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E D I T O R I A L

was ist Mathematik? Obwohl jeder 
schon in der Schule damit in Berüh-
rung gekommen ist, fällt es wohl 
den meisten nicht besonders leicht, 
diese Frage zu beantworten. Oft 
wird auch die Frage gestellt, ob es 
in der Mathematik denn überhaupt 
noch etwas Neues zu entdecken gibt 
beziehungsweise womit sich Mathe-
matikerinnen und Mathematiker in 
der aktuellen Forschung beschäf-
tigen. Auch in diesem Heft der 
Unikate soll die Anfangsfrage nicht 
mit einer einzigen Definition beant-
wortet werden, vielmehr wollen wir 
– Mathematikerinnen und Mathema-
tiker des Fachbereichs Mathematik
der Universität Duisburg-Essen
– Ihnen unser Fachgebiet vorstellen,

indem wir aus unseren eigenen 
Spezialdisziplinen berichten. Aus 
vielen Einzelansichten entsteht 
dann ein Bild der Mathematik, 
welches sicherlich nicht vollständig 
ist, aber ihren Facettenreichtum 
widerspiegelt. Mathematik ist nicht 
nur eine Wissenschaft, die sich mit 
rein abstrakten, mathematischen 
Fragestellungen auseinandersetzt, 
sondern Mathematik ist heute 
aus vielen Anwendungen nicht 
mehr wegzudenken. Jeden Tag 
benutzen wir – meist unbewusst 
– Mathematik. So werden mit Hilfe
der Mathematik Fahrpläne opti-
mal gestaltet, Daten im Internet
verschlüsselt, Algorithmen zur
optimalen Auslösung von Airbags

entwickelt oder Verfahren für die 
medizinische Bildverarbeitung ent-
worfen und dies ist nur ein kleiner 
Ausschnitt aus einer langen Liste 
von Anwendungen.

Im vorliegenden Heft berichten 
Arnd Rösch und Rüdiger Schultz 
in ihren Beiträgen jeweils über die 
verschieden Möglichkeiten, opti-
male Lösungen bestimmter Pro-
bleme zu berechnen. Laurie Davies 
beschäftigt sich mit den Tücken 
der Statistik und gemeinsam mit 
Oliver Rheinbach berichte ich über 
unsere Arbeit zur Modellierung 
und Simulation von Arterien und 
die Kooperation mit Medizinern 
und Ingenieuren. Schwarze Löcher 
haben seit der Inbetriebnahme 

Verehrte Leserinnen und Leser,



berichtet in ihrer Arbeit im Bereich 
der Didaktik der Mathematik über 
die Entwicklung des algebraischen 
Denkens als didaktische Aufgabe. 
Dass Mathematik nicht nur von 
Mathematikerinnen und Mathema-
tikern betrieben wird, sondern auch 
aktiv in anderen Wissenschaften 
Verwendung findet, zeigt sich in den 
beiden Artikeln von Jörg Schröder 
und Marc Keip aus dem Bauingeni-
eurwesen über Mathematik in den 
Materialwissenschaften und von 
Daniel Hoffmann aus der Bioinfor-
matik über biologische Evolution 
und Mathematik.

Anlässlich des ausklingenden 
Jahres der Mathematik und im Hin-
blick auf Essen und das Ruhrgebiet 

des Large Hadron Colliders am 
Forschungszentrum CERN eine 
erhöhte Aufmerksamkeit erhalten. 
Hier können Sie im Beitrag von 
Markus Kunze mehr darüber lesen. 
Die Mathematik ist mehr als ein Spiel, 
kann aber auch zum besseren Ver-
ständnis mancher Spiele dienen, wie 
etwa von Günter Törner in seinem 
Beitrag beschrieben. Und hätten Sie 
geahnt, dass man die Mathematik im 
Zusammenhang mit der Romantik 
betrachten kann? Mehr dazu finden 
Sie im Aufsatz zur Geschichte der 
Mathematik von Niels Jahnke. In 
seinem Beitrag über Zahlentheorie 
und Geometrie schreibt Gabor Wiese 
über den Beweis der Serre-Vermu-
tung und Lisa Hefendehl-Hebeker 

als Kulturhauptstadt Europas im Jahr 
2010 möchten wir Ihnen mit dieser 
Ausgabe der Unikate einen Einblick 
in unsere Forschung geben, und so 
der Bedeutung der Mathematik als 
eine der ältesten Kulturtechniken der 
Menschheit und als lebendige Wissen-
schaft, in der stetig neue Ergebnisse 
gefunden, neue Theorien entwickelt 
werden, Rechnung tragen.
Sollten Sie nach der Lektüre noch 
nicht mit Sicherheit sagen können, 
was Mathematik nun wirklich ist, so 
hoffe ich doch, dass Sie einen Ein-
blick in die vielfältigen Arbeitsgebiete 
von Mathematikerinnen und Mathe-
matikern gewonnen haben. 

Axel Klawonn
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Um ein besseres Verständnis der Arteriosklerose und ihrer Behandlung 
zu entwickeln, kooperieren Mathematiker mit Medizinern und 

Ingenieuren.Über diese interdisziplinäre Zusammenarbeit berichten 
 die Mathematiker Axel Klawonn und Oliver Rheinbach.

Eine Ader für die Mathematik
Modellierung und numerische Simulation der Arteriosklerose 

Von Axel Klawonn und Oliver Rheinbach

Der Werth einer mathematischen 
Disciplin kann nicht nach ihrer 
Anwendbarkeit auf empirische 
Wissenschaften bemessen werden.

F. Rudio 
Doctorthese Berlin 23. Juni 1880 

Volkskrankheit Arteriosklerose

Die Arteriosklerose, volks-
tümlich auch Arterienverkalkung 
genannt, ist in Deutschland wie in 
der gesamten westlichen Welt die 
häufigste Todesursache. Die Gefahr 
geht dabei von so genannten Plaques 
aus, Veränderungen in den Arterien, 
die den Arterienquerschnitt verklei-
nern und so den Blutfluss behindern 
können. Die Analogie zu einem 

können auch in den Herzkranzge-
fäßen auftreten, die das Herz selbst 
mit Blut versorgen. In diesem Fall 
wird der wichtigste Muskel des 
Körpers nicht mehr ausreichend mit 
Sauerstoff versorgt und es kann zu 
einer Angina pectoris und sogar zum 
Herzinfarkt kommen. Seit einigen 
Jahren ist jedoch auch bekannt, dass 
nicht allein die Dicke der Plaques 
und der damit verbundene ver-
ringerte Durchfluss ein Problem 
darstellt. Auch die Möglichkeit 
einer Plaqueruptur stellt eine große 
Gefahr dar. Dabei reißt die Deck-
platte der Plaque ein (Abb. 1), die 

Adventitia
Media

Plaque

Kalkablagerung

Extrazelluläres Fett

(1) Arterie mit Plaque 
(Querschnitt).
Quelle: D. Balzani 2006; Dominik 
Brands, Axel Klawonn, Oliver Rhein-
bach, and Jörg Schröder 2007. 

Wasserleitungssystem in einem alten 
Haus mit stark kalkhaltigem Wasser 
liegt nahe. Auch hier setzen sich die 
Leitungen zu, der noch durchlässige 
Querschnitt verringert sich und 
schließlich fließt in gleichen Zeitab-
schnitten immer weniger Wasser aus 
der Leitung. Bei der Arteriosklerose 
bestehen diese Plaques, anders als 
der Volksmund sagt und auch anders 
als in Wasserleitungen, nicht nur aus 
Kalk, sondern im Wesentlichen aus 
Fetten und fibrösen Verhärtungen 
der Arterienwand.

  Solche Plaques und damit ver-
bundene Durchblutungsstörungen 

Der Werth einer mathematischen 
Disciplin ist nach ihrer Anwendbar-
keit auf empirische Wissenschaften 
zu schätzen.

C. Runge 
Doctorthese Berlin 23. Juni 1880 
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tation mit und ohne Stent reicht 
aus medizinisch-mathematisch-
ingenieurwissenschaftlicher Sicht 
von grundsätzlichen mechanischen 
Größen, wie etwa der Verteilung 
der Spannungen innerhalb der 
Arterienwand, über die Schädigung 
der stützenden Kollagenfasern bis 
hin zum optimalen Stentdesign. 
Von der Spannungsverteilung etwa 
wird angenommen, dass sie eine 
biologische Antwort innerhalb 
der Arterienwand bewirkt, die 
jedoch unerwünscht ist. Stents wie-
derum müssen einerseits auffaltbar 
sein, sollten jedoch andererseits 
zyklische Belastungen über lange 
Zeit unbeschadet überstehen und 
zudem sollten sie die Arterienwand, 
etwa durch Induktion von Span-
nungsspitzen, nicht unnötig stra-
pazieren. Vor diesem Hintergrund 
steht die mathematische Modellie-
rung und numerische Simulation 
dieses Prozesses. Dies geschieht in 
Zusammenarbeit von Medizinern, 
Ingenieuren und Mathematikern. 
Das im Folgenden skizzierte Pro-
jekt, das diesem Beitrag seinen 
Namen gab, ist eine gemeinsame 
Anstrengung der Gruppen um 
Prof. Raimund Erbel (West-
deutsches Herzzentrum, Essen), 
Prof. Jörg Schröder (Institut für 
Mechanik, Universität Duisburg-
Essen) und der Autoren2. 

Aus zwei mach drei – Theorie, 
Experiment und Simulation

Die klassischen Prinzipien der 
Naturwissenschaften, nämlich 
Theorien, die sich Experimenten 
stellen müssen, oder theoretische 
Modelle, die aus zuvor experimen-
tell gewonnenen Daten entstehen, 
werden in jüngerer Zeit durch 
virtuelle, numerische Experimente 
und Simulationen ergänzt. Virtu-
elle Experimente und Simulationen 
ersetzen überall dort reale Experi-
mente, wo diese unmöglich, zu teuer 
oder aus ethischen Gründen nicht 
vertretbar sind. Beispiele hierfür 
sind Crashtests in der Automobil-
industrie – hier können große Geld-
summen eingespart werden, wenn 
statt realer Autos Computermodelle 
„vor die Wand gefahren“ werden 
– oder die Wettervorhersage, die nur 
durch numerische Berechnungen auf 
modernen Parallelrechnern in der 
heutigen Form überhaupt erst mög-
lich ist. In diesem Sinne kann man 
auch von einem numerischen Labor 
sprechen. 

Simulation einer Ballon-Dilatation

Bei der computergestützten 
Simulation der Verformung der 
Arterienwand während der Ballon-
Dilatation werden dieselben Tech-
niken angewandt, die etwa bei virtu-
ellen Crash-Tests im Automobilbau 
zum Einsatz kommen. Obwohl 
Arterienwände augenscheinlich 
nichts mit Autos gemein haben und 
biologische Weichgewebe in mehre-
rer Hinsicht ein fundamental anderes 
elastisches Verhalten aufweisen als 
Stahl, lässt sich die Verformung in 
beiden Fällen durch partielle Dif-
ferentialgleichungen beschreiben. 
Und nur deshalb lassen sich beide 
Probleme mit denselben Methoden 
lösen, ein Resultat von erfolgreicher 
Abstraktion.

Wenn hier von Lösungen gespro-
chen wird, ist dies im strengen 
Sinne allerdings gar nicht korrekt, 
denn in der modernen Mathema-
tik spielen Approximationen, also 

Todesursache	 	 	 Anzahl	 	 Anteil	(%)

Alle Todesursachen   821 627  100,0
Kardiovaskuläre Erkrankungen 358 953    43,6

Im	Vergleich:
Todesursache	 	 	 Anzahl	 	 Anteil	(%)

Krebserkrankungen   217 095   26,4
Krankheiten des Atmungssystems 54 888    6,7
Krankheiten des Verdauungssystems 42 973    5,2

Kardiovaskuläre	Erkrankungen	Todesursache	Nr.	1	in	Deutschland.

(2) Kardiovaskuläre Erkrankungen in Deutschland, Stand 2006.
Quelle: Statistisches Bundesamt

Plaque bricht auf, und der kalk- 
und lipidhaltige Inhalt tritt in das 
umströmende Blut ein. Dies kann 
schlimmstenfalls zu einem throm-
botischen Gefäßverschluss, Herzin-
farkt und Schlaganfall führen1.

 Risikofaktoren für Arterio-
sklerose sind Bewegungsmangel, 
ungesunde Ernährung, Stress und 
Rauchen. Frauen gelten als weniger 
gefährdet als Männer, doch auch auf 
diesem Gebiet holen sie auf.

Da Arteriosklerose zwar behan-
delbar aber nicht heilbar ist, kommt 
der Prävention eine wichtige Rolle 
zu. Sollte eine Behandlung nötig 
werden, gehört zu den Behand-
lungsmöglichkeiten von Durchblu-
tungsstörungen als Folge von Arte-
riosklerose die so genannte Ballon-
Dilatation. In diesem Verfahren 
wird ein Katheter mit einem Ballon 
in die Arterie eingeführt und unter 
hohem Druck in der Engstelle 
aufgeblasen: Die Engstelle wird so 
durch Aufdehnung (Dilatation) 
beseitigt. Mit einer Ballon-Dilata-
tion kann die Implantation eines 
so genannten Stents verbunden 
sein. Dies ist ein schlauchförmiges 
Drahtgerüst, einem Maschendraht-
zaun nicht unähnlich, das die durch 
den Ballon gedehnte Engstelle für 
lange Zeit offen halten soll. 

Das wissenschaftliche Interesse 
an dem Prozess der Ballon-Dila-
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Ultraschall-Bildgebung + Virtuelle Histologie Angiographische Röntgenbilder

3D-Modell

3D-Modell	aus	IVUS-Daten	aus	biplaner	Angiographie

(4) Aus Ultraschalldaten und angiographischen Röntgenbildern aufgenommen aus mehreren Perspek-
tiven wird eine arteriosklerotische Arterie rekonstruiert. Diese Daten sind der Ausgangspunkt für die 
Diskretisierung mit Finiten Elementen und die anschließende numerische Simulation.
Quellen: Raimund Erbel and Dirk Böse 2008; Julia Kownatzki 2008.

(3) Ein Stent.
Quelle: Oliver Rheinbach
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Näherungen, eine große Rolle. 
Dies gilt insbesondere für die 
Numerische Mathematik oder kurz 
Numerik. Sie beschäftigt sich mit 
Methoden, mit deren Hilfe schnell 
numerische Näherungen für unbe-
kannte Lösungen berechnet werden 
können und mit Aussagen über die 
Güte dieser Lösungen. Ohne solche 
Aussagen über die Approximati-
onsgüte, sind Lösungen meist von 
eingeschränktem Nutzen.

Die Verwendung von Approxi-
mationen ist jedoch nichts Neues 
in der Mathematik, denn spätestens 
mit der Erfindung der Analysis 
durch Newton und Leibniz hatte 
sich die Mathematik von einer 
Methode der exakten Lösung zu 
einer Methode der exakten Appro-
ximation gewandelt, insbesondere 
seit der Präzisierung des Grenz-
wertbegriffs unter anderem durch 
Cauchy und Weierstraß im 19. 
Jahrhundert. Diese Entwicklung 
ist von der breiten Öffentlichkeit 
kaum wahrgenommen worden. 
Zudem werden wichtige Begriffe 
der Approximation und Grenz-
wertbildung an den Schulen seit 
jüngerer Zeit nur noch selten 
detailliert behandelt.

Eines der wichtigsten und klas-
sischen Approximationsverfahren 
im Bereich der Mechanik und der 
Elastizitätstheorie ist die Methode 
der Finiten Elemente. Hierbei wird 
eine komplizierte Struktur wie eine 
Brücke, ein Auto oder eben eine 
Arterie, für deren Verformungsver-
halten keine exakte mathematische 
Lösung angegeben werden kann, 
durch geometrisch einfache Objekte 
wie etwa Würfel (Hexaeder), 
Tetraeder oder Prismen angenä-
hert. Diese werden als „Elemente“ 
bezeichnet. 

Man kennt exakte Lösungen 
von Elastizitätsproblemen nur 
für einfache Spezialfälle, weil man 
die unbekannte Lösung in einem 
unendlichdimensionalen Raum 
suchen muss, was sehr schwierig 
ist. Der Vorteil der Elemente ist 
nun, dass sich ihr Verformungsver-
halten relativ einfach bestimmen 
lässt. Das Verhalten der gesamten 
Struktur ergibt sich dann durch 
Kopplung („Assemblierung“) der 
Elementprobleme. Dabei gilt: Je 
mehr Elemente, desto realistischer 
die Lösung. 

In der Praxis muss man sich 
auf endlich viele, also eine „finite“ 

Anzahl von Elementen beschrän-
ken, dies ist gleichbedeutend damit, 
dass man sich mit einer Approxi-
mation in einem endlich-dimensi-
onalen Raum begnügt. Die Finite-
Elemente-Methode führt dennoch 
ohne weiteres zu gewaltigen Glei-
chungssystemen mit Millionen oder 
Milliarden von Unbekannten, die 
nur durch Computerunterstützung 
zu lösen sind. 

Superrechner

Die Geschwindigkeit von 
Computern entwickelt sich seit 
geraumer Zeit rasant. Die Rechen-
leistung gemessen in FLOPS (Fließ-
kommaoperationen pro Sekunde, 
also Anzahl der arithmetischen 
Operationen in der Sekunde), die 
ein einzelner Arbeitsplatzrechner 
heute bietet, stellt Supercomputer 
von vor 20 Jahren mühelos in den 
Schatten. Doch interessanterweise 
ist die Rechenleistung von Super-
computern noch schneller gewach-
sen als die der Rechner in unserem 
Alltag. Der Grund hierfür ist die 
massive Nutzung von Parallelität: 
Schon lange sind Superrechner 
Parallelrechner, das heißt Compu-

(5) Arterienabschnitt und virtuell aufgeschnittener Arterienabschnitt aus der 3D-Rekonstruktion mit Ultraschalldaten; 
siehe Abbildung (4).
Quelle: Dominik Brands, Axel Klawonn, Oliver Rheinbach, and Jörg Schröder 2008. Submitted.
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ter mit einer Vielzahl von Prozes-
soren. Diese Entwicklung wird im 
Moment im Bereich der Alltagsrech-
ner nachvollzogen. In heutigen PCs 
sind mehrere Prozessoren auf einem 
einzigen Chip vereint, man spricht 
von Mehrkern- oder Multicore-
Prozessoren. Der Grund für diese 
Entwicklung liegt darin, dass sich 
die Leistung einzelner Prozessoren 
nicht beliebig steigern lässt und sie 
sogar theoretisch begrenzt ist.

Hier hilft Parallelität, das heißt 
der Einsatz von mehreren Prozes-
soren. Im Bereich der Supercom-
puter sprechen wir jedoch längst 
nicht mehr von mehreren 1 000 
Prozessoren oder Prozessorkernen, 
sondern von 10 000 oder 100 000 
Prozessoren. Dabei soll die Rechen-
leistung jedes einzelnen Prozessors 
einen kleinen Betrag zur Lösung 
eines gemeinsamen, großen Pro-
blems leisten. An diesem Anspruch 
wird klar, dass die effiziente Nut-
zung solcher Superrechner eine 
gewaltige logistische Aufgabe dar-
stellt, der sich Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler stellen müssen. 
Ebenso bedeutet dies, dass die Pro-
zessoren von Superrechnern unbe-
dingt Mechanismen benötigen, um 

schnell Daten untereinander austau-
schen zu können. Dazu besitzen Sie 
extrem schnelle Netzwerke, die in 
Reaktionszeit und Übertragungsrate 
um Größenordnungen schneller 
sind, als die Computer-Netzwerke 
in unserem Alltag. Da die einzel-
nen Prozessoren keinen direkten 
Zugriff auf den Hauptspeicher der 
anderen Prozessoren haben, spricht 
man in diesem Zusammenhang von 
Rechnern mit verteiltem Speicher, 
oder auch verteiltem Rechnen, 
im Gegensatz zu Rechnern mit 
gemeinsamem Speicher. Ein Beispiel 
für einen (kleinen) Parallelrechner 
mit gemeinsamem Speicher sind 
moderne PCs, in denen mehrere 
Prozessorkerne Zugriff auf densel-
ben Hauptspeicher besitzen.

Man kann Algorithmen als 
Kochrezepte zur Lösung von Pro-
blemen sehen. Dabei kann man, 
ganz genauso wie beim Kochen, 
manche Schritte parallel, also 
gleichzeitig, durchführen, andere 
jedoch nicht. So kann zum Beispiel 
beim Kochen eines Gemüseein-
topfs die Zeit verkürzt werden, 
wenn mehrere Helfer die verschie-
denen Gemüsesorten gleichzei-
tig, also parallel, schneiden. Das 

Kochen des Eintopfs, bei dem sich 
alle Zutaten gleichzeitig im Topf 
befinden, lässt sich so jedoch nicht 
verkürzen. Eine solche Stelle im 
Algorithmus bezeichnet man auch 
als „bottleneck“ oder Engpass, also 
das sprichwörtliche Nadelöhr. Auf 
ähnliche Weise zeigt sich, dass die 
Anpassung von Algorithmen an 
Parallelrechner („Parallelisierung“) 
für manche Aufgaben sehr einfach 
und für andere weitaus schwieriger 
(oder mit hoher Wahrscheinlichkeit 
sogar unmöglich) ist. Ein Beispiel 
für extrem einfache Parallelisierung 
sind Parameterstudien. Hierbei wird 
ein und dasselbe Problem auf jedem 
Prozessor mit unterschiedlichen 
Eingabe-Parametern gelöst. Da die 
einzelnen Probleme dabei völlig 
unabhängig voneinander sind, kann 
man zur ihrer Lösung auch 10 000 
unabhängige PCs verwenden. Nur 
die Parameterdaten zu Beginn und 
die Lösungen zum Ende müssen 
ausgetauscht werden. Das Internet ist 
für solche Aufgaben bestens geeignet 
und wird auch tatsächlich erfolgreich 
als Plattform genutzt3. In einem sol-
chen Fall spricht man oft von „trivi-
aler“ Parallelisierung. Dabei drückt 
das Wort „trivial“ eine gewisse 

(6) Jedes Teilgebiet wird einem Prozessorkern zugeordnet.
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(unbegründete) Geringschätzung 
solchen Problemen gegenüber aus. 
Dennoch ist klar, dass trivial zu par-
allelisierende Probleme keine Super-
rechner erfordern. Sie erfordern 
lediglich viele PCs. Andere Pro-
bleme sind schwieriger zu paralleli-
sieren, nämlich solche, in denen die 
Teilprobleme, die auf den einzelnen 
Prozessoren parallel gelöst werden 
sollen, stark voneinander abhängen. 
So ein Problem ist die Simulation 
der Verformung einer Arterienwand 
während einer Ballon-Dilatation. 
Glücklicherweise gibt es auch für 
solche Probleme erfolgreiche Par-
allelisierungsstrategien. Zu diesen 
gehören so genannte Gebietszer-
legungsverfahren. In diesen Ver-
fahren wird ein einzelnes, großes 
Problem auf geometrische Weise in 
kleine Teilprobleme unterteilt. Dies 
kann auf vielfältige Weise gesche-
hen und soll hier zunächst nicht 
weiter beschrieben werden. Diese 
kleinen Teilprobleme werden dann 
einzelnen Prozessoren zur Lösung 
zugeteilt (Abb. 6). Im Anschluss 
muss auf intelligente Weise aus den 
Teilproblemen eine Lösung, oder 
zumindest eine Approximation an 
die Lösung, des Originalproblems 
konstruiert werden. Hierin steckt 
die eigentliche Schwierigkeit.

Gebietszerlegungsverfahren sind 
eine Klasse von Iterationsverfahren, 
die sich als numerisch skalierbar und 
häufig auch als sehr robuste Algo-
rithmen für Probleme der Struktur-
mechanik erwiesen haben. Das wohl 
erste Gebietszerlegungsverfahren 
hat Hermann Amandus (H.A.) 
Schwarz im Jahr 1869 vorgeschlagen 
und es für Existenzbeweise einge-
setzt. Über seinen Beweis schreibt 
er:

„Zum Beweise dieses Satzes 
kann ein Grenzübergang dienen, 
welcher mit dem bekannten, zur 
Herstellung eines luftverdünnten 
Raumes mittelst einer z w e i s t i e 
f e l i g e n Luftpumpe dienenden 
Verfahren grosse Analogie hat. Die 
Periode der Operation besteht näm-
lich in dem einen wie in dem andern 
Falle aus zwei, alternirend zur Wir-

kung gelangenden Einzeloperationen, 
welche zwar denselben Zweck haben, 
aber in Hinsicht auf die Art und 
Weise der Wirkung nicht identisch, 
sondern in gewissem Sinne symme-
trisch sind.”4

Natürlich dient diese Aussage 
Schwarz nur zur Veranschaulichung. 
In seinem Artikel von 1870 gibt er 
einen ausführlichen, mathematisch 
korrekten Beweis für die Konvergenz 
seines Verfahrens, der wegen der 
schwachen Anforderungen an das 
Gebiet zu seiner Zeit sehr viel Beach-
tung erfuhr.

In den achtziger Jahren des dar-
auffolgenden Jahrhunderts fand die 
Idee der Gebietszerlegung erhöhtes 
Interesse, als sowohl das Verfahren 
von Schwarz, als auch die Ideen der 
rekursiven Substrukturierung aus der 
Ingenieurpraxis von Mathematikern 
und Ingenieuren wieder aufgegriffen 
und weiterentwickelt wurden. 

Skalierbarkeit und Speedup

Wenn ein Algorithmus sowohl 
auf einem, als auch auf vielen Pro-
zessoren effizient ablaufen kann, 
spricht man von paralleler Skalier-
barkeit oder (im Sinne der Kom-
plexitätstheorie) von paralleler Effi-
zienz. Viele Standardalgorithmen 
sind nicht gut parallel skalierbar und 
für einige Probleme, so genannte 
P-vollständige Probleme, ist die 
Suche nach im strengen Sinne par-
allel effizienten Algorithmen nach 
dem gegenwärtigen Stand unseres 
Wissens wenig aussichtsreich. Ob 
für diese Probleme tatsächlich kein 
effizienter paralleler Algorithmus 
gefunden werden kann, ist ein pro-
minentes, offenes Problem. Alle 
Aussagen aus der Komplexitätsthe-
orie sind allerdings asymptotisch, 
das heißt die betrachtete Problem-
größe geht dabei gegen unendlich. 

(7) Zweistiefelige Pumpe. „Derjenige Cylinder, in welchem der Kolben gerade aufsteigt, 
saugt Luft aus dem Recipienten, während in dem anderen Stiefel, in welchem der Kolben 
gleichzeitig niedergeht, die vorher aus dem Recipienten gesaugte Luft durch das Kolben-
ventil entweicht“.
Quelle: Johann Müller 1862.
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FETI-Gebietszerlegungsverfahren

Gebietszerlegungsverfahren vom 
FETI-Typ (Finite Element Tearing 
and Interconnecting) wurden erst-
mals 1991 von Charbel Farhat and 
Francois-Xavier Roux5 betrachtet 
und haben sich über die vergangenen 
Jahre stets weiterentwickelt6.

In FETI-Verfahren wird die 
Arterie, für die die Verformung und 
die Spannungsverteilung berechnet 
werden soll, in kleinere, etwa gleich 
große Einheiten (Teilgebiete) zer-
schnitten. Charakteristikum von 
FETI-Methoden ist, dass an den 
Rändern der Teilgebiete Neben-
bedingungen eingeführt werden. 
Für jedes Teilgebiet muss dann eine 
Folge von Elastizitätsproblemen 
gelöst werden, wobei abwechselnd 
Verschiebungen und Kräfte als 
Randdaten vorgegeben werden. 
Dies geschieht innerhalb zweier 
geschachtelter, iterativer Verfahren, 
in denen eine Folge von Energie-
minima gesucht wird, ganz ähnlich 
einem Bergsteiger, der nach einer 
erfolgreichen Bergbesteigung auf der 
anderen Seite den Weg ins Tal sucht. 
Unter günstigen Voraussetzungen 
lässt sich dann sogar mathematisch 
die Anzahl der dazu notwendigen 
Schritte angeben.

Die in diesem Artikel betrach-
teten FETI-Verfahren sind parallel 
skalierbar, zumindest solange der 
Aufwand für eine Komponente des 
Verfahrens, das globale Problem 
(entsprechend dem Problem auf 
dem gröbsten Gitter eines Mehrgit-
terverfahrens) vernachlässigt werden 
kann. Letzteres sicherzustellen, ist 
wichtiger Teil des Entwurfes. Der 
tiefere Grund für die parallele Ska-
lierbarkeit ist die so genannte nume-
rische Skalierbarkeit. Sie impliziert, 
dass die Konvergenzgeschwin-
digkeit bei den FETI-Verfahren 
nur logarithmisch von der Anzahl 
der Unbekannten pro Teilgebiet 
abhängt, aber unabhängig von der 
Anzahl der Teilgebiete und der 
Größe des Gesamtproblems ist. 

Aus diesem Grund kann für 
FETI-Verfahren eine vollständige 
Unabhängigkeit der Anzahl der 
Iterationsschritte von der Problem-
größe erreicht werden. Diese Eigen-
schaft ist ein wichtiges Kriterium 
für „skalierbare“ Verfahren in der 
Numerik partieller Differentialglei-
chungen. Sie bedeutet, in unserer 
Metapher, dass der Bergsteiger beim 
Abstieg vom Gipfel stets nach der 
gleichen Anzahl Schritten im Tal 
ankommt, unabhängig davon, wie 
hoch der Berg ist. Offenbar eine 

(8) Zwei Teilgebiete, Abbildung aus dem Originalartikel von Karl Hermann Armandus 
(H. A.) Schwarz aus dem Jahr 1870: “Zum Beweise dieses Satzes kann ein Grenzübergang 
dienen, welcher mit dem bekannten, zur Herstellung eines luftverdünnten Raumes mittelst 
einer  z w e i s t i e f e l i g e n  Luftpumpe dienenden Verfahren grosse Analogie hat.“
Quelle: H. A. Schwarz May 1870.

Dies schließt daher insbesondere 
nicht aus, dass sich für den Bereich 
anwendungsrelevanter Problemgrö-
ßen parallel effiziente Algorithmen 
finden lassen. Dies erfordert aller-
dings zusätzlich zur Theorie den 
Nachweis durch numerische Expe-
rimente auf Parallelrechnern.

Mit paralleler Skalierbarkeit 
meint man zunächst meist, dass 
ein gegebenes Problem durch Ein-
satz von mehr Prozessoren immer 
schneller gelöst werden kann. Diese 
Art von Skalierbarkeit wird in der 
Praxis häufig durch den so genann-
ten Speedup gemessen. Eine geläu-
fige Definition des Speedup lautet 

Speedup:=  
T1N2

T2N1.

Hierbei ist T1 die Zeit, die der 
Algorithmus (oder genauer gesagt, 
in der Praxis seine Implementie-
rung) für ein Problem der Größe 
N1 unter Verwendung von P1 Pro-
zessoren benötigt, und T2 ist die 
Zeit, die derselbe Algorithmus für 
ein Problem der Größe N2 unter 
Verwendung von P2 Prozessoren 
benötigt. Der (theoretische) Opti-
malfall ist in dieser Definition 
gegeben, wenn der Speedup gleich 
P2 /P1 ist. Für ein Beispiel zum 
Speedup eines FETI-Gebietszerle-
gungsalgorithmus’ (Finite Element 
Tearing and Interconnecting), siehe 
Tabelle (9).

 Eine andere Sichtweise auf 
parallele Skalierbarkeit, als die 
in Tabelle (9) dargestellte, ist 
die Betrachtung von Problemen 
verschiedener Größe. Größere 
Probleme sollen dann durch Hin-
zunahme von entsprechend mehr 
Prozessoren in einer bestimmten 
Zeit gelöst werden können. Im 
optimalen Fall könnte man also ein 
doppelt so großes Problem durch 
Einsatz von doppelt so vielen Pro-
zessoren in konstanter Zeit lösen. 
Für Gebietszerlegungsverfahren 
bedeutet dies die Verwendung von 
doppelt so vielen Teilgebieten bei 
gleich bleibender Teilgebietsgröße.
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recht erstaunliche Eigenschaft. Um 
gerecht zu sein, und um die Meta-
pher endgültig zu strapazieren, sei 
angemerkt, dass bei höheren Bergen 
auch mehr Aufwand pro Schritt 
getrieben wird, es werden ja mehr 
Prozessoren (Teilgebiete) eingesetzt: 
In diesem Sinne erfordern höhere 
Berge also Bergsteiger mit längeren 
Beinen.

Ein Beispiel für diese Art 
der parallelen Skalierung ist in 
Tabelle (10) gegeben. Dort wird ein 
Elastizitätsproblem gleichzeitig mit 

der Anzahl Prozessoren um den 
Faktor 27 skaliert. Da die Wirklich-
keit nicht perfekt ist, erhöht sich 
dabei die Zeit für die Lösung des 
Problems von 148 auf 194 Sekunden. 
Daraus berechnet sich ein Speedup 
von ungefähr 20.6, optimal wäre 
432/16 = 27. Man spricht in diesem 
Zusammenhang auch von einer 
erreichten parallelen Effizienz von 
etwa 20.6/27 oder, etwas genauer, 76 
Prozent. Dies ist ein guter Wert für 
dieses Problem und die verwendete 
parallele Maschine. Inzwischen exis-
tieren übrigens Varianten von FETI-
Verfahren, die auch für mehr als 10 
000 Teilgebiete akzeptabel skalieren.

 
Lokale Ursache, globale Wirkung

Auch für Gleichungen aus der 
Elastizitätstheorie gilt, dass lokale 
Ursachen globale Wirkung haben 
können. Es ist bekannt (und beweis-
bar), dass genau aus diesem Grund 
kein Verfahren, das sich nur auf die 
Lösungen lokaler Probleme und 
Kommunikation mit den direkten 
Nachbarn stützt, in dem Sinne wie 
oben angegeben, skalierbar sein 
kann. Will man Großes erreichen, 
reicht es manchmal eben nicht aus, 
immer nur über den Zaun hinweg 
mit dem Nachbarn zu sprechen, es 
muss auch mal das Telefon (Punkt-
zu-Punkt-Verbindungen) oder sogar 
das Megafon (kollektive Operati-
onen) zur Hand genommen werden. 
FETI-Gebietszerlegungsverfahren 
sind daher so gestaltet, dass stets 
eine Komponente des Algorithmus’ 
den globalen Informationsaustausch 

über weite Strecken sicherstellt. Für 
eine etwas genauere Beschreibung 
von FETI-Verfahren siehe auch den 
Artikel „Zerreißen und Zusammen-
fügen“ der Autoren in den Essener 
Unikaten 237.

Von der unendlichen Liebe  
zum Detail

Bei der Analyse von FETI-
Gebietszerlegungsverfahren 
begegnet man in jüngster Zeit exo-
tischen Objekten, die nach dem aus 
Deutschland vertriebenen und in die 
USA emigrierten Mathematiker Fritz 
John aufgrund der von ihm 1961 
veröffentlichten Arbeit8 benannt 
sind. Die genaue Definition von 
John-Gebieten ist eher technisch im 
mathematischen Sinn. Eine wichtige 
Eigenschaft ist jedoch sehr anschau-
lich, nämlich die, dass sich eventuelle 
Ecken eines Gebietes „genügend“ 
öffnen, das heißt um jeden Punkt 
lässt sich ein Schlauch oder genauer 
ein verbogener Kegel legen, der noch 
ganz im Gebiet liegt. In diesem Sinne 
wäre also ein herzförmiges Gebiet 
kein John-Gebiet, da die untere 
Spitze zu „eng“ wird (Abb. 12). 

Trotzdem können John-Gebiete 
unendlich detailreich sein, wie zum 
Beispiel in Abbildung (13), in der 
(approximativ) eine von Koch’sche 
Schneeflockenkurve beziehungs-
weise das dadurch berandete Gebiet 
dargestellt ist. Eine einfache Version 
einer solchen Schneeflockenkurve 
erhält man indem man bei einem 
gleichseitigen Dreieck die jeweiligen 
Seiten drittelt und das mittlere Drit-

(9) Der so genannte Speedup der parallelen 
Anwendung ist in diesem Fall 170/46 ≈ 
3.7, nahe am theoretischen Optimum von 
16/4=4 (Simulation der mechanischen 
Belastung eines Knochenersatzmaterials 
mit einem einfachen Modell und unter 
Verwendung eines parallelen FETI-Ge-
bietszerlegungsverfahrens).

Prozessoren	 Problemgröße	 Zeit

		4  620 730  170s
16  620 730    46s

Prozessoren	 Problemgröße	 Teilgebiete						Globales	Problem											Iterationen									Zeit

	

16 1 369 599  64 324   28  148s 
128 10 744 731  512 3 528   27  172s 
432 36 026 967  1 728 13 068   28  194s

(10) Skalierbarkeit eines parallelen FETI-Algorithmus‘. Unter Verwendung von 
432 Prozessoren konnten 36 026 967 Gleichungen in 194 Sekunden gelöst wer-
den. Wie von der Theorie vorhergesagt, ist die Anzahl der benötigten Iterations-
schritte unabhängig von der Problemgröße.
Quelle: Axel Klawonn and Oliver Rheinbach. Inexact FETI-DP methods. 
Internat. J. Numer. Methods Engrg., 69(2)/2007, 284-307.
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tel durch ein gleichseitiges Dreieck 
mit nun kürzerer Seitenlänge ersetzt. 
Wiederholt man diesen Prozess bei 
allen äußeren Seiten der so erhal-
tenen neuen Dreiecke und lässt alle 
inneren Seiten fort, erhält man eine 
von Koch’sche Schneeflockenkurve 
(Abb. 13).

Bei Objekten, die auch bei belie-
biger Vergrößerung stets noch neue 
Details zeigen, spricht man auch 
von Fraktalen. Als Beispiel für ein 
„reales“ Fraktal sei (wie schon in 
der Literatur unzählige Male gesche-
hen) die Küstenlinie von England 
genannt. Sieht sie schon auf einer 
Europakarte zerklüftet und kom-
pliziert aus, so offenbaren sich beim 
Vergrößern immer neue Windungen 
und Buchten und sie wird so schein-
bar immer länger.

Genau aus dieser Eigenschaft, 
die der unendlich langen Ränder, 
ergeben sich Schwierigkeiten für die 
Elastizitätstheorie von John-Gebie-
ten. Theoretische Hilfsmittel, die für 
einfachere Gebiete selbstverständlich 
zur Verfügung stehen, versagen in 
diesem Fall. Neue Techniken erlau-
ben jedoch auch die Behandlung 
dieser auf den ersten Blick etwas 
exotischen Fälle9. Beim genaueren 
Hinsehen ist die Betrachtung dieses 
Problems allerdings gar nicht so 
abwegig. Wir haben nämlich wich-
tige Teilaufgaben bei der Lösung 
unserer Elastizitätsprobleme gar 
nicht berührt. Eine davon ist die 
Art und Weise, wie man das Objekt 
(Gebiet) in (möglichst) gleich 
große Teilgebiete zerschneidet. Ziel 
sollte sein, dass die Teilgebiete eine 

gleichmäßige Anzahl von finiten 
Elementen enthalten und um die 
Kommunikation zwischen den Pro-
zessoren zu reduzieren soll dies mit 
einer möglichst kleinen „Schnittflä-
che“ geschehen.

Schon diese einfache Frage-
stellung führt auf ein so genanntes 
NP-schweres Problem (die Graph-
partitionierung), das heißt es gilt 
als sehr unwahrscheinlich, dass ein 
effizienter (schneller) Algorithmus 
für diese Aufgabenstellung exi-
stiert. Genauer gesagt, braucht jeder 
bisher bekannte Algorithmus für 
die schwersten Probleme diese Pro-
blemklasse exponentielle Zeit, oder 
anders ausgedrückt: Es sind keine 
Algorithmen bekannt, die wesentlich 
erfolgreicher sind als systematisches 
Raten. Dies mag oberflächlich 
betrachtet nicht überraschend sein: 
Die Klasse NP ist die Klasse der 
Algorithmen, für die ein effizienter 
Algorithmus zur Überprüfung einer 
geratenen Lösung existiert. Ein effi-
zienter Algorithmus zur Erzeugung 
der Lösung muss nicht notwendiger-
weise existieren und ist im Allgemei-
nen unbekannt. Ein Orakel könnte 
die Lösung liefern. Dass diese kor-
rekt ist, kann dann nach Definition 
effizient überprüft werden. Leider 
stehen solche (zuverlässigen) Orakel 
im Alltag nicht zur Verfügung. Die 
Frage, ob es für schwerste Probleme 
in NP (etwa Graphpartitionierung, 
das Problem des Handlungsrei-
senden oder das bekannte 
Rucksackproblem) 
effiziente 

Algorithmen gibt oder nicht, ist eine 
berühmtes, offenes und wichtiges 
Problem (P = NP?-Frage) und als 
eines der Millenniumsprobleme der 
Mathematik und Informatik ausge-
rufen10.

Glücklicherweise kann man auch 
hier die Schwierigkeit umschiffen, 
wenn man die Forderung der Exakt-
heit oder der Optimalität fallen lässt. 
Es gibt inzwischen sehr schnelle und 
zuverlässige, allerdings heuristische, 
approximative Algorithmen für das 
Graphpartitionierungsproblem. 
Heuristisch bedeutet in diesem 
Zusammenhang, dass wir zuversicht-
lich sein können, dass der 
Algorith-

(11) Die virtuellen Histologien werden zu einem 3D-Modell aufgefädelt.
Quelle: Dominik Brands, Axel Klawonn, Oliver Rheinbach, and Jörg Schröder 2008. Submitted.

(12) Dieses Herz, dessen Rand von der 
„Herzformel“√|x| ± √1-x2 beschrieben 
wird, ist wegen der sich verjüngenden, 
unteren Spitze kein John-Gebiet.
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mus gute Approximationen liefert. 
Allerdings ist nicht auszuschließen, 
dass es im Einzelfall auch anders 
sein kann, denn es gibt keinen 
mathematischen Beweis dafür. Auf 
Finite-Elemente-Gitter angewendet 
können diese Algorithmen jedoch 
zu stark gezackten Rändern der 
Teilgebiete führen. Dies lässt sich 
nun theoretisch, zumindest im zwei-
dimensionalen Fall im Kontext der 
John-Gebiete elegant behandeln. Ein 
(seltener) Fall, in dem die Theorie 
sogar mehr leistet, als der Praktiker 
sich wünscht.

Mathematik, Medizin 
und Ingenieurwissenschaften

Zu Theorie und Experiment ist 
die Simulation als drittes Grund-
prinzip der Naturwissenschaften 
hinzugekommen. Schon immer hat 
die Mathematik eine wichtige Rolle in 
der Entwicklung neuer theoretischer 
Modelle und der Interpretation expe-
rimenteller Daten gespielt. Aber auch 
die Mathematik nahm immer wieder 
Impulse aus den Anwendungen auf 
und entwickelte hieraus, oft durch 
einen längeren Abstraktionsprozess, 
neue mathematische Fragestellungen 
und Disziplinen. Die numerische 
Simulation ist – im Vergleich zu den 
ersten zwei Prinzipien – ein noch 

junges Gebiet. Auch hier kann die 
Mathematik behilflich sein, neue 
Methoden zu entwickeln, ohne die 
aussagekräftige numerische Berech-
nungen und Simulationen nicht mög-
lich wären. Im Idealfall kommt dabei 
die volle Breite von der theoretischen 
Analyse über die Entwicklung effi-
zienter und robuster Algorithmen 
bis hin zur Implementierung auf 
modernen Parallelrechnern zum 
Tragen. Im Fall der Arteriosklerose 
haben die Autoren als Mathematiker 
in Zusammenarbeit mit Ingenieuren 
und Medizinern aus realen Daten ein 
Arterienmodell entwickelt und im 
Computer dargestellt sowie die zuge-
hörigen Algorithmen zur Berech-
nung der elastischen Verformung 
einer arteriosklerotischen Arterie 
entwickelt. Die Ergebnisse aus dieser 
Zusammenarbeit von Mathemati-
kern, Ingenieuren und Medizinern 
führte zu einer realistischen Simula-
tion einer Arterie, die sukzessive von 
innen einem immer stärkeren Druck 
ausgesetzt wird (Abb. 14). Dies ist 
die Vorstufe für die Simulation einer 
Ballon-Dilatation bei der innerhalb 
der Arterie ein Ballon aufgeblasen 
wird und mit diesem ein Stent dort 
entfaltet wird. In Zukunft muss noch 
das Modell des Stents mit in der 
Simulation berücksichtigt werden. 
Doch auch danach gibt es noch viele 

wichtige Fragestellungen, die es zu 
untersuchen gibt. So wachsen Arte-
rien mit Stents oft nach einer gewis-
sen Zeit wieder zu, man spricht 
von Restenose. Hierzu kann man 
ebenfalls mathematische Modelle 
entwickeln, die das Wachstum von 
Gewebe unter gewissen stimulie-
renden Einflüssen beschreiben. Die 
Entwicklung solcher Modelle und 
auch die der zugehörigen Lösungs-
algorithmen, deren Implementie-
rung und mathematische Analyse 
ist ein spannendes und interessantes 
Forschungsgebiet für die nächsten 
Jahre. Es ist auch ein gutes Beispiel 
für die fruchtbare Interaktion von 
Mathematik, Ingenieurwissen-
schaften und Medizin.

Ich meine aber, es muss das Verhältniss 
zwischen Mathematik und Naturfor-
schung etwas tiefer aufgefasst werden, 
als es geschehen würde, wenn etwa der 
Physiker in der Mathematik nur eine 
wenn auch unentbehrliche Hülfsdisci-
plin achten, oder der Mathematiker 
die Fragen, die jener ihm stellt, nur 
als eine reiche Beispiel-Sammlung für 
seine Methoden ansehen wollte. 

Karl Weierstraß 

Antrittsrede in der Berliner Akademie, 
gehalten am 9. Juli 1857. Karl Weierstraß, 
Mathematische Werke, Band I, S. 223-226. 

(13) Links: Abbildung der klassischen von Koch’schen Schneeflocke aus Wikipedia. Sie ist ein John-Gebiet. Rechts: Mit diesem John-Gebiet, einer 
Abwandlung der Koch’schen Schneeflocke kann man puzzlen und somit – wie bei Klawonn, Rheinbach und Widlund – eine Ebene ausfüllen.
Quellen: Wikipedia. Koch-Kurve. http://de.wikipedia.org/wiki/Koch-Kurve und Axel Klawonn, Oliver Rheinbach, and Olof B. Widlund. An analysis of a FETI–DP algorithm 
on irregular subdomains in the plane. SIAM J. Numer. Anal., 5:2484-2504, June 2008.
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Summary

Cardio-vascular diseases are the 
prime cause of death in the Western 
World. Arteriosclerotic plaques may 
lead to an obstruction of the blood 
flow and can cause heart attacks and 
strokes. In this context, balloon-
dilatation and stenting are establish-
ed treatments to dilate the artery 
again and keep it open. Nowadays, 
the two traditional principles of 
science, theory and experiment, are 
complemented by numerical simu-
lations as a third principle. Simu-
lations of the process of balloon-
dilatation may help to gain medical 
insight. In a current research project 
in Essen anatomical and physiologi-
cal data of the arterial wall necessary 
for such simulations are obtained 
from the fusion of ultrasound ima-
ging and X-ray angiographic data. 
The resulting finite element model 
is large and solved on a parallel 
computer using a sophisticated algo-
rithm, the so called FETI domain 
decomposition method. The latter 
method has been used in the past 
by mathematicians and engineers 
to solve large systems of equations 
on supercomputers. This project is 
a common effort of mathematical, 
medical and engineering scientists 
and is supported by the Deutsche 
Forschungsgemeinschaft.

Anmerkungen

1) Siehe auch den Übersichtsartikel in den 
Unikaten 20.
2) Die Autoren bedanken sich bei der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) für 
die Unterstützung des Projekts (KL 2094/1-1 
und SCHR 570/7-1).
3) Siehe auch Wikipedia. List of distributed 
computing projects. http://en.wikipedia.
org/wiki/ list_of_distributed_computing_
projects.
4) H. A. Schwarz. Über einen Grenzübergang 
durch alternierendes Verfahren. Vierteljahrs-
schrift der Naturforschenden Gesellschaft in 

Zürich, 15:272-286, May 1870.
5) Farhat, Roux 1991.
6) Farhat, Lesoinne, LeTallec, Pierson, Rixen 
2001; Klawonn, Widlund 2001; Farhat, 
Mandel, Roux 1994; Farhat, Lesoinne, Pier-
son 2000; Toselli, Widlund 2004; Klawonn, 
Widlund 2006; Klawonn, Rheinbach 2006; 
Klawonn, Rheinbach 2007; Brands, Klawonn, 
Rheinbach, Schröder 2007.
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eu=023.
8) John 1961.
9) Siehe Klawonn, Rheinbach, Widlund 2008.
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Was man simulieren kann, das  
kann man auch optimieren...

Zur mathematischen Optimierung komplexer technologischer Prozesse

Von Arnd Rösch

Optimierung spielt eine große 
Rolle bei fast allen Dingen 

des Lebens: Man sucht den kürzes-
ten Arbeitsweg, die beste Geldan-
lage oder die gesündeste Ernäh-
rung. Während in der klassischen 
Optimierung das Optimierungsob-
jekt ein Vektor reeller oder ganzer 
Zahlen ist, wird bei der so genann-
ten Optimalsteuerung eine oder 
mehrere Funktionen gesucht. 

Sind die Gleichungsnebenbe-
dingungen bei klassischen Opti-
mierungsproblemen algebraischer 
Natur, so können bei Optimal-
steuerproblemen Differential- und 
Integralgleichungen aber auch 
algebraische Gleichungen auftre-
ten. Da die Ungleichungsneben-
bedingungen in der Regel für ein 
Kontinuum von Punkten gelten 
sollen, hat man es dann mit einem 

Optimierungsproblem mit unend-
lich vielen Ungleichungsnebenbedin-
gungen zu tun.

Inzwischen ist die mathematische 
Simulation komplizierter Prozesse 
aus der industriellen Forschung nicht 
mehr wegzudenken. An die Opti-
mierung, die meist das eigentliche 
Objekt der Begierde ist, traut man 
sich aber nicht heran. Stattdessen 
versucht man mit Intuition gute 
(optimale) Systemkonstellationen zu 
ermitteln. Die Begründung ist meist, 
dass eine Optimierung sowohl von 
der Rechenzeit als auch vom Spei-
cherplatzbedarf völlig unrealistisch 
wäre. Doch diese Aussage ist in den 
meisten Fällen falsch. Die Entwick-
lung von speziell zugeschnittenen 
Algorithmen ermöglicht die Opti-
mierung solcher Prozesse mit über-
schaubarem Mehraufwand.

Geschichtliches

Bevor wir uns weiter mit diesen 
Problemen beschäftigen, wollen 
wir einen kurzen Abriss über die 
Geschichte solcher Probleme geben. 
Häufig nennt man als erstes Pro-
blem, bei dem eine Funktion mini-
miert wird, das Problem der Bra-
chistochrone. Mit diesem Problem 
startete später die systematische 
mathematische Untersuchung. Das 
erste bekannte Problem bei dem eine 
Funktion minimiert wird, wird das 
Problem der Dido von Karthago 
genannt.

Dido war, der antiken Sage nach, 
eine Tochter des Königs Mutto 
von Tyros in Phönizien. Nach der 
Ermordung ihres Gemahls Sichar-
bas durch ihren Bruder Pygmalion, 
floh Dido an die Nordküste Afrikas 

Der Wunsch nach Optimierung spielt in vielen Lebensbereichen 
eine wichtige Rolle. Moderne mathematische Verfahren können 
helfen, auch komplizierte industrielle Prozesse zu optimieren.
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unweit der Stadt Ityke. Sie bat König 
Hiarbas um soviel Land, wie sie mit 
einer Rindshaut umspannen könne. 
Dido ließ die Haut in dünne Streifen 
schneiden und umspannte damit das 
Gebiet der späteren Burg von Kar-
thago.

Das zu Grunde liegende mathe-
matische Problem ist unter dem 
Begriff des Problems der Dido von 
Karthago in die Geschichte einge-
gangen. Es lautet: Man finde unter 
allen möglichen geschlossenen ebenen 
Kurven diejenige, die die größte 
Fläche umspannt.

Die Lösung des Problems ist ein 
Kreis mit dem vorgegebenen Umfang. 
Diese Lösung war in der Antike 
bereits bekannt. Erstaunlicherweise 
führte bereits Zenodorus (200 bis 140 
vor Christus) einen Beweis für dieses 
Resultat1.

Das Interesse für Aufgaben bei 
der über eine Klasse von Funktionen 
optimiert wird, wurde durch Johann 
Bernoulli erweckt. In der Leipziger 
Zeitschrift „Acta Eruditorum“ 
veröffentlichte er im Juni 1696 die 

folgende Fragestellung: „Wenn in 
einer vertikalen Ebene zwei Punkte 
A und B gegeben sind, soll man dem 
beweglichen Punkte M eine Bahn 
AMB anweisen, auf welcher er von 
A ausgehend vermöge seiner eigenen 
Schwere in kürzester Zeit nach B 
gelangt.“

„Damit Liebhaber solcher Dinge 
Lust bekommen, sich an die Lösung 
dieses Problems zu wagen, mögen 
sie wissen, dass es nicht, wie es 
scheinen könnte, blosse Speculation 
ist und keinen praktischen Nutzen 
hat. Vielmehr erweist es sich sogar, 
was man kaum glauben sollte, auch 
für andere Wissenszweige, als die 
Mechanik, sehr nützlich. Um einem 
voreiligen Urtheile entgegenzutreten, 
möge noch bemerkt werden, dass die 
gerade Linie AB zwar die kürzeste 
zwischen A und B ist, jedoch nicht 
in kürzester Zeit durchlaufen wird. 
Wohl aber ist die Curve AMB eine 
den Geometern sehr bekannte, die 
ich angeben werde, wenn sie nach 
Verlauf dieses Jahres kein anderer 
genannt hat.“

Die erste Lösung dieses Pro-
blems schickte Leibniz nach nur 
einer Woche per Brief an Johann 
Bernoulli. Er bat ihn die Frist für 
die Aufgabe bis Ostern 1697 zu 
verlängern, da die Leipziger Acta 
Eruditorum im Ausland, insbeson-
dere in Frankreich und Italien, nur 
verspätet zur Kenntnis genommen 
werden konnte.

Dieser Bitte kam Johann Ber-
noulli nach und veröffentlichte 
im Januar 1697 in Groningen ein 
zweites Mal seine Aufgabe. Inner-
halb dieser Frist gab es dann eine 
ganze Reihe von Lösungen, die ver-
öffentlicht wurden, unter anderem 
Lösungen von Jakob und Johann 
Bernoulli. Diese Aufgabe wird als 
Geburtsstunde der Variationsrech-
nung angesehen.

Optimalitätsbedingungen für 
solche Aufgaben können typi-
scherweise durch gewöhnliche 
Differentialgleichungen beschrieben 
werden. Außerdem beinhalten die 
Aufgaben selbst bereits Ableitungen 
von Funktionen. Trotzdem dauerte 

(1) Optimale Steuerung für ein Beispielproblem.
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System muss in einem vorgegebenen 
Bereich liegen. Beim Beispiel des 
Autos wäre dies zum Beispiel eine 
Radarkontrolle. Ein anderes Beispiel 
sind temperaturabhängige Probleme 
wo die Temperatur in gewissen 
Bereichen liegen muss, um Materi-
alschäden zu vermeiden. Diese zwei 
Klassen von Beschränkungen führen 
auf unendlich viele Ungleichungs-
bedingungen, die die theoretische 
und numerische Behandlung solcher 
Aufgaben zu einer Herausforderung 
machen.

Komplettiert wird die Aufga-
benstellung durch ein Zielfunktio-
nal, dass das Ziel der Optimierung 
beschreibt. Minimale Kosten, 
minimaler Energieverbrauch oder 
kürzeste Zeit zum Erreichen eines 
Zielzustandes sind einige Beispiele 
dafür.

Beschränkten sich vor 20 Jahren 
die praktischen Anwendungen auf 
Probleme der Luft- und Raumfahrt 
oder im Bereich der Robotik, so hat 
die Optimalsteuerung inzwischen 
nahezu alle Bereiche erfasst. Das 
DFG-Schwerpunktprogramm 1253 
„Optimierung mit partiellen Dif-
ferentialgleichungen“, das seit Juli 
2006 läuft, umfasst 25 Projekte mit 
Anwendungen aus der Medizin, der 
Nanotechnik, neue Materialien und 
vieles mehr. 

Mit diesem Schwerpunktpro-
gramm fördert die DFG nach den 
Schwerpunktprogrammen „Anwen-
dungsbezogene Optimierung und 
Steuerung“ und „Echtzeitoptimie-
rung großer Systeme“ bereits zum 
dritten Mal ganz intensiv dieses 
wissenschaftliche Gebiet. Das zeigt 
welch hohen Stellenwert die DFG 
diesem Gebiet beimisst. In der 
Beschreibung des Schwerpunktpro-
gramms 1253 findet man einige sehr 
interessante Aussagen: Zum einen 
wird die durchschnittliche Problem-
größe mit 107 Unbekannten bezif-
fert. Diese Zahl ist selbst für eine 
Simulation schon eine Herausforde-
rung. Ermöglicht werden soll dies 
durch eine zweite Zielsetzung. Das 
Verhältnis zwischen dem Aufwand 
für die Optimierung und dem Auf-

wand für eine Simulation soll eine 
kleine Konstante darstellen. Dabei 
wird als klein allgemein kleiner 10 
angesehen.

Beide Ziele wären noch vor 
wenigen Jahren als Illusion angese-
hen worden. Zum Erreichen dieser 
Ziele werden zum einen Optimie-
rungsverfahren benötigt, deren Ite-
rationszahlen de facto unabhängig 
von der Problemgröße sind und 
die mit wenigen Funktionsaus-
wertungen auskommen, da eine 
Funktionswertauswertung dem Auf-
wand einer Simulation entspricht. 
Damit scheiden ganze Klassen von 
Algorithmen, wie genetische Algo-
rithmen und Gradientenverfahren 
bereits aus, da diese zu viele Funkti-
onsauswertungen benutzen.

Ausgehend von den Anforde-
rungen bleiben nur zwei Verfah-
rensklassen übrig: Innere-Punkte-
Verfahren und Aktive-Mengen-
Strategien. Beide Verfahrensklassen 
beruhen darauf, die unangenehmen 
Ungleichungsbedingungen loszu-
werden. Bei den Innere-Punkte-
Verfahren, die auch Strafverfahren 
genannt werden, wird mit einem 
zusätzlichen Anteil im Zielfunk-
tional die Verletzung der Unglei-
chungsbedingung bestraft. Nun 
ist eine geschickte Steuerung der 
Strafparameter erforderlich, um das 
Problem effizient zu lösen.

Aktive-Mengen-Strategien gehen 
von einer Annahme darüber aus, wo 
die Ungleichungsbedingungen als 
Gleichheit erfüllt sind und wo sie 
als echte Ungleichheit gelten. Auf 
der ersten Menge ersetzt man die 
Ungleichungen durch Gleichungen 
und auf der zweiten Menge lässt 
man die Ungleichungen einfach 
weg. Nach gewissen Regeln erfolgt 
dann ein Update in der Struktur der 
aktiven und inaktiven Mengen. 

Beide Verfahren scheitern in 
ihrer Standardform klar: Selbst die 
besten innere-Punkte-Löser, die es 
derzeit gibt, können nicht mehr als 
105 Variablen meistern. Klassische 
Aktive-Mengen-Strategien tauschen 
in jedem Schritt nur ein Element von 
aktiv zu inaktiv oder umgekehrt. 

es sehr lange, bis man Optimie-
rungsprobleme mit Differentialglei-
chungen systematisch untersuchte.

Im Jahre 1956 erschien eine 
Arbeit von Boltyanskij, Gamkrelidze 
und Pontryagin2, die auch heute 
noch einen Grundpfeiler der Theorie 
bildet. Darin wurde das berühmte 
Maximumprinzip begründet. Der 
Schritt zur Theorie für partielle Dif-
ferentialgleichungen ging dann ver-
gleichsweise schnell – 1968 erschien 
ein Buch von Lions3 über die 
Optimalsteuerung von Prozessen, 
die durch partielle Differentialglei-
chungen beschrieben werden.

Verfahren für 
Optimierungsprobleme 
mit Differentialgleichungen

Nach diesem geschichtlichen 
Ausflug wollen wir nun zurück 
zur Problemstellung kommen. Wir 
gehen davon aus, dass ein tech-
nischer Prozess durch ein System 
von Differential- oder Intergral-
gleichungen beschrieben wird. Je 
nach Problem können dies zum 
Beispiel die Poissongleichung, die 
Wärmeleitgleichung, die Elastizi-
tätsgleichungen, die Navier-Stokes-
Gleichungen oder die Maxwellglei-
chungen sein. Die Lösung dieses 
Systems beschreibt den Zustand des 
physikalischen Systems zu diesem 
Zeitpunkt. In dieses System kann 
man mit Hilfe einer Steuerung ein-
greifen. Diese Steuerung kann je 
nach Problemstellung in der rechten 
Seite, in den Anfangs- oder Randbe-
dingungen oder in den Koeffizienten 
der Systemgleichungen auftreten. 

Neben diesen Systemgleichungen 
gilt es aber noch eine Reihe weiterer 
Bedingungen zu erfüllen. Meist muss 
aus technischen Gründen der Wert 
der Steuerung in einem vorgege-
benen Intervall liegen. Man denke 
hier zum Beispiel an ein Auto (maxi-
males Beschleunigen, maximales 
Bremsen). Diese Art von punktwei-
sen Beschränkungen wird Steuerbe-
schränkung genannt. Darüber hinaus 
gibt es aber auch Zustandsbeschrän-
kungen, das heißt der Zustand des 
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Damit ist die Anzahl der Iterationen 
aber zwangsläufig proportional zu 
der Problemgröße. 

Ist das Erreichen der Anfor-
derung also doch eine Illusion? 
Der Schlüssel zum Erfolg liegt in 
den speziellen Eigenschaften, die 
Optimierungsprobleme bei Diffe-
rentialgleichungen aufweisen. Bei 
allgemeinen nichtlinearen Optimie-
rungsproblemen, wie sie etwa bei 
ökonomischen Anwendungen ent-
stehen, gibt es keine tiefer liegenden 
Strukturen, die man ausnutzen kann. 
Auf solche allgemeine Probleme sind 
die klassischen Verfahren ausgerich-
tet und diese Generalität ist hinder-
lich bei der Lösung speziell struktu-
rierter Probleme.

Bei der Diskretisierung einer 
Differentialgleichung oder Integral-
gleichung gibt es für benachbarte 
Punkte enge Zusammenhänge. Über-
trägt man die Lösung für eine grö-
bere Diskretisierung auf ein feineres 
Gitter, so stellt die alte Lösung eine 
sehr gute Näherung für das neue 
feinere Gitter da und alle zur Verfü-
gung stehenden Verfahren weisen ein 
besseres Verhalten auf. Doch auch 
diese Idee reicht allein nicht aus, um 
die gesteckten Ziele zu erreichen. 

Gesucht werden Verfahren, die 
(nahezu) gitterunabhängig kon-
vergieren. Eine solche Eigenschaft 
besitzen Newton-Verfahren und 
verwandte Methoden. Solch ein 
Verfahren, gekoppelt mit einer 
geeigneten Mehrgitterstrategie, kann 
daher die Anforderungen erfüllen, 
falls es keine Ungleichungsbedin-
gungen gibt. 

Das Problem war aber, dass 
gerade die Ungleichungsnebenbe-
dingungen die Herausforderung 
darstellen. Daher kommt man auf die 
Idee, Ungleichungen in Gleichungen 
umzuwandeln. So kann man zum 
Beispiel die Beziehung, dass x klei-
ner gleich Null ist auch in der Form 
schreiben, dass das Maximum von x 
und Null gleich Null ist. Allerdings 
ist die Maximumfunktion nicht im 
klassischen Sinn differenzierbar und 
so stehen wir scheinbar wieder am 
Anfang. 

Eine Erweiterung des Diffe-
renzierbarkeitsbegriffs bringt aber 
tatsächlich die Lösung. Die Maxi-
mumfunktion ist Newton-differen-
zierbar in geeigneten Funktionen-
räumen. Darauf aufbauend kann 
man eine Konvergenztheorie new-
tonähnlicher Verfahren entwickeln. 
Man erhält dann eine superlineare 
Konvergenz der so konstruierten 
Verfahren. Die wichtigere Nach-
richt ist aber, dass diese Verfahren 
unter geeigneten Voraussetzungen 
wieder gitterunabhängig sind. Ist 
ein solches Verfahren implemen-
tierbar? Es zeigt sich schnell, dass 
man eine solche Methode als eine 
spezielle Aktive-Mengen-Strate-
gie interpretieren kann. Diese ist 
allerdings viel aggressiver als die 
klassischen Methoden. Wurde bei 
einer klassischen Strategie nur einem 
Punkt der Wechsel von aktiv zu 
inaktiv oder umgekehrt gestattet, 
können bei dieser neuen Variante 
beliebig viele Punkte einen solchen 
Wechsel vornehmen. Im Extremfall 
könnten sogar alle Punkte ihren 
Status ändern. Diese sehr aggres-
sive Strategie funktioniert, weil die 
Gleichungsnebenbedingungen durch 
Differentialgleichungen beschrieben 
werden und nicht durch algebraische 
Gleichungen. Die Verbindung dieser 
Verfahren mit einer geeigneten 
Mehrgitterstrategie erfüllt dann alle 
Anforderungen:

Das Optimierungsverfahren 
benötigt als schnell konvergentes 
Verfahren nur ein, zwei Iterationen 
wenn man schon genügend nah an 
der Lösung ist. Dies wird dadurch 
gewährleistet, dass man die vorher-
gehende Optimierung auf deutlich 
gröberen Gittern durchführt. Für die 
benötigte Gesamtrechenzeit fallen 
aber diese Optimierungsschritte 
kaum ins Gewicht. Auch der benö-
tigte Speicherplatz hält sich dabei im 
Rahmen. Er ist etwa doppelt so hoch 
wie bei der Simulation. Dieser Spei-
cherplatz wird für die Lösung einer 
dualen Gleichung benötigt. Dieser 
so genannte adjungierte Zustand 
des Systems enthält die wichtigsten 
Ableitungsinformationen. 

Die Konvergenztheorie für eine 
große Klasse nichtlinearer Probleme 
wird im FWF-Projekt P18056-N12 
Second Order Sufficient Conditions 
and Sequential Quadratic Program-
ming for Optimal Control Problems 
with Mixed Constraints gefördert. 
Der Fonds zur Förderung der wis-
senschaftlichen Forschung, kurz 
FWF, ist das österreichische Pen-
dant zur DFG. Das Projekt ist ein 
Gemeinschaftsprojekt mit Professor 
Roland Griesse, der inzwischen eine 
Professur an der TU Chemnitz hat.

Was wird benötigt, um solche 
Verfahren zu implementieren? 
Zunächst ist ein Löser für die 
(linearisierten) Systemgleichungen 
erforderlich. Die Ableitungsinfor-
mationen werden aus einer dualen 
Gleichung ermittelt. Die Struktur 
dieser Gleichung ist meist sehr 
ähnlich zu den Systemgleichungen. 
Hierfür wird natürlich ebenfalls 
ein Löser benötigt. Eine variable 
Gitterarchitektur für beide Glei-
chungen sorgt dann für eine exzel-
lente Performance. Außerdem muss 
das gekoppelte System aus beiden 
Gleichungen (Zustandsgleichung 
und duale Gleichung) gelöst werden. 
Hierfür sind Mehrgitterverfahren 
hervorragend geeignet. Hat man 
diese Bausteine zur Verfügung, dann 
ist die Umsetzung der verschiedenen 
Optimierungsalgorithmen mit wenig 
Aufwand möglich.

Diskretisierung

Eine gute Diskretisierung ist 
bei der numerischen Simulation 
ein Schlüssel zum Erfolg. Wie sieht 
das bei Optimierungsproblemen 
bei Differentialgleichungen aus? Es 
gibt eine Reihe von Gemeinsam-
keiten: Die auftretenden Differen-
tialgleichungen müssen natürlich 
diskretisiert werden. Da die Güte 
der Optimierung wesentlich von 
der Qualität der numerischen 
Lösung der Differentialgleichungen 
abhängt, greift man logischerweise 
auf bewährte Strategien aus der 
Numerik zurück. Aber es gibt auch 
Unterschiede: Die Steuerung selbst 
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ist eine Funktion, die in geeigneter 
Weise diskretisiert werden muss. Sollte 
man diese nun genau so diskretisie-
ren wie die Zustandsgleichung oder 
gibt es alternative Konzepte? Dann 
stellt sich natürlich die Frage nach 
der Behandlung der Ungleichungen. 
Auch da muss man natürlich von einer 
unendlichen Anzahl von Bedingungen 
wieder ins Endliche kommen. Außer-
dem möchte man die Genauigkeit der 
erhalten Lösungen beurteilen können 
beziehungsweise was für eine Feinheit 
der Gitter benötigt wird, um ein Opti-
mierungsproblem mit einer vorgege-
benen Genauigkeit zu lösen.

Diese Thematik ist ein Schwer-
punkt im angesprochenen DFG-
Schwerpunktprogramm. Mit dem 
Projekt Numerical Analysis and 
Discretization Strategies for Optimal 
Control Problems with Singularities ist 
unsere Arbeitsgruppe an diesem Pro-
gramm beteiligt. Das Projekt ist eine 
Kooperation mit den Arbeitsgruppen 
von Professor Thomas Apel (Univer-
sität der Bundeswehr München) und 
Professor Boris Vexler (TU München).

Bei der Diskretisierung unter-
scheidet man zwei prinzipielle Stra-
tegien: a priori Diskretisierungen 
und a posteriori Strategien. Beim 
ersten Zugang betrachtet man 
Diskretisierungen, die auf die von 
Anfang an bekannten Spezifika 
des Problems zurückgreifen, wie 
die konkrete Form der Differen-
tialgleichung und die Gestalt des 
Gebietes. Für diese leitet man Feh-
lerabschätzungen her. Man kann 
also das numerische Verhalten im 
voraus (a priori) beurteilen. Bei den a 
posteriori Strategien geht man einen 
anderen Weg. Man löst das Problem 
zunächst auf einem groben Gitter 
und berechnet sich anschließend 
Fehlerindikatoren. Diese zeigen an, 
wo der Fehler augenblicklich groß 
beziehungsweise klein ist. Darauf 
basierend wird das Gitter verfeinert 
und man erhält speziell an die kon-
krete Aufgabe angepasste Diskreti-
sierungen.

Beide Strategien sind ursprüng-
lich für die numerische Lösung von 
Differentialgleichungen entwickelt 

worden. Die Denkweise kann aber 
eins zu eins auf Optimierungspro-
bleme bei Differentialgleichungen 
übertragen werden. Die a priori The-
orie hat dabei die Aufgabe zu beur-
teilen, was man für einen konkreten 
Problemtyp erwarten kann und die 
a posteriori Strategien erlauben eine 
optimale Anpassung an ein speziell 
vorgegebenes Problem.

Bleiben wir zunächst bei den a 
priori Diskretisierungen. Kann man 
erwarten, dass die Güte der Lösung 
des Optimierungsproblems der Güte 
der Gleichungsapproximation ent-
spricht? Diese Frage kann man so 
nicht mit ja oder nein beantworten. 
Für Probleme ohne Ungleichungsne-
benbedingungen kann man die Opti-
malitätsbedingungen formulieren als 
System von Differentialgleichungen. 
Daher ist es nicht verwunderlich, dass 
die Güte der Lösung des Optimie-
rungsproblems ziemlich genau der 
Gleichungsapproximation entspricht.

Die Situation ändert sich gewal-
tig, wenn zusätzlich Ungleichungen 
ins Spiel kommen. In den siebziger 

(2) Optimaler Zustand für ein Beispielproblem.
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Jahren gab es zu einer einfachen 
Situation eine Reihe von Resultaten. 
Danach verschwand dieses wichtige 
Thema aber für etwa 20 Jahre von 
der Bildfläche. Diese klassischen 
Resultate beziehen sich alle auf so 
genannte linear-quadratische Pro-
bleme mit Steuerbeschränkungen. 
Das Zielfunktional hat eine quadra-
tische Gestalt. Die Differentialglei-
chungen sind lineare Gleichungen. 
Die geforderten Ungleichungsneben-
bedingungen sind ebenfalls linear. 
Sie beinhalten lediglich Forderungen 
an die Steuerung. In den klassischen 
Resultaten wurde eine Genauigkeit 
erreicht die der Gitterweite h ent-
spricht. Im Gegensatz dazu hat die 
Approximation der Gleichung meist 
die Ordnung h2.

In den letzten Jahren gab es 
jedoch einen Quantensprung auf 
diesem Gebiet. Es begann zunächst 
damit, dass man den Schritt von line-
aren Gleichungen zu nichtlinearen 
schaffte. Bessere Diskretisierungen 
und eine innovative Theorie brach-
ten die Approximationsordnung 
h3/2. Damit lag man allerdings immer 
noch unter den h2 der Gleichungs-
approximation. Das schien zunächst 
auch das Ende der Entwicklung zu 
sein. Optimale Steuerungen weisen 
in der Regel Knicke auf. Diese 
Knicke haben eine einfache Ursache: 
Typischerweise gibt es Bereiche, in 
denen die Restriktionen keine Rolle 
spielen, das heißt inaktiv sind. Diese 
Teilbereiche werden durch eine 
glatte Funktion beschrieben. Dann 
gibt es andere Teilbereiche, in denen 
bestimmt Ungleichungen aktiv 
sind. Auch diese Teilgebiete können 
häufig durch glatte Funktionen 
beschrieben werden. An der Naht-
stelle zwischen diesen zwei Typen 
von Gebieten treten dann die Knicke 
auf. Die Punkte beziehungsweise 
Linien, wo diese Knicke auftreten, 
sind aber nicht bekannt. Solche 
Funktionen kann man aber auf vor-
gegeben Gittern nur mit Ordnung 
h3/2 approximieren. Mit zwei völlig 
neuen Konzepten gelang es, die 
Approximationsordnung der Glei-
chung zu erreichen. Ein Konzept 

davon, das so genannte Superkon-
vergenzkonzept, wurde in unserer 
Arbeitsgruppe entwickelt. Es kann 
mit verschiedenen anderen Kon-
zepten, die man aus der Diskretisie-
rung von Differentialgleichungen 
kennt (graduierte Netze, anisotrope 
finite Elemente) kombiniert werden.

Alles dies gilt nur für die aus 
Optimierungssicht angenehmen Pro-
bleme mit Steuerrestriktionen. Für 
die in der Praxis sehr häufig vorkom-
menden Zustandsbeschränkungen 
war bis vor kurzem überhaupt 
keine Theorie verfügbar. Das hatte 
unterschiedliche Ursachen. Sowohl 
notwendige als auch hinreichende 
Optimalitätsbedingungen wurden 
wesentlich später entwickelt. Die 
Optimalitätsbedingungen enthalten 
Lagrangesche Multiplikatoren. Bei 
Problemen mit Steuerbeschrän-
kungen sind diese Lagrangesche 
Multiplikatoren messbare und 
beschränkte Funktionen. Für Pro-
bleme mit Zustandsbeschränkungen 
sind diese Lagrangesche Multiplika-
toren im Allgemeinen keine Funk-
tionen mehr. Es treten so genannte 
Borel-Maße als Lagrangesche Multi-
plikatoren auf, speziell Punkt- oder 
Linienmaße. Diese Borel-Maße 
treten jetzt in der dualen Gleichung 
auf. Die Approximationseigen-
schaften für derartige Gleichungen 
sind deutlich schlechter als bei ande-
ren Problemen. Außerdem reduziert 
sich die Regularität der optimalen 
Steuerung signifikant. Damit ist 
klar, dass man die Genauigkeit der 
Simulation nicht erreichen kann. Für 
verschiedene Klassen von Problemen 
wurde inzwischen eine fast lineare 
Ordnung nachgewiesen.

Es gibt jedoch noch einen wei-
teren hoffnungsvollen Zugang. 
Man kann versuchen Probleme mit 
Zustandsbeschränkungen durch 
Probleme zu approximieren, die bes-
sere Eigenschaften besitzen. Solche 
Methoden sind in der Theorie der 
inversen Probleme als Regularisie-
rungsmethoden bekannt. Inverse 
Probleme sind eng verwandt mit 
Optimierungsproblemen bei Diffe-
rentialgleichungen. Die Diskretisie-

rung der regularisierten Probleme 
ist nun wieder einfacher. Dafür hat 
man nun statt einem Fehler zwei ver-
schiedene: den Diskretisierungsfeh-
ler des regularisierten Problems und 
den Regularisierungsfehler. Kon-
zepte dieser Art werden im FWF-
Projekt P18090-N12 Approximation 
of optimal control problems governed 
by PDEs entwickelt. Dabei ist gelun-
gen, beide Fehler auszubalancieren. 
Es ist also inzwischen klar, wie man 
Regularisierung und Diskretisierung 
aufeinander abstimmen muss. Diese 
Fragestellung wurde sowohl für die 
Lavrentiev-Regularisierung geklärt 
als auch für das in diesem Projekt 
völlig neu entwickelte Konzept der 
virtuellen Steuerungen.

Die Theorie für die a priori 
Diskretisierungen hat sich also in 
den letzten Jahren ungemein dyna-
misch entwickelt. Wie sieht es bei 
den a posteriori Strategien aus? Der 
einfachste Fall ist auch hier wieder 
das Problem ohne Ungleichungsbe-
schränkungen. Dort stimmt die The-
orie im Wesentlichen mit der Theorie 
für die entsprechenden Differential-
gleichungen überein.

Für Probleme mit Ungleichungs-
nebenbedingungen gestaltet sich 
die Angelegenheit sehr kompliziert. 
Viele Konzepte von Fehlerindika-
toren orientieren sich an der lokalen 
Glattheit der Lösung. Diese versucht 
man möglichst gut zu schätzen. 
Niedrige Werte von Fehlerindika-
toren signalisieren also Bereiche, wo 
sich die Lösung wenig ändert. Daher 
ist dort keine Verfeinerung not-
wendig. Dagegen sind die Bereiche 
mit hohen Fehlerindikatoren zu 
verfeinern. Durch die Ungleichungs-
nebenbedingungen werden solche 
Fehlerindikatoren aber oft in die 
Irre geleitet. An der Grenze zwi-
schen aktiven Steuerrestriktionen 
und inaktiven treten typischerweise 
Knicke in der optimalen Steuerung 
auf. Diese Knicke werden von 
den Fehlerindikatoren als nicht-
glatte Bereiche gewertet. Es erfolgt 
dort eine starke Verfeinerung des 
Netzes. Es zeigt sich aber, dass diese 
starke Verfeinerung des Gitters die 



29UNIKATE 33/2008

Genauigkeit der Lösung nur unwe-
sentlich verbessert. Daher müssen für 
Optimierungsprobleme völlig neue 
Konzepte für Fehlerindikatoren ent-
wickelt werden. Für Probleme mit 
Steuerrestriktionen gibt es bereits eine 
Reihe hoffnungsvoller Ansätze. Bei 
der wichtigen Klasse von Problemen 
mit Zustandsbeschränkungen steckt 
die Theorie aber noch in den Kinder-
schuhen.

Perspektiven

Die Theorie und die Numerik der 
Optimalsteuerung bei Differential-
gleichungen haben sich in den letzten 
Jahren sehr dynamisch entwickelt. 
Viele wichtige Aspekte wurden unter-
sucht und es wurden Lösungsmög-
lichkeiten aufgezeigt. Einer breiten 
Anwendung dieser Methoden bei 
praktischen Problemen steht also 
scheinbar nichts im Wege.

Doch ganz so einfach ist die Sache 
nicht: Praktische Aufgabenstellungen 
sind häufig von einer sehr engen Ver-
knüpfung mathematischer Heraus-
forderungen gekennzeichnet: Nicht-
lineare Gleichungen, komplizierte 
Gebiete, Singularitäten in den Funk-
tionen und so weiter. Schon die Frage 
der Existenz und Eindeutigkeit der 
Lösung der Zustandsgleichung ist oft 
ungeklärt. Damit stellt sich sofort die 
Frage nach der Güte der Simulation. 
In Umkehrung zum Titel muss man 
dann sagen: Nur was man simulieren 
kann, das kann man auch optimieren. 

Trotzdem lohnt es sich fast immer, 
den Sprung zu Optimierungsalgo-
rithmen zu wagen. Selbst die beste 
Intuition versagt, wenn die Anzahl der 
Optimierungsvariablen eine gewisse 
Größe überschreitet. Der Aufwand 
dieser Methoden ist vergleichbar zu 
einer überschaubaren Anzahl von 
Simulationen. Natürlich ist es auch 
eine gute Idee, die Optimierung 
mit der besten empirisch bekannten 
Lösung zu beginnen.

Vor wenigen Jahren wurde noch 
gelächelt über den großflächigen 
Einsatz mathematischer Simulations-
methoden in der Industrie. Inzwi-
schen sind viele Bereiche ohne solche 

Instrumente kaum vorstellbar. Bei 
der Optimierung von Prozessen 
die durch Differentialgleichungen 
beschrieben werden, hat diese Ent-
wicklung gerade erst begonnen...

Summary

Optimization of processes descri-
bed by differential equations is 
very important for industrial 
applications. Moreover, physical 
restrictions on the process leads 
to additional pointwise inequa-
lity constraints. The first part of 
this article is devoted to historical 
aspects. The famous problem of 
Dido from Karthago 2000 years ago 
was the first optimization problem 
for a function. Calculus of variation 
was founded 1696 by the work of 
Johann Bernoulli and others. Howe-
ver, the theory of optimization with 
differential equations is very young: 
The first paper of Boltyanskij, Gam-
krelidze und Pontryagin was publis-
hed in 1956.
In the beginning, the theory of opti-
mal controls was mainly devoted 
to systems of ordinary differential 
equations with applications in robo-
tics or aeronautics. Meanwhile, opti-
mization with differential equations 
is very important in a lot of different 
fields, for instance medicine, nano-
technology, or new materials.
Discretization of the differential 
equations leads to large nonlinear 
optimization problems. The DFG-
priority programme 1253 “Opti-
mization with partial differential 
equations“ specifies the average 
number of optimization variables 
in such an optimization problem by 
107 unknowns. Clearly, the solving 
of such huge problems is mathema-
tically challenging. Whole classes 
of methods like genetic algorithms 
or gradient methods cannot be used 
for such problems. Highly specified 
active set strategies and interior 
point methods are suitable tools to 
attack discretized optimal control 
problems.

Very important for the practical 
realization are discretization aspects. 
The ultimative goal is to solve such 
optimal control problems with a 
given accuracy at low costs. In the 
last years different strategies are 
developed to solve optimal control 
problems with a discretization of 
moderate size and high accuracy. 
Since optimal controls have usually 
kinks and other singularities, com-
pletely new strategies have to be 
developed. 
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Romantik und  
Humboldtsche Bildungsreform

1810 wurden mit der Gründung 
der Berliner Universität die ‚Hum-
boldtschen Bildungsreformen’ in 
Preussen eingeleitet. Die enorme 
Bedeutung dieser Reformen für die 

Entwicklung des deutschen Univer-
sitäts- und Schulwesens ist vielfach 
beschrieben worden. Für die Mathe-
matik war es von besonderer Bedeu-
tung, dass sie durch diese Reformen 
erstmals als Universitätsdisziplin 
etabliert wurde, und zwar zum 
Zwecke der Ausbildung zukünftiger 

Gymnasiallehrer. Auch an den neuen 
Gymnasien hatte die Mathematik ein 
erhebliches Gewicht, mit 6 Stunden 
pro Woche zunächst gleichgewichtig 
neben den alten Sprachen Griechisch 
und Latein. Später wurde ihr Stun-
denanteil etwas reduziert, aber sie 
behielt eine starke Stellung1.

In der Frühphase der literarischen Bewegung der Romantik hat der Dichter 
Friedrich von Hardenberg (Novalis) in den Jahren 1798/99 Aphorismen über 
die Mathematik zu Papier gebracht. Diese waren als Teil einer „romantischen 
Enzyklopädie“ gedacht. Novalis’ Gedanken können nur adäquat verstanden 
werden, wenn man sie im Kontext der damaligen Mathematik betrachtet. Novalis 
hat seine mathematischen Kenntnisse aus Büchern bezogen, deren Autoren einer 
damals in Deutschland einflussreichen Gruppe von Mathematikern angehörten, 
die heute weitgehend vergessen sind. Der Beitrag stellt einige Aphorismen des 
Novalis vor und interpretiert sie exemplarisch. Dabei stellt sich heraus, dass sich 
Novalis’ Ideen als kulturelle Indikatoren eines tiefgehenden Epochenwandels in 
der Mathematik des 19. Jahrhunderts deuten lassen.

Mathematik und Romantik
Die Aphorismen des Novalis zur Mathematik

Von Hans Niels Jahnke



31UNIKATE 33/2008
H

an
s 

N
ie

ls
 J

ah
nk

e.
   

F
ot

o:
 M

ax
 G

re
ve



32

Die Etablierung der Mathema-
tik als Universitäts- und Schulfach 
war eine bedeutende historische 
Neuerung des beginnenden 19. 
Jahrhunderts. Schaut man, um die 
deutsche Entwicklung zu verste-
hen, auf die großen Nachbarländer 
England und Frankreich, so stößt 
man auf einen bemerkenswerten 
Kontrast. In Frankreich wurden im 
Zuge der Revolution die alten Bil-
dungsinstitutionen aufgelöst. Mit 
der Gründung der École Polytech-
nique wurde dann 1794 eine Insti-
tution geschaffen, in der die Mathe-
matik eine überragende Bedeutung 
hatte. Für eine polytechnische 
Schule mag das nicht überraschend 

sein, aber die École Polytechnique 
hatte eine Ausstrahlung auf das 
ganze französische Bildungswe-
sen. Die hohe Wertschätzung von 
Mathematik und Naturwissen-
schaften war eine unmittelbare 
Konsequenz der Aufklärungsphi-
losophie und reflektierte zugleich 
das Bemühen, den technologischen 
Vorsprung der englischen Industrie 
aufzuholen.

Um so überraschender mag es 
erscheinen, dass in England, dem 
Mutterland der Industrialisierung, 
die Mathematik ein zweitrangiges 
Fach bei der Ausbildung der Elite 
darstellte. Für Ingenieure gab es 
Spezialanstalten. Für die Bildung 

eines ,Gentleman‘ aber betrachtete 
man ein bisschen euklidische Geo-
metrie als völlig ausreichend. Selbst 
in Cambridge, der Universität 
Newtons, hatten die Professoren 
für Mathematik eine zweitrangige 
Position. Sie trugen keine erziehe-
rische Verantwortung, und die Stu-
denten mussten vor ihnen nicht den 
Hut ziehen.

In Deutschland ist man weder 
dem englischen, noch dem franzö-
sischen Vorbild gefolgt. Die hohe 
Wertschätzung der Mathematik 
in Frankreich hat die Diskussion 
in Deutschland sicher beeinflusst. 
Dennoch gab es einen nicht zu 
übersehenden Gegensatz. Während 
in Frankreich die Anwendbarkeit 
der Mathematik in den Vorder-
grund gestellt wurde, hat man in 
Deutschland von Anfang an den 
Bildungswert der reinen Mathe-
matik betont. Das war bei Wilhelm 
von Humboldt der Fall, und daran 
hat sich im ganzen 19. Jahrhundert 
nichts geändert. Fragt man nach den 
Gründen für diese Entwicklung, 
dann kommt man nicht umhin, 
diese in dem speziellen kulturellen 
Klima in Deutschland zu suchen. 
Es liegt daher nahe, sich zu fragen, 
welche Auffassungen kulturell 
einflussreiche Persönlichkeiten der 
Humboldt-Zeit, die nicht selber 
Mathematiker waren, über die 
Mathematik gehabt haben. In der 
Studie2 ist versucht worden, solche 
Auffassungen bei drei Personen der 
damaligen Zeit mit verschiedenen 
Biographien und verschiedenen 
intellektuellen Orientierungen zu 
rekonstruieren. Dabei handelt es 
sich um Johann Gottlieb Fichte, 
Friedrich von Hardenberg (Nova-
lis) und Johann Friedrich Herbart.

Trotz ihrer Unterschiedlich-
keit, die teilweise bis zur Geg-
nerschaft reichte, zeichneten 
diese drei Männer sich durch die 
Zugehörigkeit zu einer identifi-
zierbaren Gruppe von Personen 
aus, einer Gruppe, deren Existenz 
in der Philosophie- und Geistes-
geschichte wohlbekannt ist. Was 
nicht so bekannt ist, ist dagegen die 

(1) Wilhelm von Humboldt (1767–1835).
Quelle: Zeichnung von J.G. Schadow 1802
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Tatsache, dass ihre Mitglieder auch 
im Hinblick auf ihr Verhältnis zur 
Mathematik Gemeinsamkeiten auf-
weisen.

Zu dieser Gruppe zählen unter 
anderen: Johann Gottlieb Fichte 
(1762 bis 1814), Johann Friedrich 
Herbart (1776 bis 1841), Karl Chri-
stian Friedrich Krause (1781 bis 
1832), Jakob Friedrich Fries (1783 
bis 1843), Friedrich Wilhelm Joseph 
Schelling (1775 bis 1854), Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel (1770 bis 
1831), August Wilhelm and Fried-
rich Schlegel (1767 bis 1845; 1772 
bis 1829) und andere (etwa Fried-
rich Wilhelm Bernhardi, Wilhelm 
und Alexander von Humboldt). 
Zwischen 1790 und 1800 hielten 
sich alle diese Personen an der Uni-
versität Jena auf. Die zentrale Figur 
war der Philosoph Johann Gottlieb 
Fichte, der zwischen 1793 und 1799 
in Jena lehrte. Er vertrat einen sub-
jektiven Idealismus, den er als eine 
konsequente Weiterentwicklung 
der kantischen Philosophie betrach-
tete. Fichte war der Philosoph der 
romantischen Bewegung.

In Auseinandersetzung mit 
Fichte entwickelten die Personen 
dieser Gruppe ihre philosophischen 
Auffassungen. Letztlich gelangten 
sie zu ganz unterschiedlichen 
Gedankensystemen. Diese sollen 
hier nur durch Schlagworte ange-
deutet sein. Herbart entwickelte 
sich vom „ersten Schüler Fichtes“ 
zu einem philosophischen Realis-
ten. Fries, der von Carl Friedrich 
Gauss hoch geschätzt wurde, 
bezog schließlich eine Position, 
die man anachronistisch als ,posi-
tivistisch‘ bezeichnen könnte. 
Hegel entwickelte eine dialektische 
Philosophie. Daneben finden wir 
Romantiker und Natuphilosophen 
wie Schelling, die Brüder Schlegel 
und den in Lateinamerika bekannt 
gewordenen Naturphilosophen Karl 
Christian Krause. Von Weimar aus 
hielt Goethe als zuständiger Minis-
ter und führender Schriftsteller der 
Zeit seine Hand über diese Szene.

Diese Personen lebten nicht nur 
in ständiger geistiger Auseinander-

setzung, sondern zum Teil hatten sie 
auch intensive persönliche Bezie-
hungen. In ihrer privaten Sprache 
hatten die Romantiker sogar eigene 
Vokabeln, um diese Mischung von 
persönlichem Umgang und geistigem 
Austausch zu bezeichnen. Friedrich 
Schlegel und Novalis sprachen vom 
,symphilosophiren‘. Es ist bekannt, 
wie folgenreich dieser Schmelztiegel 
von Ideen und Beziehungen für die 
deutsche Geistesgeschichte gewe-
sen ist. Von daher erscheint es sehr 
plausibel, dass die Grundidee der 
Berliner Universitätsgründung, das 
Ideal der „Einheit von Forschung 
und Lehre“ auch aus der persön-
lichen Erfahrung der Fruchtbarkeit 
dieses symbiotischen Zusammenle-
bens erwachsen ist. Wie persönlich 
Wilhelm von Humboldt die Bezie-
hungen von Lehrenden und Studie-
renden gesehen hat, mag man aus 
seiner ,Definition‘ einer Universität 
erschließen: „Das Collegienhören 
selbst ist eigentlich nur zufällig; das 
wesentlich Nothwendige ist, dass der 
junge Mann zwischen der Schule 
und dem Eintritt ins Leben eine 
Anzahl von Jahren ausschliessend 
dem wissenschaftlichen Nachdenken 
an einem Orte widme, der Viele, 
Lehrende und Lernende, in sich ver-
einigt.“3

Friedrich Schleiermacher schlug 
gar vor, die Professoren mit 50 
Jahren von ihren Pflichten an der 
Universität zu befreien und an die 
Akademie zur ausschließlichen For-
schung zu transferieren, weil sie in 
diesem Alter nicht mehr in der Lage 
seien, mit der Jugend angemessen zu 
kommunizieren.

Der mathematische Kontext: 
die ‚Kombinatorische Schule’

Die philosophische Reflexion 
über Grundlagen und Bedeutung 
der Mathematik spielte bei einigen 
Mitgliedern dieser Gruppe eine 
nicht unbeträchtliche Rolle. Vier von 
ihnen, Herbart, Fries, Hegel, Krause, 
haben sich nicht nur in Publikati-
onen ausgiebig über die Mathematik 
geäußert, sondern sie haben auch 

einen ähnlichen mathematischen 
Hintergrund gehabt und sich mit den 
Schriften der so genannten Kombi-
natorischen Schule befasst. Krause 
hat ein Lehrbuch der Kombinatorik 
geschrieben, Fries in seiner Mathe-
matischen Naturphilosophie (1822) 
eine umfassende Darstellung des 
Programms dieser Mathematiker-
gruppe geliefert, Hegel setzte sich 
in der ersten Auflage seiner Logik 
(1812) mit ihren Auffassungen aus-
einander, und bei Herbart ist eine 
solche Auseinandersetzung in seinen 
frühen Manuskripten enthalten.

„Kombinatorische Schule“ war 
der Sammelname für eine Gruppe 
deutscher Mathematiker, die sich 
mit kombinatorischen Problemen 
beschäftigten. Ihr spiritus rector war 
der Leipziger Mathematiker und 
Physiker Karl Friedrich Hinden-
burg (1741 bis 1808), und um 1800 
repräsentierte sie die einflussreichste 
mathematische Arbeitsrichtung in 
Deutschland. Sie verfügte über eine 
eigene Zeitschrift, und es erschienen 
Textbücher und Monographien, 
in denen ihre mathematischen 
Ergebnisse dargestellt wurden. Das 
Hauptarbeitsgebiet dieser Gruppe 
war die so genannte Kombinato-
rische Analysis, ein Versuch, die 
Infinitesimalrechnung zu algebrai-
sieren. Die Kombinatoriker gingen 
davon aus, dass sich jede Funktion 
in eine Potenzreihe entwickeln lässt. 
Wenn das der Fall ist, dann können 
alle Operationen der Analysis, das 
Rechnen mit Funktionen sowie die 
Bildung von Ableitungen und Inte-
gralen, als Operationen mit Potenz-
reihen aufgefasst werden. So weit 
war dies eine unter den Mathemati-
kern des 18. Jahrhunderts von Euler 
bis Lagrange geteilte Überzeugung. 
Spezifisch für die Kombinatorische 
Schule war nun der Versuch, das 
Rechnen mit Potenzreihen kombina-
torisch zu begründen. Man versprach 
sich davon eine erhebliche Vereinfa-
chung und begriffliche Klärung der 
Analysis. 

Bei der kombinatorischen 
Untersuchung algebraischer For-
meln betrachtet man diese als bloße 
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halten. Sie sind in seinen Schriften 
abgedruckt und stehen zum großen 
Teil erst seit 1960 der Forschung zur 
Verfügung.

Diese etwa 480 Druckseiten 
umfassenden Aphorismen beziehen 
sich auf Kunsttheorie, Religion, 
Physik, Chemie, Mineralogie, Staats-
wissenschaft und Mathematik. Die 
Aphorismen zur Mathematik umfas-
sen etwa 40 Druckseiten.

Der generelle Geist, in dem 
Novalis sich mit den Wissenschaften 
seiner Zeit auseinandersetzte, ist 
in seinem Romanfragment ,Die 
Lehrlinge zu Sais‘ anschaulich 
beschrieben6. Die Figur des Leh-
rers symbolisiert den Freiberger 
Mineralogen Abraham Gottlob 
Werner, mit dessen mineralogischem 
Klassifikationssystem sich Novalis 
in seinen Aphorismen vielfältig aus-
einandergesetzt hat. In verehrender, 
freundschaftlicher Distanz sagt der 
Lehrling über seinen Lehrer:

„So wie dem Lehrer ist mir nie 
gewesen. Mich führt alles in mich 
selbst zurück. ... Mich freuen die 
wunderlichen Haufen und Figuren 
in den Sälen, allein mir ist als seien 
sie nur Bilder, Hüllen, Zierden, ver-
sammelt um ein göttlich Wunderbild, 
und dieses liegt mir immer in Gedan-
ken. Sie such ich nicht, in ihnen such 
ich oft. ... Mir hat der Lehrer nie 
davon gesagt, auch ich kann ihm 
nichts anvertrauen, ein unverbrüch-
liches Geheimnis dünkt es mir.“7.

Im Unterschied zu seinem 
Lehrer sucht der Lehrling hinter 
den Dingen eine verborgene Idee 
oder Struktur als das Geheimnis 
dieser Dinge, das „göttlich Wun-
derbild“. Die rein empirische 
Untersuchung der Erscheinungen 
reicht ihm nicht aus. Naturfor-
schung darf die Tatsachen nicht als 
ein unverbundenes Aggregat neben 
einander stehen lassen, sondern hat 
sie als Erscheinungsformen einer 
,Tiefenstruktur‘ zu erweisen und 
theoretisch zu deuten, weil erst eine 
solche theoretische Deutung uns 
ihren Sinn erschließt. „Die äußern 
Erscheinungen verhalten sich zu 
den Innern, wie die perspectivischen 

Zeichenketten und abstrahiert von 
ihrer Bedeutung. Diese Idee ging 
auf Leibniz zurück. Mathematisch 
zogen die damaligen Kombinatori-
ker die Konsequenz, Potenzreihen 
als formale Objekte aufzufassen und 
bei ihren Rechnungen zunächst nicht 
nach deren Konvergenz oder Diver-
genz zu fragen. Diese interessiert 
erst dann, wenn man Zahlen für die 
Variablen einsetzt, die Formeln also 
interpretiert.

Mit der Neubegründung der 
Analysis durch Augustin Louis 
Cauchy, Niels Henrik Abel, Peter 
Gustav Lejeune Dirichlet und andere 
geriet nach 1820 die ganze Richtung 
der Kombinatorischen Schule in 
Verruf, weil sich die Meinung durch-
setzte, dass nur mit konvergenten 
Reihen gerechnet werden dürfe. Das 
war zweifellos eine Überreaktion 
auf die inneren Schwierigkeiten in 
der Analysis des 18. Jahrhunderts, 
hat sich aber als sehr fruchtbar und 
erfolgreich erwiesen. Erst in unserer 
Zeit ist die Idee einer formalen 
Potenzreihe, die den damaligen 
Kombinatorikern vorschwebte, 
mathematisch streng definiert 
worden und es gibt auch wieder 
unter dem Einfluss des Computers 
und einer wachsenden Bedeutung 
der diskreten Mathematik eine grö-
ßere Wertschätzung für die Arbeiten 
der Kombinatorischen Schule.

Die formale Auffassung alge-
braischer Formeln, die dem kombi-
natorischen Ansatz zugrundeliegt, 
kann man nun auch zum Ausgangs-
punkt und Hauptproblem der Phi-
losophie der Mathematik machen. 
Genau dies ist bei Novalis gesche-
hen. Auf welche Weise Novalis 
dies getan hat und was das mit dem 
romantischen Denken zu tun hatte, 
soll im Folgenden analysiert werden.

Novalis’ Aphorismen zur Mathematik

Friedrich von Hardenberg 
(Novalis) (1772 bis 1801) war der 
herausragende Autor der deutschen 
Frühromantik4. Er studierte von 
1790 bis 1791 in Jena, von 1791 von 
1793 in Leipzig und von 1793 bis 

1794 in Wittenberg, wo er 1794 
sein juristisches Abschlussexamen 
machte. Unter seinen akademischen 
Lehrern in Jena waren Reinhold, 
der bedeutende Propagator der kan-
tischen Philosophie, und Schiller. 
Dyck vermutet5, dass er in Leipzig 
bei Hindenburg studiert hat, jedoch 
gibt es dafür keinen Beweis. 1791 
lernte er in Leipzig Friedrich Schle-
gel, den späteren ,Theoretiker‘ der 
Romantik kennen. 1794, unmittel-
bar nach Erscheinen von Fichtes 
Wissenschaftslehre hat Novalis sich 
intensiv mit diesem Werk befasst. 
Im Frühjahr 1795 lernte er Fichte 
persönlich kennen. 1795 trat er eine 
Stelle in der Verwaltung des Salz-
bergwerks von Weißenfels an. Im 
selben Jahr verlobte er sich mit der 
erst dreizehnjährigen Sophie von 
Kühn, die 1797 an Schwindsucht 
starb. Dieser Tod hat ihn stark 
erschüttert. 1797 ging er an die 
damals international renommierte 
Bergakademie von Freiberg, um 
seine wissenschaftliche Ausbildung 
im Bergwerkswesen zu vervoll-
ständigen, wo er bei dem weltbe-
rühmten Mineralogen Abraham 
Gottlob Werner (1749 bis 1817) 
studierte. 1798 verlobte er sich mit 
Julie von Charpentier. Nach Been-
digung seiner Studien war er ab 
1799 an verschiedenen Salinen tätig, 
wurde 1800 schwer krank und ver-
starb am 25. März 1801.

Zu seinen Lebzeiten erschie-
nen von Novalis nur eine schmale 
Gedichtsammlung, zwei kleine 
Sammlungen von Aphorismen und 
zwei Romanfragmente. Daher sind 
die meisten seiner Ideen über Reli-
gion, Ästhetik, Naturwissenschaft 
und Mathematik nur aus seinem 
Nachlass bekannt. Mit Mathematik 
beschäftigte sich Novalis ab 1798, 
also während seines Studiums in 
Freiberg. Aus dem Verzeichnis 
seines Nachlasses wissen wir, dass er 
vorrangig Bücher der Kombinato-
rischen Schule besessen und wenig-
stens zum Teil gelesen hat.

Novalis hat seine Auseinan-
dersetzung mit der Mathematik in 
zwei Notizbuchkomplexen festge-
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ins Spiel, indem er die so genannte 
binomische Formel benutzt, um einen 
wissenschaftstheoretischen Gedan-
ken auszudrücken. Es handelt sich 
um die Formel:

(a + b)m = am + mam-1b + b       am-2b2 

+        am-3b3 + ... + bm

Der mathematisch nicht vorge-
bildete Leser mag sich klarmachen, 
dass für m=2 hieraus die aus der 
Schule geläufige binomische Formel 
(a + b)2 = a2 + 2ab + b2 hervorgeht. 
Unter Bezug auf diese Formel 
schreibt Novalis in einem Aphoris-
mus: 

uns. /Umgekehrte Aufgabe mit der 
Äußern Welt./9 

Hier betont Novalis den ,Werk-
zeugcharakter‘ der Mathematik. 
Ersichtlich werden hier Ideen formu-
liert, die auch in modernen psycho-
logischen und kulturphilosophischen 
Theorien eine Rolle spielen.

Ein Beispiel für einen Aphoris-
mus des 2. Typs findet man in dem 
folgenden Zitat zur Erkenntnisthe-
orie. Hier kommt Novalis‘ Bezie-
hung zur kombinatorischen Schule 

Veränderungen zu der Grundgestalt 
– und so wieder die äußern und 
innern Erscheinungen unter sich.“, so 
drückte es Novalis in einem Apho-
rismus aus8. Die innere Wirklichkeit 
des Menschen war für ihn eigent-
lich die reichere. „Mich führt alles 
in mich selbst zurück...“ Novalis‘ 
Auffassung der Mathematik war im 
Ganzen und in den Details durch 
diese Grundidee bestimmt. Mathe-
matik ist Ausdruck und Symbol 
einer höheren Einheit des Wissens 

und umgekehrt muss in den mathe-
matischen Symbolen diese höhere 
Einheit, ihr Sinn und ihre Bedeu-
tung, gesucht werden.

Bei den Aphorismen von Nova-
lis zur Mathematik kann man drei 
Typen unterscheiden: 1. Aussagen 
über die generelle Natur der Mathe-
matik, 2. konkrete, meist spekulative 
Interpretationen mathematischer 
Formeln durch Anwendungen aus 
Chemie, Physik und Philosophie 
und 3. Aussagen, die die Mathema-
tik als Schöpfung oder als Prozess 
beschreiben.

Novalis hatte keine einheitlichen 
Auffassungen oder gar eine geschlos-
sene Konzeption, sondern er expe-

rimentierte mit Ideen. Viele seiner 
Aussagen sind spekulativ. Es ging 
ihm gerade um neue Deutungen, die 
bisher noch niemand gefunden hatte.

Eine Aussage über die generelle 
Natur der Mathematik (Aphorismus 
des 1. Typs) liest sich so:

69.  MATH[EMATIK]. Am 
Ende ist die ganze Mathemat[ik] gar 
keine besondre Wissenschaft – son-
dern nur ein allgem[ein] wissen-
schaftliches Werckzeug – ein schönes 
Werckzeug ist eine Contradictio in 

adjecto. Sie ist vielleicht nichts, als 
die exoterisirte, zu einem äußern 
Object und Organ, gemachte See-
lenkraft des Verstandes – ein rea-
lisirter und objectivirter Verstand. 
Sollte dieses vielleicht mit mehreren 
und vielleicht allen Seelenkräf-
ten der Fall seyn – dass sie durch 
unsre Bemühungen, äußerliche 
Werckzeuge werden sollen? – Alles 
soll aus uns heraus und sichtbar 
werden – unsre Seele soll reprä-
sentabel werden – Das System der 
Wissenschaften soll symbolischer 
Körper (Organsystem) unsres 
Innern werden – Unser Geist soll 
sinnlich wahrnehmbare Maschine 
Werden – nicht in uns, aber außer 

(2) Friedrich von Hardenberg (Novalis) (1772–1801).
Quelle: Stich von E. Eichens (1845) nach einem Gemälde von F. Gareis (1799)

m
2( )

m
3( )

(3) Faksimile einer Handschrift des Novalis. Die beiden 
ersten Zeilen lauten: „Die Theorie des Infinit[esimal]Calcüls 
lässt sich auf 2 Grund[sätze] bringen.“ 
Quelle: Novalis 1983, 120
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„198.ENZ[YCLOPAEDISTIK]. 
Die W[issenschaft] im Großen 
besteht, nach Hemsterhuis, aus 
dem Produkt der Gedächtnisw[i
ssenschaften], oder der gegebnen 
Kenntnisse, und der Vernunftw[
issenschaften], oder der gemach-
ten [erworbnen] Kenntnisse. Die 
leztern sind das bloße Werck des 
Menschen. Die W[issenschaft] im 
Großen ist also überhaupt die Total-
Function der Daten und Facten 
– die Potenz des Reihenbinoms der 
Daten und Facten. Hier wird die 
combinator[ische] Analysis Bedürf-
niß.“10

Man kann nun versuchen, diesen 
Aphorismus sehr direkt zu inter-
pretieren. Hemsterhuis war ein 
niederländischer Philosoph des 18. 
Jahrhunderts, mit dessen Schriften 
Novalis sich intensiv auseinanderge-
setzt hat. Sein System war eine Syn-
these von Empirismus und Rationa-
lismus. Wie Novalis bemerkt setzt 
sich Wissenschaft nach Hemsterhuis 
aus zwei Bestandteilen, nämlich 
gegebenen und gemachten Kennt-
nissen („Daten“ und „Fakten“) 
zusammen. Grob gesprochen kann 
man unter den ‚gegebenen Kennt-
nissen’ das, was uns die Sinne 
vermitteln, verstehen, während 
die ‚gemachten Kenntnisse‘ unsere 
Aufbereitungen dieser Sinnesdaten 
sind, also etwa Naturgesetze. Die 
linke Seite unserer Gleichung drückt 
nun einfach aus, dass man die m-te 
Potenz der Summe (Zusammen-
setzung) dieser beiden Bestandteile 
betrachtet. Wir haben uns also 
zunächst zu fragen, was die m-te 
Potenz bedeutet.

Der Begriff der Potenzierung 
wurde in der damaligen Wissen-
schaftsphilosophie in vielfältiger 
Weise metaphorisch ausgedeutet. Im 
Anschluss an die Aristotelische Sicht 
der ,potentia‘ als innewohnende 
gestaltende Kraft fasste Friedrich 
Schlegel die Potenzierung als eine 
Kombination mit sich selbst. Da das 
Produkt zweier (dimensionierter) 
Größen eine Größe neuer Qualität 
ergibt (etwa: Länge mal Länge = 
Fläche), kann man sich vorstellen, 

dass das Produkt des Selbst mit sich 
selbst ein höheres Selbst ergibt und 
die Potenzierung so den Prozess der 
Entwicklung des Selbst beschreibt, 
das sich in einer fortschreitenden 
Reihe von „Selbstbegegnungen“ 
auf eine immer höhere Potenz 
hebt. Ganz generell bezeichnete bei 
Novalis und Schlegel der Begriff 
,Potenz‘ die hierarchisch geordneten 
Schichten eines Bereichs, das Verb 
,potenzieren‘ beschrieb die sprung-
hafte Entwicklung von einer Stufe 
zur anderen.11

Die linke Seite unserer Glei-
chung meint also, dass Wissenschaft 
als fortschreitende Potenzierung des 
Binoms aus den beiden Summanden 
‚gegebene‘ und ‚gemachte Erkennt-
nisse‘ aufgefasst werden kann. Nach 
dem Gesagten handelt es sich also 
um eine fortschreitende Höherent-
wicklung, indem das Binom aus 
gegebenen und gemachten Erkennt-
nissen immer wieder mit sich selbst 
multipliziert wird. 

Unter dieser Voraussetzung sagt 
dann die rechte Seite der Formel, 
dass Wissenschaft eine Zusammen-
setzung (Summe) aus den Bestand-
teilen ,Daten‘ und ,Fakten‘ ist, deren 
einzelne Summanden diese Daten 
und Fakten in jeweils unterschied-
lichen Potenzierungen (Mischungs-
verhältnissen, wie es die Exponenten 
jeweils angeben) enthalten, wobei 
jeder dieser Summanden durch 
einen Zahlenfaktor noch eine je 
eigene Gewichtung erhält. Man 
könnte sich die Summe auf der rech-
ten Seite beispielsweise als zeitliche 
Abfolge vorstellen, derart dass im 
Anfang der Wissenschaft es nur 
gegebene Kenntnisse gibt (also nur 
Sinneseindrücke), während am Ende 
sich alles in gemachte Kenntnisse 
verwandelt hat.

Ähnliche Gedanken tauchen 
noch an einigen weiteren Stellen der 
Novalisschen Notizbücher auf. All 
dies verblieb im Metaphorischen, 
womit nicht gesagt ist, dass solche 
Ideen nicht auch einer strengeren 
Ausführung fähig wären. Vergleich-
bare Gedankenexperimente mit der 
binomischen Formel findet man 

auch bei dem frühen Herbart. Der 
Leser sollte sich davor hüten, diese 
Spekulation des Novalis einfach nur 
für naiv zu halten. Vielmehr hat es 
in der Geschichte der Mathematik 
immer wieder (bis in die Gegen-
wart) Versuche gegeben, theoretisch 
gewonnene Begriffe in spekulativer 
Weise auf andere Gegenstandsfelder 
anzuwenden.

Als Beispiel des 3. Typus 
betrachten wir ein Textstück von 
zweieinhalb Seiten, in dem der 
schöpferische Charakter der mathe-
matischen Tätigkeit im Vordergrund 
steht und die Mathematik mit dem 
Begriff des Genies verknüpft wird. 
Dieses trägt den Titel „Arythmetika 
Universalis“12. In der Interpretation 
beschränken wir uns auf zwei Teil-
zitate.

In einem Teilzitat unterscheidet 
Novalis zwischen „vollkommenem“ 
und „unvollkommenem“ Rechnen. 
Vollkommenes Rechnen habe keine 
Modifikationen. „Unvollkommenes 
Rechnen ist rechnen – wo die Ele-
mentarhandlungen des Rechnens 
getrennt sind – wo die Modifikation 
einer Elementarhandlung nicht von 
dem Entgegengesetzten repraesentirt 
wird und vice versa – wo unregelmä-
ßig-unvernünftig procedirt wird – wo 
nicht jede Analysis correspondirende 
Synthesis zugleich ist und umgekehrt 
– wo die Elemente unverhältnis-
mäßig wircken und simultanisiren. 
Unvollk[ommnes] Rechnen hebt sich 
selbst zum Theil auf – und streitet 
gegen seinen Zweck.“13

Für diese nicht ganz leichte 
Textpassage scheint mir die fol-
gende Interpretation plausibel. 
Unvollkommenes Rechnen, so will 
Novalis wohl sagen, ist nur an der 
Ausführung der einzelnen, isolierten 
Operation orientiert, es ist speziell. 
Vollkommenes Rechnen dagegen ist 
allgemein und berücksichtigt den 
Strukturzusammenhang oder das 
System aller Operationen. Unvoll-
kommenes Rechnen hat keinen 
Überblick und damit auch keine 
Kontrolle über die eigene Tätigkeit, 
es ist daher „unregelmäßig“ und 
„unvernünftig“. Vollkommenes 
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Rechnen sieht den übergreifenden, 
systematischen Zusammenhang, der 
die Aktivität reguliert, genau daher 
hat es, wie Novalis sagt, „keine 
Modificationen“, es ist allgemein. 
Diese Allgemeinheit aber ist umge-
kehrt auch nur gegeben, wenn das 
Rechnen keine Modifikation hat.

Wir können diese Idee an einem 
Beispiel aus der Grundschule 
erläutern. Kinder der ersten Klasse 
werden zu der Beobachtung ange-
regt, dass sich an der Summe 7+3=10 
nichts ändert, wenn man den ersten 
Summanden um 1 verkleinert und 
den zweiten um 1 vergrößert. Die 
Aufgaben 9+1, 8+2, 7+3, 6+4, usw. 
führen alle auf dasselbe Ergebnis 10 
(im didaktischen Jargon „Gesetz von 
der Konstanz der Summe“). Wenn 
ein Erstklässler nun durch Legen von 
Plättchen und Zählen 7+3=10 ausge-
rechnet hat, und nach einigen Minu-
ten mit der Aufgabe 6+4 konfron-
tiert ist, dann würde er sich auf dem 
Niveau des „vollkommenen Rech-
nens“ befinden, wenn er den Zusam-
menhang mit der „Nachbaraufgabe“ 
7+3 bemerkt und daraus das Ergeb-
nis 10 ableitet. Ist er aber noch ein 
„unvollkommener Rechner“ (im 
Sinne von Novalis), dann bemerkt 
er den Zusammenhang nicht, „die 
Elementarhandlungen des Rechnens 
sind getrennt“, und er macht sich 
erneut an die Arbeit, um die Auf-
gabe zu legen und durch Zählen das 
Ergebnis festzustellen. Die Fokussie-
rung der Aufmerksamkeit der Ler-
nenden auf solche Zusammenhänge 
nennt man seit 200 Jahren in der 
Didaktik „denkendes Rechnen“, und 
genau dies wird auch von Novalis 
gesagt, wenn er das Zitat fortsetzt: 
„Rechnen und Denken ist eins. ... 
Nur unvollk[ommnes] Rechnen ist 
vom Denken überhaupt verschieden. 
...“14 

Im nächsten Schritt spitzt Nova-
lis seine Gedanken zu, indem er sagt: 
„Grundproblem der Mathematik. 
(Giebt es ein mathematisches Genie 
(Leben)?... Genie ist d[as] synthesi-
rende Princip, das Genie macht das 
Unmögliche möglich – das Mög-
liche unmöglich – das Unbekannte 

Bekannt das Bekannte Unbekannt 
etc. Kurz es ist das Moralisirende 
– transsubstantiirende Princip. 
(Leben und genialisches Princip oder 
Genie ist eins.)(Unvollk[ommnes] 
Genie)“15

Der Text parallelisiert ,Genie‘ 
mit ,Leben‘. Dadurch werden zwei 
unterschiedliche Bedeutungsfelder 
zusammengeführt. Vom Begriff des 
Genies her kommt das Bedeutungs-
feld ,Produktivität, Schöpfertum‘. 
Leben steht für ,autonome, eigen-
gesetzliche Entwicklung‘. Beide 
Bedeutungen zusammen drücken 
also so etwas wie eigengesetzliches 
autonomes Schaffen aus: Das Schaf-
fen des Genies ist frei und folgt den-
noch einem (inneren) Gesetz. Leben 
entwickelt sich, aber diese Entwick-
lung geschieht über die Aktivität des 
jeweiligen Organismus.

Dann wird Genie als ein „syn-
thesirendes“ Prinzip bestimmt, das 
Unmögliches in Mögliches und 
umgekehrt Mögliches in Unmög-
liches, Bekanntes in Unbekanntes 
und umgekehrt Unbekanntes in 
Bekanntes verwandeln kann. Auf 
dem Hintergrund des Kontextes der 
universellen Arithmetik, das war 
Newtons Bezeichnung für elemen-
tare Arithmetik und Algebra, von 
der Novalis hier spricht, halte ich die 
folgende mathematische Interpreta-
tion dieser Passage für sehr plausibel.

Im Aufbau der Arithmetik tritt 
immer wieder das Problem auf, dass 
mit den zur Verfügung stehenden 
Zahlen eine Operation nicht mehr 
unbeschränkt ausführbar ist, und 
deshalb ‚neue Zahlen‘ geschaffen 
werden, um die unbeschränkte 
Ausführbarkeit einer Operation zu 
sichern. Das elementarste Beispiel 
ist die Erweiterung der natürlichen 
Zahlen um die negativen Zahlen. 
Nach Euklid sind (natürliche) 
Zahlen ‚Vielheiten der Einheit‘. Sie 
sagen mir zum Beispiel, wie viele 
Äpfel vor mir auf dem Tisch liegen. 
Der Anschaulichkeit halber sei 
daher im Folgenden von ‚Äpfel-
zahlen‘ gesprochen. Im Bereich der 
,Äpfelzahlen‘ ist die Subtraktion 
7 - 5 ausführbar, also eine mögliche 

Operation. Sie führt wieder auf eine 
Äpfelzahl. Von 7 Äpfeln nehme ich 
5 Äpfel weg und behalte 2 Äpfel 
zurück. Dagegen ist die Operation 
5-7 nicht mehr ausführbar. Sie ist 
unmöglich. Von 5 Äpfeln kann man 
nicht 7 Äpfel wegnehmen. Das ist 
eine für das Rechnen ganz unange-
nehme Beschränkung, in Novalis’ 
Worten eine ,Modifikation‘. Erst in 
der Neuzeit, nach tastenden Versu-
chen bei Indern und Arabern, hat 
man sich von dieser Beschränkung 
freigemacht, und die so genannten 
‘negativen Zahlen‘ eingeführt. Damit 
ist die Subtraktion wieder unbe-
schränkt durchführbar: 5 - 7 = -2 .

Die Einführung der negativen 
Zahlen kann von der Entstehung der 
symbolischen Algebra nicht getrennt 
werden. Das gerade ist der Grund, 
warum man vor der Neuzeit niemals 
zu einem systematischen Gebrauch 
von negativen Zahlen vorgedrungen 
ist. Denn wie soll man die Bedeu-
tung von -2 erklären? Zwar kann 
man negative Zahlen zum Beispiel 
als Schulden deuten oder als Punkte 
auf einer Skala, zum Beispiel um 
Temperaturen unterhalb derjenigen 
Temperatur zu bezeichnen, bei der 
Wasser zu Eis gefriert, aber alle diese 
Deutungen gehen doch an der Sache 
vorbei. Sie erlauben es nicht, das 
Rechnen mit negativen Zahlen zu 
begründen. Dass (-2) · (-2) = +4 ist, 
lässt sich ohne Willkür und Künst-
lichkeit aus der Schulden- oder Tem-
peraturdeutung nicht ableiten. Aller-
dings hat man noch lange gebraucht, 
bis man sich zu dieser Einsicht 
wirklich durchgerungen hat. Erst im 
19. Jahrhundert hat man dann wirk-
lich eingesehen, dass solche Beweise 
keinen Sinn machen und dass die 
negativen Zahlen nicht unabhängig 
von uns irgendwo am Ideenhimmel 
existieren. Vielmehr sind sie unsere 
Schöpfungen. Man betrachtete nun 
Objekte wie -2, -3, -25 als Symbole, 
für die wir selbst die Regeln festle-
gen, nach denen mit ihnen gerechnet 
werden soll. Wir sind frei, die Regeln 
für unsere symbolischen Schöp-
fungen festzulegen, wie immer wir 
wollen. Dennoch sind diese Regeln 
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alles andere als willkürlich. Nur 
wenn wir sie so festlegen, wie wir es 
tun, erhalten wir ein in sich wider-
spruchsfreies System der Arithmetik.

Dasselbe Vorgehen wie bei den 
negativen Zahlen findet man bei den 
rationalen und erneut, mit noch grö-
ßeren Zumutungen an die Anschau-
ung, bei den komplexen Zahlen. 
Hier ist das Interesse, algebraische 
Gleichungen unbeschränkt lösbar 
zu machen (also wieder eine ,Modi-

fikation‘ zu beseitigen). Zu diesem 
Zweck führt man ein Symbol i = 
√-1 ein, das die formale Lösung der 
Gleichung  x2 + 1 = 0 ist. In der Tat 
erreicht man durch diesen Schritt, 
dass nun alle Gleichungen des Typs 

a0 + a1x + a2x + ... anx
n = 0 

n verschiedene Lösungen haben, 
aber eben nur in unserem sym-
bolischen Reich der komplexen 
Zahlen.

Erkenntnistheoretisch war der 
Schritt zu der Einsicht, dass die 
negativen und komplexen Zahlen 
von uns nicht vorgefunden, sondern 
definiert werden, fundamental. Er 
erfolgte, wie erwähnt, erst im 19. 
Jahrhundert. Novalis stand histo-
risch genau an der Scheidelinie zwi-
schen der alten Auffassung, wie man 
sie noch bei Euler findet, und der 
neuen, wie sie im Laufe des 19. Jahr-
hunderts von Autoren wie George 
Peacock (1830), Martin Ohm (1821), 
Richard Dedekind (1854) und 
schließlich Hermann Hankel (1868) 
nach und nach expliziert wurde.

Novalis’ Äußerungen reflektieren 
genau diesen Übergang. Negative und 
komplexe Zahlen sind Schöpfungen 
(Synthesen) und stellen die Beziehung 
zu den Begriffen ,Genie‘ und ,synthe-
sirendes Princip‘ her. Zum anderen 
aber ist die Schöpfung nicht etwa 
eine willkürliche Setzung, sondern 
wohlbegründet, sie folgt einer Eigen-
gesetzlichkeit. Diesen Aspekt hatten 
wir oben aus der Paralellisierung 
von ,Genie‘ und ,Leben‘ erschlossen. 
Das mathematische Genie bewirkt 
nun wörtlich, was Novalis von ihm 
aussagt. Es macht das Unmögliche 
möglich, aber es gilt eben auch 
umgekehrt, es macht das Mögliche 
unmöglich. Letzteres kann wieder 
sehr wörtlich interpretiert werden. 
Die Einführung der negativen Zahlen 
bedeutet nicht einfach eine Hinzu-
fügung neuer Objekte zu den bereits 
existierenden alten Äpfelzahlen, 
sondern die Konstruktion eines völlig 
neuen Systems von ganzen Zahlen. 
Diese Zahlen sind nur noch Sym-
bole. In diesem neuen System gibt es 
gewisse Objekte +2, +3, etc., die den 
alten Äpfelzahlen entsprechen. Aber 
sie sind nun keine Äpfelzahlen mehr, 
sondern symbolische Objekte wie die 
negativen Zahlen -2,-3. Sie sind nur 
noch ‚virtuelle Objekte‘, weil sie im 
Rahmen des neuen Systems denselben 
Status wie die Zahlen -2, -3 haben. 
Daher sind sie im selben Sinne mög-
liche beziehungsweise unmögliche 
Objekte. Folglich kann Novalis auch 
sagen, dass das Genie das Mögliche 
unmöglich macht.

(4) Abraham Gottlob Werner (1749-1817).
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Bei Novalis wird der schöp-
ferische, subjektive Aspekt dieser 
Entwicklung herausgearbeitet, eben 
das will er durch den Begriff des 
‘Genies’ ausdrücken, und darin liegt 
ein entscheidendes Charakteristi-
kum der Romantik im Gegensatz zu 
anderen Strömungen der damaligen 
Zeit. Betrachten wir, um diesen 
Gesichtspunkt zu unterstreichen, 
den Gebrauch des Geniebegriffs im 
18. Jahrhundert etwas näher16. In der 
ästhetischen Theorie der Aufklärung 
bezeichnete ,Genie‘ die Subjektivi-
tät des Künstlers, die Freiheit von 
jeder Regel. Man nahm an, dass 
beide, Künstler und Wissenschaftler, 
Genies sein können. Viel disku-
tierte Beispiele waren Shakespeare 
und Newton. Im Gegensatz dazu 
behauptete Kant in der Kritik der 
Urteilskraft, dass ein Wissenschaft-
ler kein Genie sein könne, weil er 
methodisch und rational verfahre.

Die romantischen Theoretiker 
widersprachen dieser Idee Kants 
in zweierlei Hinsicht. Zum einen 
verallgemeinerten die Brüder Schle-
gel den Begriff des Genies, indem 
sie sagten, dass „jeder Mensch von 
Natur ein Dichter“ sei. Durch diese 
Auffassung überwanden sie einen 
irrationalen Genie-Kult. Das künst-
lerische Genie steht nicht im Gegen-
satz zum Wissenschaftler, sondern 
beide produzieren schöpferisch und 
reflektiert. Letztlich ist Genie eine 
Potenz, die jedem menschlichen 
Wesen innewohnt17.

Auf der anderen Seite wurde 
der Genie-Gedanke radikalisiert. In 
Johann Gottlieb Fichtes transzen-
dentalem Idealismus, wurde das Ich 
zu einem universellen Prinzip, das 
unabhängig von jeder empirischen 
Erfahrung ist und diese Erfahrung 
selber konstituiert. Die romantische 
Betonung des autonomen kreativen 
Individuums stellte eine genaue Ana-
logie dieses transzendentalen Ichs 
dar und war sicher auch durch dieses 
inspiriert. Und diese Analogie hat 
eine bemerkenswerte Konsequenz. 
Da es das Recht, ja sogar die Auf-
gabe des Künstlers ist, die Welt um 
sich in künstlerischer Verfremdung 

zu sehen, muss dies nun auch für 
jedes menschliche Wesen gelten, da 
eben jedes menschliche Wesen Genie 
ist. Die Weltsicht jedes Menschen 
ist dann eine „Fiktion des Ich“, ein 
in sich stimmiger Bedeutungszu-
sammenhang, der subjektiv erzeugt 
ist und sich nur vermittelt auf die 
umgebende Welt bezieht.

Novalis‘ Anwendung des Genie-
Begriffs auf die Mathematik liegen 
daher rationelle und nachvollzieh-
bare Ideen zugrunde. Letztlich 
mündet sein Denken in der meta-
phorischen Gleichung

Mathematik = Kunst = Leben = Gott 
= Magie = usw.

Diese ist begründet durch die 
Einsicht, dass Mathematiker und 
Künstler beide gleichermaßen eigene 
künstliche Welten schaffen, die sich 
nur vermittelt auf gegenständliche 
oder anschauliche Gegebenheiten 
beziehen.

Diese Überlegungen haben prin-
zipielle Bedeutung. Novalis stand an 
einer bedeutsamen Schwelle in der 
Geschichte der Mathematik. Seit der 
Antike hatte man angenommen, dass 
die Mathematik es mit Sachverhalten 
zu tun hat, die in der Anschauung 
klar und unmissverständlich auf-
weisbar sind. In diesem Sinne war 
die euklidische Geometrie eine für 
die gesamte Mathematik paradigma-
tische Theorie. An der Schwelle zum 
19. Jahrhundert wurde immer deut-
licher, dass diese Sicht nicht mehr 
angemessen ist. Schließlich kommt 
es zur modernen Strukturmathe-
matik, in der dieses anschauliche 
Fundament elimiert ist. Novalis 
reflektierte diesen epochalen Sach-
verhalt. Eines der Grundmotive der 
Romantik war, Phantasie und Krea-
tivität zu feiern. In der romantischen 
Naturforschung (Schelling) wurde 
sogar ein höherer Typ von Anschau-
ung postuliert, die so genannte 
„intellektuelle Anschauung“. Diese 
geht über unsere alltägliche empi-
rische Anschauung hinaus. Und 
genau das war es, was die Mathema-
tiker brauchten. Sie sprachen meist 

bescheidener von „innerer Anschau-
ung“. Worum es aber ging, war, dass 
im 19. Jahrhundert immer wieder 
wesentliche Fortschritte erzielt 
wurden, indem man Objekte in die 
Mathematik einführte, die sich der 
alltäglichen empirischen Anschauung 
entziehen: unendlich ferne Punkte 
und Geraden, ideale Primteiler in 
der algebraischen Zahlentheorie usw. 
Die Mathematiker glaubten und 
glauben, dass sie diese Objekte tat-
sächlich sehen, obwohl sie zweifellos 
mit dem äußeren Auge nicht wahr-
nehmbar sind.

Gibt es einen Einfluss der  
Romantik auf die Mathematik?

Materialien zur Beantwortung 
dieser Frage findet man in dem Buch 
von Hans Niels Jahnke Mathema-
tik und Bildung in der Humboldt-
schen Reform von 1990. Auch zum 
Einfluss der Romantik auf Physik, 
Chemie und Biologie gibt es inzwi-
schen zahlreiche Studien. Um ein 
differenziertes und zusammenhän-
gendes Bild zu gewinnen, ist aber 
noch viel Arbeit erforderlich.

Zur Veranschaulichung des 
romantischen und naturphiloso-
phischen Einflusses auf die Mathe-
matik sei hier nur auf drei epochale 
Werke der Mathematik des 19. Jahr-
hunderts verwiesen, die nachhaltig 
die Entwicklung der Mathematik im 
20. Jahrhundert beeinflusst haben. Es 
handelt sich um:
• Hermann Graßmann (1809 bis 
1877): „Die lineale Ausdehnungs-
lehre, ein neuer Zweig der Mathema-
tik, dargestellt und durch Anwen-
dungen auf die übrigen Zweige der 
Mathematik, wie auch auf die Statik, 
Mechanik, die Lehre vom Magnetis-
mus und die Krystallonomie“, Leip-
zig 1844. 
• Bernhard Riemann (1626 bis 1866): 
„Ueber die Hypothesen, welche der 
Geometrie zu Grunde liegen“, Habi-
litationsvortrag am 10. Juni 1854
• Georg Cantor (1845 bis 1918): 
„Ueber unendliche, lineare Punkt-
mannichfaltigkeiten“, (Mathema-
tische Annalen 21(1883), 545-591).
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Folgendes sagen. In der Mathematik 
des 19. Jahrhunderts hat ein Forma-
lisierungsschub stattgefunden, wie 
er historisch ohne Beispiel gewesen 
ist. Aus einer Theorie vorgängiger 
anschaulicher Sachverhalte, wie es 
der Platonismus sieht, wurde die 
Mathematik zu einem Ensemble 
formaler Systeme. Man könnte auch 
von virtuellen Welten sprechen. 
Novalis’ Aphorismen reflektierten 
diesen Epochenwandel.

Summary

The poet Friedrich von Harden-
berg (Novalis) wrote aphorisms 
about mathematics during the early 
period of the Romantic Movement 
in literature, in the years 1798/99. 
He intended to include them in a 
‘romantic encyclopedia’. In order 
to understand Novalis’ ideas ade-
quately, they have to be considered 
in the context of the mathematics 
of the time. Novalis obtained his 
mathematical knowledge from the 
work of a group of mathematicians 
who are almost entirely forgotten 
today. The paper presents and inter-
prets some of Novalis’ aphorisms. 
Research shows that his ideas can be 
considered as cultural indicators of 
a fundamental change of view in 19th 
Century mathematics.
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Alle drei Mathematiker gehören 
zu den ganz Großen der Zunft. Alle 
drei Texte haben vom Äußeren her 
Gemeinsamkeiten. Sie fallen aus dem 
üblichen Rahmen mathematischer 
Arbeiten heraus, insofern sie fast 
keine Formeln enthalten und in 
einer abstrakten philosophisch-dis-
kursiven Sprache verfasst sind. Sie 
gelten als schwer beziehungsweise 
gar nicht verständlich und haben 
ganzen Generationen von Mathe-
matikern Arbeit gegeben, um sie 
für die mathematische Forschung 
zu erschließen. In allen drei Texten 
wurden fundamental neue Konzepte 
in die Mathematik eingeführt, die 
jeweils einen erheblichen Bruch mit 
dem implizierten, was die jeweils 
zeitgenössischen Mathematiker als 
anschaulich akzeptabel betrachtet 
haben. Gerade wegen des Bruches 
mit dem Hergebrachten hatten diese 
Mathematiker das Bedürfnis nach 
der diskursiven Ausdrucksweise 
der Philosophie. Graßmanns Buch 
enthält die erstmalige systematische 
Entwicklung dessen, was wir heute 
als lineare und multilineare Algebra 
bezeichnen. Riemanns Habilitati-
onsvortrag gibt den Begriff einer 
n-dimensionalen differenzierbaren 
Mannigfaltigkeit. 60 Jahre später 
wurde dieser Begriff zur Grundlage 
der Allgemeinen Relativitätstheo-
rie. Cantors Arbeit entwickelt den 
Begriff der transfiniten Ordinal-
zahlen, ohne den weite Teile der heu-
tigen Mengenlehre und Logik nicht 
denkbar sind. 

Graßmann war über seinen Vater 
unmittelbar mit der romantischen 
Bewegung verknüpft, Riemann 
wurde durch den Philosophen 
und Pädagogen Herbart in seinen 
naturphilosophischen Auffassungen 
beeinflusst. Auch in Cantors Text 
lassen sich zahlreiche Ideen und 
Argumente entdecken, die mit der 
romantischen Bewegung verknüpft 
werden können.

Es lassen sich also historische 
Spuren von diesen Werken in die 
romantische Bewegung des frühen 
19. Jahrhunderts hinein zurückver-
folgen. Allgemeiner aber lässt sich 
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Kein Kinderspiel
Das Fünfzehner-Schiebepuzzle

Von Günter Törner

Dieser Artikel hat eigentlich 
zwei Ebenen: die inhaltliche 

– die mathematische, die dem 
Titel gerecht werden will, aber 
auch eine Metaebene, auf der der 
Autor für den Leser das Entstehen 
dieses Artikels mit allem Suchen 
und Finden beschreibt. Auf diese 
Weise geben wir dem geneigten 
Leser Einblick in die mathema-
tische Schaffensweise. Die meisten 
mathematischen Artikel hingegen 
berichten nichts über das Mühen 
des Wissenschaftlers und es trifft zu, 
was einmal einer meiner geschätzten 
Hochschullehrer zum Ausdruck 
brachte: Das Interessanteste am 
Schreibtisch eines Mathematikers ist 
eigentlich der Papierkorb, in dem 
alle – auch gescheiterten Versuche 
des Wissenschaftlers – schließlich 
landen; die geschönte Version, in 

der alle Spuren verwischt wurden, 
erscheint dann als Publikation. Was 
soll damit gesagt werden? Schon 
vor mehr als zwanzig Jahren hat 
den Autor das Thema gereizt, die 
mathematischen Modellierungen 
des Zahlen- oder Fünfzehner-
Schiebepuzzles, kurz 15-Puzzles, 
zu verstehen. Wir kennen es in 
der einen oder anderen Form, mal 
ohne Zahlen und mit Tieren oder 
Bildern, oft jedoch mit Zahlen und 
das Arrangement in Abbildung (1) 
bezeichnen wir als die klassische 
Variante. 

Mathematik versucht eigentlich, 
mit dem Menschenrecht auf Ver-
stehen ernst zu machen, auch wenn 
das manchmal für alle Beteiligten 
mühsam ist. Eigentlich war dem 
Autor vor vielen Jahren die Lösung 
plausibel, verständlich und als Aus-

sage bekannt, zugegebenermaßen 
nicht gerade im Detail. Als nun das 
Angebot an mich herangetragen 
wurde, einen allgemein verständ-
lichen Artikel zu schreiben, reizte 
es mich neu, noch einmal das 15-
Puzzle aus dem Spieleschrank zur 
Hand zu nehmen. Wissenschaftlich 
ist das Problem eigentlich ‚aus-
gereizt’, man kennt die Lösung 
sicherlich schon seit 1879; auch für 
den Autor schien die Beschäftigung 
als solche zunächst nichts wesent-
lich Neues zu bringen.

Dennoch – merke: Wer sich 
mit einem mathematischen Pro-
blem beschäftigt, ist gut beraten, in 
den beiden weltweit sammelnden 
Datenbanken der Mathematik, in 
denen fast alle (seriösen) mathe-
matischen Artikel erfasst sind, 
Recherchen zu starten. So musste 

Über das Fünfzehner-Schiebepuzzle, das nun wahrlich mehr 
als ein Kinderspiel ist und viel mit handfester Mathematik zu 
tun hat, berichtet der Beitrag von Günter Törner.
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der Autor mit Erstaunen feststel-
len, dass das ‚alte’ Problem, von 
dem man ein wenig abfällig meinen 
könnte, dass es der (nicht seriösen 
(?)) Unterhaltungsmathematik 
entstammt, anscheinend Wissen-
schaftler immer wieder reizt, Neues 
zu Tage zu fördern; vgl. die relativ 
neue wissenschaftliche Abhandlung 
bei http://www.ams.org/mathsci-
net/search.html. In der Datenbank 
Zentralblatt MATH - ZMATH 
Online fanden sich insgesamt zehn 
Artikel unter dem Suchbegriff ‚fif-
teen puzzle’, in der Datenbank der 
American Mathematical Society 

MathSciNet immerhin sechs, zum 
Teil von den ersten verschiedene 
Einträge. Und auffällig war, dass 
deren Erscheinungsdaten bis ins 
letzte Jahr reichen, wie die mathe-
matischen Datenbanken belegen. 
Wenn man berücksichtigt, dass 
diese Datenbanken etwas zöger-
lich sind, wenn es um so genannte 
Unterhaltungsmathematik geht, so 
ist zu unterstellen, dass eine ganze 
Reihe von weiteren Publikationen 
zu diesem Thema in nicht erfassten 
Journals existieren.

Zur Geschichte des 15-Puzzles

Die Geschichte dieses Schiebe-
puzzles ist eigentlich schnell erzählt 
und steht anderswo umfassender1. 
Wer es wirklich erfunden hat, ist 

strittig, manche Quellen geben dem 
Puzzlehersteller Sam Loyd den 
Kredit, andere bestreiten dies vehe-
ment, auf jeden Fall war es nach 
1870 auf dem Markt. Wir zitieren 
aus dem Internet: 

 It is not known exactly when 
the puzzle first appeared on the 
market. One well known early 
wooden version of the puzzle says 
on the box: No. 2 Patent embossed 
Puzzle of Fifteen and Magic Sixteen. 
Manufactured by the Embossing 
Co. Patented Oct 24, 1865. I have 
searched for this patent and finally 
found it – US 50,608 by Henry May. 

Unfortunately it only refers to the 
method of embossing wood, and 
makes no mention of puzzles. There 
is a patent by Ernest U. Kinsey, US 
207,124, published on August 20, 
1878 which shows a 6x6 version of 
the puzzle with the now standard 
groove arrangement that prevents 
the tiles from being lifted out. 

Ob die Geschichte stimmt oder 
nicht, sie wäre gut erfunden, wenn 
man darauf verweist, dass ein Preis 
von $ 1.000 ausgelobt war. Die 
Aufgabe bestand darin, ein Puzzle 
mit vertauschten Blöcken 14 und 15 
(Abb. 3) zu korrigieren. Mit dieser 
Aufgabe sollte man seinen Boss 
herausfordern, so einzelne Berichte, 
weshalb das Puzzle auch gelegent-
lich als ‚Boss-Puzzle’ bezeichnet 
wird.

Erste Schritte  
der Mathematisierung

Wir nehmen nun das klassische 
Puzzle wie in Abbildung (1) zur 
Hand – und es wäre schön, wenn Sie 
ein solches Spiel auftreiben könnten. 
Die 15 Schiebeblättchen bezeich-
nen wir als Blöcke, den Leerraum 
als Blank und die Anordnung der 
Blöcke im Schieberahmen als Bele-
gung. Es ist gerade der Leerraum, 
der das Verschieben von Blöcken 
erlaubt. Abbildung (3) oder auch 
jede von Abbildung (1) verschiedene 
Belegung scheinen einen Handlungs-

druck auszulösen, man möchte die 
Störung in der Blockreihenfolge auf-
heben und das Puzzle in die Grund-
stellung bringen. Doch was ist eine 
Grundstellung?

Unseren Vorstellungen einer 
Grundstellung scheint Abbildung 
(1) zu entsprechen, wir sprechen 
von der klassischen Grundstellung. 
Doch liest man nicht von links nach 
rechts – wie hier in Europa eigent-
lich üblich, sondern von rechts 
nach links, dann kann man sich mit 
einem Blank auch auf der anderen 
Seite anfreunden. Schließlich bleibt 
noch die Frage offen, ob wir den 
Blank unten links oder oben links 
positionieren wollen? Und so liegt 
es an uns, eine dem Mathematiker 
vertraute Situation, was wir als 
Grundstellung verstehen wollen: Der 

(1) Zahlenpuzzle. (2) Zahlenpuzzle-Normalstellung.
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Belegung in Abbildung (1) aus auch 
die Belegung N realisieren können, 
dann können wir jede Belegung 
– ausgehend von Abbildung (1) aus 
– auch von N und umgekehrt reali-
sieren. Und dennoch wird manches 
einfacher beschreibbar, wenn wir 
uns auf N als Belegung verständi-
gen können. 

Wir sagen es noch einmal mit 
anderen Worten: Die Grundstel-
lung liegt genau dann vor, wenn der 
mit 1 beschriftete Block auf Platz-
nummer 1, Block 2 auf Platznum-
mer 2 …und Block 15 auf Platz-
nummer 15 stehen. Der Mathe-

matiker denkt dann aber schon 
weiter: Wäre das schlangenförmige 
Anordnungsprinzip auch bei einem 
5×5- oder bei einem 6×6-Puzzle 
realisierbar? 

Beschreibung des Problems:  
Wie viele Belegungen gibt es? 

Betrachten wir nun fiktiv die 
Belegung B der Blöcke im Puzzle 
von Abbildung (5) und stellen uns 
die Frage: Lässt sich diese Belegung 
zerstörungsfrei auf dem Puzzle mit 
N als Start realisieren? Oder kann 
man umgekehrt – was ja gleichwer-
tig ist – dieses Puzzle wieder in die 
Grundstellung bringen? Hier gilt es 
nun, eine Antwort zu finden!

Hinter diesem Satz stehen 
eigentlich zwei Fragen: Die Frage 

Bearbeiter des Problems legt es fest! 
Wir definieren die Belegung N in 
Abbildung (4) als Grundstellung; 
man mag dem Autor glauben, dass 
diese Belegung mit dem klassischen 
Puzzle realisierbar ist; das Foto 
in Abbildung (2) mag als Beweis 
dienen; ansonsten muss man bis 
zum Ende des Artikels warten, 
wenn uns genaue mathematische 
Beweiswerkzeuge zur Verfügung 
stehen.

Die Pfeile in Abbildung (4), die 
wir über die Blocknummern gelegt 
haben, verdeutlichen unser Grund-
muster: Wir haben die Blöcke in 

Form einer langen Schlange quer 
durch das Puzzle realisiert, wobei 
sich die Schlange beim Blank in den 
‚Schwanz‘ beißt.

Damit sind auch die Platznum-
mern ein für allemal festgelegt; 
Platznummern sind insofern wich-
tig, weil wir nachher zu kommu-
nizieren haben, welcher Block von 
welchem Platz zu welchem Platz 
verschoben wurde. Das Mäander-
Muster zeigt, wie sich die Plätze 1 
bis 15 durch das Puzzle hindurch-
winden. Wir bezeichnen den Platz, 
den der Blank in der Grundstellung 
einnimmt, als Platz 16.

Eigentlich ist damit auch unsere 
Definition, was wir unter der 
Grundstellung verstehen wollen, 
schon wieder ein bisschen relati-
viert worden: Wenn wir von der 

des Ob und die Frage des Wie. Mit 
dem Ob wird die grundsätzliche 
Möglichkeit eruiert, während das 
Wie nach einem Algorithmus ruft; 
notfalls helfen wir uns hier mit Pro-
bieren aus.

Hier könnte man einen Ausflug 
in die Mathematik machen und 
darüber berichten, dass an nicht 
wenigen Problemen ein Unmöglich 
als Etikett klebt2; zum Beispiel die 
Quadratur des Kreises, also das 
Finden eines flächengleichen Qua-
drates ausschließlich mit elementar-
geometrischen Hilfsmitteln. Anders 
formuliert: Kann man die Zahl√� 

ausschließlich mit Zirkel und Lineal 
konstruieren?  Dieses Problem ist 
wohl die bekannteste Unmöglich-
keitsaussage. Das hindert allerdings 
die so genannten (uneinsichtigen) 
Kreisquadrierer nicht, immer 
wieder neue Scheinlösungen bei 
mathematischen Vereinigungen oder 
Instituten einzureichen. Merke: 
Mathematische Analysen im Vor-
hinein können Irrwege einsparen, 
insofern ist Mathematiktreiben eine 
sehr rationelle Arbeit - in vielen Kon-
texten von Anwendungen; lästige und 
aufwändige Experimente lassen sich 
überflüssig machen.

Wir wollen nun wieder zu 
unserem Problem zurückzukommen. 
Über wie viele Belegungen spre-
chen wir hier eigentlich? Wie groß 
ist das Problem eigentlich? Mit der 

(3) Belegung A. (4) Belegung N. (5) Belegung B.
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melzeile (1) ist als Wertetafel zu 
interpretieren. Weil verschiedenen 
Blöcken verschiedene Plätze zuge-
wiesen werden – wobei aber nicht 
alle Blöcke bewegt werden müssen 
– oder umgekehrt, weil man von 
der Blocknummer eindeutig auf 
den Ursprungsplatz zurückfolgern 
kann, nennt der Mathematiker eine 
solche Abbildung auf der (end-
lichen) Menge der Zahlen {1,2,…,15} 
umkehrbar oder spricht von einer 
Bijektion.

Liest man die Wertetafel von 
unten nach oben und arrangiert die 
Informationen in der natürlichen 
Reihenfolge, so hat man es mit der 
Umkehrabbildung π-1 zu tun; wir 
überlassen die Aufgabe dem Leser. 

Was wir uns hier am Beispiel ver-
deutlichen, dies gilt anscheinend für 
jede Permutation; jede Permutation 
besitzt also eine Umkehrabbildung, 
die sich invers zur vorgegebenen 
Permutation verhält; der Mathemati-
ker sagt: Jede Permutation π besitzt 
ein inverses Element, also – wie oben 
aufgezeigt - π-1. Die Interpretation für 
π-1 liegt auf der Hand: Man stelle sich 
einfach vor, dass man ein Puzzle in 
Normalstellung N zu einem Puzzle 
mit der Belegung B modifizieren 
wollte.

Wichtig ist nun die Beobachtung, 
dass man Permutationen miteinander 
verknüpfen kann: Permutationen π1, 
π2 kann man hintereinander ausführen; 
dabei muss festgelegt werden, wie 
wir das Produkt lesen wollen. Anders 
als in der Schulmathematik lesen wir 
Abbildungsprodukte π1 ◦ π2 – hier 
in diesem Kontext – von links nach 
rechts; zunächst ist π1 auszuführen, 
danach π2 und das Resultat dieser Ver-
kettung beschreiben wir mit  π1 ◦ π2.

Dieses Von-Links-Nach-Rechts-
Lesen macht auch Sinn, wenn wir uns 
unserer inhaltlichen Einkleidung erin-
nern: Was an Platz i steht, soll ja unter 
der Permutation π1 an Platz j trans-
portiert und schließlich was bei Platz 
j steht, unter der (nachfolgenden) 
Permutation π2 an Platz k verschoben 
werden; insgesamt wird unter π1 ◦ π2 
das, was an Platz i steht, nach Platz k 
transportiert.

Mathematik wollen wir nun ein wenig 
Ordnung in die enorme Vielfalt der 
Belegungen hineinbringen. Wir behan-
deln gleichsam nebenbei die Frage: Wie 
viele Belegungen – ob wir sie realisie-
ren können, sei zunächst dahingestellt 
– gibt es? Wir zählen diese Möglich-
keiten ab: 
• Auf dem ersten Platz können grund-
sätzlich 15 Blöcke stehen. 
• Für den nächsten Platz verbleiben 
dann noch 14 Blöcke. 
• …

Die Produktregel der Kombina-
torik sagt uns, dass wir diese Fälle 
nicht addieren, sondern multiplizieren 
müssen, also

15 · 14 · … · 2 · 1 = 15!,

eine sehr große Zahl in der Grö-
ßenordnung von 1012, also einer Bil-
lion, einer Zahl mit 12 Nullen. Inso-
fern lohnt der Einsatz von ein wenig 
Theorie, weil diese uns das Handha-
ben so vieler Fälle erleichtert.

Wie beschreiben wir die Bele-
gungen?

 
Oben hatten wir im Puzzle 

Platznummern eingeführt und es 
liegt nahe, die Veränderungen beim 
Spielen mit dem Puzzle mit Blick auf 
die Plätze (oder Platznummern) zu 
beschreiben. Was passiert mit dem 
Block, der auf Platz 1, auf Platz 2 
usw. steht? Schauen wir nun einmal 
genauer zur Abbildung 5 und der 
Belegung B.

Wollten wir nun das B in die 
Grundstellung überführen, so lautete 
unsere Zielvorgabe: 
• Was an Platz 16 steht, kann bleiben; 
dort ist ja ein Blank. 
• Was an Platz 1 steht - nämlich Block 2 
-, wechselt an Platz 2, in Zeichen: 1 → 2. 
• Was an Platz 2 steht - nämlich Block 7 
-, wechselt an Platz 7, in Zeichen: 2 → 7. 
• Was an Platz 3 steht - nämlich Block 6 
-, wechselt an Platz 6, in Zeichen: 3 → 6. 
• usw. 

Es ist wichtig, dies herauszu-
heben: Wir protokollieren also die 
erforderlichen Platzwechsel3: Was an 
Platz i steht, soll nach Platz j.

Alternativ hätte man auch 
eine andere Beschreibung, den so 
genannten Dingwechsel, verwenden 
können, z.B. bei Belegung B: Ding 2 
= Block 2 soll ersetzt werden durch 
Ding 1. Hier ist Vorsicht geboten; 
eine solche Interpretation führt zu 
einer anderen Beschreibung. 

Mit anderen Worten: Die Blöcke 
im Puzzle sind durch Verschie-
bungen zu permutieren - oder wie 
man sagt: Das Puzzle ist ein Per-
mutationspuzzle4. Ob wir die Nor-
malstellung realisieren können oder 
besser: ob dies – unabhängig von 
unserem Geschick – realisierbar ist, 
sei zunächst dahingestellt. Unsere 
Handlungsanweisung, nämlich aus B 
die Belegung N zu realisieren, lässt 
sich als Permutation beschreiben und 
die Schreibweise erklärt sich wohl 
von selbst, sie ist die uns aus dem 
Schulunterricht vertraute Wertetafel 
oder die Abbildungsvorschrift: 

Hinweis: Das Wort Handlungs-

anweisung ist nicht zu wörtlich 
zu nehmen; die obige Darstellung 
beschreibt nur das Ergebnis, nicht 
jedoch die manuell vorzunehmenden 
Schritte. Da wir unterstellen, dass 
der Leser mit der Abbildungs-
schreibweise aus der Schule vertraut 
ist, interpretieren wir das Abbil-
dungszeichen π im Sinne einer Wer-
tetafel wie folgt: 

1 → 2, 2 → 7, ..., 14 → 15, 15 → 9

Permutationen als umkehrbare 
Abbildungen endlicher Mengen

Wir machen einen kleinen 
Ausflug in die Begriffswelt der 
Mathematik5. Korrekt gesprochen: 
π ist eine Abbildung auf der Menge 
{1,2,…,15}, die Darstellung in For-

(1)
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Wir sprechen der Einfachheit 
halber vom Produkt der Permutati-
onen und verwenden das Verknüp-
fungszeichen ◦ oder lassen es ganz 
weg, also π1 π2 – wie in dem Fachge-
biet Algebra an vielen Stellen, wenn 
deutlich ist, was gemeint ist.

In diesem Zusammenhang erin-
nern wir an eine weitere Eigenschaft, 
die uns vom Rechnen mit Abbil-
dungen vertraut sein mag: Verkettet 
man Abbildungen – und wir nehmen 
hier griechische Buchstaben als 
Bezeichnungen für die Permutationen, 
wie man sie gerne beim Rechnen mit 
Permutationen verwendet, also π, σ 
und τ , so spielt es keine Rolle, wie 
man klammert, also 

(π ◦ σ) ◦ τ = π ◦ (σ ◦ τ) = π ◦ σ ◦ τ (2)

Dieses Gesetz, dass Klamme-
rungen am Ergebnis nichts ändern, 
nennt man in der Mathematik auch 
Assoziativgesetz. Es macht das Leben 
in der Algebra an vielen Stellen ein-
facher!

Der Vollständigkeit halber sollte 
man zur Kenntnis nehmen, dass es 
auch noch die Identität als Permuta-
tion gibt, zwar langweilig von ihrer 
Umsetzung – es passiert ja nichts, mit-
nichten aber unwichtig; man spricht 
vom neutralen Element, weil es sich 
bei der Verkettung neutral verhält.

Und damit sind wir bei einem 
sehr wichtigen Begriff aus der Mathe-
matik: 

Definition: Eine Menge von 
Objekten, hier also Permutationen, 
die sich miteinander durch eine 
Verknüpfung verketten lassen - in 
unserem Fall als die Verkettung von 
Funktionen, von links nach rechts 
geschrieben - und dabei den oben 
erwähnten Gesetzen (Assoziativge-
setz, Existenz eines neutralen Ele-
mentes und Existenz von inversen 
Elementen) genügen, nennt man 
Gruppe.

Der mathematische Kern  
des Problems

Das Konstrukt ‚Gruppe’ ist eine 
algebraische Struktur, die man oftmals 

durch (G, ◦ ) abkürzt. Gruppen sind 
in der Mathematik allgegenwärtig 
und schon lange bekannt. Der Begriff 
‚Gruppe’ stellt gleichsam ein Qua-
litätsmerkmal für eine algebraische 
Struktur dar: In solchen algebraischen 
Strukturen lässt es sich besser rech-
nen!

Wir haben damit eine beschrei-
bende Sprache entwickelt und die gilt 
es, auf unser Problem anzuwenden: 
Das Hin- und Herschieben, eigent-
lich das Verschieben des Blanks sind 
Permutationen, die wir auf dem 15-
Puzzle operieren lassen. Wenn wir 
gar nichts machen, stellen wir uns 
einfach vor, wir hätten die Identität 
angewandt. Wenn wir das Puzzle 
verändern, den Blank allerdings bei 
16 belassen, es aus der Hand legen 
und erneut danach Veränderungen 
vornehmen, haben wir eigentlich Per-
mutationen verkettet. Darüber hinaus 
können wir – mit etwas Mühe – jede 
Permutation rückgängig machen. 
Unser Fazit lautet: Unsere Verschie-
bungen auf dem Puzzle realisieren 
eine Gruppe (G, ◦ ); würden wir wie 
kleine Kinder das Puzzle auseinander-
nehmen (und heimlich wieder anders 
zusammensetzen), so leuchtet uns ein, 
dass wir alle Permutationen realisie-
ren können.

Für die Menge aller Permutati-
onen einer 15-elementigen Menge 
hat sich in der Mathematik die 
Bezeichnung (S15, ◦) eingebürgert; 
man spricht von der symmetrischen 
Gruppe S15, deren Elementezahl mit 
unserer Abschätzung weiter oben 
schon 12-stellig ist. Eigentlich ist 
damit schon unser Grundproblem 
formuliert:

Problem: Charakterisiere die 
Gruppe (G, ◦ ) der auf dem 15-Schie-
bepuzzle (‚zerstörungsfrei’) realisier-
baren Operationen.

Es wird deutlich, dass nicht die 
bloße Belegung das entscheidende 
Merkmal ist, sondern die Operati-
onen, die auf der irgendwie beschrif-
teten Oberfläche durchführbar sind. 
Da alle Permutationen umkehrbar 
sind, stellt sich im Kern (nur) die 
Frage, inwieweit eine Belegung A1 
(Blank oben links) auf dem Puzzle 

zu einer Belegung A2 (Blank oben 
links) übergeführt werden kann.

Noch mehr Mathematik:  
Permutationen…

Zunächst möchten wir einer 
Fehlvorstellung vorbeugen: Das was 
wir hier – allerdings in moderner 
Sprache – darlegen, ist mathematisch 
schon lange bekannt; zumindest seit 
den Untersuchungen von Cauchy in 
den Jahren 1844 bis 1845. Und weil 
es sich um ein zentrales Rüstzeug in 
der Mathematik handelt, ist es auch 
Gegenstand der Anfängervorlesung 
Lineare Algebra, wenn bei der Ein-
führung der Determinanten zwangs-
läufig Permutationen eine entschei-
dende Rolle spielen.

Wie wir nun unsere Wertetafel 
(vgl. Formelzeile (1)) – von der Rei-
henfolge her – anders organisieren, 
ändert das natürlich an den vorgehal-
tenen Informationen nichts. Insofern 
können wir uns von dieser Tafel 
selbst leiten lassen und erhalten eine 
minimierte Schreibweise. Wir fangen 
an bei der Zahl 1, ihr Bild ist Zahl 2, 
2 selbst wird auf 7 abgebildet usw. In 
Zeichen ergibt sich eine Darstellung 
in Form eines Zykels; wir sprechen 
von der Darstellung einer Permuta-
tion in einer Zyklenschreibweise: 

1 → 2 → 7 → 10 → 8 → 13 → 1
= (1  2  7  10  8  13)  (3)

Wir brechen einfach ab, wenn 
wir an den Anfang des Zykels 
kommen, weil sich dann alles wie-
derholt. Doch was passiert mit den 
anderen Blöcken. Wir starten mit 
einem noch nicht diskutierten Block, 
z.B. mit 3: 

3 → 6 → 12 → 3 = (3  6  12) (4)

Anschließend Block 4

4 → 14 → 15 → 9 → 4 
= (4  14  15  9)   (5)

Und schließlich noch

5 → 11 → 5 = (5  11)  (6)
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Damit haben wir sämtliche Infor-
mationen dargestellt. Die oben 
erwähnte Permutation lässt sich in 
Zyklenschreibweise wie folgt dar-
stellen 

π = (1    2    7    10    8    13) ◦ (3     6    
12) ◦ (4    14    15    9) ◦ (5    11) (7)

Man überzeuge sich, dass in den 
Zeilen (7) und (1) die gleichen Infor-
mationen stecken, also die Verket-
tung dieser Zykel π darstellt. Auch 
ist plausibel, dass die Reihenfolge, 
wie wir die Zykel hinschreiben, nicht 
bedeutsam ist. Zykel lassen sich also 
bei einer Verkettung vertauschen, 
wenn sie disjunkte Informationen 
enthalten.

Im Grunde genommen haben wir 
damit ein Lemma bewiesen:

Lemma 1: Jede Permutation 
lässt sich als Produkt von disjunkten 
Zyklen schreiben.

Dabei soll das Wort disjunkt 
bedeuten, dass die Zykel keine Ele-
mente gemeinsam haben. Übrigens, 
diese Zerlegung in Zykel – oder, wie 
man sagt, die Darstellung als Pro-
dukt von Zyklen (Permutationen) 
ist eindeutig! Gewiss, man kann die 
Aufzählung dieser Zykel von der 
Reihenfolge her verändern – weil sie 
ja nichts miteinander zu tun haben 
oder – wie wir gerade gesagt haben 
– disjunkt sind, ansonsten sind die 
Informationen, was durch was zu 
ersetzen ist, eindeutig.

Im Alltag ist uns dieses Ergebnis 
vertraut: Angenommen wir haben 
Bücher aus drei Fachgebieten sehr 
chaotisch in unserem Regal stehen 
und wollen sie fachgebietsspezifisch, 
nach den Autorennamen ordnen, 
dann spielt es keine Rolle, ob wir mit 
der Mathematik oder der Germani-
stik anfangen; jede Umordnung in 
den einzelnen Fachgebieten ist unab-
hängig von den anderen und daher 
ist unsere gesamte Aufräumaktion 
ein Produkt von disjunkten Permu-
tationen. 

Um eventuellen Missverständnis-
sen vorzubeugen, erwähnen wir, dass 
eine Permutation durchaus nur aus 
einem Zykel bestehen kann, etwa

(1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
14  15)

Man stelle sich die 15 Zahlen 
als Marken auf einem Kreis vor; 
dann operiert diese Permutation als 
zyklische Verschiebung zum jewei-
ligen Nächsten.

Wir vollziehen nun einen wich-
tigen Schritt: wir interpretieren 
einen Zykel, etwa (4  14  15  9) aus 
der Formelzeile (5) als eine Folge 
von Vertauschungen von jeweils 2 
Einträgen, nämlich

(4  14  15  9) = (4  14)  (4  15)  (4  9)

Zählen wir, so bemerken wir, 
dass der Zykel mit vier Einträgen 
sich auf diese Weise als Verkettung 
von drei 2-Zyklen schreiben lässt. 
Es liegt auf der Hand, dass man die 
2-Vertauschung (4  9) auch als (9  
4) schreiben kann. Für 2-Vertau-
schungen hat sich das Wort Trans-
position eingebürgert; wir überzeu-
gen uns, dass die Verkettung dieser 
Transpositionen genau das liefert, 
was unsere Permutation verlangt.

Unsere Permutation wird dann 
in dieser Transpositionsdarstellung 
ziemlich länglich, nämlich: 

π = (1  2)  (1  7)  (1  10)  (1  8)  (1  13)  
(3  6)  (3  12)  (4  14)  (4  15)  (4  9)  
(5  11) 

Dahinter wird ein Bauprinzip 
deutlich, das wir auch im allgemei-
nen Kontext realisieren könnten – 
wir verzichten auf eine ausführliche 
Begründung. Unsere Beobachtung 
lässt sich wieder als mathematisches 
Ergebnis interpretieren:

Lemma 2: Jede Permutation lässt 
sich als Produkt von Transpositionen 
schreiben.

Doch eigentlich kennt jeder 
dieses Ergebnis: Räumt man sein 
Bücherregal auf und möchte die 
Bücher in alphabetischer Reihen-
folge der Autorennamen bringen, so 
fängt man links an und vertauscht 
nach und nach jeweils zwei Bücher!  
Die, die schon in der richtigen Rei-
henfolge stehen, überspringt man!  

Unser Prozess des Ordnens ist eine 
Folge von Permutationen, nämlich 
Transpositionen, die wir nach und 
nach auf unser Bücherchaos anwen-
den.

Anders als in Lemma 1 ist die 
Darstellung einer Permutation als 
Produkt von Transpositionen mit-
nichten eindeutig, wie man sich am 
nächsten Beispiel überzeugt.

 
(i   j) = (1   i) (1   j) (1   i)              (8)

Und schließlich macht das Bei-
spiel (1  2  3  4 )= (1  2) (1  3) (1  4) 
deutlich, dass eine noch weiterge-
hende Aussage getroffen werden 
kann. Man beachte, dass der Zykel 
(1  2  3  4) eine gerade Anzahl von 
Einträgen hat. Wir formulieren 
diese Aussage als Korollar oder 
Folgerung:

Folgerung: Zykel gerader 
Länge lassen sich als Produkt von 
ungeradzahlig vielen Transpositi-
onen darstellen; Zykel ungerader 
Länge als Produkt von geradzahlig 
vielen.

Nun bedienen wir uns ein 
wenig des mathematischen Hin-
tergrundwissens und stellen fest, 
dass unser obiges π eine ungerade 
Permutation ist, weil sie sich durch 
eine ungerade Anzahl von Transpo-
sitionen darstellen lässt. Allerdings 
brauchen wir dazu ein wichtiges 
Ergebnis, dessen Beweis wir hier 
unterschlagen:

Lemma 3:  Schreibt man eine 
Permutation π als Produkt von 
Transpositionen, so ist die Anzahl 
- unabhängig von der Darstellung - 
gerade oder ungerade. Nur eines von 
beiden ist richtig.  

Insofern ist die Geradzahligkeit 
(bzw. Ungeradzahligkeit), wie man 
sagt, eine Invariante der Permutation. 
Wir werden weiter unten alsbald 
einsehen können, dass sich ungerade 
Permutationen in unserem 15-Puzzle 
nicht realisieren lassen!

Und noch etwas sieht man 
schnell ein: Wenn wir alle Permutati-
onen einer 15-elementigen Menge als 
symmetrische Gruppe S15 beschrei-
ben, so hat sich für die ausschließlich 
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geraden Permutationen das Symbol 
A15 international eingebürgert. Wir 
erhalten folgendes Ergebnis:

Lemma 4: Die Menge der geraden 
Permutationen einer endlichen Menge 
bilden eine Gruppe; A15 ist eine Unter-
gruppe der symmetrischen Gruppe S15.

Die Argumentation liegt auf der 
Hand: Die Verkettung von geraden 
Permutationen ist wieder ein gerade 
Permutation; die Umkehrabbildung 
einer geraden Permutation ist ebenfalls 
gerade.

Lösung des Problems…

Wir fangen bescheiden an

Merke: Wenn ein Mathematiker 
ein Problem nicht lösen kann, löst er 
ein einfacheres Problem… Allerdings: 
Nicht jeder Auftraggeber akzeptiert 
diese Vorgehensweise… und dennoch 
wenden wir dieses Prinzip für unsere 
Problemanalyse einmal an; sie wird 
uns weiterhelfen. 

Das 3-Puzzle

Wir schauen uns mal ein 3-Puzzle 
an. Hier kann man sofort alle realisier-
baren Permutationen hinschreiben, 
nämlich

Wenn N als Grundstellung 
verstanden wird, so sind die auf-
geprägten Nummern der Blöcke 
zugleich auch unsere Platznummern. 
N repräsentiert die identische Per-
mutation, es ist nichts zu machen!  
Bei D1 hingegen sind ja Platzwech-
sel vonnöten: Was an Platz 1 steht, 
muss nach Platz 3, was an Platz 2 
steht, muss nach Platz 1 und was an 
Platz 3 steht, muss nach Platz 2, also 
handelt es sich um die Permutation 
(1  3  2). Entsprechend repräsentiert 
D2 die Permution (1  2  3) und in 
aufzählender Form ergibt sich G = 
{(1)(2)(3),(1  3  2),(1  2  3)}. Wie man 
sieht, handelt es sich um die geraden 
Permutationen einer 3-Menge.

Das 8-Puzzle

Hier ist die Protokollführung 
anscheinend ein wenig umfang-
reicher; auch unser Schlangenmuster 
greift nicht!!! Wir überlassen die 
überschaubare Bearbeitung dem 
Leser. 

Das 15-Puzzle

Zunächst die einfache Einsicht 
und eine erste Lösung: Die Darstel-
lung als Produkt von Transpositionen 
weist trotz ihres Länglichseins einen 
Vorteil auf: Transpositionen geben 
eigentlich das wieder, was im realen 
Puzzle passiert. Dazu erweitern wir 
unser Rahmenwerk und nehmen 
den Blank, das ‚Loch’ ernst. Genau 
genommen handelt es sich ja um ein 
16-Puzzle, denn wir verschieben 
eigentlich den Blank! Dem Platz oben 
links geben wir die Nummer 16.

Wenn wir aus der Grundstellung 
das Loch um eine Position nach 
rechts verschieben, haben wir eigent-
lich die Transposition (1  16) materi-
alisiert: Wir vertauschen die Objekte 
an den Plätzen 16 und 1 miteinan-
der! Und das geht so weiter. Unter 
unseren Händen wandert das Loch 
irgendwie über das Quadrat des 
Puzzles. Und es entsteht eine neue 
Belegung. Am Ende aber soll das 
Loch wieder in der Ausgangsstel-
lung, also oben links, sein! Insofern 
muss man jeden Schritt des Loches 
nach rechts irgendwann später durch 
einen Schritt nach links kompensie-
ren, jeden Schritt nach oben … durch 
einen Schritt nach unten korrigieren 
usw. Damit ist insgesamt eine gerad-
zahlige Anzahl von Vertauschungen 
vorzunehmen: unsere Permutation 
muss entsprechend unserer Notation 
eine gerade Permutation sein.  

Satz 1: Es sei A eine Belegung. 
Eine Belegung B kann höchstens 
durch eine Permutation π realisiert 
werden, also π(A)=B, wenn π eine 
gerade Permutation ist.

Hier ist noch eine kleine Ergän-
zung erforderlich. Unsere Per-
mutation in der Schreibweise von 
Elementen aus S16 ist eine gerade 

Permutation, wobei letztlich das 
Plättchen, also das Loch bei Platz 16 
im Ergebnis festbleibt und eigentlich 
das Verschieben ignoriert werden 
kann. Die resultierende Permutation 
auf der 15-Menge muss ebenfalls 
eine gerade sein und wir formulieren 
als Ergebnis: Gerade Permutationen 
auf einer 16-Menge mit einer fixen 
Position sind auch gerade Permutati-
onen der 15-Menge. 

Man beachte die Formulierung: 
Der Satz 1 gibt uns an, was höch-
stens möglich ist; er beschreibt eine 
notwendige Bedingung für reali-
sierbare Konfigurationen. Mehr 
zunächst nicht!

Wie wir oben berichtet hatten, 
war das 15-Puzzle zur ‚Provokation‘ 
als ‚Boss-Puzzle‘ (vgl. Abb. 3) aus-
geliefert worden. Wir verstehen nun, 
dass sich dieses Boss-Puzzle nicht 
in die Normalstellung unten rechts 
– leer überführen lässt, weil hierzu 
die Permutation (15  14) notwendig 
wäre; das ist offensichtlich eine unge-
rade Permutation und nach Satz 1 
nicht realisierbar. Aber auch die oben 
beschriebene Permutation π lässt 
sich als Produkt von 11 Transposi-
tionen schreiben, mithin ist sie eine 
ungerade Permutation und mit Satz 1 
brauchen wir also gar nicht zu begin-
nen, sie in die Normalstellung zu 
transformieren: Es ist nicht möglich! 
Ein weiteres Beispiel für eine unmög-
liche Situation in der Mathematik.

Satz 2: Das Boss-Puzzle ist auf 
dem klassischen 15-Puzzle nicht rea-
lisierbar.

Die schwierigere Überlegung

Nach unseren Überlegungen 
muss die Permutation, die hinter 
einer realisierbaren Belegung steht, 
eine gerade Permutation sein. Doch 
sind wirklich alle geraden Per-
mutationen auch realisierbar? Ein 
Beitrag von Archer6 hat ideenreiche 
Lösungselemente aufgezeigt, die wir 
geringfügig modifizieren wollen, 
wodurch die Lösung sich relativ 
einfach ergibt. Allerdings vertrauen 
wir unserer Nummerierung und dem 
Loch links oben, anders als Archer. 
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Und dazu müssen wir uns ausge-
wählten Permutationen von drei 
Elementen widmen, deren Realisie-
rung wir nachweisen müssen.
Schritt 1: (Puzzle 1) Wir realisieren 
auf unserem Puzzle das 3-Puzzle 
mit der Normalstellung N.
Schritt 2: (Puzzle 2) Wir shiften ent-
lang der Schlangenlinie und erhalten 
in der oberen rechten Ecke unser 
3-Puzzle.
Schritt 3: (Puzzle 3) In diesem 
Puzzle können wir die Belegung 
D1 realisieren, was im dritten 
Puzzle verdeutlicht wird.
Schritt 4: (Puzzle 4) Im nächsten 
Zug verschieben wir den Blank 
entlang unserer Mäanderlinie und 
erhalten die nächste Belegung.
Schritt 5: (Puzzle 5) Wir unter-
nehmen noch einen großen Shift 
– längs der Mäanderlinie und unser 
Ergebnis ist realisiert, nämlich die 
Permutation (1  2  3).
Schritt 6: (Puzzle 6) Zweiflern 
bieten wir noch einen Scan einer 
materialisierten Lösung an.

Doch was haben wir wirk-
lich umgesetzt? Eine Analyse der 
Spielzüge zeigt Folgendes: Wir 
verschieben entweder längs der 
Nummerierungsschlangenlinie oder 
tauschen Objekte an den Platznum-
mern 2 und 5. Mehr Beweglichkeit 
benötigen wir eigentlich von diesem 
Puzzle nicht. Wir werden weiter 
unten diese Bemerkung noch einmal 
aufgreifen.

Nun wird uns schnell eine Ein-
sicht verständlich; nicht nur die Per-
mutation (1  2  3), sondern alle – man 
sagt – konsekutiven Tripel-Permuta-
tionen – die Sprechweise erklärt sich 
von selbst – lassen sich realisieren:

(1  2  3), (2  3  4), (3  4  5)…(i    i+
1    i+2)…(14  15  16)

Man shiftet längs der Mäander-
linie die drei aufeinander folgenden 
Blocknummern in die rechte obere 
Ecke, wendet auf diese Belegung 
die gleichen Veränderungen wie bei 
(1  2  3) an und erhält die erhoffte 

Permutation. Anschließend shif-
tet man entlang der Mäanderlinie 
zurück und wir sind fertig! Jetzt 
fehlt uns nur noch eine mathema-
tische Argumentation, auf die wir 
nun zurückgreifen wollen; m.a.W. 
wir stützen uns auf das nächste 
Lemma: 

Lemma 5: Für n≥3, erzeugen 
die 3-Zykel {(1,2,3),(2,3,4),...,(n-
2,n-1,n)} die Gruppe aller geraden 
Permutationen, die man (interna-
tional) mit A15 abkürzt.

Aus diesen Überlegungen folgt 
nun unser Ergebnis:

Satz 3: Auf dem 15-Puzzle 
sind genau jene Belegungen reali-
sierbar, die sich als gerade Permu-
tation aus der Ausgangsstellung 
erzeugen lassen.

Damit haben wir sofort ein 
Kriterium an der Hand, um fest-
stellen zu können, ob eine Bele-
gung realisierbar ist: Wir stellen 
einfach den Typ der Permution 
fest, gerade oder ungerade, so wie 
wir dies im Vorlaufenden darge-

(6) Puzzle (123).



51UNIKATE 33/2008

(7) Buchstabenpuzzle.

(8) Tierpuzzle.

stellt haben. Wir überlassen dem 
Leser die folgenden Aufgaben:
• Kann man in Ländern, in denen 
von rechts nach links gelesen wird, 
die Normalausfertigung des Puz-
zles vertreiben?
• Was, wenn das Loch oben rechts 
erwartet wird?
• Was geschieht beim Drehen um 
90° Grad?

Über den Tellerrand des  
Problems hinaus

Modifikationen

Es gibt auch Puzzle, die mit 
Buchstaben oder Bildteilen beschrif-
tet beziehungsweise versehen sind; 
solange die Blöcke sich sämtlich 
unterscheiden, greift die von uns 
entwickelte Theorie. Anders sieht es 
jedoch aus, wenn einzelne Buchsta-
ben mehrfach vorhanden sind. Man 
beachte, dass die Buchstaben A und 
R in Abbildung (7) doppelt vor-
kommen. Lässt sich jeder Text, der 
sich dieser Buchstaben bedient, auf 
dem Puzzle realisieren, wobei wir 
dann von links nach rechts und von 
oben nach unten lesen wollen? Die 
Tierpuzzle produzieren ähnliche 
Effekte, weil hier zum Teil mehrere 
Plättchen weiß sind.

Effizienz von Algorithmen; 15-
Puzzle als Testobjekt

Bislang haben wir die Frage 
ausgeklammert, wie man von 
einer Ausgangssituation zu einer 
(möglichen) anderen Belegung 
kommen kann, wobei man mög-
lichst wenige Spielzüge vornimmt. 
Im Internet7 findet man Hinweise 
auf Kürzeste-Wege-Algorithmen, 
also Überlegungen, wie man mit 
möglichst wenigen Spielzügen eine 
Normalstellung generieren kann. 
Insgesamt ist das 15-Puzzle bei 
Entscheidungsproblemen ein oft 
bemühtes Testobjekt; dabei geht es 
um die Effizienz von Algorithmen, 
beispielsweise bei Branch-and-
Bound-Verfahren unter Restriktion 
von Speicherkapazität und um den 
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Quadraten, also Zahlenquadraten 
mit konstanten Zeilen- resp. Spalten-
summen, zu fragen. Das bekannteste 
magische Quadrat D ist in Dürer’s 
Stich Melencolia I enthalten. 

In der chinesischen Mathema-
tik (Yang Hui, 1275 n. Chr.) findet 
man Balancierungsstrategien, solche 
magischen Quadrate durch Trans-
positionen zu modifizieren; so ver-
tausche man in D die Einträge 3 ↔ 2 
und gleichzeitig 15 ↔ 14, wodurch 
man D‘ erhält. Nach unserer Einsicht 
sind D und D‘ beide realisierbar oder 
keines von beiden! Andere Beispiele 
finde man in der erwähnten Arbeit.

Fazit

Wir haben in der hinteren Ecke 
des Kinderzimmers ein Puzzle gefun-
den und haben es als Permutations-
spiel entdeckt; ja, die alte Formulie-
rung des so genannten Boss-Problems 
hat auch uns herausgefordert. Dann 
haben wir die Situation einer sach-
lichen mathematischen Analyse unter-
zogen, mit Mathematik die Spielesi-
tuationen modelliert, so dass wir mit 
wenigen Handgriffen gut eine Billion 
von Belegungen überblicken können. 
Mit etwas mehr Mathematik konnten 
wir das Problem auflösen, nicht nur 
die Boss-Fragestellungen, sondern 
können nun bei jeder vorgeschlagenen 
Belegung entscheiden, ob wir sie reali-
sieren können. Damit ist der Vorhang 
auf die Problemlösung gelüftet – und 
eigentlich hat das Puzzle nun an Fas-
zination verloren; die Problemlösung 
ist Routine geworden.

Doch dahinter erkennen wir einen 
weiteren Vorhang, den wir schon ein 
wenig gelüftet haben. Dem Permuta-
tionsspiel liegt ein polygonaler Graph 
zugrunde, auf dem wir jetzt unser 
Puzzle virtuell simulieren können. 
Durch diese Verallgemeinerung lernen 
wir verstehen, warum die Ergebnisse 
(Satz 1 und Satz 2) für den Spezialfall 
des 15-Puzzle so sind, wie sie sind. 
Das neue Problem beinhaltet nun 
viele Facetten, die wir nur ansatzweise 
lösen. Und eine neue Faszination geht 
für den Mathematiker von der tiefer 
gehenden Fragestellung aus10. 

Einsatz von Parallel-Algorithmen; 
wir verzichten auf die Angabe von 
Literatur.

Polygonale Graphen

Wie schon mehrfach herausge-
stellt, ist es ein Anliegen mathema-
tischen Forschens, den Kern eines 
Problems zu identifizieren und dann 
zu bearbeiten. In Publikationen von 
Kießwetter8 werden interessante Ver-
allgemeinerungen des Puzzles auf-
gezeigt. Die Plätze im Puzzle stellen 
eigentlich Knoten eines (mathema-
tischen) Graphen dar, von dem man 
über geeignete Kanten zu gewissen 
anderen Knoten gelangen kann. 
Beim 15-Puzzle ist das Muster offen-
sichtlich: Auf 16 Knoten sitzen 15 
unterschiedliche Spielsteine und ein 
Feld ist leer gelassen worden. Dabei 

kann (im Innern) des Puzzles sowohl 
horizontal als auch vertikal gezogen 
werden, wenn man den Blank nach 
dort verschafft.

Sofort liegt die Idee nahe, dass 
man das Puzzle auch auf einem 
beliebigen Graphen (gedanklich) 
realisieren könnte. Die nachfolgende 
Zeichnung findet man auch in einer 
Arbeit von Zimmermann9. 

Die Abbildung zeigt einen 
polygonalen Graphen, also einen 
Graphen, der sich aus mehreren Poly-

gonen zusammensetzt; das Quadrat 
oben markiert wieder den Blank; in 
den Kreisen stelle man sich Zahlen (als 
Spielsteine) vor. Erneut ist die Grund-
frage naheliegend: Welche Belegungen 
sind hier realisierbar?

Es ist selbstverständlich anzumer-
ken, dass die graphentheoretischen 
Eigenschaften dieser Struktur darü-
ber entscheiden. Unser 15-Puzzle, 
im Kern ein Gitter, lässt sich auch 
als Kreis wahrnehmen, entlang dem 
zyklische Verschiebungen (vgl. die 
Nummerierungsschlangenlinie) 
erlaubt sind. Wie die Ausführungen 
auf den vorherigen Seiten zeigen, ist 
es gar nicht nötig, alle vertikalen und 
horizontalen Schiebemöglichkeiten 
auszunutzen, sondern alternativ nur 
die Existenz eines Dreiecks, also einer 
Abkürzung (oder Kießwetter spricht 
von einer Überholspur) im Graphen 

zu fordern, beispielsweise den Über-
gang von Platznummer 2 nach 5.

Dann greifen Satz 1 und 3, weil 
alle konsekutiven 3-Tripel sich reali-
sieren lassen, und genau die geraden 
Permutationen beschreiben die zuläs-
sigen Belegungen.

Magische 4×4-Quadrate

Interpretieren wir das Loch im 
Puzzle als die Zahl 16, so liegt es 
nahe, nach realisierbaren magischen 

(9) Polygonales Puzzle.
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Anmerkungen

1) zum Beispiel Gardner 1971.
2) vgl. Richards 1975.
3) vgl. für die didaktisch nicht ganz einfachen 
Hintergründe den Artikel von Kirsch 1977.
4) vgl. Wilson 1974.
5) Der Leser findet Details u. a. in Kapitel 3 
des Buches von Herstein 1978.
6) Archer 1999.
7) vgl. z. B. http://www.geocities.com/darius-
cooper/puzzle/
8) Kießwetter 1992.
9) Zimmermann 1993.
10) Wilson 1974.
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The puzzle is a popular topic for 
books on recreational mathematics, 
most of which use it as an example 
to illustrate the consequences of 
even and odd permutations. Most 
references to the 15-puzzle explain 
the impossibility of obtaining odd 
permutations, and many state the 
classical result that every even per-
mutation is indeed possible, however 
complete proofs are rare. Indeed, 
the famous mathematicians Herstein 
and Kaplansky wrote in 1978 that no 
really easy proof seems to be known. 
Archer’s (1999) paper set out to rec-
tify that deficiency. Central to this 
is the algebraic result that the group 
An with n = 15 is generated by the 
consecutive 3-cycles which has to be 
justified by suitable placements in the 
puzzle. We adopted Archer‘s idea, 
modified his enumeration and imple-
mented a cyclic numbering of the 
cells where the beginning and the end 
of the path is the blank cell. Using 
this method we are able to prove the 
classical result rather quickly. Fur-
ther, we generalize the structure of 
the puzzle and make clear how the 
result can be extended to suitable 
polygonal graphs.

(10) Magische Quadrate.
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Die Evolutionstheorie ist die grundlegende Beschreibung 
der Entwicklung biologischer Vielfalt. Ihre mathematische 
Formulierung hat viele Wissenszweige befruchtet und wird 

immer breiter eingesetzt. Mathematische Modelle der Evolution 
helfen beispielsweise bei der Entwicklung antiretroviraler 

Therapien und beim Design von Biomolekülen.

Die nichtmathematischen Anfänge

In seinen Memoiren schreibt 
Charles Darwin:1 “I attempted 
mathematics, and even went during 
the summer of 1828 with a private 
tutor to Barmouth, but I got on very 
slowly. The work was repugnant to 
me, chiefly from my not being able 
to see any meaning in the early steps 

of algebra. This impatience was very 
foolish, and after years I have deeply 
regretted that I did not proceed far 
enough at least to understand some-
thing of the great leading principles 
of mathematics, for men thus endo-
wed seem to have an extra sense.” 
Tatsächlich hat Darwins fehlende 
mathematische Bildung ihn und 
seinen Zeitgenossen Alfred Russel 

Wallace nicht davon abgehalten, ein 
grundlegendes, seiner Natur nach 
mathematisches Muster in der Ent-
wicklung des Lebens zu entdecken 
und dieses Muster in einer eleganten 
Theorie zu beschreiben, der Evolu-
tionstheorie.2 Man kann vermuten, 
dass ironischerweise gerade Darwins 
fehlende formale Mathematikkennt-
nisse dazu geführt haben, dass seine 

Evolution: Von der Biologie zur 
Mathematik und wieder zurück

Die Ergebnisse der Evolutionstheorie sind heute nicht nur  

Naturbeschreibung, sondern auch mathematisches Werkzeug

Von Daniel Hoffmann
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Theorie so populär geworden ist 
wie kaum eine zweite, denn Darwin 
formulierte sie nicht mit Hilfe 
mathematischer Symbole, sondern in 
gewöhnlichem Englisch und mit ein-
fachen Bildern (Abb. 1), sodass die 
Grundzüge der Theorie von vielen 
auf Anhieb verstanden wurden. Die 
Evolutionstheorie lässt sich folgen-
dermaßen zusammenfassen (Abb. 
2). Eine Population von Individuen 
verschiedener Arten hat Kinder 
(Replikation), die meist sehr ähn-
lich zu ihren Eltern sind. Einige der 
Kinder zeigen dagegen Änderungen 
(Mutationen) gegenüber ihren 
Eltern. Manche Eltern pflanzen sich 

stärker fort als andere (Selektion), 
weil sie besser angepasst sind an die 
jeweiligen Umweltbedingungen, 
oder wie es in der Evolutionstheorie 
genannt wird: weil sie eine höhere 
Fitness haben. Die Kinder einer 
Generation sind jeweils die Eltern 
der nächsten Generation, sodass der 
Prozess eine zyklische Aufeinan-
derfolge von Replikation, Mutation 
und Selektion ist. Die Population 
kann sich auf diese Weise dynamisch 
entwickeln, und zwar nicht nur ihrer 
Größe nach, sondern auch was die 
Verteilung über die Arten angeht, 
denn verschiedene neue Arten 
entstehen aus alten Arten, andere 

Arten sterben aus. Etwa in dieser 
Form beschrieb Darwin die Evolu-
tion, für deren Gültigkeit er zuvor 
zahlreiche Belege gesammelt hatte, 
nicht zuletzt auf seiner mehrjährigen 
Expedition auf dem Forschungs-
schiff Beagle. Manche Aspekte der 
Evolution blieben auch Darwin ein 
Rätsel, zum Beispiel warum in der 
Entwicklung einer Population sich 
durch Mischung nicht ein einziger 
Phänotyp herausbildet. Dass dies 
schon mit einfachen mathematischen 
Mitteln erklärbar ist, zeigten 1908 
der Mathematiker G. H. Hardy3 und 
der Arzt W. Weinberg,4 aufbauend 
auf den Arbeiten von Mendel. 

Der zweite Durchbruch  
für die Evolutionstheorie

Trotz dieser Fortschritte war 
noch lange nach Darwin unverstan-
den, wie die Information über die 
Eigenschaften eines Individuums 
von den Eltern ererbt werden. Der 
Durchbruch dazu gelang in der 
Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts. 
Zu dieser Zeit hatten sich die Hin-
weise verdichtet, dass die Informa-
tion in einem langen Kettenmolekül 
gespeichert ist, der Deoxyribo-
nukleinsäure (DNA), die aus vier 
Sorten von Bausteinen besteht, den 
Monophosphaten von Adenosin, 
Cytosin, Guanosin und Thymidin, 
häufig abgekürzt als A, C, G und 
T. Schließlich bündelten Watson 
und Crick die experimentellen 
Vorarbeiten vieler Wissenschaftler 
in einem geometrischen, also wie-
derum mathematischen Modell der 
Struktur der DNA, der berühmten 
Doppelhelix.5 Damit wurden die 
molekularen Grundlagen der Infor-
mationsübertragung von Eltern auf 
Kinder verstehbar. Das Struktur-
modell wurde so gedeutet, dass die 
Erbinformation in der Reihenfolge 
der vier verschiedenen Sorten von 
Bausteinen der molekularen Kette 
besteht, vergleichbar einer Reihe von 
Buchstaben oder Zeichen, die einen 
informationstragenden Text bilden. 
Der Text, das so genannte Genom, 

(1) Darwins erste dokumentierte Skizze eines evolutionären Baums 
(First Notebook on Transmutation of Species, 1837).
Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
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wird von der biologischen Maschi-
nerie jeder Zelle abgelesen und wie 
ein Plan zum Aufbau und Manage-
ment des Organismus verwendet; 
beispielsweise steckt der Bauplan 
jedes Proteinmoleküls verschlüsselt 
in diesem Text. Das Genom kann, 
wie ein gewöhnlicher Text auch, 
kopiert und an Nachkommen wei-
tergegeben werden. Replikation ist 
also in diesem Bild die Herstellung 
von Kopien der Elternzeichenket-
ten. Auch der Mutation kann ein 
molekularer Vorgang zugeordnet 
werden, denn im Allgemeinen 
kommt es bei der Fortpflanzung 
nicht zu einer genauen Kopie der 
Bausteine des Elterngenoms, son-
dern zu einer geänderten Version, 
weil Fehler im Kopierprozess auf-
treten, oder weil die Kindergenome 
Mischungen der Elterngenome 
sind. Wie bereits angedeutet, sind 
die eben geschilderten molekularen 
Vorgänge leicht übertragbar auf 
mathematische Operationen auf 
abstrakten Zeichenketten. In diesem 
Sinne war die Doppelhelix auch ein 
Durchbruch im Hinblick auf die 
mathematische Beschreibung der 
Evolution.

Eine Theorie, die  
viele Fragen beantwortet

Die Erkenntnis, dass sich die 
Erbinformation als Zeichenkette 
beschreiben lässt, hat die Evoluti-
onsforschung beflügelt und ihr neue 
Anwendungsfelder erschlossen. 
Neben der klassischen Anwendung 
auf die Entstehung neuer biolo-
gischer Arten, gehören dazu das 
Verständnis wichtiger Aspekte von 
Krebserkrankungen und Infekti-
onen, der Entstehung menschlicher 
Sprachen, sowie die Entwicklung 
einer großen Gruppe von Methoden 
zur mathematischen Optimierung. 
Einen Überblick geben zum Beispiel 
die Werke von Nowak6 oder Deb.7 
Im Folgenden soll auf zwei Anwen-
dungen näher eingegangen werden: 
Wirkstoffresistenz beim humanen 
Immundefizienzvirus (HIV) und 
Optimierung von Biomolekülen.

Evolution von HIV 
im Laufe einer Infektion

Im Körper von Infizierten tritt 
HIV in großer Zahl auf und in 
vielen, immer wieder neuen Mutan-
ten. Das Virus befällt Zellen des 
Immunsystems, nutzt diese Zellen 
zur eigenen Replikation und tötet 
sie schließlich, was langfristig zum 
Immunversagen und zum Tod 
des Infizierten führt. Umgekehrt 
wird das Virus auch von Zellen des 
Immunsystems bekämpft, denn 
Moleküle auf der Oberfläche der 
Viruspartikel werden von Immun-
zellen erkannt, die dann Virus-
partikel vernichten. Neben diesem 
Selbstschutz des Körpers, der auf 
Dauer leider nicht ausreicht, werden 
gegen das Virus auch Medikamente 
eingesetzt, die sich an die viralen 
Proteinmoleküle lagern und dadurch 
direkt oder indirekt deren Funk-

tion hemmen und auf diese Weise 
auch die Virusreplikation vermin-
dern. Aus der Vielfalt der viralen 
Mutanten werden solche bevorzugt 
replizieren, die vom Immunsys-
tem nicht erkannt werden und die 
resistent sind gegen Medikamente. 
Allerdings können die viralen Pro-
teine nicht beliebig mutieren, da sie 
für das Virus eine wohldefinierte 
biologische Funktion ausüben, die 
Voraussetzung für die Replikation 
ist, und die durch Mutationen leicht 
zerstört werden kann. Die Erhaltung 
der Replikationsfähigkeit liefert 
also einen weiteren, intrinsischen 
Selektionsdruck. Damit sind die 
wesentlichen Voraussetzungen für 
Evolution gegeben: die Population 
mutierender und sich replizierender 
Viren und der Selektionsdruck des 
Immunsystems und der Medika-
mente. Tatsächlich wird beobach-
tet, dass HIV schnell Resistenzen 

(2) Schema der Evolution. Replikation und Mutation: Eine Population von Individuen 
(Kreise) unterschiedlicher Spezies (gefüllt, leer, gemustert) repliziert, wobei auch Mutanten 
entstehen, also Individuen mit neuen Eigenschaften. Selektion: In Abhängigkeit von ihren 
Eigenschaften erreichen mehr oder weniger Individuen die nächste Replikation. Der Pro-
zess aus Replikation, Mutation und Selektion wiederholt sich über viele Zyklen, wobei in 
jedem Zyklus eine neue Population entsteht, die neuartige Mutanten enthalten kann. Über 
die Zeit können sich die Randbedingungen der Population ändern (verschiedene Grautö-
ne) wodurch sich die Fitness der Spezies ändert. 
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Patienten ergab, die mit dem Medika-
ment Zidovudine behandelt wurden. 
Der Baum beginnt beim Wildtyp 
des Virus als Wurzel-Knoten und 
setzt sich über mehrere Kanten bis 
zu den beiden Blättern 210W und 
67N fort. Dieser Baum sagt also 
zwei verschiedene Abfolgen von 
Mutationen voraus: WT → 70R → 
215F,Y → 41L → 210W oder WT 
→ 70R → 219E,Q → 67N. Welches 
dieser beiden Muster in einem spe-
ziellen Fall auftritt, kann nicht mit 
Sicherheit gesagt werden, sondern 
es handelt sich um einen probabi-
listischen Graphen. Jede Mutation 
tritt mit einer bestimmten bedingten 
Wahrscheinlichkeit auf, die als Zahl 
neben der jeweiligen Kante steht. 
Also entwickelt sich unter der Bedin-
gung, dass 70R aufgetreten ist, mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 0.46 
die Mutation 215F,Y und mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 0.43 die 
Mutation 219E,Q. Die bedingten 
Wahrscheinlichkeiten gewinnt man 
aus der Beobachtung von Mutations-
häufigkeiten in Patienten.

Ein mutagenetischer Baum wie 
in Abbildung (4) gezeigt ist ein 
probabilistisches Modell für die 
Evolution von Resistenzmutationen. 
Dieser Baum ist eine quantitative 
Variante des qualitativen Baum-

entwickelt. Typischerweise setzen 
sich unter Gabe eines bestimmten 
Medikaments HIV-Varianten durch, 
die Mutationen aufweisen, die für 
das jeweilige Medikament charak-
teristisch sind und Resistenz gegen 
dieses Medikament vermitteln. Dies 
passiert so verlässlich, dass die Liste 
dieser Resistenzmutationen im 
dominierenden Virusstamm eines 
Patienten als Basis für therapeutische 
Entscheidungen dient: je nach-
dem welche Mutationen vorliegen, 
werden bestimmte Medikamente 
nicht mehr gegeben, während andere 
noch wirksam sind.

Wie funktioniert  
eine Resistenzmutation?

Der oben eingeführte Begriff 
der Resistenzmutation soll noch 
etwas ausgeleuchtet werden, um 
dem Leser einen Eindruck von der 
Komplexität des Problemfeldes zu 
geben, auf dem wir uns bewegen. 
Unter den Medikamenten gegen 
HIV sind zum Beispiel Hemmstoffe 
gegen das virale Protein HIV-Pro-
tease (PR), so genannte Protease-
Inhibitoren (PIs). PR ist ein Enzym, 
das in der Reifung des Virus eine 
entscheidende Rolle spielt, indem 
es aus einer Vorstufe des Virus, 
dem so genannten Polyprotein, 
virale Proteine herausschneidet und 
dadurch aktiviert. Das Polyprotein 
wird dazu in einen Kanal der PR 
(Abb. 3 oben) eingelegt und dann 
an speziellen Stellen geschnitten. Ist 
der Kanal durch einen Hemmstoff 
blockiert, so können die Schnitte 
nicht stattfinden (Abb. 3 Mitte). 
Dieser Mechanismus erklärt die 
Wirkung der PIs. Es ist klar, dass 
die beschriebene Hemmung durch 
PIs die Replikation des Virus stark 
behindert. Wenn man dem Patienten 
PIs verabreicht, werden daher vor 
allem solche Varianten des Virus 
sich vermehren können, bei denen 
der PI nicht fest genug im Kanal des 
Enzyms haftet, zum Beispiel in dem 
eine Mutation den Kanal verformt 
(Abb. 3 unten). Andererseits kann 
eine Verformung des Kanals dazu 

führen, dass das Polyprotein nicht 
mehr in den Kanal eingelegt und 
geschnitten werden kann, was auch 
wieder die Replikationsfähigkeit des 
Virus vermindern würde. Es werden 
also insgesamt solche PR-Mutanten 
selektiert, die Polyprotein schnei-
den, die aber nicht effektiv durch 
PIs gehemmt werden.

Mutagenetische Bäume

Bei der Evolution im Patienten 
löst das Virus ein Optimierungs-
problem: Jene Mutanten setzen sich 
durch, die unter den gegebenen 
Bedingungen (Hemmstoffe, etc.) 
optimal replizieren. Man beobach-
tet, dass diese optimalen Virusmu-
tanten nicht in einem Schritt entste-
hen, sondern dass sich über die Zeit 
eine Serie von Mutationen ergibt, 
man sieht also Mutationsdynamik. 
Das Verständnis der Mutationsdy-
namik kann dabei helfen, bessere 
Therapien zu entwickeln. Von einer 
langfristig wirksamen Therapie 
erwartet man beispielsweise, dass 
der Weg des Virus zum Optimum 
möglichst lang ist und über Zwi-
schenzustände führt, die für das 
Virus ungünstig sind. 

Kann man für ein bestimmtes 
Medikament die Abfolge der 
Mutationen genau vorhersagen? 
Das ist leider nicht der Fall, zum 
Beispiel ist aus Beobachtungen 
bekannt, dass auf eine Mutation 
verschiedene, sich ausschließende 
Mutationen folgen können. Ein 
einfaches mathematisches Modell, 
das ein solches Verhalten wiederge-
ben kann, ist ein sogenannter Baum, 
der in diesem Fall mutagenetischer 
Baum genannt wird.9 Bäume sind 
eine spezielle Klasse von Graphen, 
das heißt mathematische Verknüp-
fungsmuster, in denen Knoten über 
Kanten miteinander verbunden sind. 
Ein Baum ist ein gerichteter Graph, 
also ein Verknüpfungsmuster, das 
sich von einem Wurzel-Knoten über 
verschiedene Verzweigungen zu 
Blatt-Knoten erstreckt. Abbildung 
(4) zeigt einen mutagenetischen 
Baum, wie er sich aus Daten von 

Wahrscheinlichkeit	eines		
Mutationsmusters

Die Wahrscheinlichkeit (likelihood	L) eines 
Mutationsmusters x unter der Bedingung 
eines mutagenetischen Baumes T ist 
gegeben als das in der Formel angegebene 
Produkt zweier Produkte:

Dabei läuft der Index e über alle Kanten des 
Mutationsbaums – jedes e entspricht einem 
Übergang zwischen zwei Mutanten. Das 
erste Produkt geht über alle Wahrscheinlich-
keiten p(e) von Mutationen die zum Muster 
x führen, das zweite Produkt steuert einen 
Faktor von 1 – p(e) bei für jede Mutation, die 
nicht zu x führt. 
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Modells, das Darwin im vorletzten 
Jahrhundert für die Entwicklung 
der biologischen Arten skizziert 
hatte (Abb. 1). Wie kann man dieses 
quantitative mathematische Modell 
anwenden, um Wahrscheinlichkeiten 
von Mutationspfaden vorherzusa-
gen? Die Wahrscheinlichkeit L (vom 
englischen Begriff likelihood) für ein 
Mutationsmuster x ergibt sich für 
einen gegebenen Baum T aus dem 
Produkt der Wahrscheinlichkeiten 
p(e) der Kanten e, die auf diesem 
Pfad beschritten werden, sowie für 
jede nicht beschrittenene Kante 
einem Faktor von 1 – p(e) (siehe 
Kasten Wahrscheinlichkeit eines 
Mutationsmusters). Je größer also 
die Wahrscheinlichkeiten der Kanten 
sind, die für ein Mutationsmuster x 
beschritten werden, und je kleiner die 
Wahrscheinlichkeiten der Kanten, die 
für x nicht beschritten werden, umso 
wahrscheinlicher ist das Mutations-
muster x.

Von Bäumen zu Wäldern

Wie sich bei weiterer Analyse 
von Patientendaten herausstellte, 
sind mutagenetische Bäume noch 
nicht ausreichend um die kom-
plexe Mutationsdynamik genau zu 
beschreiben. Beispielsweise erscheint 
manchmal die Mutation 215F,Y, 
ohne dass vorher die Mutation 70R 
aufgetreten ist, während der Baum 
in Abbildung (4) nur den Weg 
über 70R erlaubt. Eine natürliche 
Verallgemeinerung eines einzelnen 
Baumes ist eine Mischung mehre-
rer verschiedener Bäume, wie zum 
Beispiel in Abbildung (5) gezeigt. 
Mit einer solchen Mischung M aus 
mehreren Bäumen Tk ergibt sich 
die Wahrscheinlichkeit eines Muta-
tionsmusters x als Summe über die 
Wahrscheinlichkeit des Musters für 
jeden der Bäume Tk, gewichtet mit 
einem Faktor αk (siehe Kasten Wahr-
scheinlichkeit eines Mutationsmusters 
im Mischmodell). Die Parameter αk 
werden ebenso aus den in der Rea-
lität beobachteten Mutationsdaten 
geschätzt wie die Verknüpfungs-
muster und die Kantenwahrschein-

(3) Resistenzmutation in HIV-Protease. Oben: HIV-Protease (PR) mit dem Kanal, in 
dem das virale Polyprotein geschnitten wird – ein notwendiger Schritt der Virusre-
plikation. Jede der kleinen Kugeln stellt ein Atom dar. Die Lage der Atome wurde 
experimentell bestimmt8. Mitte: Der Kanal wird durch einen Hemmstoff blockiert 
(dunkelgrau). Unten: Eine Resistenzmutation (dunkelgrau) verformt den Kanal so, 
dass der Hemmstoff sich nicht mehr fest einlagern kann.
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lichkeiten p(e) der einzelnen Bäume. 
Offen bleibt dann nur noch, wie 
viele Bäume in die Mischung auf-
zunehmen sind, also der Parameter 
K. Es erscheint sinnvoll, nicht mehr 
Bäume aufzunehmen, als für eine 
gute Vorhersage notwendig sind. Im 
Fall von Resistenzmutationen gegen 
das Medikament Zidovudine stellte 
sich heraus, dass drei Bäume dafür 
genügen. Bei anderen Medikamenten 

oder Kombinationen von Medika-
menten können mehr Bäume not-
wendig sein. Wie wird ein Mischmo-
dell angewendet? Das Modell erlaubt 
die Berechnung von Wahrschein-
lichkeiten von Mutationsmustern 
oder die Erzeugung repräsentativer 
Ensembles von Mutationsmustern. 
Beispielsweise besagt das Modell in 
Abbildung (5), dass 19 Prozent der 
beobachteten Daten durch den Baum 

auf der linken Seite erklärt werden, 
der ein gewisses Mutations-Grund-
rauschen modelliert, in dem jede 
Mutation allein auftreten kann. 47 
Prozent der Daten werden durch eine 
lineare Sequenz von Mutationen vom 
Wildtyp zur Mutation 41L model-
liert. Die verbleibenden 34 Prozent 
erklärt das verzweigte Modell auf der 
rechten Seite. Nutzt man das Misch-
modell zur Erzeugung eines reprä-
sentativen Ensembles von Mutati-
onsmustern, so produziert es Muster, 
die sehr gut übereinstimmen mit den 
Mutationsmustern in Patientendaten, 
auch von solchen Patientendaten, 
die nicht in die Parametrisierung des 
Modells eingeflossen sind.  

Die genetische Barriere gegen  
virale Medikamentenresistenz

Eine weitere Anwendung der 
Mischmodelle ist die Bewertung von 
Therapien und die Auswahl lang-
fristig wirksamer Therapien. Ein 
geeignetes Maß für Wirksamkeit eines 
Medikaments gegen eine bestimmte 
Virusvariante ist der so genannte 
Resistenzfaktor, den man in Zellkul-
turexperimenten bestimmen kann. 
Wie der Name nahelegt, gilt: Je höher 
der Resistenzfaktor, umso höher die 
Resistenz der Virusvariante gegen 
das Medikament, im Verhältnis zur 
Resistenz des Wildtyps gegen das 
gleiche Medikament. Eine langfristig 
wirksame Therapie sollte also für eine 
lange Zeit die Resistenzfaktoren der 
evolvierten Mutanten unterhalb einer 
nach medizinischen Gesichtspunk-
ten zu wählenden Schwelle halten. 
Man spricht in diesem Falle davon, 

(4) Mutagenetischer Baum. Dieser Baum zeigt wie sich aus dem viralen Wildtyp (WT) 
bei Gabe des Medikaments Zidovudine Resistenzmutationen (Knoten) im viralen Protein 
Reverse Transkriptase bilden. Die Zahlen an den Kanten sind bedingte Mutationswahr-
scheinlichkeiten, zum Beispiel entwickelt sich aus dem Wildtyp mit einerWahrschein-
lichkeit von 0.46 die Mutation 70R, wobei „70R“ bedeutet, dass der Aminosäurebaustein 
an der Stelle 70 der Proteinkette der Reversen Transkriptase ausgetauscht wird durch die 
Aminosäure Arginin (abgekürzt „R“). 

Wahrscheinlichkeit	eines	
Mutationsmusters	im	Mischmodell	

Das Mischmodell M ist eine lineare Überla-
gerung aus mehreren mutagenetischen Bäu- 
men Tk, jeweils gewichtet mit Faktoren	ak, 
die aus klinischen Daten geschätzt werden. 
Damit ergibt sich die Wahrscheinlichkeit eines 
Mutationsmusters x zu: 
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dass die genetische Barriere gegen 
Resistenz hoch ist. Die oben ein-
geführten mutagenetischen Bäume 
enthalten keinen direkten Bezug 
zur zeitlichen Entwicklung von 
Mutationsmustern. Um Aspekte 
wie die Langfristigkeit der Resi-
stenzunterdrückung zu bewerten, 
muss dieser Bezug jedoch herge-
stellt werden. Eine Möglichkeit 
dazu ist folgende: Es ist plausibel 
anzunehmen, dass, je geringer die 

Wahrscheinlichkeit p(e) einer Kante 
in einem mutagenetischen Baum ist, 
umso länger die Zeit, die das Virus 
für die entsprechende Mutation 
benötigt. Unter Annahme eines 
Modells (zum Beispiel eines Pois-
son-Prozesses) für den zeitlichen 
Verlauf einer Mutation kann man 
also die p(e) umrechnen in mittlere 
Zeitdauern bis zum Auftreten ein-
zelner Mutationen, und damit lassen 
sich auch Zeitdauern für beliebige 

Folgen von Mutationen simulie-
ren. Nachdem der Bezug zwischen 
dem evolutionären Mischmodell, 
der Stärke der Resistenz und der 
Zeit hergestellt ist, kann man nun 
daran gehen, genetische Barrieren zu 
quantifizieren. Dazu wird zuerst der 
Begriff der genetischen Barriere für 
eine gegebene Virusvariante definiert 
als Summe der Wahrscheinlichkeiten 
von Mutationspfaden im Mischmo-
dell, die für eine vorgegebene The-

rapiedauer zu Änderungen der Resi-
stenzfaktoren führen, die unterhalb 
der willkürlich gewählten Schwelle 
bleiben (siehe auch den Kasten zum 
Thema „Genetische Barriere“). Dann 
werden anhand klinischer Beobach-
tungen Mischmodelle mutagene-
tischer Bäume aufgestellt und damit 
genetische Barrieren für verschiedene 
Behandlungen berechnet. So wurde 
beispielsweise gefunden,10 dass sich 
die genetische Barriere gegen Zido-

vudine-Resistenz nach 96 Wochen 
Behandlung erhöht, wenn gleich-
zeitig das Medikament Lamivudine 
gegeben wurde. Andererseits halbiert 
sich die genetische Barriere bei einer 
Kombination von Zidovudine und 
Didanosine, das heißt von einer sol-
chen Therapie wäre abzuraten unter 
dem Gesichtspunkt der langfristigen 
Vermeidung von Zidovudine-Resi-
stenz. Dieses Beispiel demonstriert, 
wie ein mathematisches Modell der 

viralen Evolution helfen kann, bes-
sere Therapien zu entwickeln.

Virtuelle Evolution zur  
Optimierung von Molekülen

Während im obigen Beispiel ein 
realer Evolutionsvorgang mathe-
matisch modelliert wurde, soll nun 
gezeigt werden, wie der Optimie-
rungs-Charakter einer virtuellen 
Evolution genutzt werden kann, um 

(5) Ein Mischmodell aus K = 3 mutagenetischen Bäumen. Die Faktoren 0.19, 0.34 und 0.47 entsprechen den αk in der Gleichung in der 
Box Wahrscheinlichkeit eines Mutationsmusters im Mischmodell. Die Mischung sagt die Häufigkeiten von Mutationsmustern von HIV 
sehr gut vorher, die bei Behandlung mit dem Medikament Zidovudine auftreten.
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Genetische	Barriere

Die genetische Barriere Bd,c (x) für ein Mutations-
muster x wird definiert als 

Bd,c (x) = Pr(FC(Y)	<	c|X	=	x)	

mit Wirkstoff d, Resistenzschwelle c, Therapie 
R (besteht im Allgemeinen aus mehreren Medi-
kamenten), Behandlungsdauer t.	Y	ist eine 
Mutante von	x mit einem log10-”fold change” 
der Resistenz FC(Y). Die genetische Barriere 
ist die Summe aller Wahrscheinlichkeiten (Pr) 
für Mutanten, die aus x entstehen und deren 
Resistenz bei der gegebenen Behandlung 
nach der Zeit t unterhalb der Schwelle	c bleibt.   

also Kettenmoleküle aus zwanzig 
verschiedenen Aminosäure-Bau-
steinen. Der einzige Unterschied zu 
Proteinen besteht in der Länge der 
Ketten: Peptide sind kurze Ketten, 
von bis zu fünfzig Aminosäuren, 
während die Ketten von Proteinen 
länger sind. Die Reihenfolge der 
verschiedenen Aminosäuren in der 
Kette legt die Eigenschaften des 
Moleküls fest, vergleichbar dem 
Genom-Text, der Eigenschaften des 
Organismus bestimmt. Und genauso 
wie das Genom im Laufe der Evo-
lution über viele Zyklen mutiert, 
repliziert und anhand der Fitness des 
Phänotyps selektiert wird, so kann 
man auch die Sequenz der Ami-
nosäuren im Computer über viele 
Zyklen mutieren, replizieren und 
anhand einer errechneten Fitness 
des Peptids selektieren. Wie bei der 
natürlichen Evolution, sollte auch 
hier die Fitness der Peptide über 

die Zeit wachsen – wir haben ein so 
genanntes Evolutionäres Optimie-
rungsverfahren. Eine herausragende 
Eigenschaft der Peptidkette ist ihre 
dreidimensionale Struktur, die so 
genannte Faltung, da sie bestimmt, 
wie das Peptid im biologischen Kon-
text wirkt. Auch die Faltung wird 
determiniert durch die Abfolge der 
Aminosäuren in der Kette, wobei 
sehr kurze Peptidketten keine Fal-
tung ausbilden sondern flexibel 
sind. Viele etwas längere Ketten von 
typischerweise zwanzig bis fünfzig 
Aminosäuren falten sich dagegen auf 
wohldefinierte Weise (Abb. 6). Diese 
faltenden Peptide sollen uns im Fol-
genden beschäftigen.

Was bedeutet Fitness bei Peptiden?

Während in der natürlichen Evo-
lution zumindest intuitiv klar ist, 
was Fitness bedeutet – die Fähigkeit 

Eigenschaften von Peptid-Molekülen 
im Computer zu optimieren. Von 
ihrer chemischen Natur her sind 
Peptide Proteinmoleküle (wie die 
oben beschriebene HIV-Protease), 

(6) Peptidkette und Faltung. Gezeigt ist die Faltung der Kette einer Mutante des Peptids Villin Headpiece (VH11) aus 36 Aminosäu-
ren. Von jeder Aminosäure ist nur das zentrale Atom als kleine Kugel dargestellt. Tatsächlich ist das Peptid ein kompaktes, aus vielen 
Atomen bestehendes Gebilde. Die meisten Atome sind jedoch weggelassen um den Kettencharakter des Peptids zu unterstreichen. Die 
hellen Kugeln gehören zu hydrophilen (gut wasserlöslichen), die dunklen zu hydrophoben (schwer wasserlöslichen) Aminosäuren. Die 
Abfolge der Aminosäure bestimmt die Faltung.
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siert sein. Eine häufig verwendete 
Methode zur Formulierung der 
Fitness ist in solchen Fällen die ad 
hoc Kombination der verschiedenen 
Optimierungskriterien in einer 
einzigen Fitnessfunktion (s. Kasten 
zum Thema „Ein-Ziel-Fitness“). 
Leider ist dieser Ansatz unbefrie-
digend, da man so Eigenschaften 
verrechnet, die nicht direkt etwas 
miteinander zu tun haben, ja die 
nicht einmal vergleichbar sind, wie 
im Falle der Stabilität und Ketten-
länge von Peptiden. 

Mehrziel-Optimierung 
und Pareto-Dominanz

Eine Alternative zur ad hoc 
Kombination ist die so genannte 
Mehrziel-Optimierung, bei der alle 
Komponenten der Fitness auf glei-
che Weise berücksichtigt werden, 
ohne dabei ihren eigenständigen 

unter den gegebenen Umweltbedin-
gungen erfolgreich zu replizieren 
– ist die Fitness in der virtuellen 
Evolution von Peptiden im Com-
puter willkürlich gewählt. Sie orien-
tiert sich an den Eigenschaften, die 
der Anwender der Evolutionären 
Optimierung optimieren will, und 
die berechenbar sind. Beispielsweise 
könnte der Anwender daran inte-
ressiert sein Peptide zu erhalten, 
die eine möglichst stabile Faltung 
haben. In diesem Falle müsste er ein 
Peptidmodell verwenden, das die 
Berechnung der Stabilität erlaubt 
und dann im Rahmen der Selektion 
die jeweils stabilsten Peptide aus-
wählen, replizieren lassen, mutieren, 
etc. Was aber tun, wenn der Anwen-
der zwei oder mehr Eigenschaften 
der Peptide gleichzeitig optimieren 
will? Er könnte zum Beispiel an 
möglichst stabilen Peptiden mit 
möglichst kurzen Ketten interes-

(7) Mehrkomponentige Fitness, Dominanz und Pareto-Front in der Evolutionären Optimierung. Links: Peptide (Kreise) im Koordina-
tensystem der Eigenschaften Stabilität s und Länge l in der Generation i einer Evolutionären Optimierung. Die Pareto-Front, gebildet 
von den nicht dominierten Peptiden ist durch eine gestrichelte Linie hervorgehoben. Rechts: Eine Generation später in der Evolution. Die 
besten Peptide aus der vorherigen Generation wurden übernommen und konnten mutierte Nachkommen erzeugen (gefüllte Kreise). Die 
Pareto-Front hat sich etwas zu höheren s und kleineren l verschoben (durchgezogene Linie).

Ein-Ziel-Fitness	

In vielen Anwendungen der Evolutionären 
Optimierung sollen mehrere Ziele gleichzeitig 
angestrebt werden, zum Beispiel die Vergrö-
ßerung der Stabilität s einer Peptidfaltung 
und die Verkürzung der Peptidlänge l. Diese 
Zielfunktionen werden häufig zu einer einzigen 
Fitnessfunktion F kombiniert, zum Beispiel 
linear in der Form 

F(s,	l)	=	ßs	·	s	–	ßl		·	l,	

wobei ßs, ßl hier zwei positive reelle Kon-
stanten sind. Gesamtziel der Optimierung 
wäre hier die Maximierung von F(s,	l). 
Nachteil dieser Kombinationen ist die völlige 
Willkürlichkeit, mit der sie mehrere, nicht 
miteinander vergleichbare Eigenschaften zur 
einer Funktion verbinden. Ein Zeichen dafür 
ist, dass es im Allgemeinen keine „richtige” 
Möglichkeit gibt, die Konstanten ßs, ßl zu 
bestimmen. 
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Charakter zu verlieren. Man stelle 
sich vor, Stabilität s und Länge l der 
Peptide werden auf zwei Achsen 
eines Koordinatensystems aufgetra-
gen, wie in Abbildung (7) gezeigt. 
Das Ziel der Optimierung seien 
Peptide, die möglichst stabil und 
kurz sind. Bessere Peptide liegen 
weiter links und weiter oben als 
sub-optimale Peptide. Hat man in 
einem Schritt der Evolutionären 
Optimierung eine Population von 
Peptiden mit bestimmten Werten 
von s und l (kleine Kreise in Abb. 
7), so wird man für die Replikation 
und Mutation solche Peptide selek-
tieren, die möglichst weit links und 
möglichst weit oben liegen. Die in 
diesem Sinne besten Peptide zeich-
nen sich dadurch aus, dass sie nicht 
dominiert sind. Zu jedem domi-
nierten Peptid gibt es mindestens 
ein anderes Peptid, das in beiden 
Disziplinen s und l besser ist, und 
folglich gibt es zu jedem nicht 
dominierten Peptid kein anderes 
Peptid, das in beiden Disziplinen 
besser ist. Die nicht dominierten 
Peptide bilden also eine Front, die 
die Menge der bisher generierten 
Peptide zu hohen Stabilitäten 
und kurzen Längen hin begrenzt 
(Linien in Abb. 7). Im Rahmen der 
Mehrziel-Optimierung versucht 
man diese Front – sie trägt den 
Namen Pareto-Front12 nach dem 
Volkswirt Vilfredo Pareto – immer 
weiter nach links und oben zu ver-
schieben. Es ist klar, dass damit s 
und l nicht auf schwer begründbare 
Weise verquickt werden wie es bei 
der ad hoc Kombination der Fall 
war. Andererseits hat diese Mehr-
ziel-Optimierung einen Nachteil: 
sie liefert nicht ein einziges Opti-
mum wie die Ein-Ziel-Optimie-
rung, sondern alle Peptide auf der 
Pareto-Front bilden das Optimum. 
Es bleibt dann die Aufgabe des 
Anwenders aus diesen Pareto-
optimalen Peptiden eine Auswahl 
zu treffen, zum Beispiel anhand 
weiterer Kriterien, die nicht Gegen-
stand der Optimierung waren, wie 
etwa der leichten Herstellbarkeit. 
Das Buch von Deb7 gibt einen 

Überblick über Evolutionäre Mehr-
ziel-Optimierung. 

Ein Computer-Experiment 
 
Wie gut funktioniert Evolutio-

näre Mehrziel-Optimierung in der 
Praxis? Die Methode findet gerade 
erst ihren Weg in die Optimierung 
von Biomolekülen, sodass diese 
Frage noch nicht abschließend 
beantwortet werden kann. Wir 
haben diese Methode erstmals auf 
das Design von Peptiden angewen-
det. Zum Testen des Verfahrens 
haben wir folgendes Computerex-
periment durchgeführt. Als Vor-
bereitung wurde das stabile Peptid 
Villin Headpiece (VH) so mutiert, 
dass es instabil wurde. Dann wurde 
das so geänderte Peptid einem Evo-
lutionären Optimierungsverfahren 
unterworfen, wobei auf zwei Ziele 
hin optimiert werden sollte: Erstens 
sollte die Stabilität des Peptids 
wieder hergestellt oder womöglich 
noch weiter verbessert werden, 
zum zweiten sollte ein bestimmter 
Teil des Peptids eine Form anneh-
men wie im ursprünglichen VH. 
Die Erwartung, die wir mit der 
Optimierung verbanden, war, dass 
unter den Peptiden, die das Ver-
fahren generieren würde, auch das 
ursprüngliche VH sein würde, von 
dem wir ja wussten, dass es stabil 
ist und die gewünschte Form hat. 
Es wurden zwei unabhängige Opti-
mierungsläufe unternommen, jeder 
bestehend aus 15 Generationen zu 
je acht Peptiden, so dass insgesamt 
240 Peptide im Rechner erzeugt 
wurden. Das Verfahren verbraucht 
übrigens sehr viel Rechenzeit, da 
das Verhalten jedes der Peptide 
in wässriger Umgebung über eine 
gewisse Zeit simuliert werden 
musste, um die Stabilität beurteilen 
zu können. Insgesamt belief sich die 
reine Rechenzeit auf ein Jahr. Da 
sich Evolutionäre Algorithmen gut 
parallelisieren lassen, konnte dieses 
Jahr auf mehrere Rechner verteilt 
werden, sodass die Simulationen 
ungefähr einen Monat dauerten.11 
Unter den 240 Peptiden, die das 

Evolutionäre Optimierungsverfah-
ren erzeugte, war erstaunlicherweise 
nicht das ursprüngliche VH, son-
dern neun Peptide, die – im Rahmen 
des berechneten Modells – stabiler 
waren als dieses Peptid. Eines der 
vorhergesagten Peptide wurde im 
Labor synthetisiert und seine Sta-
bilität und Struktur gemessen. Es 
stellte sich heraus, dass das Peptid 
tatsächlich stabiler war als das VH-
Peptid, während seine Faltung fast 
identisch mit der des VH-Peptids 
war. Weitere vorhergesagte Peptide 
werden derzeit untersucht. 

Summary

Evolution is both a concept in bio-
logy and an abstract optimization 
principle. In biology, evolution 
has for the first time rigorously 
explained how new species emerge 
from predecessor species. The 
process is iterative and involves 
the steps of mutation, selection, 
and replication of individuals. In 
the course of the process, species 
change towards an optimal adapta-
tion to their environment. In this 
text, two current examples are given 
of application of evolutionary con-
cepts. First, it is demonstrated how 
the adaptation of human immu-
nodeficiency virus (HIV) to its host 
and to antiviral therapies can be 
modelled with evolutionary con-
cepts such as the mutagenetic tree, 
a kind of phylogenetic tree of the 
viral genome focused on mutations 
relevant to resistance to antiviral 
therapies. It is shown how mutage-
netic trees and mixtures thereof are 
used to quantify the longterm effec-
tiveness of therapies in view of the 
possibility of the virus to develop 
resistance mutations. The second 
topic of the text is how virtual 
evolution in the computer can be 
used to optimize biomolecules. The 
concept of multi-objective optimi-
zation based on Pareto-dominance 
as fitness criterion is introduced as 
it promises to provide solutions to 
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real-world optimization problems 
with multiple independent fitness 
requirements. 
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Dieses Dreieck entsteht, wenn man, 
ausgehend von der Folge der Stamm-
brüche in der ersten linken Schrägspalte, 
fortlaufend Differenzenfolgen bildet:

(1) Ausgangsfolge: 

a1 = 1  ,  a2 =   ,  a3 =      , ...

(2) Erste Differenzenfolge:

b1 = 1 -       =       ,  b2 =  -       =         ,

(3) Zweite Differenzenfolge:  

c1 =      -       =         ,  c2 =       -       =        ,

  

In diesem Beitrag geht es um eine möglichst sinnerfüllte, nicht abschreckende 
Einführung der algebraischen Formelsprache im Mathematikunterricht und 
die damit verbundene didaktische Herausforderung.

Die Entwicklung der symbo-
lischen Algebra in der frühen 

Neuzeit war eine für die Mathematik 
und ihre Anwendungen konsti-
tutive und vorbildlose Neuerung. 
Die Einführung in den verständi-
gen Gebrauch der Formelsprache 
ist nach wie vor eine didaktische 
Herausforderung.

Was ist und was soll die  
Formelsprache?

An einem Beispiel wollen wir 
zunächst den Nutzen und die Lei-
stungsfähigkeit der algebraischen 
Formelsprache erläutern. Dabei 
werden wir zugleich Stufen in der 
Entwicklung eines verständigen 
Umgangs mit der symbolischen 
Algebra ausweisen. 

Gottfried Wilhelm Leibniz arbei-
tete im Rahmen seiner kombinato-
rischen Studien mit Zahlenfolgen von 
Differenzen, die in seinem Kalkül des 
Infinitesimalen eine wichtige Rolle 
spielen sollten1. Dabei betrachtete 
er auch das „harmonische Dreieck“ 
(Abb. 1).

Wege zur Formelsprache
Entwicklung algebraischen Denkens als didaktische Aufgabe

Von Lisa Hefendehl-Hebeker

 b3 =      -       =        , ...  

c3 =       -        =        , ...
(1) „Harmonisches Dreieck“.
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Miteinander. Die algebraischen Sym-
bole dienen nicht nur der abschlie-
ßenden Fixierung der Überlegungen, 
sie werden als durchgängiges Werk-
zeug des Denkens von Anfang an 
eingesetzt – vorausgesetzt, dass bis 
dahin genügend Vertrautheit mit 
dieser Darstellungsform entwickelt 
wurde. So können die weiteren Dif-
ferenzenfolgen des harmonischen 
Dreiecks sofort symbolisch erfasst 
werden:

 
 

usw. Dabei zeigt sich, dass auch hier 
die Nenner als Produkte aufeinander 
folgender Zahlen entstehen – ein 
Zusammenhang, der in der Zahlen-
darstellung durch Kürzen verwischt 
wird.

Bei diesem Wechselspiel von 
Darstellen und Umformen, Explo-
rieren und Interpretieren werden die 
algebraischen Symbole zu vertrauen 
Objekten; sie entwickeln sich zu 
mathematischen Gegenständen eige-
nen Rechts, die symbolische Algebra 
zu einem eigenständigen Betäti-
gungsfeld. 

Stufe 5: Neue Muster erkennen 
– der kreative Blick

Auf einer nächsten Stufe der 
Befassung beginnen Mathematiker 
sich dafür zu interessieren, ob man 
die komplexer werdenden Terme 
zur Beschreibung der Differenzen 
höherer Stufen wiederum durch eine 
gemeinsame Form kurz und prä-
gnant beschreiben und hiermit auch 
die Symmetrie des harmonischen 
Dreiecks erklären kann. Schließlich 
findet man für den k-ten Koeffizi-
enten in der n-ten Reihe die Darstel-
lung              , 

Dass die Rechenoperation Subtrak-
tion, in der die Rollen von Minuend 
und Subtrahend nicht austauschbar 
sind, ein solches symmetrisches Zah-
lenschema hervorbringt, mag auf den 
ersten Blick erstaunen. Wir nähern 
uns dem Schema in Stufen.

Stufe 1: Muster erkennen

Zur Folge der Stammbrüche 
ein Anfangsstück der ersten Diffe-
renzenfolge zu berechnen ist eine 
nützliche Übung zur Subtraktion 
von Brüchen. Dabei zeichnet sich 
bald eine Gesetzmäßigkeit ab: Die 
Differenz zweier aufeinander fol-
gender Stammbrüche scheint gleich 
ihrem Produkt zu sein. 

Stufe 2: Inhärente Strukturen 
erfassen – strukturierte Arithmetik

Betrachtet man die Rech-
nungen genauer, dann wird klar, 
warum das tatsächlich so sein muss. 
Nehmen wir dazu das Beispiel                    

  . Die Nenner 3 und 
4 der beiden Brüche unterscheiden sich 
nur um 1, deshalb ist der Hauptnenner 
gleich ihrem Produkt: 3 · 4 = 12.  
Nun erweitert man jeden der Brüche 
mit dem Nenner des jeweils anderen:                     

    ,            . In den Zählern tau-
chen die Zahlen 3 und 4 also in 
umgekehrter Reihenfolge wieder auf 
und ergeben  die Differenz 1:             
                                   . 

 Gelingt es, von den speziellen 
Zahlen 3 und 4 zu abstrahieren und 
den formalen Aspekt der Rechnung 
zu erkennen, dann wird klar, dass 
die Differenzbildungen der ersten 
Folge immer nach diesem Muster 
ablaufen. So scheint im Einzelfall 
der allgemeine Fall auf. Gedankliche 
Vollzüge dieser Art bezeichnen 
wir im Folgenden als strukturierte 
Arithmetik. Die beteiligten Zahlen 
verschmelzen beim Rechnen nicht 
unkenntlich zu neuen numerischen 
Ergebnissen; vielmehr werden ihre 
Rollen und Beziehungen im Gesamt-
gefüge im Bewusstsein gehalten 
und einer erklärenden Betrachtung 
unterworfen. Es entsteht eine „ver-

bale Algebra“2. Ausdrucksmittel sind 
fachsprachliche Begriffe zur Bezeich-
nung von Objekten und Funktionen 
von diesen, die den Charakter von 
Wortvariablen3 haben: der Nenner 
des ersten Bruches, der Nenner des 
zweiten Bruches, der Nachfolger 
einer natürlichen Zahl, das Produkt 
zweier Zahlen usw.

Stufe 3: Symbolisches Beschreiben 
– Darstellen und Begründen

Die durch strukturierte arith-
metische Betrachtung gewonnene 
Einsicht lässt sich durch symbolische 
Beschreibung in kurzer und präziser 
Form explizit machen. Dazu wird 
für eine beliebige, aber feste natür-
liche Zahl das Symbol n, für die um 
eins größere Folgezahl n+1 gesetzt. 
Für Schülerinnen und Schüler ist es 
zunächst gewöhnungsbedürftig, dass 
sich mit solchen Ausdrücken, die 
man im allgemeinen Kontext nicht 
weiter „ausrechnen“ kann, dennoch 
effektiv operieren lässt. Im Fall des 
betrachteten Beispiels sieht das so 
aus: 

 
Auf diese Weise wird der gemein-
same Bauplan beziehungsweise das 
gemeinsame Rechenschema aller 
Zahlen der ersten Differenzenfolge 
verdeutlicht. Dabei kann die an Bei-
spielen gewonnene und durchdachte 
arithmetische Erfahrung die Gewöh-
nung an die Symbolik stützen.

Stufe 4: Symbolisches Explorieren 
– Formeln manipulieren und 
interpretieren

Die nächsten Differenzenfol-
gen auf der Stufe der strukturierten 
Arithmetik zu untersuchen wird ein 
zunehmend komplexes Unterneh-
men, weil die inhärenten Zahlbezie-
hungen vielfältiger werden und man 
leicht den Überblick verliert. Verbale 
Beschreibungen würden schwerfällig 
und schließlich unmöglich. An dieser 
Stelle treten Entdecken und symbo-
lisches Darstellen in ein dynamisches 
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wobei das Symbol n! als Abkürzung 
für das Produkt der ersten n natür-
lichen Zahlen verwendet wird. Eine 
solche Entdeckung wird möglich, 
wenn sich bei der Betrachtung der 
symbolischen Ausdrücke vor dem 
geistigen Auge wiederum Muster und 
Strukturen abzeichnen und geeignete 
weiterführende Darstellungsmittel 
zur Verfügung stehen oder zielge-
recht entwickelt werden. Die Spirale 
des Erkennens geht in die nächste 
Windung. 

In dieser Schilderung hat sich 
gezeigt, dass die Formelsprache der 
symbolischen Algebra ein effizi-
entes Werkzeug des Denkens ist. Sie 
entlastet das Vorstellungsvermögen, 
indem sie es ermöglicht, inhaltsge-
bundene logische Argumentationen 
weitgehend durch inhaltsinvariante 
Denkoperationen zu ersetzen4. Sie 
erhöht die operative Reichweite, 
indem sie ein regelgeleitetes Operie-
ren mit Symbolen erlaubt. Ohne ihre 
Entwicklung in der frühen Neuzeit 
hätte die Mathematik nicht zu der 
Schlüsseltechnologie werden können, 
die sie heute ist5.

Maßgeblich für die Entwicklung 
der symbolischen Algebra ist die Idee 
der Formalisierung, also der Mög-
lichkeit, einen Vorgang oder Zusam-
menhang formal zu beschreiben. 
Diese Idee ist nach S. Krämer6 für 
die neuzeitliche Wissenschaft kenn-
zeichnend und an drei Bedingungen 
gebunden: die des schriftlichen, des 
schematischen und des interpreta-
tionsfreien Symbolgebrauchs: Das 
Operieren mit Gegenständen, Begrif-
fen und Gedanken wird ersetzt durch 
das Operieren mit Zeichen, die an die 
Stelle dieser Gegenstände, Begriffe 
und Gedanken treten. 

Zugleich aber hat sich gezeigt, 
dass ein verständiger Umgang mit 
der algebraischen Formelsprache eine 
hohe Abstraktionsleistung und viel 
Gewöhnung erfordert.

Symbolisches Rechnen als  
didaktische Herausforderung

Formeln sind, wie wir gesehen 
haben, ein grundlegendes Sprachmit-

tel der Mathematik. Sie werden aber 
in dieser Eigenschaft sehr gegen-
sätzlich erlebt. Während die Einen 
ihre Klarheit und Effizienz rühmen, 
wehren sich die Anderen gegen ihre 
vermeintliche Rätselhaftigkeit und 
Sinnferne. Manches in der Schule 
entstandene Mathetrauma hat beim 
„Buchstabenrechnen“ seinen Aus-
gang genommen. 

Betrachtet man die in der Ein-
führung veranschlagten idealty-
pischen Lernstufen, so lassen sich 
zwei Ursachen des Problems schnell 
diagnostizieren: 
1. Lange Zeit wurde die symbolische 
Algebra in Klasse 7 sehr unvermittelt 
in Gebrauch genommen. Die Lern-
aktivitäten konzentrierten sich weit-
gehend auf  die Techniken der For-
melmanipulation. Eine ausreichende 
Verankerung in einer strukturierten 
Arithmetik fehlte. Es wurden somit 
abstrakte Konzepte vermittelt, nicht 
aber der Prozess des Abstrahierens 
erfahrbar gemacht.
2. Zugleich erschöpften sich diese 
Aktivitäten in einem Lernen auf 
Vorrat. Das symbolische Rech-
nen blieb ein weitgehend in sich 
geschlossenes Tätigkeitsfeld, dessen 
Sinn und Bedeutung sich nur bedingt 
oder gar nicht offenbarte.

Schülerinnen und Schüler, denen 
das regelhafte Operieren als solches 
lag, kamen mit diesem Unterrichts-
konzept zurecht; die Übrigen brach-
ten es allenfalls auf „systemkon-
forme Bewältigungskonzepte“7 oder 
scheiterten. 

Demgegenüber haben sich in den 
letzten zwanzig Jahren Konzepte für 
den Mathematikunterricht entwi-
ckelt, die von der Grundschule an 
auf aktiv-entdeckendes und verste-
hensorientiertes Lernen ausgelegt 
sind8. Dabei spielt auch die struk-
turierte Arithmetik eine wichtige 
Rolle. 

Was Kinder in diesem Bereich 
leisten können, zeigt die folgende 
Fallstudie aus dem Mathematikun-
terricht der Klasse 5 zum Thema 
„Zahlenmauern“9. In Abbildung (2) 
ist exemplarisch eine vierstöckige 
Zahlenmauer dargestellt.

Sie genügt einem einfachen 
rekursiven Rechenschema. In die 
Felder der unteren Reihe wurden 
nach Belieben Zahlen eingetragen; 
in jedes höher gelegene Feld gehört 
dann die Summe der beiden darun-
ter liegenden Felder. Das Thema 

Zahlenmauern bietet vielfältige 
Variationsmöglichkeiten und Lern-
gelegenheiten für unterschiedliche 
Jahrgangsstufen und Schwierig-
keitsgrade. In der betreffenden 
Klasse waren in der Zahlenmauer 
in Abbildung (3) die Lücken aus-
zufüllen:

Karen und Torsten haben beide 
herausgefunden, dass zwischen 
5 und 7 in der unteren Reihe die 
Zahl 13 eingetragen werden muss. 
Karen argumentiert so: „5+7=12, 
38-12=26, 26:2=13, weil die Zahl 
zweimal gebraucht wird. Einmal 
bei der 5 und einmal bei der 7.“ 

Torsten hat eine ganz andere, 
aber ebenso richtige Begründung 
gefunden: „Die Differenz zwischen 
5 und 7 beträgt 2. So müssen die 
oberen Zahlen auch eine Differenz 
von 2 haben, weil 5 und 7 mit der 
gleichen Zahl addiert werden. Nur 

(2)  Zahlenmauer.

(3) Kleine Zahlenmauer.
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18 und 20 haben eine Differenz von 
2 und geben zusammen 38. Dann ist 
das 13, weil 5+13=18 und 7+13=20.“ 
Beide Kinder nutzen die erkannten 
strukturellen Beziehungen zwischen 
den vorhandenen und den gesuchten 
Einträgen in der Zahlenmauer, um 
die unbekannte Zahl in der ersten 
Reihe zu finden.  

Die Ausbildung eines solchen 
Strukturverständnisses dient vielen 
Zielen zugleich: Es vertieft den 
Umgang mit der Arithmetik, es trai-
niert die Problemlösefähigkeit und 
es legt wichtige Grundlagen für das 
algebraische Denken. Mit dessen 
Hilfe werden Karen und Torsten 
die Zahlenmaueraufgabe in Abbil-
dung (3) später im Handstreich 
lösen können, in dem sie für die 
gesuchte Zahl in der unteren Reihe 
das Symbol x setzen (Abb. 4) und 
den Rest durch Operieren mit Zei-
chen erledigen.

che der Algebra miteinander ver-
binden und dabei den geschilderten 
Lernstufen Rechnung tragen kann. 

So zählen zum Beispiel Kinder 
in Klasse 5 die sichtbaren Quadrate 
einer auf dem Tisch liegenden Wür-
felschlange (Abb. 6) und geben mit 
Hilfe einer Formel an, wie deren 
Anzahl mit der Anzahl n der Würfel 
zusammenhängt. 

Die erhaltene Formel hängt 
davon ab, wie der Zählvorgang 
strukturiert wird: 
• Verena zählt nacheinander die 
Quadrate an der Vorderseite, der 
Oberseite und der Rückseite der 
Schlange  und fügt zum Schluss 
die beiden Quadrate an den Enden 
hinzu. So kommt sie auf den Term 
n+n+n+2. 
• Nikita überlegt sich: Jeder Würfel 
hat, wenn er allein auf dem Tisch 
liegt, 5 sichtbare Quadrate. Werden 
zwei Würfel zusammen geschoben, 
decken sich zwei vorher sichtbare 
Quadrate gegenseitig zu. Werden n 
Würfel zusammen geschoben, ent-
stehen n-1 Nahtstellen dieser Art. 
Er gelangt zu dem Term 5 · n – (n-1) · 2.

Dass beide Terme richtig sind, 
ergibt sich für diese Kinder aus der 
Sachlogik. Erst später, wenn sie 

mit solchen Aktivitäten hinreichend 
vertraut sind, können sie auch auf 
formaler Ebene die Gleichwertigkeit 
ihrer Formeln zeigen. Durch Aufga-
ben dieser Art werden aber bereits 
früh Grundlagen gelegt, die helfen, 
die symbolische Algebra besser zu 
fundieren und zu verstehen. 

Summary

The development of symbolic 
algebra in early modern times was 
a constitutive innovation for ma-
thematics and its applications and 
was without precedent up until that 
point. The introduction of symbolic 
language into reasonable use is still a 
challenge for mathematics education.
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(5) Fülle die Zahlenmauer mit 
natürlichen Zahlen aus. Geht das 
auf verschiedene Arten? Auf wie 
viele Arten?

In dieser Gleichungskette sind 
Karens Argumente nachgebildet. In 
schwierigeren Fällen eilt das symbo-
lische Operieren dem Lösen in der 
Vorstellung voraus, zum Beispiel in 
der Aufgabe in Abbildung (5). 

Das Projekt „Entwicklung des 
algebraischen Denkens“10 entwickelt 
Konzepte, wie man von Klasse 5 an 
strukturierte Arithmetik und eine 
erste Einführung in die Symbolspra-

(6) Würfelschlange.

(4) Zahlenmauer mit Variablen.

5+x+7+x = 38
     
          2x + 12 = 38
     
  2x = 38 - 12 = 26 
     
                           x = 13
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Der Beweis der Serre-Vermutung, die einen Zusammenhang zwischen 
Zahlentheorie und Geometrie herstellt, ist erst vor kurzem gelungen. Gabor 
Wiese gibt einen Überblick über diese Vermutung, die für die Forschung am 
Institut für Experimentelle Mathematik eine nicht unerhebliche Bedeutung hat.

In den Jahren 2004 bis 2007 wurde 
zur großen Überraschung der 

mathematischen Gemeinde (der 
Autor eingeschlossen) eines der 
großen Probleme der reinen Mathe-
matik der Gegenwart gelöst: die 
’Serre-Vermutung’. Sie stellt einen 
Zusammenhang zwischen scheinbar 
grundverschiedenen Objekten her, 
die unterschiedlichen Gebieten der 
Mathematik entstammen: der Zah-
lentheorie und der Geometrie.

Diese Vermutung geht auf den 
französischen Mathematiker Jean-
Pierre Serre (geboren 1926, eme-
ritierter Professor am Collège de 
France) zurück, der einer der besten 
und einflussreichsten Mathematiker 
seit der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts ist und zum Beispiel als 
erster mit dem höchst renommierten 
Abel-Preis ausgezeichnet wurde. 
Eine erste Version seiner Vermutung 
formulierte er zu Beginn der siebzi-
ger Jahre: Sie postuliert einen qua-

litativen Zusammenhang zwischen 
Modulformen (Geometrie) und 
bestimmten Klassen von Zahlkör-
pern (Zahlentheorie). Beide Begriffe 
zu erklären, ist ein Hauptanliegen 
dieses Artikels. Eine quantitative 
Präzisierung der Vermutung folgte in 
einem Artikel im Jahre 1987.1 Diese 
neue Formulierung stützte sich übri-
gens bereits zum Teil auf Computer-
berechnungen. Sie war unter ande-
rem motiviert durch die so genannte 
Taniyama-Shimura-Weil-Vermutung 
und liefert sogar eine weit reichende 
Verallgemeinerung dieser. Es war 
nämlich vom Mathematiker Gerhard 
Frey, der damals Professor in Saar-
brücken war, aber seit der Gründung 
am Essener Institut für Experimen-
telle Mathematik tätig ist, suggeriert 
worden, dass die Taniyama-Shimura-
Weil-Vermutung den so genannten 
letzten Satz von Fermat2 (Abb. 2, 
nach Pierre de Fermat, etwa 1607 bis 
1665) zur Folge hat. Serre beweist in 

seiner Präzisierung, dass seine Ver-
mutung den Satz von Fermat direkt 
impliziert.

Die Serre-Vermutung hat den 
Fortgang der Forschung in Zahlen-
theorie und Geometrie in den letzten 
Jahren stark beeinflusst und wird ihn 
noch weiter beeinflussen, denn ihr 
Beweis ist natürlich kein Schlussstein 
in diesem Gebiet. Es scheint viel-
mehr so, dass sie nur der erste Fall 
viel umfassenderer Zusammenhänge 
ist.

Es gab, gibt und wird noch viele 
Essener Aktivitäten auf dem Gebiet 
rund um die Serre-Vermutung geben: 
Gerhard Frey hat neben seinem 
bereits erwähnten bahnbrechenden 
Beitrag viele Studien durchgeführt 
und initiiert3, Gebhard Böckle hat 
einen entscheidenden Beitrag zum 
Beweis der Serre-Vermutung geleis-
tet, indem er bestimmte Deforma-
tionsringe beschrieben hat; hierauf 
können wir leider in diesem Text 

Der Zusammenhang von
Modulformen und Zahlkörpern

Zahlentheorie und Geometrie  

vereint in der Serre-Vermutung

Von Gabor Wiese
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nicht näher eingehen. Auch der 
Autor forscht auf diesem Gebiet, 
vor allem im Fall von Gewicht eins, 
und konnte einige Beiträge leisten.4 
Die Leserin oder der Leser ist nun 
eingeladen zu einer Reise durch 
einen kleinen Teil der großen Welt 
der Mathematik. Ziel ist es, nicht 
nur Begriffe zu verwenden, sondern 
diese so gut es geht zu erklären. Die 
Darstellung ist natürlich vereinfacht, 
aber dennoch wird versucht, vom 
Essentiellen so viel wie möglich bei-
zubehalten. Wer sich für das ,Wer, 
wann mit wem?‘ interessiert, wird 
hier aber nicht fündig.5

Die Serre-Vermutung – 
ein Überblick

Die mathematischen Gebilde, die 
in der Serre-Vermutung Zahlenthe-
orie und Geometrie verbinden, sind 
die Modulformen. Diesen widmen 
wir einen eigenen Abschnitt, in 
dem wir die verwendeten Begriffe 
erklären werden. Grob gesprochen 
sind Modulformen Funktionen, 

die der Geometrie entstammen und 
bestimmte Symmetrien erfüllen, die 
Möbius-Symmetrien nach August 
Ferdinand Möbius (1790 bis 1868). 
In diesem Text betrachten wir nur 
Modulformen, die noch eine zweite 
Klasse von Symmetrien aufweisen, 
die Hecke-Symmetrien, nach Erich 
Hecke (1887 bis 1947). Modul-
formen, die beide Symmetrien besit-
zen, nennen wir sehr symmetrische 
Modulformen oder Hecke-Eigen-
formen.

Die zahlentheoretischen Objekte 
in der Serre-Vermutung sind Zahl-
körper, genauer ungerade GL2-Zahl-
körper, und ihre Arithmetik. Was 
wir darunter verstehen, wird im 
folgenden Abschnitt geklärt. Zahl-
körper sind wichtige Hilfsmittel der 
algebraischen Zahlentheorie.

Eine erste allgemeine Verbin-
dung zwischen Modulformen und 
Zahlkörpern wurde in einem ersten 
Fall von Goro Shimura (Princeton, 
geboren 1930) und im Allgemeinen 
von Pierre Deligne (Princeton, gebo-
ren 1944) mit Methoden der arith-

metischen algebraischen Geometrie 
bewiesen. Eine grobe Formulierung 
der Verbindung ist die folgende: 
Jede sehr symmetrische Modulform 
enthält arithmetische Informationen 
zu bestimmten Zahlkörpern. Um die 
Verbindung präzisieren zu können, 
erinnern wir an den Begriff einer 
Primzahl. Das ist eine natürliche 
Zahl größer als 1, die nur durch 1 
und sich selbst teilbar ist, wie zum 
Beispiel 2, 3, 5, 7, 11,..., 997,.... Die 
Präzisierung lautet wie folgt: Jede 
sehr symmetrische Modulform ent-
hält arithmetische Informationen zu 
je einem ungeraden GL2-Zahlkörper 
pro Primzahl.

Die Serre-Vermutung in ihrer 
ersten Formulierung aus den Sieb-
zigern ist die kühne Aussage, dass 
die Umkehrung hiervon auch gilt: 
Die arithmetische Information zu 
jedem ungeraden GL2-Zahlkörper 
steckt in einer sehr symmetrischen 
Modulform. Mit anderen Worten: 
Die Arithmetik der ungeraden GL2-
Zahlkörper wird vollständig durch 
sehr symmetrische Modulformen 
bestimmt.

Dies ist eine Strukturaussage von 
großer Bedeutung, denn die Welt 
der Zahlkörper ist sehr mysteriös 
und im Allgemeinen noch unzurei-
chend verstanden. Hier wird also 
behauptet, dass einfache Funkti-
onen, die der Geometrie und sogar 
dem 19. Jahrhundert entstammen, 
einen Teil der Welt der Zahlkörper 
beherrschen! Wie schon zu Anfang 
erwähnt, wissen wir seit kurzem, 
dass diese kühne Behauptung kor-
rekt ist! Der Satz wurde bewiesen 

(1) Jean-Pierre Serre im Gespräch mit Jean-Pierre Wintenberger.
Quelle: Xavier Taixés i Ventosa 

(2) Fermats letzter Satz.
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von Chandrashekhar Khare (Los 
Angeles) und Jean-Pierre Wintenber-
ger (Straßburg), wobei Mark Kisin 
(Chicago) und Richard Taylor (Har-
vard) eine sehr große Rolle gespielt 
haben. Aber noch viel besser: Nicht 
nur wurde die erste Formulierung 
der Vermutung bewiesen, sondern 
auch die sehr präzise zweite Formu-
lierung aus dem Jahre 1987.

Die Stärke der Serre-Vermutung 
zeigt sich darin, dass sie eine ganze 
Reihe berühmter Probleme auf einen 
Schlag löst, die wir leider aus Platz-
gründen hier nicht erklären können 
und nur schlagwortartig auflisten. 
• Artin-Vermutung für GL2. In 
umfangreichen Arbeiten wurde diese 
Vermutung in den neunziger Jahren 
am Essener Institut für Experimen-
telle Mathematik in vielen, aber nur 
endlich vielen, Fällen überprüft.6 
Dass sie für unendlich viele Fälle 
richtig ist, wurde in einer ganzen 
Reihe von Arbeiten, initiiert von 
Richard Taylor, der auch ganz ent-
scheidenden Anteil am Beweis der 
Taniyama-Shimura-Weil-Vermu-
tung hatte, erst vor ein paar Jahren 
gezeigt. Dass sie in jedem Fall richtig 
ist, war nicht bekannt. 
• Modulariät jeder Abelschen Vari-
etät vom GL2-Typ (bisher nicht 
bekannt); diese ist eine Verallgemei-
nerung der 
• Taniyama-Shimura-Weil-Vermu-
tung; diese wurde 1994 von Andrew 
Wiles (Princeton) erstmals gelöst in 
einer Arbeit, die es auf die erste Seite 
der New York Times gebracht hat, 
denn sie impliziert 
• Fermats letzten Satz, den wir oben 
schon behandelt haben. 

Der Autor dieses Artikels, der 
der Algorithmik sehr zugeneigt ist, 
wird nicht müde zu betonen, welche 
große Bedeutung die Serre-Vermu-
tung für explizite Fragestellungen 
hat: Modulformen sind einfach bere-
chenbar. Folglich sind mittels der 
Serre-Vermutung auch arithmetische 
Eigenschaften von ungeraden GL2-
Zahlkörpern einfach berechenbar! 

Die Leserin oder der Leser wird 
die Begeisterung des Autors über 
diese große Entdeckung gespürt 

haben; sie wird geteilt von alge-
braischen Zahlentheoretikern welt-
weit. Auch wird die Leserin oder 
der Leser einen Eindruck von der 
strukturellen Bedeutung der Serre-
Vermutung innerhalb der Zahlenthe-
orie und der reinen Mathematik als 
solcher erhalten haben.

Nach diesem ersten Überblick 
beginnen wir nun die versprochene 
Reise durch die reine Mathematik, 
um uns ein genaueres Bild von der 
Serre-Vermutung zu verschaffen. 
Der erste und größte Teil ist der 
Welt der Zahlen gewidmet. Danach 
wenden wir uns der Geometrie, 
den verschiedenen Symmetrien und 
schließlich den Modulformen zu, 
bevor wir den Zusammenhang zwi-
schen all diesen herstellen.

Zahlen

Algebraische Zahlen und Zahlkörper

Wir wollen und müssen unsere 
Geschichte früh beginnen. Weithin 
bekannt dürfte die Bestürzung der 
Pythagoräer sein, als sie feststell-
ten, dass es Zahlen gibt, die keine 
Bruchzahlen sind. Genauer haben 
die Pythagoräer keine Zahlen 
sondern Längen beziehungsweise 
Längenverhältnisse betrachtet und 
herausgefunden, dass die Diagonale 
im Quadrat inkommensurabel mit 
den Seiten ist: Egal, wie viele Stäbe 
der Länge der Diagonale man hin-
tereinander legt, nie wird man auf 
ein Vielfaches der Länge einer Seite 
kommen (vgl. Abb. 3). Ist nämlich 
die Seitenlänge a, dann ist nach dem 
Satz von Pythagoras das Quadrat 
der Länge einer Diagonalen gleich 
2a2. Folglich ist das Verhältnis von 
Diagonale zu Seite gleich √2. Wir, 
ein paar Jahrtausende später, wissen 
natürlich, dass √2 kein Bruch ist.

Was ist also nun ein Zahlkörper? 
Zum einen handelt es sich um einen 
Körper: Das ist eine Menge von 
Zahlen, die man addieren, subtrahie-
ren, multiplizieren und dividieren 
kann, ohne die Menge zu verlassen, 
wobei die üblichen Klammerregeln 
gelten sollen. Zum anderen wollen 

wir nur bestimmte Zahlen zulassen, 
zum Beispiel √2. Es ist eine ganz 
simple Eigenschaft, die man zu 
Grunde legt. In unserem Fall ist es 
die, dass √2 die Gleichung x2-2=0 
erfüllt (denn (√2)2-2=2-2=0).

Diesen Sachverhalt verallge-
meinern wir jetzt wie folgt. Dabei 
halten wir uns vor Augen, dass es 
in der Zahlentheorie ja gerade um 
das Studium von Lösungen von 
Gleichungen mit ganzen Koeffi-
zienten geht. Algebraische Zahlen 
bekommt man nun per Definition 
als Lösungen von Gleichungen mit 
ganzen Koeffizienten in einer Vari-
ablen. Genauer ist eine Zahl x eine 
algebraische Zahl, falls sie eine Glei-
chung (ein so genanntes Polynom) 

anx
n + an-1 x

n-1 + an-2 x
n-2 + ... + a1x + a0 = 0

erfüllt, wobei all die ai ganze Zahlen 
sein sollen und jede natürliche Zahl 
als n erlaubt ist. Ein weiteres Beispiel 
ist der goldene Schnitt            , der 
der Gleichung x2 - x - 1 = 0 genügt 
(also n=2 und a2=1, a1=-1, a0=-1), wie 
man durch Einsetzen und Ausmulti-
plizieren nachprüft.

Wie passen die rationalen Zahlen 
in diesen Zusammenhang?  Sie 
erfüllen gerade Gleichungen mit 
n=1. Zum Beispiel ist ja für x = ⅔, 
die Gleichung 3x-2=0 wahr. Die 
ganzen Zahlen sind hierbei gerade 
diejenigen, die eine Gleichung x-a0=0 
erfüllen; dann ist natürlich x=a0 und 
an=1. Es stellt sich heraus, dass dieses 
der Schlüssel für eine Verallgemeine-
rung des Begriffs der ,ganzen Zahl‘ 

(3) Quadrat und Diagonale.
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auf Zahlkörper ist. Wir sagen, dass 
die Zahl x eine ganze algebraische 
Zahl ist, wenn in obiger Gleichung 
an=1 gilt. Der goldene Schnitt und 
√2 sind somit sogar ganze alge-
braische Zahlen. Wir begegnen den 
algebraischen Zahlen im weiteren 
Verlauf als Koeffizienten von sehr 
symmetrischen Modulformen.

Nun können wir beschreiben, 
was ein Zahlkörper ist. Nach Defi-
nition ist dies ein Körper, der alle 
Potenzen einer algebraischen Zahl 
enthält und zudem auch alle Zahlen, 
die sich aus diesen durch beliebige 
Multiplikationen und Additionen 
mit Bruchzahlen ergeben.

Kummers Idealtheorie

Schon Euklid (365 bis 300 v. 
Chr.) war bekannt, dass es unendlich 
viele Primzahlen gibt und dass sich 
jede positive natürliche Zahl auf 
eindeutige Weise (bis auf Umord-
nung) als Produkt von Primzahlen 
schreiben lässt. Nun stellt sich 
natürlich die Frage, ob ähnliche 
Eigenschaften auch in Zahlkörpern 
erfüllt sind, genauer in den ganzen 
algebraischen Zahlen eines Zahlkör-
pers. Es stellt sich heraus, dass die 
naive Verallgemeinerung falsch ist. 
Jedoch hat Ernst Eduard Kummer 
(1810 bis 1893), auch motiviert von 
der Herausforderung von Fermats 
letztem Satz, eine andere Verallge-
meinerung gefunden, die für alle 
Zahlkörper gilt.

In den ganzen algebraischen 
Zahlen eines Zahlkörpers kann man 
verschiedene Phänomene beobach-
ten. Zum Beispiel kann es sein, dass 
sich eine Primzahl in dem Zahlkör-
per faktorisieren, also in das Produkt 
von zwei Zahlen (keine Einheiten) 
zerlegen lässt. Des Weiteren kann 

im Allgemeinen nicht jede Zahl auf 
eindeutige Weise als Produkt von 
Zahlen geschrieben werden, die sich 
nicht weiter zerlegen lassen.

Kummers große Einsicht war, 
von Zahlen zu bestimmten Mengen 
von Zahlen überzugehen, den Idea-
len (Kummer nannte diese ,ideale 
Zahlen‘). Er hat ein Produkt von 
Idealen definiert und es ist ihm 
gelungen zu beweisen, dass sich 
jedes Ideal als eindeutiges Produkt 
von nicht weiter zerlegbaren Idea-
len schreiben lässt. Letztere nennt 
man Primideale, in Analogie zu den 
Primzahlen. Die in den gewöhn-
lichen ganzen Zahlen geltende ein-
deutige Zerlegung in Primzahlen 
wird also in Zahlkörpern ersetzt 
durch die eindeutige Zerlegung jedes 
Ideals in Primideale. Man kann jeder 
ganzen Zahl ein Ideal zuordnen, 
das dann Hauptideal heißt. Jedes 
Hauptideal lässt sich nach Kummers 
Satz in ein eindeutiges Produkt von 
Primidealen faktorisieren. Dieses 
führt uns zu für das Folgende wich-
tigen Begriffen: Zerlegung und 
Verzweigung. Eine Primzahl heißt 
verzweigt, wenn das Quadrat oder 
eine höhere Potenz eines Primideals 
in der Faktorisierung des zur Prim-
zahl gehörigen Hauptideals auftritt. 
Es ist ein klassischer Satz, dass für 
jeden Zahlkörper nur endlich viele 
Primzahlen verzweigt sind. Die ver-
zweigten Primzahlen werden uns 
im Zusammenhang mit den Modul-
formen noch wieder begegnen. Eine 
Primzahl heißt voll zerlegt, wenn in 
der Faktorisierung des Hauptideals 
die maximal mögliche Anzahl von 
Primidealen auftritt (für diejenigen, 
die es genau wissen wollen: so viele 
wie der Grad des Zahlkörpers). 
Nach einem berühmten Satz von 
Nikolai Grigorjewitsch Tschebo-

tarjow (1894 bis 1947) bestimmt die 
Menge der voll zerlegten Primzahlen 
den Zahlkörper eindeutig. Schließen 
wir diesen Abschnitt mit der Bemer-
kung, dass man die Eigenschaften 
der Primideale, also zum Beispiel 
Zerlegung und Verzweigung, häufig 
unter dem Begriff Arithmetik 
zusammenfasst.

Endliche Körper

Hier möchten wir jetzt auf eine 
ganz andere Klasse von Zahlen und 
Körpern eingehen, nämlich die end-
lichen. Der Hauptsatz über endliche 
Körper besagt, dass die Anzahl der 
Elemente jedes endlichen Körpers 
eine Primzahlpotenz ist, also von der 
Form pr mit p einer Primzahl und 
r einer positiven natürlichen Zahl. 
Umgekehrt gibt es für jede Primzahl-
potenz einen endlichen Körper mit 
der gegebenen Anzahl an Elementen. 
Er sei mit GF(pr) bezeichnet.

Endliche Körper spielen in 
diesem Artikel zwei wichtige Rollen. 
Zum einen benötigen wir sie zur 
Definition von GL2-Zahlkörpern. 
Zum anderen kann man von Zahl-
körpern zu endlichen Körpern über-
gehen und zwar für jedes Primideal 
des Zahlkörpers.

Reelle Zahlen und unendliche Reihen

Nach der Betrachtung der Zahlen 
in endlichen Körpern wollen wir 
uns nun den reellen Zahlen zuwen-
den. Die reellen Zahlen sind die 
Zahlen, die wir im Alltag verwen-
den. Diese stellen wir zumeist in 
Dezimalschreibweise dar: 23,05 oder 
1,979 oder √2 = 1,414213562373.... 
Was meinen wir mit 1,979?  Natür-
lich:                        .  
Eine allgemeine reelle Zahl hat 
ja eine unendlich lange Dezi-
malschreibweise, wir haben es somit 
mit unendlich langen Summen zu 
tun, solche nennen wir Reihen. Wir 
können zum Beispiel jede reelle Zahl 
größer gleich 0 und kleiner als 1 
schreiben als 

(4) 1 und ⅔ sind kommensurabel.



77UNIKATE 33/2008

wobei die Ziffern zi ganze Zahlen 
zwischen 0 und 9 sind. Der Aus-
druck             bedeutet dann genau 
das, was davor steht, nämlich, dass 
man all die Brüche      (für i = 1,2,3,..., 
also unendlich viele) aufsummiert.

Betrachten wir als anderes Bei-
spiel die Reihe 

Man kann sie als ,Null Komma 
Periode 1‘ im Binärsystem lesen. 
Erinnern wir uns, dass ,Null Komma 
Periode 9‘ im Dezimalsystem gleich 
1 ist, so können wir in Analogie 
hoffen, dass obige Reihe den Wert 
1 hat. Das ist in der Tat so, und 
man kann sich dieses ganz einfach 
am Bild des Kuchens klar machen 
(Abb. 5). Das erste Stück gibt einen 
halben Kuchen, die ersten beiden 
einen drei Viertel Kuchen, die ersten 
drei einen sieben Achtel Kuchen, 
beziehungsweise allgemeiner die 
ersten N einen 
      -tel Kuchen. Man sieht sofort, 
dass das fehlende Stück mit jedem 
Schnitt immer kleiner wird: Seine 
Größe kommt der 0 beliebig nah 
(man sagt, sie konvergiert gegen 0) 
und somit nimmt die Reihe den Wert 
1 an.

Der Leser oder die Leserin sei 
gewarnt, dass nicht jede unendliche 
Reihe konvergiert, also einen wohl 
definierten Wert hat: Das unendlich 
oft Aufaddieren der 1 (also        ) 
ergibt natürlich keine wohl definierte 
Zahl; man sagt, dass die Reihe diver-
giert.

Es gibt, wie wir ja wissen, 
unendlich viele natürliche Zahlen 
1, 2, 3, ... und auch unendlich viele 
reelle Zahlen. Es war eine geniale 
Einsicht von Georg Cantor (1845 
bis 1918), dass es trotzdem mehr 
reelle als natürliche Zahlen gibt. Die 
natürlichen Zahlen sind ja die ,Zähl-
zahlen‘. Damit, dass es mehr reelle 
als natürliche Zahlen gibt, meinen 
wir, dass es unmöglich ist, die reellen 
Zahlen zu zählen. Wir sprechen 
davon, dass die Menge der reellen 
Zahlen überabzählbar ist. Die 
Menge der algebraischen Zahlen hin-
gegen kann man abzählen. Die Kon-

sequenz ist, dass es viel mehr reelle 
Zahlen als algebraische gibt. Somit 
ist die Eigenschaft, eine algebraische 
Zahl zu sein, etwas ganz Besonderes. 
Das berühmteste Beispiel einer reellen 
Zahl, die nicht algebraisch ist, ist die 
Kreiszahl �. Die nicht-Algebraiziät 
wurde erst im Jahre 1882 bewiesen.

Komplexe Zahlen

Komplexe Zahlen sind daraus 
entstanden, dass man gerne hätte, 
dass eine quadratische Gleichung 
x2+a� x+b=0 stets zwei Lösungen hat, 
die man eventuell mit Vielfachheiten 
zählen muss. Erinnern wir uns, dass 
zum Beispiel x2-1=0 die Lösungen 
1 und -1 hat. Die Gleichung 
x2+2x+1=(x+1)2=0 hat die Lösung -1 
mit Vielfachheit 2. Die Lösungen von 
x2-2=0 sind √2 und -√2. Wie sieht es 
mit x2+1=0 aus? Da das Quadrat jeder 
reellen Zahl nicht negativ ist, kann 
diese Gleichung keine Nullstelle in 
den reellen Zahlen haben. Da es sich 
als sehr praktisch herausstellt, wenn 
jede quadratische Gleichung zwei 
Lösungen (mit Vielfachheiten) hat, 
führt man nun die Zahl i= √-1 formal 
ein; es ist keine reelle Zahl, es ist ledig-

lich eine Zahl, deren Quadrat gleich -1 
ist. Nun erhalten wir die Information, 
dass x2+1=0 die Lösungen i und -i hat. 
Eine komplexe Zahl ist dann definiert 
als eine Zahl der Form x+i� y mit reellen 
Zahlen x und y.

In den komplexen Zahlen hat nun 
jede quadratische Gleichung zwei 
Lösungen (mit Vielfachheiten). Zum 
Beispiel sind die Lösungen von x2+23=0 
gleich √-23= √-1� √23=i� √23 und-i� 
√ 23. Der so genannte Hauptsatz der 
Algebra besagt nun, dass jede Glei-
chung n-ten Grades genau n Lösungen 
(mit Vielfachheiten) in den komplexen 
Zahlen hat.

Geometrie

Komplexe Geometrie

Schließen wir für unsere geome-
trischen Betrachtungen direkt an die 
komplexen Zahlen an. Alle sind von der 
Form x+i� y mit reellen Zahlen x,y. Wir 
können x und y als kartesische Koor-
dinaten ansehen und die komplexen 
Zahlen mit der Ebene identifizieren. 
Dieses ist bereits ein komplex geome-
trisches Objekt, in gewissem Sinne das 
einfachste.

(5) Kuchen als Illustration von                  .
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Für die Theorie der Modul-
formen benötigen wir nur einen Teil 
hiervon, nämlich die obere Halb-
ebene. Diese ist genauso definiert, 
wie der Name es suggeriert, nämlich 
als der Teil der Ebene, der oberhalb 
der x-Achse liegt. In der Sprache der 
komplexen Zahlen besteht die obere 
Halbebene also genau aus den kom-
plexen Zahlen x+i� y mit y>0 (siehe 
Abb. 6).

Um eine Idee von allgemeineren 
komplex geometrischen Objekten 
zu bekommen, betrachtet man am 
besten zunächst den Zusammenhang 
zwischen Erdkugel und Weltatlas. 
Die Erde ist eine Kugel und ihre 
Oberfläche ,passt‘ nicht als Ganzes 
in ein Buch. Wenn wir uns allerdings 
auf kleine Ausschnitte (zum Beispiel 
die Stadt Essen) beschränken, dann 
merken wir gar nicht, dass wir auf 
einer Kugel stehen und wir können 
den Stadtplan als etwas ,Plattes‘ 
auffassen, das dann wohl in ein 
Buch passt. Wenn wir nun so viele 
kleine Pläne in unseren Atlas auf-
nehmen, dass jeder Punkt der Erde 
in mindestens einem Plan liegt, dann 
haben wir die Oberfläche der Erde 
vollständig beschrieben. Genauso 
geht man vor bei den Riemannschen 
Flächen. Es sind dies geometrische 
Objekte (wie zum Beispiel die 
Kugeloberfläche), die im Kleinen so 
aussehen wie die komplexe Ebene, 
die man also mit Hilfe eines Atlas 
beschreiben kann. Betrachtet man 
nur die so genannten kompakten 
Riemannschen Flächen, dann kann 
man sie (bis auf glatte Transformati-
onen) durch die Anzahl ihrer Löcher 
eindeutig charakterisieren: die Kugel 
hat kein Loch, der Fahrradreifen 
(Torus) aus Abbildung (7) hat ein 
Loch etc.

Die Riemannschen Flächen 
haben übrigens ihren Eingang in die 
große Weltliteratur gefunden: ’Near 
Shepherd’s Bush two thousand Beta-
Minus mixed doubles were playing 
Riemann-surface tennis.‘7 ’The 
nearest Riemann-surfaces were at 
Guildford.‘8

Modulformen kann man als 
bestimmte Funktionen (Differenti-

alformen) auf bestimmten Riemann-
schen Flächen ansehen. Damit sind 
Modulformen in der Geometrie 
verwurzelt. Wie viele essentiell 
verschiedene Modulformen (eines 
bestimmten Typs) es zu einer gege-
benen Riemannschen Fläche gibt, 
kann man übrigens ganz einfach an 
der Anzahl der Löcher ablesen.

Arithmetische algebraische Geometrie

Der Ansatz der arithmetischen 
algebraischen Geometrie, voran-
getrieben vor allem von Alexander 
Grothendieck (geboren 1928), ist, 
Zahlentheorie und Geometrie zu 
verbinden, indem man Geometrie  
über Zahlkörpern studiert und 
insbesondere viele klassische geo-
metrische Sätze auch über Zahlkör-
pern beweist.

Viele geometrische Objekte, 
zum Beispiel alle (kompakten) Rie-
mannschen Flächen, die ja zunächst 
komplex geometrischer Natur sind, 
haben nämlich eine Struktur über 
einem Zahlkörper. Das bedeutet, 
dass die Punkte auf dem Objekt 
Lösungen von einer oder mehre-
rer Gleichungen mit Einträgen im 
Zahlkörper sind (zum Beispiel sind 
die reellen Lösungen von x2+y2-

1=0 die Punkte auf dem Kreis des 
Radius 1 um den Nullpunkt; die 
Einträge der Gleichung sind ganze 
Zahlen).

Symmetrien

Geometrische Symmetrien

Eine sehr wichtige Methode zur 
Untersuchung von geometrischen 
Objekten ist die Betrachtung ihrer 
Symmetrien. Für Modulformen sind 
die Möbius-Symmetrien der oberen 
Halbebene von grundlegender 
Bedeutung. Sie sind ganz einfach 
definiert. Ist        ein Element der 
Modulgruppe (Abb. 8), dann ordnet 
man ihm die Möbius-Symmetrie zu, 
die den Punkt z der oberen Halb-
ebene auf den Punkt         schickt. 
Betrachten wir zwei Beispiele. Die 
Symmetrie zum Element       ergibt 
sich als ,z geht auf z+1‘, es handelt 
sich also um die Verschiebung um 1. 
Das Element         ergibt die Abbil-
dung, die z auf      schickt.

Alle Symmetrien der Modulgruppe 
kann man durch einen Kunstgriff auch 
in einem geometrischen Objekt fassen, 
dem Quotienten beziehungsweise der 
Modulkurve (der Stufe 1). Dieses ist 
eine Riemannsche Fläche.

(6) Obere Halbebene.
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Symmetrien von Zahlkörpern

Die Betrachtung von Symme-
trien von Körpern geht zurück auf 
Evariste Galois (1811 bis 1832). Eine 
Galois-Symmetrie ist eine Abbildung 
des Körpers in sich selbst, die die 
Addition und die Multiplikation 
respektiert (d.h. ist Φ die Abbildung 
und sind a,b Elemente des Körpers, 
dann gelten Φ(a+b)=Φ(a)+Φ(b) und 
Φ(a� b)=Φ(a)� Φ(b)). Der Zahlkörper 
Q(√2) hat zum Beispiel neben der 
Identität noch die Galois-Symmetrie, 
die dadurch charakterisiert ist, dass 
sie √2 auf -√2 schickt.

Betrachten wir nun einen Zahl-
körper (technische Voraussetzung: 
galoissch). Für jede unverzweigte 
Primzahl p gibt es eine Galois-Sym-
metrie, die p-Frobenius-Symmetrie, 
nach Ferdinand Georg Frobenius 
(1849 bis 1917). Nun ist es aber so, 

dass ein Zahlkörper stets nur endlich 
viele verschiedene Galois-Symme-
trien hat. Es ist von großem Interesse 
zu wissen, welche der endlich vielen 
verschiedenen Galois-Symmetrien 
nun zur p-Frobenius-Symmetrie für 
eine gegebene Primzahl p gehört. 
Denn daraus kann man zum Beispiel 
ablesen, wie viele Primideale in der 
Faktorisierung des zu p gehörigen 
Hauptideals liegen. Die Zuordnung 
zwischen p-Frobenius-Symmetrien 
und Galois-Symmetrien speichert 
also die Arithmetik des Zahlkörpers.

Für den Fortgang dieses Artikels 
spielen Zahlkörper, deren Galois-
Symmetriegruppen in einer gewissen 
großen Familie von Gruppen liegen, 
die Hauptrolle. Diese Zahlkörper 
bezeichnen wir als GL2-Zahlkörper. 

Sie sind dadurch ausgezeichnet, 
dass ihre Galois-Symmetriegruppe 
aus Elementen der Matrix-Gruppe 
GL2 über einem endlichen Körper 
GF(pr) besteht. Diese Matrix-
Gruppe ist ganz genauso definiert 
wie die Modulgruppe aus Abbil-
dung (8), mit dem einzigen Unter-
schied, dass die Einträge in den 
Matrizen (den Viertupeln) jetzt aus 
dem endlichen Körper GF(pr)  sind 
und die Determinante jetzt auch 
jede Zahl ungleich null sein darf.

Es gilt noch viel mehr: Die 
Galois-Symmetrien eines Zahlkör-
pers geben auch Symmetrien auf 
den Punkten von geometrischen 
Objekten mit einer Struktur über 
diesem Zahlkörper. Diese Symme-
trien sind ganz anderer Natur als 
die geometrischen Symmetrien, die 
wir eben behandelt haben.

Modulformen

Nun wollen wir genauer auf 
Modulformen eingehen. Modul-
formen sind Abbildungen von 
der oberen Halbebene in die 
komplexen Zahlen, die durch 
unendliche Reihen gegeben sind. 
Eine Modulform f ordnet jedem 
Punkt z aus der oberen Halbebene 
aufgrund einer bestimmten Regel 
einen Punkt f(z) in den komplexen 
Zahlen zu. Die Regel ist stets von 
der Art 

mit komplexen Zahlen an. Dabei 
ist e die Eulersche Zahl (ungefähr 
2,71828). Unendlichen Reihen 
sind wir bereits vorne begegnet; 
hier sind die an so gewählt, dass 
die Reihen konvergieren und eine 
komplexe Zahl f(z) definieren.

Dieses alleine macht aber keine 
Modulform aus, sondern wir haben 
nur eine Fourier-Reihe beschrieben, 
nach Jean Baptiste Joseph Fourier 
(1768 bis 1830). Das Besondere 
an Modulformen ist, dass sie ein 
spezielles Verhalten bezüglich 
bestimmter Möbius-Symmetrien 
aufweisen. Jede Modulform hat eine 
Stufe N und ein Gewicht k; beides 
sind positive natürliche Zahlen. 

Bezüglich jeder Möbius-Symmetrie 
von so genannter Stufe N verlangt 
man von einer Modulform nun, dass 
sie eine Symmetrie mit Gewicht k 
hat (s. Abb. 9 für genauere Aussa-
gen). Es sei noch einmal darauf hin-
gewiesen, dass man Modulformen 
auch als Funktionen auf bestimmten 
Riemannschen Flächen, nämlich 
den Modulkurven (passender Stufe), 
betrachten kann. Das ist technisch 
schwieriger, aber der große Vorteil 
ist, dass die Geometrie deutlicher 
zum Vorschein kommt.

Modulformen spielen seit ihrer 
Einführung im 19. Jahrhundert eine 
zentrale Rolle in der Zahlentheorie. 
Zu Anfang wurden sie mit Hilfe 
der Funktionentheorie untersucht. 
Es wurde früh festgestellt, dass die 
zugehörigen Fourierkoeffizienten, 
das sind die an, häufig interessante 
zahlentheoretische Bedeutungen 
haben. So gibt es beispielsweise eine 
Modulform, deren n-ter Fourierko-
effizient angibt, wie oft die natür-
liche Zahl n als Summe von vier 
Quadraten dargestellt werden kann.

Für unsere Zwecke stellen sich 
diejenigen Modulformen als beson-
ders zugänglich heraus, die noch 
zusätzliche Symmetrien erfüllen. 

(7) Torus.

(8) Die Modulgruppe.
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Diese zusätzlichen Symmetrien, die 
Hecke-Symmetrien, entstammen auch 
der Geometrie; sie sind so genannte 
Korrespondenzen der Modulkurven. 
Wir nennen Modulformen, die auch 
den Hecke-Symmetrien genügen, 
sehr symmetrische Modulformen oder 
Hecke-Eigenformen. Für sie gilt das 
wichtige Resultat, dass die an in der 
unendlichen Reihe ganze algebraische 
Zahlen sind und nicht ,nur‘ komplexe. 
Noch stärker gilt, dass man, wenn 
man alle möglichen Summen und 
Produkte aller Bruchzahlen und aller 
a2, a3, a4 etc. bildet, einen Zahlkörper, 
den Koeffizientenkörper der Modul-
form, erhält.

Zusammenhang von  
Zahlentheorie und Geometrie

Symmetrien als Schlüssel

Kommen wir nun zum eigent-
lichen Gegenstand dieses Artikels, 
dem Zusammenhang zwischen Geo-
metrie und Zahlentheorie, der durch 
Modulformen beschrieben wird, also 
dem Gegenstand der Serre-Vermu-
tung. Dieser Zusammenhang beruht 
auf all den Symmetrien, die wir 
beschrieben haben.

Die Möbius-Symmetrien bewir-
ken zunächst, wie oben schon heraus-
gestellt, dass man eine gegebene 
Modulform als eine Funktion (Dif-
ferentialform) auf einer (kompakten) 
Riemannschen Fläche, der Modul-
kurve (passender Stufe), betrachten 
kann. Diese kann als Lösungsmenge 

von Gleichungen beschrieben 
werden, deren Einträge ganze 
Zahlen sind. Damit kommt eine 
Modulform also von einem geome-
trischen Objekt mit einer Struktur 
über dem einfachsten Zahlkörper, 
den Bruchzahlen. Somit ergibt 
jede Galois-Symmetrie eines Zahl-
körpers auch eine Symmetrie der 
Modulkurve, wie vorne erklärt 
wurde.

Der Zusammenhang zwischen 
Zahlentheorie und Geometrie, der 
auf Modulformen beruht, ist aber 
qualitativ noch viel weiter gehender 
Natur. Er basiert nämlich neben 
dem gerade Beschriebenen ganz 
entscheidend auf den zusätzlichen 
Symmetrien, den Hecke-Symme-
trien, die eine sehr symmetrische 
Modulform erfüllt.

Eine sehr symmetrische Modul-
form weist also Hecke-Symme-
trien und Galois-Symmetrien auf. 
Erstere sind geometrischer, letztere 
zahlentheoretischer Natur. Der 
Zusammenhang zwischen Geome-
trie und Zahlentheorie ergibt sich 
aus diesen, denn sie hängen eng 
zusammen: Die Hecke-Symmetrie 
Tp für eine Primzahl p bestimmt 
nämlich die Galois-Symmetrie, die 
von der p-Frobenius-Symmetrie 
kommt! 

Ein kleines Beispiel

Hier sei ein erstes ganz ein-
faches Beispiel des Zusammenhangs 
zwischen Zahlentheorie und Geo-
metrie mittels Modulformen ange-
führt. Es ist so einfach, dass nicht 
alle Phänomene sichtbar werden, 
aber es gibt doch eine Idee von 
der Art zahlentheoretischer Infor-
mation, die in jeder sehr symme-
trischen Modulform gespeichert ist. 
Wie wir unten beschreiben werden, 
handelt die zahlentheoretische Aus-
sage in voller Allgemeinheit von 
Zahlkörpern, deren Benutzung wir 
aber für das erste kleine Beispiel 
zunächst vermeiden können. Wir 
betrachten eine bestimmte sehr 
symmetrische Modulform (von 
Stufe 23 und Gewicht 1); ihre Fou-
rierkoeffizienten sind stets 0, ±1 
oder ±2 und genauer gilt, dass die 
Koeffizienten ap für jede Primzahl 
p (mit der einzigen Ausnahme 23) 
stets 0, -1 oder 2 sind.

Eine vereinfachte Form des 
Zusammenhangs zwischen Geome-
trie und Zahlentheorie besagt das 
Folgende: Ist der Koeffizient ap für 
eine Primzahl p ≠ 23 gleich -1 oder 
gleich 2, dann gibt es eine natür-
liche Zahl n, so dass n2+23 durch 
p teilbar ist. Ist der Koeffizient 
gleich 0, dann gibt es kein solches n 
(s. Abb. 10 für ein paar Beispiele). 
Selbst in diesem kleinen Beispiel 
sehen wir, welche überhaupt nicht 
offensichtliche Information in einer 
Modulform kodiert ist.

Die in diesem aller einfachsten 
Beispiel behandelten Fragen waren 
bereits Carl Friedrich Gauß (1777 
bis 1855) klar, denn für sie entwi-
ckelte er sein Reziprozitätsgesetz. 
Aber die zahlentheoretische Infor-
mation, die in den allermeisten 
anderen nicht so einfachen Fällen 
enthalten ist, kann man praktisch 
nur mittels Modulformen erlangen 
und hat man keine Alternative. 
Denn es ist sehr schwer, den zur 
Modulform gehörigen Zahlkör-
per auszurechnen, also eine defi-
nierende Gleichung anzugeben. 
Ein entsprechender Algorithmus 

(9) Modulformen.

(10) Modulform von Stufe 23 und 
Gewicht 1 – Diskussion.
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wurde erst in den letzten Jahren, 
hauptsächlich von Bas Edixhoven 
(Leiden), entwickelt. Aber selbst mit 
diesem Algorithmus erhält man nur 
in wenigen ,kleinen‘ Fällen wirklich 
den Zahlkörper, denn die Berech-
nung würde häufig Jahrhunderte 
oder gar weit über die Lebensdauer 
des Universums hinausreichen, 
abgesehen davon, dass mehr Spei-
cher notwendig wäre als es Atome 
im Universum gibt. Von der Modul-
form kann man aber trotzdem meist 
die ersten Koeffizienten berechnen. 
Die zugehörigen Zahlkörper werden 
beliebig groß: Gibt man eine belie-
bige Schranke vor, dann kann man 
eine Modulform mit zugehörigem 
Zahlkörper finden, dessen Grad 
größer als die Schranke ist. Zum 
Beispiel findet man schon in Stufe 
3313 eine Modulform mit Zahlkör-
per vom Grad mindestens 492525077454

93099015348800125179517256349674088081808334

93536675530715221436981185243322812628882767

797112614682624 (für Kenner, die Zer-
legungsgruppe von 2 ist SL2 von 
GF(2127); die Elementanzahl dieser 
Gruppe ist obige Zahl). Die Modul-
form gibt aber Informationen über 
Zahlkörper preis, derer man sonst 
nie habhaft werden könnte.

GL2-Zahlkörper zu einer  
sehr symmetrischen Modulform

Wir beschreiben jetzt genauer 
den Zusammenhang zwischen Geo-
metrie und Zahlentheorie, der von 
einer sehr symmetrischen Modul-
form                   von Stufe N und 
Gewicht k herkommt. Zunächst 
dürfen wir ein beliebiges Prim-
ideal im Koeffizientenkörper von 
f wählen. Wie wir wissen, kann 
man jede ganze algebraische Zahl 
im Koeffizientenkörper mittels 
des Primideals in einen endlichen 
Körper GF(q) (mit q einer Prim-
zahlpotenz) abbilden, was wir im 
Folgenden auch tun werden.

Die Hauptaussage ist nun, 
dass es zur Modulform f und 
dem gewählten Primideal einen 
Zahlkörper K gibt, dessen Galois-
Symmetriegruppe aus Matrizen 

in der Matrix-Gruppe GL2 über 
GF(q) besteht. Damit ist K also 
ein GL2-Zahlkörper, genauer ein 
ungerader GL2-Zahlkörper, worauf 
wir hier aber nicht eingehen. Der 
versprochene Zusammenhang 
zwischen Hecke-Symmetrien und 
Galois-Symmetrien besagt nun das 
Folgende: Sei        die Matrix, die 
zur p-Frobenius-Symmetrie gehört. 
Dann ist a+d, die so genannte Spur, 
im endlichen Körper gleich der 
Zahl (dem Koeffizienten) ap aus der 
unendlichen Reihe von f. Letzterer 
kommt von der Hecke-Symmetrie 
Tp (er ist ihr Eigenwert). Weiter-
hin ist ad-bc, die Determinante, 
gleich pk-1. Übrigens genügen Spur 
und Determinante in den meisten 
Fällen, um die Matrix im Wesent-
lichen eindeutig zu bestimmen.

Damit erhalten wir die schon 
am Anfang erwähnten grundle-
genden Aussagen. Formulieren 
wir das gerade Beschriebene noch 
einmal mit anderen Worten: Die 
Arithmetik des Zahlkörpers K, die, 
wie wir oben gesehen haben, mit 
Hilfe der p-Frobenius-Symmetrien 
beschrieben werden kann, hängt 
von den Zahlen ap der Modulform 
ab!  Kürzer formuliert: Die Modul-
form bestimmt die Arithmetik des 
Zahlkörpers K. Anders herum gese-
hen: Die Modulform speichert die 
Arithmetik des Zahlkörpers K. Man 
kann sogar über den Zahlkörper K 
noch mehr sagen, denn man kennt 
seine verzweigten Primzahlen: Alle 
diese teilen N� q.

Vergessen wir auch nicht, dass 
wir zunächst ein Primideal gewählt 
haben. Wir hätten unendlich viele 
andere wählen können und für 
jedes andere hätten wir einen ande-
ren Körper K erhalten. Somit gibt 
uns eine sehr symmetrische Modul-
form eine ganze Familie, oder 
auch ein so genanntes kompatibles 
System, von Zahlkörpern zusam-
men mit ihrer Arithmetik.

Die Serre-Vermutung

Die Serre-Vermutung bezie-
hungsweise der Satz von Khare, 

Wintenberger und anderen liefert, 
wie zu Anfang bereits angedeu-
tet, eine Umkehrung des gerade 
beschriebenen Sachverhaltes: 
Jeder ungerade GL2-Zahlkörper 
wird durch eine sehr symmetrische 
Modulform beschrieben. Die quan-
titative Form der Vermutung besagt 
dabei sogar, dass sich die Stufe der 
Modulform und das Gewicht aus-
rechnen lassen. Erstere ist in etwa 
gleich dem Produkt der im Zahl-
körper verzweigten Primzahlen, die 
q nicht teilen. Letztere berechnet 
sich aus Eigenschaften der Primi-
deale, die q teilen.

Halten wir noch einmal die 
Hauptaussage fest: Die Arithmetik 
aller ungerader GL2-Zahlkörper 
lässt sich mit Modulformen fassen.

Ein trickreicher Beweis

Der Beweis der Serre-Vermu-
tung ist sowohl technisch schwer 
und tief liegend als auch trickreich. 
Wir können ihn hier verständli-
cherweise nicht wiedergeben. Der 
Haupttrick hingegen ist ziemlich 
zugänglich. Er basiert darauf, dass 
eine Modulform nicht nur einen 
GL2-Zahlkörper liefert sondern 
eine ganze Familie.

Ist K ein ungerader GL2-Zahl-
körper, der laut der Serre-Vermu-
tung von einer Modulform der 
Stufe N herkommen sollte, dann 
sagen wir kurz, dass N die Stufe 
von K ist.

Zunächst ist es Chandrashekhar 
Khare gelungen, die Serre-Vermu-
tung zu beweisen für GL2-Zahlkör-
per von Stufe N=1.9

Außerdem haben Khare und 
Wintenberger, übrigens auch Luis 
Dieulefait (Barcelona), die folgende 
Reduktionsmethode erdacht, die 
nach harter technischer Arbeit und 
unter Zuhilfenahme vieler schwie-
riger Sätze, vor allem von Mark 
Kisin und Richard Taylor, schließ-
lich zum Erfolg geführt hat: Sei 
ein ungerader GL2-Zahlkörper K 
der Stufe N gegeben. Man kann zu 
einer Familie von GL2-Zahlkörpern 
übergehen, zu der K gehört. Dann 
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stellt man fest, dass diese Familie 
auch einen anderen ungeraden 
GL2-Zahlkörper L von Stufe M 
enthält, wobei M durch eine Prim-
zahl weniger teilbar ist als N. Der 
entscheidende Schluss ist nun, dass, 
wenn der Zahlkörper L von einer 
Modulform herkommt, bereits die 
ganze Familie von einer Modulform 
herkommt. Insbesondere kommt 
auch der Zahlkörper K von einer 
Modulform her.

Dieses erlaubt einem dann ein 
schrittweises (induktives) Vor-
gehen. Für Stufe N=1 hat Khare 
die Serre-Vermutung bewiesen. 
Im nächsten Schritt beweist man 
die Serre-Vermutung für GL2-
Zahlkörper von Stufe N, wobei N 
nur von einer einzigen Primzahl 
geteilt wird. Mittels der Redukti-
onsmethode kann man zu einem 
Zahlkörper L von Stufe M=1 
übergehen, der nach Khares Satz 
über Stufe 1 von einer Modulform 
kommt. Somit kommt auch K von 
einer Modulform.

Im folgenden Schritt können 
wir die Serre-Vermutung für Zahl-
körper K zeigen, deren Stufe von 
genau zwei Primzahlen geteilt 
wird. Denn mit der Reduktions-
methode kann man zu einem Zahl-
köper L übergehen, dessen Stufe 
nur aus einer einzigen Primzahl 
besteht. Dieser kommt aber von 
einer Modulform nach vorherigem 
Schritt. Folglich kommt wiederum 
K auch von einer Modulform.

So fährt man fort und kann den 
Fall beliebiger Stufe behandeln.

Abschließende Bemerkungen 
und Ausblick

Der hier dargestellte Zusam-
menhang zwischen Zahlentheorie 
und Geometrie passt sich in eine 
sehr große ,Philosophie‘, um das 
Wort ,Programm‘ zu vermeiden, 
ein: die Langlands-Philosophie. 
Diese geht zurück auf die Idee 
von Robert Langlands (Princeton, 
geboren 1936), dass automorphe 
Formen, das sind weit reichende 
Verallgemeinerungen von Modul-

formen, zu bestimmten Galois-Dar-
stellungen, das sind Verallgemei-
nerungen von GL2-Zahlkörpern, 
korrespondieren sollten. Hatte 
Langlands wohl hauptsächlich an 
komplexe Darstellungen gedacht, 
wurde seine Idee in verschiedenste 
Kontexte übertragen. Die Serre-
Vermutung kann als ein Teil einer 
mod p Langlands-Philosophie auf-
gefasst werden.

Alle diese ,Philosophien‘ sug-
gerieren weitere tiefe und nützliche 
Zusammenhänge zwischen Geome-
trie und Zahlentheorie und werden 
die mathematische Forschung noch 
über lange Jahre bereichern.10

Summary

Recently one of the most important 
structural conjectures in pure mathe-

matics, Serre’s modularity conjec-
ture, has become a theorem, proved 
mainly by Khare and Wintenberger. 
Serre’s conjecture establishes a link 
between seemingly different areas: 
number theory and geometry. This 
link is made through modular forms, 
which are functions dating back to 
the 19th century.
The main aim of the article is to 
describe the content of Serre’s con-
jecture in a non-technical language. 
Moreover, links to past and ongoing 
research in Essen are mentioned, as 
well as some consequences of Serre’s 
conjecture.
The article first surveys the objects 
involved in Serre’s conjecture: modu-
lar forms and Galois representations. 
According to a theorem by Deligne 
and Shimura, any Hecke eigenform 
gives an odd 2-dimensional Galois 
representation. This is illustrated by 
means of a simple example. Serre’s 

(11) Chandrashekhar Khare.
Quelle: Chandrashekhar Khare
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conjecture postulates that the con-
verse is also true: any odd 2-dimen-
sional irreducible Galois representa-
tion comes from a Hecke eigenform.
The remainder of the article is 
devoted to explaining these objects 
in more detail. Different types of 
’numbers’ and ’fields’ are intro-
duced, discussed and compared: 
algebraic numbers, real numbers, 
complex numbers, number fields and 
finite fields. Subsequently, complex 
geometry, in particular Riemann 
surfaces, are touched upon, and geo-
metry over number fields (arithmetic 
geometry) is mentioned. The article 
emphasizes the role played by sym-
metries. It takes the point of view 
that modular forms link geometry 
and number theory via symmetries: 
Möbius transforms, Hecke operators 
and Galois and Frobenius automor-
phisms are united as different kinds 
of symmetries. These objects are 
explained. Modular forms are pre-
sented as objects coming from and 
being rooted in geometry. The link 
between modular forms and Galois 
representations provided by Serre’s 
modularity conjecture is finally exp-
lained in more detail and one small 
glimpse on its proof is provided. A 
final section puts Serre’s conjecture 
into the context of Langlands’ phi-
losophy.

Anmerkungen

1) Serre 1987.
2) Für einen allgemein verständlichen Über-
blick siehe Aczel 1997 und Singh 2000.
3) Siehe zum Beispiel Frey 1994.
4) Siehe zum Beispiel Wiese 2004, 2007a, 
2007b.
5) Dafür siehe zum Beispiel die bereits 
erwähnten Bücher Aczel op. cit. und Singh 
op. cit.
6) Frey op. cit.
7) Huxley, Chapter 4.
8) ibid., Chapter 18.
9) Khare 2006.
10) Den Begriff der Symmetrie auch für Ga-
lois-Automorphismen zu verwenden, geht auf 
einen Vorschlag von Bas Edixhoven zurück. 
Wie nützlich dieser Hinweis von vor drei 
Jahren war, ist mir erst beim Schreiben dieses 

Artikels klar geworden. Für sehr konstruk-
tive Bemerkungen möchte ich Gerhard Frey, 
Georg Hein und meinem Vater danken.
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Optimierung unter Ungewissheit
„... das eigentliche Problem“

Von Rüdiger Schultz

Von George Dantzig, einem der 
Begründer der mathematischen 

Optimierung, ist Folgendes über-
liefert. Fachsimpelnd mit einem 
seiner Doktoranden meinte er beim 
Schneiden der Rosenhecke in seinem 
Garten: „Weißt Du, das eigentliche 
Problem in der Optimierung ist 
doch die Ungewißheit.“

Vorspiel

Diese Szene ist aus den fünfziger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts 
überliefert. Die mathematische Opti-
mierung war dabei, sich als Teildis-
ziplin zu etablieren. Motiviert durch 
praktische Aufgaben der Produkti-
onsplanung in der Sowjetunion der 

dreißiger Jahre oder die Optimierung 
des transatlantischen Nachschubs 
der Alliierten im Zweiten Weltkrieg, 
begannen Mathematiker, wie der 
spätere Nobelpreisträger Leonid 
Kantorowitsch und eben auch Dant-
zig, sich mit der Formulierung und 
Lösung von Extremwertaufgaben zu 
befassen, welche die Optimierung 

Die adäquate Einbindung von Ungewissheit ist eine 
immer drängendere Notwendigkeit bei der Lösung von 

Optimierungsproblemen aus der Praxis. Die stochastische 
Optimierung bietet dazu ein reichhaltiges Methodenspektrum, 
zu dessen weiterer Ausgestaltung es des Zusammenwirkens 
unterschiedlicher mathematischer Teildisziplinen bedarf.
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menschlichen Handelns, in vorwie-
gend wirtschaftlichem Kontext, zum 
Ziele hatten. 

Hinsichtlich der mathematischen 
Grundlagen konnte dabei in starkem 
Maße auf vorhandene Ergebnisse 
zurückgegriffen werden, die bis ins 
19. Jahrhundert zurückreichten. Neu 

war aber der entschiedene Zug in 
Richtung praktikabler Lösungsver-
fahren (Algorithmen). Prinzipiell 
war klar, wie man die Aufgaben 
mathematisch zu fassen hatte. Nur 
war aufgrund der hohen Zahl von 
Variablen, Gleichungen und Unglei-
chungen in diesen Modellen ebenso 
klar, dass zur Lösung „Papier und 
Bleistift“ nicht ausreichten und 
es neuer algorithmischer Ideen 
bedurfte. Nicht überraschend gab 
die zeitgleich entstehende elektro-
nische Rechentechnik diesem Bestre-
ben weitere Impulse. 

Die von Dantzig damals entwi-
ckelte Simplexmethode zur Lösung 
linearer Optimierungsaufgaben ist 
bestimmt das prominenteste Beispiel 

für diese Entwicklung. Lineare Opti-
mierung zielt auf die Maximierung 
oder Minimierung einer linearen 
Funktion über der Lösungsmenge 
eines Systems linearer Gleichungen 
und Ungleichungen. Eine breite 
Palette von Anwendungen lässt sich 
mittels linearer Optimierung model-

lieren oder ausreichend 
gut annähern. 

Ein Beispiel 
ist das 

Trans-
portpro-

blem: An 
einer Anzahl von 

Orten wird ein Gut, 
zum Beispiel Bananen, 

entweder produziert oder 
verbraucht. Bekannt ist für 

jeden Ort die produzierte bezie-
hungsweise nachgefragte Menge 
an Bananen, bekannt sind auch die 
Transportkosten je Tonne Bananen 
zwischen jeweils zwei Orten. Wie 
ist der Transport von den Erzeugern 
zu den Verbrauchern insgesamt 
kostenminimal zu organisieren? Die 
Simplexmethode nähert sich diesem 
Problem auf unkonventionelle 
Weise. Sie übersetzt es in die Suche 
nach einer kostenminimalen Ecke in 
einem hochdimensionalen Polyeder. 
Die Suche wird so organisiert, dass 
man von einer Ecke über eine Kante 
zu einer benachbarten Ecke mit 
niedrigeren Kosten läuft, und zwar 
so lange, bis man eine Ecke erreicht, 
deren Nachbarn keine niedrigeren 
Kosten mehr aufweisen. Dies bedeu-
tet Optimalität, und die Rücküber-
setzung in die Welt der Bananen 
liefert einen kostenminimalen Trans-
portplan.

Dies als kurzer Ausflug in die 
Anfangsgründe der mathema-
tischen Optimierung. Umfassendere 
geschichtliche Reminiszenzen 
finden sich bei Dantzig1 und Gass2.

Der Zeitungsjunge

Mathematische Optimie-
rung lässt sich beschreiben als die 
Minimierung oder Maximierung 
einer Funktion, auch Zielfunktion 
genannt, über einer Teilmenge ihres 
Definitionsbereiches, die als zuläs-

sige Menge bezeichnet wird. Der 
Allgemeinheit sind hier formal, 

und auch aus Anwender-
sicht, keine Grenzen 

gesetzt: Die Zielfunk-
tion kann nichtlinear 

oder diskontinuierlich 
sein, ja sogar selbst auf 

einer Menge von Funkti-
onen „leben“ wie der Brenn-

stoffverbrauch eines Fahrzeugs 
in Abhängigkeit vom Beschleuni-
gungs- und Bremsverhalten über 
einem Zeitintervall. Die zulässige 
Menge kann durch zahlreiche kom-
plizierte Gleichungen und Unglei-
chungen gegeben sein, oder durch 
eine zwar endliche, aber selbst für 
modernste Computer utopische 
Anzahl von Elementen, wie zum 
Beispiel alle theoretisch möglichen 
Rundreisen durch alle Hauptstädte 
der Welt, die in, sagen wir, Suva/Fiji 
beginnen und enden, und dabei jede 
Hauptstadt genau einmal durch-
queren. Dank mathematischer For-
schung und stetigem Fortschritt bei 
Soft- und Hardware stehen heute 
Algorithmen und Codes zur Ver-
fügung, mit denen hochkomplexe 
Optimierungsprobleme aus der 
Praxis erfolgreich gelöst werden 
können.

Doch kehren wir zurück zu 
George Dantzig an seine Rosenhe-
cke. Relativ schnell wurde klar, dass 
bei allen Optimierungsproblemen 
der geschilderten Art eine Annahme 
gemacht wurde, die praktisch zu 
hinterfragen ist: Sämtliche das Pro-
blem beschreibende Daten sind 
mit hundertprozentiger Sicherheit 

(1) Zeitungsjunge.
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der ersten Gruppe zu bemessen ist. 
Intuitiv könnte man zum Beispiel 
versuchen, eine Entscheidung der 
ersten Gruppe zu finden, für die der 
schließliche Gewinn „im Mittel“ 
maximal wird.

Für den Zeitungsjungen betrifft 
die erste Gruppe den Kauf vom 
Verleger, die zweite den Verkauf 
auf der Straße. Letzteren optimiert 
der Zeitungsjunge dadurch, dass er 
die dann maximale Menge absetzt. 
Diese Menge ist begrenzt durch 
seinen Einkauf, die Nachfrage und 
sein Tragevermögen.

Die oben angenommene 
Unkenntnis über Problemdaten ist 
in der Regel keine totale. Oft weiß 
man, dass die unbekannten Daten 
in festen Bereichen variieren oder, 
mehr noch, man hat statistische 
Information aus der Vergangenheit 
in Gestalt einer Wahrscheinlich-
keitsverteilung der unbekannten 
Daten. Hier setzt eine Teildisziplin 
der Optimierung an, die sowohl 
innermathematisch als auch aus 
Anwendersicht, ausgehend von 
frühen Arbeiten Dantzigs und ande-
rer, immer größere Attraktivität 
gewonnen hat, die stochastische 
Optimierung3.

Stochastische Optimierung: 
Modellbildung

Stochastische Optimierung 
befasst sich mit Optimierungs-
problemen, bei denen sich die 
Ungewissheit in Bezug auf Pro-
blemdaten durch eine Wahrschein-
lichkeitsverteilung erfassen lässt. 
Wir wollen unterstellen, dass sich 
eine solche Verteilung mittels Beob-
achtungen aus der Vergangenheit 
schätzen oder auf Grundlage von 
Expertenwissen annähern lässt. Im 
Falle des Zeitungsjungen scheint 
dies gerechtfertigt, da er in der Regel 
über entsprechende Erfahrungen aus 
der Vergangenheit verfügt.

Entscheidend für die mathema-
tische Modellbildung in der sto-
chastischen Optimierung ist neben 
der Ungewissheit über eingehende 
Daten die Frage, wann welche Ent-

scheidungen zu treffen sind: Muss 
ich alle Entscheidungen fixieren, 
bevor ich die Realisierungen der 
ungewissen Daten kenne? Oder, 
wie bereits oben erwähnt, teilen 
sich die Entscheidungen in solche 
vor und nach Auflösung der Unge-
wissheit? Oder löst sich die Unge-
wissheit „scheibchenweise“ auf, 
so dass ein mehrstufiges Schema 
abwechselnder Entscheidung und 
Beobachtung meiner Optimie-
rungsaufgabe unterliegt?

Wahrscheinlichkeitsrestriktionen

Ein Beispiel für die erste Ent-
scheidungssituation sind Wahr-
scheinlichkeitsrestriktionen bei der 
erdbebensicheren Auslegung von 
Bauwerken. Ausgehend von sto-
chastischer Information über seis-
misch bedingte, auf das Gebäude 
wirkende Kräfte, wird man nur 
solche Auslegungen zulassen, die 
für sehr viele denkbare Kräfte, das 
heißt für eine Menge mit (sehr) 
hoher Wahrscheinlichkeit, das Bau-
werk in stabilem Zustand belassen.

Es besteht keine Chance, mittels 
nachbessernder Entscheidungen 
nach dem Zufallsereignis Erdbeben 
noch etwas „auszuputzen“. Auch 
könnte man versucht sein, die 
angesprochene Wahrscheinlichkeit 
auf 1 zu setzen und so den Zufall 
zu eliminieren. Dazu müsste man 
allerdings zu erwartende Stärken 
von Erdbeben absolut verlässlich 
nach oben begrenzen können. Als 
Alternative akzeptiert man daher 
ein verschwindend kleines, aber 
formal noch positives Restrisiko.

Ein pragmatischer Zugang zur 
Lösung zufallsbehafteter Optimie-
rungsprobleme besteht darin, die 
stochastischen Daten durch ihre 
Mittelwerte zu ersetzen und die so 
entstehenden Aufgaben mit tradi-
tionellen Methoden der (determi-
nistischen) Optimierung zu lösen. 
Dies ermöglicht dann zwar die 
Nutzung vorhandener mathema-
tischer Methoden, kann aber auch 
zu mehr oder weniger drastischen 
Fehlentscheidungen führen.

gegeben. Schon beim Bananentrans-
port ließe sich dies in Bezug auf die 
Nachfrage anzweifeln. Zum Zeit-
punkt der Transportplanung, das 
heißt der Lösung des Optimierungs-
problems, hat man bestenfalls Schät-
zungen zukünftiger Nachfragen.

Um dies etwas näher zu beleuch-
ten, geben wir die Bühne frei für 
den in einschlägigen Lehrbüchern 
allgegenwärtigen Zeitungsjungen, 
im Amerikanischen inzwischen vom 
newsboy zum newsvendor mutiert: 
Ein Zeitungsjunge kauft zu einem 
gewissen Preis vom Verleger eine 
Anzahl von Zeitungen, die er dann 
zu einem gewissen Verkaufspreis auf 
der Straße veräußert. Er kann höch-
stens so viele Zeitungen kaufen, wie 
er zu tragen vermag. Zum Zeitpunkt 
des Kaufes ist ihm die genaue spätere 
Nachfrage unbekannt. Nichtver-
kaufte Zeitungen kann er nicht an 
den Verleger zurückgeben. Wie viele 
Zeitungen soll er kaufen, damit sein 
Gewinn möglichst groß wird?

Bei bekannter Nachfrage wäre 
sofort klar, was der Zeitungsjunge zu 
tun hätte: genau diese Anzahl vom 
Verleger kaufen oder so viele Zei-
tungen, wie er tragen kann, wenn die 
Nachfrage seine Kräfte übersteigt.

Hinter diesem einfachen Beispiel 
steht folgendes allgemeine Prinzip: 
In einem Optimierungsproblem sind 
einige beschreibende Daten zunächst 
unbekannt. Die Entscheidungsva-
riablen des Problems lassen sich in 
zwei Gruppen unterteilen. Über 
die Variablen der ersten Gruppe 
muss entschieden werden, bevor die 
Daten bekannt werden. Die Ent-
scheidungen der zweiten Gruppe 
können dann bei vollständiger 
Information bestmöglich gewählt 
werden, unter Berücksichtigung der 
vorher fixierten Entscheidungen 
und bei Kenntnis der zunächst noch 
unbekannten Daten. Optimierung 
unter Ungewissheit bedeutet nun 
die „bestmögliche“ Auswahl der 
Entscheidungen der ersten Gruppe. 
Die Anführungsstriche sollen ver-
deutlichen, dass aus der bisherigen 
Darstellung noch gar nicht klar ist, 
woran die Güte einer Entscheidung 
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sich um komplexe Produktions- und 
Distributionsstrukturen handeln 
(Lieferketten, Fertigungsstrecken, 
Großproduktion).

Als Anwendungsfall sei die 
dezentrale Energieversorgung etwas 
näher betrachtet. Dabei handelt es 
sich um die Produktion von Strom 
und Wärme in relativ kleinen, im 
unmittelbaren Umfeld der Verbrau-
cher angesiedelten Anlagen, oft unter 
Nutzung von Kraft-Wärme-Kopp-
lung.

Die technischen Möglichkeiten 
dafür umfassen sowohl die Ener-
gieumwandlung aus regenerativen 
Primärenergieträgern (Photovoltaik, 
Biomasse, Wind- und Wasserkraft) 
als auch aus fossil/biologischen 
Primärenergieträgern (Blockheiz-
kraftwerk, Gasmotor, Gasturbine, 
Brennstoffzelle). Räumlich getrennt 
angesiedelt, können diese Anlagen 
betrieblich so zusammengefasst 
werden, dass sie sich wie ein Klein-
kraftwerk verhalten. Man spricht 
von einem virtuellen Kraftwerk, da 
es sich nicht um eine physikalische 
Kraftwerkseinheit handelt, sondern 
die Einheit nur betrieblich besteht.

Betreiber virtueller Kraftwerke, 
wie zum Beispiel Stadtwerke, stehen 
vor zwei grundlegenden Fragen: 
Wie lege ich das System aus und wie 
betreibe ich es dann, so dass eine 
sichere und kostenoptimale Energie-
versorgung in meinem Einzugsge-
biet gewährleistet ist? Regenerative 
Einspeisung vermittels Windkraft 
und Photovoltaik sowie Preise und 
Nachfragen auf liberalisierten Ener-
giemärkten sind dabei Quellen unab-
wendbarer Datenunsicherheit.

Wie könnte man unter diesen 
Gegebenheiten die Auslegung des 
Systems optimieren? Wie beim 
Zeitungsjungen zerlegen wir die 
Entscheidungen in zwei Gruppen 
(oder Stufen). Zur ersten gehören die 
Festlegungen darüber, welche Anla-
gentypen und wie viele zu beschaffen 
sind, und wie diese vernetzt werden 
sollen. Die Ungewissheit hinsichtlich 
zukünftiger Einspeisungen aus Wind 
und Photovoltaik sowie Energie-
preisen und -nachfragen wird durch 

automatisch 100 Prozent. Wählt man 
x sehr groß, so gilt die Ungleichung 
nur noch mit einer Wahrscheinlich-
keit von etwas mehr als 50 Prozent. 
Diese Tatsache bleibt verborgen, 
wenn man a(ω) in der Ungleichung 
durch den Erwartungswert ersetzt. 
Es bestünde die Gefahr, Werte von 
x als zulässig zu betrachten, die die 
eigentliche Ungleichung zu selten 
erfüllen.

Zweistufige Modelle

In diese recht weit verbreitete 
Modellklasse ordnen sich der Zei-
tungsjunge und, um einen etwas wei-
teren Bogen zu schlagen, zahlreiche 
Optimierungsprobleme ein, welche 
die Auslegung oder den Betrieb von 
wirtschaftlichen oder technischen 
Strukturen unter Ungewissheit 
betreffen. Letzteres könnten Versor-
gungsnetzwerke im weitesten Sinne 
sein (Straßen, Strom, Gas, Wasser, 
Telekommunikation, dezentrale 
Energieversorgung). Oder es könnte 

Dies gilt prinzipiell für alle 
Modelltypen der stochastischen 
Optimierung. Nachfolgend soll dies 
an einem Beispiel aus dem Bereich 
der Wahrscheinlichkeitsrestrikti-
onen illustriert werden. 

Man betrachte die Ungleichung 
a(ω)·x ≤ 1, wobei a(ω) eine in den 
Grenzen -100 und 100 gleichver-
teilte Zufallszahl sei. Offenbar ist 
der Mittelwert von a(ω) dann Null. 
Setzt man diesen in die Ungleichung 
ein, erhält man 0·x ≤ 1, also eine 
Ungleichung, die von allen reellen 
Zahlen x mit hundertprozentiger 
Wahrscheinlichkeit erfüllt wird (und 
so eigentlich gar keine Forderung 
mehr darstellt). Kehrt man aber 
zur Ungleichung a(ω)·x ≤ 1 zurück 
und setzt dort eine Zahl x ein, die 
größer als 1/100 ist, so wird die 
Ungleichung zu a(ω) ≤ 1/x, und man 
rechnet aus, dass dies für (50+1/(2x)) 
Prozent der möglichen Werte von 
a(ω) erfüllt ist. Die Wahrscheinlich-
keit, mit der die Ungleichung gilt, ist 
also abhängig von x und nicht mehr 

FC : Brennstoffzellen
HPP : Wasserkraftwerke
PV : Solarzellen
WT : Windturbinen 
CHP : Blockheizkraftwerke

(2) Virtuelles Kraftwerk.
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Hier gibt es eine langjährige Tradi-
tion beim erfolgreichen Einsatz der 
mehrstufigen stochastischen Opti-
mierung.

Risikoneutralität  
und Risikoaversion

Die letztendlich in zwei- bezie-
hungsweise mehrstufigen stocha-
stischen Optimierungsaufgaben zu 
optimierenden Größen sind, wie 
bereits angesprochen, keine „festen 
Zahlen“ sondern Funktionen des 
Zufalls (Zufallsvariablen). Konzep-
tionell wirft dies die Frage auf, wie 
diese Funktionen zu vergleichen 
sind. Man kann sich zum Beispiel, 
wie oben geschehen, dadurch behel-
fen, dass man die Zufallsvariablen 
anhand ihrer Mittelwerte (Erwar-
tungswerte) vergleicht. Dies wird 
durch asymptotische Konvergenzre-
sultate wie das Gesetz der großen 
Zahl mathematisch gestützt, und es 
ist der traditionelle Ansatz in der 
stochastischen Optimierung.

Die Asymptotik setzt aber 
voraus, dass das Zufallsexperiment 
unendlich oft unter identischen 
Bedingungen wiederholt wird, und 
besagt, dass die Beobachtungen dann 
gegen den Erwartungswert konver-
gieren. Dabei kann es durchaus zu 
vereinzelten „Ausreißern“ kommen. 
Im Anwendungskontext können 
solche „Ausreißer“ desaströs sein: 
exzessive Kosten oder eingebrochene 
Gewinne, die sich als existenzbe-
drohend erweisen. Man hat wenig 
davon, dass die Asymptotik irgend-
wann bessere Ergebnisse bringen 
sollte, wenn man vorher Bankrott 
gegangen ist.

Solche Überlegungen führen zur 
Erweiterung traditioneller risiko-
neutraler Modelle, die einzig auf die 
Optimierung des Erwartungswertes 
zielen. Man nutzt dazu statistische 
Parameter, so genannte Risikomaße, 
welche die Streuung von Zufalls-
größen quantifizieren. Optimiert 
wird dann über eine gewichtete 
Summe aus Erwartungswert und 
Risikomaß. Finanzmathematische 
Untersuchungen haben der Risi-

kotheorie entscheidende Impulse 
verliehen. Risikomaße wie die Vari-
anz oder der Value-at-Risk sind so 
konzeptionell auch in andere, wie 
zum Beispiel die oben umrissenen, 
Anwendungen der stochastischen 
Optimierung eingegangen. Eine 
aktuelle Darstellung zur Behand-
lung von Risiko im Kontext der 
stochastischen Optimierung findet 
sich bei Pflug und Römisch5.

Stochastische Optimierung: 
Mathematische Herausforderungen

Das Zusammenwirken unter-
schiedlicher Teildisziplinen der 
Mathematik macht einen besonde-
ren Reiz der stochastischen Opti-
mierung aus. Solche Disziplinen 
sind die Analysis, die diskrete 
Mathematik und die Wahrschein-
lichkeitstheorie. Eine Hauptlinie 
der Forschung ist die Aufdeckung 
der den Modellen unterliegenden 
Strukturen und, darauf aufbau-
end, die Entwicklung numerischer 
Lösungsverfahren. Wir wollen dies 
an einigen ausgewählten Aspekten 
etwas näher erläutern.

Konvexität

Eine Menge heißt konvex, 
wenn mit zwei Punkten auch 
immer deren Verbindungsstrecke 
zur Menge gehört. Eine Funk-
tion ist konvex, wenn die Ver-
bindungsstrecke zweier Punkte 
ihres Graphen auf oder oberhalb 
des Graphen verläuft. Einfache 
Beispiele für konvexe Funktionen 
sind lineare oder Exponentialfunk-
tionen, oder die Funktion f(x)=x². 
Kompliziertere Beispiele entstehen 
durch Maximumbildung geeigneter 
Funktionen oder durch Optimal-
wertfunktionen geeigneter Opti-
mierungsprobleme6. 

Für die Optimierung ist Kon-
vexität besonders attraktiv, weil 
die Minimierung einer konvexen 
Funktion über einer konvexen 
Menge gegenüber allgemeinen 
Optimierungsaufgaben gewisse 
Privilegien impliziert: 

Wahrscheinlichkeitsverteilungen 
modelliert. (Hier erahnt man, dass 
auch dies mathematisch sehr auf-
wändig sein kann.) Die zweite Stufe 
betrifft dann, bezogen auf einen 
Versorgungszeitraum von zum Bei-
spiel einem oder mehreren Jahren, 
die Festlegung von Fahrplänen für 
die Anlagen und für den Handel 
auf Energiemärkten. Die Optimie-
rung zielt auf die Maximierung des 
Gewinns, also grob gesprochen 
die Maximierung der Differenz 
zwischen Erlösen und Kosten der 
Betreiber. Dieser Gewinn ist eine 
Zufallsgröße, so dass es sich zum 
Beispiel anböte, ihn an seinem Mit-
telwert zu bemessen.

Stochastische Optimierungs-
probleme für virtuelle Kraftwerke 
realistischer Größenordnung lassen 
sich mit modernen Dekompositions-
verfahren, auf die wir später noch 
eingehen werden, erfolgreich lösen4.

Mehrstufige Modelle

Bei der Optimierung über län-
gere Zeithorizonte, wie zum Beispiel 
im gerade diskutierten Beispiel der 
virtuellen Kraftwerke, ist es eigent-
lich so, dass sich die Ungewissheit 
nicht auf einen Schlag, sondern eher 
schrittweise auflöst: Hat man eine 
Betriebsentscheidung für eine, sagen 
wir, Viertelstunde getroffen, so kennt 
man vielleicht Preise und Windein-
speisung für die nächste Viertel-
stunde (aber nicht länger), entschei-
det dann für diese Viertelstunde, 
beobachtet erneut und so weiter. 

Dies führt auf mehrstufige 
Erweiterungen des zweistufigen 
Modellierungsansatzes. Die unvoll-
ständige Information lässt sich so 
genauer einbinden, allerdings auf 
Kosten deutlich höherer Komple-
xität und damit reduzierter nume-
rischer Behandelbarkeit der Modelle. 
Dennoch ist man mitunter zu diesem 
Vorgehen gezwungen. Das brasili-
anische Energieversorgungssystem 
beispielsweise basiert zu über 90 
Prozent auf Wasserkraft mit starken 
witterungsbedingten Schwankungen 
bei den Zuflüssen in die Reservoirs. 
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• Dafür, dass ein Punkt der „ins-
gesamt Beste“ (global optimal) ist, 
reicht es schon aus „Bester in der 
unmittelbaren Nachbarschaft“ (lokal 
optimal) zu sein. Eine Erweiterung 
des klassischen Differentialkalküls 
gestattet die Charakterisierung lokal 
optimaler Punkte und gibt einen 
Ansatz zur Berechnung derselben.
• Unter milden Voraussetzungen 
lässt sich zu jedem konvexen Mini-
mierungsproblem ein so genanntes 
Dualproblem formulieren, welches 
denselben Optimalwert besitzt. Ver-
einfacht gesprochen hat man also 
„noch eine Karte im Ärmel“: kommt 
man mit dem Ausgangsproblem 
schwer oder gar nicht zurecht, ver-
sucht man es durch Studium des 
Dualproblems.
• Konvexe Funktionen, die im All-
gemeinen durchaus nichtlinear sein 
können, lassen sich durch lineare 
Funktionen nach unten abschät-
zen. Algorithmisch kann man so 
die (vergleichsweise komplizierte) 
Minimierung nichtlinearer kon-
vexer Funktionen auf die iterierte 
Anwendung der eingangs erwähnten 
(vergleichsweise einfachen) linearen 
Optimierung zurückführen.

Vor diesem Hintergrund ist 
es nicht überraschend, dass sich 
frühe Forschung zur stochastischen 
Optimierung mit der Identifikation 
und Ausnutzung von Konvexität 
befasste. Risikoneutrale zwei- und 
mehrstufige stochastische Optimie-
rungsprobleme mit linearer Ziel-
funktion, linearen Restriktionen und 
kontinuierlichen (reellen) Variablen 
sind konvex. Wichtige Teilklassen 
von Wahrscheinlichkeitsrestriktionen 
führen auf konvexe Mengen. Abstra-
hiert man für einen Moment die 
Tatsache, dass der Zeitungsjunge nur 
ganze Zeitungen und nicht kontinu-
ierlich wählbare Anteile verkaufen 
kann, so ist auch sein stochastisches 
Optimierungsproblem konvex. 

Durch Einsatz der konvexen 
Analysis mit ihren oben ange-
deuteten Möglichkeiten sind die 
erwähnten Aufgabentypen heute 
die bestverstandenen stochastischen 
Optimierungsprobleme, für die lei-

gleich dem Minimum in der eigent-
lichen Aufgabe. Man spricht von 
einer unteren Schranke für das Aus-
gangsminimum. Eine obere Schranke 
ergibt sich durch „möglichst gute“ 
Punkte aus der zulässigen Menge. 
Solche Punkte versucht man in der 
Regel mit stark problemspezifischen 
Prozeduren (Heuristiken) zu ermit-
teln. Die Güte dieser Punkte bemisst 
sich dann an der Differenz zwischen 
oberer und unterer Schranke. Ist 
diese Null, so ist der „möglichst 
gute“ Punkt bereits die optimale 
Lösung. Ist die Differenz positiv, 
aber „ausreichend klein“, so mag 
man bereit sein, den Punkt als ausrei-
chend genaue Näherungslösung zu 
akzeptieren. 

Ist die Differenz noch zu groß, 
dann kann man in die mathematische 
Variante des Teile-und-Herrsche, 
Branch-and-Bound, einsteigen. Man 
zerlegt die zulässige Menge in meh-
rere Teile und ermittelt für jeden Teil 
eine obere und eine untere Schranke 
der beschriebenen Art. Ist dann 
die obere Schranke der Teilmenge 
A kleiner als die untere Schranke 
eines Teils B, dann kann das Mini-
mum über der gesamten zulässigen 
Menge nicht in B liegen, und man 
streicht die Teilmenge B. In der Tat, 
der Punkt aus A, welcher die dor-
tige obere Schranke lieferte, muss 
besser sein als alle Punkte aus B, weil 
die untere Schranke von B als best-
möglicher (nicht notwendigerweise 
erreichbarer) dortiger Wert interpre-
tierbar ist.

Nach Streichen „aussichtsloser“ 
Teile der zulässigen Menge betrach-
tet man die kleinste verbliebene 
obere Schranke und die kleinste ver-
bliebene untere Schranke. Ihre Dif-
ferenz wird wie oben als Gütemaß 
interpretiert. Ist die Güte noch nicht 
akzeptabel, so verfeinert man die 
Zerlegung der verbliebenen Mengen, 
ermittelt Schranken und setzt wie 
oben fort, bis die erreichte Güte 
akzeptabel ist.

Die Nutzung von Relaxationen 
und Branch-and-Bound ist nur ein 
Beispiel für die Anwendung von 
Techniken der diskreten Mathematik 

stungsfähige Algorithmen und Com-
putercodes zur Verfügung stehen7.

Ganzzahligkeit

Ganzzahligkeit von Variablen ist 
in vielen wirtschaftlichen Anwen-
dungen eine unabdingbare Forde-
rung. Zum einen kann dies durch 
Unteilbarkeit von Gütern, wie die 
erwähnten Zeitungen, bedingt sein. 
In oft noch stärkerem Maße resul-
tiert Ganzzahligkeit aber aus der 
Optimierung von Ja-Nein-Entschei-
dungen (Soll ich die Produktion star-
ten oder nicht? Soll ich bei der Aus-
legung eines Systems einen gewissen 
Baustein einbeziehen oder nicht?). 
Mathematisch führt dies auf boo-
lesche Variablen. Diese sind auf die 
Werte 1 (ja) und 0 (nein) beschränkt.

Pragmatisch betrachtet ließe sich 
Ganzzahligkeit durch Vernachläs-
sigung und anschließendes Runden 
behandeln. Dies liefert mitunter 
recht gute, ja sogar optimale Ergeb-
nisse. Es mag aber auch nicht überra-
schen, dass es oftmals völlig versagt. 
Man stelle sich etwa vor, man solle 
eine boolesche Variable ausgehend 
vom Wert 1/2 runden. Die einzigen 
überhaupt in Frage kommenden 
Werte 0 und 1 sind gleichweit ent-
fernt, und man ist „so schlau wie 
zuvor“.

Eines der Haupthindernisse bei 
der mathematischen Analyse ganz-
zahliger stochastischer Optimie-
rungsprobleme ist der Verlust der 
Konvexität. Deshalb sind Struktur 
und Algorithmik für diese Aufga-
ben völlig neu zu durchdenken. Die 
deterministische ganzzahlige Opti-
mierung bietet hier einige Anleihen. 

Beispielsweise vernachlässigt 
(relaxiert) man zunächst einige der 
die zulässige Menge des Optimie-
rungsproblems beschreibenden 
Bedingungen. Man erhält so ein im 
Allgemeinen einfacheres Problem, 
welches zum Beispiel mittels linearer 
Optimierung lösbar ist. Durch das 
Entfernen von Bedingungen wurde 
die zulässige Menge vergrößert. Das 
Minimum der Zielfunktion über 
dieser Menge ist also kleiner oder 
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in der ganzzahligen stochastischen 
Optimierung. Die Palette reicht 
von Schnittebenentechniken zur 
Beschreibung konvexer Hüllen bis zu 
Methoden aus der Computeralgebra8.

Risiko

Auch bei der Einbeziehung von 
Risikoaversion in risikoneutrale 
Modelle stellen sich viele prinzipielle 
mathematische Fragen neu: Zielt man 
auf Risikominimierung oder Risiko-
begrenzung? Kann man den Verlust 
von Konvexität vermeiden? Benö-
tigt man völlig neue algorithmische 
Ansätze? Hinter der Beantwortung 
dieser Fragen verbirgt sich ein 
wesentlicher Teil aktueller Forschung 
zur stochastischen Optimierung.

Risikominimierung lässt sich 
mittels geeigneter Risikomaße 
bewerkstelligen. Die Wahrschein-
lichkeitstheorie liefert dabei wichtige 
Impulse. Akzeptanz beim Anwen-
der ist unerlässlich: Möchte er bei 
einem gegebenen kritischen Kosten-
niveau die Wahrscheinlichkeit des 
Überschreitens kontrollieren oder 
das Ausmaß des Überschreitens? 
Möchte er bei gegebener (hoher) 
Wahrscheinlichkeit α den günstigsten 
der (1-α)100 Prozent ungünstigsten 
Kostenwerte (Value-at-Risk) kon-
trollieren oder deren Mittelwert 
(Conditional Value-at-Risk)?

Diese unterschiedlichen Ansätze 
führen zu unterschiedlichen struktu-
rellen Konsequenzen, zum Beispiel 
hinsichtlich Erhaltung der Konvexi-
tät, und letztendlich zu völlig unter-
schiedlichen Lösungsverfahren.

Innovative Ansätze zur Risiko-
begrenzung in der stochastischen 
Optimierung nutzen etablierte Kon-
zepte der Entscheidungstheorie, wie 
die stochastische Dominanz9,10. Der 
Anwender kann dabei ein stocha-
stisches Referenzkostenprofil spezifi-
zieren, das in toto nicht überschritten 
werden soll. Die Präzisierung von 
„in toto“ (zum Beispiel stochastische 
Dominanz erster oder zweiter Ord-
nung) kann zu sehr unterschiedlichen 
Konsequenzen hinsichtlich Erhal-
tung der Konvexität oder nume-

rischer Behandelbarkeit führen. Für 
Anwender ist Risikobegrenzung 
mittels stochastischer Dominanz 
aufgrund der Flexibilität bei der 
Wahl des Referenzprofils besonders 
attraktiv.

Dekomposition

In stochastischen Optimie-
rungsmodellen treten Wahrschein-
lichkeiten und Erwartungswerte 
auf, mathematisch betrachtet, also 
(hochdimensionale) Integrale. Die 
exakte Berechenbarkeit derselben 
stößt bereits für niedrige Dimension 
schnell an ihre Grenzen. Ein Ausweg 
ist die Annäherung der unterlie-
genden (stetigen) Wahrscheinlich-
keitsverteilungen durch diskrete. Die 
hochdimensionalen Integrale werden 
dann zu Summen, welche einer 
numerischen Behandlung weitaus 
zugänglicher sind.

Soll die unterliegende Unge-
wissheit im stochastischen Optimie-
rungsproblem mittels einer diskreten 
Wahrscheinlichkeitsverteilung aus-
reichend genau beschrieben werden, 
so erfordert dies in der Regel eine 
sehr hohe Zahl von Massepunkten 
der Verteilung. Bindet man eine 
solche Verteilung in das stochasti-
sche Optimierungsmodell ein, so 
führt dies nicht selten auf eine ex-
orbitante Zahl von Variablen und 
Nebenbedingungen, oft in der Grö-
ßenordnung von mehreren Millio-
nen.

Auf der Habenseite steht jedoch, 
dass die Modelle zwar riesig, aber 
strukturiert sind. Die Strukturie-
rung ist durch mehrere Faktoren 
bestimmt: die Modellklasse (zweistu-
fig, mehrstufig, Wahrscheinlichkeits-
restriktionen, Ganzzahligkeit), die 
Art und Weise der Risikoaversion 
(Gestalt des Risikomaßes, stocha-
stische Dominanz) oder gegebenen-
falls durch Anwendungsspezifika.

Algorithmisch versucht man, die 
jeweiligen Strukturen zur Dekompo-
sition der Ausgangsaufgabe in hand-
habbare Teilprobleme zu nutzen. 
Auf diese Weise sind eine Vielzahl 
von Dekompositionsverfahren ent-

standen, wodurch die erwähnten 
riesigen Modelle in den Bereich 
des Rechenbaren gelangen. Diese 
Verfahren stehen im Mittelpunkt 
aktueller Forschung und nutzen ein 
breites Spektrum mathematischer 
Techniken, von der Monte-Carlo-
Simulation über Methoden der dis-
kreten und nichtdifferenzierbaren 
Optimierung bis hin zur Compu-
teralgebra11, 12, 13. 
Numerisch gesehen lebt stocha-
stische Optimierung so gut wie 
ausschließlich von Dekompositi-
onstechniken.

Stabilität

Stochastische Optimierungs-
probleme sind wesentlich durch 
die zugrunde gelegten Wahrschein-
lichkeitsverteilungen bestimmt. 
Letztere werden aber überwiegend 
aus subjektiven Erwägungen heraus 
angesetzt, oder sie resultieren aus 
Schätzungen beziehungsweise 
Approximationen. Man kann sich 
ihrer also nicht hundertprozen-
tig sicher sein. Zur Absicherung 
hätte man daher gerne, dass sich 
die Lösung eines stochastischen 
Optimierungsproblems nur wenig 
ändert, wenn sich seine Daten und 
insbesondere die angesetzte Wahr-
scheinlichkeitsverteilung nur wenig 
ändern. Man spricht dann von Sta-
bilität.

Die mathematische Präzisie-
rung von Stabilität stochastischer 
Optimierungsaufgaben führt zu 
interessanten Querverbindungen 
in die Wahrscheinlichkeitstheorie 
(schwache Konvergenz von Wahr-
scheinlichkeitsmaßen) und die Ana-
lysis (epigraphische Konvergenz). 
Für große Klassen praktisch wich-
tiger Probleme konnten Stabilität 
nachgewiesen und so Modellbil-
dung und Algorithmik theoretisch 
abgesichert werden14.

Zusammenfassung

Bei genauerer Betrachtung ist 
nahezu jedes reale Optimierungs-
problem mit Unsicherheit behaftet. 
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Die immer stärkere Vernetzung wirt-
schaftlichen Handelns oder die Libe-
ralisierung von Energie- und Roh-
stoffmärkten sind eindrückliche Bei-
spiele für die wachsende Rolle von 
Ungewissheit im Zuge praktischen 
Optimierens. Die stochastische 
Optimierung bietet ein breites Spek-
trum an mathematischen Modellen 
zur Einbindung von Ungewissheit. 
Die strukturelle Analyse dieser 
Modelle und, darauf aufbauend, 
die Entwicklung praxisrelevanter 
Lösungsverfahren sind zentrale 
Themen aktueller Forschung und 
erfordern oft völlig neue mathema-
tische Ansätze. Dabei kommt es zu 
einem fruchtbaren Zusammenspiel 
von recht unterschiedlichen mathe-
matischen Teilbereichen wie der 
Analysis, der diskreten Mathematik 
und der Wahrscheinlichkeitstheorie. 
In jüngster Zeit sind so Algorith-
men und Software entstanden, mit 
denen immer komplexere stocha-
stische Optimierungsprobleme aus 
der Praxis erfolgreich gelöst werden 
können.

Summary

With closer inspection, almost any 
practical optimization problem is 
affected by uncertainty. Growing 
interconnection of economic activity 
and liberalization of markets for 
energy and raw materials are striking 
examples for the increasing role of 
uncertainty in practical optimiza-
tion. Stochastic programming offers 
a wide spectrum of mathematical 
models for coping with uncertainty. 
Structural analysis of these models 
and, on top of that, the design of 
practicable solution procedures are 
in the core of current research and 
often require completely new mathe-
matical approaches. This leads to a 
fruitful interplay of fairly different 
mathematical disciplines such as ana-
lysis, discrete mathematics, and pro-
bability theory. This way, algorithms 
and software have emerged in recent 
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years, which enable the successful 
solution of stochastic programs from 
practice whose complexity is ever 
growing.
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Elektromechanische Funktionskeramiken sind Bestandteil vieler hochmoderner 
industrieller Anwendungen. Ihre Einsatzmöglichkeiten umspannen die klassischen 
Ingenieurwissenschaften wie die der Automobiltechnik, in der sie als integraler 
Teil von Einspritzdüsen kraftstoffsparender Motoren Anwendung finden, 
genauso wie die der Informationstechnologie, der Elektronik und Sensorik. 
Neuere Entwicklungen in der Medizintechnologie kündigen auch hier einen 
vielversprechenden Einsatz an, beispielsweise als elementarer Bestandteil filigraner 
Hörgeräte. Auch als nichtflüchtige elektronische Speicher „Ferroelectric Random 
Access Memory“ kommen diese Materialien zum Einsatz. Um das komplexe 
Materialverhalten dieser Stoffe elektromechanisch zu beschreiben, bedarf es 
einer erschöpfenden kontinuumsmechanischen Herangehensweise. So forciert 
der spezielle kristallographische Aufbau der Keramiken eine mikromechanisch 
motivierte Formulierung der elektromechanischen Feldgleichungen und zudem 
eine Berücksichtigung der wesentlichen mikromechanischen Effekte, denen im 
Zuge der Simulation mit einer Mehrskalenformulierung Rechnung getragen wird.

Bei allen Veränderungen und 
Entwicklungen der Menschheit, 

ob auf kultureller, gesellschaftlicher 
oder wissenschaftlicher Ebene, 
mit einhergehendem Wechsel der 
Meinungen beispielsweise über 
„richtig“ und „falsch“ oder „schön“ 

und „hässlich“, ist eines allgegen-
wärtig: Die Bewunderung und die 
Hochachtung des Menschen vor der 
Schönheit der Natur. Eine Vielzahl 
von Naturwissenschaftlern versucht 
sich daran, die Natur treffend zu 
beschreiben. Mit welchem Ansatz 

auch immer, in einem sind sich 
alle einig: Die Natur hält sich an 
Gesetze, die es aufzuspüren und 
zu formulieren gilt. Wir sprechen 
in diesem Zusammenhang von den 
so genannten Naturgesetzen. Diese 
zu begreifen und zu formulieren 

Aus Liebe zum Detail
Funktionskeramiken unter dem numerischen Mikroskop

Von Jörg Schröder und Marc-André Keip
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ist das Ziel vieler Wissenschaftler, 
ob auf dem Gebiet der Physik, der 
Chemie, der Biologie oder anderer 
Fachrichtungen. Doch aus welcher 
Disziplin auch immer, die Sprache ist 
stets dieselbe: die Mathematik. Denn 
wann immer es gilt, Naturgesetze 
wissenschaftlich zu beschreiben, 
bedient man sich dem Werkzeug der 
Mathematik.

Berechenbarkeit und Vorher-
sagbarkeit sind zentrale Punkte für 
erfolgreiche technische Entwick-
lungen. So basiert jede technische 
Neuerung zunächst auf dem Ver-
ständnis der natürlichen Gesetz-

mäßigkeiten und deren Nutzung. 
Die Simulationstechnik übernimmt 
hier eine Sonderstellung, da sie dem 
Entwickler gestattet, einen physi-
kalischen Prozess „am Rechner“ im 
Vorhinein virtuell ablaufen zu lassen, 
sprich ihn zu simulieren. Diese Mög-
lichkeit offenbart dem Entwickler 
die außergewöhnliche Möglichkeit, 
ein Produkt virtuell zu optimieren, 
bis es dann schließlich in die Realität 
umgesetzt wird. Dies spart Kosten 
und eine Menge Zeit – man stelle 
sich vor, jedes neu entwickelte Auto 
müsste mit allen Unwägbarkeiten 
zig-Mal hergestellt werden, um ein 
ums andere Mal festzustellen, dass 

es einen wie auch immer gearteten 
Crashtest nicht besteht. Konstruiert 
man das gleiche Auto entsprechende 
Male am Computer und lässt es dort 
„vor die Wand“ fahren spart dies eine 
Menge Geld. Auch der umgekehrte Fall 
ist denkbar: Kommt es an irgendeinem 
Bauteil zu einem unerwarteten Scha-
den, der nicht durch bloßes Hinsehen 
intuitiv zu erklären ist, so besteht auch 
hier die Möglichkeit, sich der Simula-
tionstechnik zu bedienen. Dies liefert 
dann detaillierte Aufschlüsse über den 
Schadensgrund. Natürlich müssen 
solche Simulationswerkzeuge von 
Fachleuten entwickelt werden.

Hier setzt das Arbeitsgebiet des 
Mathematikers und Mechanikers 
ein, das zu einem großen Teil daraus 
besteht, ebensolche Simulationstech-
niken zu entwickeln und für andere 
nutzbar zu machen. Diese Arbeit 
umfasst sowohl die Formulierung 
oder Umsetzung gewisser Materi-
algesetze in Kombination mit den 
Differentialgleichungen der zugrun-
deliegenden Bilanzgleichungen als 
auch die Entwicklung oder Weiter-
entwicklung geeigneter mathema-
tischer Berechnungsmethoden, wie 
zum Beispiel die Finite-Elemente-
Methode. So benötigt man für die 
Simulation des vorhin erwähnten 

Crashtests zugleich eine geeignete 
mathematische Methode als auch 
eine zutreffende Beschreibung 
des verwendeten Materials. Es ist 
von entscheidender Bedeutung, 
dass das zugrundeliegende Mate-
rial korrekt beschrieben wird, da 
die Aussagekräftigkeit jedweder 
Simulation von enormem Maße 
davon abhängt. Die Beschreibung 
eines etwaigen Materials erfolgt 
über so genannte Konstitutivge-
setze. Dies sind Gesetze, die das 
Antwortverhalten eines Körpers in 
Abhängigkeit seiner Einwirkungen 
beschreiben.

Wir sehen also, dass die Simu-
lation technischer Bauteile einen 
großen wissenschaftlichen und wirt-
schaftlichen Nutzen mit sich bringt. 
Dies ist insbesondere der Fall bei 
dem Design und der Konstruktion 
neuer „High-Tech“-Materialien, 
wie den elektromechanisch gekop-
pelten Keramiken (Dielektrika, 
Ferroelektrika, Multiferroics, Meta-
Materialien). Zunächst wollen wir 
die Begriffe „Piezo-“ und „Fer-
roelektrizität“ erläutern. Von pie-
zoelektrischem Materialverhalten 
spricht man, wenn ein Material auf 
eine mechanische Einwirkung mit 
einer elektrischen Antwort reagiert 

(1) Einheitszelle von Barium-Titanat BaTiO3 im a) kubischen und b) tetragonalen Zustand.



97UNIKATE 33/2008

(dies kennzeichnet den direkten 
piezoelektrischen Effekt) und auf 
eine elektrische Einwirkung mit 
einer mechanischen Antwort reagiert 
(dieses Phänomen wird inverser 
piezoelektrischer Effekt genannt). 
Vereinfacht gesagt, stellt sich in 
einem piezoelektrischen Körper ein 
elektrisches Feld ein, wenn wir auf 
ihn drücken oder an ihm ziehen und 
er verformt sich, wenn wir an ihm 
ein elektrisches Feld anlegen. Vom 
direkten piezoelektrischen Effekt 
leitet sich auch die Namensgebung 
des Materialverhaltens ab: „Piezo“ 
ist griechisch und bedeutet „ich 
drücke, presse“. Entdeckt wurde 

dieser Effekt von den Brüdern Jac-
ques und Pierre Curie im Jahr 1880, 
die als Folge einer mechanischen 
Belastung von Turmalinsalz eine 
elektrische Ladungskonzentration an 
dessen Oberfläche feststellten. Die 
physikalische Erklärung für diesen 
Effekt liegt im speziellen Aufbau der 
Kristallstruktur des Materials. Die 
Elementarzellen, bestehend aus posi-
tiv und negativ geladenen Atomen, 
Molekülen beziehungsweise Ionen, 
weisen bei piezoelektrischen 
Materialien im Allgemeinen kein 
Symmetriezentrum auf (die Schwer-
punkte der positiven und negativen 
Ladungsträger fallen im Allgemeinen 

nicht zusammen). Somit ruft eine 
mechanische Deformation ein so 
genanntes Dipolmoment im Werk-
stoff hervor. Das Dipolmoment 
innerhalb eines Kristalls ist propor-
tional zur positiven beziehungsweise 
negativen Gesamtladung und zum 
Abstand der positiven und negativen 
Ladungsschwerpunkte zueinander. 
Folglich liefert eine Relativverschie-
bung der Ladungsschwerpunkte 
ein Dipolmoment und exakt dies 
entspricht dem direkten piezoelekt-
rischen Effekt.

Nun sind allerdings nicht nur 
natürlich vorkommende Kristalle 
wie Turmalin oder Quarz von 

(2) Dielektrische Hysterese und Schmetterlingshysterese und entsprechende mikrostrukturelle Zustände zu verschiedenen Zeitpunkten.
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jenem Effekt gekennzeichnet. Als 
klar wurde, dass dieser Effekt von 
großem technischen und wirtschaft-
lichen Nutzen sein kann, wurde 
verstärkt über eine industrielle Her-
stellung piezoelektrischen Materials 
nachgedacht. Erste Errungenschaften 
auf diesem Gebiet waren künstlich 
hergestellte Piezokeramiken für 
Ultraschallwandler und Schwing-
quarze. Bis zum heutigen Tage ist die 
effiziente Herstellung jener Mate-
rialien Gegenstand wissenschaft-
licher und industrieller Forschung. 
Als bekannte Piezokeramiken 
sind wohl die Ionenkristalle mit 
Perovskitstruktur Barium-Titanat 
(BaTiO3) und Blei-Zirkonat-Titanat 
(Pb(ZrxTi1−x)O3 oder kurz PZT) zu 
nennen. Jene Materialien fallen unter 
die Gruppe der so genannten Ferro-
elektrika, die eine Untergruppe der 
Piezoelektrika darstellen.

Ferroelektrische Materialien 
zeichnen sich zunächst durch ein 
temperaturabhängiges Verhalten aus 
und zwar in dem Sinne, dass ihre 
Kristallstruktur in großem Maße von 
der Umgebungstemperatur beein-

flusst wird. Dies hat zur Folge, dass 
beispielsweise Barium-Titanat ober-
halb der so genannten Curie-Tem-
peratur (diese beträgt für Barium-
Titanat etwa 130 ºC) ein kubisches 
Kristallgitter mit Symmetriezentrum 
aufweist und bei Unterschreitung 
der Curie-Temperatur eine Pha-
senumwandlung in eine tetragonale 
Kristallstruktur ohne Symmetriezen-
trum vollzieht (Abb. 1). Der Verlust 
des Symmetriezentrums zugunsten 
einer Unsymmetrie liefert die pie-
zoelektrischen Eigenschaften des 
Barium-Titanats.

Man spricht in diesem Zusam-
menhang von einer sich einstellenden 
spontanen Polarisation, die mathe-
matisch durch einen Polarisations-
vektor repräsentiert wird und auf der 
kristallinen Ebene mit einem per-
manenten Dipolmoment verglichen 
werden kann. Im Unterschied zu 
rein piezoelektrischen Materialien1 
verfügen Ferroelektrika also über 
ein natürliches Dipolmoment, das 
auch ohne äußere Belastung vorhan-
den ist. Es ist anzumerken, dass die 
Phasenumwandlung von kubisch zu 

tetragonal (auch „Umschalten“ oder 
”switching“ genannt) sechs Varianten 
zulässt, das heißt die sich einstel-
lenden spontanen Polarisationsvek-
toren weisen in eine von sechs zur 
Verfügung stehenden Richtungen 
und sind somit zunächst zufällig 
verteilt (s. Abb. 2, Zustand A). Sind 
auf kristalliner Ebene die Polarisa-
tionsvektoren gleichmäßig (isotrop) 
verteilt, weist das Bauteil makro-
skopisch keine Polarisation auf. Ein 
wesentlicher Vorteil der Ferroelek-
trika ist, dass sich die eingeprägten 
spontanen Polarisationsvektoren 
innerhalb eines jeden Kristalls durch 
ein von außen angelegtes elektrisches 
Feld umkehren lassen; das heißt die 
Richtung der Polarisationsvektoren 
ist beeinflussbar. Dieser Vorgang, in 
dem durch ein äußeres elektrisches 
Feld die spontanen Polarisations-
vektoren einheitlich ausgerichtet 
werden, nennt sich Polung.

Wie aus Abbildung (1) erkennt-
lich, ist eine jede Phasenumwand-
lung von kubisch zu tetragonal 
auch mit einer Längenänderung der 
Einheitszelle verbunden. Wendet 

(3) Erläuterung der Symmetriegruppen: a) Das mechanische Antwortverhalten ist invariant unter der Orientierung ±a wohingegen b) 
das elektrische Antwortverhalten von der Orientierung von a abhängt. Hier sei die Polarisation p = αqa (mit der Elementarladung q) 
und α sei die Relativverschiebung der Schwerpunkte der positiven und negativen Ladungsträger der Einheitszelle. Somit ist hier eine 
Invarianz bezüglich +a zu fordern.
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man dies auf den makroskopischen 
Körper an, so ist leicht vorzustellen, 
dass durch die Polung auch eine Ver-
längerung der Struktur erzwungen 
wird. Diese Verlängerung passiert 
makroskopisch nicht schlagartig, 
da das Umschalten der Einkristalle 
nicht auf einmal, sondern innerhalb 
eines begrenzten (wenn auch recht 
kurzen) Zeitraumes stattfindet, in 
dem alle Kristalle nach und nach 
umschalten. Die daraus resultie-
renden makroskopischen Hystere-
seeffekte sind in Abbildung (2) sche-
matisch abgebildet.

Zu sehen sind die dielektrische 
Hysteresekurve und die Schmet-
terlings-Hysteresekurve, die sich 
aufgrund eines zyklierenden elek-
trischen Feldes einstellen. Es ist 
erkennbar, dass nach der Polung 
sowohl eine Polarisation als auch 
eine Dehnung des Materials zurück-
bleiben.

Die zurückbleibende Deh-
nung wird als remanente Deh-
nung bezeichnet und ist neben der 
remanenten Polarisation eine der 
besonderen Charakteristika eines 
Ferroelektrikums. Des Weiteren ist 
auf die charakteristischen Erstbe-
lastungspfade hinzuweisen, auf die 
wir im Folgenden noch gesondert 
zu sprechen kommen. Es bleibt fest-
zuhalten, dass ein ferroelektrisches 
Bauteil in seinem Ausgangszustand 
keineswegs (makroskopische) elek-
tromechanische Kopplungsphä-
nomene aufweist, aber durch eine 
Polung in Form eines von außen 
angelegten elektrischen Feldes pola-
risiert werden kann und somit pie-
zoelektrische Eigenschaften erhält. 
Was an dieser Stelle deutlich wird, 
ist, dass bei einem Ferroelektrikum 
zwischen mikro- beziehungsweise 
mesoskopischen und den resultie-
renden makroskopischen Eigen-
schaften unterschieden werden muss. 
Die Einheitszellen oder Domänen 
(dies sind zusammenhängende 
Bereiche des Kristalls mit gleich 
ausgerichteter Polarisation) eines 
Ferroelektrikums sind unterhalb der 
Curie-Temperatur immer piezoe-
lektrisch und ändern diese Eigen-

schaft durch den Polungsvorgang 
auch nicht. Vielmehr wird durch 
die Polung die Mikro- beziehungs-
weise Makrostruktur des Materials 
insofern verändert, dass ein Zusam-
menwirken der einzelnen spontanen 
Polarisationsvektoren auf Mikro-
ebene in Form einer einheitlichen 
Ausrichtung erzwungen wird.

Ein wichtiger und bis zum heu-
tigen Tage weitestgehend ungeklärter 
Punkt in diesem Zusammenhang 
ist das Phänomen der Ermüdung 
ferroelektrischer Keramiken2. Diese 
zeichnet sich dadurch aus, dass die 
genannten Hystereseerscheinungen 
im Ferroelektrikum nach längerer 
zyklischer Belastung an Ausprägung 
verlieren, sprich, dass die Hyste-
resekurven flacher werden. Expe-
rimentelle Untersuchungen hierzu 
lieferten bislang keine zufrieden-
stellenden Aufschlüsse, die das Auf-
treten dieses Phänomens vollends 
klären könnten. Es wird vermutet, 
dass die Ermüdungserscheinungen 
auf Defektagglomerationen auf der 
mikroskopischen Skale gründen. Da 
hierzu die experimentellen Mittel 
relativ begrenzt, aufwendig und 
vor allem teuer sind, wird auch in 
diesem Zusammenhang auf Simula-

tionstechniken zurückgegriffen. Um 
diese jedoch nutzbar zu machen, 
sind kontinuumsmechanisch prä-
zise Modelle zu entwerfen, die eine 
Beurteilung der Struktur bis in die 
Mikro- beziehungsweise Meso-
skale ermöglichen. Entsprechende 
Modelle sind, verglichen mit einer 
rein phänomenologischen Beschrei-
bung auf der Makroskale, bisweilen 
sehr aufwändig und setzen eine 
Kenntnis der physikalischen Gesetz-
mäßigkeiten der jeweiligen Skale 
voraus. Um einen ersten Überblick 
über die Modellierung ferroelekt-
rischen Materialverhaltens zu geben, 
wird im Folgenden zunächst auf 
die numerische Umsetzung der 
grundlegenden phänomenologischen 
Eigenschaften eingegangen. Wie zu 
Anfang erwähnt, benötigt man für 
die kontinuumsmechanische Model-
lierung eines Ferroelektrikums, also 
einer elektromechanisch gekoppelten 
Problemstellung, die Diffentialglei-
chungen sowohl für den elektrischen 
als auch für den mechanischen Teil 
des Problems. Auf der mechanischen 
Seite existieren die grundlegenden 
Bilanzgleichungen der Masse, des 
Impulses, des Dralles und der 
Energie. Das elektrische Randwert-

Verzerrungen; additive Zerlegung ε = ∇symu; ε = εe + εr

elektrisches Feld E = −∇φ

freie Enthalpie H = H(ε, εr, E, P r, a)

mechanische Spannungen σ = ∂εH

elektrische Verschiebung; additive Zerlegung D = −∂EH ; D = De + P r

konjugierte Spannungen σ̃ = −∂εrH

konjugiertes elektrisches Feld Ẽ = −∂P rH

Dissipations-Ungleichung D = σ̃ : ε̇r + Ẽ · Ṗ r ≥ 0

Umschaltbedingung ξ = ξ(σ̃, Ẽ, a)

Fließregel: remanente Verzerrung ε̇r = λ∂σ̃ξ

remanente Polarisation Ṗ
r

= λ∂ ˜E
ξ

Be-/Entlastungsbedingung λ ≥ 0 ; ξ ≤ 0 ; λξ = 0

Tabelle 1: Gleichungssatz des elektro-mechanisch gekoppelten Materialverhaltens.

(4) Gleichungssatz des elektromechanisch gekoppelten Materialverhaltens.
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problem wird durch Differential-
gleichungen beschrieben, die auf den 
schottischen Physiker James Clark 
Maxwell im Jahr 1860 zurückgehen. 
Diese heute als Maxwell‘sche Glei-
chungen bekannten Axiome umfas-
sen die beiden Gauß‘schen Gesetze 
für das elektrische und magnetische 
Feld ebenso wie das Faraday‘sche 
und das Ampère‘sche Gesetz und 
dienen der Beschreibung der Dyna-
mik elektrischer und magnetischer 
Felder. Sie nehmen in der Elektrody-
namik eine ähnliche Stellung ein wie 
die Newton‘schen Axiome (Impuls- 
und Drallbilanz) in der Mechanik. 
Neben den Differentialgleichungen, 
die die mathematische Grundlage 
des Modells bilden, sind wie vorhin 
erwähnt auch Gleichungen für die 
konstitutiven Beziehungen von-
nöten. Diese schließen den vorlie-
genden Gleichungssatz und liefern 
eine Beschreibung des konkreten 
Materials. Die Konstitutivbezie-
hungen werden aus thermodyna-
mischen Betrachtungen hergeleitet, 
wobei notwendige Restriktionen 
im Allgemeinen aus dem zweiten 
Hauptsatz der Thermodynamik 
(Entropieungleichung) berücksich-
tigt werden. Aus der Entropieun-
gleichung resultiert die so genannte 
Dissipationsungleichung (Clausius-
Duhem-Ungleichung), aus der sich 
die Bestimmungsgleichungen der 
mechanischen Spannungen σ als 
Funktion der Verzerrungen ε und 
der elektrischen Verschiebungen D 
als Funktion des elektrischen Feldes 
E ausgehend von einem vorher 
definierten thermodynamischen 
Potenzial H ableiten. Das Potenzial 
ist abhängig von einem Satz Primär-
variablen und interner Variablen. 
Der Begriff Primärvariablen bezieht 
sich hier auf entsprechende Lösungs-
variablen, nach denen ein im Zuge 
eines etwaigen Lösungsverfahrens 
entstehendes Gleichungssystem 
gelöst werden kann. Der Begriff 
interne Variablen bezieht sich auf 
Größen, die als Folge dissipativer 
Prozesse innerhalb des Materials 
postuliert werden. Aus praktischen 
Gesichtspunkten bietet es sich an, 

im Rahmen der Ferroelektrizität auf 
der elektrischen Seite das elektrische 
Potenzial Φ und auf der mecha-
nischen Seite die Verschiebung u als 
Primärvariablen zu wählen. Eine 
sinnvolle Wahl der internen Variab-
len stellen für den mechanischen Teil 
die remanente Dehnung εr und für 
den elektrischen Teil die remanente 
Polarisation P dar. Die Ableitungen 
des Potenzials nach den interen Vari-
ablen liefert die assoziierten thermo-
dynamischen Kräfte, die zur Formu-
lierung von Evolutionsgleichungen 
für die internen Variablen benötigt 
werden.

Im Folgenden beschränken wir 
uns auf den Fall der transversalen 
Isotropie. Diese Symmetriegruppe 
kann durch eine ausgezeichnete 
Richtung a charakterisiert werden. 
Mit dem Prinzip der Superposition 
von Symmetrien, dem Curie-Sym-
metrie-Prinzip, können wir die Sym-
metriegruppe Gti der elektromecha-
nisch gekoppelten Konstitutivglei-
chungen festlegen (Abb. 3). Sei Gmech 
die Gruppe der Symmetrieelemente 
der mechanischen Größen Verzer-
rungen und Gel die der elektrischen, 
so folgt

Somit ist die Symmetriegruppe 
des gekoppelten Problems durch 
orthogonale Rotationen, das heißt 
Q Є O(3), um die Achse a festge-
legt, die a unberührt lassen3. Der 
Gleichungssatz zur Beschreibung 
des elektromechanisch gekoppelten 
Materialverhaltens findet sich in der 
Tabelle der Abbildung (4). Aufgrund 
der einfachen Symmetriegruppe 
bietet sich eine Formulierung im 
Rahmen der Invariantentheorie 
an4. Werden die so gewonnenen 
elektromechanischen Bestim-
mungsgleichungen in ein adäquates 
Lösungsverfahren, wie hier der 
Finite-Elemente-Methode, imple-
mentiert, so lassen sich elektrome-
chanische Randwertprobleme lösen. 
Als anschauliches Beispiel ist hier 
ein homogenes System, bestehend 
aus einer rechteckförmigen Probe, 

(5) a) System mit Randbedingungen, b) 
zeitlich veränderliches elektrisches Poten-
zial liefert zyklierendes elektrisches Feld 
(normiert bezüglich der Koerzitivfeldstär-
ke Ec), c) dielektrische Hysterese und d) 
Schmetterlingshysterese.

BaTiO3

Φ = Φ(t)
a)

b)

c)

d)

Φ = 0

ti 

ti 
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  =: Gti = {Q Є O(3), Qa = a} .ti ti 
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zung und eines „einfacheren“ phäno-
menologischen Modells der Phasen 
der Mesoskale erfolgen kann. Die 
hier verwendete direkte Homogeni-
sierungsmethode ist nun konsistent 
umzusetzen5. In Abbildung (6) sind 
die auftretenden Grundgleichungen 
neben einigen veranschaulichenden 
Bildern zusammengefasst.

In Worten lassen sich die angege-
benen Formeln wie folgt zusammen-
fassen. Die numerische Umsetzung 
der Homogenisierung besteht aus 

einer Kombination zweier unter-
schiedlicher Randwertprobleme: 
einem auf der Makroskale und einem 
weiteren auf der Mesoskale, das die 
tatsächlich vorhandene Kristall- 
beziehungsweise Domänenstruktur 
approximiert. Aufgrund der zwei zu 
diskretisierenden Skalen wird dieser 
Ansatz auch als Multiskalenansatz 
bezeichnet. Im Rahmen der Finite-
Elemente-Methode ist diese Vor-
gehensweise auch als FE2-Methode 
beziehungsweise direkte Homoge-

gegeben (2D). Es wird an der oberen 
Kante mit einem elektrischen Poten-
zial belastet und ist an der unteren 
Kante vertikal unverschiebbar gela-
gert. Die aufgrund der Belastung 
resultierenden Hystereseeffekte sind 
sowohl qualitativ als auch quantitativ 
in sehr guter Übereinstimmung mit 
experimentellen Werten (Abb. 5). 
Das oben angegebene Beispiel basiert 
auf einem phänomenologischen 
Materialmodell, das die klassischen 
Hystereseeffekte auf der Makroskale 
wiedergibt – es beschreibt also das 
auftretende physikalische Phänomen. 
Es berücksichtigt dabei wohlgemerkt 
keine morphologischen Gegeben-
heiten der Mesoskale; dies zumindest 
nicht direkt. Aus physikalischer 
Sicht bildet das phänomenologische 
Materialmodell eine Mittelung 
über die internen, mikroskopischen 
Vorgänge im Material und dies 
ist für eine Vielzahl von Anwen-
dungen ohne Frage ausreichend. 
Das detaillierte Zusammenwirken 
der einzelnen Konstituierenden der 
Mesoskale (diese stellen hier die Ein-
kristalle beziehungsweise Domänen 
dar) werden von makroskopischen 
Stoffgesetzen im Allgemeinen nicht 
berücksichtigt und entziehen sich 
somit einer entsprechenden, tieferge-
henden Beschreibung.

Um diesen für viele Detailunter-
suchungen gravierenden Mangel aus-
zuräumen, wird im Folgenden eine 
Methode präsentiert, die selbständig 
aus einer mesoskopischen Auflösung 
der Struktur heraus das makrosko-
pische Antwortverhalten liefert. 
Dieser Ansatz kann als Mittelung 
über eine „kleinere“ Skale begriffen 
werden und wird als Homogenisie-
rung bezeichnet. Der enorme Vorteil 
einer solchen Methode ist, neben 
der Möglichkeit, die tatsächliche 
Mikrostruktur exakt zu erfassen, 
auch, dass die Generierung eines 
komplexen makroskopischen Stoff-
gesetzes per Hand nun entfällt. Dies 
kann von enormem Nutzen sein, da 
unter Zuhilfenahme dieses Ansatzes 
eine wirklichkeitsgetreue Simula-
tion „lediglich“ mit Kenntnis der 
mikrostrukturellen Zusammenset-

(6) Kontinuums-elektromechanische Grundgleichungen der Homogenisierung.
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nisierungsmethode6 oder als ”Mul-
tilevel-Finite-Element-Method“7 
bekannt.

Die auf der Mesoskale berech-
neten konstitutiven Größen werden 
über das Volumen der Mesoskale 
gemittelt und liefern somit das Ant-
wortverhalten des Materials in einem 
materiellen Punkt der Makroskale. 
Man könnte nun einwenden, dass 
man ja direkt eine Diskretisierung 
des Randwertproblems wählen 
könnte, die die Mesoskale auflöst, 
denn somit hätte man die mikro-
skopische Struktur in das Modell 
integriert und benötigte keinen 
Homogenisierungsansatz. Dies ist 
aus theoretischer Sicht sicherlich 
korrekt, jedoch würde eine meso-
skopische Auflösung der Struktur 
bis hin zu den Abmessungen der 
Makroskale eine nicht zu vertretende 
Vergrößerung des Gleichungssy-
stems, das aus der Finite-Elemente-
Diskretisierung resultiert, nach sich 
ziehen. Betrachten wir beispielsweise 
eine Probe Barium-Titanats der 
Abmessungen 1 × 1 × 1 cm. Würde 
man diese Probe bis in den kristal-
linen Bereich diskretisieren (und 
angenommen ein Kristall entspräche 
dabei einem Finiten Element mit 
acht Knoten), dann würde daraus die 
unvorstellbare Anzahl von knapp 

3, 9 · 1028 Elementen resultieren. 
Allein die Erstellung eines solchen 
Systems, geschweige denn dessen 
numerische Lösung, ist unsinnig. 
Daher benötigt man einen effizienten 
und erschöpfenden Homogenisie-
rungsansatz, der im Vergleich zur 
„kompletten“ Lösung ausreichend 
genaue Ergebnisse liefert. Dies 
geschieht erstens durch Wahl eines 
repräsentativen Volumenelementes 
und zweitens durch Wahl geeigneter 
Randbedingungen auf der Mikro- 
skale. Insbesondere der Wahl des 
repräsentativen Volumenelementes 
kommt eine besondere Bedeutung 
zu, da es die Mikrostruktur in 
ausreichendem Maße reflektieren 
muss. Als energetisch konsistente 
Randbedingungen stehen auf der 
Mikroebene Dirichlet-, Neumann- 
und periodische Randbedingungen 
zur Verfügung. Im Folgenden sollen 
zwei Umsetzungen im Rahmen von 
Homogenisierungsansätzen vorge-
stellt werden. Zum einen ist dies eine 
Formulierung auf der Grundlage 
von Orientierungsverteilungsfunk-
tionen (OVF) und zum anderen eine 
Formulierung auf Basis des eben 
erwähnten FE2-Ansatzes.

Der OVF-Ansatz8 ist dadurch 
gekennzeichnet, dass er die real 
existierende Mesostruktur in einem 

materiellen Punkt mit Hilfe von 
Orientierungsverteilungsfunkti-
onen annähert. So wird in jedem 
materiellen Punkt der Makroskale 
eine Richtungsverteilung poten-
zieller Polarisierungsvektoren (die 
die Mesoskale repräsentieren) zur 
Verfügung gestellt und anhand 
des dort anliegenden elektrischen 
Feldes ein entsprechender makros-
kopischer Polarisierungsvektor 
ermittelt, analog gilt dies für die 
mechanischen Variablen. Die Initi-
alisierung der OVFs geschieht auf 
Grundlage geodätischer Kuppeln, 
wie sie beispielsweise in der Archi-
tektur Anwendung finden. Eine 
Verteilung von Polarisationsvektoren 
auf der Mesoskale ist in Abbildung 
(7) gegeben. Dies ist zwar zum einen 
eine starke Vereinfachung der real 
existierenden Mesostruktur. Zum 
anderen bietet der Ansatz aber ein 
relativ hohes Maß an Zeitersparnis 
bei guter Abdeckung der mesostruk-
turellen Zusammenhänge. So wird 
beispielsweise der recht charakte-
ristische Erstbelastungspfad der 
Ferroelektrika in guter Näherung 
wiedergegeben. Mit diesem Ansatz 
berechnete Hysteresekurven sind in 
Abbildung (8) exemplarisch darge-
stellt und zeigen typische Verläufe 
der Erstbelastungspfade sowohl der 

(7) Potenzielle Polarisationsvektoren auf der Mesoskale auf der Grundlage von Orientierungsverteilungsfunktionen (OVF), 
abgeleitet von geodätischen Kuppeln.
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dielektrischen als auch der elektro-
mechanischen Hysterese, (vgl. hierzu 
auch Abb. 5).

Als Anwendungsbeispiel soll 
ein Aktuator mit spiralförmigen 
Elektroden, wie er von Lupascu9 

entwickelt wurde, diskutiert werden. 
Die Motivation zu dieser Kon-
struktionsweise ist der Tatsache 
zuzuschreiben, dass gewöhnliche 
Stapelaktoren infolge von Singulari-
täten eine relativ große Rissanfällig-
keit aufweisen. Bei der vorgestellten 
Bauweise werden Singularitäten 
durch den spiralförmigen Aufbau 
vermieden und gewährleisten somit 
eine höhere Lebensdauer des Bau-
teils. Ein schematischer Aufbau des 
Aktuators beziehungsweise dessen 
numerischen Modells ist in Abbil-
dung (9) gegeben. Zu sehen sind ein 
aus einer Funktionskeramik beste-
hender Hohlzylinder sowie zwei 
spiralförmige Elektroden, die bei 
Betrieb jeweils gegensätzlich positiv 
und negativ geladen werden, um 
die erforderliche Potenzialdifferenz 
innerhalb des Materials zu erzeu-
gen. Der numerischen Simulation 
liegen folgende Randbedingungen zu 
Grunde. Die Höhe des diskretisier-
ten Teilstückes des Aktuators (Abb. 
9) beträgt 0,5 Millimeter, der Außen-
radius 0,5 Millimeter und der Innen-

radius 0,25 Millimeter. Es wurde mit 
11049 Tetraeder-Elementen vernetzt, 
wobei in jedem materiellen Punkt 42 
potenzielle Polarisationsrichtungen 
hinterlegt wurden. Die Ganghöhe der 
Elektroden wurde so eingestellt, dass 
sich vier komplette Windungen erge-
ben. Das System ist an der unteren 
Fläche fest eingespannt, das heißt alle 
Verschiebungen der unteren Rand-
knoten werden verhindert. Als elek-
trische Randbedingungen werden die 
beiden Elektroden jeweils mit einem 
gegensätzlichen Potenzial beauf-
schlagt, was zu einer Potenzialdif-
ferenz innerhalb der Keramik führt. 
Das System sowie der elektrische 
Lastzyklus sind in Abbildung (9) dar-
gestellt.

Das sich einstellende Verhältnis 
von Polarisation zu Sättigungspolari-
sation zum Zeitpunkt der Maximal-
belastung (t = 1 s) und zum Zeitpunkt 
mit verschwindendem elektrischen 
Feld (t = 2 s) sind in Abbildung (9) 
dargestellt. Es ist ersichtlich, dass zum 
Zeitpunkt t = 2 s eine remanente Pola-
risation und somit auch eine rema-
nente Dehnung im System verbleibt. 
Des Weiteren ist eine recht homogene 
Verteilung der Polarisation zu ver-
zeichnen, was für die Erfüllung des 
Konstruktionsziels (nämlich Singula-
ritätsstellen zu vermeiden) spricht.

Im Folgenden gehen wir auf 
die Umsetzung des FE2-Ansatzes 
ein, die eine diskrete räumliche 
Auflösung der Domänenstruktur 
berücksichtigt10. Hier wird als Meso-
struktur ein Netz aus 36 Finiten 
Elementen diskretisiert und das 
makroskopische Randwertproblem, 
bestehend aus einer rechteckför-
migen Probe, mit einem alternie-
renden elektrischen Feld belastet 
(vgl. Beispiel in Abb. 5). Die Meso-
struktur ist in Abbildung (10) darge-
stellt und wurde so gewählt, dass sie 
keine resultierende makroskopische 
Polarisation aufweist.11 Die sich 
einstellende dielektrische sowie elek-
tromechanische Hysterese weisen 
im eingeschwungenen Zustand das 
charakteristische Hystereseverhal-
ten auf. Zu diesem Zeitpunkt ist die 
Probe vollständig polarisiert, was an 
einer einheitlichen Ausrichtung der 
mesoskopischen Polarisationsvek-
toren zu erkennen ist.

Summary

Smart materials, like piezo- and 
ferroelectric materials, are of high 
interest for modern engineering 

(8) Mit OVFs ermittelte Hysteresen: a) die dielektrische Hysterese und b) die dazu assoziierte Schmetterlingshysterese.
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differential equations are the balance 
of momentum and the Gauß law. To 
complete the mathematical model, 
physical information has to be inte-
grated which is achieved by use of 
thermodynamic considerations. 
These yield corresponding material 
laws that are able to describe the 
physical processes within the mate-
rial. In general, phenomenological 
material models are used to model 
the physical behaviour of a material. 
Since such phenomenological models 
are describing the physical material 
behaviour only to a certain extent, 
sometimes a more general approach 
is necessary. In such cases microme-
chanical models can be applicated 

to reflect the real material response. 
This is done by using a homogeni-
sation ansatz on the basis of a mul-
tiscale approach. In this context the 
real microscopic material structure 
is discretized and integrated into the 
macroscopic model through homo-
genisation.

Anmerkungen

1) Unter „rein piezoelektrischen“ Materi-
alien sind hier solche Materialien zu ver-
stehen, die zwar piezoelektrisch, aber nicht 
pyro- oder ferroelektrisch sind.
2) Lupascu 2004, Müller et al. 2008.
3) siehe zum Beispiel Liu 1982.
4) siehe zum Beispiel Schröder und Gross 
2005, Schröder und Romanowski 2005, 
Romanowski 2006. Weitere Modelle finden 
sich in Huber et al. 1999, Kamlah 2001, 
Landis 1999.
5) siehe Schröder et al. 2005, 2007, 2008; 
Kurzhöfer 2006; Keip & Schröder 2008.
6) Schröder 1996. 
7) Smit et al. 1998.
8) Kurzhöfer 2006.
9) Lupascu 1998.
10) Keip Schröder 2008
11) Die gewählte Mikrostruktur stellt in 
diesem speziellen Fall kein realitätsnahes 
repräsentatives Volumenelement dar, bietet 
aufgrund ihres überschaubaren Aufbaus 
aber einen verständlichen Zugang zur 
Methode.
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(9) a) Bauteile des simulierten Akuators: keramischer Hohlzylinder und zwei im Betrieb 
gegensätzlich geladene spiralförmige Elektroden. b) Mechanische und elektrische Rand-
bedingungen und Belastungsverlauf über die Zeit. c) Verlauf des Betrages der relativen 
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pos. geladene Elektrode neg. geladene Elektrode

b)

c)

a) Keramischer Hohlzylinder
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tät, insbesondere unter Berücksichtigung 
spezieller mathematischer Anforderungen, 
mit Anwendungen in der Biomechanik und 
elektro-thermo-mechanisch gekoppelte 
Funktionskeramiken unter Berücksichtigung 
ferroelektrischer Phasenumwandlungen. Als 
spezielle Zugänge dienen hierbei überwie-
gend Elemente der Invariantentheorie und 
geeignete Tensor-Repräsentations-Theoreme. 
Im Rahmen der Finite-Elemente-Methode 
werden aktuell spezielle Formulierungen 
zur Beschreibung von diskreten Rissausbrei-
tungen in spröden und duktilen Materialien 
entwickelt.
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Als Einstein im Jahre 1915 die 
Feldgleichungen der Allgemei-

nen Relativitätstheorie aufstellte, 
waren deren Auswirkungen auf die 
Physik nur zu einem kleinen Teil 
absehbar. Die Einstein-Gleichungen 
beschreiben auf komplizierte Art 
und Weise die Wechselwirkung des 
Gravitationsfeldes (Schwerefeldes) 
mit der vorhandenen Materie. Je 
nachdem, wie diese Materie model-
liert wird, bekommt man dann ver-

schiedene Systeme von Gleichungen. 
Einige der bekanntesten Materie-
Modelle sind:
• Die Vakuum-Feldgleichungen 
(keine Materie),
• Das skalare Feld (Materie als 
Wellen),
• Modelle mit elektrischer Ladung,
• Hydrodynamische Modelle (Mate-
rie als Flüssigkeit),
• Kinetische Modelle (Materie als 
Ensemble von Teilchen).

Insbesondere hat aufgrund der 
Einstein-Gleichungen die Materie 
Auswirkungen auf das Gravitations-
feld und damit auf die Geometrie 
des Raumes. Wenn man nun die 
Einstein-Gleichungen mit mathema-
tischen Methoden untersuchen will, 
so hat diese Tatsache unmittelbare 
Konsequenzen für die Analyse. Zur 
Erläuterung sei zunächst bemerkt, 
dass man bei klassischen Problemen 
(etwa den Gleichungen für die Aus-

Einsteins Erbe
Mathematische Einblicke in schwarze Löcher

Von Markus Kunze

Dieser Übersichtsartikel gibt Auskunft über schwarze Löcher in der 
Allgemeinen Relativitätstheorie und diskutiert ihre Eigenschaften 
aus mathematischer Sicht. Zu den behandelten Themen gehören 
Eindeutigkeitssätze für schwarze Löcher, quantenmechanische 
Effekte, die Thermodynamik schwarzer Löcher, kosmische Zensur,  
der Gravitationskollaps sowie die Existenz und Stabilität von 
Lösungen der relevanten Gleichungen.
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breitung von Wellen oder den Max-
well-Gleichungen in der Elektrody-
namik) oft Lösungen in Form einer 
Funktion u sucht, welche von einer 
eindimensionalen Zeitvariablen t 
und einer dreidimensionalen Orts-
variablen x abhängen, was insgesamt 
einen vierdimensionalen flachen (t, 
x)-Raum ergibt, der eine sehr ein-
fache Geometrie hat. Hierbei soll 
flach bedeuten, dass in keiner Zeit- 
oder Raumrichtung eine Krüm-
mung vorliegt. Ist zum Beispiel der 
Ortsraum für x nur eindimensional, 
so ist der resultierende zweidimen-
sionale (t, x)-Raum die (flache) 
Ebene. Die Situation bei den Ein-
stein-Gleichungen ist nun ungleich 
komplizierter, denn die Bestimmung 
der zugrundeliegenden Geometrie 
des Raumes ist Teil der Lösung, 
welche dann zunächst aus einer so 
genannten Raumzeit-Mannigfal-
tigkeit M und einer Metrik g (Geo-
metrie) auf dieser Mannigfaltigkeit 
besteht. Durch das Materie-Modell 
kommen dann weitere unbekannte 
Funktionen ins Spiel, die geeignete 
Gleichungen erfüllen müssen, in 
die M und g wiederum eingehen; 
auf diese Weise hat dann umge-
kehrt also auch das Gravitationsfeld 
Auswirkungen auf die Materie und 
man erhält ein stark nichtlinear 
gekoppeltes System. In den obigen 
Beispielen der klassischen Probleme 
wäre die Mannigfaltigkeit M der 
vierdimensionale Raum und die 
Metrik g die flache Metrik, nämlich 
die der üblichen Abstandsmessung. 
In den meisten Fällen von Lösungen 
der Einstein-Gleichungen ist die 
Metrik g aber nicht die flache, was 
grob gesagt dazu führt, dass M eine 
komplizierte Struktur mit vielen 
Bergen und Tälern haben kann. Ins-
besondere kann M im Allgemeinen 
nicht einfach in zeitliche und räum-
liche Koordinaten aufgeteilt werden, 
was zu dem Begriff der Raumzeit 
geführt hat. Sind M und g einmal 
bestimmt, so kann man daraus den 
so genannten Riemann’schen Krüm-
mungstensor (ein geometrisches 
Objekt) berechnen, und mit dessen 
Hilfe dann den Einstein-Tensor 

Gαβ. Die dimensionslosen Einstein-
Gleichungen lauten dann Gαβ = 8� 
Tαβ , wobei Tαβ den Materie-Tensor, 
also das gewählte Materie-Modell, 
beschreibt.

Für ein betrachtetes Materie-
Modell haben die Einstein-Glei-
chungen im Allgemeinen viele 
Lösungen. Bereits im Jahre 1916 
fand Schwarzschild eine spezielle 
Lösung der Vakuum-Feldglei-
chungen (wo also Tαβ = 0 gilt), die 
später nach ihm Schwarzschild-
Lösung genannt wurde. Diese 
Lösung beschreibt das Gravi-
tationsfeld außerhalb einer 
statischen und sphärisch 
symmetrischen Massen-
verteilung. Umgekehrt 
konnte später gezeigt 
werden (Satz von Birk-
hoff, 1923), dass sogar 
jede Vakuum-Lösung 
außerhalb einer (nicht 
notwendig statischen) 
sphärisch symme-
trischen Massenver-
teilung bereits durch 
eine Schwarzschild-
Lösung beschrieben 
werden kann. Die 
Schwarzschild-Lösung 
besitzt einige, zum Teil 
sehr überraschende, 
Eigenschaften. Zunächst 
konnten mit ihrer Hilfe 
unter anderem die Perihel-
verschiebung des Merkur 
und die Lichtbeugung an der 
Sonne erklärt werden, beides 
Phänomene, für die die klassische 
Newton’sche Gravitationstheorie 
(wenn auch nur sehr gering) feh-
lerhafte Voraussagen machte. Die 
Lichtbeugung an der Sonne wurde 
von Eddington und anderen 1920 
während einer Sonnenfinsternis 
gemessen und war der erste erfolg-
reiche experimentelle Test der 
Allgemeinen Relativitätstheorie. 
Aufgrund der speziellen Form der 
Schwarzschild-Metrik sieht man 
auch, dass diese Metrik weit außen 
gegen den flachen Raum strebt, das 
heißt die Raumzeit ist, was asym-
ptotisch flach genannt wird. Es zeigt 

sich ferner, dass die Metrik singulär 
wird bei zwei Werten der radialen 
Koordinate r, nämlich bei r0 = 0 und 
bei dem so genannten Schwarz-
schild-Radius rS = 2m, wobei m die 
Gesamtmasse der Massenver-
teilung im Inneren 
bedeutet; rech-
net man in 
dimen-

sions-
abhängigen 
Größen, so wird 
rS = 2Gm/c2 ≈ 3(m/m¯)km 
mit der Gravitationskonstante G, 
der Lichtgeschwindigkeit c und 
der Sonnenmasse m¯ ≈  2 · 1030 kg. 
Für Körper wie die Sonne oder die 
Erde ist rs also höchstens von der 
Größe einiger Kilometer, so dass der 
Radius innerhalb des betrachteten 
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Körpers liegt, wo die Schwarzschild-
Lösung ihre Gültigkeit verliert. Ist 
jedoch die Gesamtmasse m sehr 
groß, so wird rs aber außerhalb des 
Körpers liegen, womit die Schwarz-

schild-Lösung gültig bleibt. Es 
zeigte sich, dass ent-

sprechende Situ-
ationen im 

Kosmos 
durchaus 

vorkommen, etwa 
im Zentrum von Gala-

xien oder bei Doppelsternsystemen. 
Man kann dann nachrechnen, dass 
Photonen, welche im Innenbereich 
r < rS emittiert werden, niemals in 
den Außenbereich r ≥ rS gelangen 
können, also innerhalb von r < rS auf-
grund der hohen Gravitation gefan-

gen bleiben. In anderen Worten: 
Ein innerhalb von rS ausgesandter 
Lichtstrahl ist außerhalb von rS nicht 
sichtbar. Umgekehrt durchquert ein 
auf einem Lichtstrahl von außer-
halb mitbewegter Beobachter den 
Schwarzschild-Radius rS in endlicher 
(Eigen-) Zeit. Der Innenbereich r 
< rS und der Außenbereich r ≥ rS 
werden getrennt von einer Ereig-
nishorizont genannten Fläche, die 
wie eine nur einseitig durchlässige 
Membran wirkt. Für diese Situa-
tion prägte 1967 der Physiker John 

Archibald Wheeler (der Lehrer 
von Feynman, vgl. u. a. Whee-

ler1) den Begriff des schwar-
zen Lochs, das schwarz 

genannt wird, weil aus ihm 
kein Licht nach außen 
dringen kann.

Die Schwarzschild-
Metrik beschreibt nur 
den Außenbereich 
r > rS . Man kann nun 
zeigen, dass es möglich 
ist andere Koordinaten 
zu finden (so genante 
Kruskal-Koordi-
naten), welche die 
Schwarzschild-Lösung 
umfassen und sogar für 
0 < r < ∞ definiert sind. 

Insbesondere ist die Sin-
gularität der Metrik bei rS 

= 2m keine echte geome-
trische, sondern nur bedingt 

durch die Wahl der Koor-
dinaten. Im Gegensatz dazu 

tritt bei r0 = 0 eine Singularität 
geometrischer Natur auf, das heißt 

eine solche, die nicht einfach zurück-
zuführen ist auf die ungünstige Wahl 
der Koordinaten. Nach den Singu-
laritäten-Sätzen von Penrose (1965) 
und Hawking/Penrose (1970) ist eine 
solche geometrische Singularität aber 
sogar unter sehr allgemeinen Voraus-
setzungen an die Raumzeit und das 
Materie-Modell zu erwarten.

Schwarze Löcher, also Bereiche 
die durch Licht nur einseitig von 
außen zu erreichen sind, spielen 
nicht nur für die Vakuum-Feldglei-
chungen eine zentrale Rolle, sondern 
ebenso für andere Materie-Modelle. 

Aus mathematischer Sicht stellt 
wegen der hohen Komplexität der 
Einstein-Gleichungen sowohl der 
Nachweis der Existenz von schwar-
zen Löchern als auch die Diskus-
sion ihrer Eigenschaften ein jeweils 
höchst anspruchsvolles Thema dar. 
Um zumindest gewisse Vereinfa-
chungen in den Feldgleichungen zu 
erzielen, werden oft auch Spezialfälle 
untersucht, in denen über die Raum-
zeit zusätzliche Annahmen gemacht 
werden (zum Beispiel hinsichtlich 
der Symmetrien). Im Folgenden 
sollen nun einige bekannte mathe-
matische und andere Ergebnisse 
schwarze Löcher und die Lösbarkeit 
der Einstein-Gleichungen betreffend 
kurz vorgestellt werden.

Das no-hair theorem (Glatzensatz)

Die Schwarzschild-Lösung 
beschreibt eine statische und sphä-
risch symmetrische Situation und 
wird durch einen einzigen Parameter 
(die Gesamtmasse m) vollständig 
beschrieben. Nun treten schwarze 
Löcher oft auf als Endzustand nach 
dem Kollaps einer Massenverteilung 
unter ihrer eigenen Gravitation (so 
genannter Gravitationskollaps, siehe 
auch weiter unten). Je nachdem, 
welche Ausgangssituation vorlag und 
in welcher Form ein solcher Kollaps 
verläuft, scheint es auf den ersten 
Blick sehr viele Möglichkeiten zu 
geben, wie das entstehende schwarze 
Loch aussehen könnte. Jetzt zeigt 
aber ein allgemeines Ergebnis, dass 
dies in vielen relevanten Fällen 
gerade nicht so ist: Ein derartiges 
schwarzes Loch kann nämlich mit 
höchstens drei Parametern beschrie-
ben werden, durch Gesamtmasse, 
Drehimpuls und elektrische Ladung. 
Mit anderen Worten: Jede zusätz-
liche und feinere strukturelle Infor-
mation über die Raumzeit wird im 
Laufe der Entwicklung von der Aus-
gangssituation zum schwarzen Loch 
verloren gehen. Für diese Tatsache 
führte Wheeler den Begriff no-hair 
theorem (auf Deutsch: Glatzensatz) 
ein. Dieser bringt zum Ausdruck, 
dass ein schwarzes Loch nicht über 
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feinere Strukturen (wie Haare) 
verfügt, sondern nur von den oben 
genannten (groben) Parametern 
abhängt. Solche Eindeutigkeitssätze 
für schwarze Löcher wurden zuerst 
von Werner Israel im Jahr 1967 und 
in der Folge von vielen anderen 
Autoren bewiesen. Das bislang beste 
Ergebnis, beruhend auf einer langen 
Folge von schwierigen Einzelschrit-
ten, besagt, dass jede ein isoliertes 
schwarzes Loch enthaltende asym-
ptotische flache und stationäre 
Raumzeit mit elektrischer Ladung 
als Gravitationsquelle (beschrieben 
durch die Einstein-Maxwell-Glei-
chungen) durch einen Vertreter der 
dreiparametrigen Familie der so 
genannten Kerr-Newman-Lösungen 
gegeben ist; die relevanten Parame-
ter sind gerade die Gesamtmasse, 
der Drehimpuls und die elektrische 
Ladung der Raumzeit. Ist 
die Raumzeit sogar sta-
tisch, dann genügen 
bereits die zwei Parame-
ter Gesamtmasse und 
elektrische Ladung. 
In diesem Fall ist die 
Metrik ein Element der 
zweiparametrigen Familie 
der so genannten Reissner-
Nordström-Lösungen, welche 
Spezialfälle der Kerr-Newman-
Lösungen sind; verschwindet ferner 
auch die elektrische Ladung, so wird 
die Reissner-Nordström-Lösung 
wiederum zur Schwarzschild-
Lösung mit einem Parameter. Die 
Abstrahlung von Gravitationswellen 
wird als der physikalische Grund 
dafür angesehen, dass eine Raum-
zeit ihre ursprünglich möglicher-
weise vorhandenen Haare (feineren 
Strukturen) in Laufe des Gravitati-
onskollapses verliert. Solche Gra-
vitationswellen können einerseits 
in den Weltraum oder andererseits 
in das entstehende schwarze Loch 
abgestrahlt werden. Beides wird 
dazu führen, dass die Raumzeit 
im Verlauf ihrer Evolution immer 
gleichmäßiger wird und so eine 
spezielle Endform annimmt. Das 
gerade beschriebene no-hair theo-
rem ist als mathematische Aussage 

der Art „wenn die Gleichung ... eine 
Lösung besitzt, dann hat diese die 
Eigenschaft ...“ anzusehen. Der tat-
sächliche experimentelle Nachweis 
von Gravitationswellen auf der Erde 
(oder bei den aktuellsten Projekten 
auch im Weltall) ist aber eines der 
derzeit größten experimentalphy-
sikalischen Herausforderungen2. 
Obwohl es realistisch erscheint 
anzunehmen, dass der Endzustand 
eines Gravitationskollapses ein sta-
tionäres und elektrisch geladenes 
schwarzes Loch sein wird, so hat 
der Gültigkeitsbereich des no-hair 
theorems doch Grenzen. Als erster 
gab Gary W. Gibbons 1982 eine 
Erweiterung der Reissner-Nord-
ström-Lösung mittels eines geeig-
neten Skalarfeldes an, so dass die 
entstehende Raumzeit statisch und 
sphärisch symmetrisch ist, aber ein 

schwarzes Loch mit Haaren 
enthält, also ein solches, das 

nicht nur durch Gesamt-
masse, Drehimpuls und 
elektrische Ladung zu 
beschreiben ist. Später 
konnten dann auch bei 

einigen anderen Materie-
Modellen schwarze Löcher 

mit Haaren gefunden werden, 
was insbesondere die Sensibilität 
der Problemstellung in Bezug auf 
das betrachtete Materie- Modell 
verdeutlichte. Die allgemeine 
Situation lässt sich in etwa mit 
der folgenden Fragestellung bei 
gewöhnlichen Evolutionsproblemen 
vergleichen: Strebt das System für 
lange Zeiten gegen einen Gleich-
gewichtszustand, oder kommen 
auch komplexere asymptotische 
Strukturen in Betracht? Ersterer 
Fall entspräche der Situation, dass 
ein schwarzes Loch ohne Haare 
entsteht. Der zweite Fall ist wesent-
lich komplizierter; als Endzustände 
könnten beispielsweise Solitonen 
auftreten, also Strukturen, die ohne 
Veränderung ihrer Form durch die 
Raumzeit wandern. Solche Soli-
tonen wurden erstmals 1988 von 
Robert Bartnik und John McKin-
non für die Einstein-Yang-Mills 
Gleichungen gefunden.

Das Informationsverlust- 
Paradoxon

Nach ihrer Definition sind 
schwarze Löcher Bereiche, aus 
denen nichts mehr entweichen 
kann. Geht man nun weg von der 
klassischen Allgemeinen Relativi-
tätstheorie und will man quanten-
mechanische Effekte mitberücksich-
tigen, so ändert sich die Situation 
fundamental, wie Stephen Hawking 
1975 zeigte. Ein grundlegendes Kon-
zept in der Quantenfeldtheorie sind 
Teilchen/Antiteilchen-Paare (zum 
Beispiel Elektron und Positron), 
die auch im Vakuum für kurze Zeit 
spontan entstehen können. Befindet 
sich ein solches Paar in der Nähe des 
Ereignishorizontes eines schwarzen 
Lochs, so kann es passieren, 
dass eines der beiden Teil-
chen den Ereignishorizont 
durchquert und verschwin-
det, während das zweite im Außen-
bereich verbleibt. Ein Beobachter 
weit außerhalb des schwarzen Lochs 
registriert dann nur das zweite Teil-
chen, also einen Massen- das heißt 
Energiefluss weg vom schwarzen 
Loch aufgrund der Energieerhaltung. 
Auf diese Weise kommt es zu einem 
Strahlungsphänomen, welches als 
Hawking-Strahlung bezeichnet wird. 
(Es liegt zwar nahe anzunehmen, 
dass im Vakuum die relevante Ener-
gie tatsächlich von dem schwarzen 
Loch kommt, aber einen experimen-
tellen Beweis dafür, ebenso wie für 
die Hawking-Strahlung allgemein, 
gibt es nicht.) Die Hawking-Strah-
lung wird, ähnlich der thermischen 
Strahlung, welche ein das Licht 
absorbierender Körper aussendet, 
beschrieben durch ihre Temperatur 
(proportional zur inversen Masse 
des schwarzen Lochs) und andere 
makroskopische Größen (s. auch 
weiter unten). Insbesondere kann 
die Hawking-Strahlung also keine 
feinere strukturelle Information ent-
halten und aus dem schwarzen Loch 
heraus transportieren. Diese Beo-
bachtung führt nun zum sog. Infor-
mationsverlust-Paradoxon. Obwohl 
der Energieverlust des schwarzen 
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Lochs bei einer Paartrennung sehr 
klein sein wird (und dabei noch 
umso kleiner, je größer die Masse 
des schwarzen Lochs ist), so könnte 
doch das gehäufte Auftreten dieses 
Mechanismus das schwarze Loch 
sogar ganz verdampfen lassen. Alle 
dem schwarzen Loch übersandte 
Information 
würde auf diese 
Weise kom-
plett verlo-
ren gehen, 
da sie 
durch die 
Hawking-
Strahlung 
nicht wieder 
zu reproduzieren 
wäre. Nun ist aber ein 
Grundpfeiler der Quantenphysik die 
Reversibilität (Umkehrbarkeit) der 
stattfindenden Prozesse, was in der 
beschriebenen Situation dann nicht 
der Fall ist. Dieses Informationsver-
lust-Paradoxon war der Gegenstand 
einer bekannten Wette der Physiker 
Stephen Hawking und Kip Thorne 
gegen John Preskill3,4,5. Im Jahre 1997 
wetteten die ersteren, dass die Situa-
tion so ist, wie oben beschrieben: Es 
gibt keine, wie auch immer geartete 
Möglichkeit, Information aus einem 
verdampften schwarzen Loch wieder 
zu extrahieren. Dagegen wettete 
Preskill, dass, weil möglicherweise 
das Verständnis der Zusammenhänge 
von Allgemeiner Relativitätstheo-
rie und Quantenphysik noch nicht 
ausgereift genug sei, es letztendlich 
eine Möglichkeit geben würde, die 
Information aus dem schwarzen 
Loch zurückzugewinnen. Zur allge-
meinen Überraschung gab Hawking 
die Wette 2004 auf und erklärte sich 
mit Preskills Standpunkt konform. 
Die Gründe dafür, obwohl in einer 
Publikation dargelegt, bleiben trotz-
dem etwas im Dunkeln und könnten 
mit Fortschritten in der so genannten 
String-Theorie zu tun gehabt haben. 
Legt man aber mathematisch rigo-
rose Maßstäbe an, so erscheinen viele 
mit dem Informationsverlust-Para-
doxon verbundene Fragen und Ant-
worten spekulativ. Trotzdem stellt 

die Hawking-Strahlung ein wichtiges 
Testfeld dar für eine zukünftige TOE 
(theory of everything), also einer 
Verbindung von Allgemeiner Relati-
vitätstheorie und Quantenphysik. 

Thermodynamik schwarzer Löcher 

Durch Arbeiten von James M. 
Bardeen, Brandon Carter, Stephen 

Hawking und anderen in den 
siebziger Jahren wurde offenbar, 
dass es große, zunächst formale, 
Ähnlichkeiten zwischen dem 
Verhalten stationärer schwarzer 
Löcher und den Gesetzen der 

Thermodynamik gibt. Zunächst 
konnte man zeigen, dass die 

Gravitation auf der Oberfläche 
(das heißt auf dem Ereignishorizont) 
eines solchen schwarzen Lochs kon-
stant ist. Dies entspricht dem nullten 
Hauptsatz der Thermodynamik, der 
besagt, dass die Temperatur eines 
sich im thermischen Gleichgewicht 
befindlichen Systems überall im 
System die gleiche ist. Dann stellte 
sich heraus, dass die Massenverände-
rung eines schwarzen Lochs im Ver-
lauf seiner Entwicklung proportional 
zum Produkt aus Gravitation auf 
der Oberfläche und der Veränderung 
der Oberfläche selbst ist. Für ther-
modynamische Systeme lautete der 
formal analoge erste Hauptsatz, dass 
die Veränderung der Energie propor-
tional zum Produkt aus Temperatur 
und Veränderung der Entropie ist; 
die Entropie ist ein Art Maß für die 
Unordnung im System. Ein Satz von 
Hawking aus dem Jahr 1971 besagt 
ferner, dass die Oberfläche eines 
schwarzen Lochs im Verlauf der 
Entwicklung nur zunehmen kann. 
Entsprechend kann die Entropie 
eines thermodynamischen Systems 
nur zunehmen, nach dem zweiten 
Hauptsatz der Thermodynamik. 
Schließlich kann die Gravitation 
auf der Oberfläche eines schwarzen 
Lochs nicht in endlicher Zeit den 
Wert Null erreichen. Analog sagt 
der dritte Hauptsatz der Thermo-
dynamik, dass die Temperatur eines 
thermodynamischen Systems nicht 
in endlicher Zeit den Wert Null 

erreichen kann. Es entsteht also 
eine verblüffende Parallele dieser 
beiden Ergebnisgruppen, wenn man 
die Begriffe wie folgt austauscht: 
Gravitation auf der Oberfläche des 
schwarzen Lochs und Temperatur, 
Masse des schwarzen Lochs und 
Energie, Oberfläche des schwar-
zen Lochs und Entropie. Diese 
überraschende, aber zunächst rein 
formale Tatsache, kann auch mit-
tels der Hawking-Strahlung erklärt 
werden, mit deren Hilfe man einem 
schwarzen Loch aufgrund seiner der 
Schwarzkörperstrahlung entspre-
chenden Strahlung eine Temperatur 
T zuordnen kann. Es ergibt sich die 
Formel 

T =  ħ   K  , 

wobei K die Gravitation auf der 
Oberfläche des schwarzen Lochs 
bezeichnet. Hat aber das schwarze 
Loch eine Temperatur, so macht es 
auch Sinn, von der Thermodynamik 
schwarzer Löcher zu sprechen; ins-
besondere gelten die Hauptsätze der 
Thermodynamik in dieser Situation, 
die sich dann in die oben dargestell-
ten Gesetze für schwarze Löcher 
verwandeln.

Kosmische Zensur

Aufgrund der bereits in der 
Einleitung erwähnten Singularitäten-
Sätze von Roger Penrose (1965) 
sowie Stephen Hawking und Roger 
Penrose (1970) sind unter sehr all-
gemeinen Voraussetzungen geome-
trische Singularitäten in einer Raum-
zeit nicht zu vermeiden. Eine der-

artige Singularität kann 
beispielsweise beim 
Gravitationskollaps 
einer Massenvertei-

lung entstehen. Die in 
diesem Abschnitt zu 

diskutierende Frage ist nun, ob eine 
solche Singularität immer von einem 
Ereignishorizont umgeben, also von 
außen unsichtbar sein muss. Dies ist 
der Gegenstand der (weak) cosmic 
censorship conjecture, die von Roger 
Penrose 1969 formuliert wurde. Die 

2π
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Vermutung besagt, dass in allen 
beziehungsweise den allermeisten 
Fällen eine Art kosmischer Zensor 
am Werk ist, der die Singularität 
vor den Blicken der Außenwelt 
verhüllt (mit einem Ereignishori-
zont). Falls diese Vermutung wahr 
wäre, dann würde die Singularität 
oder Konsequenzen daraus keine 
Relevanz für die Außenwelt haben, 
da Informationen von innerhalb des 
Ereignishorizontes nicht entkom-
men können. Wäre die Vermutung 
dagegen falsch, dann läge eine so 
genannte nackte Singularität vor 
und externe Beobachter der Singula-
rität könnten mit drastischen Kon-
sequenzen konfrontiert werden. In 
der Singularität brechen nämlich die 
klassischen physikalischen Gesetze 
zusammen und diese Information 
kann sich ausbreiten. Insbesondere 
ist die Entstehung so genannter 
geschlossener zeitartiger Kurven 
möglich, auf denen ein Beobachter 
in die eigene Vergangenheit reisen 
könnte. Nun wird die Gültigkeit der 
kosmischen Zensur oft untersucht 
in Evolutionsproblemen, bei denen 
anfangs eine räumliche Geometrie 
gegeben ist, welche sich dann zu 
einer Raumzeit entwickelt; diese 
anfängliche räumliche Geometrie 
wird auch Cauchy-Hyperfläche 
genannt. Auf der Cauchy-Hyperflä-
che ∑ müssen auch die anfänglichen 
Werte weiterer Funktionen (symbo-
lisch f genannt) festgelegt werden, 
die noch durch das gewählte 
Materie-Modell ins Spiel kommen. 
Es zeigte sich nun bald, dass die 
kosmische Zensur in strikter Allge-
meinheit, also für alle solchen ∑ und 
f (selbst wenn über diese sinnvolle 
Annahmen gemacht werden) nicht 
richtig ist. Dies wurde zunächst 
deutlich aus Computersimulationen 
von Matthew Choptuik im Jahre 
1993 für die Einstein-Gleichungen 
mit dem skalaren Feld als Mate-
rie-Modell. In diesen Simulationen 
wurde die Anfangsfunktion f durch 
eine Familie von Anfangsfunktionen 
λf mit einer positiven Zahl λ ersetzt. 
Für genügend kleines λ ist die aus 
(∑, λf) entstehende Raumzeit flach 

und enthält nur Gravitationsstrah-
lung, aber keine Singularität (der 
so genannte Dispersionsfall). Ist λ 
dagegen hinreichend groß, so ergibt 
sich ein von einem Ereignishorizont 
umgebenes schwarzes Loch, für 
welches also die kosmische Zensur 
gilt. Es gibt nun aber einen einzigen 
Schwellenwert λ0, bei dem das erste 
mögliche Szenario (Dispersionsfall) 
in das zweite (schwarzes Loch mit 
Ereignishorizont) wechselt, das 
heißt eine Art von Verzweigung 
auftritt. Die aus (∑, λ0f) entste-
hende Raumzeit enthält dann eine 
nackte Singularität und hat weitere 
besondere Eigenschaften. Die dies-
bezüglichen numerischen Ergeb-
nisse von Choptuik veranlassten 
Hawking 1997 zur Aufgabe einer 
weiteren Wette von 1991 in der 
Konstellation Preskill und Thorne 
gegen Hawking. Erstere wetteten, 
dass kosmische Zensur nicht in 
voller Allgemeinheit gilt, während 
Hawking dies behauptete. Nun 
scheitert die kosmische Zensur in 
obigem Beispiel aber nur für genau 
einen Wert des Parameters. Dies 
legt die Vermutung nahe, dass für 
die allermeisten, also für generische, 
(∑, f) eine kosmische Zensur doch 
stattfinden könnte. In dieser Form 
wird die (weak) cosmic censorship 
hypothesis mittlerweise verstanden, 
obwohl der Begriff „generisch“ in 
der Formulierung vage bleibt. Es ist 
aber allgemein schon sehr schwierig, 
für komplexere Materie-Modelle 
eine zumindest einigermaßen 
„große“ Menge von (∑, f) anzu-
geben, für welche die kosmische 
Zensur gilt. Mathematisch rigorose 
Ergebnisse von Demetrios Chris-
todoulou für das sphärisch symme-
trische skalare Feld untermauerten 
dann die numerischen Beobach-
tungen von Matthew Choptuik. 
Es wurde zunächst bewiesen, dass 
nackte Singularitäten prinzipiell 
möglich, aber nicht generisch sind: 
eine derartige Raumzeit mit einer 
nackten Singularität kann durch eine 
kleine Störung der Anfangsdaten 
(∑, f) immer in eine Raumzeit mit 
einem von einem Ereignishorizont 

umgebenen schwarzen Loch ver-
wandelt werden. Insbesondere folgt 
daraus die kosmische Zensur für 
das genannte Modell, im obigen 
generischen Sinn. Ein ähnlich voll-
ständiges rigoroses Bild konnte 
erst wieder in jüngster Zeit von 
Ringström gezeichnet werden für so 
genannte Gowdy-Raumzeiten, bei 
denen die räumliche Topologie die 
eines Torus ist.

Gravitationskollaps

Hauptsächlich durch nume-
rische Untersuchungen diverser 
Autoren wurden auch andere inte-
ressante Aspekte des Gravitations-
kollaps sichtbar, zunächst wieder 
beim sphärisch symmetrischen 
skalaren Feld als Materiemodell. 
Für Anfangsdaten (∑ , λf) mit λ > 
λ0 nahe bei λ0 entsteht wie oben 
beschrieben ein schwarzes Loch, 
dessen Masse mit m(λ) bezeichnet 
sei. Es zeigte sich dann, dass m(λ) ~ 
|λ−λ0|

γ gilt mit γ ~ 0.37. Dies bedeu-
tet zunächst, dass schwarze Löcher 
mit beliebig kleiner Masse möglich 
sind (man muss nur λ nahe genug 
bei λ0 wählen). Diese Beobachtung 
ist aber nicht sehr intuitiv, denn 
für das Entstehen eines schwarzen 
Lochs durch einen Gravitations-
kollaps würde man eher erwarten, 
dass dies eine gewisse Mindestmasse 
erforderte. Verändert man ferner die 
Anfangsdaten zu (∑' , f'), so gibt es 
wieder einen kritischen Parameter 
λ'0, der den Übergang von einem 
zum anderen Regime markiert. 
Für die entstehenden schwarzen 
Löcher im Falle von λ0 > λ'0 findet 
man trotzdem wieder das gleiche 
Skalierungsgesetz m(λ') ~ |λ' − λ'0|γ 

mit dem gleichen Exponenten γ ~ 
0.37. Dieses Skalierungsgesetz ist 
also universell für das sphärisch 
symmetrische skalare Feld und 
analog zu ähnlichen Skalierungsge-
setzen im Bereich der dynamischen 
Systeme (Stichwort: Feigenbaum-
konstante). Darüber hinaus zeigte 
sich, dass es nahe bei λ0 so genannte 
selbstähnliche Lösungen mit hoher 
Symmetrie gibt, welche die Eigen-
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schaft haben, dass eine Lösung zu 
Anfangsdaten (∑ , λf) für sehr lange 
Zeiten gut durch die selbstähn-
liche Lösung approximiert werden 
kann. Die selbstähnliche Lösung ist 
wieder universell, also unabhängig 
von den Anfangsdaten. Sie ist in 
eine Richtung instabil mit der Rate 
1/γ. Für andere Materiemodelle und 
Symmetrien wurden dann ähnliche 
Untersuchungen angestellt. Etwa 
für axialsymmetrische Gravitati-
onswellen als Materie, bei gewissen 
Strahlung beschreibenden Flüssig-
keitsmodellen oder bei so genannten 
perfekten Flüssigkeiten ergab sich 
exakt dasselbe Bild mit der gleichen 
Skalierungskonstante γ ~ 0.37. Im 
Gegensatz dazu wurde bei anderen 
Materie-Modellen aber auch klar, 
dass das Skalierungsgesetz nicht 
richtig sein und es demnach keine 
beliebig kleinen schwarzen Löcher 
geben kann; ein Beispiel hierfür ist 
das kinetische Materie-Modell. In 
diesem Fall spricht man von einer 
Massenlücke, weil schwarze Löcher 
erst ab einer gewissen Mindestmasse 
entstehen können. Auch ist hier das 
mögliche dynamische Verhalten 
komplizierter als zum Beispiel beim 
skalaren Feld als Materie-Modell. 
So erlaubt das System nun zusätz-
lich statische, also zeitunabhängige 
Lösungen fstat. Verwendet man dann 
eine Familie (∑, λ fstat) als Anfangs-
daten, so ist für den kritischen Wert 
λ0 = 1 die entstehende Raumzeit ein-
fach statisch, das heißt sie ändert sich 
nicht. Für λ > λ0 entstehen wieder 
schwarze Löcher, aber mit strikt 
positiver Masse. Ist dagegen λ < λ0 , 
so gibt es nicht nur die Möglichkeit 
des Dispersionsfalls, sondern die 
Lösungen können auch in der Nähe 
der statischen Lösung oszillieren. 
Welcher Fall eintritt, wird durch das 
Vorzeichen der so genannten Bin-
dungsenergie bestimmt. Die näch-
ste Frage ist dann, ob die statische 
Lösung fstat universell ist, was analog 
zur Universalität der selbstähnlichen 
Lösung für das skalare Feld als 
Materiemodell wäre. Da es aber eine 
Vielzahl von (instabilen) statischen 
Lösungen für das kinetische Mate-

rie-Modell gibt, kann es hier keine 
Universalität geben. Die genannten 
Ergebnisse zeigen wiederum, dass 
die Art und Weise, wie der Gravita-
tionskollaps auftritt, stark mit dem 
gewählten Materiemodell verknüpft 
ist. 

Existenz und Stabilität 
von Lösungen

Bevor überhaupt von qualita-
tiven Eigenschaften einer Raumzeit 
(wie zum Beispiel der Existenz 
eines schwarzen Lochs) gespro-
chen werden kann, muss zunächst 
die Existenz dieser Raumzeit erst 
sichergestellt sein. Dies versucht man 
oft dadurch zu erreichen, dass die 
Einstein-Gleichungen und die Glei-
chungen für die Materie als System 
von so genanten partiellen Diffe-
rentialgleichungen umgeschrieben 
werden, für welche Anfangsdaten 
in Form einer Cauchy-Hyperfläche 
∑ für die Geometrie und in Form 
von Funktionen f für die Materie 
als gegeben betrachtet werden, 
aus denen sich dann die gesamte 
Raumzeit wie bei einem Evoluti-
onsproblem entwickeln lässt. Dabei 
ist zu beachten, dass ∑ und f nicht 
unabhängig voneinander vorgegeben 
werden können, sondern gewisse 
Verträglichkeitsbedingungen erfül-
len müssen, deren Lösbarkeit zuerst 
untersucht werden muss. Haupt-
sächlich interessiert ist man dann 
an eindeutigen und maximalen, also 
nicht fortsetzbaren Raumzeiten. 
Dazu versucht man zunächst, ein 
kleines Stück der Lösungs-Raumzeit 
zu konstruieren, was sowohl für die 
Vakuum-Feldgleichungen als auch 
für viele Materie-Modelle möglich 
ist, wenn die Anfangsdaten (∑, f) 
als genügend regulär vorausgesetzt 
werden. Dies folgt mehr oder weni-
ger aus einem allgemeinen Ergebnis 
von Yvonne Choquet-Bruhat aus 
dem Jahre 1952. Das eigentliche Pro-
blem ist dann zu beweisen, dass es 
maximale Fortsetzungen der Raum-
zeit gibt, welche geodätisch voll-
ständig sind. Dies bedeutet in etwa, 
dass es kein Koordinatensystem für 

die Raumzeit gibt, in welchem diese 
nach vorne in der Zeit singulär wird; 
diese Formulierung ist jedoch etwas 
problematisch, weil es im Allgemei-
nen keine ausgezeichnete Zeitkoor-
dinate gibt. Da aber das Unterfan-
gen, ein derartiges Ergebnis für die 
Einstein-Gleichungen mit einem 
allgemeinen Materie-Modell erzielen 
zu wollen ziemlich hoffnungslos ist, 
beschränkt man sich oft auf spezielle 
Materie-Modelle unter Hinzunahme 
zusätzlicher Voraussetzungen. Die 
Betrachtung kleiner Anfangsdaten 
beziehungsweise kleiner Störungen 
ist eine solche Möglichkeit, das heißt 
man untersucht Lösungen, die aus 
Anfangsdaten nahe an denen einer 
bekannten Lösung entstehen. So 
haben etwa die Vakuum-Feldglei-
chungen als spezielle Lösung die 
übliche flache vierdimensionale 
Raumzeit (den so genannten Min-
kowski-Raum), die global in der Zeit 
existiert. Demetrios Christodoulou 
und Sergiu Klainerman konnten nun 
1993 beweisen, dass Anfangsdaten, 
die nahe genug an der räumlichen 
Geometrie des Minkowski-Raums 
sind, zu maximalen und geodätisch 
vollständigen Raumzeiten führen. 
Für dasselbe Ergebnis konnte später 
von Hans Lindblad und Igor Rod-
nianski durch die Wahl anderer 
Koordinaten (den so genannten 
harmonischen Koordinaten) ein 
wesentlich kürzerer Beweis gege-
ben werden. Das Stabilitätsergebnis 
für den Minkowski-Raum ließ sich 
dann auch auf Materie-Modelle 
mit elektrischer Ladung (das Ein-
stein-Maxwell System) übertragen. 
Ein ähnliches Resultat für kleine 
Anfangsdaten gibt es auch für das 
kinetische Materie-Modell unter 
der zusätzlichen Einschränkung, 
dass nur sphärisch symmetrische 
Lösungen betrachtet werden. Auch 
bei der Frage der Existenz und 
Stabilität von Lösungen spielt es 
eine wichtige Rolle, welches Mate-
rie-Modell verwendet wird. Einen 
Anhaltspunkt dafür, ob man für ein 
gewähltes Materie-Modell globale 
Lösungen erwarten kann, gibt der 
Newton’sche Limes des Systems. 
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Formal erhält man nämlich die 
klassische Newton’sche Gravi-
tationstheorie als Grenzwert der 
Einstein’schen Theorie, wenn man 
die Lichtgeschwindigkeit gegen 
unendlich streben lässt. Verwen-
det man die richtige Skalierung, so 
bedeutet dies, dass sich alle Körper 
im System langsam (im Verhältnis 
zur Lichtgeschwindigkeit) bewe-
gen, was gerade der Gültigkeitsbe-
reich der Newton’schen Theorie 
ist. Führt man diese Prozedur bei-
spielsweise bei hydrodynamischen 
Modellen wie dem Einstein-Euler 
System durch, so ergeben sich als 
Newton’scher Limes klassische 
Flüssigkeitsmodelle, in denen 
so genannte Schocks auftreten 
können und welche deshalb oft 
nur Lösungen in einem stark ver-
allgemeinerten Sinn haben. Dies 
legt die Vermutung nahe, dass man 
auch beim entsprechenden relativi-
stischen Modell auf Schwierigkeiten 
stoßen wird. Für das kinetische 
Materie-Modell (das Einstein-
Vlasov System) ist die Situation 
mehr Erfolg versprechend, denn für 
seinen Newton’schen Limes, das so 
genannte Vlasov-Poisson System, 
ist seit den achtziger Jahren die glo-
bale Lösbarkeit bekannt.6

Summary

This short overview paper concerns 
the properties of black holes and 
the general theory of relativity, 
mainly taking a mathematical vie-
wpoint. Among other topics we 
briefly discuss uniqueness theorems 
for black holes, quantum effects, 
black hole thermodynamics, cosmic 
censorship, gravitational collapse, 
and the existence and stability of 
solutions in general.
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“There are lies, damned lies, 
and statistics”

Wahrscheinlichkeit und Statistik

Von Laurie Davies

Wahrscheinlichkeit und Statistik

Die mathematische Stochastik 
umfasst die Wahrscheinlichkeits-
theorie und die Statistik und ist 
Bestandteil der angewandten Mathe-
matik. Trotz dieser Verankerung in 
der Mathematik umweht die Wahr-
scheinlichkeitstheorie und noch 
mehr die Statistik ein Hauch von 

Verrufenheit. Bezüglich der Statistik 
kennt fast jeder die Redewendung 
“There are lies, damned lies and 
statistics“. In diesem Zusammen-
hang erwähne ich das Buch von 
meinem Dortmunder Kollegen 
Walter Krämer1. Die Wahrschein-
lichkeitstheorie ist vielleicht nicht 
ganz so verrufen, aber es gibt deut-
liche Vorbehalte. In der WAZ vom 

16. Juni 2008 wurde in einer Fuß-
note, die in Zeitungsartikeln etwas 
selten sind, Folgendes angemerkt: 
„Die Wahrscheinlichkeitsrechnung 
ist strittig, ihr Paradox: Sie wendet 
mathematische Gesetze auf Zufall 
an. Gern wird sie so charakterisiert: 
Wer aus Angst vor Bombenan-
schlägen ungern fliegt, sollte selber 
eine Bombe mitnehmen. Denn die 

Laurie Davies erläutert in seinem Artikel einige Fragestellungen der 
Wahrscheinlichkeitstheorie und beleuchtet sie als Teil der Mathematik, 

der auch auf komplexe Systeme und Zustände anwendbar ist.  
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Wahrscheinlichkeit, dass unabhängig 
voneinander zwei Bomben an Bord 
sind, ist noch viel niedriger als die, 
dass eine Bombe an Bord ist.“ Dieses 
Beispiel ist besonders krass, aber 
auch das so genannte Ziegenproblem 
zeigt, dass der Umgang mit Wahr-
scheinlichkeiten vielen Menschen 
nicht leicht fällt. Die Argumente und 
Auseinandersetzungen beziehen sich 
in den meisten Fällen auf Anwen-
dungen der Wahrscheinlichkeitsthe-
orie: Die Wahrscheinlichkeitstheorie 
als Bestandteil der Mathematik bleibt 
von all dem unberührt.

Wahrscheinlichkeitstheorie
 als Teil der Mathematik

Die Anfänge der Wahrschein-
lichkeitstheorie reichen ins 17. Jahr-
hundert zurück und waren durch 
Glücksspiele motiviert. Es ging um 
die Berechnung von Gewinnchan-
cen und die Verteilung der Gelder 
bei abgebrochenen Spielen. Solche 
Probleme kann man im Prinzip 
immer lösen, weil alles, was dazu 
notwendig ist, die Fähigkeit des 
Zählens ist. Ein einfaches Beispiel 
soll dies verdeutlichen. Es wird mit 
zwei Würfeln gewürfelt und gesucht 
ist die Wahrscheinlichkeit dafür, 
dass die Summe der Augenzahlen 
sechs beträgt. Bei zwei Würfeln gibt 
es insgesamt 36 Möglichkeiten und 
von denen ergeben gerade 5 eine 
Summe von 6. Damit beträgt die 
Wahrscheinlichkeit 5 / 36. An dieser 
Stelle muss man sehr klar zwischen 
dem mathematischen Modell und 
dem tatsächlich durchgeführten Ver-
such unterscheiden. In dem mathe-
matischen Modell werden alle 36 
Möglichkeiten als gleich wahrschein-
lich angenommen. Wenn man nun 
innerhalb des Modells andere Wahr-
scheinlichkeiten berechnen will, so 
geschieht dies mit derselben Genau-
igkeit und Präzision wie in allen 
anderen Bereichen der Mathematik. 
Man kann sich dabei verrechnen, 
und viele bekannte Mathematiker 
haben dies auch prompt getan, sogar 
Gottfried Wilhelm Leibniz und 
Isaac Newton. Modelle, in denen die 

Elementarereignisse als gleichwahr-
scheinlich vorausgesetzt werden, 
werden nach dem französischen 
Mathematiker Marquis de Pierre 
Simon Laplace Laplace-Experimente 
genannt. Laplace war gleichzeitig 
einer der ersten, der gesehen hat, 
dass solche Modelle für die Praxis 
zu speziell sind. In seinem Buch 
„Philosophischer Versuch über die 
Wahrscheinlichkeit“ zeigte er anhand 
von registrierten Geburten, dass 
die Wahrscheinlichkeiten für einen 
Knaben oder ein Mädchen 

(1) Eine simulierte Brown’sche Bewegung.

nicht gleich sind. Mehr oder weniger 
gleichzeitig wurde der Anwendungs-
bereich der Wahrscheinlichkeitsthe-
orie von Zählen auf Messvorgänge 
erweitert.

Die Erweiterung der Wahr-
scheinlichkeitstheorie in diese 
Richtung wurde angestoßen durch 
Probleme in der Astronomie und der 
Vermessung. In diesem Zusammen-
hang ist die so genannte Gauß-Ver-
teilung, in Frankreich die Laplace-
Verteilung genannt, entstanden. 
Auf die nächste Erweiterung der 
Wahrscheinlichkeitstheorie musste 
man bis Anfang des 20. Jahrhun-
derts warten; sie kam aber dann 
aus zwei ganz unterschiedlichen 
Richtungen. Im Jahr 1827 beob-
achtete der schottische Botaniker 

Robert Brown, wie Pollenteilchen 
auf der Oberfläche einer Flüssigkeit 
sich ständig und ohne erkennbare 
Regelmäßigkeit bewegten. Eine 
Simulation ist in Abbildung (1) zu 
sehen. Die Erklärung kam erst 1905. 
In diesem Jahr veröffentlichte Ein-
stein drei Arbeiten: „Über einen die 
Erzeugung und Verwandlung des 
Lichts betreffenden heuristischen 
Gesichtspunkt“, „Über die von 
der molekularkinetischen Theorie 
der Wärme geforderte Bewegung 
von in ruhenden Flüssigkeiten sus-
pendierten Teilchen“ sowie „Zur 
Elektrodynamik bewegter Körper“. 
Es war die zweite dieser Arbeiten, 
die ein mathematisches Modell für 
die von Brown beobachtete Bewe-
gung, die so genannte Brown’sche 
Bewegung, bereitstellte. Als er die 
Arbeit schrieb, wusste aber Ein-
stein nichts von der Brown’schen 
Bewegung. Seine Motivation war die 
reelle Existenz von Molekülen, die 
unter anderen von dem berühmten 
österreichischen Physiker Ernst 
Mach verneint wurde, nachzuwei-
sen. Für Mach waren Moleküle rein 
theoretische Konzepte ohne physi-
kalische Existenz. Erst zum Schluss 
der Arbeit von Einstein findet man 
eine Bemerkung, dass seine Theorie 
eine Erklärung für die Brown’sche 
Bewegung sein könnte. Im Jahr 
1900, fünf Jahre vor Erscheinen der 
Arbeit von Einstein, entwickelte der 
französische Mathematiker Louis 
Bachelier in seiner eingereichten 
Dissertationsarbeit ”Théorie de 
la Spéculation“ ein Modell für die 
Bewegung von Aktienkursen, das 
im Wesentlichen identisch mit dem 
Modell von Einstein war. Das obere 
Bild von Abbildung (2) zeigt den 
Kurs des Deutschen Aktienindex 
DAX an 1500 aufeinander fol-
genden Tagen. Das untere Bild zeigt 
eine Simulation einer exponentiellen 
Brown‘schen Bewegung.

Die exponentielle Brown’sche 
Bewegung ist zu einfach, um die tat-
sächlich beobachteten Kurse erfolg-
reich modellieren zu können, aber 
wesentliche Elemente der Preis-
bewegung werden schon korrekt 
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wegen fehlender mathematischer 
Genauigkeit die verdiente Anerken-
nung verweigert. Die notwendige 
mathematische Integrationstheorie, 
die Bachelier fehlte, um seine Ideen 
rigoros darzustellen, wurde just zu 
dieser Zeit und auch in Paris von 
Henri Lebesgue und anderen franzö-
sischen Mathematikern entwickelt, 
eine traurige Ironie. Mit Hilfe der 
neuen Integrationstheorie gelang 
es um 1920 dem amerikanischen 
Mathematiker Wiener zusammen 
mit anderen, das erste mathema-
tisch einwandfreie Modell für die 
Brown’sche Bewegung zu entwi-
ckeln. Die Brown’sche Bewegung 
wird öfters zur Ehre Wieners „der 
Wiener-Prozess“ genannt. Der end-
gültige Durchbruch der Wahrschein-
lichkeitstheorie als eigenständiger 
Teil der Mathematik geschah 1933 
mit der Veröffentlichung des Buches 
(auf Deutsch) „Grundbegriffe der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung“ des 
russischen Mathematikers Andrey 
Kolmogorov. Abgesehen von dem 
axiomatischen Aufbau führte Kol-
mogorov die erste mathematisch 
korrekte Definition des bedingten 
Erwartungswertes basierend auf 
dem Satz von Radon-Nikodym ein. 
Seitdem hat die Wahrscheinlichkeits-
theorie eine rasante Entwicklung 
genommen und ist nun nicht mehr 
aus der modernen Mathematik weg-
zudenken. Die Wahrscheinlichkeits-
theorie findet Anwendung innerhalb 
der Mathematik, sogar in der Zah-
lentheorie, wie auch in vielen ande-
ren Disziplinen wie Physik, Chemie, 
Biologie, Medizin, Informatik und 
Soziologie. Obwohl die Wahrschein-
lichkeitstheorie als Bestandteil der 
Mathematik unstrittig ist, gibt es in 
der Tat Schwierigkeiten, wenn man 
versucht, sie auf reelle Situationen 
anzuwenden. Vielleicht liegt das 
Problem darin, dass im Gegensatz zu 
Begriffen wie Länge, Gewicht, Zeit 
und Spannung, Wahrscheinlichkeit 
zuerst undefiniert und nicht direkt 
messbar ist. Die zwei verbreitetesten 
Interpretationen von Wahrschein-
lichkeit sind Glaubensgrad und rela-
tive Häufigkeit.

Wahrscheinlichkeit als Glaubensgrad

Die Definition von Wahr-
scheinlichkeit als Glaubensgrad ist 
personenbezogen (subjektiv) und 
erfolgt über die Festlegung von 
Wettquoten. Wir betrachten ein 
bestimmtes Ereignis, zum Beispiel 
dass Deutschland 2010 Fussball-
weltmeister wird. Durch Fragen 
ermitteln wir die ungünstigste Wett-
quote, zu der diese Person bereit 
wäre, eine Wette über den Erfolg der 
deutschen Mannschaft einzugehen. 
Genauso können wir die ungüns-
tigste Wettquote ermitteln, zu der 
diese Person bereit wäre, eine Wette 
über den Misserfolg der deutschen 
Mannschaft einzugehen. Nehmen 
wir an, dass die Person die Quoten 
1:4 für Erfolg und 1:1 für Misserfolg 
nennt. Wenn sie nun 10 Euro auf 
Erfolg und 20 Euro auf Misserfolg 
setzt, gewinnt sie, was auch immer 
passiert: Die Gewinne der einen 
Wette sind höher als die Verluste 
der anderen. Dies ist möglich, weil 
1/5+1/2 kleiner ist als 1. Wir können 
nun beide Quoten leicht verschlech-
tern und immer noch erreichen, dass 
ein sicherer Gewinn möglich ist. 
Wenn die ursprünglich angegebenen 
Quoten wirklich die ungünstigsten 
wären, würde dies bedeuten, dass 
unsere Person Quoten ablehnen 
würde, die einen sicheren Gewinn 
ermöglichen würden. Hieraus kann 
man schließen, dass die Summe der 
Quoten mindestens 1 ergeben muss. 
Umgekehrt, ist die Summe größer 
als 1, dann wäre unsere Person 
bereit, Wetten einzugehen, bei denen 
ein Verlust sicher wäre. Ein sicherer 
Verlust oder ein sicherer Gewinn 
ist nur dann nicht möglich, wenn 
die Summe der Quoten 1 ergibt. 
Auf Englisch heißt dieses Argument 
”Dutch book“-Argument. Man 
kann einiges dagegen einwenden, 
aber man kann auf diese Art und 
Weise über Wahrscheinlichkeiten für 
nicht wiederholbare Ereignisse oder 
sogar für Aussagen wie „Ich halte es 
für wahrscheinlich, dass jede gerade 
Zahl die Summe zweier Primzahlen 
ist“ sprechen.

wiedergegeben. Mit den Arbeiten 
von Bachelier und Einstein wurden 
zum ersten Mal zufällige Funktionen 
Gegenstand einer mathematischen 
Theorie. Zu diesem Zeitpunkt war 
aber die Mathematik selbst mit der 
Problematik überfordert und sowohl 
die Arbeit von Bachelier wie auch 
die von Einstein genügten nicht den 
Anforderungen an Genauigkeit, 
die die Mathematik verlangt. Dies 
wurde zum Verhängnis für Bache-
lier. Obwohl seine Arbeit unter 
Leitung von Henri Poincaré ange-
nommen wurde, wurde ihr danach 

(2) Oben: DAX-Index an 1500 aufeinander 
folgenden Tagen. Unten: Eine simulierte 
exponentielle Brown’sche Bewegung.
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Wahrscheinlichkeit 
als relative Häufigkeit

Die zweite gängige Interpre-
tation von Wahrscheinlichkeit ist 
als Grenzwert der relativen  Häu-
figkeiten. Abbildung (3) zeigt die 
Entwicklung der relativen Häufig-
keit von „Zahlwürfen“ bei einer 
Versuchsreihe von 100 Würfen. Die 
Abbildung (3) vermittelt den Ein-
druck, dass die relative Häufigkeit 
gegen einen Grenzwert konvergiert. 
Dieser wird dann als Definition der 
Wahrscheinlichkeit für einen Kopf-
wurf genommen. Es gibt aber erheb-
liche Probleme mit dieser Definition. 
Zuerst kann man anhand einer 
endlichen Anzahl von Versuchen 
nie nachweisen, dass ein Grenzwert 
existiert. Die Hauptschwierigkeit 
besteht aber darin, zu spezifizieren, 
wie die Münze geworfen wird. Es 
ist zum Beispiel nicht erlaubt, die 
Münze mit „Zahl“ nach oben einfach 
auf den Boden zu legen. Traditio-
nell wird die Münze mit Hilfe des 
Daumens hoch in die Luft und mit 
schnellen Drehungen geworfen. Die 
Idee ist, dass die Ergebnisse dadurch 
zufällig werden. Bei der Ziehung der 
Lottozahlen wird ein erheblicher 
Aufwand getrieben, um sicherzu-

stellen, dass die Ergebnisse zufäl-
lig sind. Dadurch hängt aber nun 
der Begriff „Wahrscheinlichkeit“ 
von dem Begriff „Zufall“ ab. Wir 
müssen nicht nur die Bedingungen 
so gestalten, dass die Würfe unab-
hängig sind, sondern auch so, dass 
sie vergleichbar sind: ändert man 
die Bedingungen, so ändert sich die 
Wahrscheinlichkeit. Der Begriff 
„Wahrscheinlichkeit“ bezieht sich 
somit nicht auf die Münze alleine, 
sondern auf die ganze Versuchsan-
ordnung. In der mathematischen 
Wahrscheinlichkeitstheorie wird 
eine solche Versuchsanordnung als 
„unabhängig und identisch verteilt“ 
bezeichnet. Die beiden Forde-
rungen, Zufall und identische Ver-
suchsbedingungen widersprechen 
sich, wenigstens im Rahmen der 
deterministischen Newton‘schen 
Mechanik: Sind die Versuchsbe-
dingungen identisch, dann sind die 
Ergebnisse identisch. Auf den ersten 
Blick bietet die Quantenmechanik 
einen möglichen Ausweg, weil sie 
in der gängigen Interpretation ein 
zufälliges Element enthält, nämlich 
das Kollabieren des Wellenpakets. 
Es gibt aber deterministische Ver-
sionen der Quantenmechanik, die 
Bohm‘sche Mechanik, und somit 
gibt es keine eindeutige Antwort auf 
die Quelle des Zufalls. Trotzdem 
lässt sich der einfache Münzwurf 
durch die Wahrscheinlichkeitstheo-
rie sehr gut modellieren.

Eine mögliche Erklärung hierfür 
liefert die Chaostheorie.

Zufall und Chaos

Ein chaotisches System ist ein 
deterministisches System, bei dem 
das zeitliche Verhalten des Systems 
sehr empfindlich von den Anfangs-
bedingungen abhängt. Dies ist der 
so genannte Schmetterling-Effekt: 
Die Anfangsbedingungen werden 
durch einen Schmetterling gestört 
und dies führt später zu einem 
Gewitter. Nun lässt sich für einige 
chaotische Systeme mathematisch 
beweisen, dass sie sich wie zufällige 
Systeme verhalten. Ein Beispiel 

für ein chaotisches System ist die 
Ziehung der Lottozahlen. Das Ver-
fahren ist so angelegt, möglichst 
chaotisch zu sein. Damit kann man 
trotz fast identischer Anfangsbe-
dingungen gewährleisten, dass die 
Ergebnisse verschieden sind. Ob die 
tatsächlichen Ergebnisse konsistent 
mit der mathematischen Theorie 
des Zufalls sind, ist letztendlich eine 
empirische Frage. Die Zufallszahlen, 
die ein Computer liefert, sind deter-
ministisch und heißen deswegen 
Pseudozufallszahlen. Bei Simula-
tionen ist es von großem Vorteil, 
wenn man genau dieselben Simula-
tionen immer wieder durchführen 
kann. Dies erreicht man, indem 
man dieselbe Anfangszahl (seed) für 
den Pseudozufallserzeuger wählt. 
Setzt man in meinem Computer-
programm diese Anfangszahl auf 
11051944, so bekommt man als erste 
Zufallszahl 0.3728457. Setzt man 
die Anfangszahl auf 11051945, so 
bekommt man als erste Zufallszahl 
0.1412734. Damit ähnelt das System 
zur Erzeugung von Pseudozufalls-
zahlen einem chaotischen System.

Zufall und Komplexität

Einen anderen Zugang zum 
Zufall bietet die Komplexitäts-
theorie, die auf Kolmogorov und 
andere zurückgeht. Man stellt sich 
eine Folge von Nullen und Einsen 
vor und muss jetzt ein Compu-
terprogramm schreiben, das diese 
Folge wiedergibt. Gibt es Regula-
ritäten in der Folge, zum Beispiel 
010101010101..., so kann man diese 
ausnutzen, um ein kurzes Pro-
gramm zu schreiben. Ist aber die 
Folge ohne jegliche Regelmäßigkeit, 
also sozusagen zufällig, dann wird 
das Programm genauso lang sein, 
wie die Folge selbst. Dies führt 
zur Definition der Komplexität 
einer Folge als Länge des kürzesten 
Computerprogramms, das die Folge 
wiedergibt. Es lässt sich zeigen, dass 
sich die Längen dieser Programme 
für zwei verschiedene Program-
miersprachen durch höchstens eine 
Konstante unterscheiden. Damit 

(3) Relative Häufigkeit von „Zahlwürfen“.
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ergeben alle Programmiersprachen 
asymptotisch gesehen denselben 
Wert. Eine zufällige Folge kann man 
nun definieren als eine, für die das 
kürzeste Programm genauso lang ist 
wie die Folge. In der Tat kann man 
zeigen, dass alle solche Folgen alle 
statistischen Tests auf Zufälligkeit 
bestehen. Leider ist die Theorie 
nicht anwendbar. Zum einen, weil es 
keine Möglichkeit gibt, das kürzeste 
Programm zu bestimmen. Zum 
anderen, weil die Theorie nur asym-
ptotisch ist. Für endliche Folgen 
können Programme in verschie-
denen Sprachen zu verschiedenen 
Ergebnissen führen.

In Anbetracht der Tatsache, dass 
komplexe Folgen alle statistischen 
Tests auf Zufälligkeit bestehen, ist es 
plausibel, dass man die Wahrschein-
lichkeitstheorie auf solche Folgen 
erfolgreich anwenden kann. Etwas 
überraschend aber ist die Tatsache, 
dass man die Wahrscheinlichkeits-
theorie auch auf einige einfache 
Folgen anwenden kann.

1100100100001111110110101
010001000100 – Die Folge mutet 
zuerst als kompliziert an. Sie ist 
aber einfach und es reicht ein kurzes 
Programm, die Folge zu reprodu-
zieren. Es handelt sich nämlich um 
die Binärdarstellung von �. Diese 
Folge ist im Sinne von Kolmogorov 
einfach. Trotzdem hat sie bis jetzt 
alle Tests auf Zufälligkeit bestanden 
und die Wahrscheinlichkeitstheorie 
kann man mit Erfolg auf sie anwen-
den.

Statistik

Frequentistische und
Bayesianische Statistik

Entsprechend den beiden 
Interpretationen von Wahrschein-
lichkeit gibt es zwei Schulen in der 
Statistik, die Bayesianische und die 
frequentistische. Beide benutzen 
die mathematische Wahrschein-
lichkeitstheorie, um die Daten zu 
modellieren. Als Beispiel betrachten 
wir Würfe mit einer gefälschten 
Münze. In beiden Schulen werden 

die Ergebnisse einer Wurfreihe als 
unabhängig und identisch verteilte 
Bernoulli-Zufallsvariable model-
liert, wobei die Wahrscheinlichkeit 
für Zahl p beträgt. In der Bayesi-
anischen Statistik hat man vor der 
Durchführung des Experiments 
Glaubensgrade über den Wert von 
p. Nun wird das Experiment durch-
geführt und anhand der Ergebnisse 
X1, . . . ,Xn wird der Glaubensgrad 
durch Anwendung des Satzes von 
Bayes neu bestimmt. Im frequen-
tistischen Ansatz wird p als ein 
unbekannter Parameter betrachtet, 
den man anhand der Daten so gut 
wie möglich schätzen will. Die 
Gütekriterien hierfür sind frequen-
tistisch, zum Beispiel der erwartete 
quadratische Fehler, wobei der 
Erwartungswert implizit voraus-
setzt, dass der Wurfvorgang immer 
wieder wiederholt wird. Im Bayes-
ianischen Ansatz wird ein einziger 
Datensatz analysiert, genauso wie 
der Begriff von Wahrscheinlichkeit 
als Ausdruck des Glaubensgrades 
auf einzelne und nicht wiederhol-
bare Ereignisse angewandt werden 
kann. In der Praxis kommen Daten-
sätze mit ähnlichen Strukturen 
immer wieder vor, so dass auch der 
Bayesianer sich Gedanken über die 
frequentistischen Eigenschaften 
seines Verfahrens machen muss. Im 
Folgenden werden wir uns auf den 
frequentistischen Ansatz beschrän-
ken.

Mathematische Statistik

Die mathematische Statistik 
operiert innerhalb einer parametri-
sierten Familie von stochastischen 
Modellen, die nichts anderes sind 
als Wahrscheinlichkeitsmaße auf 
dem Stichprobenraum. Es wird 
angenommen, dass die Daten einer 
Verteilung mit einem bestimmten, 
aber unbekannten Parameterwert 
gehorchen. Anhand der Daten 
will man nun diesen unbekannten 
Parameterwert optimal schätzen. 
Dafür werden Optimalitätskriterien 
aufgestellt, zum Beispiel minimale 
Varianz, und dann wird zumindest 

versucht, das Optimalitätsproblem 
zu lösen. Als Beispiel nehmen wir 
wieder den einfachen Münzwurf 
mit einer gefälschten Münze. Die 
Wurfreihe wird durch die unabhän-
gig verteilte Bernoulli-Zufallsvari-
able mit Erfolgswahrscheinlichkeit 
p modelliert, wobei p nun der 
Parameter ist. Unter allen Schätzern 
minimiert das arithmetische Mittel 
der Daten den zu erwartenden 
quadratischen Fehler. Damit ist das 
arithmetische Mittel in dieser Situa-
tion optimal. Im Allgemeinen kann 
das Optimalitätsproblem für eine 
gegebene Stichprobengröße nicht 
gelöst werden. In solchen Fällen 
betreibt man Asymptotik und leitet 
Verfahren her, die asymptotisch 
optimal sind. Will man bei dem 
einfachen Münzwurf 1/p statt p 
schätzen, so gibt es kein Verfahren, 
das für alle p-Werte optimal ist. 
Man kann aber zeigen, dass 1/ Xn 
asymptotisch optimal ist, wobei Xn 
das arithmetische Mittel der Daten 
bezeichnet. Für bestimmte Klassen 
von parametrischen Modellen kann 
man zeigen, dass der so genannte 
Maximum-Likelihood-Schät-
zer immer asymptotisch optimal 
ist. Dies erklärt seine verbreitete 
Anwendung in der Statistik. Es ist 
immer gut behaupten zu können, 

(4) Anzahl an Photonen von Röntgenstrah-
len in Abhängigkeit vom Diffraktionswinkel.
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dass man den optimalen Schät-
zer benutzt. Die Optimalität von 
Maximum-Likelihood gilt aller-
dings immer nur unter bestimmten 
Voraussetzungen. Eine davon ist, 
dass die Dimension des Parameter-
raumes klein ist, was nicht immer 
der Fall ist. Abbildung (4) zeigt 
einen Ausschnitt von so genannten 
Dünnschichtdaten. Sie geben die 
Anzahl an Photonen von Rönt-
genstrahlen in Abhängigkeit vom 
Diffraktionswinkel an. Sie wurden 
von Dieter Mergel, Fachbereich 
Physik, zur Verfügung gestellt. Das 
Standardmodell für solche Daten-
sätze ist von der Gestalt X(t) = f(t) 
+ Z(t), das heißt die Daten setzen 
sich zusammen aus einer Funktion 
f und Rauschen Z. Hier ist f der 
Parameter und der dazugehörende 
Parameterraum ist nun unendlich 
dimensional.

In einer solchen Situation ver-
sagt der Maximum-Likelihood-

Schätzer, weil er die Daten einfach 
wiedergibt. Auch der übliche 
Optimalitätsbegriff vom minimalen 
erwarteten quadratischen Fehler 
greift nicht mehr: Er ist einfach 
zu stark und wird durch optimale 
Konvergenzraten ersetzt. Hochdi-
mensionale Parameterräume und 
hochdimensionale Datensätze spie-
len eine immer größere Rolle in der 
Statistik. Die entsprechende mathe-
matische Theorie wird immer noch 
entwickelt.

Robuste Statistik

Um 1920 gab es einen Streit 
zwischen dem englischen Stati-
stiker Fisher und dem englischen 
Astronomen Eddington über die 
beste Methode, die Variabilität 
eines Datensatzes zu bestimmen. 
Fisher plädierte für die Überlegen-
heit der Standardabweichung, weil 
er nachweisen konnte, dass sie für 

normalverteilte Daten optimal ist. 
Eddington argumentierte aus seiner 
Erfahrung mit astronomischen 
Daten, dass die mittlere absolute 
Abweichung vom Mittelwert besser 
sei, weil sie durch besonders große 
Beobachtungen weniger beeinflusst 
ist. Beide hatten recht, wie John 
W. Tukey 1960 und Huber 1981 
zeigten. Wenn die Daten tatsäch-
lich normalverteilt sind, hat Fisher 
recht. Es genügt aber eine kleine 
Abweichung von weniger als einem 
Prozent von der Normalverteilung 
und schon hat Eddington recht. Das 
Beispiel zeigt, dass optimale Ver-
fahren sehr stark von den gemach-
ten Annahmen abhängen können, 
und dass eine kleine Perturbation 
genügt, um aus einem optimalen 
Verfahren ein sehr schlechtes Ver-
fahren zu machen. Die robuste 
Statistik beschäftigt sich mit dieser 
Problematik. Gesucht sind Verfah-
ren, die sich über ganze Nachbar-
schaften von Modellen gutartig ver-
halten. Ein Anwendungsgebiet ist 
die Behandlung von so genannten 
Ausreißern.

Abbildung (5) zeigt einen 
Boxplot eines Ringversuches im 
Bereich von Trinkwasserqualität. Es 
waren zehn Labore daran beteiligt 
und zwei Ausreißer sind klar zu 
erkennen. Die statistische Auswer-
tung eines solchen Ringversuches 
ist genau vorgeschrieben und die 
Herausforderung besteht darin, 
den Einfluss von Ausreißern auf 
die Auswertung zu reduzieren. Der 
statistische Teil von DIN 38402-45 
(Deutsche Einheitsverfahren zur 
Wasser-, Abwasser- und Schlamm-
untersuchung) basiert auf so 
genannten ”redescending“ M-Schät-
zern, die den Einfluss von Ausrei-
ßern allmählich auf null reduzieren.

Wenn die Daten eindimensi-
onal sind, ist die Entdeckung von 
Ausreißern mit grafischen Mitteln 
einfach. Wenn aber die Daten etwas 
komplizierter sind, kann es etwas 
schwieriger sein. Die Daten in der 
Tabelle der Abbildung (6) geben 
die Anzahl an keimenden Kopfsa-
latpflanzen nach Anwendung von 

(5) Ergebnisse eines Ringversuchs im Bereich von Trinkwasserqualität.
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zwei verschiedenen Düngemitteln 
in jeweils drei Konzentrationen 
an. Ein Ausreißer ist ohne weiteres 
nicht zu erkennen. Wendet man 
eine L2–Analyse (kleinste Summe 
der Quadrate) auf den Datensatz 

an, so bekommt man die Resi-
duen in Tabelle (7). Ein Ausreißer 
ist nicht sichtbar. Wendet man 
dagegen eine L1–Analyse (kleinste 
Summe der absoluten Residuen) 
an, so bekommt man die Resi-
duen in Tabelle (8). Ein Ausreißer 
in der Zelle (3,3) ist nun sichtbar. 
Die mathematische Theorie hierzu 
findet man bei Terbeck2. Eine 
genauere Analyse legt die Vermu-
tung nahe, dass der Eintrag in Zelle 
(3,3) 212 sein sollte. Dieses Beispiel 
zeigt eine ausgeprägte Schwäche 
einer L2–Analyse, nämlich, dass sie 
in der Regel nicht geeignet ist, Aus-
reißer zu entdecken. In dem Beispiel 
von Tabelle (6) war das größte L2-
Residuum in der Tat der Ausreißer, 
aber dies ist nicht immer der Fall.

Die Ausreißer verfälschen eine 
L2-Analyse so stark, dass sie sich 
dahinter verstecken können. Dieser 
Effekt heißt ”masking effect“.

Die L1-Analyse hat den Aus-
reißer entdeckt, aber dies liegt an 
der speziellen Gestalt der Daten. 
Im Allgemeinen kann auch eine 
L1-Analyse versagen, insbesondere 
in der linearen Regression. Ein 
einfaches Maß für die Robustheit 
einer Statistik ist der so genannte 
„finite sample breakdown point“3, 
hier kurz Bruchpunkt genannt. 
Man stellt sich eine Stichprobe vom 
Umfang n vor und man darf k der 
Werte beliebig verändern. Dann 
ist der Bruchpunkt der Statistik 

k*/n, wobei k* die kleinste Anzahl 
von Stichprobenwerten bezeich-
net, die man verändern muss, bis 
die Statistik beliebig große Werte 
annehmen kann. Man überlege sich 
kurz, dass das arithmetische Mittel 
einen Bruchpunkt von 1/n hat, der 
Median dagegen den optimalen 
Bruchpunkt von 1/2. Das Wort 
„optimal“ bezieht sich hier auf eine 
Klasse von Schätzern, die verträg-
lich mit einer gegebenen Gruppen-
struktur auf dem Stichprobenraum 
sind4. In der linearen Regression 
hat der Kleinste-Quadrate-Schätzer 
(L2-Schätzer) einen Bruchpunkt 
von 1/n wie auch der L1–Schätzer, 
eine Tatsache, die auf den ersten 
Blick etwas überraschend ist. Der 
optimale Bruchpunkt in der linearen 
Regression beträgt ungefähr 1/2 und 

wird durch den so genannten LMS-
Schätzer (Least Median of Squares), 
der auf Tukey und Hampel zurück-
geht, erreicht. Die LMS-Methode 
bestimmt die Regressionskoeffi-
zienten so, dass der Median der 
quadratischen Residuen minimiert 
wird. Schätzer mit optimalen 
Bruchpunkten heißen ”high break-
down estimators“. In den letzten 
20 Jahren sind viele solcher Schät-
zer entwickelt worden und sie 
sind inzwischen unverzichtbare 
Werkzeuge in der Datenanalyse. 
Ihre Hauptschwäche besteht darin, 
dass sie nur für kleine Stichproben 
genau berechnet werden können. 

Für große Stichproben gibt es nur 
– wenn auch meistens sehr effektive 
– heuristische Algorithmen. Dies 
ist ein inhärentes Problem: Für 
bestimmte ”exact fit“-Probleme 
ist es bekannt, dass sie algorith-
misch schwierig sind, und, weil sie 
durch optimale robuste Schätzer 
gelöst werden, sind diese auch algo-
rithmisch schwierig. Inzwischen 
sind ”high breakdown“-Schätzer 
Bestandteil der meisten Statistikpro-
gramme.

Nicht-parametrische Regression

Die nicht-parametrische 
Regression beschäftigt sich mit 
der Schätzung der Funktionen f in 
dem Modell X(t) = f(t) + Z(t). Die 
Bezeichnung „nicht-parametrisch“ 
ist aus mathematischer Sicht falsch, 
weil f selbst der Parameter ist, sie ist 
aber die Standardbezeichnung. Das 
Modell eignet sich für die Analyse 
von Datensätzen wie in Abbildung 
(4), und es lässt sich auf zwei-, 
drei- und vierdimensionale Bilder 
(Raum und Zeit) verallgemeinern. 
Abbildung (4) zeigt nur die ersten 
1000 Punkte eines Datensatzes der 
Länge 7001. Das Problem besteht 
darin, die Anzahl, die Positionen 
und Höhen der lokalen Maxima zu 
bestimmen5. Eine besonders effek-
tive Methode dies zu erreichen, ist 
die „Straffe-Saite-Methode“6, die 
nun kurz erklärt wird. Das erste 
Bild von Abbildung (9) zeigt eine 
verrauschte Sinus-Kurve. Zuerst 
werden die Daten aufintegriert 
und es ergibt sich das zweite Bild 
von Abbildung (9). Wir bilden nun 
einen Schlauch, indem wir die auf-
integrierten Daten um 5 nach unten 
und 5 nach oben verschieben, mit 
Ausnahme der beiden Endpunkte, 
die erhalten bleiben. Wir bekommen 
nun das dritte Bild von Abbildung 
(9). Jetzt muss man sich eine Saite 
vorstellen, die in (0, 0) anfängt und 
in dem letzten Punkt der aufin-
tegrierten Daten aufhört. Die Saite 
wird straff gezogen, muss aber 
innerhalb des Schlauches bleiben. 
Das Ergebnis ist das vierte Bild von 

(6) Keimende Pflanzen in Abhängigkeit 
von den Düngemittelkonzentrationen.

326
291
312

413
358
278

449
409
341

-26.7
-18.3
  45

20.3
8.67
-29.0

6.33
9.67
-16.0

(7) Residuen nach einer L2-Analyse.

-5
 0
89

15
 0
-12

0
0
0

(8) Residuen nach einer L1-Analyse.
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(9 a-e) Darstellung der „Straffe-Saite-Methode“.

Schlauches ab. Es ist aber möglich, 
die Breite aus den Daten automatisch 
zu bestimmen. Bei Datensätzen, 
die erhebliche lokale Variationen 
in der Glattheit aufweisen, ist der 
automatische Schlauch nicht überall 
gleich breit. An Stellen, an denen die 
Funktion sich stark verändert, ist er 
eng, an anderen Stellen ist er breit. 
Abbildung (10) zeigt das Ergebnis 
der automatischen Methode für die 
Daten von Abbildung (4).

Summary

The article discusses some of the 
problems concerning the interpreta-
tion of the concept of probability. It 
is emphasized that the mathematical 
theory of probability, being a part 
of mathematics, is not affected by 
such considerations, but that there 
are problems with subjective and 
frequentist interpretations when it 
comes to applications. In particular 
the frequentist requirement that the 
experimental conditions remain the 
same for all repetitions is in con-
flict with deterministic theories of 

nature. A deterministic nature does 
not per se imply the inapplicabi-
lity of probability theory. It can be 
shown mathematically that complex 
sequences of numbers and certain 
deterministic chaotic systems 
behave like random systems and can 
be well described using probability 
theory.
Statistics is one form of applied pro-
bability theory and is consequently 
more influenced by problems of 
interpretability than is probability 
theory itself. In its pure form Bay-
esian statistics is concerned with 
degrees of belief and how these 
should be altered in the light of 
experimental evidence. Frequentist 
statistics is more concerned with 
providing procedures which are 
optimal for repeated applications 
under similar circumstances. In 
practice both pure forms are tem-
pered by practical necessities. The 
article describes two special areas of 
statistics, robust statistics and non-
parametric regression. Robust stati-
stics is concerned with the detection 
and accommodation of outlying 
or aberrant observations as they 
occur for example in interlaboratory 
tests and the analysis of variance. 
Non-parametric regression is con-
cerned with estimating a functional 

(10) Das Ergebnis der „Straffe-Saite-Me-
thode“ für die Daten von Abbildung (4).

Abbildung (9). Schließlich wird die 
Saite differenziert, die so entstan-
dene Ableitung ist ein Schätzer für 
die Funktion f. Das Endergebnis ist 
Bild e von Abbildung (9). Die Bezie-
hung zwischen der straffen Saite 
und der Anzahl der lokalen Extrem-
werte ist die Folgende. Von allen 
Funktionen, die durch den Schlauch 
verlaufen, hat die Ableitung der 
straffen Saite die minimale Anzahl 
an lokalen Extremwerten. Das End-
ergebnis hängt von der Breite des 

a) b) c)
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relationship between two variables 
when this is contaminated by noise. 
The example discussed comes from 
the area of thin film physics where 
the intensity of diffracted x-rays 
depends on the angle of diffraction.

Anmerkungen

1) Krämer, 2008
2) Terbeck, 1998
3) Donoho and Huber, 1983
4) Davies and Gather, 2005, Davies and 
Gather, 2006
5) Davies et al., 2008
6) Davies and Kovac, 2001
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