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Einleitung und LernzieleEinleitung und LernzieleEinleitung und LernzieleEinleitung und Lernziele

Der Systembegriff ist heute allgegenwärtig. Wirft man einen Blick in die Zeitung wird 

dort vieles als System bezeichnet. Es ist die Rede von Schulsystemen, Bildungssyste-

men, politischen Systemen, Handynetzsystemen, Verkehrssystemen, usw. Der System-

begriff existiert schon sehr lange und die Definition bei den alten Griechen ist der heuti-

gen sehr ähnlich. PLATON schrieb 370 v. Chr. in einem seiner Dialoge1:

„Jede Figur, jede Zahlenverbindung, das ganze System der Harmonie und des Umlaufs 

der Gestirne muss demjenigen welcher auf die rechte Weise darüber belehrt wird als ein 

einziges und gemeinsames großes Ganzes erscheinen, und es wird ihm so erscheinen, 

wofern er, dieser Anleitung folgend, dieses Eine beständig als sein Ziel im Auge behält. 

Denn jedem aufmerksamen Beobachter wird es einleuchten, dass ein natürliches Band 

alle diese Gegenstände umschlingt.“

Hier ist die Rede von einem System des Zusammenwirkens, vom großen Ganzen, dem 

Einen als Ziel und dem Band, welches alles umschlingt. Dies sind jede Menge Begriffe, 

mit denen Sie sich in diesem Studienbrief beschäftigen werden.

Durch die Auseinandersetzung mit dem Systembegriff in diesem Studienbrief werden 

Sie ein vertieftes Verständnis von Systemen bekommen, Bestandteile und Verhaltens-

möglichkeiten von Systemen kennenlernen und ein Verständnis für die Vernetzung von 

Systemen entwickeln.

Der Studienbrief gliedert sich in fünf Kapitel. Das erste Kapitel führt durch die Darstel-

lung von Modellen und Simulationen in systemische Denkweisen ein. Kapitel zwei be-

schäftigt sich direkt mit dem Systembegriff, der Definition, der Systemwissenschaft und 

der Frage, wann es sich um ein System oder um ein Nicht-System handelt. Was alles zu 

einem System gehört, wird in Kapitel drei erläutert und anhand des Beispiels Fischfang 

veranschaulicht. Nachdem die Systembestandteile klar definiert sind, liegt in Kapitel 

vier der Schwerpunkt auf dem Systemverhalten: Welche Verhaltensmöglichkeiten hat 

ein System? Wie kann es sich beispielsweise veränderten Umwelteinflüssen anpassen? 

Wie verhalten sich chaotische Systeme? Zum Abschluss wird in Kapitel fünf auf die 

Strukturierung von Systemen und hierarchische Systeme eingegangen. Der vorliegende 

Studienbrief vermittelt Ihnen auf diese Weise einen umfassenden Überblick über das 

Thema System.

Über die Autorin dieses Studienbriefs

Dr. CHRISTINE KAMMERER studierte an den Universitäten Stuttgart und Minnesota 

(USA) Technische Kybernetik und beschäftigte sich im Rahmen ihrer Promotion am 

Institut für Systemdynamik und Regelungstechnik an der Universität Stuttgart intensiv 

mit der Modellbildung, Identifikation und Optimierung von Systemen. Seit 2001 arbei-

tet sie in der Industrie im Bereich Engineering und Product Training sowie als Projekt-

leiterin.

1 PLATON: 9. Thetralogie: Epinomis (Anhang zu den Gesetzen) nach der Übersetzung von FRANZ 
SUSEMIHL (http://www.opera-platonis.de/Epinomis.html).
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MotivationMotivationMotivationMotivation

1.11.11.11.1
Modelle und SimulationModelle und SimulationModelle und SimulationModelle und Simulation

Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an Modelle und Simulationen denken? Vielleicht denken 

Sie an

P Modelle von Bauwerken, Maschinen, Fahrzeugen …,

P Bevölkerungsmodelle,

P Gesellschaftsmodelle,

P Entscheidungsmodelle,

P Flugsimulatoren,

P Simulationen zur Wettervorhersage,

P Verkehrssimulation,

P …

Modelle und Simulationen finden Sie in vielen Bereichen. Sie werden in erste Linie ein-

gesetzt, um sich mit der durch das Modell abgebildeten Realität auseinanderzusetzen. 

Bei einem neu geplanten Bauwerk vermittelt das Modell beispielsweise eine Vorstel-

lung davon, wie das Bauwerk später aussieht und wie es sich in die Umgebung einfügt. 

Simulationen geben Auskunft über die Stabilität des Gebäudes. Die Verkehrssimulation 

beschäftigt sich mit Möglichkeiten der Verkehrsbeeinflussung, um auch bei hohem 

Verkehrsaufkommen einen möglichst reibungslosen Verlauf ohne Stau gewährleisten 

zu können. Modelle jeder Art werden von jeher von Menschen benutzt. Manchmal wer-

den die Modelle nur in Gedanken durchgespielt oder mit anderen diskutiert. Denken Sie 

beispielsweise an die Diskussion über das Modell der Erde als Scheibe oder als Kugel, 

das die Menschheit lange Zeit beschäftigte.

Durch die Verwendung von Computern werden Modellbildung und Simulation deutlich 

vereinfacht. Früher wurden zur Nachbildung eines realen Systems zum Teil mechani-

sche oder elektrische Modelle verwendet. Heute werden die meisten Simulationen als 

Computersimulationen durchgeführt. Simulationen helfen, das Verhalten des modellier-

ten Systems besser zu verstehen. Simulationen erlauben

P Vorhersagen über das zeitliche Verhalten des Systems zu machen 

(z. B. Wettervorhersage),

P das Verhalten des Systems bei internen Änderungen zu testen 

(z. B. Änderung der Ampelschaltung oder Einführung eines Kreisverkehrs bei der 

Verkehrssimulation),

P den Einfluss äußerer Größen auf das System zu prüfen 

(z. B. erhöhtes Verkehrsaufkommen bei der Verkehrssimulation).

Die Durchführung einer Simulation setzt die Existenz eines geeigneten Modells des rea-

len Systems voraus. Um ein Modell erstellen zu können, sollte eine Verhaltensbeschrei-

bung des Systems bei unterschiedlichen Bedingungen vorliegen. Das Verhalten kann 

anschließend mit mathematischen Funktionen beschrieben werden. Das entstandene 

Modell wird als „black box“ Modell bezeichnet, da die genaue Funktionsweise inner-

halb des Systems nicht abgebildet ist. Die Simulation eines solchen Modells ist immer 

auf das in der Vergangenheit beobachtete Verhalten beschränkt. Um eine Simulation zu 
Kapitel 1
å AST811
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erhalten, mit der auch Aussagen über das Verhalten unter noch nicht beobachteten 

Umständen möglich sind, wird ein Modell benötigt, welches die Wirkungsweise des 

betrachteten realen Systems abbildet. Mit dem Wissen über das System und seine Struk-

tur wird ein mathematisches Modell aufgestellt, mit dem beispielsweise auch das Ver-

halten unter geänderten Umgebungsbedingungen simuliert werden kann. Modelle dieser 

Art werden als „glass box“ oder „white box“ Modelle bezeichnet. Als Zwischenform 

der beiden Modellansätze gibt es noch die Bezeichnung „opaque box“. Bei einem sol-

chen Modell werden nicht alle Elemente und Wirkungsweisen modelliert, sondern nur 

die wichtigsten. Dies reicht meist aus, um die Extrapolierbarkeit für die interessierenden 

Aspekte des Modells zu gewährleisten. Die meisten Modelle bestehen aus dieser Misch-

form, da in den wenigsten Fällen das reale System vollständig modelliert werden kann 

(vgl. [2]).

Die Simulation ermöglicht ein neues Verständnis für die betrachteten Systeme. Dies gilt 

in besonderer Weise für Systeme, in denen die Wirkung einer Ursache nicht direkt er-

kennbar ist. Bei einem direkten Ursache-Wirkungs-Prinzip, kann die Wirkung leicht 

erkannt werden. Zu viel Salz im Essen lässt es versalzen und ungenießbar schmecken. 

Dazu ist sicherlich keine Modell und keine Simulation notwendig. Wie aber kann lang-

fristig eine optimale Fischfangrate bestimmt werden oder welche langfristigen Folgen 

haben bestimmte Maßnahmen bei der Entwicklungshilfe? Um diese Fragen zu beant-

worten kann ein Modell und eine entsprechende Simulation durchaus eine Hilfe sein.

K [1]Was unterscheidet ein „white box“ Modell von einem „black box“ Modell?

K [21]Bei welchen Arten von Modellen ist eine Extrapolation des Systemverhaltens möglich? 

Warum?

1.21.21.21.2
Das Tanaland-ModellDas Tanaland-ModellDas Tanaland-ModellDas Tanaland-Modell

Ein „white“ bzw. „opaque box“ Modell kann bei der Lösung von Problemen bei kom-

plexen Systemen verwendet werden. Um die Schwierigkeit der Lösung solcher Prob-

leme zu verdeutlichen, soll im Folgenden das Tanaland-Experiment erläutert werden. 

Dieses Experiment zum Thema Problemlösen mit komplexen Systemen führte der Psy-

chologe DIETRICH DÖRNER 1978 [4] durch (vgl. auch [8]). Er erfand eine fiktive afrika-

nische Region, das Tanaland. Zur Entwicklung der Region wurden in einer Computer-

simulation die tatsächlichen Bedingungen afrikanischer Regionen als Grundlage ver-

wendet. Dazu wurden die Geburts- und Sterberaten der Bewohner, ihre Ernährungs- 

und Jagdgewohnheiten, die wichtigsten Tier- und Pflanzenarten, sowie deren Abhän-

gigkeit vom Niederschlag und von der Bestäubung durch Insekten verwendet. Personen 

mit unterschiedlichen Fachrichtungen bekamen die Aufgabe dafür zu sorgen, dass es 

Modelle dienen zur Abbildung der Realität. Die Simulation eines Modells ermög-

licht einen besseren Einblick in das dynamische Verhalten des realen Systems, wel-

ches durch das Modell abgebildet wird. Ein Modell, welches die Wirkungsbeziehun-

gen des realen Systems modelliert, kann zur Extrapolation des Systemverhaltens 

verwendet werden. Die Simulation erfolgt heutzutage vorwiegend computergestützt.
Kapitel 1
å AST811
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den Menschen von Tanaland besser ginge. In der Computersimulation konnten Stau-

dämme gebaut, die Medizin und Hygiene verbessert, Kraftwerke und Industrie angesie-

delt und Anbaumethoden und Düngung verändert werden. Auf diese Weise konnte über 

mehrere Jahre die Entwicklung des Landes gesteuert werden. Nach kurzfristigen Ver-

besserungen wurden allerdings durchweg katastrophale Ergebnisse erzielt. Das vorher 

zwar arme aber stabile Land wurde zugrunde gerichtet. Dies galt für Fachleute ebenso 

wie für die übrigen Versuchpersonen. In einer Besprechung des Experiments von 

HANS-GEORG BURGER [3, S. 407] heißt es in Bezug auf die Experten: „Gerade Ihre 

fachlichen Vorkenntnisse schienen besondere Schwierigkeiten zu bereiten, weil die 

betreffenden Versuchspersonen nicht unvoreingenommen an die entsprechende Auf-

gabe gingen und sich nur schwer von falschen Vermutungen über die Struktur von sol-

chen Situationen zu trennen vermochten […]. Sie dachten in Wirkungsketten […] und 

nicht in Wirkungsnetzen wie erforderlich.“

Mithilfe des Experiments konnten häufige Strategiefehler im Umgang mit komplexen Sys-

temen bestimmt werden. Die sechs wichtigsten sind ([8], S. 25 und [4]):

P Mangelhafte Zielerkennung. 

Das System wird abgetastet, bis ein Miss-Stand gefunden wird. Dieser wird beseitigt, 

dann der nächste Miss-Stand aufgesucht (Reparaturdienstverhalten). Wie bei einem 

Anfänger im Schachspiel geschieht die Planung ohne große Linie.

P Man beschränkt sich auf Ausschnitte der Gesamtsituation. 

Große Datenmengen werden gesammelt, die zwar enorme Listen ergeben, jedoch 

kaum Beziehungen aufzeigen. Dadurch sind sie in keine Ordnung zu bringen, und die 

Dynamik des Systems bleibt unerkannt.

P Einseitige Schwerpunktbildung. 

Man versteift sich auf einen Schwerpunkt, der richtig erkannt wurde. Hierdurch blei-

ben jedoch gravierende Konsequenzen in anderen Bereichen unbeachtet.

P Unbeachtete Nebenwirkungen. 

In eindimensionalem Denken befangen, geht man bei der Suche nach geeigneten 

Maßnahmen zur Systemverbesserung vermeintlich sehr zielstrebig vor, d. h. gerad-

linig und ohne Verzweigungen. Nebenwirkungen werden nicht analysiert.

P Tendenz zur Übersteuerung. 

Häufig wird zunächst sehr zögernd vorgegangen. Wenn sich dann im System nichts 

tut, greift man kräftig ein, um bei der ersten unbeabsichtigten Rückwirkung wieder 

komplett zu bremsen.

P Tendenz zu autoritärem Verhalten. 

Die Macht, das System verändern zu dürfen, und der Glaube, es durchschaut zu 

haben, führen zum Diktatorverhalten, das jedoch für komplexe Systeme völlig unge-

eignet ist. Für komplexe Systeme ist ein anschmiegsames Verhalten, welches sich 

mit dem Strom schwimmend verändert, am wirkungsvollsten.

Ein späteres Experiment von DÖRNER zeigte, dass die Schwierigkeit vor allem darin lag, 

dass innerhalb der Computersimulation sehr viele Vernetzungen berücksichtigt wurden. 

Bei der Modellierung des Verhaltens der Pflanzen- und Tierarten wurden viele biologi-

sche Rückkopplungen berücksichtigt. Die Rückkopplungen ermöglichen einem realen 

biologischen System eine lange Stabilität trotz sich verändernder äußerer Umstände sowie 

die Anpassung an neue Gegebenheiten. Ebenso wurden in dem Modell Zusammenhänge 

zwischen den einzelnen Lebensbereichen berücksichtigt. Durch diese komplexe Modellie-

rung wurde es für die Versuchspersonen schwer, die richtigen Maßnahmen zu treffen 

bzw. ihre Folgen richtig abzuschätzen.
Kapitel 1
å AST811
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Der Biokybernetiker und Wegbereiter des vernetzten Denkens, FREDERIC VESTER 

stellte in seinen Werken [7,8] die an Schulen und Universitäten durchgeführte Trennung 

der Einzelbereiche Chemie, Betriebswirtschaft, Geographie, Agrarwissenschaft, Ver-

kehrs- und Bauwesen, Abfallbeseitigung usw. in einzelne Ressorts und Fachbereiche in 

Frage. Dadurch wird die Realität, die eigentlich ein vernetztes System ist, bei dem es oft 

weniger auf die Einzelbereiche als die Beziehungen zwischen den Bereichen ankommt, 

zu Bruchstücken auseinander gerissen. Abbildung 1 zeigt die Vernetzung der einzelnen 

getrennten Ressorts durch die Pfeile. Ohne diese Verbindungen ergäbe sich ein falsches 

Bild, woraus wiederum falsches Handeln resultieren würde (vgl. [8]). Diese Erkenntnis 

deckt sich mit den Ergebnissen des Tanaland-Experiments.

Abbildung 1:
Die natürlichen Zusam-
menhänge und Wechsel-
wirkungen eines Systems 
werden durch die künst-
liche Einteilung in Fachres-
sorts durchtrennt. Wir 
erfahren nichts mehr über 
die Wirklichkeit, nur noch 
über ihre Teile. Quelle: 
[8, S. 19].

VESTER sah eine Computersimulation wie im Tanaland-Experiment als Chance, das 

vernetzte Denken zu trainieren und das Verständnis und den Umgang mit komplexen 

Systemen zu fördern. Ausgehend von dem Spiel „Kybernetien“ von 1976, einem Papp-

spiel, welches er anlässlich einer UNESCO-Studie erstellte, entwickelte er das Spiel 

„Ökopoly“, welches ab 1989 auch als Computerspiel verfügbar war. Das heutige wei-

terentwickelte Computerspiel ecopolicy 1 wird inzwischen an Schulen eingesetzt, um 

die Vernetzungen zwischen den einzelnen Bereichen Wirtschaft, Technik, Politik, 

Umwelt und Soziales besser zu verstehen. Das systemische Denken und Handeln steht 

dabei im Vordergrund.

Jedem, der sich mit Computerspielen auskennt, ist klar, dass durch Training solcher 

Spiele im Laufe der Zeit eine Verbesserung eintritt. Daher ist es kaum verwunderlich, 

dass Politiker, die sich eigentlich mit der Materie auskennen müssten, im Vergleich zu 

den geübten Schülern beim ecopolicy durchweg schlechter abschnitten 2. Durch die 

Beschäftigung mit dem simulierten Bereich entwickelt der Nutzer Expertenfähigkeiten, 

die es erlauben, intuitiv richtige Entscheidungen zu treffen. Auswirkungen auf Ent-

scheidungen außerhalb des Expertenwissens sind unklar. Die Realität zeigt, dass Exper-

ten in Bereichen außerhalb ihres Expertentums zu Rückfällen in lineares Denken mit 

1 http://www.frederic-vester.de/deu/ecopolicy.
2 http://www.youtube.com/ecopolicyade#p/a/u/1/7xV3C8lDEs0.
Kapitel 1
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einfachen Lösungen neigen. Grundsätzlich ist festzustellen, dass Menschen im ersten 

Schritt intuitiv zur Linearisierung und Vereinfachung von komplexen Problemen nei-

gen. Komplexe Probleme erfordern allerdings komplexe, vielschichtige, aufeinander 

abgestimmte und vernetzte Lösungen. Die Modellbildung und Simulation von komple-

xen Systemen kann einen wichtigen Beitrag zu vernetztem Denken leisten.

K [5] Der Mathematiker ALBRECHT BEUTELSPACHER [15] formulierte zum Thema Exponen-

tialfunktionen folgende Problemstellung: Ein Zeitungsblatt ist 0,1 mm dick. Wie oft 

müssen Sie es falten, damit die Zeitung so dick ist, dass sie bis zum Mond reicht? For-

mulieren Sie die Antwort und nennen Sie mögliche Strategiefehler, die beim spontanen 

Beantworten dieser Frage vermutlich gemacht werden.

K [18] Nennen Sie ein Sprichwort, welches auch auf die Erfassung von Systemen übertragen 

werden kann.

1.31.31.31.3
Modelle und RealitätModelle und RealitätModelle und RealitätModelle und Realität

Ein Modell ist immer ein Abbild der Realität. Allerdings wird es in den seltensten 

Fällen gelingen, durch ein Modell die Realität komplett nachzubilden. In dem zuvor 

betrachteten Computerspiel ecopolicy wird es beispielsweise niemals gelingen, die 

Realität komplett abzubilden. Trotzdem werden durch das Spiel die Wechselwirkungen 

zwischen den einzelnen Bereichen und die Auswirkungen von Eingriffen bzw. Maßnah-

men im System deutlich. Die Simulation erfüllt damit durchaus den von VESTER 

geplanten Zweck. Das für die Simulation verwendete Modell bildet die Realität so ab, 

dass der Zweck, vernetztes Denken und Handeln zu lernen, erfüllt ist. Ein einfacheres 

Modell mit weniger Vernetzungen kann diesen Zweck nicht erfüllen. Ein Modell, wel-

ches noch mehr Details enthält, ist mit mehr Aufwand sicherlich zu erreichen. Aber ist 

es damit besser? Mehr Details in den Einzelbereichen lenken von den Vernetzungen der 

Bereiche ab, wodurch der eigentlichen Zweck des Modells nicht mehr erreicht werden 

kann. Ein Modell ist immer an einen bestimmten Zweck gebunden. Die Abbildung der 

Realität muss so genau sein, dass dieser Zweck erfüllt ist. Eine höhere Genauigkeit ist 

nicht notwendig, da sie meist einen nicht lohnenswerten Mehraufwand bedeutet und 

unter Umständen evtl. sogar noch vom eigentlichen Zweck ablenkt.

Vor jeder Modellbildung sollten die Fragen Für wen? Warum? und Wozu? stehen.

Die folgenden Beispiele unterstreichen, dass es nicht sinnvoll ist, alle Attribute des Ori-

ginals im Modell zu erfassen sondern vielmehr sich auf die für den Nutzer relevanten 

Attribute zu konzentrieren.

Das Tanaland-Experiment belegt häufige Strategiefehler im Umgang mit komplexen 

Systemen. Rückkopplungen ohne einfache Ursache-Wirkungs-Beziehungen werden 

bei Entscheidungen häufig nicht ausreichend berücksichtigt, Langzeitwirkungen 

werden nicht untersucht. Dynamische Simulationen von Modellsystemen können 

helfen, das Bewusstsein im Umgang mit solchen Systemen zu verbessern und damit 

das vernetzte Denken und Handeln zu fördern.
Kapitel 1
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BBeispiel Fischteich

Das Simulationsmodell eines Fischteichs zur Untersuchung der Populationsschwankun-

gen der zwei darin vorkommenden Fischarten unterscheidet sich beispielsweise erheb-

lich von einem Modell, das zur Untersuchung der Eutrophierung des Teichs verwendet 

werden soll. Im ersten Fall bilden die beiden Fischpopulationen mit den entsprechenden 

Nahrungsgrundlagen und Wachstumsraten den Hauptbestandteil des Modells. Das 

Ergebnis kann ein einfaches Räuber-Beute-Modell sein. Bei der Untersuchung der 

Eutrophierung ist ein anderer Modellschwerpunkt erforderlich. Das Modell muss die 

Bilanzierung bestimmter Nährstoffe, wie z. B. Nitrat und Phospat, aufnehmen und eine 

Sauerstoffbilanz enthalten. Dadurch ist in diesem Fall ein deutlich umfangreicheres 

Modell mit anderen Systemgrößen notwendig.

BBeispiel Schweinezyklus

Der Schweinezyklus wird in vielen Bereichen oft zur Erklärung der Entstehung von 

zyklischen Verhalten herangezogen. Er ist in Abbildung 3 dargestellt.

Abbildung 2:
Schweinezyklus dargestellt 
durch die betrachteten 
Modellgrößen und Wir-
kungsbeziehungen. Insge-
samt ergibt sich eine nega-
tive Rückkopplung.

Der Schweinezyklus entsteht dadurch, dass bei einem hohen Schweinepreis durch die 

Hoffnung auf einen höheren Ertrag die Aufzucht der Ferkel erhöht wird. Es werden 

mehr Ferkel gezüchtet, der Pfeil vom Preis zur Ferkelaufzucht ist daher mit einem posi-

tiven Vorzeichen versehen. Die hohe Ferkelaufzucht wirkt sich wiederum positiv auf 

das Schweineangebot nach einer gewissen Aufzuchtzeit aus. Da die Nachfrage aber 

nicht automatisch steigt sondern eher gleich bleibt, erniedrigt sich der Preis, dargestellt 

durch das Minuszeichen am Verbindungspfeil. Wird nun die Ferkelaufzucht verringert, 

wird das Angebot an Schweinen wieder abnehmen und damit zwangsläufig der Preis 

wieder steigen.

Durch die Verzögerung bei der Aufzucht entsteht das zyklische Verhalten des Schwei-

nepreises. Um dieses zu modellieren und zu simulieren genügt es, die in Abbildung 2 

dargestellten Größen als Systemgrößen zu betrachten. Für die Aufzuchtzeit vom Ferkel 

bis zum schlachtreifen Schwein wird ein mittlerer Wert angenommen, ebenso für den 

Preis. Es ist beispielsweise nicht notwendig die Aufzuchtbedingungen oder ähnliches 

zu modellieren. Die Wirkungsbeziehungen werden in ein mathematisches Gleichungs-

system umgesetzt. Durch eine Modellsimulation der Gleichungen ist ersichtlich, dass 

sich der Marktpreis erst stabilisiert, wenn sich die Schweinehalter an den zu erwarten-

den Preisen zum Vermarktungszeitpunkt anstatt an den aktuellen Preisen zum Zeitpunkt 

der Ferkelaufzucht orientieren.

Beide Beispiele zeigen, dass es wichtig ist, bestimmte Fragen vor dem Beginn der 

Modellierung zu klären. Dazu gehören:

Ferkelaufzucht

Schweinepreis Schweineangebot

+

+
–

–
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P Wozu soll das Modell verwendet werden?

P Welche Größen sollen in dem Modell betrachtet werden?

P In welchen Bereich ist einen Detaillierung notwendig?

P Sollen mit dem Modell qualitative oder quantitative Aussagen gemacht werden?

P Mit welcher Genauigkeit muss der zeitliche Verlauf modelliert werden?

P …

Die Computersimulation hat gegenüber klassischen mechanischen oder elektrischen 

Modellen einige Vorteile (vgl. [2]):

P Sie kann völlig unabhängig vom System durchgeführt werden und das Verhalten 

kann mit einer einheitlichen Analyse untersucht werden.

P Die Kosten der Modellerstellung und Simulation sind gering im Vergleich zu ähn-

lichen Untersuchungen mit realen oder analogen Modellen.

P Das dynamische Verhalten kann leichter untersucht werden, da durch den Computer 

die zeitlichen Abläufe je nach Wunsch beschleunigt oder verlangsamt betrachtet 

werden können.

P Eine Untersuchung, welche zur Selbstzerstörung führen würde, kann ohne Folgen am 

Computer simuliert werden.

P Das simulierte reale System bleibt unangetastet bei der Simulation, es sind keine Ein-

griffe notwendig, die dem System schaden würden.

Die Computersimulation birgt aber für Perfektionisten bei der Modellbildung die 

Gefahr, den Detaillierungsgrad zu hoch zu wählen. Der Aufwand ein Modell zu beherr-

schen, zum Beispiel die Korrektheit des Modells durch eine Modellvalidierung sicher-

zustellen und die korrekten Parameter zu finden, steigt exponentiell mit der Modell-

größe. Ebenso können Details von den wirklich wichtigen Zusammenhängen ablenken. 

Durch die Verwendung von Mittelwerten auf der unteren Modellebene wird das Haupt-

augenmerk auf das Verhalten und die Interaktion der wirklich interessierenden System-

größen gerichtet. Ein Beispiel dafür ist die Annahme einer mittleren Aufzuchtzeit bei 

der Modellierung des Schweinzyklus.

K [7] Nennen sie drei wichtige Punkte, die bei der Modellbildung zu beachten sind.

Ein Modell wird in den seltensten Fällen die Realität komplett abbilden können. Es 

wird aufgestellt, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Es sollte immer so genau 

wie möglich sein, aber nur so genau wie nötig, um den geplanten Zweck zu erfüllen. 

Wozu das Modell benutzt bzw. welche Aussagen mit der Modellsimulation später 

gemacht werden sollen, steht bei der Modellbildung im Vordergrund.
Kapitel 1
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2222
Was ist ein System?Was ist ein System?Was ist ein System?Was ist ein System?

System als eigenständiger Begriff oder das Wort System in Kombination mit bestimm-

ten Bereichen wurde im vorherigen Kapitel schon häufig genannt. Viele Systembegriffe 

sind im Sprachgebrauch alltäglich, zum Beispiel:

P Wirtschaftssystem,

P Ökosystem,

P Betriebssystem eines Computers,

P Verkehrssystem,

P Immunsystem,

P Zentrales Nervensystem des Menschen.

Diese Begriffe beschreiben meist sehr komplexe, interaktive Vorgänge. Wie der Name 

schon sagt, handelt es sich dabei um Systeme. Wie steht es aber mit einfachen Syste-

men. Kann man einen Sandhaufen oder einen Stuhl auch als System bezeichnen? Wo 

liegt die Grenze vom System zum Nicht-System?

Das folgende Kapitel befasst sich mit den Charakteristika eines Systems, einfachen Sys-

tem-Beispielen und mit den Anfängen der Systemwissenschaft.

2.12.12.12.1
System oder Nicht-System?System oder Nicht-System?System oder Nicht-System?System oder Nicht-System?

Das griechische Wort systema leitet sich vom griechischen Wort synistanai (zusammen-

gesetzt aus syn- und histanai) ab und heißt übersetzt: „Zusammenstand oder geordnetes 

Ganzes“. Ein System wird damit als ein aus mehren Teilen zusammengesetztes, geglie-

dertes Ganzes definiert. Dies kann ein allgemein konkretes, wirkliches oder ideelles 

Ganzes sein, dessen Teile strukturell oder funktional miteinander in Beziehung stehen 

[10]. Ein System besteht aus Teilen, welche miteinander in Beziehung stehen.

BBetrachten Sie das Beispiel mit dem Sandhaufen und dem Stuhl. Der Sandhaufen be-

steht genau genommen aus vielen Sandkörnern und Luft zwischen den Sandkörnen. Ist 

damit der Sandhaufen auf dem Stuhl ein System? Diese Frage kann verneint werden, da 

zwischen den Sandkörnern keine Beziehung oder Ordnung gegeben ist. Es handelt sich 

vielmehr um eine wahllose Ansammlung von Sandkörnern. Man kann sogar eine Schau-

fel mit Sand wegnehmen oder dazutun, es bleibt immer noch ein Sandhaufen. Die Ver-

änderung eines Systems würde eine Änderung des Gesamtcharakters des Systems nach 

sich ziehen. Werden anstelle des Sandhaufens die einzelnen Atome der Sandkörner be-

trachtet, die nicht zufällig zusammengewürfelt, sondern in einem geordneten Wirkungs-

gefüge organisiert sind, so betrachtet man ein selbst erhaltendes, dynamisches System 

(vgl. [8]).

Der Stuhl besteht aus einzelnen Teilen, z. B. Stuhlbeinen, Sitzfläche und Stuhllehne. 

Die Einzelteile sind nicht wahllos aneinandergereiht, sondern stehen in einer bestimm-

ten Beziehung zueinander, z. B. sind die Stuhlbeine immer unterhalb der Sitzfläche in 

einer bestimmten Ordnung angebracht, sodass es möglich ist, darauf zu sitzen. Wenn 

zwei Stuhlbeine entfernt werden, funktioniert das Ganze nicht mehr als Stuhl. Damit 

kann der Stuhl als System bezeichnet werden (vgl. [2]).
Kapitel 2
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K [16] Warum ist ein Sandhaufen kein System?

2.22.22.22.2
SystemwissenschaftSystemwissenschaftSystemwissenschaftSystemwissenschaft

Was nutzt das Wissen, dass es sich bei einem Stuhl oder einem Sandhaufen um ein 

System oder eben nicht um ein System handelt? Warum ist der Systembegriff so wich-

tig? Mit dem Thema System haben sich schon viele Wissenschafter befasst. IMMANUEL 

KANT lieferte eine Definition des Systembegriffs bezogen auf die Philosophie. Ab 1940 

wurde der Systembegriff auf unterschiedliche Bereiche angewendet. Den Grundstein 

dafür legte der Biologe LUDWIG VAN BERTALANFFY [1], welcher erkannte, dass vor 

allem die Wechselwirkungen zwischen einzelnen heterogenen Teilen ein System aus-

machen. Er stellt fest: „Ein System ist ein Komplex interagierender Elemente“. Die 

Kybernetik, welche von ihrem Begründer NORBERT WIENER [9] als die Wissenschaft 

der Kommunikation und Kontrolle (Regelung) von lebenden Organismen und Maschi-

nen bezeichnet wird, erforscht grundlegende Konzepte zur Steuerung und Regelung von 

Systemen unabhängig von ihrer Herkunft. Dadurch werden Systeme unterschiedlicher 

Bereiche wie beispielsweise der Technik, der Biologie und der sozialen Systeme mit 

denselben Methoden analysierbar und damit vergleichbar. FREDERIC VESTER als Vor-

reiter des vernetzten Denkens hat sich vor allem mit dem Umgang von komplexen Sys-

temen beschäftigt [8,11].

GERORG KLIR gibt einen umfassenden Überblick über die Systemwissenschaften [6]. Er 

stellt den zunehmenden Einfluss der interdisziplinär wirkenden Systemwissenschaft auf 

die Einzelwissenschaften fest: „Als Ergebnis von der Systemwissenschaft seit Jahrzehn-

ten vorgetragenen Argumente werden die Wissenschaftler in allgemein zunehmendem 

Maße sensibilisiert über die Grenzen ihrer Disziplinen. Sie werden sich tendenziell 

immer mehr der Tatsache bewusst, dass wichtige Probleme der realen Welt fast immer 

Aspekte enthalten, die die Grenzen der Einzelwissenschaften überschreiten.“

Der Begriff Systemtheorie wird inzwischen in vielen wissenschaftlichen Disziplinen 

angewendet, so in der Biologie, der Chemie, der Ethnologie, der Informatik, der Geo-

graphie, den Sprachwissenschaften, den Ingenieurwissenschaften, der Philosophie, der 

Physiologie, der Politikwissenschaft, der Soziologie und den Wirtschaftswissenschaf-

ten. Das System bildet die Basis für alle Betrachtungen. Durch die verschiedenen 

Anwendungsgebiete der Systemtheorie sind im Lauf der Zeit konkurrierende und teil-

weise auch widersprüchliche Systemdefinitionen und -begriffe entstanden. Heute hat 

sich jedoch eine relativ stabile Reihe an Begriffen herausgebildet, auf die sich die sys-

temtheoretische Wissenschaft stützt. Zum besseren Verständnis eines Systems werden 

in den folgenden Abschnitten wichtige Systembegriffe diskutiert.

Ein System besteht aus Teilen bzw. Elementen, die miteinander in einer bestimmten 

Beziehung stehen.
Kapitel 2
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2.32.32.32.3
Allgemeine Merkmale eines SystemsAllgemeine Merkmale eines SystemsAllgemeine Merkmale eines SystemsAllgemeine Merkmale eines Systems

Ein Objekt ist nach BOSSEL ein System, wenn es ganz bestimmte allgemeine Merkmale 

aufweist [2]:

P Das Objekt erfüllt eine bestimmte Funktion, d. h. es lässt sich durch einen System-

zweck definieren, den der Beobachter in ihm erkennt.

BDen Stuhl erkennt der Beobachter als Stuhl bzw. als Sitzmöglichkeit mit Rücken-

lehne, dies ist sein Systemzweck. Auch für den Sandhaufen lässt sich ein gewisser 

Systemzweck definieren, z. B. die Lagerung von Sand.

P Das Objekt besteht aus bestimmten Konstellationen von Systemelementen und Wir-

kungsverknüpfungen (Relationen, Struktur), die seine Funktion bestimmen.

BDie Einzelteile eines Stuhl (Sitzfläche, Lehne, Stuhlbeine mit entsprechenden Wir-

kungsbeziehungen zueinander) sind in einer bestimmten Struktur miteinander ver-

bunden. Beim Sandhaufen sind die Sandkörner wahllos aneinandergereiht. Werden 

größere Mengen davon abgetragen, bleibt es immer noch ein Sandhaufen. Hier fehlen 

die Wirkungsverknüpfungen, die ein System kennzeichnen.

P Das Objekt verliert seine Systemidentität, wenn seine Systemintegrität zerstört wird. 

Ein System ist daher nicht teilbar, d. h. es existieren Elemente und Relationen in die-

sem Objekt, nach deren Herauslösung oder Zerstörung der ursprüngliche System-

zweck nicht mehr erfüllt werden kann. Die Systemidentität hätte sich verändert oder 

ist gänzlich zerstört.

BDie Systemidentität des Stuhles wird durch seine Funktionalität bestimmt. Die Syste-

mintegrität des Stuhles, wird dadurch erreicht, dass alle Teile vollständig und korrekt 

miteinander verbunden sind. Wenn beim Stuhl durch das Herauslösen von Elementen 

die Systemintegrität des Stuhls zerstört wird, z. B. durch die Entfernung eines oder 

mehrerer Stuhlbeine, ist die Erfüllung seines Systemzwecks nicht mehr gewährleis-

tet. Damit funktioniert der Stuhl nicht mehr so wie der Name „Stuhl“ es vorgibt, 

seine Identität ist zerstört.

Auch das Ulmer Münster ist ein System, da sich Systemzweck, Elemente und Relati-

onen erkennen lassen und es durch Heraustrennen bestimmter Elemente und Relatio-

nen seine Integrität verlieren würde. Organismen, Maschinen, Organisationen und 

die interagierenden Prozesse der ökologischen Umwelt sind ebenfalls Systeme.

Die Systemwissenschaft beschäftigt sich bereichs- bzw. systemübergreifend mit der 

Theorie von Systemen. Dies beinhaltet Methoden zur Systemuntersuchung, z. B. um 

das Systemverhaltens zu charakterisieren, zu modellieren, zu simulieren und zu opti-

mieren. Das Wissen dient dazu, Systeme jeglicher Art besser verstehen und verglei-

chen zu können. Durch die in der Systemwissenschaft entwickelte wissenschaftliche 

Herangehensweise an die Systemuntersuchung kann auch der Umgang mit komple-

xen Systeme verbessert werden.

Systeme sind durch Systemelemente und eine essentielle Wirkungsstruktur gekenn-

zeichnet, die ihnen die Erfüllung bestimmten Funktionen gestatten, die Systemzweck 

und Systemidentität definieren.
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K [13] Ist ein Huhn ein System oder nicht? Warum?

K [2] Ist eine Ansammlung von fünf Hühnern ein System oder nicht? Warum?

2.3.12.3.12.3.12.3.1
Dynamische SystemeDynamische SystemeDynamische SystemeDynamische Systeme

Ein System wird als dynamisch bezeichnet, wenn sich das System und damit auch das 

Systemverhalten im Laufe der Zeit ändern kann. Diese Eigenschaft gilt streng genom-

men für alle Systeme. Auch wenn der Stuhl zunächst statisch erscheint, ist er dennoch 

ein dynamisches System. Im Laufe der Zeit können sich Alterserscheinungen durch 

Belastung und Abnutzung ergeben. Wenn der interessierende Zeitraum des Systems 

Stuhl nur von kurzer Dauer ist, kann die Dynamik des Systems Stuhl vernachlässigt 

werden (vgl. [2]).

2.3.22.3.22.3.22.3.2
Offene und abgeschlossene SystemeOffene und abgeschlossene SystemeOffene und abgeschlossene SystemeOffene und abgeschlossene Systeme

Der Stuhl wird durch Einflüsse von außen, beispielsweise durch Gebrauch, zu einem 

dynamischen System. Der Stuhl ist damit kein abgeschlossenes System. Abgeschlossen 

bedeutet, dass das System nach außen abgeriegelt ist, es also keine Einflüsse von außen 

aufnimmt bzw. keine Auswirkungen auf seine Umwelt hat.

In der Thermodynamik wird zusätzlich zwischen einem geschlossenen und einem abge-

schlossenen System unterschieden. Ein geschlossenes System zeichnet sich dadurch aus, 

dass keine Materie, dafür aber Energie, mit der Umgebung ausgetauscht werden kann. 

Ein Dampfkochtopf kann als solches System bezeichnet werden. Hier wird zwar Ener-

gie in Form von Wärme aufgenommen und abgestrahlt, aber keine Materie mit der 

Umgebung ausgetauscht. Bei einem abgeschlossenen System, welches auch als isolier-

tes System bezeichnet werden kann, wird weder Materie noch Energie mit der Umge-

bung ausgetauscht.

Alle lebenden Systeme sind offene Systeme. Bei offenen Systemen findet immer ein 

Austausch mit der Umgebung statt. Durch die Atmung findet bei Mensch und Tier ein 

Austausch mit der Umgebung statt. Isolierte und geschlossene Systeme kommen in der 

Realität praktisch nicht vor. In der Technik werden sie verwendet, um beispielsweise 

einen idealisierten Zustand von einem System zu beschreiben.

Abbildung 3 fasst die unterschiedlichen Systemarten zusammen.

Die Dynamik eines System hängt vom betrachten Zeitraum ab. Wenn sich das Ver-

halten bzw. der Systemzustand innerhalb des betrachten bzw. interessierenden Zeit-

raums ändert, spricht man von einem dynamischen System. Das dynamische System 

zeigt dynamisches Verhalten.
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Abbildung 3:
Darstellung der unter-
schiedlichen Systemarten: 
offen, geschlossen und 
abgeschlossen (isoliert)

K [10]Ist eine Thermoskanne ein offenes, ein geschlossenes oder ein isoliertes System?

Austausch mit der Umgebung erfolgt bei einem offen System durch Austausch von 

Energie und Materie. Ein solcher Austausch findet bei allen lebenden Systemen statt. 

Abgeschlossene und geschlossene Systeme werden nur in der Technik und zum 

Zweck einer vereinfachten Systembetrachtung verwendet.

Offenes System:

System Systemumgebung

Austausch von
Materie (–) und Energie (–)

Geschlossenes System:

System Systemumgebung

Austausch von
Energie (–)

Abgeschlossenes oder isoliertes System:

System Systemumgebung

Kein Austausch von
Materie oder  Energie
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3333
Was gehört zu einem System?Was gehört zu einem System?Was gehört zu einem System?Was gehört zu einem System?

Allgemein lässt sich ein System umfassend beschreiben durch

P Systemelemente,

P Wirkungsbeziehungen zwischen den Systemelementen,

P Systemgrenze,

P Systemumgebung,

P Einwirkungen auf das System aus der Systemumgebung,

P Auswirkungen des Systems auf die Systemumgebung.

Abbildung 4 zeigt eine allgemeine Systemdarstellung, in der die oben genannten 

Begriffe enthalten sind.

Abbildung 4:
Allgemeine Systemdarstel-
lung mit den Bestandteilen

Systemelemente (Ei),
Systemstruktur mit Rück-

kopplungen, Systemgrenze,
Systemeingänge (Ein-

gangsgrößen), System-
ausgänge (Ausgangs-

größen), Systemumgebung
(Systemumwelt)

Das System besteht aus einzelnen Systemelementen. Zwischen den Elementen sind die 

für das System charakteristischen Wirkungsstrukturen durch Pfeile gekennzeichnet. 

Innerhalb der Wirkungsstrukturen können Rückkopplungen enthalten sein, das heißt 

eine Änderung des Systemelements kann sich direkt oder indirekt auf das Systemele-

ment selbst auswirken. Die Systemelemente sind durch die Systemgrenze von ihrer 

Umgebung bzw. Umwelt getrennt. Von außen, das heißt aus der Systemumwelt, wirken 

Größen auf das System ein. Diese Einwirkungen auf das System werden als Eingangs-

größen des Systems bezeichnet. Die Auswirkungen, die das System auf seine Umwelt 

hat, werden als Ausgangsgrößen des Systems bezeichnet.

Nachdem die Größen und Beziehungen für ein System definiert sind, kann mit der Ana-

lyse des Systems begonnen werden. Die Systemanalyse kann mit den Methoden der 

Systemwissenschaft erfolgen. Eine Möglichkeit der Systemanalyse bietet die Erstellung 

eines mathematischen Modells des Systems. Mithilfe des Modells kann durch Simula-

tion beispielsweise das Verhalten des Modellsystems bei unterschiedlichen Eingangs-

größen untersucht werden. Weiterhin kann untersucht werden, wie sich das Modellver-

halten verändert, wenn die Wirkungsstruktur innerhalb des Modellsystems geändert 

wird. Für alle Untersuchungen ist es entscheidend, das System möglichst genau von sei-

ner Umwelt abzugrenzen. Dies erfolgt durch die Definition der Systemgrenze.
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K [19]Nennen Sie fünf charakteristische Bestandteile eines Systems.

3.13.13.13.1
SystemgrenzeSystemgrenzeSystemgrenzeSystemgrenze

Der Verlauf der Systemgrenze ist bei manchen Systemen leicht zu bestimmen. Bei dem 

Stuhl, bei einem Teich, bei einem Auto oder bei einem Menschen fallen beispielsweise 

die physikalischen Oberflächen mit der Systemgrenze zusammen [2]. Oft hängt die Sys-

temgrenze davon ab, was untersucht werden soll und was demzufolge als System defi-

niert wird. Geht es darum, den Menschen mit seinen Körperfunktionen als System zu 

untersuchen, ist die Hautoberfläche die Systemgrenze. Soll das Verhalten des Menschen 

in dem sozialen System Familie analysiert werden, schließt die Systemgrenze alle zuge-

hörigen Familienmitglieder mit ein. Bei der Betrachtung des Wachstums einer Pflanze 

wird die Sonneneinstrahlung als Einwirkung auf das System betracht, ebenso wie die 

Umgebungstemperatur und die Bodennässe. Betrachtet man den Einfluss des Pflanzen-

wachstums auf das Lokalklima, müssen auch atmosphärische Vorgänge wie zum Bei-

spiel die Rezyklierung des an den Blätter transpirierten Wassers durch Kondensation 

und Niederschlag innerhalb der Systemgrenzen berücksichtig werden.

Zur Festlegung der Systemgrenze des betrachteten Systems ist es daher wichtig, den 

Zweck der Systembetrachtung zu definieren. Sie wissen bereits, dass bei allen realen 

Systemen ein Austausch mit der Umgebung stattfindet. Dadurch entstehen Wechselwir-

kungen des Systems mit der Systemumgebung. Die Systemgrenze legt fest, ob Einwir-

kungen, als Einwirkungen von außen zu sehen sind, oder ob diese als Einflüsse zum 

System selbst gehören.

Die Systemgrenze ist für die Systembetrachtung von großer Bedeutung. In [2] werden 

für die Wahl der Systemgrenze folgende Kriterien genannt, welche einzeln oder als 

Kombination gelten. Alle Kriterien haben zum Ziel, eine Systemgrenze zu finden, inner-

halb der sich das System möglichst unabhängig von der Umgebung verhalten kann:

P Die Systemgrenze sollte dort gewählt werden, wo die Kopplung zur Umgebung sehr 

viel schwächer ist als die Kopplung innerhalb des Systems.

BBeispiel: Bei einem Organismus sollte die Haut als Systemgrenze gewählt werden.

P Die Systemgrenze sollte dort gewählt werden, wo vorhandene Umweltkopplungen 

nicht funktionsrelevant sind.

BBeispiel: Um die Körperfunktion einer Ameise zu untersuchen, kann sie als isoliertes 

Individuum betrachtet werden. Damit ist die Systemgrenze die Ameisenoberfläche. 

Ist aber ihre soziale Funktion im Ameisenhaufen von Interesse, muss sie als Teil die-

ses Systems betrachtet werden. Damit ist die Systemgrenze die Grenze des Ameisen-

haufens.

P Die Systemgrenze sollte dort gewählt werden, wo Umwelteinwirkungen auf das 

System nicht durch das System selbst bestimmt werden können oder wo Umweltein-

wirkungen nicht durch Rückkopplungen von Systemauswirkungen verändert werden 

können.

BBeispiel: Bei Ökosystemen können dies Einstrahlung, Temperatur und Niederschlag 

sein.
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3.23.23.23.2
SystemumgebungSystemumgebungSystemumgebungSystemumgebung

Die Systemumgebung ist durch die Systemgrenze definiert. Alles was sich innerhalb 

der Systemgrenze befindet, gehört zum System, alles außerhalb der Systemgrenze ge-

hört zur Systemumgebung. Da es sich bei den meisten Systemen um offene Systeme 

handelt, findet ein Austausch zwischen Systemumgebung und System statt. Die Einwir-

kungen von außen auf das System werden auch als Eingangsgrößen für das System 

bezeichnet. Die Auswirkungen des Systems auf die Systemumgebung umfassen alle 

beobachtbaren Verhaltensgrößen des Systems.

3.2.13.2.13.2.13.2.1
SystemeinwirkungenSystemeinwirkungenSystemeinwirkungenSystemeinwirkungen

Ein System kann mehrere Einwirkungen bzw. Systemeingangsgrößen besitzen. Die Sys-

temeinwirkungen sind unabhängig vom internen Zustand des Systems. Sie können nicht 

durch das System beeinflusst werden, aber sie selbst haben einen Einfluss auf den Sys-

temzustand.

B Bei wirtschaftlichen Systemen kann dies zum Beispiel das Konsumverhalten, welches 

Trends unterworfen ist, sein [2]. Wenn der Trend dazu geht in der Küche statt Schwein-

fleisch eher Rindfleisch oder Huhn zu verwenden, wird der Absatz bzw. die Nachfrage 

aufgrund dieses Trends verringert. Dies wirkt sich negativ auf den Preis aus. Genauso 

ist das Gegenteil möglich. Wenn beispielsweise Rindfleisch durch Rinderwahn und 

Huhn durch Hühnerpest nicht mehr gefragt sind, steigt plötzlich die Nachfrage nach 

Schweinefleisch, unabhängig vom aktuellen Preis und dem aktuellen Angebot.

Beim Pflanzenwachstum im Garten ergibt sich eine Abhängigkeit von der Systemumge-

bung. Das Wachstum der Pflanzen und auch ihr Fruchtbestand wird durch Wasser, Son-

neneinstrahlung, Temperatur, Wind, Regen, Tiere, etc. beeinflusst. Wird dieses System 

im Hinblick auf einen möglichen Ernteertrag betrachtet, können zum Beispiel Sonnen-

einstrahlung, Umgebungstemperatur, Bewässerung, Niederschlag, Wind und Pflanzver-

minderung durch Schneckenbefall als Eingangsgrößen betrachtet werden. Diese Größen 

können nicht durch den internen Systemzustand beeinflusst werden. Sie haben aber 

einen Einfluss auf die Entwicklung der Pflanzen im Garten.

Die Systemgrenze wird meist durch den Zweck der Systembetrachtung beeinflusst. 

Sie sollte so gewählt werden, dass keine direkten Rückkopplungen mit der Umwelt 

erfolgen und möglichst wenige Umweltkopplungen funktionsrelevant sind.
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Abbildung 5:
Darstellung des Beispiel-
systems Garten mit Ein- 
und Auswirkungen der 
Umwelt

K [11]Welche der folgenden Größen

P Wasserqualität

P Sterberate der Raubfische

P Nahrungsangebot

P Anzahl Raubfische

P Anzahl Nutzfische

P Alter der Nutzfische

P Fischereistrategie

wirkt auf das System Fischteich, wenn Mischpopulationen aus mehreren Fischen 

betrachtet werden?

3.2.23.2.23.2.23.2.2
Systemauswirkungen, VerhaltensgrößenSystemauswirkungen, VerhaltensgrößenSystemauswirkungen, VerhaltensgrößenSystemauswirkungen, Verhaltensgrößen

Der interne Systemzustand bzw. einzelne Systemgrößen können die Systemumgebung 

beeinflussen. Diese Einflüsse werden als Systemauswirkungen bezeichnet. Zu den Aus-

wirkungen eines Systems gehören nach BOSSEL [2] alle beobachtbaren Verhaltensgrö-

ßen. Systemauswirkungen können ihrerseits wieder Eingangsgrößen für angrenzende 

Systeme sein.

BBeim Garten können als Systemauswirkungen Fruchtertrag, Fruchtqualität und Pflanz-

bestand als Verhaltensgrößen beobachtet werden. Der Fruchtertrag und die Fruchtquali-

tät selbst können Eingangsgrößen eines wirtschaftlichen Systems sein, welches diese 

Früchte zum Verkauf anbietet.

Systemeinwirkungen wirken durch die Systemgrenze von der Umwelt auf das Sys-

tem. Sie sind unabhängig vom System, aber sie beeinflussen das Systemverhalten.
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Die Verhaltensgrößen werden auch als Ausgangsgrößen eines Systems bezeichnet. Sie 

wirken auf die Umwelt des Systems. Die Ausgangsgrößen eines Systems sind meist die-

jenigen Größen, die bei der Untersuchung des Systemverhaltens im Vordergrund ste-

hen. Das Ziel einer Systemuntersuchung ist meist, das Verhalten der Ausgangsgrößen in 

Abhängigkeit von den Eingangsgrößen zu untersuchen.

B Die Systemuntersuchung des Gartens kann den Zweck haben, den Fruchtertrag und die 

Fruchtqualität zu maximieren.

Zur Optimierung bzw. Beeinflussung des Verhaltens werden die Eingangsgrößen ver-

wendet. Die Ausgangsgrößen beschreiben das Systemverhalten. Sie spiegeln aber meist 

nur einen Teil des Innenlebens des Systems wider.

BB Bei einem Kraftfahrzeug [2] sind die Schadstoffemissionen, die Geschwindigkeit und 

der Brennstoffverbrauch beobachtbare Verhaltensgrößen und damit Systemauswirkun-

gen. Sie geben aber keine Auskunft über den internen Zustand des Fahrzeugs, z. B. wie 

steht es mit den Motor, ist dieser überhitzt oder unausgelastet oder wie ist der Ölstand 

des Fahrzeugs?

K [14] Welche der folgenden Größen

P Windgeschwindigkeit

P Turbinendrehzahl

P Geometrie der Rotorblätter

P Turbinenleistung

P Rotorblattstellung

sind Ausgangsgrößen des Systems Windturbine?

3.2.33.2.33.2.33.2.3
ZustandsgrößenZustandsgrößenZustandsgrößenZustandsgrößen

Der tatsächliche interne Systemzustand mit seinen Zustandsänderungen ist möglicher-

weise nicht aus dem Systemverhalten, welches durch die Ausgangsgrößen beschrieben 

wird, ersichtlich. Für die Weiterentwicklung des Systems kann aber der Systemzustand 

und die Veränderung seiner Zustandsgrößen entscheidend sein.

B Der Bodenwassergehalt und die Menge des pflanzenverfügbaren Stickstoffs haben 

einen entscheidenden Einfluss auf die weitere Entwicklung des Gesamtsystems Garten 

mit seinen Pflanzen und der entsprechenden Ernte. Sie stellen wichtige Zustandsgrößen 

dar, um das dynamische Verhalten des Systems zu bestimmen, sind aber keine beob-

achtbaren Verhaltensgrößen.

Die Ausgangsgrößen des Systems wirken auf die Umwelt. Sie können als Eingangs-

größen für andere Systeme dienen. Ist die Ausgangsgröße eines Systems bekannt, 

heißt dies nicht zwangsläufig, dass der aktuelle Zustand des Systems bekannt ist. 

Eine bestimmte Konstellation von Ausgangsgrößen kann durch unterschiedliche 

interne Systemzustände entstehen. Das Wissen über die aktuellen Ausgangsgrößen 

reicht daher meist nicht aus, um den internen Systemzustand mit seinen Zustands-

größen zu kennen.
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Zustandgrößen werden benötigt, um den internen Systemzustand zu jedem Zeitpunkt 

vollständig zu beschreiben. Dies schließt auch die Beschreibung aller daraus ableitbaren 

System- und Verhaltensgrößen ein. Sie sind unabhängig voneinander, wenn jede ein-

zelne Systemgröße für die vollständige Systembeschreibung notwendig ist. Keine 

Zustandsgröße darf sich durch eine andere Zustandgröße oder als Kombination mehre-

rer Zustandsgrößen darstellen lassen. Falls dies auf eine Zustandsgröße zutrifft, handelt 

es sich um keine echte Zustandsgröße.

BBei der Untersuchung einer regionalen Entwicklung [2] sind die Bevölkerungszahl und 

die Getreideanbaufläche Zustandsgrößen. Sie sind voneinander unabhängig: Die Bevöl-

kerungszahl lässt sich nicht über die Anbaufläche ermitteln und umgekehrt. Andere 

Systemgrößen, wie beispielsweise der Getreideverbrauch der Bevölkerung und die jähr-

liche Getreideproduktion der Region, können unter Verwendung der Systemparameter 

„Pro-Kopf-Verbrauch von Getreide“ und „normaler Hektarertrag“ aus diesen Zustands-

größen ermittelt werden und sind damit keine Zustandsgrößen.

Oftmals gibt es für Zustandgrößen verschiedene Arten der Beschreibung, die sich inein-

ander überführen bzw. umrechnen lassen. Welche dieser Größen letztendlich als Zu-

standsgröße verwendet wird, hat keinen Einfluss auf die Systemdynamik des Systems. 

Es ist sinnvoll, eine Systemgröße auszuwählen, die einfacher messbar ist.

BDer Füllstand eines Wasserspeichers oder der Badewanne lässt sich gleichwertig durch 

unterschiedliche Größen angeben. Es kann entweder die Füllstandshöhe der Wasser-

säule an einem bestimmten Punkt oder die enthaltene Wassermenge in Liter oder Kilo-

gramm oder die Anzahl der Wassermoleküle angegeben werden. Unter Berücksichti-

gung der Behältergröße (Querschnittsverlauf über der Höhe) und charakteristischen 

Parametern wie beispielsweise der Wasserdichte können alle Größen ineinander umge-

rechnet werden. Um eine möglichst einfache Messbarkeit des Füllstands zu gewährleis-

ten, wird als Zustandsgröße die Füllstandshöhe an einem bestimmten Punkt gewählt [2].

Die Anzahl der Zustandsgrößen, welche benötigt werden, um ein System vollständig zu 

beschreiben, hängt von der Dimension des Systems ab. Die Dimension eines Systems 

ist mathematisch ausgedrückt, die Anzahl der Differenzen- oder Differenzialgleichun-

gen, die benötigt werden, um die Zustandsänderungen des Systems zu beschreiben. Da 

alle Zustandsgrößen notwendig zur vollständigen Beschreibung des Systemverhaltens 

sind, ist das System nicht vollständig beschreibbar, wenn eine Größe fehlt. Ebenso ist 

das System redundant und überbestimmt, wenn eine Zustandgröße zuviel ist. Jede Dif-

ferenzen- und Differenzialgleichung gibt die Änderung einer Systemgröße an. Damit las-

sen sich die einzelnen Zustandsgrößen auch als Speichergrößen des Systems bezeichnen.

BBei einem Feder-Masse-Dämpfungssystem werden zwei Zustandsgleichungen zur 

Beschreibung des Systems benötigt. Die Anzahl der unabhängigen Energiespeicher 

Feder und Masse entspricht dabei der Dimension des Systems.

BBeim System des Schweinezyklus spielen drei Größen eine Rolle, nämlich die Anzahl 

der Ferkel zur Aufzucht, die Anzahl der schlachtreifen Tiere und der Preis pro Schwein. 

Dabei gilt:

P Die Anzahl der Ferkel zur Aufzucht ist proportional abhängig vom aktuellen Preis.

P Der aktuelle Preis ist vom Verhältnis von Nachfrage und Angebot (Anzahl der 

schlachtreifen Tiere) abhängig.
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P Die Anzahl der schlachtreifen Tiere entspricht der Anzahl der Ferkel mit der Zeit-

verzögerung, welche durch die Aufzuchtszeit entsteht.

In Abbildung 6 sind die Zusammenhänge schematisch dargestellt.

Abbildung 6:
Beispiel Schweinezyklus

mit der Eingangsgröße
„Nachfrage“

Unter Berücksichtigung, dass alle Zustandsgrößen unabhängig voneinander sein müs-

sen, ergeben sich folgende Systemgrößen:

P Die „Nachfrage“ ist eine Einwirkung von außen und damit eine Eingangsgröße des 

Systems.

P Die „Anzahl schlachtreifer Tiere“ und die „Anzahl der Ferkel“ sind mögliche Zustands-

größen. Sie sind beide Speichergrößen des Systems. Da die „Anzahl der schlachtreifen 

Tiere“ der „Anzahl der Ferkel“ zu Beginn der Aufzuchtszeit entspricht, kommt nur eine 

Größe als echte Zustandsgröße in Frage. Welche dazu verwendet wird, ist frei wählbar. 

Hier wird die „Anzahl schlachtreifer Tiere“ als Zustandgröße ausgewählt. Sie speichert 

die „Anzahl der Ferkel“ zu Beginn der Aufzuchtszeit.

P Die Größe „Preis“ wird durch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage ausge-

drückt, damit ist sie abhängig von der Zustandgröße „Anzahl schlachtreife Tiere“ 

und der Eingangsgröße „Nachfrage“. Sie ist keine echte Zustandgröße, sondern eine 

beobachtbare Verhaltensgröße oder auch Ausgangsgröße des Systems.

P Die Größe „Anzahl Ferkel“ hängt proportional vom aktuellen Preis ab. Da der Preis 

von der „Anzahl schlachtreifer Tiere“ und der „Nachfrage“ abhängt, kann die Größe 

„Anzahl Ferkel“ auch durch die Größen „Anzahl schlachtreife Tiere“ und „Nach-

frage“ und einem konstanten Proportionalitätsfaktor ersetzt werden. Damit ist die 

„Anzahl Ferkel“ eine beobachtbare Verhaltensgröße.

Mithilfe von Anfangsbedingungen kann nun die Anzahl der Schweine und damit auch der 

Preis und die Anzahl der Ferkel für das System im Verlauf der Zeit berechnet werden.

Anzahl
Ferkel

SystemUmwelt

mit Zeit-
verzögerung

Nachfrage

proportional

Preis
pro Schwein

Anzahl
schlachtreifer

Schweine

+

+
–

–
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K [12]Betrachten Sie das Beispiel „Füllstand einer Badewanne“.

a) Welche Dimension besitzt das System?

b) Welche Größe oder Größen können als Zustandgröße bzw. -größen verwendet werden?

c) Wie viele Differentialgleichungen sind zur vollständigen Systembeschreibung not-

wendig?

3.2.43.2.43.2.43.2.4
ZustandsänderungenZustandsänderungenZustandsänderungenZustandsänderungen

Äußere Einwirkungen auf das System können Zustandsänderungen bewirken.

BDie von außen einwirkende Niederschlagsmenge beeinflusst beispielsweise den 

Bodenwassergehalt im Garten.

Ebenso können Prozesse innerhalb des Systems Zustandsänderungen verursachen.

BDer Wasserverbrauch der Pflanze beim Wachstumsprozess und der Prozess zur Erhal-

tung der Zellfunktionen beeinflussen den Bodenwassergehalt. Der Bodenwassergehalt 

dient innerhalb des Systems als „Wasserspeicher“ für die Pflanzen. Seine Zustandsän-

derung lässt sich durch die Bilanzierung der Zugänge (z. B. durch Niederschlag und 

Bewässerung) und der Abgänge (z. B. durch Verdunstung, Wachstum, Erhaltung) von 

Wasser im Boden während eines Zeitabschnitts berechnen. Durch das Wissen über die 

vorangegangen Zustandsänderungen in einem Zeitabschnitt und den aktuellen Zustand 

kann man den alten Zustand berechnen. Daher werden diese Systemgrößen auch als 

Gedächtnisgrößen bezeichnet [2].

Eine unmittelbare Beobachtung von Zustandsänderungen lässt in der Regel keine Rück-

schlüsse auf den aktuellen Zustand zu. Umgekehrt kann auch nicht allein bei Kenntnis 

des aktuellen Zustands auf die Zustandsänderungen geschlossen werden.

BBei der Betrachtung einer Badewanne kann beispielsweise aus dem aktuellem Zu- und 

Abfluss nicht auf die aktuelle Wassermenge oder Füllstandshöhe geschlossen werden. 

Ist der vorherige Wert der Systemgröße bekannt, kann die Füllstandshöhe angegeben 

werden.

Die Kenntnis bzw. Bestimmung der Anfangswerte der einzelnen Zustandgrößen ist für 

die Bestimmung von aktuellen Zuständen wesentlich.

Zustandsgrößen sind die Speichergrößen eines Systems. Die Anzahl der Zustandgrö-

ßen hängt von der Dimension des Systems ab. Alle Zustandgrößen sind unabhängig 

voneinander, d. h. keine Zustandsgröße darf sich durch eine Kombination aus ande-

ren Zustandgrößen beschreiben lassen. Die minimal notwendige Anzahl von Grö-

ßen, um das System eindeutig zu jedem Zeitpunkt zu beschreiben, stellt die Dimen-

sion des Systems dar. Die Dimensionalität eines Systems entspricht damit der An-

zahl der Differenzen- oder Differentialgleichungen, die benötigt werden, um die 

Zustandsänderungen zu beschreiben.
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3.33.33.33.3
System- und UmweltparameterSystem- und UmweltparameterSystem- und UmweltparameterSystem- und Umweltparameter

Durch die Definition von System und Systemumgebung sind die Umwelteinwirkungen 

nicht von den Veränderungen innerhalb des Systems abhängig. Sie werden dem System 

als Funktionen der Zeit, als Eingangsgrößen, vorgegeben. Es kann sich dabei auch um 

konstante und damit zeitunabhängige Größen handeln. Diese Größen werden als Um-

weltparameter bezeichnet.

B Beispiele für solche Größen sind Federkonstanten oder der „Pro-Kopf-Verbrauch von 

Getreide“ bei der regionalen Entwicklung.

Parameter, welche innerhalb des Systems vorkommen, sind die Systemparameter. Im 

günstigsten Fall sind diese Parameter für das System bekannt. Oft müssen aber auch 

Annahmen über diese Parameter gemacht werden. Da manche Systemparameter einen 

großen Einfluss auf die Dynamik des Systems haben, ist es hilfreich zu wissen, wie groß 

der Einfluss dieser Parameter auf das Systemverhalten ist. Eine solche Analyse kann 

ausgehend von der Systemstruktur durchgeführt werden. Sie wird als Sensitivitäts-

analyse bezeichnet. Bei der Sensitivitätsanalyse wird berechnet, welchen Einfluss bei-

spielsweise eine Änderung von 10 % eines bestimmten Parameters auf die Systemvaria-

blen hat. Wenn die Systemstruktur bekannt ist, kann dies durch die Ableitungen der 

einzelnen Variablen nach den Parametern berechnet werden. Parameter, deren Schwan-

kungen einen großen Einfluss auf das Systemverhalten haben, bezeichnet man als sensi-

tiv für das System. Diese Parameter stellen für das System kritische Parameter dar, da 

durch sie das Systemverhalten gewünscht oder unerwünscht beeinflusst werden kann [2].

K [3] Was ist der Unterschied zwischen einem Systemparameter und einem Umweltparameter?

K [8] Was wird durch eine Sensitivitätsanalyse bestimmt?

K [15] Wann bezeichnet man Parameter als sensitiv?

Zustandsänderungen können durch interne Prozesse des Systems hervorgerufen wer-

den. Aber auch Einwirkungen durch die Umwelt können Systemänderungen ver-

ursachen. Die Beobachtung von Zustandsänderungen lässt keine Rückschlüsse auf 

den aktuellen Systemzustand zu.

System- und Umweltparameter sind meist Wachstums- oder Verbrauchsraten, aber 

auch physikalische Konstanten zählen zu den Systemparametern. Sie können kons-

tant sein oder sich im Laufe der Zeit verändern. Die Veränderung dieser Parameter 

kann einen großen Einfluss auf das Systemverhalten haben. Daher ist es sinnvoll, 

systemkritische Parameter mithilfe der Sensitivitätsanalyse zu identifizieren.
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3.43.43.43.4
WirkungsstrukturWirkungsstrukturWirkungsstrukturWirkungsstruktur

Die System- oder Wirkungsstruktur eines Systems bestimmt, wie sich Änderungen der 

Umwelt und der inneren Zustände auf die Zustandsänderungen auswirken. Dabei wer-

den Rückkopplungen der Zustandgrößen innerhalb des Systems und Umwelteinwirkun-

gen auf das System berücksichtigt (Abbildung 8). Die Wirkungsstruktur bestimmt die 

Dynamik des Systems.

BTreten in einem System beispielsweise zyklische Schwingungen auf, so ist dies auf die 

Wirkungsstruktur zurückzuführen. Das Auftreten der Schwingungen kann durch die 

Wahl der Systemparameter und der Eingangsgrößen beeinflusst werden.

Systeme mit unterschiedlicher Wirkungsstruktur können nahezu gleiches Systemverhal-

ten zeigen. Daher lässt sich vom Wissen über das Systemverhalten nicht eindeutig auf 

die Systemstruktur schließen. Zum Verständnis des Systems ist eine genaue Aufstellung 

der Systemstruktur notwendig. Zur Darstellung eines bestimmten Systemverhaltens ist 

es aber durchaus möglich, eine vereinfachte Struktur zugrunde zu legen, um damit bei-

spielsweise die Simulation des Systems zu vereinfachen. Wenn nur die Wirkungsweise 

in der Simulation nachempfunden wird, nicht aber die tatsächliche Wirkungsstruktur, 

die dem System zugrunde liegt, entspricht dies einem „black box“ Ansatz bei der 

Modellierung. Ein solcher Ansatz eignet sich nicht für die Simulation von Bedingun-

gen, die bisher nicht beobachtet wurden.

Abbildung 7:
Systemdynamik kann durch 
Einwirkungen aus der 
Systemumwelt und durch 
Rückkopplungseffekte der 
Systemzustände entstehen 
(vgl. [2])

Ein System kann durch seine Struktur, d. h. seine Elemente und seine Wechselbeziehun-

gen untereinander und durch seine Beziehungen zu den Eingangsgrößen oder durch den 

beobachtbaren zeitlichen Verlauf des Verhaltens in Abhängigkeit von den Eingangs-

größen beschrieben werden. Dieses Ein-/Ausgangsverhalten wird als Übertragungsver-

halten des Systems bezeichnet. Die Struktur eines Systems und das Übertragungsver-

halten stehen in keinem einfachen Verhältnis zueinander. Ein strukturell einfach auf-

gebautes System wie zum Beispiel ein Fadenpendel zeigt ein einfaches Verhalten. Ein 

Doppelpendel, welches im Vergleich zu einem Ökosystem einfach aufgebaut ist, zeigt 

ein komplexes Verhalten mit chaotischen Prozessen. Strukturell kompliziert aufgebaute 

Systeme können ein einfaches Übertragungsverhalten zeigen. Von einer strukturel-

len Komplexität kann nicht direkt ein komplexes Verhalten abgeleitet werden.
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3.53.53.53.5
Beispiel FischfangBeispiel FischfangBeispiel FischfangBeispiel Fischfang

Im folgenden Anschnitt soll am Beispiel des Fischfangs ([2], [12]) das Wissen über 

Systeme angewendet und vertieft werden.

Fischpopulationen sind erneuerbare Ressourcen. Durch ihren Nachwuchs findet eine 

Vermehrung bzw. Erhaltung ihrer Art statt, auch wenn Fische gefangen werden. Wenn 

allerdings über einen längeren Zeitraum zu viele Fische gefangen werden, kann ein Ein-

bruch der Population erfolgen, da der Nachwuchs zu gering ist. In vielen Regionen der 

Welt kam und kommt es bis heute wegen Überfischen zum Zusammenbruch einst riesi-

ger Fischbestände. Betroffen sind unter anderem Heringe in der Nordsee, Dorsch im 

Nordatlantik, Thunfisch und Wale. Mit dem Zusammenbruch der Bestände kollabiert 

die auf sie angewiesene Fischerei. Mit ihr verschwinden Arbeitsplätze und Einkommen, 

ganze Regionen verlieren ihre wirtschaftliche Basis.

Da das ökonomische Interesse der Fischer, möglichst viele Fische zu fangen, im Wider-

spruch zu einer nachhaltigen Sicherung der Fischpopulation steht, sind Maßnahmen wie 

Schonzeiten, Mindestgrößen und Einschränkungen bei den Fangtechniken, Fangmen-

genbeschränkungen und Flottenbegrenzungen notwendig. Die Überwachung solcher 

Maßnahmen ist schwierig ebenso wie die Beurteilung, mit welchen Maßnahmen die 

Interessen der Fischer und die der Verbraucher optimal über Jahre hinaus gewährt wer-

den können. Eine Analyse solcher Systeme mithilfe von Simulationsmodellen kann 

hilfreiche Daten liefern. Allerdings ist die Beschaffung der entsprechenden Daten für 

die Parametrisierung dieser Modelle oft nicht einfach.

Am Anfang der Untersuchung steht die Definition des zu betrachtenden Systems bzw. 

des Zwecks der Betrachtung:

P Soll das Verhalten der Fischpopulationen in einem Binnengewässer oder im Pazifik 

untersucht werden?

P Sollen unterschiedliche evtl. konkurrierende Fischpopulationen berücksichtig werden?

P Welche Maßnahmen zum Fischfang sollen berücksichtig werden?

P Muss der Sauerstoffgehalt im Gewässer berücksichtigt werden?

P …

Das Ziel der Systemuntersuchung beeinflusst die Auswahl des Systems bzw. der System-

elemente. In diesem Beispiel soll vereinfachend davon ausgegangen werden, dass in 

einem Binnensee eine einzige Fischpopulation befischt wird. Das Gesamtsystem 

„Fischfang“ besteht aus den verkoppelten dynamischen Systemen Fischbestand und 

Fischwirtschaft, die den Fischbestand nutzt und von ihm abhängig ist.

Die Systemuntersuchung soll klären, wie sich die Fischpopulation im Vergleich zur 

Bootsflotte verhält. Der Zusammenhang zwischen den ökologischen Bedingungen für 

die Fischpopulation und den ökonomischen Bedingungen für die Fischereibetriebe soll 

im Vordergrund stehen:

Systeme mit unterschiedlicher Struktur können gleiches oder fast gleiches System-

verhalten erzeugen. Die System- bzw. Wirkungsstruktur bestimmt das Systemver-

halten. Allerdings lässt sich aus dem Systemverhalten nicht eindeutig auf die 

Systemstruktur schließen.
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P Kann die Population durch eine zu große Bootsflotte so stark verringert werden, 

dass eine Erholung der Population nicht mehr möglich ist?

P Ist eine solche Anzahl von Booten noch rentabel?

P Können sich innerhalb des Systems Schwingungen ergeben?

P Stabilisiert sich das System in einer Gleichgewichtslage?

P Sind ökologische und ökonomische Zusammenbrüche möglich?

P Welchen Einfluss hat der Fischpreis auf das System?

Diese und ähnliche Fragen sollen durch die Systemuntersuchung beantwortet werden 

können. Der folgende Abschnitt liefert eine detailliertere Systembeschreibung, die als 

Grundlage zur Bestimmung der einzelnen Systemgrößen dient.

3.5.13.5.13.5.13.5.1
Systembeschreibung FischfangSystembeschreibung FischfangSystembeschreibung FischfangSystembeschreibung Fischfang

In einem großen Binnensee wird Fischfang betrieben. Ohne Fischfang würde die Popu-

lation bis an ihre Kapazitätsgrenze anwachsen. Diese Kapazitätsgrenze ist eine angege-

bene Größe, die vor allem durch das Nährstoffangebot im Wasser und das sich daraus 

ergebende Wachstum von Algen, Phytoplankton und Zooplankton bestimmt ist. Die 

Reproduktionsprozesse der Fische (Laichen, Brut, Aufzucht) begrenzen die maximale 

spezifische Wachstumsrate der Fischpopulation.

Der durchschnittliche Fangertrag ist abhängig von der Zahl der Fangboote und der 

Größe des Fischbestands. Pro Boot wird unter günstigen Bedingungen jährlich eine 

bestimmte Menge Fisch gefangen. Im Betrieb verursachen die Boote dabei bestimmte 

Unterhalts- und Betriebskosten. Die Fischer versuchen, ihren Nettoverdienst zu maxi-

mieren und investieren einen Teil etwaiger Überschüsse in den Kauf neuer Boote. 

Damit werden zum Teil unbrauchbar gewordene ältere Boote ersetzt, zum Teil wird 

damit aber auch die Bootszahl vergrößert, um die Fangmenge und den Verdienst zu 

erhöhen. Wenn durch zu geringe Fangmengen oder zu geringen Preisen für Fisch kein 

Überschuss erwirtschaftet werden kann, werden keine neuen Boote erworben und der 

aktive Bestand wird durch Stilllegungen verringert.“

3.5.23.5.23.5.23.5.2
Systemgrenze FischfangSystemgrenze FischfangSystemgrenze FischfangSystemgrenze Fischfang

Das System beinhaltet den Fischbestand und den Bootsbestand, welcher zum Fischfang 

gehört. Das System beinhaltet ebenso die ökologischen Bedingungen der Fischpopu-

lation, sowie die ökonomischen Bedingungen, die den Bootsbestand der Fischflotte 

beeinflussen. Der Fischpreis kann als Einwirkung von außen angenommen werden. Er 

wird nicht innerhalb des Systems gebildet. Er kann konstant oder variabel sein.

3.5.33.5.33.5.33.5.3
Systemgrößen und Systemparameter FischfangSystemgrößen und Systemparameter FischfangSystemgrößen und Systemparameter FischfangSystemgrößen und Systemparameter Fischfang

Um die Systembeschreibung umsetzen zu können, werden die Beziehungen zwischen 

den Systemvariablen und Systemparametern ermittelt. Diese Zusammenhänge werden 

graphisch in einem Wirkungsgraph dargestellt und später in einem Gleichungssystem 
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umgesetzt. In den Wirkungsgraphen dürfen nur direkte Wirkungen aufgenommen wer-

den. Bei der Betrachtung einer Wirkung muss jede Wirkung isoliert betrachtet werden. 

Ein- und Auswirkungen ergeben sich als die Kanten des Wirkungsgraphen. Die System-

variablen bilden die Knoten des Wirkungsgraphen [2].

Bei der Analyse der Systembeschreibung wird ersichtlich, welche Größen als SYS-

TEMPARAMETER oder UMWELTPARAMETER und welche als Systemvariablen, 

d. h. veränderliche Größen, fungieren. Die einzelnen Zusammenhänge der Systembe-

schreibung sind im Folgenden zusammengefasst. Die Beziehungen zwischen den Grö-

ßen sind im Wirkungsgraphen des Systems in Abbildung 9 entsprechend nummeriert.

1. Die maximale Fischmenge des Binnensees wird durch die MAXIMALE FISCH-

KAPAZITÄT bestimmt. Die MAXIMALE FISCHKAPAZITÄT hängt von der 

WASSEROBERFLÄCHE und der SPEZIFISCHEN FISCHKAPAZITÄT ab. Die 

MAXIMALE FISCHKAPAZITÄT beeinflusst die relative Fischdichte im Gewässer. 

Je höher die MAXIMALE FISCHKAPAZITÄT ist, desto geringer erscheint die rela-

tive Fischdichte.

2. Die Fischdichte beeinflusst den Fischzuwachs. Je höher die Fischdichte ist, d. h. je 

näher die Grenze der MAXIMALEN FISCHKAPAZITÄT erreicht ist, desto geringer 

fällt der Zuwachs der Fische aus.

3. Je größer der Fischzuwachs, desto größer wird die Anzahl der Fische.

4. Je größer die Anzahl der Fische, desto größer fällt der Fischzuwachs aus, da mehr 

Fische zur Reproduktion zur Verfügung stehen.

5. Je höher die Anzahl der Fische, desto größer ist die relative Fischdichte.

6. Je höher die Fischdichte, desto leichter sind die Fische zu fangen. Die Fang Menge 

wird dadurch positiv beeinflusst.

7. Je höher die MAXIMAL SPEZIFISCHE FANGMENGE, desto höher ist die tatsäch-

liche Fang Menge.

8. Je größer die Anzahl der Boote, desto höher die Fang Menge.

9. Je höher die Fang Menge desto geringer wird die Anzahl der Fische.

10. Je höher die Fang Menge, desto höher ist der Fang Erlös.

11. Je höher der FISCHPREIS, desto höher ist der Fang Erlös.

12. Je höher der Fang Erlös, desto höher ist auch das Nettoeinkommen.

13. Sind die UNTERHALTSKOSTEN PRO BOOT hoch, fällt das Nettoeinkommen 

geringer aus.

14. Je höher die Anzahl der Boote, desto geringer ist das Nettoeinkommen, da der 

Gesamtunterhalt der Boote damit teurer ist.

15. Je höher das Nettoeinkommen, desto höher die Anzahl der neuen Boote.

16. Je höher der INVESTITIONSANTEIL BOOTE am Nettoeinkommen, desto größer 

die Anzahl der neuen Boote.

17. Je höher die NEUKOSTEN PRO BOOT, desto geringer die Anzahl der Neuen 

Boote, die gekauft werden können.

18. Je höher die Anzahl der stillgelegten Boote, desto geringer wird die Anzahl der 

Boote.

19. Je höher die Anzahl der neuen Boote, desto größer wird die Anzahl der Boote.

20. Je höher die Anzahl der Boote, desto höher wird der Anteil der stillgelegten Boote.

21. Je länger die BOOT LEBENSDAUER, desto weniger Boote müssen stillgelegt 

werden.
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Abbildung 8:
Wirkgraph Fischfang, 
Zusammenhänge sind 
durch nummerierte Pfeile 
gekennzeichnet mit positi-
ven (+) und negativen (–) 
Verstärkungen.

3.5.43.5.43.5.43.5.4
Eingangsgrößen FischfangEingangsgrößen FischfangEingangsgrößen FischfangEingangsgrößen Fischfang

Die Kanten des Wirkgraphen stellen die Ein- und Auswirkungen dar. Folgende Größen 

können als Eingangsgrößen betrachtet werden:

P FISCHPREIS

P UNTERHALTSKOSTEN PRO BOOT

P INVESTITIONSANTEIL BOOT

P NEUKOSTEN BOOT

P BOOT LEBENSDAUER

P MAXIMALE SPEZIFISCHE FANGMENGE

P MAXIMALE FISCHKAPAZITÄT

Alle diese Größen sind hier zunächst als Parameterwerte gekennzeichnet. Allerdings 

können diese auch, wenn sie zum Beispiel von angrenzenden Systemen abhängen, vari-

abel modelliert werden.

3.5.53.5.53.5.53.5.5
System- und Zustandsgrößen FischfangSystem- und Zustandsgrößen FischfangSystem- und Zustandsgrößen FischfangSystem- und Zustandsgrößen Fischfang

Die Knoten im Wirkungsgraphen in Abbildung 8 sind die Systemgrößen:

P Anzahl Fische

P Relative Fischdichte

P Fischzuwachs

P Fischfang Menge

P Fang Erlös

P Nettoeinkommen

P Anzahl Boote

P Stillgelegte Boote

P Neuerwerb Boote
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Die tatsächlichen Zustandsgrößen des Systems ergeben sich durch die Prüfung der 

Unabhängigkeit der Zustandsgrößen voneinander. Die relative Fischdichte kann durch 

die Anzahl der Fische mit den Eingangsgrößen wie zum Beispiel der MAXIMALEN 

FISCHKAPAZITÄT berechnet werden. Ist die Anzahl der Fische über die Zeit gege-

ben, kann der Fischzuwachs berechnet werden. Die Anzahl der Fische bietet sich daher 

als unabhängige Zustandsgröße an. Sie ist eine Speichergröße für die Fischpopulation 

des Systems.

Die Fischfang Menge lässt sich aus der Anzahl der Boote, der Fischdichte und der 

MAXIMALEN SPEZIFISCHEN FANGMENGE berechnen. Der Fang Erlös und das 

Nettoeinkommen sind mithilfe der Anzahl der Boote, der Fang Menge und den 

UNTERHALTSKOSTEN PRO BOOT berechenbar. Die Stillgelegten Boote lassen sich 

mithilfe der Anzahl der Boote und der BOOT LEBENSDAUER berechnen. Auch die 

Anzahl der neuen Boote ist durch das Nettoeinkommen, den INVESTITIONSANTEIL 

BOOT und den NEUKOSTEN BOOT berechenbar. Die Anzahl der Boote kann für die 

ökonomischen Zusammenhänge des Fischfangs als Zustandsgröße verwendet werden. 

Sie ist ebenfalls eine Speichergröße.

Damit ergeben sich für das System zwei unabhängige Zustandsgrößen, nämlich die 

Anzahl Fische und die Anzahl Boote.

Anstelle der Anzahl Fische könnte auch die Fischdichte als Zustandsgröße verwendet 

werden. Welche Größe tatsächlich verwendet wird, hängt vom Modellzweck und der 

Messbarkeit ab. Die Anzahl der unabhängigen Zustandsgrößen ist immer gleich.

3.5.63.5.63.5.63.5.6
Wirkungsstruktur FischfangWirkungsstruktur FischfangWirkungsstruktur FischfangWirkungsstruktur Fischfang

Um die Wirkungsstruktur des Systems Fischfang besser herauszuarbeiten, werden die 

in Abbildung 8 dargestellten Verbindungen auf die beiden Zustandsgrößen Anzahl der 

Fische und Anzahl der Boote bezogen. Das Ergebnis ist in Abbildung 9 zu sehen. 

Dabei lassen sich die Rückkopplungen innerhalb des Systems, welche das Systemver-

halten beeinflussen, besser erkennen:

1. Je mehr Fische vorhanden sind, desto stärker können sich diese vermehren (positive 

Rückkopplung).

2. Je mehr Fische vorhanden sind, desto höher ist die Fischdichte. Ist die Kapazitäts-

grenze erreicht, wird das Wachstum verringert (negative Rückkopplung).

3. Je mehr Fische vorhanden sind, desto größer sind die Fischdichte und die Fischfang 

Menge. Dadurch wird die Anzahl der Fische verringert (negative Rückkopplung).

4. Die Anzahl der Boote erhöht die Fischfang Menge und damit auch die Zahl der neu 

erworbenen Boote (positive Rückkopplung).

5. Die Anzahl der Boote verringert das Nettoeinkommen und hat daher eine negative 

Wirkung auf die Anzahl der neuen Boote (negative Rückkopplung).

6. Die Anzahl der Boote hat durch die Stilllegung von Booten einen negativen Einfluss 

auf sich selbst (negative Rückkopplung).
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Abbildung 9:
Reduktion des Wirkgra-
phen für das Beispiel Fisch-
fang zur besseren Darstel-
lung der internen 
Rückkopplungen des Sys-
tems. Die Rückkopplungen 
sind nummeriert, positive 
(+) und negative (–) Ver-
stärkungen sind angegeben.

Die internen Rückkopplungen, aber auch die Einwirkungen auf das System durch die 

Umweltparameter bestimmen das resultierende Systemverhalten. Durch eine Simula-

tion mit Datenwerten kann gezeigt werden, dass sich die Anzahl der Fische und Anzahl 

der Boote nach einer gewissen Zeit auf einen bestimmten Wert einpendelt, der von den 

System- und Umweltparametern abhängt.

Eine Änderung der Anfangswerte hat dabei keinen Einfluss auf die sich nach gewisser 

Zeit stabilisierenden Werte der Zustandsgrößen. Damit erweist sich das Systemverhal-

ten als robust gegenüber den Anfangsbedingungen, d. h. es wird unabhängig von der 

Ausgangslage immer dieselbe Gleichgewichtslage einnehmen. Ist die anfängliche 

Menge der Boote sehr hoch, reduziert sich die Anzahl rasch, bis es wieder zu einem 

Anwachsen der anfangs durch Fischfang stark reduzierten Fischpopulation kommt. Ist 

die Anzahl der Boote anfangs gering, kommt es zunächst zu einem Anstieg der Fisch-

population, welche durch einen Anstieg der Bootsanzahl und damit einem erhöhten 

Fischfang rasch wieder auf den Gleichgewichtswert reduziert wird.

Das Erreichen einer stabilen Gleichgewichtslage wird auch durch Änderungen der Para-

meter nicht gestört. Allerdings kann eine Änderung der Parameterwerte die Zustands-

werte der Gleichgewichtslage verändern. Wird z. B. der FISCHPREIS erhöht ist eine 

größere Anzahl der Boote wirtschaftlich rentabel, auch wenn dadurch der Fischbestand 

in der Gleichgewichtslage reduziert wird und damit der Fischfang durch die geringere 

Fangmenge pro Boot „teurer“ wird. Wird allerdings der FISCHPREIS zu gering, dann 

ist der Fischfang nicht mehr ökonomisch und die Anzahl der Boote reduziert sich auf 

Null, worauf der Fischbestand bis zur Kapazitätsgrenze anwächst (vgl. [2]). Reduziert 

man den Wirkgraphen aus Abbildung 8 auf die hier betrachteten Größen durch das 

Zusammenfassen der einzelnen Verbindungen kommt man auf den in Abbildung 10 

dargestellten Wirkgraphen. Dabei sind die Verbindungslinien mit den Nummern der 

zusammengefassten Einzelverbindungen gekennzeichnet. Die Vorzeichen der einzelnen 

Verbindungen werden dabei multipliziert, um das Vorzeichen der Gesamtverbindung zu 

erhalten.

Aus Abbildung 10 kann man direkt ablesen, dass der FISCHPREIS eine positive Ver-

stärkung auf die Anzahl der Boote hat. Wird die Anzahl der Boote erhöht, reduziert sich 
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damit die Anzahl der Fische. Durch diese negative Rückkopplung stabilisiert sich das 

System wieder auf einen Gleichgewichtswert. Zusätzlich treten innerhalb des Systems 

weitere Rückkopplungen auf, z. B. durch die Stilllegung der Boote (–) oder den Neuer-

werb von Booten (–), ebenso wie durch den Fischzuwachs (+) und die Kapazitätsgrenze 

(–). Wird der FISCHPREIS erniedrigt, reduziert sich die Anzahl der Boote und damit 

wird die Anzahl der Fische erhöht, aber auch hier wird sich das System durch die Rück-

kopplungen innerhalb des Systems wieder auf einen Gleichgewichtszustand einpendeln. 

Wenn der FISCHPREIS zu gering ist wird können z. B. keinen Neuinvestitionen mehr 

in Boote gemacht werden, dadurch reduziert sich die Anzahl der Boote durch die Still-

legung von Booten mit der Zeit auf Null, der Fischfang ist nicht mehr rentabel. Dies 

wird vor allem durch die beiden negativen Rückkopplungen auf die Anzahl der Boote 

verursacht.

Abbildung 10:
Reduzierter Wirkgraph mit
den Größen FISCHPREIS,

Anzahl Boote und Anzahl
Fische: Die Wirkungspfeile

fassen die in Abbildung 8
dargestellten Einzelwirkun-
gen zusammen. Die einzel-

nen Nummern an den
Wirkungspfeilen geben die

Nummern der Einzel-
wirkungen an. Die aus den

Einzelwirkungen zusam-
mengefassten positiven (+)
und negativen (–) Verstär-

kungen sind ebenfalls
dargestellt.

Die Schlussfolgerungen dieser Analyse können anhand der Systemdarstellung mit ihren 

Wirkungsbeziehungen gezogen werden. Um eine umfassende Betrachtung der Gleich-

gewichtslagen und des Verhaltens, wie diese Gleichgewichtslagen erreicht werden, zu 

bekommen, ist es notwendig, Simulationen oder entsprechende Berechnungen durch-

zuführen. Dann erst kann man sehen, wie stark z. B. das System schwingt bis die 

Gleichgewichtslage erreicht ist und welches die Grenzwerte sind, damit eine andere 

Gleichgewichtlage erreicht wird, bzw. das System sogar zusammenbricht. Zusätzlich 

kann eine Sensitivitätsanalyse dazu genutzt werden, die interessanten Parameterberei-

che einzugrenzen. Durch eine umfassende Analyse und Simulation, bei der auch die 

Einflüsse der anderen Umgebungsparameter untersucht werden, kann man sich einen 

Überblick über die Verhaltensmöglichkeiten des Gesamtsystems verschaffen.
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K [17]Wie wirkt sich eine Änderung der MAXIMALEN SPEZIFISCHEN FANGMENGE der 

Boote auf die Zustandsgrößen aus? Zeichnen Sie zur Beantwortung dieser Frage 

zunächst eine vereinfachte Darstellung der Wirkungsbeziehungen, bei welcher nur die 

Verbindungen zwischen den Größen MAXIMALE SPEZIFISCHE FANGMENGE, 

Anzahl der Boote, Anzahl der Fische enthalten sind. Erstellen Sie den Wirkungsgraphen 

auf Basis der schon dargestellten Wirkungsgraphen.

K [22]Wie wirkt sich eine Erhöhung bzw. Reduzierung des INVESTITIONSANTEIL BOOT 

auf die Anzahl der Fische und die Anzahl der Boote in der Gleichgewichtslage aus? 

Zeichnen Sie zur Beantwortung dieser Frage zunächst eine vereinfachte Darstellung der 

Wirkungsbeziehungen, bei welcher nur die Verbindungen zwischen den drei Größen 

INVESTITIONSANTEIL BOOTE, Anzahl der Boote und Anzahl der Fische enthal-

ten ist. Erstellen Sie den Wirkungsgraphen auf Basis der schon dargestellten Wirkungs-

graphen.
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4444
Was zeichnet das Systemverhalten aus?Was zeichnet das Systemverhalten aus?Was zeichnet das Systemverhalten aus?Was zeichnet das Systemverhalten aus?

Im vorherigen Kapitel haben Sie gelernt, dass das Systemverhalten abhängig von der 

Systemstruktur ist. Die Systemwissenschaft beschäftigt sich mit der Frage nach dem 

Systemverhalten und mit den Möglichkeiten, wie dieses Systemverhalten beeinflusst 

werden kann. Ein wissenschaftlicher Vergleich zweier Systeme kann auf der Ebene des 

mathematischen Modells der Systeme durchgeführt werden. Verhaltensphänomene 

können dann simuliert und analytisch berechnet werden. Im folgenden Kapitel sollen 

wichtige Verhaltenweisen von Systemen näher erläutert werden.

4.14.14.14.1
Rückkopplungen in SystemenRückkopplungen in SystemenRückkopplungen in SystemenRückkopplungen in Systemen

Rückkopplungen sind ein wichtiger Bestandteil von Systemen und spielen für das Sys-

temverhalten eine wesentliche Rolle. Rückkopplungen sind als Wirkungen des Systems 

auf sich selbst zu verstehen. Es gibt positive und negative Rückkopplungen. Enthält ein 

System nur positive Rückkopplungen, ist ein Aufschaukeln des Systems die Folge.

B Das in Abbildung 11 dargestellte Beispiel zeigt das soziale System „Streitendes Ehe-

paar“. Je mehr sie meckert, desto öfter geht er in die Kneipe. Dies hat zur Folge, dass sie 

noch mehr meckert. Dieser Kreis kann nur durch eine Verhaltensänderung unterbrochen 

werden.

Abbildung 11:
Beispiel für positive Rück-

kopplung: Je mehr sie
meckert, desto öfter geht
er in die Kneipe. Je mehr

er in die Kneipe geht, desto
mehr meckert sie.

B Eine positive Rückkopplung liegt auch bei der Entwicklung der Löhne und Preise vor. 

Wenn die Preise für den Lebensunterhalt steigen, müssen die Löhne entsprechend ange-

passt bzw. erhöht werden. Dies hat zur Folge, dass durch die erhöhten Lohnkosten die 

Preise steigen.

Ein System mit einer positiven Rückkopplung, ganz gleich ob dadurch etwas zu- oder 

abnimmt, kann gefährlich sein. Wenn es nicht durch eine negative Rückkopplung kont-

rolliert wird, ist langfristig ein Zusammenbruch des Systems zu erwarten. Daher ist es 

wichtig, positive Rückkopplungen rechtzeitig zu erkennen und zu bremsen [7].

Eine negative Rückkopplung ist geeignet, um ein System in ein dauerhaftes Gleich-

gewicht zu bringen. Sie verhindert das Aufschaukeln eines Systems. Viele natürliche 

Systeme besitzen negative Rückkopplungen, welche die Selbstregulation des Sys-

tems unterstützen. Alle physiologischen Regelkreise besitzen eine negative Rückkopp-

lung und auch in der Wirtschaft gibt es negative Rückkopplungen.

Sie meckert
Er geht

in die Kneipe

+

+

+
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B,BIn Abbildung 12 ist die gegenseitige Beeinflussung von Preis und Nachfrage einer Han-

delsware dargestellt. Mit einer erhöhten Nachfrage erhöht sich meist der Preis einer 

Handelsware. Wir der Preis erhöht, verringert sich die Nachfrage wieder. Dadurch wird 

eine positive Preisspirale verhindert. Der Preis und die Nachfrage pendeln sich auf 

einen Gleichgewichtszustand ein.

Abbildung 12:
Beispiel für negative Rück-
kopplung: Je höher die 
Nachfrage, desto mehr 
steigt der Preis. Erhöht sich 
der Preis reduziert sich die 
Nachfrage.

Eine negative Rückkopplung ist das Grundprinzip aller Regelkreise, mit dem sich Sys-

teme in einem stabilen Gleichgewicht halten. Anders als bei der positiven Rückkopp-

lung verstärken sich hier nicht Ursache und Wirkung gegenseitig, sondern die Wirkung 

hemmt die Ursache. Es kann also nicht, wie im Falle der positiven Rückkopplung, zu 

einer Selbstzerstörung des Systems ohne Ausweg kommen. Durch die Vernetzung von 

positiven und negativen Rückkopplungen innerhalb eines Systems können Auslenkun-

gen aus der Gleichgewichtslage, z. B. durch eine positive Rückkopplungen oder eine 

Systemstörung, mithilfe der negativen Rückkopplung wieder in die Gleichgewichtslage 

zurück gebracht werden.

BEine Erhöhung der Fischanzahl z. B. durch vermehrtes Wachstum (positive Rückkopp-

lung) wird beim System Fischfang durch die negative Rückkopplung der Fischdichte (je 

höher die Dichte, desto geringer das Wachstum) und die negative Rückkopplung über 

den Fischfang (je höher die Fischdichte, desto höher der Fischfang und damit desto 

weniger Fische) abgefangen.

BIn natürlichen Systemen gibt es nicht immer direkte Rückkopplungen. Meist wird die 

Rückkopplung über spezielle Informationskanäle geleitet, z. B. über die Nervenleitun-

gen im Körper. Die Größen wirken dann durch Nachrichten aufeinander. Dieses Verhal-

ten entspricht dem Verhalten eines klassischen Regelkreises [7].

Preis Nachfrage

–

+

–

Positive Rückkopplungen, bei denen die Ursache durch die Wirkung verstärkt wird, 

finden sich oft bei Wachstumsprozessen. Bei Systemen, die nur eine positive Rück-

kopplung aufweisen, kann es zur Selbstzerstörung kommen. Um eine solche Selbst-

zerstörung zu verhindern, werden negative Rückkopplungen innerhalb des Systems 

benötigt. Bei negativer Rückkopplung wirkt die Ursache der Wirkung entgegen, was 

stabilisierende Einflüsse auf das Systemverhalten hat.
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4.24.24.24.2
RegelungRegelungRegelungRegelung

Die Norm DIN 19226 definiert den Begriff der Regelung wie folgt:

„Das Regeln, die Regelung, ist ein Vorgang, bei dem fortlaufend eine Größe, die 

Regelgröße (die zu regelnde Größe), erfasst, mit einer anderen Größe, der Füh-

rungsgröße, verglichen und im Sinne einer Angleichung an die Führungsgröße 

beeinflusst wird.

Kennzeichen für das Regeln ist der geschlossene Wirkungsablauf, bei dem die 

Regelgröße im Wirkungskreis des Regelkreises sich selbst beeinflusst.“

Abbildung 13:
Klassischer Regelkreis mit

Regler und Regelstrecke,
die Regelgröße wird

zurückgeführt und mit der
Führungsgröße verglichen,

die resultierende Regel-
abweichung ist die Ein-
gangsgröße des Reglers

Ein klassischer Regelkreis ist in Abbildung 13 dargestellt. Der Regelkreis hat das Ziel, 

die Regelgröße auf einen vorgegebenen Wert zu bringen und dort zu halten. Die Füh-

rungsgröße gibt den Sollwert vor. Die aktuelle Regelgröße wird durch eine negative 

Rückführung mit dem Sollwert verglichen. Die daraus resultierende Regelabweichung 

dient als Eingangsgröße für den Regler. Der Reglerausgang wird als Stellgröße bezeich-

net, welcher als Eingang für die Regelstrecke dient.

B Die einzelnen Größen des Regelkreises sollen am Beispiel der Regelung des Pupillen-

reflexes erläutert werden. Der Regelkreis des Pupillenreflexes ist in Abbildung 14 dar-

gestellt.

Abbildung 14:
Regelkreis des

Pupillenreflexes

Beim Pupillenreflex wird die Pupille enger, wenn sich der Lichteinfall erhöht. Nimmt 

die Lichtintensität ab, erweitert sich die Pupille wieder. Die zu regelnde Größe beim 

Pupillenreflex ist die Beleuchtung der Retina. Die aktuelle Beleuchtung wird durch die 

Sinneszellen auf der Netzhaut gemessen. Diese Information wird durch Nervenimpulse 

an das Gehirn weitergeleitet. Im Mittelhirn wird der Istwert mit dem Sollwert vergli-

chen. Die Regelabweichung beeinflusst die Nervenimpulse, welche die Irismuskulatur 

ansteuern. Der Irismuskel wird in diesem Fall als Stellgröße oder auch als Stellglied 

bezeichnet. Die Pupille ist die Regelstrecke, wobei die Irismuskulatur als Eingangs-

größe dient. Das Ergebnis der resultieren Pupillenöffnung ist die Beleuchtungsstärke 

der Retina, die Regelgröße. Eine Störung des Regelkreises kann durch eine Verände-

rung der Lichtintensität in der Umgebung verursacht werden, zum Beispiel wenn eine 

Lampe an- oder auch ausgeschaltet wird. Durch die negative Rückführung der Regel-

Regler Regelstrecke

Rückführung Istwert

–

Führungsgröße:
(Sollwert)

Regel-
abweichung Stellgröße

Störgröße:

Regelgröße

Regler:
Gehirn

Regelstrecke:
Pupille

Rückführung Istwert: Beleuchtungsstärke Retina

–

Führungsgröße:
Sollwert für

Beleuchtungsstärke
Retina

Regel-
abweichung

Stellgröße:
Irismuskulatur

Störgröße:
Änderung Lichteinfall

Regelgröße:
Beleuchtungsstärke

Retina
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größe findet ständig ein Abgleich mit dem Sollwert statt. Durch diesen Abgleich kann 

eine solche Störung relativ schnell durch eine entsprechende Anpassung der Pupillen-

größe ausgeglichen werden.

Wenn innerhalb einer Regelung durch eine Störgröße der Gleichgewichtszustand ge-

stört ist, gibt der Regler die entsprechende Anweisung an das Stellglied weiter. Das 

Stellglied hat dann die Aufgabe, entsprechend auf die Regelgröße bzw. die Regelstrecke 

einzuwirken, damit die Störung behoben wird. Durch die Rückführung der Regelgröße 

ist das zu regelnde System mit sich selbst rückgekoppelt. Stellt das Messglied (im Fall 

der Pupille die Sinneszellen auf der Netzhaut) einen zu hohen Wert fest, so wird dieser 

mithilfe der Regelung verringert. Ist der Wert zu niedrig, so wird er erhöht. Dies ent-

spricht dem Verhalten der negativen Rückkopplung, welche Sie schon kennengelernt 

haben.

In der Natur und Technik finden sich zahlreiche Beispiele für eine Regelung durch 

negative Rückkopplung [7], einige Beispiele sind:

P Einstellung bestimmter Hormonkonzentrationen durch das vegetative Nervensystem, 

zum Beispiel die Regelung des Blutzuckerspiegels oder die Regelung der Schild-

drüsenhormone,

P Einhaltung der Körpertemperatur eines Lebewesens,

P Blutdruckregelung,

P Regelung des Wasserstandes durch ein Kanalsystem,

P Heizungsregelung,

P Regelung der Benzinzufuhr durch einen Schwimmer im Vergaser.

K [24]Stellen Sie sich die Durchführung eines Softwareprojekts als Regelkreis vor. Durch den 

Regelkreis sollen bestimmte Planwerte des Projektplans eingehalten werden, z. B. Zeit 

und Kosten. Welche Rolle innerhalb des Regelkreises übernehmen in diesem Fall der 

Projektleiter, das Projektteam und der Auftraggeber? Welche Größen können als Stör-

größen auftreten?

4.34.34.34.3
Die unterschiedlichen Ebenen des SystemverhaltensDie unterschiedlichen Ebenen des SystemverhaltensDie unterschiedlichen Ebenen des SystemverhaltensDie unterschiedlichen Ebenen des Systemverhaltens

Am Beispiel des Pupillenreflexes haben Sie einen vergleichsweise schnellen Regelkreis 

kennengelernt. Um sich bei Dunkelheit mit dem Auge orientieren zu können, reicht die-

ser Regelkreis nicht aus, daher gibt es innerhalb des Systems Auge noch die Möglich-

keit einer langsamen Veränderung der Lichtempfindlichkeit der Photorezeptoren auf 

der Netzhaut. Diese Veränderung tritt erst langsam ein, und wird auch erst aktiviert, 

nachdem Sie sich kurze Zeit im Dunkeln befinden. Eine komplette Dunkeladaptation 

der Augen kann bis zu 40 Minuten dauern. Dies unterstreicht, dass in der Natur parallele 

Regelkreise zeichnen sich durch ihre negative Rückkopplung aus, dadurch sollen 

Abweichungen aus der Gleichgewichtslage möglichst schnell wieder korrigiert wer-

den. Regelkreise findet man nicht nur im Bereich der Technik, sondern z. B. auch in 

der Biologie, um physiologische Abläufe übersichtlich darzustellen. Es handelt sich 

daher nicht nur um ein rein technisches Modell, sondern um ein allgemeines Organi-

sationsprinzip.
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Regelungen auf unterschiedlichen Ebenen existieren, um flexibel auf Umwelteinflüsse 

reagieren zu können. Bei der Regelung des Pupillenreflexes wird die Pupillengröße 

direkt verändert. Im Falle der Dunkeladaptation erfolgt eine langsame Anpassung an die 

geänderten Umweltbedingungen durch Veränderung der Lichtempfindlichkeit der Pho-

torezeptoren. Wird das Auge als System betrachtet, so ist diese Änderung der Lichtemp-

findlichkeit nichts anderes als die Änderung eines Parameters innerhalb des Systems.

Abbildung 15 zeigt die unterschiedlichen Ebenen der Systembeeinflussung durch 

interne Rückwirkungen [2]. Die verschiedenen Ebenen haben unterschiedliche Auswir-

kungen und Zeitkonstanten bzw. Reaktionszeiten.

Abbildung 15:
Systemverhalten kann sich

bei komplexen Systemen
aus sehr verschiedenen

Prozessen ergeben: Ursa-
che – Wirkung, Rückkopp-
lungsregelung, Anpassung,
Selbstorganisation, Evolu-

tion und Leitwertabstim-
mung (vgl. [2]).

4.3.14.3.14.3.14.3.1
Ursache-Wirkungs-BeziehungUrsache-Wirkungs-BeziehungUrsache-Wirkungs-BeziehungUrsache-Wirkungs-Beziehung

Die Ursache-Wirkungs-Beziehung ist die einfachste Art der Systemreaktion. Die Wir-

kung bzw. Auswirkung erfolgt direkt nach der Ursache bzw. der Einwirkung.

B Denken Sie beispielsweise an das Fließen eines elektrischen Stromes nach dem Ein-

schalten eines technischen Geräts. Hier steht der Ausgang in direkter Beziehung zum 

Eingang des Systems.

Wird ein einfacher Zusammenhang zwischen Ein- und Ausgang eines Systems ange-

nommen, obwohl ein komplexerer Zusammenhang besteht, kann es zu Fehleinschätzun-

gen von Systemen kommen.

B Durch arteriosklerotische Ablagerungen verringert sich der Blutdurchfluss in den Blut-

gefäßen. Allerdings verringert sich der Blutdurchfluss nicht proportional zu den Abla-

gerungen. Nehmen die Ablagerungen die Hälfte des Blutgefäßes ein, sinkt der Durch-

fluss nicht auf die Hälfte sondern auf ein Sechzehntel. Eine Ursache könnte sein, dass 

zur Bestimmung des Durchflusses nicht der Durchmesser, sondern die Querschnitts-

fläche entscheidend ist. Unter Berücksichtigung des quadratischen Zusammenhangs 

zwischen Durchmesser und Kreisfläche würde eine Reduktion der Durchflussmenge auf 

ein Viertel erwartet, was ebenfalls nicht mit der Realität übereinstimmt. Es muss also 

noch weitere Rückkopplungen, zum Beispiel strömungstechnische Einflüsse innerhalb 

des Systems geben, die die Reduktion des Durchflusses beeinflussen [7].
Kapitel 4
å AST811



39
4.3.24.3.24.3.24.3.2
RückkopplungenRückkopplungenRückkopplungenRückkopplungen

Bei Reaktionen, die durch Rückkopplungen im System erzeugt werden, ist mindestens 

eine Zustandsgröße des Systems involviert. Zu solchen Reaktionen gehören Regelungs-

vorgänge. Die Reaktionszeit ist kurz, an den Wirkungsstrukturen oder den Systempara-

metern ändert sich nichts.

BEin Beispiel dafür ist der Pupillenreflex, bei welchen die Beleuchtungsstärke der Retina 

als Regelgröße zurückgeführt und mit dem Sollwert verglichen wird.

4.3.34.3.34.3.34.3.3
AnpassungAnpassungAnpassungAnpassung

Die Prozesse der Anpassung erfolgen auf der Ebene der Systemparameter. Die grund-

sätzliche Wirkungsstruktur des Systems wird dabei beibehalten. Durch die Änderung 

eines oder mehrerer Systemparameter erfolgt eine entsprechende Änderung des System-

verhaltens. Eine solche Anpassung erfolgt meist über einen längeren Zeitraum. Die 

Parameter im System verändern sich in der Regel in kleinen Schritten über einen länge-

ren Zeitraum. Dieser Zeitraum bestimmt die Reaktionszeit der Systemveränderung.

BAls Beispiel für eine Anpassung haben Sie die Adaptation des Auges an die Dunkelheit 

kennengelernt. Die Adaptation erfolgt durch die Änderung der Lichtempfindlichkeit der 

Photorezeptoren auf der Netzhaut. Bei der Lichtempfindlichkeit handelt es sich um 

einen Systemparameter des Systems Auge.

BWenn der Grundwasserspiegel in einem Gebiet allmählich absinkt, kann sich ein wach-

sender Baum dem sinkenden Grundwasserspiegel anpassen, indem er seine Wurzeln 

langsam tiefer wachsen lässt. Durch diese Anpassung ändert sich nicht die grundsätz-

liche Baumstruktur, sondern nur die Wurzellänge bzw. die Wurzeloberfläche, welche 

ein Systemparameter des Systems Baum ist [8].

4.3.44.3.44.3.44.3.4
SelbstorganisationSelbstorganisationSelbstorganisationSelbstorganisation

Die Prozesse der Selbstorganistation greifen in die Systemstruktur ein. Sie verändern 

die ursprüngliche Wirkungsstruktur. Die Ursachen für eine solche Reaktion sind geän-

derte Umweltanforderungen. Die Strukturänderung dient dem Zweck, das System an 

die geänderten Umweltanforderungen anzupassen.

BIm Zuge des Strukturwandels im Ruhrgebiet mussten viele Betriebe der Bergbauzulie-

fererindustrie ihre Produktpalette erweitern und/oder neue Märkte erschließen. Eine 

Möglichkeit der Erweiterung der Produktpalette erfolgte durch Anpassung der für den 

Bergbau entwickelten Getriebe an Windkraftanlagen. Dazu mussten interne Strukturen 

innerhalb des Betriebs angepasst werden. Auch für die Erschließung neuer Märkte sind 

strukturelle Veränderungen innerhalb des Betriebs notwendig, beispielsweise die Ein-

richtung einer entsprechenden Auslandsabteilung im Unternehmen und die Bereitstel-

lung von Mitarbeitern vor Ort.
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Strukturelle Veränderungen innerhalb eines Systems haben deutlich größere Reaktions-

zeiten als die zuvor betrachten Veränderungsprozesse. Systeme, die grundlegende 

Strukturveränderungen als Reaktion auf ihre Erfahrung mit der Umwelt zeigen, werden 

in der Systemtheorie auch als selbstorganisierende Systeme bezeichnet. Organismen 

oder technische Systeme sind selten selbstorganisierende Systeme. Gesellschaftliche 

Systeme, Organisationen und Ökosysteme sind selbstorganisierende Systeme. Selbstor-

ganisierende Systeme sind in der Lage, sich durch einen Strukturwandel zu erhalten [8].

4.3.54.3.54.3.54.3.5
EvolutionEvolutionEvolutionEvolution

Bei der Evolution kann sich der Funktions- und damit der Systemzweck mit der Zeit 

verändern. Solche Veränderungen sind nur durch die Selbstreproduktion (Autopoiese) 

eines Systems möglich [8]. Lebende Organismen oder eine biologische Zelle sind 

selbstreproduzierende Systeme. Die im System enthaltenen Strukturen sind in der Lage, 

mithilfe von externen Zuflüssen alle Komponenten herzustellen, welche das System als 

solches aufrecht erhalten und reproduzieren können. LUHMANN stellt in seinem Buch 

„Essays of Self-Reference“ [12] ein Konzept zur Übertragung der selbstreproduzieren-

den Systeme auf soziale Systeme vor.

B Eine Pflanzenzelle (Eucyte) besteht aus unterschiedlichen biochemischen Komponen-

ten, zum Beispiel Nukleinsäuren und Proteinen. Die Zelle ist stark strukturiert geglie-

dert durch sogenannte Kompartimente. Diese enthalten den Zellkern, verschiedene 

Organellen, die Zellmembran und das Zellplasma. Die spezielle Zellstruktur ermöglicht 

die Erhaltung und Reproduktion der Strukturen durch den Austausch von Energie und 

Molekülen mit der Umgebung.

B Eine Automobilfabrik, welche aus einzelnen Komponenten Autos herstellt, ist kein sich 

selbst reproduzierendes System. Die Fabrik kann zwar Autos produzieren aber nicht 

sich selbst.

Der Prozess der Evolution lässt sich nicht nur bei lebenden Organismen feststellen, son-

dern auch bei Produkten. Die Systemveränderung kann durch eine Verschiebung der Sys-

temidentität, d. h. einer Änderung des Systemzwecks, erfolgen, wobei die Systemintegrität 

erhalten bleibt. Ziel der Veränderungsprozesse auf dieser Ebene ist es, die Systemintegri-

tät trotz wechselnder Umweltanforderungen über eine lange Zeit zu halten [8].

B, Bei der Entwicklung vom Ackerwagen zum modernen Personenwagen hat sich der Zweck 

des Systems und damit auch die Systemidentität geändert. Das Fahrzeug wird nicht für die 

Bestellung des Ackers verwendet, sondern um Personen zu befördern. Die Systemintegri-

tät, welches die Eigenschaft eines Fahrzeugs ausmacht, bleibt dabei erhalten.

B Vögel, die im Gegensatz zu anderen Säugetieren flugfähig sind, gelangen leichter als 

diese auf raubtierfreie Inseln. Im Laufe der Evolution haben einige davon ihre Flug-

fähigkeit verloren, da sie diese dort nicht mehr benötigten. Laufvögel, wie z. B. der 

Vogel Strauß, sind ein Beispiel dieser Evolution.
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4.3.64.3.64.3.64.3.6
LeitwertabstimmungLeitwertabstimmungLeitwertabstimmungLeitwertabstimmung

Als oberste Ebene der Veränderungsprozesse gilt die Leitwertabstimmung:

„Alle diese Systemreaktionen [der unterschiedlichen Prozessebenen] auf Anforde-

rung der Umwelt stellen im Grunde den Versuch dar, die Systemintegrität zu wahren 

(eventuell auch über eine längere Generationenfolge oder eine lange Zeit), selbst 

wenn das mit einer Veränderung der Systemidentität, d. h. des Systemzwecks verbun-

den ist. Aus dieser Beobachtung lässt sich ableiten, dass ein System, um seine lang-

fristige Erhaltung und Entfaltung in einer unsichern und oft feindlichen Umwelt zu 

sichern, sich (implizit oder explizit) an gewissen Leitwerten orientieren muss. Diese 

Dimensionen der Verhaltensorientierung lassen sich mit den Begriffen Existenz, 

Sicherheit, Handlungsfreiheit, Wirksamkeit, Wandlungsfähigkeit und Koexistenz 

umreißen. Die geforderte Leitwerterfüllung kann zu einer Änderung des System-

zwecks, diese zur Änderung der Systemstruktur und von Systemparametern führen. 

Die Änderung von Leitwertwichtungen, Systemzweck und Systemstruktur kann den 

Systemzustand auch unmittelbar verändern.“ ([2], S. 47)

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass sich die Systeme unbewusst oder auch be-

wusst an bestimmten Kriterien und Leitwerten, welche durch die Umwelt geprägt sind, 

orientieren. Diese Orientierung beeinflusst das Verhalten dahingehend, dass die Entfal-

tung und Erhaltung des eigenen Systems unter der Einbeziehung der Interessen von inter-

agierenden Systemen optimiert wird. Bei der Untersuchung des Verhaltens solcher Sys-

teme ist es hilfreich, das Wissen über diese Leitwerte in der Systembetrachtung zu 

berücksichtigen. Die Orientierung an Leitwerten erfolgt innerhalb des Systems ständig.

BSoziale Systeme wie einzelne Personen, Organisationen und Staaten sind Systeme, die 

ihr Verhalten an Leitwerten orientieren.

Sie haben folgende Veränderungsprozesse kennengelernt:

P Die Leitwertabstimmung erfolgt immer und dient der Erhaltung und Entfaltung 

eines Systems.

Beispiel: Orientierung eines Individuums am Konsumverhalten

P Die Evolution verursacht einen Identitätswandel, wobei der Systemzweck geän-

dert und die Systemintegrität erhalten wird. Sie dauert sehr lange.

Beispiel: Evolution der Laufvögel

P Die Selbstorganisation verursacht einen Strukturwandel. Bis dieser vollzogen ist, 

dauert es lange.

Beispiel: Umstrukturierung im Betrieb, um auf geänderte Märkte zu reagieren

P Die Anpassung erfolgt durch eine Parameteränderung des Systems, welche in 

mittlerer Zeit vollzogen ist.

Beispiel: Dunkeladaptation des Auges

P Die Rückkopplung hat die Wirkung einer Regelung des Systems, ihre Zeitkons-

tante ist vergleichsweise kurz.

Beispiel: Regelung des Pupillenreflexes

P Die Ursache-Wirkung hat eine direkte Reaktion zur Folge, welche sofort eintritt. 

Beispiel: Einschalten einer Lampe
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K [20] Ordnen Sie folgende Beziehungen bzw. Prozesse des Fischfangbeispiels den unter-

schiedlichen Prozessebenen mit kurzer Begründung zu:

P Ausweitung des Fanggebiets,

P Beziehung von Fischpreis und Fangerlös,

P Einführung von Ortungstechnik, um Fischschwärme leichter aufspüren zu können 

(Unabhängigkeit von Fischfangmenge und Fischdichte),

P Beziehung von Anzahl der Boote und Anzahl der Fische,

P Einführung des Verbotes von Treibnetzfischerei, um die unbeabsichtigte Beifangrate 

(unerwünschter Fischfang) zu reduzieren.

4.44.44.44.4
Determiniertheit und Chaos in SystemenDeterminiertheit und Chaos in SystemenDeterminiertheit und Chaos in SystemenDeterminiertheit und Chaos in Systemen

Bisher haben Sie Systeme kennengelernt, die vom Systemzustand und nichtzufälligen 

Umwelteinwirkungen abhängig sind. Dies kennzeichnet deterministische Systeme. 

Deterministische Systeme erlauben die Ableitung ihres Verhaltens zu jedem Zeitpunkt 

der Vergangenheit und der Zukunft mit hinreichender Genauigkeit. Die Determiniert-

heit ist dabei der Grad der Vorbestimmtheit des Systems. Ein System geht bestimmt von 

dem Zustand 1 in den Zustand 2 über.

Die Chaostheorie beschäftigt sich mit dynamischen Systemen, deren Dynamik unter 

bestimmten Bedingungen, wie z. B. bestimmten Parameterkonstellationen, sehr emp-

findlich auf kleine Änderungen der Anfangsbedingungen reagiert, sodass eine zuverläs-

sige Aussage über das langfristige Verhalten nicht möglich ist. Chaotisches Verhalten 

kann auch bei deterministischen Systemen auftreten. Die Entwicklung chaotischer Sys-

teme lässt sich nur noch durch Attraktionsbereiche angeben, in welchen der Systemzu-

stand sich befinden wird.

B Das Doppelpendel in Abbildung 16 ist ein Beispiel für ein einfaches deterministisches 

System, das chaotisch ist. Es verhält sich scheinbar zufällig, obwohl es nach wie vor 

den physikalischen Gesetzmäßigkeiten folgt. Die Anfangsschwingungen des Systems 

Doppelpendel können sich stark unterscheiden, auch wenn sich die Anfangsbedingun-

gen nur minimal unterscheiden.1

Die Systemveränderungen Ursache-Wirkung, Rückkopplung und Anpassung lassen 

die Struktur des Systems unverändert. Damit bleibt auch das Verhaltensrepertoire 

des Systems qualitativ unverändert. Bei Wirkungsstruktur-Änderungen hingegen 

ändert sich das Verhaltenspotenzial des Systems unter Umständen grundlegend.

Es ist wichtig, alle Ebenen der Systemveränderung zu kennen, um bei sozialen Sys-

temen die Vorgänge des Strukturwandels, der Identitätsänderung zur Integritätser-

haltung sowie die Leitwertabstimmungen identifizieren zu können und dieses Wis-

sen bei der Abschätzung von Entwicklungen zu berücksichtigen [8].

1 http://www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeiträge/2002/0723/002_chaos.isp (2011-02-05).
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Abbildung 16:
Schematische Zeichnung 
eines Doppelpendels. 
An den Arm des Pendels 
wird ein weiteres Pendel 
gehängt.

BBBeim Wettergeschehen entdeckte der Mathematiker und Meteorologe EDWARD LORENZ 

1962 [13] den sogenannten Schmetterlingseffekt. Er führte Computerberechnungen zur 

Wettervorhersage durch. Um die Berechnungen zu überprüfen, startete er die Simula-

tion nach einem gewissen Simulationszeitraum mit den entsprechenden Anfangswerten, 

welche die erste Simulation zu diesem Zeitpunkt ergeben hatte. Da er die Anfangswerte 

für die zweite Simulation auf die dritte Nachkommastelle rundete (die Computer waren 

damals noch sehr langsam) ergaben sich dadurch teilweise völlig unterschiedliche Wet-

terszenarien. Dieser in die Wissenschaftsgeschichte eingegangene Schmetterlingseffekt 

zeigt, dass sich das Wetter sehr empfindliche gegenüber kleinsten Veränderungen der 

Anfangsbedingungen verhält. Es zeigt chaotisches Verhalten.

LORENZ legte mit der Entdeckung des Schmetterlingseffekts den Grundstein für die 

Chaostheorie1. Er gilt als Vater der Chaostheorie. Für komplexe Systeme gilt durch die 

Chaostheorie: „Kleinste Ursachen haben höchst unterschiedliche Wirkung“ und „Kleinste 

Ursachen können größte Wirkung haben“.

Für die Unberechenbarkeit eines Systems gibt es unterschiedliche Gründe [8]:

P Wenn sich ein System in einem chaotische Bereich befindet, führt dies zur Unbe-

stimmbarkeit des Systems.

P Wenn bewusst handelnde Akteure sich irrational verhalten, indem sie unerwartet 

handeln, kann vor allem bei sozialen Systemen eine Unbestimmbarkeit des Systems 

auftreten.

P Wenn Zufälligkeiten der Umwelt wie zum Beispiel ein Erdbeben oder die Verteilung 

von Samen im Wald beteiligt sind, kann ein System unbestimmbar werden.

Wichtig ist bei der auftretenden Unbestimmbarkeit, dass sich das Systemverhalten trotz-

dem in einem gewissen eingeschränkten Bereich bewegt und nicht beliebig werden 

kann. Die Grenzen des Verhaltensbereichs sind durch bestimmte Einschränkungen wie 

zum Beispiel Ressourcenbeschränkungen oder Verhaltensbereiche gegeben. Das Sys-

temverhalten ist nicht genau bestimmbar aber abgegrenzt [8].

1 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/04/16/AR2008041603821.html 
(2011-02-05).
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K [25] Beschreiben Sie mit eigenen Worten ein deterministisches Systemverhalten und nennen 

Sie ein Beispiel für ein deterministisches Systems.

K [9] Wodurch zeichnen sich chaotische Systeme aus?

K [4] Nennen Sie außer chaotischem Systemverhalten weitere Möglichkeiten, die ein unbe-

stimmbares Systemverhalten zur Folge haben.

Deterministische Systeme erlauben prinzipiell eine Ableitung ihres Verhaltens aus 

dem vorherigen Zustand. Deterministische chaotische Systeme lassen sich zwar 

durch eindeutige Formeln beschreiben, sie sind theoretisch aber nur genau berechen-

bar, wenn alle Parameter in unendlicher Genauigkeit vorliegen. Bei chaotischen Sys-

temen können schon sehr kleine Abweichungen der Parameter oder Anfangsbedin-

gungen das Verhalten verändern. Es ist aber immer möglich, bestimmte Attraktions-

bereiche des zukünftigen Verhaltens zu definieren. Chaotische Systeme weisen 

meist nicht für alle Parameteränderungen oder Bereiche von Parameteränderungen 

chaotisches Verhalten auf.

Zwischen der Komplexität und Determiniertheit eines Systems gibt es keinen Zu-

sammenhang. Es gibt einfache deterministische Systeme, die ein chaotisches Ver-

halten aufweisen (z. B. Doppelpendel) und komplexe deterministische Systeme, die 

kein chaotisches Verhalten aufweisen (z. B. Chloroplasten bei der Photosynthese).

Eine Unbestimmbarkeit des Systemverhaltens kann nicht nur durch chaotisches Ver-

halten hervorgerufen werden, sondern auch durch irrationales Handeln z. B. bei sozi-

alen Systemen und durch unberechenbare Umwelteinflüsse (z. B. Erdbeben).
Kapitel 4
å AST811



45
5555
Wie kann man Systeme strukturieren?Wie kann man Systeme strukturieren?Wie kann man Systeme strukturieren?Wie kann man Systeme strukturieren?

Reale Systeme sind meist komplex. Dies trifft für technische, soziale, ökonomische und 

ökologische Systeme zu. Bei genauer Betrachtung der komplexen Systeme wird ersicht-

lich, dass sich diese Systeme oft aus abgrenzbaren, relativ autonomen Teilsystemen 

zusammensetzen. Die Teilsysteme lassen in der Regel leichter untersuchen als das 

Gesamtsystem.

5.15.15.15.1
TeilsystemeTeilsystemeTeilsystemeTeilsysteme

Durch die Aufteilung in einzelne Teilsysteme ergibt sich eine erhebliche Reduktion der 

Komplexität. Eine Aufteilung in Teilsysteme sollte sich an der vom System vorgegebe-

nen Modularität orientieren.

BBetrachten Sie das in Abbildung 17 dargestellte Ökosystem. Es setzt sich als ein Wir-

kungsgefüge zwischen verschiedenen Arten und ihrem Lebensraum zusammen. Dazu 

gehören die Produzenten (vor allem grüne Pflanzen), die Reduzenten oder Destruenten 

(z. B. Bakterien), die Konsumenten (Pflanzenfresser, Räuber), anorganische Stoffe, die 

unbelebte Umwelt usw. Für die Betrachtung von Teilsystemen bietet sich die Beibehal-

tung dieser natürlichen Aufteilung an.

Abbildung 17:
Schematisches Bild eines 
Ökosystems (vgl. [17])

BAuch der menschliche Organismus als Gesamtsystem lässt sich in Teilsysteme gliedern. 

Eine vorgegebene Modularität ist hier z. B. durch die einzelnen Organe gegeben. Haut, 

Herz, Lunge, Leber, Magen, Darm, Gehirn usw. eignen sich im Falle einer Gesamt-

systemuntersuchung als Teilsysteme.
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Zunächst werden die Teilsysteme mit ihren Teilsystemgrenzen und Außeneinwirkungen 

getrennt betrachtet und untersucht. Nachdem die Wirkungsstruktur der einzelnen Teil-

systeme bekannt und verstanden ist, kann das Gesamtsystem als Zusammenspiel der 

Teilsysteme untersucht werden.

Durch die getrennte Betrachtungsweise der Teilsysteme ergeben sich folgende Vorteile [2]:

P Spezialisten können bei der Untersuchung der Teilsysteme helfen.

P Durch die vorübergehende Entkopplung der Systeme können Problemstellen leichter 

identifiziert werden.

P Kritische Parameter können mithilfe einer Sensitivitätsanalyse leichter identifiziert 

werden.

P Negative Einflüsse können leichter identifiziert und entkoppelt werden.

P Regelungen können für einzelne Teilsysteme entworfen werden.

P Die Wirkungsweise einzelner Teilsysteme mit nur wenigen Zustandgrößen ist leich-

ter nachvollziehbar als ein System mit vielen Zustandsgrößen.

P Für Teilsysteme können einfachere Darstellungen innerhalb des Gesamtssystems 

gewählt werden. Dadurch wird die Komplexität reduziert.

P Das Verhalten des Gesamtsystems ist durch die Aufteilung in Teilsysteme einfacher 

zu verstehen und wird übersichtlicher.

5.25.25.25.2
Hierarchien in komplexen SystemenHierarchien in komplexen SystemenHierarchien in komplexen SystemenHierarchien in komplexen Systemen

Meist liegen bei komplexen Systemen Hierarchiestrukturen vor, d. h. die einzelnen Teil-

systeme sind einander über- bzw. untergeordnet. Dies ist ein wesentlicher Aspekt für 

die effiziente Funktion des Gesamtsystems. Die Einzelprozesse werden von zuständigen 

Teilsystemen solange selbst in Eigenverantwortung geregelt, bis ungewöhnliche Zu-

stände eintreten. Dann wird diese Information an die nächsthöhere Hierarchieebene 

weitergeleitet und das übergeordnete System generiert eine passende Systemantwort. 

Falls dies nicht ausreicht, wird die nächsthöhere Hierarchieebene informiert usw.

Systeme können aus mehreren Hierarchiestufen dieser Art bestehen. Eine Hierarchie 

kann in beide Richtungen durchlaufen werden. Wenn eine Störung innerhalb eines Teil-

systems nicht beseitigt werden kann, wird die Information an das übergeordnete Teil-

system weitergegeben. Wenn eine übergeordnete Einheit eine globale Systemverhaltens-

änderung veranlasst, so wird dies an die untergeordneten Einheiten weitergegeben und 

diese sind dafür verantwortlich, die Änderung herbeizuführen.

Es werden immer nur so viele Ebenen verwendet, wie notwendig sind, um das Problem 

zu beheben. Es werden niemals Ebenen übersprungen.

B Ein Beispiel für ein hierarchisches System ist das Öl-Heizungssystem in einem Wohn-

haus. Die einzelnen Räume mit den Raumthermostaten und Heizkörpern bilden die 

unterste Hierarchieebene. Bei eingeschalteter Heizung regelt der Raumthermostat den 

Zufluss von Warmwasser in den Heizkörper. Reicht dies nicht mehr aus, weil z. B. ein 

Fenster offen steht, die Außentemperatur zu weit abgesunken ist oder die Kesseltempe-

ratur wegen der Heizverluste zu stark abgesunken ist, wird die nächsthöhere Hierarchie-

ebene aktiviert. Der Brenner springt wieder an und sorgt für einen vorübergehenden 

Wärmeüberschuss. Wenn der Öltank leer ist und damit der Brenner nicht anspringen 

kann, muss die nächst höhere Ebene eingreifen. In diesem Fall ist der Mensch gefordert, 

welcher von der Heizungsanlage die Information bekommt, dass der Tank leer ist. Er 
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muss entweder neues Heizöl besorgen oder eine vorübergehende Ersatzheizung aktivie-

ren z. B. Holzofen oder Heizlüfter [2].

Für soziale Systeme werden in der Literatur unterschiedliche Hierarchieebenen defi-

niert. STEINER und REITER schreiben dazu in [16]: „Ein Konzept, das die Relation von 

sozialen Systemebenen hierarchisch ordnet, ist die Theorie lebender Systeme von J.G. 

MILLER [14]. Die lebenden Systeme bilden hierbei eine Hierarchie, wobei die jeweils 

höheren Ebenen aus Systemen niederer Systeme aufgebaut sind. Der Autor unterscheidet 

bei lebenden Systemen 7 Ebenen: Zelle, Organ, Organismus, Gruppe, Organisation, 

Gesellschaft und supernationale Systeme (siehe Abbildung 18). Die Systeme auf all die-

sen Ebenen sind eindeutig und vollständig durch die von MILLER definierten kritischen 

Subsysteme, die Materie/Energie bzw. Information verarbeiten, beschreibbar. Familien 

stellen in diesem Konzept Systeme auf Gruppenebene dar. Sie unterscheiden sich von 

jenen auf der nächsthöheren Ebene der Organisation vor allem durch das Fehlen von 

hierarchisch definierten Entscheidungsträgern.“

Abbildung 18:
Die sieben hierarchischen 
Ebenen von lebenden 
Systemen nach 
J. G. MILLER [14].

Wichtige Fakten zu Teilsystemen und Systemhierarchien sind im Folgenden zusam-

mengefasst:

P Alle Systeme setzten sich aus Teilsystemen zusammen, außer wir befinden uns 

auf der untersten Hierarchieebene.

P Alle Systeme sind ein Teil eines übergeordneten Systems.

P Innerhalb einer Hierarchieebene befinden sich unterschiedliche Teilsysteme, 

welche durch ein Netzwerk miteinander zusammenhängen können.

P Hierarchien ermöglichen es Subsystemen eigenverantwortlich zu agieren bis die 

Möglichkeiten des Subsystems überschritten bzw. ausgeschöpft sind. Dann erst 

kommt die übergeordnete Hierarchieebene ins Spiel, die z. B. eine neue Vorgabe 

macht, die an das Subsystem weitergereicht und dort umgesetzt wird.

Die Aufteilung eines Systems in Teilsysteme reduziert die Komplexität und bringt 

weitere Vorteile bei der Systemanalyse:

P Spezialisten können bei der Untersuchung der Teilsysteme helfen.

P Problemstellen können durch die vorübergehende Entkopplung leichter identifi-

ziert werden.

P Kritische Parameter können leichter identifiziert werden.

P Negative Einflüsse können leichter identifiziert und entkoppelt werden.

P Regelungen für die einzelnen Teilsysteme können entworfen werden.

P Die Wirkungsweise einzelner Teilsysteme mit nur wenigen Zustandgrößen ist 

leichter nachvollziehbar.

P Das System und damit auch das Systemverhalten wird übersichtlicher.

Supranationale Systeme

Gesellschaft

Organisation

Gruppe

Organismus

Organ

Zelle
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K [6] Nennen sie fünf Vorteile, die durch die Betrachtung von Teilsystemen entstehen.

K [23] Betrachten Sie das System Zeigefinger eingebettet in die unterschiedlichen Hierarchie-

ebenen.

a) Nennen Sie drei Systeme auf unterschiedlichen übergeordneten Hierarchieebenen.

b) Nennen Sie drei Systeme auf unterschiedlichen untergeordneten Hierarchieebenen.

c) Nennen Sie drei Systeme auf derselben Hierarchieebene.

Für die Analyse von Systemen ist es wichtig zu wissen, wozu die Analyse dienen 

soll, bzw. aus welchem Blickwinkel das System betrachtet werden soll. Erst dann ist 

eine Entscheidung über Hierarchieebenen und die Wahl der Teilsysteme sinnvoll.
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ZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassung

Sie haben in diesem Studienbrief unterschiedliche Modelltypen („black box“, „white 

box“ und „opac box“) kennengelernt, die zur Simulation von Systemen herangezogen 

werden. Die Modelltypen dienen dazu, das Systemverhalten nachzubilden und zu simu-

lieren, um das Systemverhalten besser verstehen und analysieren zu können. Modelle, 

welche die realen Wirkungsbeziehungen modellieren („white box“, „opac box“), kön-

nen zur Extrapolation des Systemverhaltens herangezogen werden. Das Tanaland-Expe-

riment und die ecopolicy® Simulation zeigen, dass dynamische Simulationen von 

Modellsystemen helfen können, das Bewusstsein im Umgang mit komplexen Systemen 

zu verbessern, und damit das vernetzte Denken und Handeln zu fördern.

Ein System besteht immer aus Teilen, bzw. Elementen, die miteinander in einer be-

stimmten Beziehung stehen. Diese Beziehungen werden auch als Wirkungsstrukturen 

bezeichnet. Die Wirkungsstrukturen ermöglichen dem System das Erfüllen von Funkti-

onen, welche den Systemzweck und die Systemidentität definieren. Bei einem dynami-

schen System verändert sich das Verhalten bzw. der Systemzustand innerhalb des be-

trachteten Zeitraums. Bei offenen Systemen erfolgt immer ein Austausch von Materie 

und Energie mit der Umgebung. Abgeschlossene Systeme, die weder Materie noch 

Energie austauschen, und geschlossenen Systeme, die nur Energie austauschen, werden 

nur in der Technik und zum Zweck der vereinfachten Systembetrachtung verwendet.

Die Systemwissenschaft beschäftigt sich systemübergreifend mit der Theorie von Sys-

temen. Durch eine wissenschaftliche Herangehensweise wird die Systemuntersuchung 

von technischen, wirtschaftlichen, biologischen und sozialen Systemen sowie der 

Umgang mit komplexen Systemen verbessert.

Die Systemgrenze wird durch den Zweck der Systembetrachtung beeinflusst. Sie sollte 

so festgelegt werden, dass möglichst wenig Umweltkopplungen vorhanden sind.

Die Systemeinwirkungen (Eingangsgrößen), welche durch die Systemgrenze auf das 

System wirken, sind unabhängig vom System selbst, sie beeinflussen aber das System-

verhalten.

Die Ausgangsgrößen des Systems wirken auf die Umwelt. Sie können als Eingangs-

größen für angrenzende Systeme dienen. Das Wissen über die aktuellen Ausgangs-

größen reicht meist nicht aus, um den internen Systemzustand mit allen Zustands-

größen zu kennen.

Die Zustandsgrößen sind die Speichergrößen eines Systems. Die Dimension des Sys-

tems ist durch die Anzahl von unabhängigen Zustandsgrößen bestimmt. Die Dimensio-

nalität eines Systems entspricht der Anzahl der Differenzen- oder Differentialgleichun-

gen, welche zur Beschreibung des Systems notwendig sind. Eine Beobachtung von 

Zustandsänderungen lässt keine Rückschlüsse auf den aktuellen Systemzustand zu.

System- und Umweltparameter sind meist Wachstums- und Verbrauchsraten oder phy-

sikalische Konstanten. Eine Veränderung dieser Parameter kann einen großen Einfluss 

auf das Systemverhalten haben. Mithilfe einer Sensitivitätsanalyse lassen sich die Ein-

flüsse berechnen und systemkritische Parameter identifizieren.

Die Wirkungsstruktur ist ein wichtiger Bestandteil des Systems. Sie bestimmt das Sys-

temverhalten. Von dem Systemverhalten kann nicht direkt auf die Wirkungsstruktur 

geschlossen werden, da sehr unterschiedliche Wirkungsstrukturen gleiches oder fast 

gleiches Systemverhalten generieren können.
Zusammenfassung
å AST811



50

Z

Das Systemverhalten ist durch eine Reihe von Prozessen, bzw. innerhalb der Wirkungs-

struktur vorkommenden Beziehungen gekennzeichnet. Dabei wird zwischen Ursache-

Wirkungs-Beziehungen und Rückkopplungsbeziehungen unterschieden. Eine positive 

Rückkopplung verstärkt, eine negative Rückkopplung vermindert die Ursache der Wir-

kung. Positive Rückkopplungen haben eine eskalierende Auswirkung auf das System-

verhalten, negative Rückkopplungen wirken stabilisierend. Bei Regelkreisen werden 

negative Rückkopplungen eingesetzt, um die Regelgrößen des Systems in einen be-

stimmten Bereich zu bringen und zu halten. Rückkopplungen stellen ein allgemeines 

Organisationsprinzip dar. Sie sind in der Technik, wie auch in der Biologie und anderen 

Bereichen zu finden.

Ein System kann sich zum Teil an wandelnde Umweltbedingungen anpassen. Bei den 

Veränderungsprozessen handelt es sich um Prozesse auf unterschiedlichen Systemebe-

nen. Die Ursache-Wirkung auf der untersten Prozessebene hat eine direkte Reaktion zur 

Folge, welche sehr schnell eintritt. Die Rückkopplung bewirkt eine Regelung des Sys-

tems, ihre Zeitkonstante ist vergleichsweise kurz. Die Anpassung erfolgt durch eine 

Parameteränderung des Systems, welche in mittlerer Zeit vollzogen ist. Zur Selbstorga-

nisation ist ein Strukturwandel des Systems notwendig, es dauert einen gewisse Zeit bis 

dieser abgeschlossen ist. Die Evolution verursacht einen Identitätswandel, wobei der 

Systemzweck geändert wird. Dies dauert sehr lange. Auf der obersten Prozessebene 

befindet sich die Leitwertabstimmung, welche der Erhaltung und Entfaltung des Sys-

tems dient. Sie findet ständig statt.

Die ersten drei Prozessebenen Ursache-Wirkung, Rückkopplung und Anpassung finden 

sich in der Modellbildung und Systemanalyse wieder. Die Sensitivitätsanalyse von Para-

metern ermöglicht es, herauszufinden, bei welchen Parametern eine Änderung einen 

starken Einfluss auf das Systemverhalten hat. Die Kenntnis über die übrigen Ebenen 

der Systemveränderung ist wichtig, um Vorgänge des Strukturwandels, der Identitäts-

änderung, aber auch Leitwertabstimmungen innerhalb von Systemen identifizieren zu 

können und dieses Wissen bei der Abschätzung von Entwicklungen zu berücksichtigen.

Deterministische Systeme erlauben eine Ableitung ihres Verhaltens aus dem vorherigen 

Zustand. Wird ein System als deterministisches chaotisches System bezeichnet, lässt es 

sich durch eindeutige Formeln beschreiben, aber das Verhalten ist theoretisch nur genau 

berechenbar, wenn alle Parameter bzw. Anfangsbedingungen mit unendlicher Genauig-

keit vorliegen. Ansonsten sind nur Attraktionsbereiche des Verhaltens berechenbar. 

Zwischen der Komplexität und der Determiniertheit eines Systems gibt es keinen 

Zusammenhang. Es gibt einfache deterministische Systeme, die ein chaotisches Ver-

halten aufweisen (z. B. Doppelpendel) und komplexe deterministische Systeme, die 

kein chaotisches Verhalten aufweisen (z. B. Chloroplasten bei der Photosynthese). Die 

Unbestimmbarkeit des Systemverhaltens kann zusätzlich zu chaotischem Verhalten 

auch durch irrationales Handeln und durch unberechenbare Umwelteinflüsse erzeugt 

werden.

Bei der Beschäftigung mit Systemen und dem Systembegriff stellt man schnell fest, 

dass sich alle Systeme aus Teilsystemen zusammensetzen. Zusätzlich sind alle Systeme 

aber, wie PLATON schon sagte, „Teil eines großen Ganzen“. Es gibt daher bei Systemen 

immer Hierarchieebenen. Welche davon für die Systembetrachtung interessant sind, 

entscheidet der Zweck der Systembetrachtung. Zusätzlich zu den Systemen in über- und 

untergeordneten Hierarchieebenen gibt es auch Systeme, welche auf derselben Hierar-

chieebene existieren und miteinander vernetzt sind. Eine Aufteilung von Systemen in 

Teilsysteme ebenso wie die Aufteilung in hierarchische Systeme bietet gewisse Vor-
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teile. Durch die Aufteilung in Teilsysteme mit maximal sechs Zustandsgrößen sind die 

einzelnen Teilsysteme leichter zu verstehen. Es lässt sich leichter ein Bild über das 

Gesamtverhalten machen. Die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Systemen kön-

nen genauer betrachtet werden, wenn die Wirkungsweise der Teilsysteme verstanden 

ist. Die Komplexität wird reduziert und die Vernetzung steht im Vordergrund. Für das 

System selbst ist die Aufteilung in Teilsysteme von Vorteil, da sie es ermöglicht, die 

Teilsysteme solange wie möglich selbstständig agieren zu lassen. Dies kennzeichnet 

effiziente Systeme.

Das vermittelte Wissen über Systeme, den Systembegriff, die einzelnen Systemgrößen, 

die Veränderungs- und Verhaltensmöglichkeiten von Systemen, sowie ihre Strukturie-

rung dient als Basis zur Modellierung, Simulation und damit der Analyse von Syste-

men. Die Sensibilisierung für die Wichtigkeit der Vernetzung von Systemen erleichtert 

die Herangehensweise bei der Analyse von einfachen, aber vor allem auch von komple-

xen Systemen.
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Antworten zu den KontrollfragenAntworten zu den KontrollfragenAntworten zu den KontrollfragenAntworten zu den Kontrollfragen

K1__Seite 5

Bei einem „black box“ Modell ist nicht die genaue Funktionsweise innerhalb des Sys-

tems abgebildet. Hier wird das System modelliert, indem eine mathematische Funktion 

verwendet wird, welche im betrachteten Bereich ein entsprechendes Verhalten liefert. 

Im Gegensatz dazu wird innerhalb eines „white box“ Modells die genaue Funktions-

weise innerhalb des Modells mit den entsprechenden Wirkungsbeziehungen mathema-

tisch modelliert. Dadurch ist es mit einem „white box“ Modell möglich, zuverlässige 

Aussagen, z. B. über das Verhalten unter geänderten Umgebungsbedingungen zu 

machen. Mit einem „black box“ Modell ist es nur möglich, Bereiche zu simulieren, die 

auch bei der Modellierung berücksichtigt wurden. Geänderte Bedingungen können 

damit nicht korrekt simuliert werden.

K2__Seite 14

Bei einer beliebigen Ansammlung von fünf Hühnern handelt es sich meist nicht um ein 

System. Es handelt es sich um ein bloßes Nebeneinander von einzelnen Systemen. 

Nimmt man ein Huhn weg, bleibt es immer noch ein Haufen Hühner. Handelt es sich 

aber nicht nur um eine beliebige Ansammlung von Hühnern, sondern um einen Hühner-

hof, dann handelt es sich um ein System. Das System Hühnerhof setzt sich aus einzel-

nen Teilsystemen wie z. B. Hühnern zusammen. Innerhalb eines Hühnerhofes gibt es 

eine bestimmte Organisationstruktur zwischen den einzelnen Hühnern z. B. Hierarchien 

und die Stellung des Hahns. Diese Strukturen unterscheiden dieses System von einer 

beliebigen Ansammlung von Hühnern.

K3__Seite 24

Systemparameter sind Größen innerhalb eines Systems, welche nicht von außen vor-

gegeben werden. Es handelt sich um Kenngrößen des Systems, z. B. Verbrauchsraten, 

Wachstumsraten oder auch physikalische Konstanten. Sie können konstant sein, oder 

sich mit der Zeit verändern (z. B. die Federkonstante verändert sich mit der Zeit durch 

Alterung). Im Gegensatz zu den Systemparametern sind die Umweltparameter dem 

System von außen vorgegeben, es handelt sich dabei um Umwelteinwirkungen, welche 

konstant sind oder sich mit der Zeit verändern.

K4__Seite 44

Weitere Möglichkeiten, die eine Unbestimmbarkeit des Systemverhaltens zur Folge 

haben:

P Wenn bewusst handelnde Akteure sich irrational verhalten, indem sie unerwartet 

handeln, kann vor allem bei sozialen Systemen eine Unbestimmbarkeit des Systems 

auftreten.

P Wenn Zufälligkeiten der Umwelt beteiligt sind, wie z. B. bei einem Erdbeben oder 

der Verteilung von Samen im Wald, kann ein System unbestimmbar werden.
Antworten zu
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K5__Seite 8

Das Zeitungspapier hat eine Dicke von 0,1 mm. Mit jeder Faltung verdoppelt sich dies. 

Folglich berechnet sich die Dicke nach der ersten Faltung zu 2 · 0,01 mm, nach der 

zweiten Faltung zu 2 · (2 · 0,1 mm), nach der dritten Faltung zu 2 · (2 · (2 · 0,1mm) … 

Damit kommt man auf 2n · 0,1 mm oder 2n · 0,0000001 km, bei n Faltungen. Der 

Abstand von der Erde zum Mond beträgt ca. 350 000 km. Löst man diese Gleichung 

nun nach der Anzahl der Faltungen auf so ergibt sich, dass nach 42 Faltungen der 

Abstand überwunden ist, dann ist der Zeitungsstapel ca. 440 000 km hoch.

Abbildung 1:
Anzahl der Faltungen des 
Zeitungspapiers (0,1 mm 
dick) bis das gefaltete Zei-
tungspapier die Entfernung 
von der Erde zum Mond 
(ca. 350 000 km) 
überwindet.

Spontan wird man bei der Beantwortung dieser Frage denken, dass man dafür sehr 

lange falten muss, bestimmt über 1 000 –10 000 Mal. Bei dieser Antwort macht man 

einen Fehler: Man beschränkt sich auf Ausschnitte der Gesamtsituation. Man denkt nur 

an die ersten Faltungen. Man unterschätzt die Dynamik, die durch den Faltvorgang ent-

steht. Durch die ständige Verdopplung der Dicke hat man es mit einem exponentiellen 

Verhalten zu tun. Auch wenn man dies weiß, kann es immer noch sein, dass man das 

exponentielle Verhalten unterschätzt, da es einige Zeit dauert, bis der Zeitungsstapel 

eine gewisse Höhe hat, aber dann geht es sehr, sehr schnell.

K6__Seite 48

Wichtige Vorteile, die durch die Betrachtung von Teilsystemen entstehen:

P Spezialisten können bei der Untersuchung der Teilsysteme helfen.

P Durch die vorübergehende Entkopplung der Systeme können Problemstellen leichter 

identifiziert werden.

P Negative Einflüsse können leichter identifiziert und entkoppelt werden.

P Die Wirkungsweise der einzelnen Teilsysteme mit nur wenigen Zustandgrößen sind 

leichter nachvollziehbar als ein System mit vielen Zustandsgrößen (mehr als sechs).

P Sind Teilsysteme gut verstanden, können für diese einfachere Darstellungen, ohne 

die Detaillierung der inneren Vorgänge, innerhalb des Gesamtssystems gewählt wer-

den. Dadurch wird die Komplexität reduziert.

P Das Verhalten des Gesamtsystems ist durch die Aufteilung in Teilsysteme einfacher 

zu verstehen. Dadurch wird es übersichtlicher.

P Es können Regelungen für die einzelnen Teilsysteme entworfen werden.
Antworten zu 
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K7__Seite 10

Bei der Modellbildung muss man einige Punkte beachten:

P Die Frage nach dem Modellzweck ist ein zentraler Punkt: Wozu soll das Modell 

verwendet werden?

P Wenn der Modellzweck klar ist, kann die Frage nach den einzelnen Modellgrößen 

beantwortet werden.

P Weiterhin sollte der Detaillierungsgrad des Modells festgelegt werden. Dieser hängt 

mit dem Zweck zusammen, und mit der Frage, ob man mit dem Modell qualitative 

oder quantitative Aussagen machen möchte.

P Der Modellzweck bestimmt auch mit welcher Genauigkeit der zeitliche Verlauf 

modelliert werden muss.

Alle Punkte hängen direkt oder indirekt mit dem Modellzweck zusammen.

K8__Seite 24

Mithilfe einer Sensitivitätsanalyse wird der Einfluss der einzelnen Parameter auf das 

Systemverhalten untersucht. Hierbei wird bestimmt, welche Auswirkungen die Ände-

rung eines Parameters (z. B. um 10 %) auf die einzelnen Systemvariablen hat. Die 

Änderung wird anhand der Systemstruktur durch die Ableitungen der Variablen nach 

den einzelnen Parametern berechnet.

K9__Seite 44

Chaotische Systeme sind dadurch gekennzeichnet, dass sie bei nur minimalen Änderung 

der Anfangsbedingungen, z. B. nach der dritten Nachkommastelle, ein geändertes Sys-

temverhalten aufweisen. Trotzdem ist es immer möglich, das zukünftige Verhalten durch 

Attraktionsbereiche einzugrenzen. Beispiele sind das Wetter und ein Doppelpendel.

K10__Seite 15

Bei einer idealisierten Vorstellung der Thermoskanne handelt es sich um ein isoliertes 

System, da die Flüssigkeit die Temperatur beibehält. Es wird daher keine Energie mit 

der Umgebung ausgetauscht. In der Realität ist dies nicht der Fall, denn spätestens nach 

zwei Tagen hat der Tee in der Kanne nicht mehr die gleiche Temperatur wie am An-

fang. Es handelt sich daher streng genommen um ein geschlossenes System. Hier wird 

mit der Umgebung keine Materie aber Energie in Form von Wärme ausgetauscht.

K11__Seite 19

Die folgenden Größen sind Eingangsgrößen bzw. Einwirkungen aus der Umwelt auf 

das System:

P Wasserqualität

P Fischereistrategie

P Nahrungsangebot

Die Sterberate der Raubfische ist ein Systemparameter. Die anderen Größen z. B. 

Anzahl der Raubfische und Anzahl der Nutzfische ebenso wie das Alter der Nutzfische 

sind interne Zustandsgrößen des Systems.
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K12__Seite 23

a) Bei dem System „Füllstand einer Badewanne“ handelt es sich um ein System der 

Dimension eins. Es enthält einen Systemspeicher, nämlich den Wasserspeicher Bade-

wanne.

b) Das System kann durch mehrere Zustandsgrößen beschrieben werden z. B. über die 

Füllstandshöhe, die vorhandene Wassermenge in der Badewanne oder das Füllgewicht 

der Badewanne. All diese Größen können durch das entsprechende Wissen über die 

Badewannengeometrie und die Wasserdichte berechnet werden. Es existiert damit 

nur eine unabhängige Größe zur Beschreibung des Füllstandes. Dadurch ergibt sich 

eins als Dimension des Systems.

c) Das Systemverhalten kann mit nur einer Differentialgleichung beschrieben werden.

K13__Seite 14

Ein Huhn ist ein System. Jeder lebende Organismus ist meist ein sehr gut organisiertes 

System. Sie haben alle einen bestimmten Zweck, z. B. ein sich zu reproduzierendes 

Lebewesen zu sein. Es besteht eine bestimmte Wirkungsstruktur zwischen den einzel-

nen Elementen des Systems. Entfernt man Teile des Systems, wird das System verän-

dert, bis zu einer gewissen Grenze kann es dann noch existieren, aber evtl. wird seine 

Integrität zerstört.

K14__Seite 20

Die Ausgangsgröße des Systems Windturbine ist die Turbinenleistung. Das ist diejenige 

Größe, die nach außen weitergegeben wird. Sie wird in das angrenzende System, das 

Stromnetz, eingespeist. Die Windgeschwindigkeit ist eine Eingangsgröße, die von 

außen bestimmt wird. Die Geometrie der Rotorblätter kann als Systemparameter inter-

pretiert werden, er beeinflusst die Umwandlung der Windenergie in die Turbinenleis-

tung. Die Rotorblattstellung, ebenso wie der Turbinendrehzahl, sind interne Zustands-

größen des Systems.

K15__Seite 24

Parameter, deren Schwankungen einen großen Einfluss auf das Systemverhalten haben, 

bezeichnet man als sensitiv für ein System. Diese Parameter stellen für das System kri-

tische Parameter dar, da durch sie das Systemverhalten in unerwünschter aber auch in 

gewünschter Weise beeinflusst werden kann.

K16__Seite 12

Ein Sandhaufen besteht aus vielen Sandkörnern und Luft, die zwischen den Sandkörnen 

Platz hat, also aus unterschiedlichen Elementen. Aber das allein macht den Sandhaufen 

nicht zum System, denn eine wirkliche Beziehung oder Ordnung zwischen den Sand-

körnern ist nicht gegeben, es handelt sich hier um eine wahllose Ansammlung von 

Sandkörnern. Man kann sogar eine Schaufel voll Sand wegnehmen oder dazutun, 

es bleibt immer noch ein Sandhaufen. Dies ist bei einem System nicht möglich, ohne 

dass sich der Gesamtcharakter des Systems ändern würde.
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In Abbildung 2 ist der reduzierte Wirkgraph zu sehen, welcher nur die Beziehungen 

zwischen den Größen MAXIMALE SPEZIFISCHE FANGMENGE, Anzahl der Boote 

und Anzahl der Fische darstellt. Die Verbindungslinien sind mit den Nummern der 

zusammengefassten Einzelverbindungen gekennzeichnet.

Abbildung 2:
Reduzierter Wirkgraph mit

den Größen MAXIMALE

SPEZIFISCHE FANGMENGE,
Anzahl Boote und Anzahl

Fische: Die Wirkungspfeile
fassen die Einzelwirkungen

zusammen. Die einzelnen
Nummern an den Wir-
kungspfeilen geben die

Nummern der Einzelwir-
kungen an. Die aus den Ein-

zelwirkungen zusammen-
gefassten positiven (+) und

negativen (–) Verstärkun-
gen sind ebenfalls darge-

stellt.

Durch eine Erhöhung der MAXIMALEN SPEZIFISCHEN FANGMENGE wird die 

Anzahl der Boote erhöht. Durch die negative Verstärkung von Anzahl der Boote auf den 

Fischbestand wird dieser durch eine Bootsbestandserhöhung reduziert. Durch die posi-

tive Verstärkung der Anzahl der Fische auf die Anzahl der Boote, wird diese reduziert 

(je weniger Fische desto weniger Boote). Dadurch stellt sich nach gewisser Zeit ein 

Gleichgewichtszustand ein. In diesem Gleichgewichtszustand kann durch die Erhöhung 

der MAXIMALEN SPEZIFISCHEN FANGMENGE die Anzahl der Boote zum Fisch-

fang reduziert werden, da der Fischfang jetzt „effektiver“ ist. Aufgrund der negativen 

Rückkopplung der MAXIMALEN SPEZIFISCHEN FANGMENGE auf die Anzahl der 

Fische, reduziert sich die Anzahl der Boote und die Anzahl der Fische.

Bei einer Erniedrigung der MAXIMALEN SPEZIFISCHEN FANGMENGE reduziert 

sich zunächst die Anzahl der Boote durch eine verringerte Fischfang Menge. Dies wie-

derum hat zur Folge, dass sich die Anzahl der Fische erhöht, wodurch sich die Anzahl 

der Boote erhöht. Auch hier stellt sich wieder ein Gleichgewichtspunkt ein.

Wenn die MAXIMALE SPEZIFISCHE FANGMENGE unter einen bestimmten 

Grenzwert sinkt, wird die Anzahl der Boote auf Null reduziert und der Fischbestand 

steigt bis zur Kapazitätsgrenze an [2].

Die ersten Schlussfolgerungen dieser vorangestellten Analyse können anhand der Sys-

temdarstellung mit ihren Wirkungsbeziehungen gezogen werden. Um eine umfassenden 

Überblick über die Einzugsbereiche der Gleichgewichtslagen und das Verhalten, wie 

diese Gleichgewichtslagen erreicht werden, zu bekommen, ist es notwendig Simulatio-

nen oder entsprechende Berechnungen durchzuführen.

K18__Seite 8

Die Einsicht, dass man sich bei der Betrachtung bzw. Erfassung von Systemen nicht auf 

Details konzentrieren soll sondern auf die Gesamtheit, erinnert an das alte Sprichwort 

„Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht“.
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Ein System besteht aus folgenden Teilen:

P Systemelemente

P Wirkungsstrukturen zwischen den Systemelementen

P Systemgrenze

P Einwirkungen auf das System aus der Umwelt

P Auswirkungen des Systems auf die Umwelt

K20__Seite 42

P Ausweitung des Fanggebiets:

Hierbei handelt es sich um einen Prozess der Anpassung. Durch die Ausweitung des 

Fanggebiets wird der Parameter maximale Fischkapazität erhöht.

P Beziehung von Fischpreis und Fangerlös:

Wenn der Fischpreis erhöht wird, hat dies zur Folge, dass der Fangerlös sich erhöht. 

Daher handelt es sich hier um eine direkte Ursache-Wirkungs-Beziehung.

P Einführung von Ortungstechnik, um Fischschwärme leichter aufspüren zu können 

(Unabhängigkeit der Fischfangmenge von der Fischdichte):

Durch die Einführung von Ortungstechnik wird ein Eingriff in der Systemstruktur 

vorgenommen. Die Fischfangmenge wird unabhängig von der Fischdichte, damit ist 

die Wirkungsbeziehung bzw. die Struktur verändert. Es handelt sich um einen Pro-

zess auf der Ebene der Selbstorganisation.

P Beziehung von Anzahl der Boote und Anzahl der Fische:

Hier handelt es sich um eine Rückkopplungsbeziehung.

P Einführung des Verbotes von Treibnetzfischerei, um die unbeabsichtigte Beifangrate 

(unerwünschter Fischfang) zu reduzieren:

Dieser Prozess lässt sich auf der Ebene der Leitwertabstimmung einordnen. Er ist die 

Folge einer Orientierung an den vorhanden gesellschaftlichen Werten, die es z. B. 

erforderlich machen, einen umweltverträglicheren Fischfang einzuführen.

K21__Seite 5

Mithilfe eines „white box“ Modells ist es möglich das Systemverhalten in neue Berei-

che zu extrapolieren, da hierbei die tatsächliche Wirkungsstruktur als Modellbasis dient.

K22__Seite 33

Reduziert man die Systemdarstellung auf die bei dieser Frage enthaltenen Größen 

kommt man zu den folgenden Beziehungen zwischen den drei interessierenden Größen:

P Der INVESTITIONSANTEIL BOOT hat eine positive Verstärkung auf die Anzahl 

der Boote: Je höher der INVESTITIONSANTEIL BOOT, desto höher die Anzahl der 

Boote.

P Die Anzahl der Boote hat eine negative Verstärkung auf die Anzahl der Fische: Je 

mehr Boote, desto weniger Fische.

P Die Anzahl der Fische hat eine positive Verstärkung auf die Anzahl der Boote: Je 

mehr Fische desto mehr Boote oder auch je weniger Fische desto weniger Boote.
Antworten zu 
den Kontrollfragen
å AST811



58

de
Abbildung 3:
Reduzierter Wirkgraph mit
den Größen INVESTITIONS-

ANTEIL BOOT, Anzahl
Boote und Anzahl Fische:

Die Wirkungspfeile fassen
die Einzelwirkungen

zusammen. Die einzelnen
Nummern an den Wir-
kungspfeilen geben die

Nummern der Einzelwir-
kungen an. Die aus den Ein-

zelwirkungen zusammen-
gefassten positiven (+) und

negativen (–) Verstärkun-
gen sind ebenfalls darge-

stellt.

In Abbildung 3 ist der reduzierte Wirkgraph des Systems dargestellt, welcher die oben 

genannten Wirkungen, zusätzlich zu den weiteren Rückkopplungen durch die Still-

legung der Boote (–), den Neuerwerb von Booten (–), durch den Fischzuwachs (+) und 

die Kapazitätsgrenze (–) enthält. Die Verbindungslinien sind mit den Nummern der 

zusammengefassten Einzelverbindungen gekennzeichnet.

Durch eine Erhöhung des INVESTITIONSANTEIL BOOT erhöht sich zunächst die 

Anzahl der Boote und die Anzahl der Fische verringert sich. Dann greifen die Rück-

kopplungen des Systems und die Anzahl der Boote reduziert sich wieder, wenn sich der 

Fischbestand nicht auf ein höheres Niveau einpendelt.

Reduziert man den INVESTITIONSANTEIL BOOT, wird sich die Anzahl der Boote 

zunächst reduzieren. Damit wird der Fischbestand anwachsen, mit der Folge, dass sich 

der Bootsbestand wieder erhöht. Auch hier wird sich langfristig ein Gleichgewichtzu-

stand einstellen.

Welchen langfristigen Einfluss eine Änderung des Parameters INVESTITIONSANTEIL 

BOOT zur Folge, oder welche Grenzwerte für die einzelnen Gleichgewichtslagen gel-

ten, kann nur durch eine Simulation oder entsprechende mathematische Analysen unter-

sucht werden.

K23__Seite 48

a) Ein Finger kann als Teilsystem der Hand betrachtet werden, die Hand wiederum 

als Teilsystem des menschlichen Körpers, der Mensch als Teilsystem einer Gruppe, 

wenn man z. B. die sozialen Systeme betrachtet. Er kann aber auch als Teilsystem der 

Biosphäre gesehen werden, je nach Betrachtungsweise.

b) Innerhalb eines Fingers gibt es jede Menge Teilsysteme, z. B. die Haut des Fingers ist 

ein Teilsystem. Die Haut wiederum besteht aus einer Menge von Zellen, welche 

untereinander Materie und Information austauschen. Die Zelle selbst besteht aus 

einer großen Anzahl von Teilsystemen, wie z. B. dem Chromosomensatz.

c) Systeme auf derselben Hierarchieebene, wie die des Zeigefingers, sind z. B. die ande-

ren Finger der Hand: Daumen, Mittelfinger, Ringfinger, der kleine Finger. Auf der-

selben Hierarchieebene sind aber auch z. B. die einzelnen Zehen des menschlichen 

Körpers.
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Die Regelgrößen, die auf einem bestimmten Planwert gehalten bzw. gebracht werden 

sollen, sind in diesem Fall die Projektkosten, die Projektinhalte und die Projektlaufzeit.

Der Projektleiter hat die Aufgabe des Reglers, er misst die Regelabweichung von Kos-

ten und Zeit und veranlasst entsprechende Maßnahmen, um möglichst nah an der Pla-

nung zu bleiben. Das Projektteam ist die Stellgröße. Es wird benötigt, um die aktuelle 

Regelgröße zu „generieren“: Durch die Arbeitszeit werden z. B. Kosten verursacht und 

der Entwicklungszustand wird vorangetrieben, um den Fertigstellungszeitpunkt einzu-

halten. Der Auftraggeber kommt meist schon bei der Projektplanung ins Spiel. Er gibt 

das Projekt in Auftrag und bestimmt damit auch die Führungsgrößen wie z. B. Kosten, 

Inhalte und Zeiten. Diese Führungsgrößen werden nicht allein vom Auftraggeber vor-

gegeben, sondern in Absprache mit dem Projektleiter festgelegt.

Störgrößen des Regelkreises sind z. B. krankheitsbedingte Ausfälle von Mitarbeitern, 

Fluktuationen von Mitarbeitern, das Auftreten von unerwarteten Problemen bei der 

Umsetzung, neue Anforderungen des Auftraggebers. Dadurch können Regelabweichun-

gen auftreten, welche durch geeignete Maßnahmen z. B. Umverteilung von Aufgaben, 

Erweiterung des Projektteams, Samstagsarbeit, ausgeglichen werden sollen. Wenn all 

diese Maßnahmen nicht mehr ausreichen, müssen in Absprache mit dem Auftraggeber 

die Führungsgrößen entsprechend angepasst werden.

In realen Projekten sind die Führungsgrößen Projektkosten, Projektinhalte und Fertig-

stellungstermine meist miteinander gekoppelt und werden unterschiedlich vom Auftrag-

geber bewertet. Manchmal kann z. B. eine Kostenanstieg in Kauf genommen werden, 

um einen bestimmten Fertigstellungstermin einzuhalten.

K25__Seite 44

Bei einem deterministischen System ist das Verhalten nicht vom Zufall abhängig. Der 

Übergang von dem aktuellen Zustand in den nächsten ist mithilfe der Zustandgrößen 

und der Umgebungsgrößen eindeutig bestimmbar bzw. berechenbar. Beispiele gibt es 

viele, z. B. ein einfaches Pendel, das menschliche Auge und Chloroplasten, welche bei 

der Photosynthese benötigt werden.
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