
 

Geo-Simulation - Experimentieren und Problemlösen mit 
GIS-Modellen 

Peter MANDL 

Zusammenfassung 
Der Artikel gibt einen Einblick in das neue Gebiet der Geo-Simulation. Das wird vor allem 
durch die Referenz auf Beispiele, die im Internet frei verfügbar sind, unterstützt. Nach einer 
Definition des Begriffes wird ein Schema, der an Geo-Simulationen beteiligten Fachbereiche 
vorgestellt. Die möglichen Aufgaben von Geo-Simulation werden anschließend diskutiert. 
Aktuelle Ansätze der Geo-Simulation werden dargestellt , wobei die multi-agenten-basierte 
Simulation als tragfähigster Ansatz ausführlich besprochen wird. Im letzten Kapitel werden 
einige Zukunftsaspekte angesprochen.  

1 Einleitung 

Die Begriffe "Simulation", "Künstliche Welten", "Cyberspace" u.ä. werden heute, am 
Beginn des 21. Jahrhunderts sehr oft und in vielen Zusammenhängen verwendet. Anfang 
Mai 2000 brachte das Magazin "Kulturzeit" im deutschsprachigen Gemeinschaftssender 
"3sat" eine Sonderserie zum Thema "Die Welt als Simulation", die in vier Folgen das Thema 
umfassend behandelte1. Man spannte den Bogen vom philosophischen Hintergrund, über 
Spiele und wissenschaftliche Simulation bis hin zur simulierten Nachrichtensprecherin im 
Cyberspace. In Diskussionen mit Experten wurden die positiven und negativen Seiten von 
Simulation aufgezeigt. Man interviewte auch Manfred Geier, der in seinem neuen Buch 
"Fake" (GEIER 1999), was soviele wie Täuschung oder Schwindel bedeutet, einen 
umfassenden historischen Überblick zur Simulation gibt. 
 
Wir wollen uns in den folgenden Ausführungen auf die Computersimulation räumlicher 
Systeme und Prozesse konzentrieren. Schon seit Jahrzehnten wurde dieses Thema immer 
wieder von Simulationsexperten, Geographen, Planern, Wirtschaftswissenschaftlern u.a. 
theoretisch und praktisch behandelt. Was bis heute fehlt, ist eine zusammenfassende 
Darstellung. Einen ersten Ansatz dazu, im Rahmen der "Geographic Information Science", 
soll dieser Überblick bieten. 

                                                                 
1 Sie finden eine Zusammenfassung der Serie im 3sat -Archiv unter der Adresse 
http://www.3sat.de/kulturzeit/themen/06404/index.html . 
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2 Beispiele für Computersimulation räumlicher Sachverhalte 

In der oben zitierten Fernsehreihe "Die Welt als Simulation" wird folgendes gesagt: 
"Simulation spielt heute in fast allen Lebensbereichen eine entscheidende Rolle. Ob als 
Forschungsinstrument in der Naturwissenschaft und der Industrie oder als Schulungsmittel 
für Piloten, Panzer- und U-Boot-Fahrer. Mit simulierenden Plänen wird heute in der 
Architektur und im Städtebau gearbeitet. Die Computertechnik und das Internet liefern 
Simulation pur - sei es in Form des Tamagochi oder des Avatars, im interaktiven 
Computerspiel oder im Chatroom, wo die wirkliche Persönlichkeit hinter der vorgetäuschten 
zurücktritt." Lassen Sie uns einige Beispiele für Computersimulationen, die sich mit 
"räumlichen Fragestellungen" im weitesten Sinne befassen, näher betrachten, um einen 
Eindruck vom Bedeutungsumfang des Begriffes "Simulation" und der Vielfalt der 
Einsatzmöglichkeiten zu bekommen. 
 
Da ist zuerst Simulation als Erzeugung von (künstlichen) Landschaften und Welten zu 
nennen. Dabei werden Bilder oder Filme von Ausschnitten der Erdoberfläche oder von 
Prozessen und Vorgängen im Computer generiert. Drei Beispiele dafür seien genannt:  
Erstens gibt es einige Computerspiele mit großem Realitätsbezug und vielen 
Simulationskomponenten, wie etwa "SimCity"2, mit dem fiktive oder existierende Städte 
entwickelt werden können. Seit einigen Monaten gibt es das Simulationsspiel "Die SIMS" 3, 
in dem man Figuren einer virtuelle Familie erschaffen und als eine Art "Big Brother" deren 
Leben in einer selbsterschaffenen Wohnumgebung steuern kann.  
Zweitens werden Computergraphikprogramme zur Synthese von Landschaften angeboten, 
mit denen, basierend auf einem digitalen Höhenmodell, Oberflächen völlig synthetisch oder 
durch Einbeziehung von Fernerkundungsinformationen real nachgebildet und animierte 
Überflüge hergestellt werden können. Eines von vielen Beispielen für solche Programme ist 
das "World Construction Set"4, das Werkzeuge zur Erzeugung von Landschaften, 
Gewässern und der passenden Szenerie (Himmel, Gebäude etc.) anbietet.  
Drittens gibt es viele wissenschaftliche Landschaftssimulationen, mit denen räumliche 
Prozesse (z.B. Erosion durch Fließgewässer) durch dynamische Simulation nachgebildet 
werden5. 
 
Mathematiker und Systemwissenschaftler verstehen unter Simulation das 
annäherungsweise, durch einen iterativen, konvergierenden Algorithmus unterstützte, Lösen 
von Gleichungen oder Gleichungssystemen, die aufgrund ihrer Mächtigkeit oder Komplexität 
analytisch nicht lösbar sind. Auch hier gibt es eine Reihe wohlbekannter Beispiele, die von 
der Lösung der mächtigen Gleichungssysteme für die Wetterprognose mit Supercomputern 
bis zu raumwissenschaftlichen Paradebeispielen, wie etwa einem Programm zur Simulation 
des "Traveling Salesman Problems", reichen. Im letztgenannten Simulationsalgorithmus 

                                                                 
2 Die Homepage dazu finden Sie unter: http://www.simcity-com/ . 
3 Die Homepage ist: http://www.thesims.com/us/ . 
4 Die Homepage des WCS ist: http://www.3dnature.com/index.html . 
5 Auf folgender Webseite finden Sie einen Artikel über die Simulation der Erosion eines submarinen 

Abhanges durch einen Fluß: http://www.frw.ruu.nl/pcraster/exmod/catsop/catsop.html . 
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wird der kürzeste Weg zwischen einer Menge von Punkten durch sukzessive Annäherung 
an die optimale Lösung bestimmt 6. 
 
Naturwissenschaftler, aber besonders Soziologen und Psychologen verwenden den 
Computer in den letzten Jahren immer häufiger als Laboratorium, um Experimente mit 
"künstlichen" Probanden durchzuführen. Solche Simulationsexperimente sind 
kostengünstig, beliebig oft wiederholbar, belasten die Probanden nicht und vermitteln 
trotzdem gute Einsichten in Strukturen und Prozesse oder ermöglichen es, Hypothesen bzw. 
Maßnahmen und deren Auswirkungen zu testen 7. 
 
Als letztes Beispiel sei noch die "dynamische Simulation" unter Zugrundelegung des 
System Dynamics Ansatzes von Jay W. Forrester genannt 8. Diese Methodik ist zwar nicht 
speziell für räumliche Sachverhalte entwickelt worden, kommt in letzter Zeit aber immer öfter 
zur Lösung räumlicher Fragen, etwa im Rahmen der Global Change Problematik zur 
Anwendung. Zur Realisierung dieses Ansatzes muß ein dynamisches Simulationsprogramm 
an ein GI -System gekoppelt werden. Ein Beispiel dafür findet sich in Kapitel 4. 
 
Alle angeführten Beispiele kann man im weitesten Sinne als Geo-Simulationen bezeichnen. 
Die Spannweite der Anwendungen, Methoden, Werkzeuge, Vorgangsweisen und 
Ergebnisse ist groß und wir wollen in den folgenden Kapiteln ein wenig Ord nung in diese 
Vielfalt bringen. 

3 Charakteristika der Geo-Simulation 

Im folgenden soll der Begriff der Geo-Simulation definiert, ihre Stellung im Gebäude der GI-
Wissenschaften skizziert und ihre wichtigsten Aufgaben zusammengestellt werden. 

3.1 Die Definition von Geo-Simulation 

Meyers Großes Taschenlexikon in 24 Bänden (1981) definiert Simulation folgendermaßen: 
" MM ooddeellllhhaafftt ee  NNaacchhbbiilldduunngg eines beliebigen  Systems oder Prozesses (1) durch ein anderes 
(kybernetisches) System bzw. einen anderen Prozeß und das eexxpp eerriimmeenntt iieerreenn  mmiitt   ddiieesseemm  
MM ooddeellll. Das verwendete Modell (2)  kann dabei insbesondere physikalisch-technischer oder 
aabbsstt rraakktt eerr  NNaatt uurr sein. Im letzteren Fall ist es z.B. möglich, das VVeerrhhaalltt eenn eines Systems durch 

                                                                 
6 Siehe http://www.patol.com/java/TSP/index.html. In dem Applett ist die Lösung des Traveling 

Salesman Problems simulativ realisiert. 
7 Ein gutes Beispiel für die Anwendung von Simulation in der Soziologie ist das Sugarscape Projekt 

(http://www.brook.edu/sugarscape/), bei dem das räumliche Verhalten von künstlichen Agenten 
(Individuen in einer Gesellschaft) unter Berücksichtigung demographischer, wirtschaftlicher, 
historischer und epidemiologischer Gesichtspunkte simuliert wird (EPSTEIN und AXTELL 1996).  

8 Die Web-Page der MIT System Dynamics Group finden Sie unter: http://sysdyn.mit.edu/sd-
group/home.html . Eine Sammlung von System Dynamics Modellen finden Sie im System-
Dynamics -Forum an der Universität Mainz: http://sysdyn.mit.edu/sd-group/home.html . 
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mathematische Gleichungen ddaarrzz uusstt eelllleenn und mit Hilfe von Computern und geeigneten 
Programmen alle möglichen Variablenkombinationen bzw. Lösungsmöglichkeiten 
dduurrcchhzz uusspp iieelleenn. Simulation findet u.a. AAnnwweenndduunngg (3)  bei der Prüfung wissenschaftlicher 
Theorien sowie bei der Planung technischer und betriebswissenschaftlicher Systeme."  
 
Wir können diese Definition zur Charakterisierung von Geo-Simulation  weitgehend 
übernehmen. Dazu müssen nur einige Spezialisierungen vorgenommen werden, die sich auf 
die Art der Systeme, der Modelle und der Applikationsbereiche beziehen:  
 
(1) Die modellierten Systeme  oder Prozesse sind meist räumlich charakterisiert oder 

differenziert. Die Beziehungen zwischen den Systemelementen sind oft räumlich-
distanzieller Art. Die Prozesse haben vielfach gekoppelte Raum-Zeit Komponenten, d.h. 
es  geht um räumliche Verschiebungen, Ausbreitungen und Flüsse. 

(2) Die verwendeten Modelle haben ebenfalls spezielle räumlich-distanzielle 
Komponenten. Klassifikationsmodelle sind meist Regionalisierungen, 
Veränderungsmodelle beschreiben oft Diffusionen, Optimierungsmodelle behandeln 
Standortsuche bzw. -zuordnungen (Lokation/Allokation) und Bewertungsmodelle 
berücksichtigen oft geometrische bzw. topologische Kriterien (Distanz, Nachbarschaft 
etc.). 

(3) Die Applikationsbereiche sind natürlich auch spezifisch. Sie bewegen sich meist im 
natur-, sozial-, wirtschafts- oder planungswissenschaftlichen Umfeld. In den letzten 
Jahren entdecken zunehmend auch die historischen, philosophischen und sogar die 
psychologischen Wissenschaften die Anwendbarkeit simulativer Methoden mit 
räumlichen Komponenten9.  

 
Es lassen sich noch eine Reihe weiterer Charakteristika von Geo-Simulation nennen (MANDL 
1998 und 2000), doch reichen die drei oben erwähnten Spezialisierungen aus, um das 
Arbeitsgebiet der Geo-Simulation von seinem Umfeld abzugrenzen. Eine formale Definition 
des Begriffes Geo-Simulation wird hier nicht gegeben. Erste Ansätze dazu sind in der 
Literatur zur "Computational Geography" bzw. der "Geocomputation" (siehe LONGLEY et al. 
1998) zu finden. 

3.2 Geo-Simulation an der Schnittstelle unterschiedlicher Fachgebiete 

Geo-Simulation kann als Durchschnittsdisziplin mehrerer Fachbereiche angesehen werden. 
Die folgenden Ausführungen sind schematisch in Abbildung 1 dargestellt.  
 

                                                                 
9 Ein Beispiel für eine Prehistoric Settlement Simulation im Gebiet von Mesa Verde findet man unter 

http://www.santafe.edu/projects/swarm/users/Pages/Village/0toc.html . Viele interessante 
Simulationen finden sich im "Philosophical Computer" unter http://www.oxford-
virtual.com/Philosophy/PhilosophicalComputer/index.html . Die im Internet publizierte Zeitschrift 
JASSS (The Journal of Artificial Societies and Social Simulation) ist richtungsweisend, und bietet in 
jeder Ausgabe grundlegende Artikel zum Thema Simulation in den Sozialwissenschaften und 
benachbarter Gebiete (http://jasss.soc.surrey.ac.uk/JASSS.html). 
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Da sind zuerst die Anwendungsgebiete von Geo-Simulation, in denen Fragen gestellt und 
Theorien entwickelt werden. Dazu gehören die schon im letzten Kapitel kurz 
angesprochenen "Geo-Äste" der Natur-, Sozial-, Wirtschafts- und Planungswissenschaften. 
Die meisten dieser Fachbereiche haben in den letzten Jahrzehnten eigenständige 
Instrumentarien entwickelt, um computerunterstützte Datenanalyse und Modellierung 
durchführen zu können. Als Beispiel sei nur die "Spatial Analysis" angeführt, die eine 
Fundgrube für Methoden und Modellansätze zur Bearbeitung geographischer 
Fragestellungen ist. 
 
Der zweite Bereich, der die Computerverarbeitung räumlicher Daten zum Inhalt hat, ist die GI-
Wissenschaft (GIScience), die hier nicht weiter erläutert werden muß. Schnittstelle zwischen 
Anwendung und GIS sind die vielfältigen räumlichen Modelle, die als Daten-, Verarbeitungs- 
oder Konzeptmodelle der Ausgangspunkt jeder Geo-Simulation sind.  
 

Abb. 1: Schematische Darstellung der Bereiche, die Fragestellungen, Modelle, Methoden, 
Konzepte und Programme zur Geo-Simulation entwickeln und zur Verfügung 
stellen. 

Der dritte Bereich, dem die Geo-Simulation auch ihren Ursprung verdankt, ist der 
Informatikzweig der Computer-Simulation. Einen kleinen Einblick in die Produkte dieses 
Bereichs haben wir schon im Kapitel 2 bekommen. Die Entwicklungen in diesem Gebiet 
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werden sowohl von der Hard- und Softwarebranche als auch vom Unterhaltungs- und 
Militärbereich vorangetrieben und bestimmt. Für die Geo-Simulation ist wichtig, daß die 
Computer-Simulation gut funktioniernde Werkzeuge und Konzepte zur Prozeß-Modellierung 
zur Verfügung stellt. Die Fortschritte im Bereich der Virtuellen Realität geben den Modellen 
passende Visualisierungen. Die Kopplung von Simulationsumgebungen an GI -Systeme und 
adäquate Benutzerschnittstellen (User Interfaces) machen das Instrumentarium der Geo-
Simulation komplett. 
 
Alle in Abbildung 1 dargestellten Bereiche tragen zur raschen Weiterentwicklung der Geo-
Simulation bei. Die Vielfalt der Komponenten macht die Geo-Simulation zu einem komplexen 
Forschungs- und Arbeitsbereich, dessen Aufgaben aus den Möglichkeiten der generischen 
Einzelbereiche resultieren. Eigenständige Charakteristika der Geo-Simulation werden in den 
nächsten Jahren zu entwickeln bzw. in ihrer Spezifität zu betonen sein. 

3.3 Die Aufgaben der Geo-Simulation 

Im zweiten Kapitel wurde anhand einiger konkreter Anwendungsbereiche die Vielfältigkeit 
der Computer-Simulation illustriert. Welche Art von Aufgaben Computer-Simulation und 
insbesondere Geo-Simulation lösen kann, sei im folgenden zusammengestellt. Eine Liste von 
Aufgaben der Computer-Simulation in den Sozialwissenschaften hat Steffen Harbordt 
(HARBORDT  1974) schon in den Siebzigerjahren verfaßt. Hartmut Bossel (BOSSEL 1994) hat 
diese Liste modifiziert und wir wollen einige weitere Aufgaben für Geo-Simulation, angere gt 
durch eine Arbeit von Jerry Banks (BANKS 1999), hinzufügen. Die Aufgaben an sich sind 
nicht nur mit Geo-Simulationsmodellen lösbar, sondern lassen sich mit allen Computer-
Simulationen mehr oder weniger ausgeprägt durchführen. Die Anzahl, aber vor allem die 
Operationalisierung der unterstützten Aufgaben bestimmen die Anwendbarkeit und Güte 
von (Geo-)Simulationsprogrammen. 
 
Die erste Aufgabe von GG eeoo--SSiimmuullaattiioonn ist die VVeerrhhaall tteennsseerrkkuunndduunngg  eeiinneess  ggeeooggrraapp hhiisscchheenn  
SSyysstt eemmss..  DDaabbeeii  wweerrddeenn  ddiiee Spielräume eines Systems ausgelotet, d.h. die Wertebereiche der 
Eingabeparameter systematisch verändert und die Auswirkung auf die Zielvariable 
untersucht. Man bekommt so einen Überblick, welches Systemverhalten in bestimmten 
numerischen Bereichen der Systemvariablen zu erwarten ist. Die Verhaltenserkundung dient 
als Grundlage  für weitere Aufgaben und kann auch als das "Experimentieren mit dem 
Computer" bezeichnet werden. 
 
Die zzww eeiitt ee  AA uuffggaabbee  iiss tt   ddiiee  SS zzee nnaarriiee nnbbii ll dduunngg  dduurrcchh  GGeeoo--SSiimmuullaatt iioonn.. Dazu werden Werte, die 
auf bestimmte Ziele hin ausgewählt wurden, in das Modell eingegeben und die 
Ausgabeparameter berechnet. Solche "was -wäre-wenn"-Untersuchungen werden in der 
Praxis als Entscheidungsgrundlage  gerne herangezogen. Man kann mit dieser Art von 
Simulation auch Maßnahmenfolgenabschätzung betreiben, wenn sich die Maßnahmen 
durch Veränderung der Modellparameter abbilden lassen. Das ist für räumliche Systeme 
meist durch Veränderung der GIS-Daten möglich. 
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Die dritte Aufgabe für Geo-Simulation ist die Zustandserzeugung eines geographischen 
Systems. Diese Aufgabe ist quasi eine Umkehrung der Szenarienbildung. Es müssen, meist 
mittels iterativer Algorithmen, mögliche Wertekombinationen der Eingabeparameter zu 
vorgegebenen Zielzuständen des Systems bestimmt werden. Die Ergebnisse sind meist nicht 
eindeutig, da in komplexen Modellen mehrere unterschiedliche Kombinationen der 
Eingabewerte dieselben Ausgabewerte erzeugen können. Trotzdem gibt eine 
Zustandssimulation wertvolle Hinweise auf Kausalzusammenhänge  in Systemen und es 
kann damit eine Art "Ursachenforschung"  betrieben werden.   
  
DDiiee  vierte Aufgabe von Geo-Simulation ist die Optimierung von Systemparametern mit 
experimentellen Methoden. Dabei werden die "besten" Zustände eines Systems bestimmt, 
was an Gütekriterien gemessen wird. Es können etwa die 100 Hektar besten Ackerlandes 
durch Geo-Simulation ausgegrenzt werden, die vielleicht noch im Nutzungskonflikt mit 
Flächen zum Wohnungsbau stehen. In Kombination mit Szenarienbildung ist diese Aufgabe 
von Geo-Simulation sehr gut zur Entscheidungsunterstützung  geeignet. Die drei letzteren 
Aufgaben sind der Problemlösungsfunktion von Geo-Simulation zuzuordnen. 
 
Als weitere Aufgaben von Geo-Simulation, die zum Teil in den vier großen Aufgaben 
enthalten sind, gelten  

• Problemdiagnose, durch Simulation des Systemverhaltens bei kritischen oder 
überkritischen Werten, 

• Entdeckung neuer Aspekte von Systemen durch Experimente mit den 
Simulationsmodellen, 

• Berücksichtigung zusätzlicher Kriterien zur Systemerweiterung und besseren 
Anpassung der Modelle an die Realität und 

• Ausbildung von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die durch Geo-Simulation die 
Wirkungsweise und das Zusammenspiel der entscheidenden Parameter eines Systems 
schnell und umfassend kennenlernen können. 

 
Die Aufgaben dokumentieren die Sinnhaftigkeit des Einsatzes von Geo-Simulation in vielen 
Problembereichen der Praxis. Zur Lösung einiger der Aufgaben gibt es schon ausgereifte 
Programme, die oft als Fachschalen für GI -Systeme realisiert sind. Es bleibt aber noch viel zu 
tun, um die Aufgabenlösungen ständig zu erweitern, verbessern, durch neue Methoden zu 
aktualisieren und die Benutzerfreundlichkeit der Systeme zu erhöhen. 

4 Moderne Ansätze für Geo-Simulation und multi -agenten-
basierte Modelle 

Trotz der vielen Aufgaben, die ein Geo-Simulationssystem erfüllen könnte, sind der Großteil 
der GI-Systeme noch nicht mit Komponenten ausgestattet, die Geo-Simulation direkt 
unterstützen und ermöglichen. Mit den meisten Programmen sind eine oder zwei Aufgaben 
lösbar. In der Regel sind das die Szenarienbildung und evt. die Optimierung. In diesem 
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Kapitel werden zwei Ansätze zur Verbesserung von Geo-Simulationsmodellen angesprochen 
und anschließend der neue Ansatz multi-agenten-basierter (Geo-)Simulation vorgestellt. 
 
Die Kopplung von GIS- und Simulationsfunktionalität (siehe Kapitel 3.2) ist ein 
Knackpunkt moderner Geo-Simulationssysteme. Spezialprogramme für jeweils einen der 
beiden Bereiche sind entweder nur lose gekoppelt, was den Austausch einfacher 
Datenstrukturen erlaubt, oder wenige Funktionen des einen Systems sind im anderen 
integriert (enge Kopplung bis Integration). Bessere Lösungen sind kooperative 
Kopplungen , die den Austausch komplex strukturierter Daten und die Steuerung beider 
Systeme über eine einheitliche Benutzeroberfläche ermöglichen. Ein Beispiel für eine 
"indirekte kooperative Kopplung" (siehe MANDL 1996, S.78) mit Werkbank-Charakter ist 
die "AGW Spatial Interaction Modelling Workstation", die die Erstellung, Anwendung und 
Simulation räumlicher Interaktionsmodelle erlaubt und über ein ausgefeiltes Steuerprogramm 
bedient werden kann10. 
 
Räumliche Modellansätze sind meist statischer Natur und eignen sich nur bedingt zur 
Prozeßsimulation. Andererseits haben dynamische Modellierungsumgebungen selten 
Werkzeuge zur Bearbeitung räumlicher Datenstrukturen. Das bedeutet, daß auch hier eine 
Kopplung oder Integration der raum-zeitlichen Komponenten erfolgen müßte, um voll 
funktionsfähige Geo-Simulationsumgebungen zu schaffen. Ein Beispiel für die Integration 
eines dynamischen Simulationssystems mit einem auf Zellulären Automaten mit 
Randbedingungen basierenden GI -System, die durch "Wachstumskoeffizienten" 
miteinander gekoppelt sind, wurde am Research Institute for Knowledge Systems in 
Maastrich (Niederlande) entwickelt (ENGELEN, W HITE & ULJEE 1997). Die für mehrere 
Projekte11 erfolgreich adaptierte Geo-Simulationsumgebung kombiniert unterschiedliche 
methodische Ansätze in einem komplexen, auf das Problem adaptierbaren Datenmodel, das 
interaktive Simulationsfunktionalität besitzt.  
 
In vielen Problembereichen sind es nicht die Kopplungsmechanismen oder 
Benutzerschnittstellen, sondern unzulängliche "Räumliche Modelle" (im Sinne des 
Kapitels 3.2), die eine Anwendbarkeit der Geo-Simulationssysteme behindern. Ein neuer, für 
komplexe Phänomene, geeigneter räumlicher Modell-Ansatz sei abschließend vorgestellt. 

4.1 Multi-agenten-basierte Geo-Simulation 

Zur Abbildung vieler realer Phänomene und Prozesse, besonders solcher aus den 
Sozialwissenschaften und dem Planungsbereich, sind die bisher betrachteten Modellansätze 
nicht ausreichend. Meist sind es zwei Eigenheiten der Systeme, die durch die Modelle 
ungenügend repräsentiert werden. Zum einen wird die Modellierung der Prozeßdynamik zu 
wenig unterstützt. Geeignete Modelle wären System Dynamics Ansätze, wie sie schon 
mehrfach angesprochen wurden, deren räumliche Varianten aber noch in den 
                                                                 
10 Die Beschreibung des Programmes findet man unter http://www. 

geog.leeds.ac.uk/staff/s.openshaw/w3agw.html . 
11 Eine Liste der Projekte mit herunterladbaren Demoversionen der Programme findet man unter 

http://www.riks.nl/RiksGeo/projects.htm . 
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Kinderschuhen stecken und die durch die Verwendung von Differentialgleichungssystemen 
als methodische Basis vielen Benutzern nur schwer verständlich sind. Zum zweiten werden 
in den meisten Modellen Gesamtheiten von Objekten oder zumindest Gruppen von Objekten 
betrachtet. Oft kommt es aber auf die Berücksichtigung individueller Eigenheiten und 
Charakteristika der Betrachtungsobjekte an, die durch globale Parameter nicht passend 
erfaßt werden können. 
 
Aufgrund dieser beiden Probleme sind die Simulationsergebnisse herkömmlicher Modelle 
biologischer, sozialer und wirtschaftlicher Phänomene und Prozesse oft unbefriedigend. In 
den letzten Jahren wurden nun Lösungsansätze entwickelt, die man heute unter dem 
Oberbegriff der "Multi-agenten-basierten Modelle" oder auch "Individuen-basierten 
Modelle" findet und die diese Mängel beseitigen sollen. Geschichtlich haben diese 
Modellansätze mehrere Wurzeln. Einige davon sind (1) die Modellierung komplexer 
Phänome ne, wie sie etwa am Santa Fe Institut in unterschiedlichen 
Anwendungszusammenhängen bearbeitet werden (Wirtschaft, Künstliches Leben, Physik), 
(2) der computerwissenschaftliche Bereich der "Verteilten Künstlichen Intelligenz", in dem 
an den individuellen Benutzer angepaßte bzw. sich wie Individuen verhaltende 
Computersysteme entwickelt werden und (3) die Systemwissenschaften, die sich 
grundsätzlich mit dem Phänomen emergenter Prozesse ("das Ganze hat andere 
Eigenschaften als die Gesamtheit seiner Teile") beschäftigen. 
 
Multi -agenten-basierte Modelle lassen sich folgendermaßen charakterisieren: 
man betrachtet als Objekt der Modellierung ein einzelnes Individuum (Agent), das folgende 
Eigenschaften hat: 

1. Es nimmt seine Umwelt (environment) wahr. 
2. Es zeigt persönliches Verhalten (behavior) und besitzt individuelle oder 

gemeinschaftliche Eigenschaften (parameters) 
3. Es hat die Möglichkeit der Interaktion mit anderen Individuen und der Umwelt. 
4. Es ist aktiv, indem es (spontane) Aktionen setzt und eigene Ziel verfolgt.  
 
Letztgenannte Aktionen finden meist im Raum statt, das heißt, daß sich die Individuen 
fortbewegen und dadurch eventuell neues, scheinbar gemeinsames globales räumliches 
Verhalten zeigen. So entstehen Ordnungsmuster ohne zentrale Kontrolle. Beispiele dafür 
sind Muster des Vogelfluges, Landnutzungsmuster, Stauphänomene im Verkehr, soziale 
Segregation, Migrationsmuster, epidemiologische Phänomene usw. usf. Man spricht dabei 
von emergentem (neu entstandenem) Verhalten des Gesamtsystems, das unerwartet oder 
sogar unvorhersehbar ist, solange die Aktionen der Agenten einzeln betrachtet werden. 
 
Diese Charakteristika machen multi-agenten-basierte Modelle zur Bearbeitung 
raumrelevanter Phänomene grundsätzlich geeignet. Wie schaut es nun mit der Realisierung 
der Modellansätze in eine GI -System aus? Man braucht die Umwelt des Systems. Diese 
kann ein GI -System in idealer Weise als Datenschicht, in welchem Datenmodell auch immer, 
bieten. Man braucht die Manifestation der räumlichen Aktionen, was in einem GI -System 
auch gut als zeitabhängige Datenschicht des Systemzustandes (wo befinden sich die 
Agenten und wie sind ihre Eigenschaften) abgelegt werden kann. Man braucht die Regeln 
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nach denen sich die Agenten verhalten und ihre individuellen und gruppenspezifischen 
Eigenschaften. Hier bietet ein GI -System wenig direkt verwendbare Werkzeuge an, obwohl 
diese Informationen in einer dynamisch aktualisierbaren Datenbank abgelegt werden 
können, die in objektorientierten GI -Systemen vorhanden ist. Zuletzt braucht man noch eine 
Art "Simulationsmaschine", die das System antreibt, d.h. die Zeitschritte steuert, was in 
den Befehlssprachen der meisten GI -Systeme leicht realisierbar ist. 
 
Das bedeutet, daß GI -Systeme nahezu prädestiniert sind, multi-agenten-basierte Modelle zu 
realisieren. Und warum gibt es dann kaum Beispiele dafür? Wahrscheinlich ist der Ansatz 
noch zu neu und zu wenig verbreitet, als daß er in kommerziellen Systemen auch benutzt 
werden könnte. Der methodisch-mathematische Hintergrund sollte wenig Schwierigkeiten 
bereitet. Lassen Sie uns am Schluß dieses Kapitels einige Beispiele und ein Werkzeug 
anführen, mit deren Hilfe Sie schon heute, die Mächtigkeit der Anwendung multi-agenten-
basierter Modelle erproben und vielleicht sogar praktisch nutzen können. Eine umfassende 
Lis te von unterschiedlichen Anwendungen von individuen-basierter Modelle mit Verweisen 
auf weit mehr als hundert Web-Sites hat Craig Reynolds zusammengestellt12. 
 
Eine der besten Studien zur Anwendung von multi-agenten-basierten Modellen im 
sozialwissenschaftlichen Bereich ist die, schon erwähnte Arbeit von Joshua M. Epstein und 
Robert Axtell (EPSTEIN & AXTELL 1996). Die beiden entwerfen eine künstliche Landschaft 
(sugarscape), in der Agenten sich wie Menschen verhalten. Sie versuchen dabei natürliche 
Phänomene (Geburt und Tod, Reichtum, Migration und soziale Kontakte), die 
Entwicklungsgeschichte einer Gesellschaft, ökonomische Prozesse (Handel, 
Marktphänomene, Kommunikationsnetze) und Epidemien durch einfache Regeln auf der 
Individuumsebene verursacht, in der Landschaftsebene "emergieren" zu lassen.  
 
Ein sehr interessantes Beispiel der Anwendung von multi-agenten-basierten Modellen zur 
Simulation des Freizeitverhaltens von Wanderern gibt Randy H. Gimblett. Er hat ein 
eigenes  Simulationsprogramm (RBSim, Recreation Behavior Simulator) dazu entwickelt, bei 
dem Wanderer, Radfahrer und Geländewagen, deren spezifisches Verhalten man angeben 
kann, eine Landschaft nutzen. Die Auswirkungen auf die Belastung der Wege kann simuliert 
werden13.  
 
Eines der bekanntesten Applikation eines multi-agenten-basierten Ansatzes für reale 
Sachverhalte ist TRANSIMS, ein integriertes System zur Vorhersage von Verkehrsströmen, 
das Planern aktuelle Informationen über die Auswirkungen von Verkehr, Staubildung und 
Umweltbelastungen liefert. Die Simulation erfolgt durch Schaffung eines virtuellen urbanen 
Raums, in dem Einwohner, deren Aktivitäten und die Verkehrs -Infrastruktur einer realen 
Region repräsentiert sind. Das System wurde in US-amerikanischen Städten getestet und ein 
Beispiel gibt es auch zur Simulation des deutschen Autobahnnetzes. Die Software ist frei 
verfügbar, der Aufwand besteht in der Eingabe der Daten für eine ganze Stadt 14.  

                                                                 
12 Sie finden die Liste unter http://www.red.com/cwr/ibm.html . 
13 Nähere Angaben zu diesem System finden Sie unter: http://nexus.srnr.Arizona.EDU/~gimblett/ . 
14 Nähere Informationen finden Sie unter: http://www-transims.tsasa.lanl.gov . 



Geo-Simulation - Experimentieren und Problemlösen mit GIS-Modellen 

 
Als letztes Beispiel sei eine naturwissenschaftliche Anwendung besprochen. Zur 
Darstellung des lokalen Standort-Wettbewerbs zwischen Bäumen innerhalb einer 
Waldgemeinschaft wurde das Programm SORTIE (Complex Forest Simulation) entwickelt. 
Durch 3D-Visualisierung der Ergebnisse unterstützt, kann damit die Waldentwicklung in 
einem Testgebiet auf Basis der einzelnen Bäume simuliert werden. Dabei kann die räumliche 
Verteilungsentwicklung unterschiedlicher Baumarten über beliebige Zeiträume untersucht 
werden15. 
 
Abschließend noch einen Hinweise auf ein Werkzeug, mit dessen Hilfe Sie selbst multi-
agenten-basierte Modelle bauen und damit experimentieren können. Das System heißt 
StarLogo , liegt in der Version 1 in Java programmiert für PC und andere Plattformen vor und 
dient zur Erkundung des Verhaltens dezentralisierter Systeme wie etwa Vogelschwärme, 
Verkehrstaus oder Ameisenkolonien16.  

5 Die Zukunft der Geo-Simulation 

Grundsätzlich werden sich die Entwicklungen in den Fachbereichen, die in Kapitel 3.2 als 
generische Bestandteile aufgezählt wurden, auch in der Geo-Simulation niederschlagen. 
Was in den nächsten Jahren stark zunehmen wird sind Geo-Simulationsmodelle, die man 
über das Internet bedienen kann. Ein Beispiel dafür ist Gecko, ein individuen-basiertes 
Simulationssystem in Java programmiert17. Solche Appletts stellen eine ideale Schnittstelle 
zwischen Benutzer und Anbieter von Geo-Simulationsdiensten dar. Das Dienstekonzept 
wird man daher auch in den nächsten Jahren für die Verbreitung von Geo-Simulationen 
häufig verwenden. 
 
So wie es in der GI-Welt das Open GIS Konzept gibt, wird sich auch in der Simulation ein 
"Interoperability Standard" durchsetzen. Erste Ansätze dafür sind schon vorhanden 18. 
Weiterentwicklungen wird es im Bereich der agentenbasierten Ansätze, der Integration von 
Virtual Reality (z.B. VMRL) zur Darstellung der Simulationsergebnisse und der verteilten 
Simulation auf Parallelrechnern geben. Die objektorientierte Denkweise wird sich auch bei 
Simulationen durchsetzen. Die Benutzerschnittstellen müssen komfortabler werden, dürfen 
aber niemals den Charakter und die Eigenschaften der Simulation "verschleiern" oder 

                                                                 
15 Den Artikel "Deutschman, D.H., S.A. Levin, C. Devine & L.A. Buttel (1997): Scaling from Trees to 
Forests: Analysis of a Complex Simulation Model", mit vielen Animationen zum Projekt SORTIE 
(Complex Forest Simulation) finden Sie unter 
http://www.sciencemag.org/feature/data/deutschman/index.htm . 
16 Nähere Informationen zu StarLogo und ein Paket zum Herunterladen des Systems finden Sie unter: 
http://starlogo.www.media.mit.edu/people/starlogo/index.html . 
17 Sie finden einige Beispiele für Gecko-Programme unter 

http://peaplant.biology.yale.edu:8001/gecko.html . 
18 Die Homepage der "Simulation Interoperability Standards Organization (SISO)" finden Sie unter 

http://www.sisostds.org/ . 
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unverständlich machen. Methoden und Modellansätze der Computer-Intelligenz werden 
immer besser verwendbar und in GI-Systeme integrierbar. 
 
Das wichtigste aber sollte sein, daß die Ergebnisse der Geo-Simulation breite Akzeptanz 
finden und man zukünftig künstliche Welten zur Unterstützung der Menschen verwendet 
und nicht als Bedrohung ansieht. 
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