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Einleitung
Ziel unseres Abschlussprojektes war es ein Modell für einen Waldbrand zu erstellen.
Man findet viele verschiedene Ansätze [1] zur Modellierung eines Waldbrandes, die zum
Beispiel auf zellulären Automaten, Fluiddynamik oder partiellen Differentialgleichungen
basieren. Da wir in der Vorlesung schon einige Beispiele zum Thema Wäremeleitung
behandelt haben, entschieden wir uns für einen “Bottom-Up”-Ansatz, der auf der Wär-
meleitungsgleichung aufbaut.

Modellbildung
Ein typischer Wald hat eine sehr komplizierte, dreidimensionale Struktur. Es war daher
notwendig das Problem zu parametrisieren. Es ist naheliegend die Parameter “Holzdichte”
und “Temperatur” zu verwenden. Um das Problem weiter zu vereinfachen haben wir ein
zweidimensionales Modell eines Waldes verwendet. Die Holzdichte hat dann die Einheit
kg/m2, für die Temperatur wählten wir als Einheit K.
Grundlage unseres Modells ist die Wärmeleitungsgleichung

∂

∂t
T (~x, t)− α∆T (~x, t) = f(~x, t;T (~x, t) (1)

wobei T (~x, t) die zeit- und ortsabhängige Temperatur bezeichnet, der Koeffizient α
die Temperaturleitfähigkeit angibt und die Funktion f(~x, t;T (~x, t)) die Wärmequellen
beschreibt.
Eine Wärmequelle bei einem Waldbrand ist brennendes Holz. Zu berücksichtigen ist

dabei, dass Holz erst ab einer bestimmten Temperatur zu brennen beginnt. Nach einiger
Zeit ist alles Holz in einem Gebiet verbrannt und die Wärmequelle versiegt. Um das zu
berücksichtigen muss f(~x, t;T (~x, t)) einen Term der Form

κ

tH
H(~x, t) ∗Θ(T (~x, t)− Tz) (2)
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beinhalten. Die Heaviside-Funktion Θ sorgt dafür, dass dieser Term nur zu tragen kommt,
wenn die Temperatur größer ist als die Zündtemperatur Tz von Holz. H(~x, t) ist die zeit-
und ortsabhängige Holzdichte. Der Parameter κ ist der Heizwert, und gibt an wie stark
die Temperatur durch das verbrennende Holz steigt. Der Zeitparameter tH beschreibt
wie lange das Holz brennt.

Bei einem Brand wird auch die umgebende Luft erhitzt. Warme Luft hat eine geringere
Dichte als kalte Luft und steigt daher auf. Durch diesen Mechanismus kommt es zu
einer Abkühlung, es handelt sich also um eine negative Wärmequelle. Wir ergänzen
f(~x, t;T (~x, t)) daher um den zusätzlichen Term

TL − T (~x, t)
tk

(3)

Die Kühlung hängt also vom Unterschied zwischen T (~x, t) und der Lufttemperatur TL

ab. Der Zeitparameter tk gibt an, wie schnell die Abkühlung erfolgt.
Mit diesem Ansatz für den inhomogenen Term erhalten wir schließlich folgende Glei-

chung für die Zeitableitung der Temperatur

∂

∂t
T (~x, t) = α∆T (~x, t) + κ

tH
H(~x, t) ∗Θ(T (~x, t)− Tz) + TL − T (~x, t)

tk
(4)

Jetzt fehlt uns zur Vervollständigung unseres Modells nur noch eine Gleichung für die
Zeitableitung der Holzdichte H(~x, t). In den Zeiträumen die wir betrachten kann man das
Wachstum der Bäume vernachlässigen. Der einzige Faktor der die Holzdichte beeinflusst,
ist dann das Verbrennen von Holz. Je mehr Holz brennt, um so schneller wird es weniger.
Wir modellieren das Verbrennen von Holz daher als exponentielle Abnahme

∂H(~x, t)
∂t

= −H(~x, t)
tb

∗Θ(T (~x, t)− Tz) (5)

wobei die Heaviside-Funktion dafür sorgt, dass die Holzdichte nur abnimmt wenn das
Holz brennt. Der Zeitparameter tb gibt an wie lange das Holz brennt1. Die Parameter tH
und tb beschreiben also die gleiche Zeitspanne und es gilt tH = tb.

Im Verlauf unsere numerischen Simulationen hat sich gezeigt, dass man bessere Ergeb-
nisse erhält wenn man die Gleichung für die Zeitableitung der Temperatur leicht abändert.
Da der Term (3) zu einer Abkühlung proportional zur Temperaturdifferenz führt, kühlten
brennende (und dadurch sehr heiße) Bereiche oft zu schnell aus. Wir haben daher in
unserem finalen Modell den Term (3) mit einem Faktor |Θ(T (~x, t)−Tz)−β| multipliziert.
Der dimensionslose Parameter β ∈ [0, 1] erlaubt es dann die Auskühlung brennender
Gebiete zu steuern.

1Nach der Zeit tb ist nur noch der 1/e-te Teil des ursprünglich vorhandenen Holzes übrig, da
H(~x, t) = H0e−t/tb . Ähnliche Überlegungen gelten für tk
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Das zweidimensionale Modell für einen Waldbrand wird dann durch folgende Gleichungen
mit Θx(y) := Θ(y − x) beschrieben (vergleiche mit dem Modell in [2]):

∂

∂t
T (~x, t) = α∆T (~x, t) + κ

tb
H(~x, t) ∗ΘTz (T (~x, t)) + TL − T (~x, t)

tk
|ΘTz(T (~x, t))− β|

(6)
∂H(~x, t)

∂t
= −H(~x, t)

tb
∗ΘTz(T (~x, t))

Tabelle 1 listet alle Parameter des Modells auf. Die Dimension der Parameter kann man
sich einfach überlegen, wenn man bedenkt dass auf beiden Seiten der Gleichung (4) die
Einheit K/s stehen muss.

Parameter Bezeichnung Dimension
Tz Zündtemperatur K
TL Luft/Umgebungstemperatur K
tb Brenndauer von Holz s
tk Abkühlzeit s
α Temperaturleitfähigkeit m2/s
κ Heizwert K/(kg/m2)
β Kühlparameter dimensionslos

Tabelle 1: Parameter des Modells

Numerische Simulation
Um unser System numerisch zu lösen, haben wir die Gleichungen (6) diskretisiert. Das
einfachste Verfahren um Differentialgleichungen numerisch zu lösen, ist das (explizite)
Euler-Verfahren. In unserem Fall führt das zu den Gleichungen

T (~x, t+ h) ≈ T (~x, t) + h
∂T (~x, t)
∂t

(7)

H(~x, t+ h) ≈ H(~x, t) + h
∂H(~x, t)

∂t
(8)

wobei wir für die Zeitableitungen von T (~x, t) und H(~x, t) die rechte Seite von (6) einsetzen.
Die Wärmeleitungsgleichung ist eine partielle Differentialgleichung die auch (zweite)
Ableitungen nach x und y beinhaltet. Diese Ableitungen werden durch einen zentralen
Differenzenquotienten

∆T (x, y, t) ≈ 1
`2 {T (x+ `, y, t) + T (x− `, y, t)+

T (x, y + `, t) + T (x, y − `, t)− 4T (x, y, t)} (9)
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approximiert. Die Schrittweite ` ist dabei in x- und y-Richtung gleich groß. Man kann
zeigen, dass das Euler-Verfahren in Kombination mit der Näherung (9) numerisch im
Allgemeinen nicht stabil ist[3]. Um numerische Stabilität zu erlangen, muss man den
Zeitschritt h wie folgt wählen:

h <
`2

4α (10)

Der Zeitschritt muss also quadratisch mit der Schrittweite kleiner werden. Für unsere
Berechnungen stellte diese Anforderung kein Problem dar und wir haben daher das
Euler-Verfahren verwendet.
Für unsere Simulation müssen die Anfangswerte, das heißt die Holzdichte und die

Temperatur zur Zeit t = 0, auf einem Gitter von endlicher Größe bekannt sein. Unser
MATLAB Programm berechnet dann wie sich diese Anfangskonfiguration weiter entwick-
elt. Die Approximation der zweiten Ableitung setzt voraus, dass jeder Gitterpunkt zwei
Nachbarn in x- und in y-Richtung hat. Für die Punkte am Rand des Gitters ist diese
Voraussetzung nicht erfüllt. Die einfachste Möglichkeit dieses Problem zu behandeln ist,
die Randpunkte konstant auf dem ursprünglichen Wert zu belassen.

In unserem Modell entstehen Brände nicht spontan. Um einen Waldbrand zu simulieren,
muss daher die Temperatur zur Startzeit zumindest an einigen Punkten des Gitters höher
als die Zündtemperatur von Holz sein. Es stellt sich die Frage, wie man am besten eine
realistische anfängliche Temperaturverteilung erreichen kann.

Unser Lösungsansatz ist, für die Temperatur eine Gauß-artige Verteilung anzunehmen:

T (x, y, t = 0) = (Tmax − TL) ∗ exp
{
−(x− x0)2 + (y − y0)2

2r

}
+ TL (11)

Diese Formel beschreibt eine Temperaturverteilung die im Punkt P0 = (x0, yo) die
Temperatur Tmax hat und mit zunehmendem Abstand von P0 auf die Temperatur TL

abfällt. Der Parameter r bestimmt wie schnell die Temperatur abfällt. In unserem Modell
macht es Sinn, für Tmax die Temperatur von brennendem Holz einzusetzen.

Bestimmung der Parameter
Wie schon erwähnt spielen in unserem Modell die Größen der Temperatur und der
Holzdichte die entscheidende Rolle. Betrachtet man den Einfluss der Temperatur muss
man unter den folgenden Größen unterscheiden: Die Lufttemperatur sowie die Zünd- und
die Verbrennungstemperatur von Holz. Die Entzündungstemperatur von Holz liegt je
nach Holzart zwischen 240 und 340 Grad Celsius (vgl. [4]). Diese Werte entsprechen in
etwa 510 und 610 Kelvin.
Die Verbrennungstemperatur von Holz liegt zwischen 1100 und 1300 Grad Celsius,

wiederrum abhängig von der Art des Holzes. Umgerechnet liegen diese Werte zwischen
1370 und 1570 Kelvin.

Für die Brenndauer des Holzes nehmen wir einen Wert von etwa 30 Minuten an.
Hierfür können wir keine verlässliche Quelle nennen, dieser Wert entspricht aber unseren
Beobachtungen an Lager- und Kaminfeuern.
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Die Abkühlzeit wird mit ein paar Minuten angenommen. Grundlage für diese An-
nahme ist die Beobachtung, dass heiße Gegenstände (Herdplatte, Bügeleisen, ...) bei
Zimmertemperatur sehr rasch abkühlen.

Einen Wert für den Heizwert zu bestimmen ist schwierig, man kann ihn aber mit Hilfe
einiger anderer Parameter abschätzen [2]. Außerdem geht in diesen Parameter der Wert
für die Verbrennungstemperatur ein.
Unter Holzdichte verstehen wir die durchschnittliche Dichte eines Gitterfeldes. Die

durchschnittliche Dichte von Holz nehmen wir mit circa 975 kg/m3 an. Dieser Wert
errechnet sich aus der Masse von 1200 kg für den Baumstamm und einem Holzvolumen
von 1.23 Festmeter. Vergleiche dieser Berechnung können mit Hilfe von [5] angestellt
werden. Folglich stellt sich die Frage nach der Verteilung der Bäume in einem Wald.
Nach dem EU – Agroforst – Forschungsprojekt SAFE wird die Baumdichte bei 30 bis
200 Stämmen pro Hektar bei einem Stammdurchmesser ab 15 Zentimeter auf Brusthöhe
festgelegt (vgl. [6]).

Im Wald ist die Anzahl von Bäumen etwas höher. Man nimmt je nach Holzart auf einer
Fläche von einem Hektar zwischen 60 (Eiche) und 250 (Fichte) sogenannter Zukunfts-
bäume an. Weiter Informationen und Vergleiche siehe [7]. Betrachtet man die Fläche
von einem Ar kann man in diesem Bereich eine realitätsnahe Anzahl von zwei Bäumen
annehmen. Geht man bei den einzelnen Baumstämmen von einem durchschnittlichen
Durchmesser von 35 cm aus erhält man auf eine Fläche von circa 0.2 m2 eine Masse von
2400 kg. Diese Werte ergeben aufgerechnet auf die Fläche eines Ar eine durchschnittliche
Holzdichte von knapp unter 5 kg/m2.

Ergebnisse
Alle Ergebnisse in diesem Abschnitt wurden für ein 100x100 Meter großes Waldstück
mit einer homogenen Holzdichte von 5 kg/m2 berechnet. Für die Umgebungs- und
Lufttemperatur nahmen wir einen Wert von 300 K an. Die Werte der anderen Parameter
findet man in Tabelle 2.

Parameter Wert Einheit
Tz 610 K
tb 3600*0.5 s
tk 220. s
α 5*10−3 m2/s
κ 1.964*103 K/(kg/m2)
β 0.6 dimensionslos

Tabelle 2: Parameter für die Simulation

Die wichtigste Fragestellung für uns war, ob unser Modell ein ähnliches Verhalten zeigt
wie reale Brände. Als erstes untersuchten wir, ob es in unserem Modell eine kritische
Größe für ein anfängliches Feuer gibt. Auch in der Realität löst nicht jeder kleine Funke
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einen Waldbrand aus. Mit Hilfe des Parameters r in Gleichung (11) kann man die Größe
des Feuers einfach steuern.

Bei einemWert für die Größe des Feuers von r = 0.3 (Schrittweite ` = 0.5m) beobachten
wir, dass das Feuer erlischt bevor es einen größeren Brand auslösen kann. Die Resultate
dieser Simulation sieht man in Abbildung 1. Das Feuer war zu klein um einen Waldbrand
auszulösen.

Wählt man r nur etwas größer ist das Ergebnis gänzlich anders. Abbildung 2 zeigt die
Resultate für r = 0.4. Die Startkonfiguration für die Holzdichte war die gleiche wie in
Abbildung 1(b).

In fast allen Fällen erlischt der Waldbrand noch bevor alles Holz verbrannt ist. Das ist
ein Effekt, den man auch bei realen Waldbränden beobachtet. In unserem Modell ist der
Grund für dieses Verhalten das Wechselspiel zwischen einer Abkühlung durch den Term
(3) und einer Erwärmung durch die Verbrennung (2). Ist nur noch wenig Holz vorhanden,
so ist der Wärmegewinn kleiner als die Abkühlung durch die Umgebungsluft.

Stoppen eines Waldbrandes durch Rodung

Eine wichtige Frage ist, wie man die Ausbreitung eines Waldbrandes stoppen oder zu-
mindest verlangsamen kann. Wenn man große Flächen rodet, entzieht man dem Brand
Wärmequellen und es kommt zu einer schnelleren Abkühlung. Sobald die Temperatur
überall unter die Zündtemperatur von Holz gefallen ist erlischt das Feuer. Das Kahlschla-
gen kostet Ressourcen (Zeit, Geld) und außerdem verkleinert man dadurch die Waldfläche
und den Holzbestand. Aufgrund dieser drei Faktoren ist man daran interessiert, die
abzuholzende Fläche möglichst klein zu halten.
Wir haben versucht dieses Problem in unserem Modell zu lösen. Als Ausgangspunkt

wählten wir wieder ein quadratisches Waldstück mit 100 Metern Seitenlänge. In der einer
Hälfte des Waldes starteten wir mit einem relativ großen Feuer (am Punkt (25 m, 50m),
r = 6, Abbildung 3(a)). Durch Abholzung einer Fläche der Breite b und Länge l in der
anderen Hälfte sollte verhindert werden, dass der Brand auf die zweite Hälfte übergreift.
Die Abholzung soll bei x = 50m beginnen und symmetrisch zur Geraden y = 50m sein.

Unter diesen Ausgangsbedingungen sollen Werte für b und l gefunden werden, welche die
Holzdichte in der zweiten Hälfte nach Ende des Brandes maximieren. Eine Konfiguration
wie in Abbildung 3(b) hält zwar das Feuer auf, sorgt aber für eine sehr niedrige mittlere
Holzdichte. In 3(c) und 3(d) sieht man, dass eine zu kleine Rodung wirkungslos ist.

Um die optimalen Werte für b und l zu finden benutzen wir die Funktion fminsearch
in MATLAB. Unter den gegebenen Einschränkungen stellt sich heraus, dass für die
Konfiguration b = 1.4m und l = 96m die optimale Situation eintritt.

Wie man in Abbildung 4 sieht, breitet sich der Brand bis fast um die Rodung herum
aus. Das Feuer erlischt aber, bevor es auf die zweite Hälfte übergreifen kann.
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(a) Temperatur Startkonfiguration, r = 0.3 (b) Holzdichte Startkonfiguration, r = 0.3

(c) Holzdichte nach Erlöschen des Brandes, r = 0.3

Abbildung 1: Unter kritischer Größe

(a) Temperatur Startkonfiguration, r = 0.4 (b) Holzdichte nach Erlöschen des Brandes, r = 0.4

Abbildung 2: Über kritischer Größe

7



(a) Temperatur Startkonfiguration, r = 6 (b) Startkonfiguration, l = 100m und b = 25m

(c) Startkonfiguration, l = 75m und b = 2m (d) Nach Erlöschen des Brandes, l = 75m und b = 2m

Abbildung 3: Plots zur Optimierungsaufgabe
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Abbildung 4: Nach Erlöschen des Brandes bei optimalem l und b
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Zusammenfassung
In unserem Projekt haben wir ein Modell für Waldbrände erarbeitet. Um das Modell
lösen zu können, mussten wir die (partiellen) Differentialgleichungen (6) diskretisieren.
Wir haben dann ein einfaches explizites Euler-Verfahren angewandt um die Gleichungen
numerisch zu lösen. Dabei war darauf zu achten die Stabilitätsbedingung (10) nicht zu
verletzen.

Wir haben uns vergewissert, dass unser Modell einige Eigenschaften von realen Wald-
bränden zuverlässig nachbilden kann. Schließlich haben wir uns auch noch mit der Frage
beschäftigt, wie man ein Feuer eindämmen kann. Dieses Problem haben wir für einen
Spezialfall mit numerischen Optimierungsmethoden gelöst. Das hier vorgestellte Modell
beruht auf sehr starken Vereinfachungen. Einige mögliche Verbesserungen sind zum
Beispiel:

• Wind ins Modell integrieren

• Bessere Lösungsverfahren für partielle Differentialgleichung

• Geländedetails berücksichtigen

• Zufällige Feuer durch Blitzeinschläge

• Löschen als Alternative zur Rodung

Insbesondere die Umsetzung der ersten beiden Punkte würde die Aussagekräftigkeit
des Modells wahrscheinlich sehr verbessern.
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Quellcode

function s = waldbrand(vec, length, points,plot,r)
%Programm zum Simulieren eines Waldbrandes

if nargin < 5, r = 5. ; end
if nargin < 4, plot = 0. ; end
if nargin < 3, points = 400.; end
if nargin < 2, length = 200.; end

%Parameter
%−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Laenge = length; % m, Seitenlaenge des betrachteten Waldstuecks
Gitterp = points; % Anzahl der Gitterpunkte in der Diskretisierung
%−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l=vec(1);
b=vec(2);
if ( l > Laenge | b > Laenge/4.)

s=10^200;
return

else

%Benoetigte Parameter
%−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Lufttemp = 300.; % K, Umgebungstemperatur
Flammentemp = 1500.; % K, Temperatur von brennendem Holz
Zuendtemp = 610.; % K, Tepteratur ab der Holz zu brennen beginnt
alpha = 5.E−3; % m^2/s, Temperaturleitfaehigkeit
Brenndauer = 3600∗0.5; % s, Zeit bis Holz komplett verbrannt ist (Annahme)
Kuehlzeit = 220.; % s, Zeitkonstante fuer Waermeverlust (Annahme)
Holzdichte = 05.; % kg/m^2, Holzdichte im Wald
beta =.6; % dim.los, Abkuehlparameter

Heizwert = (Flammentemp − Lufttemp)∗Brenndauer/( ...
Kuehlzeit∗Holzdichte); % K/(kg/m^2), Gibt an um wieviel K die

% Temperatur durch
% brennendes Holz steigt, Schaetzwert

%−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

%Initialisierung der Gitter
%−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
dx = Laenge/Gitterp; % m, raeumliche Gittereinheit
h = 0.24∗dx^2/alpha; % s, zeitliche Gittereinheit
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% (Muss klein genug gewaehlt werden
radius = r; % m, ’Radius’ fuer Feuer

% Startkonfiguration (Gauss−Kurve)

% Holzdichte
% Die Holzdichte ist in erster Naeherung konstant
H = ones(Gitterp,Gitterp);
H = Holzdichte∗H;
%H(10:20,1:Gitterp)=0.;
%Um die Brandausbreitung zu verhindern wird ein Streifen der Laenge l
%und Breite b gerodet. Begonnen wird bei 1/2 der Breite, geendet bei 3/4.

iy1=round(2∗Gitterp/4);
iy2=min(round(2∗Gitterp/4+b/Laenge∗Gitterp),Gitterp);

lp=min(round(l/Laenge∗Gitterp),Gitterp);
ix1=1+round((Gitterp−lp)/2.);
ix2=Gitterp−round((Gitterp−lp)/2.);
H(ix1:ix2, iy1: iy2)=0;
H_alt = H;

% Temperatur
% Bei Start der Simulation herrscht ueberall eine konstante Temperatur. An einer Stelle wird der
% Beginn eines Waldbrandes durch eine erhoehte Temperatur (Gauss−artiger Temperaturverlauf)
% in einem kleinen Gebiet simuliert.

T = ones(Gitterp,Gitterp);
xcord= Laenge/2.; % m, x und y Koordinate des ’Mittelpunktes’ es Feuers
ycord= Laenge/3.; % m

%Check ob Koordinaten sinnvoll sind
if (xcord > Laenge | xcord <0)

xcord = Laenge/2.;
end
if (ycord > Laenge | ycord <0)

ycord = Laenge/4.;
end

for i=1:Gitterp
for j=1:Gitterp
%Umrechnung Gittereinheit −> Meter
x=i∗dx;
y=j∗dx;
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s=(Flammentemp−Lufttemp)∗exp(−((x−xcord)^2+(y−ycord)^2)/(2.∗radius))+Lufttemp;
T(i, j)=s;
end

end

T_alt = T;
%−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

%Angepasste Farbschemen fuer Plots
%−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
[gruen,warm]=farbschema();

%Simulation
%−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

% Konstanten
k0 = h/Brenndauer;
k1 = h∗alpha/dx^2;
k2 = h/Kuehlzeit;
k3 = k0∗Heizwert;

if plot>0
figure(1);
colormap(warm);
colorbar();
axis(’equal’ );
imagesc([0, Laenge],[0, Laenge],T,[Lufttemp Flammentemp]);

figure(2);
colormap(gruen);
colorbar();
axis(’equal’ );
imagesc([0, Laenge],[0, Laenge],H,[0 Holzdichte ]);

end

%tic
while (1)
%Benutze MATLAB Matrix Operationen anstatt for−Schleifen
%Im Test ca. 200% schneller!
I = 2:Gitterp−1; %Randpunkte bleiben unveraendert
J = 2:Gitterp−1; %Randpunkte bleiben unveraendert
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B = (T_alt >= Zuendtemp);

H(I,J) = H_alt(I,J).∗(1.−k0.∗B(I,J));
T(I,J) = T_alt(I,J)+ ...

k1∗(T_alt(I,J+1)+T_alt(I,J−1)+T_alt(I+1,J)+T_alt(I−1,J)− ...
4.∗T_alt(I,J)) − ...
k2.∗(T_alt(I,J)−Lufttemp).∗abs(B(I,J)−beta) + ...
H_alt(I,J).∗k3.∗B(I,J);

%Arrays aktualisieren
T_alt = T;
H_alt = H;

%Abbrechen wenn Brand erloschen
if max(max(T))< Zuendtemp

break
end

end
%toc

if plot>0
figure(3);
colormap(warm);
colorbar();
axis(’equal’ );
imagesc([0, Laenge],[0, Laenge],T,[Lufttemp Flammentemp]);

figure(4);
colormap(gruen);
colorbar();
axis(’equal’ );
imagesc([0, Laenge],[0, Laenge],H,[0 Holzdichte ]);

end

%Beurteilung der Brandschaeden durch Ausgabe der Summe ueber alle
%relevanten Elemente von H
s=sum(sum(H(1:Gitterp,round(1/2∗Gitterp):Gitterp)))/ ...

((Gitterp+1−round(1/2∗Gitterp))∗−1.∗Gitterp);
end
end
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