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Peter Knabner

Technische Simulation überall!! Auch in der Schule?1
1. Vorbemerkung
Ziel dieses Vortrags ist es nicht (nur), den Zuhörer mit einer Fülle von schwierigen Problemen zu beeindrucken.
Vielmehr möchte ich mit aller Naivität/Unvoreingenommenheit dem Schulalltag gegenüber aus meinem Verständnis, was technische Simulation ist und welche Bedeutung sie für unsere Gesellschaft hat, konkrete Vorschläge
machen, wie solche Aspekte direkt oder indirekt in den Mathematik-Schulunterricht einfließen können. Es soll
dabei sowohl um das allgemeine Mathematikbild gehen, mit dem die Schüler die Schule verlassen, und das ihr
Verhältnis in einer zukünftigen Berufspraxis zur Mathematik prägt − hier handelt es sich um Aspekte, die in den
allgemeinen Unterricht einfließen können bzw. sollten und zwar schon ab einer niedrigen Jahrgangsstufe − als
auch um spezifischere Lehreinheiten einerseits mit dem gleichen Ziel, andererseits auch mit dem Ziel der Vorbereitung auf ein künftiges Universitätsstudium nicht nur der Mathematik, sondern insbesondere aller Ingenieur- und
eines Großteils der Naturwissenschaften. Hierfür scheint die Neuordnung des Gymnasiums in Bayern mit der
Neuschaffung von Seminaren, die sowohl im Sinne von Wissenschaftspropädeutik auf das spezifische Fachstudium vorbereiten als auch im Sinne von Orientierungswissen auf den Einsatz des Faches in anderen Berufs- und
Studienfeldern vorbereiten sollen, ein geeigneter Rahmen zu sein.

2. Mathematik als Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts
Was ist technische Simulation?
Eine übergroße Mehrheit der Bevölkerung wird der Aussage zustimmen, dass Technik unseren Lebensalltag wesentlich prägt, und andererseits wird eine große Mehrheit von Ingenieuren auf die Frage hin, wie sich die Technik
in den letzten Jahrzehnten verändert hat, antworten, dass heute dem Einsatz von Computern bzw. genauer, dem
Bereich rechnergestützter Entwicklung und Entwurf eine entscheidende Bedeutung zukommt. Leicht steht hierbei
der Computer bzw. der offensichtliche ungeheure Fortschritt in der Computertechnologie in den letzten Jahrzehnten im Vordergrund, im Sinne „das macht alles der Computer“, was aber nur die eine Seite der Wahrheit ist (s.u.).
Es geht also hier um den Ersatz von kostspieligen oder evtl. auch prinzipiell unmöglichen, weil z. B. gesundheitsgefährdenden Experimenten durch eine virtuelle Durchführung solcher Experimente auf dem Computer. Dies hat
die Zyklen der Produktentwicklung wesentlich beschleunigt und viele Produkte erst möglich gemacht. Wurde z. B.
früher in der Automobilindustrie an einem Prototyp im Windkanal der Widerstandsbeiwert bestimmt und in einem
aufwändigen iterativen Prozess der Designänderung auf diese Weise verbessert, kann dies heute weitgehend durch
eine Simulation eines Windkanals und eines darin befindlichen Fahrzeugs auf dem Rechner ersetzt werden (s.
Abbildung 2.1). Damit dies möglich ist, sind nicht nur leistungsfähige Rechner erforderlich, und tatsächlich hat
der Fortschritt in der Computertechnologie in den letzten Jahrzehnten dazu beigetragen, dass sich Rechenzeiten für
solche Aufgabenstellungen der Strömungssimulation auf 1/1 000 ihres ursprünglichen Wertes reduziert haben.
Natürlich ist auch der Aspekt der mathematischen Modellierung ein wesentlicher Schritt, in dem der physikalischtechnische Vorgang einer Luftströmung um ein Hindernis auf der Basis grundlegender Beziehungen wie z. B. hier
der Impulserhaltung auf ein mathematisches Modell, hier in Form der NAVIER-STOKES-Gleichung, einer nichtlinearen partiellen Differentialgleichung, zurückgeführt wird. Eine partielle Differentialgleichung ist ein kontinuierliches Modell, d. h. ein Modell mit „unendlich“ vielen Freiheitsgraden, und kann somit von einem Computer nicht
gelöst werden. Daher ist eine Approximation des kontinuierlichen durch ein diskretes Modell notwendig, das dann
die Form eines nichtlinearen Gleichungssystems annimmt, welches wiederum nur durch ein iteratives Näherungsverfahren gelöst werden kann, in dessen Kern in jedem Iterationsschritt die Lösung eines linearen Gleichungssystems steht. Mit dem Problem des linearen Gleichungssystems, das auch schon in der Schule von niedrigeren Jahr1
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gangsstufen an für kleine Dimensionen intensiv untersucht wird, sind wir also im eigentlichen Kern jeder technischen Simulation angelangt, nur handelt es sich hier nicht um 2, 3 oder 4 Variablen, sondern typischerweise um
eine Größenordnung zwischen 104 und 107 Variablen, und das, bei einem nichtlinearen Problem, in jedem Iterati-

Wagen im Windkanal

Simulation eines Windkanals
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Abbildung 2.1: Windkanal und NAVIER-STOKES-Gleichung
onsschritt und schließlich bei einem dynamischen, d. h. zeitabhängigen Problem für jeden das Zeitintervall abschreitenden Schritt, wobei es sich dabei auch um Tausende oder Zehntausende handeln kann.
Ein Computer kann bestenfalls (lineare) Gleichungssysteme lösen, aber mit (sehr) vielen Unbekannten.
Inwieweit ein Computer also tatsächlich solche kontinuierlichen Modelle in hinreichend genauer Approximation
und akzeptabler Rechenzeit bearbeiten kann, ist neben der Frage der Leistungsfähigkeit des eingesetzten Computers eine Frage
•
•

nach der Qualität des Approximationsverfahrens, das das kontinuierliche durch ein diskretes Modell ersetzt,
nach der Effizienz der Lösungsverfahren für die auftretenden mathematischen Kernprobleme, typischerweise große (lineare) Gleichungssysteme.

Es stellt sich heraus, dass das klassische GAUßsche Eliminationsverfahren sehr schnell an seine Grenzen stößt und
nur auf der Basis neuer, die Struktur der Probleme besser ausnutzende Verfahren (Stichwort: Mehrgitterverfahren
oder andere effiziente iterative Lösungsverfahren für dünnbesetzte lineare Gleichungssysteme) eine Strömungssimulation der heute gewünschten Komplexität und Genauigkeit in vertretbarer Rechenzeit durchgeführt werden
kann.
In Zahlen: Die angedeuteten Fortschritte in der Algorithmik haben dazu geführt, dass der Beschleunigungsfaktor
gegenüber Rechenzeiten von vor einigen Jahrzehnten tatsächlich nicht nur 1000, sondern heute 1000 ≅ 1000 =
1000 000 ist, bzw.: Eine idealtypische Rechnung, die früher ca. 12 Tage Rechenzeit in Anspruch genommen hat,
kann heute in 1 Sekunde durchgeführt werden. Anders gewendet: Heute sind Genauigkeiten und Komplexitäten
möglich, die vor einigen Jahrzehnten unvorstellbar waren. Das ist also eine gleichberechtigte Leistung sowohl der
Fortschritte in der Computerarchitektur als auch der Fortschritte in den numerischen Approximations- und Lösungsverfahren.
Der Einfluss technischer Simulation auf unser Leben ist aber nicht nur „offline" durch mit deren Hilfe entstandener Produkte zu erfahren sondern viel direkter auch „online“: Die Elektronik ist heute ein wesentlicher Teil jedes
technischen Gerätes und damit natürlich auch die in ihr "verdrahteten" numerischen Verfahren. Dies gilt auf allen
Gebieten der Messdatenverarbeitung. Inspiriert vom genius loci möchte ich als Beispiel die medizinische Diagnostik mit Hilfe von bildgebenden und bildverarbeitenden Verfahren heranziehen und hier als Beispiel die allgemein
bekannte Computertomographie, die wahrscheinlich schon von einer Mehrheit konkret erlebt worden ist.
Beispiel 2.1: Computertomographie (CT):
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SOMATOM Definition Flash Siemens AG

Eine Schichtaufnahme vom Kopf

Abbildung 2.2: Computertomographie
z
Bei der Computertomographie geht es darum, ein
Dichtebild eines Querschnitts durch einen
Detektor
(menschlichen) Körper aus der Messung von dieΩk
sen durchdringenden RÖNTGENstrahlen zu rekonstruieren. Abbildung 2.2 zeigt einen aktuellen
Tomographen, Abbildung 2.3 die typische Geometrie von RÖNTGENquelle und Detektoren.
x
RÖNTGENstrahlen werden aufgrund ihrer kurzen
Ω
Wellenlänge auf ihrem Weg durch den Körper fast
Γ
nicht gestreut, verlieren aber Energie: Am DetekObjekt y
tor wird dann die verbleibende Energie gemessen.
Quelle
Es wird also etwas völlig anderes gemessen, als
man eigentlich bestimmen möchte, nämlich die
Dichteverteilung im Querschnitt. Es ist also
Abbildung 2.3: Prinzip der Computertomographie
eine mathematische Modellierung vonnöten, die
einen Zusammenhang zwischen der Funktion der
Dichteverteilung und der der Energie an den Detektoren herstellt: Da die Streuung der RÖNTGENstrahlen ignoriert
werden kann, kann der Energieverlust als proportional zur Energie des RÖNTGENstrahls angenommen werden, die
nicht negative Proportionalitätskonstante abhängig vom Ort entspricht gerade der Dichtefunktion f des Körpers.
Dichtes Gewebe, z. B. Knochen, führt also zu einem hohen Energieverlust, dünnes Gewebe zu einem geringen
Energieverlust.

Um ein Modell zu entwickeln, betrachten wir erst einmal den Weg eines einzigen RÖNTGENstrahls Γ durch den
Körper, x sei ein Punkt auf Γ und s eine Parametrisierung der Geraden Γ. Solange man nur einen Strahl betrachtet,
kann man sich diesen auch als x-Achse der Ebene vorstellen und damit das Problem der Zweidimensionalität umgehen. E(x) bezeichnet die Energie des Strahls im Punkt x und wie gesagt f (x) die gesuchte Dichte am Ortspunkt
x. Damit ergibt sich als Differentialgleichung eine Erweiterung des Modells des exponentiellen Abfalls:
=−
,
=
(2.1)
Division durch E(x) ergibt
=

ln

=−

und daraus durch Integration über Γ
Γ

Dabei ist

= −lnE

+ ln

= ln

.

die Energie des RÖNTGENstrahls an der RÖNTGENquelle und
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Detektor.
− Wenn man also die Zweidimensionalität umgeht (oder auch im Rahmen eines Seminars behandelt), gehen hier
nur elementare Umformungen auf der Basis von Differentiationsregeln und Eigenschaften der Logarithmusfunktion ein. !
Ein RÖNTGENstrahl liefert also das Integralmittel der Dichte über seinen Weg. Aus der Vielzahl der Integralmittel
über die einzelnen Linien ist nun die Dichtefunktion f zu rekonstruieren.
Messgeräte messen oft nicht das Gewünschte. Zur Rekonstruktion braucht es Mathematik.
Ein traditionelles Verfahren wie es im ersten Tomographen von HOUNCEFIELD implementiert worden war, wofür
er zusammen mit dem Mathematiker CORMACK 1979 den Medizinnobelpreis verliehen bekam, soll im Folgenden
skizziert werden:
Man denke sich den Untersuchungsquerschnitt von einem Quadrat Ω umfasst und dieses durch ein Gitter in Teilquadrate Ωk, k = 1, …, N unterteilt. Die unendlichen Freiheitsgrade der gesuchten Funktion f werden nun durch Nviele approximiert, indem an Stelle von f eine approximierende, auf den Teilquadraten stückweise konstante Funktion gesucht wird, nämlich !:
≈ ! = ∑%
$&

$ χ$ ,

(2.3)

dabei bezeichnet χk die charakteristische Funktion von Ωk (d. h. χk = 1 in Ωk; χk = 0 sonst) und fk ≥ 0; k = 1, …., N,
die unbekannten Koeffizienten. Aus (2.2) folgt durch Ersatz von f durch ! die folgende lineare Gleichung für die
Unbekannten f1, …, fN :
∑%
$& |Γ ∩ Ω$ |
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wobei |Γ ∩ Ω$ | die Länge des Anteils von Γ in Ωk ergibt.

,

(2.4)

Die numerische Approximation zusätzlich zum approximativen mathematischen Modell geht also in (2.4) im letzten Gleichheitszeichen ein, da diese Beziehung nur näherungsweise gilt. Da aber nicht ein RÖNTGENstrahl, sondern sehr viele (typischerweise fast 500 000) in einer Messung gemessen werden, entsteht so nicht eine Gleichung,
sondern ein großes Gleichungssystem, wobei es ratsam ist, die Anzahl der Unbekannten, d. h. die Anzahl der Teilquadrate nicht übereinstimmend mit der Anzahl der Gleichungen, sondern etwas geringer zu wählen: Auf diese
Weise entsteht ein Gleichungssystem mit mehr Zeilen als Unbekannten, d. h. ein überbestimmtes Gleichungssystem für die Koeffizienten f1 bis fN. Dies besitzt keine exakte Lösung mehr, sondern ist im Sinne eines Ausgleichproblems zu lösen. Das bedeutet, dass die Koeffizienten fk so zu suchen sind, dass der Datenfit
%
∑5
/& -∑$& .Γ/ ∩ Ω$ .

$

2

− 0/ 1 → min

(2.5)

möglichst gut wird. Hier bezeichnet also M die Anzahl der Strahlen, und die Messdaten sind mit bj abgekürzt.
− Neben linearen Gleichungssystemen sind also auch (lineare) Ausgleichsprobleme von großer Bedeutung, was
Schülern schon mit dem Problem der linearen Regression, der Anpassung einer Geraden an „viele“ Datenpunkte,
beigebracht werden kann, stehen doch die Berechnungsformeln für diesen Fall auf (fast) jedem Taschenrechner
zur Verfügung. −
Die Größe des auftretenden (überbestimmten) linearen Gleichungssystems lässt schon vermuten, dass hier das
altbekannte Eliminationsverfahren an seine Grenzen stößt, zumal es nicht in der Lage ist, sich einen sehr positiv
auftretenden Aspekt zu Nutze zu machen, nämlich die Tatsache, dass die allermeisten der auftretenden Koeffizienten in diesem Gleichungssystem null sein werden, da jeder Strahl nur eine sehr geringe Anzahl von Teilquadraten
schneidet. Typisch für technische Anwendungen ist also nicht nur das Auftreten von großen linearen Gleichungssystemen, sondern (glücklicherweise) von großen und dünnbesetzten Gleichungssystemen.
Die wirkliche Problematik liegt aber hier nicht in der Größe des auftretenden diskreten Problems, sondern in seiner
schlechten Kondition: Damit ist gemeint, dass auftretende Fehler, wobei wir nun schon Modellierungsfehler und
Approximationsfehler kennen gelernt haben, zu denen noch unvermeidlicherweise Fehler durch das Zahlformat
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kommen, mit dem ein Computer nur rechnen kann (Gleitkomma- oder auch Festkommazahlen, d. h. Rundungsfehler), im ungünstigen Fall extrem verstärkt werden können. So liegt zwar die Messgenauigkeit für die RÖNTGENintensität im Promillebereich, bei der beschriebenen Rekonstruktion sind aber Abweichungen von bis zu 5% möglich. Daher werden heute auch modernere Verfahren (gefilterte Rückprojektion) eingesetzt, die aber genauso mit
dem Problem der schlechten Konditionierung, jetzt aber effizienter, umgehen müssen. Wesentlicher Bestandteil
dieses Verfahrens, wie fast aller Messdaten verarbeitender Verfahren, ist die schnelle FOURIER-Transformation
(FFT), die in Abschnitt 6 noch angesprochen werden soll.
Zwar ist das hier auftretende Modell groß und schlecht konditioniert, doch es ist zumindest linear: Die Bedeutung
der Begrifflichkeit
•
•

lineare Vorgänge bzw. Abhängigkeiten,
nichtlineare Vorgänge bzw. Abhängigkeiten

kann nicht überschätzt werden − wird doch in unserem öffentlich-politischen Leben nur in linearen Abhängigkeiten gedacht (und dann im Allgemeinen nur monokausal, d. h. in einer Variablen) −. Ich sehe insbesondere eine
wesentliche Aufgabe auch des Mathematikunterrichts darin, hierfür (zusammen mit der Physik) ein grundlegendes
Verständnis bei den Schülern zu erzeugen. Der Begriff „linear“ sollte als Reflex nicht das Zeichnen einer Geraden
nach sich ziehen, sondern das Bild eines Vorgangs bei dem das Superpositionsprinzip gilt, d. h. sich addierende
Inputs in sich addierenden Outputs bemerkbar machen und das Gleiche für entsprechende Vielfache gilt. Die Erkenntnis, die sich dabei verfestigen sollte, ist:
Die Welt ist nichtlinear,
aber sie kann (manchmal) lokal linearisiert werden.
Dies steht in sehr enger Beziehung zum Differenzierbarkeitsbegriff einer Funktion (s. u. in Abschnitt 8) und daraus folgend etwa dem NEWTON-Verfahren: Ein nichtlineares Problem wird dadurch gelöst, dass man lokale lineare
Ersatzprobleme sukzessive löst.
Zurück zu den bildgebenden medizinischen Verfahren: Verträglichere Wellen wie akustische, optische oder elektromagnetische werden aufgrund ihrer höheren Wellenlänge im Körper gestreut, so dass also ihr Verlauf vom Medium selbst abhängt. Damit geht die Linearität des Modells verloren, aus dem linearen Ausgleichsproblem wird
ein nichtlineares Ausgleichsproblem. In diesem Sinne kann man also mit der Computertomographie den Preis der
Einfachheit eines linearen Modells hautnah am eigenen Körper erleben.

3. Mathematikbilder
Befragt man Mathematikstudienanfänger nach ihrem Mathematikbild und nach ihren Schwierigkeiten mit einem
Mathematikstudium, so ergeben sich oft folgende Aspekte:
•
•
•
•

Mathematik ist (oft technisch aufwändige) Kalkülanwendung (Ableitungen, Integrale, Vektorrechnung),
wobei die Herleitung/Verständnis des Kalküls in den Hintergrund tritt.
Die Mathematikkalküle sind alt (von EUKLID bis LEIBNIZ).
Mathematik wird um ihrer selbst Willen betrieben.
Über die technische/gesellschaftliche Bedeutung von Mathematik existieren keine klaren Vorstellungen.

Solche Sichtweisen stehen in einem deutlichen Gegensatz zu einer jungen, algorithmisch orientierten Mathematik,
die die Technik durchdringt und auf diese Weise eine hohe gesellschaftliche Bedeutung erringt.
Interessanterweise ist die Mathematikwahrnehmung der kulturellen Öffentlichkeit in den letzten Jahrzehnten
durchaus differenzierter und auch positiver geworden. Neben dem „in Mathematik war ich schon immer schlecht“,
finden sich mehr und mehr positive Bilder von Mathematik und Mathematikern in den Medien. Am deutlichsten
wird diese Entwicklung in den Hollywoodspielfilmen, wobei ich hier als mein Lieblingsbeispiel eine Szene aus
dem Film „Jurassic Park“ aus dem Jahr 1993 herausgreife. Wesentliche Protagonisten in diesem Film sind drei
Naturwissenschaftler, darunter die Biologin Dr. Ellie Sattler, gespielt von Laura Dern, und der Mathematiker Dr.
Ian Malcolm, gespielt von Je Goldblum. Malcolm ist der Einzige, der die dann eintretende negative Entwicklung

Mathematikinformation Nr. 56

27

vorhersagt und er tut dies auf der Basis seines Verständnisses modernster Mathematik, nämlich von (chaotischen)
dynamischen Systemen.
Da die als spektakulär empfundene Animation der Saurier auf der damals aktuellsten Computergraphik beruhte,
wieder ein Zusammenspiel von numerischen Algorithmen und entwickelter Computertechnologie, erzeugt also
„Jurassic Park“ (u. a.) ein Bild von Mathematikern mit Hilfe der Mathematik.

4. Mathematische Modellierung (in der Technik)
Versuchen wir zu systematisieren, was wir oben am Beispiel der Computertomographie über technische Simulation gesehen haben. Die auftretenden Modelle sind typischerweise kontinuierlich, ihre Unbekannten sind Funktionen, die z. B. den Verlauf von Temperaturen oder Konzentrationen oder mechanischen Spannungen beschreiben.
Was sie erst einmal für die Schule unerreichbar erscheinen lassen, ist die Tatsache, dass nur in Spezialfällen diese
unbekannten Funktionen von einer Variablen abhängen. Bei einer räumlichen Veränderung werden mindestens 2
Raumkoordinaten wenn nicht 3 zu betrachten sein, evtl. kommt noch eine zeitliche Dynamik hinzu. Hier geht es
aber weniger um den fehlenden Begriff der partiellen Ableitung, der sich im Rahmen der Differentialrechnung
ohne Aufwand bereitstellen lässt, sondern darum, dass die als Modelle entstehenden partiellen Differentialgleichungen, selbst wenn es sich um die linearen Grundmodelle der mathematischen Physik (Wärmeleitungsgleichung, Potentialgleichung, Wellengleichung) handelt, zu den eher schwierigen Objekten der Mathematik gehören.
Dies macht aber den Zugang in der Schule zu solchen Modellen, zumal in studienpropädeutischen Seminaren,
nicht hoffnungslos:
Man kann sich auf eine Raumdimension beschränken, d. h. auf gewöhnliche Differentialgleichungen. Wird diese
Raumdimension als Ort interpretiert, so kann man z. B. die stationäre Temperaturverteilung im Querschnitt einer
als unendlich gedachten (Metall)Platte betrachten, man kommt also zu Zweipunkt-Randwertaufgaben für einfache
lineare gewöhnliche Differentialgleichungen. Interpretiert man die Variablen alternativ als Zeit, erschließt man
sich die dynamischen Modelle der Punktmechanik oder die Evolution von Populationen (als nicht-technisches
Anwendungsbeispiel).
Die Lösungen der hier angesprochenen sehr typischen gewöhnlichen Differentialgleichungen sind ja Unterrichtsgegenstand: Die Exponentialfunktion als Lösung der linearen Evolutionsgleichung und die Sinus- und
Cosinusfunktionen als Lösung der Schwingungsgleichung. Wenn man den Begriff der Differentialgleichung weiter einüben möchte, kann man hier auch die Stammfunktion als Lösung einer Differentialgleichung mit von der
Lösung unabhängigen rechten Seite interpretieren. Eine solche Differentialgleichung schreibt sich als
u´(s) = f(s).
Die Integration über ein Zeitintervall [0, t] führt genau auf die definierende Gleichung der Stammfunktion
6 7 =

9

+ 8,

wobei als Konstante C = u(0) gesetzt wurde. Hier zeigt sich insbesondere auch die Kontraproduktivität der strikten
Trennung der Unterrichtsfächer der Mathematik und Physik, was vielleicht in einem G8 mit einem für alle Schüler
verbindlichen Kanon in den Kernfächern wieder aufgeweicht werden kann: Mit der elementaren Behandlung der
Punktmechanik im Physikunterricht wird die Schwingungsgleichung bereitgestellt und auch Sinus- und
Cosinusfunktionen als Lösungen erkannt.
Beispiel 4.1: Mechanik eines Massenpunktes:
Betrachtet wird die Schwingung einer (Punkt-)Masse m > 0 unter dem Einfluss einer Feder, wobei
x = x(t):
: 7 :
< 7 :
= : 7 :

Auslenkung (aus der Ruhelage) zum Zeitpunkt t, und also
Geschwindigkeit,
Beschleunigung und
Impuls darstellen.

Das erste NEWTONsche Gesetz liefert
Kraft = Änderung des Impulses = = < .

(4.1)

Für eine eingespannte Feder liefert das HOOKEsche Gesetz
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Kraft = −kx

(4.2)

mit der Materialkonstanten k > 0 und damit erhält man die beschreibende gewöhnliche Differentialgleichung
= < 7 + ? 7 = 0.

(4.3)

Multiplikation mit : liefert
= < : +?
2

= :2 +

$

:=
2

2

) = :2 +
2

=

$
2

2

* = 0, also ist

= konstant.

(4.4)

Da E die totale Energie darstellt, impliziert also (4.3) die Erhaltung der Energie.
Die (allgemeine) Lösung von (4.3) ist
$

7 = F sin GH 7 + ΘJ

(4.5)

I

mit der Amplitude a und der Phasenverschiebung Θ als Parameter.
Dieses einfache Beispiel beinhaltet schon alle wesentlichen Aspekte der Modellierung mit Differentialgleichungen: Grundlage ist die Erhaltung einer der Grundgrößen Masse, Impuls oder wie hier Energie kombiniert mit
konstitutiven Gesetzen wie dem HOOKEschen Gesetz (zur Darstellung von Flüssen). Ganz nebenbei liefern solche
(Physik?-)Lehrinhalte Interpretationen für den Ableitungsbegriff neben der grundlegenden Einführung als Maß der
lokalen linearen Veränderung (siehe Abschnitt 8). Wenn die Ableitung als Änderungsrate der betreffenden Größe
erkannt worden ist, ergibt sich sofort zwanglos als weitere wesentliche Differentialgleichung das Modell des exponentiellen Wachstums.
Beispiel 4.2: Populationsmodelle:
Betrachtet wird eine kontinuierlich gemessene Population x = x(t). Ist ihre Wachstums-/Abnahmerate proportional
zu x, dann ist also die beschreibende Differentialgleichung
: 7 =F 7

(4.6)

mit a > 0 bzw. a < 0 mit der (allgemeinen) Lösung
7 = exp-F 7 − 79 1

(4.7)

für einen beliebigen „Startpunkt“ t0.
In der Diskussion solcher Modelle (in Verbindung mit dem Biologieunterricht?) kann man schnell zu einem Populationsmodell mit beschränkten Ressourcen in Form der logistischen Differentialgleichung gelangen:
: 7 =F 7 −0

2

7

(4.8)

mit einem Parameter b > 0. Ist man bei (4.8) bei einer Differentialgleichung angelangt, die sich (mit Schulkenntnissen) nicht mehr explizit lösen lässt, so kann man doch an ihr z. B. studieren, wie man, auch wenn man Lösungen nicht explizit angeben kann, etwas über Lösungen aussagen kann. Alternativ und ergänzend und auch natürlich aus der Einführung der Ableitung als Tangente und damit approximiert durch eine Sekante folgend, ergeben
sich nun diskrete dynamische Modelle in Form von Differenzenrekursionen. Hier kann man das FIBONACCIModell oder auch in Anlehnung an (4.8) studieren:
Beispiel 4.3: Diskrete Populationsmodelle:
Das diskrete Analogon zu (4.8) ist die Differenzenexkursion
NO

−

N

= FP

N

− 0Q

2
N

(4.9)

für Populationen xn an gleichabständigen Zeitpunkten tn mit Abständen ∆t bzw. analog zu (4.6)
P N.
NO − N = F
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Dabei sind
FP ≔ F∆7 und 0Q ≔ 0∆7.

(4.11)

Die (allgemeine) Lösung von (4.10) ergibt sich sofort als
NO

= 1 + FP

N

bzw.

N

= 1 + FP

N

9

(4.12)

für ein beliebiges x0. Für die Lösung gilt also für a < 0:
FP > −1 ⇔ ∆7 < −

FP = −1 ⇔ ∆7 = −

FP < −1 ⇔ ∆7 > −

Z

also [

Z

also [

also [

Z

N\

N\

N\

ist streng monoton fallend,
ist konstant,
ist oszillierend (mit positiven und negativen Werten).

Mit solchen Differenzengleichungen, d. h. rekursiv definierten Folgen, ist auch Beispielmaterial für den Bereich
der Folgen gegeben, auf denen man sinnvollerweise die Differential- und Integralrechnung aufbauen sollte (siehe
Abschnitt 8). Mit so einfachen Nebeneinanderstellungen wie der Gleichung (4.6) und der Gleichung (4.10) sieht
man auch die Wirkung von Diskretisierung (die Ableitung wird durch einen Differenzenquotient ersetzt) in dem
für a < 0 der exponentielle Abfall nur für t < 1 = a korrekt abgebildet wird, aber auch dann nur mit einem Potenzabfall.
Alternativ können auch Modelle behandelt werden, die von vornherein diskret sind. Beispiele werden hier etwa
durch die Modellierung von elektrischen Netzwerken gegeben, die auf Physikkenntnissen aufsetzen, die zumindest
zum Teil Unterrichtsstoff frühester Jahrgangsstufen sind.
Beispiel 4.4: Elektrische Netzwerke: Gegeben sei
ein elektrisches Netzwerk der nebenstehenden
Form. Dabei seien die angelegte Spannung U und
die Widerstände R1, R2, R3 gegeben, die Stromstärken I1, I2, I3 sind gesucht.
Nach den so genannten KIRCHHOFFschen Gesetzen
der Physik hat man die Gleichungen

I1

I2

R1

R2

I3
R3

U

] = ]2 + ]^ sowie _2 ]2 = _^ ]^ und _ ] + _2 ]2 = `.

(4.13)

Wir schreiben sie als ein System aus drei linearen Gleichungen in den drei Unbekannten I1, I2, I3:
]

−

]2 − ]^ = 0
_2 ]2 − _^ ]^ = 0
_ ] + _2 ]2
=`

Wir können hier ] = ]2 + ]^ etwa eliminieren, um folgendes System aus zwei linearen Gleichungen in den Unbekannten I2 und I3 zu erhalten:
_2 ]2 − _^ ]^ = 0
_ + _2 ]2 + _ ]^ = `

Hier eliminieren wir ]2 =

Gleichung
_ + _2

ab

]
ac ^

+ _ ]^

ab

]
ac ^
=

(da gemäß ihrer Bedeutung im Modell R2 ≠ 0 ist) und erhalten schließlich die
`

_ _2 + _ _^ + _2 _^ ]^ = _2 `
]^ =

ac d

ae ac Oae ab Oac ab

(siehe oben wegen der Division!). Aus den Eliminationsgleichungen für I2 und I1 erhalten wir
]2 =

ab d

ae ac Oae ab Oac ab

und

] =

ac Oab d

ae ac Oae ab Oac ab

.
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In den Kanten ohne äußere Spannungsquelle, d. h.
mit den Nummern 2 und 3, gilt als konstitutives
Gesetz das OHMsche Gesetz:

Kante 3

Kante 2

Kante 1

Auf diese Weise erhält man also unmittelbares Beispielmaterial für lineare Gleichungssysteme und das Eliminationsverfahren. Betrachtet man aber die Situation genauer, kann man bis zu den wesentlichen Grundstrukturen der
mathematisch-technischen Modellierung vordrinKnoten 1
gen. Es ist eben nicht so, wie die obige Zeichnung
fälschlicherweise suggeriert, dass die Stromstärken
I1, I2, I3 den Widerständen zuzuordnen sind, vielmehr handelt es sich dabei genauso wie bei den
oben nicht explizit aufgeführten Spannungen U1,
R1
U2, U3 um Kantenvariablen. Wir haben es also hier
tatsächlich mit einem Netzwerk aus 3 Kanten und
R3
R2
bei genauerem Hinsehen 2 Knoten zu tun. Eine
U
etwas korrektere Zeichnung könnte also die nebenstehende sein.

Knoten 2

U = RI

(4.14)

In der Kante 1 befindet sich die äußere Spannungsquelle mit der Stärke U, insofern gilt dort für die Spannung:
U 1 = R 1I 1 − U

(4.15)

Die weiteren oben benutzten Gleichungen sind nun genauer entstanden durch:
1. KIRCHHOFFsches Gesetz (Knotenregel):
Die Summe der Ströme in einem Knoten ist gleich null. Dies ergibt hier an beiden Knoten die Beziehung
] − ]2 − ]^ = 0.

(4.16)

− Es handelt sich also hier wieder um eine typische Erhaltungsgleichung: Was hereinfließt in einen Knoten, muss
auch herausfließen. −
Weiter geht ein:
2. KIRCHHOFFsches Gesetz (Maschenregel):
Die Summe der Spannungen in einer geschlossenen Leiterschleife ist null. Das bedeutet hier:
U1 + U2 = 0

und

U2 − U3 = 0.

(4.17)

Damit sind wir wieder bei (4.13) angelangt.
Dieser Themenkreis bietet wesentlich weitergehende Möglichkeiten, insbesondere auch hinsichtlich einer Anwendung der komplexen Zahlen. Betrachtet man allgemeinere elektrische Netzwerke, in denen nicht nur OHMsche Widerstände, sondern auch Kondensatoren und Spulen geschaltet sind − deren Gesetzmäßigkeiten alle im Physikunterricht in einer niedrigen Jahrgangsstufe besprochen werden − so führt die Betrachtung des Wechselstromkreises,
ein Ansatz für die Stromstärke über die Cosinusfunktion (Anwendung der trigonometrischen Funktionen!), zu der
Einsicht, dass durch Betrachtung im Komplexen alle Schaltelemente in diesem Falle als „OHMsche Widerstände“,
nun aber mit komplexen Leitwerten R, interpretiert werden können. Die nächste Einsicht ist dann, dass, da man ja
in ℂ genauso wie in ℝ rechnen kann, sich bei der Frage der Lösung des völlig analog entstehenden Gleichungssystems überhaupt nichts ändert: Das GAUßsche Eliminationsverfahren wird nun in ℂ statt in ℝ durchgeführt, und
damit ist gleichzeitig der Weg geöffnet für das Rechnen in einem allgemeinen Körper. Weitere Informationen über
dieses Beipiel findet man etwa in [1] oder [4].

5. Numerische Approximation: Stabilität
Stabilität ist das oft übersehene Rückgrat jedweder technischen Simulation. Damit ist die Frage gemeint, wie weit
unvermeidliche Eingangsfehler, von denen wir schon Modellierungsfehler und Datenfehler durch Messung kennen
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gelernt haben, und zu denen auf jeden Fall noch Zahldarstellungsfehler, d. h. Rundungsfehler hinzukommen, durch
das Modell bzw. das es approximierende Verfahren verstärkt werden. Diese eventuelle Verstärkung kann im
schlimmsten Fall zur völligen Unbrauchbarkeit von Simulationsergebnissen führen, eine Situation, die auch nicht
durch den Einsatz noch so leistungsfähiger Computer allein beseitigt werden kann. Wir beschränken uns im Folgenden auf den Idealfall, dass nur Rundungsfehler aufgrund des zur Verfügung stehenden endlichen Zahlformates
auftreten. Rundungsfehler treten unvermeidbar immer dann auf, wenn in reellen Zahlen gerechnet werden muss,
unabhängig, ob der Prozessor ein Mensch, ein Taschenrechner, ein PC oder ein Supercomputer ist.
− Diese Tatsache wird leider beim Handrechnen in der Schule weitgehend unterdrückt, da man bemüht ist, nur
Aufgaben mit „schönen“ Zahlen zu rechnen. −
Spätestens aber, wenn ein Taschenrechner eingesetzt wird, ist die Auseinandersetzung mit Rundungsfehlern unvermeidbar − wie sie früher in Zeiten des Tabellen- und Rechenschieberrechnens viel selbstverständlicher und
expliziter erfolgte −. Auseinandersetzung mit dem benutzten Taschenrechner bedeutet also auch, sich mit seinem
Zahlformat, also auf jeden Fall mit Festkommazahlen, besser noch mit Gleitkommazahlen auseinanderzusetzen.
Auch wenn diese Zahlmengen wegen ihrer amorphen Struktur (alle Rechenregeln in einem Körper hören auf zu
gelten) eher unbeliebt sind, sollte man sich doch ihre Bedeutung, die sie gleichberechtigt neben die rationalen, die
reellen und die komplexen Zahlen stellt, bewusst machen.
Instabilität einer Rechnung ist auch nicht notwendigerweise die Folge eines komplexen Algorithmus mit einer
Vielzahl von Einzelschritten, sie kann schon beim einfachen Fall eines linearen Gleichungssystems mit zwei Unbekannten erfahren werden:
Beispiel 5.1: Instabiles lineares Gleichungssystem mit zwei Unbekannten: Das Gleichungssystem
)

0,005
1

1
0,5
*) * = ) *
2
1
1

hat die auf drei Stellen gerundete Lösung Rd3(x1; x2) = (0,503; 0,497). Bei Durchführung des GAUßschen Algorithmus mit zweistelliger Gleitpunktrechnung und Pivotelement a11 = 0,005 erhält man das Gleichungssystem
)

0,005
0

1
0,5
*) * = )
*.
2
−200
−100

Es hat die Lösung x2 = 0,50, x1 = 0. Bei Spaltenpivotsuche führt der Algorithmus auf
)

1
0

1
1
* ) * = ) *.
0,5
1
2

Die Lösung x1 = 0,50; x2 = 0,50 ist bei der Mantissenlänge 2 die auf zwei Stellen gerundete Lösung.
In der geometrischen Interpretation eines linearen Gleichungssystems mit zwei Unbekannten als dem Schnittpunkt
zweier Geraden in der Ebene kann also ein instabiles Gleichungssystem als zwei Geraden mit sehr spitzem
Schnittwinkel veranschaulicht werden, wobei man sofort auch die Sensitivität des Schnittpunkts unter einer Störung der Geraden sehen kann.
Ein weiteres Beispiel ergibt sich aus Rekursionsverfahren, etwa zur Berechnung von Werten der BESSELfunktion,
die unabhängig von der inner- und außermathematischen Bedeutung der BESSELfunktion behandelt werden können. Das folgende Beispiel ist der Veröffentlichung [2] entnommen, in der eine ausführlichere Darstellung nachzulesen ist.
Beispiel 5.2: BESSELscher Irrgarten:
Für gegebenes x > 0 geht es um die Berechnung der folgenden rekursiv gegebenen Folge
j$O =

2$

j$ − j$k , ? = 1, 2, … . für gegebene

j9 , j .

(5.1)

Da die folgende Reihenbeziehung
j9 + 2 ∑p
$& j2$ = 1

(5.2)

gilt, erwartet man eine (stark) monoton fallende Folge als Lösung. Numerische Experimente mit verschiedensten
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Rechnern, vom Taschenrechner über den PC bis zu einem Höchstleistungsrechner liefern völlig verschiedene
Folgen als Ergebnis, die aber alle qualitativ erst fallen, bis sie zu einer stark anwachsenden Folge werden (in [2]
finden sich entsprechende numerische Beispiele).
k
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

TI-30Xa Solar
1.49606770 E−01
5.64996981 E−01
3.80906827 E−01
1.50321004 E−01
4.2532622* E−02
9.425932** E−03
1.720581** E−03
2.67483*** E−04
3.7525**** E−05
1.4396**** E−05
8.4135**** E−05
7.75608*** E−04
7.926841** E−03
8.8540907* E−02
1.072854187E+00
1.401470663E+01
1.963173800E+02
2.935354382E+03
4.665910469E+04
7.586692319E+05
1.396997508E+07
2.615882806E+08
5.144108798E+09
1.060016920E+11

IBM pSeries 690
1.49606770448844 E−01
5.64996980564127 E−01
3.80906826324984 E−01
1.50321003144764 E−01
4.25326191532232 E−02
9.42592325231867 E−03
1.72054165578469 E−03
2.67269174637329 E−04
3.61571446484618 E−05
4.33378985815840 E−06
4.66431617665503 E−07
4.58497443345861 E−08
7.13381677623191 E−09
3.45312897638016 E−08
4.14374884565947 E−07
5.41265029138480 E−06
7.58201362616988 E−05
1.13366920903930 E−03
1.80203080831450 E−02
3.03434918111721 E−01
5.39537259719639 E+00
1.01018116202947 E+02
1.98651114408063 E+03
4.09348928413313 E+04

Exakt
1.49606770448844E−01
5.64996980564127E−01
3.80906826324984E−01
1.50321003144763E−01
4.25326191532221E−02
9.42592325231519E−03
1.72054165576939E−03
2.67269174554612E−04
3.61571441200797E−05
4.33378597180825E−06
4.66399303652013E−07
4.55502127176888E−08
4.07237700017248E−09
3.35725312423605E−10
2.56784566414815E−11
1.83186408413325E−12
1.22445951944503E−13
7.69951315506101E−15
4.57074943794664E−16
2.56971625952894E−17
1.37208842176626E−18
6.97561233257824E−20
3.38443254494399E−21
1.57037227051201E−22

Tabelle 5.1: Vorwärtskalkulation: Vergleich der berechneten Zahlen mit den „exakten“ Zahlen,
d. h. hier auf 15 Stellen genau (aus [2])
Will man bei der Vielzahl von „Lösungen“ eine richtige finden, indem man von JN , JN!1 die Umkehrung der Rekursion durchführt, also
j$k =

2$

j$ − j$O , ? = q − 1, … , 1,

(5.3)

erhält man jeweils völlig verschiedene, aber niemals die Ausgangswerte. Alle Ergebnisse, unabhängig von der
Leistungsfähigkeit des verwendeten Computers, sind also völliger Unsinn! Die Erklärung des Phänomens liegt
darin, dass die Rekursion (5.1) einen zweidimensionalen Lösungsraum hat (siehe dazu auch Abschnitt 11), in dem
die gesuchte Folge der BESSELfunktionen eine Lösung darstellt, die also erfüllt
lim$→p j$ = 0,

(5.4)

es aber eine weitere davon linear unabhängige Folge gibt, die der NEUMANNfunkionen Yk, die also mit ihr zusammen eine Basis des Lösungsraums bildet, und die erfüllt
lim$→p r$ = ∞.

(5.5)

Würde man mit den exakten Werten J0, J1 und einer exakten Addition die Rekursion auswerten, könnte einem dies
egal sein, da aber mindestens J0, J1 eine geringe Störung aufweisen, ergibt sich, selbst bei fortlaufender, exakter
j
r
Rechnung folgendes Bild: Leicht gestörte Werte j!9 , j! lassen sich (da insbesondere t 9 u , t 9 u eine Basis von ℝ2
j
r
bilden) darstellen als
ṽ9 = 1 + δ j9 + ε r9 ,
ṽ = 1 + δ j + ε r
mit Störgrößen δ und ε, so dass
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δ≈x ,

ε≈x

(5.7)

wobei eps die relative Rechnergenauigkeit bezeichnet, also die größte Rechnerzahl, die bei Addition zu 1 im
Rechner wieder 1 ergibt.
! Es sollte eine der ersten Übungen beim/vor dem Umgang mit einem Taschenrechner sein, die relative Rechnergenauigkeit dieses Taschenrechners zu bestimmen. !
Aufgrund von (5.6) (siehe Abschnitt 11) wird also tatsächlich die folgende Lösung berechnet:
ṽ$ = 1 + δ j$ + ε r$ ,

? = 0, 1, 2, …

(5.8)

Diese Darstellung erklärt das Verhalten der berechneten „Lösungen“: Beim Vorwärtsrechnen ab einem gewissen
Index überwuchert der parasitäre Lösungsanteil εY0 die Gesamtlösung unabhängig vom verwendeten Rechner und
seinem Zahlenformat (eine genauere (endliche) Zahldarstellung verschiebt dieses Phänomen nur nach hinten). Das
folgende von J. C. P. MILLER (1952) entwickelte Verfahren umgeht diese Problematik.
Beispiel 5.3: MILLER-Algorithmus:
1. Wähle einen Abbrechindex N und einen „kleinen“ Wert δ > 0. Das Argument x sei vorgegeben.
y
2. Wähle Startwerte j%y = 0, j%k
= δ.
y
3. Berechne Werte j$ aus der Rückwärtsrekursion (5.3).
4. Berechne den Skalierungsfaktor (vergleiche (5.2)):
z%⁄ |
y
κ% = j9y + 2 ∑$& 2 j2$
5. Berechne Approximationen der BESSELfunktionen gemäß
%

j$

=

}~y
,
κ•

? = 0, … . . , , < q.

Als Approximation der Summenbeziehung (5.2) gilt hierbei offenbar
%
%
j9 + 2 ∑%
$& j2$ = 1.
Abhängig vom gewählten N ergibt sich eine gewisse mit N wachsende Anzahl von korrekten Stellen der berechneten Folgenglieder. Durch Steigerung von N erhält man also ein Indiz für die Genauigkeit der berechneten Folgenglieder und kann entsprechend mit der Steigerung von N abbrechen.
k
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Jk (10.13), N = 30
1.44221677720514E−05
5,32531113143127E−05
1.85342711788055E−04
6.05417927616585E−04
1.84666217853415E−03
5.22806575580816E−03
1.36362571377783E−02
3.24634643387418E−02
6.96855664364851E−02
1.32635607179091E−01
2.18368072057097E−01
2.98495828274211E−01
3.12029253602903E−01
1.94344058956435E−01
−4.34392412248093E−02
−2.45802192687700E−01
−1.99208530431360E−01
8.84805497014330E−02
2.51615568754025E−01
1.08740677730093E−02
−2.49468664948890E−01

Jk (10.13), N = 35
1.44221681315129E−05
5.32531126416038E−05
1.85342716407573E−04
6.05417942706140E−04
1.84666222456071E−03
5.22806588611349E−03
1.36362574776510E−02
3.24634651478676E−02
6.96855681733417E−02
1.32635610484926E−01
2.18368077499746E−01
2.98495835713980E−01
3.12029261379981E−01
1.94344063800304E−01
−4.34392423074974E−02
−2.45802198814121E−01
−1.99208535396472E−01
8.84805519067394E−02
2.51615575025341E−01
1.08740680440368E−02
−2.49468671166696E−01

Jk (10.13), N = 40
1.44221681315540E−05
5.32531126417554E−05
1.85342716408101E−04
6.05417942707864E−04
1.84666222456597E−03
5.22806588612838E−03
1.36362574776898E−02
3.24634651479600E−02
6.96855681735401E−02
1.32635610485304E−01
2.18368077500368E−01
2.98495835714830E−01
3.12029261380870E−01
1.94344063800858E−01
−4.34392423076210E−02
−2.45802198814821E−01
−1.99208535397040E−01
8.84805519069914E−02
2.51615575026057E−01
1.08740680440678E−02
−2.49468671167406E−01

Tabelle 5.2: Approximation aus MILLER-Algorithmen für N =30, 35, 40, jeweils für k = 20, …, 0 aus [2].
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Zusammenfassend:
Ohne Stabilität/Stabilisierung ist ein Problem oder Verfahren nicht lösbar bzw. aussagelos.

6. Numerische Approximation: Effizienz
Wie in Abschnitt 1 schon angedeutet, ist die heute prägende Kraft technischer Simulation in einem wesentlichen
Maße durch die Verfügbarkeit effizienter numerischer Verfahren begründet, die erst in den letzten Jahrzehnten
oder gar Jahren entwickelt worden sind. Es liegt in der Natur der Sache, dass im Gegensatz zum vorherigen Abschnitt die Qualität dieser Verfahren erst bei großen Problemen wahrnehmbar wird. Zudem stellt sich für die Schule zugegebenermaßen das Problem, dass nicht so leicht so elementare Beispiele extrahiert werden können wie in
den vorherigen Abschnitten. Doch lassen sich z. B. im Zusammenhang mit der Vektorrechnung im 2 oder 3 einfache lineare Optimierungsprobleme behandeln und dabei das Konzept des Simplexverfahrens erläutern. Viele
(auch im makro-ökonomischen Sinne zentrale) Verfahren beruhen auf dem klassischen
Ansatz (nicht nur) für effiziente Verfahren: Divide et impera!
D. h. sie nutzen innere Strukturen dahingehend aus, dass sie ein großes Problem auf die Lösung mehrerer analoger
kleiner Probleme zurückführen; d. i. ein Ansatz, der dann iterativ weitergetrieben werden kann. Der wichtigste
Vertreter dieser Verfahren ist das im Bereich jedweder Signalverarbeitung unverzichtbare Verfahren der schnellen
FOURIER-Transformation (FFT), das vielleicht im Rahmen eines entsprechenden Seminars Teil des Schulunterrichts werden kann − auch die Universitätsausbildung (in Mathematik) hat es noch nicht geschafft, diesem Verfahren seinen zentralen frühen Platz einzuräumen.

7. Neue(?) Lernziele
Aus den obigen Überlegungen ergeben sich für mich folgende wünschenswerte Lernziele:
•
•

•
•

Mathematik ist überall (allerdings in verschiedenen Gebieten mit verschiedener Bedeutung). Mathematik
begegnet uns im Allgemeinen als „schon verdrahtet“, sowohl in Software als auch in Geräten.
Mathematik in solchen Werkzeugen kann einem begegnen
− als Naturwissenschaftler,
− als Ingenieur,
− als Jedermann.
Man muss nicht immer über das mathematische Innenleben einer Software/eines Gerätes Bescheid wissen, um es zu verwenden, aber jede(s) noch so gute Software/Gerät „kann an die Wand gefahren werden“.
Aus den Anforderungen der Realität ist in den letzten Jahrzehnten viel neue und „schöne“ Mathematik
entstanden.

Im Folgenden möchte ich einige Lerninhalte ansprechen, die z. T. schon ansatzweise in den Lehrplänen festgeschrieben sind und die ich für unterstützend im obigen Sinne halte.

8. Neue(?) Lerninhalte: Folgen
Ich schlage vor, die gesamte Differential- und Integralrechnung zentral auf den Folgenbegriff und die Konvergenz
von Folgen aufzubauen. Bei der Definition der Konvergenz einer (Null-)Folge sollte kein Kompromiss gemacht
werden.
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Definition:
Die reelle Folge (an) ist eine Nullfolge, an → 0 für n → ∞, genau dann wenn:
Für alle ε > 0 gibt es ein Nε ∈ ℕ, so dass für alle n ∈ ℕ, n ≥ Nε gilt: |FN | ≤ ε

(8.1)

Dies sollte keine wirkliche Hürde sein und stellt mit ihrer Präzision des Unendlichen eine ganz wesentliche intellektuelle Leistung der Mathematik der letzten 133 Jahre dar, die den Schülern nicht vorenthalten werden sollte. Im
Gegenteil kann man auf der Basis dieser Definition die im instabilen Fall numerisch zu beobachtende und oben an
Beispielen angesprochene Situation der Semikonvergenz besprechen, die sonst bei einem intuitiv gefassten Grenzwertprozess im Vagen bleibt. Der Folgen-Begriff lässt sich ideal mit einem algorithmischen Zugang zu grundlegenden Fragen, wie etwa der Vollständigkeit der reellen Zahlen, verbinden, wenn man diese etwa über Intervallschachtelungen definiert und er liefert auch die Basis für eine saubere Definition von Stetigkeit einer Funktion
(Folgenstetigkeit) und auch der Differenzierbarkeit einer Funktion, wobei ich die folgende Fassung vorschlage:
Beispiel 8.1: Definition Differenzierbarkeit:
Seien f eine Funktion f : D → ℝ, D ⊂ ℝ und x0 ∈ D. f heißt in x0 differenzierbar, wenn es ein α ∈ ℝ gibt, so
dass h : D → ℝ definiert durch f (x) = f (x0) + α (x −x0) + h (x) erfüllt
‚

ƒ

ƒk „

→ 0 für beliebige Folgen

N

→

9,

N

≠

9.

(8.2)

Die Eindeutigkeit einer solchen Zahl ergibt sich sofort und damit die Interpretation von α = ′ 9 als der (Steigung der) linearen Funktion, die in (8.2) quantifiziertem Sinne lokal die nichtlineare Funktion f bei x0 approximiert.
Die Differentiationsregeln (Ableitung der Summe, Produktregel, Kettenregel), mit denen dann im Allgemeinen so
ausführlich gerechnet werden wird, ergeben sich aus dieser Definition mindestens genauso einfach wie durch das
Hantieren mit Differentialquotienten. Darüber hinaus wird klarer, dass z. B. mit dem Produkt die erste einfache
nichtlineare Funktion betrachtet wird und damit auch schon der Weg zur TAYLORentwicklung hin eröffnet ist. Zur
Verfügung stehen müssen nur die entsprechenden Konvergenzregeln für Folgen, die aber auf jeden Fall zugänglich
sind.

9. Neue(?) Lerninhalte: Gewöhnliche Differentialgleichungen und Differenzenrekursion
Um mit den in (4.3) und (4.6) angesprochenen linearen Differentialgleichungen schlagkräftig arbeiten zu können,
ist nur als wesentliche Erkenntnis notwendig, dass diese Differentialgleichungen bei entsprechender Anfangsvorgabe bei (4.3) von x und : , bei (4.6) von x, eine eindeutige Lösung besitzen. Die Existenzfrage ist schon durch die
Angabe einer Lösung geklärt, so dass sich nur noch die Frage nach der Eindeutigkeit stellt, aber auch diese ist
zumindest andeutungsweise dem Unterricht zugänglich. Betrachten wir dazu die lineare Evolutionsgleichung
(4.6). Um die Eindeutigkeit der Lösung von
: 7 =F 7 ,

79 =

9

(9.1)

zu zeigen, reicht es, dass
: 7 =F 7 ,

79 = 0

nur die Lösung
| 7 |=†

„

:

(9.2)

7 = 0 für alle t ∈ ℝ hat (Superpositionsprinzip). (9.1) impliziert

ˆ ˆp,zZ,‰| ∶= max[|

† = †F

† ≤ |F||7 − 79 |ˆ ˆp,z

„

„, |

7 |: 7 ∈ zF, 0|\ und so für 79 ≤ ‹ ≤ 7:

| 7 | ≤ |F||7 − 79 | ˆ ˆp,z
so dass für α : = ˆ ˆp,z

„, |

„, |

, wobei

,

gilt:
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α ≤ |F||7 − 79 |α

(9.3)

und damit liefert die Annahme α ≠ 0 für |F||7 − 79 | < 1 einen Widerspruch. Damit ist x(t) = 0 auf [t0; t0 + 1/|F|]
eindeutige Lösung, und mit dem Startpunkt t = t0 + |F| kann das Argument wiederholt werden. Für Werte t < t0
kann analog argumentiert werden. Scheut man solche Beweise, so kann man sich immer noch auf die Differenzenrekursion zurückziehen, wo die Eindeutigkeit mit den entsprechenden Konsequenzen offensichtlich ist (siehe auch
Abschnitt 11).
Hat man aber die eindeutige Lösbarkeit, so ergibt sich daraus z. B. unmittelbar das Additionstheorem: Es gilt
exp(x + y) = exp(x) exp(y) für alle x, y ∈ ℝ,

(9.4)

da gilt:
Sei y ∈ ℝ beliebig, fest und f (x) := exp(x + y),
= exp

Œ

dann gilt:

+• ⋅1=

,

0 = exp y und damit nach (4.7) und der Eindeutigkeit von (9.1)

f (x) = exp(y) exp(x).

10. Neue(?) Lerninhalte: Numerische Verfahren
Numerische Verfahren tauchen in den jetzigen Gymnasiallehrplänen nur sehr sporadisch auf. Die obigen Überlegungen geben Leitlinien und Beispiele wie dies über alle Jahrgangsstufen ausgebaut werden kann.
Baut man die reellen Zahlen aus den rationalen über Intervallschachtelung auf, so kann man darauf aufbauend als
erstes Lösungsverfahren für eine nichtlineare skalare Gleichung Bisektionsverfahren einführen. Dies illustriert
zwei wesentliche Aspekte:
1.
2.

Es definiert zwei einschließende Folgen.
Es ergibt sich unmittelbar eine Fehlerabschätzung, aus der lineare Konvergenz des Verfahrens folgt.

Ein weiteres Beispiel für ein linear konvergentes Verfahren ergibt sich durch die Fixpunktiteration, wobei für
diesen Fall oder auch allgemeiner eine Andeutung des BANACHschen Fixpunktsatzes mit seinem Beweis durchaus
möglich sein sollte. Wichtig ist es, neben linear konvergenten Folgen auch das wichtige Beispiel für quadratische
Konvergenz kennen zu lernen, nämlich das NEWTON-Verfahren.
Beispiel 10.1: NEWTON-Verfahren:
Sei f : D → ℝ, D ⊂ ℝ, differenzierbar in D. Gesucht ist eine Nullstelle, d. h. x ∈ D, so dass
f (x) = 0.

(10.1)

Sei x0 ∈ D gegeben.
Wenn xk ∈ D bekannt ist, wird xk+1 ∈ D definiert durch:
Suche die Lösung von
$

+

Œ

9

−

$

=0

in D. (Diese existiert eindeutig, wenn ′

(10.2)
9

≠ 0 und dann • ∶=

$

−

•

•‘

~

∈

ist.) Setze

$O

≔ •.

Bei entsprechender Einführung des Differentiationsbegriffes (siehe (8.2)) ist das NEWTON-Verfahren völlig natürlich in dem Sinne, dass eine nichtlineare Funktion lokal linear approximiert wird und von diesem Ersatzproblem
die dann exakt zugängliche Lösung bestimmt wird. Damit ist unmittelbar das Potential der Verallgemeinerung des
NEWTON-Ansatzes ersichtlich.
Neben der Konvergenzgeschwindigkeit der durch die Verfahren erzeugten Folgen sollte auch die Stabilität des
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Verfahrens beachtet werden, wie dies das Beispiel der Rekursion für die BESSELfunktionen aus Abschnitt 5 schon
gezeigt hat. Ein weiteres und direkteres Beispiel ergibt sich unmittelbar aus dem Differentiationsbegriff in Form
der Differenzenquotientapproximation zur Berechnung der Ableitung einer Funktion. Es sollte aufrüttelnd wirken
zu sehen, dass fehlerbehaftet bzw. mit endlicher Rechengenauigkeit gerechnet, die Folgen, die die Ableitung ja als
ihren Grenzwert definieren, tatsächlich numerisch nicht konvergieren.
H
1.00000000
0.10000000
0.01000000
0.00100000
0.00010000
0.00001000
0.00000100
0.00000010
0.00000001

Beispiel 102: Semikonvergenz der Differenzenquotienten:
Die nebenstehende Tabelle 10.1 zeigt den vorwärtsgenommenen Differenzenquotienten
9 +ℎ −
9 1/ℎ
für kleiner werdende Schrittweite h bei einfacher
Rechengenauigkeit für f(x) = ex und x0 = 0.

Differenzenquotient
1,71828175
1.05170965
1.00501776
1.00052369
1.00016606
1.00135815
0.95367444
1.19209301
0.00000000

− Alle obigen Beispiele stellen rekursiv definierte
Folgen dar, die auf einem einfachen Taschenrechner zwar zu realisieren sind, was jedoch recht umTabelle 10.1: Numerische Differentiation aus [3]
ständlich ist. Dies zeigt auch die Notwendigkeit,
zumindest mit programmierbaren Taschenrechnern
zu arbeiten, wenn nicht auf einem PC unter einer einfachen, höheren Programmiersprache, die entsprechenden
Programme zu realisieren. −
Weitere Beispiele ergeben sich aus der Frage der Berechnung von Integralen; schon allein aus der Definition als
Grenzwert von RIEMANN-Summen ergibt sich die zusammengesetzte Rechtecksregel als Näherungsverfahren. Hier
sollte man die zusammengesetzte Trapezregel gegenüberstellen, um Verfahren verschiedener Konvergenzordnung
(wobei der Parameter jetzt die Unterteilungsschrittweite für das Integrationsintervall ist) wahrnehmen zu können,
um schließlich auch festzustellen, dass die Problematik der Integralberechnung stabil ist, ganz im Gegensatz zur
Berechnung einer Ableitung.
Solche Erkenntnisse lassen zumindest die zu meiner Schulzeit noch übliche Aussage: „Differenzieren ist ein
Handwerk, integrieren ist eine Kunst!“ (was sich natürlich auf die Frage nach dem Auffinden von geschlossenen
Lösungen bezieht), in einem ganz neuen Licht erscheinen.

11. Neue(?) Lerninhalte: Lineare Strukturen
Ich gehe im Folgenden davon aus, dass Lineare Algebra, d. h. Vektorrechnung im 2, behandelt worden ist. Die
dabei entwickelten Begriffe wie Linearkombination, lineare Unabhängigkeit und Dimension lassen sich sofort auf
einfache zweidimensionale Vektorräume übertragen, die nicht unmittelbar durch Tupel beschrieben werden. Betrachten wir dazu das Beispiel der Rekursionsgleichung
NO = F , N + 0 , − 1 Nk ,
für gegebene Folgen F , , 0 , ,

, = 1, 2, 3, ….
, = 1, 2, …. .

(11.1)

Beispiele hierfür sind die FIBONACCI-Iteration (mit konstanten Koeffizientenfolgen F , , 0 , ), aber auch die
durch (5.1) für geeignete Anfangswerte definierten Folgen.
Als Erstes stellt man fest, dass für gegebenes x0, x1 die Rekursion (11.1) eine Lösung besitzt, die eindeutig ist. Des
Weiteren ist der Lösungsraum ein linearer Vektorraum:
Seien N ,
α, β ∈ ℝ:

α

NO

+β

2
N
2
NO

Lösungen von (11.1), also
=F , α

N

+β

2
N

•
NO

+0 ,−1 α

=F ,
N

+β

•
N
2
N

+0 ,−1

•
Nk

. Dann folgt sofort für beliebige

,

also ist jede Linearkombination von Lösungen wieder eine Lösung. Der so gebildete Lösungsraum hat zwei Freiheitsgrade, ist also zweidimensional wie der 2 oder wie eine Ebene (durch den Nullpunkt) im 3. Durch Vorgabe
von x0 und x1 ergibt sich eindeutig eine Lösung, also insbesondere existieren eindeutig N und N2 mit
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9

= 1,

= 0,

2
9

= 0,

2

= 1.

(11.2)

Diese Lösungen sind nicht skalare Vielfache voneinander, also linear unabhängig. Eine beliebige Lösung (xn) hat
wegen
9

=
=

9⋅

9⋅

1+
0+

⋅0=
⋅1 =

9⋅

9⋅

9
2
9

+
+

⋅
⋅

9
2
9

(11.3)

die gleichen Anfangsbedingungen wie
•N ∶=

9 N

+

2
N,

, = 0, 1, 2, ….

(11.4)

und ist damit wegen der Eindeutigkeit der Lösung mit dieser identisch, d. h. eine beliebige Lösung lässt sich als
Linearkombination von N und N2 schreiben.
Allgemeiner können für eine solche Basis des Lösungsraums Lösungen gewählt werden, so dass gilt:
t

9

u,t

2
9
2u

sind linear unabhängig (in ℝ2).

(11.5)

Denn dann lassen sich α, β eindeutig bestimmen, so dass gilt
2

9

α t 9 u + β t 92 u = ) *.

(11.6)

D. h. α, β ist eindeutige Lösung des linearen Gleichungssystems
t

9

2
α
9
2u )β *

9

= ) *,

(11.7)

wobei sich die Matrixschreibweise (11.7) auch vermeiden lässt. Ein völlig analoges Beispiel lässt sich natürlich
auch für ein kontinuierliches Modell wie die Schwingungsgleichung (4.3) durchführen bzw. einfacher, da mit
einem eindimensionalen Lösungsraum versehen, auch für die diskrete oder kontinuierliche Evolutionsgleichung
(4.6), (4.10). Hier kann/sollte man die Koeffizienten k bzw. a auch von der Zeit t abhängig machen, so dass sich
zwar eine geschlossene Lösung der betreffenden Gleichungen nicht mehr hinschreiben lässt, die Betrachtungen der
linearen Struktur des Lösungsraumes aber unverändert gelten.

12. Die Lücke von Schule zu Universität
Wie aus obigen Beispielen hervorgeht, geht es nicht darum, die an der Schule gelehrte Mathematik komplizierter
zu machen, vielleicht kann sie sogar (technisch) einfacher gemacht werden. Kalkültechniken sind wichtig und
Ableitungen sollte jeder Abiturient ausrechnen können, er sollte aber auch wissen, was die Ableitung bedeutet und
was die Möglichkeiten und Grenzen von Linearisierung sind. Wenn man die Exponentialfunktion in ihrer Bedeutung als Beschreibung eben des exponentiellen Wachstums und als Lösung der linearen Evolutionsgleichung kennen lernt, wird man sich wohl eher ihrer zentralen Bedeutung bewusst werden, als wenn sie als eines von vielen
Beispielen im Funktionen- und Ableitungszoo erscheint. Studienanfänger können heute durchaus auch mit weniger mathematiktechnischem Wissen ein naturwissenschaftliches, ingenieurwissenschaftliches oder Mathematikstudium beginnen, wenn sie besser auf die zentralen Denkinhalte solcher Studiengänge vorbereitet sind, indem sie
deren elementare Varianten schon einmal durchgeführt haben.
Für das Studium selbst bedeutet dies auch, dass eine zu beobachtende, auch im Bewusstsein der Studenten stattfindende fortschreitende Abkopplung des Lehramtsstudiums von den anderen Mathematikstudiengängen nur als
sehr bedenklich bezeichnet werden kann. Eine jüngst stattgefundene Reaktion von Studienanfängern mit Ziel
Lehramt auf Anwendungsaspekte gerichtete Teile einer Vorlesung über Lineare Algebra bestand etwa darin, diese
abzulehnen, da „man das ja in der Schule nicht gebrauchen kann“.
Ich hoffe, dass es langfristig möglich sein wird, in einer konzertierten Aktion der Weiterentwicklung des Mathematikunterrichts durch engagierte Lehrer und einer Umgestaltung der Lehrerausbildung Abiturienten mit einem
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Mathematikbild aus der Schule zu entlassen, das angemessen ist der zentralen Rolle, die die Mathematik heute in
der Hochtechnologie einnimmt.
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