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Abstract 
This dissertation presents a general multi-agent microsimulation of activity-travel coupled 
with a simulation of agent socializing mediated by social networks, to be used to evaluate 
hypotheses about coupled social influences and travel behavior. Simulation is used because 
data about social interactions and activity-travel behavior is too scarce to enable studies of 
social/travel interdependence. Instead, a world is built in-silica in which experimental 
activity-travel output is generated, or grown, using behavioral hypotheses as input. The 
system can also be used in the opposite way to construct social network topologies that may 
lie at the basis of observed activity-travel behavior. The social networks which are used or 
which are generated by the system are different from those used in previous work because 
they are embedded in geography and can co-evolve with the particular activity-travel patterns 
of the agents. 

The social networks are used to guide agent interactions in space (face to face meetings) or 
via other communication media (exchange of information). Examples are illustrated for 
verification purposes in which agents may exchange of information about locations where 
activities may take place, where they receive different utility rewards for face to face meeting, 
where they can forge new social relationships and break others, and combinations of these 
phenomena. Emphasis is placed on measures which may be useful to detect social influences 
on activity-travel decisions. 

The social network mechanism does provide measurable emergent coordination of activity 
travel in time and space, which is not possible with a centrally-governing mechanism. 
Information sharing mechanisms about activity locations results in heterogenous clumping of 
demand centered on different activity locations, i.e. an emergent activity attribute can be 
generated that is based on social interaction. The model system, with its focus on calculating 
short-term traffic flows, is however not well-suited to constructing comprehensive geographic 
social networks, which would require a model system that incorporates the passage of time or 
some other method of appropriately allocating the value of maintaining social connections 
and socializing, versus other aspects of geographic location and participating in activities. 
However the issues involved in valuating face to face social contact or the value of a social 
relationship, versus travel disutility for meeting face-to-face, is not entirely different from that 
of valuations of any activity. The short versus long term gains, costs, and consequences of 
these decisions, as well as the time horizon of dynamics like learning, adapting, forging new 
friendships and forgetting old ones, learning about new activities and locations, are similar 
modelling problems whether it regards activity travel habits or social circles. 
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The calculation overhead in the results presented is approximately double the memory used in 
standard MATSim experiments using independent agents, depending on the average number 
of social relationships per agent, and run times of up to twice as long, depending on the 
number of social relationships and what interactions are to be simulated.  

Rather than validation of particular emergent social networks or travel patterns against 
observations, the emphasis of the methodology is to establish measures with which to study 
the dynamics of the model system's components as social interactions are integrated with the 
travel microsimulation. The output is analyzed statistically, using a model without socialized 
agents as a reference. Information exchanges between agents, representing the result of social 
interactions long-term relationships, utility rewards for face-to-face socializing, and dynamic 
social ties which evolve with activity-travel habits, all have ranges in which their effects on 
the travel demand simulation can be detected and characterized according to the social 
mechanism that is in place in the model. However, it would not always be obvious from the 
results that a social mechanism was at work producing the outcomes, if this was not known in 
advance of making the analysis. This points to the need for more study of social interactions 
and activity travel behavior in order to be able to correctly estimate travel models while 
accounting for decision maker interdependencies. 
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Kurzfassung 
Diese Dissertation stellt ein generelles multi-agenten Mikrosimulation vor von Aktivitäts- und 
Reiseverhalten, gekoppelt mit einer Simulation von sozialem Verhalten, welches über ein 
soziales Netz vermittelt wird. Die Modelle dienen dem Zweck, Hypothesen zu gekoppelten 
sozialen Einflüssen und Reiseverhalten zu evaluieren. Simulation ist an dieser Stelle 
angebracht, denn der Datenbestand von sozialen Interaktionen und deren Wechselwirkungen 
mit Aktivitäts- und Reiseverhalten ist zu beschränkt, um Verallgemeinerungen zu 
ermöglichen. Stattdessen wird eine Welt "in Silika" erzeugt, in der Aktivitäts- und 
Reiseverhalten entsteht auf der Basis gut definierter Verhaltensregeln. Das Modellsystem darf 
auch in umgekehrter Richtung angewendet werden, nämlich, um Netze sozialer Beziehungen 
auf der Basis von Aktivitäten zu generieren. Die sozialen Netze, die benutzt oder erzeugt 
werden, unterscheiden sich von denjenigen aus früheren Studien, in dem, dass sie in der 
Geographie eingebettet sind und an die Aktivitätsmuster der Agenten angeknüpft und 
angepasst werden können (Evolution). 

Das soziale Verhalten richtet sich nach den sozialen Netzen entweder im Raum (face-to-face 
meetings) oder via anderen Kommunikationsmitteln (Informationaustausch). Beispiele für 
Verifikationszwecke sind erläutert, in denen die Agenten Informationen über Standorte für die 
Ausführung von Aktivitäten miteinander austauschen dürfen, in denen sie verschiedene 
Nutzengewinne für "face to face" Treffen erzielen, in denen sie neue Beziehungen schliessen 
und alte auflösen können, und Kombinationen dieser Ansätze. Der Schwerpunkt liegt bei der 
Evaluierung von Kenngrössen, die für das Aufspüren und die Erkennung von sozialen 
Einflüsse auf Aktivitäts- und Verkehrsverhalten nützlich sein könnten. 

Der soziale Netzwerkmechanismus fördert in der Tat messbare Koordination zwischen den 
Agenten, welches in dieser Ausprägung nicht durch ein zentralgesteuerten Mechanismus 
entstehen würde. Mechanismen, die den Austausch von Informationen über Standorte 
ermöglichen, ergeben heterogenes "Klumpen" von Nachfrage für Aktivitätsstandorte sowie -
Zeiten, die in wenigen Standorten sowie –Zeiten konzentriert ist: ein Attribut der Standorte 
(Beliebtheit) ergibt sich dabei auf dynamischer und nicht zentralgesteuerter Weise in der 
Simulation. Das Modellsystem ist jedoch nicht geeignet für die allgemeine Konstruktion von 
geographischen sozialen Netzen aufgrund seines kurzen Zeithorizonts. Längere Zeithorizonte 
(Lebensgeschichten) für die Agenten und deren Lebensplanung wären in der Modellierung 
nötig, oder sonst wäre eine Methode angesagt, um der Nutzen langfristiger Anliegen, wie z.B. 
die Aufrechterhaltung sozialer Bezhiehungen, in einem kurzfristigen Zeithorizont, in dem die 
Aktivitätsstandortwahl, die Routenwahl, sowie die Aktivitätendauer bestimmt werden, 
bewerten zu können. Nichtdestotrotz unterscheiden sich diese kurz- und langfristigen 
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Überlegungen von dem Wert von sozialen Beziehungen, und ob mit Freunden abgemacht 
wird, nicht sehr von dem lang- und kurzfristigen Denken in Bezug auf sonstige 
Aktivitätenplanung: ob soziale Beziehungen gepflegt werden oder eingekauft wird, sind die 
Überlegungen zum Zeitpunkt, Standort und zur Verkehrstechnik (-Mittelwahl, -Route) 
erfragt. In diesem Sinne ist das Problem der verschiedenen Zeithorizonte für soziales- sowie 
für Aktivitätsverhalten eine bekannte und weiterfahrende Herausforderung aus der Sicht der 
Mikrosimulation. 

Der zusätzliche Rechenaufwand in den hier vorgeführten Resultaten der sozial vernetzten 
Agenten ist bis auf eine quasi Verdoppelung der virtuellen Speicher eines Standard-MATSim-
Experiments mit unabhängigen Agenten, abhängig von der Anzahl sozialer Beziehungen pro 
Agent, sowie eine Laufzeit von bis zu zwei Mal so lang, abhängig von der Anzahl und Typ 
der sozialen Interaktionen, die möglich sind zwischen den Agenten. 

Anstatt die sich ergebenden sozialen Netze oder Verhaltensmuster gegenüber echten Daten 
(Beobachtungen) zu validieren, liegt der Schwerpunkt der Dissertation auf der Festlegung von 
Kenngrössen, mit denen die Dynamik der in ein einziges Modellsystem 
zusammengekoppelten Sozial- und Verkehrsmikrosimulationen komponentenweise studiert 
werden können. Das Output wird statistisch analysiert mit als Massstab einem Model ohne 
sozialisierten Agenten (unabhängigen Agenten). Die Modelle für Informationenaustausche 
zwischen Agenten, die das Ergebnis sozialer Interaktionen über längere Zeithorizonte 
repräsentieren, für Nutzenzusätze für "face to face" Treffen, sowie für dynamische soziale 
Beziehungen, die sich mit den Aktivitäts- und Verkehrsverhaltensmustern ändern, haben 
gewisse und eigenartige Auswirkungen auf die Verkehrsnachfrage, die erkannt und erläutert 
werden können, und auf den sozialen Mechanismen in dem Modell zurückgeführt werden 
können. Diese Hinweise deuten auf die wichtige Rolle von weiterer Forschung im Bereich 
sozialer Einflüsse auf Aktivitäts- und Reiseverhalten, sowie umgekehrt, um Verkehrsmodelle 
richtig bestimmen zu können um die relevanten sozialen Einflüsse zu berücksichtigen. 

 


