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Vorwort
Die Idee zu der in der Steiermark durchgeführten „Modellierungswoche“ für Schüler der
7. und 8. Klasse der AHS wurde schon längere Zeit am Institut für Mathematik und
Wissenschaftliches Rechnen der Universität Graz diskutiert. Vorbild waren ähnliche
Vorhaben, die bereits in Kaiserslautern, in Bozen und auch in Linz durchgeführt wurden.
Mitglieder des Institutes haben bereits Erfahrungen mit ähnlichen Veranstaltungen für
Studierende und angehende Wissenschafter. Im Jahre 2005 wurde vom Institut für
Mathematik und Wissenschaftliches Rechnen der Karl-Franzens-Universität erstmals eine
Modellierungswoche durchgeführt, die bei allen teilnehmenden SchülerInnen großen Anklang
gefunden hat. Ermutigt durch diesen durchschlagenden Erfolg haben wir auch im Jahre 2006
wieder eine Modellierungswoche angeboten. Hauptziel der Modellierungswoche war es,
Schüler mit einem Aspekt der Mathematik zu befassen, der unserer Meinung nach im
Unterricht an den AHS unterrepräsentiert ist: Die Rolle der Mathematik als Werkzeug zum
Verständnis der Welt, die uns in Alltag und Wissenschaft umgibt. Während ihrer gesamten
Geschichte stand die Mathematik immer in Wechselwirkung mit angewandten Bereichen.
Viele mathematische Theorien entstanden in Reaktion auf Anforderungen aus den
verschiedensten Anwendungsbereichen. Die Verfügbarkeit immer leistungsfähigerer
Computer hat neue Möglichkeiten für die mathematische Behandlung verschiedenster
komplexer Probleme eröffnet. Quantitative Resultate statt qualitativer Aussagen sind immer
wichtiger und erfordern zu ihrer Bewältigung die mathematische Modellierung komplexer
Systeme in interdisziplinärer Zusammenarbeit.
Den an der Modellierungswoche teilnehmenden SchülerInnen sollte an Hand sorgfältig
ausgewählter Projektaufgaben Gelegenheit gegeben werden, den angewandten Aspekt der
Mathematik durch Teamarbeit in Projektgruppen zu erleben. Es wurde versucht, den
Teilnehmenden die wesentlichen Phasen eines Modellierungsprozesses nahe zu bringen:
Einarbeiten in das Anwendungsgebiet, Wahl der Modellstruktur in Hinblick auf die
Aufgabenstellung, Einsatz numerischer Methoden, Interpretation der Ergebnisse, Präsentation
der Resultate.
Treibende Kraft für die Realisierung der Modellierungswoche war Dr. Stephen Keeling,
dem hier für seinen großen Einsatz gedankt sei. Besonderer Dank gebührt dem Landesschulrat
für Steiermark, und hier insbesondere Frau Landesschulinspektor Hofrat Mag. Marlies
Liebscher. Sie hat die Idee einer gemeinsamen Veranstaltung sofort sehr positiv
aufgenommen und tatkräftig unterstützt. Ohne den großen Einsatz der direkten
Projektbetreuer, Dr. Sigrid Thaller – Institut für Sportwissenschaft, Dr. Günther Lettl, Dr.
Stephen Keeling, Dr. Alfio Borzì – alle Institut für Mathematik und Wissenschaftliches
Rechnen, und der Betreuerin aus dem Kreis der Lehrerschaft, Mag. Melanie Wogrin, die auch
die Gestaltung dieses Berichtes übernommen hat, wäre die Modellierungswoche nicht
durchführbar gewesen. Eine wesentliche Rolle im Organisationsteam der
Modellierungswoche spielten Gerlinde Krois und Dr. Georg Probst vom Institut für
Mathematik und Wissenschaftliches Rechnen. Der Bank Austria – Creditanstalt sei für eine
nicht unbeträchtliche Subvention gedankt. Die Abteilung für Wissenschaft & Forschung der
Landesregierung Steiermark und das Programm für Begabungs- und Begabtenförderung des
Zukunftsfonds Steiermark haben Subventionen in Aussicht gestellt.
Für ihre Unterstützung sei Vizerektor Martin Polaschek, Vizerektor Ralph Zettl und
Dekan Georg Hoinkes der Universität Graz gedankt.
Schloss Seggau, am 20. 1. 2007
F. Kappel
(Leiter des Institutes für Mathematik und
Wissenschaftliches Rechnen)

Projekt Physiologie

Wie entfernt die Niere zuviel aufgenommenes Salz aus
dem Körper.
Dr. Franz Kappel
Teilnehmer:

PROBLEMSTELLUNG:
Eine wesentliche Aufgabe der Niere besteht darin, die Zusammensetzung des Blutplasmas zu
regulieren. Ziel dieses Projekts ist es, die Regulierung der Na+ – Konzentration im Blutplasma
zu modellieren. Wenn beispielsweise stark gesalzene Speisen aufgenommen werden, so
erhöht sich die Na+ – Konzentration im Blutplasma und es muss Urin mit einer höheren Na+ –
Konzentration als im Blutplasma ausgeschieden werden, um die ursprünglich vorhandene
Konzentration wieder herzustellen. Wird hingegen eine große Menge reines Wasser
aufgenommen, so verringert sich die Na+ – Konzentration im Blutplasma und es muss daher
Urin mit einer geringeren Na+ – Konzentration als im Blutplasma ausgeschieden werden.
In diesem Projekt wird untersucht, durch welche Mechanismen die Niere diese Aufgabe
bewältigen kann.
ERGEBNISSE:
Die Niere besteht aus etwa 106 Nephronen. Diese sind
jeweils aus dem Nierenkörperchen (Glomerulus), der
Henle-Schleife (Nierenkanälchen = Tubuli), in deren
Verlauf die Natriumkonzentration geregelt wird, und
dem sich daran anschließenden distalen Tubulus mit
dem darauf folgenden Sammelrohr aufgebaut. Davor
regelt der Juxtoglomeruläre Apparat zusammen mit
dem Glomerulus den Grad der Filtration der in die
Tubuli eintretenden Flüssigkeit durch Ausschüttung
des Hormons Renin, das im Blut zu Angiotensin,
einem Vasokonstriktor, umgewandelt wird. Die HenleSchleife selbst besteht aus einem absteigenden wasserdurchlässigen und einem aufsteigenden Na+durchlässigen Ast.
Die Tubuli sind umgeben von Gefäßsystem aus
Kapillarien, die Wasser und Na+ aufnehmen. Deswegen nimmt die Konzentration in dieser Außenwelt
von oben nach unten ab und ist beim Übergang der
beiden Äste am höchsten.
•

Im absteigenden Tubulus der Henle-Schleife versucht das Wasser den herrschenden
Druckunterschied zwischen der Natriumkonzentration innerhalb und außerhalb des
Tubulus auszugleichen. ( =osmotischer Druck)

•

Im aufsteigenden Tubulus wird Energie aufgewandt um Natrium-Ionen zurück in das
Blutplasma zu befördern.

Ein weiterer Kontrollmechanismus der Natriumkonzentration ist die Hirnanhangdrüse, die in
der Lage ist ADH (=antidiuretisches Hormon) zu produzieren (wenn zu viel Salz im Körper
vorhanden ist) um eine größere Durchlässigkeit der Wände des Sammelrohrs und des distalen
Tubulus gegenüber Wasser zu erwirken. Die Konzentration von Na+ im ausgeschiedenen Urin
wäre in diesem Fall größer, dessen Volumen jedoch geringer. Dieser sammelt sich
zusammen mit dem Endprodukt der anderen Nephronen im Nierenbecken.
Modellierungsprozess
Zu Beginn beschäftigten wir uns mit den
Vorgängen in den Nephronen, wo wir versuchten
diese zu verstehen und auf das Wesendliche zu
kürzen. Nach allgemeinen Eigenschaften von
Rohrsystemen
und
grundlegenden
mathematischer
Formeln,
welche
diese
beschreiben, konzentrierten wir uns auf die
Henleschleife und nutzten unser neues Wissen
um diese mathematisch zu beschreiben. Nach
dem Vernetzen der Formeln, stellten wir
Annahmen auf, um diese Formeln nutzbar zu
machen.
So ist C(X), die Na-Ionen-Konzentration um die
Tubuli, mit C1(X), die Na-Ionen-Konzentration
im absteigenden Tubulus, gleich, weil wir die
Permeabilität gegenüber H2O als unendlich
festsetzten. Weiters ignorieren wir den nicht
nahtlosen Übergang vom ab- zum aufsteigenden
Tubulus, weshalb

Q1(L)=-Q2(L)
C1(L)=C2(L)

ist. Auch haben wir die Resorptionsrate der Na-Ionen und den Fluss, da es keine Veränderung
der H2O-Menge und des Drucks gibt, im aufsteigenden Tubulus als konstant angenommen,
wodurch
Q2(0)=Q2(X)=Q2(L)
ist. Im laufe des Arbeitens kamen wir auf die
Formel:

Sammelrohr

α=

f Na+ L
C (0)Q1 (0)

wenn α * gegen 1 strebt, erhält man:

Q1 (0) ⋅ C (0) = f Na+ L
Dies zeigt den Zusammenhang von den
Anfangsbedingungen und den Eigenschaften der
Henleschleife auf.

Als nächstes modellierten wir die Sammelröhre, deren Eigenschaft der Permeabilität
gegenüber H2O, in einem Zwei-Varianten-System, von ADH abhängt. Wenn ADH vorhanden
ist, nahmen wir an, dass die Konzentration so hoch ist, das der Widerstand der Membran der
Sammelröhre gegen Null geht, andernfalls ist die Konzentration jedoch so gering, dass der
Widerstand sehr groß wird und somit der H2O-Ausfluss null wird.

Modelle und Anwendung

C 2 (0 ) = e ∗ C (0 ) ∗ (1 − α )
α

α =

γ * f
C(0)

+

Na

* Q

1

(0)

* x

Wir haben mit den links stehenden Formeln 3
Modelle statuiert, die sich auf die Henle-Schleife
beziehen.
Als erstes betrachteten wir die Auswirkung der
Resorption des Natriums [ f Na + ] im aufsteigenden

Tubulus auf die Endkonzentration [ C 2 (0 ) ] vor dem Beginn des distalen Tubulus und stellten
fest, dass sich der Fluss des Natriums durch die permeable Wand des zweiten Tubulus
indirekt zu der Endkonzentration verhält.

Als Nächstes beschäftigten wir uns mit der Auswirkung der Eingangskonzentration des
Natriums [ C1 (0) ] auf die Konzentration am Ende des zweiten Tubulus [ C 2 (0 ) ], was uns eine
direkte Proportionalität der Eingangskonzentration zur Endkonzentration aufwies.
Als dritte Bedingung betrachteten wir die Auswirkung vom Fluss durch die Tubuli [ Q1 (0) ]

auf das [ C 2 (0 ) ], wo wir ebenfalls eine direkte Proportionalität erkennen konnten.

Des Weiteren konstruierten wir ein Modell, das Auskünfte über das auf den distalen Tubulus
folgende Sammelrohr lieferte, in dem das Hormon ADH bei Bedarf ausgeschüttet wird.
Man kann sagen, dass mit wachsender und gegen unendlich strebender ADH-Ausschüttung
der Widerstand der Wand kleiner wird und letztendlich gegen Null strebt – und umgekehrt.
Das Modell half uns, die beiden Extrema, mit und ohne ADH, im Vergleich zu sehen:

ohne ADH
+

Na - Konzentration
Wasserausscheidung
Na+ - Ausscheidung

C

mit ADH

C (0 ) ∗ e

(0 )

2

f

Na

C

1

+

∗ L

(0 ) ∗

e

f Na + ∗ L ∗ C 2 (0 )
C 1 (0 ) ∗ e

f Na + ∗ L

(C 1 (0 ) ∗ e )2

f Na + ∗ L ∗ C 2 (0 )
C 1 (0 ) ∗ e

Die Na-Konzentration bleibt ohne die Ausschüttung von ADH gleich der Konzentration am
oberen Ende des distalen Tubulus [ C 2 (0 ) ].
Mit ADH ist die Konzentration gleich dem Wert im Level L in den Kapillarien [ C(0) ∗ e ].
Die Wasserausscheidung ohne ADH ist gleichbleibend, wobei sie sich mit der Ausschüttung
des Hormons um das Quadrat verringert.

In der Natriumausscheidung [ f Na + ] selbst decken sich die beiden Extremwerte, da sich ja nur
Wasser durch die permeablen Wände der Sammelröhre frei bewegen kann und somit die
Natriummenge ebenfalls konstant sein muss.
Zusammenfassend kann man also sagen, dass während die Natriumausscheidung ständig
gleichbleibend ist, verändert sich die Natriumkonzentration indirekt proportional zum
Wasserausfluss.

Projekt: Sportwissenschaften

Sind Tore nur Zufall? Modellierung von Spielergebnissen
Dr. Sigrid Thaller
Teilnehmer:

PROBLEMSTELLUNG:
Wegen der geringen Torzahl spielt der Zufall bei Sieg oder Niederlage im Fußball eine
größere Rolle als bei anderen Sportspielen. Je weniger Tore in einer Meisterschaft fallen,
desto mehr unentschiedene Spiele gibt es. Daher wächst mit sinkender Torzahl die Chance
einer schwächeren Mannschaft, zu punkten. Wenn weniger Tore fallen, ist also die Chance,
dass nicht die spielstärkste Mannschaft die Meisterschaft gewinnt, größer.
Wie kann man die Spielstärke einer Mannschaft beschreiben? Welche Unterschiede gibt es zu
anderen Sportspielen, zum Beispiel zu Tennis?
Ziel des Projektes ist es, verschiedene Modelle zu entwickeln und mit den Daten vergangener
Meisterschaften zu überprüfen.

ERGEBNISSE:
Das erste Problem, mit dem wir
konfrontiert wurden, war, eine Definition
für die Spielstärke einer Mannschaft zu
finden. Es gibt mehrere Ansätze, die wir
anhand der FIFA- WM 2006 an den
Spielen Italiens überprüften:

Wahre Ausgänge
Italien
1 Australien
Italien
3 Ukraine
Italien
2 Deutschland
Italien
1 Frankreich

Unsere erste Definition der Spielstärke einer Mannschaft war, die Gesamtzahl der
geschossenen Tore durch die Anzahl der gespielten Spiele zu dividieren:

Spielstärke =

Geschossen e Tore
Anzahl der gespielten Spiele

Um die Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Ergebnis zu ermitteln, bedienten wir uns der
Poissonverteilung.

Pm( a ) =

a m ⋅ e −a
m!

a … Quellstärke (Spielstärke)
m… Anzahl der Tore
e… Euler’sche Zahl
P… Wahrscheinlichkeit

Durch die Poissonverteilung lässt sich sie Wahrscheinlichkeit ermitteln, mit der eine
Mannschaft der Spielstärke a m Tore erzielt. Die Wahrscheinlichkeit für einen Spielausgang
m:n zwischen Mannschaften der Spielstärken a und b ist

P( m : n )( a ) =

a m ⋅ e −a bn ⋅ e −b
⋅
m!
n!

0
0
0
1

Spielstärke =

Geschossen e Tore
Anzahl der gespielten Spiele

Bei Spielstärke = Tore / Spiele
Italien
1 Australien
Italien
1 Ukraine
Italien
1 Deutschland
Italien
2 Frankreich

1
1
2
1

Doch wir erkannten schnell, dass diese Definition noch sehr ausbaufähig war.
In unserem nächsten Ansatz bezogen wir die bekommenen Tore (=Gegentore) mit ein.

Spielstärke =

Geschossene Tore − Gegentore
Anzahl der gespielten Spiel

Bei Spielstärke = Tore - Gegentore / Spiele
Italien
1 Australien
Italien
1 Ukraine
Italien
1 Deutschland
Italien
1 Frankreich

0
0
2
0

Dieser Ansatz hat den Nachteil, dass besonders schlechte Mannschaften, die weniger Tore
geschossen als bekommen haben, eine negative Zahl als Ergebnis für die Spielstärke haben,
mit der es unmöglich ist, weiter zu rechnen. Es ließ sich nicht vermeiden andere Faktoren in
unsere selbst kreierten Formeln mit einzubeziehen, wie die Siege, die Niederlagen, die
Unentschieden, den Rang, die Gesamtspiele, alle geschossenen Tore und die Gegentore. Beim
Durchspielen mehrerer Spiele, Turniere und Meisterschaften erkannten wir, dass die
Erfolgsquote bei der Vorhersage von ca. 60% noch nicht ausreichend war.
Nach vielen Versuchen die Erfolgsquote zu optimieren kamen wir zur ultimativen Formel
(Ultimel), mit der man den Spielausgang ungefähr zu 75% vorhersagen kann:

a = [(1 −

( RangT 2 − RangT 1) eigeneTore Siege − Niederlagen Unentschieden
)⋅
+
+
]
10
Gegentore
10
30

Die Spielstärke muss jedoch immer einen positiven Wert haben, da man sonst nicht mit der Poissonverteilung
rechnen kann.
Bei Spielstärke = Ultimel
Italien
0 Australien
Italien
3 Ukraine
Italien
2 Deutschland
Italien
2 Frankreich

0
0
1
1

Rang: Der Rang ist die Platzierung einer Mannschaft in der jeweiligen Meisterschaft. Um die
künftigen Spielausgänge berechnen zu können, benötigt man Daten von den ersten Spielen einer
Meisterschaft, die Platzierung der Mannschaft nach den Vorrundenspielen bei der
Fußballweltmeisterschaft oder Ähnliches. Wenn man das Verhältnis zwischen Sieg und
Unentschieden betrachtet, sieht man, dass 3 Unentschieden gleich viele Punkte bringen wie ein Sieg.
Daher stehen in der obigen Formel als Nenner 30 und 10.

Unentschieden
Je weniger Tore in einer Saison fallen, desto höher ist die Anzahl der Unentschieden.
Um die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer gewissen Toranzahl ein Spiel unentschieden
endet, zu berechnen, formten wir die Poissonverteilung in folgende Formel um:

Pu = e

−N

Pu … Wahrscheinlichkeit für ein Unentschieden
N… Gesamtzahl Tore/Spiel
m=n… Toranzahl Team 1 bzw. Team 2
e… Euler’sche Zahl
a… Spielstärke Team 1
b… Spielstärke Team 2

( N / 2) 2 m
⋅∑
( m! ) 2
m

N ≅a+b

a ⋅ b ≅ ( N / 2 ) ⋅ ( N / 2)

Das folgende Diagramm veranschaulicht, dass bei weniger Toren pro Spiel die
Wahrscheinlichkeit für ein Unentschieden steigt. Für das Diagramm wurden Werte aus der
deutschen Bundesliga von 1963 bis 2005 verwendet und mit der gerechneten Formel
verglichen.

34,00%
32,00%
30,00%
Theorie

28,00%

Reale

Pu 26,00%

Mittelwerte

24,00%
22,00%
20,00%
18,00%
1,7

2,2

2,7

3,2
N

3,7

4,2

Vergleich Tennis – Fußball:
Tennis
• Begrenzte Satzanzahl
• Unbegrenzte Zeit
• 1 Spieler

Fußball
• Unbegrenzte Toranzahl
• Begrenzte Zeit
• 11 Spieler

Die Wahrscheinlichkeit, einen Satz zu gewinnen, kann man aus der Wahrscheinlichkeit x, das
nächste Spiel zu machen, ausrechnen:
S(x) = x6+6x6y+21x6y2+56x6y3+126x6y4+252x7y5+504x7y6
S(x)…Wahrscheinlichkeit den Satz zu gewinnen
x...Wahrscheinlichkeit Spieler A das nächste Spiel zu machen
y...Wahrscheinlichkeit Spieler B das nächste Spiel zu machen
x+y=1

Die Wahrscheinlichkeit für den Gewinn eines 3-Satz Matches ist M(S) = S3+3S3T+6S3T2 =S3
(10-15S+6S2)
S…Satzgewinnwahrscheinlichkeit
T…Gegenwahrscheinlichkeit
M...Wahrscheinlichkeit auf Matchgewinn

Wahrscheinlichkeit
Satz/Match

Wahrscheinlichkeit
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Satzgewinn
Matchgewinn

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Wahrscheinlichkeit Spiel

Auswirkung der Unterschiede
Beim Tennis ist durch die hohe Punktanzahl eine präzisere Berechnung der
Wahrscheinlichkeit für einen Sieg möglich. Beim Fußball hingegen ist durch die geringe
Toranzahl eine Berechnung äußerst diffizil.
Die Wahrscheinlichkeit, den Satz oder das Match zu gewinnen, ist größer als die
Wahrscheinlichkeit den nächsten Punkt zu machen.
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Projekt: Neuroinformatik

Künstliche neuronale Netze
Dr. Alfio Borzì
Teilnehmer: Florian Andritsch, Tobias Froihofer, Christian Höflehner, Matthias Schlaipfer, Patrick Schwarz, Daniel Steuber

PROBLEMSTELLUNG:
Neuronale Netze sind Netze aus einer großen Anzahl künstlichen Neuronen, in denen
Information verarbeitet wird, indem sich die Neuronen mit Hilfe von gerichteten
Verbindungen untereinander aktivieren.
Neuronale Netze zeichnen sich durch ihre Lernfähigkeit aus. Sie können Aufgaben anhand
von Trainingsbeispielen erlernen, ohne dazu explizit programmiert worden zu sein. Weitere
Vorteile sind die hohe Fehlertoleranz und die verteilte Wissensrepräsentation.
Ziel des Projektes ist es einfache Netze zu konstruieren.
Ein menschliches Gehirn besteht aus rund einer Milliarde Neuronen, die durch Axone
miteinander verbunden sind und die elektrischen Impulse, welche durch Reize hervorgerufen
werden, weiterleiten, auswerten und darauf reagieren. Nur wenn dieses Signal einen gewissen
Schwellenwert übersteigt, gibt die Gehirnzelle das Signal weiter.

Grundbausteine für neuronale Netze sind künstliche Neuronen. Diese können vereinfacht
anhand der McCulloch-Pitts-Zelle erklärt werden:

11
Seien X die Input-Einheiten mit mehreren Eingängen. Wenn die Summe aller Eingänge einen
gewissen Schwellwert übersteigt, liefert des Neuron einen positiven Output, sonst wird ein
negativer Output geliefert. Mehrere Neuronen werden vernetzt und die Lernfähigkeit dieses
Netzes ist durch die Gewichte dieser Vernetzung repräsentiert.

ERGEBNISSE:
Bilderkennung
Hierfür wurde ein Programm über C# erstellt, das in der Lage war, anhand der Anordnung der
Pixel eines jeden Bildformates Gesichter in allen Größenordnungen zu erkennen, sogar bei
verrauschten, also nahezu unerkenntlichen Bildern.
Der Programmierungsvorgang basierte auf der Hebb’schen Lernregel

w( neu ) = w( alt ) + yx
wobei W die Gewichte, also die Wichtigkeit eines Signales, X die Input-Einheit und y die
Output-Einheit darstellt.

12

Texterkennung
Das parallel erstellte Programm war in der Lage, Blockbuchstaben zu erkennen und zu
benennen. Weiters konnte es einzelne Buchstaben aus Texten filtern und erlaubt somit die
Weiterverarbeitung am Computer. Dazu wurde dem Programm erst anhand mehrerer
Beispiele der einzelnen Buchstaben das Alphabet beigebracht.
Dieses Programm baute abermals auf der Heeb’schen Lernregel auf.

Mehrschichtige neuronale Netze

Die dritte Richtung in unserer Entwicklung eines
neuronalen Netzes bestand darin, ein Programm zu
erstellen, das logische Probleme, wie die logische Funktion
XOR, zu lösen vermochte. Das schwierige an dieser
Richtung war, das im Gegensatz zu den anderen beiden
Programmen kein zwei sondern ein dreischichtiges
Netzwerk erstellt werden musste.

Verwendet wurde bei allen Programmen die bipolare Schreibweise (1/-1), da die binäre
Schreibweise(0/1) nicht symmetrisch ist, dem Programm also der Lernvorgang erschwert
wird.
Jedes eingegebene Problem kann graphisch dargestellt werden und zeigt dann, ob es linear
separabel ist oder nicht. Probleme, die nicht linear separabel sind, benötigen in der Regel
mehrschichtige Netzwerke. Diese Trennbarkeit kann auch über die Formel
b + x1 w1 + x 2 w2 = 0
errechnet werden. b steht für den Bias/Schwellwert, X für den Wert der Input-Einheit und W
für die Gewichte der Verbindung.
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Projekt: Kryptologie

„Feind hört mit“ – Geheimschriften und Verschlüsselung
Dr. Günther Lettl
Teilnehmer:

PROBLEMSTELLUNG:
Bereits vor 2 Jahrtausenden wollten Menschen Nachrichten übermitteln, die ausser dem
Adressaten niemand „lesen“ konnte. Seither entstanden eine Unzahl von Ideen, wie man
Botschaften verschlüsseln könnte bzw. Geheimschriften konstruieren sollte. Insbesondere im
politischen, im militärischen, aber auch im kriminellen Bereich ist diese Art von
Geheimhaltung äußerst wichtig.
Zur Zeit des 2. Weltkriegs wurden (u.a. auch zum „Knacken“ der Geheimcodes der
gegnerischen Truppen) die ersten Computer entwickelt, wodurch viele Arten der
Verschlüsselung unbrauchbar wurden. Andererseits ist eine Vernetzung von Computern ohne
Verschlüsselungsverfahren heutzutage undenkbar – wie kann man Daten „sicher“ über das
Internet senden?
Aufgabe des Projekts ist es, für die verschiedenen Modelle von Verschlüsselungssystemen
diverse mathematische Ansätze zu analysieren und auf ihre Brauchbarkeit zu untersuchen.

ERGEBNISSE:
Definition
Die Kryptologie (vom griechischen kryptós, „verborgen“, und logos = Lehre, Kunde) ist die
Wissenschaft, die sich mit Verschlüsselungsverfahren beschäftigt.
Die Kryptologie nutzt die Erkenntnisse der Mathematik und der Theoretischen Informatik um
Verschlüsselungen zu entwickeln und zu lösen und besteht aus 2 Teilgebieten: Kryptografie
und Kryptoanalyse.
Die Kryptografie beschäftigt sich mit der Entwicklung von Verschlüsselungsverfahren und
dem verschlüsseln von Texten. In der Kryptografie unterscheidet man zwischen der
klassischen und der modernen Kryptografie.
In der klassischen Kryptologie sind Transposition und Substitution die üblichsten verfahren
zur Verschlüsselung. Die moderne Kryptografie nutzt vorwiegend die Hilfe der Computer um
Texte zu codieren. Als Gegenstück zur Kryptografie ist das Ziel der Kryptoanalyse die
verschiedenen kryptografischen Verfahren auf Sicherheit zu überprüfen.
Man unterscheidet auch zwischen zwei verschiedenen Arten von Kryptosystemen:
Symmetrische und asymetrische.
Beim symmetrischen Kryptosystem wird der gleiche Schlüssel zum Ver – und Entschlüsseln
verwendet. Ein asymmetrisches Kryptosystem hingegen arbeitet mit einem Schlüsselpaar.
Dieses Schlüsselpaar besteht aus einem privaten (geheimen) Schlüssel und einem öffentlichen
Schlüssel.
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Geschichte
In der Antike wurde der Grundstein für die frühe Kryptologie gelegt. Eines der frühesten
Systeme war die Skytala, ein Zylinder um den ein Band gewickelt wurde, auf den der
Klartext längs geschrieben wurde.
Auch bereits Caesar waren diverse Kodierverfahren bekannt. Unter anderem die so genannte
Caesarverschiebung.
Später entwickelte Blaise de Vigenère (1523-1596) ein Verfahren, das einen neuen
Sicherheitsstandard einläutete, der lange Zeit als unbezwingbar galt. Es ist eine
Weiterentwicklung des Substitutionsverfahrens mit der
Verwendung eines Schlüsselworts.
Im ersten Weltkrieg wurde die Jefferson-Walze
entwickelt, die bei den US-Streitkräften zur Codierung
von Nachrichten eingesetzt wurde.
Ein weiteres Verschlüsselungsverfahren im ersten Weltkrieg war das „Checkerboard“
(Schachbrett) bzw. das ADFGX-Quadrat, das von Deutschen verwendet wurde.
Wirkliche Fortschritte in der Kryptologie gab es dann erst wieder durch mechanische oder
elektronische Verschlüsselungsapparate. Die wohl bekannteste dürfte die „Enigma“ sein, ein
schreibmaschinengroßes Gerät, das im 2. Weltkrieg von den Deutschen zum Einsatz kam.
Heutzutage spielt die sichere Übertragung von Informationen, wie z. B. Passwörtern oder
Kreditkartennummern, eine große Rolle. Diffie und Hellman hatten 1976 erstmals die Idee
eines „Public Key“ - Verfahrens. Dies ist ein asymmetrisches Verfahren, bei dem ein jeder
Teilnehmer einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel hat. 1977 wurde das RSAVerfahren, eine Umsetzung des „Publik-Key“-Verfahrens, verwirklicht.

1. Caesarverschlüsselung
Bei diesem recht einfachen Verschlüsselungsverfahren werden die Buchstaben des
Alphabetes um eine bestimmte Anzahl von Positionen „verschoben“. So werden zum Beispiel
bei einer Verschiebung von 3 Positionen aus dem „A“ ein „D“, aus dem „B“ ein „F“ usw.
A
D

B
E

C
F

D
G

E
H

F
I

G
J

H
K

I
L

J K
M N

L
O

M N
P Q

O
R

P
S

Q
T

R
U

S
V

T U
W X

V
Y

W X
Z A

Y
B

Z
C

Methode zur Entschlüsselung
Bei ausreichend langen Texten kann zum Entschlüsseln die Häufigkeitsanalyse verwendet
werden. Hierbei beachtet man die statistische Wahrscheinlichkeit, die angibt wie häufig die
Buchstaben der (z.B. deutschen) Sprache in einem beliebigen Text aufscheinen.
So kommt z.B.: der Buchstabe „e“( 17,40%) mit Abstand am häufigsten vor. Bei der
Caesarverschlüsselung ist bereits der Schlüssel nach dem Auffinden einer Zuordnung
bekannt. (z.B.: aus „e“ wird „h“  bei dem Verschlüsseln wurde also um 3 Stellen
„weitergezählt“).
Doch nicht jede Verschlüsselung beruht auf dem Prinzip von simpler Substitution allein. So
lässt sich das Decodieren bei anderen Verschlüsselungsarten (wie dem Vigenère-Verfahren)
oft nicht mehr mit Hilfe der Häufigkeitsanalyse durchführen – z.B.: wenn eine „geschicktere“
Substitution angewendet wurde. Um nun zu erkennen, ob ein Text durch eine Permutation der
Buchstaben verschlüsselt wurde, ist es hilfreich sich weiter auf die Gebiete der
Wahrscheinlichkeit zu wagen:
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Die Wahrscheinlichkeit, dass 2 zufällig gewählte (aus dem Text werde 2 Buchstaben
willkürlich gewählt) Buchstaben gleich sind, lässt sich durch die Formel wie folgt berechnen:
n1,n2,…nx ………………… Anzahl der jeweils vorkommenden Zeichen.

I=

n1 ⋅ (n1 − 1) + n2 ⋅ (n2 − 1) + ... + n x ⋅ (n x − 1)
n ⋅ (n − 1)

Text
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

In einem durchschnittlichen, unverschlüsselten,
deutschen Text befindet sich der Wert für I ungefähr
im Bereich I = 0,0762. (Englisch: I = 0,0611). Dies
liegt daran, dass im Deutschen z.B.: wesentlich mehr
„e“ als „y“ vorkommen. Wenn alle Buchstaben in dem
Text gleich häufig aufscheinen würden, so wäre
I=
0,0385.
Je geschickter ein Text durch Zuweisung von neuen
Werten verschlüsselt wurde um die Häufigkeit des
verwendeten Buchstabens bzw. Zeichens zu senken,
desto eher wird der Wert von I zu 0,0385 tendieren
und das Dechiffrieren mit Hilfe von der
Häufigkeitsanalyse fehlschlagen.

K
e
y

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZA
CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAB
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC
EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCD
FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDE
GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEF
HIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFG
IJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGH
JKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHI
KLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJ
LMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJK
MNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKL
NOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLM
OPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMN
PQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNO
QRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOP
RSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQ
STUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQR
TUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRS
UVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRST
VWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
WXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
XYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
YZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
ZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY

2. Vigenère –Verfahren
Ähnlich wie bei der Caesarverschlüsselung wird das Prinzip des „Verschiebens“ von
Buchstaben angewendet. Um die geheime Nachricht gegen Decodierungsverfahren sicherer
zu machen, benutzt man ein Schlüsselwort.
Ein Text wird in ein Schlüsselwort umgewandelt und mithilfe des Vigenère-Quadrates
verschlüsselt. Um diesen Text zu dechiffrieren muss dem Empfänger das Schlüsselwort
bekannt sein.
Beispiel:
G r u e s s e
a u s
S e g g a u
L i
c h t L i
c h t
L i
c h t L
R Z W L L D M
C B L
D M I N T F
3. Checkerboard
Die Verschlüsselung eines Textes erfolgt dadurch, dass Klartextzeichen monoalphabetisch (es
wird für jedes Zeichen des Klartextes stets dasselbe Geheimzeichen
ADFGX-QUADRAT
verwendet) durch Zeichenpaare ersetzt werden, die nur aus den Buchstaben
A D F G X
A L M I C P
„A“, „D“, „F“, „G“ und „X“ bestehen. In eine Tabelle werden jeweils in
der ersten Horizontalen und Vertikalen die Buchstaben „A“, „D“, „F“, „G“ D N A D H Q
G B S
F E J
und „X“ eingetragen. In die restlichen 25 freien Felder werden alle
G O F K W X
Buchstaben des Alphabets eingetragen. Um nun eine Botschaft zu
X U Y R T Z
V
verschlüsseln ersetzt man für den gewünschten Buchstaben der Botschaft
das zugewiesene Buchstabenpaar.

G
e
h
e
i
m
t
e
x
t
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4. Public Key (RSA Verfahren)
Whitfield Diffie und Martin Hellman brachten hier Anfang 1976 eine neue Idee ein, die die
Kryptologie revolutionieren sollte. Sie entwarfen das Modell eines asymmetrischen
Verschlüsselungssystems, kannten aber noch kein Verfahren, wie dies umgesetzt werden
könnte. Die Idee dieses Verfahrens ist, dass zwei Schlüssel existieren: einer zum
Verschlüsseln (Public Key) und einer zum Entschlüsseln (Private Key) der Nachricht.

1977
verwirklichten
Ronald L. Rivest, Adi Shamir und Leonard M. Adleman die Idee der asymmetrischen
Verschlüsselung. Es ist heute unter dem Namen „RSA-Verfahren“ bekannt und wird für die
Verschlüsselung von Daten als auch für die Erstellung von digitalen Signaturen eingesetzt.

Anwendungsweise des RSA-Verfahrens
Um nun eine Nachricht zu verschlüsseln verwendet man zwei große Primzahlen (p, q) und
einen öffentlichen Schlüssel e, wobei e< φ(n) und e, φ(n) teilerfremd sind. Man setzt φ(n)
=(p-1)*(q-1) und n =p*q.
Die Nachricht muss zuerst in eine Zahl umgewandelt werden und aus der Menge m ∈
{1,2,3,…,n-1}
sein. Für das Verschlüsseln müssen nun e und n bekannt sein, für das Entschlüsseln d und n.
Der Schlüssel d zum Entschlüsseln wird durch e*d≡1 mod (φ(n)) ermittelt. d ist also der
inverse Rest zu e. Die Geheimnachricht c erhält man durch me ≡ c mod(n). Um die
Geheimnachricht c wieder in den Klartext m zu verwandeln rechnet man einfach cd ≡ m
mod(n).
Sicherheit
Beim RSA-Verfahren sind bis heute keine ernsthaften Schwachstellen bekannt. Da es
unendlich viele Primzahlen gibt, lassen sich auch beliebig viele Schlüssel erzeugen. Die
Sicherheit des RSA-System liegt jedoch in der Faktorisierung von n=p*q.
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Projekt Alternative Energie

Lösungsansätze nach Installation eines fehlerhaften
Erdwärmesystems
Dr. Stephen Keeling
Teilnehmer:

PROBLEMSTELLUNG:
Heutzutage ist alternative Energie ein sehr
aktuelles
Thema,
und
die
neuesten
Heizmethoden werden besonders aktiv im
Programm der Umweltsystemwissenschaften
an der Karl – Franzens – Universität Graz
untersucht. Viele Leute steigen von einer
traditionellen Öl- oder Erdgasheizung um und
sie installieren lieber ein System basierend auf
Biomasse, Solarenergie oder Erdwärme.
Andererseits
haben
Konsumenten
herausgefunden, ein solches System soll nicht
von Jedermann installiert werden. In diesem
Projekt wird ein bestimmtes Erdwärmesystem
analysiert, das von einer internationalen
Baufirma
mit Material von einer
internationalen Erdwärmefirma installiert
worden ist. Nachdem gewisse Schwierigkeiten
mit dem System aufgetreten sind, haben
Techniker nach und nach ihre aktuellste
Erklärung für die Systemfehler abgegeben.
Das Ziel dieses Projekts ist, dass die
Mitglieder der Gruppe sich an die Stelle des
Konsumenten versetzen und an Hand der von
der Firma gegebenen Informationen eine
Fehlersuche durchführen und anschließend
entscheiden was mit dem System getan werden
soll.

ERGEBNISSE:
Funktion einer Erdwärmeheizung:
In den Kollektoren („Heizschlangen“) in der Erde erwärmt sich das Wasser um ca. 4°C. Diese
gewonnene Energie wird in der Wärmepumpe zum Verdampfen einer Flüssigkeit verwendet.
Das Gas wird danach komprimiert, wodurch es wärmer wird (Brownsche
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Molekularbewegung). Damit werden die Heißwasserrohre erwärmt, die über einen
Pufferspeicher die Fußbodenheizung mit Wärme versorgen.

Problemlösungen:
Allgemein gesprochen kann man bei der Berechnung des Flusses in Leitungen auf die Leitung
des Stroms zurückgreifen, es gilt daher auch eine Analogie zum Ohm’schen Gesetz:
∆p
F=
W
Für laminare Strömungen gilt das Gesetz nach Poiseuille:

F=

∆pπR 4
8ηL

weil

W=

η = Viskosität
8ηL
πR 4

F . . . Fluss (Stromstärke)
∆p . . . Druckdifferenz (Spannung)
W . . .Widerstand

1
1
1
1
=
+
+ ... +
WGes W1 W2
Wn

Des Weiteren gilt nach der 2. Kirchhoff’schen Regel

(Parallelschaltung)
Nach einigen Umformungen und Überlegungen erhält man
W
Wn = 2
n

w
Wn
W
n

Parallelschaltung
Widerstand einer Leitung
Gesamtwiderstand in einer Parallelschaltung

Serienschaltung: W = w1 + ... + wn

Gesamtwiderstand der Serienschaltung bei gleicher Ohmzahl der Einzelwiderstände
Anzahl der Leitungen

Im Garten von Dr. Keeling sind drei Kollektoren mit unterschiedlichern Längen verlegt
worden. Folglich haben sie unterschiedliche Widerstände, was sich negativ auf die
Temperaturverteilung auswirkt.

Lösung des Widerstandproblems:
Daher ist eine Regelung der Widerstände mit Hilfe eines hydraulischen Regulierventils (sog.
Taco Setter) erforderlich, damit sowohl die Entleerungszeiten1, als auch die Temperaturen am
Ende der Kollektorenkreisläufe in allen drei Rohren gleich sind.
1

Entleerungszeit ist die Zeit, die ein Wassermolekül benötigt, um vom Beginn bis zum
Ende eines Rohres zu kommen.
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Eine vorteilhaftere, jedoch kostspieligere Lösung wäre eine Neuverlegung von insgesamt
sechs Kollektoren von je 100 Metern Länge. Dies bedeutet wegen der Verringerung des
Widerstandes eine Entlastung für die Pumpe.

Problem des Druckabfalls:
Während des Pumpens war immer ein Druckabfall zu verzeichnen. Nachdem alle Kollektoren
durchgespült worden waren (keine Luft mehr in den Röhren), gab es überraschenderweise
einen Druckabfall von ca. 0,5 bar auf 1 bar (atmosphärischer Druck). Nach Feststellung, dass
das kürzeste Rohr für den Druckabfall verantwortlich war, liegt die Vermutung eines Lecks
nahe.
Lösung des Druckabfalls:
Der Grund für den Druckabfall lag in den
1
den Leitungen befanden und sich aufgrund der
Hangneigung von ca. 7° in den Biegungen 0.8
angesammelt hatten.
0.6
Rechts sind die Niveaukurven des Drucks zu
sehen, der sich aus statischen Druck und der 0.4
sich wegen der Viskosität verursachten
0.2
Druckdifferenz zusammensetzen.
0
-1

Luftblasen, die sich in

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

Berechnete Formel für das Diagramm

 y 
p( y ) + p tan −1   
 x 

Die Grenze zwischen Luftblase und Wasser muss entlang einer Niveaukurve liegen, wobei die
roten einen hohen Druck, und die blauen einen niederen Druck beschreiben.
Die Ursache des Druckverlustes beim Pumpen liegt in den Luftblasen, die aufgrund des
höheren Drucks komprimiert werden würden, was jedoch nicht möglich ist, da sich Wasser
nicht ausdehnen kann.

Simulation
Nach der rechnerischen Auswertung, ist vor allem die Simulation am Computer von großer
Bedeutung. Die nötigen Gleichungen wurden zuerst von uns in Matrizen umgewandelt, um
dem verwendete Simulationsprogramm das Rechnen damit zu ermöglichen.
Einfaches Modell
Zur Simulation verwenden wir das Programm Matlab (Version 7.3.0), das es uns ermöglicht
Matrizen zu errechnen. Unsere Differentialgleichung besteht aus der Matrix A (siehe unten)
und einer zweiten Matrix b. Dieses einfache Gleichungssystem ermöglicht es uns mit
beliebigen Werten die Matrix immer wieder neu zu berechnen. Hier ein Auszug aus dem
Programmcode des vereinfachten Modells:

1
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A
=
[-h2*sigma2/(rho1*c1*v1),h2*sigma2/(rho1*c1*v1),0,0;
...
h2*sigma2/(rho2*c2*v2),-h2*sigma2/(rho2*c2*v2)a/v2,a/v2,0;...
0,
a/v3,-h3*sigma3/(rho3*c3*v3)a/v3,h3*sigma3/(rho3*c3*v3);...
0,0,h3*sigma3/(rho4*c4*v4),-h3*sigma3/(rho4*c4*v4)];
Bei diesem Modell handelt es sich um unsere
ersten „Gehversuche“ mit dem für uns neuen
Programm, bei dem wir eine einfache Art der
Wärmeübertragung zwischen zwei Räumen über
eine Leitung simulieren.
Der untere Bereich in der Grafik soll die Erde
darstellen, der obere das zu beheizende Haus.
Nachdem wir die Simulation durchlaufen ließen,
hat sich das Haus bereits ca. auf das
Energieniveau der Erde erhitzt.
Dass uns dieses einfache Modell schon bald nicht
mehr weiterhilft, erkannten wir, als es darum
ging, die Kompression des Gases innerhalb der
Wärmepumpe darzustellen.
Komplexeres Modell:
Im Laufe der Woche wuchs unser Gleichungssystem auf eine stattliche Größe an. Mit diesem
war es uns dann möglich die Wärmepumpe, mitsamt der Gaszirkulation in ihr,
wiederzugeben. Folgende Formeln haben wir errechnet:
ρ1c 1v 1T1 ' = h1σ 1 (T2 − T1 )

ρ 2 c 2v 2T2 ' = h1σ 1 (T1 − T2 ) + ρ 2 c 2a 1 (T3 − T2 )
ρ 3c 3v 3T3 ' = h 2σ 2 (T p − T3 ) + ρ 3c 3a 1 (T2 − T3 )
K −1

(

)

v 
v 
ρ 4 c 4 v 4  5  T4 ' = h 2σ 2 T3 − T p ρ 4 c 4 v 4  5 
 v4 
 v4 
ρ 5c 5v 5T5 ' = h 3σ 3 (T4 − T5 ) + h4σ 4 (T6 − T5 )
ρ 6c 6v 6T6 ' = h 4σ 4 (T5 − T6 ) + ρ 6c 6a 2 (T7 − T6 )
ρ 7c 7v 7T7 ' = h5σ 5 (T8 − T7 ) + ρ 7c 7a 2 (T6 − T7 )
ρ8 c 8v 8T8 ' = h5σ 5 (T7 − T8 ) + h6σ 6 (Ta − T8 )

K −1

(

T4 ' = h 2σ 2 T3 − T p

)

Wie schon im einfachen Modell können wir auch hier die Änderungen der Energie über
längere Zeiträume beobachten, und haben, damit sich das Haus nicht bis ins unermessliche
erhitzt und sich die Erde regenerieren kann, einen einfachen Thermostat eingebaut

