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An Orten mit hohen Personendichten ist es von entscheidender Bedeutung, in einer Notsituation wie
einem Feuer, oder leider auch einem terroristischen Anschlag, schnellst möglich einen gesicherten
Bereich zu erreichen. Zur Entwicklung und Analyse von Evakuierungsplänen benötigen die Ingenieure
und Architekten zuverlässige und genaue Hilfsmittel, um den Ernstfall auf eine realistische Art und
Weise zu erproben, ohne dabei Menschenleben zu gefährden. In diesem Dokument stelle ich einige
Konzepte und grundlegende Eigenschaften der Entfluchtungsanalyse vor.

1 Ein Random Walk Modell

Richtung p

Vorwärts D + 1−D

x

Hoch 1−D

x

Runter 1−D

x

• Die Zellenbreite beträgt 40 cm. Diese Breite resultiert aus der maximalen
Dichte, bei der die Bewegung gerade zum Stillstand kommt

• Es darf sich nur eine Person auf einer Zelle befinden

• Die Personen können sich in nur drei Richtung bewegen

Durch die in der Tabelle genannten Formeln werden mit Hilfe der Anzahl der freien
Zellen x um eine Person und eines Driftwertes D (siehe 2.) die Wahrscheinlichkeiten
für die jeweiligen Richtungsänderungen berechnet.

Nun müssen die Personen abwechselnd auf ein Feld ihrer Wahl ziehen. Hierfür gibt es zwei Updatemethoden.

• Random sequential update: Hier ziehen die Personen in zufälliger Reihenfolge. Die Nachfolger reagieren
auf die bereits gezogenen Vorgänger.

• Parallel update: Alle ziehen in einem virtuellen Schritt gleichzeitig. Dadurch ist es möglich, dass es mehrere
Anwärter auf eine Zelle gibt. In einem solchen Fall entscheidet ein Los, wer die Zelle bekommt, wobei der
Verlierer leer ausgeht.

2 Der Zelluläre Automat

Der vorher beschriebene Automat muss für eine sinnvolle Entfluchtungsanalyse natürlich noch erweitert werden.
Die einzelnen Zellen müssen folgende zusätzliche Eigenschaften haben:

• Betretbarkeit: Dadurch kann man Wände und somit Gebäudestrukturen in das Modell bringen

• Maximalgeschwindigkeit: Wird benötigt, um z.B. Steigungen zu simulieren

• Richtungsangaben: Die Zellen müssen auf irgendeine Art und Weise Informationen enthalten, in welche
Richtung die sich darauf befindliche Person bewegen sollte

• Spezialzellen: Es gibt noch Sonderzellen, die spezielle Funktionen übernehmen, wie z.B. eine Treppe, oder
einen Aufzug

Die Personen des zellulären Automaten bekommen folgende zusätzliche Eigenschaften:

• Laufgeschwindigkeit: Wie viele Zellen kann eine Person pro Sekunde maximal zurücklegen

• Geduld: Wie lange verharrt eine Person im Stau, bis sie versucht, einen anderen Weg zu wählen

• Voraussicht: Wieviele Zellen im Voraus kann eine Person Hindernisse erkennen und darauf reagieren

• Reaktionszeit: Gibt an, nach wie vielen Sekunden sich die Person in Bewegung setzt
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• Trödelwahrscheinlichkeit: Wie wahrscheinlich ist es, dass die Person trotz freier Bahn nicht ihre Maximal-
geschwindigkeit erreicht

• Schwankwahrscheinlichkeit: Entspricht dem Driftwert, beschreibt also die Wahrscheinlichkeit, mit der die
Person die

”
Ideallinie“ verlässt

3 Wegsuche durch Potenzial

Es können also schon Modelle gebaut werden, und man kann Personen darauf platzieren. Aber woher wissen sie
in welche Richtung sie laufen sollen? Eine Möglichkeit ist die des Potenzials. Der Ablauf ist wie folgt:

1. Dazu wird das Modell diskretisiert

2. Nun werden die Potenzial-Endpunkte (sprich die Ziele) markiert

3. Das Potenzial verteilt sich nun von Zelle zu Zelle und somit im gesamten Komplex

Es ist auch möglich mehrere Potenziale zu definieren, um somit mehrere
”
Wegpunkte“ zu schaffen.

4 Wegsuche durch Graphen

Das vorhergehende Modell hat einen Nachteil: Der zelluläre Automat muss aufwändig erstellt werden. Ein ande-
res Konzept ist es, einen Graphen aus einer vorhandenen CAD-Zeichnung zu extrahieren, und aus diesem dann

einen Automaten zu konstruieren, in dem mit n =
⌊(

length
0.8

)

+ 0.5
⌋

(1) Entfernungen in Zellen umgerechnet

werden.

⇒

Mit (1) gibt man außerdem dem 1-dim. Automaten auch noch eine zweite Dimension, in dem man die Breite
der Gänge bzw. der Räume mit einfließen lässt. Wie viele Personen gleichzeitig von einem Automaten zum
nächsten können, der sogenannte Durchsatz, wird durch die Breite des Ausganges bestimmt und wiederum mit
der Formel (1) berechnet.
Zur Kurzwegsuche werden die Kanten des Graphen gewichtet, um dann den Algorithmus von Dijkstra anzu-
wenden.
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