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Kom
mplexitätt durch Simulation
n
verrsteh
hen
Die erstte groß ang
gelegte Com
mputersimu
ulation fand
d laut Wikip
pedia in denn 1940er Ja
ahren im
Rahmen
n des von den
d
USA geleiteten M
Manhattan Project
P
statt, als man damit den Prozess
der Atomexplosion
n modellierte.
m haben sicch Simulationstechnikken Hand in
n Hand mitt der schneellen Evolu
ution der
Seitdem
Computter weiter entwickelt. Heute sin
nd sie nichtt nur unverrzichtbare I nstrumente
e an der
vordersten Front von Wissenschaft un
nd Forschun
ng, sie trag
gen auch ddazu bei, dass
d
die
en Hollywoo
od-Produktionen echte
e Kassensch
hlager werd
den.
neueste
Die bed
deutende Konferenz
K
"The Age of Simulattion", die
Unterstützu
kürzlich
mit
ung
der
österreic
chischen
nz stattfan
nd, wollte einem
Ratspräsidentschafft in Lin
en Publikum
m das Poten
nzial der Siimulationste
echniken
breitere
näher b
bringen. Ein
ner der Org
ganisatoren der Veranstaltung,
hrer von FA
Harald K
Katzmair, Geschäftsfü
G
AS.research
h, sprach
mit
C
CORDIS-Naachrichten
über
die
Rolle
der
Simulationstechnologien run
nd 60 JJahre nac
ch ihrer
Erfindun
ng.
"Simulattion ist auss vielerlei Gründen
G
wiichtig, sow
wohl in der Wissenschhaft als auch in der
Wirtsch
haft", so Dr.. Katzmair. "Meiner An
nsicht nach hilft uns Simulation, kkomplexe Systeme
S
zu erforrschen und
d zu verstehen. Es ge
eht dabei nicht
n
darum
m, die Zuku nft vorauszzusagen,
sondern
n darum, Komplexitä
ät zu versttehen ode
er die Reg
geln, denenn die Kom
mplexität
unterwo
orfen ist."
Die meisten komp
plexen Systteme, so D
Dr. Katzmairr, sind nichtt linear, daddurch wird es sehr
schwierrig, zukünfttige Verhaltensweisen
n vorherzu
usagen. Vie
elmehr gibtt es versc
chiedene
Punkte, an denen eine kritische Masse e
entstanden ist, zum Beispiel bei dder Popularrisierung
einer Id
dee oder be
ei der Ausbrreitung eine
es Virus. Ab
b einem solchen Punkkt zeigt das System
neue oder eigenartige Verha
altensweise
en. "In der Simulation können w
wir erkennen, wann
diese krritische Massse vorhand
den ist", füg
gte er hinzu.
Dr. Katzzmairs eige
ene Arbeit für FAS.rese
earch konze
entriert sich
h auf Netzw
werkanalyse
e und so
genanntte agentenbasierte Simulation. "D
Darum inte
eressieren wir
w uns aucch für COR
RDIS, für
die Analyse von Ne
etzwerkmus
stern der Zu
usammenarbeit in Euro
opa", erklärtte er.

http://cord
dis.europa.eu//news/rcn/251
109_de.html
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Sein Te
eam wähltte eine Grruppe von Akteuren aus, die einzelne TTeilnehmer an EUForschu
ungsprojekten repräs
sentierten, und wie
es ihnen einen W
Wert zu, der
d
die
Wahrsccheinlichkeitt ausdrück
kt, mit derr sie mit anderen Akteuren
A
m
mit vergleichbaren
Attributen (zum Be
eispiel dass
selbe Herku
unftsland oder
o
dieselb
be wissenscchaftliche Disziplin)
D
zusamm
menarbeiten
n. Durch die
e Analyse d er Wahrsch
heinlichkeits
sverteilung in einer Sim
mulation,
die die
e "echten" beobachte
eten Daten
n spiegelt, erfährt Dr.
D Katzma ir mehr über
ü
die
Mikrom
motive, die die
d Akteure antreiben.
"Wir verstehen jettzt ganz gut, wie ein Netzwerk strukturiert sein solltee, damit Ide
een und
v
kkönnen", so
o Dr. Katzm
mair. "Das Prroblem liegt aber in
Wissen oder Innovvation sich verbreiten
ke nicht von
n oben nac
ch unten strrukturiert w
werden können: Sie
der Tatssache, dasss Netzwerk
wachse
en aus Mikrromotiven. Aus der Si mulation ha
aben wir ge
elernt, welcche Regeln
n auf der
Mikroeb
bene sich auf
a die Stru
uktur auf de
er Makroeb
bene auswiirken. Diesees Wissen ist sehr
wichtig für die An
nalyse und Bewertung
g. Wir erke
ennen dann
n, welche kkritische Masse an
Akteure
en erforderrlich ist, um
u
ein N
Netzwerk zu
z verände
ern, und w
wir beginn
nen das
Beziehu
ungsgeflech
ht zwischen
n Mikro- und
d Makroebe
ene zu erforrschen."
Dr. Katzzmair und sein Team haben
h
aus d
der CORDIS
S-Datenbank
k alle Projekkte herausg
gezogen,
deren T
Titel oder Zusammenf
Z
assung den
n Begriff Simulation enthält. Dam
mit konnten
n sie ein
Bild eines virtuellen
n europäisc
chen Simulaationsnetzw
werks erstellen.
hes Beispiel agentenba
asierter Sim
mulation findet man
Ein weiteres neues und sehr erfolgreich
strie, in Computers
spielen un
nd Hollyw
wood-Filmen
n. "Die
in derr Unterhaltungsindus
Unterhaaltungsindustrie hat sehr ko
omplexe und forts
schrittliche Methode
en der
Simulationsanwendung entwickelt", erkläärt Dr. Katzzmair. Man betrachte ssich nur ein
nmal die
htenszenen in einem Film wie "De
er Herr der Ringe", an denen
d
Taussende von Akteuren
A
Schlach
beteiligtt sind: "Hin
nter diesen
n Szenen l iegen sehrr komplexe
e Simulationnen. Sie erzeugen
e
realistissche Hand
dlungen de
er Charakttere, der Vorteil ab
ber ist, ddass ledigllich die
Verhalte
ensweisen programmiert werden
n müssen, sie müssen nicht vonn einem Regisseur
direkt angeleitet werden."
w
h Simulation
n ist die Un
ntersuchungg der Diffus
sion, das
Ein weiteres "heißes Thema" im Bereich
die Analyse
e, wie sich
h Innovatio
onen am Markt
M
verbreiten - eiin Phänom
men, das
heißt d
offensicchtlich besonders Wirtschaftsw
W
wissenscha
aftler und Unternehhmer inte
eressiert.
Simulation wird aber auch
h eingesettzt, um die
d
Ausbre
eitung von Viren od
der von
z analysierren. Regier ungen könn
nen ihre Re
eaktionen a uf Pandemien oder
Biokonttamination zu
Terroran
ngriffe auf der
d Basis dieser
d
Analyysen planen
n. Was den letzten Punnkt betrifft, so sagt
Dr. Katzzmair: "Geraade in Bezu
ug auf Terro
orismus pas
ssiert im Moment sehhr viel. So analysiert
man die
e Struktur von Terrorne
etzwerken aanhand von Simulationen."
Simuliert wird dabei die Struktur eine
es weit ge
efassten Te
errornetzweerks, über das die
en derzeit nur Inform
mationsfragm
mente besitzen. Die Analyse deer Simulatio
on zeigt
Behörde
ung bestim
dann, w
welche Ausw
wirkungen die
d Entfernu
mmter Akteu
ure auf das gesamte Netzwerk
N
hätte. "A
Anhand die
eser Informationen kan
nn man zum
m Beispiel entscheideen, ob es wichtiger
w
ist, die Spezialiste
en vom Nettzwerk zu isolieren od
der sich au
uf die Entsccheidungsträger zu
er Richtung"", fügte er hinzu.
h
konzenttrieren. Die USA finanzziert derzeit viele Projekte in diese

http://cord
dis.europa.eu//news/rcn/251
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Europa kann sich laaut Dr. Katzzmair glückllich schätze
en, echte Ex
xpertise im Bereich Sim
mulation
entwickkelt zu habe
en. "Das ist eine Art Zu kunftstechn
nologie. Sie
e ist die einzzige Art und
d Weise,
wie wir das Verhaltten komple
exer und dyn
namischer Systeme
S
an
nalysieren kkönnen."
uelle Trend zu einem stärker
s
tran sdisziplinären Ansatz zu
z Simulatioon spiegelt lediglich
Der aktu
die Tatssache wider, dass viele große Syysteme eine
e gemeinsa
ame Kompl exität besittzen, die
aus den
n Verbindungen zwisc
chen einzellnen Komponenten od
der Akteureen resultierrt. "Ganz
gleich, ob man Wirtschafts
swachstum simuliert, das Verh
halten von Bienen oder
o
die
Ausbreitung von Feuer, das transdiszip
plinäre Para
adigma ist in allen B
Bereichen wertvoll",
w
schließtt Dr. Katzmaair.

http://cord
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