
Institut für Angewandte und
Numerische Mathematik

Dr. G. Bohlender
Dipl.–Math. techn. M. Richter
Dipl.–Math. techn. Florian Keller

Programmieren: Einstieg in die Informatik mit Java
WS 2007/2008

Programmierprojekt 2
Bearbeitungszeitraum: 28.01.2008 – 16.02.2008

Staatenbildende Insekten gehören auf der Erde zu den erfolgreichsten Gruppen im Tierreich.
Dieser Erfolg lässt sich durch die soziale Struktur innerhalb einer Kolonie, z.B. bei der Futtersu-
che, erklären. Obwohl eine einzelne Ameise auf Futtersuche nur ziellos umherirrt, beobachtet
man bei einem Kollektiv von Ameisen, dass sich innerhalb kurzer Zeit Straßen bilden, die auf
direktem Weg vom Nest zur Futterquelle führen. Um dieses Phänomen näher zu untersuchen,
soll die kollektive Futtersuche bei Ameisen mithilfe der Programmiersprache Java simuliert wer-
den.

Die virtuelle Ameisenwelt soll aus einem N×N Gitter bestehen, auf dem sich M Ameisen bewe-
gen können. Es soll dabei angenommen werden, dass sich die Ameisen in einem Zeitschritt um
genau einen Gitterpunkt, zu einem der acht umliegenden Gitterpunkte, bewegen können, siehe
Abbildung 1. Jeder Gitterpunkt soll beliebig viele Ameisen aufnehmen können. Die Orientierung
während der Futtersuche geschieht anhand von Pheromonspuren, die den Weg zum Nest oder
zum nächsten Futterplatz weisen. Man unterscheidet dabei Nest- und Futterpheromonspuren.
Beide Pheromone werden durch die Ameisen auf ihrem Weg durch das zweidimensionale Ge-
biet gelegt. Zusätzlich soll die Verdunstung und die Diffusion betrachtet werden.

Abbildung 1: Aktuelle Position (roter Punkt)
und die acht Nachbarpunkte.

Abbildung 2: Ermittlung der Laufrichtung
(schwarzer Pfeil = alte Laufrichtung, roter
Pfeil = neue Laufrichtung).
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In der Ameisenwelt gelten folgende Regeln:

Ameisen

• Die Ameisen sind zu Beginn auf dem Gitter zufällig verteilt.

• Wenn eine Ameise Futter trägt, versucht sie ins Nest zurückzukehren.

• Sonst sucht sie nach Futter.

• Der Rand des Gebietes ist unüberwindbar. Trifft die Ameise auf einen Rand, so geht sie
im nächsten Schritt zufällig zu einem Nachbarpunkt, der innerhalb des Gebietes liegt.

Verdunstung und Diffusion von Futter- und Nestpheromonen

• Ein gewisser Prozentsatz β des Pheromons verdunstet in jedem Zeitschritt.

• Das Pheromon diffundiert gleichmäßig in alle Richtungen mit der Diffusionskonstanten D.

Damit ergibt sich für die Pheromonkonzentration ct+1

i,j am Punkt (i, j) zum Zeitpunkt t+1 folgende
Formel:
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Dabei bezeichnet qα
i,j die Pheromonproduktion der Ameise α am Punkt (i, j). Diese Formel wird

sowohl für die Nest-, als auch für die Futterpheromonkonzentration verwendet. An den Rän-
dern sollen Neumann-Randbedingungen gelte. Es wird also angenommen, dass ct
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Futterpheromonbetrachtung

• Wenn die Ameise Futter findet, nimmt sie das Futter auf und geht im ersten Schritt in die
Richtung zurück, aus der sie gekommen ist.

• Wenn die Ameise noch kein Futter gefunden hat und die Futterpheromonkonzentration der
drei Punkte vor ihr < cmin ist, läuft sie zufällig zu einem der drei vor ihr liegenden Punkte.

• Ist die Konzentration einer der drei vor ihr liegenden Punkte > cmin, so geht die Ameise in
die Richtung der maximalen Konzentration, vgl. Abbildung 2.

• Bei der Futtersuche lässt jede Ameise auf dem aktuellen Gitterpunkt ein Tröpfchen Nest-
pheromon fallen. Direkt am Nest beträgt die Tropfengröße qmax Einheiten. Mit jedem Schritt
nimmt die Tropfengröße qα einer Ameise α um ∆q ab. Die minimale Tropfengröße, die min-
destens abgegeben wird beträgt jedoch qmin = 1.

• Am Rand gilt die oben beschriebene Regel.

Nestpheromonbetrachtung

• Auf dem Rückweg ins Nest lässt jede Ameise auf dem aktuellen Gitterpunkt ein Tröpfchen
Futterpheromon fallen. Direkt am Futter beträgt die Tropfengröße qmax Einheiten. Mit jedem
Schritt nimmt die Tropfengröße qα einer Ameise α um ∆q ab. Die minimale Tropfengröße,
die mindestens abgegeben wird beträgt jedoch qmin = 1.



• Bei der Rückkehr zum Nest bestimmt die Ameise ihre neue Laufrichtung analog zur Fut-
tersuche (s.o.), allerdings anhand der Nestpheromonkonzentration.

• Wenn die Ameise das Nest gefunden hat, legt sie das Futter ab und geht im ersten Schritt
in die Richtung zurück, aus der sie gekommen ist.

Hinweise zur Implementierung

• Die Ameisen sind zu Beginn zufällig verteilt.

• Da die Ameise nur die drei vor sich liegenden Punkte betrachtet, müssen Sie die aktuelle
Laufrichtung der Ameise speichern. Dies können Sie effektiv durch folgende Konvention
implementieren: 0 ∼ N , 1 ∼ NO, 2 ∼ O, . . ., 7 ∼ NW .

• Speichern Sie die Daten für die Pheromonkonzentrationen in Arrays der Größe N × N .
Dabei sollten der Index (0, 0) für die linke untere Ecke, (0, N − 1) für die rechte untere
Ecke, (N − 1, 0) für die linke obere Ecke und (N − 1, N − 1) für die rechte obere Ecke
stehen.

• Speichern Sie in jedem n-ten Zeitschritt die Gesamtpheromonkonzentration, d.h. Futter-
pheromonkonzentration + Nestpheromonkonzentration, als Matrix in der selben Datei ab.
Es stehen dann alle Matrizen dieser Zeitschritte untereinander in einer Datei. Für die-
se Art der Speicherung steht Ihnen auf der Homepage ein Matlab M-File zur Verfügung,
welches Ihnen ein abspielbares Video erzeugt. Verwenden Sie die Klasse FileWriter zum
Schreiben in Dateien. Eine Beispieldatei zur Anwendung von FileWriter findet sich auf der
Vorlesungshomepage.

• Speichern Sie in jedem n-ten Zeitschritt die Ameisenanzahl an den einzelnen Gitterpunk-
ten als Matrix ab. Dabei gilt die selbe Speicherkonvention wie oben.

• Verwenden Sie die folgenden Parameter, um Ihr Programm zu testen:

– N=30

– M=100

– cmin = 0.5

– qmax = 50

– qmin = 1

– ∆q = 1

– β = 0.05

– D = 1/30

– 2000 Zeitschritte

– n=10

• Das Futter soll in der rechten unteren und das Nest in der linken oberen Ecke plaziert sein.

• Zur Visualisierung können Sie die beiden Matlab M-Files auf der Vorlesungshomepage
benutzen. Eine Beschreibung im pdf-Format ist ebenfalls vorhanden.



Bei Fragen und Problemen können Sie jederzeit gerne vorbeikommen :

Florian Keller, Geb. 30.70, Raum 003
Email: florian.keller@mvm.uni-karlsruhe.de
Homepage: http://www.mvm.uni-karlsruhe.de/1851.php

Aktuelle Informationen zur Vorlesung und zum Praktikum finden Sie auf unserer Webseite:

www.mathematik.uni-karlsruhe.de/ianm2/lehre/java2007w

http://www.mathematik.uni-karlsruhe.de/ianm2/lehre/java2007w

