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Vorwort 
 

Viele Wissenschaften erleben zurzeit einen ungeheuren Schub der Mathematisierung. 

Mathematische Modelle, die vor wenigen Jahrzehnten noch rein akademischen Wert hatten, 

können heute mit Hilfe von Computern vollständig durchgerechnet werden und liefern 

praktische Vorhersagen, die helfen, Phänomene zu verstehen, Vorgänge zu planen, Kosten 

einzusparen. Damit unsere Gesellschaft auch in Zukunft mit der technologischen Entwicklung 

schritthält, ist es wichtig, bereits junge Leute für diese Art mathematischen Denkens zu 

begeistern und in der Gesellschaft das Bewusstsein für den Nutzen angewandter Mathematik 

zu heben. Dies war für uns einer der Gründe, die Woche der Modellierung mit Mathematik zu 

veranstalten. 

 

Nun ist leider für viele Menschen Mathematik ein Schulfach, mit dem sie eher unangenehme 

Erinnerungen verbinden. Umso erstaunlicher erscheint es, dass Schülerinnen und Schüler sich 

freiwillig melden, um eine ganze Woche lang mathematische Probleme zu wälzen - und dabei 

auch noch Spaß haben. Sie erleben hier offensichtlich die Mathematik auf eine Art und 

Weise, wie sie der Schulunterricht nicht vermitteln kann. Die jungen Leute arbeiten und 

forschen in kleinen Gruppen mit Wissenschaftler/innen an realen Problemen aus den 

verschiedensten Bereichen und versuchen, mit Hilfe mathematischer Modelle neue 

Erkenntnisse zu gewinnen. Sie arbeiten ohne Leistungsdruck, dafür mit Eifer und 

Enthusiasmus, rechnen, diskutieren, recherchieren, oft auch noch am späten Abend, in einer 

entspannten und kreativen Umgebung, die den Schüler/innen und betreuenden 

Wissenschaftler/innen gleichermaßen Spaß macht. Als Projektbetreuer konnte ich auch in 

diesem Jahr wieder erleben, wie eigenes Entdecken und Selbstmotivation das Verhalten der 

Schüler/innen während der ganzen Modellierungswoche bestimmen. Sie lernen eine 

Arbeitsmethode kennen, die in beinahe allen Details den Arbeitsmethoden einer 

Forschergruppe entspricht. Bei keiner anderen Gelegenheit erfahren Schüler/innen so viel 

über Forschung wie bei so einer Veranstaltung. 

 

Modellierungswochen gab bzw. gibt es zum Beispiel auch in den USA, in Deutschland, in 

Italien. Wir verdanken Herrn Prof. Dr. Stephen Keeling den Vorschlag, auch durch die 

Universität Graz so eine Woche zu veranstalten, und seiner unermüdlichen Organisations-

arbeit das tatsächliche Zustandekommen. Er leitet nun bereits zum sechsten Mal diese 

inzwischen zur Institution gewordene Veranstaltung. Ihm sei an dieser Stelle noch einmal 

ausdrücklich und herzlich gedankt. Besonders wichtig war in den vergangenen Jahren auch 

die Unterstützung durch den langjährigen Mentor der Modellierungswoche, Herrn        

o.Univ.-Prof. Dr. Franz Kappel, der oft auch eine eigene Gruppe mit interessanten Problem-

stellungen betreut hat. 

 

Wir danken dem Landesschulrat für Steiermark, und hier insbesondere Frau Landesschul-

inspektorin Frau HR Mag. Marlies Liebscher, für die Hilfe bei der Organisation und ihre 

kontinuierliche Unterstützung der Idee einer Modellierungswoche. Ohne den idealistischen, 

unentgeltlichen und engagierten Einsatz der direkten Projektbetreuer Dr. Jerry Batzel, Dr. 

Stephen Keeling, Dr. Georg Propst und Dr. Peter Schöpf – alle Institut für Mathematik und 

Wissenschaftliches Rechnen – hätte diese Modellierungswoche nicht stattfinden können. 
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Besonderer Dank gebührt ferner Herrn Mag. Christoph Gruber, der die ganze Veranstaltung 

betreut und auch die Gestaltung dieses Berichtes übernommen hat, Frau Gerlinde Krois für 

die tatkräftige Hilfe bei der organisatorischen Vorbereitung, und Herrn Dr. Georg Propst für 

die Hilfe bei der Betreuung der Hard- und Software. 

 

Erstmalig wird heuer die Modellierungswoche selbst wissenschaftlich untersucht. Die 

fachdidaktische Begleitforschung wird von Herrn Mag. Christoph Gruber im Rahmen einer 

Dissertation an unserem Institut und im Auftrag des Bundesministeriums für Wissenschaft 

und Forschung durchgeführt. Wir danken den Schülerinnen und Schülern für ihre Geduld 

beim Ausfüllen zahlreicher Fragebögen und für ihre Bereitschaft, sich psychologischen Tests 

aller Art zu unterziehen. 

 

Finanzielle Unterstützung erhielten wir vom Land Steiermark durch Landesrätin Mag. 

Kristina Edlinger-Ploder und von der Karl-Franzens-Universität Graz durch Vizerektor Prof. 

Dr. Martin Polaschek, Dekan Prof. Dr. Karl Crailsheim und Prof. Dr. Karl Kunisch, dem 

Leiter des Instituts für Mathematik und Wissenschaftliches Rechnen. 

 

  

Pöllau, am 13. Februar 2010 

 

Bernd Thaller 

Institut für Mathematik und Wissenschaftliches Rechnen 

Karl-Franzens-Universität Graz 
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Physiologie 

Hämodialyse 
Prof. Jerry Joseph Batzel 

TeilnehmerInnen: SCHRÖTTNER Philipp, TSCHERNE Christopher, TIRAN Katharina, VON NIESSEN Nikolaus, 

GABLER Philipp, SCHWARZL Robert 

Problemstellung: 
In diesem Projekt erforschen wir den Vorgang der Dialyse, die im Groben die Funktion der 

Nieren übernimmt. Leider überleben nur wenige Menschen mit defekten Nieren länger als 

zehn Jahre. Viele der Nebenwirkungen sind mathematisch erklärbar; beispielsweise arbeiten 

Nieren rund um die Uhr, aber niemand hängt die ganze Zeit am Dialysegerät. In der 

Zwischenzeit kann die Toxinkonzentration im Blut erheblich steigen, oftmals verdoppelt sie 

sich bis zur nächsten Sitzung. Mit der Aufstellung unseres Modells versuchen wir genau das 

und vieles Andere zu bestimmen. 

In mathematischen Modellen können Konzentrationen, absolute Massen und viele Faktoren 

simuliert werden, von denen das Verhalten während und nach der Behandlung abhängt. Um 

keine zu komplizierte Mathematik verwenden zu müssen, werden mit MatLab® 

näherungsweise Graphen bestimmt, mit denen der Verlauf der Giftkonzentrationen bei 

Patienten dargestellt werden kann. 

Die sogenannte RRI-Theorie besagt, dass Menschen mit einem höheren BMI (wobei wir in 

unserem Modell keinen größeren Wert auf das Verhältnis zwischen Muskel- und Fettmasse 

gelegt haben) länger mit Dialyse überleben. Wir nehmen daher an, dass die Toxine nicht nur 

aus der Interzellularflüssigkeit und dem Blut, sei es durch die Nieren oder durch das 

Dialyseverfahren, gefiltert, sondern auch in Fett und Muskeln gespeichert oder abgebaut 

werden. Weiters ist wichtig, dass die Ärzte wesentlich genauer bestimmen können, wie oft 

bzw. wie stark die Dialyse ausgeführt werden muss.  

 

 

 

 
 

 

Ergebnisse: 
Mit einem Kompartimentenmodell lassen sich sehr genaue Grafiken erstellen, aus denen auf 

den ersten Blick viele Informationen ersichtlich sind. Die RRI- bzw. FMS-Hypothese (Fat 

Man Surviving) lässt sich auf diese Weise einfach belegen: Fettgewebe funktioniert wie ein 

Speicher für Toxine und hält sie auf diese Weise zum Teil von Organen und Blut fern. Es 

ergeben sich jedoch Unterschiede in der Berechnung, wenn Muskeln und Fett 

zusammengefasst oder Organe als eignes Kompartiment betrachtet werden. 

Die Nieren – Einführung in die Dialyse  

Wofür sind diese kleinen Organe eigentlich gut? Jeder weiß, dass sie Urin produzieren, aber 

wenige sind sich auch über die genauen Prozesse im Inneren im Klaren. 

Abbau 
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Der erste Schritt ist die Produktion von Primärharn; davon werden täglich ca. 150 l 

produziert. Würde alles davon ausgeschieden werden, müsste man mehrere Liter Wasser in 

der Minute trinken! Man verlöre auch einen riesigen Prozentsatz an Mineralien – der Mensch 

würde nicht überleben. 

Deswegen werden im Inneren als zweiter Schritt wieder viele Inhaltsstoffe zurück in das Blut 

befördert. Nur Gifte (die unter anderem als Nebenprodukte in Verdauungsorganen entstehen) 

werden neben überschüssigem Wasser und überflüssigen Mineralien in der Harnblase 

gesammelt und dann ausgeschieden. 

Die Hämodialyse übernimmt nun diesen Prozess bei Verlust der Organe. Was ist eine 

Dialyse? Der Begriff bedeutet in der modernen Medizin meistens „Blutwäsche“ – also die 

maschinelle Reinigung des Blutes, wenn die Nieren nicht mehr funktionieren. Die 

Hämodialyse ist ein komplizierter Prozess – aber leider die einzige Alternative zur 

Transplantation. Wegen der andauernden 

Organknappheit kann nur ein sehr kleiner Teil 

an Menschen versorgt werden; der 

(überwiegende) Rest muss mit der Dialyse 

Vorlieb nehmen. Sie funktioniert mit der 

Annahme, dass fast alle Stoffwechselgifte im 

Plasma bzw. Wasseranteil des Blutes gelöst 

sind; vereinfacht ausgedrückt entfernt die 

Maschine mit verschiedenen Chemikalien 

einen Teil des Wassers und die meisten 

Toxine aus dem Blut. 

Die Basis 

Warum ist das ein Thema für die Modellierungswoche? 

Welche Mittel werden benötigt? Das sich ständig 

ändernde Konzentrationsgefälle der Gift- bzw. 

Massenwerte lässt sich passend modellieren und mit 

verschiedenen Personen vergleichen. Neben Kenntnissen von Differentialgleichungen (keine 

Sorge, man muss sie nicht lösen können…) helfen vor allem grundlegende Fähigkeiten bei 

der Bedienung von Computern und Erfahrungen mit Programmiersprachen.  

Fakten bei der Behandlung 
Eine der (zu bestätigenden) Faktoren ist, dass eine 

häufigere, aber nicht so lange Behandlung wesentlich 

effektiver ist und damit eine höhere Lebenserwartung 

ermöglicht. Beispielsweise wird in Amerika nur 

zweimal in der Woche eine Behandlung durch-

geführt, während die europäischen Krankenkassen 

auch eine häufigere Behandlung bezahlen. 

Aus der Grafik rechts ist ersichtlich, dass zum 

Beispiel Personen mit Lungenkrebs wesentlich 

kürzere Lebenserwartungen aufweisen, andererseits 

überleben Menschen mit anderen Arten von Krebs 

auch deutlich länger, je nachdem, ob der Krebs in lebenswichtigen Körperregionen wächst. 

  

Toxinkonzentrationen im Blut: mg/l    h=1,80m 

blau = 60kg schwerer Patient 
grün = 100kg schwerer Patient 

rot = 150kg schwerer Patient 
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Projekt Hydrostatik 

Statische Schwimmlagen von Balken 
Prof. Peter Schöpf 

 
TeilnehmerInnen: Ricarda Gatter, Julia Geier, Elisabeth Heschl, Rainer Liebich, Johannes Neuhold, Elke Schlager 

 

PROBLEMSTELLUNG: 
 

Finde heraus, welche Schwimmlagen für Balken mit verschiedenen Querschnitten theoretisch 

möglich sind.  

 

ERGEBNISSE: 
 

 

1 Stabile, instabile und indifferente Schwimmlagen 

Ein Körper befindet sich in einer Eintauchlage, die 

dem archimedischen Prinzip genügt, wenn das Gewicht 

der verdrängten Flüssigkeit gleich dem Körpergewicht 

ist. Diese Bedingung allein genügt allerdings nicht, 

damit der Körper in einer solchen Lage verharren kann. 

Für das Verharren in einer bestimmten Eintauchlage 

muss der Körperschwerpunkt außerdem senkrecht über 

dem Schwerpunkt der verdrängten Flüssigkeit liegen. 

Solche Eintauchlagen, bei denen der Körper (theo-

retisch) in Ruhe verharrt, heißen Schwimmlagen. 

Schwimmlagen können stabil, instabil oder indifferent 

sein. Instabile Schwimmlagen treten in der Natur 

praktisch nicht auf. Beobachtet werden nur stabile und 

indifferente Schwimmlagen.  

Die Entscheidung, ob eine Schwimmlage stabil oder instabil ist, findet man durch Be-

trachtung der potentiellen Energie für die verschiedenen Eintauchlagen des Körpers. Nimmt 

die potentielle Energie für eine Eintauchlage ein relatives Minimum (Maximum) an, dann 

schwimmt der Körper in dieser Eintauchlage stabil (instabil). Für unsere Berechnungen der 

Extremstellen benützen wir die Kenntnis, dass die potentielle Energie einer Eintauchlage pro-

portional zum Höhenunterschied von Körperschwerpunkt und Verdrängungsschwerpunkt ist. 

Eine indifferente Schwimmlage liegt vor, wenn sich die potentielle Energie beim Übergang zu 

benachbarten Eintauchlagen nicht ändert. Dies tritt zum Beispiel beim Kreiszylinderbalken 

auf. 

 

 

2 Balken mit quadratischem Querschnitt 

Mit Hilfe des Geometrieprogramms GeoGebra konstruierten wir zunächst ein Quadrat, das als 

Querschnitt eines Balkens diente. Wir erstellten eine höhenveränderbare „Wasserlinie“, 

sodass beständig ein trapezförmiger bzw. dreieckiger Teil vom Quadrat abgeschnitten wird. 

Die Eintauchtiefe ℎ ist proportional zur Massendichte des Körpers (Styropor hat eine sehr 
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geringe Massendichte, Holz eine wesentlich 

größere). Wir variierten ℎ zwischen 0 und 
𝑎

2
, da 

sich alle errechneten Fälle wiederholen, sobald die 

Einsinktiefe 
𝑎

2
 übersteigt. Als Flüssigkeit verwen-

deten wir Wasser, da es die Massendichte 1 [
g

cm ³
] 

hat und wir somit das Verhältnis der Massen-

dichten von Flüssigkeit und Körper nicht berück-

sichtigen mussten. 

Der Vektor vom Trapezschwerpunkt zum 

Quadratschwerpunkt muss normal auf die 

Wasserlinie stehen, damit eine Schwimmlage 

erreicht wird. Berechnet wird dies durch das 

skalare Produkt dieses Verbindungsvektors mit 

einem Richtungsvektor der Wasserlinie. Für eine Schwimmlage muss das Produkt 0 sein. 

Wir fanden heraus, dass unter der Wasserlinie drei verschiedene Figuren auftreten können: ein 

Rechteck, ein Trapez oder ein Dreieck. 

 

a) Rechteck: Der Verbindungsvektor vom Rechtecksschwer-

punkt zum Quadratschwerpunkt steht offensichtlich normal 

auf die Wasserlinie, somit bedeutet eine rechteckige Figur  

unter Wasser immer eine Schwimmlage. Allerdings kann 

diese manchmal stabil und manchmal instabil sein. Dies 

hängt von der Eintauchtiefe ℎ ab. 

 

b) Trapez: Bei einem Trapez wird zuerst über die Schwerpunkte von Dreieck und Rechteck, 

in die das Trapez geteilt werden kann, der Trapezschwerpunkt berechnet. Anschließend 

wird der Verbindungsvektor vom Trapezschwerpunkt 

zum Quadratschwerpunkt bestimmt. Für die Schwimm-

lagen muss das Skalarprodukt des Verbindungsvektors 

mit einem Richtungsvektor der Wasserlinie Null sein. 

Dies führt auf die Bestimmung der Nullstellen eines 

Polynoms zweiten Grades. Damit reelle Nullstellen 

existieren, muss für ℎ gelten: 
𝑎

2
(1−

1

 3
) ≤ ℎ ≤

𝑎

2
(1 +

1

 3
). 

Liegt ℎ nicht in diesem Bereich, so gibt es keine 

Schwimmlagen mit einem echten Trapez unter Wasser. 
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c) Dreieck: Wir berechnen den Dreiecksschwerpunkt und 

den Verbindungsvektor vom Dreiecksschwerpunkt zum 

Quadratschwerpunkt. Für die Schwimmlagen muss der 

Verbindungsvektor senkrecht auf den Richtungsvektor 

der Wasserlinie stehen. Dazu müssen die Nullstellen 

eines Polynoms vierten Grades bestimmt werden. Es 

gibt wieder stabile und instabile Schwimmlagen. 

 

 

3 Balken, deren Querschnitt ein gleichseitiges Dreieck 

ist 

Wir haben auch die Schwimmlagen von Balken, deren Querschnitt ein gleichseitiges Dreieck 

ist, mit Hilfe von GeoGebra konstruiert. Die zugehörige Berechnung für die Schwimmlagen 

solcher Balken war jedoch zu zeitaufwendig, um sie in dieser Woche zu bewältigen. 
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Projekt Mechanik 

Der Domino-Effekt 
Prof. Bernd Thaller 

 
TeilnehmerInnen: Theresa Abl, Eva Dittmer, Anna Fallmann, Sebastian Gölly, Alexander Pfleger, Jakob Steinbauer 

PROBLEMSTELLUNG:  
Der Domino-Effekt ist eine Art Kettenreaktion, eine Abfolge von Ereignissen, bei der durch 

jedes einzelne Ereignis ein ähnliches weiteres Ereignis ausgelöst wird. Mit den Steinen des 

Domino Spiels kann man diesen Effekt am besten demonstrieren. Dabei werden die Steine 

hochkant so in einer Reihe aufgestellt, dass beim Umfallen eines Steines der nächste ebenfalls 

umgeworfen wird. Dies setzt sich fort, bis alle Steine umgefallen sind.  

Offenbar ist dieser Vorgang faszinierend anzusehen. Alljährlich begeistert der Domino Day 

zahlreiche Fernsehzuschauer, wobei jedes Mal versucht wird, möglichst viele Steine 

effektvoll für einen neuen Weltrekord zu arrangieren. So betrug 2009 die Anzahl der Steine 

bereits fast fünf Millionen. Am 9.11.2009 wurde der 20. Jahrestag des Falls der Berliner 

Mauer gefeiert, indem eine eineinhalb Kilometer lange Reihe von ca. 1000 Riesendomino-

steinen umgeworfen wurde, die entlang des ehemaligen Mauerverlaufs aufgestellt waren. 

Uns interessiert hier die Mathematik und Mechanik des Dominoeffekts. Wie schnell bewegt 

sich die "Umfallwelle" vorwärts? Kann man, mit einem kleinen Stein beginnend, am Schluss 

ein Hochhaus umwerfen? Wie steil kann eine Dominoreihe bergauf laufen? Fragen über 

Fragen, die auf eine genauere Analyse warten. 
 

ERGEBNISSE: 
Nach einer grundlegenden Festlegung der Parameter konnte mit der mathematischen 

Annäherung an das Problem begonnen werden. 
 

 

Kippvorgang:  
Die Variable φ beschreibt den Kippwinkel, also den Winkel zwischen der Längskante des 

Steins und der Vertikalen. Als Drehachse fungiert dabei die rechte untere Kante, die den Stein 

somit an seiner Position fixiert. 

Folgende Spezialfälle von φ sind besonders wichtig: 

 

a) der Kritische Winkel φk:  In dieser Lage befindet sich der Schwerpunkt des Steins 

 exakt über der Kippkante. Schon eine geringe Kraft kann 

 den Stein aus seinem instabilen Gleichgewicht bringen.

 Formel:   𝜑𝑘 = tan−1  
𝐷

ℎ
  

 
 

D Dicke  

h Höhe h>D 

b Breite  

m Masse  

d Distanz 0<d<h 
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b) Der Berührwinkel φb:  Unter diesem Winkel berührt der erste Stein den 

 darauffolgenden. 

 Formel:  𝜑𝑏 = sin−1  
𝑑

ℎ
  

 

Kettenreaktion: 
 
 

 
 

In einer solchen Kette mit mindestens n Steinen, die einander berühren, bestimmt der 

Neigungswinkel φn des n-ten Steines den Neigungswinkel φn-1 des vorherigen Steines:  
 
 
 

 

𝜑𝑛−1 =  𝜑𝑛 +  sin−1  
 𝐷 + 𝑑 ∙  cos(𝜑𝑛)− 𝐷

ℎ
  

 

Diese so beschriebenen Winkelbeziehungen zwischen benachbarten Steinen gehen auch in die 

Berechnung der Energien, der Impulse und der Kräfte, die in eine solche Kettenreaktion 

eingebunden sind, ein. 

 

Für den ersten Stein in der Reihe kann über die Bestimmung des Trägheitsmoments und des 

Drehmoments folgende Bewegungsgleichung hergeleitet werden: 

 
1

3
∙ 𝑚  𝐷2 +  ℎ2 ∙  𝜑′′  𝑡 =  

𝑚 ∙ 𝑔

2
  𝐷² + ℎ²  ∙   sin 𝜑 𝑡 −  𝜑𝑘   

 

Jeweils der vorderste, sich gerade bewegende Stein, fällt nach einer ähnlichen Gleichung. 

Dabei ist nur das Drehmoment zu modifizieren, um das Zusatzdrehmoment miteinzubeziehen, 

das die aufliegenden Steine erzeugen. 

 

 

Aus den Energiebetrachtungen folgt eine Formel für die Winkelgeschwindigkeit eines 

fallenden Steines. Dafür setzt man die Formeln für die Rotationsenergie und die potentielle 

Energie gleich und erhält als Endresultat für Winkelgeschwindigkeit 𝜔 in Abhängigkeit vom 

Winkel als Funktion der Zeit folgenden Ausdruck: 

 

𝜔 𝜑(𝑡) =  ℎ −
 ℎ² + 𝐷² ∙ cos 𝜑 − 𝜑𝑘 + 𝐼 ∙ 𝜔(0)

𝐼
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Steigung: 

Gegen Ende hin wollten wir uns noch mit der Steigung γ, die diese Kette 

bewältigen kann, beschäftigen. Da uns aber die Hilfsmittel und die Zeit 

fehlten, um eine Formel für die wirkenden Kräfte zu erstellen, folgen nur 

die theoretischen Überlegungen zu diesem Thema: 

 
a) Um das Aufstellen der Steine überhaupt erst zu ermöglichen, darf der 

Steigungswinkel γ den vorher beschriebenen Winkel φk nicht überschreiten, da sonst die 

Steine nicht stehen könnten. 

 

b) Um einen um den Winkel γ rückwärts geneigten Stein umzustoßen, 

muss eine Energie zugeführt werden, die der Differenz der 

potentiellen Energien zwischen Ruhelage und Kipplage entspricht. 

Damit ist die notwendige Energie mindestens Enec: 

 

 

 

 

„Exponentielles Wachstum“ von Steinen: 

Laut Literatur
1
 ist es möglich, dass ein gewöhnlicher 

Dominostein einen weiteren zu Fall bringt, der in allen linearen 

Dimensionen um den Faktor 1,5 größer ist. 

In einer Formel ausgedrückt bedeutet das für die Höhe: 

                                 𝒉𝒏 = 𝒉𝟏 ∙ 𝟏,𝟓𝒏−𝟏 
 

Diese Gleichung ist auch auf Breite, Dicke und Distanz anwendbar. Die Masse von einem 

Stein zum nächsten wächst jedoch um den Faktor 1,5
3
. 

 

Zur Veranschaulichung dieser Formeln möge folgendes Gedankenexperiment dienen: 

Der höchste Turm der Erde, der Burj Khalifa in Dubai, misst 828 m. Beginnen wir mit einem 

Stein mit der Höhe 4,9 cm, so kann schon der 24. Stein in der Reihe einen Stein in der Höhe 

dieses Gebäudes umwerfen. Bei der gleichen Dichte wie der Ausgangsstein würde dieser 

Stein 53.000.000 Tonnen wiegen. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 J. WALKER (2008): Der fliegende Zirkus der Physik. München: Oldenbourg, S.36 
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Projekt Ökologie 

Nachhaltige Forstwirtschaft 
Prof. Georg Propst 

 
TeilnehmerInnen: Sara Basara, Thessa Hinteregger, Stefan Müller, Milena Posch, Benedikt Schönhuber, Philipp Wakonigg, 

 

PROBLEMSTELLUNG: 
 

Der Begriff Nachhaltigkeit wurde erstmals in der Forstwirtschaft verwendet und bezeichnet 

eine Strategie der Entnahme/Nichtentnahme und Aufforstung, die den Bestand nicht 

gefährdet, sondern stabil lässt oder vermehrt. Diese Strategien sollen unter Umständen auch 

aktuelle Entwicklungen berücksichtigen, wie zum Beispiel Sturmschäden und 

Borkenkäferbefall. 

Das selbstgesetzte Ziel unseres Projektes war, anhand unserer Modelle mögliche ökologische 

und ökonomische Auswirkungen verschiedener Forstwirtschaftsstrategien zu untersuchen und 

darzustellen. 

 

MODELLBILDUNG & SIMULATION: 
 

Zu Beginn unserer Überlegungen legten wir fest, dass uns eine nicht bewirtschaftete Fläche 

zur Verfügung steht. Auf dieser Fläche 𝐴 gibt es Platz für 𝑥 Bäume (𝑥 = 𝐴/4𝑟2) mit dem 

Radius 𝑟, der mit der Zeit 𝑡 wächst. Da in der Natur Wachstumsprozesse meistens zuerst 

exponentiell verlaufen und anschließend durch eine Kapazitätsgrenze, die das Erliegen des 

Wachstums darstellt, beschränkt werden, nützten wir diese Idee und entwickelten folgende 

Formel: 

𝐺 𝑡 = 2𝐶 ∙
𝑒𝑧(𝑡−𝑡0−∆𝑡)

𝑒𝑧(𝑡−𝑡0−∆𝑡) + 1
 

 

𝐺(𝑡) ... Biomasse in Tonnen zum Zeitpunkt 𝑡 (in Jahren) 

2𝐶 ...... Maximale Biomasse des Baumes in Tonnen 

𝑒 ......... Euler’sche Zahl 

𝑧 ......... Konstante der Wachstumsgeschwindigkeit der jeweiligen Baumart 

𝑡0 ........ Zeitpunkt, zu dem der Baum gepflanzt wird 

∆𝑡 ....... Zeitraum von 𝑡0 bis zum stärksten Wachstum des Baumes 
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Unser Ziel war es, nicht nur nachhaltig zu agieren, sondern auch dabei Gewinn zu erzielen. 

Für diese Zwecke stellten wir ebenfalls eine Formel auf: 

 

𝐸𝐽 𝑡 =
 𝑝𝑣 ∙ 𝐺 𝑡 − 𝐺0 ∙ 𝑝𝑒 

𝑡 − 𝑡0 + 𝑝𝑎𝑢𝑠𝑒
 

𝐸𝐽 ....... durchschnittliches Einkommen pro Jahr 

𝑡 ......... Zeitpunkt(in Jahren)  

𝐸𝐽(𝑡) .. das Einkommen bis zum Jahr t durch die Anzahl der Vergangenen Jahre  

𝑝𝑣 ...... Verkaufspreis pro Tonne Biomasse 

𝐺(𝑡)  .. Biomasse in einem bestimmten Jahr (siehe oben) 

𝐺0  ...... Biomasse in Tonnen, mit der der Baum angepflanzt wird 

𝑝𝑒 ....... Einkaufspreis pro Tonne Biomasse 

𝑡0  ....... Zeitpunkt, zu dem der Baum gepflanzt wird 

𝑝𝑎𝑢𝑠𝑒 Anzahl an Jahren, die nach dem Fällen des Waldes vergehen, bevor neue Bäume 

gesetzt werden. 

 

Das bedeutet, dass von den Einnahmen, die beim Verkauf der Biomasse erzielt werden, die 

Ausgaben für den Einkauf der Bäume abgezogen werden. Dieser Gewinn wird durch die 

Jahre, die der Wald zum Wachsen benötigt plus der Pause, in der nichts wächst, dividiert. 

 

Um eine Struktur in unseren bewirtschafteten Wald zu bringen, führten wir die Idee einer 

Gruppeneinteilung ein, die zuerst in Höhe und Alter unterteilt war. Jedoch stellten wir nach 

einiger Zeit fest, dass die Biomasse eine wichtigere Rolle für die Forstwirtschaft spielt. 

 

Der Grundbaustein dieses Klassenmodell war die lineare Rekursionsgleichung: 

 

 

𝑘1

𝑘2

𝑘3

𝑘4

 

𝑡+1

=  

1 − 𝑢𝑟1 −𝑤1 + 𝑁1
𝑢𝑟1
0
0

𝑁2

1−  𝑢𝑟2 − 𝑤2
𝑢𝑟2
0

𝑁3

0
1− 𝑢𝑟3 − 𝑤3

𝑢𝑟3

𝑁4

0
0

1 − 𝑢𝑟4 − 𝑤4

 ∙  

𝑘1

𝑘2

𝑘3

𝑘4

 

𝑡

+   

𝑁𝑒
0
0
0

 

𝑡

 

 

k1,2,3,4 .........  Anzahl an Bäumen in der jeweiligen Klasse 

t .................  Zeitpunkt(in Jahren) 

ur1,2,3,4 ....... Übergangsraten, die angeben, welcher Anteil der Bäume einer Klasse jährlich in 

die nächste Klasse wechselt 

w1,2,3,4 ........  Anteil der Bäume einer Klasse, der jährlich entnommen und verkauft wird 

N1,2,3,4 ........ natürliche Vermehrungsrate der Bäume 

Ne ............. Anzahl der Bäume, die nachgesetzt werden 

 

In diesem Klassensystem gibt es vier Klassen, die sich jeweils nach der durchschnittlichen 

Biomasse richten. Die Übergangsrate wurde aus dem G(t)-Diagramm abgelesen. 

Der detailliertere Rechenweg und die dazugehörige Erklärung sind im langen Bericht 

nachzulesen. 
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Da wir ein möglichst realistisches Modell erstellen wollten, beschlossen wir, einen Licht-

faktor, Sturmschäden und Borkenkäferbefall hinzuzufügen. 

Durch das Einbauen dieser Faktoren haben wir mit unserem Modell anhand von Simulationen  

folgendes Ergebnis erhalten: 

(Die eingesetzten Werte für die Modellkonstanten finden sich im langen Bericht) 

In dieser Grafik ist die zeitliche 

Entwicklung der Anzahl an 

Bäumen in den vier Klassen zu 

erkennen. Durch eine Zufalls-

variable werden die Bäume ab 

und zu von Schädlingen 

befallen. Dies erkennt man gut 

an dem rapiden Abfall des 

Baumbestandes und der 

Markierung mittels eines 

Kreises. Durch dasselbe Prinzip 

fegt hin und wieder ein Sturm 

durch den Wald. Dies verursacht 

ebenfalls eine Reduktion des 

Baumbestandes und ist durch ein 

Kreuz markiert. Wenn zu viele 

große Bäume existieren, wird 

wegen mangelnden Lichts der natürliche Nachwuchs durch einen logisch errechneten Faktor 

reduziert. Sonstige Schwankungen ergeben sich, da automatisch eine stärkere Entnahme 

erfolgt, wenn der Baumbestand zu groß wird. 

Die zweite Grafik zeigt die gesamten 

Einnahmen nach t Jahren auf t Jahre 

aufgeteilt. Da unser Wald auf eine freie 

Fläche gepflanzt wird, müssen die Bäume 

anfänglich erst gekauft werden – daher das 

große Minus in den ersten Jahren. Weitere 

Schwankungen entstehen bei Katastrophen, 

weil beschädigtes Holz billiger verkauft 

werden muss.  
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Projekt Bildverarbeitung 

Segmentierung von Bildern 
Betreuer: Prof. Stephen Keeling 

 
TeilnehmerInnen: Lukas Grabenwarter, Elisabeth Hengge, Simeon Kanya, Michael Reichelt, 

Martin Unger, Bettina Wretschko 

Problemstellung: 
 

Das menschliche visuelle System erkennt Objekte im Sehfeld trotz verrauschter Interferenz 

und nicht gleichmäßiger Beleuchtung erstaunlicherweise gut. Aber wie könnte man die 

Organe in einer großen Zeitserie von Magnetresonanzbildern trennen und individuell 

untersuchen? Wenn der Kontrast oder die magnetische Erregung nicht gleichmäßig sind, ist 

die Intensitätsverteilung entsprechend irregulär. Um die interessierenden Objekte automatisch 

zu identifizieren, muss man dem Computer ein Rezept geben, wobei eine gegebene Menge 

von Intensitäten in Teilmengen oder Segmente geteilt wird. Das Ziel des Projektes ist, ein 

Verfahren zur Segmentierung von realistischen Bildern zu entwickeln und dieses Verfahren 

am Computer zu implementieren.  

 

Ergebnisse: 
 

Erste Ansätze: 

 

Die einfachste Aufteilung eines Bildes ist die Gliederung in Teilmengen von Pixeln gleicher 

Intensität. Bei dem synthetisch hergestellten Phantom-Bild hat dies gut funktioniert und 

folgendes Ergebnis geliefert (die weiße Fläche entspricht den einzelnen Teilmengen): 
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Doch durch die Überlappung der Objekte wurden Segmente voneinander unterschieden, die 

das menschliche Auge als zusammengehörig interpretieren würde. Im nächsten Schritt haben 

wir den Gradienten gebildet, um die Übergänge der Intensitäten hervorzuheben, und haben 

ein Programm entwickelt, das die Konturen durchläuft und an Schnittstellen zweier Linien mit 

Hilfe von Richtungsvektoren erkennt, welche Kontur das Objekt weiterführt. Das Ergebnis 

sah folgendermaßen aus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anschließend haben wir uns mit einem praxisbezogenen MR-Bild beschäftigt. Auf dieses 

lässt sich die vorher beschriebene Methode nicht anwenden, da zu viele verschiedene 

Intensitäten vorkommen. Deshalb fassten wir einige Intensitäten zusammen und 

segmentierten das Bild danach. Um zu bestimmen, wo die Intensitätsgrenzen zwischen den 

einzelnen Segmenten gewählt werden sollten, verwendeten wir eine Methode zur 

Minimierung der Varianz zwischen einem Model und dem originalem Bild. Insbesondere 

wird in dieser Methode die Funktion 
 

∥ 𝑎1 ∗ 𝐴1 + 𝑎2 ∗ 𝐴2 +⋯+ 𝑎𝑛 ∗ 𝐴𝑛  −  𝐼 ∥ ² 
 

Bezüglich A1, A2, …An und a1, a2, … an minimiert. Hier sind A1, A2, …An jeweils Felder mit 

den Abmessungen des Bildes mit den Einträgen 0 oder 1, a1, a2, … an sind die Intensitäten, 

die den Pixels in den jeweiligen Bereichen zugeordnet werden und I ist das originale Bild. Die 

Bereiche, in denen Ai = 1 ist, sollen dabei die Segmente sein. Damit das so aufgestellte Model 

dem Originalbild möglichst ähnlich ist, wird das Minimum gesucht. Bei gegebenem Ai 

berechnen wir die ai durch Ableiten der Funktion nach jenem ai und erhalten 
 

𝑎𝑖  = 
  𝐼𝑥 ,𝑦∗𝐴𝑖,𝑥 ,𝑦  𝑥 ,𝑦

 𝐴𝑖,𝑥 ,𝑦𝑥 ,𝑦
, 

 

was dem Mittelwert der Intensitäten im Segment i entspricht. Nachdem die ai berechnet 

wurden, werden diese als gegeben angenommen und die Ai wiederum berechnet. Dafür 

werden die Mittelwerte zwischen zwei aufeinander folgenden ai berechnet und alle Stellen im 

Bild gesucht, deren Intensitäten zwischen den so bestimmten Grenzen liegt. Wenn man auf 

diese Weise alternierend die Ai und ai bestimmt, erhält man eine bezüglich der mittleren 

Abweichung der Intensitäten optimierte Segmentierung. Das Ergebnis dieser Methode sah 

folgendermaßen aus für n = 4: 
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Unser nächstes Ziel war, die einzelnen Organe als Segmente erkennen zu können. Dafür 

schrieben wir einen Programmcode, der für jedes der so berechneten Segmente eine lineare 

Funktion aufstellte, sodass die Differenz zwischen diesem Model und dem Original wiederum 

minimal war. Anschließend erweiterten wir die Segmente an den Stellen des Bildes, die 

ebenso im ausgewählten Toleranzbereich lagen. Da das Ergebnis noch nicht zufriedenstellend 

war, ersetzten wir die lineare Funktion mit einer quadratischen Funktion und erhielten 

folgendes Endergebnis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaktive Segmentierung von Bildern: 

 

Mit Hilfe von Interaktion zwischen Mensch und Computer wollten wir eine noch bessere 

Segmentierung erzielen. Dadurch können zum Beispiel Ärzte verschiedene Organe aus der 

Aufnahme hervorheben. Mit „Simulink“, einem Unterprogramm von Matlab, schrieben wir 

ein interaktives Programm. Dieses erzeugt eine benutzerfreundliche Oberfläche, mit der die 

Eigenschaften eines Bilds durch Regler geändert und in Echtzeit ausgegeben werden. 

Als Beispiel wird die Leber aus einem MR-Bild segmentiert. 

 

Die verschiedenen Schritte sind:  

1. Wir erhöhen den Kontrast, indem wir Intensitäten in gesetzten Intervallen 

zusammenfassen. 

2. Der gewünschte Teil des Bildes wird ausgeschnitten. 

3. Mit dem Befehl „median“ glätten wir die Kanten. 

4. Das Intensitätsintervall wird auf schwarz und weiß reduziert.   

5. Zuletzt schneidet der Arzt noch alles aus dem Bild heraus, das nicht zum gewünschten 

Organ gehört. 

 

 

 

 


