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ZusammenfassungIn der vorliegenden Diplomarbeit wird ein Modell zur Bildung von Trampel-pfaden durch Fu�g�anger entwickelt und beschrieben.Ausgangspunkt der Arbeit ist dabei die Beschreibung von Fu�g�angerverhal-ten mittels eines Soziale-Kr�afte Modells [1]. Die Fu�g�anger haben dabei zweiZiele:� auf m�oglichst direktem Wege den Endpunkt ihrer Bewegung mit einerihnen eigenen Wunschgeschwindigkeit zu erreichen� auf ihrem Weg dorthin Mindestabst�ande zu anderen Fu�g�angern oderHindernissen einzuhalten und damit kleine Umwege in Kauf zu nehmen,um Kollissionen zu vermeiden, d. h. auf m�oglichst angenehme Art undWeise zum Ziel zu gelangenDieses Modell wird in [1] entwickelt und beschrieben. Dort wird gezeigt,da� bereits durch diese einfachen Regeln durch das Zusammenwirken vielerIndividuen das Verhalten realer Fu�g�angerstr�ome dargestellt werden kann.Neben r�aumlichen und zeitlichen Strukturen infolge dieser Synergiee�ektewird dort ein Ansatz zur Erzeugung und Auswahl von Trampelpfaden mittels"Active Walker\ vorgeschlagen.Dieser Ansatz wird hier mit dem Ziel verfolgt,� ein Modell zu entwickeln, das das Entstehen, Bestehen und Verschwin-den von Trampelpfaden realit�atsnah beschreibt� die ebenfalls in [1] beschriebene Software entsprechend zu erweitern, da�anhand des entwickelten Modells Pfadsysteme simuliert werden k�onnenund damit Vorhersagen in realen Systemen m�oglich werden� das entwickelte Modell zu veri�zierenDas "Active Walker\-Modell zeichnet sich dadurch aus, da� zus�atzlich zuWechselwirkungen zwischen Fu�g�angern, anderen Fu�g�angern und Hinder-nissen auch Wechselwirkungen zwischen Fu�g�angern und dem Untergrund,auf dem sie sich fortbewegen, eingef�uhrt werden.1



Als "Active Walker\ sind die Fu�g�anger dann in der Lage, einerseits ihreUmgebung zu ver�andern, d. h. Marken bzw. Spuren im Untergrund zu hinter-lassen, andererseits ihre Umgebung wahrzunehmen, d. h. Spuren zu erkennenund ihr Verhalten danach auszurichten.Die Fu�g�anger verhalten sich weiterhin nach den oben de�nierten Regeln."M�oglichst angenehm\ zum Ziel zu gelangen beinhaltet jetzt auch Umwegein Kauf zu nehmen, um bereits angelegte Wege zu verwenden, anstelle neuePfade erzeugen zu m�ussen.Im Rahmen eines Soziale-Kr�afte Modells bedeutet dies einen attraktivenKraftterm durch vorhandene Pfade. Dementsprechend werden die Spuren imAusgangsmodell durch attraktive Beitr�age in einem demUntergrund zugeord-neten Potential ausgedr�uckt. Dieses einfache Modell ist bereits in der Lage,Selbstorganisationse�ekte zur Spurbildung darzustellen, leidet jedoch im all-gemeinen noch an gravierenden M�angeln, wie z. B. Clusterbildung.Die Wechselwirkungen zwischen Untergrund und Fu�g�angern werden dannweiter verfeinert, bis ein realit�atsnahes Verhalten erreicht wird.Das Modell bildet aus einem vollst�andig verkn�upften Wegenetz ein sogenann-tes "Minimales Umwegesystem\, das einen idealen Kompromiss aus Kostenf�ur Umwege und Kosten f�ur den Verbrauch von Fl�ache durch Pfade darstellt.Minimale Umwegesysteme sind bei gewachsenen Wegesystemen von gro�emInteresse.F�ur das erhaltene Modell wird au�erdem eine M�oglichkeit zur Stabilit�atsbe-wertung aufgezeigt. Dabei wird allgemeinen ein Modell dargestellt, das aufder "Self-Consistent Fields\ Theorie aufbaut, in das dann speziell die verwen-dete Untergrund-Fu�g�anger Wechselwirkung eingebracht wird.Die erhaltenen Simulationsergebnissewerden abschlie�end anhand eines Pfad-systems auf dem Campus der Universit�at Stuttgart validiert.Durch den objektorientierten Aufbau der Simulationssoftware ist es m�oglich,ebenso wie diese Erweiterungen eingebaut wurden, nahezu beliebig komple-xe Erweiterungen des Modells zu realisieren. Dies ist insbesondere durchdie Implementierung als Mikrosimulation m�oglich. Beispiele f�ur Erweite-rungsm�oglichkeiten werden aufgezeigt, um die O�enheit des Modells dar-zustellen. 2



1 EinleitungW�ahrend der letzen zwanzig Jahre hat sich ein stetiges Interesse anFu�g�angermodellen entwickelt. Dies ist unter anderem eine Folge der st�andi-gen Zunahme des Kraftfahrzeugverkehrs, die zun�achst bewirkte, da� beiVerkehrs- und St�adteplanungen der Fu�g�angerverkehr vernachl�assigt wurde.Dementsprechend besteht seitdem der Fu�g�angerverkehr in den siebziger Jah-ren verst�arkt an Bedeutung gewonnen hat,1 ein Nachholbedarf an entspre-chenden Modellen. Diese stellen f�ur St�adteplaner oder Architekten2 ein not-wendiges Werkzeug dar, um bereits w�ahrend des Planungsstadiums einesProjektes die Fu�g�angerstr�ome zu bewerten. Dadurch k�onnen Engp�asse und�uberlastete Stellen bereits vor der Ausf�uhrung entsch�arft werden. Ein grober�Uberblick �uber existierende Modelle ist in Abschnitt 2 wiedergegeben.Da das Fu�g�angerverhalten in vielen Beziehungen dem von Gasen [2, 4, 5]oder Fl�ussigkeiten [2, 4, 7, 8] entspricht, besteht ein besonderes Interesse ander Entwicklung entsprechender Modelle von Seiten der Physik.Au�erdem steht f�ur das Fu�g�angerverhalten bereits eine Vielzahl an Daten[9, 10, 11] zur Verf�ugung, entwickelte Modelle k�onnen daher leicht �uberpr�uftwerden. Da Fu�g�anger haupts�achlich durch soziologische Faktoren beeinu�twerden, besteht ein Zusammenhang mit Modellen zur Meinungsbildung [5, 6],die ihre Anwendbarkeit hier anhand me�barer Gr�o�en wie Geschwindigkeitund Fu�g�angerdichte �uberpr�ufen k�onnen.In [1] wird ein mikroskopisches Modell, das Soziale-Kr�afte Modell derFu�g�angerdynamik, entwickelt (Abschnitt 3), das die �Uberpr�ufung soziologi-scher Modelle erlaubt und mit der ebenfalls entwickelten Simulationssoftwareein einfach zu bedienendes Werkzeug zur Planung von Fu�g�angeranlagen zurVerf�ugung stellt.Dieses Modell wird zu einem "Active Walker\ Modell [17, 18] (Abschnitt 4)weiterentwickelt, das das Entstehen, Bestehen und Verschwinden von Tram-1 Dies kommt unter anderem darin zum Ausdruck, da� der KFZ Verkehr, nachdem er�uberhand genommen hat, aus den Stadtzentren durch die Einrichtung von Fu�g�angerzonenverdr�angt wird. Ebenso werden explizite Wohngebiete als fu�g�angerfreundlicher "verkehrs-beruhigter Bereich\, Wohngegenden als "Zone 30\ deklariert.2 F�ur Architekten sind die Fu�g�angerstr�ome innerhalb Einkaufszentren, Bahnh�ofen oderanderer �o�entlicher Enrichtungen von besonderem Interesse.3



pelpfaden beschreibt. Daf�ur wird das Soziale-Kr�afte Modell um einen Un-tergrund erweitert, auf dem die Fu�g�anger gehen und Spuren in Form vonVertiefungen in einem Potential hinterlassen (Abschnitt 5).In Abschnitt 6 wird schlie�lich die Reaktion der Fu�g�anger auf diesen Unter-grund entwickelt, bis wir, ausgehend von einem Gradientenkraftfeld, ein rea-listisches Modell erhalten (Abschnitt 6.5). Au�erdem wird ein parallel dazuentwickelter Ansatz vorgestellt, der in Abschnitt 6.6 ebenfalls auf das Modellaus 6.5 f�uhren wird.Die Modellierung der Fu�g�anger zeigt einen Nachteil der Darstellung desUntergrundes aus Abschnitt 5 auf, der durch eine alternative Darstellung inAbschnitt 7 beseitigt wird. Damit ist die Entwicklung des Fu�g�angermodellsabgeschlossen.In Abschnitt 8 wird ein makroskopisches iteratives Verfahren vorgestellt, dasauf dem mikroskopischenModell aus Abschnitt 6.5 aufbaut. Dieses Verfahrenist speziell daf�ur geeignet, station�are Zust�ande eines Pfadsystems aufzu�nden.Schlie�lich wird in Abschnitt 9 das Verhalten des Modells bei Variation seinerParameter untersucht. Wir werden diese an ein real existierendes Pfadsystemauf dem Gel�ande der Universit�at Stuttgart anpassen und auf ein anderesSystem �ubertragen.Zum Abschlu� werden in Abschnitt 10 M�oglichkeiten dargestellt, in welcheRichtung die Entwicklung des Modells weitergehen kann.
4



2 Modelle zur Beschreibung von Fu�g�anger-verhaltenMakroskopische ModelleDie ersten von Verkehrsplanern entwickelten Modelle waren makroskopi-sche Regressionsmodelle, bei denen Me�gr�o�en wie Fu�g�angerdichte und-durchu� bei bestimmten Umgebungskon�gurationen angepasst werden. Dakeine individuellen Verhaltensgr�o�en der Fu�g�anger ber�ucksichtigt werden,k�onnen die gewonnenen Modelle i. a. nicht auf neue Situationen �ubertragenwerden.In dieser Tradition ph�anomenologischer Modelle gelang es Henderson, Datenvon Fu�g�angerstr�omen mit den Navier-Stokes Gleichungen der Physik derFl�ussigkeiten in Einklang zu bringen [7, 8]. Dieser Ansatz bedeutet jedochImpuls- und Energieerhaltung, beides kann bei der Fu�g�angerdynamik nichtvorausgesetzt werden.Helbing hat Hendersons Modell mathematisch begr�undet und verbessert, aus-gehend von einem gaskintischen Fu�g�angermodell, das auf Boltzmann-artigenGleichungen basiert [2, 4, 5]. Dieses Modell kommt ohne Energie- und Impuls-erhaltung aus und ber�ucksichtigt individuelle Interessen einzelner Fu�g�angeroder Gruppen sowie paarweise Wechselwirkungen zwischen den Fu�g�angern.Mikroskopische ModelleMakroskopische Modelle arbeiten mit kontinuierlichen Dichten, dies setzt ei-ne Mittelung �uber ausreichend gro�e Fl�achen und Zeiten voraus. Diese Ein-schr�ankung gilt f�ur mikroskopische Modelle [2, 3] nicht, sie arbeiten direktmit dem konkreten Ort eines Fu�g�angers.Die Individuen verhalten sich nach einfachen Verhaltensregeln, komplexe ma-kroskopische Strukturen treten durch das Zusammenwirken einer Vielzahl vonTeilchen auf.In diesen Bereich fallen z. B. walker Modelle, bei denen sich Teilchen auf ei-nem diskreten Gitter [14, 15] oder im kontinuierlichenRaum [1, 2, 3] bewegen.5



Das hier dargestellte "Active Walker\ Modell als Erweiterung desMoln�arschen Modells [1] f�allt ebenfalls in diese Kategorie.3Vorhersagbarkeit von Fu�g�angerverhaltenDas Verhalten von Individuen wird im allgemeinen als sehr komplex unddaher nicht vorhersagbar betrachtet. Wird ein Individuum jedoch mit einerSituation konfrontiert, die ihm wohlbekannt ist, kann es auf einen fundiertenErfahrungsschatz zur�uckgreifen, um die "beste\ L�osung auszuw�ahlen.Es reagiert daher bei Standardsituationen automatisch, d. h. ohne einen Ent-scheidungsprozess, und damit vorhersagbar. Da ein Fu�g�anger die Situatio-nen, die ihm im Verkehr begegnen, kennt, tri�t dies f�ur das Fu�g�angerver-halten zu.Man kann daher f�ur einfache Situationen Wahrscheinlichkeitsverteilungen [5,12] f�ur das Verhalten des Individuums angeben, wie es im gaskinetischenModell verfolgt wird [2, 4, 5].Ein anderer Ansatz dr�uckt die Ver�anderungen im sozialen Raum im Fallevon Standardsituationen durch die Anwendung sozialer Kr�afte und Felder aus[13]. Dieser Ansatz ist Grundlage f�ur das Soziale-Kr�afte Modell nach Moln�ar[1]. Auf den Fu�g�anger wirken dabei Kr�afte, die ihn antreiben, vor anderenFu�g�angern und vor Hindernissen ausweichen lassen, es gilt das Superpositi-onsgesetz (Abschnitt 3).Durch Erweiterung dieses Modells um einen "Active Walker\ Ansatz [17, 18]ist es in der Lage, Trampelpfadbildung darzustellen (Abschnitt 4). Es kanninsbesondere als Kompromiss zwischen vollst�andig vernetztem Wegesystemund minimalemWegesystem sogenannte minimale Umwegesysteme erzeugen[19].3 Das Iterationsverfahren aus Abschnitt 8 dagegen wird aus dem davor entwickelten "Ac-tive Walker\ Modell durch einen �Ubergang von der mikroskopischen zur makroskopischenDarstellung erreicht. Da mit diesem Verfahren nur station�are Zust�ande bestimmt werdensollen, stellt die Mittelung �uber gro�e Zeiten keine Einschr�ankung dar. Der Mittelung �ubergro�e Fl�achen entspricht dabei, wie wir noch sehen werden, ein nicht zu kleiner Wahrneh-mungsradius �g. 6



3 Soziale-Kr�afte ModellEin Fu�g�anger kann von seinem Startpunkt zum Zielpunkt seiner Bewegunggelangen, ohne dabei bewu�t zu �uberlegen. Hat er seinen n�achsten Zielpunktbestimmt, l�auft er direkt darauf zu. Sind auf diesem direktenWeg Hindernisseangebracht, oder kreuzen andere Fu�g�anger den Weg st�orend, so f�uhrt einFu�g�anger unwillk�urliche Ausweichman�over durch.Dies gilt, solange er nicht willentlich auf eine andere Person als Provokati-on auaufen will, oder er durch Erkennen einer anderen Person seinen Ziel-punkt willentlich ver�andert. Eine weitere Einschr�ankung stellt eine gest�orteunwillk�urliche Bewegungsf�ahigkeit infolge Drogenkonsums, z. B. bei einemAlkohlrausch, dar.Dieser unwillk�urliche Charakter der Bewegungsabl�aufe bei Ausweich-man�overn und Zielvorg�angen legt nahe, da� die daf�ur verwendete Strategieunabh�angig vom ausgew�ahlten Individuum festgelegt ist. Man beachte, da�sich auch Tiere mit der gleichen Eleganz fortbewegen k�onnen.3.1 Das Soziale-Kr�afte Modell der Fu�g�angerdynamikBei der mathematischen Modellierung des Fu�g�angerverhaltens kann daherein einfacher, f�ur alle Fu�g�anger identischer Algorithmus verwendet werden.Die einzelnen Fu�g�anger unterscheiden sich dabei nur in ihren individuellenParametern wie etwa Geschwindigkeit, Platzbedarf, Aggressivit�at. In dieserEinfachheit liegt gleichzeitig der Vorteil der Mikrosimulation, denn erst inder Makroebene treten dann komplizierte, kollektive Verhaltensweisen auf.Bei einem Soziale-Kr�afte Modell wird dabei der Zustand des Fu�g�angersdurch seine Position im mehrdimensionalen sozialen Raum bestimmt. Ein-�usse seiner Umgebung wirken auf ihn in Form sozialen Drucks, imKr�aftemo-dell also Kr�afte, die seinen Zustand, z. B. seine "Geschwindigkeit\ ver�andern.Bei der Beschreibung der Fu�g�angerdynamik tritt an die Stelle des sozialenRaumes der physikalische �-Raum. Der Zustand des Fu�g�angers wird durchseine aktuelle Position ~r� und seine Geschwindigkeit ~v� festgelegt. Auf ihnwirken dabei sowohl physikalische als auch soziale Kr�afte, was das Modellder Fu�g�angerdynamik von anderen Soziale-Kr�afte Modellen, wie z. B. bei7



der Meinungsbildung, abgrenzt.Bei der mathematischen Darstellung kommt es nicht auf eine v�ollig exakteModellierung auf der Mikroebene an. Plausible Annahmen f�ur dieWechselwir-kungen auf Mikroebene stellen ausreichende N�aherungen dar, um die Struk-turen, die durch das Zusammenwirken einer Vielzahl agierender Individuenzustande kommen und nicht unmittelbar aus dem Verhalten eines einzelnenIndividuums entstehen, zu erkl�aren. Dieser Umstand macht die Simulationen�uberhaupt erst m�oglich.3.2 G�ultigkeit des Soziale-Kr�afte ModellsDas Soziale-Kr�afte Modell ist f�ur �uberschaubare Probleme g�ultig, in denen derbetro�ene Fu�g�anger die Zielrichtung bereits kennt. Damit ist es ihmm�oglich,mittels des unbewu�t ablaufenden Programms und damit unwillk�urlicher, alsovorhersagbarer Reaktionen, auf das Ziel zuzulaufen.Dies setzt voraus, da� er entweder das Ziel sehen kann, oder aus Erfahrungeinen Eindruck �uber die Zielrichtung hat. Im eigentlichen Sinne besteht dabeikein Unterschied, im ersten Fall wird ein �uber das Sehverm�ogen vermitteltesAbbild der Umgebung verwendet, im zweiten Fall ein Abbild aus der Erinne-rung (kognitive Karte). Der Fu�g�anger kann aus dieser Information spontaneine Vorzugsrichtung bestimmen, an der sich sein motorisches System bei derBewegung orientieren kann. Wir werden diese Richtung in Zukunft "Orien-tierungsrichtung\ nennen. Sie stimmt h�au�g mit der Zielrichtung �uberein.Kompliziertere Sachverhalte, die willentliche Eingri�e in die Fortbewegung er-fordern, verbieten die ausschlie�liche Anwendung des Soziale-Kr�afte Modells.Ein Beispiel hierf�ur ist eine Wanderung nach realen Karten, die es wieder-holt notwendig macht, die aktuelle Position festzustellen und anschlie�enddie neue Orientierungsrichtung zu bestimmen.Entsprechendes gilt auch, wenn ein durch kognitive Karten bekanntes Systemso komplex ist, da� eine Orientierung an St�utzpunkten zwischen Start- undZielpunkt erfolgt.Ein Beispiel hierf�ur stellt Abbildung 1 dar. Die Fu�g�anger in RichtungFachhochschule korrigieren dabei mehrmals die Vorstellung ihres Zielpunk-tes und damit ihre Orientierungsrichtung. Diejenigen mit entgegengesetztem8
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Abbildung 1: Trampelpfad im Stadtgarten von Stuttgart. Der Pfad verbindet die Uni Bi-bliothek mit der Fachhochschule. N�aheres im Text.9



Ziel richten sich nach der bereits vorhandenen Spur und vollf�uhren daher dieselben Kurskorrekturen.3.3 Verallgemeinerung durch Kombination mit anderenMethodenDas Soziale-Kr�afte Modell kann f�ur die oben beschriebenen Einschr�ankungenweiterverwendet werden, indem die komplexe Aufgabe in kleinere, einfacheAufgaben segmentiert wird. Dadurch ist der Fu�g�anger wieder in der Lage,die einfachen Aufgaben unwillk�urlich zu l�osen.Die schwierigere Aufgabe der Zielbestimmung mu� dann durch andere Al-gorithmen bew�altigt werden. So kann ein realer Fu�g�anger oft auf bereitserfahrenes Wissen zugreifen und seine Entscheidung bez�uglich negativen Er-lebnissen verbessern. Hierf�ur eignen sich besonders evolution�are Strategien,da diese ein Vorwissen ber�ucksichtigen und Bewertungsstrategien enthalten,um Entscheidungen, was "besser\ ist, f�allen zu k�onnen.Entprechendes l�auft auch beim realen Fu�g�anger ab. Dies wird sofort klarbeim Beispiel des Wanderers aus dem vorigen Abschnitt. Dieser zerlegt dieAufgabe, sein Fernziel zu erreichen, auch in kleine Teilaufgaben, die er dann,ohne nachdenken zu m�ussen, intuitiv erreicht. Erst dort wird ein neues Zieloder eine neue Richtung durch Vergleich der Karte mit der Realit�at unterEinsatz des Verstandes bestimmt.In Abbildung 1 wird das Problem auch in drei Teilprobleme zerlegt. Die Sichtzum Fernziel, dem Eingang der Fachhochschule, ist zun�achst versperrt, dieOrientierungsrichtung kann deshalb nur durch die kognitive Karte des Be-tro�enen und der darin beschriebenen Umgebung dieses Eingangs bestimmtwerden. Die Fu�g�anger gehen deshalb in Richtung eines sichtbaren St�ucksdes Weges zur Fachhochschule.An den feuchten Stellen wird eine verst�arkte Konzentration auf den Unter-grund n�otig, um sich nicht die Schuhe zu verschmutzen bzw. im Schlammstecken zu bleiben. Durch dieses Man�over wird eine Kurskontrolle initiiert,mit der Erkenntnis, da� man sich auf einen der Brunnen zubewegt. Die Orien-tierungsrichtung wird daher neu bestimmt, der Fu�g�anger zielt nun zwischenBrunnen und Baum. 10



An der zweiten feuchten Stelle geschieht entsprechendes, die neue Richtungwird nun am Brunnen und am Rand des erst jetzt sichtbaren Blumenbeetsorientiert.3.4 Formulierung des Soziale-Kr�afte ModellsDer Raum des Soziale-Kr�afte Modells der Fu�g�angerbewegung ist der phy-sikalische Raum in zwei Dimensionen, da die Fu�g�anger sich tats�achlich aufeiner Ober�ache des dreidimensionalen Raumes bewegen.Da die Bewegungen in diesem physikalischen Raum jedoch nicht nur durchphysikalische, sondern haupts�achlich durch soziale Kr�afte bestimmt wird, istder Raum des Soziale-Kr�afte Modells der Fu�g�angerbewegung eine �Uberla-gerung des physikalischen Raumes mit dem sozialen Raum. Dies stellt einenUnterschied dar zu Modellen, in denen ausschlie�lich soziale Kr�afte vorlie-gen und die daher ausschlie�lich im sozialen Raum betrachtet werden, f�urden dann zur mathematischen Beschreibung als N�aherung der physikalischeRaum verwendet wird.Daher k�onnen im Soziale-Kr�afte Modell der Fu�g�angerbewegung bei der Ab-leitung physikalischer und sozialer Kr�afte unterschiedlicheGesetzm�a�igkeitengelten, z. B. werden physikalische Kr�afte (und soziale Kr�afte in einem reinensozialen Raum) durch den Gradienten von einem Potential abgeleitet, wenndieses existiert. F�ur die Ableitung der sozialen Kr�afte aus dem physikalischenRaum mu� dies nicht zutre�en. Dies wird besonders in Abschnitt 6.2 deutlichwerden.Die soziale Masse eines Fu�g�angers wird auf 1 gesetzt, die Bewegung einesFu�g�angers � im Raum soll in Analogie zu mechanischen Systemen nachd~v�dt = ~F� (1)erfolgen.Es soll das Superpositionsgesetz gelten, d. h. Einzelbeitr�age zu ~F� werdenaddiert. 11



3.5 Soziale Kr�afteIn den nun folgenden Abschnitten werden die wichtigsten sozialen Kraftter-me, die nach [1] auf den Fu�g�anger wirken und seine Bewegung bestimmen,erkl�art.Im einzelnen sind dies ein Antriebsterm, ein Beitrag, der den Fu�g�anger voranderen Fu�g�angern ausweichen l�a�t und ein Fluktuationsterm. Moln�ar stelltau�erdem noch einen absto�enden Beitrag f�ur Hindernisse, einen anziehendenTerm f�ur Attraktionen und einen f�ur Gruppenzusammenhalt vor.3.5.1 AntriebstermDie Motivation f�ur die Bewegung des Fu�g�angers stellt sein Ziel dar. Diesesm�ochte er auf m�oglichst direktem Wege mit einer ihm eigenen angenehmenGehgeschwindigkeit erreichen.Der Fu�g�anger wird sich deshalb bei seiner Bewegung an einer Orientierungs-richtung ~e 0� ausrichten, die im einfachsten Fall~e 0 = ~e Z (2)mit der Richtung ~e Z, in der sein Ziel liegt, �ubereinstimmt.Weicht seine aktuelle Geschwindigkeit in Betrag oder Richtung von seinerangenehmen Gehgeschwindigkeit oder Orientierungsrichtung ab, so wird erversuchen, diese wiederherzustellen. Im Soziale-Kr�afte Modell wird dies durcheinen Kraftterm ausgedr�uckt, der der vorliegenden St�orung entgegenwirkt.Dazu wird eine der St�orung proportionale, antiparallel wirkende Kraft ~FAntrieb�verwendet: ~FAntrieb� = ~v� � v0�~e 0��� (3)~v� ist dabei die aktuelle Geschwindigkeit, v0� die angenehmeWunschgeschwin-digkeit, ~e 0� die Orientierungsrichtung und 1=�� die Proportionalit�atskonstanteder R�uckstellkraft des Fu�g�angers �.Eine gr�o�ere Proportionalit�atskonstante 1=�� bewirkt eine gr�o�ere r�uckstel-lende Kraft, die angenehme Gehgeschwindigkeit wird damit aggressiver wie-der hergestellt und in k�urzerer Zeit erreicht.12



Im Soziale-Kr�afte Modell (1) wird klar, da� � daher in der Moln�arschen In-terpretation einer Relaxationszeit gleichkommt, w�ahrend der der Fu�g�angerdie Abweichung seiner Gehgeschwindigkeit von der Sollgeschwindigkeit aufden 1= e ten Teil, also etwa 36,8%, senkt.Die freie Bewegung des Fu�g�angers in seiner Orientierungsrichtung, i. a. al-so auf sein Ziel zu, wird demnach durch die beiden Parameter v0� und ��bestimmt.�Uber die angenehme Gehgeschwindigkeit v0 von Fu�g�angern liegen nach [11]empirische Daten vor. Sie h�angen u. a. vom Alter und dem Geschlecht desFu�g�angers, sowie von der Uhrzeit und Intention ab. Die Gehgeschwindigkeit�uber die gesamte Bev�olkerung ist demnach gau�verteilt mit einemMittelwertvon 1; 34 m/s und einer Standardabweichung von 0; 26 m/s.F�ur � dagegen gibt es keine experimentellen Befunde. Moln�ar gibt als reali-stischen Bereich eine Wahl von 0; 2 s { 0; 5 s an.Alternative InterpretationBei der Interpretation des Antriebterms nach (3) hat der Fu�g�anger eine ihmzugeordnete angenehme Gehgeschwindigkeit v0�, die er mit der Zeitkonstanten�� wieder herzustellen versucht. �� kommt dabei einer Aggresivit�atskonstan-ten gleich, je kleiner �� > 0, um so aggressiver die Bewegung.Die angenehme Gehgeschwindigkeit v0� h�angt dabei von verschiedenen Fak-toren ab [11], wie etwa:� von der Motivation der Bewegung (Arbeit vs. Freizeit)� von der momentanen Kondition des Fu�g�angers | ebenso wie die psy-chische geht auch die physische Leistungsf�ahigkeit eines Menschen [16]und damit die Fu�g�angergeschwindigkeit vormittags und am fr�uhenNachmittag deutlich zur�uck� von der Gesamtkondition des Fu�g�angers | �altere Menschen gehenlangsamer als junge Erwachsene� von der Anstrengung, die die Fortbewegung erfordert, z. B. verrin-13



gerte Gehgeschwindigkeit treppauf, dabei auch Verminderung der Lei-stungsf�ahigkeitDa die physische Leistungsf�ahigkeit des Fu�g�angers die Gehgeschwindigkeitalso erheblich beeinu�t, liegt es nahe, diese ma�geblich zur Bestimmungder angenehmen Gehgeschwindigkeit v0� zu verwenden. Wird die psychischeAbh�angigkeit von der Motivation der Fu�g�anger noch ber�ucksichtigt, sprichtman besser von der Leistungsbereitschaft. Diese wird im Soziale-Kr�afte Mo-dell am einfachsten durch eine Kraft ausgedr�uckt, der Antriebskraft F 0�.Dem Antrieb wirken Reibungskr�afte der Bewegung entgegen, etwa die physi-sche innere Reibung der Gelenke und Muskeln, die �au�ere Hangabtriebskraftbeim Treppensteigen oder auch psychische Kr�afte, wie z. B. der Widerwilleneines Kindes, einkaufen gehen zu m�ussen.Die antreibende Kraft wirkt in Orientierungsrichtung, es gilt ~F 0� = F 0�~e 0�,die Reibungskr�afte wirken in Analogie zur Physik entgegen der Bewegungs-richtung proportional zur Geschwindigkeit. Sie werden durch einen Gleitrei-bungskoe�zienten f� beschrieben, in den sowohl physische als auch psychi-sche Faktoren eingehen, und der daher neben der Umgebung auch von derFu�g�angerperson abh�angt.Die Antriebskomponente (3) wird in dieser Darstellung zu~FAntrieb = F 0�~e 0� � fReib� ~v� : (4)Diese Darstellung ist eine neue Interpretation des Antriebterms, sie bedeutetjedoch keine �Anderung am Moln�arschen Modell. Die Unterschiede der Inter-pretationen werden in Abbildung 2, der Zusammenhang zwischen den Gr�o�enin Tabelle 1 dargestellt.Da bei der Bildung des "Active Walker\ Modells die antreibende Kraftkom-ponente in verschiedenen Entwicklungsstufen von elementarer Notwendigkeitist, wird in dieser Arbeit �uberwiegend diese Interpretation des Antriebtermsverwendet.Zwei Gedankenmodelle sollen die Vorteile dieser Interpretation erl�autern:� Ein Fu�g�anger l�auft mit seiner angenehmen Gehgeschwindigkeit in Ziel-richtung. 14



a) b)~FAntrieb = �~v=�~e 0v0~v�~vZiel ~FReib = �f~vF 0~e 0~vZielFu�g�anger Fu�g�anger~e 0 = ~e Z~e 0 = ~e Z ~FAntriebAbbildung 2: Interpretation der Antriebsterme a) nach (3) entsprechend Moln�ar, b) nach(4). Die Interpretation b) werden wir in dieser Arbeit verwenden.Eigenschaft Interpretation (3) Interpretation (4) EigenschaftFu�g�anger � = 1f f = 1� Fu�g�anger,UntergrundFu�g�anger v0 = F 0f F 0 = v0� Fu�g�angerBewegung ~F = ~e 0v0 � ~v� ~F = ~e 0F 0 � f~v BewegungTabelle 1: Zusammenhang der Gr�o�en bei den Interpretationen des AntriebstermsBei der Moln�arschen Interpretation besteht Kraftfreiheit, d. h. derFu�g�anger ben�otigt in diesem Idealfall keine physikalische oder psy-chische Kraft zur Fortbewegung.Bei unserer Interpretation besteht Kraftfreiheit im Sinne eines Kr�afte-gleichgewichts, d. h. der Fu�g�anger bringt physikalische und psychi-sche Kr�afte auf, die die entsprechenden Reibungskr�afte seiner Bewegungkompensieren. Dies entspricht der Erfahrung.� Ein Fu�g�anger wird mit zu hoher Geschwindigkeit seiner Umgebungausgesetzt, z. B. aus einem Fahrzeug geworfen.Bisher war der Fu�g�anger in der Lage, bei einer beliebig gro�en Abwei-chung seiner Geschwindigkeit vom Soll, nach (3) beliebig gro�e Kr�aftezur Wiederherstellung aufzubringen.Jetzt bringt der Fu�g�anger weiterhin nur F 0� auf, die hier z. B. F 0� = 0sein k�onnte. Die gro�e Kraft zur Abbremsung der Bewegung bis zum15



Stillstand wird durch Reibung erzeugt. Auch dies entspricht der Erfah-rungIm eigentlichen Sinne besteht kein Unterschied, im Moln�arschen Modell sinddie Ein�usse der Reibung und des Antriebs lediglich in einer Kraft zusam-mengefasst. F�ur die Modellierung der Antriebskraft im folgenden ist jedochdie Trennung dieser Komponenten eing�angiger.Eine weitere interessante Facette erh�alt diese Darstellung, untersucht man denEinu� der Aggressivit�at. Urspr�unglich ging diese in � ein, eine aggressive-re Gangart bedeutete kleineres � . Nach Tabelle 1 bedeutet dies jetzt einengr�o�eren Kraftaufwand F 0� und gr�o�ere innere psychische Reibung f�. Dasbedeutet, wenn durch Stressfaktoren verursacht eine aggressivere Verhaltens-weise initiiert wird, erfordert eine Aufgabe gr�o�ere psychische Anstrengung,als wenn sie ohne Stress, also entspannt und damit mit kleinem psychischenf� Anteil, erledigt wird. Die Aggressivit�at im Moln�arschen Bild f�uhrt damitauf elegantem Wege zu einer Interpretation von Stress in unserem Bild.Stress ist demnach erh�ohte Leistungsbereitschaft bei erh�ohtem inneren Wi-derstand. Dem entspricht physiologisch einerseits ein erh�ohter Adrenalinspie-gel mit leistungssteigernden Folgen, wie z. B. gesteigerte Herzt�atigkeit, ande-rerseits erh�ohte psychische Belastung.3.5.2 Fu�g�angerabsto�ungFu�g�anger m�ochten zueinander einen Sicherheitsabstand halten, um Verlet-zungen vorzubeugen und man�ovrierf�ahig zu bleiben. Moln�ar stellt dazu fol-gendes Potential vor: U 0�� = p� e�r0=�� (5)Die Eigenschaften dieses Potentials sind so gew�ahlt, da� die absto�ende Wir-kung beim kleinsten Abstand r0 am gr�o�ten aber beschr�ankt ist und mitzunehmendem r0 monoton gegen Null geht.Im einfachsten Fall f�uhrt die Wahl r0 = jj~r� � ~r�jj zu einem kreissymmetri-schen Potential um die aktuelle Position eines konkurierenden Fu�g�angers.Diese Wahl l�a�t jedoch zu viele Kollissionen zu.16



~e 0�v0� ~yd)a) b) c)Fu�g�anger � Fu�g�anger � Fu�g�anger � Fu�g�anger ��~e 0�v0�Fu�g�anger � Fu�g�anger � Fu�g�anger � Fu�g�anger �~x~e 0�v0� ��~e 0�v0�Abbildung 3: Potentiale der Fu�g�anger-Fu�g�anger Wechselwirkung. Dargestellt ist jeweilseine �Aquipotentiallinie. a) Das Potential nach (6) ist elliptisch deformiert, um die Positiondes Fu�g�angers � nach dem n�achsten Schritt zu ber�ucksichtigen. Dadurch ber�ucksichtigtder Fu�g�anger � den Platzbedarf des Fu�g�angers �. Nach [1] respektiert er dessen In-timsph�are.b) Von prim�arem Interesse ist f�ur � jedoch die Gew�ahrleistung seiner eigenen Intimsph�are.Dies wird f�ur ein stehendes Hindernis durch ein ihm entgegengewandtes Potential erreicht.Das Potential wird spitz gew�ahlt, damit � "glatt\ vorbeigehen kann, anstelle "stumpf\zusammenzusto�en. W�ahlt man ein Koordinatensystem, in dem � ruht, sieht man dieAnalogie zu Fall a: � bewegt sich dann mit �v� auf den stehenden � zu, das Potential istin Richtung der Geschwindigkeit von � in diesem Koordinatensystem gerichtet. Es ent-spricht damit, abgesehen von der Form, Fall a.c) F�ur bewegte Hindernisse mu�, wie im Falle a, deren Geschwindigkeit mit ber�ucksichtigtwerden. Das Potential wird dann in Richtung der Vektorsumme aus �~e 0�v0� und ~e 0�v0� ge-richtet. Durch das Gewicht �� kann eingestellt werden, wieviel weniger � die Intimsph�arevon � wert ist, als seine eigene. F�ur �� = 1 bleibt die Translationsinvarianz des Koordi-natensystems erhalten.d) Koordinatensystem und gen�ahertes spitzes Potential in den Simulationen nach (7). Eshandelt sich um ein in �~y Richtung ausgedehntes, urspr�unglich rotationssymmetrischesPotential.Mit r0 = 12r�jj~r� � ~r�jj+ jj~r� � ~r� ��tv0�~e 0�jj�2 � �jj�tv0�~e 0�jj�2 (6)wird die Abstandsfunktion elliptisch deformiert. Die Brennpunkte der Ellipsesind die aktuelle Position ~r� und die Position ~r�+�tv0�~e 0� nach dem n�achstenZeitschritt �t eines konkurierenden Fu�g�angers � (Abbildung 3a).Damit wird bereits der Tatsache Rechnung getragen, da� das Gehirn auto-matisch im Sinne von Abschnitt 3.2 Trajektorien sich bewegender Objekte,also auch anderer Fu�g�anger, integrieren kann. Der Fu�g�anger kann es somitvermeiden, einem anderen in die Bahn zu laufen und dadurch Verletzungenzu riskieren. Er respektiert die Intimsph�are eines anderen Fu�g�angers.17



W�ahrend ausgiebiger Tests einer Routine zur Aufzeichnung und Wiedergabeder Simulationen mu�te ich immer wieder die gleiche Fu�g�angerkon�gura-tion und ihr Ausweichverhalten beobachten. Dieses widersprach den meinerErfahrung nach bei solchen Man�overn auftretenden Krafttermen, die ich zudiesem Zeitpunkt nach dem Verlust meines Fahrrades in einer t�aglich wie-derkehrenden Fu�g�angerkon�guration erfuhr.Die modellierten Fu�g�anger laufen zwar anderen Fu�g�angern nicht mehr inden Weg, da sie deren Bewegung ber�ucksichtigen. In jeder anderen Art derBegegnung tre�en sie jedoch genau so plump, wie im Falle des kreissymme-trischen Potentials, aufeinander, z. B. bei senkrechten Begegnungen oder bei�Uberholman�overn.Tats�achlich sp�urt man jedoch bei einer Person die vor einem l�auft, gr�o�ereabsto�ende soziale Kr�afte, als bei einer Person, die im gleichen Abstand nebeneinem l�auft. Dies f�uhrt zu einer Bifurkation der Trajektorie, man entscheidetsich f�ur ein �Uberholman�over rechts oder links der Person. Damit gew�ahrleistetder Fu�g�anger die Einhaltung seiner eigenen Intimsph�are.Zus�atzlich zur Bewegungsrichtung der konkurierenden Fu�g�anger m�ussen diemodellierten Fu�g�anger also ihre eigene Bewegungsrichtung in Betracht zie-hen. Ein Potentialbeitrag vom Ort des konkurierenden Objektes entgegender Bewegungsrichtung des betrachteten Fu�g�angers wird notwendig. Um dieBifurkation der Trajektorie zu erreichen, wird das Potential spitz gew�ahlt(Abbildung 3b).Da die Bewegung des konkurierenden Fu�g�angers � weiterhin betrachtet wer-den soll, wird durch Vektoraddition der mit �� gewichteten Geschwindig-keit v0�~e 0� zur entgegengesetzten Gehgeschwindigkeit �v0�~e 0� des betrachtetenFu�g�angers die Ausrichtung des Koordinatensystems des Potentials bestimmt(Abbildung 3c).Ein solches spitzes Potential wird in [1] n�aherungsweise durch folgenden An-satz f�ur r0 im Koordinatensystem aus Abbildung 3d modelliertr0 = qh(~r� � ~r� ; ~xi2 + 2 h(~r� � ~r�) ; ~yi2 (7)mit  = 8><>: 1 ; h(~r� � ~r�) ; ~yi � 011 + �~v� ; h(~r� � ~r�) ; ~yi < 0 :18



Abbildung 4: Werden die Spuren von Fu�g�angern sichtbar, wie hier im Schnee, kann beigerichteten Fu�g�angerstr�omen das Potential, das Fu�g�anger vor Objekten ausweichen l�a�t,direkt beobachtet werden. dehnt dabei das ansonsten rotationssymmetrische Potential auf der nega-tiven Halbachse der ~y Richtung aus, wobei es bei dieser Wahl nur von derGeschwindigkeit von � abh�angt.F�ur das Koordinatensystem gilt~y = ~e 0� � �� v0�v0�~e 0�k~e 0� � �� v0�v0�~e 0�k :Dieses Potential ist prinzipiell f�ur alle Hindernisse anwendbar. Es erm�oglichteine glatte Ausweichbewegung. Im Falle von ruhenden Hindernissen ist v0� =0, das Potential damit lediglich entgegen der Gehrichtung des Fu�g�angers aus-gerichtet. F�ur ruhende Objekte ist es f�ur gerichtete Fu�g�angerstr�ome direktbeobachtbar (Abbildung 4).Die hier modellierte absto�ende Wechselwirkung ist in [1] bereits erfolgreichangewendet worden, wenn auch nur f�ur Fu�g�anger-Fu�g�anger Wechselwir-kung, nicht jedoch f�ur ruhende Hindernisse.Die Kraft, die im Soziale-Kr�afte Modell auf die Fu�g�anger wirkt, erh�alt manals F FF�� = �~r~r�U 0��. F�ur alle Ein�usse aus der Fu�g�anger-Fu�g�anger Wech-19



selwirkung mu� �uber alle Fu�g�anger � mit � 6= � summiert werden, wirerhalten die endg�ultige Form~F FF� = �X� 6=� ~r~r�U 0��(~r) : (8)3.5.3 FluktuationenFluktuationen sind notwendig, um nicht explizit ber�ucksichtigteEin�usse sta-tistisch zu erfassen. Au�erdem werden dadurch zuf�allige Verhaltensweisenmodelliert. Dem entspricht etwa die Entscheidung, eine Person rechts oderlinks zu �uberholen.Im Moln�arschen Modell wird ~F wie folgt gew�ahlt:~F� = D~e 0�; ~F�EN (0; �)~e 0?�~e 0?� ist dabei zur Zielrichtung ~e 0� orthogonal, so da� D ~F�; ~e 0�E = 0 gilt. Damitf�uhrt ~F nur Fluktationen bez�uglich der Entscheidung f�ur eine Richtung ein,verrichtet aber mit v� � v0�~e 0� n�aherungsweise keine Arbeit.3.5.4 BewegungsgleichungMit den dargestellten Kr�aften erhalten wir aus (1) schlie�lich die Bewegungs-gleichung des Soziale-Kr�afte Modellsd~v�dt = F 0�~e 0�| {z }~F 0� �fReib� ~v�| {z }~FReib� +~F FF� + ~F� ; (9)mit der den Fu�g�anger antreibenden Kraft ~F 0�, der der Bewegung entge-genwirkenden Reibungskraft ~FReib� , der Wechselwirkung ~F FF� mit anderenFu�g�angern und den Fluktuationen ~F�.20



4 Selbstorganisation von TrampelpfadenEin Fu�g�anger bewegt sich von seinem Startpunkt zu seinem Ziel, dabei f�uhrter Ausweichman�over durch, bremst oder beschleunigt seine Bewegung. DasZiel dieser Operationen ist es, m�oglichst angenehm, d. h. mit m�oglichst ge-ringem Aufwand, ans Ziel zu gelangen.Dies bedeutet, da� die Fu�g�anger� auf m�oglichst direktem Weg zum Ziel kommen, um den gr�o�eren Auf-wand eines Umweges zu vermeiden� Kollissionen vermeiden, daf�ur kleine Umwege in Kauf nehmen umgr�o�ere Kosten durch abruptes Stehenbleiben oder Schmerzen im Falleeines Zusammensto�es zu verhindernIn nat�urlichen Wegesystemen kommt zu dieser Kosten-Nutzen Rechnung einweiterer wesentlicher Punkt. F�ur Fu�g�anger ist es einfacher, bereits existie-rende Pfade zu benutzen, als neue Pfade zu erzeugen, denn� der Aufwand zur Fortbewegung auf einem bereits angelegten Pfadist aufgrund der g�unstigeren Ober�achenbescha�enheit geringer als imGel�ande� die Orientierung an bereits existierenden Pfaden ist einfacher, als imGel�andeBei der Bildung nat�urlicherWegesysteme durch Fu�g�anger oder auch Tierher-den werden also bereits ausgebildete Pfade bevorzugt benutzt, daf�ur werdenUmwege in begrenztem Umfang in Kauf genommen. Daher bilden sich keinevollst�andig verkn�upften Wegenetze aus, bei denen jeder Knoten des Netz-werks mit jedem anderen direkt auf k�urzestem Wege verbunden w�are. DieKosten f�ur die Bildung und Aufrechterhaltung dieses Wegesystems �uberstie-gen den Nutzen.Stattdessen beobachtet man sogenannteMinimale Umwegesysteme, bei denendie Verbindung zweier Knoten geringf�ugig l�anger sein darf, als die direkteVerbindung. Die obere Schranke f�ur die Akzeptanz eines Umwegs h�angt von21



Abbildung 5: Vollst�andiges Wegenetz (schwarze Balken) und minimales Umwege Systemaus einer Simulation (farbiger Hintergrund).den Kosten f�ur die Ausbildung und Erhaltung eines neuen direkten Wegessowie des daraus entstandenen Nutzens ab.Die Gesamtl�ange des Minimalen Umwegesystems ist infolge dieser Kosten-Nutzen Betrachtung kleiner, als im vollst�andig verkn�upften Wegenetz. Mini-male Umwegesysteme stellen daher einen idealen Kompromiss zwischen Ko-sten f�ur Pfadsysteme und zus�atzlich entstehendem Aufwand durch Umwegedar. Sie sind daher f�ur die Planung von Fu�g�angeranlagen von besonderemInteresse, da� gen�ugend Wege f�ur ein komfortables Bewegen der Fu�g�anger vorhandensein m�ussen� der Fl�achenaufwand f�ur das Wegenetz m�oglichst gering gehalten wer-den soll, um die Baukosten zu begrenzen und den Erhohlungswert vonGr�un�achen zu erhalten.Ein Beispiel f�ur ein vollst�andig verkn�upftes Wegenetz ist in Abbildung 5 alsschwarze Balken eingezeichnet. Der farbige Hintergrund stellt das MinimaleUmwegesystem einer Simulation dar.22



4.1 "Active Walker\ ModellZur Simulation dieses Problems werden "Active Walker\ verwendet. Im Ge-gensatz zum "random walker\ der Brownschen Molekularbewegung zeichnetsich das "Active Walker\ Teilchen durch die F�ahigkeit aus� seine Umgebung durch das Setzen von Marken zu ver�andern� seine Umgebung wahrzunehmen� in Abh�angigkeit seiner Wahrnehmung sein Verhalten zu beeinussenIm Soziale-Kr�afte Modell der Fu�g�angerdynamik bedeutet die Wahrnehmungder Marken und das davon abh�angige Verhalten, da� sich die Fu�g�anger be-vorzugt auf Pfaden bewegen. Pfade �uben daher eine attraktive Kraft aufFu�g�anger aus. Die Pfade werden dabei von den Fu�spuren, den Marken derFu�g�anger, erzeugt.F�ur den Untergrund, auf dem sich die Fu�g�anger bewegen, gelten folgendeRegeln:� Fu�g�anger hinterlassen als Marken Spuren� diese Spuren wirken auf Fu�g�anger attraktiv� der Untergrund ist zeitabh�angig und erhohlt sich von Spuren wieder,z. B. durch nat�urliche Regeneration der Grasnarbe� Spuren verschwinden deshalb wieder, wenn sie nicht durch regelm�a�igeBenutzung aufgefrischt werden� h�au�g benutzte Pfade werden deutlicher und damit attraktiverEin �ahnliches Verfahren wird in [18] verfolgt. Dort wird die Bildung vonAmeisenstra�en simuliert, wobei die Ameisen als "Active Walker\ Teilchenmodelliert werden. Das Verfahren basiert auf der Chemotaxis, Ameisen orien-tieren sich bei ihrer Bewegung dabei an chemischen Reizen, die von Duftstof-fen ausgel�ost werden. Diese Duftsto�e werden als Marken von den Ameisenselbst gesetzt, auch sie verschwinden mit der Zeit wieder, werden sie nichtaufgefrischt. 23



Im Unterschied zu unserem Modell laufen diese Simulationen jedoch auf ei-nem diskreten Gitter ab. Die "Active Walker\ wechseln mit einer bestimmtenWahrscheinlichkeit auf benachbarte Gitterpl�atze. Dies ist abh�angig von derDuftsto�konzentration auf diesen Gitterpl�atzen.4.2 Die N�aherung der seltenen BegegnungSelbstorganisationse�ekte bei der Fu�g�angerdynamik, wie die Linienbildungin Fu�g�angerstr�omen oder periodische Richtungswechsel an Durchg�angen, be-ruhen auf den kollektiven Wechselwirkungen zwischen einer gro�en Zahl vonFu�g�angern.Das Ausbilden von Trampelpfaden h�angt jedoch ausschlaggebend von denWechselwirkungen zwischen einzelnen Fu�g�angern und dem Untergrund, aufdem sie sich bewegen, ab.Trampelpfadsysteme werden bereits bei Frequentierungen ausgebildet underhalten, bei denen das Zusammentre�en von Fu�g�angern sehr selten statt-�ndet.Die Fu�g�angerwechselwirkung des Soziale-Kr�afte Modells der Fu�g�angerdy-namik kann damit vernachl�assigt werden. Dies bringt f�ur die Simulation fol-gende Vorteile:� deutlich verk�urzte Rechenzeit, da der Rechenaufwand f�ur die Fu�g�anger-Fu�g�anger Wechselwirkung wegf�allt� die Fu�g�angerfrequenz kann deutlich erh�oht werden, die erh�ohteFu�g�angerdichte wirkt sich dann n�aherungsweise nicht auf das Ergebnisaus, da die Fu�g�anger sich gegenseitig nicht wahrnehmen.� dies entspricht einer Zeitskalierung, die bei der Zeitabh�angigkeit desUntergrundes mit ber�ucksichtigt werden mu�, die Simulation aber imgleichen Ma�stab verk�urzt.Aus diesem Grund wird bei den Simulationen in dieser Arbeit auf die direkteWechselwirkung zwischen Fu�g�angern verzichtet. Die Dynamik (9) reduziertsich damit auf d~v�dt = ~F 0� + ~FReib� + ~F� : (10)24



Abbildung 6: Trampelpfade einer B�u�elherde.4.3 Einschr�ankungen der AnwendbarkeitDie Wahl eines bereits existierenden Pfades mu� automatisch im Sinne vonAbschnitt 3.2 erfolgen, damit das Soziale-Kr�afte Modell angewendet werdendarf. Diese Forderung ist auch hier f�ur �uberschaubare Probleme erf�ullt, dasich Fu�g�anger, ohne nachdenken zu m�ussen, spontan auf solche Wege bege-ben k�onnen. Auch dieses Verhalten kann bei Tieren beobachtet werden, wieAbbildung 6 anhand der Spuren einer B�u�elherde darstellt.Nicht anwendbar ist es auf ein komplexes Trampelpfadsystem zur Auswahleines bestimmten Pfades im Wegenetz, da hierf�ur eine Entscheidung erfor-derlich wird. F�ur solche Systeme mu� das Gesamtsystem wieder in Einzel-systeme zerlegt werden. Das Gesamtproblem kann dann durch evolution�areAlgorithmen gel�ost werden, in deren Verlauf die Randbedingungen der Ein-zelprobleme ver�andert werden, wie die Position der Start- und Zielpunkte unddie Auslastung der Wege der Einzelprobleme.25



Das "Active Walker\ Modell ist vorzugsweise auf Systeme, bei denen sicht-bare Pfade hinterlassen werden, anzuwenden, also vor allem Trampelpfade inWiesen oder Spuren im Schnee.Prinzipiell k�onnte das Modell auch auf Einkaufszentren oder �ahnliche Einrich-tungen angewendet werden, da durch die Beobachtung von Fu�g�angerstr�omenvirtuelle Pfade wahrgenommen werden. Diese verschwinden jedoch sehr vielschneller wieder, als normale Trampelpfade. Kommt ein Fu�g�anger sp�ater andieselbe Stelle, sieht aber keinen Fu�g�angerstrom mehr, ist der Pfad f�ur ihnschon abgeklungen.Ein Fu�g�anger hinterl�a�t durch diese kurze Abklingzeit nur Spuren in sei-ner unmittelbaren Umgebung. Diese wirken auf andere Fu�g�anger attraktiv,werden f�ur kleine Abst�ande vom dann nicht vernachl�assigbaren absto�en-den Potential �uberwogen. Da dieses attraktive Potential aber mit dem Ortdes Fu�g�angers verkn�upft ist, ist es f�ur solche Randbedingungen sinnvoller,zus�atzlich zum absto�enden Fu�g�angerpotential aus (5) einen auf kurzen Di-stanzen schw�acheren, daf�ur weitreichenderen attraktiven Potentialterm derselben Form einzuf�uhren.Die Anwendung des "Active Walker\ Modells auf solche Systeme ist alsom�oglich, wenn man die N�aherung der seltenen Begegnung fallen l�a�t, abernicht sinnvoll.
26



5 Der UntergrundDer Untergrund ist das Medium, auf dem sich die Fu�g�anger fortbewegen.Sie hinterlassen auf ihm ihre Marken, die in ihrer Gesamtheit Spuren bilden.Diese Spuren wirken auf andere Fu�g�anger attraktiv.Durch nat�urliche Regenerationsprozesse, wie z. B. das Nachwachsen von Gras,erholt sich der Untergrund wieder. Die Spuren verschwinden damit wieder,wenn sie nicht durch wiederholte Benutzung aufgefrischt werden.Zur Darstellung dieses Verhaltens wird ein zeitabh�angiges Potential gew�ahlt,in das die Marken der Fu�g�anger als attraktive Vertiefungen eingebracht wer-den.5.1 Darstellung des Untergrundes als PotentialEine unber�uhrte, d. h. spurenlose, Gel�ande�ache wird durch das NullpotentialV0(~r; t) = 0dargestellt.Bewegen sich �uber diese Fl�ache Fu�g�anger, so hinterlassen sie Fu�spuren. EinFu�stapfen wirkt auf andere Fu�g�anger attraktiv, entsprechend der Absto�ungzwischen Fu�g�angern soll die attraktive Wirkung mit steigendem Abstandgegen Null fallen. Deshalb wird f�ur die Form des Potentialbeitrages einesFu�stapfens das Potential (5) der Fu�g�angerabsto�ung herangezogen, jedochmit umgekehrtem Vorzeichen.Wir nehmen ein isotropes Gel�ande an, d. h. die Sichtbarkeit der Fu�g�anger-spuren soll nur vom Abstand abh�angen. Dies entspricht r0 = jj~r � ~r�jj in(5).Die Isotropie ist eine willk�urliche Annahme, bei den Potentialbeitr�agen einesFu�stapfens k�onnte entsprechend (7) auch die Gehrichtung des Fu�g�angers,auf den sie wirken, ber�ucksichtigt werden. Dies endet jedoch in einem nichtmehr praktikablen Speicher- und Rechenaufwand, da f�ur jede auftretende Ge-schwindigkeit ein zugeordnetes Potential gespeichert oder stets von neuemberechnet werden m�usste. 27
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Abbildung 7: Potential eines Fu�stapfensDas Potential eines Fu�stapfens Q�(~r; t), den der Fu�g�anger � zur Zeit thinterl�a�t, wird deshalb de�niert alsQ�(~r; t) = �d� e� jj~r�~r�(t)jj�g (11)d ist dabei die Tiefe des Abdruckes, �g ist der Abstand, bei dem der Abdrucknur noch den 1= e ten Teil, das sind etwa 36,8%, seiner Tiefe ausweist. �gdr�uckt daher aus, wie weit eine Spur sichtbar ist.In Abbildung 7 ist ein derartiger Fu�stapfen graphisch dargestellt, in Abbil-dung 8 dagegen ein Ausschnitt einer Spur aus einer Vielzahl solcher Abdr�ucke.Den Beitrag Q(~r; t) der Gesamtheit aller Fu�abdr�ucke, die zum Zeitpunkt terzeugt werden, erh�alt man durch Summation �uber alle Fu�g�anger �:Q(~r; t) =X� Q�(~r; t) (12)Durch nat�urliche Regeneration soll dieser Beitrag mit der Zeit wieder ver-schwinden. Die reale Zeitabh�angigkeit kann dabei beliebig kompliziert sein.28
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Abbildung 8: Potential eines TrampelpfadesMit dem willk�urlichen Ansatz eines exponentiellen Zerfallsgesetzes mit derZeitkonstanten T bleibt nach einer Zeitspanne �t von den erzeugten Fu�-stapfen noch ein Anteil exp(��t=T ) erhalten.Zum Zeitpunkt t ist daher von den zu einem fr�uheren Zeitpunkt t0 < t er-zeugten Fu�stapfen Q(~r; t0) noch Q0(~r; t0; t) gem�a�Q0(~r; t0; t) = e� t�t0T Q(~r; t0) ; t0 < t (13)erhalten.5.1.1 FormulierungDurch Integration �uber alle zum Zeitpunk t vorhandenen Fu�stapfen, d. h.�uber alle zu einem Zeitpunkt t0 < t erzeugten Beitr�age, erh�alt man dasGrundpotential V (~r; t) = Z tt0 dt0Q0(~r; t0; t) ;t0 ist der Zeitpunkt, zu dem V (~r; t0) = 0 noch keine Spuren enth�alt.29



Durch Einsetzen von (11), (12) und (13) erh�alt man die endg�ultige FormV (~r; t) = Z tt0 dt0 e� t�t0T X� Q�(~r; t0) (14)5.1.2 M�angelDurch Di�erentiation von (14) erh�alt mandV (~r; t)dt = � 1T V (~r; t)| {z }Zerfall +X� Q�(~r; t)| {z }Produktion (15)Bei der Bildung von Pfaden auf diesem Untergrundmodell stellt sich demnachbei der Annahme einer konstanten Fu�stapfenproduktion mit der Zeit einGleichgewicht bei dVequ=dt = 0 ein mitVequ(~r; t) = TX� Q�(~r; t) : (16)Die Tiefe dieses Gleichgewichts l�a�t sich infolge dessen durch die Wahl derZerfallskonstanten T und der Tiefe d� der Fu�abdr�ucke Q� einstellen.ParameterwahlUm die Parameter anzupassen, mu� also bereits die Auslastung bekannt sein.Bei h�oherer Auslastung sinkt das Potentialgleichgewicht ab. Es gibt dabeikeine untere Schranke.Durch ung�unstige Wahl der Parameter kann es zur Clusterbildung unter denFu�g�angern kommen, da die Pfadpotentiale zu tief und daher attraktiver alsdas Ziel der Fu�g�anger werden. Werden nun T und d� entsprechend einerbestimmten Kon�guration gew�ahlt, versagen dieselben Parameter bei einerst�arkeren Auslastung des Pfades. Dies bedeutet, da� die Paramter T und d�nicht unabh�angige Eigenschaften des Untergrundes bzw. der Fu�g�anger sind,sondern f�ur die Funktion des Modells von der Belastung eines bestimmtenOr-tes abh�angen. Bei besonderen Kon�gurationen ist eine geeignete Wahl sogarunm�oglich. 30



Beispiele dazu werden bei der Modellierung der Fu�g�anger in Abschnitt 6.1dargestellt.AutoattraktionEin weiters Problem stellen Fu�g�anger dar, die aus irgendwelchen Gr�undenstehen geblieben sind. Sie produzieren fortlaufend an derselben Stelle Fu�-stapfen. Das Potential wird dadurch lokal sehr attraktiv, der Fu�g�anger kannseinen Ort durch die Wirkung seiner eigenen Marken nicht mehr verlassen.Dieser Umstand verst�arkt das oben beschriebeneProblem der Clusterbildung,da sich, wenn ein Fu�g�anger in einer Falle h�angen geblieben ist, die Falleweiter vertieft. Dadurch werden noch mehr Fu�g�anger eingefangen, was dieseWirkung weiter verst�arkt. Der Vorgang endet schlie�lich,wenn alle Fu�g�angereingefangen sind.5.1.3 Modi�kationenZur Milderung des Problems der Autoattraktion wird die Tiefe der Fu�stapfend0� aus (11) in Abh�angigkeit der Geschwindigkeit der Fu�g�anger gew�ahlt:d0� = v�v0�d� : (17)Stehende Fu�g�anger produzieren damit keine Fu�stapfen mehr, Fu�g�anger diemit ihrer Wuschgeschwindigkeit v0� gehen die Fu�stapfen der vollen Tiefe.Durch (17) wird die Potentialtiefe und damit die Deutlichkeit der Pfade ge-schwindigkeitsunabh�angig. In den in Abschnitt 6 folgenden Simulationen wirdausschlie�lich Variante (17) angewendet werden.Das Problem der Parameterwahl wird durch einen neuen Ansatz f�ur denUntergrund gel�ost, wonach die Pfade nicht mehr unbeschr�ankt tiefer werdenk�onnen, sondern durch einen S�attigungsmechanismus eingeschr�ankt werden.31



5.2 Einf�uhrung einer S�attigungBei der Bildung von Trampelpfaden im nat�urlichenGel�ande ist demKontrast,der der Tiefe unseres Potentials entspricht, eine Grenze gesetzt. Der realeUntergrund ist in der Regel anisotrop aufgebaut, das Abtragen der Ober�achegeht dabei in verschiedenen Stufen vor sich:1. Umlegen der Grashalme (schnell)2. Ausd�unnen des Grasbewuchses (langsam)3. Austreten der Erdspur (quasistatisch)Ist die Grasnarbe zerst�ort und nur noch blanke Erde zu sehen, kommt dasAbtragen der Ober�ache im Regelfall zum Stillstand, der Abtragungsproze�unterliegt einer S�attigung.4 Danach wird der Pfad nur noch durch Verbreite-rung attraktiver.Diesem E�ekt soll in unserem Modell Rechnung getragen werden, indem auchhier die Potentialtiefe abges�attigt wird. Dies wird erreicht, indem der Pro-duktionsterm aus (15) derart gewichtet wird, da� er bei einem unber�uhrtenUntergrund voll zur Anwendung kommt (Abtragungsstufe 1), bei einem ander unteren Schranke angelangten Potential jedoch nicht gewertet wird (Ab-tragungsstufe 3).5.2.1 FormulierungDurch Einf�uhren dieser unteren Schranke S f�ur das Potential wird Gleichung(15) zu dV 0(~r; t)dt = � 1T V 0(~r; t) +  1� V 0(~r; t)S !X� Q�(~r; t) : (18)Das Gleichgewicht zwischen Spurenproduktion und -zerfall ist jetzt bestimmtdurch V 0equ(~r; t) = ST P�Q�(~r; t)S + T P�Q�(~r; t) (16)= SVequS + Vequ (19)4 Eine Ausnahme stellt z. B. Bodenerosion dar, bei der die Wirkung von Witterungsein-�ussen an den Pfaden weiterarbeitet. 32



und geht im Grenzfall gro�er Produktionsraten P�Q�(~r; t) gegen S.In Abbildung 9 ist der senkrechte Schnitt durch den Potentialverlauf einesPfades im Gleichewicht mit und ohne S�attigung dargestellt. Eine st�arkereAuslastung macht sich durch eine weitere Ann�aherung an die untere Schrankeder S�attigung bemerkbar, kann diese jedoch nicht unterschreiten. Die Attrak-tivit�at des Pfades steigt dabei nur durch Verbreiterung des Potentialgrabens,was in Abbildung 10 dargestellt ist.5.2.2 M�angelWir haben die S�attigung in Analogie zu realen Pfadsystemen, bei denen dieDeutlichkeit aufgrund der Anisotropie beschr�ankt ist, eingef�uhrt.Da in unserem Modell die Pfade jedoch als Potential dargestellt werden, dasdie Sichtbarkeit ausdr�uckt, nicht jedoch die Spuren selbst, wirkt die S�attigungauch auf diese Sichtbarkeit. Im Bereich eines Pfades in S�attigung k�onnendaher andere (nicht ges�attigte) Pfade nicht wahrgenommen werden.5.2.3 Modi�kationenDie das Potential erzeugende Pfadtiefe kann in der Formulierung (14) nichtabges�attigt werden. Sie steht bei dieser Formulierung gar nicht zur Verf�ugung.Um die S�attigungse�ekte der Pfadbildung realit�atsnah zu simulieren, mu�daher ein anderer Weg verfolgt werden. In Abschnitt 7 wird ein alternati-ver Ansatz vorgestellt, der in der Lage ist, diese Problemstellung richtig zubeschreiben.
33
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Abbildung 9: Senkrechter Schnitt durch den Potentialverlauf zweier Pfade imGleichgewichtzwischen Fu�stapfenproduktion und -zerfall, gr�un ohne, blau mit S�attigung. Die Graphensind Beispiele f�ur eine Simulation mit einem diskretisierten Abstand der Marken von 0; 4�bei einem S�attigungsniveau S = �50d�. Im achen Bereich stimmen die Potentiale �uberein,an tiefen Stellen ist die Wirkung der S�attigung deutlich zu sehen.
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Abbildung 10: Der ges�attigte Pfad (blau) be�ndet sich im Gleichgewicht zwischenProduktions- und Zerfallsrate. Zum Vergleich ist ein Pfad ohne S�attigung (gr�un) mit etwaderselben Tiefe nach neunfacher Benutzung dargestellt. Die weitaus st�arkere Benutzungdes ges�attigten Pfades hat diesen im Vergleich zum unges�attigten verbreitert.34



6 Die Fu�g�angerDie Fu�g�anger bevorzugen es im "Active Walker\ Modell auf bereits existie-renden Pfaden zu gehen. Dementsprechend kommt zu den Krafttermen desSoziale-Kr�afte Modell aus (10) noch ein weiterer Term ~F g, der die Attrakti-vit�at der bereits existierenden Pfade f�ur den Fu�g�anger � ausdr�uckt.Ist dieser Kraftterm erkl�art, so ist mit der Wirkung der Fu�g�anger auf den Un-tergrund aus Abschnitt 5 die gesamte Wechselwirkung zwischen Fu�g�angernund Untergrund erkl�art. Da wir im folgenden nur einzelne Fu�g�anger betrach-ten, lassen wir den Index �, soweit m�oglich, weg5.Das Soziale-Kr�afte Modell (10) wird damit zud~vdt = ~F 0 + ~FReib + ~F g + F ; (20)wobei ~F 0 wieder die antreibende Kraft in Orientierungsrichtung ~e 0, ~FReib dieder Bewegung entgegengesetzte Reibungskraft und ~F den Fluktuationstermf�ur unber�ucksichtigte Ein�usse darstellt.Dabei wurde freies Gel�ande ohne Hindernisse und die N�aherung der seltenenBegegnung vorausgesetzt.6.1 Das Grundmodell: GradientenkraftIm einfachsten Fall des "Active Walker\ Modells wird die Kraft verwendet,die ein Teilchen erf�ahrt, das sich durch die Potentiallandschaft des Grun-des bewegt (zur Erinnerung sei nochmals erw�ahnt, da� die Masse unsererTeilchen m = 1 ist). Der Untergrund wird dabei durch das Basismodell ausAbschnitt 5.1 dargestellt.Damit erhalten wir folgenden Ausdruck:~F gBasis = �~r~r�V (~r; t) ; (21)5 Dem Ortsvektor ~r kommt hierbei eine Sonderstellung zu, ~r ohne Index ist ein beliebigerOrt im Raum, ~r� ist der Ort des betrachteten Fu�g�angers, der Index � wird hier alsobeibehalten. 35



die Dynamik (20) der Fu�g�anger wird zud~v�dt = F 0�~e 0� � fReib� ~v� � ~r~r�V (~r; t) + ~F : (22)Mit diesem Verhalten sind die "Active Walker\ bereits in der Lage, einfacheAufgaben realit�atsnah zu l�osen. Da die Aufgabe, ein Pfadsystem auszubildenvon vielen "ActiveWalker\ kollektiv durchgef�uhrt wird, spielen Synergiee�ek-te dabei eine gr�o�ere Rolle als die Verhaltensweisen des einzelnen Fu�g�angers.Reale Fu�g�anger erzeugen ebenfalls durch kollektives Verhalten r�aumlicheund zeitliche Muster, ohne sich dessen bewu�t zu werden. Ihr Vorgehenbraucht dazu nicht an den Interessen des Kollektivs ausgerichtet zu werden,sondern kann sich an ihren individuellen Bed�urfnissen orientieren.Das bedeutet, da� eine grobe Modellierung des Verhaltens eines Individu-ums im Mikrokosmos durch das Zusammenwirken einer Vielzahl Teilchen aufmakroskopischer Ebene bereits realistische Ergebnisse liefert.6.1.1 VarianteAls Variante wird das Fu�g�angergrundmodell (21) auf das durch S�attigungs-e�ekte erweiterte Untergrundmodell (18) angewendet.Dadurch soll Clusterbildung als Selbstorganisationsph�anomen, die im realenFu�g�angerverhalten nicht zu beobachten ist, vermieden werden.6.1.2 SimulationsergebnisseDas Grundmodell ist bereits in der Lage in gerichteten Fu�g�angerstr�omendurch Selbstorganisation Pfade auszubilden. Ein Beispiel zeigt Abbildung 11.Hier wurde das einfache Potentialmodell ohne S�attigung angewendet.Die Parameter T , d, � m�ussen dabei sehr vorsichtig gew�ahlt werden, dasSystem reagiert sehr emp�ndlich auf Ver�anderungen. Sehr leicht bildet sichkeine stabile Kon�guration mehr aus oder es entstehen Fu�g�angerhaufen, diedie Simulation abbrechen. 36



Abbildung 11: "Active Walker\ Basismodell: gerichteter Fu�g�angerstrom in einer Stra�eDiese Clusterbildung tritt vor allem bei ung�unstiger Parameterwahl oder lokalunterschiedlichenRandbedingungen wie imFalle einer Kreuzung zweier Pfadeauf, dargestellt in Abbildung 12.Abbildung 13 ist mit demselben Parametersatz simuliert worden, im Gegen-satz zu der Simulation aus Abbildung 12 wurde jedoch das Grundpotential bei�10 Energieeinheiten abges�attigt. Die S�attigung hat an der Kreuzungsstelledie Bildung von Fu�g�angerhaufen verhindert.6.1.3 M�angelParameterwahlWie in Abschnitt 5.1.2 beschrieben h�angen die Parameter des Systems vonder Frequentierung der Strecke ab. Um ein funktionierendes System zu erhal-ten darf vor allem die Potentialtiefe nicht beliebig ansteigen und damit derGradient ~rV beliebig gro� werden, da sonst Clusterbildung auftritt.Will man die Tiefe im Gleichgewicht des Potentials Vequ(~r; t) bei bekannterAuslastung und damit Fu�spurenproduktion Q(~r; t) vorgeben, erh�alt man f�urT aus (16) T = Vequ(~r; t)P�Q�(~r; t) :Der Parameter des Untergrunds T sowie die Parameter der Fu�g�anger d und�, die nach (11) in Q eingehen, h�angen damit nicht nur von Eigenschaften desUntergrundes respektive der Fu�g�anger ab, sondern m�ussen an die Belastungdes Wegesystems angepasst werden. 37



Abbildung 12: "Active Walker\ Basismodell, Kreuzung zweier Pfade. Nach 25 skaliertenZeiteinheiten haben sich bei der Simulation die Pfade der Fu�g�angerstr�ome ausgebildet.Nach 40 Zeiteinheiten beginnt sich am Kreuzungspunkt eine "Fu�g�angerfalle\ auszubil-den. Nach 55 Zeiteinheiten sind alle Fu�g�anger darin gefangen, das Pfadsystem ist fastvollst�andig aufgel�ost.
Abbildung 13: "Active Walker\ Modell mit S�attigung. Simulation entsprechend Abbil-dung 12. Der Zeitpunkt 40 ist nicht dargestellt, stattdessen wurde eine Abbildung f�ur100 Zeiteinheiten angef�ugt.
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Bei �ortlich unterschiedlichen Auslastungen, wie im Falle der Kreuzung ausAbbildung 13, ist eine globale Anpassung nicht mehr m�oglich. An der Kreu-zungsstelle mu� T kleiner sein, als an jeder anderen Stelle, da hier die Bela-stung am gr�o�ten ist!Damit wird T durch den Punkt gr�o�ter Belastung vorgegeben, alle anderenPunkte m�ussen bei einer Anpassung unber�ucksichtigt bleiben. Das Modellwird dabei durch die Wahl kurzer T in den Bereich gezwungen, in dem esnach Abschnitt 4.3 nicht mehr sinnvoll angewendet werden kann.ClusterbildungNeben dem erw�unschten E�ekt der Pfadbildung tritt aber auch Clusterbil-dung auf, die beim kollektiven Verhalten realer Fu�g�anger nicht auftreten.Durch die Clusterbildung kommen eine Vielzahl Fu�g�anger auf engem Raumzusammen, was gegen die Voraussetzung des Soziale-Kr�afte Modells in derForm (20) verst�o�t. Dort wurde die N�aherung der seltenen Begegnung ange-nommen.Das "Active Walker\ Modell darf in seiner Form (20) also auf solche Proble-me nicht angewendet werden. In [17] wird ein "Active Walker\ Modell zurBildung von Clustern vorgestellt.Au�erdem bricht das Einfangen der Fu�g�anger zu Clustern den Vorgang derWegeorganisation ab, die Simulationen kommen zum Stillstand.Die Clusterbildung kommt dann zustande, wenn die Parameter an eine Si-tuation nicht angepasst werden k�onnen, dies ist vor allem der Fall� an Kreuzungsstellen von Wegen� an Pfadenden� an Stellen erh�ohter Belastung infolge einer FluktuationDurch die Untergrundvariante mit S�attigung wird dieses Problem zumindestan Kreuzungsstellen und bei Fluktuationen beseitigt, dargestellt in Abbil-dung 14a. Es kommt jedoch vor allem an Pfadenden, die an den Zielpunkten39
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Abbildung 14: Wirkung der Untergrunds�attigung an a) Kreuzungen (oder lokalen Bela-stungsuktuationen) und b) an Pfadenden. a) die Fu�g�angerfalle (blau) wird bei der Va-riante mit S�attigung (rot) fast v�ollig entfernt. b) An Pfadenden bleibt die Steigung desPotentiales auf weiten Bereichen mit und ohne S�attigung gleich.eines Fu�g�angerstromes vorliegen, zu steilen Flanken bis zur S�attigung desPotentials, die die Fu�g�anger nicht �uberwinden k�onnen (Abbildung 14b).GeschwindigkeitsverhaltenMit dem Problem der Clusterbildung an Pfadenden aus Abbildung 14b istverbunden, da� die "Active Walker\ auf Pfaden, die undeutlicher werden,langsamer laufen, als auf solchen, die gleichbleibend (un)deutlich sind, obwohlsie in beiden F�allen exakt in der vom Pfad vorgegebenen Richtung gehen.6.1.4 Modi�kationenDer vorige Abschnitt zeigt, da� die Annahme eines isotropen Untergrundesbzw. einer isotropen Wahrnehmung des Untergrundes nicht haltbar ist.Wird der Untergrund richtungsabh�angig wahrgenommen, k�onnen die be-40
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Abbildung 15: Wirkung des Untergrundes auf einen Fu�g�anger. a) ein Pfad liegt senkrechtzur Zielrichtung, der Fu�g�anger soll durch den Pfad nicht beeinu�t werden, also wedervor dem Pfad schneller, noch nach dem Pfad langsamer gehen. b) Ansonsten wird die Bahneines Fu�g�angers durch einen Pfad beeinu�t. c) Fu�g�angerfallen soll ein Fu�g�anger aufdirektem Wege verlassen.schriebenen Probleme dadurch bew�altigt werden, da� die soziale Kraft desUntergrundes in Komponenten parallel und orthogonal zur Zielrichtung zer-legt und dann unterschiedlich gewichtet wird.6.2 Das RichtungsmodellBeim Richtungsmodell nimmt der Fu�g�anger seine Umgebung unter Ber�uck-sichtigung seines Zieles wahr, d. h. er soll sein Ziel nicht mehr aus den Augenverlieren.F�ur das Verhalten eines Fu�g�angers werden dazu folgende neuen Forderungenaufgestellt:� Ein Pfad, der senkrecht zwischen Fu�g�anger und Ziel verl�auft, soll keineWirkung auf ihn zeigen (Abbildung 15a). Insbesondere soll er beimAnn�ahern an den Pfad nicht beschleunigt oder beim Entfernen davonabgebremst werden.� Aus einer rotationssymmetrischen Senke (Fu�g�angerfalle) soll er sichauf direktem Wege zu seinem Ziel begeben (Abbildung 15c), da keineRichtung durch die Senke ausgezeichnet ist.41



Abbildung 16: Zwei kreuzende Pfade werden durch Fu�g�anger (blau), die diagonal ge-gen�uberliegende Tore als Start- und Zielpunkte haben, ausgebildet. Eine geringere Zahlvon Fu�g�angern (schwarz), die waagerecht oder senkrecht geht, verwendet zu Beginn ihrerBewegung die stark ausgebildeten Diagonalpfade mit (mit Kreisen markiert).Mit dem folgenden Anatz~F gRi = �~r~r�V (~r; t) + ~e 0 D~e 0 ; ~r~r�V (~r; t)E (23)wird die Parallelkomponente zur Orientierungsrichtung ~e 0 aus ~rV eliminiert.Damit sind beide Forderungen erf�ullt. Die Bewegungsgleichung der Fu�g�angerin diesem Modell lautet jetztd~v�dt = F 0�~e 0� � fReib� ~v� � ~r~r�V (~r; t) + ~e 0 D~e 0 ; ~r~r�V (~r; t)E+ ~F : (24)6.2.1 ErgebnisseDas Problem der Clusterbildung ist beseitigt, damit k�onnen Programml�aufebis zum gew�unschten Ende gebracht werden.Ein Beispiel zeigt Abbildung 16, in dieser Darstellung ist das Fu�g�angermo-dell sogar auf das unrealistischere Untergrundmodell ohne S�attigung anwend-bar, da es in der Lage ist, antiparallele Ein�usse zur Zielrichtung durch denUntergrund zu ignorieren. 42



6.2.2 M�angelGeschwindigkeitsverhaltenDie Fu�g�anger w�ahlen nach Abschnitt 4 existierende Pfade, weil dort dieOrientierung einfacher als im freien Gel�ande ist. Bei der Bewegung auf einemPfad sollte sich der Fu�g�anger ideal jedoch wie bei der freien Bewegung aufsein Ziel zu verhalten. Das bedeutet, er sollte ohne weitere St�orein�usse mitseiner angenehmen Gehgeschwindigkeit v0 = F 0=fReib gehen.Die Gleichgewichtsgeschwindigkeit folgt aus (24) mit d~vequ=dt = ~0 zu~vequ = F 0f ~e 0| {z }~vk + 1f h~rV � ~e 0 D~e 0 ; ~rV Ei| {z }~v? (25)Der Term ~vk ist dabei parallel zur Zielrichtung ~e 0 und identisch mit derungest�orten Gleichgewichtsgeschwindigkeit v0~e 0. ~v? dagegen steht senkrechtzu ~e 0 und sorgt damit f�ur die neue Gehrichtung entlang eines Pfades jedochauch f�ur eine erh�ohte Gehgeschwindigkeit.RichtungsverhaltenDie Orientierung richtungsabh�angiger Ein�usse an der Zielrichtung war beimSoziale-Kr�afte Modell bisher m�oglich, da die Gehrichtung imRegelfall mit derZielrichtung �ubereinstimmte, ein Beispiel stellt das gehrichtungsabh�angigePotential der Fu�g�angerabsto�ung aus Abschnitt 3.5.2 dar. Der Fu�g�angerl�auft dabei immer auf sein Ziel zu und f�uhrt bei St�orungen seiner Bahn geringeseitliche Korrekturen durch (Abbildung 17a). Werden Ein�usse der Pfadwahlweiterhin an ~e 0 orientiert, bedeutet das anschaulich, da� sich der Fu�g�angerweiterhin in Richtung ~e 0 bewegt und dabei seitliche Korrekturen durchf�uhrt,wie in Abbildung 17c dargestellt.Durch die Orientierung der Bewegung am Zielpunkt anstelle an den Pfadenist der Drang sehr gro�, direkt auf das Ziel zuzugehen und einen Pfad zuverlassen. Die blauen Fu�g�anger benutzen die Pfade in Abbildung 16 dahernur teilweise. 43



a) ~e 0 ~e 0 ~e 0 ~e 0c) d)b)Abbildung 17: Ein Fu�g�anger f�uhrt auf freiem Gel�ande eine Ausweichbewegung durch, (a)durch Seitw�artsbewegung, (b) durch Neuorientierung. Dasselbe bei der Bewegung entlangeines Pfades, (c) durch Seitw�artsbewegung, (d) durch Neuorientierung. Bei der freien Be-wegung ist Variante (a) realistisch. Es gen�ugt im allgemeinen kurz seitw�arts auszuweichen,m�ochte man z. B. mit einem anderen Fu�g�anger nicht zusammensto�en. Eine Drehung istdazu nicht notwendig. Bei der Pfadbenutzung ist jedoch Fall (d) der realistische, da ei-ne langfristige Seitw�artsbewegung unangenehmer wirkt, als der Aufwand einer einmaligenDrehung.6.2.3 Modi�kationenEs gilt daher zu fordern, da� der Untergrund nur eine Neuorientierung der"ActiveWalker\ bewirkt, also richtungs�andernde Ein�usse zeigt, nicht jedochdie Geschwindigkeit v vermindert oder erh�oht, also Arbeit am Fu�g�angerverrichtet.Das Prinzip, keine Arbeit am Fu�g�anger zu verrichten, wird im n�achstenAbschnitt verwirklicht. Dieser Schritt ist als Zwischenstufe zu einem Modellmit einer Umorientierung der Zielrichtung zu sehen, die in Abschnitt 6.3.4diskutiert wird.6.3 Das Modell der verbotenen Arbeitsverrichtungdurch den UntergrundDieses Modell baut auf den Erfahrungen aus dem vorigen Abschnitt sowie aufder Forderung aus Abschnitt 3.4 nach Trennung physischer und psychischerKr�afte auf.Da sich die Fu�g�angerdynamik in einer �Uberlagerung aus physikalischem undsozialem Raum abspielt, macht die Forderung Sinn, da� soziale Kr�afte keineArbeit verrichten d�urfen. Dies wird von den physischen Kraftkomponenten44



bewirkt.In Soziale-Kr�afte Modellen, die ausschlie�lich vom sozialen Raum6 Gebrauchmachen, gilt diese Forderung nicht, da dort durch soziale Kr�afte auch sozialeArbeit anstelle physikalischer Arbeit verrichtet wird.Die Forderung, die Wirkung des Untergrundes d�urfe keine Arbeit am "ActiveWalker\ verrichten, bedeutet physikalisch, da� die wirkende Kraft orthogonalzur momentanten Bewegungsrichtung~e = ~vv (26)stehen mu�:~F gArb = 8<: ~r~r�V (~r; t)� ~e D~e ; ~r~r�V (~r; t)E ; v 6= 0~0 ; v = 0 (27)Die Wege sind f�ur stehende Fu�g�anger nicht attraktiv, da Pfade f�ur eineangenehmere Fortbewegung gew�ahlt werden. F�ur v = 0 verschwindet ~F gArbdaher.Die Bewegungsgleichung (20) der Fu�g�anger in diesem Modell sieht mit (27)damit wie folgt aus:d~v�dt = 8<: F 0�~e 0� � fReib� ~v� + ~r~r�V (~r; t)� ~e D~e ; ~r~r�V (~r; t)E+ ~F ; v 6= 0F 0�~e 0� � fReib� ~v� + ~F ; v = 0(28)6.3.1 VarianteEbenso wie stehende Fu�g�anger nicht an Pfaden interessiert sind, emp�ndenlangsame Fu�g�anger Pfade weniger attraktiv als schnelle, da f�ur die langsa-meren h�ohere Zeitkosten durch die Umwege entstehen. Durch Skalierung von(27) mit v wird dem in einfacher Weise Rechnung getragen, au�erdem wird~F gArb0 dadurch stetig in Bezug auf v:~F gArb0 = v ~F gArb (29)6 Dies gilt auch dann, wenn der soziale Raum durch den physikalischen Raum dargestelltwird. 45



Abbildung 18: Simulation entsprechend Abbildung 16 mit dem Modell der verbotenen Ar-beitsverrichtung. Trotz der identischen Parameter benutzen die schwarzen Fu�g�anger nach80 Zeiteinheiten die Diagonalpfade bereits fast vollst�andig. Nach 95 Zeiteinheiten laufensie die Pfade vollst�andig ab.6.3.2 ErgebnisseIn Abbildung 18 ist eine Simulation unter denselben Bedingungen wie in Ab-bildung 16 dargestellt. Die Fu�g�anger, die senkrechte bzw. waagerechte Wegezur�ucklegen wollen, sind jetzt in der Lage, die gut ausgebildeten diagonalenWege zu benutzen.In Abbildung 19 ist dagegen die Anzahl der Fu�g�anger, die senkrecht undwaagerecht gehen wollen, erh�oht worden. Dadurch sind sie nicht mehr vonden Wegen der diagonal gehenden Fu�g�anger versklavt, es kommt zur Kon-kurrenz der individuellen Ziele. Man kann erkennen, wie sich aus einemzun�achst vollst�andig vernetzten Wegesystem ein minimales Umwegesystementwickelt. Interessant zu beobachten ist auch ein durch Fluktuationen ent-standener Symmetriebruch, der Ausgangszustand war symmetrisch.6.3.3 M�angelDie Fu�g�anger gehen auf Umwegen zu langsam, wie in der Simulation ausAbbildung 18 deutlich zu erkennen ist.Die Wirkung des Untergrundes erzeugt jetzt zwar keine Arbeit mehr und46



time 51 time 565 time 854 time 3295Abbildung 19: Aus einem vollst�andig vernetzten Wegesystem entwickelt sich ein minimalesUmwegesystem. Die Simulation entspricht Abbildung 18, die Belastung der Waagerechtenund Senkrechten ist jedoch gleich der Diagonalen. Zun�achst bildet jede Fu�g�angerklasseihre direkten Wege aus, die Senkrechten und Waagerechten werden dann analog zu Abbil-dung 18 eingeschn�urt. Durch Konkurenz zwischen den Interessen der nun gleich starkenFu�g�angerklassen kommt es zur Bildung einer Insel. Durch eine Fluktuation kommt es zumSymmetriebruch, der untere Abschnitt wird nur von waagerecht verkehrenden Fu�g�angernverwendet. Dieser Ast n�ahert sich daher der Direktverbindung dieser Fu�g�anger an.ver�andert damit den Geschwindigkeitsbetrag des "Active Walker\ nicht. Diephysische Kraft, die der Fu�g�anger in seine Fortbewegung investiert, ist je-doch nicht an seine lokal ausgew�ahlte Gehrichtung gebunden. Damit erf�ahrter zwar entgegen seiner Gehrichtung unver�anderte Reibungsterme, jedoch ei-ne auf Gehrichtung projiziert verringerte Antriebskraft. Aus (28) folgt durchSeparation in Kraftterme parallel und orthogonal zu ~e = ~v=v:dvdt = ~e 0F 0 � ~vfReib + ~rV � ~e D~e ; ~rV E= ~e 0F 0 � ~vfReib + ~rV � ~e D~e ; ~e 0F 0 + ~rV E+ ~e D~e ; ~e 0F 0E= ~e hD~e ; ~e 0EF 0 � vfReibi| {z }F k ++ h~e 0F 0 + ~rV i� ~e D~e ; h~e 0F 0 + ~rV iE| {z }F? (30)F? ist dabei f�ur die Richtung der Bewegung und damit f�ur den Abstandvon der Pfadmitte verantwortlich, F k f�ur den Betrag der Geschwindigkeit.Im Gleichgewichtsfall gilt dv=dt = 0 und da F k und F? linear unabh�angigsind auch F k = F? = ~0. Aus F k erh�alt man f�ur die Geschwindigkeit im47



Gleichgewicht7 vequ = F 0f *~vequvequ ; ~e 0+ : (31)~vequ=vequ = ~e Pfad ist die Richtung des gew�ahlten Pfades, ohne Untergrundwird die Richtung ~e 0 gew�ahlt. Damit ist die Bewegung auf einem Pfad umD~e Pfad; ~e 0E langsamer, als in freiem Gel�ande.6.3.4 Modi�kationenDie Fu�g�anger gehen auf Pfaden, die nicht ihrer Zielrichtung entsprechen,langsamer, als bei der freien Bewegung. Ursache ist die verminderte e�ek-tive Antriebskraft, die aus der Projektion ihrer Antriebskraft ~e 0F 0 auf dieGehrichtung ~e folgt.Dies kann umgangen werden, indem entweder1. die e�ektive Antriebskraft F e�0 = F �0 ~e D~e ;~e 0E mit 1= D~e ;~e 0E skaliertwird, soda� sie vom Betrage der e�ektiven Antriebskraft bei Bewegungin Zielrichtung entspricht, oder indem2. die "Active Walker\ ihre Orientierungsrichtung ~e 0 nicht mehr aus-schlie�lich an ihrer Zielrichtung ~e Z ausrichten, sondern zus�atzlich dieWirkung der Pfade ~rV mit einbeziehen. Weitere Wirkungen der Pfa-de, z. B. in (20), werden jedoch nicht mehr zugelassen. Dadurch stimmtim Gleichgewichtsfall die Gehrichtung mit der Orientierungsrichtung�uberein, das Skalarprodukt aus (31) wird 1.Im nun folgenden Abschnitt 6.4 wird Ansatz 1 verfolgt, in Abschnitt 6.5schlie�lich Ansatz 2.7 Unabh�angig davon, ob (27) oder die Variante (29) verwendet wird, da die Skalierung vaus (29) nur in ~rV eingeht und damit die Richtung des Weges beeinu�t. Dies entsprichtder Entscheidung einen Pfad zu w�ahlen oder auch nicht.48



6.4 Das Modell des konstanten AntriebsDie e�ektive Antriebskraft ~F e�, die den Fu�g�anger bei Abweichung von seinerZielrichtung vorantreibt, ist nach (30) um D~e ; ~e 0E geringer, als die ungest�orteAntriebskraft (4).Um den e�ektiven Antrieb konstant zu halten, mu� die Di�erenz zwischene�ektivem Antrieb und Antrieb ~F 0 zus�atzlich in (27) ber�ucksichtigt werden,man erh�alt damit~F gKA = 8<: F 0~e �1 � D~e ; ~e 0E�+ ~r~r�V (~r; t)� ~e D~e ; ~r~r�V (~r; t)E ; v 6= 0~0 ; v = 0(32)Dabei ist ~e 0 wieder die Orientierungsrichtung und ~e die aktuelle Gehrichtung~e = ~v=v.Der scheinbare Widerspruch zwischen der Forderung, der Untergrund d�urfeam Fu�g�anger keine Arbeit verrichten, und (32) l�ost sich auf, wenn wir dieDynamik (20) f�ur dieses Modell (32) bestimmen:d~v�dt = F 0�~e 0� � fReib� ~v� + F 0~e �1 � D~e ; ~e 0E�++~r~r�V (~r; t)� ~e D~e ; ~r~r�V (~r; t)E+ ~F ; v 6= 0 : (33)Es f�allt auf, da� F 0~e (1 � h~e ;~e i) in (32) aus Sicht der bisher angewandten In-terpretation formal der Antriebskraft ~F 0 = F 0~e 0 zugeordnet werden m�usste.F�uhrt man diese Neuzuordnung durch, so sieht man, da� der Untergrundweiterhin entsprechend dem Modell (27) aus dem vorigen Abschnitt wirkt.Stattdessen haben wir das Soziale-Kr�afte Modell aus [1] durch Modi�kationder Antriebskraft ~F 0 aus (4) nachhaltig ver�andert:(27) ~F gKA0 = 8<: ~0 ; v = 0~r~r�V (~r; t)� ~e D~e ; ~r~r�V (~r; t)E ; v 6= 0~F 00 = 8>>><>>>: F 0~e 0 ; v = 0F 0~e| {z }~F 0k +F 0 �~e 0 � ~e D~e ;~e 0E�| {z }~F 0? ; v 6= 0 : (34)49



Die Antriebskraft ~F 00 wird dabei in einen rein f�ur das Vorankommenzust�andigen Term ~F 0k parallel zur Bewegungsrichtung und einen dazu senk-rechten ~F 0? f�ur Richtungs�anderungen aufgespalten.Damit wirkt in Gehrichtung ~e immer eine vorantreibende Kraft F 0, diesgilt unabh�angig davon, ob die Gehrichtung durch einen Pfad oder durch einAusweichman�over vorgegeben wird. Durch (34) wird daher auch das Verhaltender Fu�g�anger ver�andert, falls kein Untergrund vorliegt. Die Fu�g�anger folgendamit den in Abbildungen 17 b und 17 d dargestellten Strategien, das Modellentspricht nicht mehr dem aus [1].6.4.1 M�angelDie vorliegende Modellvariante verst�o�t gegen die Idee eines Soziale-Kr�afteModells, bei dem jeder weitere Einu� auf das System durch einen weiterenisolierten Kraftterm ausgedr�uckt werden soll, da die zun�achst f�ur die Grund-Fu�g�anger Wirkung eingef�uhrte Kraft aus (32) einen Term zum Antrieb desFu�g�angers enth�alt.Umsortieren zeigt, da� weiterhin die Grund-Fu�g�anger Wirkung (27) aus Ab-schnitt 6.3 vorliegt, der Antrieb des Fu�g�angers allerdings entsprechend (34)ver�andert wurde.Dieses Problem ist damit zwar ideologischer Natur, die Konsequenzen sindjedoch beachtlich.F�ur den Betrag der Geschwindigkeit des Fu�g�angers giltdvdt = *~vv ; d~vdt+(20)= *~e ; ~F 0k + ~F 0?| {z }~F 00 �~vfReib| {z }�~FReib +~F gArb+= k~F 0kk � vfReib : (35)Nach seinem Start beschleunigt der Fu�g�anger unabh�angig von der Richtungder Bewegung exponentiell bis auf seine Gleichgewichtsgeschwindigkeit v0 =F 0=f . Hat das Fu�g�anger-Teilchen v � v0 erreicht, bewegt es sich dann quasireibungsfrei durch den Raum. Es wird nur durch Kr�afte senkrecht seiner Bahnbeeinu�t. 50



Damit kann es durch Fu�g�angerfallen wieder eingefangen werden, �ahnlich derPlanetenbewegung. Die Simulationen k�onnen nicht zu Ende gef�uhrt werden,das Modell des konstanten Antriebs ist nicht anwendbar! Es wurde daherdarauf verzichtet, Beispiele abzudrucken.6.5 Das Modell der lokalen ZielrichtungDiese Modellvariante folgt Ansatz 2 aus Abschnitt 6.3.4, wonach dieFu�g�anger bei ihrer Bewegung nicht mehr versuchen, in Zielrichtung ~e 0 = ~eZzu gehen, sondern in eine lokale Orientierungsrichtung. Diese Richtung ist ei-ne Funktion ~e 00(~e Z ; ~rV ) von der urspr�unglichen Zielrichtung und dem Pfad-system. Eine weitere Enu�nahme des Untergrundes auf die Fu�g�anger erfolgtnicht, d. h. insbesondere ~F g aus (20) verschwindet.Dementsprechend wird die Korrektur (34) aus dem fehlgeschlagenen Modelldes konstanten Antriebs nicht mehr auf die Antriebskraft ~F 0 angewandt.Als Abk�urzung schreiben wir im folgenden f�ur ~e 00(~e Z ; ~rV ) nur noch ~e 0.Gleichung (2) ist demnach durch~e 0 = ~e 0(~e Z; ~rV ) (36)zu ersetzen.Damit ist diese Wechselwirkung zwischen Fu�g�angern und Untergrund sehreng mit der Aussage verbunden, die Fu�g�anger verwenden bevorzugt Pfade,da es f�ur sie einfacher ist, sich an den Wegen zu orientieren.Die einfachste Formulierung f�ur (36) ist~e 0 = ~e Z � a~rVk~e Z � a~rV k ; (37)wobei a die Attraktivit�at der Pfade im Emp�nden des betrachtetenFu�g�angers ausdr�uckt. a hat die Einheit 1=[F ], im Falle dimensionsloser ska-lierter Zeit- und L�angeneinheiten kann stets a = 1 gew�ahlt werden.88 Dies schr�ankt das Modell nicht ein, denn eine Vergr�o�erung von a entspricht einer Ver-gr�o�erung der Fu�stapfendeutlichkeit d bei gleichzeitiger Absenkung des S�attigungsniveausim selben Ma�e. 51



Ziel ~e Z �~rVFu�g�angerPfad b)a) ~e Z~e Z ~e 0~e 0 �~rV�~rV c)~e Z~e Z ~e 0 �~r?V�~r?V~e 0Abbildung 20: Wegewahl eines Fu�g�angers bei unterschiedlich starken Ein�ussen des Un-tergrundes. a) Darstellung der Wege ohne Wirkung (gr�un), mit schwacher Wirkung (rot)und mit sehr starker Wirkung (blau). b) Darstellung der Orientierungsrichtung (rot) diesesSystemes nach (37) und c) nach (38), oben jeweils schwache, unten starke Wirkung �~rVdes Untergrundes. Im Falle c zeigt die Orientierungsrichtung bei starker Wechselwirkungnach rechts, also weg vom Ziel.Diese Darstellung zeigt jedoch den Nachteil, da� vom Ziel wegf�uhrende Rich-tungen m�oglich werden. Dies entspricht den Problemen der Clusterbildungaus Abschnitt 6.1. Durch Projektion von ~rV auf ~e Z analog zu Abschnitt 6.2entf�allt dieses Problem.9 Damit erhalten wir~e 0 = ~e Z � a~rV + ~e Z D~e Z ; a~rV Ek~e Z � a~rV + ~e Z D~e Z ; a~rV E k : (38)Diese Variante w�ahlt als Orientierungsrichtung eine h�ochstens senkrechtzur Zielrichtung stehende aus, eine Bewegung weg vom Ziel wird dadurchunm�oglich. Bei starker Wirkung des Untergrundes kommt es jedoch zu �Uber-steuerung, das Modell kann gr�o�ere Abweichungen von der Zielrichtung vor-aussagen, als sinnvoll ist.In Abbildung 20a sind Wege, die ein Fu�g�anger bei verschieden starken Ein-�ussen des Untergrundes einschlagen k�onnte, dargestellt. Abbildung 20b zeigtdie Orientierungsrichtung, die von (37) bei schwacher und starker Wirkungdes Grundes ausgew�ahlt wird. Dies stimmt mit Teil a �uberein.In Abbildung 20c wird ersichtlich, da� bei starker Wirkung des Untergrundesdurch (38) die Orientierungsrichtung zu weit gedreht wurde.9 Da die Orientierungsrichtung eine Funktion von Zielort und Pfadsystem ist und sichaus dieser Orientierungsrichtung erst die Richtung der aktuellen Geschwindigkeit ~e ergibt,kann ~rV nur auf ~e Z entsprechend Abschnitt 6.2 projiziert werden, nicht jedoch auf ~e wiein Abschnitt 6.3. 52



Prinzipiell sollte daher die einfachere Form (37) bevorzugt werden. Die Kor-rektur ~e Z D~rV;~e ZE aus (38) darf daher nur wenn n�otig angewendet werden.Dies ist der Fall, wenn �~rV antiparallele Komponenten zu ~e Z enth�alt, dader Fu�g�anger sich sonst seinem Ziel abwenden k�onnte.Damit erhalten wir die endg�ultige Form der Orientierungsrichtung~e 0 = 8>>>>>>>><>>>>>>>>: ~e Z � a~rVk~e Z � a~rV k ; D~e Z ; �a~rV E � 0~e Z � a~rV + ~e Z D~e Z ; �a~rV Ek~e Z � a~rV + ~e Z D~e Z ; �a~rV E k ; sonst. (39)Im Gegensatz zu Abschnitt 6.4 ist diese Variante konform mit demMoln�arschen Modell, ohne Untergrund wird (39) zu ~e = ~e Z. Die Bewegungs-gleichung entspricht der Moln�arschen (9) ohne Fu�g�angerwechselwirkungd~v�dt = F 0�~e 0� � fReib� ~v� + ~F� : (40)6.5.1 VariantePrinzipiell ist es m�oglich, die Variante des konstanten Antriebs auch auf diesesModell anzuwenden, in den Simulationen zeigen sich jedoch keine Unterschie-de.Ohne konstanten Antrieb ist die Bewegungsgleichung f�ur unseren Fu�g�anger(40) bei Vernachl�assigung der Fluktuationen Fd~vdt = ~e 0F 0 � ~e vfReib : (41)Beim Start wird der Fu�g�anger auf seine Gleichgewichtsgeschwindigkeit~v0 = F 0=fReib~e 0 beschleunigt. Da F 0 unver�anderlich und ~e 0 nur langsamver�anderlich ist, bewegt sich der Fu�g�anger nach dem Start dann mit ~v � ~v0weiter.Wir separieren (41) in Anteile parallel und orthogonal zu ~e 0, um zu unter-suchen, wie das Modell auf St�orungen seiner Gleichgewichtsgeschwindigkeit53



seitens Fluktuationen oder der langsamen �Anderung von ~e 0 reagiert, f�ur dieorthogonale Komponente verwenden wir ~e 0 ? ~e 0?.*d~vdt ; ~e 0+ = F 0 � vfReib D~e 0 ; ~e E| {z }1= F 0 � vfReib (42)*d~vdt ; ~e 0?+ = � D~e ; ~e 0?E vfReib (43)Dieselben �Uberlegungen f�uhren bei zus�atzlicher Anwendung des konstantenAntriebs (34) zud~vdt = F 0 �~e + ~e 0 � ~e D~e ; ~e 0E�� ~e vfReib (44)*d~vdt ; ~e 0+ = F 00BB@D~e 0 ; ~e E| {z }1 +1 � D~e 0 ; ~e E| {z }1 D~e 0 ; ~e E| {z }1 1CCA � vfReib D~e 0 ; ~e E| {z }1= F 0 � vfReib (45)*d~vdt ; ~e 0?+ = F 00BB@D~e ; ~e 0?E + 0� D~e ; ~e 0?E D~e ; ~e 0E| {z }1 1CCA� D~e ; ~e 0?E vfReib= � D~e ; ~e 0?E vfReib (46)Gleichungen (42), (45) und (43), (46) sind jeweils identisch.Wenn die Modellenach dem Start ihre Gleichgewichtsgeschwindigkeit erreicht haben, verhaltensich beide gleich.Unterschiede bestehen also nur beim Erreichen der Gleichgewichtsgeschwin-digkeit. Beide Varianten starten jedoch in Richtung ~e 0, d. h. beim Start giltexakt ~e = ~e 0. Da f�ur die Gleichungen (42) bis (46) aus der N�aherung ~v � ~v0nur ~e � ~e 0 angewendet wurde, gelten sie beim Start exakt.Beide Modellvarianten verhalten sich daher identisch. Die Anwendung desGradienten auf den Antriebsterm ist damit �uber�ussig. Der Untergrund wirktsich damit ausschlie�lich auf die Richtungswahl der Fu�g�anger aus.54



Abbildung 21: Simulation einer realen Pfadkon�guration auf dem Gel�ande der Universit�atStuttgart. Nach 20 Zeiteinheiten hat sich ein Pfadsystem ausgebildet, das nach 100 Zeit-einheiten durch �Ubers�attigung fast vollst�andig verschwunden ist. Die Wirkung der Pfadewurde hier zehnfach st�arker gew�ahlt als bei den �ubrigen Abbildungen, damit die Pfadbil-dung noch vor der �Ubers�attigung sichtbar wird. Der Sichtbarkeitsradius � ist im Vergleichzu den bisher dargestellten Testsimulationen sieben mal gr�o�er gew�ahlt worden, um einerealistischere Simulation zu erhalten. Er betr�agt damit 1/4 der Bildbreite bzw. -h�ohe. Einwesentlich gr�o�eres � macht den Rechenaufwand unrealistisch, da es quadratisch in dieLaufzeit der Simulationen eingeht.6.5.2 ErgebnisseDas Modell verh�alt sich �ahnlich freundlich, wie das Modell der verbotenenArbeitsverrichtung aus Abschnitt 6.3, die Geschwindigkeitsprobleme in derMikrosimulation sind jedoch verschwunden.Zur �Uberpr�ufung des Modells ist in Abbildung 21 die Simulation einer realenPfadkon�guration auf dem Gel�ande der Universit�at Stuttgart dargestellt.6.5.3 M�angelDurch Selbstorganisation wird zun�achst ein realistisches Pfadsystem ausge-bildet. Die weitere Benutzung dieses Pfadsystems senkt das Potential weiterab, bis die S�attigung aus Abschnitt 5.2 diesen Vorgang beschr�ankt.Da nach Abschnitt 5.2.2 das Potential anstelle der erzeugenden Fu�spu-ren ges�attigt wird, kommen durch weitere Auslastung des Pfadsystems auchRandbereiche bis zur S�attigungstiefe. Dabei entsteht ein Plateau auf diesemNiveau, dargestellt in Abbildung 22, das Pfadsystem wird �ubers�attigt.55
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�'(~e 0�; ~e �)~e �~e 0�~e 0�~e � ~e 0� � ~e �Abbildung 23: Bewegung des Richtungsvektors nach (48), die Normierung geht dabei ver-loren (links), und mit einer Winkelgr�o�e, wobei die Normierung erhalten bleibt (rechts)Kr�afte Modell ohne weitere Wechselwirkungen auf die Bewegungsgleichungd~vdt = 1� (v0~e 0 � ~v) ; (47)wobei ~e 0 analog zu (36) als Funktion von Zielort und Wegesystem zu w�ahlenist.Die Idee ist nun, unabh�angige Bewegungsgleichungen f�ur Richtung und Ge-schwindigkeitsbetrag analog zu (47) zu formulieren.Ein erster Ansatz mit ~v = v~e liefert daf�urd~edt = 1� 0 (~e 0 � ~e ) (48)dvdt = 1� (v0 � v) (49)Eine genauere Betrachtung von (48) zeigt jedoch, da� diese Wahl f�ur die Be-wegungsgleichung des Richtungsvektors nicht konsistent ist, da dabei seineNormierung verloren geht. Die �Anderung der Gehrichtung ist eine Winkel-gr�o�e, vektoriell entspr�ache dem ein axialer Vektor orthogonal zur Ebeneder Fu�g�angerbewegung nach Erweiterung des Raumes um eine dritte Di-mension. Der Unterschied von (48) zur Anwendung einer Winkelgr�o�e ist inAbbildung 23 veranschaulicht.Dieser Unterschied zeigt sich darin, da� sich (48) auch auf den Betrag der Ge-schwindigkeit auswirkt. F�ur die �Anderung der vektoriellen Geschwindigkeiterh�alt man d~vdt = ddt(v~e )= 1� ~e �v0 � v �1 + �� 0��+ v~e 0 ;57



f�ur die �Anderung des Betrages damitddtk~vk = *d~vdt ; ~e+= 1� �v0 � v �1 + �� 0��+ v D~e 0 ; ~e E :Vergleich mit (49) zeigt, da� ddtk~vk 6= dvdt ;weil ~e durch Anwendung von (48) seine Normierung verliert, wie in Abbil-dung 23 links dargestellt.Zur korrekten Beschreibung kann anstelle eines axialen Vektors in einer drit-ten Dimension die Bewegung des Richtungsvektors auch durch skalare Winkelund Winkelgeschwindigkeiten formuliert werden (Abbildung 23 rechts).An die Stelle ~e 0�~e in (48) tritt dann der zwischen ~e und ~e 0 eingeschlosseneWinkel '(~e ;~e 0), an die von d~e =dt tritt ! = d'=dt.Man erh�alt damit analog zu (48)! = d'dt = � 1� 0'(~e 0; ~e )und dann d~e =dt entsprechend der Bewegung auf einer Kreisbahn mit Win-kelgeschwindigkeit ! d~edt = !~e ? = � 1� 0'(~e 0; ~e )~e? ; (50)~e? steht dabei senkrecht auf ~e im mathematisch positiven Sinne (D. h.6 (~e ;~e?) = +�=2, siehe Abbildung 24).Zusammen mit (49) folgt wieder die zeitliche �Anderung der vektoriellen Ge-schwindigkeit d~vdt = ddt(v~e )= ~e v0 � v� � ~e?v'(~e 0; ~e )� 0 (51)58



'~e 0?~e ? ~e 0~e d~edt = !~e ?~e ?~e 0? ! = � '� 0Abbildung 24: Veranschaulichung der Vektoren ~e , ~e ?, ~e 0 und ~e 0?. ' und ! sind skalareGr�o�en, die auf dem Einheitskreis in mathematisch positivem Sinne als L�angen dargestelltsind.Zum Vergleich mit den bereits vorliegenden Modellen gehen wir zur�uck in dieDarstellung (4) des Soziale-Kr�afte Modells, (51) wird dann nach Tabelle 1 zud~vdt = ~eF 0 � ~vfReib � ~e?v'(~e 0; ~e )f 0 ;wobei f 0 analog zu fReib als f 0 = 1=� 0 de�niert wurde.F�ur fReib wurde Isotropie angenommen, daher kommt es in ~vfReib als Skalarzum Ausdruck. Dementsprechend ist der Reibungskoe�zient in Richtung ~e?bei einer Geschwindigkeit v' gleich zu w�ahlen, das bedeutet f 0 = fReib:d~vdt = ~eF 0 � ~vfReib � ~e?v'(~e 0; ~e )fReib= ~eF 0 � ~vfReib � ~e?F 0'(~e 0; ~e ) ; (52)wobei F 0 analog zum Zusammenhang F 0 = v0fReib als F 0 = vfReib de�niertwurde.Auch dieses System bewegt sich nach einem exponentiellen Startvorgang mitv � v0 und ~e � ~e 0, da insbesondere v nicht und ~e 0 nur langsam ver�anderlichsind.Mit sin' = D~e 0; ~e?E und der N�aherung sin' = ' f�ur ' � 0 wird (52) zud~vdt = ~eF 0 � ~vfReib + ~e?F 0 D~e 0; ~e?E ;betrachtet man nach dem Startvorgang zus�atzlich noch v � v0, so erhaltenwir F 0 = F 0. Damit hat unser Modell formal die gleiche Darstellung wie dasf�ur den konstanten Antrieb, wie man durch Vergleich mit (34) leicht feststellt.D. h. unser Modell und das des konstanten Antriebs verhalten sich bei kleinenWinkelabweichungen '(~e 0; ~e ) � 0 zwischen Geh- und Orientierungsrichtung59



gleich. Durch die Wahl der Zielrichtung als Orientierungsrichtung ~e 0 = ~eZund Anwendung des Gradienten ~rV als Kraftterm auf den Fu�g�anger ist dortdie Bedingung kleinerWinkelabweichung '(~e 0; ~e ) � 0 bei nichtverschwinden-dem Potential V im allgemeinen nicht erf�ullt. Dies ist f�ur das Scheitern deskonstanten Antriebs verantworlich.Im Gegensatz dazu gehen die Fu�g�anger bei dem Modell hier im allgemeinenin ihre Orientierungsrichtung, da keine weiteren Kraftterme wirken. Der Ein-u� des Untergrundes kommt hier ja gerade durch die Orientierungsrichtung~e 0(~e Z ; ~rV ) zum Ausdruck.Zur weiteren Betrachtung des Systems separieren wir (52) wieder in Rich-tungen parallel und orthogonal zu ~e 0. Unter Ber�ucksichtigung, da� nach demStart ' � 0 und ~e � ~e 0 � ~0 erhalten wir in erster Ordnung*d~vdt ; ~e 0+ = D~e ;~e 0E| {z }1 F 0 � D~e ;~e 0E| {z }1 vfReib � D~e?; ~e 0E| {z }�' 'F 0= F 0 � vfReib + '2F 0| {z }O2= F 0 � vfReib (53)*d~vdt ; ~e 0?+ = D~e ;~e 0?E| {z }+' F 0 � D~e ;~e 0?E| {z }+' vfReib� D~e?; ~e 0?E| {z }1 'F 0= '(F 0 � F 0| {z }0 �vfReib)= �'vfReib ; (54)wobei ~e 0? analog zum Zusammenhang zwischen ~e und ~e? als der im mathe-matisch positiven Sinne orthogonale Vektor zu ~e 0 de�niert ist (siehe Abbil-dung 24).Gleichungen (53) und (54) sind identisch mit (42) und (43), d. h. nach demStart verhalten sich beide Modelle gleich.W�ahrend des Starts der Fu�g�anger zeigen beide Modelle Unterschiede imEinstellen der Zielrichtung. Da jedoch f�ur v = 0 keine Bewegungsrichtung ~ede�niert ist, mu� in diesem Modell~e = ( ~v=v ; v > 0~e 0 ; v = 060



gew�ahlt werden. Damit laufen beide Modelle in Richtung ~e = ~e 0 los, dasGeschwindigkeitsverhalten stimmt dabei �uberein.10 Durch die in diesem Mo-dell notwendige Wahl von ~e verhalten sich beide Modelle beim Start exaktidentisch.6.6.1 Zusammenhang mit den anderen ModellenWir haben gezeigt, da� das nicht anwendbare Modell des konstanten An-triebs aus der Forderung der vollst�andigen Trennung von Gehrichtung und-geschwindigkeit formal abgeleitet werden kann, da� es aber versagt, da diedurchgef�uhrten N�aherungen f�ur das Modell des konstanten Antriebs nichthaltbar sind.Wir konnten au�erdem zeigen, da� das Modell mit dem der lokalen Zielrich-tung bei sinnvoller Wahl der Startbedingungen �ubereinstimmt, da dann dieVoraussetzungen der N�aherungen erf�ullt sind. Wir haben daher einen ma-thematischen Formalismus gefunden, mit dem wir das durch anschauliche Be-trachtungen aus dem Grundmodell evolution�ar entwickelteModell der lokalenZielrichtung im Nachhinein rechtfertigen k�onnen.10 Neben dieser Wahl besteht die M�oglichkeit, zum Startzeitpunkt zus�atzlich v = v0 zusetzen. Auch dann stimmen beide Modelle �uberein.
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6.7 �UberblickWir wollen hier nochmals die Bewegungsgleichung der Fu�g�anger aus denverschiedenen Stationen der Modellentwicklung zusammenfassen, um einen�Uberblick �uber die Modellvarianten zu erhalten.� Beim Basismodell aus Abschnitt 6.1 wird die Kraft des Potentials Vauf ein Teilchen �~rV auf die Fu�g�anger angewandt (22):d~v�dt = F 0�~e 0� � fReib� ~v� � ~r~r�V (~r; t) + ~F :Fu�g�angerteilchen werden dabei in Potentialmulden eingefangen.� Beim Richtungsmodell wird nur die zur Zielrichtung senkrechte Kom-ponente dieser Kraft angewandt (24), damit werden die Teilchen nichtmehr gefangen.d~v�dt = F 0�~e 0� � fReib� ~v� � ~r~r�V (~r; t) + ~e 0 D~e 0 ; ~r~r�V (~r; t)E+ ~F :� Das Modell der verbotenen Arbeitsverrichtung am Fu�g�anger modi�-ziert den vorigen Ansatz dahingehend, da� nur Kr�afte senkrecht zurGehrichtung (anstelle der Zielrichtung) wirken d�urfen (28):d~v�dt = F 0�~e 0� � fReib� ~v� + ~r~r�V (~r; t)� ~e D~e ; ~r~r�V (~r; t)E+ ~Ff�ur v 6= 0. Das Modell richtet sich durch die Orientierung an der Geh-richtung anstelle der Zielrichtung bereits gut an Pfadsystem aus, zeigtjedoch ein unzul�angliches Geschwindigkeitsverhalten.� Das Modell des konstanten Antriebs h�alt deshalb die Kraft, die derFu�g�anger in seine Bewegung steckt, konstant (33). Es scheitert, dadie Fu�g�anger dann von attraktiven Potentialen eingefangen werdenk�onnen.d~v�dt = F 0�~e 0� � fReib� ~v� + F 0~e �1 � D~e ; ~e 0E�++~r~r�V (~r; t)� ~e D~e ; ~r~r�V (~r; t)E+ ~F ; v 6= 0 :62



� Das Modell der lokalen Zielrichtung folgt dann letztendlich mit (40)wieder der Moln�arschen Bewegungsgleichung= F 0�~e 0� � fReib� ~v� + ~F� ;wobei die Orientierungsrichtung ~e 0 von der Zielrichtung ~e Z und derWirkung des Pfadsystems �a~rV nach (39) abh�angt:~e 0 = 8>>>>>>>><>>>>>>>>: ~e Z � a~rVk~e Z � a~rV k ; D~e Z ; �a~rV E � 0~e Z � a~rV + ~e Z D~eZ ; �a~rV Ek~e Z � a~rV + ~eZ D~e Z ; �a~rV E k ; sonst.Der Untergrund wirkt sich in dieser endg�ultigen Form des Fu�g�anger-modells au�er auf die Orientierungsrichtung nicht mehr auf dieFu�g�anger aus. a gewichtet dabei, wie emp�ndlich ein Fu�g�anger aufdas Pfadsystem reagiert.� Schlie�lich haben wir gezeigt, da� der Ansatz der vollst�andigen Tren-nung von Geschwindigkeit und Richtung aus Abschnitt 6.6 ebenfalls auf(40) f�uhrt.
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7 Alternativer AnsatzBei der Darstellung des Untergrundes hat ein Fu�g�anger zum Zeitpunkt t amOrte ~r� bisher einen Abdruck der Form (11)Q�(~r; t) = �d� e� k~r�~r�(t)k�gim Potential V (~r; t) hinterlassen.Aus diesem Potential kann an jedem beliebigen Ort durch Bildung des negier-ten Gradienten die Kraft, die durch die Fu�stapfen anderer Fu�g�anger � aufden betrachteten Fu�g�anger � wirken, bestimmt werden. Diese Kraft h�angtnur davon ab, wie sich das Potential am Orte ~r� des Fu�g�angers � verh�alt.Durch die Konstruktion eines skalaren Feldes V (~r; t) aus den hinterlassenenFu�spuren des gesamten Fu�g�angerraumes haben wir eine Nahwirkung aufdie Fu�g�anger konstruiert. Diese Methode ist in der Physik allgemein �ublich.Sie verhindert bei der Modellierung des Untergrundes jedoch eine realistischeDarstellung von S�attigungse�ekten, die im realen Raum bei der Erzeugungder Fu�spuren statt�nden.Um diesem Umstand zu begegnen, k�onnen wir zur�uck zur Fernwirkung derFu�stapfen gehen, d. h. wir bestimmen den Einu�, der auf den Fu�g�anger� wirkt, nicht mehr durch Betrachtung einer konstruierten Gr�o�e am Orte~r�. Anstelle dessen betrachten wir den Einu� aller vorhandenen Fu�stapfenim gesamten Fu�g�angerraum. Die Wirkung der Fu�stapfen soll dabei nichtver�andert werden, d. h. der Einu�, den ein Fu�stapfen am Orte ~r� auf denFu�g�anger am Orte ~r� aus�ubt, soll dem entsprechen, den eine am Orte ~r�eingebrachte Potentialvertiefung der Form (11) aus�ubt.Vergleich mit einem physikalischen SystemEinen vergleichbaren �Ubergang von einer Nahwirkung zu einer Fernwirkungk�onnen wir in der Elektrostatik durchf�uhren. Die Kraft auf eine Probeladungq�, die sich in einem durch weitere Ladungen q� erzeugten E-Feld be�ndet,kann man durch die lokale Gr�o�e ~E nach~F� = q ~E64



bestimmen. In unserem Fu�g�angerbild entspricht ~E damit �~rV , was eben-falls in Analogie zur Elektrostatik steht.Wir k�onnen dort aber auch auf die Fernwirkung der Ladungen, die das E-Felderzeugen, zur�uckgehen, indem wir die Konstruktionsvorschrift f�ur das E-Feldeinsetzen. Wir erhalten dann~F� = q� X� 6=� ~r� � ~r�k~r� � ~r�k3 q�direkt aus den Ladungen q�.7.1 Darstellung des Untergrundes mittels der potentia-lerzeugenden PfadeDas Potential des Untergrundes ist nach (14) mit (11) und (17)V (~r; t) = Z tt0 dt0 e� t�t0T X� �d0�(t0) e� k~r�~r�(t0)k�g : (55)Dabei ist ~r�(t0) der Ort, an dem der Fu�g�anger � zum Zeitpunkt t0 einenFu�stapfen der Deutlichkeit d0�(t0) hinterlassen hat.Durch die Summation �uber alle Fu�g�anger � in (55) erhalten wir alle Poten-tialmarken der Form (11) gewichtet mit d0� des Abdrucks zum Zeitpunkt t0.Ein entsprechendes Ergebnis erhalten wir, wenn wir �uber alle zum Zeitpunktt0 auf dem Grund erzeugten Fu�stapfen integrierenX� �d0�(t0) e� k~r�~r�(t0)k�g = � Z ZA d~r02 d00(~r0; t0) e� k~r�~r0k�g ;wobei d00(~r; t0) die zum Zeitpunkt t0 am Orte ~r erzeugten Fu�stapfen durchdie Gesamtheit der Fu�g�anger �d00(~r; t0) =X� �(~r � ~r�(t0)) d0�(t0) (56)ist, d~r02d00(~r0; t0) ist damit die Fu�stapfenproduktionsdichte.Dies ergibt f�ur das Potential (55)V (~r; t) = Z tt0 dt0 e� t�t0T Z ZA d~r02 (�d00(~r; t0)) e� k~r�~r0k�g65



= Z ZA d~r02 e� k~r�~r0k�g Z tt0 dt0 e� t�t0T (�d00(~r0; t0))| {z }G(~r0 ;t0) : (57)Durch R�ucksubstitution von d00 in G erhalten wirG(~r; t) = Z tt0 dt0 e� t�t0T X� �d0�(t0) �(~r � ~r�(t0)): (58)Vergleich mit (55) zeigt �ubereinstimmendes Zeit- und Ortsverhalten, lediglichdie Abdruckform (11) in V wird in G durch eine � Form ersetzt.Wir k�onnen daher G als Fu�stapfenkon�guration unseres Raumes identi�zie-ren. Die Konstruktionsvorschrift f�ur das bisher verwendete Potential ist dannnach (57) V (~r; t) = Z ZA d~r02 e� k~r�~r0k�g G(~r0; t) : (59)Mit diesem Potential k�onnen wir V in allen Modellvarianten unmittelbar er-setzen. Das Grundmodell ohne S�attigung wird dadurch nicht ver�andert, beiAnwendung der S�attigung sind wir jetzt jedoch in der Lage, diese im realenRaum der Fu�g�angerspuren G anzuwenden, anstelle im Raum der Wahrnehm-barkeit der Spuren V .7.2 Auswirkungen auf die ProgrammtechnikBei der Darstellung des Untergrundes im V Raum mu� bei jeder Erzeugungeines Fu�stapfens eine Vertiefung der Form (11) in das Potential eingebrachtwerden. Bei der numerischenDurchf�uhrung bricht man bei einemRadius ~rmaxab, bei dem kQ(~rmax)k < Qmin wird.Diesem Vorgang stehen daher Additions- und Multiplikationsvorg�ange pro-portional zu (�g)2 entgegen, die Mutliplikation wird f�ur die Gewichtung mitd0� ben�otigt.Bei der Darstellung im G Raum ben�otigt man f�ur die Einbringung ei-nes Fu�stapfens eine Multiplikations- und Additionsoperation am Orte desFu�g�angers.Dagegen wird die Auswertung rechenintensiver, man mu� hier nach (59) �uberdie entsprechende Fl�ache mit rmax integrieren, dabei k�onnen jedoch alle Orte66



mit G = 0 ausgelassen werden. Die Integration mu� also nur �uber die Pfadein G ausgef�uhrt werden, da es sich dabei um eindimensionale Strukturenhandelt, geht �g linear in die Rechenzeit ein.Das Rechenzeitverh�altnis zwischen der Darstellung im V und G Raum istdamit problemabh�angig. Erfreulicherweise sind typische Simulationen in derGr�o�enordnung der im Laufe dieser Arbeit dargestellten Beispiele in der reali-stischerenG Darstellung etwa um einen Faktor 10 schneller, als in der V Dar-stellung.Vor allem der durch die Numerik stark eingeschr�ankte Sichtbarkeitsradius �gwird daher wesentlich exibler w�ahlbar.Als Nebene�ekt verleiten die Darstellungen eines Pfadsystems im G Bildweniger zu Fehlinterpretationen, da diese Darstellung mit unseren Gewohn-heiten �ubereinstimmt. Damit wird vor allem der Fehleinsch�atzung begegnet,die "Breite\ eines Potentialgrabens im V Bild entspreche der Breite einesPfades. Im G Bild wird diese nat�urliche Betrachtungsweise korrekt.7.3 Auswirkung auf die S�attigungWir wollen nun die S�attigung aus Abschnitt 5.2 im G Bild einf�uhren. Da-zu bestimmen wir zun�achst die Dynamik des Untergrundes G(~r; t). DurchDi�erentiation nach der Zeit von (58) erhalten wirdG(~r; t)dt = � 1T G(~r; t) +X� �d0�(t) �(~r� ~r�(t)) :Analog zu (18) setzen wir jetzt ein S�attigungsniveau bei S an und erhaltendamitdG(~r; t)dt = � 1T G(~r; t) +  1� G(~r; t)S !X� �d0�(t) �(~r � ~r�(t)) : (60)Durch die S�attigung im Raum der Fu�spuren G anstelle im Raum der Wahr-nehmbarkeit V der Spuren bleiben Pfade, die innerhalb des Sichtbarkeits-radius �g liegen, auch im S�attigungsfalle getrennt wahrnehmbar. Dies wirdanschaulich in Abbildung 25 dargestellt. Damit entf�allt der unerw�unschte Ef-fekt der �Ubers�attigung aus Abbildung 21. Auf diese Weise haben wir ein sehrrealistisches Untergrundmodell erhalten.67



Abbildung 25: Gegen�uberstellung der S�attigung im V und im G Bild. In der Mitte ist dasPotential V zweier benachnarter Pfade dargestellt (rot). Die blauen Pfeile markieren denOrt und die Deutlichkeit d0� der Pfade, die schwarzen Potentiale sind die Einzelbeitr�ageder Pfade. Links ist die S�attigung (gestrichelte Linie) im V Raum dargestellt. Die Doppel-struktur des Potentials wird fast vollst�andig entfernt. Rechts ist die S�attigung im G Raumdargestellt. Sie entspricht hier einer Begrenzung der Deutlichkeit d0� der Pfade. Die Struk-tur bleibt vollst�andig erhalten, erscheint lediglich mit einem Vorfaktor < 1 gewichtet.7.4 ErgebnisseWir haben den Untergrund in einem anderen Bild dargestellt. Ohne Anwen-dung einer S�attigung hat sich am Modell, abgesehen von der Darstellung desPotentials im Speicher des Rechners, nichts ver�andert. Bei Andwendung einerS�attigung haben wir ein realistischeres Untergrundmodell konstruiert.Wir k�onnen also ohne weitere �Anderungen das entwickelte Fu�g�angermodell(36) der lokalen Zielrichtung mit (38) oder der Variante (39) anwenden.Abbildung 26 zeigt eine Simulation mit identischen Parametern wie Abbil-dung 21, der Untergrund und seine S�attigung werden jedoch im G Bild dar-gestellt.
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Simulation mit ~e 0 nach (38).
Simulation mit ~e 0 nach (39).

Abbildung 26: Simulation entsprechend Abbildung 21. Durch Anwendung der S�attigungim G Raum bleibt die Pfadstruktur erhalten. Wir sind daher jetzt in der Lage, den Un-terschied zwischen (38) (oben) und (39) (unten) darzustellen. Nach (38) "�ubersteuern\die Fu�g�anger. Sie starten zun�achst senkrecht zur Zielrichtung und bewegen sich dann andem ihrem Ziel entgegengesetzen Rand des Pfades weiter. Eine Trajektorie ist durch einenschwarzen Pfeil dargestellt. Wird �~rV nur dann auf die senkrechte zu ~e z projiziert, wennantiparallele Komponenten vorhanden sind (39) f�allt das �Ubersteuern weg, die Fu�g�angerbewegen sich auf der ihrem Ziel zugewandten Seite eines Pfades.Nach l�angerer Simulationszeit bilden sich nach (38) B�auche infolge des �Ubersteuerns aus,nach (39) ein symmetrisches Minimales Umwegesystem.69



8 Stabilit�atsbetrachtungF�ur die Simulation von Trampelpfadsystemen in Fu�g�angeranlagen ist einestabile11 Pfadkon�guration von besonderem, wenn nicht gr�o�erem Interesse,als der Weg zu dieser Kon�guration.Darin liegt ein Nachteil der Simulationen. Die Beurteilung, ob ein Pfadsystemstabil ist oder noch in Ver�anderungen begri�en, ist sehr schwer.Die Simulation aus Abbildung 19 auf Seite 47 wurde vom Autor schon beimzweiten Bild f�ur stabil gehalten, da keine �Anderungen mehr sichtbar waren.Sie lief eher zuf�allig weiter, bis die Insel entstand. Aufgrund dieser �Uberra-schung wurde die Simulation eine Woche lang fortgesetzt.Das System schien dabei erneut gegen eine stabile Kon�guration zu konver-gieren, die Simulation wurde abgebrochen.Dabei ist es keinesfalls sicher, da� der erreichte Zustand wirklich station�ar ist.Eine diesbez�ugliche Beurteilung ist alleine aus den Simulationen unm�oglich,auch wenn bestimmte symmetrische Zust�ande, wie etwa das Pfadsystem inAbbildung 26 auf Seite 69, die Annahme nahe legen, es handle sich um einenstation�aren Zustand.Um eine quantitativeBeurteilung der Stabilit�at eines Pfadsystems zu erm�ogli-chen, bedarf es eines weiteren mathematischen Werkzeuges. Dies wird in dennun folgenden Abschnitten entwickelt.8.1 Versklavung der Fu�g�angerbewegung durch denUntergrundDer Untergrund ist gegen�uber der Durchlaufzeit eines Fu�g�angers durch einPfadsystem nur sehr langsam ver�anderlich.Bei den Simulationen liegt T zwar teilweise in der Gr�o�enordung der Durch-11 Stabil ist hier so zu verstehen, da� die Pfadkon�guration erhalten bleibt, also kei-ne Ver�anderungen mehr erf�ahrt und insbesondere nicht verschwindet. Im physikalischenSprachgebrauch w�are "station�ar\ angebrachter.70



laufzeit, dies ist jedoch eine Folge der in Abschnitt 4.2 dargestellten Zeit-skalierung. Das Beispiel aus Abbildung 26 soll dies verdeutlichen: das Sy-stem wird in der Simulation von 12 Fu�g�angerstr�omen mit einem Durch-satz von ca. 5 Fu�g�anger je 15 skalierten Zeiteinheiten belastet, also ins-gesamt 4 Fu�g�anger je skalierter Zeiteinheit. Die Zerfallskonstante T derSpuren betr�agt 50 Zeiteinheiten, die Belastung in Einheiten T ist damit200=T Fu�g�anger.Dieser Parametersatz entspricht z. B. einer Realkon�guration mit T = 10 Ta-gen und einem Durchsatz von 200=T = 20=Tag Fu�g�anger.In der numerischen Simulation wird die Integration �uber dt durch eine Sum-me �uber �t angen�ahert. Die Zeitschrittgr�o�e �t mu� daher an die Dyna-mik der Fu�g�anger angepasst werden, also an die Durchlaufzeit durch dasSystem im Bereich von Sekunden bis Minuten. Es w�are eine unverantwort-liche CPU-Zeitverschwendung, die Fu�g�anger dann in einem Rhythmus von20/Tag laufen zu lassen bei �t�sec.Durch Abbildung der Zeitskala der Untergrunddynamik auf die Gr�o�enord-nung der Fu�g�angerdynamik haben wir erreicht, da� die Zeitschrittgr�o�e �tf�ur beide Zeitma�st�abe sinnvoll bleibt. Dieser numerische "Zeitra�er\ in un-seren Simulationen �andert jedoch nichts an der Tatsache, da� im Realsystemdie Durchlaufzeit sehr viel kleiner als die Zerfallskonstante T der Spuren ist.Der Fu�g�angerstrom eines Systems folgt daher auf der Zeitskala des Unter-grundes den Ver�anderungen des Pfadsystems instantan, die Fu�g�angerbewe-gung ist durch die Dynamik des Untergrundes "versklavt\.Infolgedessen kann die Fu�g�angerkon�guration als Funktion des Pfadsystems,der Zeit und einer Zufallsvariablen # dargestellt werden. F�ur die Spurbildungist lediglich der Ort ~r� und die Fu�stapfendeutlichkeit d0� von Bedeutung,beide sind in d00(~r:t) aus (56) enthalten, d. h. es gilt jetztd00(~r; t) = d00(G;~r; t; #) : (61)
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8.2 Stabilit�atsbedingungDie Stabilit�at des Pfadsystems bedeutet, da� der Untergrund G station�arwird, also dGs(~r; t)dt = 0 : (62)Im Falle der Mikrosimulation wird dies nie der Fall sein, G wird nur umdiesen station�aren Zustand Gs mikroskopische Bewegungen durchf�uhren. Um(62) zu l�osen, m�ussen wir daher zun�achst einen �Ubergang vom Mikro- zumMakrosystem durchf�uhren.Mathematisch haben wir diesen bereits vollzogen, d~r2d00(~r; t) dr�uckt die imIntervall d~r2 um ~r produzierten Fu�stapfen aus. Wir k�onnen daher in dermakroskopischen Betrachtungsweise d00(~r; t) einfach als die Fu�stapfenpro-duktionsdichte einer Fu�g�angerverteilung %(~r; t) betrachten.In dieser Interpretation h�angt d00(~r; t) nicht mehr von der Zufallsvariablen #oder explizit von t ab, da diese Ein�usse bei der Bildung von Mittelwertenherausfallen. Wir erhalten alsod00(~r; t) = d00(G;~r) : (63)Damit erhalten wir aus (62) durch Anwendung auf (60) schlie�lichdGs(~r; t)dt = � 1T Gs(~r; t) +  1 � Gs(~r; t)S ! d00(Gs; ~r) != 0Gs(~r) = STd00(Gs; ~r)Td00(Gs; ~r)� S : (64)Dies gilt f�ur den station�aren Fall speziell des Untergrundes aus Abschnitt 7,der Einu� der Fu�g�anger kommt in der funktionalen Abh�angigkeit d00(Gs; ~r)zum Ausdruck. Durch L�osung von (64) f�ur d00(Gs; ~r) des endg�ultigenFu�g�angermodells erh�alt man damit die station�aren Zust�ande des Systems.Grenzzyklen werden dabei jedoch nicht erfasst.8.3 Iterationsverfahren, Self-Consistent FieldDie Stabilit�atsbedingung (64) entspricht der Darstellung eines "Self-Consistent Field\ Ansatzes. 72



Zur L�osung kann ein iteratives Verfahren herangezogen werden. Es werdenfolgende Schritte notwendig:1. Bestimmen von d00(G;~r) im gew�ahlten Fu�g�angermodell2. Bestimmen von G(~r) nach (64)Der allgemeine Nachweis der Konvergenzkriterien dieses Iterationsalgorith-mus w�urde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, wir wollen uns daher beider Untersuchung des Verfahrens sein Verhalten exemplarisch am Beispielaus Abbildung 26 betrachten. Zun�achst m�ussen wir daf�ur d00(G;~r) f�ur dieendg�ultige Form unseres Fu�g�angermodells (39) bestimmen.Wir haben bereits gezeigt, da� dort nach dem Start n�aherungsweise gilt~v = F 0=fReib~e 0 = v0~e 0 ; (65)lassen wir die Fu�g�anger mit ~v0 = v0~e 0 anstelle ~v = ~0 starten, so gilt dieseN�aherung w�ahrend der gesamten Bewegung.Damit wird d0(t) = dv=v0 = d geschwindigkeitsunabh�angig. Wir k�onnen danndie Fu�stapfenproduktionsdichte d00 bestimmen alsd00(G;~r) = d%(G;~r) ; (66)mit der Fu�g�angerdichte %(G;~r).Aus der Str�omungsgeschwindigkeit (65) erhalten wir die Bewegungsgleichungeiner Stromlinied~rdt = 8>>>>>>>><>>>>>>>>: v0 ~e Z � ~rVk~e Z � ~rV k ; D~e Z ; �~rV E � 0v0 ~e Z � ~rV + ~e Z D~e Z ; �~rV Ek~e Z � ~rV + ~e Z D~e Z ; �~rV E k ; sonst : (67)mit der Konstruktionsvorschrift f�ur das Potential V~r~rV s(~r00) = Z ZA d~r02 ~r~r  e� k~r0�~r00k�g Gs(~r00)! :Damit sind wir schlie�lich in der Lage, die Stromlinien ~r Strom(s) derFu�g�angerbewegung zu bestimmen:~r Strom(s) = ~r Start+ Z s0 ds0 d~rdt ; 0 � s � sZiel ; (68)73



mit dem Quellort ~r Start des Fu�g�angers und dem Laufparameter s, der durchsZiel am Zielort der Bewegung ~r Strom(sZiel) = ~r Ziel nach oben beschr�ankt ist.12Der Beitrag dieser Stromlinie zur Stromliniendichte an einem Punkt ~r istdamit %0(~r) = Z sZiel0 ds � �~r � ~r Strom(s)� :Durch Integration dieser Stromliniendichte �uber alle Stromlinien, gewichtetmit der jeweiligen Quellst�arke am Startort des Fu�g�angerstromes, erhaltenwir die Fu�g�angerdichte.Bei unseren Simulationen sind die Startpunkte auf einer Strecke zwischen ~rAund ~rB angeordnet, die Quellst�arke P ist dort gleichverteilt.Daher ist%(~r) = P Z 10 dl Z sZiel0 ds � �~r � ~rA � l(~rB � ~rA)� ~r Strom(s)� (69)die Fu�g�angerdichte bei einer Gesamtquellst�arke P an den Startorten zwi-schen ~rA und ~rB.Mit (64) und (66) erhalten wir den zweiten Schritt der IterationsvorschriftG = STd%Td%� S : (70)Diese Gleichungen bilden die Iterationsvorschrift, G aus (70) geht in (69)�uber die Stromlinien ~r Strom(s) ein.8.4 BeispielF�ur das Beispiel aus Abbildung 26 auf Seite 69 wollen wir dies numerischdurchf�uhren.13 Als Kriterium f�ur die Konvergenz dient die quadratische Ab-12 Die Trajektorien sind im Phasenraum beim verwendeten Modell unabh�angig von derGehgeschwindigkeit der Fu�g�anger. Unterschiedliche Gehgeschwindigkeiten �au�ern sich da-her nur in der Durchlaufzeit und der hinterlassenen Pfaddeutlichkeit. Dieser E�ekt kanndurch Skalierung von d ber�ucksichtigt werden, damit ist eine Integration �uber Populationenverschiedener Wunschgeschwindigkeiten �uber�ussig.13 Die numerische Umsetzung des Verfahrens wird in Abschnitt A dargestellt.74



weichung Di von G zwischen den Iterationen i� 1 und iDi = Z Z d~r02 (Gi�1(~r0)�Gi(~r0))2 :F�ur Konvergenz des Iterationsverfahrens mu� Di gegen 0 konvergierenlimi!1Di != 0 :In Abbildung 27 ist das Ergebnis des Verfahrens f�ur die Simulationen ent-sprechend Abbildung 26 (unten) dargestellt.F�ur die numerische Bearbeitung werden die Dichten % und G auf einem dis-kreten Gitter dargestellt, dadurch wird es im allgemeinen unm�oglich, die sta-tion�are L�osung von % und G exakt darzustellen.14 Entsprechendes gilt f�ur dieIntegration der Stromlinien, die durch eine Summation �uber diskrete Zeitab-schnitte �t durchgef�uhrt wird.Durch die Diskretisierung in Zeit-, Orts- und Werteraum kann die numeri-sche Durchf�uhrung der Iteration damit im allgemeinen nicht beliebig nahean den station�aren Zustand Gs konvergieren, auch wenn das Verfahren selbstkonvergent ist (also Gs mit Sicherheit existiert).Die numerischen Ergebnisse konvergieren dann g�unstigenfalls gegen einenN�aherungswert oder f�uhren im allgemeinen einen Grenzzyklus um Gs aus,sofern die Konvergenz nicht v�ollig zerst�ort wird.Bei Konvergenz von Gi gegen einen N�aherungswert von Gs gilt dennochDi !0, bei einem Grenzzyklus um Gs wird Di in einem beschr�ankten Intervallbleiben.Das Verhalten des KonvergenzkriteriumsDi aus der Iteration zu Abbildung 27ist in Abbildung 28 dargestellt. Nach einem Einschwingvorgang geht die Qua-dratische Abweichung zun�achst rasch gegen 0, unterhalb eines f�ur diesen Pa-rametersatz kritischen Wertes Dki � 10 kommt es zu Schwankungen, Di kon-vergiert nicht mehr gegen 0.Empirische Beobachtungen des Iterationsverfahrens f�ur diese Geometrie mitunterschiedlichen Parameters�atzen legen nahe, da� das System nach �Uber-14 Nat�urlich kommt auch noch die Diskretisierung des Zahlenraumes hinzu, die durch dieDarstellung mit Gleitkommazahlen doppelter Genauigkeit gegen die Diskretisierung desUntergrund- und Dichtefeldes G und % jedoch vernachl�assigt werden kann.75



Abbildung 27: Station�ares Pfadsystem mit dem Iterationsverfahren. Das System entsprichtdem aus Abbildung 26 unten, dargestellt sind die Pfade nach 30 Iterationsschritten. DasVerhalten der quadratischen Abweichung Di zwischen den Iterationen ist in Abbildung 28dargestellt.
0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Di
iAbbildung 28: Verhalten des Konvergenzkriteriums der Quadratischen Abweichung Di desUntergrundes Gi zwischen den Iterationen. Dargestellt ist das Verhalten bei der Iterationf�ur Abbildung 27. Empirische Beobachtungen zeigen, da� f�ur die Geometrie aus Abbil-dung 27 das Verfahren bereits beim �Ubergang von der starken Konvergenz in die Schwan-kungen die station�are L�osung Gi � Gs erreicht hat, also nach etwa 30 Iterationen. DiesesVerhalten bedarf jedoch noch weiterer Untersuchungen.76



gang von der deutlichen Konvergenz in den Bereich der Schwankungen derDi bereits die stabile Kon�guration Gi � Gs im Rahmen der numerischenGenauigkeit erreicht hat.8.5 ErgebnisWir konnten damit exemplarisch zeigen, da� das System auf einer Skalagro�er Abweichungen vom station�aren Pfadsystem rasch gegen eine Pfadkon-�guration konvergiert, die der langer Simulationsl�aufe des Mikrosimulatorsentspricht.Wir �au�erten die Vermutung, da� auf einer Skala kleiner Abweichung vomstation�aren PfadsystemGs diese Konvergenz durch Artefakte der Diskretisie-rung gest�ort wird und das IterationsverfahrenGrenzzyklen umGs durchf�uhrt.Das Iterationsverfahren bedarf daher noch weitergehender Untersuchungen.Insbesondere sind folgende Punkte noch von Interesse:� Untersuchung der numerischen Ein�usse auf das Konvergenzverhaltenbei mikroskopischen Abweichungen von Gs� Anwendung e�zienter numerischer Algorithmen, die diese Ein�usse mi-nimieren� Ebenso analytische Untersuchung des Konvergenzverhaltens des Itera-tionsverfahrens selbst, da auch bei Existenz eines station�aren Pfadsy-stems Gs das Verfahren nicht notwendig konvergieren mu�. Wir habennur exemplarisch gezeigt, da� es konvergieren kann.� Damit in Zusammenhang steht das Verhalten bei mehreren station�arenL�osungen Gs in Abh�angigkeit vom Ausgangspunkt, sowie die Frage, obund unter welchen Bedingungen mehrere Gs existieren k�onnen.� Entsprechende Untersuchungen k�onnen auch in Bezug auf Grenzzyklendes Systems G(~r; t) durchgef�uhrt werden.Nach Kl�arung dieser o�enen Punkte kann das vorgeschlagene Iterationsver-fahren dort, wo es sich als zul�assig erweist, als sehr e�ektiver Weg zur Simu-lation von Pfadsystemen verwendet werden.77



Es ist gegen�uber der Mikrosimulation �uberall dort von extremem Vorteil,wo die Entwicklung eines Pfadsystemes nicht interessiert, sondern nur derEndzustand ben�otigt wird. In diesem Falle liefert es das gew�unschte Ergebnissehr viel e�zienter als die Mikrosimulation.Diese E�zienz wird zum einen damit bezahlt, da� die Information des Ver-laufs der Entwicklung verloren geht, zum anderen damit, da� die Mikrosimu-lation allgemein anwendbar ist, die Grenzen f�ur das Iterationsverfahren erstnoch bestimmt werden m�ussen.Weitere Beispiele, bei denen es sinnvolle Ergebnisse liefert, sind im folgendenAbschnitt dargestellt.
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9 Anwendung des ModellsWir wollen hier einige Anwendungen zu dem endg�ultigen Fu�g�angermodellaus Abschnitt 6.5 darstellen. Die Orientierungsrichtung ~e 0 wird dort gew�ahltals ~e 0 = 8>>>>>>>><>>>>>>>>: ~e Z � a~rVk~e Z � a~rV k ; D~e Z ; �a~rV E � 0~e Z � a~rV + ~e Z D~e Z ; �a~rV Ek~e Z � a~rV + ~eZ D~e Z ; �a~rV E k ; sonst,wobei ~e Z die Richtung des Zieles, ~rV die lokale Wirkung des Untergrundsdarstellt und a ausdr�uckt, wie attraktiv ein Fu�g�anger die Benutzung vonWegen emp�ndet, d. h. wie stark der Untergrund die Wahl seiner Orientie-rungsrichtung beeinu�t.Die Dynamik der Fu�g�anger bleibt kompatibel zum Moln�arschen Modelld~vdt = F 0~e 0 � fReib~v :Der Untergrund G folgt der DynamikdG(~r; t)dt = � 1T G(~r; t) +  1 � G(~r; t)S !X� �d0�(t) �(~r � ~r�(t)) ;die Konstruktionsvorschrift f�ur das Potential V aus G istV (~r; t) = Z ZA d~r02 e� k~r�~r0k�g G(~r0; t) :9.1 Variation der ParameterZun�achst wollen wir untersuchen, wie das System auf Variation seiner Para-meter reagiert. Daf�ur kommen die Attraktivit�at des Pfadsystems, die S�atti-gung S und der Wahrnehmungsradius �g der Fu�g�anger in Frage.Damit k�onnen wir die Parameter an ein bestehendes System anpassen undauf neue Systeme �ubertragen. 79



9.1.1 Attraktivit�atIn Abschnitt Abschnitt 7.4 haben wir zu diesem Modell bereits die in Abbil-dung 26 unten dargestellte Simulation gesehen. Dort bildet sich ein minimalesWegesystem aus. Wir wollen nun die dort sehr hohe Attraktivit�at15 der Pfa-de variieren. F�ur den Grenzfall verschwindender Attraktivit�at mu� sich eindirektes Wegesystem ausbilden, da dann gilt (39)~e 0 = ~e Z ;d. h. die Fu�g�anger gehen direkt in Richtung ihres Zieles ~e Z.In Abbildung 29 sind 4 Simulationen f�ur verschiedene Attraktivit�aten a derPfade dargestellt. Die obere Bildserie zeigt jeweils die ausgebildete Pfad-struktur nach 100 skalierten Zeiteinheiten, die untere Serie die dazugeh�orendestation�are Pfadstruktur nach dem Iterationsverfahren aus Abschnitt 8.Der �Anderung der Sensibilit�at a eines Fu�g�angers auf die Pfade kommt eineentsprechende �Anderung der Pfaddeutlichkeit in G gleich. Sie h�angt von derZerfallszeit der Spuren T , der Fu�g�angerdichte %, der Fu�stapfendeutlichkeitd und der S�attigung S ab. Schlie�en wir durch Anwendung eines sehr tiefenS�attigungsniveaus S � 0 die Wirkung der S�attigung aus, erhalten wir imGleichgewicht (64) G = STd%Td%� S � Td% :Dabei verh�alt sich % an jedem beliebigen aber festen Ort ~r proportional zurProduktionsrate P der Fu�g�anger am Startort der Bewegung% / Pund wir erhalten G / (TP )dmit TP der Anzahl der Fu�g�anger, die w�ahrend der Zeitkonstanten T desSpurenzerfalls das System durchlaufen.15 Abbildung 26 wurde mit dem gleichen Parametersatz wie Abbildung 21 simuliert, um ei-ne Gegen�uberstellung dieser beiden Simulationen zu erm�oglichen. Bei Abbildung 21 wurdedie S�attigung im V Raum angewendet und l�oste die Pfadstrukturen auf. Deshalb mu�-te dort eine sehr hohe Attraktivit�at der Pfade gew�ahlt werden, um Selbstorganisations-strukturen vor ihrer Zerst�orung sichtbar zu machen. Diese hohe Attraktivit�at sorgte inAbbildung 26 dann f�ur die Ausbildung eines miminalen Wegestystems als Grenzfall desminimalen Umwegesystems. 80



b) c) d)a)

Abbildung 29: Variationen der Attraktivit�at der Pfade. a) 0,1 b) 0.25 c) 0.5 und d) 1.0 fa-che Attraktivit�at im Vergleich zu Abbildung 26. Die obere Bilderserie sind Ausschnitte auseiner Mikrosimulation nach 100 Zeiteinheiten. Die untere Serie sind die zugeh�origen stati-on�aren Pfadsysteme. Sie wurden mit dem Iterationsverfahren aus dem vorigen Abschnittberechnet. �Uber die Attraktivit�at der Pfade kann damit der Grad der Selbstorganisationbeliebig zwischen vollst�andig vernetztem Wegesystem, minimalem Umwege- und minima-lem Wegesystem eingestellt werden.Damit entspricht sowohl die Steigerung der Fu�stapfendeutlichkeit d als auchdie Erh�ohung der Belastung des Systems (TP ) w�ahrend T der Steigerung derAttraktivit�at, wie sie in (39) durch a ausgedr�uckt wurde.169.1.2 S�attigungWir hatten die S�attigung eingef�uhrt, um die Anpassung der Systemparameteran nichthomogene Randbedingungen anzupassen, bei denen z.B. die Zerfalls-zeit T der Pfade f�ur ein realistisches Ergebnis ortsabh�angig gew�ahlt werdenm�u�te, und um zu verhindern, da� T in Abh�angigkeit von der Belastunggew�ahlt werden mu�.Letzteres ist bei Abbildung 29d der Fall. Die Ausbildung dieses minimalenWegesystems ist unrealistisch. Die Attraktivit�at der Pfade ist dort so hoch,da� die Fu�g�anger den vollen Umweg in Kauf nehmen. Dies sollte nur f�ur denGrenzfall sehr hoher Auslastung auftreten.16 S�attigungse�ekte sind dabei noch nicht ber�ucksichtigt.81



Abbildung 30: Die S�attigung des Systems wird auf das Niveau der Spuren aus Abbildung 29cangehoben. Das linke Bild entspricht Teilbild c), das rechte entspricht d). Das minimaleWegesystem aus d) wurde in ein minimales Umwegesystem verwandelt, bereits c) bliebnahezu unver�andert.Durch Anhebung der S�attigung in den Bereich der Pfaddeutlichkeit aus Abbil-dung 29c wird dieser Fall in den Bereich sehr hoher Auslastung verlagert. DieAuswirkung ist in Abbildung Abbildung 30 dargestellt. Das minimale Wege-system wird zum minimalen Umwegesystem (rechts), bereits die Darstellungaus Abbildung 29c ist nahezu unver�andert (links).9.1.3 WahrnehmungsradiusDer Wahrnehmungsradius ist eng mit der Attraktivit�at verkn�upft. Der Be-trag der Wirkung eines Fu�abdrucks der Deutlichkeit d, der im Ursprung ~0eingepr�agt wurde, ist am Orte ~r wegen der Form (11) ohne S�attigung�~r~r ��d e� k~rk�g � = d�g e� k~rk�g :Soll die Wirkung eines Abdruckes in seiner unmittelbaren Umgebung durchdie Ver�anderung des Wahrnehmungsradius �g nicht ver�andert werden, mu�damit d proportional zu �g ver�andert werden:d� = d ��g�g :Das Verhalten bei einer Veringerung des Wahrnehmungsradius ist dem ei-ner Verminderung der Attraktivit�at der Pfade sehr �ahnlich (Abbildung 31).Eine Anpassung beider Werte ist daher i. a. sehr schwierig. Man ben�otigtzwei �ahnliche Pfadsysteme unterschiedlicher Gr�o�e oder Auslastung fernabder S�attigung, um beide Parameter unabh�angig anpassen zu k�onnen.82



b) c)a)

Abbildung 31: Variation des Wahrnehmungsradius �g. Im Vergleich zum Abstand R desMittelpunktes der Fl�ache zu den R�andern wurde �g gew�ahlt als a) 0; 5 �R=2 b) 1 �R=2 c)2 �R=2. Mehr zum Zusammenhang zwischen �g und R=2 im Text.Wir k�onnen jedoch f�ur eine sinnvolle Wahl von �g nach den folgenden �Uber-legungen den Umstand ausnutzen, da� die Wahl sehr kleiner Werte f�ur denWahrnehmungsradius oder die Attraktivit�at doch grundlegend unterschiedli-ches Verhalten bewirkt.W�ahrend eine verschwindende Attraktivit�at die Selbstorganisation eines mi-nimalen Umwegesystems beendet und stattdessen ein vollst�andig vernetztesWegesystem liefert, bedeutet ein verschwindender Wahrnehmungsradius eineFortsetzung der Selbstorganisation auf lokaler Ebene.Durch diese lokale Bildung der Wege k�onnen Symmetrien des Gesamtsystemsnicht erkannt werden. Das System reagiert dann sehr emp�ndlich auf lokaleFluktuationen, es spiel dann f�ur einen Fu�g�anger z. B. eine erhebliche Rolle,in welche Richtung die lokale Spur eines vorhergehenden Fu�g�angers geht.17Derartige Ein�usse sind f�ur den Symmetriebruch aus Abbildung 19 verant-wortlich. Streng betrachtet verst�o�t diese lokale Gewinnung der Richtungs-information gegen die Voraussetzungen eines Soziale-Kr�afte Modells, da derFu�g�anger demnach das Gesamtsystem �uberblicken k�onnen oder bereits ken-nen mu�.Es ist daher notwendig, �g gro� genug zu w�ahlen, damit das gesamte Sy-stem vom Fu�g�anger wahrgenommen werden kann. F�ur die meisten Sinne17 Die Anwendung des Iterationsverfahrens aus Abschnitt 8 ist damit nicht mehr m�oglich,da wir bei dem �Ubergang von der Mikro- zur Makroebene gerade solche Fluktuationenherausgemittelt hatten. Dies kam durch das Verschwinden der Zufallsgr�o�e # in (63) zumAusdruck. 83



des Menschen gilt, da� sie eine etwa 10 fache Ver�anderung der Reize wahr-nehmen k�onnen.Steht ein Fu�g�anger zentral im Pfadsystem und soll dessen R entfernten Randmindestens mit einer 10 fach schw�acheren Wirkng noch wahrnehmen k�onnen,folgt daraus 0; 1 � e� R�g ) �g � � Rln 0; 1 � R2 :F�ur die Beispiele in unseren Simulationen mit einem Gitter der Gr�o�e 20�20Fl�acheneinheiten, also einem Radius von R � 10 L�angeneinheiten, bedeutetdies einen Wahrnehmungsradius von �g � 5 L�angeneinheiten.W�ahlt man ein �g > R=2 so entspricht dies der L�osung eines Teilproblemsaus einer Fl�ache mitR0 > R, an die �g = R0=2 angepasst ist. Dieses Vorgehenist damit legitim.Viel kleinere �g kommen im Gegensatz dazu in Konikt mit den Vorausset-zungen des Soziale-Kr�afte Modells.9.2 Anpassen der ParameterWir wollen versuchen, die Parameter des Modells an die reale Pfadkon�gura-tion auf dem Gel�ande der Universit�at Stuttgart aus Abbildung Abbildung 32anzupassen.Zun�achst w�ahlen wir den Wahrnehmbarkeitsradius entsprechend den �Uberle-gungen aus dem vorigen Abschnitt. Wir wollen weiterhin die Feldgr�o�e von20 � 20 skalierten Fl�acheneinheiten beibehalten, erhalten damit�g = R=2 = 5 L�angeneinheiten.Damit ist die Skalierung f�ur den Ortsraum festgelegt. Soll der gewonneneParametersatz f�ur andere Probleme angewendet werden, mu� der Ortsraumin den gleichen skalierten L�angeneinheiten beschrieben werden.Danach k�onnen wir die Attraktivit�at der Pfade anpassen. Vergleich der realenPfadkon�guration aus Abbildung 32 mit den Simulationen zu verschiedenenAttraktivit�aten in Abbildung 29 emp�ehlt den Parametersatz aus Bild c).84



Abbildung 32: Trampelpfadsystem auf dem Gel�ande der Universit�at StuttgartDamit sind Fu�stapfendeutlichkeit d und Auslastung des Weges, also die An-zahl TP der Fu�g�anger, die das System w�ahrend der Spurenzerfallszeit Tdurchlaufen, festgelegt.Die getro�ene Wahl f�ur die Produktionsrate P legt damit die Zeittransfor-mation f�ur T f�ur den gew�ahlten Parametersatz fest. Soll dieser f�ur ein neuesProblem verwendet werden, mu� die Auslastung dieses neuen Systems in der-selben Zeitskala angegeben werden.Da die Pfade das S�attigungsniveau bereits erreicht haben d�urften, die Gras-narbe ist vernichtet, k�onnen wir nun die S�attigung anpassen. Im Besonderensoll eine verst�arkte Auslastung die Pfade nicht mehr deutlicher erscheinenlassen, abgesehen von Verbreiterungsprozessen. Wie w�ahlen S etwa entspre-chend der gr�o�ten auftretenden SpurdeutlichkeitG. Dies entspricht dem S�atti-gungsniveau aus Abbildung 30 rechts.Mit diesem Parametersatz wollen wir nun ein weiteres reales Pfadsystemsimulieren.Vorgegeben sind die Positionen einiger H�utten in einem Buschdorf sowie dieLage des Hauptpfades aus dem Dorf, dargestellt in Abbildung 33. Zur per-spektivischen Entzerrung wurde die Photographie bei der Bestimmung derKoordinaten nach oben um einen Faktor zwei gedehnt.85



Obwohl die Auslastungsverh�altnisse der einzelnen Punkt zu Punkt Verbin-dungen nicht bekannt ist, ist das entwickelte Verfahren bereits mit starkvereinfachten Annahmen �uber das Verkehrsaufkommen in Abbildung 33 inder Lage, ein realistisches Ergebnis zu liefern.Bereits die Annahme eines gleichverteilten Stromes von Fu�g�angern aus denH�utten zum Hauptpfad und zur�uck liefert das in Abbildung 34 dargestellte Er-gebnis. Dabei sind neben der Abh�angigkeit der St�arke des Fu�g�angerstromesvon seiner Ausgangsh�utte vor allem auch die Str�ome zwischen den einzelnenH�utten noch unber�ucksichtigt.Dennoch liefert das Verfahren bereits bei diesem unvollst�andigen Satz anInformationenDetails aus der Pfadsituation, wie die Neigung des Hauptpfadesoder die Bildung eines in Querrichtung ausgedehnten Platzes im Zentrum desDorfes.Wir haben damit gezeigt, da� mit einem angepa�ten Parametersatz neueProbleme simuliert werden k�onnen. Wir haben au�erdem gesehen, da� auchProbleme bei unvollst�andiger Information bereits makroskopische Strukturenentwickeln, die in realen Pfadsystemen auftreten.
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Abbildung 33: Buschdorf
Abbildung 34: Simulation des Buschdorfs. F�ur die Simulation wurde Abbildung 33 zurperspektivischen Entzerrung zun�achst um einen Faktor zwei in der Senkrechten gedehnt. Indiesem Koordinatensystem wurde die Simulation durchgef�uhrt. Das Ergebnis wurde durchHalbierung seiner H�ohe r�ucktransformiert, um einen direkten optischen Vergleich zwischenSimulation und Original zu erm�oglichen. Trotz erheblich vereinfachter Annahmen �uber dieFu�g�angerstr�ome erh�alt man ein realistisches Ergebnis.87



10 Erweiterungsm�oglichkeiten des ModellsDurch die objektorientierte Programmierung der Simulationssoftware aus [1],in die die Algorithmen der Pfadsimulation integriert wurden, ist eine Erwei-terung des Modells sehr einfach durchf�uhrbar.Der �Ubergang vom V Bild in das G Bild konnte zum Beispiel dadurch er-reicht werden, da� die Eigenschaften eines Untergrundes, die im V und GBild identisch sind, einer Superklasse f�ur den Untergrund (class Ground) zu-geordnet wurden. Von dieser Superklasse wurde dann die bisherige Klassedes Untergrundes im V Bild und die im G Bild mit ihren jeweils speziellenEigenschaften abgeleitet.Ebenso k�onnen ganz neue Objekte konstruiert werden und ihre Wechselwir-kungen mit bereits existierenden de�niert werden.So wurden Movie Objekte konstruiert, die mit anderen Objekten derart wech-selwirken, da� sie deren Zustand abfragen und in eine Datei schreiben, oderda� sie aus einer den Zustand der anderen Objekte lesen und diese entspre-chend setzen. Damit ist es m�oglich, w�ahrend einer Simulation einen "Film\mit aufzeichnen zu lassen und zu einem sp�ateren Zeitpunkt wiederzugeben.Der Simulator ist damit sehr exibel gestaltet und fordert geradzu Erwei-terungen des Modells heraus. Im folgenden wird eine Ausblick auf sinnvolleWeiterentwicklungen des Modells gegeben.10.1 Vorgegebene station�are PfadeIm Regelfall besteht ein Pfadsystem aus einer Mischung geplanter und ge-wachsener Pfade. Auch Abbildung 1 und Abbildung 32 stellen solche Misch-systeme dar.Es ist daher von erheblichem Interesse, vorgegebene station�are Pfade in dasSystem zu integrieren.Im G Bild ist dies trivial. Durch Festhalten der Werte G(~r; t) an der Mengealler Punkte ~rstat der Stra�e bei einem Wert, der die Attraktivit�at der Stra�eausdr�uckt, wird ein station�arer Weg modelliert.88



Dabei h�angt die Attraktivit�at G(~rstat) von Faktoren wie des Kontrastes desWeges zur Umgebung und der Ober�achenbescha�enheit ab. Dadurch unter-scheidet sich z. B. ein geschotterter Fahrweg von einer asphaltierten Stra�e.Die Breite des Weges in der Realit�at geht auch im G Bild in die Breite desPfades ein, da zur Bestimmung der Wirkung auf einen Fu�g�anger nach (59)�uber die Ober�ache integriert werden mu�.Bei der praktischen Durchf�uhrung st�o�t man bei der derzeitigen Version desSimulators jedoch auf das in [1, Kapitel 8.4] beschriebene Problem der Gleich-zeitigkeit.Die Wirkungen der Fu�g�anger auf den Untergrund m�ussen im Idealfall vonden Fu�g�angern zu ihrem Simulationszeitpunkt dem Untergrund mitgeteiltwerden, soda� dieser zu seinem Simulationszeitpunkt sich dementsprechendver�andert. Dabei kann der Untergrund ber�ucksichtigen, da� er an Stellen,an denen ein station�ares Wegobjekt auf ihn wirkt, keine Ver�anderungendurchf�uhrt.Dies ist in der derzeitigen Version nicht gegeben, die Ver�anderungen am Un-tergrund werden von den Fu�g�angern direkt durchgef�uhrt, nicht vom Unter-grund selbst.Nach der Implementation einer event queue, die die Simulationsereignisse derverschiedenen Objekte in einer zeitlichen Warteschlange abarbeitet, wird dieImplementation eines statischen Weges trivial.10.2 HindernisseDer Einbau von Hindernissen ist bereits in der vorliegenden Version des Si-mulators m�oglich. Sie k�onnten z.B. dazu verwendet werden, den dynamischenVerlauf des Pfadwachstums zu beeinussen, aber auch metastabile oder qua-sistatische Zust�ande zu stabilisieren.Die Ausbildung eines Pfadsystems nach Abbildung 19 k�onnte dadurch in dieseForm gezwungen werden, da� in der Mitte des Systems ein �uberblickbaresHindernis, beispielsweise ein See, angebracht wird.Da bei verschiedenen Simulationsl�aufe verschiedene Pfadsysteme auftreten89



k�onnen, kann man sich bei der Planung von Au�enanlagen damit auf bevor-zugte Varianten konzentrieren und durch geschicktes Plazieren von Schicka-nen dem System die gew�unschte Richtung vorgeben.10.3 Gel�andeS�amtliche Darstellungen des Modells haben bisher Gel�andeein�usse ver-nachl�assigt. Da diese jedoch die Wegewahl von Fu�g�angern entscheidendmitbestimmen, stellt dies einen weiteren Aspekt dar, der in das Modell miteinbezogen werden k�onnte.Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: bei starken Steigungen, wie dies bei Wan-derwegen im Gebirge der Fall ist, tendieren Fu�g�anger dazu, Serpentinen zulaufen. Ohne Gel�andeeinu� w�urde die Direktverbindung von der Talstationzum Gipfelkreuz gew�ahlt werden.
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11 Schlu�wortWir haben ausgehend vom Soziale-Kr�afte Modell der Fu�g�angerdynamik aus[1] ein Modell zur realit�atsnahen Simulation von der Entstehung von Tram-pelpfaden entwickelt.Die Fu�g�anger werden dabei als "ActiveWalker\ Teilchen modelliert, d. h. siehinterlassen einerseits Spuren auf dem Untergrund, auf dem sie sich bewegen,andererseits orientieren sie sich bei ihrer Bewegung an bereits vorhandenenPfaden. Dies wird durch eine attraktive Wirkung der Pfade auf die Fu�g�angererreicht.In einem evolution�aren Prozess der Weiterentwicklung des Modells in Ab-schnitt 6.1{6.5 hat sich gezeigt, da� die verbale Beschreibung, die Fu�g�angerorientieren sich an den Pfaden, den bei der Bewegung durch ein Pfadsystemverwendeten Algorithmus tre�end darstellt.Die endg�ultige Formulierung des Modells entpsricht dieser Beschreibung, dieFu�g�anger folgen dort unver�andert der Dynamik des Moln�arschen Modells [1]in Bezug auf eine Orientierungsrichtung. Dabei h�angt diese Orientierungsrich-tung vom Zielort und dem Pfadsystem ab. Ist kein Pfadsystem vorhanden,stimmt sie mit der Zielrichtung �uberein.In Abschnitt 6.6 stellten wir einen weiteren Ansatz vor, bei dem wir die Be-wegungsgleichung des Moln�arschen Modells in eine Richtungs- und eine Ge-schwindigkeitsgleichung separierten. Wir konnten zeigen, da� dieser Ansatzebenfalls auf das in Abschnitt 6.5 erhaltene Ergebnis f�uhrt.Das entwickelte Modell ist in den Mikrosimulator von Moln�ar integriert wor-den. Wir haben damit realit�atsnahe Pfadkon�gurationen simuliert.Desweiteren haben wir ein Itertionsverfahren betrachtet, das ein schnellesAu�nden station�arer L�osungen eines Pfadsystems erm�oglicht. Auch diesesVerfahren wurde numerisch implementiert. Wir konnten zeigen, da� das Ver-fahren bei den dargestellten Beispielen konvergiert und realistische Ergebnis-se liefert, die mit den Mirkosimulationen gro�er Laufzeiten �ubereinstimmen.Wir haben die Parameter des Modells an eine real existierende Pfadkon�gu-ration auf dem Gel�ande der Universit�at Stuttgart angepa�t. Damit waren wirin der Lage, die Gr�o�enordnung der Parameter f�ur eine bestimmte Skalierung91



des Zeit- und Ortsraums zu bestimmen. Mit dem erhaltenen Parametersatzkonnten wir ein Pfadsystem eines Afrikanischen Dorfes realit�atsnah simu-lieren, trotz unvollst�andiger Information �uber die Belastungsverh�altnisse derKnoten des Netzwerkes.Trotz der erfolgreichen Anwendung bedarf das Konvergenzverfahren dabeinoch weiterer Untersuchungen. Die exemplarischen Simulationen aus Ab-schnitt 8 und 9 zeigen, da� das Verfahren prinzipiell konvergieren kann, nichtaber unter welchen Bedingungen.Von Interesse sind in diesem Zusammenhang z.B. der Einu� der Numerikauf die Konvergenz, ebenso der Ausgangszustand der Iteration. Dieser d�urftesich vor allem dann auswirken, wenn mehrere station�are L�osungen des Pfad-systems existieren.Abschlie�end haben wir noch Erweiterungsm�oglichkeiten des Modells darge-stellt, wie z. B. das Vorgeben station�arer Pfade, etwa asphaltierter Stra�en,oder das Einbringen von Hindernissen. Dadurch soll dem St�adteplaner oderArchitekt erm�oglicht werden, richtungsweisend in das nat�urliche Wachstumvon Trampelpfaden einzugreifen und die Folgen mit Hilfe des Modell ab-zusch�atzen.DankMein Dank gilt Herrn Professor Dr. Weidlich, der diese Diplomarbeit anseinem Institut erm�oglichte, au�erdem Herrn Dr. Major vom Max-Planck-Institut f�ur Metallforschung Stuttgart, der freundlicherweise den Mitberichtstellvertretend f�ur Herrn Prof. Dr. Seeger �ubernommen hat.Besonderer Dank gilt Herrn Dr. Helbing und Herrn Dr. Moln�ar f�ur die Ent-wicklung des Soziale-Kr�afte Modells der Fu�g�angerdynamik und f�ur frucht-bare Gespr�ache bei der Entwicklung des "Active Walker\ Modells. HerrnMoln�ar sei au�erdem f�ur seine Geduld bei Problemen meinerseits mit C++zu Anfang der Diplomarbeit gedankt.Weiter bin ich Herrn Prof. Dr. Parrinello vom Max-Planck-Institut f�urFestk�orperforschung Stuttgart, bei dem ich in dieser Zeit als wissenschatlicheHilfskraft t�atig war, f�ur die R�ucksicht auf mein Studium bei der Zeiteintei-lung zu Dank verpichtet, ebenso Herrn Dr. Burkhardt, Herrn Schuhmacher,92



Herrn R�o�mann und Herrn Rothe, die vor allem w�ahrend der Endphase derDiplomarbeit meine Verpichtungen mit �ubernommen haben.Zum Schlu� m�ochte ich noch den Gedanken frei zug�anglicher Software der"Free Software Foundation\ erw�ahnen. Ohne den Gnu C/C++ Compiler derFSF w�are das gesamte Projekt nicht m�oglich gewesen, ebenso war ihr Debug-ger gdb ein sehr hilfreiches Werkzeug, das ich sehr zu sch�atzen gelernt habe.Dasselbe gilt f�ur das Linux Projekt, das die Implemetation der Software aufPC-Plattformen erm�oglichte.
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A SoftwareA.1 Simulator nach Moln�arDer Simulator nach Moln�ar, in den die Routinen der Mikrosimulation in-tegriert wurden, wird in [1] beschrieben. Hier soll nur der Zusammenhangzwischen den Modellgr�o�en aus dieser Arbeit und den beim Simulator ver-wendeten Bezeichnern dargestellt werden.Integrationen Z a2a1 daf(a)werden im Simulator durch eine Summe(a2�a1)=�aXi=0 �a f(a1 + i�a)ausgedr�uckt. Die Gr�o�e f kann dabei mit �a skaliert werdenf�(a) = �a f(a) ;damit besteht dann folgender Zusammenhang zwischenModell und SimulatorZ a2a1 daf(a), (a2�a1)=�aXi=0 f�(a1 + i�a) :Auf diese Weise wird die Gr�o�e d der Deutlichkeit eines Fu�abdrucks skaliert:d� = �t d :Im Simulator wird d� im V Bild durch marker.beta ausgedr�uckt, wird �tverringert, mu� damit marker.beta proportional dazu verringert werden.Die Darstellung kontinuierlicher Felder auf einem Raster mit Maschengr�o�e�~r bringt im G Bild eine weitere Skalierung mit sich. Die Speicherung imRaster entspricht der Mittelung �uber eine Masche. F�ur eine Fu�abdruckdichtevon d�% innerhalb einer solchen Masche bei ~rMasche gilt daherGdiskret(~rMasche) = ZMasche d~r2 d�%(~r)AMasche ;94



Alle Modelle�g marker.sigmaT ground.tauS ground.saturationMaschengr�o�e ground.dxZeitdiskretisierung dtV Bildd marker.beta/dta pedestrian.ground sensG Bildd marker.stepdepth/dt/ground.dx.x/ground.dx.ya pedestrian.ground sens*marker.betaTabelle 2: Zuordnung der Modellvariablen zu den Bezeichnern des Simulators. Skalierungenzwischen Modell und Simuator sind ber�ucksichtigt. Dargestellt ist jeweils ein Bezeichnerder Form Klasse.Name, siehe [1].skaliert man d� mit der Fl�ache einer Masche AMaschedy = d�=AMasche ;erh�alt manGdiskret direkt durch Integration �uber die skalierte Fu�stapfendich-te dy% Gdiskret(~rMasche) = ZMasche d~r2dy%(~r) :Im Falle diskreter Fu�g�anger entspricht dies der Summation �uber alle Fu�-abdr�ucke innerhalb der Masche mit der gewichteten Deutlichkeit dy.Im G Bild verwendet der Simulator f�ur die skalierte Gr�o�e dy den Bezeichnermarker.stepdepth. Damit mu� marker.stepdepth proportional zu �t undumgekehrt proportional der Fl�ache einer Masche AMasche skaliert werden.Die Modellgr�o�en unter Ber�ucksichtigung entsprechender Skalierungen sindin Tabelle 2 dargestellt.Zur Auswahl des anzuwendenden Fu�g�angermodells dienen die zus�atzlichenParameter pedestrian.ground ww und pedestrian.drive, die Zuordnungzu den Modellen ist in Tabelle 3 dargestellt.F�ur die Untergrundmodelle existieren aufgrund gro�er Unterschiede der Al-gorithmen jeweils eigene Klassen. rground und iground stellen den Unter-95



ground ww drive Modell0 0 Basismodell, Abschnitt 6.11 0 Richtungsmodell, Abschnitt 6.22 0 Arbeitsverbotsmodell, Abschnitt 6.33 0 Variante des Arbeitsverbotsmodell, Abschnitt 6.3.12 1 Konstanter Antrieb (fehlgeschlagen), Abschnitt 6.44 0 Lokale Zielrichtung, (38) in Abschnitt 6.55 0 Lokale Zielrichtung, endg�ultiges Modell (39)Tabelle 3: Zurodnung der Variablen ground ww und drive der Klasse pedestrian zu denModellen dieser Arbeit.grund im V Bild dar, in Gleitkomma- bzw. Integerarithmetik18. Die Klasseixground entspricht der Darstellung im G Bild, nur die Integerarithmetikwurde implementiert.Alle anderen Parameter entsprechen denen aus [1].A.2 IterationsverfahrenDas Iterationsverfahren ist modular aufgebaut. Das Modul ground bestimmtaus der Fu�g�angerdichte % den station�aren Zustand des Untergrundes G.Das Modul ped berechnet die Fu�g�angerdichte einer Fu�g�angerpopulation aufdem Pfadsystem G f�ur das endg�ultige Fu�g�angermodell der lokalen Zielrich-tung. Mit addsfwerden die Fu�g�angerdichten verschiedener Populationen zurGesamtdichte % addiert.Diese dient dann wieder als Eingabedaten f�ur ped.Die Kontrolle der Iterationen und Datenstr�ome �ubernimmt das Modul s. Die-ses wird �uber eine Kon�gurationsdatei s.cnf gesteuert.Die Parameter entsprechen denen des Simulators, lediglich die Skalierung18 Bei der Integerarithmetik ist der Wertebereich des Potentials zwischen 0 und �16 Ener-gieeinheiten beschr�ankt. Wird ein gr�o�erer Wertebereich ben�otigt, mu� dies durch Umei-chen der Energieskala �uber den Faktor pedestrian.ground sens bewirkt werden.96



von d mit der Zeitschrittgr�o�e �t bei der Integration der Trajektorien derFu�g�angerstr�ome f�allt weg. Das Programm f�uhrt diese selbst aus, da es beiBedarf die Schrittgr�o�e verringert.
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B SymboleZustandsgr�o�en~r ein Punkt im Ortsraum� Index der Fu�g�anger, wo m�oglich hier weggelassen~r� Ort, an dem sich Fu�g�anger � be�ndet~v aktuelle Geschwindigkeit des Fu�g�angers �v Betrag seiner Geschwindigkeit, v = k~vkRichtungen~e seine Gehrichtung, ~e = ~v=v~e Z Richtung seines Zieles~e 0 Orientierungsrichtung, in die der Fu�g�anger zu gehen versucht~e? ~e um �=2 im mathematisch positiven Sinne gedreht~e 0? ~e 0 um �=2 im mathematisch positiven Sinne gedreht' Winkel zwischen ~e 0 und ~e! Winkelgeschwindigkeit ! = d'=dtAntriebsgr�o�env0 Wunschgeschwindigkeit~v0 Orientierungsgeschwindigkeit v0~e 0� Zeitkonstante zur Einstellung der OrientierungsgeschwindigkeitF 0 Physische Kraft zur Fortbewegung~F 0 F 0~e 0fReib Physiosozialer Reibungskoe�zient~FReib Reibungskraft, ~FReib = �~vfReibweitere soziale Kr�afte~F FF Absto�ende Fu�g�angerwechselwirkung~F g Kraftterm des Untergrunds~F FluktuationstermWahrnehmung des Untergrundesa Emp�ndlichkeit bez�uglich des PfadsystemsV Potential der Fu�spurenG Fu�spurenkon�guration, Erzeugende von VS S�attigungsniveau f�ur V oder GQ�(~r; t) Form des Fu�abducks im Potential Vd Deutlichkeit eines Fu�stapfens (Tiefe in V )d0 dito, geschwindigkeitskorrigiert d0 = v=v0d�g Wahrnehmungsradiusd00(~r) Fu�stapfendichte%(~r) Fu�g�angerdichte 98
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