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Teil I

Grundlagen

1

1 Einführung
Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“
”
- Aristoteles

1.1 Motivation
Am 11. März 2007 fand in der Messehalle in Köln ein außergewöhnliches Ereignis statt. Professor Jens
Krause von der University of Leeds führte mit seinem Doktoranden und der Unterstützung von 300
Freiwilligen das weltweit bisher größte Experiment zum Thema Schwarmverhalten und Gruppendynamik bei Menschen durch. Hintergrund war die Frage, ob Verhaltensweisen, die bei Fischschwärmen
auftreten, auch bei Menschen beobachtet werden können. Für die Teilnehmer galten die beiden folgenden einfachen Regeln:
1. Stoße nicht mit deinen Nachbarn zusammen
2. Halte den Abstand zu deinen Nachbarn möglichst gering
Während des Experimentes war die Kommunikation untereinander nicht gestattet. Das Ergebnis
war erstaunlich: Die Menschenmenge bildete zwei Ringe, die sich gegenläufig zueinander bewegten.
Damit war die Vermutung der Wissenschaftler bestätigt, denn genau dieses Verhalten hatten sie zuvor
auch bei Fischschwärmen festgestellt. Das beobachtete Ergebnis konnten die Wissenschaftler nicht
vorhersehen, obwohl sie über die Rahmenbedingungen des Experimentes vollständig informiert waren.
Sie kannten die genaue Teilnehmerzahl, die Positionierung der Teilnehmer und die Regeln, nach denen
sie sich bewegen durften. Dennoch konnten sie nicht ahnen, welches Gesamtverhalten daraus resultieren würde. Das entstandene System war komplex, das beobachtete Verhalten emergent. Emergenz
bezeichnet das Auftreten neuer, nicht voraussagbarer Qualitäten beim Zusammenwirken mehrerer
”
Faktoren“ [zei05]. Genau das war beim Kölner Schwarmexperiment der Fall. Emergenz ist eine der
charakteristischen Eigenschaften komplexer Systeme. Eine weitere ist Nichtlinearität, die ebenfalls
bei Menschenmengen beobachtet werden kann: Eine geringe Änderung der Startbedingungen oder
der Grundregeln resultiert im Allgemeinen in komplett anderem Gesamtverhalten1 . Komplexe Systeme sind häufig dann anzutreffen, wenn eine große Anzahl an realen oder abstrakten Elementen eine
logische oder räumliche Gruppe bildet, deren Mitglieder sich gegenseitig beeinflussen. Dabei ist es unerheblich, um welche Art von Elementen es sich handelt. Neben Menschenmengen oder Tierschwärmen
ist das Nervensystem genau so ein Beispiel, wie die molekularbiologischen Komponenten einer Zelle,
der Verkehrsfluss oder das Wirtschaftssystem. Allen gemeinsam ist ihre Komplexität, die Vorhersagen
schwierig, häufig sogar unmöglich macht. Von den vielen unterschiedlichen Formen komplexer Systeme
soll im Folgenden speziell die Gruppendynamik betrachtet werden, die durch Interaktion der einzelnen Gruppenteilnehmer entsteht und in komplexen Bewegungsmustern resultiert. Zunächst muss der
Begriff Gruppe“ näher spezifiziert werden. Der Berliner Sozialwissenschaftler Friedhelm Neidhardt
”
vertrat folgende Definition [Nei99]:
1

Natürlich werden hier Faktoren wie zum Beispiel der menschliche Wille oder ein geplanter Weg eines Individuums
vernachlässigt und lediglich die reine Gruppendynamik betrachtet
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Eine Gruppe ist ein soziales System, dessen Sinnzusammenhang unmittelbar durch dif”
fuse Mitgliederbeziehungen sowie durch relative Dauerhaftigkeit bestimmt ist “
Der Mensch ist im Alltag permanent in Gruppen im Sinne sozialer Systeme involviert und damit
der Gruppendynamik unterworfen. Ob in der Fußgängerzone, in der U-Bahn oder im Straßenverkehr:
Immer wird sein Verhalten und seine Bewegung von den in seiner direkten Umgebung befindlichen
Menschen und Objekten beeinflusst. Dank seiner Wahrnehmung ist er in der Lage, sich dieser bewusst
zu werden und entsprechend reagieren zu können.
Die Prinzipien der Gruppendynamik sind jedoch nicht nur dem Menschen inhärent. Auch Tiere
folgen dieser Dynamik, die sich in faszinierendem Herden- und Schwarmverhalten äußert. Was grundlegende Verhaltensweisen wie Kollisionsvermeidung und Fluchtverhalten angeht, unterscheiden sich
Menschenmengen, Vogelschwärme oder Tierherden nur unwesentlich.
Aufgrund der herausragenden Bedeutung der Gruppendynamik für viele Prozesse in der Natur und
ihrer Omnipräsenz im Alltag ist die rechnergestützte Nachbildung und Simulation eine wichtige Anforderung. Naheliegendster Nutznießer von Gruppensimulationen ist die Unterhaltungsindustrie, zum
Beispiel die Spieleentwicklung. Egal ob Strategiespiele, Adventures oder Ego-Shooter: Die Simulation
und Darstellung einer großen Anzahl autonom agierender Charaktere, die sich realistisch verhalten
und mittelbar oder unmittelbar am Spielgeschehen beteiligt sind, ist ein wichtiger Punkt bei der Entwicklung eines Spiels, der im Hinblick auf den oftmals zeitkritischen Charakter effizient gelöst werden
muss. Hier ist es nun sinnvoll, das oben angesprochene Prinzip der Emergenz auszunutzen. Statt allen
Charakteren jeweils eigene Wege vorzugeben, die in ihrer Gesamtheit das Gruppenverhalten darstellen sollen, reicht es, jeden Charakter mit reaktiven Verhaltensweisen wie der Kollisionsvermeidung
auszustatten, und sich selbständig bewegen zu lassen. Je nach Anzahl und Ausprägung der Verhaltensweisen ergibt sich komplexes Gesamtverhalten der Gruppe automatisch. Diese Vorgehensweise hat
auch positive Auswirkungen auf die Rechenzeit. Während individuelle Wegsuche und -verfolgung für
jeden Agenten bereits bei geringer Gruppengröße enorme Rechenlast darstellt, lassen sich auf Basis
des emergenten Ansatzes auch große Gruppen effizient verwalten. Da die vom Computer gesteuerten
Figuren in Spielen, die sogenannten Nichspielerfiguren oder Non Player Characters häufig vor allem
optische Bedeutung haben – wie z.B. in der Wirtschaftssimulation City Life 2 oder den Spielen der
Midtown Madness-Reihe – soll deren Einfluss auf die Gesamtrechenlast verständlicherweise gering
bleiben. In solch einem Fall ist das Ziel daher nicht, jeden dieser Agenten mit vollständiger Entscheidungsfähigkeit und Intelligenz auszustatten, sondern vielmehr sein Verhalten innerhalb der Gruppe,
zu der er gehört, realistisch nachzubilden.
Neben der Spieleentwicklung hat auch die Filmindustrie großen Bedarf an der Simulation autonomer
Charaktere. Massenszenen kommen in Filmen häufig vor, sind in ihrer Herstellung jedoch sehr teuer,
sofern sie mit realen Schauspielern produziert werden müssen. In den frühen Tagen der Filmgeschichte
war die Akquise hunderter oder tausender Statisten die reguläre Vorgehensweise bei der Produktion
von Massenszenen wie beispielsweise großen Schlachten. In der nächsten Entwicklungsstufe konnte
eine Schauspielermenge durch die Verwendung spezieller Prismen vergrößert werden, indem optische
Phänomene ausgenutzt wurden, was allerdings nicht unbedingt zu qualitativ hochwertigen Ergebnissen
führte. Der nächste Schritt waren Kompositionstechniken, die es dem Kameramann ermöglichten, eine
gefilmte Schauspielermenge durch mechanische Kombination mehrerer Filmplatten zu vervielfältigen.
Diese Vorgehensweise stellte viele Jahre lang den Stand der Technik hinsichtlich Gruppensimulation in
der Filmindustrie dar. Erst durch die Einführung digitaler Filmbearbeitung gewannen rein künstlich
erzeugte Massen an Bedeutung. Pionierarbeiten auf diesem Gebiet waren unter anderem die Filme
Titanic und Star Wars: Episode 1. Eines der bekanntesten und sicherlich eindrucksvollsten Beispiele
2

siehe Abbildung 3.3
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ist eine Kampfszene aus dem Kinoerfolg Herr der Ringe, in die Tausende von virtuellen Schauspielern
involviert sind. Hätten sich die Produzenten des Filmes in dieser Situation nicht moderner Animationstechniken bedienen können, wäre die Szene – wenn überhaupt – nur mit erheblichem finanziellem,
zeitlichem und organisatorischem Aufwand möglich gewesen.
Ein weiterer Aspekt, der bezüglich Gruppensimulation natürlich nicht unerwähnt bleiben darf, ist
die Anwendung für wissenschaftliche Zwecke. Die Simulation von Menschenmengen, Vogelschwärmen
oder Tierherden findet in vielerlei Zusammenhang Verwendung. Ein wichtiges Anwendungsgebiet ist
beispielsweise die Simulation von Menschenmengen auf öffentlichen Plätzen oder in Gebäuden. Mit
Hilfe entsprechender Werkzeuge kann das Verhalten in Paniksituationen nachgebildet werden, woraus dann die korrekte Platzierung von Notausgängen und Evakuierungsmöglichkeiten (beispielsweise
bei Veranstaltungen) abgeleitet werden kann. Entsprechende Analysen wären ohne die Verwendung
rechnergestützter Verfahren nur mit erheblichem Aufwand möglich. Testszenarien, ähnlich dem zu Beginn dieses Abschnittes erwähnten Schwarmexperiment, müssten durchgeführt und deren Ergebnisse
sorgfältig mitprotokolliert werden, um bei anderer Gelegenheit gegebenenfalls wiederverwendet werden
zu können. Mit Hilfe computerbasierter Simulation lassen sich derartige Simulationen beliebig oft mit
geringsten Kosten durchführen. Um andere Szenarien zu simulieren, müssen im Normalfall lediglich
die Parameter der Simulation verändert werden, um das Verhalten der virtuellen Gruppenteilnehmer
bestmöglich an die zu beobachtende Situation anzupassen.

1.2 Ziel der Arbeit
Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines objektorientierten Frameworks, mit dem Algorithmen zur
Simulation von Gruppendynamik einfach implementiert und in eine bestehende Anwendung integriert
werden können. Der Fokus liegt dabei nicht auf der Entwicklung eines vollständigen, in sich abgeschlossenen Systems, das bereits einen fertigen Katalog an Verhaltensweisen zur Verfügung stellt,
sondern vielmehr auf dem Entwurf einer allgemeinen Architektur, in die eigene Verhaltensweisen
und Datenstrukturen einfach integriert werden können. Hintergrund und Motivation für die Arbeit
sind die Forschungsvorhaben des Lehrstuhls für Softwaretechnik von Prof. Dr. Walther Tichy am
Institut für Programm- und Datenstrukturen (IPD) der Universität Karlsruhe und speziell der Abteilung Software-Engineering am Forschungszentrum Informatik (FZI). Im Rahmen des von Microsoft unterstützten Zentrums für Softwarekonzepte (ZfS) steht die Untersuchung und der Einsatz von
Microsoft-Technologien – speziell der .NET-Technologie – im Mittelpunkt der Betrachtung. In diesem
Zusammenhang soll nun auch die Entwicklung von Spielen und Serious Gaming-Anwendungen wie
beispielsweise Simulationen in den nächsten Jahren zu einem Themenschwerpunkt ausgebaut werden.
Hierfür ausschlaggebend war speziell das von Microsoft entwickelte XNA-Framework, das es Entwicklern ermöglicht, Spiele sowohl für den Desktoprechner als auch für die XBOX-Spielekonsole mit C#
und dem .NET-Framework zu entwickeln. Im Zuge dieser geplanten Aktivitäten an der Universität
Karlsruhe steht am FZI die softwaretechnische Behandlung der Spieleentwicklung und deren Realisierung im Rahmen der .NET-Technologie im Vordergrund. Von besonderem Interesse ist hierbei die
Entwicklung von Architekturen und generischen Lösungen für die einzelnen Komponenten eines Spielesystems wie Künstliche Intelligenz (KI) oder Physik. Die vorliegende Arbeit soll mit der Betrachtung
grundlegender Gruppendynamikprozesse hierzu einen Grundstein legen. Da es sich um die Forschungsaktivitäten am Lehrstuhl Softwaretechnik handelt, liegt in der vorliegenden Arbeit der Fokus weniger
auf der Realitätsnähe und Vollständigkeit der im Rahmen des Frameworks implementierbaren Verhaltensweisen, als vielmehr auf der gewählten Architektur, der Performance und der Skalierbarkeit des
Frameworks selbst. Methoden zur Simulation von Gruppen gibt es viele, einige davon werden in Abschnitt 4.1 vorgestellt. Im Rahmen dieser Arbeit werden die elementaren Prinzipien der bestehenden
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Ansätze extrahiert und in eine generische Architektur übertragen. Das auf dieser Basis entstehende
Framework soll eine sinnvolle Infrastruktur liefern und so gestaltet sein, dass es vom Benutzer komfortabel ergänzt und an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden kann, was folgende Anforderungen
umfasst:
1. Implementierung und Integration eigener Verhaltensweisen
2. Integration bestehender Datenstrukturen zur Speicherung und Verwaltung der Agenten
3. Integration der Gruppensimulation in bestehende Anwendungen, unabhängig von verwendeter
Grafikbibliothek oder -engine
Art und Funktionsweise der benötigten Verhaltensweisen hängt stark vom jeweiligen Verwendungszweck ab. Wie in Abschnitt 4.1 deutlich werden wird, gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen bei
der Realisierung reaktiven Verhaltens zur Steuerung der Bewegung autonomer Agenten. Durch die
allgemeine Struktur der Architektur und die Beschränkung der Vorgaben auf die notwendigen Schnittstellen soll der Benutzer in der konkreten Ausgestaltung der Verhaltensweisen deshalb möglichst viel
Spielraum besitzen.
Daneben soll durch die entwickelte Architektur die Möglichkeit gegeben sein, externe Datenstrukturen zur Speicherung und Verwaltung der Agenten einbinden zu können. Ein zentrales Problem im
Rahmen von Systemen, die eine große Anzahl an Agenten verwalten müssen, ist die korrekte und effiziente Ermittlung von Nachbarschaftsverhältnissen. Informationen über die direkten Nachbarn eines
Agenten sind grundlegend für die Entwicklung realistischer Verhaltensweisen, da die direkten Nachbarn im Normalfall den unmittelbarsten Einfluss auf einen Agenten und dessen Bewegungsplanung
ausüben. Dieses Problem stellt eine spezielle Form der Bereichssuche (der Ermittlung von Objekten
in einem vorgegebenen Bereich im n-dimensionalen Raum) dar und ist aufgrund seiner Bedeutung für
viele Anwendungsgebiete gut erforscht [Kle05]. Drei Ansätze zur Durchführung einer Nachbarschaftssuche werden in Abschnitt 7.2 näher erläutert, diese liegen auch als konkrete Implementierungen im
Framework vor. Häufig verfügen bestehende Anwendungen (vor allem Spiele) jedoch bereits über entsprechende Datenstrukturen, die für die Speicherung von Objekten zuständig sind. Um Redundanzen
zu vermeiden, ist es sinnvoll, diese Datenstrukturen bei der Integration der Gruppensimulation weiterverwenden zu können. Dies soll dem Benutzer durch die Definition geeigneter Schnittstellen innerhalb
der Architektur ermöglicht werden.
Die Integration der Gruppensimulation in eine bestehende Anwendung umfasst in erster Linie die
Anbindung an die zu simulierenden Individuen. Hier sind zwei Fälle zu unterscheiden:
1. Die der Gruppensimulation zu unterwerfenden Individuen existieren bereits (beispielsweise als
Figuren in einem Computerspiel) und sollen lediglich durch gruppendynamisches Verhalten
ergänzt werden.
2. Die Individuen existieren noch nicht und sollen erst nach Integration des Frameworks als autonome Charaktere erzeugt werden.
Beide Fälle müssen vom Framework unterstützt werden, was sich grundlegend auf die Überlegungen
zur Repräsentation eines einzelnen Agenten innerhalb der Architektur auswirkt.
Nicht zuletzt stellt die Betrachtung der Performance einen wichtigen Faktor der Arbeit dar. Die
Gruppensimulation ist, wenn sie innerhalb einer komplexeren Anwendung wie beispielsweise einem
Spiel verwendet wird, nur ein Aspekt von vielen, daher sollte sie nicht die Hauptrechenlast darstellen,
ihr Beitrag im Gegenteil sogar relativ gering bleiben. Zusätzliche Komponenten wie die Berechnung
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der Physik, das Rendering der grafischen Szenerie oder die eigentliche Spielelogik benötigen ebenso
Ressourcen und dürfen von der Gruppensimulation nicht beeinträchtigt werden. Gerade Spiele stellen
hohe Ansprüche an die Ausführungsgeschwindigkeit, eine Framerate von 25 sollte beim endgültigen
Spiel mindestens gewährleistet sein.

1.3 Übersicht über die Arbeit
Da die Simulation großer Gruppen von autonom agierenden Individuen eine wichtige Anforderung
für viele Anwendungsgebiete darstellt, angefangen von der Spieleentwicklung über die wissenschaftliche Simulation bis hin zur Filmindustrie, existieren kommerzielle Werkzeuge, von denen die zwei
marktbeherrschenden Massive und AI.Implant in Kapitel 2 vorgestellt werden. Zusätzlich wird ein
Überblick über die Bibliothek SharpSteer gegeben, die eine Portierung von OpenSteer darstellt und
zur Definition eigener kräftebasierter Verhaltensweisen eingesetzt werden kann.
Für das Verständnis der Gruppendynamik und der zu ihrer Simulation entwickelten Algorithmen
und Ansätze sind unterschiedlichste theoretische Grundlagen notwendig, die in Kapitel 3 vorgestellt
werden. Gruppendynamik ist ein Phänomen, dessen Untersuchung stark interdisziplinären Charakter
besitzt. Da der Fokus der vorliegenden Arbeit nicht auf der Erzeugung der konkreten Verhaltensweisen liegt, werden soziologische und psychologische Aspekte der Gruppendynamik nicht weiter vertieft,
weshalb sich der Inhalt des Kapitels ausschließlich im informatisch-mathematischen Bereich bewegt.
Vorgestellt werden grundsätzliche Prinzipien der Künstlichen Intelligenz im Bereich der Spieleentwicklung (s. Abschnitt 3.1), darauf folgt ein Überblick über den Forschungsbereich Künstliches Leben in
Abschnitt 3.2, in dessen Mittelpunkt die Betrachtung komplexen autonomen Verhaltens steht und im
Hinblick auf die Möglichkeit der Erzeugung künstlicher Evolution untersucht wird.
In Kapitel 4 werden einige der in den letzten Jahren und Jahrzehnten entstandenen theoretischen
Ansätze zur Simulation von Gruppen autonomer Agenten und Schwärme vorgestellt und hinsichtlich
ihres Aufbaus, ihrer Funktionsweise und ihrer Effizienz diskutiert. Einen wichtigen Teil bei der theoretischen Betrachtung von Gruppensimulationen stellen Überlegungen zur Gestaltung entsprechender
Systemarchitekturen dar, von denen einige in Abschnitt 4.2 präsentiert werden.
Die Planung der Architektur und die Entwicklung des Frameworks ist Inhalt des zweiten Teils der
vorliegenden Arbeit. Zunächst werden in Kapitel 5 die konkreten Anforderungen an das Framework
identifiziert, indem die im vorigen Abschnitt definierten Ziele weiter konkretisiert werden.
Kapitel 6 beschreibt den Entwurf und die Umsetzung der Anforderungen in eine geeignete Architektur. Am Ende des Kapitels wird erläutert, wie die entwickelte Architektur in eine bestehende
Anwendung integriert werden kann.
Kapitel 7 bietet einen etwas ausführlicheren Einblick in die entstandene C#-Bibliotheksassembly. Ihr
Aufbau und die Struktur der in ihr enthaltenen Namespaces werden erläutert, zusätzlich dazu werden
die bekanntesten technischen Metriken verwendet, um objektive Aussagen über den entstandenen
Programmcode machen zu können.
Um die entwickelte Arbeit testen und hinsichtlich Performance untersuchen zu können, wurden
mehrere Testszenarien entwickelt, die auf unterschiedlichen Grafikbibliotheken (Direct3D, Irrlicht3D
und XNA) aufsetzen und in Kapitel 8 beschrieben werden. Die auf der Basis von Direct3D entwickelte Testumgebung kann zusätzlich als Simulationswerkzeug für eigene Verhaltensweisen dienen und
wird daher ausführlicher erläutert. An die Beschreibung der Testumgebungen schließen sich einige
Performancemessungen an.
Die Arbeit schließt mit Zusammenfassung und abschließender Beurteilung in Kapitel 9. Schwierigkeiten bei der Entwicklung und Schwachstellen des implementierten Systems werden identifiziert und
daraus Erweiterungs- und Verbesserungsmöglichkeiten für die Zukunft abgeleitet.
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2 Existierende Werkzeuge zur Gruppensimulation
Im Folgenden sollen drei Werkzeuge zur Simulation von Gruppen autonomer Agenten vorgestellt werden. Die Produkte Massive und Ai.Implant sind kommerziell, während SharpSteer inklusive Quellcode
kostenlos unter der Open Source-Lizenz zur Verfügung steht und von der Entwicklergemeinde permanent weiterentwickelt wird. Die drei Systeme sind über das Internet erhältlich und können im Rahmen
konkreter Projekte eingesetzt werden.
Im Gegensatz dazu existiert eine Vielzahl theoretischer und teilweise auch praktisch umgesetzter
Systeme zur Gruppensimulation, die primär im universitären Umfeld erforscht und weiterentwickelt
werden und daher der Allgemeinheit nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Einige dieser
Arbeiten werden in Kapitel 4 vorgestellt.

2.1 Massive

Abbildung 2.1: Massive Software. (Quelle: [mas])
Stephen Regelous, der damalige technische Leiter der Firma Weta Digital, die auf die Erstellung
von Spezialeffekten in der Filmindustrie spezialisiert ist, entwickelte 1996 Massive1 zur Simulation
und Visualisierung großer Mengen von Individuen [Mec02]. Heute ist das System auf seinem Gebiet
marktführend und wird im Rahmen der Firma Massive Software [mas] weiterentwickelt und vertrieben.
Die Konfiguration findet mit Hilfe einer eigenen Entwicklungsumgebung statt, in der der Benutzer
die Parameter der Simulation festlegen kann. Dazu platziert er zunächst die von ihm gewünschte Anzahl an virtuellen Agenten im Gelände, wobei mit externen Modellierungsprogrammen wie 3D Studio
Max oder Maya erstellte Figuren ebenfalls eingebunden werden können. Über einen NetzdiagrammEditor kann der Benutzer nun die für einen Agenten spezifischen Charaktereigenschaften einstellen,
die sein späteres Verhalten in der Gruppe beeinflussen. Die Veränderungen werden im virtuellen Gehirn des Agenten vorgenommen und steuern dessen Wesenszüge wie Aggressivität, Ängstlichkeit oder
1

MASSIVE ist eine Abkürzung für Multiple Agent Simulation System in Virtual Environments
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Kraft. Auf Basis der so festgelegten Charakteristika und der situativen Wahrnehmung des einzelnen
Agenten werden dessen konkrete Bewegungen aus einem Repertoire an kurzen Bewegungssequenzen ausgewählt, die aneinandergereiht und überblendet werden, so dass komplexes Gesamtverhalten
entsteht. Die Bewegungssequenzen entstammen den mittels Motion Capturing aufgenommenen Bewegungen realer Statisten.
Ist die Simulation gestartet, hat der Benutzer keinen Einfluss mehr auf deren Verlauf. Ist das beobachtete Ergebnis nicht zufriedenstellend, müssen die Parameter angepasst und ein neuer Simulationslauf gestartet werden. Der integrierte Renderer GRUNT berechnet schließlich die Visualisierung der
Szene, die dann beispielsweise in Filme eingebunden werden kann. Die Massenszenen vieler bekannter
Kinoerfolge, darunter Herr der Ringe, I, Robot oder Nachts im Museum, wurden mit Hilfe von Massive
erzeugt. Da es sich um ein kommerzielles Produkt handelt, sind über den internen Aufbau und die
konkrete Umsetzung keine Informationen verfügbar. Aufgrund der hohen Lizenzkosten wird Massive
ausschließlich im professionellen Umfeld, speziell der Filmentwicklung eingesetzt.

2.2 AI.Implant

Abbildung 2.2: AI.Implant. Links ist das der Pfadsuche zugrundeliegende Navigation Mesh, rechts das
resultierende Ergebnis einer Gruppensimulation abgebildet. (Quelle: [pre])
Das Produkt AI.Implant der Firma Engenuity ist speziell auf die Verwendung in Spielen, Animationen und Simulationen ausgerichtet. Das System ist im Rahmen einer C++-Engine realisiert,
die in bestehende Anwendungen integriert werden kann [Kru05], die Konfiguration erfolgt in einer
eigenständigen AI.Implant-Entwicklungsumgebung. Die zugrundeliegende Client-/Server-Architektur
der Engine ist in Abbildung 2.3 dargestellt.
Der Simulator, die zentrale Komponente des Systems, aktualisiert regelmäßig die Bewegungen der
dynamischen Objekte, wozu Informationen aus der Terrain Database abgerufen werden. Die Aktualisierungen betreffen die von den Agenten getroffenen Entscheidungen auf der Basis von Sensorinformationen und Entscheidungsbäumen, sowie die von ihnen zu verfolgenden Pfade. Das System teilt die
Welt in zwei Komponenten auf, die dynamischen Objekte (die Charaktere) und die statische Umgebung, die aus Gebäuden, Straßen und Gehwegen besteht. Bei der Simulation der dynamischen Objekte
werden folgende drei Faktoren berücksichtigt:
1. Kollisionsvermeidung bei der Bewegung auf der Basis eines Navigation Meshes (siehe Abbildung
2.2)
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Abbildung 2.3: AI.Implant. Die zugrundeliegende Client-/Server-Architektur. (Quelle: [Kru05])
2. Reaktion auf die Umgebung
3. Korrekte und überzeugende Bewegungsmodellierung
AI.Implant kann sowohl in die Modellierungswerkzeuge Maya und 3D Studio Max, als auch in
bestehende Anwendungen auf Basis von Windows, Linux, Playstation 3 und XBOX 360 integriert
werden.

2.3 SharpSteer

Abbildung 2.4: SharpSteer. Die zugehörige Demoanwendung.
SharpSteer [sha] ist eine Portierung der im Jahre 2002 von Craig Reynolds zur Entwicklung und Visualisierung von Verhaltensweisen entwickelten C++-Bibliothek OpenSteer [ope] auf .NET im Rahmen
des von Microsoft entwickelten XNA-Frameworks. OpenSteer beinhaltet bereits einige von Reynolds
entwickelte Verhaltensweisen [Rey99]. Der Code beider Bibliotheken ist frei verfügbar und wird von der
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Community regelmäßig weiterentwickelt. Bei SharpSteer handelt es sich nicht wie bei den in den vorigen Abschnitten beschriebenen Werkzeugen um ein in sich abgeschlossenes System, das der Benutzer
zur eigenständigen Simulation von Gruppen autonomer Agenten verwenden kann. Stattdessen bietet
SharpSteer einen Rahmen für die Definition eigener Verhaltensweisen auf Quellcodebasis. Folgende
elementare Verhaltensweisen sind bereits in der Bibliothek enthalten:
• Wander
• Seek
• Flee
• Path Following
• Obstacle Avoidance
• Unaligned Collision Avoidance
• Separation
• Alignment
• Cohesion
• Pursuit
• Evasion
• Speed Maintenance
Diese kann der Benutzer verwenden, um komplexere Verhaltensweisen zu erzeugen. Zusätzlich zur
eigentlichen Bibliothek existiert eine Demoanwendung, die die Verwendung der Verhaltensweisen in
verschiedenen Szenarien zeigt (siehe Abbildung 2.4). Eigene Szenarien können als PlugIns realisiert
werden, die sich in die Demoanwendung integrieren lassen. Innerhalb eines PlugIns ist der Benutzer
für den Aufbau der komplexen Verhaltensweisen, die Definition der Umgebung und die Verwaltung der
regelmäßigen Updates selbst verantwortlich, da SharpSteer hierfür keinen zentralen Mechanismus zur
Verfügung stellt. Stattdessen liefert die Bibliothek lediglich die Infrastruktur (technisch gesprochen
die Superklassen und Interfaces), um auf Basis der oben beschriebenen Verhaltensweisen komplexeres
Verhalten erzeugen zu können. Damit ist der Benutzer sehr frei in seinen Gestaltungsmöglichkeiten
bezüglich der Ablaufsteuerung in seinem Szenario, andererseits ist jedoch recht viel Programmieraufwand notwendig, bis eine funktionierende Gruppensimulation existiert. Aus diesem Grund eignet sich
SharpSteer nur bedingt für Entwickler, die gruppendynamisches Verhalten ihrer Anwendung komfortabel hinzufügen möchten.
Sowohl Architektur als auch interne Struktur von SharpSteer werden ausführlicher in Abschnitt 4.2
besprochen.

2.4 Zusammenfassung
In den letzten Abschnitten wurden die zwei bekanntesten Werkzeuge zur Gruppensimulation, Massive
und AI.Implant sowie die Bibliothek SharpSteer vorgestellt, die auf der von Craig Reynolds entwickelten OpenSteer-Bibliothek basiert.
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Massive ist nicht für die Einbindung in bestehende Anwendungen auf Codebasis gedacht. Stattdessen kann der Benutzer in einer eigenen Entwicklungsumgebung eine Gruppe definieren, in die er
entweder Charaktere der Massive-eigenen Agentenbibliothek integriert oder externe einlädt, die mit
Hilfe eines Modellierungswerkzeuges wie 3D Studio Max erzeugt wurden. Jedem Agenten lassen sich
typische Wesenszüge und Charaktereigenschaften zuweisen, die sein späteres Verhalten in der Gruppe
beeinflussen. Die Simulation kann durchgeführt und bei Bedarf in hoher Qualität gerendet werden.
Die Software ist nicht für den Einsatz in Echtzeit-Umgebungen wie Spielen gedacht, ist in sich abgeschlossen und nicht durch den Benutzer veränder- oder erweiterbar.
AI.Implant kann entweder als Plugin in gängige Modellierungswerkzeuge oder zur Laufzeit in bestehende Anwendungen integriert werden. Daher ist AI.Implant sowohl zur Entwurfszeit als auch in
Echtzeit-Umgebungen einsetzbar. Das System ist ebenfalls in sich abgeschlossen und kann durch den
Benutzer nicht ergänzt werden, beispielsweise durch selbstdefinierte Verhaltensweisen.
SharpSteer ist eine Bibliothek, die vollständig auf Quellcodebasis verwendet wird und die Möglichkeit bietet, eigene kräftebasierte Verhaltensweisen zu spezifizieren. Die Einbindung in eine bestehende
Anwendung ist zwar möglich, allerdings muss der Benutzer den gesamten Ablauf der Gruppensimulation, der die Verwaltung der Agenten und die Aktualisierung der Bewegungsplanung umfasst, selbst
implementieren, da dies von SharpSteer nicht abgedeckt wird. Da die Bibliothek nicht einfach out
”
of the box“ verwendet werden kann und die Gruppensimulation bei der Integration in eine bestehende Anwendung einen zyklisch ablaufenden, idealerweise asynchronen Prozess darstellen sollte, ist der
Programmieraufwand bei der Verwendung von SharpSteer für den Benutzer damit relativ hoch.
Es existiert kein System, das die einfache Simulation von Gruppenverhalten auf Basis selbstdefinierter Verhaltensweisen ermöglicht und somit die Brücke zwischen Stand-Alone-Systemen wie Massive
oder AI.Implant und Bibliotheken wie SharpSteer, die lediglich den Rahmen für die Definition eigener
Verhaltensweisen bieten, schlägt. Diese Lücke soll in der vorliegenden Arbeit geschlossen werden.
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3 Theoretische Grundlagen

Abbildung 3.1: Der interdisziplinäre Charakter der Gruppendynamik.
Wie in Abschnitt 1.1 bereits erwähnt, ist eine Gruppe formal als eine zeitlich relativ beständige Einheit definiert, die durch gemeinsame Ziele oder Interessen entstanden ist. Die Bildung einer
Gruppe geschieht oft nicht freiwillig durch deren Mitglieder, sondern unterliegt häufig rein rationaler
Zielsetzung (z.B. bei sogenannten sekundären Gruppen wie Schulklassen). Gruppen im Sinne sozialer
Einheiten sind primär Betrachtungsgegenstand der Sozial- und der Geisteswissenschaften [Sch99].
Die innerhalb einer Gruppe entstehenden Kräfte und Prozesse zwischen den Individuen, die in
Beziehungen und Interaktion untereinander resultieren, werden als Gruppendynamik bezeichnet. Kurt
Lewin, amerikanischer Psychologe deutscher Herkunft und Professor in Berlin und Iowa, prägte als
erster diesen Begriff [Lew48]. Gruppendynamik umfasst demnach nicht nur direkt sichtbare, sondern
auch soziale Beziehungen, die beispielsweise im pädagogischen Umfeld verstanden und berücksichtigt
werden müssen.
In der vorliegenden Arbeit beschränkt sich der Begriff Gruppendynamik“ auf die Dynamik, die der
”
Bewegung innerhalb einer Gruppe unterliegt. Soziale und psychologische Aspekte sind für die Nachbildung der Bewegung natürlich insofern relevant, als sie das Verständnis für die Ursache bestimmter
Bewegungsabläufe und Phänomene schärfen können. Für die direkte Nachbildung am Rechner spielen
sie jedoch eine eher untergeordnete Rolle, weshalb sie im Folgenden auch nicht weiter vertieft werden
sollen.
Da es sich bei Gruppendynamik um ein natürliches Phänomen handelt, besitzt die Forschung in
diesem Bereich stark interdisziplinären Charakter, wie Abbildung 3.1 zeigt. Da die vorliegende Arbeit lediglich die computergestützte Nachbildung der Gruppendynamik zum Inhalt hat, sollen im
Folgenden ausschließlich die mathematischen und informationstechnischen Aspekte, die für Gruppen-
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simulationen und deren Anwendung notwendig sind, angesprochen werden. Doch auch innerhalb dieser
Disziplinen gibt es unterschiedliche Betrachtungsweisen und Anwendungsgebiete, die für ein weitreichendes Verständnis der Thematik berücksichtigt werden müssen. Um Gruppensimulation verstehen
und sinnvoll umsetzen zu können, sind vor allem folgende zwei Disziplinen im Rahmen der Informatik
wichtig, auf die in den nächsten Abschnitten näher eingegangen wird:
1. Künstliche Intelligenz (speziell Spiele-KI)
2. Künstliches Leben
Die Fokussierung auf die Spieleentwicklung im ersten Punkt resultiert in erster Linie daraus, dass
diese eines der Hauptanwendungsgebiete für Gruppensimulationen darstellt. Klassische KI-Forschung
und deren Anwendung im Rahmen der Spieleentwicklung unterscheiden sich – wie im nächsten Abschnitt beschrieben – deutlich hinsichtlich ihrer Zielsetzung. Einige KI-Methoden, die in der Spieleentwicklung eingesetzt werden, zum Beispiel regelbasierte Systeme, finden auch in Algorithmen und
Techniken der Gruppensimulation Verwendung. Sie stellen nützliche Werkzeuge dar und sollen deshalb
im folgenden Abschnitt grob umrissen werden.
Der Forschungsbereich Künstliches Leben verfolgt als Ziel nicht die Nachbildung natürlicher Intelligenz, sondern die Schaffung wirklichen Lebens und evolutionärer Prozesse im Computer. Viele grundlegende Prinzipien zur Gruppensimulation sind diesem Bereich entsprungen, weshalb seine Geschichte
und ein Überblick über grundlegende Erkenntnisse und Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte
in Abschnitt 3.2 gegeben werden soll.

3.1 Künstliche Intelligenz
3.1.1 Bedeutung für die Spieleentwicklung
In der klassischen KI-Forschung geht es primär um das Verständnis realen intelligenten Verhaltens
und dessen rechnergestützte Nachbildung. Welches Verhalten als intelligent bezeichnet und ab welchem Punkt generell von Intelligenz gesprochen werden kann, ist eine Frage, die Geistes- und Naturwissenschaftler schon seit Jahrhunderten beschäftigt. Das Phänomen Intelligenz in seiner ganzen
Komplexität stellt nach wie vor ein Geheimnis dar, das weitestgehend unergründet ist. Viele Versuche wurden unternommen, Intelligenz zu messen und zu beurteilen. Eines der bekanntesten Beispiele
dafür ist der von Alan Turing 1950 vorgeschlagene Turing-Test sein [Tur50], dessen Ziel die Feststellung war, ob eine Maschine über gleiches intelligentes Verhalten verfügen könne wie ein Mensch. In
dem Experiment befanden sich hinter zwei geschlossenen Türen zwei Probanden, ein Mensch und eine
Maschine. Eine Person, die die Situation beurteilen sollte und über keinerlei Kontakt zu den beiden
Probanden verfügte, musste mittels einer Tastatur der menschlichen Person und der Maschine Fragen
stellen. Diese versuchten daraufhin, den Beurteilenden aufgrund ihrer (möglichst realistischen) Antworten von ihrer Natürlichkeit“ zu überzeugen. Konnte der Beurteilende nun nach einiger Zeit nicht
”
mit Bestimmtheit sagen, bei welchem seiner Diskussionspartner es sich um die Maschine handelte,
konnte deren Verhalten laut Turing als intelligent bezeichnet werden.
Der Turing-Test wurde und wird nach wie vor kritisch beurteilt, ist doch Intelligenz anerkanntermaßen ein weitaus komplexeres Phänomen als die korrekte und realistische Beantwortung von Fragen.
Den wohl bekanntesten Beweis gegen den Turing-Test versuchte der amerikanische Philosoph John
Searle mit seinem Gedankenexperiment des Chinesischen Zimmers zu liefern [Sea80], bei dem sich ein
Mensch, der der chinesischen Sprache nicht mächtig ist, in einem Zimmer befindet und chinesische
Geschichten durch einen Schlitz in der Tür übergeben bekommt. Zusätzlich bekommt er einen Stapel
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von Fragen, die ebenfalls in chinesischer Sprache formuliert und somit für ihn nicht verständlich sind.
In einem in seiner Muttersprache formulierten Handbuch befinden sich Regeln, wie die Antworten
auf die Fragen aus den chinesischen Geschichten zu entnehmen sind, allerdings nicht auf semantischer
Basis, sondern rein im Rahmen der Zeichenerkennung. Mit Hilfe dieser Informationen ist die Person
nun in der Lage, die an sie gestellten Fragen durch reine Symbolmanipulation zu beantworten, ohne
sie jedoch verstanden zu haben. Daraus folgerte Searle, dass die Beantwortung von Fragen keiner
natürlichen Intelligenz bedarf und der Turing-Test somit auch kein Nachweis für diese sein könne.
Wie schwierig und kontextabhängig die Definition von Intelligenz ist, zeigt folgende Überlegung:
Das Lösen einer komplexen mathematischen Gleichung ist eine Aufgabe, die für einen handelsüblichen
Durchschnitts-PC kein Problem darstellt und in sehr kurzer Zeit gelöst werden kann (im Normalfall
sogar in einem Bruchteil der Zeit, die ein hochbegabter Mensch benötigen würde). Jeder wird zustimmen, dass dies keine intelligente“ Leistung, sondern höchstens eine Errungenschaft der in dem
”
Rechner steckenden Elektronik, darstellt. Einem Kind hingegen, das diese Leistung vollbringt, würde
von allen Seiten allerhöchste Intelligenz attestiert. Hier wird deutlich, dass die Bedeutung des Begriffes Intelligenz“ nicht allein die zu betrachtende Person einbezieht1 , sondern auch Faktoren wie die
”
momentane Situation oder den Erfahrungshorizont des Beurteilenden. Wie schwierig die Beurteilung
der Intelligenz eines einzelnen Menschen ist, zeigen die unterschiedlichen Formen von Intelligenztests
und -quotienten, die bis heute keine allumfassende, allseits anerkannte Metrik darstellen, da sie meist
nur das logisch-analytische Urteilsvermögen untersuchen und andere Faktoren wie die häufig zitierte
soziale“ oder emotionale“ Intelligenz meist unberücksichtigt lassen.
”
”
Die Suche nach der korrekten Definition von Intelligenz liegt eher im psychologisch-philosophischen
Bereich und soll daher hier nicht weiter vertieft werden. In der KI-Forschung hingegen steht eher
die Nachbildung natürlicher Intelligenz im Mittelpunkt. Auf den ersten Blick scheint grundlegendes
Verständnis des Phänomens Intelligenz“ unbedingt notwendig für die Nachbildung ebendieser zu
”
sein. Das ist aber nur bedingt richtig, denn die Art und Weise der Nachbildung steht im Gegensatz
zum beobachteten Resultat nur an zweiter Stelle. Ein typisches Anwendungsfeld für Methoden der
Künstlichen Intelligenz sind Probleme, die vom Rechner in herkömmlicher algorithmischer Weise nicht
oder nur schwer zu lösen sind. Dazu gehören einerseits Probleme, die aufgrund ihrer Komplexität keine
erschöpfende Berechnung ermöglichen, sowie Probleme, deren Lösungsweg aufgrund unvollständiger
Informationen nur näherungsweise ermittelt, also geschätzt werden kann2 . Dabei ist vor allem die
Lösung von Problemen interessant, die rein rechnerisch nicht oder kaum zu bewerkstelligen sind.
Die Art und Weise der Nachbildung ist dabei oftmals sekundär, solange das beobachtete Ergebnis
zufriedenstellend ausfällt. Die im Rahmen der KI nachzubildende Intelligenz unterscheidet sich somit
hinsichtlich ihrer Definition von der natürlichen.
Auch wenn die Art und Weise der Nachbildung nur Mittel zum Zweck darstellt, dient vor allem die
Natur als Vorbild für die Mechanismen der Künstlichen Intelligenz. Berühmte Beispiele sind Neuronale Netze, die dem natürlichen Nervensystem nachempfunden sind oder Genetische Algorithmen, die
evolutionäres Verhalten nachbilden und dabei Erstaunliches zu leisten vermögen [RN03].
Die universitäre KI-Forschung in Bezug auf Spiele beschränkt sich vor allem auf die klassischen
Brettspiele wie Schach, Dame oder Go, die auch die vorherrschenden Untersuchungsgegenstände der
mathematischen Spieltheorie sind. Spiele sind hierbei als bestimmte Formen von Problemen anzusehen.
Es wird vor allem zwischen antagonistischen und nichtantagonistischen Problemen unterschieden. Bei
nichtantagonistischen Problemen ist zur Lösung lediglich die Teilnahme einer Person notwendig, die
1

Dies ist sicherlich die naheliegendste Differenzierungsmöglichkeit. Die Leistung, die ein Hund erbringen muss, um als
intelligent bezeichnet zu werden, ist eine andere als die von einem Menschen erwartete.
2
Gerade alltägliche Probleme wie Wegsuche oder Strategieplanung basieren häufig auf unvollständigen Informationen,
da der Mensch naturgemäß nur über einen (verschwindend geringen) Ausschnitt des kompletten Weltmodells“ in
”
seinem Kopf verfügt.
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versucht, auf Basis einer bestimmten Strategie zum Ziel zu gelangen. Im Bereich der Spiele können
somit Puzzles und Rätsel (z.B. Sudoku) zu nichtantagonistischen Problemen gezählt werden. Im Gegensatz dazu sind bei antagonistischen Problemen zwei Teilnehmer an der jeweils erfolgreichen Lösung
des Problems interessiert, die sich allerdings bezüglich des Lösungsweges gegenläufig bewegen und sich
gegenseitig behindern. Dies ist bei allen klassischen Zweipersonenspielen der Fall. Da sich in diesem
Fall die Summe der Gewinne der beiden Spieler in jeder Spielsituation aufhebt, spricht man auch von
Zweipersonen-Nullsummenspielen. Es gilt also
GA (s) + GB (s) = 0
wobei GA (s) und GB (s) die Gewinne der Spieler A und B in der Spielsituation s bezeichnen.
Ziel der Forschung in diesem Bereich ist nun vor allem, die Spielstrategie des Computergegners so zu
optimieren, dass dieser den menschlichen Spieler schlagen kann. Welche Schwierigkeiten hier entstehen,
zeigt sich deutlich am Beispiel von Schach. Die Ermittlung des nächsten Zuges muss auf Basis der
Einbeziehung der möglichen gegnerischen Reaktion stattfinden. Diese Reaktion beeinflusst ihrerseits
wiederum die Spielsituation und wirkt sich auf die Anzahl der daraufhin möglichen Gegenzüge aus. Die
Auswahl der erfolgversprechendsten Strategie kann auf Basis geeigneter Suchtechniken erfolgen, die in
Abschnitt 3.1.4 näher erläutert werden. Die Forschung erzielte in den letzten Jahren große Fortschritte
in diesem Bereich. Ein Meilenstein war der von IBM entwickelte Schachcomputer Deep Blue, der am
10. Februar 1996 als erster Rechner einen amtierenden Schachweltmeister (Garry Kasparov) schlagen
konnte (siehe Abbildung 3.2).

Abbildung 3.2: Deep

Blue

schlägt

Garry

Kasparov

am

10.

Februar

1996.

(Quelle:

http://www.thetech.org)

Die soeben angesprochenen Spiele sind vor allem Untersuchungsgegenstand der mathematischen
Spieltheorie. Die KI versucht in diesem Bereich, Lösungsstrategien und effiziente Suchtechniken zu
finden. Diese Forschung unterscheidet sich jedoch weitgehend von dem Bereich, der landläufig als
Spiele-KI“ oder Game AI“ bezeichnet wird. Die Spiele-KI wird weniger im universitären, als viel”
”
mehr im industriellen Umfeld erforscht3 und beschäftigt sich – im Gegensatz zur Untersuchung von
Spielen als spezielle Formen von Problemen (wie oben beschrieben) – mit aktuellen Computerspielen,
indem sie versucht, die in diesen Spielen existierenden Charaktere und Szenarien möglichst realistisch und lebensecht zu gestalten. Die jeweiligen grafischen Neuerungen sind sicherlich der in erster
Linie beeindruckende Part eines Spiels, allerdings ist für nachhaltigen Spielspaß auch das Verhalten
der computergesteuerten Figuren, sowie der Spielablauf entscheidend. In diesen Bereichen sind nun
die Mechanismen der Künstlichen Intelligenz angesiedelt. Hier geht es aber im Gegensatz zur oben
3

Große Spielehersteller wie z.B. Sony Entertainment betreiben in diesem Bereich umfangreiche Forschungen.
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beschriebenen klassischen“ Untersuchung von Spielen nicht primär darum, den Spielablauf zu opti”
mieren. Vielmehr bilden aktuelle Computerspiele selbst einen Mikrokosmos, eine Parallelwelt, in der
wiederum Gestalten leben, sich Fahrzeuge bewegen, Gesetze gelten und alltägliche Abläufe stattfinden.
Moderne Computerspiele haben meist nichts mehr mit klassischen Spielen wie Schach, Dame oder Go
zu tun. Immer häufiger enthalten Spiele komplette Welten, in denen sich der Benutzer frei bewegen
und mit den darin befindlichen Personen und Objekten beliebig interagieren kann. Oft ist selbst der
Spielverlauf nicht konkret vorgegeben, so dass der Spieler bei der Wahl seiner Aktionen und seiner
Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt wird. Er fungiert als Beobachter einer eigenen Welt, auf die er
zwar Einfluss hat, die in ihrem Fortbestehen aber nicht direkt von seinen Aktionen abhängt. Dieses
Prinzip zieht sich durch alle Spielegenres. Einen großen Bereich von Spielen mit komplett eigenständiger Handlung nehmen Wirtschaftssimulationen ein, ein bekanntes Beispiel ist die Simulation CityLife
der Firma MonteCristo (siehe Abbildung 3.3).

Abbildung 3.3: Die Wirtschaftssimulation CityLife von MonteCristo. (Quelle: http://www.gamespy.com)
Hier ist der menschliche Spieler – ähnlich wie im bekannten Spiel SimCity von Maxis – mit dem Aufoder Ausbau einer bestehenden Stadt beauftragt. Während er seinen Aufgaben nachgeht, entwickelt
sich die von ihm geschaffene Welt selbständig weiter. Auf der Straße bewegen sich Passanten, halten
an, um sich zu unterhalten oder sogar zu streiten. Die Tageszeiten wechseln und dementsprechend
verändert sich auch das Leben auf der Straße. Die möglichst realitätsgetreue Nachbildung dieser Prozesse ist Aufgabe der Spiele-KI. Dem Spieler soll das Gefühl vermittelt werden, die virtuelle Welt, in
der er sich bewegt, sei real. Ein wichtiger Teil der Spiele-KI ist in diesem Zusammenhang die Simulation
und Darstellung autonomer Individuen, beispielsweise der auf der Straße befindlichen Passanten.
Es wird deutlich, dass sich die Forschung im Bereich der Spiele-KI hinsichtlich ihrer Ziele relativ
stark von der klassischen KI-Forschung unterscheidet. Zu einer guten“ Spiele-KI gehört beispiels”
weise, dass die vom Computer gesteuerten Charaktere Fehler machen. Ein Spiel, das nur unfehlbare
Computergegner beinhaltet, ist nicht realistisch und wird sehr schnell seinen Reiz verlieren (man denke beispielsweise an Sportsimulationen). Dieses Verhalten kann nur dann nachgebildet werden, wenn
der menschliche Spieler Informationen besitzt, die dem Computergegner nicht zur Verfügung stehen,
und diesem gegenüber dadurch im Vorteil ist. Natürliche Intelligenz (die es beim Computergegner
nachzubilden gilt) beinhaltet in diesem Sinne also auch Fehlbarkeit und Missinterpretationen. Speziell
dieser Aspekt unterscheidet die Spiele-KI von der klassischen KI, die bemüht ist, schwierige Probleme
mit den Mechanismen der natürlichen Intelligenz zu lösen und das natürlich möglichst optimal und
fehlerfrei.
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In seinem provokativen aber höchst lesenswerten Artikel Computer Games - Boon or Bane for AI
Research [Nar04] greift Alexander Nareyek von der Carnegie Mellon University genau diesen Punkt auf
und stellt die Frage, weshalb sich der Fokus in der klassischen KI-Forschung nicht längst schon weg von
den klassischen Brett- hin zu komplexen Computerspielen verlagert hat. Er beklagt die zunehmende
Überspezialisierung der Forschung in der klassischen KI-Forschung, die lediglich damit beschäftigt sei,
Algorithmen, die sowieso nur in höchst speziellen Anwendungsgebieten eingesetzt würden, noch effizienter und optimaler zu gestalten, statt komplexere und globalere Fragestellungen aufzugreifen. Als
Beispiel nennt er moderne Computerspiele, die aufgrund ihrer Komplexität, ihrer realistischen Physik
und umfangreichen Interaktionsmöglichkeiten durchaus als ein Äquivalent zur realen Welt angesehen
werden können. Moderne Spiele stellen hohe Anforderungen an die ihnen zugrunde liegende Implementierung, denn der gesamte Kontext der Anwendung muss beim Design berücksichtigt werden. In
der Theorie zwar effiziente Datenstrukturen oder Algorithmen sind häufig in realen Anwendungsszenarien nur in modifizierter Form einsetzbar, da deren theoretische Laufzeitkomplexität wenig über
ihr Verhalten in komplexen, echtzeitähnlichen Anwendungen aussagt. Nareyek spricht sich daher für
einen allumfassenden“ Algorithmenentwurf aus und bezeichnet diesen als Multi-Objective Algorithm
”
Design.
Im Folgenden werden einige wenige, grundlegende KI-Mechanismen vorgestellt, die häufige Verwendung in der Spieleentwicklung finden und in deren allgemeinem Kontext die Simulation autonomer Agenten verstanden werden muss. Die Beschreibung der Algorithmen und Techniken ist bewusst
knapp gehalten, weitere Informationen zu der vorgestellten Thematik finden sich in der Literatur
[BS04; Buc05; Rab02].

3.1.2 Endliche Zustandsautomaten

Abbildung 3.4: Endlicher Zustandsautomat zur Darstellung von Verhaltensübergängen. (Quelle: [BS04])
Endliche Zustandsautomaten oder Finite State Machines haben ihren Ursprung in einem Teilbereich der Theoretischen Informatik, der Automatentheorie. Ein endlicher Zustandsautomat ist ein
mathematisches Modell, das aus Zuständen, Zustandsübergängen und Aktionen besteht, die ihrerseits
als Reaktion die jeweils passenden Zustandsübergangsfunktionen aufrufen. Formal kann ein endlicher
Zustandsautomat als Fünftupel
A = (Q, Σ, δ, q0 , F )
definiert werden, wobei gilt:
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Q = Endliche Zustandsmenge
Σ = Endliches Eingabealphabet
δ = Zustandsübergangsfunktion (δ : Q × Σ → Q)
q0 = Startzustand
F

= Menge der Endzustände

Endliche Zustandsautomaten dienen in der Softwareentwicklung vor allem als Grundlage für zustandsbasierte Anwendungen. Ein häufig zitiertes Beispiel einer zustandsbasierten Anwendung ist ein
Geldautomat, der mit einem vorgegebenen Zustand startet (z.B. Warten auf EC-Karte) und dann
in Abhängigkeit von den Benutzereingaben mittels der entsprechenden Übergangsfunktion in einen
anderen Zustand wechselt (z.B. Pincode inkorrekt → Fehler ).
Es ist klar, dass auch Spiele und deren Charaktere meist zustandsbasiert sind. Beispielsweise könnte
eine Spielfigur über folgende Zustände verfügen:
• Entspannt
• Wütend
• Aggressiv
• Ängstlich
• usw.
Je nach momentan aktivem Zustand sind unterschiedliche Zustandsübergänge und unterschiedliche
Aktionen denkbar. Beispielsweise könnte im Spiel festgelegt werden, dass eine Spielfigur erst dann
angreift, wenn sie sich zuvor im Zustand Wütend befunden hat. Eine Spielfigur, die sich im Zustand
Entspannt befindet, stellt demnach keine unmittelbare Gefahr dar. Erst wenn sie durch die Aktion
Reizen oder Verärgern in den Zustand Wütend überführt wird, kann sie für den menschlichen Spieler
oder andere computergesteuerte Charaktere gefährlich werden.
Mittels endlicher Zustandsautomaten können Mechanismen zur Steuerung der Verhaltensweisen in
einer Gruppensimulation realisiert werden. Ein Beispiel dafür ist in Abbildung 3.4 zu sehen.

3.1.3 Regelbasierte Systeme
Ein direktes Anwendungsgebiet endlicher Zustandsautomaten sind regelbasierte Systeme, die in Computerspielen wohl am häufigsten eingesetzte Technik der Künstlichen Intelligenz. Regelbasierte Systeme repräsentieren einen der großen Hauptpfeiler der KI-Forschung, da sie in nahezu jedem Wirtschaftszweig nutzbringend eingesetzt werden können. Hauptanwendungsgebiet regelbasierter Systeme
sind Expertensysteme: Softwaresysteme, die auf der Basis von Expertenwissen versuchen, spezifische
Problemstellungen zu lösen.
Die typische Architektur eines regelbasierten Systems ist in Abbildung 3.5 dargestellt. Bestandteil
sind folgende drei Komponenten:
1. Wissensbasis
2. Regelmenge
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Abbildung 3.5: Regelbasierte Systemarchitektur. (Quelle: [Caw03])

Abbildung 3.6: Untergliederung von Wissensrepräsentationssystemen. (Quelle: [Hel96])
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3. Regelinterpreter

Kern eines regelbasierten Systems ist ein wissensbasiertes System, das die Informationsgrundlage für
die Inferenzmechanismen darstellt. Die Form der Wissensrepräsentation hängt vom Typ der enthaltenen Informationen ab, so muss die Semantik natürlichsprachlicher Sätze anders repräsentiert werden
[Hel01] als beispielsweise Informationen einer medizinischen Datenbank. Eine Übersicht über mögliche
Typen der Wissensrepräsentation ist in Abbildung 3.6 gegeben.
In der Spieleentwicklung liegt der Schwerpunkt auf der logischen Wissensrepräsentation. Fakten werden üblicherweise in Form aussagen- oder prädikatenlogischer Ausdrücke dargestellt. Dies ermöglicht
die einfache und effiziente Verarbeitung mittels des Regelinterpreters. Häufig werden für die Wissensrepräsentation auch einfache Zustandsvariablen verwendet. Ein Teil der Wissensbasis kann dann
beispielsweise folgendermaßen aussehen [BS04]:
Temple = Yes;
Barracks = Yes;
Woodcutter = Yes;
Stonemason = Yes;
Diese Form der Wissensrepräsentation entspricht aussagenlogischer Darstellung. Viele Spiele unterstützen separate Skriptsprachen, in denen die Fakten in Form der Prädikatenlogik erster Stufe
formuliert werden können:
RED(Car).
ANGRY(Tiger).
ENEMY_OF(Tiger, Player).
Mittels der Wissensbasis werden Fakten formuliert, die als Informationsgrundlage für den Spielablauf
dienen. Diese Wissensbasis muss im Verlauf des Spiels an die aktuellen Gegebenheiten angepasst
werden. In den seltensten Fällen wird es sich dabei um ein statisches Konstrukt handeln, das zum
Startpunkt des Spiels festgelegt wird und sich danach nicht mehr ändert.
Zusätzlich zur Wissensbasis ist eine Regelmenge notwendig, die vorgibt, welche Schlussfolgerungen
im Verlauf des Spieles gelten sollen. Im einfachsten Falle sind Regeln als simple if...else-Konstrukte
implementiert. In Bezug auf obige Wissensbasis mit Zustandsvariablen könnte ein Regelwerk folgendermaßen aussehen [BS04]:
if(Woodcutter == Yes && Stonemason == Yes && Temple == Unknown)
Temple = Maybe;
if(Woodcutter == Yes && Barracks == Unknown)
Barracks == Maybe;
Aufgabe des Regelinterpreters ist es nun, auf Basis des vorhandenen Wissens und des gegebenen
Regelwerks Schlussfolgerungen zu ziehen. Dieser Mechanismus wird als Inferenz bezeichnet und im
nächsten Kapitel ausführlicher besprochen. Ein Regelinterpreter kann zwei Vorgehensweisen nutzen,
um Schlussfolgerungen zu ziehen:
1. Vorwärtsverkettung (Forward Chaining)
2. Rückwärtsverkettung (Backward Chaining)
Die beiden Mechanismen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Ausführungsrichtung.
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Vorwärtsverkettung
Bei der Vorwärtsverkettung wird versucht, auf Basis des gespeicherten Wissens mit Hilfe der formulierten Regeln neues Wissen abzuleiten, also Schlussfolgerungen zu ziehen. Eine mögliche Vorgehensweise
ist es, zu den if-Teilen der Regeln, den Prämissen, passende Fakten in der Wissensbasis zu suchen.
Dieser Vorgang wird als Matching bezeichnet. Bei Fakten oder Prämissen, die Variablen enthalten
dürfen, ist in diesem Fall gegebenenfalls noch eine Unifikation durchzuführen, bei der Variablen durch
Konstanten substituiert werden [CM03; Hel96]. Ist in der Wissensbasis ein korrespondierendes Faktum
vorhanden, kann die Schlussfolgerung, die Konklusion, ausgeführt werden. Diese kann nun entweder
eine auszuführende Aktion oder ein neues Faktum sein, das in die Wissensbasis einzufügen ist (wie
in obigem Codebeispiel der Fall). Dieses neu gewonnene Faktum kann nun wiederum die Umsetzung
einer Regel zur Folge haben, die auf Basis der alten Wissensbasis noch nicht hätte ausgeführt werden
können. So kann eine ganze Kaskade an Schlussfolgerungen angestoßen werden. Da die Schlussfolgerung auf Basis eines speziellen Faktums stattfindet, bezeichnet man diese Form der Inferenz auch als
datengetriebene Inferenz [BKI06].
Rückwärtsverkettung
Rückwärtsverkettung bezeichnet das im Vergleich zur Vorwärtsverkettung umgekehrte Verfahren. Hier
wird nicht von der aktuellen Wissensbasis ausgegangen, um Schlussfolgerungen zu ziehen, sondern es
wird versucht, aus beobachteten Tatsachen Rückschlüsse auf deren Ursachen zu ziehen. Dieser Vorgang
wird als Deduktion bezeichnet und geschieht folgendermaßen:
1. Zunächst wird in der Regelmenge eine Regel gesucht, deren Konklusion mit dem zu beweisenden
Faktum unifiziert werden kann. Kann keine Regel gefunden werden, ist die Deduktion gescheitert.
2. Nun wird die Prämisse der gefundenen Regel ermittelt und versucht, diese mit einem Faktum
der Wissensbasis zu unifizieren. Ist das möglich, ist die Deduktion erfolgreich verlaufen und das
Faktum konnte bewiesen werden.
3. Ansonsten wird versucht, die Regelprämisse mit einer weiteren Regelkonklusion aus der Regelmenge zu unifizieren. Ist das nicht möglich, ist die Deduktion gescheitert.
4. War die Unifikation aus vorigem Punkt erfolgreich, setzt die Deduktion wieder an Punkt 2 fort.
Mittels Rückwärtsverkettung können prinzipiell zwei Formen von Fragen beantwortet werden:
1. Ist ein Faktum auf Basis der momentanen Wissensbasis beweisbar?
2. Was ist die Ursache für ein bestimmtes Faktum?
Speziell die zweite Fragestellung ist für Computerspiele interessant. Da davon ausgegangen werden
kann, dass der Computergegner nur über unvollständige Informationen verfügt (ansonsten wäre er
unbesiegbar) kann er mit Hilfe der Rückwärtsverkettung Schlussfolgerungen ziehen, um sein Wissen
zur Laufzeit zu erweitern. Er könnte im Verlauf des Spieles bei einem anderen Charakter ein Verhalten
beobachten, das er als Anzeichen für einen baldigen Angriff deutet. Voraussetzung dafür ist natürlich,
dass er über eine sinnvoll definierte Wissensbasis verfügt, die im Verlauf des Spieles sukzessive ergänzt
und korrigiert wird, denn die Wissensbasis ist die alleinige Grundlage für Schlussfolgerungen. Je nach
Art des zugrundeliegenden Deduktionsmechanismus gilt die Open oder Closed World Assumption.
Bei der Open World Assumption wird angenommen, dass das zugrundeliegende Wissen unvollständig
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ist. Beweise, die auf Basis des vorhandenen Wissens nicht erfolgreich durchgeführt werden können
(weil entsprechende Fakten oder Regeln fehlen), gelten als nicht beantwortbar. Im Gegensatz dazu gilt
das unter Zugrundelegung der Closed World Assumption in der Wissensbasis gespeicherte Wissen als
vollständig, und Beweise, die darüber nicht durchgeführt werden können, werden als fehlgeschlagen
interpretiert, auch wenn sie in der Realität wahr sein mögen.
Rückwärtsverkettungen werden häufig bei Expertensystemen eingesetzt, um von beobachteten Phänomenen auf deren Ursache zu schließen. Naheliegende Beispiele hierfür sind die Fehlerermittlung bei
Maschinen und die Differentialdiagnostik in der Medizin. Ein Expertensystem, das große Erfolge erzielt
hat und unter anderem mit den Mitteln der Rückwärtsverkettung diagnostizieren kann, ist MYCIN
[Hel96; Caw03].
Eine konkrete Umsetzung von Vorwärts- und Rückwärtsverkettung findet sich im logischen Programmierparadigma, das beispielsweise der Sprache Prolog zugrunde liegt [CM03]. Prolog nutzt Vorwärtsverkettung, um gestellte Anfragen zu beweisen. Rückwärtsverkettung ist dann notwendig, wenn nicht
der Beweis für ein bestimmtes Faktum, sondern die Variablenbelegung einer bestimmten Fragestellung
gesucht ist. Im folgenden Beispiel wird davon ausgegangen, dass die Wissensbasis das Faktum
Informatiker(Fritz).
enthält, das besagt, dass Fritz Informatiker ist. Mittels Vorwärtsverkettung kann Prolog nun folgende
Aussagen beweisen:
?- Informatiker(Franz).
no
?- Mathematiker(Fritz).
no
?- Informatiker(Fritz).
yes
Speziell am ersten Beispiel zeigt sich, dass in Prolog die Closed World Assumption gilt. Die Tatsache,
dass Franz Informatiker ist, wird verneint, obwohl diese Verneinung nicht explizit in der Wissensbasis
aufgeführt ist. Die Tatsache, dass keine Information darüber vorhanden ist, führt in diesem Fall zur
Verneinung des Beweises. Umso wichtiger ist eine umsichtige und gründliche Definition der Wissensbasis durch den Wissensingenieur.
Mittels Rückwärtsverkettung könnte nun gefragt werden, wer der Informatiker ist:
?- Informatiker(X).
X = Fritz.
yes
Die Variable X wird hier im Zuge der Unifikation mit der Konstanten F ritz belegt und ausgegeben. Auch hier gilt natürlich die Closed World Assumption; Informationen, die nicht explizit in der
Wissensbasis aufgeführt sind, können nicht ausgegeben werden.

3.1.4 Planen und Entscheiden
Entscheidungen stehen immer dann an, wenn die momentane Situation alternative weitere Vorgehensweisen anbietet. Bei der Untersuchung von Spielen in der klassischen KI-Forschung stehen vor allem
Brettspiele wie Dame oder Schach im Mittelpunkt des Interesses, da sie typische Beispiele antagonistischer Spiele darstellen und aufwändiger zu analysieren sind als nichtantagonistische (Einpersonen-)
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Spiele. Bei antagonistischen Spielen sind zwei oder mehr Spieler am Geschehen beteiligt und wechseln
sich mit ihren Zügen ab. Somit ist zu jedem Zeitpunkt ein Spieler A am Zug, der mit seiner Zugwahl versucht, seinen Gegner, Spieler B, zu schwächen und sich damit gleichzeitig selbst zu stärken.
Spieler B versucht im Gegenzug, die Strategie von Spieler A zu durchkreuzen. Die beiden Spieler
konkurrieren also auf ihrem Weg zum Ziel, ihre Strategie ist immer gegenläufig. Da sich die Gewinne zu jedem Zeitpunkt des Spieles gegenseitig aufheben, spricht man auch von Nullsummenspielen.
Der weitere Spielverlauf ab der aktuellen Situation s kann als Baum angesehen werden, bei dem s
die Wurzel darstellt und die Endpunkte des Spieles, d.h. Verlust oder Gewinn für Spieler A, durch
die Blätter L des Baumes repräsentiert werden. Ein erfolgreicher Spielverlauf für Spieler A ist nun
ein Durchlauf des Baumes von der Wurzel s hin zu einer Endsituation l ∈ L, bei der Spieler A als
Gewinner hervorgeht. Dieser Weg kann nicht einfach mit Hilfe eines Suchalgorithmus aus dem Baum
ermittelt werden, da die Gegenzüge von Spieler B nicht bekannt sind. Spieler A müsste nach jedem Zug
von Spieler B den verbleibenden Spielbaum komplett analysieren und den für ihn vielversprechendsten Weg einschlagen. Um dies durchführen zu können, müsste der Baum, der auch als Problemgraph
bezeichnet wird, komplett bekannt sein. Prinzipiell könnte er erzeugt werden, indem alle möglichen
Züge ab s als erste Ebene notiert werden. Von jedem dieser Züge müssten nun wiederum alle möglichen Züge des Gegners als zweite Stufe des Baumes ermittelt werden etc. Es leuchtet ein, dass diese
Vorgehensweise in der Realität häufig nicht durchführbar oder zumindest nicht sinnvoll ist, da die
Anzahl der Knoten des Baumes mit jeder weiteren Ebene exponentiell ansteigt. Laut dem englischen
Schachspieler und Schriftsteller James Mason beinhaltet eine Partie aus lediglich zehn Zügen bereits
169.518.829.200.544.000.000.000.000.000 mögliche Stellungen [Mas94]. Dr. Karl Fabel hielt diese Zahl
in seinem Artikel Die Schwalbe“ für falsch und ersetzte sie durch 1029 . Die Zahl möglicher Stellungen
”
in einer Partie mit 40 Zügen ist laut Schätzungen mit 2 · 1043 höher als die Anzahl der Atome im
gesamten Universum. Ob die Zahlen so der Wahrheit entsprechen, kann hier nicht bewiesen werden;
auf jeden Fall liegen sie jedoch in einer Größenordnung, die sich jenseits dessen befindet, was von
einem handelsüblichen PC in vernünftiger Zeit ausgewertet werden kann.
Es wird deutlich, dass Brute-Force-Verfahren für die Ermittlung der korrekten Strategie bei derart
komplexen Problemen häufig nicht angewandt werden können. Für diese Zwecke wurden heuristische
Suchverfahren entwickelt, die nicht den vollständigen Problemgraphen absuchen, sondern auf Basis
einer Schätzfunktion den am erfolgversprechendsten nächsten Zug ermitteln und mit diesem fortfahren.
Diese Vorgehensweise nimmt eine Beschneidung des Suchraumes vor und schränkt diesen dadurch ein.
Ein Verfahren, das speziell auf antagonistische Probleme wie Schach angewendet werden kann, ist
das sogenannte Minimax-Verfahren [RN03; Hel96]. Grundidee beim Minimax-Verfahren ist es, nicht
den eigenen Gewinn zu maximieren, sondern den des Gegners zu minimieren. Für das MinimaxVerfahren wurden einige Optimierungen entwickelt, so zum Beispiel der Alpha-Beta-Abbruch, der in
einer weiteren Reduzierung des Suchbaumes resultiert. Im Allgemeinen finden heuristische Verfahren
nicht immer die optimale Lösung, diese Einschränkung wird im Hinblick auf den Performancegewinn
jedoch meist gerne in Kauf genommen.
Nicht nur in klassischen, auch in modernen Computerspielen kommen Planungs- und Strategiesuchmethoden zum Einsatz. Um realistische Ergebnisse zu produzieren, sollten die computergesteuerten
Figuren zur Laufzeit in der Lage sein, autonom zu handeln und ihre Aktionen gemäß der momentanen
Spielsituation sinnvoll auszuwählen. Auch hier existieren wieder mehrere Technologien, die je nach
Art des Systems eingesetzt werden, so zum Beispiel
• Entscheidungsbäume
• Bayessche Netze
• Dempster-Shafer-Theorie
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Entscheidungsbäume stellen die einfachste Möglichkeit dar, zur Laufzeit Entscheidungen über das
weitere Vorgehen zu treffen. Jede zu betrachtende Spielsituation ist ein Knoten des Baumes, die Kanten
zu nachfolgenden Knoten stellen die Übergangsfunktionen, genauer gesagt die notwendigen Bedingungen für die nächste Aktion, dar. Die Konstruktion eines Entscheidungsbaumes erfolgt auf Basis eines
zur Laufzeit beständig wachsenden Erfahrungsschatzes, wozu mehrere effiziente Algorithmen existieren. Ein Beispiel ist der ID3-Algorithmus [Qui83], der auch im Strategiespiel Black & White eingesetzt
wurde [Rab03].
Bayessche Netze basieren auf dem Prinzip bedingter Wahrscheinlichkeiten und werden ebenfalls
häufig zur Entscheidungsfindung in Spielen eingesetzt [Rab02]. Grundprinzip eines Bayesschen Netzes
ist das Bayes-Theorem, mit dessen Hilfe es möglich ist, eine Wahrscheinlichkeitsaussage umzukehren:
P (A|B) =

P (B|A) · P (A)
P (B)

P (A|B) ist die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A unter der Voraussetzung, dass Ereignis B eingetreten ist, also die bedingte Wahrscheinlichkeit von Ereignis A. Dies kann am besten am bekannten
Beispiel der Alarmanlage verdeutlicht werden:
Sei Ereignis B die Aktivierung des Alarmes einer Alarmanlage und Ereignis A ein in dem zur Alarmanlage gehörenden Haus stattgefundener Einbruch. Die Variablen in obiger Formel können nun folgendermaßen belegt werden:
P (A) =

Wahrscheinlichkeit eines Einbruches

P (B) =

Wahrscheinlichkeit, dass die Alarmanlage aktiv wird

P (B|A) =

Wahrscheinlichkeit, dass die Alarmanlage bei einem Einbruch aktiv wird

Mit klassischer Wahrscheinlichkeitsrechnung könnte die Wahrscheinlichkeit dafür ermittelt werden,
dass die Alarmanlage Alarm schlägt, wenn ein Einbruch stattgefunden hat. Mit Hilfe des BayesTheorems kann nun auch die umgekehrte Fragestellung beantwortet werden:
P (A|B) =

Wahrscheinlichkeit eines Einbruches, wenn die Alarmanlage aktiv wird

Um diese Form des probabilistischen Schließens in einem Spiel einzusetzen, sind Informationen
über Ereignisse und deren kausale Verknüpfungen notwendig, die in Form eines Bayesschen Netzes
abgebildet werden können. Ein einfaches Beispiel dafür ist in Abbildung 3.7 dargestellt.

Abbildung 3.7: Ein einfaches Bayessches Netz
Aus den Informationen im Baum ist ersichtlich, dass das Auslösen des Alarmes zweierlei Ursache haben kann: Entweder wurde in das Haus eingebrochen oder in der Gegend fand ein Erdbeben
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statt, aufgrunddessen die Alarmanlage fälschlicherweise aktiv wurde. Dieser Baum kann zur Laufzeit
nun als Grundlage für Rückschlüsse auf die Ursachen gewisser Ereignisse und darauf aufbauend für
die Entscheidungsfindung eingesetzt werden. Das so ermittelte Wissen kann wiederum in den Baum
zurückfließen und diesen sukzessive ergänzen.
Diese Art und Weise der Schlussfolgerung ist der des Menschen sehr ähnlich. Da wir nur über unvollständige Informationen über die uns umgebende Welt verfügen, basieren unsere Schlussfolgerungen
meist auf Annahmen und Vermutungen, die ihrerseits wiederum aus unserem Erfahrungsschatz resultieren. Der Anruf eines Nachbarn am Arbeitsplatz mit der Mitteilung, die Alarmanlage sei aktiv,
veranlasst uns eher dazu, vorsorglich die Polizei einzuschalten als den Katastrophenschutz, da wir wissen, dass wir uns in Deutschland befinden und dass hier die Wahrscheinlichkeit eines Einbruches höher
ist als die eines Erdbebens. Diese Form des Schließens entspricht der Ermittlung bedingter Wahrscheinlichkeiten auf Basis des Bayes-Theorems und kann daher auch in Spielen sinnvoll eingesetzt werden,
um auf realistische Art und Weise Entscheidungen zu treffen.
Die Dempster-Shafer-Theorie, benannt nach Arthur Dempster und Glenn Shafer, stellt eine Alternative zu Bayesschen Netzen dar und kann ebenso zur Entscheidungsfindung eingesetzt werden [Rab02].
Mit ihrer Hilfe ist es möglich, Aussagen verschiedener Quellen zusammenzuführen und zu einer Gesamtaussage zu kombinieren. Dabei werden Aussagen unter den zwei Gesichtspunkten Glaubwürdigkeit
(Vertrauen in die jeweilige Quelle) und Plausabilität (Wahrscheinlichkeitsbereich mit einer unteren und
einer oberen Grenze) betrachtet. Die Kombination findet mit Hilfe von Dempsters Regel statt:
P
X∩Y =N S1 (X) · S2 (Y )
P
Kombination(N ) =
1 − X∩Y =∅ S1 (X) · S2 (Y )
Hierbei bezeichnen X und Y die Aussagen aus unterschiedlichen Quellen und Si deren jeweilige
Glaubwürdigkeit.

3.1.5 Wegsuche
Ein häufig auftretendes Problem in Spielen ist das der Wegsuche. Spielfiguren müssen sich von Punkt
A nach Punkt B bewegen, um dort beispielsweise Aktionen auszuführen oder den menschlichen Spieler zu verfolgen. Da in den meisten Fällen nicht das gesamte dem Spiel zugrundeliegende Gelände
begehbar ist, wird intern ein Wegenetz verwaltet, auf dem sich die Spielerfiguren bewegen dürfen und
in dem bestimmte Punkte des Interesses abgelegt sind. Dieses Wegenetz ist häufig als gerichteter oder
ungerichteter Graph modelliert, bei dem die Knoten den Wegpunkten und die Kanten zwischen den
Knoten den möglichen Wegstücken entsprechen. Eine Wegsuche kann somit als Suche eines Pfades
zwischen zwei Knoten eines Graphen implementiert werden. Die Ermittlung kürzester Wege innerhalb
eines Graphen ist eigentlich Bestandteil der Graphentheorie, einer Teildisziplin der theoretischen Informatik. Aufgrund der vielseitigen Verwendbarkeit von Graphen als abstrakte Modelle werden die
im Rahmen der Graphentheorie ermittelten Algorithmen jedoch in vielen Anwendungsgebieten, zum
Beispiel der hier behandelten Spieleentwicklung, eingesetzt, wobei in der Spieleentwicklung speziell die
Ermittlung von Wegen in einem Wegenetz häufig benötigt wird. Um dieses Problem zu lösen, existieren einige Ansätze, die in der Literatur ausführlich beschrieben werden [GD04]. Bekannte Algorithmen
zur Wegsuche sind:
1. A*-Algorithmus
2. Dijkstra-Algorithmus
3. Bellman-Ford-Algorithmus
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In der Spieleentwicklung hat sich vor allem der A*-Algorithmus als Standardmittel zur Wegsuche
etabliert, weshalb auf diesen im nächsten Unterkapitel näher eingegangen werden soll. Er stellt eine
Erweiterung des Algorithmus von Dijkstra dahingehend dar, als basierend auf den Kantengewichten
des Graphen zusätzlich Heuristiken (Schätzfunktionen) bezüglich der Kosten eines Knotens einbezogen
werden. Dadurch ist es möglich, nur die erfolgversprechendsten Knoten bei der Suche zu betrachten und
somit die Anzahl der zu untersuchenden Knoten drastisch zu reduzieren. Für Graphen mit negativen
Gewichten ist vor allem der Bellman-Ford-Algorithmus geeignet, in der Spieleentwicklung ist er jedoch
weniger verbreitet.
A*-Algorithmus
Der A*-Algorithmus ist eine Erweiterung des GRAPHSEARCH-Algorithmus und wurde 1968 von Nils
Nilsson und seinen Kollegen entworfen [Nil68]. Einer der Hauptgründe für seine Popularität ist die
Tatsache, dass der Algorithmus tatsächlich den kürzesten Weg zwischen zwei Punkten eines Graphen
ermittelt, sofern ein Pfad überhaupt existiert. Der Algorithmus basiert auf dem Prinzip von Heuristiken (Schätzfunktionen), anhand derer die nächsten Schritte im Graphen ausgewählt werden. Die
Heuristik schätzt für jeden vom aktuellen Knoten ni begehbaren Knoten ni+1 den Abstand zum Ziel.
Derjenige Knoten mit dem geringsten geschätzten Abstand wird ausgewählt. Je näher der Schätzwert
dem originalen Abstand kommt, umso besser und effizienter funktioniert die Wegsuche. Wird bei der
Wegsuche eine monotone Heuristik gewählt, garantiert A* einen optimalen Weg als Ergebnis. Monotonie bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der geschätzte Weg nicht länger sein darf als der reale.
Eine monotone Schätzfunktion ist bei geographischen Graphenknoten zum Beispiel die Luftlinie, da
eine direkte Linie zwischen zwei Punkten immer die kürzeste Entfernung darstellt und somit ein Weg
zwischen zwei Städten A und B niemals kürzer als die Luftlinienentfernung sein kann [Kle05].
Während des Algorithmus werden zwei Listen von Knoten verwaltet, eine OPEN- und eine CLOSEDListe. Beim Start sind beide Listen leer. Die Menge der direkten Nachbarknoten N1 des Startknotens
n0 werden nun ermittelt und der OPEN-Liste hinzugefügt. Zusätzlich erhält jeder Nachbarknoten
einen Zeiger auf seinen Elternknoten, in diesem Fall n0 . Dieser Zeiger ist wichtig, um den endgültigen Weg rückwärts zum Startknoten zu ermitteln, wenn das Ziel erreicht wurde. Im nächsten Schritt
werden für jeden der Nachbarknoten n1i ∈ N1 die Kosten s von ihm bis zum Startknoten gemessen.
Die Messung kann auf Basis unterschiedlicher Kriterien stattfinden. Bei gewichteten Graphen sind
die aufsummierten Kantengewichte die Kosten des Pfades. Bei ungewichteten Graphen könnte pro
Kante die Kostenfunktion beispielsweise um 1 erhöht werden. Die konkrete Berechnung hängt vom
jeweiligen Anwendungsfall ab. Zusätzlich zu den Kosten s zwischen Nachbarknoten und Startknoten
werden zusätzlich noch die Kosten h vom Nachbarknoten zum Zielknoten benötigt. Da der Weg vom
Nachbarknoten zum Zielknoten im Allgemeinen nicht bekannt ist, sind auch die genauen Kosten dieses
Pfades nicht bekannt. Deshalb müssen diese mit Hilfe einer geeigneten Heuristik geschätzt werden. Je
besser die verwendete Heuristik ist, umso besser ist das Gesamtverhalten des Algorithmus. Während
die Luftlinie bei ortsgebundenen Graphenknoten in kontinuierlichem Gelände als Grundlage dienen
kann, ist bei schachbrettartigen Spielfeldern, bei denen diagonale Bewegungen nicht erlaubt sind, evtl.
die L1 -Metrik (auch als Manhattan-Metrik bezeichnet) sinnvoller.
Aus den beiden Kostenfaktoren s und h kann nun die Gesamtsumme c gebildet werden:
c=s+h
Nachdem alle Nachbarknoten n1i ∈ N1 ermittelt wurden, kann der Startknoten n0 in die CLOSEDListe verschoben werden. In dieser Liste stehen Knoten, die bereits behandelt wurden und somit im
weiteren Verlauf nicht mehr berücksichtigt werden müssen.
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Im nächsten Schritt steht die Auswahl des nächsten Knotens an. Dieser ist derjenige Knoten der
OPEN-Liste, der über die geringsten Gesamtkosten c zum Ziel verfügt. Gibt es mehrere Knoten mit
gleichen Kosten, wird einer davon beliebig ausgewählt. Im nächsten Schritt werden dessen Nachbarn
ermittelt und auf die OPEN-Liste gesetzt, allerdings nur, sofern sie nicht bereits in der OPEN- oder
der CLOSE-Liste stehen. Ist das der Fall, werden sie ignoriert. Zusätzlich erhalten die neu in die
OPEN-Liste aufgenommenen Knoten einen Zeiger auf ihren Elternknoten.
So wiederholt sich die Prozedur, bis das Ziel erreicht wurde. In diesem Fall wird der Ergebnispfad
nun so ermittelt, dass vom Zielpunkt aus rückwärts über die jeweiligen Zeiger auf die Elternknoten
gelaufen wird, bis der Startpunkt erreicht ist. Dieser Weg ist das Ergebnis der Wegsuche und bei
der Verwendung einer monotonen Heuristik sogar optimal. In der Literatur wird der A*-Algorithmus
ausführlich behandelt, sowohl theoretisch [RN03], als auch anwendungsbezogen im Rahmen der Spieleentwicklung [Rab02; BS04].

3.2 Künstliches Leben
Künstliches Leben oder Artificial Life beschäftigt sich im Gegensatz zur Künstlichen Intelligenz nicht
mit der Frage, wie natürliches Verhalten nachgebildet werden kann, um eine Maschine als intelligent
erscheinen zu lassen, sondern vielmehr mit der Frage, wie wirkliches Leben im Computer erschaffen
werden kann. Hier stellt sich unweigerlich die Frage nach der Definition von Leben. Laut Aristoteles
bedeutet es, Leben zu besitzen, dass Dinge sich selbst ernähren können, aber auch vergänglich sind“.
”
Lange Zeit waren die Menschen in ihrer Haltung den Grundfragen des Lebens gegenüber allein von
der Religion und deren Sichtweise auf die Dinge beeinflusst. Leben galt als etwas übernatürliches,
dessen Entstehung vom Menschen nicht hinterfragt werden sollte. Die Ansichten änderten sich, als
Wissenschaftler durch die Entdeckung der Zelle erste Erkenntnisse über das Leben gewannen. Mit
der Darwinschen Evolutionstheorie zusammen entstand zum ersten Mal eine nachvollziehbare, wissenschaftliche Erklärung der Entstehung des Lebens und seiner Definition. Der Evolutionsbiologe John
Maynard Smith schrieb: Leben sollte durch den Besitz von Fähigkeiten definiert sein, die Evolu”
tion mittels natürlicher Auslese gewährleisten“ [Smi86]. Zu den erwähnten Fähigkeiten zählt Smith
Vererbung, Variation und Vermehrung. Einige Zeit später revolutionierte die Entdeckung der DNA
und ihre Bedeutung für die Weiterentwicklung des Lebens die Sicht auf die Dinge. Immer mehr trat
das Phänomen der Komplexität in den Mittelpunkt der Betrachtungen. Komplexe Systeme bestehen
aus vielen Einzelteilen, die meist auf Basis simpler Regeln in Interaktion miteinander stehen, in der
Gesamtheit jedoch nicht vorhersagbare Ergebnisse hervorbringen. Mittlerweile ist Komplexität als
eines der Hauptmerkmale lebendiger Organismen anerkannt. Generell entwickeln Systeme mit fortschreitender Komplexität eine Eigendynamik, die sie der Analyse durch einen Beobachter schwer oder
unmöglich zugänglich macht. Ein Beispiel dafür ist das in der Einleitung dieser Arbeit angesprochene
Kölner Schwarmexperiment. Obwohl die Grundregeln für jedes Individuum bekannt waren, konnte das
Gesamtverhalten der Menschenmenge nicht vorhergesagt werden.
Ein weiteres Beispiel für komplexes Verhalten ist die bei Tierschwärmen beobachtete Schwarmin”
telligenz“, die es den Tieren ermöglicht, in der Gruppe erstaunliche Planungs- und Logistikaufgaben zu
lösen. Diese Mechanismen der Natur halten mehr und mehr Einzug in die Industrie, mit erstaunlichen
Ergebnissen.
Die Wissenschaftler auf dem Gebiet des Künstlichen Lebens versuchen, lebende Systeme zu erzeugen,
weiterzuentwickeln und zu beobachten. Sie erhoffen sich, durch die Schaffung künstlichen Lebens,
Einblicke in die Entstehung und Struktur des wirklichen Lebens zu gewinnen und irgendwann vielleicht
eine Antwort auf die Frage zu finden: Was ist Leben?
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3.2.1 Entstehung des Forschungsbereiches
Den Grundstein für die Forschungen im Bereich künstlicher biologischer Systeme legte John von Neumann. Er war fasziniert von den Ähnlichkeiten zwischen natürlichen Systemen und künstlichen Computern und wollte eine Theorie entwickeln, die sowohl künstliche als auch natürliche Biologie umfassen
sollte. Seiner Überzeugung nach basierte alles auf klaren, nachvollziehbaren Grundsätzen, auf logischen
Axiomen, weshalb er bestrebt war, alles auf das Wesentliche zurückzuführen. Ich erschaudere bei dem
”
Gedanken, dass so eindeutig zweckgerichtete, eine Organisationsfunktion erfüllende Elemente wie Proteine durch einen zufälligen Prozess entstanden sein sollen“ schrieb er 1955 in einem Brief an George
Gamow [Lev92, S. 23].
In den späten vierziger Jahren hielt er einen Vortrag in Pasadena (Kalifornien) im Rahmen des HixonSymposiums mit dem Titel The general and logical theory of automata“. In diesem Vortrag formu”
lierte er die Überlegung, inwiefern Automaten zur Selbstreproduktion imstande seien. Er verglich
Automaten mit Organismen wie Bakterien oder Menschen und stellte die Frage, weshalb diese nicht
auch als bestimmte Formen von Maschinen angesehen werden könnten. Wenn Maschinen nun Kopien von sich selbst erzeugen, sich selbst reproduzieren“ könnten, sei dies – so von Neumann – ein
”
deutlicher Hinweis auf die Verwandtschaft zwischen natürlichen Maschinen und Organismen.
Von Neumann war der Meinung, dass Komplexität eines der zentralen Elemente natürlichen Lebens
sei. Er behauptete, dass Systeme ab einer gewissen kritischen Masse an Komplexität in der Lage seien,
sich selbst zu reproduzieren und führte als Beispiel die Evolution an.
Inzwischen wurden einige theoretische Überlegungen zur Realisierung selbsreproduzierender Maschinen gemacht, unter anderem von L. S. Penrose, von Neumann und Edward F. Moore. Moore
erdachte sich künstliche Fabriken, die als Inseln im Meer schwimmen, Rohmaterial einsammeln und
daraus Maschinen erzeugen sollten, die ihrem Erzeuger glichen und auch widerum als Erzeuger ihrer
selbst fungieren könnten.
In einem von der NASA 1980 finanzierten Projekt waren 18 Universitätsprofessoren und 15 Programmierexperten, die in vier Gruppen aufgeteilt waren, damit beauftragt, ein selbstreproduzierendes
System zu entwickeln, das die Besiedelung des Mondes und des ganzen Universums ermöglichen sollte.
Die Wissenschaftler sprachen nicht von selbstreproduzierenden, sondern selbstreplizierenden“ Syste”
men, die ihrer Meinung nach über folgende Verhaltensweisen verfügen sollten:
• Produktion
• Replikation
• Wachstum
• Evolution
• Eigenreparatur
Die Rohmaterialien für die Replikation sollten von der Oberfläche des Mondes stammen und mit
Hilfe von Ausschachtungsmaschinen, Lastwägen und anderen Transportfahrzeugen gewonnen werden.
Im Inneren der Maschine sollte sich eine Produktionsanlage befinden, die für die Herstellung der
Kopie“ zuständig war.
”
Der zweite Entwurf wich vom ersten insofern ab, als keine fertige, sich selbst replizierende Fabrik
installiert werden sollte, sondern lediglich eine Keimzelle“, aus der dann die komplexe Mondfabrik er”
wachsen sollte (siehe Abbildung 3.8). Im Inneren der Keimzelle befanden sich einige Roboter, die für die
Materialsuche und den Bau der Fabrik zuständig waren. Nach Fertigstellung sollte diese aus Chemielabors, Kontrollsystem, Zentralcomputer, Sonnensegel zur Energieerzeugung, Herstellung, Fertigung und
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Abbildung 3.8: Zeichnerische Darstellung einer wachsenden Mondfabrik. (Quelle: [Lev92])
Controlling bestehen. Weiteres mögliches Vorgehen war nun die Expansion auf der Mondoberfläche
oder die Herstellung einer weiteren Keimzelle, die auf andere Planeten exportiert werden könnte. Als
Kernargument für den Bau einer wachsenden, selbstreplizierenden Fabrik führten die Wissenschaftler die Tatsache an, dass mittels dieser Technologie in den nächsten 10000 Jahren eine Million der
am nächsten gelegenen Sterne und in einer Million Jahren die gesamte Milchstraße erforscht werden
könne, wobei lediglich die Kosten für die ursprüngliche Keimzelle anfielen.
Daraufhin fanden nun Diskussionen statt, die die grundsätzlichen Bedenken und Ängste gegenüber
selbstreproduzierenden Maschinen zutage brachten. Eine Frage, die im Zuge dessen diskutiert wurde,
war, inwieweit Maschinen aufgrund ihrer Autonomie zu menschlichen Konkurrenten werden können.
Es wurden Forderungen nach früheren Untersuchungen der maschinellen Soziobiologie“ laut, um das
”
Verhalten der Maschinen im Voraus einschätzen zu können. Ein weiterer Diskussionspunkt war die
Frage nach der Populationskontrolle. Da die Maschinen in der Lage waren, sich selbst zu replizieren,
hatten die Menschen keinen Einfluss mehr auf deren Fortpflanzung. Dazu waren der Einbau einer
Anti-Baby-Pille“, die die Vermehrung nach einigen Zyklen verhindert, sowie die Konstruktion von
”
Fressfeinden“, die für die Reduktion der Population sorgen, angedacht. Denn – und das führte zum
”
dritten Diskussionspunkt – eine derartige einmal ins Leben gerufene Szenerie kann nicht durch Ziehen
des Stromsteckers einfach wieder deaktiviert werden. Sobald mehrere Keimzellen existieren, die in der
Lage sind, sich selbst zu reproduzieren, ist die unaufhaltsame Fortentwicklung absehbar. Zwar wäre
es denkbar gewesen, einen Abschaltmechanismus, der auf Signale von der Erde reagiert, einzubauen,
jedoch könnte eben dieses Abschalten durch die evolutionsbedingte Mutation der Maschinen bei der
Replikation außer Kraft gesetzt worden sein. Die Maschinen, bei denen das der Fall wäre, wären im
Hinblick auf die Evolution deutlich im Vorteil, weshalb sich diese Eigenschaft sehr bald im Genpool
verankern und zum Standardverhalten“ gehören würde.
”
Bald darauf erhielten bedeutende amerikanische Forschungszentren wie das Massachusetts Institute
of Technology (MIT) und die Carnegie-Mellon Universität in Pittsburgh den Auftrag, die technische
Durchführbarkeit des Projektes zu prüfen. Zu einer konkreten Umsetzung kam es jedoch nie.
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3.2.2 Zellularautomaten

Abbildung 3.9: Schematische Darstellung des von Neumannschen selbstreproduzierenden Zellularautomaten. (Quelle: [Lev92])
Da die von von Neumann angedachten Systeme bisher alle nur in der Fantasie existierten, beschäftigte ihn die Frage, inwieweit ein selbstreproduzierendes System praktisch umgesetzt werden könnte. Im
Gespräch mit einem Freund, dem polnischen Mathematiker Stanislaw Ulam, entwickelte er das Konzept der Zellularautomaten, angelehnt an das Wachstum von Kristallen. Ein Zellularautomat kann als
schachbrettartige Anordnung von Zellen verstanden werden, wobei jede Zelle wiederum einen endlichen
Zustandsautomaten repräsentiert (siehe Abschnitt 3.1.2) und somit auf einem Satz einfacher Zustände
und Zustandsübergänge basiert. Der Zustand einer Zelle ist dabei abhängig von den Zuständen der
umliegenden Zellen4 und ändert sich nach einem vordefinierten Zeitintervall. In diesem Fall findet eine
Aktualisierung des Zellzustandes, basierend auf den Zuständen der Nachbarzellen, statt.
Von Neumann wählte ein unendliches Schachbrett an Zellen als Grundlage seines Zellularautomaten [VN66]. Auf diesem malte er ein Monster auf, das aus einem großen Rechteck mit einem langen
Schwanz bestand und insgesamt bis zu 200 000 Zellen umfasste (siehe Abbildung 3.9). Jede Zelle, die
von dem Monster bedeckt war, stellte einen eigenen endlichen Zustandsautomaten dar und befand sich
in einem von insgesamt 29 möglichen Zuständen. Die Kombination der einzelnen Zustände repräsentierte das Verhalten und die Existenz der Kreatur. Von Neumann gab die Regeln der Zellen vor, die
wiederum jedoch abhängig von der Position der Zelle in der gesamten Kreatur war. Der Schwanz hatte
die Funktion eines Konstruktionsarms und war nach einiger Zeit sogar in der Lage, das Vorderteil der
Kreatur (das große Rechteck) zu reproduzieren. Anschließend verdoppelte sich der Konstruktionsarm
selbst, schnitt das Duplikat ab und hatte eine vollständige Kopie der ursprünglichen Kreatur erzeugt.
Die Vermutung lag nahe, dass das so entstandene künstliche System einen evolutionären Prozess
durchlaufen konnte. Für die Wissenschaftler besonders interessant war die Frage, wie sich ein gleichartiges System verhalten würde, wenn es nicht nur innerhalb eines PC-Chips, sondern in der Realität
leben“ würde. Alvy Ray Smith bewies 1971, dass mit Hilfe eines eindimensionale Zellularautomaten
”
4

Die Interaktion mit den Nachbarzellen zeigt den Charakter eines komplexen Systems.
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eine Turing-Maschine nachgebildet werden konnte und somit alle von einem Computer berechenbaren
Probleme gelöst werden können [Smi71].

3.2.3 John Conway - Spiel des Lebens

Abbildung 3.10: Eine Beispielsituation aus Conways Spiel des Lebens“. (Quelle: http://www.gnobe.org)
”
John Horton Conway, ein dreißigjähriger britischer Mathematiker befasste sich in den sechziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts ebenfalls mit Zellularautomaten. Er war der Meinung, dass der
von Neumann entwickelte Automat und die darin lebende“ Kreatur mit ihren 200 000 Zellen à
”
29 Zuständen zu komplex sei und eine einfachere Möglichkeit eines selbstreproduzierenden Systems
auf der Basis eines Zellularautomaten existieren müsse: Ich wollte ein selbstreproduzierendes Tier
”
schaffen, das einige interessante Verhaltensweisen zeigt, in gewisser Weise also eine einfache Form von
Leben darstellt“, so Conway.
Die Grundidee von Conway war, die 29 Zustände des von Neumannschen Automaten durch zwei,
nämlich lebendig oder tot zu ersetzen. Zusätzlich definierte er folgende Regeln, die jeweils nach einem
bestimmten Zeitintervall angewandt wurden:
1. Eine Zelle überlebt nur dann den nächsten Aktualisierungszyklus, wenn sie selbst sowie zwei
oder drei ihrer (acht) Nachbarzellen am Leben sind
2. Existieren mehr als drei lebende Nachbarzellen, wird die Zelle beim nächsten Aktualisierungszyklus auf inaktiv gesetzt und stirbt aufgrund von Überbevölkerung
3. Existieren weniger als zwei lebende Nachbarzellen, wird die Zelle beim nächsten Aktualisierungszyklus auf inaktiv gesetzt und stirbt aufgrund von Vereinsamung
4. Hat eine tote Zelle drei lebende Nachbarn, wird sie wieder zum Leben erweckt
Dieses Regelwerk bildete die Grundlage für Conways Spiel des Lebens“[Gar70], ein künstlich le”
bendes System, das laut Conway theoretisch in der Lage sein sollte, es aufgrund seiner universellen
Struktur irgendwann mit den größten Supercomputern aufnehmen zu können [Ren02].
Die auf Basis dieses Zellularautomaten entstehenden Phänomene waren erstaunlich: Es bildeten sich
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stabile Muster, die von Conway und seinen Kollegen aufgrund ihres Aussehens mit Namen wie Block,
Schiff, Brotlaib oder Kanu bezeichnet wurden. Einige Muster wechselten periodisch ihr Aussehen und
bekamen Namen wie Blinker, Uhr oder Ampel. Es enstanden auch Gebilde, die keinem klaren Muster zu folgen schienen. Ein Beispiel dafür war das R-Pentomino. Es hatte zu Beginn die Form des
Buchstaben R“, zerbrach nach kurzer Zeit aber in Einzelteile, die sich symmetrisch bewegten. Die
”
Symmetrie löste sich nach kurzer Zeit auf und die Gebilde teilten sich in immer kleinere Gebilde auf.
Bald fanden die Wissenschaftler heraus, dass sich das R-Pentomino nach 1103 Zyklen auf ein stabiles
Muster einpendelte.
Eine aufregende Entdeckung waren die sogenannten Gleiter, das waren Gebilde, die sich entlang eines
scheinbar geplanten Pfades auf dem Zellularautomaten bewegten. Die Gleiter glichen Insekten, die
sich auf dem Boden bewegten. Waren sie einmal entstanden, bewegten sie sich in ihrer Welt, dem
Zellularautomaten, immer weiter. Um zu zeigen, dass das von ihm geschaffene Spiel des Lebens“ die
”
Mächtigkeit einer Turing-Maschine und somit universelle Einsetzbarkeit besaß, wandte er sich an die
Presse, um Unterstützung von außen zu erhalten. Nachdem R. William Gosper, ein Wissenschaftler
vom MIT, den Artikel gelesen hatte, entwickelte er ein Computerprogramm, mit dem sich Conways
Spiel des Lebens“ wesentlich einfacher nachvollziehen ließ als mit der herkömmlichen manuellen Me”
thode, nach der die Experimente von Conway und seinen Kollegen durchgeführt wurden. Nach einem
Monat teilte Gosper Conway mit, er habe eine Gleiterkanone“ und eine Dampfeisenbahn“ gefunden:
”
”
Wir haben sogar Dampfeisenbahnen gefunden, die Gleiter entlassen, die miteinander kollidieren, um
”
Gleiterkanonen zu bilden, welche wiederum Gleiter entlassen, nun allerdings in zur zweiten Potenz
erhobenen Zahl ... Wir haben den gesamten Platz mit Gleitern ausgefüllt.“[Lev92]

3.2.4 Chris Langton - Schleifen, Ameisen und der λ-Parameter

Abbildung 3.11: Selbstreproduktion der von Chris Langton entwickelten Schleifen“˙(Quelle: [Lev92])
”
In den siebziger Jahren stieß Christopher Gale Langton an seinem damaligen Arbeitsplatz, dem Stanley Cobb Laboratory auf Conways Spiel des Lebens“, was ihn stark faszinierte. Auch ihn beschäftigte
”
die Frage der Selbstreproduktion, die er in eigenen Strukturen, die er Schleifen“ nannte, untersuchen
”
wollte (siehe Abbildung 3.11). Tatsächlich gelang es ihm, seine Schleifen so zu entwickeln, dass sie
sich selbst reproduzieren konnten. Im Jahre 1982 ging er an die Logic of Computers Group unter der
Leitung von Arthur Burk an der Universität von Michigan, um seine Doktorarbeit zu schreiben. Er

Kapitel 3

36

war es, der dort den neuen Forschungszweig des Künstlichen Lebens“begründete.
”
Während dieser Zeit entwickelte er ein System, das er vants nannte, eine Kurzform für Virtual
Ants, künstliche Ameisen [Lan86]. Eine Ameise war ein V-förmiges Gebilde, das sich in Richtung
seiner spitzen Seite bewegen konnte. Die Bewegung fand auf der Basis eines gedachten Gitters statt.
Entscheidend für die Simulation und charakteristisch für Ameisen war nun die Art und Weise, wie
die Vants die Entscheidungen über den zu laufenden Weg trafen und für die nachfolgenden Vants
markierten. Trafen sie mit ihrer spitzen Front auf eine farblose Zelle des gedachten Gitters, setzte
sie ihren Weg normal fort. Traf sie auf eine blaue Zelle, färbte sie sie gelb und bog nach rechts
ab. Traf sie auf eine gelbe Zelle, markierte sie sie blau und bog nach links ab. Dies ähnelte dem
Hinterlassen von Pheromonspuren realer Ameisen. In der Simulation konnten erstaunliche Ergebnisse
beobachtet werden, wenn sich mehrere Ameisen auf dem Gitter befanden. Nach einiger Zeit der Suche
fanden sie zueinander und bildeten eine spiralförmige Ameisenstraße. Langton stellte sich die Frage, ob
nicht auch reale Ameisen diesem Muster folgten und vielleicht sogar selbst Bestandteile eines großen
Zellularautomaten seien.
Im Rahmen seiner Doktorarbeit beschäftigte er sich mit unterschiedlichen Formen von Zellularautomaten. Er war der Meinung, dass lebende Organismen nicht nur auf der Weiterleitung von Energie
oder Materialien, sondern zum großen Teil auf der Weiterleitung von Informationen basieren. Aus
diesem Grund untersuchte er den Informationsfluss in Zellularautomaten und entwickelte ein mathematisches Instrument, mit dem er ihre Dynamik besser steuern konnte. Dieses Instrument nannte er
λ-Parameter [Lan]. Der λ-Parameter basierte auf dem zugrundeliegenden Regelsystem des Zellularautomaten, lag in einem gegebenen System zwischen 0 und 1 und bezeichnete dessen Grad an Entropie.
Lag der Wert nahe bei Null, war das Regelsystem so gestaltet, dass wenig bis gar kein Informationsfluss
zwischen den Zellen des Automaten stattfand und sich dieses in einer Art Ruhezustand“ befand. Ein
”
Wert nahe 1 deutete auf hohe Datendiffusion“ hin und das zugrundeliegende System verhielt sich
”
chaotisch. Die Wirkung des λ-Parameters kann mit der Teilchendiffusion verglichen werden. Während
der λ-Parameter eines Eisklotzes bei 0 läge, befände er sich bei einer Gaswolke oder bei Wasserdampf
nahe bei 1. Die beste Voraussetzung für Leben ist laut Langton im Gleichgewicht der beiden Extremzustände gegeben, ähnlich dem Zustand einer flüssigen Substanz, um bei den natürlichen Vergleichen
zu bleiben. Starre Systeme mit niedrigem λ-Parameter wirken zwar informationserhaltend, können
durch ihre Unbeweglichkeit jedoch auch keine neuen Informationen hervorbringen. Systeme mit hoher
Entropie verfügen über extrem hohe Aktivität, wirken aber andererseits zu wenig strukturerhaltend.
Langton untersuchte Regelwerke von Zellularautomaten, bestimmte deren λ-Parameter und teilte
sie in vier Klassen ein. Die Automaten der Klasse 4 waren diejenigen, die die interessantesten Aktivitäten entwickelten und universelle Rechenleistung besaßen, zum Beispiel die von Gosper entdeckten
Gleiterkanonen oder Conways Spiel des Lebens“, das einen λ-Parameter von 0,273 besaß. Mit die”
sem Beispiel lässt sich das oben angesprochene Gleichgewicht zwischen Starrheit und chaotischem
Verhalten gut verdeutlichen: Das Spiel des Lebens“ war einerseits so strukturerhaltend, dass die ent”
standenen Gebilde (z.B. Gleiter) über längere Zeit beobachtet werden konnten und dabei ihre Form
behielten, andererseits jedoch so aktiv, dass sie sich innerhalb des Automaten bewegen und mit anderen Objekten interagieren“ konnten, beispielsweise um wiederum neue Formen hervorzubringen.
”
Langton fand heraus, dass sich der λ-Parameter bei genau diesen Systemen einem kritischen Punkt
annäherte, an dem ein Zustandsübergang (in der Natur z.B. von fest nach flüssig“) stattfand. Dieser
”
Punkt bezeichnete den Punkt höchster Komplexität. Auf der einen Seite davon befand sich der Bereich,
in dem die Informationen zu starr gespeichert waren und sich nicht stark genug verteilen konnten bis
hin zu vollständiger Unbeweglichkeit. Auf der anderen Seite begann rein chaotisches Verhalten. Hier
fand zwar extrem viel Aktivität statt, jedoch konnten die Informationen aufgrund der hohen Diffusion
nicht beibehalten werden und verloren ihre Struktur. Diese Erkenntnisse veranlassten Langton zu der
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Annahme, dass Leben nur auf dem schmalen Grat zwischen Ordnung und Chaos entstehen könne
und von der einen Seite durch die gespeicherten Informationen und der anderen Seite durch deren
freien Fluss profitieren könne. Um nun künstliches Leben zu schaffen, so glaubte er, müsse ein System
geschaffen werden, das sich genau an diesem Scheitelpunkt der Komplexität befindet.

3.2.5 Craig Reynolds - Flocking

Craig Reynolds, Computeranimator in der Abteilung für Grafik bei der Firma Symbolics interessierte sich speziell für die computergestützte Nachbildung der Bewegung von Tieren. Er beobachtete
Vogelschwärme und stellte die Behauptung auf, dass für die Bewegung der Tiere kein Befehlsgeber
notwendig sei. Vielmehr entstünde das Schwarmverhalten dezentral aus dem Zusammenwirken der einzelnen Individuen. Nach langen Beobachtungen formulierte er das Schwarmverhalten auf Basis dreier
einfacher Regeln [Rey87]:
1. Jedes Tier versucht, den Abstand zu seinen Nachbarn gering zu halten, damit der Schwarm nicht
auseinanderbricht (Cohesion)
2. Jedes Tier versucht, einen gewissen Mindestabstand zu seinen Nachbarn zu wahren (Separation)
3. Jedes Tier gleicht sich in Richtung und Geschwindigkeit an seine Nachbarn an (Alignment)
Nachdem Reynolds die Regeln in einem Computerprogramm implementiert hatte, zeigte sich am
Bildschirm tatsächlich reales Schwarmverhalten. Er nannte die Kreaturen Boids, als Abkürzung für
Bird-Oid, der Ansatz zur Erzeugung von Schwarmverhalten auf Basis der drei genannten Regeln
wurde als Flocking bekannt. Die Boids verhielten sich in der Tat wie richtige Vögel. Um die Szenerie
realistischer zu gestalten, baute Reynolds Hindernisse ein, die sich in der Welt seiner Boids befanden.
Wenn der Schwarm nun auf ein Hindernis traf, teilte er sich auf, umflog das Hindernis, um sich danach
wieder zu vereinigen. Dieses Verhalten kann auch bei realen Vogelschwärmen beobachtet werden. Das
Verhalten der Boids war so überzeugend, dass selbst Ornithologen bei Reynolds anriefen und ihn nach
den Grundregeln seiner Simulation fragten.
Entscheidend für Reynolds war die Erkenntnis, dass komplexes Verhalten auf Basis einfacher Regeln
erreicht werden konnte. Der von ihm entwickelte Flocking-Ansatz ist elementar für die Simulation von
Schwärmen und ist daher Grundlage unzähliger Algorithmen im Bereich der Gruppensimulation (siehe
Abschnitt 4.1).

3.2.6 Aristid Lindenmayer - L-Systeme
Der Botaniker Aristid Lindenmayer entwickelte in den sechziger Jahren ein mathematisches System,
das es möglich machte, realistische Abbilder von Pflanzen auf der Basis eines formalen Systems zu
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Abbildung 3.12: Der Garten von L. Alle Pflanzen auf diesem Bild wurden mit L-Systemen erzeugt
und dann dreidimensional dargestellt. (Quelle: [Lev92])
erzeugen [Lin68]. Grundlage des Systems war eine auf der Algorithmustheorie basierende Grammatik.
Dass dies durchaus in Analogie zur Natur steht, zeigt die Tatsache, dass auch dem genetischen Code
eine Grammatik zugrundeliegt, die lediglich noch nicht komplett entschlüsselt ist. Eine bestimmte
Sorte von Algen diente als Vorbild für Lindenmayers System. Diese verfügen in frühem Wachstumsstadium über zwei verschiedene Zelltypen, die im mathematischen Modell durch a und b dargestellt
wurden. Ähnlich einem Zellularautomaten fanden auch in den Lindenmayer-Systemen regelmäßige
Aktualisierungen der Zustände statt. Das Prinzip der Aktualisierung basierte auf Rekursion. Eine Anfangszeichenfolge, die aus lediglich einem Buchstaben bestand, konnte so im Laufe der Zeit unendlich
lang werden. Für die Aktualisierung galten folgende zwei Regeln:
• Ein a wird im nächsten Schritt zu ab
• Ein b wird im nächsten Schritt zu a
Dieser mathematische Formalismus wurde als L-System bekannt. Ergebnis der Simulation ist eine
beliebig lange Zeichenkette, die natürlich ihrerseits noch keine grafische Darstellung besitzt. Erst
durch die Visualisierung gewinnt sie an Bedeutung, wie Abbildung 3.12 zeigt. Ben Hesper und Pauline
Hogeweg, zwei Doktoranden von Lindenmayer, erzeugten mit Hilfe des L-Systems Farne, die ihren
realen Vorbildern täuschend ähnlich waren. Zwei Beispiele davon sind in Abbildung 3.13 dargestellt.

3.2.7 Bedeutung für die Computergrafik
Die Erkenntnisse der KL-Forscher hatten neben ihrer eigentlichen Bedeutung, die Struktur realen
Lebens zu verstehen und künstliches Leben zu erzeugen, auch Einflüsse auf andere Bereiche der Informatik, zum Beispiel die Computergrafik [Ter99], die ihrerseits wiederum großen Einfluss auf die
Spieleentwicklung besitzt. Heutige grafische Systeme, seien es Spiele oder Simulationen, sind längst
über den Status reiner Visualisierungen“ hinausgewachsen. Mehr und mehr enthalten Computerspiele
”
komplexe Welten, in denen die künstlichen Spielfiguren auf die Welt kommen, leben, sich fortpflanzen
und sterben. Sie müssen mit ihrer Umwelt interagieren, Schlussfolgerungen ziehen und über Wissen
verfügen. Neben den herkömmlichen Modellierungstechniken spielen natürliche Prozesse und evolutionäres Verhalten eine zunehmende Rolle. Während zunächst kinematische Modelle verwendet wurden,
um die zugrundeliegenden Geometrien zu animieren, gewannen in den achtziger Jahren zunehmend
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Abbildung 3.13: Von Ben Hesper und Pauline Hogeweg mit Hilfe des L-Systems erzeugte Farne

Abbildung 3.14: Bedeutung des Künstlichen Lebens für die Computergrafik. (Quelle: [Ter99])
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physikalische Modelle an Bedeutung in der Computergrafik, um beispielsweise Partikelsysteme oder
Festkörper zu simulieren. Später wurde damit begonnen, die in der Grafik modellierten Objekte wie
Menschen, Tiere oder Pflanzen nicht statisch zu animieren, sondern ihnen Wahrnehmung“ einzupflan”
zen, die es ihnen ermöglichte, auf externe Einflüsse selbständig zu reagieren und sich dementsprechend
zu verhalten. Zusätzlich dazu werden computeranimierte Objekte mehr und mehr mit eigenständiger
Intelligenz ausgestattet, die es ihnen ermöglicht, autonom Entscheidungen zu treffen und Schlussfolgerungen zu ziehen. Dazu dienen Mechanismen der Künstlichen Intelligenz wie beispielsweise Wissensrepräsentation, Inferenztechniken und Planung, die teilweise in Kapitel 3.1 besprochen wurden.
Abbildung 3.14 verdeutlicht die Position des Künstlichen Lebens in der Computergrafik.
Die Visualisierung und Simulation realer Organismen und Vorgänge ist die Domäne der KL-Methoden
in der Computergrafik. Hier sind vor allem zwei Bereiche hervorzuheben:
1. Künstliche Pflanzen, Tiere und Menschen
2. Verhaltensmodellierung
Die Visualisierung künstlicher Pflanzen am Computer ist ein komplexes Problem, das eine nicht
unerhebliche Herausforderung für Grafikexperten darstellt. Bei Computerspielen werden zur Darstellung von Bäumen oder Pflanzen häufig Billboards eingesetzt, zweidimensionale schematische Abbildungen, die je nach Blickrichtung des Spielers gedreht werden. Aus der Ferne mögen derart vereinfachte Darstellungen ausreichen, soll eine Pflanze jedoch detaillierter modelliert werden, ist eine
Straight-Forward“-Modellierung häufig nicht mehr möglich. Viele Pflanzen, zum Beispiel Farne sind
”
selbstähnlich, enthalten rekursiv in ihrem Inneren Kopien von sich selbst. Bekanntestes Beispiel für
selbstähnliche Objekte sind Fraktale, die beispielsweise mit Hilfe der Mandelbrot- oder Julia-Menge
berechnet werden können. Eine einfache Modellierung würde hier sehr schnell an ihre Grenzen stoßen.
Mit Hilfe der von Aristid Lindenmayer entwickelten, im vorigen Abschnitt beschriebenen L-Systeme
können Pflanzen realistisch dargestellt werden.
Die Verhaltensmodellierung stellt ein weiteres wichtiges Anwendungsgebiet für KL-Methoden dar
und ist Gegenstand der vorliegenden Arbeit. In komplexen Szenarien ist die Simulation der Verhaltensweisen nicht im Voraus bekannt und kann somit nicht vorberechnet werden. Häufig verfügen
Charaktere in Simulationen und Spielen über eigene Wahrnehmung und nutzen diese für die Interaktion mit ihrer Umwelt. Sie treffen ihre Entscheidungen in Echtzeit und müssen über Mechanismen
verfügen, in der entsprechenden Situation das Richtige zu tun. Ein typisches Beispiel hierfür ist die
Simulation von Gruppen oder Schwärmen. Eine Vorberechnung des Weges für jedes Individuum ist im
Rechner ebensowenig sinnvoll wie in der Realität zu beobachten. Wie von Craig Reynolds beschrieben,
ergibt sich das Gesamtverhalten der Gruppe aus dem Verhalten der Individuen, das Verhalten der Individuen wiederum aus der Interaktion mit den Nachbarn im Schwarm. Die von ihm definierten drei
Grundregeln produzieren in ihrer Kombinaton überzeugende Ergebnisse, eignen sich hervorragend für
die Implementierung in Softwaresystemen und stellen damit auch eine Standardvorgehensweise zur
Simulation einfacher Schwärme dar, wie im nächsten Kapitel beschrieben wird.

4 Techniken und Prinzipien der Gruppensimulation
In Kapitel 2 wurden drei auf dem Markt befindliche Werkzeuge vorgestellt, mit deren Unterstützung
Gruppenverhalten nachgebildet und teilweise auch visualisiert werden kann. Während die drei Produkte für den Einsatz in konkreten Projekten gedacht sind, werden die theoretischen Hintergründe
und notwendigen Algorithmen eher im universitären Umfeld erforscht. Viele der auf diesem Gebiet
entstandenen Arbeiten wurden in konkrete Systeme umgesetzt, die jedoch für den Endverbraucher
im Allgemeinen nicht erhältlich sind. Im folgenden Abschnitt werden einige dieser Ansätze vorgestellt
und hinsichtlich ihres Betrachtungsschwerpunktes und ihrer Charakteristika untersucht.
Aufgrund des softwaretechnischen Schwerpunktes der vorliegenden Arbeit wird in Abschnitt 4.2
speziell auf Architekturaspekte von Gruppensimulationssystemen eingegangen. Da Architekturen ein
wichtiges Kapitel der Forschung darstellen, finden sich hierzu in den universitären Arbeiten eher
Informationen als im Umfeld der in Kapitel 2 angesprochenen Produkte.

4.1 Algorithmen und Ansätze zur Gruppensimulation
Die Gruppensimulation oder Crowd Simulation ist ein eigenständiger Forschungszweig, der je nach Fokus, verwendeten Werkzeugen und Zielsetzung wahlweise der Künstlichen Intelligenz oder der Computergrafik zugeordnet werden kann. Im Folgenden werden einige der in den letzten Jahren oder
Jahrzehnten entwickelten Algorithmen im Bereich der Gruppensimulation vorgestellt und deren Charakteristika sowie Effizienz diskutiert. Es kann nur ein kleiner Ausschnitt der existierenden Arbeiten
diskutiert werden; dennoch werden die unterschiedlichen Motivationen und Zielsetzungen klar, und es
zeigen sich deutlich die immer wiederkehrenden Probleme, vor allem hinsichtlich Performance. Interessant bei der Betrachtung der unterschiedlichen Ansätze ist, dass folgende Dreiteilung der Simulation
in nahezu allen Arbeiten zu finden ist:
1. Übergeordnete Wegplanung des einzelnen Individuums
2. Einbeziehung der Umgebung der Simulation (z.B. Hindernisse)
3. Reine Gruppendynamik durch Agent-Agent-Interaktion
Oftmals ist die Trennung nicht direkt ersichtlich bzw. ergibt sich nicht direkt aus der Architektur
des Systems. Dennoch liegt den Systemen meist die genannte Dreiteilung zugrunde, da diese auch in
der Realität beobachtet werden kann.
In der Literatur finden sich unterschiedlichste Überlegungen zur Klassifizierung der entwickelten
Ansätze [Leg04; PB06]. Eine der verbreitetsten fokussiert dabei auf die der jeweiligen Arbeit zugrundeliegende Vorgehensweise bei Definition und Anwendung von Verhaltensweisen und unterscheidet
so zwischen regelbasierten, partikelbasierten oder zellularautomatenbasierten Ansätzen. Eine andere
Klassifizierungsmöglichkeit, die auch im Folgenden angewendet wird, ist die nach jeweiligem Fokus
bei der Simulation. Einige Arbeiten konzentrieren sich speziell auf das autonome Individuum und
statten dieses mit eigenen Verhaltensweisen, eigener Wahrnehmung und Entscheidungsgewalt aus,
während andere Arbeiten die Gruppe und ihr Gesamtverhalten aus globaler“ Perspektive betrach”
ten und versuchen zu simulieren. Autonomie des Individuums einerseits fördert den Realitätsgrad der
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entstehenden Simulation, während die globalen oder makroskopischen Ansätze auf der anderen Seite
zur Laufzeit meist performanter sind. Einige Arbeiten beschreiben aus diesem Grund hybride Systeme
und versuchen, die Vorteile beider Richtungen zu vereinen.

4.1.1 Agentenbasierte Ansätze
Die im Folgenden vorgestellten Ansätze sind agentenbasiert, was bedeutet, dass der Schwerpunkt der
Betrachtung auf dem Individuum liegt und dieses explizit modelliert und simuliert wird, wobei sich das
emergente Gesamtverhalten der Gruppe aus den individuellen Verhaltensweisen und der Interaktion
der einzelnen Agenten ergibt. Es verwundert nicht, dass in Spielen die agentenbasierte Ansätze am
verbreitetsten sind, sollen sich doch die simulierten Figuren auch bei detaillierter Betrachtung natürlich
verhalten und realistisch wirken.
Eine Pionierleistung auf dem Gebiet der Schwarmsimulation ist das in Abschnitt 3.2.5 kurz angesprochene, von Craig Reynolds 1987 veröffentlichte Boids-Flocking [Rey87], das grundlegendes Schwarmverhalten mittels dreier einfacher Regeln Separation, Cohesion und Alignment zu simulieren in der
Lage ist. Die Steuerung der Bewegung erfolgt auf der Basis von Vektoren und kann folgendermaßen
vereinfacht dargestellt werden:
→
1. Ermittle die Vektoren −
a−
0 ni von Agent ao zu allen Nachbarn ni ∈ N und bewege a0 entgegen
eines Faktors dieser Vektoren (Separation)
2. Ermittle die Durchschnittsposition der Nachbarn ni ∈ N und bewege a0 in Richtung dieser
Position (Cohesion)
3. Ermittle Durchschnittsgeschwindigkeit und Durchschnittsrichtung (Velocity) der Nachbarn ni ∈
N und gleiche Geschwindigkeit und Richtung von a0 an diese an (Alignment)
Die Nachbarn N eines Agenten a0 sind als diejenigen Agenten definiert, die sich innerhalb eines
bestimmten Radius c um a0 befinden, der die Nachbarschaft angibt. Es gilt also:
→
∀ni ∈ N : |−
a−
0 ni | ≤ c
Die naive Durchführung dieser Suche resultiert in einer Laufzeit in O(n2 ), was für eine große Anzahl
an Agenten nicht mehr praktikabel ist. Die effiziente Ermittlung der Nachbarschaft ist ein komplexes
Problem, das in Abschnitt 7.2 näher beschrieben wird.
Bei natürlichen Schwärmen lässt sich beobachten, dass der Einfluss der Nachbarn auf den Agenten
a0 mit zunehmender Entfernung abnimmt, was speziell bei der Separation-Kraft zu berücksichtigen ist.
Direkt vor dem Agenten befindliche Nachbarn zwingen diesen eher dazu, die Richtung zu ändern, um
Kollisionen zu vermeiden, als weiter entfernte. Brian Partridge untersuchte das räumliche Verhalten
von Fischschwärmen und fand auch hier heraus, dass Fische von nahen Nachbarn wesentlich stärker
als von entfernteren beeinflusst werden [Par82]. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Abnahme des
Einflusses nicht linear ist, sondern umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes der beiden
betrachteten Fische:
1
−−−→2
|a0 ni |
Diese Formel ist nicht unbedeutend, denn gemäß dem von Newton 1686 in seinem Werk Philoso”
phiae Naturalis Principia Mathematica“ vorgestellten Gravitationsgesetz ist auch die Anziehungskraft
zwischen zwei Massepunkten umgekehrt proportional zu ihrem quadrierten Abstand.
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Um das simulierte Schwarmverhalten realistischer zu gestalten und die Umgebung mit in das Modell einzubeziehen, diskutierte Reynolds zusätzlich die Anforderung, Hindernisse zu vermeiden. Im
einfachsten Fall kann ein Hindernis von einem Kraftfeld umgeben sein, von dem die Agenten abgestoßen werden. Bei abzusehender Frontalkollision mag diese Vorgehensweise sinnvoll sein, häufig soll
jedoch die Möglichkeit gegeben sein, an einem Hindernis entlang laufen zu können, beispielsweise
an einer Mauer. Das Hindernis hat in diesem Fall keine Auswirkung auf den Agenten, da er sich
parallel dazu bewegt. Diese Differenzierung kann mit Kräftefeldern allein nicht stattfinden. Reynolds
schlägt daher Steer-To-Avoid vor, die Hindernisvermeidung durch eine weitere Kraft, die nicht radial vom Hindernis, sondern vom Agenten auf Basis seiner Wahrnehmungen erzeugt wird. Prinzipiell
werden lediglich Hindernisse betrachtet, die sich im Sichtfeld des Agenten befinden. Mittels ausgesendeter Strahlen“ und deren Schnittpunkten mit dem Hindernis werden dessen Konturen ermittelt.
”
Der Agent wird nun auf Basis der ermittelten Kontur so gesteuert, dass er sich am Hindernis vorbei
bewegt und es umfliegt“. Diese Vorgehensweise entspricht dem Verhalten, das Tiere und Menschen
”
in der Realität bei der Hindernisvermeidung an den Tag legen und produziert dadurch auch in der
Simulation realistischere Ergebnisse als die reine Abstoßung durch Kraftfelder.
Der Flocking-Ansatz ist in der Lage, grundlegendes Schwarmverhalten zu simulieren. Im Jahr 1987,
dem Erscheinungsjahr der Arbeit von Reynolds, benötigte die Berechnung einer einminütigen Animation von 80 Boids bei 30 Frames pro Sekunde eine Stunde, worin sich deutlich die Komplexität der
entstehenden Berechnungen zeigt.
Um die Fähigkeiten des Systems zu erweitern und komplexeres Verhalten zu ermöglichen, veröffentlichte Reynolds 1999 einen Katalog zusätzlicher Verhaltensweisen, die problemlos in das Boids-Modell
integriert werden konnten [Rey99], so beispielsweise:
• Path Following
• Follow the Leader
• Obstacle Avoidance
• Seek
• Flee
• Wander
Er gliedert das Verhalten autonomer Charaktere in die drei Ebenen Action Selection, Steering und
Locomotion, wobei der Fokus seiner Arbeit auf der zweiten Ebene liegt. Auf der Locomotion-Ebene
findet die Umsetzung der Kräfte, die aus den unterschiedlichen Verhaltensweisen resultieren, in konkrete Bewegungsabläufe statt, zum Beispiel die Bewegung von Armen, Beinen oder Flügeln. Reynolds
definiert dazu ein simples Bewegungsmodell, das eine starke Vereinfachung der Realität darstellt, in
Simulationen aufgrund seiner Einfachheit jedoch sinnvoll eingesetzt werden kann. Das von ihm beschriebene Modell basiert auf einer Repräsentation des Individuums als Punktmasse, die sich durch
Masse, Position, Geschwindigkeit und Richtung definiert. Die Verhaltensweisen ihrerseits sind Berechnungsvorschriften, die in einem Steuerungsvektor resultieren, der als physikalische Kraft aufgefasst
werden kann und sich auf die Velocity jedes einzelnen Agenten, also dessen Geschwindigkeit und
Richtung, auswirkt.
Die Straight Forward-Implementierung des Flocking-Ansatzes von Reynolds ist rechnerisch sehr
aufwändig, da permanent die Nachbarschaftsverhältnisse aktualisiert werden müssen. Daher wurden
in den letzten Jahren einige Anstrengungen unternommen, die Performance diesbezüglich zu erhöhen,
beispielsweise durch Parallelisierung. Eine Arbeit, die dadurch gute Leistungen erreicht, ist die von
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Abbildung 4.1: Parallelisierung des Flocking-Ansatzes. Die beteiligten Prozessoren (hier P 0 bis P 3)
kommunizieren untereinander. (Quelle: [ZZ04])
Zhou und Zhou [ZZ04]. Die Autoren teilen den der Simulation zugrundeliegenden Raum in gleich große
vertikale Streifen auf und weisen diese jeweils einem Prozessor zur Verarbeitung zu (siehe Abbildung
4.1). Um Datenkonsistenz und den globalen“ Charakter der Simulation zu wahren, kommuniziert
”
jeder Prozessor mit jedem anderen und tauscht Informationen aus. Hier wird zwischen generellem
Informationsaustausch zwischen allen Prozessoren und demjenigen, der nur zwischen logisch benachbarten Prozessoren stattfindet, unterschieden. Grundlage der Agenten-Interaktion sind die drei Kräfte
Separation, Cohesion und Alignment, die Umgebung wird durch die Kräfte Obstacle Repulsion und
Goal Attraction eingebunden. Zu Beginn der Simulation werden Informationen über statische Objekte
wie Hindernisse und Ziele zwischen den Prozessoren ausgetauscht. Informationen über die dynamischen Agenten werden zwischen jeweils logisch benachbarten Prozessoren ausgetauscht, da diese auch
für jeweils aneinander angrenzende Regionen zuständig sind.
Es leuchtet ein, dass die Aufteilung der Rechenlast auf unterschiedliche Prozessoren nur dann sinvoll
ist, wenn die Agenten einigermaßen regelmäßig über das zugrundeliegende Gelände verstreut sind,
wovon in der Realität jedoch leider nicht ausgegangen werden kann. Die Cohesion- und die AlignmentKraft sorgen dafür, dass Agenten Cluster bilden und sich gemeinsam in eine bestimmte Richtung
bewegen. Deshalb kann es passieren, dass sich ein Großteil der Agenten in der Region eines Prozessors
befindet, während die Regionen anderer Prozessoren (nahezu) leer sind. Um dieses Ungleichgewicht
wieder auszugleichen, bedienen sich die Autoren folgender Methode: Überschreitet das Ungleichgewicht
einen gewissen Schwellwert, wird das zugrundeliegende Gelände neu unter den Prozessoren aufgeteilt.
Experimente auf einem Linux-Cluster haben gezeigt, dass die Performance mit zunehmender Anzahl an Prozessoren stark steigt. Allerdings ist eine genügend große Anzahl an Agenten notwendige
Voraussetzung, da der Kommunikationsaufwand ansonsten die für die reine Simulation notwendige
Rechenleistung übersteigt.
Eine der bekanntesten Arbeiten auf dem Gebiet der Simulation realistischer Tierschwärme ist der
1994 in der Zeitschrift Artificial Life erschienene Artikel Artificial Fishes: Autonomous Locomotion,
Perception, Behavior and Learning in a Simulated Physical World von Terzopoulos, Tu und Grzeszczuk
[TTG94]. Ziel der Autoren war eine möglichst realistische Simulation von Fischen in einer virtuellen
Umgebung (siehe Abbildung 4.2) mit der längerfristigen Motivation, eine mathematische Gesetzmäßigkeit bei Verhalten, Physik, Wahrnehmung und Lernfähigkeit höherer Lebewesen zu identifizieren. Das
in der Arbeit entwickelte System umfasst die komplette Simulation der künstlichen Tiere in ihrer virtuellen Welt, von der Modellierung der Wünsche und Instinkte über die Verhaltensweisen bis hin zur
Bewegung der Muskeln. Die folgende Beschreibung bezieht sich jedoch lediglich auf die Ebenen der
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Abbildung 4.2: Die von Terzopoulos und Shao simulierten Fische in ihrer virtuellen Umgebung (Quelle:
[TTG94])

Wahrnehmung und der Verhaltensweisen, in denen die Prinzipien der Gruppendynamik zum Tragen
kommen.
Der innere Zustand der künstlichen Fische wird durch einen Satz von Variablen repräsentiert, die
die Eigenschaften und Gewohnheiten der Tiere wie beispielsweise Geschlecht, soziales Verhalten oder
Lichtempfindlichkeit darstellen. Zusätzlich dazu verfügt jeder Fisch über drei mentale Statusvariablen
H(t), F (t) und L(t), die sich im Intervall [0, 1] bewegen und Hunger, Angst und den Geschlechtstrieb
des Tieres zum Zeitpunkt t repräsentieren, wobei ein höherer Wert für ein jeweils stärkeres Bedürfnis
steht. Um zielgerichtetes Verhalten zu erzeugen, ist jedem Fisch ein Intention Generator zugeordnet
(siehe Abbildung 4.3), der Sensorinformationen über benachbarte Tiere, Futter oder nahende Gefahr
auswertet und die zum aktuellen Zeitpunkt gültigen Bedürfnisse auf Basis der oben beschriebenen Statusvariablen errechnet. Nachdem der Intention Generator nun die momentane Absicht ermittelt hat,
werden die dazugehörigen Wahrnehmungen aktiviert. Bei drohender Gefahr und somit vom Intention
Generator ermittelter Fluchtabsicht, werden die Positionen der Hindernisse ermittelt, um anschließend die konkrete Verhaltensweise zu aktivieren. Folgende acht Verhaltensweisen sind in dem System
verankert:
• Avoiding-Static-Obstacle
• Avoiding-Fish
• Eating-Food
• Mating
• Leaving
• Wandering
• Escaping
• Schooling

Kapitel 4

46

Abbildung 4.3: Beispiel eines allgemeinen Intention Generators (Quelle: [TTG94])
Die Errechnung der daraus resultierenden Aktionen funktioniert ähnlich wie bei den von Reynolds
[Rey99] vorgeschlagenen Steering Behaviours. Avoiding-Static-Obstacle beispielsweise aktiviert nach
Feststellung der Hindernispositionen die entsprechenden Muskelbewegungen in der Locomotion-Schicht,
um eine Kollision durch Änderung der Bewegungsrichtung zu vermeiden. Andere Verhaltensweisen wie
Eating-Food beinhalten für gewisse Situationen Subroutinen. Wenn das entdeckte Essen zu weit entfernt ist, wird die Subroutine Chasing-Target aktiviert, um es zu fangen. Diese Verhaltensweise besitzt
starke Ähnlichkeit mit dem von Reynolds vorgeschlagenen Seek -Behaviour.
Um die Simulation realistischer zu gestalten, existieren drei unterschiedliche Typen von Fischen,
Jäger, Beute und Pazifisten, die über jeweils unterschiedliche Intention Generatoren verfügen und
daher unterschiedliches Verhalten an den Tag legen.
Das System der Artificial Fishes stellt einen wichtigen Punkt in der Forschung im Bereich des Künstlichen Lebens dar. Ein Beispiel einer damit realisierten Simulation ist in Abbildung 4.2 dargestellt. Die
Komplexität des Systems zeigt sich an den von den Autoren vorgenommenen Performancemessungen,
die natürlich vor dem Hintergrund des technischen Standes der Entwicklung im Jahre 1996 verstanden
werden müssen. Ein Szenario mit 10 Fischen, 15 Futterpartikeln und 5 statischen Hindernissen konnte
auf einer Silicon Graphics R4400 Indigo Extreme Workstation mit 4 Frames pro Sekunde simuliert
werden, wobei die Simulation hinsichtlich der grafischen Repräsentation lediglich das Rendering der
Drahtgittermodelle der Fische beinhaltete.
Die bisher beschriebenen Arbeiten wurden vor über zehn bis zwanzig Jahren entwickelt und waren
primär auf die Nachbildung von Tierschwärmen spezialisiert. Durch die exponentiell steigende Rechenleistung und die damit verbundene Entwicklung komplexer Spiele, rückte die Simulation großer Menschenmengen mehr und mehr ins Zentrum des Interesses der Forschergemeinde. Obwohl Tierschwärme
bereits große Anforderungen an realistische Simulationen stellen, ist die realistische Nachbildung von
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großen und kleinen Menschenmengen nach wie vor eine Herausforderung für KI- und Grafikexperten.
Menschen verfügen im Allgemeinen über ausgeprägtere Interaktionen untereinander und komplexere
Zielorientierung im Sinne von Plänen und Vorhaben, was bei der Nachbildung natürlich berücksichtigt
werden sollte.
Ein ebenfalls agentenbasierter Ansatz, der die Kräfte als Anwendung von Potentialfunktionen auf
Partikel realisiert, findet sich bei Heı̈geas et al. [HLTC03]. Hier beruht die Interaktion zwischen den
Agenten nicht auf der Basis eines Regelsystems, sondern auf einfachen physikalischen Prinzipien. Dazu
werden die Agenten als dynamische und die statischen Objekte wie beispielsweise Hindernisse als statische Partikel im zweidimensionalen Raum betrachtet. Die Interaktion findet auf Basis physikalischer
Kräfte zwischen je zwei Agenten statt. Diese werden mit Hilfe von Potentialfunktionen realisiert, die
durch die Formel
a
b
+ m
n
D
D
dargestellt werden, wobei D die Entfernung zwischen den zwei zu betrachtenden Agenten darstellt
und a, b, n und m Parameter sind, die vom Entwickler geeignet festgelegt werden müssen. Eine
Funktion dieser Familie ist die Lenard-Jones-Funktion, die auch in anderen Ansätzen zur Simulation
von Schwarmverhalten eingesetzt werden [BS04]. Heı̈geas et al. approximieren aus Effizienzgründen
diese Funktion mit stückweise linearen Funktionen der folgenden Form:
F (D) = −

wenn
wenn
wenn

D < Di dann F~ = (Ki D + Zi V )~u
Di < D > i + 1 dann F~ = (Ki+1 , D + Zi+1 V )~u für i = 1, 2
Di < D dann F~ = ~0

~ der normalisierte Vektor ihrer
Hier ist D die Entfernung zwischen zwei betrachteten Agenten, V
relativen Velocity und ~u der Einheitsvektor zwischen ihnen. Die drei Parameter Di , Ki und Zi steuern
die Gestalt der jeweiligen Teilfunktion, Abbildung 4.4 verdeutlicht diesen Sachverhalt.

Abbildung 4.4: Potentialfunktionen und deren lineare Annäherung (Quelle: [HLTC03])
Mittels der so entstandenen Funktion kann nun das Verhalten der Agenten untereinander sowie
das Verhalten gegenüber Hindernissen simuliert werden. Jeder Agent a0 und jedes Hindernis o0 sind
von einem Potentialfeld umgeben, dessen Abstoßung umgekehrt proportional zur Entfernung zu a0
bzw. o0 ist. Sie verfügen somit über eine Abstoßungskraft, die andere Objekte daran hindert, mit
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Abbildung 4.5: Gruppensimulation nach dem Ansatz von Heı̈geas et al. (Quelle: [art03])
ihnen zusammenzuprallen. Ebenso kann mittels einer Potentialfunktion Anziehung realisiert werden,
beispielsweise um einen Agenten in Richtung eines bestimmten Zieles zu bewegen. Eine durch diesen
Ansatz entstandene Gruppensimulation ist in Abbildung 4.5 dargestellt.
Die Performance des Ansatzes wurde auf einem handelsüblichen PC mit Athlon XP 1.5 GHz-Prozessor,
900 MB RAM und GeForce4-Grafikkarte evaluiert. Das System war dabei in der Lage, bei vorberechneter Simulation, 2000 Personen mit einer Framerate von 25 zu visualisieren.

4.1.2 Globale Ansätze
Während die agentenbasierten Ansätze das Individuum ins Zentrum der Betrachtung stellen und dieses
mit eigener Wahrnehmung und lokalen Verhaltensweisen ausstatten, versuchen andere Arbeiten, die
Gruppe als Entität zu betrachten und ihre Bewegung global zu berechnen. Hintergrund dafür sind
meist Performanceüberlegungen, da die Effizienz der klassischen Multiagentenansätze bei steigender
Teilnehmerzahl häufig drastisch sinkt.
Celine Loscos et al. fokussieren in ihrer Arbeit speziell auf die Simulation einer Passantenmenge
in virtuellen Städten [LMM03]. Bei ihnen besteht die Gruppensimulation im Wesentlichen aus den
zwei Schichten Kollisionserkennung und Gruppenverhalten. Das Gelände (im Falle von [LMM03] eine
Stadt), wird durch eine monochrome, zweidimensionale Karte repräsentiert, die durch Orthogonalprojektion der Szenerie von oben entstanden ist. In dieser Darstellung sind die Gebäude schwarz und die
dazwischenliegenden freien Bereiche weiß gekennzeichnet. Diese Schwarz-Weiß-Repräsentation dient
als Grundlage für die Ermittlung der begehbaren Bereiche. Einfach nur die weißen Bereiche als begehbar zu identifizieren, würde unrealistisches Verhalten produzieren, da sich die Menschen in einer Stadt
üblicherweise nur auf den Gehwegen und den Fußgängerüberwegen bewegen und nicht auf den Straßen. Die Gehwege, die man sich normalerweise als Rand“ um die Gebäude vorstellen kann, wurden
”
aus der Schwarz-Weiß-Karte durch Anwendung eines Convolution Filters auf die schwarzen Bereiche
ermittelt (wodurch Umrandungen entstehen). Auf dem so entstandenen Rand werden Wegpunkte definiert, die von den Autoren als Ziele“ benannt werden. Liegen zwei Wegpunkte, die sich innerhalb der
”
neu ermittelten Gehwege befinden, einander gegenüber, können diese miteinander verbunden werden,
wodurch Fußgängerüberwege über Straßen entstehen. Prinzipiell könnte nun jedem Agenten ein Teilgraph des Wegenetzes zugewiesen werden, den dieser ablaufen soll. Um jedoch auf Vorberechnungen
komplett verzichten zu können, wird jedem Agenten lediglich ein Ziel (ein Wegpunkt) zugewiesen. Hat
er diesen erreicht, erhält er das nächste Ziel, indem ihm aus der Liste der benachbarten Wegpunkte erneut einer zugewiesen wird. Um Schleifen zu vermeiden, werden die drei zuletzt zugewiesenen
Wegpunkte gespeichert und bei der Neuvergabe ignoriert. Auf Basis der Bewegung entlang eines
Wegegraphen sind Kollisionen mit statischen Hindernissen selten, aber nicht unvermeidlich. Deshalb
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existiert zusätzlich eine Collision Map, die das zugrundeliegende Szenario zweidimensional darstellt
und in ein diskretes Raster aufteilt. Bei jeder Bewegung werden die nachfolgenden Zellen des Rasters
getestet und eventuelle Hindernisse ermittelt, die dann zu einer Bewegungsänderung führen. Die eigentliche Gruppendynamik basiert bei diesem Ansatz lediglich auf der Vermeidung von Kollisionen
zwischen den Agenten. Dabei wird zwischen Front-, Senkrecht- oder Folgekollision unterschieden. Auf
Basis des Kollisionstyps und weiterer Aspekte wie der geschätzten Entfernung zwischen Agent und
auftretender Kollision und dem momentanen Verhalten der beiden Agenten wird entschieden, welche
Reaktion stattfinden soll: Überholen, Ausweichen, Tempo verringern oder Anhalten. Zusätzlich dazu
werden in der Realität beobachtbare Charakteristika wie Anpassung an die Bewegungsrichtung der
Nachbarn (ähnlich zu Reynolds Alignment) und die Einbeziehung der Dichteverteilung mittels einer
Density Prediction Map berücksichtigt.
Die Autoren testeten die Performance auf einem Rechner mit 2 GHz Intel Pentium Prozessor und
GeForce4-Grafikkarte und konnten mit ihrem Ansatz bis zu 6000 Passanten mit zufriedenstellender
Framerate (≥ 25) simulieren, womit sich das System durchaus für komplexe Simulationen eignet.
Ebenfalls sehr effizient bei großer Agentenzahl ist das in der von Treuille, Cooper und Popović
veröffentlichten Arbeit über Continuum Crowds [TCP06] entwickelte System. Die Autoren versuchen
sich an einem Ansatz, der Gruppendynamik als ein global zu berechnendes und nicht vom einzelnen Agenten ausgehendes Problem betrachtet. Hindernisvermeidung und die Kollisionsvermeidung
mit anderen Agenten, die in den anderen Arbeiten durch spezielle Kräfte modelliert wurden, finden
hier ausschließlich durch globale Wegplanung statt. Um dies zu erreichen, betrachten die Autoren die
Gruppendynamik als Energieminimierung in einem Partikelsystem.

Abbildung 4.6: Simulation von Feuer und Darstellung einer Galaxie als Partikelsysteme (Quelle:
http://www.wikipedia.de)

Klassisches Anwendungsfeld für Partikelsysteme ist traditionell nicht die Gruppensimulation [Ree83].
Partikelsysteme werden immer dann implementiert, wenn die zu simulierenden Einzelobjekte in sehr
großer Zahl vorhanden sind und keine bzw. nur sehr geringe Individualität besitzen müssen. Partikel
sind Punktmassen und verfügen somit im Allgemeinen weder über Ausdehnung noch über Orientierung. Typisches Anwendungsfeld sind daher natürliche Erscheinungen wie Gase, Nebel, Rauch,
Schneefall oder Feuer (siehe Abbildung 4.6). Da die Anzahl der Teilchen meist im Bereich vieler tausend liegt, ist die herkömmliche Berechnung mit Betrachtung des individuellen Partikels aufgrund
der dadurch entstehenden Rechenlast zu aufwändig. Was die Implementierung anbelangt, so wird in
diesem Fall auf die Repräsentation des Teilchens als eigenes Objekt verzichtet und stattdessen das
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gesamte System als Entität betrachtet. Die einzelnen Partikel sind nicht eigenständig, sondern existieren zum Beispiel lediglich in Form eines Arrays, das die Einzelpositionen beinhaltet und für weitere
Berechnungen zur Verfügung stellt. Zur Bewegung der Teilchen stehen verschiedene Methoden zur
Verfügung. Im Normalfall werden globale Angaben wie Richtung, Geschwindigkeit sowie physikalische
und zufällige Einflüsse verwendet, um die Animation zu realisieren. Kollisionserkennung untereinander
wird aufgrund der großen Anzahl der Teilchen und der normalerweise distanzierten Betrachtung durch
den Benutzer häufig ebenso vernachlässigt.
In der Arbeit von Treuille, Cooper und Popović findet die Bewegungsplanung durch Überlagerung
und Anwendung von Potentialfeldern auf das Partikelsystem statt. Zunächst werden jedoch Annahmen über den Gruppenfluss gemacht, die zu Gleichungen führen, die wiederum als Grundlage für das
mathematische Modell dienen. Diese Hypothesen sind interessant für die generelle Betrachtung des
Gruppenverhaltens, weshalb sie hier näher beschrieben werden:
1. Jede Person versucht ein geographisches Ziel G ⊆ R2 zu erreichen
2. Die Gruppenteilnehmer bewegen sich mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit
3. Es existieren Bereiche in der Szenerie, die anderen Bereichen vorgezogen werden
4. Die Gruppenteilnehmer suchen bei der Auswahl des Weges zum Ziel einen Ausgleich zwischen
Weglänge, Wegdauer und der Annehmlichkeit des Weges
Punkt 3 wird mit einem Discomfort Field g realisiert, das besagt, dass ein Agent sich lieber an
Punkt x als an Punkt x0 aufhält, wenn gilt: g(x0 ) > g(x).
Punkt 4 kann als Linearkombination der Punkte 1 bis 3 betrachtet werden:
Z
Z
Z
α
1ds + β
1dt + γ
gdt
P

P

P

Durch Umformungen ergibt sich
αf + β + γg
f
das Kostenfeld C als Maß für die Kosten eines Weges. Da α, β und γ Gewichte darstellen, repräsentiert die Suche nach dem idealen Weg ein klassisches Optimierungsproblem. Mittels Gradientenabstieg
oder genetischer Algorithmen könnte nun das Optimum ermittelt werden. In der Arbeit von Treuille,
Cooper und Popović wird ein anderer Ansatz verfolgt. Hier wird nicht von der Position des Agenten
ausgegangen, um den kürzesten Weg zum Ziel zu finden, sondern umgekehrt. Alle optimalen Wege,
die vom Ziel ausgehen, werden untersucht. Die Potentialfunktion, die die Entfernung von einem Punkt
x zum Ziel g angibt, ist im Ziel 0, außerhalb wird sie mit Hilfe eines Eikonals 1 berechnet. Ein Eikonal
hat folgende Form:
C≡

|∇φ(x)| = C mit x ∈ Ω
C bezeichnet die Kosten des Weges (s. oben), ∇φ dessen Gradienten, Ω einen Teil des Raumes Rn
und φ(x) die Zeit, um von ∂Ω (dem Rand von Ω) nach x zu kommen. Um ans Ziel zu gelangen, müssen
die Agenten nun dem negativen Gradienten, multipliziert mit der Geschwindigkeit an diesem Punkt,
folgen:
1

Ein Eikonal ist eine partielle Differentialgleichung. Sie wird häufig eingesetzt, um Weglängen von Wellen, die von
einer Quelle ausgesandt wurden, zu berechnen. Ein bekannter Algorithmus zum Lösen von Eikonalen ist der FastMarching-Algorithmus [YBS06].

51

Kapitel 4

x. = −f (x, θ)

∇φ(x)
|∇φ(x)|

Um die in Punkt 2 in obiger Auflistung genannte Höchstgeschwindigkeit zu ermitteln, wird ein
Geschwindigkeitsfeld benötigt, das für jeden Punkt und jede Richtung die maximal mögliche Geschwindigkeit beinhaltet. Diese ergibt sich nach Ansicht der Autoren aus der Dichte der Gruppe im
jeweiligen Punkt. Während in wenig dicht belagerten Regionen höhere Geschwindigkeiten für die einzelnen Agenten möglich sind, werden sie in dichteren Regionen abgebremst. Um die Dichteverteilung
zu ermitteln, wird für jeden Agenten i ein individuelles Dichtefeld ρi erzeugt, das in Kombination mit
den individuellen Dichtefeldern der anderen Agenten die gesamte Dichteverteilung ρ ergibt:
ρ=

X

ρi

i

Um nun den Einfluss der Dichte auf die Maximalgeschwindigkeit zu ermitteln, machen die Autoren
folgende Annahmen (ρmin und ρmax seien hierbei festzulegende Schwellwerte):
1. In Regionen mit geringer Dichte (ρ < ρmin ) entspricht die Maximalgeschwindigkeit in Punkt
p der topographischen Geschwindigkeit, d.h. sie ist umgekehrt proportional zur Steigung des
Geländes in Punkt p
2. In Regionen mit hoher Dichte (ρ > ρmax ) entspricht die Maximalgeschwindigkeit in Punkt p der
Flussgeschwindigkeit der Gruppe in p. Die Flussgeschwindigkeit ist hierbei die durchschnittliche
Geschwindigkeit der einzelnen Agenten
3. In Regionen mit mittlerer Dichte wird linear zwischen topographischer Geschwindigkeit und
Flussgeschwindigkeit interpoliert
Der konkrete Ablauf der Gruppensimulation ist nun folgender:
1. Wandle die Gruppe in ein Dichtefeld um
2. Ermittle das Kostenfeld C
3. Konstruiere das Potential φ und dessen Gradienten ∇φ
4. Aktualisiere die Positionen der Agenten
5. Stelle den minimal geforderten Abstand zwischen den Agenten sicher (Separation)
Grundlage für die Berechnung ist auch hier ein reguläres zweidimensionales Grid, das den Raum
unterteilt, die für die Simulation notwendigen Werte pro Zelle speichert und somit effiziente Berechnungen ermöglicht.
Treuille und seine Kollegen haben in ihrer Arbeit gezeigt, dass mit Hilfe dieser Vorgehensweise bei
geeigneter Wahl der Gridunterteilung große Gruppen, die bis zu zehntausend Agenten umfassen, mit
zufriedenstellender Framerate simuliert werden können.
Einige Arbeiten auf dem Gebiet der Gruppensimulation entfernen sich komplett von den beschriebenen Vorgehensweisen und entwickeln grundlegend neue Ideen. Tecchia und Chrysanthou präsentieren
einen Ansatz, der auf simpler, von der Grafikhardware unterstützer Kollisionserkennung basiert und
die gesamte Gruppe mittels Image-Based-Rendering visualisiert [TC00]. Bei der Kollisionserkennung
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wird zwischen der Berücksichtigung des statischen Modells (den Hindernissen) einerseits und der
Interaktion zwischen den Individuen andererseits unterschieden. Um das statische Modell in die Berechnungen einbeziehen zu können, wird zunächst die Kamera oberhalb des Modells platziert und die
Szene mit orthographischer Projektion gerendert. Die Informationen über die Höhenverhältnisse des
statischen Modells werden nun aus dem z-Buffer abgegriffen und in einem zweidimensionalen Array
im Hauptspeicher abgelegt, das fortan als Nachschlagewerk“ dient. Um bei einem Bewegungswunsch
”
seitens des Agenten auf Kollision zwischen Agent und statischem Modell zu testen, wird die Höhe des
Agenten mit der korrespondierenden Höhe des statischen Modells im Array verglichen. Übersteigt die
Differenz einen gewissen Schwellwert, ist dies ein Anzeichen für eine Kollision und der anzulaufende
Punkt wird als nicht begehbar“ markiert. Die Kollisionserkennung zwischen Agenten wird von den
”
Autoren mittels einer Collision Map durchgeführt, die in Form eines zweidimensionalen Integer-Arrays
realisiert ist. Jede der Zellen repräsentiert eine Stelle im Gelände und ist zunächst mit 0 initialisiert,
was bedeutet, dass sie von keinem Agenten bevölkert ist. Befindet sich ein Agent an Position x, werden
sowohl der Wert der entsprechenden Zelle im Integer-Array als auch die der acht umliegenden Zellen
um eins inkrementiert. Die Inkrementierung der Nachbarzellen hat zur Folge, dass nicht nur reine
Kollisionsvermeidung, sondern auch die Einhaltung eines gewissen Abstandes zwischen den Agenten
gewährleistet ist. Immer wenn ein Agent eine neue Position anvisiert, wird diese diskretisiert und
in der Collision Map mit Hilfe des an der entsprechenden Stelle gespeicherten Wertes kontrolliert,
ob sich an dem gewünschten Platz bereits eine Person befindet. Ist dies der Fall, findet eine neue
Bewegungsberechnung statt.

Abbildung 4.7: Blickrichtungsabhängige grafische Repräsentation eines Agenten (Quelle: [TC00])
Besonders interessant ist die in der Arbeit vorgeschlagene Visualisierung der Agenten. Nachdem
bei Gruppensimulationen häufig große Mengen an Individuen visualisiert werden müssen, war das
Bestreben der Autoren, diese mit jeweils nur einem Polygon darstellen zu können; die Konstruktion
komplexer geometrischer Gebilde ist dadurch natürlich nicht möglich. Um den Realitätsgrad bei der
Simulation trotzdem so hoch wie möglich zu halten, wird für das Polygon eine Textur verwendet, die
der jeweiligen Ansicht der Person aus der aktuellen Betrachtungsposition möglichst nahe kommt. Da
der Texturspeicher bei herkömmlichen Rechnern für gewöhnlich mehr als ausreichend ist, erzeugten
die Autoren einen großen Satz (16*8) vorgefertigter Texturen, die jeden Agenten in unterschiedlichen Positionen und Blickwinkeln zeigen (siehe Abbildung 4.8). Mit Hilfe dieses Textursatzes ist es
möglich, den Agenten aus 32 verschiedenen Blickwinkeln mit jeweils 11,25◦ Unterschied darzustellen.
Um nun die korrekte Textur auf den Agenten anzuwenden, werden in jedem Aktualisierungsschritt
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Kameraposition und -blickrichtung diskretisiert. Aus den so ermittelten Werten kann auf die Position
des auszuwählenden Bildes innerhalb des Textursatzes geschlossen werden, das anschließend auf das
Polygon gelegt wird.
Das entwickelte System ist sehr effizient; auf einem Low-End-PC mit Pentium II-Prozessor, 256 MB
RAM und Grafikkarte mit 32 MB Speicher ist es in der Lage, ein dreidimensionales Stadtmodell, das
aus 2368 Polygonen besteht und 10000 texturierte Personen beinhaltet, bei kompletter Kollisionserkennung mit 25 Frames pro Sekunde zu visualisieren.
Lerner et al. präsentieren in ihrer Arbeit einen datengetriebenen Ansatz [LCL07]. Sie führen Gruppensimulationen auf der Basis von in der Realität beobachteten Beispielen durch. Quelle der Beispiele
ist die Videoaufnahme einer Menschenmenge, die über längere Zeit aufgenommen wurde. In einem
Vorverarbeitungsschritt werden aus der Videoaufnahme nun charakteristische Schlüsselsituationen extrahiert, die für die spätere Simulation von Bedeutung sein können. Eine Situation ist hier generell
immer als die Kombination aus einer bestimmten zu beobachtenden Person, ihrer Umwelt in dem Zeitraum und ihrem beobachtbaren Verhalten zu sehen. Beispiele für charakteristische Situationen sind
die Durchquerung eines schmalen Ganges oder die Formierung kleinerer Gruppen zum Zwecke einer
Diskussion. Um Gruppen später realistisch nachbilden zu können, werden im Vorverarbeitungsschritt
möglichst viele unterschiedliche Situationen identifiziert und als Beispiele in der Datenbank abgelegt.
Bei der Betrachtung und Analyse einer Situation sind speziell folgende zwei Punkte von Interesse:
1. Welches sind die Einflussfaktoren auf die Bewegung der Person in der Situation?
2. Wie verhält sich die beobachtete Person in der Situation?
Einfluss auf eine Person haben primär die sie umgebenden weiteren Personen der Menge, sowie
die statischen Objekte der Szene, wobei die Autoren bezüglich der Stärke des jeweiligen Einflusses
folgende drei Annahmen machen:
1. Die Einflussnahme nimmt mit zunehmendem Abstand ab
2. Der Einfluss von Objekten auf eine Person, die hinter dieser liegen, ist geringer als der von
Objekten, die sich direkt vor ihr befinden
3. Der Einfluss ergibt sich nicht aus dem Augenblick, sondern erst nach einer gewissen Zeit

Abbildung 4.8: Beispielsynthetisierung und Anwendung für die Simulation. (Quelle: [LCL07])
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Um die Situation zu synthetisieren, wird nun die Videoaufnahme analysiert. Zur Berechnung der Einflussnahme von Objekten und anderen Personen definieren die Autoren eine Einflussfunktion InfE (j).
Die mit Hilfe dieser Funktion errechneten Einflüsse, sowie die von der Person vorgenommene und daraufhin extrahierte Bewegung, werden in der Beispieldatenbank abgelegt.
Nachdem der Vorverarbeitungsschritt beendet und die Beispieldatenbank angelegt ist, kann die eigentliche Simulation beginnen. Zunächst werden die Positionen der Agenten mit den Anfangswerten
initialisiert. Bei jedem Aktualisierungsschritt wird die Situation jedes Agenten der Simulation mit den
in der Datenbank abgelegten, aus dem Video extrahierten Beispielsituationen verglichen. Der Vergleich
ist nicht trivial und findet auf Basis einer von den Autoren entwickelten Ähnlichkeitsfunktion statt.
Wird eine vergleichbare Situation gefunden, wird der dazugehörige, in der Datenbank gespeicherte
Pfad, der durch Beobachtung aus dem Video extrahiert wurde, dem zu steuernden Agenten als Weg
vorgegeben, dem dieser dann folgt.
Um realistische Ergebnisse mit diesem Ansatz zu erzielen, ist eine ausreichend umfassende Beispieldatenbank notwendig. Die in der Arbeit referenzierte Datenbank enthält mehrere tausend Beispielsituationen, aus denen auf Basis einer Nearest-Neighbour-Suche bei jedem Aktualisierungsschritt die zur
aktuellen Situation passende ausgesucht wird. Die Synthetisierung der Beispiele fand auf Basis von vier
jeweils zwei Minuten langen und 3000 Frames umfassenden Videos von unterschiedlichen Menschenmengen statt. Die Simulation der Menge mit zwei Menschen konnte in Echtzeit berechnet werden, die
der Menge mit 8 Personen benötigte 6 Minuten Rechenzeit, die der Menge mit 20 Personen 10 Minuten.

Abbildung 4.9: Ein Beispiel einer nach der Methode von Stylianou et al. simulierten Passantenmenge.
(Quelle: [SMC04])

4.1.3 Hybride Ansätze
In den vorigen beiden Abschnitten wurde deutlich, dass die agentenbasierten Ansätze feinere Modellierungen und Simulationen der einzelnen Individuen in der Gruppe ermöglichen, während die makroskopischen Ansätze durch ihre globale Betrachtungsweise in der Regel performanter sind. Beide Aspekte
sind nicht zu vernachlässigen und führen dazu, dass Ansätze entwickelt wurden, die versuchen, die
Vorteile beider Richtungen zu vereinen.
Hamagami und Hirata präsentieren in [HH03] einen Ansatz, der auf einem zweistufigen System basiert. Die obere Schicht enthält ein Multiagentensystem, ähnlich dem im Flocking-Ansatz verwendeten,
darunter liegt ein Zellularautomat. Die Autoren unterscheiden prinzipiell bei der Gruppensimulation
zwischen homogenen und inhomogenen Gruppen. Unter homogenen Gruppen werden beispielsweise
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Tierschwärme oder -herden verstanden, deren Verhalten sich auf einfache Grundregeln zurückführen
und mittels emergenter Verhaltensweisen simulieren lässt. Menschliche Gruppen definieren sie als
heterogen, da zusätzlich zu den einfachen Regeln, die die reine Gruppendynamik steuern, weitere
psychologische und physikalische Einflussfaktoren wie beispielsweise die Sichtweite oder die Kraft des
einzelnen Individuums berücksichtigt werden müssen. Generell ist das Verhalten einer heterogenen
Gruppe laut Hamagami und Hirata komplexer als das einer homogenen. Die Nachbildung des Verhaltens heterogener, menschlicher Gruppen, ist das Ziel der Autoren.
Desweiteren wird in der Arbeit zwischen expliziter und impliziter Umgebung unterschieden. Zur
expliziten Umgebung gehören externe Einflussfaktoren, die direkt vom Agenten im Rahmen seines
Sichtfeldes wahrgenommen und berücksichtigt werden können, wie zum Beispiel physikalische Einflüsse, Hindernisse und absehbare Kollisionen mit anderen Agenten. Zur impliziten Umgebung zählen
Faktoren, die nicht direkt vom Agenten beobachtbar“ sind, zum Beispiel die unvorhersehbare Kolli”
sion mit einem Nachbarn im Toten Winkel. Die Idee hinter der Arbeit steckt nun darin, implizite und
explizite Umgebung voneinander zu trennen und unabhängig voneinander zu simulieren. Dazu wurde
ein Zwei-Schichten-Modell entwickelt, das eine kontinuierliche Multiagenten-Ebene und einen diskreten
Zellularautomat als Basis enthält. Beide Schichten führen unabhängig voneinander, asynchron, ihre
Berechnungen durch. Die Multiagenten-Ebene ist dabei für die Simulation der expliziten Umgebung
zuständig. Die Agenten berechnen ihre Bewegung basierend auf den direkten Einflüssen wie Hindernisse oder physikalische Kräfte. Parallel dazu werden mit Hilfe des Zellularautomaten die impliziten
Einflussfaktoren auf die Agenten berechnet und ggf. Restriktionen für die in der Multiagenten-Ebene
ermittelte Bewegung erzeugt. Zu den Faktoren der impliziten Umgebung gehört beispielsweise die
Bevölkerungsdichte“ einer Zelle des Zellularautomaten. Mittels eines räumlichen Tiefpassfilters kann
”
der Bevölkerungsstatus einer Zelle ermittelt werden. Darauf aufbauend werden nun die Agenten von
stark bevölkerten Zellen in Richtung schwächer bevölkerter verschoben, was zu einer gleichmäßigen
Verteilung führt.
Tang, Wan und Patel [TWP03] präsentieren einen zweistufigen Ansatz, der neben den lokalen Verhaltensweisen eine globale Wegplanung beinhaltet, um die Gruppe realistisch über ein Gelände zu
bewegen. Die globale Wegplanung dient der Vermeidung von Hindernissen und unbegehbaren Stellen
im Gelände wie Flüssen oder hohen Bergen und wird auf Basis eines modifizierten A*-Algorithmus
durchgeführt. Grundlage dafür bildet ein regelmäßiges Raster, das in der Dimension dem zugrundeliegenden Gelände entspricht und lediglich die Rasterpunkte beinhaltet, deren zugehörige Stellen im
Gelände für die Gruppe begehbar sind. Der mit Hilfe des Suchalgorithmus ermittelte Weg wird einem
Führer der Gruppe zugewiesen, dem die anderen Gruppenteilnehmer folgen. Zusätzlich dazu berücksichtigt das System die Topographie des zugrundeliegenden Geländes. Dies geschieht mit sogenannten
Subgoals, Knoten des ermittelten Wegegraphen, die in vordefiniertem Abstand auf diesem platziert
sind. Jedes Subgoal wird durch einen Vektor repräsentiert, dessen x- und z-Achse eine Tangentialebene an dem Punkt aufspannt, an dem sich das Subgoal befindet. Die Länge des Subgoalvektors ist ein
Hinweis auf die Breite des begehbaren Bereiches und kann als Ausgangspunkt für die Entscheidung
angesehen werden, wie die Bewegung der Agenten an dieser Stelle modifiziert werden muss, um realistisch zu sein (beispielsweise bei der Durchquerung eines engen Tales im Vergleich zu einer Hochfläche).
Während der Bewegung entlang des Pfades folgen die Agenten ihren reaktiven Verhaltensweisen und
realisieren somit die Gruppendynamik. Die Verhaltensweisen, die auf dieser Stufe angesiedelt sind,
sind die von Reynolds bekannten: Separation, Alignment, Cohesion und (Obstacle) Avoidance.
Die Performance des Systems hängt in erster Linie von der Anzahl der Agenten, der Anzahl der
in der Szenerie platzierten Hindernisse und der Komplexität des zugrundeliegenden Geländes ab. Die
Simulation von 1000 Agenten in einem Szenario mit einem Hindernis, ist mit 13 Frames pro Sekunde
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möglich, bei der Durchquerung eines engen Tales sinkt die Framerate auf 9.
Ein weiterer hybrider Ansatz wird von Stylianou et al. vorgestellt [SMC04] und basiert auf einer
zweistufigen Architektur. Die Autoren machten die Beobachtung, dass bei der Simulation einer großen
Menschenmenge in einer virtuellen Stadt nur ein geringer Teil der Menge jeweils im Detail sichtbar ist.
Dies hängt zum einen damit zusammen, dass der größte Teil der Passantenmenge im Normalfall durch
Gebäude verdeckt ist und sich dadurch der Betrachtung entzieht. Zum anderen sind diejenigen Passanten, die zwar sichtbar sind, sich jedoch außerhalb einer gewissen Entfernung der Kamera befinden,
nur so undeutlich zu erkennen, dass sie nicht individuell modelliert und simuliert werden müssen. Aus
diesem Grund unterscheiden die Autoren zwischen einer makroskopischen und einer mikroskopischen
Ebene der Simulation. Auf makroskopischer Ebene wird davon ausgegangen, dass die Individualität
des einzelnen Gruppenmitgliedes nur geringe Bedeutung besitzt; vielmehr steht das kollektive Gesamtverhalten im Vordergrund der Betrachtung. Die Mechanismen der mikroskopischen Ebene treten dann
in Kraft, wenn sich die Kamera nahe einer Teilmenge der zu betrachtenden Gesamtgruppe befindet.

Abbildung 4.10: Ausschnitt aus einem Beispielszenario mit zugehörigem City-Graph. (Quelle: [SMC04])
Im ersten Schritt wird das dreidimensionale Modell der Stadt eingeladen, das als Grundlage für
die Erzeugung eines City-Graphen dient (siehe Abbildung 4.10). Die Knoten des City-Graphen repräsentieren dabei bestimmte Punkte oder größere Regionen wie beispielsweise Plätze innerhalb des
Stadtmodells, die Kanten die Verbindungen zwischen diesen Punkten. Die Passanten bewegen sich
entlang der Kanten des Graphen, können sich aber natürlich auch innerhalb der durch die Knoten
repräsentierten Regionen (im Folgenden als Knotenregionen“ bezeichnet) befinden. Die makroskopi”
sche Ebene der Simulation arbeitet ausschließlich auf Basis des erzeugten Graphen und berücksichtigt
dabei folgende zwei Aspekte:
1. Wie lange verbleiben die Passanten in den Knotenregionen?
2. Wohin bewegen sich die Passanten, nachdem sie eine Knotenregion verlassen haben?
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Die erste Frage wird mit Hilfe einer Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion beantwortet, die zweite
mittels einer Präferenzfunktion, die die Vorliebe“ eines Passanten für die jeweiligen Knoten und somit
”
die Regionen der Szenerie repräsentiert. Die Berechnungen geschehen in der Vorverarbeitungsphase
und belasten die Performance der Simulation zur Laufzeit somit nicht. Auf makroskopischer Ebene
wird der grundlegende Fluss“ der Agenten realisiert.
”
Die mikroskopische Ebene behandelt das Verhalten innerhalb der Knotenregion und ist nur dann aktiv, wenn sich der Betrachter nahe genug bei dieser befindet. Das Grundverhalten innerhalb einer
Knotenregion besteht für jeden Agenten darin, sich vom jeweiligen Eingangs- zum Ausgangspunkt
zu bewegen. Um die Bewegungen realistischer zu gestalten und zu verhindern, dass sich alle Passanten innerhalb der gleichen Region auf demselben Pfad vom Eingang zum Ausgang bewegen, werden
zufällige Bewegungsänderungen vorgenommen. Zusätzlich finden Kollisionsvermeidung zwischen den
Agenten und Geschwindigkeitsanpassungen statt.
Durch die Auftrennung der Simulation in makroskopische und mikroskopische Betrachtung, ist das
von den Autoren vorgeschlagene System extrem skalierungsfähig und effizient. Dies ist vor allem dann
der Fall, wenn die mikroskopische Betrachtung der Agenten nur in einem kleinen Teil vorgenommen
werden muss, da die Berechnungen der makroskopischen Ebene zur Laufzeit nicht ins Gewicht fallen.

Abbildung 4.11: Verwendung einer hierarchischen Kartenstruktur zur Passantensimulation (Quelle:
[ST05])

Eine weitere Arbeit, die versucht, globale Betrachtung und lokale Verhaltensweisen zu vereinen, ist
Autonomous Pedestrians [ST05] von Shao und Terzopoulos. Die Autoren entwarfen ein mehrstufiges
Modell, das ihnen die Simulation von 1400 Personen in der virtuellen New Yorker Pennsylvania Station
bei einer Geschwindigkeit von 30 Frames pro Sekunde ermöglichte. In der Arbeit wird ein Umgebungsmodell durch eine hierarchische Anordnung von Karten (siehe Abbildung 4.11) definiert. Ganz oben
in der Hierarchie steht die Topological Map, die die grundlegenden topologischen Zusammenhänge der
in der Szenerie vorhandenen Regionen darstellt. Eine Region ist hier ein lokal und semantisch zusammenhängendes Teilgebiet der Gesamtszenerie, zum Beispiel der Eingangs- oder der Wartebereich des
Bahnhofs. Jede der Regionen der Topological Map wird wiederum durch zwei Perception Maps und
zwei Path Maps repräsentiert. Die Perception Maps dienen der Speicherung von Hindernissen, auf die
im Verlauf der Simulation von Seiten der Passanten reagiert werden muss. Hier wird wiederum zwischen statischen und dynamischen Hindernissen unterschieden. Die Path Maps dienen als Grundlage
für die globale Wegplanung und sind unterteilt in eine Quadtree-Repräsentation für die längerfristige
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und eine Grid-Repräsentation für die kurzfristige Wegplanung.

Abbildung 4.12: Sechs vorgefertige Verhaltensweisen zur Passantensimulation (Quelle: [ST05])
Auf Basis dieses Umgebungsmodells kann nun die Wahrnehmung der Passanten simuliert werden. In
jedem Aktualisierungsschritt werden pro Passant die aktuelle Geländehöhe und naheliegende statische
und dynamische Objekte auf Basis der Perception Maps identifiziert. Die benachbarten statischen
Objekte werden ermittelt, indem Strahlen ausgesandt und mit jedem Objekt auf Schnitt getestet
werden. Benachbarte dynamische Objekte sind diejenigen, die innerhalb eines fächerförmigen Bereiches
vor dem Passanten liegen.

Abbildung 4.13: Wegplanung mittels Path Maps (Quelle: [ST05])
Das notwendige reaktive Verhalten der Passanten wird bei den Autoren durch eine Kombination von sechs vorgefertigten Schlüsselverhaltensweisen erreicht (siehe Abbildung 4.12), die sequentiell
nacheinander aktiviert werden. Da diese sich aufeinander auswirken, ist die Reihenfolge der Aktivierung entscheidend für das entstehende Resultat. Nachdem alle Permutationen evaluiert wurden, hat
sich laut Shao und Terzopoulos C-A-B-F-E-D als die Kombination mit den realistischsten Ergebnissen herausgestellt. Diese reaktiven Verhaltensweisen dienen der Bewegung der Passanten innerhalb
der Menge unter Berücksichtigung der in der Szenerie befindlichen Hindernisse. Prinzipiell ist ihre
Bewegung alleine auf Basis reaktiver Verhaltensweisen jedoch unbeschränkt, weshalb eine Ebene existiert, in der Navigational und Motivational Behaviours für das korrekte Verhalten der Passanten bei
der Durchquerung enger Passagen sorgen und die globale Wegplanung vornehmen. Diese findet auf
Basis der Path Maps statt (siehe Abbildung 4.13) und ermittelt den Weg zu einem zu erreichenden
Ziel. Während der Verfolgung des Weges findet die reine Gruppendynamik und die Verhinderung
von Hindernissen auf Basis der reaktiven Verhaltensweisen statt. Die Wegverfolgung kann demzufolge
als übergeordnete Absicht des Individuums verstanden werden, das zwar nie vergessen“, manchmal
”
jedoch durch situationsbedingte Veränderungen der Position (durch Ausweichen vor einem Hindernis) unterbrochen wird. Auch in dieser Arbeit zeigt sich deutlich die charakteristische Dreiteilung der
Gruppensimulation in Strategie (Wegplanung), Einbeziehung der Umgebung und reine Gruppendynamik. Die Autoren sind in der Lage, auf einem modernen PC mit 2.8 GHz Intel Xeon-Prozessor und 1
GB RAM 1400 Agenten mit einer Framerate von 30 zu simulieren, jedoch ohne grafische Darstellung
(reine Simulationszeit).
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Alle beschriebenen Ansätze sind abschließend noch einmal in Abbildung 4.14 zusammengefasst.

Abbildung 4.14: Überblick über die beschriebenen Ansätze

4.2 Architekturaspekte von Gruppensimulationen
4.2.1 Theoretische Architekturüberlegungen
Über den softwaretechnischen Aspekt von Gruppensimulation ist in der Literatur nur sehr wenig zu
finden. Die meisten Artikel, von denen einige in den vorigen Abschnitten beschrieben wurden, fokussieren auf die Algorithmen zur Bewegungsplanung, ohne die dem jeweiligen System zugrundeliegende
Architektur oder konkrete Implementierung zu beschreiben.
In der Arbeit von Loscos et al. [LMM03], die in Abschnitt 4.1.2 angesprochen wurde, findet sich
ein kurzer Hinweis auf die dem System zugrundeliegende Softwarearchitektur, die in Abbildung 4.15
dargestellt ist. Zentrales Element ist die Klasse Crowd, die die einzelnen Agenten als Array von Objekten des Typs Human beinhaltet und somit die gesamte zu simulierende Menge repräsentiert. Jedem
Objekt vom Typ Human ist ein Wegegraph zugeordnet, der aus miteinander verlinkten Objekten vom
Typ Goal besteht. Für die Berechnung der Bewegung sind eine Collision Map, eine Density Prediction
Map und eine Direction Map notwendig, die in der Architektur durch die Klasse Map repräsentiert
und von Crowd und Human jeweils periodisch abgefragt werden.
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Abbildung 4.15: Die der Arbeit von Loscos et al. zugrundeliegende Softwarearchitektur (Quelle:
[LMM03])

Etwas ausführlichere Überlegungen zur Softwarearchitektur von Gruppensimulationssystemen finden sich bei Lozano et al. [LMOC06]. Die Autoren stellen eine Client-Server-Architektur vor, die auf
mehreren miteinander verbundenen Servern basiert, an denen sich die Clients jeweils exklusiv anmelden. Durch die generelle Aufteilung der Rechenlast auf mehrere Server lässt sich die Performance
der Gruppensimulation zwar steigern, Dezentralisierung birgt jedoch immer die Gefahr der Dateninkonsistenz. Ein wichtiges Problem bei Gruppensimulationen ist das der Nachbarschaftssuche (siehe
Abschnitt 7.2). Zu jedem Zeitpunkt der Simulation müssen die Nachbarschaftsverhältnisse festgestellt
werden können. Dafür sind korrekte Informationen über die Agentenpositionen notwendig. Bei einer
rein dezentral organisierten Verwaltung besteht die Gefahr, dass die Informationen über die Positionen nicht bei jedem Rechner die gleichen sind (z.B. aufgrund noch nicht stattgefundener Updates).
Aus diesem Grund schlagen die Autoren auf Basis der hardwareseitigen Client-Server-Architektur eine
Software-Architektur vor, die in Abbildung 4.16 abgebildet ist.
Zentraler Punkt der Architektur ist der Action Server, an den die Clients angeschlossen sind. Er
verfügt über zwei wesentliche Komponenten:
1. Semantic Data Base (SDB)
2. Crowd Action Execution Control (AEC)
Die Semantic Data Base repräsentiert die Wissensbasis der Gruppensimulation. Hierzu zählen Informationen über die vorhandenen Agenten und ihre Attribute wie Position und Bounding Box ebenso
wie Informationen über weitere Objekte, die Bestandteil der Simulation sind, z. B. Hindernisse. Zur
Speicherung verwenden die Autoren STL Maps, um in logarithmischer Zeit auf die Informationen
zugreifen zu können.
Das Action Execution Control (AEC) bestimmt den eigentlichen Ablauf der Gruppensimulation. Die
Autoren unterscheiden vier Aktionstypen, die vom AEC durchgeführt werden können:

61

Kapitel 4

Abbildung 4.16: Die von Lozano et al. vorgeschlagene Software-Architektur. (Quelle: [LMOC06])
Bewegungsaktionen
Beabsichtigt ein Agent, sich an eine bestimmte Stelle zu bewegen, teilt er dem AEC diese Absicht durch
das Senden einer entsprechenden Nachricht mit. Das AEC wiederum kontrolliert auf Basis der in der
SDB gespeicherten Objektinformationen, ob an dem gewünschten Punkt eine Kollision stattfinden
würde. Wenn ja, darf die vom Agenten gewünschte Bewegung nicht stattfinden, wenn nein, sendet der
AEC eine Bestätigungsnachricht und die Positionsänderung kann durchgeführt werden.
Motoraktionen
Der Action Server ist selbst nicht für die grafische Darstellung der Agenten zuständig. Jedoch wird
der Animation State jedes Agenten in Abhängigkeit von der momentanen Situation als Attribut in der
Semantic Data Base gespeichert. Die Grafikengine ruft diese Informationen periodisch ab und kann
ihr Skelettmodell dann entsprechend animieren.
Agenteninteraktion
Das System erlaubt die Interaktion zwischen Agenten, indem Informationen, die von Agent a an
Agent b übertragen werden sollen, Agent b vom AEC als Attribut hinterlegt werden, das dieser bei
der nächsten Aktualisierung abfragen und auswerten kann.
STRIPS-Aktionen
Die Agenten der Simulation verwenden das STRIPS-System2 zur Planung [FN]. Beim STRIPS-System
bestehen Aktionen aus Vorbedingung, Löschen und Hinzufügen. Beispielsweise könnte für die Aktion
Transportiere Objekt x von a nach b folgendes gelten:
• Vorbedingung: Objekt x existiert an Platz a
2

STRIPS steht für STanford Research Institure Problem Solver
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• Löschen: Objekt x an Platz a
• Hinzufügen: Objekt x an Platz b
Diese Aktionen werden vom AEC behandelt. Das Abtesten der Vorbedingung geschieht auf Basis
der Semantic Data Base, ebenso wie das Löschen und Hinzufügen. Nachdem Änderungen vorgenommen wurden, wird die Semantic Data Base aktualisiert und die vorgenommenen Änderungen werden
an die Clients verschickt, da diese eine lokale Kopie der Datenbank besitzen. Jeder Client ist für eine
Teilmenge der gesamten Agentenmenge zuständig. Sie stellen üblicherweise eigene Prozesse auf eigenen
Rechnern dar und verfügen über eine Schnittstelle, über die sie mit dem Server kommunizieren. Die
Aktualisierung jedes einzelnen Agenten innerhalb des Clients läuft jeweils in einem eigenen Thread
ab. Ein Client verfügt über eine lokale Kopie der Semantic Data Base, so dass autonomes Handeln
möglich ist. Bei einer Änderung der Datenbank wird er vom Server benachrichtigt und bekommt die
Aktualisierungen zugesandt. Aufgrund der dezentralen Organisation mit gleichzeitiger zentraler Speicherung und Verteilung der Semantic Data Base ist sowohl hohe Performance als auch Datenkonsistenz
gewährleistet. Die Skalierbarkeit ist durch das Hinzufügen neuer Server zur Hardwarearchitektur gegeben. Die Autoren messen die Performance ihres Systems an den pro Aktualisierungszyklus vom Server
durchgeführten Aktionen. Bei den Experimenten wird deutlich, dass die Performance sinkt, sobald
alle von den Clients angeforderten Aktionen erlaubt sind. In diesem Fall muss der Server für jeden
Client die Entfernungen bezüglich aller seiner Nachbarn messen, um eventuell auftretende Kollisionen
zu berechnen. Die vom Client durchgeführte Bewegungsänderung muss anschließend in der Semantic
Database verankert und alle Clients wiederum darüber informiert werden.

Abbildung 4.17: Die von Schweiss et al. vorgeschlagene Architektur eines Rule Based Behavior System
(RBBS). (Quelle: [SRMGT99])
Schweiss et al. stellen eine Architektur vor, die die Steuerung einer Gruppe mittels eines regelbasierten Systems (siehe Abschnitt 3.1.3) realisiert [SRMGT99]; Abbildung 4.17 zeigt das so entstandene
Rule Based Behavior System (RBBS). Der Benutzer kommuniziert mit diesem System über natürlichsprachliche Regeln und Ereignisse, wie in folgendem Beispiel:
Rule1: if ((Laura needs to take the train) and (Laura has no ticket))
then (Laura goes to counter to buy one)
daily-lifeEvent1: at 15 Laura has to take the train
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Die Regeln werden im Normalfall vor dem Start der Simulation definiert, können jedoch auch zur
Laufzeit ergänzt werden. Sie werden, wie aus obigem Beispiel ersichtlich, in natürlicher Sprache formuliert und mittels syntaktischer Analyse in Code umgewandelt, der vom Behavior Management-Modul
verstanden wird. Während der Simulation können nun Anfragen an das System mit Hilfe von (ebenfalls natürlichsprachlichen) Events gestellt werden, woraufhin das System nach einer passenden Regel
sucht und bei Erfolg eine entsprechende Verhaltensanweisung in natürlicher Sprache, zum Beispiel
Gehe zum Schalter und kaufe ein Ticket“ zurückliefert. Diese werden jedoch umgewandelt, bevor sie
”
von der jeweiligen Gruppe ausgewertet werden (siehe unten).
Agenten und Gruppen werden in dem vorgestellten System durch eine einfache Skriptsprache definiert.
Ein Beispiel, das die Autoren in ihrer Arbeit nennen, ist folgendes:
GROUP

gr_1
NB_AGENTS 15
GROUP_NATURE AUTONOMOUS
PATH_DEFINITION paths_file
BASIC_POSTURE postures_file

Hier wird eine Gruppe mit dem Namen gr_1 definiert, die 15 Agenten umfasst. In der dritten Zeile
wird festgelegt, dass die Gruppe vordefinierten Angaben folgen soll. Ihre Bewegung wird durch die
in der Datei paths_file vorgegebenen Pfade definiert, die initiale Anordnung der einzelnen Agenten
durch die Informationen in der Datei postures_file.
Grundlage des Systems ist eine Client-/Server-Architektur, in deren Mittelpunkt der RBBS als Server
fungiert und die Gruppen als Clients über einen jeweils eigenen Socket-Stream an diesen angeschlossen
sind. Die Kommunikation erfolgt auf Basis eines selbstdefinierten Protokolls. Die vom RBBS produzierten High-Level-Anweisungen werden mittels einer Datenbank in elementarere konvertiert, die von
den jeweiligen Clients verstanden werden. Eine Anweisung Gehe zum Schalter“ wird dann beispiels”
weise in Gehe zu Position (x,y,z)“ umgewandelt. Das Mapping der umgangssprachlichen Begriffe
”
wie Schalter“ auf die konkrete Position im n-dimensionalen Raum findet mit Hilfe einer Datenbank
”
(DB World) statt. Über die Performance des entwickelten Ansatzes werden in der Arbeit leider keine
Aussagen gemacht.

4.2.2 ViCrowd

Abbildung 4.18: Die grobe Architektur von ViCrowd. (Quelle: [MT01])
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Soraia Musse und Daniel Thalmann von der EPFL Lausanne stellten 2001 ihr ViCrowd-System
vor, dessen grobe Architektur in Abbildung 4.18 dargestellt ist und zur Simulation und Visualisierung
virtueller Massen eingesetzt werden kann [MT01]. In der Architektur schlagen sich im Wesentlichen
folgende drei Aspekte nieder:
1. Crowd-Verhalten
2. Gruppen (als Teilmengen der Crowd)
3. Individuelles Verhalten der Agenten
Das Verhalten der gesamten Crowd wird in ViCrowd mit Hilfe einer zentralen Management - Komponente auf der Basis von geskripteten oder externen Verhaltensweisen gesteuert. Der eigentliche
Schwerpunkt liegt auf den einzelnen Gruppen, die in der Abbildung mit GB gekennzeichnet sind und
Intelligenz, Wahrnehmung und Planungsfähigkeit der an sie angeschlossenen Agenten beinhalten. Eine
Ebene tiefer sind die konkreten Verhaltensweisen der einzelnen Individuen angesiedelt, die in ViCrowd
durch reaktive, von den Autoren als angeboren“ bezeichnete Verhaltensweisen wie Zielsuche, Weg”
verfolgung oder Kollisionsvermeidung repräsentiert werden. Der Informationsfluss und die genaueren
Zusammenhänge innerhalb der Architektur sind in Abbildung 4.19 dargestellt.

Abbildung 4.19: Informationsfluss innerhalb der Architektur von ViCrowd. (Quelle: [MT01])
Vor dem Start der Simulation werden in (1) zunächst die Crowd-spezifischen Eigenschaften mit
Hilfe einer Skriptsprache festgelegt. Zur Laufzeit kann mit der Crowd in (2) mittels externer Befehle
kommuniziert werden. Die Informationen, die im Zuge von (1) und (2) an die Crowd herangetragen
wurden, werden von dieser in (3) an die einzelnen Gruppen verteilt, die daraus in Kombination mit
den aus den reaktiven Verhaltensweisen gelieferten Informationen die konkreten Gruppeninformationen ableiten (4). Die Verhaltensengine (Behavioral Motor ) erzeugt daraus die für die Bewegungsplanung notwendigen Informationen wie Ziel, Geschwindigkeit oder momentaner emotionaler Zustand (5)
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und (6). Die konkrete Bewegungsplanung wird nun in (7) vorgenommen und den einzelnen Agenten
zugewiesen.

4.2.3 SharpSteer

Abbildung 4.20: SharpSteer. Die zugrundeliegende Systemarchitektur.
Die Architektur der bereits in Abschnitt 2.3 angesprochenen Bibliothek SharpSteer ist in Abbildung
4.20 dargestellt und besteht im Wesentlichen aus voneinander unabhängigen Komponenten, die als
Superklassen für weitere, vom Benutzer zu spezifizierende fungieren können (wie aus dem Klassendiagramm ersichtlich, existiert innerhalb der Bibliothek keine zentrale Komponente, die die Verwaltung
von Agenten und zugehörigen Verhaltensweisen übernimmt). Die bei der Simulation einer Agentenmenge aus Performancegründen gewünschte oder notwendige Nebenläufigkeit oder Lastverteilung muss
vom Benutzer der Bibliothek in seinem speziellen Anwendungsfall selbst implementiert werden. Die
Definition von Agenten findet durch Ableiten der Klasse SimpleVehicle statt. Da in C# keine Mehr-
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fachvererbung existiert, ist dem Benutzer dadurch die Möglichkeit genommen, seine Objekte zusätzlich
noch in eine andere Objekthierarchie einzugliedern. Im Zuge der Ableitung werden die folgenden in
der Klasse SteeringLibrary vordefinierten Verhaltensweisen geerbt:
Jede dieser Verhaltensweisen ist durch eine Methode in der Superklasse SteeringLibrary repräsentiert und liefert einen XNA-Vektor vom Typ Vector3 zurück, der als Steuerungskraft aufgefasst und
vom jeweiligen Agenten entsprechend weiterverarbeitet werden kann. Der wiederholte Aufruf der Methoden zum Zwecke der zyklischen Bewegungsberechnung findet nicht innerhalb der Bibliothek statt,
sondern muss vom Benutzer in seinem jeweiligen Szenario manuell erfolgen, wobei er sich um eventuell
gewünschte Asynchronität selbst kümmern muss. Gleiches gilt für die Datenstruktur zur Speicherung
der Agenten und die damit verbundene regelmäßige Ermittelung der Nachbarschaftsverhältnisse. Zwar
existiert ein Interface IProximityDatabase, das von den jeweiligen Datenstrukturen implementiert
werden kann, jedoch wird dieses innerhalb der Bibliothek nicht verwendet und unterliegt daher komplett der Verantwortung des Benutzers. Die konkreten Anwendungsfälle werden in SharpSteer als
Plugins realisiert. Dazu definiert der Benutzer eigene Klassen, die von der Klasse PlugIn (siehe Abbildung 4.21 ableiten müssen.

Abbildung 4.21: Die Klasse PlugIn.
Innerhalb eines Plugins müssen Erzeugung der Agenten, der zusätzlichen Objekte der Szene und der
Datenstruktur zur Speicherung der Objekte, sowie deren Verwaltung und regelmäßige Aktualisierung
selbst vorgenommen werden. Komplexe Verhaltensweisen können erreicht werden, indem die oben
beschriebenen einfachen Verhaltensweisen aufgerufen und deren Ergebnisse miteinander kombiniert
werden. Auch hierfür bietet die Bibliothek keine zentrale Möglichkeit.
Dadurch, dass von SteerSharp der Ablauf der Gruppensimulation nicht vorgegeben wird, ist der Benutzer sehr frei in der Gestaltung seines konkreten Anwendungsfalles. Allerdings muss er sich aufgrund
dessen um sämtliche Verwaltungsaufgaben und die regelmäßigen Updates der Bewegungsplanung selbst
kümmern. In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, diese Anforderungen zentral zu steuern und innerhalb des entwickelten Frameworks zu kapseln, um den Benutzer von dieser Aufgabe zu befreien.
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4.3 Zusammenfassung
Anhand der vorgestellten Arbeiten wird deutlich, dass realistisches Gruppenverhalten auf unterschiedlichste Art und Weise erreicht werden kann. Allen Ansätzen gemeinsam ist jedoch das Streben nach
Realitätsnähe und möglichst hoher Performance. Bei der Analyse der Ergebnisse der besprochenen
Arbeiten zeigt sich, dass bei der Suche nach einer allgemein einsetzbaren Lösung ein Gleichgewicht
zwischen starker Individualität der einzelnen Agenten und globaler Betrachtung der Gruppe gefunden
werden muss. Beispiele für diese zwei Ausrichtungen sind der klassische Flocking-Ansatz von Reynolds
[Rey87] einerseits und die Simulation einer Gruppe mit Hilfe von Partikelsystemen, beispielsweise bei
Treuille, Cooper und Popović [TCP06], andererseits. Der zu wählende Fokus hängt in erster Linie
vom Verwendungszweck ab. Bei der Visualisierung einer großen Stadt zu Simulationszwecken dient
eine Population mit Tausenden von Fußgängern oftmals lediglich optischen Zwecken. Das Verhalten
des Individuums steht in diesem Fall im Hintergrund der Betrachtung und kann bei der Simulation
vernachlässigt werden. Hierfür bieten sich makroskopische Ansätze an, die weniger das Einzelverhalten als vielmehr die Gesamtheit der Gruppe in den Mittelpunkt der Betrachtung stellen. Anders kann
es sich beispielsweise bei Computerspielen verhalten. Bei der Simulation von Nichtspielerfiguren ist
die individuelle Modellierung und Nachbildung der Charaktere oftmals notwendige Voraussetzung für
Spielspaß und Realismus, weshalb ein agentenbasierter Ansatz der Gruppensimulation oftmals sinnvoller erscheint. Der menschliche Spieler befindet sich häufig in direkter Nähe der simulierten Figur oder
möchte sogar mit dieser interagieren. Aus diesem Grund findet die Visualisierung der Charaktere oftmals auf Basis eines aufwändigen Polygonmodells statt, das feine motorische Bewegungen ermöglicht.
Diese resultieren aus der Kombination unterschiedlichster Steuerkräfte, die der eigenen Weg- und
Strategieplanung, der Physik und auch der Gruppensimulation entspringen, und in ein physikalisches
Bewegungsmodell umgewandelt werden. Diese Komplexität verleiht der Spielfigur den Charakter eines
autonomen Wesens, das softwaretechnisch demzufolge üblicherweise als eigenes Objekt realisiert wird.
Bezüglich des Architekturaspektes kann festgestellt werden, dass das Client-/Server-Prinzip verteilter Gruppen, die an eine zentrale Verwaltungskomponente angeschlossen sind, in vielen Arbeiten zu
finden ist. Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass durch seine Struktur ein zentraler Ansprechpartner existiert, der globale Informationen hält und nach außen zur Verfügung stellt, die Rechenlast bezüglich
der Verwaltung der Agenten und der Berechnung der Verhaltensweisen jedoch auf unterschiedliche
Komponenten verteilt wird, die unabhängig voneinander agieren und in der konkreten Umsetzung
komplett asynchron modelliert werden können. Prinzipiell könnte die Berechnung sogar auf unterschiedliche Prozessoren oder sogar Rechner verteilt werden, wodurch die Client-/Server-Architektur
die skalierungsfähigste Variante darstellt. Aus diesem Grund wurde in der vorliegenden Arbeit ein
analoger Ansatz realisiert (siehe Kapitel 6).
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Teil II

Entwicklung des Frameworks
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5 Anforderungen
In Abschnitt 1.2 wurden bereits einige Anforderungen an Funktionsweise, Erweiterbarkeit und Performance des zu entwickelnden Frameworks genannt. Diese sollen in den folgenden Abschnitten in
allgemeinerem Kontext ausführlich hergeleitet und konkretisiert werden.

5.1 Allgemeine Anforderungen
Viele Anwendungen, seien es Spiele oder Simulationen, gewinnen durch die Einbindung autonomer
Agenten, die sich selbständig in der virtuellen Umgebung bewegen, an Realität. Ob die Integration
aus optischen Gründen stattfindet oder die Agenten tatsächlich Gegenstand der Betrachtung sind,
wie beispielsweise bei der wissenschaftlichen Simulation von Menschenmengen oder Tierherden, ist
dabei zunächst unerheblich. Beiden Fällen gemeinsam ist die Anforderung, eine Anwendung durch
intelligente“, selbständig handelnde Agenten zu ergänzen, deren Bewegungen nicht individuell mo”
delliert werden müssen, sondern sich stattdessen auf der Basis definierter Verhaltensweisen automatisch ergeben. Statt ausschließlich einem vorgegebenen Weg zu folgen, soll er sich in dem ihm zur
Verfügung stehenden Gelände frei bewegen können, dabei jedoch stets grundlegenden Verhaltensweisen wie beispielsweise Kollisionsvermeidung gehorchen. Die auf diese Weise handelnden autonomen
Agenten leben“ selbständig, wenn sie einmal in Bewegung gesetzt wurden, und bedürfen im Ide”
alfall keiner weiteren Steuerung. Ein typischer Anwendungsfall ist die Bevölkerung einer virtuellen
Stadt mit Passanten. Müsste jeder der Passanten gesondert modelliert und animiert werden, wären
höchst aufwändige Berechnungen notwendig, die wahrscheinlich nicht zu realistischem Gesamtverhalten führen würden.
Die Konstruktion von Systemen zur Simulation autonomer Agenten ist eine Herausforderung, die die
Wissenschaft schon seit langer Zeit beschäftigt. In der universitären Forschung steht dabei vor allem
die Entwicklung von Algorithmen im Vordergrund, die je nach jeweiligem Betrachtungsschwerpunkt
hinsichtlich Realitätsnähe der Ergebnisse oder effizienter Ausführung optimiert werden. Einige der
Arbeiten auf diesem Gebiet wurden in Abschnitt 4.1 beschrieben.
Im industriellen Umfeld wurden bereits Werkzeuge entwickelt, die die Simulation autonomer Agenten in unterschiedlichen Anwendungsfeldern ermöglichen, wovon zwei in Kapitel 2 vorgestellt wurden.
Wie dort beschrieben wurde, sind die Systeme primär in sich abgeschlossen und nicht für die Entwicklung eigener Verhaltensweisen gedacht. Die im gleichen Abschnitt beschriebene Bibliothek SharpSteer ermöglicht genau dies, erfordert aber andererseits vom Benutzer aufgrund der fehlenden Verwaltungsmöglichkeiten einiges an Programmieraufwand. Die vorliegende Arbeit versucht diese Lücke zu
schließen, indem ein objektorientiertes Framework entwickelt wird, das die Definition eigener Verhaltensweisen ermöglicht, die komplette Verwaltung und Aktualisierung jedoch selbst vornimmt und den
Benutzer somit von diesen Aufgaben entbindet. Das entstehende Framework soll als .NET-Bibliothek
realisiert werden, die problemlos in unterschiedlichste Anwendungen integriert werden kann. Als Programmiersprache wurde C# gewählt, die Entwicklung findet auf Basis der Version 2.0 des .NETFrameworks statt. Um möglichst universell einsetzbar zu sein, soll das entstehende Framework nicht
von einer bestimmten Grafikumgebung oder Render-Engine abhängig sein. Somit dürfen innerhalb des
Frameworks keine Datentypen verwendet werden, deren Verwendung nur in bestimmten Umgebungen
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möglich ist.
Um den Benutzer möglichst stark zu entlasten, soll die Integration des Frameworks in eine bestehende Anwendung mit geringem Programmieraufwand möglich sein. Das bedeutet, dass die Verwaltung
der Agenten und die regelmäßige Berechnung der Bewegungen komplett vom Framework vorgenommen werden muss und nicht der Verantwortung des Benutzers unterliegen darf. Dennoch soll er die
Möglichkeit besitzen, durch Festlegung von Aktualisierungseigenschaften und die Integration eigener
Datenstrukturen, das Framework bestmöglich an seinen Verwendungszweck anzupassen. Daraus ergeben sich folgende grundlegende Anforderungen:
1. Verwaltung einer (großen) Zahl an Agenten durch das Framework
2. Verwaltung der Verhaltensweisen durch das Framework
3. Definition und Integration der Verhaltensweisen durch den Benutzer
4. Integration eigener Datenstrukturen durch den Benutzer
5. Universelle Schnittstellen und unabhängige Implementierung, die den Einsatz des Frameworks
in unterschiedlichsten Umgebungen ermöglichen
6. Performante Umsetzung, die auch größere Gruppen zu verwalten in der Lage ist
Um diese Anforderungen umzusetzen, muss eine geeignete Softwarearchitektur entwickelt werden,
die die Aspekte Funktionalität, Erweiterbarkeit und Effizienz vereint. Der Entwurf der Architektur ist
Hauptgegenstand der vorliegenden Arbeit und wird ausführlich in Kapitel 6 erläutert.
Auf Basis der genannten allgemeinen Anforderungen an das Framework werden diese im Folgenden
etwas näher spezifiziert.

5.2 Modellbildung und Simulation
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, sind die Einsatzgebiete für Gruppensimulationen vielfältig
und in ihrer Art höchst unterschiedlich. Die Anforderungen an die Simulation von Nichtspielerfiguren
in einem Computerspiel sind andere als die an die Simulation von menschlichem Panikverhalten in
öffentlichen Gebäuden. Dennoch gibt es gewisse Anforderungen, die Simulationen im Allgemeinen
gemeinsam haben. Die Brockhaus-Enzyklopädie definiert den Begriff Simulation“ folgendermaßen
”
[bro93]:
Simulation, die: Die modellhafte Darstellung oder Nachbildung bestimmter Aspekte
eines vorhandenen oder zu entwickelnden kybernetischen Systems, insbesondere auch seines
Zeitverhaltens.
Aus dieser Beschreibung ergeben sich bereits folgende Anforderungen:
1. Modellhaftigkeit
2. Fokussierung auf bestimmte Aspekte
3. Realistisches Zeitverhalten
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Der Begriff Modell“ ist hier abstrakt zu verstehen. Ein Modell wird als abstrahiertes Abbild der
”
Realität dergestalt verstanden, dass typische Eigenschaften und Vorgänge des zu betrachtenden Gegenstandes auch im Abbild sichtbar und weiteren Untersuchungen zugänglich sind1 . Allerdings sind
für die Betrachtung oft nur bestimmte Aspekte des realen Gegenstandes von Interesse. Daraus ergibt
sich Punkt 2 der obigen Liste. Bei der Simulation von Gruppenverhalten wird versucht, ein modellhaftes Abbild einer real existierenden Gruppe und ihres Verhaltens zu erzeugen. Aspekte wie Hautfarbe
oder Kleidung der Individuen sind im Normalfall für die weitergehende Untersuchung des Verhaltens
irrelevant und können daher im Modell vernachlässigt werden, auch wenn sie integraler Bestandteil
der Realität sein mögen. Nicht vernachlässigt werden kann dagegen der zeitliche Aspekt. Bei komplexen Systemen, zu denen auch Gruppen gezählt werden können, hängt die Aktivität des Einzelnen
entscheidend vom Verhalten seiner Umwelt ab. Daher muss die zeitliche Abfolge und die zeitliche
Koordination der einzelnen Aktivitäten auch im Modell erhalten bleiben, um realistische Ergebnisse zu erhalten. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Simulation in Echtzeit oder im Zeitraffer abläuft.
Entscheidend ist lediglich das relative zeitliche Verhalten der einzelnen Individuen untereinander.
Um ein modellhaftes Abbild von Gruppenverhalten erzeugen zu können, muss zunächst identifiziert
werden, welche Faktoren überhaupt auf das Individuum innerhalb der Gruppe wirken und dieses
hinsichtlich seiner Bewegungsplanung beeinflussen.

5.3 Einflüsse auf die Bewegungsplanung
Wenn davon ausgegangen wird, dass Gruppenverhalten durch das Zusammenspiel der lokalen Verhaltensweisen jedes Individuums entsteht, stellt sich die Frage, wodurch die Bewegungsplanung eines
Individuums in seiner Umgebung beeinflusst wird und es beispielsweise daran hindert, einfach geradeaus zu laufen.
In Kapitel 4 wurden einige der in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelten Arbeiten zur
Simulation kleiner und großer Gruppen sowie zur Verhaltensmodellierung vorgestellt. Die Autoren
bedienen sich verschiedenster Prinzipien und Werkzeuge, um das Ergebnis möglichst effizient und
realistisch zu gestalten. So unterschiedlich die Arbeiten in ihrer Umsetzung auch sein mögen, so lässt
sich doch folgende Dreiteilung der Einflüsse, die auf die Bewegungsplanung eines Agenten wirken,
identifizieren:
1. Einflüsse der Gruppenmitglieder aufeinander (Gruppendynamik)
2. Einflüsse äußerer Faktoren wie z.B. Hindernisse auf die Individuen (Umgebung)
3. Bedürfnisse und Pläne des einzelnen Individuums (Persönliche Strategie)
Der erste Punkt umfasst die grundlegendsten Prinzipien der Gruppendynamik im Sinne einfachster
Interaktionen zwischen den Gruppenmitgliedern. Hier sind die Einflüsse angesiedelt, die direkt der
situativen Wahrnehmung des Individuums entspringen und meist nicht bewusst, sondern instinktiv in
konkrete Bewegungen umgesetzt werden. Einfachstes Beispiel ist die Kollisionsvermeidung mit direkten
Nachbarn.
Die Individuen bewegen sich in einer Umgebung, die der Bewegungsfreiheit im Normalfall gewisse
Grenzen auferlegt. Dies kann beispielsweise durch Hindernisse verursacht werden, die aufgrund ihrer
Position ein Abweichen vom gewohnten Pfad erfordern. Die Wegänderung ist in diesem Fall oftmals
unumgänglich, da ein massives Hindernis im Allgemeinen nicht durchdrungen werden kann. Ebenso
1

Wobei unter Gegenstand durchaus auch ein Prozess verstanden werden kann, zum Beispiel eine Gruppensimulation.
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ist es denkbar, dass das zugrundeliegende Gelände der Bewegungsfreiheit gewisse Grenzen auferlegt,
beispielsweise durch Schluchten oder Felswände.
Der dritte Punkt umfasst den Bereich der persönlichen Wünsche und Strategien jedes Individuums. Auch dieser Aspekt beeinflusst die Bewegungsplanung und sorgt dafür, dass die Bewegungen
nicht willkürlich verlaufen, sondern bis zu einem gewissen Grad vorbestimmten und zielgerichteten
Charakter haben.
Das entwickelte Framework soll in der Lage sein, Gruppensimulationen in ihrer Gesamtheit realisieren zu können, wobei die Einflüsse aller drei genannten Schichten berücksichtigt werden müssen.
Zur Steuerung der Bewegung der Agenten soll der Benutzer individuelle Verhaltensweisen definieren
können, die den Agenten zugewiesen werden und deren Bewegungsplanung beeinflussen. Beispiele für
entsprechende Verhaltensweisen sind Vermeide Kollisionen mit Nachbarn“ oder Weiche Hindernis”
”
sen aus“. Wie diese genau aufgebaut sind und miteinander in Verbindung stehen, wird im folgenden
Abschnitt diskutiert, wobei daraus dann Anforderungen an die konkrete Umsetzung abgeleitet werden.

5.4 Umsetzung der Verhaltensweisen
Im vorigen Abschnitt wurden die Einflüsse auf die Bewegungsplanung eines Agenten in die drei Schichten Gruppendynamik, Umgebung und Persönliche Strategie aufgeteilt. Die Ursachen der Einflüsse sind
unterschiedlichster Natur, resultieren aber jeweils in Bewegungswünschen, die teilweise übereinstimmen, teilweise allerdings auch miteinander konkurrieren. Das zu entwickelnde Framework muss diesen
Umstand berücksichtigen und eine geeignete Repräsentation der Verhaltensweisen ermöglichen. Da die
aus den drei Schichten resultierenden Einflüsse jeweils einen Bewegungswunsch darstellen, kann eine
Verhaltensweise als Berechnungskomponente betrachtet werden, die auf Basis der momentanen Wahrnehmung des Agenten eventuell notwendige Bewegungsänderungen ermittelt und diese in Form eines
Steuerungsvektors zurückliefert. Dieser kann als physikalische Kraft aufgefasst und auf die Bewegung
des jeweiligen Agenten angewendet werden, um sie zu beeinflussen. Wenn nun die unterschiedlichen
Verhaltensweisen in einzelnen Kräften resultieren, stellt sich die Frage, wie diese miteinander kombiniert werden sollen. Simples Aufsummieren oder Durchschnittsbildung kann problematisch werden,
da die Kräfte gegensätzlich sein könnten und sich dadurch komplett aufheben würden. Beispielsweise
könnte die Gruppendynamik auf Basis der in ihr implementierten Verhaltensweisen eine Bewegung
nach rechts fordern, da ansonsten eine Kollision mit einem anderen Agenten stattfände, während die
Umgebungsschicht eine Bewegung nach links fordert, da sich rechts von dem Agenten ein Hindernis
befindet, das vermieden werden soll. Im schlimmsten Fall heben sich beide Kräfte auf, was in einem
Nullvektor resultieren würde und somit keine Bewegungsänderung für den Agenten zur Folge hätte.
Um derartiges Fehlverhalten zu vermeiden, muss zunächst eine Priorisierung der Verhaltensweisen
erfolgen, die dem Grad der Unumgänglichkeit in der Realität gerecht wird. Kollisionen mit Hindernissen genießen im Normalfall oberste Priorität, da massive Gegenstände wie Gebäude oder Bäume
in keinem Fall von einer Person durchdrungen werden können. Daraus könnte nun gefolgert werden,
die Kräfte der Umgebungsschicht generell höher zu priorisieren als die der reinen Gruppendynamik.
Leider gibt es Beispiele, die gegen diese allgemeine Vorgehensweise sprechen. Zur Umgebungsschicht
zählen beispielsweise auch Einflüsse topographischer Gegebenheiten wie Schluchten oder Seen. Wären
diese Einflüsse generell höher priorisiert als die der Gruppendynamik, fände eher ein Zusammenstoß
mit den Nachbarn statt, als dass ein Agent in einen Abgrund oder einen See stürzen würde. Dies kann
nicht pauschal als richtig angesehen werden. In gewissen Situationen kann es durchaus realistisch sein,
dass ein Agent von seinen Mitstreitern abgedrängt“ wird und in eine Schlucht stürzt. Gerade bei der
”
Simulation von Panikverhalten sind diese Punkte relevant. Beide Einflüsse, sowohl der einer Felsenwand, die nicht durchdrungen werden kann als auch der des Abgrundes, in den ein Agent durchaus
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stürzen kann, sind trotz unterschiedlicher Priorisierung der Umgebungsschicht zuzuordnen. Hier wird
deutlich, dass es Verhaltensweisen gibt, deren Kraft unbedingt berücksichtigt werden muss und andere, die in bestimmten Situationen vernachlässigt werden können. Kräfte, die nicht ignoriert werden
dürfen sind im Allgemeinen die, die auf grundlegenden physikalischen Gesetzen wie der Schwerkraft
oder der Nichtdurchdringung massiver Gegenstände basieren. Andere Kräfte wie die Einhaltung eines gewissen Mindestabstandes zu den Nachbarn, können in entsprechenden Situationen durchaus in
den Hintergrund treten. Vorhaben, Wünsche und Pläne des Individuums sind im Normalfall die am
niedrigsten priorisierten Kräfte. In Extremsituationen, beispielsweise in Sackgassen, beim Bewegen
in schwer begehbarem Gelände oder beim Durchqueren einer chaotischen Menschenmenge, kann die
Verfolgung eines gewünschten Pfades aufgrund anderer Einflüsse für eine gewisse Zeit sogar komplett
außer Kraft gesetzt werden.

Abbildung 5.1: Beispielhafte Priorisierung von Verhaltensweisen
Es wird deutlich, dass die Verhaltensweisen nicht schichtenweise priorisiert werden können, sondern
vielmehr einer individuellen Priorisierung unterworfen sein müssen. Abbildung 5.1 verdeutlicht diesen
Sachverhalt nochmals am Beispiel einer Extremsituation. Hier wurden einige typische Verhaltensweisen eines Agenten beispielhaft von unten nach oben absteigend priorisiert. In Klammern stehen die
Schichten, denen die jeweilige Verhaltensweise im Sinne der oben angesprochenen Dreiteilung zugeordnet werden können. Das Meiden eines massiven Hindernisses genießt demnach oberste Priorität
und kann durch nichts überdeckt werden. Im Beispiel scheint es sich um eine Gefahrensituation zu
handeln, denn die Fliehen-Kraft genießt zweithöchste Priorität. Das Vermeiden von Schluchten ist
überlebenswichtig, weshalb diese Verhaltensweise an dritter Stelle erscheint. An vierter Stelle steht
die Kollisionsvermeidung mit den Nachbarn, an fünfter schlussendlich die persönliche Wegplanung des
Agenten. Das Beispiel kann als typische Verhaltenskonfiguration einer Gefahrensituation angesehen
werden, bei der die Flucht (z.B. vor dem Gegner) oberste Priorität genießt, direkt nach der Vermeidung
massiver Hindernisse.
Es stellt sich nun die Frage, wie eine konkrete Kombination der Steuerungskräfte erreicht werden
kann. In der Literatur werden in erster Linie folgende Vorgehensweisen genannt [Buc05; Rey99]:
1. Gewichtete Summe
2. Durchschnittsbildung
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3. Priorisierung
4. Stochastische Priorisierung (Prioritized Dithering)
Wie oben bereits erwähnt, sind Durchschnittsbildung und Summe relativ kritisch, da die beteiligten
Kräfte gegensätzlich wirken und sich dadurch gegenseitig minimieren oder sogar aufheben können. In
anderen Fällen wiederum stellt dies kein Problem dar, vor allem dann nicht, wenn die beteiligten Kräfte
in der Priorisierung weit unten stehen, untereinander aber gleich gewichtet sind, wie beispielsweise bei
der Verfolgung eines gewünschten Pfades und gleichzeitigem belanglosem Herumschlendern. In diesem
Fall kann es durchaus sinnvoll sein, die beiden Kräfte einfach zu addieren oder deren Durchschnitt zu
bilden, um so einen kombinierten Bewegungsvektor zu erhalten.
Für Kräfte, die hinsichtlich ihrer Priorität nicht auf gleicher Stufe stehen, bieten sich vor allem
priorisierte Kombinationsverfahren wie 3. und 4. an. Hier werden die Verhaltensweisen gemäß ihrer Priorität sortiert und ausgewertet. Nur wenn eine Verhaltensweise einen Nullvektor zurückliefert
und somit keine Bewegungsänderung fordert, wird die in der Warteschlange nächste Verhaltensweise
untersucht. Dies hat – neben der priorisierten Ausführung – positive Auswirkungen auf die Performance, da in vielen Situationen nicht alle Verhaltensweisen berechnet werden müssen. In der Praxis hat
sich besonders das Prinzip der stochastischen Priorisierung, das sogenannte Prioritized Dithering als
sehr erfolgreich herausgestellt. Hier wird zusätzlich zur Priorisierung ein stochastischer Faktor berücksichtigt. Dabei wird, obwohl Verhaltensweise x oberste Priorität genießt, mit gewisser vorgegebener
Wahrscheinlichkeit direkt Verhaltensweise y ausgewertet, die an nächster Stelle steht. So kommen hin
und wieder Kräfte zum Tragen, die momentan von einer anderen, höher priorisierten Kraft überdeckt
werden.

Abbildung 5.2: Beispielhafte Hierarchisierung von Verhaltensweisen
Im Zuge dieser Überlegungen wird deutlich, dass die Verhaltensweisen geeignet angeordnet sein
müssen, um die angesprochenen individuellen Kombinationen der jeweiligen Kräfte vornehmen zu
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können. Auf Basis einer einfachen Liste ist dies nicht möglich, was zu der Überlegung führt, die Verhaltensweisen stattdessen in einer Baumhierarchie anzuordnen. Abbildung 5.2 verdeutlicht dies anhand
eines Beispieles. Hier setzt sich das Gesamtverhalten eines Agenten aus der Hindernisvermeidung und
der Verhaltensweise Flanieren zusammen. Da die Hindernisvermeidung nicht von einer anderen Kraft
überdeckt werden darf, wird auf dieser Ebene das priorisierte Kombinationsverfahren angewendet und
Flanieren somit nur berücksichtigt, wenn die Hindernisvermeidung keine Bewegungsänderung fordert.
Die Verhaltensweise Flanieren besteht ihrerseits wiederum aus den Verhaltensweisen Kollisionsvermeidung (hinsichtlich anderer Personen) und Schlendern. Die Kollisionsvermeidung ist zwar prinzipiell
höher gewichtet als das ziellose Umherlaufen der Schlendern-Verhaltensweise, dennoch ist es realistisch, dass in gewissen Situationen Kollisionen mit Nachbarn auftreten können. Daher wird auf dieser
Ebene die stochastische Priorisierung eingesetzt, wobei die Kraft der Schlendern-Verhaltensweise mit
einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch in Situationen berücksichtigt wird, in denen Kollisionsvermeidung notwendig wäre. Schlendern ist selbst auch eine komplexe Verhaltensweise, die aus Wandern und
Wegverfolgung besteht. Diese beiden Verhaltensweisen genießen gleiche Priorität und können einfach
mittels gewichteter Summe miteinander kombiniert werden.
Der Aufbau der Hierarchie und die auf dieser Basis stattfindende Kombination der mittels der Verhaltensweisen errechneten Steuerungsvektoren ist eine zentrale Anforderung an die Funktionalität des
zu entwickelnden Frameworks. Da die Integration der Verhaltensweisen auf Quellcodebasis stattfindet,
muss die Möglichkeit der Hierarchiebildung und Priorisierung von der zugrundeliegenden Architektur
hinreichend unterstützt werden.

5.5 Erweiterbarkeit
Da das Framework nicht als alleinstehendes System fungieren, sondern in bestehende Anwendungen
integriert werden soll, muss versucht werden, es nach allen Seiten möglichst offen zu gestalten, um
dem Benutzer ausreichend Anpassungs- und Erweiterungsspielraum bieten zu können. In erster Linie
soll er in der Ausgestaltung seiner Anwendung nicht durch das Framework beschränkt oder behindert
werden, vielmehr soll dieses eine möglichst unauffällige“ Ergänzung des Funktionsumfanges seiner
”
Anwendung darstellen. Hier muss nun unterschieden werden, in welcher Form die Gruppendynamik
der bestehenden Anwendung hinzugefügt werden soll. Einerseits kann die Anforderung bestehen, der
Anwendung (zum Beispiel einem Spiel) eine gewisse Zahl an neuen, autonom agierenden Charakteren
hinzuzufügen, die über eigene Verhaltensweisen verfügen und sich entsprechend dieser selbständig in
der virtuellen Welt bewegen. In diesem Fall sind die Agenten noch nicht in der Anwendung enthalten.
Andererseits kann es aber auch gewünscht sein, bereits bestehende Charaktere innerhalb der Anwendung durch gruppendynamisches Verhalten zu ergänzen, um sie realistischer oder abwechslungsreicher
zu gestalten. So ähnlich die beiden Ansätze erscheinen, stellen sie doch unterschiedliche Anforderungen
an das Gruppensimulationssystem. Im ersten Fall muss dieses bereits über eine Bibliothek an Agenten
verfügen, die in eine Anwendung integriert werden kann, im zweiten Fall müssen bestehende Objekte
in das Framework integriert werden können. Das zu entwickelnde Framework soll beide Anforderungen
gleichermaßen erfüllen und muss daher eine geeignete Methode zur Integration existierender Objekte
zur Verfügung stellen.
Da der Einsatz des Frameworks in unterschiedlichsten Umgebungen stattfinden soll, darf das Framework von keinem speziellen Grafikstandard und keiner speziellen Grafikbibliothek abhängen. Dies
betrifft besonders die bei der Berechnung verwendeten Datentypen. Da für die Berechnung der Bewegungsänderungen innerhalb des Frameworks speziell die Positionen der einzelnen Agenten notwendig
sind, und das Resultat in Form einer Steuerungskraft an die Anwendung zurückfließt, findet die Kommunikation in erster Linie über Vektoren statt. Datentypen, die zwei- und dreidimensionale Vektoren

Kapitel 5

78

repräsentieren, existieren üblicherweise in jedem Grafikframework. XNA und Direct3D stellen dafür die
Typen Vector2 und Vector3 zur Verfügung, die Irrlicht-Engine beinhaltet die Klassen Vector2D und
Vector3D. Viele Anwendung beinhalten eigene Datentypen, die für den jeweiligen Verwendungszweck
optimiert wurden. Um von konkreten Umgebungen unabhängig zu sein, muss das Framework intern
mit eigenen Datentypen arbeiten. Dennoch kann es sinnvoll sein, bei Einsatz des Frameworks in einer
bestimmten Umgebung deren proprietäre Datentypen zu verwenden, anstatt bei jeder Kommunikation Konvertierungen durchführen zu müssen. Um nun zu vermeiden, dass auf die jeweilige Umgebung
(Direct3D, XNA etc.) spezifisch zugeschnittene Versionen des Frameworks existieren müssen, muss
eine Integration der proprietären Datentypen möglich sein.
Das Verhalten eines Individuums in einer Gruppe ist grundlegend durch die Nachbarn geprägt,
die ihn umgeben. Da sich die Nachbarschaftsverhältnisse aufgrund der kontinuierlichen Bewegungen
permanent verändern, müssen sie regelmäßig neu ermittelt werden. Die Nachbarschaftssuche ist als
spezielle Form der Bereichssuche ein Problem, für das vor allem im Rahmen der Algorithmischen
Geometrie effiziente Lösungen gesucht werden [Kle05]. Welche konkrete Datenstruktur beim Einsatz
sinnvoll ist, hängt stark von der Größe der zu simulierenden Gruppe und den Anforderungen der
jeweiligen Anwendung ab und kann nicht pauschal beantwortet werden. Daher soll das zu entwickelnde Framework über die Möglichkeit verfügen, eigene Datenstrukturen des Benutzers integrieren zu
können. Die zugrundeliegende Architektur muss dabei so flexibel gestaltet sein, dass die unterschiedlichen Datenstrukturen über eine gemeinsame Schnittstelle angesprochen werden können.
Trotz der möglichst offenen und erweiterbaren Gestaltung der Architektur, darf der Aspekt der
Performance nicht aus den Augen verloren werden. Die diesbezüglichen Anforderungen werden im
Folgenden kurz erläutert.

5.6 Performance
Systeme, die zahlreiche Einzelobjekte verwalten und in hoher Frequenz aktualisieren müssen, stoßen
schnell an die Grenzen der Leistungsfähigkeit, so auch Gruppensimulationen. Hohe Performance ist
neben der Realitätsnähe der entstehenden Simulation daher das Hauptziel der Forschungsarbeiten auf
diesem Gebiet (siehe Kapitel 4). Eigenständige Gruppensimulationen werden daher häufig als verteilte
Anwendungen implementiert, um die Rechenlast möglichst effizient auf mehrere Rechner zu verteilen.
Das in der vorliegenden Arbeit entwickelte Framework soll als Bibliothek einfach in bestehende Anwendungen integriert werden können, aufwändige Konfiguration und Starten zusätzlicher Prozesse
sollen vermieden werden. Aus diesem Grund stehen die Performanceoptimierungen, die die Verteilung
auf unterschiedliche Rechner mit sich bringen, hier nicht zur Verfügung. Trotzdem sollen relativ große
Gruppen bzw. Schwärme simuliert werden können, ohne die Performance der Hauptanwendung zu
stark einzuschränken. Aus diesem Grund müssen die innerhalb des Frameworks stattfindenden Berechnungen so gestaltet werden, dass sie auf effiziente Weise parallel zur Logik der Hauptanwendung
durchgeführt werden können. Um dies zu erreichen ist dabei vor allem im Hinblick auf die sich mehr
und mehr verbreitenden Multi-Core-Architekturen bei durchschnittlichen Heimrechnern die asynchrone Ausführung der notwendigen Berechnungen, zum Beispiel der im vorigen Abschnitt angesprochenen
Nachbarschaftssuche, notwendig. Zusätzlich dazu soll die Frequenz der Aktualisierungen vom Benutzer
festgelegt werden können. Kann diese durch das Framework aufgrund der Komplexität der Berechnungen nicht eingehalten werden, muss Lastverteilung auf mehrere Aktualisierungszyklen, sogenanntes
Load Balancing stattfinden.

6 Entwurf
Nachdem die Anforderungen an das zu entwickelnde Framework im vorigen Kapitel ausführlich identifiziert wurden, soll deren konkrete Umsetzung im Rahmen einer entsprechenden Softwarearchitektur
in den folgenden Abschnitten vorgestellt werden.

6.1 Architektur

Abbildung 6.1: Grobe Komponentenarchitektur des Frameworks
Die grobe Architektur des Frameworks ist in Abbildung 6.1 dargestellt. Sie basiert auf dem Client/Server-Prinzip, bei der der Crowd Manager die Rolle des Servers und die Crowds als die eigentlichen
Gruppen die an ihn angeschlossenen Clients repräsentieren. Ähnlich wie bei ViCrowd [MT01] findet
die Berechnung der Bewegungen innerhalb der jeweiligen Gruppe statt, der Crowd Manager dient
lediglich der Verwaltung der Gruppen und sorgt für Start und Beendigung der Simulation.

6.2 Zentrale Komponente - Der Crowd Manager
Zentraler Punkt innerhalb der Architektur ist der Crowd Manager, der als Singleton [GHJ95; FF04]
implementiert ist und die primäre Anlaufstelle von außen darstellt (siehe Abbildung 6.2). Er kann mehrere Gruppen vom Typ Crowd enthalten, die in einer typisierten Liste gespeichert sind und mit Hilfe
der Methoden AddCrowd und RemoveCrowd verwaltet werden. Die Gruppen beinhalten die Agenten
und sind für deren Aktualisierung zuständig, die jedoch zu Beginn über den Crowd Manager angestoßen wird. Das Update ist sowohl synchron als auch asynchron möglich. Synchrones Update wird durch
Aufruf der Methode Update durchgeführt, die ihrerseits die Methode Update der Klasse Crowd aufruft.
Nach Beendigung der Berechnung ist der Aufruf beendet. Die asynchrone Variante wird durch die Methode StartUpdate angestoßen und beinhaltet die periodische Aktualisierung der Gruppen auf Basis
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einer vom Benutzer vorgegebenen Aktualisierungsfrequenz, die der Methode StartUpdate als Parameter übergeben wird. Hier ist zwischen der Frequenz der Nachbarschaftsermittlung und der Frequenz
der Verhaltensweisenberechnung zu unterscheiden. Diese Thematik wird ausführlich in Abschnitt 6.6
erläutert.
Über die Properties DataTypeFactory und WorldProvider bietet der Crowd Manager Zugriff auf
Datentypenfabrik und den World Provider, die beide jeweils vom Benutzer unter Einhaltung einer
vorgegebenen Schnittstelle spezifiziert werden können (siehe Abschnitt 6.7 und 6.8).

Abbildung 6.2: Klassendiagramm des Crowd Managers

6.3 Repräsentation der Agenten
Im vorigen Kapitel wurden in Abschnitt 5.5 die Anforderungen an nahtlose Integration des Frameworks in bestehende Anwendungen identifiziert. Dazu gehört sowohl die Ergänzung bestehender Anwendungen durch autonom agierende Agenten als auch die Einbeziehung existierender Objekte in
die Gruppendynamik. Um beide Fälle gleichermaßen abdecken zu können, wurde in der vorliegenden
Arbeit von einer Repräsentation der Agenten als eigene Objekte innerhalb des Frameworks Abstand
genommen. Stattdessen findet die Integration durch eine Schnittstelle statt, die von einem konkreten Agenten, der Teil der Gruppensimulation werden möchte, implementiert werden muss. Auf diese
Weise können sowohl bestehende Objekte integriert als auch neue einfach erzeugt werden. Alternativ
zu einer Schnittstelle wäre auch die Definition einer (abstrakten) Basisklasse möglich gewesen, wie
es beispielsweise bei der Bibliothek SharpSteer (siehe Abschnitt 2.3) der Fall ist. Dieser Ansatz hat
jedoch den großen Nachteil, dass aufgrund der fehlenden Mehrfachvererbung in C# dem Agenten die
Möglichkeit genommen würde, von einer weiteren Klasse zu erben, was eine für viele Anwendungen
nicht hinzunehmende Einschränkung darstellt. Gerade Figuren innerhalb eines Spieles sind häufig in
Hierarchien angeordnet, die von einfachen Klassen wie DrawableObject bis hin zu feinsten Untergliederungen reichen. Den Benutzer bei Integration des Frameworks in dieser Hinsicht zu behindern ist
nicht sinnvoll, weshalb von einem vererbungsbasierten Ansatz in der vorliegenden Arbeit Abstand genommen wurde. Stattdessen wurde die Vorgabe einer Schnittstelle IAgent gewählt, die von denjenigen
Objekten implementiert werden muss, die der Gruppendynamik unterliegen sollen und in Abbildung
6.3 dargestellt ist.
Die Schnittstelle realisiert ihrerseits wiederum die Schnittstelle ILocalizable. Objekte vom Typ
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Abbildung 6.3: Die Agenten-Schnittstelle
ILocalizable verfügen über eine Property Position und stellen daher lokalisierbare“ Objekte dar,
”
die eine konkrete Position im dreidimensionalen Raum besitzen. Zusätzlich müssen sie einen Identifizer bieten, über den sie eindeutig identifiziert werden können. Dies geschieht in C# mittels eines
Objekts vom Typ System.Guid1 , das eine 128 Bit-Ganzzahl erzeugt, deren Einmaligkeit mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit gewährleistet ist. ILocalizable und IAgent wurden bewusst entkoppelt, um eine
Unterscheidung zwischen Objekten, die lediglich eine Position besitzen und Teil des dreidimensionalen
Raumes sind und solchen, die die Rolle von Agenten in der Gruppensimulation wahrnehmen, herstellen
zu können. Dies ermöglicht beispielsweise der konkreten Datenstruktur innerhalb der Agent Database, die vom Benutzer beliebig spezifiziert und über die gemeinsame Schnittstelle IObjectContainer
angesprochen werden kann, prinzipiell auch andere Objekte als die Agenten (z.B. Hindernisse) zu
speichern. Dieser Umstand wird noch etwas ausführlicher in Abschnitt 6.5 angesprochen.
Die Schnittstelle IAgent ist bewusst einfach gehalten und erwartet lediglich die Möglichkeit, eine
Referenz auf die Crowd, der der jeweilige Agent zugeordnet ist, und die einem Agenten zugewiesene Verhaltensweise (siehe Abschnitt 6.4) zu speichern und bei Bedarf zurückzuliefern. Dazu dienen
die in C# üblichen Properties, die über einen get- und einen set-Accessor verfügen können und die
herkömmlichen Getter“ und Setter“ aus C++ oder Java ersetzen.
”
”
Zusätzlich wird durch die Schnittstelle IAgent eine Methode SetSteeringForce vorgegeben, über die
der innerhalb des Frameworks auf Basis der Berechnung der Verhaltensweisen ermittelte Steuerungsvektor schließlich an den Agenten übergeben wird (siehe Abschnitt 6.6). Wie nun ein konkretes Objekt
über die Schnittstelle IAgent in die Architektur integriert werden kann, wird in Abschnitt 6.9 anhand
eines Beispiels erläutert.

6.4 Repräsentation der Verhaltensweisen
Zentrale Elemente der Gruppensimulation sind die unterschiedlichen Verhaltensweisen, die die Bewegungen der Agenten beeinflussen und in ihrer Kombination das Gesamtverhalten der Gruppe ergeben.
Jede Verhaltensweise ist für sich gesehen eine kleine Berechnungskomponente, die in einem Vektor
1

Guid steht für Globally Unified Identifier
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Abbildung 6.4: Typische Ein- und Ausgaben einer Verhaltensweise
resultiert, der von den zu simulierenden Figuren als physikalische Kraft aufgefasst werden kann. Die
Art der Berechnung variiert von Verhaltensweise zu Verhaltensweise und soll vom Benutzer beliebig spezifiziert werden können. Deshalb wird auch hier vom Framework lediglich die Schnittstelle
vorgegeben, die für die korrekte Verarbeitung notwendig ist. Abbildung 6.4 zeigt eine schematische
Darstellung typischer Ein- und Ausgaben einer Verhaltensweise. Grundlegendste Voraussetzung für
die Berechnung sind Informationen über den Agenten, auf den sich das Verhalten bezieht, in erster
Linie dessen Position. Je nach Verhaltensweise und deren Berechnung sind zusätzliche Informationen
notwendig, beispielsweise über das zugrundeliegende Gelände bei einer Terrain Collision-, einen Wegegraph bei einer Path Following-, Hindernisse in der Szenerie bei einer Obstacle Avoidance- oder die
direkt umliegenden Nachbarn des Agenten bei simpler Separation-Verhaltensweise. Diese zusätzlichen
Informationen zählen jedoch nicht zur allgemeinen Schnittstelle einer Verhaltensweise und müssen
daher gesondert übergeben werden.
In Abschnitt 5.4 wurde die Problematik konkurrierender und ungleich gewichteter Verhaltensweisen
erläutert und daraus die Anforderung nach Priorisierung und Anordnung der Verhaltensweisen in
einer Baumhierarchie abgeleitet, die sich natürlich auch in der zugrundeliegenden Implementierung
niederschlagen muss.
In der Softwareentwicklung können Baumhierarchien mit Hilfe des Composite-Entwurfsmusters
[GHJ95; FF04] realisiert werden, wie auch im folgenden Fall geschehen (siehe Abbildung 6.5). An
der Spitze der Hierarchie steht die abstrakte Klasse Behaviour, die die Rolle der Komponente im Entwurfsmuster einnimmt. Sie beschreibt den kleinsten gemeinsamen Nenner“ aller Verhaltensweisen.
”
Zunächst gehören dazu die zwei Attribute factor und priority, die teilweise bei der Berechnung
benötigt und an die abgeleiteten Klassen vererbt werden. Von diesen jedoch selbst implementiert
werden muss die Methode GetForce, in der die Berechnung des Steuerungsvektors stattfindet, weshalb sie in der Superklasse abstrakt ist. Zusätzlich existieren noch die Methoden AddBehaviour und
RemoveBehaviour, die den Aufbau der Hierarchie ermöglichen.
Von der abstrakten Klasse Behaviour abgeleitet ist die Klasse ComplexBehaviour, die ihrerseits
wiederum Objekte vom Typ Behaviour beinhalten kann. Hinzufügen und Löschen geschieht dabei
mit der im vorigen Abschnitt erwähnten Methoden AddBehaviour und RemoveBehaviour. Die Spei-
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Abbildung 6.5: Realisierung der Verhaltensweisen als Kompositum.
cherung erfolgt sortiert nach der durch das Attribut priority vorgegebenen Priorität in der typisierten
Liste behaviours. Für das Einfügen einer neuen Verhaltensweise an der richtigen Stelle in der Liste ist
die Methode InsertBehaviour zuständig. Die Klasse ComplexBehaviour repräsentiert eine komplexe
Verhaltensweise, die aus mehreren elementaren oder wiederum komplexen Verhaltensweisen zusammengesetzt ist und stellt somit das eigentliche Kompositum innerhalb des Entwurfsmusters dar; in
Abschnitt 5.4 wurde die Hierarchisierung von Verhaltensweisen am Beispiel der fiktiven Verhaltensweise Flanieren verdeutlicht.
Da eine komplexe Verhaltensweise lediglich als Container fungiert und selbst keine konkrete Berechnungsvorschrift beinhaltet, ruft die Methode GetForce wiederum rekursiv die Methode GetForce
der untergeordneten Verhaltensweisen auf. Bei n untergeordneten Verhaltensweisen resultieren die
Aufrufe in n unterschiedlichen Steuerungsvektoren, die miteinander kombiniert werden müssen (siehe Abschnitt 5.4). Aus diesem Grund erwartet jede komplexe Verhaltensweise als dritten Parameter
im Konstruktor eine Variable vom Typ CombinationType, die die Art und Weise der Kombination
der enthaltenen Verhaltensweisen vorgibt. Dabei stehen folgende bereits in Kapitel 5 angesprochenen
Vorgehensweisen zur Auswahl:
• Gewichtete Summe
• Durchschnittsbildung
• Priorisierung
• Prioritized Dithering
Die oben angesprochene nach Priorisierung sortierte Speicherung der Verhaltensweisen ist speziell
für die dritte und vierte Kombinationsform nützlich.
Die elementaren Verhaltensweisen (durch die exemplarische Klasse ElementaryBehaviour in Abbildung 6.5 dargestellt) sind schließlich die vom Benutzer zu spezifizierenden, die mit Hilfe der im
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vorigen Abschnitt beschriebenen komplexen Verhaltensweisen in einer Baumhierarchie angeordnet
werden können. Die GetForce-Methode muss hier die explizite Rechenvorschrift zur Berechnung eines
Steuerungsvektors enthalten. Die Vorgehensweise in einem konkreten Anwendungsfall ist in Abschnitt
6.9 beschrieben.

6.5 Gruppierung und Speicherung der Agenten

Abbildung 6.6: Überblick über die Klasse Crowd und die an sie angeschlossenen Komponenten.

Abbildung 6.7: Überblick über die Komponente Agent Database.
Eine logische Gruppierung von Agenten wird mit Hilfe der Klasse Crowd vorgenommen, sie ist somit
das implementierungstechnische Äquivalent zu einer Menschenmenge oder einem Tierschwarm bzw.
einer Tierherde in der Realität. Die Speicherung der Agenten findet innerhalb der Agent DatabaseKomponente statt, die in Abbildung 6.7 dargestellt und in jedem Objekt der Klasse Crowd genau einmal
enthalten ist. Beim Hinzufügen und Entfernen von Agenten zur Klasse Crowd mittels AddAgent oder
RemoveAgent werden diese an die Datenbank übergeben bzw. aus dieser gelöscht. Es muss erwähnt
werden, dass es sich bei der Agent Database nicht um eine Datenbank im herkömmlichen Sinne (z.B.
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eine relationale Datenbank) handelt. Die Agent Database ist eine Verwaltungskomponente, die aus der
Klasse AgentDB, der Schnittstelle IObjectContainer und deren jeweiliger Implementierung besteht.
Während die Klasse AgentDB lediglich als Fassade [GHJ95; FF04] fungiert2 , bietet IObjectContainer
die Schnittstelle zur eigentlichen Datenstruktur, deren konkrete Ausgestaltung vom Benutzer vorgenommen werden kann. Die Datenstruktur ist für die Speicherung der Agenten zuständig, muss jedoch
auf Anfrage auch die Nachbarn eines bestimmten Agenten ermitteln und zurückliefern können, was
über die Methode GetNeighbours geschieht. Diese Methode erwartet als Parameter den Agenten,
dessen Nachbarn ermittelt werden sollen, sowie einen Radius, der die Nachbarschaft konkret definiert. Ob dieser von der zugrundeliegenden Datenstruktur tatsächlich berücksichtigt wird, liegt in
der Verantwortung des Entwicklers. Wie aus Abbildung 6.7 ersichtlich ist, arbeitet die Schnittstelle
IObjectContainer ausschließlich mit Objekten vom Typ ILocalizable (siehe Abschnitt 6.3). Dieser
Umstand hat den Grund, dass die Datenstruktur bei der Speicherung nicht ausschließlich auf Agenten
eingeschränkt, sondern im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Frameworks eventuell auch für die
Speicherung anderer Objekte (z.B. Hindernisse) eingesetzt werden soll. Die einzig notwendigen Informationen für die Speicherung sind eine Position im dreidimensionalen Raum in Form eines Vektors
und eine GUID, mit der die Agenten eindeutig identifiziert werden können (siehe Abschnitt 6.3).

Abbildung 6.8: Die im Framework implementierten Datenstrukturen zur Speicherung der Agenten und
Ermittelung der Nachbarschaftsverhältnisse.
Wie bereits angesprochen wurde, ist die konkrete Ausgestaltung der Datenstruktur dem Benutzer
überlassen. Da die Ermittlung der Nachbarschaftsverhältnisse eine der Hauptaufgaben des Frameworks
darstellt, ist es jedoch notwendig, diesen Aspekt bei Wahl und Implementierung einer Datenstruktur
zu berücksichtigen. Die Nachbarschaftssuche ist ein grundlegendes theoretisches Problem, für das effizi2

Die Rolle der AgentDB als die einer Fassade zu bezeichnen, ist auf Basis der momentanen Implementierung noch
nicht ganz korrekt, da lediglich eine Klasse dahinter verborgen ist. Dieser Umstand wird sich bei der zukünftigen
Weiterentwicklung jedoch sicherlich ändern.
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ente Lösungen existieren [Kle05]. Zwei der bekanntesten, der 2D-Baum (in statischer und dynamischer
Form) und eine zweidimensionale Gridstruktur, wurden zusammen mit dem naiven Ansatz auf Basis
einer einfachen eindimensionalen Liste bereits im Framework implementiert. Ihre Integration in die
Architektur ist in Abbildung 6.8 dargestellt, die den Datenstrukturen zugrundeliegenden Algorithmen
werden in Abschnitt 7.2 im Detail erläutert.

6.6 Aktualisierung der Nachbarschaftsverhältnisse und Verhaltensweisen
Neben der Speicherung der Agenten ist die Crowd für die regelmäßigen Updates zuständig, die folgendes umfassen:
1. Regelmäßige Aktualisierung der Nachbarschaftsverhältnisse jedes Agenten
2. Regelmäßige Berechnung der aus den Verhaltensweisen resultierenden Steuerungsvektoren und
Zuweisung an die Agenten

Abbildung 6.9: Überblick über die Updater-Komponente.
Zu diesem Zweck existiert die Updater -Komponente, die in Abbildung 6.9 dargestellt ist. Sie besteht
aus der Superklasse Updater und den beiden davon abgeleiteten Klassen NeighbourhoodUpdater und
SteeringUpdater. Der Neighbourhood Updater ist für die regelmäßige Aktualisierung der Nachbarschaftsverhältnisse innerhalb der Crowd zuständig. Da sich diese bei normaler Geschwindigkeit im
Allgemeinen nicht allzu schnell ändern, ist hier ein Update pro Sekunde meistens ausreichend; bei
entsprechend langsamer Bewegung der Agenten kann die Frequenz sogar noch verringert werden. Der
Steering Updater sorgt für die zyklische Berechnung der Verhaltensweisen und die Zuweisung des
daraus resultierenden Steuerungsvektors an den jeweiligen Agenten. Da der Steuerungsvektor in den
meisten Fällen unmittelbaren Einfluss auf die Bewegung eines Agenten hat, ist hier die erforderliche
Aktualisierungsrate wesentlich höher als beim Neighbourhood Updater. Damit wird z.B. verhindert,
dass zwischen den Updates ein Zusammenstoß mit einem Nachbarn stattfindet, weil zu diesem Zeitpunkt keine Steuerungskraft berechnet wurde.

87

Kapitel 6

Die Aktualisierungsfrequenzen der beiden Updater können vom Benutzer separat festgelegt und
dem Konstruktor der Klasse Crowd übergeben werden, der sie an den jeweiligen Updater weiterleitet.
Die regelmäßigen Updates finden auf der Basis von Timerfunktionen statt. Je nach zu untersuchender
Agentenzahl und Komplexität der in einem Aktualisierungsschritt notwendigen Berechnungen kann
jedoch die vom Benutzer festgelegte Frequenz eventuell nicht eingehalten werden. Um möglichst performant zu handeln, arbeiten die Updater deshalb auf dem Prinzip der Lastverteilung (Load Balancing).
Zu diesem Zweck verfügt jeder Updater über eine Warteschlange, in der alle Agenten enthalten sind.
Die Anzahl der in einem Aktualisierungsschritt zu untersuchenden Agenten wird bei Programmstart
auf einen bestimmten Wert gesetzt, wobei sich im Zuge der Tests der Wert 1000 als sinnvolles Mittel
herausgestellt hat. Überschreitet die Dauer der Verarbeitung nun das vom Benutzer spezifizierte Aktualisierungsintervall, wird die Anzahl reduziert, bis sich die Verarbeitungsgeschwindigkeit innerhalb
des Intervalls befindet. Diejenigen Agenten, die in einem Verarbeitungsschritt aufgrund der Lastverteilung nicht mehr berücksichtigt werden können, erhalten in dem Moment zwar keine Steuerungskraft, werden aber dafür aufgrund ihrer Position innerhalb der Warteschlange beim nächsten Update
bevorzugt behandelt. Da die Zeitdifferenz zwischen den Updates im Normalfall nur Sekundenbruchteile beträgt, stellt dies meist eine akzeptable Einschränkung dar. Nach Abruf aus der Warteschlange
werden die Agenten direkt wieder am Ende eingereiht, um so jeweils zyklisch behandelt zu werden.
Aufgrund des Timermechanismus ist die Funktionsweise der Updater komplett asynchron und umfasst nur die Arbeitsleistung, die im Rahmen des vorgegebenen Intervalls zeitlich jeweils durchgeführt
werden kann. Mit Hilfe der Lastverteilung ist es möglich, die vom Benutzer spezifizierte Aktualisierungsfrequenz einzuhalten, jedoch auf Kosten der Aktualisierungen / Zyklus. Welche Auswirkungen
diese Vorgehensweise in einer konkreten Anwendung hat, wird in Abschnitt 8.4 etwas ausführlicher
diskutiert.
Um immer über korrekte Nachbarschaftsverhältnisse zu verfügen, ruft der Neighbourhood Updater
während eines Updates zuerst den nächsten in der Warteschlange gespeicherten Agenten ab. Damit die Performance bei der Ausführung erhöht werden kann, existiert im vorliegenden Framework
die Möglichkeit, nur lokal begrenzte Updates durchzuführen. Lokale Updates haben zur Folge, dass
nur die innerhalb eines bestimmten Gebietes befindlichen Agenten hinsichtlich ihrer Nachbarschaft
untersucht werden. Diese Vorgehensweise resultiert aus der Überlegung, dass in einer dreidimensionalen Szenerie typischerweise nur ein gewisser Teil der gesamten Gruppe für den Benutzer sichtbar
ist, sei es aufgrund von Hindernissen, aufgrund des beschränkten Sichtfeldes der Kamera oder aufgrund der perspektivischen Projektion. Daher kann es sinnvoll sein, die komplexen Berechnungen nur
auf den sichtbaren Teil der Agenten einzuschränken. Lokale Updates können mit Hilfe der Property
LocalUpdate aktiviert bzw. deaktiviert werden, die jeweils zu betrachtende Region wird der Klasse
Crowd über die Methode SetUpdateRegion in Form eines rechteckigen Bereiches übergeben. Im Neighbourhood Updater muss diese Gegebenheit natürlich berücksichtigt werden. Deshalb wird jeder aus
der Warteschlange abgerufene Agent zunächst auf Enthaltensein in der Update-Region getestet. Verlief
der Test erfolgreich, wird die Agent Database angewiesen, die dem Agenten zugehörigen Nachbarn zu
ermitteln und zurückzuliefern. Diese werden dann in einem Dictionary, einer typisierten Hashtabelle,
innerhalb des Neighbourhood Updaters abgespeichert, wo sie jederzeit effizient mit Zeitbedarf nahe
O(1) abgerufen werden können.
Der Steering Updater ist in seiner Funktionsweise mit dem Neighbourhood Updater vergleichbar. In
der Update-Methode wird zunächst analog der nächste zu untersuchende Agent aus der Warteschlange
abgerufen und wieder hinten eingereiht. Auch hier muss selbstverständlich die Update-Region berücksichtigt werden, weshalb zunächst auf Enthaltensein getestet wird. Ist der Agent enthalten, wird die
in ihm gespeicherte Verhaltenshierarchie über die Property Behaviour (siehe Abschnitt 6.4) abgerufen und ausgewertet. Der dabei errechnete Steuerungsvektor wird zur Endkontrolle“ an den World
”
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Provider übergeben (siehe Abschnitt 6.8) und anschließend dem Agenten zugewiesen. Für die Zuweisung stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Je nach Belegung des Attributes eventBased, das
vom Benutzer festgelegt wurde, kann die Zuweisung ereignisbasiert (asynchron) oder synchron mittels
Funktionsaufruf stattfinden. Bei der synchronen Variante ruft der Steering Updater nach erfolgreicher Auswertung der Verhaltensweisen und Endkontrolle durch den World Provider die Methode
SetSteeringForce des jeweiligen Agenten auf, in der dieser den Steuerungsvektor entgegennehmen
und entsprechend verarbeiten kann. Der Aufruf und die Verarbeitung erfolgen in diesem Fall im Thread
des Steering Updaters. Bei der asynchronen Variante wird ein Event vom Typ OnSteerAgent ausgelöst,
das als Argument den jeweiligen Agenten sowie den ermittelten Steuerungsvektor enthält. Entgegennahme und Auswertung des Steuervektors findet in diesem Fall in dem Thread statt, in dem die
Registrierung des Events vorgenommen wurde (üblicherweise an der Stelle, an der die Crowd erzeugt
wurde). Ob die Übergabe synchron oder asynchron stattfinden soll, hängt vom Verwendungszweck
und der Struktur der umgebenden Anwendung ab.

Abbildung 6.10: Der Observer-Mechanismus der Agent Database.
Da sowohl der Neighbourhood Updater als auch der Steering Updater in ihren jeweiligen Warteschlangen Verweise auf die in der Agent Database enthaltenen Agenten gespeichert haben, muss
Datenkonsistenz unbedingt gewährleistet sein. Ist dies nicht der Fall, wird während des Updates unter Umständen auf Agenten zugegriffen, die in der Datenbank nicht mehr existieren, oder neu in die
Datenbank eingefügte Agenten werden beim Update nicht berücksichtigt, weil sie nicht in der Warteschlange stehen. Ein klassisches Mittel zur Gewährleistung von Datenkonsistenz ist das Observer Entwurfsmuster [GHJ95; FF04], das in C# als Event-Mechanismus implementiert ist. Bei Änderung
der Datenbasis sendet die Agent Database ein Event vom Typ OnDatabaseChanged, das als Übergabeparameter eine Boolesche Variable, die angibt, ob ein Agent hinzugefügt oder gelöscht wurde, sowie
einen Verweis auf den betreffenden Agenten enthält. Der Neighbourhood Updater und der Steering
Updater können dieses Event nun abfangen und entsprechend auf die Änderung reagieren (siehe Abbildung 6.10). Die Reaktion beinhaltet im Wesentlichen eine Aktualisierung der jeweiligen Warteschlange.
Wurde der Agent Database ein neuer Agent hinzugefügt, wird dieser am Ende der Warteschlange eingereiht. Wurde ein Agent aus der Datenbank entfernt, muss dieser auch aus der Warteschange gelöscht
werden. Da eine Warteschlange jedoch keine wahlfreien Zugriffe ermöglicht, wird ein Verweis auf den
zu löschenden Agenten im Attribut agentToRemove abgelegt. Kommt dieser nun beim regelmäßigen
Update an die Reihe, wird er einfach nicht mehr am Ende eingereiht und die Bearbeitung mit dem
nächsten fortgesetzt.
In Abschnitt 6.2 wurde angesprochen, dass das Framework sowohl synchrone als auch asynchrone
Updates unterstützt. Die unterschiedlichen Abläufe sind in Abbildung 6.11 dargestellt. Im synchronen
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Abbildung 6.11: Ablauf des synchronen (oben) und asynchronen (unten) Update-Mechanismus
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Fall wird das Update über die Methode Update des Crowd Managers angestoßen. Diese Methode ruft
die Update-Methode der Klasse Crowd auf, die ihrerseits wiederum die Update-Methoden des Steering
und Neighbourhood Updaters aufruft. Nachdem diese durchlaufen wurden, ist die Aufrufkette beendet.
Asynchrone, zyklische Updates werden durch die Methode StartUpdate der Klasse CrowdManager
initialisiert. Diese ruft die Methode StartUpdate der Klasse Crowd auf, die die beiden Updater anweist,
sich regelmäßig auf Basis einer vorgegebenen Frequenz zu aktualisieren. Diese verfügen über Timer,
die die jeweilige Update-Methode im vorgegebenen Intervall aufrufen.

6.7 Integration externer Datentypen - Die Datentypenfabrik

Abbildung 6.12: Klassendiagramm der Datentypenfabrik.
In Abschnitt 5.5 wurde die Anforderung nach der Integration externer Datentypen beschrieben.
Diese Integration wurde in der vorliegenden Arbeit durch die Entwicklung einer Datentypenfabrik realisiert, die auf dem Entwurfsmuster Factory [GHJ95; FF04] aufsetzt und in Abbildung 6.12 dargestellt
ist.
Kern dieser Komponente ist die statische Datentypfabrik DTF, die die Erzeugung der konkreten
Datentypen über die Properties Vector2 und Vector3 an die konkrete Fabrik weiterleitet (in obigem
Bild die Klasse DefaultDTFactory), die das Interface IDTFactory implementiert und beliebig durch
eine vom Benutzer spezifizierte Fabrik ersetzt werden kann. Die konkrete Fabrik ihrerseits erzeugt
Vektoren vom Typ IVector3. Um nun bereits existierende Datentypen in das Framework einbinden
zu können, muss eine Wrapperklasse“ existieren, die das Interface IVector3 implementiert. Technisch
”
gesehen handelt es sich bei dieser um ein Adapterobjekt [GHJ95; FF04], das das von der jeweiligen
Vektorklasse angebotene, individuelle Interface verdeckt und durch ein verallgemeinertes, auf mehrere
mögliche konkrete Vektorklassen anwendbares, ersetzt. Es ist wichtig zu bemerken, dass das Adapterobjekt keine Implementierung zur Verfügung stellt, sondern die Anfragen lediglich an die jeweilige
Vektorklasse delegiert. Das (unvollständige) Quellcodelisting auf Seite 87 verdeutlicht den Sachverhalt
anhand eines XNA-spezifischen Adapterobjektes XnaVector3.
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Abbildung 6.13: Klassendiagramm beispielhafter Adapterobjekte.
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public class XnaVector3 : IVector3
{
// Proprietärer XNA - Datentyp
Vector3 vector ;

5

public XnaVector3 ( float x , float y , float z )
{
vector = new Vector3 (x , y , z ) ;
}

6
7
8
9
10

public IVector3 Cross ( IVector3 vec )
{
return ConvertToIVec3 ( Vector3 . Cross ( vector , ConvertToXnaVec3 ( vec ) ) ) ;
}

11
12
13
14
15

public IVector3 Div ( float val )
{
return ConvertToIVec3 ( vector / val ) ;
}

16
17
18
19
20

public float Dot ( IVector3 vec )
{
return Vector3 . Dot ( vector , ConvertToXnaVec3 ( vec ) ) ;
}

21
22
23
24
25

public float Length
{
get { return vector . Length () ; }
}

26
27
28
29
30

.
.
.

31
32
33
34

public static Vector3 ConvertToXnaVec3 ( IVector3 vec )
{
return new Vector3 ( vec .X , vec .Y , vec . Z ) ;
}

35
36
37
38
39

public static IVector3 ConvertToIVec3 ( Vector3 vec )
{
return DTF . Vector3 ( vec .X , vec .Y , vec . Z ) ;
}

40
41
42
43
44

}

Die Umwandlung zwischen XNA-proprietären Vektoren vom Typ Vector3 und den Frameworkeigenen Vektoren vom Typ IVector3 findet im Beispiel mit Hilfe der Methoden ConvertToXnaVec3
und ConvertToIVec3 statt, die am Ende des Listings aufgeführt sind. Abbildung 6.13 zeigt Beispiele
unterschiedlicher Adapterobjekte.

6.8 Repräsentation der Umgebung - der World Provider
Um die errechneten Ergebnisse der Gruppensimulationskomponente sinnvoll in eine Anwendung integrieren zu können, ist häufig eine abschließende Kontrolle oder Validierung des Steuerungsvektors
notwendig, bevor dieser an den Agenten übergeben wird. Natürlich könnte diese Kontrolle theoretisch
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Abbildung 6.14: Kontrolle und Korrektur durch den WorldProvider.
nach der Übergabe an den Agenten durch diesen selbst stattfinden, allerdings sind die vorzunehmenden Korrekturen häufig allgemeiner Natur und nicht agentenspezifisch. Aus diesem Grund existiert der
World Provider als letzte kontrollierende Instanz, bevor der errechnete Kräftevektor das Framework
verlässt (siehe Abbildung 6.14). Im Rahmen dieser Endkontrolle“ sind z.B. folgende Fragen denkbar:
”
• Ist der errechnete Kraftvektor auf Basis des zugrundeliegenden Geländes gültig?
• Muss der errechnete Kraftvektor aufgrund von Hindernissen im Szenario umgebogen“ werden?
”
• Sind zusätzliche Aktionen notwendig, bevor der Vektor endgültig an den Agenten übergeben
wird?

Abbildung 6.15: Die Schnittstelle IWorldProvider
Die Möglichkeiten der Endkontrolle durch den WorldProvider sind also nicht auf das zugrundeliegende Gelände beschränkt. Daher ist der Begriff World nicht im geographischen Sinne, sondern
eher im Sinne genereller äußerer Einflüsse auf die Bewegung eines Agenten zu verstehen. Auch hier
gilt natürlich die Anforderung, diesen möglichst benutzerspezifizierbar zu gestalten. Dazu stellt das
Framework ein Interface IWorldProvider zur Verfügung (siehe Abbildung 6.15), das vom Benutzer
implementiert werden kann. Das erzeugte Objekt kann dem CrowdManager anschließend über die
Property WorldProvider zugewiesen werden. Im Rahmen der Testszenarien in Kapitel 8 werden Beispielimplementierungen des World Providers vorgestellt.

6.9 Integration in bestehende Anwendungen
Die Integration des Frameworks soll durch den Benutzer ohne großen Aufwand vorgenommen werden
können, wobei er in der Ausgestaltung seiner Anwendung dabei so wenig wie möglich eingeschränkt
werden soll. Dazu gehört, dass die durch das Framework simulierte Gruppendynamik auf die in seinem System bereits vorhandenen Objekte anwendbar sein soll, ohne diese explizit in vom Framework
vorgegebener Weise definieren zu müssen. Gleiches gilt für die Datenstruktur zur Speicherung der
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Abbildung 6.16: Zusammenarbeit des Frameworks mit einer externen Anwendung
Agenten und Ermittlung der Nachbarschaftsverhältnisse. Aus diesem Grund wurde die Architektur
durch die Definition von Schnittstellen so offen gestaltet, dass sie durch den Benutzer flexibel erweitert
werden kann. Im Folgenden soll die Integration des Frameworks in eine bestehende Anwendung kurz
beschrieben werden, Abbildung 6.16 verdeutlicht die Vorgehensweise grafisch.
Zunächst müssen Agenten erzeugt und diese einer Crowd hinzugefügt werden. Ein Agent wird durch
ein eigenes Objekt repräsentiert, das die Schnittstelle IAgent implementiert. Im einfachsten Fall könnte
die Implementierung folgendermaßen aussehen:
1
2
3
4
5

public class Person : IAgent
{
Crowd crowd ;
ComplexBehaviour behaviour ;
CVector3 position ;

6
7
8
9

public Person ()
{
}

10
11
12
13
14
15

public Crowd Crowd
{
get { return crowd ; }
set { crowd = value ; }
}

16
17
18
19
20

public void SetSteeringForce ( IVector3 steeringForce )
{
// Behandlung der Steuerungskraft ;
}

21
22

public ComplexBehaviour Behaviour
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{

23

get { return behaviour ; }
set { behaviour = value ; }

24
25

}

26
27

public IVector3 Position
{
get { return position ; }
set { position = value ; }
}

28
29
30
31
32
33

}

Innerhalb der Methode SetSteeringForce muss die Entgegennahme und Behandlung der Steuerungskraft stattfinden, die auf Basis der im Attribut behaviour abgelegten Verhaltensweise errechnet
wurde. Prinzipiell ist diese Form der Implementierung für die Definition eines Agenten ausreichend,
meist wird sie jedoch komplexer ausfallen, da zu den vom Framework vorgegebenen Properties und
Methoden zusätzliche Anwendungslogik wie beispielsweise Zeichenroutinen im Kontext der jeweiligen
Anwendung notwendig sind.
Im nächsten Schritt kann nun die Initialisierung des Frameworks stattfinden:
1
2
3

SimpleGrid grid = new SimpleGrid (1000 , DTF . Vector2 (0 ,0) , DTF . Vector2 (500 ,500) , 10) ;
Crowd crowd = new Crowd (20 , 1000 , 30) ;
crowd . AgentContainer = grid ;

4
5
6
7
8
9

for ( int i =0; i < noAgents ; i ++)
{
IAgent agent = new Person () ;
crowd . AddAgent ( agent ) ;
}

10
11
12

CrowdManager . Instance . AddCrowd ( crowd ) ;
CrowdManager . Instance . StartUpdate () ;

Zunächst wird in Zeile 1 die konkrete Datenstruktur zur Speicherung der Agenten erzeugt, im vorliegenden Beispiel ein 2D-Grid, das in Abschnitt 7.2.3 näher erläutert wird. Diesem werden die Anzahl
der maximal zu speichernden Agenten, der untere linke Punkt des Geländes, der obere rechte Punkt
des Geländes und die gewünschte Zellengröße übergeben, worauf das zweidimensionale Raster konstruiert werden kann. In Zeile 2 findet die Erzeugung der Gruppe auf Basis der Klasse Crowd statt. An den
Konstruktor der Klasse werden der Nachbarschaftsradius, die Frequenz der Nachbarschaftsberechnung
und die Frequenz der Verhaltensaktualisierung übergeben, die die Klasse Crowd wiederum intern an
die Updater-Komponente weiterreicht.
In der nächsten Zeile wird das 2D-Grid als die der Gruppe zugrundeliegende Datenstruktur festgelegt. Intern wird der Verweis auf das Objekt vom Typ SimpleGrid an die Agent Database weitergereicht, die für die Verwaltung der zu einer Gruppe gehörenden Agenten zuständig ist.
Die Erzeugung der Agenten und die Hinzufügung zur Gruppe findet in der darauffolgenden forSchleife statt. Nachdem die Gruppe im Anschluss an den Crowd-Manager übergeben wurde, kann
über diesen das zyklische Update der Berechnungen gestartet werden.
Prinzipiell ist damit die Konfiguration des Frameworks abgeschlossen. Damit der Steering Updater
die Bewegung der Agenten korrekt steuern kann, müssen diese über entsprechende Verhaltensweisen
verfügen. In Abschnitt 6.4 wurde die Hierarchisierung im Code auf Basis der Unterscheidung zwischen
elementaren und komplexen Verhaltensweisen erläutert. Während die komplexen Verhaltensweisen lediglich als Container dienen, müssen die elementaren konkret vom Benutzer spezifiziert werden. Dies
geschieht durch Ableiten von der abstrakten Klasse Behaviour, wie folgender Codeausschnitt am Bei-

Kapitel 6

96

spiel einer in Direct3D entwickelten Verhaltensweise zur Kollisionsvermeidung verdeutlicht:
1
2
3
4

public class D3DSeparation : Behaviour
{
IVector3 result ;
List < IAgent > neighbours ;

5

public D3DSeparation ()
{
result = DTF . Vector3 (0 , 0 , 0) ;
}

6
7
8
9
10

public override IVector3 GetForce ( IAgent agent )
{
result . X = 0;
result . Y = 0;
result . Z = 0;

11
12
13
14
15
16

Vector3 vAgentPos = new Vector3 ( agent . Position .X , agent . Position .Y , agent .
Position . Z ) ;

17

18

neighbours = agent . Crowd . GetNeighbours ( agent ) ;

19
20

foreach ( IAgent neighbour in neighbours )
{
if ( neighbour == agent )
continue ;

21
22
23
24
25

Vector3 vNeighbourPos = new Vector3 ( neighbour . Position .X , neighbour . Position .Y ,
neighbour . Position . Z ) ;
Vector3 r = vNeighbourPos - vAgentPos ;
Vector3 u = r ;
u . Normalize () ;

26

27
28
29
30

float U , A , B , n , m , d ;
A = 0;
B = 50;
n = 2;
m = 3;
d = r . Length () ;
U = -A / ( float ) Math . Pow (d , n ) + B / ( float ) Math . Pow (d , m ) ;

31
32
33
34
35
36
37
38

result . X -= ( u . X *= U ) ;
result . Y -= ( u . Y *= U ) ;
result . Z -= ( u . Z *= U ) ;

39
40
41

}
return result ;

42
43

}

44
45

}

Zentraler Bestandteil der Klasse ist die Methode GetForce, in der die Berechnung des Steuerungsvektors erfolgt, in diesem Fall auf Basis einer Lenard-Jones Potentialfunktion [BS04, S. 80ff.]. Auf
diese Weise müssen nun alle elementaren Verhaltensweisen spezifiziert werden, die für die Simulation
notwendig sind. Diese können anschließend mittels der Klasse ComplexBehaviour zu einer Hierarchie
zusammengesetzt werden, wie folgendes Beispiel zeigt:
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// Erzeugung der elementaren Verhaltensweisen
D3DSeparation separation = new D3DSeparation () ;
D 3 D O b s t a c l e A v o i d a n c e obsta cleAv oidance = new D3DObstacleAvoidance ( obstacles ) ;
D3DSeek seek = new D3DSeek ( targetPoint ) ;

5
6
7
8
9
10

// Festlegung von Faktor und Priorität
separation . Factor = 0.5 f ;
separation . Priority = 0;
obs tacleA voida nce . Factor = 0.3 f ;
seek . Factor = 0.1 f ;

11
12
13

14

// Erzeugung der Verhaltensweisen - Hierarchie
ComplexBehaviour mainBehaviour = new ComplexBehaviour (1 , 0 , CombinationType .
Prioritized ) ;
mainBehaviour . AddBehaviour ( ob stacleAvoidance ) ;

15
16
17

ComplexBehaviour subBehaviour = new ComplexBehaviour (1 , 1 , CombinationType . Sum ) ;
mainBehaviour . AddBehaviour ( subBehaviour ) ;

18
19
20
21

// Zuweisung der Verhaltensweise an den Agenten
foreach ( IAgent agent in agents )
agent . Behaviour = mainBehaviour ;

Nach Erzeugung der elementaren Verhaltensweisen und anschließender Festlegung von Faktor und
Priorität kann die Hierarchie der Verhaltensweisen aufgebaut werden. Dazu muss auf jeder Ebene
des Baumes (im Konstruktor der Klasse ComplexBehaviour) die Art und Weise der Kombination
der Kräfte festgelegt werden. Schließlich wird die so erzeugte Hierarchie dem jeweiligen Agenten (in
obigem Beispiel durch die foreach-Schleife realisiert) zugewiesen.
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7 Implementierung
In den folgenden Abschnitten sind Informationen über die konkrete Implementierung des Frameworks
enthalten. Dies beinhaltet den Aufbau auf Datei- und Namespaceebene ebenso, wie die in ihr implementierten Datenstrukturen zur Nachbarschaftssuche. Dem schließt sich eine formale Untersuchung
der entwickelten Bibliothek auf der Basis der bekanntesten technischen Metriken an, um objektive
Aussagen über die Struktur treffen zu können.
Der Quellcode der Bibliothek sowie der in Kapitel 8 beschriebenen Testszenarien ist zusammen mit
den jeweiligen Binaries auf der beiligenden CD enthalten.

7.1 Aufbau der Bibliothek
Die Implementierung der Architektur fand mit C# auf der Basis des .NET-Frameworks 2.0 unter Verwendung von Visual Studio 2005 statt. Das dabei entstandene Framework ist eine Bibliotheksassembly
mit dem Namen CrowdSimulation.dll, die folgendermaßen untergliedert ist:

Abbildung 7.1: Aufbau des CrowdSimulation-Frameworks
Jedes der durch ein Verzeichnissymbol dargestellte Package wird durch einen eigenen Namespace
repräsentiert, wodurch sich folgende Struktur ergibt:
• BHerd.CrowdSimulation
• BHerd.CrowdSimulation.Administration
• BHerd.CrowdSimulation.DataStructures
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• BHerd.CrowdSimulation.DataTypes
• BHerd.CrowdSimulation.Tools

7.2 Datenstrukturen zur Nachbarschaftssuche
Ein entscheidender Faktor für die Effizienz eines Softwaresystems ist die Effizienz der darin implementierten Algorithmen. Prinzipiell wird in der Algorithmentheorie zwischen einem zu lösenden Problem P
und einem Algorithmus A, der versucht, Problem P zu lösen, unterschieden. Beispielsweise bezeichnet
Sortieren einer Zahlenmenge“ ein Problem, während Sortieren durch Vergleiche“ einen konkreten
”
”
Algorithmus zur Lösung des Problems darstellt. Die Komplexitätstheorie befasst sich mit der Analyse
von Problemen hinsichtlich ihrer Komplexität, das heißt ihrer oberen und unteren Schranke bezogen
auf die Ressourcen Laufzeit und Speicherverbrauch [HMU02]. Die Komplexität eines konkreten Algorithmus A zur Lösung von P ist somit durch die Komplexität von P beschränkt. Untere Schranken
werden gemäß der Landau-Notation mit Ω(f ), obere Schranken mit O(g) bezeichnet, wobei f und g jeweils die Funktionen bezeichnen, an die sich Laufzeit bzw. Speicherverbrauch asymptotisch annähern.
Fallen obere und untere Schranke zusammen, wird dies mit Θ(f ) bezeichnet. Ein Algorithmus A für
ein Problem P heißt optimal, wenn die obere Schranke von A der unteren Schranke von P entspricht.
Wichtig für die Ermittlung der Laufzeit und des Speicherbedarfs eines bestimmten Algorithmus ist die
zugrundeliegende Datenstruktur, bekannt sind hierbei vor allem Listen und Bäume. Je nach Struktur
des zugrundeliegenden Problems ist diejenige Datenstruktur auszuwählen, die die geforderten Operationen möglichst effizient durchführt.
In der vorliegenden Arbeit ist vor allem eine bestimmte Problemklasse interessant: Räumliche oder
geometrische Probleme [Kle05; GD04].
Die Agenten der Gruppensimulation können als Punkte im dreidimensionalen Raum R3 aufgefasst
werden, da sie über x-, y- und z-Koordinaten verfügen. Eine häufig gestellte Anfrage ist nun die nach
den Nachbarschaftsverhältnissen. Zu einem Agenten a sollen alle benachbarten Agenten ni ermittelt
werden. Benachbart sind zwei Agenten, falls ihr Abstand einen gewissen Maximalwert c nicht überschreitet:
→| ≤ c
∀ni : |−
an
i

7.2.1 Problemstellung
Die Nachbarschaftssuche ist eine bestimmte Form der Bereichssuche. Eine Bereichssuche kann in zwei
grundlegende Varianten unterteilt werden:
Bei einer Schnittanfrage werden alle gespeicherten Datenpunkte di hinsichtlich eines Anfrageobjektes
q berichtet, für die gilt:
di ∩ q 6= 0
Bei einer Inklusionsanfrage sind Datenpunkte interessant, für die gilt:
di ⊆ q
Eine Nachbarschaftssuche ist insofern eine besondere Form der Bereichssuche, als ausgehend von
einem Datenpunkt d0 im Rn alle anderen Datenpunkte gesucht werden, die innerhalb des Radius c um
Agent a liegen. Das Anfrageobjekt ist in diesem Fall kreisförmig mit Mittelpunkt in a. In der vorliegenden Arbeit sind die Agenten zwar Objekte im dreidimensionalen Raum, sie werden aber lediglich
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zweidimensional abgespeichert (die Höhe wird dabei vernachlässigt). Das bedeutet natürlich einerseits,
dass bei einer Nachbarschaftsanfrage unter Umständen mehr Objekte gefunden werden, als tatsächlich
benachbart, da die Entfernung in y-Richtung nicht berücksichtigt wird. Allerdings wurden während
der Entwicklung nur Simulationen in der Ebene oder mit geringem Höhenunterschied durchgeführt, so
dass die Performancevorteile bei Weglassen einer Dimension stärker ins Gewicht fielen als die Menge
an zusätzlichen falschen“ Nachbarn.
”
Bereichs- und Nachbarschaftsanfragen sind in der Praxis häufig anzutreffen. Beispielsweise sind folgende Fragen denkbar:
• Welche Objekte (Gebäude, Parzellen, Einrichtungen, ...) liegen im Bereich q?
• Welches ist das zu Firma xy nächstgelegende Einkaufszentrum?
• Wieviele Tankstellen befinden sich im Umkreis von 10 km um einen bestimmten Punkt?
Speziell Systeme mit geographischem Bezug, z.B. Geographische Informationssysteme (GIS), müssen
häufig Anfragen der genannten Art beantworten. Aus diesem Grund existieren einige geometrische
Datenstrukturen, die effiziente Bereichsanfragen ermöglichen [Kle05]. Dazu gehören:
• kD-Bäume
• Bereichsbäume
• R-Bäume
• Gridstrukturen
In GIS-Systemen sind die zu verwaltenden räumlichen Daten meist statisch, werden einmal in der
Datenstruktur abgelegt und ändern ihre Position nicht mehr. Auf den gespeicherten Daten werden
nun Anfrageoperationen durchgeführt.
Bei der Gruppensimulation ist die Situation etwas anders. Die Position jedes Agenten ändert sich mit
jedem Aktualisierungsschritt, im Normalfall mehrere Male pro Sekunde. Die gewählte Datenstruktur
muss also die Möglichkeit bieten, schnell Aktualisierungen des Datenbestandes vornehmen und die
Positionen der Objekte schnell verändern zu können, um bei Anfragen korrekte Antworten zu liefern.
Diese Anforderung nach schneller Aktualisierbarkeit wird von den klassischen“ Datenstrukturen nicht
”
erfüllt. Um dies dennoch zu ermöglichen, können statische Datenstrukturen dynamisiert werden. Dieser
Aspekt wird in Absatz 7.2.5 näher erläutert.
In Abschnitt 6.5 wurde bereits erwähnt, dass im Framework bereits drei konkrete Datenstrukturen
implementiert wurden, die im Folgenden vorgestellt werden sollen.

7.2.2 Naiver Ansatz in O(n2 )
Der einfachste Algorithmus, mit dem Nachbarschaftsbeziehungen ermittelt werden können, ist dahingehend naiv“, dass der Abstand jedes Agenten zu jedem anderen berechnet werden muss, um die
”
Distanzen ermitteln und mit einem vorgegebenen Nachbarschaftsradius vergleichen zu können. Die
Agenten sind hierbei in einer Liste gespeichert, die bei jeder Anfrage (n · (n − 1))-mal durchlaufen werden muss. Die Implementierung ist sehr einfach, sie kann (in C#) durch zwei ineinander verschachtelte
foreach-Schleifen erfolgen, wie im Folgenden beispielhaft dargestellt ist:
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List < IAgent > agents = new List < IAgent >( maxNoAgents ) ;
.
.
.
List < IAgent > neighbours = new List < IAgent >( maxNoAgents ) ;

6
7
8
9
10
11
12

foreach ( IAgent agent1 in agents )
{
foreach ( IAgent agent2 in agents )
{
if ( agent1 == agent2 )
continue ;

13

Vector3 v Agent ToNei ghbour = neighbour . Position - agent . Position ;
if ( vAgen tToNe ighbo ur . LengthSq () <= ( neighbourhoodRadius * neighbourhoodRadiu s ) )
neighbours . Add ( agent2 ) ;

14
15
16

}

17
18

}

So einfach die Implementierung dieses Ansatzes ist, so ineffizient ist sie auch. Da zwangsläufig jeder Agent mit jedem anderen verglichen werden muss, um die kompletten Nachbarschaftsverhältnisse
zu ermitteln, ergibt sich Θ(n2 ) als Laufzeit, was sich bei steigender Agentenanzahl negativ auswirkt.
Daher eignet sich dieser Ansatz ausschließlich für Gruppen, deren Mitgliederzahl garantiert immer
durch einen (geringen) oberen Wert beschränkt ist. In diesem Fall kann es jedoch häufig sogar sinnvoll
sein, den naiven Ansatz den in den nächsten Abschnitten vorgestellten Techniken vorzuziehen. Seine
Vorteile sind die einfache Implementierung und der praktisch nicht vorhandene Verwaltungsaufwand
einer Datenstruktur. Die zugrundeliegende Liste lässt sich effizient aktualisieren. Das Lokalisieren und
Verändern eines Objektes kann in O(1) erfolgen, wenn deren Größe die bei der Erzeugung der Liste angegebene Kapazität (siehe maxNoAgents im Beispielcode) noch nicht erreicht hat. Zusätzlichen
Aufwand verursacht die in jeder Iteration der inneren Schleife notwendige Berechnung der Distanz zwischen den zwei betrachteten Agenten, um diese mit dem Nachbarschaftsradius vergleichen zu können.
Aus diesem Grund wurde in obigem Beispiel bereits mit der quadrierten Distanz gerechnet, um die
aufwändige Wurzelziehung zu vermeiden.
In der vorliegenden Arbeit ist der naive Ansatz in der Klasse LinearList implementiert.

7.2.3 2D-Grid
Die in Computerspielen am häufigsten eingesetzte Datenstruktur zur Speicherung von Objekten ist
eine zweidimensionale Gridstruktur. Sie basiert auf der Unterteilung des zur Verfügung stehenden
Raumes in einzelne Zellen, weshalb sie zur Gruppe der Spatial Subdivision-Techniken zählt. Die im
Raum befindlichen Objekte werden gemäß ihrer Position in der jeweils zugehörigen Zelle gespeichert.
Die zu einem Objekt o direkt benachbarten Objekte sind genau die, die sich in der gleichen Zelle befinden. Bei Wahl der geeigneten Zellengröße kann die Nachbarschaftsermittlung effizient und korrekt
durchgeführt werden, Abbildung 7.2 veranschaulicht diesen Sachverhalt. Zu dem rot gekennzeichneten
Objekt o sollen die benachbarten Objekte ermittelt werden, der Nachbarschaftsradius ist durch den
Kreis dargestellt. Da die Objekte der Zelle, in der o abgespeichert ist, sowie die Objekte der acht
benachbarten Zellen zurückgeliefert werden (blau markiert), kann die eigentlich kreisförmige Nachbarschaft durch geeignete Wahl der Zellengröße (N achbarschaf tsradius/3) sehr gut angenähert werden,
ohne zusätzliche Abstandsmessungen (wie beim naiven Ansatz beschrieben) durchführen zu müssen.
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Abbildung 7.2: Unterteilung des Raumes in ein zweidimensionales Raster und darauf basierende Nachbarschaftsanfrage.
Konstruktion
Zunächst wird der zur Verfügung stehende Raum (das zugrundeliegende Gelände) in einzelne Zellen
unterteilt, das geschieht in O(1). Anschließend werden alle Agenten der Reihe nach der zugehörigen
Zelle hinzugefügt, was O(n) Zeit benötigt. Damit liegt die Gesamtzeit zur Konstruktion des Grids in
O(n).
Speicherbedarf
Alle Objekte müssen im Grid abgelegt werden, d.h. der Speicherbedarf liegt in O(n).
Nachbarschaftsanfrage
Eine Nachbarschaftsanfrage bezogen auf ein Objekt o geschieht im Grid durch Ermittlung derjenigen
Zelle zi , die o enthält, was O(1) Zeit benötigt, da die Indizes der Zelle direkt aus den Koordinaten von o
berechnet werden können. Anschließend werden alle Objekte, die ebenfalls in zi sowie in allen benachbarten Zellen liegen, zurückgegeben. Dies geschieht in O(a), wobei a die Größe der Antwort bezeichnet.
Eine Nachbarschaftsanfrage ist also insgesamt in O(a) durchführbar. Wenn durch die Separation-Kraft
sichergestellt ist, dass immer ein gewisser Mindestabstand zwischen den Objekten besteht, bezeichnet
a eine Konstante, da eine einzelne Zelle nur eine gewisse Maximalzahl an Agenten enthalten kann; die
Laufzeit liegt in diesem Fall sogar in O(1). Auf die Komplexität bezogen ist ein Grid die beste Wahl,
weshalb es sich auch um die am häufigsten verwendete Datenstruktur im Bereich der Gruppensimulationen handelt. Die hohe Geschwindigkeit muss allerdings mit einem gewissen Nachteil erkauft werden:
Zur Speicherung von Objekten müssen die Abmessungen des zugrundeliegenden Raumes vollständig
bekannt sein. Ein kD-Baum speichert im Gegensatz dazu die Objekte ausschließlich auf Basis ihrer
Koordinaten, unabhängig vom Raum, in dem sich diese bewegen.

7.2.4 2D-Baum
Eine für Bereichsanfragen häufig verwendete Datenstruktur ist der kD-Baum, der in seiner zweidimensionalen Ausführung als 2D-Baum bezeichnet wird. 2D-Bäume sind balancierte Binärbäume und
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nutzen die räumliche Anordnung der Objekte, um diese abzulegen. kD-Bäume sind für die Speicherung statischer Daten vorgesehen; sollen Objekte hinzugefügt oder entfernt werden, muss der gesamte
Baum neu aufgebaut werden. Eine Effizienzsteigerung bietet in dieser Hinsicht eine bestimmte Dynamisierungstechnik, die in Absatz 7.2.5 kurz angesprochen wird. Im Folgenden wird zunächst jedoch
die statische Variante des zweidimensionalen kD-Baumes erläutert.

Statischer 2D-Baum

Abbildung 7.3: Homogene (links) und inhomogene (rechts) Unterteilung einer Punktmenge. (Quelle:
[VM01; Kle05])

Gegeben sei eine Punktmenge D im R2 . Diese wird nun rekursiv in gleich große Teile geteilt, abwechselnd in x- und y-Richtung. Dazu wird zunächst der gesamte Raum in zwei gleich große Teile
geteilt (mit welcher Koordinate begonnen wird, ist unerheblich). Im nächsten Schritt werden die auf
diese Weise entstandenen zwei Regionen wiederum unterteilt, wobei nun die Richtung gewechselt wird
(von x nach y oder umgekehrt). Dieser Prozess wird so lange rekursiv vollzogen, bis nur noch Regionen existieren, die nicht mehr unterteilt werden können. Bei der Teilung des Raumes muss generell
zwischen der homogenen und der inhomogenen Variante des kd-Baumes unterschieden werden. Bei
der homogenen Variante wird die Teilung so vollzogen, dass jeweils der Median der Punktemenge der
betrachteten Region ermittelt und durch diesen eine Splitgerade gelegt wird (siehe Abbildung 7.3 7.3).
Im inhomogenen Fall verläuft die Splitgerade nicht durch die Punkte selbst, sondern zwischen diesen
hindurch (siehe Abbildung 7.3 rechts). Da jede Splitgerade den Raum in zwei Teilräume trennt, kann
sie als Knoten in einem Binärbaum aufgefasst werden, in dem die gesamte Punktemenge enthalten ist.
Dadurch, dass die Trennung jeweils in der Mitte der Punktemenge stattfindet, ist dieser Binärbaum
sogar balanciert. Die Abbildungen 7.4 und 7.5 zeigen den jeweils entstandenen Baum im homogenen
und inhomogenen Fall. Es wird deutlich, dass die tatsächlichen Punkte der Punktemenge im homogenen Fall direkt in den Knoten des Baumes gespeichert sind, während diese im inhomogenen Fall
lediglich die Splitpunkte darstellen, die konkreten Punkte jedoch nur in den Blättern gespeichert sind.
Konstruktion
Um einen 2D-Baum zu konstruieren, müssen die Punkte zunächst nach ihren x- und y-Koordinaten
sortiert werden, dies benötigt mit einem optimalen Algorithmus (z.B. Sortieren durch Vergleiche)
O(n log n) Zeit [GD04]. Das Auffinden des Splitpunktes einer (Teil-)Menge ist linear zur Anzahl der
in ihr enthaltenen Punkte, liegt also in O(n). Daraus ergibt sich ein insgesamt in O(n log n) liegender
Konstruktionsaufwand.
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Abbildung 7.4: Beispiel für einen homogenen 2D-Baum der in Abb. 7.3 links dargestelltn Punktmenge.
(Quelle: [VM01])

Abbildung 7.5: Beispiel für einen inhomogenen 2D-Baum der in Abb. 7.3 rechts dargestellten Punktmenge. (Quelle: [Kle05])
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Speicherbedarf
Jeder der Punkte aus D muss im Baum gespeichert werden, daraus ergibt sich ein Speicherbedarf in
O(n).
Bereichsanfrage
Die interessanteste Frage ist nun, in welcher Zeit eine Bereichsanfrage in einem 2D-Baum beantwortet
werden kann, da es sich dabei um die am häufigsten durchgeführte Operation handelt. Eine Bereichsanfrage findet in einem 2D-Baum mit Hilfe eines Anfragerechtecks statt, das über die zweidimensionale
Punktemenge gelegt wird. Gesucht sind nun alle Punkte, die im Anfragerechteck enthalten sind. Dazu
werden die Knoten des Baumes bei der Wurzel beginnend durchlaufen. Aufgrund der Informationen,
die in den Knoten des Baumes über den jeweils linken und rechten nachfolgenden Teilbaum enthalten
sind, kann der zu durchlaufende Bereich stark eingeschränkt werden. Jeder Knoten des Baumes teilt
den zugrundeligenden Raum in zwei rechteckige Bereiche, die je nach Anzahl der in ihnen enthaltenen
Punkte wiederum unterteilt werden. Da ein achsenparalleles Liniensegment (aus denen das Anfrah
gerechteck besteht) maximal zwei der vier Enkel“ eines Bereiches schneiden kann, sind maximal 2 2
”
Knoten zu durchsuchen, wobei h die Höhe des Baumes bezeichnet. Bei einem 2D-Baum handelt es sich
um einen ausgeglichenen Binärbaum, dessen Höhe demnach nach oben durch dlog ne beschränkt ist.
√
Daraus ergibt sich, dass eine Bereichsanfrage mit achsenparallelem Rechteck in Zeit O( n + a) durchgeführt werden kann [Kle05, S. 158f], wobei a die Größe der Antwort, also die Anzahl an gefundenen
Objekten bezeichnet.

7.2.5 Dynamisierung
Beim klassischen kD-Baum handelt es sich um eine statische Datenstruktur. Bei Veränderungen der
Punktemenge muss der gesamte Baum neu erzeugt werden, da die Struktur des Baumes mit den Koordinaten der Datenpunkte eng gekoppelt ist. Im Falle von sich bewegenden Objekten (wie bei einer sich
bewegenden Personenmenge) sind einige Aktualisierungen pro Sekunde notwendig, um den 2D-Baum
und die Datenbasis konsistent zu halten und somit korrekte Ergebnisse bei der Nachbarschaftsanfrage zu erhalten. Eine dynamische Variante des kD-Baumes, die Veränderungen der Datenpunkte zur
Laufzeit erlaubt, existiert leider nicht. Allerdings gibt es sogenannte Dynamisierungsverfahren [Kle05],
mit deren Hilfe sich statische Datenstrukturen so erweitern lassen, dass sie in der Lage sind, eine sich
häufig ändernde Datenbasis effizient zu verwalten. Welche statische Datenstruktur der Dynamisierung
zugrunde liegt, ist dabei unerheblich. Die notwendige Vorgehensweise soll im Folgenden kurz erläutert
werden.
Die Idee der Dynamisierung basiert auf dem Prinzip der Amortisierung. Unter Amortisierung wird
verstanden, dass sich eine, über längere Zeit betrachtet, gute Laufzeit im Mittel ergibt, aufwändigere
Aktionen, die teilweise notwendig sind, sich also im Laufe der Zeit amortisieren. Um die Dynamisierung des 2D-Baumes durchzuführen, wird als Grundlage nicht ein einzelner statischer 2D-Baum
verwendet, der alle Punkte enthält, sondern mehrere einzelne statische 2D-Bäume, die unterschiedlich
viele Datenpunkte beinhalten und dadurch unterschiedlich aufwändig zu konstruieren sind (insgesamt
jedoch wesentlich weniger aufwändig als ein einzelner Baum der gesamten Datenmenge). Wieviele Datenpunkte jeder dieser statischen Bäume enthalten darf, wird durch eine Binärstruktur vorgegeben.
Dazu wird zuerst die Zahl der insgesamt zu speichernden Objekte in eine Binärzahl umgewandelt,
am Beispiel von 50 zu speichernden Objekten in die Zahl 110010. Es werden nun genau so viele
statische kD-Bäume erzeugt, wie Zweierpotenzen in der Binärzahl auf 1 gesetzt sind, am Beispiel der
Zahl 50 sind dies 3. In jedem der statischen Bäume werden so viele Objekte abgelegt, wie durch die

107

Kapitel 7

entsprechende Zweierpotenz vorgegeben ist:
Baum 1 ⇒ 25 = 32 Objekte
Baum 2 ⇒ 24 = 16 Objekte
Baum 3 ⇒ 23 = 0 Objekte
Baum 4 ⇒ 22 = 0 Objekte
Baum 5 ⇒ 21 = 2 Objekte
Baum 6 ⇒ 20 = 0 Objekte
Sollen nun neue Objekte hinzugefügt oder bestehende gelöscht werden, muss nur ein Teil der statischen 2D-Bäume neu erzeugt werden. Beim Hinzufügen eines Objektes zu den 50 bestehenden ändert
sich die Binärzahl von 110010 in 110011. Es muss also lediglich ein neuer statischer 2D-Baum für
die Zweierpotenz 20 aufgebaut werden, der genau 1 Element enthält. In diesem Fall ist der Aufwand
minimal. Anders verhält es sich beispielsweise beim Wechsel von 15 (Binärzahl 1111) zu 16 (Binärzahl
10000) Objekten. Hier müssen alle bestehenden 2D-Bäume gelöscht und durch einen neuen ersetzt
werden, der anschließend alle 16 Objekte enthält. Allerdings treten Situationen, in denen grundlegende Änderungen der Binärstruktur notwendig sind, verhältnismäßig selten auf, die in diesem Fall
enstehenden Kosten amortisieren sich demzufolge im Laufe der Zeit durch die geringen Kosten der
anderen Operationen.
Bei Positionsänderung eines Agenten muss nun nicht die gesamte Struktur neu aufgebaut werden,
sondern nur ein (meist geringer) Teil davon. Aufwändigere Änderungen sind nur selten notwendig,
deren Kosten amortisieren sich über längere Zeit. Aus diesem Grund ist die Verwaltung dynamischer
Objekte in einem dynamischen 2D-Baum effizienter möglich als in einem statischen. Dennoch ist
der Verwaltungsaufwand nicht unerheblich, vor allem im Gegensatz zu dem im vorigen Abschnitt
beschriebenen 2D-Grid. Dazu kommt, dass sich bei der Verwaltung dynamischer Objekte zwar im
Mittel gute Ergebnisse erzielen lassen, hin und wieder sind jedoch trotzdem aufwändige Updates der
Datenstrukturen notwendig. Bei der Abfrage von Daten aus geographischen Datenbanken ist dies
unerheblich, zeitkritische Anwendungen wie zum Beispiel Spiele benötigen jedoch durchgängig hohe
Performance, um keine Verzögerungen bei der Darstellung zu erhalten. Diese wird von einem 2DGrid gewährleistet, weshalb dieses die vorherrschende Datenstruktur bei der Verwaltung dynamischer
Objekte in Spielen darstellt.
Konstruktion
Auch im dynamischen Fall müssen zunächst alle Punkte des Raumes betrachtet und in entsprechende
2D-Bäume eingefügt werden, weshalb der Zeitbedarf der der statischen Variante entspricht und somit
O(n log n) beträgt.
Speicherbedarf
Die Dynamisierung ändert nichts an der Anzahl der gespeicherten Objekte, deshalb ergibt sich auch
beim dynamischen 2D-Baum ein Speicherbedarf in O(n).
Bereichsanfrage
Der Zeitbedarf für eine Bereichsanfrage in einer dynamisierten Datenstruktur beträgt O(log n·BS (n)),
wobei BS den Zeitbedarf der statischen Variante bezeichnet. Da die Bereichsanfrage in einem statischen
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√
2D-Baum in O( n + a) durchgeführt werden kann, liegt der Zeitbedarf bei der dynamischen Variante
√
demnach in O(log n · ( n + a)).

7.3 Formale Untersuchung
You cannot control what you cannot measure“
”
lautet ein bekanntes Zitat von Tom DeMarco [DeM82]. Deshalb sollen im Folgenden die bekanntesten
technischen Metriken auf das entwickelte Framework angewendet werden, um objektive Aussagen über
dessen Struktur und Aufbau machen zu können. Für die Messungen wurde das Werkzeug NDepend
verwendet [nde].

7.3.1 Globale Eigenschaften der Assembly
Bezogen auf die gesamte Assembly können folgende Werte ermittelt werden:
Anzahl IL1 -Anweisungen
Anzahl Codezeilen (LOC)
Anzahl Kommentarzeilen
Kommentarabdeckung
Anzahl Assemblies
Anzahl Klassen
Anzahl Typen
Anzahl abstrakter Klassen
Anzahl Interfaces
Anzahl Werttypen
Anzahl Exception-Klassen
Anzahl Attribut-Klassen
Anzahl Delegate-Klassen
Anzahl Enumerations
Anzahl generischer Typen
Anzahl generischer Methoden
Anteil public-Typen
Anteil public-Methoden
Anteil Klassen mit mind. 1 public-Feld

5695
792
198
20%
1
22
35
2
7
6
0
0
4
3
0
0
94.29%
89.84%
9.09%

7.3.2 Eingehende und ausgehende Kopplung
Bei der Ermittlung der Abhängigkeiten eines Typs T wird zwischen ausgehender (Efferent Coupling,
Ce) und eingehender Kopplung (Afferent Coupling, Ca) unterschieden. Die ausgehende Kopplung
gibt an, wie viele Typen von T verwendet werden, die eingehende, von wievielen Typen T wiederum
verwendet wird. Typen, die über große eingehende Abhängigkeit verfügen, sollten besonders aufmerksam getestet werden, da sich Fehler in ihnen auf viele andere Typen auswirken können. Die Metriken
können natürlich auch auf Methoden oder Komponenten angewendet werden, um deren Abhängigkeiten festzustellen.
In Abbildung 7.6 sind die zehn Methoden mit den jeweils höchsten Werten bezüglich eingehender und ausgehender Abhängigkeit dargestellt. Aus der linken Tabelle wird deutlich, dass die im
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Abbildung 7.6: Die zehn Methoden mit den höchsten Ca- (links) und Ce-Werten (rechts)
Framework definierten Interfaces die am häufigsten verwendeten Typen darstellen. Dies resultiert daraus, dass durch sie die konkreten Agenten, Vektoren und Datenstrukturen repräsentiert werden, die
in die Bewegungsberechnungen involviert sind. Die rechte Tabelle wird von den Klassen Crowd und
SteeringUpdater angeführt, die über die meisten Abhängigkeiten innerhalb des Frameworks verfügt,
wie im Falle von Crowd auch aus Abbildung 6.1 auf Seite 74 ersichtlich ist. Die beiden Tabellen zeigen deutlich die Funktionsweise des Frameworks: Die zentralen Klassen wie Crowd, CrowdManager,
SteeringUpdater oder NeighbourhoodUpdater dominieren die Architektur und benötigen für ihre
Berechnungen Informationen aus den externen Objekten, auf die sie über die Schnittstellen zugreifen.

7.3.3 Instabilität und Abstraktheit
Die Instabilität I eines Typs kann direkt aus der Kombination der im vorigen Abschnitt beschriebenen
eingehenden und ausgehenden Kopplungen ermittelt werden:
I=

Ce
(Ce + Ca)

Das entwickelte Gruppensimulationsframework hat eine Instabilität von 0, was bedeutet, dass es
durch die mangelnden Abhängigkeiten nach außen in seiner Stabilität nicht durch die Veränderung
externer Komponenten beeinträchtigt wird. Dies spiegelt den unabhängigen Charakter eines Frameworks wider, das als autonome Komponente in bestehende Anwendungen integriert wird.
Die Abstraktheit A eines Pakets bezeichnet das Verhältnis zwischen internen abstrakten Typen
und allen internen Typen und liegt im Intervall zwischen 0 und 1, wobei 0 komplett konkrete und 1
komplett abstrakte Pakete bezeichnen. Das Gruppensimulationsframework hat eine Abstraktheit von
0.25 und bewegt sich somit im unteren Viertel.
Aus Instabilität und Abstraktheit kann die sogenannte Distanz abgeleitet werden, die in Abbildung
7.7 dargestellt ist. Pakete, die abstrakt und instabil sind, also von niemandem verwendet werden,
liegen in der sogenannten Zone of Uselessness, da die Gefahr besteht, dass sie nutzlos sind. Pakete,
die stabil sind und gleichzeitig von keinen anderen Paket abhängen, sind extrem eigenständig, weshalb
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Abbildung 7.7: Distanz
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davon ausgegangen werden kann, dass sie von vielen anderen Paketen verwendet werden. Werden
nun Änderungen vorgenommen, besteht die Gefahr, dass viele andere Pakete betroffen sind, was
schmerzhafte“ Folgen haben kann. Aus diesem Grund wird der Bereich nahe am Ursprung als Zone
”
of Pain bezeichnet. Wie aus der Abbildung ersichtlich ist, liegt das Gruppensimulationsframework in
diesem Bereich. Dies verwundert nicht, da Eigenständigkeit und Unabhängigkeit typische und durchaus
gewünschte Eigenschaften von Frameworks sind.

7.3.4 Zusammenhalt

Abbildung 7.8: Die zehn Methoden mit den höchsten LCOM-Werten
Gemäß dem objektorientierten Prinzip muss jede Komponente einer Architektur einer klaren Aufgabe zugeordnet werden können. Umgekehrt sollte jede Aufgabe mit genau einer Komponente assoziiert
sein. Dies wird als Prinzip der einzigen Verantwortung“ oder Single Responsibility Principle“ be”
”
zeichnet. Bei einer Klasse, die eine konkrete Verpflichtung besitzt, kann davon ausgegangen werden,
dass diese in sich zusammenhängend ist und nicht aus einzelnen, unabhängigen Teilen besteht. Der
Zusammenhalt kann mit der LCOM (Lack of Cohesion Of Methods)-Metrik ermittelt werden, indem
die Anzahl der Methoden, die auf jeweils disjunkte Teilmengen von Instanzvariablen zugreifen und
die Anzahl der Methoden, die gemeinsame Instanzvariablen nutzen, voneinander abgezogen werden.
Abbildung 7.8 zeigt die Ergebnisse der LCOM-Metrik für das entwickelte Framework.
Da im Allgemeinen davon ausgegangen wird, dass erst LCOM-Werte, die größer als 0.8 sind, kritisch
sein könnten, liegen alle Klassen bis auf Updater im akzeptablen Bereich. Dies rührt daher, dass diese
Klasse lediglich als Basisklasse für SteeringUpdater und NeighbourhoodUpdater fungiert und ihr somit
keine konkrete Verpflichtung“ zugeordnet werden kann. Interessant ist, dass diese beiden Klassen
”
erst weiter unten in der Liste auftauchen, da sie zwar von Updater erben, die Funktionalität jedoch
ergänzen und somit wieder an Zusammenhang gewinnen.

7.3.5 Zyklomatische Komplexität
Die zyklomatische Komplexität, die auch als Cyclomatic Complexity (CC) oder McCabe-Metrik bezeichnet wird, misst die Komplexität einer zugrundeliegenden Methode auf der Basis der in ihr ent-
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haltenen Entscheidungspunkte und zieht daraus Rückschlüsse auf Verständlichkeit und Wartbarkeit.
Der Metrik liegt die Überlegung zugrunde, dass der Programmcode mit steigender Anzahl an Verzweigungen komplexer in seiner Funktionsweise und unübersichtlicher für den Entwickler wird.
Es muss zwischen der Messung auf Basis des C#-Programmcodes und der auf Basis des Codes der
Intermediate Language (IL) unterschieden werden. Im ersten Fall, der im Folgenden als CC bezeichnet
wird, gelten folgende Stellen im Programmcode als Entscheidungspunkte:
if, while, for, foreach, case, default, continue, goto, &&, ||, catch, ?: und ??
Im zweiten Fall (ILCC ) werden die Verzweigungen direkt im Intermediate Language-Code gemessen.
Die Werte der ILCC sind im Allgemeinen etwas höher als die der CC, da eine einzelne for-Schleife in C#
zu zwei Verzweigungen in der Intermediate Language, eine foreach-Schleife sogar zu drei Verzweigungen
führt.
An jeder der genannten Stellen wird die Komplexität um 1 erhöht, Methoden verfügen zusätzlich
standardmäßig über die Komplexität 1. Daraus ergibt sich die Komplexität C für eine Methode M
folgendermaßen:
C(M ) = Anzahl der in M enthaltenen Entscheidungspunkte + 1
Die zyklomatische Komplexität ist eine der am häufigsten eingesetzten Metriken. In der Praxis hat
sich ein Wert von 20 als obere Grenze für Methoden etabliert.

Abbildung 7.9: Messung der zyklomatischen Komplexität der Framework-Methoden
Die zehn Framework-Methoden mit der höchsten zyklomatischen Komplexität sind in Abbildung 7.9
dargestellt. Die Werte bewegen sich zwischen 5 und 21 und liegen somit bis auf die Methode GetForce
der Klasse ComplexBehaviour alle im akzeptablen Bereich. Ausschlaggebend für die relativ hohe zyklomatische Komplexität ist die in jedem case-Abschnitt stattfindende Abfrage nach dem Faktor der
jeweiligen Verhaltenskraft. ist dieser 0, findet keine Berechnung statt und es wird gleich zur nächsten Verhaltensweise gesprungen. Der aufgrunddessen erreichte Performancegewinn wiegt mehr als die
durch die zusätzlichen if-Abfragen gesteigerte Komplexität, weshalb diese nicht als kritisch angesehen
werden muss. Für die Zukunft könnte jedoch ein Refactoring der Methode angedacht werden.
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An erster Stelle steht die Update-Methode des Steering Updaters. In ihr sind eine for-Schleife,
zwölf if-Abfragen, zwei else-Zweige, zwei continue-Anweisungen und ein logisches Und enthalten, was
zusammen mit der Komplexität der Methode als solcher den in der Abbildung dargestellten Wert
von 19 ergibt. Auch diese Zahl ist insofern nicht kritisch einzustufen, als zwei if-Abfragen lediglich
zu Testzwecken enthalten sind und daher auch in Zukunft wieder entfernt werden können. Generell sind im oberen Bereich der Liste Methoden angesiedelt, die komplexe Aufgaben zu bewältigen
haben wie Nachbarschaftssuchen, die Aktualisierungen von Nachbarschaftsverhältnissen und Verhaltenskräften, der Quicksort-Algorithmus innerhalb des 2d-Baumes und die Navigation innerhalb des
Verhaltensweisen-Kompositums in der Methode GetForce der Klasse ComplexBehaviour.
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8 Testumgebungen
Um die vielseitige Einsetzbarkeit des entwickelten Frameworks zu demonstrieren und den Einsatz
in realen Umgebungen zu testen, wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit drei Testumgebungen
entwickelt, in die das Framework eingebunden wurde. Folgende in Kapitel 5 genannte Anforderungen
konnten dabei erfüllt werden:
Plattformunabhängigkeit
Um den Einsatz des Frameworks auf unterschiedlichen Grafikplattformen zu demonstrieren, verwenden
die drei Testumgebungen jeweils unterschiedliche Bibliotheken oder Engines:
1. Direct3D
2. Irrlicht3D
3. XNA
Definition und Integration eigener Verhaltensweisen
Jede der drei Testanwendungen definiert eigene Verhaltensweisen, auf denen das eingebundene Framework die Gruppensimulation durchführt. In der Direct3D-Umgebung können sogar vom Benutzer
selbst definierte Verhaltensweisen integriert werden, ohne den Quellcode der Testumgebung anpassen
zu müssen.
Verwendung unterschiedlicher Ansätze bei der Modellierung von Verhaltensweisen
Da die Verhaltensweisen vom Framework lediglich bezüglich ihrer Schnittstelle vorgeschrieben werden,
sind in den Testumgebungen zwei unterschiedliche Ansätze für ihre Berechnung implementiert: Die
Verwendung von Potentialkräften und die Verwendung von Vektoroperationen auf der Basis lokaler
Sensorinformationen.
Repräsentation der Umgebung durch den World Provider
Die Repräsentation der Umgebung durch den World Provider ist in allen drei Ansätzen durch Potentialfelder gelöst, die sich am Rande des begehbaren Geländes befinden und die Agenten von diesem
abstoßen.
Integration proprietärer Datentypen
Im Irrlicht-Ansatz findet sich eine konkrete Umsetzung der in Abschnitt 6.7 beschriebenen Datentypenfabrik. Die Irrlicht-eigenen Vektoren lassen sich auf diese Weise problemlos in das Framework
integrieren.
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Während die auf der Basis des XNA-Frameworks von Microsoft und der weitverbreiten Irrlicht3DEngine entwickelten Anwendungen tatsächlich den Charakter einfacher Testumgebungen haben, ist
der mit Direct3D entwickelte Crowd Simulator diesem Stadium im Zuge der Entwicklungen bereits
entwachsen und stellt ein in jeder Richtung noch ausbaufähiges, aber bereits gut einsetzbares Simulationswerkzeug dar. Durch Laufzeitkompilierung können der bestehenden Anwendung selbstdefinierte
Verhaltensweisen in Quellcodeform hinzugefügt werden, um innerhalb der dreidimensionalen Szenerie
simuliert werden zu können.
Im Folgenden werden nun die drei entwickelten Umgebungen vorgestellt, wobei auf die Direct3DAnwendung aufgrund ihrer Komplexität etwas detaillierter eingegangen werden soll.

8.1 Direct3D
8.1.1 Aufbau

Abbildung 8.1: Die Direct3D-Testumgebung
Der auf der Basis von Direct3D entwickelte Crowd Simulator ist die umfangreichste und vielseitigste
der drei Testumgebungen, weshalb sie im Folgenden etwas detaillierter beschrieben werden soll. Die
Oberfläche der Anwendung besteht aus der Darstellung der dreidimensionalen Szene, einem Bereich, in
dem allgemeine Simulationsparameter und Parameter der Verhaltensweisen festgelegt werden können
und zwei Knöpfen, die Start und Beenden der Gruppensimulation ermöglichen (siehe Abbildung 8.1).
Die dreidimensionale Szene enthält ein durch eine graue Fläche angedeutetes Gelände, auf dem sich
durch schwarze Quadrate repräsentierte Hindernisse befinden und sich Agenten bewegen, die durch
kleine Dreiecke dargestellt sind. Die Visualisierung wurde bewusst einfach gehalten, um die Simulation nicht unnötig zu beeinträchtigen und die Messergebnisse, die in Abschnitt 8.4 präsentiert werden,
nicht durch zusätzliche Berechnungen zu verfälschen. Die Konfiguration der Szene erfolgt auf Basis
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einer XML-Datei namens config.xml“, die im Ausführungsverzeichnis der Testanwendung liegt und
”
folgenden Aufbau besitzt:
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11
12
13
14

< simulation >
< global >
< agents count = " 500 " / >
< obstacles count = " 10 " radius = " 10 " / >
< terrain width = " 500 " height = " 500 " / >
</ global >
< complexBehaviour priority = " 0 " factor = " 1 " combinationType = " prioritized " >
< e le m e nt a r yB e h a vi o u r priority = " 0 " factor = " 1 " > D3DObstacleAvoidance . cs </
e l em e n ta r y Be h a v io u r >
< complexBehaviour priority = " 1 " factor = " 1 " combinationType = " weightedSum " >
< e le m e nt a r y Be h a vi o u r priority = " 0 " factor = " 1 " > D3DSeparation . cs </
e l em e n ta r y B eh a v io u r >
< e le m e nt a r y Be h a vi o u r priority = " 0 " factor = " 1 " > D3DSeek . cs </ elementaryBehaviou r >
</ complexBehaviour >
</ complexBehaviour >
</ simulation >

In der Konfigurationsdatei sind folgende Simulationsparameter einstellbar:
• Anzahl der Agenten
• Anzahl der Hindernisse und Radius“ (halbe Kantenlänge der Quadrate)
”
• Geländebreite und -höhe
• Verhaltenshierarchie
Vor allem der letzte Punkt bedarf näherer Erläuterung. Wie in Abschnitt 6.4 erläutert, werden die
Verhaltensweisen im Framework durch eine Hierarchie repräsentiert, die auch in der Testumgebung
definierbar sein muss. Statt diese kompliziert in der Oberfläche aufbauen zu müssen, wurde stattdessen
die Definition innerhalb der Konfigurationsdatei vorgezogen, da XML Baumhierarchien durch seine
strenge logische Gliederbarkeit sehr gut unterstützt. Der oben abgebildete Code zeigt ein Beispiel
für eine auf diese Weise aufgebaute Verhaltenshierarchie. Sie entsteht durch die Verschachtelung der
XML-Elemente <complexBehaviour> und <elementaryBehaviour>, die analog zu der im Quellcode
des Frameworks existierenden Klasse ComplexBehaviour und den vom Benutzer zu spezifizierenden
elementaren Verhaltensweisen verstanden werden dürfen. Das Element <complexBehaviour> verfügt
über die Attribute position, factor und combinationType, wobei position und factor Gleitkommazahlen und combinationType folgende Zeichenketten als Werte zulassen:
• WeightedSum
• WeightedAvg
• Prioritized
• PrioritizedDithering
Die Berücksichtigung von Groß- und Kleinschreibung ist in der XML-Datei nicht notwendig. Innerhalb der <elementaryBehaviour>-Knoten sind die Namen von C#-Quellcodedateien gespeichert,
in denen die Algorithmen für die Verhaltensweisen enthalten sind. Jede dieser Dateien muss genau
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eine konkrete, die Schnittstelle IAgent implementierende Verhaltensweise beinhalten, die analog zu
der im Listing auf Seite 91 angegebenen aufgebaut ist. Sie muss, um von der Anwendung eingebunden
werden zu können, über einen Standardkonstruktor verfügen. Zusätzlich müssen die Quellcodedateien
alle direkt im Ausführungsverzeichnis der Anwendung liegen, da sie ansonsten nicht gefunden werden.
Um eine Simulation auch ohne selbstdefinierte Verhaltensweisen durchführen zu können, sind folgende
bereits enthalten:
• Separation
• Cohesion
• Seek
• Flee
• Obstacle Avoidance
Beim Starten der Testumgebung wird zunächst die XML-Datei geöffnet und eingelesen. Eine Validierung findet in der momentanen Version noch nicht statt. Die im Knoten <global> abgelegten
globalen Simulationsparameter werden entsprechenden Variablen im Code zugewiesen. Aus der Angabe der Geländebreite und -höhe werden die grafische Repräsentation des Geländes, sowie eine geeignete Kameraposition und -blickrichtung errechnet. Entsprechend der Agentenzahl werden Objekte
vom Typ Agent erzeugt, durch die die in Abbildung 8.1 sichtbaren Dreiecke repräsentiert werden. Die
Anzahl der Hindernisse dient als Grundlage für die Erzeugung von Objekten der Klasse Obstacle,
die wie die zuvor erstellten Agenten zufällig im Gelände platziert werden. Um die Informationen über
das Gelände und die existierenden Hindernisse den externen Verhaltensweisen zur Verfügung stellen
zu können, wird eine weitere XML-Datei mit dem Namen environment.xml“ erzeugt, die auch im
”
Ausführungsverzeichnis der Anwendung liegt und folgenden Aufbau besitzt:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

< environment >
< terrain >
< min x = " -20 " y = " -20 " / >
< max x = " 520 " y = " 520 " / >
</ terrain >
< obstacles radius = " 10 " >
< obstacle posX = " 496 " posY = " 1 "
< obstacle posX = " 434 " posY = " 1 "
< obstacle posX = " 457 " posY = " 1 "
< obstacle posX = " 173 " posY = " 1 "
< obstacle posX = " 397 " posY = " 1 "
< obstacle posX = " 219 " posY = " 1 "
< obstacle posX = " 122 " posY = " 1 "
< obstacle posX = " 317 " posY = " 1 "
< obstacle posX = " 439 " posY = " 1 "
< obstacle posX = " 342 " posY = " 1 "
</ obstacles >
</ environment >

posZ = " 459 " / >
posZ = " 246 " / >
posZ = " 3 " / >
posZ = " 428 " / >
posZ = " 344 " / >
posZ = " 391 " / >
posZ = " 213 " / >
posZ = " 27 " / >
posZ = " 95 " / >
posZ = " 322 " / >

In dieser Datei sind konkrete Angaben über die Ausdehnung des Geländes und die Positionen und
Radien der Hindernisse enthalten, die von den externen Verhaltensweisen teilweise benötigt werden
(z.B. von der Verhaltensweise Obstacle Avoidance). Nachdem die globalen Simulationsparameter eingelesen wurden, folgt nun die Verarbeitung der Verhaltensweisen. Zunächst wird die oben beschriebene
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Hierarchie der Verhaltensweisen innerhalb der XML-Datei mit Tiefensuche traversiert, im Zuge dessen
werden die Dateinamen eingelesen. Um dem Benutzer die Möglichkeit zu bieten, eigene Verhaltensweisen implementieren und mit Hilfe des Simulationwerkzeuges testen zu können, werden diese nicht
fest ins Framework integriert, sondern stattdessen bei Bedarf dynamisch hinzugeladen. Dazu werden
zunächst die Quellcodedateien eingelesen und mit Hilfe des im System.CodeDOM-Namespace von .NET
2.0 liegenden Laufzeitcompilers in eine Assembly übersetzt, die im Speicher gehalten wird. Aus der
Assembly werden nun mittels Reflection Typinformationen gewonnen, die für die im nächsten Schritt
stattfindende Instantiierung notwendig sind. Die so entstehenden Objekte können nun in der in der
XML-Datei vorgegebenen Hierarchie angeordnet und den Agenten zugewiesen werden.
Aufgrund der beschriebenen Vorgehensweise hat der Benutzer die Möglichkeit, eigene Verhaltensweisen zu schreiben und diese in die Testumgebung zu integrieren, ohne deren Quellcode anpassen zu müssen. Dazu muss er lediglich eine Klasse definieren, die von der abstrakten Basisklasse
Behaviour im Namespace BHerd.CrowdSimulation.Administration ableitet und die Verhaltensberechnung enthält.

Abbildung 8.2: Die in Tabs gegliederten Property Grids
Nachdem die Verhaltensweisen nun eingeladen und den Agenten zugewiesen wurden, sollten deren
Parameter natürlich auch zur Laufzeit veränderbar sein. Parameter, die von der Klasse Behaviour
geerbt werden, sind priority und factor. Die individuellen Verhaltensweisen verfügen jedoch eventuell über spezifische Eigenschaften, die nicht von der Basisklasse stammen und somit nicht generell
bekannt sind. Um diese dennoch anpassen zu können, enthält die Testumgebung auf der rechten Seite des Hauptfensters ein Containerelement, das ein neues Tab für jede eingeladene Verhaltensweise
eröffnet, in dem ein objektspezifisches Property Grid platziert wird (siehe Abbildung 8.2). Einem
Property-Grid kann in C# ein Objekt zugewiesen werden, worauf alle in dem Objekt enthaltenen
Properties, die über get- und/oder set-Accessoren verfügen, automatisch als Zeilen wiederum dem
Property-Grid hinzugefügt werden. Auf diese Weise lässt sich komfortabel mit den Eigenschaften eines Objektes interagieren, ohne für diese manuell Steuerelemente anlegen zu müssen. Ein weiterer
Vorteil (der sich vor allem in der Testumgebung positiv auswirkte) ist, dass die Objekte, die einem
Property-Grid zugewiesen werden, nicht im Voraus bekannt sein müssen, wie bei den vom Benutzer
definierten Verhaltensweisen der Fall.
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8.1.2 Funktionsweise
Nachdem die Verhaltensweisen spezifiziert und eingeladen wurden, kann die Simulation gestartet werden. Nach Start der Testanwendung bewegen sich die Agenten zwar bereits in der dreidimensionalen
Szene, bei genauem Hinschauen wird jedoch deutlich, dass sie sich immer geradeaus bewegen und
lediglich vom Rand des Geländes abgestoßen werden, um diesen nicht zu überschreiten. Dies geschieht
im Crowd Simulator mit Hilfe eines speziell definierten World Providers (siehe Abschnitt 6.8), der
die Grenzen des Geländes kennt und die Agenten von diesen fernhält. Dies geschieht mit Hilfe einer
Lenard-Jones-Potentialfunktion, die bereits in Abschnitt 4.1.1 kurz angesprochen wurde. Um die Abstoßung vom Rand zu realisieren, wird zunächst die Projektion der jeweiligen Agentenposition auf den
Rand entlang der positiven und negativen x- und y-Achse vorgenommen. Die so entstehenden Fußpunkte werden mit einem Kraftfeld versehen, das die Bewegung des Agenten beeinflusst und diesen
vom Rand weg drückt“.
”
Zu diesem Zeitpunkt bewegen sich die Agenten noch autonom und unterliegen keiner Gruppendynamik. Über die beiden großen Knöpfe am oberen rechten Rand des Anwendungsfensters kann diese
nun aktiviert werden. Je nach Einstellung, die über das Einstellungscontrol im rechten Bereich des
Fensters festgelegt werden kann, erfolgt die Aktualisierung synchron oder asynchron (siehe Abschnitt
6.6). Im asynchronen Fall wird einmalig das Update gestartet, das dann auf Basis der in Kapitel 6
beschriebenen Mechanismen nebenläufig zur eigentlichen Anwendung stattfindet. Ist synchrone Aktualisierung eingestellt, wird die Update-Methode des Crowd Managers bei jedem Neuzeichnen der
grafischen Szene aufgerufen. Die Aktualisierungsfrequenzen für Nachbarschaftssuche und Berechnung
der Verhaltensweisen lassen sich ebenfalls über das Einstellungsfenster festlegen.
Als weitere Einstellungsmöglichkeit existieren die in Abschnitt 6.6 angesprochenen lokal begrenzten
Updates. Im Crowd Simulator ist momentan lediglich die Festlegung eines Radius“ möglich, der in
”
eine quadratische Aktualisierungsregion mit Kantenlänge Radius · 2 umgesetzt wird. Diese wird in der
dreidimensionalen Szene durch ein rotes Quadrat visualisiert (siehe Abbildung 8.1).
Es kann häufig sinnvoll sein, die grafische Visualisierung der Agenten zu deaktivieren, beispielsweise
um objektive Performancemessungen durchzuführen. Dies ist über die Eigenschaft Dies ist über die
Eigenschaft VisualizeScene möglich.

8.2 Irrlicht3D
Die zweite Testumgebung wurde auf Basis der Irrlicht-Engine entwickelt und verfügt im Gegensatz
zu den anderen beiden über eine etwas komplexere grafische Darstellung (siehe Abbildung 8.3). Das
Gelände besteht aus einem regelmäßigen Gittermodell, das auf Basis einer Graustufen-Heightmap
erzeugt und mit einer niedrig aufgelösten Textur versehen wurde. Der Himmel und die Berge am Horizont wurden mit Hilfe einer Skybox modelliert, die das Gelände umgibt. Die 20 simulierten Agenten
sind nicht nur als Dreiecke modelliert (wie im Falle der Direct3D- und XNA-Anwendung), sondern
bestehen aus etwas komplexeren animierten Polygonmodellen.
In der Irrlicht-Testumgebung besteht keine Möglichkeit zu externer Konfiguration wie im Falle der
Direct3D-Anwendung. Bei Start des Programmes kann der Benutzer wählen, ob das Rendering der
Szene mittels OpenGL oder Direct3D stattfinden, und ob die Anwendung im Vollbildmodus dargestellt
werden soll. Die Auflösung ist auf 800*600 voreingestellt.
In der Anwendung sind bereits folgende Verhaltensweisen enthalten, die vom Benutzer mit der in
Klammer angegebenen Taste aktiviert werden können:
• Separation (immer aktiv)
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Abbildung 8.3: Die Irrlicht3D-Testumgebung
• Seek (’S’)
• Flee (’F’)
• Cohesion (’C’)
Die Aktivierung erfolgt exklusiv, das heißt bei Auswahl einer Verhaltensweise werden alle anderen
bis auf Separation deaktiviert.
Um die Integration externer Datentypen in das Gruppensimulationsframework zu demonstrieren,
wurden die Irrlicht-eigenen Datentypen Vektor2D und Vektor3D durch eine wie in Abschnitt 6.7
beschriebene Datentypenfabrik IrrDTFactory mit zugehörigen Adapterobjekten IrrVector2 und
IrrVector3 gekapselt. Ein Beispiel für die Delegierung innerhalb der Adapterobjekte ist im Folgenden
für die Operationen Kreuzprodukt, Division, Skalarprodukt und Vektorlänge gegeben:
1
2
3
4
5
6

public IVector3 Cross ( IVector3 vec )
{
Vector3D vec1 = new Vector3D ( vec .X , vec .Y , vec . Z ) ;
Vector3D result = vector . CrossProduct ( vec1 ) ;
return new IrrVector3 ( result .X , result .Y , result . Z ) ;
}

7
8
9
10
11
12

public IVector3 Div ( float val )
{
Vector3D result = vector / val ;
return new IrrVector3 ( result .X , result .Y , result . Z ) ;
}

13
14
15
16
17
18
19

public float Dot ( IVector3 vec )
{
Vector3D vec1 = new Vector3D ( vec .X , vec .Y , vec . Z ) ;
return vector . DotProduct ( vec1 ) ;
}
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21
22
23
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public float Length
{
get { return vector . Length ; }
}

Die Anwendung kann mit der Escape-Taste beendet werden.

8.3 XNA

Abbildung 8.4: Die XNA-Testumgebung
Im Rahmen des XNA-Testcases ist ein kleines Stadtmodell realisiert, in dem sich 200 Agenten
bewegen und über die folgenden beiden Verhaltensweisen verfügen:
• Separation
• Obstacle Avoidance
Die Berechnung der Verhaltensweisen unterscheidet sich von der in den zuvor beschriebenen Testumgebungen. Sie sind nicht wie bei den vorigen Ansätzen mittels Potentialfunktionen realisiert, sondern
entsprechen in ihrer Umsetzung eher den von Reynolds definierten Steuerungskräften [Rey99]. Hier
werden nicht wie bei Potentialfunktionen die Kräfte zwischen zwei Gegenständen in der Szenerie ermittelt, um daraus Anziehung bzw. Abstoßung zu berechnen. Stattdessen wird auf der Basis von
Vektoroperationen, die am ehesten mit (optischer) Wahrnehmung auf der Basis von Sensorinformationen verglichen werden können, eine Steuerungskraft ermittelt, wie das folgende Listing am Beispiel
der Separation-Kraft zeigt:
1
2
3
4
5
6

public override IVector3 GetForce ( IAgent agent )
{
steeringForce . X = 0;
steeringForce . Y = 0;
steeringForce . Z = 0;
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Vector3 agentPos = new Vector3 ( agent . Position .X , agent . Position .Y , agent . Position . Z
);
List < IAgent > neighbours = agent . Crowd . GetNeighbours ( agent ) ;

7

8
9

foreach ( IAgent neighbour in neighbours )
{
if ( neighbour == agent )
continue ;

10
11
12
13
14

Vector3 neighbourPos = new Vector3 ( neighbour . Position .X , neighbour . Position .Y ,
neighbour . Position . Z ) ;
Vector3 v Agent ToNei ghbou r = neighbourPos - agentPos ;

15

16
17

if ( vAgen tToNe ighbo ur . Length () <= separationDistance && vAgentToNeighbour . Length
() > 0)
{
float influence = ( float ) (1 / ( Math . Pow ( vAgentToNeighbour . LengthSquared () , 2) ) )
;
steeringForce . X -= vAg entTo Neighbour . X * influence ;
steeringForce . Y -= vAg entTo Neighbour . Y * influence ;
steeringForce . Z -= vAg entTo Neighbour . Z * influence ;
}

18

19
20

21
22
23
24

}

25
26

if ( steeringForce . Length > 0)
steeringForce . Normalize () ;

27
28
29

return steeringForce ;

30
31

}

Die Verhaltensweise Obstacle Avoidance erhält ihre Informationen über die in der Szene enthaltenen
Hindernisse aus dem zugrundeliegenden 3D-Modell der Stadt. Über dieses hat sie Zugriff auf die darin
enthaltenen Meshes und konstruiert daraus die Bounding Boxen der einzelnen Gebäude, die sie für die
Ermittlung der Kollisionsvermeidung benötigt. Diese funktioniert so, dass der einzelne Agent Strahlen
aussendet, die er mit den in der Umgebung liegenden Hindernissen auf Schnitt testet. Verläuft der
Test erfolgreich, wird die Bewegungsrichtung des Agenten so lange rotiert, bis kein Schnittpunkt und
somit keine Kollision mehr besteht.
Die Berücksichtigung des Geländerandes wird vom World Provider vorgenommen, der auch in der
XNA-Testumgebung mit Potentialfunktionen arbeitet. Daran zeigt sich, dass in einer einzigen Anwendung unterschiedliche Ansätze zur Berechnung kombiniert werden können.

8.4 Performance
Die im Folgenden besprochenen Performancemessungen fanden innerhalb der in Abschnitt 8.1 besprochenen Direct3D-Testumgebung statt. Hardwarebasis war ein handelsüblicher PC mit Intel Pentium
4-Prozessor, der über 3,4 GHz Prozessorleistung, 1 GB Arbeitsspeicher und eine NVIDIA GeForce FX
5500-Grafikkarte mit 256 MB integriertem Speicher verfügt.

8.4.1 Performance der Gesamtanwendung
Zunächst wurde die Performance der gesamten Direct3D-Anwendung mit aktivierter Gruppensimulation getestet. Dabei galten folgende Rahmenbedingungen:
• Ermittlung der Nachbarschaftsverhältnisse in der Frequenz 1000 ms

Kapitel 8

124

Abbildung 8.5:
• Ermittlung der Steuerungskräfte in der Frequenz 30 ms
• Simulation einer Gruppe von 100 - 4000 Agenten
• Verhaltensweisen Separation und Obstacle Avoidance auf der Basis von Potentialfunktionen (Gewichtete Summe als Kombination)
• Berücksichtigung von 10 Hindernissen durch die Obstacle Avoidance
• Berücksichtigung des Geländerandes durch den World Provider (auch mittels Potentialfunktionen)
• Bei lokalen Updates Berücksichtigung einer Fläche, die 40% der Gesamtfläche umfasst
Die Ergebnisse der Messungen sind in Abbildung 8.5 dargestellt. Bei aktiviertem Rendering der
Agenten sank die Gesamtleistung des Systems bei zunehmender Gruppengröße exponentiell, was jedoch ausschließlich auf die grafische Darstellung zurückzuführen war. Um objektive Messergebnisse
zu bekommen, wurde diese daher deaktiviert. Nun ließ sich die Gruppe auch bei steigender Größe mit
konstanter Framerate von 55 simulieren. Das bedeutet, dass die Anwendung bei aktivierter Gruppensimulation hinsichtlich ihrer Performance kaum von dieser beeinflusst wird. Dies resultiert einerseits
aus der Nebenläufigkeit der Gruppensimulation, in erster Linie aber aus der in Kapitel 6 beschriebenen Lastverteilung zwischen den Aktualisierungszyklen. Diese nimmt bei steigender Agentenzahl zu,
um der Anwendung die Ausführung mit konstanter Framerate zu ermöglichen. Wie Einbußen bei der
Gruppensimulation durch die Lastverteilung in Kauf genommen werden müssen, wird im folgenden
Abschnitt erläutert.

8.4.2 Auswirkungen der Lastverteilung
Um die vom Benutzer vorgegebene Frequenz (in diesem Fall 100 Millisekunden für die Berechnung
der Verhaltensweisen) einhalten zu können, wird in den Updatern die Zahl der pro Zyklus untersuchten Agenten angepasst. Dieser Verlauf ist in Abbildung 8.6 für den Falle des Steering Updaters
dargestellt. Hier ist die Anzahl der pro Aktualisierung untersuchten Agenten in Abhängigkeit von der
Gesamtgruppengröße dargestellt. Aktivierte Verhaltensweise bei der Messung war nur Separation. Es
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Abbildung 8.6:
wurde zwischen Updates, die alle Agenten der Simulation betreffen, und solchen, die nur Agenten
in einem bestimmten Bereich betrachten (sogenannten lokalen Updates) unterschieden. Wie aus dem
Diagramm ersichtlich ist, konnten in diesem Fall ab ca. 1300 Agenten diese nicht mehr komplett in
jedem Aktualisierungsschritt untersucht werden, sondern mussten stattdessen auf mehrere Zyklen verteilt werden. Da der Steering Updater (wie auch der Neighbourhood Updater) die Agenten in Form
einer Warteschlange verwaltet, werden diejenigen, die in einem Durchlauf nicht mehr betrachtet werden können, im nächsten dafür bevorzugt behandelt. Aus diesem Grund besteht nicht die Gefahr,
dass Agenten vergessen“ bzw. im Verhältnis zu anderen öfter aktualisiert werden. Dennoch erhöht
”
sich natürlich mit steigender Lastverteilung der zeitliche Abstand zwischen der Verhaltensberechnung
eines einzelnen Agenten. Im Beispiel konnen bei einer Gesamtgruppengröße von 4000 Agenten und
komplettem, nicht lokal begrenztem Update lediglich 100 Agenten pro Zyklus aktualisiert werden, was
dazu führt, dass ein einzelner Agent nach jeweils 4000 / 100 = 40 Zyklen wieder an der Reihe ist, was
in diesem Fall einem Intervall von 40 * 30 ms = 1200 ms entspräche. Ob dies akzeptabel ist, hängt
von der Anwendungssituation ab und kann nicht pauschal beantwortet werden.
Durch die Beschränkung der Updates auf ein gewisses Gebiet kann die Performance stark erhöht
werden. So sind in diesem Fall im abgebildeten Beispiel bei einer Simulation von 4000 Agenten bereits
620 Aktualisierungen pro Zyklus möglich, was bedeutet, dass jeder Agent ca. alle 200 Millisekunden
und somit fünf mal pro Sekunde aktualisiert werden kann. Das entspricht der sechsfachen Geschwindigkeit im Verhältnis zu lokal unbegrenzten Updates, wobei (wie oben erwähnt) bei lokalen Updates
40% der zugrundeliegenden Fläche jeweils betrachtet wurden. Im konkreten Anwendungsfall wird die
zu betrachtende Fläche häufig noch geringer gewählt werden können. Es kann beobachtet werden, dass
die Lastverteilung nicht linear zur Agentenzahl x ansteigt, sondern einer Potenzfunktion y = c · x−n
folgt.
Ein weiterer wichtiger Aspekt im entwickelten Framework sind die vom Benutzer spezifizierbaren
Hierarchien von Verhaltensweisen. Da diese prinzipiell beliebig groß und beliebig verschachtelt sein
können, soll deren Einfluss auf die stattfindenden Updates im Folgenden betrachtet werden.

8.4.3 Einfluss der Verhaltensweisen
Abbildung 8.8 zeigt den Einfluss der Tiefe bzw. der Breite eines Baumes an Verhaltensweisen auf die
pro Aktualisierungszyklus betrachteten Agenten innerhalb des Steering Updaters. Dazu wurden zehn
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Abbildung 8.7:

Abbildung 8.8:
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Bäume, in denen jeweils eine bis zehn Separation-Verhaltensweisen1 horizontal abgelegt waren (auf
oberster Stufe der Hierarchie nebeneinander), mit zehn Bäumen verglichen, bei denen die Verhaltensweisen einander jeweils untergeordnet waren (siehe Abbildung 8.7). Die Messergebnisse in Abbildung
8.8 zeigen, dass es für die Rechenbelastung unerheblich ist, ob der Baum in die Breite oder in die Tiefe
wächst. Ist beides der Fall (wächst der Baum also in zwei Dimensionen), verhält sich dies quadratisch
zum eindimensionalen Fall. Auch hier lässt sich beobachten, dass die Abnahme der Leistungsfähigkeit bei zunehmender Anzahl an Verhaltensweisen nicht linear sinkt, sondern einer Potenzfunktion
mit negativem Exponenten folgt. Es stellt sich nun die Frage, ob diese Form der Abnahme generell
gilt oder mit der relativ komplexen Berechnung der Separation-Kraft (die dem Beispiel zugrunde lag)
zusammenhängt. Zu diesem Zweck wurden vergleichbare Untersuchungen mit folgenden vier weiteren,
absteigend komplexen Verhaltensweisen gemacht:
1. Obstacle Avoidance
2. Seek
3. Dummy (Rückgabe eines Nullvektors)

Abbildung 8.9:
Die Ergebnisse der Untersuchung sind in Abbildung 8.9 dargestellt. Es wird deutlich, dass sich
die Belastung der Gesamtanwendung bei Abnahme der Komplexität der Verhaltensweisenberechnung
einer linearen Funktion annähert (dargestellt durch die schwarze Trendlinie bei der Dummy“-Kurve).
”

1

Es wurde bewusst mehrmals dieselbe Verhaltensweise gewählt, um bei den Ergebnissen keine Verzerrungen durch
ungleich komplexe Berechnungen zu erhalten.
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9 Zusammenfassung und Ausblick
Inhalt der vorliegenden Arbeit war der Entwurf und die Realisierung eines objektorientierten Frameworks auf der Basis des .NET-Frameworks 2.0, mit dem sich gruppendynamische Prozesse und die Verhaltenssteuerung autonomer Agenten komfortabel implementieren und in bestehende Anwendungen
integrieren lassen. In Kapitel 5 wurden die Anforderungen hinsichtlich Funktionalität, Erweiterbarkeit, Integrierbarkeit und Performance identifiziert, deren konkrete Umsetzung in den Kapitel 6 und
7 beschrieben wurden. Die entwickelte Architektur erfüllt die Anforderungen bezüglich allgemeiner
Verwendbarkeit und Effizienz durch offene Schnittstellen, ein allgemein gehaltenes Verhaltensmodell
und ressourcensparende Funktionsweise auf der Basis von Multithreading und Lastverteilung.
Zusätzlich zum Framework existieren drei Simulationsumgebungen, deren unterschiedlichste Anforderungen an das Framework von diesem erfüllt wurden. So wurde in Kapitel 8 beispielsweise gezeigt,
dass der Einsatz in unterschiedlichen Grafikumgebungen problemlos möglich ist. Die Integration externer Datentypen und -strukturen konnte ebenso durchgeführt werden, wie die Realisierung unterschiedlicher Ansätze bei der Verhaltensmodellierung. Mit dem auf der Basis von Direct3D erstellten
Crowd Simulator ist der Benutzer in der Lage, selbst implementierte Verhaltensweisen einfach in einer
dreidimensionalen Umgebung mit beliebiger Agentenzahl testen zu können. Er kann dabei den von
ihm geschriebenen Quellcode problemlos in die bestehende Simulationsanwendung integrieren.
Die Performancemessungen in Abschnitt 8.4 haben gezeigt, dass sich das Framework durch die Lastverteilung in eine bestehende Anwendung integrieren lässt, ohne dessen Ausführungsgeschwindigkeit
drastisch zu beeinflussen. Durch die Beschränkung der Updates auf ein kleineres Gebiet, kann auch
bei hoher Lastverteilung eine sinnvolle Updatekapazität pro Aktualisierungszyklus erreicht werden.
Durch die einerseits offene Gestaltung der Architektur, die Erweiterungen in jede Richtung ermöglicht,
und die andererseits im Framework gekapselte Logik zur Aktualisierung, ist eine effiziente und komfortabel zu verwendende Plattform entstanden, die in unterschiedlichsten Szenarien sinnvoll eingesetzt
werden kann. Die bestehenden auf dem Markt erhältlichen Systeme fokussieren jeweils nur auf einen
Aspekt und sind daher nicht allgemein einsetzbar.
Im gegenwärtigen Zustand ist das Framework nicht in der Lage, andere Objekte als die Agenten
zentral zu verwalten. Dieser Aspekt könnte in Zukunft durch die Integration einer Object Database
realisiert werden, die auf die gleichen Datenstrukturen wie die Agent Database zugreift. Der Grundstein
dafür ist durch die von der Schnittstelle IObjectContainer geforderte ausschließliche Verwendung des
Typs ILocalizable bereits gelegt.
Durch starke Asynchronität ist das entwickelte Framework in der Lage, mehrere tausend Agenten
zu verwalten, ohne die umschließende Anwendung in ihrer Ausführung drastisch zu beeinträchtigen.
Durch die strikte Trennung der Verwaltungsaufgaben in Nachbarschaftssuche und Verhaltensberechnung, sind diese prinzipiell auch auf unterschiedlicher Hardware durchführbar. Interessant wäre im
Zusammenhang damit die komplette Entkoppelung der einzelnen Bestandteile des Frameworks und
deren physikalische Trennung und Verteilung auf unterschiedliche Rechner. Wie in einigen Ansätzen
in Kapitel 4 beschrieben wurde, sind auf unterschiedlicher Hardware verteilte Systeme sehr effizient
und skalierbar. In der vorliegenden Arbeit wurde dieser Aspekt jedoch bewusst außer Acht gelassen,
da die nahtlose und unkomplizierte Integration der Gruppendynamik in bestehende Anwendungen im
Vordergrund stand, was bei einem stark verteilten System nicht mehr der Fall wäre.
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Die vorliegende Arbeit hat am Beispiel der Gruppensimulation einmal mehr gezeigt, welche Herausforderungen die Nachbildung natürlicher Prozesse und Phänomene mit sich bringt. Die Forschungsergebnisse der letzten Jahre und Jahrzehnte in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Künstliches Leben
und Computergrafik zeigen, welche großen Fortschritte gemacht wurden, vor allem unterstützt durch
die anhaltend steigende Rechenleistung der zur Verfügung stehenden Hardware. Dennoch steckt auch
hier der Teufel im Detail und es zeigt sich oftmals erst bei näherer Betrachtung die Komplexität und
Vielschichtigkeit der beobachteten Phänomene. Die Simulation großer Mengen autonom handelnder
Agenten stellt KI-Forscher, Grafikspezialisten und Softwaretechniker gleichermaßen vor das Problem,
die dabei entstehende Komplexität und Eigendynamik unter Kontrolle zu halten. So genau die Rahmenbedingungen der Experimente auch spezifiziert, so simpel die einem Individuum auferlegten Regeln
auch sein mögen, führen Vorhersagen über das dabei entstehende Gesamtverhalten meist nicht zum
Erfolg. Ob Wettervorhersage oder Kölner Schwarmexperiment, ob Börsenkurse oder Gruppensimulation, auch nach langjähriger Forschung sind die Ergebnisse oft überraschend und führen immer wieder
zu der Erkenntnis:
Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.
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[Sch99] Schäfers, B.: Einführung in die Gruppensoziologie. Humanitas Buchversand, 1999
[Sea80] Searle, J.: Minds, Brains and programs. In: Behavioral and Brain Sciences 3 (1980),
Nr. 7, S. 585–642
[sha] SharpSteer. http://www.codeplex.com/SharpSteer. – [zuletzt besucht am 27.07.07]
[SMC04] Stylianou, S. ; M., Fyrillas M. ; Chrysanthou, Y.: Scalable pedestrian simulation
for virtual cities. In: VRST ’04: Proceedings of the ACM symposium on Virtual reality
software and technology. New York, NY, USA : ACM Press, 2004. – ISBN 1–58113–907–1,
S. 65–72
[Smi71] Smith, A. R.: Simple Computation-Universal Cellular Spaces. In: J. ACM 18 (1971),
Nr. 3, S. 339–353. – ISSN 0004–5411

Kapitel 9

138

[Smi86] Smith, J. M.: The Problems of Biology. Oxford, 1986
[SRMGT99] Schweiss, E. ; Raupp Musse, S. ; Garat, F. ; Thalmann, D.: An architecture to
guide crowds using a rule-based behavior system. In: Etzioni, Oren (Hrsg.) ; Müller,
Jörg P. (Hrsg.) ; Bradshaw, Jeffrey M. (Hrsg.): Proceedings of the Third International
Conference on Autonomous Agents (Agents’99). Seattle, WA, USA : ACM Press, 1999,
S. 334–336
[ST05] Shao, W. ; Terzopoulos, D.: Autonomous pedestrians. In: SCA ’05: Proceedings of the
2005 ACM SIGGRAPH/Eurographics symposium on Computer animation. New York,
NY, USA : ACM Press, 2005. – ISBN 1–7695–2270–X, S. 19–28
[TC00] Tecchia, F. ; Chrysanthou, Y. Real time rendering of densely populated urban environments. 2000
[TCP06] Treuille, A. ; Cooper, S. ; Popović, Z.: Continuum crowds. In: SIGGRAPH ’06:
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