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 Spätestens seit der Atomkatastrophe in Fukushima ist 
die Energiewende als ein zentrales Thema in Politik 

und Gesellschaft angekommen. Die Menschen achten 
mehr auf ihre Umwelt und überlegen sich zweimal, ob 
man nicht lieber mit dem Zug zur Arbeit fährt oder doch 
den Ökostromanbieter bevorzugt. Die Politik hat reagiert 
und Deutschland hat sich in Sachen CO2-Ausstoß ehr-
geizige Ziele gesteckt, die viele Neuerungen erfordern. 
Obschon sich einige gesellschaftliche Veränderungen 
anbahnen – man denke an Carsharing, Mitfahrgelegen-
heiten und öffentliche Radstationen – besteht auch auf 
technisch-wissenschaftlicher Seite noch großes Verbes-
serungspotential. Die breite Öffentlichkeit kommt hier 
besonders mit Elektromobilität und der Energiewende 
von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien 
in Berührung. Letztere bestimmen schon bald den Markt 
und demnach entstehen immer mehr kleine bis mittlere 

Anbieter, denn der Energiebedarf der Bevölkerung steigt 
weiter an. Im Hintergrund stellt das natürlich die Infra-
struktur vor enorme Herausforderungen – insbesondere 
in Ballungsgebieten und Innenstädten. Als logische Fol-
gerung ist ein Konkurrenzkampf um verfügbare Flä-
chen entbrannt, denn Kabelkanäle benötigen Platz und 
Umspannwerke können die Größe von Sporthallen errei-
chen. Die heutigen Stromnetze machen das alles zwin-
gend notwendig: Grundsätzlich wird eine extrem hohe 
Netzspannung angelegt, um die elektrischen Widerstände 
der Kabel zu überbrücken und so Verluste zu verringern. 
Der elektrische Widerstand ist ein Maß dafür, wieviel 
Spannung von Nöten ist, damit ein bestimmter elektri-
scher Strom durch ein Material fließt. Bei herkömmlichen 
Kupfer-Kabeln ist dieser nicht zu vernachlässigen. Man 
könnte also versuchen, die Stromkabel so zu modifizie-
ren, dass dieser Widerstand verschwindend gering wird.

Elektromobilität wird Ballungsgebiete vor erhebliche infrastrukturelle 
Probleme stellen: Mit mehr Elektroautos auf den Straßen wird auch 
der Stromverbrauch in den Wohngebieten und Innenstädten rasant 
steigen. Welche Antworten die Physik bietet und inwiefern die moderne 
Mathematik zu einem besseren Verständnis dieser hochkomplexen 
Phänomene verhelfen kann, möchten wir in diesem Artikel diskutieren. 

Supraleiter und Mathematik
Ohne elektrischen Widerstand auf  

dem Weg zur Energieversorgung von morgen

Von Livia Betz, Malte Winckler 
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Die Lösung: Supraleiter

Genau das können moderne Supraleiter leisten: Sie 
besitzen praktisch keinen elektrischen Widerstand, 
wenn man sie unter eine bestimmte kritische Tempera-
tur kühlt. Jedoch können diese Temperaturen mitunter 
extrem niedrig sein – abhängig vom Material von unter 
4,15K (also ungefähr -269 Grad Celsius). Zum Ver-
gleich liegt die Temperatur von flüssigem Stickstoff bei 
77K (sprich -196 Grad Celsius). Entdeckt wurde das 
Ganze schon vor mehr als einem Jahrhundert: Im Jahre 
1911 beobachtete der niederländische Physiker Heike 
Kamerlingh-Onnes diesen Effekt bei seinen Tieftem-
peraturforschungen mit Quecksilber und nannte ihn 
Supraleitung („superconductivity“). Charakteristisch für 
diesen Effekt ist der sprunghafte Übergang vom norma-
len Zustand zur Supraleitung, denn dieser vollzieht sich 
in einem extrem kleinen Intervall um die kritische Tem-
peratur. Demnach bricht die Supraleitung auch wieder 
abrupt zusammen, wenn das Material die kritische Tem-
peratur überschreitet. Später wird man solche Supraleiter 
dem Typ-I zuordnen. Im Zuge tieferer Forschungen 
wurde Supraleitung bei vielen weiteren Materialien 
gefunden, sogar unabhängig von der eigentlichen Strom-
leitfähigkeit: Es gibt also gute Leiter, die schlechte Sup-
raleiter sind (Kupfer) und andererseits schlechte Leiter, 
die wiederum gute Supraleiter sind (Blei). 

Einige Jahre nach der ersten Entdeckung, im Jahre 
1933, haben die deutschen Physiker Walther Meißner 
und Robert Ochsenfeld festgestellt, dass ein Supra leiter 
ein schwaches magnetisches Feld komplett aus seinem 
Innern verdrängt und die Feldlinien um das Material 
herumlaufen (Abb. 1). Wenn die magnetische Feldstärke 
allerdings einen kritischen Wert übersteigt, bricht die 

Supraleitung erneut abrupt zusammen und der Meiß-
ner-Ochsenfeld-Effekt ist nicht mehr zu beobachten. 

Da die kritischen Temperaturen in Typ-I-Supra-
leitern extrem niedrig sind und die Supra leitung schon 
bei verhältnismäßig schwachen magnetischen Feldstär-
ken zusammenbricht, ist deren praktische Anwendung 
beschränkt.

Typ-II-Supraleiter

Über viele Jahre der Suche nach neuen Supraleitern 
konnten Wissenschaftler*innen die kritische Temperatur 
der Materialien nur sehr langsam steigern, bis schließlich 
Georg Bednorz und Karl Alexander Müller 1986 ein 
Durchbruch gelang und Hochtemperatur-Supraleiter 
gefunden wurden. Diese sind meist aus verschiedenen 
Keramiken zusammengesetzt. So hat zum Beispiel die 
Keramikmischung YBa2Cu3O7 eine kritische Tempera-
tur von 93K. Diese kann man also ohne viel Aufwand 
mit flüssigem Stickstoff unterschreiten.

Die meisten dieser Materialien werden zudem nicht 
mehr als Typ-I klassifiziert. Genauer bedeutet dies, dass 
der Übergang zwischen den Zuständen (auch Phasen 
genannt) nicht so abrupt ausfällt. Es gibt nun zwei kri-
tische Feldstärken HC1 und HC2, wobei HC1 < HC2 gilt: 
Solange die magnetische Feldstärke unter HC1 verbleibt, 
ist der Meissner-Ochsenfeld-Effekt vollständig zu 
beobachten. Übersteigt die Feldstärke des Magnetfeldes 
HC1, ist aber noch kleiner als HC2, dringt das Magnetfeld 
teilweise in das Material ein, das dann allerdings noch 
elektrisch supraleitend ist (Shubnikov-Phase). Die Sup-
raleitung bricht erst komplett zusammen, nachdem auch 
HC2 überschritten wurde. Abbildung (3) visualisiert die 
Unterschiede zwischen Typ-I- und Typ-II-Supraleitern 
schematisch.

In der Shubnikov-Phase durchfließt das Magnetfeld 
das Material in Schläuchen, genannt Flusslinien. Jede 
dieser Flusslinien trägt ein magnetisches Quant und wird 
von einem Wirbelstrom umgeben (Abb. 2). Eine Ände-
rung des äußeren Magnetfeldes führt zu einer Änderung 
der Stromdichte in den Schläuchen und des umgebenden 
Wirbelstroms. Nun kommt es durch Phänomene der 
Quantenphysik zu einer irreversiblen Magnetisierung 
des Materials. Basierend auf experimentellen Beobach-
tungen hat Charles P. Bean ein Modell vorgestellt, das 
die folgende Beziehung zwischen dem elektrischen Feld 
und der Stromdichte herstellt:
X Die Stromdichte darf einen kritischen Wert jc  > 0  
   nicht übersteigen;
X das elektrische Feld verschwindet, wenn die  
   Stromdichte echt kleiner als jc ist;
X das elektrische Feld ist parallel zur Stromdichte.

Nach und nach sind noch mehr Modelle von ver-
schiedenen Wissenschaftler*innen vorgestellt worden. 
Dazu zählen das E-J Power Law, die London- sowie 
die Ginzburg-Landau-Gleichungen.

(1) Links: Ein Supraleiter über seiner kritischen Temperatur.  
Magnetische Feldlinien penetrieren das Material vollständig. 
Rechts: Ein Supraleiter unter seiner kritischen Temperatur.  
Das Magnetfeld wird vollständig abgelenkt.
Quelle: eigene Darstellung

Praktische Anwendung

Es wurde bereits angedeutet, dass der elektrische 
Widerstand in einem Supraleiter verschwindend gering 
ist, sodass Strom auch bei niedriger Spannung nahezu 
verlustfrei transportiert wird. Es ist sogar möglich, bei 
gleichem Kabelquerschnitt fünfmal mehr Energie zu 
übertragen. Bisher mussten Umspannwerke die Netz-
spannung konstant auf ungefähr 100.000 Volt halten – 
mit supraleitenden Kabeln genügen hingegen ungefähr 
10.000 Volt, was viele der teuren Umspannwerke obsolet 
machen würde. Den entstehenden Platz kann man bei-
spielsweise zur Stadtentwicklung nutzen. In unserer 
Universitätsstadt Essen wurde 2014 ein groß angeleg-
ter Test durchgeführt, bei dem Strom für umgerechnet 
10.000 Haushalte mit supraleitenden Kabeln zwischen 
zwei Umspannwerken mitten durch die Innenstadt 
transportiert wurde. Die Kühlung der Kabel erfolgte 
kostengünstig mit flüssigem Stickstoff. Dieser energieef-
fiziente Aufbau gilt als absolut zukunftsweisend.

Neben diesem Projekt finden Supraleiter auch in 
vielen weiteren technischen Bereichen Anwendung – 
Kernspintomographen, magnetische Energiespeicher, 
Teilchenbeschleuniger sowie Magnetschwebebahnen 
kommen heute nicht mehr ohne aus. Letztere sind in 
Deutschland leider durch den Transrapid etwas in Verruf 
geraten, aber Japan macht ernstzunehmende Fortschritte 
in Sachen Geschwindigkeit, Sicherheit und Fahrkomfort. 
Das aktuelle Projekt der Central Japan Railway Com-
pany nennt sich SCMaglev (kurz für „superconducting 
magnetic levitation“). Als Beispiel erreicht der Zug im 
Vergleich zu aktuellen ICEs beinahe doppelt so hohe 
Geschwindigkeiten. Supraleiter bieten hier die Möglich-
keit, extrem starke Magnetfelder zu erzeugen, die das 
Schweben des Zuges durch elektromagnetische Induk-
tion gewährleisten.

Wo ist denn da die Mathematik...?

Die theoretische Analyse der Eigenschaften von 
Typ-II-Supraleitern, insbesondere des Meissner-Och-
senfeld-Effekts, ist von großem wissenschaftlichem 
Interesse. Sie beruht auf den Maxwell-Gleichungen, 
die die Phänomene des Elektromagnetismus präzise 
beschreiben und damit zu den wichtigsten Stützen der 
modernen Physik gehören. Aufgestellt wurden sie zwi-
schen 1861 und 1864 von dem schottischen Physiker 
James Clerk Maxwell. Dieser Satz von Gleichungen gilt 
seither als Brücke zwischen Mathematik und Physik. 
Unser mathematisches Modell kombiniert nun die 
Maxwell-Gleichungen mit den Annahmen von Bean 
(s.o.):

Hier beschreibt E das elektrische und H das mag-
netische Feld. Die Größe J steht für die Stromdichte, 
während E0 sowie H0 die zu Beginn der Simulation vor-
herrschenden Felder angeben. Außerdem beschreiben ε 
und μ die elektrische sowie die magnetische Leitfähig-
keit (Permittivität und Permeabilität). Der Term u auf 
der rechten Seite der Gleichung steht für die angelegte 
Stromquelle. Während der Simulation wird die Tempera-
tur des Supraleiters, der durch die Menge Ωsc gegeben ist, 
als konstant und unter der kritischen Temperatur ange-
nommen. Außerhalb des Supraleiters verschwindet die 
Stromdichte, und ausgehend von diesen physikalischen 
Annahmen erhalten wir eine Beziehung zwischen E und 
J, die durch das Modell von Bean beschrieben wird:

Mit jc ist die zuvor genannte kritische Stromdichte 
gemeint. In der Region mit |J(x,t)| < jc (x) ist das Material 
supraleitend. Das bedeutet, es gibt keinen elektrischen 
Widerstand (ρ = 0), und das elektrische Feld verschwin-
det. Die obige Bedingung entspricht dem klassischen 
Ohmschen Gesetz, dass E parallel zu J verläuft. Von 
einem rein mathematischen Standpunkt aus gesehen 
bilden die Maxwell-Gleichungen ein System aus hyper-
bolischen partiellen Differentialgleichungen. Da es 
zeitabhängig ist, nennen wir es ein System von hyper-
bolischen Evolutionsgleichungen. Zusammen mit Beans 
Bedingungen erhalten wir sogar Ungleichungen, die 
zudem eine sehr komplizierte Struktur aufweisen.

(2) Ein Supraleiter in der Shubnikov-Phase. Einige magnetische 
Feldlinien penetrieren das Material in Schläuchen (Flux Tubes).
Quelle: eigene Darstellung
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Alles in allem liegt also ein nichtglattes System von 
hyperbolischen Evolutionsungleichungen vor. Diese 
erfolgreiche Abstraktion lässt uns nun mit der mathema-
tischen Analyse beginnen. Wann immer man ein beliebi-
ges System von Gleichungen sieht, ist die erste Frage, die 
man sich stellen sollte, ob überhaupt eine Lösung exis-
tiert, es also Sinn ergibt, sich tiefer mit diesem Modell zu 
beschäftigen. Die Antwort auf solche Fragen zu finden, 
ist Aufgabe der Analysis (partieller Differentialgleichun-
gen) und kann in unserem Fall glücklicherweise mit ja 
beantwortet werden. Wir können sogar beweisen, dass 
es nur eine eindeutige Lösung zu unserem System gibt. 
Leider kann man die exakten Lösungen für die meisten 
partiellen Differentialgleichungen nicht ohne Weiteres 
konkret ausrechnen. In der modernen angewandten 
Mathematik spielen die wirklich exakten Lösungen 
generell nur eine untergeordnete Rolle – man interessiert 
sich vielmehr für gute Approximationen.

Das steht ganz besonders im Fokus der numerischen 
Mathematik oder kurz Numerik. Sie versucht, numeri-
sche Näherungen für Lösungen von allerlei Problemen 
zu finden und Aussagen über die Güte dieser Approxi-
mationen zu treffen. Die Ideen der Approximation sind 
aber keinesfalls eine Erfindung der letzten 200 Jahre, 
geschweige denn beschränkt auf die Numerik. Schon 
Newton und Leibniz entwickelten die sogenannte Infi-
nitesimalrechnung. Heute weiß man, dass dies unab-
hängig voneinander geschah, aber einige Jahrzehnte 
nach Veröffentlichung der Resultate entbrannte der 
wohl berühmteste Prioritätsstreit der Wissenschaftsge-
schichte. Spätestens mit der Konkretisierung des Grenz-
wertbegriffs im 19. Jahrhundert haben Cauchy und Wei-
erstraß diesen Methoden der Analysis zum Durchbruch 
verholfen. 

Ein wichtiges und bekanntes Konzept wird heute 
in Schulen unterrichtet: Die Ableitung. Man berechnet 
zunächst die Sekantensteigung einer Funktion in einem 
endlichen Zeitintervall durch einen Differenzenquotien-
ten. Anschließend erhält man die Ableitung (Tangenten-
steigung) durch unendliches (infinitesimales) Verkleinern 
des Zeitintervalls. Der heutige Schulunterricht lässt 
leider mathematische Präzision vermissen, die durch 
zu exzessive Nutzung von grafikfähigen Taschenrech-
nern nur noch weiter in den Hintergrund gerückt wird. 
Außerdem wird Schüler*innen so das Argument „sieht 
man doch“ antrainiert. Zeitableitungen (notiert mit 
∂t) treten auch in unserem Gleichungssystem auf – sie 
beschreiben die Änderung des elektrischen beziehungs-
weise magnetischen Feldes über die Zeit. Eine Appro-
ximation hierzu erzeugen wir kanonisch, indem wir die 
Ableitung durch die genannte Sekantensteigung ersetzen 
und nun iterativ in jedem Zeitpunkt die stationären Pro-
bleme lösen. Dieses Verfahren geht auf Leonard Euler 
zurück und stammt bereits aus dem 18. Jahrhundert. Da 
es ursprünglich zum Lösen von gewöhnlichen Differen-
tialgleichungen verwendet wurde, hat man es im Laufe 
der Zeit sehr weit verallgemeinert. Man nennt es auch 
implizites Euler-Verfahren oder Rothe-Methode.

Finite Elemente-Ortsdiskretrisierung

Ein der breiten Öffentlichkeit weniger bekanntes Verfah-
ren, das sich inzwischen jedoch zu einem der wichtigsten 
im Bereich der Numerik entwickelt hat, ist die Methode 
der finiten Elemente. Hier wird ein kompliziertes Gebiet 
wie eine Spule, eine Kugel oder eben ein Stromkabel mit 
geometrisch einfacheren Objekten, Elemente genannt, 
approximiert. Man wählt typischerweise Tetraeder, 

(3) Links: Scharfer Übergang zum normalen Zustand in Typ-I Supraleitung. 
Rechts: Der gemischte Zustand (Shubnikov-Phase) in Typ-II Supraleitung.
Quelle: eigene Darstellung

Würfel oder Prismen. Eine exakte Lösung kann man nur 
für extrem einfache Spezialfälle der Maxwell Gleichun-
gen angeben, denn normalerweise befinden sie sich in 
unendlich-dimensionalen Funktionenräumen, was die 
Suche nach exakten Lösungen sehr schwierig macht.

Der Vorteil der finiten Elemente ist nun, dass die 
Lösung der Gleichungen auf den Elementen relativ ein-
fach zu bestimmen ist. Die Lösung auf dem gesamten 
Gebiet erhält man anschließend durch Kopplung der ein-
zelnen Lösungen. In der Praxis muss man sich natürlich 
auf endlich viele Elemente beschränken, aber dennoch 
sind ohne weiteres Systeme mit Millionen von Unbe-
kannten möglich, die nur mit großer Rechnerkapazität 
lösbar sind. Heutzutage haben herkömmliche Computer 
weitaus mehr Leistung als Supercomputer und Rechen-
zentren vor 20 Jahren. Außerdem sind die Algorithmen 
zum Lösen dieser riesigen Gleichungssysteme sehr effi-
zient geworden, was es ermöglicht, die meisten Probleme 
ohne besondere Hardware zu berechnen.

Zusammenfassend haben wir eine komplette Dis-
kretisierung der partiellen Differentialgleichungen ange-
geben und können nun versuchen, abzuschätzen, wie 
weit die Lösung des diskreten Systems von der exakten 
Lösung entfernt ist. Diesen Prozess bezeichnet man als 
Fehlerabschätzung („error estimate“) und hiermit wird 
eine Aussage über die Güte der Approximation getrof-
fen. Es ist besonders hervorzuheben, dass man Fehlerab-
schätzungen beweisen kann, ohne die exakte Lösung zu 
kennen. Das Wissen über die partielle Differentialglei-
chung und die finiten Elemente reicht vollkommen aus. 
So zeigt man ganz abstrakt, ob der gewählte Algorithmus 
nützlich ist und man mit der Implementierung beginnen 
kann.

Das Mittel der Wahl ist für uns das quellcodeoffene 
(„open source“) Project FEniCS. Das FE ist die Abkür-
zung für (englisch) Finite Elements und das CS steht für 
Computational Software. Nach Anders Logg, einem der 
führenden Entwickler, steht das „ni nur still in der Mitte“ 
und hat ausschließlich ästhetische Zwecke. Wie dem auch 
sei, bietet FEniCS eine effiziente, sehr gut anpassbare 
Umgebung, um partielle Differentialgleichungen mit 
finiten Elementen zu lösen. Heute fordert man außerdem 
von guter Software eine Möglichkeit, die Berechnungen 
auf mehrere Prozessoren zu verteilen. Man nennt es 
üblicherweise Parallelisierung oder (englisch) Multi-Pro-
cessoring. Die großen, modernen Rechenzentren sind 
weniger ein einziger extrem leistungsstarker Computer, 
als vielmehr Zusammenschlüsse („Cluster“) von tausen-
den kleineren Recheneinheiten. Diese müssen dann aber 
von entsprechenden Programmen effizient gesteuert und 
die Algorithmen auf diese angepasst werden. Das größte 
Rechenzentrum ist nutzlos, wenn der Algorithmus nur 
einen einzigen Prozess gleichzeitig zulässt. Wie oben 
schon angedeutet wurde, lösen wir mit der Finite-Ele-
mente-Methode viele Gleichungen mit gut berechenbarer 
Struktur auf einfacheren Geometrien. Diese einzelnen 

Lösungen sind voneinander komplett unabhängig und 
werden lediglich am Ende zu einer Gesamtlösung zusam-
mengeführt (assembliert). Somit eignet sich die Methode 
der finiten Elemente hervorragend für Parallelisierung 
und kann auf beliebig viele Prozessoren verteilt werden.

Multi-Processoring ist in FEniCS nativ implemen-
tiert, was die Rechenzeit ohne Weiteres um ein Vielfaches 
reduziert. Leider ist das implizite Euler-Verfahren, das 
wir zur Zeitdiskretisierung nutzen, nicht parallelisierbar, 
da wir immer die Lösung der vorangehenden Differen-
tialgleichung benötigen, um die nächste zu berechnen. 
Allerdings ist das auch nicht weiter schlimm, weil es 
normalerweise deutlich weniger Zeitschritte als finite 
Elemente gibt.

Und weiter...?

Nachdem wir ein numerisches Verständnis für das Prob-
lem gewinnen konnten, sind wir nun an dessen Optimie-
rung interessiert. In unserem Modell treten einige Materi-
alparameter (ε, μ) auf, die wir als fest gegeben annehmen, 
aber die Lösung hängt natürlich ebenso vom angelegten 
Strom u ab. Dieser ist steuerbar, und mit jeder Verände-
rung ändern sich auch das elektrische sowie das magne-
tische Feld. Ein mögliches  Ziel könnte nun sein, einen 
angelegten Strom zu finden, so dass die Lösung möglichst 
nah an der kritischen Feldstärke des Supraleiters liegt, 
diese aber nicht überschreitet. Wenn wir einem naiven 
Denkansatz folgen würden, könnten wir in numerischen 
Experimenten verschiedene Stromstärken testen und 
schauen, wie sich die Felder entwickeln. Eine solche Her-
angehensweise würde natürlich zu viel Zeit in Anspruch 
nehmen und wäre zudem sehr ungenau. Zunächst ist also 
ein mathematischer Ausdruck zu finden, der beschreibt, 
wie „nah“ die Lösung der partiellen Differentialgleichun-
gen den gewünschten Feldern ist. Das folgende Mini-
mierungsproblem stellt sich aus mehreren Gründen als 
geeignet heraus:

Es enthält mit den ersten beiden Summanden ein 
Maß für den abstrakten Abstand der Lösungen (E,H) zu 
(ED,HD), dem gewünschten elektromagnetischen Feld, 
sowie einen Kostenkontrollparameter k, der als relative 
Gewichtung der Anteile im Zielfunktional zu verstehen 
ist. Er wurde aufgrund der Tatsache eingeführt, dass die 
Steuerung mit gewissen Kosten verbunden ist, die bei-
spielsweise durch Stromverbrauch entstehen. So kann 
man flexibel bestimmen, was einem wichtiger ist: Nähe 
zur gewünschten Lösung oder Kostenminimierung. Als 
Nebenbedingung bezeichnen wir das oben beschriebene 
System von Maxwell-Gleichungen, und die rechte Seite u 
nennen wir Steuerung.
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Alles in allem ist dies nun ein Problem der optimalen 
Steuerung von partiellen Differentialgleichungen – wir 
wollen die Lösungen des Gleichungssystems, die wir 
nicht direkt beeinflussen können, mit der rechten Seite 
u so steuern, dass das Zielfunktional minimiert bezie-
hungsweise optimiert wird. Um dem physikalischen 
Gesetz der Ladungserhaltung zu entsprechen, führen wir 
mit div u = 0 noch eine weitere Nebenbedingung ein. 
Obwohl diese Bedingung rein physikalisch motiviert ist, 
ist sie für die mathematische Analyse, insbesondere für 
die Numerik, von zentraler Bedeutung. Sie sichert näm-
lich die Anwendbarkeit eines nach Newton benannten 
Verfahrens zur Lösung von Minimierungsproblemen 
sowie von nichtlinearen Gleichungen. Die Untrenn-
barkeit von Mathematik und Physik wird hier erneut 
eindrucksvoll unterstrichen. Aber ganz davon abgesehen, 
müssen wir uns auch für das eben beschriebene Opti-
mal-Steuerungsproblem die Frage nach der Existenz und 
Eindeutigkeit einer Lösung stellen und anschließend 
Bedingungen herleiten, die diese Lösung besser charakte-
risieren – ein sogenanntes Optimalitätssystem. 

Die Wichtigkeit solcher Charakterisierungen ist 
ebenfalls schon aus dem Schulunterricht bekannt; 
möchte man das Minimum einer Funktion finden, so 
berechnet man Nullstellen der ersten Ableitung. Allein 
mit der ersten Ableitung ist das Optimalitätssystem 
allerdings noch nicht hinreichend, denn der gefundene 
Kandidat könnte auch ein Maximum sein. Es würden 
also Informationen verloren gehen. Die einzige Voraus-
setzung, um dieses Optimalitätssystem zu erhalten, ist 
die Differenzierbarkeit der Funktion. Die drei Mathema-

tiker William Karush, Harold W. Kuhn sowie Albert W. 
Tucker haben das Konzept auf kompliziertere Optimie-
rungsprobleme verallgemeinert. Man nennt solche Opti-
malitätssysteme daher auch Karush-Kuhn-Tucker-Be-
dingungen oder kurz KKT-Bedingungen. Unser Ansatz 
ist ähnlich, denn wir versuchen ebenfalls eine Art Diffe-
renzierbarkeit für das Zielfunktional zu beweisen, doch 
aufgrund der komplizierten Nebenbedingungen stehen 
wir hier vor erheblichen Problemen. Der gewünschte 
Differenzierbarkeitsbegriff ist für diese Art von Steu-
erungsaufgaben nicht zu erwarten. Mit dem Ziel, diese 
theoretische Schwierigkeit zu umgehen, kann man eine 
Regularisierungstechnik anwenden. Das bedeutet erneut 
nicht anderes, als eine passende Approximation der 
partiellen Differentialgleichung zu finden. Anders als 
bei der Diskretisierung mittels finiter Elemente glätten 
(regularisieren) wir hierbei die Gleichung, sodass sie dem 
Differenzierbarkeitsbegriff genügt. Für das regularisierte 
Steuerungsproblem können wir nun KKT-Bedingungen 
herleiten und erhalten durch Grenzwertübergang ein 
Optimalitätssystem für unser eigentliches Problem. Die 
Grundidee stammt von Viorel P. Barbu aus dem Jahre 
1984 und wurde bereits von vielen Wissenschaftler*in-
nen erfolgreich genutzt. Leider gehen durch diese Regu-
larisierung einige Informationen verloren, die man ohne 
diesen Umweg behalten würde. 

Zurzeit erarbeiten wir eine andere Methode, die mit 
einem geringeren Informationsverlust auskommt und 
dennoch gute Konvergenzeigenschaften besitzt. Grund-
sätzlich beruht sie auch wieder auf einer Regularisierung, 
die auf den japanischen Mathematiker Kosaku Yosida 

(4) Links: Sicht von oben in die Spule (außen) mit dem Supraleiter (Kugel innen). Rechts: Feldlinien des angelegten elektrischen Feldes.
Quelle: eigene Darstellung

zurückgeht. Anfangs war sie ein Nebenprodukt eines 
abstrakten Existenzresultats für Evolutionsgleichungen, 
doch wir können diese Methode auch in unserem Fall 
gut anwenden. Bei diesem modifizierten Problem weisen 
wir nun ein sehr starkes Optimalitätssystem nach und 
erwarten, dass auch nach Grenzwertübergang fast alle 
Informationen über den Minimierer erhalten bleiben. 

Numerische Ergebnisse

Nun haben wir die theoretischen Methoden und Algo-
rithmen ausgiebig besprochen und beschreiben nun 
einige numerische Experimente, die den Meissner-Och-
senfeld Effekt sehr akkurat darstellen. Zunächst wählen 
wir die grobe Geometrie, in der wir die Berechnungen 
durchführen werden. In unserem Fall ist ein einfacher 
Würfel gut geeignet. Oben wurde erwähnt, dass die 
„rechte Seite“ der Gleichungen die angelegte Stromquelle 
beschreibt. Weiterhin nehmen wir eine Rohrspule und 
legen einen gleichmäßigen Strom an diese an. Dieser 
verläuft um die Spule herum und induziert so ein senk-
recht stehendes Magnetfeld, dessen Feldstärke innerhalb 
der Spule ihr Maximum erreicht. In die Mitte der Spule 
platzieren wir einen Typ-II-Supraleiter in der Form 
einer Kugel (Abb. 4). Ist er nicht im supraleitenden 
Zustand, so verlaufen die Feldlinien einfach durch ihn 
hindurch (Abb. 5). Wird er unter seine kritische Tempe-
ratur gekühlt, so verdrängt er das Magnetfeld aus seinem 
Innern. In Abbildung (6) können wir den Meissner-Och-
senfeld Effekt beobachten und können verifizieren, dass 
das Modell gut gewählt wurde und unser Algorithmus 
gute Ergebnisse liefert. Zusammengefasst haben wir nun 
das physikalische Modell erfolgreich abstrahiert, theore-

tisch analysiert und mit Hilfe mathematischer Algorith-
men gute numerische Ergebnisse erzielt. 

Weitere Forschung

In unserem mathematischen Modell nehmen wir bisher 
an, dass die kritische Stromdichte jc=jc (x) fest vorgegeben 
ist und ausschließlich von der Ortsvariablen abhängt. 
Wie jedoch oben schon beschrieben wurde, ist diese in 
der Praxis sehr stark an die Temperatur des Materials 
gebunden, da die supraleitenden Effekte erst beim Unter-
schreiten der kritischen Temperatur eintreten. Zudem 
bestätigen physikalische Experimente und Messungen, 
dass jc auch von dem äußeren Magnetfeld H beeinflusst 
werden kann. Demzufolge soll ein realistischeres mathe-
matisches Modell sowohl die Temperatur- als auch die 
Magnetfeldabhängigkeit in der kritischen Stromdichte 
berücksichtigen, sprich jc= jc (x,θ(x,t),H(x,t)). Dies führt 
jedoch mit den Maxwell-Gleichungen zu einem noch 
komplexeren System aus hyperbolischen Quasivaria-
tionsungleichungen gekoppelt mit parabolischen Wär-
meleitungsgleichungen, die die Temperatur des Supralei-
ters beschreiben. Die hierfür entwickelte mathematische 
Theorie wird nicht nur für präzise numerische Simulati-
onen des multiphysikalischen Hochtemperatur-Supralei-
tungsvorgangs, sondern vorrangig auch zur Optimierung 
von elektromagnetischen Prozessen im Technologiebe-
reich der Hochtemperatursupraleitung benötigt. 

(5) Links: Das numerisch berechnete induzierte magnetische Feld in mitten der Spule. Der Supraleiter ist im normalen Zustand.  
(6) Rechts: Das numerisch berechnete magnetische Feld in mitten der Spule. Der Supraleiter ist unter seine kritische Temperatur  
gekühlt und verdrängt das Magnetfeld.
Quelle: eigene Darstellungen
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Summary

If a superconductor is cooled down below a certain criti-
cal temperature, it loses its electrical resistivity. Based 
on this property, a superconductor can transfer an elec-
tric current without dissipation. Moreover, the second 
underlying property of superconductivity is the Meiss-
ner-Ochsenfeld effect: If a weak external magnetic field 
is applied to a superconductor below its critical tem-
perature, the magnetic flux is completely expelled from 
the material. Nowadays, many modern technological 
applications rely on superconductors including Magnetic 
Resonance Imaging (MRI), magnetic confinement fusion 
technologies and magnetic levitation technologies. Thus, 
theoretical understanding of this topic is of high aca-
demic interest. From a mathematical point of view, this 
phenomenon is described by Maxwell’s equations com-
bined with a set of additional assumptions, which make 
the mathematical analysis very challenging and require 
deep knowledge in the field of computational electro-
magnetism. As a result, our research revolves around 
hyperbolic (quasi-)variational inequalities governed by 
the evolutionary Maxwell’s equations. We use regulariza-
tion techniques as well as finite element methods to pres-
ent a rigorous analysis and applicable numerical results.

Literatur

– Bean, Charles P. (1964): Magnetization of High-Field Supercon-
ductors. Rev. Mod. Phys.36(1) 1964, 31–39, doi: 10.1103/RevMod-
Phys.36.31
– Chapman, S. J. (2000): A Hierarchy of Models for Type-II Su-
perconductors, SIAM Review 42(4) 2000, 555–598,doi: 10.1137/
S0036144599371913
– Elliott, Charles M. and Kashima, Yohei (2007): A finite-element ana-
lysis of critical-state models for type-II superconductivity in 3D, IMA 
Journal of Numerical Analysis 27(2), 293–331, doi: 10.1093/imanum/
drl021
– Yousept, Irwin (2017): Optimal Control of Non-Smooth Hyper-
bolic Evolution Maxwell Equations in Type-II Superconductivity, 
SIAM Journal on Control and Optimization 55(4), 2305–2332, doi: 
10.1137/16M1074229
– Yousept, Irwin (2017): Hyperbolic Maxwell Variational Inequa-
lities for Bean’s Critical-State Model in Type-II Superconducti-
vity, SIAM Journal on Numerical Analysis 55(5), 2444–2464, doi: 
10.1137/16M1091939
– Winckler, Malte and Yousept, Irwin (2018): Fully Discrete Scheme 
for Bean's Critical-State Model with Temperature Effects in Supercon-
ductivity, submitted
– Betz, Livia and Yousept, Irwin (2018): Optimal Control of Elliptic 
Variational Inequalities with bounded and unbounded Operators, 
submitted

Die Autor*innen

Livia Betz ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Dui s   -
burg-Essen und arbeitet aktuell unter anderem für das DFG-Projekt 
„Non-smooth and Complementarity-based Distributed Parameter Sys-
tems: Simulation and Hierarchical Optimization“. Hier befasst sie sich 
mit der optimalen Steuerung von Variationsungleichungen. Sie wurde 
2018 für ihre Forschung mit dem Post-Doc-Preis der Fakultät für 
Mathematik ausgezeichnet. Livia Betz stammt gebürtig aus Rumänien 
und hat an der Technischen Universität Dortmund ihr Master-Studium 
in Wirtschaftmathematik abgeschlossen. Dort wurde sie 2017 unter 
Prof. Dr. Christian Meyer auch promoviert. In ihrer Dissertation hat 
sie sich mit der Analysis und optimalen Steuerung von verschiedenen 
Schadensmodellen beschäftigt.

Malte Winckler studierte Mathematik mit Anwendungsfach Infor-
matik an der Universität Duisburg-Essen und erlangte dort 2017 den 
Abschluss Master of Science. Die Themen seiner Abschlussarbeit 
waren analytische und numerische Methoden für parabolische Variati-
onsungleichungen. Ihm wurde 2017 der ALMA-MATH Preis für die 
beste Masterarbeit im Fachbereich Mathematik verliehen. Im Rahmen 
seiner Promotion beschäftigt er sich mit hyperbolischen Quasivariati-
onsungleichungen für zeitabhängige Maxwell Gleichungen.

Irwin Yousept leitet die Arbeitsgruppe optimale Steuerung partieller 
Differentialgleichungen an der Universität Duisburg-Essen. Seine For-
schungsinteressen liegen im Bereich der Optimalsteuerung partieller 
Differentialgleichungen sowie der Theorie und Numerik von partiellen 
Differentialgleichungen. Mit seiner Arbeitsgruppe entwickelt er nicht 
nur abstrakte analytische Methoden, sondern beschäftigt sich zudem 
noch mit der numerischen Umsetzbarkeit und der optimalen Steuerung 
von Phänomenen des Elektromagnetismus. Er ist Leiter des DFG-Pro-
jektes „Optimierung von nichtglatten hyperbolischen Maxwell-Glei-
chungen in der Supraleitung zweiter Art basierend auf dem Beanschen 
kritischen Zustandsmodell“ im Schwerpunktprogramm SPP1962 und 
betreut außerdem ein Promotionsprojekt des DAAD.
Irwin Yousept studierte von 2002 bis 2005 Mathematik und Physik 
an der Technischen Universität Berlin, wo er auch 2008 unter Fredi 
Tröltzsch promovierte. In dieser Zeit hat er unter anderem für den SFB 
557 „Control of complex turbulent shear flows“ sowie für das DFG 
Forschungszentrum MATHEON gearbeitet. Vor seinem Ruf an die 
Universität Duisburg-Essen im Jahr 2014 war er als Juniorprofessor 
an der Technischen Universität Darmstadt und als Vertretungspro-
fessor an der Universität Augsburg tätig. Des Weiteren wurden seine 
Forschungen mit dem Erwin-Stephan-Preis der TU Berlin, dem Di-
mitrie Pompeiu Prize der Academy of Romanian Scientists sowie dem 
Richard-von-Mises-Preis der Gesellschaft für Angewandte Mathematik 
und Mechanik (GAMM) ausgezeichnet. In 2019 erhielt Irwin Yousept 
eine Gastprofessur an der Chinesischen Universität Hongkong 
(CUHK) zur Ehrung und Anerkennung der erfolgreichen wissen-
schaftlichen Kooperation zwischen der UDE und der CUHK.

M
al

te
 W

in
ck

le
r. 

 F
ot

o:
 V

la
di

m
ir

 U
nk

ov
ic

L
iv

ia
 B

et
z.

  F
ot

o:
 V

la
di

m
ir

 U
nk

ov
ic



Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der Universität 
Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-Publikation kann 
von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/70321
urn:nbn:de:hbz:464-20190731-151549-8

Alle Rechte vorbehalten.

Erschienen in: UNIKATE 53 (2019), S. 111-120

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/70321
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20190731-151549-8

	Leere Seite



