
99 100UNIKATE 53/2019

Eiskalte Spannungen
Eine Herausforderung an Mathematik und Mechanik

Von Fleurianne Bertrand & Steffen Münzenmaier

 Wegen seiner Fähigkeit, mehr als die Hälfte der 
einfallenden Sonneneinstrahlung zu reflektie-

ren, spielt Eis eine sehr wichtige Rolle für unser Klima. 
Dieses Verhältnis von rückgestrahltem zu einfallendem 
Licht wird als Albedo (lateinisch: albedo, „Weiße“) 
bezeichnet. Im Vergleich liegt die Albedo von Asphalt, 
Rasen, Wald und Wasser unter 20 Prozent. Die Wechsel-
wirkung zwischen den schnee- und eisbedeckten Flächen 
der Erde, der sogenannten Kryosphäre, und dem globa-
len Klima wird als Eis-Albedo-Rückkopplung bezeich-
net und ist ein wichtiger Bestandteil von Klimamodellen. 
Diese Computermodelle zur Berechnung und Vorher-
sage meteorologischer Vorgänge für Zeitabschnitte von 
mindestens dreißig Jahren gehören zu den komplexesten 
und rechenaufwendigsten Berechnungsmodellen, die 

je entwickelt wurden. Um vernünftige und detaillierte 
Vorhersagen zu treffen, sind sowohl Computer mit einer 
Vielzahl von Prozessoren, sogenannte Supercomputer, 
als auch Verfahren, die diese Rechnerstruktur ausnutzen 
können, notwendig.

Eine herausfordernde Flüssigkeit

Die komplexe Simulation des Verhaltens der Eisoberflä-
chen hängt mit den besonderen Eigenschaften des Eises 
zusammen. Bei den schnee- und eisbedeckten Flächen 
der Erde wird zwischen Eisschilden (auf festem Land 
in der Antarktis und Grönland), Gletschern, Schelfeis 
(Eisplatten, die auf dem Meer schwimmen aber noch 
mit Eisschilden oder Gletschern verbunden sind) und 

Die Eisflächen der Erde spielen, wegen deren Fähigkeit, mehr  
als die Hälfte der einfallenden Sonneneinstrahlung zu reflektieren, 
eine sehr wichtige Rolle für unser Klima. Somit ist auch ihre 
voraussagende Berechnung wichtig. Eine fächerübergreifende 
Zusammenarbeit der Mathematiker*innen mit Ingenieur*innen 
kann die sogenannte Finite-Elemente-Methode auf den Bereich 
der Simulation von Eisoberflächen erweitern. Dabei muss auf die 
speziellen Eigenschaften des Eises Rücksicht genommen werden. 
Eine gute Approximation lässt so auf eine Verbesserung der 
numerischen Simulation von Klimamodellen hoffen.
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Meereis unterschieden. Was einem nicht unbedingt beim 
Beobachten dieser Oberflächen auffällt: In allen Fällen 
befindet sich das Eis permanent im Fluss. Gletscher, zum 
Beispiel, bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von bis 
zu einigen Kilometern pro Jahr. Das Eis dieser Flächen 
wird als Flüssigkeit (mit einer besonderen „Zähigkeit“, 
aber dazu später mehr) modelliert und wird mathe-
matisch mit den Methoden der Kontinuumsmechanik 
beschrieben. Das bedeutet, dass es bei der Modellierung 
nicht um die molekulare Struktur des Eises geht, son-
dern das Eis als ein Kontinuum betrachtet wird. Selbst 
Meereis, das aus einzelnen Schollen unterschiedlicher 
Größen und Dicken besteht, wird als eine „Flüssigkeit“ 
angenommen. Für die Geschwindigkeit v, die an jedem 
Raumpunkt innerhalb des Eises vorliegt, werden im All-
gemeinen drei Gleichungen hergeleitet. Zum einen wird 
eine Impulsbilanz aufgestellt, die den Zusammenhang 
von Beschleunigung und einwirkender Kräfte beschreibt. 
Zum anderen wird in einer konstitutiven Gleichung die 
Relation zwischen inneren Kräften und der Verzerrungs-
geschwindigkeit beschrieben. Daher ist der Tensor der 
Verzerrungsgeschwindigkeit ε(v) eine wichtige Größe in 
der Fluidmechanik und kann als symmetrischer Anteil 
des Gradienten ∇v definiert werden:

Abschließend wird noch eine Kontinuitätsgleichung 
benötigt. Diese drückt aus, dass die Masse des Systems, 
ohne äußeres Zu- oder Abführen von Masse, erhalten 
bleibt. In diesen Gleichungen sind also partielle Ablei-
tungen enthalten, weshalb es sich dann mathematisch um 
ein System partieller Differentialgleichungen handelt. 
Die Forschung über die mit Eis bedeckten Oberflächen 
begann zuerst im achtzehnten Jahrhundert mit der 
Beobachtung der alpinen Gletscher. Erst im zwanzigsten 
Jahrhundert rückten die arktischen und antarktischen 
Eisschilde sowie das Meereis in den Mittelpunkt der 
Forschung. Dies ist nicht zuletzt ihrer zentralen Rolle 
für das Klimasystem der Erde geschuldet. Gleichzeitig 
endeckte der britischen Physiker John Glen, dass das 
Fließverhalten des Eises dem einer viskosen Flüssigkeit 
entspricht, das heißt jeder Formänderung wird ein Rei-
bungswiderstand entgegensetzt. Bei seinen Beobachtun-
gen stellte John Glen weiter fest, dass dieser Reibungs-
widerstand nicht konstant bleibt, sondern tatsächlich 
von der einwirkenden Kraft abhängt. Solche Fluide, 
deren Viskosität (oder auch Zähigkeit) nicht konstant 
unter Belastungen bleibt, werden als nichtnewtonsche 
Flüssigkeiten bezeichnet. Andere Beispiele für solche 
Flüssigkeiten sind zum Beispiel Blut oder aber auch Ket-

chup: Erhöhte Scherraten (oder aber eine einwirkende 
Kraft) führen zu einer Verflüssigung, oder eben Verrin-
gerung der Viskosität. Im Gegensatz dazu zeichnen sich 
Newtonsche Fluide dadurch aus, dass die Viskosität eben 
nicht von der einwirkenden Kraft abhängt. Die Viskosi-
tät nicht-newtonscher Fluide macht die Gleichungen, die 
die Eisoberflächen beschreiben, nichtlinear und somit 
sowohl ihre mathematische als auch numerische Behand-
lung äusserst herausfordernd. Mathematisch ist es deut-
lich schwieriger zu zeigen, dass genau eine Lösung exis-
tiert. Numerisch müssen diese nichtlinearen Probleme 
„linearisiert“ werden, um sie zu lösen: Das bedeutet, dass 
eine Sequenz linearer Probleme erzeugt wird und jedes 
dieser linearen Probleme gelöst werden muss. Anschlie-
ßend muss noch gezeigt werden, dass diese Sequenz von 
Lösungen gegen die korrekte Lösung des nichtlinearen 
Problems konvergiert.

Ein berechenbares System durch 
die Methode der finiten Elemente

Die exakte Lösung zu berechnen ist in der Regel nicht 
möglich oder zu aufwendig. Es wird deshalb nach einer 
Approximation beziehungsweise Näherung an diese 
Lösung gesucht. Eine Möglichkeit, diese Approxima-
tion zu berechnen ist die Methode der finiten Elemente1 
(FEM), die seit Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts 
in der Praxis eingesetzt wird. Sie basiert auf der Idee, 
das Berechnungsgebiet Ω, hier also die Erdoberfläche, 
auf der das Eis liegen kann, in endlich viele Teilgebiete 
einfacher Form, meistens Dreiecke oder Vierecke, zu 
zerlegen. Diese Teilgebiete werden als „finite Elemente“ 
(siehe Abb. 1) bezeichnet. Basierend auf dieser Zerlegung 
kann man nun stetige, stückweise Polynome definieren 
und fordern, dass unsere Approximation ebenfalls eine 
solche Funktion ist. Die Methode der finiten Elemente 
approximiert also die Geschwindigkeit des Eises durch 
eine stetige, stückweise polynomiale Funktion, das heißt 
auf jedem Dreieck ist die Funktion ein Polynom, aber 
auf dem gesamten Gebiet ist sie stetig, wie beispielhaft 
in der Abbildung (1) dargestellt ist. Für ihre Berechnung 
fehlt uns allerdings noch ein erster wichtiger mathema-

tischer Schritt: Bei der Methode der finiten Elemente 
werden die Lösungen der partiellen Differentialgleichun-
gen normalerweise zuerst als Minimum von Funktio-
nalen charakterisiert. Dies kann man sich physikalisch 
so vorstellen, dass die Lösung des Systems eine Energie 
minimiert, im Falle des Eises beispielsweise die poten-
tielle Energie in der Impulsbilanz. Eine Funktion zu 
suchen, welche die Energie minimiert, erlaubt uns, auf 
die mathematische Theorie der Vartiationsrechnung, die 
von Leonhard Euler und Joseph-Louis Lagrange Ende 
des 19. Jahrhundert entwickelt wurde, zurückzugreifen. 

Dabei wird das Minimierungsproblem in ein 
sogenanntes Variationsproblem umgeformt, und die 
Euler-Lagrange-Gleichungen liefern dann eine not-
wendige Bedingung für das Variationsproblem. Dieses 
Variationsproblem ist gewissermaßen das Äquivalent 
zu der – bereits aus der Schule bekannten – Bedingung, 
dass wir nur dann ein Minimum in einem Punkt haben 
können, wenn die erste Ableitung in diesem Punkt 0 
ist. Im unendlich dimensionalen Vektoraum V bedeutet 
dies, dass wir dann ein Minimum in v haben, wenn die 
Variation von v in eine beliebige Richtung, immer zu 
einer Erhöhung der Energie führt. Das gleiche Prin-
zip lässt sich jetzt auch auf den endlich dimensionalen 
Raum Vh übertragen. Der Raum Vh wird, zum Beispiel, 
als der bereits weiter vorne eingeführte Raum der steti-
gen stückweisen Polynome gewählt. Im Fall niedrigster 
Ordnung, das heißt die Funktionen sind linear auf jedem 
Dreieck, können diese Funktionen durch ihre Werte an 
den Knoten der Triangulierung beschrieben werden. Sie 
können dann als Summe aus möglichst einfachen Funkti-
onen, den Basisfunktionen oder auch Ansatzfunktionen, 
deren Anzahl genau der Anzahl der Knoten entspricht, 
dargestellt werden. Die Koeffizienten in dieser Summe 
sind dann die Werte an den Knoten der Triangulierung, 
so dass die Methode der finiten Elemente so auf ein 
Gleichungsystem für diese Werte (reelle Zahlen) führt. 
Die Anzahl der Unbekannten (und der Gleichungen) 
kann für realistische Simulationen schnell im Bereich 
von Millionen oder gar Milliarden liegen, was sich aber 
auf hinreichend leistungsfähigen Rechnern unter Einsatz 
geeigneter Algorithmen bewältigen lässt.

Mathematische Garantie

Durch die Einschränkung des Lösungsraums auf einen 
Finite-Element-Raum wird das Problem numerisch 
berechenbar. Der Preis, den wir für die Berechenbarkeit 
zu zahlen haben, ist der Diskretisierungsfehler, der nun 
in die Berechnung eingeht. Dieser Fehler gibt an, wie 
weit unsere Approximationslösung von der exakten 
Lösung entfernt liegt. Auch wenn man diesen Fehler im 
Allgemeinen nicht angeben kann, so lässt er sich jedoch 
häufig mit Hilfe der Mathematik abschätzen. Diese 
Abschätzung des Fehlers stellt typischerweise sicher, 
dass der Fehler auf jeden Fall gegen 0 geht, wenn die 

finiten Elemente verkleinert werden. Dies bezeichnet 
man als Konvergenz der numerischen Lösungen gegen 
die exakte Lösung. Auch an der zugehörigen Konver-
genzrate sind Mathematiker*innen interessiert, um die 
Frage zu beantworten, wie schnell der Fehler gegen 0 
geht, wenn die finiten Elemente verkleinert werden. Weil 
diese Frage vor der Berechnung beantwortet werden 
kann, nennt man diese Abschätzungen a priori Abschät-
zungen. Um solche zuverlässigen Abschätzungen zu 
erhalten, kann man zum Beispiel eine Projektion von V 
nach Vh konstruieren. Das Problem wird also auf den 
Finite-Element-Raum eingeschränkt, und hat man alle 
dazugehörigen mathematischen Voraussetzungen erfüllt, 
so wird sicher gestellt, dass unsere Approximation die 
beste Lösung ist, die es in diesem Raum überhaupt geben 
kann. Allerdings muss man hier noch wissen, was eigent-
lich eine „beste Lösung“ ist, also wie die Entfernungen 
in den Funktionenräumen gemessen werden. In unseren 
Fall wird der Abstand zwischen der berechneten Appro-
ximation und der exakten Lösung als die residuale Ener-
gie der Approximation definiert. Das bedeutet, dass wir 
eine gute Geschwindigkeitsapproximation haben, wenn 
die residuale Energie in der Impulsbilanz klein ist. 

Spannungen

Insbesondere weil sie als Quellterm in die anderen Glei-
chungen der Klimamodelle eingehen, stellen die Span-
nungen, das heißt die Kraft, die pro Fläche wirkt, eine 
weitere wichtige Größe in der Eismodellierung dar. Um 
die numerischen Herausforderungen der Klimamodel-
lierung zu meistern, ist deshalb eine gute Approximation 
der Spannungen und der Kräfte, die durch die Span-
nungen verursacht werden, wichtig. Wird ein dreidi-
mensionales Gebiet betrachtet, wird an einem Punkt die 
Spannung in neun Komponenten aufgeteilt. Dies wird 
noch einmal in einem infinitesimalem, also beliebig klei-
nem, Elementarwürfel in Abbildung (2) dargestellt: Weil 
die Spannungen Kräfte pro Fläche darstellen, wird pro 
farblich gekennzeichneter Fläche ein Spannungsvektor 
definiert, wodurch der Spannungstensor in drei senk-
recht aufeinander stehenden Schnitten festgelegt wird. 

(1) Beispielhafte Triangulierung der Antarktis (links) und stetiges 
stückweise lineares Polynom (rechts).
Quelle: eigene Darstellung

(2) Definition der Spannungskomponenten 
und zugehörige Freiheitsgrade.
Quelle: eigene Darstellung
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Auf jede dieser Flächen kann nun eine Normalspan-
nung und eine Scherspannung wirken. Hierbei kann die 
Scherspannung in eine beliebige, jedoch parallel zu der 
Fläche stehenden, Richtung wirken und lässt sich in zwei 
Komponenten zerlegen. Der französische Mathemati-
ker Augustin-Louis Cauchy hat im 18. Jahrhundert den 
Spannungstensor σ eingeführt, um diese drei mal drei 
Komponenten zusammenzufassen:

Dieser Spannungstensor ist auch über ein rheologi-
sches Gesetz mit der Geschwindigkeit v verknüpft und 
kann deshalb in einem Post-Processing, das heißt zu 
einer bereits gegebenen Geschwindigkeit nachträglich, 
berechnet werden. Die Approximation der Spannungen 
im Post-Processing ist jedoch typischerweise schlechter 
als die Näherung der anderen Größen. Insbesondere 
die Anisotropie des Eises, das heißt das Eis verhält sich 
anders je nachdem, ob es zusammengeschoben oder 
auseinandergezogen wird, kann zu oszillierenden und 
sogar unphysikalischen Spannungen führen. Um diese zu 
vermeiden, ist es deshalb sinnvoll, Finite-Elemente-Me-
thoden zu entwickeln, die auch die Spannungen direkt 
und gleichzeitig approximieren. Weil sich dabei nicht 
jede momentane Änderungsrate der Spannungskompo-
nenten nach jeder Koordinate als integrierbare Funktio-
nen auffassen lassen muss, gehören die Spannungen nicht 
zwingend in den Raum V. Vielmehr soll für jeden Span-
nungsvektor des Spannungstensors lediglich die Impuls-
bilanz ausgewertet werden, das heißt das Skalarfeld, das 
an jedem Punkt angibt, wie sehr die Vektoren σi in einer 
kleinen Umgebung des Punktes zusammen- oder ausein-
anderstreben, soll sich als integrierbare Funktionen auf-
fassen lassen. Dieses Skalarfeld wird Divergenz genannt 
und mit div σi oder ∇∙σi bezeichnet. Mit der Divergenz 
des Spannungstensors ist dann die Zusammenfassung 
als Vektor der einzelnen Divergenzfelder div σi gemeint. 
Der Raum, in dem die Auswertung der Divergenz eines 
Spannungsvektors in einem Integral Sinn ergibt, wird mit 
H(div) bezeichnet. Bevor wir in dem nächsten Abschnitt 
auf die Finite Elemente-Approximation dieses Raumes 
eingehen werden, nutzen wir hier die Möglichkeit, das 
System für die Eismodellierung allgemein mit Hilfe der 
Spannungen und der zunächst abstrakten Relation C 
zwischen den Spannungen und dem Verzerrungstensor 
zu formulieren. 

div σ = f  in Ω (Impulsbilanz)
dev σ – C ε(v) = 0 in Ω (Konstitutivgesetz)
div v = 0  in Ω (Kontinuitätsgleichung) (1)

Hierbei bezeichnet dev σ den spurfreien Anteil, also die 
Summe der Diagonaleinträge von dev σ ist immer 0, der 

Spannung und Ω ist das Gebiet, auf dem wir unser Pro-
blem lösen möchten. Um das System zu schließen, also 
sicher zu stellen, dass wirklich nur eine Lösung existiert, 
benötigt man noch zusätzliche Randbedingungen für die 
Spannungen beziehungsweise die Geschwindigkeit, auf 
die wir hier aber nicht näher eingehen wollen. Für den 
Fall eines Gletschers hat John Glen mit Hilfe von Expe-
rimenten das Glensche Gesetz hergeleitet, in dem die 
Deformation proportional zur dritten Potenz der Bean-
spruchung steht. Als Gleichungen geschrieben lautet 

dieses Gesetz:
      (2)

    

CμG ist dabei ein Parameter, der von der Temperatur des 
Eises im Gletscher abhängt. Man sieht hierbei, dass die 
Viskosität abnimmt, wenn große effektive Verzerrungs-
geschwindigkeiten auftreten und gegen unendlich geht, 
wenn die Scherrate nahezu 0 ist. Daher werden diese 
Fluide auch als scherverdünnend (shear-thinning) oder 
pseudo-plastisch bezeichnet, und erfordern eine sorgfäl-
tige numerische Behandlung.

Finite-Elemente für die Spannungen

In unseren Gleichungen für die Eismodellierung sind 
nun also die wichtigen Spannungen enthalten. Für die 
Finite-Elemente-Approximation des Raums H(div) wird 
nun erstmal ein Raum Σh definiert, in dem alle Funktio-
nen stückweise polynomiale vektorwertige Funktionen 
sind. Diese sind, im Gegensatz zu dem Finite-Ele-
ment-Raum für die Geschwindigkeiten, nicht stetig. Ein 
besonderes Merkmal dieses Raumes ist die Gültigkeit des 

sogenannten gaußschen Integralsatzes, auch Divergenz-
satz genannt, in dem ein Zusammenhang zwischen der 
Divergenz eines Vektorfeldes im Innern eines Gebiets 
und dem durch das Feld vorgegebenen Fluss durch die 
geschlossene Oberfläche eben jenes Gebiets hergestellt 
wird. Sollen die Funktionen in Σh auch in H(div) sein, so 
ergibt sich dadurch, dass der Fluss durch jede Finite-Ele-
mente-Kante beziehungsweise Fläche nicht springen darf 
und somit auch nicht die Normalkomponente dieser 
Funktionen auf der Grenzkante beziehungsweise Fläche 
zwischen den finiten Elementen. Werden also keine 
Sprünge in den Normalkomponenten über die Grenzele-
mente zugelassen, so ist Σh ein Unterraum von H(div), 
und es wird von einer H(div)-konformen Appro-
ximation gesprochen. Die bekanntesten Finite-Ele-
ment-Räume mit einer solchen flächen- und kantenba-
sierten Konstruktion sind die Raviart-Thomas-Räume, 
die von den französischen Mathematikern Pierre-Arnaud 
Raviart und Jean-Marie Thomas in den achtziger Jahren 
entwickelt wurden2 und mit RTk bezeichnet werden. 
Der Index k bezeichnet hierbei den Polynomgrad der 
Divergenz einer vektorwertigen Funktion in RTk und 
entspricht somit dem Polynomgrad der Funktionen 
selbst minus eins. Werden nur (vektorwertige) lineare 
Funktionen zugelassen, also im Falle RT0, ist der Nor-
malkomponentenwert zwischen den Elementkanten 
beziehungsweise -flächen konstant. Durch die Vorgabe 
dieser konstanten Normalkomponenten werden auch 
im Innern der Elemente lineare Polynome mit konstan-
ter Divergenz eindeutig festgelegt, weshalb in diesem 
Falle alle Freiheitsgrade durch die Normalkomponenten 
der Spannungen auf den Kanten gegeben sind. Werden 
Polynome von höherem Grad zugelassen, also im Fall 
RTk, werden k+1 Freiheitsgrade pro Kante beziehungs-
weise Fläche festgelegt. Die restlichen Freiheitsgrade 
sind durch vektorielle Punktauswertungen innerhalb 
der finiten Elemente gegeben, wie es in Abbildung (3) 
dargestellt ist. Für den Spannungstensor wird jeder 
Spannungsvektor in H(div) approximiert, so dass sich im 
zweidimensionalen Fall und für eine lineare Approxima-
tion der Divergenz (RT1) 16 Freiheitsgrade pro Element 
ergeben. Im dreidimensionalen Fall wächst die Anzahl 
der Freiheitsgrade auf 30 an, was wiederum verdeutlicht, 
dass Berechnungen in höheren Dimensionen deutlich 
teurer sind. Wird in der Abbildung (2) die (xi,xj)-Ebene 
betrachtet, so folgt aus dem Momentengleichgewicht um 

einen Eckpunkt, dass σij=σji ist, also die Symmetrie des 
Spannungstensors. Finite-Element-Ansätze, die diese 
Symmetrie direkt einbeziehen, wie zum Beispiel die 
sogenannten Arnold-Winther-Elemente, approximieren 
die Momentengleichgewichte exakt. Allerdings ist der 
Preis dafür, dass einerseits die Anzahl an Freiheitsgraden 
(24 Freiheitsgrade im zweidimensionalen und 162 im 
dreidimensionalen Fall für eine lineare Approximation 
der Divergenz) sehr hoch ist und andererseits die Imple-
mentation deutlich komplizierter ist. Daher haben sich 
diese Elemente in der Praxis (bis jetzt) auch nicht gegen 
die deutlich effizienteren Raviart-Thomas-Elemente 
durchsetzen können.

Spannungsbasierte Approximationen

Mit den im vorherigen Abschnitt vorgestellten finiten 
Elementen für die Spannungen können nun spannungs-
basierte Finite-Elemente-Methoden benutzt werden. 
Eine Möglichkeit ist es, eine andere Energie, die soge-
nannte duale Energie zu betrachten, welche die Span-
nungslösungen maximiert, im Gegensatz zur primalen 
Energie, welche die Geschwindigkeitslösung minimiert. 
Die Impulsbilanz, die nun mit Hilfe der inneren Span-
nungen als deren Gleichgewicht mit den externen Kräf-
ten beschrieben werden kann, wird dabei als Nebenbe-
dingung berücksichtigt. Es wird also jetzt die Lösung 
eines Sattelpunktproblems gesucht. Mit dem im zweiten 
Abschnitt eingeführten Variationsprinzip lassen sich 
auch Lösungen von Sattelpunktprobleme charakterisie-
ren. Die hinreichenden Bedingungen für die Stabilität 
solcher Probleme wurde im Jahr 1994 von der russischen 
Mathematikerin Olga Ladyschenskaja, dem tschechi-
schen Mathematiker Ivo Babuška und dem italienischen 
Mathematiker Franco Brezzi hergeleitet. Bezogen auf 
unseren Fall bedeutet diese LBB (Ladyschenskaja, 
Babuška, Brezzi) -Bedingung, dass die Finite-Ele-
ment-Räume für die Approximationen der Spannungen 
und der Geschwindigkeit des Eises zusammenpassen 
müssen. Dabei darf es kein Element aus dem Approxi-
mationsraum für die Geschwindigkeit geben, mit dem 
die Nebenbedingung für alle möglichen Spannungen aus 
dem Finite-Element-Raum verschwinden würde. Ein 
beliebtes Beispiel für eine Kombination, wo das nicht 
erfüllt ist, sind stetige stückweise lineare Polynome für 
die Spannungsapproximation und unstetige stückweise 

(3) Ein Gegenbeispiel für Stabilität: Für diese Funktion p gilt 
(div v,p) = 0 für alle stetigen, stückweise lineare Polynome.
Quelle: eigene Darstellung

(4) Viskositätsverteilung im Gletscher.
Quelle: eigene Darstellung
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konstante Funktionen für die Geschwindigkeit, siehe 
Abbildung (3). Werden aber die Finite-Element-Räume 
passend gewählt, so kann die Impulsbilanz elementweise 
sogar exakt erfüllt werden, was für viele Anwendungen 
sehr wichtig ist und ganz erheblich zum Erfolg der soge-
nannten gemischten Finite-Elemente-Methode beigetra-
gen hat3. Will man sich nicht auf bestimmte Finite-Ele-
ment-Räume einschränken, so bietet sich als Alternative 
zu obigem Ansatz die Least-Squares Methode an. Um 
die LBB-Bedingung, die ja gerade diese Kompatibiltät 
von Räumen beschreibt, zu umgehen, wollen wir wieder 
zurück zu einem Minimierungsproblem. Allerdings 
möchten wir dennoch, wie vorher, die Spannungen 
direkt approximieren. Deshalb betrachten wir die Glei-
chungen des Systems (1), also die Impulsbilanz, die 
konstitutive Gleichung und die Kontinuitätsgleichung, 
zusammen und minimieren ein Ausgleichsfunktional G, 
bestehend aus der Summe der Residuen der partiellen 
Differentialgleichungen im Quadratmittel über dem 
betrachteten Gebiet. Dieses Funktional wird jetzt in 
den Raum H(div)x V, eingeschränkt auf Funktionen die 
geeigntete Randbedingungen erfüllen, minimiert:

Dieses Ausgleichsfunktional G ist immer größer oder 
gleich 0 und nimmt nur dann den Wert 0 an, wenn 
wir eine Lösung von System (1) einsetzen. Werden die 
Randbedingungen auch in Σh xVh eingebaut, so können 
die Funktionen in diesem endlich dimensionalen Raum 
berechnet werden, der dieses Ausgleichsfunktional 
wieder minimiert:

Im Gegensatz zu dem unendlich dimensionalen Pro-
blem wird es hier aber im Allgemeinen keine Funktion 
geben, welche die Gleichungen von System (1) erfüllt 
und somit wird der Wert von G nicht 0 sein. Wäre der 
Operator C linear, muss man bei der numerischen Absi-
cherung des Verfahrens im Wesentlichen die Äquivalenz 
des Least-Squares Funktionals zu der residualen Energie 
im System nachweisen. Die Lösung des endlich dimen-
sionalen Problems kann also wieder als die Minimierung 
einer Energie gedeutet werden. Diese Äquivalenz hängt 
allerdings sehr stark von C ab. Für den Fall von inkom-
pressiblen Flüssigkeiten, wie zum Beispiel im Falle des 
Gletschers, werden dafür zwei wichtige Ungleichungen 
verwendet. Zum einen wird die Kornsche Ungleichung 
benutzt, um den Gradienten der Verschiebungen durch 
die Verzerrungsgeschwindigkeit abzuschätzen. Die 
Ungleichung ist also gewissermaßen die mathematische 
Quantifizierung der Beobachtung, dass ein Körper, der 
am Rand fixiert wird und an keiner Stelle einer Verzerrung 

unterworfen ist, nirgendwo Verschiebungen aufweisen 
kann. Eine weitere Ungleichung wird benötigt um sicher-
zustellen, dass die Verwendung des spurfreien Anteils 
der Spannung, und das Weglassen des spurbehafteten 
Anteils, nicht dazu führt, dass das Problem nicht mehr 
eindeutig lösbar ist. Es lässt sich aber zeigen, dass dies 
für dieses Problem unproblematisch ist, solange auf 
einem Teilstück des Randes eine äußere Normalenkraft 
σ∙n vorgegeben wird. Durch die Kombinationen insbe-
sondere dieser beiden Ungleichungen kann die Äquiva-
lenz bewiesen werden. Die Äquivalenz sichert, dass die 
im Finite-Element Raum berechnete Lösung tatsächlich 
eine Approximation an die Lösung darstellt und der 
Fehler, bei fortschreitender Verkleinerung der finiten 
Elemente, beliebig klein wird. Ist der Rand des Gebie-
tes gekrümmt, wurde vor kurzem erst gezeigt, wie der 
Effekt dieser gekrümmten Ränder in die Berechnungen 
eingeht, und wie die Elemente zu sogenannten parame-
trisierten Elementen angepasst werden müssen5.

Nichtlinearitäten und Linearisierung

Weil das Fließverhalten des Eises dem einer nichtnew-
tonschen Flüssigkeit entspricht, ist die Beziehung C 
zwischen σ und ε(v) allerdings nicht linear. Deshalb 
ist auch das Ausgleichsfunktional G nicht quadra-
tisch, wie es bei einem linearen Problem wäre. Um 
diese Nichtlinearität zu bezwingen, wird mit Hilfe des 
Newton-Verfahrens eine Sequenz von linearen Prob-
lemen erstellt, deren Lösungen gegen die Lösung des 
nichtlinearen Problems konvergieren. Diese linearen 
Probleme basieren dabei auf einem sogenannten line-
arisierten Funktional Glin, das durch eine quadratische 
Approximation an G um eine gegebene Näherungslö-
sung berechnet wird. In jedem Schritt wird dann das 
quadratische Funktional Glin minimiert, und die daraus 
gewonnene Näherung dient als Ausgangspunkt für 
eine weitere Näherung. Zeigt man nun die im letzten 
Abschnitt vorgestellte Äquivalenz des Ausgleichsfunk-
tionals Glin zu der residualen Energie des linearisierten 
Systems, so ist nicht nur das linearisierte Problem ein-
deutig lösbar, sondern vielmehr zeigt man damit auch, 
dass das (gedämpfte) Newton-Verfahren immer zu 
einer Reduktion des Ausgleichsfunktionals G führt4. 
Im Falle von Gletschern wurde diese Äquivalenz, unter 
der Annahme der Beschränkung der Scherviskosität 
nach unten und nach oben, erst vor einigen Jahren 
bewiesen. Die Nichtlinearität ist bei diesen Modellen 
jedoch recht stark ausgeprägt, weshalb oben erwähnte 
Dämpfung nicht nur von theorethischem Interesse ist, 
sondern auch in der Praxis eingesetzt werden muss. Die 
Idee ist hierbei, dass man nicht sofort die Lösung des 
linearisierten Problems akzeptiert, sondern überprüft, 
ob diese auch wirklich das nichtlineare Ausgleichs-
funktional reduziert. Tut sie es nicht, so sucht man 
entlang der Linie zwischen alter und neuer Näherung 

nach einer Näherung, die eben dieses leistet. Unter der 
Voraussetzung, dass die alte Näherung nicht schon die 
beste Näherung ist, findet sich entlang dieser Linie, 
wegen oben erwähnter Äquivalenz, immer eine bessere 
Näherung.

Adaptivität

Die im letzen Abschnitt vorgestellte Äquivalenz lie-
fert, neben den a priori Aussagen über das globale 
Verhalten der Verfahren, aber auch eine Aussage über 
die Verteilung des Fehlers. Das Ausgleichsfunktional 
kontrolliert nämlich den Approximationsfehler, was 
ein wesentlicher Vorteil der Least-Squares Methode 
ist. Das Ausgleichsfunktional ist also ein inhärenter a 
posteriori Fehlerschätzer, der Informationen darüber 
liefern kann, auf welchen Elementen die größten Bei-
träge zum Fehler liegen. Im Detail bedeutet dies, dass 
der Fehler nach oben durch das Ausgleichsfunktional 
(bis auf Konstanten) abgeschätzt werden kann. Man 
bezeichnet es daher als einen verlässlichen Fehlerschät-
zer. Weiter kann die Auswertung des Ausgleichsfunkti-
onal lokal durch den Approximationsfehler nach oben 
(bis auf Konstanten) abgeschätzt werden. Das heißt, 
dass der Fehlerschätzer den Fehler nicht zu sehr über-
schätzt, und man spricht daher von einem effizienten 
Fehlerschätzer. Für eine Finite-Elemente-Methode 
bedeutet ein solcher lokaler a posteriori Fehlerschät-
zer, dass lokale Beiträge zu dem Gesamtfehler auf 
allen finiten Elementen berechnet werden können und 

dass eine adaptive Gitterverfeinerung vorgenommen 
werden kann. In solch einem adaptiven Verfahren wird 
zuerst eine grobe Lösung, das heißt eine Lösung auf 
einer groben Triangulierung, berechnet. Dann werden 
einzelne Dreiecke/Tetraeder, durch die Auswertung des 
a posteriori Fehlerschätzers, im Falle der Least-Squa-
res-Methode also des Ausgleichsfunktionals G, markiert. 
Hierbei werden genau die Dreiecke/Tetraeder markiert, 
welche die größten Beiträge zu dem gesamten Approxi-
mationsfehler liefern. Diese Dreiecke/Tetraeder werden 
dann verfeinert, das heißt in kleinere Dreiecke/Tetraeder 
zerlegt, so dass ein feineres Netz entsteht. Auf diesem 
neuen Netz kann nun wieder eine Lösung berechnet 
werden, die insbesondere in den verfeinerten Elementen 
(hier haben die lokalen Fehler maßgeblich zum globalen 
Fehler beigetragen) eine bessere Approximation liefert. 
Auch für diese verfeinerte Lösung kann das Ausgleichs-
funktional wieder lokal ausgewertet werden, so dass 
dieses iterative Verfahren solange angewendet werden 
kann, bis eine gewisse Toleranz für den Fehler unter-
schritten wird. Viele Probleme – und dazu gehören eben 
auch die hier vorgestellten Eismodellierungen – haben 
in bestimmten Regionen „problematische“ Lösungen. 
Das bedeutet, dass entweder die Lösung, oder aber eben 
physikalische Parameter wie die Viskosität, über alle 
Maße wachsen. Dies führt im Allgemeinen dazu, dass die 
Approximationseigenschaften der Verfahren leiden und 
man sehr feine Netze benötigt, um zufriedenstellende 
Lösungen zu erhalten. Diese Herausforderung lässt sich 
zum Beispiel mit der hier beschriebenen adaptiven Ver-
feinerung meistern. Im Falle des Gletschers sieht man 
in Abbildung (4), dass unter anderem dort verfeinert 
wird, wo die Viskosität sehr groß wird. Bei zunehmen-
der Verfeinerung lässt sich in diesem Beispiel außerdem 
beobachten, dass die Viskosität immer größer wird und 
punktweise gegen unendlich strebt, sofern man unbe-
schränkte Viskositäten zulässt. 

Gekoppelte Probleme

Bei der Simulation von Eisoberflächen kann man auf 
eine weitere Herausforderung treffen: Oft muss die 
Geschwindigkeit des Eises mit anderen Größen gekop-
pelt werden. Im Falle von Meereis gehen zum Beispiel 
der Bedeckungsgrad A und die Meereisdicke H maß-
geblich in die Viskosität des Eises ein. So wird Meereis 
erst oberhalb gewisser Schwellwerte deformiert, was 
zum Beispiel beobachtet wird, wenn das Eis durch Wind 
zusammengedrückt wird. Hier wird es erst solange auf-
gestapelt, bis die ebengenannten Schwellwerte erreicht 
werden und deformiert sich erst danach. Solange das Eis 
nicht deformiert wird, gilt für die Verzerrungsgeschwin-
digkeit  ε(v)=0 und der statische Druck P ist der einzige 
Term, der den Windschub ausbalanciert. Diese Schwell-
werte sind eine Funktion der Meereisdicke und des 
Bedeckungsgrades: In dem häufig verwendeten Modell 

(5) Von oben links nach unten rechts: Krafteinwirkung des 
Ozeans bzw. der Atmosphäre und Eisgeschwindigkeit zu den 
Zeitpunkten t=2, 4, 6, 8 Tagen.
Quelle: eigene Darstellung
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von Hibler zur Meereissimulation hängt der statische 
Druck linear von der Meereisdicke und exponentiell vom 
Bedeckungsgrad ab:

 

P0 und C, die jeweils empirisch bestimmt werden, 
werden hierbei die Bruchparameter genannt, weil das 
Eis bis zu der Bruchgrenze 2P einer Deformation wider-
steht. Meistens wird P0= 2,75 ∙ 104N m-2 und C=20 
gewählt. Die Scherviskosität μ und die Volumenviskosi-
tät ζ hängen nun von P ab: 

Umgekehrt spielt die Geschwindigkeit eine zentrale 
Rolle in den Kontinuitätsgleichungen für A und H, so 
dass zusammen mit der Impulserhaltung ein gekoppeltes 
Problem für σ,v, A und H entsteht: 

 

Wobei in f die Krafteinwirkung des Ozeans und der 
Atmosphäre zusammengefasst werden, vo die Geschwin-
digkeit des Ozeans ist, fc den Coriolisparameter darstellt 
und SA bzw. SH Quell- oder Sinkterme für die Eiskon-
zentration beziehungsweise Höhe sind. Prinzipiell 
können auch hier ein Ausgleichsfunktional definiert und 
die Least-Squares-Methode angewendet werden. Aller-
dings wird man hier vor weitere Herausforderungen 
gestellt: Zum einen gibt es für A und H Einschränkun-
gen, da der Bedeckungsgrad zwischen 0 und 1 liegen 
muss und die Meereisdicke nicht negativ sein kann. Dies 
kann man zum Beispiel durch zusätzliche Projektionen 
sicherstellen, aber es muss in der numerischen Analyse 
des Verfahrens berücksichtigt werden. Noch ist unklar 
ob dies auch tatsächlich der bestmögliche Ansatz ist. 
Weiter kann die naive Aufsummierung der einzelnen 
oben definierten Residuen in dem Ausgleichsfunktional 
zu Problemen führen. Diese Probleme kann man umge-
hen, indem die Residuuen sinnvoll gewichtet werden, 
das heißt einzelne Residuen werden mit einem positiven 
Faktor multipliziert, so dass nur vergleichbare physi-
kalische Größen in dem Ausgleichsfunktional aufsum-
miert werden. Die Herausforderung hier jedoch ist, dass 

die optimale Wahl dieser Faktoren a priori meist nicht 
bekannt ist. Auch wenn der Einfluss dieser Faktoren 
im asymptotischen Fall, also dem Fall, wenn unsere 
Elemente beliebig klein werden, wenig relevant ist, so 
ist doch insbesondere der pre-asymptotische Fall von 
Bedeutung, denn wir verfügen leider nicht über beliebig 
viel Rechenkraft: Die Faktoren beinflussen nämlich, wie 
viel Gewicht einzelne Gleichungen/Gesetze in unserem 
Ausgleichsfunktional haben. So führt zum Beispiel ein 
großes Gewicht in der Impulserhaltung dazu, dass diese 
mit größerer Priorität minimiert wird als die anderen 
Gleichungen. Eine falsche Wahl, und keine Gewichtung 
wäre eben eine solche, kann mitunter, auf (berechen-
baren) gröberen Gittern, zu höchst unphysikalischen 
Lösungen führen. Sowohl eine rigorose numerische Ana-
lyse als auch ein Vergleich der Approximationen zu den 
zu erwartenden Lösungen ist hier notwendig, um ver-
nünftige Gewichte zu bestimmen. Dies ist noch immer 
eine aktuelle Herausforderung und kann mitunter von 
Problem zu Problem unterschiedlich sein. Ein Beispiel 
für das Meereismodell, um numerische Verfahren zu 
verifizieren und zu vergleichen, ist ein durch ein quad-
ratisches Gebiet mit einer Kantenlänge von 500 Kilome-
tern und über einen Zeitraum von 8 Tagen, wandernder 
Zyklon. Dabei befindet sich der Mittelpunkt des Zyk-
lons immer auf der Diagonale des Quadrats. Am Anfang 
startet der Zyklon im Mittelpunkt [250km, 250km] und 
bewegt sich mit gleichbleibender Geschwindigkeit bis 
zum Punkt [450km,450km] am vierten Tag. Danach geht 
der Zyklon wieder die gleiche Strecke in umgekehrter 
Richtung zurück und ist am achten Tag wieder am Punkt 
[250km,250km] angekommen. Die Windgeschwindig-
keit des Zyklons ist so gewählt, dass sie in der Nähe des 
Auges maximal ist und nach außen hin abnimmt. Die 
Krafteinwirkung des Ozeans wird als nicht von der Zeit 
abhängig angenommen. Die Krafteinwirkungen und 
das Ergebnis der numerischen Berechnungen zur Eisge-
schwindigkeit sind in Abbildung (5) dargestellt. Sie stim-
men gut mit der zu erwartenden Lösung überein, und 
sind somit ein Indiz für die Veritabilität des numerischen 
Modells.

Perspektive 

Während die Methode der Finite-Elemente sich in der 
Struktur und Festkörpermechanik seit langem etabliert 
hat, ist deren Einsatz in der Eissimulation in Klima-
modellen noch immer eine Herausforderung. Wie in 
den Anfängen der Finite-Elemente-Methode ist eine 
fächerübergreifende Zusammenarbeit mit Ingenieur*in-
nen und Physiker*innen dabei unumgänglich. Deshalb 
hatten Fleurianne Bertrand und Tim Ricken zusammen 
mit den Doktorand *innen Marcel Moldenhauer (Uni-
versität Duisburg-Essen, Mathematik), Carolin Mehl-
mann (Universität Magdeburg, Mathematik) und Carla 
Henning und André Mielke (TU Dortmund, Bauinge-

(6) Eindrücke aus der SA Agulhas II Expedition im Winter 2017. Von oben links nach unten rechts: Pfannkucheneis, 
die Mathematiker*innen Marcel Moldenhauer und Fleurianne Bertrand vor dem Schiff, Aussetzen von Bojen, 
Eisobservationen, Temperaturmessungen, sehr schwere Wetterbedingungen, Vogelbeobachtung, Eisbohren auf dem 
Schiff während starkem Wellengang, Fischen nach Pfannkucheneis.
Quelle: Aufnahmen von Teammitgliedern
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nieurwesen) an einer dreiwöchigen Forschungsexpe-
dition zur Antarktis der SA Agulhas im Sommer (auf 
der Nordhalbkugel) 2017 teilgenommen. Insbesondere 
wurden Eisstücke aus dem Meer gefischt und an Bord 
des Schiffes angebohrt (Abb. 6), und die somit empirisch 
gewonnenen Daten können in die Modelle einfließen. 
Mit Hilfe der numerischen Mathematik werden dann die 
Verfahren zur Lösung abgesichert. Der große Erfolg der 
spannungsbasierten Finite-Elemente-Methoden in der 
Festkörpermechanik lässt so auf eine Verbesserung der 
numerischen Simulation von Klimamodellen hoffen.

Summary

Because of their ability to reflect more than half of the 
incident solar radiation, Earth's ice surfaces play a very 
important role in climate models. The stress-based ver-
sion of the finite element method in structure and solid 
mechanics has been very successful and can be extended 
by an interdisciplinary collaboration of mathematicians 
with engineers to the field of simulation of ice sur-
faces. The specific properties of ice must be taken into 
account, but the good approximation of the stresses and 
the forces caused by the stresses improve the numerical 
simulation of climate models.
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