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Zusammenfassung 

Die Erstellung räumlich expliziter Modelle und damit ausgearbeiteter Simulationsstudien 
wird seit Erfindung des Computers unter dem Namen der „Locational oder Spatial Analysis“ 
in der Geographie betrieben. Der durchschlagende Erfolg dieses Forschungsansatzes ist aber 
in den letzten Jahrzehnten ausgeblieben. Drei mögliche Gründe dafür werden im ersten Teil 
dieses Artikels diskutiert. Da ist zuerst die unzureichende Repräsentationsgenauigkeit der 
vorhandenen Modelle für die zu bearbeitenden geographischen Systeme oder Fragestellungen. 
Es werden gängige geographische Modellansätze auf diesen Vorwurf hin kritisch betrachtet. 
Der zweite Grund ist die mangelnde Benutzbarkeit bestehender Modellansätze aufgrund 
fehlender oder schwer bedienbarer Programme. Warum die seit etwa 15 Jahren verwendeten 
Geographischen Informationssysteme dieses Manko nicht beheben konnten, wird im zweiten 
Abschnitt untersucht. Der dritte Grund ist die fehlende Interoperabilität aller vorhandenen 
geographischen Softwarewerkzeuge, Daten und Verarbeitungsprozeduren.   
Im zweiten Teil des Artikels werden Multi-Agenten-Systeme und deren Realisierung in 
lauffähigen Beispiel-Modellen vorgestellt. Die besprochenen Modelle wurden von 
Studierenden programmiert und werden in einer Typisierung, in räumliche und zeitliche 
Auflösungsklassen unterteilt, präsentiert. Abschließend wird resümiert und es werden einige 
Ausblicke auf sinnvolle Entwicklungen gegeben, damit in den nächsten Jahren Simulationen 
mit Multi-Agenten-Systemen (Multi-Agenten-Simulationen) zu einem tragfähigen Model-
lierungsansatz in der Geographie werden können.   
Die in Abschnitt 5 des Artikels besprochenen Beispielmodelle sind als Applets der, diesen 
Band ergänzenden Internetseite (http://multiagentensysteme.uni-klu.ac.at oder kurz 
mas.uni-klu.ac.at) zu entnehmen. 

Schlüsselbegriffe: Multi-Agenten-Systeme, Spatial Analysis, GIS, geographische Modelle, 
Geo-Simulation, räumlich explitite Multi-Agenten-Systeme, Typisierung von Multi-Agenten-
Systemen, Interoperabilität 

 

1. Einleitung 

In den meisten Wissenschaften ist heute der Einsatz von Computermodellen zur 
Beschreibung, zur Simulation, zum Design oder zum Vergleich von fachlichen Phänomenen 
unbestrittenes Hilfsmittel. Das dokumentieren viele Artikel in guten wissenschaftlichen 
Magazinen, die meist ein recht aktueller Spiegel des Forschungsstandes in vielen 
Fachbereichen sind. Schaut man durch einen so geprägten Filter die deutschsprachige 
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Geographie an, dann findet man einige Forschungsgruppen, die – vor allem im 
naturwissenschaftlichen Bereich – einem computerunterstützten (meist als „computational“ 
bezeichneten) Ansatz nachgehen. In vielen Forschungsgruppen arbeitet man aber immer noch 
wie eh und je. Das bedeutet keinesfalls, dass die Ergebnisse dadurch schlechter wären, aber 
man vergibt sich, meines Erachtens, viele Möglichkeiten und Arbeitserleichterungen, die 
durch die aktuellen Hilfsmittel sehr einfach zu haben wären. 

Aufgrund vieler Diskussionen, nicht zuletzt am 54. Deutschen Geographentag im Oktober 
2003 in Bern, haben sich beim Autor die Indizien gehäuft, dass der Grund für diese „Unlust 
am Einsatz von Computational Intelligence“ in der deutschsprachigen Geographie keinesfalls 
in einem „nicht Wollen“ oder gar in einem „nicht Können“ der computerunterstützten 
Wissenschaftsansätze liegt. Auch ein schon einige Jahre – besonders im sozialwissenschaft-
lichen Bereich – verbreiteter, weil „modern“ gewordener Trend zu integralem „qualitativ-
ganzheitlichem“ Denken, das die Komplexität der Welt1 vielleicht besser repräsentiert als ein 
rein „quantitativ-analytischer“ Ansatz, scheint nicht die Hauptursache für die Seltenheit von 
„Geo-Computation“ zu sein. Vielmehr, meine ich, liegt es  

1. an der fehlenden oder zumindest mangelnden Verwendbarkeit der vorhandenen - 
und bis heute an Universitäten vornehmlich unterrichteten - Methoden und Modelle 
zur Abbildung und Simulation der komplexen „Gedanken-Modelle“ von 
Geographinnen und Geographen, 

2. an der noch immer eher mangelhaften Benutzbarkeit und Benutzerfreundlichkeit 
aktueller Computermodelle oder Entwicklungsumgebungen, einschließlich der 
schweren Erlernbarkeit und der unübersichtlichen Dokumentation der Modell-
Ergebnisse, und 

3. an der fehlenden „Interoperabilität“ der Modelle, was die Daten, die Algorithmen 
und Programmkomponenten oder sogar die Konzepte betrifft. 

Indizien für diese Behauptungen und einer von mehreren möglichen Lösungsvorschlägen für 
diese Probleme werden im folgenden präsentiert. Zuerst werden im 2. Abschnitt dieses 
Artikels gängige geographischen Modellansätze kritisch betrachtet. Im 3. Abschnitt werden 
GIS-Modelle als mögliche Lösungsansätze zur adäquaten Geo-Modellierung oder zur Lösung 
der oben genannten Probleme diskutiert. Es bleiben aber immer noch Unzulänglichkeiten 
übrig, die durch Ansätze mit Multi-Agenten-Systemen teilweise lösbar sind, was im 4. 
Abschnitt besprochen wird. In Abschnitt 5 werden einige prototypische Modelle von Multi-
Agenten-Systemen gezeigt und im letzten Abschnitt einige Ausblicke, die zum Teil in 
anderen Artikeln in diesem Heft noch eingehender diskutiert werden, gegeben. 

Die in Abschnitt 5 des Artikels besprochenen Beispielmodelle sind als Applets der, diesen 
Band ergänzenden Internetseite (http://multiagentensysteme.uni-klu.ac.at oder kurz 
mas.uni-klu.ac.at) zu entnehmen. 

 

2. Modelle sind zu einfach: Geographische Modelle kritisch betrachtet 

In der Einleitung haben wir den Verdacht geäußert, dass geographische Modelle einerseits zu 
einfach seien, um die komplexe Realität zufriedenstellend repräsentieren zu können, 

                                                           
1 Man möge stellvertretend für viele Abhandlungen zu diesem Thema etwa das neueste Buch von Fritjof CAPRA: 
Verborgene Zusammenhänge (2002) oder das Buch von Frederic VESTER: Die Kunst vernetzt zu denken (1999), 
in dem alte Überlegungen in eine völlig neue Sprache gekleidet werden, hernehmen.  
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andererseits die Schnittstellen zwischen Modellen und Benutzern zu „komplex“ (im Sinne 
von zu kompliziert) seien, um allen Interessenten ihre Verwendung zu ermöglichen. Ein 
fatales Dilemma! In diesem Abschnitt wollen wir dem ersten Vorwurf, Modelle seien zu 
einfach oder besser: repräsentieren die geographische Welt zu ungenau, näher 
untersuchen. 

Seit Beginn des 19. Jahrhunderts haben Geographinnen und Geographen sowie andere 
raumbezogen arbeitende Kolleginnen und Kollegen aus dem Naturwissenschafts-, 
Wirtschafts- und Soziologiebereich einige sehr erfolgreiche Theorien über raum-zeit-variate 
Prozesse und viele oft verwendete mathematische Modelle über (erd-)räumliche Strukturen, 
Prozesse und Auswirkungen derselben erarbeitet. Diese „klassischen“ Modelle mussten 
einfach sein und auf wenige Aspekte und Variablen beschränkt bleiben, da ansonsten ihre 
konkrete Berechenbarkeit ohne Computer nicht möglich war.  

Im Zuge der „Quantitativen Revolution“ in der Geographie in den 1960er und 1970er 
Jahren entstanden viele verbesserte Modellierungsansätze für die räumlich-distanziellen 
Theorien, deren praktische Bedeutung vor allem durch die Umsetzung der mathematischen 
Modelle in Computer-Programmen stark zunahm. Bill MACMILLAN (1989) hat den Stand 
dieser Bemühungen knapp vor der weitverbreiteten Einführung der Geographischen 
Informationssysteme in die Geographie (siehe dazu Abschnitt 3) im Buch „Remodelling 
Geography“ recht übersichtlich zusammengefasst, das stellvertretend für die Unzahl von 
Büchern, die damals Modelle in den einzelnen Teilbereichen der Geographie beschrieben, 
erwähnt sei. 

Diese quantitativ modellierende Forschungsmethode war so bedeutend, dass man sogar oft 
von einem - zumindest humangeographischen - Paradigma der „Locational oder Spatial 
Analysis“ spricht (HAGGETT, CLIFF und FREI 1977; UNWIN 1981), das eine mit formalen 
Methoden und Modellen arbeitende, „... räumliche, distanzielle Betrachtung der Phänomene 
der Erdhülle – eine Betrachtung unter Begriffen wie Richtung (Orientierung), Distanz, 
relative Lage, Verbindung [ist]. Es handelt sich um Beschreibung und Interpretation von 
Verbreitungs-, Verknüpfungs- und Ausbreitungsmustern an der Erdoberfläche – mit oder 
ohne Einbezug ihrer Veränderungen in der Zeit.“ (HARD 1973, S.181f). In der deutschsprachi-
gen Geographie redete man vom „standorttheoretischen (chorologischen bzw. 
raumwissenschaftlichen) Ansatz“ (HARD 1973, S.181ff). Allerdings merkt Gerhard Hard in 
unserem Sinne kritisch an, dass es „schon dem oberflächlichen Blick [...] überdies nicht 
verborgen bleiben [kann], daß die Distanzvariablen mehr komplexe Indikatoren als 
unabhängige Variable darstellen und im allgemeinen einen ganzen Komplex von spezifisch 
sozialen Variablen reflektieren – und diese Verhaltens- und Einstellungsvarianten (und nicht 
die Distanzen) sind letztlich die Größen, die in eine Theorie einzusetzen wären“ (HARD 1973, 
S.189)“. Im 3. Abschnitt des Artikels von Andreas Koch in diesem Band wird die hier 
angesprochene Problematik ‚Raum im Modell’ oder ‚Raum als Modell’ diskutiert, hier sei sie 
nur randlich erwähnt gewesen. 

Um in aller Kürze zu dokumentieren, was unter „verbesserten Modellierungsansätzen für 
räumlich-distanzielle Theorien“ zu verstehen ist, hat der Autor hat vor einiger Zeit, ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit und auf Grundlage der umfangreichen Literatur zur „Spatial 
Analysis“, eine Liste von grundlegenden Modelltypen in der Geographie zusammengestellt 
(MANDL 1992, S.152f). In Tabelle 1 ist eine etwas modifizierte Version wiedergegeben und 
durch Beispielmodelle erläutert.  
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Modelltyp Beispiele 

Beschreibung Visualisierungsmodelle, statistische Beschreibungs- und 
Zusammenhangsmodelle, spatial data mining 

Klassifikation Diskriminanz- und Clusteranalyse, Faktorenanalyse  
Lokation / Allokation Standortsuche, kürzeste Wege Modelle, Einzugsgebietsausgren-

zung,  
Bewertung Multi attribute decision making, multi objective decsion making; 

Nutzwertanalyse, Kosten-Nutzen-Analyse 
Interaktion Gravitationsmodell, Interaktionsmodelle nach A.G. Wilson (vgl. 

WILSON 2000, S.58ff), Neuronale Netzwerk Modelle 
Diffusion „Hägerstrand Model“, Multidimensionale Skalierung, Markov 

Ketten Analyse 
Tabelle 1: Typen von Modellen in der (Human-) Geographie mit Beispielen 

 

Wenn man nun die Gesamtheit dieser Geo-Modelle betrachtet, fallen eine Reihe von 
Charakteristika auf, die die meisten Modelle auszeichnen und die, meines Erachtens, die 
Hauptursachen für die unzureichende Abbildungsqualität geographischer Modelle sind.  

• Der Großteil der Modelle sind analytische Modelle. Das bedeutet, dass man einen 
funktionalen Zusammenhang der Modellgrößen postuliert und in Modellgleichungen 
oder Gleichungssystemen ausdrückt, die analytisch lösbar sind. Das funktioniert bei 
einfachen Modellen, die oft auf linearen Regressionsansätzen i.w.S. beruhen, recht 
gut. Sobald aber die Modelle komplexer werden (viele Variablen, nicht lineare 
Zusammenhänge, Kolinearitäten und Autoregression), sind auch die 
Gleichungssysteme schwer oder gar nicht mehr direkt lösbar. Daher werden auch in 
der Geographie zunehmend rekursive bzw. simulative Modellansätze notwendig, zu 
deren Realisierung es aber noch so gut wie keine Programm-Werkzeuge gibt. 

• Die meisten Modelle bilden zwar räumliche Prozesse ab, repräsentieren aber meist nur 
statische ("eingefrorene") Bilder weniger Zustände derselben. Auch 
Prognosemodelle zeigen meist nur Landschafts- oder Objektgruppenzustände zu sehr 
weit auseinanderliegenden Zeitpunkten. Natürlich sind quasi-kontinuierliche 
Prozessmodelle - egal ob sie über Differentialgleichungen oder diskret realisiert sind - 
rechen- und ressourcenintensiv. Aber das sollte bei der heutigen Rechnertechnologie 
kaum mehr ins Gewicht fallen.  

• Ein Nebenaspekt, der aber sehr wichtig für zeitgemäße Prozessmodelle erscheint, ist 
die räumliche Visualisierung des simulierten Prozesses. Da genügt heute sicher nicht 
mehr die einmalige, am Ende der Berechnung stattfindende, Rückführung der 
Ergebnisse in ein GI-System zu deren Visualisierung, sondern da sollte schon ein 
computerspielähnliches Monitoring der sich verändernden Variablen oder 
Landschaften möglich sein. 

• Leider werden in der Geographie noch immer sehr viele aggregierte Modelle 
verwendet, d.h. dass etwa Bevölkerungsprognosen nur für ein ganzes Land oder 
Umweltzustände nur als Summenwerte und nicht verteilt flächenhaft bearbeitet und 
dargestellt werden. Adäquate Modelle sollten generisch räumliche Ansätze sein und 
nicht der Einfachheit halber, man könnte auch der Übersichtlichkeit wegen sagen, auf 
den Raumaspekt verzichten. 
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• Ein weiteres, sehr typisches Charakteristikum geographischer Modelle ist die 
Bearbeitung globaler Sichtweisen. Obwohl, besonders in der Sozialgeographie stets 
einzelne Individuen oder Gruppen unabhängig voneinander agieren und sich daraus 
globale Muster oder Vorgänge ergeben (emergente Vorgänge), wird meist top down 
modelliert und es wird nur mit Globalzuständen von Systemen gearbeitet. Bottom up 
Ansätze, wie sie für die angesprochene individuenbasierte Modellierung gebraucht 
würden, sind als Mikroanalytische Modelle bekannt und schon seit einigen 
Jahrzehnten, vor allem zur Bevölkerungsprognose oder zur Wirtschaftssimulation im 
Einsatz (GILBERT und TROITZSCH 1999, S.53ff). Die Berücksichtigung mehrerer 
hierarchischer Objektebenen (Individuum, Haushalt, Gemeinde) gemeinsam in einem 
Modell führt zu Mehrebenenmodellen, bei denen eine Reihe von Fehlern durch den 
Vergleich unterschiedlich aggregierter Daten (sog. "ökologischer" Fehlschluss) 
auftreten können und beachtet werden müssen (vgl. FASSMANN 1984). Beide 
Modellarten werden in Abschnitt 2.3 des Artikels von Hesse und Rauh in diesem Band 
eingehend besprochen. 

• Wenn Geographische Informationssysteme (GI-Systeme oder GIS) bei der 
Modellierung eingesetzt werden, dienen diese meist der, dem Modellierungsprozess 
vorangehenden Datenaufbereitung und der abschließenden Darstellung der 
Modellierungsergebnisse. Die Einbeziehung von Funktionen, die etwa in der Map- 
oder gar der Geo-Algebra (siehe Abschnitt 3) angeboten werden, findet sehr selten 
statt. Die meisten GI-Systeme haben umgekehrt kaum Funktionen, die zur raum-
zeitlichen Modellierung geeignet wären. Es gibt nur vereinzelte Ansätze oder 
Überlegungen aber selten Umsetzungen und so gut wie keine Werkzeuge dafür. Im 
nächsten Abschnitt wird dieser Bereich genauer analysiert. 

• Schlußendlich sind auch noch die fehlenden Werkzeuge (in GI-Systemen oder 
anderen Programmumgebungen) zur Simulation einmal erstellter Modelle zu 
erwähnen (vgl. MANDL 2000). Ausnahmen sind Programme zur Erstellung von 
„System Dynamics Modellen“, die aber keinerlei räumliche Komponenten besitzen, 
und allgemeine "Simulationsprogrammumgebungen", wie z.B. SIMULINK, die aber 
auch erst an Raumkomponenten (z.B. ein GIS) gekoppelt werden müssen. Dabei ist es 
doch schade um den Aufwand, wenn man Modelle - und seien es auch "nur" lineare 
Regressionsmodelle - ausschließlich als abstrakte Beschreibung von 
Zusammenhängen verwendet und mit den Modelle keinerlei Simulation betreibt. Das 
bedeutet, dass digitale Geo-Laboratorien, in bzw. mit denen Experimente mit einmal 
erstellten und getesteten Geo-Modellen durchgeführt werden können, ein großer 
Schritt in Richtung einer „Computational Geography“ wäre. Das Design von 
Experimenten sollte von solchen Werkzeugen ebenfalls unterstützt werden. 

Selbstverständlich muss die Kritik an den bestehenden geographischen Modellen relativiert 
werden, was die technischen und methodischen Möglichkeiten der letzten Jahrzehnte betrifft. 
Vieles, besonders was Geschwindigkeit und Graphikmöglichkeiten betrifft, ist erst mit den 
neueren Rechnergenerationen möglich geworden. Heute sollten die Möglichkeiten aber 
genutzt werden. Außerdem sollte man nicht alles Bewährte, nur um modern zu sein, sofort 
über den Haufen werfen. Viele geographischen Prozesse können durch bewährte Ansätze 
perfekt abgebildet werden. Solche Ansätze sollte man beibehalten und nur an Erweiterungen 
der Modelle durch die neuen Möglichkeiten denken. 

Zusammenfassend seien obige Kritikpunkte an geographischen Modellen in Forderungen an 
„neue“ geographische Modelle umgeschrieben. Solche Modelle sollten zumindest teilweise, 
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dem Vorwurf, dass Modelle die geographische Welt zu ungenau repräsentierten, begegnen 
können. Moderne geographische Modelle sollen somit  

1. auf generisch räumlichen Ansätzen beruhen, d.h. den Raumaspekt schon im 
Modellierungsansatz berücksichtigen und nicht nur an ein Geographisches 
Informationssystem zur Dateneingabe und -ausgabe gekoppelt sein,  

2. dynamisch in ihrer Konzeption und der Ergebnisdarstellung sein,  
3. generative bzw. individuenbasiert Ansätze verfolgen und  
4. auf Experimente und Simulationen ausgerichtet sein.  

Dazu kann eine moderne "Computational Geography" Anleihe bei den Bereichen des 
Artificial Life (AL), der Complex Adaptive Systems (CAS), und bei der 
Komplexitätsforschung mit der Verwendung von Zellulären Automaten (CA) und Multi-
Agenten-Systemen (MAS) nehmen, wie wir in den Abschnitten 4 und 5 sehen werden. 

 

3. Modelle sind zu kompliziert: GIS-Modelle als Lösung?  

Der zweite Vorwurf an Modelle, der in der Einleitung formuliert wurde, lautete, dass die 
Schnittstellen zwischen Modellen und Benutzern zu kompliziert seien, um allen Interessenten 
ihre Verwendung zu ermöglichen. 

Tatsächlich ist es so, dass der Wissenschaftler bzw. die Wissenschaftlerin bis vor etwa 20 
Jahren alle Modelle (meist selbst) in einer generischen Programmiersprache (damals in 
FORTRAN oder BASIC) realisieren musste, um sie verwenden zu können. Dazu kam noch 
erschwerend, dass die Publikationen, in denen die Methoden oder Algorithmen beschrieben 
waren, meist in hochkomplexer mathematischer Schreibweise abgefasst waren, die eine 
programmtechnische Umsetzung zusätzlich erschwerte. Das Resultat war, dass zwar 
ausgezeichnete Bücher über geographische Modelle existierten (wie etwa die beiden schon 
erwähnten Bücher von HAGGETT, CLIFF und FREI (1977) und UNWIN (1981) sowie viele 
andere mehr) aber sie kaum jemand benutzen, geschweige denn die dort geschilderten 
Methoden für eigene Probleme adaptieren und anwenden konnte. 

Dann wurden in den 1980er Jahren die Geographischen Informationssysteme erfunden und 
viele Geographen hofften nun endlich ein Werkzeug für geographische Datenverarbeitung 
und Modellierung zu bekommen. Betrachten wir die Entwicklung des GIS-
Modellierungsansatzes näher. 

Als es noch keine graphikfähigen Computer gab, wurden räumlich verteilte Modelle in 
Karten, meist durch übereinander legen von durchsichtigen Folien, auf denen jeweils ein 
Sachverhalt verortet vorlag, realisiert. Diese Vorgangsweise wurde auch als "Layerprinzip" 
beizeichnet (MCHARG 1969). Dieses Modellprinzip hat sich bis heute als Grundmetapher für 
die meisten geographischen Modelle und vor allem für die GIS-Modelle erhalten. Das Prinzip 
hat viele Nachteile (z.B. keine Dynamik, keine Interaktivität, keine Flexibilität in der 
Klassenwahl u.v.m.) aber eine unschlagbare Stärke: es führte die komplizierten 
geometrischen Algorithmen auf einfache Rechenoperationen mit Zahlenmatrizen, durch die 
die Layer im Rechner repräsentiert sind, zurück. 

Peter Burrough nannte dieses Modellierungsprinzip im seinem ersten Buch über GI-Systeme 
(BURROUGH 1986, S.81ff) "Spatial Modelling". Es beruht auf Arbeiten von Carl Steinitz, 
Dana Tomlin und Joseph Berry (vgl. TOMLIN 1990), die eine Art „mathematischer Algebra 
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für räumliche Daten“ entwickelten und damit "Cartographic Modeling" betrieben. Sie 
realisierten die „Map Algebra“ in dem vielfach erweiterten und nachgeahmten Programm 
MAP (Map Analysis Package), das eine Revolution geographischer Modellbildung versprach.  

Obwohl im Laufe der Jahre sowohl das Benutzerinterface, die Berücksichtigung der 
Dynamik, der Funktionsumfang als auch die funktionale Offenheit bzw. Interoperabilität der 
auf der Map Algebra beruhenden Programme (z.B. PCRaster, siehe 
http://www.geog.uu.nl/pcraster/ ) dem Stand der Technik angepasst wurden, ist der Erfolg des 
Konzeptes in der Form, dass nun alle oder zumindest ein großer Teil der geographischen 
Modelle als Map Analysis Modelle realisiert würden, ausgeblieben. Woran mag das liegen? 

Da sind sicherlich zuerst das Datenmodell und das Grundkonzept zu nennen. Map Algebra 
war immer schon für Rasterdatenmodelle gedacht. Daher haben alle großen Systemhersteller 
sie auch erst bei der Einführung von Rastermodulen verwendet, was natürlich zeigt, dass es 
dafür eines der besten existierenden Ansätze darstellt. Aber leider besteht die (geographische) 
Welt nicht nur aus Rasterzellen und es bestünde eigentlich kein Grund die Vorteile der Map 
Algebra (mathematikähnliche Schreibweise, Makro-Struktur etc.) nicht auch auf andere GIS-
Datenmodelle zu übertragen. Das Layerprinzip als Grundkonzept schränkt die 
Anwendungsmöglichkeiten der Map-Algebra ebenfalls stark ein. Modellfeatures, wie durch 
(Differential-)Gleichungen beschriebene Prozesse, einzelne Raumobjekte, die sich 
fortbewegen (Luft- oder Schadstoffmassen), Verarbeitung von Netzwerken u.ä. werden in der 
Grundversion des Cartographic Modelling nicht unterstützt, wären in vielen Modellen aber 
nötig. Erweiterungen zu offeneren Konzepten (z.B. hierarchisches, objektorientiertes 
Layerkonzept) oder zu hybriden Datenmodellen hin (z.B. es gibt alle Funktionen sowohl für 
objekt- als auch für lagebasierte Datenmodelle und deren Kombination) wären eine praktisch 
optimal einsetzbare Map Algebra unbedingt nötig. Erste Konzepte dazu sind z.B. von 
Masanao TAKEYAMA und Helen COUCLELIS (1997) theoretisch als Geo-Algebra oder von 
David PULLAR (2004) praktisch als SimuMap (http://www.geosp.uq.edu.au/projects/ 
mapscript/) vorgestellt worden. 

Als zweites ist das Fehlen von Funktionen zur Berücksichtigung der Zustandsveränderung 
der Rasterattribute über die Zeit zu nennen. Diese fehlende Dynamik der Map Algebra (außer 
über die Nacheinanderanzeige von Layern) verhindert es, das Konzept zur Modellierung von 
komplexen Prozessen (mit zeitlichen und räumlichen Rückkopplungsvorgängen) einzusetzen. 
Dieser Mangel ist grundsätzlich bei den meisten GI-Systemen vorhanden. Die oben zitierten 
Weiterentwicklungen (PCRaster und SimuMap) bieten die Möglichkeit Prozesse zu 
simulieren. 

Als drittes Manko sind die fehlenden Werkzeuge zur Erstellung, Steuerung und für die 
Ergebnisanalyse von Simulationsexperimenten zu nennen. Die Modellerstellung wurde in 
den letzten Jahren durch graphische Benutzeroberflächen erleichtert (z.B. der ModelBuilder 
im ArcView Spatial Analyst oder der Macro Modeler in IDRISI). Zu einem richtigen "Geo-
Laboratorium" gehören aber auch Werkzeuge zur Simulationssteuerung und Ergebnisanalyse. 
Auch hier bieten PCRaster und SimuMap Hilfen an, aber so etwas wie ein „räumliches 
Spreadsheetprogramm“ oder gar eine Art „Geographischer Simulations-Benützeroberfläche“ 
gibt es noch nicht. 

Auch hier seien abschließend die Kritikpunkte ins positive gedreht und Wünsche für eine 
moderne „GIS-basiertes Geographische Modellierungs- und Simulationsumgebung“ 
zusammengestellt. Die wären der Aufbau und die Entwicklung  

http://www.geosp.uq.edu.au/projects/mapscript/
http://www.geosp.uq.edu.au/projects/mapscript/
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1. einer offenen, interoperable Modellierungs- und Simulationsumgebung, die beliebig 
durch Komponenten erweiterbar ist und auf beliebige Datenbestände zugreifen kann, 

2. einer, über Wizards (bzw. Assistenten) erstellbaren Simulations-Steuersprache (auf 
XML-Basis),  

3. einer standardisierten Dokumentation für alle geographischen Modelle und dazu 
eine Algorithmenbibliothek, damit man nicht nur die Algorithmen verstehen, sondern 
auch in eigene Programme oder Metaprogramme einbauen kann und  

4. über das Internet als Plattform verfügbare Modelle und Simulationen, die ohne 
Zusatzsoftware funktionieren und mit Tutorien und Beispielen versehen sind.  

Um es noch einmal zu betonen, die vielen Kritikpunkte sind als Anregungen für ein 
Arbeitsprogramm zur Entwicklung von interoperablen geographischen Modellen zu 
verstehen, die dem Bereich vielleicht doch noch einen besseren Ruf einbringen könnten, als 
nur der Algorithmenhintergrund für Geodaten-Infrastrukturen bzw. GI-Dienste zu sein. Es 
wäre wünschenswert, auch in der Geographie einen „computational“ Zweig zu entwickeln, 
zumal viel an Vorarbeiten in den letzten Jahrzehnten geleistet wurde und es jetzt gilt die 
Puzzleteile zu einem sinnvollen Gesamtbild zusammenzustellen. Einige Geographen (als 
Beispiele seien WILSON 2000 oder BENENSON und TORRENS 2003 erwähnt) haben ihre 
Bemühungen schon längere Zeit diesem Ziel gewidmet. 

 

4. Multi-Agenten-Systeme und Raum 

In diesem Abschnitt gilt es nun einen Lösungsansatz für alle oder zumindest für einen Teil der 
Probleme, die es mit Modellen und ihrer Realisierung in der Geographie gibt, zu zeigen. Wir 
suchen also nach einem Ansatz, der  

• generisch raum-zeitlich ist,  

• einfach verstanden und angewendet werden kann,  
• mächtig genug ist, um konkrete (also recht komplexe) geographische 

Problemstellungen zufriedenstellend abzubilden,  
• gut mit herkömmlichen Methodiken vergleichbar ist, durch solche erweitert 

werden und solche erweitern kann, 
• in mehreren Hierarchieebenen sowohl agierende Objekte repräsentieren als auch 

deren Handlungsauswirkungen analysieren kann,  
• mit GI-Systemen realisierbar oder zumindest leicht an solche koppelbar ist und  
• last but not least im Trend der Zeit liegt und damit die Geographie wieder an den 

Standard moderner Wissenschaft heranführen kann.2 

In den letzten Jahren wurden nun Lösungsansätze entwickelt, die man heute unter dem 
Oberbegriff der "Multi-Agenten-Systeme" oder auch der "Individuenbasierten Systeme" 
findet und die obengenannte Probleme zumindest teilweise beseitigen können. Geschichtlich 
haben diese Modellansätze mehrere Wurzeln. Einige davon sind (1) die Modellierung 
komplexer Phänomene, wie sie am Santa Fe Institut vor 20 Jahren begonnen wurde und heute 
an vielen Stellen in unterschiedlichen Anwendungszusammenhängen (Wirtschaft, Künstliches 
                                                           
2 Eine Liste von Wünschen, die in vollem Umfang sicher von keinem bestehenden Modellansatz zu befriedigen 
ist und auch in den nächsten Jahrzehnten nicht völlig sein wird. 



MULTI-AGENTEN-SIMULATION UND RAUM – SPIELWIESE ODER TRAGFÄHIGER ANSATZ?        13 

Leben, Physik etc.) betrieben wird3, (2) der computerwissenschaftliche Bereich der 
"Verteilten Künstlichen Intelligenz", in dem an den individuellen Benutzer angepasste bzw. 
sich wie Individuen verhaltende Computersysteme entwickelt werden4 und (3) die 
Systemwissenschaften, die sich grundsätzlich mit dem Phänomen emergenter Prozesse ("das 
Ganze hat andere Eigenschaften als die Gesamtheit seiner Teile") beschäftigen5. 

Was sind nun Agenten, die die Grundlage dieser Systeme bilden? Agenten sind physische 
oder virtuelle Einheiten, die 

1. in einer natürlichen oder künstlichen Umwelt agieren,  
2. mit anderen Agenten kommunizieren,  
3. durch Tendenzen geleitet werden (Ziele, Optimum einer Bedarfs- oder 

Überlebensfunktion) (z.B. im Artificial Life),  
4. eigene Ressourcen besitzen,  
5. die Umwelt (eingeschränkt) wahrnehmen,  
6. Fertigkeiten besitzen und Dienste anbieten,  
7. sich reproduzieren können und  
8. individuelles Verhalten zeigen („Distributed Artificial Intelligence“). 

Auf den Agentenbegriff aufbauend, lassen sich Multi-Agenten-Systeme (MA-Systeme, MAS) 
und die dazugehörigen Modelle nun wie folgt charakterisieren (nach FERBER 1999, S.11). Ein 
MAS besteht aus  

1. einer Umwelt E (environment), die normalerweise räumliche Ausdehnung besitzt, 
2. einer Menge von Objekten O, die in E liegen, passiv sind und von den Agenten 

wahrgenommen, erschaffen, zerstört oder verändert werden können, 
3. einer Gesellschaft von Agenten A, die spezielle Objekte sind und die die aktiven 

bzw. beweglichen Komponenten des Systems repräsentieren, 
4. einer Menge von Relationen R, die Objekte (und/oder auch Agenten) miteinander 

verbinden, 
5. einer Menge von Operationen Op, die es den Agenten ermöglichen Objekte 

wahrzunehmen, herzustellen, zu konsumieren, zu transformieren und zu 
manipulieren und  

6. Operatoren mit der Aufgabe die Anwendung dieser Operationen und die Reaktion 
der Welt auf diese Veränderungsversuche (emergente Strukturen) zu repräsentieren  

Nehmen wir ein einfaches, oft gezeigtes Beispiel für ein MAS her. Es handelt sich um das 
Modell einer Termitenpopulation, die Holzspäne auf einen Haufen zusammenträgt, also eine 
Verhaltenssimulation aus der Biologie. In Abbildung 1 ist das System mit dem MA-
Programm StarLogo realisiert. Die Umwelt des Systems besteht aus fiktiven, diskreten 
                                                           
3 vgl dazu eine sehr gut verständliche Einführung von Klaus RICHTER und Jan-Michael ROST 2002 und eine 
aktuelle Zusammenstellung von Anwendungen von Frank SCHWEITZER (2002). 
4 Eine der umfassendsten Einführungen zur "Verteilten Künstlichen Intelligenz" hat Jacques FERBER (1999) vor 
einigen Jahren zusammengestellt. Er führt dort als Anwendungsbereiche für Multi-Agenten-Systeme das 
verteilte Lösen verteilter Probleme mit verteilten Methoden, die Multi-Agenten-Simulation, die 
Konstruktion synthetischer Welten, die Kollektive Robotik und das Kenetische Programm Design (die 
Entwicklung von Computersystemen, die imstande sind sich zu entwickeln durch Interaktion, Adaption und 
Reproduktion von relativ autonomen Agenten, die in verteilten Universen funktionieren) an.  
5 vgl. dazu den Artikel von Andreas KOCH in diesem Band. 
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Elementen (schwarze Rasterzellen), die passiven Objekte sind die Holzspäne (gelbe Zellen, 
sog. Patches), die Termiten werden durch die aktiven Agenten des Systems repräsentiert, als 
Relationen erkennen die Termiten die Holzspäne und tragen diese davon, als Operationen 
werden Holzspäne gesucht, transportiert und auf einem freien Platz neben anderen 
Holzspänen abgelegt und die emergente Struktur ist die Haufenbildung, die bei jedem 
Simulationslauf, zwar mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und Lage, aber doch verlässlich 
auftritt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: MAS Modell der Haufenbildung durch Termiten. Es sind vier Phasen 
eines Simulationslaufes von links oben nach rechts unten dargestellt. Quelle: 

Beispielmodelle von StarLogo 

 

Laut Definition finden die Simulationen eines MA-Systems im Raum statt, das heißt, dass 
sich die Agenten fortbewegen und dadurch eventuell neues, scheinbar gemeinsames globales 
räumliches Verhalten zeigen. So entstehen Ordnungsmuster ohne zentrale Kontrolle. Andere 
Beispiele dafür sind Muster des Vogelfluges, Landnutzungsmuster, Stauphänomene im 
Verkehr, soziale Segregation, Migrationsmuster, epidemiologische Phänomene usw. usf. Man 
spricht dabei von dem schon erwähnten emergenten (neu entstandenen) Verhalten des 
Gesamtsystems, das unerwartet oder sogar unvorhersehbar ist, solange die Aktionen der 
Agenten einzeln betrachtet werden. 
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Raum hat aber in MA-Systemen noch weitere Bedeutungen und Eigenschaften. Zuerst 
kann der Raum, in dem sich die Agenten bewegen und die anderen Objekte situiert sind, 
diskret (wie im Beispiel in Abb. 1) sein, was meist zu einer Rasterung der Umwelt führt, zum 
anderen kann der Raum aber auch ein Kontinuum darstellen, wobei die Lage der Objekte 
dann nach anderen berechnet und manipuliert werden muss. Es gibt nur wenige MA-Systeme, 
die auf kontinuierlichen Umwelten basieren, wie etwa die in einer Java Umgebung realisierten 
Modelle von Ginger Booth (http://www.gingerbooth.com/courseware/). Die Waldsimulation 
„Woods“ (http://www.cbc.yale.edu/courseware/woods.html) sei als Beispiel genannt.  

Objekte können viele Arten von Raumattributen und Raumrelationen besitzen. Da gibt es 
die absolute Lage, die Größe und die Gestalt von Objekten aber auch die Identität, Distanz, 
Nachbarschaft und Richtung zwischen ihnen. Alle diese Attribute können im MA-
Simulationsprozess unterschiedliche Funktionen haben. Die Eigenschaften der Objekte oder 
von Gruppen davon können als Informationsspeicher dienen. Eine Termite erfährt beispiels-
weise durch Attribute des Holzspans aus welcher Richtung er hergetragen, wie weit er 
geschleppt oder ob er aus einem Haufen entfernt wurde, der kleiner oder größer ist als der, in 
dem er jetzt liegt. Die Attribute können als Kommunikationsmittel dienen, wenn z.B. Objekte 
Botschaften von Agenten weitergeben oder Agenten einander gegenseitig informieren, etwa 
nach dem Prinzip der Bienentänze, die anderen Bienen Hinweise auf Richtung und 
Entfernung der Futterquelle geben. Lagerinformationen können auch als Kopplungsvariable 
zwischen Objekten dienen, wie z.B. die Sichtweite von Autofahrern an bestimmten Stellen 
auf der Autobahn.  

Die Umwelt, also der Raum, kann Bewegungsraum, Aktionsraum und Wahrnehmungsraum 
für Agenten sein. Für passive Objekte können räumliche Eigenschaften zur Klassenbildung 
(als Schichtungskriterium), als Randbedingung für die Wertigkeit oder als Ausbreitungsraum, 
wenn sich Objekte etwa wie Zelluläre Automaten aufgrund von Nachbarschaftsattributen 
ausbreiten, dienen. Schlussendlich ist der Raum auch Basis für lagevariate emergente 
Strukturen, wie die Haufenbildung beim Termitenbeispiel zeigt. Zur Charakterisierung 
solcher Strukturen auf höherer hierarchischer Ebene können und müssen neue Maße und 
Charakteristika erhoben werden, damit die Strukturen aus zwei Simulationsläufen miteinander 
verglichen werden können (vgl. etwa PARKER und MERETSKY 2001).  

Diese Charakteristika machen Modelle von Multi-Agenten-Systemen zur Bearbeitung 
raumrelevanter Phänomene grundsätzlich geeignet. Im Abschnitt 2 wurde nun durch ein 
Zitat von Gerhard Hard schon angedeutet, dass für manche geographischen Modelle die 
Raumvariablen gar nicht die entscheidenden sind. Daher soll nach Michael Goodchild kurz 
auf vier Testmöglichkeiten hingewiesen werden, mit denen man feststellen kann, dass ein 
Modell „räumlich explizit“ ist (nach PARKER et al. 2002, S.12). Unterschieden werden  

1. Der Invarianz Test: ein Modell ist räumlich explizit, wenn seine Resultate nicht 
invariant sind, wenn die Lage der Betrachtungsobjekte verändert wird. D.h. es ist 
räumlich explizit, wenn das Modellverhalten durch zufällig sich bewegende Objekte 
beeinflusst wird. 

2. Der Repräsentationstest: ein Modell ist räumlich explizit, wenn Lageinformation in 
der Repräsentation des Systems, das modelliert wird, vorkommt, etwa als Koordinaten 
oder als abgeleitete Raumgrößen, wie der Distanz. 

3. Der Formulierungstest: ein Modell ist räumlich explizit, wenn räumliche Konzepte, 
wie Lage oder Distanz direkt im Modell vorkommen, entweder in algebraischen 
Ausdrücken oder Verhaltensregeln. 

http://www.gingerbooth.com/courseware/
http://www.cbc.yale.edu/courseware/woods.html
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4. Der Ergebnis Test: ein Modell ist räumlich explizit, wenn die räumlichen Formen der 
Ein- und der Ausgabe unterschiedlich sind. D.h. ein räumlich explizites Modell 
verändert die Umwelt auf die es angewandt wird. 

Schon ein positives Ergebnis in einem der Tests reicht aus, um ein Modell als räumlich 
explizit zu bezeichnen. Die meisten Modelle bestehen aber mehrere der Tests positiv. 

Die Möglichkeit mit MA-Modellen explizit räumliche bzw. geographische Modelle zu 
bearbeiten, führt uns zurück zur Problematik von Abschnitt 3, nämlich, wie man MAS in 
einer GI-Systemumgebung realisieren kann, um GIS-Modelle zu verbessern. Überlegen wir, 
was in einem GIS nötig wäre, um MA-Systeme zu realisieren: 

1. Zuerst muss ein GIS die Umwelt und die passiven Objekte eines Systems 
repräsentieren können. So etwas kann ein GI-System in idealer Weise als Datenschicht, 
in welchem Datenmodell auch immer, bereitstellen.  

2. Dann braucht man 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.  

3. Man braucht weiters die Regeln 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 meist vorhanden ist.  

4. Zuletzt braucht man noch eine Art "Simulationsmaschine", die das System antreibt, 
d.h. die Zeitschritte steuert, was in den (Meta-)Befehlssprachen der meisten GI-Systeme 
realisierbar ist.  

Das bedeutet schlussendlich, dass GI-Systeme nahezu prädestiniert sind, Modelle von 
Multi-Agenten-Systemen zu realisieren. Dass es trotzdem kaum Beispiele dafür gibt, liegt 
wahrscheinlich daran, dass der Ansatz noch zu neu und zu wenig verbreitet ist, als dass er in 
kommerziellen Systemen auch benutzt werden könnte. Der methodisch-mathematische 
Hintergrund sollte wenig Schwierigkeiten bereiten. Den Stand der diverser 
Kopplungsaktivitäten hat vor kurzem Randy GIMBLETT in einem Buch (2001) 
zusammengestellt.6 

In den letzten Jahren wurden in vielen Wissenschafts- und Anwendungsbereichen, mehr 
oder weniger räumlich explizite MA-Systeme und Modelle eingesetzt. Beispiele sind in der 
Ökologie und Biologie (Artificial Life, AI), Genetik und Medizin, in den 
Sozialwissenschaften (Artificial Societies, vgl. die online Zeitschrift JASSS, Journal of 
Artificial Societies and Social Simulation, http://jasss.soc.surrey.ac.uk/JASSS.html) in der 
Wirtschaft und in der Verkehrsplanung, aber auch in Mathematik, Physik, Chemie, den 
System- und Computerwissenschaften, der Robotik und sogar in der Kunst und Philosophie. 
                                                           
6 Was moderne geographische Modelle und GIS betrifft, sind in den letzten Jahren einige Aufsatzsammlungen 
herausgegeben worden, die die Entwicklung der Bemühungen sehr gut dokumentieren (FOTHERINGHAM und 
ROGERSON 1994; LONGLEY und BATTY 1996; FISCHER, SCHOLTEN und UNWIN 1996; FOTHERINGHAM und 
WEGENER 2000). Heute wird die Spatial Analysis, wenn sie auf in Computern umgesetzt wird, oft auch als 
„Geocomputation“ oder in auch „Computational Geography“ bezeichnet, wobei dieser Bereich auch 
Elemente der neuen „GI-Science“ enthält (vgl. OPENSHAW and ABRAHART 2000; LONGLEY et al. 1998; 
ATKINSON und MARTIN 2000). An modernen Modellierungsmethoden sind in den letzten Jahren neben MA-
Systemen folgende neue Ansätze in der Geographie erprobt worden und werden in den oben zitierten Büchern 
besprochen: Spatial Data Mining, Dynamische Modellierung, Zelluläre Automaten, Fuzzy Modellierung, 
Neurocomputing, Genetische Algorithmen, Fraktal Analyse und Geo-Simulation (vgl. MANDL 1998). 

http://jasss.soc.surrey.ac.uk/JASSS.html


MULTI-AGENTEN-SIMULATION UND RAUM – SPIELWIESE ODER TRAGFÄHIGER ANSATZ?        17 

Eine zwar schon etwas in die Jahre gekommene Liste von Applikationsbeispielen, die aber 
immer noch sehr hohen einführenden Informationswert hat, wurde von Craig REYNOLDS im 
Jahre 1999 zusammengestellt.  

Wenn man MAS selbst betreiben will, kann man sehr viel an Gratis-Software aus dem Netz 
herunterladen, die z.T. auch für professionelle Anwendungen gut geeignet ist. Eine der besten 
und hochaktuellen Zusammenstellungen (mit Links und Kurzbeschreibung) wird von Leigh 
Tesfatsion auf Ihrer Homepage über “Agent-Based Computational Economics (ACE) and 
Complex Adaptive Systems” (http://www.econ.iastate.edu/tesfatsi/) angeboten. Eines der dort 
referenzierten Systeme (StarLogo) wurde auch für die Beispiel im folgenden Abschnitt 
verwendet, der einige von Studierenden der Geographie, der Informatik bzw. der 
Geoinformatik in den letzten Jahren erstellten MA-Programme zeigt. 

 

5. Beispiele für geographische Multi-Agenten-Systeme  

Nach den grundsätzlichen Überlegungen der letzten Abschnitte, werden abschließend einige 
Beispiele für Laborversionen von Multi-Agenten-Modellen mit geographischem Kontext 
vorgestellt. Alle Beispiele wurden mit dem frei im Internet verfügbaren Programm StarLogo 
Version 2.0.1 (http://education.mit.edu/starlogo/) realisiert. Entworfen und programmiert 
wurden die Beispiele von Studierenden der Geographie, der Informatik und der 
Geoinformatik im Rahmen folgender Lehrveranstaltungen unter der Leitung des Autors:  

• Im Wintersemester 1999/2000 an der Universität Münster: Seminar Geoinformatik 
zur Agentenbasierten Modellierung (http://ifgitest.uni-muenster.de/4_studium/ws99-
00/Mandl_agenten/Agentenseminar.html) 

• Im Wintersemester 2001/02 an der Universität Münster: Individuenbasierte und 
wissensbasierte Modellierung komplexer Geo-Systeme 

• Im Wintersemester 2002/03 an der Universität Klagenfurt: Agentenbasierte 
Modellierung in der Geographie (http://www.uni-klu.ac.at/geo/lv_online/ 
abm2002.html) 
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5              Müllentsorgung
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Stau auf Autobahn,
2        Schifahrer auf Piste

Stauzonen in Stadt,
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9    Pflanzenentwickl.

 kurz (s-m-st) mittel (st-t-w) lang (w-m-j) 
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Tabelle 2: Typisierung von Multi-Agenten-Modellen nach den beiden Dimensionen 
Raumausschnitt und Zeitdauer der Simulation. Die genaue Bedeutung der Kategorien 

ist im Text erläutert. 
 

Die vorgestellten räumlich expliziten MA-Modelle und einige mehr werden im Folgenden 
nach einem einfachen Konzept, das drei Raum- und drei Zeitintervallkategorien 

http://www.econ.iastate.edu/tesfatsi/
http://education.mit.edu/starlogo/
http://ifgitest.uni-muenster.de/4_studium/ws99-00/Mandl_agenten/Agentenseminar.html
http://ifgitest.uni-muenster.de/4_studium/ws99-00/Mandl_agenten/Agentenseminar.html
http://www.uni-klu.ac.at/geo/lv_online/abm2002.html
http://www.uni-klu.ac.at/geo/lv_online/abm2002.html
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berücksichtigt, in 9 Gruppen eingeteilt (Tab. 2). Die Dimension „Raumausschnitt“ 
kennzeichnet den „Maßstab“ des Modells, der durch die Ausdehnung der bearbeiteten 
Umweltfläche und deren „Granulation“ bestimmt wird. Es werden die drei Kategorien kleiner 
Raumausschnitt (im Bereich mehrerer 10er Metern), mittlerer Raumausschnitt (im Bereich 
ein bis mehrere Kilometer) und großer Raumausschnitt (mehrere 10er bis 100e Kilometer) 
unterschieden. Die Dimension „Zeitintervall“ kennzeichnet die Dauer der Simulation, die 
damit die zeitliche Auflösung des Modells festlegt. Es werden die drei Kategorien kurze 
Zeitintervalle (Sekunden, Minuten oder maximal wenige Stunden), mittellange Zeitintervalle 
(mehrere Stunden, Tage oder Wochen) und lange Zeitintervalle (Wochen, Monate bis Jahre) 
differenziert. Die Beispielmodelle werden in den jeweils passenden MAS-Gruppen 
besprochen und sind der Leserschaft für eigene Experimente als Applets auf der, diesen Band 
ergänzenden Internetseite (http://multiagentensysteme.uni-klu.ac.at oder kurz mas.uni-
klu.ac.at) zugänglich. 

Die Zuordnung konkreter MA-Systeme zu einer Gruppe mag in manchen Fällen nicht ganz 
eindeutig sein, d.h. das ein Modell durchaus auch zur benachbarten Gruppe zurechenbar wäre. 
Wir versuchen in dieser Typisierung aber trotzdem die einzelnen Gruppen von ihren 
Eigenschaften und Ihrer Anwendbarkeit her zu beschreiben, was dem Leser Anregungen zu 
eigenen Studien geben kann. 

 

5.1 Gruppe 1: geographische Kurzfrist-Mikro Multi-Agenten-Systeme 

Zu dieser ersten Gruppe gehören Mikromodelle, in denen die Individuen (Personen, Tiere, 
PKW) in „Echtzeit“ in einem übersichtlichen Raum (innerhalb oder außerhalb von Gebäuden) 
agieren. Das Shopping Center Simulationsmodell im Artikel von Hesse und Rauh und die 
Wanderersimulationen im Artikel von Gloor et al. in diesem Band gehört in diese Gruppe.  

Das erste Beispiel „Panik mit Hindernis“, programmiert von Sascha Tegtmeyer und 
Alexander Starke im WS 2001/02 in Münster (Abb. 2) ist die Simulation einer 
Notfallsituation („Emergency“-Simulation), bei der man die Möglichkeit hat, in einer 
geschlossenen Räumlichkeit mit einer frei wählbaren Anzahl von Personen, die sich 
zufallsgesteuert bewegen, eine Paniksituation auszulösen, während der alle Personen so 
schnell wie möglich den Raum durch einen einzigen Ausgang verlassen wollen. Dort ist, zur 
Ableitung des entstehenden Drucks, eine Säule oder ein anderes festes Hindernis aufgestellt, 
das beliebig in Form und Größe verändert werden kann. Die Simulation dient dazu, die 
Effekte solcher Hindernisse experimentell zu erproben und eventuelle emergente Strukturen 
zu erkennen und zu erforschen. Die Idee zu diesem Beispiel stammt aus einem Artikel von 
Wolfgang Korn aus der Zeitschrift GEO, in dem Studien zur Entstehung von Strukturen und 
Verläufen von Straßen u.ä. zusammengefasst werden (KORN 2001). Eine wissenschaftliche 
Arbeitsgruppe unter Dirk Helbing (Institut für Wirtschaft und Verkehr an der TU Dresden, 
http://www.helbing.org), Illés Farkas (Biophysikalische Institut der Eötvös-Universität 
Budapest, http://angel.elte.hu/~panic/) und Tamás Vicsek (Collegium Budapest) haben das 
Thema der Simulation von Paniksituationen eingehend behandelt und viele MA-
Simulationsprogramme für unterschiedliche Paniksituationen (als Java Applets) entwickelt 
(http://angel.elte.hu/~panic/, HELBING, FARKAS und VICSEK 2000 und RÖTZER 2000). Diese 
Programme dienten auch technisch als Ausgangspunkt für das Beispiel 1. 

 

http://multiagentensysteme.uni-klu.ac.at/
http://www.helbing.org/
http://angel.elte.hu/~panic/
http://angel.elte.hu/~panic/
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Abbildung 2: Beispiel 1 „Panik mit Hindernis“, programmiert von Sascha Tegtmeyer 
und Alexander Starke im WS 2001/02 in Münster. Die vier Bilder zeigen vier Phasen des 

Prozesses, wenn 200 Personen in Panik einen Raum verlassen.  
Erläuterungen im Text. 

 

Generell haben die Entwicklung von und die Simulation mit solchen Emergengy-Modellen, 
besonders auch seit den Terror- und Katastrophenereignissen der letzten Jahre, stark an 
Bedeutung und praktischer Nachfrage gewonnen. Es werden darin meist Unglücksfälle der 
Vergangenheit analysiert und mittels Computersimulation verbesserte Lösungsmodelle 
entwickelt. Aber auch Planungen für „Normalsituationen“ bei denen es um die Organisation 
und Leitung von Menschengruppen geht, wie auf Sportplätzen, in Einkaufszentren, auf 
Bahnhöfen, Flugplätzen, auf Passagierschiffen, in Flugzeugen oder Zügen, bei 
Großveranstaltungen oder in Kultureinrichtungen etc. werden untersucht und MA-Modelle 
dafür entwickelt (vgl. dazu etwa die Arbeiten am Center for Advanced Spatial Analysis am 
University College London, CASA, http://www.casa.ucl.ac.uk/).  

Das zweite Beispiel „Garagensimulation“, programmiert von Harald Borsutzky und 
Theodor Förster im WS 2001/02 in Münster (Abb. 3) ist die Simulation der Verkehrssituation 
in einer Parkgarage im Verlauf mehrerer Stunden. Man hat die Möglichkeit die Dichte der 

http://www.casa.ucl.ac.uk/
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einfahrenden Fahrzeuge und die Aufenthaltszeit für zwei Verhaltenstypen von Fahrern (Kurz- 
und Langparker) einzustellen. Je nach Parametereinstellung entstehen während der Simulation 
emergente Strukturen, wie etwa zwischenzeitliche Wellen ausfahrender PKW, wenn die 
Langparker noch vor der völligen Füllung der Garage ihre eingestellte Parkzeit erreicht haben  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Beispiel 2 „Garagensimulation“, programmiert von Harald Borsutzky und 
Theodor Förster im WS 2001/02 in Münster. Die sechs Bilder zeigen chronologisch 

geordnete (von links oben nach rechts unten) Zustandssituationen der Parksituation. 
Die grauen Zellen (in einer Linksschleife angeordnet) repräsentieren die Straße, gelbe Zellen 

sind freie Parkplätze und rote Zellen stellen die KFZ dar. Die PKW bewegen sich von der 
Einfahrt (links unten) über die Kurve rechts zur Ausfahrt links oben. 
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und sukzessive die Garage verlassen. Mit solchen einfachen Modellen, die leicht an die 
Raumverhältnisse einer konkreten Garage angepasst werden können und in denen man 
gewisse Vorrang- oder andere Verkehrsregeln implementieren kann, lassen sich naturgetreue 
Simulationen durchführen, die viele praktische Fragestellungen beantworten können (z.B. 
beste Einbahnregelung, Erprobung eines Leitsystems, Notfallsituationen). Das Anwendungs-
gebiet solcher Programme wurde schon beim Beispiel 1 besprochen.  

Das dritte Beispiel „Kreisverkehr“, programmiert von Konrad Stark im WS 2002/03 in 
Klagenfurt (Abb. 4) ist die Simulation der Verkehrssituation in einem Kreisverkehr. Man 
muss vor der Simulation die Anzahl der Fahrzeuge aus jeder der vier Richtungen, 
untergliedert nach den drei möglichen Fahrtrichtung (links, gerade oder rechts) festlegen. Die 
Reihung der Fahrzeuge und die Wahl ihrer Abstände erfolgt zufällig (in einem sinnvollen 
Rahmen). Für jedes Fahrzeug wird die Fahrzeit protokolliert und der Durchschnitt aller 
Fahrzeiten wird graphisch dargestellt (Diagramm in den beiden rechten Bildern von Abb. 4). 
Die beiden oberen Bilder in Abbildung 4 zeigen den Start (links) und den Zustand der 
Simulation bei einem Kreisverkehr mit Vorrang der im Kreis befindlichen Fahrzeuge nach 
einiger Zeit (rechts).  Man sieht,  dass die durchschnittlichen  Durchfahrtszeiten  für alle Rich- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Beispiel 3 „Kreisverkehr“, programmiert von Konrad Stark im WS 
2002/03 in Klagenfurt Die beiden oberen Bilder zeigen den Kreisverkehr mit 

Innenvorrang, die beiden unteren Bilder mit Vorrang der einfahrenden Fahrzeuge. Die 
roten PKW wollen geradeaus, die gelben nach links und die blauen nach rechts fahren. 
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tungen etwa gleich sind. Es entstehen trotzdem keine allzu langen Warteschlangen. Anders ist 
die Situation, wenn man den Fahrzeugen im Kreis den Vorrang nimmt, so wie das die 
Straßenverkehrsordnung noch vor einigen Jahren in Österreich vorschrieb. Die beiden unteren 
Bilder in Abbildung 4 zeigen die Situation wieder am Beginn der Simulation (links) und nach 
einiger Zeit (rechts). Wenn man nur einen der 12 Anzahlregler etwas zu hoch einstellt - hier 
sind es 60 von 100 möglichen PKW aus Süden, die nach links wollen - dann gibt es 
unweigerlich eine Verkehrsblockade (deadlock) im Kreisverkehr. Das Modell bzw. eine 
passende Erweiterung davon kann dazu dienen, die Effekte von Verkehrsregelungsmaß-
nahmen zu untersuchen. Das könnte dann zu neuen Ampelphasenlängen o.ä. führen.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Gruppe 1, der geographischen Kurzfrist-
Mikro MAS, recht große praktische Bedeutung besitzt. Es gibt dabei noch großen 
Forschungsbedarf, was die Umsetzung der physikalischen Bewegungsvorgänge im Modell 
(vgl. die Arbeiten von Dirk Helbing, http://www.helbing.org), die Verhaltensgrundsätze der 
Agenten (vgl. BATTY 2001) und die möglichen Maßnahmen gegen Gefahrensituationen 
betrifft. Wenn man die Modelle dann noch mit GI-Systemen koppeln will, um die Grundrisse 
konkreter Räumlichkeiten im schnellen und veränderbaren Zugriff zu haben, hat man das 
Arbeitsprogramm für eine Forschungsgruppe oder eine kleine Firma schon vorstrukturiert. 

 

5.2 Gruppe 2: geographische Kurzfrist-Meso Multi-Agenten-Systeme 

Zu dieser Gruppe gehören Echtzeitmodelle, die einen etwas größeren Raum behandeln und in 
denen die Individuen (Personen, Tiere, PKW) meist schon gewisse räumlich ausgebreitete 
Spuren an den passiven Objekten hinterlassen (z.B. Veränderung des Pistenzustandes bei 
Schifahrersimulation) oder bei denen großräumigere Zusammenhänge von Emergenzen 
auftreten (z.B. gegenseitige Beeinflussung von Verkehrsstaus).  

Das vierte Beispiel „Autobahn“, programmiert von Dominik Grüning und Patrick Tomberge 
im WS 2001/02 in Münster (Abb. 5) zeigt die Simulation des Verkehrs auf einem 
Autobahnstück. Die Funktionen des Programms werden in der zugehörigen Dokumentation 
folgendermaßen beschrieben:  

Die Umwelt zeigt einen 3-spurigen Autobahnabschnitt, auf dem sich die Fahrzeuge vom linken Bildrand 
zum Rechten bewegen und dabei, unter bestimmten Bedingungen, einen Spurwechsel vollziehen. Man muss 
anfangs die Anzahl der PKW auf der untersten Spur bestimmen. In Abhängigkeit der Anzahl von Autos auf 
der untersten Spur werden die oberen Spuren besetzt. Mit den weiteren Reglern kann man das 
Beschleunigungs- und Bremsverhalten der Autos beeinflussen. Dieses ist auch während der Laufzeit 
möglich. 

Jeder Agent (PKW) besitzt 3 Eigenschaften:   
- die momentane Geschwindigkeit,  
- die empfohlene Geschwindigkeit und  
- die Höchstgeschwindigkeit der jeweiligen Fahrbahn.  

Vor allem haben wir uns darauf konzentriert, das Wechseln der Fahrbahnen möglichst gut zu 
implementieren. Dabei lässt sich die empfohlene Geschwindigkeit und die Höchstgeschwindigkeit von der 
benutzen Fahrbahn ableiten. Die PKW der untersten Spur versuchen eine Geschwindigkeit von 0.03 zu 
erreichen, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 0.04. Wenn diese überschritten wird, wechseln die Autos auf 
der unteren Spur auf die mittlere. Ähnlich verhält es sich auch für die Autos auf der mittleren und oberen 
Spur. Auf der mittleren Spur kann es aber auch sein, dass die Autos auf die untere Bahn wechseln, wenn 
deren Geschwindigkeit zu gering ist. Wenn die Geschwindigkeit der Autos auf der oberen Spur zu gering 
wird, wechseln diese auf die Mittlere.  

Des weiteren schauen die Fahrer in der Simulation auch "in den Rückspiegel". Damit ist gemeint, dass ein 
Fahrzeug die Felder hinter sich (bzw. vor sich ) abfragt und darauf nach gewissen Regeln abhängig von den 
zugewiesenen Eigenschaften reagiert. So wechseln die Autos auf der unteren Spur die Fahrbahn, wenn die 

http://www.helbing.org/
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Gefahr besteht, dass sie auf den "Vordermann" stoßen könnten. Die langsameren Autos wechseln hingegen 
auf eine Spur tiefer, wenn sich ein schnelleres Auto von hinten nähert. Es kann auch manchmal vorkommen, 
dass Autos sich bei Spurwechsel kreuzen. Daraus können Unfälle resultieren.  

Das Modell kann leicht durch die Berücksichtigung weiter Eigenschaften der Fahrer (Fahrstil, 
unterschiedliche Reaktionen auf Ereignisse), Verkehrsbeschränkungen oder Regeln aus der 
Straßenverkehrsordnung erweitert werden. Es ist auch denkbar als Umwelt nicht ein fixes 
Straßenstück, sondern die Umgebung eines PKW, also eine sich fortbewegende Umwelt, zu 
realisieren, womit man quasi die Autobahnfahrt aus der Sichtweise eines Autofahrers 
simulieren kann.  

 

 

Abbildung 5: Beispiel 4 „Autobahn“, programmiert von Dominik Grüning und Patrick 
Tomberge im WS 2001/02 in Münster. Erläuterungen im Text. 

 

Eine in Fertigstellung befindliche Diplomarbeit von Christian Radler hat die Entwicklung 
eines MAS-Programmes zur Schipistensimulation zum Inhalt. Dort kann man als Umwelt 
die Grenzen einer beliebigen existierenden Piste und als passive Objekte die Rasterzellen des 
zugehörigen digitalen Höhenmodells (aus einem GI-System exportiert) verwenden. Die 
Agenten sind verschiedene Typen von Schifahrern (Profis, normale und Anfänger), die 
unterschiedliches Fahrverhalten zeigen. Positive (Raststationen) oder negative (Steilstücke, 
Unfälle) Hindernisse können leicht eingebaut werden. Die Simulationsergebnisse sind diverse 
Statistiken zum „Pistenverkehr“ (mittlere Geschwindigkeit, Dichte, Anzahl der Fahrten etc.), 
die dynamische Struktur des Verkehrs (Staus, Unfälle) sowie räumliche Darstellungen des 
Schneezustandes (Pistenabrieb etc.) und Gefahrenstellen (zu hohe Schifahrerdichte oder 
Geschwindigkeiten). 
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Zusammenfassend kann man sagen, dass die Gruppe 2, der geographischen Kurzfrist-
Meso MAS, recht brauchbare Planungsinstrumente darstellen. Wichtig dabei ist, dass man 
konkrete Umwelten untersuchen kann und Werkzeuge hat, mit denen die emergenten 
Strukturen studiert werden und darzustellen sind. Ansonsten gelten auch die für Gruppe 1 
gemachten Aussagen. 

 

5.3 Gruppe 3: geographische Mittelfrist-Meso Multi-Agenten-Systeme 

Diese Gruppe von Modellen repräsentiert in leichtem Zeitraffertempo etwas größere 
Umwelten (z.B. Städte oder kleinflächige offene Gebiete, wie Landwirtschaftsbetriebe). 
Dabei werden meist nicht mehr die einzelnen Agenten dargestellt, sondern eher Gruppen 
davon (Familien, Fahrzeugkolonnen) oder agierende Raumausschnitte (Rasterzellen mit 
bestimmtem Brandverhalten). Auch hier sind wieder die räumlich ausgebreiteten Spuren an 
den passiven Objekten und Emergenzzonen wichtig.  

Das fünfte Beispiel „Waldbrand“, als Einstiegsbeispiel zum Seminar im WS 2001/02 in 
Münster von Studierenden während der Lehrveranstaltung programmiert (Abb. 6), ist die 
Simulation der Feuerausbreitung während eines Waldbrandes. Solch ein System kann nach 
einer Einführung von etwa zwei Unterrichtsstunden von programmierkundigen Studierenden 
in kurzer Zeit mit StarLogo erstellt werden. Die Aufgabe war, ausgehend von einem oder 
mehreren Punkten in der Landschaft eine Feuerausbreitung nach allen Richtungen 
gleichmäßig, beschränkt auf brennbare Objekte zu programmieren. Das Bild links oben in 
Abbildung 6 zeigt so ein Programmergebnis (grüne Zellen sind brennbares Material, rote 
Zellen sind in Brand befindlich und graue Zellen stellen den abgebrannten Wald dar), wobei 
hier von Hand sogar mehrere Ausgangspunkte gewählt wurden und das Programm ohne 
Änderungen funktioniert. In Erweiterung der Grundaufgabe, konnten die Studierenden das 
Modell ausbauen. Das Bild rechts oben in Abbildung 6 zeigt eine solche Erweiterung zur 
Berücksichtigung von Wind, mit zu wählender Richtung und Stärke (hier sind die brennende 
Zellen in gelb und die abgebrannten Flächen in orange eingefärbt). Es trat bei diesem Modell, 
durch die Programmlogik bedingt, ein Effekt der zunehmenden Breite der Feuerfront mit 
wachsendem Abstand zum Ausgangspunkt ein. Das ist kein natürliches emergentes Verhalten 
des Systems, sondern wird durch die zufallsgesteuerte Wahl der Ausbreitungsrichtungen der 
Brandagenten innerhalb eines 45 Grad Sektors verursacht, ein Effekt, der durchaus ein 
sinnvolles Verhalten des Modells repräsentiert. Außerdem kann die Windrichtung bei 
laufender Simulation geändert werden! Die beiden unteren Bilder in Abbildung 6 zeigen eine 
Modellerweiterung unter zusätzlicher Berücksichtigung unterschiedlicher 
„Brennmaterialien“. Von einem frei wählbaren Punkt ausgehend (oranger Punkt im Bild 
links unten in Abb. 6), bewegt sich die Feuerfront nur auf Weiden und im Wald (und das noch 
unterschiedlich schnell) fort. 

Die Simulation von Feuerausbreitung ist vor allem in Kanada und den USA ein wichtiges 
Thema und wurde schon oft in Computer-Programmen umgesetzt. Viele der Modelle beruhen 
auf komplexen Differentialgleichungssystemen, andere auf Zellulären Automaten. Der MAS-
Ansatz bietet in seiner Einfachheit weitere Simulationsmöglichkeiten, die mit anderen 
Ansätzen nicht so leicht zu realisieren sind. Man könnte zu den oben besprochenen 
Funktionalitäten noch leicht Löschmaßnahmen, Zufallsereignisse oder Zusatzdaten aus GI-
Systemen berücksichtigen (z.B. Geländeverhältnisse, Regen und andere räumlich 
unterschiedliche Wettererscheinungen).  
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Abbildung 6: Beispiel 5 „Waldbrand“, als Einstiegsbeispiel zum Seminar im WS 2001/02 
in Münster von Studierenden während der Lehrveranstaltung programmiert. 

Erläuterungen im Text. 

 

Zur Gruppe der geographische Mittelfrist-Meso Multi-Agenten-Systeme kann man auch das 
bekannteste MAS aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich das von Joshua M. Epstein und 
Robert Axtell als Pilotprojekt zur „Künstlichen Sozialforschung“ das Sugarscape-Model 
rechnen (vgl. EPSTEIN und AXTELL 1996, http://www.brook.edu/dybdocroot/ 
SUGARSCAPE/). 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. Die Idee dahinter ist, beobachtbares 
Sozialverhalten auf möglichst wenige Grundregeln zurückzuführen und damit unser 
komplexes Sozialsystem simulierbar zu machen. Die Arbeit wurde oft kritisiert, das Ziel 
wurde aber damals, nach Meinung des Autors, recht gut erreicht. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Gruppe 3, der geographischen Mittelfrist-
Meso MAS schon lange Tradition hat und schon viele Prozesse mit diesen Modellen - bei 
denen schon leicht von den Agenten, was den Raum- und Zeitaspekt betrifft, abstrahiert wird 
- abgebildet wurden. Zentraler Aspekt dabei ist die Tatsache, dass diese Modelle noch direkt 
miterlebbare Prozesse repräsentieren, d.h. dass man die „echten“ Bewegungen in Raum und 

http://www.brook.edu/dybdocroot/SUGARSCAPE/
http://www.brook.edu/dybdocroot/SUGARSCAPE/
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Zeit noch mitverfolgen kann und damit etwa mit Hilfe einer Reihe von Luft- oder 
Satellitenbildern die Prozesse auch evaluierbar sind, was bei Modellen mit höherem 
Abstraktionsgrad (Gruppen 5-9) nicht mehr so leicht möglich ist.  

 

5.4 Gruppe 4: geographische Mittelfrist-Mikro Multi-Agenten-Systeme 

Diese Gruppe von Modellen repräsentiert die Agenten noch einmal in der höchstmöglichen 
räumlichen Auflösung, nämlich als Individuen aber in leichtem Zeitraffertempo, was die 
Betrachtung längerer oder auch langsamerer Prozesse, als sie in Gruppe 1 vorkommen, 
ermöglicht. Damit lassen sich auch emergente Strukturen, die in Echtzeit nur bedingt sichtbar 
sind, untersuchen. 

Das sechste Beispiel „MAS Almbeweidung“, programmiert von Johannes Dieringer und 
David Melcher im WS 2002/03 in Klagenfurt (Abb. 7) ist die Simulation von räumlichen 
Vegetations-Verteilungen, die durch die Beweidung von Almflächen im Laufe der Zeit (Tage 
und Wochen) entstehen. Angeregt wurde das Model durch einen Artikel von Judith DRAPELA, 
Gregory EGGER, Michael JUNGMEIER u.A. (1999), in dem ein räumlich differenziertes GIS-
Modell zur Simulation der almwirtschaftlichen Nutzung in einem Probegebiet mit einem top 
down Ansatz vorgestellt wird. Das MAS Almbeweidung ist ein erster, bei weitem noch nicht 
vollständiger Versuch, diesen Ansatz bottom up nachzuvollziehen. In Abbildung 7 sind einige 
Zustandsbilder mehrerer Simulationsläufe wiedergegeben. Die beiden Bilder in der oberen 
Reihe zeigen die Startkonfiguration der Umwelt für einen Simulationslauf, links nur die 
passiven Objekte (hellgrün: ursprüngliche Almwiese, dunkelgrün: Wald, beige: Sträucher 
und grau: vegetationslose Felsflächen) und rechts auch die Agenten (45 braune Kühe und 24 
weisse Schafe). Im Bild in der Mitte links beginnen die Tiere das Gras und die Schafe auch 
die Sträucher zu fressen (gelb: abgeweidetete Flächen) ohne dass das Gras nachwächst, was 
im Bild in der Mitte rechts dazu kommt (lichtes hellgrün: nachgewachsene Wiese). Die 
beiden unteren Bilder zeigen die Vegetationssituation in fortgeschrittenen Simulationstadien 
für zwei andere Szenarien (links: 40 Kühe und 54 Schafe, rechts: 50 Kühe und 50 Schafe). 
Außerdem wird bei zwei unterschiedlichen Simulationsläufen nicht immer zu den gleichen 
Zeitpunkten die Graswuchs-Funktion aktiviert, weil dies manuell passiert. Bei den 
Ergebnisbildern fällt sofort die Empfindlichkeit des Modells gegenüber solchen kleinen 
Variationen der Parameter auf. Die emergenten Strukturen unterscheiden sich auffällig in der 
Größe der abgefressenen und noch nicht nachgewachsenen Wiesenflächen7. Das bedeutet, 
dass beim praktischen Einsatz solcher Modelle die Eichung der Parameter auf die zu 
untersuchenden Systeme, z.B. durch Berücksichtigung empirischer Daten, ein entscheidender 
Faktor für die Brauchbarkeit der Simulationsprojekte ist (vgl dazu Abschnitt „3.3 Die 
Aufgaben der Geo-Simulation“ in MANDL 2000).  

Zu dieser Gruppe von MAS gehören auch die Arbeiten von Randy Gimblett, der 
Simulationen des Freizeitverhaltens von Wanderern betreibt (vgl. ITAMI und GIMBLETT 
2000). Er hat ein eigenes Simulationsprogramm (RBSim, Recreation Behavior Simulator, 
http://nexus.srnr.Arizona.EDU/~gimblett/) dafür 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 werden. 

 

                                                           
7 Die Bilder in Abb. 7 sind bewusst klein wiedergegeben, damit die Gesamtstrukturen erkennbar werden. Bei 
Interesse an Einzelheiten sei die Leserschaft auf die Webpage zum Band verwiesen. 

http://nexus.srnr.arizona.edu/~gimblett/
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Abbildung 7: Beispiel 6 „MAS Almbeweidung“, programmiert von Johannes Dieringer 
und David Melcher im WS 2002/03 in Klagenfurt. Erläuterungen im Text. 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Gruppe 4, der geographischen Mittelfrist-
Mikro MAS die vierte Gruppe der größermaßstäbigen MAS ist und damit viele der 
Aussagen, die wir für die Gruppen 1 bis 3 gemacht haben auch hier Gültigkeit besitzen. Neu 
sind bei dieser Gruppe die längerfristig erzeugten, großmaßstäbigen Muster (wie 
Vegationsmuster oder Wanderwegauslastungen über Tageszeiten oder Wochentage.  
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5.5 und 5.6 Gruppen 5 und 6: geographische Kurz- und Mittelfrist-Makro Multi-
Agenten-Systeme 

Die Modelle dieser beiden Gruppen sind Erweiterungen der Modelle aus den Gruppen 2 und 3 
auf größerer Flächen, d.h. bei gleichbleibender Datenmenge, repräsentieren die Zellen (in 
unserer diskreten Version von MAS) größere Gebiete. Das mag bei manchen Applikationen, 
aufgrund eines Auflösungssprunges, zu neuen Arten von emergenten Strukturen führen (z.B. 
regionale Staustrukturen auf Autobahnen, großflächige Auswirkungen von 
Pflanzenschädlingsaktivitäten), im allgemeinen gelten aber sicher alle Aussagen, die für die 
Gruppen 2 und 3 gemacht wurden, hier sinngemäß. 

 

5.7 Gruppe 7: geographische Langfrist-Makro Multi-Agenten-Systeme 

Mit dieser Gruppe beginnen wir die Besprechung der Langfrist Modelle, die Prozesse 
beschreiben, deren Auswirkungen vielleicht erst in Jahren sichtbar werden, dafür aber meist 
sehr nachhaltig sind. Damit haben wir schon einen Anwendungsbereich der letzten drei MAS 
Gruppen angesprochen, nämlich Simulation von Nachhaltigkeit bzw. von nachhaltigen 
Maßnahmenfolgen. Die Gruppe 7 ist die Modellgruppen mit „globalen“ Ausmaßen. Hier kann 
man die Modellierung geologischer Prozesse genauso unterbringen, wie die Modellierung von 
Waldentwicklung (vgl. etwa die Waldsimulation „Woods“, die schon in Abschnitt 4 
angesprochen wurde, http://www.cbc.yale.edu/courseware/woods.html) und die 
Landnutzungsveränderungen seit der Eiszeit.  

Hauptanwendungsgebiet von Gruppe 7 MAS ist aber sicherlich die Modellierung von 
Landnutzungs- und Landoberflächenbedeckungsveränderungen mit MAS. Die englische 
Bezeichnung „Multi-Agent Systems for the Simulation of Land-Use and Land-Cover 
Change (MAS/LUCC)“ ist hier sprachlich etwas griffiger. MAS/LUCC ist durch einen 
internationalen Workshop, auf dem sich die weltweit führenden, in diesem Bereich 
arbeitenden Wissenschaftler/-innen im Oktober 2001 in Irvine in Kalifornien getroffen und 
die Ergebnisse in einigen Publikationen verbreitet haben, in den Fokus größeren Interesses, 
zumindest in der Geographie gerückt (vgl. PARKER et al. 2002 und 2003). Weil diese Arbeiten 
im Rahmen der beiden Global Change Programme „International Geosphere-Biosphere 
Programme (IGBP)“ und „International Human Dimensions Programme (IHDP)“ laufen, sind 
im MAS/LUCC Bereich sicher einige interessante Arbeiten in den nächsten Jahren zu 
erwarten und die Beschäftigung damit zukunftsträchtig. Die Entwicklung und der Einsatz von 
MAS/LUCC Modellen ist, abschließend bemerkt, auch in anderen MAS Gruppen sinnvoll 
und wird auch durchgeführt (vgl. etwa die Modelle, die in den Arbeiten von Loibl und Peters-
Anders oder Strauch in diesem Band präsentiert werden, die man sicherlich zum MAS/LUCC 
Bereich zählen kann).  

 

5.8 Gruppe 8: geographische Langfrist-Meso Multi-Agenten-Systeme 

In diese Gruppe gehören die Modelle, die in den Arbeiten von Loibl und Peters-Anders oder 
Strauch (ILUMASS) in diesem Band präsentiert werden. Sie repräsentieren wieder 
einigermaßen „miterlebbare“ Prozesse, wenn diese auch manchmal etwas länger dauern. 

http://www.cbc.yale.edu/courseware/woods.html
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Die vielen Modelle zur Stadtsimulation (vgl. WEGENER und SPIEKERMAN 1997, PORTUGALI 
2000 oder TORRENS 2001), die in den letzen Jahren zuerst auf der Basis Zellulärer Automaten 
(BATTY et al. 1999) und jetzt immer häufiger mit MAS realisiert werden, gehören als 
vielleicht wichtigster Anwendungsbereich in die MAS Gruppe 8. 

 

5.9 Gruppe 9: geographische Langfrist-Mikro Multi-Agenten-Systeme 

Als letzte zu besprechende MAS Gruppe sind noch die großmaßstäbigen Langfrist Modelle 
offen, die sehr kleinräumige langsam entstehende, aber sehr nachhaltig wirkende Strukturen 
hinterlassen oder besser entwickeln. Das letzte StarLogo Modell soll diese Gruppe etwas 
näher illustrieren. 

Das siebente Beispiel „Trampelpfade“, programmiert von Andreas Martmann und Christian 
Brüske im WS 2001/02 in Münster (Abb. 8) ist die Simulation der Entstehung und des 
Verlaufes von Trampelpfaden, die Fußgänger auf einer freien Fläche hinterlassen. Angeregt 
wurde das Model durch einen Artikel von Dirk HELBING u.A. in der Zeitschrift Nature, die 
1997 über das Thema „Entstehung von Abkürzungswegen in Grünflächen, Ursachen und 
Modellierung“ eine Theorie und ein Computerprogramm entwickelten. Das Beispiel in 
Abbildung 8 zeigt nun zwei zeitlich auseinander liegende Phasen der Entstehung eines sehr 
einfachen Trampelpfadsystems. Man kann einige Parameter einstellen (Anzahl der 
Fußgänger, Trittstärke, Abweichung von geraden Verbindung) und dann lässt man die Leute 
drauf los laufen. Es entstehen in unserem Fall sehr einfache Wegstrukturen. Man müßte nun 
das Modell verfeinern, weitere Zielpunkte und Hindernisse eingeben sowie schon vorhandene 
Wege berücksichtigen. Das Modell liefert die Grundfunktionalität für solche Studien. 
Ähnliche Modelle wurde auch am schon erwähnten Center for Advanced Spatial Analysis am 
University College London (CASA, http://www.casa.ucl.ac.uk/) etwa zur Bestimmung von 
Rundgangsrouten durch Museen entwickelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: Beispiel 7 „Trampelpfade“, programmiert von Andreas Martmann und 
Christian Brüske im WS 2001/02 in Münster. Erläuterungen im Text. 

 

Zusammenfassend kann zu den grob auflösenden MA-Systemen (Gruppen 5 bis 9) gesagt 
werden, dass ihre Simulationsergebnisse nicht so spektakulär aussehen wie diejenigen der 

http://www.casa.ucl.ac.uk/
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großen Echtzeit-Applikationen. Ihre Bedeutung für Planung und Folgenabschätzung ist aber 
vielleicht sogar noch wichtiger, weil durch die Modelle zeitliche und räumliche Strukturen 
sichtbar gemacht werden, die man auf andere Weise kaum wahrnehmen kann. Daher sind die 
grob auflösenden MA-Systeme eine Art Makroskop - wie Joël de ROSNAY (1977) die 
Systemsimulation zur Erforschung komplexer Systeme im Allgemeinen nannte - zur 
Untersuchung räumlicher Prozesse (vgl. FRANCK und WEGENER 2003).  

 

6. Schlussfolgerungen und Ausblick 

In diesem Artikel wurde versucht die Notwendigkeit neuer Modellierungsansätze, im 
speziellen Fall der Multi-Agenten-Systeme, zur Lösung geographischer Fragestellungen zu 
begründen und anhand einiger Beispiele den Erfolg des Einsatzes dieser neuen Methoden zu 
illustrieren. Wir wollen nun abschließend die Ergebnisse unsere Betrachtungen 
zusammenfassen, auf den Punkt bringen und kurz in die Zukunft schauen. 

Räumlich explizite Modelle von Multi-Agenten-Systemen dienen dazu, geographische 
Prozesse zu repräsentieren und emergente räumliche Strukturen auf einer aggregierten Ebene 
durch die Auswirkungen des Verhaltens von Agenten auf der Individualebene zu erklären 
bzw. simulativ nachzubilden. Dabei wird weitgehende Unabhängigkeit der Agenten 
voneinander einerseits aber auch vielfach vernetzte Kommunikation zwischen den Agenten 
und anderen Objekten andererseits vorausgesetzt (vgl. dazu O’SULLIVAN und HAKLAY 2000). 
Die Repräsentation der Zusammenhänge und deren aktive Umsetzung in Modellen erfolgt in 
wesentlich einfacherer Art als es in parametrischen Globalmodellen bisher erfolgen konnte. 
Dadurch ist auch die gemeinsame Berücksichtigung von qualitativen und quantitativen 
Eigenschaften und Strukturen für Agenten oder die Umwelt auf mehreren Ebenen leicht 
möglich. Solche Charakteristika haben wir uns in den ersten Abschnitten dieses Artikels zur 
Lösung der Anwendungs- und Durchführungsprobleme von Simulationen in der Geographie 
gewünscht. 

Räumlich explizite Multi-Agenten-Systeme sind ein generisch Raum und Zeit 
integrierender Ansatz, mit dem man daher räumliche und raumbezogene Prozesse ursächlich 
abbilden kann. Aber nicht nur die Prozessfunktionalität der MA-Systeme entspricht der 
geographischen Realität gut, sondern auch die Strukturen, die mit MAS abbildbar sind, 
erfüllen die von uns formulierten Forderungen. Da ist es möglich mehrere passive 
Objektschichten zu verwenden, die etwa aus GI-Systemen stammen und eigene Funktionen, 
wie Ausbreitung in oder Kommunikation mit der Nachbarschaft, erlauben. Dann gibt es die 
Agenten, die in unterschiedlicher Weise beweglich sind, individuelles oder Gruppenverhalten 
zeigen und zu Netzwerken zusammengeschlossen werden können. Schlussendlich gibt es 
räumliche Repräsentationen von emergenten Phänomenen oder Informationen darüber, die 
durch MAS entstehen. Die Modelle von MA-Systemen sind eher durch diskrete oder 
ereignisorientierte Konzepte (als durch kontinuierliche) beschrieben, was aber die allgemeine 
Anwendbarkeit kaum einschränkt.  

Was die Brauchbarkeit von MAS zur Lösung der elementaren Geo-Simulationsaufgaben 
„Erkundung“, „Szenarienbildung“, „Zustandserzeugung“ und „Optimierung“ (siehe Abschnitt 
„3.3 Die Aufgaben der Geo-Simulation“ in MANDL 2000) betrifft, sind die beiden ersten 
Aufgaben natürlich leichter zu lösen als die beiden letzten. Allerdings kann das zeitlich 
iterative Vorgehen bei der MA-Simulation auch zur iterativen Lösungsfindung umfunktioniert 
werden, was dann die zumindest angenäherte Lösung der beiden letzten Aufgaben durchaus 
erreichbar erscheinen lässt. Damit ist das Werkzeug der räumlich expliziten Multi-Agenten 
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Systeme für die Geographie sehr universell einsetzbar und wird von einigen Autoren sogar als 
„neues Paradigma“ bezeichnet (vgl. BENENSON und TORRENS 2003). 

Nun noch ein ganz kurzer Blick auf den Entwicklungsbedarf bei MAS in der Geographie.  

Wir sollten uns einem „offenen MAS-Konzept“ (wie es die Software SWARM schon seit 
Jahren verspricht) für räumlich explizite Modellbildung nähern, was die Integration von GI-
Funktionalität oder zumindest die Kopplung an bestehende GI-Systeme oder GI-Konzepte 
(auch zur Verifikation oder Weiterverarbeitung der räumlich expliziten Ergebnisse) 
beinhaltet. Die Integration von Funktionen der „Computational Intelligence“ für die 
Simulation von Agentenverhalten oder für die Lernfähigkeit (Neuronale Netzwerke, 
Genetische Algorithmen etc.) wäre ebenso wünschenswert. Gute Werkzeuge zur 
Modellerstellung (wie etwa die graphische Entwicklungs-Umgebung „AgentSheets“ zur 
Erzeugung von regelgesteuerten MAS, deren Ergebnisse sofort in ein Java Applet umsetzbar 
sind, http://www.agentsheets.com) wären wünschenswert aber auch Werkzeuge zum 
Experimentaldesign, wofür dem Autor noch kein wirklich brauchbares Tool bekannt ist. 
Was aber wahrscheinlich am aller wichtigsten wäre, ist die Erarbeitung vieler 
praxisrelevanter MA-Modelle um zu zeigen, das der Ansatz funktioniert und brauchbare 
Ergebnisse liefert. 

Abschließend sollten wir die im Titel gestellte Frage, ob MAS nur eine Spielwiese oder aber 
ein tragfähiger Modellierungsansatz in der Geographie sein kann, beantworten. Wenn wir die 
Beispiele in Abschnitt 5 betrachten, geht die Antwort noch eher in Richtung der Spielwiese, 
was für in Lehrveranstaltungen erstellte Modelle durchaus gerechtfertigt ist. Wenn wir die 
Modelle, die in den Artikeln in diesem Band präsentiert werden betrachten, sehen wir schon 
sehr ausgereifte und operational einsetzbare Werkzeuge. Wenn wir die Wünsche zur 
Weiterentwicklung von MAS in einigen Jahren umgesetzt haben werden, dann haben wir das 
Ziel Multi-Agenten-Systeme zu einem tragfähige Modellierungsansatz für die Geographie 
auszubauen, erreicht. Dazu ist aber noch viel Arbeit zu leisten und vielleicht spielt auch der 
Zufall mit, dass in den nächsten Jahren eine MA-System-Anwendung auftaucht, die ähnliche 
Erfolge hat, wie vor einigen Jahren der Fraktal Ansatz oder die Fuzzy Set Systeme. 
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