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1 Einleitung 
 
Schon immer übten Insekten eine starke Faszination auf Menschen aus. Doch seit einigen 
Jahren zeigen Informatiker aus aller Welt vermehrt Interesse an diesen Tieren und vor 
allem an den erstaunlichen Leistungen, die sie zu vollbringen imstande sind. Termiten 
bauen Hügel von mehreren Metern Höhe, die mit ihren Ventilationskanälen und 
Kammern für die Pilzzucht äußerst komplexe Gebilde darstellen. Ameisen sind in der 
Lage aus mehreren Futterquellen die nächstgelegene auszuwählen. Darüber hinaus 
scheinen diese Arbeiten völlig ohne Kommunikation oder zentrale Steuerung abzulaufen.  
Trotz ihres kleinen und primitiven Gehirns schaffen es diese Lebewesen diese Aufgaben 
zu bewältigen, und sich so über mehrere Millionen Jahre erfolgreich in der 
Evolutionsgeschichte  behauptet zu haben.  
Diese Arbeit präsentiert, nach Vorstellung grundlegender Mechanismen, die den Insekten 
zur Koordination dienen, Möglichkeiten diese zur Steuerung von Multi-Agentensystemen 
zu nutzen. 
 
 

2 Koordination ohne Kommunikation 
 
Einen Insektenstaat von einer Stärke von einigen tausend bis hin zu einer Million 
Mitgliedern durch direkte Kommunikation, sei es durch Laute oder jede andere Form, zu 
koordinieren erscheint aus verschiedenen Gründen schwierig bis unmöglich. Nicht nur ist 
bei einer solch gewaltigen Anzahl an einzelnen Kommunikationsvorgängen, die nötig ist 
bis eine Information das andere Ende des Staates erreicht hat, die Wahrscheinlichkeit von 
Fehlinterpretationen der Nachricht – „Mißverständnissen“ -  hoch, sondern auch ihr 
Zeitbedarf. Ganz davon abgesehen, daß den meisten Insektenarten die nötigen 
neurologischen Voraussetzungen zu solch einer Art der Kommunikation fehlen. Aus 
diesem Grund tauschen Insekten Informationen über ihre Umwelt aus. Sie verändern 
diese, beispielsweise durch das Legen einer Pheromonspur. Treffen andere Individuen 
auf diese Botschaften, wissen sie sie zu deuten, und gegebenenfalls darauf zu reagieren, 
wie etwa der Fährte zu einer Futterquelle zu folgen. 
 
 

2.1 Stigmergenz 
 
Der Begriff Stigmergenz ist eine Wortschöpfung des französischen Biologen Pierre-Paul 
Grassé aus dem Jahre 1959. Zusammengesetzt aus den griechischen Worten stigma 
(= Ansporn) und ergon (= Arbeit, Produkt der Arbeit) beschreibt er Grassés Folgerungen 
aus seiner Beobachtung eines Termitenstaates. Stimuliert durch bestimmte 
Konfigurationen ihrer Umwelt - des im Bau befindlichen Nests - wurden Termiten 
angeregt an bestimmten Stellen der bestehenden Konstruktion Baumaterial abzulegen. 
Dieser Vorgang veränderte die gemeinsame Umwelt der Termiten auf eine Weise, die das 
Verhalten jedes Tieres zu ändern vermochte. Es existiert kein den Tieren gemeinsamer 



Plan, der zu Ausführung kommt, sondern das Produkt der bisherigen Arbeit bestimmt 
deren zukünftigen Verlauf [1]. 
Prinzipiell lassen sich zwei Arten von Stigmergenz unterscheiden:  
 
 

2.1.1 Qualitative Stigmergenz 
 
Qualitative (oder diskrete) Stigmergenz meint 
Stigmergenz, die durch Stimuli zustande kommt, die 
sich in verschiedene Klassen einteilen lassen. Ein 
Beispiel dafür ist das Nestbauverhalten der Wespenart 
Polistes dominulus. Das Innere des Nestes besteht aus 
zerkauten Pflanzenteilen die, mit Speichel vermischt, 
zu sechseckigen Waben zusammengesetzt werden 
(Abbildung 1). Eine nicht fertiggestellte Wabe kann 
aus bis zu fünf Wänden der sechs möglichen 
Nachbarwaben bestehen. Von diesen fünf 
verschiedenen Zuständen einer unvollendeten Wabe 
sind quasi nur die Zustände mit einer, zwei oder drei 
angrenzenden Wänden anzutreffen, da jede dieser 
Konfigurationen eine andere Wahrscheinlichkeit 
besitzt, zu einer fertigen Wabe ausgebaut zu werden 
(Abbildung 2). Die geringe Wahrscheinlichkeit eine 
unfertige Wabe aus vier oder fünf Wänden 
vorzufinden, kann aus der Unwahrscheinlichkeit eine 
Wabe an einer einzelnen Wand zu beginnen gefolgert 
werden. Dies bedeutet, daß es viel wahrscheinlicher 
ist, eine Reihe von Waben zu vollenden, als eine neue 
Reihe zu beginnen. 
 
 

2.1.2 Quantitative Stigmergenz 
 
Lassen sich aufeinanderfolgende Stimuli nicht in 
Kategorien einteilen, sondern unterscheiden sie sich 
lediglich in ihrer  Amplitude, so spricht man von 
quantitativer (oder kontinuierlicher) Stigmergenz. Eine 
größere Amplitude entspricht einer höheren 
Wahrscheinlichkeit auf diesen Stimulus zu reagieren. 
Auf diese Art und Weise ist der Bau eines 
Termitenhügels organisiert. Arbeiter beginnen damit 
aus pheromongetränkten Erdkügelchen und einer Art 
sterkoralem Mörtel Pfeiler zu bauen, und diese mit 
Bögen zu verbinden (Abbildung 3).  Zuletzt wird der 

 
Abb. 1: Beispielhafte Darstellung 
der qualitativ unterschiedlichen 
Stimuli, der eine Wespe bei Bau 
des Nestes begegnet und ihre 
Reaktion darauf. 

 
Abb. 2: Die Graphik zeigt die 
Abhängigkeit  der Wahrschein-
lichkeit eine Wabe zu bauen von 
der Anzahl der bereits vorhan-
denen Wände an dieser Stelle. 



 
Abb. 3: Der Nestbau der 
Termiten wird gesteuert durch 
steigende 
Pheromonkonzentration. 

verbliebene Raum unter den Bögen aufgefüllt. Auf diese 
Weise entstehen die Wände des Baus.  
Die quantitative Stigmergenz resultiert während dieser 
Vorgänge aus der wachsenden Pheromonkonzentration 
an den Orten der Pfeiler. Die steigende 
Pheromonkonzentration ergibt einen stärkeren Reiz für 
eine Arbeiterin ihr Baumaterial an dieser Stelle 
abzulegen, wodurch die Umwelt für sie und alle anderen 
Arbeiterinnen verändert wird.  
Die so veränderte Umwelt kann diese oder jede andere 
Arbeiterin zu der gleichen oder einer anderen Reaktion 
auf den neu erzeugten Stimulus veranlassen.  
Ist die Wahrscheinlichkeit einer Reaktion auf einen 
Stimulus direkt proportional zu dessen Stärke, kann ein 
Phänomen auftreten, das eng mit quantitativer 
Stigmergenz verflochten ist, die Selbstorganisation.  
 
 

2.2 Selbstorganisation als Prinzip 
 
Das Prinzip der Selbstorganisation ist in vielen 
Bereichen der Wissenschaft  anzutreffen. Ursprünglich in der Physik und Chemie 
beobachtet, beschreibt es die Entstehung neuer, stabiler Formen auf makroskopischer 
Ebene, die sich aus Prozessen ergeben, die auf mikroskopischem Level definiert wurden.  
Ein Beispiel für Selbstorganisation in Insektenstaaten ist die Futtersuche der Ameisenart 
Linepithema humile [1]. Befindet sich eine Arbeiterin auf dem Weg von der Futterquelle 
zurück zum Nest, so hinterläßt sie in gewissen Abständen ein Tröpfchen eines 
Pheromons. Durch Diffusion bildet sich so eine Pheromonspur von der Futterquelle zum 
Nest, die für jede Ameise, die sich auf Futtersuche befindet, einen Attraktor darstellt. 
Dies führt letztendlich zu der Ausbildung der wohlbekannten „Ameisenstraßen“, die es 
vermögen eine Nahrungsquelle innerhalb kürzester Zeit zu erschöpfen.  
An diesem Exempel sind 3 Schlüsseleigenschaften der Selbstorganisation zu beobachten. 
 
 

2.2.1 Positives Feedback 
 
Da die Wahrscheinlichkeit einer vorhandenen Pheromonspur zu folgen proportional zu 
deren Stärke ist, ergibt sich ein selbstverstärkender Effekt, genannt positives Feedback. Je 
mehr Pheromon die Arbeiterinnen entlang eines Pfades antreffen, desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit ihm zu folgen, und nach geschehener Nahrungsaufnahme auf dem 
Weg zurück ins Nest diese Spur zu verstärken.  
 
 
 



2.2.2 Negatives Feedback 
 
Negatives Feedback ist notwendig um zu verhindern, daß sich ein System immer weiter 
aufschwingt, und auf diese Weise in einen Zustand ungebremsten Wachstums gerät. In 
diesem Beispiel würde es dazu führen, daß alle Individuen einer Pheromonspur 
nachlaufen, diese immer weiter verstärken, und so in dieser Ameisenstraße „gefangen“ 
wären. 
Verhindert wird dies durch die natürliche Verdunstung des Pheromons. Nach 
Erschöpfung einer Nahrungsquelle, unterbleibt einerseits die Auffrischung der 
Pheromonspur, andererseits verdunstet der Lockstoff, was zu einer zunehmenden 
Verwaisung der „Ameisenstraße“ führt. 
 
 

2.2.3 Fluktuationen 
 
Zu jedem Zeitpunkt, an dem eine Ameise einer Pheromonspur folgt, wird sie sie mit einer 
sehr geringen Wahrscheinlichkeit verlassen, um einen anderen Weg einzuschlagen und 
eine neue Nahrungsquelle zu finden. Zusammen mit dem positiven Feedback, das sich 
ergibt, wenn andere Ameisen der neuen Fährte folgen, kann es zur Entstehung einer 
neuen „Ameisenstraße“ kommen. 
 
 

2.3 Emergenz  
 

Der Begriff Emergenz  (von lat.: emergere „auftauchen“) bezeichnet das Entstehen neuer 
Strukturen oder Eigenschaften aus dem Zusammenwirken der Elemente eines komplexen 
Systems, wenn jene sich nicht direkt aus dem Vorhandensein der Elemente ableiten 
lassen, sondern sich erst durch gegenseitige Wechselwirkungen ergeben [3].  
Die Leistungen des Gehirns können als Beispiel für Emergenz gelten, da erst die große 
Anzahl der Neuronen, zusammen mit den sie verbindenden Synapsen, es ermöglicht 
Gedanken zu fassen.  
Jedoch können nicht nur positive und somit meist erwünschte Eigenschaften emergieren, 
sondern auch solche die dem geplanten Einsatzzweck des Systems entgegenstehen.  
 
 

3 Swarm Coordination 
 
Aufbauend auf den Grundlagen des vorangegangenen Kapitels soll in diesem das Modell 
zur Task Allocation von Bonabeau et al. [1] dargelegt werden.  
In vielen Staaten sozialer Insekten findet zur Steigerung der Effizienz Arbeitsteilung statt, 
da sich auf diese Weise zeitraubende Wechsel zwischen den Aufgaben vermeiden und 
mehrere Arbeiten parallel erledigen lassen. Sich möglicherweise schnell ändernde 
Umweltbedingungen machen es nötig, daß sich die Verteilung der Arbeiten innerhalb 
kurzer Zeit anpaßt. Wichtiger gewordene Angelegenheiten sind schneller zu erledigen, zu 



meist realisiert durch die Rekrutierung zusätzlicher Insekten. Allein die Flexibilität jedes 
einzelnen Tieres ermöglicht dem Staat als Ganzes ein solch ausgeprägtes 
Reaktionsvermögen auf Störungen von innen oder außen. 
 
 

3.1 Response Thresholds 
 

Das grundlegende Konzept dieses Modells sind Reaktionsschwellen (response 
threshold). Jedes Insekt besitzt für jeden mit einer Aufgabe verknüpften Stimulus einen 
individuellen Schwellenwert. Überschreitet der Wert eines Stimulus die dazugehörige 
Schwelle, so wird das Tier dazu veranlaßt, die entsprechende Aufgabe zu erfüllen.  
Gilt es eine einzige Aufgabe zu erfüllen, kann der response threshold  auf folgende 
Weise formalisiert werden: 
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Hierbei bezeichnen: 
• ϑT  : Die Wahrscheinlichkeit die Aufgabe auszuführen als Funktion der 

Stimulusintensität s, 
• ϑ  : Den Wert der Reaktionsschwelle, 
• s    : Die Intensität des Stimulus. Dieser kann eine beliebige  von  den Sinnen 

der Insekten wahrnehmbare und quantifizierbare Größe sein, zum 
Beispiel eine Pheromonkonzentration oder eine Anzahl toter Ameisen, 

• n    :  Die Steigung des Schwellenwerts, n > 1.  
 
 
Diese Formel erfüllt die Forderung, daß die Wahrscheinlichkeit eine Arbeit aufzunehmen 
gering ist, wenn ϑ<<s , und hoch ist, wenn ϑ>>s . 
Für den Fall, daß ϑ=s  erfolgt der Beginn der Arbeit mit der Wahrscheinlichkeit

2
1

.  
 
Wird die zu erledigende Arbeit gar nicht oder nur unzureichend erfüllt, so nimmt ihr 
Stimulus s zu. Sei iX der Zustand des Insekts i. Besitzt iX den Wert 1, so bedeutet dies, 
daß das Individuum i die Aufgabe ausführt, entsprechend steht 0=iX  für Inaktivität. 
In diesem Fall startet die Arbeiterin mit einer Wahrscheinlichkeit P pro Zeiteinheit die 
Aufgabe: 
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Der umgekehrte Fall, das Niederlegen der Arbeit, tritt mit der Wahrscheinlichkeit p ein: 

pXXP ii ==→= )01(                                            (3) 
 

Somit bezeichnet der für jedes Insekt als gleich angenommener Wert 
p
1

die 

durchschnittliche Dauer in Zeiteinheiten bis zur Beendigung der Arbeit. Ein ungebrochen 

hoher Stimulus kann jedoch die sofortige Wiederaufnahme bewirken. 



 
Die Veränderung der Stimulusintensität pro Zeiteinheit läßt sich folgender Art 
beschreiben: 
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mit: 

• s(t): Der Wert des Stimulus zum Zeitpunkt t, 
• N: Die Anzahl an potentiell verfügbaren Arbeitskräften, 
• aktN : Die Anzahl der die Aufgabe bearbeitenden Arbeiter, 
• δ : Der Zuwachs an Stimulusintensität, 
• α : Ein Faktor, der für die Effizienz der Arbeitsbewältigung steht. 

 
Die Menge der verrichteten Arbeit wird auf die Größe des Staates bezogen, da 
angenommen werden kann, daß das Bedürfnis des Staates an dieser Arbeit mit ihm 
wächst.  
 
 

3.2 Spezialisierung 
 

Sind die response thresholds  jedes einzelnen Insekts im zeitlichen Verlauf nicht 
konstant, sondern nach bestimmten Regeln veränderlich, so kann man beobachten wie 
sich ein Lerneffekt einstellt. Diese Spezialisierung läßt sich durch einen doppelten 
Verstärkungsprozeß erreichen. Wird eine Arbeit von einem Insekt durchgeführt, so 
verringert sich der dem entsprechenden Stimulus zugeordnete Schwellenwert, 
entsprechend erhöht sich dieser für alle anderen, momentan nicht durchgeführten 
Aufgaben. 
Beschreibt der Wert ijϑ  die Schranke des Individuums i Aufgabe j aufzunehmen, so 
ergibt sich für dieses, bei wahrgenommenem Stimulus js , die Wahrscheinlichkeit 
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mit der Arbeit zu beginnen. 
Im Unterschied zu Formel (1) existieren nun mehrere verschiedene Aufgaben, für die 
jedes Tier eigene response thresholds  besitzt. 
 
Wird der Schwellenwert jeder Aufgabe gemäß folgenden Regeln verändert, so tritt 
Spezialisierung in Erscheinung: 
Wird eine Aufgabe j für eine Zeitdauer von t∆  bearbeitet, so verringert sich der 
Schwellenwert jener auf 

tijij ∆−← ξϑϑ ,                                                   (6) 
das Individuum „lernt“ Aufgabe j. Zukünftig bewirkt ein niedrigerer Wert von ijϑ die 
Aufnahme der Arbeit bereits bei geringerem Stimulus. 
Analog dazu wird das „Vergessen“ einer Aufgabe durch Erhöhung des Schwellenwerts 
erreicht: 

 tijij ∆+← ϕϑϑ .                                                   (7) 



Höhere Werte des Stimulus sind nun nötig, um die Aufnahme der Arbeit auszulösen. 
Diese können beispielsweise dadurch zustande kommen, daß über einen gewissen 
Zeitraum der Bedarf an einer Aufgabe höher ist, als ihre Bewältigung. 
 
 

4 Anwendungsbeispiele 
 
Die folgenden beiden Abschnitte zeigen an zwei Beispielen mögliche Anwendungen der 
zuvor erklärten Konzepte in Roboterschwärmen.  
 
 

4.1 Pherobots 
 
In [5]  wird ein Schwarm von Robotern vorgestellt 
(Abbildung 4), der in der Lage ist mittels 
virtuellen Pheromons verschiedene Aufgaben zu 
erfüllen, wie zum Beispiel das Auffinden eines 
Objektes auf unbekanntem Terrain und das 
Anzeigen des kürzesten Weges dorthin. Das 
virtuelle Pheromon wird, vereinfacht ausgedrückt, 
realisiert durch per Infrarot zwischen den 
„Pherobots“ genannten Robotern ausgetauschte 
Datenpakete, die einen Zähler enthalten der pro 
passierter Station dekrementiert wird. Jeder Roboter besitzt dazu in 8 verschiedene 
Richtungen zielend je einen Infrarotempfänger und –sender begrenzter Reichweite. 
Das Finden des Zielobjekts geht in mehreren Phasen vonstatten: Nachdem die Roboter 
ausgesetzt wurden (Abb. 5a), verteilen sie sich im Zielgebiet (Abb. 5b). Dabei verhindern 
um sie errichtete Barrieren virtuellen Pheromons ein Zusammenstoßen. Erreicht und 
identifiziert ein Roboter das Zielobjekt, so beginnt er das Pheromon an alle Roboter in 
Reichweite auszusenden. Diese wiederum dekrementieren den Zähler und senden das 
Signal an alle Mitglieder des Schwarms, die sie erreichen können. Erhält ein Roboter 
weitere Nachrichten geringerer Pheromonkonzentration, also mit niedrigerem Zähler, so 
verwirft er diese, ohne sie weiterzugeben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 5a    b   c 
Aussetzen (a) und Ausschwärmen der Pherobots (b), mit anschließender Suche (c). 
Das Zielobjekt wird dargestellt durch „T“. 

 
Abb. 4: Ein Schwarm „Pherobots“ [6] 



Werden Kurven durch die Roboter mit gleicher Pheromonkonzentration gelegt, so erhält 
man Wellenfronten ausgehend vom Zielobjekt (Abbildung 6a). Die Gradienten dieser 
Kurven weisen Richtung Ziel (Abbildung 6b).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.2 MindS-Bots 
 
Das Swarm-bots Project (http://www.swarm-bots.org) erforscht neue Ansätze zu 
selbstorganisierenden Robotern. Erste Versuche wurden mit sogenannten MindS-Bots 
unternommen, aus LEGO MindStorms aufgebauten Prototypen [7]. Mit diesen wurden 
Versuche zur Task Allocation unternommen: Die Roboter wurden auf eine weiße, 
kreisrunde Fläche von einem Durchmesser von 2.40 Meter gesetzt. Dort waren sie in der 
Lage mittels ihrer Photosensoren das Nest, dargestellt durch eine brennende Glühbirne, 
gut von der Beute, bestehend aus schwarzen Zylindern, zu unterscheiden (Abbildung 7). 
Die Roboter waren nun bestrebt die Beute möglichst effizient zum Nest zu transportieren. 
Die Effizienz ergibt sich aus dem Verhältnis der Kosten zum Einkommen. Die Kosten 
stellen in diesem Versuchsaufbau 
die Energie für den Antrieb der 
Roboter und die aufgewendete 
Zeit dar. Das Einkommen wird 
durch die Anzahl der zum Nest 
beförderten Beutestücke 
widergespiegelt. Nehmen zu viele 
Roboter an der Jagd teil, so stehen 
diese sich aufgrund des 
beschränkten Bewegungsraums 
im Weg, was Zeit und Energie 
kostet, da sie Umwege in Kauf 
nehmen müssen.  
Um dies zu vermeiden besitzt jeder Roboter eine Wahrscheinlichkeit lP  mit der er das 
Nest verläßt, und für einen begrenzten Zeitraum auf die Jagd geht. War er in dieser Zeit 
erfolglos, so vermindert sich bis auf eine gewisse untere Schranke die Wahrscheinlichkeit 

 
Abbildung 7: Versuchsaufbau zu MindS-Bots 

 
Abbildung 6a       b 
Wellenfronten gleicher Pheromonkonzentration (a) 
[6], daraus resultierend die in Richtung Zielobjekt 
deutenden Gradienten (b). 



das Nest in Zukunft zu verlassen. Hingegen erhöht sich diese bis zu einer oberen 
Schranke, falls die Jagd von Erfolg gekrönt war. 
Die Ergebnisse des Versuchs zeigten, daß die variable Wahrscheinlichkeit das Nest zu 
verlassen zu einer bis zu doppelt so hohen Effizienz führte [7]. 
 
 

5 Bewertung 
 
Gelingt es durch Simulation unerwünschte emergente Phänomene, die das System in 
seiner Funktionsweise beeinträchtigen könnten, auszuschließen, so ergeben sich aus den 
hier vorgestellten Konzepten und Modellen vielversprechende Möglichkeiten für Multi-
Roboter- und Multi-Agentensysteme.  
Das Beispiel der MindS-Bots zeigt, daß eine Arbeitsteilung möglich ist, ohne sie explizit 
in die Programmierung der Roboter aufzunehmen. Zwar ist im vorliegenden Modell die 
Arbeitsteilung beschränkt auf Roboter, die arbeiten und welche, die nicht arbeiten, jedoch 
ist sie ohne Probleme auf Situationen mit mehreren verschiedenen Aufgaben erweiterbar. 
Darüber hinaus fehlt dem Schwarm etwas wie ein zentrales Steuerungsorgan, das die 
Aufgabenverteilung übernimmt. So ist es nicht möglich, daß er durch den Ausfall einer 
Komponente außer Funktion gesetzt, oder zumindest in seiner Effizienz beeinträchtigt 
wird. 
Ein weiterer sich ergebender Vorteil ist, daß Roboter auf Hardware zur direkten 
Kommunikation untereinander verzichten können, wodurch die einzelnen Exemplare 
billiger in der Herstellung sind. Roboterschwärme sind leichter zu erweitern, da bei 
Bedarf weitere Geräte zum Einsatz kommen können, ohne sie mit dem bisherigen 
Schwarm vernetzen zu müssen. Somit besteht auch nicht die Gefahr, daß die Technik, die 
bei direkter Kommunikation die Koordination zwischen den Teilnehmern sicherstellt, die 
Größe des Schwarms nach oben beschränken kann, da beispielsweise nur eine bestimmte 
Anzahl an Kommunikationsvorgängen pro Zeiteinheit abgewickelt werden kann.  
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