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Grow Further.

RECHNEN SIE DAMIT, SICH
SELBST ZU ÜBERTREFFEN.
Setzen Sie als Mathematiker oder Physiker Ihre analytische
Expertise bei der weltweit führenden Strategieberatung
ein. Und entwickeln Sie gemeinsam mit unseren Kunden
Strategien, die zu nachhaltigem Erfolg führen – eine Herausforderung, an der auch Sie wachsen werden. Wir suchen
herausragende Universitätsstudentinnen und -studenten,
Doktoranden und Professionals. Mehr Informationen erhalten Sie von Ingrid Samuel, Telefon: ( )  - ,
Ortrud Görne, Telefon: ( )  - , oder unter
www.bcg.de/mathephysik

Liebe Leserinnen und Leser,
jeder Mensch benutzt in der Sprache oder
in den Gedanken ungenau definierte Objekte. Zum Beispiel verwenden wir die Wörter
„groß“, „klein“ ohne exakte Beschreibung
dieser Begriffe. Aber was der eine für groß
hält, kann dem anderen klein vorkommen.
Solche Missverständnisse können nur mit
Hilfe von Zahlen vermieden werden: Man
muss einen vernünftigen Maßstab einführen.
Und an dieser Stelle tritt die Mathematik in
unser Leben. Sie erlaubt einem, die Überlegungen sehr viel präziser zu machen, und dies
führt öfters zu ganz unerwarteten oder sogar
paradoxen Resultaten. In dieser Ausgabe
finden Sie ein schönes Beispiel eines solchen
Paradoxons: Was wird passieren, wenn man
in einem existierenden Straßennetz eine neue
Schnellstraße baut? Unsere Intuition sagt uns,
dass die Verkehrslage einfacher werden sollte
und alle Fahrer schneller ans Ziel kommen
werden. Aber eine genauere mathematische
Analyse der Frage führt zu der Beobachtung,
dass neue Strecken die Situation verschlechtern können.
Diese Eigenschaft, Antworten zu bekommen, die „normaler“ Intuition widersprechen, macht die Mathematik so wichtig in
der modernen Gesellschaft.
Vitali Wachtel
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Liebes Vereinsmitglied,

am 17. Juni 2010 fand die diesjährige Mitgliederversammlung unseres Fördervereins
statt und stieß dabei – trotz der zeitlichen
Nähe zu zwei Vorrundenspielen der Gruppen
A und B bei der Fußball-Weltmeisterschaft in
Südafrika – auf eine sehr erfreuliche Resonanz. Und die Anwesenden wurden gleich zu
Beginn für ihr Kommen mit einem interessanten und spannenden mathematischen Vortrag
belohnt, der heuer von Frau Katharina Belaga
über das Paradoxon von Braess gehalten
wurde: Sie führte aus, wie sich durch den Bau
einer schnellen Entlastungsstrecke der Zeitaufwand für alle Verkehrsteilnehmer erhöhen
kann. Im Anschluss daran kamen die umfangreichen Aktivitäten von Vereinsmitgliedern
zur Sprache, wie etwa die Reihe „Mathematik
am Samstag“ oder das Probestudium „LMUMathe-Sommer“ sowie die am 21. November
2009 erstmalig durchgeführte Verabschiedung unserer Absolventinnen und Absolventen; auf dieser Veranstaltung entstand auch
das Titelbild dieser Ausgabe, das Professor
Franz Merkl und Professor Daniel Rost bei
der Ehrung einer frischgebackenen DiplomMathematikerin und der Überreichung eines
Erinnerungsgeschenks zeigt. Weitere Bilder
von dieser Premiere sollen demnächst auf
den Internetseiten unseres Fördervereins verfügbar sein. 		
Ihr Erwin Schörner
Redaktion

Auflage
Layout
Druck

Katharina Belaga, Bernhard Emmer,
Daniel Rost, Ingrid Schehrer,
Erwin Schörner, Heinrich Steinlein,
Vitali Wachtel
5000 		
Gerhard Koehler, München,
kws@kws-koehler.de
Siller Offsetdruck, Künzelsau

Die Redaktion bedankt sich bei den Firmen, die
mit ihren Anzeigen die Herausgabe dieser Zeitung ermöglichten. Wir bitten die Leser um
freundliche Beachtung der Anzeigen.
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Berichte aus dem Mathematischen Institut
Studienangebot und Einschreibung Das
Studienangebot des Mathematischen Instituts
wird zum Wintersemester 2010/11 erheblich ausgebaut und ergänzt; neben dem seit
drei Jahren mit großem Erfolg angebotenen
Bachelorstudiengang Mathematik (mit den
Nebenfächern Informatik, Statistik, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Insurance and Risk Management sowie Experimentalphysik und Theoretische Physik) wird
nunmehr ein eigener Bachelorstudiengang
Wirtschaftsmathematik angeboten.

innovatives Konzept (zunächst für die Fächerkombinationen mit Informatik und Musik)
umgesetzt, welches aber auch schon von
Studierenden mit anderen Zweitfächern in
großer Zahl angenommen wurde. Darüber
hinaus ist das Mathematische Institut am
Bachelorstudiengang „Prävention, Integration und Rehabilitation bei Hörschädigung“,
der auch zum Ersten Staatsexamen im Lehramt für Sonderpädagogik führt, mit modularisierten Lehrveranstaltungen zur Grund- und
Hauptschuldidaktik Mathematik beteiligt.

Die Fakultät für Mathematik, Informatik und
Statistik bereitet – genau zeitgerecht für
die ersten Absolventinnen und Absolventen der Bachelorstudiengänge – die Einführung von Masterstudiengängen unter anderem in Mathematik und in Wirtschaftsmathematik vor. Wie der Dekan verlautbaren ließ,
werde zwar durch die hohe Belastung aller
beteiligten Stellen in der Verwaltung und an
der Fakultät die Fertigstellung der offiziellen
Dokumente für die neu eingerichteten Studiengänge erst kurzfristig möglich sein, jegliche
Sorgen, dass die Einführung der Masterstudiengänge nicht rechtzeitig erfolgen könnte,
seien jedoch gegenstandslos. Für Rückfragen stehen die jeweiligen Studiengangskoordinatoren der Bachelorstudiengänge zur Verfügung.

Auch die Modularisierung des Unterrichtsfachs Mathematik für ein Lehramt an Grund-,
Haupt- und Realschulen wurde vom Mathematischen Institut mit Nachdruck vorangetrieben, wobei das seit Langem erfolgreiche
Konzept eigener, speziell auf die Bedürfnisse
dieser Studierendengruppe zugeschnittener
Lehrveranstaltungen weiterverfolgt wurde;
die notwendigen Unterlagen wurden bereits
dem Lehrerbildungszentrum der LMU München zur Genehmigung zugeleitet.

Die durch die Neufassung der Lehramtsprüfungsordnung I vorgeschriebene Modularisierung auch der Lehramtsstudiengänge wird
an der LMU München zum Wintersemester
2010/11 umgesetzt; dabei hat das Mathematische Institut eine Vorreiterrolle übernommen: Für das vertiefte Studium der Mathematik für ein Lehramt an Gymnasien wurde
bereits zum Wintersemester 2009/10 ein

Personalien Zum Ende des Sommersemesters 2010 wird Herr Prof. Dr. Helmut Schwichtenberg in den Ruhestand treten.
Herr Priv.-Doz. Dr. Michael Dettweiler (Heidelberg) hat den Ruf auf eine W2-Professur in
der Algebraischen Geometrie angenommen.
Darüber hinaus wurden vom Mathematischen
Institut die Berufungsverfahren für die derzeit
vakanten Professuren mit großem Nachdruck
weiter vorangetrieben, so dass den baldigen
erfolgreichen Besetzungen und Wiederbesetzungen dieser Stellen mit großer Zuversicht entgegengeblickt werden kann. Darunter befinden sich neben der für alle Lehr-
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Berichte aus dem Mathematischen Institut
amtsstudiengänge zentralen W3-Professur
für Didaktik der Mathematik und Informatik
(Nachfolge Reiss) insgesamt fünf W2-Professuren für Mathematik bzw. für Angewandte
Mathematik und eine W2-Stiftungsprofessur
für Quantitative Financial Mathematics sowie
eine W1-Juniorprofessur für Mathematik im
Rahmen des Elitemasterstudiengangs „Theoretische und Mathematische Physik“ und eine
W1-Professur für stochastische Methoden der
Finanz- und Versicherungswissenschaften.
Veranstaltungen Die Reihe „Mathematik am
Samstag“ wurde auch in diesem Frühjahr mit
drei interessanten Vorträgen „Über Nachtwächter und Ameisen in einem zufälligen
Irrgarten“, „Der Turm von Hanoi – Graphen
weisen den rechten Weg“ und „Wo parkt man
im Weltraum am billigsten?“ erfolgreich fortgesetzt; die Veranstaltungen erfreuten sich
wiederum großer Resonanz.
Die Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen Mathematiker-Vereinigung (DMV) und
der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (GDM) wurde in diesem Jahr an der Ludwig-Maximilians-Universität München abgehalten; die Veranstaltungen fanden in der
Woche vom 8. bis 12. März 2010 im Universitätshauptgebäude statt. Nähere Informationen finden sich im Internet unter www.
math2010.de/CMS/
Die LMU München vergab 2010 erstmalig
den Dr. Hans Riegel-Fachpreis für die besten
Facharbeiten in Erdkunde und Mathematik; mit der Teilnahme von weit über 150
Schülern aus ganz Oberbayern war dies eine
überaus erfolgreiche Premiere. Die von Dr.
Hans Riegel, Mitinhaber der Firma Haribo, ins
Leben gerufene Stiftung, die sich die Unter-

stützung von jungen mathematisch-naturwissenschaftlichen Talenten zum Ziel gesetzt hat,
lobte pro Schulfach Preise von 600 €, 400 €
und 200 € für die besten drei Facharbeiten
aus, wobei die LMU aufgrund der großen
Teilnahme noch weitere Buchpreise für die
Plätze 4 bis 11 vergab. Den großen Aufwand
der Organisation und der Beurteilung der
Facharbeiten haben wissenschaftliche Mitarbeiter der LMU unter Leitung von Herrn
Prof. Dr. Martin Schottenloher ehrenamtlich
übernommen. Die feierliche Preisverleihung
am 26. Juni 2010 in der Großen Aula der
Universität wurde von Thomas Gottschalk
moderiert.
Auch heuer findet das seit nunmehr zehn
Jahren angebotene und überaus erfolgreiche Probestudium „LMU-Mathe-Sommer“
statt; in der letzten Woche der bayerischen
Sommerferien, also vom 6. bis 10. September 2010 können sich interessierte Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler
ein authentisches Bild vom Mathematikstudium an der LMU machen; das Thema und
alle weiteren Informationen finden Sie auf
Seite 6 bis 7.
Erwin Schörner
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Probestudium
Mathematik –
LMU-MatheSommer 2010
6. bis 10. September 2010
Heiratsvermittlung, kürzeste Wege
und das Haus vom Nikolaus
Eine Einführung in die Graphentheorie

Leiter: Dr. Thomas Richthammer, Marianne Kardinal,
Nicole Langwieder, Samuel Förster
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Der LMU-Mathe-Sommer bietet Ihnen
einen Einblick ins Studium mit seinen
typischen Veranstaltungen, sowie die
Gelegenheit, ein spannendes Gebiet der
Mathematik näher kennen zu lernen und
in kleinen Gruppen interessante Problemstellungen selbstständig zu lösen. Die
Teilnahme wird Ihnen den Einstieg ins
Mathematik-Studium und in verwandte
Studiengänge erleichtern.
Wie läuft der LMU-Mathe-Sommer ab?
Vormittags wird täglich eine Vorlesung stattfinden. Am Nachmittag gibt es Übungen in kleinen Gruppen, Exkursionen in
die Pinakothek der Moderne und das neu
eröffnete Museum Brandhorst, Präsentationen interessanter Berufsbilder durch
Mathematiker aus der Praxis, sowie zum
Ausklang eine Abschlussfeier.
Welche Vorkenntnisse sind nötig?
Vorausgesetzt werden die Lerninhalte der
Jahrgangsstufe 9 in Mathematik. Sollten
Sie die 9. Jahrgangsstufe noch nicht abgeschlossen haben, setzen Sie sich bitte mit
uns in Verbindung.
Was kostet die Teilnahme?
Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben, die Arbeitsmaterialien für die Übungen
werden gestellt. Die mittägliche Verpflegung in der Mensa (freiwillig) kostet
3 – 4 € pro Tag.
Anreise- und Übernachtungskosten müssen Sie leider selbst tragen. Wir informieren
Sie aber gerne über günstige Übernachtungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen finden Sie hier:
Mathematisches Institut, LMU München
Kontaktbüro Probestudium
Theresienstraße 39
80333 München
Telefon: 089 2180 4427
E-Mail: probestudium@mathe.lmu.de
WWW: http://www.lmu-mathe-sommer.de
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Bachelor versus Diplom
Ende dieses Sommersemesters werden erste
Bachelorstudenten mit ihrem Studium fertig.
Zur gleichen Zeit sind die Diplom-Studiengänge noch nicht komplett ausgelaufen.
Im Moment bildet das Institut sowohl Bachelor- als auch Diplomstudenten aus. Wir, die
Redaktion von ‚mathe-lmu.de‘, haben entschieden, diese Möglichkeit zu nutzen und
Studierende aus Diplom- und Bachelorstudiengängen über Vorteile und Nachteile des
neuen und alten Systems zu befragen. Dabei
wollten wir keine repräsentative Umfrage
durchführen, sondern im kleinen Kreis mit
Studenten über das Thema diskutieren. Die
Resultate dieser Diskussion haben wir im folgenden Text zusammengefasst.
Einer der Gründe für die Einführung des
Bachelor/Master-Systems war die Überlegung, dass für eine erfolgreiche Karriere in
der Industrie drei Jahre vollkommen ausreichend sind. Nur die Studenten, die eine
wissenschaftliche Karriere einschlagen wollen
oder mit einer höheren Position in der Industrie starten wollen, verbringen noch zwei
weitere Jahre an der Universität. Es gibt mehrere Jobs, bei denen das Niveau eines Bachelors genau das Richtige ist und die Firmen
nicht bereit sind, die Überqualifikation von
Diplom-Spezialisten zu bezahlen. Diese Tatsache scheint auch für Studenten nachvollziehbar zu sein: Einer, der sich mit BachelorNiveau zufrieden gibt, soll die Chance haben,
sein Berufsleben früher anzufangen. Aber die
Aufteilung des Stoffes sollte besser durchdacht werden: Momentan ist es so, dass es
im Bachelor-Studium keine Vorlesung gibt,
die zeigen würde, wie man die Mathematik
anwenden kann. Solche Vorlesungen werden
im Institut zwar angeboten, aber die richten

sich an Studierende in höheren Semestern,
d. h. Kenntnisse aus vielen anderen Vorlesungen werden vorausgesetzt.
Ein weiterer Kritikpunkt des existierenden
Bachelor-Studienplans ist die beschränkte
Auswahl der Vorlesungen. Das Programm ist
fast vollständig vorgeschrieben, und es gibt
sehr wenige Möglichkeiten für die Spezialisierung in eine bestimmte Richtung.
Eine Neuigkeit im Bachelor/Master-System
ist, dass die Noten aus allen Klausuren von
Bedeutung sind. Früher brauchte man die
Klausuren nur bestehen, weshalb die Diplomstudenten die Anfangssemester weniger
ernst nehmen konnten als jetzt die Bachelorstudenten. Der Übergang von der Schule
zur Uni ist schon eine große Umstellung, und
die Bachelorstudenten haben keine Zeit, sich
an den neuen Lehrbetrieb zu gewöhnen, und
müssen von Anfang an voll dabei sein. Aber
man darf nicht behaupten, dass der Notendruck nur negativen Einfluss hat. Die Bachelorstudenten beschäftigen sich intensiver mit
den Hausaufgaben als ihre Diplom-Vorgänger
und geben diese öfter ab, obwohl sie dazu
nicht verpflichtet sind. Was im Moment ganz
schlecht organisiert ist, ist die Planung von
Klausuren. Jeder Dozent entscheidet selbst,
wann die Klausur stattfindet. Deshalb kommt
es regelmäßig vor, dass die Studenten zwei
Klausuren an einem Tag haben. Wenn man
nur bestehen muss, ist dies nicht wirklich
dramatisch. Aber für Bachelorstudenten, die
sich wegen der Benotung besser vorbereiten
müssen, ist es zu anstrengend. Deshalb sollte
das Institut die Klausuren zentral planen. Für
Diplomstudenten sind nur die Noten aus Vordiplom- und Diplomprüfungen von Bedeutung. Und die Vordiplomprüfung ist extrem
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hilfreich gewesen, denn die bot die Möglichkeit, den Stoff der Grundvorlesungen zu rekapitulieren und alles harmonisch zu systematisieren. Die Studenten empfinden diese Prüfung nicht als Belastung, sondern als Hilfe
fürs Hauptstudium. Die Bachelorstudenten haben keine mündliche Prüfungen mehr,
und diese Möglichkeit, das Wissen zu systematisieren, ist verloren gegangen. Natürlich
könnte jeder die Skripte der Grundvorlesungen nochmal durchgehen und sogar ohne
Prüfungsstress, aber den Bachelorstudenten
fehlt einfach die Zeit dafür. Die Bachelorstudenten geraten nicht nur unter Notendruck,
sondern auch unter Zeitdruck: Man soll in
maximal neun Semestern fertig werden. Diese
zeitliche Beschränkung beeinflusst auch die
Mobilität der Studenten. Es werden nicht alle
Scheine ausländischer Universitäten anerkannt, und es kann für einen Bachelorstudenten den Verlust eines Semesters bedeuten. Deshalb trauen sich jetzt nicht so viele
Studenten, während des Studiums ins Ausland zu gehen. Dabei sollte man nicht vergessen, dass die Einführung vom Bachelor/Master-System zur Vereinheitlichung der Studienpläne führen und die Mobilität der Studenten fördern sollte.
Als Resultat der oben beschriebenen Vorteile
und Nachteile beider momentan existierenden Bildungssysteme kann man versuchen,
eine optimale Kombination zu erstellen:
Erstens, im optimalen System sollte die
Aufteilung beibehalten werden. Es gibt einigen Studenten die Chance, früher mit dem
Berufsleben anzufangen, und die anderen
können länger an der Uni bleiben. Dabei soll
der Studienplan besser durchdacht werden
und mehr Auswahl anbieten. Dies würde

auch zu früherer Spezialisierung führen. Es
wäre auch wünschenswert, mehr Nebenfächer zur Auswahl zu haben. Die letzten
zwei Punkte werden den Studenten den Einstieg in Berufsleben erleichtern. Zweitens,
man sollte die 9-Semester-Regel ein bisschen auflockern, aber nicht komplett aufheben: Eine vernünftige Zeitbeschränkung sollte
es schon geben, um unnötig lange Studienzeiten zu verhindern. Und der Notendruck
sollte auch abgebaut werden – angeblich
ist eine solche Auflockerung schon geplant.
Drittens sollte man versuchen, die Vorteile
des kumulativen Lernens (was früher in der
Form von Vordiplom- und Diplomprüfungen existierte) ins neue System einzuführen.
Dabei sollte man sich die passende Form gut
überlegen: Es sollte die Belastung der Studenten nicht erhöhen.
Man sieht deutlich, dass die Idee des Aufsplittens der alten Diplomstudiengänge auch
bei den Studenten gut angekommen ist. Die
Studenten kritisieren aber auch viele Details,
die noch nicht gut funktionieren. Man wird
noch eine gewisse Zeit brauchen, das neue
Bildungssystem zu justieren. (Das Gleiche
gilt auch für die Masterstudiengänge, die im
Wintersemester an unserem Institut starten.) Aber einige Änderungen der heutigen
Situation könnten schon jetzt vom Institut
vorgenommen werden. Zum Beispiel ließe
sich eine zentrale Planung von Klausuren
ziemlich leicht einführen.
Vitali Wachtel

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Alexander Kulessa, Michael Baumann, Xu Bixuan,
Camila Botero und Carolin Bernhofer für
ihre Hilfe bei der Vorbereitung dieses Beitrages.
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Zum 60. Todestag von
Constantin Carathéodory
Zu den bedeutendsten Mathematikern, die
je in München und in Bayern gewirkt haben,
gehört zweifellos der Grieche Constantin Carathéodory (1873-1950). An seinem
60. Todestag hielt der Bischöfliche Vikar in
Bayern der Griechisch-Orthodoxen Metropolie von Deutschland, Erzpriester Apostolos Malamoussis, in kleinem Kreis eine kurze
Andacht am Grab auf dem Münchner Waldfriedhof.
Am 4. März fand in der Griechisch-Orthodoxen Allerheiligen-Kirche in der Ungererstraße in Anwesenheit des griechischen Generalkonsuls Andreas Psycharis ein Gedenkgottesdienst nach orthodoxem Ritus statt.
Im Anschluss an den Gottesdienst wurde
im Gemeindesaal der Allerheiligenkirche
an Constantin Carathéodory erinnert. Nach
einem Grußwort des Generalkonsuls wurde
zunächst eine DVD gezeigt, die den Spuren
Carathéodorys in Griechenland nachging (in
griechischer Sprache, Dauer 1 Stunde): Es gab
Interviews mit seiner kürzlich verstorbenen
Tochter und deren Patentochter, die zusammen eine Biographie verfasst hatten, sowie
mit dem Bürgermeister von Komotini und der
Leiterin des dortigen Carathéodory-Museums – aus der Gegend von Komotini stammt
die Familie Carathéodory – sowie historische
Aufnahmen.
Danach schilderten Prof. Fritsch als Mitglied des Mathematischen Instituts der LMU
und Prof. Bulirsch als langjähriger Sekretar
der Mathematisch-naturwissenschaftlichen
Klasse der Bayerischen Akademie der Wissenchaften auf Wunsch der Veranstalter das
bewegte Leben von Constantin Carathéodory, vor allem in der Münchner Zeit.
Constantin Carathéodor y wird am 13.
September 1873 als Sohn des türkischen
Gesandtschaftsattachés Stephanos Carathé-

Giannis Grivas, Evangelia Grivas (Lehrerin am Privaten Griechischen Lyzeum), Prof. Dr. Rudolf Fritsch, Erzpriester Apostolos Malamoussis, Dipl.-Ing. Konstantin
Mutaphis (Vorsitzender des Clubs Griechischer Akademiker München), Prof. Dr. Roland Bulirsch, Kyriakos
Doulkeridis

Dipl.-Ing. Mutaphis, Generalkonsul Psycharis (wegen
seiner Handverletzung nicht im Anzug), Erzpriester
Malamoussis, Prof. Fritsch, Prof. Bulirsch
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odory in Berlin geboren. Bald darauf wird der
Vater türkischer Botschafter in Brüssel, wo
Constantin Carathéodory die Schule besucht
und ein Bauingenieurstudium an einer Militärkadettenanstalt absolviert. Seine anschließenden Tätigkeitsfelder umfassen die Planung
des Straßenbaus auf der Insel Samos und den
Bau der Staudämme für die Nilregulierung in
Ägypten. In seiner Freizeit studiert er mathematische Bücher, was ihn im Jahr 1900 zum
Mathematikstudium nach Deutschland, an
die Universitäten in Berlin und Göttingen,
führt. In Göttingen promoviert er 1904 bei
Hermann Minkowski und habilitiert sich dort
bereits ein Jahr später. 1908 wechselt er an
die Universität Bonn und heiratet eine entfernte Verwandte (Tante dritten Grades), die
elf Jahre jüngere Evrosine Carathéodory. Im
folgenden Jahr wird er zum ordentlichen Professor an der Technischen Hochschule Hannover berufen; dort wird der Sohn Stephanos (1909-1970) geboren, der leider früh an
Kinderlähmung erkrankt und zeitlebens gehbehindert ist. Schon 1910 wechselt er an die
neugegründete Technische Hochschule Breslau, wo 1912 die Tochter Despina zur Welt
kommt, die 2002 als 90-Jährige den Constantin-Carathéodory-Hörsaal im Mathematischen Institut der LMU taufte.
Das Ansehen, das sich Carathéodory in der
mathematischen Welt erworben hat, wird
1913 durch die Berufung nach Göttingen
als Nachfolger von Felix Klein deutlich. Mit
Stolz zeigte seine Tochter einen Brief mit folgendem Text: „Ihre Ableitung finde ich wundervoll. … Wenn Sie aber die Frage nach den
geschlossenen Zeitlinien lösen, werde ich
mich mit gefalteten Händen vor Sie hinstellen.“ Geschrieben wurde dieser Brief um die
Jahreswende 1916/17 von keinem Geringeren als Albert Einstein! Reizvoller als Göttin-

gen ist für Carathéodory aber Berlin, wohin
er 1918 einem Ruf folgt. Sein Bleiben dort
währt allerdings nur kurze Zeit; die griechische Heimat ruft. Nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches hofft Griechenland, die seit Jahrtausenden griechisch
besiedelte Mittelmeerküste Kleinasiens dem
griechischen Staat einverleiben zu können,
und der Premierminister Eleftherios Venizelos (1864-1936) beauftragt seinen Freund
Carathéodory mit dem Aufbau einer Universität in Smyrna. Der Versuch endet im
September 1922 mit der „Katastrophe von
Smyrna“; Smyrna wird von türkischen Truppen erobert und gebrandschatzt, die Griechen fliehen ins Mutterland. Als einer der
letzten verlässt Carathéodory die Stadt; allerdings hatte er seine Familie schon einige Zeit
vorher in Sicherheit gebracht. In Griechenland war Venizelos inzwischen entmachtet,
und die neue Regierung bot Carathéodory
keine adäquate Stellung. So nimmt er den Ruf
auf den renommierten Ersten Lehrstuhl für
Mathematik an der LMU (2005 eingezogen)
als Nachfolger des „Bezwingers von π“ Ferdinand von Lindemann an. Mit Wirkung vom 1.
Mai 1924 wird er zum ordentlichen Professor
für Mathematik in der Philosophischen Fakultät, Sektion II, der Ludwig-Maximilians-Universität ernannt und gleichzeitig wird er zum
Mitvorstand des Mathematischen Seminars
bestellt. Nach Vollendung des 65. Lebensjahres wird er mit Wirkung vom 30. September
1938 in den Ruhestand versetzt.
Dazwischen liegen aktive Jahre mit vielen
internationalen Aktivitäten, die man im Universitätsarchiv nachlesen kann – denn für
alles derartige war eine Genehmigung erforderlich, oft nicht nur von der Bayerischen
Staatsregierung, sondern auch vom Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volks-
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bildung in Berlin. 1928 kam in Griechenland
Venizelos wieder an die Macht und wollte
Carathéodory für eine Reorganisation der
Athener Universität und des griechischen
Universitätswesens einschließlich des Aufbaus einer Universität in Thessaloniki gewinnen. Zu dem Zweck wurde Carathéodory
zunächst einmal für die Zeit vom 15. März
1930 bis zum 15. Mai 1930 beurlaubt. Im
Februar 1931 versucht Venizelos den großen
Schlag und beruft Carathéodory für 10 Jahre
zum Rektor der Athener Universität. Auf die
Mitteilung dieser Berufung an die Münchner Universität reagiert sein Fakultätskollege, der Physiker Arnold Sommerfeld (18681950) mit der Bemerkung: „Ich hoffe, dass
der College Carathéodory sich die 10-jährige Dornenkrone nicht aufsetzen wird.“ Es ist
eine Fügung des Schicksals, dass sich heute
in der LMU der Arnold-Sommerfeld-Hörsaal
direkt neben dem Constantin-CarathéodoryHörsaal befindet.
Carathéodor y nimmt die Berufung zum
Rektor nicht an, lässt sich aber auf dringenden griechischen Wunsch für das Wintersemester 1931/32 beurlauben. Dazu gibt es in
den Akten eine Vorlage der griechischen Botschaft in Berlin vom 15. Mai 1931: „Die Griechische Regierung ist überzeugt, daß die Bayerische Staatsregierung mit Rücksicht darauf,
daß die Athener Universität zur Zeit König
Ottos nach Vorbildern bayerischer Universitäten gegründet wurde, ihre Zustimmung
zu einem Werke, welches die Fortentwicklung dieser Universität erstrebt, nicht verweigern wird.“
Bei seiner Emeritierung verlangt das Ministerium eine rasche Wiederbesetzung des Lehrstuhls. Die erste vorgelegte Liste wird „wegen
politischer Unzuverlässigkeit“ der Vorgeschlagenen abgelehnt. Aber die Mathema-

tiker schaffen es, die Wiederbesetzung mit
einem regimetreuen Kollegen zu verhindern.
Carathéodory unterstützt im Ruhestand den
kriegsbedingt eingeschränkten Lehrbetrieb,
bis zum Wintersemester 1944/45 mit Eberhard Hopf (1902-1983) ein politisch integrer, nicht dem Nationalsozialismus anhängender Nachfolger gefunden wird. In der Kriegsund Nachkriegszeit teilt Carathéodory die
Leiden der deutschen Bevölkerung. Er wird
sehr krank und stirbt am 2. Februar 1950.
Aber er ist bis zum Schluss wissenschaftlich
tätig; seinen letzten Doktoranden, den späteren Studiendirektor Leonhard Weigand, promoviert er im Jahr 1947.
In den ersten Jahrzehnten nach dem Krieg
wurde Carathéodory in Griechenland missachtet. Man warf ihm vor, dass seine Familie
zu lange den Türken gedient hatte, er während des Zweiten Weltkriegs in Deutschland
geblieben war, und wohl auch, dass er mit
dem umstrittenen Venizelos befreundet war.
Erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurde
dem offiziellen Griechenland bewusst, dass
es sich bei Carathéodory um den größten
griechischen Mathematiker seit der Antike
handelt. 1994 erschien eine Briefmarke mit
seinem Porträt, es gibt inzwischen ein überlebensgroßes Denkmal in Peristerion bei
Athen, das Carathéodory-Museum in Komotini (Thrakien), das Carathéodory-Auditorium
in der Universität in Xanthe (Thrakien) und
Schulen, die seinen Namen tragen.
Rudolf Fritsch

Literatur.
Roland Z. Bulirsch: Griechenland in München. Constantin Carathéodory – Bauingenieur und Mathematiker. Seiten 33 – 56 in: Forschungsbeiträge der Naturwissenschaftlichen Klasse (Schriften der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste 28),
München 2008
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Auslandsstudium
Italien
Im Mai vergangenen Jahres
hatte ich mich entschieden, ein Auslandssemester machen zu wollen. Da
die meisten Bewerbungsfristen bereits abgelaufen
waren, entschied ich mich,
an einem Austauschprogramm der LMU und
der Venice International University teilzunehmen. Es fand kein besonderes Bewerbungsverfahren statt, man musste sich ausschließlich auf der Homepage anmelden. Das Austauschprogramm begann bereits Anfang September und dauerte somit auch nur bis Weihnachten. Ungefähr 100 Studenten aus verschiedenen Universitäten weltweit (Tilburg
University, Tokio University, Tel Aviv University, University of Barcelona, Duke University und Boston College) belegten gemeinsame
Vorlesungen. Die Venice International University befindet sich auf einer Insel, auf der
ausschließlich Einrichtungen der Universität
angesiedelt sind. Die Insel liegt zwischen dem
St. Markus Platz und dem Lido, ca. 10 Minuten per Boot vom St. Markus Platz entfernt.
Alle Studenten wohnten im Studentenwohnheim, das sich ebenfalls auf der Insel befindet.
Das Studienprogramm war in die School of
Humanities and Social Sciences eingegliedert und hatte somit verschiedene Vorlesungen aus diesem Bereich im Angebot. Mathematikvorlesungen wurden leider keine angeboten. Vorlesungen fanden ausschließlich
an den Tagen Montag bis Donnerstag statt,
somit wollte die Universität den Austauschstudenten die Möglichkeit zu Wochenendreisen bieten. Die Vorlesungen wurden von
Gastprofessoren gehalten, die ebenfalls
von den verschiedenen Partneruniversitä-

ten für ein Semester dorthin
geschickt wurden. Anfangs
besuchte ich 3 Kurse, stellte jedoch ziemlich schnell
fest, dass es sehr viele interessante Sehenswürdigkeiten
in Venedig und Umgebung
gab, so dass ich das relativ schnell auf einen Kurs
reduzierte.
Wie bereits erwähnt waren alle ausländischen
Studenten im Studentenwohnheim auf der
Insel untergebracht. Man teilte sich mit 2
bzw. 3 anderen Personen ein ziemlich großes
Zimmer mit riesigem Balkon und 2 Badezimmern. Ich war mit zwei Studenten aus Tokio
und einem aus Tel Aviv in einem Zimmer
untergebracht. Es gab auch einen Gemeinschaftsraum mit Küche für uns Studenten,
was eigentlich recht gut war, auch wenn es
relativ anstrengend war, die Einkäufe bis auf
die Insel zu schleppen.
Regelmäßig wurden von der Universität verschiedene Ausflüge organisiert, in denen sie
einem besondere Sehenswürdigkeiten der
Region vorstellten. Zum Beispiel organisierten sie eine Bootstour zu den verschiedenen Inseln der Lagune, zum Hafen und zu
dem neuen Staudammprojekt; wir bekamen
eine Führung durch das Ghetto von Venedig, eine Nachtführung zur St. Markus Basilika
und dem Dogenpalast und zur Kunstbiennale.
Das Nachtleben in Venedig ist deutlich
anders, als man das von München gewohnt
ist. Es gibt eigentlich keine Diskotheken, dafür
jedoch sehr viele Bars. In von den touristischen Attraktionen abgelegenen Plätzen gibt
es normalerweise rund um den Platz verschiedene Bars, die jedoch innen wenig Sitzmöglichkeiten bieten. Die Besucher holen sich
dort ihre Getränke und halten sich danach

14

draußen auf dem Platz auf. Dies führt dazu,
dass die Plätze fast jeden Abend bis zum
Anschlag gefüllt sind und sich dort jeden
Abend fast alle Studenten der drei venezianischen Universitäten treffen. Die Preise sind
abseits der Sehenswürdigkeiten auch ziemlich
studentenfreundlich, zum Beispiel kostet ein
Bier zwischen 2 und 4 Euro, besonders günstig ist das typische venezianische Getränk
Spriz, das nur 1,50 Euro kostet.
An den Wochenenden hatten wir genug Zeit,
andere Städte in der Umgebung (Triest, Bologna, Florenz, Verona, Padua) zu besichtigen.
In der Mitte des Semesters hatten wir zusätzlich eine einwöchige vorlesungsfreie Zeit,
die fast alle für verschiedene Reisen nutzten. Ich flog mit ein paar Freunden nach Trapani in Sizilien, dort mieteten wir ein Auto
und starteten eine ziemlich lange Italienrundtour. Nach verschiedenen Zwischenstopps in
Palermo, Cefalu, Messina, Salerno, der Amalfi
Küste, Pompeji und Neapel innerhalb von 7
Tagen kamen wir dann schließlich in Rom an,
wo wir weitere 3 Tage verbrachten.

Venedig ist eine sehr schöne und interessante Stadt, auch um eine längere Zeit dort zu
verbringen. Auf Dauer jedoch ist der Alltag
ohne ein Boot zu besitzen sehr anstrengend.
Die Einkaufsmöglichkeiten sind sehr rar und
somit meist relativ weit entfernt, und auch die
Massen an Touristen in den Straßen ist auf
lange Zeit eher schwer zu ertragen.
Es war eine sehr schöne Zeit mit sehr
vielen netten Leuten und vielen interessanten Unternehmungen, was natürlich auch
dadurch begünstigt wurde, dass kaum einer
der ausländischen Studenten verbissen studieren musste. Ich kann es jedem empfehlen,
an diesem Austauschprogramm teilzunehmen, da es eine sehr interessante Erfahrung
ist, mit Leuten aus unterschiedlichen Kulturkreisen zusammen zu leben, die Universität
dort wirklich sehr bemüht ist, einem einen
angenehmen Aufenthalt zu garantieren, und
Veneto mit Sicherheit eine der interessantesten Regionen Italiens ist.
Marius Fischer

Kanada
Vorbereitungen Gekürt zur
Stadt mit der weltweit höchsten
Lebensqualität – gleichzeitig gelegen am Pazifik und an den Ausläufern der Rocky Mountains –
das kulturelle Zentrum Westkanadas – aber auch der Drogenumschlagsplatz der amerikanischen
Westküste – das alles ist Vancouver. Voller Vorfreude und beeindruckt von
diesen Fakten brach ich am 18. August 2009
zu meiner Reise nach Kanada auf. Bevor es
jedoch soweit war, musste ich noch die eine

oder andere bürokratische Hürde
in Deutschland meistern. Da das
Austauschprogramm gerade erst
entsteht – wir waren die ersten
LMU-Studenten an der UBC –,
gab es anfangs noch viele Unklarheiten bezüglich der Formalitäten und Organisation. So hieß es
anfangs, dass eine Verlängerung
um ein weiteres Semester ausgeschlossen
sei. Letztlich erhielt ich 12 Tage vor meinem
Abflug eine verbindliche Zusage und brach
am 18. August gen Westen auf.
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Ankunft und Aufbruch Der
offizielle Semesterbeginn war
Anfang September. Die verbleibenden zwei Wochen nutzte ich
für eine Reise entlang der amerikanischen Westküste. Trotz fehlender Backpackerkultur – Hostels sind Mangelware – klappte
alles überraschend reibungslos.
Im Allgemeinen ist es schwieriger als in Europa, Fahrer zu
finden, dafür waren die Wenigen aber umso netter. Abgesehen von einer Nacht in Seattle Möwe am Wreck Beach
wurde ich jede Nacht von gastfreundlichen Familien beherNach ersten Orientierungsversuchen am
bergt. Meine Trampreise endete in der Bay Area,
Campus fing die Einführungswoche an. Erstes
wo ich neben San Francisco noch Berkeley und
Treffen war am Montag im Haus für interOakland besuchte. Mit dem Greyhound ging es
nationale Angelegenheiten. Im Großen und
dann wieder gen Norden nach Las Vegas und
Ganzen waren diese Einführungstage hilfvon dort aus per Flugzeug zurück nach Vanreich und gaben erste Anhaltspunkte für die
couver.
kommende Zeit. Einige Veranstaltungen stellten sich jedoch als langatmig heraus. GeneAls internationaler Student wohnte ich direkt
rell werden Studenten in Kanada viel mehr
am Campus in einem 70er-Jahre Wohnheim.
an die Hand genommen und
weniger zur Selbstständigkeit
Mathematisches Institut
erzogen.
Das erste Semester beginnt
Im ersten Semester belegte ich vier Mathematikkurse.
Die Konzeption der Vorlesung
unterschied sich zum Teil stark
vom Gewohnten. Viele Vorlesungen waren weniger strukturiert – z. B. gab es in keiner
Vorlesung eine Nummerierung
von Sätzen oder Definitionen
– und folgten stark einem
Buch. Durch den Besuch von
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Graduiertenvorlesungen bestand jede Klasse
aus weniger als 10 Leuten. Meist kontrollierten die Professoren die Übungsblätter persönlich und wussten nach kurzer Zeit die
Namen aller Studenten. Aufgrund fehlender
Musterlösungen wusste ich leider nie genau,
wie die Aufgaben gelöst werden sollten. Erste
Buddys lernte ich in der Einführungswoche
kennen – durchweg waren es andere Austauschstudenten. Für die Freizeit mangelt es
nicht an Gestaltungsmöglichkeiten. Meine
persönlichen Favoriten waren der campuseigene Strand und die gerade einmal 100 m
entfernte Schwimmhalle.
Die Perle des Pazifiks Mit dem Bus erreicht
man in 30 Minuten Downtown Vancouver.
Die Stadt bietet, für nordamerikanische Verhältnisse, ein sehr gutes Nahverkehrssystem.
Etwas gewöhnungsbedürftig ist das Fehlen
eines Netzplanes. Die meisten Bushaltestellen bestehen nur aus einem kleinen Schild
mit einer Nummer. Schreibt man an diese
eine SMS, so erhält man die Abfahrtzeit des
nächsten Busses. Die gesamte Innenstadt
Icefield Parkway zwischen Jasper und Banff

befindet sich auf einer Halbinsel. Besonderes
Wahrzeichen ist der Canada-Place mit seinen
segelartigen Dächern sowie die beleuchtete Kuppel des Science World. An vielen Stellen merkt man das stetige Wachstum der
Stadt. Gutes Beispiel dafür ist Yaletown, das
im Zuge der Weltausstellung von 1986 entstand und heute mit vielen ausgezeichneten
Restaurants und Bars aufwartet.
Weniger als 150 Jahre alt bietet Vancouver keine typische Altstadt. Die Straßenzüge
sind rechteckig angeordnet und die meisten
Bauten aus Glas und Beton. Dennoch gibt es
schöne Ausnahmen wie den Markt auf Grainville Island. Ein Ort, den viele Einheimische
nutzen, um von der Großstadt abzuschalten und in dörflicher Atmosphäre zu entspannen. Es ist vor allem die landschaftliche
Schönheit, die mich begeisterte. Ein besonderes Highlight sind die Nationalparks Jasper
und Banff, sowie Skifahren im größten Skigebiet Nordamerikas – Whistler. Auf dem Weg
dahin befindet sich die größte Weißkopfseeadler-Kolonie Kanadas. Im Januar und
Dezember fischen hier bis zu
2000 Adler nach Lachsen.
Das Preisniveau in Vancouver
ist höher als in Deutschland.
Vor allem Mieten liegen um
ein Vielfaches höher. Bei über
40.000 Studenten können
nur die wenigsten am Campus
wohnen. Für 350 EUR monatlich hatte ich ein ca. 7 qm
großes Zimmer in einer 6erWG. Trotz hoher Lebensmittelpreise ist Essengehen preiswerter. Vor allem Sushi ist überall günstig und gut zu bekom-
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men. Mit einem Bevölkerungsanteil von über
30 % sind die asiatischen Einflüsse nicht nur
im Bereich der Küche groß. Am Campus ist
bereits jeder zweite Student asiatischer Herkunft, und die asiatische Kultur prägt große
Teile des Stadtbildes und Lebens Vancouvers.
Das erste Semester endete Anfang Dezember, wobei der Prüfungszeitraum bis kurz vor
Weihnachten lief. Glücklicherweise hatte ich
aber keine einzige Klausur. Kurz entschlossen
nutzte ich die Zeit für eine Tour durch Südamerika. Startend von Buenos Aires ging es
über die Salzseen der Anden, den TiticacaSee zur alten Inkastadt Machu Picchu und
zurück.

die Landesfarben und streckte zum Jubeln die
roten Olympiahandschuhe in die Luft. Als am
Ende Kanada gegen die USA im Eishockeyfinale gewann, gab es kein Halten mehr. Menschen strömten auf die Straßen und feierten ihr
Land und Team. Die Stadtbusse waren plötzlich
kostenlos, und statt des Ziels stand nur noch
‚Go Canada Go‘ auf den Anzeigetafeln.

Das zweite Semester und die Olympischen
Winterspiele Mit ein paar Tagen Verspätung
startete ich Mitte Januar ins zweite Semester.
Diesmal jedoch nicht kostenlos. Weil Bargeld
für mich günstiger zu bekommen war, lief ich
mit 6000 Dollar zum Immatrikulationsamt
und durfte weiterstudieren.
Besonderes Highlight des zweiten Terms
waren die Olympischen Winterspiele 2010.
Aus Anlass der Spiele wurde die übliche
einwöchige Reading Break zur zweiwöchigen Olympic Break verlängert. Mit einem
Audi A6 fuhr ich im Auftrag des Deutschen
Hauses Athleten und Funktionäre zu Wettkampfstätten und wieder zurück. Das Fahren
bereitete manchen lustigen Zufall, so erstand
ich Karten für die Ski-Cross-Premiere der
Frauen und fuhr noch am gleichen Abend
alle drei deutschen Teilnehmerinnen vom
Olympischen Dorf zur Pressekonferenz.
Während der zwei Wochen war die Stadt im
Ausnahmezustand. Fast jeder Kanadier trug

Goodbye Kanada Die Zeit bis zu meiner
Rückkehr nutzte ich zum Abfahren meines
Whistler Season-Passes und zum Herumführen
von Besuchern aus der Heimat. Summa summarum erlebte ich in den vergangenen 9 Monaten eine großartige Zeit mit Eindrücken, die
sich schwer in Worte fassen lassen. Vor allem
die Freundlichkeit und Offenheit der Kanadier machten jeden Tag aufs Neue angenehm
und erlebenswert. Ich werde die in Kanada verbrachte Zeit als einmalig in Erinnerung behalten und empfehle kommenden Bewerbern
jederzeit einen Austausch in Kanada.
Anton Mühlemann
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Karrieren
Handyvertrieb
in Afrika
optimieren, statt
kommutative
Geometrie
weiterentwickeln

Das Vertriebskonzept einer Versicherung
verbessern, die Organisationsstruktur eines
Energieunternehmens anpassen oder eine
Wachstumsstrategie für einen Fernsehsender entwickeln – dass ich mich eines Tages
mit derartigen Aufgaben beschäftigen würde,
hätte ich mir zu Beginn meines Studiums
sicher nicht vorstellen können. Bis zum Vordiplom studierte ich Mathematik und Physik
an der RWTH in Aachen und verbrachte Auslandssemester in Paris und London. Anschließend wechselte ich an die LMU, wo ich 2003
beide Studiengänge abschloss. Meine Dissertation in Mathematischer Physik schrieb
ich am Werner-Heisenberg-Institut in München über kommutative Geometrie und verbrachte mehrere Monate in der Theorieabteilung des CERN in der Schweiz. In dieser Zeit
erhielt ich eine Einladung zu einem Workshop der Unternehmensberatung The Boston
Consulting Group (BCG) speziell für Naturwissenschaftler. Ich wurde neugierig und
habe einfach mal zugesagt. Bei der Veranstaltung bearbeiteten wir in Teams ein richtiges Kundenprojekt. Ich fand es spannend,
ein Problem unter wirtschaftlichen Gesichts-

punkten zu beleuchten; außerdem fand ich
die enge Zusammenarbeit mit den anderen
Workshopteilnehmern und den erfahrenen
Beratern sehr inspirierend. Am Ende war ich
überrascht, zu welch guten Ergebnissen wir
in der kurzen Zeit gekommen waren – und
hatte meine Begeisterung für den Beraterberuf entdeckt.
Als sich mein Doktoratsstudium seinem Ende
näherte, griff ich daher die Idee, als Unternehmensberater zu arbeiten, wieder auf.
Nachdem ich meine schriftliche Bewerbung
an BCG geschickt hatte, führte ich insgesamt
sechs Bewerbungsgespräche in zwei Runden.
Meine Interviewpartner waren nicht Mitarbeiter einer HR-Abteilung, sondern BCG-Berater
– also meine potenziellen Kollegen. Sie wollten mehr über meinen Lebenslauf und mein
Interesse am Beraterberuf erfahren – Schwerpunkt war jedoch die Bearbeitung kleiner
Fallstudien. Zum Beispiel sollte ich überlegen,
ob dem europäischen Stahlmarkt Gefahr aus
Asien droht. Oder abschätzen, wie groß das
Marktpotenzial für ein neues Molkegetränk
wäre. Dabei war kein detailliertes Fachwissen
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gefragt, sondern vor allem eine logische Herangehensweise. Ich diskutierte meine Ideen
mit meinen Gesprächspartnern und bekam
von ihnen Tipps zum weiteren Vorgehen.
Natürlich ist es bei derartigen Fallstudien
hilfreich, wenn man zumindest wirtschaftliche Grundbegriffe wie „Marge“ oder „variable Kosten“ kennt. Mir half jedoch vor allem
meine gründliche Vorbereitung: Ich hatte
derartige Fallstudien mit Büchern geübt,
wusste also, was mich erwartete, und konnte
mich ganz auf die jeweilige Aufgabe konzentrieren. Im Anschluss an diese Interviews lud
mich der BCG-Deutschland-Chef noch zu
einem persönlichen Gesprächstermin ein. Es
war wirklich beeindruckend, diesen erfahrenen Berater zu treffen. Wenig später unterzeichnete ich meinen Arbeitsvertrag bei BCG
– und stieg im Herbst 2006 im Münchner
BCG-Büro ein.
In den ersten zwei Wochen nahm ich an
einem Training speziell für Quereinsteiger
teil und lernte die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Grundlagen kennen. Bei einem
weiteren Training, diesmal gemeinsam mit
Einsteigern mit wirtschaftswissenschaftlichem Studium, erfuhr ich mehr über interne Prozesse sowie die wichtigsten Werkzeuge des Beraterjobs – und wurde anschließend
direkt meinem ersten Kundenprojekt zugeteilt. Natürlich löcherte ich zu Beginn meine
Teamkollegen noch mit Fragen: Wie baue ich
eine Präsentation sinnvoll auf? Wie berechne ich die gesuchten Werte mittels Excel?
Dank der Hilfe meiner erfahrenen Kollegen
waren diese Probleme jedoch schnell gelöst
– und wenn ich mal bei einer Detailfrage zu
einem Branchentrend oder einer Industrie-

norm nicht weiterkam, konnte ich immer auf
das interne „Knowledge-Team“ zurückgreifen.
Wie alle Einsteiger war ich zunächst für einzelne Aufgabenbereiche innerhalb der zum
Teil sehr umfangreichen Projekte verantwortlich und arbeitete für Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen. Dadurch bekam ich
Einblicke in ganz verschiedene Unternehmen
und Managementfunktionen und lernte in
kurzer Zeit sehr viel dazu.
Mittlerweile spezialisiere ich mich jedoch
immer mehr auf die Telekommunikationsbranche. Ein besonders spannender Fall war
beispielsweise die Entwicklung einer Wachstumsstrategie für einen Handyhersteller im
afrikanischen Markt. Meine Aufgabe bestand
darin, den Vertrieb in mehreren afrikanischen Ländern zu optimieren. Dafür reiste ich
zunächst durch Ost- und Zentralafrika und
sprach mit lokalen Vertriebsorganisationen
und Händlern, um mehr über ihre Arbeitsweise und ihre Bedürfnisse zu erfahren. Gemeinsam mit den Mitarbeitern des Kunden entwickelte ich anschließend Vorschläge, wie
das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit in
diesen Ländern ausbauen konnte.
Als Mathematiker und Physiker bin ich keineswegs eine Ausnahme bei BCG. Auf
meinem aktuellen Fall arbeite ich beispielsweise mit einem Betriebswirt, einer Informatikerin, einem Ingenieur und einer weiteren Physikerin zusammen. Die Teams sind
bewusst bunt zusammengestellt – denn wenn
Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenarbeiten, entstehen einfach
kreativere und bessere Ideen, als wenn alle in
ähnlichen Bahnen denken würden.
Frank Meyer
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Preisverleihung im Mathe-Institut

1. v. l.: Rätselautor Raphael Kornherr (12. Jahrgangsstufe, Carl-Orff-Gymnasium, Unterschleißheim)
3. v. l.: Zweiter Gesamtsieger Christian Backs (10. Jahrgangsstufe, Oskar-Maria-Graf-Gymnasium Neufahrn)
4. v. l.: Chefprogrammierer Christian Spitschka,
5. v. l.: Erster Gesamtsieger Joshua Koutny (10. Jahrgangsstufe, Gymnasium Gars)
7. v. l.: Dritter Gesamtsieger Jonas Schmiddunser (10. Jahrgangsstufe, Gymnasium Gars)
6. v. r.: Prof. Martin Schottenloher (Mathematisches Institut der LMU München)
3. v. r.: Rätselautor und Initiator von logic-weekly Markus Martini (Gymnasium Pullach)
2. v. r.: Rätselautorin Sabine Thierfelder (Carl-Orff-Gymnasium, Unterschleißheim)
1. v. r.: Rätselautor Florian Wamser (Carl-Orff-Gymnasium, Unterschleißheim)

Initiative des Gymnasiums Pullach
macht Schule
Warum knallt die Peitsche? Wie viele Wägstücke braucht die Balkenwaage? Wo lügt die Statistik? Ist das Spiel fair? Wie reagiert die Rote
Beete? Welches ist der kürzeste Weg?
An solchen oder ähnlichen bunt gemischten, interessanten und lustigen Knobeleien
aus der Logik, Algebra, Geometrie, Biologie,
Chemie, Physik, Erdkunde oder einfach dem
Alltag versuchten sich weit über 300 bayerische Schülerinnen und Schüler an fast 30
Schulen im Rahmen des Rätsel-Adventskalenders im Dezember 2009.
Die Initiative des Gymnasiums Pullach aus dem
Jahr 2003 gewinnt jedes Jahr neue begeisterte Anhänger, die die Zugriffe auf die Internetseite www.logic-weekly.de jeden Morgen ab
6:30 Uhr hochschnellen lassen und sich auf ca.
700 000 Zugriffe auf die Seite addieren, und
das alleine im Dezember 2009! Der Frühauf-

steher und schnelle und erfolgreiche Rätsellöser bekam die meisten Punkte und konnte sich
Hoffnung auf die attraktiven Preise im Gesamtwert von über 1500 Euro machen, die die
Fördervereine der Gymnasien Pullach, Unterschleißheim, Gars und des Oskar-von-MillerGymnasiums München zur Verfügung stellten.
Außerdem leisteten private Firmen Sach- und
Geldspenden, darunter insbesondere die Deutsche Telekom Stiftung und der Stifterverband
für die Deutsche Wissenschaft auf Vermittlung
von Prof. Martin Schottenloher (Mathematisches Institut der LMU München).
Schwerere Rätsel brachten ganze Klassen zum
Knobeln: Sie wurden zum Tagesgespräch an
den Schulen und auf den Gängen des Mathematischen Instituts der LMU. Die Aufgaben
wurden im freundschaftlichen Wettbewerb von
Pullach bis Treuchtlingen und von Schweinfurt
bis Gars (und darüber hinaus) gelöst.
Auf Einladung von Prof. Martin Schottenloher trafen sich am Samstag, 8. Mai 2010, die
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erfolgreichsten Tüftler mit den Rätselautoren im
Mathematischen Institut der LMU.
Nachdem sich bereits am Vormittag etliche
Schülerinnen und Schüler den Herausforderungen des „Mobilen MatheLabors“ stellten
und Wissenswertes über Spiel- oder Knotentheorie, Fraktale oder Polyeder lernten,
überreichte Markus Martini vom Gymnasium Pullach Urkunden, Geld- und Sachpreise, nicht ohne sich beim Programmierer der
Seite, Christian Spitschka, Student der Physik
und Informatik, und den anderen Rätselautoren zu bedanken.

Er lobte die Kompetenz der Schülerinnen und Schüler, offen für außergewöhnliche Fragestellungen zu sein,
geschickt nachzuhaken und ungewöhnliche Lösungswege
zu beschreiten.
Markus Martini

Prof. Martin Schottenloher

Markus Martini mit den jüngsten Siegern
(Jahrgangsstufen 5 mit 7)

Die Preisträger und Rätselautoren des Carl-Orff-Gymnasiums Unterschleißheim bei der Preisverleihung

Markus Martini überreicht dem zweiten Gesamtsieger Christian Backs (10. Jahrgangsstufe, Oskar-MariaGraf-Gymnasium Neufahrn) Urkunde, Preisgeld und
Sachpreise. Dahinter: dritter Gesamtsieger Jonas
Schmiddunser (10. Jahrgangsstufe, Gymnasium Gars)

Die jüngsten Sieger (Jahrgangsstufen 5 mit 7)
v. l. n. r.: Christoph und Johannes Honal (Unterschleißheim), Leonhard Balz (Klenze, München),
Viktoria Kirchleitner (Oskar-von-Miller, München),
Anna-Lena Kammerer (Unterschleißheim) und
Matthias Monitzer (Pullach)
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Mathe in den Bergen
Seit einiger Zeit schon versucht das Mathematische Institut, insbesondere Professor
Schottenloher, mit dem Programm Mobiles
MatheLabor (MML), spannende Mathematik
zum Selber-Basteln an „generische“ SchülerInnen zu bringen. Es gab und gibt Einladungen an die Uni (MatheMonatMai), meist aber
Besuche an den Schulen. Die schönen Erfahrungen dabei noch eine Stufe weiter zu treiben war der Ansporn für einen Versuch der
besonderen Art: Während ihre Klassenkameradinnen in Paris an ihrem Französisch feilten,
unternahm die andere Hälfte einer 8. Klasse
der ‚Realschule für Mädchen Rosenheim‘ initiiert von ihrem Mathelehrer Wolfgang Lentner einen einwöchigen Ausflug in Natur
und Geist. In der traumhaften Umgebung
der Kolpingshütte am Fuß der Hochries, frei
von Gong und
Lehrplan, trafen
sie auf Professoren und StudentInnen, für
die Mathe Leidenschaft und
Beruf bedeutet.
Es muss schon
allein faszinierend gewesen
sein, wenn man
d e n „ St u d i s “
beim abendlichen „SET“-Spiel die naive Frage
stellt, wie viele Karten man höchstens hinlegen muss, um sicher ein SET finden zu
können … und dieselben, viel später, mitten
in der Nacht noch darüber grübelnd zu
finden: Für die Antwort war dann zwar endliche 4-dimensionale Geometrie vonnöten,
aber das ist ja bekanntlich nur eine Frage
der Motivation: Wir legten alle 34 Punkte/

Karten geordnet auf (natürlich in Projektion),
bastelten ein Koordinatensystem, benannten die Geraden/SET’s – und dann konnten
die Schülerinnen begeistert an ihren Rätseln
basteln und dabei gleichzeitig feststellen, wie
weit ihre Frage führte, aber auch wie groß der
Wert der Abstraktion für ein solch „unstrukturiertes“ Problem ist.
Viel eigenen Elan brachten auch die beiden
Professoren mit, die jeweils einen Projekttag gestalteten: Professor Steinlein hatte eine
Knobelei aus seinen eigenen „Forschungsarbeiten“ im Gepäck – die Anzahl der Möglichkeiten, auf bestimmte Weise einen Würfel zu
färben (modulo Drehungen!), wobei dadurch
Fälle mit recht verschiedenem (Symmetrie-)
Verhalten unterschieden werden müssen:

Ideale Voraussetzungen zum Selber-Knobeln
in Gruppen und Kombinieren von Resultaten. Professor Schottenloher erklomm die
Hütte mit einem Rucksack voll Knoten, die
durch mitgebrachte Scheren und Teelichter auch unstetig deformiert werden konnten. Dabei sind die Problemstellungen für die
Schülerinnen besonders fassbar und werden
doch beliebig schwer: Welche Knoten sind
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„eigentlich“ trivial, welche „gleich“ z. B. ihrem
Spiegelbild. Er untermalte dies mit Beispielen aus Geschichte und Anwendung und ließ
sich schließlich sogar noch zum „Räuber und
Gendarm“ begeistern.
Einen Höhepunkt bildete das bekannte Problem „Türme von Hanoi“, das die Klasse bereits
aus dem Unterricht kannte. Die Lösung stellt
hier eine Induktion nach der Anzahl der Scheiben dar: Wer n Scheiben verschieben kann,
tut sich mit dieser Fähigkeit bei einer zusätzlichen, größeren, n+1-ten Scheibe nicht mehr
weiter schwer. Diese abstrakte Hierarchisierung
der Züge spiegelt die klassische Arbeitsteilung einer Ständegesellschaft wider, die zuneh-

mend komplexe Aufgaben durch Delegation
nach unten löst. Diese Interpretation wollten
wir für die Schülerinnen erlebbar machen und
haben die rekursive Lösung für 6 Scheiben mit
Verkleidungen und verteilten Rollen als Film
schrittweise nachgespielt – der demnächst
auch online verfügbar sein wird.
Auch durften wir feststellen, dass Begeisterung viele Facetten besitzt: Berg- und Nachtwanderungen standen dem gemeinsamen
Knobeln als Gruppenerlebnis natürlich in
nichts nach und das damit verbundene Naturerlebnis bildete eine gelungene Abrundung
der vielen Eindrücke dieser Woche.
Einige Unerschrockene konnte
dann selbst das frühe Aufstehen
nicht davon abhalten, mit uns morgendliche Sonnenaufgangstouren
auf Hochries, Feuchteck und Karkopf zu unternehmen.
Dies alles waren sehr bereichernde Erfahrungen für Professoren,
StudentInnen, Schülerinnen und
Lehrer, die wir insbesondere dem
persönlichen Engagement des Lehrers Wolfgang Lentner verdanken.
Wieder einmal wurde uns gezeigt,
welch persönliche Tiefendimension Bildung erreichen kann und wie
Begeisterung mehr Begeisterung
weckt. Wir möchten vielen ans Herz
legen, Ähnliches zu versuchen.
Karolina Vocke
Simon Lentner

?
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Rätselecke
Schloss
Um Schneewittchen in ihrem Kristallsarg zu schützen, haben
die sieben Zwerge ein eigenartiges Schloss gebaut: Es hat
vier Öffnungen, in die man nicht reinsehen kann; man kann
aber in zwei beliebige Öffnungen gleichzeitig beide Hände
einführen und den sich in
jeder Öffnung befindenden
Türgriff horizontal oder vertikal stellen; zieht man die Hände
aus den Öffnungen, so dreht sich
das Schloss so schnell, bevor es stehen
bleibt, dass es dem Beobachter unmöglich
wird, die neue Position des Schlosses zu bestimmen. Die Tür öffnet sich, wenn alle Türgriffe entweder horizontal oder vertikal gestellt sind.
Wird es dem Prinz gelingen, die Tür in einer endlichen Zeit zu öffnen und
die Prinzessin zu retten?

Mitte
Wähle auf dem Kreisumfang zwei verschiedene Punkte A und B.
Für beliebige Punkte C der Kreislinie sei M die Mitte der gebrochenen Linie ACB. Finde die Menge aller dieser Punkte M.

Stern
Zeige, dass die schraffierte Fläche und die nichtschraffierte
Fläche des Sterns gleich groß sind.

Lösung
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Lösungen zu den Rätseln von Ausgabe 21
Quader
Schneide ein Papierrechteck 3x4 nur so weit an, dass die durch Anschneidung entstandenen Teile
immer noch zusammenhalten und man mit dem angeschnittenen Rechteck einen Quader 1x1x1
in zwei Schichten bekleben kann.

Rechts zwei mögliche Lösungen. Die durchgezogenen Linien sind Schnittlinien, an den
punktierten Linien wird das Papier geknickt.

1 6 3 5

1 1 2 3

1 2 3 4

6 5 2 3

Vielecke

Auf einem Kreisumfang befinden sich 12 blaue Punkte und
ein roter Punkt. G
6Vielecke
2 mit
5 nur4blauen 6
Ecken5oder4mehr4mit blauen und roten Ecken?

Lösung
Vielecke
Auf einem Kreisumfang befinden sich 12 blaue Punkte und Aus
ein jedem
roter Vieleck
Punkt. Gibt es mehr konvemit ausschließlich blauen Ecken kann ein Vieleck durch da
xe Vielecke mit nur blauen Ecken oder mehr mit blauen undEcke
roten
Ecken?
konstruie
rt werden.
mehr Vielecke mit

Darüber hinaus gib es mehrere Dreiecke mit der ro

roten Eckpunkt, als ohne.
Aus jedem konvexen Vieleck mit ausschließlich blauen Ecken dem
kann
ein konvexes Vieleck durch das Hinzufügen der roten EckeGleise
konstruiert werden. Darüber
hinaus gib es mehrere Dreiecke mit der roten Ecke.
Es Straßenb
gibt damit
mehr
Auf den
ahngleise
n liegtkonvexe
ein Quadrat, dessen Seite gleich dem Absta
Gleisen ist. Wie groß ist der Winkel zwischen zwei Geraden
Vielecke mit dem roten Eckpunkt als ohne.
, die überkreuzt d
Quadratseiten und den Gleisen verbinden?

Gleise
Auf den Straßenbahngleisen liegt ein Quadrat, dessen
Seite gleich dem Abstand zwischen den Gleisen ist. Wie
groß ist der Winkel zwischen zwei Geraden, die überkreuzt die Schnittpunkte der Quadratseiten mit den Gleisen verbinden?
Lösung

Verschiebe das Quadrat parallel zu einer seiner
Verschiebe das Quadrat parallel zu einer seiner Seiten, so,
dass eine Ecke dire
Seiten so, dass eine Ecke direkt an einem und
zeichne die Geraden wie in der Aufgabenstellung. Dann
ist der Winkel α
Gleis liegt, und zeichne die Geraden wie in gleich dem Winkel α im ersten Quadrat und durch
das Fällen der Höhe aus der
der Aufgabenstellung. Dann ist der Winkel α zwei Paare von gleichen Dreiecken. Somit ist α=45®
im zweiten Quadrat gleich dem Winkel α im
A
ersten Quadrat und durch das Fällen der Höhe von der Ecke A aus bilden sich zwei Paare von
gleichen Dreiecken. Somit ist α=45°.
Zauberschlacht

Zauberschlacht

Auf einem Feld befinden sich 50 Zauberer. Mit nur einer Zauberstabbewegung verzaubert jeder der
Auf einem Feld befinden sich 50 Zauberer. Mit nur einer Zaubersta
Zauberer den ihm am nächsten stehenden Zauberer (d.h. einen der am nächsten stehenden
Zauberer den ihm am nächsten stehenden Zauberer (d.h. einen de
Zauberer, falls sich mehrere Zauberer in gleicher Entfernung von ihm befinden), wobei alle
Zauberer, falls sich mehrere Zauberer in gleicher Entfernung von ih
Zauberstabbewegungen gleichzeitig erfolgen. Wie viele Zauberer mindestens werden verzaubert?
Zauberstabbewegungen gleichzeitig erfolgen. Wie viele Zauberer m
Lösung

Lösung
Zauberschlacht
Ein besiegter Zauberer A kann von höchstens 6 seiner Gegner verzaubert werden, nämlich, wenn er
Ein besiegter Zauberer A kann von höchstens 6 seiner Gegner verz
sich im Zentrum von einem regelmäßigen verzaubert
Sechseck befindet, an deren
Eckender
6 seinerZauberer
Gegner stehen. den
Auf einem Feld befinden sich 50 Zauberer. Mit nur einer Zauberstabbewegung
jeder
sich im Zentrum von einem regelmäßigen Sechseck befindet, an de
Der Zauberer A verzaubert seinerseits einen seiner Gegner, den Zauberer B. Der Zauberer B wird
Der Zauberer
Amehrere
verzaubert seinerseits
einen seiner Gegner, den Za
ihm am nächsten stehenden Zauberer (d. h. einen der am nächsten
stehenden
falls
sich
höchstens von 4 Zauberern
angegriffen.Zauberer,
Bei 50 Angreifern und
höchstens
6 Angriffen
auf einen Zaubehöchstens von 4 Zauberern angegriffen. Bei 50 Angreifern und höc
Zauberer werden mindestens 9 Zauberer getroffen; davon mindestens 5 Zauberer von 6 Gegnern
Zauberer erfolgen.
werden mindestensWie
9 Zauberer
getroffen; davon mindest
rer in gleicher Entfernung von ihm befinden), wobei alle Zauberstabbewegungen
gleichzeitig
viele
(6*5+5*4=50), diese 5 Zauberer treffen ihrerseits 5 Gegner, also gibt es mindestens 10 Besiegter.
(6*5+5*4=50), diese 5 Zauberer treffen ihrerseits 5 Gegner, also gi
Diese Situation tritt ein, wenn sich die Zauberer in 5 Gruppen je 10 Zauberer aufteilen und sich
Zauberer mindestens werden verzaubert?
Diese Situation tritt ein, wenn sich die Zauberer in 5 Gruppen je 10
entsprechend der Abbildung aufstellen.
entsprechend der Abbildung aufstellen.

Ein besiegter Zauberer A kann von höchstens 6 seiner Gegner verzaubert werden, nämlich, wenn er sich im Zentrum von einem regelmäßigen
Sechseck befindet, an deren Ecken 6 seiner Gegner stehen. Der Zauberer
A verzaubert seinerseits einen seiner Gegner, den Zauberer B. Der Zauberer B wird höchstens von 4 Zauberern angegriffen. Bei 50 Angreifern
und höchstens 6 Angriffen auf einen Zauberer werden mindestens 9 Zauberer getroffen, davon
mindestens 5 Zauberer von 6 Gegnern (6·5+5·4=50); diese 5 Zauberer treffen ihrerseits 5
Gegner, also gibt es mindestens 10 Besiegte. Diese Situation tritt ein, wenn sich die Zauberer
in 5 Gruppen von je 10 Zauberern aufteilen und sich entsprechend der Abbildung aufstellen.
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Das Paradoxon von Braess
Katharina Belaga

Ein grundsätzliches Problem, das im Management von groß dimensionierten Verkehrsund Kommunikationsnetzen entsteht, ist
das der Verkehrslenkung.
Für die Benutzer dieser Systeme ist die
Zeit, die sie im Mittel zum Erreichen ihres
Zieles benötigen, eine wichtige Leistungsgröße der Systeme. Da der Transport von
Nachrichten oder Fahrzeugen häuﬁg auch
mit ﬁnanziellen Kosten verbunden ist, sind
die dem Benutzer im Mittel entstehenden
Kosten eine weitere interessante Zielgröße.
Noch allgemeiner sind Kosten, die zusätzlich die Verzögerungszeiten in der Bewertung berücksichtigen.
Ziel der Verkehrslenkung ist es nun, den
Verkehr so zu lenken, dass die mittleren
Kosten für alle Benutzer minimiert werden.
Etwas genauer lässt sich das Problem
zunächst wie folgt formulieren: Das Verkehrsaufkommen zwischen jedem Paar von
Endknoten eines Netzes sei bekannt; es gilt
nun, eine Verteilung des Verkehrs auf die
möglichen Wege durch das Netz zu ﬁnden,
so dass die mittleren Kosten der Benutzer
minimiert werden.
Einschränkend ist anzumerken, dass das
Verkehrsaufkommen, das durch die Anzahl der pro Zeiteinheit zu transportierenden Einheiten (z. B. Fahrzeuge, Nachrichten) gemessen wird, in der Realität nicht
nur zufälligen Schwankungen unterliegt,
sondern auch systematische Spitzen, rush
hours, aufweist. Derartige Zeitabhängigkeiten werden wir nicht berücksichtigen und
von einem stationären Zustand ausgehen.
Ein Problem dieses Typs ist das Folgende: Die Verkehrsrate zwischen jedem Paar
von Knoten in einem Netz sei vorgege-

ben. Es gilt eine Zuweisung von Verkehr
zu den Routen zu ﬁnden, so dass die Summe aller Transportzeiten, total cost, minimiert wird. Ein schwieriger Aspekt des Problems der Verkehrssteuerung ist, dass die
Zeit, die benötigt wird, um eine Verbindung eines Netzes zu durchqueren, normalerweise vom Verkehrsaufkommen auf dieser Verbindung abhängt, d. h. die durchschnittliche Transportzeit des Gesamtverkehrs auf der Verbindung wird umso größer,
je stärker die Verbindung in Anspruch genommen wird. Daher ist es oft schwierig
oder sogar unmöglich, dem Verkehr optimale oder auch nur annähernd optimale
Routingstrategien in einem Netz aufzuerlegen.
In vielen Netzen (z. B. Straßenverkehrsnetzen, Internet usw.) liegt die Wegewahl ganz
oder teilweise bei den Benutzern. Zum Beispiel wählt ein Autofahrer die Route, auf
der er sein Ziel erreichen will, und im Internet gibt es eine Option des source routing,
bei der der Benutzer angeben kann, auf
welchem Weg seine Nachricht das Ziel erreichen soll. Die Entscheidungen zur Wegewahl werden also nicht zentral, sondern dezentral getroﬀen. Würden solche Entscheidungen zentral getroﬀen, so würde es bedeuten, dass es eine Zentrale gibt, die die
Entscheidungen über die Wegewahl der Benutzer triﬀt. Eine solche Zentrale müsste über alle für das System relevanten Informationen verfügen und jedem Benutzer
seine Route verbindlich zuweisen können.
Sie stünde einem Optimierungsproblem gegenüber, dessen Komplexität ins Unermessliche steigen könnte und eine rational begründete Entscheidung unrealistisch machen würde. Bei vielen Systemen ist eine
solche Zentrale nicht vorhanden. Die einzige Möglichkeit für den Netzbetreiber, Einﬂuss auf den Verkehr auszuüben, ist demnach, die Entscheidungen seiner Kunden
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durch die Wahl der Netztopologie und Kapazität der einzelnen Verbindungen zu beeinﬂussen.

gie (Wegewahlentscheidung) abzuweichen.
Das System beﬁndet sich in einem sogenannten Wardrop-Gleichgewicht.

Die Benutzer des Netzes haben bei ihren Entscheidungen nicht die Minimierung
der mittleren Kosten für alle Benutzer, das
Netzoptimum, im Auge, sondern jeder von
ihnen entscheidet sich so, dass seine eigenen Kosten minimiert werden. Diese Entscheidungen triﬀt jeder Benutzer für sich
ohne Absprache mit den übrigen Benutzern. Eine derartige Absprache würde eine Kommunikation unter den Benutzern
voraussetzen, die allein aus technischen
Gründen oftmals unmöglich ist (sehr viele Benutzer in allen Teilen der Welt). Es
erhebt sich nun die Frage, welchen Einﬂuss
die Dezentralisierung der Wahlentscheidungen auf die Leistung des Systems besitzt.

Es
ist
bekannt,
dass
WardropGleichgewichte für das Allgemeinwohl
nicht optimal sind (analog wie beim
Gefangenendilemma!), d. h. eine zentrale Steuerung könnte bei gleichem
Verkehrsaufkommen
bessere
mittlere
Transportzeiten erzielen, oft auch bessere Transportzeiten für jeden Benutzer
(Stichwort Pareto-Eﬃzienz).

Weiterhin treﬀen wir die Annahme, dass
es eine sehr große Zahl egoistisch handelnder Netzbenutzer gibt, die ihre Anforderungen nicht auf verschiedene Routen aufteilen können. Dann können wir die
Netzbenutzer als unabhängige, sich an einem nicht-kooperativen Spiel beteiligende
Agenten mit sehr kleinen Anforderungen
ansehen.
Jeder Agent triﬀt seine Entscheidung
bezüglich der Route, auf die er sein Paket schickt; dabei muss er die vom Rest
der Agenten verursachten Verbindungskosten berücksichtigen. Die in dieser Arbeit betrachteten Kostenfunktionen sind
die Transportzeiten, wobei die Transportzeiten auf einer Route sich als die Summe
der Transportzeiten auf den zu dieser Route
gehörenden Verbindungen ergeben.
Wählt jeder Agent eine Route mit minimalen Transportkosten, so sind die Transportzeiten auf allen Routen gleich, denn
nur in diesem Fall hat keiner der Benutzer
einen Anreiz, von seiner gewählten Strate-

Es stellte sich aber heraus, dass dies nicht
die einzige Ineﬃzienz ist, die in solchen
Netzen auftreten kann. Manchmal führt
nämlich die Erhöhung der Kapazität einer
Verbindung oder die Einführung einer neuen Verbindung zu steigenden Transportzeiten. Dieses Phänomen ist allgemein als Paradoxon von Braess bekannt.

Das Beispiel von Braess
Im Jahr 1968 hat der deutsche Mathematiker Braess in einem Artikel ein einfaches
Verkehrsnetz vorgestellt, in dem die Durchfahrtszeiten nach dem Bau einer zusätzlichen schnellen Verbindung paradoxerweise
ansteigen. Für sechs Autos und mit den auf
dem Bild aufgezeichneten Durchfahrtszeiten für jede Kante (die Durchfahrtszeiten
auf der Kante hängen vom Verkehrsaufkommen auf dieser Kante ab), nehmen drei
Autos die linke und drei Autos die rechte
Route, da die Durchfahrtszeiten auf beiden
Routen bei dieser Aufteilung des Verkehrs
auf die beiden Routen gleich sind und es für
jeden einzelnen Fahrer keinen Anreiz gibt,
auf die andere Route umzuschwenken. Die
Durchfahrtszeit für alle sechs Autos beträgt
in diesem Fall (10 ∗ 3 + 3 + 50) ∗ 2 = 166.
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Wird nun eine zusätzliche und schnelle Verbindung wie auf dem Bild unten gebaut, so entsteht ein WheatstoneNetz (genannt nach der WheatstoneBrücke) mit drei Routen, der linken,
der rechten und der Zickzackroute.

10(f1 +f3 )+10(f2 +f3 )+10+f3 . Aus den
gleichen Gründen wie oben teilen sich die
Autofahrer so auf die drei Routen auf, dass
die Durchfahrtszeiten auf allen drei Routen
gleich sind. Dies ist in diesem Beispiel mit
den 6 Autos (also f1 + f2 + f3 = 6) genau
dann der Fall, wenn f1 = f2 = f3 = 2 ist
und damit K1 = K2 = K3 = 92. Für diese Aufteilung der Gesamtanforderung auf
die Routen ist die Gesamt-Durchfahrtszeit
(für alle sechs Autos) K = K1 + K2 +
KDiagonalkante = 92+92+(10+2) = 196,
also größer als im ersten Netz ohne die
zusätzliche schnelle Verbindung.
Aufgabe: Finde eine Verteilung der Autos
auf die Routen, bei der das Netzoptimum
erreicht wird.
Allgemein spricht man vom Paradoxon von
Braess, wenn die Netzleistung sinkt, nachdem die Kapazität einzelner Kanten erhöht
wurde oder neue Kanten eingefügt wurden.
In der spieltheoretischen Terminologie haben wir gerade ein 6-Personen-Spiel und
sein Nash-Gleichgewicht in zwei unterschiedlichen Netzen untersucht, wobei die
Durchfahrtszeit auf den Kanten in dieser Terminologie Kostenfunktion genannt
wird. In diesem Fall ist die Kostenfunktion additiv-separabel, d. h. die Kosten einer Route sind die Summe der Kosten ihrer
Kanten.
Ist die Netztopologie für das Paradoxon verantwortlich?

Die Durchfahrtszeiten auf diesen Routen
betragen jeweils K1 = 50+f1 +10(f1 +f3 ),
K2 = 50 + f2 + 10(f2 + f3 ) und K3 =

Stellt man sich die natürliche Frage, wovon das Auftreten des Paradoxons abhängt,
so lässt sich feststellen, dass dafür sowohl
die Netztopologie wie auch die Kostenfunktionen verantwortlich sind. Es stellt sich
nämlich heraus, dass es einen guten Grund
dafür gibt, dass im oberen Beispiel das
Netz ein Wheatstone-Netz ist, denn dieses Netz ist im Wesentlichen das einzige, in dem das Paradoxon von Braess vor-
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kommen kann [1]. Genauer: Für ein Netz
(mit vorgegebenen Ein- und Ausgangsknoten) gibt es genau dann eine additivseparable Kostenfunktion, die ein paradoxes Verhalten der Benutzer erzwingt, wenn
in das Netz ein Wheatstone-Netz eingebettet werden kann. In einem Netz, in
das kein Wheatstone-Netz eingebettet werden kann, kann das Paradoxon von Braess
nicht vorkommen. In diesem Netz tritt das
Paradoxon für keine Kostenfunktion auf:

Wird nun eine neue Kante dem Netz hinzugefügt, so entsteht ein Netz, in das
das Wheatstone-Netz eingebettet werden,

und in dem für bestimmte Kostenfunktionen das Paradoxon beobachtet werden
kann (man erweitere dazu z. B. die Kostenfunktion aus dem oberen Beispiel auf geeignete Weise).

Anwendung der Spieltheorie in Telekommunikationsnetzen
Angeregt von der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes und dem schnellen Wachstum des Internets hat sich in
den letzten Jahren die Forschung zur Anwendung der Spieltheorie auf NetzwerkProbleme rasant entwickelt. Diese Entwicklung ist dem Umstand zu verdanken, dass
in einem Netzwerkumfeld mit vielen Entscheidungsträgern die herkömmlichen Optimierungsmethoden sich als ungeeignet erwiesen haben. Es stellte sich heraus, dass
nicht nur die Probleme der Straßenverkehrsmodellierung, sondern auch verschiedene ökonomische und informationstechnische Probleme ähnliche Modellierungsfragen aufwerfen wie die der Telekommunikationsnetze. Typisch für die Modellierung des Verkehrs in den Telekommunikationsnetzen sind viele Beteiligte mit unterschiedlichen Zielvorstellungen, deren Ergebnisse nicht nur von den eigenen Präferenzen und Entscheidungen, sondern nicht
minder von den Entscheidungen anderer
Mitwirkender (anderer Beteiligter, Netzbetreiber etc.) abhängen. Dies lässt die spieltheoretische Modellierung der Systeme als
Erfolg versprechend erscheinen. Spiele in
den Telekommunikationsnetzen können je
nach Benutzerverhalten in zwei große Klassen aufgeteilt werden: in kooperative bzw.
nicht-kooperative Spiele.
Die Modellierung der nicht-kooperativen
Spiele in den Telekommunikationsnetzen
kann weiterhin nach einigen wichtigen Kriterien klassiﬁziert werden, so nach dynami-
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schen oder statischen Anforderungen der
Benutzer, nach teilbaren oder nicht teilbaren Anforderungen, nach Spielen mit
mehreren Auftragsklassen, nach dem Typ
der Kostenfunktionen, nach n-PersonenSpielen und Spielen mit einer unendlichen
Anzahl von Spielern. Die Beschaﬀenheit
des Netzes, d. h. die Netztopologie und
die Anzahl der Ein- und Ausgangs-Paare
(z. B. Netze mit parallelen Routen, gerichtete bzw. nicht gerichtete Graphen als
Netzgrundlage) spielen auch eine wichtige
Rolle.
Als Lösungskonzepte werden dabei je nach
Modell das Netzoptimum bzw. Nash-,
Wardrop- oder Stackelberg-Gleichgewichte
betrachtet und bezüglich der Existenz, Eindeutigkeit und Pareto-Eﬃzienz untersucht.
Wir nehmen an, dass es in einem Wegewahlproblem in einem Netz mit einem
Ein- und Ausgangsknotenpaar unendlich
viele Spieler gibt (die dann auch Benutzer
genannt werden), und dass jeder Spieler
nur einen verschwindend geringen Teil des
Gesamtverkehrs lenkt. Es werde weiterhin
eine zugegebenermaßen unrealistische Annahme bezüglich der Wegewahl gemacht:
Die Spieler können den Fluss an jeder
Stelle im Netz mit beliebiger Genauigkeit
bestimmen. Jeder Benutzer wählt dann
egoistisch einen Weg für seine unteilbare
Anforderung. Nachdem alle Benutzer für
sich entschieden haben (mit anderen Worten, ihre Strategie gewählt haben), verteilt
sich der Gesamtﬂuss auf die Routen (wobei
natürlich nur “zulässige”, also realisierbare
Flussverteilungen in Frage kommen). Es ist
damit möglich, den entsprechenden Flussverteilungsvektor (oder Strategienvektor)
f = (fr )r∈R (R - die Menge der Routen)
anzugeben. Das benutzeroptimierte NetzGleichgewicht, das sich in diesem Netz
einstellt, heißt Wardrop-Gleichgewicht, ist
ein zulässiger Flussverteilungsvektor und

genügt folgenden Bedingungen:
- Die Kosten auf allen benutzten Routen
sind gleich,
- diese Kosten sind kleiner oder gleich den
Kosten auf den nicht benutzten Routen.
Die Existenz und Eindeutigkeit des
Wardrop-Gleichgewichts in Netzen mit
einem Ein- und Ausgangsknotenpaar
für monoton steigende, stetige, additivseparable (d. h. die Kosten einer Route
sind die Summe von Kosten der Kanten
dieser Route) Kostenfunktionen ist in der
Literatur gezeigt worden. Dabei ist die
Eindeutigkeit im Sinne der Flussverteilung
und nicht im Sinne von Voraussagbarkeit
der Routenwahl der einzelnen Spieler zu
verstehen!
Das M/M/1-Wartesystem
Ein M/M/1-Wartesystem ist ein Wartesystem mit einem unbeschränkten Warteraum,
einem einzigen Bedienkanal und exponentiell verteilten Zwischenankunfts- und Abfertigungszeiten. Als Bedienstrategie wird
FIFO-Bedienstrategie (ﬁrst-in-ﬁrst-out) angenommen. Wir nehmen also an, dass mit
Wahrscheinlichkeit λ · dt im Intervall [t, t +
dt] ein neuer Kunde ankommt und dass
mit Wahrscheinlichkeit µ · dt im Intervall
[t, t + dt] ein Kunde, der bedient wird, abgefertigt wird. Weiterhin nehmen wir an,
dass zu disjunkten Zeitintervallen gehörige Ereignisse voneinander unabhängig sind
und dass Ankunfts- und Bedienzeiten unabhängig voneinander sind.
Es sei N die Zahl der Kunden im System,
d. h. die Zahl der Wartenden plus der Zahl
der Kunden, die gerade bedient werden.
Weiter sei
pn (t) ≡ P (N (t) = n)
die Wahrscheinlichkeit, dass sich n Kunden zur Zeit t im System beﬁnden. Das
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Übergangsdiagramm für die M/M/1Schlange sieht folgendermaßen aus:

Bei einem M/M/1-Wartesystem sind die
Wahrscheinlichkeiten pn (t) dafür, dass sich
zum Zeitpunkt t insgesamt n Kunden im
System beﬁnden, gegeben durch das Gleichungssystem
d
dt pn (t)
d
dt p0 (t)

= λ · pn−1 (t) − (λ + µ) · pn (t) +
µ · pn+1 (t) für n = 1, 2, ...,

= −λ·p0 (t)+µ·p1 (t)

für n = 0.

Aus der Annahme exponentialverteilter
Zwischenankunftszeiten folgt, dass die zu
erwartende Zwischenankunftszeit λ1 , d. h.
die zu erwartende Zahl der Ankünfte pro
Zeiteinheit λ ist. Entsprechend folgt aus
der Annahme exponentialverteilter Abfertigungszeiten, dass die zu erwartende Zahl
der Abfertigungen pro Zeiteinheit µ ist. Damit ein stationärer Zustand existieren kann,
muss also gelten  := µλ < 1; die Verkehrsdichte  muss also kleiner als Eins
sein. Dann sind auch die notwendigen und
hinreichenden Bedingungen für die Existenz der stationären
∑∞ Wahrscheinlichkeiten
erfüllt: S1 = k=0 ( µλ )k < ∞ und S2 =
∑∞ 1 µ k
k=0 λ · ( λ ) = ∞.

Die stationäre Lösung erhalten wir, wenn
d
wir dt
pn (t) = 0 für n = 1, 2, ... setzen.
Das Diﬀerenzen-Diﬀerenzialgleichungssystem geht dann über in:
−λp0 + µp1 = 0 für n = 1 und
−λpn−1 −(λ+µ)pn +µpn+1 = 0 für n > 1.
Aus den letzten
∑ beiden Formeln und der
Normierung n pn = 1 folgt nun:

Die stationären Wahrscheinlichkeiten pn
des M/M/1-Systems existieren genau
dann, wenn ρ = λ/µ < 1; sie haben dann
die Werte pn = (1 − ) · n für n ≥ 0, d. h.
die Zahl der Kunden im System ist geometrisch verteilt.
Aus den Eigenschaften der geometrischen
Verteilung folgt unmittelbar:
Sei N die Anzahl der Aufträge in einem stationären M/M/1-System. Mit  = µλ gilt:
Der Erwartungswert der Zahl N der Kunden
im System ist

1−

E(N ) =

.

Die Varianz der Zahl der Kunden im System

ist
var(N ) = (1−)
2 .
Durch Anwendung der Little’schen Formel
erhalten wir den Erwartungswert der Verweilzeit W eines Auftrags im System:
E(W ) =


1−

·

1
λ

=

1
µ−λ

.

Die vorhergehenden Aussagen zeigen die
große Bedeutung der Verkehrsdichte (Auslastung)  für das Verhalten eines M/M/1Systems: Die Erwartungswerte der Anzahl
der Aufträge im System und der Verweilzeit wachsen über alle Grenzen, wenn die
Auslastung gegen 1, d. h. λ gegen µ geht.
In den von uns betrachteten Systemen wird
µ der Kapazität einer Kante und λ dem
Gesamtﬂuss auf dieser Kante entsprechen.
E(W ) wird dann die Verzögerung, die ein
Kunde auf dieser Kante erfährt.
Das Paradoxon in einer Klasse von
M/M/1-Netzen
Betrachten wir eine Klasse von M/M/1Wartenetzen (das sind Netze mit exponentiell verteilten Ankunfts- und Verarbeitungszeiten und einem Bediener), nämlich
die Klasse der sogenannten Cohen-Netze
wie auf dem Bild unten. Ein Cohen-
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Netz wird mit C(n,c1 ,c2 ) bezeichnet, wobei c1 , c2 ∈ R+ die Kapazitäten der Kanten auf den Seitenrouten, n ∈ N die Anzahl der Kanten mit der Kapazität c1 , und
c3 die variable Kapazität der Diagonalkante sind. In diesem Netz gibt es drei
Routen: die beiden Seitenrouten und eine Route, die die Diagonalverbindung benutzt. f1 , f2 , f3 seien die Flüsse auf der
linken, der rechten und der Diagonalroute entsprechend. Der Gesamtstrom soll die
Stärke 1 haben, und damit f1 + f2 +
f3 = 1 sowie c1 > 1/2 und c2 > 1/2.

c2

c1

c1

c1
c1

c1

c3

n c1-Kanten

n c1-Kanten
c1

c1

c1

c1

c1

c2

Flussstärke 1

Die Kostenfunktion sei die mittlere Verweilzeit im Netz:
• Die mittlere Verweilzeit auf der Kante:
1
c−f , wobei c die Kapazität der Kante
und f die Flussstärke auf der Kante
ist.
• Die mittlere Verweilzeit auf einer Route ist die Summe der mittleren Verweilzeiten auf ihren Kanten.
Die Kosten auf den drei Routen sind damit:

t1 =
t2 =
t3 =

1
n
c1 −f1 + c2 −f1 −f3 ,
n
1
c1 −f2 + c2 −f2 −f3 ,
1
1
1
c2 −f2 −f3 + c3 −f3 + c2 −f1 −f3 ,

und die Gesamtkosten des Netzes sind
T := f1 · t1 + f2 · t2 + f3 · t3 .
Im Gleichgewicht gilt t1 = t2 = t3 und
f1 = f2 (weil sich die zwei Seitenrouten
aus Kanten der gleichen Kapazität zusammensetzen).
Die Kapazität c3 der Diagonalkante lassen wir von Null bis Unendlich anwachsen. Wir interessieren uns für die WardropGleichgewichte, die sich dabei einstellen.
Verändern wir die Kapazität der Diagonalkante c3 , so teilt sich der Gesamtstrom 1
neu auf die drei Routen auf, so dass weiterhin t1 = t2 = t3 gilt und sich damit
ein neues Wardrop-Gleichgewicht bezüglich
der Kosten auf den drei Routen einstellt.
Für kleine Kapazitäten der Diagonalkante
wird die Diagonalroute im Gleichgewicht
nicht benutzt, für größere Kapazitäten der
Diagonalkante wird die Diagonalroute mitgenutzt (dies ist nur für C(n,c1 ,c2 ) mit
=: g1 der Fall), der Wert
c2 > 2c1 +n−1
2n
von c3 , ab dem dies der Fall ist, wird
im Folgenden Umschwenkpunkt genannt.
Für noch größere Kapazitäten der Diagonalkante wird möglicherweise ausschließlich
die Diagonalroute genutzt (und zwar genau
dann, wenn c2 > cn1 + 1 =: g2 ). Der Wert
von c3 , ab dem dies der Fall wäre, wird im
Folgenden Sättigungspunkt genannt.
Mit dem Wert von c3 verändern sich auch
die Gesamtkosten, wobei sie bei steigender
Kapazität der Diagonalkante paradoxerweise nicht immer monoton fallen. Es
stellt sich die Frage, wie das Auftreten
des Paradoxons mit der Parameterkonﬁguration des Netzes zusammenhängt.
Auf dem Bild unten ist die Gesamtkostenfunktion im Abhängigkeit von c3
aufgezeichnet und zwar für ein Cohen-
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Netz C(n,c1 ,c2 ) , für das das Paradoxon
oﬀensichtlich nicht auftritt, ebenso wie
für alle Cohen-Netze mit c2 ≥ √c1n + 1:
Gesamtkosten T
1.5
1.45
1.4

punkt an und sinken dann wieder; dabei
kann es sowohl vorkommen, dass die Kosten im Umschwenkpunkt größer oder gleich
sind als die Kosten im Sättigungspunkt,
dass also die Diagonalroute für keine Kapazität c3 eine echte Steigerung der Kosten mit sich bringen kann, nämlich, wenn
zusätzlich √
zu den obigen Ungleichungen
c2 ≥

1.35

3

√

n+

−8 c1 +16 c21 +n
√
4 n

gilt,

1.3
1.25

1

2

3

4

5

c3



Zum Vergleich zeigt das untere Bild,
wie die Gesamtkosten bei einem
zentralen Routing (das die Gesamtkosten optimiert) von der Kapazität
der Diagonalkante abhängen würde:

Gesamtkosten

4, 1.6, 1.6

4.4
4.2
1

2

3

4

5

6

c3

3.8
3.6

als auch im entgegengesetzten Fall, dass
die Kosten im Umschwenkpunkt kleiner
als im Sättigungspunkt sind, so dass
es zu einer Kostensteigerung gegenüber
dem Netz ohne die Diagonalroute kommt:

1.5
1.45
1.4
1.35
1.3
1.25

Gesamtkosten
1

2

3

4

5

4, 2.1, 1.6

3.55
3.5

Wie man sieht, könnte eine zentrale Steuerung bei gleichem Verkehrsaufkommen bessere mittlere Transportzeiten erzielen. Hier
spielt die Ineﬀzienz der Gleichgewichte eine
Rolle, die wir bereits bei der Einführung des
Wardrop-Gleichgewichts erwähnt haben.
Paradoxa-Arten
Gibt es einen Sättigungspunkt, so kann es
zu den folgenden drei Paradoxa-Arten kommen. Für c2 < √c1n + 1, für c2 > cn1 + 1 und
für c2 > √c1n + 12 − 2√1 n gilt: Ab dem Umschwenkpunkt sinken zuerst die Kosten und
steigen dann wieder bis zum Sättigungs-

3.45

1

2

3

4

5

6

7

c3

3.35

Für c2 >

c1
n

+ 1 und c2 ≤

c1
√
n

+

1
2

−

1
√
2 n

gilt: Ab dem Umschwenkpunkt steigen
die Kosten bis zum Sättigungspunkt, sinken dann wieder, so dass wir eine Kostensteigerung für bestimmte Kapazitäten
der Diagonalkante zu verzeichnen haben:
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Gesamtkosten

4, 6 , 2.9

1.18
1.16
1.14

5

10

15

20

c3

1
Für c2 > cn1 + 12 − 2n
, für √
c2 ≤
c1
+
1
und
für
c
≤
f
racc
2
1 n +
n
1
1
√
−
gilt:
Ab
dem
Umschwenk2
2 n
punkt steigen die Kosten und nähern sich
für c3 → ∞ asymptotisch dem Wert
2 n+2
c1 +c2 −1 . Die Diagonalroute bringt damit
eine deutliche Kostensteigerung mit sich:
Gesamtkosten

Wird nie ausschließlich die Diagonalroute
benutzt, so kann es folgende drei ParadoxaArten geben.
Für c2 ≤ cn1 +1 und für c2 > √c1n + 12 − 2√1 n
gilt: Ab dem Umschwenkpunkt sinken die
Kosten zuerst und steigen dann wieder an,
und nähern sich für c3 → ∞ von unten
n+2
asymptotisch dem Wert c12+c
.
2 −1
Im Fall c2 < c1 ist dieser Wert
größer als die Kosten ohne Einbeziehung der Diagonalkante, und das
gerade für größere Kapazitäten c3 .
Gesamtkosten

4, 1.4, 1.1

6.35
6.3
6.25
6.2
6.15

4, 2.1, 1.1

4.45
4.4
4.35
4.3
4.25
2

4

6

8

10

c3

Wie gravierend kann sich das Paradoxon
von Braess auf die Leistung des Netzes
auswirken?
Die Erhöhung der Kapazität der Diagonalkante kann die Gesamtkosten eines
Cohen-Netzes
verdoppeln.
Besonders
interessant ist es, dass sich die Kosten gerade dann verdoppeln, wenn die
Diagonalkante keine Kosten verursacht,
d. h. deren Kapazität unendlich ist und
das Netz als eine 8 dargestellt werden kann.

6.1
6.05
0.5

1

1.5

c3

2

Ist dagegen c2 > c1 , so bleiben
die Kosten unter den Kosten ohne Einbeziehung der Diagonalkante:
Gesamtkosten

4, 1.1, 1.1

Das Paradoxon in natürlichen Netzen

8.2

1
7.8
7.6

Für Netze mit linearen Kostenfunktionen wird dagegen die obere Grenze der
Leistungsminderung als Auswirkung des
Braess’schen Paradoxons mit 43 angegeben,
d. h. die Gesamtkosten können infolge der
Kapazitätserweiterung höchstens um das
4
3 -Fache steigen.

2

3

4

5

6

c3

Auch in mechanischen Netzen kann das
Paradoxon von Braess beobachtet werden.
Unterbricht man die kurze Verbindung
zwischen den zwei Federn im Bild unten,
so geht das Gewicht nach oben.
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Dabei bezeichnet Ul die Brückenspannung,
I1 , I2 , I3 , I4 , I und i stehen für die Ströme
und R1 , R2 , R3 , R4 und ri für die Widerstände.

Die Aufgabe der Fluss-Bestimmung
in elektrischen Netzen ist sehr ähnlich der Aufgabe der Bestimmung des
Wardrop-Gleichgewichts in Kommunikationsnetzen mit einer Auftragsklasse. In einer
Wheatstone-Brücke kommt das Paradoxon
aufgrund von speziellen Kostenfunktionen
nicht vor [1]. Die Wheatstone-Brücke ist
die nach Charles Wheatstone (1802 - 1875)
benannte Schaltung (sie wird für ein sehr
präzises Messverfahren für Werte von Widerständen benutzt). Obwohl es in einem
elektrischen Netz zu dem Braess’schen
Paradoxon kommen kann [4], weist ein
elektrisches Netz mit ausschließlich linearen Strom-Spannungs-Charakteristiken
kein paradoxes Verhalten auf [1]:
I

R1, I1

R3, I3
ri , i
Ul

R2, I2

R4, I4

Nach all diesen Überlegungen kann es
uns nicht mehr überraschen, dass die
Einführung der Fußgängerzonen in der Innenstadt sogar zu dramatischen Verbesserungen der Verkehrslage führen kann. Es
lohnt sich, auch bei geringfügigen Änderungen, sich über die Auswirkungen auf das
System Gedanken zu machen, denn die Folgen könnten gravierende und weitreichende
Konsequenzen haben!
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