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Kurzzusammenfassung

In dieser Diplomarbeit geht es um die Auswirkungen zeitlichen Treibens und um unterschiedliche Fernwechselwirkungen in räumlichen Epidemiemodellen. Im Detail wurde
ein in der Literatur bestehendes Modell zur Beschreibung der Tollwut unter Füchsen
auf strukturelle Besonderheiten und Verallgemeinerbarkeit hin untersucht. Es lieÿ sich
zeigen, dass für diesen Fall nicht eine seltene Fernwechselwirkung sondern die Zeitabhängigkeit der Genesungsrate der entscheidende musterbildende Mechanismus ist. Dieses
wohlbegründete Ergebnis steht im Widerspruch zu vorhergehenden Untersuchungen.
Daraufhin wurde das Tollwut-Modell auf eine räumliche Dimension reduziert und auf
strukturelle Besonderheiten untersucht. Für diese reduzierten eindimensionalen Modelle
mit zeitlich variabler Genesungswahrscheinlichkeit konnte gezeigt werden, dass sich die
Skala der Zeitabhängigkeit auch auf den typischen räumlichen Skalen widerspiegelt. Mit
Erhöhung der Sterberate konzentriert sich die Häugkeitsverteilung der Gröÿen uninzierter Bereiche über einen markanten Übergang um einen charakteristischen Wert.
Ein neu entwickelter Epidemie-Modellansatz mit Fluchtbewegung als Fernwechselwirkung lieferte im Gleichgewicht nach hinreichender Wartezeit eine Verringerung des Inzierten-Anteils im Vergleich zu rein lokalen Modellen. Für den Weg ins Gleichgewicht
konnte dagegen gezeigt werden, dass die Fluchtsprünge je nach Eintrittswahrscheinlichkeit entweder zu einer Erhöhung oder zu einer Erniedrigung der Ausbreitungsgeschwindigkeit beitragen können.
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1 Einleitung
Epidemien stellen für die Menschheit seit Urzeiten eine groÿe Bedrohung dar. Der letzte
nachweisbare Rückgang der Weltbevölkerung ist auf die Pestepidemie im 14. Jahrhundert
in Europa zurückzuführen. Mit der Entdeckung des Penicillins und den Fortschritten der
modernen Medizin schien der Kampf gegen übertragbare Krankheiten gewonnen. Dieser
Eindruck trog leider.
Besiegt geglaubte Infektionen wie Tuberkulose, Gonorrhoe oder Lungenentzündung sind
in den letzten Jahren schleichend zurückgekehrt [1]. Karlen warnt in seinem Buch Man
and Microbes (1996) [2] sogar vor einer bevorstehenden Epidemie der Epidemien. Allein
in den letzten Jahrzehnten tauchte auÿerdem eine nicht zu vernachlässigende Anzahl von
neuen Krankheiten auf, wie beispielsweise die Legionärskrankheit (1976), HIV (1981), Hepatitis C (1989), Hepatitis E (1990) [3], eine Variante des Creutzfeldt-Jakob-Syndroms,
mutmaÿlich verursacht durch den Verzehr BSE belasteten Fleisches (1996) [4, 5] und in
jüngster Zeit SARS (2002) [6].
Für die meisten der neuen Krankheiten mit Epidemiepotenzial existiert keine wirksame
Therapie, teilweise fehlt sogar eine genaue Kenntnis des Übertragungsmechanismus.
Um diesen Gefahren dennoch beizukommen, können abstrahierte mathematische Modelle
und numerische Simulationen zu Hilfe genommen werden. Zwar lassen sich so keine detaillierten Kenntnisse über spezische Krankheiten gewinnen, dafür können aber wertvolle
strukturelle Aussagen gewonnen werden, die später als Handlungsanweisung im Epidemiefall oder zur Ausarbeitung von Präventionsmaÿnahmen genutzt werden können. Zum
Beispiel schlagen Shulgin et al. [7] aufgrund einer solchen Untersuchung statt der üblichen kontinuierlichen Impfungen zeitlich gepulste Impfkampagnen vor, wodurch teures
Impfserum eingespart werden kann.
Diese mathematische Vorgehensweise ist nicht neu. Pionierarbeiten wurden dazu bereits
im 18. Jahrhundert von Daniel Bernoulli [8] geleistet. Rasant zugenommen haben in den
letzten Jahren dagegen die Möglichkeiten zur Simulation am Computer. Zusätzlich tritt
in den heutigen Zeiten weltweiter Mobilität breiter Bevölkerungskreise ein bislang wenig
beachtetes Phänomen hinzu: die Übertragung von Infektionen über Entfernungen hinweg, die die gesamte Erde umspannen. Eine Art dieser Fernwechselwirkung ist kürzlich
am Beispiel der Lungenkrankheit SARS ausgehend vom globalen Flugverbindungsnetz
von Hufnagel et al. [9] untersucht worden.
Eine zeitlich veränderliche Umgebung kann ebenfalls weitreichende Konsequenzen für
die Epidemieausbreitung zeitigen, z.B. für die Masernausbrüche unter englischen Schulkindern vor dem Impfzeitalter. Der Rhythmus der Schulferien wirkt als periodische Variation der Kontaktrate. Es konnte gezeigt werden, dass dieser Antrieb in diesem Fall für
die chaotische Veränderlichkeit der Ausbruchsschwere verantwortlich ist [10].
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Fernwechselwirkung und zeitliches Treiben spielen auch für die Ausbreitung der Tollwut eine kritische Rolle [11]. Die Tollwut ist für Fragestellungen zu Fernwechselwirkungen
besonders interessant, weil ihr natürlicher Hauptträger, der Rotfuchs Vulpes vulpes, ein
dynamisch reichhaltiges Bewegungsmuster zeigt. Einmal jährlich wandern die Jungfüchse
der ansonsten standorttreuen Population aus den Revieren heraus. Die Wanderung kann
über groÿe Entfernungen erfolgen, so dass Infekte dabei weit verbreitet werden können.
Über die strukturellen Besonderheiten hinaus ist Tollwut nach wie vor eine gefährliche
Infektionskrankheit, die beim Menschen, einmal ins klinische Stadium gelangt, zu praktisch 100% tödlich verläuft [12].
Die vorliegende Arbeit behandelt raumzeitliche Strukturbildung bei Epidemieausbreitung unter dem Einuss von Fernwechselwirkung und zeitlichem Treiben. Als Ausgangspunkt dient ein Fuchs-Tollwut-Modell. Es wurde von Jeltsch et al. [11] entwickelt und
1997 in seiner vorerst ausgereiftesten Form veröentlicht. Simulationen mit diesem Modell zeigten ein charakteristisches räumliches Wellenmuster der Infektionshäugkeit. Als
mustergenerierender Mechanismus wurden die wandernden Jungfüchse analog einer Fernwechselwirkung angegeben.
Ziel dieser Arbeit ist es, die genauen Bedingungen für die Entstehung dieses Musters zu
isolieren und daraus ein einfacheres, idealerweise analytisches Modell zu entwerfen.
Auf dem Weg dorthin wird zunächst in Kapitel 2 eine Übersicht über bestehende theoretische Konzepte in der Epidemiologie gegeben, um das zu untersuchende Tollwut-Modell
einordnen zu können. Es geht dabei um das so genannte Kermack-McKendrick-Modell,
räumliche Epidemie-Modelle, Zellularautomaten zur Epidemiebeschreibung sowie um
Möglichkeiten, Fernwechselwirkungen in Epidemiemodelle zu integrieren.
In Kapitel 3 schlieÿlich wird nach einer Einführung in den grundlegenden Kenntnisstand über Tollwut das untersuchte Tollwut-Modell im Detail vorgestellt.
Die verwendeten Analyse-Methoden werden in Kapitel 4 angegeben und erläutert. Zunächst wird der prinzipielle Untersuchungsansatz beschrieben. Einerseits wird das ursprüngliche Modell immer weiter reduziert und andererseits eine einfachere Modellklasse
sukzessive erweitert. Weiterhin wird gezeigt, wie die Modellsimulationen mit Hilfe der
C++-Bibliothek Qt visualisiert werden und wie mit diesem Ansatz auf sehr einfache
Weise Modellparameter variiert werden können. Die erzeugten Simulationsdaten werden anschlieÿend verschiedenen Analysemethoden der nichtlinearen Dynamik unterzogen. Diese Methoden sind hier ebenfalls angegeben.
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind in Kapitel 5 zusammengestellt. Für das Tollwut-Modell werden Fernwechselwirkung und zeitliches Treiben voneinander getrennt, so
dass der entscheidende Mechanismus formuliert werden kann. Mit diesem Wissen wird
das Modell auf eine Dimension reduziert. Dadurch lässt sich zunächst ein mittleres Feld
konstruieren und schlieÿlich eine semianalytische Poincaré-Abbildung. Das vereinfachte
Modell wird über den üblichen Parameterbereich auf Bifurkation hin untersucht. Als
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bemerkenswertestes Ergebnis erscheint dabei ein harmonischer Übergang der Häugkeit
der nichtinzierten Bereiche in Abhängigkeit von der Sterbewahrscheinlichkeit.
Kapitel 6 ist alternativen Anwendungsmöglichkeiten von Fernwechselwirkungen auf Zellularautomaten gewidmet. Es wird aufgezeigt, dass Epidemie-Modelle auf topologisch
dynamischen Netzwerken mit Zellularautomaten verwandt sind, die eine Fernwechselwirkung enthalten. In zwei Ansätzen wird die Modellierung von Fluchtverhalten vor
Infektionen als Fernwechselwirkung explizit durchgeführt und analysiert.
Die Arbeit schlieÿt mit Kapitel 7, in dem die wichtigsten Schritte und Resultate noch
einmal zusammengefasst sind. Auÿerdem wird dort ein Ausblick über verbleibende ungelöste Fragestellungen des untersuchten Tollwut-Modells sowie allgemeine Möglichkeiten
für Fernwechselwirkungen in Zellularautomaten angegeben.
Im Anhang A wird die Ähnlichkeit des untersuchten Tollwutmodells mit einem Modell
zur Beschreibung von Muschelbettdynamiken in der Gezeitenzone diskutiert. In Anhang
B sind programmiertechnische Details zusammengestellt.
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2 Grundsätzliche Formen von
Epidemiemodellen
In diesem Kapitel werden einige der grundlegendsten Konzepte der theoretischen Epidemiologie beschrieben. Mit einer Epidemie ist dabei das fortwährende und sich ausbreitende Bestehen einer Infektionskrankheit in einer Population gemeint. Ist eine Population
in ihrer Gesamtheit von der Infektion betroen, so wird die Epidemie zur Pandemie.
Im Gegensatz dazu steht der Begri der Endemie. Eine endemische Krankheit und ihre
Erreger bestehen auch dauerhaft in einer Population. Es kommt aber zu keiner weiteren
Ausbreitung. Eine Endemie wird zur Epidemie, wenn sich Krankheitsfälle plötzlich und
unüblicherweise häufen. Ein beständig andauernde Pandemie kann daher ebenfalls als
Endemie bezeichnet werden.
Wenn im Folgenden also von einer aussterbenden Epidemie die Rede ist, bedeutet dies,
dass eine Krankheit sich nicht weiter verbreitet. In der Realität könnte sie aber durchaus
weiter als Endemie bestehen. Grippe oder Masern sind Beispiele solcher Krankheiten.
Die meiste Zeit sind sie selten, dennoch sind sie nie ganz verschwunden und es kommt
immer wieder zu epidemischen Ausbrüchen.

2.1 Epidemiemodellierung mit Dierentialgleichungen
2.1.1 Nichträumliche Epidemiemodelle

Die einfachste Frage, auf die hin der Verlauf einer Epidemie untersucht werden kann,
lautet: verbreitet sich ein Infekt in einer Population oder verschwindet er wieder?
Zur Beantwortung dieser Frage reicht es zunächst aus, nur Populationsanteile unter
Vernachlässigung räumlicher Beziehungen in der Zeit zu betrachten. Kermack und
McKendrick [16] entwickelten bereits 1927 ein Dierentialgleichungssystem zur Beschreibung dieses Problems. Aufbauend auf Arbeiten von Ross zur Malaria [17] unterteilten sie eine Population fester Gröÿe in einen gesunden, inzierbaren Anteil, die sog.
Suszeptiblen S(t), einen inzierten Anteil I(t) und einen Restanteil R(t), der nicht inzierbar ist 1 . Es wird auÿerdem angenommen, dass Inzierte und Suszeptible perfekt
durchmischt sind, d.h. dass jedes inzierte Individuum mit der Gesamtheit der Suszeptiblen wechselwirken kann. Diese Annahme erlaubt es, den Infektionsprozess, also
den Übergang von S nach I , analog einem Massenwirkungsgesetz als Produkt SI aufzuschreiben. Das so genannte SIR-System lässt sich demnach durch die gewöhnlichen
1

R

steht üblicherweise für englisch

removed, recovered
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oder

resistant

Dierentialgleichungen

Ṡ = −βSI − bS + b
I˙ = βSI − µI − bI

(2.1)

Ṙ = µI − bR.
beschreiben. Dabei bedeuten: β die Kontaktrate zwischen Inzierten und Suszeptiblen,
µ die Immunisierungsrate und b die Sterbe- bzw. Geburtsrate. Das System ist normiert,
so dass S + I + R = 1 gilt und die Gleichung für R eigentlich redundant ist. Die Immunisierungsrate µ gibt ein Maÿ für die durchschnittliche Dauer der Infektion bzw. die
Übergangsrate von I nach R an.
Mit diesen Gleichungen lässt sich die Frage nach dem Fortbestehen einer Epidemie bereits beantworten, wenn die Parameter β , µ und b bekannt sind.
Um nach den Gleichgewichtszuständen von (2.1) zu suchen setzt man Ṡ = I˙ = 0. Neben dem trivialen Gleichgewicht (S0∗ = 1, I0∗ = 0) ergibt sich unter der Annahme I 6= 0
auÿerdem

b+µ
β

(2.2)

µ 1
(
− 1).
β S1∗

(2.3)

S1∗ =
und

I1∗ =

Über die Eigenwerte der Jacobimatrix des Systems (2.1) lässt sich zeigen, dass der Gleichgewichtszustand (S1∗ , I1∗ ) für 1/S1∗ = β/(b + µ) > 1 lokal stabil ist. Mit dieser Stabilitätsbedingung lässt sich die grundlegende Kennzahl R0 einer Epidemie als

R0 :=

β
.
b+µ

(2.4)

denieren. Die Gröÿe R0 beschreibt die durchschnittliche Anzahl von Sekundärinfektionen eines inzierten Individuums. Daher wird R0 auch als Reproduktionsrate der Epidemie bezeichnet (siehe z.B. Anderson et al. [10]). Für R0 > 1 verursacht ein inziertes
Individuum im Mittel mehr als einen weiteren Infekt, die Epidemie breitet sich also bis
zum Gleichgewicht (S1∗ , I1∗ ) aus. Für R0 < 1 wird dagegen das triviale Gleichgewicht
(S0∗ , I0∗ ) stabil, so dass die Epidemie im Mittel ausstirbt.
Die Aufteilung einer Population in drei disjunkte Klassen stellt eine erste konzeptionelle und sehr brauchbare Näherung der Wirklichkeit dar. Es stellt sich die Frage, ob
es überhaupt entscheidende Abweichungen gibt. Möglicherweise reichen drei Populationsklassen und die Annahme perfekter Durchmischung tatsächlich aus, um den Epidemieverlauf realistisch widerzuspiegeln. Die Annahme perfekter Durchmischung ist immer
korrekt, wenn die Populationsdichten hoch genug sind und wenn räumliche Beziehungen für die betrachtete Fragestellung eine untergeordnete Rolle spielen. Dies ist häug
der Fall. In der Literatur lassen sich noch mannigfaltige Varianten des ursprünglichen
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Kermack-McKendrick-Modells nden, die die Qualität des Modells weiter verbessern.
Die Anzahl der Populationsklassen lässt sich ohne Weiteres vergröÿern, indem man zwischen den Zuständen S , I und R weitere Klassen und dazugehörige Übergangsparameter
einführt. Besonders verbreitet ist die Hinzunahme einer exponierten Klasse. Diese Individuen sind bereits inziert, aber selbst noch nicht infektiös. Typischerweise wird diese
Klasse mit E von engl. exposed (dt. ausgesetzt oder exponiert) bezeichnet. Diese Art
Modell nennt sich SEIR-Modell, weil die exponierte Klasse E zwischen den Zuständen S
und I liegt. Eine genaue Beschreibung ndet sich bei Engbert [18].
2.1.2 Zeitliches Treiben in Epidemiemodellen

Eine der ersten Verbindungen, die zwischen theoretischer Ökologie und komplexen Systemen mit Chaos hergestellt wurde, beruhte auf der Beschreibung von Kinderkrankheiten
mit einem SEIR-Modell [19]. Die entscheidende Idee besteht darin, die Epidemie in einem zeitlich veränderlichen Umfeld zu betrachten. Im Fall der Kinderkrankheiten wird
die Ansteckungsrate β zur zeitabhängigen Kontaktrate umgeschrieben, wie es bei Schulkindern mit gleichzeitigen Schulferien durchaus der Realität entspricht [20].
Folgt die Kontaktrate beispielsweise einer jährlichen Sinus-Funktion, so lässt sich in den
Simulationen der Höhe der jährlichen Ausbruchshöhepunkte ein irregulärer und chaotischer Verlauf beobachten. Das gleiche Verhalten zeigt sich auch in der Realität. In
Abhängigkeit von der Stärke des jahreszeitlichen Treibens zeigt sich auÿerdem die für
chaotische Systeme generische Struktur der Periodenverdopplungskaskade im Infektionsanteil [18]. Auch SIR-Modelle kann man auf diese Weise ins Chaos treiben. Aufgrund der
Relation R = 1 − I − S ist der Phasenraum eigentlich zweidimensional und daher Chaos
ausgeschlossen. Durch den zeitabhängigen Parameter erhält der Phasenraum jedoch eine
dritte Dimension [21], weil die Phase der zeitabhängigen Gröÿe als unabhängige Variable
aufgeschrieben werden kann. Weitere Formen der Zeitabhängigkeit in Epidemiemodellen
wie etwa gepulste Impfkampagnen [7] sind in der Literatur seltener diskutiert.
2.1.3 Modelle zur räumlichen Epidemieausbreitung

Die Ausdehnung ökologischer Modellierung auf räumliche Fragestellungen ist ein entscheidender Schritt in Richtung der Realität. Viele Phänomene sind nur in einem räumlichen
Kontext verständlich, wie zum Beispiel die allopatrische Artenbildung oder die in dieser
Arbeit untersuchten Epidemiefronten.
Um das System (2.1) um räumliche Dimensionen zu erweitern, muss man die Populationsklassen als zeit- und ortsabhängig auassen : S(~x, t), I(~x, t) und R(~x, t). Auÿerdem
müssen die Gleichungen mit Termen zur räumlichen Kopplung versehen werden. Analytisch bildet dazu ein Diusionsterm die traditionelle Möglichkeit, wie z.B. bei Murray
[12, S. 661 f.], so dass das System (2.1) die Form
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Ṡ = −βSI − bS + b + D∇2 S
I˙ = βSI − µI − bI + D∇2 I

(2.5)

2

Ṙ = µI − bR + D∇ R.
annimmt. Die Diusionskonstante D wurde hier als gleich für alle Klassen angenommen.
Bei geeigneten Randbedingungen ist das System wiederum normiert, so dass die ersten
beiden Gleichungen zur Beschreibung der Epidemie ausreichen. Diese Beschreibung ist
formal verwandt mit einer Reaktions-Diusionsgleichung. Daher sind epidemische Wellen, die durch eine räumlich verteilte Population laufen, eine mögliche Lösung. Eine solche
räumliche Ausbreitung in Form von wandernden Epidemiefronten lässt sich auch in der
Realität beobachten. So wird beispielsweise von einer Pestwelle berichtet, die Mitte des
14. Jahrhunderts von Süden her über Europa hinweglief [12]. Auch Tollwut zeigt ein augenscheinlich ähnliches Wellenmuster [22].
Für einen ersten Eindruck räumlicher Wechselwirkungen innerhalb einer Population ist
der Diusionsansatz ein guter Einstieg. Individuelles Wanderverhalten ist aber in der
Regel komplexer als ungerichtete, diusive Zufallsbewegung. Um diese zusätzliche Komplexität zu fassen ist die Einführung individuenbasierter Modelle erforderlich.

2.2 Auswahl diskreter und stochastischer Methoden der
Epidemiemodellierung
In den bisherigen Beschreibungen wurde davon ausgegangen, dass die Besetzung einer
Populationsklasse ein kontinuierlicher Wert ist. Reale Populationsgröÿen aber sind ganzzahlig. Für sehr kleine Inziertenanteile liefern die vorgestellten Dierentialgleichungsansätze aber keine realistischen Resultate mehr. Beispielsweise würde eine Epidemie in
Wirklichkeit verschwinden, wenn kein Individuum mehr inziert ist. Der kontinuierliche Inziertenanteil einer Population der Gröÿe N in einem SIR-Modell (2.1) oder (2.5)
könnte aber durchaus unter den Wert 1/N fallen. An dieser Stelle wird es notwendig,
auf diskrete und stochastische Methoden zurückzugreifen. Im folgenden Kapitel ist eine
Auswahl solcher Methoden vorgestellt. Ausgehend von den bereits eingeführten Dierentialgleichungsmodellen wird der Diskretisierungsgrad bis hin zu Zellularautomaten erhöht
und die Ähnlichkeit zur Realität verbessert.
2.2.1 Epidemieausbreitung auf Netzwerken

Eine Vielzahl von Veröentlichungen in jüngerer Zeit befasst sich mit der Ausbreitung
von Epidemien auf Netzwerken. Ein Netzwerk ist ein Graph, der aus Knoten und Verbindungen zwischen den Knoten besteht. Die Knoten stellen die Individuen dar, die Verbindungen die Wechselwirkungen der Individuen miteinander. Jeder Knoten kann sich
in einem diskreten Zustand benden, zum Beispiel S , I oder R. Eine Epidemie kann
sich entlang der Verbindungslinien über die Knoten verbreiten. Je nach Anzahl der inzierten Nachbarn wird ein suszeptibler Knoten mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit
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inziert. Dieser individuenbasierte Zugang ähnelt der Epidemiemodellierung mit Zellularautomaten, auf die im Kapitel 2.2.3 genauer eingegangen wird.
Statt der Interpretation der Netzwerkknoten als Individuen kann man einen Knoten
auch als eine ganze Population verstehen. Jeder Knoten repräsentiert dann ein vollständiges SIR-System. Netzwerke von SIR-Systemen sind verwandt mit den räumlichen Diusionsmodellen aus Kapitel 2.1.3. Auf der mikroskopischen Skala eines einzelnen Netzwerkknotens ist die Beschreibung als Netzwerk von SIR-Systemen weiterhin kontinuierlich.
Das gesamte Netzwerk aus makroskopischer Sicht besteht aber aus einer diskreten, abzählbaren Anzahl von Knoten. Die Verknüpfung der einzelnen Populationen kann zum
einen in Form von linearen Ketten mit Nächster-Nachbar-Kopplung geschehen, oder aber
in Netzwerken von beliebig komplexer Topologie. Am Kermack-McKendrick-Modell (2.1)
ändert sich jeweils nur die Gewichtung des Ansteckungstermes. Im allgemeinsten Fall wird
die Ansteckungsrate abhängig von allen anderen lokalen Infektionsanteilen, so dass sich
das System (2.1) zu

Ṡj

= −

n
X

gjk β 0 Sj Ik − Sj b + b

k=1

I˙j

=

n
X

gjk β 0 Sj Ik − µIj − bIj

(2.6)

k=1

Ṙj

= µIj − bRj .

umformulieren lässt. Dabei bedeutet n die Gesamtzahl der Einzelsysteme und gjk die
Kopplungstärke zwischen den Systemen j und k . Die Matrix gjk kann jede beliebig komplexe Art von Netzwerk darstellen.
Sinnvoll ist dies zum Beispiel, wenn man die Ausbreitung einer Epidemie in einem Netzwerk von Städten untersuchen möchte [23, 24]. Auÿerdem kann an dieser Stelle auch
ein zeitliches Treiben in Form eines zeitabhängigen β = β(t) eingebaut werden. Zur
Erklärung typischer Zweijahres-Periodizitäten der Masernhäugkeit in England ist dies
umfangreich ausgenutzt worden ( [25], [26] usw.).
Eine entscheidende Arbeit zu diesem Ansatz und zur räumlichen Modellierung ökologischer Systeme überhaupt wurde von Blasius et al. [27] geleistet. Dabei führen Blasius
et al. das Konzept der Phasensynchronisation [28] in die theoretische Ökologie ein, um
Räuber-Beute-Zyklen in nordamerikanischen Luchs- und Hasenpopulationen zu erklären.
Kürzlich wurde ein ähnlicher Ansatz auch von Hufnagel et al. [9] herangezogen, um
die Ausbreitung von SARS über das globale Flugliniennetz zu modellieren.

2.2.2 Ereignisgetriebene Epidemiesimulation

Zur Beschreibung einer Epidemie in einer Population von zählbaren Individuen bietet es
sich an, die Individuenanzahl als diskret anzunehmen. Dazu kann man vom KermackMcKendrick-Modell (2.1) ausgehen. Als erstes wird die Gesamtindividuenanzahl N in die
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Gleichungen eingeführt. Anstelle der Anteile S , I und R werden jetzt die Gesamtzahlen
s̆ = SN , ĭ = IN und r̆ = RN betrachtet. Gleichung (2.1) nimmt daher die Form

−βs̆ĭ
− bs̆ + bN
N
βs̆ĭ
− µĭ − bĭ
ĭ˙ =
N
r̆˙ = µĭ − br̆.
s̆˙ =

(2.7)

an. Wenn man nur noch ganzzahlige Übergänge der Besetzungszahlen wie zum Beispiel
bei einer Infektion s̆ → s̆ − 1 und ĭ → ĭ + 1 zulassen möchte, ist es nicht mehr möglich, kontinuierliche Dierentialgleichungen zugrunde zu legen. Auÿerdem ist es nicht
mehr sinnvoll, den gesamten kontinuierlichen Zeitverlauf zu betrachten, da Übergänge
nur zu diskreten, voneinander getrennten Zeitpunkten erfolgen und das System dazwischen unverändert bleibt. Es würde also genügen, nur die diskreten Übergangsereignisse
zu simulieren. Diese Art der Simulation wird ereignisgetrieben genannt. Aus den Gleichungen (2.7) werden dazu die einzelnen Übergangsereignisse identiziert. Sie setzen sich
aus Infektion (s̆ → s̆ − 1 und ĭ → ĭ + 1), Immunisierung (ĭ → ĭ − 1 und r̆ → r̆ + 1), Tod
und Geburt (z.B. r̆ → r̆ − 1 und s̆ → s̆ + 1) zusammen. Jedem Ereignis wird eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet. Die Wahrscheinlichkeiten sind proportional zu den einzelnen
Summanden (d.h. den Übergangsraten) aus (2.7).
Es verbleibt die Frage, wie die Entscheidung mit den angegebenen Voraussetzungen
für ein Ereignis technisch durchgeführt werden kann. Bartlett [29] und Rohani et al.
[25, 26] geben eine Möglichkeit zur Realisierung einer solchen so genannter Monte-Carlo Methode an, die im Folgenden skizzenartig und ohne Beweis dargestellt ist.
Es sei η die Summe der Absolutwerte aller Einzelereignisse, d.h. η = (βs̆ĭ)/N + bs̆ +
bĭ + bb̆N + µĭ) und ζ1 eine gleichverteilte Zufallszahl auf dem Intervall [0..η ]. Die Einzelereignisse muss man sich in einer Weise vorzustellen, dass sie der Reihe nach auf dem
Intervall [0..η ] liegen und jeweils eine ihrem eigenen Werte entsprechende Länge einnehmen. Ein ζ1 wird gezogen, um zu bestimmen, welches Ereignis als nächstes eintritt. Hat
man sich beispielsweise auf die Reihenfolge (0,(βsi)/N ,bs ,bN . . . ) festgelegt, so würde
ein ζ1 [bs..bN [ als nächstes die Geburt eines Suszeptiblen bewirken.
Möchte man noch explizit die Zeit in der Simulation angeben, benötigt man eine zweite
gleichverteilte Zufallsgröÿe ζ2 auf dem Intervall [0..1]. Die Zeit δt zwischen zwei Ereignissen lässt sich dann jeweils als δt = − log(ζ2 /η) berechnen.
In einer solchen Simulation treten nur noch ganzzahlige Besetzungen der Populationsklassen auf. Es gibt Fälle, wo nur dieser Zugang realistische Ergebnisse liefert, wie z.B. bei
der Erklärung der Unterschiede von Keuchhusten- und Masern-Ausbrüchen in England
[26]. Allerdings ist das System nicht mehr deterministisch sondern stochastisch.
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2.2.3 Epidemiemodellierung auf Zellularautomaten

Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt auf Simulationen, die auf Zellularautomaten
beruhen. Daher wird das Zellularautomatenkonzept im Folgenden besonders eingehend
eingeführt.
Grundsätzliches zur Zellularautomaten

Eine noch diskretere Form der Modellierung stellt die Modellierung mit so genannten
Zellularautomaten dar. Berühmt wurde diese Methode durch das 1970 als Spiel veröffentlichte Game of Life [30], das auf einem Zellularautomaten beruht.
Bei Zellularautomaten im Allgemeinen wird der Raum in diskrete Zellen aufgeteilt. Jede
Zelle kann eine diskrete Anzahl von Zuständen annehmen. Die Zeit vergeht schrittweise.
In jedem Zeitschritt wird auf jede Zelle eine lokale, deterministische Regel angewandt,
um den zukünftigen Zustand zu berechnen.
Im Game of Life im Speziellen gibt es nur zwei mögliche Zustände. Eine Zelle kann ent-

Abbildung 2.1:

Game of Life, Entwicklung einer Gleiterkanone. Links: Anfangsbedingungen, rechts: nach 150 Schritten.

weder besetzt sein oder leer, oder anders ausgedrückt, sie kann leben oder tot sein. Die
Zellen besetzen ein quadratisches Gitter. Die lokale Regel bezieht sich auf die Zustände
der acht benachbarten Zellen. Lebt die Zelle und leben genau zwei oder drei Nachbarzellen, dann lebt die Zelle weiter, ansonsten stirbt sie. Eine tote Zelle wird zum Leben
erweckt, wenn sie genau drei lebende Nachbarn hat.
Diese extrem einfachen, dem Leben so reduktionistisch wie nur eben möglich nachempfundenen Regeln erzeugen eine verblüende Vielfalt von Mustern und Strukturen.
In Abb. 2.1 zum Beispiel sind links Anfangsbedingungen zu sehen, die zu einer Struktur führen, die so genannte Gleiter produziert (rechts). Daneben existieren mittlerweile
noch eine unüberschaubare Vielzahl von dokumentierten Mustern. Neben dem Game
of Life lassen sich eine Vielzahl weiterer lokaler Regeln denieren. Die Vielfalt der erzeugbaren Strukturen hat sogar einige Wissenschaftler, wie vor allem Wolfram [31],
dazu veranlasst, in Zellularautomaten eine völlig neue Art der weltbeschreibenden Wissenschaft zu sehen. Diese verabsolutierende Ansicht ist aber zu Recht sehr umstritten.
Unumstritten bleibt dagegen, dass das Game of Life als Turing-Maschine verstanden
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werden kann. Berlekamp et al. [32] gaben dazu 1982 eine Beweisskizze an. Darüberhinaus lassen sich gewisse natürliche Phänomene einfacher mit Zellularautomaten als mit
Dierentialgleichungen modellieren. Dazu gehören auch die in dieser Arbeit diskutierten
Epidemiemodelle.

Nachbarschaftsdentionen und Update-Algorithmen

Angenommen, für einen beliebigen Zellularautomaten mit quadratischem Gitter2 seien
die Anfangskonguration sowie die lokale Iterationsregel bekannt. Dann bleiben noch zwei
Fragen zu klären: 1. wie genau sieht die Nachbarschaft U aus, auf die sich die Iterationsregel bezieht? Und 2.: in welcher Ordnung sollen die einzelnen Zellen aktualisiert werden,
d.h. welcher Update-Algorithmus soll verwendet werden? In vielen Veröentlichungen
wird diesbezüglich bedauerlicherweise auf genauere Angaben verzichtet. Trivialerweise
könnte man davon ausgehen, dass die Nachbarschaft aus den 8 nächsten Nachbarn besteht und die Zellzustände synchron aktualisiert werden. Die neuen Zustände werden
also berechnet, zwischengespeichert und schlieÿlich in ihrer Gesamtheit auf das Gitter
kopiert. Zur Simulation einer natürlichen Wirklichkeit, in der die Zeit zumindest auf
ökologischen Zeitskalen in vielen Fällen ohne sichtbare Sprünge vergeht, scheint diese
Methode unzureichend, es sei denn es handelt sich um ausgefallenere Phänomene wie
etwa die Modellierung nichtüberlappender Generationen [34].
Ein erster Schritt in Richtung Realität bietet die Implementierung nichtdeterministischer
bzw. stochastischer Übergangsregeln. Ein neuer Zustand wird demnach nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit angenommen. Der Fall, dass sich nichts verändert, wird aber
nicht explizit ausgeschlossen. Ein solcher Zellularautomat wird probabilistisch genannt.
Für sehr kleine Übergangsraten verschwindet dann der diskrete Zeitcharakter. Alternativ oder komplementär dazu kann man auch den Update-Algorithmus verändern. Mit
einer gleichverteilten Wahrscheinlichkeit wird eine Zelle des Gitters ausgewählt und entsprechend ihrer Nachbarschaft aktualisiert. Der neue Zustand wird direkt in das Gitter
geschrieben. Auf diese Art und Weise werden die diskreten globalen Zeitsprünge zu lokalen Sprüngen entschärft.
Bereits 1994 haben Durrett und Levin in [34] eine Anleitung zur Modellierung räumlich ausgedehnter ökologischer Systeme veröentlicht. Sie ordnen diese Art der Modellierung in das mathematische Feld wechselwirkender Teilchensysteme ein (engl. interacting
particle systems ). Der synchrone Update-Algorithmus spielt ihnen zufolge nur in exotischen Modellen eine Rolle. Schönfisch und de Roos [33] lieferten fünf Jahre später
eine theoretisch fundierte Begründung für diese Aussage. Sie verglichen neben der synchronen Methode fünf unterschiedliche Update-Algorithmen bei Zellularautomaten: vier
zeitschrittgetriebene Methoden und ein ereignisgetriebener Algorithmus der exponentiellen Wartezeiten. Die vier zeitschrittgetriebenen Methoden waren die folgenden:

2

Es sind natürlich auch andere Gitterformen denkbar, nach [33] liefert dies gegenüber dem quadratischen
Gitter aber keine qualitativ neuen Phänomene.
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•

line-by-line sweep, kurz LS, eine Zeile wird in sich synchron, die Zeilen nacheinander
aktualisiert,

•

xed random sweep FRS, es wird anfangs ein zufälliger Weg durch alle Zellen ge-

wählt, der dann immer wieder durchlaufen wird,

•

random new sweep RNS, pro Durchlauf wird ein zufälliger neuer Weg durch alle

Zellen gewählt,

•

uniform choice UC, jede Zelle wird mit der gleichen Wahrscheinlichkeit einzeln

aktualisiert, möglicherweise pro globalem Schritt mehrfach oder gar nicht.

Sie schlussfolgerten, dass UC den kleinsten Einuss auf die Modellierungsergebnisse hat
und damit am besten geeignet ist, numerische Artefakte zu minimieren. Desweiteren
zeigten sie, dass diese schrittgetriebene UC-Methode äquivalent zur in Kapitel 2.2.2 beschriebenen ereignisgetriebenen Methode ist.
Bei quadratischer Gitterform sind zwei Haupttypen von Nachbarschaftsformen möglich.
Zum einen gibt es die so genannte Moore -Umgebung und zum anderen die v. Neumann Umgebung.
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Abbildung 2.2: Nachbarschaftsformen in Zellularautomaten auf quadratischen Gittern.
Die Zahlen stehen für die Nachbarschftsordnung, d.h. alle Zahlen kleiner
gleich z.B. 2 gehören zur Nachbarschaft 2. Ordnung. a) Moore-Umgebung,
b) v. Neumann - Umgebung
Die Moore -Umgebung wird auch Nächste-Nachbarn-Umgebung genannt. Sie beinhaltet die vier an den Längsseiten eines Quadrates gelegenen Nachbarzellen, in der Form des
kleinsten auf der spitze stehenden Quadrates, das eine Zelle umgeben kann. Im Gegensatz
dazu heiÿt die v. Neumann -Umgebung auch Nächst-Nächste-Nachbarn-Umgebung, weil
sie neben den vier direkten längsseitigen Nachbarn noch die vier an den Ecken liegenden
Zellen umfasst, in der Form des kleinsten liegenden Quadrates, das eine Zelle umgeben
kann.
Wie in Abb. 2.2 zu sehen ist, kann man auch entsprechende Nachbarschaften höherer
Ordnung betrachten. Prinzipiell sind sogar Nachbarschaftsdenitionen denkbar, die sich
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über das gesamte Gitter erstrecken. Damit gelangt man wieder in die Nähe der nichträumlichen Modelle. Ähnlich kann auch ein neuberechneter Zustand auf einem zufälligen
Gitterplatz eingebaut werden, wodurch sich Vergleichsmöglichkeiten zu den in Kap. 2.1.1
besprochenen nichträumlichen SIR-Modellen erönen, siehe dazu z.B. Holmes in [35].

Regelsatz für Epidemiemodelle auf Zellularautomaten

Es ist ohne Weiteres möglich, Epidemiemodelle auf Zellularautomaten zu implementieren,
wenn man die deterministischen Regeln durch stochastische ersetzt. Analog zu Gleichungen (2.1) und (2.7) lässt man für jede Zelle die kanonischen Epidemiezustände S , I und
R zu. Die lokalen Regeln sind natürlicherweise als

S

p(U )
−→

I

I

q
−→

R

R

r
−→

S.

(2.8)

deniert. Die Parameter p(U ), q und r sind als Übergangswahrscheinlichkeiten aufzufassen. Der Parameter U steht für die Zellennachbarschaft, auf die im nächsten Abschnitt im
Detail eingegangen wird. Die Infektionswahrscheinlichkeit p hängt von der Anzahl inzierter Zellen in der Nachbarschaft U ab. Die genaue Abhängigkeit ergibt sich aus folgender
Überlegung: jede suszeptible Zelle kann sich mit der gleichen, unabhängigen Wahrscheinlichkeit β̃ bei jeder benachbarten inzierten Zelle inzieren3 . Die Wahrscheinlichkeit für
eine suszeptible Zelle, sich nicht zu inzieren, ist pro inzierter Zelle in der Nachbarschaft
gleich (1 − β̃ ), also genau das Gegenereignis. Diese Nicht -Infektionswahrscheinlichkeiten
sind im Gegensatz zu den Infektionswahrscheinlichkeiten unabhängig voneinander4 . Daher lässt sich die vollständige Nicht -Infektionswahrscheinlichkeit als Produkt aufschreiben, wobei pro inzierter Nachbarzelle der Faktor 1 − β̃ hinzutritt. Wenn N (IU ) für
die Anzahl Inzierter in der Nachbarschaft U steht, so ist die Gesamtwahrscheinlichkeit
einer Zelle, sich nicht zu inzieren gleich (1 − β̃)N (IU ) . Die Gesamtinfektionswahrscheinlichkeit p in Abhängigkeit von der Nachbarschaft U einer Infektion ergibt sich schlieÿlich
wieder als Gegenereignis zu
(2.9)

p(U ) = 1 − (1 − β̃)N (I∈U ) .

Die Übergangswahrscheinlichkeiten q und r aus (2.8) sind ebenfalls als Wahrscheinlichkeit
umgedeutet proportional der Immunisierungsrate µ und der Sterbe- bzw. Geburtsrate b
aus dem SIR-Modell (2.1). Teilweise ist in der Literatur auch für die Sterbe- bzw. Neubesiedlungswahrscheinlichkeit r eine Abhängigkeit von der Besetzung der Nachbarschaft mit
Suszeptiblen analog zu (2.9) zu nden. Die Entsprechungen zwischen den Übergangsraten
des SIR-Systems in Dierentialgleichungen (2.1) und den Übergangswahrscheinlichkeiten
3
4

Die Parameterbezeichnung

β̃

deutet auf die Analogie zur Infektionsrate

β

des SIR-Systems (2.1) hin.

Sobald eine suszeptible Zelle von irgendeiner inzierten Nachbarzelle inziert ist, spielt der Zustand
der restlichen Zellen keine Rolle mehr. Die Infektionswahrscheinlichkeiten sind also
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nicht unabhängig.

des SIR-Modells auf einem Zellularautomaten (2.8) sind nicht trivial, eine genauere Darstellung würde hier aber zu weit führen. Bei Holmes [35] ist zu dieser Problematik eine
Einführung zu nden.

2.3 Fernwechselwirkung in Epidemiemodellen
Fernwechselwirkungen in Epidemiemodellen werden in der Literatur bisher seltener diskutiert. Die viel beachteten Netzwerke bilden mit ihren Verknüpfungen nur eine augenscheinlich ähnliche Struktur. Netzwerke bedürfen von sich aus keines umhüllenden
Raums, auf dem sie existieren. Die Unterscheidung zwischen Nah- und Fernwechselwirkung ist in diesem Fall im strengen Sinne also weder möglich noch sinnvoll. Eine Verbindung zwischen zwei Knoten besteht - oder nicht. Die Kopplungsstärke mag variieren, die
entscheidende Frage bleibt dennoch, ob eine direkte Verbindung innerhalb des Netzwerks
besteht. Man könnte sogar ein Entfernungsmaÿ einführen, indem man die zwischen zwei
Knoten liegenden Zwischenknoten zählt. Sobald man aber von Wechselwirkung sprechen
möchte, muss man nach der Existenz und der Stärke der direkten Verbindung fragen.
Nähe und Ferne bleiben Begrie des leeren und kontinuierlichen Raumes, der die Welt
des abendländischen Denkens seit Kant [36] noch bis zum heutigen Tage aufspannt. 5
Auf Zellularautomaten lassen sich mit groÿen und möglicherweise kompliziert strukturierten Nachbarschaften auch Fernwechselwirkungen (und mit groÿem Aufwand sogar
Netzwerke, obwohl dann die räumliche Anordnung der Zellen absurd wird) simulieren.
Durrett und Levin [34] halten diesen Ansatz jedoch für wenig brauchbar. Für sie gibt
es auf der einen Seite lokale Kontaktprozesse die mit einer Moore - oder v.Neumann Nachbarschaft auskommen, und auf der anderen globale Durchmischung, bei der alle
mit allen wechselwirken können (sog. mean-eld -Theorie). Sämtliche dazwischen liegende Fälle bleiben für sie ohne Belang, weil sie lediglich einen neuen Zwischenzustand im
Kontinuum zwischen beiden Extremen darstellten, der durch Skalierung in einen der beiden überginge.
In ähnlicher Weise äuÿern sich aus perkolationstheoretischer Sicht auch Sander et al.
[37, 38] und Janssen [39]. Sander et al. nden bei zusätzlicher Fernwechselwirkung lediglich eine deutliche Verbreiterung des kritischen Bereichs einer Epidemiewelle. Janssen
et al. erbringen schlieÿlich den Beweis, dass ein Epidemiemodell mit einer Fernwechselwirkung, die schneller als r−3 mit der Entfernung abfällt, kontinuierlich in ein Modell
ohne Fernwechselwirkung überführbar ist.
5

Der geneigte Leser möge dem Autor diesen äuÿerst unphysikalischen (und noch dazu mangelhaft bzw.
gar nicht zitierenden) Exkurs verzeihen. Aber die Geistesgeschichte der Fernwechselwirkung erscheint
einigermaÿen erstaunlich:

Descartes

meinte in der fernen Düsternis seines 17. Jahrhunderts zu wis-

sen, dass ein Ding nur dort wirken könne, wo es auch sei, d.h. Fernwechselwirkungen gänzlicher
Unfug seien. Im 18. Jahrhundert dann wurde dieser Atavismus mit der spukhaften Vision des Feldbegris von Geistesgröÿen wie

Newton

überwunden. Und eingedenk des Glanzes abendländischer

Wissenschaftstradition erklärt einem im 21. Jahrhundert die groÿe Gemeinde der Teilchenphysiker
wieder etwas von Teilchen, die bei einer fernen Feldwechselwirkung ausgetauscht würden und einander
richtiggehend innig berührten.
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Aus eher biologischer Sicht gab es zu Fernwechselwirkungen unter dem Sammelbegri
stratied diusion einige Arbeiten. Shigesada et al. [40] zeigen am Beispiel einer biologischen Invasion, dass die Fernwechselwirkung dort vor allem für eine Erhöhung der
Diusionsgeschwindigkeit verantwortlich ist.
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3 Fernwechselwirkungsmodellierung am
Beispiel der Tollwut
Obwohl in der Literatur die Haltung Fernwechselwirkungen gegenüber eher skeptisch
(und auch spärlich) ist (vgl. Kap. 2.3), kann es nicht ausgeschlossen werden, dass Fernwechselwirkungen eine entscheidende Rolle bei der Musterbildung spielen können. Um
dies zu überprüfen, bieten sich Modelle zur Beschreibung von Tollwut unter Füchsen an.
Es ist bereits eine ganze Reihe von unterschiedlichen Tollwut-Modellen in der Literatur
erschienen [41, 42, 43, 44]. Ein Modell von Jeltsch et al. [11] hebt sich von den anderen
durch seine explizite Einbeziehung eines weitreichenden Infektionsausbreitungsmechanismus ab. Diesem Modell ist der Hauptteil der folgenden Untersuchungen gewidmet, mit
dem Ziel, es anschlieÿend einer detaillierten Analyse zu unterziehen.

3.1 Fakten zur Tollwut
Tollwut ist eine Virusinfektion des zentralen Nervensystems, die durch Inkorporation inzierter Saliva (Speichel) übertragen wird. In der Natur Mitteleuropas ist der Rotfuchs V.
vulpes der Hauptträger des Virus. Seit den achtziger Jahren sind Infektionen beim Menschen in Deutschland aufgrund von Fuchsimpfkampagnen sehr selten geworden (weniger
als zehn Fälle pro Jahr). Wenn die Krankheit allerdings einmal ihr klinisches Stadium
erreicht, verläuft sie in nahezu 100% der Fälle tödlich. Weltweit sterben jährlich zwischen
35000 und 45000 Menschen an der Tollwut, die meisten davon in Indien. Murray [12,
Band 2, S. 669 f.] gibt eine ausführliche Übersicht über den derzeitigen Kenntnisstand.
Seit einigen Jahrhunderten laufen nach Perioden praktischer Tollwutfreiheit immer wieder Epidemiewellen über Europa. Die aktuelle Welle nahm 1939 in Polen ihren Ausgang
und bewegt sich seither mit 30-60 km pro Jahr westwärts. Hinter der Hauptfront treten
dabei immer wieder kleinere Sekundärfronten auf, die in die gleiche Richtung propagieren
[45, 46]. Thulke et al. [22] dokumentieren dies am Beispiel von Baden-Württemberg.
Kürzlich wurde nach einer Pressemitteilung der Bundesforschungsanstalt für Tiergesundheit darüber [47] berichtet, dass von Hessen ein neuer Ausbruch ausgehe, angeblich
aufgrund schlampiger Impfpraxis. Wahrscheinlicher ist wohl, dass es sich hier um eine
beginnende Sekundär- oder sogar Tertiärfront handelt.
Über den genauen Ausbreitungsmechanismus der Tollwut unter Rotfüchsen herrscht Uneinigkeit. Bei Anderson et al. [41] (1981) wird der einfache Mischungskontakt analog
(2.1) ohne weitere Details angenommen, bei individuenbasierten Modellen geben Benyoussef et al. [44] die irregulären Bewegungsmuster inzierter Füchse als wesentlich an
und Jeltsch et al. [11] schlieÿlich halten ebenfalls in einem individuenbasierten Modell
die migrierenden Jungfüchse im Gegensatz zu den revier- und standortstreuen adulten
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Abbildung 3.1: Tollwütiger Fuchs. Quelle: www.vaccineinformation.org
Tieren als maÿgeblich für die Ausbreitung.
Für jeden Ansatz gibt es plausible Argumente. Während der meisten Zeit des Jahres
leben Füchse mit ihrem Rudel in Revieren auf einer Fläche der Gröÿenordnung 10km2 ,
welches sie praktisch nicht verlassen. In Europa ist nahezu jedes Revier bewohnt. Tollwütige Füchse verlieren gegen Ende des Krankheitsverlaufs ihren Ortssinn und wandern
rast- und orientierungslos aus ihrem Revier heraus. Und schlieÿlich verlassen einmal jährlich Jungfüchse ohne Richtungspräferenz ihre Geburtsreviere, wobei sie in Extremfällen
über sechzig Reviere hinweg migrieren [45, 46].
In dieser Arbeit soll es aber nicht darum gehen, biologische Details der Tollwut unter
Füchsen zu klären, sondern darum, die strukturellen Besonderheiten eines einzelnen Modellansatzes zu untersuchen, um daraus neue theoretische Impulse zu erhalten.

3.2 Das Tollwut-Modell mit Fernwechselwirkung
Das in dieser Arbeit betrachte Modell wurde in ausgereiftester Form 1997 von Jeltsch et
al. [11] veröentlicht. Sie modellieren die Seuche mittels eines probabilistischen Zellularautomaten mit synchronem Update-Algorithmus, v.Neumann -Nachbarschaft 1. Ordnung
und folgenden drei Zuständen : gesund H (healthy ), inziert I (infected )und leer E (empty ). Eine Zelle symbolisiert dabei ein ganzes Fuchsrudel bzw. ein Fuchsrevier. Wenn ein
einzelnes Tier von Tollwut betroen ist, so ist es auch das ganze Rudel. In Tab. 3.1 ist
eine Übersicht über alle Parameter des Systems zu nden. Das Modell setzt sich aus zwei
Teilen zusammen: dem Lokalteil und dem Fernwechselwirkungsteil. Der Lokalteil besteht
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aus drei möglichen Prozessen: a) Neuinfektion in Anwesenheit benachbarter inzierter
Reviere H → I , b) Tod eines Rudels durch die Tollwut I → E und c) Erholung von
der Tollwut mit I → H (und trivialerweise natürlich dem Fall, dass gar nichts passiert:
H → H usw. ).
Die Fernwechselwirkung ist sehr viel komplizierter. Im Fernwechselwirkungsteil werden
entsprechend der Anzahl der migrierenden Jungfüchse mig (Standardwert mig = 4)
für jedes Revier zufällig die Wanderungshauptrichtungen ausgewählt. Eine Hauptrichtung entspricht der Richtung einer der acht benachbarten Zellen. In den nun folgenden
Wanderschritten läuft jeder Wanderfuchs mit fester Wahrscheinlichkeit weiter in dieser
Richtung (Wahrscheinlichkeit phaupt = 50%), oder er wählt eine Zelle links oder recht
davon (Wahrscheinlichkeiten plinks = 25% und prechts = 25% ), wieder mit jeweils festen
Wahrscheinlichkeiten.
Mit der Schrittweite n wächst die Wahrscheinlichkeit p̃Z1 →Z2 (Z1 und Z2 stehen für den
Zustand der Zielzelle vor und nach der Ankunft) , mit der er in der durchwanderten Zelle
bleibt und sesshaft wird, linear an. Für leere Zielzellen (Z1 = E ) ist der lineare Anstieg
aE mit aE = 0.2 etwas gröÿer als für besetzte Zielzellen (Z1 = H oder Z2 = I ), für die der
Anstieg aHI im Standardparametersatz nur bei aHI = 0.05 liegt. Das Gleiche gilt für die
Bleibewahrscheinlichkeiten p0,E und p0,H im ersten Schritt p0,E = 0.8 und p0,HI = 0.35.
Die prinzipielle Form der Bleibewahrscheinlichkeiten p̃Z1 →Z2 in Abhängigkeit von der
Schrittweite kann man daher als
p̃ = an + p0
(3.1)
angeben, wobei die Indizes bei p̃ und a ausgelassen sind, um anzuzeigen, dass diese Form
sowohl für leere als auch für besetzte Zellen gilt. Die Schrittweite n darf nicht gröÿer
werden als ein maximaler Wert maxdist. Ist die Zielzelle schon inziert, dann bleibt
sie es, wobei die Bleibewahrscheinlichkeit die gleiche wie für besetzte Zellen ist. Für
jedes durchwanderte Revier wird die Wechselwirkung des Jungfuchses mit dem Revier
bestimmt, jeweils in Abhängigkeit davon, ob er seine Wanderung fortsetzt oder sesshaft
wird. Dabei sind zwei Prozesse entscheidend: a) die Neubesiedlung einer Zelle E → H ,
wenn der Wanderfuchs gesund ist und sesshaft wird (mit einer Wahrscheinlichkeit, die
sich aus Gl. (5) und den obenstehenden Erläuterungen ergibt) und b) die Ansteckung
eines Revieres im Vorübergehen oder bei der Ankunft H → I, wenn der Wanderfuchs
krank ist mit den Wahrscheinlichkeiten p̃durch,H→I bzw. p̃H→I . Ist die durchwanderte
Zelle schon inziert, kann sich der Wanderfuchs mit der Wahrscheinlichkeit p̃durch,H→I
inzieren, Ein inziertes Zielrevier bleibt immer inziert, egal in welchem Zustand der
Wanderfuchs ist. Ein inzierter Wanderfuchs kann auÿerdem kein leeres Revier besiedeln.
Es wird angenommen, dass er dort stirbt.
Für die die Fernwechselwirkung besteht allerdings eine entscheidende Einschränkung: sie
wirkt nicht in jedem Schritt, sondern nur alle T Schritte. Dies entspricht der einmaligen
jährlichen Fuchsvermehrung, d.h. es ist eine Ankopplung an die Jahreszeiten. Mit dem
Parameter T erfolgt ein Art Skalierung der Übergangswahrscheinlichkeiten.
Die Übergangswahrscheinlichkeiten lassen sich bei der Zustandsreihenfolge (H, I, E)
in Form einer zeitabhängigen Markov-Kette mit der Übergangsmatrix M annähernd
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Tabelle 3.1: Parameter des Tollwut-Modells (für einen Zeitschritt).

Parameter

Beschreibung

Typischer Wert

Infektionswahrscheinlichkeit falls in der Umge-

40 %

Lokalparameter
pI→H (U )

bung

pI→E
pI→H

U

Inzierte existieren

Sterbewahrscheinlichkeit nach Infektion

80 %

Überlebenswahrscheinlichkeit nach Infektion

15 % (fehlende 5%: weitere Krankheit)

Fernparameter
T
maxdist
mig
plinks

Zeitschritte zwischen den Fernwechselwirkungen

6

maximale Migrationsdistanz

60

Anzahl migrierender Füchse pro Revier

4

Wkt., ein Feld links von der Hauptrichtung wei-

25 %

terzugehen

prechts

Wkt., ein Feld rechts von der Hauptrichtung wei-

25 %

terzugehen

phaupt = 1 − pre. − pli.

Wkt., in Hauptrichtung weiterzugehen

p̃Z1 →Z2 = p̃(n, Z1 )

Neubesiedlungswkt. eines Revieres des Zustandes

Z1

durch migrierenden Jungfuchs nach

50 %

n

Schritten und Übergang der Zielzelle in den Zustand

Z2 ,

entspricht Migrationsende
für
für
für

Z1 = E , Z2 = H :
Z1 = H , Z 2 = H :
Z1 = I , Z2 = I :

migrierender Jungfuchs inziert :

p̃(durch),H→I

Infektion durch inzierten migrierenden Jung-

n
0.2 + 0.8 ∗ maxdist
n
0.05 + 0.35 ∗ maxdist
n
0.05 + 0.35 ∗ maxdist

0 (stirbt bei Ankunft)
10 bzw. 70 %

fuchs (Durchgang (..) bzw. Ende in gesundem
Revier)

zusammenfassen als

1 − pH→I (U ) − p̃H→I
pI→H
M(t) =  pH→I (U ) + (durch),˜ H → I 1 − pI→H − pI→E
0
pI→E


p̃E→H
.
0
1 − p̃E→H

(3.2)

Diese Schreibweise ist allerdings nicht exakt, da sie keine räumlichen Koordinaten enthält.
Sie umfasst zur besseren Übersicht nur alle Übergange mit zugehörigen Wahrscheinlichkeiten, die eine Zelle prinzipiell betreen können. Übergänge, die von der Umgebung
bzw. Nachbarschaft der betrachteten Zelle abhängen, sind mit U gekennzeichnet. Mit
 versehene Gröÿen gehören zur zeitabhängigen Fernwechselwirkung. Im Einzelnen sind
alle Parameter noch einmal in Tabelle 3.1 erklärt, auÿerdem sind dort die typische Parameterwerte zu nden, die in [11] verwendet werden.
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Setzt man alle Fernwechselwirkungsparameter in M auf Null, stellt sich heraus, dass
der Lokalteil des Tollwut-Modells zu einer Modellklasse gehört, in die noch viele weitere
ökologische Modelle gehören. Eines davon beschreibt Muschelbetten in der Gezeitenzone.
Im Anhang A wird auf diese Analogie eingegangen.
Bei der Anwendung des Fernwechselwirkungsteil besteht noch ein technisches Problem, weil der Update-Algorithmus synchron ist. Es ist nicht ausgeschlossen und sogar
sehr wahrscheinlich, dass während eines Schrittes eine Zelle von mehr als von einem
Wanderfuchs beeinusst wird. In der Simulation am Computer1 man aber gezwungen,
die Zellen nacheinander zu aktualisieren. Was geschieht beispielsweise, wenn eine Zelle im
Sinne der internen Update-Reihefolge zuerst durch einen gesunden Jungfuchs rekolonisiert wird, und dann von einem weiteren Fuchs durchwandert wird? Ohne weitere Regeln
bliebe diese Zelle unter Ausschluss weiter Einussnahme durch Wanderfüchse nach der
Fernwechselwirkung leer. Dies entspricht aber nicht der Erwartung. In der Natur würde
der gesunde Wanderfuchs im Revier bleiben. Es also muss eine Regelhierarchie angegeben
werden. In [11] fehlt sie leider. Eine genauere Analyse ergibt, dass es zwei entscheidende Konikte gibt: a) Infektionen, die durch nachfolgende Wanderfüchse verschwinden
(d.h. der erste inzierte Wanderfuchs inziert ein Revier, die nachfolgenden nicht) und
b) Neubesiedlung, die durch weiterwandernde Jungfüchse verschwinden. Für die weiteren Untersuchungen wurden der Plausibilität halber in dieser Arbeit die folgenden zwei
Hierarchieregeln angenommen:
1. Infektion H → I ist immer dominant.
2. Neubesiedlung E → H ist dominant gegenüber Durchwandern E → E .
Die bemerkenswerte Eigenschaft dieses Modells liegt nun darin, dass es nach Jeltsch
et al. hinter der primären Ausbreitungsfront weitere Fronten gibt, die durch die sehr
seltene Fernwechselwirkung erzeugt würden. Diese Aussage zu präzisieren und theoretisch
zu fassen, bildet den Kern dieser Arbeit.

1

Auch parallele Computer brächten keine Abhilfe, weil das Problem an sich nicht parallelisierbar ist.
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4 Untersuchungsmethoden für das
Fernwechselwirkungsmodell
4.1 Reduktion des Tollwut-Modells und Erweiterung eines
lokalen SIR-Modells
Aus Tabelle 3.1 wird unmittelbar ersichtlich, dass das hier betrachtete Tollwut-Modell
eine sehr groÿe Anzahl an Parametern aufweist. Auÿerdem ist das Modell im Detail stark
an den biologischen Details des Rotfuchses orientiert. Für eine qualitative und quantitative Analyse ist es daher sinnvoll, eine Verschlankung des Modells bei Aufrechterhaltung
der Modellcharakteristika zu auf wenige, theoretisch gut fassbare Parameter zu unternehmen. Schrittweise werden im Folgenden (Kap. 5.1) einzelne Modellteile und Prozesse
entfernt. Jeweils wird geprüft, ob das qualitative Verhalten erhalten bleibt oder nicht.
Für quantitative Aussagen ist dann lediglich eine Reskalierung und Anpassung der verbleibenden Parameter erforderlich. Auf diese Weise werden die strukturell wesentlichen
Bestandteile des Modells eingegrenzt.
Komplementär dazu wird ein einfaches SIR-Modell versuchsweise mit zusätzlichen Mechanismen versehen. Solche Mechanismen sind beispielsweise eine neue Zeitabhängigkeit
der Infektionswahrscheinlichkeit oder einzelne seltene Sprünge eines Infektionsherdes. Mit
dieser Technik lassen sich Angaben über die Minimalausstattung eines Modells mit dem
gleichen Verhalten wie das ursprüngliche Tollwut-Modell treen.
Bei dieser Vorgehensweise fallen sehr viele Datensätze in Form von Modellrealisierungen an, d.h. zweidimensionale Besetzungsdaten des Zellularautomaten. Eine schnelle
Möglichkeit der Visualisierung ist daher zur Auswertung der verschiedenen Simulationen
sehr wichtig.

4.2 Visualisierung mit der C++-Bibliothek Qt
Um der Datenmassen aus der Tollwut-Modellreduktion und der SIR-Modellerweiterung
Herr zu werden, wäre es wünschenswert, eine einfache Möglichkeit zur Parameterveränderung, Modelltiefenveränderung und schlieÿlich Visualisierung oder sonstigen Datenausgabe zur Verfügung zu haben. Für diese Arbeit wurde die C++-Bibliothek Qt der
norwegischen Firma Trolltech verwendet. Die Bibliothek ist für alle gängigen Betriebssysteme implementiert und unter Linux völlig frei verfügbar. Zudem existiert im Internet
eine exzellente Dokumentation (doc.trolltech.com/3.2). In dieser Arbeit wurde eine
interaktive Schnittstelle zur Parametereinstellung und zur Visualisierung in Echtzeit pro-
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Abbildung 4.1: Das Visualisierungsprogramm. Im Simulationsfeld ist eine nach rechts
verlaufende Epidemiefront zu sehen.
grammieren. programmiert. In Abb. 4.1 ist das Aussehen des endgültigen Programmes
zu sehen. Es besteht aus dem Bedienfeld, der Infektionsdichtenleiste und der eigentlichen
Visualisierungsäche. Mit der Maus kann man inzierte, gesunde oder leere Zellen in
das Visualisierungsfeld setzen. In der Infektionsdichtenleiste wird der in der vertikalen
aufaddierte prozentuale Anteil an inzierten Zellen dargestellt. Im Bedienfeld kann man
die Simulation starten und anhalten sowie die einzelnen Parameter variieren, auÿerdem
lässt sich noch eine Zeitreihe des globalen Infektionsanteils anzeigen.
Intern ist das Programm objektorientiert organisiert. Das eigentliche Programmfenster
ist der Vorfahre 1 der Visualisierungsäche und des Bedienfelds. Zur Visualisierungsäche
gehören der eigentliche Modellalgorithmus sowie die Zeichenroutinen und die Berechnung
möglicher Messgröÿen wie zum Beispiel der globalen Infektionsdichte. Ohne allzu groÿen
Aufwand kann man auch neue Modellalgorithmen in das Programm einbauen. Die programmiertechnischen Details sind im Anhang B zu nden.
1

Informatiker bevorzugten hier die technischeren Termini
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Basisklasse oder ist abgeleitet aus.

Der Hauptteil der Programmierarbeit bestand darin, den in [11] angegebenen Simulationsalgorithmus zu implementieren.

4.3 Ausgewählte Methoden aus der nichtlinearen Dynamik
4.3.1 Zeitreihen, Attraktoren und Einbettung

Abgesehen von der unmittelbar sichtbaren Möglichkeit zur Bewertung der Simulationsergebnisse, nämlich schlicht der Betrachtung der erzeugten Bilder, gibt es noch eine Vielzahl
weiterer Bewertungs- oder Analyseverfahren.
Um strukturelle Besonderheiten wie vor allem Chaos, Phasensynchronisation oder Potenzgesetze jedweder Art aufzuspüren wurden in dieser Arbeit vor allem Zeitreihen der
Besetzungsdichten aufgezeichnet sowie Poincaré-Schnitte und Attraktoren rekonstruiert.
Attraktoren sind Teilmengen des Phasenraumes eines dynamischen Systems. Attraktoren entziehen sich bislang einer mathematisch exakten Denition. Sie sind dadurch charakterisiert, dass sich die Systemdynamik nach hinreichend langer Wartezeit auf diese
Phasenraumteilmenge beschränkt. Wenn zwei auf dem Attraktor beliebig nahe beieinanderliegende Trajektorien sich mit der Zeit exponentiell voneinander entfernen2 , spricht
man von (deterministischem) Chaos (z.B. Leven et al. [48]). Die Topologie eines chaotischen Attraktors ist meist sehr komplex und von nichtganzzahliger Dimensionalität.
In vielen Fällen ist von einem dynamischen System nur eine einzelne Zeitreihe bekannt,
d.h. der zeitliche Verlauf einer einzelnen makroskopischen Variable. Wenn man jedoch
annimmt, dass das System in endlicher Zeit den Attraktor vollständig durchläuft, dann
reicht der hinreichend lange zeitliche Verlauf einer makroskopischen Gröÿe aus, um den
gesamten Attraktor rekonstruieren. Diese Annahme wird Ergodenhypothese genannt. Es
ist in keiner Weise sicher gewährleistet oder trivial zu zeigen, dass diese Annahme zutreend ist [48]. Die so genannte Attraktorrekonstruktions- oder Einbettungsmethode
beruht auf dieser Annahme. Sie geht auf Arbeiten von Takens [49] (1981) und Roux
et al. (1983) [50] zurück. Es sei dazu eine Zeitreihe x(t) mit x ∈ R gegeben. Dann
wird ein Zeitversatz τ ∈ R gewählt, sowie eine maximale Dimension m ∈ N. Mit diesen Gröÿen lässt sich in einem m-dimensionalen Raum eine Punktwolke aus den Werten
(x(t), x(t+τ ), x(t+2τ ), . . . , x(t+mτ )) konstruieren. Entscheidend bei diesem Verfahrens
ist die Wahl geeigneter m und τ . Beide Parameter sollten so gewählt sein, dass sie den
Attraktor in angemessener Weise darstellen, d.h. die Dimension m sollte in etwa der des
Attraktors entsprechen, keinesfalls aber kleiner sein. Die Zeitversatzkonstante τ sollte
dagegen möglichst klein bleiben um eine hohe Auösung zu erhalten. Strogatz [51, S.
440] gibt dies unter gewissen Vorbehalten als Faustregel an (z.B. darf m nicht zu groÿ
sein um statistische Verzerrungen zu vermeiden). Die Gröÿe m wird empirisch ermittelt,
indem m allmählich erhöht wird. Sobald weitere Erhöhung von m keine zusätzlichen
Strukturen mehr enthüllt, hat man den geeigneten Wert gefunden. Dieses Verfahren ist
besonders für komplexere Attraktoren in höheren Dimensionen geeignet.
2

Das Auseinanderlaufen der Trajektorien bleibt aber auf den Attraktor selbst beschränkt, so dass die
Entfernung zwischen den Trajektorien nur maximal bis zur Gröÿe des Attraktors anwachsen kann.
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In Simulationen, die wie in dieser Arbeit nicht auf Dierentialgleichungen sondern auf
lokalen oder semilokalen Abbildungsregeln beruhen, steht der Phasenraum von vornherein fest. Um aber nicht den sehr groÿen vollständigen Phasenraum betrachten zu müssen,
ist es manchmal vorteilhaft, die Untersuchung auf wenige makroskopische Variablen zu
reduzieren. Dazu kann man die Attraktorrekonstruktion benutzen. Von einer Gröÿe wie
etwa dem globalen Inziertenanteil eines Epidemiemodells wird eine Zeitreihe aufgezeichnet. Aus dieser Zeitreihe lässt sich dann unter Umständen ein Attraktor rekonstruieren,
der wiederum dazu dienen kann, eine Idee über die wesentlichen makroskopischen Variablen zu erhalten.
4.3.2 Poincaré-Schnitt

In ähnlicher Weise lässt sich aus einer Zeitreihe ein so genannter Poincaré-Schnitt gewinnen. Für die vorliegende Problemstellung erwies er sich als geeigneter als die Attraktorrekonstruktion, weil die auftretenden Attraktoren stets niedrigdimensional waren. Diese
Technik ist besonders zur Untersuchung von periodischen und fast-periodischen Trajektorien geeignet. Allgemein ist ein Poincaré-Schnitt die Position der Durchstichpunkte
einer Trajektorie durch eine geeignet geformte (n − 1)-dimensionale Hyperäche im ndimensionalen Phasenraum (Abb. 4.2). Diese Darstellung ermöglicht unter anderem die
schnelle Identikation geschlossener Trajektorien.

Abbildung 4.2: Prinzipskizze eines Poincaré-Schnitts mit Durchstichpunkten A, B, C und
D.
Für Systeme mit periodischem Antrieb ist die Hyperäche üblicherweise in einer Weise gewählt, dass die Durchstichpunkte jeweils nach vollständig durchlaufener Periode
T auftreten. Wenn das betrachtete Signal wie in dieser Arbeit auÿerdem noch eindi-
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mensional ist, entspricht der Poincaré-Schnitt den Werten der Zeitreihe, die sie zu den
Zeiten T , 2T , 3T usw. annimmt, wobei ein konstanter zeitlicher Versatz der Zeitpunkte
nicht ausgeschlossen ist. Der Poincaré-Schnitt wird dann dargestellt, indem der Wert
nach einer vollständig durchlaufenen Periode gegen den entsprechenden Wert der vorhergegangenen Periode aufgetragen wird. Eine Abbildungsvorschrift, die die Punkte eines
Poincaré-Schnitts erzeugt, wird auch Poincaré-Abbildung genannt.3 Eine harmonische
Schwingung würde so als einzelner Punkt abgebildet werden. Chaotische Systeme lieferten hier stattdessen komplexere Strukturen. Punktwolken von zeltartiger Struktur sind
dazu eine Möglichkeit, die zum Beispiel bei der logistischen Abbildung auftreten [51, 48].

4.3.3 Korrelationsmaÿ zur Bestimmung typischer Längenskalen in
räumlichen Epidemie-Modellen

Bei Johansen [52] lässt sich ein interessantes Maÿ zur Quantizierung der Längen
von Epidemiefronten nden. Es ist eng verwandt mit Dimensionsmaÿen wie der BoxDimension [53] oder der Korrelationsdimension [54]. Es wird die Verteilung lokaler Infektionszahlen i(r) in zufällig verteilten Flächen unterschiedlicher Radien r betrachtet.
Die besten Resultate ergaben sich, wenn nur Flächen beachtet wurden, die überhaupt
Inzierte enthielten.
Die Steigung dieser Verteilung in doppelt logarithmischer Darstellung gibt Aufschluss
über die Dimensionalität der räumlichen Verteilung der Infektionen, d.h. Bereiche, in
denen eine Steigung kleiner eins vorherrscht, weisen auf punktartige Strukturen hin,
Steigungen um eins auf linienhafte und Steigungen um zwei auf ächenhafte.
In Abb. 4.3 auf S. 30 ist ein Beispiel für die Anwendung des Korrelationsmaÿ-Verfahrens
dargestellt. Das untersuchte Muster besteht aus Linien Inzierter der Breite 4, die im
Abstand von 26 Zellen jeweils senkrecht von oben nach unten verlaufen. Es zeigt sich
deutlich, dass für mittlere Radien die Steigung eins vorherrscht, wohingegen ab dem
Grenzradius von 26 Zellen sprunghaft die Steigung zwei einsetzt. Dieser Grenzradius
lässt sich als Länge (oder auch Korrelationslänge) der eindimensionalen Epidemiefronten
interpretieren. Auf noch gröÿeren Skalen verschwimmen die einzelnen Epidemiefronten
und die Infektionen erscheinen als homogen auf der zweidimensionalen Betrachtungsäche verteilt. Für sehr kleine Radien kleiner vier überwiegt wieder die Steigung zwei, was
korrekterweise auf die endliche Breite der einzelnen Fronten hindeutet.

3

Die mathematischen Details können allerdings verwickelter sein als hier dargestellt. Eine Einführung
dazu ist bei

Strogatz

[51, S. 278] zu nden.
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Anzahl Infizierter pro Testquadrat

a)

4

10

Simulationsergebnisse
Hilfslinie k2, d.h. Dim. 2
Hilfslinie k, d.h. Dim. 1

3

10

2

10

1

10

0

10

b)

1

10

2

10
Testkantenlänge k

3

10

Abbildung 4.3: Beispiel für die Anwendung des Flächenmaÿes nach Johansen [52]. a)
Regelmäÿiges Zebramuster mit senkrechten Linien inzierter Zellen der
Breite 4 im Abstand 26. b) Korrelationsmaÿverlauf des Zebramusters. Für
kleine Testkantenlängen k < 4 überwiegt die Steigung eins, bei k = 26
tritt ein scharfer Sprung zu Steigung zwei auf. Zur besseren Sichtbarkeit
sind Hilfslinien der Steigungen eins und zwei eingetragen.
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5 Ergebnisse der Modellanalyse
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse dargestellt, die sich aus der Untersuchung
des Tollwut-Modells aus Abschnitt 3.2 ergaben. Das Ziel der Untersuchung war die genaue Formulierung des Mechanismus, der zu den beobachteten Epidemiefronten führt.
In Abb. 5.1 sind zwei Realisierungen des Tollwut-Modells (siehe Tab. 3.1) zu sehen. Die
Farbkodierung ist für die Epidemiemodelle hier wie im Folgenden die gleiche: in grün sind
besiedelte, also suszeptible Reviere dargestellt, in schwarz leere und in gelb inzierte Reviere. Deutlich lässt sich jeweils die Primärfront der Epidemie erkennen, sowie dahinter

a)

b)
Abbildung 5.1: Realisierungen des Tollwut-Modells (3.2) mit den Parametern aus Tab.
3.1. 400 × 200 Felder nach 42 simulierten Schritten. Abbildungsteile a
und b zeigen Simulationsergebnisse mit verschiedenen Inziertenverteilungen in einem ansonsten vollständig mit Suszeptiblen besetzen Feld.
Inziertenverteilung a) inzierte Linie. Inziertenverteilung b)inziertes
inziertes Revier in der Kreismitte. Farbkodierung: grün: gesund, gelb:
inziert, schwarz: leer.
mindestens zwei weitere Fronten der gleichen Form. Die Form der Wellen hängt dabei
von den Anfangsbedingungen ab. In Abb. 5.1a war dies eine senkrechte Linie inzierter
Zellen ganz links in der ansonsten vollständig mit suszpetiblen Zellen besetzten Simulati-
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Abbildung 5.2: Korrelationsmaÿ-Analyse nach Johansen (siehe Kap. 4.3.3) der TollwutModellrealisierung aus Abb. 5.1a. Grau und Schwarz sind Hilfslinien der
Steigung eins und zwei eingetragen, Blau das Untersuchungsergebnis. Bis
zu einer Testkantenlänge 8 dominiert die Dimension eins, darüber Dimension zwei.
onsäche. In Abb. 5.1b war es eine einzelne inzierte Zelle in der Bildmitte. Die inzierte
Linie in vollständig suszeptiblem Gebiet diente, soweit nicht explizit anders angegeben,
auch in allen folgenden Simulationen als Anfangsbedingung. Das Korrelationsmaÿ aus
Kap. 4.3.3 der Tollwutsimulation aus Abb. 5.1a ist in Abb. 5.2 dargestellt. Deutlich ist
bei einer Testkantenlänge von etwa sechs Zellen ein Knick im Kurvenverlauf zu erkennen.
Darunter herrscht die Steigung eins, darüber Steigung zwei vor. Es ergibt sich daher eine Epidemiefrontbreite von etwa sechs Zellen. Für Testkantenlängen jenseits des Knicks
sind keine eindeutigen Steigungsänderungen mehr zu erkennen. Sehr schwach scheinen
unterhalb einer Längenskala von ca. 100 Zellen linien- oder sogar punktartige Strukturen
mit Dimensionen um eins aufzutreten. Darüber überwiegen der Steigung nach wieder
zweidimensionale Strukturen, wobei bei Zellengröÿen um 200 wieder ein leichter Knick
zu erkennen ist. Dies könnte auf den mit dem Auge beobachteten Abstand der Wellenzüge hindeuten könnte.
Zur Entstehung der Epidemiefronten äuÿern sich Jeltsch et al. in ihrem Artikel Pattern
formation triggered by rare events: lessons from the spread of rabies [11] in den Proceedings of the Royal Society of London B zur Ursache dieses Musters folgendermaÿen:
[...] Applying our approach to the spread of rabies, we show that in addition to local rabies
2
dynamics, one long-distance infection per 14000 km per year is sucient to reproduce the
wave-like spread of this disease. We conclude that even rare ecological events that couple
local dynamics on a regional scale may have profound impacts on large scale patterns and,
in turn, dynamics. Furthermore, the following results emerge: (i) Both neighbourhood infection and long-distance infections are needed to generate the wave-like dispersal pattern
of rabies; (ii) randomly walking rabid foxes are not sucient to generate the wave pattern;
(iii) on a scale less than 100 km

×

100 km, temporal oscillations emerge that are indepen-

dent from long-distance dispersal. [...]
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Abbildung 5.3: Wanderweitenverteilung aus dem Tollwut-Modell Tab. 3.1
für vollständig mit gesunden Füchsen besetzte Reviere.

Die seltene Fernwechselwirkung ist ihrer Auassung nach also entscheidend zur Erzeugung des Wellenmusters mitverantwortlich.
Eine genauere Untersuchung der Fernwechselwirkung zeigt zunächst, dass die Fernwechselwirkung an sich nicht selten ist, obwohl man dies aus obigem Abstract leicht
folgern könnte. Denn aus jedem Revier wandern zu jedem Simulationsschritt der Fernwechselwirkung im Standardparametersatz (Tab. 3.1) vier Jungfüchse. Es zeigt sich, dass
nur die sehr weiten Wanderungen selten sind. Abb. 5 zeigt Realisierungen für die simulierten Wanderweiten gesunder Jungfüchse durch vollständig besetztes Gebiet zusammen
mit der analytischen Lösung für diesen Fall. Wanderungen über ca. 40 Reviere hinweg
sind extrem selten. Nach (3.1) lässt sich die Wahrscheinlichkeitsdichte einer Wanderungsweite von n Schritten P (n) mit

P (n) = (p0 + an)

n−1
Y

(1 − p0 − aj).

(5.1)

j=1

angeben, also dem Produkt aus den Wahrscheinlichkeiten, in den Schritten 1 bis n − 1
nicht zu bleiben und im n-ten Schritt die Wanderung zu beenden. Die Schrittweite n
muss kleiner als der Maximalwert maxdist, d.h. n ≤ maxdist. Die Parameter p0 und
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a entsprechen den Bezeichnungen aus Gl. (3.1), d.h. p0 der Bleibewahrscheinlichkeit im
ersten Schritt und a dem Anstieg der Bleibewahrscheinlichkeit mit jedem weiteren Schritt,
wobei die genauen Werte vom Zustand der Zielzellen abhängen (siehe auch Tab. 3.1). Die
mittlere Wanderungsweite lässt sich mit
n̄ =

maxdist
X

n × P (n)

(5.2)

n=1

berechnen. Es handelt sich um eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die schneller als exponentiell mit n abfällt, da die einzelnen Faktoren des Produktes in (5.1) mit wachsendem
n gröÿer werden (vgl. auch Abb. 5).
Sehr ferne Wanderungen sind also tatsächlich sehr selten. Mittlere Wanderweiten treten dagegen mit groÿer Häugkeit auf. Die Mittelwerte liegen etwas über der häugsten
Wanderweite. Sie betragen für die beiden in Tab. 3.1 angegebenen Fälle n̄Ende=H ≈ 9.8
bzw. n̄Ende=E ≈ 3.2 Zellen. Da migrierende Füchse sowohl auf besetzte also auch auf leere
Reviere treen werden, wird der tatsächliche globale Mittelwert zwischen diesen Werten
liegen. Jensen [55] gibt für die freie Wildbahn eine mittlere Wanderweite zwischen 5
und 10 km an, wobei auch Extremwerte bis über 100 km auftreten. Laut Jeltsch [11]
soll sich ein Revier über 2.5 km2 bis 16 km2 (im Mittel 4 km2 ) ausdehnen, so dass im
Tollwut-Modell bei Annahme quadratischer Revierformen Wanderungsmittelwerte zwischen 5 und 40 km auftreten. Diese Werte erscheinen akzeptabel. Wodurch wird nun aber
das Wellenmuster tatsächlich erzeugt? Darum wird es in den folgenden drei Abschnitten
gehen.

5.1 Ergebnisse aus der Modellreduktion in zwei Dimensionen
5.1.1 Auswirkungen der Fernwechselwirkung

Wie verhält sich das Tollwut-Modell (3.2), wenn die Fernwechselwirkung ausgeschaltet
wird? In der Übergangsmatrix (3.2) bedeutet dies, dass alle Gröÿen die mit  versehen
sind, zu Null gesetzt werden. Es fällt unmittelbar auf, dass dann der Mechanismus zur
Auüllung entvölkerter Reviere fehlt. Durch direkte Nachbarschaftsinfektion zieht die
Epidemie einmalig über die Reviere hinweg und hinterlässt eine gröÿtenteils entleerte
Landschaft. Danach endet die Dynamik (Abbildung 5.4a). Um die Fernwechselwirkung
also auszuschalten, ohne die gesamte Struktur des Modells zu zerstören, muss stattdessen die maximale Wanderweite auf eins herabgesetzt werden. Das Ergebnis eines solchen
Modelllaufs ist in Abb. 5.4b zu sehen. Oenbar ist das Wellenmuster zwar abgeschwächt
in seiner Deutlichkeit, aber nicht vollständig verschwunden. Neben der rein lokalen Ansteckung und der Fernwechselwirkung muss es folglich noch einen weiteren Mechanismus
zur Wellenerzeugung geben.
5.1.2 Auswirkungen des zeitlichen Treibens

Die Besonderheit der Fernwechselwirkung liegt nicht nur darin, dass sie voneinander entfernte Reviere in direkten Kontakt bringt. Darüberhinaus tritt sie auf Grund des jahres-
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a)

b)
Abbildung 5.4: Realisierung des Tollwut-Modells (3.2) a) ohne Fernwechselwirkung (alle
mit  versehenen Gröÿen aus (3.2) gleich Null) und b) mit Fernwechselwirkung, aber maximaler Wanderweite maxdist gleich eins. Die Front
läuft jeweils nach rechts. Restliche Parameter wie in Tab. 3.1. Anfangsbedingung jeweils eine inzierte Linie wie in Abb. 5.1 erläutert. Jeweils
400 × 200 Felder bei 350 (a) bzw. 250 (b) Simulationsschritten.
zeitlichen Treibens periodisch und gepulst auf. Jeltsch et al. gehen hierauf nicht explizit
ein. Wie aber wirkt sich die Zeitabhängigkeit auf das Wellenmuster (siehe Abb. 5.4) des
Modells (3.2) aus? Zunächst hat der Zeitabstand relativ zum Fernwechselwirkungspuls
einen bedeutenden Einuss auf das beobachtete Bild. Beispielsweise wird der Anteil an
leeren Gebieten nach dem Puls minimal sein und bis zum nächsten Impuls anwachsen.
In dieser Arbeit wurde, sofern nicht anders angegeben, immer der Zeitschritt direkt nach
vollendeter Fernwechselwirkung betrachtet. In Abbildung 5.5 ist das Wellenmuster für
die Standardparameter (siehe Tab. 3.1) und im Vergleich dazu für halbierte, verdreifachte und verfünachte Periodendauer T zu sehen (d.h. alle 6, 3, 18 und 30 Schritte). Der
gröÿeren Deutlichkeit der Welle wegen wurde die Anzahl der migrierenden Jungfüchse
verdoppelt.
Im Vergleich zum Standardparametersatz (Tab. 3.1, Abb. 5.1) erhöht sich insgesamt
der Anteil Inzierter, auÿerdem verlangsamt sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit. Weiterhin vergröÿert sich die Wellenlänge mit zunehmender Periodendauer und das Wellenmuster wird deutlicher. Für die halbierte Dauer wird die Wellenlänge so kurz, dass
die Struktur im Rauschen verschwindet. Das periodenweise Aussetzen der Neubesiedlung
bewirkt also, dass die Epidemiefronten räumlich voneinander getrennt werden.
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a)

b)

c)

d)

Abbildung 5.5: Modellläufe des Tollwutmodells (3.2) mit unterschiedlicher Jahreszeitenperiode T . a) normale (T = 6, nach 36 Schritten dargestellt), b) halbierte
(T = 3, nach 18 Schr. ), c) verdrei- (T = 18, nach 108 Schr.) und d) verfünachte (T = 30, nach 150 Schr.) Periodendauer, jeweils 400 × 200
Felder. Modellparameter sonst wie in Tab. 3.1 angegeben. Unter jeder
Teilabbildung ist jeweils in schwarz der prozentuale Infektionsanteil in
der Vertikalen angegeben.
5.1.3 Neue Formulierung des mustererzeugenden Mechanismus

Einsichten aus dem erweiterten SIR-Modell

Wenn das Wellenmuster tatsächlich durch die Zeitabhängigkeit und die daraus folgende räumliche Separation der Epidemiefronten bewirkt wird, dann müsste das gleiche
Muster auch mit leicht erweiterten SIR-Modellen erzeugt werden können. Allein die
Neubesiedlungs- oder auch Immunitätsverlustsrate b (vgl.(2.1)) bzw. im Zellularautomaten die Neubesiedlungswahrscheinlichkeit r (vgl. (2.8)) müssten mit einer pulsartigen
Zeitabhängigkeit versehen werden. Für das Dierentialgleichungsystem (2.1) nimmt b
dann die Form
b̂(t) = b0 + bδ(t mod T )
(5.3)
an, wobei T die Periodendauer darstellt, δ(t mod T ) die Delta-Distribution mit Maxima
zu Vielfachen von T und b0 für die Neubesiedlungsrate zwischen den Pulsen. Für die
Zellularautomatensimulationen wird r auÿerhalb der Pulse auf den Wert r0 und während
des Pulses auf den Wert r gesetzt, im Folgenden meistens r = 1. Formal lässt sich dies
als
r̂(t) = r0 + rδt mod T
(5.4)
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b)
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Abbildung 5.6: Realisierungen eines diskreten SIR-Modells auf einem Zellularautomaten
nach (2.8) mit zeitlich gepulster Neubesiedlungsrate r̂(t), wie in Gl. (5.4)
angegeben. a) Synchrones Update (vgl. Kap. 2.2.3), Perioden T = 40 und
b) T = 80 nach 320 bzw. 480 Schritten; c) UC-asynchrones Update (vgl.
Kap. 2.2.3), Periode T = 40 und d) T = 80 nach 280 bzw. 320 Schritten,
jeweils 500 × 300 Felder. Parameter p = 0.3, q = 0.22, r = 1 und r0 = 0.
Genaue Erklärung der einzelnen Parameter in Kap. 2.2.3.
ausdrücken, wobei δt mod T = 1, falls t mod T = 0 und δt mod T = 0 sonst.
In Abbildung 5.6 sind Ergebnisse solcher Simulationen nach (2.8) dargestellt, wobei die
Periodendauer T variiert wurde. Deutlich ist jeweils ein Wellenmuster zu erkennen. Weiterhin sieht man, dass die Wellenlänge mit der Periodendauer zunimmt.
Die Darstellungen in 5.6a und b sind unter synchronem Update-Regime entstanden.
Zur Vergewisserung, dass es sich dabei nicht um ein numerisches Artefakt handelt, wovor
Durrett et al. [34] bei synchroner Update-Regel warnen, sind in Abb. 5.6c und d noch
die Simulationsergebnisse mit asynchronem uniform choice -Update (vgl. 2.2.3) hinzugefügt. Wiederum sind Bereiche mit hoher und Bereiche mit praktisch verschwindender
Infektionsdichte auszumachen. Zwar ist das Bild insgesamt etwas verrauschter, qualitativ
bleibt das Muster jedoch erhalten. Es verbleibt die Aufgabe, den genauen mustererzeugenden Mechanismus zu formulieren. Es wird sich zeigen, dass die Fernwechselwirkung
dabei keine wesentliche Rolle zu spielen braucht.
Zunächst ist festzustellen, dass es sich um eine Welle handelt, die durch eine Art anregbares Medium läuft. Ähnlich wie bei einem Waldbrand überträgt sich ein spezieller
angeregter Zustand durch einen Kontaktprozess auf seine unverbrauchte Umgebung. Ist
ein Gebiet einmal angeregt, wird es als nächstes inert gegenüber weiterer Anregung. Erst
nach einer gewissen Zeit verliert sich die Inertheit, so dass der Zyklus von vorne beginnen
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kann. Verliert sich die Inertheit allerdings direkt hinter einer Front, so spaltet sie sich auf
in ein Paar entgegengesetzt laufender Fronten.

Handelt es sich um  Spot-Splitting  ?

Auf den ersten Blick hat es den Anschein, als handele es sich bei den Wellenmustern
aus Abb. 5.6 und 5.5 um ein aus chemischen Reaktionen bekanntes Phänomen, das in
der Literatur als spot splitting, domain splitting oder self replicating spot bezeichnet wird
[56, 57]. Theoretische Untersuchungen wie z.B. bei Hagberg [58] lassen den Schluss zu,
dass dies zwar auf den ersten Blick zutrit, im Detail aber entscheidende Abweichungen
bestehen. Das spot splitting beruht wesentlich darauf, dass die Wellenstruktur in kontinuierlicher Weise im Rahmen eines zweidimensionalen, zweikomponentigen ReaktionsDiusions-Systems (RD) beschrieben wird. RD-Systeme sind zwar im Sinne einer sich
ausbreitenden Epidemie interpretierbar, spot splitting entsteht allerdings in nur in der
Nähe einer so genannten Nichtgleichgewichts-Ising-Bloch-Bifurkation (NIB) [59], die für
Epidemiemodelle ohne Bedeutung ist.
Der NIB-Bifurkationsparameter ist eine Gröÿe, die sich aus den Verhältnissen der Zeitskalen und den Diusionsgeschwindigkeiten der beiden Komponenten eines RD-Systems
zusammensetzt. Die bifurkierende Systemeigenschaft ist die Propagationsgeschwindigkeit
der Fronten, die Domänen unterschiedlichen Zustands voneinander abtrennen. Topologisch gesehen handelt es sich um eine so genannte Heugabel- oder pitchfork -Bifurkation.
Jenseits der Bifurkation sind die Fronten stationär, d.h. sie bewegen sich mit der Geschwindigkeit Null. Diesseits wird die stationäre Front instabil, stattdessen erscheinen
zwei mit endlicher Geschwindigkeit in entgegengesetzte Richtungen propagierende Frontlösungen.
Bendet sich ein System gerade eben in der Region, wo zwei entgegengesetzt propagierende Lösungen existieren, können z.B. kleine Störungen deren Richtungssinn umkehren.
In zwei Dimensionen kann anstelle der Störungen auch die lokale räumliche Krümmung
der Front Propagationsrichtungsumkehr bewirken. In einem geeigneten Parameterbereich
tritt dann das erwähnte spot splitting auf. Ovale Domänen einer Phase zerteilen sich zum
Beispiel in zwei neue Domänen, die sich dann weiter zerteilen.
In einem Epidemiemodell wäre dies gleichbedeutend mit dem unpassenden Szenario einer Inzierten-Front, die plötzlich aufgrund ihrer Krümmung oder einer kleinen Störung
nicht nur aufhörte, sich weiter zu verbreiten, sondern sogar begänne, sich wieder zurückzuziehen und ehemals inzierte Bereiche plötzlich wieder gesunden zu lassen.
Erklärung durch feste Dauer des Überganges

R→S

Der tatsächliche Grund für das Wellenmuster des Modells (3.2) (vgl. Abb. 5.1 und 5.5)
ist im vorliegenden Fall ein anderer. Denn periodische und wellenhaft lokalisierte Epidemiefronten gibt es - im geeigneten Parameterbereich - auch in ungetriebenen SIRModellen auf Zellularautomaten [33, 52, Abb. 5.7] . Die Fernwechselwirkung verdeckt
dabei den tieferliegenden Mechanismus. Der Schlüssel liegt in der Übersetzung der Gene-
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Abbildung 5.7: Wellenfronten eines ungetriebenen SIR-Modells (2.8) auf einem Zellularautomaten mit inzierter Linie als Anfangsbedingung (vgl. Abb. 5.1.
Parameter p = 0.2, q = 0.2, r = 0.011, synchrones Update, 500 × 300
Zellen.
sungsrate b aus dem nichträumlichen Kermack-McKendrick-Modell (2.1) in das räumliche
Zellularautomatenmodell (2.8).
Es gibt dafür im Wesentlichen drei Möglichkeiten, ohne den Zustand der benachbarten
Zellen zu berücksichtigen:
1. Bei jedem Update erholt sich eine im Zustand R bendliche Zelle mit fester Wahrscheinlichkeit r, so dass global die Dauer TR bis zur Erholung Poisson-verteilt ist.
2. Jede in den Zustand R übergegangene Zelle wartet eine feste Zeit ab, bis sie sich
sicher (d.h. mit r = 1) erholt, so dass TR deterministisch bzw. als δ -Spitze verteilt
ist.
3. Die Erholung der Zellen im Zustand R erfolgt in global gleichen Zeitintervallen TR
mit fester und unter Umständen sehr hoher Wahrscheinlichkeit r.
Auÿerdem sind diese drei Szenarien noch um Abhängigkeiten von der lokalen Nachbarschaft erweiterbar, z.B. könnten nur Zellen mit suszeptiblen Nachbarn regenerierbar
sein. Möglichkeit 1 ist die Standardmethode bei der Implementierung von SIR-Modellen
auf Zellularautomaten. Möglichkeit 2 wird beispielsweise bei Johansen [52] verwendet.
In Dierentialgleichungen würde dies durch sog. delay -Gleichungen realisiert (vgl. z.B.
[60]). Möglichkeit 3 entspricht dem hier untersuchten Tollwut-Modell (3.2), wenn man
von der schwachen Abhängigkeit der Neubesiedlungwahrscheinlichkeit von der Nachbarschaft absieht. 1 Alle Modelle zeigen aus dem gleichen Grund Wellenfronten.
Nach (2.4) ist für die Ausbildung einer sekundären Epidemiewelle eine Mindestkonzentration an Suszeptiblen von Nöten (sowie selbstverständlich Initial-Infekte). Hinter einer
1

Schwache Abhängigkeit soll hier bedeuten, dass die Neubesiedlung nur aus einem besiedelten Gebiet
per Fernwechselwirkung erfolgen kann. Ganz ohne besiedelte Zellen könnte also überhaupt keine Neubesiedlung erfolgen, einige wenige besiedelte Zellen reichen jedoch aus um die Population vollständig
zu erneuern.

39

Primärfront bleibt eine unter der kritischen Dichte liegende oder sogar verschwindende
Konzentration von Suszeptiblen zurück, ansonsten könnte sich keine klar denierte Front
ausbilden. Eine neue Epidemiefront entsteht, wenn die Suszeptiblendichte wieder hoch
genug ist (und genügend Infektionsherde vorhanden sind, d.h. die Front an der Rückseite
langsam genug abfällt). In welchem Abstand hinter der Front dies geschieht, hängt direkt
vom Erholungsmechanismus ab. Im ersten Fall treten die Sekundärfronten wenigsten regulär hervor (Abb. 5.7), im dritten am deutlichsten (z.B. Abb. 5.6).
Diese hohe Regularität speist sich aus zwei Quellen: zum einen aus der global gleichzeitigen Erholung und zum anderen aus der Form der ursprünglichen Epidemiefront. Direkt
nach der synchronen Neuinfektion wird eine neue Welle mit ähnlicher Form in entgegengesetzter Richtung emittiert. Genau darauf beruht das Wellenmuster, das Jeltsch et al.
in ihrem Modell beobachteten und es für eine Konsequenz der seltenen Fernwechselwirkung hielten.
Die tatsächlichen Eekte der Fernwechselwirkung bestehen lediglich in der Delokalisierung der gesunden Neubesiedlungen und deren (jahres-)zeitliche Abhängigkeit. Die Delokalisierung der Neubesiedlungen bewirkt eine quasi globale Erholung der leeren Reviere
(vgl. Fuÿnote 1), so dass sich Verhältnisse einstellen, wie sie unter Möglichkeit 3 subsummiert sind. Die Zeitabhängigkeit bewirkt dann die räumliche Trennung der Fronten.
Obwohl die biologischen Details des Modells also allesamt wohlbegründet sind (vgl.
Kap. 3.1), tragen sie nicht zu einer qualitativen strukturellen Veränderung im Vergleich
zu einfacheren Modellen mit rein lokalen Regeln bei. Zwar verlassen Jungfüchse die Fähe2 und ihr heimisches Revier in der Natur tatsächlich nur einmal im Jahr, um dann
möglicherweise sehr weite Strecken zurückzulegen. Für die Ausbreitung der Tollwut zeigen die obenstehenden Untersuchung aber eindeutig, dass die zeitliche Abhängigkeit der
Neubesiedlungsrate gegenüber der Fernwechselwirkung der migrierenden Jungfüchse der
entscheidende Mechanismus ist.

5.2 Modellreduktion auf eine Dimension und Isolation des
zeitlichen Treibens
Kann der nun klar formulierte zeitliche Antrieb der Erholungsrate im betrachteten TollwutModell (3.2) neue strukturelle oder theoretische Einsichten bieten? Zunächst wird dazu
der mustererzeugende Mechanismus in eine einfacher zu handhabende eindimensionale
Form gebracht.3
Dies ist leicht möglich, es muss lediglich die Nachbarschaftsdenition angepasst werden.
Von der Moore - oder v. Neumann -Umgebung (vgl. 2.2.3) wird nur noch eine eindimensionale Achse betrachtet, also beispielsweise je ein Nachbar links und einer rechts bzw.
je zwei, drei oder mehr. In zweidimensionaler Darstellung ermöglicht dies Raum-Zeit2
3

Die Fähe heiÿt auf waidmännisch der weibliche Fuchs.
Diese Reduktion dient lediglich der Untersuchung des mustererzeugenden Mechanismus. Deren Ergebnisse lassen also nicht notwendig Rückschlüsse auf das volle Tollwut-Modell zu.
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Abbildung 5.8: Numerische Simulation des mittleren Feldes des zeitgetriebenen SIRSystems (5.5). Parameter µ = 0.1, β = 0.5, b̂(t) = b0 + bδ(t mod T )
mit b0 = 0, b = 1 und T = 30.
Abbildungen. Um prinzipielle Eigenschaften eines räumlichen Modells zu verstehen, ist
es oft sinnvoll, das Verhalten des mittleren Feldes des Systems zu betrachten. Im vorliegenden Fall kann man es in der Form

Ṡ = −βIS + (1 − I − S)b̂(t)
I˙ = βIS − µI,

(5.5)

notieren, wobei die Parameter in (2.1) und gegeben sind, die zeitabhängige Genesungsrate
b̂(t) ist in (5.3) deniert. R ist wie gehabt über die Normierung R = 1 − S − I implizit
enthalten. In Abb. 5.8 ist die numerischen Simulation des eindimensionalen mittleren
Feldes der Gleichungen (5.5) dargestellt.
Das mittlere Feld des Systems zeigt wie zu erwarten die periodischen Sprünge der
Suszeptiblenanteile und die nachfolgenden Anstiege der Inziertenanteile. Der Verlauf
zeigt sich streng regulär und ohne Hinweise auf verdecktes Chaos.
5.2.1 Darstellung des Poincaré-Schnitts und des Attraktors

Um möglicherweise enthaltenes, verborgenes Chaos zu entdecken, stellt der PoincaréSchnitt eine praktikable Lösung dar. In periodisch getriebenen Systemen ist dieser Ansatz besonders vielversprechend (siehe Kap. 4.3).
In Abb. 5.9 ist jeweils für das mittlere Feld (5.5) und das getriebene, eindimensionale Modell (2.8) & (5.4) eine Zeitreihe, der Attraktor (d.h. der Anteil Inzierter zu Zeiten t gegen
den Anteil Suszeptibler zu gleichen Zeiten) und ein Poincaré-Schnitt (d.h. der Anteil Inzierter zu Zeiten t gegen den Anteil Inzierter zu Zeiten t+T , vgl. Kap. 4.3.2) dargestellt.
Die Parameter sind absichtlich so gewählt, dass die Bilder sehr ähnlich aussehen. Die entscheidende Botschaft ist aber, dass das Verhalten qualitativ nahezu identisch ist: sowohl
für das mittlere Feld als auch für das eindimensionale Modell liefert der Poincaré-Schnitt
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Abbildung 5.9: Vergleich zwischen dem mittleren Feld (5.5) und der eindimensionalen
Simulation (2.8) & (5.4). a) Mittleres Feld. Parameter µ = 0.1, β =
0.5, b0 = 0, b = 1, T = 30. b) Räumlich eindimensionale Simulation.
Parameter p = 0.8, q = 0.10, r0 = 0, r = 1, T = 30. Dargestellt ist je eine
Zeitreihe, der Attraktor, und ein Poincaré-Schnitt (genaue Beschreibung
im Text). Jeweils synchrones Update (vgl. Kap. 2.2.3 ).
einen Punkt bzw. eine gut lokalisierte Punktwolke, d.h. keinen Hinweis auf Chaos. Eine
Attraktorrekonstruktion (hier nicht dargestellt) ergab entsprechende Resultate.
5.2.2 Existenz von Bifurkationen

Auch ohne Chaos kann ein System eine reichhaltige Dynamik zeigen. Besonders ist dies im
Bereich von Bifurkationen zu vermuten. Daher wurde für das eindimensionale ZellularSIR-System (2.8) & (5.4) über verschiedene Parameterbereiche das Langzeitverhalten
untersucht. In Abb. 5.10 ist das Ergebnis dieser Untersuchungen dargestellt.
Es wurden die Parameter p, q , und T variiert. Drei zweidimensionale Schnitte decken
zwar nur einen kleinen Teil des Parameterraumes ab, sie genügen aber, sich wesentliche
Eigenschaften des Systems zu veranschaulichen. Im ersten Bild oben in Abb. 5.10a ist
zu erkennen, dass erst bei ansonsten festen Parametern eine minimale Infektionswahrscheinlichkeit nötig ist, um überhaupt einen nicht verschwindenden Anteil im System zu
etablieren. Aber auch für genügend hohe Werte p > 0.1 gibt es eine endliche Wahrscheinlichkeit, dass die Epidemie ausstirbt. Die Sättigungsdichte um 0.55 ist durch die Sterbe-
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Abbildung 5.10: Globale Infektionsdichte des eindimensionalen, zeitgetriebenen ZellularSIR-Modells (2.8) & (5.4) bei unterschiedlichen Parametern. Betrachtungspunkte nach einem Puls und ca. 1024 Schritten, Standardparameter p = 0.8, q = 0.1, r̂0 = 0, r̂ = 1 und T = 24. a) p variiert von 0
bis 0.98 in Schritten von 0.02, b) q variiert von 0 bis 0.98 in Schritten
von 0.02, je 100 Realisierungen; c) T variiert von 1 bis 100, je 1000
Realisierungen
wahrscheinlichkeit (d.h. die Infektionsdauer) beschränkt. Oben rechts in der Abbildung
sind die Zustände jenseits der Anfangstransiente für verschiedene Genesungswahrscheinlichkeiten q dargestellt. Die Infektionsdichte fällt mit zunehmendem q , für sehr hohe
Werte tritt wieder der infektionsfreie Grenzfall auf.
Bei Variation der Antriebsperiode T , wie im unteren Teil der Abbildung zu sehen ist,
erscheint die Schwierigkeit, zu welchem relativen Zeitpunkt nach dem Puls das System betrachtet wird. Auÿerdem sind bei synchronem Update nur diskrete Werte für T erlaubt.
Daher ist auch das erkennbare Streifenmuster ein numerisches Artefakt. Für Perioden
T > 50 sind alle gesunden Zellen inziert und verstorben, bevor wieder gesunde Zellen
erzeugt werden, so dass sich keine Inzierten mehr im System halten können.
Aus diesen Betrachtungen lässt sich mit hinreichender Sicherheit folgern, dass das System
keine Bifurkationen durchläuft, die zu unerwartetem Systemverhalten wie etwa Chaos
führen.
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Abbildung 5.11: Raum-Zeit-Darstellung des getriebenen, eindimensionalen Zellular-SIRModells (2.8) & (5.4). Eindimensionale Raumachse nach oben, Zeitlauf
nach rechts. Pro Zelle besteht die Nachbarschaft(vgl. Kap. 2.2.3) aus
oben unten je zwei Zellen zwei Nachbarn, p = 0.8, q = 0.10, r̂0 = 0,
r̂ = 1 und T = 24, synchrones Update.
5.2.3 Konstruktion einer Poincaré-Abbildung

Wegen der Abwesenheit von Chaos und übermäÿig komplexer Dynamik ist es möglich,
eine Poincaré-Abbildungs-Vorschrift zu formulieren, wenn man die Raum-Zeit-Darstellungen des Systems untersucht (Abb. 5.11). Zwischen den Erholungspulsen kann man
grüne, also gesunde Dreiecke unterschiedlicher Gröÿe erkennen. In positiver Zeitrichtung
(in Abb. 5.11 also nach rechts) sind sie von einem gelben Infektionssaum begrenzt. Offenbar entstehen sie aus einzelnen, nach dem Puls inziert verbliebenen Zellen. Aus jeder
dieser Zelle läuft in beide räumliche Richtungen (in Abb. 5.11 also nach oben und unten)
eine Infektionswelle. Trit sie auf eine entgegenkommende Welle, so annihiliert sich die
Welle und verschwindet.
Um nach dem nächsten Puls eine inzierte Zelle zu erhalten, gibt es zwei prinzipielle Möglichkeiten: entweder bleibt eine Zelle zwischen zwei Pulsen inziert ohne sich zu
erholen, oder eine vormals gesunde Zelle wird genau vor dem nächsten Puls von einer
einlaufenden Wellenfront erfasst. Auÿerdem gibt es noch die Zellen, die vormals gesund
waren, zwischen den Pulsen inziert werden und es bis zum nächsten Puls auch bleiben. Folglich lässt sich aus der Inzierten-Besetzung nach einem Puls im Schritt t die
Inzierten-Besetzung im Schritt t + TR mittels einer Wahrscheinlichkeitsverteilung angeben.
Der Einfachheit halber wird ein vollständiger Übergang aller Zellen vom leeren in den
gesunden Zustand angenommen, so dass für die Abbildung nur zwei Zustände berücksich-
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Abbildung 5.12: Geometrische Konstruktionsidee für die Poincaré-Abbildung (vgl. Kap.
5.2.1) des eindimensionalen Modells (2.8) & (5.4)
tigt werden müssen. Geometrisch betrachtet ist die Konstruktion sehr einfach. Gegeben
sei die eindimensionale Inzierten-Verteilung zur Zeit t. Ausgehend von jeder inzierten
Zelle werden auf der Spitze stehende Dreiecke gezeichnet. Aus den schon zu Anfang inzierten Zellen und den Dreieckslinien unterhalb der Schnittpunkte mit benachbarten
Dreiecken entsteht eine Linie, die in Abb. 5.12 fett gestrichelt bzw. an der Basis nur fett
eingetragen ist. Senkrecht zum nächsten Zeitschritt ist nun die Anzahl d der Zeitschritte
bis zum nächsten Puls abzulesen.
Die entscheidende Gröÿe für die Konstruktion ist der Winkel α. Er lässt sich gut abschätzen durch die Ansteckungswahrscheinlichkeit p und die Anzahl n der betrachteten
Nachbarn. Die Steigung ist im Mittel gleich dem inversen Produkt aus Ansteckungswahrscheinlichkeit und Nachbarnanzahl, sodass für α im Mittel

tan α =

1
np

(5.6)

gilt. Aus dieser Gröÿe läÿt sich der Abstand d für jede Zelle konstruieren, aus der sich
schlieÿlich jeweils eine neue Infektionswahrscheinlichkeit p̃ nach

p̃ = (1 − q)d

(5.7)

ergibt. In Abb. 5.13 ist ein Vergleich zwischen einer Realisierung des vollständigen Modells jeweils nur direkt nach dem Puls und einer Realisierung eines Durchlaufs der Konstruktion bei gleichen Parametern zu sehen. Beide Male zeigt sich das gleiche Muster:
Bänder von Inzierten, die über längere Zeiträume isolierbar bleiben. Dabei handelt es
sich um immer wieder an ähnlichen Stellen zusammentreende Epidemiefronten. Das
Modell lässt sich also ohne wesentliche strukturelle Einbuÿen noch weiter komprimieren,
was eine weitere Analyse und vor allem die Simulation am Computer durch die Rechenzeitersparnis erheblich vereinfacht.
5.2.4 Übergang in Abhängigkeit von der Sterberate

Bei Betrachtung der Abbildung 5.11 treten als augenfällige Eigenschaft Dreiecke hervor,
die aus gesunden Zellen bestehen. Es scheint Ähnlichkeit zu den berühmten fraktalen
Sierpinski-Dreiecken zu bestehen. Wenn man jedoch das System im fast-deterministischen
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Abbildung 5.13: Vergleich des vollständigen 1D-Modells (2.8) & (5.4) mit der PoincaréAbbildung (vgl. Abb. 5.12). a) Vollständiges Modell. 24 × 1024 realisierte Schritte, wobei nur alle T Schritte unmittelbar nach dem Puls
dargestellt sind; b) Poincaré-Abbildungskonstruktion, 1024 Schritte. Parameter in beiden Fällen: p = 0.8, q = 0.3 und T = 24.
Grenzfall betrachtet 4 , lässt sich bei Variation der Genesungswahrscheinlichkeit ein Übergang in der Häugkeitsverteilung der Grundlinienlänge der Dreiecke beobachten.
In Abb. 5.14 ist dieser Verlauf erkennbar. Bei sehr kleinen Genesungswahrscheinlichkeiten q entsteht in einfach-logarithmischer Darstellung eine deutliche Gerade. Für sehr
groÿe q ist die Längenhäugkeit dagegen nur noch um den charakteristischen Wert konzentriert.
In Abb. 5.15 lässt sich gut erkennen, wodurch die charakteristische Längenhäugkeit
zustande kommt. Jede Epidemiefront propagiert im vollständig deterministischen Fall
zwischen den Pulsen um eine feste Distanz. Nach jeweils zwei Pulsen treen sich jenseits
der Anfangstransiente zwei Epidemiefrontkeime wieder an der gleichen Stelle. Da das
System nicht mehr verrauscht ist, bleibt diese Struktur dauerhaft erhalten. Die typische
Längenskala ist oenbar durch den zeitlichen Antrieb in das System gebracht worden.
Zum Vergleich ist in Abb. 5.16 die Dreiecksgröÿenverteilung ohne zeitliches Treiben dargestellt. Wie vermutet, verschwindet die charakteristische Skala.
4

Mit fast-deterministisch ist folgender Parametersatz gemeint:
Nachbarn und eine variable Genesungswahrscheinlichkeit
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Abbildung 5.14: Übergang in der Dreiecksgrundlängenhäugkeit des eindimensionalen
Zellular-SIR-Modells (2.8) & (5.4) (typische Untersuchungsstrukturen
beispielsweise in Abb. 5.11 und 5.15). Konstante Parameter p = 1 ,
b0 = 0, b = 1 und T = 24 sowie zwei Nachbarn bei variierter Genesungswahrscheinlichkeit, 2048 Zellen. Einfachlogarithmische Darstellung. Parameter a) q = 0.1 ; b) q = 0.175; c) q = 0.25, d) q = 0.95.
Dreiecksgröÿen gemittelt über 4096 × T = 98304 Simulationsschritte.
Die Verteilung folgt einem skalenfreien Potenzgesetz, erkennbar am linearen Verlauf in
doppeltlogarithmischer Darstellung in Abb. 5.14b. Diese Beobachtung entspricht der Erwartung, da der Ausbreitungsprozess ohne zeitliches Treiben in die Klasse der gut untersuchten gerichteten Perkolation gehört 5 . Eine mittlere Dreiecksgrundlänge existiert
nicht, genauso wie es üblich ist für solche korrelationslängenartigen Gröÿen am kritischen Punkt. Der Exponent der Potenzgesetz-Verteilung aus Abb. 5.16b liegt etwa bei
−2.05. Vergleichsmöglichkeiten mit bekannten kritischen Exponenten für eine Zuordnung
zu einer Universalitätsklasse ergeben sich nicht direkt. Für eine umfangreiche Diskussion
dieser Problematik vgl. Hinrichsen [61].
5

Natürlich nur, sofern die Parameter so gewählt werden, dass die Ausbreitung im kritischen Bereich
liegt. Kritischer Bereich bedeutet dann schlichtweg, dass Epidemieausbreitung möglich ist und messbare suszeptible Bereiche zurückbleiben
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Abbildung 5.15: Deterministischer Grenzfall mit eindeutiger Dreiecksgröÿe (p = 1 , b0 =
0, b = 1, T = 24 und q = 1 ). a) volle Raum-Zeit-Darstellung, b)
Puls-zu-Puls-Raum-Zeit-Darstellung
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Abbildung 5.16: Dreiecksgrundlängenhäugkeit des eindimensionalen Zellular-SIRModells (2.8) ohne zeitliches Treiben. a) Einfachlogarithmische Darstellung. b) Doppeltlogarithmischer Darstellung mit einer Steigung von ca.
2.05. q = 0.09, Parameter sonst wie in Abb. 5.14. Dreiecksgrundlängen
gemittelt über 3 × 4096 × T = 294912 Simulationsschritte.
Die charakteristische Skala des Systems (2.8) mit zeitlichem Treiben wird also tatsächlich
durch das zeitliche Treiben selbst in das System gebracht, abhängig von der Antriebsperiode T und der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Epidemiefront (festgelegt durch die
Nachbarschaftsgröÿe und die Ansteckungswahrscheinlichkeit, siehe (5.6)) .
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6 Neue Modellierungsansätze mit
Fernwechselwirkung
Es wurde gezeigt, dass die Fernwechselwirkung im Falle des Tollwut-Modells (3.2) nach
Jeltsch et al. trotz ihrer biologischen Relevanz keine physikalisch beachtenswerten Veränderungen im Modellverhalten bewirkt. Neben der Tollwut gibt es noch eine Vielzahl von denkbaren räumlichen Modellen, die die Hinzunahme einer Fernwechselwirkung
rechtfertigen würden. Dazu gehören zum Beispiel die Verbreitung von Panzensamen
durch die Luft oder das Wasser oder die Verbreitung von Neuigkeiten unter Menschen in
einer globalisierten Welt. Im Anhang A wird auÿerdem ein Muschelbettmodell mit Fernwechselwirkung diskutiert. Dort werden Räuber in das Modell als zusätzlicher Zustand
eingeführt. Die Räuber können sich sehr viel schneller als die Muschel bewegen, relativ
gesehen entspricht dies Sprüngen.
In dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt jedoch auf Epidemiemodellen. Daher werden im
Folgenden Epidemiemodelle mit Fernwechselwirkung diskutiert. Im Detail wird eine Fernwechselwirkung untersucht, die die Fluchtbewegung vor inzierten Zellen in der Nachbarschaft modelliert.

6.1 Fluchtbewegung als Fernwechselwirkung
Die Einführung einer Fernwechselwirkung in Epidemiemodelle in Form einer Fluchtbewegung ist motiviert durch aktuelle Forschungen von Gross et al. [62] an Netzwerken
mit dynamischer Topologie. Diese Netzwerke können zum Beispiel sexuelle Beziehungen
menschlicher Gesellschaften repräsentieren. Auf dieser Struktur wird die Ausbreitung
übertragbarer Geschlechtskrankheiten untersucht. Es tritt natürlicherweise ein Phänomen hinzu, dass unter dem Namen rewiring (dt. Neuverdrahtung) bekannt ist. Gesunde
Netzwerksknoten tendieren mit einer Wahrscheinlichkeit wr dazu, Verbindungen zu inzierten Knoten zu kappen und durch neue, gesunde Verbindungen zu ersetzen. Auf
einem SIR-Netzwerk führt ein von Null verschiedenes wr zunächst dazu, Infektionsherde
zu isolieren und so die Ausbreitungsgeschwindigkeit zu vermindern. Es kann allerdings
passieren, dass ein Knoten sich vor dem Kappen einer Verbindung bereits unwissentlich
inziert hat. In diesem Fall hat das rewiring den gegenteiligen Eekt, nämlich die Beschleunigung der Infektionsausbreitung.
Die Frage, ob und wie schnell sich eine Epidemie auf dieser Art Netzwerk ausbreiten
kann, wird dann vom Wechselspiel zwischen der Infektionswahrscheinlichkeit p und der
rewiring -Wahrscheinlichkeit wr bestimmt. Genaue Nachweise dieser rewiring -Folgen stehen nach Wissen des Autors bisher noch aus.
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Ein ähnlicher Mechanismus lässt sich auf ein räumliches SIR-Modell auf einem Zellularautomaten übertragen. Statt des rewiring werden dann Sprünge von gesunden Zellen
mit Inzierten in der Nachbarschaft zugelassen. Dieses Szenario modellierte wohl in etwa
die Situation, wie sie im 14. Jahrhundert zu Zeiten der Pest in Europa geherrscht hat.
Jede Zelle stünde dann für ein Individuum oder eine zusammenhängende Gruppe von
Menschen.
Zur detaillierten Modellierung der Sprünge gibt es verschiedene Möglichkeiten. Als
erstes muss festgelegt werden, welche Zellen überhaupt springen dürfen. Da eine Fluchtbewegung dargestellt werden soll, liegt es nahe, Inzierten das Springen zu verbieten.
Allerdings muss die Fluchtbewegung wie mutmaÿlich auch in der Wirklichkeit zur Verbreitung der Epidemie beitragen können. Eine mögliche Lösung für das Problem besteht
darin, eine zusätzliche Zustandsklasse E für exponierte Individuen analog dem SEIRModell (siehe Kap. 2.1.1) einzuführen. Neben den Suszeptiblen dürfen dann auch die
Exponierten springen. Die Exponierten sind noch nicht ansteckend, werden es aber nach
einer zufällig verteilten (evtl. Poisson-verteilten) Zeit, unter Umständen erst nachdem sie
gesprungen sind. Dadurch kann die Epidemieausbreitung beschleunigt werden.
Nachteil dieser Lösung ist die zusätzliche Zustandsklasse und der erforderliche zusätzliche
Parameter der Expositionsrate. Dies kann aber umgangen werden, wenn man Infektion
und Sprung als unabhängige Ereignisse auasst. Benden sich in der Nachbarschaft einer
gesunden Zelle Inzierte, so wird unabhängig voneinander ermittelt, ob die Zelle springt
und eine leere Zelle zurücklässt (Wahrscheinlichkeit ws ) und ob sie sich inziert (Wahrscheinlichkeit p) und in der Folge nicht mehr springen darf. Auf diese Weise können
mit nur einem zusätzlichen Parameter die Sprünge sowohl zur Eindämmung als auch
zur beschleunigten Epidemieverbreitung beitragen. Ist für eine Zelle einmal die Sprungbedingung erfüllt, bleibt die Frage nach der Sprungweite und den Landebedingungen
zu klären. Sprungweite und -richtung können gemäÿ einer beliebigen Verteilung ausgewürfelt werden. Für die Landebedingung bestehen zwei angemessene Ansätze. Entweder
gilt der Sprung nur dann als erfolgreich, wenn die Landungsposition leer ist (also im
Zustand R), oder sie überträgt ihren eigenen Zustand auf die Landungsposition, unabhängig davon, welcher Zustand vorher dort herrschte. Beide Varianten sind allerdings ein
Kompromiss: mit Landungskontrolle wird die Sprungwahrscheinlichkeit vom momentanen Anteil R, also dem Anteil leerer Felder abhängig. Ohne Landungskontrolle bleibt
zwar die Sprungwahrscheinlichkeit konstant, dafür ändert sich aber die Besetzungszahl
mit jedem Sprung, der nicht auf einem leeren Feld endet. Beide Möglichkeiten werden
im Folgenden untersucht und miteinander verglichen.

6.2 Analyse und Vergleich zweier expliziter Modelle mit
Fluchtbewegung als Fernwechselwirkung
Um zu verstehen, welchen Einuss eine Fernwechselwirkung in Form einer Fluchtbewegung auf die Dynamik eines räumlichen Zellular-SIR-Modells hat, wurden Modellläufe
mit zwei typischen Sprungverteilungen jeweils mit und ohne Landungskontrolle verglichen. Die Parameter p , q und r blieben dabei auf typische und dynamisch reichhaltige
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Abbildung 6.1: Mittlere Langzeit-Inziertenanteile eines Zellular-SIR-Modells (2.8) mit
Fluchtsprüngen (vgl. Kap. 6.1) in Abhängigkeit von der Sprungwahrscheinlichkeit ws . Grau: Mittelwert des Inzierten-Anteils ohne Sprünge.
Rot: Inzierte-Anteile in Abhängigkeit von der Sprungwahrscheinlichkeit bei Poisson-verteilter Sprungweite. Blau: Inzierte-Anteile in Abhängigkeit von der Sprungwahrscheinlichkeit bei Unabhängigkeit von
Sprungstart -und ende, d.h. uniform verteilten Sprüngen. a) Ohne Landungskontrolle, d.h. Landung springender Zelle unabhängig vom Zustand
der Zielzelle. b) Mit Landungskontrolle, d.h. Sprünge sind nur erfolgreich, wenn die Zielzelle im Zustand R ist. Parameter: p = 0.2 , q = 0.2,
r = 0.02, pro ws ca. 50 Realisierungen, 500 × 300 Zellen, Mittelwert der
Poisson-Sprungverteilung: 10 Zellen.
Werte festgesetzt (p = 0.2 , q = 0.2, r = 0.02). Für die Sprungverteilung wurde einmal eine radialsymmetrische Poisson-Verteilung gewählt, wobei der Mittelwert bei zehn
Zellen lag (entsprechend ca. 3% der Feldgröÿe) und zum anderen eine vollständig delokalisierte Gleichverteilung (auch uniform genannt). In Abb. 6.1 sind die gemittelten
stationären Zustände der vier möglichen Fälle in Abhängigkeit von der Sprungwahrscheinlichkeit ws dargestellt. Oenbar liegen die stationären Inziertenanteile für ws > 0
stets unterhalb des Anteils ohne Sprünge. Je gröÿer ws , desto kleiner wird der Anteil,
teilweise verschwindet er sogar vollständig. Ohne Landungskontrolle verläuft diese Abnahme anfangs steiler und für gröÿere ws acher, mit Landungskontrolle kehren sich die
Verhältnisse um. Mit Landungskontrolle stirbt die Epidemie auÿerdem früher aus. Unabhängig von der Landungskontrolle bewirkt eine delokalisierte Sprungverteilung gegenüber
den Poisson-verteilten Sprungweiten eine Anhebung des Inziertenanteils, wobei dieses
Bild ohne Landungskontrolle klarer hervortritt.
Zur Untersuchung des transienten Verhaltens enthält Abb. 6.2 die zeitliche Entwicklung des Inziertenanteils bei einem 3×3 Zellen groÿen Quadrat von Inzierten in einem
ansonsten mit Suszeptiblen gefüllten Feld als Anfangsbedingung. Die Sprungwahrscheinlichkeit liegt jeweils bei ws = 0.5. Es fällt ins Auge, dass der stationäre Zustand mit
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Abbildung 6.2: Anfangstransienten eines Zellular-SIR-Modells (2.8) mit Fluchtsprüngen
(vgl. Kap. 6.1) für ws = 0.5. Anfangsbedingung: 3×3 inzierte Zellen quadratisch angeordnet in einem vollständig mit Suszeptiblen besetzten Feld.
a) ohne Landungskontrolle und b) mit Landungskontrolle (vgl. Abb.6.1).
Farbkodierung, Parameter und Simulationsdetails wie in Abb. 6.1
Landungskontrolle sehr viel langsamer erreicht wird als ohne. Ohne Landungskontrolle
kommt es dagegen sehr schnell zu einem markanten Maximum des Inziertenanteils, das
im Falle delokalisierter Sprünge sogar deutlich über dem stationären Anteil ohne Sprünge
liegt.
Betrachtet man für den interessanten Fall ohne Landungskontrolle die mittleren anfänglichen Anstiege solcher Transienten in Abhängigkeit von der Sprungwahrscheinlichkeit ws , so lassen sich zwei mögliche und entgegengesetzte Konsequenzen der FluchtFernwechselwirkung ausmachen. In Abb. 6.3a sind diese Steigungen für Poisson-verteilte
Sprungweiten gezeigt. Bis ws ≈ 0.2 nimmt sie deutlich zu, um dann sogar unter den
Wert ohne Sprünge zu fallen. Für niedrige ws erhöhen die Sprünge also die Ausbreitungsgeschwindigkeit. Weit jenseits des Steigungsmaximums erniedrigen sie diese Geschwindigkeit dagegen, oberhalb ws ≈ 0.8 wird die Ausbreitung sogar gänzlich unmöglich. Bei
gleichverteilten Sprungweiten lässt sich qualitativ das Gleiche beobachten, allerdings führen diese Sprünge nur zu einer Erhöhung der Ausbreitungsgeschwindigkeit (Abb. 6.3b).
Wie lassen sich diese Beobachtungen erklären? Ganz grundsätzlich betrachtet bewirkt
jede Art von Fluchtbewegung vor einer Epidemie eine lokale Absenkung der Individuendichte in der Nähe von Infektionsherden. So wird es nachvollziehbar, mit Fluchtsprüngen
einen niedrigeren stationären Infektionsanteil zu nden als ohne diesen Mechanismus.
Hängt die reale Sprungwahrscheinlichkeit vom Anteil der leeren Felder ab (wie im Falle mit Landungskontrolle Abb. 6.1b), wird diese Absenkung langsamer ablaufen als bei
konstanter Sprungwahrscheinlichkeit.
Der Grund dafür ist der folgende: der Parameter ws gibt jetzt nur noch die Wahrscheinlichkeit für versuchte Sprünge an. Tatsächlich vollzogene Sprünge sind aufgrund des eingeschränkten Platzangebots sehr viel seltener. Deren Wahrscheinlichkeit ist auÿerdem für
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Abbildung 6.3: Mittlere Steigung von Anfangstransienten der Art wie in Abb. 6.2 in
Abhängigkeit von Sprungwahrscheinlichkeit ws , ohne Landungskontrolle. a) Poisson-verteilte Sprungweiten mit Mittelwert 10, b)gleichverteilte
Sprungweiten, a) ist zum deutlicheren Vergleich mit dargestellt. Parameter: wie in Abb. 6.1, pro ws , Mittelung über 10 Realisierungen und 10
Zeitschritte. Parameter wie in Abb. 6.1.
jeden Zeitschritt und jede Realisierung unterschiedlich, so dass man sie nicht mehr als
echten Systemparameter bezeichnen kann. Im Folgenden wird sich die Diskussion daher
auf den Fall ohne Landungskontrolle beschränken. Zur Modellierung der mittelalterlichen
Pestausbreitung erscheint der Fall ohne Landungskontrolle am realistischsten, denn kaum
ein Landstrich kann so eng besiedelt sein, dass dort für existenziell bedrohte Flüchtlinge
kein Platz mehr wäre.
Der zeitliche Verlauf der Inzierten-Anteile aus Abb. 6.2 ist nicht direkt aus dem Prinzip der Absenkung der Individuendichte um Infektionsherde herum zu verstehen. Die
Erklärung liegt stattdessen in der anfänglich stark inhomogenen räumlichen Verteilung.
Inzieren sich zu Anfang suszeptible Zellen vor dem Sprung, so bewirkt der Sprung eine
Vergröÿerung des Kontaktquerschnitts zwischen Inzierten und Suszeptiblen, sofern die
Landepositionen dicht mit Suszeptiblen besetzt sind. Bei den gewählten Anfangsbedingungen eines inzierten Quadrates ist genau dies der Fall. Fast alle springenden Inzierten werden zu Anfang in einer Umgebung von Suszeptiblen landen. Auf diese Weise sind
kurzfristig Infektionsdichten realisierbar, die ohne Fernwechselwirkung unmöglich wären.
Arbeiten von Brockmann et al. über Superdiusion und Lévy-Flüge in inhomogenen
Medien [63, 64] kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Derartige Fragen im Detail zu bearbeiten würde aber den Rahmen dieser Diplomarbeit sprengen. Für die Zukunft bleibt zu
klären, ob derartige Phänomene bei Epidemien auch in der Wirklichkeit eine Entsprechung nden.
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7 Zusammenfassung
In dieser Arbeit ist ein in der Literatur bestehendes Modell zur Tollwutausbreitung auf
seine theoretischen Besonderheiten und seine Verallgemeinerbarkeit hin untersucht worden. Dieser abstrakte Untersuchungszugang ist in Zeiten neuer und nur unzureichender
bekannter Krankheiten mit Epidemiepotenzial von wesentlicher Bedeutung. Der Haupträger der Tollwut in der Natur Mitteleuropas, der Rotfuchs V.vulpes, bietet gegenüber anderen möglichen Wirten eine dynamische Besonderheit, die ihn für abstraktere strukturelle
Untersuchungen qualiziert: einmal im Jahr durchmischen sich die ansonsten standorttreuen Tiere über weite Entfernungen hinweg. Jungfüchse migrieren aus ihren Heimatrevieren heraus, teilweise über erhebliche Distanzen.
Das im Detail untersuchte Tollwut-Modell wurde von Jeltsch et al. entwickelt. Es beruht auf einem Zellularautomaten mit den drei Zuständen gesund, inziert und leer (H ,
I und R). Die Migration der Jungfüchse ist in Form zeitlich gepulsten Ausströmens der
Zustände aus allen besiedelten Zellen heraus in zufälliger Richtung über eine zufällige
Entfernung in das Modell eingebaut. Die Migrationsweite folgt einer Wahrscheinlichkeitsdichte, die so konzipiert ist, dass die Bleibewahrscheinlichkeit linear mit der Wanderweite
zunimmt. Dadurch können sehr selten sehr weite Wanderungen auftreten. Über die Fernwechselwirkung werden zum einen entvölkerte Reviere neubesiedelt und zum anderen die
Infektion über weite Distanzen verbreitet. In Simulationen zeigt sich bei der Invasion
einer Epidemiefront in unberührtes Gebiet eine wellenartige Struktur in der Infektionsdichte hinter der der Hauptfront. Untersuchungen von Jeltsch et al. deuteten darauf
hin, dass zwischen der Wellenstruktur und der Fernwechselwirkung ein enger ursächlicher
Zusammenhang besteht.
Den Zusammenhang zwischen der Fernwechselwirkung und dem Wellenmuster des Tollwut-Modells nach Jeltsch besser zu verstehen war Kern dieser Arbeit. Dazu musste
zunächst das Modell nachgebaut werden. Daraufhin wurde mit verschiedenen Methoden
versucht, die Fernwechselwirkung und die beobachtete Wellenstruktur zu isolieren und
den erzeugenden Mechanismus auf wenige, theoretisch eindeutige Parameter zu reduzieren. Einerseits wurden aus dem ursprüngliche Modell schrittweise Teile entfernt, ohne die
Simulationsergebnisse qualitativ zu ändern. Anderseits wurde ein SIR-Zellularautomat
so erweitert, dass er das Wellenmuster reproduzierte. Alle Modellläufe wurden mit einem
eigens dafür geschriebenen Programm visualisiert, bei Bedarf auch in Echtzeit. Soweit
möglich wurden zur Bewertung der Simulationsergebnisse Methoden aus der nichtlinearen Dynamik herangezogen.
Die Ergebnisse dieser Vorgehensweise zeigten zweifelsfrei, dass der eigentliche wellenerzeugende Mechanismus entgegen vorhergegangener Untersuchungen nicht in der Fernwechselwirkung selbst, sondern in deren Zeitabhängigkeit liegt. So wurde ein Modell
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konzipiert, das äquivalente Wellenmuster mit rein lokalen, aber zeitabhängigen Regeln
erzeugen kann. Im Prinzip zeigt das Tollwut-Modell eine Art von Wellen wie sie in sehr
ähnlicher Form in jedem räumlichen SIR-Modell im geeigneten Parameterbereich auftreten: Gebiete Suszeptibler werden durch die Epidemiefronten in leere bzw. immune Felder
umgewandelt. Danach wandelt sich die Leere bzw. die Immunität wieder in Suszeptibilität, so dass neue Fronten durch das Gebiet laufen können. Der einzige Unterschied
zwischen Tollwut- und SIR-Modell liegt in der Zeitskala des Immunitätsverlusts bzw. der
Neubesiedlung: hier geht jede Zelle nach einer individuellen Poisson-verteilten Wartezeit
wieder in den Zustand S über, dort ist die Wartezeit bis zum Übergang durch externes
Treiben für alle Zellen synchron bestimmt.
Für die biologische Relevanz des Tollwut-Modells ist dieser Befund unkritisch, da die
Natur des Fuchses Jahreszeiten und Fortpanzung unentwirrbar miteinander verknüpft.
Eine Trennung wäre aus biologischer Sicht in keiner Weise sinnvoll oder realistisch. Aus
theoretischer Sicht wird es jedoch unhaltbar, im Zusammenhang mit diesem Modell von
einer seltenen Fernwechselwirkung zu sprechen, die entscheidend für die Musterbildung
verantwortlich ist.
Nach der Identikation des wellengenerierenden Mechanismus, nämlich der Zeitabhängigkeit des Übergangs R → S , wurde weiterhin eine eindimensionale Formulierung
des betrachteten Tollwut-Modells entwickelt und untersucht. Das Modell erwies sich in
seinem Verhalten als regulär ohne Chaos oder sonstige strukturelle Besonderheiten. Stattdessen konnte ein geometrischer Ansatz für eine Poincaré-Abbildung des Modells in eindimensionaler Form aufgestellt werden. Aus dem Besetzungszustand direkt nach einem
Genesungspuls zur Zeit t lässt sich mit der Abbildungsvorschrift der Zustand nach dem
Zustand zur Zeit t + T probabilistisch berechnen.
In der Raum-Zeit-Darstellung des eindimensionalen Modells konnte schlieÿlich für die
Verteilung der Gröÿenhäugkeit suszeptibler Bereiche ein struktureller Übergang in Abhängigkeit von der Sterberate r nachvollzogen werden. Ohne zeitliches Treiben folgt die
Verteilung einem Potenzgesetz, wie es aus der Theorie der gerichteten Perkolation am
kritischen Punkt zu erwarten ist. Mit dem Treiben wird die Verteilung exponentiell abfallend, um für den diskreten Grenzfall in eine δ -Distribution überzugehen. Die zeitliche
Skala des Antreibens bewirkt eine entsprechende Skala in der räumlichen Struktur des
Modells.
Um zu zeigen, dass die Idee der Fernwechselwirkung in Zellularautomaten trotz der
Negativ-Resultate aus dem Tollwut-Modell qualitative Strukturänderungen bewirken
kann, wurde ein Modell entworfen, das zumindest im transienten Verhalten von Modellen
mit rein lokalen Regeln deutlich abweicht. Die Fernwechselwirkung besteht dabei in der
individuellen Fluchtbewegung vor Infektionsherden. Im stationären Zustand wird durch
die Fluchtfernwechselwirkung der Anteil der Inzierten gesenkt, weil die Sprünge im
Mittel dazu beitragen, die Suszeptiblendichte um Infektionsherde herum zu erniedrigen.
Ist allerdings der Anfangszustand des Automaten deutlich inhomogen, kann es zu unerwarteten Eekten kommen. Eine solche Inhomogenität ist beispielsweise gegeben, wenn
ein kleiner Infektionsherd inmitten eines Gebietes liegt, das voll mit Suszeptiblen gefüllt
ist. Abhängig von ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit steigert oder mindert die Fluchtfern-
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wechselwirkung die Ausbreitungsgeschwindigkeit. Im Fall der Steigerung bewirken die
Fluchtsprünge ein Erhöhung des Kontaktquerschnitts zwischen Inzierten und Suszeptiblen, indem Inzierte in suszeptible Bereiche befördert werden. Bei einer Absenkung der
Ausbreitungsgeschwindigkeit vollziehen sich die Sprünge so schnell, dass die Infektionsherde isoliert werden, ehe sie ihre Umwelt anstecken können. Im Detail besteht für diesen
Modellierungsansatz jedoch weiterer Forschungsbedarf.
Es bleibt festzuhalten, dass individuenbasierte Modelle mit sehr vielen Parametern mit
Vorsicht zu genieÿen sind. Im untersuchten Tollwut-Modell zum Beispiel hat ein solcher
Zugang zu unrichtig begründeten Aussagen geführt. Diese Aussagen waren zwar biologisch gut fundiert, theoretisch erwiesen sie sich aber als unhaltbar und damit für den
Bereich der nichtlinearen Dynamik auch als nicht weiter verwendbar.
Allerdings konnte bestätigt werden, dass Fernwechselwirkungen in räumlichen Modellen
interessante Veränderungen bewirken können, wenn der Raum im Vergleich zur Wechselwirkungsreichweite starke Inhomogenitäten aufweist.
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A Analogie zwischen der Modellierung
von Tollwut und Muschelbetten
A.1 Das Muschelbett-Modell
An dieser Stelle sei kurz bemerkt, dass eine sehr ähnliche Art Modell, allerdings ohne
Fernwechselwirkung, auch verwendet wird, um etwas völlig Unterschiedliches zu modellieren, nämlich die Dynamik von Muschelbetten in der Gezeitenzone nordamerikanischer
Küsten. Frédéric Guichard ist der Hauptautor dieses Modells [66]. In seiner Arbeitsgruppe an der McGill-Universität in Montréal in Kanada verbrachte ich zwei Monate
fruchtbaren wissenschaftlichen Austauschs. Die Zustände heiÿen hier (0) disturbed, (1)
empty und (2)occupied und stehen für blanken Felsen, primär mit Muscheln besiedelten
Felsen, und sekundär-dominant besiedelten Felsen. Die sekundäre dominante Muschelart
kann von Wellen zerstört werden (2) → (0), der blanke Felsen kann wieder von einer
primären Muschel besiedelt werden (0) → (1) und auf der primären Art kann wieder die
dominante sekundäre Art Fuÿ fassen (1) → (2) Die Übergangsmatrix W dieses Systems
lautet mit zu (3.2) analoger Zustandsreihenfolge (0, 1, 2):


0
0
α0 η0 + δ0

0
W =  1 1 − α2 n2
(A.1)
0
α2 n2
1 − α0 η0 − δ0
Es bedeuten: α0 η0 die von der lokalen Existenz von gestörten Zellen abhängige Zerstörungswahrscheinlichkeit, δ0 eine zusätzliche Zerstörungswahrscheinlichkeit, die als ozeanisches Treiben zu verstehen ist und α2 n2 δ0 die sekundärmuscheldichte-abhängige Neubesiedlungswahrscheinlichkeit. Gestörte Zellen werden sofort neubesiedelt. Ohne Fernwechselwirkung gibt es praktisch keine Unterschiede zum Tollwut-Modell (3.2). Interessanterweise ist für Guichard [67] die untersuchenswerteste Eigenschaft, dass das System
Anzeichen eines Phasenüberganges und selbstorganisierter Kritikalität nach Bak et al.
[68] aufweist.

A.2 Das Muschelbett-Modell mit Fernwechselwirkung
Ein bislang ungelöstes Problem im Verständnis von Muschelbetten der Gezeitenzone in
Nordamerika ist die geographische Variation der Häugkeiten der beteiligten Spezies,
im einfachen oben beschriebenen Modell also der dominanten und der subdominanten
Art [69]. Nach einer mündlichen Mitteilung von F. Guichard könnte die durch unterschiedliche Gezeitenverhältnisse stark beeinusste Räuberpopulation eine entscheidende
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Rolle spielen. Im Vergleich zu den Muscheln können sich die Räuber, wie beispielsweise
Hummer, schnell bewegen. Dieser Unterschied in den beiden Zeitskalen ist so groÿ, dass
man im Vergleich zur Zeitskala der Muscheln von springenden Räubern sprechen kann.
Daher ist es plausibel, eine neue Spezies in das Modell einzuführen, nämlich Räuber,
die analog der Fernwechselwirkung im Tollwutmodell springen können und die sich von
dominanten Muscheln ernähren. Parallel dazu wird es notwendig, die dominante Muschelart mit einer einfachen Altersstruktur zu versehen, damit die Räuber sich von der
Wellenstörung unterscheiden. Die Altersstruktur separiert die dominanten Muscheln in
einen adulten, für Wellenstörung anfälligen und für Räuber zu groÿen Anteil und einen
adoleszenten, gegen Wellen immunen, dafür aber für Räuber geeigneten Anteil. Auf diese Weise erhält man eine periodische Dynamik mit möglicher Koexistenz von Räubern
und Wellenstörungen. In Abb. A.1 ist die fertige Simulation dargestellt. Wie beabsichtigt

Abbildung A.1: Simulation des Muschelmodells (A.1) erweitert um Räuber und Alterstruktur. Genaue Erklärung im Text. Grau: subdominante Muscheln,
hellgrün: junge dominante Muscheln, dunkelgrün : alte und dominante
Muscheln, blau: Wellenstörung, rot: Räuber.
existieren Parameterbereiche in denen alle fünf Spezies koexistieren können. Allerdings
sind sie sehr klein. Genau darin liegt auch ein Nachteil dieses Ansatzes. Mit den zwei
neuen Spezies tritt eine groÿe Zahl neuer Parametern in das Modell, besonders mit der
Einführung der Fernsprünge. Mit einer solchen Maÿnahme sind in einem ökologischen
Modell zusätzliche Erkenntnisse jenseits numerischer Artefakte allerdings schwierig zu
erzielen. Denn die Schätzung der neuen Parameter stellt ein so diziles Unterfangen dar,
dass im Rahmen dieser Arbeit auf eine eingehendere Analyse dieses Ansatzes verzichtet
wurde. Allerdings böte es für zukünftige Forschung auf diesem Gebiet möglicherweise
eine interessante Perspektive.
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B Ausgewählte
Programmierungsquelltexte aus dieser
Arbeit
Im Rahmen dieser Arbeit wurden insgesamt etwa 10000 Zeilen Programmquelltext in
C++ geschrieben. Zur einfachen Visualisierung diente die frei verfügbare Version der
Programm-Bibliothek Qt der norwegischen Firma Trolltech. Zur Kommunikation zwischen den Objekten wurde der Qt-spezische signal-slot -Mechanismus verwendet.
Die prinzipielle Programmstruktur ist in Abb. B.1 dargestellt. Aus der HauptereignisZeichenfläche

Messgrößendarstellungen

Bedienelemente

Fensterstruktur
: erzeugt
: Datenaustausch

Hauptereignisschleife main

Abbildung B.1: Prinzipielle Struktur der Visualisierungsprogramme
schleife heraus wird das Hauptobjekt erzeugt, das aus der sichtbaren Fensterstruktur des
Programms besteht. Aus der Fensterstruktur heraus werden die Zeichenäche, Bedienelemente wie z.B. der Simulationsstartknopf sowie unter Umständen Fenster zur Darstellung
von Messgröÿen wie Zeitreihen oder Poincaré-Schnitte erzeugt. Die Zeichenäche selbst
enthält alle Routinen der Simulation, die zweidimensionale Datenmatrix aus IntegerZahlen und die Fähigkeit, den aktuellen Dateninhalt zu zeichnen. Die Zeichenäche erhält über die Fensterstruktur (und von dort über ein Bedienelement vom Benutzer) den
Befehl, die Simulation mit der bestehenden Besetzung und den gewählten Parametern
zu beginnen. Parallel dazu oder im Anschluss daran können in einem separaten Messgröÿenfenster u.a. Zeitreihen oder Poincaré-Schnitte dargestellt werden. Die meisten Programme stehen auf der Internetseite http://www.niels.festenberg.de/obindex.html
in kompilierter Form für Linux und Windows XP zur Verfügung.
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B.1 Räumlich zweidimensionale Visualisierungsprogramme
am Beispiel von SINDRI
Der folgende Quelltext ist der Zeichenäche des Tollwutsimulationsprogramms Sindri
entnommen, allerdings auf wesentliche Bestandteile reduziert, um nicht den Umfang dieser Arbeit zu sprengen. Der Name Sindri stammt aus der nordischen Sagenwelt. Sindri ist
der Zwerg, der den Eber Gullinborsti, Thors Hammer Mjöllnir und den Ring Draupnir
schmiedete. Er wird auch der Funkensprühende genannt, erinnernd an das Aussprühen
tollwütiger Füchse über weite Strecken.
#include "fuchsflaeche.h"
#include <qapplication.h>
#include <qpainter.h>
#include <qevent.h>
#include<iostream>
#include<cmath>
#include<ctime>
#include <qpixmap.h>
#include "sindrifenster.h"
...
Fuchsflaeche::Fuchsflaeche( QWidget *parent, const char *name, int x, int y, int zellgr)
: QWidget ( parent, name ) {...}
void Fuchsflaeche::besetzen() {...}
void Fuchsflaeche::besetzen2() {...}
void Fuchsflaeche::groesseaendern( int x, int y, int zellgr ) {...}
void Fuchsflaeche::los() // Berechnungsschleife;
{
loop = true;
grundsatz = true;
durchlauf();
}
void Fuchsflaeche::durchlauf() // Berechnungsschleife;
{
while ( loop ) {
if (Sichtbar) repaint();
++schritt;
emit schrittzahlsenden( schritt );
berechnen();
qApp->flushX();
qApp->processEvents(1);
if ( (schritt % 3 ) == 0 ) {
datenausgabe( schritt , 0, 0);
}
statistik();
}
}
void Fuchsflaeche::stopp() // Anhaltesignal;
{
loop = false;
}
void Fuchsflaeche::randbedingungaendern(bool periodisch){...}
void Fuchsflaeche::bildspeichern(){...}
void Fuchsflaeche::ansteckenaendern(int p ) {...}
void Fuchsflaeche::sterbenaendern(int b ) {...}
void Fuchsflaeche::genesenaendern(int q ) {...}
void Fuchsflaeche::migaendern(int mig) // Anzahl migrierender Fuechse
{...}
void Fuchsflaeche::maxdistaendern(int maxdist) // Weiteste Wand. eines migrierenden Fuchse
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{...}
void Fuchsflaeche::fernaendern(bool fern) // Fernwirkung an/aus
{...}
void Fuchsflaeche::vierrichtungenaendern(bool vierrichtungen){...}
void Fuchsflaeche::wegmit(bool wegmitmodellierensoll){...}
void Fuchsflaeche::wanderperiodeaendern(int wanderperiode){...}
void Fuchsflaeche::sichtbarkeitaendern(bool sichtbar){...}
void Fuchsflaeche::wanderungaendern(int pvorbei, int pende, int plinks, int prechts,..
..int pgerade, int pendeH, int pendeE){...}
void Fuchsflaeche::berechnen()
{
int s; // Existieren kranke Nachbarn ? (Analog Anzahl kranker Nachbarn bei Loki )
// Klappoptimierer
int** d;
int** d2;
if ( klapp ) {
d=D; d2=D2;
klapp = false;
}
else {
d2=D; d=D2;
klapp = true;
}
for(int i=0; i<X; i++) {
for(int j=0; j<Y; j++) {
if ( d[i][j] == 0 ) {
s = nachbarnzaehlen(d, i,j , 1); // Infektöse zählen
d2[i][j]=anstecken( s, P); // Regeln für gesunde Zellen
}
if ( d[i][j] == 1 ) {
d2[i][j] = genesen(B, Q);
// Regeln für kranke Zellen
}
if ( d[i][j] == 2 ) {
// s = nachbarnzaehlen(d,i,j,0); // Zaehle lebende Nachbarn
// d2[i][j] = neubesiedlung( s, 0.005 ); // Regeln für Tote bzw. leere Felder
d2[i][j] = 2;
}
// Abzaehlen der Infizierten
}
}
// Fernwechselwirkung
if (Fern && (schritt % Wanderperiode) == 0 ) {
fernwirkung();
// repaint();
// loop = false;
// repaint();

}
}
void Fuchsflaeche::fernwirkung()
{
int xrel;
int yrel;
int wanderfuchszustand;
int richtungx, richtungy;
bool angekommen;
float zufirichtung, zufiansteck, zufiende; // Zufallszahlen
int wanderschritt;
int** d;
int** d2;
if ( klapp ) {
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d=D; d2=D2;
klapp = false;

}
else {
d2=D; d=D2;
klapp = true;
}
// Wanderung der Wanderfüchse mit Ansteckungsprüfung nach jedem Schritt;
for (int i=0; i<X; i++) { // Wanderfüchse der Reihe nach durchgegangen
// ***** Folgende Sequenz nur der besseren Bedienbarkeit wegen
if ( i % (X/4) == 0 ) {
emit fernfortschritt ( (100*i + 1) / X );
grundsatz = true ;
repaint();
}
// *****
qApp->processEvents(1);
if ( !loop ) {
repaint();
return;
}
for (int j=0; j<Y; j++) {
for(int k=0; k<Mig; k++ ) {
// Wähle Hauptmigrationsrichtung
xrel = 0;
yrel = 0;
richtungx = int(3*ran1(aPtr)) - 1;
richtungy = int(3*ran1(aPtr)) - 1;
if (!Vierrichtungen) { // 4 oder 8 Migrationsrichtungen
while ( ( richtungx == 0) && (richtungy == 0) ) { // Test, bis Richtung != 0/0
richtungx = int(3*ran1(aPtr)) - 1;
richtungy = int(3*ran1(aPtr)) - 1;
}
}
else {
while ( ( richtungx != 0) && (richtungy != 0 ) || ( ( richtungx == 0) && ..
..(richtungy == 0) ) ) { // Test, bis Richtung N, S, W oder O.
richtungx = int(3*ran1(aPtr)) - 1;
richtungy = int(3*ran1(aPtr)) - 1;
}
}
wanderfuchszustand = d[i][j];
wanderschritt = 0;
angekommen = false;
while (!angekommen && wanderfuchszustand != 2 ) { // nur leere ..
..und nicht angekommene werden geprueft.
// while (!angekommen ) { // nur leere und nicht angekommene werden geprueft.
zufirichtung = ran1(aPtr);
zufiansteck = ran1(aPtr);
zufiende = ran1(aPtr);
// Richtung in diesem Schritt
if ( zufirichtung < Pgerade) {
xrel = xrel+richtungx;
yrel = yrel+richtungy;
}
else {
if ( zufirichtung < (Pgerade +Plinks) ) {
// Linksabbiegen mit Normierung
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xrel=xrel + ( ( abs(richtungx + richtungy) > 1) ? ..
..static_cast<int>(richtungx+richtungy)/2 : (richtungx + richtungy) ) ;
yrel=yrel + ( ( abs(richtungx - richtungy) > 1) ? ..
..static_cast<int>(-richtungx + richtungy)/2 : (-richtungx + richtungy) );
}
else {
// rechtsabbiegen mit Normierung
xrel=xrel +( ( abs(richtungx - richtungy) > 1) ? ..
..static_cast<int>(richtungx - richtungy)/2 : (richtungx - richtungy) ) ;
yrel=yrel + ( ( abs(richtungx+richtungy) > 1) ?
..
..static_cast<int>(richtungx+richtungy)/2 : (richtungx+richtungy) ) ;
}
}
// Pruefe, ob der Wanderfuchs noch im Gebiet ist
// Umklappen falls periodische Randbedingungen
if ( Periodisch ) {
if ( i+xrel > X-1 ) xrel -= X;
if ( i+xrel < 0 ) xrel += X;
if ( j+yrel > Y-1 ) yrel -= Y;
if ( j+yrel < 0 ) yrel += Y;
}
if ( ( (i+xrel) < X ) && ( (i+xrel) >= 0 ) &&
..
..( (j+yrel) < Y ) && ( (j+yrel) >= 0 ) ) { // Test, ob noch im Gebiet
// Prüfe, ob die Reise noch weiter geht:
if ( d[i + xrel ][j + yrel ] == 2 ) { // Ankommen in leerer Zelle
if ( zufiende < ( ( PendeE + 0.8* ..
..(static_cast<double>(wanderschritt) / Maxdist ) ) ) ) {
angekommen = true;
}
}
else { // Ankommen in voller Zelle (gesund oder infiziert)
if ( zufiende < ( ( PendeH + 0.35 * ..
..( static_cast<double>(wanderschritt) / Maxdist ) ) ) ){
angekommen = true;
}
}
// Explizite Wechselwirkung
if (angekommen || Wegmitmodellierensoll ) {
// Leeres Gebiet wird durchwandert
switch (d[i + xrel ][j + yrel ] ) {
// Leere Zelle wird durchwandert
case 2:
if (wanderfuchszustand == 1) {
if ( (d2[i + xrel ][j + yrel ] != 0 ) )
..
..{ // Test ob schon neu bevoelkert in diesem Fernschritt
d2[i + xrel ][j + yrel ] = 2;
}
else {} // falls schon erfasst : nichts passiert
}
else {
if ( (d2[i + xrel ][j + yrel ] != 0 ) ) {
..
..// Test ob schon neu bevölkert
d2[i + xrel ][j + yrel ] = ( (angekommen)? 0 : 2 );
// Neubesiedelung oder Durchreise
}
else {} //falls schon erfasst : nichts passiert
}
break;
// Volles Gebiet wird durchwandert
case 0:
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}

}

}

}

if (wanderfuchszustand == 1) {
if ( d2[i + xrel ][j + yrel ] != 1 ) { // Infektion ist dominant
d2[i + xrel ][j + yrel ] =
..
..anstecken(1,(angekommen)? Pende : Pvorbei ); // Neuansteckung
}
}
else {
if ( d2[i + xrel ][j + yrel ] != 1 ) {
d2[i + xrel ][j + yrel ] = 0; // Integration in neues Gebiet
}
}
break;
// Krankes Gebiet wird durchwandert
case 1:
if (wanderfuchszustand != 1 ) {
d2[i + xrel ][j + yrel ] = 1;
wanderfuchszustand = anstecken(1,(angekommen)? 1 : Pvorbei);
}
else {
d2[i + xrel ][j + yrel ] = 1;
}
break;
}
}
}
else {
angekommen = true;
}
// Zum Sichtbarmachen
wanderschritt++;
}

int Fuchsflaeche::nachbarnzaehlen(int **d, int i, int j, int suchzustand)
{ // liefert Antwort auf:
// Wieviele Nachbarn der Art "suchzustand" exisitieren im
//Quadrat der Gröÿe "nachbarnquadrat" um (i,j) der Martix d herum ?
int s;
s = 0;
// Abzählen der infizierten Nachbarn
for (int a=-nachbarnquadrat; a<nachbarnquadrat+1; a++) {
for (int b=-nachbarnquadrat; b<nachbarnquadrat+1; b++) {
// if (!(a == 0 && b == 0) && ( abs(a) + abs(b) < nachbarnquadrat+1 ) ) {
// Stehende Raute
if (!(a == 0 && b == 0) ) { // liegende Raute
if ( Periodisch ) {
if ( d[(i+X+a) % X][(j+Y+b) % Y] == suchzustand )
s++; // keine Unterscheidung zwischen einem und mehreren infizierten Nachbarn
}
else {
// erheblich schneller als periodische Randbedingungen (vermu weniger Arrayzugriffe) !
if ( !( (i+a) >= X ) && !( (i+a) < 0 ) && !( (j+b) >= Y ) && !( (j+b) < 0 ) ) {
if ( d[i+a][j+b] == suchzustand )
s++ ;
// keine Unterscheidung zwischen einem und mehreren infizierten Nachbarn
}
}
}
}
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}

}
return s;

int Fuchsflaeche::anstecken(int s, double p)
{
int neu;
float z1;
z1 = ran1(aPtr);
// if ( z1 < (1-pow((1-P),s)) && s > 0) { // Ansteckung ??
if ( z1 < p && s > 0) { // schnellere und einfachere Variante, da s = 1
neu = 1; // ja, Neuinfektion
}
else {
neu = 0; // nein, Weitere Gesundheit
}
return neu;
}
int Fuchsflaeche::genesen(double b, double q)
{
int neu;
float z2;
z2 = ran1(aPtr) ;
if ( z2 < b ) {
neu = 2; // tot
}
else {
if ( z2 < (b+q) ) {
neu = 0; // Gesund
}
else {
neu = 1; // Immer noch infiziert
}
}
return neu;
}
int Fuchsflaeche::neubesiedlung(int s, double l)
{
int neu;
float z3;
z3 = ran1(aPtr);
if ( (z3 < l) && (s > 0) ) {
neu = 0;
}
else {
neu = 2;
}
return neu;
}
void Fuchsflaeche::debugslot(){...}
void Fuchsflaeche::paintEvent( QPaintEvent * )
{
// Klappoptimierer = Doublebuffering
int** d;
int **d2;
if ( klapp ) { // Einmal hier lesen, da schreiben, einmal umgekehrt
d=D;d2=D2;
}
else {
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d=D2;d2=D;
}
QPainter p ( &pix );
p.setPen( NoPen );
for(int i=0; i<X; i++) {
for(int j=0; j<Y; j++) {
if ( d[i][j] != d2[i][j] || grundsatz ) {
// Test auf Veränderung oder Vollständiges Neuzeichnen
if ( d[i][j] == 0 ) {
p.setBrush( darkGreen );
p.drawRect( (i)*Zellgr, (j)*Zellgr , Zellgr , Zellgr );
} //
if ( d[i][j] == 1 ) {
p.setBrush( yellow );
p.drawRect( (i)*Zellgr ,(j)*Zellgr , Zellgr , Zellgr );

}

}

}

}
if ( d[i][j] == 2 ) {
p.setBrush( black );
p.drawRect( (i)*Zellgr ,(j)*Zellgr , Zellgr , Zellgr );
}
/* if ( d[i][j] == 3 ) {
p.setBrush( blue );
p.drawRect( (i)*Zellgr ,(j)*Zellgr , Zellgr , Zellgr );
} */

}
infektionsdichteX(&p, d);
if (speichern) {
speichernerfolgreich = pix.save("sindri.png","PNG");
if (speichernerfolgreich) cout << " Bild gespeichert als sindri.png " << endl;
speichern = false;
}
p.end();
// Echte Ausgabe:
p.begin( this );
p.drawPixmap(0,0, pix );
if ( grundsatz ) grundsatz = false; // Falls neugezeichnet, dann zukünftig nicht mehr;

void Fuchsflaeche::infektionsdichteX(QPainter *p, int** d){...}
void Fuchsflaeche::statistik(){...}
void Fuchsflaeche::datenausgabe (const int schritte, const int anteil ,
..int const anteilspezial){...}
void Fuchsflaeche::quitnow(){...}

..

// Maussteuerung; Linke Taste : Infizierte oder Gesunde; Rechts: Immune oder Gesunde
void Fuchsflaeche::mousePressEvent( QMouseEvent *e ){...}
void Fuchsflaeche::mouseMoveEvent( QMouseEvent *e ) {...}
void Fuchsflaeche::mouseReleaseEvent( QMouseEvent * ){...}
// Ab hier modifiziert übernommen aus NRUTIL für C
float Fuchsflaeche::ran1( long * idum ){...}
int** Fuchsflaeche::imatrix(long nrl, long nrh, long ncl, long nch){...}
void Fuchsflaeche::nrerror(char error_text[]){...}
void Fuchsflaeche::free_imatrix(int **m, long nrl, long ncl ){...}
Fuchsflaeche::~Fuchsflaeche(){...}
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B.2 Eindimensionale Raum-Zeit-Visualisierungsprogramme
am Beispiel von THOR
Der hier folgende Quelltext ist der Zeichenäche des eindimensionalen, gepulsten Simulationsprogramms Thor entnommen, allerdings unter Auslassung der zu Sindri analogen
und dort gezeigten Teile. Thor ist ebenfalls eine Gestalt der nordischen Sagenwelt. Er ist
der etwas schlichte aber schlagkräftige Gott des Kampfes, genau wie diese eindimensionale Modellierung.

...
Zeichenflaeche::Zeichenflaeche( QWidget *parent, const char *name, QPushButton *start,
..int x, int y, int zellgr)
: QWidget ( parent, name )
{...}
void Zeichenflaeche::global1() // leeren
{...}
...
void Zeichenflaeche::los() // Berechnungsschleife;
{...}
void Zeichenflaeche::durchlauf() // Berechnungsschleife;
{
while ( loop ) {
switch (Upm) {
case 0:
SYNC();
break;
case 1:
UNCO();
break;
case 2:
NRS();
break;
case 3:
KURZSYNC();
break;
case 4:
ABB();
break;
}
qApp->processEvents();
if (Schritte>=X ) {
Start->setText(" Zeichne..");
loop=false;
grundsatz = true;
repaint();
}
if ( Upm == 3 || Upm == 4) schrittzahlsenden( Schritte*Pulshaeufigkeit );
else emit schrittzahlsenden( Schritte );

}
Start->setText(" Berechne Statistik..");
statistik();
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..

}

if (Stats) {
emit statistiksenden(AnteilI, X);
emit statistiksenden2(AnteilS, X);
}
Start->setText(" &Start ");

void Zeichenflaeche::SYNC()
{
zeitabhaengigkeit(Periodischtreiben, Schritte);
for(int j=0; j<Y; j++) {
D[Schritte][j] = lokalfunktion(D[Schritte-1][j], D, Schritte-1, j );
}
++Schritte;
}
void Zeichenflaeche::UNCO()
{
int y;
zeitabhaengigkeit(Periodischtreiben, Schritte);
for(int j=0; j<Y; j++) {
D[Schritte][j]=D[Schritte-1][j];
}
for(int j=0; j<Y; j++) {
y = int(Y*ran1(aPtr)) ;
D[Schritte][y] = lokalfunktion(D[Schritte][y], D, Schritte, y );
}
if (Schritte % Pulshaeufigkeit == 0 ) {
for(int j=0; j<int(Y*Pulsrest); j++) {
y = int(Y*ran1(aPtr)) ;
D[Schritte][y] = lokalfunktion(D[Schritte][y], D, Schritte, y );
}
}
++Schritte;
}
void Zeichenflaeche::NRS()
{
// New random sweep
int zufi1, zufi2, zwischen, y;
int ya[Y];
zeitabhaengigkeit(Periodischtreiben, Schritte);
for(int j=0; j<Y; j++) {
D[Schritte][j]=D[Schritte-1][j];
}
// 1. Initialisierung
for(int a=0; a<Y; a++) {
ya[a]=a;
}
// 2. Mischen
for(int b=0; b<3*Y; b++) {
zufi1= int(Y*ran1(aPtr)) ;
zufi2= int(Y*ran1(aPtr)) ;
zwischen = ya[zufi1];
ya[zufi1] = ya[zufi2];
ya[zufi2] = zwischen;
}
// 3. Durchlaufen
for(int j=0; j<Y; j++) {
y=ya[j];
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}

D[Schritte][y] = lokalfunktion(D[Schritte][y], D, Schritte, y );
}
++Schritte;

void Zeichenflaeche::KURZSYNC()
{
int* d = new int[Y];
static int internschritt = 0 ;
int pruef = 0;
// erster Schritt
zeitabhaengigkeit(Periodischtreiben, Schritte);
for(int j=0; j<Y; j++) {
D[Schritte][j] = lokalfunktion(D[Schritte-1][j], D, Schritte-1, j );
}
// Zusätzliche Schritte
for( int k = 1; k<Pulshaeufigkeit; k++){
zeitabhaengigkeit(Periodischtreiben, k+Versatz);
for(int j=0; j<Y; j++) {
d[j] = lokalfunktion(D[Schritte][j], D, Schritte, j );
}
pruef++;
for(int j=0; j<Y; j++) {
D[Schritte][j] =d[j];
}
}
Schritte++;
internschritt++;
if (Schritte >= X) dreiecksstatistik(D);
delete[] d;
}
void Zeichenflaeche::ABB()
{
double z1, t;
profilberechnung(D, Schritte-1);
for(int j=0; j<Y; j++) {
if (P[j] >= 0 ) t = pow(1-B,P[j]);
else t = 0;
z1 = ran1(aPtr);
if (z1 < t
) D[Schritte][j] = 1;
else D[Schritte][j] = 0;
}
// Zurücksetzen des Profils
for(int j=0; j<Y; j++) {
P[j] = -1;
}
++Schritte;
}
void Zeichenflaeche::zeitabhaengigkeit(bool periodischtreiben, long schrittnummer)
{
if (periodischtreiben) {
if (GetriebeneGroesse == 0) { // C wird getrieben
if (Triebart == 1) {
Tm = C2*(0.5* (1 + sin(2.0*3.1415926545*
..
..(double(schrittnummer)/double(Pulshaeufigkeit) ) ) ) );
Tm2 = B;
Tm3 = A;
}
else {
if (schrittnummer % Pulshaeufigkeit == 0 ) {
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}

Tm = C2;
if (Pulshaeufigkeit !=1) Tm2 = 0;
// während des Pulses stirbt NIEMAND, sofern nicht dauernd gepulst wird!
else Tm2=B;
Tm3 = A;
}
else {
Tm = C;
Tm2 = B;
Tm3 = A;
}
}
}
else {// A wird getrieben
if (Triebart == 1) {
Tm = C;
Tm2 = B;
Tm3 = A* ..
..( (1 + C2*sin(2.0*3.1415926545*(double(schrittnummer)/double(Pulshaeufigkeit) ) ) ) );
}
else {
if (schrittnummer % Pulshaeufigkeit <= Pulshaeufigkeit/2 ) {
Tm = C;
Tm2=B;
Tm3 = A;
}
else {
Tm = C;
Tm2 = B;
Tm3 = 0;
}
}
}
}
else {
Tm = C;
Tm2=B;
Tm3=A;
}

int Zeichenflaeche::lokalfunktion(int alterzustand, int **d, int schritte, int y )
{
int s1;
int neuerzustand=0;
float z0, z1,z2;
//
z0
z1
z2

Find more or less random numbers
= ran1(aPtr);
= ran1(aPtr);
= ran1(aPtr);

// 0 : gesund, 1: krank, 2 : tot
switch (alterzustand) {
case 0: //
s1 = nachbarnzaehlen(d,schritte,y,1) ;
if (z0 < (1- pow( (1-Tm3),s1 ) ) ) {
neuerzustand = 1;
}
else
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{

neuerzustand = 0;
}
break;
case 1: //
if (z1 < Tm2) {
neuerzustand = 2;
}
else
{
neuerzustand = 1;
}
break;

}

case 2: //
if (z2 < Tm) {
neuerzustand = 0;
}
else
{
neuerzustand = 2;
}
break;
}
return neuerzustand;

int Zeichenflaeche::nachbarnzaehlen(int **d, int schritte, int j, int suchzustand)
{...}
void Zeichenflaeche::profilberechnung(int **d,const int schritte)
{
int h1 = 0, h2 = 0;
if (Periodisch) {
for(int j=0; j<Y; j++) {
for (int k = 0 ; k < Y; k++ ) {
h1 = (j+k) % Y;
h2 = ( j-k+Y ) % Y;
if (d[schritte][h1] == 1 || d[schritte][j-k] == 1) {
P[j] = Pulshaeufigkeit - int (double(abs(k)) / double(Nachbarnquadrat * A ));
break;
}
}
}
}
else{
for(int j=0; j<Y; j++) {
for (int k = 0 ; k < Y; k++ ) {
h1= (j+k >= Y)?(Y-1):(j+k);
h2=(j-k <= 0)?(0):(j-k);
if ( d[schritte][h1] == 1 || d[schritte][h2] == 1) {
P[j] = Pulshaeufigkeit - int (double(abs(k)) / double(Nachbarnquadrat * A ));
break;
}
}
}
}
}
void Zeichenflaeche::paintEvent( QPaintEvent * ) // Farbkonvention:
{...}
//Statistik
...
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// Maussteuerung;
...
// NRUTIL-Routinen & Destruktor
...

B.3 Messgröÿendarstellung
Um während der Simulation Messgröÿen darstellen zu können, entstanden mehrere Darstellungsobjekte. Die beiden wichtigsten, die Darstellung einer Zeitreihe und des PoincaréSchnittes samt Attraktor ist im folgenden in stark gekürzter Form dargestellt.
Zeitreihendarstellung

...
Zeitverlauf::Zeitverlauf( QWidget *parent, const char *name , bool modal )
: QDialog( parent, name, modal )
{...}
...
void Zeitverlauf::getstats(double anteil_1, double anteil0 ,..
..double anteil1 ,double anteil2,double anteil3)
{}
void Zeitverlauf::getstep(int steps )
{
if (steps <= 64) { range = 64; Steps = steps; overshoot = 0 ;}
if (steps > 64 && steps <= 128) { range = 128;Steps = steps;}
if (steps > 128 && steps <= 256) { range = 256;Steps = steps;}
if (steps > 256 && steps <= 512) {
range = 512 ;
Steps = steps;
lastvalue_1 = (int)(I_1[511]*(hoehe));
lastvalue0 = (int)(I0[511]*(hoehe));
lastvalue1 = (int)(I1[511]*(hoehe));
lastvalue2 = (int)(I2[511]*(hoehe));
lastvalue3 = (int)(I3[511]*(hoehe));
}
if (steps > 512) {
Steps = steps % 512;
overshoot = steps / 512;
range = 512;
lastvalue_1 = (int)(I_1[511]*(hoehe));
lastvalue0 = (int)(I0[511]*(hoehe));
lastvalue1 = (int)(I1[511]*(hoehe));
lastvalue2 = (int)(I2[511]*(hoehe));
lastvalue3 = (int)(I3[511]*(hoehe));
}
// Zwecks Debugging
if (steps % 511 == 0) {
randdicke = randdicke;
}
if (steps % 513 == 0) {
randdicke = randdicke;
}
zeitreihe();
}
void Zeitverlauf::zeitreihe()
{
I_1[Steps] = Anteil_1;

72

I0[Steps]
I1[Steps]
I2[Steps]
I3[Steps]
update();

=
=
=
=

Anteil0;
Anteil1;
Anteil2;
Anteil3;

}
void Zeitverlauf::paintEvent( QPaintEvent * )
{
QPainter p ( &pix );
// Zeichnen
p.setViewport( rect());
hintergrundmalen(&p);
p.translate( randdicke, randdicke+hoehe );
p.scale ( 1 , -1 );
p.moveTo(0 ,lastvalue_1 );
p.setPen( black );
for(int i=0; i< Steps ; i++) {
if ( range != 0) {
p.lineTo(i*(int)(breite/(range)) ,(int)(I_1[i]*(hoehe)));
}
}
p.moveTo(0 ,lastvalue0 );
p.setPen( darkGreen );
for(int i=0; i< Steps ; i++) {
if ( range != 0) {
p.lineTo(i*(int)(breite/(range))
}
}
p.moveTo(0 ,lastvalue1 );
p.setPen( yellow );
for(int i=0; i< Steps ; i++) {
if ( range != 0) {
p.lineTo(i*(int)(breite/(range))
}
}
p.moveTo(0 ,lastvalue2 );
p.setPen( darkGray );
for(int i=0; i< Steps ; i++) {
if ( range != 0) {
p.lineTo(i*(int)(breite/(range))
}
}
p.moveTo(0 ,lastvalue3 );
// p.setPen( QColor(0,90,0));
p.setPen( black );
for(int i=0; i< Steps ; i++) {
if ( range != 0) {
p.lineTo(i*(int)(breite/(range))
}
}
p.end();
p.begin( this );
p.drawPixmap(0,0, pix );

,(int)(I0[i]*(hoehe)));

,(int)(I1[i]*(hoehe)));

,(int)(I2[i]*(hoehe)));

,(int)(I3[i]*(hoehe)));

}
void Zeitverlauf::hintergrundmalen( QPainter *p){...}
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Poincaré-Schnitt

...
Poincare::Poincare(QWidget *parent, const char *name , bool modal )
: QDialog( parent, name, modal )
{..}
...
void Poincare::getValues(double* daten ,int laenge){}
void Poincare::getValues2(double* daten2 ,int laenge2){}
...
void Poincare::getParams(double a,double b,double c,double c2 ,..
..int nachbarnquadrat,int pulshaeufigkeit){}
void Poincare::paintEvent( QPaintEvent * )
{
int x1, x2=0, hilfs1=0;
QPainter p ( &pix );
if (grundsatz) {
// Zeichnen
hintergrundmalen(&p);
p.translate( randdicke, randdicke+hoehe);
p.scale ( 1 , -1 );
p.setPen( SolidLine );
p.setPen( darkBlue ); // Phasenraumhintergrund
p.moveTo(int(breite*Daten2[0] ),int(hoehe*Daten[0] ) );
for (int k = 1; k<Laenge;k++) {
x2=int(hoehe*Daten[k]);
x1=int(breite*Daten2[k]);
p.lineTo(x1,x2);
}
p.setPen( yellow );
// Poincare
for (int i = 0; i<Poincarepunkte-1;i++) {
hilfs1 = Versatz % Poincareperiode;
if ( i < Poincarepunkte/10) p.setPen( darkGray );
else p.setPen( yellow );
x2=int(hoehe*Daten[(i+1)*Poincareperiode+hilfs1]);
x1=int(breite*Daten[i*Poincareperiode+hilfs1]);
p.drawPoint(x1,x2);
}
p.translate( 0, -zeitverlaufsdicke-randdicke/4);
p.setPen( cyan );
p.moveTo(0,0);
// Zeitreihe
for (int j = 0; j<Laenge;j++) {
x2=int(zeitverlaufsdicke*Daten[j]);
x1=(breite*j)/Laenge;
p.lineTo(x1,x2);
if ( (j % Poincareperiode == Versatz) && ( (j > 0 && j < 2*Poincareperiode) ..
.. || (j > Laenge/2 && j < ( Laenge/2 +2*Poincareperiode) ) || (j > 3*Laenge/4 ..
.. && j < (3*Laenge/4+2*Poincareperiode)) ) ) {
p.setPen( yellow );
p.drawText(x1-4,x2+4, "x");
p.setPen( cyan );
}
}
grundsatz =false;
}
p.end();
p.begin( this );
p.drawPixmap(0,0, pix );
}
void Poincare::hintergrundmalen( QPainter *p)
{...} ...
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Liste der verwendeten Symbole
Symbol(e)

Bedeutung

H, S(j) , E, I(j) , R(j) Zustände healthy (gesund), susceptible (suszeptibel), exposed (ausgesetzt) oder empty (leer) und recovered (gene(analog s̆, ĭ, r̆)
sen) oder removed (entfernt); in Dierentialgleichungen
Populationsanteile und in Zellularautomaten eine Zelle;
kleine Buchstaben x̆ für die ereignisgetriebene Formulierung; Index j für Epidemiemodelle auf Netzwerken im
jeweiligen Zustand
β, β̃
Infektionsrate und Einzelinfektionswahrscheinlichkeit im
Zellularautomaten
b, b̂(t)
Geburts- bzw. Sterberate, b̂(t) zeitabhängige Geburtsbzw. Sterberate
µ
Immunisierungs- oder Erholungsrate
S0∗ , I0∗ , S1∗ , I1∗
Gleichgewichte des Kermack-McKendrick-Modells
R0
Reproduktionsrate einer Epidemie
D
Diusionskonstante einer Epidemie in räumlichen Modellen
N
Gesamtzahl der Individuen in einer Population oder Anzahl einer Eigenschaft in einem bestimmten Gebiet (z.B.
N (IU ) die Anzahl Inzierter Zellen in der Nachbarschaft
U)
gjk
Kopplungsstärke zwischen Population i und j für Epidemien auf Netzwerken
p
Ansteckungs- oder Infektionswahrscheinlichkeit
q
Genesungs- oder Immunisierungwahrscheinlichkeit
r(0) , r̂(t)
Immunisierungsverlusts- oder Neubesiedlungswahrscheinlichkeit oder Radius für Korrelationsmaÿ, r0 Neubesiedlungswahrscheinlichkeit auÿerhalb des Pulses bei getrieben Zellular-SIR-Modellen, r̂(t) zeitabhängiges r
U
Nachbarschaftsumgebung eines Zellularautomaten
M
Übergangsmatrix des Tollwut-Modells
pX→Y
Wahrscheinlichkeit, durch lokale Prozesse vom Zustand
X nach Y überzugehen
n(..)
Anzahl gewanderter Schritte, eventuell mit einer Zusatzbedingung im Index
aX
Anstiegsparameter der Bleibewahrscheinlichkeit in einer
Zelle des Zustands X
p0,X
Bleibewahrscheinlichkeit in einer Zelle des Zustands X im
ersten Schritt
T
Periode des zeitlichen Treibens bzw. Zeitschritte zwischen
den Fernwechselwirkungen
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Symbol(e)

Bedeutung

maxdist
Maximale Wanderweite eines migrierenden Jungfuchses
mig
Anzahl migrierender Jungfüchse
plinks , prechts , phaupt Wahrscheinlichkeit des migrierenden Fuchs nach links,
rechts oder gar nicht abzubiegen
p̃(durch),X→Y
Wahrscheinlichkeit, durch Fernwechselwirkung vom Zustand X nach Y überzugehen, mit dem Index (durch)
beim Durchgang einer Zelle, ansonsten am Ende der einer Migration
P (n)
Wahrscheinlichkeit eines Wanderfuchses, die Reise nach n
Schritten abzubrechen
ψ̄
Mittelwert einer beliebigen Gröÿe ψ
i(r)
Lokale Anzahl an Infektionen eines Kreises mit Radius r
in räumlichen Epidemiemodellen
b̃
Zeitabhängige und evtl. gepulste Genesungsrate
d
Zeitlicher Abstand in Anzahl von Schritten zwischen Neuinfektion und Erholungspuls
wr
Rewiring -Wahrscheinlichkeit
ws
Sprungwahrscheinlichkeit
W
Übergangsmatrix des Muschelmodells
α0 η0
Zerstörungswahrscheinlichkeit α0 dominanter Muscheln
bei Nachbarschaft gestörter Zellen (d.h. η0 ∈ {0, 1})
δ0
Zerstörungswahrscheinlichkeit durch ozeanisches Treiben
α2 n2
Sekundärmuscheldichte-abhängige (n2 ∈ [0..1]) Neubesiedlungswahrscheinlichkeit α2
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