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Zusammenfassung

Schon Leonardo da Vinci  war bekannt, dass Pflanzen ihre Blätter nach einem mathematischen 
Muster ausrichten. Dabei kommt es immer wieder zur Ausbildung des goldenen Winkels 137,5°, 
der sich mit Hilfe der Fibonacci-Folge nachvollziehen lässt.  Noch heute ist die genaue Ursache 
unbekannt. Aber in der Simulation ist es möglich diesen Prozess nachzuempfinden. Dazu kann man 
unterschiedliche Modelle aufstellen. Wichtig dafür sind die Zeitliche Periodizität und das annehmen 
einer Ursache mit räumlicher Auswirkung. Dieser Artikel beschreibt ein solches Modell.

Das neue Modell versucht die räumliche Ausdehnung der Ursache zu parametrisieren und damit 
neue  Möglichkeiten  für  Experimente  zu  bieten.  Durch  diese  Möglichkeit  können  wir  unsere 
Umwelt  besser  verstehen.  Dieses  Verständnis  der  Natur  kann  uns  helfen  Lösungen auf  andere 
Bereiche des Lebens zu übertragen.  Mit  der  Simulation soll  gleichzeitig  auch ein Arbeitsmittel 
geschaffen werden, mit dem man Ansätze in den übertragenen Bereichen überprüfen kann.

Das erarbeitete Modell wird unter numerischen Ungenauigkeiten leiden, so dass es zum Schluss 
noch nicht vollständig einsatzbereit ist und der Überarbeitung einiger Umsetzungen bedürfte.

1. Einleitung

Bild 1: Die Blattanordnung im goldenen Bild 2: Muster der Sonnenblume [B2]
Winkel [B1] 

Mit einfachen Tricks erschafft die Natur geniale Konzepte, deren Sinn offensichtlich ist. Aber 
welche Kraft dahinter steckt ist nicht sofort klar. Beim Wachstum von Pflanzen entstehen immer 
wieder die selben mathematischen Muster. Zu beobachten ist das bei Blattansätzen oder auch in 
Blütenständen, wie bei der Sonnenblume. Der Effekt: Pflanzen können das Licht und den Raum 
ideal nutzen,  da der Abstand zwischen zwei folgenden Blättern oder Ästen immer maximal ist. 
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Entdeckt  hat  dies  Leonardo  Da Vinci.  Er  führte  die  Anordnung auf  die  Fibonacci-Zahlenfolge 
zurück und stellte fest, dass sich dabei meist der goldene Winkel von 137,5° bildet [1]. Heute ist das 
Funktionsprinzip wohl bekannt, wenn auch biochemisch noch nicht vollständig erklärt.

Viele Fortschritte haben wir der Natur zu verdanken. Die Beschaffenheit von Haifischhaut und 
der Lotus-Effekt haben die Eigenschaften von Oberflächen verbessert. Von den Vögeln haben wir 
einige  Verbesserungen  für  Flugzeuge  abgeschaut.  Auch  viele  weitere  Entwicklungen  hat  der 
Mensch  der  Natur  zu  verdanken  und  in  vielen  weiteren  Bereichen  ist  uns  die  Natur  voraus. 
Vergleicht man ein Gehirn und einen Computer wird dies zum Beispiel deutlich.

Die Anordnung von Pflanzenblättern hat noch keine nennenswerten Fortschritte gebracht, aber 
dennoch  Potential.  So  könnten  die  Strukturen  in  der  Architektur  und  Raumfahrt  angewendet 
werden. Das Prinzip der Anordnung lässt sich dann anwenden, wenn man in einem begrenztem 
Raum  möglichst  große  Flächen  unterzubringen  versucht.  Ein  Beispiel:  Zur  Zeit  werden 
mehrstöckige Agrarkolonien (Gewächshäuser) entwickelt um das Nahrungsproblem der Menschheit 
zu lösen [5]. Einer der effizientesten Ansätze wäre hier das Muster der Natur.

Ziel ist es nun ein Modell zu entwerfen, so dass unter Anwendung unterschiedlicher Parameter 
die  Musterbildung  nachzuvollziehen  ist.  Dadurch  soll  es  auch  ermöglicht  werden  gezielt  nach 
Parametern  zu  suchen,  so  dass  die  Ursachen  für  die  unterschiedlichen  Ausprägungen  ermittelt 
werden können. Auf der anderen Seite kann das Modell auch dazu benutzt werden mit bekannten 
Parametern ein optimales Muster zu generieren. Diese Anwendung macht das Modell attraktiv für 
die oben genannten Anwendungen. 

Dieser  Artikel  beschäftigt  sich  zum einen mit  den  Ursachen in  unserem Vorbild  Natur.  Des 
Weiteren soll eine Möglichkeit vorgestellt werden das Wachstum der Pflanzen zu simulieren. Das 
Modell soll dabei so flexibel sein, dass sich unterschiedliche Theorien daran testen lassen. Denn 
einmal abgesehen von dem goldenen Winkel mit 137,5° gibt es auch Pflanzen, bei denen sich ein 
Winkel von 99,5° ausbildet [1]. Beide Winkel lassen sich über die Fibonacci-Folge herleiten, was in 
diesem Artikel ebenfalls näher beschrieben werden soll. Es wird gezeigt, dass dazu nur ein paar 
Parameter geändert werden müssen.

Zur Umsetzung dieser Aufgaben wird ein bekanntes Modell [2] erweitert. Neu eingeführt werden 
soll dabei eine bessere Beschreibungsmöglichkeit für die gegenseitige Beeinflussung der Elemente. 
Dies zu erreichen ist  ohne die  Aufstellung neuer Thesen möglich.  Es werden also keine neuen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse gewonnen oder belegt.

2. Grundlagen

2.1 Die Winkel der Fibonacci-Folge

Die Fibonacci-Folge ist eine bekannte Folge natürlicher Zahlen: 0,1,1,2,3,5,8,13,... Um sie zu 
bilden werden 2 Startzahlen (0,1) benötigt. Alle anderen Zahlen lassen sich dann mit der Vorschrift 
f(n) = f(n-2) + f(n-1) bilden. Also je aus der Summe beider vorhergehenden Zahlen. Es gibt auch 
Variationen, bei denen mit einem anderen Zahlenpaar begonnen wird: z.B.: 3,4,7,11,18.

Was  hat  die  Folge  nun  mit  Pflanzen  zu  tun?  Dazu 
nehmen wir die abstrakte Darstellung einer Pflanze (Bild 3) 
mit dem gesuchten Muster. Man stelle sich vor, dass wir das 
Bild  auf  einen  Zylinder  projizieren  (Die  13  ist  dann 
Nachbar  von 16 und 8.)  Man kann 3 Spiralen erkennen, 
welche alle einen anderen Winkel aufweisen [4]. Verändert 
man  diese  Winkel,  so  entstehen  Variationen  mit  etwas 
anderen  Eigenschaften,  so  dass  die  in  der  Einleitung 
erklärten  Winkel  entstehen.  Später  werden  die  Spiralen 
implizit bei der Simulation entstehen. Nun werden einfach 
die Kreise von unten nach oben durchnummeriert, sortiert Bild 3: Zählen im Muster [4]



nach ihren Mittelpunkten. Dabei tritt ein bemerkenswerter Fakt auf: zwei benachbarte Zahlen liegen 
nie auf benachbarten Kreisen. Stellen wir uns den Zylinder und damit die gelben und blauen linien 
als  Kreise  vor,  so ist  dieser  horizontale  Abstand von einer  Zahl  zur  nächsten  immer 8/13 rote 
Linien.  Das ist  der  Quotient  zweier  benachbarter  Zahlen der  Fibonacci-Folge.  Würden wir  mit 
größeren Zylindern arbeiten würden sich weitere Quotienten wie 13/21 und 21/34 ergeben. Eine 
weitere Stelle an der die Fibonacci-Zahlen vorkommen ist der Abstand zwischen den Kreisen einer 
Spirale:Blau 3, Gelb 5,  Rot 13.

Betrachten  wir  den  Quotienten,  so  lässt  sich  feststellen,  dass  er  gegen eine  bestimmte  Zahl 
konvergiert [4]. Den goldenen Schnitt:  0,6180339887... Teilt man den Vollkreis genau nach dem 
goldenen  Schnitt  auf,  so  entstehen  die  beiden  Winkel:  137,52°  und  222,48°.  Das  sind  unsere 
gesuchten Winkel, die wir an den Pflanzen beobachten können. Der Anfangs erwähnte Winkel von 
99,5° entsteht wenn wir analog mit einer Variation der Fibonacci-Folge (1,3,4,7,...) Spiralen bilden.

2.2 Das alte Modell

Dieser Absatz beschreibt, wie wir das Pflanzenwachstum abstrahieren und damit vereinheitlichen 
können. Wie Anfangs erwähnt lassen sich die Muster bei Blatt-/ Astansätzen und Blütenständen 
beobachten. Die Fachsprache bezeichnet dies auch als Phyllotaxis (Phyllon (gr.: Blatt) + Taxis (gr.: 
Ordnung)). In Pflanzen ist die Ursache dafür in allen Fällen die Selbe. Denn auch eine Blüte mit 
Samen hat letztendlich genau wie ein Blatt begonnen zu wachsen. Die Differenzierung wird bei der 
Pflanze durch Hormone gesteuert. Diese steuern was wächst, jedoch nicht direkt die Position.

Beim Wachstum entstehen an der Spross-Spitze, dem Apex, immer neue Primordia [2]. Dies sind 
die Punkte aus denen sich dann Blätter,... entwickeln können. Dabei bildet die Pflanze die Primordia 
in einer zeitlichen Periode, also hintereinander. Neue Primordia entstehen immer im Zentrum, so 
dass die alten nach außen geschoben werden. Dabei wird der Punkt ausgewählt, an dem die meisten 
Ressourcen vorhanden sind. Das ist bereits die ganze Ursache. Einige der nötigen Ressourcen sind 
leicht  nachzuvollziehen:  Platzbedarf  und  Mineralien,  denn  wo  schon  Ansätze  entstanden  sind 
müssen auch Zellen versorgt werden. Es gibt aber noch weitere Ursachen in der Pflanze. Dazu 
gehört die Stoffgruppe der Auxine [3]. Mit den Auxinen steuert die Pflanze ebenfalls ihr Wachstum, 
sie gehören also zu den Hormonen. Sie sind die Ursache dafür, dass Pflanzen zum Licht wachsen.  
Auch im beschriebenen Prozess spielen sie eine Rolle. Alle Ursachen lassen sich aber letztendlich 
zu einem Gradienten zusammenfassen.

Was wir jetzt haben: Die Anordnung wird im 
Apex bestimmt. Es bildet sich immer dort ein 
Primordium, wo die  Summe aller  Gradienten, 
der älteren Blattansätze, am geringsten ist. Das 
ist  der  Punkt,  in  dem  quasi  die  meisten 
Ressourcen  stecken.  Anschließend  wird  alles 
nach außen verschoben.  Es  reicht  dabei  diese 
Bewegung als linear anzusehen [2].

Damit  erhalten  wir  folgendes  einfaches 
Modell (als Pseudocode):

wiederhole für Anzahl Blattansätze
• bestimme den neuen Punkt im Zentrum, der am wenigsten von anderen beeinflusst wird

• jeder Punkt ist dabei die Quelle für ein Feld, welches sich linear abschwächt
• bewege alle Punkte auf einer Gerade mit Geschwindigkeit v(r) nach außen

Bild 4: Das alte Modell [B3]



3. Ein paar Veränderungen

Was hat das Modell bisher nicht erfasst und was erfasst es sehr gut? Bisher wirkt jedes Wachs-
tumszentrum abhängig von der Entfernung auf die anderen ein. Außerhalb eines Radiuses wird alles 
nur auf einer Geraden verschoben, ohne dass weitere Simulationseinwirkungen geschehen würden. 
Interessanter wäre aber das Folgende: Jedes Primordium beeinflusst die Entstehung im Zentrum, 
wird aber selbst immer weniger beeinflusst und nähert sich so der Geraden.

Eine weitere Neuerung wäre das Einbringen einer  Form. Wie erwähnt bildet die  Natur auch 
andere Winkel aus. Eine Ursache dafür ist die unterschiedliche Verteilung von Ressourcen. Gehen 
wir nicht von punktförmigen Feldern, sondern von unregelmäßigen aus, so könnten wir vielleicht 
weitere Eigenschaften beschreiben.

Mehr Erweiterungsmöglichkeiten sollen im Zuge dieser Arbeit auch nicht durchgeführt werden. 
Die restlichen Eigenschaften des Modells sind notwendig und sollten erhalten bleiben. Hier liegt 
eine  Gefahr,  wenn  wir  das  neue  Modell  zu  dynamisch  gestalten.  Bisher  wird  ein  neues 
Wachstumszentrum immer nur im inneren eines bestimmten Kreises ausgerichtet und danach linear 
verschoben. Einmal angenommen die Beeinflussungen würden weiter stattfinden, so würde jedes 
Primordium  den  maximalen  Abstand  zu  den  anderen  einnehmen.  Einige  Versuche  in  diese 
Richtung, die ich mit den ersten Implementationen des Modells unternommen habe, zeigten, dass es 
dann zu einem chaotischen Verhalten kommt.  Wie ist  das  zu  begründen? Würden wir  wirklich 
dynamische Beeinflussung zulassen erhalten wir ein System, welches einer Fluidsimulation ähnelt. 
Die Primordia verhalten sich dann wie Gasteilchen, die auseinander streben. Bei der Pflanze gibt es 
aber offensichtlich weitere Eigenschaften, welche dann zur Musterbildung führen. Diese gesuchte 
Eigenschaft  ist  die  Entfernung  vom Wachstumszentrum.  Denn  je  weiter  sich  die  Ansätze  vom 
Zentrum verschieben, desto mehr Zellen würde die Pflanze brauchen um die Verbindung zu halten. 
Ein „Interesse“ der Pflanze ist aber auch so wenig wie möglich Rohstoffe zu verschwenden. Sie hält 
also  quasi  alles  so  fest  wie  möglich  und  so  nah  wie  möglich.  Mit  einer  linearen 
Entfernungsgeschwindigkeit lässt sich das schon recht gut annähern. Eine gedämpfte Bewegung 
wäre aber auch denkbar.

Es reicht für alle gewünschten Eigenschaften Gradientenkarten einzuführen. 
Eine Gradientenkarte kann man sich als ein einfaches Bild vorstellen.  Dabei 
reicht  aber  ein  Farbkanal.  Dieser  Farbkanal  stellt  den aktuellen  Ressourcen-
verbrauch an der jeweiligen Stelle da. Je größer der Wert, desto schlechter ist 
dort die Aussicht für neues Wachstum. 

Was  bringen  solche  Gradienten  mit  sich?  Sie  können  lineare  und  andere 
mathematische  Funktionen  sehr  gut  approximieren.  Dabei  tritt  eine  kleine 
numerische Ungenauigkeit auf, die wir versuchen müssen etwas zu minimieren, 
damit das System sich nicht chaotisch verhält. Sie bieten aber den Vorteil auch 
vollkommen unregelmäßige Formen darstellen zu können. Mit einer kleinen Karte können wir das 
Wachstumsverhalten  einzelner  Primordia  darstellen.  Gradienten  müssen  nur  noch  aufeinander 
abgebildet  werden.  Legen  wir  mehrere  von  ihnen  additiv  übereinander  erhalten  wir  eine 
vollständige Karte des aktuellen Ressourcenverbrauchs. Das Schöne an solchen Gradienten: Die 
Simulationsergebnisse lassen sich gut visualisieren und mit der Grafikkarte (GPU) berechnen. Mit 
der Verarbeitung als Bilder durch die GPU kann die Geschwindigkeit signifikant erhöht werden.

Eine neue Bewegungsgleichung muss noch gefunden werden. Als erstes können wir leicht eine 
Bewegungsrichtung  einführen.  Stellen  wir  uns  die  Gradientenkarte  nun  als  Höhenkarte  einer 
Landschaft vor. Die Primordia versuchen dabei in die Regionen zu gelangen, an denen die anderen 
am wenigsten einwirken. Das entspricht den Tälern in der Landschaftsvorstellung. Berechnet man 
also an dem gegebenen Punkt den Normalenvektor, so kennen wir die Ausweichrichtung. Je stärker 
die Ressourcenknappheit, desto mehr müssen sich die Primordia noch voneinander entfernen. Als 
Geschwindigkeit lässt sich nun also der Gradient selbst verwenden. Nun ist die Bewegung schon 
fast ausreichend beschrieben. Wir kennen eine Richtung in die die Primordia maximal auseinander 
driften könnten. Es besteht aber das Problem, das wir die lineare Geschwindigkeit vom Apex weg 

Bild 5: möglicher 
linarer Gradient



erhalten, oder etwas dämpfen wollen. Es ist also noch nicht möglich die Primordia einfach anhand 
der Vektoren zu bewegen. Die Länge des Vektors zwischen Primordium und Apex darf also nur 
konstant bzw. kontrolliert wachsen. Dies lässt sich einfach über Normalisierung erreichen. Zunächst 
sollte die alte Entfernung bestimmt werden. Die erhaltene Länge wird um einen konstanten Faktor 
erhöht.  Dann berechnet man die neue Position vektoriell,  wobei der Ausweichvektor verwendet 
wird.  Die  neu entstandene Position  wird wiederum in  Hinsicht  auf  den  Apex normalisiert  und 
anschließend mit der vorberechneten Länge multipliziert. Mit diesem Trick kann das Primordium 
nur auf einem festen Kreisradius ausweichen, sich aber nicht weiter vom Zentrum entfernen.
Bewegungsgleichung:

Eigentlich ist mit dieser Gleichung das neue Modell vollständig beschrieben. In jedem Schritt 
werden  zunächst  alle  Wirkungsgradienten  der  Primordia  auf  eine  globale  Karte  abgebildet. 
Anschließend wird alles um einen diskreten Schritt verschoben. 

4. Implementation und Experiment

Die  Implementation  wurde  bereits  angeschnitten.  Zur  Ausführung  in  einem  angemessenen 
Zeitrahmen soll die Parallelität der Grafikkarte ausgenutzt werden. Die Simulation besteht nun aus 
2 Komponenten.  Als erstes  muss  die  globale Karte  der  Gradienten erstellt  werden.  Im zweiten 
Schritt werden die einzelnen Primordia mit der Bewegungsgleichung verschoben und eine weitere 
Generation,  also  ein  neues  Primordium im Apex  gebildet.  Der  erste  Schritt  lässt  sich  als  ein 
einfacher  Projektionsvorgang,  das  Rendern  mit  der  Grafikkarte,  durchführen.  Die  Bewegungs-
gleichung  ist  zwar  vektoriell  und  könnte  ebenfalls  von  der  Grafikkarte  unternommen  werden, 
allerdings gestaltet sich dies sehr schwierig. Daher wird die erstellte Gradientenkarte vom Prozessor 
ausgewertet.  Zur Berechnung des Ausweichvektors müssen die Normalen an den Positionen der 
Primordia bestimmt werden.  Dazu können einfach die  benachbarten Werte  als  Steigungsdreieck 

interpretiert werden und mit der Ursprungsgeraden n x =
dx
dy
⋅x  die Steigung berechnet werden. 

Dabei ist  dy der Pixelabstand und dx die Differenz der Werte an diesen Stellen.  Anhand dieser 
Steigungen aller Nachbarschaften lässt sich dann eine Normale bestimmen.

                             Bild 6: Erstellen der Gradientenkarte

neue P.= PositionAusweichvektor∗Gradientenintensitätneue Entfernung ∗alte EntfernungGeschwindigkeit 



Das Programm benötigt nun nur noch eine Ein-/Ausgabe. Dadurch kann das Modell nun mit 
unterschiedlichen Parametern getestet werden und seine Gültigkeit im Experiment geprüft werden.

Zur Bildung neuer Generationen im Apex kann das Minimum einer bestimmten Region in der 
Mitte der Karte bestimmt werden. Da dieser Schritt sehr wichtig ist sollte hier die Genauigkeit noch 
etwas erhöht werden. Das ist tatsächlich möglich, wenn die Apexregion stark vergrößert auf eine 
eigenständige Karte abgebildet wird. Bei der Bestimmung des Minimums ist außerdem darauf zu 
achten, dass nur ein Punkt innerhalb eines Kreisradiuses ausgewählt wird, da die Karte quadratisch 
ist und damit ohne diese Restriktion häufig die Ecken verwendet werden würden. Dann würden sich 
genau 4 Strahlen entwickeln, was das Modell unbrauchbar machen würde.

In der untersuchten Form des Modells treten nun aber zwei Genauigkeitsprobleme auf. Das erste, 
welches oben schon genannt wurde, ist die Auflösung der Gradienten. Mit ihnen werden auch die 
vektoriellen  Berechnungen ungenauer.  Denn je  gröber  die  Auflösung der  globalen  Karte,  desto 
ungenauer auch die Richtung der Normalen. An dieser Stelle setzt die Hardware die Grenzen. Die 
meisten  Grafikkarten  unterstützen  inzwischen  Texturauflösungen  von  4096x4096  Pixeln.  Zur 
weiteren Betrachtung soll die folgende Serie an Experimenten etwas Aufklärung bringen. Alle fünf 
Simulationen wurden mit den selben Einstellungen vorgenommen:

• Gradient: quadratisch
• Generationen: 100
• Ausdehnung und Ausbreitungsgeschwindigkeit jeweils konstant

Tabelle 1: Experimentelle Untersuchung der Auflösung

(1) Globale Auflösung: 16² (2) Globale Auflösung: 64² (3) Globale Auflösung: 4096²

(4) Globale Auflösung: 1024² (5) Globale Auflösung: 1025² (6) Differenz der Karten (4),(5)

Die  Ergebnisse  zeigen,  dass  selbst  eine  Änderungen  von  nur  einem Pixel  Auflösung  schon 
deutliche  Unterschiede  ergibt,  denn  theoretisch  sollte  die  Differenzkarte  schwarz  sein,  da  das 
Modell deterministisch arbeitet. Ein Aufruf mit den gleichen Parametern führt also auch immer zu 
den gleichen Ergebnissen. Das Model ist also extrem Anfällig für die numerische Genauigkeit der 
globalen Karte. 



Die zweite  Ungenauigkeit  tritt  bei  der  Wahl der  Ausbreitungsgeschwindigkeit  auf.  Bei  einer 
realen Pflanze entfernen sich alle Teile  kontinuierlich und nicht diskret auseinander.  Hier muss 
immer  ein  Kompromiss  zwischen  Simulationsgeschwindigkeit  und  Nutzen  gezogen  werden. 
Experimente haben hier auch bestätigt: je kleiner diese Bewegungsgeschwindigkeit, desto eher wird 
die stabile mathematische Form erreicht.

Das Experiment zeigt, dass das Modell, aufgrund der zwei beschriebenen Genauigkeitsfaktoren, 
zu anfällig ist.  Die kontinuierliche Entwicklung in Pflanzen führt  sehr viel  häufiger zu stabilen 
Mustern. Diese stabilen Muster zu simulieren ist nur mit sehr wenigen Einstellungen möglich. Die 
Ursachen für die Entstehung der Muster ist weitestgehend geklärt. Die Umsetzung dieser Muster ist 
rechentechnisch aber schwer zu realisieren. Die Methoden müssten wesentlich genauer arbeiten, als 
es in dem neuen Modell der Fall ist.

5. Abschluss

Pflanzen  wachsen  trotz  unterschiedlichster  Umgebungsbedingungen  immer  wieder  in 
mathematischen  Mustern.  Diese  Muster  stellen  einen  Zusammenhang  zwischen  dem  goldenen 
Winkel und der Fibonacci-Folge auf. Die Wissenschaft des Pflanzenwachstums, der Phyllotaxis, 
kennt Begründungen für dieses Verhalten. In diesem Zuge existieren bereits einige Modelle.

Hier  wurde  versucht  bestehende  mathematische  Modelle  um einige  Parameter  zu  erweitern. 
Durch die Einführung von Formen und einer genaueren Darstellung der Einzelprozesse sollten neue 
Anwendungsgebiete für das Modell erschlossen werden. Als Umsetzung sollte dabei eine globale 
Karte der Ressourcenverteilung erstellt und verwendet werden. Dabei traten nun aber Probleme auf. 
Die  numerischen  Ungenauigkeiten  stören  das  Modell  so  stark,  dass  es  nur  selten  zu  stabilen 
Konfigurationen  kommt.  Trotz  enormer  Zufallsfaktoren  schaffen  es  reale  Pflanzen  aber  diese 
Muster zu bilden. Dazu müssen die Pflanzen perfekte Gleichgewichte der einzelnen Wachstums-
faktoren bereitstellen können. Das aktuelle Modell kann dies nicht hinreichend nachbilden. Es wäre 
jedoch  möglich  die  Genauigkeit  drastisch  zu  erhöhen,  wenn  statt  einer  globalen  Karte  die 
Beziehungen aller Wachstumszentren zueinander direkt berechnet würde. Auch bei der Wahl der 
Positionen für neue Generationen hat sich das Prinzip nicht bewährt. Hier sollte lieber die Methode 
der Suche [2], bei der eine beliebige Genauigkeit ermittelt werden kann, verwendet werden.

Mit  der  Veränderung  der  Vorgehensweise  zur  Bestimmung  des  Ressourcenverbrauchs  eines 
Punktes könnte das Modell also doch noch die gewünschten Anforderungen erfüllen. Die Fehler des 
Modells können auf Schwächen der Implementation zurückgeführt werden. Es wäre also möglich 
beliebige Gradienten und demzufolge auch Formen einzuführen.
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