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die nicht im klassischen Sinn differenzierbar sind. Christian Clason gibt einen  
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Bildverarbeitung.
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Bei vielen Dingen des täglichen Lebens, bei technologischen Prozessen oder  
auch in der Wirtschaft will man ein Optimum finden. Das betrifft etwa den  
minimalen Energieverbrauch bei der Herstellung eines Produkts, die kürzeste  
Zeit, um von einem Punkt zu einem anderen zu gelangen oder die Gewinn-
maximierung in einem Unternehmen. Bei vielen dieser Optimierungsaufgaben  
spielt Mathematik eine große Rolle.
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72 Approximative dynamische Programmierung 
mit tiefen neuronalen Netzwerken

Entscheidungen begleiten uns im Alltag. Wenn Sie zum Beispiel eine Ware  
im Laden kaufen, entscheiden Sie sich für eine Marke. Wenn Sie das Haus ver - 
lassen, entscheiden Sie darüber, was Sie anziehen sollen. Oft treffen die Leute  
Ent scheidungen anhand der unvollständigen oder unsicheren Information  
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durch die Evolutionsbiologie, wie in der Wahrscheinlichkeitstheorie die 
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Wasserwellen faszinieren Menschen seit den frühen Kulturen. Wir geben einen 
kurzen Abriss der mathematischen Theorie der Wasserwellen und ihrer Entstehung. 
Aus mathematischer Sicht sind Wasserwellen sogenannte “traveling waves”, welche 
auch für die Feststoffverbrennung und die Verbrennungssynthese von Bedeutung 
sind, auf deren Musterbildung wir kurz eingehen. Schließlich beschreiben wir 
Erweiterungen der traveling waves auf allgemeinere Konzepte wie pulsating waves 
und transition waves, die gegenwärtig in unserer Arbeitsgruppe untersucht werden.

Fleurianne Bertrand, 
Steffen Münzenmaier

Eiskalte Spannungen
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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.  
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E D I T O R I A L

dieser Band stellt eine Momentauf-
nahme der Mathematik im Jahre 
2018 aus Essener Sicht dar. Dabei 
sind die Forschungsschwerpunkte 
unserer Fakultät – zum Teil mehr-
fach – vertreten: Algebraische Geo-
metrie, Didaktik, Analysis, Optimie-
rung, Stochastik und Numerik. Diese 
Reihenfolge und die damit verbun-
dene Anordnung der Beiträge führt 
zu einer Reise durch die Mathematik 
von eher abstrakten zu eher ange-
wandten Themen.

Ein wichtiger Aspekt mathemati-
scher Forschung ist die Ergründung 
übergeordneter Strukturen, die sich 
vielfach in teils völlig unterschied-
lichen Gebieten anwenden lassen.  
Mathematischen Modellen auf der 
Basis partieller Differentialgleichun-
gen begegnet man in der Strömungs-
mechanik genauso wie bei modernen 
Methoden der Bildverarbeitung. Und 
die zugrundeliegenden Resultate aus 
der Variationsrechnung sind erstaun-
lich ähnlich. Oft ist mathematische 

Verehrte Leser*innen,

Forschung durch solchen Anwen-
dungsbezug motiviert und orientiert 
sich an konkreten Fragestellungen 
aus den Natur- und Ingenieurwis-
senschaften. Im Blickpunkt steht für 
den*die Mathematiker*in dabei die 
innere Struktur der Abhängigkeiten 
der beschriebenen physikalischen 
Prozesse. Losgelöst von den techni-
schen Details der konkreten Anwen-
dung lassen sich mathematische 
Objekte und deren Zusammenhang 
untersuchen. Die hierbei bewiesenen 
abstrakten Aussagen lassen sich nicht 
selten dann wieder auf andere Situa-
tionen anwenden.

Die meisten relevanten Prozesse 
in Natur und Technik sind genau wie 
die interessanten Zusammenhänge in 
der Mathematik nichtlinear. Lineare 
mathematische Modelle sind dage-
gen in der Regel eher langweilig. 
Übersetzt in das Anwendungsgebiet 
Mechanik würde dies beispielsweise 
bedeuten, dass eine Verdopplung der 
ausgeübten Kraft auch die doppelte 

Verformung nach sich zieht. Um 
festzustellen, dass dies nicht beson-
ders gut mit der Realität überein-
stimmt, muss man sich nicht einmal 
vom Schreibtisch weg bewegen. Es 
reicht völlig, einen Radiergummi fest 
zu drücken oder eine Büroklammer 
zu verbiegen. Bei kleinen Kräften 
wird sich die Büroklammer nach dem 
Loslassen wieder in den Ausgangszu-
stand zurück bewegen, bei größeren 
Kräften bleibt sie dauerhaft ver-
formt. Nichtlinearitäten treten in der 
Mathematik in vielfältigen Formen 
auf und sollen daher als roter Faden 
dieses Heftes dienen.

In der algebraischen Geometrie 
werden, grob gesprochen, Lösungs-
mengen nichtlinearer Gleichungen 
in Verbindung mit algebraischen 
Strukturen gebracht. Oft ergeben 
sich überraschende Zusammenhänge 
zwischen verschiedenen mathemati-
schen Teilgebieten. Recht prominent 
ist beispielsweise das sogenannte 
Langlands-Programm, bei dem Aus-

sagen aus der Zahlentheorie mit der 
Darstellungstheorie von Gruppen 
in Verbindung gebracht werden. 
Ebenso unerwartet lassen sich 
zahlentheoretische Methoden zur 
Bestimmung von Singularitäten von 
Higgs-Bündeln aus der theoreti-
schen Physik einsetzen. Diese uner-
warteten Querverbindungen lassen 
sich nutzen, um offene Fragen in 
einem Teilgebiet der Mathematik 
mit bereits etablierten Methoden aus 
dem jeweils anderen anzugehen.

Interessant ist in diesem Zusam-
menhang auch, wie solche abstrak-
ten mathematischen Konzepte im 
menschlichen Gehirn verarbeitet 
werden. Die Arbeitsgruppen der 
Didaktik der Mathematik beschäfti-
gen sich hier mit der Fragestellung, 
was in der Schule zum tiefliegenden 
Verständnis mathematischer Zusam-
menhänge nötig ist.

Die Verbindung zwischen 
Geometrie und der Analysis von 
Differentialgleichungen äußert sich 
beispielsweise bei der Untersuchung 
von Symmetrieeigenschaften. Oft-
mals sind praxisrelevante Differenti-
algleichungen nicht nur nichtlinear, 
sondern auch nichtglatt. Dies klingt 
auf den ersten Blick merkwürdig, 
da man nichtglatte Funktionen 
ja eben nicht differenzieren kann 
und Differentialgleichungen somit 
keinen Sinn zu machen scheinen. 
Eine Verallgemeinerung des Begriffs 
der Ableitung führt aber dazu, dass 
sich gerade die besonders interes-
santen nichtglatten Bereiche von 
Lösungen entsprechender Differen-
tialgleichungen deutlich abzeich-
nen. Moderne Algorithmen zur 
Bilderkennung basieren auf solchen 
mathematischen Prinzipien, die 
sich auch als Optimierungsproblem 
auffassen lassen. Vorsicht ist beim 
Umformulieren nichtlinearer Opti-
mierungsprobleme geboten, da man 
unter Umständen Lösungen verlie-
ren kann.

Ganz andere nichtlineare Zusam-
menhänge treten in der Stochastik 
auf, wenn es um die Lösung von 
Entscheidungsproblemen mittels 

tiefer neuronaler Netzwerke geht. In 
der Evolutionsbiologie spielen wahr-
scheinlichkeitstheoretische Modelle 
ebenfalls eine wichtige Rolle, etwa bei 
der Fragestellung, inwieweit Altruis-
mus für das Fortbestehen einer Popu-
lation förderlich ist.

Wandernde und pulsierende 
Wellen in Wasser und Feststoffen 
können sich sehr unerwartet ver-
halten, was sich wiederum mit der 
Modellierung mittels nichtlinearer 
Differentialgleichungen erklären lässt. 
Ähnliches gilt für die mathematische 
Beschreibung des Verhaltens von 
Packeis, bei der nichtlineare Modelle 
aus der Strömungs- und aus der Fest-
körpermechanik kombiniert werden. 
Und schließlich führt die optimale 
Beeinflussung von elektromagneti-
schen Feldern zur Generierung sup-
raleitender Materialien auf hochgra-
dig nichtlineare Fragestellungen.

Abschließend soll noch darauf 
hingewiesen werden, dass diese Aus-
wahl von Themen zwar eine große 

Breite besitzt, aber durchgehend 
Forschungsfragen der Mathematik 
auf der Höhe der Zeit behandelt. 
Bei allen Beiträgen leitet mindestens 
einer der Verfasser derzeit ein Dritt-
mittelprojekt mit Bezug zur jeweils 
vorgestellten Thematik, teilweise im 
Rahmen von umfassenderen For-
schungsverbünden wie Schwerpunkt-
programmen, Sonderforschungsbe-
reichen oder Graduiertenkollegs.

Bleibt mir nur noch, Ihnen eine 
inspirierende Lektüre zu wünschen!

Gerhard Starke, 
Dekan der Fakultät für 
Mathematik 2016–18
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 Ein Sonderfall der Polynome mit Koeffizienten in 
ganzen Zahlen ist das Problem, die Lösungen von 

kubischen Gleichungen mit zwei Unbekannten in ratio-
nalen Zahlen zu finden. Dies ist ein seit langem bestehen-
des Problem, von dem einige Aspekte auf die alten Grie-
chen zurückgehen und systematisch von den arabischen 
Mathematiker*innen des 10. Jahrhunderts untersucht 
wurden. Es entstand sowohl aus praktischen Erwägun-
gen als auch aus reiner intellektueller Neugierde. Als ein 
Beispiel kann man die Gleichung y2=x3-x betrachten. 

Diese gehört zu einer Klasse von Gleichungen, die aus 
dem Problem der kongruenten Zahlen hervorgehen, die 
weiter unten beschrieben werden.

Die Birch und Swinnerton-Dyer-Vermutung – im 
Folgenden abgekürzt BSD – ist für das Verständnis der 
kubischen Gleichungen von grundlegender Bedeutung. 
Es handelt sich um ein relativ junges Problem im Gebiet 
der Zahlentheorie, das in den 1960er Jahren formuliert 
wurde und noch weitgehend offen ist. Es ist eines der 
sieben „Millennium Problems“, die vom Clay Mathe-

Zahlentheorie ist ein Gebiet der Mathematik, das sich 
mit der Lösung von algebraischen Gleichungen mit 

ganzzahligen Koeffizienten beschäftigt. Sie befasst sich 
mit einer großen Anzahl von Problemen, die meist 

scheinbar einfach und elementar sind, aber manchmal 
sehr schwierig zu lösen.

Kubische Kurven
Von der Antike bis heute

Von Massimo Bertolini
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matics Institute als eine der Herausforderungen der 
Mathematik des 21. Jahrhunderts vorgeschlagen wurden 
(siehe www.claymath.org/millennium-problems).

Bevor wir die BSD vorstellen, werden wir das viel 
ältere (aber noch immer ungelöste) Problem der kon-
gruenten Zahlen beschreiben. Dieses befasst sich mit 
einer besonderen Klasse von kubischen Gleichungen 
und ist somit eng mit der BSD verbunden. Es wird das 
Versuchsgelände darstellen, auf dem wir unser Verständ-
nis (und unsere Unkenntnis!) der BSD testen können.

Kongruente Zahlen

Eine positive ganze Zahl n wird kongruente Zahl 
genannt, wenn sie sich als Flächeninhalt eines recht-
winkligen Dreiecks mit rationalen Seitenlängen darstel-
len lässt. Anders gesagt, es existieren positive rationale 
Zahlen A, B und C welche die Bedingung A2+B2=C2 
und AB=2n erfüllen. Wir können und werden im Fol-
genden immer annehmen, dass n quadratfrei ist, das 
heißt, dass es nicht durch das Quadrat einer Primzahl 
teilbar ist.

Das kongruente Zahlenproblem besteht darin, alle 
kongruenten Zahlen zu finden. Genauer gesagt, es hat 
das Ziel einen effektiven Algorithmus zu finden, der alle 
kongruenten Zahlen beschreibt.

Mit einem effektiven Algorithmus meinen wir einen 
Prozess, durch den man, wenn n wie oben definiert ist, 
nach einer vorhersehbaren Zeitdauer bestimmen kann, 
ob n eine kongruente Zahl ist oder nicht.

Eine wohlbekannte Formel für die pythagoreischen 
Tripel positiver ganzer Zahlen (a,b,c), welche die Bedin-
gung a2+b2=c2 erfüllen, führt zu einem nicht effektiven 
Algorithmus, der letztendlich alle kongruenten Zahlen 
auflistet. (Die Tatsache, dass eine ganze Zahl n nicht 
irgendwo in dieser Liste auftaucht, lässt jedoch nicht 
den Schluss zu, dass n keine kongruente Zahl ist.)

Bemerkungen: 
Viele Probleme in der Zahlentheorie haben eine algo-
rithmische Seite. Ein Beispiel ist das Problem, alle Prim-
faktoren einer ganzen Zahl zu finden. Die algorithmi-
sche Schwierigkeit dieses Problems stellt die Grundlage 
für viele Anwendungen der Zahlentheorie in der Kryp-
tographie dar.

Wir listen einige Beispiele kongruenter Zahlen auf.
Tatsächlich beginnen wir mit einem Nicht-Beispiel, 
indem wir bemerken, dass n=1 keine kongruente Zahl 
ist. Der Beweis dieser Tatsache folgt aus dem letzten 
Satz von Fermat für Exponent 4, das heißt die Glei-
chung x4+y4=z4 hat keine Lösungen in ganzen Zahlen, 
die nicht Null sind.

Die kleinste kongruente Zahl ist n=5, die sich aus 
den Werten A=3/2, B=20/3 und C=41/6 ergibt.

Außerdem ist n=6 eine kongruente Zahl, da 3,4,5 die 
Seitenlängen eines rechtwinkligen Dreiecks darstellen.

Man überprüft, dass n=157 eine kongruente Zahl 
ist: Ein entsprechendes rechtwinkliges Dreieck hat die 
Seiten

A = 6803298487826435051217540
       411340519227716149383203

B = 411340519227716149383203
       21666555693714761309610

C = 224403517704336969924557513090674863160948472041 
       8912332268928859588025535178967163570016480830

Dieses rechtwinklige Dreieck ist das einfachste zuge-
ordnete rechtwinklige Dreieck in dem Sinn, dass Zähler 
und Nenner von A,B,C die kleinstmögliche Anzahl von 
Ziffern haben. Dabei hat der Zähler von C 48 Ziffern!

Bemerkungen:
1. Um das letzte Beispiel zu erzeugen, muss man die 
Theorie der Heegner-Punkte auf elliptischen Kurven 
anwenden. Wie später erklärt wird, stellt diese The-
orie eines der grundlegenden Werkzeuge dar, die in 
der modernen Mathematik verwendet werden, um die 
BSD-Vermutung anzugehen.
2. Mit der Formel für die pythagoreischen Tripel ist es 
nicht schwer zu zeigen, dass es unendlich viele kongru-
ente Zahlen gibt.

Kongruente Zahlen und kubische Gleichungen

Was ist der Zusammenhang zwischen dem Problem 
kongruenter Zahlen und der Suche nach Lösungen 
kubischer Gleichungen?

Wie wir sehen werden, ist n genau dann eine kon-
gruente Zahl, wenn eine bestimmte mit n assoziierte 
kubische Gleichung eine (nicht-triviale) rationale 
Lösung hat.

Genauer gesagt, wenn A, B und C (positive) rati-
onale Zahlen sind, welche die Gleichung kongruenter 
Zahlen erfüllen, setzen wir a=(C/2)2 und b=(A2-B2)C/8. 
Man prüft direkt, ob die rationalen Zahlen a und b die 
Beziehung b2=a3–n2a erfüllen. Anders gesagt, das Paar 
(a, b) ist eine rationale Lösung der kubischen Gleichung 
y2=x3-n2x, die elliptische Kurve genannt wird. Beachten 
wir, dass b notwendigerweise nicht-null sein muss, da 
sonst A=B und C2/A2=2 wäre, was unmöglich ist, da 2 
nicht das Quadrat einer rationalen Zahl ist. Umgekehrt 
kann man beweisen, dass n dann eine kongruente Zahl 
ist, wenn (a,b) eine Lösung der kubischen Gleichung 
y2=x3-n2x mit b ungleich null ist.

Wir kommen daher zu der Schlussfolgerung, dass 
n genau dann eine kongruente Zahl ist wenn die Glei-
chung y2=x3-n2x eine rationale Lösung mit y ungleich 
Null hat. (Wenn y gleich Null ist, findet man die „trivi-
alen Lösungen“ (n,0),(-n,0) und (0,0)).

Bemerkung: 
Die Menge rationaler Lösungen der elliptischen 
Kurven – rationale Punkte genannt – kann mit der 
Struktur einer sogenannten abelschen Gruppe ausge-
stattet werden. Diese Tatsache kann man nutzen um zu 
zeigen, dass ein rationaler Punkt (a,b) mit b ungleich 
Null unendlich viele rationale Lösungen erzeugen 
kann. Dies ist ein Beispiel für einen Punkt unendlicher 
Ordnung, während die trivialen Lösungen den Punk-
ten endlicher Ordnung entsprechen.

Aufgrund der obigen Beobachtung kann man das 
Problem der kongruenten Zahlen neu formulieren, 
und zwar als das Problem nicht-triviale Lösungen 
kubischer Gleichungen der Form y2=x3-n2x zu finden. 
Dabei steht man jedoch vor der Schwierigkeit, dass 
kein effektiver Algorithmus bekannt ist, um zu 
bestimmen, ob eine elliptische Kurve eine nicht-triviale 
rationale Lösung hat. Die Existenz eines solchen effek-
tiven Algorithmus ergibt sich aus der BSD-Vermutung, 
wenn man annimmt, dass diese richtig ist.

Kongruente Zahlen und die BSD

Wir beginnen mit einer vorläufigen Formulierung der 
BSD-Vermutung. Sie besagt, dass die elliptische Kurve 
En der Gleichung y2=x3-n2x genau dann einen rationa-
len Punkt mit y ungleich Null hat, wenn ihre L-Reihe 
im Punkt s=1 verschwindet.

Was ist die L-Reihe der elliptischen Kurve En? Es 
ist die Funktion L(En,s) einer Variablen s deren Defi-
nition auf der Grundidee beruht, die Lösungen von 
En:y

2=x3-n2x modulo p zu zählen, wobei p eine ratio-
nale Primzahl ist. Anders gesagt, man sucht nach den 
Paaren (x,y) in der endlichen Menge Rp={0,1,...,p-1}, 
welche die Reste der Division einer ganzen Zahl durch 
p sind. Wenn x und y zu Rp gehören, sagt man, dass 
(x,y) eine Lösung modulo p ist, wenn p die ganze Zahl 
y2-x3+n2x teilt. Man setzt nun np für die Anzahl der 
Lösungen von En modulo p und ap für die Größe p-np.

Die L-Reihe der elliptischen Kurve En ist die Funk-
tion einer komplexen Variablen s, die durch das unend-
liche Produkt 

L(En,s) = ∏p (1-app
-s+p1-2s)-1

definiert ist, wobei p über alle Primzahlen verläuft, die 
2n nicht teilen.

Bemerkungen:
1. Aufgrund einer Schätzung von Hasse konvergiert 
das unendliche Produkt, das L(En,s) definiert, wenn der 
Realteil von s größer als 3/2 ist. Darüber hinaus kann 
nach den Ergebnissen von Hecke, Eichler und Shimura 
die Funktion L(En,s) analytisch in einzigartiger Weise 
auf alle komplexen Argumente erweitert werden.
2. Die L-Reihe verpackt einfache lokale Daten zu En in 

ein kompliziertes analytisches Objekt, von dem man 
annimmt, dass es globale Informationen zu En enthält. 
Sie stellt somit eine Art „lokal-globales-Prinzip“ dar.

Ergebnisse zum Problem der konvergenten Zahlen

Wie oben erklärt, können die Ergebnisse aus der 
BSD-Vermutung für die elliptischen Kurven En auf 
Ergebnisse zum Problem der kongruenten Zahlen 
übertragen werden. Wir beginnen mit der Überprüfung 
einiger Ergebnisse zur BSD.

Das erste Ergebnis wurde von Coates-Wiles in den 
1970er Jahren erzielt. Es zeigt, dass, wenn En einen 
nicht-trivialen rationalen Punkt hat, L(En,1) gleich 
Null ist.

Die Umkehrung, dass aus dem Verschwinden von 
L(En,1) folgt, dass n eine kongruente Zahl ist, ist jedoch 
noch weit offen!

Ein anderes wichtiges Ergebnis ist das Theorem 
von Tunnell aus den 1980er Jahren. Es besagt, dass es 
einen effektiven Algorithmus gibt um zu bestimmen, 
ob L(En,1) gleich Null ist oder nicht.

Zum Problem der kongruenten Zahlen können wir 
folgende Schlüsse ziehen. Erstens zeigt der Satz von 
Coates-Wiles, dass n keine kongruente Zahl ist, wenn 
L(En,1) nicht Null ist. Zweitens folgt aus der BSD-Ver-
mutung, dass n genau dann eine kongruente Zahl ist, 
wenn L(En,1)=0 ist. Aufgrund des Satzes von Tunnell 
hat man also einen effektiven Algorithmus um zu 
bestimmen, ob n eine kongruente Zahl ist, wenn man 
davon ausgeht, dass die BSD-Vermutung richtig ist.

Einige Bemerkungen:
1. Es gibt eine allgemeinere Version der BSD – auf die 
ich gleich noch eingehen werde – die für alle ellipti-
schen Kurven gilt. Dies sind die kubischen Kurven der 
Form E:y2=x3+ax+b, wobei a,b rationale Koeffizienten 
sind, für welche die Größe 4a3+27b2 nicht-null ist.
2. Wie erwähnt, gilt die BSD als eines der grundlegen-
den offenen Probleme der reinen Mathematik.
3. Das Problem der kongruenten Zahlen reicht bis in 
die Antike zurück, ist aber immer noch eine zentrale 
Frage in der modernen Zahlentheorie. Die „Nachhal-
tigkeit“ ihrer Fragestellungen ist eine bemerkenswerte 
Charakteristik der Zahlentheorie, die trotz der gewal-
tigen technischen Fortschritte, die in der Mathematik 
über mehrere Jahrhunderte hinweg stattgefunden 
haben, auch heute Bestand hat. Diese Eigenschaft 
grenzt die Zahlentheorie von anderen wissenschaftli-
chen Bereichen ab, in denen viele grundlegende Fragen 
schon nach wenigen Jahren als überholt gelten.

Grundlagen der elliptischen Kurven

Unter einer elliptischen Kurve versteht man eine 
ebene Kurve E, die durch eine Gleichung der Form 
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y2=x3+ax+b definiert ist, wobei die Koeffizienten a 
und b rationale Zahlen sind, bei denen 4a3+27b2 nicht-
null ist. Es ist hilfreich, die Menge E(Q) rationaler 
Lösungen der obigen Gleichung zusammen mit dem 
sogenannten Fernpunkt OE zu betrachten, der erhalten 
wird, wenn man die Koordinaten x und y nach Unend-
lich tendieren lässt. (Genauer gesagt, ist OE der Punkt 
mit projektiven Koordinaten [0,1,0].)

Eine bemerkenswerte Eigenschaft der Menge E(Q) 
ist, dass sie mit der Struktur einer abelschen (oder 
kommutativen) Gruppe mit dem Ursprung OE ausge-
stattet werden kann, auf Grund der Definition, dass die 
Summe dreier (nicht notwendigerweise verschiedener) 
Punkte genau dann OE ergeben, wenn sie die Schnitt-
punkte mit einer projektiven Geraden sind. 

 Ein Satz von Mordell besagt, dass E(Q) endlich 
erzeugt wird, das heißt es gibt eine endliche Menge 
von Elementen in E(Q), so dass alle anderen Elemente 
in E(Q) als Summe der Elemente in dieser endlichen 
Menge erhalten werden können, wobei Wiederho-
lungen möglich sind. Anders gesagt, E(Q) besteht aus 
einem endlichen Teil – seiner Torsion E(Q)t – und 
einem sogenannten freien Teil E(Q)f, der mit rE Kopien 
der Gruppe Z der ganzen Zahlen identifiziert werden 
kann. Die nicht negative ganze Zahl rE wird als Rang 
von E bezeichnet.

Eine fundamentale Tatsache in dieser Theorie ist, 
dass kein effektiver Algorithmus zur Bestimmung von 
E(Q) – und insbesondere zur Berechnung seines Rangs 
rE – bekannt ist.

Zwei-Schritte-Erklärung

Wir stellen nun eine etwas technische Erklärung der 
oben genannten Tatsache in zwei Schritten vor. Der*/ 
Die Leser*in kann diesen Absatz auch überspringen 
und nur die Existenz der Shafarevich-Tate-Gruppe 
zur Kenntnis nehmen, die in unserer nachfolgenden 
Formulierung der BSD-Vermutung eingeführt wird.

Schritt 1: 
Es gibt die kanonische Néron-Tate Höhe 
< , >NT :E(Q)x E(Q) → R. Diese ist eine symmetrische 
nicht-ausgeartete (modulo Torsion) bilineare Abbil-
dung. Man könnte sagen: <P,P>NT „misst die arith-
metische Komplexität des Punktes P in E(Q)“. Die 
Existenz der kanonischen Néron-Tate Höhe hat die 
folgenden Konsequenzen:
(i) wenn für eine ganze Zahl m größer oder gleich zwei 
die Quotientengruppe E(Q)/mE(Q) endlich ist, dann 
wird E(Q) endlich erzeugt;
(ii) wenn E(Q)/mE(Q) effektiv berechenbar ist, dann 
ist E(Q) effektiv berechenbar.

Schritt 2: 
Es gibt einen injektiven Gruppenhomomorphismus 
δm: E(Q)/mE(Q) → Sm(E), wobei Sm(E) die sogenannte 
m-te Selmer Gruppe von E ist. Dies ist eine abelsche 
Gruppe, die endlich und berechenbar ist.

Daraus folgt, dass der Cokern von m die Berechenbar-
keit von E(Q)/mE(Q) behindern kann. Er ist mit der 
m-Torsion Sha(E)m der Shafarevich-Tate Gruppe Sha(E) 
von E identifiziert. Um E(Q)/mE(Q) zu berechnen, 
müsste man sicher sein, dass Sha(E) endlich ist (was zu 
erwarten, aber nicht für alle Fälle bewiesen ist) und ihre 
Ordnung ein wenig kennen.

In diesem Falle wäre es möglich m so zu wählen, so 
dass Sha(E)m trivial ist, so dass E(Q)/mE(Q) mit Sm(E) 
identifiziert wird.

Die Birch und Swinnerton-Dyer-Vermutung

Die BSD-Vermutung liefert eine mutmaßliche Ant-
wort auf das grundlegende Problem der effektiven 
Berechnung von E(Q). Sie wurde in den 1960er Jahren 
von Birch und Swinnerton-Dyer aufgestellt, die eine 
erste umfangreiche numerische Studie zu elliptischen 
Kurven durchgeführt haben, mit dem Einsatz von 
Maschinen, deren Rechenleistung unvergleichlich viel 
schwächer als die aktuelle war.

Ähnlich wie bei den speziellen elliptischen Kurven 
En definiert man die L-Reihe einer allgemeinen ellipti-
schen Kurve E der Gleichung y2=x3+ax+b durch Zählen 
der Punkte von E modulo p. Genauer gesagt, sei np die 
Anzahl der Punkte von E modulo p und schreibe ap für 
die Größe p-np. Definieren wir die L-Reihe 

L(E,s) = ∏ (1-app
-s+p1-2s)-1

wobei p über alle Primzahlen verläuft, die 4a3+27b2 nicht 
teilen. Dann konvergiert dieses unendliche Produkt 
für den reellen Teil von s größer als 3/2 und lässt eine 
analytische Erweiterung auf alle komplexen Argumente 
zu. Diese letzte Tatsache folgt aus dem grundlegenden 
Modularitätssatz von Wiles und Mitarbeitern, die zum 

Beweis des berühmten Fermatschen Großen Satzes 
führten.

Rufen wir den Rang r=rE von E zurück. Definieren 
wir den analytischen Rang t=tE von E als die Ver-
schwindungsordnung von L(E,s) wenn s=1 ist. Dies 
bedeutet, dass man in der Nähe von s=1, L(E,s) in der 
Form (s-1)t g(s) schreiben kann, wobei g(s) eine Funk-
tion ist, bei der g(1) nicht-null ist. Damit ist es uns 
möglich, die BSD-Vermutung in einer präziseren Form 
als zuvor für En anzugeben.

 
Die BSD-Vermutung 
1) („das Millennium Problem“) rE=tE.
2) („die genaue Formel“) Lr(E,1)=CERE#Sha(E).

Der erste Teil der BSD, welcher Inhalt des oben 
erwähnten Millennium-Problems ist, besagt, dass der 
Rang von E alternativ auch als der analytische Rang 
von E beschrieben werden kann. Im zweiten Teil 
bezeichnet Lr(E,1) die rE-te Ableitung von L(E,s) die 
am Punkt s=1 ausgewertet wird, und CE ist eine expli-
zite Konstante von nachgestellter Wichtigkeit für diese 
Darstellung. Darüber hinaus ist #Sha(E) die Anzahl 
der Elemente der Shafarevich-Tate-Gruppe (es wird 
stillschweigend angenommen, dass diese endlich ist, 
was in einer Vermutungsaussage legitim ist). Schließ-
lich ist RE der sogenannte Regulator von E, definiert in 
Bezug auf die Néron-Tate-Höhe des vorhergehenden 
Absatzes. Er ist ein Maß für die „Größe“ der Gruppe 
E(Q), insbesondere ist er gleich 1, wenn rE=0 ist.
Bemerkungen:
1) Die BSD besagt, dass die Gruppe E(Q) der rationa-
len Punkte von E eng mit einem Objekt analytischer 
Natur verbunden ist, nämlich der L-Reihe L(E,s). Sie 
postuliert also die Existenz einer tiefen und mysteriösen 
Verbindung zwischen Konzepten aus den Gebieten der 
Algebra und der Analysis. Diese Art von Verbindun-
gen erscheint in verschiedenen wichtigen klassischen 
Ergebnissen der Zahlentheorie, wie zum Beispiel in den 
Dirichlet-Formeln zu Klassenzahlen. Sie sind außerdem 
ein vereinendes Merkmal, das sich in einer Vielzahl von 
Vermutungen wiederfindet, die BSD erheblich verall-
gemeinern und ein fruchtbares Forschungsgebiet der 
modernen Mathematik darstellen.
2) Manin hat gezeigt, dass es, wenn die BSD wahr ist 
(einschließlich der genauen Formel), einen effektiven 
Algorithmus gibt, um E(Q) zu bestimmen. Man kann 
daher BSD als eine Vermutungs-Lösung für das funda-
mentale Problem der Theorie elliptischer Kurven anse-
hen. Insbesondere zeigt sie eine Möglichkeit auf, um 
das kongruente Zahlenproblem anzugehen.

Ergebnisse zur BSD

Dieser Abschnitt beschreibt einige der bekannten 
Ergebnisse von BSD. Es dient als Einführung zu einem 

Teil der Forschung, mit der sich meine Arbeitsgruppe 
beschäftigt.

Das erste Ergebnis verbindet Sätze von Gross-
Zagier und Kolyvagin aus den 1980er Jahren. Es besagt, 
dass Teil 1 von BSD gilt und zudem, dass Sha(E) eine 
endliche Gruppe ist, wenn der analytische Rang tE ent-
weder Null oder Eins ist.

Daher wissen wir, dass ein großer Teil der BSD 
gilt, wenn der analytische Rang tE „klein“ ist. Es 
sollte erwähnt werden, dass dieses Ergebnis für eine 
bestimmte Klasse elliptischer Kurven, die sogenannten 
elliptischen Kurven mit komplexer Multiplikation, zu 
denen die aus dem Problem der kongruenten Zahlen 
hervorgehenden Kurven En gehören, durch die Sätze 
von Coates-Wiles (siehe oben) und Rubin bereits 
bekannt war.

Wie oben erwähnt und im Folgenden näher erläu-
tert, spielt der Modulariätssatz von Wiles für den Nach-
weis dieses ersten Ergebnisses und der nachfolgend 
beschriebenen eine entscheidende Rolle. Insbesondere 
erlaubt er die Definition von expliziten nicht-trivia-
len Punkten auf elliptischen Kurven, den sogenannten 
Heegner-Punkten, wenn der analytische Rang klein ist. 
Das Fehlen einer ähnlichen Konstruktion von Punkten 
für den Fall, dass der analytische Rang größer als eins 
ist, stellt eines der Haupthindernisse für das Angehen 
der BSD im allgemeinen Fall dar.

Das zweite Ergebnis, das wir hier erwähnen, ist eine 
Art Umkehrung des Satzes von Gross-Zagier-Kolyva-
gin. Es nimmt an, dass für eine Primzahl p die die Kon-
stante ap nicht teilt, der Rang rE höchstens Eins ist und 
dass die Menge der Elemente von Sha(E) der p-Potenz-
ordnung endlich ist. Dann ist rE gleich dem analytischen 
Rang tE und Sha(E) ist endlich.

Dieses Ergebnis wurde etwa im Jahr 2010 von Skin-
ner-Urban für rE gleich Null bewiesen. Für rE gleich 
eins ist es auf Skinner im Jahr 2013 zurückzuführen, 
dessen Methoden auf früheren Ergebnissen von Xin 
Wan und Bertolini-Darmon-Prasanna basieren sowie auf 
dem Satz von Gross-Zagier. Weitere Ansätze stammen 
von Wei Zhang, Skinner-W. Zhang und Venerucci 
(der Mitglied meiner Forschungsgruppe in Essen ist), 
unter Verwendung der Sätze von Skinner-Urban und 
Gross-Zagier und der Arbeit von Bertolini-Darmon. 
Die Beweise stützen sich auf die Iwasawa-Theorie, 
welche die arithmetischen Eigenschaften von ellipti-
schen Kurven auf bestimmten Sammlungen endlicher 
Erweiterungen des Körpers Q rationaler Zahlen unter-
sucht, wie sie zum Beispiel erhalten werden, wenn man 
Q um die Wurzeln von eins erweitert, deren Ordnung 
eine Potenz von p ist, wobei p eine feste Primzahl ist.

Die beiden soeben beschriebenen Ergebnisse bezie-
hen sich hauptsächlich auf den ersten Teil der BSD und 
auf die Endlichkeit von Sha(E). Das nächste Ergebnis 
behandelt den zweiten Teil von BSD, indem es eine 
exakte Formel für die rE-te Ableitung von L(E,s) bei s=1 
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vorhersagt. Nehmen wir wie beim ersten Ergebnis an, 
dass der analytische Rang tE entweder Null oder Eins 
ist. Dann gilt Teil 2 von BSD bei p für alle Primzahlen 
p, die ap nicht teilen, deren Anzahl jedoch endlich ist. 
Genauer gesagt heißt das, dass die exakte Potenz von 
p, die #Sha(E) teilt, mit derjenigen identisch ist, welche 
die Menge Lr(E,1)/CERE teilt.

Für tE gleich Null folgt dies aus dem oben erwähn-
ten Satz von Skinner-Urban. Für tE gleich Eins wurde 
dies in zwei unabhängigen Arbeiten von Wei Zhang 
und von Berti-Bertolini-Venerucci um 2013 unter 
Verwendung des Ergebnisses von Skinner-Urban und 
des Werks von Bertolini-Darmon bewiesen.

Das letzte Ergebnis, das wir erwähnen möchten, 
betrifft BSD aus „statistischer Sicht“. Es besagt, dass 
die BSD für einen positiven Anteil elliptischer Kurven 
gilt, wenn man diese in Bezug auf die Größe der 
Koeffizienten a und b zählt, die in ihren Gleichungen 
erscheinen.

Dieses Ergebnis wurde von Bhargava-Shankar, 
Bhargava-Skinner, Barghava-Skinner-Wei Zhang 
nach 2013 bewiesen. Die Verleihung der Fields-Me-
daille (dem „Nobelpreis der Mathematiker*innen“) 
an Bhargava auf dem Internationalen Kongress der 
Mathematiker*innen im Jahr 2014 ist teilweise auf diese 
Arbeit zurückzuführen.

Die Beweisstrategie besteht darin, elliptische 
Kurven zu zählen, deren p-te Selmer-Gruppe Sp(E) 
entweder Null ist oder eine zyklische Gruppe der 
Ordnung p, wenn p eine kleine Primzahl ist (höchstens 
5). Sie ruft dann eine Spielart des ersten und zweiten 
Ergebnisses auf, die oben beschrieben wurden.

Es wird erwartet, dass für 100 Prozent der ellip-
tischen Kurven die Selmer-Gruppe Sp(E) entweder 
Null ist oder aber zyklisch in der Ordnung p, wenn p 
unbeschränkt ist. Selbst wenn man unser letztes Ergeb-
nis (die BSD aus statistischer Sicht betreffend) für 100 
Prozent der elliptischen Kurven zeigen könnte, würde 
dies die BSD nicht beweisen! Mit anderen Worten, die 
mysteriösen Fälle von elliptischen Kurven mit Rang 
größer Eins, für welche die Methoden, die zu den 
obigen Ergebnissen führten, nicht anwendbar sind, 
sind statistisch vernachlässigbar.

Einige zusätzliche Überlegungen

1) Um das Problem der kongruenten Zahlen zu lösen, 
müsste man eine Umkehrung des Satzes von Coa-
tes-Wiles aufstellen. Dies wäre ein Spezialfall einer 
stärkeren Version des obigen zweiten Satzes, in dem die 
Endlichkeitsbedingung für den p-Teil von Sha(E) nicht 
vorhanden ist. Die Endlichkeit von Sha(E) bleibt ein 
fundamentales offenes Problem in der Theorie ellipti-
scher Kurven.
2) Die BSD ist immer noch weit offen, wenn der Rang 
größer als Eins ist, und neue Ideen werden hier benö-

tigt. Zum Beispiel ist kein Beispiel einer elliptischen 
Kurve, für die tE größer als 3 ist, bekannt, obwohl Bei-
spiele, bei denen rE mindestens 28 ist, von Elkies kons-
truiert wurden.
3) Die Tatsache, dass elliptische Kurven Modulformen 
zugeordnet sind, spielt für alle oben erwähnten Ergeb-
nisse eine grundlegende Rolle. Sie ermöglicht es, die 
L-Reihe analytisch zu erweitern und somit ihre Ablei-
tung bei s=1 zu betrachten. Dies führt insbesondere 
zur Formel von Gross-Zagier, die L1(E,1) mit Hilfe von 
Heegner-Punkten beschreibt, die durch die Theorie der 
komplexen Multiplikation definiert sind.
4) Die vorhergehenden Sätze verbinden analytische 
Techniken mit algebraischen, ausgehend von der Idee 
der Deformation von Modulformen und Kohomolo-
gie-Klassen: die sogenannte Theorie der Euler-Sys-
teme.

Elliptische Kurven und Modulformen

Wie wir gesehen haben, postuliert BSD die Existenz 
einer tiefen Beziehung zwischen kubischen Gleichun-
gen und ihren zugehörigen L-Funktionen. Eine Ver-
bindung dieser algebraischen und analytischen Objekte 
wird durch den Modularitätssatz von Wiles hergestellt, 
der besagt, dass jede elliptische Kurve einer spezifi-
schen modularen Form entspricht.

Um diese Verbindung zu erklären, kehren wir zur 
L-Funktion L(E,s) einer elliptischen Kurve zurück. 
Durch die Erweiterung des unendlichen Produkts, das 
L(E s) definiert, erhält man eine Reihe ∑n ann

-s, wobei 
die Summe über die positiven ganzen Zahlen genom-
men wird und die Koeffizienten an mit den Größen 
ap=p-np übereinstimmen, wenn n=p eine Primzahl ist.

Setzen wir nun q=exp(2πiz), wobei z ein Argument 
ist, das zur komplexen oberen Halbebene H gehört, 
die aus den komplexen Zahlen z=x+iy besteht, deren 
imaginärer Teil y positiv ist. Dann ergibt L(E,s) die 
q-Reihe fE(z)= ∑n anq

n, deren Eigenschaften Gegen-
stand des Modularitätssatzes sind.

Der Modularitätssatz, früher bekannt als Shi-
mura-Taniyama-Vermutung, besagt, dass fE(z) eine 
Modulform des Gewichts 2 und der Stufe NE ist. 
Dabei ist NE eine positive ganze Zahl, die auch Führer 
von E genannt wird, in Termen der Gleichung von E 
berechnet werden kann und eng mit der Diskriminante 
4a3+27b2 verwandt ist. Dies bedeutet, dass die q-Reihe, 
die fE(z) definiert, gegen eine analytische Funktion auf 
H konvergiert, das heißt differenzierbar ist (sie liefert 
ihre Fourier-Erweiterung). Außerdem erfüllt fE die 
Funktionsgleichungen fE((αz+β)/(γz+δ)=(γz+δ)2fE(z) 
für alle ganzen Zahlen α,β,γ,δ so dass αδ-βγ gleich 1 ist 
und NE γ teilt. Weitere, hier nicht aufgeführte Eigen-
schaften von fE sind, dass fE spezifische Wachstumsbe-
dingungen erfüllt („es verschwindet an den Spitzen“) 
und eine Eigenfunktion für die Hecke-Operatoren ist.

Dieser Satz wurde in den 1990er Jahren von Wiles 
und Taylor-Wiles für die Klasse der elliptischen Kurven 
bewiesen, deren Führer NE nicht durch Quadrate von 
Primzahlen teilbar ist (die sogenannten semistabilen 
elliptischen Kurven). Kurz darauf wurde es von Breuil-
Conrad-Diamond-Taylor auf alle elliptischen Kurven 
erweitert. Eine Beschreibung der Beweisstrategie geht 
über den Rahmen dieses Textes hinaus. Wir beleuchten 
hier stattdessen einige seiner Konsequenzen.

Wie bereits erwähnt, zeigt eine Schätzung von 
Hasse bezüglich der Anzahl der Punkte modulo einer 
Primzahl einer elliptischen Kurve, dass das unendliche 
Produkt, das L(E,s) definiert, zu einer analytischen 
Funktion auf der Menge komplexer Zahlen kon-
vergiert, deren realer Anteil größer als 3/2 ist. Um 
seinen Wert am Punkt s=1 zu berücksichtigen wie in 
der BSD-Anweisung gefordert, muss man L(E,s) auf 
eine analytische Funktion um s=1 erweitern. Aus der 
Tatsache, dass fE eine modulare Form ist, folgt direkt, 
dass L(E,s) tatsächlich auf eine analytische Funktion 
erweitert werden kann, die über die gesamte komplexe 
Ebene definiert ist. Zusammenfassend ist der Modu-
laritätssatz das Werkzeug, welches die Untersuchung 
der analytischen Eigenschaften der L-Funktionen ellip-
tischer Kurven möglich macht. Dieses Werkzeug war 
in den 1960er Jahren noch nicht verfügbar, als Birch 
und Swinnerton-Dyer die gleichnamige Vermutung 
formulierten. Wie John Tate hervorhob, ergab diese 
Vermutung eine Beziehung zwischen dem Wert einer 
Funktion (der L-Funktion) an einem Punkt an dem sie 
nicht definiert war, und der Anzahl der Elemente einer 
Gruppe (der Shafarevich-Tate-Gruppe) von der nicht 
bekannt war, ob sie endlich ist!

Die algebraische Seite von BSD beinhaltet das 
Studium der Gruppe E(Q) rationaler Punkte. Der 
Modularitätssatz kann in bestimmten Fällen verwendet 
werden, um Elemente in E(Q) zu konstruieren. In der 
Tat erhält man durch Integration des Differentials fE(z)
dz auf der komplexen oberen Halbebene eine Funktion 

φE: H → E(C), wobei E(C) die Menge der kom-
plexen Punkte von E bezeichnet, d.h. die Menge 
von Lösungen der Gleichung y2=x3+ax+b, die zum 
Körper C der komplexen Zahlen gehören. Die aus dem 
„Kronecker Jugendtraum“ hervorgegangene und unter 
anderem von David Hilbert entwickelte Theorie der 
Komplexen Multiplikation zeigt folgende bemerkens-
werte Eigenschaft der obigen Abbildung auf. Wenn z 
ein Element von H der Form c+d√(-D) ist, wobei c,d 
rationale Zahlen sind und -D eine negative ganze Zahl 
ist, dann sind die Koordinaten des Punktes fE(z) in 
E(C) nicht einfach komplexe Zahlen, sondern tatsäch-
lich algebraische Zahlen (d.h. Lösungen einer algebrai-
schen Gleichung) eines bestimmten Typs. Geeignete 
Kombinationen dieser Punkte, die sogenannten Heeg-
ner-Punkte, können verwendet werden, um rationale 
Punkte in E(Q) zu definieren.

Heegner-Punkte spielen eine wesentliche Rolle im 
oben erwähnten Satz von Gross-Zagier-Kolyvagin, der 
das bis heute beste Ergebnis zur BSD liefert. Tatsächlich 
verbindet die Gross-Zagier-Formel die erste Ablei-
tung L1(E,1) der L-Funktion von E mit einem Heeg-
ner-Punkt. Kolyvagins Methode zeigt dann, dass dieser 
Heegner-Punkt im Wesentlichen E(Q) erzeugt, so dass 
rE genau dann gleich 1 ist wenn L1(E,1) nicht Null ist, 
d.h. der analytische Rang tE ist gleich 1.

Eine Variante der Heegner-Punkt-Konstruktion 
wurde im Jahr 1990 von Paul Monsky auf die ellipti-
schen Kurven En angewendet, die sich aus dem kongru-
enten Zahlenproblem ergeben, um das folgende Ergeb-
nis zu erzielen. Eine Primzahl p, bei der p-5 oder p-7 
durch 8 teilbar ist, ist immer eine kongruente Zahl. Wir 
erinnern uns, dass man für den Beweis dieses Ergebnis-
ses darauf zurückgreifen kann um zu zeigen, dass der 
Rang der elliptischen Kurve Ep der Gleichung y2=x3-p2x 
mindestens eins ist. Mit anderen Worten, man steht 
vor der Aufgabe einen Punkt unendlicher Ordnung in 
Ep(Q) zu konstruieren. Diese Konstruktion wird durch 
die Theorie der Heegner-Punkte ermöglicht.

Bemerkung: 
Die Korrespondenz zwischen elliptischen Kurven und 
Modulformen, die im Modularitätssatz beschrieben 
wird, ist ein Beispiel für allgemeinere Beziehungen 
zwischen mathematischen Objekten, die in den Berei-
chen Algebra und Analysis entstehen und durch das 
sogenannte Langlands-Programm vorhergesagt werden. 
Diese noch weitgehend konjekturale Forschungsrich-
tung stellt eine der anspruchsvollsten und aktuellsten 
Gebiete der modernen Zahlentheorie und der arithmeti-
schen Geometrie dar.

Elliptische Kurven und der große Fermatsche Satz

Wie oben erwähnt, stellt der Modularitätssatz einen 
grundlegenden Schritt für den Beweis des Großen 
Fermatschen Satzes (GFS) dar. Zum Abschluss dieser 
Exposition wollen wir den Zusammenhang zwischen 
dem GFS und elliptischen Kurven aufrufen.

Der GFS besagt, dass die Gleichung Xn+Yn=Zn 
keine Lösungen (a,b,c) in ganzen Zahlen hat, die nicht 
Null sind, wenn der Exponent n eine positive ganze 
Zahl größer als 2 ist. Wenn n=2 ist, ergibt die obige 
Gleichung natürlich die pythagoreische Beziehung der 
Seitenlängen eines rechtwinkligen Dreiecks, für die 
bekanntermaßen Lösungen in ganzen Zahlen existieren. 
Ein Beispiel für eine solche Lösung ist (3,4,5), welche 
die kongruente Zahl 6 ergibt, wie am Anfang unserer 
Exposition bemerkt. Zudem gibt es unendlich viele sol-
cher Lösungen, wie die Formel für die pythagoreischen 
Tripel zeigt.

Um 1630 behauptete der französische Mathematiker 
(und Richter) Pierre de Fermat, einen Beweis für den 
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GFS in einer Notiz am Rand einer lateinischen Über-
setzung des Buches „Arithmetica“ von Diophantus zu 
haben, der wirklich wunderbar, aber für diesen limi-
tierten Rahmen zu lang sei. Die spätere Geschichte hat 
gezeigt, dass Fermat einen Beweis für den GFS nur im 
Spezialfall n=4 hatte, und zwar durch seine Methode 
des unendlichen Abstiegs, welche benötigt wird um zu 
zeigen, dass 1 keine kongruente Zahl ist. Die zahlreichen 
Versuche in den folgenden Jahrhunderten, einen Beweis 
für den GFS zu finden, haben eine wichtige Rolle in 
der Entwicklung der modernen Zahlentheorie gespielt, 
insbesondere durch die Bemühungen der Mathematiker 
Legendre, Dirichlet und Kummer aus dem 19. Jahrhun-
dert. Es dauerte etwa 350 Jahre, bis Wiles einen Beweis 
für GFS fand und somit dieses Problem löste. Er führte 
dazu fundamentale neue Ideen ein, die vielen wichtigen 
Entwicklungen der Mathematik des 21. Jahrhunderts 
zugrunde liegen, zum Beispiel im Zusammenhang mit 
dem Langlands-Programm.

Was hat der GFS mit elliptischen Kurven und den 
in diesem Text behandelten Fragen zu tun? Wir skizzie-
ren hier den Eröffnungsgambit des Beweises von GFS. 
Beachten Sie, dass es ausreicht, die Fermat-Gleichung 
für den Fall zu betrachten dass der Exponent n eine 
ungerade Primzahl p ist. Wenn man im Widerspruch 
argumentiert, nimmt man an, dass es ein Tripel (a,b,c) 
von ganzen Zahlen ungleich Null gibt, so dass ap+bp=cp 
ist. Auf der Basis dessen, was bereits über GFS bekannt 
ist, können wir auch verlangen dass p größer als 7 ist. 
Darüber hinaus ist es elementar zu sehen, dass man 
annehmen kann dass a,b,c keine gemeinsamen Faktoren 
haben, dass b eine gerade Zahl und a eine ganze Zahl 
ist, bei der a+1 durch 4 teilbar ist. Wir assoziieren mit 
(a,b,c) (mit einer Lösung die unserer Widerspruchsar-
gumentation entstammt aber eigentlich nicht existieren 
soll!) die elliptische Kurve Ea,b der Gleichung y2=x(x-ap)
(x+bp). Diese Kurve wird Frey-Kurve genannt (benannt 
nach Gerhard Frey, einem der Gründer des Instituts 
für Experimentelle Mathematik der Universität Duis-
burg-Essen). Man beachte, dass diese Gleichung nicht 
genau der Form entspricht, die wir zuvor für elliptische 
Kurven gesehen haben, dass sie jedoch durch eine einfa-
che Transformation der Koordinaten (x,y) in diese Form 
gebracht werden kann.

Der Beweis des GFS ist nur dadurch zu führen, dass 
man zeigt dass die obige elliptische Kurve Ea,b nicht 
existieren kann. Aus dem Modularitätssatz ergibt sich, 
dass es eine Modulform fa,b vom Gewicht 2 gibt, die 
zu Ea,b gehört. Darüber hinaus zeigt die Theorie der 
modularen Formen (insbesondere die Ergebnisse von 
Barry Mazur und Kenneth Ribet), dass fa,b wiederum 
einer Modulform ga,b vom Gewicht 2 und Stufe 2 mit 
ähnlichen Eigenschaften wie fa,b zugeordnet ist. Man 
betrachte den kompakten Raum S, der durch die Identi-
fikation der Elemente z und z' der oberen Halbebene H 
erhalten wird, wenn sie die Beziehung z'=(αz+β)/(γz+δ) 

für ganze Zahlen α,β,γ,δ erfüllen, so dass αδ-βγ gleich 1 
und γ durch 2 teilbar ist. Aus der geometrischen Theo-
rie, die der Existenz von ga,b zugrunde liegt, ergibt sich, 
dass S wie eine Oberfläche mit mindestens einem Loch 
aussehen sollte. Eine direkte Berechnung zeigt jedoch, 
dass dieser Raum in Wirklichkeit eine Kugel ist und 
daher keine Löcher haben kann. Dies ist der gesuchte 
Widerspruch!

Summary

The Birch and Swinnerton-Dyer conjecture (BSD), 
proposed in the 1960s, is one of the fundamental open 
questions in pure Mathematics. It establishes a connec-
tion between the algebraic properties of the rational 
points of an elliptic curve and the analytic features of its 
associated L-function. This article provides an informal 
and relatively elementary introduction to the circle of 
ideas surrounding BSD. It does so by first introducing 
the much older problem of congruent numbers, which 
dates back to antiquity. This problem, which is to date 
still open, can be reformulated as a question about the 
rational points of a certain class of elliptic curves. The 
validity of BSD would lead to a positive answer to the 
congruent number problem. In turn, this problem is 
used in the text as a convenient testing ground for the 
state of our knowledge on BSD.
The article ends by recalling the fundamental role played 
by elliptic curves in the proof by Wiles and Taylor in the 
1990’s of the famous Fermat’s Last Theorem. This proof 
relies on the deep and unexpected connection between 
elliptic curves and modular forms, which also implies 
the analytic continuation of the L-functions of elliptic 
curves.
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Kammern, Apartments,  
Gebäude

Aktuelle Trends in der modularen Darstellungstheorie

Von Jan Kohlhaase

Gebäude sind mathematische Objekte, die Geometrie und Algebra auf 
faszinierende Weise in sich vereinen. Dieser Beitrag gibt einen Einblick 

in diese Theorie und erklärt ihren Einfluss auf neuere Entwicklungen 
in der mathematischen Grundlagenforschung.

 K ennen Sie Peter Bichsels Kurz-
geschichte Ein Tisch ist ein 

Tisch? Darin versucht ein Mann, 
seinem Leben neuen Schwung zu 
geben, indem er den Wörtern unse-
rer Sprache eine neue Bedeutung 
zuordnet. An einer Stelle heißt es: 
„Der Fuß fror auf und blätterte sich 
aus dem Schrank.“1 So ähnlich kann 
es für fachfremde Ohren klingen, die 
einem Gespräch zwischen Mathema-
tiker*innen lauschen. Auch Mathe-
matiker*innen verwenden gerne 
Begriffe der Alltagssprache, um die 
abstrakten Strukturen zu benennen, 
mit denen sie sich beschäftigen. 
Manchmal ist ihre Wortwahl dabei 
wenig intuitiv und eher historisch 
gewachsen. Meistens jedoch beruht 
die Wahl eines Namens auf einer 
mehr oder weniger offensichtlichen Ja
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Wesensgleichheit von Alltagsgegen-
stand und mathematischer Struktur. 
Auf den kommenden Seiten wird 
in diesem Sinne von Gebäuden die 
Rede sein, von Kammern, Apart-
ments, Bäumen und Garben. Ich 
werde Ihnen erklären, warum diese 
Namen gewählt wurden und welche 
Bedeutung diese Begriffe für die 
mathematische Grundlagenfor-
schung an der Universität Duis-
burg-Essen haben.

Der Heawood-Graph

Zu den leichter zugänglichen mathe-
matischen Disziplinen gehört die 
Geometrie. Ihre Objekte können 
visuell erfasst werden und sind damit 
sinnlich erfahrbar. Wenn Sie einen 
Blick auf Abbildung (1) werfen, 

denken Sie zunächst vielleicht an 
den Facettenschliff eines Diaman-
ten. Der ästhetische Reiz dieser 
Figur erschließt sich ohne größere 
Vorbildung. Offensichtlich handelt 
es sich um ein Gebilde mit einem 
hohen Grad an Symmetrie. Nüch-
tern betrachtet besteht es allerdings 
nur aus 14 Punkten, die nach einem 
bestimmten Muster durch 21 Linien 
miteinander verbunden sind. Dabei 
werden die 14 Teile der Kreislinie 
mitgezählt. Ein solches Objekt nennt 
man einen Graphen. Die Linien 
werden auch als Kanten bezeichnet, 
die Punkte als Knoten. Graphen 
werden für die Untersuchung von 
Netzwerken und damit insbesondere 
für die Modellierung des Internet 
genutzt. Der Graph in Abbildung 
(1) wird auch der Heawood-Graph 
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genannt und bildet ein erstes Beispiel 
für ein Gebäude. Um zu motivieren, 
warum diese Terminologie gewählt 
wurde, beginnt man am besten mit 
der kleinsten Organisationseinheit: 
den Kammern. Als Kammer wird in 
diesem Beispiel jede der einzelnen 
Kanten bezeichnet, wobei die End-
punkte der Einfachheit halber einge-
schlossen werden. Dieses Gebäude 
besteht damit aus 21 Kammern. Wie 
in der Architektur werden die Kam-
mern – im Sinne von Zimmern – nun 
zu größeren Einheiten zusammen-
gefasst: den Apartments. Dabei gibt 
es eine natürliche Forderung: Jedes 
Apartment ist zusammenhängend, 
das heißt, auf einem geeigneten Weg 
gelangt man von jeder Kammer des 
Apartments in jede andere. Auf Ihre 
Wohnung zuhause trifft das hof-
fentlich zu! Im Beispiel aus Abbil-
dung (1) bezeichnet man als Apart-
ment jeden geschlossenen Weg, der 
aus sechs verschiedenen Kanten 
besteht. Ein Beispiel dafür sehen 
Sie in Abbildung (2). Diese Defi-
nition eines Apartments im Hea-
wood-Graphen ist natürlich nicht 
gerade naheliegend. Versuchen Sie 
daher am besten, in Abbildung (1) 
weitere Beispiele von Apartments 
zu finden: Starten Sie mit einem 
beliebigen Knoten und versuchen 
Sie, von hier aus 6 verschiedene 
Kanten so zu durchlaufen, dass 
Sie wieder beim Ausgangspunkt 
ankommen. Diese 6 Kanten bilden 
dann ein Apartment. Im Hea-
wood-Graphen ist nicht ganz ein-
fach zu sehen, wie viele Apartments 
es insgesamt gibt. Probieren Sie 
ruhig ein bisschen herum! Können 
Sie alle 28 Apartments finden? 
Nicht alle sehen auf den ersten 
Blick gleich aus: Es gibt 4 verschie-
dene Muster, die jeweils siebenmal 
vorkommen. Bis auf stetige Verfor-
mung ist jedes Apartment allerdings 
einfach eine Kreislinie mit einer 
Unterteilung in sechs Segmente. 
Kreislinien werden in der Topologie 
auch als 1-Sphären bezeichnet. Die 
Figur in Abbildung (1) ist daher 
ein Beispiel für ein sogenanntes 
sphärisches Gebäude. Beachten 

Sie auch, dass alle Kammern in 
mehreren Apartments gleichzeitig 
liegen. Abbildung (1) als Ganzes 
fasst schließlich alle Apartments 
zur größten Organisationseinheit 
zusammen: dem Gebäude. An 
ein solches Objekt werden in der 
Mathematik allerdings strenge 
Anforderungen gestellt. Eine dieser 
Forderungen lautet, dass je zwei 
Kammern in einem gemeinsamen 
Apartment liegen müssen. In der 
Menschenwelt wird man nur selten 
ein Gebäude finden, das dieser 
Bedingung genügt. In dem Beispiel 
aus Abbildung (1) ist dafür zu 
prüfen, dass es zu je zwei Kanten 
einen geschlossenen Weg der Länge 
6 gibt, der diese beiden Kanten ent-
hält. Auch das sollten Sie an einem 
Beispiel testen: Suchen Sie sich im 
Heawood-Graphen zwei beliebige 
Kanten und finden Sie dann einen 
geschlossenen Weg der Länge 6, der 
beide Kanten enthält. Sie werden 
sehen, dass das immer möglich ist. 
Alle Fälle durchzuprobieren, kostet 
allerdings viel Zeit. Daher stellt sich 
die Frage, ob man für diesen Sach-
verhalt nicht eine theoretische, aber 
letztlich einfachere Begründung 
finden kann. Auch die genannte 
Zahl der Apartments – nämlich 28 – 
bleibt zunächst eine Behauptung.

Ein mathematisches Modell

Um die Figur in Abbildung (1) sys-
tematisch untersuchen zu können, 
muss man verstehen, woher sie 
kommt und wie sie entsteht. Damit 
ist weniger die zeichnerische Kon-
struktion gemeint. Eine solche 
hätte auch von einem geschickten 
Künstler des Mittelalters gefunden 
werden können, der die tiefere 
mathematische Struktur dieser 
Figur nicht kennt. Vielmehr geht es 
darum, ein mathematisches Modell 
zu finden, das der Figur in Abbil-
dung (1) zugrunde liegt, und mit 
dessen Hilfe man ihre Eigenschaften 
untersuchen kann. Solche mathe-
matischen Modelle werden auch 
in den verschiedensten Gebieten 
außerhalb der Mathematik genutzt, 

Das geschieht in jeder Komponente 
einzeln. Zum Beispiel hat man 
(1,0,0)+(1,1,0)=(0,1,0). Auf den 
ersten Blick scheint diese Art von 
Mathematik von der anschaulichen 
Welt der Geometrie weit entfernt 
zu sein. Dieser Eindruck täuscht 
allerdings. Wenn Sie in einem Vektor 
(x,y,z) Einträge aus den reellen 
Zahlen zulassen, dann bilden x, y 
und z die drei Koordinaten eines 
Punktes in dem Raum, der uns 
umgibt. Dieser Raum ist natürlich 
ein geometrisches Objekt. Man 
kann darin zum Beispiel Geraden 
betrachten, die durch den Ursprung 
verlaufen, das heißt die den Punkt 
(0,0,0) enthalten. Das sind die soge-
nannten eindimensionalen Unter-
räume. Ebenso kann man Ebenen 
betrachten, die den Punkt (0,0,0) 
enthalten. Das sind die sogenannten 
zweidimensionalen Unterräume. 
Eine der Stärken der linearen Alge-
bra besteht darin, dass Sie diese 
Begriffe auch auf den dreidimensi-
onalen Vektorraum über F2 anwen-
den können. Auch hier können 
Sie eindimensionale Unterräume 

betrachten, also Geraden durch den 
Ursprung. In dieser Situation lassen 
sich diese Geraden sogar zählen: 
Da F2 nur zwei Elemente besitzt, ist 
die Anzahl der Ursprungsgeraden 
gleich der Anzahl der von (0,0,0) 
verschiedenen Vektoren. Durch 
einfaches Zählen sieht man, dass 
es genau sieben Vektoren ungleich 
(0,0,0) gibt. Daher gibt es im drei-
dimensionalen Vektorraum über F2 
genau sieben Ursprungsgeraden. 
Analog dazu betrachtet man die 
zweidimensionalen Unterräume, 
also alle Ebenen, die den Punkt 
(0,0,0) enthalten. Mit einfachen Mit-
teln der linearen Algebra zeigt man, 
dass es davon ebenfalls sieben Stück 
gibt.

Wie kommt man von hier aus zu 
einem mathematischen Modell für 
den Heawood-Graphen? Werfen Sie 
dafür noch einmal einen Blick auf 
Abbildung (1). Jeder der hell einge-
färbten Knoten repräsentiert eine 
der sieben Ursprungsgeraden. Jeder 
der dunkel eingefärbten Knoten 
repräsentiert eine der sieben Ebenen 
durch den Ursprung. Vielleicht 

(1) Sphärisches Gebäude: der Heawood-Graph.
Quelle: eigene Darstellung

um Probleme zu beschreiben, zu 
analysieren und zu lösen. Dazu 
gehören die Ingenieur- und Wirt-
schaftswissenschaften, die Biologie, 
die Soziologie und die Medizin. 
Hier nun haben Sie die Gelegenheit, 
eine Modellbildung innerhalb der 
Mathematik anhand eines einfa-
chen Problems zu verfolgen. Dazu 
verlassen wir die Geometrie und 
wenden uns einer weiteren grund-
legenden mathematischen Disziplin 
zu: der Algebra. Im Gegensatz zur 
zeichnerisch geprägten Geometrie 
ist die Algebra historisch gesehen 
die Lehre vom Rechnen. Es geht 
darin um Zahlen, Gleichungen und 
den formalen Umgang mit Sym-
bolen. Ein Beispiel für eine sehr 
einfache algebraische Struktur ist 
die Menge F2 = {0,1} mit den beiden 
Elementen 0 und 1. Diese Elemente 
kann man in naheliegender Weise 
miteinander multiplizieren: Es gilt 
0∙0=0∙1=0 und 1∙1=1. Man kann 
diese Elemente auch addieren, ohne 
die Menge F2 zu verlassen: Es gilt 
0+0=0, 1+0=1 und 1+1=0. Das letzte 
Rechengesetz ist vielleicht etwas 
überraschend! Es taucht aber in 
natürlicher Weise in der Datenver-
arbeitung und Elektrotechnik auf. 
Man nennt F2 auch den Körper mit 
zwei Elementen, wobei der Begriff 
Körper in der Algebra historisch 
gewachsen ist und keine geometri-
sche Bedeutung hat. Vielleicht ist er 
damit ein Beispiel für eine weniger 
gelungene Namensgebung in der 
Mathematik. Damit kommen wir 
zur eigentlichen Beschreibung eines 
Modells für den Heawood-Gra-
phen. Falls es Ihnen im Folgenden 
zu mathematisch wird, genügt es, 
die nächsten Absätze zu überflie-
gen. Sie können später problemlos 
wieder einsteigen (vgl. Algebra und 
Geometrie). Ausgehend von F2 kann 
man weitere algebraische Strukturen 
konstruieren, etwa die Vektorräume 
der linearen Algebra. Als konkretes 
Beispiel betrachten wir die Menge 
aller Tripel (x,y,z) mit Einträgen aus 
F2. Die Einträge x, y und z sind also 
jeweils 0 oder 1. Solche Vektoren 
können ebenfalls addiert werden. 

haben Sie sich ja schon gefragt, was 
die unterschiedliche Färbung der 
Knoten bedeutet! Wofür stehen nun 
die Kanten? Betrachten Sie einen 
hellen Knoten. Er entspricht einer 
Ursprungsgeraden. Betrachten Sie 
außerdem einen dunklen Knoten. 
Er entspricht einer Ebene durch den 
Ursprung. Die beiden werden genau 
dann durch eine Kante verbunden, 
wenn die entsprechende Gerade 
in der entsprechenden Ebene ent-
halten ist. Dieses Verfahren liefert 
gerade die Figur in Abbildung (1). 
Damit hat man ein mathematisches 
Modell für den Heawood-Graphen 
gefunden! Es beruht auf der linearen 
Algebra über dem Körper F2. Eine 
Ebene, die eine Ursprungsgerade 
enthält, nennt man in der Mathema-
tik übrigens eine Flagge oder eine 
Fahne. Auch diese Namensgebung 
ist leicht zu erklären: Ein eindimen-
sionales Gebilde (der Fahnenmast) 
ist in einem zweidimensionalen 
Gebilde (dem Flaggentuch) enthal-
ten. Das Gebäude in Abbildung (1) 
ist damit ein Beispiel für einen soge-
nannten Flaggenkomplex.
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Die Symmetriegruppe

Natürlich muss man sich fragen, 
wie hilfreich diese Sichtweise ist. 
Kann man daraus ableiten, dass es 
28 Apartments gibt? Kann man 
damit zeigen, dass je zwei Kammern 
in einem gemeinsamen Apartment 
liegen? Und woher kommt die große 
Symmetrie im Heawood-Graphen? 
Um diese Fragen zu beantworten, 
benötigt man eine weitere algebrai-
sche Struktur. Wir betrachten die 
Menge aller 3×3-Matrizen über F2. 
Das sind quadratische Matrizen 
mit drei Zeilen und drei Spalten, 
deren sämtliche Einträge 0 oder 
1 sind. Solche Matrizen lassen 
sich komponentenweise addieren. 
Außerdem steht die Multiplikation 
von Matrizen zur Verfügung. Für 
beide Rechenoperationen benö-
tigt man wiederum die Gleichung 
1+1=0 in F2. Betrachten Sie nun die 
Menge G all jener Matrizen, deren 
Determinante 1 ist. Bezüglich der 
Matrizenmultiplikation ist diese 
Menge abgeschlossen, das heißt 
zusammen mit A und B hat auch 

die Matrix A∙B die Determinante 
1. Das liegt an der Produktformel 
det(A∙B)=det(A)∙det(B). Auf diese 
Weise wird die Menge G zu einer 
Gruppe im Sinne der Algebra und 
gehört damit zu den fundamen-
talsten algebraischen Strukturen 
überhaupt. In unserem Fall gibt es 
für jeden Eintrag einer Matrix nur 
die beiden Möglichkeiten 0 oder 1. 
Damit gibt es insgesamt nur endlich 
viele solcher 3×3-Matrizen. Folglich 
ist auch die Menge G endlich. Die 
Anzahl ihrer Elemente wird mit 
|G| bezeichnet und lässt sich mit 
den Methoden der linearen Algebra 
leicht ausrechnen. Es gilt |G|=168. 
Dafür kann man zum Beispiel den 
Basisergänzungssatz verwenden. 
Von zentraler Bedeutung ist jetzt 
die folgende Beobachtung: Die Ele-
mente von G sind 3×3-Matrizen und 
können als lineare Abbildungen auf 
dem dreidimensionalen Vektorraum 
über F2 aufgefasst werden. Die Mat-
rizen bilden dabei Geraden auf Gera-
den ab und Ebenen auf Ebenen. Die 
Flaggenrelation bleibt dabei erhalten. 
Mit anderen Worten: Jedes Element 

führen. Dazu muss ich das mathema-
tische Tempo kurzzeitig noch einmal 
erhöhen. Falls Ihnen das zu anstren-
gend ist, genügt es, den folgenden 
Absatz zu überfliegen und weiter 
unten wieder einzusteigen. Betrach-
ten Sie die Menge B aller Elemente 
von G, die eine gewählte Kante dort 
belassen, wo sie ist. Bei geeigneter 
Wahl dieser Kante ist B gerade die 
Menge aller oberen Dreiecksmatri-
zen mit Determinante 1. Das ergibt 
sich aus der Interpretation dieser 
Kante als Flagge in einem Vektor-
raum. Die Anzahl der Elemente von 
B lässt sich ausrechnen oder durch 
Zählen bestimmen. In jedem Fall 
erhält man |B|=8. In der linearen 
Algebra zeigt man außerdem, dass es 
zu je zwei Kanten ein Element von 
G gibt, welches diese beiden Kanten 
ineinander überführt. Das verwendet 
die Tatsache, dass es zu zwei Basen 
eines Vektorraums immer eine line-
are Abbildung gibt, die diese Basen 
ineinander überführt. Aus dem 
Satz von Lagrange folgt schließ-
lich, dass die Anzahl aller Kanten 
gleich|G|/|B|=168/8=21 ist. Wir 
hätten die Kanten also nicht einmal 
zu zählen brauchen! Nun kümmern 
wir uns um die Apartments. Die 
drei Vektoren (1,0,0) und (0,1,0) und 
(0,0,1) bestimmen drei Ursprungsge-
raden, nämlich die Koordinatenach-
sen. Je zwei dieser Ursprungsgera-
den bestimmen eine Ebene durch 
den Ursprung. Betrachtet man alle 

(2) Apartment im Heawood-Graphen.
Quelle: eigene Darstellung

(3) Jacques-Tits 1967.
Quelle: Foto: Konrad Jacobs; Archiv Mathematisches 
Forschungsinstitut Oberwolfach

von G bestimmt eine Abbildung des 
Heawood-Graphen in sich selbst. Es 
vertauscht die hellen Knoten unter-
einander, es vertauscht die dunklen 
Knoten untereinander und berück-
sichtigt dabei die entsprechenden 
Kanten. Zum Beispiel gibt es eine 
Matrix, die die Figur in Abbildung 
(1) um zwei Knoten gegen den Uhr-
zeigersinn dreht. Die Gruppe G 
spiegelt damit die Symmetrien des 
Heawood-Graphen wider. Aller-
dings bilden die Elemente von G 
stets helle Knoten auf helle Knoten 
ab und dunkle Knoten auf dunkle. 
Es gibt aber auch Symmetrien, die 
die Farben der Knoten vertauschen. 
Das macht es plausibel, dass G nur 
die Hälfte aller Symmetrien aus-
macht und dass die volle Symmet-
riegruppe 336 Elemente enthält2.

Eine schnelle Analyse

Wie nutzt man diese Symmetrien 
nun aus, um die Eigenschaften des 
Heawood-Graphen zu untersuchen? 
Ich will eine solche mathematische 
Analyse tatsächlich einmal durch-

möglichen Flaggen, die sich hieraus 
ergeben, so erhält man einen Weg der 
Länge 6, das heißt ein Apartment wie 
in Abbildung (2). Aus dieser explizi-
ten Beschreibung kann man ablesen, 
welche Matrizen dieses Apartment 
auf sich selbst abbilden: Es ist die 
Menge N aller Matrizen, die in jeder 
Spalte und in jeder Zeile genau einen 
von 0 verschiedenen Eintrag enthal-
ten. In unserem Fall ist dieser Ein-
trag notwendigerweise gleich 1. Wie-
derum ist die Anzahl dieser Matrizen 
leicht durch Zählen zu bestimmen. 
Es gilt |N|=6. Nun betrachtet man 
ein beliebiges Apartment, also einen 
geschlossenen Weg der Länge 6. 
Dieser Weg enthält drei hell gefärbte 
Knoten, welche jeweils einen von 
(0,0,0) verschiedenen Vektor reprä-
sentieren. Der Weg enthält aber auch 
drei dunkel gefärbte Knoten. Sie 
entsprechen den Ebenen, die von je 
zwei dieser Vektoren aufgespannt 
werden. Da hierbei drei Ebenen ent-
stehen, sind die drei Vektoren linear 
unabhängig, das heißt keiner liegt in 
der Ebene, die von den beiden ande-
ren aufgespannt wird. Aus der oben 
genannten Tatsache über Basen und 
lineare Abbildungen folgt, dass je 
zwei Apartments durch ein Element 
von G ineinander überführt werden. 
Damit ergibt sich nach dem bereits 
genannten Satz von Lagrange, dass 
die Anzahl der Apartments gleich 
|G|/|N|=168/6=28 ist. Schließlich 
kommen wir zu der Frage, warum 
je zwei Kammern in einem gemein-
samen Apartment liegen. Seien dazu 
zwei Kammern gegeben, also zwei 
Kanten im Heawood-Graphen. 
Jede davon enthält einen dunkel 
gefärbten Knoten, der einem zweidi-
mensionalen Unterraum entspricht. 
Man bildet nun die Summe dieser 
Unterräume. Die hellen Knoten 
der Kanten entsprechen einer linear 
unabhängigen Teilmenge dieses 
neuen Unterraums. Man ergänzt sie 
zu einer Basis dieses Unterraums. Je 
nach Situation ergänzt man weiter 
zu einer Basis des dreidimensionalen 
Vektorraums über F2. Wie eben gese-
hen bestimmt diese Basis ein Apart-
ment, das beide Kanten enthält.

Algebra und Geometrie

An dieser Stelle möchte ich das 
mathematische Tempo wieder dros-
seln. Die erste Analyse des Gebäudes 
in Abbildung (1) ist jetzt abgeschlos-
sen. Einfache Mittel der linearen 
Algebra haben gezeigt, dass je zwei 
Kammern tatsächlich in einem 
gemeinsamen Apartment liegen. Die 
Anzahl der Apartments konnten wir 
sogar rechnerisch bestimmen. Unser 
Modell war damit ein voller Erfolg! 
Es zeigt den Heawood-Graphen in 
ungeahnter Transparenz: All seine 
Eigenschaften lassen sich mit weni-
gen Argumenten aus dem Modell 
ableiten. Heutzutage ist daher kaum 
noch vorstellbar, dass Algebra 
und Geometrie über Jahrhunderte 
hinweg als völlig disparate Teildis-
ziplinen der Mathematik gesehen 
wurden. Erst ab dem 19. Jahrhundert 
wurde die gegenseitige Beeinflussung 
dieser Gebiete so stark, dass Alge-
bra und Geometrie heute in weiten 
Teilen miteinander verschmolzen 
sind. Ihr Zusammenwirken hat in 
der Mathematik des 20. Jahrhunderts 
zu ungeahnten Fortschritten geführt. 
Dazu gehört die Entwicklung der 
modernen algebraischen Geometrie 
durch Alexander Grothendieck. 
Dazu gehört aber auch die Entwick-
lung der Theorie der Gebäude durch 
den belgisch-französischen Mathe-
matik Jacques Tits (siehe Abb. 3). 
Für seine bahnbrechenden Beiträge 
auf diesem Gebiet wurde er im Jahr 
2008 mit dem Abel-Preis ausgezeich-
net. In gewisser Hinsicht realisiert 
Tits in seiner Theorie Teile des 
sogenannten Erlanger Programms 
von Felix Klein. In seiner Antritts-
vorlesung von 1872 postuliert Felix 
Klein nämlich unter anderem, dass 
das Studium eines geometrischen 
Objekts gleichwertig ist mit dem 
Studium seiner Symmetrien. Diese 
Symmetrien bilden eine Gruppe 
und sind damit ein Objekt der Alge-
bra. Rufen Sie sich an dieser Stelle 
noch einmal die obige Vorgehens-
weise in Erinnerung: Man startet 
mit einem geometrischen Objekt 
und analysiert es anschließend mit 
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(4) Bruhat-Tits-Baum mit Apartment (gestrichelt).
Quelle: eigene Darstellung

Hilfe eines algebraischen Modells. 
Tits erkannte, dass sich diese Vor-
gehensweise auch umkehren lässt: 
Oben wurde eine Matrizengruppe 
G als Symme triegruppe des Hea-
wood-Graphen interpretiert und 
für die Untersuchung seiner geome-
trischen Eigenschaften verwendet. 
Umgekehrt spiegelt aber die Figur 
in Abbildung (1) in anschaulicher 
und geometrischer Weise die innere 
Struktur der Gruppe G wider. Man 
kann also den Heawood-Graphen 
dafür verwenden, die algebraischen 
Eigenschaften der Gruppe G zu 
untersuchen. Beispielsweise lassen 
sich aus dem Gebäude in Abbildung 
(1) Rückschlüsse ziehen über die 
sogenannten Konjugationsklassen 
der parabolischen Untergruppen 
von G. Mit anderen Worten: Das 
Gebäude und die Gruppe G enthal-
ten in vielerlei Hinsicht dieselben 
Informationen. Es handelt sich um 
unterschiedliche Verkörperungen 
eng verwandter mathematischer 
Strukturen. Das gibt Ihnen viel-
leicht eine Ahnung davon, was in 
der Mathematik unter Abstrak-
tion verstanden wird: Zwei Dinge 
können sehr unterschiedlich ausse-
hen, aber von einem höheren Stand-
punkt aus betrachtet doch dasselbe 
sein. In einem solchen Fall hat man 
zwei verschiedene Ansatzpunkte für 
die Analyse dieser Strukturen. Das 
ist ein unschätzbarer Vorteil! Die 
Geometrie und die Algebra liefern 
für die Problemlösung nämlich ganz 
unterschiedliche Werkzeuge und 
Hilfsmittel.

Der Bruhat-Tits-Baum

An dieser Stelle wird es höchste Zeit 
für weitere Beispiele. In der Kurz-
analyse des Heawood-Graphen 
spielen zwei Untergruppen B und 
N der Matrizengruppe G eine pro-
minente Rolle. Die herausragende 
Leistung von Jacques Tits bestand 
darin, die Eigenschaften dieser 
Untergruppen herauszuarbeiten 
und in eine abstrakte Liste von For-
derungen zu verwandeln. Das führt 
zu dem Begriff eines BN-Paares. 

Eine Gruppe im Sinne der Algebra 
heißt eine Gruppe mit BN-Paar, 
falls sie zwei Untergruppen B und 
N enthält, die den abstrakten For-
derungen von Tits genügen. Eine 
solche Gruppe führt dann stets 
zu einem Gebäude im mathemati-
schen Sinne, das heißt man kann ihr 
ein geometrisches Objekt zuord-
nen, dessen Symmetrien durch die 
Gruppe G beschrieben werden3. 
Ich gehe hier nicht genau auf diese 
Konstruktion und die Anforde-
rungen an ein BN-Paar ein. Lassen 
Sie mich immerhin sagen, dass 
das Axiomensystem von Tits aus 
mathematischer Sicht von größter 
Eleganz und Schlichtheit ist. Auch 
deswegen scheint es von BN-Paaren 
und den zugehörigen Gebäuden 
in der Mathematik nur so zu wim-
meln. Die Gruppe der invertierbaren 
n×n-Matrizen über jedem Körper K 
liefert zum Beispiel ein sphärisches 
Gebäude, das den Heawood-Gra-
phen in Abbildung (1) verallge-
meinert. Der Heawood-Graph 
entspricht dem Fall n=3 und K=F2. 
Es gibt aber auch BN-Paare, die zu 
ganz anderen Typen von Gebäuden 
führen. Das sind die sogenann-
ten Bruhat-Tits-Gebäude. Ihre 
Theorie wurde von Jacques Tits 
in Zusammenarbeit mit seinem 
französischen Kollegen François 
Bruhat entwickelt und in zwei 
monumentalen Arbeiten festge-
halten4. Ein konkretes Beispiel für 
ein solches Gebäude sehen Sie in 
Abbildung (4). Bitte ignorieren 
Sie zunächst die gestrichelte Linie. 
Abbildung (4) zeigt einen soge-
nannten Bruhat-Tits-Baum. Es 
handelt sich wieder um einen hoch-
gradig symmetrischen Graphen, 
also um eine Ansammlung von 
Knoten, die auf genau bestimmte 
Weise durch Kanten miteinander 
verbunden sind. Können Sie das 
Muster erkennen, nach dem der 
Graph in Abbildung (4) konstruiert 
wird? Man beginnt mit einem zen-
tralen Knoten. Durch Kanten fügt 
man drei Nachbarknoten hinzu. 
Zu jedem dieser neuen Knoten fügt 
man durch Kanten zwei zusätzliche 

Nachbarknoten hinzu, so dass er 
insgesamt wiederum drei Nach-
barn besitzt. So fährt man bis ins 
Unendliche fort. Insgesamt erhält 
man einen Graphen mit der Eigen-
schaft, dass jeder Knoten genau 
drei Nachbarn besitzt. Natürlich 
kann die Zeichnung in Abbildung 
(4) nur endlich viele dieser Kon-
struktionsschritte wiedergeben. 
Den Rest müssen Sie sich denken. 
Übrigens täuscht der Eindruck, 
dass es einen zen tralen Knoten 
gibt, der in gewisser Hinsicht aus-
gezeichnet ist. Das liegt nur an 
der zeichnerischen Darstellung: 
In Abbildung (4) schauen Sie wie 
durch ein starkes Vergrößerungs-
glas, das den Bruhat-Tits-Baum 
verzerrt. Sie können den Fokus 
der Lupe auch auf jeden anderen 
Knoten legen und erhalten dasselbe 
Bild. Ich hoffe außerdem, dass 
Ihnen die gewählte Terminologie 
eines Baumes gefällt: Die Zeich-
nung erinnert an fein verzweigtes 
Geäst und an filigranes Wurzel-
werk. Natürlich steckt dahinter eine 
präzise mathematische Definition: 
Ein Graph wird als Baum bezeich-
net, wenn er zusammenhängend ist 
und keine Kreise enthält. Die erste 
Bedingung bedeutet, dass je zwei 
Knoten über einen geeigneten Weg 
durch Kanten miteinander verbun-
den sind. Anschaulich gesprochen 
kann man auf dem Graphen von 
jedem Punkt aus zu jedem ande-
ren laufen. Das erscheint Ihnen 
bei einem Blick auf Abbildung (4) 
bestimmt plausibel. Die zweite 
Bedingung bedeutet, dass es im 
Graphen keine geschlossenen Wege 
gibt: Wenn Sie von einem Knoten 
aus entlang von Kanten wandern, 
dann kommen Sie nie wieder zu 
diesem Knoten zurück – es sei 
denn, Sie kehren um. Machen Sie 
sich das anhand von Abbildung 
(4) einmal klar! Diese Eigenschaft 
unterscheidet den Bruhat-Ti-
ts-Baum ganz wesentlich vom 
Heawood-Graphen in Abbildung 
(1): Dort gibt es viele geschlossene 
Wege, zum Beispiel die Apartments. 
Nichtsdestotrotz ist auch der Bru-

hat-Tits-Baum in Abbildung (4) ein 
Gebäude im Sinne der Mathematik. 
Die zugehörigen Kammern sind 
wiederum die Kanten des Graphen. 
Allerdings sind die Apartments in 
diesem Fall von gänzlich anderer 
Natur: Es sind die beidseitig unend-
lichen Wege. Ein Beispiel dafür ist 
in Abbildung (4) als gestrichelte 
Linie angedeutet. Bis auf stetige 
Verformung handelt es sich um 
eine Gerade mit einer Unterteilung 
in Intervalle. Man spricht auch 
von einer Geraden mit Facetten-
struktur. Versuchen Sie am besten, 
weitere Beispiele von Apartments 
zu finden! Das fällt Ihnen sicherlich 
nicht schwer. Können Sie sehen, 
dass es im Bruhat-Tits-Baum tat-
sächlich unendlich viele Apart-
ments gibt? Betrachten Sie dazu die 
gestrichelte Linie in Abbildung (4). 

An jedem Knoten könnten Sie auch 
in die andere Richtung abbiegen 
und so ein anderes Apartment 
finden. Ich erinnere Sie außer-
dem an eine der mathematischen 
Anforderungen an ein Gebäude: 
Je zwei Kammern liegen in einem 
gemeinsamen Apartment. Für den 
Bruhat-Tits-Baum bedeutet diese 
Forderung, dass je zwei Kanten auf 
einem beidseitig unendlichen Weg 
liegen. Testen Sie diese Bedingung 
in einem Beispiel! Sie werden sehen, 
dass sie zumindest der Anschauung 
nach immer erfüllt ist.

Triangulierte Ebenen 
und Spiegelungsgruppen

Für die genaue Untersuchung dieses 
Graphen benötigt man wieder ein 
geeignetes mathematisches Modell. 

Dieses Modell wird von der allge-
meinen Theorie von Jacques Tits 
geliefert. Tatsächlich handelt es 
sich auch beim Bruhat-Tits-Baum 
um das Gebäude einer geeigneten 
Gruppe mit BN-Paar. Diese Gruppe 
ist wiederum von ganz konkreter 
Gestalt: Es sind die 2×2-Matrizen 
mit Determinante 1 und Einträgen 
in den sogenannten 2-adischen 
Zahlen. Letztere bilden ein Ana-
logon der reellen Zahlen und sind 
in der Zahlentheorie von großer 
Bedeutung. Allgemeiner lassen sich 
für jede Primzahl p die sogenannten 
p-adischen Zahlen konstruieren. Sie 
gehorchen den üblichen Rechen-
gesetzen in einem Körper. Das 
obige BN-Paar besitzt dann eine 
weitreichende Verallgemeinerung. 
Sie führt zu den bereits genannten 
Bruhat-Tits-Gebäuden, die viel 
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komplizierter aussehen können als 
der Baum in Abbildung (4). Im All-
gemeinen lässt sich ein solches Bru-
hat-Tits-Gebäude als Ganzes über-
haupt nicht mehr zeichnen. Aller-
dings lassen sich über die Apart-
ments noch qualitative Aussagen 
treffen: Es handelt sich um affine 
Räume über den reellen Zahlen mit 
einer geeigneten Facettenstruktur. 
Im eindimensionalen Fall haben 

wir so etwas in Abbildung (4) gese-
hen: Ein Apartment ist eine reelle 
Gerade mit einer Unterteilung in 
Intervalle. In Abbildung (5) sehen 
Sie ein zweidimensionales Beispiel: 
In diesem Fall ist ein Apartment 
eine Ebene mit einer geeigneten 
Triangulierung. Das Gebäude als 
Ganzes ist in hochgradig symmetri-
scher Weise aus diesen Apartments 
zusammengesetzt. Vielleicht können 

Sie die Schwierigkeiten erahnen, 
ein solches Gebilde graphisch dar-
zustellen. Die triangulierte Ebene 
in Abbildung (5) ist übrigens auch 
ein Indiz dafür, dass die Theorie der 
BN-Paare enge Bezüge zur Theorie 
der Spiegelungsgruppen aufweist. 
Die dortige Triangulierung bleibt 
nämlich erhalten, wenn man sie an 
einer beliebigen ihrer Geraden spie-
gelt. Die Symmetriegruppe dieser 

triangulierten Ebene hat also etwas 
mit Spiegelungsgruppen zu tun. Sel-
biges gilt damit auch für die Sym-
metrien des gesamten Gebäudes.

Die Langlands-Vermutung

Sie nähern sich dem Ende des Arti-
kels, aber eine wichtige Frage ist 
noch offen: Was hat das alles mit 
der Forschung des Autors an der 
Universität Duisburg-Essen zu tun? 
Vor dem Hintergrund dieses Artikels 
lässt sich das leicht sagen: In meiner 
Arbeit untersuche ich Gruppen mit 
BN-Paar, die von den p-adischen 
Zahlen herkommen. Ich nutze das 
Bruhat-Tits-Gebäude, um die innere 
Struktur dieser Gruppen besser zu 
verstehen. Genauer gesagt untersu-
che ich ihre modularen Darstellun-
gen5, wobei hierfür die systematische 
Nutzung des Bruhat-Tits-Gebäudes 
eine recht neue Entwicklung ist. 
Motiviert wird meine Arbeit durch 
die tiefliegende Langlands-Ver-
mutung der Zahlentheorie: Die 
konkreten Matrizengruppen, die 
wir oben betrachtet haben, liefern 
demnach dieselben Informationen 
wie gewisse Galoisgruppen. Das 
sind Gruppen eines ganz anderen 
Typs, die bislang deutlich schlechter 
verstanden sind und die mit vielen 
offenen Problemen der Zahlenthe-
orie zu tun haben. In der Lang-
lands-Vermutung geht es demnach 
um einen weiteren Schritt mathe-
matischer Abstraktion: Sie betrifft 
zwei mathematische Strukturen 
scheinbar unterschiedlicher Natur, 
die von einem höheren Standpunkt 
aus gesehen aber sehr enge Bezie-
hungen zueinander haben. Vielleicht 
hat Ihnen der Heawood-Graph mit 
seinem algebraischen Modell einen 
Eindruck davon gegeben, was das in 
der Mathematik bedeuten kann. Bei 
der Langlands-Vermutung sind die 
derzeitigen Herausforderungen aller-
dings ungleich größer. Arbeitsgrup-
pen auf der ganzen Welt versuchen 
in gemeinsamer Anstrengung, ein 
wenig Licht in dieses mathematische 
Dunkel zu bringen. Konkret habe 
ich in meiner letzten Arbeit Garben 

betrachtet, deren Halme an den Blät-
tern des Baumes... Doch bevor dieser 
Text ebenso fantastisch klingt wie die 
Erzählung von Peter Bichsel, danke 
ich Ihnen lieber fürs Lesen.

Summary

Buildings are geometric objects of a 
combinatorial nature. They are built 
from smaller elements called cham-
bers and apartments. The article 
provides an introduction to this fas-
cinating theory and explains the use 
of everyday language in mathemat-
ics. It starts out from the Heawood 
graph in Figure 1 and describes the 
algebraic model needed to analyze it. 
The author also comments on his-
torical developments. Starting from 
Felix Klein’s Erlangen programme, 
the interaction and the unification of 
algebra and geometry have become a 
driving force in modern mathemat-
ics. The theory of buildings was ini-
tiated by Abel Prize laureate Jacques 
Tits. It is part of this fascinating 
story. A particularly important class 
of buildings was introduced by 
Jacques Tits and François Bruhat. 
As an easy example, the article dis-
cusses the Bruhat-Tits tree shown 
in Figure 4. It also explains the con-
nection with reflection groups via 
triangulated planes. At the end of the 
article the author briefly describes in 
which way buildings are relevant for 
his research. This concerns questions 
from number theory related to the 
Langlands programme.

Anmerkungen

1) Bichsel, 1997
2) Die volle Symmetriegruppe ist die Auto-
morphismengruppe von G. Sie enthält G als 
normale Untergruppe vom Index 2, wobei die 
nicht triviale Nebenklasse von der inversen 
Transposition repräsentiert wird. Abstrakt ist 
diese Gruppe isomorph zu PGL(2,F7).
3) Abramenko & Brown, 2008, Chapter 6
4) Bruhat & Tits, 1972, 1984
5) Kohlhaase, 2017, 2018(5) Apartment eines 2-dimensionalen Bruhat-Tits-Gebäudes.

Quelle: eigene Darstellung
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Higgsbündel
Vom Kreisel zur Zahlentheorie

Von Jochen Heinloth

Mathematische Objekte treten oftmals in ganz unterschiedlichen 
Zusammenhängen auf. Dieser Beitrag erzählt, wie Ideen der 
Zahlentheorie, der Geometrie und der mathematischen Physik beim 
Studium von Higgsbündeln überraschende Verbindungen finden.

L’algèbre n’est qu’une géométrie écrite, 
la géométrie n’est qu’une algèbre figurée.
Algebra ist nur geschriebene Geometrie,
Geometrie ist nur Algebra in Bildern.
Sophie Germain (1776–1831)

 Als George Smith 1872 auf einer Keilschrift, die 
weit vor unserer Zeitrechnung entstanden war, die 

Geschichte der Sintflut fand, brachte dies das Verständ-
nis von der Ordnung der Dinge gehörig durcheinander. 
Die Frage „Wie kann das sein?“ ist für mich auch in 
der Mathematik besonders dann interessant, wenn die 
gleiche Geschichte unerwartet in ganz unterschiedlichen 
Zusammenhängen zum Vorschein kommt.

Eine besonders merkwürdige und bisher unerklärte 
Übereinstimmung einer zahlentheoretischen Berechnung 
mit einem geometrischen Resultat zu Singularitäten 
haben Mark de Cataldo, Tamás Hausel und Luca Mig-
liorini beim Studium von Higgsbündeln beobachtet. Sie 

vermuten, dass uns zahlentheoretische Methoden erlau-
ben, die Singularitäten in diesen ursprünglich physikali-
schen Systemen zu bestimmen.

Die Geschichte dieser sogenannten „P=W“-Vermu-
tung und einiger jüngerer Resultate, die aus ganz unter-
schiedlichen Gründen auf Räume von Higgsbündeln 
geführt haben, möchte ich hier skizzieren.

Zahlentheorie und Geometrie

Die Rolle von George Smith gebührt in dieser Geschichte 
zunächst André Weil, dem Bruder der französischen Phi-
losophin Simone Weil. André Weil musste, da er versucht 
hatte, sich der Einberufung zu entziehen, als Deserteur in 
den vierziger Jahren einige Zeit im Gefängnis verbringen, 
wo er einen erstaunlichen Zusammenhang entdeckte. 
Seine Keilschrift stammte aus der Arithmetik, und die 
Überraschung, dort Geometrie zu finden, war auch für 
ihn sehr groß. Jo
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Seine Entdeckung machte er zunächst an unschein-
baren geometrischen Objekten. Die einfachsten Beispiele 
sind die Kugeloberfläche und der Fahrradschlauch 
(Abb. 1).

Die beiden Objekte haben offensichtlich eine sehr 
unterschiedliche Geometrie. Ein charakteristischer 
Unterschied ist sicher das Loch in der Mitte des Schlau-
ches. Dieses Loch können wir zum Beispiel daran erken-
nen, dass wir eine Bindfadenschleife, die wir einmal 
um den Schlauch herumlegen, nicht zusammenziehen 
können. Auf der Kugelobefläche lässt sich hingegen jede 
Schleife zusammenziehen. 

Dieser Unterschied lässt sich wundersamerweise 
auch kombinatorisch aus einer Bastelanleitung für einen 
Schlauch ablesen. Das geht wie folgt: Die einfachste Art, 
einen Schlauch zu basteln, ist, ein rechteckiges Stück 
Stoff zu nehmen und davon jeweils die gegenüberliegen-
den Seiten zu verkleben (Abb. 2).

Die Klebekanten bilden danach eine verdrehte 8, 
bestehen also aus zwei Kanten, die an einem Punkt 
zusammenlaufen. Es genügt somit ein Flächenstück, das 
an zwei Kanten und einem Klebepunkt angeheftet wird.

Für eine Kugel könnten wir einfach den gesamten 
Rand des Stoffs zu einem Punkt zusammennähen. Der 
Unterschied (1 Flächenstück, 2 Kanten, 1 Klebepunkt) 
für den Schlauch, gegenüber (1 Flächenstück, 0 Kanten, 
1 Klebepunkt) für die Kugel erkennt die zwei nicht 
zusammenziehbaren Schleifen auf der Schlauchoberflä-
che.

Ein klassischer Fußball, wie das Exemplar der WM 
1974, besteht übrigens aus 32 Fünf- und Sechsecken, 90 
Kanten und 60 Ecken. Dass 32–90+60=2=1–0+1 gilt, 
ist kein Zufall – die Wechselsumme Flächen – Kanten 
+ Punkte ist für jede Zerlegung gleich. Die Anzahl der 
Löcher einer geschlossenen Fläche wie einer Kugel oder 
eines Fahrradschlauchs lässt sich daher aus einem belie-
bigen Bauplan ablesen.

Leider entstehen geometrische Objekte nicht immer 
unmittelbar in Form von Bildern, sondern gerade in 
physikalischen Modellen häufig zunächst durch Glei-
chungen. Für den Fahrradschlauch ist eine typische 
Form einer Gleichung

y2 = x3 – ax + b  (E)

wobei a und b fast beliebige feste Zahlen sein können. 
Genauer gesagt ist die Lösungsmenge der Gleichung (in 
den komplexen Zahlen) ein echter Fahrradschlauch, da – 
wie für ein Ventil – ein Punkt „im Unendlichen“ fehlt.

Die geometrische Struktur der Lösungsmenge ist 
keineswegs offensichtlich. Diese wurde beim Studium 
elliptischer Funktionen entdeckt, und daher werden 
Gleichungen der Form (E) auch elliptische Kurven 
genannt.

Eine solche Gleichung haben Sie übrigens, vielleicht 
ohne es zu wissen, in Ihrem Personalausweis und Ihrem 
Reisepass immer dabei, wo diese für die Verschlüsse-
lung Ihrer digital gespeicherten Daten sorgt.

Weils Ersatz für eine Keilschrift war eine fast ebenso 
alte Rechentechnik, die auch bei der erwähnten Ver-
schlüsselung verwendet wird. Statt von großen Zahlen 
zu prüfen, ob diese eine Gleichung erfüllen, können wir 
die Zahlen – wie bei der Uhrzeit – nur bis auf Vielfache 
einer festen Zahl betrachten. Bei der Uhrzeit geben wir 
oft nur Stunden zwischen 1 und 12 an, rechnen also bis 
auf Vielfache von 12. Wir nennen 13 Uhr auch 1 Uhr 
und würden wohl auch 25 Uhr als 1 Uhr verstehen.

Ganz ähnlich können wir Fehler in Rechnungen 
manchmal einfach an der letzten Ziffer erkennen – das 
entspricht einer Rechnung bis auf Vielfache von 10. Ich 
möchte dieses Verfahren hier Uhrenarithmetik nennen.

Beim Versuch, die Anzahl der Lösungen einer Glei-
chung der Form (E) bis auf Vielfache einer Primzahl p 
zu zählen, fiel Weil auf, dass die Ergebnisse immer von 
der Form 

p – a + 1 

sind, wobei a die Summe 2er komplexer Zahlen vom 
Betrag p½ = √p ist.
Zählen wir die Lösungen hingegen für die Gleichung 
der Kugel, so erhalten wir p+1 Lösungen.
Das Muster 1 ∙ p – 0 ∙ √p + 1 ∙ 1 für die Kugel entspricht 
den geometrischen Daten (1, 0, 1), und auch für die 
Gleichung (E) des Fahrradschlauches kam Weil das 
Ergebnis (1, 2, 1) aus der geometrischen Überlegung 
verdächtig bekannt vor. Er vermutete, dass der gleiche 
Zusammenhang für ganz allgemeine Gleichungssysteme 
gelten sollte, solange die geometrische Lösungsmenge 
weder Lücken noch Singularitäten, wie beispielsweise 
Ecken oder Knicke aufweist.

Diese Vermutung wurde von Pierre Deligne 1974 
tatsächlich nachgewiesen, wofür er 1978 mit der 
Fields-Medaille geehrt wurde. Das Resultat ist nicht 
nur verblüffend, sondern auch nützlich, denn viele 
Probleme führen zu Gleichungssystemen, für die es 
sehr schwer ist, die geometrische Struktur der Lösun-
gen zu verstehen. In der Uhrenarithmetik können wir 
– und unsere Computer – hingegen oft sehr schnell 
alle Lösungen finden, notfalls durch einfaches Aus-
probieren. Delignes Resultat erlaubt uns dann, aus den 

Anzahlen der Lösungen in der Uhrenarithmetik viele 
der geometrischen Eigenschaften der Lösungsmengen 
abzulesen.

Dieser Trick, mit Hilfe von Zahlentheorie einen Ein-
druck von der Geometrie eines Problems zu gewinnen, 
hat sich als außerordentlich fruchtbar erwiesen – es ist 
eines meiner Lieblingsresultate.

Leider funktioniert dieser Trick bei singulären Pro-
blemen nicht gut. In den Beispielen, die de Cataldo, 
Hausel und Migliorini studiert haben, sind nun die 
Singularitäten besonders interessant und schwer zugäng-
lich. Diese Beispiele, die sogenannten Modulräume von 
Higgs bündeln, haben ihren Ursprung – Sie ahnen es – in 
der mathematischen Physik.

Mathematik der Kreisel

Auch hier ist – ähnlich wie bei Weil – der Anfang ein 
ganz unscheinbares und sehr altes Problem: Die Model-
lierung der Bewegung von Kreiseln. Das Auftreten 
von Singularitäten in diesem Problem stelle ich mir als 
Ursache für die merkwürdigen, kaum vorhersehbaren 
Bewegungen vor, zu denen Kreisel kurz vor dem Umfal-
len neigen. Zunächst war die Frage aber natürlich, ob 
wir mathematisch verstehen können, wieso Kreisel nicht 
ohnehin permanent umfallen.

Um die Bewegung eines Kreisels zu modellieren, 
genügen im Prinzip die Newtonschen Bewegungsglei-
chungen. Diese exakt zu lösen, also tatsächlich eine 
Formel für Lösungen anzugeben, ist allerdings schon 
für einfache Modelle ein sehr schwieriges Unterfangen. 
Für die Bewegung von Kreiseln gab es sehr lange Zeit 
nur zwei Beispiele, für die eine exakte Lösung bekannt 
war. Erst Sophie Kowalevski gelang die Überraschung, 
ein weiteres, lösbares System zu finden, das seitdem 
ihren Namen trägt. Für diese Entdeckung erhielt sie 1888 
den Prix Bordin der französischen Akademie der Wis-
senschaften und wurde kurz darauf Professorin an der 
Universität Stockholm, was im Jahr 1889 noch ein kleines 
Wunder war1.

Zwei Besonderheiten von Kowalevskis Lösung sind 
für diesen Artikel bemerkenswert. Zunächst fiel ihr auf, 
dass es für die mathematische Behandlung des Problems 
hilfreich ist, die auftretenden Variablen – also auch die 
Zeit – als komplexe Variablen zu betrachten, auch wenn 

(3) Eine Fläche vom Geschlecht 3.
Quelle: eigene Darstellung

(1) Eine Kugel und ein Torus.
Quelle: eigene Darstellung

(2) Eine Zerlegung des Torus.
Quelle: eigene Darstellung
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wir uns zur Beschreibung des physikalischen Systems 
schlussendlich nur für reelle Werte interessieren. Die 
zweite Besonderheit ist, dass in ihrer Arbeit eine kompli-
ziertere Kurve eine Rolle spielt. In geometrischer Sprache 
sieht diese statt einem Fahrradschlauch eher einer Brezel 
ähnlich (Abb. 3), und dies macht ihre Lösung so interes-
sant.

Die skizzierten Modelle sind die bekanntesten Bei-
spiele sogenannter integrabler Systeme. Wie bei jeder 
Ballsportart ist klar, dass für die Vorhersage der Ent-
wicklung hier nicht nur die räumlichen Positionen, son-
dern auch die Momentangeschwindigkeiten der Objekte 
wesentlich sind. Es ist merkwürdig, aber sehr hilfreich, 
die unabhängigen Variablen Ort und Geschwindigkeit 
als gleichwertige Koordinaten zu betrachten, was schon 
im Fall von Kreiseln mathematisch ein sechsdimensio-
nales Problem darstellt. Die geometrische Beschreibung 
führt immer auf Modelle in gerader und meist großer 
Dimension.

Zur Lösung eines solchen Systems suchen wir 
zunächst Erhaltungsgrößen – auch Invarianten der 
Bewegung genannt – um die Dimension des Problems 
zu reduzieren. Ein System heißt integrabel, wenn die 
Anzahl der wesentlich verschiedenen Invarianten maxi-
mal ist, das heißt mit der Anzahl der Ortskoordinaten 
übereinstimmt. Mich interessiert die besondere geome-
trische Struktur, die einem solchen System zu Grunde 
liegt. Die Invarianten ordnen jedem Zustand des Systems 
eine Liste von Zahlen zu. Diese Zuordnung stelle ich mir 
geometrisch als Abbildung h vom Raum aller Zustände 
M in einen Raum von Erhaltungsgrößen A vor. Jede 
Liste von Invarianten bestimmt dann einen Unterraum 
in M, den die Zustände nicht verlassen können. Es stellt 
sich heraus, dass dieser Raum für die meisten Listen ein 
Torus ist und also wie eine höherdimensionale Version 
des Fahrradschlauches (E) aussieht.

Diese Räume lassen sich gut verstehen, denn wir 
können sie, so wie wir den Fahrradschlauch aus einem 
Rechteck zusammengebastelt haben, durch einfache 
Koordinaten linear beschreiben. Diese Struktur erklärt 
insbesondere periodische Bewegungen. Für manche 
Werte der Invarianten sind die zugehörigen Unterräume 
jedoch singulär und zerfallen dann oftmals in Teilstücke 
mit sehr unterschiedlichen geometrischen Eigenschaften.

Higgsbündel

Die integrablen Systeme, die mich besonders interessie-
ren, wurden von Nigel Hitchin fast genau 100 Jahre nach 
Kowalewskis System entdeckt. Seine Konstruktion star-
tet mit einer beliebigen geschlossenen Fläche und liefert 
viele neue, hochdimensionale Beispiele mit komplexer 
geometrischer Struktur. Für diese komplizierten Systeme 
gelang es ihm dennoch, eine maximale Anzahl an Invari-
anten zu konstruieren. Die zugehörige Abbildung h wird 
daher oft Hitchin-Faserung genannt.

Glücklicherweise sind diese Systeme außerordent-
lich symmetrisch, was mit einer Einsicht von Emmy 
Noether zusammenhängt, die eine direkte Beziehung 
zwischen Symmetrien und Erhaltungsgrößen gefun-
den hat. Im Falle der Hitchin-Faserung lassen sich die 
Symmetrien des Systems zudem recht gut beschreiben, 
und wir können sogar eine geometrische Zerlegung des 
Raumes in relativ einfache Teile konstruieren.

Vor einigen Jahren gelang Ngô Bao Châu die Über-
raschung, mit Hilfe dieses Systems eine Frage aus der 
Zahlentheorie zu beantworten, die lange Zeit unan-
greifbar schien. Eine seiner Einsichten war, dass sich 
die Singularitäten, die in manchen Fasern auftreten, in 
einigen Fällen rein aus der genauen Konfiguration der 
nicht-singulären Zustände bestimmen lassen.

Das Argument von Ngô lässt sich leider nicht 
direkt auf Hitchins Systeme anwenden, sondern nur 
für eine Variante hiervon, in der nur für einen kleineren 
Teil der möglichen Listen von Invarianten singuläre 
Fasern auftreten. Für die ursprüngliche Hitchin-Fase-
rung stellt sich hingegen heraus, dass einige, aber nicht 
alle singulären Zustände zum Verständnis des Systems 
nötig sind.

Hitchins Systeme treten noch in einem weiteren 
Zusammenhang auf. Hitchin stellte nämlich fest, dass 
seine Systeme, die er zunächst analytisch gefunden 
hatte, einige grundverschiedene algebraische Beschrei-
bungen zulassen.

Die erste Beschreibung als integrables System 
haben wir bereits kennengelernt. Diese zeichnet sich 
durch die Vielzahl ihrer Symmetrien aus. In einer zwei-
ten Beschreibung, als sogenannte Charaktervarietät, 
sind diese Symmetrien bisher nicht sichtbar geworden, 
aber dafür ist es einfacher, für diese Varietät explizit 
Gleichungssysteme anzugeben. Es gelang Hausel und 
Rodriguez-Villegas, für diese Beschreibung die Anzah-
len der Lösungen in der Uhrenarithmetik zu zählen. 
Nun scheint dies zunächst ein sinnloses Unterfangen 
zu sein, da sich Delignes Resultat auf diese Glei-
chungen auf Grund von unbekannten Lücken in der 
Lösungsmenge nicht anwenden lässt. Das Ergebnis 
ihrer Berechnung ist allerdings so regelmäßig, dass sie 
vermuten, dass das geometrische Resultat zum einen 
eine ähnliche Form hat und sich zudem sogar eine 
arithmetische Feinstruktur (die sogenannte Gewichts-
filtrierung W) aus ihrer Formel ablesen lässt.

Diese Feinstruktur weist nun in dieser Formel ein 
sehr ungewöhnliches Muster auf, das de Cataldo und 
Migliorini an eine ganz andere Struktur (P) aus dem 
Studium singulärer Faserungen erinnerte.

Für besonders kleine Beispiele gelang es ihnen in 
einer Arbeit mit Hausel, beide Feinstrukturen exakt 
zu bestimmen, und tatsächlich fanden sie jeweils iden-
tische Ergebnisse. Sie vermuten daher, dass die arith-
metische Feinstruktur eines Raumes, in dem wir keine 
Singularitäten sehen, mit der geometrischen Feinstruk-

tur, die von den Singularitäten der Hitchin-Faserung 
herrührt, übereinstimmt.

Wie kann das sein?

Summary

Moduli spaces of Higgs bundles have appeared for dif-
ferent reasons in mathematical physics, topology and 
number theory. Recently, Marc de Cataldo, Tamas 
Hausel and Luca Migliorini observed a hitherto unex-
plained identity between invariants related to singulari-
ties of the integrable system defined by these spaces and 
arithmetic invariants of a closely related, non-singular 
space. They conjecture that this identity is a general 
phenomenon. In the article we survey the origins of this 
conjecture and show how they have connected very dif-
ferent areas of mathematics. In the process we indicate 
some of the unexpected applications that resulted from 
this passage between the different fields.
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Am Ende der Schulzeit bleiben bei vielen Schüler*innen oft nur leere 
Begriffshülsen mathematischer Konzepte. Um hier Abhilfe zu schaffen, 

müssen Lernende den inhaltlichen Kern der Begriffe wirklich verstehen. 
Wie dies gelingen kann und welche Hürden Schüler*innen dabei nehmen 

müssen, erläutert der Artikel am Beispiel des Funktionsbegriffs.

Der Funktionsbegriff
Zur Illusion von Linearität und anderen Hürden  

beim Funktionalen Denken

Von Marcel Klinger & Bärbel Barzel

B
är

be
l B

ar
ze

l. 
 F

ot
o:

 V
la

di
m

ir
 U

nk
ov

ic

 Was würden Sie auf die folgende 
Frage antworten?

„Max ist Maler. In letzter Zeit 
sollte er oft weihnachtliche Bilder an 
Schaufenster malen. Erst gestern malte 
er einen 56 cm großen Weihnachts-
mann an das Fenster einer Bäckerei. 
Dafür benötigte er 6 ml Farbe. Nun 
soll er eine vergrößerte Version dessel-
ben Bildes an eine Supermarktscheibe 
malen. Diese Kopie soll 168 cm hoch 
werden. Wie viel Farbe benötigt Max 
vermutlich?“1

 Die meisten Kinder einer klei-
nen Gruppe von Schüler*innen, 
die die belgischen Forscher*innen 
um De Bock befragten und ihnen 
zusätzlich die in Abbildung (1) dar-
gestellte Grafik vorlegten, antwor-
teten „18 ml“. Diese Lösung erhält 
man, wenn man davon ausgeht, dass 
die Menge der benötigten Farbe sich 
linear zur Höhe des gewünschten 
Weihnachtsmannbildes verhält. In 
diesem Fall unterliegt man einer Illu-
sion von Linearität.

Auf die richtige Antwort kam 
hingegen kaum ein*e Lernende*r: 
Findet die Vergrößerung der Grafik, 
wie dargestellt, in nicht verzerrender 
Weise statt, muss sowohl die Höhe 
als auch die Breite des Bildes ent-
sprechend des Faktors 3 vergrößert 
werden. Entsprechend muss man 
davon ausgehen, dass sich auch der 
Farbverbrauch jeweils verdreifacht, 
so dass insgesamt mit einer Verneun-
fachung zu rechnen ist. Korrekt wäre 
also die Angabe „54 ml“.

Ähnliche Probleme mit dieser 
Aufgabe hatten auch über 3.000 
Schüler*innen, die im Rahmen des 
FALKE-Tests, den wir unten noch 
genauer beschreiben, in der Einfüh-
rungsphase der Oberstufe befragt 
wurden.

Was steckt dahinter? Das 
Denken in Zusammenhängen zwi-
schen einer unabhängigen und einer 
davon abhängigen Größe birgt für 
viele Lernende Probleme. Dabei 
sind wir im Alltag von vielen solcher 

Zusammenhänge umgeben: Der 
Benzinverbrauch eines Autos hängt 
von der gefahrenen Geschwindigkeit 
ab; die Stromkosten steigen durch 
viele angeschaltete Verbrauchsge-
räte; die Höhe des Schaums eines 
frisch gezapften Bieres reduziert sich 
mit der Zeit, und so weiter. In der 
Mathematik spricht man von funkti-
onalen Zusammenhängen, wenn klar 
ist, welche Werte die unabhängige 
Variable annehmen kann und wenn 
zu jedem Wert der unabhängigen 
Größe genau ein Wert der abhängi-
gen Größe gehört, so wie es etwa zu 
jeder Anzahl gefahrener Kilometer 
genau einen Wert für den Benzinver-
brauch gibt.  

Ein gewisses Bewusstsein für 
derartige funktionale Beziehungen 
ist eine erstrebenswerte Kompetenz, 
die nicht nur innerhalb der Mathe-
matik von besonderer Relevanz 
ist. Tatsächlich durchziehen solche 
Zusammenhänge auch das alltägliche 
Leben. Häufig werden sie in Gra-
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(1) Darstellung zweier Weihnachtsmänner.
Quelle: entnommen aus De Bock et al. 2007, S. 92

fiken und Diagrammen dargestellt 
und sind bedeutsam für berufliche 
Bildung und die Fähigkeit zur gesell-
schaftlichen Teilhabe. Aus diesem 
Grund ist die Untersuchung funk-
tionaler Abhängigkeiten bereits seit 
über einhundert Jahren Bestandteil 
deutscher Mathematik-Curricula. 
So forderte der bekannte deutsche 
Mathematiker Felix Klein bereits im 
Rahmen der Reformvorschläge von 
Meran im Jahr 1905 die „Erziehung 
zur Gewohnheit des funktionalen 
Denkens“2 und damit verbunden die 
curriculare Integration des Funkti-
onsbegriffs als eine der unterrichtli-
chen Kernideen der Mathematik.

Heute findet sich diese Forde-
rung in der sogenannten Leitidee 
„Funktionaler Zusammenhang“ in 
den Bildungsstandards der Kultus-
ministerkonferenz (KMK) wieder. 
Hier heißt es für die Sekundarstufe 
I unter anderem: „Die Schülerinnen 
und Schüler nutzen Funktionen als 
Mittel zur Beschreibung quantitati-
ver Zusammenhänge.“3

Doch was genau sollte zu funk-
tionalen Zusammenhängen gelernt 

werden, damit nicht nur die Illusion 
von Linearität sondern auch andere 
Hürden vermieden und ein flexibler 
Umgang mit funktionalen Zusam-
menhängen gelernt wird? 

Vorstellungen aufbauen: 
Begriffe mit Leben füllen

Der Begriff „Funktion“ ruft bei 
vielen Menschen, deren postschu-
lische Lebenswelt eine eher geringe 
Schnittmenge mit der Funktionen-
lehre aufweist, häufig nur bruch-
stückhafte Erinnerungen hervor. 
Befragt man Erstsemester, nennen 
viele nur die Symbolik f(x) oder 
bestimmte Funktionstypen (wie line-
are oder quadratische Funktionen). 
Oft ist noch bekannt, dass man für x 
verschiedene Zahlen einsetzen oder 
zur Funktion einen Funktionsgra-
phen anfertigen kann. Andere Dinge 
sind möglicherweise in Vergessenheit 
geraten, etwa wie man die Nullstel-
len einer Funktion dritten Grades 
berechnet oder den Schnittpunkt 
einer Parabel und einer Geraden 
bestimmt.

Aber nicht nur die konkrete 
Berechnung von Nullstellen oder 
Schnittpunkten stellt für viele Men-
schen eine Herausforderung dar. Vor 
allem verbinden sie häufig keine Vor-
stellung mit dem zugrundeliegen-
den funktionalen Zusammenhang, 
womit sich ein tiefergehender Ein-
blick in dahinterliegende Konzepte 
der Mathematik meist verwehrt. 
Fehlende Vorstellungen können 
umgekehrt der Auslöser dafür sein, 
dass erlernte Prozeduren und reines 
Faktenwissen schnell in Vergessen-
heit geraten, da mit ihnen kein Sinn 
verbunden wird.

Aufgabe der Fachdidaktik 
Mathematik ist es unter anderem, 
Ansätze zu entwickeln, die der 
Vermittlung umfänglichen und vor 
allem möglichst langfristigen mathe-
matischen Kompetenzen dienen. 
Dies kann nicht ausschließlich durch 
die Vermittlung einer Definition, 
sondern nur, wenn die Ausbildung 
sinnstiftender Vorstellungen zu 
einem mathematischen Begriff in 
den Blick genommen wird, gelin-
gen4. Zentral ist hierbei die Idee, den 
Mathematikunterricht keinesfalls 
als plumpes Auswendiglernen von 
Zusammenhängen oder als Anlei-
tung zur Durchführung mathema-
tischer Verfahren und Algorithmen 
zu verstehen, sondern Verständnis 
für die Zusammenhänge, Strukturen, 
Definitionen und Konventionen 
der Mathematik zu konstituieren. 
Mit dem Begriff des Verständnisses 
ist nicht nur gemeint, die entspre-
chenden mathematischen Inhalte 
möglichst tiefgreifend zu durchdrin-
gen. Der Begriff kann auch in jenem 
Sinne aufgefasst werden, wie man 
jemandem Verständnis für etwas ent-
gegenbringt: So sollten Schüler*in-
nen im Idealfall auch Verständnis 
dafür aufzubringen lernen, warum 
Mathematiker*innen jene Begriffe 
ihres Unterrichts so geformt haben, 
wie sie heute sind.

Arbeiten, die sich mit dem Ziel 
des Vorstellungsaufbaus beschäfti-
gen, haben innerhalb der deutsch-
sprachigen Mathematikdidaktik eine 
lange Tradition. Als Resultat einer 

begrifflichen Ausschärfung in der 
Geschichte der Mathematikdidak-
tik hat sich heute das Konzept der 
Grundvorstellungen weitgehend eta-
bliert5: Man geht davon aus, dass für 
einen mathematischen Begriff einige 
wenige Vorstellungen von beson-
derer Bedeutung sind – eben solche 
Grundvorstellungen. Hierbei han-
delt es sich in der Regel um zwei bis 
fünf Grundvorstellungen zu einem 
Konzept oder einer Operation, die 
inzwischen für viele mathematische 
Begriffe der Schule ausgearbeitet und 
im Rahmen mathematikdidaktischer 
Forschung konsolidiert sind. In 
diesem Sinne sind Grundvorstellun-
gen aus normativer und somit vom 
mathematischen Stoff her eingenom-
mene Perspektive zu verstehen, das 
heißt als eine möglichst vollständige 
und im Wesentlichen von der Theo-
rie ausgehenden Zusammenstellung 
solcher Vorstellungen, die für die 
Idee eines mathematischen Begriffs 
am wesentlichsten sind. Hierbei han-
delt es sich gewissermaßen um einen 
Soll-Zustand. Nimmt man hinge-
gen die Perspektive der Lernenden 
ein, fragt man also danach, welche 
Grundvorstellungen Lernende 
ausgebildet oder erworben haben, 
spricht man von einer deskriptiven 
Perspektive. Diese entspricht somit 
dem Ist-Zustand.

Für das Funktionskonzept sind 
verschiedene solcher Vorstellungen 
von ganz besonderer Bedeutung. 
Speziell für den Funktionsbegriff 
finden sich innerhalb der mathema-
tikdidaktischen Literatur gemein hin 
drei Grundvorstellungen funktiona-
ler Zusammenhänge: Funktion als 
Zuordnung, Funktion als Kovaria-
tion, Funktion als ein Ganzes6.

Für jede einzelne dieser Grund-
vorstellungen sind besondere 
Aspekte des Funktionskonzepts 
ausschlaggebend, etwa dass – wie 
oben schon genannt – zu jedem 
x-Wert ein y-Wert bestimmt werden 
kann. Man betrachtet die Funktion 
als Zuordnung7. Diese Vorstellung 
findet sich auch in der mathema-
tischen Definition wieder: Eine 
Funktion ordnet jedem Wert ihrer 

Definitionsmenge genau ein Element 
ihrer Wertemenge zu. Im Beispiel 
des gezapften Bieres gehört so zu 
jedem Zeitpunkt, an dem gemessen 
wird, eine bestimmte Höhe des Bier-
schaums.

Andererseits geht es nicht bloß 
um eine solche lokale Perspektive 
in Form reiner Zuordnungen und 
somit isolierte Wertepaare. Stattdes-
sen findet ein Wechselspiel zweier 
Größen statt, die miteinander kova-
riieren. Bei dieser eher global-dy-
namischen Sicht auf funktionale 
Zusammenhänge geht es um eben-
diese Kovariation, das heißt die Art 
der Interaktion zwischen beiden 
Größen8. So wird beispielsweise 
beim Bierschaum gelten: Je mehr 
Zeit vergeht, desto weniger Schaum 
bleibt übrig. Es findet also ein Zerfall 
statt. Interessant ist, wie dieser Pro-
zess genau aussieht. Wie schnell voll-
zieht sich der Zerfall? Ist er immer 
gleich schnell oder mal langsamer? 
Konkrete Messungen können hier 
erste Anhaltspunkte geben. Durch 
reale Messungen, wie sie in Abbil-
dung (2) dargestellt sind, werden 
nicht nur die Zuordnung, sondern 
gerade auch die Kovariation von 
Schüler*innen besser erfasst9. 

Eine Möglichkeit, den Verlauf 
anschaulich zu erfassen, bietet der 
entsprechende Funktionsgraph des 
betrachteten funktionalen Zusam-
menhangs, der näherungsweise 
ebenfalls in Abbildung (2) gezeigt 
ist. Mit seiner Hilfe kann man den 
Prozess in seiner Gänze betrachten 
und viele Teilinformationen able-
sen. Eng verbunden hiermit ist die 
dritte ausgezeichnete Vorstellung 
funktionaler Zusammenhänge, bei 
der es darum geht, diesen als Ganzes 
oder als Objekt zu betrachten. Diese 
Vorstellung tritt immer dann in 
den Vordergrund, wenn Menschen 
eine Funktion in ebendieser Gänze 
betrachten und ihr Legitimität als 
eigenständiges Objekt gewähren10. 
Das ist beispielsweise der Fall, wenn 
man zu bestimmten Funktionsar-
ten einen typischen Graphen vor 
Augen hat, wie beispielsweise eine 
Gerade zu einer linearen Funktion, 

eine Parabel zu einer quadratischen 
Funktion. Beim Betrachten der 
Messwerte zum Bierschaum könnte 
man hier etwa an den Graphen einer 
Exponentialfunktion denken. Das 
würde bedeuten, dass der Zerfall 
sich exponentiell vollzieht, das heißt 
pro Zeiteinheit sich der Schaum um 
einen konstanten Faktor reduziert. 
Zumindest liefert eine Exponential-
funktion ein annähernd passendes 
Modell. Hier ist jedoch Vorsicht 
geboten: Im konkreten Beispiel 
des Bierschaumzerfalls konnte 
Theyßen11 plausibel darlegen, dass 
physikalische Gründe gegen einen 
exponentiellen Zerfall sprechen, auch 
wenn das mathematische Modell der 
Exponentialfunktion für die gemes-
sene Zeit gut zu passen scheint. 

Bei den drei genannten Vor-
stellungskategorien handelt es sich 
entsprechend des Grundvorstel-
lungskonzepts um den inhaltlichen 
Kern und somit das wesentliche Bild, 
das Schüler*innen von Funktionen 
im Laufe ihrer Unterrichtszeit idea-
lerweise erwerben. Die Relevanz der 
drei Kategorien spiegelt sich auch 
in einem sie umfassenden Oberbe-
griff wider: So bilden die genannten 
Grundvorstellungen funktionaler 
Zusammenhänge die wichtigsten 
Charakteristika des sogenannten 
Funktionalen Denkens12.

Repräsentationen: 
Für die Mathematik mehr  
als ein Hilfsmittel zur  
Veranschaulichung

Neben den bereits beschriebenen 
Grundvorstellungen funktiona-
ler Zusammenhänge hat noch ein 
anderes Konzept eine wichtige 
Bewandtnis für den Funktionen-
begriff im Speziellen und für die 
Mathematik insgesamt: Anders als 
in den Naturwissenschaften sind 
mathematische Konstrukte wie jenes 
der Funktion abstrakt und physisch 
nicht existent. Messungen wie beim 
Bierschaumzerfall sind nur Wege, die 
mathematischen Konzepte wie zum 
Beispiel Eindeutigkeit der Zuord-
nung, Änderungsrate, unabhängige 
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(2) Messen der Höhe des Bierschaums in Abhängigkeit von der Zeit. Der dargestellte Funktionsgraph bietet 
eine gute Übersicht über die generelle Natur des ihm inhärenten funktionalen Zusammenhangs.
Quelle: eigene Darstellung

(3) Derselbe funktionale Zusammenhang in vier verschiedenen Darstellungsformen.
Quelle: entnommen aus Klinger 2018, S. 61

und abhängige Größe begreifbar zu 
machen. Diesem Zusammenhang ist 
es geschuldet, dass Repräsentationen 
beziehungsweise Darstellungen, also 
etwas, das für etwas anderes steht, in 
der Mathematik und insbesondere 
auch der Mathematikdidaktik von 
besonderer Bedeutung sind. 

Konkret sind für den Funk-
tionsbegriff vier unterschiedliche 
Darstellungsweisen von besonderer 
Bedeutung13: So ist es zum Beispiel 
möglich, einen funktionalen Zusam-
menhang über eine zugehörige 
Funktionsgleichung zu beschreiben, 
was zumindest die prägendste Dar-
stellungsform für ehemalige Schü-
ler*innen einer allgemeinbildenden 
Schule sein dürfte. Man spricht hier 
von einer formal-symbolischen Dar-
stellung des funktionalen Zusam-
menhangs. Andererseits bietet der 
Funktionsgraph (bzw. ein spezieller 
Ausschnitt davon) eine alternative 
Repräsentationsform, bei der man 
von einer graphisch-visuellen Dar-
stellung spricht. Die dritte Form 
findet man zum Beispiel realisiert in 
Wertetabellen, die die einzelnen Wer-
tepaare einer Funktion direkt gegen-
überstellen. Entsprechend spricht 
man von einer numerisch-tabellari-
schen Darstellung. Schlussendlich 

lässt sich ein funktionaler Zusam-
menhang noch in seiner vielleicht 
natürlichsten Weise formulieren: Als 
Beschreibung des ihm inhärenten 
und häufig prosaisch formulierten 
Sachzusammenhangs im Rahmen 
einer spezifischen Situation, so dass 
von einer situativ-sprachlichen Dar-
stellung gesprochen wird.

Exemplarisch zeigt Abbildung 
(3) vier konkrete Darstellungen 
desselben funktionalen Zusammen-
hangs. Hierbei lässt sich nur anhand 
der situativ-sprachlichen Variante 
erkennen, dass es um die Befüllung 
eines Kegels mit Wasser geht, wäh-
rend die graphisch-visuelle Form vor 
allem offenbart, dass die Geschwin-
digkeit, mit der sich der Kegel füllt, 
(aufgrund der sich nach oben wei-
tenden Gefäßöffnung) sukzessive 
abnimmt. Der numerisch-tabella-
rischen Form lassen sich konkrete 
Wertepaare schnell entnehmen, so 
dass für jede Sekunde des Füllpro-
zesses einzelne Füllstände leicht der 
Tabelle entnommen werden können. 
Benötigt man jedoch Werte die 
dazwischen liegen, also zum Beispiel 
den Füllstand nach 1,5 Sekunden, ist 
ein Einsetzen in den in formal-sym-
bolischer Form gegebenen Funkti-
onsterm notwendig.

Je nach individueller Anforde-
rung sind einzelne Informationen 
zum funktionalen Zusammenhang 
über die spezifischen Darstellungen 
als besonders leicht, etwas schwie-
riger oder aber auch überhaupt 
nicht zu entnehmen. Erst, wenn alle 
Darstellungsformen gleichzeitig zur 
Verfügung stehen, kann man sich 
ein möglichst umfängliches Bild 
der zugrundeliegenden Funktion 
machen.

Gerade aus diesem Grund ist es 
wichtig, dass Lernende einerseits 
mit gegebenen Repräsentationen gut 
umgehen können, was nicht nur das 
bloße Ablesen von Wertepaaren mit 
einschließt, sondern vielmehr noch 
ein flexibles Gespür dafür umfasst, 
für welche Anforderungen welche 
Darstellungsformen ihre individu-
ellen Vor- und Nachteile entfaltet. 
Um diese Intuitionen entwickeln 
zu können, bedarf es nicht nur, dass 
sich Schüler*innen mit entsprechen-
den Repräsentationen ausführlich 
beschäftigen, sondern vor allem 
auch, dass sie entsprechende Reprä-
sentationen eigenständig konstruie-
ren. Das kann zum Beispiel bedeu-
ten, dass zu einem gegebenen Term 
eine Wertetabelle erstellt oder zu 
einem Funktionsgraphen eine Funk-

tionsgleichung gefunden werden 
muss. In diesem Zusammenhang 
spricht man dann von einem soge-
nannten Repräsentations- oder Dar-
stellungswechsel, den die Lernenden 
vornehmen müssen.

Solche Darstellungswechsel 
sind für das Lehren und Lernen von 
Mathematik von besonderer Bedeu-
tung. Nur, wenn mathematische 
Konzepte wie jenes der Funktion, 
aus unterschiedlichen Perspektiven 
und Blickwinkeln in Form verschie-
dener Repräsentationsformen für 
Schüler*innen erlebbar gemacht 
werden, kann sich wirklich ein Blick 
auf den inhaltlichen Kern eröffnen. 
In diesem Sinne ist das Greifbar-
machen mathematischer Konzepte 
durch die Verwendung unterschied-
licher Repräsentationsformen ein 
fundamentaler Bestandteil des 
Vorstellungsaufbaus im Sinne der 
oben bereits genauer beschriebenen 
Grundvorstellungstheorie.

Manche Mathematikdidakti-
ker*innen wie etwa Duval14 gehen 

soweit, alles mathematische Arbeiten 
überhaupt als einzelne Repräsenta-
tionswechsel zu betrachten: Formt 
eine Schülerin etwa den Ausdruck 
(x+1)2 zu x2+2x+1 um, ist sie zwar 
innerhalb der formal-symbolischen 
Schreibweise verblieben, hat jedoch 
eine spezifische Repräsentation 
durch eine weitere ersetzt, die jedoch 
zur ersten mathematisch vollständig 
äquivalent ist und somit auf densel-
ben Inhalt referenziert.

Fehler und Fehlvorstellungen

Umgekehrt werden nicht hinrei-
chend ausgeprägte Grundvorstellun-
gen und eine mangelnde Fähigkeit, 
mit mathematischen Darstellungen 
flexibel zu operieren, schnell zum 
Problem. Das eigentliche Verstehen 
eines mathematischen Begriffs wie 
jenem des Funktionsbegriffs kann 
im Grunde nicht gelingen, wenn 
Schüler*innen einerseits nicht über 
geeignete Vorstellungen verfügen, die 
dem zu erlernenden mathematischen 

Stoff Sinn verleihen, oder nicht in 
der Lage, sind einen Begriff auf 
verschiedene Weisen durch ver-
schiedene Repräsentationsformen 
zu greifen. 

In Folge solcher Mängel lassen 
sich häufig verschiedene Fehler-
muster beobachten. An dieser 
Stelle muss jedoch vorsichtig 
unterschieden werden: Im norma-
len Fall handelt es sich um einen 
Flüchtigkeits-, Rechenfehler oder 
einen Fehler im Rahmen einer 
ersten Aneignung eines mathema-
tischen Konzepts, der vermutlich 
bei einer erneuten Betrachtung 
einer Aufgabe durch den Lernen-
den selbst korrigiert werden kann 
beziehungsweise durch sinnvol-
les Üben und Vertiefen beseitigt 
würde. Die Alternative ist ein tiefer 
gelagertes und möglicherweise nur 
schwer aufzulösendes Missver-
ständnis, dessen Ursache in unzu-

reichend oder falsch ausgebildeten 
Vorstellungen liegt. In diesem zwei-
ten Fall wird in der Mathematikdi-
daktik meist von sogenannten Fehl-
vorstellungen gesprochen, die bereits 
im Planungsprozess von Unterricht 
mitgedacht und denen idealerweise 
frühzeitig entgegengewirkt wird. 
Während im Kopf der Lernenden 
verankerte Fehlvorstellungen schnell 
zu Fehlern, etwa im Bearbeitungs-
prozess von Aufgaben führen, lässt 
sich also längst nicht jeder Fehler auf 
ein solches systematisches Muster 
zurückführen. Im Gegenteil: Fehler 
sind notwendiger und sinnvoller 
Bestandteil eines jeden Aneignungs-
prozesses.

Illusion von Linearität

Hierbei sind die Unterschiede zwi-
schen einfachen Fehlern und ver-
festigten Fehlvorstellungen häufig 
schwer auszumachen. Dies lässt sich 
beispielsweise am Fehlertyp der 
sogenannten „Illusion von Lineari-
tät“ (engl. „Illusion of Linearity“), 
auf den bereits oben kurz eingegan-
gen wurde, erläutern. Gemeint ist 
hierbei, dass Lernende aber auch im 
Allgemeinen Menschen überhaupt 
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(4) Aufgabe „Kegelfüllung“ des FALKE-Tests.
Quelle: entnommen aus Klinger 2018, S. 247

(5) Zwei Schüler*innenlösungen des Items aus Abbildung (4). Während die linke als korrekt gewertet wurde, 
handelt es sich bei der rechten um eine Fehlbearbeitung.
Quelle: eigene Darstellung

dazu neigen, funktionale Zusam-
menhänge als linear anzunehmen 
und dies auch dann, wenn andere 
Ansätze mehr Erfolg versprechen 
oder lineare sogar zu merkbar fal-
schen Resultaten führen. Linearität 
zeichnet sich mathematisch als kon-
stantes Wachsen aus, die abhängige 
Größe ergibt sich aus der unabhän-
gigen Größe jeweils durch die Mul-
tiplikation mit einem festen Faktor. 
Damit wird der Zusammenhang 
durch eine Funktionsgleichung der 
Form f(x)= a∙x mit einem solchen 
Faktor α beschrieben.

Tatsächlich bietet unser Alltag 
eine Vielzahl an beispielhaften 
Zusammenhängen, die einer solchen 
Gesetzmäßigkeit unterliegen: Etwa 
der Zusammenhang zwischen der 
Anzahl eines gekauften Artikels und 
dem davon abhängigen Gesamtpreis, 
die Länge einer Reisestrecke und 
der davon abhängige Verbrauch des 
verwendeten Kraftstoffs oder die 
Arbeitszeit eines Arbeiters und die 

davon abhängige Anzahl gefertigter 
Produkte. In all diesen Fällen bildet 
die Annahme einer zugrundeliegen-
den linearen Funktion die einfachste 
Möglichkeit, ein Modell aufzustel-
len, um Vorhersagen zu treffen.

Aber so leicht ist es nicht immer: 
Beim Wareneinkauf gibt es Men-
genrabatte oder Abnahmebeschrän-
kungen, bei der Autoreise kann man 
sich verfahren oder unterliegt ver-
kehrsbedingten Geschwindigkeits-
schwankungen, und ein Arbeiter 
dürfte nach einer Weile Ermüdungs-
erscheinungen zeigen und somit 
nicht stets mit einheitlicher Effizi-
enz arbeiten. Entsprechend reicht 
in vielen Fällen und insbesondere 
dann, wenn höhere Präzision und 
eine damit verbundene größere Aus-
sagekraft notwendig ist, ein linearer 
Modellansatz nicht mehr aus.

In solchen Fällen müssen auch 
Schüler*innen in der Lage sein, den 
Blick zu weiten und nicht auf einem 
linearen Ansatz zu verharren. Dass 

dies jedoch in vielen Situationen 
der Fall ist, haben insbesondere die 
bereits oben erwähnten belgischen 
Forscher De Bock, Van Dooren, 
Janssens und Verschaffel gezeigt15. 
Die vorgestellte Aufgabe zur Ver-
größerung des Weihnachtsmann-
bildes ist leider nur ein Beispiel 
unter vielen. Und stets müssen 
Schüler*innen zur Lösung die Art 
des zugrundeliegenden funktionalen 
Zusammenhangs erschließen. Bei der 
gezeigten Aufgabe sind die benö-
tigten Informationen in einer situa-
tiv-verbalen Beschreibung gebunden 
und müssen aus dieser entnommen 
werden. Da einerseits die Werte-
paare konkret einander zugeordnet 
werden aber auch die Qualität des 
zugrundeliegenden Zusammenhangs 
ausgemacht werden muss, stehen 
sowohl Zuordnungs- als auch Kova-
riationsvorstellung bei diesem Item 
in besonderem Fokus, während 
der funktionale Zusammenhang als 
Ganzes kaum in den Vordergrund 
tritt.

Wer als Antwort „18 ml“ nennt, 
ist also mit großer Wahrscheinlich-
keit von einem hier unpassenden 
linearen Zusammenhang ausgegan-
gen und somit einer Illusion von 
Linearität erlegen. In diesem Fall 
wurde also die Art des zugrunde-
liegenden funktionalen Zusammen-
hangs nicht korrekt identifiziert. 
Natürlich ist diese Aufgabe auch 
stark suggestiv. Es kann nicht auto-
matisch von einer Fehlvorstellung in 
obigem Sinne ausgegangen werden, 
da es sich eben auch um einen 
schlichten Flüchtigkeitsfehler han-
deln kann.

Nichtsdestotrotz setzten bei den 
Lernenden erst nachdem durch die 
Forscher ein kognitiver Konflikt 
erzeugt wurde, ein steigender Grad 
an Sicherheit und erste Reflexions-
prozesse ein: So ist es zum Beispiel 
ersichtlicher, dass der angegebene 
Wert nicht zutreffen kann, wenn 
man sich rechteckige Rahmen um 
die beiden verschieden großen Dar-
stellungen vorstellt. Mit einer ent-
sprechenden Variante der Abbildung 
konnten De Bock et al. manchen 

Schüler*innen so eine geeignete 
Unterstützung anbieten, das Prob-
lem noch korrekt zu lösen und von 
der Annahme eines linearen Zusam-
menhangs abzusehen.

Was können Schüler*innen  
wirklich?

Insgesamt gibt es einige Untersu-
chungen, die jener von De Bock 
et al. ähnlich sind. Meist zielen sie 
darauf ab, in kleinen Interviewset-
tings Einsicht in das Denken und 
Handeln von Lernenden zu erhalten. 
Geeignete Testinstrumente, die auch 
eine Erhebung mit sehr großen Fall-
zahlen zulassen, frei zugänglich und 
speziell auf die Erhebung des Fähig-
keitsstandes von Schülerinnen und 
Schülern im Bereich von Funktionen 
und des Funktionalen Denkens 
sind, standen zu Beginn des Projekts 
FALKE (Funktionales Denken und 
frühe Analysis: Lernen von Konzep-
ten in der Einführungsphase; siehe 
z.B. www.falke-test.de) nur unzurei-
chend zur Verfügung.

Im Rahmen des Projekts FALKE 
konnte ein solches Testinstrument 

entwickelt werden, welches im 
Speziellen verstehensorientierte 
Elemente der Funktionenlehre und 
frühen Analysis fokussiert. Wäh-
rend der erste Begriff vor allem 
auf das Thema „Funktionen“ im 
Bereich der Sekundarstufe I abzielt, 
bezeichnet „Analysis“ vor allem die 
Differential- und Integralrechnung 
der Oberstufe, die natürlich auf 
einem durch den Funktionsbegriff 
der Sekundarstufe I gebildeten Fun-
dament fußt. Mit „früher Analysis“ 
ist dann vor allem das erste Jahr der 
Einführung und somit insbesondere 
ein erstes Bild der Ableitungsfunk-
tion gemeint.

Die Testaufgaben (sog. Items) 
sind so konstruiert, dass Lernende 
entsprechende (Grund-)Vorstellun-
gen der entsprechenden Inhalte aus-
gebildet haben müssen, aber auch mit 
den entsprechenden Repräsentati-
onsformen flexibel umgehen können 
müssen. Zudem bieten die Items an 
einigen Stellen die Möglichkeit, typi-
sche Fehler zu begehen und geben so 
Einsicht in die Fähigkeitsstruktur der 
Schüler*innen und etwaig vorhande-
ner Fehlvorstellungen16.

Insgesamt konnte der Test über 
3.000 Schüler*innen im Schuljahr 
2014/15 vorgelegt werden, die 
ihrerseits von etwa 150 Lehrkräften 
unterrichtet wurden. Die Stichprobe 
bestand aus Lernenden der nord-
rhein-westfälischen Einführungs-
phase und somit dem ersten Jahr der 
Oberstufe an Gymnasien, Gesamt-
schulen und Beruflichen Gymnasien. 
Insgesamt hatten die Proband*innen 
der Studie 45 Minuten Zeit, um das 
in klassischer Paper-and-Pencil-
Form vorgelegte Testheft zu bearbei-
ten17.

Quantifizierung entsprechender 
Fehlermuster

Im Rahmen der Studie wurde so 
auch die bereits oben vorgestellte 
Aufgabe (siehe erneut Abb. 1) den 
Schüler*innen der Stichprobe vor-
gelegt. Hierbei gaben 77,7 Prozent 
der Proband*innen die Antwort 
„18 ml“. Lediglich 3,4 Prozent der 
Schüler*innen lösten das Item kor-
rekt. Der restliche Anteil entfiel auf 
übrige Antworten beziehungsweise 
auf Bearbeitungen, bei denen zwar 
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(6) Aufgabe „Skifahrer“ des FALKE-Tests.
Quelle: angelehnt an Nitsch 2015, S. 234

Rechnungen der Lernenden, aber 
kein Ergebnis dieser erkennbar 
waren. Insgesamt erwies sich das 
Item somit für die beteiligten Schü-
ler*innen als nur schwer lösbar.

Ein weiteres Item des Testins-
truments ist in Abbildung (4) dar-
gestellt. Auch hier steht wieder ein 
funktionaler Zusammenhang im Mit-
telpunkt. Anders als bei der zuvor 
betrachteten Aufgabe muss hier 
keine Zahl berechnet werden, son-
dern ein Funktionsgraph in qualita-
tiv korrekter Weise skizziert werden. 
Dieser liegt wieder gebunden in 
einer situativ-verbalen Beschreibung 
vor, welche durch eine kleine Skizze 
unterstützt wird. Ähnlich ist auch 
hier, die Art und Weise wie Zuord-
nungs- und Kovariationsvorstellung 
im Vordergrund stehen.

  Konkret geht es um die Frage, 
wie ein Graph aussehen kann, der 
die Füllhöhe eines kegelförmigen 
Behältnisses in Abhängigkeit von der 
vergangenen Zeit beschreibt, wobei 
über einen gleichmäßigen Zufluss 
Wasser hineingegeben wird.

In Abbildung (5) sind hierzu 
zwei exemplarische Schüler*innen-
bearbeitungen dargestellt. Während 
der Urheber der linken Lösung 
erkannt hat, dass aufgrund der Form 
des Gefäßes die Zunahmerate der 
Füllhöhe im Verlauf des Prozesses 
sukzessive abnimmt und somit die 
Qualität des zugrundeliegenden 
funktionalen Zusammenhangs kor-
rekt einschätzt, gelingt dies einigen 

Schüler*innen, die für solche Bear-
beitungen wie den rechten Lösungs-
versuch verantwortlich sind, nicht. 
Ihre Vorstellungen werden von 
einem Zusammenhang von linearer 
Gestalt dominiert und so zeichnet sie 
jenen Graphen, der im Kontext des 
vorliegenden Items auf eine Illusion 
von Linearität zielt.

Insgesamt wurde das Item von 
38,3 Prozent der teilnehmenden 
Schüler*innen korrekt bearbeitet. 
Mit 26,1 Prozent wies jedoch über 
ein Viertel der erfassten Stichprobe 
eine besondere mentale Dominanz 
linearer Zusammenhänge auf, zeich-
nete also einen Graphen ähnlich zu 
jenem in Abbildung (5) rechts18.

Insgesamt lässt sich das Fehler-
muster „Illusion von Linearität“ 
also in sehr unterschiedlichen Auf-
gabenformaten und damit verbun-
den verschiedenen mathematischen 
Tätigkeiten beobachten. Während 
im ersten betrachteten Item also 
etwa Dreiviertel der Proband*in-
nen ein Fehlermuster zeigen, das in 
Richtung einer Übergeneralisierung 
linearer Zusammenhänge deutet, 
zeigt sich für das zweite Item ein 
zwar immer noch erheblicher 
jedoch deutlich geringerer Anteil 
von etwa einem Viertel. Insgesamt 
zeigen die durch die Studie gewon-
nenen Daten, die sich noch auf wei-
tere Items beziehen, dass die Quote 
die auf das entsprechende Fehler-
muster entfällt, stark vom jeweiligen 
Item und somit auch vom betrachte-

ten Aufgabenformat abhängt. Dies 
lässt sich unter anderem auf die 
teils deutlich unterschiedliche Sug-
gestivität, die Art des erforderten 
Darstellungswechsels sowie die im 
Fokus stehenden Grundvorstellun-
gen der jeweils betrachteten Items 
zurückführen19.

Graph als Bild

Im Rahmen der Entwicklung und 
Durchführung des FALKE-Tests 
wurde nicht nur das Fehlermuster 
„Illusion von Linearität“ in den 
Blick genommen. Ein anderer Feh-
lertyp ist etwa noch der sog. Graph-
als-Bild-Fehler, welcher seinem 
Namen entsprechend vor allem 
die Darstellung einer Funktion in 
Form ihres Graphs betrifft. Hierbei 
interpretieren Schüler*innen einen 
solchen Funktionsgraphen nicht 
als Menge aller durch einen funkti-
onalen Zusammenhang gegebenen 
Wertepaare, sondern fassen ihn als 
unmittelbares fotografisches Abbild 
einer gegebenen Situation auf.

Als Beispiel ist in Abbildung (6) 
ein weiteres Item des FALKE-Tests 
dargestellt. Die Lernenden müssen 
wieder eine situativ-verbale 
Beschreibung, in der ein funktiona-
ler Zusammenhang zumindest qua-
litativ gekapselt ist, in einen Funk-
tionsgraphen überführen. Diesmal 
jedoch muss kein Funktionsgraph 
gezeichnet, sondern nur einer von 
vier möglichen als der Situation 
angemessen erkannt werden.

Die Bewegung des dargestellten 
Skifahrers muss der beschriebenen 
Situation und insbesondere der 
längsschnittlichen Skizze entnom-
men und auf einen Geschwindig-
keits-Zeit-Graphen übertragen 
werden. Während seiner Abfahrt 
wird der Wintersportler zunächst 
an Geschwindigkeit gewinnen, ver-
liert dann durch den kleinen Hügel 
an Fahrt, bis er anschließend sein 
Tempo wieder erhöht. Dies gibt 
Variante (a) am besten wieder, so 
dass Proband*innen hier ihr Kreuz 
setzen müssen, damit das Item als 
korrekt bearbeitet gewertet wird.

Insgesamt zeigt sich das Item 
(natürlich auch aufgrund der gege-
benen Wahrscheinlichkeit eines 
Rateerfolgs) im Vergleich zu den 
anderen hier abgebildeten Aufga-
ben als eher einfach. 68,5 Prozent 
der Proband*innen der Stichprobe 
konnten es zu unserer Zufriedenheit 
bearbeiten, 17,4 Prozent entfallen auf 
Antwortmöglichkeit (b), 8,6 Prozent 
auf Möglichkeit (c) und 5,6 Prozent 
auf Möglichkeit (d).

Dass Variante (b) die häufigste 
Falschantwort darstellt, ist kein 
Zufall: Sie steht für den Graph-als-
Bild-Fehler. Bei der abgebildeten 
Kurve handelt es sich um eine exakte 
Kopie der dargestellten Skizze, so 
dass davon auszugehen ist, dass 
Schüler*innen, die sich für diesen 
Distraktor entscheiden, ihn wie oben 
beschrieben als ein unmittelbares 
fotografisches Abbild der gegebe-
nen Situation auffassen. Natürlich 
lässt sich aber auch hier nicht sicher 
sagen, ob eine entsprechende Aus-
wahl eines Proband*innen auf tiefsit-
zende Fehlverständnisse zurückzu-
führen oder schlicht der Prüfungssi-
tuation und einer damit verbundenen 
Unachtsamkeit geschuldet sind.

Während sich die Fehlermuster 
hinsichtlich der Quantität ihres Auf-
tretens von Item zu Item, wie oben 
beschrieben, als durchaus divers 
zeigen, gilt dies für dasselbe Item, 
das unterschiedlichen Stichproben 
vorgelegt wird, im Übrigen nicht: 
Obwohl Nitsch20 in ihrer Studie das 
Item Schüler*innen eines anderen 
Bundeslandes und teilweise sogar 
anderer Schulformen vorlegte, ergibt 
sich ein durchaus vergleichbares 
Bild: So wählten hier 66,1 Prozent 
der Proband*innen die korrekte 
Lösung (a), während sich mit einem 
Anteil von 19,3 Prozent ähnlich viele 
Lernende für die Antwortmöglich-
keit entschieden, die dem Graph-als-
Bild-Fehler entspricht21.

Fazit

Im Rahmen des FALKE-For-
schungsprojekts konnte ein fun-
diertes Testinstrument entwickelt 

werden, das nun auch für weitere 
Studien eingesetzt werden kann. Das 
Instrument haben wir unter einer 
freien Creative Commons-Lizenz 
zum kostenlosen Download veröf-
fentlicht, so dass Sie sich auch selber 
ein Bild des gesamten Tests machen 
können (siehe www.falke-test.de).

Durch unsere Stichprobe von 
über 3.000 Schüler*innen aus Nord-
rhein-Westfalen wird uns ein breiter 
Blick in das Fähigkeitsspektrum der 
Lernenden eröffnet. Hierbei lässt 
sich ein unterschiedlicher Grad an 
ausgebildeten Grundvorstellungen, 
eine verschiedentliche Versiertheit 
mit mathematischen Darstellungs-
formen und vielfältige Fehlertypen 
im Themenfeld funktionaler Zusam-
menhänge und früher Analysis beob-
achten.

Obwohl viele dieser Fehler in 
teils beträchtlichem Ausmaße beob-
achtet werden konnten, soll aber 
kein zu negatives Bild gezeichnet 
werden: Fehler sind Bestandteil 
des Lernprozesses und stellen teils 
notwendige Hürden in seinem Ver-
lauf dar. Schüler*innen befinden 
sich mitten in diesem Lernprozess 
und blicken auf mehr als zwei noch 
folgende Jahre bis zum Abitur. Es 
bleibt also genug Zeit die spezifi-
schen Hürden zu nehmen.

Damit dies gelingen kann, ist die 
Ausrichtung des Mathematikunter-
richts von entscheidender Bedeu-
tung: So müssen angeregte (Grund-)
Vorstellungen bei der Entwicklung, 
Durchführung und Reflexion des 
Unterrichts mitgedacht werden, viel-
fältige Darstellungstypen angeboten 
und miteinander vernetzt sowie 
die unterschiedlichen Fehlertypen 
gezielt aufgegriffen werden. So wird 
etwa in der Schulbuchreihe „mathe-
werkstatt“ im Cornelsen-Verlag, die 
von Bärbel Barzel mitherausgegeben 
wird, jedes mathematische Thema 
durch konkrete lebensweltliche 
Bezüge motiviert und essentiell auf 
die Vernetzung der zuvor genann-
ten Aspekte gesetzt. Auf diese und 
ähnliche Weise kann ein Bild von 
Mathematik vermittelt werden, das 
auch abseits stupider Regelausfüh-

rung spannende und sinnstiftende 
Erlebnisse mathematischer Inhalte 
bereithält, so dass sich den Lernen-
den der Sinn der jeweiligen mathe-
matischen Konzepte offenbart. Auf 
diese Weise soll letztlich mehr in 
Erinnerung bleiben als ein Symbol, 
so dass f(x) nicht nur irgendetwas ist, 
in das man einsetzt, sondern etwas, 
wohinter sich ein breites von Ver-
ständnis gezeichnetes Bild verbirgt.

Summary

When students leave school, math-
ematical concepts and notions may 
still be meaningless, at least to some 
of them. To remedy this situation, 
learners must be helped to under-
stand the very core of mathematical 
notions and associated concepts. 
How this can be achieved and which 
obstacles learners must overcome is 
shown in relation to the notion of 
“function”. Special attention is given 
to obstacles which are encountered 
by a variety of students on their 
individual learning path in the form 
of common misconceptions. They 
include an overgeneralization of 
linear relationships, also known as 
illusion of linearity. 
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Symmetrien  
und Singularitäten

Lösungen nichtlinearer Differentialgleichungen

Von Andreas Gastel

Mathematiker*innen beschäftigen sich gern mit Gleichungen, die zu 
kompliziert sind, als dass man sie mit herkömmlichen Methoden lösen 
könnte. Ein möglicher Zugang zu solchen Problemen besteht darin, 
nach Symmetrien zu suchen, die die Lösung vereinfachen.

Ein elementares geometrisches Problem

Mathematiker*innen beschäftigen sich gern mit Glei-
chungen, die zu kompliziert sind, als dass man sie mit 
herkömmlichen Methoden lösen könnte. Ein möglicher 
Zugang zu solchen Problemen besteht darin, nach Sym-
metrien zu suchen, die die Lösung vereinfachen. Im Ide-
alfall sind die Lösungen einer mathematischen Gleichung 
so symmetrisch wie die Gleichung selbst, und weil diese 
Symmetrie die möglichen Lösungen stark einschränkt, 
sind sie leichter zu finden.

Spannend wird es bei Gleichungen und geomet-
rischen Problemen, bei denen das nicht der Fall ist. 

Bei denen also die Lösungen nicht alle Symmetrien 
haben, die die Aufgabenstellung hat. Dazu wollen 
wir zunächst ein einfaches geometrisches Beispiel 
betrachten, zu sehen in Abbildung (1). Gegeben sind 
vier quadratisch angeordnete Punkte, stellen wir sie 
uns als sichere Orte in einem Sumpf vor. Diese vier 
Punkte wollen wir durch ein Netz von Linien, sagen 
wir Holzbrücken, miteinander verbinden, und dieses 
Netz soll möglichst kurz sein, um Material zu sparen. 
Kreuzungen und Abzweigungen sind erlaubt. Solche 
Netze, die vorgegebene Punkte möglichst sparsam 
miteinander verbinden, heißen übrigens Steiner-
Netze.1 A
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Versuchen wir einmal, wie weit wir durch Probieren 
kommen. Dazu nehmen wir an, dass die Seitenlänge 
des vorgegebenen Quadrats (a) 100 Meter beträgt. Die 
Punkte einfach durch das Quadrat miteinander zu ver-
binden (b), ist dann doch eine Spur zu naiv: Hierzu 
müssten wir 400 Meter Brücken bauen. Aber wenn man 
eine der Quadratseiten weglässt (c), ist immer noch alles 
miteinander verbunden, und 300 Meter Brücken bauen 
ist doch (meistens) billiger. Aber es geht noch besser: 
Bauen wir die Brücken statt auf den Seiten des Quadrats 
auf seinen Diagonalen (d), so kommen wir immer noch 
von jedem Punkt zu jedem anderen. Und diesmal brau-
chen wir nur Material für knapp 283 Meter Brücken. 
Soviel zu den naiven Zugängen, die in Abbildung (1) dar-
gestellt sind. Wer das Problem durch Ausprobieren zu 
lösen versucht, kommt oft bis hierher und nicht weiter.

Tatsächlich gibt es aber die Chance, noch mehr Mate-
rial einzusparen. Die materialsparendste Verbindung der 
vier Punkte ist in Abbildung (2e) dargestellt. Die Winkel, 
die die Wege an den beiden Abzweigungen zueinander 
bilden, betragen jeweils exakt 120°. Die Gesamtlänge 
der hier zu bauenden Brücken ist etwas über 273m. Wer 
sich noch gut genug an seine Schulmathematik erinnert, 
wird den exakten Wert ausrechnen können, als kleine 
Übungsaufgabe für Neugierige.

Warum finden viele diese beste Lösung nicht durch 
Probieren? Ein Grund ist eine psychologische Hürde, 
denn die Lösung ist nicht so symmetrisch wie das Pro-
blem! Die Ausgangskonfiguration (vier quadratisch 

angeordnete Punkte) kann man um 90° drehen und 
erhält wieder dieselbe Konfiguration. Dreht man aber 
die Lösung um 90°, so wird diese nicht in sich selbst 
überführt, wohl aber in eine andere Lösung, siehe Abbil-
dung (2f). Die fehlende Symmetrie der Lösung bewirkt 
also fast schon automatisch die Existenz einer zweiten 
Lösung. Darüber kann man sich freuen oder auch nicht: 
Mehr Lösungen bedeuten mehr Optionen zum Bauen. 
Mathematiker*innen haben andererseits die Erfahrung 
gemacht, dass eindeutig lösbare Probleme oft eine bes-
sere Theorie haben als solche mit mehreren Lösungen. 
Jedenfalls ist die Frage nach Eindeutigkeit von Lösungen 
oft interessant.

Was sind eigentlich Differentialgleichungen?

In den mathematischen Gleichungen, die die meisten 
von uns aus der Schule kennen, gibt es eine unbekannte 
Zahl, oft mit x bezeichnet, nach der die Gleichung auf-
gelöst werden muss, wie zum Beispiel in x2-3x+2=0 mit 
den Lösungen x=1 und x=2. Bei Differentialgleichungen 
geht es nicht um unbekannte Zahlen, sondern um unbe-
kannte Funktionen. Und in der Gleichung darf nicht nur 
die Funktion selbst stehen, sondern man findet auch die 
Ableitungen dieser Funktion. Eine typische Differenti-
algleichung wäre u´´-3u´+2u=0, mit einer unbekannten 
Funktion u. Für einfache Differentialgleichungen wie 
diese gibt es Lösungsverfahren, und wer Lust hat, kann 
nachrechnen, dass jede Funktion der Form u(x)=ae2x+bex 
(mit irgendwelchen Zahlen a und b) unsere Gleichung 

(1) Erste Versuche, vier Punkte effektiv zu verbinden.
Quelle: eigene Darstellung

(2) Kürzeste Verbindung der vorgegebenen Punkte.
Quelle: eigene Darstellung

löst. Die meisten Vorgänge in Physik und Technik 
werden durch Differentialgleichungen beschrieben, und 
zum Glück für die Mathematik kommt hier alles vor, 
was gut und teuer ist. Soll heißen: Von vielen für Anwen-
dungen wichtigen Differentialgleichungen ist nicht klar, 
wie man sie löst. Oft weiß man noch nicht einmal, ob es 
Lösungen gibt, und wenn ja, wie viele. Und wie schon 
gesagt: Manchmal helfen Symmetrien bei der Lösung, 
und manchmal tragen sie zur Verwirrung bei.

Nun versuchen wir, eine Brücke zum oben genann-
ten Beispiel zu bauen. Was hat das mit Differentialglei-
chungen zu tun? Dazu muss zunächst gesagt werden, wie 
Mathematiker*innen eine Kurve in der Ebene beschrei-
ben. Man führt dazu Koordinaten ein, mit denen jeder 
Punkt der Ebene durch ein Zahlenpaar (x1,x2) dargestellt 
wird. Eine Kurve ist dann eine Funktion c(t)=(c1(t),c2(t)), 
wobei wir uns t als Zeit vorstellen und annehmen, dass 
wir die Kurve mit der Zeit durchlaufen. Dann ist c(t) der 
Punkt in der Ebene ist, der zum Zeitpunkt t durchlau-
fen wird. Und es gibt den Vektor c´(t), der den Betrag 
und die Richtung der Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t 
angibt. Ist nun c´(t) konstant (d.h. für alle t gleich), dann 
hat die Kurve immer dieselbe Richtung, ist also eine 
Gerade, oder eine Strecke (Stück einer Geraden).

Eine Funktion ist aber konstant, wenn ihre Ablei-
tung Null ist. Also beschreibt die Funktion c(t) eine 
Strecke oder Gerade, wenn die Ableitung der Ableitung 
c´(t) gleich Null ist, das bedeutet c´´(t)=0. Wir haben also 
eine Differentialgleichung c´´(t)=0 gefunden, die charak-
terisiert, dass c(t) eine (mit konstanter Geschwindigkeit 
durchlaufene) Strecke ist. Nun sind aber die Lösungen 
unseres eingangs erwähnten Problems über kürzeste Ver-
bindungen immer aus Strecken zusammengesetzt. Denn 
ganz offensichtlich produziert man Umwege, wenn man 
krummlinige Stücke einbaut. Die optimale Verbindung 
der gegebenen Punkte benutzt daher nur Strecken, also 
nur Lösungen der Differentialgleichung c´´=0.

Aber es gibt auch Punkte in unserer geometrischen 
Lösung, in denen die Beschreibung durch die Differenti-
algleichung c´´=0 keinen Sinn macht: Nie wird man damit 
das Wesen der Verzweigungspunkte einfangen können, 

geschweige denn ihre Eigenschaft, dass nur 120°-Winkel 
vorkommen. Es gibt also (vergleichsweise wenige) 
Punkte, bei denen die Lösung unseres Problems nicht 
durch eine Differentialgleichung beschrieben werden. 
Solche Punkte heißen Singularitäten der Lösung.

Eine Zwischenbilanz

Fassen wir einmal zusammen, was wir bisher über die 
Verbindung von vier Punkten mit einem möglichst 
kurzen Netz gelernt haben:
X Die beste Lösung besteht aus Strecken, die entweder an 
den vorgegebenen Punkten beginnen/enden oder sich an 
einer Gabelung mit lauter 120°-Winkeln treffen.
X Die bestmögliche Konfiguration muss nicht unbedingt 
alle Symmetrien haben, die die Ausgangskonfiguration 
hat.
X Außerhalb der singulären Punkte (welches die Gabe-
lungspunkte sind) und der vorgegebenen Punkte besteht 
die Lösung aus Kurven, die die Differentialgleichung 
c´´=0 erfüllen.

Tatsächlich gelten diese drei Beobachtungen für 
kürzeste Steiner-Netze sogar unabhängig von den vor-
gegebenen zu verbindenden Punkten. Wir haben also für 
Steiner-Netze
X eine Charakterisierung des regulären Teils (Strecken) 
als Lösungen der Differentialgleichung c´´=0 und
X eine Charakterisierung des singulären Teils (Gabelun-
gen) durch eine Winkelbedingung.

Das klingt nach einer komplizierten Beschreibung 
eines einfachen Problems, eine Kunst, für die die Mathe-
matik zu Recht oft gerühmt wird! Insbesondere die 
Idee, etwas so einfaches wie Strecken durch etwas so 
kompliziertes wie eine Differentialgleichung zu beschrei-
ben, erscheint etwas gewagt. Aber wir haben das Prob-
lem damit in einen abstrakten Rahmen gestellt, der ein 
wiederkehrendes Muster in vielen Anwendungen der 
Mathematik auf Probleme der realen Welt widerspiegelt:
X Grundlegende Vorgänge aus Naturwissenschaft und 
Technik werden durch Differentialgleichungen beschrie-
ben.
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X Die Modelle, die zum Aufstellen dieser Differenti-
algleichungen führen, versagen an Stellen, an denen 
es interessant wird. Wo die Differentialgleichungen 
nichts mehr aussagen können, muss man versuchen, 
die möglichen Singularitäten möglichst gut zu verste-
hen.

Singularitäten können außer Verzweigungen 
zum Beispiel auch Risse und Brüche in Materialien 
modellieren, oder schwarze Löcher, oder jede Art von 
Verhalten, das räumlich konzentriert ist und von der 
Beschaffenheit der Lösungen in der Umgebung stark 
abweicht. Die Gestalt von Singularitäten ist oft mittel-
bar auch durch die den Rest beschreibende Differenti-
algleichung bestimmt. 

In mathematischen Modellen für Vorgänge, in 
denen singuläres Verhalten beobachtet wird, muss man 
sorgfältig solche Differentialgleichungen auswählen, 
die die beobachteten Singularitäten auch zulassen. Das 
ist schon allein deshalb nicht so einfach, weil man von 
vielen Differentialgleichungen gar nicht genau weiß, 
welche Singularitäten ihre Lösungen überhaupt haben 
können. Diese Fragestellungen werden innerhalb der 
Theorie der Differentialgleichungen zum Teilgebiet 
der Regularitätstheorie zusammengefasst und sind ein 
wichtiger Zweig der aktuellen Forschung.

In der Arbeitsgruppe Geometrische Analysis an der 
UDE geht es unter anderem darum, diese Fragen nach 
Regularität und Singularitäten unter geometrischen 
Gesichtspunkten zu studieren. Hierbei spielen unter 
anderem Symmetrien eine wichtige Rolle, zum Bei-
spiel wenn versucht wird, die möglichen Singularitäten 
nach ihren Symmetrien zu klassifizieren. Wie man 
dabei vorgeht, kann man beispielhaft wieder an unse-
rem Spielzeugmodell illustrieren:

Beobachtung 1: Unser Steiner-Netz für die vier 
vorgegebenen Punkte hat zwei Singularitäten. Die 
möglichen Singularitäten haben wegen der 120°-
Winkel eine dreizählige Symmetrie, das Problem selbst 
(Quadrat) aber eine vierzählige. Schon deshalb ten-
diert die optimale Lösung dazu, nicht dieselben Sym-
metrien zu haben wie das Problem selbst.

(Der ganz aufmerksame Leser mag einwenden, 
dass man auch mit Dreier-Gabelungen eine vierzäh-
lige Symmetrie herstellen kann, wenn man vier Stück 
davon zur Verfügung hat. Aber die optimale Lösung 
hat nur zwei.) Und eine vorher schon angedeutete 
Beobachtung sei hier auch noch einmal explizit formu-
liert:

Beobachtung 2: Weil die optimale Konfiguration in 
diesem Beispiel unter der 90°-Drehung nicht invariant 
ist, die Problemstellung aber sehr wohl, bekommt man 
durch Anwendung der 90°-Drehung auf die optimale 
Lösung eine zweite, ebenfalls optimale.

Was nun, wenn wir gar nicht unter allen Netzen 
zwischen den vier Punkten nach dem kürzesten suchen, 
sondern von vornherein nur solche zulassen, die so 
symmetrisch sind wie möglich, also insbesondere durch 
90°-Drehungen in sich selbst überführt werden? Dann 
erweist sich die Kreuzung aus Abbildung (1d) als die 
optimale Konfiguration (unter den symmetrischen). Man 
beachte, dass diese eine Singularität hat, die für Minimie-
rer unter allen Konfigurationen verboten ist, nämlich 
eine Kreuzung!

Beobachtung 3: Besteht man auf volle Symmetrie des 
Netzes, so erhält man eine unter dieser Nebenbedingung 
optimale Lösung, die erstens länger ist als die wirklich 
optimale und zweitens eine ansonsten verbotene Singula-
rität hat.

Die hier wiederholt gemachte Behauptung, dass nur 
die Gabelung mit 120°-Winkeln als Singularität in einer 
optimalen Konfiguration erlaubt ist, ist übrigens gar 
nicht so schwer zu beweisen. Da Beweise in der Mathe-
matik wichtig sind, werden im letzten Abschnitt einige 
geometrische Argumente erklärt, die man dazu braucht. 
Zunächst erinnern wir aber daran, dass die Steiner-Netze 
nicht wirklich das Objekt unserer Forschung sind.

Über welche Fragen wird also geforscht?

Natürlich beschäftigen wir uns nicht mit elementarer 
Geometrie. Das hier diskutierte Problem der Stei-
ner-Netze ist lediglich das einfachste Modell, in dem 
viele der uns interessierenden Phänomene in anschau-
licher Weise vorkommen. In der Arbeitsgruppe Geo-
metrische Analysis geht es um Differentialgleichungen, 
die gerade nichtlinear genug sind, um interessant für die 
Weiterentwicklung der Theorie zu sein. Solche kritisch 
nichtlineare Differentialgleichungen spielen in Anwen-
dungen eine gewisse Rolle, wichtiger ist hier aber als 
erster Schritt das theoretische Verständnis.

Eine Gleichung, die von Mathematiker*innen in 
diesem Zusammenhang als wichtig erachtet wird, ist die 
Gleichung für harmonische Abbildungen, sie lautet im 
einfachsten Modell

Δu + |Du|2u = 0.

Sie beschreibt die Lösungen eines Problems aus der 
Differentialgeometrie, welche mit Hilfe der Diffe-
rentialrechnung krummlinige Aspekte der Geome-
trie beschreibt. Eine Anwendung dieser Gleichung 
beschreibt die Ausrichtung von Flüssigkristallen, und 
auch in der Quantenphysik spielt die Gleichung als 
Nichtlineares Sigma-Modell eine gewisse Rolle. Diese 
Gleichung wird seit mindestens 40 Jahren studiert und 
beschäftigt die Forschung immer noch, unter anderem 
wegen des außerordentlichen Reichtums an Singularitä-

ten, die man bei Lösungen dieser Gleichung beobachten 
kann. Unter anderem hat der Autor hier systematisch das 
Zusammenspiel von Symmetrien und Singularitäten stu-
diert und eine Konfiguration angegeben, in der ein exak-
tes Analogon unserer oben gemachten Beobachtungen 
1-3 gültig ist.2 Es wird also eine in der Problemstellung 
mögliche Symmetrie durch die Lösungen gebrochen, 
die weniger symmetrisch sind. Zurückzuführen ist das 
darauf, dass alle erlaubten Singularitäten diese Symmetrie 
eben nicht haben.

Innerhalb der Fakultät gibt es einen Anknüpfungs-
punkt zur Forschung der Arbeitsgruppe von Herrn 
Prof. Neff, der ein geometrisch nichtlineares Modell 
zur Cosserat-Elastizität vorgeschlagen und studiert hat.3 
Hier konnte der Autor ausnutzen, dass dieses Modell die 
Kopplung der Gleichung für harmonische Abbildungen 
mit einer weiteren Gleichung ist. Damit konnten Metho-
den übertragen werden mit dem Resultat, dass Singula-
ritäten in dem Modell bei geeigneter Wahl der Parameter 
gar nicht auftauchen können.4 

Eine weitere Gleichung, die in der Arbeitsgruppe 
eine große Rolle spielt, ist die Yang-Mills-Gleichung

d*dA + ½d*[A,A] - A┘(dA + ½[A,A]) = 0,

die aus der Quantenfeldtheorie motiviert ist, wo sie 
gewisse Elementarteilchen (Eichbosonen) beschreibt. 
Das für uns interessante an dieser Gleichung ist, dass sie 
in gewisser Weise „unendlich viele Symmetrien“ hat, was 
natürlich ganz gut ins Thema passt. Im physikalischen 
Modell ist „Symmetriebrechung“ übrigens ein zentraler 
Punkt: Die Gleichung wird mit einer anderen gekoppelt, 
für die jede Lösung weniger Symmetrien hat als die Glei-
chung selbst. Das ist der bekannte Higgs-Mechanismus, 
der zeigt, dass die Frage nach der Symmetriebrechung 
keineswegs nur akademisch, sondern sogar essentiell 
für die Existenz massiver Teilchen ist. Mathematische 
Zugänge zur Yang-Mills-Theorie sind im Vergleich zur 
Physik stark vereinfacht, sind aber überraschenderweise 
recht nützlich für das Verständnis grundlegender geome-
trischer Fragen. 

Wir sprechen hier von Differentialgleichungen, 
meinen aber oft Variationsprobleme. In Variationspro-
blemen wird nicht nur nach Lösungen einer Differen-
tialgleichung gefragt, sondern speziell nach solchen 
Lösungen, die eine gewisse Energie (oder Länge oder 
Flächeninhalt oder…) minimieren. Es gibt physikalisch 
sinnvolle Energien, die für die hier genannten Fragen 
dieselbe Rolle spielen wie die Streckenlänge für das Bei-
spiel der Steiner-Netze.

Viele Differentialgleichungen beschreiben eine 
zeitliche Entwicklung. Zu den hier diskutierten 
passen recht gut die sogenannten geometrischen 
Evolutionsgleichungen. Diese beschreiben, ausgehend 
von einem als Startkonfiguration gegebenen geome-

trischen Objekt, eine Deformation desselben hin zu 
„immer gleichmäßiger verteilter Krümmung“. Lösungen 
solcher Gleichungen können in endlicher Zeit Singu-
laritäten entwickeln, auch wenn man mit einem sehr 
regulären Objekt startet. Dafür bleiben während der 
Evolution alle Symmetrien des Ausgangsobjekts erhal-
ten, jedenfalls bis sich die erste Singularität bildet. Das 
schränkt die Gestalt der möglichen Singularitäten ein, die 
man möglichst vollständig verstehen möchte. Der Autor 
hat in verschiedenen Situationen Singularitäten gefunden 
und beschrieben.5,6 Überraschenderweise findet man hier 
sogar manchmal nichteindeutige Lösungen, obwohl die 
Symmetrie nicht gebrochen wird.7

Zusammengefasst sind es die folgenden Fragen, die 
uns im Zusammenhang mit kritisch nichtlinearen Diffe-
rentialgleichungen besonders interessieren:

X Können Lösungen Singularitäten haben oder sind sie 
überall regulär?
X Falls Singularitäten auftreten: Kann man diese klassifi-
zieren, und was sagt das über die Gestalt der Lösungen 
aus?
X Sind Lösungen genauso symmetrisch wie die Daten es 
zulassen? Oder wird die Symmetrie gebrochen?
X Falls letzteres passiert: Kann man das Problem geeignet 
einschränken, um zusätzlich zu den unsymmetrischen 
Lösungen auch symmetrische zu finden? Haben diese 
auch bessere Regularitätseigenschaften?
X Kann man Symmetrien ausnutzen, um die Existenz 
von Lösungen zu beweisen? Wie steht es mit deren Ein-
deutigkeit?

Und wie beweist man so etwas?

Das ist für Mathematiker*innen die vielleicht wichtigste 
Frage, auf die es aber keine einfache Antwort gibt. Die 
schnelle technische Antwort lautet: durch seitenlange 
Rechnungen mit Ungleichungen. Die etwas tiefer 
gehende Antwort weist darauf hin, dass solche Unglei-
chungen nicht vom Himmel fallen und auch oft nicht 
allein durch formale Überlegungen und Erfahrungen 
mit Rechentricks gefunden werden. Vielmehr spielt oft 
(selbst bei höchst abstrakten Fragen) auch eine Art geo-
metrischer Anschauung eine Rolle. Und da wir schon 
ein Spielzeugmodell zur Hand haben, möchte ich zum 
Schluss an diesem Beispiel erläutern, wie man etwa zur 
Klassifikation möglicher Singularitäten kommt.

Dabei kümmern wir uns nur um einen wichtigen 
Schritt: Wie sieht man, dass in einem minimalen Stei-
ner-Netz (zu irgendeiner Anzahl beliebig vorgegebener 
Punkte, die verbunden werden müssen) keine Kreuzun-
gen von Strecken vorkommen können? Dazu betrachten 
wir wieder ein Bild, das in Abbildung (3a) einen Aus-
schnitt aus einem hypothetischen Steiner-Netz zeigt, 
worin sich zwei Geraden kreuzen. Der Übersichtlichkeit 
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halber sehen wir nur einen Ausschnitt, und die zu ver-
bindenden Punkte liegen irgendwo außerhalb.

Wir wollen die Annahme, dass ein Kreuzungspunkt 
auftritt, zu einem Widerspruch führen. Damit zeigen 
wir, dass Kreuzungspunkte in minimalen Steiner-Netzen 
nicht vorkommen können.

Um jeden (hypothetischen) Kreuzungspunkt finden 
wir einen kleinen rechteckigen Bereich, in dem außer 
den sich kreuzenden Strecken keine weiteren aus dem 
Steiner-Netz liegen. Dies ist das helle Rechteck in (3a). In 
(3b) haben wir diesen Ausschnitt gedreht und vergrößert. 
Wir behaupten, dass das hier zu sehende Kreuz nicht 
die optimale Verbindung der vier Eckpunkte des hellen 
Rechtecks sind. Denn man kann leicht nachrechnen, dass 
die Konfiguration in (3c) (wieder mit 120°-Winkeln) 
kürzer ist. Genauer ist, wenn wir die kürzere Seitenlänge 
des Rechtecks mit A bezeichnen und die längere mit B, 
die Gesamtlänge in (b) gleich 2√(A2+B2) und die Gesamt-
länge in (3c) gleich B+√3A. Drehen wir (3c) zurück in das 
ursprüngliche Bild und ersetzen also dort die Konfigu-
ration mit den Kreuzungen durch die kürzere mit zwei 
Gabelungen, dann wissen wir, dass die neue Konfigura-
tion (3d) insgesamt kürzer ist als die ursprünglich in (3a) 
gegebene. Damit haben wir also die Annahme, dass (3a) 
optimal ist, zum Widerspruch gebracht.

In diesem Argument spielt es keine Rolle, dass (3d) 
selbst nicht optimal ist. Das ist es sicher nicht, denn zwei 
der Linien dort haben einen Knick, machen also einen 

unnötigen Umweg! Alles was zählt ist, dass (3d) kürzer 
ist als (3a) und somit (3a) nicht optimal sein kann. 

Aus Gründen der Lesbarkeit haben wir nur behaup-
tet, aber nicht bewiesen, dass B+√3A kleiner ist als 
2√(A2+B2). Für die Genießer*innen unter den  
Lesern*innen hier der Beweis:

(B+√3A)2 = B2+3A2+2√3AB ≤ B2+3A2+√3(A2+B2) 
≤ B2+3A2+A2+(2√3-1)B2 = 4A2+2√3B2 < 4(A2+B2) 
= (2√A2+B2)2.

(Soviel zum Thema Rechnen mit Ungleichungen. Es ist 
schade und schön zugleich, dass die Leser*innen nicht 
erfahren, welche Art Ungleichungen für die „richtig inte-
ressanten“ Probleme nötig sind.)

Mit Argumenten wie diesen beweist man, dass die 
einzigen Singularitäten, die in minimierenden Stei-
ner-Netzen vorkommen, Gabelungen mit 120°-Winkeln 
sind. Kurven in Verbindungslinien kommen nicht vor, 
und Knicke höchstens in den vorgegebenen zu verbin-
denden Punkten.

Diesem Beweis wurde hier so viel Raum gegeben, 
weil die grundlegende Strategie für viele der erwähnten 
Probleme in der Forschung funktioniert. Man kann 
häufig bestimmte Arten von Singularitäten ausschließen, 
indem man geschickt Vergleichsobjekte mit kleinerer 
Länge oder Energie konstruiert. In besonders glückli-
chen Fällen kann man damit Singularitäten überhaupt 

ausschließen oder komplett klassifizieren. Beides sind 
interessante Ergebnisse, denn ob Singularitäten auftreten 
können oder nicht ist eine wichtige Eigenschaft, die man 
einem durch Differentialgleichungen gegebenen Modell 
leider meist nicht leicht ansieht.

Zusammenfassung

Wir haben an einem einfachen „Spielzeugmodell“ die 
wesentlichen Effekte diskutiert, um die es hier geht. 
Dieses Modell koppelt eine ziemlich triviale Differenti-
algleichung mit der Möglichkeit von Singularitäten, und 
schon ergeben sich interessante Phänomene. Um so mehr 
sind solche zu erwarten, wenn es um „interessante“ Dif-
ferentialgleichungen auf der Höhe der heutigen mathe-
matischen Möglichkeiten geht. Der Versuch, die Klassi-
fikation möglicher Singularitäten über ihre Symmetrien 
zu verstehen, hilft beim Verständnis einiger der vielen 
Aspekte der Theorie solcher Differentialgleichungen.

Summary

Solutions of nonlinear differential equations tend to have 
singularities. At singular points, such solutions may not 
be smooth enough to solve the equation in a classical 
sense. Allowing singularities may be an important part 
of a mathematical model. The interplay between the dif-
ferential equations of the model and the possible singu-
larities is an important topic to understand when inter-
preting the solutions. For critically nonlinear differential 
equations, the study of singularities is also interesting 
with regard to symmetries. The symmetries of the solu-
tion may not be the same as those of the equation, and 
possible symmetries of singularities may be responsible 
for such a phenomenon. A discrepancy between sym-
metries can thus complicate the understanding of solu-
tions to an equation. Meanwhile, symmetries can also 
be useful for finding solutions by reduction to a simpler 
problem. The article discusses such aspects of the theory 
and explains the phenomena in a rather simple geometric 
model. While it is used for illustration only, the models 
we are actually concerned with are taken from differen-
tial geometry and physics.
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 Der Fluss zur Totalvariation hat Anwendungen bei 
der Rekonstruktion von verrauschten Bildern in 

der Bildverarbeitung. Solche verrauschten Bilder kennt 
der*die Hobby-Fotograf*in als misslungene Versuche 
von Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen. Hier ist das 
Entfernen des Rauschens lediglich ein ästhetisches Pro-
blem. Es gibt aber auch ernsthaftere Anwendungen, wie 
etwa die Rekonstruktion der Bilder eines Computer-To-
mographen, die den Mediziner*innen eine verlässliche 
Grundlage für ihre Diagnose liefert. Eine andere Anwen-
dung liegt in der Kriminalistik. Tatsächlich wurden mit 
Hilfe von Algorithmen zur Bildrekonstruktion schon 
Verbrecher*innen überführt, weil es möglich war, sie 

auf völlig verschwommenen Überwachungsvideos noch 
kenntlich zu machen. In diesem Artikel geht es zugege-
benermaßen nicht um solche spektakulären Anwendun-
gen, dafür aber um die sehr interessante Mathematik, die 
dahintersteht.

Die Totalvariation einer Funktion misst anschaulich, 
wie stark die Werte der Funktion auf dem gesamten 
Definitionsbereich variieren. Bei einer differenzierba-
ren Funktion lässt sich die „Variation“ in einem Punkt 
mit Hilfe der Ableitung messen, genauer entspricht die 
Variation in einem Punkt der Norm der Ableitung an 
ebendieser Stelle. Die Totalvariation ist in diesem Fall das 
Integral der punktweisen Variation über den gesamten 

Der Fluss zur Totalvariation wird für viele 
Algorithmen aus der modernen Bildverarbeitung 

verwendet. Vor Kurzem ist nun die Herleitung 
eines Existenzresultates für das Hindernisproblem 

zu diesem Fluss gelungen, unter Verwendung 
von klassischen Konzepten aus der geometrischen 

Maßtheorie, die über 40 Jahre alt sind. 

Der Fluss zur Totalvariation
Nichtlinearität und andere Hindernisse

Von Christoph Scheven
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Definitionsbereich. Für Anwendungen sind aber auch 
Funktionen relevant, die nicht differenzierbar sind oder 
die sogar Sprünge aufweisen. In der Bildverarbeitung 
kodiert die Funktion etwa die Helligkeitswerte eines 
Schwarzweiß-Bildes. Ein Farbbild lässt sich mathema-
tisch durch eine Funktion modellieren, die jedem Punkt 
drei Werte zuordnet, die den Anteilen der Farbkanäle 
für Rot, Grün und Blau entsprechen. Da in einem typi-
schen Bild immer Flächen verschiedener Helligkeit 
beziehungsweise verschiedener Farben aneinandersto-
ßen, führt das in der mathematischen Modellierung zu 
Funktionen mit Sprüngen. Als einfaches Beispiel würde 
ein schwarzes Bild mit einem weißen Fleck in der Mitte 
einer Funktion entsprechen, die innerhalb des Fleckes 
gleich Eins ist und sonst gleich Null. Entlang des Randes 
des Fleckes ergibt sich also ein Sprung der Höhe Eins. 
Daher macht es Sinn, dieser Funktion als Totalvariation 
den Umfang des Fleckes zuzuordnen. Mit Hilfe von 
Maßtheorie kann man in noch größerer Allgemeinheit 
für jede Funktion die Totalvariation definieren, deren 
Ableitung als ein endliches vektorwertiges Maß exis-
tiert. Für die Anwendungen ist hierbei relevant, dass das 
Hinzufügen von Rauschen zu einem Bild tendenziell 
die Totalvariation vergrößert, weil viele winzig kleine 
„Sprünge“ hinzugefügt werden, wo eigentlich keine 
sind. Daher ist eine mögliche Strategie, zu versuchen die 
Totalvariation zu verringern ohne dabei zu viel an Bild-
information zu verlieren.

Bei dem Fluss zur Totalvariation handelt es sich nun 
um eine zeitabhängige Differentialgleichung, bei der 
man einen Anfangszustand vorgibt und diesen sich mit 
der Zeit so verändern lässt, dass die Totalvariation mög-
lichst schnell klein wird. Anschaulich verändert man die 
Funktion immer in die Richtung, in der die Totalvaria-
tion am schnellsten abfällt, etwa wie ein*e Skifahrer*in, 
der*die immer die steilste Abfahrt nimmt, um möglichst 
schnell im Tal anzukommen. Der Vorteil für die Bildre-
konstruktion ist dabei, dass die Totalvariation und das 
unerwünschte Rauschen verringert wird. Dadurch, dass 
die Betrachtung der Totalvariation auch Sprünge zulässt, 
werden solche Sprünge in der Regel beibehalten. Das 
ist ein Vorteil zu anderen Verfahren, bei denen solche 
Sprünge sofort geglättet werden, was zu Bildern mit ver-
schwommenen Konturen führt. Der Vorteil der Benut-
zung der Totalvariation für die Bild-Rekonstruktion 
ist also grob gesagt, dass das Rauschen verringert wird, 
aber scharfe Grenzflächen zwischen Teilen verschiedener 
Farbe oder Helligkeit erhalten bleiben.

So vorteilhaft die Eigenschaften des Flusses zur 
Totalvariation für die Anwendungen sind, so anspruchs-
voll ist aber auch die mathematische Analyse seiner 
Lösungen. Dies liegt unter anderem daran, dass es sich 
bei diesem Fluss um eine nichtlineare Differentialglei-
chung handelt, was dazu führt, dass konstante Vielfache 
von Lösungen oder Summen von zwei Lösungen nicht 
auch Lösungen sein müssen. Die Nichtlinearität dieser 

Differentialgleichung ist tatsächlich so gravierend, dass 
bereits die formale Definition des Lösungsbegriffes ein 
Problem darstellt, weil in der formalen Differentialglei-
chung ein Bruch vorkommt, in dem eventuell durch Null 
geteilt wird, siehe Formel (1). Der in der Publikation1 
beschrittene Ausweg ist eine Formulierung mit Hilfe von 
Konzepten aus der Variationsrechnung. Genauer lässt 
sich eine Lösung zum Fluss zur Totalvariation durch 
Variationsungleichungen definieren. Diese Herangehens-
weise geht auf Lichnewsky & Temam4 zurück, die ein 
ähnliches Konzept bereits für die Behandlung der zeit-
abhängigen Minimalflächengleichung benutzt haben. Die 
grundlegende Idee ist in verkürzter Form in Formel (2) 
angegeben. 

(Formale) Differentialgleichung zum Fluss zur 
Totalvariation:

∂tu – div( Du ) = 0        in Ω×(0,T)      (1)

u:Ω×[0,T]→R heißt variationelle Lösung für den Fluss 
zur Totalvariation, falls gilt

∫0
T TV(u(t))dt ≤ ∫0

T  ∫Ω ∂t u(v-u)dxdt + ∫0
T TV(v(t))dt  (2)

für alle zulässigen Vergleichsabbildungen v mit den  
gleichen Randwerten wie u.

Falls die Lösung u nicht von der Zeit abhängt, besagt 
diese Variationsungleichung, dass u die Totalvariation 
unter allen Vergleichsabbildungen minimiert. In diesem 
Sinne stellt die Variationsungleichung das zeitabhängige 
Analogon der Eigenschaft eines Minimierers im Sinne 
der Variationsrechnung dar. Insofern macht die Formu-
lierung (2) auch eher deutlich, dass der Fluss zur Total-
variation dazu tendiert, die Totalvariation der Lösung zu 
verkleineren, was an der Differentialgleichung (1) nicht 
so unmittelbar ersichtlich ist.

Unter einem Hindernisproblem versteht man allge-
mein das Problem, eine Differentialgleichung unter der 
zusätzlichen punktweisen Nebenbedingung u ≥ ψ zu 
lösen, wobei ψ eine vorgegebene Hindernisfunktion ist. 
Ein einfaches Beispiel für eine Hindernisfunktion wäre 
etwa das schon oben erwähnte schwarze Bild mit einem 
weißen Fleck in der Mitte, mathematisch formuliert 
also eine Funktion, die in diesem Fleck gleich Eins ist 
und ansonsten Null. Im Allgemeinen kann man unter 
solch einer Hindernisbedingung nur noch erwarten, 
dass die Differentialgleichung an den Punkten erfüllt ist, 
an denen die Lösung das Hindernis nicht berührt. Dies 
lässt sich auch mit der obigen Variationsungleichung (2) 
formulieren, indem man dort nur Vergleichsabbildungen 
zulässt, die die gleiche Hindernisbedingung v ≥ ψ erfül-
len. Insofern ist die Formulierung über obige Variations-
ungleichung auch für die Formulierung des Hindernis-
problems geeignet. 

Damit hat man also zumindest einmal eine Formu-
lierung des Problems gefunden, das man gerne lösen 
würde. Die nächste Frage ist nun aber, ob es überhaupt 
solche Lösungen gibt. Und hier taucht nun ein Problem 
auf. Es stellt sich nämlich heraus, dass das Hindernis-
problem nicht wohlgestellt ist, das heißt dass es unter 
Umständen keine Lösungen gibt. Der problematische 
Fall sind hierbei sogenannte „dünne Hindernisse“, im 
zweidimensionalen Fall wären das zum Beispiel Hinder-
nisse, die nur auf einer eindimensionalen Kurve vorgege-
ben sind. Im Gegensatz hierzu wäre ein Beispiel für ein 
„dickes Hindernis“ eines, das eine Einschränkung auf 
einer zweidimensionalen Menge darstellt. Dieses Prob-
lem der Wohlgestelltheit ist von einem analogen Problem 
für Minimalflächen bekannt. Der Ausweg wurde in einer 
Arbeit von De Giorgi, Colombini & Piccinini3 bereits im 
Jahr 1972 aufgezeigt. In seiner einfachsten Formulierung 
lässt sich das klassische Hindernisproblem so beschrei-
ben: Gegeben sei eine Teilmenge E ⊂ Ω, die in diesem 
Fall die Rolle des Hindernisses übernimmt. Gesucht 
ist dann eine Menge B* mit E ⊂ B* ⊂ Ω, die unter allen 
Mengen B mit derselben Bedingung E ⊂ B ⊂ Ω den 
minimalen Umfang hat. Den Rand von B* kann man 
dann als Minimalfläche unter einer Hindernisbedingung 
verstehen. Als anschauliches Beispiel denke man an die 
Form des Daches des Münchener Olympiastadiums, das 
der Lösung eines solchen Minimalflächenproblems nach-
empfunden ist. Hierbei kann man die tragenden Säulen, 
auf denen das Dach ruht, als das Hindernis E verste-
hen, das Olympiastadium selbst als die Lösung B* des 
Hindernisproblems. Hierdurch stellt sich die bekannte 
interessante Form des Daches ein, das man also als die 
Lösung eines Hindernisproblemes für das Minimalflä-
chenproblem interpretieren kann.

Bei der obigen Formulierung des Hindernisproblems 
für Minimalflächen tritt nun ein Problem auf, wenn ein 
sogenanntes dünnes Hindernis gegeben ist. Bei einer 
Grundmenge Ω der Dimension n wäre das etwa eine 
(n-1)-dimensionale Fläche E. Das einfachste Beispiel für 
eine zweidimensionale Grundmenge wäre, als Hinder-
nis E einen Strich in der Ebene zu wählen. Sucht man 
hiervon eine Obermenge B* mit minimalem Umfang, 
so legt die Anschauung nahe, den Strich selber zu 
wählen, also B*=E zu setzen. Von dieser Menge ist aber 
der Umfang überhaupt nicht definiert, weil er eben ein 
„dünnes“ Hindernis ist, also keine Ausdehnung in der 
Ebene besitzt. An dieser Stelle kommt nun eine Idee des 
berühmten italienischen Mathematikers Ennio De Giorgi 
ins Spiel. Seine Idee war, den dünnen Hindernissen ein 
Maß zuzuweisen, das den Begriff des Umfanges ersetzt. 
Dieses Maß wird heute nach seinem Erfinder als das De 
Giorgi-Maß bezeichnet. Bei dem obigen einfachen Bei-
spiel eines Striches E wäre dieses De Giorgi-Maß einfach 
die zweifache Länge des Striches. Das ist eine sinnvolle 
Erweiterung des Begriffes des Umfanges, weil eine Ver-
dickung des Striches, also ein sehr dünner Streifen, der 

den Strich enthält, ungefähr die zweifache Länge des 
Striches als Umfang hat. Allerdings stellt es sich heraus, 
das bei komplizierteren Mengen die geeignete Definition 
des De Giorgi-Maßes nicht unbedingt über die Länge 
der Menge berechnet werden kann. 

Definition des De Giorgi-Maßes

Für eine Menge E ⊂ Rn ist definiert  (3)
s(E) = supε >0 sε (E), mit
sε (E) = inf {Umfang(B)+ 1/ℇVolumen(B) | 
B ⊃ E offen}, für ℇ > 0.

Tatsächlich gibt es Gegenbeispiele von fraktalen Mengen, 
bei denen diese einfache Beschreibung des De Gior-
gi-Maßes nicht zutrifft. Die genaue Definition des De 
Giorgi-Maßes ist der Formel (3) zu entnehmen. 

Und nun folgt man einer in der Mathematik gängigen 
Vorgehensweise: Man geht von dem ursprünglichen Pro-
blem, das sich ja nun einmal nicht lösen lässt, zu einem 
neuen, sogenannten relaxierten Problem über. Das mag 
wie eine Mogelei erscheinen, ist aber durchaus legitim, 
wenn das neue Problem eine sinnvolle Erweiterung des 
Ausgangsproblems darstellt. Der Übergang zum rela-
xierten Problem lässt sich dann so interpretieren, dass 
lediglich die mathematische Formalisierung des Prob-
lems nicht ausreichend war und daher angepasst werden 
muss. Das Problem liegt also in gewisser Weise bei der 
mathematischen Modellbildung. Bei dem vorliegenden 
Hindernisproblem besteht das relaxierte Problem darin, 
dass man nun auch Mengen B zulässt, die die Hinder-
nisbedingung B ⊃ E nicht erfüllen, aber diese Verlet-
zung der Hindernisbedingung bestraft, indem man das 
De Giorgi-Maß σ(E \ B) des „überstehenden“ Teils des 
Hindernisses zum Umfang addiert. Minimiert wird also 
nun nicht mehr nur der Umfang, sondern der Umfang 
plus den Penalisierungsterm σ (E \ B). Der Minimierer B* 
dieses Problems lässt sich auch auf eine sinnvolle Weise 
interpretieren. Die Vereinigung B* 

∪ E erfüllt dann näm-
lich die Hindernisbedingung, und dieser Vereinigung 
kann man mit Hilfe des De Giorgi-Maßes in sinnvol-
ler Weise einen verallgemeinerten Umfang zuordnen, 
nämlich den Umfang von B* plus das De Giorgi-Maß 
σ (E \ B*). Dieser verallgemeinerte Begriff des Umfanges 
wird dann von B* minimiert. Übrigens führen die Eigen-
schaften des De Giorgi-Maßes dazu, dass ein solcher 
Minimierer die Hindernisbedingung nur auf Mengen der 
Dimension n-1 verletzen kann, es können also höchs-
tens niederdimensionale Teile des Hindernisses aus 
der Menge B* herausragen. Insbesondere unterscheidet 
sich die relaxierte Version des Problems nicht von der 
ursprünglichen Version, wenn das Hindernis keine sol-
chen niederdimensionalen Teile enthält, wenn also ein 
„dickes“ Hindernis vorliegt.

Dieses Prinzip der Relaxierung des oben beschrie-
benen Problems aus der geometrischen Maßtheorie lässt 

|Du|
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sich nun auch auf das Hindernisproblem zum Fluss zur 
Totalvariation übertragen. In ähnlicher Weise, in der 
oben der Umfang einer Menge verallgemeinert wurde, 
kann man nun nämlich auch die Totalvariation relaxie-
ren, so dass sich auch der Fall von dünnen Hindernissen 
behandeln lässt. Es stellt sich heraus, dass sich die natür-
liche Relaxierung der Totalvariation auch mit Hilfe des 
De Giorgi-Maßes angeben lässt, indem auch hier ein 
geeigneter Penalisierungsterm zur Totalvariation addiert 
wird. In diesem Fall besteht der Penalisierungsterm aus 
einem mit dem De Giorgi-Maß gebildeten Integral, das 
nur über die Menge berechnet wird, auf der die Hinder-
nisbedingung verletzt wird, siehe Formel (4). 

Für ein (dünnes) Hindernis ψ ist die relaxierte 
Totalvariation definiert als

TVψ (u) = TV(u) + ∫Ω(ψ-u+)+dσ,   (4)

mit dem De Giorgi-Maß σ   

Auch hier gilt wieder das gleiche Prinzip: Beim rela-
xierten Problem ist es der Lösung erlaubt, die Hindernis-
bedingung zu verletzen, aber diese Verletzung hat ihren 
Preis, weil sie das Funktional vergrößert, das man eigent-
lich minimieren will. Es ist aber eben trotzdem möglich, 
dass es die beste Strategie ist, diesen Preis zu bezahlen, 
weil das Funktional vielleicht für alle Funktionen, die die 
Hindernisbedingung erfüllen, noch größer wäre.

Und so erweisen sich nun die klassischen Ergebnisse 
aus der geometrischen Maßtheorie als nützlich für ein 
Problem, das seine Bekanntheit den Anwendungen in 
der modernen Bildverarbeitung verdankt. Das zusam-
men mit meinen Koautor*innen Prof. Dr. Verena Böge-
lein aus Salzburg und Prof. Dr. Frank Duzaar aus Erlan-
gen neu erzielte Resultat lässt sich vereinfacht so zusam-
menfassen, dass eine relaxierte Formulierung des Hin-
dernisproblems zum Fluss zur Totalvariation gefunden 
wurde, das sich für eine große Klasse von Hindernissen 
lösen lässt, insbesondere auch für „dünne“ Hindernisse, 
für die das ursprüngliche Problem nicht wohlgestellt 
war. Die Grundidee bei dieser relaxierten Formulierung 
ist, dass man auch Funktionen zulässt, die die Hindernis-
bedingung auf niederdimensionalen Mengen verletzen, 
aber dafür in der Variationsungleichung (2) die Total-
variation TV jeweils durch ihre relaxierte Version TVψ 
ersetzt. Für diesen Lösungsbegriff wurde unter geeig-
neten technischen Voraussetzungen an das Hindernis, 
deren Aufzählung an dieser Stelle unterbleiben soll, die 
Existenz von Lösungen bewiesen. In gewisser Weise 
lässt sich dieses Resultat als zeitabhängige Variante eines 
klassischen Problems aus der geometrischen Maßtheorie 
interpretieren. Allerdings bringt die Zeitabhängigkeit 
völlig neue technische Herausforderungen mit sich, die 
nach neuen Lösungsansätzen verlangen. Insofern stellt 
das erzielte Resultat eine Symbiose von Techniken aus 

zwei verschiedenen Welten dar, und demonstriert ins-
besondere, dass die erwähnten Ideen aus der klassischen 
mathematischen Forschung bis heute nichts an ihrer 
Aktualität eingebüßt haben.  

Summary

We describe a new result on the existence of solutions 
for an obstacle problem associated to the total variation 
flow. The total variation flow is famous for its applica-
tions in image reconstruction. The treatment of the 
obstacle problem, with possibly thin obstacles, requires 
utilization of concepts that were developed by the inge-
nious mathematician Ennio De Giorgi more than 40 
years ago. We briefly describe these concepts and explain 
how they can be applied to the above-mentioned obsta-
cle problem for the total variation flow. In fact, the usual 
formulation of this problem might not have a solution 
if the prescribed obstacle contains “thin” parts of lower 
dimension. The strategy is to replace the original for-
mulation of the obstacle problem with a relaxed version, 
using the concept of the De Giorgi measure. Together 
with his co-authors Prof. Dr. Verena Bögelein from 
Salzburg and Prof. Dr. Frank Duzaar from Erlangen, 
the author was able to derive an existence result for this 
relaxed problem by combining modern techniques for 
time-dependent partial differential equations with ideas 
from classical mathematical theory.
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Optimierung mit „Knick“
Nichtglatte Optimierung in der Bildverarbeitung

Von Christian Clason

Nichtglatte Optimierung beschäftigt sich 
mit der Minimierung von Funktionen, die 

nicht im klassischen Sinn differenzierbar 
sind. Christian Clason gibt einen Einblick 

in moderne Verfahren und ihre Anwendung 
in der mathematischen Bildverarbeitung.
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 V iele Probleme aus Natur-
wissenschaft, Technik, und 

Wirtschaft lassen sich mathema-
tisch als Optimierungsprobleme 
formulieren: Gesucht wird ein 
Objekt, für das eine vorgegebene 
Kostenfunktion den minimalen 

(oder, äquivalent durch Betrach-
tung der negativen Kostenfunktion, 
maximalen) Wert annimmt. In der 
Physik sind zum Beispiel zahlreiche 
Beobachtungen dadurch erklärt, 
dass eine geeignete Energie mini-
miert wird. In der Wirtschaft ist 

der Zusammenhang noch direkter: 
Produktionspläne sollen die tatsäch-
lich anfallenden Produktions- und 
Transportkosten minus Gewinn 
minimieren (daher auch der Name), 
und Portfolios sollen so zusammen-
gestellt werden, dass der Verlust 
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über die Laufzeit minimiert wird. 
Um den gesuchten Minimierer zu 
finden, geht man in der Regel analog 
zu der aus der Schule bekannten 
Kurvendiskussion vor: Man setzt 
die Ableitung gleich Null und löst 
auf; ist die zweite Ableitung in dem 
gefundenen Punkt positiv, hat man 
einen Minimierer. Eine der wesent-
lichen Leistungen der Mathematik 
zu Anfang des 20. Jahrhunderts war 
es zu ermöglichen, dass eine breite 
Klasse von Objekten – darunter 
Funktionen selber – als Punkte in 
einem geeigneten Vektorraum auf-
gefasst werden können, der die not-
wendigen Strukturen aufweist, um 
Funktionen darauf definieren und 
ableiten zu können. Dies ist heute 
als Funktionalanalysis und Variati-
onsrechnung fester Bestandteil des 
Mathematikstudiums.

Was macht man aber, wenn die 
Kostenfunktion nicht differenzierbar 
ist, also keine Ableitung im klassi-
schen Sinn existiert? Paradebeispiel 
ist hier die Betragsfunktion, die in 
ihrem „Knick“ in der Null keine 
Ableitung besitzt. (Dieses Beispiel 
wird uns als roter Faden durch den 
gesamten Artikel begleiten.) Bevor 
wir dazu kommen, wenden wir uns 
aber erstmal der – durchaus zulässi-
gen – Frage zu, warum man solche 
Funktionen überhaupt minimieren 
möchte.

Compressed Sensing

Tatsächlich hat die Minimierung von 
nichtdifferenzierbaren Funktionen 
eine lange Tradition. Spätestens seit 
der Mitte des letzten Jahrhunderts 
beschäftigen sich insbesondere die 
Wirtschaftswissenschaften mit der 
Optimierung von Funktionen, die 
„Knicke“ aufweisen. Ein typisches 
Beispiel sind stückweise lineare 
Funktionen; man denke etwa an die 
Einkommenssteuer mit einem Steu-
ersatz, der sich bei Überschreiten 
eines bestimmten Jahreseinkommens 
erhöht. Wesentliche neue Impulse 
hat dieses Thema aber in den letzten 
Jahren durch neue Anwendungen in 
der mathematischen Bildverarbei-

tung erhalten, und auf diese konzen-
trieren wir uns in Folge.

Ein zentraler Auslöser dafür war 
die Theorie des compressed sensing. 
Ausgangspunkt war hier die Frage, 
unter welchen Zusatzannahmen 
ein unterbestimmtes lineares Glei-
chungssystem – das im Allgemeinen 
unendlich viele Lösungen besitzt 
– eine (irgendwie) ausgezeichnete 
eindeutige Lösung bezeichnet. Die 
verblüffende Antwort ist, dass dies 
möglich ist, wenn man speziell eine 
Lösung sucht, die sparse (in etwa 
„dünn besetzt“, „spärlich“) ist, das 
heißt wenn nur wenige Komponen-
ten des gesuchten Vektors von Null 
verschieden sind (und die Koef-
fizienten des Gleichungssystems 
bestimmte Eigenschaften haben).1 
Der Beweis dieser Aussage ist nicht 
einfach, hat aber elegante Verbindun-
gen zur Theorie der Zufallsmatrizen. 
Noch überraschender – und für uns 
relevanter – ist die Tatsache, dass 
diese sparse Lösung diejenige unter 
allen Lösungen ist, die minimale 
1-Norm (das heißt die Summe der 
Absolutbeträge der Komponenten) 
hat. Man kann diese Lösung also 
tatsächlich berechnen durch Lösen 
eines modifizierten Ausgleichspro-
blems, das aus der Summe des klassi-
schen kleinste-Quadrate-Terms und 
der (geeignet gewichteten) 1-Norm 
besteht. Auch hier ist der Beweis 
technisch; die folgende anschauliche 
Erklärung soll das aber zumindest 
motivieren. Wir betrachten nur den 
Fall einer linearen Gleichung für 
eine Unbekannte; hier ist die Lösung 
sparse genau dann, wenn sie Null ist 
– also im Knick des Absolutbetrags 
(d. h. der 1-Norm in diesem Fall) 
liegt. Angenommen, wir könnten 
jetzt den Ausgleichsterm kleiner 
machen, indem wir zu der Null 
eine kleine Zahl addieren. Da der 
Ausgleichsterm quadratisch ist, ist 
er dann um das Quadrat dieser Zahl 
kleiner. Und da das Quadrat einer 
Zahl kleiner als Eins kleiner ist als 
die Zahl selber, ist die Gesamtände-
rung der zu minimierenden Summe 
aus Ausgleichsterm und 1-Norm 
positiv – wir finden also sicher 

keinen Minimierer, indem wir den 
Knick verlassen. Eine Lösung wird 
also im Allgemeinen immer in den 
Knicken einer stückweise linearen 
Funktion zu finden sein; Analoges 
gilt für die Minimierung der Summe 
von Euklidischer und 1-Norm. (Ein 
ähnliches Phänomen findet sich in 
der linearen Optimierung, wo eine 
Lösung immer in einer Ecke des 
zulässigen Bereichs liegt.)

Mathematische Bildverarbeitung

Diese Erkenntnis hatte auch Auswir-
kungen auf die mathematische Bild-
verarbeitung. Diese beschäftigt sich 
mit Verfahren, um aus verrauschten, 
unscharfen, und/oder unvollständi-
gen Aufnahmen eine Näherung des 
ursprünglichen Bilds zu berechnen. 
Eng verwandt ist das Gebiet der 
Bildgebung, wo die gegebenen Daten 
nicht selber die Form von Bildern 
haben; klassische Beispiele sind die 
Computertomographie (CT) und die 
magnetische Resonanztomographie 
(MRT). Neben den Fourier- oder 
Wavelet-basierten Filterverfahren 
haben sich dort in den letzten Jahren 
sogenannte Variationsmethoden 
durchgesetzt. Dort fasst man Bilder 
als Funktionen auf, die einem Punkt 
(bzw. einem Pixel) den entspre-
chenden Farbwert (oder einfacher, 
Grauwert für Schwarz-Weiß-Bilder) 
zuordnet, und sucht das – in einem 
geeigneten Funktionenraum – opti-
male Bild, das am besten zu den 
gegebenen Daten passt. Dies führt 
auf die Minimierung der (gewichte-
ten) Summe eines Diskrepanzterms, 
der die Nähe zu den gegebenen 
Daten misst, und eines Regula-
risierungsterms, der messen soll, 
wie „gut“ das Bild an sich ist. Der 
Regularisierungsterm wird dabei vor 
allem durch die Wahl des Funktio-
nenraums bestimmt. Die Gewich-
tung bestimmt, was uns dabei wich-
tiger ist: gute Übereinstimmung zu 
den Daten oder intrinsische „Güte“ 
der Rekonstruktion. Die Wahl ent-
scheidet wesentlich über die Qualität 
der berechneten Näherung und ist 
ein schwieriges – und weiterhin 

aktuelles – Thema, das hier aber 
nicht weiter verfolgt werden soll.

Die fundamentale Frage ist hier-
bei, welcher Funktionenraum für die 
Beschreibung von Bildern geeignet 
ist. Hier stellen sich die üblichen 
Räume durchweg als unzureichend 
dar: Sollen die Funktionen ledig-
lich integrierbar sein (d.h. Lebes-
gue-Funktionen), so enthalten sie 
auch solche, die von Rauschen nicht 
zu unterscheiden sind – sie taugen 
also nicht für das Entrauschen.

Stetige oder (schwach) dif-
ferenzierbare Funktionen (d. h. 
Sobolev-Funktionen) lassen aber 
entweder keine Sprünge zu – taugen 
also nicht für die Beschreibung von 
Bildern mit scharfen Kanten, etwa 
zwischen Vorder- und Hintergrund 
– oder führen zu Minimierungsauf-
gaben, die beweisbar keine Lösung 
haben. Als “Goldlöckchen-Raum” 
hat sich stattdessen der Raum 
der sogenannten Funktionen von 
beschränkter Variation (BV) heraus-
gestellt: Diese können Sprünge über 
Kanten enthalten, davon abgesehen 
besitzen sie aber genügend Regula-
ritätseigenschaften, um rauschähnli-
ches Verhalten auszuschließen. Der 
entsprechende Regularisierungsterm 
ist die totale Variation (TV), die bei 
stückweise konstanten Bildern den 
Umfang der Stücke mal der Höhe 
der Sprünge zwischen benachbarten 
Stücken misst. Die präzise Defini-
tion (über Dualität mit Testfunkti-
onen) ist technisch, führt aber auf 
sehr interessante Fragestellungen 
der geometrischen Maßtheorie.2 
Für unsere Zwecke reicht aus, dass 
bei Betrachtung von diskreten (d.h. 
auf einem bestimmten Pixel-Gitter 
als stückweise konstant angenom-
menen) Bildern die totale Variation 
mit der 1-Norm des diskreten Gra-
dienten (dem Vektor der Differen-
zen aller benachbarter Pixelwerte) 
übereinstimmt. Für Lösungen der 
entsprechenden Minimierungsaufga-
ben wird der diskrete Gradient also 
– analog zum compressed sensing 
– möglichst oft Null und damit die 
Lösung selber in der Regel stück-
weise konstant sein.

Eine ähnliche Frage stellt sich 
bei dem Rauschen. Aus der Antwort 
– welche Struktur von dem Rau-
schen erwartet werden kann – leitet 
sich der konkrete Diskrepanzterm 
ab; oft spielen hierbei statistische 
Überlegungen eine Rolle. So ist zum 
Beispiel bekannt, dass für Gaußsches 
(d.h. unabhängig normalverteiltes) 
Rauschen die Euklidische Distanz 
der Differenz von verrauschtem 
und gesuchtem Bild (als maximum 
likelihood estimator) am günstigsten 
ist. Da physikalische Prozesse oft zu 
einem entsprechenden thermischen 
Rauschen führen (und die Normal-
verteilung Universalitätseigenschaf-
ten hat), ist dieser Diskrepanzterm 
weit verbreitet. In der digitalen Bild-
gebung spielen aber noch weitere 
Prozesse eine Rolle, die nicht mehr 
normalverteilt sind.

Ein Beispiel ist Impuls-Rauschen, 
bei dem einzelne Pixel mit einer 
gewissen Wahrscheinlichkeit durch 
einen großen Zufallswert gestört 
werden, oder Salz-und-Pfeffer-
Rauschen, bei dem einzelne Pixel 
entweder maximal gesättigt oder 
komplett schwarz werden. Ersteres 
kann durch defekte Signalleitungen 
oder Einfall kosmischer Strahlung 
entstehen, letzteres durch defekte 
Bildsensoren.

In beiden Fällen sind die nicht 
betroffenen Bildpixel exakt erhalten 
– das Rauschen ist also sparse, und 
ein geeigneterer Diskrepanz-Term 
ist die 1-Norm der Differenz von 
verrauschtem und gesuchtem Bild. 
Abbildung (1) zeigt beispielhaft 
die mit diesem Ansatz erzielbaren 
Ergebnisse; bei genauerem Hinsehen 
erkennt man die typische „cartoon- 
artige“ Lösung bei Minimierung 
der totalen Variation. Weitere Bei-
spiele, die andere Diskrepanzterme 
benötigen, sind uniformes Rauschen 
(etwa durch Rundungsfehler bei der 
Quantisierung z.B. im Mobilfunk 
oder bei der JPEG-Kompression) 
oder Poisson-Rauschen (das etwa in 
der Astronomie oder der Fluores-
zenz-Mikroskopie auftritt).

Variationsmethoden in der 
Bildverarbeitung führen also auf 

nichtglatte Optimierungsprobleme. 
Da Bilder immer höhere Auflösung 
haben, und jedes Pixel eine unbe-
kannte Variable darstellt – ganz 
zu schweigen von der Anzahl von 
Unbekannten, wenn man Videos 
betrachtet – sind effiziente Verfahren 
für solche Probleme offensichtlich 
von großer Bedeutung; erst durch 
ihre Entwicklung haben die Vari-
ationsmethoden ihre praktische 
Relevanz entwickelt. Die Betrach-
tung von „idealisierten“ Bildern als 
Funktionen anstelle von konkreten 
pixelbasierten Darstellungen führt 
dabei zu Verfahren, die optimal mit 
der Anzahl der Pixel skalieren.

Konvexe Analysis

Wie löst man nun solche nicht dif-
ferenzierbaren Minimierungspro-
bleme? Ein naheliegender Ansatz 
wären sogenannte ableitungsfreie 
Verfahren aus der nichtlinearen 
Optimierung, die nur Funktions-
werte in vorgegebenen oder geeignet 
ausgewählten Punkten verwenden. 
Beispiele sind das Nelder-Mead-Sim-
plex-Verfahren (nicht zu verwech-
seln mit dem Simplex-Verfahren 
aus der linearen Optimierung) oder 
stochastische Suchverfahren wie 
simulated annealing. Diese basieren 
entweder auf einer lokalen Interpola-
tion durch Polynome, die dann exakt 
minimiert werden können, oder auf 
mehr oder weniger strukturiertem 
Abtasten des gesamten Suchraums.

Entsprechend wenig kann man 
auch darüber aussagen, wann und 
wie gut diese Verfahren funktio-
nieren; sie stellen eine Art letzter 
Ausweg dar für Probleme, in denen 
man gar keine Struktur findet. Für 
Probleme aus der Bildverarbeitung 
mit mehreren Millionen Unbekann-
ten sind sie jedenfalls gänzlich unge-
eignet.

Stattdessen sucht man nach ver-
allgemeinerten Ableitungsbegriffen, 
die auch für nicht differenzierbare 
Funktionen im üblichen Sinn a) 
Minimierer als (verallgemeinerte) 
Nullstelle haben, und b) genug 
Rechenregeln zulassen, um für eine 
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(a) Originalbild. (b) aufgenommenes Bild. (c) rekonstruiertes Bild.

möglichst große Klasse von Funk-
tionen explizit angegeben werden 
können. Die Hoffnung ist, dadurch 
das Vorgehen im differenzierbaren 
Fall weitestgehend übertragen zu 
können. Besonders gut funktioniert 
dies für konvexe Funktionen, zu 
denen die meisten in der Bildverar-
beitung vorkommenden Funktionen 
gehören; entsprechend bezeichnet 
man ihr Studium als konvexe Ana-
lysis. Anschaulich ist eine skalare 
Funktion konvex, wenn jede ihrer 
Tangenten komplett unterhalb des 
Funktionsgraphen bleibt; die mathe-
matische Definition im Fall einer 
reellwertigen Funktion auf einem 
beliebigen (normierten) Vektorraum 
bildet genau diese geometrische 
Anschauung im Wesentlichen ab.

Offensichtlich gilt dies für unser 
Beispiel der Betragsfunktion. Diese 
Anschauung treibt auch das weitere 
Vorgehen: geometrisch entspricht die 
Ableitung einer Funktion in einem 
Punkt der Steigung der Tangente in 
diesem Punkt; ist die Funktion nicht 
differenzierbar weil die Tangente – 
und damit deren Steigung – nicht 

eindeutig ist, definieren wir einfach 
das Subdifferential der Funktion in 
diesem Punkt als die Menge aller 
Tangentensteigungen. Existiert 
nun unter allen Tangenten in einem 
Punkt eine, die horizontal ist – ist 
also die Null in dem Subdifferential 
in diesem Punkt enthalten – so muss 
dieser Punkt ein Minimierer sein. 
Der Preis dafür, dass wir die diffe-
renzierbaren Funktionen verlassen 
haben, ist also, dass wir statt einer 
Ableitung stets mit einer Menge 
(die auch leer sein kann!) rechnen 
müssen. Die üblichen Rechenregeln 
wie die Summenregel (Ableitung der 
Summe ist Summe der Ableitungen) 
und Kettenregel gelten im Allge-
meinen also nur als Inklusionen der 
beteiligten Mengen; um Gleichheit 
zu garantieren, müssen zusätzliche 
Voraussetzungen gelten.5 Kann 
man diese nachweisen, erhält man 
aber für Probleme aus der Bildver-
arbeitung eine Charakterisierung 
mit Hilfe von Subdifferentialen des 
Diskrepanz- und Regularisierungs-
terms, die oft explizit dargestellt 
werden können. Für die Betrags-

funktion ist dies zum Beispiel das 
verallgemeinerte Vorzeichen, das in 
der Null aus dem gesamten Intervall 
von -1 bis 1 besteht; das Subdiffe-
rential der 1-Norm ist komponen-
tenweise gegeben durch das verallge-
meinerte Vorzeichen der jeweiligen 
Komponenten.

Proximalpunkt- und  
Splitting-Verfahren

Diese verallgemeinerte Ableitung 
möchte man nun auch für prak-
tisch umsetzbare Verfahren nutzen. 
Wieder ist der Ausgangspunkt das 
Vorgehen im differenzierbaren Fall; 
dort ist ein klassisches Verfahren das 
Gradientenverfahren, das in jedem 
Schritt in der aktuellen Näherung 
die negative Ableitung auswertet 
und dann eine geeignete Schrittweite 
lang in diese Richtung geht. Im kon-
vexen Fall könnte man nun in der 
aktuellen Näherung ein Element aus 
dem Subdifferential (d.h. einen Sub-
gradienten) auswählen und in dessen 
negative Richtung gehen. Dies funk-
tioniert allerdings in der Regel nicht, 

da das Subdifferential neben einer 
Abstiegsrichtung (d.h. einer, entlang 
der Funktionswert kleiner wird) 
auch beliebig viele Aufstiegsrichtun-
gen enthalten kann. In den 1960er 
Jahren wurden daher sogenannte 
Bundle-Verfahren entwickelt, die 
aus mehreren Subgradienten auch 
zu zurückliegenden Schritten ein 
Modell der Funktion bauen und 
dann versuchen, dieses zu minimie-
ren. Diese Verfahren funktionieren 
zwar, sind aber ebenfalls nicht effi-
zient genug für die in der Bildverar-
beitung relevanten Problemgrößen.

Es stellt sich nun heraus, dass 
anstelle eines expliziten Subgra-
dientenschrittes ein impliziter 
Subgradientenschritt (analog zum 
Euler-Verfahren für gewöhnliche 
Differentialgleichungen) zu einem 
beweisbar konvergenten Verfahren 
führt. Die Idee besteht darin, die 
zu lösende Mengeninklusion „Null 
liegt im Subdifferential“, die den 
gesuchten Minimierer charakteri-
siert, mit Hilfe einer sogenannten 
Proximalpunktabbildung (die der 
Auswertung des impliziten Sub-

gradientenschrittes entspricht) als 
Fixpunktgleichung umzuschreiben. 
Diese kann dann durch eine Fix-
punktiteration gelöst werden; der 
Ansatz heißt daher auch Proximal-
punktverfahren.

Allerdings ist die Auswertung 
der Proximalpunktabbildung in der 
Regel genauso kompliziert wie die 
Minimierung des ursprünglichen 
Funktionals, so dass das Verfah-
ren nicht praktikabel ist. Wendet 
man diesen Ansatz jedoch auf die 
durch die konvexen Rechenregeln 
erhaltene Charakterisierung an, so 
sind nur die Proximalpunktabbil-
dungen der separaten Funktionen 
auszuwerten – und diese haben oft 
eine explizite Darstellung. Für die 
Betragsfunktion erhält man zum 
Beispiel den sogenannten soft- 
thresholding-Operator, der alle 
Werte in einer Umgebung der Null 
auf Null setzt und die restlichen 
Werte um einen entsprechenden 
Betrag in Richtung Null „ver-
schiebt“, damit der Operator stetig 
bleibt. Die Proximalpunktabbil-
dung der 1-Norm wendet einfach 

komponentenweises soft-threshol-
ding an und kann daher massiv 
parallel (etwa auf Graphikkarten) 
für jedes Pixel eines Bildes sepa-
rat berechnet werden. Durch ihre 
einfache Umsetzung haben sich 
diese Splitting-Verfahren rasch zu 
den Arbeitspferden der modernen 
Bildverarbeitung entwickelt; allen 
voran die unter dem Namen Cham-
bolle-Pock-Verfahren bekannte 
Variante, die besonders gut für die 
Minimierung der totalen Variation 
geeignet ist.6 Aktuelle Weiterent-
wicklungen enthalten zusätzlich 
Extrapolationsschritte mit geeignet 
gewählten Schrittlängen, die die 
Verfahren weiter beschleunigen. 
(Dies entspricht im Wesentlichen 
dem Schritt vom Gradientenverfah-
ren zum Verfahren der konjugierten 
Gradienten (CG)).7

Semiglatte Newton-Verfahren

Auch mit Extrapolation sind oft sehr 
viele Schritte nötig, um dem gesuch-
ten Minimierer für eine anspre-
chende Bildrekonstruktion hinrei-
chend nahe zu kommen; dies ist 
insbesondere bei Problemen aus der 
medizinischen Bildgebung der Fall. 
Effizienter sind Newton-Verfahren, 
die deutlich weniger Schritte benö-
tigen. Das klassische Newton-Ver-
fahren für nichtlineare Gleichungen 
verwendet die Ableitung in jedem 
Schritt, um den nächsten Punkt als 
Nullstelle einer „optimalen“ linea-
ren Näherung – und damit explizit 
– berechnet. In der nichtlinearen 
Optimierung wird dies natürlich auf 
die Ableitung der zu minimieren-
den Funktion angewendet, deren 
Nullstelle der gesuchte Minimierer 
ist. Ist die Funktion selber nicht dif-
ferenzierbar, scheint dieser Ansatz 
zunächst hoffnungslos. Für konvexe 
Funktionen kann man Minimie-
rer aber wie im letzten Abschnitt 
beschrieben durch Fixpunkte der 
entsprechenden Proximalpunktab-
bildung charakterisieren – man erhält 
also doch wieder eine Gleichung, die 
allerdings selber nicht differenzier-
bar ist. Das Spiel geht also von vorne 

(1) Bildschärfen und Entfernen von Salz-und-Pfeffer-Rauschen mit 1-Norm und totaler Variation4.
Quelle: Bilder aus Clason, Jin und Kunisch 2010
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los: Gesucht wird ein (neuer) verall-
gemeinerter Ableitungsbegriff, der 
a) anstelle der klassischen Ableitung 
im Newton-Verfahren eingesetzt 
werden kann und b) für genügend 
viele praktisch relevante Funktionen 
ausgewertet werden kann. Für viele 
Proximalpunktabbildungen – darun-
ter die der 1-Norm – stellt sich nun 
heraus, dass sie zumindest stückweise 
differenzierbar sind. Ist man nun 
in einem Newton-Schritt an einer 
Stelle, in der die Funktion differen-
zierbar ist, nimmt man einfach die 
klassische Ableitung; in den „Kni-
cken“, wo die Abbildung nicht diffe-
renzierbar ist, wird man schon nicht 
so oft landen, dass es einen Unter-
schied macht – dort nimmt man 
einfach die nächstbeste Ableitung. 
Dieser einfache Ansatz funktioniert 
tatsächlich; daraus eine rigorose 
Konvergenztheorie zu entwickeln, 
ist natürlich deutlich schwieriger 
und führt auf das Konzept der New-
ton-Ableitung und dem zugehörigen 
semiglatten Newton-Verfahren.8 
Trotzdem sind auch diese Verfahren 
leicht und effizient umzusetzen; sie 
wurden zum Beispiel verwendet, um 
die Ergebnisse in Abbildung (1) zu 
erzeugen.9 Semiglatte Newton-Ver-
fahren haben sich auch in vielen 
weiteren Problemen – nicht nur mit 
1-Normen – aus Bildverarbeitung 
und optimaler Steuerung bewährt.10

Ausblick

Die aktuelle Forschung auf diesem 
Gebiet beschäftigt sich mit der Ent-
wicklung von Verfahren, die auch 
für nichtkonvexe Funktionen funk-
tionieren, etwa für die p-„Normen“ 
mit p kleiner als 1, die an Stelle der 
1-Norm in der totalen Variation oft 
zu einer besseren Rekonstruktion 
führen.

Auch in der nichtglatten Analysis 
sucht man nach weiter verallgemei-
nerten Ableitungskonzepten, die 
auch für nichtkonvexe Funktionen 
zur Charakterisierung von Mini-
mierern eingesetzt werden können. 
Während dies für Lipschitz-stetige 
Funktionen mit dem Clarke-Subdif-

ferential noch weitgehend gelungen 
ist, bleibt die allgemeine Theorie 
noch unbefriedigend – außer in 
Einzelfällen erfüllen die bislang 
untersuchten verallgemeinerten 
Ableitungen entweder nicht mehr 
alle gewünschten Rechenregeln exakt 
oder können nicht mehr explizit 
angegeben werden.

Es bleibt also noch genug zu tun.

Summary

Modern variational methods in 
mathematical imaging formulate 
the task of denoising, deblurring, 
or reconstructing images – photo-
graphic or medical – as an optimi-
zation problem in which the goal 
is to find the “optimal” image that 
minimizes a weighted sum of a 
discrepancy term, which measures 
the distance of a candidate image to 
the given data, and a regularization 
term, which measures the abstract 
“goodness” of the candidate image. 
For the latter, the total variation has 
turned out to be especially suitable 
for images, since it allows jumps in 
the minimizer (corresponding to 
sharp edges in the image) while still 
imposing sufficient regularity oth-
erwise to remove noise. However, 
this term is not differentiable, and 
hence efficient nonsmooth optimiza-
tion methods are needed. For convex 
functions such as the total variation, 
techniques of convex analysis make 
it possible to characterize minimiz-
ers as fixed points that can be com-
puted either through fixed-point 
iteration – leading to proximal point 
and splitting methods – or through 
iterative linearization – leading to 
semismooth Newton methods. Cur-
rent research focuses on generalizing 
these approaches to nonconvex func-
tions.

Anmerkungen

1) Candès, Romberg und Tao 2006.
2) Attouch, Buttazzo und Michaille 2006; 
Valkonen 2014.
4) Bilder aus Clason, Jin und Kunisch 2010.
5) Erst hierfür wird tatsächlich die Konvexität 
der Funktion benötigt.
6) Chambolle und Pock 2011.
7) Beck 2017.
8) Ulbrich 2011; Ito und Kunisch 2008.
9) Clason, Jin und Kunisch 2010.
10) Zahlreiche Beispiele finden sich in den Pu-
blikationen des Autors, die auf https://www.
uni-due.de/mathematik/agclason/clason_pub.
php heruntergeladen werden können.
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 B ei vielen Dingen des täglichen Lebens, bei techno-
logischen Prozessen oder auch in der Wirtschaft 

will man ein Optimum finden. Das betrifft etwa den 
minimalen Energieverbrauch bei der Herstellung eines 
Produkts, die kürzeste Zeit um von einem Punkt zu 
einem anderen zu gelangen oder die Gewinnmaximie-
rung in einem Unternehmen. Bei vielen dieser Optimie-
rungsaufgaben spielt Mathematik eine große Rolle. Dies 
wird häufig gar nicht so wahrgenommen. Wer denkt 
zum Beispiel beim Einsatz eines Navigationsgerätes an 
Mathematik?

Bei vielen Anwendungen der nichtlinearen Optimie-
rung ist die Anzahl der Variablen sehr hoch – sie reicht 
von einigen Hunderten bis in den Milliardenbereich. 
Wir wollen uns hier mit wesentlich einfacheren Effekten 
beschäftigen und betrachten nur Aufgaben mit zwei 
Optimierungsvariablen.

Verschwundene Minima (Optima) sind für prakti-
sche Probleme der unangenehmste Effekt. Treten bei der 
Berechnung zusätzlich Punkte auf – die vielleicht Sattel-
punkte oder Wendepunkte sind, oder möglicherweise gar 
keine Bedeutung besitzen – dann ist das nicht sonderlich 
schlimm. Durch Überprüfung zusätzlicher Bedingun-
gen kann man diese Punkte später verwerfen. Sind aber 
Minima einmal verloren gegangen, ist die optimale 
Lösung unwiderruflich verloren. 

Wir beginnen mit einem einfachen Beispiel. Wir 
betrachten dazu die Funktion 
f(x)=3x4-16x3+18x2. Als erste Ableitung ergibt sich 
f'(x)=12x3-48x2+36x.
Setzen wir f'(x)=0 dann ergeben sich drei kritische 
Punkte x1=0, x2=1 und x3=3.

Für die zweite Ableitung finden wir 
f''(x)=36x2-96x+36. Dieser Ausdruck ist für x1und x3 

Bei vielen Dingen des täglichen Lebens, bei technologischen 
Prozessen oder auch in der Wirtschaft will man ein 
Optimum finden. Das betrifft etwa den minimalen 
Energieverbrauch bei der Herstellung eines Produkts, 
die kürzeste Zeit um von einem Punkt zu einem anderen 
zu gelangen oder die Gewinnmaximierung in einem 
Unternehmen. Bei vielen dieser Optimierungsaufgaben 
spielt Mathematik eine große Rolle.

Optimierungsprobleme
Verschwundene Minima 

in der nichtlinearen Optimierung
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positiv und für x2 negativ. Daher sind x1 und x3 lokale 
Minima und x2 ein lokales Maximum. Hier gibt es also 
keinerlei Schwierigkeiten.

Einsetz- oder Eliminationsmethode

Diese recht einfache Methode möchte man auch für 
kompliziere Aufgabenstellungen nutzen. Wir betrachten 
die Funktion f(x,y)=x2+xy2+y2 unter der zusätzlichen 
Nebenbedingung x2+y2=1, das heißt, dass nur die Punkte 
(x,y) zulässig sind, die auf dem Einheitskreis liegen. 
Naheliegend ist die Variable y zu eliminieren, da in der 
Funktion f(x,y) immer y2 vorkommt.

Das führt auf die Minimierung der Funktion 
g(x)=x2+x(1-x2 )+1-x2=-x3+x+1.

Als erste Ableitung finden wir g'(x) = -3x2+1.
Nullstellen sind dabei x1 = 1/√3 und x2 = -1/√3 .
Zu beiden Werten gehören jeweils zwei y-Werte nämlich 
y1 =√ 2/3 und y2 = -√ 2/3 
Es gilt g''(x)=-6x. Damit sind die zwei Punkte 
P1 =(1/√3,√ 2/3) und P2 =(1/√3,-√ 2/3)
lokale Maxima und P3 =(-1/√3,√ 2/3) 
und P4=(-1/√3,-√ 2/3) lokale Minima.

Wenn man sich den Einheitskreis aufzeichnet und die 
lokalen Minima und Maxima einzeichnet (siehe Abb. 1), 
dann merkt man schnell, dass etwas nicht stimmen kann. 
Die lokalen Maxima P1 und P2 sind benachbart genauso 
wie die lokalen Minima P3 und P4. Zwischen zwei loka-
len Minima sollte es aber ein lokales Maximum geben 
und zwischen zwei lokalen Maxima ein lokales Mini-
mum (s. Abb. 2). Wir wollen uns jetzt auf die Suche nach 
den zwei verlorenen Extremalpunkten begeben.
 

Lagrangemethode

Dazu bedienen wir uns dieses Mal der Lagrangefunktion, 
um die Extrema zu bestimmen. Diese beinhaltet einen 
Lagrangeschen Multiplikator λ und lautet in unserem 
Beispiel L(x,y,λ)=x2+xy2+y2+λ (x2+y2-1). 
Diese Funktion leiten wir jetzt nach x und y ab:
Lx(x,y,λ)=2x+y2+2xλ = 0 und
Ly(x,y,λ)=2xy+2y+2yλ = 0 

Zusätzlich haben wir noch die Bedingung x2+y2=1. 
Wir lösen dieses Gleichungssystem, indem wir die zweite 
Gleichung in der Form 2y(x+1+λ)=0 schreiben.

Es muss also y=0 oder x+1+λ=0 gelten. Aus y=0 
folgt wegen x2+y2=1 sofort x=1 oder x=-1. Das sind 
unsere fehlenden zwei Extremalpunkte. Die Beziehung 
x+1+λ=0 liefert wieder die vier Punkte P1 bis P4. Der 
Punkt (-1,0) ist ein lokales Maximum und (1,0) ein loka-
les Minimum. 

Wir haben also unsere fehlenden Extremalpunkte 
gefunden. Aber warum haben wir beim Einsetzen diese 
Punkte nicht gefunden? Wir haben in der ersten Rech-
nung die y durch x ersetzt, d.h. y=y(x). Damit dieses 
Einsetzen korrekt ist muss y(x) eine ordentlich erklärte 
Funktion in einer Nachbarschaft unseres kritischen 
Punktes sein. Das ist in den Punkten P1 bis P4 der Fall. 
Bei den anderen beiden Punkten ist das aber nicht so. 
Nehmen wir den Punkt (-1,0). Für x<-1 gibt es keinen 
zugehörigen y-Wert und für x>-1 sogar zwei. Die Verlet-
zung dieser lokalen Auflösbarkeit ist der Grund für das 
Verschwinden der beiden Extremalpunkte. 

Unser Beispiel legt nahe, die Lagrangemethode zu 
favorisieren, wenn man lokale Extrempunkte berechnen 
möchte. Allerdings können auch bei dieser Methode 
Minima verloren gehen. Wir betrachten zunächst die 
Minimierung von f(x)=x2+y2 unter der Nebenbedingung 
x+y-1=0.

Als Lagrangefunktion erhalten wir
L(x,y,λ)=x2+y2+λ (x+y-1). 
Diese Funktion leiten wir jetzt nach x und y ab:
Lx(x,y,λ)=2x+λ=0 und
Ly(x,y,λ)=2y+λ=0. Daraus ergibt sich sofort x=y. Zusam-
men mit x+y=1 finden wir das Minimum x=1/2, y=1/2 
mit zugehörigem λ=-1. Hier hat also die Lagrangeme-
thode funktioniert.

Wir ändern jetzt das Problem minimal ab:
Statt x+y=1 verwenden wir die äquivalente Bedingung 
(x+y-1)3=0. Die neue Lagrangefunktion lautet 
L(x,y, λ)=x2+y2+λ(x+y-1)3. Ableiten nach x und y ergibt
Lx(x,y, λ)=2x+ 3λ(x+y-1)2=0 und
Ly(x,y, λ)=2y+ 3λ(x+y-1)2=0. Scheinbar ist alles wie 
gehabt. Es ergibt sich wieder x=y. Zusammen mit x+y=1 
finden wir das Minimum x=1/2, y=1/2. Allerdings finden 
wir kein λ, das dieses Gleichungssystem löst, da der Aus-
druck 3λ (x+y-1)2 für x=1/2, y=1/2 immer Null ist. 

Die mathematische Ursache für dieses Verhalten ist 
die Regularität der Nebenbedingung g(x)=x+y-1 bzw. 

g(x)=(x+y-1)3 im Punkt x=1/2, y=1/2. Hinreichend für 
die Regularität eines Punktes ist die lineare Unabhän-
gigkeit der Gradienten der aktiven Gleichungs- und 
Ungleichungsnebenbedingungen. In unserem Fall haben 
wir nur eine Nebenbedingung. Lineare Abhängigkeit ist 
daher nur gegeben, falls der Gradient im Punkt x=1/2, 
y=1/2 gerade Null ist. Für die erste Variante finden wir 
∇g(1/2,1/2)=(1,1)T und für die zweite Variante dagegen 
∇g(1/2,1/2)=(0,0)T. Dies ist die Ursache für die unter-
schiedlichen Ergebnisse, die wir erhalten haben.  

Wie wichtig ist dieses Thema für praktische Anwen-
dungen? Liegt das Verschwinden von Minima, wie in 
unserem Beispiel, immer an der schlechten mathemati-
schen Formulierung? Das ist leider nicht der Fall. Es gibt 
eine relativ große Klasse von Optimierungsaufgaben, 
die generisch zu Problemen bei einem naiven Lagran-
geansatz führen. Das ist zum Beispiel der Fall bei zwei-
stufigen Optimierungsprozessen, wenn Ungleichungs-
nebenbedingungen auftreten. Solche Probleme treten 
in der Wirtschaftsmathematik etwa als “Leader-Follo-
wer-Probleme“ auf: Der Leader (z.B. eine Netzbehörde 
zur Markt regulierung) trifft eine Entscheidung. Die Fol-
lower (also z.B. Telekommunikations- oder Energieun-
ternehmen) treffen danach ihre Entscheidung und wollen 
ihre Gewinne maximieren. Während das Optimierungs-
problem des Followers keine schwierigen mathemati-
schen Fragen aufwirft, ist das Optimierungsproblem des 
Leaders mit einer Reihe komplizierter mathematischer 
Fragestellungen verbunden. So gibt es zum Beispiel 
mindestens sechs verschiedene Optimalitätsbedingungen 
erster Ordnung.

Gleichartige mathematische Schwierigkeiten treten 
auch bei Optimierungsproblemen in Verbindung mit Vari-
ationsungleichungen auf, zum Beispiel in der Mechanik 

von Schädigungsprozessen, Plastizität oder Problemen mit 
Kontakt oder auch Reibung. Diese Problematik wird von 
der DFG als so fundamental eingeschätzt, dass sie dafür 
das Schwerpunktprogramm 1962 „Nichtglatte Systeme 
und Komplementaritätsprobleme mit verteilten Parame-
tern: Simulation und mehrstufige Optimierung“ einge-
richtet hat, an dem auch vier Arbeitsgruppen der Fakultät 
für Mathematik unserer Universität beteiligt sind.

Summary

Optimization is part of our daily lives. We aim to 
minimize the time it takes to reach a desired location or 
maximize a company’s profit. The number of optimiza-
tion variables is quite high in many applications – it may 
range from several hundreds to billions. However, here 
we only discuss settings with two variables. Optimal-
ity conditions are used to compute critical points, some 
of which may be saddle points or have no meaning at 
all. This is not a problem – we can check additional 
conditions to reject these points. However, if we lose a 
minimizer, the optimal point is lost forever. Two simple 
examples illustrate the loss of solutions of two stan-
dard optimization methods (elimination and Lagrange). 
This knowledge is important for applications, as there 
are several classes of optimization problems (including 
Stackelberg games, optimization problems governed by 
variational inequalities) that generically possess such 
undesired properties.
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(1) Einheitskreis.
Quelle: eigene Darstellung

(2) Funktion der Minimal und Maxima.
Quelle: eigene Darstellung



74UNIKATE 53/201973

Entscheidungen begleiten uns im Alltag. Wenn Sie zum Beispiel eine 
Ware im Laden kaufen, entscheiden Sie sich für eine Marke. Wenn Sie 
das Haus verlassen, entscheiden Sie darüber, was Sie anziehen sollen. 

Oft treffen die Leute Entscheidungen anhand der unvollständigen 
oder unsicheren Information (zum Beispiel anhand der Information 

auf Etiketten oder der Wettervorhersage). Was ist eine optimale 
Entscheidung unter diesen Umständen? Wie soll man handeln um 

diese optimale Entscheidung zu treffen? All diese Fragen beantwortet 
die mathematische Entscheidungstheorie.

Entscheidungen  
mathematisch treffen
Approximative Dynamische Programmierung  

mit Tiefen Neuronalen Netzwerken

Von Denis Belomestny
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 E ine wichtige Klasse von Ent-
scheidungsproblemen sind 

solche, die von der Zeit abhängig 
(dynamisch) und irreversibel sind. 
Solche Problemen sind ganz natür-
lich, da jede reale Entscheidung 
die zeitbedingten Änderungen 
berücksichtigen soll, an die sich der 
Entscheidungsträger anpasst. Diese 
Art von Entscheidungsproblemen 
können extrem komplex sein: Sie 
können Veränderungen in den Präfe-

renzen, Technologien und Ressour-
cen beinhalten. 

Um ein dynamisches Entschei-
dungsproblem zu lösen, müssen wir 
Annahmen treffen, wie der Entschei-
dungsträger alternative Strategien 
bewertet. Die Standardannahme ist, 
dass er den erwarteten Nutzen maxi-
miert. Um eine beste Entscheidung 
für heute zu berechnen, muss man 
die optimale Entscheidung für die 
Zukunft, das heißt für alle mögliche 

zukünftige Szenarien, kennen. Daher 
soll die Suche nach der optimalen 
Entscheidung nicht chronologisch, 
sondern in der umgekehrten Rei-
henfolge, das heißt rückwärts in der 
Zeit erfolgen, weil das gegenwärtige 
Optimum vom zukünftigen Opti-
mum abhängig ist. Diese fundamen-
tale Überlegung bildet eine Grund-
lage für das Prinzip der dynamischen 
Programmierung, das von Richard 
Bellman im Jahr 1950 entwickelt 
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wurde. Richard Bellman gilt als Pio-
nier der dynamischen Programmie-
rung. Er erkannte die gemeinsame 
Struktur von dynamischen Entschei-
dungsproblemen und zeigte, wie die 
Rückwärtsinduktion angewendet 
werden kann, um eine große Klasse 
von dynamischen Entscheidungspro-
blemen unter Unsicherheit zu lösen. 

Es gibt zwei Schlüsselvariablen 
in jedem dynamischen Program-
mierungsproblem: eine Zustands-
variable und eine Kontrollvariable. 
Zum Beispiel bei dem Problem der 
Verwaltung von Wasserreservoirs 
ist das Wasserniveau im Reservoir 
eine Zustandsvariable und die abge-
lassene Wassermenge eine Kontroll-
variable. Bei Investitionsproblemen 
wird der Zustand durch das Depot 
von Aktien bestimmt, und die Ent-
scheidungen über Kauf/Verkauf von 
Aktien werden durch entsprechende 
Kontrollvariable (Zeit des Verkaufs, 
Anzahl von Aktien) quantifiziert. 
Eine zusätzliche Komplexität kann 
durch Unsicherheit oder fehlende 
Informationen entstehen. Die Kom-
plexität der dynamischen Program-
mierung ergibt sich in der ersten 
Linie aus dem exponentiellen Wachs-
tum der Anzahl möglicher Szena-
rien, wenn die Anzahl möglicher 
Werte für die Zustandsvariablen, 
Entscheidungsvariablen und oder die 
Anzahl von Zeitperioden ansteigt. 
Dieser exponentielle Wachstum wird 
zu einer großen Herausforderung 
in Anwendungen der dynamischen 
Programmierung. In diesem Beitrag 
werde ich verschiedene Strategien 
zum Umgang mit diesem Problem 
beschreiben. Zunächst möchte ich 
zwei wichtige Klassen der dynami-
schen Entscheidungsprobleme vor-
stellen. 

Optimale Stoppprobleme

Eine wichtige Klasse von dynami-
schen Entscheidungsproblemen sind 
die sogenannten Optimalen Stopp-
probleme.

Historisch gesehen entstammen 
die Optimalen Stoppprobleme aus 
dem Wunsch, die zufälligen Sequen-

zen von Ergebnissen in Glücksspie-
len zu kontrollieren. Will man den 
optimalen Zeitpunkt zum Abbre-
chen eines Spiels wissen, muss man 
ein Optimales Stoppproblem lösen. 
Eine allgemeine mathematische 
Theorie, die einen Einblick in solche 
Probleme geben könnte, wurde erst 
im letzten Jahrzehnt ernsthaft unter-
sucht. Als Beispiel beschreiben wir 
zunächst das sogenannte Sekretä-
rinnenproblem. Dieses Problem hat 
eine lange Geschichte und ist zuerst 
als Thema für die Diskussion in 
einem „Scientific American“-Artikel 
von 1960 erschienen. Eine Lösung 
dieses Problems wurde dort intuitiv 
beschrieben. Dynkin hat im Jahr 
1963 bewiesen, dass diese Lösung 
optimal ist. Das Problem betrifft 
einen Arbeitgeber, der eine Sekre-
tärin aus einer Gruppe von jungen 
Frauen anstellen muss. Bei jedem 
Interview kann er nur erkennen, 
wie sich die befragte junge Frau mit 
denen vergleicht, die er zuvor gese-
hen hat. Direkt nach dem Interview 
muss der Arbeitgeber sich dafür ent-
scheiden, die junge Frau einzustellen 
oder abzulehnen, ohne dass es eine 
Rücknahmemöglichkeit für diese 
Entscheidung gibt. Sein Ziel ist es, 
durch eine kluge Auswahlpolitik die 
Wahrscheinlichkeit zu maximieren, 
dass er das Beste aus der Menge von 
Mädchen wählt. Bei Stoppproble-
men entscheidet man sich immer 
zwischen „Stoppen“ und „Weiter-
machen“. Die Antwort auf die Frage, 
wann man am besten stoppen soll, 
hängt unter anderem auch von der 
erwarteten Nutzenfunktion des Ent-
scheidungsträgers ab.

Wo kann man Stoppproblemen 
heute noch begegnen? Einer der 
aktivsten Orte, an denen Optimale 
Stoppprobleme heutzutage zur 
Anwendung kommen, ist die Wall 
Street. Zur Illustration betrachten 
wir das Problem der Bestimmung, 
wann eine Amerikanische Option 
beansprucht werden soll. Diese 
Option gibt dem Käufer das Recht, 
die Aktie für einen bestimmten Preis 
K bis zu einem festen Zeitpunkt T 
zu kaufen. Die genaue Zeit des Kaufs 

kann von dem Käufer bestimmt 
werden. Zwei Fragen ergeben sich: 
Wann sollte die Option beansprucht 
werden? Was ist ihr Wert? Um 
diese Fragen zu beantworten, ist 
ein Aktienpreismodell erforderlich. 
Dann kann man mit Hilfe der dyna-
mischen Programmierung den Wert 
der Option sowie eine optimale Aus-
übungsregel berechnen. Im Grunde 
genommen gibt es zwei Alternativen 
an jedem Handelstag. Man kann die 
„Option beanspruchen“, das heißt 
die Aktie zum Ausübungspreis K 
kaufen und sofort wieder verkaufen 
zum gegenwärtigen Preis S, was 
einen Gewinn S-K ergibt. Alternativ 
kann man die „Option behalten“ 
und bei dem maximalen erwarteten 
Gewinn für die Restzeit bleiben. 
Gemäß dem Prinzip der dynami-
schen Programmierung soll man 
diese zwei Alternativen vergleichen 
und eine wählen, die zu höheren 
erwarteten Gewinn führt. 

Stochastische Kontroll- 
oder Steuerungsprobleme

Eine weitere große Klasse von dyna-
mischen Entscheidungsproblemen 
in den Wirtschafts- und Naturwis-
senschaften lässt sich mathematisch 
als stochastisches Kontroll- oder 
Steuerungsproblem darstellen. Hier 
sind die Steuerung und Optimierung 
etwa von Portfolios oder derivativen 
Produkten unter Transaktionskosten 
ein typisches praktisches Problem. 
Innerhalb eines stochastischen Sys-
tems kann die Entwicklung eines 
Prozesses durch eigene Einwirkung 
mit bestimmt werden, und eine 
Handlungsstrategie soll so gewählt 
werden, dass über einen vorher 
festgelegten Zeitraum ein optimales 
Nutzen-Kosten-Verhältnis erreicht 
wird. In einem Kontrollproblem 
stellt sich eine intertemporale Nut-
zen-Kosten-Funktion als Zielfunk-
tional dar, das es zu maximieren 
gilt, und Kontrollvariablen sind 
Entscheidungen. Die Kontrolle 
oder Steuerung wird selbst zu einer 
Funktion über Zeit und Zustand, 
die für jeden möglichen Zustand 

des Systems eine Handlung vorgibt. 
Als Beispiel könnte man sich das 
Problem der Energiespeicherung 
anschauen. Im Gegensatz zu rein 
finanziellen Verpflichtungen wie 
Aktien und Anleihen kann Energie 
(Strom, Erdgas, Öl etc.) physisch 
gespeichert werden. Während solche 
Energieressourcen wie Gas und Öl 
direkt gespeichert werden können, 
kann die Speicherung von elektri-
scher Energie durch Umwandlung 
in eine andere Energieform zur 
Speicherung erfolgen. Eine Batte-
rie verwendet beispielsweise einen 
reversiblen elektrochemischen Pro-
zess. Die Speicherung ermöglicht 
eine zeitliche Übertragung der Ener-
gie und ermöglicht die Nutzung der 
fluktuierenden Markt-Energiepreise. 
Das Grundprinzip lautet: „niedrig 
kaufen“ und „hoch verkaufen“, so 
dass der realisierte Gewinn die Zwi-
schenspeicher- und Betriebskosten 
deckt. Die Gewinnchancen hängen 
von der Dynamik des Preisprozesses 
und dessen Prognostizierbarkeit ab. 
Die Preisentwicklung kann entweder 
systemisch oder spekulativ sein. So 
weist beispielsweise der Erdgasmarkt 
eine starke Saisonalität auf, da die 
Hauptverbrauchergruppe Haushalte 
sind, die Gas für die Heizung im 
Winter verwenden. Üblicherweise 
gehören Lagereinrichtungen zu den 
Hauptakteuren der jeweiligen Bran-
chen, die über das enorme Kapital 
verfügen, das typischerweise für den 
Bau und die Wartung dieser Anlagen 
benötigt wird. Mit den liberalisierten 
Märkten haben jedoch alle Betei-
ligten heute die Möglichkeit, einen 
Speicher zu mieten, um auf Preise zu 
spekulieren. Daher wird es notwen-
dig, den finanziellen extrinsischen 
Wert des Speichers zu berechnen. 
Man kann nämlich fragen, wie viele 
man davon gewinnen kann, um die 
Kontrolle über ein Lager für eine 
bestimmte Anzahl von Jahren zu 
erlangen. Eine weitere verwandte 
Frage ist, wie man die optimalen 
Strategien für den Kauf, die Lage-
rung und den Verkauf von Energie 
in der Zeit beschreibt. Es gibt keine 
einfache Antwort auf diese Fragen, 

da der Lagerhalter viele betriebliche 
und technische Einschränkungen 
wie Lagerkapazitätsgrenzen oder 
Lieferkosten hat, die wiederum von 
der gewählten Lagerungsstrategie 
abhängen. Um die Abhängigkeit 
zwischen der zeitlichen Wahl-
möglichkeit bei der Auswahl der 
Kauf- und Verkaufszeiten und den 
Lagerbestandsbeschränkungen rich-
tig zu berücksichtigen, muss man das 
komplexe stochastische Kontroll-
problem betrachten und das Prinzip 
der dynamischen Programmierung 
anwenden, um dieses Problem zu 
lösen.

Approximative dynamische 
Programmierung 

Die vorangegangenen Abschnitte 
zeigen, dass die dynamische Pro-
grammierung ein mächtiges Werk-
zeug ist, das es uns ermöglicht hat, 
eine Vielzahl von ökonomischen und 
physikalischen Modellen zu formu-
lieren und zu lösen, die sequenzielle 
Entscheidungsfindung unter Unsi-
cherheit beinhalten – zumindest „in 
der Theorie“. Leider sind die Fälle, 
in denen die dynamische Program-
mierung zu analytischen Lösungen 
in geschlossener Form führt, selten 
und oft eher fragil in dem Sinne, dass 
kleine Änderungen in der Formu-
lierung eines Problems die Fähigkeit 
zerstören können, eine analytische 
Lösung zu erhalten. Obwohl die 
meisten Probleme keine analytischen 
Lösungen haben, garantieren die 
mathematischen Sätze die Existenz 
von Lösungen, und diese Lösungen 
können mit numerischen Metho-
den berechnet (oder approximiert) 
werden. In den letzten Jahrzehnten 
haben schnellere Computer und 
bessere numerische Methoden die 
dynamische Programmierung zu 
einem Werkzeug von erheblichem 
praktischen Wert gemacht, indem sie 
die Palette der zu lösenden Probleme 
erheblich erweitert haben. Es gibt 
jedoch noch immer viele schwierige 
Herausforderungen, die uns daran 
hindern, Modelle zu entwickeln und 
zu lösen, die so detailliert und rea-

listisch sind, wie wir es gerne hätten, 
ein Problem, das in empirischen 
Anwendungen besonders akut ist. 
Die Hauptherausforderung ist, was 
Bellman und Dreyfus (1962) den 
Fluch der Dimensionalität genannt 
haben. Dabei handelt es sich um 
eine exponentielle Abhängigkeit der 
Komplexität von dem Zeithorizont 
und der Anzahl von Zustandsvari-
ablen. Leider muss man feststellen, 
dass es eindeutig nicht möglich ist, 
eine Rückwärtsinduktion (Dyna-
mische Programmierung) für jede 
mögliche Geschichte (Szenarios) von 
Zustandsvariablen auszuführen, da 
es unendlich viele (tatsächlich ein 
Kontinuum) von solchen Szenarien 
gibt. In diesen Fällen ist es notwen-
dig, die Wertfunktion zu interpo-
lieren, deren Werte nur explizit an 
einer endlichen Anzahl von Punkten 
(Gitter) im Zustandsraum berech-
net werden. Gitter können zufäl-
lige Gitter sein, die durch zufällige 
Generierung der Zustandsvariable 
aus einer Wahrscheinlichkeitsvertei-
lung entstehen. Der Grund, warum 
man ein Gitter mit zufälligen Punk-
ten vorziehen kann, ist, den Fluch 
der Dimensionalität zu vermeiden. 
Sobald ein bestimmtes Gitter aus-
gewählt ist, wird die Rückwärts-
induktion in der normalen Weise 
ausgeführt, wie es in einem Problem 
mit endlicher Anzahl von Zuständen 
durchgeführt werden würde. Aller-
dings, selbst wenn die tatsächliche 
Rückwärtsinduktion nur auf dem 
gewählten Gitter ausgeführt werden 
kann, werden wir immer noch 
numerische Integration zur Berech-
nung des bedingten Erwartungs-
wertes benötigen. Diese Integration 
kann die Werte der Wertfunktion 
auch außerhalb des Gitters gebrau-
chen. Aus diesem Grund ist norma-
lerweise eine Form der Interpolation 
(oder in einigen Fällen eine Extrapo-
lation) erforderlich. Viele Methoden 
der Interpolation können als gewich-
tete Summen von  Werten der Wert-
funktion auf dem Gitter dargestellt 
werden. Ein alternativer Ansatz kann 
als Kurvenanpassung beschrieben 
werden. Anstatt zu versuchen, die 
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berechneten Werte der Wertfunktion 
an den Gitterpunkten zu interpolie-
ren, behandelt dieser Ansatz diese 
Werte als einen statistischen Daten-
satz und versucht  Parameter in einer 
flexiblen parametrischen Approxi-
mation für die Wertfunktion mit 
Hilfe der nichtlinearen Regression 
zu schätzen. Besonders geeignet 
dafür sind die sogenannten Neuron-
alen Netze. Ursprünglich wurden 
sie entwickelt, um die neurobiologi-
schen Prozesse innerhalb des Ner-
vensystems bei Tieren und Men-
schen besser zu beschreiben. Seit 
Ende der 1980er Jahre entwickelte 
sich neben dieser neurobiologisch 
orientierten Forschungsrichtung 
eine eigene nur auf statistische Pro-
blemstellungen bezogene anwen-
dungsorientierte Richtung. Das 
Multi-Layer-Perceptron (MLP) ist 
das bekannteste struktur-abbildende 
künstliche Neuronale Netzwerk. 
Es ist eine Weiterentwicklung der 
Perceptrons, einem zweischichti-
gen, trainierbaren neuronalen Netz, 
dass von dem Psychologen Rosen-
blatt 1958 entwickelt wurde. Als 
überwachtes Lernverfahren bietet 
MLP die Möglichkeit, funktionale 
Zusammenhänge zwischen einer 
oder mehreren abhängigen und 
unabhängigen Variablen zu model-
lieren. Eine der bemerkenswertesten 
Fakten über neuronale Netze ist, 
dass sie überhaupt jede Funktion 
berechnen können. Nehmen Sie an, 
jemand gibt Ihnen eine komplizierte 
Funktion f(x). Dann, unabhängig 
von der Funktion f, gibt es garan-
tiert ein neuronales Netzwerk das 
für jeden möglichen Argument 
x,  f(x) als Ausgangswert liefert. 
Dieses Ergebnis gilt auch dann, 
wenn die Funktion viele Argumente 
hat und vektorwertig ist. Dieses 
Ergebnis sagt uns, dass neuronale 
Netze eine Art der Universalität 
besitzen. Egal, welche Funktion wir 
berechnen wollen, wir wissen, dass 
es ein neuronales Netzwerk gibt, 
das diese Aufgabe erfüllen kann. 
Dieser Universalitätssatz gilt auch 
dann, wenn das Netzwerk nur eine 
einzige Schicht zwischen den Ein-

gangs- und Ausgangsneuronen hat – 
eine sogenannte einzelne versteckte 
Schicht. So können selbst sehr 
einfache Netzwerkarchitekturen 
extrem leistungsfähig sein.  Ange-
sichts dieser Tatsache könnten Sie 
sich fragen, warum wir uns jemals 
für tiefe Netzwerke interessieren 
würden, das heißt für Netzwerke 
mit vielen versteckten Schichten. 
Können wir diese Netzwerke nicht 
einfach durch flache, einzelne Netze 
mit versteckter Schicht ersetzen?

Während dies prinzipiell mög-
lich ist, gibt es gute praktische 
Gründe, tiefe Netzwerke für die 
Approximation der Wertfunktion in 
der dynamischen Programmierung 
zu nutzen. Ein wichtiger Grund 
dafür ist eine geschachtelte Struktur 
der Rückwärtsinduktion, die einer 
verschachtelten Zusammensetzung 
von Funktionen in tiefen neuron-
alen Netzwerken entspricht. Man 
kann sich an dieser Stelle fragen, ob 
tiefe neuronale Netzwerke über-
haupt gelernt werden können. In 
der Tat,  wurde seit 2006 eine Reihe 
von effizienten Techniken entwi-
ckelt, die das Lernen in tiefen neu-
ronalen Netzen ermöglichen. Diese 
Deep-Learning-Techniken basieren 
typischerweise auf stochastischen 
Gradientenmethoden. Lassen Sie 
uns jetzt  zu der approximativen 
dynamischen Programmierung 
zurückkehren. Wenn eine Methode 
zur Interpolation/Extrapolation 
der Wertfunktion bestimmt wurde, 
muss eine zweite Wahl über die 
geeignete Methode für die numeri-
sche Integration getroffen werden, 
um den bedingten Erwartungswert 
der Wertfunktion anzunähern. Hier 
gibt es im Grunde genommen zwei 
Möglichkeiten:
1) deterministische Quadraturre-
geln oder
2) Monte-Carlo-Methoden.
Die deterministischen Quadratur-
methoden sind sehr genau, jedoch 
werden sie bei multivariaten Integ-
rationsproblemen unhandlich, wenn 
Tensorprodukte eindimensionaler 
Quadratur verwendet sind. Für jede 
Art von deterministischen Quadra-

turmethoden kann gezeigt werden, 
dass sie dem Fluch der Dimensi-
onalität in Bezug auf die Berech-
nungskomplexität im ungünstigsten 
Fall unterliegen. In der Tat, mit 
der Theorie der Rechenkomplexi-
tät kann man beweisen, dass jede 
deterministische Integrationsproze-
dur dem Fluch der Dimensionalität 
unterliegt, zumindest im Sinne eines 
Worst-Case-Maßes der Komplexi-
tät. Da die multivariate Integration 
ein „Teilproblem“ ist, das gelöst 
werden muss, um dynamische 
Programmierung durchzuführen, 
sollte es auch nicht überraschend 
sein, dass auch die dynamische Pro-
grammierung dem gleichen Fluch 
unterliegt. Es gibt jedoch Beispiele 
von zufälligen Algorithmen, die 
den Fluch der Dimensionalität 
umgehen können. Monte-Carlo 
Integration ist ein klassisches Bei-
spiel. In der Tat implizieren das 
Gesetz der großen Zahlen und der 
zentrale Grenzwertsatz, dass das 
Monte-Carlo-Integral mit der Rate 
eins durch Wurzel von N gegen den 
bedingten Erwartungswert kon-
vergiert, wobei N die Anzahl von 
Monte-Carlo Ziehungen ist.

Der Monte-Carlo-Integration, 
gelingt es somit, den Fluch der 
Dimensionalität in der multivari-
aten Integration zu brechen. Die 
naive Anwendung der Monte-Car-
lo-Integration wird jedoch nicht 
notwendigerweise den Fluch der 
Dimensionalität des Problems 
der dynamischen Programmie-
rung brechen. Der Grund ist, 
dass eine Form der gleichmäßigen  
(im Gegensatz zur punktweisen) 
Konvergenz der bedingten Erwar-
tungswerten vorliegen muss um zu 
garantieren, dass die gesamte Rück-
wärtsinduktion zur wahren Lösung 
konvergiert, wenn die Anzahl der 
Monte-Carlo-Ziehungen, N, groß 
wird.  Mit Hilfe der Theorie von 
empirischen Prozessen kann man 
zeigen, dass  randomisierte Ver-
sionen der Rückwärtsinduktion 
den Fluch der Dimensionalität des 
dynamischen Entscheidungspro-
blems zu durchbrechen vermag. 

Summary

Decision problems are part of our 
everyday life. For example, if we 
want to buy a product in the store, 
we choose a brand. Before leav-
ing the house, we decide what to 
wear. Often, people make decisions 
based on incomplete or uncertain 
information (for example etiquette 
or the weather forecast). What is an 
optimal decision under these cir-
cumstances? How should we act in 
order to make this optimal decision? 
These questions are answered using 
mathematical decision theory. An 
important class of decision problems 
are those that are time-dependent 
(dynamic) and irreversible. Such 
problems are quite natural, as 
every real decision must take into 
account the time-related changes 
the decision-maker has to adjust to. 
These types of decision problems 
can be extremely complex, involv-
ing changes in preferences, tech-
nologies, and resources. To solve a 
dynamic decision problem, we must 
make assumptions about how the 
decision-maker evaluates alternative 
strategies. The standard assumption 
is that the decision-maker maximizes 
the expected benefit. Furthermore, 
in order to calculate the best deci-
sion for today, the decision-maker 
must make the optimal decision for 
the future too, i.e. for any future 
scenarios. The search for the optimal 
decision should therefore not be 
made chronologically, but in reverse 
order, i.e. backwards in time, because 
the present optimum depends on the 
future optimum. This fundamental 
consideration forms the basis of 
the principle of dynamic program-
ming developed by R. Bellman. The 
complexity of dynamic program-
ming results primarily from the 
exponential growth in the number of 
possible scenarios with the increase 
in the number of possible values for 
the state variables, decision variables 
and/or the number of time periods. 
This exponential growth becomes 

a major challenge in dynamic pro-
gramming applications. In this article 
I describe different strategies for 
dealing with this problem.
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Martin Hutzenthaler und Anita Winter erläutern an 
Beispielen motiviert durch die Evolutionsbiologie, wie 
in der Wahrscheinlichkeitstheorie die Grundlagen für 

anwendbare Mathematik gelegt werden.

Zufällige Strukturen  
in der Evolutionsbiologie

Ohne Zufall keine Evolution

Von Martin Hutzenthaler & Anita Winter

 D ie Evolutionsbiologie ist eng 
mit dem Namen Charles 

Darwin verbunden. In seinem 1859 
veröffentlichten Buch „Die Entste-
hung der Arten“ stellt Darwin eine 
naturwissenschaftlich begründete 
Theorie vor, nach der sich Arten 
entwickeln und nicht, wie in der 
Bibel geschrieben, von Gott einfach 
erschaffen wurden. Diese Theorie 
beruht auf dem Prinzip der natür-
lichen Selektion und lässt sich wie 
folgt zusammenfassen:

1) Reproduktion: Organismen repro-
duzieren sich und vererben dabei 
ihre Merkmale an die nächste Gene-
ration.
2) Variation: Bei der Reproduktion 
sind die Nachkommen nie vollkom-
men identisch, sondern weisen in 
einigen Merkmalen (wie z.B. Größe, 
Gewicht, etc.) eine gewisse Variation 
auf. 
3) Selektion: In ihrem natürlichen 
Kampf um Nahrung und Lebens-
raum überleben diejenigen Organis-

men häufiger als andere, die in ihren 
Merkmalen an ihre Umwelt besser 
angepasst sind. 

Dieses Prinzip kann nur dann 
greifen, wenn ausreichend Varian-
ten eines Merkmals innerhalb einer 
Art vorhanden sind. Da Merkmale 
mit geringeren Überlebenschancen 
mit der Zeit verschwinden, geht 
das nur, wenn hin und wieder auch 
neue Merkmale entstehen. Darwin 
erkannte zwar das zufällige Auftre-
ten neuer Merkmale innerhalb der A
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(1) Skizze einer Phylogenie mit den 5 Arten: A,B,C,D und E.
Quelle: eigene Darstellung

jeweiligen Arten, konnte aber nicht 
begründen, woher diese Verände-
rungen kommen. Erst die Genetik 
im 20. Jahrhundert konnte diese 
zufällige Veränderung der Merkmale 
durch Mutation (bzw. bei sich sexu-
ell reproduzierenden Organismen 
auch Rekombination) erklären und 
damit Darwins Theorie wissen-
schaftlich bestätigen. Bei Mutation 
wird das Erbgut bei der Reproduk-
tion durch Kopierfehler beziehungs-
weise während der Lebenszeit eines 
Organismus durch Umwelteinflüsse 
geringfügig geändert. Bei sexueller 
Reproduktion besitzt jedes Elternteil 
zwei Sätze des Erbgutes, von denen 
jedes Elternteil typischerweise genau 
eines an die Kinder weitergibt. Bei 
Rekombination wird Erbgut weiter-
gegeben, das Teile von beiden Sätzen 
enthält.

Wie der Zufall der Evolution zu 
Hilfe kommt

Das Zusammenspiel von Mutation 
und Rekombination sowie der 
selektiven Bevorzugung bestimmter 
Merkmale bei der Reproduktion von 
Organismen ist derart komplex, dass 
oft Vorhersagen ohne anspruchsvolle 
mathematische Modellierung und 
substanzielle Methoden undenkbar 
wären. In den letzten Jahrzehnten 
wurde eine durchaus elaborierte 
Theorie entwickelt, die auf einer 
ausschließlich deterministischen 
Modellierung beruht, das heißt auf 
dynamische Systeme oder Differen-
tialgleichungen zurückgreift. Gerade 
bei Vererbungsprozessen spielt der 
Zufall aber eine große Rolle, und in 
der Tat gibt es eine Reihe von Phä-
nomenen, die sich nicht rein deter-
ministisch erklären lassen. 

Ein solches Phänomen ist zum 
Beispiel die sogenannte adaptive 
Dynamik. Betrachten wir dazu eine 
Population mit sehr vielen, sich 
asexuell reproduzierenden Indi-
viduen. Das können zum Beispiel 
einzellige Organismen wie Bakterien 
oder Viren sein, aber auch Pflan-
zen oder Pilze. Angenommen diese 
Population befindet sich nahe eines 

Gleichgewichts, von dem wir anneh-
men, dass in diesem keine zwei ver-
schiedenen Merkmale koexistieren 
können. Nehmen wir zusätzlich an, 
dass Mutationen sehr selten auftre-
ten. Sollte jetzt ein mit einem Merk-
mal besser angepasster Mutant in 
diese Population gelangen, so wird es 
diesem Mutanten nur mit einer sehr 
kleinen Wahrscheinlichkeit gelingen, 
so viele Nachkommen und Nach-
kommen von Nachkommen, etc. zu 
erzeugen, dass diese das Gleichge-
wicht kippen könnten. Das Gegen-
teil ist der Fall. Typischerweise geht 
Reproduktion zwar mit Geburten 
(bzw. Zellteilungen), aber eben auch 
mit Absterben einher, so dass ein 
einzelner Mutant in der Regel eine 
insgesamt relativ überschaubare 
Anzahl von Nachkommen, Nach-
kommen von Nachkommen, etc. hat. 

Aber auch Ereignisse mit schein-
bar vernachlässigbar kleinen Wahr-
scheinlichkeiten treten früher oder 
später einmal ein, wenn das Experi-
ment nur oft genug wiederholt wird. 
Die Evolution hat sehr viel Zeit. 
Selbst wenn einzelne Mutationen 
sehr selten sein sollten, irgendwann 
wird es ein einzelner Mutant mit 
besseren Merkmalen schaffen, sich 
mit seinen Nachkommen in einer 
Monotyp-Population gegen alle 
anderen durchzusetzen und diese zu 
übernehmen. Die Zeitskala, auf der 
das bis dahin dominierende Merk-

mal durch die Invasion eines neuen, 
besser angepassten Merkmals ersetzt 
wird, wird als evolutionäre Zeitskala 
bezeichnet. Ereignisse, die auf der 
evolutionären Zeitskala beobachten 
werden, sind sehr selten im Vergleich 
zu denen, die auf der sogenannten 
ökologischen Zeitskala beobachtet 
werden. Dies ist die Zeitskala, auf 
der die Mutationsereignisse auftre-
ten. Die ökologische und die evoluti-
onäre Zeitskala sind derart separiert, 
dass das System ohne Mutation 
immer deterministisch in ein Gleich-
gewicht fließen würde, in dem alle 
Individuen dasselbe Merkmal haben. 
Die Mutation stellt eine kleine zufäl-
lige Störung dar, bei der sich einige 
wenige Individuen mit einem besser 
angepassten Merkmal in einer riesi-
gen Population eines dominierenden 
Merkmals mit schlechter Anpassung 
entwickeln. Es genügt an dieser 
Stelle, dass es der Mutant schafft, 
Nachkommen in einer nachweisba-
ren Größenordnung zu produzieren. 
Die Übernahme der Population 
durch Individuen des besser ange-
passten Merkmals passiert daraufhin 
aufgrund des im Hintergrund wir-
kenden dynamischen Systems auto-
matisch.

Sollten im Gleichgewicht sogar 
zwei Merkmale nebeneinander 
koexistieren können, so eignet 
sich dieselbe Argumentation auch 
dazu, evolutionäres Verzweigen zu 

modellieren, das zum Beispiel die 
Entstehung von Arten auch ohne die 
Annahme geographischer Separation 
erklärt1. In beiden Fällen sprechen 
wir von adaptiver Dynamik. Wir 
haben gesehen, dass bei der Model-
lierung die zufälligen Fluktuationen 
einzelner Individuen eine wichtige 
Rolle spielen. Daher kann adaptive 
Dynamik nicht durch eine rein 
deterministische Argumentation 
erklärt werden. 

Ahnenlinien und Phylogenien

Individuen geben ihre Merkmale an 
ihre direkten Nachkommen weiter. 
Dies legt es nahe, in Eltern-Kind-Re-
lationen beziehungsweise etwas 
konzeptioneller in Ahnenlinien und 
Abstammungsbäumen zu denken. 
Gehen wir in der Zeit zurück und 
halten die Namen der Individuen 
fest, über die die Merkmale eines 
heute lebenden Individuums über-
tragen wurden, so beschreiben wir 
dessen Ahnenlinie. Wir können die 
Verwandtschaftsverhältnisse aller 
Arten in einem evolutionären Baum 
(auch Phylogenie genannt) zusam-
menfassen.

Schauen wir uns zum Beispiel 
Abbildung (1) an, so können wir 
folgendes ablesen: Unter den Arten 
{C,D,E} sind D und E am verwand-
testen. Wir unterscheiden nicht 
zwischen links und rechts, das heißt, 
das Vertauschen von A und B ändert 
die Phylogenie nicht. Im Allgemei-
nen ändert jedoch das Vertauschen 
zweier Arten, zum Beispiel hier von 
C und D, die Phylogenie. In dieser 
Abbildung haben Kantenlängen 
keine Bedeutung. 

Abbildung (2) skizziert detail-
liertere Phylogenien. Hier werden 
jeweils RNA-Sequenzen von Viren 
durch horizontale Linien dargestellt, 
deren Längen der mittleren Anzahl 
von Mutationen entsprechen.

 
RNA-Viren entwickeln sich schnell

Viele Mikroorganismen, insbeson-
dere RNA-Viren, verfügen nur über 
sehr ungenaue Mechanismen, die 

bei der Replikation das genetische 
Erbgut zur Korrektur lesen, d.h. 
es kommt ständig zu Mutationen. 
Folglich entwickeln sich Virenva-
rianten so schnell, dass Evolution 
und Epidemiologie auf derselben 
Zeitskala stattfinden. Das führt zu 
einer enormen Diversität an Virus-
strängen, die es erschwert, Epide-
mien unter Kontrolle zu bekommen. 
Epidemiolog*innen möchten daher 
im Detail verstehen, wie diese Diver-
sität entsteht. 

In den letzten 20 Jahren sind 
in biologischen Fachzeitschriften 
viele Artikel erschienen, welche die 
unterschiedlichen Pathogenmuster 
im Detail beschreiben2. Zum Beispiel 
ist Grippe (Influenza) eine Infek-
tionskrankheit, bei der wenig Zeit 
(einige Tage) zwischen dem Eindrin-
gen des Virus bis zum Auftreten der 
ersten Grippesymptome vergeht. Die 
Immunabwehr ist relativ effektiv. 
Akute Virusstränge beziehungsweise 
genetisch verwandte Virusstränge, 
die dem Immunsystem aufgrund 
vorheriger Erkrankungen bekannt 
sind, werden bekämpft. Liegt sehr 
viel Zeit zwischen der akuten und 
der letzten Infektion, ist es jedoch 
wahrscheinlich, dass das Immun-
system die aktuelle Variante des 
Virusstranges nicht mehr erkennt 
und damit nicht sofort bekämpfen 

kann. Die kurze Infektionszeit lässt 
den Virussträngen kaum Zeit, sich 
zu entwickeln. Zu einem festen Zeit-
punkt haben daher alle infizierten 
Individuen einer Population mehr 
oder weniger denselben Virusstrang, 
der sich deutlich von einer früheren 
dominierenden Variante (z.B. der 
des Vorjahres) unterscheidet. Die 
genetischen Abstände von Virus-
strängen, die Grippepatient*innen in 
einem engen Zeitfenster entnommen 
wurden, sind also vernachlässigbar, 
und die zugehörige Phylogenie 
klumpt um einen Punkt. Interes-
santer wird die Phylogenie hier erst, 
wenn wir die Stichprobe von Virus-
strängen zu verschiedenen Zeit-
punkten erheben (vgl. Abb. 2a). 

Warum interessieren sich nun 
Mathematiker*innen für Phyloge-
nien? Ohne sich in den Details zu 
verlieren, welche Pathogene sich 
bezüglich Übertragungsmechanis-
men, Infektionsrate, Immunab-
wehr und so weiter unterscheiden, 
werden Mathematiker*innen in der 
Regel versuchen, Modelle zu kon-
struieren, die interessante Aspekte 
aufweisen. Welche Aspekte sind nun 
aber im Zusammenhang mit Viren 
von Interesse? 

Ein wichtiger Aspekt ist zum 
Beispiel die Stärke des selektiven 
Drucks aufgrund der Kreuzimmuni-

(2) Vorschlag einer möglichen Klassifikation von Virenphylogenien.  Die Kantenlängen entspre-
chen der mittleren Anzahl der Gensubstitutionen. Diese könnten realen Phylogenien von  a) 
Influenza auf Populationslevel bzw. HIV innerhalb einer Patient*in, b) Dengue auf Populations-
level, c) Masern bzw. HIV auf Populationslevel entsprechen.
Quelle: vgl. Grenfall, B.T. et al. 2004  
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(3) Ein Dreieck und ein Viereck in einem 0-hyperbolischen Raum.
Quelle: eigene Darstellung

(4) Skizze einer HIV-Phylogenie innerhalb einer Patient*in. Die Zahlen würden den 
Tag nach der Erstinfektion angeben, an denen die Sequenzen entnommen wurden. 
Quelle: Marco Salemi. The intra-host evolutionary and population dynamics of human immunode ciency 
virus type 1: a phylogenetic perspective. Infectious desease reports, 5:8 14, 2013.

tät des Wirtes. Wird ein Wirtorganis-
mus durch Virusindividuen infiziert, 
so reagiert in der Regel das Immun-
system mit einer Abwehrreaktion, 
die den eingedrungenen Virusstrang 
sowie Varianten davon bekämpft. Die 
Effizienz des Immunsystems kann 
von naiver Kreuzimmunität (d.h. 
Virusindividuen werden gar nicht 
bekämpft) über teilweise Kreuzim-
munität (d.h. z.B. nur nähere Varian-
ten werden bekämpft) bis hin zu sehr 
starker Kreuzimmunität reichen.

In Grenfall et all. 2004, werden 
Phylogenien von Virenpopulationen 
abgebildet und diskutiert, die aus 
RNA-Stichproben verschiedener 
Patient*innen beziehungsweise ein 
und derselben Patient*in rekons-
truiert wurden. Wir haben sie uns 
angeschaut und zunächst einmal fol-
gende Klassifikation vorgeschlagen3 
(Abb. 2). 

a) Ein dominierender Virusstrang. 
Wie im Falle des Grippevirus exis-
tiert zu einem festen Zeitpunkt 
innerhalb einer Population immer 
nur eine dominierende Variante. Eine 
ähnliche Phylogenie wird übrigens 
auch beobachtet, wenn wir die Evo-
lution von HIV-Strängen ein und 
derselben Patient*in auswerten (vgl. 
c) sowie Abbildung (4). Ursache ist 
eine schwache Kreuzimmunität, die 
zu einem sehr starken (negativen) 
Selektionsdruck führt. 

b) Eine beschränkte Anzahl koexis-
tierender Virusstränge: Dengue ist 
ein Virus, der in tropischen Regi-

onen in vier Varianten zirkuliert. 
Schwere Symptome treten erst bei 
einer erneuten Erkrankung mit einer 
zweiten Variante auf. Das deutet 
darauf hin, dass wir es hier mit einer 
kooperativen (positiven) Selektion 
zu tun haben, in der sich ein Strang 
nur in Präsenz eines zweiten explo-
siv reproduzieren kann.

c) Eine unbeschränkte Anzahl 
koexistierender Virusstränge: Masern 
werden durch einen Virus ausgelöst, 
der sehr effektiv vom Immunsys-
tem bekämpft wird. Die Immuni-
tät gegen den akuten Virusstrang 
schließt alle Varianten mit ein. Da 
trotzdem Mutationen auftreten, 
wächst die Anzahl der Varianten 
mit dem Stichprobenumfang unbe-
schränkt. Der selektive Druck ist 
hier vernachlässigbar, da jeder Strang 
mit gleicher Wirkung vom Immun-
system bekämpft wird. 

Der vernachlässigbare selek-
tive Druck gilt auch für Viren, die 
vom Immunsystem fast gar nicht 
erreicht werden, wie zum Beispiel 
dem menschlichen Immunschwä-
che-Virus (HIV) innerhalb einer 
Patient*innenpopulation. Der Grad 
der HIV-Kreuzimmunität ist relativ 
klein, da nachweislich Patient*in-
nen gleichzeitig mit verschiedenen 
HIV-Virussträngen infiziert sein 
können. Die Infektionszeit ist jedoch 
sehr lang (es dauert Monate bis Jahre 
bis zum Ausbruch der Symptome), 
was den Virussträngen genügend Zeit 
gibt, sich so zu entwickeln. Folglich 

ist kaum selektiver Druck auf Popu-
lationslevel spürbar. (vgl. Abb. 2c).

Das ist, wie gesagt, nicht zu ver-
wechseln mit der Virusentwicklung 
innerhalb einer Patient*in, bei der, 
wie in a) erläutert, der sehr niedrige 
Grad an Kreuzimmunität in einem 
hohen (negativen) selektiven Druck 
resultiert (vgl. Abb. 4). 

Geometrie und Bäume 

Wie könnte nun ein parametrisches 
Modell mit wechselwirkenden Indi-
viduen aussehen, deren Phylogenien 
je nach Wahl der Parameter den 
realen Phylogenien aus Grenfall et 
al. ähneln? Um das beantworten zu 
können, sollten wir zunächst einmal 
klären, um was für ein mathemati-
sches Objekt es sich bei einer Phylo-
genie handelt. 

Akzeptieren wir die Evolutions-
theorie, so nehmen wir implizit auch 
an, es gäbe den einen evolutionären 
Baum, der alle irgendwann einmal 
lebenden beziehungsweise bereits 
gelebten Individuen beschreibt. In 
diesem entsprechen die Abstände 
zwischen zwei Individuen den gene-
tischen Abständen. Wir fassen alle 
diese Individuen zu einer Menge 
zusammen. Wir stellen uns vor, 
dass wir aus dem Lebensbaum eine 
Stichprobe erhoben haben und die 
zugehörige Phylogenie der Indivi-
duen dieser Stichprobe rekonstru-
iert haben. Zum Beispiel liegen der 
Abbildung (2c) RNA-Sequenzen 
von insgesamt etwa 30 Patient*innen 
zugrunde. Diese Phylogenie wäre 
dann ein zufälliger Teilbaum unse-
res „Baums des Lebens“, der selbst 
wieder aus einer (nun zufälligen) 
Menge der Individuen (aus unse-
rer Stichprobe) zusammen mit den 
gegenseitigen genetischen Abständen 
zwischen je zwei dieser Individuen 
besteht. 

Abstandsfunktionen werden in 
der Mathematik als Metrik bezeich-
net. Sie liefern Werte, die positiv sind 
und erfüllen für drei beliebige x,y,z 
die sogenannte Dreiecksungleichung 

 r(x,y)<= r(x,z)+r(z,y). 

Haben wir eine Menge mit einer 
Funktion versehen, die diese Unglei-
chung erfüllt, muss das aber im All-
gemeinen keine Metrik sein, die zu 
einer Phylogenie passt. Es lässt sich 
zeigen, dass das genau dann der Fall 
ist, wenn alle Dreiecke den Flächen-
inhalt 0 haben. Räume mit dieser 
Eigenschaft werden als 0-hyperboli-
sche Räume bezeichnet. Wir können 
leicht überprüfen, ob ein gegebener 
Raum 0-hyperbolisch ist. Dazu muss 
für je 4 beliebige w,x,y,z  jeweils eine 
der folgenden Ungleichungen gelten: 

r(w,x)+r(y,z)<=r(x,y)+r(w,z)   
oder   

r(w,x)+r(y,z)<=r(x,z)+r(w,y). 

Abbildung (3) zeigt die Form 
eines Dreiecks in einem 0-hyper-
bolischen Raum, welches offenbar 
keinen Flächeninhalt hat. Dieselbe 
Form ist für Bäume typisch, da es 
zu je drei Punkten immer eine Kante 
gibt, die auf einen gemeinsamen Ver-
zweigungspunkt zuläuft. Betrachten 
wir weiterhin das 0-hperbolische 
Viereck aus Abbildung (3), dann ent-
spräche zum Beispiel r(A,B)+r(E,D) 
der Gesamtlänge, derjenigen Kanten, 
die mit einem Ende verbunden sind; 
hingegen entspräche r(A,E)+r(B,D) 
dieser Gesamtlänge plus zeimmal 
der Länge des inneren verbindenden 

Segments. Diese Situation taucht 
auch auf, wenn wir r(A,D)+r(B,E) 
auswerten. Daher gilt immer min-
destens eine der beiden obigen 
Ungleichungen, egal wie wir die 
Varianten {A,B,D,E} auf die Ecken 
verteilen.

Damit wir später in unserem 
Modell das zufällige Auswählen 
von Sequenzen nachahmen können, 
versehen wir die Repräsentation der 
Phylogenie als 0-hyperbolischen 
Raum noch zusätzlich mit einem 
Stichprobenmaß. Wir erhalten ein 
Objekt, das wir im Folgenden als 
baumartigen metrischen Maßraum 
oder kurz metrischen Maßbaum 
bezeichnen werden. 

Wollen wir später einmal ent-
scheiden, ob die von uns modellier-
ten Phylogenien real existierenden 
ähneln, benötigen wir ein Kriterium 
dafür, ob sich zwei Phylogenien 
ähneln, beziehungsweise sie sehr 
verschieden sind. Dazu führen wir 
eine große Klasse von Statistiken 
ein, die den metrischen Maßbaum 
hinter unserer Phylogenie vollstän-
dig beschreiben. Zu dieser Klasse 
gehören zum Beispiel die folgenden 
Statistiken:
- Wir bestimmen für je zwei Arten 
den genetischen Abstand und mit-
teln diesen bzgl. des Stichproben-
maßes. 

- Wir bestimmen für jedes Dreieck 
die Gesamtlänge und mitteln diese 
bezüglich des Stichprobenmaßes. 

Der mittlere genetische Abstand 
ist in Abbildung (2b) kleiner als in 
Abbildung (2c), da wir aufgrund der 
Serotypen im Dengue mit positiver 
Wahrscheinlichkeit Sequenzpaare 
ziehen, deren genetischer Abstand 
vernachlässigbar klein ist. 

In der Praxis kennen wir nicht 
immer die Zeitspannen der Evo-
lution. Um zwischen Phylogenien 
ohne Kantenlängen unterscheiden zu 
können, können wir folgende Statis-
tiken betrachten: 
- Wir bestimmen für jedes Dreieck 
die relativen Anteile an Arten, die 
in je eine der drei möglichen Rich-
tungen abzweigen und mitteln dann 
über alle Dreiecke.  
- Wir ziehen eine gewisse Anzahl 
von Arten und bestimmen die Wahr-
scheinlichkeit, mit der diese Teilphy-
logenie eine spezielle Form hat. 

Wie Abbildung (5) zeigt, gibt 
es zum Beispiel nur zwei mögliche 
Formen für ein Sechseck6. Bei einer 
Phylogenie der Klasse a) würden wir 
mit hoher Wahrscheinlichkeit die 
rechte Form eines Kammes sehen. 
Bei einer Phylogenie der Klasse c) 
würden wir hingegen beide Formen 
mit ausgewogeneren Wahrscheinlich-
keiten bekommen.

Alle genannten Funktionen in 
dieser Klasse haben gemeinsam, dass 
wir zunächst eine endliche Anzahl 
(=die Größe unserer Stichprobe) fest-
legen, und dann entsprechend viele 
Sequenzen gemäß dem Stichpro-
benmaß auswählen. Für diese zufäl-
lig gezogenen Individuen werten 
wir Größen wie die genetischen 
Abstände oder die Form geeignet 
aus. Man kann zeigen, dass sich mit 
diesen Statistiken nicht nur ausge-
zeichnet rechnen lässt, sondern dass 
wir aus diesen die Phylogenie rekon-
struieren können. Das heißt stimmen 
für zwei Phylogenien alle Auswer-
tungen dieser Statistiken überein 
beziehungsweise ergeben ähnliche 
Werte, so stimmen auch die Phylo-
genien überein beziehungsweise sind 
sich zumindest sehr ähnlich5,6.
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Ein Verzweigungsmodell 
mit Mutation und Wettbewerb 

 
Wie lässt sich das Modell beschrei-
ben, das wir in Kliem & Winter, 
2017 vorgestellt haben? Wir gehen 
davon aus, dass wir es mit einer 
großen Viruspopulation (Größen-
ordnung N) zu tun haben und dass 
uns die genetische Abstandsfunk-
tion r bekannt ist. Wir ordnen nun 
jedem Strang dieselbe Masse 1/N 
zu. Das heißt für große Zahlen 
N ist der Beitrag eines einzelnen 
Virusstranges eher klein. Wir bemer-
ken, dass es Virusstränge geben 
kann, deren gegenseitiger Abstand 
Null ist, da sie sich genetisch nicht 
unterscheiden. Wir werden solche 
Virusstränge als Klone bezeichnen 
und zu einem Clan zusammenfas-
sen. Das Stichprobenmaß ordnet 
folglich jedem Clan einen Wert zu, 
der proportional zur Anzahl der 
geklonten Stränge in diesem Clan 
ist. Die Phylogenie entwickelt sich, 
indem sich Virusstränge natürlich 
reproduzieren (Teilen und Abster-
ben) und zwar mit einer Rate, die 
vom genetischen Code des Virus-
stranges abhängt (dieser ist für alle 
Virusstränge eines Clans natürlich 
derselbe) und die proportional 
zum Parameter N ist, das heißt wir 
modellieren eine schnelle Evolution. 
Die Selektion modellieren wir in 
Form von Wettbewerb zwischen je 
zwei Virussträngen. Dieser führt zu 
zusätzlichen Geburts- und Todeser-
eignissen mit einer Rate, die sowohl 
vom genetischen Abstand, als auch 
von den genetischen Codes der 
beiden involvierten Virusstränge 
abhängt. 

Jedes Mal, wenn sich ein Virus-
strang reproduziert, verändert sich 
auch die Phylogenie. Stirbt ein 
Virusstrang ab, so bricht einfach 
der Ast ab, der diesen Virusstrang 
in der Phylogenie mit dem Rest der 
Phylogenie verbindet. Teilt sich ein 
Virusstrang, so kommt es entweder 
zur Bildung eines Klons, welches 
dieselben genetischen Abstände zu 
allen anderen Virussträngen hat, wie 
der Elternvirusstrang. Das Gewicht 

des Clans, zu dem der Elternstrang 
gehört, vergrößert sich um 1/N. Ist 
das Kind des Virusstranges aller-
dings eine mutierte Variante des 
Elternstranges, so hat diese neue 
Variante einen Abstand zu anderen, 
der um eine Einheit größer ist, als 
der des Elternstrangs.  

Dieser Modellierung der Selek-
tion in Form von Wettbewerb erfor-
dert nicht, die Mechanismen der 
Immunisierung im Detail zu verste-
hen. Es wird dennoch eine Immun-
antwort beschrieben, die von der 
bisherigen Entwicklung der Virus-
stränge durch deren genetischen 
Abstände abhängt. Wir können 
dadurch sowohl das Bekämpfen von 
Virussträngen als auch das Aufflam-
men eines Virusclans in Gegenwart 
eines anderen modellieren. 

 
Altruismus

Eine weitere Form von kooperativer 
Selektion ist als Altruismus bekannt. 
Altruismus bezeichnet ein Verhalten 
eines Individuums, die Anzahl der 
eigenen Nachkommen (im Mittel) 
zu verringern und gleichzeitig den 
reproduktiven Erfolg anderer Indi-
viduen (im Mittel) zu vergrößern. In 
der Natur sieht man altruistisches 
Verhalten häufig. Beispielsweise 
bekommen Ameisen-Arbeiter 
keinen Nachwuchs und investie-
ren ihre Kraft in die Brutpflege der 
Königin. Gleiches sieht man bei Bie-
nenvölkern. Erdmännchen-Späher 
warnen ihre Gruppe bei Gefahr und 
riskieren dabei ihr Leben. Nun pro-
fitieren aber auch Nicht-Altruisten, 
wir bezeichnen diese im Folgenden 
als Egoisten, vom Verhalten der Alt-
ruisten, ohne dabei aber den eigenen 
reproduktiven Nachteil zu haben. 
Dies stellt die Evolutionstheorie von 
Charles Darwin auf die Probe. Denn 
laut Darwins Evolutionstheorie setzt 
sich der fittere Typ auf lange Sicht 
durch. Müssten dann nicht Egoisten, 
die im Mittel mehr Nachkommen als 
Altruisten haben, sich durchsetzen 
und Altruisten aussterben?

Auf diese Frage haben Biolo-
g*innen je nach Kontext verschie-

dene Antworten gefunden. Die oben 
genannten Beispiele von Altruismus 
kann man beispielsweise erklären, 
indem man die Fitness der für das 
altruistische Verhalten ursächlichen 
Erbinformation betrachtet. In dieser 
Sichtweise wird diese Erbinforma-
tion zwar von Arbeiter-Ameisen 
nicht weitervererbt, dafür sorgen 
Arbeiter-Ameisen aber für die 
erfolgreiche Weitervererbung der 
Erbinformation durch die Königin 
und somit hilft die Erbinformation 
doch wieder sich selbst. Ob sich 
nun eine ‚altruistische Erbinfor-
mation‘ durchsetzt, hängt vom 
Verhältnis zwischen Kosten und 
Nutzen ab. Genauer besagt die 
berühmte Regel von Hamilton*6, 
dass ein Altruist genau dann eine 
höhere Fitness als ein Egoist hat, 
wenn der Verwandtschaftsgrad des 
Altruisten zum Empfänger mal dem 
Nutzen höher als die Kosten des 
altruistischen Verhaltens mal der 
Verwandtschaftsgrade zum eigenen 
Nachwuchs ist. Verzichtet beispiels-
weise ein Säugetier auf zwei seiner 
Nachkommen, um fünf zusätzliche 
Nachkommen der Geschwister groß 
zu ziehen, so fördert dies nach der 
Regel von Hamilton (5*0.25>2*0.5) 
die Verbreitung seiner eigenen 
Erbinformation. Altruismus setzt 
sich also durch, wenn man seinen 
Verwandten entsprechend mehr 
hilft als man seinen eigenen Nach-
wuchs fördern würde. Man spricht 
in diesem Fall von Verwandten-
selektion.

Nun beobachtet man in der 
Natur aber auch altruistisches 
Verhalten in Situationen, in denen 
Verwandtenselektion kaum die 
Erklärung sein kann. Beispielsweise 
kann ein vererbbares Abwehr-
verhalten gegen Parasiten oder 
Krankheitserreger für den Träger 
kostspielig sein. Beispiele in der 
Natur sind Mehlzünsler, die Virus-
resistenzen entwickeln, oder Baum-
wollraupen die antibakteriell aktiv 
werden. Ein weiteres Beispiel sind 
Sklavenmacher-Ameisen. Diese 
Ameisen-Art pflegt die eigene 
Brut nicht selber, sondern raubt 

Arbeiter-Ameisen anderer Amei-
sen-Arten und lässt diese die Brut 
der Sklavenmacher-Ameisen pfle-
gen. Interessanterweise beobachtet 
man in Gebieten, in denen Skla-
venmacher-Ameisen vorkommen, 
dass Arbeiter-Ameisen anderer 
Ameisen-Arten Puppen aus dem 
Nest tragen und verenden lassen. 
Dieses Verhalten schadet den para-
sitären Sklavenmacher-Ameisen, 
wenn die Puppen aus deren Brut 
stammen. Allerdings schadet es 
auch der eigenen Erbinformation, 
wenn es Nachwuchs der eigenen 
Ameisen-Königin ist. Das Verhal-
ten der schlechteren Brutpflege 
ist somit altruistisch. Von dem 
gerade beschriebenen altruistischen 
Abwehrverhalten gegen Sklavenma-
cher-Ameisen profitieren natürlich 
auch egoistische Ameisen-Nester, 
deren Arbeiter keine Puppen aus 
dem Nest tragen. Die Egoisten 
haben dadurch größere Nester, 
mehr Nachkommen und müssten 
sich auf Dauer gegen die Altruisten 
durchsetzen. 

Warum kann ein altruistisches 
Abwehrverhalten gegen Parasiten 
oder Krankheitserreger, von dem 
Egoisten gleicher Maßen profitie-
ren, dennoch fortbestehen? Dies 
wurde mit Hilfe verschiedener 
mathematischer Modelle unter-
sucht. In nicht-räumlichen Model-
len konnte man dabei zeigen, dass 
Altruisten auf Dauer aussterben. 
Der Grund für das Fortbestehen 

des altruistischen Abwehrverhal-
tens liegt also in der räumlichen 
Strukturierung der Population. Zur 
Erläuterung stellen wir uns nun 
kleine Gebiete vor, wobei jedes 
Gebiet eine Größe hat, die ein Para-
sit auf der Suche nach Wirts-Indivi-
duen durchwandern kann (oder von 
Wirten transportiert wird). Gebiete 
mit vielen Altruisten haben infolge 
des Abwehrverhaltens weniger 
Parasiten pro Wirts-Individuum 
und dies lässt die Wirts-Popu-
lation (bestehend aus Altruisten 
und Egoisten) besser wachsen. 
Von diesen Gebieten gibt es mehr 
Emigration, die Populationen in 
unbesiedelten Gebieten gründen. 
Gebiete mit mehr Egoisten haben 
mehr Parasiten pro Wirts-Indi-
viduum, wodurch die Wirts-Po-
pulation langsamer wächst. Von 
diesen Gebieten aus werden folglich 
weniger Gebiete besiedelt. Diese 
Überlegungen zeigen, dass altru-
istisches Abwehrverhalten gegen 
Parasiten oder Krankheitserreger 
fortbestehen kann, indem schneller 
neue Gebiete besiedelt werden, 
als dass alte Gebiete von Egoisten 
übernommen werden. Simulationen 
von entsprechenden räumlichen 
Modellen bestätigen diese Überle-
gungen7. Zumindest in vereinfach-
ten mathematischen Modellen kann 
man mit Hilfe der Modellparameter 
angeben, wann sich auf lange Sicht 
Egoisten und wann sich Altruisten 
durchsetzen8.

Summary

Since Charles Darwin’s seminal 
book on the origin of species, biolo-
gists and mathematicians have been 
studying the complex interaction 
between natural selection, muta-
tion and recombination. The article 
explains these driving forces in evo-
lution and illustrates with examples 
motivated from evolutionary biology 
how mathematical theory is devel-
oped from applied problems. We 
first explain with adaptive dynamics 
an example of a model which uses 
averaging principles for forces acting 
on separated time scales. Adaptive 
dynamics models the accumula-
tion of beneficial mutations and the 
emergence of new species. We then 
consider RNA viruses which evolve 
so fast that the epidemiological and 
evolutionary time scales become the 
same. We describe different shapes of 
family trees (so called phylogenies) 
and explain that a good notion for 
capturing phylogenies is 0-hyper-
bolic metric spaces. We also discuss 
certain tree statistics that can be used 
to establish a notion of convergence 
of phylogenies. Finally, we explain 
with altruistic behaviour an example 
of cooperative selection and answer 
why altruistic behaviour may persist 
in natural populations.

Anmerkungen: 

(1) Champagnat & Meleard, 2011
(2) Grenfall et al., 2004
(3) Kliem & Winter, 2017
(4) Greven, Pfaffelhuber & Winter, 2009
(5) Löhr, Mytnik & Winter, 2018 
(6) Hamilton, 1964
(7) Jordan, Hutzenthaler & Metzler 2018
(8) Hutzenthaler, Jordan & Metzler 2015

(5) Die beiden möglichen Formen einer Phylogenie mit 6 Sequenzen.
Quelle: eigene Darstellung
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Die mathematische Theorie der Wasserwellen

Anfänge und die französische Schule

Wasserwellen sind seit den frühesten Kulturen von 
Menschen beobachtet worden. Isaac Newton hat als 
Erster eine Theorie der Wasserwellen entwickelt (siehe 
[New87]), in welcher er vorschlägt, dass die Frequenz 
von Tiefwasserwellen umgekehrt proportional zur Qua-
dratwurzel der „Breite der Welle“ ist. Nach Einführung 
der Gleichungen der Hydrodynamik durch Leonhard 
Euler beschäftigte sich Pierre-Simon Laplace mit Wass-
erwellen ([LPS76]). Er arbeitet in, was wir heute Lagran-
ge-Koordinaten nennen würden, und schlägt eine spezi-
elle Lösung für die Bewegung eines Flüssigkeitspartikels 
in der (X,Z)-Ebene vor. Erstaunlicherweise erhält er als 
Ergebnis die korrekte Frequenz 

ebener Wellen mit Wellenzahl 1⁄c und kleiner Amplitude 
in Wasser der Tiefe l.

Im Juli 1815 schrieb die französische Académie des 
Sciences einen Wettbewerb mit dem Thema Oberflä-
chenwellen aus, und der 25 Jahre alte A.-L. Cauchy 
gewann den Preis. Cauchy und S. D. Poisson (einer der 
Preisrichter des Wettbewerbs!) arbeiteten unabhängig 
am linearisierten Wasserwellenproblem. Mit modernen 
Methoden wie Fourier-Transformation und approxi-
mativer Auswertung von Integralen behandelten sie das 
allgemeine Anfangswertproblem, und konnten damit 
unter anderem die Geschwindigkeit berechnen, mit der 
sich lokale Störungen ausbreiten. Die Arbeiten [Poi18] 
und [Cau27] wurden übrigens aufgrund der neuen und 
schwierigen Methoden, aber auch aufgrund von kon-
tra-intuitiven Resultaten, von der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft des 19. Jahrhunderts nicht gut aufge-
nommen. So schreibt P. Kelland ([Kel40]) „hope, that 
such men as Poisson and Cauchy will quit the delectable 
atmosphere in which they are involved, of abstruse ana-
lysis, for the more humble, but not less important task of 
endeavouring to treat the simpler problems in a manner 
not made general arbitrarily to lead to the most elegant 
formulae, but general to that extent, and in that mode, in 
which the problem in nature is so.“

Wasserwellen faszinieren Menschen seit den frühen Kulturen. Wir geben 
einen kurzen Abriss der mathematischen Theorie der Wasserwellen und 
ihrer Entstehung. Aus mathematischer Sicht sind Wasserwellen sogenannte 
“traveling waves”, welche auch für die Feststoffverbrennung und die 
Verbrennungssynthese von Bedeutung sind, auf deren Musterbildung wir 
kurz eingehen. Schließlich beschreiben wir Erweiterungen der traveling waves 
auf allgemeinere Konzepte wie pulsating waves und transition waves, die 
gegenwärtig in unserer Arbeitsgruppe untersucht werden.

Wellen und Fronten in  
der Mathematik

Wasserwellen und weitere Beispiele wandernder Wellen 

Von Georg S. Weiss & Simon Eberle
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Die englische Schule

In England arbeiteten J. S. Russell, G. Green, P. Kel-
land, G. B. Airy und S. Earnshaw aus einer angewand-
teren Perspektive an Wasserwellen. Interessant ist, dass 
sie versuchten, die Nichtlinearität des Problems (bei-
spielsweise die nichtlineare Bernoulli-Bedingung an der 
freien Oberfläche) zu berücksichtigen. Im Fall, dass die 
Vortizität der Flüssigkeit Null ist, kann das Innere der 
Flüssigkeit durch eine harmonische Funktion beschrie-
ben werden. Darüberhinaus kann die freie Oberfläche 
der Flüssigkeit mittels konformen Abbildung auf eine 
Gerade transformiert werden. Unter Benutzung der 
Darstellungsformel für harmonische Funktionen im 
Halbraum kann man schließlich das ganze Problem 
(eigentlich ein System aus Differentialgleichungen im 
Inneren der Flüssigkeit und auf dem Rand) auf eine 
Integralgleichung auf dem Rand reduzieren, was zum 
Beispiel von Airy benutzt wurde (siehe [Air45]).

G. G. Stokes hat viel zur Theorie der Wasserwel-
len beigetragen. Einige der interessantesten Beiträge 
beziehen sich auf die Form der Wellenkämme. Stokes 
beobachtete auf der Themse, dass die Wellen in „Stag-
nationspunkten“, das heißt Punkten, in denen die 
Wasserpartikel die Geschwindigkeit Null haben, nicht 
glatt sind, sondern einen Winkel bilden. Konträr zur 
90-Grad-Vermutung von Rankine vermutete Stokes, 
dass es sich um einen Winkel von 120 Grad handelt. 
Stokes gab einen formalen Beweis für seine Vermutung 
(siehe [Sto80]). 

 Die mathematische Theorie des 19. Jahrhunderts 
war jedoch von einem rigorosen Beweis dieser Vermu-
tung weit entfernt (es stand nicht einmal eine Existenz-
theorie für das nichtlineare Problem zur Verfügung). 
Erst im 20. Jahrhundert konnte das Problem in mehre-
ren Etappen behandelt werden.

Konstruktion von Wasserwellen 
und Beweis der Stokes’schen Vermutung 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden zunächst 
in einer Reihe von Artikeln von A. I. Nekrasov 
([Nek51]), T. Levi-Civita [LC25], D. J. Struik [Str26] 
und anderen Autoren mit analytischen Methoden 
Wasserwellen kleiner Amplitude konstruiert. 1961 
konstruierte Ju. P. Krasovski Wellen mit Steigung 
< 1⁄√3 (siehe [Kra61]), wobei er aber keine Kontrolle 
über die Amplitude der Wellen in der konstruierten 
Familie von Wellen erreicht. Keady-Norbury (1978) 
benutzen die Nekrasov’sche Integralgleichung 

um die Existenz einer Familie glatter Wasserwellen bis 
(ausschließlich) zur kritischen Amplitude zu zeigen 
(siehe [KN78]). In den Jahren 1978 und 1979 bewiesen 
J. F. Toland  ([Tol78]) und J. B. McLeod ([McL97]) die 
Existenz einer Extremwelle, das heißt einer Welle mit 
maximaler Amplitude (ν=0). Die Forschung gipfelte in 
den Arbeiten von Amick-Fraenkel-Toland ([AFT82]) 
und P. I. Plotnikov ([Plo82]), in denen 1982, also 
nahezu zeitgleich, westlich und östlich des eisernen 
Vorhangs die Stokes’sche Vermutung erstmals rigoros 
bewiesen wurde. Die Beweise basieren auf Metho-
den der komplexen Analysis und erfordern daher 
einschränkende Voraussetzungen wie zum Beispiel 
Monotonie der Stromfunktion, Isoliertheit der Sin-

gularität usw. In [VW11] geben wir einen alternativen 
Beweis an, der weniger einschränkende Voraussetzun-
gen verwendet und näher mit dem formalen Beweis von 
Stokes verwandt ist. 

Die zeitabhängigen Euler-Gleichungen mit freier 
Oberfläche sind weitaus schwieriger, da sich das Prob-
lem dann nicht mehr auf das Studium einer semilinearen 
(skalaren) partiellen Differentialgleichung, bei der die 
freie Oberfläche eine Niveaulinie der Stromfunktion ist, 
vereinfachen lässt. Dennoch beschäftigen sich seit eini-
gen Jahren Forscher*innen mit sogenannten standing 
waves (d.h. periodischen Lösungen), die den Objekten, 
die Stokes tatsächlich in der Natur beobachtet hat, 
näherkommen als Wasserwellen. Überraschenderweise 
gibt es auch hier wieder die Kontroverse 120 Grad 
versus 90 Grad bezüglich des Winkels, den die Welle in 
dem Raum-Zeit-Punkt ihrer maximalen Höhe bildet. 
Hier ist nicht einmal numerisch klar, was zu erwarten 
ist, so dass wir gespannt auf zukünftige Forschungser-
gebnisse sein können.

Das Beispiel der Feststoffverbrennung

Zur Erläuterung der Anwendung von traveling waves 
und pulsating waves gehen wir auf Beobachtungen und 
Modelle der Feststoffverbrennung ein. Feststoffver-
brennung ist eine flammlose Form der Verbrennung 
poröser Medien. Man denke zum Beispiel an eine bren-
nende Zigarette. Im Unterschied zur Verbrennung von 
Gasen diffundiert hier der Brennstoff nicht, und die 
Verbrennung erfolgt bei niedrigeren Temperaturen. 
Wichtige Anwendungen sind die Brandsicherheit und die 
Verbrennungssynthese. In den 1990er Jahren haben E. 
Moses-O. Zik-Z. Olami Experimente in Mikroschwer-
kraft durchgeführt (siehe [ZOM98]). Dabei wird eine in 
einer Hele-Shaw-Zelle (in diesem Fall zwei Glasplatten 

mit Zwischenraum) befindliche Pappschicht an einem 
Ende der Hele-Shaw-Zelle angezündet und es wird 
von diesem Ende Luft hindurchgeblasen. Bei niedrigen 
Luftgeschwindigkeiten ist die Verbrennungsfront fast 
gerade, aber bei höheren Geschwindigkeiten bilden 
sich Instabilitäten in Form sogenannter Finger aus (vgl. 
Abb. 2). 

Dies ist für die Brandsicherheit von Bedeutung, da 
die Finger sich schneller ausbreiten können als ebene 
Fronten. Mathematisch interessiert man sich deshalb 
häufig für die Stabilität oder Instabilität der ebenen/
planaren traveling wave. Auch in der Verbrennungs-
synthese findet man Instabilität der planaren Welle: in 
diesem Fall wird ein zu synthetisierender Brennstoff 
in Zylinderform an einem Ende angezündet. An Stelle 
der erwarteten ebenen Verbrennungsfront beobachtet 
man eine schraubenförmige Verbrennungsfront, die sich 
drehend von einem Ende des Zylinders zum anderen 
fortbewegt (vgl. [INI04]).

Eine solche Front kann mathematisch nicht mehr 
im Framework der klassischen traveling waves model-
liert werden, man benötigt dafür sogenannte pulsating 
traveling waves, in Raum-Zeit periodische Funktio-
nen, auf die wir später näher eingehen werden. Für die 
Anwendung der Verbrennungssynthese ist wichtig, 
dass damit eine Synthese bei niedrigeren Temperaturen 
(und damit niedrigerem Energieverbrauch) erreicht 
werden kann, die zudem reinere Produkte liefert. Die 
Schwester eines der Autoren hat berichtet, dass auch 
in der Raku-Keramik zu brennende (große) Gefäße in 
organischen Brennstoff eingebettet und an einem Ende 
angezündet werden. Man kann dabei die langsam wan-
dernde Verbrennungsfront beobachten. Die Verbren-
nungssynthese könnte also eine sehr alte Technik sein. 
Das einfachste mathematische Modell der Feststoffver-
brennung ist das Reaktions-Diffusions-System 

(1) Die Stokes’sche Extremwelle. 
Quelle: eigene Darstellung

(2) Eine Verbrennungsfront in poröser Verbrennung.
Quelle: eigene Darstellung

(3) Eine schraubenförmige Verbrennungsfront.
Quelle: eigene Darstellung

(4) Das klassische Stefan-Problem.
Quelle: eigene Darstellung
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Hier entspricht u der normalisierten Temperatur, v 
der normalisierten Konzentration des Reaktanten (des 
zu verbrennenden Feststoffes), und die nicht-negative 
monoton wachsende Funktion f beschreibt die Reak-
tionskinetik. Es werden Reaktionskinetiken vom Arr-
henius-Typ, aber auch Reaktionskinetiken mit einem 
Sprung verwendet. Die partielle Differentialgleichung 
für u beschreibt dabei ein Gleichgewicht zwischen der 
Änderungsrate der Temperatur, der Diffusionsrate und 
der rechten Seite, während die partielle Differentialglei-
chung für v ein Gleichgewicht zwischen der Änderungs-
rate der Brennstoffkonzentration und der rechten Seite 
beschreibt.

A song of ice and fire

Im Regime hoher Aktivierungsenergie ergibt sich eine 
erstaunliche Verbindung zu klassischen Modellen der 
Solidifikation unterkühlten Wassers. Zur Untersuchung 
des Falles hoher Aktivierungenergie gingen B. Matkow-
sky-Sivashinsky 1978 unter Verwendung der Arrheni-
us-Kinetik formal zum singulären Limes über (siehe 
[MS78]). Das System nimmt bei hoher Aktivierungener-
gie die Form 

an. Die Autoren argumentieren, dass das System für 
N → ∞ gegen ein Limesproblem mit Sprung im Tempe-
raturgradienten konvergieren soll. In späteren Arbeiten 
(siehe z.B. [Fra89]) wird das Limesproblem als das Ste-
fan-Problem für das Gefrieren unterkühlten Wassers 
spezifiziert. Das Stefan-Problem (siehe Abb. 4) ist das 
einfachste Modell für das Gefrieren unterkühlten Was-
sers.

 In dem Modell löst die Temperatur u in der flüssigen 
Phase und in der festen Phase jeweils die Wäremelei-
tungsgleichung, die Temperatur ist Null auf der (zeitab-
hängigen) freien Oberfläche zwischen Wasser und Eis 
und die Normalengeschwindigkeit V des Interfaces ist 
auf dem Interface gleich dem Sprung der Normalenab-
leitung der Temperatur V=[∇u∙v]. Wichtig ist hier das 
Vorzeichen bzw. die Richtung des Normalenvektors. 
Im Stefan-Problem für das Gefrieren unterkühlten Was-
sers ist das Vorzeichen so gewählt, dass das Problem 
„schlechtgestellt“ wird. Drückt man die 4 Gleichungen 
in Distributionsform 

aus, so wird klar, dass es sich um eine vorwärts-rück-
wärts-parabolische Differentialgleichung handelt: die 
Zeitableitung der Temperatur und die Zeitableitung der 
charakteristischen Funktion der Wasserphase haben ver-
schiedene Vorzeichen. Das Problem ist sehr gut erforscht 
worden, und es ist bekannt, dass die planare Welle insta-
bil ist, das heißt kleine Störungen der planaren Welle 
führen mit der Zeit zu immer größeren Oszillationen, 
die in diesem Fall sogar unbeschränkt sind.

 Ivantsov konstruierte eine explizite traveling wave 
in Fingerform (siehe [Iva47]), welche ebenfalls instabil 

ist, das heißt Störungen des Fingers führen zu Oszilla-
tionen am Fingerrand, die als sekundäre Fingerbildung 
bezeichnet werden. Solche Objekte sind als Dendriten 
bekannt. Hierzu wurden teure Experimente in Schwere-
losigkeit (u.a. sogar im Space Shuttle) durchgeführt.

In der analytischen Arbeit [MW09] (siehe auch 
[GW13]) haben wir in einer Raumdimension rigoros 
die Konvergenz der Lösung uε aus der Verbrennungs-
synthese im Regime hoher Aktivierungsenergie gegen 
die Lösung eines irreversiblen Stefan-Problems (vgl. 
Abb. 7) bewiesen, allerdings enthält die dabei rigoros 
erhaltene freie Randbedingung variable Koeffizienten. 
In dem Artikel konstruieren wir auch eine große Klasse 
pulsierender Wellen (u.a. schraubenförmige Verbren-
nungsfronten) für das Limesproblem mit variablen Koef-
fizienten. 

 Ähnliche Reaktions-Diffusions-Systeme wie das 
oben aus der Feststoffverbrennung erhaltene treten auch 
in der Modellierung des Wachstums von Bakterienkultu-
ren auf (siehe [Kaw+97]). 

Hier bezeichnet ρ die Konzentration der Bakterien, n die 
Konzentration des Nutrienten und ε, Dρ, Dn,Gρ und Gn 
sind positive Konstanten. Die numerisch und in Expe-
rimenten beobachtete Instabilität der sich kreisförmig 
ausbreitenden Front wird hier allerdings nicht durch den 
Reaktionsterm verursacht, sondern durch das Zusam-
menspiel der schwachen Diffusion der Konzentration 
der Bakterien und dem Reaktionsterm.

Die mathematische Formulierung 
wandernder und pulsierender Wellen

Der einfachste Fall einer traveling wave ist eine Funk-
tion zweier Variablen der Form u(x,t)=f(x-ct) für alle t 
und x. Die Funktion u wird also durch das Profil der 
Funktion einer Variablen f beschrieben, welches mit 
konstanter Geschwindigkeit c nach rechts wandert. Die 
Dimension des zugrundeliegenden Problems wird dabei 
um 1 reduziert. Im Falle einer planaren Welle in n Raum-
dimensionen ist u(t,x)=f(x∙e-ct) für alle t und x; hier ist 
e ein konstanter Vektor der Länge 1 und das Profil der 
Funktion f wandert mit konstanter Geschwindigkeit c 
in Richtung des Vektors e. Eine Welle oder Front in n 
Raumdimensionen muss aber nicht planar sein: die mit 
konstanter Geschwindigkeit in eine Richtung fortschrei-
tenden Finger des Stefan-Problems für das Gefrieren 
unterkühlten Wassers sind ein Beispiel dafür. Dazu muss 
man die Definition der planaren Welle zu 

(P) 

erweitern; hier ist c die konstante Geschwindigkeit der 
Welle, und e ist ein konstanter Vektor der Länge 1, wel-
cher die Richtung vorgibt, in die die Welle fortschreitet. 
Mit anderen Worten, u ist eine Funktion, die in einer 
bestimmten Richtung in Raum-Zeit konstant ist. Diese 
Definition lässt Objekte zu wie die mit konstanter 
Geschwindigkeit in eine Richtung fortschreitenden 
Finger.

Ist aber das Medium, durch das die Welle oder Front 
sich bewegt, nicht konstant, so wird es im Allgemeinen 
keine Lösung der Form (P) geben, und man muss weiter 
verallgemeinern. Im Falle periodischer Medien führt 

(5) Schema zur Instabilität der ebenen Welle.
Quelle: eigene Darstellung

(6) Schema eines Dendriten.
Quelle: eigene Darstellung

(7) Das irreversible Stefan-Problem 
mit variablen Koeffizienten.
Quelle: eigene Darstellung

(8) Schema zur Ausbreitung  
von Bakterien in der Petrischale.
Quelle: eigene Darstellung
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diese Überlegung zu den sogenannten pulsating traveling 
waves (vgl. [BH02]). Dies sind Funktionen, die in einer 
bestimmten Richtung in Raum-Zeit periodisch sind, d.h.

für alle Zahlen t, alle Vektoren k aus einem Gitter 
(z.B. Zn) und alle Vektoren x; hier ist c die konstante 
Geschwindigkeit der Welle, und e ist ein konstanter 
Vektor der Länge 1, welcher die Richtung vorgibt, in die 
die Welle fortschreitet.

Die Niveaulinie einer pulsierenden Welle in Raumdi-
mension 1 könnte wie in Abbildung (9) aussehen:

Eine weitere Verallgemeinerung des Konzeptes der 
traveling waves stellen sogenannte transition waves dar 
(vgl. [BH12]). So kann man z. B. eine Front in einem 
Kanal betrachten, der kein Zylinder ist. Der Kanal 
könnte für x1 → -∞ asymptotisch ein Zylinder des 
Durchmessers R1 sein und für x1 → +∞ asymptotisch ein 
Zylinder des Durchmessers R2.

 Man könnte erwarten, dass eine Front, welche in 
Richtung des Kanals fortschreitet, asymptotisch (für t 
→ ±∞) gegen traveling wave Profile konvergiert (vgl. 
[Ebe18]), wobei die beiden Profile unterschiedlich sein 
können. Als Ergebnis analytischer Untersuchung gibt es 
aber auch noch eine dritte Möglichkeit, nämlich, dass gar 
keine Lösung mit diesen Eigenschaften existiert, d.h. die 
Front kann (für die vorgegebene partielle Differential- 
gleichung) die enger/breiter werdende Stelle des Kanals 
nicht überschreiten (siehe [BBC16]). Man spricht dabei 
von einem blocking Phänomen.

Noch komplexer sind sich verzweigende Kanäle 
(Abb. 11) (auch hier könnte man asymptotische Kon-
vergenz gegen traveling wave-Profile beziehungsweise 
blocking erwarten) oder gar ein ganzes Netzwerk aus 

diesen Verzweigungen. Strömungen, Diffusion und 
Transport in verzweigten Gebieten erregen in den letzten 
Jahren das Interesse der naturwissenschaftlichen und 
mathematischen Forschung. So werden zum Beispiel 
Strömungen in Blattvenen studiert (siehe [KSM10]), 
und es werden numerische Methoden zur Berechnung 
der Diffusion bis zu Lungenbläschen untersucht (vgl. 
[AST06]). Mathematisch konsequent modelliert führt 
dies zur Untersuchung von Strömungsgleichungen (bzw. 
Diffusions- oder Transportgleichungen) in Gebieten mit 
fraktalen Rändern, was neue mathematische Probleme 
aufwirft. Der Artikel [AST06] scheint uns von der Frage 
motiviert zu sein, wie Medikamente etc. in solch einem 
verzweigten Gebiet bis zu ihrem Bestimmungsort trans-
portiert werden können, der auf einer viel höheren Ver-
feinerungsstufe liegt als der Ausgangsort, also nahe am 
fraktalen Rand. Als langfristige Ziele der mathematischen 
Analyse wären also Abschätzungen für die effektive 
Geschwindigkeit in solchen Medien denkbar. In unserer 
Arbeitsgruppe wird gegenwärtig die Ausbreitung in 
einem selbstähnlichen verzweigten Gebiet untersucht. 

 Die mathematische Formulierung hat Beziehun-
gen zu den bereits angesprochenen pulsating traveling 
waves, aber es ergibt sich hier durch die Annahme der 
Selbstähnlichkeit des Mediums eine völlig neue algebrai-
sche Struktur. Mittelfristiges Ziel unserer Arbeitsgruppe 
ist die Existenz solcher self-similar pulsating traveling 
waves.

Summary

Water waves have been intriguing humans since the early 
civilizations. We briefly discuss the origins of the mathe-

matical theory of water waves and its development in the 
19th century, concluding our first section with research 
on “Stokes conjecture” as an example of recent research 
on water waves.
Water waves are special examples of so-called travelling 
waves and fronts. In our second example we consider 
models of smouldering combustion and self-propagating 
high-temperature synthesis (SHS). In experiments and 
simulation, the planar combustion front becomes unsta-
ble and fingers or screw-like fronts arise. In the regime 
of high activation energy, we point out a fascinating rela-
tion to a model of the freezing of super-cooled water. 
Similar models appear in the modelling of growing bac-
teria in a petri dish.
In the last section we describe the mathematical frame-
work of travelling waves, beginning with planar waves 
and extending definitions to pulsating waves and tran-
sition waves, and hinting at even more general waves, 
which are currently one of the research topics in our 
group.
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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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 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.
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