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Kurzfassung:  In diesem Beitrag wird die konzeptionelle Entwicklung einer Computati-
onal Steering Plattform für Anwendungen aus den Natur- und Ingenieurwissenschaften 
beschrieben. Computational Steering ist die Interaktion des Nutzers mit einer Simulation 
zur Laufzeit. Unser Beitrag zeigt mögliche Schwachstellen klassischer Steering-Ansätze 
auf und schlägt ein entkoppeltes Kommunikationskonzept für Simulation und Ergebnis-
visualisierung vor, das die Grundlage für einen kontinuierlichen Simulationsverlauf mit 
flexibler Nutzerinteraktion darstellt. Die vorgestellte Konzeption wurde exemplarisch für 
eine Flow-Simulation implementiert und getestet. Die Ergebnisse dieser Arbeit werden 
kurz dargestellt und erläutert. 
 

1 Motivation 
Typische Aufgabenstellungen aus den konstruktiven Ingenieurdisziplinen erfordern häu-
fig eine numerische Analyse zur Bestimmung von Bemessungsgrößen oder zum Nach-
weis von Stabilität und Gebrauchstauglichkeit einer Konstruktion. Mit dem stetigen 
Anstieg der Rechnerkapazitäten und den massiven Entwicklungen im Bereich des High-
Performance-Computing rückt die Simulation von Systemverhalten immer mehr in den 
Mittelpunkt der Ingenieurtätigkeit. Simulationen unterstützen das intuitive Erfassen und 
Verstehen von Systemverhalten und ermöglichen damit eine schnelle qualitative Aus-
sage über die maßgeblichen Verhaltens- und ggf. Versagensmechanismen. Mit den 
Entwicklungen im Bereich des Computational Steering wird dem Wunsch nach einer 
direkten Interaktion des Ingenieurs mit der laufenden Simulation Rechnung getragen. 
Ziel dieser Entwicklung muss es sein, ein „Human-in-the-Loop“ Szenario zu realisieren, 
das die natürlichen Arbeitsweisen des Ingenieurs bei der Erfassung, der Analyse und 
der Optimierung komplexer Zusammenhänge maßgeblich unterstützt. 
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2 Computational Steering 
Der Begriff Computational Steering bezeichnet die Interaktion des Nutzers mit dem Si-
mulationsmodell zur Laufzeit mit dem Ziel, eine unmittelbare Systemantwort auf Modell-
änderungen zu erhalten [1,2]. Im Gegensatz zur Interaktion mit graphischen Nutzer-
oberflächen beschränkt sich die Beziehung von Ursache und Wirkung nicht auf eine 
sich ändernde Darstellung geometrischer Größen, sondern umfasst die weit anspruchs-
vollere Aufgabe der Einflussnahme auf das laufende Simulationsmodell und die damit 
verbundene Neuberechnung physikalischer Größen am geänderten Modell [2,3]. Visua-
lisierung und Simulation sind dabei häufig eigenständige Software- und ggf. Hardware-
komponenten, die über geeignete Schnittstellen, zur Darstellung der Simulationser-
gebnisse und zur interaktiven Simulationssteuerung, kommunizieren. Beispiele für prak-
tische Anwendungen des Computational Steering finden sich in [2],[3] und [4]. 

2.1 Konzept 

2.1.1 Klassischer Kommunikationsansatz 

Entscheidend für den Erfolg des Computational Steering ist die unmittelbare und an 
Modelländerungen kontinuierlich angepasste Systemantwort. Zahlreiche klassische 
Kopplungsansätze (Bild 1) folgen dabei einem starren Kommunikationsmodell, das 
durch einen erheblichen Synchronisationsaufwand gekennzeichnet ist. Dabei bewirkt 
jede Änderung am Simulationsmodell ein Simulations-Update, dessen Ergebnisse an-
schließend visualisiert werden. Der Datenfluss zwischen Simulation und Visualisierung 
kann im synchronen Kommunikationsmodell erst nach vollständiger Neuberechnung 
erfolgen. Durch die Datensynchronisation besteht eine direkte Abhängigkeit der Visuali-
sierung von der Simulation. Als Folge dieser Vorgehensweise werden Latenzzeiten des 
numerisch häufig aufwendigen Simulations-Updates direkt an den Nutzer weitergereicht 
und vermitteln den Eindruck einer temporär „eingefrorenen“ Simulation. 

Die Auswirkungen eines stark verzögerten Updates beeinflussen wesentlich die Qualität 
der Simulation. Für den Nutzer verliert die Beziehung von Ursache und Wirkung durch 
die Latenzzeit an Aussagekraft und stört eine seriöse Bewertung des qualitativen Mo-
dellverhaltens unter wechselnden Modellparametern. Weitaus gravierender zu bewerten 
ist aber der Umstand, dass durch das starre Kommunikationsmodell lediglich Simulati-
onsergebnisse zu ausgewählten Zeitpunkten berechnet und dargestellt werden. Zwi-
schenergebnisse interaktiver Modelländerungen stehen im Allgemeinen nicht zur 
Verfügung und verhindern damit sowohl ein Monitoring, als auch eine Prognose des 
Systemverhaltens bei Nutzerinteraktion. Insgesamt bleibt eine effektive interaktive Un-
tersuchung des Simulationsmodells auf wenige Berechnungsergebnisse beschränkt. 
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 Bild 1: Klassischer Kopplungsansatz 

 

2.1.2 Verbesserter Kommunikationsansatz 

Durch „enge“ Kopplung von Prozessen, d. h. starre Kommunikationsmuster beim Da-
tenaustausch, entsteht eine wechselseitige Abhängigkeit, die sich als Synchronisation 
widerspiegelt. Vergleichbares ist etwa aus der parallelen Programmierung bekannt, bei 
der unter Verwendung von synchroner Kommunikation entweder Sender oder Empfän-
ger blockieren. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von nicht-lokalen Operatio-
nen, da die erfolgreiche Beendigung der Kommunikationsphase – und damit die Fort-
führung der Berechnung – vom jeweiligen Kommunikationspartner abhängt. Insofern ist 
eine „lose“ Kopplung der Prozesse vorteilhafter, bei der sich diese nicht synchronisieren 
und der Datenaustausch im Gegensatz zum starren Modell als rein lokale Operation 
erfolgt. Am Beispiel der parallelen Programmierung wäre dies mit asynchroner Kommu-
nikation vergleichbar, da Sender und Empfänger hier weitestgehend unabhängig von 
einander agieren. Allerdings werden dadurch keine Datenabhängigkeiten zwischen den 
Prozessen behoben, d. h. ein Prozess (z. B. die Visualisierung) kann seine Berechnung 
in der Regel erst dann fortsetzen, wenn ein Datenaustausch erfolgt ist und die Daten 
des anderen Prozesses (z. B. die zu visualisierenden Ergebnisse einer numerischen 
Simulation) vorliegen. 

Um letztendlich diese Abhängigkeiten aufzubrechen, muss es einem Prozess daher 
erlaubt sein, ohne Interaktion des anderen Prozesses jederzeit auf dessen lokale Daten 
lesend und schreibend zugreifen zu können. Man spricht hier auch von einseitiger 
Kommunikation, die in der Zwischenzeit von vielen Hard- und Softwareherstellern un-
terstützt wird. Die zur Vernetzung von Clustern genutzte Infiniband-Technologie bietet 
bspw. die Möglichkeit zum so genannten remote direct memory access (RDMA); das 
Message Passing Interface (MPI) zur Erstellung von parallelen Programmen ermöglicht 
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etwa in der Version 2 den entfernten Speicherzugriff mittels entsprechender get- und 
put-Funktionen. 

Durch den direkten Zugriff auf den entfernen Speicher ist ein Prozess damit in der Lage, 
jederzeit auf – temporäre – Ergebnisse einer entfernen Berechnung zur lokalen Weiter-
verarbeitung zuzugreifen sowie Daten auf dem anderen System zu manipulieren und 
damit zur Laufzeit – steuernd – in die entfernte Berechnung einzugreifen. Daraus resul-
tierende Inkonsistenzen auf Grund konkurrenter Schreib-Lese-Zugriffe, sowie Seitenef-
fekte bei der entfernten Berechnung sind entsprechend zu behandeln, werden aber an 
dieser Stelle nicht weiter betrachtet. Folgende Abbildung (Bild 2) veranschaulicht das 
Prinzip der einseitigen Kommunikation am Beispiel zweier Prozesse SIM (Simulation) 
und VIS (Visualisierung). 

 

Speicher Prozess 1 
(z. B. SIM) Speicher Prozess 2 

(z. B. VIS) schreiben

lesen

Bild 2: Direkter Zugriff auf entfernten Speicher mittels einseitiger Kommunikation; 
Prozess 2 schreibt und liest hierbei direkt in bzw. vom Speicher von Prozess 1 

 

 

 

 

Die Vorteile einseitiger Kommunikation liegen dabei auf der Hand. Prozess 2 muss nicht 
warten, bis das Ergebnis der Berechnung von Prozess 1 vorliegt, sondern kann bereits 
während der Berechnung auf dessen Zwischenergebnisse zugreifen. Ob diese auch 
qualitativ überzeugen, ist vom Kontext und der zu Grunde liegenden Anwendung ab-
hängig. Jedoch kann bspw. die temporäre Lösung x(k) des Gleichungssystems A⋅x = b 
zum k-ten Iterationsschritt bereits Aufschluss über die – noch zu berechnende – exakte 
Lösung geben, was im Hinblick auf Computational Steering eine essentielle Komponen-
te bezüglich Interaktivität darstellt. Auf der anderen Seite ist es Prozess 2 auch möglich, 
zur Laufzeit der Berechnung Änderungen am Berechnungskontext von Prozess 1 
durchzuführen, etwa Modifikationen an der rechten Seite des linearen Gleichungs-
systems. Dies erfolgt komplett unabhängig von Prozess 1 – der bspw. im Fall des Glei-
chungslösers im nächsten Iterationsschritt automatisch die neuen Werte von b liest – 
und erlaubt somit die Steuerung der zu Grunde liegenden Anwendung in Echtzeit.  

Das Ziel der hier vorgestellten Projektarbeit ist die softwaretechnische Entwicklung ei-
ner Steering-Plattform als Framework für Simulationsaufgaben unterschiedlichen Ur-
sprungs, unter Vermeidung der aufgeführten Synchronisationsproblematik. Insbe-
sondere werden Visualisierung und Simulation als entkoppelte Prozesse realisiert, die 
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hinsichtlich der Kommunikation einen on-demand Datenfluss bereitstellen, der zu belie-
bigen Zeitpunkten der laufenden Simulation eine Visualisierung von Ergebnisdaten er-
laubt. Ein entkoppeltes Kommunikationsmodell ermöglicht die Visualisierung von 
Teilmengen der Berechnungsergebnisse aufeinander folgender Simulations-Updates. 
Dadurch stehen aktualisierte Berechnungsergebnisse unmittelbar und unabhängig vom 
Fortschritt des aktuellen Berechnungs-Updates zur Visualisierung zur Verfügung. 

3 Minimal-invasiver Ansatz 
Neben einer von der Simulation entkoppelten Visualisierung der Simulationsergebnisse 
stellt der Zugriff auf die laufende Simulation zur Änderung von Modellgeometrie, Rand-
bedingungen und weiterer Modellparameter eine weitere Herausforderung dar, die 
maßgeblichen Einfluss auf die Qualität und Gebrauchstauglichkeit der Steering-Platt-
form besitzt. Sowohl für Simulationen, die auf lokalen Update-Schemata basieren (z.B. 
basierend auf Zellularen Automaten), als auch für Simulationen mit globalen Update-
Schemata (z.B. basierend auf der Methode der Finiten Elemente) werden durch mini-
mal-invasive Eingriffe an beliebiger Stelle der Simulationsschleife Modelländerungen 
herbeigeführt, die unmittelbar oder nach festgelegten Teilschritten des Updates wirksam 
die Simulation beeinflussen. Der wesentliche Aspekt des minimal-invasiven Ansatzes ist 
die strikte Begrenzung des Implementierungsaufwands bzw. der Eingriffe im Quellcode 
bestehender Simulationen, auf den Aufruf weniger Schnittstellenmethoden des Frame-
works zur Kopplung von Simulation, Visualisierung und Interaktion. Dieser Ansatz ist 
möglich, da durch das einseitige Kommunikationskonzept der Datenaustausch durch 
ein aufwendiges Sender-Empfänger-Konstrukt vermieden und damit eine einfache und 
schnelle Anbindung unterschiedlicher Simulationen unterstützt wird. 

4 Framework 
Für das in den Kapiteln 2 und 3 beschriebene Steering-Konzept wurde ein Testbed als 
eigenständiges Framework zur Kopplung von Simulation und Visualisierung implemen-
tiert. Als Simulationsmodell dient ein einfaches Strömungsszenario auf der Grundlage 
eines Zellularen Automaten (Bild 3).  

4.1 Strömungssimulation 

Die Implementierung eines Strömungssimulators zur Umsetzung und Erprobung der 
verschiedenen konzeptionellen Entwicklungsstufen erweist sich als äußerst vorteilhaft, 
da der Zellstrom die Beziehung von Ursache und Wirkung, also die Interaktion des Nut-
zers mit dem Simulationsmodell, bedingt durch das lokal durchgeführte Zell-Update, 
direkt und unmittelbar aufzeigt. Der Eingriff in die laufende Simulation kann nach dem 
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Update jeder Zelle erfolgen und unterliegt damit nahezu keinerlei algorithmischer Re-
striktionen.  

Der hier implementierte Zellulare Automat folgt einfachen, empirisch gewählten Zu-
standsübergangsfunktionen und Randbedingungen, die keine Modellierung physikali-
schen oder sozioökonomischen Verhaltens o. Ä. widerspiegeln. Der Automat basiert auf 
einem orthogonalen Gitter. Für das Zell-Update wurde eine von Neumann-Nachbar-
schaft mit Radius r=1 gewählt. Die Zellen strömen durch den grün markierten Einlass 
direkt zum rot markierten Auslass. Die Strömungsrichtung der einzelnen Zellen ergibt 
sich aus den Richtungsvektoren vom Zellenmittelpunkt zum Auslass. 

 

Bild 3:  Zellularer Automat: Strömungssimulation zur Zeit t1 ; Hindernisum-
strömung von grün (Einlass) nach rot (Auslass).  
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4.2 Implementierung 

Für die prototypische Umsetzung des vorgestellten Konzepts wurde die grafische Be-
nutzerschnittstelle mittels einseitiger Kommunikation mit der Simulation verknüpft. Die 
beiden beteiligten Prozesse wurden dafür als Threads implementiert, die über einen 
gemeinsamen Speicher kommunizieren. Obgleich einseitige Kommunikation bei ge-
meinsamem Speicher inhärent gegeben ist, so stellt dieser Ansatz dennoch keine Ein-
schränkung des allgemeinen Konzepts dar (entsprechende MPI-Kommandos 
funktionieren bei verteiltem Speicher nach demselben Prinzip), denn die Problematik 
konkurrenter Zugriffe sowie der Interaktion mit der Simulation bleibt bestehen. 
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Bild 4:  Zellularer Automat: Strömungssimulation zur Zeit t2  mit veränderter 
Auslassposition 
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Ein Prozess (Visualisierung) liest dabei kontinuierlich Berechnungsergebnisse aus ei-
nem Speicherbereich, der vom anderen Prozess (Simulation) laufend aktualisiert wird. 
Konkurrente Schreib-Lese-Zugriffe stellen für diese Kommunikationsrichtung kein Prob-
lem dar und bedürfen somit keiner besonderen Behandlung. Weitaus schwieriger ver-
hält es sich dagegen mit der anderen Kommunikationsrichtung, bei der Benutzer-
eingaben an den Simulationsprozess übermittelt werden müssen. Um hier ein zeitnahes 
Reagieren des Simulationsprozesses auf veränderte Situationen sicherzustellen, ist die 
reine Aktualisierung, d. h. Überschreibung obsoleter Daten nicht ausreichend. 
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Interrupt 

Abb. 5:  Steuerung der Simulation mithilfe von Interrupts 
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In unserem Fall wurde daher eine zyklische FIFO-Warteschlange zur Pufferung von 
Benutzereingaben gewählt, deren konkurrenter Schreibzugriff durch wechselseitigen 
Ausschluss (Mutex) geschützt wird. Wird seitens des Benutzers ein Ereignis generiert 
und in die Warteschlange eingetragen, so führt dies außerdem zu einem Interrupt, der 
den Simulationsprozess kurzzeitig stoppt und dessen Unterbrechungsbehandlung auf-
ruft. An dieser Stelle wird das vorderste Ereignis in der Warteschlange gelesen (sowie 
gelöscht) und entsprechend darauf reagiert, z. B. durch Aktualisierung von Randbedin-
gungen. Im Anschluss wird der Simulationsprozess fortgesetzt, der nun automatisch auf 
die neuen Werte zugreift. 

4.3 Interaktion  

Als mögliche Nutzerinteraktion wurde das Verschieben von Ein- und Auslass entlang 
der Frame-Ränder (horizontal und vertikal) über Key-Events implementiert. Per Mausin-
teraktion können beliebig viele Hindernisse in Quadratform gesetzt, gelöscht und ver-
schoben werden (Bilder 3 und 4). Die unterschiedlichen Interaktionsmöglichkeiten 
zeigen klar die Vorteile des vorgestellten Konzepts auf. Ausführliche Tests zeigten kei-
nerlei Störung des Simulationsverlaufs durch Interaktion. Ein kontinuierlicher Strö-
mungsverlauf war – auch für sehr große Modelle – zu allen Zeiten gegeben.  

Im vorliegenden Beitrag wurde der Arbeitsstand des Computational Steerings eines lau-
fenden Forschungsprojektes der Int’l Graduate School of Science and Engineering vor-
gestellt. Im weiteren Projektverlauf wird das vorgestellte Konzept auf eine parallele 
Rechnerumgebung erweitert. 
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