
BIOLOGISCH INSPIRIERTES NETZWERKDESIGN:  
BIOLOGISCHE EVALUATION  
DES SCHWEIZERISCHEN  
EISENBAHNNETZES DURCH  
DEN SCHLEIMPILZ  
PHYSARUM POLYCEPHALUM.

Betreut von: Stefan Aeppli

Institution: KME

Ort: Zürich

Eingereicht am: 10. Januar 2017

Arbeit verfasst von: Manuel Bolz 
Bremgartnerstrasse 48 
8953 Dietikon





2

ABSTRACT

Die Schweiz besitzt weltweit eines der dichtesten Schienennetze und ist auch in Bereichen wie Pünkt-
lichkeit und Streckennetzbelastung Weltspitze. Täglich wird das Schweizerische Eisenbahnnetz von über 
einer Million Menschen benutzt. Doch wie effizient und belastbar ist dieses Streckennetz aus der Sicht 
von Physarum polycephalum, einem einzelligen Organismus aus der Unterklasse der Schleimpilze, wel-
cher bekannt für seine Fähigkeit ist, Netzwerke zu bilden, die eine nahezu perfekte Balance zwischen Ef-
fizienz, Fehlertoleranz und Kosten schaffen. Um diese Frage zu beantworten, wurden in mehreren Expe-
rimenten sein Verhalten und insbesondere seine Fähigkeit, effiziente Netzwerke zu bilden, untersucht. 
Im Hauptexperiment wurde die Entwicklung des Schweizerischen Eisenbahnnetzes mit Physarum poly-
cephalum imitiert und das resultierende Physarum-Netzwerk mit dem realen Eisenbahnnetz der Schweiz 
verglichen. Dazu wurden auf einer Karte Haferflocken als Nahrungsquellen für Physarum polycephalum 
auf 15 Städte in der Schweiz platziert, zwischen denen Physarum anschliessend innerhalb von 72 Stun-
den ein Netzwerk bildete. Es zeigte sich, dass die von Physarum polycephalum gebildeten Netzwerke im 
durchschnitt zu 65.7% mit dem realen Bahnnetz übereinstimmten. Daraus folgt, dass das Schweizerische 
Eisenbahnnetz aus Sicht von Physarum polycephalum einerseits Effizient als auch Fehlertolerant und Be-
lastbar ist. 
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1. EINLEITUNG

1.1 INTENTIONEN DIESER ARBEIT
Wir leben heute so stark vernetzt wie noch nie in der gesamten Menschheitsgeschichte. Durch den tech-
nischen Fortschritt sind wir heute über tausende von verschiedenen Netzwerken miteinander verbunden. 
Durch die Sozialen Netzwerke wie Facebook, Instagram oder Snapchat sind wir heute überall und zu jeder 
Zeit erreichbar. Dank Transport-Netzwerken wie Autobahnen, Eisenbahnnetze und Flugrouten können 
wir heute lange Stecken in relativ kurzer Zeit zurücklegen. Der effiziente Transport von Ressourcen, Ener-
gie, Personen, Daten und Informationen ist für die moderne Gesellschaft von enormer Wichtigkeit, wes-
halb diese von Menschenhand geschaffenen Infrastruktur-Netzwerke ständig ausgebaut, optimiert und 
neu designt werden müssen, um den immer höheren Kapazitäten und Ansprüchen gerecht zu werden. 
Genau hier setzen sogenannte unconventional computing scientists an. Forscher wie Professor Andrew 
Adamatzky, Atsushi Tero oder Mark Fricker versuchen mittels biologischer Systeme Ansätze zu finden, 
Netzwerke effizienter zu gestalten. Dazu verwendeten sie den Schleimpilz Physarum polycephalum, einen 
netzwerkbildenden, einzelligen Organismus. Die genaue Anwendung des Schleimpilzes im Bereich des 
Bio-inspired computing wird im Kapitel 1.3 anhand von zwei Publikationen gezeigt. 
Diese Arbeit beschäftigt sich – nach dem Vorbild der oben 
genannten Forscher – mit dem Schweizerischen Eisen-
bahnnetz (siehe Abbildung 1). In einer Reihe von Experi-
menten wurde versucht herausfinden, inwiefern sich das 
vorhandene Eisenbahnnetz in der Schweiz mit dem durch 
Physarum polycephalum biologisch gebildeten Netzwerk 
deckt bzw. wo die Unterschiede liegen. In zwei Vorexpe-
rimenten wurden die Grundlagen zur Zellkultur und Aus-
wertung der erhaltenen Resultaten erlernt. Als erstes 
Vorexperiment wurde der bekannte Labyrinth-Versuch 
von Atsushi Tero wiederholt, um die Effizienz von Phy-
sarum zu testen. Als zweites wurde ein Chemotaxis-Ex-
periment durchgeführt, um verschiedene Schreckstoffe 
zu testen und davon ausgehend herauszufinden, ob ein 
solcher Schreckstoff im Bahnnetz-Experiment eingesetzt 
werden könnte. Diese Experimente und Vorgehenswei-
sen werden im Material und Methoden Teil auf Seite 13 
dieser Arbeit genauer erläutert und veranschaulicht.
Den Umgang und die Zucht von Physarum wurden in einem ca. 2 stündigen Praktikum von Dr. Brunner 
am Gymnasium Thun erlernt. Dr. Daniel Brunner ist Lehrer am Gymnasium Thun und beschäftigt sich 
unter anderem mit der Zucht von Schleimpilzen. Das Material für die Zucht und die Experimente wurden 
über die KME bezogen und bei der Umsetzung der Experimente halfen Verena Gubser, die Assistentin im 
Bereich Biologie der KME, und auch Heidi Knup, die Assistentin im Bereich Chemie der KME. Die Betreu-
ungsperson dieser Arbeit ist Stefan Aeppli, Biologielehrer an der KME.
Die folgende Einleitung in die Thematik des Bio-inspired computing beginnt mit einem Historischen Rück-
blick auf die Entstehung und Entwicklung der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB). Anschliessend wer-
den die Arbeiten von Professor Andrew Adamatzky und Atsushi Tero vorgestellt und schliesslich werden 
die Schleimpilze (Myxomyceten) und vor allem Physarum polycephalum genauer betrachtet. Zum bes-
seren Verständnis befindet sich auf Seite 39 das Glossar zu wichtigen Begriffen aus dieser Arbeit. Solche 
Begriffe sind im Text mit einem Stern* gekennzeichnet.

Abb.1 : Bild eines Versuches des Eisenbahn-
netz-Experiments. Der Schleimpilz Physa-
rum polycephalum bildet ein Netzwerk von 
Verbindungen zwischen den auf verschie-
dene Ortschaften gelegten Haferflocken.
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1.2 HISTORISCHER RÜCKBLICK: EINE KURZE ENTSTEHUNGSGESCHICHTE  
 DER SCHWEIZERISCHEN BUNDESBAHNEN (SBB)
Trotzdem sich unser Verkehr seit Mitte des 19. Jahrhunderts enorm weiter entwickelt hat, erfolgt die Ent-
wicklung der ihm zugrundeliegenden Infrastruktur hingegen verlangsamt. Dies liegt oft an historischen 
Entscheidungen und Vorgaben. So werden im Eisenbahnnetz heute noch Brücken, Tunnels und Bahnho-
fanlagen genutzt, welche noch aus dem 19. Jahrhundert stammen.[1]

1.2.1 Anfänge
Als in den 1830er Jahren die Nachbarländer der Schweiz begannen, erste Eisenbahnstrecken zu bauen,  
sollte es noch 17 Jahre dauern, bis die erste Zugstrecke in der Schweiz fertig gestellt werden würde. So 
wurde am 7. August 1847 die sogenannte «Spanisch-Brötli-Bahn», die Strecke zwischen Zürich und Baden, 
als erste Eisenbahnstrecke der Schweiz feierlich eröffnet.[2]

1.2.2 Bauperiode 1850 – 1900
Der Bau und Betrieb des Schweizerischen Eisenbahnnetzes im 19. Jahrhundert unterlag den einzelnen 
Kantonen. Dies wurde im ersten Eisenbahngesetz von 1852 vom Bund beschlossen. Die Finanzierung er-
folgte über Privatpersonen, was zu einem Gewinnorientierten Bauplan und Betrieb führten. Genau diese 
Rivalität zwischen den damals existierenden Bahngesellschaften (Schweizerische Centralbahn, Schweize-
rische Nordostbahn und Vereinigte Schweizerbahnen) beschleunigte den Bahnbau und damit den Zusam-
menwuchs von immer mehr Strecken. Bis ca. 1870 entstanden die in Abbildung 2 gezeigten Hauptlinien. 
Es zeigten sich jedoch zunehmend die Mängel des privaten Eisenbahnwesens. Unter anderem zeigte sich, 
dass das vorhandene Streckennetz Bedürfnissen im Bereich der wirtschaftlichen Landesversorgung und 
des Militärs nicht gerecht wurde. Mit dem zweiten Eisenbahngesetz 1872 sollten diese Mängel behoben 
werden. Der Bund übernahm damit die Kontrolle über Bau, Betrieb, Tarif- und Rechnungswesen sowie 
das Recht der Konzessionserteilung. Im Angesicht dieser Entwicklung und den finanziellen Schwierigkei-
ten der Bahngesellschaften wurde eine Verstaatlichung der Eisenbahn immer wahrscheinlicher.[3] 

Abb.2 : Auf dem Bild ist zu erkennen, wie sich das Streckennetz in der Schweiz bis 1870 entwickelt hat. 
Es existieren mehrere Hauptlinien, die bereits die West-Schweiz mit der Nord-Ost-Schweiz verbinden. 
Das Tessin ist noch nicht mit dem damaligen Bahnnetz verbunden.

1 Vgl. Pfister; Schiedt 2003: 2.
2 Vgl. Bärtschi; Dubler 2015: 1.
3 Vgl. ebd.: 2-3.

Quelle: Barmettler, o.J.
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1.2.3 Verstaatlichung und Gründung der SBB 1900 – 1950
Die verfehlte Streckenplanung, unkoordinierte Fahrpläne, Mängel in der Finanzierung und die allgemeine 
Wirtschaftskrise in den 1870er Jahren führten den Bahnbau schlussendlich an den Rand des Ruins. Durch 
diese Probleme und den Konkurs etlicher Bahngesellschaften wurde 1898 das sogenannte Rückkaufsge-
setz mit Zweidrittelmehrheit angenommen. Dadurch erwarb die Eidgenossenschaft zwischen 1900 und 
1901 die fünf grossen Eisenbahngesellschaften (JS, NOB, SCB, VSB, Gotthardbahn). Zwischen 1913 und 
1948 wurden nochmals vier kleinere Privatbahnen verstaatlicht. Aus diesen Bahngesellschaften gingen 
1901 schliesslich die Schweizerischen Bundesbahnen (kurz SBB) hervor. Aufgrund der Weltpolitischen 
Lage und den zwei Weltkriegen sowie der Schuldenlast der SBB wurden in den folgenden Jahren bis 1944 
zahlreiche Sparmassnahmen beschlossen, was die Entwicklung der SBB erheblich behinderte.[4]

1.2.4 Die Bahn ab 1970 und die «Bahn 2000»
Mit der «Bahn 2000» wurde 1987 ein Konzept zur landesweiten Verbesserung und Beschleunigung des 
öffentlichen Personenverkehrs vom Stimmvolk angenommen. Mit der «Bahn 2000» gingen grosse Bau-
vorhaben einher wie zum Beispiel mehrere Abkürzungs- und Schnellstrecken, die Anbindung der Flughä-
fen Zürich-Kloten und Genf-Cointrin an das Bahnnetz und dem Bau des Vereinatunnels zur wintersicheren 
Erschliessung alpiner Regionen. Zudem zeugt die Annahme von Projekten wie der neuen Eisenbahn-Al-
pentransversale (NEAT) vom Willen des Volkes zum Ausbau des Schweizerischen Bahnnetz hin zum Mit-
telpunkt des europäischen Hochgeschwindigkeitsnetzes und zum Umschlagplatz vom Gütertransport[5]. 
Dies zeigt sich auch im Bau des Gotthard-Basistunnels, welcher am 11. Dezember 2016 in Betrieb genom-
men wurde[6]. In der Abbildung 3 ist das heute bestehende Bahnnetz inklusive Auslastung dargestellt.

Abb.3 : Auf dem Bild sind grün die verschiedenen Strecken des Schienennetzes der SBB gezeigt. Die 
Strecken sind unterschiedlich stark ausgeprägt: Je dicker eine grüne Linie ist, desto grösser ist die Aus-
lastung dieser Strecke bei Fahrbetrieb.

4 Vgl. Bärtschi; Dubler 2015: 4-5.
5 Vgl. ebd.: 8.
6 Vgl. Medienstelle ATG, AlpTransit Gotthard AG 2016: 1.

 Quelle: sbb, 2010.
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1.3 BIO-INSPIRED COMPUTING: WIE BIOLOGISCHE ORGANISMEN AUF DER SUCHE 
 NACH EFFIZIENTEN NETZWERKEN EINGESETZT WERDEN
Biologically inspired computing ist eine relativ neue Wissenschaft, welche Gebiete der Biologie, der In-
formatikwissenschaften und der Mathematik miteinander Verknüpft. Es geht vereinfacht darum, Berech-
nungssysteme und Algorithmen aus physikalischen, chemischen und biologischen Systemen der Natur 
abzuleiten, um so komplexe Probleme im Bereich Effizienz und Effektivität zu lösen.[7]

Lebende biologische Systeme können eine extreme Komplexität annehmen, selbst dann, wenn sie aus im 
Grunde genommen sehr einfachen Teilen bestehen. Ein sehr gutes Beispiel sind Ameisenkolonien: Auch 
wenn es scheint, dass eine einzelne Ameise in der Kolonie individuell handelt, so zeigen Verhaltensstu-
dien über Ameisenkolonien, dass sich die Ameisen einer Kolonie sehr effizient zwischen Nahrungsquellen 
und ihrem Nest bewegen. Bio-inspired computing liefert also Modelle der Natur, welche mit Hilfe von 
Computern erstellt wurden, und gleichzeitig werden die Beobachtungen aus der Natur verwendet, um 
Computer zu verbessern, indem gewisse Ansätze der Natur Probleme zu lösen (in diesem Beispiel das 
Verhalten der Ameisen) in Algorithmen «übersetzt» werden.[8] 
Wie im Kapitel 1.1 bereits erwähnt, wurde in dieser Arbeit der netzwerkbildende Organismus Physarum 
polycephalum verwendet, um ein entsprechendes Wegenetz zu bilden, welches anschliessend mit dem 
Bahnnetz der Schweiz verglichen wurde. Als Inspiration dienten unter anderem die beiden Forschungs-
arbeiten, die im folgenden Unterkapitel 1.3.1 vorgestellt werden.

1.3.1 Biologisch inspiriertes Netzwerk-Design  
 mit Physarum polycephalum
Beide Forschungsgruppen um Professor Andrew Adamatzky 
und Atsushi Tero haben sich mit den Netzwerkbildungseigen-
schaften von Physarum beschäftigt. In der Publikation «Rules 
for Biologically Inspired Adaptive Network Design» der For-
schergruppe um Atsushi Tero und Mark Fricker wurde gezeigt, 
dass Physarum polycephalum Netzwerke bildet, die in Effi-
zienz, Fehlertoleranz und Kosten vergleichbar sind mit der 
realen Infrastruktur. Dies wurde anhand des Tokioter Bahn-
netzes gezeigt: Die Forscher haben den Grossraum Tokio 
nachgebildet, indem sie in Petrischalen Haferflocken auf die 
Lage dieser Ortschaften platziert hatten. In Abbildung 4 sind 
einige Netzwerke aus den Experimenten dargestellt. Aus den 
Resultaten entwickelten die Forscher anschliessend ein ma-
thematisches Modell für adaptive Netzwerkkonstruktion.[9]

«Our biologically inspired mathematical model can capture 
the basic dynamics of network adaptability through iteration 
of local rules and produces solutions with properties compa-
rable to or better than those of real-world infrastructure net-
works.» (Akyildiz, X. Wang, W. Wang 2010, 441)

7 Vgl. Jin, Yaochu o.J.
8 Vgl. Pintea 2014: 3.
9 Vgl. Tero u.a. 2010: 439.

accumulate on a large FS outside the arena (LFS
in Fig. 2A).

A range of network solutions were apparent
in replicate experiments (compare Fig. 2A with
Fig. 1F); nonetheless, the topology of many
Physarum networks bore similarity to the real rail
network (Fig. 2D). Some of the differences may
relate to geographical features that constrain the rail
network, such as mountainous terrain or lakes.
These constraints were imposed on the Physarum
network by varying the intensity of illumination, as
the plasmodium avoids bright light (16). This
yielded networks (Fig. 2, B and C) with greater
visual congruence to the real rail network (Fig. 2D).
Networks were also compared with the minimal
spanning tree (MST, Fig. 2E), which is the shortest
possible network connecting all the city positions,
and various derivatives with increasing numbers of
cross-links added (e.g., Fig. 2F), culminating in a
fully connected Delaunay triangulation, which rep-
resents the maximally connected network linking
all the cities.

The performance of each network was char-
acterized by the cost (TL), transport efficiency
(MD), and robustness (FT), normalized to the
corresponding value for the MST to give TLMST,
MDMST, and FTMST. The TL of the Tokyo rail
network was greater than the MST by a factor
of ~1.8 (i.e., TLMST ≈ 1.8), whereas the average
TLMST for Physarum was 1.75 T 0.30 (n = 21).
Illuminated networks gave slightly better clus-
tering around the value for the rail network (Fig.
3A). For comparison, the Delaunay triangulation
was longer than the MST by a factor of ~4.6.
Thus, the cost of the solutions found by Physarum
closely matched that of the rail network, with
about 30% of the maximum possible number of
links in place. The transport performance of the
two networks was also similar, with MDMST of
0.85 and 0.85 T 0.04 for the rail network and the
Physarum networks, respectively. However, the
Physarum networks achieved this with margin-
ally lower overall cost (Fig. 3A).

The converse was true for the fault tolerance
(FTMST) in which the real rail network showed
marginally better resilience, close to the lowest
level needed to givemaximum tolerance to a single
random failure. Thus, only 4% of faults in the rail
network would lead to isolation of any part,
whereas 14 T 4%would disconnect the illuminated
Physarum networks, and 20 T 13% would
disconnect the unconstrained Physarum networks.
In contrast, simply adding additional links to the
MST to improve network performance resulted
in networks with poor fault tolerance (Fig. 3B).

The trade-off between fault tolerance and cost
was captured in a single benefit-cost measure, ex-
pressed as the ratio of FT/TLMST = a. In general,
the Physarum networks and the rail network had
a benefit/cost ratio of ~0.5 for any given TLMST

(Fig. 3B). The relationship between different a
values and transport efficiency (Fig. 3C) high-
lighted the similarity in aggregate behavior of the
Physarum network when considering all three per-
formance measures (MDMST, TLMST, and FTMST).

Fig. 1. Network formation in Physa-
rum polycephalum. (A) At t = 0, a
small plasmodium of Physarum was
placed at the location of Tokyo in an
experimental arena bounded by the
Pacific coastline (white border) and
supplemented with additional food
sources at each of the major cities in
theregion(whitedots). Thehorizontal
width of each panel is 17 cm. (B to F)
The plasmodium grew out from the
initial food source with a contiguous
margin and progressively colonized
each of the food sources. Behind the
growingmargin, the spreadingmyce-
lium resolved into a network of tubes
interconnecting the food sources.

A

0 hr

D

11 hr

B

5 hr

E

16 hr

8 hr

C F

26 hr

Fig. 2. Comparison of the Physarum
networks with the Tokyo rail network.
(A) In the absence of illumination, the
Physarum network resulted from even
exploration of the available space. (B)
Geographical constraints were imposed
on the developing Physarum network
by means of an illumination mask to
restrict growth to more shaded areas
corresponding to low-altitude regions.
The ocean and inland lakes were also
given strong illumination to prevent
growth. (C andD) The resulting network
(C) was compared with the rail network
in the Tokyo area (D). (E and F) The
minimum spanning tree (MST) con-
necting the same set of city nodes (E)
and a model network constructed by
adding additional links to the MST (F).

CA

D

E

LFS

B

F
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Abb.4 : Die Abbildung zeigt das Bahn-
netz-Experiment Atsushi Teros. In Bild (A) 
und (B), wie Physarum ein Netzwerk zwi-
schen den einzelnen Haferflocken gebildet 
hat. Die Abbildungen (C-F) zeigen weitere 
in der Experiment-Reihe gebildete Netz-
werke. Diese wurden allerdings bereits zu 
Graphen generalisiert.
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Durch die Entwicklung solcher Modelle können dann Regeln aus der Natur auf die Entwicklung von In-
frastruktur-Netzwerken der industrialisierten und technologisierten Gesellschaft angewendet werden.
In eine sehr ähnliche Richtung zielt auch die Forschung von Professor Andrew Adamatzky. In den Experi-
menten, die in der Publikation «Are motorways rational from slime mould's point of view?» veröffentlicht 
wurden, untersuchten die Forscher um Andrew Adamatzky die Autobahnnetze von 14 Ländern. Dazu wur-
den ebenfalls Haferflocken in Petrischalen auf grösseren Städten platziert und anschliessend die Physar-
um-Netzwerke nach Punkten aus der Graphentheorie ausgewertet. Auch in diesen Experimenten zeigte 
sich oft eine hohe Übereinstimmung zwischen den realen Autobahnnetzen und denjenigen, die von Phy-
sarum polycephalum gebildet wurden. Wobei sich die höchsten Übereinstimmungen in den Netzwerken 
von Kanada, Belgien und China gezeigt hatten.[10] 
Wie Physarum im Stande ist, solche Netzwerke zu bilden, wird im folgenden Kapitel 1.5 gezeigt, dort wird 
sein Wachstum und sein Entwicklungszyklus genau beschrieben.

1.4 FRAGESTELLUNG UND HYPOTHESE
In dieser Arbeit soll nun untersucht werden, wie hoch die Übereinstimmungen von Physarum-Netzwer-
ken und dem realen Eisenbahnnetz der Schweiz sind. Wie in verschiedenen Experimenten (siehe Kapitel 
2.3, Labyrinth-Experiment) bereits bewiesen wurde, bildet Physarum polycephalum Netzwerke, welche 
eine Balance zwischen Ressourcenaufwand, Effizienz und Widerstandsfähigkeit beziehungsweise Fehler-
toleranz schaffen[11]. Die Frage ist demnach: Wie effizient ist das historisch entstandene Eisenbahnnetz 
aus Sicht von Physarum polycephalum?
Da das Schweizerische Eisenbahnnetz weltweit eines der dichtesten Eisenbahnnetze ist und immer wie-
der modernisiert und weiter entwickelt wurde (wie im Kapitel 1.2 dargelegt ist), ist die Hypothese, dass 
es dementsprechend effizient und belastbar sein muss. Daraus folgt, dass eine relativ hohe Übereinstim-
mung zwischen den von Physarum polycephalum gebildeten und den von Menschen entwickelten Netz-
werken resultieren sollte. Zumindest sollten die Hauptachsen eine grosse Kongruenz aufweisen.

1.5 MYXOMYCETEN, ECHTE SCHLEIMPILZE
Bei den Myxomyceten handelt es sich um Organismen aus der Domäne Eukarya. Zum heutigen Zeit-
punkt sind mehrere Hundert Arten von Schleimpilzen bekannt. Plasmodiale* Myxomyceten findet man 
an feuchten, kühlen und dunklen Orten – man findet sie daher auf dem Erdboden, auf Holz, auf Laub und 
auf feuchtem Dung. Aufgrund ihres Lebensraums handelt es sich bei Myxomyceten um Saprobionten*. 
Interessant ist, dass die Artenvielfalt der Schleimpilze in der Gemässigten Zone mit den sommergrünen  
Mischwäldern höher ist, als in den tropischen Regenwäldern. Dies ist deshalb interessant, weil der Arten-
reichtum vieler Organismen der mikro- sowie makrobiologischen Welt mit zunehmender Entfernung vom 
Äquator hin zu den Polen abnimmt. Mögliche Erklärungen hierfür wären: weniger Streuschicht am Wald-
boden des Regenwaldes und verringerte Windaktivität durch dichte, geschlossene Baumkronen, was die 
Sporenverteilung beeinträchtigt.[12]

Myxomyceten besitzen einen sehr effizienten Kohlenstoff-Metabolismus* und diverse kohlenstoffspal-
tende Enzyme. Dies ermöglicht ihnen eine saprotrophe* und phagotrophe* Ernährungsweise. Neben 
totem organischem Material und gelösten Stoffen können auch lebende Organismen wie Bakterien, Pro-
tozoen*, Schimmelpilze, Algen und höhere Pilze als Nahrung aufgenommen werden.[13]

10 Vgl. Adamatzky u.a. 2012: 12.
11 Vgl. Tero u.a. 2010: 439.
12 Vgl. Steinböck 2013: 5-6.
13 Vgl. ebd.: 7.
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Abb.5 : Kladogramm der Myxomyceten. Stammbaum von Physarum polycephalum gelb markiert.

1.5.1 Taxonomie
Myxomyceten werden gemeinhin auch als Schleimpilze bezeichnet, diese Bezeichnung ist jedoch sachlich 
falsch, da es sich bei Schleimpilzen nicht – wie man annehmen könnte – um Pilze handelt. Die Myxomy-
ceten oder auch Myxogastria bilden eine Untergruppe in der Superklasse Amoebozoa* – einer Gruppe 
von einzelligen Eukaryoten (siehe Abbildung 5). Durch ihre Verwandtschaft mit den Protozoa werden die 
Myxomyceten in das Reich der Protisten eingeordnet. Aufgrund von fehlenden oder unzureichenden Fos-
silienfunden wird die systematische Einteilung allerdings erschwert, weshalb die evolutionären Beziehun-
gen im Stammbaum des Lebens noch nicht abschliessend geklärt sind.[14]

1.5.2 Lebenszyklus der Myxomyceten anhand von Physarum polycephalum
Der Einzeller Physarum polycephalum ist ein Vertreter aus der Untergruppe der Myxomyceten. Sein ge-
samter Lebenszyklus beträgt nur etwa 6 bis 12 Tage. In Abbildung 6 ist ein Schema des Lebenszyklus von 
Physarum polycephalum dargestellt. Die in den Fruchtkörpern gebildeten Sporen werden über Wind, 
Wasser oder Insekten übertragen (1). Die Sporenoberfläche ist bei jeder Art unterschiedlich beschaffen 
– sie kann pelzige, stachelige bis warzige Strukturen aufweisen. Die Sporen von Physarum polycephalum 
sind weisslich bis braun und haben eine stachelige Oberfläche bei einem Durchmesser von 8 bis 11 Mi-
krometer[15]. Die Anschliessende Sporenkeimung ist von mehreren abiotischen und biotischen Faktoren 

14 Vgl. Steinböck 2013: 4.
15 Vgl. Stempen; Stevenson 1994: 148-149.
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abhängig: Sowohl Temperaturbedingungen sowie Nahrungsangebot sind ausschlaggebend für die Spo-
renkeimung, zudem findet diese im Wasser statt. Bei der Sporenkeimung werden ein bis vier zellwandlose, 
einzellige, haploide Myxoflagellaten bzw. Myxamöben freigesetzt. Ob Myxoflagellaten oder Myxamö-
ben bevorzugt gebildet werden, hängt von den Umweltbedingungen ab. So werden im Wasser mehr-
heitlich begeisselte Myxoflagellaten gebildet (3), während auf feuchten Oberflächen ohne freies Wasser 
bevorzugt unbegeisselte Myxamöben entstehen (4). Bei schlechten Umweltbedingungen wird eine so-
genannte Mikrozyste gebildet, aus welcher bei verbesserten Umgebungsbedingungen wieder Myxofla-
gellaten oder Myxamöben entstehen können (5). Die Keimfähigkeit der Sporen bleibt so über mehrere 
Jahre erhalten.[16]

Abb.6 : Abbildung des Lebenszyklus von Physarum polycephalum. (1) Sporenfreisetzung, (2) Sporenkei-
mung, (3,4) Entstehung von Myxoflagellaten und/oder Myxamöben, (5) Entwicklung eines Überdaue-
rungsstadiums bei schlechten Umweltbedingungen, (6) Beginn der Zellverschmelzung, (7) Entstehung 
einer diploiden Zygote, (8, 9) Wachstum der Zelle durch mitotische Kernteilung und Entwicklung des 
vielkernigen Stadiums, (10) Nahrungssuche als Plasmodium. (11) evt. Ausbildung von Sklerotien bei 
schlechten Umweltbedingungen, (12, 13) Beginn der Fruktifikation.

Bei ausreichend vorhandener Nahrung kommt es zur Gametogamie (6), bestehend aus der paarwei-
sen Zellverschmelzung, der (Plasmogamie), und der anschliessenden Kernverschmelzung (Karyogamie) 
von freien Gameten. Dabei entsteht eine diploide Zygote (7). Unter fortwährender Nahrungsaufnahme 

16 Vgl. Blumenthal 2002: 6.
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kommt es zu mitotischen Kernteilungen innerhalb der Zelle, bei welcher das Plasma jedoch nicht mit ge-
teilt wird. Dadurch entsteht das vielkernige (heterokaryotische) Stadium des Schleimpilzes – das Plas-
modium (8, 9). Das Plasmodium ist das längste Stadium. In diesem weist der Schleimpilz eine gelbliche 
Farbe auf und bewegt sich, ähnlich wie Amöben, kriechend umher auf der Suche nach Nahrung (10). Die 
Bewegung wird durch pulsierende Plasmaströmungen im Innern der wachsenden Zelle ermöglicht. Das 
Plasmodium sucht sich so feuchte, schattige, Nährstoffreiche Orte, um dort unter ständiger Nahrungs-
aufnahme weiter zu Wachsen. Einige Exemplare bilden unter optimalen Bedingungen ein Netzwerk von 
mehreren dm2. Bei widrigen Umweltbedingungen kann Physarum ein Dauerstadium, sogenannte Sklero-
tien, ausbilden. Dies ist ein hartes Trockenstadium des Plasmodiums, das aus mehreren zellwandumge-
benden Makrozysten[17] besteht. Bei besseren Bedingungen bildet sich aus dem Sklerotium wieder ein 
vegetatives Plasmodium.[18]

Für die Fruktifikation sucht das Plasmodium schliesslich hellere und/oder trockenere Orte auf. Bei der 
Fruktifikation konzentriert sich das Plasmodium zu wulstigen Gebilden (12). Anschliessend entstehen 
aus diesen Gebilden die schwarzen Fruchtkörper (Sporocarpien), in welchen sich wieder neue Sporen 
bilden.[19]

1.5.3 Physarum polycephalum in der Wissenschaft
Wie bereits im Kapitel 1.3 erwähnt wird Physarum im Bereich des Bio-inspired computing eingesetzt. Da-
neben ist er auch Untersuchungsobjekt im Bereich der Mikrobiologie, der Biotechnologie und der medi-
zinischen Grundlagenforschung. In der Krebsforschung wird Physarum polycephalum beispielsweise als 
Modellorganismus eingesetzt. So zeigen Experimente, dass eine von Physarum produzierte Substanz na-
mens Polycefin, welche in die Schwanz-Vene von Mäusen injiziert wurde, sich in Brust- und Hirntumor-
zellen anreichert und dort eine hemmende Wirkung auf die weitere Entwicklung der Krebszellen hat[20]. 
Selbst in der Weltraumforschung findet das Plasmodium von Physarum polycephalum Anwendung. Dabei 
wird die Einwirkung der Schwerkraft auf einen Organismus erforscht, welcher keine Rezeptoren für Gravi-
tation besitzt. Die Resultate sind, dass die inneren Plasmaströmungen, welche für die Fortbewegung des 
Plasmodiums sorgen selbst bei minimaler Gravitation aufrechterhalten werden können.[21]

Im Vorfeld der Bahnnetz-Experimenten konnte der japanische Wissenschaftler Toshiyuki Nakagaki von 
der Hokkaido Universität in Sapporo zeigen, dass Physarum in der Lage ist, den kürzesten Weg durch ein 
Labyrinth zu finden. Dabei wurden auf einer Agarplatte mit einem Labyrinth aus Folie am Ein- und Aus-
gang jeweils Haferflocken als Nahrungsquellen platziert. Zunächst überwuchs der Schleimpilz das ge-
samte Labyrinth und zog sich anschliessend aus den Gängen zurück, welche sich als «Sackgasse» ohne 
Nahrung entpuppten. So blieb schliesslich nur diejenige Verbindung übrig, welche die beiden Nahrungs-
quellen miteinander verband. Der Algorithmus, welchen die Forscher aus den Resultaten dieser Netz-
werk-Experimenten entwickelten, wurde in eine Computersimulation übersetzt. Dieser kann nun laut 
Wolfgang Marwan von der Universität Magdeburg zur Effizienzverbesserung eingesetzt werden: [22]

«Da der Algorithmus mit seinen Parametern unabhängig vom Mechanismus des Schleimpilzes ist, lässt er 
sich gut auf diverse Netzwerksysteme übertragen und kann sie mit den gewünschten Eigenschaften aus-
statten.» (Wolfgang Marwan 2010, S. 419-420).

17 Vgl. Blumenthal 2002: 7.
18 Vgl. Steinböck 2013: 8-9.
19 Vgl. ebd.: 10.
20 Vgl. Everhart; Keller 2010: 19.
21 Vgl. Steinböck 2013: 11.
22 Vgl. von Sengbusch 2010.
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Abb.7 : Aufgrund des austrocknenden 
Agars und durch Lichteinfall bildeten sich  
schwarze Fruchtkörper, sogenannte Sporo-
carpien (siehe Pfeil), welche sich nach einer 
längeren Zeit an hellen und/oder trockenen 
Orten entwickeln. In ihnen werden die Spo-
ren gebildet, die dann nach einiger Zeit frei-
gesetzt werden (siehe unten).

Abb.8 : Nach der Sporenfreisetzung ver-
teilten sich die Sporen (Pfeil) über die ganze 
Agarfläche. Die Sporen haben eine weiss-
braune Farbe. Zusätzlich zeigt die Abbildung, 
dass der Agar aufreisst, sobald er auszut-
rocknen beginnt. (Hier Rot markiert).

2. MATERIAL UND METHODEN

2.1 SCHLEIMPILZZUCHT
Mit der Schleimpilzzucht wurde am 28.06.2016 begonnen 
um bis zu den im August/September geplanten Experimen-
ten genügend Erfahrungen im Umgang mit Physarum po-
lycephalum zu sammeln. Physarum polycephalum wurde 
versuchsweise in 94x94 mm und 145x145 mm grossen Pe-
trischalen gehalten.
Zunächst wurde ein von Carolina-sience geliefertes 2% Car-
rageen-Gel Substrat verwendet, später wurde dieses auf-
grund schlechter Erfahrungen durch 2% Agar-Gel ersetzt. 
Zur Herstellung des Agarbodens wurden 20 g Agar in 1 L 
destilliertem Wasser auf einem Magnetrührer gelöst und 
anschliessend 30 Minuten lang autoklaviert. Die sterile 
Flüssigkeit wurde schliesslich auf die sterilen Petrischalen 
verteilt, so dass sich in jeder ein 2 bis 3 mm tiefer Agar-
boden bildete. Die gegossenen Petrischalen wurden bis zu 
ihrem Gebrauch im Kühlschrank bei ca. 40 C gelagert.

2.2 TECHNIKEN ZUR ÜBERIMPFUNG  
 DER SCHLEIMPILZE
Die Schleimpilze wurden bei Raumtemperatur im Dunkeln 
gehalten. Ein Schleimpilz wurde zu Beginn der Zucht alle 
zwei bis drei Tage mit einer sterilisierten Haferflocke ge-
füttert und spätestens alle 7 Tage auf einen neuen Agarbo-
den überimpft. Zur Überimpfung wurden verschiedene von 
Dr. Brunner gezeigte Methoden angewendet: Der Schleim-
pilz kann mittels Spatel «zusammengeschoben», überimpft 
und mit einer neuen, sterilen Haferflocke gefüttert werden. 
Es kann eine bereits überwachsene Haferflocke per Spa-
tel auf einen neuen Agarboden übertragen werden oder 
es kann ein Stück Agar, welches vom Schleimpilz über-
wachsen ist, ausgeschnitten und mit dem Schleimpilz nach 
unten auf das neue Substrat überimpft werden.
Bei der Zucht sowie bei den Experimenten wurde darauf 
geachtet, möglichst steril zu arbeiten. Dazu wurde der Ar-
beitsbereich regelmässig mit Ethanol desinfiziert, die Ar-
beitsutensilien wie Spatel und Pinzetten wurden zusätzlich 
abgeflammt. Schimmelpilz-Befall liess sich allerdings nicht 
immer vermeiden, ebenfalls bildeten manche Exemplare 
trotz Dunkelheit Sporocarpien (Abbildung 7) und setzten 
ihre Sporen frei (Abbildung 8). 
Zunächst wurden viele Exemplare heran gezüchtet, um das 
Verhalten und Wachstum des Schleimpilzes besser zu ver-
stehen. Für die Experimente wurde die Menge an Schleim-
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pilzen kalkuliert, welche für das jeweilige Experiment gebraucht wurde und ein genauer Zeitplan für die 
Fütterung, Überimpfung und den Experiment-Beginn ausgearbeitet (siehe Anhang). Für den Fall eines 
Zuchteinbruchs aufgrund von Schimmelpilz oder anderen Einflussfaktoren, wurden Sklerotien hergestellt 
(siehe zu Sklerotien: Seite 11, Abbildung 6). Dazu wurde ein Schleimpilz auf ein steriles mit destilliertem 
Wasser beträufeltes Filterpapier grosszügig mittels Spatel überimpft. Dieses Filterpapier wurde in einer 
leeren Petrischale platziert und der Deckel zu ca. zwei Dritteln geöffnet, so dass das Wasser langsam ver-
dunsten konnte. Aufgrund des Mangels an Nahrung und Feuchtigkeit, begann Physarum polycephalum  
mit der Ausbildung von Sklerotien. Ein Teil dieser Sklerotien wurde im Verlauf der Zucht dann auch ver-
wendet, um die zwischenzeitlich zurückgegangene Anzahl an lebenden Exemplaren von Physarum poly-
cephalum schneller wieder zu vergrössern. Um ein Sklerotium wieder zu aktivieren, wurde es jeweils auf 
einen neuen Agarboden gelegt, mit ein bis zwei Tropfen destilliertem Wasser befeuchtet und dazu 5 Ha-
ferflocken in unmittelbarer Umgebung platziert.

2.3 VOREXPERIMENT I: LABYRINTHVERSUCH
Im ersten Experiment ging es darum, zu testen wie oft die Schleimpilze den schnellsten Weg durch ein 
Labyrinth finden. Dazu wurde der Versuch einer japanischen Forschergruppe um Toshiyuki Nakagaki, Hi-
royasu Yamada und Ágota Tóth[23], welcher in der Einleitung auf Seite12 im Unterkapitel 1.5.3 kurz be-
schrieben steht, erneut durchgeführt. Zur Durchführung wurde dasselbe Labyrinth verwendet, welches 
auch von den oben genannten Forschern verwendet wurde. Dieses wurde mit einem Laserdrucker auf 
eine Druckerfolie gedruckt und anschliessend wurden mit einem Teppichmessers die Gänge ausgeschnit-
ten und das Labyrinth passend auf 94X94-mm-Petrischalen zugeschnitten. Die Abbildung 9 zeigt das La-
byrinth, welches im Experiment verwendet wurde. Dazu sind zusätzlich die verschiedenen Lösungswege 
eingezeichnet. Nachdem die Folien in den Petrischalen verteilt worden waren, wurden in den Gängen 
gleichmässig Stücke von Physarum polycephalum platziert. Dann wurde 12 Stunden gewartet, bis sich der 
Schleimpilz im ganzen Labyrinth verteilt hatte. Im nächsten Schritt wurden je 2 Haferflocken pro Start-
punkt A und Zielpunkt B verteilt und dann 48 Stunden lang beobachtet, ob der Schleimpilz den kürzesten 
Weg durch das Labyrinth findet. Wie im Abschnitt 1.5.2 auf Seite 12 beschrieben steht, bewegt sich der 
Schleimpilz mittels inneren Plasmaströmungen fort. Idealerweise sollte der Schleimpilz zunächst das ge-
samte Labyrinth durchwachsen und sich anschliessend wieder aus den Nebengängen, welche nicht mit 
den Futterquellen verbunden sind zurückziehen. Schlussendlich sollte dann nur noch die kürzeste Ver-
bindung im Labyrinth von einer Futterquelle zur anderen übrigbleiben.
Der Versuch wurde zunächst 6 mal durchgeführt und später weitere 3 mal aufgrund von Problemen 
bei der ersten Versuchsreihe, welche im Diskussionsteil auf Seite 32 genauer beschrieben werden. Das 
Wachstum der Schleimpilze wurde alle 6 Stunden mit einer Nikon D5100 Spiegelreflexkamera fotogra-
fisch dokumentiert.

Abb.9 : Links ist das Labyrinth abgebildet, welches im Experiment 
verwendet wurde. Im Labyrinth kann der Schleimpilz mehrere mög-
liche Pfade wählen, um vom Startpunkt A zum Endpunkt B zu gelan-
gen. Die verschiedenen möglichen Wege sind in der Abbildung mit 
Rot und Grün markiert. Insgesamt gibt es 4 mögliche Kombinationen 
von Wegen, wobei die grünen Pfade die schnellsten und effektivsten 
Pfade zum Futter sind und die roten Pfade die längeren Pfade zum 
Futter sind.

23 Vgl. von Sengbusch 2010.
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2.4 VOREXPERIMENT II: CHEMOTAXIS
Aufgrund der Probleme im ersten Vorexperiment, wurde in diesem Experiment versucht einen Schreck-
stoff für Physarum polycephalum zu finden. Zusätzlich wurde auch eine Verwendung von Schreckstoffen 
im Hauptexperiment in Erwägung gezogen, nach den Resultaten (siehe Seite 29) dieses Experimentes 
wieder verworfen. Die Gründe dafür werden im Diskussionsteil (Seite 32) erläutert. 
Für das Experiment wurden Geraniol, Benzoesäureethylester, eine 25%ige Zuckerlösung sowie destillier-
tes H2O (als neutrale Flüssigkeit) getestet. Die Stoffe wurden deswegen gewählt, da sie Teile von pflanzli-
chen Stoffwechseln sind, bzw. in Pflanzen vorkommen, weswegen sie im Ökosystem einen direkten Ein-
fluss auf Physarum polycephalum haben könnten. Das Vorgehen dabei war, kleine Stücke Filterpapier an 
den gegenüberliegenden Rändern einer 94X94 mm grossen Petrischale zu positionieren und jeweils eines 
mit ein bis zwei Tropfen H2O und das andere mit der selben Menge des zu testenden Stoffes zu befeuch-
ten. Dann wurde eine mit Physarum polycephalum überwachsene Haferflocke in der Mitte zwischen den 
beiden Substanzen per Spatel platziert. Danach wurde 24 Stunden gewartet und nach diesen 24 Stunden 
wurde die Wachstumsrichtung der Schleimpilze fotografisch dokumentiert. Jeder Stoff wurde in 5 paral-
lel ablaufenden Chemotaxis-Versuchen getestet.

2.5 HAUPTEXPERIMENT: EISENBAHNNETZ
Beim Vorgehen, wie auch bei der Auswertung der Resultate, stützt sich diese Arbeit auf verschiedene 
wissenschaftliche Publikationen, welche im Kapitel 1.3 bereits vorgestellt wurden. Diese Arbeiten wurden 
studiert und anschliessend wurde die Theorie, welche zur Bildung und Auswertung der Graphen nötig 
war, gelesen, um ein Verständnis für die in den besagten Publikationen verwendeten Methoden zu ent-
wickeln. Für die Auswertung und Bildung der verschiedenen Graphen war es ausserdem nötig, die Gra-
phentheorie im Verlauf der Arbeit im Selbststudium schrittweise soweit zu erlernen, wie es für die Me-
thoden und Analysen der Resultate in dieser Arbeit notwendig war. Um ein Verständnis zu schaffen für 
die Mathematik und Begrifflichkeit der Graphentheorie, ist an dieser Stelle ein zusätzliches Kapitel über 
die Grundsätze der Graphentheorie angebracht. In der weiteren Arbeit wird an gewissen Stellen auf die-
ses Kapitel verwiesen. Es handelt sich hierbei um einen Exkurs, welcher beim Verständnis der Methoden 
und Resultate, die in dieser Arbeit verwendet werden, hilft. Zur Kennzeichnung ist dieser gelb unterlegt.

u
v w z

y x

Abbildung 1

EXKURS: DIE GRAPHENTHEORIE
In der Graphentheorie werden die Eigenschaften von Graphen und ihre jeweiligen Beziehungen zueinan-
der untersucht.[1] Dies kann, wie in dieser Arbeit verwendet, auf Netzwerk-Design angewendet werden. 

A. Begriffe aus der Graphentheorie
Rechts sind verschiedene Beispiel-Graphen abgebildet. Anhand von 
diesen werden die wichtigsten Begriffe erläutert:

Graph: Ein Graph G besteht aus der Knotenmenge V und der Kanten-
menge E. Der Graph ist demnach alles, was in Abbildung 1 dargestellt ist.
 ► Graph G = (V, E)
Kante: Eine Kante e ist Element der Kantenmenge E (e � E) und ist eine 
Verbindung zwischen zwei unterschiedlichen Knoten {u, v} man schreibt:  
e = 〈u, v〉. Die Kante ist in der Abbildung rot eingefärbt.
 ► Kante e � E; Kante e = 〈u, v〉

1 Vgl. Wikipedia: Graphentheorie o.J. 
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Knoten: Ein Knoten u ist Element der Knotenmenge V (u � V). Die An-
zahl an benachbarten Knoten des Knoten u ist sein Grad. In der Abbil-
dung 2 ist u mit 2 weiteren Knoten verbunden, demnach ist sein Grad 2.
 ► Knoten u � V
Teilgraph: Ein Graph H = (W; F) ist Teilgraph von Graph G = (V; E), 
wenn W eine Teilmenge der Knotenmenge V ist (W � V) und F eine Teil-
menge der Kantenmenge E ist (F � E). In der Abbildung 2 ist ein mögli-
cher Graph H als Teilgraph von Graph G grün eingezeichnet.
 ► Teilgraph H � G[2]

Pfad: Ein Pfad ist eine Folge von n Kanten, die zwei Knoten miteinander 
verbinden. Ein solcher Pfad hat die Länge n. In Abbildung 3 rot markiert.
Komponenten: Ein zusammenhängender Teil eines Graphen wird als 
Komponente bezeichnet. Der Graph in Abbildung 4 besteht beispiels-
weise aus 3 Komponenten.
Isolierter Knoten: Ein Knoten heisst isoliert, wenn sein Grad 0 beträgt, 
das heisst, er mit keinem weiteren Knoten verbunden ist. Der Knoten in 
Abbildung 5 mit Knotengewichtung 0 ist isoliert.
Kritische Knoten: Ein Knoten ist kritisch, wenn durch sein Entfernen der 
Graph in mehrere Komponenten zerfällt. Beispielsweise der blaue Kno-
ten in Abbildung 3.
Kritische Kanten: Eine Kante ist kritisch, wenn durch ihre Entfernung 
der Graph in mehrere Komponenten zerfällt. Beispielsweise die Kante 
zwischen w und z in Abbildung 2.[3]

B. Eigenschaften von Graphen
Ein Graph kann ungerichtet oder gerichtet sein, d.h. er ist ungerichtet, 
wie in Abbildung 2, wenn nur die Existenz, nicht aber die Richtung einer 
Kante interessieren. Bei gerichteten Graphen wird unterschieden, ob 
eine Kante in einem Knoten beginnt oder endet. Beim Graphen in Abbil-
dung 5 handelt es sich um einen gerichteten Graphen, bei welchem Ein-
gangsgrad und Ausgangsgrad beschriftet sind.
Ein Graph ist planar, wenn er in einer Ebene gezeichnet werden kann, 
so dass sich keine Kanten schneiden. Der Graph in Abbildung 6 ist nicht 
planar. Ein Graph heisst kritisch planar, wenn durch Entfernen eines Kno-
tens ein planarer Graph entsteht.[4]

2 Vgl. Universität Münster o.J.: 1.
3 Vgl. Schauer 2008: 2-25.
4 Vgl. Wikipedia: Graphentheorie o.J. 
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2.5.1 Generalisierung des Eisenbahnnetzes der Schweiz
Um das Schweizerische Eisenbahnnetz mit den von Physarum gebildeten Netzwerken zu vergleichen, 
musste als erster Schritt das Streckennetz der SBB generalisiert werden. Generalisieren bedeutet, dass 
ein entwickeltes Kartenbild eine vereinfachte Wiedergabe der Wirklichkeit zeigt. In der karthographi-
schen Generalisierung geht es um Reduzierung und Verallgemeinerung von kartographischen Informatio-
nen. Dabei werden aus einer Informationsmenge, welche aus der Realität abgeleitet wird, alle relevanten 
Daten – also eine Teilmenge daraus – bestimmt. Diese kann je nach Zweck verschieden gross sein. Einen 
grossen Einfluss auf die Generalisierung hat dabei der Massstab der Karte, es gilt: Je kleiner der Massstab, 
desto weniger Details kann eine Karte enthalten. Es existieren verschiedene Arten des Generalisierens: 

1. Intuitives Generalisieren durch Experten.
Dies wird auch freies Generalisieren genannt. Dabei wird quasi willkürlich Generalisiert, wobei 
trotzdem gewisse Regeln gelten und gewisse Methoden angewendet werden, welche allerdings 
kaum in formale Vorgaben umgesetzt werden können.

2. Regelhaftes Generalisieren
Empirische Methode: Hierbei wird beispielsweise die Reihenfolge festgelegt, in welcher die ver-
schiedenen Objekte (Gewässer, Strassennetze, etc.) generalisiert werden. 1961 versuchte Töpfer 
als einer der ersten, solche Regeln und Auswahlkriterien aufgrund von umfangreichen Analysen 
in mathematische Formen zu bringen. 
Konstruktive Methode: Diese Methode beruht auf der Bestimmung von verschiedenen formalen 
Bedingungen zum Vorgehen bei der Generalisierung. Die Auswahl der Kriterien und Objekten ent-
spricht dem Kartenzweck.[24]

Beim Generalisieren der Karte wurde auf die oben genannte konstruktive Methode zurückgegriffen. Für 
die Entwicklung der generalisierten Karte und den daraus entstehenden Bahnnetz-Graphen H wurden 
verschiedene Städte als Knoten nach den folgenden Eigenschaften ausgewählt:

• Der Hauptbahnhof der jeweiligen Stadt bzw. des jeweiligen Knotens hat eine Mindestkapazität von 
15'000 Ein- und Ausstiegen pro Tag.[25]

• Sind Städte auf der Karte zu nahe beisammen, wurden sie zu einem Knoten vereinigt. Dies betrifft 
Visp/Brig, Zürich/Winterthur und Luzern/Zug/Arth-Goldau.

Aus diesen Eigenschaften entstand die folgende Menge an Knoten für den generalisierten Graphen H. In 
Klammer ist die jeweilige Kapazität an Ein- und Ausstiegen pro Tag.

1. Bern (202'600) 9. Luzern/Zug/Arth-Goldau (91'800/41'500/13'100)
2. Biel (48'000) 10. Zürich/Winterthur (441'400/105'200)
3. Neuchatel (26'600) 11. St. Gallen (52'900)
4. Lausanne (107'100) 12. Chur (24'100)
5. Montreux (16'000) 13. Schaffhausen (19'200)
6. Genf (70'700) 14. Olten (78'100)
7. Visp/Brig (18'400/16'300) 15. Basel (112'900)
8. Lugano (16'400)

24  Vgl. o.A. 2009. S 7. 
25 Vgl. Bundesamtes für Landestopografie 2016. 
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Aus diesen Daten wurde dann der generalisierte, ungerichtete Graph H (siehe Exkurs) des Schweizeri-
schen Eisenbahnnetzes erstellt. Dieses erste Zwischenresultat wird in Abbildung 10 gezeigt. Da es sich 
nur um ein Zwischenresultat handelt, auf welchem weitere Resultate beruhen, wird diese Abbildung im 
Teil «Material und Methoden» gezeigt. Im Resultate Teil werden anschliessend nur die Endresultate ge-
zeigt und allenfalls auf Abbildungen aus diesem Kapitel verwiesen.

Abb.10 : Generalisierter, ungerichteter Graph H, bestehend aus den Knoten 1-15 und den Kanten, wel-
che den realen Bahnverbindungen zwischen den Knoten entsprechen. Die Menge an Knoten wird mit 
V bezeichnet und die Menge an Kanten wird mit E bezeichnet (siehe Exkurs).

Der generalisierte Graph H in Abbildung 10 des Eisenbahnnetzes wurde wie folgt konstruiert:
V ist die Anzahl an Städten / Knoten, geht vom Knoten a eine direkte Bahnverbindung zu Knoten b, ohne 
dass diese Strecke (ab) durch einen weiteren Knoten c geht, welcher zur Menge V gehört, so wurden die 
Punkte a und b durch eine Kante (ab) verbunden. Wenn sich eine Bahnstrecke von a in Richtung b und c 
geht, sich im Verlauf aber aufteilt, wurden zwei separate Kanten (ab) und (ac) gezeichnet. 

2.5.2 Durchführung des Hauptexperimentes
Zur Durchführung des Bahnnetz-Experiments mit Physarum polycephalum, wurden Karten der Schweiz 
im Laserdruck auf Druckerfolien gedruckt und anschliessend mit einem Teppichmesser so ausgeschnit-
ten, dass der Schleimpilz nur innerhalb der schweizer Grenzen wachsen konnte. Die Folien wurden in 
145x145 mm grossen Petrischalen platziert und auf allen auf Seite 17 genannten Knotenpunkten wurde 
eine Haferflocke platziert. Auf der Hauptstadt Bern wurde eine Haferflocke platziert, welche bereits mit 
Physarum überwachsen war. Anschliessend wurde während 72 Stunden das dadurch entstehende Phy-
sarum-Netzwerk alle 6 bis 12 Stunden fotografisch dokumentiert (siehe Abbildung 11 auf der folgen-
den Seite). Für die Auswertung der Resultate wurden anschliessend generalisierte Graphen gezeichnet. 
Dies wird in Abbildung 12 auf der folgenden Seite dargestellt. Die generalisierten, ungerichteten Physa-
rum-Graphen wurden als Graphen P bezeichnet. Alle 20 Graphen P aus dem Hauptexperiment sind im 
Anhang auf Seite 41 / 42 dargestellt. Ein Physarum-Graph ist ein Tupel* P=(V, E, w), wobei V die Anzahl 
von allen Städten/Knoten ist, E die Anzahl an Kanten zwischen zwei Knoten aus der Menge V ist und w 
die Wahrscheinlichkeit, dass sich zwischen zwei Knoten eine Kante e gebildet hat.
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Abb.11 : Die drei Bilder (a), (b) und (c) zeigen das Wachstum von Physarum polycephalum zu den Zeit-
punkten t = 6, 36 und 72 Stunden. Auf Bild (a) ist zu erkennen, dass sich von der mit Physarum poly-
cephalum beimpften Platte und der auf Bern platzierten Haferflocke aus das Plasmodium bereits nach 
6h etwas ausgebreitet hat. Auf Bild (b) ist festzustellen, wie sich das Plasmodium innerhalb von 36h 
von Haferflocke zu Haferflocke ausgebreitet hat und bereits ein Netzwerk entstanden ist. Auf Bild (c) 
wird gezeigt, dass nach 72h schliesslich alle Haferflocken auf der Platte vom Plasmodium erreicht wur-
den und somit alle Städte im Physarum-Netz enthalten sind. 

Abb.12 : In den Abbildungen P(f), P(h) und P(l) werden drei Beispiele, die Versuche (f), (h) und (l), 
aus den 20 Bahnnetz-Versuchen (a-t) dargestellt. Links ist das jeweilis durch Physarum polycephalum 
gebildete Netzwerk nach 72h gezeigt. Rechts daneben der daraus abgeleitete generalisierte, ungerich-
tete Physarum-Graph P.
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2.5.3 Berechnung der Wahrscheinlichkeit w der Kantenbildung im Graphen P
Die einzelnen Kanten aus den generalisierten, ungerichteten Graphen P, die aus den 20 Versuchen als 
weiteres Zwischenresultat entstanden sind, werden in der unteren Abbildung 13 nach ihren Wahrschein-
lichkeiten (bzw. Häufigkeiten im Auftreten in 20 Bahnnetz-Versuchen) geordnet gezeigt.

Abb.13 : Insgesamt wurden in 20 Experimenten 35 verschiedene Kanten zwischen den Knoten 1-15 
von Physarum gebildet. In der oberen Darstellung werden diese danach geordnet gezeigt, wie häufig  
(w) eine Kante in 20 Bahnnetz-Experimenten gebildet wurde. n gibt an, wie viele Kanten sich im jewei-
ligen Graphen befinden. So werden beispielsweise genau 2 Kanten (n = 2) im Graphen (i) dargestellt, 
da beide dieselbe Wahrscheinlichkeit von w(i) = 0.45 besitzen, was bedeutet, die Kanten des Graphen 
(i) wurden in 45% aller durchgeführten Bahnnetz-Experimenten von Physarum polycephalum gebildet.
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(c) [n = 1; w(c) = 0.90]
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(j) [n = 1; w(j) = 0.3]
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(m) [n = 2; w(m) = 0.15]
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(k) [n = 3; w(k) = 0.25]
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(n) [n = 3; w(n) = 0.1]
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(l) [n = 3; w(l) = 0.2]
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(o) [n = 2; w(o) = 0.05]
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Wie in Abbildung 13 dargestellt ist, wurden von Physarum insegsamt 35 Kanten zwischen den Knoten 1-15 
in 20 Versuchen gemacht. Diese 35 Kanten wurden von Hand ausgezählt und nach ihrer Häufigkeit (Wahr-
scheinlichkeit) geordnet und anschliessend zu den 15 Teilgraphen (a-o) in Abbildung 13 zusammengefügt. 
Die Wahrscheinlichkeit w wurde für alle Kanten e � E (siehe Exkurs) wie folgt berechnet:

Wenn in k Versuchen eine Kante e, zwischen den Knoten a und b, aus der Menge E in genau 8 von k Ver-
suchen des Hauptexperiments von Physarum polycephalum gebildet wurde, ist ihre Wahrscheinlichkeit 
w(e) =   , wobei k = 20 ist. Daraus folgt dass die Wahrscheinlichkeit dieser Kante e    = 0.4 ist. Falls 
eine oder mehrere Kanten in 20 Versuchen 20 mal gebildet wurden, so ist ihre Wahrscheinlichkeit dem-
nach    = 1. 

2.5.4 Einführung des Schwellenwerts θ und Entstehung des Schwellenwert-Graphen 
P(θ) zum Vergleich mit dem generalisierten, ungerichteten Bahnnetz-Graphen H
Die berechneten Wahrscheinlichkeiten dienten nun dazu, die Kanten aus den 20 generalisierten, unge-
richteten Graphen P (siehe Anhang, Seite 42) zu sogenannten Schwellenwert-Graphen P(θ) (engl. th-
reshold graph) zusammenzusetzen. Diese in Abbildung 14 zu sehenden Graphen P(θ) wurden konstruiert, 
um sie anschliessend mit dem Bahnnetz-Graphen H zu vergleichen und Aussagen über die in den Schwel-
lenwert-Graphen enthaltenen Kanten und demnach Bahnstrecken zu machen.
Der Schwellenwert-Graph P(θ) ist ein Tupel P(θ) =(V, T(E), w, θ). T(E) ist dabei die Anzahl Kanten, wel-
che im Schwellenwert-Graphen P(θ) enthalten sind. T(E) ist wie folgt definiert: für a, b � V ist (ab) � 
T(E) wenn w(ab) ≥ θ ist. In Prosa ausgedrückt: Die Kante (ab) zwischen den beiden Knoten a und b aus 
der Menge V ist Element des Schwellenwert-Graphen, wenn die Wahrscheinlichkeit w der Kante (ab) grö-
sser ist als der bestimmte Schwellenwert θ. Als Beispiel soll die Abbildung 14 dienen: in (a) ist der Graph 
P(0) dargestellt. In ihm sind 35 Kanten enthalten. Jede darin enthaltene Kante ist mindestens ein mal in 20 
Versuchen gebildet worden, die Kanten weisen also eine Mindest-Wahrscheinlichkeit von 0.05 auf. Wird 
nun ein Schwellenwert gewählt, der niedriger ist als diese Mindestwahrscheinlichkeit (in diesem Fall 0) so 
bleiben alle 35 Kanten im Graphen enthalten. Wird der Schwellenwert nun schrittweise erhöht (auf 0.26, 
0.33, 0.65, etc.) so fallen immer mehr Kanten weg. Diejenigen Kanten, welche im jeweiligen Schwellen-
wert-Graphen P(θ) enthalten bleiben, weisen demnach eine höhere Wahrscheinlichkeit auf. Der Zusam-
menhang zwischen Schwellenwert und Wahrscheinlichkeit ist somit: Je höher der Wert für den Schwel-
lenwert angelegt wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit der im jeweiligen Schwellenwert-Graphen 
enthaltenen Kanten. Da sich die Wahrscheinlichkeit w immer zwischen 1 und 0 bewegt, wurde für die 
Auswertung und Konstruktion der Schwellenwert-Graphen ein Schwellenwert zwischen 1 und 0 (θ � [0,1]) 
eingeführt. Für θ wurden folgende Werte gewählt: θ1=0, θ2=0.26, θ1=0.33, θ3=0.65, θ4=0.66, θ5=0.81. 
Unten ist aufgeführt, weshalb der jeweilige Wert gewählt wurde:

θ1=0: Bei einem Schwellenwert von 0 sind alle 35 verschiedenen, in mindestens  
 einem Versuch gebildeten, Kanten im Schwellenwert-Graphen P(0) enthalten.
θ2=0.26: Bei einem Wert von 0.26 wird der Graph planar, keine Kanten schneiden sich. (siehe Exkurs)
θ1=0.33: Die im Graphen P(0.33) enthaltenen Kanten wurden in mindestens einem  
 Drittel aller Versuche gebildet.
θ3=0.65: Bis zu einem Schwellenwert von 0.65 bleibt der Graph zusammenhängend.  
 Die Kanten zwischen den Knoten 2 und 15 und 7 und 8 sind kritisch (Siehe Exkurs).
θ4=0.66: Ab diesem Wert zerfällt der Graph in zwei Komponenten (Siehe Exkurs).
θ5=0.81: Ab einem Schwellenwert von 0.81 ist ein Knoten (7) isoliert und der Graph zerfällt in 
 drei Komponenten.

8
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20
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Abb.14 : Dargestellt sind die aufgrund der unterschiedlich gewählten Werte für θ entstandenen Schwel-
lenwert-Graphen P(θ). Je höher der Schwellenwert angelegt wird, desto weniger Kanten verbleiben im 
jeweiligen Schwellenwertgraphen und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit – sprich die Häufigkeit des 
Auftretens in 20 Versuchen – einer im Graphen verbleibenden Kante. Bei einem Wert von 0 wie in (a), ent-
hält der Graph demnach alle Kanten, die in den 20 Versuchen mindestens ein mal vom Plasmodium gebil-
det wurden. Bei der Erhöhung des Schwellenwerts durchläuft der Graph P(θ) folgende Entwicklungen:  
Unplanar, zusammenhängend → planar, zusammenhängend → nichtzusammenhängend → isoliert.

Auf Grund dieser Schwellenwert-Graphen lassen sich nun verlässliche Aussagen über alle Kanten E ma-
chen. Es ist nun möglich, diese nach ihrer Gewichtung (Häufigkeit) zu bewerten, indem der Schwellenwert 
angepasst wird und somit nur Kanten mit einer bestimmten Mindest-Wahrscheinlichkeit berücksichtigt 
werden. Auf diesen Schwellenwert-Graphen baut nun der Resultate Teil auf.
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(e) [θ5 = 0.66]

(d) [θ4 = 0.65]

(a) [θ1 = 0] (b) [θ2 = 0.26]

(c) [θ3 = 0.33]

(f) [θ6 = 0.81]
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3. RESULTATE

Da der Fokus dieser Arbeit auf diesem Hauptexperiment liegt, sind aus Gründen der Verständlichkeit, die 
Resultate des Hauptexperiments vorgezogen. Dem Kapitel Material und Methoden folgen demnach zu-
erst die Resultate des in Abschnitt 2.5 vorgestellten Hauptexperiments und erst anschliessend die Resul-
tate aus den beiden Vorexperimenten.

3.1 HAUPTEXPERIMENT: EISENBAHNNETZ
3.1.1 Übereinstimmung zwischen den Graphen P und dem Graphen H
Wird jeder der 20 gebildeten, generalisierten Graphen P (siehe Anhang, Seite 42) mit dem generalisier-
ten Graphen H (Siehe Abbildung 10, Seite 18) verglichen, ergeben sich die in Abbildung 15 gezeigten Re-
sultate.

Abb.15 : Resultate aus den 20 Bahnnetz-Versuchen, geordnet nach dem Alphabet (a-t). Schwarz ist 
die Anzahl pro Schleimpilz gebildeten Kanten (Verbindungen zwischen den Haferflocken) und rot ist 
die Anzahl an übereinstimmenden Kanten, wenn der jeweilige generalisierte Graph P mit dem gene-
ralisierten Graph H geschnitten* wird (P ∩ H). Durchschnittlich wurden 19.55 Kanten in den Gra-
phen P gebildet. Die durchschnittliche Übereinstimmung mit den Kanten im Graphen H liegt bei 
17.75 Kanten. Das Total an Kanten im Graphen H liegt bei 27, woraus der Durchschnittswert an 
Übereinstimmungen    = 0.657 beträgt. Die Graphen P und der Graph H stimmen demnach 
im Schnitt zu 65.7 % überein.

3.1.2 Auswertung der Schwellenwertgraphen P(θ)
Die Resultate der Schwellenwert-Graphen für die im Teil «Material und Methoden» aufgeführten Werte 
für θ werden in Abbildung 14 gezeigt. Wie bereits erwähnt, enthält der Schwellenwert Graph sämtliche 
gebildeten Kanten aus 20 Experimenten, wenn ein Wert O für θ gewählt wird. Dies Zeigt die Abbildung 
14 (a). Wie in Abbildung 14 (b) zu sehen ist, wird der Graph planar, wenn nur Kanten berücksichtigt wur-
den, welche in mindestens 26% der Experimente gebildet wurden. Abbildung 14 (c) zeigt alle Kanten, wel-
che in mindestens 33% – also in einem Drittel aller Experimente von Physarum gebildet wurden. Bis zu 
einem Wert von 0.65 für θ bleibt der Graph zusammenhängend und planar. 

17.75
27
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Werden nur Kanten berücksichtigt, die in 66 % aller Experimente gebildet wurden (θ = 0.66), so zerfällt der 
Graph in zwei Komponenten (siehe Abbildung 14 (e)). Die eine Komponente verbindet die Städte / Knoten 
Bern, Biel, Neuchatel, Lausanne, Montreux, Visp/Brig und Genf. Die andere Komponente verbindet Basel, 
Olten, Zürich/Winterthur, Schaffhausen, St. Gallen, Luzern/Zug/Arth-Goldau, Chur und Lugano. Ab einem 
Wert von 0.81 für θ wird Knoten 7 (Visp/Brig) isoliert.
Die verschiedenen Graphen können nun in zwei Gruppen unterteilt werden: Bis zu einem Schwellenwert 
von  ≤ 0.32 wird von schwachen Graphen gesprochen, da in diesen Schwellenwert-Graphen auch Kan-
ten enthalten sind, die in weniger als einem Drittel der Experimente gebildet wurden. Ab einem Wert 
von  ≥ 0.33 wird von starken Graphen gesprochen, da die enthaltenen Kanten in mindestens einem Drit-
tel aller Experimente gebildet wurden und somit zuverlässige Resultate liefern. 

Es gilt also: schwach ← 0.32 ≤ P(θ) ≥ 0.33 → stark.

Durch diese Festlegung können nun Kanten gezielt ausgefiltert werden, welche nicht der Definition stark 
entsprechen. Anschliessend lassen sich so zuverlässige Aussagen über die verschiedenen von Physarum 
polycephalum gebildeten Kanten (= Bahnstrecken) treffen. Im nächsten Abschnitt werden nun die Schnitt-
menge an Kanten zwischen dem Bahnnetz-Graphen H und den Schwellenwert-Graphen P(θ) in Form der 
Schnittgraphen P(θ') gezeigt.

3.1.3 Schnittgraph P(θ') aus dem Graph P(θ) geschnitten mit dem Graph H
Will nun herausgefunden werden, wie hoch die Übereinstimmung dieser Schwellenwert-Graphen P(θ) 
mit dem Eisenbahnnetz der Schweiz ist, müssen die verschiedenen Graphen P(θ) mit dem Graphen H 
geschnitten werden. Daraus resultieren anschliessend die sogenannten Schnittgraphen P(θ'), welche in 
Abbildung 16 zu sehen sind.
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(c) Graph P(θ2') [P(0.26) ∩ H]
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Abb.16 : In Bild (a) wird der Graph H gezeigt. Dieser wurde mit den Graphen P(θ) aus Abbildung 14 von 
Seite 22 geschnitten. In den Bildern (b-g) werden die resultierenden Schnittgraphen P(θ') dargestellt.

Für die 6 Schnittgraphen in Abbildung 16 gilt: 

• Wird der Schwellenwert-Graph P(0) mit dem Graph H geschnitten, so entsteht wiederum Graph H. 
Dies bedeutet, dass alle Kanten im Graphen H (= reale Zugstrecken) mindestens in einem der Bahn-
netz-Experimente von Physarum polycephalum gebildet wurden.

 ► P(0) ∩ H = H
• Die Schnittgraphen P(θ2') und P(θ3') sind identisch, was bedeutet, dass die beiden Schwellenwert-Gra-

phen P(θ2 ) und P(θ3 ) die genau gleiche Anzahl gemeinsamer Kanten mit dem Graph H aufweisen.
 ► P(0.26) ∩ H = P(0.33) ∩ H
• Der resultierende Schnittgraph P(θ4') aus dem Schwellenwert-Graph P(θ4 ) ∩ H bleibt nach wie vor 

zusammenhängend. Dieser Graph weist somit den höchsten Wert für θ auf, bei dem der Graph ver-
bunden bleibt. Die in ihm enthaltenen Kanten weisen demnach auch die höchste durchschnittliche 
Wahrscheinlichkeit auf, in 20 Experimenten gebildet worden zu sein, bei welcher der Graph noch zu-
sammenhängend, planar bleibt.

 ► P(θ4')= max {θ : P(θ4 )=verbunden}
• Die Schnittgraphen P(θ5') und P(θ6') zerfallen jeweils in drei respektive vier Komponenten. Ab einem 

Wert von 0.66 für θ wird der Knoten 8 (Lugano) im Schnittgraphen P(θ5') als erstes isoliert. Der Kno-
ten 7 (Visp/Brig) wird erst ab einem Wert von 0.81 für θ isoliert. Die resultierenden Schnittgraphen 
sind Teilmengen des Graphen H. Dies gilt allerdings auch für die anderen Schnittgraphen.

 ► P(0.66) ∩ H � H; P(0.81) ∩ H � H

(f) Graph P(θ5') [P(0.66) ∩ H] (g) Graph P(θ6') [P(0.81) ∩ H]
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(d) Graph P(θ3') [P(0.33) ∩ H] (e) Graph P(θ4') [P(0.65) ∩ H]
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3.1.4 Zugnetz aus der Sicht von Physarum polycephalum

EXISTIERENDE ZUGSTRECKEN  
VON PHYSARUM GEBILDET

ANZAHL VON PHYSARUM 
GEBILDET

WAHRSCHEINLICHKEIT

Bern — Biel 20 1

Biel — Neuchatel 20 1

Olten — Basel 20 1

Zürich/Winterthur — Schaffhausen 20 1

Lausanne — Montreux 20 1

Lausanne — Genf 20 1

Neuchatel — Lausanne 20 1

Luzern/Zug/Arth-Goldau  — Zürich/Winterthur 19 0.95

St. Gallen — Chur 19 0.95

Luzern/Zug/Arth-Goldau — Olten 18 0.9

Zürich/Winterthur — St. Gallen 17 0.85

Zürich/Winterthur — Olten 17 0.85

Montreux — Visp/Brig 16 0.8

Biel — Basel 13 0.65

Visp/Brig — Lugano 13 0.65

Bern — Luzern/Zug/Arth-Goldau 12 0.6

Schaffhausen — St. Gallen 11 0.55

Bern — Olten 12 0.6

Bern — Neuchatel 9 0.45

Bern — Visp/Brig 9 0.45

Luzern/Zug/Arth-Goldau — Lugano 5 0.25

Luzern/Zug/Arth-Goldau — Chur 5 0.25

Zürich/Winterthur — Chur 5 0.25

Zürich/Winterthur — Basel 4 0.2

Biel — Olten 3 0.15

Luzern/Zug/Arth-Goldau — St. Gallen 2 0.1

Bern — Lausanne 2 0.1

FIKTIVE ZUGSTRECKEN  
VON PHYSARUM NEU GEBILDET

ANZAHL VON PHYSARUM 
GEBILDET

WAHRSCHEINLICHKEIT

Chur — Lugano 17 0.85

Chur — Visp/Brig 6 0.3

Neuchatel — Montreux 4 0.2

Bern — Montreux 4 0.2

Schaffhausen — Basel 3 0.15

Visp/Brig — Luzern/Zug/Arth-Goldau 2 0.1

Bern — Basel 1 0.05

Luzern/Zug/Arth-Goldau — Montreux 1 0.05

Abb.17 : In dieser Abbildung werden in der oberen Tabelle alle von Physarum gebildeten Strecken ge-
zeigt, welche im realen Bahnnetz der Schweiz existieren. Die untere Tabelle zeigt diejenigen Strecken, 
welche im realen Bahnnetz nicht existieren. Rot bedeutet, dass die Strecken in weniger als einem Drit-
tel aller Bahnnetz-Experimente von Physarum gebildet wurden.
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3.2 VOREXPERIMENT I: LABYRINTHVERSUCH
In der ersten Versuchsreihe, in welcher der Labyrinthversuch 6 mal durchgeführt wurde, fand keiner der 
Schleimpilze den schnellsten Weg durch das Labyrinth. In Abbildung 18 werden die häufigsten Probleme 
dargestellt:

Abb.18 : Die Bilder zeigen die häufigsten Probleme und Fehlversuche aus dem Labyrinth-Experiment: 
Ein Fehlversuch ist, wenn Physarum keine auswertbare Verbindung zwischen den Futterquellen macht. 
Im Allgemeinen wurde von Physarum keine Verbindung im Labyrinth zwischen den beiden Futterquel-
len gemacht, weil der Schleimpilz über die Folie gewachsen war. In Bild (a) überwächst Physarum die 
«Wände» des Labyrinths und bildet so zwar eine sehr kurze Verbindung zwischen den Futterquellen, 
jedoch lässt sich keine Aussage darüber machen, ob Physarum tatsächlich aus verschiedenen mögli-
chen Wegen den effizientesten wählt. In den Bildern (b) und (c) zeigt sich, dass Physarum auch aus dem 
Labyrinth wächst. Bild (c) zeigt, wie das Plasmodium schliesslich einen Ring um die Folie bildet, was da-
durch bedingt ist, dass die Folie das Substrat am Rand der Petrischale nicht vollständig bedeckt hatte. 
In Bild (d) ist zu erkennen, dass Physarum zwar einen der effizienten Wege (Siehe Bild (d)) gefunden 
hat, gleichzeitig aber auch über die «Wände» des Labyrinths gewachsen ist, was zur Bildung weiterer 
Verbindungen geführt hat und somit eine eindeutige Aussage über seine Fähigkeit als «schlauer Pfad-
finder» verhindert. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Aufgrund der Fehlversuche wurde das Vorexperiment eines Labyrinthversuches zu einem späteren Zeit-
punkt nochmals 3 mal wiederholt. In dieser Versuchsserie fand dann einer der Schleimpilze tatsächlich 
den schnellsten und effektivsten Weg durch das Labyrinth (Siehe Abbildung 19):

Abb.19 : Bild (e): Physarum Stücke wurden im Labyrinth verteilt. Bild f: Physarum 24h nach dem Über-
impfen; Nachdem Physarum das Labyrinth durchwachsen hat, wird in A und B ein Futterdepot einge-
richtet. Bild g: Physarum 48h nach dem Überimpfen. In Bild h sieht man die verschiedenen möglichen 
Wege, wobei die grünen Pfade die schnellsten und effektivsten Pfade zum Futter sind und die roten 
Pfade die längeren Pfade zum Futter sind.

Die Resultate, dass aus 9 Versuchen ein Exemplar von Physarum polycephalum den kürzesten Weg von 
A nach B gefunden hat, zeigt dass der Schleimpilz über optimale Netzbildungsfähigkeiten verfügt. Auf-
grund der Probleme, die in Abbildung 18 zu sehen sind, ist die Rate von Schleimpilzen, die den kürzesten 
Weg gefunden haben dementsprechend tief. Die Probleme der ersten Versuchsreihe des Labyrinth-Expe-
riments und mögliche Lösungen dafür werden im Diskussionsteil noch genauer besprochen.

(g) 

(e) (f) (h) 
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3.3 VOREXPERIMENT II: CHEMOTAXIS
Nachdem eine erste Versuchsreihe des Labyrinth-Experiments gescheitert war, wurde nach Lösungen ge-
sucht. Diese Vorexperimente sollten dazu dienen, einen etwaigen Schreckstoff bzw. auch einen Lockstoff  
für Physarum polycephalum zu finden. Ein Schreckstoff hätte beispielsweise im zweiten Labyrinth-Versuch 
eingesetzt werden können, indem dieser auf der Folie verteilt worden wäre. Dies hätte evtl. verhindert, 
dass der Schleimpilz über die Folie wächst. Weiter hätte ein solcher Schreckstoff evtl. auch im Hauptex-
periment verwendet werden können, bei welchem ebenfalls Druckerfolie als Hindernis verwendet wurde.  
In den Abbildungen 20, 21 und 22 werden die Ergebnisse der Chemotaxisuntersuchung dargestellt. Es 
zeigt sich, dass zumindest zwei der getesteten Substanzen (Geraniol und Benzoesäureethylester) als po-
tentielle Schreckstoffe in Frage kommen. Bei der Zuckerlösung ist das Resultat nicht Eindeutig. Die Ursa-
chen werden im Diskussionsteil genauer betrachtet.

Abb.20 : Im Diagramm (a) werden die Resultate des Chemotaxis-Versuchs mit Benzoesäureethylester 
dargestellt. Von fünf Physarum-Exemplaren bewegten sich 4 weg vom Benzoesäureethylester, nur in 
einem Fall gab es keine Bewegung, bzw. kein Wachstum. Wie man auf den Bildern (b) und (c) der Ver-
suche 3 und 4 erkennen kann, ist die Wirkung des Benzoesäureethylester als Schreckstoff sehr stark. 
Der Schleimpilz wächst nicht nur weg vom Stoff, er verlässt zudem seine Nahrungsquelle (Haferflocke) 
und bewegt seine gesamte Masse hin zum mit Wasser befeuchteten Filterpapier. 

(a) 

(b) (c) 
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Abb.21 : Die Resultate des Chemotaxis-Versuchs mit Geraniol sind ähnlich wie in Abbildung 20. Hier 
bewegen sich sämtliche Versuchsobjekte weg vom Schreckstoff und hin zum Wasser, wie das im Dia-
gramm a ersichtlich ist. In den Bildern (b) und (c) der Versuche 1 und 5, zeigt sich jedoch, dass der 
Schleimpilz zwar weg vom Geraniol wächst – direkt wie in Bild (c) oder in mehreren Pfaden wie in Bild 
(b) – dabei jedoch nicht seine Futterquelle verlässt.

(a) 

(b) (c) 
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Abb.22 : Im Chemotaxis-Versuch mit der 25%-igen Zuckerlösung sind die Ergebnisse (oben) zu unein-
deutig um ein Diagramm zu erstellen. Die Schleimpilze bewegen sich in diverse verschiedene Richtun-
gen. 
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4. DISKUSSION

4.1 VOREXPERIMENT I: LABYRINTHVERSUCH
Wie aus den Resultaten des Labyrinthversuches auf den Seiten 27/28 ersichtlich wird, ist der Schleimpilz 
Physarum polycephalum durchaus in der Lage, den schnellsten und effektivsten Weg durch ein Labyrinth 
zu finden. Dies wurde bereits in den Experimenten von Toshiyuki Nakagaki (siehe Abschnitt 1.5.3) gezeigt 
und nun auch im Vorexperiment I erneut bestätigt. Die Anzahl an Fehlversuchen war allerdings relativ 
hoch – so sind von 9 Versuchen 8 Schleimpilze nicht durch das Labyrinth gewachsen, sondern einfach 
über die Folie hinweg. Es wurde zwar erwartet, dass nicht alle Schleimpilze den Weg durch das Labyrinth 
finden, jedoch nicht, dass im ersten Teil des Labyrinthversuches (siehe Seite 27) kein einziger Schleimpilz 
den Weg fand. Im zweiten Teil sind deswegen ein paar Anpassungen vorgenommen worden. Es wurde 
dabei vor allem darauf geachtet mehr Stücke des Schleimpilzes gleichmässiger im Labyrinth zu verteilen, 
damit diese in einer kürzeren Zeitspanne zusammenwachsen konnten und ein Netzwerk formten und 
daher konnten die Haferflocken früher platziert werden. So wurde erreicht, dass die Schleimpilze weni-
ger stark über die Folie wuchsen, um Nahrung zu finden, da diese schneller verfügbar war. Damit fand im 
zweiten Teil des Labyrinthversuches 1 von 3 Plasmodien den schnellsten Weg. Dies zeigt aber vor allem, 
dass die Folie, wie sie in diesem Vorexperiment verwendet wurde, kein genügendes Hindernis für den 
Schleimpilz darstellt. Vermutlich würde der Schleimpilz in einem geschlossenen Labyrinth mit wesentlich 
höheren Wänden bedeutend öfters einen Weg durch das Labyrinth hin zum Futter finden. 

4.2 VOREXPERIMENT II: CHEMOTAXIS
Im Vorexperiment II werden die Vermutungen zum grossen Teil bestätigt (siehe Seiten 29-31). So wurde 
Vermutet, dass es sich bei den beiden Chemikalien Geraniol und Benzoesäureethylester um potentielle 
Schreckstoffe für Physarum polycephalum handelt. Dies aufgrund ihrer Eigenschaften: Geraniol wirkt in 
hohen Dosen ätzend und Benzoesäureethylester wirkt reizend. Bei Zucker war die Vermutung, dass die-
ser ein Lockstoff ist, allerdings konnte dies im Chemotaxis-Versuch nicht bestätigt werden. 
Das Chemotaxis-Experiment wurde in erster Linie dazu durchgeführt, um einen Schreckstoff zu finden, 
welcher auf den Folien hätte Verteilt werden können, um deren Wirkung als Hindernis für Physarum po-
lycephalum im Vorexperiment I als auch im Hauptexperiment zu verstärken. Dadurch sollte sichergestellt 
werden, dass der Schleimpilz nicht über die Folie wächst. Die getesteten Substanzen stellten sich aller-
dings als unbrauchbar heraus, obwohl zwei Schreckstoffe (Geraniol und Benzoesäureethylester) gefun-
den wurden. Das Problem bei diesen Substanzen ist, dass ihre Wirkung auf Physarum polycephalum viel 
zu stark ist und die Resultate der anderen beiden Experimente (Labyrinth und Eisenbahnnetz) wesentlich 
verfälscht hätte. Deswegen wurde von einem Einsatz dieser beiden Substanzen in den beiden oben ge-
nannten Experimenten abgesehen.
Das Problem beim Chemotaxis-Versuch mit Zucker war, dass die Konzentration der Zuckerlösung (25%) 
eindeutig zu tief war, um eine Auswirkung auf Physarum polycepalum zu haben. Deswegen lässt sich keine 
Aussage darüber machen, ob es sich bei Zucker um einen Lock- oder einen Schreckstoff handelt. Durch 
die Resultate müsste darauf geschlossen werden, dass Zucker keinen Einfluss auf Physarum hat, was al-
lerdings eher unwahrscheinlich ist, da Zucker im Stoffwechsel so gut wie aller Lebewesen in Energie um-
gewandelt werden kann.
Die Chemotaxis-Versuche bergen meiner Meinung nach ein extrem grosses Potential. Es wäre sehr span-
nend zu sehen, ob es einen Schreckstoff gibt, welcher genügend schwach ist, um bei Experimenten mit 
Physarum als Hindernis eingesetzt zu werden. Im Grunde kann eine ganze Arbeit über die Wirkung von 
gewissen Stoffen auf Physarum polycephalum verfasst werden und unzählige von Substanzen getestet 
werden.
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4.3 HAUPTEXPERIMENT: EISENBAHNNETZ
4.3.1 Interpretation der Resultate
Im Hauptexperiment zeigt sich die Netzbildungsfähigkeit von Physarum sehr eindrücklich. Die Resultate 
aus den 20 Eisenbahnnetz-Experimenten zeigen, dass Physarum das Schweizerische Eisenbahnnetz zu 
65.7% nachbildet (siehe Seite 23, Abbildung 15). Dieser Wert ist sehr hoch, wenn dabei bedacht wird, 
dass die Schweiz nach Luxemburg das Dichteste Bahnnetz der Welt aufweist und der Schleimpilz bei solch 
einer Anzahl an Strecken und Knoten eine Vielzahl an Möglichkeiten hatte, um alternative Verbindungen 
zu schaffen. Werden die Resultate aus dem Abschnitt 3.1 betrachtet, so ist der Wert der übereinstim-
menden Kanten nochmals um einiges höher. Von durchschnittlich 19.55 gebildeten Kanten waren 17.75 
Kanten übereinstimmend mit dem Eisenbahn-Graphen H gebildet worden. Das heisst, zu rund 91% wur-
den von Physarum polycephalum Kanten gebildet, welche den realen Bahnstrecken entsprechen. Nur 
rund 1.8 Kanten pro Graph P wurden im Schnitt von Physarum gebildet, welche im realen Bahnnetz nicht 
existieren.
Diese hohe Übereinstimmung zwischen Bahnnetz und Physarum-Netz zeigt sich zusätzlich in den resultie-
renden Schnittgraphen in Abbildung 16. Aus diesen kann man einerseits erkennen, dass sämtliche 27 im 
Bahnnetz enthaltenen Strecken in mindestens einem der 20 Versuche gebildet wurden. Wird der resultie-
rende Schnittgraph P(0.33') betrachtet, so ist ersichtlich, dass 20 der 27 Bahnstrecken in mindestens einem 
Drittel aller Experimente gebildet wurden. Selbst im Schnittgraphen P(0.65) sind noch immer 15 der 27 
Bahnstrecken enthalten. Dies bedeutet, dass 15 der übereinstimmenden, von Physarum gebildeten Kan-
ten in mindestens 65% aller Versuche gebildet wurden. In den Resultaten in Abbildung 17 werden die Er-
gebnisse aus den Schnittgraphen noch in einer Tabelle verdeutlicht. Aus dieser Abbildung 17 folgt, dass nur 
die 7 real existierenden Strecken Luzern/Zug/Arth-Goldau — Lugano; Luzern/Zug/Arth-Goldau — Chur;  
Zürich/Winterthur — Chur; Zürich/Winterthur — Basel; Biel — Olten; Luzern/Zug/Arth-Goldau — St. 
Gallen und Bern — Lausanne in weniger als einem Drittel aller Versuche gebildet wurden. Gleichzeitig ist 
nur die Strecke Chur — Lugano, welche nicht im Bahnnetz existiert, in mehr als einem Drittel aller Versu-
che gebildet worden. Diese Strecken sind in der unteren Abbildung 23 rot hervorgehoben. 

Abb.23 : Oben sind alle Kanten/Bahnstrecken des Graphen H rot markiert, welche von Physarum in we-
niger als einem Drittel aller Bahnnetz-Experimente gebildet wurden. Die gestrichelte Strecke zwischen 
Chur und Lugano existiert im realen Bahnnetz der Schweiz nicht, wurde aber in mehr als einem Drittel 
aller Experimente von Physarum gebildet.
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Weshalb die oben genannten Strecken oft nicht gebildet bzw. gebildet wurden, soll nun im folgenden Ab-
schnitt diskutiert werden:

Luzern/Zug/Arth-Goldau — Lugano und Chur — Lugano
Die Strecke Chur — Lugano ist die am häufigsten gebildete Strecke, welche nicht im realen Bahnnetz vor-
kommt. Die beiden Strecken Luzern/Zug/Arth-Goldau — Lugano und Chur — Lugano sind miteinander 
gekoppelt: das bedeutet, dass die nicht existierende Strecke Chur — Lugano besonders häufig von Phy-
sarum polycephalum als alternative zur relativ selten gebildeten Strecke Luzern/Zug/Arth-Goldau — Lu-
gano geschaffen hat. Der Grund dafür liegt einerseits an der Durchführung des Experiments. Physarum 
polycephalum wuchs auf einer flachen Ebene, weshalb der Weg von Chur nach Lugano wesentlich kür-
zer ist als derjenige von Luzern/Zug/Arth-Goldau nach Lugano. In der Realität liegen zwischen Chur und 
Lugano natürlich hohe Berge, weshalb eine Strecke von Chur nach Lugano nur über mehrere Tunnel re-
alisierbar wäre. Andererseits kennt Physarum natürlich keine Bevölkerungs- und Wirtschaftszahlen. Da 
sich die Entwicklung des Eisenbahnnetzes aber stark auf die Vernetzung der wirtschaftsstarken und be-
völkerungsreichen Städte der Schweiz (Zürich, Winterthur, Basel, Bern, Genf, Lausanne, Biel, Lugano, Lu-
zern und St. Gallen) konzentrierte, wäre eine Verbindung welche von Zürich über Chur nach Lugano führt 
kaum effizient. Zusätzlich wurde mit der Eröffnung des Gotthardbasis-Tunnels 2016 die Reisezeit von Zü-
rich/Luzern/Zug nach Lugano nochmals verringert. Dies bedeutet, dass eine Zugstrecke von Chur nach 
Lugano weder in naher noch ferner Zukunft realisiert wird bzw. werden sollte, da diese einerseits enorm 
hohe Baukosten (Tunnelbau) bedeuten würde und andererseits nur eine vergleichsweise geringe Anzahl 
an Personen pro Tag transportieren würde. 

Luzern/Zug/Arth-Goldau — St. Gallen, Schaffhausen — St. Gallen und Zürich/Winterthur — St. Gallen
Die Strecke Luzern/Zug/Arth-Goldau — St. Gallen wurde bloss 2 mal in den Bahnnetz-Experimenten gebil-
det. Dies lässt sich gut mit der Distanz zwischen den Knoten erklären. Die Knoten Zürich/Winterthur und 
Schaffhausen sind deutlich näher am Knoten St. Gallen als der Knoten Luzern/Zug/Arth-Goldau. Daher ist 
es klar, dass Physarum die näheren und aus seiner Sicht effektiveren Verbindungen wählt. Auch in der Re-
alität verlaufen die meisten Verbindungen zwischen der Zentralschweiz (Luzern/Zug/Arth-Goldau) über 
den Zürcher HB, da dies mit Blick auf die Passagierzahlen und den Pendlerverkehr durchaus Sinn ergibt. 
Allerdings existiert zwischen Luzern über Arth-Goldau auch eine direkte Verbindung nach St. Gallen mit 
dem Voralpen-Express 2583. Diese Verbindung dauert allerdings rund 15 Minuten länger als diejenige 
über Zürich HB (bedingt durch die vielen Zwischenhalte). Der Voralpen-Express ist auch eher auf den Tou-
rismus als auf den Pendlerverkehr ausgerichtet. Da diese direkte Strecke auch in der Realität ineffizienter 
ist, als die Strecke über den Zwischenstopp Zürich HB und auf Touristische Ziele ausgerichtet ist, dürfte 
eine solche Strecke in einem nur auf Transporteffizienz ausgerichteten Bahnnetz folglich nicht existieren. 
Dies wird durch Physarum polycephalum auch bestätigt.
Interessant sind die Strecken Zürich/Winterthur — St. Gallen und Schaffhausen — St. Gallen. Diese sind 
auf der im Experiment verwendeten Karte in etwa gleich lang und wurden von Physarum polycephalum 
auch beide in über einem Drittel der Experimente gebildet (Zürich/Winterthur — St. Gallen 17 mal und 
Schaffhausen — St. Gallen 11 mal). Dabei ist interessant, dass in 8 Versuchen beide Strecken gebildet wur-
den, St. Gallen also doppelt verknüpft wurde. Dies lässt sich vermutlich dadurch erklären, dass Physarum  
polycephalum seine Netzwerke aus einer Balance zwischen Effizienz und Fehlertoleranz (Siehe Abschnitt 
1.3.1) entwickelt. Das heisst, falls die eine Verbindung getrennt wird, so besteht immer noch eine weitere 
Verbindung. Andererseits könnte es auch sein, dass sich eine dieser Verbindungen nach den 72h (Dauer 
des Experiments) vielleicht wieder zurückgebildet hätte. Die Resultate aus den Experimenten deuten 
nämlich darauf hin, dass die Strecke Zürich/WInterthur — St. Gallen leicht effizienter ist, als die Strecke 
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Schaffhausen — St. Gallen. Dies kann dadurch begründet werden, dass die Strecke Zürich/Winterthur in 
neun Versuchen ohne die oben genannte Doppelverbindung gebildet wurde und die Strecke Schaffhau-
sen — St. Gallen nur in drei Versuchen ohne diese gebildet wurde. Dies deckt sich sogar erstaunlich gut, 
mit dem realen Bahnnetz. Von Schaffhausen aus existiert sowohl eine direkte Verbindung nach St. Gal-
len (S 8) sowie eine Verbindung über Winterthur. Dies bedeutet, dass zwar beide Strecken existieren, die 
Strecke Zürich/Winterthur — St. Gallen jedoch um einiges mehr befahren wird, was auch wiederum an 
den Bevölkerungszahlen und der Wirtschaftsstärke von Zürich und Winterthur liegen dürfte.

Luzern/Zug/Arth-Goldau — Chur und Zürich/Winterthur — Chur
Das seltene Auftreten dieser beiden Verbindungen in den Versuchen dürfte wohl darauf zurückzuführen 
sein, dass die nächste und deutlich häufiger gebildete Verbindung (19 mal) von St. Gallen ausgeht. Au-
sserdem machte der Schleimpilz besonders häufig eine Verbindung zwischen Chur und Lugano, wodurch 
der Knoten Chur mit zwei weiteren Knoten verknüpft war und die Verbindung zum Knoten Chur auch bei 
der Trennung einer der Verbindungen noch gewährleistet sein würde. Ausserdem ist die Dichte an Kno-
ten und somit Futterquellen rund um Chur wesentlich geringer als beispielsweise in der Zentral und Nord-
Ost-Schweiz ist, weshalb Physarum wohl dort ein stärker verknüpftes Netzwerk bildete.

Zürich/Winterthur — Basel; Biel — Olten und Bern — Lausanne
Auch bei diesen Strecken kann damit argumentiert werden, dass sich deutlich effektivere Verbindun-
gen mit näheren Knoten bilden lassen. So ist Olten deutlich näher an Basel als Zürich/Winterthur und 
die direkte Strecke von Basel nach Zürich nur unwesentlich kürzer als diejenige über Olten. Aus Sicht 
der Wirtschaftlichkeit und Dauer der Fahrt, lohnt sich eine direkte Strecke zwischen Zürich und Basel 
aber definitiv, da eine Fahrt über Olten durchschnittlich ein paar Minuten länger dauert und mit ein bis 
zwei Umstiegen einhergeht. Allerdings ist die Strecke via Olten wesentlich stärker ausgelastet laut Abbil-
dung 3. Dies dürfte damit zusammenhängen, dass die Hauptachse zwischen Bern und Zürich über Olten 
verläuft und daher auch mehr Personen auf dieser Verkehren.
Die Strecke Biel — Olten dürfte indes so selten gebildet worden sein, da die Verbindungen Basel — Olten 
(20 mal), Bern  — Olten (12 mal), Luzern/Zug/Arth-Goldau — Olten (18 mal) und Zürich/Winterthur — 
Olten in den Experimenten sehr oft gebildet wurden und daher eine weitere Verbindung mit dem eben-
falls bereits gut verknüpften Knoten Biel für Physarum nur einen Mehraufwand bedeutet hätte, ohne dass 
das Netzwerk dadurch effektiver oder fehlerresistenter geworden wäre. 
Interessant im Bezug auf den Knoten Olten ist, dass dieser sowohl im realen Bahnnetz als auch im Netz-
werk von Physarum polycephalum eine zentrale Position einnimmt und in beiden Fällen ein wichtiger Kno-
tenpunkt bzw. Knotenbahnhof ist.
Die Strecke Bern — Lausanne wird vermutlich ebenfalls wegen der Distanz der beiden Knoten weniger 
oft gebildet. Dies ist ein sehr spannender Ansatz, da dies zur Folge hat, dass die Verbindung der Nord-
Ost mit der West-Schweiz hauptsächlich über die Achse St. Gallen — Zürich — Olten — Basel — Biel — 
Neuchatel — Lausanne — Genf läuft. Das ist allerdings ein Nachteil des Physarum-Netzwerkes gegenüber 
dem realen Bahnnetz. Beim realen Bahnnetz verläuft der Verkehr nicht nur über die oben genannte Achse 
sondern zusätzlich über Bern, das mit Lausanne über eine Zugstrecke verbunden ist. Falls demnach die 
eine dieser Strecken blockiert ist, hat man im realen Bahnverkehr die Möglichkeit den Verkehr auf die 
andere Strecke umzuleiten – diese Möglichkeit besteht beim Physarum-Netz (siehe Schnittgraph P(θ3') 
in Abbildung 16) nicht.

Als Schlussfolgerung lässt sich aus dem Vergleich zwischen Bahnnetz und Physarum-Netz ziehen, dass 
eine erstaunlich hohe Übereinstimmung zwischen den beiden Netzwerken herrscht und vor allem die 
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Hauptachse Bern - Zürich in sehr vielen Punkten übereinstimmt, wie beispielsweise Olten als wichtiger 
Knotenpunkt. Daraus folgt, dass beide Netzwerke im Bereich der Effizienz sehr nahe beisammen liegen. 
Allerdings besteht ein Physarum-Netz nur aus durchschnittlich 19.55 Kanten (Verbindungen) und das 
reale Bahnnetz aus 27. Das heisst, dass das reale Bahnnetz wesentlich dichter und demnach auch dyna-
mischer auf Fehler im Netzwerk reagieren kann, da mehr "Ausweich-Verbindungen" vorhanden sind, was 
bei einem derart stark befahrenen Streckennetz von zentraler Bedeutung ist. Aus Sicht der Kosten, dürfte 
wohl Physarum leicht im Vorteil sein, da sein Netzwerk grundsätzlich nur aus den wichtigsten Verbin-
dungen zwischen den Knoten besteht, was somit die Kosten und den Aufwand, das Netzwerk im Stand 
zu halten, verringert.
Im Allgemeinen wurde die Hypothese, dass eine relativ hohe Übereinstimmung zwischen dem Bahnnetz 
und dem biologisch gebildeten Netz bestehen sollte, sogar noch übertroffen. Die Experimente zeigen, 
dass das Schweizerische Eisenbahnnetz aus der Sicht von Physarum Effizient und Fehlertolerant ist. 

4.3.2 Begrenzung der Untersuchung
Obwohl das in dieser Arbeit durchgeführte Hauptexperiment interessante Resultate birgt, ist die Aus-
sagekraft trotzdem kritisch zu betrachten. So mussten bei der Auswertung und dem Vergleich zwischen 
dem Bahnnetz-Graphen H und den Physarum-Graphen P einige Einschränkungen gemacht werden. Die 
Graphen können zwar bis zu einem gewissen Punkt ausgewertet werden und es können auch allgemeine 
Aussagen über die Effizienz der verschiedenen Netzwerke gemacht werden. Allerdings müssten die Gra-
phen noch genauer Verglichen werden und schlussendlich könnte daraus ein Computermodell entwickelt 
werden, um konkrete Verbesserungsvorschläge für bestehende Netzwerke auf Basis von Beobachtungen 
aus biologischen Systemen zu machen. Dies würde allerdings den Rahmen dieser Arbeit sprengen und 
wäre auch kaum durchführbar, da das nötige Wissen dazu noch nicht vorhanden ist. Grundsätzlich zeigen 
auch die in dieser Arbeit im Abschnitt 1.3.1 vorgestellten Abhandlungen eine zum Teil sehr hohe Über-
einstimmung zwischen realen Netzwerken und Physarum-Netzwerken. Allerdings ist es doch schwieriger 
die Resultate dieser Arbeit mit jenen der wissenschaftlichen Abhandlungen zu vergleichen. Dies aus dem 
einfachen Grund, dass die erwähnten Abhandlungen von Spezialisten auf diem Gebiet des effizienten 
Netzwerkdesigns verfasst wurden, welche bedeutend mehr Wissen und Möglichkeiten besitzen und die 
Resultate auch dementsprechend viel genauer Analysieren konnten. Auch die dort verwendeten Tech-
niken und Methoden, welche in dieser Arbeit – wie bereits erwähnt – nicht zur Verfügung standen, ma-
chen einen Direktvergleich schwieriger.

4.3.3 Weiterführende Forschung
Wie bereits im vorherigen Kapitel angedeutet, wäre der nächste Schritt, nach den in dieser Arbeit vor-
gestellten und diskutierten Resultaten, die Ausarbeitung eines Computermodells, das auf dem Verhalten 
von Physarum polycephalum basiert. Dazu müssten Algorithmen abgeleitet werden und in ein solches 
Modell eingebaut bzw. einprogrammiert werden. Da dies andere Forschungsgruppen allerdings bereits 
in der Vergangenheit getan haben, wie in den Abschnitten 1.3 und 1.5 bereits erwähnt wurde, könnten 
diese bestehenden Modelle auch dazu genutzt werden, die in dieser Arbeit erhaltenen Resultate mit den 
Resultaten aus so einem Computermodell zu vergleichen, wenn dieses auf die Schweiz und ihr Eisenbahn-
netz angewendet werden würde. Dadurch könnten mit Sicherheit noch viel mehr Erkenntnisse über das 
schweizerische Eisenbahnnetz aus Sicht von Physarum gewonnen werden.
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5. ZUSAMMENFASSUNG UND REFLEXION

Grundsätzlich war der Arbeitsprozess von Höhen und Tiefen geprägt. Allerdings war ich mir bewusst, 
dass diese Arbeit eine grosse Herausforderung sein würde. Zu Beginn der Arbeit war ich entsprechend 
motiviert, da ich mir viel neues Wissen aneignen wollte während dieser Arbeit. Zunächst lief auch alles 
einigermassen reibungslos ab: Ich konnte bei Herr Dr. Brunner lernen, wie die Zucht von Schleimpilzen 
funktioniert, ich habe einige wissenschaftliche Abhandlungen über Physarum polycephalum gefunden 
und speziell auch zu solchen Transportnetzwerk-Experimenten. Auch mit der Schleimpilz-Zucht ging es 
gut voran.
Das erste Tief folgte dann in den Sommerferien. Ich wollte ende der Sommerferien bereits das erste Ex-
periment – den Labyrinthversuch – durchführen. Die Ernüchterung kam mit den Resultaten aus diesem 
Experiment – alles Fehlschläge, keine brauchbaren Resultate und obendrein hatte ich mich mit den Pet-
rischalen verkalkuliert, sodass bis zum Ende der Sommerferien fast meine ganze Zucht eingegangen war. 
Mit Müh und Not konnte ich ein paar Exemplare des Schleimpilzes am Leben halten und so nach den 
Sommerferien gleich eine neue Zucht mit neuen Petrischalen aufbauen.
Als dann beim zweiten Labyrinth-Experiment ein Plasmodium den Weg durch das Labyrinth fand, fasste 
ich neuen Mut und wusste, dass auch ich jetzt auf dem richtigen Weg war. Ich hatte gelernt, auf was ich 
mich bei den Experimenten und der Zucht achten muss, damit mir nicht wieder die selben Fehler wie 
beim ersten Labyrinthversuch unterlaufen würden. Mit dem neuen Wissen führte ich sowohl das zweite 
Vorexperiment (Chemotaxis) als auch das Hauptexperiment (Eisenbahnnetz) durch. Im Nachhinein bin 
ich sehr froh darüber, dass das Hauptexperiment so gut geklappt hat. 
Als ich alle Experimente durchgeführt hatte, wusste ich dass ich im Prozess die grösste Hürde hinter mir 
gelassen hatte, da meine gesamte Arbeit auf diesen Experimenten aufbaut. Was mir allerdings erst an die-
sem Punkt auffiel war, dass ich mir nie konkrete Gedanken über die Auswertung des Hauptexperimentes 
gemacht habe. Ich dachte zu Beginn dieser Arbeit noch, dass ich in den wissenschaftlichen Abhandlun-
gen zu diesem Thema schon gute Ansätze finden werde. Das Problem war, dass ich mich erst nach den 
Experimenten mit diesen Abhandlungen genau befasste. Ich merkte schnell, dass dort zwar viele Ansätze 
zur Auswertung meines Hauptexperiments drin sind, ich jedoch vieles nicht ganz verstand, dass die Ab-
handlungen zusätzlich auf Englisch waren stellte eine zusätzliche Hürde dar. Mir wurde klar, dass ich mir 
zuerst einiges an Vorwissen selbst erarbeiten muss. Beispielsweise das Generalisieren von Karten und 
insbesondere die Graphentheorie, welche nicht im Mathematikstoff der Maturität enthalten ist. Glückli-
cherweise fand ich sehr gute Einführungen in die Graphentheorie von verschiedenen Universitäten. Die-
ses Selbststudium war zwar sehr zeitintensiv, jedoch konnte ich mir viel Wissen aneignen und verstand 
dann schliesslich auch die wissenschaftlichen Abhandlungen. Mit dem neuen Wissen und Verständnis war 
es mir dann möglich meine Arbeit fortzuführen und diese Arbeit abzuschliessen.
Was ich für die Zukunft hoffe ist, dass ich im späteren Verlauf meiner Akademischen Laufbahn auch die 
Algorithmen und die Computersimulationen, welche auf biologischen Systemen beruhen, verstehe. Ich 
habe zwar versucht dies nachzuvollziehen, doch ich habe schnell gemerkt, dass dies im Selbststudium 
ohne Vorwissen schlicht unmöglich ist. Da es aber mein Ziel ist ein Studium der Biotechnologie oder der 
Computational Biology & Bioinformatics zu absolvieren, bin ich recht zuversichtlich, die Mathematik und 
Informatik hinter solchen Modellen eines Tages zu verstehen.

Mein Ziel, mir möglichst viel neues Wissen eigenständig beizubringen, habe ich aus meiner Sicht erreicht. 
Ich bin zwar der Ansicht, dass man sich immer noch steigern kann und immer noch etwas verbessern 
kann, doch im Endeffekt bin ich hoch zufrieden mit meiner Leistung und meiner fertigen Maturarbeit.
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8. GLOSSAR

Amoebozoa: Gruppe von ausschliesslich einzelligen Eukaryonten, welche durch eine amö-
boide Gestalt charakterisiert sind. (Wikipedia: Amoebozoa)

Kohlenstoff-Metabolismus: Stoffwechseltyp, bei welchem Kohlenstoff gebraucht wird.

Phagotrophie / phagotroph: Die Phagotrophie bezeichnet die heterotrophe Ernährungsweise 
durch Aufnahme von Partikeln. (Wikipedia: Phagotrophie)

Plasmodium / plasmodial: Ein Plasmodium ist eine amöboide, vielkernige Masse von Zyto-
plasma und ein Stadium von vielen Myxomyceten wie Physarum polycephalum.

Protozoen: Der Begriff Protozoen bezeichnet eine Gruppe sehr verschiedener einzelliger, 
eukaryonter Organismen. Zusammen mit den einzelligen Algen und Pilzen bilden sie das Un-
terreich der Protisten. Darunter versteht man alle einzelligen Lebewesen mit einem echten 
Zellkern. (Flexikon: Protozoen)

Saprobiont / saprotoph: Saprobionten sind heterotrophe Organismen, die in toter, sich zer-
setzender organischer Substanz, also zum Beispiel der Streuschicht von Wäldern, in Faul-
schlamm, in Mulm oder Kot leben. Dies schliesst auch die in diesem Substrat lebenden Prä-
datoren und Parasiten mit ein, nicht nur die sich vom toten Material selbst ernährenden 
Organismen, ernähren sie sich auch von diesem Material, werden sie als Saprophage be-
zeichnet. (Wikipedia: Saprobionten)

Tupel: Anstatt in Mengen, können mathematische Objekte in einem Tupel zusammengefasst 
werden. Anders als bei der Menge spielt allerdings die Reihenfolge eine Rolle. Wenn also ein 
Graph ein Tupel ist, dann heisst das, dass er aus den in der Klammer befindlichen Elementen 
in der angegebenen Reihenfolge besteht.
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9. ANHANG

9.1 MATERIALLISTE
• Petrischalen mit Agar Nährboden 
• Spatel für die Überimpfung des Schleimpilzes
• Haferflocken (sterilisiert)
• Pinzette für die Fütterung des Schleimpilzes
• Rundfilter zur Herstellung der Sklerotien
• Leere Petrischalen zur Herstellung der Sklerotien
• Kartonschachtel zur Aufbewahrung der Schleimpilze
• 75 % Alkohollösung zur Sterilisation des Arbeitsplatzes
• 96 % Alkohollösung zur Sterilisation der Werkzeuge (Spatel etc.)
• Destilliertes Wasser
• Feuerzeug
• Fotokamera zur Dokumentation der Experimente (Nikon D5100)
• Filmkamera zur Dokumentation des Labyrinthversuchs (Blackmagic cinema camera 2.5K)
• Laserdrucker (Brother MFC-L2700DW series)
• Laserdruck-Folien
• Teppichmesser (zum Zuschneiden der Folien)
• Chemikalien: (Geraniol, Benzoesäureethylester, 25%-ige Zuckerlösung)

9.2 ZEITPLAN

Montag 29. August 2016 8:00 - 9:55 40 kleine Petrischalen giessen

  18:00 4 Petrischalen mit Sklerotien überimpfen (Zucht)

Freitag 02. September 2016 18:00 Start von Labyrinth-Experiment II (Dauer 48h)

   4 kleine Petrischalen überimpfen (Experiment)

Montag 05. September 2016 6:30 Start Chemotaxis-Experiment (Dauer 24 h)

   15 kleine Petrischalen überimpfen (Experiment)

  18:00 7 Petrischalen überimpfen (Zucht)

Freitag 09. September 2016 18:00 5 kleine Petrischalen überimpfen (Zucht)

Montag 14. September 2016 8:00 - 9:55 20 grosse Petrischalen giessen

  18:00 5 kleine Petrischalen Überimpfen (Zucht)

Montag 19. September 2016 6:30 Start Hauptexperiment (Dauer 72h)

   20 grosse Petrischalen überimpfen (Experiment)
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11. SELBSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG

• Ich achte das geistige Eigentum anderer Autoren und gebe ihre Leistung 
nicht als meine eigene aus.
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nach Herkunft von Texten und Bildern mit entsprechenden Internet-Adressen.

• Ich respektiere die Autorenrechte meiner Informationsquellen und halte 
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