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Zelluläre Automaten - weitere Anwendungen

Zusatzinformationen (nur für Interessierte!)



Vorwort

Hallo, liebe Teilnehmer/innen!

Ihr habt das Vorbereitungsmaterial gelesen, durchgearbeitet und verstanden?
Jetzt ist euch langweilig und ihr wollt die Zeit bis zum Turnier irgendwie sinnvoll
verbringen? Ihr wollt über das Vorbereitungsmaterial und Matheturnier hinaus
noch mehr über zelluläre Automaten erfahren? Dann könnten euch die Seiten in
diesem Manuskript vielleicht weiterhelfen...

Der Inhalt dieses Zusatzmanuskriptes ist für eine erfolgreiche Teilnah-
me am Turnier jedoch nicht relevant!

Abbildung 1: Fährtenlesen für Mathematiker: Langtons Ameise
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1 Game of Life - Das Leben geht weiter!

Im Vorbereitungsmaterial haben wir euch einige Klassen von Objekten vorge-
stellt, die beim Game of Life vorkommen, nämlich statische Objekte, Oszil-
latoren, Raumschiffe und Kanonen. Dies war selbstverständlich noch nicht
alles, was dieses Spiel zu bieten hat.

Zunächst wollen wir noch einmal auf die Klasse der Raumschiffe zurückkom-
men: Der links in Abbildung 2 dargestellte Gleiter sollte euch ja bereits bekannt
vorkommen. Aber auch die anderen drei abgebildeten Objekte sind Raumschiffe.
Ihr ähnliches Aussehen floss in die Namensgebung mit ein.

Abbildung 2: Von links nach rechts: Gleiter, Lightweight Spaceship, Middleweight
Spaceship und Heavyweight Spaceship.

Es gibt natürlich auch noch weitere Klassen von Objekten:

Dampfschiffe (Puffers): Ein Dampfschiff bewegt sich durch den Raum wie ein
Raumschiff, allerdings hinterlässt ein Dampfschiff Spuren.

Zündschnüre (Wicks): Hierbei handelt es sich um ein Gebilde, welches sich teil-
weise räumlich wiederholt. Es besitzt zudem an einer Seite einen ’Zünder’,
von dem aus sich das Muster auflöst (oder ändert) in Richtung der Schnur.
Links in Abbildung 3 ist ein solcher Wick dargestellt.

Methusalems (Methuselahs): Ein Methusalem ist ein Ausgangszustand, der sehr
lange braucht, bis er entweder komplett ausstirbt, oder nur noch statische
Objekte, periodische Objekte und Raumschiffe übrig sind. So besitzt das
in Abbildung 3 rechts gezeigte C-Heptomino eine Lebensspanne von 148
Generationen. Es bleiben vier statische Objekte und zwei Gleiter übrig.

Abbildung 3: Links ist ein Wick mit dem Namen Baker zu sehen, rechts das
Methusalem C-Heptomino.
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1.1 Das Kopiersystem 1357/1357

Das Game of Life beschränkt sich aber nicht nur auf das klassische Regelwerk
23/3, welches wir bisher betrachteten. Die Ziffern vor dem Schrägstrich gaben
die Anzahlen an Nachbarn an, bei denen eine lebende Zelle überlebt, die Ziffern
hinter dem Schrägstrich diejenigen Anzahlen, bei denen eine tote Zelle zum Le-
ben erweckt wird. Auf diese Weise lassen sich nun die verschiedensten Regelwerke
festlegen. Für viele dieser Regeln ergeben sich völlig neue Objekte und Effekte.

Hier wollen wir noch das besondere Regelwerk 1357/1357 erwähnen. Dabei
handelt es sich nämlich um ein Kopiersystem: Die im Ausgangszustand gemalte
Figur scheint bereits ab dem ersten Iterationsschritt für immer zerstört zu wer-
den. Doch taucht sie alle vier Zeitschritte wieder auf. Die Figur wird sogar nicht
nur wiederhergestellt, sondern auch noch vervielfacht und die Klone auseinan-
dergerückt. Danach verschwinden die Klone scheinbar wieder, um bei anderen
Zeitschritten, die Vielfache von Vier sind, wieder zu erscheinen. Die Größe der
Ausgangsfigur bestimmt dabei, für welche Vielfache von Vier saubere Kopien zu-
stande kommen. Je kleiner die Startfigur, desto häufiger und sauberer sind die
Replikationen zu beobachten. In Abbildung 4 haben wir auf diese Weise eine
freundlich aussehende Qualle geklont.

Abbildung 4: Die kopierte freundliche Qualle. In lila, blau bzw. grün sind die
Zustände der Generationen Null, Acht bzw. Sechzehn zu sehen.

Es ist zugegebenermaßen etwas mühsam, dieses Ergebnis per Hand zu überprüfen.
Auf der Internetseite http://www.klausjank.de/conway kann man das Kopier-
system direkt als Regelwerk anwählen und somit eigene Objekte kopieren lassen.
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2 Verkehrsanalyse - Präzisere Modelle

2.1 Staus aus dem Nichts

Das Phänomen, das die Verkehrsforschung am ehesten zu beseitigen versucht,
ist der Stau. Es ist sofort einleuchtend, dass Ereignisse, wie z.B. Unfälle, Bau-
stellen oder Fahrbahnverengungen jeglicher Art (auch Bottlenecks genannt),
bei entsprechend hohem Verkehrsaufkommen unweigerlich zu Stau führen. Dieser
gewöhnliche Stau lässt sich nur schwer verhindern.

Stattdessen konzentriert sich die Wissenschaft eher auf die spontane Staubil-
dung, auch bekannt als Stau aus dem Nichts. Hierbei lässt sich auf den ersten
Blick kein klar erkennbares Ereignis ausmachen, welches den zähfließenden oder
gestauten Verkehr ausgelöst haben könnte. Der Stau aus dem Nichts ist vielmehr
ein kollektives Phänomen, welches sich aus der Unaufmerksamkeit mehrerer Fah-
rer ergibt: Aufgrund verschiedenster Ursachen ist es praktisch unmöglich, über
einen langen Zeitraum hinweg das eigene Fahrzeug mit maximaler Konzentration
zu steuern. Ab und an weicht man von der Optimalgeschwindigkeit ab, verpasst
den perfekten Zeitpunkt zum Beschleunigen, oder fährt zu dicht auf, was bei
der plötzlichen Realisierung zu einem abrupteren Bremsmanöver als nötig führen
könnte. Ist die Straße nicht stark befahren, dann kann man die eigene Geschwin-
digkeit wieder korrigieren, noch ehe der Nachfolger in Reichweite kommt. Je höher
die Verkehrsdichte allerdings ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der
Hintermann aufgrund des eigenen Fehlers ebenfalls abbremsen muss. Da aber
auch er gegebenenfalls trödelt und seinen optimalen Bremszeitpunkt verpasst,
kann es sein, dass er ebenfalls überreagiert und somit noch stärker abbremst als
man selbst zuvor. Auf diese Weise kann eine stärker werdende Kettenreaktion
von unnötig langsam fahrenden Autos ausgelöst werden. Diese Stauwelle an
bremsenden Fahrzeugen breitet sich dabei entgegen der Fahrtrichtung aus. Be-
obachtungen zeigen, dass die Geschwindigkeit, mit der sich diese Welle im Falle
eines starken Staus bewegt, relativ unabhängig von äußeren Gegebenheiten, wie
z.B. Art der Fahrzeuge, Art der Straße, Wetter und Fahrbahnbeschaffenheit, ist.
Sie lässt sich in etwa schätzen auf vStau ≈ 15 km/h.

Die Folgen der Unaufmerksamkeit sind gewissermaßen unfair. Die trödelnden
Personen schaden lediglich den Verkehrsteilnehmern hinter sich und bekommen
von den Folgen selbst nichts mit. Der Lerneffekt für notorische Trödler ist damit
auch kaum vorhanden. Im Wissensmagazin ’Einstein’ (Schweizer Fernsehen) gab
es einen interessanten TV-Beitrag zu einem diesbezüglich in Essen durchgeführ-
ten Experiment. Auf Youtube kann man diesen Kurzbeitrag unter folgendem Link
betrachten:

http://youtu.be/od-XkcmE0_w

Im NaSch-Modell wird die Unaufmerksamkeit der Fahrer durch den Trödelfaktor
simuliert.
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2.2 Hystereseeffekt und VDR-Modell

Misst man in der Realität für eine Straße zu einem festen Zeitpunkt die Werte für
die Dichte ρ und den Fluss J , dann kann man dieses Wertepaar als Punkt (ρ, J)
in ein Fundamentaldiagramm eintragen. Es ergibt sich das links in Abbildung 5
dargestellte Bild, welches auf den ersten Blick der theoretischen Erwartung ent-
spricht.

Auf den zweiten Blick entdeckt man allerdings eine Abweichung von der Theo-
rie in der Nähe der kritischen Dichte ρk, welche in der Skizze auf der rechten
Seite von Abbildung 5 genauer zu erkennen ist. Dieses Phänomen wird Hyste-
rese genannt: Für einen Teil der Wertepaare scheint sich der Freiflussast über
die kritische Dichte hinaus zu verlängern. Diesen Zusatzast bezeichnet man auch
als metastabilen Hochflussast. Im Bereich zwischen ρ1 und ρ2 ist der Fluss in
Wahrheit keine eindeutige Funktion der Dichte mehr.

Abbildung 5: Links ein in der Realität gemessenes FD, rechts eine schematische
Darstellung unter Berücksichtigung des Hystereseeffekts. Zwischen
ρ1 und ρ2 existiert zusätzlich ein metastabiler Hochflussast.

Man kann dieses Phänomen unter anderem dadurch erklären, dass stehende Fah-
rer stärker trödeln: Steht man im Stau, so wird man sich nach einer Weile anderen
Dingen als dem Vordermann widmen, oder gar den Motor abstellen. Ein stehen-
des Fahrzeug wird also noch eher den optimalen Zeitpunkt zum Beschleunigen
verpassen als ein fahrendes.
Erhöht man eine niedrige Dichte, dann kann es aufgrund einer verhältnismäßig
hohen Aufmerksamkeit der schnell fahrenden Menschen sein, dass der Fluss auch
über die Dichte ρ1 hinaus noch weiter ansteigt. Nun reicht allerdings eine leichte
Störung im Verkehr aus, um harte Bremsmanöver, und damit Stau, zu erzeu-
gen. Im Stau wird nun aber, wie gerade angenommen, noch stärker getrödelt. Es
gibt also einen Sprung vom metastabilen Hochflussast zum gestauten Ast. Man
bezeichnet dies auch als capacity drop. Hat man erst einmal den gestauten Ast
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erreicht, dann ist es unmöglich, von dieser höheren Dichte aus auf direktem Wege
zurück zum metastabilen Hochflussast zu gelangen. Erst, wenn die Dichte wieder
auf Werte unterhalb von ρ1 absinkt, kann sich der Prozess wiederholen.

Um diesen Effekt in Simulationen zu berücksichtigen, benötigt man eine soge-
nannte Slow-to-Start-Regel. Die einfachste Möglichkeit der Realisation ist eine ge-
schwindigkeitsabhängige Randomisation. Dabei wird das NaSch-Modell um einen
nullten Schritt erweitert, bei dem der Trödelparameter eines Autos abhängig von
dessen Geschwindigkeit bestimmt wird:

Definition 1 (Velocity Dependant Randomisation, VDR-Modell)
Schritt 0: Festlegung des Trödelparameters:

pn(τ) =

{
p̃ falls vn(τ) = 0
p falls vn(τ) > 0

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 Wahrscheinlichkeit pn(τ)
v′′
n(τ + 1) mit Wahrscheinlichkeit 1− pn(τ)

Schritt 4: Fahren:

xn(τ + 1) = xn(τ) + vn(τ + 1)

Dabei ist p̃ > p. Ein stehendes Fahrzeug trödelt also stärker als ein fahrendes.
Ansonsten entspricht das VDR-Modell dem randomisierten NaSch-Modell.

In der Praxis ist man selbstverständlich bemüht, den Zustand des Verkehrs auf
dem Hochflussast zu halten. Ein sehr schönes Beispiel für die Anwendung des
VDR-Modells gab es in New York: Im Lincoln-Tunnel zwischen Manhattan und
New Jersey sollte zunächst aufgrund eines erhöhten Verkehrsaufkommens eine
weitere Tunnelröhre gebaut werden. Stattdessen entschloss man sich allerdings
dazu, vor der Tunneleinfahrt eine Ampel zu installieren, welche, wenn innerhalb
eines Zeitraumes von weniger als 60 Sekunden 22 Fahrzeuge passieren, für den
Rest der 60 Sekunden auf Rot schaltet. Auf diese Weise wird der Verkehr nur in
Paketen, sogenannten Platoons, in den Tunnel gelassen. Es scheint zunächst, als
werde damit der Fluss verringert. Dies stimmt aber nicht. Die größeren Lücken
zwischen den Paketen sorgen nun dafür, dass es nicht mehr zu Kettenreaktio-
nen beim Trödeln kommen kann. Dadurch lässt sich der metastabile Hochflussast
besser erhalten. Diese Maßnahme führte zu einer Erhöhung des Flusses um 20%
und machte den Bau einer weiteren Röhre unnötig.

7



2.3 Bremslicht-Modell

Im bisherigen NaSch-Modell können Fahrzeuge, welche sich sehr schnell einem
Stau nähern, abrupt auf Null abbremsen. Dies entspricht allerdings nicht der
Realität. Eine Vollbremsung von v = vmax auf v = 0 ist nicht innerhalb ei-
nes Zeitschrittes möglich. Im realen Leben wird daher möglichst vorausschauend
gefahren. Dabei spielt die antizipierte Geschwindigkeit des Vordermannes eine
Rolle. Das Aufleuchten von dessen Bremslichtern kann hierbei wichtige Infor-
mationen liefern. Gleichzeitig muss man beachten, dass die Bremslichter nicht
unendlich weit zu erkennen sind, die Reichweite dieses Effektes also begrenzt ist.
All diese Parameter werden im sogenannten Bremslicht-Modell berücksichtigt.
Es erweitert das bisherige Modell um einige weitere Variablen, ist dabei allerdings
derart kompliziert, dass wir es hier nicht näher betrachten.

2.4 Mehrspur-Verkehr

Bisher konnten die Fahrzeuge auf einer Straße einander nicht überholen. Dies
führt dazu, dass alle Fahrzeuge dieselbe Maximalgeschwindigkeit erreichen können
müssen, da ansonsten langsamere Fahrzeuge den Verkehr dauerhaft blockieren
würden. Um die Kollisionsfreiheit weiter zu garantieren, muss man Modelle mit
mehreren Fahrstreifen entwickeln. Zunächst muss man sich überlegen, dass es auf
verschiedenen Straßen und in verschiedenen Ländern unterschiedliche Überholre-
geln gibt. Während beispielsweise in Deutschland Rechtsfahrgebot gilt und die
linke Spur lediglich zum Überholen verwendet werden darf, gelten auf amerika-
nischen Straßen symmetrische Wechselregeln. Wir wollen hier den zweiten Fall
betrachten.

Zunächst überlegen wir uns, dass es einen Wechselanreiz geben muss, damit man
die Spur wechseln möchte (siehe Abbildung 6): Ist die Distanz d zum Vorder-
mann auf der eigenen Spur kleiner als ein Wert l und gleichzeitig die Distanz
zum Vordermann da auf der anderen Spur zum Vordermann größer als ein Wert
la, so hat man Lust, die Spur zu wechseln. Zusätzlich müssen allerdings auch die
Sicherheitsregeln eingehalten werden, damit der Spurwechsel nicht zu einem Auf-
fahrunfall führt: Die Distanz ds zum Hintermann auf der Nebenspur muss größer
sein als ein Wert ls.

Abbildung 6: Veranschaulichung der Größen d,da und ds im Zweispurverkehr. Das
betrachtete Fahrzeug ist das rote.
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Gilt d < l, da ≥ la und ds ≥ ls, dann wird mit der Wahrscheinlichkeit pw ein
Spurwechsel stattfinden. Ohne diese letzte Randomisierung käme es zu sogenann-
ten Ping-Pong-Spurwechseln, bei denen die Fahrzeuge in mehreren aufeinander
folgenden Zeitschritten die Spur wechseln. Die vorkommenden Variablen werden
üblicherweise als la = l = min(v + 1, vmax) und ls = vmax gewählt.

Zu beachten ist bei dieser Definition, dass sie von gleichartigen Autos (mit identi-
schen Maximalgeschwindigkeiten vmax) ausgeht. Können die Fahrzeuge hingegen
verschieden hohe Maximalgeschwindigkeiten erreichen, dann bezieht sich vmax in
den Parametern l und la auf das gerade betrachtete Auto, in ls hingegen auf die
Maximalgeschwindigkeit des Hintermannes auf der anderen Spur.

Obwohl dieses Modell recht einleuchtend klingt, lässt sich realer Verkehr hier-
mit kaum simulieren. Befinden sich nämlich ein paar langsamere Fahrzeuge im
Verkehr, so können sie immer noch den gesamten Fluss behindern, selbst, wenn
sie nicht überholen dürfen. Hinter einem solchen Auto, z.B. auf der rechten Spur,
stauen sich mit der Zeit Autos. Dies führt dann vermehrt zu Spurwechselversu-
chen und einer erhöhten Dichte auf der linken Spur. Dort bildet sich somit ein
Cluster von Fahrzeugen, welche versuchen, das langsame Auto zu überholen. Wei-
tere Autos, die in diesen Überholcluster hineinwechseln, führen allerdings dazu,
dass sich auch auf der linken Spur der Verkehr zu stauen beginnt. Zwei parallele
Staus entstehen.

Ein weiteres Problem ist die sogenannte Pfropfenbildung. Je nachdem, wie die
Parameter für einen Spurwechsel definiert wurden, kann es sein, dass für einen
solchen sehr viel Platz benötigt wird. Es gibt dann Konstellationen von lang-
samen Autos, die ein Überholen für lange Zeit unmöglich machen. Ein solches
Beispiel ist in Abbildung 7 für vmax = 5 (und l, la, ls wie oben) gegeben.

Abbildung 7: Das betrachtete Auto befindet sich im blauen Feld. Oben: Das Auto
kann einen Spurwechsel absolvieren. Unten: Aufgrund von Pfrop-
fenbildung kann das Auto lange Zeit nicht wechseln.

Abhilfe für diese Probleme kann man durch Antizipationsregeln wie das oben
beschriebene Bremslichtmodell schaffen.
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2.5 Kreuzungen mit Richtungswechsel

Will man Richtungswechsel an Kreuzungen zulassen, so gibt es prinzipiell drei
Möglichkeiten: Ungeregelte Kreuzungen, geregelte Kreuzungen und Kreisverkehre.

An einer ungeregelten Kreuzung gilt die Regel ’Rechts vor Links’. Es reicht
hier aber nicht, nur die Einfahrten der Kreuzungen miteinander zu vergleichen.
Da die Autos insbesondere auch nach links abbiegen können, ist das Ziel der
Fahrt ebenfalls von großer Bedeutung: Kommen sich zwei Fahrzeuge entgegen,
so muss der Linksabbieger warten. Es ist daher sinnvoll, jedem Auto in der Si-
mulation einen Blinker zuzuweisen, um die Vorfahrt vorab zu regeln. Man sollte
daher vor einer Einfahrt in die Kreuzung genügend weiträumig die Geschehnis-
se auf allen Einfahrten mit berücksichtigen und das Fahrverhalten der anderen
antizipieren. Auch muss man sich genügend Gedanken machen, wie man Verstop-
fungen der Kreuzung regelt. Wollen von allen vier Richtungen gleichzeitig Fahrer
die Kreuzung geradeaus überqueren, so werden alle vor der Kreuzung zum Stehen
kommen und ewig warten. Lösen lässt sich dieses Problem mit der Einführung
von Zufallsregeln.

Einfacher funktioniert es mit geregelten Kreuzungen. Hier kann man beispiels-
weise eine Ampelschaltung in vier Phasen einteilen (siehe Abbildung 8). Zuerst
lässt man nur Geradeaus- und Rechtsabbieger-Verkehr von zwei gegenüberliegen-
den Einfahrten zu, anschließend das Gleiche für die anderen beiden Einfahrten.
In den letzten beiden Phasen lässt man dann entsprechend nur Linksabbieger
fahren. Selbstverständlich sind aber auch andere Ampelschaltungen denkbar.

Abbildung 8: Das 4-Phasen-Modell zur Verkehrsregelung auf einer Kreuzung.

Auch ein Kreisverkehr lässt sich simulieren. Da die Fahrzeuge im Kreis Vor-
fahrt besitzen, muss man bei der Einfahrt lediglich die linken k Zellen beobachten
und antizipieren, wofür übrigens wieder Blinker hilfreich sein könnten. Problema-
tisch wird dies nur, wenn innerhalb dieser k Schritte bereits die nächste Einfahrt
liegt, sodass man auch diese mit betrachten muss. Je größer v, desto größer wird
auch k. Daher könnte es sinnvoll sein, eine Geschwindigkeitsbegrenzung für diesen
Bereich zu definieren, sofern man keinen genügend großen Kreisverkehr vorliegen
hat. Umgekehrt ließe sich allerdings auch der Verkehr einer herkömmlichen Kreu-
zung als (aus vier Feldern bestehender) Mini-Kreisverkehr darstellen. Wenn man
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dabei vmax = 1 festlegt, funktioniert die Regelung recht gut. Dabei ist zu beden-
ken, dass man schließlich ohnehin nicht mit Vollgas über eine Kreuzung brettert.

Abbildung 9: Ein Kreisverkehr zur Regelung sich kreuzender Straßen.

2.6 Stauprognose in NRW

Die Simulation des Straßenverkehrs mittels zellulärer Automaten ist keineswegs
nur eine theoretische Spielerei.

Für NRW ist im Internet unter http://www.autobahn.nrw.de ein Verkehrsinfor-
mationssystem zu finden. Hier kann man sich auf ständig aktualisierten Karten
die aktuelle Staulage in NRW anschauen. Ein zusätzliches Feature ist die Staupro-
gnose: Auf der Basis des NaSch-Modells (und zahlreichen Erweiterungen) werden
hier mit Hilfe von Großrechnern aktuelle Verkehrsdaten verwertet, um Vorhersa-
gen zum Verkehrsfluss zu machen.
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3 Weitere zelluläre Automaten

In diesem letzten Abschnitt möchten wir euch noch einen sehr kurzen Überblick
über weitere interessante ZA geben.

3.1 Das eindimensionale Universum von Wolfram

Hierbei handelt es sich um einen recht simplen, eindimensionalen ZA. Der Zell-
raum ist dabei eine eindimensionale Reihe von quadratischen Zellen. Es gelten
periodische Randbedingungen. Jede Zelle ist entweder schwarz (1) oder weiß (0),
analog zum Game of Life. Der Zustand einer Zelle im nächsten Schritt hängt
von ihrem aktuellen Zustand und dem ihrer beiden Nachbarn (links und rechts)
ab. Es gibt daher also genau 23 = 8 mögliche Zustände einer Nachbarschaft,
nämlich {111, 110, 101, 011, 100, 010, 001, 000}. Eine Regel wird hier nun dadurch
festgelegt, dass sie für jeden dieser acht Zustände definiert, wie sich die mittlere
Zelle folglich zu entwickeln hat. Es gibt hierfür somit genau 28 = 256 verschiede-
ne Möglichkeiten, also auch 256 verschiedene Regeln. Beim ’Urknall’ werden die
Zellen der ersten Zeile zufällig belegt. Danach kann man sich anschauen, wie sich
das Universum entwickelt. Stephen Wolfram beobachtete, dass die verwendete
Regel einen stärkeren Einfluss auf das Verhalten hat als die zufällige Belegung
im Anfangszustand. Auf der Homepage der Universität von Chicago findet sich
ein Applet, mit dem man verschiedene Regeln simulieren kann:

http://www.cs.uic.edu/~wilkinson/Applets/automata.html

Abbildung 10: Beispiele für verschiedenartiges Verhalten, erzeugt mit dem obigen
Applet: Regel 168, 104, 22, 54 (zeilenweise gelesen).

12

http://www.cs.uic.edu/~wilkinson/Applets/automata.html


3.2 Langtons Ameise

C. G. Langton veröffentlichte diesen ZA 1986. Hier besteht der Zellraum aus un-
endlich vielen quadratischen Zellen. Diese befinden sich zunächst alle im gleichen
Ausgangszustand. Es existiert eine kleine Ameise, welche von Zelle zu Zelle wan-
dert nach speziellen Regeln. Der Zustand einer Zelle wird meist durch eine Farbe
gekennzeichnet. Im einfachsten Fall gibt es nur zwei Farben: Rot und Weiß. Die
Regeln sind einfach: Betritt die Ameise eine weiße Zelle, dann ändert sich die
Farbe dieser Zelle zu Rot und die Ameise biegt nach links ab (in die dort an-
grenzende Zelle). Betritt die Ameise eine rote Zelle, dann wird diese weiß und
die Ameise biegt nach rechts ab. Wie bei allen anderen ZA auch, kann man das
langfristige, globale Verhalten des erzeugten Musters trotz der einfachen, lokalen
Regeln i.A. nicht vorhersehen. Für den hier geschilderten Fall wird das Muster
nach ca. 10000 Schritten plötzlich periodisch: Die Ameise baut scheinbar eine
unendlich lange Straße an (siehe linkes Bild in Abb. 11). Prinzipiell kann man
beliebig viele Farben und zugehörige Abbiegeregeln festlegen. Im Internet las-
sen sich zahlreiche Videos finden, welche interessante Muster präsentieren. Eines
davon ist unter dem folgenden Link auf Youtube zu finden:

http://www.youtube.com/watch?v=1X-gtr4pEBU

Abbildung 11: Links: Langtons Ameise und ihr Erzeugnis im einfachsten, oben
beschriebenen Fall nach 11510 Schritten. Rechts: Die initiale
Konfiguration der Langtonschleife. Die Zellwände sind hier rot.
Im Innern befindet sich die genetische Information.

3.3 Langtons Schleife

Hierbei handelt es sich wieder um einen ZA, dessen quadratische Zellen verschie-
dene Farben annehmen können. Das Ausgangsmuster ist schleifenförmig (siehe
rechtes Bild in Abb. 11). Die speziell definierten Regeln sorgen dafür, dass im
Innern der Schleife ’genetische Informationen’ herumwandern. Diese sorgen nach
und nach für einen Ausbau der Schleife, bis diese sich schließlich sogar unendlich
oft selbst repliziert. Je nach Lage, verschließen sich manche, ’nicht mehr benötig-
te’ Schleifen und bleiben inaktiv. Auch hierzu gibt es ein Video auf Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=2iDc4C6vbcc
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3.4 Wireworld

Dieser ZA wurde von Brian Silverman Ende der 80er Jahre entwickelt. Wire-
world besteht aus einem zweidimensionalen Zellraum mit quadratischen Zellen.
Eine solche kann hier einen von vier möglichen Zuständen annehmen: Hintergrund
(0), Kabel (1), Elektronenkopf (2) und Elektronenschwanz (3). Die Updateregeln
lauten folgendermaßen: Eine zum Hintergrund gehörende Zelle bleibt stets un-
verändert in ihrem Zustand. Ein Kabel wird dann zu einem Elektronenkopf, wenn
einer oder zwei seiner Moore-Nachbarn Elektronenköpfe sind. Ein Elektronenkopf
wird immer zum Elektronenschwanz und ein solcher wird immer zum Kabel. Auf
diese Weise lassen sich Stromflüsse in Kabeln simulieren.

Abbildung 12: Wireworld. Dargestellt sind eine Stromquelle, eine in Durchlass-
richtung und eine in Sperrrichtung betriebene Diode. Hier sind
nur Kabel (blau), Elektronenköpfe (gelb) und Elektronenschwänze
(rot) eingezeichnet.

Besonders interessant sind die unzähligen ’Bauteile’, die hierfür mittlerweile ent-
wickelt wurden. Unter anderem gibt es Stromquellen, Dioden, Frequenzdoppler,
diverse logische Schaltungen und sogar Mikroprozessoren. Im Internet findet man
ein kleines Applet, mit dem man selbst herumexperimentieren kann:

http://matthieu.walraet.net/automate/automate.html

3.5 Räuber und Beute

A. K. Dewdney und D. Wiseman haben 1984 unter dem Namen Wa-Tor eine
Simulation für ein Räuber-Beute-Modell entwickelt. Der ’Planet’ besitzt periodi-
sche Randbedingungen und besteht aus quadratischen Zellen, welche entweder
leer, mit einem Fisch, oder mit einem Hai besetzt sein können. Diesmal wird die
Von Neumann Nachbarschaft betrachtet. Die Regeln lauten wie folgt: Gibt es
freie, angrenzende Nachbarzellen, so schwimmt ein Fisch per Zufall in eine dieser
Zellen, ansonsten bleibt er in seiner Zelle. Für jeden Fisch läuft zudem eine Uhr
mit: Hat ein Fisch eine gewisse ’Fish Breed Time’ überschritten, so bekommt
er einen Fisch als Nachwuchs, welcher in eines der angrenzenden freien Felder
gesetzt wird. Die Haie hingegen müssen die Fische fressen, um zu überleben: Hat
ein Hai eine gewisse ’Shark Starve Time’ erreicht, ohne einen Fisch gefressen zu
haben, dann stirbt er. Er kann immer dann einen Fisch fressen, wenn sich ein sol-
cher auf einem seiner Nachbarfelder befindet. Anschließend nimmt der Hai den
Ort des Fisches ein. Ist kein Fisch in der unmittelbaren Nachbarschaft vorhanden,
dann schwimmt der Hai zufällig auf eines der freien Nachbarfelder, falls vorhan-
den. Die Vermehrung der Haie funktioniert analog zur Vermehrung der Fische:
Nach dem Erreichen der ’Shark Breed Time’ wird ein neuer Hai auf einem freien
Nachbarfeld geboren.
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3.6 Ameisenstraßen

Beobachtet man die Bewegung von mehreren Ameisen auf dem Weg von A nach
B, dann fällt auf, dass alle Mitglieder der Kolonne exakt dieselbe Route wählen.
Es scheint, als bewegen sich alle Ameisen auf einer fest vorgegebenen, für uns
nicht sichtbaren Straße. Tatsächlich ist diese These gar nicht so falsch. Ameisen
sondern nämlich ständig Duftspuren ab. Der Hintermann erkennt die Pheromone
und wird sich vornehmlich in diese Richtung bewegen. So entsteht die Ameisen-
straße. Ameisen auf dem Rückweg von B nach A wählen, von den Pheromonen
angezogen, meist dieselbe Route. Da die Duftstoffe sich mit der Zeit verflüchti-
gen, führt eine Orientierung am Geruch zwangsläufig zur Bildung von den oben
bereits angesprochenen Platoons, weil dichte Bereiche so näher zusammenrücken,
wohingegen weiter entfernte Ameisen weniger stark angezogen werden. Ameisen
verringern also auf natürliche Weise die Staubildung.

Eine solche Bewegung lässt sich als eine Erweiterung des NaSch-Modells simulie-
ren, bei der sich die Ameisen mit vmax = 1 auf ihrer Straße bewegen. Zusätzlich
ist die Strecke überlagert mit einem Pheromonfeld, das von den Ameisen erzeugt
wird und in deren Nähe besonders stark ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine
Ameise in eine leere Zelle hineinwandert, erhöht sich, wenn sich in ihr ein Duft-
stoff befindet. Zusätzlich lässt sich auch noch die Verflüchtigung und Diffusion
der Duftmoleküle in Nachbarzellen mit in das Modell einbauen.

3.7 Fußgängerdynamik und Evakuierung

Der Simulation von Ameisenstraßen liegt die Idee zugrunde, manche Zellen (hier:
durch Pheromone) attraktiver zu machen als andere. Analog verhält es sich auch
bei Menschenströmungen in eine bestimmte Richtung. Um die Evakuierung von
Räumen zu simulieren, kann man als Grundgerüst ein Modell verwenden, bei dem
sich ein Fußgänger prinzipiell in alle vier möglichen Richtungen bewegen kann.
Jede Person hinterlässt beim Gehen zusätzlich eine Spur. Da man als normaler
Mensch die Duftspur anderer (gepflegter) Menschen nur schlecht verfolgen kann,
muss man diese Spur hier anders interpretieren. In der freien Natur lässt sie
sich als eine Art Trampelpfad verstehen. Bei Evakuierungen in Gebäuden (mit
Sichtkontakt zu anderen Menschen) kann man von einer psychologischen Spur
sprechen, getreu dem Motto: ”Die anderen wissen sicher den schnellsten Weg!“
Jedenfalls kann man so den normalen Zellraum mit einem weiteren, dem soge-
nannten dynamischen Bodenfeld, überlagern, welches die Attraktivität der einzel-
nen Zellen, je nach Häufigkeit von deren Benutzung, angibt. Selbstverständlich
kann man auch hierbei, falls nötig, die Verflüchtigung und Diffusion der Spur
berücksichtigen. Zusätzlich muss man, um überhaupt eine gerichtete Bewegung
zum Ausgang hin zu erzeugen, ein weiteres, statisches Bodenfeld überlagern. Das
statische Bodenfeld variiert im Gegensatz zum dynamischen nicht mit der Zeit:
Je näher eine Zelle am Ausgang liegt, desto attraktiver ist sie.
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Abbildung 13: Ergebnisse einer Evakuierungssimulation zu drei Zeitpunkten.
Oben in der Mitte befindet sich der Ausgang.

Auf der Homepage der Universität zu Köln findet man ein paar nette Applets,
mit denen man die verschiedensten Situationen simulieren kann. Über Punkt 3
gelangt man zu den Applets, Punkt 2 erläutert die vorkommenden Variablen.
Hier ist der Link:

http://www.thp.uni-koeln.de/~as/Mypage/Pedestrians/pedest_2.html

3.8 Chemische Reaktionen

Es lässt sich in einigen Fällen sogar der Ausgang von chemischen Reaktionen
simulieren. Es gelten wieder spezielle Nachbarschaftsbeziehungen, allerdings ver-
laufen Zeit und Raum hier kontinuierlich, weshalb es sich nicht mehr um einen
klassischen ZA, wie bisher definiert, handelt. Ein bekanntes Beispiel ist die oszil-
lierende Belousov-Zhabotinsky-Reaktion. Man kann die ablaufenden Reaktionen
mithilfe von Differentialgleichungen modellieren. Schreibt man diese geschickt
um, so lassen sie sich als Regeln eines ZA interpretieren.

So lassen sich manche, durch chemische Reaktionen erzeugte Muster mittels ZA
nachbilden. Dies geht sogar so weit, dass man die Muster mancher Schnecken-
schalen erklären und replizieren kann, indem man die zugehörige Reaktion erst
auf einer Ebene simuliert und diese dann am Computer auf die Form der Schale
legt.

Sogar eine menschliche Immunantwort lässt sich auf der Basis von Zellularau-
tomaten beschreiben.
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