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Abkürzungen, verwendete Symbole und Begriffe

Cluster: eine Menge an bewaldeten Plätzen, welche alle durch einen Weg verbunden
sind. Dabei zählen nur Plätze, welche nebeneinander oder übereinander liegen
als verbunden, nicht aber diagonal zueinander liegende Plätze

ρ der Anteil des Spielfelds, der bewaldet ist

λ der Anteil des Spielfelds, der abgebrannt ist

t Simulationszeit

p Wahrscheinlichkeit, dass auf einem leeren Platz ein Baum wächst

q Wahrscheinlichkeit, dass ein bewaldeter Platz Feuer fängt

L Kantenlänge des Spielfelds

n die Anzahl der Plätze, die zu einem Cluster gehören

σ die räumliche Standardabweichung

σ̄ die mittlere räumliche Standardabweichung
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1 Einleitung

Elektronische Bauelemente, neuronale Lawinen im Gehirn, das Klima, die Schalle-
mission von brechenden Materialien, astrophysikalische Prozesse oder die Größen-
ordnung von Erdbeben: Dies sind nur einige Beispiele für Systeme in denen selbst-
organisiert kritisches Verhalten auftritt [1][2]. Auch zahlreiche menschgemachte Mo-
delle, wie das Bak-Tang-Wiesenfeld-Modell für Lawinen, das Bak-Sneppen-Modell
für Evolution oder das Olami-Feder-Christensen-Modell für Erdbeben erreichen na-
hezu oder exakt selbstorganisiert kritisches Verhalten [3].
Obwohl selbstorganisierte Kritkalität in sehr vielen Systemen auftritt, sind bisher
keine allgemeinen Bedingungen bekannt, welche zu einem System mit selbstorgani-
sierter Kritikalität führen. Die Erforschung der selbstorganisierten Kritikalität gilt
als ein wichtiger Baustein für das Verständnis dafür, wie Komplexität in Systemen
mit einfachen lokalen Wechelwirkungen entstehen kann.
Das Waldbrandmodell der Statistischen Physik ist ein Paradigma für ein Modell,
welches sich nah, aber nicht genau an der Kritikalität befindet und ist deshalb ein
vielversprechendes Forschungsobjekt, um selbstorganisierte Kritikalität besser zu
verstehen.

Das Waldbrandmodell wurde im Jahr 1990 zuerst von Per Bak, Kan Chen und
Chao Tang eingeführt [4]. In der Forschung gibt es mehrere Versionen des Modells,
welche sich in einigen Regeln und der Dynamik von der ursprünglichen Version
unterscheiden.

In dieser Arbeit wird die erstmals 1993 von Henley vorgeschlagene Version unter-
sucht [5]. Dazu wurden Computersimulationen des Modells erstellt und numerisch
ausgewertet. Es wurde ein Algorithmus entwickelt, welcher es ermöglicht laufzeit-
und speicherplatzeffizient Daten zu den in dem Modell vorkommenden Wald- und
Feuerclustern zu extrahieren. Im Anschluss wurden diese Daten weiter analysiert
und interpretiert: Fourieranalyse einiger Zeitreihen, Bestimmung der fraktalen Di-
mension, Charakterisierung der Quasiperiodizität für zwei verschiedene Versionen
des Modells und Untersuchungen zur Universalität der Wald- und Feuerclusterzahl.
Untersucht wird dabei primär die Dynamik der Wald- und Feuercluster, aber auch,
inwiefern das Verhalten dieser von den Details der Programmierung abhängt. Die
Ergebnisse wurden mit den Ergebnissen anderer Arbeiten verglichen.

Ziel dieser Arbeit ist es, zu einem besseren Verständnis der Dynamik des Waldbrand-
modells beizutragen und somit dem in so vielen Systemen auftretenden Phänomen
der selbstorganisierten Kritikalität näher zu kommen.
Sollten in Zukunft die Voraussetzungen, welche erfüllt sein müssen, damit ein Sys-
tem selbstorganisierte Kritikalität zeigt, exakt definiert werden, so könnte dies einen
großen Beitrag zum Verständnis von komplexen System leisten. Möglicherweise lie-
ßen sich dann auch einige Parameter wie beispielsweise Erdbebenstärken oder Fluk-
tuationen am Finanzmarkt genauer vorhersagen als heutzutage.
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2 Grundlagen

In diesem Kapitel werden die relevanten Grundlagen und Konzepte erklärt.

2.1 Kurzdarstellung vom Waldbrandmodell der Statistischen
Physik

Das in dieser Arbeit verwendete Waldbrandmodell entspricht der von Henley vorge-
schlagenen Variante des Waldbrandmodells [5]. Das Modell basiert auf dem Konzept
eines zellulären Automaten mit folgenden Regeln:

• Es gibt ein quadratisches Spielfeld mit Plätzen

• Auf einem Platz kann entweder ein Baum stehen oder es kann leer sein (siehe
Abb. 1)

• Baumwachstum: die Wahrscheinlichkeit, dass auf einem leeren Platz ein Baum
wächst (p)

• Waldbrand: die Wahrscheinlichkeit, dass ein bewaldeter Platz Feuer fängt (q)

• Brennt ein Baum, so zündet er instantan das gesamte Waldcluster an

• Ein brennender Baum hinterlässt einen leeren Platz
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Abbildung 1: Spielfeld mit Größe 16x16 mit beispielhafter Bewaldung.
grün: bewaldeter Platz
schwarz: leerer Platz

2.2 Selbstorganisierte Kritikalität

Das Phänomen der selbstorganisierten Kritikalität wurde 1987 in einer Veröffentlichung
von Per Bak, Chao Tang und Kurt Wiesenfeld vorgeschlagen [2]. Es ist ein mögliches
Konzept zur Erklärung der Entstehung von Komplexität in der Natur [2]. Selbst-
organisierte Kritikalität ist die Eigenschaft eines Systems sich von alleine zu einem
kritischen Punkt zu bewegen, unabhängig von Startparametern und ohne das Feintu-
ning von Systemparametern wie beispielsweise der Temperatur. Der kritische Punkt
stellt also einen Attraktor dar. Es ist jedoch bisher noch keine mathematische Defini-
tion von selbstorganisierter Kritikalität gelungen. Die genauen Anforderungen oder
Voraussetzungen, die ein System erfüllen muss, damit es selbstorganisierte Kritika-
lität zeigt, sind also noch nicht bekannt.

Befindet sich ein System in der Nähe eines kritischen Punktes, so treten sogenannte
kritische Phänomene auf. Besonders typisch ist die Divergenz der Korrelationslänge
[6]. Weitere kritischen Phänomene sind vor allem Skaleninvarianzphänomene wie
Fraktalität, Universalität, rosa Rauschen, eine Verletzung der Ergodizität und die
Divergenz von Skalierungsbeziehungen und Ordnungsparametern [2] [7]. Kritische
Phänomene treten außerdem bei Phasenübergängen zweiter Ordnung auf. Bei deren
Erforschung wurde dies bereits in den 60er und 70er Jahren festgestellt.

Ergodizität ist die Eigenschaft eines Systems im Rahmen seiner zeitlichen Entwick-
lung alle möglichen Zustände des Phasenraums zu erreichen [8]. Dabei wird zwischen
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streng und schwach ergodischen Systemen unterschieden. Ein dynamisches System
kann durch eine Funktionenschar beschrieben werden. Mittelt man eine zufällig
ausgewählte Funktion dieser Funktionenschar zeitlich (Zeitmittel) und und mittelt
man über alle Zustände aller Funktionen zu einem Zeitpunkt (Ensemble-Mittel), so
müssen beide Mittelwerte immer exakt übereinstimmen, damit ein System als streng
ergodisch bezeichnet wird. Bei schwacher Ergodizität können Momente höherer Ord-
nung vernachlässigt werden und es müssen lediglich Erwartungswert und Varianz
übereinstimmen. Ein anschauliches Beispiel für ein ergodisches System ist ein Teil-
chen in einer Box, welches eine brownsche Bewegung durchführt.

Als Universalität bezeichnet man die Tatsache, dass die Eigenschaften einer Fami-
lie von Systemen nur von wenigen Systemdetails abhängen [9]. Ein gutes Beispiel
ist die spezifische Wärme in der Nähe der kritischen Temperatur Tc. Diese divergiert
|T−Tc|−α mit einem kritischen Exponenten α ≈ 0, 11008 [9]. Dies gilt für Flüssigkeiten
bei konstantem Volumen oder im 3D Ising Modell. Die Systemdetails die dieses Ver-
halten bestimmen sind in diesem Fall die Raumdimension und die Dimension des
Ordnungsparameters.

Skalierungsbeziehungen werden im Englischen auch als ”Power law”bezeichnet. Ge-
meint ist damit ein mathematischer Zusammenhang zweier Größen der folgenden
Art:

g(x) = bxc

Rosa Rauschen (g(x) = Amplitude, x = Frequenz und c ≈ −1) oder der Zusammen-
hang der spezifischen Wärme mit der Temperatur aus dem vorherigen Absatz sind
Beispiele für solche Skalierungsbeziehungen. Skalierungsbeziehungen sind immer ska-
leninvariant. Unter Skaleninvarianz versteht man, dass sich der Zustand, die Eigen-
schaften oder die Struktur eines Systems nicht mit der betrachteten Größenskala
ändern. Es sind also in jeder Größenskala die selben Strukturen, Zustände und Ei-
genschaften zu beobachten.

Betrachtet man Systeme aus der Natur oder Computersimulationen, so gibt es immer
Grenzen für die Größenskala. Betrachtet man beispielsweise den kritischen Punkt
am Übergang von ferromagnetischem zu paramagnetischem Verhalten, so ist die
Größenskala nach oben durch die physische Ausdehnung der untersuchten Probe und
nach unten durch die Größe der atomaren Bausteine (Spins) begrenzt. Phänomene
der Skaleninvarianz lassen sich also nicht für beliebige Größenskalen beobachten,
sondern nur im Rahmen der durch das System vorgegebenen Grenzen.

Um Skaleninvarianzphänomene auf allen Größenskalen beobachten zu können, wer-
den bei der Betrachtung von Systemen aus der Natur meist Modellbeschreibungen
herangezogen, um dort den Grenzfall für unendliche Größenskalen zu betrachten.
Treten im Grenzfall solche Skaleninvarianzphänomene auf, so wird meist von einem
System mit selbstorganisierter Kritikalität gesprochen. Da, wie oben beschrieben, je-
doch noch keine exakte mathematische Definition für selbstorganisierte Kritikalität
existiert, ist dies noch Disskussionsgegenstand in der aktuellen Forschung.
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2.3 Fraktale Dimension

(a) Sierpiński Dreieck [10]

(b) Beispiel konventionelle Dimension [11]

Die fraktale Dimension ist eine Verallgemeinerung des Dimensionsbegriffs für geome-
trische Strukturen, meist Fraktale und muss keine ganze Zahl sein [11]. Ein Fraktal
ist eine geometrische Struktur, welche ein hohes Maß an Skaleninvarianz aufweist,
also ihr Aussehen unabhängig von der betrachteten Größenskala ist.
In Abb. 2b ist ein Beispiel für den konventionellen Dimensionsbegriff dargestellt.
Will man, zunächst in einer Dimension, eine Linie der Länge 1 mit einem Stab der
Länge 1 vermessen, so braucht man N = 1 Stäbe. Skaliert man nun den Messstab
und macht ihn halb so lang, so benötigt man N = 2 Messstäbe um die Linie zu Ver-
messen. Analog für 2 Dimensionen: Zum Vermessen eines Quadrats mit Kantenlänge
1 mit einem Messquadrat mit Kantenlänge 1 benötigt man N = 1 Messquadrate.
Skaliert man die Kantenlänge des Messquadrats nun mit dem Faktor 1/2 so benötigt
man nun 4 Messquadrate.
In der Abb. 2b gibt l die Anzahl der Teile an, in die die Skala geteilt wurde und
N die Anzahl der Einheitszellen, die zum Vermessen der geometrischen Struktur
benötigt werden. Der Skalierungsfaktor ϵ = 1

l
ergibt sich daraus und es gilt der

folgende funktionale Zusammenhang:

N = lD = ϵ−D ⇒ D =
− logN

log ϵ
(1)

Die fraktale Dimension eines geometrischen Objektes wird auf eine sehr ähnliche
Art und Weise bestimmt. Ein gutes Beispiel dafür ist das Sierpiński Dreieck (siehe
Abb. 2a). Dabei wird die Anzahl N der benötigten Messdreiecke verdreifacht, wenn
die Kantenlänge mit dem Faktor 1/2 skaliert wird.

D = − log 3

log 1
2

≈ 1, 585

Werden statt mathematisch definierten Fraktalen, Fraktale aus der Natur oder aus
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Computersimulationen untersucht, so muss der obige Zusammenhang nicht immer
gelten. Der Skalierungsfaktor ϵ und der Faktor um den sich die Anzahl N ändert,
können von der betrachteten Größenskala abhängen. Eine Möglichkeit damit umzu-
gehen ist es, die fraktale Dimension als den Grenzwert für einen unendlich kleinen
Skalierungsfaktor ϵ zu definieren.

D = lim
ϵ→0

− logN

log ϵ
(2)

Viele natürliche Fraktale oder die Feuer- und Waldcluster des Waldbrandmodells las-
sen sich jedoch nicht sinnvoll in diesem Limes charakterisieren. Dies liegt daran, dass
das untersuchte System Grenzen hat. Ein Cluster im Waldbrandmodell beispielswei-
se, kann nicht größer werden als das gesamte Spielfeld und nicht kleiner werden als
ein Gitterplatz. Mit Maßstäben, welche größer als die Spielfeldgröße sind, lässt sich
ein Cluster nicht sinnvoll vermessen. Die Dimension wäre 0 (wie für einen Punkt).
Nutzt man Maßstäbe, welche kleiner oder gleich der Größe eines Gitterplatzes sind,
so ist die fraktale Dimension immer genau 2. Nutzt man jedoch einen Maßstab, wel-
cher von der Größenordnung irgendwo zwischen Spielfeldgröße und Gitterplatzgröße
liegt, so erhält man ggf. eine andere Dimension. Trägt man N in Abhängigkeit von
ϵ in einem log-log-Plot für Größenordnungen zwischen Spielfeldgröße und Gitter-
platzgröße auf, so ist der Anstieg eines möglicherweise auftretenden linearen Teils
−D.

2.4 Die logistische Gleichung und das Feigenbaumdiagramm

Die logistische Gleichung ist ein mathematisches Modell zur Beschreibung der Ent-
wicklung von Populationen. Sie ist eines der bekanntesten Beispiele dafür, wie aus
einer einfachen nichtlinearen Gleichung chaotisches Verhalten resultieren kann. Die
entstehende Dynamik lässt sich in einem nach Mitchell Feigenbaum benannten Fei-
genbaumdiagramm veranschaulichen (siehe Abb. 3). Die logistische Gleichung ist
eine diskrete rekursive Gleichung:

xn+1 = rxn(1− xn)

Dabei liegt xn zwischen 0 und 1 und gibt die aktuelle Population im Verhältnis zur
maximal möglichen Population an [12]. Der Wachtumsparameter r liegt zwischen
0 und 4. Für r > 4 kann es zu negativen Populationen kommen, sodass nur der
Bereich 0 bis 4 betrachtet wird.

Trägt man die für verschiedene r vorkommenden x-Werte in einem Diagramm auf, so
erhält man das bekannte Feigenbaumdiagramm (siehe Abb. 3). In dem Diagramm
ist für r < 3 zunächst nur ein x-Wert zu erkennen. Gegen diesen konvergiert die
Folge der xn. Für 3 < r < 3, 45 sind in der Grafik zwei Werte zu sehen, d.h. die
Folge der xn hat zwei Häufungspunkte zwischen denen sie alterniert. Betrachtet man

9



Abbildung 3: Feigenbaumdiagramm der logistischen Abbildung [13]

nun noch größere r-Werte, so erkennt man, dass sich die Anzahl der x-Werte jeweils
verdoppelt und sich somit auch die Anzahl der Häufungspunkte für die Folge der xn

verdoppelt. Die Anzahl der Häufungspunkte ist bis auf ein paar kleine Ausnahmen
unabhängig von dem gewählten Startwert x0. Betrachtet man noch größere r-Werte
annähernd r > 3, 57 so ist ein chaotisches Verhalten zu erkennen, bei dem keine
eindeutige Zahl an Häufungspunkten zugeordnet werden kann. Dieser Vorgang von
konvergentem Verhalten, über Periodenverdopplung hin zum Chaos, ist ein typisches
Verhalten für nichtlineare Systeme [12]. Er wird auch Feigenbaumroute ins Chaos
genannt.

Im weiteren Verlauf des Systems treten immer wieder sogenannte periodische Fenster
auf, in denen sich eine Anzahl an Häufungspunkten der xn-Folge erkennen lässt.
Das Feigenbaumdiagramm der logistischen Abbildung ist sogar ein selbstähnlicher
Fraktal, genauer gesagt eine selbstaffine Strucktur. Mitchell Feigenbaum hat die zwei
sogenannten Feigenbaumkonstanten bestimmt. Diese geben an, wie stark man die
Grafik bezüglich der beiden Achsen vergrößern muss, um die nächst kleinere Stufe
des Fraktal zu erhalten.

Ein Feigenbaumdiagramm dieser Art lässt sich nicht nur für die logistische Gleichung
aufstellen. Jedes chaotische System, welches Periodedenverdopplung auf dem Weg
ins Chaos zeigt, lässt sich in einem Feigenbaumdiagramm darstellen und die Feigen-
baumkonstanten geben den Vergrößerungsfaktor für die Selbstähnlichkeit an.

2.5 Wie nah sind verschiedene Varianten des Waldbrandmodells
an der Kritikalität

Das Waldbrandmodell wurde im Jahr 1990 zuerst von Per Bak, Kan Chen und Chao
Tang eingeführt [4]. Das von ihnen eingeführte Waldbrandmodell hatte ein Spiel-
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feld mit Bäumen und eine Wachstumswahrscheinlichkeit p. Ein brennender Baum
zündet in einem Zeitschritt maximal seine 4 angrenzenden Nachbarn an und brennt
erst im darauffolgenden Zeitschritt ab. Das Waldbrandmodell wurde als ein Beispiel
für selbstorganisierte Kritikalität eingeführt. Per Bak, Kan Chen und Chao Tang
vermuteten einen kritischen Punkt im Grenzfall p → 0. Jedoch hat sich in späteren
Untersuchungen von P. Grassberger und H. Kantz herausgestellt, dass keine kriti-
schen Phänomene im Grenzfall p → 0 auftreten [14]. Es handelt sich vielmehr um ein
deterministisches Verhalten, denn es bilden sich spiralförmige Feuerfronten aus.

Eine kleine Modifikation des Waldbrandmodells wurde 1992 von B. Drossel und
F. Schwabl eingeführt [15]. In dieser Version wurde die Feuerwahrscheinlichkeit q
eingeführt und die Zeitskalen für Wachstum und Abbrennen der Plätze wurden ent-
koppelt. Viele Untersuchungen dieses Modells zeigten Skalierungsphänomene und
Skalierungsgesetze, welche auf einen kritischen Punkt bei der Trennung der Zeits-
kalen von Baumwachstum und Abbrennen, d.h. im Limes q ≪ p ≪ 1 hindeuteten,
jedoch konnte bei genaueren Untersuchungen mit deutlich größeren Spielfeldern ge-
zeigt werden, dass viele der vorgeschlagenen Skalierungsbeziehungen transient sind,
d.h. sie konnten beim Annähern an den Grenzfall q ≪ p ≪ 1 nicht bestätigt werden
[16]. Deshalb erreicht das Drossel-Schwabl-Modell nahezu, aber nicht exakt kriti-
sches Verhalten im Limes q ≪ p ≪ 1 [16].

1993 hat schließlich Henley die in dieser Arbeit genutzte Version des Waldbrand-
modells eingeführt [5]. Ebenfalls mit entkoppelten Zeitskalen, jedoch mit einem in-
stantanen Abbrennen der Cluster, sollten sie Feuer fangen. Beim Henley-Modell ist
der Grenzfall q ≪ p ≪ 1 einfacher zu erreichen, da das Abbrennen instantan erfolgt
und nur der Limes kleiner p betrachtet werden muss. Es erreicht ebenfalls nahezu,
aber nicht exakt kritisches Verhalten.
Die genaue Beschaffenheit der Skaleninvarianz des Drossl-Schwabl und des Henley-
Modells wurde in der Wissenschaft lange, kontrovers und viel diskutiert, jedoch gal-
ten das Drossl-Schwabl und das Henley-Modell aufgrund ihrer Abweichungen von
den Skalierungsgesetzten im Limes q ≪ p ≪ 1 bzw. kleiner p als unattraktiv für die
theoretische Forschung.
In jüngster Zeit wurde das Modell wieder aufgegriffen, weil es gerade in seiner leich-
ten Abweichung von der theoretisch idealen selbstorganisierten Kritikalität Eigen-
schaften aufweist, welche sich in vielen Systemen in der Natur beobachten lassen,
und es somit eine hohe praktische Relevanz besitzt [17]. Das Modell ist somit ein
vielversprechendes Forschungsobjekt, um die Dynamiken solcher Systeme nahe der
Kritikalität besser zu verstehen.
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3 Umsetzung des Modells

3.1 Herausforderungen bei der Umsetzung des Modells

Bei der Realisierung des Modells gibt es einige Herausforderungen. Da sehr lange
Zeitreihen mit bis zu 216 Zeitschritten untersucht werden sollten und das Spielfeld
bis zu 1 Millionen Plätz hat, muss auf Laufzeit- und Speicherplatzeffizienz geachtet
werden. Würde man das Spielfeld beispielsweise als Integer Array realisieren und
nach jedem Zeitschritt eine Kopie des Spielfelds speichern, um diese dann später
genauer zu untersuchen, so würde eine Zeitreihe mit 216 Zeitschritten und einem
Spielfeld mit 1 Millionen Plätzen etwa 262 GB Speicherplatz einnehmen. Aus die-
sem Grund wurde zur Umsetzung des Modells ein Algorithmus entworfen, bei dem
ein Teil der Daten schon während der Simulation analysiert wird und nur die Er-
gebnisse dieser Analyse gespeichert werden.
Des Weiteren hat sich die Frage gestellt, welche Programmiersprache für die Rea-
lisierung verwendet werden sollte. Zunächst wurde eine erste Variante des Modells
jeweils in Java und in Python programmiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Si-
mulation in Java deutlich schneller lief als in Python. In Python hingegen ist die
Auswertung der Daten aufgrund von den zur Verfügung stehenden Bibliotheken wie
z.B. Numpy deutlich einfacher als in Java. Aus diesen Gründen wurde sich bei der
weiteren Umsetzung der Simulation für Java als Programmiersprache entschieden,
wobei die Auswertung nur zu einem Teil in Java stattfand und der Rest in Python
ausgewertet wurde.

3.2 Die Umsetzung des entwickelten Algorithmus

Zum Start der Simulation gibt man zunächst folgende Startparameter an: die Start-
dichte (Anteil der Plätze die zum Start bewaldet sind) ρ0, die Kantenlänge des
Spielfelds (L) und die Simulationszeit (t). Als erstes wird das zunächst leere Spiel-
feld mit Bäumen befüllt, sodass die Startdichte ρ0 erreicht wird. Dazu wird das
Spielfeld Platz für Platz durchgegangen und auf jedem Platz wächst dann mit der
Wahrscheinlichkeit ρ0 ein Baum. So erhält man ein Spielfeld, mit einer Bewaldung
von etwa ρ0 und eine zufällige Verteilung der Bäume auf die Plätze. Jedes mal wenn
ein Baum wächst, wird der Zähler für die Baumzahl erhöht, sodass die aktuelle Zahl
der Bäume im Spielfeld immer gespeichert ist. Jetzt beginnt die Hauptschleife der
Simulation. Diese macht t Durchläufe. In jedem Durchlauf, der einem Zeitschritt
entspricht, werden 3 Phasen durchlaufen, die Wachstumsphase, die Clusteranalyse
und die Feuerphase.
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3.2.1 Wachstumsphase

Zu Beginn eines Zeitschritts wird zunächst das Spielfeld Platz für Platz durchge-
gangen und mit der Wachstumswahrscheinlichkeit p wächst auf einem leeren Platz
ein Baum. Dabei wird die aktuelle Baumzahl weiterhin mitgezählt. Dies wird im
Folgenden die statistische Version genannt. Für ein paar der Simulationen gab es
in der Wachstumsphase ein anderes Vorgehen. Es wurde zunächst die Anzahl der
Bäume die wachsen sollen aus der Anzahl noch freier Plätze und der Wachstums-
wahrscheinlichkeit p errechnet. Im Anschluss werden so lange leere Plätze gesucht
und bepflanzt, bis die zuvor errechnete Anzahl an zu pflanzenden Bäumen erreicht
ist. Diese Variante wird deterministische Variante genannt. Der Unterschied be-
steht darin, dass bei der deterministischen Variante das Verhältnis der Anzahl der
wachsenden Bäume zur Anzahl freier Plätze exakt bei p liegt, wo hingegen bei der
statistischen Variante das Verhältnis gaußverteilt mit dem Erwartungswert p ist.

3.2.2 Clusteranalyse

Bei der Clusteranalyse sollen folgende Informationen ermittelt werden: die Anzahl
der Cluster, die Größe der Cluster (Anzahl der Plätze welche zu einem Cluster
gehören) und die Standardabweichung der räumlichen Ausdehnung jedes einzelnen
Clusters.

Es wird zunächst ein Integer Hilfsfeld erstellt, welches 2 Zeilen und so viele Spalten
wie das Spielfeld hat. Das Spielfeld wird Zeile für Zeile, Platz für Platz durchgegan-
gen, beginnend oben links in der Ecke. Sobald auf den ersten Baum getroffen wird,
wird diesem die Nummer 1 zugeordnet und die Nummer an die selbe Stelle in das
Hilfsfeld eingetragen (siehe Abb. 4a links). Diese Nummer wird dann ebenfalls in
die Clusternummertabelle (siehe Abb. 4a rechts) eingetragen. Nun wird weiter durch
das Spielfeld gegangen. Wird nun der nächste Baum gefunden, wird überprüft, ob
oberhalb oder links davon ein weiterer Baum steht. Ist dies der Fall bekommt der
Baum die selbe Nummer wie der Baum oberhalb bzw. links von ihm (siehe Abb. 4b).
Hat der Baum keine Nachbarn, so bekommt er die nächste neue Nummer. Im Fall
von Abb. 4d wäre das die 2. Diese neue Nummer wird ebenfalls in die Clusternum-
mertabelle und die entsprechende Stelle des Hilfsfeldes eingetragen. So werden nach
und nach die Bäume durchnummeriert. Jedoch kann es zu dem Problem kommen,
dass ein Baum gefunden wird, der links und oberhalb von sich Bäume mit ver-
schiedenen Nummern stehen hat (siehe Abb. 4i). Wird ein solcher Baum gefunden
passiert folgendes: dem Baum wird die Nummer des Baumes oberhalb zugeordnet.
In der Clusternummertabelle wird die Spalte gesucht, in der sich die Nummer des
links stehenden Baumes befindet. Alle Nummern aus dieser Spalte werden unter die
Nummer des oberhalb stehenden Baumes geschrieben. Dies führt dazu, dass die An-
zahl der Spalten in der Clusternummertabelle der Anzahl der Cluster im Spielfeld
entspricht. In einer Spalte sind dann je die Nummern, die einem Cluster zugeordnet
wurden, gespeichert.
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Wenn eine Zeile des Spielfelds abgearbeitet wurde, wird das Hilfsfeld entsprechend
angepasst, sodass nur die Baumnummern der Zeile, die über der aktuell im Spielfeld
betrachteten Zeile liegt, im Hilfsfeld gespeichert sind. Wenn das gesamte Spielfeld
abgearbeitet wurde, erhält man die Clusternummertabelle für das gesamte Spielfeld
und kann diese für eine weitere Auswertung nutzen.
In Abb. 4 werden zum besseren Verständnis, beispielhaft, einige Schritte aus der
Analyse der ersten 4 Zeilen des in Abb. 1 dargestellten Spielfelds gezeigt.

Für die weitere Analyse wird eine zweite Tabelle erstellt, die Datentabelle. Diese
besitzt 5 Zeilen und so viele Spalten wie die Clusternummertabelle. So können in
jeder Spalte 5 Zahlen zu einem Cluster gespeichert werden. Die Zeilen sind jeweils
Zähler für die Anzahl der Bäume des Clusters, die kummulierte x und y Position
der Bäume, sowie die kummulierten x2 und y2.

Nun wird das Spielfeld erneut durchgegangen und die Bäume werden erneut nach
dem gleichen Verfahren nummeriert. Es wird jedes mal nachdem ein Baum eine
Nummer bekommen hat, geschaut in welcher Spalte der Clusternummertabelle sich
die dem Baum zugeordnete Nummer befindet. Dann werden in der selben Spalte
der Datentabelle die Zähler angepasst. Der Baumzähler wird um eins erhöht und
die Zähler für die x und y Position der Bäume, sowie die x2 und y2, werden um die
jeweilige x und y Position des Baums bzw. um die x2 und y2 des Baums erhöht.
Wurde das gesamte Spielfeld abgearbeitet, so enthält die Datentabelle die Anzahl
der Bäume n, die zu den Clustern gehören, die Summe der x und y Positionen der
Bäume des Clusters, sowie die Summe der x2 und y2. Hieraus lässt sich nun die
Standardabweichung der räumlichen Ausdehnung bestimmen.

σ =

√
x̄2 − x̄2 + ȳ2 − ȳ2 =

1

n

√√√√n
n∑

i=1

x2
i −

(
n∑

i=1

xi

)2

+ n
n∑

i=1

y2i −

(
n∑

i=1

yi

)2

Durch dieses Verfahren konnte die Anzahl, die Größe n und die räumliche Stan-
dardabweichung σ der Cluster in einem Zeitschritt, sowie die aktuelle Baumanzahl
ermittelt werden. Da bei einem großen Spielfeld sehr viele Daten ermittelt werden,
wird ein Binning mit den Daten gemacht. Dies wird in Kapitel 4.2 näher erläutert.
Die so erhaltenen Daten sind die Anzahl, die mittlere räumliche Standardabwei-
chung (σ̄) und die mittlere Größe der Cluster in einem Bin sowie die aktuelle Anzahl
an Bäumen im Spielfeld. All diese Daten werden in einer externen Datei gespeichert,
um diese anschließend in Python weiter zu analysieren.

3.2.3 Feuerphase

Die Wahrscheinlichkeit P das ein Cluster der Größe n, bei einer gegebenen Feuer-
wahrschinlichkeit q, Feuer fängt, beträgt 1− (1− q)n. Da die Clustergröße und die
zugeordneten Baumnummern in der Clusternummertabelle aus der vorherigen Ana-
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lyse bekannt sind, nutzen wir diese und gehen Cluster für Cluster durch und lassen
die Cluster mit der Wahrscheinlichkeit P = 1− (1− q)n abbrennen. Beim Abbren-
nen wird das Spielfeld erneut durchgegangen und die Baumnummern werden zuge-
teilt. Aus der Clusternummertabelle werden dann die zu dem abbrennenden Cluster
gehörigen Baumnummern gesucht und diese Bäume dann im Spielfeld abgebrannt.
Zu dem abbrennenden Cluster werden die zugehörigen Daten aus der Datentabelle
gesucht und diese in eine neue Datentabelle für Feuercluster übertragen.
Nachdem das gesamte Spielfeld abgearbeitet wurde, enthält die neue Datentabelle,
die Daten zu allen Feuerclustern. Diese Daten werden auf die selbe Art und Weise
wie die Daten zu den Waldclustern durch ein Binning zusammengefasst und eben-
falls in die externe Datei gespeichert.
So hat man für jeden Zeitschritt zwei Datensätze. Einen nach der Wachstumsphase
und einen nach der Feuerphase.
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Abbildung 4: Schritt für Schritt Ablauf des Clusteranalyse-Algorithmus
links: Hilfsfeld mit zugeordneten Baumnummern
rechts: zugehörige Clusternummertabelle
Für eine detailliertere Erklärung des Algorithmus siehe Kapitel 3.2.2
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Abbildung 5: Baumnummern aus der Clusteranalyse des in Abb. 1 gezeigten Spiel-
felds
grün: Platz mit einem Baum darauf
schwarz: leerer Platz
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4 Methoden der Datenanalyse

4.1 Fourier-Transformation

Die Fourier-Transformation ist eine Integraltransformation, die nach dem Mathe-
matiker Jean Baptiste Joseph Fourier bennannt ist [18]. Es ist eine Transformation
zwischen Zeit- und Frequenzraum. Die Fourier-Transformation ist eine Verallgemei-
nerung der Fourierreihe und ist die Reihenentwicklung einer abschnittsweise stetigen
periodischen Funktion. Die entwickelte Reihe besteht aus Sinus- und Kosinusfunk-
tionen [19]. Eine beliebte Darstellung der Fourierreihe ist die Sinus-Kosinus-Form:

y(t) =
a0
2

+
∞∑
k=1

(ak cos (kt) + bk sin (kt))

mit den Fourierkoeffizienten

ak =
1

π

∫ π

−π

y(t) cos (kt)dt

bk =
1

π

∫ π

−π

y(t) sin (kt)dt

Die Fouriertransformation funktioniert auch bei nicht periodischen Funktionen. Wird
eine Funktion fouriertransformiert, so wird sie in ein kontinuierliches Spektrum zer-
legt. Die Fouriertransformation einer Funktion g(t) lässt sich wie folgt bestimmen.

F(g(t))(f) =
1

2π

∫ ∞

−∞
e−itfg(t)dt

Dabei bezeichnet f die Frequenz und i ist die imaginäre Einheit.
Soll eine Fouriertransformation mit einem Computer berechnet werden, wie bei-
spielsweise bei der Auswertung von Daten aus einer Messreihe oder Simulation, so
bietet sich eine diskrete Fourier-Transformation an. Dabei wird angenommen, dass
ein periodisches Signal mit einer konstanten Abtastrate abgetastet wurde. Bei der
diskreten Fouriertransformation wird eine Folge von N Zahlen (a0, a1, ..., aN−1) in
eine Folge von Fourierkoeffizienten (c0, c1, ..., cN−1) umgewandelt.

ck =
N−1∑
j=0

aje
2πi jk

N

Der Fourierkoeffizient c0 ist der Gleichanteil und er ist die Summe aller Werte der
Ausgangsfolge. Die restlichen Koeffizienten geben die Amplitude der harmonischen
Anteile an [20].
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Die FFT (Fast Fourier Transform) ist ein Algorithmus zur schnellen und effizien-
ten Berechnung der diskreten Fourier Transformation, der von Coolay und Tukey
entwickelt wurde [21]. Die Zeitreihe aus der Simulation die später ausgewertet wird
enthält ausschließlich reelle Daten. Da deshalb die bei der diskreten Fouriertransfor-
mation herauskommende Folge von Koeffizienten symmetrisch ist, lässt sich für die
Berechnung die RFFT (Real fast Fourier Transform) nutzen. Das ist eine Variante
der FFT, welche sich die Symmetrieeigenschaft zu nutze macht und deshalb nur
etwa die Hälfte an Rechenzeit benötigt.

4.2 Binning

Binning ist ein Technik zur Datenverarbeitung, welche zur Glättung von Daten
mit kleinem Rauschen oder kleinen Fehlern verwendet wird und somit zu einer Re-
duktion der Datenmenge führen kann. Die Daten werden anhand einer Größe (z.B.
Frequenz) in Klassen (Bins) unterteilt und anschließend werden alle anderen Größen
gemittelt.

Bei den hier gemachten Untersuchungen kommt die Technik des Binning zwei mal
zum Einsatz. Bei der Auswertung der Fourierspektren wurde ein Binning durch-
geführt. Die gewählten Grenzen für die Frequenzbins waren:
0.5mHz , 1.1mHz , 1.12mHz , 1.13mHz , 1.14mHz , 1.15mHz , ... , 0.5Hz. Es wurde
nun der Mittelwert P (f) vom Betrag der Fourierkoeffizienten aller Frequenzen aus
einem Bin errechnet. Das Ergebnis dieses Binnings ist in Abb. 6 zu sehen.
Ein Binning wurde auch zur Datenverarbeitung im Clusteranalysealgorithmus ver-
wendet. Dabei wurden die Waldcluster der Größe nach in Bins eingeteilt:
1-2, 3-4, 5-8, 7-16, 17-32, 33-64, ...
Anschließend wurden für alle Bins Mittelwerte für die Clustergröße und für die
räumliche Standardabweichung (σ) berechnet.

(a) ohne Binning (b) mit Binning

Abbildung 6: Fourierspektrum mit und ohne Binning
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5 Ergebnisse und Disskussion

5.1 Fourier-Analyse verschiedener Zeitreihen

Zunächst wurde der Anteil des Spielfelds, der bewaldet ist (ρ) und der Anteil des
Spielfelds, der abgebrannt ist (λ) in Abhängigkeit von der Zeit dargestellt (siehe
Abb. 7). Diese Zeitreihen wurden dann in Python fouriertransformiert und die ent-
standenen Spektren mittels logarithmischen Binnings geglättet. Das Binning ist in
Kapitel 4.2 genauer erklärt. Die Spektren sind in Abb. 8 dargestellt.

Beim Simulieren dieser Zeitreihen ist ein Fehler unterlaufen. Der Zähler für die
Baumanzahl im Spielfeld wurde nicht nach jeder Simulation zurückgesetzt. Dies
führte dazu, dass in einigen Zeitreihen alle Werte für die Baumzahl um ein gewisses
Offset verschoben wurden und teilweise ρ > 1 erreicht wurde (siehe Abb. 16). Im
Fourierspektrum sorgt dies lediglich dafür, dass der 0-te Koeffizient, der die Summe
der Ausgangsfolge angibt, falsch ist. Der 0-te Koeffizient ist in den Spektren aufgrund
der logarithmischen Achsenskalierung sowieso nicht zu sehen.

In Abb. 8a und 8b sind zum Vergleich Spektren mit Spielfeldern verschiedener Größe
gemacht worden. Es ist zu erkennen, dass die Spektren von Simulationen mit klei-
nerem Spielfeld (durchgezogene Linien) leicht nach oben verschoben sind.
In allen Waldspektren ist ein Peak bei f ≈ p zu erkennen (siehe Abb. 8 rechts). Die-
se Größenordnung lässt sich unter der Annahme erklären, dass pro Zeitschritt der
Waldanteil ρ um etwa p steigt, so dass nach ca. 1/p Schritten das Spielfeld vollständig
bewaldet ist und abbrennt. So folgt T = 1/f ≈ 1/p ⇒ p ≈ f . Voraussetzung für dies
Annahme ist die gegebene Bedingung 1 ≫ p ≫ q.

Wird die kritische Walddichte von ρ ≈ 0.59 überschritten, kommt es zur Bildung
sogenannter perkolierender Cluster [1]. Diese nehmen große Teile des Spielfelds ein
und erstrecken sich von einem Rand des Spielfelds zum anderen. Die kritische Wald-
dichte liegt nahe dem theoretisch bestimmten Wert der Perkolationsschwelle für
Platzperkolation auf dem Quadratgitter (0.592746), bei einer zufälligen Besetzung
der Plätze. Perkolierende Cluster brennen aufgrund ihrer Größe mit einer hohen
Wahrscheinlichkeit ab und verringern so ρ um einen nennenswerten Betrag. Dies
würde zu einem Peak im Spektrum bei etwas höheren Frequenzen führen.
Aufgrund der zunehmenden Anzahl bereits bewaldeter Plätze steigt ρ nicht linear,
sondern mit größer werdendem ρ langsamer, was zu einen Peak bei etwas geringeren
Frequenzen führen würde.
Beide Effekte gleichen sich in etwa aus, sodass man einen Peak ungefähr bei f ≈ p
findet. Bei größerem Spielfeld ist die Abweichung etwas stärker, siehe Abb. 8b

In den Abbildungen 8c bis 8j sind jeweils Simulationen mit konstantem p und vari-
ierendem q zu sehen. Es ist ein leichter Trend zu erkennen, dass der Peak im Fre-
quenzspektrum sich zu höheren Frequezen schiebt, wenn das Verhältnis p/q steigt.
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Dies lässt sich sehr intuitiv erklären, da bei höherem q der Wald wahrscheinlicher
abbrennt und somit leicht höhere Frequenzen auftreten.

Vergleicht man die Wald- und Feuerspektren weiter, so stellt man fest, dass die Feu-
erspektren wie eine gekippte Version der Waldspektren aussehen. In Abbildung 9
wurde deshalb zum Vergleich ein Waldspektrum gekippt und zusammen mit dem
zugehörigen Feuerspektrum dargestellt. Die Kippung wird aufgrund der logarith-
mischen Skalierung durch eine Multiplikation der Fourierkoeffizienten mit der zu-
gehörigen Frequenz f erreicht. Dies wird auch frequenzgewichtetes Spektrum ge-
nannt. Zu erkennen ist, dass beide Spektren bis auf ein Offset sehr ähnlich aussehen,
mit kleinen Abweichungen bei sehr hohen und sehr kleinen Frequenzen.

Weil das frequenzgewichtete Waldspektrum für f > fmax ≈ p ungefähr konstant ist,
war es vor der Gewichtung ∼ 1/f, was auch als rosa Rauschen bezeichnet wird und ty-
pisch für Systeme mit selbstorganisierter Kritikalität ist. Darum wurde auch selbst-
organisiert kritisches Verhalten im Grenzfall p → 0 erwartet [5]. Für f < fmax ≈ p
gibt es sowohl im Feuer- als auch im Waldspektrum einen Anstieg zu fmax hin, wobei
die Steigung im Feuerspektrum stärker ausgeprägt ist. Vergleicht man diese Fluk-
tuationen mit den Untersuchungen von Rybski, Butsic und Kantelhardt [1], so stellt
man ein paar kleine Unterschiede fest. Im Waldspektrum tritt in [1] für sehr kleine
Frequenzen f < 10−2 ein Rauschen ∼ 1/f2, auch brownsches Rauschen genannt, auf.
Die Fourierkoeffizienten nehmen mit steigender Frequenz ab. Bei den hier gemach-
ten Untersuchungen ist dies nicht der Fall und das Spektrum steigt eher, als das es
sinkt. In [1] geht das Spektrum für sehr lange Zeitreihen von bis zu 220 Schritten
ebenfalls in ein sehr leicht ansteigendes Spektrum über. Dies ist bei den hier ge-
machten Spektren nicht zu sehen. Hier ändert sich das Spektrum in Abhängigkeit
von t nicht (siehe Abb. 10). Was der Grund für diese Unterschiede ist, konnte bisher
nicht geklärt werden. Sie liegen wahrscheinlich in Details bei der Implementierung
des Modells und der Spektralanalyse. Ansonsten konnten in dieser Arbeit die Er-
gebnisse aus [1] alle für eine unabhängig implementiertes Modell, eine unabhängige
Datenanalyse und einen größeren Parameterbereich bestätigt werden.
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(a) Feueranteil p = 0.01 (b) Waldanteil p = 0.01

(c) Feueranteil p = 0.05 (d) Waldanteil p = 0.05

(e) Feueranteil p = 0.1 (f) Waldanteil p = 0.1

Abbildung 7: Die letzten 130 Zeitschritte von verschiedenen Zeitreihen: Feueranteil
λ(t)(links) und Walddichte ρ(t)(rechts)
Verwendet wurde die statistische Version des Modells mit den Simu-
lationsparametern: q = 0.0001, L = 128, t = 216 und p wie bei jedem
Bild angegeben.

23



(a) Feuerspektrum q = 0.0001 (b) Waldspektrum q = 0.0001

(c) Feuerspektrum p = 0.1 (d) Waldspektrum p = 0.1

(e) Feuerspektrum p = 0.01 (f) Waldspektrum p = 0.01

(g) Feuerspektrum p = 0.02 (h) Waldspektrum p = 0.02
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(i) Feuerspektrum p = 0.05 (j) Waldspektrum p = 0.05

Abbildung 8: Gebinnte Fourierspektren von ρ(t)(rechts), genannt Waldspektren,
und von λ(t)(links), genannt Feuerspektren, mit Binning wie in Kapi-
tel 4.2 beschrieben. Die senkrechten Striche sind bei f = p. Verwendet
wurde statistische Version des Modells mit den Simulationsparame-
tern: L = 128 (außer L = 256 für die gestrichelten Linien in 8a und
8b) sowie t = 216

Abbildung 9: frequenzgewichtetes Waldspektrum im Vergleich zum Feuerspektrum;
statistische Version des Modells mit den Simulationsparametern: p =
0.01, q = 0.0001, L = 128

(a) t = 214 (b) t = 216

Abbildung 10: Gebinnte Fourierspektren von ρ(t), genannt Waldspektren. Senkrech-
te Striche bei f = p für die statistische Modell-Version mit den Simu-
lationsparametern: L = 128, q = 0.0001, p = 0.02 und verschiedenen
Simulationszeiten.
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5.2 Die fraktale Dimension der Cluster

In diesem Kapitel wurde die fraktale Dimension der Waldcluster ermittelt. Dazu
wurde die mittlere Ausdehnung σ̄ der Cluster aus einem Bin gegen die mittlere Größe
der Cluster in einem Bin in einem log-log-Plot aufgetragen (siehe Abb. 11). σ̄ ist eine
typische Längenskala für ein Cluster aus einer Größenklasse und die mittlere Größe n̄
eines Clusters gibt die mittlere Anzahl der Plätze an. Da für die fraktale Dimension
das Skalengesetz n̄ ∼ σ̄−D gilt, ergibt sich die fraktale Dimension direkt aus dem
inversen des Anstiegs des log-log-Grafen in Abb. 11. Es wurden nur die Werte vom
zweiten bis zum drittletzten Bin für den Fit benutzt. Dies liegt daran, dass der
kleinste Bin überwiegend Cluster der Größe 1 enthält und diese eine räumliche
Standardabweichung von 0 haben. Dies führt zu einer deutlich kleineren mittleren
Standardabweichung, was an dem Knick in Abb. 11 zu erkennen ist. Die letzten 3
Bins wurden jeweils ausgelassen, weil so große Cluster nur äußerst selten entstehen
und dies zu einer schlechten Statistik führt. Außerdem können sich sehr große Cluster
aufgrund des begrenzten Spielfelds nicht ungehindert ausbreiten und deshalb ist
die Standardabweichung nicht mehr eine typische Längenskala. Um auch größere
Cluster zu betrachten wurde für die Simulationen ein großes Spielfeld mit L =
1024 gewählt. Es wurden jeweils die letzten 700 Zeitschritte von Simulationen mit
verschiedenen p Werten betrachtet. Der Anstieg der Kurve ist wie zu erwarten kaum
von der Wachstumswahrscheinlichkeit p abhängig. Die aus den Anstieg ermittelten
fraktalen Dimensionen betragen 1.813, 1.836, 1.859, 1.872. Die Kurve verläuft bis
auf den Knick am Anfang nahezu ideal linear. Dies zeigt, dass Skaleninvarianz für
einen großen Bereich an Größenskalen vorliegt, was ein kritisches Phänomen ist.
In einer anderen Veröffentlichung wurde die fraktale Dimension als 1,96 bestimmt
[22]. Jedoch wurde die Drossel Schwabl Version des Modells untersucht und nicht
die Henley Version. Da sich in dieser Version das Feuer nicht instantan ausbreitet,
haben die sich ausbildenden Cluster eine andere Form und Dimension.

26



Abbildung 11: Mittlere Ausdehnung σ̄ aufgetragen gegen die zugehörige mittlere
Größe der Cluster: gebinnte Daten für die letzten 700 Zeitschritte
verschiedener Simulationen. Linearer Fit von zweiten bis zum dritt-
letzten Bin. Simulationen wurden teilweise manuell abgebrochen des-
wegen leicht variierende t;
statistische Modell-Version mit den Simulationsparametern: L =
1024, q = 0.0001, t ≈ 211

5.3 Quasiperiodische Oszillationen der statistischen und
deterministischen Modell-Version

In Abb. 12 wurde ρ in Abhängigkeit von p dargestellt. Dazu wurden viele Simulatio-
nen bei verschiedenen p durchgeführt und sobald ein Spielfeld der Dichte ρ vorkam
ein grauer Punkt im Grafen gesetzt, sodass im Graf schwarze Stellen sehr häufig
in der Simulation vorkamen, wohingegen weiße Stellen gar nicht vorkamen. Beide
Diagramme zeigen für p > 0.6 zwei Äste zwischen denen ρ wechselt. Dies lässt sich
folgendermaßen erklären. Da p sehr groß ist wächst in einem Zeitschritt der Wald
stark an (auf ρ ≈ 0.6 − 0.7). Es entstehen Cluster, welche so groß sind, dass die
allermeisten Gitterplätze miteinander verbunden sind und somit schon bei sehr we-
nigen Feuern ein sehr großer Teil des Waldes wieder abbrennt (auf ρ ≈ 0.0 − 0.1).
Ein ähnliches Verhalten ist im Bereich 0.38 < p < 0.58 zu beobachten. Dort sind 3
Äste zu sehen. Die Astanzahl erhöht sich für kleiner werdendes p immer weiter bis
zu einer Astanzahl von 5. Zwischen diesen quasiperiodischen Bereichen gibt es einen
kurzen chaotischen Teil, dessen Größe mit sinkendem p zunimmt. Das Diagramm
ähnelt dem Feigenbaumdiagramm. Die Anzahl der Äste steht dabei für die Periode
welche vorliegt. Doch anders als beim Feigenbaumdiagramm der logistischen Abbil-
dung gibt es hier keine Periodenverdopplungs auf dem Weg zum Chaos, sondern die
Periode steigt immer nur um 1 und es treten chaotische Übergangsbereiche auf.
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Außerdem sind teilweise sehr schwache Nebenäste zu erkennen. Diese sind auf die
begrenzte Systemgröße und die Statistik zurückzuführen. So kommt es bei großen
Clustern teilweise vor, dass sie nicht abbrennen, obwohl das sehr wahrscheinlich
wäre. So entsteht im darauf folgenden Zeitschritt ein noch dichteres und größeres
Cluster, welches so gut wie vollständig zusammenhängt. Wenn dieses dann abbrennt,
so sinkt ρ auf quasi 0 runter.
Es wurden zwei verschiedene Versionen des Modells für die Erstellung der feigen-
baumartigen Diagramme genutzt. Vergleicht man die Bilder stellt man fest, dass
die Äste in der statistischen Version ein wenig verrauschter sind als in der determi-
nistischen Version. Ansonsten sind die feigenbaumähnlichen Diagramme identisch.
Insbesondere werden die Übergangspunkte nicht wesentlich durch das deterministi-
sche oder stochastische Baumwachstum beeinflusst. Es konnte durch die determinis-
tische Modell-Version auch kein Attraktor mit höherer Periode stabilisiert werden.
Vergleicht man die Diagramme mit der in [1] gemachten Analyse, so stellt man fest,
dass die Diagramme sehr ähnlich sind. Jedoch geht ρ in [1] nicht auf fast 0 runter,
sondern der untere Hauptast bleibt für p < 0.58 zwischen 0.15 und 0.2. Woran das
liegt, konnte bisher nicht geklärt werden.

(a) stochastisches Baumwachstum (b) deterministisches Baumwachstum

Abbildung 12: y-Achse: Anteil an bewaldeter Fläche
x-Achse: Wachstumswahrscheinlichkeit p
Parameter: L = 256, q = 0.0001, t = 210

Jeder Punkt entspricht einem Zeitpunkt in den Simulationen. Dar-
gestellt sind die letzten 500 Zeitschritte bei verschiedenen p. Bei
0.1 < p < 0.3 wurde p in 0.01 Schritten verändert; ab p = 0.3 in 0.05
Schritten. Der Grauton ist linear skaliert: dunkel heißt viele Punkte,
weiß heißt keine Punkte.
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5.4 Universalität der Wald- und Feuerclusterzahl

In Abb. 13 ist die kummulierte Anzahl der Wald- bzw. Feuercluster in den jeweiligen
Bins dargestellt. Für kleine Bins nimmt die Anzahl der Waldcluster exponentiell mit
größer werdenden Bins ab. Zu erkennen ist das an dem linearen Verhalten des log-
log-Plot. Dies deutet auf ein Skalierungsgesetz der Form Anzahl = c ·binα

mid hin. Der
zugehörige kritische Exponent α lässt sich aus dem Anstieg im log-log-Plot ermit-
teln. In Abb. 15 wurde dies für Simulationen mit verschiedenen p-Werten gemacht.
Die ermittelten Werte für den kritischen Exponent betragen: α = −1.027 , −1.050 ,
−1.089 , −1.119. Der kritische Exponent ist nicht wesentlich von p abhängig, sodass
das Verhalten als universal bezeichnet werden kann, das heißt, dass diese Skalie-
rungseigenschaft wahrscheinlich nicht von Systemdetails abhängt.

Außerdem fällt auf, dass beide Grafen in Abb. 13 ab einer gewissen Bin-Größe
fast senkrecht auf 0 fallen. Wie bereits im vorherigen Abschnitt in den feigen-
baumähnlichen Diagrammen zu sehen, kommen je nach p auch nur gewisse ρ vor.
Dementsprechend können auch nur Cluster mit einer Größe ≤ ρ vorkommen. Bei
einem kleineren p wächst deshalb der Wald langsamer, sodass Cluster, die eine ge-
wisse Größe erreicht haben, häufiger die Chance haben, abzubrennen. So ist der
senkrechte Fall auf 0 für kleinere Bins bei niedrigeren Clustergrößen zu erklären.
Eine Ausnahme stellen die Simulationen mit sehr großen p dar. Da tritt die schon im
feigenbaumähnlichen Diagramm beobachtete Quasiperiodizität auf. Für p = 0.4 ist
es deshalb so, dass nach dem senkrechten Fall nach unten ein zweiter senkrechter Fall
bei sehr großen Bins zu beobachten ist. Dies liegt daran, dass ein System, welches
sich im feigenbaumähnlichen Diagramm auf dem oberen Ast befindet, schon nahe
an der kritischen Perkolationswahrscheinlichkeit ist und somit ein fast alle besetzten
Felder einschließendes Cluster entsteht. Für p = 0.3 ist eine Aufspaltung in mehrere
senkrechte Anteile kaum zu sehen. Dies liegt daran, dass der Wald zwar für einen
klare Kante zu schnell wächst, aber nicht schnell genug die kritische Perkolations-
wahrscheinlichkeit erreicht, bei welchem die Cluster sofort abbrennen würden.

Zum Vergleich ist links die Anzahl der Feuercluster pro Bin dargestellt. Dort sieht
man, dass die Anzahl in kleinen Bins recht konstant ist. Kleinere Cluster brennen
zwar unwahrscheinlicher ab, aber es gibt auch viel mehr von ihnen, sodass sich dies
ausgleicht und msn eine zunächst konstante Anzahl an Feuerclustern feststellt. Für
die großen Bins ist dann die Feuerclusterzahl gleich der Waldclusterzahl, da es bei
großen Waldclustern sehr wahrscheinlich ist, dass sie abbrennen.

Die Wahrscheinlichkeit P , dass ein Cluster der Größe n abbrennt beträgt P =
1− (1− q)n. Multipliziert man die Anzahl der Cluster mit dieser Wahrscheinlichkeit
für den jeweiligen Bin, so erhält man die Anzahl der Feuercluster in diesen Bins.
Durch Abb. 14 ist dies bestätigt worden.
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(a) Feuercluster (b) Waldcluster

Abbildung 13: Die kummulierte Anzahl der Cluster in den Clustergrößen-Bins der
letzten 499 Zeitschritte. Statistische Modell-Version mit den Simula-
tionsparametern L = 1024, q = 0.0001, t = 216

Abbildung 14: Die kummulierte Anzahl der Feuercluster in den Clustergrößen-
Bins der letzten 499 Zeitschritte. Gestrichelt ist die Anzahl mul-
tipliziert mit Wahrscheinlichkeit P fürs Abbrennen gezeigt; statis-
tische Modell-Version mit den Simulationsparametern L = 1024,
q = 0.0001, t = 216
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Abbildung 15: Die kummulierte Anzahl der Waldcluster in den Clustergrößen-Bins
der letzten 499 Zeitschritte. Es wurde ein linearer Fit für Bingrößen
zwischen 4 und 1024 gemacht; statistische Modell-Version mit den
Simulationsparametern L = 1024, q = 0.0001, t = 216
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein laufzeit- und speicherplatz effizienter Algorith-
mus entworfen, welcher es ermöglichte die Wald- und Feuercluster im Waldbrand-
modell zu analysieren. Es ist damit gelungen einige kritische Phänomene des Wald-
brandmodells näher zu charakterisieren. Das typische rosa Rauschen wurde im Fre-
quenzspektrum nachgewiesen. Die fraktale Dimension der Cluster konnte bestimmt
werden. Außerdem wurde eine Skalierungsbeziehung zwischen der Clusteranzahl und
der Bingröße gefunden. Das Auftreten solcher Skaleninvarianzphänomene ist typisch
für Systeme nahe oder an der Kritikalität.

Neben den kritischen Phänomenen wurden weitere Dynamiken des Henley-Modells
untersucht. Es konnte in dieser Arbeit eine mögliche Erklärung für den Peak im Fre-
quenzspektrum bei f ≈ p gegeben werden und es wurde erstmals die q-Abhängigkeit
des Peaks untersucht.
Das brownsche Rauschen bei sehr niedrigen Frequenzen konnte nicht reproduziert
werden. Eine mögliche Erklärung ist, dass es an den Details der Implementierung
des Modells und der Spektralanalyse lag.
Die Wald und Feuercluster zeigen für große p einen (quasi-)periodischen Attraktor.
Entgegen der Vermutung ermöglicht es die deterministische Modell-Version nicht
Attraktoren höherer Perioden zu stabilisieren. Die Periode des Attraktors nimmt
mit abnehmendem p jeweils um 1 zu, was einen Unterschied zur Feigenbaumroute
darstellt. Abschließend konnte noch der Zusammenhang zwischen Wald- und Feuer-
clustern bei der Anzahl in den Bins geklärt werden.

Das in dieser Arbeit untersuchte Modell, macht einige Annahmen, wie räumliche
Homogenität oder gleich bleibende Feuer- und Wachstumswahrscheinlichkeit. In der
Realität gibt es jedoch weitaus mehr Einflussfaktoren auf einen Waldbrand, wie
Wetter, Brandschutzmaßnahmen, unterschiedliche Flächennutzung und daraus re-
sultierendes unterschiedlich stark ausgeprägtes Waldwachstum. All diese Faktoren
machen eine empirische Überprüfung der Ergebnisse schwierig.

Nichtsdestotrotz zeigt das Waldbrandmodell spannende komplexe Dynamiken, wel-
che zahlreiche Möglichkeiten für weitere Untersuchungen bieten. Der entwickelte
Algorithmus kann auch in Zukunft verwendet werden und in leicht modifizierter
Form zur Berechnung von Korrelationsfunktionen zwischen den Clustern genutzt
werden. Es stellt sich die Frage, ob sich periodische Attraktoren mit höheren Peri-
oden stabilisieren lassen. Des Weiteren, stellt sich die Frage, welche der Ergebnisse
sich mit der Drossel-Schwabl Version des Waldbrandmodells reproduzieren lassen.
Das Modell beschränkt sich in seiner Anwendung nicht nur auf Waldbrände. Es
wäre interessant zu untersuchen, inwiefern sich die Ergebnisse auf andere Anwen-
dungsszenarien wie die Verbreitung von Epidemien oder Gerüchten übertragen und
empirisch überprüfen lassen.
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8 Anhang

Abbildung 16: Walddichte ρ in Abhängigkeit von der Zeit
gezeigt sind die Daten für die letzten 130 Zeitschritte einer Simulation
mit Offest durch nicht zurückgesetzten Baumzähler
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