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1  Grundlegende Aufgabenstellung 

Die Forschungsarbeit sollte eng mit dem Logistik-Studiengang verzahnt sein, in dem der Au-

tor lehrt. Dort ist Simulation ein Pflichtfach im Bachelor-Studiengang. Dabei wird das Para-

digma der ereignisorientierten Simulation verwendet, das sich sehr gut für die Modellierung 

von Materialflüssen in Produktion und Logistik eignet. 

Als Simulationssystem wird an der Technischen Hochschule Mittelhessen das Produkt Enter-

prise Dynamics der Fa. Incontrol eingesetzt. Kommerzielle Produkte dieser Art kosten typi-

scherweise für normale Kunden deutlich mehr als 10.000 Euro und sind aufgrund ihres Prei-

ses und ihrer Komplexität nur in vergleichsweise wenigen, meist größeren Unternehmen zu 

finden. 

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit sollte deshalb untersucht werden, inwieweit es mit dem 

zeitlich begrenzten Aufwand eines Forschungssemesters (entsprechend einem halben Perso-

nenjahr Programmierleistung) und mit Excel inkl. VBA als einer unseren Studierenden ver-

trauten Plattform möglich ist, ein praktisch verwendbares Simulationssystem im Anwen-

dungsbereich der Logistik zu realisieren. 

Entsprechend bildet Enterprise Dynamics quasi die Referenz, an der das zu realisierende Si-

mulationssystem zu messen ist. Es ist selbstverständlich, dass in einem einzigen Forschungs-

semester natürlich kein System entwickelt werden kann, das sich mit einem kommerziellen 

Produkt wie Enterprise Dynamics, in dem mehrere Dutzend Personenjahre Programmierarbeit 

stecken, vergleichen kann. Das gilt umso mehr, als VBA gegenüber den heute üblichen nor-

malen Programmiersprachen nur einen eingeschränkten Umfang bereitstellt. Deshalb wurde 

bei der Implementierung insbesondere darauf verzichtet, die Simulationsergebnisse in Form 

animierter Grafiken darzustellen. Dies würde nicht nur vom Programmieraufwand her den 

Rahmen eines Forschungssemesters weit sprengen, sondern wäre auch mit den Mitteln von 

VBA faktisch nicht realisierbar. 

2 Gesamtkonzeption 

Prägend für die Konzeption des realisierten Simulationssystems waren die vollständige In-

tegration in ein Tabellenkalkulationsprogramm – im konkreten Fall in Excel – sowie die Nut-

zung der dort zur Verfügung stehenden Mittel und Werkzeuge (insb. der dortigen Program-

miersprache VBA). 

Entsprechend sollte das gesamte Modell vollständig innerhalb eines Tabellenblatts definiert 

werden. Dies stellt einen deutlichen Gegensatz zu Systemen wie Enterprise Dynamics dar, bei 

denen das Modell mit Hilfe eines Grafik-Editors definiert wird. 

Umgekehrt sollten alle Ergebnisse und sonstigen Ausgaben wiederum in Tabellen gespeichert 

werden. 

Für die dauerhafte Speicherung von Modellen und Ergebnissen sind ASCII-Dateien vorgese-

hen. Allerdings wurden hier nicht die bei Tabellenkalkulationsprogrammen üblichen CSV-

Dateien verwendet, sondern eigene Import- und Export-Formate implementiert. 

Für das Modell wurde eine Form der Speicherung gewählt, die einerseits die zugrunde liegen-

de Tabellenstruktur deutlich abbildet, andererseits aber auch bei Bedarf ein einfaches und 

sinnvolles Lesen und Erstellen mittels beliebiger Text-Editoren ermöglichen würde. Faktisch 

handelt es sich um dabei eine spezielle Modellierungssprache auf der Grundlage einer Tabel-

lenstruktur. 
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Ergebnisse und Reports der Simulationsläufe liegen originär in Form von Tabelleninhalten 

vor. Für deren dauerhafte Speicherung bzw. den Export in andere Systeme wurde die Spei-

cherung in Form von spaltenorientierten Texttabellen gewählt. Die notwendige Spaltenbreite 

wird beim Speichern automatisch anhand des jeweiligen Tabelleninhalts bestimmt. 

Die Gesamtstruktur des Simulationssystems ist Abb. 1 zu entnehmen. 
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Abb. 1: Gesamtstruktur des Simulationssystems 

Die mittlere Ebene zeigt die verwendeten Tabellen (bzw. Tabellenblätter in Excel), welche 

die zentrale Schnittstelle des Systems zum Benutzer darstellen. Die Tabelle mit dem Modell 

dient der Eingabe durch den Benutzer. Unterstützt wird er dabei durch verschiedene Editier-

Werkzeuge, z.B. Methoden zur Formatierung sowie einem Tool, das Vorlagen (Templates) 

für alle bisher realisierten Simulationsatome und deren Parameter automatisch in die Tabelle 

einfügt. Die übrigen Tabellenblätter dienen der Ausgabe der Simulationsergebnisse, dem Rea-

lisieren einer Schnittstelle der Simulation zu Excel-Daten sowie dem dauerhaften Speichern 

von Optionen, die der Benutzer festlegen kann. 

Die untere Ebene zeigt die Textdateien (alle mit der Endung „.txt“), in denen Modell und Er-

gebnisse gespeichert werden können. Lediglich für die Modelle ist auch die umgekehrte Rich-

tung vorgesehen, bei der vorhandene Textdateien (z.B. früher im System definierte Modelle) 

in ein Tabellenblatt eingelesen werden können. 

Die obere Ebene entspricht der internen Datenstruktur des in VBA realisierten Simulations-

systems. Zentrales Element und Ausgangspunkt der Simulation ist dort die Datenstruktur, die 

intern das in einem Tabellenblatt vom Benutzer definierte Modell repräsentiert und von einem 

für das Simulationssystem selbst entwickelten Compiler aus der Tabelle generiert wird. Da-

neben befinden sich dort weitere Datenstrukturen (z.B. eine Event-Queue), die zur Steuerung 

der Simulation und zur (temporären) Aufnahme der Ergebnisse benötigt werden, bevor diese 

dann in den verschiedenen Ergebnistabellen ausgegeben werden. 

Es war ein zentraler Punkt dieser Forschungsarbeit, die Eignung eines nahezu vollständig auf 

Tabellen basierenden Simulationssystems zu überprüfen. Entsprechend gering ist der Umfang 

der sonst dominierenden grafischen Benutzerschnittstelle (GUI). Sie besteht hier im Wesent-

lichen aus einem relativ kleinen Fenster, in dem der Benutzer in vier Teilbereichen bei der 

Definition des Modells, dem Durchführen der normalen Simulation und von Simulationsexpe-

rimenten sowie dem Anzeigen und Speichern der Ergebnistabellen unterstützt wird. Ergänzt 

wird dieses zentrale Fenster durch drei kleinere Fenster, von denen eins die Eingabe von 

mehrzeiligem Modellcode erleichtert und die anderen beiden zum Festlegen von Optionen 

dienen. 
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Die Dialogfenster erlauben es dem Benutzer, sich vollständig so in Excel zu bewegen, wie er 

das sonst gewohnt ist. Beim Editieren des Modells oder der Analyse der Ergebnisse können 

deshalb alle normalen Excel-Funktionen benutzt werden, also z.B. Formatierungen, Kopieren 

und Einfügen, Filter oder auch weitergehende Funktionen wie das Einfügen zusätzlicher Ta-

bellenblätter und das Erzeugen von Grafiken auf Basis von beliebigen Tabelleninhalten. 

Das realisierte Simulationssystem ist deshalb nicht wie normale kommerzielle Produkte ein 

abgeschlossenes System mit dem Anspruch, sämtliche benötigten Funktionalitäten selbst be-

reitzustellen. Vielmehr ist es ein Werkzeug, das es dem Benutzer erlaubt, seine bisherigen 

Excel-Kenntnisse sowie den vollen Funktionsumfang von Excel vollständig zu nutzen. Ent-

sprechend besteht das gesamte Simulationssystem auch ausschließlich aus einer einzigen 

Excel-Datei („.xlsm“). 

3 Modellierungssprache 

Ein zentrales Element des realisierten Simulationssystems ist die enthaltene Modellierungs-

sprache, die sich sehr stark an die Modellierungssprache 4DScript des Systems Enterprise 

Dynamics anlehnt. Die Sprache wurde 3SL (Spreadsheet Simulation System Language) ge-

nannt. 

Eine Besonderheit gegenüber den meisten heute üblichen Programmiersprachen ist das funk-

tionale Paradigma. Danach besteht ein Programm grundsätzlich nur aus geschachtelten Funk-

tionsaufrufen. Selbst die üblichen mathematischen Ausdrücke werden in dieser Form ge-

schrieben. Anstelle von 

 a + b 

wird in der funktionalen Schreibweise 

 +(a, b) 

geschrieben. Excel-Nutzern ist diese Schreibweise – zumindest an einigen Stellen – allerdings 

durchaus vertraut. So wird z.B. bei logischen Ausdrücken der Operand ebenfalls als Funkti-

onsname vorangestellt (z.B. „UND(A1; B1)“). 

Gegenüber 4DScript mit seinen deutlich über 1.000 Befehlen enthält 3SL aktuell ca. 130 Be-

fehle. Daneben wurden einige Namen verändert, z.T. andere Parameterlisten vorgesehen so-

wie einige Befehle aufgenommen, die in 4DScript nicht existieren. Zudem wurden einige 

kleinere syntaktische Änderungen vorgenommen, um die Sprache etwas mehr den Konven-

tionen von Excel anzupassen. 

Das funktionale Paradigma führt zu einer extrem einfachen Grunddefinition der Sprache, die 

auf Ebene des Parsers nur aus zwei Ebenen besteht. Hier die entsprechende Definition in einer 

vereinfachten BNF: 

 Ausdruck  := Zahl | String | Funktionsaufruf 

 Funktionsaufruf := Bezeichner [ ( Ausdruck {; Ausdruck } ... ) ] 

Damit ist eine sehr einfache Implementierung der Sprache möglich, da ein prädiktiver Parser 

im Kern nur zwei Methoden für die Implementierung der Syntax benötigt. 

Das funktionale Paradigma bietet sich für die Modellierungssprache geradezu an, weil sie an 

vielen Stellen dort verwendet wird, wo im Endergebnis genau ein (Zahlen-)Wert stehen muss, 

z.B. bei der Definition von Bedienzeiten in Servern o.ä. Da jedes Programm nach außen ge-

nau einem Funktions-Aufruf entspricht, der entsprechend genau einen Wert liefert, ist dies 
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universell in der Modell-Definition einsetzbar. Ähnliches kennt man auch von den Formeln in 

Excel-Zellen, die ebenfalls genau einen Wert liefern, der dann der entsprechenden Zelle zu-

geordnet ist. 

Da die Anzahl der Parameter in Funktions-Aufrufen grundsätzlich unbeschränkt ist, können 

nach diesem Schema auch die in allen normalen Programmiersprachen üblichen Kontroll-

strukturen Sequenz, Verzweigung und Iteration abgebildet werden. Entsprechende Befehle 

sind auch in 3SL verfügbar. Weiterhin gibt es in 3SL Labels, die – anstelle von Objekt-

Variablen – zum Speichern von Zahlen oder Strings verwendet werden. 

Es sind folgende Datentypen vorhanden: 

 Number: Fließkommazahl mit 15 signifikanten Stellen 

 String:  Text beliebiger Länge 

 Object:  Zeiger auf ein Element in der Simulation (Model, Atom oder Product) 

Die rund 130 implementierten Befehle der Simulationssprache umfassen vor allem folgende 

Bereiche: 

 arithmetische Funktionen (inkl. trigonometrischer und Rundungs-Funktionen) 

 logische Vergleichs- und Verknüpfungs-Operationen 

 String-Funktionen 

 Funktionen zum Erzeugen von Zufallszahlen wichtiger Zufallsverteilungen 

 verschiedene Kontrollstrukturen für Sequenz, Verzweigung und Iteration 

 Zugriff auf Labels (entsprechen Variablen) 

 verschiedene Zugriffe auf die Simulationsumgebung (z.B. Excel-Import und -Export, Tra-

cing) 

 lesende und schreibende Zugriffe auf Simulationsatome und ihre Eigenschaften (z.B. 

Steuerung der Inputs und Outputs) 

 Funktionen zum Erzeugen statistischer Auswertungen 

4 Realisiertes Simulationssystem 

Der Gesamtumfang des realisierten Simulationssystems namens Spreadsheet Simulation Sys-

tem beträgt insgesamt ca. 10.300 Programmzeilen VBA-Code (gut 8.400 ohne Leerzeilen), 

die sich auf über 500 Prozeduren und Funktionen in ca. 50 Modulen verteilen. Soweit VBA 

das zulässt, wurde neben dem in VBA üblichen modulorientieren ein weitgehend objektorien-

tierter Ansatz verwendet. Da VBA keine Vererbung von Programmcode erlaubt, unterscheidet 

sich die Programmstruktur aber natürlich von einer, wie sie in rein objektorientierten Spra-

chen wie Java oder C# gewählt worden wäre. 

Sowohl die Benutzeroberfläche als auch der gesamte Programmcode (also alle Bezeichner, 

Kommentare usw.) wurden vollständig in Englisch ausgeführt. Damit ist die Nutzung sowohl 

auf Ebene der Anwender als auch der Programmierer (bei künftigen Erweiterungen des Sys-

tems) auch bei internationalen Kooperationen oder in englischsprachigen Studiengängen 

möglich. 

Es wurde die Grundsatzentscheidung getroffen, die vorhandenen Funktionalitäten von Excel 

so weit wie möglich zu nutzen. Das realisierte Simulationssystem fügt sich deshalb in die 
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vorhandene, aus Tabellen bestehende Struktur ein, indem es Werte aus Tabellen liest und die 

Ergebnisse in Tabellen schreibt. 

Die zentrale Benutzeroberfläche wird durch das in Abb. 2 dargestellte Fenster gebildet. 

 

Abb. 2: Zentrale Benutzeroberfläche 

Über oben angeordnete Tabs sind vier Bereiche verfügbar: 

 Im Bereich Model stehen Funktionen zum Laden und Speichern von Modellen von bzw. 

in Textdateien zur Verfügung. Das Editieren des Modells kann grundsätzlich wie das 

normale Ausfüllen von Excel-Zellen ablaufen. Deutlich einfacher geht dies jedoch über 

zusätzliche Werkzeuge, mit denen Code-Rümpfe für alle verfügbaren Simulationselemen-

te (sogenannte „Atome“) eingefügt werden können und sich die Zellen komfortabel bear-

beiten lassen. Darüber hinaus stehen Optionen für das automatische Formatieren des 

Codes sowie das Ein- und Ausblenden von Modell-Ebenen (z.B. nur Kopfzeilen der Ato-

me usw.) zur Verfügung. Ist das Modell fertig editiert, wird es mit einem einfachen Maus-

klick kompiliert, was bei Erfolg im unteren Bereich grün angezeigt wird. 

 Im Bereich Simulation wird die Simulation schrittweise oder für eine gewünschte Zeit-

dauer gestartet. Der Simulationsfortschritt kann dann im unteren Bereich verfolgt werden. 

Zusätzlich kann das Mitschreiben („Tracing“) konfiguriert werden. 

 Im Bereich Results können die Ergebnisse einer Simulation, die sich auf verschiedene 

Tabellen aufteilen, aufgerufen und – soweit sinnvoll – auch in einem geeigneten Text-

Format als Datei abgespeichert werden. 

 Im Bereich Experiment, der in Abb. 3 zu sehen ist, wird – anders als im Bereich „Simula-

tion“ – nicht nur ein Simulationslauf durchgeführt. Vielmehr werden hier zahlreiche, 

stochastisch unabhängige Simulationsläufe gestartet, um für interessierende Größen an-

stelle eines einzigen zufallsbehafteten Wertes ein statistisch aussagekräftiges Konfidenz-

intervall zu bestimmen. Um den Einfluss der meist vorhandenen Einschwingphase bei der 

Untersuchung im eingeschwungenen Zustand zu vermeiden, lässt sich eine sogenannte 

„Warm-up Time“ definieren, die bei der Auswertung unberücksichtigt bleibt. 
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Abb. 3: Benutzeroberfläche für den Bereich „Experiment“ 

Die folgende Abb. 4 zeigt die Definition eines einfachen Simulationsmodells: 

 

Abb. 4: Modell-Definition im Tabellenblatt „Model“ 
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Die Abschnitte, die über die Einträge in der ersten Spalte festgelegt werden, beinhalten ganz 

oben Ereignisse („Events“) für das Gesamtmodell und darunter die Definitionen der einzelnen 

Atome, aus denen sich das Modell zusammensetzt. 

Im Kopf jedes Atoms sind der Name, der Typ und die Anzahl der Inputs und Outputs festge-

legt. Anschließend folgen Definitionen, die spezifisch für das jeweilige Atom sind, z.B. die 

Verbindung der Inputs zu Outputs anderer Atome, spezifische Konfigurationen (z.B. Größe 

und Art einer Warteschlange) sowie Programmcodes, die automatisch beim Eintreten be-

stimmter Ereignisse (z.B. dem Ein- oder Austritt von beweglichen Produkten) ausgeführt 

werden. 

Die Formatierung des Modells, also Fettschrift, Farben, Kursivschrift sowie die farbige Hin-

terlegung bei nicht sichtbaren weiteren Zeilen innerhalb einer Zelle, werden (optional) auto-

matisch während der Eingabe vom Simulationssystem in Excel vorgenommen. Die Art der 

Formatierung kann dabei über verschiedene Optionen vom Benutzer selbst bestimmt werden. 

Von den verschiedenen Simulationsergebnissen, die jeweils in Tabellenform erzeugt werden, 

sei in Abb. 5 beispielhaft das Tabellenblatt „Status“ dargestellt. 

 

Abb. 5: Simulationsergebnisse im Tabellenblatt „Status“ 

Nach Informationen zu Modell und Laufzeit sind in der ersten Tabelle die wichtigsten Daten 

zum Gesamtmodell sowie den einzelnen Atomen zu sehen (z.B. die Anzahl der ein- und aus-

gehenden Produkte, der Durchschnittbestand, die mittlere Verweildauer sowie die Verteilung 

der Atom-Zustände). 

Während diese Tabelle automatisch gefüllt wird, werden in den drei unteren Tabellen Werte 

dargestellt, die vom Benutzer individuell per Modell-Code definiert werden können. 

Ein sehr nützliches Spezial-Werkzeug, das in dieser Form eher selten in Simulatoren zu fin-

den ist, zeigt Abb. 6: 
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Abb. 6: Einzelschritt-Debugger im Tabellenblatt „Debug“ 

Es handelt sich dabei um einen Debugger, bei dem die Simulation mit jedem Mausklick um 

genau ein einziges Simulationsereignis („Event“) weitergeschaltet wird. Dabei werden der 

Zustand der Atome sowie der Inhalt der Event-Queue (also die nächsten eintretenden Ereig-

nisse) jeweils aktuell und detailliert angezeigt. Dieses Werkzeug dient zum einen der Fehler-

suche in einem Modell. Zum anderen kann es aber auch hervorragend dazu genutzt werden, 

Einsteigern ein tieferes Verständnis für die internen Abläufe innerhalb einer ereignisgesteuer-

ten Simulation zu vermitteln. 

Bezüglich der erreichten Simulationsgeschwindigkeit ergaben sich überraschend gute Werte. 

Dabei ist zunächst zu berücksichtigen, dass VBA selbst eine interpretierte Programmierspra-

che innerhalb von Excel ist und damit gegenüber den normalen, kompilierten Programmier-

sprachen einen deutlichen Laufzeit-Nachteil besitzt (man kann hier grob von Faktor 5 - 10 

ausgehen). Zudem läuft die gesamte Simulation in der Form ab, dass das Modell zunächst 

über einen Parser, der Teil des Simulators ist, in eine Art interpretierbaren Parse-Baum über-

setzt wird, der dann in Form einer eigenen Laufzeit-Umgebung abgearbeitet wird. Es wurde 

also – vereinfacht ausgedrückt – innerhalb des Interpreter-Systems VBA ein weiteres eigenes 

Interpreter-System implementiert. Zudem wurde bei diesem prototypischen System auf Lauf-

zeit-Optimierungen verzichtet. 

In Anbetracht dieser Umstände ist es schon erstaunlich, dass der realisierte Simulator nur um 

ca. Faktor 20 langsamer als das optimierte professionelle Simulationssystem Enterprise Dy-

namics ist. 

Um die Laufzeit-Leistung auch in absoluten Zahlen anzugeben, hier ein konkretes Beispiel: 

Es wurde das Modell eines MM1-Systems simuliert, bei dem Produkte in einer Source 

entstehen, über eine Queue an einen Server weitergeleitet werden und nach ihrer dor-

tigen Bearbeitung in einer Sink enden. 

Bei einer mittleren (zufälligen) Zwischenankunftszeit von 180 Sekunden und einer 

mittleren Bearbeitungszeit von 150 Sekunden wurden bei einer Simulation von 100 

Modell-Tagen insgesamt knapp 48.000 Produkte erzeugt und über vier Atome hinweg 

durch das Modell bewegt. Dabei wurden knapp 1.000.000 Events abgearbeitet. 

Die Laufzeit im realisierten Simulationssystem betrug dabei auf einem älteren 

Windows-PC knapp 17 Sekunden. 
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Auch wenn noch keine wirklich großen Modelle mit dem System simuliert wurden, kann man 

doch davon ausgehen, dass es für die Anforderungen, die im Rahmen üblicher studentischer 

Arbeiten anfallen, eine völlig ausreichende Leistung besitzt. 

5 Fazit 

Ursprünglich war das Forschungsprojekt als eine Art „proof of concept“ gedacht. Dabei sollte 

die grundsätzliche Möglichkeit überprüft werden, ob sich Excel mit VBA überhaupt dazu 

eignet, ein praktisch einsetzbares Simulationssystem zu realisieren. 

Dieses Ziel und der zunächst angestrebte Funktionsumfang wurden im Rahmen der For-

schungsarbeit erheblich übertroffen. Das liegt vor allem daran, dass sich die implementierte 

Simulationssprache 3SL mit dem dabei realisierten Übersetzungs- und Laufzeitsystem als so 

flexibel und leistungsfähig erwiesen hat, dass auch künftige Erweiterungen einfach ergänzt 

werden können. Auch die damit erzielte Leistung bzgl. der Laufzeit liegt im obersten Bereich 

dessen, was zu erwarten war. 

Damit konnte gezeigt werden, dass Excel inkl. VBA auch für komplexe, laufzeitintensive 

Aufgaben wie die im Bereich der Simulation durchaus geeignet ist. Die gegenüber modernen 

Programmiersprachen fehlenden Funktionalitäten von VBA – an erster Stelle ist hier die feh-

lende Vererbung von Programmcode zwischen Klassen zu nennen – erfordern dabei aller-

dings einen höheren Programmieraufwand und bedingen einen weniger gut strukturierten und 

performanten Programmcode. 

Im Ergebnis wurde nicht nur die Eignung des tabellenorientierten Ansatzes für die Simulation 

belegt, es ist darüber hinaus mit dem Spreadsheet Simulation System auch ein universelles 

Simulationssystem entstanden, das sich für Simulationsstudien im Rahmen studentischer Ar-

beiten praktisch einsetzen lässt. 

 


