern muss einer ausgewählt werden. Als Trennzeichen 
zwischen den Alternativen wird das Zeichen ‘|‘ verwendet. 
 
Beispiel: 

statement anweisung_5 { ALL ( #parameterlist, ...) | #parameter1 }  ; 
 
Mögliche Aufrufe für diesen Prototyp: 
 

anweisung_5  clerk  ; 
 

anweisung_5  ALL ( clerk, joe, jim)  ; 
 
Für eine Gruppe kann auch eine freie Auswahl zugelassen werden, d.h. aus dieser 
Gruppe kann keiner oder es können mehrere ausgewählt werden. Das 
Gruppenzeichen ‘{‘ ‘} wird um das Zeichen ‘*‘ ergänzt. Hierbei ist zu beachten, dass 
die Parameter als optionale Parameter mit ‘[‘ ‘]‘ gekennzeichnet sind und dass sie 
unterscheidbar sein müssen. Aus diesem Grund werden in dem folgenden Beispiel 
Kennwortparameter verwendet. 
 
Beispiel: 

statement anweisung_6 { [par1=#parameter1] [par2=#parameter2]  
         [par3=#parameter3] }*; 

 
Mögliche Aufrufe für anweisung_6  sind: 
 

anweisung_6 par1=10 par2=2 par3=3; 
anweisung_6 par1=10 par3=2; 
anweisung_6; 
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Es ist möglich, für einen Parameter nur einen zulässiger Wert vorzugeben. Andere 
Werte werden vom Compiler abgelehnt. Der Parameter mit seinem zulässigen Wert 
wird in ‘<‘ ‘>‘ gesetzt. 
 
Beispiel: 

statement anweisung_7 <#par1 TOM> { <#par2  good> | <#par2  bad> }*; 
 
Diese Anweisung enthält zwei Parameter par1 und par2. Für den Parameter par1 ist 
nur der Wert “TOM“ zulässig, während für par2 die Werte { “good“, “bad“} zulässig 
sind. Der Parameter par1 muss verwendet werden, während die Verwendung von 
par2 optional ist. Mögliche Aufrufe für diesen Prototyp sind: 
 

anweisung_7 TOM good; 
anweisung_7 TOM bad; 
anweisung_7 TOM;   

 

5.3.2  Auflösung der Anweisung 
Mit dem Anweisungsteil definition der statement-Anweisung erfolgt die 
Beschreibung der Abbildung des Prototyps in eine spezielle Folge existierender 
Anweisungen und SLX-Sprachelementen. Zur Spezifikation des 
Abbildungsvorganges steht der gesamte Sprachumfang von SLX zur Verfügung. 
Ausgenommen hierbei sind die Anweisungen zur Simulation. Von besonderer 
Bedeutung ist die Anweisung expand. Diese Anweisung spezifiziert eine oder 
mehrere Zeilen von SLX-Code, welcher in den Eingabestrom des Compilers 
geschrieben wird. Sie ist virtuell vergleichbar mit der print-Anweisung, nur dass die 
Ausgabe nicht in ein File erfolgt. 
 

expand [ ( #parameter, ... ) ] { “string #  “ ... } 
 
Jeder Parameter in der Parameterliste der expand-Anweisung wird einmalig auf den 
Platzhalter # in dem Zeichenkette abgebildet. 
 
Beispiel: 

 statement easy_release  #facility ; 
     definition 
  { 
  expand(#facility) "RELEASE(#);\n"; 
  } 
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Der Aufruf der Anweisung  
 

easy_release   joe; 
 
führt zu folgenden Text im Eingabestrom des Compilers: 
 

RELEASE( joe) ; 
 
Verwendung von optionalen Parametern im Prototyp 
Wird ein optionaler Parameter beim Aufruf der Anweisung nicht verwendet, so ist der 
Wert dieses optionalen Parameters ein leerer String. Bei der Auswertung der 
Parameter kann somit ein Test auf einen leeren String erfolgen. 
Die Auflösung der anweisung_3 mit einem optionalen Parameter wird in dem Beispiel 
EX0033 demonstriert. 
 

//***************************************************************************** 
//     Example EX0033 
//***************************************************************************** 
module untitled1 
 { 
 
 statement anweisung_3 #parameter1 [ capacity=#kapazitaet ] ; 
 definition 
  { 
  if (#kapazitaet=="") 
   expand (#parameter1) " fork priority  #  "; 
  else 
   expand (#parameter1,#kapazitaet) "fork priority (#) + (#) "; 
  expand "{ }\n " ; 
  } 
 procedure main 
  { 
  anweisung_3  12 ; 
•+  fork priority  12  { } 
•+   
  anweisung_3 10 capacity=10 ;  
•+ fork priority (10) + (10) { } 
•+   
  } 
 } 
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Verwendung von Wiederholungen im Prototyp 
Jeder Parameterwert einer Wiederholung wird in einem Feld gespeichert. Das Feld 
wird mit Leerstrings initialisiert. Der Index für den Eintrag beginnt bei eins und endet 
bei der Anzahl der Wiederholungen. Zur Auswertung werden alle Feldeinträge 
verwendet, deren Wert ungleich einem Leerstring ist. Die Anweisung anweisung_4 
aus dem Beispiel EX0034 zeigt eine Anwendung. 
Zusätzlich zeigt das Beispiel EX0034 auch noch die Verwendung von freier Auswahl 
in optionalen Parametern und die Verwendung von vorgegebenen Werten für 
Parameter. 
 

//***************************************************************************** 
//     Example EX0034 
//***************************************************************************** 
module untitled1 
 { 
 statement anweisung_4 { #parameter1 capacity=#kapazitaet } ,... ; 
 definition 
  { 
  integer i; 
  for ( i=1; #parameter1[i] != ""; i+=1 ) 
   { 
   expand (#parameter1[i],#kapazitaet[i]) "fork priority (#) + (#) "; 
   expand "{ }\n " ; 
   } 
  } 
 
 statement anweisung_6 { [par1=#parameter1] [par2=#parameter2]  
     [par3=#parameter3] }*; 
 definition 
  { 
  expand "fork "; 
  if ( #parameter1!="")  
   expand (#parameter1) " priority  (#)"; 
  if (#parameter2!="") 
   expand (#parameter2) " + (#) "; 
  if (#parameter3!="") 
   expand (#parameter3) " + (#) "; 
  expand "\n"; 
  expand "{ }\n"; 
  } 
 
 statement anweisung_7 <#par1 TOM> { <#par2 good> | <#par2 bad> }*; 
 definition 
  { 
  if (#par1!="") 
   {  
   expand (#par1)  " title =\"# is a "; 
   if (#par2 != "" ) 
    { 
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    expand (#par2) " # "; 
    } 
  expand " boy \"  ;"; 
  expand "print ( title ) \"_ \\n \" ; "; 
   } 
  } 
  
 procedure main 
  { 
  string(100)  title; 
  anweisung_4 10 capacity=10, 20 capacity=13 ;  
•+ fork priority (10) + (10) { } 
•+  fork priority (20) + (13) { } 
•+   
  anweisung_6 par1=10 par2=2 par3=3; 
•+ fork  priority  (10) + (2)  + (3)  
•+ { } 
  anweisung_6 par1=10 par3=2; 
•+ fork  priority  (10) + (2)  
•+ { } 
  anweisung_6; 
•+ fork  
•+ { } 
  anweisung_7 TOM good; 
•+  title ="TOM is a  good  boy "  ;print ( title ) "_ \n " ;  
  anweisung_7 TOM bad; 
•+  title ="TOM is a  bad  boy "  ;print ( title ) "_ \n " ;  
  anweisung_7 TOM;   
•+  title ="TOM is a  boy "  ;print ( title ) "_ \n " ;  
} 
 } 

 

5.3.3 Beispiel zur Anwendung von statement Anweisungen 
Zur statistischen Beobachtung von Modellvariablen wird eine eigene Klasse definiert. 
Die Objekte dieser Klasse sollen selbständig den Wert einer Variablen überwachen, 
und bei jeder Veränderung soll der neue Wert zeitabhängig Erfasst werden. Zur 
Deklaration von diesen Beobachtern und zum Verbinden eines Beobachters mit der 
zu beobachtenden Variablen sollen Benutzeranweisungen definiert werden. Das 
Verbinden schließt ein Aktivieren der Beobachtung ein. 
Die notwendigen Anweisungen sind im Beispiel EX0070 Modul watch gespeichert. 
Die SLX-Anweisung entity_class unterstützt den Nutzer beim Definieren von neuen 
Entities. Mit dem Aufruf dieser Anweisung mit dem Parameter monitor  wird ein Set 
mit dem Bezeichner monitor_set von Objekten der Klasse monitor erzeugt. Des 
weiteren wird eine Klasse watch_reporter_class generiert, die in den Systemreport 
eingebunden wird. 
Zur Deklaration von Objekten der Klasse monitor wird die Anweisung monitor mit der 
statement-Anweisung definiert. Der Prototyp dieser Anweisung enthält einen 
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Stellungsparameter mit dem Bezeichner des monitor-Objektes. Dieser 
Stellungsparameter kann wiederholt werden. 
 

//***************************************************************************** 
//      Example EX0070 
//***************************************************************************** 
import <stats> 
public module watch 
 { 
 entity_class monitor ; // set=All_monitore 
 statement monitor   #monitor,... ; 
  definition 
  { 
  integer i ; 
  for ( i=1; #monitor[i]!="";i+=1) 
   expand (#monitor[i])  "@monitor # ;\n"; 
  } 

 
Die Klasse monitor wird auch in diesem Modul definiert. In der Initialisierung wird das 
generierte Objekt in das Set monitor_set eingetragen. Die Anweisungen in der report-
Property wurden nur zu Demonstrationszwecken ausgeführt. Die Attribute dieser 
Klasse sind der letzte gespeicherte Wert und ein Objekt der Klasse random_variable.  
 

 class monitor  
  { 
  string(8)  title; 
  random_variable ( time ) watched_value; 
  float last_value; 
  initial 
   { 
   place ME into monitor_set; 
   } 
  } 

 
Der Grundgedanke für die Umsetzung des selbständigen Beobachtens liegt in der 
Erzeugung eines parallelen Prozesses, der nur für die Beobachtung zuständig ist. 
Dieser Prozess läuft lokal parallel zum Prozess der Prozedur main() . Der Puck zu 
diesem Prozess wartet an dem wait-until-Konstrukt, bis die zu beobachtende 
Variable ihren Wert geändert hat. Diese Variable muss mit dem Präfix control 
versehen sein. 
 

 statement watching #monitor #watched_var; 
  definition 
   { 
   expand        "fork priority 10 // watch dog\n"; 
   expand       "\t{\n"; 
   expand (#monitor,#watched_var ) "\t#.last_value = # ;\n" ; 
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   expand ( #monitor , #monitor ) 
      "\ttabulate  #.watched_value = #.last_value;\n" ; 
   expand        "\tforever \n"; 
   expand       "\t\t{\n" ; 
   expand ( #monitor , #watched_var)  
      "\t\twait until ( #.last_value != # );\n"; 
   expand ( #monitor , #watched_var) "\t\t#.last_value = # ;\n" ; 
   expand ( #monitor , #monitor ) 
      "\t\ttabulate  #.watched_value = #.last_value ;\n"; 
   expand       "\t\t}\n"; 
   expand       "\t}\n" ; 
   } 
  } 

 
Für die Anweisung  
 
  watching monitor_container container;  
 
wird folgende Expansion generiert: 
 

•+ fork priority 10 // watch dog 
•+  { 
•+  monitor_container.last_value = container ; 
•+  tabulate  monitor_container.watched_value =  
              monitor_container.last_value; 
•+  forever  
•+   { 
•+   wait until ( monitor_container.last_value != container ); 
•+   monitor_container.last_value = container ; 
•+   tabulate  monitor_container.watched_value =  
             monitor_container.last_value ; 
•+   } 
•+  } 

 
Der zu modellierende Prozess ist einfach strukturiert. In einen Container werden 
widgets abgelegt und wieder entnommen. Die Entnahme- und Liefermenge sind 
stochastisch, ebenso wie die Zeitpunkte zwischen Entnahmen und Lieferungen. Der 
Inhalt des Containers soll automatisch beobachtet werden.  
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module my_module 
 { 
 control integer container;    // watched value 
 integer    curr_widget; 
 monitor    monitor_container;  // create monitor 
 rn_stream   rn_widget, rn_quanti; 
 procedure main 
  { 
  container = 10000;      // Initial value for container 
  watching monitor_container container; // Monitoring process 
  fork 
   { 
   forever 
    { 
    advance rv_expo( rn_widget,10 ); // time for changing 
    curr_widget = rv_triangular ( rn_quanti , -50 ,0, 50 ); 
    container += curr_widget;  // new value for container 
    } 
   }// fork 
  advance  100000;     // finish simulation 
  report system;       // report 
  }// proc main 
 } 

 
Ausgabe des Modells: 
 
 Sample Initial Current Antithetic Chi-Square 
Random Stream Count Position Position Variates Uniformity 
rn_quanti 10019 400000 410019 OFF 0.91  
rn_widget 10020 200000 210020 OFF 0.86  

 
 
Random Variable  Obs Count Mean Std Dev Minimum Maximum 
monitor_containe  9642 11347.68 1042.07 9211.00 12760.00 

5.4 Definition von Makros 
Die Definition von Makros erfolgt mit der Anweisung 

macro   macro_ident  parameter   
definition  
{ 
mapping_to_lower_statements 

}  
Makros gestatten eine Ersetzung des Makronamen durch einen Text während der 
Compilierung. Die Verwendung von Parametern ist identisch wie bei der statement 
Anweisung. Im Gegensatz zur statement Anweisung wird in einem Makro keine 
Anweisung generiert, es findet nur ein einfaches Ersetzen statt. 
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5.5 Precursor Module 
Mit dem Präfix precursor werden Module mit speziellen Eigenschaften erzeugt. Ein 
precursor Modul wird in seiner Gesamtheit kompiliert, wenn der SLX-Compiler die 
letzte Klammer “}“ des Moduls erreicht hat. Precursor Module werden vollständig von 
dem Compiler verarbeitet. Wenn der Compiler einen precursor Modul erkennt, 
unterbricht er die laufende Compilierung, der precursor Modul wird vollständig 
kompiliert und erst im Anschluss wird mit der Compilierung des Restes fortgefahren. 
Definitionen und Variablen im precursor Module sind für den Rest der Compilierung 
bekannt.  Mit diesem Konstrukt ist es möglich, ausführbaren SLX-Code zu schreiben, 
der an der Compilierung des Restes beteiligt ist. Dieser ausführbare Code kann 
benutzt werden, um den Compiler bei der Erledigung seiner restlichen Arbeiten zu 
unterstützen. Dem Compiler können so zulässige Definitionen während der 
Complierungszeit aus einer Datei zugewiesen werden. Das folgende Programm gibt 
ein Beispiel für diese Art von Unterstützung. 
 
Problemstellung 
Für ein Modell soll eine Nutzeranweisung “work with“  definiert werden. Als 
Parameter  wird ein Name verwendet, der für weitere Anweisungen benötigt wird. 
An den Namen wird die Anforderung gestellt, dass er aus einer Menge von 
zulässigen Namen stammt. Als Ergebnis eines vorgelagerten Schrittes wurden die 
zulässigen Namen in einem File abgelegt. Das File ist unter dem Namen namens.dat 
gespeichert und besitzt folgenden Inhalt: 

Jim 
Bob 
Tom 
Peter 

 
Analogie: Ein PROOF Layoutfile wird z.B. analysiert, und nur die vorhandenen 
Namen von PROOF Layoutobjekten dürfen beim Schreiben von Trace-Kommandos 
verwendet werden. 
 
Lösung des Problems ohne precursor Module 
Eine Überprüfung der Zulässigkeit der Namen kann nur während der Laufzeit des 
Programms erfolgen. Die erforderlichen Module sind im Beispiel EX0037 
zusammengestellt. 
In dem Modul go_statements wird die Anweisung work0 with  definiert. In einem fork-
Prozess wird die Prozedur proc_ckeck aufgerufen. Diese Prozedur liefert als 
Rückgabe der Wert TRUE oder FALSE für das Finden eines gültigen Namens. Der 
Name des Files mit den zulässigen Namen und der zu überprüfende Name werden 
als Parameter dieser Prozedur übergeben.  
Das Ausführen der Überprüfung erfolgt erst zur Laufzeit des Modells. Die 
Prozeduraufrufe in der Anweisung work0 with werden erst beim Aufruf der 
Anweisung vollzogen. Der Compiler übersetzt nur die Aufrufanweisungen und die 
Prozeduren selbst.  
Bei jedem Aufruf der Anweisung work0 wird das File mit den zulässigen Namen 
geöffnet und die Sätze werden entsprechend eingelesen. Die zulässigen Namen sind 
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zwar nicht hard-wired in dem Quelltext, sondern sie sind in einem File abgelegt. Sie 
werden aber jedes Mal zur Laufzeit überprüft. 
 

//********************************************************************************* 
//  Example  EX0037 
//********************************************************************************* 
 
module go_statements 
 {  
  
 public statement work0 with #person @from #file ; 
 definition 
  { 
  // expand in to the compiler stream 
  expand    "fork \n"; 
  expand    "\t{\n"; 
  expand (#person,#file) "\t if ( proc_check( \"#\",\"#\")) \n"; 
  expand (#person)  "\t proc_work(\"#\") ; \n" ; 
  expand    "\t else \n"; 
  expand (#person)  "\t\t { print  \" # is invalide name \" ; exit(0); }\n"; 
  expand    "\t terminate; \n"; 
  expand    "\t} \n"; 
  } // work with  
  
 public procedure proc_work ( string(*) name ) 
  { 
  // Check the Name 
  print(name, time )  "Work with _ is starting at time _.__\n"; 
  advance  12 ; 
  print(name , time) "Work with _ is ending at time _.__\n"; 
  } 
 
 public procedure proc_check  
    ( string(*) name, string(*) file_name ) returning boolean 
  { 
  filedef name_list name= file_name; 
  open name_list input; 
  string(20) this_name ; 
  forever 
   { 
   read file=name_list end=done (this_name); 
   if (name ==this_name )  
    { 
    close name_list; 
    return TRUE; 
    } 
   } 
 done :  close name_list; 
   return FALSE; 
  } 
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 } // module go_statements 
 
module my_system 
 { 
 float shut_down = 100; 
 procedure main() 
  { 
   work0 with Jim from names.dat; 
   work0 with TOM from names.dat; 
   advance shut_down ; 
   report system ; 
  } 
 } // module my_system 

 
Die Ausschriften erfolgen alle während der Laufzeit. 
 

Execution begins 
Work with Jim is starting at time 0.00 
 TOM is invalide name  
Execution complete 
Objects created: 9 passive, 1 active   Pucks created: 4   Memory: 347,144    

 
b)  Lösung des Problem mit precursor Modul 
Mit dieser Lösung erfolgt die Überprüfung der Namen zur Compilierungszeit. Der 
‘Sprachumfang‘ wird während der Compilierung erweitert, so dass der Compiler 
unzulässige Aufrufe erkennt. 
Während der Compilierung soll der Compiler die Datei mit den zulässigen Namen 
einlesen, die Namen in einem Set abspeichern, und beim Compilieren der 
Nutzeranweisungen work with die Kontrolle auf zulässige Namen ausführen. Das 
Modell wird nicht abgearbeitet, wenn beim Aufruf der Anweisung work with 
unzulässige Parameter verwendet werden. 
Die zulässigen Namen werden in Objekten der Klasse person abgelegt, und diese 
Objekte werden in dem Set valide_name_pool zusammengefasst. Auf diese 
Datenstruktur Set muss bei der Compilierung der restlichen Anweisungen zugegriffen 
werden können. Aus diesem Grund müssen die Definitionen für die Klasse person, 
das Set valide_name_pool und die Filevariable name_list in einem precursor Modul 
definiert werden. Sie erhalten zusätzlich das Attribut public, damit sie auch außerhalb 
des Bereiches vom Modul valide_name gültig sind. Alle Module sind im Beispiel 
EX0036 aufgelistet. 
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//********************************************************************************* 
//   Example  EX0036 
//********************************************************************************* 
precursor module valide_name 
 { 
 // class contains the valide names 
 public class  person(string(*) input_name) 
  { 
  string(20) name; 
  initial 
   name = input_name; 
  }; 
  
 // Set contains objekcts with valide names 
 public set(person) ranked(ascending name) valide_name_pool; 
      
 // File object  
 public filedef name_list ; 
 
 } // valide name 

 
Die Definition der Anweisungen, die auf diese Datenstrukturen und Definitionen 
zugreifen, erfolgt in einem “normalen“ Modul. 
Damit der Aufbau des Sets valide_name_pool nur ein mal erfolgt, wird eine 
Anweisung init valide names from file definiert. Als Parameter wird dieser Anweisung 
der Filename übergeben. Während der Compilierung des Anweisungsaufrufes von 
init valide names from file werden die definierten SLX-Anweisungen zur 
Compilierungszeit ausgeführt. Es erfolgt keine Ausgabe von Anweisungen in den 
Compilerstrom. Der Aufruf dieser Anweisung muss vor dem Aufruf der work with 
Anweisungen erfolgen. Nach der Compilierung der Anweisung init valide names from 
file sind die gültigen Namen in dem Set gespeichert.  
Im Definitionsteil der Anweisung work with werden Anweisungen für den Compiler 
selbst und Anweisungen für den Compilerstrom beschrieben. Bei jeder Compilierung 
einer work with Anweisung wird überprüft, ob der Parameter #person einen 
zulässigen Namen darstellt. Bei einem unzulässigen Nehmen wird ein Compilerfehler 
ausgegeben. Bei einem gültigen Namen wird in den Compilerstrom der Aufruf der 
Prozedur proc_work eingefügt. Dieser Aufruf erfolgt bei der Ausführung der 
Anweisung work with . 

module go_statements 
 { 
 public statement init valide names @from @file #file_name; 
 definition 
  { 
  string(20) this_name ; 
  open name_list input name = #file_name err =no_file; 
   // *******Contents of the file names.dat 
   // Jim 
   // Bob 
   // Tom 
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   // Peter 
   //*************** EOF  
 
  forever 
   { 
   // Read all Lines 
   read file=name_list end=done (this_name); 
   // Store the Valide Name in to Set valide_name_pool 
   place new person(this_name) into valide_name_pool; 
   } 
no_file: diagnose #file_name compile_time error(#file_name) 
   "file \"#\" could not be opened"; 
done : ; 
  }// init valide names 
  
 public statement work with #person ; 
 definition 
  { 
  pointer ( person ) person_ptr; 
  // Look if #person is a valide name 
  for ( person_ptr =each person  in valide_name_pool ) 
   { 
   if ( person_ptr->name == #person ) 
    goto found; 
   } 
   diagnose #person  compile_time error(#person) 
   "The name \"#\" is not included in the file"; 
   exit(); 
 found: ; 
  // report in to compiler output 
  print "I can work with " cat #person cat "\n"; 
  // expand in to the compiler stream 
  expand (#person) "fork { proc_work(\"#\") ; } \n" ; 
  } // work with  
  
 public procedure proc_work ( string(*) name ) 
  { 
  print(name, time )  "Work with _ is starting at time _.__\n"; 
  advance  12 ; 
  print(name , time) "Work with * is ending at time _.__\n"; 
  terminate; 
  } 
 } // module go_statements 
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In der Prozedur main() werden die folgenden Anweisungen ausgeführt. 

module my_system 
 { 
 float shut_down = 100; 
 procedure main() 
  { 
   init valide names from file names.dat ; 
   work with Tom; 
   work with Jim; 
   advance shut_down ; 
   report system ; 
  } 
 } // module system 

 
Der Compiler liefert für die Anweisungen in der Prozedur main() folgende 
Ausschriften: 
 

ex0036.slx: I can work with Tom 
I can work with Jim 

 
Während des Programmlaufes erfolgt die Ausschrift: 
 

Execution begins 
Work with Tom is starting at time 0.00 
Work with Jim is starting at time 0.00 
Work with Tom is ending at time 12.00 
Work with Jim is ending at time 12.00 

 
Die Prozedur main() wird verändert, in dem ein nicht zulässiger Aufruf eingefügt wird. 
Der Compiler entdeckt den unzulässigen Aufruf.  
 

 procedure main() 
  { 
   init valide names from file names.dat ; 
   work with Tom; 
   work with Jim; 
   work with TOM ; 
•• Semantic error: The name "TOM" is not included in the file 
   advance shut_down ; 
   report system ; 
  } 
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6 SLX-Entwicklungsumgebung 
Das SLX Simulationssystem ist mit einer Entwicklungsumgebung ausgestattet. Die 
Umgebungen für SLX-Professional und SLX-Education sind identisch. Diese 
Umgebung unterstützt den Nutzer bei der Entwicklung, Test und der Abarbeitung von 
SLX-Programmen. Mit se.exe wird die Umgebung für SLX-Professional und mit 
sse.exe die Umgebung für SLX-Education aufgerufen.  
Die Entwicklungsumgebung besteht aus folgenden Komponenten: 

�� Filehandler zum Speichern und Laden von Files, 
�� Editor zur Manipulation von Quelltexten, 
�� Monitor zur Beobachtung von Daten während der Programmabarbeitung, 
�� Browser zur Betrachten hierarchischer Daten- und Programmstrukturen, 
�� Debugger zum Programmtest und 
�� Starter für den Compiler und den Programmlauf. 
Die Entwicklungsumgebung ist eine Windows-Applikation. Sie ist durch die 
allgemeine Funktionalität von Windows-Programmen gekennzeichnet.  

6.1 Bildschirmgestaltung 
Der Bildschirm ist in fünf Bereiche unterteilt: 

�� Windows caption  
�� Menübereich 
�� Toolbereich 
�� Statusbereich 
�� Fensterbereich 
 
Die einzelnen Menüs aus dem Menübereich werden in den folgenden Abschnitten 
besprochen. Im Toolbereich sind für häufig wiederkehrende Aktionen 
entsprechende Icons aufgezeigt. Wird mit dem Mauszeiger für mindestens eine 
Sekunde auf einem Icon verweilt, so wird ein Hilfetext angezeigt. 
Die Statuszeile am unteren Bildschirmrand hat zwei Aufgaben. Zum einem zeigt 
diese Zeile kurze Erklärungen zu angeklickten Icons im Toolbereich und zum 
anderen zeigt diese Zeile während der Programmabarbeitung die aktuelle 
Simulationszeit, den aktuellen Puck und seine Priorität an. 
Die Abbildung 21 zeigt eine Anwendung mit drei unterschiedlichen Fenstern im 
Fensterbereich. Die drei typischen Fenster in diesem Bereich sind: 

�� Log-Window 
�� Call & Expansions-Window 
�� Editor-Window 
 
Das Log-Window enthält die Ausschriften des Systems. Bemerkungen zum Call & 
Expansions-Window erfolgen im Abschnitt 6.9 Call & Expansions-Window. 
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Abbildung 21: Anordnung von drei Fenstern im Fensterbereich 

Das Editor-Window operiert auf der Basis der Multiple Document Interface (MDI) 
Paradigmen. Ein Dokument kann somit in mehreren Fenstern gleichzeitig geöffnet 
sein. Diese Möglichkeit lässt sich vorteilhaft bei größeren strukturierten Programmen 
verwenden, wenn die einzelnen Module in getrennten Files gespeichert sind. Jeder 
Modul wird in einem eigenen Fenster angezeigt. Mit der Aktivierung von weiteren 
Komponenten der Entwicklungsumgebung werden gegebenenfalls weitere Fenster 
geöffnet. 

6.2 Allgemeine Einstellungen 
Allgemeine Einstellungen werden im Menü Options vorgenommen. Diese 
Einstellungen beziehen sich auf unterschiedliche Optionen bezüglich : 

�� Schriftfont und -größe 
�� Standardausgabe 
�� Browsereinstellungen 
�� Stackgröße 
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6.2.1 Schriftfont und -größe 
In der SLX Entwicklungsumgebung kann der Schriftfont und die Schriftgröße 
eingestellt werden. In dem Menü Options/Font .werden diese Parameter für das 
Editor-Window, das Log-Window und die Ausgabe in RTF-Files gesetzt. Die Auswahl 
von Proportionalschriften, wie Arial und Sans Serif, wird empfohlen. Bisherige 
Erfahrungen sprechen für eine Schriftgröße von 10 oder 11 Points.  

6.2.2 Ausgabeoptionen 
Alle Systemausgaben sind in einer Standardausgabe zusammengefasst. In diese 
Ausgabe erfolgen die Mitteilungen des Compilers, des Laufzeitsystems, des 
Debuggers und die Ergebnisse der SLX Anweisung print. Im Menü Options/Output 
wird das Ausgabemedium für die Standardausgabe spezifiziert. Die Ausgabe erfolgt 
in : 

�� ein *.RTF File, 
�� ein *.LIS File oder  
�� in das Logwindow. 
Der Filename ergibt sich aus dem Namen des SLX-Files, welches die Prozedur 
main() enthält. 
Im Menü Options/Output werden ebenfalls die Inhalte der Systemausgaben 
festgelegt. 

Option Bedeutung 

Source Code Ausgabe des compilierten Quelltextes 
Expansions Ausgabe der erfolgten Expansionen des 

Quelltextes 
Generated Code Ausgabe des generierten Assemblercodes 
Warnings Ausgabe der Compilerwarnungen 
Execution Warnings Ausgabe der Warnungen des Laufzeitsystems 
Log Imported Files Ausgabe der importierten Files 

Tabelle 27 : Optionen für den Inhalt der Systemausgabe 

6.2.3 Browsereinstellungen 
Mit dem Menü Options/Browser werden die Initialisierungsoptionen für den Browser 
festgelegt.  
Mit der Option Show System Components wird festgelegt, ob die SLX 
Systemkomponenten der Module System in das Browser-Window integriert werden. 

6.2.4 Stackgröße 
Mit dem Menü Options/Stack Size wird die Größe des SLX-Stacks festgelegt. 
Standardmäßig beträgt diese Größe 32 K. Diese Größe ist für die meisten 
Anwendungen ausreichend. Eine Vergrößerung ist nur in speziellen Fällen 
vorzunehmen. 
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6.3 Filehandler 
Der Filehandler erfüllt alle bekannten Anforderungen aus der Windows Welt. Diese 
Komponente wird über das Menü File aufgerufen und besitzt zusätzlich folgende 
Eintragungen: 

�� Öffnen von RTF-Files, 

�� Löschen des Inhalts des Log-Window und 

�� Schreiben eines Header-Files für die Nutzung einer DLL. 
 

6.4 Editor 
Der Editor arbeitet mit den allgemein bekannten Editorfunktionen im Editor-Window. 
Es können mehrere Fenster gleichzeitig geöffnet sein. Darüber hinaus wurden einige 
zusätzliche Eigenschaften implementiert.  
 
Suchoperationen 
Mit der Taste F3 ist die “Find Next“ Operation für Texte verbunden. In Ergänzung 
dazu wird mit Shift+F3 die Operation “Find Previous“ ausgeführt. 
Mit den Tasten F4 und Shift+F4 wird in einem Editor-Window zum nächsten 
Compiler- oder Laufzeitfehler gesprungen.  
 
Rechte Maustaste 
Wird auf einen Text mit der rechten Maustaste geklickt, so erscheint ein 
kontextabhängiges Pop-up-Menü mit verschieden Optionen: 
 

Menü Optionen Bedeutung 

Set Breakpoint Setzen eines Unterbrechungspunktes 
Clear Breakpoint Entfernen eines Unterbrechungspunktes 
Show Expansion Auflösung eines Makros bzw. einer definierten Anweisung 
Help Hilfetexte 

 



SLX-Entwicklungsumgebung  6-5 

 

Abbildung 22: Wirkung der rechten Maustaste 

 
Ist der Text ein Makro oder eine definierte Anweisung, d.h. der Text ist Hellblau vom 
Compiler gekennzeichnet, so kann die Expansion des Makros bzw. der Anweisung 
angefordert werden. Mit einem nochmaligen Mausklick erfolgt die Rücknahme der 
Expansion. Ist der Text nur eine ausführbare Anweisung, so kann ein 
Unterbrechungspunkt gesetzt werden. Abbildung 22 zeigt das entsprechende Menü. 

6.5 Compilieren und Starten 
 
Die Compilierung wird über das Menü Compile oder mit dem Compiler-Button  

 
aus dem Toolbereich aufgerufen. Es wird nur der Quelltext des aktuellen Editor-
Window compiliert. Enthält dieses aktive Fenster die Prozedur main(), so wird das 
vollständige Programm compiliert, einschließlich der notwendigen eingebundenen 
Files. Im anderen Fall, ein Fenster ohne Prozedur main() ist aktiv, wird nur der 
Quelltext im aktuellen Fenster compiliert, und im Log-Window wird die Nachricht : 
“No Main Programm“ angezeigt. 
 
Während der Compilierung nimmt SLX eine Formatierung des Quelltextes zur 
Erhöhung der Lesbarkeit vor. Die Formatierung erfolgt durch unterschiedliche Farben 
und Schriftschnitte. Die Tabelle 28 enthält die verwendeten Farben und 
Schriftschnitte. 
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Farbe Schriftschnitt Bedeutung Beispiel 

Dunkel Blau Standard normaler Quelltext widget 
Dunkel Blau Fett SLX Schlüsselwort class 
Hellblau Standard SLX-Macro sample_count 
Hellblau Fett Definierte Anweisung print 
Pink Standard SLX-Prozedur acos 
Dunkel Grau Standard Kommentare // class widget 
Rot Standard Fehler •• Semantic error: 

Tabelle 28 : Farben und Schriften des compilierten Quelltextes 

In dem Menü Options/Output kann festgelegt werden, dass der vom Compiler 
generierte Code ausgegeben wird.   
 
Nur ein fehlerfrei compiliertes SLX-Programm kann gestartet werden. Der Start eines 
Programm erfolgt über das Menü Run oder mit dem Run-Button  

 
aus dem Toolbereich. Während des Programmlaufes verändert sich das Run Button 
zu einem STOP Zeichen. Ein Mausklick auf dieses Zeichen bewirkt die 
Unterbrechung des Programms und es können die unterschiedlichen 
Debuggerfunktionen genutzt werden. 

6.6 Monitor  
Der Monitor wird über das Menü Monitor aktiviert und er verfügt über drei 
unterschiedliche Betrachtungsweisen auf Pucks, Objekte und Daten während der 
Programmabarbeitung. Bei jeder Werteänderung im Programm, werden die 
entsprechenden Anweisungen aktualisiert. 

6.6.1 Betrachtung von Pucks 
Ein Puck befindet sich im Allgemeinen in einer der vier folgenden Listen:  
 
Moving Pucks (LMP) - Alle Pucks, die zu diesem Zeitpunkt von der internen 

Steuerung durch ihre zugeordneten Prozessschritte bewegt werden sollen. 
Scheduled Pucks (LSP) - Alle Pucks, die zu späteren, definierten Zeitpunkten ihren 

Lauf fortsetzen wollen. 
Waiting Pucks (LWP) - Alle Pucks, die auf die Erfüllung eine Bedingung warten, 

bzw. durch wait deaktiviert wurden. 
Interrupted Pucks (LIP) – Alle Pucks, die aus dem Zustand Scheduled in den 

Zustand Interrupted überführt worden sind. 
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Ist die Vernichtung eines Pucks unterbrochen, weil das use count Attribut einen 
Wert größer Null besitzt, so wird dieser Puck in keiner der Listen geführt. 
Der aktuelle Puck, d.h. der Puck, welcher von der internen Steuerung verarbeitet 
wird, ist in der Statuszeile angezeigt. 
Für jede Kette existiert ein eigenes Puck-Window, welches durch das Menü Monitor 
selektiert wird. Die Pucks sind in den Windows entsprechend ihrer normalen 
Reihenfolge sortiert. Für Betrachtungszwecke kann die Sortierreihenfolge verändert 
werden. In jedem Window sind die Pucks in Tabellenform angezeigt. Die Zuordnung 
zwischen Spaltenüberschriften und den Attributen eines Pucks ist Tabelle 29 zu 
entnehmen.  
 

Spaltenüberschrift Bedeutung 

Object Class Name der zugehörigen Objektklasse 
Puck ID Bezeichner des Pucks 
T Kennzeichnung, ob dem Puck eine Trap zugeordnet wurde 
Move Time Bewegungszeitpunkt 
Priority Priorität 

Tabelle 29 : Spaltenüberschriften in einem Puck-Window 

Durch das Anklicken des entsprechenden Spaltenüberschrift, wird dieses Attribut als 
Sortiermerkmal verwendet. Ein nochmaligen Anklicken der Tabellenüberschrift 
verändert die Sortierreihenfolge von absteigend auf aufsteigend und umgekehrt. 
Veränderungen in der Sortierung erleichtern das Suchen in umfangreichen Ketten. 
 
Zu einem selektierten Puck können zusätzliche Informationen ausgegeben werden. 
Die Selektion erfolgt mit einem linken Mausklick auf den Namen in der Spalte Object 
Class. Die Quelltextzeile, in welcher der Puck sich befindet, wird im Editor-Window 
angezeigt.  
Mit einem rechtem Mausklick auf den selektierten erscheint ein Menü. Die Optionen 
sind in Tabelle 30 aufgezeigt. 
 

Menüoptionen Bedeutung 

Show Puck Tabelle mit Attributwerten für diesen Puck 
Show Pucks Object Tabelle mit Attributwerten für das zugeordnete aktive 

Objekt 
Set Puck Trap Setzen einer Trap für diesen Puck 
Clear Puck Trap Aufheben einer Trap für diesen Puck 
Show Only First in Class Zeige nur den ersten Puck zu einem Objekt 
Show Entire Class Zeige alle Pucks zu einem Objekt 

Tabelle 30 : Menüoptionen für einen selektierten Puck 

Abbildung 23 zeigt die optionalen Darstellungsmöglichkeiten im Puck-Window. 
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Abbildung 23 : Mögliche Operationen im Puck-Window 

 
Die Tabelle mit den Puckattributen besitzt ein festes Format. Es ist der Tabelle 31 zu 
entnehmen. Die eingetragenen Werte sind beispielhaft. 
Für jeden Puck kann eine Trap gesetzt werden. Eine Trap für einen Puck veranlaßt 
das Laufzeitsystem zu selbständigen Unterbrechungen. Bei jedem Wechsel einer 
Puckliste  wird die Abarbeitung unterbrochen und es wird eine entsprechende 
Meldung in das Log-Window geschrieben. 

Variable Value Type 

use_count 2 int 
puck_object cl_printer 1 pointer 
state MOVING enum 
priority 0 int 
move_time 1.875 float 
mark_time 0 float 

Tabelle 31 : Format einer Tabelle mit Puckattributen 

Zu einem Objekt können mehrere Pucks existieren. In einem Puck-Window können 
alle Pucks, die einem Objekt zugeordnet sind mit der Option Show Only First in 
Class zusammengefasst werden. Eine Auflösung wird mit Show Entire Class 
bewirkt. 

6.6.2 Betrachtung von Objekten 
Die Betrachtung von Objekten wird durch das Menü Monitor/All Objects 
vorgenommen. Alle zu diesem Zeitpunkt existierenden Objekte werden in dem 
Objekt-Window in einer Tabelle aufgelistet. Die Spaltenüberschriften in dem Window 
sind in Tabelle 32 enthalten. 
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Spaltenüberschrift Bedeutung 

Object Bezeichner der Objektklasse 
Uses Wert für use count 
Name Bezeichner des Objektes 

Tabelle 32 : Spaltenüberschriften für das Objekt-Window 

Die Objekte sind in dieser Tabelle aufsteigend nach dem Bezeichner der 
Objektklassen sortiert. Durch Anklicken von anderen Spaltenüberschriften kann das 
Sortierkriterium gewechselt werden. Ein nochmaliges Anklicken beeinflusst die 
Sortierreihenfolge. 
Ein einzelnes Objekt wird durch einen linken Mausklick selektiert. Zu einem 
selektierten Objekt wird  mittels rechtem Mausklick ein Menü für weitere 
Informationen aufgerufen. Dieses Menü enthält folgende Einträge: 
 

Menüoptionen Bedeutung 

Show Object In einer Tabelle werden alle aktuellen Werte des 
Objektes angezeigt. 

Show Class Definition In dem Editor-Window wird der Quelltext zur Definition 
des Objektes angezeigt 

Show All Uses In einer Tabelle werden die nutzenden Objekte 
aufgelistet, die eine Referenz auf dieses Objekt 
speichern 

Show Class Report Aktivierung der report Property der Klasse 

 
Abbildung 24 zeigt die Wirkung der Menüoperationen. 
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Operationen auf ein Objekt im Objektwindow

rechte Maustaste

Tabelle mit Attributen für
das Objekt

Show Object

Show Class Definition

Show All Uses

Show Class Report

Quelltext im Editorwindow
mit Klassendefinition

Tabelle mit Benutzern 
dieses Objektes

 

Abbildung 24 : Menüoperationen im Objektwindow 

 
Die Abbildung 25  zeigt mögliche Tabellen für ein selektiertes Objekt. Die Tabelle mit 
den Benutzern des Objektes besitzt folgende Struktur : 
 

Spaltenüberschrift Bedeutung 

Reference Name Attributes in dem nutzenden Objekt 
Type Datentyp 
In Name des nutzenden Objektes 
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Abbildung 25 : Mögliche Tabellen für ein selektiertes Objekt 

 
Zu diesen nutzenden Objekten können weiter Informationen angezeigt werden. Das 
entsprechende nutzende Objekt ist mit der linken Maustaste zu selektieren und mit 
der rechten Maustaste erscheint das Menü für das nutzende Objekt. Dieses Menü 
enthält folgende Einträge: 
 

Menüoptionen Bedeutung 

Show Definition Die Attributdefinition, die den Verweis auf des benutzte 
Objekt besitzt 

Show Objekt Attribute und -werte des benutzten Objektes 
Show “IN“ Object Attribute und -werte des nutzenden Objektes 

 
 
Abbildung 26  Zeigt für das selektierte Objekt cl_printer 1 mögliche weitere Windows. 
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Abbildung 26 : Mögliche Windows für ein selektiertes Objekt 

6.6.3 Betrachtung von Daten 
In diesem Zusammenhang wird der Begriff Daten sehr allgemein verwendet. Unter 
dem Begriff Daten werden im SLX alle Variablen, Pointer, Felder, Sets und Objekte 
verstanden. Die Betrachtung von Daten wird über den Menüpunkt Monitor 
eingeleitet. 
Der Monitor gestattet die Festlegung von unterschiedlichen Sichten auf die 
Variablen. Eine Unterteilung ergibt sich aus dem Gültigkeitsbereich der Variablen, es 
wird zwischen globalen und lokalen Daten unterschieden.  
Die globalen Daten wurden global in den Modulen definiert. Nur diese Daten werden 
angezeigt. Da im Definitionsbereich eines Moduls keine ausführbaren Anweisungen 
stehen, können mit new erzeugte Objekte nicht angezeigt werden. Eine  Übersicht 
über alle Objekte erzeugt die Auswahl Monitor/All Objects.  
Ein lokale Sicht ist immer an den aktuellen Puck gebunden. Diese Sicht umfasst die 
Attribute des aktiven Objektes, mit dem der Puck verbunden ist und gegebenenfalls  
lokalen Variablen einer Prozedur, die von dem Puck aufgerufen wurde. 

6.6.3.1 Betrachtung der Globalen Daten 
Mit der Menüoption Monitor/Global Data wird ein Window eröffnet. In diesem 
Window sind die Globalen Daten in Tabellenform angeordnet. Pucks werden bei den 
globalen Daten nicht angezeigt, da sie nicht global existieren. In der Version 0.98 
werden in diesem Window auch die internen SLX-Daten  angezeigt. Die Tabelle im 
Global-Data-Window enthält die folgenden Spaltenüberschriften: 
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Tabellenüberschrift Bedeutung 

Variable Bezeichnung der Datenstruktur 
Value Wert bei einfachen Datenstrukturen bzw. {set , object , array } 
Type Datentyp bzw. Klassenbezeichner bei Objekten 
Module Module, wo die Datenstruktur definiert bzw. deklariert wurde 

 
Abbildung 27 zeigt einen aktuellen Inhalt für das Global-Data-Window. Die 
Datenstrukturen sind nach dem Modulnamen und ihrem Bezeichner sortiert. Durch 
das Anklicken der Tabellenköpfe wird die Sortierreihenfolge verändert. 
 

 

Abbildung 27 : Aktueller Inhalt eines Global-Data-Windows 

Zu einer mit der linken Maustaste selektierten Datenstruktur können mit einem 
rechtem Mausklick zusätzliche Informationen angezeigt werden. Die Menüoption 
Show Definition ist für alle Datenstrukturen verfügbar. Die entsprechende Definition 
wird im Quelltext angezeigt. Die restlichen Optionen des Auswahlmenüs sind 
kontextabhängig. Tabelle 33 enthält eine Übersicht zu den Menüoperationen in 
Abhängigkeit von der Datenstruktur des selektierten Objektes. 
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Datenstruktur zusätzliche Menüoption Bedeutung 

Array Show Array Auflistung aller Feldwerte 

Objekt Show Class Definition In dem Editor-Window wird der Quelltext 
zur Definition des Objektes angezeigt 

 Show Object In einer Tabelle werden alle aktuellen 
Werte des Objektes angezeigt. 

 Show Object’s Report Ausführung der report Property des 
Objektes 

Pointer Show Object In einer Tabelle werden alle aktuellen 
Werte des Objektes angezeigt, auf den der 
Zeiger verweist 

Sets Show Set Members In einer Tabelle werden alle Objekte in 
diesem Set aufgelistet 

 Show Set’s Report Ein Report für dieses Set wird aufgerufen, 
wenn für dieses Set ein Setreporter 
existiert. 

Tabelle 33 : Zusätzliche Menüoperationen in Abhängigkeit vom Datentyp 

6.6.3.2 Betrachtung der lokalen Daten 
Mit dem Begriff lokale Daten werden die Attributwerte eines aktiven Objektes und die 
lokalen Variablen einer Prozedur bezeichnet, die der Puck aufgerufen hat. Hierbei 
lassen sich zwei Betrachtungsmodi unterscheiden : dynamische und statische 
Betrachtung.  
Die dynamische Betrachtung ist immer an den aktuellen Puck gebunden, d.h. es 
werden die Attributwerte des aktiven Objektes angezeigt, auf welches der aktuelle 
Puck verweist, sowie die lokalen Variablen. Für diesen Modus existiert nur ein 
Window, da nur ein aktueller Puck existiert.  
Die statische Betrachtung ist an den Puck gebunden, der als aktueller Puck agierte, 
als dieser Modus festgelegt wurde. Es können somit mehrere Window für diesen 
Modus bestehen. Wenn der Puck vernichtet wurde, bleibt das entsprechende Fenster 
erhalten. 
Die Auswahl der Modi erfolgt im Menü Monitor/Local Data (Static Selection) und 
aus dem Menü Monitor/ Local Data (Dynamic Selection).  
Die Windows für die lokalen Daten besitzen eine identische Struktur. Sie sind als 
Tabellen aufgebaut. Das Fenster für die dynamische Betrachtung besitzt den Titel: 
 

current: object_ident  
 
wobei object_ident den Bezeichner des Objektes bzw. der Prozedur angibt. Die 
anderen Windows zeigen nur den Titel : object_ident . 
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Die Spaltenüberschriften der lokalen Datenfenster besitzen folgende Bedeutung: 
 

Spaltenüberschrift Bedeutung 

Variable Attribut bzw. Variable 
Value Wert des Attributes bzw. der Variablen 
Type Typ des Attributes bzw. der Variablen 

 
In Abhängigkeit vom Typ des Attributes können mit einem rechtem Mausklick 
zusätzliche Informationen angezeigt werden. Für alle Attribute, außer dem use count 
Attribut, ist die Option Show Definition verfügbar. Tabelle 34 gibt die entsprechende 
Übersicht. 
 

Typ des Attributes zusätzliche 
Menüoption 

Bedeutung 

Array Show Array Auflistung aller Feldwerte 

Pointer Show Objekt In einer Tabelle werden alle 
aktuellen Werte des Objektes 
angezeigt, auf den der Zeiger 
verweist 

 Show Object’s 
Report 

Die report Property für dieses 
Objekt wird aufgerufen. 

Sets Show Set Members In einer Tabelle werden alle 
Objekte in diesem Set 
aufgelistet 

 Show Set’s Report Ein Report für dieses Set wird 
aufgerufen, wenn für dieses Set 
ein Setreporter existiert. 

use_count Show All Uses In einer Tabelle werden alle 
Pointer aufgelistet, die auf 
dieses Objekt verweisen. 

Einfache Datentypen  Aufzeigen des aktuellen Wertes 

Tabelle 34 : Zusatzmenüs bei selektierten lokalen Daten 

6.7 Browser 
Mit dem Menü Browser wird ein Browser-Window eröffnet. In Abhängigkeit vom 
Status der Option Show System Components werden die SLX 
Systemkomponenten aus den Systemmodulen mit integriert. Dieser Status der 
Option wird im Menü Options/Browser gesetzt. Eine Integration der 
Systemkomponenten wird empfohlen, wenn detaillierte Informationen über die 
internen SLX Systemkomponenten notwendig sind. Durch die Integration wird der 
Umfang der Darstellungen wesentlich erhöht. 
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Die Struktur des Browser-Windows ist den bekannten Fenstern des Windows 
Explorer ähnlich. Das Fenster ist zweigeteilt, wobei in der linken Seite eine 
Baumstruktur und in der rechten Seite eine Textinformation gezeigt wird.  
Die Baumstruktur besitzt Knoten und Blätter. Knoten sind durch ein Quadrat markiert 
und Blätter sind durch einen Kreis gekennzeichnet. Nur die Knoten können weiter in 
Unterbäume aufgelöst werden. Das Quadrat für einen Knoten enthält ein ‘+’ oder ein 
‘-‘ Zeichen. Ein ‘-‘ bedeutet, dass dieser Knoten aktuell in seine Unterknoten 
aufgeteilt wurde. Mit einem linkem Mausklick auf diese Markierung eines Knotens 
wird der Knoten expandiert oder die Expansion wird zurückgenommen. 
Ein linker Mausklick auf die Markierung eines Blattes (Kreis) bewirkt die Darstellung 
des entsprechenden Quelltextes im rechten Teil des Fensters.  
Die Knoten auf der obersten Ebene des Browsers lassen sich in zwei Bereiche 
einteilen: Definitions- und Instanzenbereich. Der Definitionsbereich umfasst die 
Knoten Flat Source und Hierarchical Source. Dieser Bereich zeigt die gültigen 
Definitionen und Deklarationen für das compilierte Programm. Die Knoten Objects 
und Pucks bilden den Instanzenbereich. In diesem Bereich sind die aktuellen 
Instanzen von allgemeinen Klassen und von der Klasse Puck aufgezeigt. 

6.7.1 Definitionsbereich 
Der Definitionsbereich verfügt über zwei Knoten, Flat Source und Hierarchical 
Source. Hinter diesen Knoten verbergen sich zwei unterschiedliche Sichten auf die 
Definitionen in einem SLX Programm. Die hierarchische Sicht (Hierarchical Source) 
beginnt bei allen SLX-Files, die der SLX-Compiler verarbeitet hat. 
 

Hierarchieebene  Bedeutung 

0 SLX-Files 
1 Module 
2 Classes, Procedures, Statement/Macros, Typedefs 

 
Abbildung 28 zeigt ein mögliches Browserwindow nach einem Einstieg über 
Hierarchical Source. 

 

Abbildung 28 : Browser-Window nach Einstieg über Hierarchical Source 



SLX-Entwicklungsumgebung  6-17 

Beim Einstieg über den Knoten Flat Source ergeben sich die Unterknoten Modules, 
Classes, Procedures, Variables, Statements/Macros und Typedefs. Es werden 
entsprechend des Unterknotens die jeweiligen Programmstrukturen aus allen an der 
Compilierung beteiligten SLX-Files dargestellt. Über diesen Einstieg ist es leicht 
möglich, nach einem bestimmten Prozedurnamen oder nach Klassennamen zu 
suchen. Abbildung 29 zeigt beispielhaft den Einstieg über den Knoten Flat Source. 
 

 

Abbildung 29 : Browser-Window nach dem Einstieg über Flat Source 

Eine Übersicht zu den unterschiedlichen Einstiegspunkten im Definitionsbereich des 
Browsers zeigt Abbildung 30. 
 

Hierarchical Source

Flat Source File 1 File 2 File 3

Modules Module 1 Module 2 Module 3

Classes

Procedures

Global Variables

Statements/Macros

Typedefs

Classes

Procedures

Global Variables

Statements/Macros

Typedefs

Classes

Procedures

Variables

Statements/
Macros

Typedefs

 

Abbildung 30 : Einstiegspunkte im Definitionsbereich 
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6.7.2 Instanzenbereich 
Der Instanzenbereich erlaubt einen Einstieg in die aktuelle Instanzen von Klassen. 
Der Browser unterscheidet zwei Knoten, Objects und Pucks. Über den Knoten 
Objects werden in einer alphabetischen Reihenfolge alle definierten Klassen der 
aktuellen Compilierung aufgelistet. Durch einen Mausklick auf eine Klasse werden im 
rechten Teil des Browser-Windows die aktuellen Objekte dieser Klasse in 
Tabellenform angezeigt. Die Tabellenstruktur entspricht der Tabelle zur Betrachtung 
von Objekten mit dem Monitor. 
Der Knoten Pucks erlaubt einen Einstieg in die existierenden Pucks. Die Pucks 
werden entsprechend ihrer Zuordnung in den drei Listen Moving, Scheduled und 
Waiting dargestellt. Ein Browser-Window nach einem Einstieg über den Knoten 
Objects zeigt Abbildung 31. 
 

 

Abbildung 31 : Browser-Window nach dem Einstieg über Objects 

6.8 Debugger 
Der SLX Debugger umfasst folgende Funktionalität: 

�� Setzen von Unterbrechungspunkten 

�� Schrittweise Abarbeitung 

�� Trapping 

�� Visualisierung des Abarbeitungszustands 

6.8.1 Unterbrechungspunkte 
Unterbrechungspunkte, auch Breakpoints genannt, werden nach der Compilierung 
im Editor-Window gesetzt. Jede ausführbare Anweisung eines SLX Programms kann 
mit einem Unterbrechungspunkt versehen werden. Die Abarbeitung des Programms 
wird an diesem Punkt unterbrochen. Im Log-Window wird eine entsprechende 
Mitteilung ausgegeben. 

6.8.2 Schrittweise Abarbeitung 
Die Schrittweise Abarbeitung eines Programms ist eine wesentliche Funktion des 
Debuggers. Die Schritte sind immer an einen Puck gebunden. SLX erlaubt die 
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Einstellung unterschiedlicher Schrittweiten. Tabelle 35 enthält eine Übersicht zu den 
Schrittweiten, den Funktionstasten und den Icons. 
 

Schrittweite Funktions-
taste 

Icon Bedeutung 

Step Next F7 
 

Unterbrechung, wenn von der internen 
Steuerung ein neuer Puck ausgewählt wurde. 

Step Drop F8 
 

Unterbrechung, wenn der aktuelle Puck von der 
internen Steuerung nicht mehr bewegt werden 
kann 

Step N F9 
 

Unterbrechung nach der Ausführung von N 
Anweisungen (sichtbaren und verdeckten) 

Step Out Of F10 
 

Unterbrechung, wenn die aktuelle Prozedur 
verlassen wird. 

Step Over F11 
 

Unterbrechung nach der Ausführung einer 
sichtbaren Anweisung 

Step Into F12 
 

Unterbrechung nach der Ausführung einer 
Anweisung 

Tabelle 35 : Schrittweiten, Funktionstasten und Icons 

Nach dem Erreichen der Unterbrechungen durch Step Next oder Step Drop, wird im 
Log-Window eine entsprechende Nachricht ausgegeben. Bei der Verwendung der 
Schrittweite Step Next ist zu beachten, dass die Unterbrechung auftritt, wenn ein 
neuer Puck i als aktueller Puck ausgewählt wurde. Die Unterbrechung wird nicht 
vorgenommen, wenn ein Puck i-1 auf Grund einer Blockierung nicht als aktueller 
Puck ausgewählt wurde.  
Ausführung von Step N bewirkt eine Unterbrechung nach N Anweisungen. Hierbei ist 
zu beachten, dass sich hinter einer sichtbaren Anweisung mehrere verdeckte 
Anweisungen verbergen können. Verdeckte Anweisungen ergeben sich bei der 
Ausführung von Makros oder Statement Anweisungen oder beim Aufruf von 
Prozeduren. 
Abbildung 32 zeigt die schrittweise Abarbeitung einer print Anweisung mit der 
Funktionstaste F12. 
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Abbildung 32 : Schrittweise Abarbeitung (F12) einer print Anweisung 

6.8.3 Trapping 
Mit Trapping wird das Festlegen von Programmunterbrechungen bezeichnet, wobei 
diese Unterbrechungen an Bedingungen gebunden sind. Bei der Verwendung von 
Unterbrechungspunkten ist die Unterbrechung an das Erreichen einer bestimmten 
Anweisung gebunden. Die Definition der Bedingungen erfolgt über das Menü Trap. 
Beim Trapping können folgende Bedingungen formuliert werden: 

Trap Condition Bedeutung 

Trap When This Puck First Appears Unterbrechung, wenn der spezifizierte 
Puck zum ersten Mal als aktueller Puck 
von der internen Steuerung verarbeitet 
wird. 

Trap Puck Changes Unterbrechung, wenn der aktuelle Puck 
seine Bewegung beendet und bzw. oder 
ein neuer Puck versucht die Bewegung 
aufzunehmen. 

Trap When Time Reaches or Exceeds Unterbrechung, wenn die Simulationszeit 
einen vorgegebenen Wert erreicht bzw. 
überschritten hat. 

Trap Unusual Conditions Unterbrechung, wenn ein Objekt explizit 
vernichtet werden soll, und es existieren 
noch Verweise auf dieses Objekt. 
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Das Window beim Aufruf des Menüpunktes Trap zeigt Abbildung 33. 
 

 
Abbildung 33 : Trap Conditions Window 

 
Trap When This Puck First Appears 
Die Abarbeitung wird unterbrochen, wenn ein spezifizierter Puck seine Bewegung 
beginnt. Die Anwendung dieser Bedingung setzt den Namen des Pucks voraus. Ein 
typischer Anwendungsfall ist, dass in einem vorherigen Lauf ein bestimmter Puck der 
Problemverursacher ist. Der Name dieses Pucks ist somit bekannt. Ab seinem ersten 
Auftreten kann nun dieser Puck verfolgt werden. 
 
Trap Puck Changes 
Die Abarbeitung wird unterbrochen, wenn der aktuelle Puck seine Bewegung 
beendet und bzw. oder ein neuer Puck versucht die Bewegung aufzunehmen. In 
dieser Bedingung können zwei Unterbedingungen definiert werden: 
 

New Puck  Picked UP 
Unterbrechung der Abarbeitung, wenn die interne Steuerung den nächsten Puck 
aus der Liste Moving Puck aufgegriffen hat. Im Unterschied zur schrittweisen 
Abarbeitung mit der Schrittweite „Step Next“, wird hier auch unterbrochen, wenn 
der nächste Puck nicht als aktueller Puck ausgewählt wurde. Es können beim 
Trapping mit dieser Bedingung keine Pucks ohne Kenntnisnahme verarbeitet 
werden. Diese Bedingung ist sehr nützlich beim mikroskopischem Debugging. 

 
Current Puck Dropped 
Die Abarbeitung wird unterbrochen, wenn der aktuelle Puck nicht mehr bewegt 
wird. 

 
Die Ursachen für beide Unterbrechungsbedingungen werden im Log-Window 
ausgegeben. 
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Trap When Time Reaches or Exceeds 
In dieser Bedingung wird eine Zeitmarke definiert. Die Simulation wird unterbrochen, 
wenn die aktuelle Simulationszeit gleich oder größer dieser Zeitmarke ist. Diese 
Bedingung ist vorteilhaft anzuwenden, wenn mit dem Debugging zu einem Zeitpunkt 
größer Null begonnen werden soll. Im Log-Window wird eine entsprechende 
Nachricht ausgeschrieben. 
 
Trap Unusual Conditions 
Die Abarbeitung wird mit einer Warnung unterbrochen, wenn ein Objekt explizit 
vernichtet werden soll, aber der use count dieses Objektes ist größer Null. In diesem 
Fall wird das Objekt nicht vernichtet. Weitere Nachrichten zu dieser Anweisung zum 
Vernichten können unterdrückt werden. Diese Bedingung ist sehr nützlich zum 
Entdecken von noch existierenden Referenzen auf zu vernichtenden Objekte. Das 
Nachrichtenfenster für diesen Fall ist in Abbildung 34 aufgezeigt. 
 

Abbildung 34 : Warnung beim Vernichten eines Objektes mit use count > 0 

 

6.9 Call & Expansions-Window 
Im Call & Expansions-Window wird der aktuelle Programmstatus abgebildet. Zur 
Darstellung wird eine Baumstruktur verwendet. Jeder Knoten in dem Baum 
präsentiert einen aktuellen Programmlevel und jedem Knoten ist ein graphisches 
Symbol und ein Name zugeordnet. Der Name ist ein Bezeichner für Objekte, 
Prozeduren, Makros oder definierten Anweisungen. Es werden zwei unterschiedliche 
Knotenarten unterscheiden:  
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�� Knoten für Prozeduren und Objekte 
�� Knoten für aufzulösende Definitionen 
Tabelle 36 beschreibt die verwendeten Baumsymbole. 

Attribut Ausprägung Bedeutung 

Form rund Dieser Knoten wird aktuell ausgeführt. 

 Viereckig Knoten auf höheren Ebenen, als die aktuelle Ebene 

Farbe rot Dieser Knoten wird aktuelle ausgeführt 

 grün Knoten auf höheren Ebenen, als die aktuelle Ebene 

Zeichen ‘+’  oder ‘-‘ Alle Knoten mit aufzulösender Definition sind mit ‘+’ oder 
‘-‘ gekennzeichnet. Bei einem Mausklick auf ein ‘+’ 
Zeichen, wird die Anweisung aufgelöst. 

Füllung gefüllt Diese Komponente wird im Editor-Window gezeigt.  

 Hohl Diese Komponente wird nur im aktuellen Baum gezeigt. 
Sie ist aktuell nicht ausgewählt.  

Tabelle 36 : Baumsymbole im Call & Expansions-Window 

Abbildung 35 zeigt beispielhaft den Programmstatus bei der Abarbeitung von 
Anweisungen in der Prozedur slx_tabulate_observation. 
 

 

Abbildung 35 :  Programmstatus während der Abarbeitung von slx_tabulate_observation 
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7 Specials 

7.1 Kommandozeilenversion von SLX 
Der Aufruf der interaktiven Entwicklungsumgebung oder der Kommodozeilenversion 
erfolgt jeweils über das Programm se.exe. Wird das Programm durch das Anklicken 
eines Icons gestartet, so wird im interaktiven Modus gearbeitet. Erfolgt der Aufruf von 
einer DOS-Ebene aus, so wird die Kommandozeilenversion gestartet. 
 

se  /option1 [ /oprtion2 ...]  filename [ main_procedure_argument ... ] 
 

option Bedeutung 

? Liste aller zulässigen Optionen 
fullscreen Ausführung in einem full-screen Window 
imports Auflistung importierter Files 
lis Ausgabe von „print“ in ein File mit dem Namen file_name.lis 
norun File wird nur compiliert 
nowarn Compilermeldungen werden unterdrückt 
noxwarn Laufzeitwarnungen werden unterdrückt 
opx Ausgabe des Quellcodes einschließlich der aufgelösten 

Expansionen 
output fname Die Systemausgabe wird in das File fname umgeleitet 
quiet Unterdrückung der Statusmeldungen 
run Ausführung des Programms mit Standardeinstellungen 
rtf Ausgabe von „print“ in ein File mit dem Namen file_name.rtf 
screen Ausführung in einem sichtbaren Window  
source Ausgabe des Quellcodes 
silent Unterdrückung aller Nachrichten, außer schweren Fehlern 

 
 
Annahmen bei der Kommandozeilenversion 
 
Sichtbarkeit des Abarbeitungsfensters 
Bei einem Aufruf von SLX mit der Kommandozeilenversion wird in der Windows 
Taskleiste (Task Bar) ein Fenster mit dem Namen des SLX-Programms eröffnet. 
Dieses Fenster bleibt bis zum Ende der Ausführung erhalten. Das Programm selbst 
läuft in einem eigenem Fenster. Standardmäßig ist dieses Fenster minimiert und 
kann mit einem Klick auf das Button in der Taskleiste eröffnet werden. Alle 
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Statusmeldungen, wie z.B. „Execution Begins“ werden in dieses Fenster 
geschrieben. Mit den Optionen /fullscreen bzw./screen wird das Fenster am Beginn 
der Ausführung geöffnet. 
 
Umleitung der Systemausgabe 
Die Ausgaben von „print“ kann in unterschiedliche Ziele erfolgen. Standardmäßig, 
wenn die Simulation in einem unsichtbaren Fenster läuft, wird die Systemausgabe in 
die Datei filename.rtf umgeleitet. Erfolgt die Programmausführung in einem sichtbaren 
Fenster ( /screen oder /fullscreen ), so erfolgt die Ausgabe in das log-window des 
sichtbaren Fensters. 
Die Optionen /lis und /rtf bewirken eine Umleitung in eine Datei mit dem Namen 
filename.lis bzw. filename.rtf . Mit der Option /output filename wird eine Datei zur 
Aufnahme der Systemausgabe definiert. 
 
Statusmeldungen 
Stautsmeldungen werden standardmäßig ausgegeben. Mit den Optionen /quiet bzw. 
/silent werden diese Meldungen unterdrückt. Schwere Fehler werden bei /silent 
angezeigt. 
 
Laufzeitwarnungen 
Laufzeitwarnungen werden in einem eigenständigen Fenster angezeigt. Hierbei wird 
gefragt, ob weitere Warnungen für diese Anweisungen angezeigt werden sollen. 
Hierfür existieren drei Möglichkeiten: „Yes“,“No“ und „Cancel“. Bei der Auswahl von 
„Cancel“ kann die Abarbeitung beendet werden. Mit der Option /noxwarn wird die 
Ausgabe von Laufzeitwarnungen unterdrückt. 
 
Laufzeitfehler 
Laufzeitfehler erzeugen immer ein Fehlerfenster. 

 
Compilierung 
Standardmäßig wird die Compilierung und die Abarbeitung ausgeführt. Wird nur eine 
Compilierung gewünscht, so ist die Option /norun zu nutzen. 
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7.2 SLX und PROOF Animation 
SLX unterstützt die Nutzung von PROOF Animation für die post-run und current 
Animation. Die Unterstützung innerhalb von SLX bezieht sich auf  

�� Die Auswertung von PROOF-Layout-Files zur Gewinnung von Daten für die 
Simulation, 

�� Das Beschreiben von ATF (Animation Trace Files) Files für PROOF und 

�� Die Übergabe der entsprechenden Daten an PROOF zur Laufzeit 
Die erforderlichen Statements, Prozeduren und Klassen werden in dem File 
<proof3.SLX>  bereitgestellt. In diesem File sind die notwendigen Module 
zusammengefasst. Dieses File ist mittels der import-Anweisung einzubinden. 

7.2.1 Beschreiben von ATF-Files 
Die Statements zum Beschreiben von ATF-Files verwenden als logischen Filenamen 
‘atf‘ . Dieser Filename  wird in dem File <proof3.slx> definiert. 
 

filedef  atf; 
 
Im Simulationsmodell muss diesem logischen File mittels der open-Anweisung ein 
physischer Filename zugeordnet werden. 
 
Beispiel: 
 

open atf output name="EX0074.ATF";  //"atf" defined in proof3.slx 

 
Jede Anweisung in einem PROOF Tracefile ist an einen Zeitpunkt gebunden. Zu 
einem neuen Zeitpunkt muss das PROOF-Trace-Kommando ‘Time‘ geschrieben 
werden. Bei der Verwendung der SLX-Anweisungen zum Beschreiben von ATF-Files 
erfolgt eine selbständige Überprüfung. Bei jedem Aufruf einer Anweisung wird die 
SLX Prozedur write_time_stamp() aufgerufen. In der globale Variable previous_time.  
wird der jeweils letzte Wert für den Animation Zeitstempel gespeichert. 
 

procedure write_time_stamp() 
  { 
  if (time <= previous_time) 
   return; 
 
  write file=atf (time) "time _.____\n"; 
 
  previous_time = time; 
 
  return; 
  } 
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Erzeugen und Vernichten von PROOF-Objekten 
Mit der Anweisung PA_Create wird die PROOF-Anweisung CREATE in das ATF-File 
geschrieben. Die Anweisung PA_Destroy  schreibt die PROOF-Anweisung 
DESTROY in das Tracefile. 
 

PA_Create class_ident  object_ident 

 

PA_Destroy   object_ident 
 

Symbol Bedeutung 

class_ident Bezeichner der PROOF-Class 
object_ident  Identifikator für das Objekt der Klasse class_ident 

 
Beispiel: 

  string (8) pa_class_name ;  // class name for layout 
  int    pa_ObjectID;   // Object identification for PROOF 
 
  PA_Create pa_class_name pa_ObjectID; // Creating PA Object 
 

 
 
Verändern von PROOF-Objektattributen 
 
Mit der Anweisung PA_Set wird die PROOF-Anweisung SET in das ATF-File 
geschrieben. In der Version <proof3.slx> wird nicht der vollständige Funktionsumfang 
der PROOF-Anweisung SET abgebildet. 
 

PA_Set [ path | bar ] ident [ speed | class | color ] value 
 
Symbol Bedeutung 

path Modifikation eines path-Objektes 
bar Modifikation eines bar-Objektes 
ident Identifikator für das Objekt  
speed Objektattribut speed 
class Neue Klasse für das Objekt 
color Objektattribut color 
value Attributwert 
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Beispiel: 
 

     PA_Set    pa_ObjectID color    "F5" ; 
 
    PA_Set    pa_ObjectID  speed  con_ptr->speed ; 

 
 
Plazieren von PROOF-Objekten auf Pfaden und auf freien Positionen 
 
Die Anweisung PA_Place schreibt die PROOF-Anweisung PLACE in das ATF-File. In 
der Version proof3.slx wird nicht der vollständige Umfang der PROOF-Anweisung 
PLACE abgebildet. 
 

PA_Place  object_ident {  
{ on path_ident [ at path_offset ] [ RGP on rgp_path_ident ] }| 
{ { at xvalue  [ , ] yvalue } [ relative ] } } 

 

Symbol Bedeutung 

object_ident Identifikator des Objektes 
path_ident Bezeichner des Pfades 
path_offset Verschiebung auf dem Pfad 
rgp_path_ident Bezeichner des RGP-Pfades 
xvalue Neue X-Position für das Objekt 
yvalue Neue Y-Position für das Objekt 
relative Relativierung der neuen Position 

 
Beispiel: 
 

   PA_Place  pa_ObjectID  on  "entry"; 
 
 
Freies Bewegen von PROOF-Objekten 
Die Anweisung PA_Move schreibt die PROOF-Anweisung MOVE in das ATF-File. In 
der Version proof3.slx wird nicht der vollständige Umfang der PROOF-Anweisung 
MOVE abgebildet. 
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PA_Move  object_ident  delta_t   move_x   [ , ]   move_y 
 

Symbol Bedeutung 

object_ident Identifikator des Objektes 
delta_t Bewegungsdauer 
move_x Neue X-Position für das Objekt 
move_y Neue Y-Position für das Objekt 

 
 
Rotieren eines PROOF-Objektes 
Die Anweisung PA_Rotate schreibt die PROOF-Anweisung ROTATE in das ATF-
File. 
 

PA_Rotate  object_ident  [ [ to ] angle ] 
{  [ speed speed ] | [ time time ] | [ step ] step ] } * 

 

Symbol Bedeutung 

object_ident Identifikator des Objektes 
angle Rotationswinkel 
speed Geschwindigkeit beim Rotieren 
step Anzeigewinkel 

 
 
Text für ein Message-Objekt 
Die Anweisung PA_Write schreibt die PROOF-Anweisung WRITE in das ATF-File. 
 

PA_Write message_object   message_text 
 

Symbol Bedeutung 

message_object Identifikator des Message-Objektes, keine Variable möglich 
message_text Messagetext 

 
Beispiel: 

 int   sink[3] ;  
 
 PA_Write Sink1 sink [ widget_typ ] ; 
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Ende eines ATF-Files 
Die Anweisung PA_End schreibt die PROOF-Anweisung END  in das ATF-File. 
 

PA_End 
 
Das Beispiel EX0074 demonstriert die Anwendung einiger SLX-Anweisungen zum 
Beschreiben eines ATF-Files für die Animation mit PROOF. 
 
In Tabelle 37 ist eine Übersicht zwischen den PROOF ATF-Befehlen aus der PROOF 
Version 3.2 und den SLX-Anweisungen aus dem File <proof3.slx>. 
 

ATF-Tracefile Befehle im 
PROOF 3.2 

SLX-Anweisungen in 
<proof3.slx> 

Vollständige 
Funktionalität in 
<proof3.slx> 

ATTACH keine  
CREATE PA_Create Ja 

DESTROY PA_Destroy Ja 

DETACH keine  

DT keine  

END PA_End Ja 

MOVE PA_Move Nein 

PLACE PA_Place Nein 

ROTATE PA_Rotate Ja 

SET PA_Set Nein 

SOUND keine  

SYSCALL keine  

TIME keine, (wird selbständig bei den 
Anweisungen geschrieben) 

 

WRITE PA_Write Ja 

Tabelle 37 : Vergleich zwischen PROOF ATF-Befehlen und SLX-Anweisungen 
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7.2.2 Beispiel für das Beschreiben von ATF-Files 
Drei verschiedene Werkstücke treffen in einer Werkstatt ein. Sie belegen ein 
Förderband. Das Förderband ist durch folgende Parameter gekennzeichnet: 
Länge : 24 
Max. Kapazität : 3 Teile 
Geschwindigkeit : 1 Längeneinheit / 1 Zeiteinheit. 
Minimaler Abstand zwischen zwei Teilen beim Auflegen : 5 Zeiteinheiten 
Länge : 24 Längeneinheiten 
 
Nach dem Verlassen des Förderbandes belegen die Werkstücke einen Einganspuffer 
an der Maschine. Dieser Puffer ist unendlich groß. Die Maschine entnimmt nach dem 
FIFO-Prinzip die Teile zur Bearbeitung aus dem Puffer. Nach der Bearbeitung 
werden die Teile sortiert.  
 
Das entsprechenden Simulationsmodell wird animiert. Die Werkstücke bewegen sich 
auf Pfaden, die Anzahl der bearbeiteten Werkstücke je Typ werden durch Messages 
aktualisiert. Der Fertigungsprozess ist bei den Werkstücken beschrieben. 
 

Objekte im System Abbildung im SLX Definition Generierung 

Förderband class conveyor global main() 
Werkstücke class widget global main() 
Maschine control boolean 

machine_empty 
global global 

Senke int sink[ 3 ] global global 

 
Abbildung 36 zeigt die verwendeten Pfade aus dem PROOF-Layout für die 
Animation. 
 



Specials  7-9 

 

Abbildung 36 : Pfade aus dem PROOF-Layout 

 
//***************************************************************************** 
//      Example EX0074 
//***************************************************************************** 
import <proof3> 
module basic 
 { 
 rn_stream arriving, operating ; 
 float   shutdown_time = 600 ; 
 int    total_created_widgets ; 
 control boolean machine_empty ; 
 int    sink[3] ;  
 class conveyor 
  { 
  control int contents;  // current content 
  int    capacity = 3 ; 
  float   speed = 1.0 ; // 1 length unit per time unit 
  float   leng = 24.0 ; // length units 
  float    last_entry_time ; 
  } 
  
 class widget ( pointer ( conveyor ) in_con_ptr ) 
  { 
  int    widget_typ;  // widget type 
  string (8) pa_class_name ; // class name for PROOF-Layout 
  int    pa_ObjectID; // Object identification for PROOF 
  pointer ( conveyor ) con_ptr;  // Conveyor 
 
  initial 
   { 
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   widget_typ = rv_discrete_uniform ( arriving , 1, 3 ) ; 
   total_created_widgets ++; 
   pa_class_name = "widget";  
   pa_ObjectID = total_created_widgets ;  
   PA_Create pa_class_name pa_ObjectID; // Creating PA Object 
   switch ( widget_typ ) 
    { // Selecting Color 
    case 1 : { PA_Set pa_ObjectID color "F5" ; break ; } 
    case 2 : { PA_Set pa_ObjectID color "F6" ; break ; } 
    case 3 : { PA_Set pa_ObjectID color "F7" ; break ; } 
    } 
   con_ptr = in_con_ptr ; 
   } 
  actions 
   { 
   // Wait until conveyor free and time grap 
   wait until ( (con_ptr->contents < con_ptr->capacity) &&  
      ( time >= con_ptr->last_entry_time +5.0 )); 
   con_ptr->contents ++; 
   con_ptr->last_entry_time = time ; 
   // Place widget on the entry path 
   PA_Place pa_ObjectID on "entry"; 
   // Transportation 
   PA_Set pa_ObjectID speed con_ptr->speed ; 
   advance  con_ptr->leng / con_ptr->speed ; 
   con_ptr->contents-- ; 
   PA_Set pa_ObjectID speed 0.0 ; 
   PA_Place pa_ObjectID on "buffer" at 2.0; 
   // wait until machine empty 
   wait until ( machine_empty ) ; 
   // processing on machine 
   PA_Place pa_ObjectID on "machine" at 2.0; 
   machine_empty = FALSE ; 
   advance  rv_expo ( operating , 8.2 ); 
   PA_Destroy pa_ObjectID ; 
   machine_empty=TRUE; 
   // Counter for sinks 
   sink [ widget_typ ] ++ ; 
   switch (widget_typ) 
    { 
    case 1: { PA_Write Sink1 sink [ widget_typ ] ; break; } 
    case 2: { PA_Write Sink2 sink [ widget_typ ] ; break; } 
    case 3: { PA_Write Sink3 sink [ widget_typ ] ; break; } 
    } 
   } 
  } // widget 
 
 procedure main() 
  { 
  pointer ( conveyor ) conveyor_ptr ; 
  open atf output name="EX0074.ATF";  //"atf" defined in proof3.slx 
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  machine_empty = TRUE; 
  conveyor_ptr = new conveyor ; 
  while ( time <=shutdown_time ) 
   { 
   activate new widget ( conveyor_ptr ) ; 
   advance rv_expo ( arriving , 10 ) ; 
   } 
  PA_End; 
  } // main 
} 

 
Abbildung 37 zeigt einen Ausschnitt aus der Animation. Drei Werkstücke sind auf 
dem Förderer, ein Werkstück ist in Bearbeitung und an den Senken ist die Anzahl der 
jeweils produzierten Teile aufgezeigt. 
 

 

Abbildung 37 : Ausschnitt aus der Animation 
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7.2.3 Auswertung von LAY-Files 
( Warten auf die Ergebnisse von Joe Brill ) 

7.3 DLL und C-Interface 
In Bearbeitung 

7.4 SLX und Internet 
In Bearbeitung 

7.5 SLX und HLA 
In Bearbeitung 
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8 Appendix 

8.1 Overview about SLX-Statements and Macros 

8.1.1 Modeling Statements 
 
activate  object_ptr ; 
 
Parameter 
object_ptr Object pointer 
 
Description: 

The activate statement creates a puck for the object and places it on the active puck 
list. If the puck will be the active puck the first statement in the object actions property 
will be executed. The puck which executes the activate statement continues 
executing. Only objects with actions property can be activated.  

 
Example: 

class widget { ...} ; 
widget tom; // pointer to a widget-object 
tom = new widget ; // Instanziation of the object tom 
activate  tom ; // Object tom will be activated  

 
Error 

 

 
See also 

 

 
advance expression ; 
 
Parameter 
expression Time delay for the puck 
 
Description: 
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The advance statement removes the puck from moving puck list and. places it on the 
waiting puck list. The execution will be resumed after the specified time delay. The 
value of expression must be greater 0. 

 
Example: 

advance 10 ; // Puck will be delayed for 10 time units 
Error 

 

 
See also 

 

 
destroy object_ptr ; 
 
Parameter 
Object_ptr Object pointer 
 
Description: 

The destroy statement destroys an active object. The object can only be destroyed if 
the value of use count is squeal 1. The final property of the object will be activated.  

 
Example: 

class widget { ...} ; 
widget tom; // pointer to a widget-object 
tom = new widget ; // Instanziation of the object tom 
destroy tom ; // Object tom will destroyed  

 
Error 

 

 
See also 

 

 
fork  [ priority priority_value ] { offspring_actions ; [ terminate; ] }  

[ parent { parent_actions ; } ] ; 
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Parameter 
offspring_actions Offspring action clause 
parent_actions Parent action clause 
priority_value New priority vale of the new puck 
 
Description: 

The fork statement creates an additional puck for the currently active object. The 
newly created puck is placed in the active puck list, poised to execute the offspring 
action clause of the fork statement. The parent puck executes the optional parent 
actions clause. Otherwise both pucks continue execution with the next statement 
following the fork statement.  
If the optional terminate statement is used inside the offspring clause the new puck 
will destroyed. 
If the optional priority parameter is used the priory value will assigned the new 
created puck. Otherwise both pucks have the same priority. 

 
Example: 

fork priority 10  
  {  
   advance 5; 
   terminate ; 
  } 
  parent  
  {  
   advance 10; 
  } ; 

 
Error 

 

 
See also 

 

 
 
interrupt puck_ptr ; 
 
Parameter 
puck_ptr Pointer to a puck 
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Description: 

The interrupt statement removes the specified puck from the scheduled puck list and 
place it on the interrupted puck list. The remaining time is stored in the move time 
attribute of the interrupted puck. The value Interrupted is assigned to the puck 
attribute Puck State. 
The puck can removed from the interrupted puck list with the resume statement only. 

 
Example: 

pointer (puck) this_puck; // Puck pointer  
… 
interrupt this_puck; // This puck is placed in intrrerupted puck list 

 
Error 

 

 
See also 

 

 
reactivate puck_ptr ; 
 
Parameter 
puck_ptr Pointer to a puck 
 
 
Description: 

The reactivate statement removes the specified puck from the waiting puck list and 
place it on the moving puck list. Only pucks which were placed via wait statement 
without until option can be removed. 

 
Example: 

pointer (puck) this_puck; Puck pointer 
… 
reactivate this_puck; // This puck will be replaced in moving puck list 

 
Error 

 

 
See also 
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wait statement  

 
resume puck_ptr ; 
 
Parameter 
puck_ptr Pointer to a puck 
 
 
Description: 

The resume statement removes the specified puck from the interrupted puck list and 
place it on the scheduled puck list. The new value of the move time attribute is the 
addition of current simulation time plus the remaining time. The puck attribute Puck 
State is set to Scheduled.  

 
Example: 

pointer (puck) this_puck; Puck pointer 
… 
resume this_puck; // This puck will be placed in scheduled puck list 

 
Error 

 

 
See also 

interrupt statement  

 
wait [ until ( waiting_condition ) ] ; 
 
Parameter 
waiting_condition Description of the waiting condition 
 
 
Description: 

The wait statement delays the movement of the active puck. There are two different 
kinds of delay: conditional delay (using the until option) and indefinite wait (without 
until option). 
Case conditional delay: The wait-until statement removes the currently active puck 
from the puck from moving puck list and places it on the waiting puck list. The 
execution will be resumed after the specified waiting condition is true. If the waiting 
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condition is true the puck will replaced in the moving puck list. The waiting condition 
must contain control variables. 
Case indefinite wait: The wait statement removes the currently puck from the moving 
puck list and places it on the waiting puck list. The puck will wait in this list until an 
other strain puck removes him. The strain puck must execute the reactivate 
statement.  

 
Example: 

// Case conditional delay 
control integer jobs_printed ; 
... 
wait until ( not printer_busy ); 
 
//Case  indefinite wait 
wait; 

  
 
Error 

 

 
See also 

Control variables 
rectivate statement 

 
 

SLX-Bezeichner Bedeutung 

advance Verzögerung der Prozesses um einen Zeitbetrag 

destroy Vernichten eines Objektes 

fork  Erzeugung eines Childprozesses 

interrupt Überführung eines Prozesses in den Zustand 
interrupted 

parent Prozeßbeschreibung für den Parentprozeß 

pause Unterbrechung des Programmablaufes bis die Enter-
Taste gedrückt wurde 

reactivate Aufhebung der Unterbrechung für einen deaktivierten 
Prozeß 

reschedule Umordnung eines Pucks in der Liste Scheduled 
Pucks 

resume Überführung eines Prozesses vom Zustand 
interrupted in sheduled 
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terminate Aktueller Puck wird vernichtet 

wait until ( ...) Verzögerung des Prozesses, bis eine Bedingung 
erfüllt ist 

wait Deaktivierung eines Prozesses 

yield Auswahl des ersten Pucks in LWP als aktiven Puck 

yield to Auswahl eines spezifizierten Pucks als aktiven Puck 

 
new 
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8.1.2 GPSS/H-Anweisungen und Makros 
Anweisungen 

SLX-Bezeichner Bedeutung 

arrivals Ankunftsstrom für aktive Objekte 
depart Verlassen einer Warteschlange 

enqueue Betreten einer Warteschlange 

enter Einlage in einen Speicher 

facility Erzeugung eines facility Objektes (Einrichtung) 

favail Einrichtung erhält Status AVAIL 

funavail Einrichtung erhält Status UNAVAIL 

gate Warten vor einem Schalter 

leave Entnahme aus einem Speicher 

link Betreten einer Nutzerkette 

link_conditional Betreten einer Nutzerkette 

logic Schalten eines Schalters 

logic_switch Erzeugen eines logic_switch Objektes (Schalter) 

preempt Vorrangiges Belegen einer Einrichtung 

queue Erzeugung eines queue Objektes (Warteschlange) 

release Freigeben einer Einrichtung 

return_facility Freigeben einer vorrangig belegten Einrichtung 

savail Speicher erhält Status Avail 

seize Belegen einer Einrichtung 

storage Erzeugung eines storage Objektes (Speicher) 

sunavail Speicher erhält Status Unavail 

unlink Herauslösen aus einer Nutzerkette 

user_chain Erzeugung eines user_chanin Objektes (Nutzerkette) 

 
GPSS/H - Makros 

SLX-Bezeichner Bedeutung 

FNU TRUE, wenn Einrichtung nicht belegt 
FU TRUE, wenn Einrichtung nicht belegt 

Q Aktueller Inhalt einer Warteschlange 

R Freie Speichereinheiten 

S Belegte Speichereinheiten 
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SCAP Speicherkapazität 

SE TRUE, wenn Speicher leer 

SF TRUE, wenn Speicher vollständig belegt 

SNE TRUE, wenn Speicherinhalt größer Null 

SNF TRUE, wenn freier Speicherinhalt größer Null 

8.1.3 Anweisungen und Makros zur Statistikunterstützung 
 
Anweisungen 

SLX-Bezeichner Bedeutung 

continious_empirical Definition einer empirischen kontinuierlichen Funktion
discrete_empirical Defintion einer empirischen diskreten Funktion 

interval Erzeugen eines interval Objektes 

observe  Verbindung zwischen interval Objekten und 
random_variable Objekten  

random_input Generierung einer Prozedur zur Erzeugung von 
Zufallsgrößen aus einer Verteilungsfunktion mit 
eingeschränktem Wertebereich 

random_variable Erzeugung eines random_variable Objektes 

reset Zurücksetzen eines interval Objektes 

rn_seed Setzen von Attributen eines rn_stream Objektes 

rn_stream Erzeugung eines rn_stream Objektes 

rv_bezier_data Definition einer Bezier Verteilungsfunktion 

start_interval Aktivierung einer interval Objektes 

stop_interval Passivieren eines interval Objektes 

tabulate Eintragen eines Wertes in ein random_variable 
Objekt 

 
Makros 

SLX-Bezeichner Bedeutung 

sample_count Anzahl der Beobachtungen  

sample_max Maximum der Beobachtungswerte 

sample_mean Mittelwert der Beobachtungswerte 

sample_min Minimum der Beobachtungswerte 

sample_stdev Standardabweichung der Beobachtungswerte 

sample_sum Zeitintegral über die Beobachtungswerte 
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sample_time_per_unit Zeitintegral dividiert durch die Anzahl der 
Beobachtungen 

sample_variance Varianz der Beobachtungswerte 
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8.1.4 E/A- Anweisungen 
 

SLX-Bezeichner Bedeutung 

close Schließen eines Files 
filedef Definition eines Files 

open Öffnen eines Files 

print Ausgabe auf den Bildschirm 

read Leseoperation 

write Schreiboperation 

 

8.1.5 Spezielle Anweisungen 
 

SLX-Bezeichner Bedeutung 

diagnose Nutzerdefinierte Fehlerbehandlung 
entity_class Definition Objekten und Sets zur Nutzerunterstützung

pause Unterbrechung der Abarbeitung bis zu einem 
Tastendruck 
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8.2 Übersicht zu SLX-Prozeduren 
SLX stellt eine Vielzahl von internen SLX-Prozeduren zur Verfügung. Alle 
Prozeduren sind in der Datei system.slx deklariert. In der Entwicklungsumgebung ist 
mittels des integrierten Browsers ein Zugriff auf diese Datei möglich. 
 

8.2.1 E/A  Prozeduren 
 

SLX-Bezeichner Parametertyp und 
Bezeichner 

Typ des Rück-
gabewertes 

Bedeutung 

slx_close slx_file file_name keiner Interne 
Prozedur 

slx_end_output Keiner Keiner Interne 
Prozedur 

slx_open slx_file internal_name 
string(*) external_name 
integer file_options 

keiner Interne 
Prozedur 

slx_start_input slx_file infile 
int trap_flags 
string(*) prompt) 

Keiner Interne 
Prozedur 

slx_start_output slx_file outfile 
int flags 
string(*) picture 

Keiner Interne 
Prozedur 

slx_start_string_input string(*) input_string 
int ioflags 

Keiner Interne 
Prozedur 

slx_start_string_output string(*) output_string 
string(*) picture 

keiner Interne 
Prozedur 
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8.2.2 Konvertierungsprozeduren 
 

SLX-Bezeichner Parametertyp und 
Bezeichner 

Typ des Rück-
gabewertes 

Bedeutung 

ascii integer ivalue string(1) Konvertierung einer 
ASCII Nummer in 
ein Zeichen 

str_init_translation stirng(*) table 
sting(*) pattern 
string(*) replacement 

keiner Interne Prozedur  

str_ivalue string(*) source integer Konvertierung einer 
Zeichenkette zu 
einem integer Wert 

str_hash string(*) source 
integer modulus 

integer Interner Gebrauch 

str_pluralize inout sting(*) source keiner Interner Gebrauch 

str_translate string(*) source 
translation table 

keiner Translation einer 
Zeichenkette unter 
Verwendung der  
Translationstabelle 
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8.2.3 Mathematische Prozeduren 
 

SLX-Bezeichner Parametertyp und 
Bezeichner 

Typ des Rück-
gabewertes 

Bedeutung 

acos float  x Float Arcus Cosinus 
asin float  x float Arcus Sinus 

atan float  x float Arcus Tangens 

atan2 float y 
float x 

float Arcus Tangens 
mit zwei 
Argumenten 

cos float  x float Cosinus 

exp float  x float Exponentialfunkti
on 

log float  x float Natürlicher 
Logarithmus 

pos float basis 
float exponent 

float Potenzberechnu
ng 

sin float  x float Sinus 

sqrt float  x float Quadratwurzel 

tan float  x float Tangens 
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8.2.4 Modellierungsspezifische Prozeduren 
 

SLX-Bezeichner Parametertyp und Bezeichner Typ des Rück-
gabewertes 

Bedeutung 

finish_off_puck   Interne 
Prozedur  

next_imminent_time Keiner float Bewegungs-
zeitpunkt des 
ersten Pucks 
in der Liste 
Scheduled 
Pucks 

slx_interrrupt pointer (puck) interrptee 
 

keiner Die interrupt 
Anweisung 
ruft diese 
Prozedur 

slx_reschedule pointer (puck) specified_puck
float new_move_time 

Keiner Die 
reschedule 
Anweisung 
ruft diese 
Prozedur auf

slx_resume pointer (puck) interrptee 
 

keiner Die resume 
Anweisung 
ruft diese 
Prozedur 

 

8.2.5 Objektspezifische Prozeduren 
 

SLX-Bezeichner Parametertyp und 
Bezeichner 

Typ des Rück-
gabewertes 

Bedeutung 

get_full_slx_name pointer(*) ptr 
string (*) result 

  

get_local_slx_name pointer(*) ptr 
string (*) result 

  

get_slx_name pointer(*) ptr 
string (*) result 

  

use_count pointer(*) object_ptr Integer Wert des use 
count Attributes 
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8.2.6 Setspezifische Prozeduren 
 

SLX-Bezeichner Parametertyp und 
Bezeichner 

Typ des Rück-
gabewertes 

Bedeutung 

rank_higher set ( * ) s pointer ( *) Traversion 
rank_lower set ( * ) s pointer ( *) Traversion 

rank_root set ( * ) s pointer ( *) Traversion 

slx_destroy_set pointer ( set ) destroyee keiner Das spezifizierte 
Set wird aufgelöst. 
Die Objekte bleiben 
erhalten. 
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8.2.7 Statistik Prozeduren 
 

SLX-Bezeichner Parametertyp und 
Bezeichner 

Typ des 
Rück-
gabewertes

Bedeutung 

build_antithetic_m
ean_ci 
 

double samples1[*] 
double samples2[*] 
int    scount 
double level 
double smean 
double stdev 
double half_width 
double corr 

keiner Berechnung des 
Konfidenzintervalls auf der 
Basis antithetischer Läufe

build_autocorrelati
on  
 

double    samples[*] 
int       scount 
int       max_lag 
double    
autocorrelation[*] 

keiner Berechnung der 
Autokorrelation einer 
Stichprobe 

build_batch_mean
s_ci 
 

double samples[*] 
int   scount 
int   batch_size 
double level 
double 
batch_means[*] 
double smean 
double stdev 
double half_width 

keiner Berechnung des 
Konfidenzintervalls auf der 
Basis von Batches 

build_common_m
ean_ci 
 

double samples1[*] 
double samples2[*] 
int    scount 
double level 
double smean 
double stdev 
double half_width 
double corr 

keiner Berechnung des 
Konfidenzintervalls für 
Systemvergleiche 

build_mean_ci double samples[*] keiner Berechnung eines 
Konfidenzintervalls
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 int    scount 
double level 
double smean 
double stdev 
double half_width 

Konfidenzintervalls 

cdf_chi2 float x 
integer dof 

float Verteilungsfunktion für �² 

cdf_t float x 
integer dof 

float Verteilungsfunktion für die 
t-Verteilung 

correlation double samples1[*] 
double samples2[*] 
int    scount 

double Korrelation zwischen zwei 
Stichproben 

icdf_t float x 
integer dof 

float inverse 
Verteilungsfunktion für t-
Verteilung 

lehmer_seed int posn integer Wert der Zufallszahl für 
die Position posn 

report_antithetic_
mean_ci 

string(*)  title 
double level 
double samples1[*] 
double samples2[*] 
int scount 

keiner Standardausgabe zur 
Berechnung eines 
Konfidenzintervalls für 
antithetische Läufe 

report_autocorrela
tion 

string(*) title 
double  samples[*] 
int scount 
int max_lag 

keiner Standardausgabe zur 
Berechnung einer 
Autokorrelation 

report_batch_auto
correlation 

string(*) title 
double samples[*] 
int   scount 
int   batch_size 
int   max_lag 

keiner Standardausgabe zur 
Berechnung der 
Autokorrelation zwischen 
Batches 

report_batch_mea
ns_ci 

string(*) title 
double level 
double  samples[*] 
int   scount 
int 

keiner Standardausgabe zur 
Berechnung eines 
Konfidenzintervalls auf der 
Basis von Batches 



Appendix  8-31 

smallest_batch_size 
int   
largest_batch_size 
int   increment 

report_common_
mean_ci 
 

string(*)  title 
double  level 
double samples1[*] 
double samples2[*] 
int  scount 
 
 

keiner Standardausgabe zur 
Berechnung eines 
Konfidenzintervalls für 
Systemvergleiche 

report_KW2 double sample1[*] 
int nsample1 
double sample2[*] 
int nsample2 
double  level 
string(*) title 

keiner Standardausgabe zum 
Kruskal-Wallace Test  

report_mean_ci string(*) title 
double leve 
double samples[*] 
int scount 

keiner Standardausgabe zur 
Berechnung eines 
Konfidenzintervalls 

report_MWU double sample1[*] 
int nsample1 
double sample2[*] 
int nsample2 
double  level 
string(*) title 

keiner Standardausgabe zum 
Mann-Whitney U Test 

report_statistics 
 

statistics s keiner Standardausgabe für ein 
statistic Objekt 

rn_chi2 rn_stream stream double  

rn_set_seed rn_stream stream 
int start_pos 
antithetic_switch 
anti 

keiner Die Anweisung rn_seed 
ruft diese Prozedur 

rn_stream_offset int offset int  

rvs_count statistics s int Anzahl der 
Beobachtungen einer
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Beobachtungen einer 
Statistik 

rvs_max statistics s double Maximaler Wert in einer 
Statistik 

rvs_mean statistics s double Mittelwert einer Statistik 

rvs_min statistics s double Minimaler Wert in einer 
Statistik 

rvs_sum statistics s double Summe aller Werte einer 
Statistik 

rvs_time_per_unit statistics s double Summe aller Werte durch 
die Anzahl 

rvs_variance statistics s double Varianz einer Statistik 

slx_new_seed keiner int Die Anweisung rn_seed 
ruft diese Prozedur 

slx_start_interval interval t keiner Die Anweisung 
start_interval ruft diese 
Prozedur 

slx_stop_interval interval t keiner Die Anweisung 
stop_interval ruft diese 
Prozedur 

slx_tabulate_obse
rvation 

random_variable rv 
double value 
int increment 

keiner Die Anweisung tabulate 
ruft diese Prozedur 

slx_tabulate_weig
hted_observation 

random_variable rv 
double value 
double weight 
int increment 

keiner Die Anweisung tabulate 
ruft diese Prozedur 

test_KW2 double sample1[*] 
int nsample1 
double sample2[*] 
int nsample2 
double   level 
double 
chi2_probability 

boolean Kruskal-Wallace Test 

test_MWU double sample1[*] 
int nsample1 
double sample2[*] 
int nsample2 

boolean Mann-Whitney U Test 
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double   level 
double 
normal_probability 
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8.2.8 GPSS/H Prozeduren 
 

SLX-Bezeichner Parametertyp und 
Bezeichner 

Typ des 
Rück-
gabewertes

Bedeutung 

DEPART queue q 
int units  

keiner Austritt aus einer 
Warteschlange 

ENTER storage s 
float amount_freed 

keiner Belegen eines Speichers 

FAVAIL facility f keiner Einrichtung wird nicht 
verfügbar 

FUNAVAIL facility f keiner Einrichtung wird verfügbar
LEAVE storage s 

float amount_freed 
keiner Verlassen eines 

Speichers 

LINK user_chain u keiner Eintritt in eine Nutzerkette 
PREEMPT facility f keiner Vorrangiges Belegen 

einer Einrichtung 

PREEMPT_PR facility f keiner Vorrangiges Belegen 
einer Einrichtung 

QUEUE queue q 
int units  

keiner Eintritt in eine 
Warteschlange 

RELEASE facility f keiner Verlassen einer 
Einrichtung 

RETURN_FACILITY facility f keiner Freigabe einer Einrichtung

SAVAIL storage s keiner Speicher wird verfügbar 

SEIZE facility f keiner Belegen einer Einrichtung 

SUNAVAIL storage s keiner Speicher wird nicht 
verfügbar 

UNLINK user_chain u keiner Austritt aus einer 
Nutzerkette 

 
  
 

8.2.9 Betriebssystemnahe Prozeduren 
 

SLX-Bezeichner Parameter mit Typ Typ des 
Rückgabewertes 

Bedeutung 
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real_time keiner float Aktuelle Uhrzeit in 
Sekunden 

 

8.3 Übersicht zu den SLX Schlüsselwörtern 
 

SLX-Bezeichner Bedeutung 

time Aktuelle Simulationszeit 
ACTIVE Pointer auf den aktueller Puck 
ME Pointer auf das aktuelle aktive Objekt 
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8.4 Anlagen 

8.4.1 Anlage 1: Quelltext zum Beispiel EX0026A 
Modellierung der Variante A 
 
//***************************************************************************** 
//      Example EX0026A 
//***************************************************************************** 
import <stats> 
import <h7> 
module basic 
 { 
 rn_stream  arrive, service ; 
 random_variable  rv_elapsed_time,  
    rv_queueing_time ;  
 storage    clerk capacity=3; 
 
 control int  in_customer, out_customer; 
 int   run ; 
 constant float  close_time=8*60, service_time=1.3 ; 
 constant int  n_runs = 100 ; 
 boolean   door_closed; 
 
 filedef   result name="EX0026A.DAT"; 
 
 //  first seeds for first run 
 int   seed_arrive = 100, 
    seed_service = 500; 
 class cl_customer 
  { 
  float  serv_time; 
  actions 
   { 
   in_customer ++;  // increment customer counter 
   serv_time = rv_expo ( service , service_time ); 
   enter   clerk; // try to catch a clerk 
   tabulate  rv_queueing_time= time - ACTIVE->mark_time; 
   advance  serv_time; // service time 
   leave  clerk;       
   out_customer ++; 
   tabulate  rv_elapsed_time = time - ACTIVE->mark_time; 
   } 
  } 
 procedure main() 
  { 
  for ( run = 1; run <= n_runs ; run ++ ) 
   { 
   rn_stream_setting () ; // preparing random streams 
   run_model();  // run the model 
   report_model (); // collect statistics for this run 
   clear_model () ; // clear the model 
   } 
  }// main 
 
 procedure run_model () 
  { 
  float intensity=2.0;    
  fork // Arriving Customer 
   { 
   forever 
    { 
    advance rv_expo ( arrive , 1/intensity ); 
    activate new cl_customer; 
    if ( door_closed ) terminate; 
    } 
   } 
  fork // Controlling the bank 
   { 
   advance close_time; 
   door_closed = TRUE; 
   terminate; 
   } 
  wait until ( (time > close_time) && ( in_customer == out_customer )); 
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  } 
 
 procedure clear_model() 
  { 
  clear system;    // Clearing for SLX - features 
  /* Clearing model specific variables */ 
  in_customer = 0; 
  out_customer = 0; 
  door_closed = FALSE ; 
  } 
 procedure report_model () 
  { 
  print ( run ) "Run _  finished \n"; 
  // write data for every run 
 write file=result ( sample_mean ( rv_elapsed_time ), sample_mean ( rv_queueing_time ) ) 
  "_._____   _._________ \n" ; 
  if ( run ==n_runs ) 
   { 
   print " Report for Case A \n"; 
   report ( system ); 
   } 
  } 
 procedure rn_stream_setting () 
  { 
  rn_seed arrive= (seed_arrive + run*100000); 
  rn_seed service = (seed_service + run*100000); 
  }  
 
 } 
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8.4.2 Anlage 2: Quelltext zum Beispiel EX0026B 
Modell für die Variante B 
 
//***************************************************************************** 
//      Example EX0026B 
//***************************************************************************** 
import <stats> 
import <h7> 
module basic 
 { 
 rn_stream  arrive, service ; 
 random_variable  rv_elapsed_time,  
    rv_queueing_time ;  
 facility   clerk [3]; 
 
 control int  in_customer, out_customer; 
 int   run , que_length[ 3 ] , min, i ; 
 constant float  close_time=8*60, service_time=1.3 ; 
 constant int  n_runs = 100 ; 
 boolean   door_closed; 
 
 filedef   result name="EX0026B.DAT"; 
 
 //  first seeds for first run 
 int   seed_arrive = 100, 
    seed_service = 500; 
 class cl_customer 
  { 
  int   my_number; 
  float  serv_time; 
  actions 
   { 
   in_customer ++;  // increment customer counter 
   serv_time = rv_expo ( service , service_time ); 
   my_number = 1; 
   for ( i=2; i<=3 ; i++ ) 
    { 
    if ( que_length[i] < que_length[ my_number ] ) 
     my_number = i; 
    } 
   que_length[ my_number ] ++ ; // increment queue length  
   seize   clerk[ my_number ]; //wait for service 
   que_length[ my_number ] -- ; // decrement queue length  
   tabulate   rv_queueing_time= time - ACTIVE->mark_time; 
   advance   serv_time; // service time 
   release   clerk [ my_number ];    
   out_customer ++; 
   tabulate  rv_elapsed_time = time - ACTIVE->mark_time; 
   } 
  } 
 procedure main() 
  { 
  for ( run = 1; run <= n_runs ; run ++ ) 
   { 
   rn_stream_setting () ; // preparing random streams 
   run_model();   // run the model 
   report_model (); // collect statistics for this run 
   clear_model () ; // clear the model 
   } 
  }// main 
 
 procedure run_model () 
  { 
  float intensity=2.0;    
  fork // Arriving Customer 
   { 
   forever 
    { 
    advance rv_expo ( arrive , 1/intensity ); 
    activate new cl_customer; 
    if ( door_closed ) terminate; 
    } 
   } 
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  fork // Controlling the bank 
   { 
   advance close_time; 
   door_closed = TRUE; 
   terminate; 
   } 
  wait until ( (time > close_time) && ( in_customer == out_customer )); 
  } 
 
 procedure clear_model() 
  { 
  clear system;    // Clearing for SLX - features 
  /* Clearing model specific variables */ 
  in_customer = 0; 
  out_customer = 0; 
  door_closed = FALSE ; 
  } 
 procedure report_model () 
  { 
  print ( run ) "Run _  finished \n"; 
  // write data for every run 
 write file=result ( sample_mean ( rv_elapsed_time ), sample_mean ( rv_queueing_time ) ) 
  "_._______ _._______ \n" ; 
  if ( run ==n_runs ) 
   { 
   print " Report for CaseB \n"; 
   report ( system ); 
   } 
  } 
 procedure rn_stream_setting () 
  { 
  rn_seed arrive= (seed_arrive + run*100000); 
  rn_seed service = (seed_service + run*100000); 
  }  
 
 } 
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8.4.3 Anlage 3: Autocorrelation between Batches Using Batch Size = 50 and 
Maximum Lag=50 
 Lag Autocorrelation 
 1 0.22          |  | **********************  | 
 2 0.05          |  | *****  | 
 3 -0.01          |  |   | 
 4 -0.02          | * |  | 
 5 -0.03          | ** |  | 
 6 -0.04          | *** |  | 
 7 -0.01          | * |  | 
 8 -0.06          | ****** |  | 
 9 -0.07          | ******* |  | 
 10 -0.04          | **** |  | 
 11 -0.01          | * |  | 
 12 0.00          |  |   | 
 13 0.00          |  |   | 
 14 0.07          |  | ******  | 
 15 0.08          |  | *******  | 
 16 0.04          |  | ****  | 
 17 0.02          |  | *  | 
 18 0.04          |  | ***  | 
 19 -0.03          | *** |  | 
 20 -0.06          | ***** |  | 
 21 0.01          |  |   | 
 22 0.05          |  | ****  | 
 23 0.01          |  |   | 
 24 0.01          |  |   | 
 25 -0.04          | *** |  | 
 26 0.01          |  | *  | 
 27 -0.03          | *** |  | 
 28 0.01          |  |   | 
 29 -0.04          | **** |  | 
 30 0.03          |  | ***  | 
 31 -0.01          |  |   | 
 32 -0.06          | ***** |  | 
 33 -0.00          |  |   | 
 34 0.02          |  | *  | 
 35 -0.02          | * |  | 
 36 0.01          |  | *  | 
 37 0.02          |  | *  | 
 38 0.09          |  | ********  | 
 39 0.06          |  | ******  | 
 40 0.01          |  |   | 
 41 -0.06          | ***** |  | 
 42 -0.00          |  |   | 
 43 -0.04          | **** |  | 
 44 -0.00          |  |   | 
 45 0.03          |  | **  | 
 46 0.04          |  | ****  | 
 47 0.04          |  | ***  | 
 48 0.07          |  | ******  | 
 49 0.01          |  | *  | 
 50 -0.03          | *** |  | 
 
655 Samples 
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8.4.4 Anlage 4: Autocorrelation between Batches Using Batch Size = 100,  
Lag= 50  
 

 Lag Autocorrelation 
 1 0.06          |  | ***********  | 
 2 0.01          |  | *  | 
 3 -0.05          | ********* |  | 
 4 -0.09          | ****************** |  | 
 5 -0.07          | ************** |  | 
 6 -0.01          | ** |  | 
 7 0.11          |  | **********************  | 
 8 0.05          |  | *********  | 
 9 0.03          |  | ******  | 
 10 -0.07          | ************* |  | 
 11 0.04          |  | *******  | 
 12 -0.02          | *** |  | 
 13 -0.00          |  |   | 
 14 -0.02          | *** |  | 
 15 0.02          |  | ***  | 
 16 -0.07          | ************* |  | 
 17 0.01          |  | **  | 
 18 -0.01          | ** |  | 
 19 0.11          |  | *********************  | 
 20 -0.01          | * |  | 
 21 -0.02          | *** |  | 
 22 0.01          |  | *  | 
 23 0.05          |  | **********  | 
 24 0.07          |  | *************  | 
 25 -0.07          | ************** |  | 
 26 0.01          |  | *  | 
 27 -0.02          | *** |  | 
 28 0.02          |  | ***  | 
 29 -0.07          | ************** |  | 
 30 -0.04          | ******** |  | 
 31 0.06          |  | ***********  | 
 32 -0.01          | * |  | 
 33 0.10          |  | ********************  | 
 34 0.05          |  | *********  | 
 35 -0.05          | ********** |  | 
 36 -0.00          |  |   | 
 37 -0.08          | **************** |  | 
 38 -0.05          | ********* |  | 
 39 0.05          |  | **********  | 
 40 0.00          |  |   | 
 41 -0.02          | *** |  | 
 42 -0.01          | * |  | 
 43 -0.02          | *** |  | 
 44 -0.08          | **************** |  | 
 45 0.01          |  | *  | 
 46 -0.01          | ** |  | 
 47 -0.07          | ************* |  | 
 48 -0.03          | ****** |  | 
 49 -0.04          | ******* |  | 
 50 -0.02          | *** |  | 
 

327 Samples 
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Anlage 5:Autocorrelation between Batches Using Batch Size = 1000,  Lag= 50  
 
 Lag Autocorrelation 
 1 0.03          |  |   | 
 2 -0.04          |  |   | 
 3 -0.16          | ** |  | 
 4 0.13          |  | **  | 
 5 -0.36          | ****** |  | 
 6 -0.08          | * |  | 
 7 -0.40          | ******* |  | 
 8 0.06          |  | *  | 
 9 0.01          |  |   | 
 10 0.30          |  | *****  | 
 11 -0.11          | ** |  | 
 12 0.24          |  | ****  | 
 13 -0.07          | * |  | 
 14 0.34          |  | ******  | 
 15 -0.24          | **** |  | 
 16 -0.08          | * |  | 
 17 0.18          |  | ***  | 
 18 0.36          |  | ******  | 
 19 -0.45          | ******** |  | 
 20 -0.29          | ***** |  | 
 21 -0.21          | **** |  | 
 22 0.01          |  |   | 
 23 -0.15          | ** |  | 
 24 0.32          |  | *****  | 
 25 -0.22          | **** |  | 
 26 0.11          |  | **  | 
 27 0.29          |  | *****  | 
 28 0.50          |  | *********  | 
 29 -0.02          |  |   | 
 30 -1.16          | ********************** |  | 
 31 -0.74          | ************** |  | 
 32 0.00          |  |   | 
 33 0.00          |  |   | 
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 34 0.00          |  |   | 
 35 0.00          |  |   | 
 36 0.00          |  |   | 
 37 0.00          |  |   | 
 38 0.00          |  |   | 
 39 0.00          |  |   | 
 40 0.00          |  |   | 
 41 0.00          |  |   | 
 42 0.00          |  |   | 
 43 0.00          |  |   | 
 44 0.00          |  |   | 
 45 0.00          |  |   | 
 46 0.00          |  |   | 
 47 0.00          |  |   | 
 48 0.00          |  |   | 
 49 0.00          |  |   | 
 50 0.00          |  |   | 
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RESTE 
 
 procedure slx_start_diagnostic(slx_error_type error_code, pointer(*) 
source1, pointer(*) source2, string(*) picture) 
  builtin; 
 
 procedure slx_pause(string(*) message) builtin; 
 procedure SLXDebugger(string(*) DebuggingMsg) builtin; 
 
Sortierung? 
procedure sort_double(inout double x[*], int lower_bound, int upper_bound) 
builtin; 
 procedure sort_int(inout int x[*], int lower_bound, int upper_bound) builtin; 
 
Statistikunterstützung 
 procedure lehmer_seed(int posn) returning int builtin; 
 
Mathematische Prozeduren 
 procedure log10(double x) returning double builtin; 
 
Statistik-Prozedur 
 procedure cdf_normal(double x) returning double builtin; 
 procedure icdf_t  (double x, int dof) returning double builtin; 
 
Konvertierung? 
 procedure str_hash(string(*) source, int modulus) returning int builtin; 
 
???? 
 procedure Cstring(string(*) SLXstring) returning int builtin; 
 
 procedure rn_stream_offset(in int offset) returning int 
 procedure rn_set_seed(inout rn_stream stream, int start_pos, 
antithetic_switch anti) 
 procedure slx_new_seed() returning int 
 
 procedure rv_erlang    (rn_stream r, 
         double location, 
         double scale, 
         int m)   
   returning double builtin; 
 procedure rv_error    (rn_stream r, 
         double precision) 
  returning double builtin; 
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 statement filedef #file_name 
  { 
  [name = #external_name] 
  [options = #option,...] 
  [window = #left, #right, #top, #bottom] 
  [<#io_type input>] 
  [<#io_type output>] 
  }* ; 
 
 statement open #file_name { <#input input> | <#output output> } 
  { 
  [name = #external_name] 
  [options = #option,...] 
  [window = #left, #right, #top, #bottom] 
  [err=#err] 
  }* ; 
 statement close #file_name ; 
     definition 
  { 
  expand(#file_name) "slx_close(#);"; 
  } 
 
 statement read { [ <#newline newline > ] | [ <#record record> ] }* 
 
  {  file = #file 
   | @string = #string 
   | prompt = #prompt 
   | end = #eof 
 
   | err = #err }* 
 
   ( #input_item,... ) ; 
statement write [file = #file | @string = #string] 
   [options = #option,...] 
   [( #output_item,... )] #picture ; 
  
 statement print [options = #option,...] [( #output_item,... )] #picture ; 
 statement pause [ #message ]; 
 
 
statement entity_class #class_name [ title = #title] [ @set = #set ]; 
  
statement discrete_empirical #name { { file = #file } | { ({ #x #y [,] }... ) } }; 
   
statement continuous_empirical #name { { file = #file } | { ({ #x #y [,] }... ) } }; 
 statement rv_bezier_data #name { { file = #file } | { ({ #x #y [,] }... ) } }; 
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 statement rn_stream { #rn_stream [seed = #seed [ <#anti antithetic> ]] [title = 
#report_title] },... ; 
 
 statement rn_seed { #rn_stream = { <#new @new> | #seed } [ <#anti 
antithetic> ] },... ; 
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Zufallsfunktion SLX-Bezeichner Parametertyp und 
Parametername 

Typ des 
Rück-
gabewertes 

[0,1] frn  rn_stream r float 
Bernoulli-
Verteilung 

rv_bernoulli  rn_stream r 
double probability 

int 

Beta-Verteilung rv_beta rn_stream r 
double alpha1 
double alpha2 

float 

Bezier-Verteilung  rv_bezier rn_stream r  
rv_bezier_data b 

double 

Binomial-Verteilung rv_binomial rn_stream r 
int trials 
double probability 

int 

Negative Binomial-
Verteilung 

rv_negative_binomial rn_stream r 
int successes 
double probability 

int 

Cauchy-Verteilung rv_cauchy rn_stream r 
double location 
double scale 

double 

�²-Verteilung rv_chi_square  
 

rn_stream r  
int dof 

double 

Dreiecks-Verteilung rv_triangular rn_stream r 
double xmin 
double xmode 
double xmax 

float 

Erlang-Verteilung rv_erlang rn_stream r 
int m 
double beta 

float 

Extremwert-
Verteilung A 

rv_extreme_value_a rn_stream r 
double gamma 
double beta 

float 

Extremwert-
Verteilung B 

rv_extreme_value_b rn_stream r 
double gamma 

float 



RESTE noch zu verwerten  2 

double beta 

Exponential-
Verteilung 

rv_expo rn_stream r 
double xmean 

float 

Exponential-
Power-Verteilung 

rv_expo_power rn_stream r 
double location 
double scale 
double shape 

double 

F-Verteilung rv_F  rn_stream r 
int dof1 
int dof2 

double 

Fehler-Verteilung rv_error  rn_stream r 
double precision 

double 

Gamma-Verteilung rv_gamma rn_stream r 
double alpha 
double beta 

float 

Inverse Gauß-
Verteilung 

rv_inverse_gaussian rn_stream r 
double alpha 
double beta 

float 

Geometrische-
Verteilung 

rv_geometric rn_stream r 
double probability 

int 

Gleichverteilung rv_uniform rn_stream r 
double mean 
double spread 

float 

Gleichverteilung, 
diskret 

rv_discrete_uniform rn_stream r 
int lower_endpt 
int upper_endpt 

int 

Bounded Johnson-
Verteilung 

rv_bounded_johnson rn_stream r 
double alpha1 
double alpha2 

float 

Unbounded 
Johnson-Verteilung

rv_unbounded_johns
on 

rn_stream r 
double alpha1 
double alpha2 

float 

Laplace-Verteilung rv_laplace rn_stream r 
double gamma 
double beta 

float 
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Log-Laplace-
Verteilung 

rv_log_laplace rn_stream r 
double alpha 
double beta 

float 

Logistic-Verteilung rv_logistic rn_stream r 
double gamma 
double beta 

float 

Log-Logistic-
Verteilung 

rv_log_logistic  rn_stream r 
double location 
double scale 
double shape 

double 

Log-Series-
Verteilung 

rv_log_series  rn_stream r 
double shape 

int 

Normal-Verteilung rv_normal rn_stream r 
double xmean 
double xstd 

float 

Log-Normal-
Verteilung 

rv_log_normal rn_stream r 
double mean 
double variance 

float 

Pareto-Verteilung rv_pareto rn_stream r 
double location 
double scale 

double 

Pearson5-
Verteilung 

rv_pearson5 rn_stream r 
double alpha 
double beta 

float 

Pearson6-
Verteilung 

rv_pearson6 rn_stream r 
double alpha1 
double alpha2 
double beta 

float 

Poisson-Verteilung rv_poisson rn_stream r 
double mean 

int 

Power-Verteilung rv_power rn_stream r 
double lower_bound 
double upper_bound 
double shape 
 

double 
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Random-Walk rv_random_walk rn_stream r 
double alpha 
double beta 

float 

Rayleigh-Verteilung rv_rayleigh rn_stream r 
double location 
double scale 

double 

t-Verteilung rv_t rn_stream r 
int dof 

double 

Wald-Verteilung rv_wald rn_stream r 
double location 
double shape 

double 

Weibull-Verteilung rv_weibull rn_stream r 
double alpha 
double beta 

float 

Invertierte Weibull-
Verteilung 

rv_inverted_weibull rn_stream r 
double alpha 
double beta 
double gamma 

float 

 

 


