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Zuses Werk weiterdenken 

Festvortrag anläßlich des 80. Geburtstages von Konrad Zuse 

gehalten am 29. Oktober 1990 an der Technischen Universität Berlin 

- redigierte Fassung -

Zuses Werk weiterdenken - dieser Satz könnte in etwa ein Leitsatz für die Arbeit des Konrad-Zuse-
Zentrums sein. Tatsächlich wird sich der Vortrag mit der Frage befassen, auf welche Weise sich 
das Konrad Zuse Zentrum in der Nachfolge Konrad Zuses sieht. 

Das Paradigma Zuse 

Die Frage, wie Nachfolge möglich wäre, führt zunächst zur Person Zuse selbst. Nach einigem 
Nachdenken stellt sich jedoch persönliche Nachfolge als Mißverständnis dar. Auch nach gutem 
Kennenlernen bleiben wichtige Teile der Persönlichkeitsstruktur eines Menschen uneinsehbar - und 
das mit Recht im Sinne des Schutzes des Privaten. Anders hingegen das Werk: es liegt offen 
zutage. Nachfolge kann demnach nur heißen: Nachfolge im Werk. Dabei muß Nachfolge im Werk 
nicht unbedingt heißen: direktes Weiterdenken entlang der gedanklichen Linien von Zuses Werk, 
sondern kann viel allgemeiner heißen: Übernahme der geistigen Haltung, des Musters, welches der 
Tätigkeit Zuses zugrunde liegt. In diesem Sinne verstehen wir am Konrad Zuse Zentrum Nachfolge 
als Hineinnehmen der inneren Gestalt Zuse in unser Werk, Arbeiten gemäß dem Paradigma Zuse, 
wie es sich in seinem Werk offenbart hat. 

Diese Interpretation der Nachfolge Zuses läßt genügend Raum. Pioniere stoßen schließlich ein Tor 
auf, von dem aus zahlreiche Wege weiterführen - es ist gerade diese Eigenart ihres Werkes, die 
ihnen historische Bedeutung zukommen läßt . In diesem Sinnzusammenhang ist es auch 
Mathematikern möglich, Zuse nachzufolgen, der ja selbst stolz ist, Ingenieur zu sein. Die 
Mathematik ist jedoch im Werk des Ingenieurs Zuse tief verankert. Man denke etwa nur an seine 
berühmte Tagebuchnotiz vom 20.6.1937: 

"Die Elementaroperation heißt: Vergleich zweier Sekundalziffern auf Gleichheit. Resultat ist 
zweifach variabel, also ebenfalls ein Sekundalziffer." 

An diesem Satz würden wir heute lediglich den Ausdruck Sekundalziffer ersetzen durch den 
Ausdruck Binärziffer. Ansonsten steht er wie damals: ein Satz von eherner Größe Ein zutiefst 
mathematischer Satz des Ingenieurs Zuse. Als ich persönlich diesen Satz zum ersten Mal gelesen 
habe, war ich tief ergriffen. Ein Satz, der so ähnlich auch hätte von dem Mathematiker Turing 
stammen können. Ein Schlüsselsatz aus Zuses von ihm sogenannter "Bedingungskombinatorik" -



einer Wiederentdeckung des Aussagenkalküls der Mathematik, ausgehend von der Leibniz'sehen 
Dyadik. Der Satz eröffnet simultan die Möglichkeiten zu automatisierter numerischer wie 
symbolischer Rechnung. An diesem Satz läßt sich in nuce erkennen, in welch souveräner Weise 
Pioniere die engen akademischen Fächergrenzen sprengen und eben dadurch neue Bereiche öffnen. 

Bevor ich jetzt den Ingenieur Zuse vollends zum Mathematiker stilisiere, möchte ich jedoch noch 
einen Schuß Zuse'scher Skepsis beimengen. Bei vielerlei Gelegenheiten, u. a. auch innerhalb eines 
Interviews, das ich vor einigen Jahren mit ihm am Konrad Zuse Zentrum geführt habe, hat Zuse 
erwähnt, daß "der Computer eine viel zu wichtige Sache sei, um sie nur den Mathematikern zu 
überlassen". Recht hat er. Lassen Sie mich jedoch als Mathematiker den für mich positiven Kern 
dieser Botschaft herausarbeiten. Zuse sagt zwar, daß der Computer nicht nur den Mathematikern 
überlassen sein darf, das heißt aber zugleich, daß er auch den Mathematikern überlassen werden 
soll. Daß diese Deutung keine Mißdeutung ist, ergibt sich auch aus einem Vortrag, den Konrad 
Zuse hier an der Technischen Universität Berlin im Jahre 1957 anläßlich der Verleihung der 
Ehrendoktorwürde gehalten hat. Der Vortrag liest sich für mich über weite Strecken wie eine 
Begründung des interdisziplinären Gebietes, das wir heute mit dem Namen Scientific Computtng 
belegen. Zuse führt dort aus: "Grundsätzlich möchte ich dabei insbesondere den Herren der 
Industrie ans Herz legen, die mathematische Seite des Fragenkomplexes nicht zu vernachlässigen." 
Und weiter: "Da es sich bei den Investitionen, welche die Industrie im Rahmen der Automation 
durchzuführen hat, um Milliardenwerte handelt, sollte man auch bereit sein, einige Millionen alleine 
für die gründliche mathematische Vorbereitung des Problems bereitzustellen." Gerade in Zeiten 
knappen Geldes sei auch dieser Satz Zuses den Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft ins 
Stammbuch geschrieben. 

Leider besteht auch heute in der Mathematik immer noch eine Tendenz der Beschränkung auf das 
Beweisbare, was gerade allzu häufig komplexe Problemklassen aus technologisch oder 
gesellschaftlich relevanten Anwendungsgebieten ausklammert. Provozierend formuliert, gilt immer 
noch für eine ganze Reihe von mathematischen Arbeiten: sie klären an sich unwichtige Fragen mit 
höchster technischer Brillianz und Akribie. Andererseits gilt auch im Bereich der 
Ingenieurwissenschaften leider allzu oft das Leitmotiv: rasche Lösung des gerade vorliegenden 
Ingenieurproblems, ohne ausreichendes Studium moderner Rechenmethoden, was z. T. sogar als 
Zeitverlust gewertet würde. Solche Strukturen sind vielleicht gar nicht mehr allzu weit verbreitet, 
haben aber doch noch als wechselseitige Vorurteile überlebt und behindern so den Dialog zwischen 
Mathematikern und Ingenieuren noch immer. Turmhoch steht Zuses Werk über diesen trennenden 
Mauern. Ganz in seinem Sinne tut das Konrad Zuse Zentrum alles in seinen Kräften stehende, um 
diesen Dialog zu beleben. 

Auf der Suche nach dem Paradigma Zuse ergeben sich für mich die folgenden wesentlichen 
Aspekte: 

- Im Vordergrund steht immer die Lösung eines konkreten, i. a. technischen Problems. Konrad 
Zuse dachte zunächst wohl im wesentlichen an Berechnungen aus seiner Erfahrungswelt als 
Maschinenbau-Student, Architektur-Student und schließlich fertiger Bauingenieur. 

- Die Problemlösung wird nicht etwa durch Haften am Problem und raschen Zugriff auf schon 
"fertige" Methodik erzielt, sondern durch einen Abstraktionsschritt, also einen Schritt weg vom 
Problem. Auf der abstrakteren Stufe wird das Problem, seiner Nebensächlichkeiten entkleidet, 
klarer sichtbar, klarer lösbar und auch tatsächlich gelöst. 
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- Die abstrakte Lösung wird als ingenieurmäßige Erfindung dargestellt und in den 
Anwendungskontext zurückgeführt, womit dann auch das ursprünglich motivierende konkrete 
Problem gelöst wird. 

Es ist dies ein Muster echter Innovation. Seiner Struktur nach müßte es besonders Mathematikern 
liegen. 

Scientific Computing am Konrad-Zuse-Zentrum 

Nach dem oben beschriebenen Muster echter Innovation erfindet Konrad Zuse zunächst sein 
"mechanisches Gehirn', also den Computer. Anschließend wendet er sich der Entwicklung von 
Programmiersprachen zu - ein Thema, das von meinem Nachredner ausführlich dargestellt werden 
wird. Mit der Entwicklung des Computers und der Programmiersprachen wandelt sich schließlich 
auch die Mathematik der Lösungsmethoden: Lehrbuchwissen wird Makulatur, eine neue Art von 
Mathematik blüht auf, zunächst im wesentlichen in den angelsächsischen Ländern. In Deutschland 
wird mein Lehrer Bulirsch einer der Ersten, die mathematischen Gehalt auch an praktischer 
Relevanz messen. In den folgenden Jahrzehnten entwickelt sich eine wirkungsvolle Dynamik, die 
schematisch in Fig. 1 dargestellt ist: Anwendungsprobleme motivieren die Konstruktion von 
Rechnern, neue Rechner erschließen neue Anwendungsprobleme; Rechner verändern die 
mathematischen Lösungsmethoden, die selbst wiederum zur Konstruktion anderer Rechner führen; 
zugleich stimulieren immer komplexere Anwendungsprobleme immer bessere Lösungsmethoden, 
die dann ebenfalls neue Anwendungsfelder erschließen. Last not least, gerade in jüngster Zeit, neue 
Arten von Methoden (wie etwa Mehrgittermethoden) führen zur Konzeption neuartiger Rechner. 

Anwendungsprobleme 

Fig. 1. Wechselseitige Dynamik von Anwendungsproblemen, mathematischen 
Lösungsmethoden und Rechnerkonstruktion 
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Das Konrad Zuse Zentrum baut selbst keine Computer, sondern verschreibt sich der Forschung und 
Entwicklung innovativer Rechenmethoden, welche sich in hochkomplexen Rechenproblemen 
vorzugsweise aus Natur- und Ingenieurwissenschaften zu bewähren haben. Ziel ist es, Probleme, 
die bis vor kurzem nur mit Supercomputern zu bewältigen waren, in der nächsten Phase auf 
einfachen Workstations zu lösen. Entsprechend lassen sich mit solchen Methoden dann Probleme 
auf Supercomputern lösen, die zuvor noch jenseits des Rechenbaren, also jenseits der 
Komplexitätsschranke, lagen. 

Leider richtet sich das Augenmerk unserer Presse auch heute noch viel eher auf eine neue 
Generation von Computern als auf eine neue Generation von Rechenmethoden, obwohl in vielen 
Anwendungsbereichen der Fortschritt der Rechenmethoden den Fortschritt der Computertechnik an 
Bedeutung weit überwiegt - eine dramatische Entwicklung, die von der deutschen Öffentlichkeit 
nahezu unbemerkt abläuft (übrigens im eklatanten Unterschied etwa zur Öffentlichkeit in den 
Vereinigten Staaten). Ich warte noch immer auf den Tag, an dem die Nachricht 

"Neue Generation mathematischer Methoden erfunden" 

in Deutschland ebenso von öffentlichem Interesse sein wird wie die Nachricht 

"Neue Generation von Supercomputern entwickelt". 

Tatsächlich sind wir algorithmisch orientierten Mathematiker heute immer noch über weite Strecken 
in einer Situation der Anonymität, wie sie etwa von den mittelalterlichen Dombauschulen bekannt 
ist. Ich darf mir noch die Anmerkung erlauben, daß erfolgreiche, international herausragende 
Methodenentwicklung durchaus einen Teil des Vorsprungs wettmachen kann, den andere Nationen 
(USA, Japan) noch im Computerbau haben. 

Ich kehre zum Thema zurück. Reduziert man das in Fig. 1 beschriebene Grundmuster auf dem 
dynamischen Unterteil "Anwendungsprobleme - Methoden" und berücksichtigt, daß Methoden 
wegen ihrer höheren Abstraktheit mit recht verschiedenartigen Anwendungsproblemen verknüpft 
sein können, so wird man damit auf ein kompliziertes, vernetztes System geführt, das mit dem 
Namen Scientific Computing belegt ist. In Fig. 2 ist ein solches vernetztes System dargestellt: 
Tatsächlich handelt es sich um einen Ausschnitt aus den derzeitigen Aktivitäten des Konrad-Zuse-
Zentrums auf dem Gebiet "Simulation instationärer Prozesse". Für einen ersten Blick empfiehlt es 
sich, noch nicht die Legende zu lesen, in der die verwendeten Abkürzungen entschlüsselt sind. Das 
Diagramm besteht aus zwei prinzipiellen Anteilen: den Methoden (graue Ovale) und den 
Anwendungsproblemklassen (weiße Rechtecke). Wie oben hergeleitet, sind die Methoden vielseitig 
vernetzt mit Anwendungsproblemklassen. Für einen genaueren zweiten Blick sei nun die 
Bedeutung der Abkürzungen herangezogen, um den fachlichen Gehalt des Diagramms im einzelnen 
genauer darstellen zu können. So hat die Entwicklung steifer Extrapolationsmethoden (SXM) 
enorme Wirkungen in der chemischen Reaktionskinetik (CHRKT) gehabt; andererseits haben die 
großen, hochnichtlinearen zeitabhängigen Probleme der chemischen Reaktionskinetik wesentlich 
dazu beigetragen, die steifen Extrapolationsmethoden weiterzuentwickeln. Das gleiche gilt für den 
Zusammenhang steife Extrapolationsmethoden und Schaltkreisentwurf (SCHKE) in der 
Elektrotechnik und Elektronik. Als ein Nebenprodukt der Modellierung im Bereich chemischer 
Reaktionskinetik hat sich ein Modell für die epidemische Ausbreitung von AIDS in 
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Simulation instationärer Prozesse 

Methoden 

SXM 
MLFEM 
DGALM 

steife Extrapolationsmethoden 
adaptive Multilevel Finite-EIemente-Methoden 
adaptive diskrete Galerkin-Methoden 

i Anwender-Problemklassen 

ANLB Anlagenbau CHRKT 
HLBE Halbleiter-Bauelemente 
HYPTH Hyperthermie POLYM 
OPTE Opto-EIektronik SCHKE 
VERBR Verbrennung TURBZ 

Chemische 
Reaktionskinetik 
Polymerkinetik 
Schaltkreisentwurf 
Turbulenzmodelle 

Fig. 2. Scientific Computing am Konrad-Zuse-Zentrum, Ausschnitt "Simulation instationärer 
Prozesse": ein vernetztes System von Methodenentwicklung und Anwendungsfeldern 
aus Natur- und Ingenieurwissenschaften 
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Ballungsgebieten entwickelt, das weiter unten im einzelnen näher ausgeführt werden wird. 
Nachdem einmal signifikante Erfolge bei der Simulation chemischer Reaktionen sichtbar geworden 
waren, wurden wir als nächstes mit den entsprechenden Fragestellungen aus der 
Polyreaktionskinetik , also aus der Reaktionskinetik der Polymere (POLYM), konfrontiert. Die bis 
dahin entwickelten Methoden waren rasch am Ende, sowohl aus Speicherplatz- also auch aus 
Rechenzeitgründen. Diese Situation führte unmittelbar zur Entwicklung von adaptiven gewichteten 
Galerkin-Methoden (GGALM), die es heute gestatten, auch hochkomplexe 
Polymerisationsprozesse in traumhaft kurzen Rechenzeiten und mit erstaunlich wenig Speicherplatz 
zufriedenstellend zu simulieren. Wegen der höheren Abstraktheit der gewichteten Galerkin-
Methoden sind damit zugleich Wirkungen in drei anderen Anwendungsfeldern möglich, die auch in 
der Planung für unsere weitere Forschung und Entwicklung liegen: so konn,ten diese Methoden eine 
wichtige Rolle spielen bei der effektiven Simulation von Verbrennungsprozessen (VERBR), 
speziell bei der Verbrennung von eingedüstem flüssigem Kraftstoff (heterogene chemische 
Reaktionen über einer Tröpfchenverteilung); des weiteren lassen sich Momentenmethoden, die bei 
Turbulenzmodellen (TURBZ) Anwendung finden, auch in geschickterer Weise im Zusammenhang 
mit den neuen gewichteten Galerkin-Methoden rechnen; schließlich gestatten die neuen gewichteten 
Galerkin-Methoden auch eine Reduktion der Anzahl der Unbekannten, die bei der epidemischen 
AIDS-Ausbreitung durch Modellierung der Altersstruktur der Risikogruppen entsteht - siehe 
Beispiel weiter unten. In einem anderen Zusammenhang spielen steife Extrapolationsmethoden eine 
Schlüsselrolle bei den heute weltweit führenden Simulationsrechnüngen im Bereich der 
Verbrennung: Anwendung sogenannter adaptiver Linienmethoden (bisher erst in zwei 
Rammdimensionen, was also Zylindersymmetrie voraussetzt) führt auf sehr große 
blockstrukturierte Systeme von gewöhnlichen Differentialgleichungen, die aus strukturellen 
Gründen von steifen Extrapolationsmethoden weltweit konkurrenzlos zu lösen sind. (Diese klare 
Aussage ist eindeutig belegt.) Andererseits sind diese Art Verbrennungsprobleme ein wesentlicher 
Motor für die Entwicklung der dritten erwähnten Methodenklasse, nämlich der adaptiven Multilevel 
Finite-Elemente-Methoden (MLFEM). Diese Methoden stellen einen besonderen Schwerpunkt in 
der Forschung und Entwicklung des Konrad-Zuse-Zentrums dar. Sie finden Anwendung und 
werden ebenso motiviert durch komplexe Probleme aus dem Anlagenbau (ANLB), der 
Halbleiterbauelemente-Simulation (HLBE), der Optoelektronik (OPTE) sowie der medizinischen 
Anwendung Hyperthermie (HYPTH). Im Vorbeigehen sei noch darauf hingewiesen, daß die 
Resultate der HLBE-Simulation zu Kennlinien führen, welche beim Schaltkreisentwurf (SCHKE) 
als Eingabe auftreten. 

Insgesamt beschreibt das Diagramm eine Momentaufnahme der Aktivitäten des Konrad-Zuse-
Zentrums im Bereich Simulation instationärer Prozesse. Im Laufe der Zeit sollen natürlich die Pfeile 
für Planung (gestrichelt) sukzessive ersetzt werden durch die Pfeile tatsächlicher Aktivität 
(durchgezogen). Zudem wird sich das Netz mit der Zeit erweitern. Nebenbei sei erwähnt, daß 
unsere Aktivitäten in den verschiedenen Anwendungsfeldern nicht nur unmittelbare Wirkungen in 
diesen Feldern selbst haben, sondern auch gesellschaftliche und politische Bezüge. Ein besonders 
eklatantes Beispiel, das einen Bezug direkt zu Berlin herstellt, ist die Wirkung von steifen 
Extrapolationsmethoden in der Simulation von Verbrennungsprozessen. So konnten etwa 
Umweltauflagen für das Kraftwerk Lichterfelde durch Einbau Katalysatoren erfüllt werden 
(Kostenpunkt ca. 100 Mill. DM), was die eher traditionelle Vorgehensweise war, oder alternativ 
durch chemisches Recycling, das durch spezielle Software aus dem Konrad-Zuse-Zentrum 
unterstützt wird (Kostenpunkt für den Einbau des Recycling-Systems ca. 10 Mill. DM, 
Kostenpunkt für die Software vernachlässigbar). Im Beispiel Lichterfelde haben sich die politischen 
Entscheidungsträger noch für die traditionellere, aber wesentlich teurere Katalysator-Methode 
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entschieden. Bei Wiederkehr des gleichen Problems, etwa auf dem Gebiet der neuen 
Bundesländer, steht die Entscheidung jedesmal neu an. 

Der beschriebene Netzzusammenhang von mathematischen Methoden und komplexen 
Anwendungsproblemen führt am Konrad-Zuse-Zentrum zu einer Arbeitsweise in vier typischen 
Stufen, die in Fig. 3. wiederum als Diagramm dargestellt sind. Am Beginn steht zunächst die 
mathematische Methode (Idee, Algorithmus, begleitende mathematische.Beweise). Sie wird mit 
einer geeigneten Programmiersprache umgesetzt in ein Programm, das zumindest die Lösung 
realistischer Testbeispiele gestattet. Für einen breiten Kreis von Anwendern wird dieses Programm 
in der Regel erst nützlich, wenn es in Form von Software ausreichender Qualität zur Verfügung 
gestellt wird. Die größten Gewinne an Rechenzeit und Speicherplatz ergeben sich jedoch 
typischerweise erst, wenn man sich mit dem Hintergrundwissen über die zugrunde liegende 
mathematische Methode in den tatsächlichen Anwendungsbereich begibt, also den Dialog wagt. Nur 
so lassen sich bei hochkomplexen Anwendungsproblemen, und das sind nahezu alle technologisch 
relevanten Anwendungsprobleme, vertretbare Rechenzeit und vernünftiger Speicherplatz erzielen. 
Unsere Arbeitsweise orientiert sich dabei im besten Sinne an Zuse selbst. Er hat oft genug erwähnt, 
daß er den Computer aus "Faulheit" erfunden hat - das Konrad- Zuse-Zentrum ist gerne bereit, auch 
dieses Motiv zu übernehmen. Ernster Kern hinter dieser scherzhaften Bemerkung ist der Wunsch 
jedes intelligenten Menschen, möglichst wenig Aufwand zur Lösung eines gestellten Problems 
treiben zu müssen - mathematisch gesprochen: die Komplexität des Problems so weit wie möglich 
zu reduzieren. Um mit Genuß "faul" sein zu können, muß man zunächst viele gute Ideen haben und 
viel Knochenarbeit leisten. So hat es sich ja auch bei Zuse entwickelt. 

mathematische 
Methode 

v . ) 

? 

Programm 

v ) 

f 

Software 

anwendungsorientierte 
Software 

Fig. 3. Typische Arbeitsstufen im Bereich Scientific Computing 
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Techniken der Komplexitätsreduktion, die am Konrad Zuse Zentrum betrieben werden, umfassen 
etwa: 

- Weglassen bzw. Vernachlässigen "kleiner" Terme in den Modellgleichungen, typischerweise 
bereits von den Naturwissenschaftlern oder Ingenieuren durchgeführt (z. B. Euler-Gleichungen 
statt Navier-Stokes-Gleichungen) 

- Weglassen "kleiner" Zahlen im Lauf der Rechnung in automatisierter Weise (z. B. "sparsing") 

- Konstruktion selbst-adaptiver Rechenmethoden, eine noch nicht ausreichend entwickelte 
Technik 

- Ausnutzung probleminhärenter Symmetrien, am besten ebenfalls in automatisierter Weise, was 
die Verbindung von symbolischen und numerischen Methoden benötigt 

- Entwicklung nach problemangepaßten Momenten - eine Technik, die sich besonders für 
stochastische Prozesse eignet 

- Vektorisierung, ein heutiges Standardhilfsmittel 

- Parallelisierung. 

Nach Möglichkeit sollten eine Reihe der genannten Techniken zusammenwirken. Es verdient 
Betonung, daß nur wenige der heute praktizierten Parallelisierungsmethoden tatsächlich die 
Komplexität von realistischen Anwendungsproblemen reduzieren. Dies erklärt die bisherige 
Zurückhaltung des Konrad-Zuse-Zentrums bei dem Projekt "Parallelisierung", die bisher nur 
punktuell - wenn auch äußerst erfolgreich - betrieben wird. Wir stehen jedoch seit kurzem an der 
Schwelle, diese Zurückhaltung auf breiter Basis aufzugeben - falls wir die dazu nötige Ausstattung 
beschaffen können. 

Unabhängig von möglichen Komplexitätsreduktionen darf Computersimulation niemals losgelöst 
von einem Beziehungsgeflecht gesehen werden, das in Fig. 4 diagrammatisch dargestellt ist. 
Ausgehend von einem vorgegebenen realen Problem wird in aller Regel der Ingenieur selbst ein 
vereinfachtes Modell erstellen. Inwieweit dieses vereinfachte Modell die Realität ausreichend 
widerspiegelt, ist gerade die Wissenschaft und Kunst des Modellierers. Ansonsten ist eine 
Verifikation des Modells auf dieser Stufe zunächst nicht weitergehend möglich. Es gelingt jedoch in 
aller Regel, aus dem vereinfachten Modell ein isomorphes mathematisches Modell zu erstellen, also 
eine Reihe von mathematischen Gleichungen hinzuschreiben, die nun das Modell korrekt 
repräsentieren. Da geschlossene analytische Lösungen in hochkomplexen Anwendungen die 
absolute Ausnahme sind, bedeutet das Hinschreiben mathematischer Gleichungen zunächst noch 
nicht viel mehr als die Klärung des auftretenden mathematischen Problemtyps, was wiederum meist 
nur qualitative Aussagen über die Struktur der Lösung zuläßt. Erst die Umsetzung der Mathematik 
in Form von Algorithmen, d. h. rechnerischen Lösungsmethoden, gestattet eine 
Computersimulation des zugrundeliegenden Problems. Erst an dieser Stelle ist die Verifikation der 
Modellannahmen möglich. War das Modell gut, so werden die Simulationsläufe die Wirklichkeit 
des ursprünglichen Problems gut beschreiben. War das Modell schlecht, so wird eine augenfällige 
Diskrepanz zwischen Simulationsläufen und Wirklichkeit beobachtbar. Tatsächlich sind in einer 
Reihe von Problemfeldern der heutigen Hochtechnologie Verifikationen der verwendeten 
Modellvorstellungen nur noch auf dem Umweg über komplexe mathematische Modelle - moderne 
Lösungsmethoden - Computersimulation - möglich. Wenn darüberhinaus die in das Modell einge-
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reales 
Problem 

% 

• U | | . 

vereinfachtes 
Modell 

mathematische 
Lösungsmethode 

mathematisches 
Modell 

Fig. 4, Simulation im Gesamtzusammenhang von Anwendungsdisziplin und Mathematik 

henden Parameter in eindeutiger Weise interpretierbar sind (in der Sprache des Mathematikers: 
wenn die zugehörigen inversen Probleme eindeutig sind), dann lassen sich Computersimulationen 
auch für Situationen abweichend von der gegebenen Ausgangssituation interpretieren. 
Parameterstudien werden interpretierbar und ersparen sowohl Zeit als auch Geld, falls sie rasch 
genug durchgeführt werden können. Von zentraler Bedeutung werden Computersimulationen bei 
Prozessen in schwer zugänglichen oder unzugänglichen Bereichen: Stichwort im geographischen 
Bereich etwa "Ozonloch", Stichworte im experimentellen Bereich etwa "Technologie im Weltraum" 
oder "Verbrennung in Motoren", Stichworte bei Zukunftsprognosen etwa "Klimakatastrophe" oder 
"Aids-Epidemie". 
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Beispiel 1: Epidemische Dynamik von AIDS 

(J. Weyer, B. Schmidt, P. Deuflhard, IL Nowak, IL Pöhle) 

Dieses Projekt wird vom ZE3 in Kooperation mit der Universität Köln durchgeführt. Verantwortlich 
für die Modellierung ist Prof. Dr. J. Weyer, der zugleich ein Zuse-Fellowship innehat. Der Beitrag 
des ZIB bezieht sich im wesentlichen auf vielfältige Unterstützung bei der Simulation dieser 
Modelle. Der zugrundeliegende Sachverhalt wird in vereinfachter Form in Fig. 5. dargestellt als 
Soziogramm der relevanten Risikogruppen. Im Vergleich mit Fig. 4 beschreibt also Fig. 5 den 
Kasten "Vereinfachtes Modell". Die Modellierung der Kontaktraten zwischen den Risikogruppen 
erfolgt analog zur Modellierung von Reaktionsraten in der chemischen Kinetik. Man vergleiche 
hierzu Fig. 2, den Beziehungspfeil von CHRKT nach AIDS. 

{ H r' s D ^^z\PD 

"P ~MP 

M 

H = homosexuelle Männer P = Prostituierte ohne Drogenkonsum 
S = männliche Beschaffungsprostituierte MP = Männer mit Prostituiertenkontakten 
D = i Y / P ^ n a b | ? ä ? / g e . . F = heterosexuelle Frauen 
PD = weibliche Beschaffungsprostituierte M = heterosexuelle Männer 
B = bkexuelle Männer 

Fig. 5. Soziogramm der Risikogruppen bei AIDS-Ausbreitung 
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So entsteht ein System von gewöhnlichen Differentialgleichungen. Ihre Anzahl ergibt sich zu: 

n n p i =nn -n0f .. -nAU . 
UUL Uruppen Madien Alter 

Aus nGniDpen
 = ' Risikogruppen und nStadien = 5 Infektionsstadien sowie nAlter = 50 oder 

lAlter= ̂ ö» Je nach Risikogruppe, erhält man so schließlich TI^Q^ = 1650 Differentialgleichungen. 
Eine typische einzelne Differentialgleichung hat etwa die Form: 

dt 
(Nu(t)llp(t)) 

9 64 3 
y-A y> T i (̂fc) ^. U\j(k)u\ . Nil{t)bil{t) 

j=lp=15k=l NiMSift) + Nu(t)%\t) + Nu(t)I$>(t) 

+< 

9 64 

at- ]T J2 Nu(t)Su(tt + gNu(t)Iu (t) l l 15 5 
j = l p=15 

1 7u-iNii{t)IiP{t) l> 1 15 

-{in + ßu 4- i/d{ )Nuit)Iu (t) 

Daneben sind zum Abgleich verwendeter widersprüchlicher soziologischer Daten noch 17.200 
algebraische Nebenbedingungen zu erfüllen - im wesentlichen Invarianten, die in einem solchen 
Modell natürlicherweise erfüllt sein müssen. Das große System von Differentialgleichungen wird im 
allgemeinen zunächst eine Übergangsphase und anschließend einen Gleichgewichtszustand 
beschreiben. Mathematische Konsequenz aus dieser qualitativen Eigenschaft ist, daß das 
Differentialgleichungssystem "steif' ist, was zur Folge hat, daß in den Rechnungen eine 

Matrix der Dimension 1650 x 1650 

benötigt wird - mit entsprechender Konsequenz für den benötigten Speicherplatz! 

Die Kooperation verlief bisher in vier Phasen, die auch losgelöst vom konkreten Beispiel durchaus 
typisch sind. Um die Steifheitshypothese zu überprüfen, wurde zunächst ein drastisch vereinfachtes 
Testmodell mit Dimension 45 behandelt: auch diese Testrechnungen ergaben, daß das 
Differentialgleichungssystem steif ist. Im nächsten Schritt wurde das realistische Modell mit 
Dimension 1650 simuliert unter Anwendung eines Standardsoftwarepaketes auf der Basis steifer 
Extrapolationsmethoden (SXM in Fig. 2). Um diese Rechnungen durchführen zu können, wurde 
der Supercomputer des ZIB benötigt. Es ergab sich eine CPU-Rechenzeit auf der CRAY X-MP von 
ca. 1 Stunde bei einem Speicherplatz von 3 MW und einem Hintergrundspeicher von 6 MW, der 
durch schnellen Speicherzugriff (SSD) zugänglich war. In der dritten Kooperationsphase wurden 
Standardtechniken der linearen Algebra, sogenannte Sparse-Techniken, auf die Lösung der 
auftretenden linearen Gleichungssysteme angewandt. Dies führte zu einer deutlichen 
Rechenzeitreduktion auf nunmehr nur noch 13 Minuten CRAY CPU und einer signifikanten 
Speicherplatzreduktion auf nunmehr nur noch 1,5 MW ohne Notwendigkeit des SSD. Bei 
Vergleich mit Fig. 3 war die Kooperation bis dahin auf der Stufe "Software" angelangt. Der 
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entscheidende Schritt der Komplexitätsreduktion erfolgte jedoch erst in der nächsten Stufe beim 
Übergang zu "anwendungsorientierter Software": es wurde eine am ZIB entwickelte Technik des 
dynamischen "sparsing" verwendet, die sich besonders einfach innerhalb der steifen 
Extrapolationsmethoden (SXM) implementieren läßt. Die Wirkung des "sparsing" im konkreten 
Problem ist schematisch in Fig. 6 dargestellt. Durch Anwendung von Sparse-Techniken auf die 
"ausgedünnte" Matrix in Fig. 6 konnte die Simulation drastisch beschleunigt werden: man benötigt 
nun nur noch ca. 1 Minute CPU-Zeit auf einem Arbeitsplatzrechner (SUN Spare) und etwa 1 MW 
Speicherplatz. Noch nicht durchgeführt ist die Anwendung von gewichteten Galerkin-Methoden 
(GGALM) in Fig. 2, womit die Anzahl nAlter = 50 oder nAlter = 20 reduziert werden kann auf 
vermutlich ca. 3 Freiheitsgrade - was wiederum zur Folge hätte, daß sich die Dimension des 
gesamten Differentialgleichungssystems auf ca. 10 % reduzieren ließe. 

RJ \r XI 
1 1 I* 

\Pj 
— P -

XI 
1 1 I* 

\Pj XI 
1 1 I* tel 

MI 
— F i 
MI 
— F i 

r I 1 

w—h w—h 
-

w—h 

K 

Fig. 6, Wirkung des "sparsing" innerhalb Methode SXM am Beispiel AIDS 
(Nichtnullelemente grau, Nullelemente weiß) 

Bereits in der vorliegenden Form taugt die Simulation, um in einem dynamischen Prozeß, der in 
Fig. 4 beschrieben ist, das Modell sukzessive der Realität anzunähern. Prinzipiell ist zu sagen, daß 
an diese Art von Modellen keinesfalls so präzise Anforderungen zu richten sind, wie etwa an ein 
technisches Modell. Im Humanbereich können Modelle allenfalls die Summe des derzeit Gewußten 
ziehen - und sind damit sicherlich besser als jede Art von Kaffeesatzlesen auf der Basis anderer 
vager Prognosetechniken. Ein wesentliches Hindernis für die Interpretierbarkeit eines 
mathematischen Modells dieser Bauart ist, daß eine Reihe von Parametern der Rechnung, die 
eigentlich als Eingabegrößen benötigt werden, nicht direkt zur Verfügung stehen. Man behilft sich 
deshalb mit sogenannten Parameterstudien, in denen der Einfluß der wenig bekannten Parameter auf 
das Modell geklärt werden kann. Im konkreten Fall wurden Parameterstudien erst möglich, 
nachdem die Simulationsläufe auf Rechenzeiten von ca. 1 Minute gedrückt waren.Die modernen 
Rechenmethoden ermöglichen damit erst, solche Modelle interpretierbar zu machen. Als Resultat 
dieser Studien ergibt sich: hochsensibel innerhalb des Modell sind die Parameter Inkubationszeit 
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(sieben Jahre beobachtet, wegen methodischer Erfassungsfehler tatsächlich 12,5 Jahre real), 
Infektionszeit sowie der Einflußparameter der Beschaffungsprostitution; für die mittlere Anzahl an 
Sexualpartnern in der heterosexuellen Bevölkerung gilt ein Schwellenverhalten (mehr als 5 löst die 
weiter unten beschriebene Seuchen-Kaskade aus); wenig sensibel bis unsensibel gehen hingegen 
die Parameter ein, in denen Sexualpraktik oder demographische Daten modelliert sind. 

Fig. 7. Szenario Köln: absolute Anzahl an AIDS-Kranken, HIV-Positiven, etc., 
vorausgerechnet bis ins Jahr 2010 

Fig. 8. Anteil (%) der Risikogruppen an AIDS-Kranken, vorausgerechnet bis ins Jahr 2010 
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Die Resultate eines solchen Simulationslaufs ergeben sich etwa in der Form, die in Fig. 7 und 
Fig. 8 dargestellt sind. Nach Fig. 7 liefert die Simulation des Modells für die Großstadt Köln im 
Jahre 2000 die Vorhersage von etwa 1.200 bis 2.000 AIDS-Fällen sowie von 11.000 bis 13.000 
HIV-Positiven. In relativen Zahlen bedeutet dies für ein Ballungsgebiet im Jahr 2000 einen Anteil 
von 0,12 % bis 0,2 % AIDS-Kranken, für die Bundesrepubllk Deutschland ((m Modell lmmer noch 
die alten 11 Länder) einen Anteil von 0,05 % bii 0,08 % AIDS-Krankenn 

Fig. 8 stellt das Phänomen dar, welches inzwischen unter dem Namen "Seuchen-Kaskade" auch 
Eingang in den Bericht der zugehörigen Enquete-Kommission des Bundestages gefunden hat. In 
Worten bedeutet das Resultat: bis 1990 ist AIDS im wesentlichen eine Krankheit unter 
homosexuellen und bisexuellen Männern, Fixern und Hämophilen; bis zum Jahre 2000 sind bereits 
30 % der Fälle Beschaffungsprostituierte (PD in Fig. 5); im Jahre 2010 wird die zunehmende 
Ausbreitung der AIDS-Epidemie in der heterosexuellen Bevölkerung sichtbar, deren Anteil dann mit 
etwa 50 % prognostiziert wird. 

Abschließend sei nochmals darauf hingewiesen, daß die im konkreten Beispiel so erfolgreich 
verwendeten Methoden vom Typ SXM keineswegs speziell für dieses Beispiel entwickelt wurden. 
Sie haben lediglich ermöglicht, Modelle von diesem Typ rechenbar zu machen. Aus Sicht der 
Methodenentwicklung des ZIB ist die Simulation der epidemischen Ausbreitung von AIDS 
gleichwertig etwa mit einer Anwendung im Bereich Anlagenbau (ANLB), die schematisch in Fig. 9 
dargestellt ist. Probleme dieser Art werden vom ZIB in Kooperation mit der Universität Stuttgart 
behandelt. 
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Fig. 9. Schematisches Modell gekoppelter Destillationskolonnen, ein Beispiel der Anwendung 
von steifen Extrapolationsmethoden (SXM) im Anlagenbau (ANLB) 
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Beispiel 2: Hochleistungs-Halbleiterbauelemente 

(W. Gerlach, E. Falck, W. Feiler, R. Kornhuber, R. Roitzsch) 

Dieses Thema wird vom ZIB in Kooperation mit der TU Berlin, Institut für Werkstoffe der 
Elektrotechnik, Lehrstuhl Prof. Gerlach, durchgeführt. Eines der ersten gemeinsam in Angriff 
genommenen Probleme ist die numerische Simulation in Sperrichtung gepolter pn-Übergänge 
bei Hochleistungsbauelementen. Bauelemente dieser Art werden zur Steuerung und Schaltung 
leistungsstarker Elektromotoren, etwa in Straßenbahnen oder Elektro-Lokomotiven, eingesetzt. 
Fig. 10 zeigt das Halbleiterbauelement, erweitert um einen Luftraum in dem Bereich, wo 
physikalisch sinnvolle Randbedingungen nicht klar waren. Die Lösung ist in Form eines 
Potentiallinienbilds angegeben. Zu Beginn der Kooperation wurde die auftretende 
Potentialgleichung mit innerem Rand gelöst mit Hilfe von Finite-Differenzen-Methoden und 
rechteckigen Gittern, die linienhaft verfeinert sind in Bereichen, wo Genauigkeitsprobleme zu 
erwarten sind- siehe Fig. 11. Die Erzeugung des Gitters erfolgte manuell oft unter Verwendung von 
Informationen aus Vorlaufrechnungen. Auf diese Weise erhält man ein System von 27.219 
Unbekannten. Wegen der großen Anzahl von Unbekannten sind die Rechnungen auf dem 
Supercomputer CRAY X-MP/24 durchgeführt worden. Es ergaben sich Rechenzeiten von ca. 3 
Minuten, jedoch wegen niedriger Priorität aufgrund des hohen Speicherplatzbedarfes Antwortzeiten 
von ca. 6 bis 12 Stunden! Der aktuelle Stand der Problembearbeitung ist in Fig. 12 dargestellt: das 
hier abgebildete Finite-Elemente-Netz wurde automatisch, selbstadaptiv erstellt, also nur aufgrund 
des Verhaltens der Lösung selbst - Vorabinformationen über vergleichbare Probleme oder 
zusätzliche Ingenieurkenntnisse waren für diese Gitterwahl nicht nötig. Bei etwa gleicher 
Rechengenauigkeit ergaben sich signifikant weniger Unbekannte, nämlich 1.652. Wegen der nun 
geringeren Anzahl von Unbekannten war die Rechnung auf einem Arbeitsplatzrechner (hier: SUN 
spare 1+) durchführbar. Für das gleiche Problem wie oben hat man nun ca. 2 Minuten Rechenzeit 
auf dem wesentlich langsameren Rechner und damit auch eine Antwortzeit in gleicher 
Größenordnung. Erst bei einer solchen Antwortzeit läßt sich ingenieurmäßige Modellierung durch 
Simulationsunterstützung wieder aufnehmen. 

Fig. 10. Potentiallinienbild eines in Sperrichtung gepolten pn-Übergangs 
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MIKROMETER 

Fig. 11. Interaktiv adaptiertes Rechteckgitter zur Finite-Differenzen-Lösung von Beispiel 2 

Fig. 12. Selbstadaptiv erzeugtes Dreicksgitternetz zur Finite-Elemente-Lösung von Beispiel 2 
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Obwohl der aktuelle Stand bereits recht befriedigend aussieht, ist diese Art der Lösung nur als 
Zwischenzustand anzusehen. Tatsächlich soll das sogenannte Verfahren von Adler (mathematisch 
als projiziertes SOR-Verfahren bekannt) in Kürze ersetzt werden durch ein Multilevel-Verfahren 
spezieller Bauart, das sich für freie Randwertprobleme besonders eignet. Erst nach diesem nächsten 
Schritt darf das Problem aus mathematischer Sicht als befriedigend behandelt gelten. 

Darüberhinaus zielen unsere Aktivitäten auf den instationären, also zeitabhängigen Fall. Erste 
Erfolge für diesen Problemtyp - wiederum zunächst auf ganz abstrakter Ebene erzielt - sind äußerst 
vielversprechend. Das gewählte Problem ist lediglich der Einstieg in eine Kooperation, die sich 
sukzessive mit immer komplizierteren Fragen des Gebietes Halbleiter-Bauelemente - Simulation 
beschäftigen will. 

Beispiel 3: Symbolisch-numerische Behandlung parameterabhängiger 

(K. Gatermann, A. Hohmann) 

Systeme 

Im Zusammenhang mit der Entwicklung seiner Programmiersprache "Plankalkül" träumte der 
Pionier Zuse schon sehr früh den Traum, den eine Reihe anderer Pioniere mit ihm geträumt haben, 
nämlich den Traum einer Kombination von symbolischem und numerischem Rechnen. So schreibt 
er etwa in seiner Autobiographie: "Hinter den numerischen Rechnungen erschien als Traumbild das 
allgemeine Rechnen mit Formeln und algebraischen Ausdrücken, das, was man heute symbolische 
Rechnungen nennt." Darüberhinaus wissen wir durch häufige Kontakte mit Professor Zuse, daß er 
sich gerade in jüngster Zeit wieder besonders für symbolisches Rechnen interessiert. Aus eben 
diesem Grund wurde das vorliegende Beispiel von uns zur Illustration ausgewählt. 

#3 , x. 
A 

A 

0/*5, X§ 

&1> &2 

A 

A 

Fig. 13. D4-Brusselator: Anordnung von 4 Zellen, die durch Diffusion verbunden sind; 
innerhalb jeder Zelle laufen chemische Reaktionen ab. 
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Im Zusammenhang mit allgemeinen Untersuchungen der Frage, wie aus toter Materie Leben 
entstehen kann, wurde von Prigogine und Mitarbeitern ein Zellen-Modell entwickelt, das den 
Namen Brusselator erhalten hat. In Fig. 13 ist der spezielle Fall eines solchen Modells abgebildet: 
es handelt sich um 4 diffusiv gekoppelte Zellen, innerhalb derer sich chemische Reaktionen 
abspielen. Die Anordnung der Zellen gehört zu der mathematischen Symmetriegruppe D4. Das 

Modellsystem führt auf nur 8 algebraische Gleichungen, die von dem Kopplungsparameter X 
abhängen. Es interessiert die Frage, welche Art von Lösungen in Abhängigkeit von dem Parameter 
X sich aus den 8 Gleichungen ergeben. Obwohl das Problem an sich einfach aussieht hat es 
enorme Tücken. Es gibt vermutlich nur wenige Institute weltweit, an denen im interaktiven Betrieb 
alle Lösungen dieses Systems gefunden werden können. Es gibt möglicherweie nur einen einzigen 
Platz, an dem sämtliche Lösungen verläßlich und schnell in automatischer Weise berechnet werden 
können - also ohne interaktive Eingriffe von Seiten des Menschen. Zur Illustration seien einige 
Gebiete angegeben, aus denen sich die Hilfsmittel für das am ZIB entwickelte Programmpaket 
SYMCON herleiten: 

- Darstellungstheorie von Gruppen (Algebra, reine Mathematik) 

- Computer-Algebra (Symbolik, Programmiersprache REDUCE) 

- Gauß-Newton-Techniken (Numerik, Programmpaket ALCON) 

- kompexe Datenstrukturen (Informatik, Programmiersprache C) 

- automatische Programmgenerierung (Kombination von REDUCE und C 
durch GENTRAN) 

In Fig. 14 sind die von SYMCON berechneten Lösungszweige dargestellt. Ganz oben findet sich 
die Lösung in ihrer Gesamtheit - eine sicherlich verwirrende Struktur, nicht nur für den Laien. 
Weiter unten finden sich Einzelkomponenten der Lösung, schön geordnet nach Symmetrien, die im 
Ursprungsproblem auftauchen. Diese Symmetrien wurden ohne Vorabkenntnis mit Hilfe der 
symbolischen Mathematik unmittelbar aus der Formulierung der Gleichungen hergeleitet. Ihre 
Verwendung führt offensichtlich zu einer Transparenz der Darstellung der Lösungskomponenten. 
Darüberhinaus reduzieren sich jedoch durch Symmetrieausnützung auch die numerischen 
Rechnungen drastisch bezüglich Speicherplatz und Rechenzeit. Unabhängig von quantitativen 
Vorteilen ergeben sich auch qualitative Vorteile: die Verläßlichkeit der numerischen Rechnungen 
erhöht sich durch die Hinzunahme symbolischer Rechnungen signifikant. Die Erläuterung der 
mathematischen Gruppen, die in Fig. 14 genannt sind, erspare ich mir. Diese Klassifikation richtet 
sich im wesentlichen an die unmittelbaren Fachkollegen. 

Wie bereits mehrfach als Leitmelodie formuliert, hat die hinter dem Programmpaket SYMCON 
steckende mathematische Methode abstrakte Struktur und eignet sich deshalb für eine Klasse von 
Anwendungsproblemen weit über das vorgegebene Brusselator-Beispiel hinaus. Zur Illustration sei 
in Fig. 15 das vereinfachte Modell eines mechanischen Stabwerks wiedergegeben - etwa die 
Dachkonstruktion einer Sporthalle. Offensichtlich besitzt dieses Stabwerk noch weit mehr 
Symmetrien als das obige Brusselator-Beispiel. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann es von 
SYMCON noch nicht gelöst werden - wir hoffen jedoch, in einigen Wochen soweit zu sein. Als 
Folge könnte das Konrad-Zuse-Zentrum dann auch seinen Beitrag zu einem eventuellen Olympia 
2000 in Berlin leisten: es empfiehlt sich dringend, durch Vorabrechnungen die gesamte 
Lösungsstruktur zu klären und damit Katastrophen beim Bau, oder nach Fertigstellung eines 
entsprechenden Daches für eine Sporthalle verhindern zu helfen. 
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Elevotion 

Fig. 15. Mechanisches Stabwerk, geeignet etwa als Dachkonstruktion eines Sportstadions 
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Ich hoffe, anhand der wenigen ausgewählten Beispiele gezeigt zu haben, welchen Arbeitsstil das 
Konrad-Zuse-Zentrum - folgend dem Paradigma Zuse - pflegt und mit welchen gesellschaftlichen 
Wirkungen bei dieser Arbeit zu rechnen ist. Die Rolle von Scientific Computing im gesamten 
Gefüge unserer Industriegesellschaft beschreibt recht gut der sogenannte "Rheinboldt-Report". Sein 
erster Absatz lautet: 

"The use of modern computers in scientific and engineering research and development over the last 
three decades has led to the inescapable conclusion that a third branch of scientific methodology has 
been created. It is now widely acknowledged that, along with the traditional experimental and 
theoretical methodologies, advanced work in all areas of science and technology has come to rely 
critically on the computational approach. Accordingly, for the advancement of the scientific and 
technological base of our nation, it is essential to maintain the U.S. leadership advantage in 
scientific computing." 

Es wäre doch schön, in der Wissenschaft ähnlich wie im Sport an die Stelle des "US leadership" 
den friedlichen Wettstreit .der Nationen setzen zu können - auch dies ganz im Sinne Zuses. Wir 
werden jedenfalls seinen Namen in Ehren halten und, soweit es die politischen 
Rahmenbedingungen zulassen, seine Botschaft weitertragen, indem wir sein Werk weiterdenken -
auf die uns eigene Weise. 
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