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Zwischen Newton und Beuys

Triangulationen von Körpern und deren Ober-
flächen spielen in der Angewandten Mathematik 
eine wichtige Rolle. Sie dienen unter anderem 
zur Lösung von Gleichungen, mit deren Hilfe zahl-
lose Anwendungen aus Naturwissenschaft und 
Technik modellier t werden. Zu diesem Zweck 
muss eine Triangulation bis in alle Einzelheiten
determiniert und exakt vermessen werden. 

Demgegenüber nutzt die Kunst unter anderem 
dem Zufall überlassene Abläufe als Basis. Zwei 
scheinbar parallel zu einander laufende Prozesse 
mit unterschiedlicher Zielsetzung konvergieren 
schließlich. Die durch die Künstlerin erschaffene 
Triangulation wird genutzt, um mathematische 
Berechnungen durchzuführen. Auf diese Art ver-
bindet das Projekt parallele Arbeitsweisen und 
Denkmuster. 
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Beuys
„Die Triangulation der Sphäre“ ist eine bewusste 
Provokation des Zufalls und dessen Visualisierung. 

Von Beginn an sollte der Zufall bei der Herstellung 
der Kugeloberfläche in den Vordergrund rücken,
indem Dreiecke beliebiger Größe entstanden und 
zu einer Kugeloberfläche zusammengesetzt wur-
den. Sie ist nicht massiv, sondern umschreibt mit 
Linien einen offenen Raum. Die Triangulation der 
Sphäre liefert in nur 60 Dreiecken und 110 Knoten, 
die alle spontan, zufällig und im Moment der Ent-
stehung erst festgelegt wurden. Eine Momentauf-
nahme der Unendlichkeit
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Erste Skizzen

„Gitternetz“

Modell einer Triangulation
(erstellt mit Hilfe der 

Finite-Elemente-Software FEniCS)

Zeichnung aus Bleistift
600mm x 420mm
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Das Holzmodell

Eschenholz
Durchmesser: 1340mm
Höhe: 670mm
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Die Gipsform

Schablone zur 
Herstellung der Gipsform

Gipsform (Positiv)
1/3-Kugel

Höhe: 700mm
Durchmesser: 1800mm
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Die Kunststoffform

Negativabdruck der Gipsform
Faser-Kunststoff-Verbund
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Der Aufbau

Beginn der Triangulation durch 
das Schweißen unterschiedlich 
langer massiver 12mm Werkzeug-
stahlprofile.
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Newton
Triangulationen von Körpern und deren Oberflächen spielen in der 
Angewandten Mathematik eine wichtige Rolle. Sie dienen unter anderem 
dazu, unendlich-dimensionale Objekte durch endlich viele Werte zu 
approximieren, also anzunähern. Häufig finden solche Näherungsverfah-
ren im Kontext (partieller) Differentialgleichungen eine Anwendung 
(engl. partial differential equations, PDEs). Derartige Gleichungen treten 
in zahllosen mathematischen Modellen in allen Anwendungswissen-
schaften auf, von der Physik und Chemie über die Ingenieurswissenschaf-
ten bis hin zu den Wirtschaftswissenschaften und der Soziologie. Die 
Lösungsmengen solcher Gleichungen bestehen nicht aus einzelnen Zahlen, 
sondern aus Funktionen, die jedem Orts- und Zeitpunkt einen bestimm-
ten Wert zuordnen und deshalb unendlich-dimensionale Objekte sind. 

Als illustratives Beispiel stellen wir uns vor, die 
Kugel sei einer Wärmequelle ausgesetzt, und 
wir möchten wissen, wie sich die Temperatur 
auf der Kugeloberfläche ausgehend von einer 
gegebenen Anfangstemperatur entwickelt. Unter 
gewissen physikalischen Annahmen1 lässt sich 
dieser Prozess mathematisch mit Hilfe einer PDE2 
modellieren. Deren Lösung ist gerade die ge-
suchte Temperaturverteilung auf der Oberfläche 
der Kugel. Diese nimmt natürlich an unterschied-
lichen Orts- und Zeitpunkten unterschiedliche 
Werte an und, da es unendlich viele solcher Punkte
gibt, besteht die Lösung dieser Gleichung aus 
unendlich vielen Werten. 

1 Man vernachlässigt quantenmechanische Effekte und nimmt 
an, dass sich jedem Punkt der Kugel eine Temperatur zuordnen 
lässt. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass das so genann-
te Fouriersche Wärmeleitgesetz gilt, welches den Wärmestrom 
proportional an die Temperaturdifferenz koppelt.
2 instationäre Wärmeleitgleichung.

Die Lösung lässt sich deshalb nicht mehr auf einem Computer abspei-
chern, unabhängig davon wie riesig das vorhandene Speichemedium ist. 
Andererseits kann man PDEs in der Regel nicht exakt lösen. Das be-
deutet, man kann die Funktion, welche sich als Lösung ergibt, in unserem 
Beispiel also die Temperaturverteilung, nicht mehr in geschlossener Form 
mit Hilfe einer Formel angeben. Dies führt zu der zunächst paradox 
anmutenden Situation, dass man zwar beweisen kann, dass eine Lösung 
existiert, sie andererseits aber nicht ausrechnen kann. 

Wir kennen eine solche Situation allerdings schon 
aus der Schule: 
Die Gleichung exp(x) - x2 = 0 hat eine eindeutige 
Lösung, wie man anhand des Graphen erkennen 
kann, aber man kann die Gleichung nicht nach x 
auflösen.
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Man kann diese Gleichung daher nicht „mit Papier
und Bleistift“ lösen. Einen Ausweg bieten spe-
zielle Algorithmen, mit denen die Lösung appro-
ximativ berechnet werden kann. Sie sind in der 
Regel sehr rechenintensiv, weshalb sie sich ideal 
für den Einsatz von Computern eignen. 

Im Fall einer PDE wie der Wärmeleitgleichung in 
unserem Beispiel verfährt man genauso. Hierzu 
muss die Temperaturverteilung im Computer ab-
gebildet werden, was wie oben erläutert nicht 
möglich ist, da es sich um unendlich viele Werte 
handelt. An dieser Stelle kommt die Triangulie-
rung ins Spiel. Die Näherungsverfahren zur 
(approximativen) Lösung einer PDE berechnen 
die Nährungslösungen nur in den Knoten der 
Triangulierung, das heißt in den Eckpunkten der 
Dreiecke. Hierbei gilt, was man intuitiv ver-
mutet: je mehr Knoten man zur Berechnung der 
Näherungslösung verwendet, je mehr Aufwand 
man also betreibt, desto genauer wird das Ergeb-
nis, d.h., desto kleiner wird die Differenz zwischen 
Nährungs- und wirklicher Lösung. 

Um eine hinreichend genaue Näherungslösung 
zu erhalten, muss die Triangulierung der realen 
Kugel mit ihren 110 Knoten und 60 Dreiecken 
deshalb in eine hinreichend feine Triangulierung 
überführt werden. Hierzu haben Mitarbei-
ter/-innen der TU Dortmund die Kugel zunächst 
vermessen, um sie im Computer abbilden zu 
können. Danach wurden in jedem Dreieck vier 
kleinere Dreiecke platziert und dies wurde 
so oft wiederholt, bis eine Triangulierung mit 
56.322 Knoten entstanden ist. Mit deren Hilfe 
wurde eine Näherungslösung der Wärmeleit-
gleichung berechnet.

Derartige Nährungsverfahren zur approximati-
ven Lösung von PDEs spielen eine herausragen-
de Rolle und reichen weit in unser Alltagsleben 
hinein. Ein prominentes Beispiel sind Klimasimu-
lationsprogramme, die im Wesentlichen ebenfalls 
PDEs lösen, wenn auch weitaus kompliziertere 
als die Wärmeleitgleichung.
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Die Vermessung
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Abbildung der
Temperaturverteilung

Verfeinerungen

Die Visualisierungen
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