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Kurzfassung

Die Firma Thales entwickelt mit "Sagittarius Small Arms Trainer" einen Simulator
zur  militärischen  Schießausbildung.  Die  Software  arbeitet  bislang  vollkommen
autark. Das heißt, es lassen sich keine weiteren Simulatoren an das Sagittarius-System
anbinden.
Um  solche  Interoperabilitätsszenarien,  also  die  Koppelung  verschiedener
Simulatoren,  zu  unterstützen,  wurden  von  der  IEEE  die  Standards  "Distributed
Interactive Simulation" (DIS) und "High Level Architecture" (HLA) verabschiedet.
 
Inhalt  dieser  Arbeit  ist  die  Erweiterung  der  Sagittarius-Architektur  um  eine
Schnittstelle, mit deren Hilfe der Simulator nach den Standards DIS und HLA mit
anderen  Simulatoren  gekoppelt  werden  kann.  Es  wird  untersucht,  welche
Anforderungen durch DIS und HLA an die Simulationsanwendungen gestellt werden.
Die bestehende Architektur von Sagittarius wird, auf den konkreten Anwendungsfall
beschränkt,  durch ein Architektur-Recovery beschrieben und entsprechend um die
neue DIS/HLA-Schnittstelle erweitert. Das notwendige Vorgehen zur Dokumentation
der Architektur wird erarbeitet und beschrieben. 
Dieser  Architekturbeschreibung  folgen  die  Implementierung  der  Schnittstelle  und
eine  Beschreibung  der  dazu  gewählten  Vorgehensweise.  Mit  Hilfe  einer  eigens
entwickelten Testumgebung lassen sich die einzelnen Implementierungsphasen, sowie
die vollständige Implementierung überprüfen.
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1. Einleitung

Dieses  Kapitel  beschreibt  zunächst  das  Thema  und  die  Zielsetzung  der  Arbeit.
Basierend auf diesen Vorgaben wird der gewählte Lösungsansatz und die Gliederung
der nachfolgenden Kapitel erläutert.

1.1. Motivation

Die  Firma  Thales  Defence  Deutschland  GmbH entwickelt  mit  „Sagittarius  Small
Arms Trainer“ einen Simulator, um den Einsatz von Handfeuerwaffen zu trainieren.
Der Simulator, der vornehmlich im militärischen Bereich eingesetzt wird, ermöglicht
ein Schießtraining ohne den Einsatz von echter Munition.
Dazu  werden  Übungsszenarien  mittels  3D-Animation  auf  einer  Projektionsfläche
dargestellt. Als Handfeuerwaffen kommen dabei unbrauchbar gemachte Waffen zum
Einsatz, die entsprechend der Simulationsanforderungen modifiziert werden.
Innerhalb der Trainingsszenarien werden durch das Sagittarius-System, neben der 3D-
Landschaft,  vor allem militärische Einheiten (Soldaten,  Panzer, etc.) simuliert  und
dargestellt. Die Software arbeitet dabei bislang vollkommen autark. Das heißt, es ist
nicht möglich Daten mit anderen Simulatoren auszutauschen.
Zukünftig  soll  der  Sagittarius-Simulator  jedoch  auch  mit  anderen  Simulatoren
gekoppelt werden können. So wäre es z.B. denkbar, mehrere Sagittarius-Systeme zu
einer gemeinsamen Simulation zu verbinden oder die Simulation von Einheiten auf
andere Simulatoren auszulagern.
 

1.2. Zielsetzung und Themenabgrenzung

Ziel dieser Arbeit ist die Erweiterung der Sagittarius-Software um eine Schnittstelle,
die eine Interoperabilität mit anderen Simulatoren (entsprechend der Anforderungen
in Kap. 2.2) ermöglicht. Dazu soll mit softwaretechnischen Methoden die Architektur
des  bestehenden  Systems  erarbeitet  und  entsprechend  erweitert  werden.  Diese
Architekturbeschreibung  soll  sich  auf  einen  für  die  Erweiterung  erforderlichen
Umfang beschränken. 
Die so gewonnene, erweiterte Architekturbeschreibung des Sagittarius-Systems soll
dann  in  einer  Implementierung  umgesetzt  werden.  Eine  eigens  zu  entwickelnde
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Testumgebung dient dabei zur Überprüfung der einzelnen Implementierungsphasen,
sowie der vollständigen Implementierung.

Um die Interoparabilität von Sagittarius mit anderen Simulatoren zu erreichen, ist die
Verwendung eines Kommunikationsstandards notwendig, der von allen Simulatoren
innerhalb einer Simulationsumgebung unterstützt werden muss.
Zu  diesem  Zweck  wurden  von  der  IEEE  die  Standards  „Distributed  Interactive
Simulation“  (DIS, vgl.  [DIS93],  [DIS95],[DIS98] und Kap.  3.1) und „High Level
Architecture  for  Modeling  and  Simulation“  (HLA,  vgl.  [DOD98a],[DOD98b],
[DOD98c] und  Kap.  3.2)  verabschiedet.  Sie  ermöglichen  die  Kopplung  von
verschiedenen  Simulationsanwendungen  bzw.  deren  Komponenten.  Dazu  werden
Datenpakete,  Systemanforderungen  und  Simulationsarchitektur  spezifiziert.  Die
Simulationsteilnehmer  können  dann  gezielt  Simulationsdaten  untereinander
austauschen.  Als  Kommunikationsmedium  werden  von  DIS und  HLA Netzwerke
genutzt, über die Daten als TCP- oder UDP-Pakete versendet werden.
Beide  Standards  (DIS  und  HLA)  haben  den  Ursprung  ihrer  Entwicklung  im
militärischen  Bereich  und  finden  vor  allem  Verwendung  in  militärischen
Simulationen (vgl. Kap. 3 und [STR01]). So wird beispielsweise vom US Department
of Defense (DoD) und von der NATO in entsprechenden Erklärungen (vgl. [DOD00]
und  [NATO98]) die Verwendung von HLA für zukünftige militärische Simulatoren
gefordert.  Aber auch DIS ist  (als der ältere der beiden Standards) aufgrund seiner
großen  Verbreitung  bei  militärischen  Simulationen  (vgl.  [STR01] und  [KÜM04])
noch von Bedeutung.
Daher soll die Erweiterung des bestehenden Sagittarius-Systems den Einsatz in DIS-
und HLA-konformen Simulationsumgebungen ermöglichen. Durch die Verwendung
von  DIS  oder  HLA ist  der  Simulator  damit  zwar  grundsätzlich  in  der  Lage  mit
anderen  Simulatoren  (die  ebenfalls  den  jeweiligen  Standard  unterstützen)  zu
kommunizieren, allerdings müssen alle Simulatoren die Simulationsdaten der jeweils
anderen Simulatoren auch verarbeiten können. Daher soll sich die Erweiterung von
Sagittarius darauf beschränken, dass die Simulationsdaten, die das bestehende System
verarbeiten  kann,  mit  anderen  Simulatoren  ausgetauscht  (senden  und  empfangen)
werden können (vgl. Kap. 2.2).

Für die  Verwendung von DIS und HLA stehen bereits  Middleware-Lösungen von
verschiedenen Anbietern zu Verfügung, so z.B. „InterSIM“ von Thales-IS oder „VR-
Link“ von MÄK Technologies.
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Durch  die  Verwendung  einer  solchen  Middleware  wird  im  Wesentlichen  der
Datenaustausch über das Netzwerkinterface übernommen, indem Datenpakete nach
DIS-  und  HLA-Standard  versendet  und  empfangen  werden. Somit  muss  die
Simulationssoftware nur noch die eigentlichen Simulationsdaten mit der Middleware
austauschen, anstatt beide Simulationsstandards vollständig zu implementieren (vgl.
Kap. 3.3).
Da  „InterSIM“  (wie  auch  Sagittarius)  durch  Thales  entwickelt  wird,  soll  diese
Middleware bei der Sagittarius-Erweiterung zum Einsatz kommen.

Anhand dieser Vorgaben soll am Ende der Arbeit eine Sagittarius-Version vorliegen,
die es ermöglicht, mit anderen Simulatoren unter Verwendung des DIS- und HLA-
Standards zu kommunizieren (vgl. Kap. 2.2).  Dabei müssen die Eigenschaften bzw.
der Funktionsumfang des bestehenden Simulators vollständig erhalten bleiben. Des
Weiteren  muss,  als  Voraussetzung  für  diese  Implementierung,  eine
Architekturdokumentation  vorliegen,  die  die  vollständige  Sagittarius-Erweiterung
beschreibt.

1.3. Gliederung und Vorgehensweise

Um zunächst einen Überblick über das bestehende Sagittarius-System zu gewinnen,
beschreibt  Kapitel  2 den Aufbau und die  Funktionsweise des Simulators.  Darüber
hinaus werden die generellen Anforderungen spezifiziert, die an die Erweiterung des
Simulators um die DIS/HLA-Schnittstelle gestellt werden.
Aus  der  Forderung  nach  der  Verwendung  von  DIS,  HLA  und  InterSIM  für  die
Schnittstellenkomponente ergeben sich eine Reihe weiterer Fragestellungen. Daher
gibt  Kapitel  3 einen Überblick  über  die  Simulationsstandards  und stellt  die  DIS-,
HLA- und InterSIM-spezifischen Anforderungen heraus.

Die  Sagittarius-Architektur  wird  anhand  verschiedener  Sichtendefinitionen
(Darstellung eines Softwaresystems aus festgelegten Perspektiven, vgl. „Viewpoint“
in  [IEEE00]) beschrieben. Dazu liefert Kapitel  4 eine Einführung  in das Sichten-
Modell  und  gibt  einen  Überblick  über  eine  Reihe  von  häufig  nutzbaren
Sichtendefinitionen.
Unter Verwendung dieser Informationen und der ermittelten Anforderungen aus den
Kapiteln 2 und 3 folgt dann in den Kapiteln 4.2 und 4.3 die Auswahl der Sichten für
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die Erweiterung des Sagittarius-Systems und die anschließende Dokumentation dieser
Sichten.
Dabei  kann  zwar  teilweise  auf  bereits  bestehende,  natürlich  sprachliche
Dokumentation  zurückgegriffen  werden,  jedoch  ist  diese  nicht  in  allen  Bereichen
detailliert  genug  bzw.  für  den  konkreten  Anwendungsfall  ungeeignet,  da  Sichten
dokumentiert wurden, die im Rahmen dieser Arbeit nicht benötigt werden (vgl. Kap.
1.2, Beschränkung auf einen für die Erweiterung erforderlichen Umfang). Daher muss
die  Modellierung  für  die  einzelnen  Sichten  zu  einem  großen  Teil  anhand  des
Programmcodes  neu  erstellt  werden.  So  steht  am  Ende  eine  Beschreibung  der
Sagittarius-Architektur  die  alle  notwendigen  Anpassungen  und  Erweiterungen
beinhaltet.

Diese  Architekturbeschreibung  (vgl.  Kap.  4.3)  stellt  die  Grundlage  für  die
Implementierung dar.  Die dabei  notwendigen Schritte  und die  Funktionsweise der
neuen Softwarekomponenten werden in Kapitel 5 erläutert.
Um die  einzelnen  Implementierungsphasen  und  die  vollständige  Implementierung
testen zu können, wird eine Testumgebung entwickelt. Das notwendige Vorgehen zur
Erstellung dieser Testumgebung beschreibt Kapitel 6. Das Unterkapitel 6.3 fasst dann
die Ergebnisse der einzelnen Tests zusammen.

In Kapitel  7 wird das Fazit und die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und ein
Ausblick auf mögliche, weitere Entwicklungen gegeben.
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2. Sagittarius-System

In  diesem  Kapitel  werden  zunächst  Aufbau  und  Funktionsweise  des  Sagittarius-
Systems beschrieben. Darüber hinaus werden die genauen Anforderungen an die neu
zu  implementierende  DIS/HLA-Schnittstelle  näher  erläutert  und  entsprechend
eingegrenzt.

2.1. Bestehende Simulationsanwendung

Die Firma Thales Defence Deutschland GmbH entwickelt einen Simulator, mit dem
es ermöglicht wird, den Einsatz von Handfeuerwaffen zu trainieren. Der „Sagittarius
Small Arms Trainer“ genannte Simulator findet vor allem im militärischen Bereich
Verwendung und ermöglicht  dort  ein  Schießtraining ohne den Einsatz  von echter
Munition.  Der Simulator wird vornehmlich zur Soldatenausbildung verwendet und
ergänzt die herkömmliche Ausbildung auf Schießbahnen und im Gelände.
Um diese Aufgaben möglichst  realitätsnah auf den Simulator  umzusetzen,  werden
echte Handfeuerwaffen für das Sagittarius-System umgebaut und sind dann für die
Verwendung mit echter Munition unbrauchbar. Dazu werden sie mit verschiedenen
Sensoren, einem pneumatischen Zylinder und einer Infrarot-LED versehen. So wird
erreicht,  dass  sich  die  Waffe  einerseits  gegenüber  dem  Schützen  möglichst
realitätsnah verhält ( z.B. bezüglich Gewicht, Rückschlag, Laden, Spannen etc.) und
sich  auf  der  anderen  Seite  der  Zustand  der  Waffe  (z.B.  Zielrichtung,  geladen,
abgefeuert etc.) elektronisch abfragen lässt. 
„Gezielt“  und  „geschossen“  wird  mit  den  Simulationswaffen  auf  eine  große
Projektionsfläche. Auf dieser Fläche wird mit Hilfe mehrerer Projektoren eine 3D-
Animation dargestellt (vgl. Abb. 1, links).
Erzeugt  wird  diese  Animation  computergesteuert  und  ermöglicht  somit  die
Darstellung beliebiger Übungsszenarien. So lassen sich z.B. klassische Schießbahnen
generieren, bei denen jeder Schütze auf eine eigene Zielscheibe schießt  und dabei
völlig  unabhängig  von  den  anderen  Schützen  agieren  kann.  Aber  auch  komplexe
Trainingsszenarien  mit  alliierten  und  gegnerischen  Einheiten  (z.B.  Soldaten,
Hubschrauber etc.) lassen sich realisieren, bei denen die Schützen gemeinsam ein Ziel
erreichen müssen.
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Die  dabei  simulierten  Einheiten  werden,  abhängig  vom jeweiligen  Szenario   und
zeitlich gesteuert, auf vorgegebenen Pfaden bewegt. Individuelle Reaktionen (also ein
„intelligenteres“ Verhalten) der Einheiten auf das Simulationsgeschehen sind dabei
jedoch nicht möglich.
Die  simulierte  3D-Landschaft  und  die  Umweltbedingungen  (Tag,  Nacht,  Regen,
Wind,  etc.)  können  für  jedes  Übungsszenario  separat  vorgegeben  werden  und
ermöglichen so realistische Übungsbedingungen.
Um die Schüsse mit den Simulationswaffen und die Auswirkungen dieser Schüsse
auch in der 3D-Projektion darstellen zu können, wird ein mit Hilfe der Infrarot-LED
erzeugter  Zielpunkt  auf  der  Projektionsfläche  mit  einer  Kamera  erfasst  und  die
Zielrichtung entsprechend ausgewertet.
Der Bereich vor der Projektionsfläche, in dem sich auch die Schützen aufhalten, wird
in  einzelne  Bahnen  aufgeteilt  (vgl.  Abb.  1,  Mitte).  Bei  den  bisher  eingesetzten
Sagittarius-Simulatoren wird ein Maximum von 10  Bahnen verwendet. Das heißt,
dass gleichzeitig bis zu 10 Schützen an einem Simulator trainieren können.
Gesteuert wird die Simulation von einer Ausbilderstation (vgl. Abb.  1, rechts). Der
Ausbilder  kann  von  hier  die  Simulation  steuern  und  überwachen.  Die
Kommunikation  mit  den  Schützen  erfolgt  über  ein  Headset.  Außerdem kann  der
gesamte Simulationsablauf  vom Ausbilder  nachträglich betrachtet  und ausgewertet
werden.

Abbildung 1: Räumlicher Aufbau des Sagittarius-Systems
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Die  Software  des  Sagittarius-Systems  teilt  sich  auf  mehrere  PC’s  auf,  die  unter
Windows  2000  oder  Windows  XP  arbeiten.  Die  verschiedenen  Anwendungen
tauschen dabei untereinander über ein Netzwerk Daten aus.
Die Simulationssoftware besteht also nicht aus einer einzelnen Komponente, sondern
aus einer ganzen Reihe von Anwendungen. Im Rahmen dieser Arbeit  sind jedoch
nicht  alle  diese  Anwendungen von Interesse,  da  sie  zum Teil   Servicefunktionen
übernehmen und auf den unmittelbaren Simulationsablauf keinen Einfluss nehmen.
Im  Wesentlichen  werden  4  Softwarekomponenten  verwendet:  „Host“,  „Image
Generator“  (Bildgenerator,  IG),  „Instructor  Operating  Station“  (Ausbilderstation,
IOS) und „Datenbasisgeneriereinheit“ (DBGE).
Diese Komponenten werden in den folgenden Abschnitten noch näher beschrieben
(vgl. auch Kap. 4.3.1, Abb. 22). 

2.1.1. Host

Der „Host“ stellt im Sagittarius-System eine zentrale Komponente dar. Er kontrolliert
alle  simulationsspezifischen  Daten  (Szenario,  Waffen,  etc.)  und stellt  sie  anderen
Modulen  wie  „Image  Generator“  (Bildgenerator)  und  der  „Instructor  Operating
Station“ (IOS) zur Verfügung.
Damit die Simulationsdaten möglichst schnell verarbeitet werden können, läuft der
Host  mit  einem  40ms  Zeittakt.  Innerhalb  eines  solchen  Taktes  werden  folgende
Arbeitsschritte ausgeführt:

• Auslesen und Interpretieren der Waffendaten
• Ableiten der Zielpunkte aus den Kamerabildern
• Abfragen der „Instructor Operating Station“ nach neuen Anweisungen
• Abfragen von Kollisionsdaten von den Bildgeneratoren
• Berechnung der  gesamten Simulation  (Einheiten,  Schussauslösung,  Flugbahnen,

Treffer, etc.).
• Übermitteln des Szenarios an die Bildgeneratoren um dort angezeigt werden zu

können
• Übermitteln  von  Ziel-,  Waffen-  und  Statusdaten  an  die  „Instructor  Operating

Station“
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2.1.2. Image Generator (IG)

Da  für  die  3D-Darstellung  im  Sagittarius-Simulator  mehrere  Projektoren  und
Schießbahnen  zum  Einsatz  kommen,  wird  auch  eine  entsprechende  Anzahl  von
Bildgeneratoren verwendet, auf die sich die gesamte Darstellung aufteilt. Es handelt
sich also nicht nur um  eine IG-Softwarekomponente die während einer Simulation
zum  Einsatz  kommt.  Da  aber  alle  diese  Komponenten  die  gleiche  Software
verwenden wird häufig auch nur von „dem Bildgenerator“ gesprochen.
Die  Bildgeneratoren erzeugen aus  den  vom Host  empfangenen Daten  das  für  die
Schützen sichtbare Bild. Dazu verfügt ein Bildgenerator (als einzige Komponente des
Sagittarius-Systems)  über  ein  vollständiges  3D-Modell  der  Landschaft  und  aller
Objekte.
Daher  übernehmen  die  Bildgeneratoren  auch  die  Kollisionsberechnung  wenn  ein
Schuss simuliert wird. Die Ergebnisse einer Kollision werden an den Host geschickt. 
Zusätzlich ist der Bildgenerator, anders als sein Name vielleicht vermuten lässt, auch
für die Erzeugung der Umgebungsgeräusche (Schusssound, Explosionen, Regen, etc.)
verantwortlich. 
Der Bildgenerator führt allerdings keine Aktionen automatisch aus, er braucht dazu
immer den Anstoß des „Host“. Im Detail setzt der Bildgenerator folgende Aufgaben
um:

• Kommunikation mit Host
• Darstellung des Geländes und der Objekte
• Erzeugen der Sounds
• Effekterzeugung (Explosionen, Nebel, Regen, etc.)
• Schussverfolgung und Kollisionsberechnung
• Trefferberechnung (Schadenswirkung eines Schusses auf ein Objekt)

2.1.3. Instructor Operating Station (IOS)

Die „Instructor Operating Station“ bildet  die  grafische Benutzerschnittstelle  (GUI)
zum  Ausbilder.  Dieser  kann  über  die  IOS  die  Simulation  steuern  und  für  jeden
Schützen die Simulationsergebnisse individuell auswerten.
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Alle Simulationsdaten werden von der „IOS“ mit dem „Host“ ausgetauscht. Innerhalb
des Sagittarius-System erfüllt die IOS folgende Funktionen:

• Kommunikation mit Host
• Simulator Starten und Beenden
• Auswahl der Übungen
• Steuerung der Simulation (Start, Stop, Pause)
• Auswerten von Übungsdaten
• Einstellen von Umweltbedingungen (Wind, Regen, Schnee, etc.)
• Aufzeichnen und nachträgliches Abspielen von Übungsdurchgängen

2.1.4. Datenbasisgeneriereinheit (DBGE)

Im Unterschied zu  den bisher  vorgestellten Softwarekomponenten des  Sagittarius-
Simulators  (vgl.  Kapitel  2.1.1-2.1.3)  nimmt  die  Datenbasisgeneriereinheit  zur
Laufzeit keinen Einfluss auf den Simulationsablauf. 
Vielmehr werden mit der DBGE Übungsdateien und Pfaddateien erzeugt, in denen
alle Aspekte eines Übungsszenarios kodiert sind. In den Übungsdateien gehören zu
diesen Aspekten:

• Typ und Anzahl von simulierten Objekten (Soldat, Panzer, etc.) 
• Typ und Anzahl von simulierten Effekten (Explosion, Regen, etc.)
• Zeitliche Bedingungen für  das  Übungszenario  und die  simulierten Objekte  und

Effekte
• Verwendetes Landschaftsmodell
• Verwendbare Waffentypen für das Übungsszenario

In den Pfaddateien werden die räumlichen Koordinaten von Pfaden gespeichert, auf
denen sich die simulierten Objekte bewegen können.
Die Übungs- und Pfaddateien werden von der DBGE im XML-Format abgespeichert.
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2.2. Anforderungen an die Sagittarius-Erweiterung

Die  in  Kapitel  2.1 beschriebene  Simulationsanwendung  „Sagittarius  Small  Arms
Trainer“  soll  im  Rahmen  dieser  Arbeit  um eine  DIS/HLA-konforme  Schnittstelle
(vgl. Kap. 3), unter Verwendung der Middleware InterSIM (vgl. Kap. 3.3), erweitert
werden.  Damit  soll  erreicht  werden,  dass  der  Sagittarius-Simulator  mit  anderen
Simulatoren nach DIS- bzw. HLA-Standard kommunizieren kann. 
Wichtig für die Interoperabilität mit anderen Simulatoren ist vor allem, dass bekannt
sein muss,  welche  Daten  zwischen den Simulatoren  ausgetauscht  werden.  Das  ist
notwendig,  da  ein  Simulator  die  Simulationsdaten  die  er  von  einem  anderen
Simulator  erhält  auch  entsprechend  umsetzen  können  muss.  So  ist  es  z.B.  nicht
möglich einen Simulator der nur Bodeneinheiten (Panzer, Soldaten, etc.) verarbeiten
kann mit einem Simulator zu koppeln der nur Lufteinheiten (Flugzeug, Hubschrauber,
etc.) verarbeiten kann. Genauso wenig lassen sich Simulatoren koppeln, die zwar die
gleichen Einheiten simulieren,  dabei  aber  ein  unterschiedliches  Landschaftsmodell
(geografisch und räumlich unterschiedliche 3D-Karten) verwenden.
Für das Sagittarius-System bedeutet das,  dass über die DIS/HLA-Schnittstelle nur die
Daten  ausgetauscht  werden  können  und  müssen,  die  das  Sagittarius-System auch
verarbeiten  kann.  Es  muss  also  möglich  sein,  lokal  erzeugte  Simulationsdaten  an
anderen Simulatoren zu senden und die empfangenen Daten von anderen Simulatoren
innerhalb der  Sagittarius-Simulation  umzusetzen.  Diese  Simulationsdaten  beziehen
sich auf alle simulierten Objekte (Einheiten),  sowie die  während einer Simulation
erzeugten  Schüsse  und Explosionen.  In  welchem Format  diese  Daten  letztendlich
übertragen werden, hängt dann von den verwendeten Simulationsstandards DIS und
HLA ab (vgl. Kap. 3).
Für  externe  Simulatoren,  die  mit  dem  Sagittarius-System kommunizieren  wollen,
bedeutet dies, dass sie nur Daten versenden dürfen, die das Sagittarius-System auch
umsetzen kann. Ist das nicht der Fall, sollen z.B. die Daten eines U-Bootes übertragen
werden  (Sagittarius  kennt  derzeit  keine  Unterwassereinheiten),  muss  Sagittarius
entsprechend angepasst und erweitert werden. Dieses Vorgehen soll aber nicht Teil
dieser Arbeit sein. An dieser Stelle soll Sagittarius vielmehr dazu befähigt werden, im
Rahmen der bestehenden Simulationsmöglichkeiten Daten mit anderen  Simulatoren
auszutauschen.
Alle  Simulatoren  müssen  außerdem  das  selbe  Landschaftsmodell  und  die  selben
Umweltbedingungen (Tag, Nacht, Regen, etc.) verwenden.
Um diese  Forderungen umsetzen zu  können,  muss  der  Schnittstelle  innerhalb der
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Sagittarius-Software  der  Zugriff  auf  alle  Simulationsdaten  ermöglicht  werden.  Als
einzige Softwarekomponente für die Erweiterung bleibt damit der „Host“ (vgl. Kap.
2.1.1),  da  dort  alle  Simulationsdaten  zusammenlaufen  und  mit  anderen
Softwarekomponenten, wie den Bildgeneratoren und der IOS kommuniziert werden
kann.  Da  der  „Host“  fast  vollständig  in  der  Programmiersprache  Ada95  erstellt
wurde, muss auch die DIS/HLA-Schnittstelle in Ada95 implementiert werden.

Des Weiteren muss bei der Sagittarius-Erweiterung beachtet werden, dass die vor der
Erweiterung  bereits  vorhandenen  Simulationsmöglichkeiten  von  Sagittarius
vollständig erhalten bleiben. Insbesondere der zeitliche Ablauf der Simulationen darf
nicht beeinträchtigt werden, da es sonst zu sichtbaren Unterbrechungen bei der 3D-
Darstellung kommen kann.
Für die Einsatzgebiete von Sagittarius, in denen die neue DIS/HLA-Schnittstelle nicht
benötigt  wird,  müssen  die  Systemerweiterungen  auch  abschaltbar  sein.  Das  ist
notwendig,  da  Sagittarius  von  Thales  mit  unterschiedlichem  Funktionsumfang  an
einzelne Kunden vertrieben wird.

Zusammenfassend  ergeben  sich  damit  folgende  Anforderungen  an  die
Systemerweiterung:

• Die Schnittstelle muss DIS und HLA konform sein.
• Innerhalb der Schnittstelle muss die Middleware InterSIM verwendet werden.
• Lokale Simulationsdaten müssen an externe Simulatoren gesendet werden können.
• Externe  Simulationsdaten  müssen  empfangen  werden  und  innerhalb  der

Simulation umgesetzt werden können.
• Externe  Simulationsdaten  müssen  den  Daten  entsprechen,  die  vom Sagittarius-

System verarbeitet werden können.
• Die Implementierung muss innerhalb der Softwarekomponente „Host“ erfolgen.
• Die Implementierung muss in der Programmiersprache Ada95 erfolgen.
• Die  vorhandenen  Simulationsmöglichkeiten  von  Sagittarius  müssen  erhalten

bleiben.
• Die DIS/HLA-Schnittstelle muss aktiviert bzw. deaktiviert werden können.
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Mögliche  Interoperabilitätsszenarien  für  das  so  erweiterte  Sagittarius-System sind
demnach z.B. die Kopplung mehrerer Sagittarius-Systeme untereinander (da diese ja
ohnehin über das gleiche Simulationsmodell verfügen) oder aber die Anbindung eines
an Sagittarius angepassten Simulators. Ein solcher Simulator könnte beispielsweise
die  Simulation  von  Soldaten  übernehmen  um  das  Sagittarius-System  von  dieser
Aufgabe  zu  entlasten  oder  um  für  eine  realistischere  Simulation  des
Soldatenverhaltens zu sorgen.
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3. Grundlagen der verwendeten Simulationsstandards

Die Kopplung von der Sagittarius-Simulation und anderen Simulatoren soll über die
Simulationsstandards  „Distributed  Interactive  Simulation“  (DIS)  und  „High  Level
Architecture“  (HLA)  erfolgen.  Diese  Standards  werden  in  den  folgenden
Unterkapiteln  3.1 und  3.2 näher beschrieben um einen Überblick über Aufbau und
Funktionsweise der Standards zu erhalten.
Darauf  aufbauend  wird  die  im  Rahmen  dieser  Arbeit  eingesetzte  Middleware
InterSIM im Kapitel 3.3 beschrieben. 
Anhand der so von DIS, HLA und InterSIM gewonnenen Informationen werden die
Anforderungen an die  Erweiterung der Sagittarius-Simulation herausgearbeitet  und
im Kapitel 3.4 zusammengefasst. 

3.1. Distributed Interactive Simulation (DIS)

Die Entwicklung des Standards „Distributed Interactive Simulation“ (DIS) hat ihren
Ursprung  im  Jahr  1983  nachdem  die  US  Defense  Advanced  Research  Projects
Agency  (DARPA)  das  SIMNET-Programm  (Simulation  Networking)  ins  Leben
gerufen hatte, um bis dahin autark arbeitende Simulatoren untereinander zu vernetzen.
Basierend und aufbauend auf den so in den 80er Jahren gewonnenen Erkenntnissen
wurde dann 1993 die erste Version der DIS-Standards von der IEEE verabschiedet
(vgl. [DIS93]). 
DIS  dient  der  künstlichen  Repräsentation  von  zeitlich  und  räumlich
zusammenhängenden  Simulationsumgebungen.  Innerhalb  einer  solchen  DIS-
Simulation  kann  eine  beliebige  Zahl  von  einzelnen  Simulationsanwendungen
interagieren. 
Durch  DIS  werden  jedoch  keine  Vorgaben  an  Aufbau  und  Funktionsweise  der
Simulationsanwendungen selbst gestellt. Lediglich die Kommunikation zwischen den
einzelnen Simulationsanwendungen wird reglementiert. Dazu gibt DIS  ein eigenes
Protokoll vor. Darüber können alle nötigen Informationen durch den Austausch von
Daten-Paketen  (Protocol  Data  Units,  PDU)  zwischen  den  einzelnen  Simulations-
anwendungen übertragen werden (vgl. Abb. 2). Den Anwendungen stehen damit nicht
nur die eigenen, lokal simulierten Objekte zu Verfügung, sondern auch alle Daten, die
extern   von anderen  Simulationsanwendungen erzeugt  werden.  Jede  teilnehmende
Simulationsanwendung  hat  so  die  Möglichkeit,  über  ein vollständiges  „Bild“  der
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gesamten Simulation zu verfügen, bzw. über die jeweils benötigten Informationen.
Als Kommunikations- bzw. Übertragungsmedium nutzt DIS Netzwerkverbindungen
(LAN/WAN). Darüber werden die einzelnen PDUs mittels TCP (unicast) oder UDP
(multicast/broadcast)  verschickt,  wobei  die  Mehrzahl  der  DIS-Simulationen  UDP-
Broadcast  nutzt,  da  die  PDUs  immer  an  alle  Simulationsanwendungen  gesendet
werden müssen. Daher nutzt auch die spätere Implementierung UDP-Broadcast.

Abbildung 2: Aufbau einer DIS-Simulation

3.1.1. Design Prinzipien

Für alle Simulationsanwendungen die an einer DIS-Simulation teilnehmen und für die
DIS-Simulation selbst,  gelten eine Reihe von Grundsätzen die  eingehalten werden
müssen bzw. vorgegeben sind:

• Die gesamte Simulation wird nicht durch einen zentralen Computer gesteuert
In  DIS  wird  dazu  ein  dezentraler  Ansatz  verwendet.  Die  Verantwortung  zur
Simulation  der  Einheiten  und  Ereignisse  verteilt  sich  so  auf  die  einzelnen
Simulationsanwendungen. 

• Ein standardisiertes Protokoll wird zum Austausch von Daten verwendet
Die  Daten,  die  zwischen  den  einzelnen  Simulationsanwendungen  ausgetauscht
werden,  müssen  einem  festgelegten  Protokoll  entsprechen.  Die  einzelnen
Datenpakete werden als PDUs (Protocol Data Units) bezeichnet.
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• Änderungen  im  Zustand  einer  Entität  (Entity)  werden  durch  die  sie
simulierende Anwendung mitgeteilt
Alle  wahrnehmbaren  Aktionen  der  simulierten  Einheiten  müssen  den  anderen
Simulationsanwendungen mitgeteilt werden.

• Die  Wahrnehmung  von  externen  Ereignissen  oder  Einheiten  wird  von  den
Anwendungen festgelegt
Die  sendende  Simulationsanwendung  bestimmt  nicht  wer  die  Nachrichten
empfangen soll.  Sie schickt ihre Nachrichten (meist als UDP-Broadcast) an alle
anderen Simulationsanwendungen. Jede Simulationsanwendung entscheidet dann
selbst  ob die  empfangenen Daten sie  betreffen oder nicht und wie diese Daten
innerhalb der Anwendung dargestellt werden.

• „Dead reckoning“-Algorithmen werden genutzt, um die Nachrichtenmenge zu
begrenzen
Zur Senkung der Nachrichtenströme werden nur Zustandsänderungen übertragen.
Um  die  Nachrichtenmenge  weiter  zu  reduzieren,  werden  „Dead
reckoning“-Algorithmen  verwendet.  Dabei  handelt  es  sich  um  Methoden  zur
Abschätzung  von  Position  und  Ausrichtung  von  Einheiten  anhand  der  bisher
bekannten Position, Ausrichtung und Geschwindigkeit. Weichen die geschätzten
Werte  zu  stark  (bzgl.  eines  festgelegten  Schwellwertes)  von  der  tatsächlichen
Position ab (vgl. Abb. 3, Zeitpunkt t5), werden die tatsächlichen Werte übertragen.
Ansonsten  verwenden  die  Anwendungen  ihre  mittels  „Dead  reckoning“
berechneten Werte (vgl. Abb 3, Zeitpunkte t1 bis t4). 

Abbildung 3: Beispiel - Extrapolation von Positionsdaten
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• Einhalten von zeitlichen Bedingungen
Durch lokale Simulation gewonnene Daten müssen von den anderen Simulations-
anwendungen zeitnah verarbeitet werden können. Daher wurden Zeiten festgelegt,
die  zwischen  einem  beliebigen  Sender  und  einem  beliebigen  Empfänger
eingehalten werden müssen: 100ms für Simulationen bei denen Objekte in direkter
räumlicher Nachbarschaft simuliert werden (wenige Meter Entfernung) und 300ms
für  Simulationen  bei  denen  Objekte  räumlich  weiter  entfernt  sind  (mehrere
Kilometer).
Die  jeweiligen  Zeiten  beziehen  sich  auf  den  Transport-Layer  innerhalb  der
jeweiligen Simulationsanwendung (vgl. Abb. 4, die Layer entsprechen denen des
OSI-Schichtenmodells,  der  Transport-Layer dient  dabei  der  Transport-Kontrolle
bei der Netzwerkkommunikation anhand der Protokolle TCP, UDP, etc.).

Abbildung 4: Maximale Übertragungszeit zwischen DIS-Simulatoren [DIS95-2]

3.1.2. Protokoll

Der weitaus größte Teil der DIS-Spezifikation befasst sich mit dem Protokoll,  das
zum  Datenaustausch  zwischen  den  einzelnen  Simulationsanwendungen  verwendet
wird.  In  der  ersten  DIS-Version  (vgl.  [DIS93] und  [DIS95])  wurden  dazu  27
verschiedene  Datenpakete  (PDUs)  spezifiziert.  Diese  wurden dann in  der  zweiten
Version (vgl. [DIS98]) um weitere 40 PDUs erweitert.
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Der Aufbau der PDUs ist für jeden einzelnen Typ genau festgelegt. Allen gemeinsam
ist  der  PDU-Header  (vgl.  Tab.  1).  Er  stellt  immer  den  ersten  Teil  eines  DIS-
Datenpaketes  dar  und  enthält  Informationen  über  die  jeweilige  Simulation,  den
verwendeten DIS-Standard und den jeweiligen PDU-Typ.

 Protocol Version  8-bit enumeration
 Exercise Identifier  8-bit unsigned integer
 PDU Type  8-bit enumeration
 Protocol Family  8-bit enumeration
 Timestamp  32-bit unsigned integer
 Length  16-bit unsigned integer
 Padding  16 bits unused

Tabelle 1: Aufbau des PDU-Headers [DIS95]

Um die einzelnen PDUs zu kategorisieren wurden diese in verschiedene Protokoll-
Familien  unterteilt.  Jede  Familie  fasst  eine  Reihe  von  PDUs  zusammen  (nach
[DIS98]):

• Entity Information/Interaction
Diese Protokoll-Familie fasst  die PDUs zusammen die  Informationen bezüglich
des äußeren Erscheinungsbildes und der räumlichen Position und Orientierung von
Objekten (Entity in DIS) beinhalten: Entity-State-PDU, Collision-PDU, Collision-
Elastic-PDU, Entity- State-Update-PDU

• Warfare
PDUs die Informationen bezüglich des Einsatzes von Waffen beinhalten werden
unter „Warfare“ zusammengefasst: Fire-PDU, Detonation-PDU

• Logistics
Für  alle  Informationen  die  zwischen  Simulationsanwendungen  bezüglich  der
Nachschub-  und  Versorgungslogistik  ausgetauscht  werden  müssen,  dienen
folgende PDUs:  Service-Request-PDU, Resupply-Offer-PDU, Resupply-Received
-PDU, Resupply-Cancel-PDU, Repair-Complete-PDU, Repair-Response-PDU
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• Simulation Management
Diese PDUs enthalten Daten die für das Management der gesamten Simulations-
abläufe versendet werden. Darunter sowohl das globale Simulationsmanagement
also auch das Management (Erzeugen, Entfernen etc.) von Objekten: Start/Resume
-PDU,  Stop/Freeze-PDU,  Acknowledge-PDU,  Action  Request-PDU,  Action-
Response-PDU,  Data-Query-PDU,  Set-Data-PDU,  Data-PDU,  Event-Report-
PDU, Comment-PDU, Create-Entity-PDU, Remove-Entity-PDU

• Distributed Emission Regeneration
PDUs die  sich  auf  Emissionen,  wie  z.B.  elektromagnetische  Strahlung (Radar,
Luftüberwachung)  oder  Schall,  beziehen werden  unter  dieser  Protokoll-Familie
zusammengefasst:  Electromagnetic-Emission-PDU,  Designator-PDU,
Underwater-Acoustic-PDU  (UA),  IFF/ATC/NAVAIDS-PDU,  Supplemental-
Emission/Entity- State-PDU (SEES)

• Radio Communications
Die Protokoll-Familie „Radio Communications“ fasst  die PDUs zusammen,  die
der Simulation von Funk-Kommunikation dienen. Sie beinhalten sowohl Daten-
als auch Sprach-Kommunikation: Transmitter-PDU, Signal-PDU, Receiver-PDU,
Intercom-Signal-PDU, Intercom-Control-PDU

• Entity Management
Mehrere  Objekte  können  auch  zu  einem  Aggregat  (Objekt-Gruppierung)
zusammengefasst  werden.  Die  dazu  verwendeten  PDUs  sind  in  der  „Entity
Management“-Protokoll-Familie  zusammengefasst:  Aggregate-State-PDU,
IsGroupOf-PDU, Transfer-Control-Request-PDU, IsPartOf-PDU

• Minefield
Unter „Minefield“ sind die PDUs zusammengefasst die Daten bezüglich der Lage,
des  Erscheinungsbildes  und  weiterer  sachbezogener  Details  von  Minen  und
Minenfeldern enthalten:  Minefield State-PDU, Minefield-Query-PDU, Minefield-
Data-PDU, Minefield-Response-Negative-Acknowledgment-PDU (NACK)
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• Synthetic Environment
Innerhalb einer DIS-Simulation können veränderbare Umweltbedingungen mittels
der „Synthetic Environment“-PDUs realisiert werden. Dazu stehen folgende PDUs
zur Verfügung:  Environmental-Process-PDU, Gridded-Data-PDU, Point-Object-
State-PDU, Linear-Object-State-PDU, Areal-Object-State-PDU

• Simulation Management with Reliability
Diese Protokoll-Familie kann alternativ zu den „Simulation Management“-PDUs
verwendet  werden.  Die  beiden  Familien  unterscheiden  sich  im  Wesentlichen
dadurch,  dass  „Simulation  Management  with  Reliability“  ein  zusätzliches
Protokoll zur Verbesserung der Zuverlässigkeit beinhaltet. Dazu wurden folgende
PDU spezifiziert:  Create Entity-R-PDU, Remove Entity-R-PDU, Start/Resume-R-
PDU, Stop/Freeze-R-PDU, Acknowledge-R-PDU, Action Request-R-PDU, Action
Response-R-PDU,  Data  Query-R-PDU,  Set  Data-R-PDU,  Data-R-PDU,  Event
Report-R-PDU,  Comment-R-PDU,  Record  Query-R-PDU,  Set  Record-R-PDU,
Record-R-PDU 

• Live Entity (LE)
Um Simulationsanwendungen zu unterstützen, die zeitkritische Simulationsdaten
über  bandbreitenbegrenzte  Netze  schicken  müssen,  können  die  „Live  Entity“-
PDUs  genutzt  werden:  Time-Space-Position-Information-PDU  (TSPI),
Appearance-PDU, Articulated-Parts-PDU, LE-Fire-PDU, LE-Detonation-PDU

• Non-Real Time protocol
Zur Verwendung in „Non-Real Time“-Anwendungen wurde das Non-Real Time
protocol  definiert.  Im Gegensatz  zu den anderen Protokoll-Familien stellt  diese
Familie  keine  eigenen  PDUs  zu  verfügen.  Vielmehr  werden  „Simulation
Management with Reliability“-PDUs genutzt, um die Zeit-Management-Dienste zu
realisieren.

Jeder  der  einzelnen  PDUs  enthält  nach  dem PDU-Header  eine  genau  festgelegte
Datenstruktur. Dadurch ergibt sich auch die Gesamtlänge der einzelnen PDUs, die in
Bits festgelegt wird. So z.B. für die Start/Resume-PDU:
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Field size
(bits)

Start/Resume PDU fields

96  PDU Header

 Protocol Version - 8-bit enumeration
 Exercise ID - 8-bit unsigned integer
 PDU Type - 8-bit enumeration
 Protocol Family - 8-bit enumeration
 Timestamp - 32-bit unsigned integer
 Length - 16-bit unsigned integer
 Padding - 16 bits unused

48  Originating Entity ID
 Site - 16-bit unsigned integer
 Application - 16-bit unsigned integer
 Entity - 16-bit unsigned integer

48  Receiving Entity ID
 Site - 16-bit unsigned integer
 Application - 16-bit unsigned integer
 Entity - 16-bit unsigned integer

64  Real-World Time 
Hour - 32-bit integer
Time Past Hour - 32-bit unsigned integer

64  Simulation Time
Hour - 32-bit integer
Time Past Hour - 32-bit unsigned integer

32  Request ID 32-bit unsigned integer
 Total Start/Resume PDU size = 352 bits

Tabelle 2: Beispiel - Struktur einer PDU [DIS95]

Die  Enumeration-Werte  innerhalb  der  einzelnen  PDUs  sind  ebenfalls  genau
festgelegt.  Im  Gegensatz  zu  den  sonstigen  Spezifikationen  bezüglich  des  DIS-
Protokolls finden sich diese jedoch nicht in den IEEE-Spezifikationen.
Dazu  ist,  ergänzend  zum  IEEE-Standard,  ein  weiteres  Dokument  erforderlich:
Enumeration  and  Bit  Encoded  Values  for  Use  with  Protocols  for  Distributed
Interactive Simulation Applications  (vgl.  [IST03]). Darin werden alle numerischen
Werte und dazugehörige Definitionen spezifiziert, die innerhalb der PDUs benötigt
werden. So z.B. „Protocol Version“ des PDU-Headers: 
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Field value Protocol Version
0  Other
1  DIS PDU version 1.0 (May 92)
2  IEEE 1278-1993
3  DIS PDU version 2.0 - third draft (May 93)
4  DIS PDU version 2.0 - fourth draft (revised) March 16, 1994
5  IEEE 1278.1-1995
6  IEEE 1278.1A-1998

Tabelle 3: Beispiel – „Protocol Version“-Enumeration [IST03]

Um  die  verschiedenen  Abläufe  während  einer  Simulation  durch  die  PDUs  zu
repräsentieren, bedarf es häufig der Verwendung von verschiedenen PDUs aus den
verschiedenen Protokoll-Familien.
Wird z.B. der Flug einer Rakete simuliert, werden dazu 3 verschiedene PDU-Typen
verwendet. Die Rakete selbst und deren Flugbahn werden durch das Versenden von
Entity-State-PDUs repräsentiert. Der Abschuss der Rakete wird durch eine Fire-PDU
und der Einschlag durch eine Detonation-PDU mitgeteilt.
Wird  hingegen  nur  ein  sich  bewegendes  Fahrzeug  simuliert,  müssen  für  dieses
lediglich Entity-State-PDUs versendet werden, um anderen Simulatoren den aktuellen
Standort, Geschwindigkeit, Richtung des Fahrzeugs, etc. mitzuteilen.

Verwendet werden von den insgesamt 67 PDUs (nach  [DIS98]) in der Sagittarius-
Erweiterung  allerdings  nur  6  PDUs  aus  den  Familien „Entity
Information/Interaction“,  „Warfare“  und  „Simulation  Management“  (zur  Auswahl
und Eigenschaften dieser PDUs vgl. Kap. 3.1.4 und 3.4) :

• Entity-State-PDU
• Fire-PDU
• Detonation-PDU
• Start/Resume-PDU
• Stop/Freeze-PDU
• Acknowledge-PDU
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3.1.3. Koordinatensysteme

Für  alle  Positionsangaben  innerhalb  der  PDUs  verwendet  DIS  ein  vorgegebenes
Koordinatensystem.  Dabei  handelt  es  sich  um  ein  rechtshändiges,  geozentrisches
Kartesisches-Welt-Koordinatensystem.  Dessen  Ursprung  liegt  genau  im
Erdmittelpunkt. Die positive X-Achse durchdringt den Nullmeridian am Äquator, die
positive Y-Achse den Äquator bei 90° Ost und die positive Z-Achse den Nordpol
(vgl. Abb. 5). Eine Einheit in Welt-Koordinaten entspricht der Entfernung von 1 m in
der simulierten Welt.

Abbildung 5: Geozentrisches Welt-Koordinatensystem [DIS95]

Alle Simulationsanwendungen müssen sich an dieses Koordinatensystem halten und
Positionsangaben innerhalb der simulierten Welt durch die jeweiligen X, Y und Z-
Werte des DIS-Koordinatensystems darstellen.
Um die Orientierung eines Objektes innerhalb des Welt-Koordinatensystems angeben
zu können, wird ein Objekt-Koordinatensystem verwendet. Dabei handelt es sich um
ein rechtshändiges Kartesisches-Koordinatensystem dessen Ursprung im Mittelpunkt
des Objektes liegt. Dabei werden bewegliche Teile, wie z.B. der Turm eines Panzers
oder eine Bombe unter einer Flugzeugtragfläche, nicht berücksichtigt.
Die positive Z-Achse des Koordinatensystem zeigt in Richtung der Unterseite  des
Objektes, die positive Y-Achse nach rechts und die positive X-Achse nach vorne (vgl.
Abb. 6).
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Abbildung 6: Objekt-Koordinatensystem [DIS95]

Um die Lage des Objekt-Koordinatensystems relativ zum Welt-Koordinatensystem
beschreiben zu können, werden 3 Euler-Winkel verwendet. Sie beschreiben jeweils
eine Rotation um eine der Achsen des Koordinatensystems. Als Winkeleinheit wird
für alle Euler-Winkel Radiant (rad) verwendet. Die positive Drehrichtung ist dabei
definiert als eine Drehung im Uhrzeigersinn, wenn man vom Ursprung entlang einer
positiven Achse blickt.
Auch die Reihenfolge der Rotationen ist im DIS-Standard festgelegt. Begonnen wird
mit einer Rotation um die Z-Achse (vgl. Abb. 7).

Abbildung 7: Rotation um die Z-Achse [DIS95]

23



Der Rotationswinkel wird mit  (Psi) bezeichnet. Der Wertebereich des Winkels
ist mit ±  festgelegt. Ergebnis dieser Drehung ist die Lage der Achsen x ' und

y ' . Im Anschluss wird um die neue Y-Achse ( y ' ) rotiert (vgl. Abb. 8).

Abbildung 8: Rotation um die neue Y-Achse [DIS95]

So entstehen die neuen Achsen x ' ' und z ' . Zur Beschreibung der Rotation um
die Y-Achse dient der Winkel  (Theta) der jedoch nur über einen Wertebereich
von ±/2 verfügt. Als dritter und letzter Schritt bleibt die Rotation um die neuste
X-Achse ( x ' ' ), die mit dem Winkel  (Phi) bezeichnet wird (vgl. Abb. 9).

Abbildung 9: Rotation um die neueste X-Achse [DIS95]

Für  liegt der Wertebereich,  wie bei  ,bei ±  .  Damit  ist  die endgültige
Lage des Objekt-Koordinatensystems anhand der 3 Euler-Winkel beschrieben (vgl.
Abb. 9, „new X“, „new Y“ und „new Z“).
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3.1.4. Anforderungen an die Sagittarius-Erweiterung

Um Sagittarius um eine DIS-konforme Schnittstelle zu erweitern, muss der Simulator
den Design Prinzipien (vgl. Kap. 3.1.1) von DIS entsprechen.
Das heißt  vor  allem,  es  müssen DIS-PDUs mit  anderen  Simulationsanwendungen
ausgetauscht werden können: Daten von lokalen Einheiten und Ereignissen müssen
anhand der PDUs an andere Simulatoren gesendet werden können. PDUs die vom
Sagittarius-System  empfangen  werden,  müssen  entsprechend  verarbeitet  werden
können.
Darüberhinaus muss der Simulator in der Lage sein, die zeitlichen Bedingungen von
DIS einzuhalten und für die Simulation der Einheiten „Dead reckoning“-Algorithmen
zu nutzen.

Über die Design Prinzipien hinaus, ergeben sich eine Reihe weiterer Anforderungen
an Sagittarius.  So  muss  zunächst  festgelegt  werden,  welche  der  PDUs durch  den
Simulator verarbeitet werden müssen.
Der Bedarf für die jeweiligen PDUs kann anhand der Anforderungen aus Kapitel 2.2
ermittelt  werden.  Nach  den  dort  erhobenen  Anforderungen  an  die  DIS/HLA-
Schnittstelle,  müssen  nur  die  Simulationsdaten  über  die  Schnittstelle  übertragen
werden,  die  vom Sagittarius-System auch dargestellt  werden können. Diese Daten
beinhalten  die  Steuerung  des  Simulationsablaufs,  die  Simulation  von  Einheiten,
Schüssen und Einschlägen bzw. Detonationen. 
Daraus ergeben sich die benötigten PDUs, die über die neue Sagittarius-Schnittstelle
ausgetauscht werden  müssen:

• Entity-State-PDU
• Fire-PDU
• Detonation-PDU
• Start/Resume-PDU
• Stop/Freeze-PDU
• Acknowledge-PDU

Alle anderen PDUs die durch den DIS-Standard spezifiziert werden, finden innerhalb
der Sagittarius-Schnittstelle keine Verwendung, da sich ihre Daten einerseits nicht aus
den Sagittarius-Simulationsdaten ableiten lassen und andererseits auch nicht auf die
Sagittarius-Simulationsdaten abgebildet werden können. Ein Senden und Empfangen
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dieser PDUs ist also, nach den in Kap. 2.2 erhobenen Anforderungen, nicht möglich
und auch nicht erforderlich.

Im Anhang II werden  die  verwendeten  PDUs in  ihrem Aufbau genau dargestellt.
Dabei  werden  auch  die  Datenstrukturen  der  einzelnen  PDUs  aufgeführt.  Diese
Datenformate müssen für jede PDU verarbeitet (Erzeugen der Daten beim Versenden
von PDUs; Lesen der Daten beim Empfangen von PDUs) werden können. Da jedoch
die einzelnen Datenformate von Sagittarius und DIS nicht übereinstimmen, besteht
eine  weitere  Aufgabe  der  DIS/HLA-Schnittstelle  darin,  Daten  zwischen  den
verschiedenen Formaten in das jeweils andere Format zu konvertieren.

Um zu verdeutlichen, welche Aufgabe die PDUs im Sagittarius-System erfüllen und
welche Daten konvertiert werden müssen, dienen die folgenden Abschnitte:

Verwendung von Start/Resume-PDU, Stop/Freeze-PDU, Acknowledge-PDU

Die  Start/Resume-, Stop/Freeze- und Acknowledge-PDUs dienen ausschließlich der
Steuerung des Simulationsablaufs:

• Die Start/Resume-PDU startet eine Simulation, bzw setzt sie fort.
• Die Stop/Freeze-PDU beendet eine Simulation oder hält sie an.   
• Eine  Acknowledge-PDU  teilt  mit,  wie  die  Simulation  auf  einen  Simulation-

Management-PDU reagiert (Ob also z.B. nach einem Start/Resume die Simulation
gestartet werden konnte oder nicht)

Für  die  Sagittarius-Erweiterung  ergibt  sich  daraus  die  Erkenntnis,  das  im
Simulationsablauf die Zustände „Start“, „Resume“, „Stop“ und „Freeze“ unterstützt
werden müssen.  Außerdem müssen Änderungen von diesen  Zuständen an externe
Simulationen  mitgeteilt  werden  können.  Im Gegenzug  muss  die  Simulation  auch
externe  Zustandsänderungen  umsetzen  können  und  darauf  auch  entsprechend  mit
einem „Acknowledge“ reagieren.

Verwendung der Entity-State-PDU

Wichtigste  und  meist  genutzte  PDU  ist  die  Entity-State-PDU.  Sie  wird  zur
Repräsentation von Entitäten (z.B. ein Soldat) verwendet. Dazu enthalten diese PDUs
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unter  anderem  Positionsdaten  (x,y,z-Koordinaten,  Räumliche  Orientierung),
kinetische  Daten  (Geschwindigkeit,  Beschleunigung)  und  Angaben  zum  Typ  der
Entität (Luft-Boden-Wasser, Freund-Feind-Neutral, etc.). 
Das  Sagittarius-System kennt  ein,  mit  den Entitäten von DIS/HLA vergleichbares
Modell:  Targets.  Zu den Targets in Sagittarius werden ähnliche Daten verarbeitet.
Diese  entsprechen  den  DIS-Typen  aber  nur  bedingt,  müssen  also  entsprechend
umgerechnet, bzw. angepasst werden. In diesem Zusammenhang sind vor allem die
verwendeten  Koordinatensysteme  zur  Positionsangaben  und  zur  räumlichen
Orientierung,  und  das  Objekt-Erscheinungsbild  (Appearance)  zu  nennen,  da  diese
erheblich  von einander  abweichen und entsprechend umgerechnet  werden müssen
(vgl. Kap. 5.2.2).
Während einer Simulation muss die Simulationsanwendung in der Lage sein, Entity-
State-PDUs zu den lokal simulierten Targets zu verschicken und Entity-State-PDUs
von externen Entitäten zu empfangen und darzustellen.

Verwendung der Fire-PDU und Detonation-PDU

Um das Schießen von Munition und dessen Einschläge simulieren zu können, werden
die  Fire-PDU und die Detonation-PDU verwendet.
Mit  Hilfe  der  Fire-PDU  wird  signalisiert,  dass  eine  Entität  eine  Munition  eines
bestimmten  Typs,  an  einer  bestimmten  Position,  in  eine  bestimmte  Richtung
abgefeuert hat. Die Detonation-PDU signalisiert dann den Einschlag der Munition.
Die Sagittarius-Simulation muss entsprechend in der Lage sein, lokale Schüsse und
Einschläge  anhand  der  Fire-  und  Detonation-PDUs  an  andere  Simulatoren  zu
übermitteln. Außerdem müssen externe Fire- und Detonation-PDUs empfangen und
verarbeitet werden.
Es  gibt  innerhalb  des  Sagittarius-Systems  zweierlei  auslösende  Faktoren,  die  das
Senden von Fire- und Detonation-PDUs notwendig machen. Das ist zum einen ein
Schuss, der mit einer der Simulationswaffen ausgelöst wurde. Zum anderen ist das ein
Schuss, der von einem lokal simulierten Objekt (entsprechend dem Übungsszenario)
abgefeuert wurde.
In umgekehrter  Richtung  müssen  empfangene  PDUs  dazu  verwendet  werden  um
akustische und optische Effekte zu erzeugen. Außerdem muss ein Schuss bezüglich
der Auswirkungen auf die lokal simulierten Objekte untersucht werden.
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3.2. High Level Architecture (HLA)

Die  „High  Level  Architecture“  (HLA) wurde  entwickelt,  um die  Interoperabilität
zwischen  verschiedenen  Simulatoren  zu  ermöglichen.  Allerdings  stellt  HLA kein
konkretes Protokoll dar, wie zuvor z.B. DIS. Vielmehr wird eine generelle Software-
Architektur  spezifiziert,  um  unterschiedlichste  Simulatoren  zu  einer
Gesamtsimulation zu verbinden. 
Die Entwicklung der „High Level Architecture“ begann 1995 auf Initiative des  U.S.
Department  of  Defence  (DOD).  Dabei  konnte  unter  anderem  auf  vorhandene
Erfahrungen,  die   durch  die  Entwicklung  des  DIS-Standards  (vgl.  Kapitel  3.1)
gewonnen wurden, aufgebaut werden. Die erste Version wurde 1996 fertig gestellt
und 2000 als „Standard for Modeling and Simulation“ von der IEEE (IEEE P1516)
festgelegt.  Die  neuste  Version  1.3  stammt  aus  dem Jahre  1998  (vgl.  [DOD98a],
[DOD98b],[DOD98c]).
Durch den HLA-Standard wird der Aubau einer Simulation genau festgelegt. Jeder
einzelne Simulationsteilnehmer wird „Federate“ genannt und bildet mit allen anderen
Teilnehmern zusammen eine „Federation“.  Diese entspricht  der Gesamtsimulation.
Untereinander  tauschen  die  Federates  ihre  Daten  nicht  direkt  aus,  sondern
kommunizieren über die „Runtime Infrastructure“ (RTI) miteinander (vgl. Abb. 10).

Abbildung 10: Aufbau einer HLA-Simulation
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Die RTI selbst stellt im Gegensatz zu HLA eine Softwarekomponente dar. Eine frei
verfügbare RTI-Version wurde bis 2002 vom US Defense Modeling and Simulation
Office (DMSO) entwickelt, dann jedoch eingestellt. So sind zum jetzigen Zeitpunkt
fast ausschließlich kommerzielle RTI-Versionen verfügbar (vgl. [DMSO]).

Die Spezifikationen, die eine HLA-Simulation erfüllen muss, sind auf insgesamt 3
Dokumente aufgeteilt, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden:

• HLA Object Model Template Specification (vgl. [DOD98c])
• HLA Rules (vgl. [DOD98a])
• HLA Interface Specification (vgl. [DOD98b])

3.2.1. Object Model Template Specification 

Das Object Model Template (OMT) stellt eine Definition der Daten dar, die innerhalb
des Federate-RTI-Interfaces einer HLA-Federation übertragen werden. Diese Daten
werden in Objekt- und in Interaktionsklassen unterteilt.
Die  Objektklassen  dienen der  Repräsentation  von Dingen die  persistent  sind.  Sie
werden  durch  ihre  Attribute  charakterisiert.  So  könnte  es  sich  z.B.  bei  der
Objektklasse  um  den  Typ  Panzer handeln,  bei  einem  Attribut um  die
Geschwindigkeit, Größe, etc.. Ein konkreter  Leopard 2 stellt  dann eine Instanz der
Objektklasse  Panzer dar.  Die  Interaktionsklassen  repräsentieren  Ereignisse.  Sie
werden durch eine Menge von Parametern beschrieben.

Jeder einzelne Federate benötigt für eine HLA-Simulation ein eigenes „Simulation
Object Model“ (SOM). Dessen Aufbau wird durch das OMT vorgegeben. Es enthält
die  simulierten  Objekte  und  Interaktionen  die  für  andere  Federates  bereitgestellt
werden.  Außerdem  müssen  die  Daten  spezifiziert  werden,  die  von  den  anderen
Federates benötigt werden.
Zusätzlich zum SOM muss auch noch ein „Federation Object Model“ (FOM) für die
Federation verwendet werden. Es ist ebenfalls im Aufbau durch das OMT festgelegt.
So enthält das FOM alle von der Federation genutzten Objekte und Interaktionen.
Damit stellt das FOM immer einer Teilmenge der Vereinigungsmenge der SOMs dar.
Das resultiert  aus der Tatsache, dass nicht immer alle Bestandteile der SOMs für die
Gesamtsimulation  von Interesse sein müssen,  denn ein Federate  kann durchaus in
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verschiedenen Federations verwendet werden. In diesen können dann auch jeweils
unterschiedliche Daten von Interesse sein. 

Durch entsprechend aufgebaute FOMs und SOMs ist es mit der HLA möglich, die
Formate der Simulationsdaten an andere Simulationsstandards anzupassen. So wurde
z.B.  das  RPR-FOM  (Real-Time  Platform  Reference  Federation  Object  Model)
entwickelt,  um  Simulatoren  die  auf  dem  DIS-Standard  basieren  einfach  für  die
Verwendung in HLA-Simulationen anpassen zu können.
Bei dem RPR-FOM handelt  es  sich um ein Referenz-FOM für militärische HLA-
Simulationen.  Es  ermöglicht  es,  innerhalb  von  HLA-Föderationen,  über  das  DIS-
Protokoll zu kommunizieren. Die Simulation Object Models (SOMs) der Federates
entsprechen dabei genau dem RPR-FOM, da das DIS-Protokoll von jedem Federate
gleichermaßen unterstützt werden muss.

3.2.2. Rules

Durch HLA werden eine Reihe von Regeln (HLA-Rules) festgelegt,  die  bei einer
HLA-Simulation eingehalten werden müssen. Sie werden in zwei Gruppen unterteilt:
5 Regeln für die Federation und 5 Regeln für Federates.

Regeln für Federations:

• Federations müssen über ein Federation Object Model (FOM) verfügen, welches
der HLA Object Model Template Specification (OMT, vgl. Kap. 3.2.1) entspricht.

• In einer Federation müssen alle simulationsbezogenen Objekte durch die Federates
dargestellt werden, nicht durch die Runtime Infrastructure (RTI).

• Während  einer  Simulation  darf  der  Austausch  der  FOM-Daten  zwischen  den
Federates nur über die RTI erfolgen.

• Während einer Simulation müssen die  Federates  mit  der RTI anhand der HLA
Interface Specification (vgl. Kap. 3.2.3) kommunizieren.

• Während einer Simulation darf ein Attribut einer Objektinstanz zu jeder Zeit nur
einem einzigen Federate gehören.

30



Regeln für Federates:

• Federates müssen über ein Simulation Object Model (SOM) verfügen, welches der
HLA OMT Spezifikation entspricht.

• Federates  müssen  in  der  Lage  sein,  Attribute  zu  aktualisieren  und/oder
wiederzugeben und Interaktionen zu senden und/oder zu empfangen, die jeweils
ihrem SOM entsprechen.

• Federates müssen in der Lage sein die Besitzrechte von Attributen während einer
Simulation dynamisch abzugeben oder zu übernehmen, so wie es in ihrem SOM
festgelegt ist.

• Federates müssen in der Lage, sein die Bedingungen zu variieren, unter denen sie
ihre Attribute aktualisieren, so wie es in ihrem SOM festgelegt ist.

• Federates müssen in der Lage sein, ihre lokale Zeit so zu verwalteten, dass sie den
Datenaustausch mit anderen Mitgliedern einer Federation koordinieren können.

3.2.3. Interface Specification

Die  Schnittstellenbeschreibung  definiert  wie  die  Schnittstelle  zwischen  Runtime
Infrastructure  (RTI) und Federates  aufgebaut  sein  muss.  Dabei  wird  aber  nur  die
Schnittstelle selbst vorgegeben, der eigentliche Aufbau von Federates und RTI sind
nicht Teil des HLA-Standards.
Innerhalb  der  Schnittstelle  werden  Dienste  (Services)  beschrieben,  über  die  die
Federates und RTI kommunizieren können. Die Schnittstellenbeschreibung legt auch
fest, welche Dienste die Federates nutzen können, bzw. welche Dienste sie gegenüber
der RTI zu Verfügung stellen müssen.
Diese  Trennung  der  Dienste  wird  auch  Botschafter-Paradigma  genannt.  Die
Kommunikation zwischen Federate und RTI erfolgt über den „RTI-Ambassador“. In
umgekehrter Richtung kommuniziert die RTI mit einem Federate über den „Federate-
Ambassador“ (vgl. Abb. 11).
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Abbildung 11: Federate-RTI-Schnittstelle

Aus Sicht der Federates sind diese „Botschafter“ Objekte, die Bestandteil der RTI-
Implementierung  in  Form  von  Programmbibliotheken  sind.  Die  Kommunikation
erfolgt über die Methoden dieser Objekte.
Der Vorteil dieser Schnittstelle zwischen Federates und RTI besteht darin, dass die
Funktionalität  der  Gesamtsimulation  in  der  RTI gekapselt  wird und die  Federates
gleichzeitig  unabhängig von der  technischen Realisierung der  RTI sind  (also  z.B.
Netzwerkstrukturen, Hardware etc.).

Die  Interfacespezifikation  beschreibt  insgesamt  6  verschiedene  Kategorien  von
Diensten (Methoden des Federate- oder RTI-Ambassador) die im Folgenden näher
beschrieben werden:

• Federation Management
Im  Federation  Management  werden  die  Dienste  zusammengefasst,  die  mit
Federation-weiten Aktivitäten während einer HLA-Simulation  befasst  sind,  also
das eigentliche Simulationsmanagement. Mit den Diensten kann eine Federation-
Simulation  (Federation  Execution)  erschaffen  und  beendet  werden.  Föderaten
können  an  der  Föderation  an-  und  abgemeldet  werden.  Des  Weiteren  stehen
Dienste  zum  speichern  und  wiederherstellen  einer  Federation  Execution  zu
Verfügung.
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• Declaration Management
Mit  Hilfe  der  Dienste  des  Declaration  Managements  können  die  Federates
gegenüber der RTI erklären, welche Daten erzeugt bzw. empfangen werden sollen.
Das  ist  nötig,  damit  die  entsprechenden  extern  simulierten  Objekte  und  deren
Attribute  durch  die  RTI  weitergeleitet  werden  können,  bzw.  damit  andere
Federates auf die lokalen Objekte und Attribute zugreifen können.
Daten werden nicht gezielt einzelnen Federates zur Verfügung gestellt, sondern der
gesamten  Federation  bzw.  der  RTI.  Bei  Bedarf,  der  durch  die  Dienste  des
Declaration  Managements  festgelegt  wird,  werden  die  Daten  an  Federates
weitergeleitet.

• Objekt Management
Die Dienste des Objekt Managements dienen dem Datenaustausch innerhalb einer
HLA-Simulation.  Die  einzelnen  Federates  können  über  die  Dienste
Objektinstanzen  registrieren,  modifizieren  und  löschen.  Außerdem  können
Interaktionen gesendet und empfangen werden.
Zur  Aktualisierung  der  Objektattribute  und  Interaktionen  werden  verschiedene
Transport- und Sortier-Mechanismen zu Verfügung gestellt. Für den Transport ist
das „reliable“ oder „best-effort“. Für die Sortierung stehen „Receive Order“ oder
„Time-stamp Order“  zu  Verfügung.  Diese  können  je  nach  Verwendungszweck
(z.B.  zeitkritisch  für  den  Transport,  zeitabhängig  für  die  Sortierung)  gewählt
werden.

• Ownership Management
Die Ownership  Management  Dienste  können von einem Federate  und der  RTI
dazu  verwendet  werden,  die  Besitzrechte   an  einem  Objektattribut  an  einen
anderen Federate zu übergeben. Der Transfer der Attribute kann entweder vom
momentan  zuständigen  Federate  oder  auch  von  dem  zukünftig  zuständigen
Federate eingeleitet werden. Eine solche Besitzübertragung wird anderen Federates
von der RTI mitgeteilt.
Die  Simulation  eines  Objektes  muss  nicht  unbedingt  vollständig  von  einem
Federate  übernommen  werden.  Es  können  auch  einzelne  Objektattribute  durch
andere Federates simuliert werden, wobei ein Attribut zu jeder Zeit nur von einem
Federate verwaltet werden darf (vgl. HLA Regeln).
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• Time Management
Die Time Management Dienste dienen der Zeitfortschreibung während der HLA-
Simulation.  Da  jeder  der  Federates  grundsätzlich  eine  eigenständige
Simulationsanwendung  darstellt,  können  innerhalb  einer  Federation  auch
unterschiedliche Arten der Zeitverwaltung auftreten.
Daher werden mit den Time Management Diensten vier verschiedene Arten der
Zeitverwaltung  ermöglicht.  Ein  Federate  kann  Time-Regulating   und  Time-
Constraint sein, nur eines, oder keines von beiden (vgl. Tab. 4). Time-Regulating
bedeutet, dass der Federate für den Zeitfortschritt anderer Federates bestimmend
ist.  Er  kann Ereignisse mit  Zeitstempel  erzeugen,  die  von der  RTI anhand der
Zeiten  verarbeitet  werden.  Ereignisse  ohne  Zeitstempel  werden  anhand  der
Reihenfolge des Eintreffens verarbeitet.
Time-Constraint  bedeutet,  dass  der  Federate  vom  Zeitfortschritt  eines  anderen
Federate  abhängig  ist.  Diese  Federates  erhalten  von  der  RTI  Ereignisse  mit
Zeitstempel und können entsprechend darauf reagieren.

Time-Regulating
ja nein

Ti
m

e-
C

on
st

ra
in

ed

ja
Federate  kann  den  Zeitfortschritt  von
anderen Federates  beschränken,  ist  selbst
aber auch von anderen abhängig.

Federate  ist  im Zeitfortschritt  von anderen
Federates abhängig, liefert selbst aber keine
Zeiten.

nein
Federate  kann  den  Zeitfortschritt  von
anderen  Federates  beschränken,  ist  aber
selbst unabhängig von anderen.

Federate  ist  weder  zeitlich   von  anderen
Federates abhängig, noch liefert er Zeiten an
andere.

Tabelle 4: Zeitliche Synchronisierung von Federates

• Data Distribution Management
Durch das Data Distribution Management wird innerhalb einer HLA-Simulation
eine  Reduktion  der  übertragenen  Daten  erreicht  und  die  Netzwerkbelastung
reduziert.
Mit Hilfe der Dienste können die Federates, die Daten erzeugen, festlegen welche
Objektattribute  oder  Interaktionen  sie  übermitteln.  Die  Federates,   die  Daten
empfangen, legen fest welche Objektattribute und Interaktionen sie benötigen. Ein
Datentransfer  zu  den  Empfängern  findet  dann  nur  für  die  Schnittmenge  der
Objektattribute und Interaktionen statt.
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3.2.4. Anforderungen an die Sagittarius-Erweiterung

Um den Simulator Sagittarius in beliebigen HLA-Simulationen einsetzen zu können,
muss das System den einzelnen HLA-Spezifikationen entsprechen:

• HLA  Object Model Template Specification
• HLA Rules
• HLA Interface Specification

Das heißt, Sagittarius muss vor allem über ein „Federation Object Model“ (FOM) und
eine „Simulation  Object  Model“  (SOM) verfügen.  Außerdem muss  der  Simulator
seine Simulationsdaten mit der „Runtime Infrastructure“ (RTI) austauschen können.
Diese Anforderungen werden jedoch bereits durch die Verwendung der Middelware
InterSIM  abgedeckt,  bzw.  auch  eingeschränkt,  da  InterSIM  nur  das  RPR-FOM
unterstützt. Andere FOMs werden durch InterSIM nicht unterstützt (vgl. Kap. 3.3).
Daher beziehen sich die Anforderungen durch den HLA-Standard eher auf externe
Simulatoren,  die  in  einer  HLA-Simulation  mit  dem  Sagittarius-System
kommunizieren sollen. Denn diese Simulatoren müssen ebenfalls über das RPR-FOM
verfügen.  Desweiteren  ist  für  eine  solche  Simulationsumgebung  auch  die
Verwendung einer „Runtime Infrastructure“ (RTI) erforderlich, damit die einzelnen
Simulatoren ihre Daten untereinander austauschen können.
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3.3. InterSIM

InterSIM stellt  eine  Middleware-Lösungen  zur  Vernetzung  von  Simulatoren  (vgl.
Abb.  12) über die Simulationsstandards DIS und HLA (vgl. Kap.  3.1 und  3.2) dar.
Die Software wird von Thales Information Systems in Frankreich entwickelt und liegt
zurzeit  in  der  Version InterSIM 3.17 vor.  Unterstützt  werden die  Betriebssysteme
UNIX  (POSIX)  und  Windows  (NT/2000/XP).  Implementiert  wurde  InterSIM  in
ANSI C.

Abbildung 12: Verwendung von InterSIM als DIS/HLA-Schnittstelle

DIS wird  von InterSIM sowohl  in  der  Version  IEEE 1278-1995,  als  auch  in  der
Version  IEEE  1278-1998  unterstützt.  So  sind  alle  von  DIS  spezifizierten  PDUs
bereits  implementiert.  Das  heißt  InterSIM  ist  in  der  Lage,  innerhalb  einer  DIS
Simulation,  beliebige  PDUs  von  anderen  Simulationsanwendungen  zu  empfangen
und deren Daten an eine Simulationsanwendung zu übergeben.
Auf der anderen Seite kann diese Simulationsanwendung gezielt PDUs verschicken,
indem die  entsprechenden  Daten  an  InterSIM übergeben  werden.  Das  Füllen  des
PDU-Headers und der PDU-Daten übernimmt InterSIM.

Die HLA wird ebenfalls durch InterSIM unterstützt.  Allerdings werden dabei nicht
alle  möglichen  „Federation  Object  Models“  (FOMs)  unterstützt,  sondern  nur  das
RPR-FOM  (Real-Time  Platform  Reference  Federation  Object  Model,  vgl.  Kap.
3.2.1).
Die Festlegung von InterSIM auf das RPR-FOM schränkt die Zielsetzung, nach der
eine HLA-Schnittstelle in Sagittarius integriert werden soll, nur unwesentlich ein, da
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es  sich  bei  dem  RPR-FOM  um  einen  weit  verbreiteten  Standard  innerhalb
militärischer  Simulatoren  handelt  (vgl.  [STR01])  und  Sagittarius  in  eben  diesem
Umfeld eingesetzt wird.
Eine Simulationsanwendung die InterSIM zur HLA-Anbindung nutzt,  braucht sich
daher auch nicht um die  HLA-„Object Model Template Specification“ (vgl. Kap.
3.2.1)  und um die  HLA-Rules  (vgl.  Kap.  3.2.2)  zu  kümmern,  da  InterSIM diese
Anforderungen bereits anhand des RPR-FOMs umsetzt.
Ebenso  muss  sich  die  Simulationsanwendung  nicht  um  die  HLA-Interface-
Specification (vgl. Kap.  3.2.3) kümmern, da die Kommunikation mit der HLA-RTI
vollständig von InterSIM übernommen wird (vgl. dazu Abb. 11 und 12).

Ein weiterer Vorteil dieser HLA-Anbindung besteht darin, dass eine Simulation die
InterSIM verwendet  nicht  beide  Standards  (DIS und HLA) implementieren  muss,
sondern lediglich DIS-konforme Daten und Abläufe mit InterSIM austauschen muss.
Welcher Standard dann letztendlich verwendet wird, ob DIS oder HLA (RPR-FOM),
spielt für die Simulationsanwendung selbst keine Rolle mehr. 
Zur  Kommunikation  mit  den  anderen  Simulationsteilnehmern,  versendet  InterSIM
Nachrichten  dann  nach  DIS-Standard  über  ein  DIS-Netzwerk  oder  nach  HLA-
Standard an die HLA-RTI (vgl. Abb. 12).

Neben dem Senden und Empfangen der DIS und HLA Daten gibt es noch weitere
Funktionen, die durch die Anbindung von InterSIM an eine Simulationsanwendung
genutzt werden können. So übernimmt InterSIM das „dead reckoning“ von Objekten
(vgl. Kap. 3.1.1), um die Netzwerklast in DIS-Simulationen zu reduzieren. Außerdem
werden verschiedene Methoden zur Koordinaten-Konvertierung angeboten. Das heißt,
die  Koordinatensysteme  der  Simulationsanwendung  werden  beim  Senden  in  das
DIS/HLA-Koordinatensystem umgewandelt. Beim Empfangen wird entsprechend in
umgekehrter Reihenfolge umgerechnet. 
Neben der Umwandlung von Koordinaten zwischen zwei System können auch die
Euler-Winkel  für die  räumliche Lage von Objekten konvertiert  werden. Insgesamt
stehen  zur  Koordinatenkonvertierung  5  verschiedene  Koordinatensysteme
(Topozentrisches  Koordinatensystem,  „Flat  Earth“-Koordinatensystem,  „World
Geodetic System“, „Spherical earth representation“, UTM-Gitter) zu Verfügung.
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3.3.1. Architektur

InterSIM  besteht  aus  einer  Programmbibliothek  (Include-Dateien),  einer  Konfi-
gurationsdatei und einer Lizenz-Datei.
Die  Programmbibliothek  beinhaltet  alle  Funktionen  von  InterSIM.  Auf  diese
Bibliothek können andere Programme über die Include-Dateien zugreifen. Sie werden
als C-Code („.h“- und „.lib“-Dateien) zu Verfügung gestellt  und können so in den
Quelltext von Simulatoren integriert werden (vgl. Kap. 3.3.2).
Die  Lizenz-Datei  wird  für  die  Ausführung von InterSIM benötigt  und wird  beim
Erwerb einer Lizenz von Thales Information Systems zu Verfügung gestellt. In der
Konfigurationsdatei  werden  Einstellungen  vorgenommen,  die  beim  Start  von
InterSIM geladen werden. Darunter befinden sich Informationen zu dem Verwendeten
Simulationsstandard (DIS oder HLA) und den Netzwerkeinstellungen.
Außerdem  werden  in  der  Konfigurationsdatei  die  Einstellungen  der  PDU-Server
angegeben.  Bei  den  PDU-Servern  handelt  es  sich  um einen  asynchron  laufenden
Thread der den Empfang von PDUs übernimmt. Jeder dieser Threads kann auf eine
eigene IP-Adresse und Port-Nummer konfiguriert werden. Das Versenden der PDUs
erfolgt jedoch nicht über die PDU-Server, sondern direkt über InterSIM (vgl. Abb.
13).

Abbildung 13: Verwendung von PDU-Servern (vgl. InterSIM-Dokumentation)

Es sind bis zu 8 PDU-Server konfigurierbar. Für die meisten Anwendungsfälle ist
jedoch ein PDU-Server ausreichend, da die Kommunikation  größtenteils über nur
einen Netzwerk-Port erfolgt.
Die Unterteilung in InterSIM und die PDU-Server hat den Vorteil,  dass die PDUs
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nicht  innerhalb  der  Simulationsanwendung  einzeln  vom  Netzwerk
entgegengenommen werden  müssen.  Diese  Aufgabe  übernehmen  die  PDU-Server.
Außerdem wird die Simulationsanwendung entlastet indem die PDU-Server die Daten
direkt  filtern  um  fehlerhafte  und  für  die  Anwendung  unbedeutende  Daten  zu
entfernen. Die Simulationsanwendung kann dann bei Bedarf die PDUs vom PDU-
Server abrufen.
Jeder PDU-Server verwaltet 4 Warteschlangen um die Nachrichtenpakete zwischen-
zuspeichern, die von der Anwendung noch nicht abgeholt wurden:

1. Warteschlange: Zwischenspeichern von Simulation-Management-PDUs
2. Warteschlange: Zwischenspeichern von Entity-State-PDUs
3. Warteschlange: Zwischenspeichern von allen PDUs ausser den Simulations-

  Management- und den Entity-State-PDUs
4. Warteschlange: Zwischenspeichern von Synchronisierungsdaten.

Jede  dieser  Schlange  kann  bis  zu  1024  Nachrichten  von  dem  jeweiligen  Typ
speichern.

Wenn auf einem lokalen Rechner mehr als eine Anwendung auf InterSIM zugreift,
verwaltet  InterSIM  jede  Anwendung  in  einem  getrennten  Speicherbereich.  Die
einzelnen Anwendungen teilen sich also keine Daten, und lokal simulierte Entitäten
einer  Simulationsanwendung  sind  für  die  anderen  Anwendungen  jeweils  externe
Entitäten.
Diese  Eigenschaft  kann  bei  der  späteren  Erstellung  der  Testumgebung  dazu
verwendet werden, die DIS/HLA-Schnittstelle und die Testumgebung mit nur einer
InterSIM-Lizenz  zu  nutzen,  indem  beide  Anwendungen  (Sagittarius  und  die
Testumgebung) auf dem gleichen PC ausgeführt werden. 

3.3.2. Einbindung von InterSIM

Um InterSIM von einer Simulationsanwendung aus nutzen zu können, muss zunächst
die  Konfigurationsdatei  an  das  verwendete  Netzwerk  angepasst,  der
Simulationsstandard vorgegeben und ein PDU-Server konfiguriert werden.
Der Zugriff auf InterSIM erfolgt über die Bibliothek „InterSIM.lib“. Die Funktionen
werden in der Header-Datei „InterSIM.h“ als C-Code zu Verfügung gestellt. Daher
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muss  für  die  Integration  in  den  Ada95-Code  des  Sagittarius-Systems  eine
entsprechende Schnittstelle  implementiert  werden,  die die  Daten von Ada95 an C
übergibt und umgekehrt von C an Ada95.
Der Programmablauf unter Verwendung von InterSIM kann in 3 Abschnitte unterteilt
werden: 

• Initialisierung von InterSIM
• Simulation (Senden und Empfangen von Simulationsdaten)
• Beenden von InterSIM

Abbildung 14: Initialisierung von InterSIM

Unter Initialisierung werden die Funktionsaufrufe zusammengefasst, die nötig sind,
um  mit  einer  Simulation  beginnen  zu  können  (vgl.  Abb.  14).  Dabei  ist  die
Reihenfolge  der  Aufrufe  wichtig,  da  diese  jeweils  von  dem  vorherigen
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Funktionsaufruf abhängen. Daher muss zunächst die Konfigurationsdatei ausgelesen
werden . Danach kann dann die eigentliche Initialisierung von InterSIM erfolgen.

Damit  in  der  folgenden  Simulation  auch  PDUs  empfangen  werden  können,  wird
anschließend  ein  PDU-Server  (vgl.  Abb.  13)  gestartet  und  daraufhin  der
Simulationsanwendung zugeordnet.
Zuletzt muss InterSIM noch mitgeteilt werden, welches Koordinatensystem innerhalb
der Simulationsanwendung verwendet wird. 

Sind alle notwendigen Initialisierungen erfolgt,  kann mit der Simulation begonnen
werden. Während dieser Simulationsphase werden alle InterSIM-Funktionen benötigt,
die dem Senden und Empfangen von PDUs dienen.
Zur besseren Übersicht werden im Folgenden jedoch nur die Funktionen aufgeführt,
die auch im Rahmen der Arbeit verwendet werden. Natürlich bietet InterSIM, über
diese Funktionen hinaus, weitere an, um bei Bedarf alle 67 PDUs nutzen zu können.
Verwendet werden die PDUs (vgl. dazu Kap. 3.4) aus den Protokoll-Familien „Entity
Information/Interaction“  (Entity-State-PDUs),  „Warfare“  (Fire-  und  Detonation-
PDUs) und „Simulation  Management“  (Start/Resume-,  Stop/Freeze-,  ACK-PDUs).
Alle  Daten,  die  über  InterSIM im  Zusammenhang mit  diesen  PDUs ausgetauscht
werden, beziehen sich (vgl.  Kap.  3.1.2) auf das Dokument „Enumeration and Bit
Encoded  Values  for  Use  with  Protocols  for  Distributed  Interactive  Simulation
Applications“ (vgl. [IST03]).

Zum  Senden  der  PDUs  können  einfach  entsprechende  InterSIM-Funktionen
aufgerufen werden. Das sind für die Entity-State-PDUs die Funktionen: 

• InterSIM_create_entity
Erzeugt ein Objekt (Entity) in InterSIM.

• InterSIM_put_dynamic_entity
Aktualisiert  die  veränderlichen Daten (Position,  Orientierung,  Geschwindigkeit,  etc.)
eines Objektes. InterSIM versendet anhand dieser Daten die Entity-State-PDUs. 

• InterSIM_deactivate_entity
Entfernt ein Objekt (Entity) in InterSIM.
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Für  Warfare-  und  Simulation-Management-PDUs  stehen  folgende  Funktionen  zur
Verfügung:

• InterSIM_put_event
Erzeugt Fire- und Detonation-PDUs.

• InterSIM_put_siman
Erzeugt PDUs der Simulationmanagement-Familie.

Gesendet werden müssen alle lokal simulierten Entitäten und Ereignisse, damit die
anderen Simulationsanwendungen, die an der Simulation teilnehmen, entsprechend
reagieren können.

Zum Empfangen von PDUs müssen diese zunächst vom PDU-Server an InterSIM
übergeben werden. Dazu muss die Funktion InterSIM_executive in regelmäßigen
Abständen  aufgerufen  werden.  Anschließend  kann  die  Simulationsanwendung  die
neuen PDU-Daten von InterSIM abfragen.
Diese  Abfrage  der  Entity-State-PDU-Daten  erfolgt  analog  zum  Senden  anhand
verschiedener Funktionen:

• InterSIM_get_external_entity_list
Liefert  zurück,  welche  neuen,  aktualisierten  oder  deaktivierten  Objekte  vorliegen.
Diese Werte erzeugt InterSIM abhängig von den empfangenen Entity-State-PDUs 

• InterSIM_get_extrapolation
Liefert die veränderlichen Daten (Position, Orientierung,  Geschwindigkeit, etc.) eines
Objektes zurück

• InterSIM_get_static_entity
Liefert die statischen Daten (Freund/Feind, Art der Einheit, etc.) eines Objektes zurück.

Zur  Abfrage  der  Daten  der  Event-  und  Simulation-Management-PDUs  stehen
folgenden Funktionen zur Verfügung:

• InterSIM_get_event
Liefert die Daten von empfangenen Fire- und Detonation-PDUs zurück.

• InterSIM_get_siman
Liefert die Daten von empfangenen PDUs der Simulationmanagement-Familie zurück.
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Das Beenden von InterSIM kann erfolgen, nachdem die Simulation beendet wurde.
Dazu müssen, analog zu den Initialisierungsfunktionen, eine Reihe von Funktionen in
einer  festgelegten  Reihenfolge  aufgerufen  werden  (vgl.  Abb.  15).  Dabei  wird  die
Verbindung  zum  PDU-Server  getrennt  und  dieser  beendet.  Anschießend  kann
InterSIM selbst beendet werden.

Abbildung 15: Beenden von InterSIM
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3.4. Zusammenfassung

In  Kapitel  3.3 wurde  bereits  beschrieben  wie  die  Standards  DIS und  HLA über
InterSIM realisiert werden. Dabei wird deutlich, dass in das Sagittarius-System nicht
beide Standards einzeln implementiert werden müssen. Vielmehr werden durch den
Einsatz von InterSIM lediglich DIS-konforme Daten und Simulationsabläufe benötigt.
Zusammenfassend  ergeben  sich  durch  die  Verwendung  von  DIS  folgende
Anforderungen (vgl. Kap. 3.1.4 ): 

• Die für die Erweiterung benötigten PDUs (Start/Resume-PDU, Stop/Freeze-PDU,
Acknowledge-PDU, Entity-State-PDU, Fire-PDU und Detonation-PDU) müssen
erzeugt bzw. empfangen werden.

• Die in  den PDUs enthalten Daten müssen vom DIS-Format  in  das  Sagittarius-
Format und umgekehrt gewandelt werden.

• Dem System unbekannte PDUs müssen erkannt und verworfen werden.
• Dem System unbekannte Daten innerhalb der bekannten PDUs  (Enumerationen

für unbekannte Einheiten etc.) müssen erkannt und verworfen werden.

Die  Verwendung  von  HLA und  dem  RPR-FOM (vgl.  Kap.  3.2.4)  bringt  für  die
Sagittarius-Erweiterung die zuvor bereits beschriebenen DIS-Anforderungen mit sich.
Darüber  hinaus  stellt  das  so  erweiterte  Sagittarius  noch eine  Anforderung an  die
gesamte  HLA-Simulation:  Alle  Simulatoren müssen ihre  Simulationsdaten  anhand
des RPR-FOMs austauschen.
Die Anforderungen, die InterSIM selbst an die Sagittarius-Erweiterung stellt wurden
in Kapitel 3.3.2 bereits detailliert beschrieben. Zusammengefasst ergeben sich daraus
folgende Aufgaben für die Sagittarius-Erweiterung:

• InterSIM  muss  von  der  Simulationsanwendung  gestartet  und  beendet  werden
können.

• Der  Abruf  der  PDUs  vom  PDU-Server  muss  über  die  Funktion
InterSIM_executive gesteuert werden.

• Die Daten der empfangenen und zu sendenden PDUs müssen über die jeweils den
PDUs  zugeordneten  InterSIM-Funktionen  abgerufen  werden  bzw.  an  diese
übergeben werden.

• Es  muss  eine  Schnittstelle  zwischen  den  Programmiersprachen  Ada95  und  C
erstellt werden.
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4. Architektur-Dokumentation

Nach  Definition  der  IEEE  (vgl.  [IEEE00])  ist  eine  Softwarearchitektur  die
grundlegende Organisation eines Systems. Sie wird dargestellt durch ihre einzelnen
Bestandteile,  deren  Verhältnissen  zueinander  und  zu  der  Umwelt  des  Systems.
Außerdem wird die Architektur durch Design- und Entwicklungsregeln bestimmt.
Entsprechend wird in diesem Kapitel die Softwarearchitektur des Sagittarius-Systems
erarbeitet (soweit das für das Ziel dieser Arbeit  erforderlich ist),  erweitert  und die
dazu notwendigen Vorgehensweisen näher beschrieben.

4.1. Sichten

Die  Beschreibung  einer  Softwarearchitektur  wird  von  der  IEEE  (vgl.  [IEEE00])
definiert als „A collection of products to document an architecture“. Hinter dieser
Sammlung  von  Dokumenten,  steckt  die  Beschreibung  einer  Architektur  anhand
verschiedener  Sichten.  Diese  Sichten  dienen  spezifischen  Verständnis-  und
Analysezwecken  und  repräsentieren  unterschiedliche  Aspekte  eines  Systems
bezüglich dessen Entwicklung und Betrieb.
Eine genaue Definition der in diesem Zusammenhang verwendeten Begriffe gibt die
IEEE in „Recommended Practices for Architectural Description of Software-Intensive
Systems“ (vgl. [IEEE00]). Darunter vor allem die Begriffe „View“, „Viewpoint“ und
„Stakeholder“:

• View (Sichten)
Eine Repräsentation eines Softwaresystems aus einer Perspektive, die sich auf eine
bestimmtes Interessengebiet bezieht. 

• Viewpoint (Sichtendefinition)
Eine  Definition  der  einzelnen  Sichten,  die  das  übliche  Vorgehen  bei  deren
Errichtung und Benutzung bestimmt.  Darunter auch den Zweck, die Zielgruppe
und die Techniken zur Erzeugung und Analyse der Sichten.
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• Stakeholder  (Interessenvertreter) 
Mit  Interessenvertreter  werden  im  Kontext  der  Softwarearchitekturanalyse
diejenigen Menschen bzw. Organisationen bezeichnet, die an einem System bzw.
an seiner Entwicklung interessiert sind (z.B. Entwickler, Kunde, Endbenutzer, etc.)

Jede einzelne Sicht erfüllt für die Architekturbeschreibung einen spezifischen Zweck.
Das  bedeutet,  dass  innerhalb  einer  Sicht  alle  Informationen  über  die  Architektur
ausgeblendet  werden,  die  für  diese Sicht  keine  Relevanz  haben.  Einzelne  Sichten
stellen daher niemals eine vollständige Beschreibung einer Architektur dar.
Eine vollständige Architekturbeschreibung wäre in diesem Zusammenhang also die
Menge aller durch Sichten erfassbarer Informationen. Das ist aber schon aufgrund der
grundsätzlich unbegrenzt möglichen Anzahl von Sichten nicht zu leisten. Vor allem
aber  muss  eine  Architekturbeschreibung  ihren  Zweck immer  nur  gegenüber  einer
Reihe von Interessenvertretern erfüllen.
Das  heißt,  dass  beim  Erstellen  eine  Architekturbeschreibung  von  Anfang  an
Rücksicht  auf  die  jeweilige(n)  Zielgruppe(n)  genommen  werden  muss.  Die
Interessenvertreter bestimmen also welche Informationen des Softwaresystems für sie
relevant sind. Aus diesen Informationen können dann entsprechende Sichten auf die
Softwarearchitektur definiert werden.

Da sich alle Sichten eines Systems grundsätzlich auf die gleiche Architektur beziehen,
bestehen  zwischen  einzelnen  Sichten  auch  Beziehungen,  bzw.  einzelne  Sichten
können  sich  untereinander  beeinflussen.  Je  nach  Fragestellung  ist  vor  allem  die
Beschreibung eines Systemteils mit verschiedenen Sichten von Vorteil, da so mehrere
Aspekte betrachtet werden können.
Außerdem besteht die Möglichkeit einzelne Sichten unterschiedlich genau zu fassen.
Das  heißt,  eine  Sicht  kann  dazu  dienen  einen  Überblick  über  das  System  oder
Systemkomponenten zu erhalten oder aber immer weiter verfeinert werden um einen
entsprechend detaillierten Überblick zu gewinnen. Dabei können die Verfeinerungen
auch durch eine andere Sicht dargestellt werden.

Für  die  Beschreibung  der  Softwarearchitektur  des  Sagittarius-Systems  werden  im
Rahmen dieser Arbeit vor allem die Sichtendefinitionen aus „Documenting Software
Architectures:  Views and Beyond“ (vgl.  [CLBABA02]) verwendet.  Obwohl in der
Literatur  eine  Vielzahl  von  weiteren,  bzw.  abweichenden  Sichtendefinitionen
beschrieben  werden  (vgl.  z.B.  [HONOSO99] und  [KRU95]),  stellt  das  für  diese
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Arbeit  keine  Einschränkung  dar,  da  durchaus  weitere  Sichten  definiert  werden
können,  falls  die  bereits  beschriebenen  Definitionen  sich  als  nicht  ausreichend
erweisen.
Um  die  beschriebenen  Sichtendefinitionen  zu  kategorisieren,  werden  in
[CLBABA02] drei so genannte „Viewtypes“ verwendet. Diese Viewtypes (Module
Viewtype, Component-and-Connector Viewtype und Allocation Viewtype) und deren
Sichtendefinitionen werden in  den folgenden Unterkapiteln  (vgl.  Kap.  4.1.1-4.1.3)
näher beschrieben.

4.1.1. Module Viewtype

Als Module werden Teileinheiten der Implementierung bezeichnet (z.B. eine Klasse,
eine Sammlung von Klassen, Teileinheiten des Programmcodes etc.). Die Definition
der Modul-Sichten (Module Viewtype) legt fest in welcher Beziehung die einzelnen
Module  zueinander  stehen.  Dazu  werden  4  verschiedene  Sichtendefinitionen
(vergleichbar mit „Styles“ in [CLBABA02]) vorgestellt:

• „Decomposition Style“ 
Der  „Decomposition  Style“  dient  der  Darstellung  einer  „ist-Teil-von“-Relation
zwischen  den  einzelnen  Modulen.  Dabei  werden  Module  immer  weiter  in
Submodule unterteilt, bis die erforderliche Granularität erreicht wurde. So kann ein
guter Überblick über die Gesamtarchitektur gewonnen werden.

• „Uses Style“
Anhand des „Uses Style“ werden Abhängigkeiten zwischen Modulen beschrieben.
Dazu wird die „uses“-Relation verwendet. So kann man erkennen, von welchen
anderen Modulen ein Modul bei seiner Ausführung abhängig ist.

• „Generalization Style“
Durch die Verwendung des „Generalisation Style“ können Generalisierungen und
Vererbungen  zwischen  Modulen  dargestellt  werden.  So  können  vor  allem
objektorientierte Designs beschrieben werden (z.B. eine Klassenhierarchie).
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• „Layered Style“
Im  „Layered  Style“  werden  Module  in  einzelne  Schichten  (Layer)  aufgeteilt,
zwischen denen hierarchische Beziehungen bestehen. Jede Schicht stellt dabei eine
virtuelle Maschine dar.
Mit  Hilfe  dieser  Sichtendefinition  kann  dargestellt  werden,  wie  sich  der
Programmcode auf einzelne Schichten aufteilt.

4.1.2. Component-and-Connector Viewtype

Anhand  des  „Component-and-Connector  Viewtype“  kann  das  Laufzeitverhalten
zwischen  „Komponenten“  und  „Konnektoren“  beschrieben  werden.  Komponenten
entsprechen dabei ausführenden Einheiten in einem laufenden System (z.B. Prozesse
oder Objekte) und die  Konnektoren stellen die Kommunikationsverbindungen (z.B.
Sockets) zwischen diesen Komponenten dar.
Insgesamt werden 6 verschiedene Sichtendefinitionen vorgestellt:

• „Pipe-and-Filter Style“
Der  „Pipe-and-Filter  Style“  definiert  eine  Sicht  auf  eine  Datentransformation
anhand  einer  „Pipe-and-Filter“-Architektur  (z.B.  Signalverarbeitung).  „Pipes“
entspricht dabei den Komponenten und „Filter“ den Konnektoren.

• „Shared-Data Style“
Anhand des „Shared-Data Style“ wird eine Sicht auf ein System beschrieben, in
dem mindestens  ein  (oder  auch  mehrere)  persistenter  Datenspeicher  verwendet
wird (z.B. ein Datenbanksystem). Die Datenspeicher und Datenverbraucher stellen
die  Komponenten  dar.  Das  Lesen  und  Schreiben  der  Daten  entspricht  den
Konnektoren.

• „Publish-Subscribe Style“
Der „Publish-Subscribe Style“ wird verwendet um die Erzeuger und Verbraucher
von Nachrichten entkoppelt von einander darzustellen. Erzeuger und Verbraucher
entsprechen  den  Komponenten  und  die  Nachrichten  oder  Ereignisse  zwischen
ihnen (publish-subscribe) entsprechen den Konnektoren.
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• „Client-Server Style“
Durch den „Client-Server Style“ wird definiert wie Systeme modelliert werden, die
über eine Client-Server-Architektur verfügen. Dabei werden zwischen Client und
Server  (Komponenten)  Dienste  mittels  Anfrage-Antwort-Schema (Konnektoren)
dargestellt.

• „Peer-to-Peer Style“
Mittels „Peer-to-Peer Style“ kann das System  dargestellt werden, wenn zwischen
einzelnen,  beliebigen  Komponenten  des  Systems  Daten  (Konnektoren,  z.B.
Anfrage/Antwort) ausgetauscht werden können.

• „Communicating-Processes Style“
Der „Communicating-Processes Style“ kann zur Modellierung verwendet werden,
wenn Daten (Konnektoren) zwischen gleichzeitig ablaufenden Prozessen, Tasks
oder Threads (Komponenten) ausgetauscht werden.

4.1.3. Allocation Viewtype

Der „Allocation Viewtype“ fasst Sichtendefinitionen zusammen, die eine Beziehung
zwischen den Modulen, bzw. den Komponenten und Konnektoren zu Elementen aus
der Umwelt des Systems darstellen. Dazu wurden drei Sichten definiert:

• „Deployment Style“
Beim „Deployment Style“ werden Prozesse einer Komponenten und Konnektoren
Sicht zu entsprechenden Hardwarekomponenten zugeordnet, auf der sie ausgeführt
werden.

• „Implementation Style“
Der  „Implementation  Style“  definiert  eine  Sicht,  bei  der  Module  aus  den
Modulsichten  einem  Datei-System  (Verzeichnisstruktur,  Dateinamen,  etc.)
zugewiesen werden.

• „Work Assignment Style“
Mit der Sichtendefinition des „Work Assignment Style“ werden Module aus den
Modulsichten  zugeordnet   auf  Entwicklerteams,  die  für  das  jeweilige  Modul
verantwortlich sind.

49



4.2. Sichtendefinitionen für die Sagittarius-Architektur

Ausgehend  von  den  in  Kapitel  4.1 vorgestellten  Sichten,  werden  im  Folgenden
einzelne  Sichten  ausgewählt,  die  für  die  Beschreibung der  Sagittarius-Architektur
benötigt  werden.  Darüber  hinaus  wird  das  Vorgehen  bei  der  Dokumentation  der
Sichten im Abschnitt 4.2.2 näher erläutert.

4.2.1. Auswahl der Sichten

Für  die  Auswahl  der  Sichten  ist  vor  allem  wichtig,  für  welche  Zielgruppe
(Stakeholder) diese gedacht sind.  So benötigt  z.B. ein Software-Entwickler andere
Sichten auf das System als ein Anwender.
Da ein Ziel der Arbeit die Implementierung der DIS/HLA-Schnittstelle ist, muss der
Schwerpunkt bei der Dokumentation der Sagittarius-Architektur auf den Sichten für
Entwickler liegen.
Die  „Entwickler-Interessen“  beziehen  sich  nach  [CLBABA02] vor  allem  auf  die
Software  selbst  und  benötigen  daher  vor  allem  Sichten  zu  den  „Modulen“  und
„Komponenten  und  Konnektoren“  (vgl.  Abb.  16).  Darüber  hinaus  wird  noch  die
Verwendung des „Implementation Style“ aus den „Allocation Viewtype“-Sichten als
notwendig erachtet.

Abbildung 16: Entwickler-Interessen [CLBABA02]
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Die  im  Folgenden  für  diese  Arbeit  gewählten  Sichtendefinitionen  entsprechen
demnach auch weitestgehend diesen „Entwickler-Interessen“:

Definition der Modul-Sichten

Um einen ersten Überblick über das Sagittarius-System zu erhalten, soll zunächst der
„Decompostion Style“ Verwendung finden. Bei dieser Sichtendefinition (vgl. Modul
Viewtype,  Kap.  4.1.1)  werden  einzelne  Module  in  einer  „ist-Teil-von“-Relation
dargestellt.
Ein Modul stellt dabei eine beliebige Software-Struktur dar (z.B. Ada packages, C++-
Klassen oder beliebige andere Code-Einheiten). Durch eine schrittweise Verfeinerung
der Module in Submodule kann die Architektur in einzelne Funktionalitätsgruppen
unterteilt werden.
Der  „Decomposition  Style“  eignet  sich  zur  Architektur-Dokumentation  an  dieser
Stelle  besonders,  da  sich  damit  sowohl  eine  Überblick  über  das  gesamte  System
erreichen  lässt,  aber  bei  Bedarf  auch  stark  verfeinert  werden  kann  um  wichtige
Module zu dokumentieren.  

Um Abhängigkeiten zwischen diesen Modulen aufzuzeigen, wird der „Uses Style“
(vgl.  Modul  Viewtype,  Kap.  4.1.1)  verwendet.  Abhängigkeit  bedeutet  in  diesem
Zusammenhang,  dass  ein  bestimmtes  Modul  existieren  muss,  damit  ein  anderes
Modul korrekt funktionieren kann.
So  kann  vor  allem  beschrieben  werden,  wie  neu  erstellte  Module  von  den
bestehenden Modulen abhängen und wie diese neuen Module sich in die bestehende
Architektur einfügen.

Definition der Komponenten-und-Konnektoren-Sichten

Wichtig ist  auch die Identifizierung von Datenspeichern innerhalb des Sagittarius-
Systems,  da  vor  allem  die  Simulationsdaten  über  die  DIS/HLA-Schnittstelle
ausgetauscht werden müssen. Es muss also bekannt sein, wo diese Daten gespeichert
werden, bzw. „wer“ diese Daten erzeugt und bearbeitet. Daher wird der „Shared-Data
Style“ (vgl. C&C Viewtype, Kap. 4.1.2) an dieser Stelle verwendet.

Neben dem „Shared-Data  Style“  dient  mit  dem „Communicating-Processes-Style“
(vgl. C&C Viewtype, Kap. 4.1.2) eine weitere Sichtendefinition dem Datenaustausch.
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Beschrieben werden in diesen Sichten Prozesse (während der System-Ausführung),
die untereinander Daten austauschen.
Die Sichtendefinition ist vor allem dazu geeignet den Datenaustausch mit den PDU-
Servern von InterSIM und den externen Simulatoren zu modellieren, da es sich dabei
um getrennt laufende Prozesse handelt. Außerdem kann anhand dieser Sicht gezeigt
werden, wie das Sagittarius-System mit anderen Simulatoren kommunizieren kann.
Dazu werden andere Simulatoren als eigener Prozess mit in die Sicht aufgenommen.

„Statemachine“-Sichten

Ein Aspekt des Sagittarius-Systems wird durch die in diesem Kapitel vorgestellten
„Viewtypes“  nicht  berücksichtigt:  Die  Verwendung  von  Statemachines  für  die
Simulationszustände von Simulation- und Target-Management.
Diese  sind  aber  sehr  wichtig  im  Bezug  auf  die  Verarbeitung  der  Simulation-
Management-  und   Entity-State-PDUs.  Von  den  jeweiligen  Zuständen  und
Zustandsübergängen kann das Senden und Empfangen der PDUs abhängig gemacht
werden.
Daher werden an dieser Stelle die „Statemachines“ als zusätzliche Sichtendefinition
verwendet,  für  die  sich  mit  der  „State-Machine“  in  UML bereits  eine  geeignete
Repräsentation findet.

Implementierungs-Sicht

Abschließend folgt  noch die  Abbildung der einzelnen Architektur-Module auf das
Dateisystem anhand  des  „Implementation  Style“  (vgl.  Allocation  Viewtype,  Kap.
4.1.3). Durch die Verwendung dieser Sicht können die Dateien identifiziert werden,
die innerhalb des bestehenden Systems verwendet werden. Außerdem wird festgelegt,
an welcher Stelle im Dateisystem, bzw. unter welchen Dateinamen, die neuen Module
abgelegt werden. 

4.2.2. Dokumentation der Sichten

Für die Dokumentation der einzelnen Sichten werden UML-Diagramme verwendet.
Erstellt werden diese Diagramme im Rahmen der Arbeit mit dem Programm „Borland
Together  6.1“  (In diesem Zusammenhang kann  es  bei  einzelnen  Diagrammen  zu
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kleineren,  Programmbedingten  Abweichungen  bezüglich  der  UML-Konformität
kommen).

Um bestimmte Komponenten (Module, Prozesse, Datenspeicher, etc.) der Diagramme
hervorzuheben, werden diese farblich unterschiedlich abgebildet. Komponenten die
im Rahmen der Arbeit neu erstellt bzw. erweitert werden, werden  schwarz umrandet
dargestellt.  Komponenten die grau dargestellt  sind, werden im Rahmen der Arbeit
nicht verändert und entsprechen den Modulen der bestehenden Architektur.

Dokumentation der Modul Sichten:

Zur  Darstellung  der  Modul-Sichten  eignet  sich  vor  allem  das  UML-
Komponentendiagramm. Einzelne Module werden als Subsystem dargestellt. Die „ist-
Teil-von“-Relation ergibt sich dadurch, dass die jeweiligen Module als Subsystem
eines  anderen  Moduls  dargestellt  werden  (vgl.  Abb.  17,  Module  „Ada-Interface“,
„C++-Interface“ und „InterSim“ als Subsysteme vom Modul „InterSim-Interface“).
Um die Hierarchie  der einzelnen Module und deren Submodule zu  verdeutlichen,
werden die Module zusätzlich nummeriert (vgl. Abb. 17). 
Die  „uses“-Relation  für  den  „Uses  Style“ wird  als  Beziehungspfeil  (Dependency)
zwischen einzelnen Modulen gekennzeichnet und mit „<<uses>>“ bezeichnet (vgl.
Abb.  18,  das  Modul  „C++-Interface“  muss  existieren  damit  das  Modul  „Ada-
Interface“ funktioniert). 

Abbildung 17: Beispiel „Decomposition Style“
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Abbildung 18: Beispiel „Uses Style“

Dokumentation der Komponenten-und-Konnektoren-Sichten:

Zur  Darstellung  der  „Shared-Data“-Sicht  werden  drei  verschiedene  Elemente
verwendet: Datenerzeuger/-verbraucher, Datenspeicher und der Datenfluss. Um diese
Elemente in UML abbilden zu können, werden stereotypisierte Klassen-Diagramme
verwendet (vgl. Abb. 19):

• Datenerzeuger/-verbraucher werden als Objekt dargestellt und verwenden den
 Stereotype <<DATA ACCESSOR>>.

• Datenspeicher  werden  ebenfalls  als  Objekt  dargestellt.  Sie  verwenden  den
Stereotype <<DATA STORE>>.

• Datenflüsse  werden  mit  Hilfe  von  Pfeilen  (Dependencies)  beschrieben.  Die
Pfeilrichtung  entspricht  dabei  immer  der  Richtung,  in  der  Daten  zwischen
Erzeuger/Verbraucher und Speicher ausgetauscht werden.
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Abbildung 19: Beispiel „Shared-Data Style“

Wie  bei  der  „Shared-Data“-Sicht  werden  auch  bei  der  „Communicating-
Processes“-Sicht  UML-Klassendiagramme verwendet.  Dabei  müssen  Prozesse  und
Datenflüsse dargestellt werden (vgl. Abb. 20):

• Prozesse lassen sich als Objekt mit dem Stereotype <<PROCESS>> abbilden.
• Datenflüsse  zwischen  den  Prozessen  und  deren  Richtung  lassen  sich  auch  bei

dieser Sicht durch Abhängigkeitspfeile (Dependencies) beschreiben.

Abbildung 20: Beispiel „Communicating-Processes-Style“
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Dokumentation der Statemachine-Sichten:

Die  Statemachine-Sicht  wird  anhand  der  UML-State-Machines  beschrieben  (vgl.
Abb.  21). Ausgehend von einem Startzustand können dabei verschiedene Zustände
(meist Zustände eines Objektes) beschrieben werden.
Die  Transitionen  zwischen  den  Zuständen  werden  als  Pfeile  dargestellt  und  mit
auslösenden  Bedingungen  (event)  und  ausgelösten  Methodenaufrufen  (/action)
versehen.

Abbildung 21: Beispiel einer „Statemachine“

Dokumentation der „Implementation“-Sicht:

Zur  Repräsentation  dieser  Sicht  müssen  einem  Modul  (aus  den  Modul-Sichten)
Verzeichnisse und Dateien zugeordnet werden. Daher werden im folgenden Tabellen
verwendet,  um  diese  Sicht  abzubilden  (vgl.  Tab.  5,  Modul  „Ada-Interface“  als
Submodul von „InterSim-Interface“, wird im Pfad „Sagittarius\Source\Host\Interface_
InterSim\“  abgelegt  in  den  Dateien  „interface_intersim.adb“  und
„interface_intersim.ads“).
Um die  Identifizierung der  Module  in  der  Implementation-Sicht  zu  vereinfachen,
werden auch hier die Nummerierungen aus den Modul-Sichten verwendet.
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Modulnamen und Pfad

1.1.3   InterSim-Interface

Dateien

1.1.3.1   Ada-Interface
Sagittarius\Source\Host\Interface_InterSim\ interface_intersim.adb

interface_intersim.ads

1.1.3.2    C++-Interface
Sagittarius\utilities\InterSIM_Interface\ InterSimInterface.cpp

InterSimInterface.h

Tabelle 5: Beispiel „Implementation“-Sicht

4.3. Sichten auf die Sagittarius-Architektur

Im  Folgenden  wird  die  Architektur  von  Sagittarius  anhand  der  in  Kapitel  4.2
beschriebenen Sichten dokumentiert. Die Erweiterungen der vorhandenen Architektur
werden dabei, wie in Kapitel 4.2.2 vorgestellt, sichtbar gemacht.

4.3.1. Modul-Sichten

Um den  Aufbau  des  Sagittarius-Systems  zu  dokumentieren,  werden  zunächst  die
einzelnen Module des Systems vorgestellt. Dabei werden die Module, je nach Bedarf,
in  einem  „top-down“-Verfahren  verfeinert  (vgl.  Abb.  22-28)  und  ihre  jeweilige
Aufgabe im System beschrieben.
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Abbildung 22: „Decomposition“-Sicht auf Sagittarius

Auf  der  obersten  Ebene  lässt  sich  Sagittarius  in  5  Submodule  (vgl.  Abb.  22)
unterteilen:

• Host (1)
Das Modul „Host“ (vgl. Kap. 2.1.1)  ist das zentrale Modul für die Simulation. Der
Host  kontrolliert  alle  simulationsspezifischen  Daten  und  gibt  den  Zeittakt  der
Simulation  vor.  Diese   Daten  werden mit  anderen  Modulen  wie  Bildgenerator
(„IG“,  Image  Generator)  und  Ausbilderstation  („IOS“,  Instructor  Operating
Station) ausgetauscht.

• IOS (2)
Das Modul „IOS“ (Ausbilderstation, Instructor Operating Station, vgl. Kap. 2.1.3)
stellt  die  grafische  Benutzerschnittstelle  zur  Steuerung,  Überwachung  und
Auswertung der Simulation dar. Die IOS kommuniziert dazu nur mit dem Modul
„Host“.
 

• IG (3)
Das  Modul  „IG“  (Bildgenerator,  Image  Generator,  vgl.  Kap.  2.1.2)  dient  der
Darstellung der Simulation. Es gibt das vom Modul „Host“ errechnete Szenario als
Grafik und Sound aus. Da der Bildgenerator über ein vollständiges 3D-Modell der
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Simulation  verfügt,  werden auch die  Kollisionsberechnungen übernommen und
deren Ergebnisse an den Host weitergeleitet.

• DBGE (4)
Das  Modul  „DBGE“  (Datenbasisgeneriereinheit,  vgl.  Kap.  2.1.4)  dient  der
Erzeugung  von  Übungsdateien  und  Pfaddateien,  in  denen  alle  Aspekte  einer
Simulationsübung kodiert sind. Die Dateien werden in XML-Format ausgegeben
und vom Host ausgelesen wenn eine entsprechende Übung gestartet werden soll.

• Optionale Module (5)
Unter  „Optionale  Module“  werden  alle  Module  zusammengefasst,  die  auf  den
unmittelbaren Simulationsablauf keinen Einfluss haben, bzw. für die DIS/HLA-
Erweiterung unbedeutend sind. Sie erfüllen unter anderem Servicefunktionen wie
Kalibrierung, Update und Diagnose.

Für  die  DIS/HLA-Erweiterung wird  nur  das  Modul  „Host“  benötigt,  da  dort  alle
relevanten Daten verarbeiten werden (vgl. Anforderungen Kap. 2.2). 
Das heißt die Module „IOS“, „IG“ und „DBGE“ werden über Interfaces im Modul
„Host“ zwar genutzt, aber nicht erweitert oder angepasst. Entsprechend werden diese
Module auch nicht weiter verfeinert.
Das Modul „Host“ hingegen wird selbst wieder in 7 Submodule unterteilt (vgl. Abb.
23).
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Abbildung 23: „Decomposition“-Sicht, Verfeinerung für das Modul „Host“

Die Submodule 1.1 bis 1.7 haben im Host folgende Funktionalität:

• Interfaces (1.1)
Das Modul  „Interfaces“ dient  anderen  Submodulen  des  Hosts  dazu,  Daten  mit
„externen“ Modulen wie z.B. „IOS“, „IG“, etc. auszutauschen (vgl. Verfeinerung
in Abb. 24)

• Ablaufsteuerung (1.2)
Das Modul „Ablaufsteuerung“ übernimmt die zeitliche Steuerung der Simulation.
Dazu  wird  es  zyklisch  alle  40  ms  aufgerufen.  Außerdem  werden  hier  die
Simulationszustände  wie  Start,  Stop  und  Pause  verwaltet  (vgl.  Erweiterung  S.
61/62).
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• Übungsablauf (1.3)
Das Modul „Übungsablauf“ sorgt für die Verarbeitung der Übungsszenarien und
Simulationsdaten wie z.B. die Simulation der Targets (vgl. Verfeinerung in Abb.
26 und S. 65).

• Waffen (1.4)
Das  Modul  „Waffen“  verarbeitet  alle  Daten  die  im  Zusammenhang  mit  den
verwendeten Handfeuerwaffen stehen. Dazu zählt unter anderem die Berechnung
von Flugbahnen und Schießergebnissen nachdem eine Waffe abgefeuert wurde.

• Datenbank (1.5):
Das Modul „Datenbank“ dient dem Speichern aller Simulationsdaten die innerhalb
des Hosts verarbeitet werden (vgl. Verfeinerung in Abb. 28).

• Config (1.6):
Das  Modul  „Config“  liest  XML-Konfigurationsdateien  ein.  Die  Daten  die  in
diesen Dateien enthalten sind, werden im Modul „Config“ gespeichert und können
von anderen Modulen des Hosts abgefragt werden. (vgl. Erweiterung S. 62)

• Optionale Module (1.7):
Die „Optionalen Module“ erfüllen verschiedene Aufgaben (z.B. Auswertung von
Treffern)  innerhalb  des  Moduls  „Host“.  Sie  finden  im  Rahmen  dieser  Arbeit
jedoch keine Verwendung. (Die „Optionalen Module“ (1.7) stehen nicht mit dem
Submodul „Optionale Module“ (5) des „Sagittarius“-Moduls in Zusammenhang)

Für  die  DIS/HLA-Erweiterung  des  Sagittarius-Systems  sind  damit  eine  Reihe
wichtiger Submodule identifiziert.
   
Von dem Modul „Waffen“ werden zwar eine Reihe von Information benötigt (z.B.
zum  Erstellen  einer  Fire-PDU  wenn  ein  Schuss  ausgelöst  wurde),  da  diese
Informationen  aber  alle  im Modul  „Datenbank“ abgelegt  werden,  ist  eine  direkte
Verwendung dieses Moduls nicht erforderlich.
Die Module „Ablaufsteuerung“ und „Config“ müssen nicht weiter verfeinert werden.
Allerdings werden beide Module noch um neue Funktionalitäten erweitert:
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• Erweiterung des Moduls „Ablaufsteuerung“
Wichtig für die Erweiterung der bestehenden Sagittarius-Architektur ist vor allem
das Modul „Ablaufsteuerung“. Da dieses Modul die Simulationszustände (Start,
Stop,  Pause)  verwaltet,  muss  in  diesem  Modul  das  Simulations-Management
(Verarbeitung der Start/Resume- und Stop/Freeze-PDUs) integriert werden.
Außerdem kann die  ohnehin  vorhandene  zeitlichen  Steuerung (40ms  Takt)  der
Simulation genutzt werden, um von hier aus weitere neue Module aufzurufen. So
kann  gewährleistet  werden,  dass  alle  40ms  die  für  die  DIS/HLA-Schnittstelle
benötigten Daten verarbeitet werden.
Das Modul „Ablaufsteuerung“ stellt damit bei der Programmausführung den Punkt
dar,  von  dem  aus  die  DIS/HLA-Erweiterungen  aufgerufen  werden  (vgl.  auch
„uses“-Sicht  S.  69-71).  Die  Ein-  bzw.  Ausschaltbarkeit  der  neuen Schnittstelle
wird daher ebenfalls in diesem Modul realisiert.

• Erweiterung des Moduls „Config“
Das  Modul  „Config“  dient,  wie  bereits  beschrieben,  dem  Parsen  von  XML-
Konfigurationsdateien. Damit die DIS/HLA-Erweiterung des Sagittarius-Systems
auch über XML-Dateien konfiguriert werden kann, wird das Modul „Config“ so
erweitert,  dass  XML-DIS/HLA-Konfigurationsdaten  eingelesen  werden  können.
Die darin enthaltenen Daten müssen dann anderen Modulen zur Verfügung stehen
können.

Die  Module  „Interfaces“,  „Übungsablauf“  und  „Datenbank“  sind  an  dieser  Stelle
noch  nicht  ausreichend  detailliert  beschrieben.  Daher  werden  diese  Module  im
Folgenden noch weiter verfeinert. 
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Verfeinerungen für das Modul „Interfaces“

Abbildung 24: „Decomposition“-Sicht, Verfeinerung für das Modul „Interfaces“

Für das Modul „Interfaces“ lassen sich insgesamt 4 Submodule identifizieren (vgl.
Abb. 24):

• IG-Interface (1.1.1)
Das Modul „IG-Interface“ dient anderen Modulen des Host dazu, Daten mit den
Bildgeneratoren  (Modul  „IG“  (3))  auszutauschen.  Diese  Daten  beinhalten  vor
allem das Sehfeld, Positionen von Objekten (Ziele, Geschosse, etc.), Umwelt- und
Kollisionsdaten.

• IOS-Interface (1.1.2)
Das Modul „IOS-Interface“ wird von anderen Modulen des Hosts verwendet, um
Daten mit der IOS (Modul „IOS“ (2)) auszutauschen. Zu diesen Daten gehören alle
Daten  die  zur  Überwachung und  Auswertung einer  Simulation  notwendig  sind
(z.B. Simulationszustand (Start, Stop, Pause), Simulationszeit).

• InterSim-Interface (1.1.3)
Das Modul  „InterSim-Interface“ wird für die  DIS/HLA-Erweiterung erstellt.  Es
ermöglicht  anderen  Modulen  des  Hosts  Daten  mit  der  InterSim-Software
auszutauschen (vgl. Verfeinerung in Abb. 25).
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• Optionale Interfaces (1.1.4)
Im Modul „Optionale Interfaces“ werden diejenigen Interfaces zusammengefasst,
über  die  Module  des  Hosts  mit  den  Optionalen  Modulen  (Modul  „Optionale
Module“ (6)) Daten austauschen können.

Das Modul „IG-Interface“ wird im Rahmen der DIS/HLA-Erweiterung benötigt, um
die Simulationsdaten von externen Simulationen darstellen zu können. Das Modul
muss  dazu  aber  nicht  erweitert,  bzw.  angepasst  werden,  da  die  vorhandene
Funktionalität ausreichend ist.
Das Modul „IOS-Interface“ wird verwendet um auf der Ausbilderstation (IOS) den
aktuellen  Simulationszustand  einer  DIS/HLA-Simulation  (Start,  Stop,  Pause)
darzustellen. Da dies aber bereits für das bestehende Sagittarius-System genutzt wird,
ist auch hier keine Anpassung des Moduls notwendig.

Abbildung 25: „Decomposition“-Sicht, Verfeinerung für das Modul „InterSim-
Interface“

Das  neue  Modul  „InterSim-Interface“  ermöglicht  den  Austausch  aller  DIS/HLA-
Daten  zwischen Host-Modulen  und InterSim,  und damit  auch  den  Austausch  mit
anderen Simulatoren. Das Modul lässt sich in seinem Aufbau in weitere Submodule
zerlegen (vgl. Abb. 25):
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• Ada-Interface (1.1.3.1)
Das Modul „Ada-Interface“ stellt den Teil des InterSim-Interfaces dar, der im Ada-
Code des Hosts implementiert wird. Durch das Ada-Interface wird der C++-Code
eingebunden.

• C++-Interface (1.1.3.2)
Das Modul „C++-Interface“ stellt die Verbindung zwischen dem InterSim-C-Code
und dem Ada-Code des Hosts dar.

• InterSim (1.1.3.3) 
Das Modul „InterSim“ enthält alle Komponenten der InterSim-Middleware (vgl.
Kap. 3.3).

Verfeinerungen für das Modul „Übungsablauf“

Abbildung 26: „Decomposition“-Sicht, Verfeinerung für das Modul Übungsablauf

Für das Modul „Übungsablauf“ (vgl. Abb. 26) lassen sich 3 Submodule identifizieren:

• Exercise-Management (1.3.1)
Das Modul „Exercise Management“ simuliert anhand der in den Übungsdateien
und Pfaddateien enthaltenen Daten, die lokalen Einheiten (Targets, z.B. Position,
Aussehen, Verhalten) und Effekte (Wetter, Explosionen etc.).
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• Exercise-Management-Parser (1.3.2)
Das  Modul  „Exercise-Management-Parser“  liest  die  Übungsdateien  und
Pfaddateien der DBGE ein und erzeugt daraus die nötigen Daten für das Modul
„Datenbank“.  Diese  Daten  werden  dann  vom  Modul  „Exercise-Management“
verarbeitet.

• Exercise-Management-DIS/HLA (1.3.3)
Das Modul „Exercise-Management-DIS/HLA“ wird für die DIS/HLA-Erweiterung
erstellt.  Es  dient  der  Umwandlung  der  Host-Daten  in  DIS/HLA-Daten  und
umgekehrt.

In dem bisher vorhandenen Übungsablauf wurden im Sagittarius-System nur lokale
Einheiten (Targets) verarbeitet. Um die Anpassungen an den vorhandenen Modulen
„Exercise-Management“  und  „Exercise-Management-Parser“  möglichst  gering  zu
halten, werden die Target-Daten erweitert, um zwischen lokalen und externen Targets
zu unterscheiden.
Das  Modul  „Exercise-Management“  ignoriert  dazu  alle  als  „external“  markierten
Targets  und  überlässt  deren  Verarbeitung  dem  Modul  „Exercise-Management-
DIS/HLA“.
Das  Modul  „Exercise-Management-Parser“  sorgt  nur  dafür  das  „external“-Targets
anhand der XML-Übungsdateien in der Datenbank angelegt werden können. Um die
XML-Übungsdateien  erzeugen  zu  können,  muss  auch  das  Modul  „DBGE“  (4)
entsprechend erweitert werden. Anhand der Anforderungen in Kap. 2.2 soll das aber
nicht im Rahmen dieser Arbeit geschehen. Die entsprechenden „external“ Einträge in
den XML-Dateien werden daher „von Hand“ erstellt. 

Das  neu  erzeugte  Modul  „Exercise-Management-DIS/HLA“  wird  innerhalb  der
DIS/HLA-Erweiterung einen Großteil der Implementierungsarbeit einnehmen, da in
diesem Modul sämtliche Simulationsdaten verarbeitet  werden müssen. Daher wird
dieses Modul noch einmal durch 5 Submodule verfeinert dargestellt (vgl. Abb. 27).
Diese 5 Submodule werden jedoch nicht direkt, wie die anderen terminalen Module
innerhalb der Implementierungssicht (vgl. Tab. 6), auf einzelne Dateien abgebildet.
Dieses  Vorgehen  liegt  darin  begründet,  dass  Funktionalität  und  Umfang  der
Submodule eine Implementierung in einzelne Dateien zwar nicht rechtfertigen, die
spätere  Dokumentation  der  Implementierung  aber  anhand  der  Submodule  besser
strukturiert werden kann.
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Abbildung 27: „Decomposition“-Sicht, Verfeinerung für das Modul „Exercise-
Management-DIS/HLA“

Daher  werden  für  das  Modul  „Exercise-Management-DIS/HLA“  noch  folgende
Submodule beschrieben:

• Simulation-Management (1.3.3.1)
Das Modul  „Simulation-Management“ verarbeitet  die  lokalen (Sagittarius-) und
externen (DIS/HLA-) Simulation-Management-Zustände (Start, Stop,  etc.) damit
sie im Modul „Ablaufsteuerung“ (1.2)  verwendet werden können. Außerdem sorgt
es für das Starten, Beenden und Aktualisieren von InterSIM.

• Local-Target-Management (1.3.3.2)
Das  Modul  „Local-Target-Management“  dient  der  Konvertierung  der  lokalen
Target-Daten  (nicht  als  „external“  markierten,  diese  Daten  wurden  durch  das
Modul  „Exercise-Management“  (1.3.1)  erzeugt)  in  DIS/HLA-konforme  Target-
Daten und übergibt sie an das Modul „InterSim-Interface“.
 

• External-Target-Management (1.3.3.3) 
Das  Modul  „External-Target-Managmement“  ruft  die  DIS/HLA-konformen-
Target-Daten für alle „external“ Targets über das Modul „InterSim-Interface“ ab.
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 Diese Daten werden dann in Host-konforme Daten konvertiert und an das Modul
„IG“ zur Darstellung der Targets übergeben.

• Local-Event-Management (1.3.3.4)
Das  Modul  „Local-Event-Management“  konvertiert  lokale  Event-Daten  (Fire,
Detonation)  aus  dem Modul   „Datenbank“ (1.5)  in  DIS/HLA-konforme Event-
Daten  und  gibt  diese  an  das  Modul  „InterSim-Interface“  zur  Erzeugung  der
entsprechenden PDUs weiter.

• External-Event-Management (1.3.3.5)
Das  Modul  „External-Event-Management“  ruft  DIS-HLA-Event-Daten  (Fire,
Detonation) über das Modul „InterSim-Interface“ ab. Diese Daten werden in Host-
konforme  Daten  konvertiert  und  an  das  Modul  „IG“  weitergeleitet,  um  die
entsprechenden Effekte darzustellen.

Verfeinerung für das Modul „Datenbank“

Abbildung 28: „Decomposition“-Sicht, Verfeinerung für das Modul „Datenbank“

Das Modul „Datenbank“ wird in 3 Submodule verfeinert (vgl. Abb. 28):

• Waffen-Datenbank (1.5.1)
Das Modul  „Waffen-Datenbank“ enthält  alle  Daten die  im Zusammenhang mit
Waffen gespeichert werden (Typ, Eigenschaften, Schüsse, Treffer, etc.).
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• Übungs-Datenbank (1.5.2)
Das Modul „Übungs-Datenbank“ enthält alle Daten die zur Simulation der Targets
im  Host  benötigt  werden  (Typ,  Position,  Orientierung,  Darstellung,
Bewegungspfade, etc.).

• DIS/HLA-Datenbank (1.5.3)
Das Modul „DIS/HLA-Datenbank“ wird neu erstellt. Es enthält alle Daten die zur
Umwandlung von Host in DIS/HLA-Daten und umgekehrt benötigt werden.

Das Modul „Waffen-Datenbank“ wird zur Erzeugung der Fire- und Detonation-PDUs
benötigt  und  dessen  Daten  entsprechend  im  Modul  „Local-Event-Management“
(1.3.3.4) verarbeitet.
Analog dazu wird das Modul „Übungs-Datenbank“ benötigt um Entity-State-PDUs
zu erzeugen, da hier alle Host-Daten zu den Targets abgelegt sind.
Das neue Modul „DIS/HLA-Datenbank“ wird erstellt, um die Daten zu speichern, die
im  Modul  „Exercise-Management-DIS/HLA“  und  „InterSim-Interface“  verwendet
werden.

„  uses“-Sichten für die DIS/HLA-Erweiterung  

Um die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Modulen zu verdeutlichen, werden
im Folgenden die „uses“-Sichten verwendet. Eine „uses“-Sicht für den gesamten Host
würde jedoch aufgrund der zahlreichen Abhängigkeiten zwischen den Modulen zu
unübersichtlich und wäre damit der Dokumentation nur wenig dienlich.
Daher  beschränkt  sich  die  folgende  Sicht  auf  die  Abhängigkeiten,  die  für  die
DIS/HLA-Erweiterungen im Modul „Host“ neu hinzukommen (vgl. Abb. 29). Dabei
zeigen  sich  die  Abhängigkeiten  zwischen  „Ablaufsteuerung“,  „Übungsablauf“,
„Interfaces“ und „Datenbank“.
Als  zentrales  Modul  ist  das  Submodul  „Exercise-Management-DIS/HLA“  (1.3.3)
ersichtlich. Es zeigt die größte Abhängigkeit von den anderen Modulen, da es Zugriff
auf fast alle Interfaces- und Datenbank-Module benötigt um die DIS/HLA- und Host-
Daten zu verarbeiten.
Daher wird das Modul „Exercise-Management-DIS/HLA“ auch verfeinert dargestellt
(vgl.  Abb.  30).  So ist  ersichtlich wie die Abhängigkeiten sich auf die  Submodule
verteilen.
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Abbildung 29: „uses“-Sicht für das Modul „Host“
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Abbildung 30: „uses“-Sicht für das Modul „Exercise-Management-DIS/HLA“

Neben der Verfeinerung für das Modul „Exercise-Management-DIS/HLA“ bietet sich
eine Verfeinerung auch für das Modul „InterSim-Interface“ an (vgl. Abb. 31), um die
Abhängigkeiten zwischen den Submodulen zu zeigen.
So wird deutlich,  das sich die Abhängigkeiten im Modul „Host“ zunächst auf das
Modul „Ada-Interface“ beziehen. Daher müssen alle Aufrufe die InterSim betreffen,
ausschließlich über das Modul „Ada-Interface“ (und dann „C++-Interface“) erfolgen.
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Abbildung 31: „uses“-Sicht für das Modul InterSim-Interface
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4.3.2. Komponenten-und-Konnektoren-Sichten

Um zu  verdeutlichen,  welche  Daten  zwischen  den  einzelnen  Modulen  des  Hosts
ausgetauscht  werden,  dient  die  folgende  „Shared-Data“-Sicht  (vgl.  Abb.  32).  Die
Datenspeicher  und die  Datenerzeuger/-verbraucher  dieser  Sicht  können direkt  den
jeweiligen Modulen der Modul-Sichten zugeordnet werden. Das Modul „DIS/HLA-
Daten“ entspricht z.B. dem Datenspeicher „DIS/HLA-Daten“.

Abbildung 32: „Shared-Data“-Sicht auf das Modul „Host“

Auch in dieser Sicht wird deutlich, dass der Datenerzeuger/-verbraucher „Exercise-
Management-DIS/HLA“  eine  zentrale  Rolle  für  die  DIS/HLA-Erweiterung  spielt.

73

DIS/HLA-
Event-Management

Lokale-Target-Daten

Lokale-Target-Daten

Target-Managment,

Externe-Target-Daten

Target-Daten

Target-Daten

Lokale-DIS/HLA-Event-Daten
Lokale-DIS/HLA-Target-Daten,

Externe-DIS/HLA-Event-Daten
Externe-DIS/HLA-Target-Daten,

Waffen-Zuordnung
Target-Zuordnung,

Waffen-Daten

Waffen-Daten

<<DATA ACCESSOR>>
Exercise-Management-Parser

<<DATA ACCESSOR>>
Exercise-Management-DIS/HLA

<<DATA ACCESSOR>>
Exercise-Management

<<DATA STORE>>
Übungs-Daten

<<DATA STORE>>
DIS/HLA-Daten

<<DATA STORE>>
InterSim

<<DATA STORE>>
Config

<<DATA STORE>>
Waffen-Daten



Alle Daten, die im Rahmen der Erweiterung benötigt werden, werden dort gelesen
oder geschrieben.

Um auch die Verteilung des Sagittarius-Systems auf einzelne Prozesse darstellen zu
können,  wird  die  „Communicating-Processes“-Sicht  verwendet  (vgl.  Abb.  33).
Zusätzlich  wird  dabei  auch  der  Prozess  „Externe  Simulation“  verwendet  um den
Datenaustausch zwischen Sagittarius und anderen Simulationen darzustellen. Dieser
Datenaustausch erfolgt nur über die jeweiligen PDUs, wobei PDUs durch den Prozess
„Host“ direkt versendet werden können. Der Empfang der PDUs erfolgt durch den
Prozess  „PDU-Server“.  Dieser  leitet  die  enthaltenen  Daten  dann  an  den  Prozess
„Host“ weiter.
Die Beziehungen zwischen den Prozessen dieser Sicht und den Modulen der Modul-
Sicht,  können  dabei  nicht  alle  direkt  zugeordnet  werden.  Jedoch  entsprechen  die
Prozesse IOS und IG den jeweiligen Modulen der Modul-Sicht.
Anders sieht es bei dem Prozess „Host“ aus, da sich das Modul „InterSim“ auf die
Prozesse „Host“ und „PDU-Server“ verteilt (vgl. dazu auch Kap. 3.3.1)

Abbildung 33: „Communicating-Processes“-Sicht auf das Modul „Sagittarius“
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4.3.3. „Statemachine“-Sicht

Wie in Kapitel 4.3.1 bereits beschrieben, werden durch das Modul „Ablaufsteuerung“
die Simulationszustände (Start, Stop, Pause) verwaltet. Daher lässt sich dieses Modul
durch die Verwendung einer „Statemachine“-Sicht konkretisieren.
Die Verwaltung der Zustände ist intern durch eine Statemachine realisiert (vgl. Abb.
34). Diese Statemachine muss zur Verarbeitung der Simulation-Management-PDUs
und  Initialisierungs-/  Terminierungsmethoden  lediglich  um  einige  „event“-  und
„/action“- Komponenten ergänzt werden.
Zusätzliche „States“ sind dabei nicht erforderlich. Die bereits vorhandenen „event“-
und  „/action“- Komponenten werden nicht dargestellt, da sie auf die Erweiterungen
keinen Einfluss haben. 

Abbildung 34: „Statemachine“-Sicht zum Modul „Ablaufsteuerung“
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Im Modul „Exercise-Management“ wird ebenfalls eine Statemachine verwendet. Sie
wird  initialisiert  anhand  der  Übungsdaten  die  das  Modul  „Exercise-Management-
Parser“ aus den XML-Übungsdateien ausliest.
Bisher  wurden  durch  den  „Exercise-Management-Parser“  nur  die  initialen
Zustandsübergänge „abolute Target“ oder „relativ Target“ für alle Targets ausgelöst.
Dieses Modul wird nun so erweitert, dass es auch den Zustandsübergang „external
Target“ auslösen kann. Dieser führt dann in den Zustand „External“ (vgl. Abb. 35).

Abbildung 35: „Statemachine“-Sicht zum Modul „Exercise-Management“

Im  Modul  „Exercise-Management“  wird  nun  ein  Target  das  sich  im  Zustand
„External“  befindet  nicht  mehr  verarbeitet.  Targets  in  einem  anderen  Zustand
hingegen werden weiterhin im Modul „Exercise-Management“ simuliert.
Das  neue  Modul  „Exercise-Management-DIS/HLA“  verwendet  die  jeweiligen
„States“ um zwischen Externen und Lokalen Targets  zu unterscheiden.  Zusätzlich
werden  die  „States“  Moving,  Done,  Disabled  und  Waiting  verwendet,  um  zu
erkennen,  dass  ein  lokales  Target  simuliert  wird  (das  heißt  es  wird  auf  dem
Bildgenerator dargestellt).
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Damit  im  Modul  „Exercise-Management-DIS/HLA“  die  jeweiligen  Target-Daten
(interne und externe) verabeitet werden können, muss zuvor überprüft werden, ob das
Target  überhaupt  aktiv  simuliert  wird.  Um das  nicht  ständig  für  die  lokalen  und
externen Targets ermitteln zu müssen, wird dazu eine eigene Statemachine durch das
Modul „Exercise-Management-DIS/HLA“ verwaltet (vgl. Abb. 36). Sie wird für alle
Targets verwendet und stellt  den Zustand eines Targets innerhalb einer DIS/HLA-
Simulation dar.

Abbildung 36: „Statemachine-Sicht“ zum Modul „Exercise-Management-DIS/HLA“
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4.3.4. Implementierungs-Sicht

In  der  Implementierungs-Sicht  werden  die  verwendeten  Module  aus  den  Modul-
Sichten (vgl. Kap. 4.3.1) einzelnen Dateien und Verzeichnissen zugeordnet (vgl. Tab.
6).

Modulname  und Pfad Dateien
Sagittarius

1    Host
Sagittarius\Source\Host\ sagittarius_host.prj

sagittarius_host.ada

1.1    Interfaces

1.1.1    IG-Interface
Sagittarius\Source\Host\Interface_ig\ interface_ig.adb

interface_ig.ads

1.1.2    IOS-Interface
Sagittarius\Source\Host\Interface_ios\ interface_ios.adb

interface_ios.ads

1.1.3    InterSim-Interface

1.1.3.1    Ada-Interface
Sagittarius\Source\Host\Interface_InterSim\ interface_intersim.adb

interface_intersim.ads

1.1.3.2    C++-Interface
Sagittarius\utilities\InterSIM_Interface\
 

Sagittarius\lib\

InterSimInterface.cpp
InterSimInterface.h

InterSimInterface.lib

1.1.3.3    InterSim
Sagittarius\Foreign\InterSIM\dll\

Sagittarius\Foreign\InterSIM\include\

Sagittarius\Foreign\InterSIM\lib\

InterSIM31.dll
fedtime.dll
rti13.dll

InterSIM.h

InterSIM31.lib

1.2    Ablaufsteuerung
Sagittarius\Source\Host\Realtime_monitor\ module_scheduler.adb

module_scheduler.ads

1.3    Übungsablauf
Sagittarius\Source\Host\Exercise_Management\
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Modulname  und Pfad Dateien
1.3.1    Exercise-Management
Sagittarius\Source\Host\Exercise_Management\ exercise_management.adb

exercise_management.ads

1.3.2    Exercise-Management-Parser
Sagittarius\Source\Host\Exercise_Management\ exercise_management_parser.adb

exercise_management_parser.ads

1.3.3    Exercise-Management-DIS/HLA
Sagittarius\Source\Host\Exercise_Management\

1.3.3.1    Simulation-Management
Sagittarius\Source\Host\Exercise_Management\

1.3.3.2    Local-Target-Management
Sagittarius\Source\Host\Exercise_Management\

1.3.3.3    External-Target-Management
Sagittarius\Source\Host\Exercise_Management\

1.3.3.4    Local-Event-Management
Sagittarius\Source\Host\Exercise_Management\

1.3.3.5    External-Event-Management
Sagittarius\Source\Host\Exercise_Management\

exercise_management_dis_hla.adb
exercise_management_dis_hla.ads

1.5    Datenbank
Sagittarius\Source\Host\data\

1.5.1    Waffen-Datenbank
Sagittarius\Source\Host\data\ data_dis_wpn.adb

data_dis_wpn.ads

1.5.2    Übungs-Datenbank
Sagittarius\Source\Host\data\ data_ex.adb

data_ex.ads

1.5.3    DIS/HLA-Datenbank
Sagittarius\Source\Host\data\ data_dis_hla.adb

data_dis_hla.ads

1.6    Config

Sagittarius\Source\Host\Config\ config.adb
config.ads

Tabelle 6: Implementierungs-Sicht zu den verwendeten Host-Modulen
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5. Erweiterung des Sagittarius-Systems

Zur Erweiterung des Sagittarius-Systems wird in diesem Kapitel die in Kapitel  4.3
erarbeitete Architektur umgesetzt. Dabei kann zwischen der Erweiterung bestehender
Module (vgl.  Kap.  5.1)  und dem Erstellen  der  neuen Module  (vgl.  Kap.  5.2-5.4)
unterschieden werden.

5.1. Erweiterung der bestehenden Module

Bei den zu erweiternden Modulen beschränkt sich die Erweiterung auf die in Kapitel
4.3 bereits  beschriebenen  Maßnahmen.  Zu  diesen  Modulen  zählen
„Ablaufsteuerung“, „Config“, „Exercise-Management“ und „Exercise-Management-
Parser“.  In  den  folgenden  Unterkapiteln  werden  die  Erweiterungen  an  diesen
Modulen näher beschrieben.

5.1.1. Modul „Ablaufsteuerung“

Das Modul „Ablaufsteuerung“ übernimmt die zeitliche Steuerung der Simulation und
die Verwaltung der Simulationszustände wie Start, Stop und Pause.
Daher wird dieses Modul so erweitert, dass die Simulationszustände des Sagittarius-
Systems  an  andere  Simulationsanwendungen  übertragen  werden  können.  Dazu
werden die Simulation-Management-PDUs entsprechend der Zustandsübergänge der
„Statemachine“ in Abbildung 34 erzeugt.
Wird  eine  Sagittarius-Simulation  gestartet  oder  beendet,  wird  anhand  dieser
Zustandsübergänge (vgl. Abb.  34, „init_dis_hla“ und „end_dis_hla“) auch InterSIM
gestartet, bzw. beendet. Bei eingehenden Simulation-Management-PDUs werden die
entsprechenden Zustandsübergänge der „Statemachine“ ausgelöst.
Innerhalb  des  Moduls  „Ablaufsteuerung“  werden  diese  Methoden  (Senden  und
Empfangen  der  PDUs,  Starten  und  Beenden  von  InterSIM)  über  das  Modul
„Simulation-Management“ (vgl. Kap. 5.2.1) aufgerufen.
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Abbildung 37: Methodenaufrufe zwischen den Modulen „Ablaufsteuerung“,
„Exercise-Management-DIS/HLA“ und „InterSim-Interface“

Das  Modul  „Ablaufsteuerung“  übernimmt  jedoch  nicht  nur  die  Steuerung  der
Simulationszustände,  sondern  auch  die  zeitliche  Steuerung  der  Simulation.  Dabei
wird die Verarbeitung der Simulationsdaten zyklisch alle 40 ms aufgerufen.
Innerhalb  dieses  Zykluses  wird  nun  auch  die  Verarbeitung  der  DIS/HLA-Daten
integriert.  Die  Verarbeitung  selbst  geschieht  jedoch  nicht  im  Modul
„Ablaufsteuerung“, sondern im Modul „Exercise-Management-DIS/HLA“ und erfolgt
über verschiedene Methodenaufrufe.
Die  Abbildung  37 zeigt  dazu  ein  UML-Sequenzdiagramm,  welches  die  neuen
Methodenaufrufe innerhalb eines solchen 40ms-Zykluses für den Fall darstellt, dass
alle Systemerweiterungen genutzt werden. Die Methodenaufrufe 1-5 müssen für jede
DIS/HLA-Simulation, unabhängig vom jeweiligen Simulationsverlauf, genau einmal
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alle  40ms  erfolgen.  Daher  kann  durch  Zulassen  bzw.  Blockieren  dieser
Methodenaufrufe die DIS/HLA-Schnittstelle gezielt aktiviert bzw. deaktiviert werden.
Konfiguriert  wird  das  Ein-  und  Ausschalten  der  DIS/HLA-Schnittstelle  über  das
Modul „Config“ (vgl. Kap. 5.1.2).
Anhand des  Sequenzdiagramms lässt  sich  auch  erkennen,  welche  Submodule  des
Moduls  „Exercise-Management-DIS/HLA“  vom  Modul  „Ablaufsteuerung“
aufgerufen werden und in welcher Reihenfolge das geschieht. Der Methodenaufruf 1
(vgl. Abb. 37, „Update_DIS_HLA“) kann dem Submodul „Simulation-Management“
zugeordnet werden. Die Namen der Methodenaufrufe 2-5 (vgl. Abb. 37) entsprechen
sinngemäß den Submodulen  „Local-  und External-Target-Management“ (vgl.  Kap.
5.2.2) und „Local- und External-Event-Management“ (vgl. Kap. 5.2.3).

Zusätzlich  zu  den  Modulen  „Ablaufsteuerung“  und  „Exercise-Management-
DIS/HLA“  wird  auch  das  Modul  „InterSim-Interface“  in  das  Sequenzdiagramm
einbezogen,  um zu  verdeutlichen,  wie  sich  die  „uses“-Beziehungen zwischen den
Modulen  (vgl.  Abb.  30)  beim  Senden  und  Empfangen  der  Simulationsdaten
auswirken.  Die  dabei  verwendeten  Methodenaufrufe  1.1-5.1  und  1.1.1-5.1.1  sind
jedoch  (im  Gegensatz  zu  den  Methoden  1-5)  abhängig  vom  jeweiligen
Simulationsverlauf.  So  wird  z.B.  die  Methode  „Send_fire_event“  (4.1)  nur
aufgerufen, wenn in der Simulation ein Schuss erzeugt wurde.

5.1.2. Modul „Config“

Das Modul „Config“ liest XML-Konfigurationsdateien für das Sagittarius-System ein.
Für die DIS/HLA-Erweiterung werden zwei solcher Konfigurationsdateien benötigt. 

Die bereits  im Sagittarius-System vorhandene Datei  „HostUserConfig.XML“ dient
der  Konfiguration  des  Hosts.  Sie  enthält  unter  anderem  Informationen  darüber,
welche Systemkomponenten für das vorliegende Sagittarius-System verfügbar sind.
Da eine InterSIM-Lizenz (und damit auch die DIS/HLA-Erweiterung) nicht in jedem
Simulator verfügbar sein soll (vgl. Kap. 2), wird die Konfigurierbarkeit von InterSIM
in der Datei „HostUserConfig.XML“ ergänzt.
Die  EBNF  (nach  ISO/IEC  14977),  nach  der  InterSIM  innerhalb  der  XML-Datei
aktiviert bzw. deaktiviert werden kann, hat folgenden Aufbau:
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Intersim = '<IntersimAvailable> ' YesNO ' </IntersimAvailable>' ;
YesNo = 'yes' | 'no' ;

Wird ein dem entsprechender Eintrag beim Parsen der XML-Datei durch das Modul
„Config“  mit  der  Einstellung  „yes“  vorgefunden,  so  werden  die  DIS/HLA-
Erweiterungen durch Sagittarius ausgeführt (vgl. Kap. 5.1.1).

Neben der Datei „HostUserConfig.XML“ wird eine weitere, neue Konfigurationsdatei
„DISHLAConfig.XML“ benötigt, um flexibel auf Änderungen bezüglich der Target-
und  Waffen-Typen reagieren  zu  können.  Das  wiederum ist  notwendig,  da  in  das
Sagittarius-System häufig  neue  Target-Typen (z.B.  ein  neues  Panzer-Modell)  und
neue, umgebaute Handfeuerwaffen integriert werden müssen.
Bezüglich dieser neuen Targets und Waffen muss dem Simulator mitgeteilt werden,
wie  die  dazugehörigen  DIS-Enumerationen „aussehen“.  Um das  nicht  im Source-
Code  fest  eintragen  zu  müssen,  sollen  diese  Daten  über  die  DIS/HLA-
Konfigurationsdatei  eingelesen  werden  können.  Anhand  dieser  Daten  ist  der
Simulator  dann in  der  Lage,  die  Sagittarius-Daten (Target-  und Waffen-Daten)  in
DIS/HLA-Daten,  und  umgekehrt  zu  wandeln.  Die  Auswahl,  welche  Daten  in  der
Konfigurationsdatei enthalten sein müssen, und wie diese Daten verarbeitet werden,
wird in den Kapiteln 5.2.2 und 5.2.3 beschrieben.
Für  jedes  Target  wird  demnach  der  dazugehörige  Sagittarius-String  und  die
entsprechend benötigten DIS-Enumerationen verwendet.  Für jeden Waffentyp wird
ein  Sagittarius-„Vulnerability-Wert“  den  entsprechenden  DIS-Enumerationen
zugeordnet.

Für das Modul „Config“ bedeuten diese Anforderungen, dass die Simulationsdaten
aus der XML-Konfigurationsdatei  gelesen werden müssen.  Der Aufbau der XML-
Konfigurationsdatei wird entsprechend der folgenden EBNF (nach  ISO/IEC 14977)
festgelegt (Auf die ausführliche Beschreibung von „String“ wurde aus Gründen der
Übersichtlichkeit verzichtet):
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DISHLAConfig = '<DISHLAConfig>' TargetConfig WeaponConfig
  '</DISHLAConfig>' ;

TargetConfig = '<TargetConfig>' Target {Target} '</TargetConfig>' ;
Target = '<Target Name="' String '" ForceID="' Number

  '" Kind="' Number '" Domain="' Number '" Category="'
  Number '">' Appearance {Appearance} '</Target>' ;

Appearance = '<Appearance Animation="' String '" State="' Number 
  '" Weapon="' Number '" Fire="' YesNo '" />' ;

YesNo = 'yes' | 'no' ;
WeaponConfig = '<WeaponConfig>' Weapon {Weapon} '</WeaponConfig>' ;
Weapon = '<Weapon Vulnerability="' Number '" Domain="' Number
   '" Category="' Number '" Subcategory="' Number

  '" />' ;
Number = '0' | NaturalNumber ;
NaturalNumber = DigitWithoutZero {Digit} ;
Digit = '0' | DigitWithoutZero ;
DigitWithoutZero = '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '8' | '9';
String = Character {Character} ;
Character = ? Visible_ASCII_Character - '"' ? ;

Ein Beispiel für eine dem entsprechende Konfigurationsdatei hat folgenden Aufbau:

<DISHLAConfig>
  <TargetConfig>
    <Target Name="Bo105" ForceID="2" Kind="1" Domain="2" Category="20">
      <Appearance Animation="fly" State="0" Weapon="0" Fire="no"/>
    </Target>
    <Target Name="Soldier" ForceID="2" Kind="3" Domain="1" Category="0">
      <Appearance Animation="stand" State="1" Weapon="2" Fire="no"/>
      <Appearance Animation="run" State="3" Weapon="2" Fire="no"/>
    </Target>
  </TargetConfig>
  <WeaponConfig>
    <Weapon Vulnerability="0" Domain="8" Category="2" Subcategory="1"/>
    <Weapon Vulnerability="1" Domain="8" Category="2" Subcategory="2"/>
  </WeaponConfig>
</DISHLAConfig>

Das Modul „Config“ erzeugt anhand dieser Datei eine verkette Liste, in der alle
Target- und Waffen-Daten enthalten sind. Andere Module können die Daten zu den
einzelnen Targets und Waffen über verschiedene Methoden abrufen.
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5.1.3. Modul „Exercise-Management“ 

Das Modul „Exercise Management“ simuliert anhand der in den Übungsdateien und
Pfaddateien enthaltenen Daten die Einheiten (Targets).
Das Modul wird so erweitert, dass alle Abfragen bezüglich des Zustandes (vgl. Abb.
35)  eines  Targets  dahingehend  erweitert  werden,  dass  sie  den  neuen  Zustand
„External“ erkennen und in diesem Fall  das Target nicht  weiter  bearbeiten.  Diese
Aufgabe übernimmt dann das neue Modul „Exercise-Management-DIS/HLA“.

5.1.4. Modul „Exercise-Management-Parser“

Das Modul „Exercise-Management-Parser“ liest die Übungsdateien und Pfaddateien
ein und erzeugt daraus die nötigen Daten für das Modul „Datenbank“. Diese Daten
werden dann vom Modul „Exercise-Management“ verarbeitet.
Das Modul „Exercise-Management-Parser“ wird um die Fähigkeit  erweitert,  neben
den Daten von „Absoluten- und Relativen-Targets“ auch die Daten von „External-
Targets“ aus XML-Übungsdateien auslesen zu können (vgl. Abb. 35). Die XML-Tags
für diese externen Targets müssen dabei der folgenden EBNF (nach ISO/IEC 14977)
entsprechen (Auf die ausführliche Beschreibung von „String“ wurde aus Gründen der
Übersichtlichkeit verzichtet):

ExternalTarget = '<ExternalTarget ID="' Number '" Name="' String
  '" OnHit="' OnHit '" />' ;

Number  = '0' | NaturalNumber ;
NaturalNumber = DigitWithoutZero {Digit} ;
Digit = '0' | DigitWithoutZero ;
DigitWithoutZero = '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '8' | '9';
String = Character {Character} ;
Character = ? Visible_ASCII_Character - '"' ? ;
OnHit = 'remove' | 'anim_remove' | 'anim_scrap' | 'stay' ;

Demnach könnte z.B. folgender Eintrag für ein externes Target in die Übungsdateien
aufgenommen werden:

<ExternalTarget ID="18" Name="Soldier" OnHit="remove" />

Mit der „ID“ wird dem Target eine eindeutige Nummer zugeordnet, „Name“ gibt den
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Target-Typ  an  und  „OnHit“  beschreibt  was  mit  der  Einheit  geschieht  wenn  sie
„tödlich“ getroffen wurde. Notwendig ist die Verwendung der 3 Parameter um die
Kompatibilität mit den lokalen Targets zu gewährleisten, für die diese Parameter auch
verwendet werden.
Wird dieser  XML-Tag (ExternalTarget)  beim Parsen  einer  Übungsdatei  gefunden,
legt  der Exercise-Management-Parser die  Daten anhand der enthaltenen Parameter
(ID,  Name,  OnHit)   für  ein  neues  Target  an.  Dieses  Target  wird  dabei  mit  dem
initialen  Zustand  „External“  versehen  (vgl.  Abb.  35),  welcher  dann  im  Modul
„Exercise-Management“ Verwendung findet (vgl. Kap. 5.1.3).

5.2. Erstellen des Moduls „Exercise-Management-DIS/HLA“

Das  Modul  „Exercise-Management-DIS/HLA“ wird  für  die  DIS/HLA-Erweiterung
neu  erstellt  und  dient  der  Umwandlung  der  Host-Daten  in  DIS/HLA-Daten  und
umgekehrt.
Die  einzelnen  Submodule  des  Moduls  „Exercise-Management-DIS/HLA“  werden
direkt vom Modul „Ablaufsteuerung“ über einzelne Methodenaufrufe angesprochen
(vgl.  Kap.  5.1.1 und  Abb.  37).  Eine  Beschreibung  dieser  Submodule  liefern  die
folgenden Unterkapitel.

5.2.1. Modul „Simulation-Management“

Das  Modul  „Simulation-Management“  erfüllt  zwei  Aufgaben  innerhalb  der
DIS/HLA-Schnittstelle.  Zum  einen  dient  es  der  Verarbeitung  von  Simulation-
Management-PDUs. Zum anderen sorgt es für das Starten, Beenden und Aktualisieren
von InterSIM.
Für die Verarbeitung der PDUs stellt es Methoden zum Erzeugen und Abrufen der
jeweiligen  PDUs  (Start/Resume-,  Stop/Freeze-  und  Acknowledge-PDU)  zur
Verfügung, die aus dem Modul „Ablaufsteuerung“ aufgerufen werden. Dabei bedient
sich  das  Modul  „Simulation-Management“  den  entsprechenden  Methoden  von
InterSIM  (vgl.  Kap.  3.3.2).  Diese  werden  über  das  Modul  „InterSim-Interface“
aufgerufen und die Daten für den jeweiligen PDU-Typ mit übergeben.
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Die Steuerung von InterSIM (Starten, Beenden, Aktualisieren) erfolgt ebenfalls über
das  Modul  „InterSIM-Interface“  und  kann  vom Modul  „Ablaufsteuerung“  über  3
entsprechende Methodenaufrufe genutzt werden.

5.2.2. Module „Local-“ und „External-Target-Management“

Die  Submodule  „Local-Target-Management“  und  „External-Target-Management“
werden  vom Modul  „Ablaufsteuerung“ verwendet,  um die  Target-Daten  über  das
Modul „InterSim-Interface“ mit anderen Simulationsanwendungen auszutauschen.

Das Modul „Local-Target-Management“ dient der Konvertierung der lokalen Target-
Daten (alle nicht als „external“ markierten Targets) in DIS/HLA-konforme Target-
Daten und übergibt sie an das Modul „InterSim-Interface“, um Entity-State-PDUs zu
senden.
Das  Modul  „External-Target-Management“  ruft  die  DIS/HLA-konformen-Target-
Daten  aus  den  Entity-State-PDUs  für  alle  „external“  Targets  über  das  Modul
„InterSim-Interface“  ab.  Diese  Daten  werden  dann  in  Host-konforme  Daten
konvertiert  und an das Modul  „IG-Interface“ zur  Darstellung der  Targets  auf  den
Bildgeneratoren übergeben.

Die beiden Module werden in diesem Unterkapitel zusammengefasst, weil sich die
Hauptfunktionalität  der  beiden  Module,  die  Konvertierung  der  Target-Daten  vom
einen in das andere Format, gemeinsam beschreiben lässt.
Das  Problem bei  der  Daten-Konvertierung besteht  darin,  dass  die  Host-Daten  für
Welt-Koordinatensystem,  Objekt-Koordinatensystem,  Objekt-Typ  und  Objekt-
Erscheinungsbild  nicht  kompatibel  mit  den  Entity-State-PDU-Daten  sind.  Daher
müssen diese Daten entsprechend umgewandelt werden.
Die  folgenden  Abschnitte  beschreiben  das  für  diese  Konvertierungen  notwendige
Vorgehen.
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Umrechung der Welt-Koordinatensysteme

Wie  in  Kapitel  3.1.3 bereits  beschrieben,  wird  in  DIS  ein  geozentrisches
Koordinatensystem (vgl.  Abb.  5)  für  Positionsangaben  verwendet.  InterSIM nutzt
dieses  Koordinatensystem ebenfalls  bei  der  Verarbeitung  von  Datenpaketen  nach
DIS- und HLA-Standard.
Im  Sagittarius-Simulator  werden  Positionsangaben  jedoch  in einem  kartesischen
Koordinatensystem  auf  der  Erdoberfläche  angegeben  (Auch  „flat  earth“
Koordinatensystem genannt, vgl. Abb. 38) das zudem  linkshändig ausgelegt ist. Alle
Positionsdaten die vom Simulator an andere Simulatoren gesendet werden und alle
Positionsdaten  die  empfangen  werden,  müssen  also  zwischen  diesem   und  dem
rechtshändigen geozentrischen Koordinatensystem umgerechnet werden.

Abbildung 38: Sagittarius-Welt-Koordinatensystem

InterSIM stellt zu diesem Zweck bereits zahlreiche Konvertierungsfunktionen bereit,
um die verschiedenen Koordinatensysteme ineinander umrechnen zu können, darunter
auch eine Funktion, welche die benötigte Konvertierung vom „flat earth“-Modell ins
geozentrische  und  zurück  leistet.  Diese  Konvertierungsfunktion  wird  bei  der
Initialisierung von InterSIM aktiviert (vgl. Kap. 3.3.2) .
Das „flat earth“-Koordinatensystem von InterSIM unterscheidet sich jedoch von dem
Sagittarius-Modell dahingehend, dass es rechtshändig ausgerichtet ist (vgl. Abb. 39).
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Abbildung 39: InterSIM-„Flat-Earth“-Welt-Koordinatensystem

Da allerdings  bei  dem Sagittarius-Koordinatensystem die  Höheninformationen mit
der Y-Achse dargestellt werden und in InterSIM durch die Z-Achse, lässt sich eine
Konvertierung zwischen beiden Koordinatensystemen einfach durch tauschen der y-
und z-Koordinaten erreichen:

v Sagittarius= x
y
z ⇔ v InterSIM= x

z
y 1

Um also die Sagittarius-Koordinaten in DIS/HLA-Koordinaten zu überführen, werden
zwei Schritte durchgeführt:

• Konvertierung der Sagittarius-Koordinaten in das InterSIM-“flat earth“-
Koordinatensystem durch vertauschen der y- und z-Koordinaten

• Konvertierung der InterSIM-Koordinaten in das geozentrische Koordinatensystem
der  DIS/HLA-Anwendungen  durch  Nutzung  der  InterSIM-Konvertierungs-
funktionen.

Die  Konvertierung  der  DIS/HLA-Koordinaten  in  Sagittarius-Koordinaten  erfolgt
entsprechend in umgekehrter Reihenfolge.
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Umrechnung der Objekt-Koordinatensysteme

Neben dem Welt-Koordinatensystem zur Angabe von Positionen wird in DIS/HLA
auch  noch  ein  Objekt-Koordinatensystem verwendet  (vgl.  Abb.  6).  Um die  Lage
dieses  Koordinatensystems  anzugeben,  werden  3  Euler-Winkel  genutzt  (vgl.  Kap.
3.1.3). Sie beschreiben eine Rotation um die Z-, Y- und X-Achse, um die das Welt-
Koordinatensystem gedreht  werden muss.  Das  Ergebnis  der  Rotation  ist  dann die
genaue Lage des Objekt-Koordinatensystems relativ zum Welt-Koordinatensystem.
Im Sagittarius-Simulator wird die Ausrichtung der Objekte jedoch nicht in Winkeln
dargestellt,  sondern  durch  einen  „Direction“-Vektor  und  einen  „Up“-Vektor  (vgl.
Abb. 40):

Abbildung 40: Sagittarius-Entity-Koordinatensystem

Um  also  die  von  anderen  DIS/HLA-Simulatoren  empfangenen  Daten  nutzen  zu
können,  müssen  die  Euler-Winkel  in  Vektoren  umgerechnet  werden,  die  der
Orientierung  eines  Sagittarius-Objekts  entsprechen.  Für  die  Konvertierung  sind
folgende Schritte erforderlich:

• Konvertierung der Euler-Winkel des geozentrischen Welt-Koordinatensystems in
Euler-Winkel für das „flat earth“-Koordinatensystem

• Berechnung  des  Objekt-Koordinatensystems  (X,  Y  und  Z-Vektor)  anhand  der
Euler-Winkel für das „flat earth“-Koordinatensystem

• Umwandlung  des  DIS/HLA-Objekt-Koordinatensystems  in  „Direction“-  und
„Up“-Vektor für Sagittarius

Für  die  Konvertierung  der  Euler-Winkel  zwischen  den  verschiedenen
Koordinatensystemen  kann  auch  hier  wieder  eine  Funktion  von  InterSIM genutzt
werden. Sie konvertiert die Euler-Winkel des geozentrischen Koordinatensystems in
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Euler-Winkel  des  InterSIM-“flat  earth“-Koordinatensystems  und  zurück.  Die
Konvertierungsfunktion wird bei der Initialisierung von InterSIM aktiviert (vgl. Kap.
3.3.2).
Um die Vektoren für das DIS/HLA-Objekt-Koordinatensystem  zu berechnen, werden
zunächst die Rotationsmatritzen R , R und R benötigt:

R=cos −sin 0
sin cos 0
0 0 1 2

R=cos 0 sin
0 1 0
−sin 0 cos 3

R=1 0 0
0 cos −sin
0 sin cos  4

Dabei entspricht R einer Drehung um die Z-Achse, R einer Drehung um die Y-
Achse und R einer Drehung um die X-Achse. Entsprechend der Vorgabe durch
den DIS-Standard müssen die Rotationen in der Reihenfolge  , und dann 
erfolgen. So kann folgende Rotationsmatrix durch Matrizenmultiplikation berechnet
werden:

R=R R R 5

=coscos −sincoscossinsin sinsincossincos
sincos coscossinsinsin cos−sinsinsincos
−sin cossin coscos 

Um aus dieser Rotationsmatrix  das Objekt-Koordinatensystem zu berechnen, wird
R mit einer orthogonalen Matrix gleichgesetzt:

R=a xx a yx a zx

a xy a yy a zy

a xz a yz a zz
 6
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Dabei entspricht der 1. Spaltenvektor der orthogonalen Matrix der X-Achse, der 2.
Spaltenvektor  der  Y-Achse  und  der  3.Spaltenvektor  der  Z-Achse  des  Objekt-
Koordinatensystems.

Der  Sagittarius-„Direction“-Vektor  entspricht  dann  der  X-Achse,  jedoch  mit
vertauschten y- und z-Koordinaten:

v Direction=a xx

a xz

a xy
=coscos

−sin
sincos 7

Der „Up“-Vektor entspricht der Z-Achse mit vertauschten y- und z-Koordinaten. Da
die  Z-Achse  im  InterSIM-Objekt-Koordinatensystem  entgegengesetzt  zum
„Up“-Vektor steht, müssen die Koordinaten zusätzlich noch invertiert werden (vgl.
Abb. 6 und Abb. 40):

v Up=a zx

a zz

a zy
= −sinsincossincos

−coscos
−cos−sinsinsincos 8

Die  umgekehrte  Richtung,  also  die  Konvertierung  der  Sagittarius-Vektoren  in
DIS/HLA-Euler-Winkel, erfolgt in umgekehrter Reihenfolge:

• Umwandlung  des  „Direction“-  und  „Up“-Vektors  in  das  DIS/HLA-Objekt-
Koordinatensystem

• Berechnung der Euler-Winkel anhand des Objekt-Koordinatensystems (X, Y und
Z-Vektor)

• Konvertierung der „flat  earth“-Euler-Winkel  in  die DIS/HLA konformen Euler-
Winkel im geozentrischen Welt-Koordinatensystem

Die  X-  und  Z-Vektoren  können  wieder  analog  zur  bisherigen  Vorgehensweise
berechnet werden. Der X-Vektor entspricht dem „Direction“-Vektor mit vertauschten
y- und z-Koordinaten  und der  Z-Vektor  dem inversen  „Up“-Vektor  mit  ebenfalls
vertauschten y- und z-Koordinaten.
Um den Y-Vektor zu berechnen, der im Sagittarius-System nicht  verwendet  wird,
kann der X- und Z-Vektor verwendet werden. Beide Vektoren sind orthogonal zu
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einander  und  dementsprechend  linear  unabhängig.  Daher  kann  mit  Hilfe  des
Vektorproduktes der Y-Vektor bestimmt werden:

y=z×x=z2 x3−z3 x2

z3 x1−z1 x3

z1 x2−z2 x1
 9

Die  Euler-Winkel  müssen  dann  anhand  der  Rotationsmatrix R berechnet
werden.  Diese  wird  wieder  mit  der  aus  dem  X-,  Y-  und  Z-Vektor  gebildeten
orthogonalen Matrix gleichgesetzt (vgl. Gleichung (6)). So kann  folgendermaßen
berechnet werden:

a xz=−sin
⇔ =arcsin −a xz 10

Da diese Funktion definiert ist für −π /2 ≤ arcsin x ≤ π /2 , erfüllt sie genau die
Vorgabe für den Wertebereich von  .
Für  die  Berechnung  von  würde  jetzt  die  Verwendung  der  Gleichung

a xx=coscos oder  a xy=sincos nahe  liegen.  Beide  Funktionen,  Arcus-
Sinus  und  Arcus-Cosinus,  liefern  jedoch  nicht  den  für  erforderlichen
Wertebereich von ± π zurück. Dieses Problem kann mit der arctan-Funktion, wie
sie in Ada95 bereits implementiert ist, behoben werden:

arctan Y , X =

arctan  Y
X
 ∀X ≥0∧Y≥0

arctan  Y
X
 ∀X 0∧Y≥0

arctan  Y
X
− ∀X 0∧Y0

arctan  Y
X
 ∀X ≥0∧Y0 11

Sie liefert den geforderten Wertebereich von ± π zurück. Um die arctan-Funktion
für die Berechnung von  verwenden zu können, müssen jeweils zwei Elemente
der Matrizen zusammengefasst werden. Das geschieht durch Auflösen der Gleichung
nach  der  Sinus-  bzw.  Cosinus-Funktion  und  anschließendem  Einsetzen  in  die
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Tangens-Funktion:

a xx=coscos ∧ a xy=sincos

⇔ cos=
a xx

cos
∧ sin=

a xy

cos
12

tan=
sin
cos

⇔ tan=
a xy

a xx

⇔ =arctan 
a xy

a xx
 ⇔ ≠±


2

13

Die Berechnung des Winkels  verhält  sich analog.  Auch hier muss die arctan-
Funktion verwendet werden:

a yz=sincos ∧ a zz=coscos

⇔ sin=
a yz

cos
∧ cos=

a zz

cos
14

tan=
sin
cos

⇔ tan=
a yz

a zz

⇔ =arctan 
a yz

a zz
 ⇔ ≠±


2

15

Nicht möglich ist die Berechnung von  und  für den Fall das =±π /2 ist,
da cos , a xx und a xy dann  den  Wert  0  haben.  Die  Tatsache  das a xx=0 und

a xy=0 sind, hängt dabei direkt von =±π /2 ab. Denn bei Drehung der Y-Achse
um diese Werte zeigt die X-Achse entweder genau nach oben oder nach unten (vgl.
Abb. 41).
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Abbildung 41: Lage des Koordinatensystems für ψ = 0 und θ = ± π/2

Da also für =±π /2 eine Berechnung von  und  mit Hilfe der Rotations-
matrix R nicht  möglich  ist,  muss  eine  entsprechende  Ausnahmebehandlung
durchgeführt werden:
Nach Drehung der Z-Achse um einen beliebigen Winkel und Drehung der Y-Achse
um =±π /2 kann immer  noch jede  beliebige Lage von Y- und Z-Achse  durch
Drehung  der  X-Achse  um  den  Winkel  angegeben  werden.  Daher  kann  im
Folgenden  die  Drehung  der  Z-Achse  um =0 angenommen  werden.  Die
Rotationsmatrix kann dann für diesen Fall neu berechnet werden:

R=R=R R= cos sinsin sincos
0 cos −sin

−sin cossin coscos ⇔ =±

2

16

Nach dem Gleichsetzen mit der orthogonalen Matrix (vgl. Gleichung (6)) kann der
Winkel  berechnet werden:

a yy=cos ∧ a zy=−sin 17

tan=
sin
cos

⇔ =arctan 
−a zy

a yy
 ⇔ =±


2

18

Die  so  berechneten  Winkel  , und  des  „flat  earth“-Koordinatensystems
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können  dann  mittels  InterSIM-Funktion  in  das  geozentrische  Koordinatensystem
umgewandelt werden.

Umwandlung der Objekt-Typen

Die Repräsentation von Objekt-Typen (z.B. Soldat,  Panzer,  etc.)  geschieht  in DIS
anhand einer Reihe von Enumerationen (vgl. [IST03]):

• Force ID (Freund-Feind-Neutral-Kennung)
• Kind (Lebensform, Fahrzeug, Munition, etc.)
• Domain (Luft, Land, Wasser, etc.)
• Category (spezifiziert den genauen Objekt-Typ: z.B. Hubschrauber, Flugzeug etc.)

Im  Sagittarius-System  werden  die  Objekt-Typen  hingegen  anhand  eines  Strings
beschrieben: z.B. „Soldier“ oder „Leopard2“.
Daher  ist  es  notwendig,  die  Sagittarius-Strings  in  die  DIS-Enumerationen  zu
überführen, wenn Daten an InterSIM übergeben werden. Andererseits müssen beim
Abrufen  von  Daten  aus  InterSIM  die  Sagittarius-Strings  anhand  der  DIS-
Enumerationen abgeleitet werden (vgl. Tab. 7).
Um die Erweiterbarkeit des Sagittarius-Systems (bezüglich neuer Objekt-Typen) zu
gewährleisten, werden die Zuordnungen nicht im Programmcode realisiert, sondern in
einer XML-Konfigurationsdatei abgelegt.
Die Sagittarius-Strings und die DIS-Enumerationen müssen daher für jedes Target,
das  im Sagittarius-Simulator  simuliert  werden kann (entsprechend Tab.  7),  in  die
DIS/HLA-Konfigurationsdatei (vgl. Kap. 5.1.2) eingefügt werden. Zur Umwandlung
der Objekt-Typen in das jeweilige Format können diese Daten dann von dem Modul
„Config“ abgerufen werden.

Sagittarius-
String

DIS

Force ID Kind Domain Category
Bo105 2 (Opposing) 1 (Platform) 2 (Air) 21 (Utility Helicopter)

Ch53 2 (Opposing) 1 (Platform) 2 (Air) 23 (Cargo Helicopter)

Civilian1 3 (Neutral) 3 (Life form) 1 (Land) 0 (Other)

Civilian2 3 (Neutral) 3 (Life form) 1 (Land) 0 (Other)

Civilian3 3 (Neutral) 3 (Life form) 1 (Land) 0 (Other)

96



Sagittarius-
String

DIS

Force ID Kind Domain Category
Civilian4 3 (Neutral) 3 (Life form) 1 (Land) 0 (Other)

Civilian5 3 (Neutral) 3 (Life form) 1 (Land) 0 (Other)

F4Phantom 2 (Opposing) 1 (Platform) 2 (Air) 1 (Fighter/Air-Defense)

Jeep 2 (Opposing) 1 (Platform) 1 (Land) 6 (Small Wheeled Utility Vehicle)

Leopard2 2 (Opposing) 1 (Platform) 1 (Land) 1 (Tank)

MGSoldier 2 (Opposing) 3 (Life form) 1 (Land) 0 (Other)

Marder 2 (Opposing) 1 (Platform) 1 (Land) 2 (Armored Fighting Vehicle)

Soldier 2 (Opposing) 3 (Life form) 1 (Land) 0 (Other)

Soldier3 2 (Opposing) 3 (Life form) 1 (Land) 0 (Other)

Tatra 2 (Opposing) 1 (Platform) 1 (Land) 7 (Large Wheeled Utility Vehicle)

Unimog 2 (Opposing) 1 (Platform) 1 (Land) 7 (Large Wheeled Utility Vehicle)

Warrior 2 (Opposing) 1 (Platform) 1 (Land) 1 (Tank)

Tabelle 7: Zuordnung der Sagittarius- und DIS-Objekt-Typen

Bei der Zuordnung von Sagittarius-Strings und DIS-Enumerationen fällt auf, dass die
Zuordnungen nicht immer eindeutig sind. So ist es z.B. nicht möglich die Sagittarius-
Typen „Civilian1“-„Civilian5“ durch DIS-Enumerationen eindeutig zu unterscheiden,
da diese Typen in [IST03] nicht aufgeführt werden.
Allerdings besteht die Möglichkeit innerhalb der Entity-State-PDUs einen 11 Zeichen
langen „Entity Marking“-String (vgl. Entity-State-PDU in Anhang II) zu verwenden,
dessen Inhalt frei vergeben werden darf. Daher wird in allen gesendeten Entity-State-
PDUs in diesem Feld der „Sagittarius-String“ mit übergeben und ermöglicht so für
andere Simulationsanwendungen, denen diese Strings bekannt sind, eine eindeutige
Zuordnung des Objekt-Typs. Bei empfangenen PDUs wird dieser String entsprechend
darauf untersucht, ob er einen gültigen Objekt-Typ von Sagittarius beschreibt.
Dieses  Vorgehen  ist  jedoch  nicht  Bestandteil  des  DIS-Standards,  sondern  wird
lediglich  von  InterSIM-Beispiel-Applikationen  so  gehandhabt.  Daher  müssen  bei
allen  gesendeten  PDUs  die  DIS-Enumartionen  ebenfalls  mitgesendet  werden.  Bei
unbekannten,  empfangenen  „Entity  Marking“-Strings  werden  ebenfalls  die  DIS-
Enumeration verwendet.
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Wird  eine  Entity-State-PDU  empfangen,  die  sich  weder  durch  „Entity
Marking“-String, noch durch die DIS-Enumerationen zuordnen lässt, wird das Target
als „Soldier“ angenommen um mit einem (zumindest) gültigen String weiterarbeiten
zu können und eine Fehlermeldung erzeugt, die die ungültigen Target-Daten aufführt.

Umwandlung des Objekt-Erscheinungsbildes

Analog  zu  den  Objekt-Typen  verhält  sich  die  Repräsentation  des  Objekt-
Erscheinungsbildes:
In  DIS  werden  Enumerationen  verwendet  um  das  Objekt-Erscheinungsbild
abzubilden  (vgl.  [IST03],  Appearance).  Diese  „Appearance“-Enumeration  ist
abhängig von dem jeweiligen „Kind“-Typ des Objektes (vgl. Tab. 7 „Platform“ und
„Life Form“).
Für den „Kind“-Typ „Platform“ (z.B. Panzer, Hubschrauber, Flugzeug, etc) kennt die
„Appearance“-Enumeration nur den Zustand „State“:

State (Describes the state of a Air or Land Entity)
0 – Active
1 – Deactivated 

Für  den  „Kind“-Typ  „Life  Form“  (z.B.  Soldat,  Zivilist,  etc.)  kennt  die
„Appearance“-Enumeration zwei Zustände:

Life-form-state (Describes the state of the life form)
0 - other
1 - Upright, standing still
2 - Upright, walking
3 - Upright, running
4 - Kneeling
5 - Prone
6 - Crawling
7 - Swimming
8 - Parachuting
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Weapon 1 (Describes the position of the life form's
 primary weapon)
0 - No primary weapon present
1 - Primary weapon is stowed
2 - Primary weapon is deployed
3 - Primary weapon is in firing position

Diese  DIS-Enumerationen  müssen  dem  Objekt-Erscheinungsbild  des  Sagittarius-
Systems  zugeordnet  werden,  bei  dem die  Repräsentation  durch  einen  Animation-
String erfolgt, der den Bildgeneratoren mitteilt, welche Animation für das jeweilige
Target verwendet werden soll.
Problematisch  ist  dabei,  dass  Sagittarius  für  jeden  Target-Typ  eigene  Strings
verwaltet.  Es  muss  also  für  jeden  Target-Typ  eine  eigene  Zuordnung  zwischen
Animation-String und DIS-Enumeration geben.
Daher werden die Strings und die Appearance-Enumerationen für jedes Target separat
in der DIS/HLA-Konfigurationsdatei gespeichert (vgl. Kap. 5.1.2). Zur Umwandlung
des Objekt-Erscheinungsbildes in das jeweilige Format können diese Daten von dem
Modul „Config“ abgerufen werden.
Zusätzlich zu dem Objekt-Erscheinungsbild  muss  aus den Sagittarius-Strings  auch
noch die Notwendigkeit  zum Versenden von Fire-PDUs abgeleitet  werden, da nur
anhand  der  Animation-Strings  ersichtlich  ist,  dass  ein  lokal  simuliertes  Objekt
geschossen hat. 
Deshalb wird für jeden „Appearance“ Eintrag in der DIS/HLA-Konfigurationsdatei
neben  „State“  und  „Weapon“  auch  ein  Eintrag  „Fire“  verwendet.  Dieser  Eintrag
„Fire“ kann die Zustände „yes“ und „no“ annehmen. Anhand dieser Information kann
dann überprüft werden, ob für den aktuellen Animation-String eine Fire-PDU erzeugt
werden muss.
In  umgekehrter  Richtung  werden  empfangene  Fire-PDUs  dazu  verwendet,  einen
Animation-String für ein feuerndes Target darzustellen.

In  beiden  folgenden  Tabellen  (vgl.  Tab.  8 und  9)  wird  beispielhaft  jeweils  eine
Zuordnung für ein „Platform“- und ein „Life Form“-Target dargestellt.
Für  die  „Platform“-Targets  wird die  Enumeration „Weapon“ nicht  verwendet  und
daher immer mit „0“ angegeben (vgl. Tab. 8).
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Sagittarius-String
DIS-Appearance

Platform-state Weapon
Fire-PDU

drive 0 (active) 0 no

stand 1 (deactivated) 0 no

shoot 1 (deactivated) 0 yes

Tabelle 8: Zuordnung des Objekt-Erscheinungsbildes für den „Platform“-Target-Typ
„Leopard2“

Sagittarius-String
DIS-Appearance

Life-form-state Weapon 1
Fire-PDU

aim kneeling 4 (Kneeling) 3  (Primary  weapon  is  in
firing position)

no

aim kneeling left 4 (Kneeling) 3  (Primary  weapon  is  in
firing position)

no

aim lying 5 (Prone) 3  (Primary  weapon  is  in
firing position)

no

aim standing 1 (Upright, standing still) 3  (Primary  weapon  is  in
firing position)

no

aim standing left 1 (Upright, standing still) 3  (Primary  weapon  is  in
firing position)

no

crawl 6 (Crawling) 2  (Primary  weapon  is
deployed)

no

kneel 4 (Kneeling) 2  (Primary  weapon  is
deployed)

no

prone 5 (Prone) 2  (Primary  weapon  is
deployed)

no

run 3 (Upright, running) 2  (Primary  weapon  is
deployed)

no

shoot kneeling 4 (Kneeling) 3  (Primary  weapon  is  in
firing position)

yes

shoot kneeling left 4 (Kneeling) 3  (Primary  weapon  is  in
firing position)

yes

shoot kneeling left loop 4 (Kneeling) 3  (Primary  weapon  is  in
firing position)

yes

shoot kneeling loop 4 (Kneeling) 3  (Primary  weapon  is  in
firing position)

yes
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Sagittarius-String
DIS-Appearance

Life-form-state Weapon 1
Fire-PDU

shoot lying 5 (Prone) 3  (Primary  weapon  is  in
firing position)

yes

shoot lying loop 5 (Prone) 3  (Primary  weapon  is  in
firing position)

yes

shoot standing 1 (Upright, standing still) 3  (Primary  weapon  is  in
firing position)

yes

shoot standing left 1 (Upright, standing still) 3  (Primary  weapon  is  in
firing position)

yes

shoot standing left loop 1 (Upright, standing still) 3  (Primary  weapon  is  in
firing position)

yes

shoot standing loop 1 (Upright, standing still) 3  (Primary  weapon  is  in
firing position)

yes

stand 1 (Upright, standing still) 2  (Primary  weapon  is
deployed)

no

walk 2 (Upright, walking) 2  (Primary  weapon  is
deployed)

no

Tabelle 9: Zuordnung des Objekt-Erscheinungsbildes für den „Life Form“-Target-Typ
„Soldier“

Anhand der Zuordnungen (vgl. Tab. 9) fällt auf, dass diese nicht eindeutig sind. Das
heißt, dass nicht für jede Kombination von DIS-Enumerationen  genau ein String im
Sagittarius-System  existiert.  Vielmehr  müssen  bis  zu  4  Strings  auf  eine  einzige
Kombination  aus  „Life-form-state“  und  „Weapon  1“  abgebildet  werden.  Dadurch
ergibt  sich  zwar  keine  große  Abweichung,  aber  externe  Simulatoren  können  die
simulierten Einheiten nicht zu 100% genau nachbilden.
Lässt  sich eine DIS-Enumeration (und eine eventuell  vorhandene Fire-PDU) nicht
einem Sagittarius-String zuordnen, wird für das Target der erste Animation-String aus
der Konfigurationsdatei verwendet um zumindest einen gültigen String für das Target
zu erzeugen. Gleichzeitig wird eine Fehlermeldung erzeugt um den Zuordnungsfehler
mitzuteilen.

101



5.2.3. Module „Local-“ und „External-Event-Management“

Die  Submodule  „Local-Event-Management“  und  „External-Event-Management“,
werden  vom  Modul  „Ablaufsteuerung“  verwendet  um  die  Event-Daten  (Fire,
Detonation)  über  das  Modul  „InterSim-Interface“  mit  anderen  Simulations-
anwendungen auszutauschen.
Das  Modul  „Local-Event-Management“  konvertiert  lokale  Event-Daten  (Fire,
Detonation) aus dem Modul  „Datenbank“ in DIS/HLA-konforme Event-Daten und
gibt  diese  an  das  Modul  „InterSim-Interface“  zur  Erzeugung  der  entsprechenden
PDUs weiter.
Das  Modul  „External-Event-Management“  ruft  DIS-HLA-Event-Daten  (Fire,
Detonation) über das Modul „InterSim-Interface“ ab. Diese Daten werden in Host-
konforme  Daten  konvertiert  und  an  das  Modul  „IG“  weitergeleitet,  um  die
entsprechenden Effekte auf den Bildgeneratoren darzustellen.

Die  Notwendigkeit  zur  Erzeugung  der  Fire-PDUs  müssen  im  Sagittarius-System
anhand  von  2  Quellen  abgeleitet  werden:  Das  sind  zum einen  die  in  Kap.  5.2.2
(Umwandlung des  Objekterscheinungsbildes) beschriebenen  Schüsse,  die  von  den
lokal simulierten Targets abgegeben werden. Zum anderen sind das die Schüsse, die
während der Simulation mit den „echten“ Waffen abgegeben werden.
Als  Quelle  für  die  Erzeugung von Detonation-PDUs können nur  die  Schüsse der
„echten“ Waffen dienen, da nur diese Schüsse auch berechnet werden. Die Schüsse
der lokalen Targets dienen hingegen nur der Visualisierung.

Verarbeitet werden müssen innerhalb der beiden Module „Local-Event-Management“
und  „External-Event-Management“  im Bezug auf  die  Fire-  und  Detonation-PDUs
folgende Daten:

• Welt-Koordinaten  für  Abschussposition  (Fire-PDU)  und  Einschlagposition
(Detonation-PDU)

• Geschwindigkeit
• Waffen- und Munition-Typ

Die Welt-Koordinaten entsprechen in ihrem Format den Welt-Koordinaten wie sie
auch  für  die  Entity-State-PDUs  (vgl.  Kap.  5.2.2,  Umrechnung der  Welt-
Koordinatensysteme) verwendet werden. Folglich gelten für die Koordinatenangaben

102



innerhalb  der  Fire-  und  Detonation-PDUs  auch  die  bereits  in  Kapitel  5.2.2
getroffenen Aussagen.
Die Geschwindigkeitsangaben werden sowohl im Sagittarius-System, als auch in den
PDUs  verwendet  und  können  daher  unverändert  in  das  jeweils  andere  Format
übernommen  werden.  Allerdings  beziehen  sich  die  Geschwindigkeitsangaben  im
Sagittarius-System  nur  auf  die  Simulationswaffen. Schüsse  der  lokal  simulierten
Targets verfügen über keine Geschwindigkeitsangaben, da sie nur aus den Animation-
Strings abgeleitet werden. In den entsprechenden Fire-PDUs für diese Targets wird
die Geschwindigkeit daher mit „0“ angegeben. Das stellt aber keine Einschränkung
dar,  da  diese  PDUs  lediglich  zum  Zwecke  einer  optischen  und  akustischen
Repräsentation des Schusses versendet werden. 

Die Waffen-Typen (bzw. deren Munition) werden im Sagittarius-System hinsichtlich
der  von ihnen verursachten  Schadenswirkung (Vulnerability) unterteilt.  Das  heißt,
anhand eines  „Vulnerability“-Wertes  wird bestimmt  was bei  der  Detonation eines
Schusses  geschieht  (Explosion  etc.)  und welchen Schaden dabei  die  umgebenden
Objekte erleiden.
Alle  bislang  verwendeten  Handfeuerwaffen  werden  auf  insgesamt  4
„Vulnerability“-Werte  abgebildet.  Dabei  entsprechen  die  Werte  „0“  und  „1“
Geschossen die vornehmlich gegen Personen eingesetzt werden. Die Werte „2“ und
„3“ repräsentieren Geschosse mit panzerbrechender Wirkung.
Je größer dabei die Schadenswirkung der Munition ist,  desto höher wird auch der
„Vulnerability“-Wert  gewählt.  So  entspricht  z.B.  der  Wert  „0“  einem
Gummigeschoss, „1“ einer Gewehrkugel, „2“ einer Granate und „3“ einem Panzer-
Schuss.
In  DIS  werden  zur  Repräsentation  des  Waffen/Munition-Typs  in  Fire-  und
Detonation-PDUs Enumerationen verwendet (vgl. [IST03]):

• Domain (anti-personnal, anti-armor, etc.)
• Category (guided, ballistic, etc.)
• Subcategory (genauer Munitionstyp)

Zur  Umwandlung der  Waffen/Munitions-Daten  müssen  also  die  unterschiedlichen
Repräsentationen  von  Waffen/Munitions-Typ ineinander  überführt  werden  können
(vgl. Tab. 10).
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Um den Programmcode bei möglichen Änderungen oder Erweiterungen durch neue
Simulationswaffen nicht eigens anpassen zu müssen, werden die Zuordnungen der
Waffen-Typen in die DIS/HLA-Konfigurationsdatei integriert (vgl. Kap. 5.1.2).
In den  Modulen  „Local-“  und  „External-Event-Management“  können diese  Daten
dann aus dem Modul „Config“ abgefragt werden, um die Waffen-Daten in das jeweils
andere  Format  zu  konvertieren.  Lässt  sich  ein  Waffentyp  anhand  der
Konfigurationsdatei-Daten  nicht  zuordnen,  wird  für  diesen  Waffentyp  der
„Vulnerability“-Wert „1“ verwendet um ungültige Werte zu vermeiden. Zusätzlich
wird eine Fehlermeldung ausgegeben die den Zuordnungsfehler beschreibt.

Sagittarius-
Vulnerability

DIS
Domain Category Subcategory

0 8 (Antipersonnel) 2 (Ballistic) 1
1 8 (Antipersonnel) 2 (Ballistic) 2
2 2 (Anti-Armor) 2 (Ballistic) 1
3 2 (Anti-Armor) 2 (Ballistic) 2

Tabelle 10: Zuordnung der Sagittarius- und DIS-Waffen-Typen
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5.3. Erstellen des Moduls „InterSIM-Interface“

Das Modul „InterSim-Interface“ hat die Aufgabe die InterSIM-C-Funktionen für den
Ada-Code zugänglich zu machen.
Es besteht aus 3 Submodulen: „Ada-Interface“, „C++-Interface“ und „InterSIM“. Das
Submodul „InterSIM“ stellt die InterSIM-Middleware dar  und wird in dieser Arbeit
unverändert  genutzt  (vgl.  Kap.  3.3).  Die  Submodule  „Ada-Interface“  und  „C++-
Interface“ hingegen werden neu erstellt.

Das  Modul  „Ada-Interface“  stellt  anderen  Modulen  des  Sagittarius-Systems
Methoden  bereit,  über  die  Daten  mit  InterSIM  ausgetauscht  werden.  Um  alle
InterSIM-Funktionen verwenden  zu  können,  die  in  Kap.  3.3.2 aufgeführt  werden,
wird  für  jede  dieser  Funktionen  eine  entsprechende  Ada-Methode  zur  Verfügung
gestellt. Genutzt werden diese Methoden in der DIS/HLA-Erweiterung lediglich vom
Modul „Exercise-Management-DIS/HLA“.
Da das  Modul  „Ada-Interface“ die  InterSIM-Header-Datei  nicht  direkt  inkludieren
kann, werden alle Methoden-Aufrufe an das Modul „C++-Interface“ weitergeleitet.
Auf  die  Inhalte  dieser  weitergeleiteten  Daten  nimmt  das  Modul  „Ada-Interface“
keinen Einfluss.
Zur  Verarbeitung  der  Simulation-Management-PDU-Daten  (Start/Resume-,
Stop/Freeze-PDUs etc.) und der Event-PDU-Daten (Fire- und Detonation-PDUs) ruft
das  Modul  „Ada-Interface“ alle  verfügbaren  Daten  aus  InterSIM ab und übergibt
diese an das Modul „DIS/HLA-Datenbank“ (vgl. Kap. 5.4). Dieses Vorgehen wurde
gewählt,  da  diese  PDU-Daten  nicht  nach  PDU-Typ  getrennt  abgerufen  werden
können,  sondern  nur  in  der  Reihenfolge,  in  der  sie  eingetroffen  sind.  Im Modul
„DIS/HLA-Datenbank“ werden die Daten dann je nach PDU-Typ geordnet um sie
gezielt abrufen zu können.

Das  Modul  „C++-Interface“  inkludiert  die  InterSIM-Header-  und  „.lib“-Datei.  So
können die InterSIM-Funktionen direkt angesprochen werden. Für das Modul „Ada-
Interface“  stellt  das  Modul  „C++-Interface“  Funktionen  bereit,  die  den  InterSIM-
Funktionen  entsprechen.  Folglich  nimmt  auch  das  Modul  „C++-Interface“  keinen
Einfluss auf die übertragenen Daten, sondern leitet sie lediglich an InterSIM weiter.
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5.4. Erstellen des Moduls „DIS/HLA-Datenbank“

Das Modul „DIS/HLA-Datenbank“ wird neu erstellt.  Es enthält alle Daten die zur
Umwandlung von Host in DIS/HLA-Daten und umgekehrt benötigt werden.
Das  Modul  dient  vor  allem  den  Modulen  „InterSim-Interface“  und  „Exercise-
Management-DIS/HLA“ als (Zwischen-)Speicher.
Das beinhaltet  nicht  die  DIS/HLA-Daten der  simulierten  Einheiten.  Diese  werden
bereits durch InterSIM verwaltet (vgl. Abb. 32). In der DIS/HLA-Datenbank werden
hingegen nur  Daten  gespeichert,  die  für  die  Datenkonvertierung benötigt  werden.
Daher speichert das Modul „DIS/HLA-Datenbank“  die Indizes der Host-Targets und
die  Indizes  der  InterSIM-Targets,  damit  die  Target-Datensätze  untereinander
zuordenbar  bleiben.  Außerdem wird  für  jedes  dieser  Targets  eine  „Statemachine“
verwaltet  (vgl.  Abb.  36),  die  den  Zustand  des  Targets  beschreibt  (Init_Waiting,
Simulating, Destroyed).

Die  Funktion  eines  Zwischenspeichers  übernimmt  das  Modul  wenn  Daten  des
Simulation-Management  (Start/Resume-  und  Stop/Freeze-PDUs)  oder  Event-Daten
(Fire- und Detonation-PDUs) von InterSIM abgerufen werden (vgl. Kap. 5.3). 
Diese  Simulationsdaten  werden  dann  im  Modul  „DIS/HLA-Datenbank“  in  Form
verketteter Listen abgespeichert und erst wieder gelöscht, wenn die Daten durch das
Modul „Exercise-Management-DIS/HLA“ abgerufen wurden. Verwaltet wird jeweils
eine Liste für Simulation-Management-, Fire- und Detonation-PDU-Daten.
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6. Entwicklung einer Testumgebung

Neben der Erweiterung des Sagittarius-Systems um die DIS/HLA-Schnittstelle bedarf
es  auch  einer  Testumgebung,  mit  deren  Hilfe  überprüft  werden  kann,  ob  die
Erweiterungen auch entsprechend funktionieren. Im Vordergrund steht dabei zunächst
die Verarbeitung der PDU-Daten: Also ob sowohl die Daten der empfangenen PDUs,
als auch die Daten der zu sendenden PDUs richtig verarbeitet werden.
Daher werden für die Testumgebung zwei Komponenten benötigt: Damit durch das
Sagittarius-System PDUs verschickt werden können, ist ein Übungs-Szenario (XML-
Übungsdatei, vgl. Kap. 6.1) erforderlich, dass die zu simulierenden Objekte und die
3D-Welt vorgibt. Außerdem wird ein externer „Test-Client“ benötigt (vgl. Kap. 6.2),
der mit dem Sagittarius-System Daten über DIS/HLA austauschen kann.
Die durch die Verwendung dieser Testumgebung gewonnenen Erkenntnisse werden
in  Kap.  6.3  näher  beschrieben.  Außerdem  wird  geprüft  ob  die  zeitlichen
Anforderungen an die DIS/HLA-Erweiterung und das Sagittarius-System eingehalten
werden.

6.1. Erstellen eines Übungs-Szenarios

Die im Sagittarius-System bereits enthaltenen Übungs-Szenarien sind für den Einsatz
im Rahmen der  Testumgebung grundsätzlich  geeignet.  Sie  wurden daher  auch  zu
Testzwecken  während  und  nach  der  Implementierungsphase  genutzt.  Sie  weisen
jedoch  einige  Nachteile  auf,  die  für  das  Erstellen  eines  neuen  Übungs-Szenarios
sprechen.
So  enthalten  die  verwendeten  Karten  (3D-Welt)  meist  eine  große  Anzahl  von
Objekten  (wie  z.B.  Häuser,   Bäume,  etc.),  die  dafür  sorgen,  dass  die  simulierten
Einheiten  (Targets)  und  Detonationen  nicht  immer  im  Sichtbereich  liegen.  Des
Weiteren sind die Übungsszenarien aufgrund der Anzahl der simulierten Einheiten
und der  Übungsdauer  zu  umfangreich.  Eine  große  Anzahl  gleichzeitig  simulierter
Targets sorgt eher dafür, dass das ablaufende Szenario innerhalb der Testumgebung
schlecht zu überblicken ist.  Die zeitliche Steuerung ist meist  so ausgelegt, dass es
häufig einige Minuten dauern würde, bis die benötigten Targets erzeugt werden.
Aus den genannten Gründen für das Erstellen eines neuen Übungs-Szenarios lassen
sich auch entsprechende Forderungen ableiten:
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• Die Anzahl der Targets sollte so gewählt werden, dass alle geforderten PDU-Daten
verarbeitet werden, gleichzeitig die Simulation aber noch sehr übersichtlich bleibt.

• Die  verwendete  Karte  sollte  möglichst  wenige  landschaftliche  „Hindernisse“
aufweisen, so dass die simulierten Einheiten und Schüsse nicht verdeckt werden.

• Die zeitliche Steuerung der Targets sollte möglichst zeitnah erfolgen, dabei aber
noch die Beobachtung der einzelnen Simulationsabläufe ermöglichen.

Für die Testumgebung wurde anhand dieser Forderungen ein neues Übungs-Szenario
erstellt. Als 3D-Welt wird eine große Ebene verwendet, die (bis auf den Hintergrund)
keinerlei  Hindernisse enthält und damit die simulierten Einheiten und Schüsse gut
sichtbar werden lässt.
Als lokal  simulierte Einheiten werden zwei  Targets  verwendet. Target Nr.  1 stellt
einen  Soldat  dar,  der  5s  nach  Simulationsstart  an  einer  festen  Position  stehend
erscheint.  Primäre Aufgabe dieses Targets ist  es,  das Erzeugen und Entfernen von
Einheiten mittels  der  Entity-State-PDUs zu  testen,  also  ob diese  Daten  an andere
DIS/HLA-Simulationen weitergegeben werden.
Target Nr. 2 erscheint 20s nach Simulationsstart in der 3D-Welt. Die Aufgabe dieses
Targets besteht darin, die Bewegungs- (Position, Orientierung, Erscheinungsbild, etc.)
und Schuss-Daten der Targets für andere DIS/HLA-Simulationen zu erzeugen. Dazu
wird  das  Target  auf  einem vorgegebenem Pfad  bewegt  und  vollzieht  eine  Reihe
unterschiedlicher  Bewegungsabläufe  (stehen,  laufen,  kriechen,  Schiessen,  etc.)
anhand  derer  sich  die  Konvertierungsfunktionen  für  die  Entity-State-PDU-Daten
testen lassen.

Die  Daten  für  das  Simulationsmanagement  und  die  Schussdaten  der
Simulationswaffen  müssen  bei  der  Erstellung  des  Übungs-Szenarios  nicht
berücksichtigt  werden,  da  sie  automatisch  bei  jeder  DIS/HLA-Simulation  vom
Sagittarius-System erzeugt werden.
Damit in dem Übungs-Szenario nicht nur die lokalen, sondern auch externe Targets
erzeugt werden können, wird die XML-Übungsdatei um die Einträge
 
<ExternalTarget ID="18" Name="Soldier" OnHit="remove" /> 
<ExternalTarget ID="19" Name="Soldier" OnHit="remove" /> 

erweitert.  Damit  können  von  anderen  DIS/HLA-Anwendungen  im  Rahmen  der
Testumgebung 2 Targets vom Typ „Soldier“ erzeugt werden.
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6.2. Erstellen eines Test-Clients

Damit das Sagittarius-System überhaupt über DIS/HLA Daten austauschen kann, ist
eine weitere Simulationsanwendung notwendig. Zwischen diesen beiden Simulatoren
können dann die DIS/HLA-PDUs ausgetauscht werden. Zu diesem Zweck bietet es
sich an, einen eigenen Test-Client zu erstellen.
Dieses Vorgehen bietet den Vorteil, dass es sich bei der Anwendung nicht um eine
komplexe  Simulationssoftware  handelt,  sondern  um  eine,  genau  auf  die
Testumgebung zugeschnittene Software. Je nach Bedarf lässt sich dieser Test-Client
an geänderte Testbedingungen anpassen und erweitern.

Der  so  erstellte  Test-Client  besteht  aus  einem  kleinen  C-Programm,  das  für  die
DIS/HLA  Anbindung  ebenfalls  InterSIM  und  die  in  Kapitel  3.3.2  vorgestellten
InterSIM-Funktionen zum Senden und Empfangen von PDUs verwendet. In einem
Konsolen-Fenster   oder  einer  Log-Datei  werden  wahlweise  alle  benötigten
Informationen  zu  den  Daten  ausgegeben,  die  vom  Sagittarius-System  empfangen
werden:

• Simulation-Management:
Textausgabe  wenn  ein  Start/Resume-PDU  bzw.  Stop/Freeze-PDU  empfangen
wurde.

• Entity-Management:
Textausgabe wenn eine Einheit erzeugt, simuliert oder entfernt wurde.

• Event-Management:
Textausgabe wenn eine Fire-PDU oder eine Detonation-PDU empfangen wurde. 

Mit  diesem  Programmumfang  lassen  sich  bereits  die  vom  Sagittarius-Simulator
gesendet PDUs überprüfen, das heißt, ob die richtigen PDUs erzeugt werden und ob
die enthaltenen Daten korrekt  sind.  Benötigt  wird das  vor  allem um während der
Implementierung die einzelnen Programm-Module zu testen.
Um auch den Empfang von PDUs im Sagittarius-System zu testen, enthält der Test-
Client auch Funktionen, um beliebige PDUs senden zu können. Diese PDUs können
auch für Sagittarius unbekannte Daten (z.B. Objekttypen wie ein U-Boot) enthalten,
um zu überprüfen, ob die entsprechenden Ausnahmebehandlungen ordnungsgemäß
funktionieren.
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Zusätzlich  zu  diesen  Einzeltests  soll  auch  das  Zusammenspiel  der  verschiedenen
Programmpakete anhand vollständiger  Simulationsabläufe getestet  werden können.
Dazu wurde in Bezug auf das erstellte Übungsszenario (vgl. Kap.  6.1) das folgende
Vorgehen gewählt:

Die  beiden  vom  Sagittarius-System  erzeugten  Einheiten  werden  vom  Test-Client
„geklont“. Das heißt, wenn die Targets auf Sagittarius-Seite erzeugt werden, erzeugt
der Test-Client ein identisches Target, indem er alle Target-Daten übernimmt.
Damit  die  Client-Targets  auf  Sagittarius-Seite  nun  nicht  exakt  auf  der  gleichen
Position wie die lokalen Sagittarius-Targets erzeugt werden, addiert der Test-Client
zu den X-Koordinaten noch den Wert 1 hinzu um die Target-Position um einen Meter
nach rechts zu verschieben. Die Targets erscheinen also als exakte Kopie neben den
lokalen Sagittarius-Targets und verhalten sich auch wie diese.

Diese Vorgehensweise bietet mehrere Vorteile:

• Es ist keine Simulation (Berechnung der Bewegungsabläufe) von Targets  auf der
Seite des Test-Clients erforderlich und die Anzahl der vom Test-Client erzeugten
Targets entspricht den im Übungs-Szenario angelegten 2 externen Targets. Damit
wird der erforderliche Programm-Umfang für den Test-Client erheblich begrenzt.

• Der Test-Client erfüllt die gleichen Anforderungen wie das Übungs-Szenario des
Sagittarius-Systems, da alle zeitlichen und  räumlichen Gegebenheiten durch den
Test-Client kopiert werden.

• Das  Sagittarius-System  stellt  die  vom  Test-Client  erzeugten  Targets  auf  dem
Bildgenerator  dar.  Anhand  dieser  Darstellung  ist  sofort  ersichtlich,  ob  die
Umwandlung der DIS/HLA-Target-Daten in die Sagittarius-Daten funktioniert und
ob  das  Senden  der  Sagittarius-Daten  über  DIS/HLA funktioniert,  da  der  Test-
Client diese Daten ja fast (vgl. X-Wert) unverändert zurück schickt.

Damit  ist  ein  Test  für  die  Übertragung der  Entity-State-PDUs abgedeckt.  Um ein
ähnliches Programmverhalten des Test-Clients auch für den Versand von Fire- und
Detonation-PDUs  zu  erreichen,  werden  die  vom  Sagittarius-System  empfangenen
PDUs in ähnlicher weise kopiert:

110



• Wird  vom  Test-Client  eine  Fire-PDU  von  einer  der  Sagittarius-
Simulationswaffen empfangen, wird eine Fire-PDU für das Client-Target Nr. 1 an
das Sagittarius-System gesendet.

• Wird  vom Test-Client  eine  Fire-PDU des  Sagittarius-Targets  Nr.2  empfangen,
wird  eine  Fire-PDU  für  das  Client-Target  Nr.  2  an  das  Sagittarius-System
gesendet.

• Wird vom Test-Client  eine Detonation-PDU empfangen,  wird eine Detonation-
PDU  mit  festen  Koordinaten  (entsprechend  einem  Einschlag  auf  der  hinteren,
linken Seite der 3D-Welt-Ebene) an das Sagittarius-System gesendet.

Zusammen ergänzen sich also das Übungs-Szenario des Sagittarius-Systems und der
Test-Client soweit, dass alle PDU-Daten vom Sagittarius-System verarbeitet werden
müssen (Senden und Empfangen).
Der Test-Client bietet durch die Konsolen- bzw. Log-Ausgabe die Möglichkeit, die
Simulationsdaten  zu  überprüfen.  Im  Sagittarius-System  erfolgt  die  Kontrolle  vor
allem auf  visuellem Wege,  da  alle  Daten  auch  auf  dem Bildgenerator  dargestellt
werden, und über die ebenfalls vorhandenen Log-Dateien.

6.3. Ergebnisse der Tests

Die in den Kapiteln 6.1 und 6.2 beschriebene Testumgebung wurde zunächst während
der Implementierungsphase verwendet. Dabei zeigte sich, dass alle benötigten PDUs
(vgl. Kap. 3) durch das Sagittarius-System erzeugt und verarbeitet werden können.
Die  in  den  PDUs  enthaltenen  Daten  werden  ordnungsgemäß  in  Sagittarius-Daten
umgewandelt und durch das Sagittarius-System dargestellt.  Umgekehrt werden alle
lokal erzeugten Sagittarius-Daten korrekt in DIS-konforme Daten umgewandelt.
Darüberhinaus  wurden  zu  Testzwecken  PDU-Typen  an  das  Sagittarius-System
geschickt,  die  durch  die  DIS/HLA-Erweiterung  nicht  verarbeitet  werden  können.
Außerdem  wurden  (dem  System bekannte)  PDUs  erzeugt,  deren  Daten  (z.B.  der
Objekttyp  U-Boot  in  einer  Entity-State-PDU)  nicht  durch  das  Sagittarius-System
dargestellt werden können.
Bei diesen beiden Tests zeigte sich, dass fehlerhafte bzw. unbekannte PDUs durch die
Sagittarius-Erweiterung als solche erkannt und entsprechend verworfen werden.
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Eine  weitere  Aufgabe  der  Testumgebung  bestand  darin,  vollständige
Simulationsabläufe testen zu können. Der in den Kapiteln 6.1 und 6.2 beschriebene
Simulationsverlauf  ließ  sich  anhand  der  Tests  exakt  nachvollziehen.  Dabei  traten
keinerlei Programmfehler oder -abstürze auf.
Neben dem eigens für die Testumgebung entwickelten Übungs-Szenario wurden auch
bestehende  Sagittarius-Szenarios  zu  den  Tests  herangezogen.  Die  DIS/HLA-
Erweiterung  wurde  dabei  auch  im  ein-  bzw.  ausgeschalteten  Zustand  untersucht.
Auch hierbei zeigten sich keinerlei  Beeinträchtigungen im Simulationsverlauf.  Mit
der  ausgeschalteten  DIS/HLA-Schnittstelle  (vgl.  Kap.  5.1.1  und  5.1.2)  zeigte  das
System exakt das gleiche Verhalten wie vor der Systemerweiterung.

Neben  der  Verarbeitung  der  PDUs  wurde  auch  das  Einhalten  von  zeitlichen
Bedingungen (vgl. Kap.  3.1.1) untersucht. Um das zu Testen, war allerdings keine
zusätzliche  Arbeit  notwendig,  da  das  Sagittarius-System  den  zeitlichen  Ablauf
ohnehin überwacht.  Das heißt,  es  wird eine Fehlermeldung ausgegeben, wenn die
Verarbeitung der Simulationsdaten länger dauert, als die zur Verfügung stehenden 40
ms (vgl. Kap. 5.1.1). Bleibt also diese Fehlermeldung aus, ist sichergestellt, dass die
Sagittarius-Simulation alle notwendigen Simulationsdaten (inklusive der DIS/HLA-
Daten) innerhalb dieser Zeit verarbeiten kann und die zeitlichen Anforderungen von
DIS erfüllt werden. 
So  zeigte  sich  bei  den  Tests,  dass  die  DIS/HLA-Erweiterungen  die  Sagittarius-
Simulation in ihrem zeitlichen Verlauf nicht negativ beeinflusst und alle DIS/HLA-
Daten innerhalb der 40ms Zyklen verarbeitet werden können.
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7. Zusammenfassung und Ausblick

Ziel der Arbeit war die Erweiterung des Simulators Sagittarius um eine Schnittstelle,
die Daten nach den IEEE-Standards „Distributed Interactive Simulation“ (DIS) und
„High Level Architecture“ (HLA) mit anderen Simulatoren austauschen kann. Dazu
sollte die bestehende Architektur von Sagittarius mit softwaretechnischen Methoden
erarbeitet und entsprechend erweitert werden.

Um einen Einstieg in die Thematik zu finden, wurde zunächst der  Aufbau und die
Funktionsweise  des  Sagittarius-Systems  vorgestellt.  Anhand  dessen  konnten  die
allgemeinen  Voraussetzungen  und  Anforderungen  an  die  System-Erweiterung
beschrieben werden.
Neben  der  Auseinandersetzung  mit  dem  Sagittarius-System  war  auch  eine
Einarbeitung in die IEEE-Standards DIS und HLA erforderlich. Die dabei erarbeiteten
Grundlagen  fasst  diese  Arbeit  zusammen.  Darüber  hinaus  wird  in  diesem
Zusammenhang die verwendete Middleware InterSIM beschrieben.
Bei der näheren Auseinandersetzung mit InterSIM wurde deutlich, dass HLA nur über
das RPR-FOM (Real-Time Platform Reference Federation Object Model) unterstützt
wird. Da InterSIM aber explizit zur Verwendung innerhalb der DIS/HLA-Schnittstelle
gefordert  wurde  und  das  RPR-FOM  einen  weit  verbreiteten  Standard  innerhalb
militärischer Simulatoren darstellt,  schränkte das die Zielsetzung nur unwesentlich
ein.   
Anhand der Grundlagen die zu DIS, HLA und InterSIM erarbeitet wurden, konnten
weitere Anforderungen an die neue Schnittstelle erhoben werden. Dabei wurden die
DIS-„Protocol Data Units“ (PDUs) festgelegt, die bei der Erweiterung Verwendung
finden.

Um die Architektur zu dokumentieren, war die Einarbeitung in das Sichten-Modell
erforderlich.  Als  Grundlage  dienten  dabei  die  in  [CLBABA02] beschriebenen
Sichtendefinitionen.  Eine  Reihe  dieser  Definitionen  wurde  ausgewählt,  um  die
Sagittarius-Architektur zu beschreiben.
Es wurde deutlich, dass für einen wichtigen Bestandteil der Sagittarius-Architektur
(den  Statemachines)  keine  geeignete  Sichtendefinition  vorlag.  Daher  war  das
Ergänzen  einer  eigenen  Sichtendefinition  erforderlich,  um  „Statemachines“
dokumentieren zu können.
Die einzelnen Sichten wurden anhand des Sagittarius-Programmcodes erzeugt und
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mittels UML-Diagrammen dokumentiert. Zuvor war das Vorgehen zur Beschreibung
der Sichten anhand der UML festgelegt worden.
Anhand  der  verschiedenen  Anforderungen  konnte  die  Architektur  entsprechend
erweitert  werden.  Diese  Architektur  diente  dann  als  Grundlage  für  die
Implementierung der DIS/HLA-Schnittstelle.

Bei der Implementierung lag der Schwerpunkt  auf der Umsetzung der Programm-
Module  aus  der  Architektur-Dokumentation  und  der  Konvertierung  der
Simulationsdaten.  Die  zur  Beschreibung  der  Architektur  verwendeten  Sichten
erwiesen sich dabei als genügend umfassend und genügend detailliert, um daran die
Implementierung aufbauen zu können.
Die  Simulationsdaten  mussten  beim  Senden  und  Empfangen  von  PDUs  vom
Sagittarius-Format in das DIS-Format und umgekehrt konvertiert werden. In einigen
Teilbereichen zeigte sich, dass die Zuordnungen zwischen den Sagittarius- und DIS-
Daten  nicht  immer  eindeutig  möglich  sind.  Zwischen  verschiedenen  Simulatoren
kann  es  daher  zu  leichten  Abweichungen  bei  der  Darstellung  von
Simulationsobjekten kommen.
Um  möglichst  flexibel  auf  Änderungen  bezüglich  der  simulierten  Objekte  und
Simulationswaffen reagieren zu  können,  wurde  eine  DIS/HLA-Konfigurationsdatei
entwickelt.  Durch Erweiterung dieser Datei um entsprechende Einträge können die
beschriebenen Änderungen problemlos integriert werden. 

Da  auch  überprüft  werden  musste,  ob  die  jeweiligen  System-Erweiterungen  auch
entsprechend  funktionieren,  wurde  eine  Testumgebung  entwickelt.  Diese  wurde
begleitend während der Implementationsphasen genutzt, um einzelne Komponenten
testen zu können. Außerdem konnte anhand der Testumgebung abschließend getestet
werden,  wie  sich  das  erweiterte  Sagittarius-System  innerhalb  vollständiger
Simulationsabläufe verhält.
Die mit der Testumgebung durchgeführten Tests konnten zeigen, dass die Sagittarius-
Erweiterungen entsprechend  der  Vorgaben und Ziele  funktionieren.  Damit  ist  der
Sagittarius-Simulator nun in der Lage, mit anderen DIS- und HLA-Simulatoren zu
interagieren.  Es  können  dabei  alle  benötigten  PDUs  über  die  neue  Schnittstelle
gesendet und empfangen werden.
So ist es nun möglich mehrere Sagittarius-Systeme miteinander zu koppeln. Anderen
Simulatoren  müssen  jedoch  zum  jetzigen  Zeitpunkt  an  das  Sagittarius-
Simulationsmodell  (Simulierte  Einheiten,  Landschaft,  Waffen,  etc.)  angepasst
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werden,  bzw.  diesem  entsprechen,  damit  auch  alle  Simulationsdaten  verarbeitet
werden können.

Anhand der aufgezeigten Probleme bei der Konvertierung von Daten zwischen den
Sagittarius- und DIS-Formaten lässt sich auch eine zu Beginn der Arbeit getroffene
Aussage untermauern:  Es  ist  nicht  möglich beliebige Simulatoren  über  die  IEEE-
Standards zu koppeln,  da es dazu immer erforderlich ist,  die jeweils  verwendeten
Simulationsdaten  und  die  entsprechenden  PDUs  für  die  beteiligten
Simulationsanwendungen anzugleichen. 
Daher  kann es  auch erforderlich  sein,  weitere  Funktionalitäten in  das  Sagittarius-
System  zu  integrieren,  wenn  andere  Simulatoren  angebunden  werden  sollen.  Für
diesen Fall stellt  die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Systemerweiterung aber
eine gute Grundlage dar, da alle wesentlichen Bestandteile der DIS/HLA-Schnittstelle
bereits vorhanden sind und leicht erweitert werden können. Neue Simulationswaffen
und  Simulationsobjekte  können  über  die  XML-Konfigurationsdatei  eingebunden
werden.  Die  bereits  vorhandene  Architekturbeschreibung  kann  als  Grundlage  für
weitere Anpassungen dienen.

Eine  noch  ausstehende  Erweiterung  des  Sagittarius-Systems  bezieht  sich  auf  die
Softwarekomponente „Datenbasisgeneriereinheit“ (DBGE). Denn die für DIS/HLA-
Simulationen  benötigten  XML-Übungsdateien  wurden  für  diese  Arbeit  von  Hand
angepasst. Diese Aufgabe sollte auch von der DBGE übernommen werden können, da
mit dieser Software auch alle anderen Übungsszenarien erstellt werden können.
Eine weitere mögliche Anpassung bestünde in der Umstellung der Sagittarius-Daten-
Formate.  So  könnte  das  DIS-Datenformat  auch  für  die  Sagittarius-internen
Datenstrukturen  verwendet  werden.  Damit  ließe  sich  verhindern,  dass  es  zu
Problemen bei der Daten-Konvertierung kommt, da die Daten direkt mit den DIS-
PDUs ausgetauscht werden können und somit eine Konvertierung völlig entfällt.
Allerdings  würde  eine  solche  Anpassung  einen  nicht  unerheblichen  Aufwand
bedeuten, da eine große Anzahl von Systemkomponenten betroffen wäre.
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II Verwendete DIS - PDUs

Im Folgenden werden die DIS-PDUs (aus [DIS95]) aufgelistet, die im Rahmen dieser
Arbeit Verwendung finden:

Entity State PDU

Field size
(bits)

Entity State PDU fields

96  PDU Header

 Protocol Version - 8-bit enumeration

 Exercise ID - 8-bit unsigned integer

 PDU Type - 8-bit enumeration

 Protocol Family - 8-bit enumeration

 Timestamp - 32-bit unsigned integer

 Length - 16-bit unsigned integer

 Padding - 16 bits unused

48  Entity ID

 Site - 16-bit unsigned integer

 Application - 16-bit unsigned integer

 Entity - 16-bit unsigned integer

8  Force ID  8-bit enumeration

8
 Number of Articulation
 Parameters (n)

 8-bit unsigned integer

64  Entity Type

 Entity Kind - 8-bit enumeration

 Domain - 8-bit enumeration

 Country - 16-bit enumeration

 Category - 8-bit enumeration

 Subcategory - 8-bit enumeration

 Specific - 8-bit enumeration

 Extra - 8-bit enumeration
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Field size
(bits)

Entity State PDU fields

64  Alternative Entity Type

 Entity Kind - 8-bit enumeration

 Domain - 8-bit enumeration

 Country - 16-bit enumeration

 Category - 8-bit enumeration

 Subcategory - 8-bit enumeration

 Specific - 8-bit enumeration

 Extra - 8-bit enumeration

96  Entity Linear Velocity

 X-component - 32-bit floating point

 Y-component - 32-bit floating point 

 Z-component - 32-bit floating point

192  Entity Location

 X-component - 64-bit floating point

 Y-component - 64-bit floating point

 Z-component - 64-bit floating point

96  Entity Orientation

 Psi  - 32-bit floating point  

 Theta  - 32-bit floating point

 Phi  - 32-bit floating point

32  Entity Appearance  32-bit record of enumerations

320  Dead Reckoning Parameters

 Dead Reckoning Algorithm - 8-bit enumeration

 Other Parameters - 120 bits reserverd

 Entity Linear Acceleration - 3x32-bit floating point

 Entity Angular Velocity - 3x32-bit floating point 

96  Entity Marking
 Character Set - 8-bit enumeration

 11 8-bit unsigned integer

32  Capabilities  32 Boolean fields

128n  Articulation Parameters

 Parameter Type Designator - 8-bit enumeration

 Change Indicator - 8-bit unsigned integer

 ID-Part Attached To - 16-bit unsigned integer

 Parameter Type - 32-bit parameter type record

 Parameter Value - 64-bit

 Total Entity State PDU size = (1152 + 128n) bits
 where
 n      is number of articulation parameters

Tabelle 11: Aufbau der Entity-State-PDU
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Fire-PDU

Field size
(bits)

Fire PDU fields

96  PDU Header

 Protocol Version - 8-bit enumeration

 Exercise ID - 8-bit unsigned integer

 PDU Type - 8-bit enumeration

 Protocol Family - 8-bit enumeration

 Timestamp - 32-bit unsigned integer

 Length - 16-bit unsigned integer

 Padding - 16 bits unused

48  Firing Entity ID

 Site - 16-bit unsigned integer

 Application - 16-bit unsigned integer

 Entity - 16-bit unsigned integer

48  Target Entity ID

 Site - 16-bit unsigned integer

 Application - 16-bit unsigned integer

 Entity - 16-bit unsigned integer

48  Munition ID

 Site - 16-bit unsigned integer

 Application - 16-bit unsigned integer

 Entity - 16-bit unsigned integer

48  Event ID

 Site - 16-bit unsigned integer

 Application - 16-bit unsigned integer

 Entity - 16-bit unsigned integer

32  Fire Mission Index  32-bit unsigned integer

192
 Location in World
 Coordinates

 X-component - 64-bit floating point

 Y-component - 64-bit floating point

 Z-component - 64-bit floating point

128  Burst Discriptor

 Munition - 64-bit Entity Type record

 Warhead - 16-bit enumeration

 Fuse - 16-bit enumeration

 Quantity - 16-bit unsigned integer

 Rate - 16-bit unsigned integer

96  Velocity

 X-component - 32-bit floating point

 Y-component - 32-bit floating point

 Z-component - 32-bit floating point

118



Field size
(bits)

Fire PDU fields

32  Range  32-bit floating point

 Total Fire PDU size = 768 bits

Tabelle 12: Aufbau der Fire-PDU

Detonation-PDU

Field size
(bits)

Detonation PDU fields

96  PDU Header

 Protocol Version - 8-bit enumeration

 Exercise ID - 8-bit unsigned integer

 PDU Type - 8-bit enumeration

 Protocol Family - 8-bit enumeration

 Timestamp - 32-bit unsigned integer

 Length - 16-bit unsigned integer

 Padding - 16 bits unused

48  Firing Entity ID

 Site - 16-bit unsigned integer

 Application - 16-bit unsigned integer

 Entity - 16-bit unsigned integer

48  Target Entity ID

 Site - 16-bit unsigned integer

 Application - 16-bit unsigned integer

 Entity - 16-bit unsigned integer

48  Munition ID

 Site - 16-bit unsigned integer

 Application - 16-bit unsigned integer

 Entity - 16-bit unsigned integer

48  Event ID

 Site - 16-bit unsigned integer

 Application - 16-bit unsigned integer

 Entity - 16-bit unsigned integer

96  Velocity

 X-component - 32-bit floating point

 Y-component - 32-bit floating point

 Z-component - 32-bit floating point
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Field size
(bits)

Detonation PDU fields

192
 Location in World
 Coordinates

 X-component - 64-bit floating point

 Y-component - 64-bit floating point

 Z-component - 64-bit floating point

128  Burst Discriptor

 Munition - 64-bit Entity Type record

 Warhead - 16-bit enumeration

 Fuse - 16-bit enumeration

 Quantity - 16-bit unsigned integer

 Rate - 16-bit unsigned integer

96
 Location in Entity
 Coordinates

 x-component - 32-bit floating point

 y-component - 32-bit floating point

 z-component - 32-bit floating point

8  Detonation Result  8-bit enumeration

8
 Number of Articulation
 Parameters (n)

 8-bit unsigned integer

16  Padding 16 bits unused

128n  Articulation Parameters

 Parameter Type Designator - 8-bit enumeration

 Change - 8-bit unsigned integer

 ID-Part Attached To - 16-bit unsigned integer

 Parameter Type - 32-bit parameter type record

 Parameter Value - 64-bit

 Total Detonation PDU size = (832 +128n) bits
 where
 n      is number of articulation parameters

Tabelle 13: Aufbau der Detonation-PDU
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Start/Resume-PDU

Field size
(bits)

Start/Resume PDU fields

96  PDU Header

 Protocol Version - 8-bit enumeration

 Exercise ID - 8-bit unsigned integer

 PDU Type - 8-bit enumeration

 Protocol Family - 8-bit enumeration

 Timestamp - 32-bit unsigned integer

 Length - 16-bit unsigned integer

 Padding - 16 bits unused

48  Originating Entity ID

 Site - 16-bit unsigned integer

 Application - 16-bit unsigned integer

 Entity - 16-bit unsigned integer

48  Receiving Entity ID

 Site - 16-bit unsigned integer

 Application - 16-bit unsigned integer

 Entity - 16-bit unsigned integer

64  Real-World Time 
 Hour - 32-bit integer

 Time Past Hour - 32-bit unsigned integer

64  Simulation Time
 Hour - 32-bit integer

 Time Past Hour - 32-bit unsigned integer

32  Request ID  32-bit unsigned integer

 Total Start/Resume PDU size = 352 bits

Tabelle 14: Aufbau der Start/Resume-PDU
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Stop/Freeze-PDU

Field size
(bits)

Stop/Freeze PDU fields

96  PDU Header

 Protocol Version - 8-bit enumeration

 Exercise ID - 8-bit unsigned integer

 PDU Type - 8-bit enumeration

 Protocol Family - 8-bit enumeration

 Timestamp - 32-bit unsigned integer

 Length - 16-bit unsigned integer

 Padding - 16 bits unused

48  Originating Entity ID

 Site - 16-bit unsigned integer

 Application - 16-bit unsigned integer

 Entity - 16-bit unsigned integer

48  Receiving Entity ID

 Site - 16-bit unsigned integer

 Application - 16-bit unsigned integer

 Entity - 16-bit unsigned integer

64  Real-World Time 
 Hour - 32-bit integer

 Time Past Hour - 32-bit unsigned integer

8  Reason  8-bit enumeration

8  Frozen Behavior  8-bit enumeration

16  Padding  16 bits unused

32  Request ID 32-bit unsigned integer

 Total Stop/Freeze PDU size = 320 bits

Tabelle 15: Aubau der Stop/Freeze-PDU
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Acknowledge-PDU

Field size
(bits)

Acknowledge PDU fields

96  PDU Header

 Protocol Version - 8-bit enumeration

 Exercise ID - 8-bit unsigned integer

 PDU Type - 8-bit enumeration

 Protocol Family - 8-bit enumeration

 Timestamp - 32-bit unsigned integer

 Length - 16-bit unsigned integer

 Padding - 16 bits unused

48  Originating Entity ID

 Site - 16-bit unsigned integer

 Application - 16-bit unsigned integer

 Entity - 16-bit unsigned integer

48  Receiving Entity ID

 Site - 16-bit unsigned integer

 Application - 16-bit unsigned integer

 Entity - 16-bit unsigned integer

16  Acknowledge Flag  16-bit enumeration

16  Response Flag  16-bit enumeration

32  Request ID  32-bit unsigned integer

 Total Acknowledge PDU size = 256 bits

Tabelle 16: Aubau der Acknowledge-PDU
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VI Abkürzungsverzeichnis

Dead reckoning Eine Methode zur Vorhersage von Position und Ausrichtung
von Einheiten anhand der bisher bekannten Position,
Ausrichtung und Geschwindigkeit

DBGE Datenbasisgeneriereinheit (Systemkomponente von Sagittarius)

DIS Distributed Interactive Simulation

DMSO US Defense Modeling and Simulation Office

EBNF Extended Backus Naur Form (nach ISO/IEC 14977)

Entity Ein simuliertes Objekt innerhalb einer DIS-Simulation

FOM Federation Object Model

HLA High Level Architecture

IG Image Generator (Systemkomponente von Sagittarius)

IOS Instructor Operating Station
(Systemkomponente von Sagittarius)

OMT Object Model Template Specification

PDU Protocol Data Unit

RTI Runtime Infrastructure

SOM Simulation Object Model 

Target Ein simuliertes Objekt innerhalb einer Sagittarius-Simulation

UML Unified Modeling Language
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