SIMULATIONS-PATTERNS ZUR ERFORSCHUNG
RÄUMLICHER PROZESSE
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Kurzfassung: Verhältnismäßig neue Simulationsmethoden wie Zelluläre Automaten
und Agenten Basierte Systeme erlauben die Simulation komplexer räumlicher Prozesse. Um die daraus entstehenden Möglichkeiten systematisch zu untersuchen
schlagen wir hier die Sammlung thematisch verschiedener Simulationsmodelle (Simulations-Patterns) in einer Art Objektbibliothek vor. Diese ermöglicht die Kombination und Vertiefung einzelner Modelle zur Behandlung weiterreichender Fragestellungen. Die vorgestellte Systematik wird anhand zweier Beispiele erläutert.

1. Einleitung
Bisher gibt es für die Raum- und Stadtplanung nur eine Möglichkeit die Tauglichkeit
einer Planung und der zugrunde liegenden Theorie zu überprüfen. Dieser Weg besteht darin, ein entsprechendes Projekt zu realisieren, damit die Auswirkungen in
einer Art Feldversuch beobachtet werden können. Bei der Auswertung der gebauten
Projekte beschränkt man sich allerdings meist auf qualitative Aussagen und verzichtet auf Langzeituntersuchungen zur Gewinnung quantitativer Ergebnisse, welche zu
einer Falsifizierung der zugrunde liegenden Planungstheorie herangezogen werden
könnten. Die Gründe hierfür liegen zum einen in den methodischen Schwierigkeiten
solcher Langzeituntersuchungen, zum anderen am Desinteresse der Beteiligten und
der skeptischen Haltung gegenüber wissenschaftlicher Methoden innerhalb der Planungsdisziplinen im Allgemeinen.
Um nun einen alternativen Weg zur Überprüfung bestimmter Planungstheorien aufzuzeigen, möchten wir in diesem Beitrag die Möglichkeiten eines virtuellen Laboratoriums für die Untersuchung räumlicher Prozesse aufzeigen. Die Geosimulation bietet
hierfür relativ neue Simulationstechniken wie Zellulärer Automaten (ZA) und Multi

Agenten Systeme (MAS), welche die Modellierung der entsprechenden Theorien erlauben. Dadurch können die Auswirkungen unterschiedlicher Planungen anhand von
Szenarienmodellen über beliebige Zeiträume hinweg in einer abgegrenzten Laborumgebung untersucht werden. Der Erkenntnisgewinn beruht hierbei auf einem
Wechselspiel von Theorie und Simulation.
Ein Szenarienmodell setzt sich aus untergeordneten Simulationsteilen zusammen,
die im Folgenden als Simulationsmuster bezeichnet werden. Diese Muster sind unterschiedlich komplex in ihrer Funktionalität und können sich gegenseitig beinhalten.
Eine solche Sammlung an Simulations-Patterns könnte als Grundlage für eine geografische Objektbibliothek dienen.

2. Urban Geosimulation
Unter dem Begriff der Geosimulation werden generative (oder bottom-up) Simulationstechniken zur Modellierung räumlicher Systeme zusammengefasst. Als Techniken zur Untersuchung geografischer Probleme werden dabei Zelluläre Automaten
(ZA) und Multiagenten Systeme (MAS) angewandt. Im Kontext der Raum- und Stadtplanung interessiert uns der Teilbereich der Geosimulation, welcher sich mit urbanen
Phänomenen auseinandersetzt. Für eine detaillierte Einführung in das Feld der Urbanen Geosimulation siehe Benenson und Torrens [3]. CA und MAS Modelle bieten
einige wichtige Innovationen: Sie sind disaggregiert, worunter man die Möglichkeit
versteht, relativ detaillierten räumlichen Strukturen entsprechend ausführliche Nutzungsdaten zuzuordnen. Dies wiederum ermöglicht die Interaktionen zwischen Individuen und Gebäuden zu simulieren. Ferner können die dabei verwendeten Algorithmen direkt aus theoretischen Ideen, wie Städte funktionieren, abgeleitet werden.
Schließlich ist es sehr einfach, die Ausgaben der Simulationen grafisch darzustellen,
was die Interpretation der Ergebnisse im Gegensatz zu rein mathematischen Modellen wesentlich vereinfacht
Es existiert eine Vielzahl an Modellen zu speziellen Themen urbaner Prozesse. Eine
aktuelle Zusammenfassung findet sich in dem Buch ‘Cities and Complexity’ von Michael Batty [2]. Diese Modelle tendieren zu dem Konzept, anhand eingeschränkter
Simulationen bestimmte Szenarien zu untersuchen, im Gegensatz zu den traditionellen Modellen, welche als allumfassende Prognosewerkzeuge entwickelt wurden. Gegenwärtig existiert allerdings noch kein Ansatz für die Entwicklung eines hochaufgelösten, räumlich disaggregierten Flächennutzungs- und Verkehrsmodells [12].
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Für die Entwicklung umfangreicher Simulationsmodelle ist es notwendig, die einzelnen Simulationsmodelle so zu gestalten, dass sie miteinander kombinierbar werden.
Der erste Schritt dazu ist eine möglichst einheitliche Beschreibungskonvention auf
der Grundlage mathematischer Formalisierungen.

3. Einheitliche Beschreibungskonvention
Ich möchte hier einen Ansatz für eine einheitliche Beschreibungskonvention vorschlagen, die sich für alle Arten von Modellen eignet und auf der Idee der Designpattern beruht, wie sie erstmals von Alexander [1] vorgestellt wurde. Nach Alexander
soll ein einzelnes Pattern anhand dreier Teile beschrieben werden:
Kontext -> System der Zwänge -> Konfiguration
•

"Kontext" – unter welchen Bedingungen eignet sich die vorgeschlagene Lösung für das Problem?

•

" System der Zwänge " –hierunter lässt sich das „Problem“ oder „Ziel“ verstehen.

•

" Konfiguration" – eine Konfiguration, welche die Zwänge in Einklang bringt
und das Problem löst.

In diesem Sinne sollte ein einzelner Eintrag in Alexanders Mustersprache [1] folgendes beinhalten: Einen einfachen Namen, eine konzise Beschreibung, eine klare Lösung und genügend Informationen, die dem Leser zu verstehen helfen, wann eine
Lösung die geeignete ist. Es sollte ebenfalls erwähnt werden, welches Muster zuvor
und welches als nächstes zu betrachten ist.
Alexander geht dabei von den großen Mustern im Städtischen Zusammenhang aus
und verweist auf untergeordnete Patterns zur detaillierten Ausarbeitung des Problems. Im Gegensatz dazu soll die hier vorgeschlagene Sammlung von SimulationPatterns dazu dienen, Szenariomodelle zusammensetzen zu können, deren Inhalt
noch offen ist. Deshalb erscheint es sinnvoll, die Methodik für den Aufbau eines Patterns zu verändern und von der Beschreibung einzelner Patterns und deren Bestandteile auf die Kombinierbarkeit mit anderen zu verweisen wenn es um die Bearbeitung
komplexere geht. Es liegt nahe sich an der Beschreibung eines Entwurfsmusters
durch die “Gang of Four” [7] zu orientieren, die dem folgenden Schema folgt:
•

Name und Klassifikation des Musters.

•

Zweck des Musters.
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•

Synonyme: Andere bekannte Namen des Musters.

•

Motivation: (Hinter-)Gründe für den Einsatz des Musters.

•

Anwendbarkeit: Einsatzbereiche für das Muster.

•

Struktur: Beschreibung der allgemeinen Struktur des Musters.

•

Beteiligte Akteure: Klassen, die an dem Muster beteiligt sind.

•

Zusammenspiel der beteiligten Klassen.

•

Konsequenzen: Welche Vor- und Nachteile gibt es?

•

Implementierung: Praxisrelevante Tipps, Tricks und Techniken sowie Warnung vor Fehlern, die leicht passieren können.

•

Beispielcode: Quellcodefragment, das den Einsatz des Musters zeigt.

•

Praxiseinsatz: Wo wird das Muster bereits eingesetzt?

•

Querverweise: Wie spielt das Muster mit anderen Mustern zusammen?

Generell sollte die Dokumentation eines Entwurfsmusters ausreichende Informationen über das Problem, welches das Muster behandelt, über den Kontext der Anwendung und über die vorgeschlagene Lösung bereitstellen. Wir möchten im Folgenden
den Aufbau an den der Beschreibungen der „Gang of Four“ [7] anlehnen und sie den
Anforderungen der Urban Geosimulation anpassen.

4. BEISPIELE
Die Dokumentation der Simulations-Patterns wird im Folgenden anhand zweier Beispiele beschrieben. Die Beschreibung erfolgt dabei auf drei Ebenen. Der formalen,
mathematischen Darstellung der wesentlichen Vorgänge, der textlichen Beschreibung, die möglichst allgemein verständlich ist und auf Analogien des Patterns hinweist, sowie der grafischen Abbildungen, welche den Prozess noch einmal veranschaulichen. Jede Simulation sollte im Internet als ausführbares Programm erhältlich
sein. Der Aufbau gliedert sich demnach folgendermaßen:
(a) Name
(b) Eingabe, Schnittstelle (auch verwendete Funktionen und Prozeduren)
(c)

Mathematische Formalisierung

(d) Beschreibung
(e) Abbildung
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(f)

Steuerungsparameter (Interpretation institutioneller Anwendung)

(g) Kern-Algorithmen
(h) Weitere Ausarbeitung
(i)

Integration in Teilbereich

(j)

Internetadresse des Programms

(k)

Referenzen

Darüber hinaus möchten wir mit den beiden folgenden Beispielen veranschaulichen,
wie sich auf der Grundlage eines Simulations-Patterns weiterreichende Simulationsmodelle herstellen lassen. Diese Methode erlaubt eine schrittweise Vertiefung bestimmter Fragestellungen und die damit verbundene Detaillierung der Modelle.

4.1. Erstes Beispiel: Die Thünen’schen Ringe
Mit dem ersten Beispiel möchten wir zeigen, wie sich ein Standardmodell der Geografie mittels der vorgeschlagenen Systematik dokumentieren lässt, um im nächsten
Beispiel darzustellen, wie sich darauf aufbauend weitere Fragen behandeln lassen.
Die Simulation behandelt J.H. v. Thünens [5], [13] klassische Theorie zu den Standorten unterschiedlicher landwirtschaftlicher Nutzungen im Bezug auf einen zentralen
Markt.
(a) Name: Die Thünen’schen Ringe
(b) Eingabe / Schnittstelle:
Für die Berechnung der Landnutzungszonen nach Johann Heinrich von Thünen
müssen mittels Mausklick Märkte m auf dem Zellenfeld platziert werden.
(c) Mathematische Formalisierung:
Für jede Zelle i wird für alle möglichen Nutzungen n die örtlich erzielbare Lagerente Lni mit der Thünen’schen Gleichung berechnet:

Lni = Yn i( Pn − Cn) − Yn i Fn i di m

(1)

dabei ist
Yn

: Anbauertrag (in t/qkm)

Pn

: Marktpreis der Feldfrucht = Nutzung n (in Euro/t)

Cn

: Erzeugungskosten der Feldfrucht (in Euro/t)

Fn

: Transportkosten (in Euro/t*km)

di m : Entfernung von einer Zelle i zum Markt m (in km)
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Den Zellen wird die Nutzung zugewiesen, mit welcher die höchste Lagerente Lni
erwirtschaftet werden kann.

Abb. 01: Darstellung der Lagerentenbeziehung für ein einzelnes landwirtschaftliches Gut.
Abb. aus Breßler und Harsche [5].

(d) Textliche Beschreibung:
Berechnet wird die Zonierung landwirtschaftlicher Nutzungen (in unserem Programm sind es drei) in Abhängigkeit von der Entfernung zu einem Markt, auf dem
sie gehandelt werden. Die Lagerente als zentraler Begriff in der Thünen’schen
Argumentation ist als Äquivalent zum Bodenwert zu verstehen. Sie entspricht der
maximal möglichen Summe, die ein landwirtschaftlicher Produzent für die Nutzung einer Fläche bezahlen könnte (Abb. 01), ohne Verlust zu machen. Das Programm berechnet die optimalen lokalen Lagerenten für die verschiedenen Anbauprodukte (Abb. 02). Diese sind Abhängig von: Anbauertrag, Entfernung zum
Markt, Marktpreisen und Erzeugungskosten des Produkts, sowie den Transportkosten. Angezeigt wird die optimale räumliche Verteilung der drei verschiedenen
Produkten (Abb. 03).
(e) Abbildung
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Abb.2, links: Darstellung der Lagerentenbeziehung für zwei landwirtschaftliche Güter. rechts:
Grundform des Thünen'schen Modells. Beide Abb. aus Breßler und Harsche [5].

Abb.3: Berechnung der Thünenschen Landnutzungszonen. Links: Der Gradient zeigt die Entfernungen der Zellen zu den Märkten an. Mitte: Die der verlauf der positiven Lagerenten. Rechts:
Zuweisung der verschiedenen Nutzungen. Die Einstellungen für die drei Produkte n1(gelb),
n2(grün), n3(weiß) waren: Y1=2500, C1=10, P1=400, F1=5; Y2=500, C2=1, P2=900, F2=6; Y3=2000,
C3=6, P3=400, F3=3.

(f) Steuerungsparameter (Interpretation institutioneller Anwendung)
Anbauertrag, Erzeugungskosten, Marktpreis, Transportkosten.
(g) Kern-Algorithmen
siehe (c)
(h) Weitere Ausarbeitung
Andere Nutzungsarten, z.B. Wohnen, Arbeiten, Freizeit usw.
Einbeziehung von Verkehrswegen und einer entsprechenden Erreichbarkeitsanalyse jeder Zelle.
(i) Integration in Teilbereich
Bodenmarkt
(j) URL des Programms
http://www.entwurfsforschung.de/Strukturfor/delphi/delphiF.htm#Thuenen1
(k) Referenzen

[5], [6], [8], [10], [11], [13]

4.2. Zweites Beispiel: Verhandlungsmodell für die Landnutzungen
Mit diesem Modell möchten wir auf den Grundlage des Modells der Thünen’sche Ringe (Punkt 4.1) der Frage nachgehen, wie es zu der optimalen Verteilung der Flächennutzungen kommen kann, wenn die Landwirte zu Beginn mit ihren Anbauprodukten zufällig platziert werden und dann miteinander um die für sie vorteilhafteren
Standtorte verhandeln müssen.
(a) Name: Verhandlungsmodell für die Landnutzung nach J. H. v. Thünen
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(b) Eingabe / Schnittstelle
Zu Beginn werden die eingestellten Prozentsätze der drei möglichen Nutzungen
n, n=1, 2, 3 zufällig den Zellen i des Feldes zugewiesen und ein Markt m in der
Feldmitte platziert. Die Nutzungen werden im Folgenden für ein einfaches Verständnis auch als Landwirte bezeichnet, die jeweils nur ein bestimmtes Produkt
anbauen.
(c) Mathematische Formalisierung
Für jede Zelle i werden zufällig 8 Zellen k aus den Nachbarschaftszellen ausgewählt, die sich innerhalb des Tauschradius T befinden. Zuerst wird für jede Zelle i,
der bereits eine Nutzung n zugewiesen wurde, die Lagerente Lni berechnet und
anschließend verglichen, ob der Landwirt, welcher der Zelle i zugewiesen ist, mit
seinem Anbauprodukt auf einer der verglichenen Zellen einen größeren Gewinn
erzielen könnte. Dieser mögliche Gewinn entspricht der örtlich erzielbaren Lagerente Lni mit seinem Anbauprodukt (des Landwirts von Zelle i) und lässt sich
mit der Thünen’schen Gleichung bestimmen (siehe Gleichung (1)).
Bei jedem Zeitschritt t wird für jede Zelle eine Liste mit Interessenten x erstellt, die
hier einen höheren Gewinn erzielen könnten, als an ihrem derzeitigen Standort
( Lnx , k > Lnx ,i ). Getauscht wird die Zelle zwischen den Landwirten dann, wenn der
momentane Besitzer der Zelle mit seinem Produkt einen niedrigeren Gewinn erwirtschaften kann als sein Konkurrent. Bewerben sich mehrere Landwirte um eine
Zelle wird der bevorzugt, der die höchste Lagerente erzielen würde. Bei gleicher
Eignung mehrerer Bewerber findet eine Zufallswahl statt:
Lni (t + 1) ← max { Lnx ,i (t ), ε x (t )}

(2)

x

dabei ist ε x(t ) ein verhältnismäßig kleiner Zufallswert, welcher die Auswahl bei
gleich geeigneten Interessenten entscheidet.
(d) Textliche Beschreibung
Ebenso wie unter Beispiel 4.1 verwenden wir die Lagerente als Äquivalent zum
Bodenwert. Sie entspricht der maximal möglichen Summe, die ein landwirtschaftlicher Produzent für die Nutzung einer Fläche bezahlen könnte, ohne Verlust zu
machen. Im Gegensatz zur Berechnung der idealen Landnutzungsringe (siehe
Punkt 4.1) wird bei der vorliegenden Simulation für eine gegebene Menge von
Nutzungen die ideale Verteilung ermittelt. Eine Zelle repräsentiert im Modell einen
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Landwirt, der versucht, den Gewinn mit seinem Anbauprodukt zu maximieren. Der
Gewinn ist abhängig von der Produktivität, der Entfernung zum Markt und den
Transportkosten für die unterschiedlichen Güter. Nur auf den hell markierten Flächen fällt die Lagerente/der Gewinn positiv aus (Abb. 4 links). Jeder Landwirt verhandelt mit den Anderen innerhalb eines definierten Umgebungsbereichs (Parameter: Tauschradius). Könnte er auf einem anderen Grundstück mit seinem Anbauprodukt einen höheren Gewinn erzielen, versucht er dieses zu tauschen.
Kommt es dabei zu einer Konkurrenz bei der Nutzung einer Parzelle, unterliegt
derjenige Landwirt, der mit seinem Produkt an dieser Stelle einen geringeren Gewinn erwirtschaften würde als sein Konkurrent. Per Benutzerinteraktion können
zusätzliche Märkte auf dem Feld platziert werden (Abb. 4 mitte und rechts).
Dieses Modell unterscheidet sich von dem vorhergehenden (unter Punkt 4.1) dadurch, dass die Anzahl der Landwirte mit bestimmten Produkten nicht der Anzahl
entsprich, die für eine ideale Zonierung notwendig wäre. Dadurch kommt es zu interessanten Effekten wie den „Doppelringen“, welche in Abb. 4 gut zu erkennen
sind. Beispielsweise können sich die gelb markierten Nutzungen einmal direkt an
den Märkten ansiedeln, werden mit zunehmender Entfernung aber von anderen
Nutzungen verdrängt und tauchen erst in größerem Abstand wieder auf.
Eine weitere Veränderung der idealen Landnutzungsringe lässt sich Beobachten,
wenn der Tauschradius T relativ klein gewählt wird (Abb. 5 oben rechts). Dieser
Parameter bedeutet, dass nicht alle Landwirte mit allen Anderen verhandeln können, sondern Vergleiche nur noch in der nächsten Umgebung möglich sind. Wir
können diese Einschränkung als unvollständige Information betrachten, die jedem
Landwirt über das gesamte Gebiet zur Verfügung steht oder diesen Effekt durch
Mobilitätsbeschränkungen erklären, da ein Landwirt in der Nähe seines ursprünglichen Ortes bleiben möchte.
(e) Abbildung
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Abb. 4: Verhandlungsergebnisse des Modells bei verschiedenen Einstellungen für die Produkte
n1(gelb), n2(grün), n3(weiß). Links: Ein Markt; n1=25%, n2=25%, n3=25%; Y1=2500, C1=10,
P1=400, F1=5; Y2=500, C2=1, P2=900, F2=6; Y3=2000, C3=6, P3=400, F3=3. Mitte: Fünf Märkte;
n1=92%, n2=4%, n3=4%; Y1=2500, C1=10, P1=400, F1=5; Y2=500, C2=1, P2=900, F2=6; Y3=2000,
C3=6, P3=400, F3=3. Rechts: Zwölf Märkte; n1=25%, n2=25%, n3=25%; Y1=2500, C1=10, P1=400,
F1=5; Y2=499, C2=375, P2=900, F2=6; Y3=2000, C3=6, P3=400, F3=3. Bei allen drei Varianten betrug
der Tauschradius T=40 Zellen.

Abb. 5: Verhandlungsergebnisse des Modells mit variierendem Tauschradius T bei den Einstellungen für die Produkte n1=25%, n2=25%, n3=25%; Y1=2726, C1=10, P1=400, F1=3; Y2=500, C2=1,
P2=900, F2=4; Y3=2000, C3=6, P3=400, F3=2. oben links: Verteilung der Nutzungen bei der Initialisierung des Systems; oben rechts: Verhandlungsergebnis mit einem Tauschradius T=2 Zellen; unten links: bei T=5 Zellen; unten rechts: bei T=10 Zellen.

(f) Steuerungsparameter
Tauschradius
Anbauertrag, Erzeugungskosten, Marktpreis, Transportkosten.
(g) Kern-Algorithmen
siehe (c)
(h) Weitere Ausarbeitung
Andere Nutzungsarten, z.B. Wohnen, Arbeiten, Freizeit usw.
Einbeziehung von Verkehrswegen und einer entsprechenden Erreichbarkeitsanalyse jeder Zelle.
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Ein Landwirt sollte unter bestimmten Bedingungen sein Anbauprodukt wechseln
können.
(i) Integration in Teilbereich
Bodenmarkt
(j) URL des Programms
http://www.entwurfsforschung.de/Strukturfor/delphi/delphiF.htm#Thuenen
(k) Referenzen

[5], [6], [8], [10], [11], [13]

5. Ausblick
Das indirekte Ziel des hier vorgetragenen Unterfangens zur Sammlung von Simulations-Pattern ist es, eine Laborumgebung für angewandte Planungen einzurichten.
Dieses Ziel ist allerdings noch fern und deshalb soll als mittelbarer Schritt zumindest
jenes Material gesammelt und verglichen werden können, welches bisher zu räumlichen Simulationen existiert. Hierfür ist allerdings eine einheitliche Beschreibungskonvention notwendig, wie wir sie hier in Form der Simulations-Patterns vorschlagen. Auf
einer solchen Grundlage soll die Herstellung von Szenarienmodellen vereinfacht
werden, indem die Patterns das Ausgangsmaterial und zugleich die Dokumentation
bereitstellen, für eine geografische Objektbibliothek, wie sie in technischer Hinsicht
unter dem nächsten Punkt skizziert wird. Eine solche Objektbibliothek wäre für die
Erforschung und das tiefere Verständnis urbaner Dynamik äußerst wertvoll.

6. Programmierung
Wie bereits erwähnt, sollen die Simulation-Patterns als Grundlage für die Entwicklung
und der Dokumentation einer geografischen Objektbibliothek verwendet werden können. Hierzu bieten die Objekt Orientierten Programmiersprachen (OOP) die Möglichkeit, mittels Klassen oder Komponenten eine erweiterbare, modulare Bibliothek zusammenzustellen. Verbreitete OOP sind Java, VisualBasic.net, Delphi, C++ und C#.
Ein interessantes Projekt ist in diesem Zusammenhang Obeus [3], welches auf dem
.net Framework von Microsoft aufbaut und den Anspruch hat, die SimulationsProgrammierung zu vereinfachen, indem es rudimentäre Klassen im Form von Zellen
und Agenten zur Verfügung stellt, deren Eigenschaften und Verhaltensweisen mittels
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C# angepasst werden können. Durch das Konzept des .net Frameworks ist es außerdem möglich, Klassen zu kombinieren, die mit unterschiedlichen OOP erzeugt
wurden.

7. Zusammenfassung
Wir hoffen durch die beiden Beispiele das Prinzip und den Sinn der SimulationsPatterns deutlich gemacht zu haben, indem wir mit dem ersten Pattern ein grundlegendes Thema vorgestellt haben und darauf aufbauend mittels des zweiten Patterns
komplexere Zusammenhänge aufgezeigt haben.
Ferner versprechen wir uns von einem modularen System aus Simulations-Patterns
eine Steigerung der Wissenschaftlichkeit in der Auseinandersetzung mit räumlichen
Prozessen. Beispielsweise vereinfacht die Tatsache, dass jedes Muster einen Namen hat die Diskussion unter den Entwicklern, da man abstrakt über eine Simulationsstruktur und den Vor- und Nachteilen einer Lösung sprechen kann. Ein weiterer
Nutzen eines Simulations-Patterns liegt in der Beschreibung einer Lösung für eine
bestimmte Klasse von Fragestellungen. Die Entwurfsmuster sind zunächst einmal
unabhängig von der konkreten Programmiersprache.
Darüber hinaus möchten wir an dieser Stelle die eher mittelbaren Absichten der vorgeschlagenen Simulations-Patterns darlegen. Auf der Grundlage der Patterns kann
ein einheitliches Forschungsumfeld geschaffen werden, welches das Potential hat
theoretische Annahmen, auf welchen die städtebauliche und raumplanerische Praxis
beruht, anhand von Simulationsmodellen zu überprüfen und gegebenenfalls zu falsifizieren. Dies würde einen fundierten Diskurs innerhalb der Planungswissenschaften
fördern. Schließlich ließe sich auf der Basis einer geografische Objektbibliothek die
Entwicklung anwenderfreundlicher Simulations-Applikationen für die Planungspraxis
vorantreiben.

Literatur
Programme und Bildschirmfotos sind entnommen und erhältlich unter:

http://www.entwurfsforschung.de/Strukturfor/delphi/delphi.htm

12

[1]

Alexander, Christopher: A Pattern Language. Towns, Buildings, Construction. Oxford University Press, New York,
1977

[2]

Batty, Michael: Cities and Complexity. Understanding Cities with Cellular Automata, Agent-Based Models, and
Fractals. Cambridge: MIT Press, 2005

[3]

Benenson, I., Aronovich, S., Noam, S.: Let’s talk objects: generic methodology for urban high-resolution simulation. In: Computers, Environment and Urban Systems, 29, 425–453, 2005

[4]

Benenson, Itzhak / Torrens, Paus M.: Geosimulation – Automata-based modeling of urban phenomena. England:
John Wiley & Sons, 2004

[5]

Breßler, Christian / Harsche, Martin: Einführung in die Kultur- und Sozialgeographie. 2003

[6]

Franck, Georg: Raumökonomie, Stadtentwicklung und Umweltpolitik, Stuttgart: Kohlhammer, 1992

[7]

Gamma, Erich / Helm, Richard / Johnson, Ralph / Vlissides, John: Design Patterns. Elements of Reusable ObjectOriented Software. Addison Wesley, 1995

[8]

Schätzel, L.: Wirtschaftsgeographie. Bd. 1+2, Paderborn, 1978/81

[10]

Schmidt, Thorsten / Fuchs, David: Geosimulation / Geocomputation. 2004
http://www.geosimulation.de/umsetzungen/Beschreibungen/MAS_thuenen.htm

[11]

Suntum, Ulrich: Wirtschaftswissenschaftliches Studium. 9. Jg., Heft 8, S.383, 1980

[12]

Wegener, Michael: Urban Land-Use Transportation Models. In: David Maguire, Michael Batty and Michael F.
Goodchild (Eds.): GIS, Spatial Analysis and Modeling. Redlands, CA: ESRI Press, 203-220, 2004

[13]

Wikipedia: J.H. von Thünen, 2006: http://de.wikipedia.org/wiki/Th%C3%BCnen
Thünensche Ringe: http://de.wikipedia.org/wiki/Th%C3%BCnensche_Ringe

13

