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Handeln beeinflusst wird“, staunt der Wissenschaftler.
Um an die Basisdaten für sein Programm zu gelangen, mietete er ein Studio
und ließ am laufenden Band Schauspieler
hindurchmarschieren. Die Darsteller mussten dazu spezielle, mit Sensoren bestückte
Anzüge überziehen. Das mühsame Procedere warf reichlich Bewegungs- und Reaktionsdaten ab, aus denen Torrens dreidimensionale Skelette modellierte – die
Basis für seine umherlaufenden Agenten.
Womöglich wird die Software demnächst Fragen über die Bewegungen von
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