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Inhaltsangabe:Einleitung: Im Rahmen der vorliegenden Arbeit
wurde untersucht, ob und wie sich klassische diskrete
ereignisgesteuerte Simulationstools in das Framework der High
Level Architecture (HLA), einer verteilten Simulationsarchitektur
des amerikanischen Department of Defense, integrieren lassen.
Die Motivation hierfür ist, daß die meisten der bis zum jetzigen
Zeitpunkt durch die Entwickler von HLA, dem Defense Modeling
and Simulation Office (DMSO), veröffentlichten
Beispielanwendungen in der Programmiersprache C++ verfaßt
wurden. Obwohl vielfältige Bibliotheken zur Simulation direkt in
C++ zur Verfügung stehen, ist es für einen an den Komfort von
Simulationstools bzw. Simulationssprachen gewöhnten
Simulationsentwickler als eher hinderlich zu betrachten, eine
Simulation in C++ zu programmieren, nur um an einer verteilten
Simulation im HLA-Stil teilnehmen zu können. Da die High Level
Architecture aber gerade durch ihre offene Architektur dazu
einlädt, die verschiedensten Tools miteinander zu koppeln, sollte
die Frage untersucht werden, ob und wie sich verschiedene
existierende Simulatoren in die HLA integrieren lassen. Gang der
Untersuchung: Hierzu werden zuerst die...
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This book is definitely worth acquiring. I have go through and so i am certain that i will likely to read through again
again in the future. Its been printed in an exceptionally basic way in fact it is only a er i finished reading this
publication in which actually altered me, change the way in my opinion.
-- Andr es B a shir ia n-- Andr es B a shir ia n

Comprehensive guide for publication fanatics. This really is for all who statte there had not been a well worth reading
through. I discovered this ebook from my dad and i encouraged this book to find out.
-- La cy Goldner-- La cy Goldner
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