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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.



15UNIKATE 33/2008

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.
7) Klawonn, Rheinbach: http://www.uni-
duisburg-essen.de/unikate/archiv.php? 
eu=023.
8) John 1961.
9) Siehe Klawonn, Rheinbach, Widlund 2008.
10) siehe auch Clay Institute. Milleniumspro-
bleme der Mathematik. http://www.claymath.
org/millennium/.
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