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Die Idee 

Grundsätzlich sind alle Ameisen und sämtliche Felder einzelne Objekte. Die Felder enthalten 

Informationen über die Menge an Futter und Pheromonen, die auf ihnen vorhanden sind, sowie ob 

das Feld ein Nest ist. Die Ameisen enthalten Informationen auf welchem Feld sie stehen sowie ob sie 

bereits Futter tragen.  

 

Wesentlicher Teil des Programmes ist jedoch die Heuristik mit der eine Ameise berechnet auf 

welches der nächsten Felder mit Pheromonen sie treten soll. Die Funktionsweise der Heuristik, und 

einer falschen Heuristik sehen sie unten an einem Beispiel gezeichnet. 

 

Die Heuristik gibt bei Übergabe eines Feldes einen Wert zurück, der bewertet ob das Feld betreten 

werden sollte. Je niedriger der Wert desto mehr hilft das Feld den Weg zum Futter zu finden. Im 

Beispiel oben erhalten sinnvollere Felder höhere Werte, dies lässt sich aber durch die Bildung des 

Umkehrbruches ausgleichen (Hierdurch bleibt gegeben, dass 0 der best-/kleinstmögliche Wert ist). 

Auch wenn es in manchen Fällen dazu führt dass der Pfad zu einer Futterquelle verloren geht, ist es 

effizienter der stärksten Konzentration zu folgen. Das liegt daran, dass eine signifikant schwächere 

Konzentration ein Hinweis darauf ist, dass lange keine Ameise mit Futter diesen Pfad betreten hat 

und somit auch wahrscheinlich kein Futter am Ende des Pfades zu erwarten ist. 

  

Funktionsweise der Heuristik (Beispiel) 
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Die Umsetzung 

Wie bereits erwähnt gibt es die Klassen ameise und feld, deren Objekte den gesamten Bereich 

um das Nest darstellen. Zudem gibt es noch die Klasse brett, die sämtliche Felder verwaltet.  

Brett 

Die Klasse brett enthält die Attribute felder[], ein zweidimensionales Array in dem sämtliche 

Feld-Objekte des Brettes enthalten sind, x_max und y_max, die die Größe des Bereiches speichern, 

und nest, welches das Feld-Objekt speichert, das im Moment das Ameisennest repräsentiert. 

Zudem enthält sie die statische Variable max_futterquellen, die die maximale Anzahl an 

Futterquellen auf dem Brett speichert. Sie deklariert die Methoden return_feld(x, y) 

(Rückgabe des Feld-Objektes in entsprechender Position), return_futter_felder() 

(Rückgabe sämtlicher Feld-Objekte die mehr als 0 Futter haben in einem Array) und 

return_alle_felder(), welche sämtliche Felder innerhalb des Brettes in einem Array 

zurückgibt.  

Feld 

Feld ist die Klasse für die namensgebenden Felder auf dem Brett. Sie besitzt die statischen 

Variablen intensity_loss, die den Verlust an Pheromonen pro Runde speichert und 

food_max, die die maximale Menge an Futter pro Futterquellen speichert. Objekte der Klasse 

werden mit den Attributen objekt sowie x und y deklariert. Dabei sichert das erzeugte Objekt das 

HTML-Dom-Element objekt oder das Element mit der ID „x_y“ in der Variable objekt. 

Außerdem speichert es x und y in gleichnamigen Attributen und setzt seine Pheromonintensität 

sowie die Futtermenge auf 0. Die Variable nest, die Standartmäßig false ist, gibt an ob es sich bei 

dem Objekt um das Ameisennest handelt und das Attribut ameisen gibt an, wie viele Ameisen sich 

auf dem Feld befinden (beziehungsweise darauf mit ihrem Attribut standpunkt verweisen). 

Die Methode set_food() macht aus dem Feld eine Futterquelle mit food_max Einheiten an 

Futter. Pheromones() setzt die Pheromonintensität (intensity) auf 100%, und 

diffusion() verringert diese Intensität um intensity_loss %. Möchte man ein Feld als 

neues Nest deklarieren ruft man seine Methode set_nest() auf, womit ebenfalls sofort das alte 

Nest überschrieben wird. Die Methoden add_ameise(), remove_ameise(), add_food() 

und remove_food() fügen Ameisen oder Futter zum Feld hinzu oder entfernen es vom selbigen 

wieder. Die rein für die Visualisierung wichtige Funktion color_bg(String color) ändert die 

Hintergrundfarbe des dem Feld-Objekt zugewisesen HTML-Objektes. Die Funktion 

next_felder() gibt als Array sämtliche an das Feld angrenzenden Felder zurück. Zuletzt führt die 

Methode runde() alle Aktionen aus, die ein Feld innerhalb einer Runde betreffen. 

Ameise 

Die Klasse ameise enthält lediglich die Attribute food und standpunkt. Dabei enthält food 

Information ob die Ameise im Moment Futter trägt und standpunkt verweist auf das Feld auf dem 

sich die Ameise befindet. Zudem enthält die Klasse einige Methoden, wie move_to(feld) die die 

Ameise auf das übergebene Feld verschiebt. Außerdem enthält es die Methoden 

move_to_direction (direction), an die eine Himmelsrichtung übergeben werden kann, 
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die sich die Ameisen dann bewegt, sowie pheromones_near() welche entweder null zurück 

gibt, wenn keine Felder mit Pheromonen in der Nähe sind, oder das Feld, dass anhand der vorhin 

erklärten Heuristik am sinnvollsten zu begehen ist. Die Methode move() bestimmt, wie die Ameise 

ihr nächstes Feld findet (in dieser Reihenfolge, stets nur Beachtung eines Kriteriums); trägt sie Futter, 

so bewegt sie sich in Richtung des Nestes, befindet sich auf ihrem Feld Futter und sie ist nicht im 

Nest, nimmt sie das Futter auf, übergibt pheromones_near() ein Feld, so bewegt sie sich zu 

diesem, und ansonsten bewegt sie sich in eine zufällige Richtung. Runde() führt die Aktionen aus, 

die eine Ameise im Verlauf einer Runde tätigt. 

Die Methode heuristic(wohin,option) vereint mehrere Heuristiken für verschiedene 

Zwecke. Dabei wird stets ein Wert zurückgegeben, der angibt wie sinnvoll es ist das in option 

übergebene Feld zu betreten um das in wohin übergebene Ziel zu erreichen. Dabei gilt: Je niedriger 

der Wert, desto besser. Dabei gibt es die Möglichkeiten „nest“ um zum Nest zu gelangen und „futter-

schwach“ beziehungsweise „futter-stark“ um der schwächsten/stärksten Konzentration an 

Pheromonen vom Nest weg zu folgen. Bei der ersten Heuristik ist der Wert eines Feldes äquivalent zu 

seiner Entfernung vom Nest. Dabei wird, je nachdem auf welcher Achse sich das Feld weiter vom 

Nest entfernt befindet, nur die Entfernung auf der entsprechenden Achse zurückgegeben. 
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Wird der Methode der Wert „futter-stark“ (oder „futter-schwach“; hier irrelevant) übergeben so gibt 

sie  1 geteilt durch die Intensität des Feldes addiert mit der Entfernung des Feldes vom Nest mal 

einer größeren Zahl als dem Pheromonverlust pro Runde (
1

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡ä𝑡 + 𝐸𝑛𝑡𝑓𝑒𝑟𝑛𝑢𝑛𝑔∗(𝑃ℎ𝑒𝑟𝑜𝑚𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡+1)
). 

Dies ergibt einen kleinstmöglichen positiven Wert für das Feld, dass am sinnvollsten zu betreten ist. 

Die Sinnhaftigkeit des Betretens richtet sich nach folgenden Kriterien: 

1. Das Feld führt nicht zurück zum Nest. 

2. Das Feld hat bei einer Pfadverzweigung (so auch beim Nest) die höchste 

Pheromonkonzentration. 

Bei der Übergabe von Feldern ohne jegliche Pheromone würde aufgrund der Berechnungsmethode 

gewöhnlich ein größerer Wert zurückgegeben werden als bei Feldern mit Pheromonen. 

Die Simulation 

Startet man die Simulation, so wird ein Intervall gesetzt, der in der gewählten Zeit (Standartmäßig 

100ms, schneller ist auf den meisten Computern sowieso utopisch) die Funktion runde() aufruft. 

Diese Funktion zählt ihre eigenen Aufrufe und führt dann in jedem Feld- und jedem Ameisen-Objekt 

die Methode runde() aus. Anschließend gibt sie ein paar Statistiken auf dem Bildschirm aus (die 

Anzahl der Aufrufe, die Menge an Futter im Nest und die Anzahl an verbleibenden Futterquellen). 
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Beispiele 

 

Grundsätzlich ist es möglich ein 500x500 Feld zu erzeugen, allerdings lasten 250.000 HTMLDOM-Elemente die 

Engine doch sehr aus. Daher verwende ich für die nächsten Beispiele ein 100x100 Feld. 
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Im Standartfeld befinden sich 100 Ameisen in der Mitte des Feldes (in diesem Fall auf Position (50|50) ), wo 

sich das Nest befindet. Die Verdunstungsmenge pro Runde beträgt 1% und es lassen sich manuell oder zufällig 

bis zu 5 Futterquellen verteilen. Jede Futterquelle enthält 50 Einheiten Futter. 
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Natürlich lassen sich diese Werte allesamt beliebig im natürlichen Zahlenbereich (Verdunstungsmenge in 0,5er 

Schritten) verändern. Die nachfolgenden Beispiele finden alle (wenn nicht anders beschrieben) in der 

Standarteinstellung statt. 

 

 

Anfangs bewegen sich alle Ameisen in zufälliger Richtung. 
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Findet eine Ameise Futter begibt sie sich auf direktem Wege zurück zur Futterquelle und hinterlässt dabei eine 

Pheromonspur, die langsam verdunstet. 

 

Treffen andere Ameisen auf die hinterlassene Pheromonspur, folgen sie ihr zur Futterquelle und begeben sich 

anschließend selbst zum Nest. 
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Ist eine Futterquelle aufgebraucht, verdunstet sie mit der Zeit und wird langsam „vergessen“. 

 

Schneiden sich zwei Spuren findet meist eine etwa gleichmäßige Verteilung auf die Spuren statt. Allerdings 

kann es natürlich auch passieren, dass eine Spur zu selten betreten wird und aufgrund ihrer geringen 

Pheromonkonzentration „vergessen“ wird. 
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Besondere Effekte aufgrund besonderer Werte 

 

Setzt man die Verdunstungsrate besonders hoch (im obigen Beispiel 10% pro Runde), so lässt sich 

beobachten, dass besonders weiter entfernte Futterquellen schnell wieder „vergessen“ werden, 

allerdings auch positiv Ameisen nicht mehr so lange an der ehemaligen Stelle einer ausgeschöpften 

Futterquelle verweilen. 


