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Kurzfassung 
Das Open Cloud Computing Interface (OCCI) und seine Erweiterbarkeit auch während der Laufzeit bieten die Mög-

lichkeit bestehende Anwendungen als Service bereitzustellen. Eine Implementierung des OCCI Modells ist der rOCCI 
Server. Dieser wurde erweitert um das AMQP Protokoll, damit ein schneller und asynchroner Nachrichtenaustausch 
zwischen den verteilten Anwendungen möglich ist. Mit einer Kombination aus OCCI Service Adapters und einer simp-
len DSL zur Beschreibung der Anwendungsschnittstelle ist es möglich, aus bereits vorhandenen Simulationen service-
orientierte Simulationen zu implementieren, die über AMQP und OCCI vernetzt werden können. Diese sind zugleich 
portierbar auf andere Cloud Infrastrukturen, da sie unabhängig von den proprietären APIs der Dienstanbieter implemen-
tiert werden. Der Portierungsaufwand bestehender Simulationslösungen zwischen den Cloud Infrastrukturen wird so 
verringert und teilweise sogar unnötig. Als Beispiel für eine Umsetzung als serviceorientierte Simulation wurde eine 
bestehende FEM-Simulation ausgewählt. 

FEM-Simulationen stellen an die Rechenleistung von Computern hohe Ansprüche. Dadurch ist die Berechnung von 
FEM-Modellen – gerade für kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) – mit hohen Kosten allein für die An-
schaffung und den Unterhalt der Hardware verbunden. Ebenso sind Lizenzkosten für die Software nötig, die unabhän-
gig von ihrer Auslastung anfallen. Die ERAS GmbH arbeitet im Rahmen von „Cloud4E - Trusted Cloud Computing for 
Engineering“ (als Projekt des Technologieprogramms „Trusted Cloud“ des BMWi) an der Bereitstellung eines Dienstes 
für FEM-Simulationen, in der Cloud. Dadurch können rechenintensive Analysen mechanischer Problemstellungen in 
die Cloud ausgelagert werden. 

 
 
 

1 Übersicht OCCI 

Das Open Cloud Computing Interface (OCCI) [1] ist 
einer der ersten Ansätze, um eine offene Schnittstelle für 
Cloud Service Provider zu standardisieren. In erster Linie 
ist es eine API, welche von Klienten und Brokern genutzt 
werden kann, um auf Cloud Services zuzugreifen. OCCI 
bietet ein klares Interface, welches an existierende APIs 
angepasst werden kann. OCCI bemüht sich die Interope-
rabilität zwischen den verschiedenen Service Providern 
herzustellen und koexistiert dabei neben den bestehenden 
proprietären APIs. 

OCCI bietet einige einzigartige Features, wie die Auf-
listung von Fähigkeiten des Dienstleisters und die Erwei-
terbarkeit während der Implementierung des Services 
bzw. dessen Laufzeit. Dies ermöglicht es den Dienstleis-
tern eine Sprache zu sprechen, um alle Arten von  

Services (IaaS bis SaaS) auf einem einheitlichen Weg an-
zubieten. 

1.1 OCCI-Modell 

1.1.1 OCCI Core 

Das OCCI Core Modell beschreibt die verfügbaren 
OCCI Klassen. Das OCCI Core Modell stellt ein minima-
les Set an notwendigen Klassen zum Erstellen eines  
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Figure 2. UML class diagram of the OCCI Core Model. The diagram provides an overview of the OCCI Core Model but is not
a standalone definition thereof.

The heart of the OCCI Core Model is the Resource type. Any resource exposed through OCCI is a Resource
or a sub-type thereof. A resource can be e.g. a virtual machine, a job in a job submission system, a user, etc.

The Resource type contains a number of common attributes that Resource sub-types inherit. The Resource
type is complemented by the Link type which associates one Resource instance with another. The Link type
contains a number of common attributes that Link sub-types inherit.

Entity is an abstract type, which both Resource and Link inherit. Each sub-type of Entity is identified by a
unique Kind instance.

The Kind type is the core of the type classification system built into the OCCI Core Model. Kind is a
specialisation of Category and introduces additional resource capabilities in terms of Actions. An Action
represents an invocable operation applicable to a resource instance.

The last type defined by the OCCI Core Model is the Mixin type. An instance of Mixin can be associated
with a resource instance, i.e. a sub-type of Entity, to “mix-in” additional resource capabilities at run-time.

For compliance with OCCI Core, all of the types defined in the OCCI Core Model MUST be implemented.
The following sections of the specification contain the formal definition of the OCCI Core Model.

4.2 Terms and definitions

Section 6 provides a glossary of all terms and definitions with a specific meaning to the OCCI specification
suite. However, for reader convenience, a sub-set of the glossary is provided here as well. The following
terminology has specific meaning in the OCCI context:

concrete type/sub-type A concrete sub-type is a type that can be instantiated.

occi-wg@ogf.org 5

Abbildung 1: Übersicht der OCCI Komponenten. 

Abbildung 2: Aufbau des OCCI Core Modells. 
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OCCI Service zur Verfügung. Es ist eine Ansammlung 
von Kinds, Mixins und Actions, die von der abstrakten 
Klasse „Category“ abgeleitet sind. OCCI Kinds definie-
ren den Typ Identifier und die verfügbaren Aktionen und 
Attribute der OCCI Entities. Die Klasse OCCI Entity ist 
die abstrakte Basisklasse für die Klassen OCCI Res-
source und OCCI Link. Eine OCCI Ressource beschreibt 
eine tatsächliche Cloud Ressource durch Attribute als 
Key-Value-Paare sowie anwendbare Aktionen. OCCI 
Links sind Verbindung zwischen OCCI Ressourcen und 
anderen Ressourcen. Die Verbindung selber kann Attri-
bute und anwendbare Aktionen enthalten. Die verfügba-
ren Attribute und Aktionen einer OCCI Entity können 
durch OCCI Mixins erweitert werden. Diese enthalten 
zusätzliche Definitionen für Attribute und Aktionen. Sol-
che Erweiterungen können während der Implementierung 
und der Laufzeit des OCCI Services  realisiert werden. 

1.1.2 OCCI Infrastruktur 
Das OCCI Infrastruktur Modell [2] beschreibt eine 

OCCI Core Model Erweiterung zum Verwalten einer Inf-
rastructure as a Service. Es ist eine Sammlung von Klas-
sen zur Bereitstellung von grundlegenden Speicher-, 
Netzwerk- und Compute-Ressourcen. Diese basiert auf 
dem Infrastructure as a Service-Modell der „NIST Defi-
nition of Cloud Computing“ [3].  

Die grundlegenden Klassen im OCCI Infrastructure 
Model sind Compute, Network, Storage Networkinterface 
und Storagelink. Compute, Network und Storage sind als 
OCCI Ressourcen implementiert. Networkinterface und 
Storagelink sind als OCCI Link implementiert, sie er-
möglichen es jeweils Speicher oder Netzwerkkomponen-
ten zu den Compute Ressourcen hinzuzufügen. 

Diese OCCI Ressourcen und OCCI Links beinhalten 
die Attribute und Aktionen, die notwendig sind, um die 
zur Verfügung gestellte Infrastruktur zu verwalten. 

1.1.3 OCCI Erweiterbarkeit 
OCCI bietet die Möglichkeit mit Hilfe von Mixins die 

Fähigkeiten der angebotenen Services zu erweitern. Dies 
kann auch während der Laufzeit geschehen. Mixins kön-
nen somit genutzt werden, um die Anbieter-spezifischen 
Besonderheiten in die OCCI Schnittstelle einzufügen, 
ohne den Standard zu brechen. Darüber hinaus eignet sich 
dieser Mechanismus, um die Schnittstellen eines Services 
aus der Software as a Service Ebene heraus zu beschrei-
ben. 

OCCI Links sind eine weitere Möglichkeit das OCCI 
Model zu erweitern. Diese erlauben neben dem Verlinken 
von OCCI Ressourcen auch das Anbinden externer Res-
sourcen, welche keine OCCI Ressourcen sind. Speziell ist 
dies nützlich, um das Nachrichtenprotokoll AMQP [4] 
anzubinden. 

1.2 Transport 
OCCI ist ein RESTful Protocol und eine API. Die De-

finition für den HTTP Transport ist im OCCI HTTP Ren-
dering Dokument [5] beschrieben. Das REST Interface 

erlaubt es Klientanwendungen mit den verschiedenen 
OCCI Services über HTTP zu interagieren. Die verfügba-
ren Operationen entsprechen den HTTP Request Operati-
onen POST, GET, PUT und DELETE. 

1.3 Rendering 
Das OCCI Rendering schreibt verschiedene HTTP 

Content Typen vor. Diese Content-Typen sind text/plain, 
text/occi, text/uri-list, Application/occi-json und applica-
tion/occi-xml. Der Standard Content-Type und Fallback 
ist text/plain. Der Aufbau der einzelnen Content-Types ist 
im OCCI HTTP Rendering Dokument beschrieben [5]. 

2 Simulation as a Service mit rOCCI 
2.1 rOCCI Übersicht 

rOCCI ist ein OCCI Service Implementierung in Ruby 
und wurde gefördert von der European Commission In-
formation Society. Es ist ein Open Source Projekt unter 
der Apache2 Lizenz. Der Quellcode ist erreichbar unter 
der Adresse [6]. 

2.1.1 Architektur 

rOCCI besteht im Wesentliche aus zwei Projekten. Das 
rOCCI-Server Projekt und das rOCCI Projekt. Das 
rOCCI Projekt implementiert das OCCI Protokol und die 
klientseitige Anbindung an OCCI, wie es im Kapitel 1 
beschrieben ist. Der rOCCI-Server implementiert einen 
Server, der die Anbindung an verschiedene proprietäre 
APIs der Dienstanbieter vereinfacht. Die Architektur von 
rOCCI ist unterteilt in Frontend, Core und Backend. 

Das Frontend implementiert das im Kapitel 1 
beschriebene OCCI Transport und Rendering des OCCI 
Models. Das Frontend ist durch weitere Transport-
protokolle erweiterbar. Derzeit ist HTTPs und AMQPs 
als Transportprotokoll umgesetzt. Im Frontend ist die 
Authentifizierung der Klientanwendungen implementiert. 
Es wird die HTTP-Basis-Authentifizierung, HTTP Digest 
Authentifizierung, X.509 Authentifizierung und Keystone 
unterstützt. Mit der X.509 Authentifizierung ist auch eine 

Abbildung 3: Übersicht der rOCCI Server Architek-
tur mit Frontend, Core und Backend. 
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VOMS-Unterstützung implementiert, wie sie im Grid 
Umfeld bekannt ist. 

Im Core ist das OCCI Model umgesetzt. Alle Anfragen 
an das Frontends werden durch den OCCI Parser in das 
OCCI Model übersetzt. Dabei werden die aktuellen OCCI 
Ressourcen, OCCI Links und OCCI Mixins in der 
„Category Registry“ gespeichert. Das Model ist stateless 
und wird mit den Informationen aus den angebundenen 
proprietären APIs aufgebaut. Das Model wird dann an 
das Backend übergeben. Alle Antworten des Backends 
werden durch den Core in den jeweiligen Content Type 
gerendert. Das Ergebniss wird an das Frontend 
übergeben. 

Durch das Backend wird das OCCI Model auf die 
verschiedenen proprietären APIs umgesetzt. Es bildet 
daher die Interoperabilitätsschicht. Damit ist es möglich, 
OCCI mit unterschiedlicher proprietärer Cloud 
Middelware wie Opennebula, Openstack Nova, 
Openstack Swift, CloudStack, Amazon EC2 oder 
Amazon S3 einzusetzen. Die Unterteilung des Backends 
orientiert sich an den von der „NIST Definition of Cloud 
Computing“ beschriebenen Komponenten des Service-
Modells. 

2.1.2 AMQP Erweiterung 
Das Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) [4] 

ist ein offenes Internet Protokoll für den Nachrichtenaus-
tausch zwischen Anwendungen oder Organisationen. Es 
wird vorwiegend genutzt, um verteilte Anwendungen auf 
einem standardisierten Weg zu verknüpfen. AMQP bietet 
dabei Mechanismen zur Absicherung, Skalierung, In-
teroperabilität und Standardisierung des Nachrichtenaus-
tausches. 

 Die Erweiterung des rOCCI Frontends durch AMQP 
erlaubt rOCCI einen asynchronen Nachrichtenaustausch. 

Dadurch werden die zumeist langläufigen Backendpro-
zesse von der Kommunikation der Klientanwendung ent-
koppelt. Änderungen, die durch das Backend erfolgen, 
können an den Klient übermittelt werden. Dies verhindert 
unnötige Request der Klientanwendung an den OCCI 
Server. Eine weiterer Vorteil liegt darin, dass durch 

AMQP die Verarbeitung der OCCI Anfragen auf mehrere 
rOCCI Server verteilt werden kann und die Nachrichten 
priorisiert werden können, wodurch hier eine Implemen-
tierung von SLA gesteuerten Services möglich ist. 

AMQP wird im Backend des Servers eingesetzt. Der 
rOCCI Server ist hier durch eine AMQP Implementie-
rung des OCCI Links erweitert worden. Dies ermöglicht 
es OCCI Ressourcen, andere rOCCI Server oder nicht-
OCCI Ressourcen über AMQP an bestehende OCCI Res-
sourcen anzubinden. Ein Beispiel hierfür ist der OCCI 
Service Adapter. 

2.2 OCCI Service Adapter 
Der OCCI Service Adapter ist ein Beispiel für die An-

wendung der OCCI AMQP Erweiterung. Er ermöglicht 
die Integration bestehende Anwendungen über AMQP in 
das OCCI Model. Damit kann der rOCCI Server als Ser-
vice Broker eingesetzt werden, der über die Grenzen ei-
nes Dienstanbieters hinaus Services anbieten kann. 

2.2.1 Aufbau 

Der OCCI Service Adapter besteht im Wesentlichen 
aus 3 Ebenen. Die erste Ebene besteht aus dem Command 
Line Interface, der rOCCI API und dem AMQP Proto-
koll. Diese ermöglichen den Zugriff auf den OCCI Ser-
vice Adapter über die Kommandozeile oder über das 
OCCI Protokoll.  

Die API nutz die Informationen aus den Connectoren, 
um diese in das OCCI Model zu integrieren. Beim Start 
eines Connectors verbindet der OCCI Service Adapter 
den Connector mit einer AMQP Queue und meldet den 
Connector als neue OCCI Ressource an den rOCCI Ser-
ver; damit ist der Connector erreichbar. Alle Anfragen an 
den Connector über diese Queue geschehen im OCCI 
Format und werden auf die Methoden des jeweiligen 
Connectors übertragen.  

Die Connector DSL dient zur Beschreibung einer An-
wendung als Connector. Derzeit können Connectoren in 
Ruby und Java geschrieben werden. Die Connectoren be-
inhalten die Schnittstelle zur Applikation und eine Be-
schreibung, wie diese Installiert werden können. Mit Hil-
fe der Connectoren können existierende Anwendungen 
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Figure 4: rOCCI amqp

request from the client and turns the server into an ac-
tive system. Another advantage in the frontend is that
AMQP messages are always transmitted via a queue.
The processing of the messages can be better scaled
and prioritized.

The main advantage of AMQP in the Backend
of the rOCCI is the ability to integrate other re-
sources over AMQP Links. AMQP Links representes
a AMQP Queue to an external resource. The exter-
nal resource can be other OCCI server or distributed
services. The services can be distributed over one or
more cloud systems. The service can mixin his ac-

tions in the AMQP Link. All actions that running on
the AMQP Link are forwarded to the connected ap-
plication over AMQP. The messages are exchanged
in OCCI dataformat.

Another use of AMQP in the backend is to con-
nect several rOCCI Server. So you can combine dif-
ferent cloud system to a network. The independent
systems are networked through AMQP and talk to-
gether OCCI. In such network, each rOCCI server is
an entry into the Federated Cloud System.

4.2 rOCCI as interoperability enabler

In the backend rOCCI uses Fog.io to map the OCCI
models to the different cloud middleware such as
OpenStack, OpenNebula and EC2. Fog is a Ruby
cloud service library that allows you to connect dif-
ferent cloud provider APIs. The benefits of Fog lies
in the access to the various APIs via a single library.
Fog defines no standard data format and give you not
the possibility to discover the capabilities of the cloud
provider. Fog also does not have a REST Interface.
These shortfalls be compensated by rOCCI.

Authentication, VOMs,

can be used to support XaaS d

Abbildung 4: AMQP als Transportprotokoll und 
OCCI Link. 

Abbildung 5:Aufbau des OCCI Service Adapters. 
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mit minimalem Aufwand als Cloudapplikation breitge-
stellt werden.  

Die CLI des OCCI Service Adapters hilft bei der Er-
stellung des Connectors. Er erzeugt dazu eine Verzeich-
nisstruktur, in der die Anwendung mit der Installations-
routine abgelegt und der Connector für die Anwendungs-
schnittstelle beschrieben wird. Ein Connector besteht 
immer aus einem Header und einer Ansammlung von de-
finierten Actions und Parametern. Der Header beinhaltet 
Informationen, welche die Anwendung als Service identi-
fiziert. Diese Informationen enthalten Daten über den 
Dienstanbieter und deren Anwendung. Die Abschnitte 
„Actions“ und „Parameter“ beinhalten die Beschreibung 
der Schnittstelle und das Mapping auf die angebundene 
Anwendung. „Actions“ sind dabei Methoden, die Para-
meter beinhalten und die einen Rückgabewert haben kön-
nen. Die „Actions“ können asynchron ausgeführt werden. 
Die Rückgabewerte werden im asynchronen Fall dann 
über eine Callback-Methode an den Client zurückgelie-
fert. Durch die Möglichkeit innerhalb eines Connectors 
einen weiteren Connector anzufordern können mehrere 
Anwendungen miteinander vernetzt werden. 

Der OCCI Service Adapter ist nicht nur in der Lage ei-
nen Connector zu starten, sondern er kann diesen vom 
rOCCI Server auch abrufen. So kann ein Client die 
Schnittstelle zu einer Anwendung über den Connector 
holen. Der Connector wird dann dem Klient als Interface 
bereitgestellt. Alle Methoden- oder Parameteraufrufe 
werden dann über AMQP im OCCI Format an den ver-
teilten Connector geschickt, wodurch die Anwendung ge-
steuert werden kann. 

2.2.2 Integration bestehender Simulationen 
Im Folgenden wird an Hand eines einfachen Beispiels 

beschrieben, wie man eine Anwendung mit Hilfe des 
OCCI Service Adapters als Cloud Service bereitstellen 
kann. Ausgangspunkt ist eine Anwendung, die bisher nur 
als lokale Shell Anwendung existiert. Man kann diese 
Anwendung bereits über Shell starten und stoppen. 

Über den Befehl „occi-service-adapter connector init 
shellbeispiel“ erzeugt man sich einen neuen Connector. 
Man erhält ein Verzeichnis mit dem Aufbau aus Abbil-
dung 6. 

Der Connector ist sofort als Beispiel lauffähig. Im Ver-
zeichnis „test“ wurden Testskripte erzeugt, die man mit 
dem Befehl „occi-service-adapter connector test 
<script>“ aufrufen kann. Es gibt zu Beginn 3 Skripte, für 
einen direkten Test, sowie für einen lokalen und einen 

remote Test des Connectors. Die Unterschiede zwischen 
den Tests liegen in der Art, wie der Connector aufgerufen 
wird. Im direkten Test wird die Klasse des Connectors als 
Objekt in die Testumgebung geladen. In einem lokalen 
Test wird der Connector als eigenständiger Prozess in der 
lokalen Umgebung gestartet und im remote Test wird der 
Connector auf der ausgewählten Cloud Plattform gestar-
tet. Im Verzeichnis Connector befindet sich die Klasse für 

den Connector. In unserem Beispiel ist diese wie folgt 
aufgebaut: 

In der Abbildung 7 ist zu sehen, wie durch die Schlüs-
selwörter „actions“ und „parameter“ die Schnittstelle der 
Anwendunge in einem Connector definiert werden. Die 
Attribute müssen nicht implementiert werden, da diese 
automatisch als Getter und Setter bereitgestellt werden. 
Die Actions werden durch Methoden definiert, die den 
angegeben Actionnamen haben („start“ im Beispiel aus 
Abbildung 7). Hier ist die Implementierung enthalten, 
wie auf die Schnittstelle der Anwendung zugegriffen 
wird. Alle Rückgaben der Methode werden über AMQP 
an den Klient zurückgeliefert. 

Der Connector wird dann an einen Service Register ge-
liefert. Der Befehl hierfür ist „occi-service-adapter 
connector push“. Damit steht er der Cloud Plattform zur 
Verfügung. Durch Verwendung des OCCI Service Adap-
ters in einer eigenen Client Anwendung kann die im 
Connector angebundene Anwendung als Service gestartet 
werden. In unserem Fall würde man den folgenden Code 
nutzen, um einen Service über OCCI zu starten und einen 
Service als Objekt zu bekommen. 

Abbildung 7: Verzeichnisstruktur eines Connectors. 

Abbildung 6: Aufbau einer Connector Klasse. 

Abbildung 8: Erstellen eines Service Objektes an Hand 
des Beispielconnectors. 
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Über das Service-Objekt kann man auf den Connector 
zugreifen. Dieses beinhaltet die Parameter und Methoden 
des Connectors, welcher auf der Cloud Plattform ausge-
führt wird. Damit ist die Schnittstelle in der Umgebung 
des Klienten verfügbar und kann wie ein lokales Objekt 
verwendet werden. 

3 Anwendungsbeispiel 
Die Finite-Element-Methode (FEM) [7] ist ein Werk-

zeug, um physikalische Prozesse zu beschreiben. Compu-
terbasierte Simulationen auf Basis von FE-Modellen sind 
etablierte Verfahren in weiten Bereichen der Technik. 
Mittels einer FEM-Software werden aus dem FE-Modell 
die zur Lösung notwendigen Matrizen assembliert und 
durch den eingebauten Matrix-Löser invertiert. Auch die-
ser Schritt wird, obwohl er oft große Mengen an CPU-
Zeit benötigt, bei KMUs regelmäßig auf der Workstation 
des Ingenieurs durchgeführt. Eine vertrauenswürdige und 
leistungsfähige Cloud-Lösung bietet hier ganz neue Mög-
lichkeiten. 

Im Rahmen des Projektes „Cloud4E - Trusted Cloud 
Computing for Engineering“ [8] des Technologiepro-
gramms „Trusted Cloud“ arbeitet die ERAS GmbH an 
der Bereitstellung eines Programmpakets zur Assemblie-
rung und Lösung von FEM-Systemmatrizen als Dienst in 
der Cloud. Dieses Paket basiert auf einem freien FORT-
RAN Quellcode. Im Gegensatz zu kommerzieller FEM-
Software ist der Funktionsumfang allerdings einge-
schränkt. Zum einen stehen nicht alle Analysetypen (z.B. 
nicht-lineare Analysen) zur Verfügung, die ein kommer-
zielles Programm wie Nastran [9] bietet. Zum anderen ist 
die Bibliothek der verwendeten Elementtypen im Ver-
gleich zu Nastran beschränkt. Dessen ungeachtet reicht 
das Programmpaket für die meisten mechanischen Prob-
lemstellungen aus und kann somit eine Alternative für 
KMUs sein. 

3.1 Workflow in der Cloud 
 

Der Workflow (Abbildung 9) einer FEM-Simulation lässt 
sich in drei Schritte unterteilen: 

• Aufbau/Import des Modells. 
• Berechnung mittels FEM-Software. 
• Analyse des Simulationsergebnisses. 

Diese drei Schritte werden gewöhnlich mit kommerzi-
ellen Programmen auf der Hardware des Ingenieurs 
durchgeführt. Bei Verwendung eines Cloud-basierten 
FEM-Dienstes wird der zweite Schritt in die Cloud aus-
gelagert. Dazu wird das Simulationsprogramm über den 
OCCI-Service-Adapter in die Simulationsinfrastruktur 
integriert. Das ist die Aufgabe des Softwareanbieters. 

Für den Anwender auf der anderen Seite sollte die 
Auslagerung von FEM-Berechnungen in die Cloud mit 
möglichst wenig Mehraufwand im Vergleich zur Einzel-
platzlösung verbunden sein. Die Akzeptanz einer Cloud-
basierten FEM-Software hängt im Wesentlichen von zwei 
Punkten ab: 

• Der (an seine lokale Software gewöhnte) An-
wender erwartet von einem Cloud-Dienst einen 
ähnlichen Komfort, den er bei sich lokal hat. 
Das bedeutet, dass das Lösen der FE-Modelle in 
der Cloud den gewohnten Workflow nicht zu 
stark verkomplizieren darf. 

• Der Benutzer erwartet eine höhere Rechenleis-
tung im Vergleich zur Einzelplatzlösung, d.h. 
die Leistungssteigerung durch einen Cloud-
Dienst muss spürbar sein. 

Auf den ersten Punkt wird in diesem Stadium des Pro-
jektes noch nicht eingegangen, da die Voraussetzungen 
dafür noch nicht geschaffen sind. Der zweite Punkt wird 
anhand des einfachen Beispiels eines Biegebalkens unter-
sucht. 

3.2 Simulation am Beispiel „Biegebalken“ 
In Abbildung 10 (oben) ist der einseitig eingespannte 

Biegebalken schematisch dargestellt. Am freien Ende 
greift eine Kraft an, die zu einer Auslenkung führt. In der 
Abbildung 10 (unten) ist der Biegebalken als unausge-
lenktes FE-Modell gezeigt. Diesem Bild überlagert ist 
eine Darstellung der Spannung im Material, die bei der 
Auslenkung entsteht. Auf das Modell soll nicht näher 
eingegangen werden, ausführliche Informationen finden 
sich in der einschlägigen Literatur [10]. 

Für das in Abbildung 10 zu sehende Modell soll eine 
Frequenzganganalyse berechnet, d.h. es soll die Fre-

Abbildung 9: Workflow einer FEM-Simulation in der 
Cloud. Abbildung 10: Beispiel "Biegebalken" mit schematischer 

Darstellung (oben) und Darstellung als FE-Modell (unten). 
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quenzantwort im Bereich von 0 Hz bis 1000 Hz ermittelt 
werden. Dazu wird das Intervall [0 Hz; 1000 Hz] durch 
viele Stützstellen zerlegt, an denen jeweils die Fre-
quenzantwort berechnet wird. Für dieses Beispiel ist die 
Aufstellung/Invertierung der FEM-Systemmatrizen nur 
einmal nötig, die Matrixgleichung wird danach für jede 
einzelne Stützstelle des Frequenzbereichs gelöst. Aus die-
sem Grund ist die Aufgabe gut auf mehrere Instanzen in-
nerhalb der Cloud verteilbar: Jede Instanz erhält dabei 
das volle Modell zur Aufstellung der benötigten Mat-
rixgleichung, aber nur einen Ausschnitt des Frequenzbe-
reichs. Nachdem alle Instanzen ihren Frequenzbereich 
berechnet haben, werden alle diese Teilergebnisse zur 
Bereitstellung des endgültigen Ergebnisses gesammelt. 
Das Ergebnis für das Modell aus Abbildung 10 ist in Ab-
bildung 1111 zu sehen. 

 

 
Aufgetragen ist die Auslenkung am rechten äußeren 

Rand des Balkens. Dort tritt die maximale Schwingungs-
amplitude auf. Gut erkennbar sind die Resonanzen des 
Biegebalkens bei 44.5, 278.4 und 779.2 Hz. 

3.3 Leistungssteigerung durch die Cloud 
Die Auswirkungen der Parallelisierung auf mehrere In-

stanzen in der Cloud wurden untersucht, indem dasselbe 
Modell auf unterschiedlich viele Instanzen aufgeteilt 
wurde. Dabei wurde darauf geachtet, dass jede Instanz 
die gleiche Anzahl an Stützstellen zur Berechnung erhält. 

Es wurden die Zeiten gemessen, die die Ausführung 
der gesamten Berechnung in der Cloud erfordert, also 
vom Anfordern der Berechnung bis zum Ergebnis. Dies 
beinhaltet 

• Die Zeit, die vergeht, bis die Instanz verfügbar 
ist. Darin ist die Anforderung des richtigen VM-
Images, dessen Bootvorgang und die Initialisie-
rung des Service auf der Instanz enthalten. 

• Die Zeit, die vom Start der Simulation bis zu ih-
rem Ende vergeht. Das beinhaltet für jede Simu-
lation das Lesen des Modells mit Aufstellung 
der Systemmatrix, die Lösung für die angefor-

derten Frequenz-Stützstellen und das Schreiben 
des Ergebnisses. 

In Abbildung 12 ist die Zeit bis zur Verfügbarkeit des 
Services dargestellt. Wie zu erwarten ist diese Zeit unab-
hängig von der Anzahl der Instanzen. Im Mittel dauert es 
ca. 95 Sekunden, bis die komplette Instanz bereitgestellt 
ist. Allerdings ist die Streuung (angezeigt durch die 
Fehlerbalken, die die Standardabweichung angeben) recht 
hoch. 

An dieser Stelle ist noch Optimierungsbedarf. Die 
Streuung resultiert aus dem Verhalten des Schedulers, der 
auf der Cloud Infrastruktur für die Bereitstellung der Res-
sourcen verantwortlich ist. Dieser startet je nach Auslas-
tung der Cloudknoten die Virtuellen Maschinen unter-
schiedlich schnell. Durch die Wahl geeigneter QoS 
Merkmale und unter Einbeziehung dieser in den 
Schedulermechanismus der Cloud Infrastruktur können 
die Startzeiten deutlich verkürzt werden. 

 

Abbildung 11: Frequenzgang des Biegebalken-
Modells mit drei Resonanzen. 

Abbildung 12: Zeit bis zur Verfügbarkeit des 
Services. 

Abbildung 13: Simulationszeit in Abhängigkeit der 
Anzahl verwendeter Instanzen. 
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Abbildung 13 zeigt die Simulationszeit. Diese ist dop-
pelt-logarithmisch aufgetragen. Zusätzlich ist ein theore-
tischer linearer Speedup (grau gestrichelte Linie) einge-
zeichnet. Es ist gut zu erkennen, dass die Simulation (im 
Mittel) dieser Linie folgt, das bedeutet, dass eine Ver-
doppelung der Instanzen tatsächlich eine Halbierung der 
Simulationsdauer bewirkt. 

Werden allerdings zu viele Instanzen gestartet, dann 
tritt der Fall ein, dass der Aufwand die Simulation vorzu-
bereiten (Einlesen des Modells, Aufstellen der Matrizen) 
größer ist als die zur Lösung benötigte Zeit. In diesem 
Fall ist durch eine Erhöhung der Zahl der Instanzen keine 
Beschleunigung mehr zu erreichen. Es ist jedoch anzu-
merken, dass das gerechnete Beispiel sehr klein war. Wie 
die Performance für größere Modelle aussieht, lässt sich 
noch nicht abschätzen. 

4 Fazit 
FEM-Simulationen als Dienst in der Cloud bereitzu-

stellen bietet dem Ingenieur eine attraktive Alternative zu 
einer Einzelplatzlösung am eigenen Arbeitsplatz. Es 
konnte gezeigt werden, dass für das gerechnete Modell 
eine spürbare Beschleunigung der Berechnung erzielt 
werden konnte. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Aus-
lagerung der Simulation die lokalen Ressourcen des In-
genieurs entlastet. Die Portierung der FEM-Simulation 
als Serviceorientierte Simulation ließ sich durch den OC-
CI Service Adapter zudem einfach bewältigen.  
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