


Vorwort

Hallo, liebe Mathefans!

Das Thema des diesjährigen Nachmittagswettbewerbs ’Sum of Us’ des KölnBon-
ner Mathematikturniers lautet Zelluläre Automaten (ZA) und deren Anwen-
dung im Straßenverkehr. Dieses Manuskript stellt das Vorbereitungsmaterial
dar, mit dem ihr euch im Vorfeld auseinander setzen solltet, um an Sum of Us
erfolgreich teilnehmen zu können.

Das Jahr 2012 ist das Alan Turing Jahr (siehe http://www.mathcomp.leeds.
ac.uk/turing2012), anlässlich seines Geburtsjahres 1912. Alan Turing wird un-
ter anderem als Gründer der Informatik gesehen, da er als erster eine formale
Beschreibung eines Computers - der Turingmaschine - formulierte. Sie konnte da-
mals im Prinzip schon alle Berechnungen anstellen, die auch die heutigen, moder-
neren, elektronischen Computer übernehmen. Einen zellulären Automaten kann
man sich nun als eine vereinfachte Form einer solchen Turingmaschine vorstellen,
eigentlich für theoretische Berechnungen vorgesehen, aber auch für Spiele geeig-
net...

Während des Turniers wird eure Gruppe an vier Aufgaben arbeiten, wonach
als Finale ein Autorennen folgt. Alle Aufgaben werden sich mit ZA beschäftigen,
angewandt auf ein Problem, das mit Verkehr zu tun hat. Die folgenden Seiten er-
klären euch, was ZA sind, und helfen euch, die Aufgaben von Sum of Us schneller
und besser zu verstehen. Zusätzlich sind Aufgaben in den Text integriert, da-
mit ihr eurer Verständnis testen könnt. Die zugehörigen Lösungen könnt ihr auf
http://mathematikturnier.uni-koeln.de finden.

Ihr dürft dieses Manuskript als Nachschlagewerk mit in den Wettbewerb neh-
men. Falls ihr vorab noch Fragen zum Material haben solltet, könnt ihr uns
unter jochen.kraemer(at)uni-koeln.de kontaktieren.

Auch im Internet sind zahlreiche Informationen über ZA zu finden. Einige in-
teressante Websites sind im Text verlinkt.

Obwohl sich alle Aufgaben auch problemlos ohne Taschenrechner lösen lassen
werden, ist ein solcher dieses Jahr als Hilfsmittel für Sum of Us zugelassen.
Uralt-Modelle, welche die Grundrechenarten beherrschen, reichen hierfür aller-
dings vollkommen aus.

Die Idee zu den diesjährigen Sum of Us Aufgaben stammt von Jochen Krämer,
Universität zu Köln. Sie wurden verbessert und weiterentwickelt in Zusammen-
arbeit mit Rutger Kuyper, Leon van den Broek und Wieb Bosma von der
Radboud Universiteit Nijmegen. Die Abbildung auf dem Cover stammt von Ad
van den Broek, Uden.

Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Vorbereitungsmaterial!
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1 Das ’Game of Life’

Dieses Spiel ist Anfang der 70er Jahre von John Horton Conway entwickelt wor-
den. Es ist das vermutlich bekannteste Beispiel eines zellulären Automaten. Spie-
len kann man es z.B. auf http://www.bitstorm.org/gameoflife.

Abbildung 1: Game of Life. Lebende Zellen sind rot.

Das Spielfeld besteht aus einem Raster mit Quadraten. Jede Zelle (ein Quadrat)
ist entweder lebend oder tot. Nach jeder vollen Stunde kann sich der Zustand ei-
ner Zelle ändern, in Abhängigkeit von den Zuständen ihrer Nachbarn. Dies sind
die acht Zellen, die um die betrachtete Zelle herum liegen. Die Standardregeln
sind die folgenden (manchmal abgekürzt zu Regel 23/3):

� Eine lebende Zelle mit weniger als 2 lebenden Nachbarn stirbt an Einsam-
keit. Eine lebende Zelle mit 2 oder 3 lebenden Nachbarn bleibt am Leben.
Eine lebende Zelle mit mehr als 3 lebenden Nachbarn stirbt an Überbevölke-
rung.

� Eine tote Zelle erwacht genau dann zum Leben, wenn sie exakt 3 lebende
Nachbarn besitzt.

Aufgabe 1: Abbildung 2 zeigt links einen Anfangszustand für das Game of Life,
wobei die orangen Zellen lebend sind. Bestimme, wie sich das Leben nach einer
und nach zwei Stunden entwickelt hat in einem unbegrenzten Raster.

Abbildung 2: Game of Life. Lebende Zellen sind orange.
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Aufgabe 2: Wie entwickelt sich das Leben in Abbildung 2 in den ersten zwei
Schritten hingegen in einem begrenzten Raster? Beantworte diese Frage für drei
verschiedene Randbedingungen (siehe Abbildung 3), wobei alle Zellen im Extra-
Rand (mit der Dicke einer Zelle)

a) permanent tot sind;
b) permanent lebendig sind;
c) sich periodisch verhalten. Wie das funktioniert, wird nachfolgend erklärt.

Im rechten Bild von Abbildung 3 sind exemplarisch die Nachbarn + der
Zelle ∗ eingezeichnet.

Abbildung 3: Verschiedene Randbedingungen: Tote, lebende, periodische Ränder.

Abbildung 4: Periodische Randbedingungen: Bestimmung der Nachbarn.

Im periodischen Fall findet ihr die Nachbarn einer Zelle (beispielsweise von der
in Abbildung 4 mit ∗ markierten) folgendermaßen: Platziert um das Raster acht
Kopien. Jetzt ist Zelle ∗ wieder von 8 Zellen umgeben. Die acht Zellen im ur-
sprünglichen Gitter, die diesen Zellen entsprechen, sind die Nachbarn von ∗.

Besonders interessant am Game of Life ist, dass man für einen Anfangszustand
in den meisten Fällen nicht vorhersehen kann, wie dieser sich auf lange Sicht
entwickelt. Dies macht das Spiel bei Wissenschaftlern so beliebt.
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Abbildung 5: Einige interessante Anfangszustände.

Aufgabe 3: Bestimme per Hand (nicht mit Computer), wie sich das Leben in
den acht Figuren aus Abbildung 5 langfristig entwickelt.

Man unterscheidet unter anderem folgende Situationen:

Statische Objekte (Still Lifes): Sie verändern sich nicht (mehr).

Oszillatoren (Oscillators): Sie verändern sich periodisch. Ein interessantes Bei-
spiel ist der Fünfzehnkämpfer (Pentadecathlon) aus Abbildung 6.

Abbildung 6: Der Fünfzehnkämpfer besitzt eine Periode von 15.

Raumschiffe (Spaceships): Sie nehmen, wie ein Oszillator, nach einer Periode
wieder ihre ursprüngliche Form an. Zusätzlich wandern sie aber mit der
Zeit durch den Raum. Das Schiff aus Abb. 5 nennt man übrigens Gleiter.

Kanonen (Guns): Sie schießen Raumschiffe und/oder Dampfschiffe ab. Das Bei-
spiel in Abbildung 7 beweist, dass es möglich ist, mit einer endlichen Anzahl
von lebenden Zellen, unendlich viele neue zu produzieren.

Abbildung 7: Die Gleiterkanone von Gosper.

Im Internet findet man unzählige Webseiten zum Game of Life, z.B. http://www.
conwaylife.com/wiki, sowie http://www.math.com/students/wonders/life/
life.html und die deutschsprachige Seite http://www.klausjank.de/conway.
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2 Was sind zelluläre Automaten?

Oft wird das Geschehen an einem bestimmten Ort davon beeinflusst, was zuvor
in seiner Umgebung geschah, z.B. eine Stunde zuvor. Wir sprechen dann von
einem komplexen dynamischen System. Gerne möchte man auf mathematische
Art und Weise Vorhersagen über künftige Entwicklungen machen können. Je
mehr Variablen jedoch beteiligt sind, desto komplizierter wird es, das Problem
analytisch (mittels Gleichungen) zu lösen. Hier kommen nun die ZA ins Spiel.
Die Situation wird vereinfacht modelliert durch:

� einen Zeitverlauf in ganzzahligen Schritten (z.B. Stunden);

� das Runden von Entfernungen und Mengen auf ganzzahlige Einheiten (z.B.
alle Zellen gleich groß, alle Autos gleich lang, nur diskrete Geschwindigkei-
ten möglich).

Alle Wechselwirkungen lassen sich auf diese Weise als einfache Grundregeln (Glei-
chungen) darstellen. Die ZA liefern daher häufig schnelle und zugleich aussage-
kräftige Ergebnisse, weshalb ihr Einsatz immer beliebter wird. Mithilfe von Com-
putern kann man heute auch für relativ umfangreiche Modelle verhältnismäßig
schnell zu Ergebnissen kommen, wobei es natürlich auch für Computer Grenzen
gibt.

2.1 Meilensteine in der Geschichte der ZA

� Alan Turing gelingt eine mathematische Beschreibung eines ’Computers’
(der Turingmaschine) und er publiziert 1936 einen Beweis dafür, dass es kei-
ne systematische Methode (Algorithmus) gibt, die für ein gegebenes Com-
puterprogramm und eine beliebige Eingabe immer entscheiden kann, ob
dieses Programm mit der Eingabe jemals anhalten wird (’Halteproblem’).

� John von Neumann sucht in den 40er Jahren nach einem reduktionis-
tischen (einfachen) Modell für die biologische Evolution und entwickelt
hierfür das Konzept der ZA.

� Stanislaw Ulam schlägt ihm vor, anstelle eines kontinuierlichen Modells
ein diskretes zu verwenden.

� John H. Conway entwickelt zu Beginn der 70er Jahre das ’Game of Life’.
Er beweist später, dass dies eine ’universelle Turingmaschine’ darstellt, mit
der man im Prinzip jede Computerberechnung durchführen kann.

� Martin Gardner popularisiert Conways Spiel, vor allem unter Mathema-
tikern.

� Stephen Wolfram (Gründer der Computerprogramme ’Mathematica’ und
’Wolfram Alpha’) trägt mit einem 1983 erscheinenden Artikel und seinem
Buch ’A New Kind of Science’ stark dazu bei, dass die ZA sich auch unter
Physikern zunehmender Beliebtheit erfreuen.
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2.2 Definitionen und Erläuterungen

Definition 2.1 (Zellulärer Automat)
Ein zellulärer Automat wird charakterisiert durch:

� eine diskrete Anordnung gleicher Zellen (Zellraum);
� jede Zelle nimmt zu einem Zeitpunkt genau einen Zustand an;
� jede Zelle besitzt endlich viele, vorher zu definierende Nachbarn;
� der Zustand aller Zellen ändert sich in diskreten (Zeit-)Schritten; es gibt

eine lokale (nur von der Zelle und ihren Nachbarn abhängige) Überführungs-
funktion, die vorschreibt, wie der Zustand der Zelle sich von Schritt t nach
Schritt t+ 1 entwickelt.

Konkret bilden die Zellen meist ein periodisches Raster, z.B. aus Rechtecken,
Sechsecken, oder Dreiecken. Diese können auf einer Linie oder in einer Ebene
liegen. Abbildung 8 zeigt einige Möglichkeiten.

Abbildung 8: Links ein Beispiel für einen 1D Zellraum und rechts drei Beispiele
für 2D Zellräume. Eine Zelle ist jeweils rot.

Jede Zelle kann zu einem Zeitpunkt genau einen Zustand annehmen, was be-
deutet, dass sie einen Wert aus einer endlichen Menge annimmt (z.B. Farben oder
Zahlen). Der nächste Zustand einer Zelle wird bestimmt durch den aktuellen Zu-
stand der Zelle selbst und die aktuellen Zustände ihrer Nachbarn. Als Nachbarn
einer quadratischen Zelle können beispielsweise alle acht sie umrandenden Zellen
definiert werden, oder nur diejenigen vier Zellen, die genau eine Kante mit ihr
gemeinsam haben. In Abbildung 9 sind diese zwei Typen noch einmal dargestellt.

Abbildung 9: Links die acht Zellen der ’Moore-Nachbarschaft’ (z.B. wie im Game
of Life), rechts die vier Zellen der ’Von Neumann-Nachbarschaft’.
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Da das Raster praktisch nicht unendlich groß sein kann und die Menge der vor-
handenen Zellen somit endlich ist, muss im Vorfeld definiert werden, was am
Rande des Gitters geschieht. Es gibt zwei Möglichkeiten:

Bei periodischen Randbedingungen verbindet man in Gedanken den obe-
ren Rand mit dem unteren und den linken Rand mit dem rechten. Abbildung 10
illustriert den Sachverhalt.

Abbildung 10: Endliches Gitter mit periodischen Randbedingungen. Die
Moore-Nachbarschaften der drei dunkel markierten Zellen sind
eingezeichnet.

Bei festen Randbedingungen hingegen wird rund um das Raster ein zusätzli-
cher Rand gelegt, dessen Zellen feste Werte annehmen.

Abschließend wollen wir noch kurz darauf hinweisen, dass es Wissenschaftler
gibt, die einen Zellraum in seiner Gesamtheit als zellulären Automaten verste-
hen. Andere wiederum sehen jede einzelne Zelle für sich bereits als eigenständigen
Automaten an. Wir gehören der ersten Gruppe an.
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3 Verkehr

3.1 Verkehr messen

Wie kann man Verkehr eigentlich messen? Es gibt hier drei wichtige Größen:

Definition 3.1 Die Dichte ρ gibt an, wie (räumlich) dicht die Strecke mit Autos
belegt ist. Man zählt hierfür die Anzahl der Autos pro Wegstrecke:

ρ =
# Autos

Wegstrecke

Definition 3.2 Der Fluss J gibt an, wie viele Autos in einer bestimmten Zeit
einen Kontrollpunkt durchfahren:

J =
# Autos

Zeit

Definition 3.3 Mit der Geschwindigkeit v des Verkehrs meinen wir die mitt-
lere Geschwindigkeit der Autos.

Nun suchen wir den Zusammenhang zwischen diesen drei Größen. Ein Auto,
das mit konstanter Geschwindigkeit v fährt, legt in der Zeit τ die Strecke vτ
zurück. Wir betrachten nun ein Stück Straße dieser Länge vτ vor einem festen
Kontrollpunkt.

Auf diesem Abschnitt befinden sich ρ · vτ Autos, welche nach der Zeit τ alle den
Kontrollpunkt passiert haben. Der Fluss J ist daher ρvτ

τ = ρv. Somit haben wir
die Zustandsgleichung hergeleitet:

J = vρ

Angenommen, wir messen den Verkehr mit einem Detektor (z.B. Induktions-
schleife) unter der Fahrbahn: Befindet sich während einer Gesamtmesszeit von T
Sekunden für t Sekunden ein Auto über der Schleife und kennen wir die mittlere
Länge l eines Autos, dann können wir ρ berechnen:

ρ =
t

T

1
l

Aufgabe 4: Auf einer Autobahn wird eine mittlere Geschwindigkeit von 120
km/h gemessen. An einem Kontrollpunkt kam im Durchschnitt alle 5 Sekunden
ein Auto vorbei. Wie groß ist die Dichte in Autos pro km?

Aufgabe 5: Eine Messschleife ist während einer Gesamtmesszeit von 5 Minuten
45 Sekunden durch Autos belegt. Wir gehen davon aus, dass jeder Wagen eine
Länge von 7,5 Meter in Beschlag nimmt. Wir groß ist die Dichte in Autos pro
Meter?
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Ein wichtiges Diagramm in der Verkehrsanalyse ist das Fundamentaldiagramm
(FD). Hierbei wird der Fluss J gegen die Dichte ρ aufgetragen. Man könnte nun
naiv annehmen, dass der Verlauf von J wegen der Gleichung J = vρ auf einer
ansteigenden Gerade liegt. Dies stimmt aber nicht, da die Geschwindigkeit v sich
mit der Dichte ändert. In Abbildung 11 ist der allgemeine Verlauf eines FD ab-
gebildet.

Abbildung 11: Schematischer Verlauf des Fundamentaldiagramms für J(ρ).

Das Fundamentaldiagramm besteht aus zwei Teilen. Diejenige Dichte ρ, für die
J maximal ist, nennen wir die kritische Dichte ρk. Links von ρk ist die Dich-
te so gering, dass die Autos von ihren Vordermännern nicht beeinflusst werden
und daher so schnell fahren können, wie sie wollen (bzw. dürfen). Dieser Teil
des FD wird auch Freiflussast genannt. Rechts von ρk wird der Verkehr immer
zähfließender: Es sind so viele Autos auf der Fahrbahn, dass man aufgrund des
Vordermannes langsamer fahren muss. Es kommt zu Staubildung. Dieser Teil des
FD wird daher als gestauter Ast bezeichnet.

3.2 Das Nagel-Schreckenberg-Modell

Das Nagel-Schreckenberg-Modell (NaSch-Modell) ist die Basis für alle wei-
teren Modelle der Verkehrssimulation mittels Zellularautomaten. Es wurde 1992
von Kai Nagel und Michael Schreckenberg an der Universität zu Köln entwickelt.

In diesem Modell wird eine einspurige Straße aufgeteilt in eine Reihe von benach-
barten Zellen. Jede dieser Zellen ist entweder leer oder von einem Auto besetzt,
wobei die Autos immer von einer Seite auf die Straße auffahren (wenn nicht ex-
plizit anders angegeben, fahren die Autos bei uns von links nach rechts).

Abbildung 12: Das NaSch-Modell. Die Straße wird in Zellen eingeteilt, die jeweils
von einem von links nach rechts fahrenden Auto besetzt, oder leer
sind. Auf den Autos ist die jeweilige Geschwindigkeit vermerkt.
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Das NaSch-Modell ist komplett diskret. Die Länge einer Zelle stellt den Raum
dar, den ein Auto einnimmt (inklusive einer Mindestlücke zum Vordermann). Wir
wählen hierfür l = 7, 5 m. Wie bei jedem anderen ZA auch, verläuft die Zeit hier
ebenfalls in diskreten Schritten. Wir definieren eine Zeiteinheit als eine Sekunde.
Damit liegt es auf der Hand, auch für die Geschwindigkeiten der Autos nur dis-
krete Werte zu erlauben. Die Geschwindigkeit gibt an, wie viele Zellen ein Auto
pro Sekunde zurücklegt. Wir lassen hier nur die Werte v = 0, 1, 2, 3, 4, 5 zu. Da
wir einem Zeitschritt und der Zellenlänge feste Werte zugeschrieben haben, las-
sen sich die ZA-Geschwindigkeiten in reale Geschwindigkeiten umrechnen. Wir
vereinbaren: Wenn keine Einheiten bei den Größen stehen, meinen wir stets die
ZA-Einheiten.

Aufgabe 6: Welcher realen Geschwindigkeit in km/h entspricht v = 2?

Der Update-Algorithmus des NaSch-Modells, der den Zustand des ZA zum
Zeitpunkt τ in den Zustand zum Zeitpunkt τ + 1 überführt, besteht aus meh-
reren Teilschritten, die auf jedes Auto anzuwenden sind. Wir bezeichnen dabei
mit xn(τ) die Position, die das n-te Auto zum Zeitpunkt t = τ besitzt, mit vn(τ)
seine Geschwindigkeit und mit dn(τ) die Anzahl der freien Zellen zwischen dem
n-ten Auto und seinem Vordermann n − 1. Jeder Schritt muss gleichzeitig auf
alle Fahrzeuge angewendet werden.

Definition 3.4 (NaSch-Modell, deterministisch)

Schritt 1: Beschleunigen: v′
n(τ + 1) := min(vn(τ) + 1, vmax)

Schritt 2: Bremsen: vn(τ + 1) := min(v′
n(τ + 1), dn(τ))

Schritt 3: Fahren: xn(τ + 1) := xn(τ) + vn(τ + 1)

In Schritt 1 wird die aktuelle Geschwindigkeit vn(τ) von Auto n um 1 erhöht,
es sei denn, es fährt bereits mit Maximalgeschwindigkeit vmax. In letzterem Fall
kann es nicht weiter beschleunigen.
Die Geschwindigkeit v′

n(τ + 1) ist allerdings nur ein Zwischenwert: Im zwei-
ten Schritt schaut man, ob die in Schritt 1 bestimmte Geschwindigkeit auch
tatsächlich realisiert werden kann: Eine Zelle darf nämlich nicht von mehreren
Autos gleichzeitig besetzt werden. Darum kann die Geschwindigkeit v′

n(τ + 1)
nur dann realisiert werden, wenn der Zwischenraum dn(τ) zum Vordermann groß
genug ist. Andernfalls darf nur die Strecke dn(τ) zurückgelegt werden. Auf diese
Weise werden Kollisionen verhindert.
Im letzten Schritt fährt jedes Auto dann um die der erlaubten Geschwindig-
keit vn(τ + 1) entsprechenden Zellen nach vorne. Es ist von großer Bedeutung,
dass es sich hier um parallele Updates handelt: Zunächst wird für alle Autos
Schritt 1 durchgeführt und anschließend Schritt 2. Erst danach dürfen die Autos
tatsächlich fahren.

Wir nennen dieses NaSch-Modell deterministisch, da (wie auch schon beim
Game of Life) der Zufall keine Rolle spielt.
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Was passiert an den Rändern der Straße? Was sind die Randbedingungen?
Wir könnten z.B. den rechten Rand als dauerhaft leer definieren. Dann verlas-
sen alle Autos früher oder später die Straße und verschwinden. Analog könnte
man auch den linken Rand als dauerhaft leer definieren. Dann würden die Autos
nach rechts verschwinden und keine neuen mehr hinzukommen. Es wäre sinnvol-
ler, stattdessen zu jedem Zeitschritt in der ganz linken Zelle ein Auto mit einer
festgelegten Geschwindigkeit, z.B. v = 1, erscheinen zu lassen.
Die gebräuchlichste Variante sind aber periodische Randbedingungen. Dabei wird
der rechte Rand der Zelle ganz rechts in Gedanken mit dem linken Rand der Zelle
ganz links verbunden. Eine solche Simulation hat den Vorteil, dass die Anzahl der
vorhandenen Fahrzeuge (und damit auch die Verkehrsdichte ρ) konstant bleibt.

In Abbildung 13 ist ein Beispiel für den Algorithmus mit periodischen Rändern
und vmax = 3 gegeben. Zwei Iterationsschritte wurden durchgeführt.

Abbildung 13: Das deterministische NaSch-Modell mit periodischen Rändern für
vmax = 3. Zwei Iterationsschritte wurden durchgeführt.

Aufgabe 7: Führe in Abbildung 13 auch die weiteren zwei Iterationen durch.
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Sobald man das NaSch-Modell gut verstanden hat, kann man die Zwischenschrit-
te natürlich auch im Kopf durchführen und direkt den Zustand für den nächsten
Zeitschritt hinschreiben. Dafür reicht eine einfachere Tabelle aus (siehe Tab. 1).

t=0 . 3 . . 5 . . . 2 . 1 0 . . 2 . 2 . . .
t=1 . . . 2 . . . 3 . 1 0 . 1 . . 1 . . . 3
t=2
t=3
t=4
t=5
t=6
t=7

Tabelle 1: Das deterministische NaSch-Modell mit periodischen Rändern für
vmax = 5. Die Zwischenschritte werden übersprungen.

Aufgabe 8: Fülle in Tabelle 1 auch die übrigen Zeilen korrekt aus.

Will man mittels des deterministischen NaSch-Modells echten Straßenverkehr
realistisch simulieren, dann stellt man schnell fest, dass wirklichkeitsgetreues
Fahrverhalten anders aussieht. Deshalb haben Nagel und Schreckenberg noch
einen Zusatzschritt in das bisherige Modell eingefügt, welcher die menschliche
Unvollkommenheit berücksichtigt:

Definition 3.5 (NaSch-Modell, randomisiert)

Schritt 1: Beschleunigen: v′
n(τ + 1) := min(vn(τ) + 1, vmax)

Schritt 2: Bremsen: v′′
n(τ + 1) := min(v′

n(τ + 1), dn(τ))

Schritt 3: Trödeln: vn(τ + 1) :=

max(0, v′′
n(τ + 1) − 1) mit Wkt. p

v′′
n(τ + 1) mit Wkt. 1 − p

Schritt 4: Fahren: xn(τ + 1) := xn(τ) + vn(τ + 1)

Bis auf den Zusatzschritt entspricht die randomisierte Variante der deterministi-
schen. Nach dem Beschleunigungs- und Bremsvorgang wird per Zufall bestimmt,
ob die theoretisch mögliche Geschwindigkeit v′′

n(τ + 1) auch tatsächlich ange-
nommen wird, oder ob sie stattdessen durch Unaufmerksamkeit um 1 verrin-
gert wird. Die Wahrscheinlichkeit (Wkt.) p, mit der getrödelt wird, bezeichnen
wir als Trödelfaktor. Die erwartete Geschwindigkeit ergibt sich somit zu
p · max(0, v′′

n(τ + 1) − 1) + (1 − p) · v′′
n(τ + 1). Für p = 0 entspricht sie genau

der Geschwindigkeit des deterministischen Modells nach dem Bremsvorgang aus
Schritt 2.

Der Zufallscharakter dieses Modells führt dazu, dass gleiche Anfangszustände
nur sehr selten zum gleichen Endzustand führen. Der Automat ist daher nicht-
deterministisch.
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Aufgabe 9: In Tabelle 2 wurden einige Iterationen für das randomisierte Nasch-
Modell (vmax = 5, p > 0, periodische Ränder) durchgeführt.

a) Welches Auto hat hierbei niemals getrödelt?
b) Lässt sich der genaue Wert von p aus der Tabelle bestimmen?

Auto A B C D E F G
t=0 0 4 . . . 5 . . 1 . . . 3 . . 4 . . 1 .
t=1 0 . . . 3 . . 2 . 1 . . . . 2 . . 2 0 .
t=2 . 1 . . . . 2 . 1 . . 2 . . . . 2 0 . 1
t=3 1 . . 2 . . . 1 . 1 . . . . 3 . 0 0 . .
t=4 . . 2 . . 2 . . 1 . . 2 . . . 1 0 . 1 .
t=5 2 . . . 2 . . 2 . . 2 . . 2 . 0 0 . . .
t=6 . . . 3 . . 2 . . 2 . . 2 . 1 0 . 1 . .
t=7 . . . . . 2 . 1 . . 1 . . 1 0 . 1 . . 2

Tabelle 2: Das randomisierte NaSch-Modell mit vmax = 5 und periodischen
Rändern. Eines der Autos hat niemals getrödelt.

Auf der Homepage der Universität Duisburg-Essen ist ein Applet zu finden, das
eine kreisrunde Straße mit dem NaSch-Nodell simuliert:

http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/
Derivate-191/nagel_schreckenberg_modell_2.htm

Man kann die Dichten und Trödelfaktoren einstellen. In einem stets aktualisier-
ten Weg-Zeit-Diagramm werden die verschiedenen Geschwindigkeiten der Autos
durch verschiedenfarbige Pixel dargestellt. Rot steht dabei für ein stillstehendes,
Grün für ein mit maximaler Geschwindigkeit fahrendes Auto. Wählt ihr p > 0,
dann entsteht für genügend große Dichten eine Situation wie in Abbildung 14
dargestellt: Man erkennt spontane Staubildung (Stau aus dem Nichts), wobei
sich die sogenannte Stauwelle entgegen der Fahrtrichtung ausbreitet.

Abbildung 14: Spuren im NaSch-Modell. Links eine Simulation mit p = 0, 5 bei
vmax = 5, rechts mit p = 0, 25 und ρ = 0, 2. Staus sind dunkel.
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Betrachten wir noch einmal das Fundamentaldiagramm. Wie oben erwähnt, gilt
links der kritischen Dichte ρk, dass die Autos nicht von ihren Vordermännern
beeinflusst werden, also immer mindestens vmax Zellen Abstand vorhanden sind.
Rechts von ρk gilt dagegen, dass weniger als vmax Zellen frei sind. Daraus folgern
wir, dass für die kritische Dichte ρk vor jedem Auto genau vmax Zellen frei sind.
Zählen wir auch die Zelle des Autos selbst mit, ergibt sich, dass ρk = 1

vmax+1 und
somit Jmax = vmax

vmax+1 .

3.3 Unerreichbare Zustände im NaSch-Modell

Unerreichbare Zustände (UZ), engl. Garden of Eden States, sind Zustände, die
nicht aus der Dynamik des Systems entstanden sein können: Ein unerreichbarer
Anfangszustand kann nur als Anfangszustand existieren, kann also nicht durch
Iteration aus einem anderen Zustand hervorgegangen sein. Ein unerreichbarer
Zustand ist entsprechend ein Zustand, der nur aus einem solchen unerreichbaren
Anfangszustand durch Iterationen entstanden sein kann. Zustände sind somit
nicht unerreichbar, wenn sie durch Iterationen aus einem Zustand entstanden
sein können, bei dem alle Autos die Geschwindigkeit Null haben. In Abb. 15 sind
die einzigen beiden UZ für vmax = 1 (mit zwei Autos) abgebildet, nämlich (0, 1)
und (1, 1): Alle weiteren UZ für vmax = 1 sind Kombinationen dieser beiden.

Abbildung 15: Die beiden unerreichbaren Zustände für 2 Autos bei vmax = 1.

Zustand A kann nicht durch Iterationen entstanden sein, da das linke Auto sich
im letzten Iterationsschritt offenbar nicht bewegt hat. Das rechte Auto hingegen
hat sich eine Zelle nach vorne bewegt. Dann hätten sich beim vorherigen Zeit-
schritt allerdings beide Autos in derselben Zelle befunden, was einen Widerspruch
zu den NaSch-Regeln darstellt.

Aufgabe 10: Begründe, warum Situation B unerreichbar ist.

Die strenge Anwendung der Regeln des deterministischen NaSch-Modells würde
bei der Betrachtung der unerreichbaren Zustände zu Problemen führen. Z.B. wäre
prinzipiell auch der Zustand unerreichbar, bei dem alle Autos die Geschwindigkeit
Null besäßen, da nicht ersichtlich ist, warum ein stehendes Auto zum nächsten
Zeitschritt hin nicht gefahren ist (trotz freier Zelle in Fahrtrichtung). Daher ver-
wenden wir (nur) bei der Betrachtung von UZ eine leicht veränderte Version der
deterministischen NaSch-Regeln: Bei uns darf ein Auto, welches die Geschwin-
digkeit Null besitzt, diese unter Umständen auch dann beibehalten, wenn die vor
ihm liegende Zelle frei ist!
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Die oben behandelten Situationen A und B waren von erster Ordnung: Be-
reits der erste Rückwärts-Zeitschritt funktionierte nicht. Ab vmax = 2 gibt es
aber auch UZ von höherer Ordnung. Bei einem UZ von Ordnung n kann man
zunächst n−1 Zeitschritte zurück gehen, ohne die Regeln zu verletzen. Erst, wenn
man den n-ten Schritt zurück schreiten möchte, funktioniert dies nicht mehr, da
man sich in einem unerreichbaren Anfangszustand befindet.

Aufgabe 11: Zähle alle zehn UZ für zwei Autos und vmax = 2 auf.

3.4 Stadtverkehr

Bisher haben wir nur den Verkehr auf einer einzelnen Straße betrachtet. Solche
Überlegungen lassen sich allerdings nur auf lange Autobahnen anwenden. In einer
Stadt ist der Verkehr hingegen zweidimensional statt eindimensional: Die Stra-
ßen verlaufen in verschiedene Richtungen und kreuzen einander. Hierfür sind die
verschiedensten Modelle entwickelt worden.

In einem dieser Modelle liegt das Straßennetz auf einem quadratischen Raster.
Alle Straßen verlaufen vereinfacht in Nord-Süd- oder in Ost-West-Richtung. Die
Autos fahren an den Kreuzungen geradeaus weiter, ohne abzubiegen. Die Ge-
schwindigkeit der Autos nimmt nur ganzzahlige Werte an. An den Kreuzungen
regeln Ampeln den Verkehr, welche nach folgendem, periodischen Schema arbei-
ten: Die Längen der Grün- und Rotphasen für eine bestimmte Richtung ändern
sich nicht mit der Zeit (auch, wenn die Länge der Grünphase nicht der Länge der
Rotphase entsprechen muss). Da ein Auto eine gewisse Zeit braucht, um von einer
Ampel zur nächsten zu gelangen, ist es eventuell sinnvoll, nachfolgende Ampeln
nicht gleichzeitig auf Grün zu schalten, also eine Phasenverschiebung einzusetzen.
Auf diese Weise lassen sich sogenannte grüne Wellen erzeugen.

Abbildung 16: Ein Beispiel für ein Straßennetz mit 3 Ampeln.
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Aufgabe 12: In Abbildung 16 ist das Straßennetz einer kleinen Stadt zu sehen
(durchgezogene Linien). Wir nehmen eine ’Straße’ (in der Karte eingezeichnet) als
Längeneinheit. Die Autos fahren mit Geschwindigkeit 1, können also eine ’Straße’
pro Zeitschritt zurücklegen. Es handelt sich hier ausschließlich um Einbahnstra-
ßen, deren Richtungen durch Pfeile markiert sind.
Es gibt die drei Ampeln A, B und C, die periodisch arbeiten. Sie sollen so einge-
stellt werden, dass sich für alle Richtungen perfekte grüne Wellen ergeben. D.h.,
dass ein Auto nach dem Passieren einer Ampel nicht mehr anhalten muss. Auf-
grund des Verkehrsaufkommens sollen A und B in Nord-Süd-Richtung doppelt so
lange auf Grün stehen wie in Ost-West-Richtung.
Wir definieren als Zeitschritt 0 den Zeitpunkt, bei dem A in Nord-Süd-Richtung
von Rot auf Grün springt. Bestimme, zu welchen Momenten dann unter diesen
Bedingungen die Ampeln B und C in Nord-Süd-Richtung auf Grün springen.

Abbildung 17: Ein Beispiel für ein Straßennetz mit 4 Ampeln.

Aufgabe 13: Für Schulkinder wird eine vierte Ampel D in das Straßennetz
integriert (siehe Abbildung 17). Sie soll in Nord-Süd-Richtung genau während
der Zeitschritte t = 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, ... grün sein.
Wie müssen die Ampeln A, B und C eingestellt werden, sodass

� es für alle Richtungen perfekte grüne Wellen gibt,
� A und B in Nord-Süd-Richtung zweimal so lange auf Grün stehen wie in

Ost-West-Richtung?
Bestimme für die Ampeln A, B und C

� die Zeitdauer T , für die sie in Nord-Süd-Richtung auf Grün stehen;
� den ersten Moment ∆ ab Zeitschritt 0, bei dem sie in dieser Richtung von

Rot auf Grün springen.
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Schlusswort

Dieses Manuskript gab euch einen ersten Einblick in die Welt der zellulären Au-
tomaten. Selbstverständlich gibt es auch noch unzählige andere Anwendungsge-
biete. Für unser Mathematikturnier sind die hier behandelten Aspekte allerdings
ausreichend.

An dieser Stelle sei noch einmal der Hinweis gegeben, dass Taschenrechner dieses
Jahr als Hilfsmittel für Sum of Us nicht notwendig, aber zugelassen sind.

Nun wünschen wir euch noch viel Spaß bei der weiteren Vorbereitung. Wir freuen
uns auf euren Besuch!

Abbildung 18: Oliver Pochers Millionenfrage bei Günther Jauch.
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