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Mitteilungen der Sprecher

Liebe Mitglieder der Fachgruppe Computeralgebra,

die Amtszeit der derzeitigen Fachgruppenleitung läuft im Frühjahr 2005 aus. Zur Wahl der neuen Fach-
gruppenleitung haben Sie mit diesem Rundbrief auch die Wahlunterlagen erhalten. Ausführliche Infor-
mationen zum Wahlverfahren und zu den KandidatInnen finden Sie weiter unten in dieser Rubrik.

Die Fachgruppenleitung traf sich am 17. September am Rande der DMV-Tagung in Heidelberg zu
ihrer Herbstsitzung. Auf der diesjährigen DMV-Tagung gab es wieder eine gut besuchte Sektion Compu-
teralgebra, in welcher 19 Vorträge gehalten wurden. Zum zweiten Mal wurde in den Sektionen jeweils
ein

”
Best Paper Award“ vergeben, welcher in unserer Sektion an Andreas Klein aus Kassel ging. Herzli-

chen Glückwunsch! Weitere Details hierzu finden Sie in dem Sektionsbericht auf S. 41. Der Hauptvortrag
von M. van der Put zum Thema Ordinary Differential Equations and Groups war von der Fachgruppe
vorgeschlagen worden und stieß beim Publikum auf großes Interesse. Ferner gab es auf der Tagung das
Minisymposium Mathematik und Internet. In vier Vorträgen dieses Minisymposiums ging es ebenfalls
um Computeralgebra.

Auf der diesjährigen ISSAC-Tagung (International Symposium on Symbolic and Algebraic Compu-
tation) in Santander wurde das Computeralgebrasystem Singular, welches in Kaiserslautern von der
Arbeitsgruppe Greuel entwickelt wird, mit dem Richard D. Jenks Memorial Prize for Excellence in
Computer Algebra Software Engineering ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch! Einen Bericht von
Bob Caviness zu diesem Thema finden Sie auf S. 32.

In Santander wurde ferner beschlossen, dass – nach Peking 2005 – die ISSAC-Tagung im Jahr 2006
in Genua ausgetragen wird. Aufgrund des üblichen Turnus wird die Tagung 2007 dann nach Amerika
gehen, und die Fachgruppenleitung strebt an, sich 2008 mit einem geeigneten deutschen Austragungsort
zu bewerben.

Einen Bericht von Herrn Henn über die von der Fachgruppe organisierte Tagung Computeralgebra
in Lehre, Ausbildung und Weiterbildung IV: Konsequenzen aus PISA, welche im Haus Schönenberg bei
Ellwangen stattfand, finden Sie im Anschluss an diese Rubrik. Auch diesmal gab es ein recht fruchtbares
Zusammensein mit einem wunderschönen Ausflug nach Rothenburg ob der Tauber.

Die wissenschaftliche Tagung der Fachgruppe, die im nächsten Juni in Kassel stattfinden wird, muss-
te wegen einer gleichzeitig stattfindenden internationalen Tagung (Joint meeting of AMS, DMV, ÖMG,
Mainz) leider verlegt werden. Sie findet nun vom 02. – 04. Juni 2005 statt. Wie beim letzten Mal ist
der Donnerstag als Anreisetag gedacht, die Tagung beginnt nach dem Mittagessen und endet am frühen
Samstagnachmittag. Die Fachgruppenleitung beschloss, auf dieser Tagung zum ersten Mal einen Nach-
wuchspreis für den besten Vortrag eines Nachwuchswissenschaftlers zu vergeben, der mit 500 dotiert
sein wird. Es wird ebenfalls wieder einige Übersichtsvorträge über relevante Gebiete der Computeral-
gebra geben. Die Tagung bietet also die einmalige Gelegenheit, in gut zwei Tagen eine Vielzahl von
Forschungsgebieten der Computeralgebra zu beleuchten, und junge Forscher haben die Möglichkeit, ih-
re Forschung vor einem großen fachkompetenten Publikum zu präsentieren. Wir rechnen daher wieder
mit einer zahlreichen Beteiligung.

Die Mitglieder der Fachgruppe Computeralgebra, also Sie, liebe Bezieher dieses Rundbriefs, sol-
len auf der Tagung die Gelegenheit bekommen, sich untereinander und die gewählten Mitglieder der
Fachgruppenleitung kennenzulernen. Wir planen daher, auf der Tagung eine Mitgliederversammlung zu
organisieren, auf der sich unter anderem die anwesenden Mitglieder der Fachgruppenleitung vorstellen
und Ihnen Rede und Antwort stehen.

Prof. Dr. Karl Hantzschmann tritt demnächst in den Ruhestand und scheidet daher aus eigenem
Wunsch aus der Position des GI-Vertreters in der Fachgruppenleitung aus. Er war seit 1992 Mitglied der
Fachgruppenleitung, in den letzten Jahren als offizieller Vertreter der GI. Lange Zeit war er Vizepräsident
der GI (siehe http://www.gi-ev.de/verein/struktur) und konnte uns dank seiner guten
Insider-Kenntnisse helfen, etwaige Schwierigkeiten mit der GI zu vermeiden. Besonders hervorzuheben
ist die exzellente Vorbereitung und Durchführung der ISSAC-Tagung in Rostock 1998 durch ihn als Local
Arrangement Chair. Wir bedauern, einen so engagierten Mann nicht mehr in unserer Runde zu haben
und wünschen ihm für seinen Ruhestand alles Gute.
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Ebenfalls zurückgetreten aus der Fachgruppenleitung ist Frau Dr. Karin Gatermann, da sie einen Ruf
auf eine Professur (Canada Research Chair) an der University of Western Ontario in London (Ontario,
Kanada) erhalten hat. Herzlichen Glückwunsch! Gunter Malle ist als neues Mitglied für Frau Gater-
mann nachgerückt. Hierzu hatte Herr Hantzschmann als Wahlleiter zwischen Herrn Malle und Herrn
Seiler, die stimmengleiche Nachrücker waren, gelost. Wir heißen Herrn Malle herzlich willkommen in
der Fachgruppenleitung!

Nun zur Neuwahl der Fachgruppenleitung: Die Fachgruppenleitung hat zwölf Mitglieder, von denen
drei von den beteiligten Trägergesellschaften als deren Vertreter bestimmt werden. Dies sind ab 2005
die Herren Grabmeier (GI), Matzat (DMV) und Hackl (GAMM). Die restlichen neun Leitungsmitglie-
der werden von den Mitgliedern gewählt. Die Amtszeit der Fachgruppenleitung beträgt nach unserer
Ordnung drei Jahre.

Von den von Ihnen zu dieser Wahl vorgeschlagenen Kollegen haben sich 18 bereit erklärt zu kandi-
dieren. Sie werden Ihnen im folgenden kurz mit Namen, Alter, Arbeitsplatz und Arbeitsgebiet vorgestellt:

• Prof. Dr. Gerd Baumann, 48, Professor für Mathematik an der German University in Cairo.
Arbeitsgebiete: computergestützte Mathematik, insbesondere Gruppen- und Lösungstheorie von
Differentialgleichungen sowie Invariantentheorie angewendet auf Differentialgleichungen. Autor
des Pakets MathLie, Mathematica for Theoretical Physics und Symmetry Analysis of Differential
Equations with Mathematica. Objektorientierte Modellierung von industriellen Anwendungen und
Mitautor des Pakets Elements.

• Prof. Dr. Bettina Eick, 36, Professorin für Mathematik im Institut Computational Mathematics an
der Technischen Universität Braunschweig. Arbeitsgebiet: Gruppentheorie und Algorithmen mit
Anwendungen in Fachgebieten wie der Zahlentheorie, Lietheorie, Topologie und Kristallographie.
Mitautorin des Computeralgebrasystems GAP und Mitglied im GAP Council.
http://www.tu-bs.de/˜beick

• Prof. Dr. Hans-Gert Gräbe, 48, wissenschaftlicher Mitarbeiter und apl. Professor am Lehrstuhl

”
Betriebliche Informationssysteme“ des Instituts für Informatik der Universität Leipzig. Arbeits-

gebiete: algorithmische Fragen in Algebra und Geometrie, Computeralgebra in Lehre und Ausbil-
dung. Maintainer des SymbolicData-Projekts (http://www.symbolicdata.org), Mitorga-
nisator des Mitteldeutschen Computeralgebra-Tags. In der Computeralgebra aktiv seit 1988.
http://www.informatik.uni-leipzig.de/˜graebe

• Dr. Thomas Hahn, 33, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Physik, Mün-
chen. In der Fachgruppenleitung seit 2002 in der Nachfolge von Dr. Georg Weiglein als Fachex-
perte Physik. Arbeitsgebiet: Anwendungen der Computeralgebra in der Teilchenphysik, Autor der
Computeralgebra-Softwarepakete FeynArts und FormCalc.
http://wwwth.mppmu.mpg.de/members/hahn.

• Prof. Dr. Elkedagmar Heinrich, 54, Fachhochschule Konstanz. DMV-Mitglied. Arbeitsgebiete:
Auswirkungen der Computeralgebra auf die Mathematikausbildung sowie die Anwendung von
Computeralgebra im Bereich Simulation, Organisation des CA-Symposiums Konstanz 2000, 2003,
2005, lokale Mitorganisation von CASC 2001. Mitglied des Lenkungsausschusses Hochschuldi-
daktik an Fachhochschulen in Baden-Württemberg, Lehrbücher zu Mathematica und Maple.

• Prof. Dr. Hans-Wolfgang Henn, 57, Lehrstuhl für Didaktik der Sekundarstufe I, Institut für Ent-
wicklung und Erforschung des Mathematikunterrichts, FB Mathematik der Universität Dortmund.
Arbeitsschwerpunkte: Anwendungsorientierter Mathematikunterricht und Problematik des Com-
putereinsatzes (insbesondere dynamische Geometrie-Systeme und Computeralgebrasysteme im Ma-
thematikunterricht).
http://www.wolfgang-henn.de
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• Prof. Dr. Florian Heß, 34, Juniorprofessor am Institut für Mathematik der Technischen Universität
Berlin. Arbeitsgebiet: Algorithmische algebraische Zahlentheorie und Geometrie, speziell alge-
braische Funktionenkörper, Kurven und Anwendungen auf Kryptographie und Codierungstheorie.
Seit 1994 Mitarbeit an den Computeralgebrasystemen Kash und Magma, ferner Mitwirkung an
IEEE und ISO Kryptographiestandards und Mitorganisation von ANTS7 im Jahr 2006.
http://www.math.tu-berlin.de/˜hess

• Prof. Dr. Gerhard Hiß, 49, Professor für Mathematik an der RWTH Aachen. Arbeitsgebiet: Dar-
stellungstheorie endlicher Gruppen und deren Anwendungen in Kombinatorik und Kristallogra-
phie. Benutzung und Entwicklung algorithmischer Methoden zur Konstruktion von Matrixdarstel-
lungen und Charaktertafeln konkreter endlicher Gruppen. Das Verständnis der Arbeitsgruppe von
Computeralgebra schließt symbolische und exakte Rechnungen in allen Gebieten der Mathematik
ein.
http://www.math.rwth-aachen.de/˜Gerhard.Hiss

• Heiko Knechtel, 54, Diplom-Mathematiker, Oberstudiendirektor, Schulleiter des Wilhelm-Busch-
Gymnasiums Stadthagen. Langjähriger Fachberater für Mathematik in Niedersachsen, Fachlehrer
für Mathematik/Informatik, Fachreferent Schule in der Fachgruppenleitung Computeralgebra, seit
fünf Jahren im Vorstand der Fachgruppe tätig. Sprecher der Richtlinienkommission Mathematik
in Niedersachsen, Leiter der Kommission Zentralabitur Mathematik in Niedersachsen, Mitglied in
MNU, Schulbuchautor. Besondere Interessen: Wie ändern sich Didaktik und Methodik des Mathe-
matikunterrichts bei Einsatz von Taschencomputern mit Computeralgebrasystemen?

• Prof. Dr. Wolfram Koepf, 51, Professor für Computational Mathematics an der Universität Kas-
sel. Mitglied der Fachgruppenleitung seit 1996, Referent für Lehre und Didaktik von 1996-2001,
Sprecher der Fachgruppe seit 2001, seit 2003 Mitglied des ISSAC Steering Committees. Arbeitsge-
biete: Computeralgebra und Computeranalysis, orthogonale Polynome und spezielle Funktionen,
Computeralgebra in der mathematischen Lehre, Computeralgebrasysteme Maple, Mathematica,
Derive, Reduce.
http://www.mathematik.uni-kassel.de/˜koepf

• Prof. Dr. Ulrich Kortenkamp, 33, Professor für Didaktik der Mathematik an der TU Berlin.
Mitglied des DFG-Forschungszentrums Matheon

”
Mathematik für Schlüsseltechnologien“, seit

2002 Fachexperte für mathematische Software in der Fachgruppe Computeralgebra. Arbeitsge-
biete: Mathematische, didaktische und informatische Probleme der dynamischen Geometrie, auto-
matisches Beweisen mit randomisierten und symbolischen Methoden, kombinatorische Geometrie,
Integration von CAS und DGS.
http://www.kortenkamps.net

• Prof. Dr. Martin Kreuzer, 42, Professorenvertreter, Lehrstuhl für Algebra, Fachbereich Mathe-
matik, Universität Dortmund. Arbeitsgebiete: Computeralgebra, insbesondere Gröbnerbasen und
Randbasen, industrielle Anwendungen der Computeralgebra, algebraische Kryptographie, alge-
braische Geometrie. Mitglied des Entwicklerteams des Computeralgebrasystems CoCoA.
http://www.matha.mathematik.uni-dortmund.de/˜kreuzer

• Prof. Dr. Reinhard Laue, 59, Professor für Angewandte Informatik an der Universität Bayreuth.
Arbeitsgebiete: Konstruktion kombinatorischer Objekte bis auf Isomorphie, insbesondere von Gra-
phen, Gruppen, t-Designs, chemischen Strukturen, Datenbanken solcher Objekte. Mitautor der zu-
gehörigen Systeme MOLGEN, DISCRETA.
http://www.mathe2.uni-bayreuth.de/people/laue.html

• Prof. Dr. Gunter Malle, 44, Professor für Computational Mathematics an der Universität Kas-
sel. Arbeitsgebiete: computergestützte und experimentelle Mathematik, insbesondere Gruppen-
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und Darstellungstheorie, konstruktive Galoistheorie und Invariantentheorie. Mitautor des Chevie-
Pakets sowie von Datenbanken zu Gruppendarstellungen, Galoiserweiterungen und Invarianten-
ringen.
http:///www.mathematik.uni-kassel.de/˜malle

• Dr. Reinhard Oldenburg, 37, Mathematiker und Lehrer am Felix-Klein-Gymnasium Göttingen
sowie am Schülerlabor XLAB. Lehrauftrag für Didaktik der Mathematik an der Universität Göttin-
gen, Arbeiten zu CAS-Nutzungskompetenz und zur nichtlinearen Optimierung mit CAS, Autor des
computeralgebra-basierten Geometrieprogramms FeliX.
http://www.fkg.goe.ni.schule.de/leute/lehrer/old.htm

• Dr. Hans Schönemann, 41, wissenschaftlicher Assistent an der TU Kaiserslautern. Arbeitsgebie-
te: Computeralgebra in der algebraischen Geometrie, Gröbnerbasen und verwandte Algorithmen,
Gröbnerbasen für nichtkommutative Algebren, Integration verschiedener CAS-Instanzen. Mitautor
des Computeralgebrasystems SINGULAR.
http://www.mathematik.uni-kl.de/˜hannes/de

• Dr. Ulrich Schwardmann, 50, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Gesellschaft für wissenschaft-
liche Datenverarbeitung Göttingen. In der Fachgruppenleitung Computeralgebra seit 1995, Re-
daktion des Computeralgebra Rundbriefs bis 2001, seitdem Fachexperte Internet, Verfasser des
Buches Computeralgebra-Systeme.
http://www.gwdg.de/˜uschwar1

• Dr. Andreas Sorgatz, 38, SciFace Software, Corporate Development. Arbeitsgebiete: Mitautor des
Computeralgebrasystems MuPAD, Integration von mathematisch-technischen Softwaresystemen in
CAS, Förderung des Einsatzes von CAS in der Lehre in Kooperation mit der Universität Paderborn.
http://math-www.uni-paderborn.de/˜andi

Die Wahlleitung für diese Wahl haben wieder die Herren Hantzschmann sowie Matzat übernommen.
Herzlichen Dank!

Bitte kreuzen Sie auf dem Stimmzettel bis zu neun Namen an und senden ihn im verschlossenen
Wahlumschlag zusammen mit der unterschriebenen

”
Versicherung zur Briefwahl“ im beigefügten Rück-

sendeumschlag bis zum

Freitag, 19. November 2004, Eingang beim Wahlleiter !

an den Wahlleiter der Fachgruppe Computeralgebra, Prof. Dr. Hantzschmann, Fachbereich Informatik,
Universität Rostock, 18051 Rostock, zurück. Bitte machen Sie von Ihrer Wahlmöglichkeit Gebrauch.

Die konstituierende Sitzung der neuen Fachgruppenleitung wird am Freitag, dem 18. Februar 2005,
in Göttingen stattfinden.

Wolfram Koepf H. Michael Möller
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Tagungen der Fachgruppe

Computeralgebra: 02. – 04.06.2005, Kassel

Nach dem großen Erfolg der Computeralgebra-Tagung,
welche im Mai 2003 in Kassel stattfand, wird die Fach-
gruppe im Juni 2005 wieder eine derartige Tagung in
Kassel durchführen.

Tagung in Kassel 2003

Die wissenschaftliche Tagung musste wegen einer
gleichzeitig stattfindenen internationalen Tagung (Joint
meeting of AMS, DMV, ÖMG, Mainz) leider verlegt
werden. Sie findet nun vom 02. – 04. Juni 2005 statt.
Wie beim letzten Mal ist der Donnerstag als Anreisetag
gedacht, die Tagung beginnt nach dem Mittagessen und
endet am frühen Samstagnachmittag.

Die Fachgruppenleitung beschloss, auf dieser Ta-
gung zum ersten Mal einen Nachwuchspreis für den
besten Vortrag eines Nachwuchswissenschaftlers zu ver-
geben, der mit 500 dotiert sein wird. Es wird ebenfalls
wieder einige Übersichtsvorträge über relevante Gebie-
te der Computeralgebra geben. Ferner ist geplant, auf
der Tagung in Kassel eine Mitgliederversammlung der
Fachgruppe abzuhalten. Die Tagung bietet wieder die
einmalige Gelegenheit, in gut 2 Tagen eine Vielzahl von
Forschungsgebieten der Computeralgebra zu beleuch-
ten, und junge Forscher haben die Möglichkeit, ihre For-
schung vor einem großen fachkompetenten Publikum zu
präsentieren. Wir rechnen daher wieder mit einer zahl-
reichen Beteiligung.

Computeralgebra in Lehre, Ausbildung und Weiter-
bildung IV: Konsequenzen aus PISA
13. – 16.04.2004, Haus Schönenberg bei Ellwangen

Vom 13. bis zum 16. April 2004 fand im Haus Schönen-
berg bei Ellwangen/Baden-Württemberg die vierte Ta-
gung Computeralgebra in Lehre, Ausbildung und Wei-
terbildung statt. Diese Tagungen werden von der Fach-
gruppe Computeralgebra in zweijährigem Turnus ver-
anstaltet; die letzten Tagungen waren 1998 und 2000 in
Thurnau und 2002 in Schöntal. Die Tagung wollte ins-
besondere Konsequenzen aus PISA nachgehen. 36 Kol-
leginnen und Kollegen (ein Kollege aus Österreich, die
anderen aus Deutschland) nahmen an der Tagung teil,
die in bewährter Weise vom Sprecher der Fachgrup-
pe, Herrn Koepf, Universität Kassel, organisiert worden
war. Wie bei dieser Tagungsreihe üblich kamen Vertreter
von Fachmathematik, Fachdidaktik, Schule, Studiense-
minaren und Schulverwaltung. Die Tagung wurde von
unseren Sponsoren Sciface Software (MuPad), Scien-
tific Computers (Maple), Casio und Texas Instruments
unterstützt. Einige Vertreter dieser Firmen nahmen auch
an der Tagung teil und informierten über den aktuellen
Stand bezüglich Computeralgebra bei ihren Firmen.

Zur Tagung ist ein Tagungsband mit den meis-
ten Vorträgen erschienen. Über die Internetadres-

se http://www.fachgruppe-computeralgebra.
de/CLAW sind Programm, Teilnehmerliste (zum Teil mit
Zugang zu den Vortragsmanuskripten) und weitere In-
formationen, auch zu den früheren Tagungen, zugäng-
lich.

Haus Schönenberg

In insgesamt 15 Vorträgen wurde über verschiedene
Aspekte zum Computeralgebra-Einsatz an deutschen
Schulen und Hochschulen berichtet. Ein Vorteil der re-
lativ kleinen Anzahl von Vorträgen war, dass es keine
Parallelgruppen gab, so dass jeder der Anwesenden an
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allen Vorträgen und Diskussionen teilnehmen konnte.
Im Einzelnen waren es folgende Themen (in alphabeti-
scher Reihenfolge der Autoren):

Burkhard Alpers, Fachhochschule Aalen: Die ma-
thematische Mikrowelt

”
Formel 1“ – Lernangebot und

Nutzen in der Schüler-Ingenieur-Akademie (SIA). Der
Autor hat auf der Basis von Maple eine mathemati-
sche Arbeitsmikrowelt

”
Formel 1“ entwickelt, die seit

einigen Jahren in der Schüler-Ingenieur-Akademie in
Heidenheim/Baden-Württemberg eingesetzt wird. Dort
lernen Schülerinnen und Schüler aus der 11. und 12.
Klasse die Arbeitswelt eines Ingenieurs kennen.

Manfred Bauch, Universität Bayreuth: Bildungs-
standards und dynamische Mathematik. Anknüpfend
an die KMK-Bildungsstandards wurde ein Konzept für

”
neue Rollen für Schüler und Lehrer“ entwickelt. Dieses

wurde in der Schule mit Hilfe von Lernumgebungen, die
unter Einsatz des dynamischen Geometrieprogramms
Geonext, entwickelt wurden, konkretisiert.

Klaus Dürrschnabel, Fachhochschule Karlsruhe:
Mathematik an der Schnittstelle Schule/Hochschule –
Aktivitäten in Baden-Württemberg. Nach einem Über-
blick über die Bildungswege in Baden-Württemberg
wurde die Übergangsproblematik von der Schule zur
Hochschule dargestellt. Ein Problem ist, dass die Hoch-
schule die Veränderungen in der Schule nach TIMSS,
PISA und SINUS-Projekt nicht registriert hat. Als Kon-
sequenz gibt es heute in Baden-Württemberg Arbeits-
gruppen mit Vertretern aus Schule und Hochschule.

Hans-Gert Gräbe, Universität Leipzig: Variablen-
begriff und Funktionsbegriff im symbolischen Rechnen.
Ausgangspunkt war die Frage, welchen Beitrag zur ma-
thematischen Allgemeinbildung Computeralgebrasyste-
me haben können. Die Frage nach der eigenständigen
Bedeutung einer Beschäftigung mit computeralgebrai-
schen Themen wurde an der Frage nach einem

”
guten

Programmierstil“ festgemacht.

Hans-Wolfgang Henn, Universität Dortmund: CAS
in der Lehrerausbildung: Wunsch und Wirklichkeit.
Zunächst wurde über die Umfrage der Fachgruppe zum
Computereinsatz an deutschen Hochschulen berichtet
(vgl. Computeralgebra-Rundbrief Nr. 34, März 2004,
S. 23-24). Anschließend wurde die Problematik der
Lehrerausbildung diskutiert und am Beispiel der der-
zeitigen Neufassung der Gymnasiallehrer-Ausbildung
an der Universität Dortmund konkretisiert.

Heiko Knechtel, Schulleiter, Stadthagen: Mathe-
matikunterricht mit CAS – Schnittstellenvereinbarung
und Zentralabitur in Niedersachsen. In Niedersachen
werden ab 2006 zentrale Abiturprüfungen mit der In-
tegration von Computeralgebra-Systemen eingeführt.
Die geforderten mathematischen Inhalte sollen so

gewählt werden, dass die Übergangsproblematik Schu-
le/Hochschule verringert wird. Hierzu wurde vor knapp
zwei Jahren eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus Schu-
le und Universität gebildet.

Robert Kragler, Fachhochschule Ravensburg-
Weingarten: Animation mathematischer Sachverhalte
mit Mathematica. Es wurde der Einsatz von Mathemati-
ca zur Visualisierung und Animation zu verschiedenen
Themen der Vorlesungen des Autors diskutiert, und es
wurden viele Beispiele vorgeführt. Die Materialien sind
über die Internetadresse des Autors zugänglich: http:
//www.fh-weingarten.de/˜kragler/public.

Hubert Langlotz, Wolfgang Moldenhauer, Wilfried
Zappe, Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehr-
planentwicklung und Medien, Bad Berka: 5 Jahre CAS
in Thüringen – Erfahrungen und Ausblick. Mit den zum
Schuljahr 1999/2000 eingeführten neuen Lehrplänen
wurde auch ein umfangreicher Schulversuch mit dem
Einsatz eines CAS-Taschenrechners begonnen, an dem
bis heute 22 Schulen teilnehmen. Es wurde über die
Erfahrungen aus diesem Schulversuch und die ersten
Konsequenzen berichtet.

Eberhard Lehmann, Fachseminarleiter für Mathe-
matik i. R., Berlin: Lineare Gleichungssysteme auf Be-
stellung – Bericht über eine Demonstrationsstunde auf
einer Lehrerfortbildung. Es wurde über eine Doppel-
stunde im Leistungskurs Lineare Algebra des Autors
berichtet, an dem im Rahmen einer Lehrerfortbildung
die Mathematiklehrer einer anderen Schule anwesend
waren und den Unterricht verfolgten. Die den Schüle-
rinnen und Schülern gestellte Aufgabe war, viele lineare
Gleichungssysteme mit ganzzahligen Koeffizienten und
mit vorgeschriebener Lösungsmenge unter Verwendung
des TI-92 zu erzeugen.

Detlef Lind, Universität Wuppertal: Informatio-
nen zu PISA. Als Mitglied der deutschen PISA-
Expertengruppe gab der Autor einen Überblick über
die Mathematiktests von PISA2000 und stellte einige
Ergebnisse dieser Studie vor. Neu waren insbesondere
Ergebnisse zum Zusammenhang zwischen Mathemati-
kleistung und Computernutzung. Der Vortrag diente als

”
Input-Referat“ für die anschließende Diskussion über

PISA.

Reinhard Oldenburg, Felix-Klein-Gymnasium, Ex-
perimentierlabor XLAB, Göttingen: CAS-Kompetenz –
Was ist das? Im Zusammenhang mit der derzeitigen
Kompetenz-Diskussion untersuchte der Autor, was ei-
ne

”
CAS-Kompetenz“ sein könnte. Hierzu sammelte

er, gestützt auf eine von ihm durchgeführte Untersu-
chung von Schülern der 13. Klasse, Komponenten ei-
ner CAS-Kompetenz und beschrieb Probleme bei der
CAS-Nutzung. Als neue Möglichkeit stellte der Autor
das von ihm entwickelte CAS-gestützte Geometriepro-
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gramm FeliX vor.

Heinz Schumann, Pädagogische Hochschule Wein-
garten:

”
Einfache“ algebraische Kurven in dynamischer

Behandlung. Der Autor stellte für algebraische Kurven
die simultane geometrische Behandlung als Ortskurve
und die algebraische Behandlung als Nullstellenmenge
eines Polynoms vor. Verwendet wurden das dynamische
Geometrieprogramm Cabri II und das CAS Derive.

Karel Tschacher, Universität Erlangen-Nürnberg:
Wird mit dem Classpad 300 alles besser? Der vor kurz-
em vorgestellte CAS-Taschenrechner Classpad 300 von
Casio weist einige Neuerungen auf. Der Autor stellte
die Eigenschaften und Möglichkeiten des Rechners vor
und diskutierte, inwieweit der Rechner Anforderungen
aus Schülersicht und Lehrersicht gerecht wird.

Wilhelm Werner, Fachhochschule Heilbronn / Uni-
versität Heidelberg: Einfluss von CAS auf die Mathema-

tikausbildung an Fachhochschulen. Der Autor berichte-
te über den Einsatz von Computeralgebra an den Fach-
hochschulen in Baden-Württemberg. Einsatzmöglich-
keiten in den verschiedenen Veranstaltungen, die Ak-
zeptanz bei Studierenden und Professoren und mögliche
Gegenargumente für den CAS-Einsatz wurden disku-
tiert.

Otto Wurnig, Universität Graz: Neue Modelle zur
Leistungsbeurteilung im CAS-integrierten Mathematik-
unterricht – Erfahrungen und erste Resultate aus den
CA-Projekten in Österreich. Österreich hat in Europa
die längsten und breitesten Erfahrungen mit dem CAS-
Einsatz in der Schule. Es wurde über Erfahrungen bei
Klassenarbeiten mit dem CAS-Rechner berichtet. Auf-
grund dieser Erfahrungen wurde eine Arbeitsgruppe ge-
bildet, die verschiedene Modelle der Leistungsmessung
und Leistungsbeurteilung für einen CAS-gestützten Un-
terricht entwickelt und testet.

Tagungsfoto

An zwei der Vorträge schlossen sich Diskussionsrun-
den an. Nach dem Vortrag von Herrn Lind wurde zum
Thema PISA diskutiert, wobei Herr Lind als Exper-
te viele Fragen zu beantworten hatte. Nach dem Vor-

trag von Herrn Henn wurde die Problematik der Leh-
rerausbildung ausführlich und durchaus kontrovers dis-
kutiert. Ausgangspunkt war das von Herrn Henn vor-
gestellte, in Dortmund entwickelte Modell für die Gym-
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nasiallehrerausbildung. Einigkeit bestand darin, dass für
einen sinnvollen Computereinsatz in der Schule als not-
wendige Voraussetzung die Auseinandersetzung mit den
Möglichkeiten des Computers in der Ausbildung an der
Hochschule stattfinden muss. Dies kann nur erwartet
werden, wenn es die Ausbildungsordnungen verbindlich
vorsehen.

Meinem persönlichen Eindruck nach, der von vie-
len anderen Teilnehmern bestätigt wurde, war es wie-
der eine sehr lohnende Tagung. Neben den informativen
Vorträgen und Diskussionsrunden waren es die persönli-
chen Kontakte und Gespräche, die die Tagung erfolg-
reich gemacht haben.

Die angenehme Atmosphäre im Haus Schönen-
berg mit der guten Verpflegung trugen auch zum Ta-
gungserfolg bei. Die Diskussionen des Tages wur-

den beim abendlichen Ausklang im Weinkeller fort-
geführt. Vor dem traditionsgemäßen Ausflug am Don-
nerstagnachmittag, der uns dieses Mal nach Rothenburg
ob der Tauber führte, wurden wir von einem der Patres
vom Schönenberg durch die berühmte Wallfahrtskir-
che des Voralberger Barockbaumeisters Michael Thumb
geführt.

Wenn Sie sich einen visuellen Eindruck von der Ta-
gung machen wollen, so schauen Sie sich die vielen Fo-
tos an, die auf der oben angegebenen Internetadresse der
Fachgruppe zugänglich sind! Sie sind herzlich eingela-
den, an der nächsten Tagung

”
Computeralgebra in Leh-

re, Ausbildung und Weiterbildung“ in zwei Jahren teil-
zunehmen!

Hans-Wolfgang Henn (Dortmund)

Themen und Anwendungen der Computeralgebra

Berechnung der Galoisgruppe einer
Differentialgleichung

Julia Hartmann (Heidelberg)

julia.hartmann@iwr.uni-heidelberg.de

Differential-Galoistheorie ist die algebraische Theo-
rie linearer homogener gewöhnlicher Differentialglei-
chungen1. Analog zur gewöhnlichen Galoistheorie ord-
net man einer Differentialgleichung eine Galoisgruppe
zu, die sozusagen die Symmetriegruppe des Lösungs-
raumes ist. Anders als im polynomialen Fall (siehe
z. B. [vdW53]) war die Berechnung dieser Galoisgrup-
pe zu einer gegebenen Differentialgleichung ein lange
ungelöstes Problem. Erst kürzlich wurde von E. Hrus-
hovski [Hru02] ein Algorithmus entwickelt, der (we-
nigstens theoretisch) die Galoisgruppe einer Differen-
tialgleichung beliebiger Ordnung mit Koeffizienten in
Q(t) bestimmt. Dieser Algorithmus soll hier vorgestellt
werden.

Differential-Galoistheorie. Unser Grundkörper ist der
rationale Funktionenkörper F = Q̄(t) mit der üblichen

Ableitung d
dt

(oder allgemeiner ein Differentialkörper
der Charakteristik Null2 mit algebraisch abgeschlosse-
nem Konstantenkörper).

Zu einer Differentialgleichung mit Koeffizienten
in F assoziieren wir einen Erweiterungskörper E ≥
F (ebenfalls mit Ableitung), die sogenannte Picard-
Vessiot-Erweiterung. Diese enthält eine Basis des
Lösungsraumes und ist in gewissem Sinne minimal mit
dieser Eigenschaft, ganz analog zum Zerfällungskörper
eines Polynoms.

Wie findet man einen solchen Körper? Denken wir
uns unsere Differentialgleichung in Matrixform Y ′ =
AY mit einer n×n-Matrix mit Koeffizienten in F gege-
ben. Wir adjungieren nun zum Grundkörper die n2 + 1
Unbekannten xij (i, j = 1, . . . , n) und z, die als ein-

zige Relation det
(
(xij)

n
i,j=1

)
= z−1 erfüllen sollen.

1Es gibt Verallgemeinerungen z. B. auf nichtlineare oder partielle Differentialgleichungen.
2Eine Differential-Galoistheorie in positiver Charakteristik wird in [MP03] begründet.
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Auf dem so gewonnenen Ring U definieren wir eine
Ableitung durch X ′ = AX mit X = (xij)

n
i,j=1

. In die-
sem Ring besitzt unsere Differentialgleichung (per Kon-
struktion!) eine Fundamentalmatrix und damit n über
dem Konstantenkörper linear unabhängige Lösungen.
Im allgemeinen ist dieser Ring aber noch zu groß. Des-
halb betrachten wir Ideale in U , die unter der Ableitung
in sich abgebildet werden (Differentialideale) und un-
ter diesen ein maximales Element P . Ein solches Ideal
P besteht aus allen algebraischen Relationen zwischen
den Lösungen der Differentialgleichung. Im Quotien-
ten U/P hat die Gleichung immer noch n unabhängige
Lösungen, und die Relationen sind berücksichtigt. Zu-
dem kann man nachweisen, dass U/P nullteilerfrei ist,
und der Quotientenkörper E ist in der Tat eine Picard-
Vessiot-Erweiterung.

Die Differential-Galoisgruppe G ist nun die Grup-
pe aller Automorphismen von E, die auf F trivial ope-
rieren und mit der Ableitung verträglich sind. Im Sinne
unserer Konstruktion lässt sich das auch anders formu-
lieren: G ist die größte Untergruppe von GLn, die bei
Operation durch Multiplikation auf X (und damit auf
U ) das maximale Differentialideal P stabilisiert. Dar-
aus ersieht man zusätzlich, dass G als Untergruppe der
GLn Zariski-abgeschlossen, also eine lineare algebrai-
sche Gruppe ist.

Bevor wir uns der Berechnung dieser Gruppe zu-
wenden, sei noch bemerkt, dass es für die Differential-
Galoisgruppe und die Picard-Vessiot-Erweiterung eine
Galoiskorrespondenz ähnlich zu der im polynomialen
Fall gibt. Ausserdem ist im Falle einer algebraischen
Picard-Vessiot-Erweiterung auf Grund der dann ein-
deutigen Fortsetzbarkeit der Derivation jeder Automor-
phismus von E über F verträglich mit der Derivation,
so dass die Differential-Galoisgruppe mit der gewöhn-
lichen Galoisgruppe übereinstimmt. Die Differential-
Galoistheorie ist damit eine natürliche Verallgemeine-
rung der (endlichen) gewöhnlichen Galoistheorie auf
transzendente Erweiterungen.

Für eine kurze Einführung in die Differential-
Galoistheorie sei auf [vdP99] verwiesen.

Die Vorgeschichte. Wie eingangs erwähnt, ist die Frage
nach der Berechenbarkeit der Differential-Galoisgruppe
nicht neu. Vermutlich die erste Untersuchung dieses
Problems findet man in der Dissertation von F. Marot-
te [Ma98], in der insbesondere Gleichungen vom Grad
zwei, drei und vier betrachtet werden. Der erste Schritt
in Richtung eines praktisch anwendbaren Algorithmus
wurde von Kovacic in [Kov86] für unimodulare Diffe-
rentialgleichungen der Ordnung zwei gemacht (unimo-
dulare Gleichungen sind solche, deren Galoisgruppe so-
gar in SLn liegt). Sein Algorithmus berechnet auch die
Lösungen; er basiert auf der Kenntnis der Untergruppen
von SL2. Verschiedene Autoren haben im Anschluss
daran Algorithmen zur Berechnung von Galoisgruppen
der Ordnungen 3, 4 und 5 gegeben (siehe [SvdP03],
Chapter 4 für Referenzen).

Für die Berechnung von Galoisgruppen von Poly-
nomen gibt es ein Verfahren (oft Stauduhar-Verfahren
genannt), das auf der Kenntnis des Untergruppenverban-
des der jeweiligen symmetrischen Gruppe und der Be-
rechnung sogenannter relativer Invarianten beruht. Dies
sind Relationen, die unter einer maximalen Untergrup-
pe einer betrachteten Gruppe invariant sind, nicht aber
unter der vollen Gruppe, und mit deren Hilfe sich die
Galoisgruppe in einer Art Ausschlussverfahren bestim-
men lässt.

In der Differential-Galoistheorie kannte man schon
seit längerem Methoden zur Berechnung von rationalen
Lösungen (das sind Lösungen im Grundkörper) sowie
von Lösungen f , deren logarithmische Ableitung f ′

f
im

Grundkörper liegt. Solche Lösungen werden unter der
Galoisoperation auf sich selbst bzw. auf skalare Viel-
fache abgebildet und entsprechen deshalb eindimensio-
nalen G-invarianten bzw. G-stabilen Unterräumen im
Lösungsraum.

Im Prinzip sind die oben genannten Algorithmen
Versuche die Idee des Stauduhar-Verfahrens mit Hilfe
G-stabiler Unterräume auf Differentialgleichungen klei-
nen Grades anzuwenden. Da es in der GLn Gruppen
(z. B. die multiplikative Gruppe Gm) gibt, die keine ma-
ximalen Untergruppen besitzen, ist die Wirkungsweise
solcher Verfahren sehr beschränkt.

Galois-stabile Unterräume. Denken wir noch einmal
an die Charakterisierung der Galoisgruppe durch das
Ideal P . Als Ideal in einem noetherschen Ring ist dieses
endlich erzeugt, und wenn wir eine obere Schranke d
an den Grad der Erzeuger kennen würden, könnten wir
die Galoisgruppe folgendermaßen bestimmen: Wir be-
trachten den Unterring von U bestehend aus allen Poly-
nomen in den Variablen xij vom Grad höchstens d. Die-
se Polynome bilden einen endlichdimensionalen Vektor-
raum W̃ über F , auf dem G operiert und den Unterraum
W = W̃ ∩ P stabilisiert. Durch Bildung von sogenann-
ten symmetrischen Potenzen der Differentialgleichung
und direkten Summen davon (die als Lösungsraum die
entsprechenden Potenzen bzw. Summen von Potenzen
des ursprünglichen Lösungsraumes haben) kann aus der
gegebenen Gleichung eine neue konstruiert werden, auf
deren Lösungsraum G gerade so operiert wie auf W .
Da nach Wahl von d das Ideal P von W erzeugt wird,
ist G sogar die größte Untergruppe von GLn, die W
stabilisiert. Durch Berechnung geeigneter äußerer Po-
tenzen der Differentialgleichung gelangt man zu einer
Gleichung, in deren Lösungsraum das Bild von W eine
G-stabile Gerade ist, und damit berechenbar.

Das Problem ist also, dass wir eine Schranke d
nicht kennen. Für bestimmte Gruppen lässt sich hier Ab-
hilfe schaffen. In seiner Dissertation hat E. Compoint
[Com98] gezeigt, dass, falls G reduktiv ist, das Ideal P
von Invarianten von G erzeugt wird. Für die Invarianten
reduktiver Gruppen existieren diverse Gradschranken,
und in [CS99] wird ein Verfahren angegeben, wie diese
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aus der Differentialgleichung bestimmt werden können,
was nach unseren Vorüberlegungen einen Algorithmus
zur Berechnung von G im reduktiven Fall ergibt.

Wendet man die obige Vorgehensweise mit einem
d′ an, das nicht die Eigenschaft von d hat, und bestimmt
man dann die größte Untergruppe G̃ von GLn, die den
Unterraum W stabilisert, so ist diese Gruppe im allge-
meinen echt größer als G. Hrushovskis Idee lässt sich
nun ganz grob so beschreiben: Sein Verfahren bestimmt
zunächst ein d′, für das sich der Fehler zwischen G̃ und
G kontrollieren lässt. Erstaunlich ist dabei, dass diese
Hilfsschranke d′ nur von n abhängt, nicht aber von ei-
ner bestimmten Differentialgleichung.

Beschränkt definierbare Familien. Um Hrushovskis
Idee besser verstehen zu können, müssen wir uns
mit bestimmten Familien von Untergruppen der GLn

beschäftigen. Im Koordinatenring der GLn (dem Ring
U , den wir bereits kennengelernt haben) gibt es zu jeder
abgeschlossenen Untergruppe der GLn ein definieren-
des Ideal. Wir nennen nun eine Familie F von Unter-
gruppen der GLn beschränkt definierbar3, falls es eine
gemeinsame obere Schranke r gibt, so dass die definie-
renden Ideale aller Elemente ausF von Polynomen vom
Grad höchstens r erzeugt werden.

Beispiele für solche Familien lassen sich leicht ge-
ben: Die Familie aller Bilder der additiven Gruppe Ga in
GLn ist beschränkt definierbar, da jede solche Gruppe
Bild einer nilpotenten n×n-Matrix unter der Exponen-
tialfunktion ist. Daraus kann man folgern, dass auch die
Familie der unipotent erzeugten Untergruppen der GLn

beschränkt definierbar ist. Aber natürlich haben nicht al-
le Familien diese Eigenschaft: Die Familie der Bilder
der multiplikativen Gruppe Gm in GL2 zum Beispiel ist
nicht beschränkt definierbar, da es zu jedem m ∈ N die

Einbettung Gm ↪→ GL2, x �→

(
x 0
0 xm

)
gibt.

Die oben erwähnte Familie der unipotent erzeug-
ten Untergruppen der GLn ist recht groß. Der Quotient
einer beliebigen abgeschlossenen Untergruppe H von
GLn nach der maximalen unipotent erzeugten Unter-
gruppe Hu hat als Zusammenhangskomponente einen
Torus. Dies deutet bereits darauf hin, dass sich Unter-
gruppen der GLn durch Elemente beschränkt definier-
barer Familien gut approximieren lassen. Präzise wird
das in dem folgenden Satz.

Satz 1.1. Es gibt eine beschränkt definierbare Familie
F in GLn mit folgender Eigenschaft: Zu jeder abge-
schlossenen Untergruppe H ≤ GLn gibt es ein Element
M ∈ F mit H ≤ M und M t ≤ H0. Diese Familie ist
berechenbar.

Abgesehen von ähnlich einfachen Beispielen beschränkt
definierbarer Familien wie oben geht in den Beweis
dieses Satzes die Existenz einer sogenannten Jordan-

Schranke ein: Dies ist eine von n abhängige Zahl J(n)
mit der Eigenschaft, dass jede endliche Untergruppe der
GLn einen abelschen Normalteiler vom Index höchstens
J(n) besitzt (siehe z. B. [Sin81]).

Zu k ∈ N und V ∼= Q̄n betrachten wir die Menge
Nk(V

n) aller Zariski-abgeschlossenen Teilmengen von
V n, die durch Polynome vom Grad höchstens k definiert
sind (wobei der Grad bezüglich einer Dualbasis von V
gemeint ist). Damit definieren wir die Familie

Fk = {StabGLn
(U)| U ∈ Nk(V

n)}.

Auch dies ist eine beschränkt definierbare Familie.
Der Schlüssel zu Hrushovskis Verfahren ist nun der

nächste Satz, der Satz 1.1 für die Berechnung nutzbar
macht:

Satz 1.2. Die FamilieF aus Satz 1.1 kann von der Form
Fk gewählt werden und die Zahl k ist berechenbar.

Der Algorithmus. Gegeben sei eine Differentialglei-
chung mit Koeffizienten in Q(t).4 Wir können nun den
Algorithmus von Hrushovski formulieren:

Algorithmus 1.3. Berechnung von G:

1. Berechne eine Schranke d, für die Fd die Eigen-
schaft von Satz 1.1 besitzt.

2. Es sei H ≤ GLn die größte Untergruppe, die alle
G-stabilen Unterräume von Nd(V

n) stabilisiert.

3. Berechne eine endliche Erweiterung L/Q(t) und
eine endliche Menge S von Gleichungen, so dass
H0 = {g ∈ GL(V )| gf = f für alle f ∈ S}.

4. Berechne das Bild A von G0 in H0/Hu.

5. Definiere G0 als das Urbild von A in GLn.

6. Berechne eine endliche Erweiterung L̃/F und ei-
ne Gal(L̃/F )-stabile Menge S̃ von Gleichungen,
so dass G0 = {g ∈ GL(V )| gf = f für alle f ∈

S̃}.

7. Definiere G = {g ∈ GL(V )| ∃σ ∈ Gal(L̃/F ) :

∀f ∈ S̃ : fσ(gv1, . . . , gvr) ∼= f(v1, . . . , vr)}.

Wie man die G-stabilen Unterräume im 2. Schritt findet,
haben wir bereits oben geklärt. Der 3. Schritt besteht aus
der Berechnung der Zusammenhangskomponente einer
algebraischen Varietät und der Bestimmung einer alge-
braischen Lösung der in Schritt 2 berechneten Gleichun-
gen. Im 4. Schritt ist die Berechnung des Bildes von G0

in H0/Hu gefragt. Wir wissen bereits, dass es sich bei
diesem Bild um einen Torus handelt. Um diesen Torus

3Dieser Begriff ist etwas schwächer als der von Hrushovski verwendete Begriff uniform definierbar, reicht aber hier aus.
4Das Verfahren lässt sich auf Differentialgleichungen mit Koeffizienten in L(t) für endliche Erweiterungen L/Q erweitern.
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zu bestimmen, muss man im Wesentlichen alle Elemen-
te der Picard-Vessiot-Erweiterung berechnen, deren lo-
garithmische Ableitungen in L liegen. Methoden hierfür
findet man z. B. in [CS99]. In Schritt 6 wird ähnlich
wie in Schritt 3 verfahren; der letzte Schritt verwendet
schließlich die Berechenbarkeit der Operation der end-
lichen Gruppe Gal(L/F ).

Hrushovskis Ziel war es einen allgemeinen Al-
gorithmus anzugeben; über die Laufzeit vermutet er,
dass sie höchstens doppelt exponentiell ist. Eine wirk-
lich praktikable und implementierbare Version des Al-
gorithmus zu entwickeln ist sicher eines der Projek-
te, die in der algorithmischen Differential-Galoistheorie
demnächst anzugehen sind.

Abschließend bleibt noch zu bemerken, dass die Ar-
beit von Hrushovski Begriffe der Logik verwendet. Alle
Aussagen wurden hier in die Sprache der kommutati-
ven Algebra übertragen. Trotzdem sollte der interessier-
te Leser die entscheidenden Stellen in der Originalarbeit
wiederfinden können.
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Neues über Systeme

Das Programm GeoGebra hat in der vergangenen Zeit für viel Aufsehen gesorgt. Wir möchten in dieser Ausgabe
des Computeralgebra-Rundbriefs zunächst den Autor selbst zu Wort kommen lassen. In der nächsten Ausgabe wer-
den wir dann GeoGebra sowohl aus der Sicht der Computeralgebra als auch der dynamischen Geometrie näher be-
trachten. Teilen Sie uns dazu auch bitte Ihre Erfahrungen mit GeoGebra an kortenkamp@math.tu-berlin.
de mit.

Ulrich Kortenkamp (Berlin)

GeoGebra: Dynamische Geometrie, Algebra und
Analysis für die Schule

Markus Hohenwarter (Salzburg)

markus.hohenwarter@sbg.ac.at

Dynamische-Geometrie-Software (DGS) und Compu-
teralgebrasysteme (CAS) haben den Mathematikunter-
richt verändert. GeoGebra ist eine neue Software für die
Schule, die versucht, die Möglichkeiten von DGS und
CAS miteinander auf bidirektionale Weise zu verbin-
den. In diesem Artikel wird darauf eingegangen, warum
eine solche Verbindung sinnvoll ist und wie diese aus-
sehen kann.

Vergleich

Dynamische-Geometrie-Software und Computeral-
gebrasysteme sind aus dem Mathematikunterricht
nicht mehr wegzudenken und ihr Einsatz wird in-
zwischen auch in den Lehrplänen gefordert:

”
Ma-

thematiknahe Technologien wie Computeralgebrasys-
teme, dynamische Geometrie-Software [...] sind im
heutigen Mathematikunterricht unverzichtbar.“ (AHS-
Oberstufenlehrplan für Österreich 2004). Da GeoGebra
auf Ideen dieser beiden Softwaretypen basiert, wer-
den ihre grundlegenden Eigenschaften im Folgenden
zunächst verglichen.

Dynamische Geometrie
Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von DGS, die sich in
ihrer Ausrichtung und ihrem Funktionsumfang teilweise
beträchtlich unterscheiden. Einige prominente Vertreter
sind Cabri, Cinderella, Geometer’s Sketchpad sowie Eu-
klid Dynageo. Trotz aller Unterschiede haben alle diese
Systeme zwei wichtige Eigenschaften gemeinsam: den

Zugmodus und die Konzentration auf die geometrische
bzw. grafische Repräsentation mathematischer Objek-
te. Der Zugmodus unterscheidet ein DGS von einem
bloßen Zeichenprogramm und bietet durch die Dyna-
mik der grafischen Darstellung einen echten Mehrwert
gegenüber Papier und Bleistift. Die grafische Repräsen-
tation steht bei allen DGS stark im Vordergrund; typi-
scherweise können auf einem Zeichenblatt mit der Maus
Konstruktionen erstellt und dynamisch variiert werden.

Computeralgebra
Auf Seiten der CAS sind unter anderem Derive, Ma-
thematica, Maple und MuPad für die Schule zu nennen.
Die Unterschiede hinsichtlich der Funktionalität und
Bedienung der einzelnen Programme sind enorm. Als
grundlegende gemeinsame Eigenschaften sollen hier
nur die folgenden beiden Punkte festgehalten werden:
symbolisches Rechnen und die Konzentration auf die
algebraische und numerische Repräsentation mathema-
tischer Objekte. Beim symbolischen Rechnen ist für die
Schule beispielsweise das Finden der Ableitung oder
des Integrals einer Funktion sowie das Lösen von Glei-
chungen wichtig. Die algebraische Seite der Mathema-
tik steht bei einem CAS stets im Mittelpunkt. Dies zeigt
sich auch daran, dass die Eingabe mittels algebraischer
Ausdrücke, Zahlen und Befehle erfolgt.

Unterschiede
Mathematische Objekte sind nicht direkt, sondern nur
über Repräsentationen zugänglich:

”
... there is no other

way of gaining access to the mathematical objects but to
produce some semiotic representations.“ [1]. DGS und
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CAS haben in diesem Sinne unterschiedliche Sichtwei-
sen auf mathematische Objekte, da sie von einer geome-
trischen bzw. algebraischen Repräsentation ausgehen.

Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen diesen
beiden Softwaretypen betrifft die Dynamik: Den CAS
fehlt meist ein Pendant zum Zugmodus. Sie erlauben
zwar häufig die grafische Darstellung von Gleichungen
und Funktionen; diese kann jedoch üblicherweise nicht
direkt beeinflusst werden. Selten gibt es in CAS eine
dynamische Kopplung von Parametern und grafischer
Darstellung (z.B. in LiveMath). Für diesen Zweck wird
in der Schule daher gerne auf Tabellenkalkulationen
zurückgegriffen. Umgekehrt bieten DGS keine bis we-
nige Möglichkeiten der direkten Eingabe von Gleichun-
gen oder des symbolischen Rechnens. Es können zwar
Gleichungen und Koordinaten angezeigt werden; eine
direkte Manipulation derselben ist aber kaum möglich.

Eine Verbindung

Warum und wie?
Es liegt nahe darüber nachzudenken, die beiden Softwa-
retypen für den Einsatz im Mathematikunterricht zu ver-
binden [5, 6]. Dabei stellen sich aus meiner Sicht zwei
Fragen:

1. Warum soll man die Möglichkeiten von DGS und
CAS überhaupt verbinden?

2. Wie soll eine solche Verbindung konkret ausse-
hen?

Die Antworten auf diese beiden Fragen hängen natürlich
zusammen. Zunächst einmal sollte ein solches System
Schülerinnen und Schülern helfen, Mathematik besser
bzw. leichter zu verstehen. Dabei spielt der Wechsel
zwischen verschiedenen Repräsentationen eine wichtige
Rolle:

”
There is no true understanding in mathematics

for students who do not incorporate into their cognitive
architecture the various registers of semiotic representa-
tions used to do mathematics.“ [1].

Die Verbindung mehrerer Repräsentationen bringt
also Vorteile für das Verständnis von Mathematik. Da-
bei ist aber natürlich nicht ein bloßes Nebeneinander,
sondern ein Miteinander entscheidend: Wichtig sind die
Übergänge von der einen in die andere Repräsentation.
Ein System, das DGS und CAS verbindet, sollte daher
den Wechsel zwischen geometrischer und algebraischer
Repräsentation ermöglichen und zwar am besten in bei-
de Richtungen, also bidirektional.

Bidirektionale Verbindung
Diese Art der Verbindung geht deutlich über eine bloße
Koppelung eines DGS mit einem CAS hinaus. Es geht
also nicht bloß darum eine technische Schnittstelle zwi-
schen diesen beiden Welten zu definieren, sondern neue
Möglichkeiten zu schaffen.

Abb. 1: Verbindung von DGS und CAS

Das geforderte System umfasst die in Abbildung 1 skiz-
zierten Bereiche 1, 2, und 3, wobei die neuen Möglich-
keiten im Bereich 3 anzusiedeln sind. Ein konkretes Bei-
spiel dazu:

Bereich 1: Ein Kreis kann in einem DGS dynamisch
konstruiert und seine Gleichung angezeigt werden.

Bereich 2: Ein Kreis kann in einem CAS mit Hil-
fe seiner Gleichung eingegeben und als statisches Bild
dargestellt werden.

Bereich 3: Ein Kreis kann mit Hilfe seiner Glei-
chung eingegeben und dynamisch mit der Maus ver-
schoben werden.

Ein System, das alle drei Bereiche abdeckt, erlaubt
damit einen bidirektionalen Wechsel zwischen Kreis-
bild und Kreisgleichung. In diesem Fall werden dazu im
Bereich 3 die Möglichkeiten des CAS um die Dynamik
des Zugmodus erweitert.

Die eierlegende Wollmilchsau
Ein solches Programm kann und muss dabei nicht sämt-
liche Möglichkeiten von DGS und CAS umfassen. Wie
gesagt geht es eher um neue Möglichkeiten des Neben-
einanders und des Wechsels zwischen den verschiede-
nen Repräsentationsformen. Dafür eignen sich nicht alle
Funktionen eines DGS bzw. CAS gleich gut.

Wie ein solches System konkret aussieht, hängt
natürlich von vielen Designentscheidungen ab: Wie soll
die Benutzeroberfläche aussehen? Welche Grundobjek-
te soll es geben? Welche Operationen sollen mit diesen
Grundobjekten möglich sein? Welche Konsequenzen
ergeben sich daraus für den Bereich der neuen Möglich-
keiten?

GeoGebra

GeoGebra steht für dynamische Geometrie und Algebra
und stellt eine Realisierung eines solchen bidirektiona-
len Systems dar. Im Folgenden soll auf einige Design-
entscheidungen bei der Entwicklung von GeoGebra ein-
gegangen werden.

KISS-Prinzip
KISS ist ein Akronym und steht für

”
Keep it small and
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simple!“, was soviel bedeutet wie
”
Gestalte es einfach

und überschaubar!“. Dieses aus der Informatik stam-
mende Prinzip war und ist eine zentrale Leitidee bei der
Entwicklung von GeoGebra. Als Unterrichtssoftware
soll das System möglichst einfach zu bedienen sein, da-
mit Schülerinnen und Schüler auch selbst damit Mathe-
matik entdecken können. Die Verwendung einer Mathe-
matiksoftware erfordert neben mathematischem Wissen
natürlich auch Wissen über die Bedienung der Software
selbst. Diese zusätzliche Hürde sollte daher möglichst
klein gehalten werden.

In GeoGebra orientiert sich die algebraische Ein-
gabe nahe an der Schulnotation. Eine Gerade kann als
g : 3x+4y = 7, ein Kreis als k : (x−2)2+(y+3)2 = 25
und eine Funktion als f(x) = x3 − 2x eingegeben wer-
den. In den CAS sind üblicherweise alle Befehle nur
auf Englisch verfügbar. GeoGebra verwendet Befehls-
namen in der aktuell eingestellten Sprache der Benutzer-
oberfläche.

Algebrafenster und Zeichenblatt
Eine im Mathematikunterricht verwendete Software be-
einflusst auch die Art, wie Schülerinnen und Schüler
Mathematik sehen und betreiben [4]. GeoGebra bietet
daher zwei parallele Repräsentationen der mathemati-
schen Objekte: ein Algebrafenster und ein Geometrie-
fenster.

Abb. 2: Oberfläche von GeoGebra

Grundobjekte
Die Grundobjekte eines DGS sind gewöhnlich Punk-
te, Geraden, Strecken, Vielecke, Kreise und manchmal
auch allgemeine Kegelschnitte. In GeoGebra gibt es
zusätzlich auch Vektoren (DGS kennen teilweise nur
Pfeile, aber keine Vektoren). An Grundobjekten aus
dem CAS-Bereich wurden Zahlen (bzw. Parameter),
Winkel, polynomiale Gleichungen 1. und 2. Grades (für
Geraden und Kegelschnitte) und später Funktionen im-
plementiert.

Operationen
Entscheidend für den Bereich der neuen Möglichkei-
ten (Abb. 1, Bereich 3) sind natürlich die Operationen

auf diesen Grundobjekten. Ein CAS kann Kegelschnitt-
gleichungen zwar darstellen (implicit plot), es

”
weiß“

jedoch nicht, dass es sich bei einer solchen Gleichung
um einen Kegelschnitt handelt. In GeoGebra werden
eingegebene Gleichungen klassifiziert und als Gerade
oder Kegelschnitt erkannt. Damit sind nun geometri-
sche Operationen für diese erkannten Objekte möglich:
Schneiden mit anderen Objekten, Drehen, Spiegeln,
Verschieben, Bestimmung von Mittelpunkt, Scheitel,
Hauptachsen usw. Umgekehrt kann mit geometrischen
Objekten wie Vektoren und Punkten gerechnet wer-
den. Der Mittelpunkt einer Strecke AB könnte also als
M = (A+B)/2 oder M = A+1/2(B −A) bestimmt
werden. Auf weitere besondere Operationen wird weiter
unten eingegangen.

Konsequenzen
Durch die Festlegung der Grundobjekte müssen die-
se eindeutig unterschieden werden. Stellt beispielsweise
das Koordinatenpaar (3, 2) einen Punkt oder einen Vek-
tor dar? GeoGebra löst dies durch folgende Konventio-
nen: Punkte haben Groß- und Vektoren Kleinbuchsta-
ben als Namen. Es liefert daher P = (3, 2) einen Punkt
und v = (3, 2) einen Vektor. Ein namenloses Koordina-
tenpaar ist ein Punkt, und um einen namenlosen Vektor
zu erhalten, gibt es den Befehl Vektor[(3,2)]. Der
Befehl Gerade[(1,1), (3,2)] liefert damit eine
Gerade durch die Punkte (1, 1) und (3, 2). Mit Gera-
de[(1,1),Vektor[(3,2)]] erhält man hingegen
eine Gerade durch den Punkt (1, 1) mit Richtung (3, 2).

Ein ähnliches Unterscheidungsproblem gibt es bei
der Parabel y = x2. Handelt es sich hierbei um einen
Kegelschnitt oder um eine Funktion in x? Dies macht
deshalb einen Unterschied, weil ein Kegelschnitt bei-
spielsweise gedreht werden kann, eine Funktion aber
nicht. Umgekehrt kann eine Funktion differenziert oder
integriert werden, ein Kegelschnitt jedoch nicht. Kurz:
mit Kegelschnitten sind andere Operationen möglich als
mit Funktionen. Wieder wird dies in GeoGebra durch ei-
ne Konvention gelöst: Eine Funktion wird als f(x) = x2

oder nur x2 geschrieben. Eine polynomiale Gleichung
zweiten Grades in x und y wie etwa y = x2 wird als
Kegelschnitt interpretiert.

Neue Möglichkeiten

GeoGebra bietet im Wesentlichen alle Funktionen eines
DGS und kann natürlich auch wie ein solches zum Kon-
struieren verwendet werden. Im Folgenden soll jedoch
auf die neuen Möglichkeiten durch die Einführung der
Bidirektionalität eingegangen werden.

Analytische Geometrie
Die ersten Versionen von GeoGebra [3] waren vor allem
für den Einsatz im Bereich der analytischen Geometrie
prädestiniert. Als interessante neue Möglichkeiten sind
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hier vor allem die Untersuchung von Zusammenhängen
zwischen Parametern und geometrischer Figur zu nen-
nen. Ein Beispiel ist die Bedeutung der Parameter p
und q in der Parabelgleichung y = x2 + px + q. In
einem MathView-Arbeitsblatt beeinflusst eine Verände-
rung von p oder q auch den Plot der Parabel dyna-
misch [2]. Ein solches Arbeitsblatt kann auch mit Geo-
Gebra erstellt werden, wobei die Veränderung der Para-
meter in GeoGebra auch mittels Pfeiltasten kontinuier-
lich möglich ist.

GeoGebra ermöglicht nun auch eine bidirektionalen
Untersuchung einer Parabelgleichung: Geht man etwa
von der Parabel y = x2 + x + 1 aus, so kann diese so-
wohl durch Veränderung ihrer Gleichung als auch durch
Ziehen ihrer geometrischen Darstellung mit der Maus
verändert werden. Es sind also beide Repräsentationen
direkt beeinflussbar.

Zusätzlich bietet GeoGebra auch geometrische Be-
fehle, die ein CAS nicht kennt, die für den Einsatz in
der Schule aber sehr hilfreich sein können: der Befehl
Scheitel[par] liefert etwa den Scheitelpunkt der
Parabel und kann Ausgangspunkt für eine Untersuchung
der Zusammenhänge zwischen Scheitelpunkt und Para-
belgleichung sein.

Dynamische Analysis
Anfangs beschränkten sich die symbolischen Fähigkei-
ten von GeoGebra auf die Polynomvereinfachung zur
Bestimmung der Normalform von Kegelschnitten. Da-
mit wird etwa die Gleichung x + y2 = y + y2 intern in
x − y = 0 umgewandelt und als Gerade erkannt. Dies
ermöglicht die Eingabe von Geraden und Kegelschnitts-
gleichungen in beliebiger Form. Mit der Version 2.0
wurde das neue Grundobjekt Funktion in x eingeführt
und damit das Tor zur Welt der dynamischen Analysis
aufgestoßen. Auch für Funktionen gilt nämlich der bidi-
rektionale Ansatz: So ist es möglich den Graphen einer
Funktion mit der Maus zu ziehen oder mit den Pfeiltas-
ten zu verschieben, wobei gleichzeitig die algebraische
Repräsentation dynamisch verändert wird.

Abb. 3: Dynamische Kurvendiskussion

Seit Anfang dieses Jahres ermöglicht GeoGebra auch

die symbolische Berechnung von Ableitungen und In-
tegralen. Lässt man sich nun die Ableitung oder das
Integral einer Funktion f anzeigen, so werden diese
abhängigen Funktionen beim Ziehen von f mit der
Maus dynamisch verändert. Diese neue Möglichkeit
nenne ich dynamisches Differenzieren bzw. Integrieren.
Da in GeoGebra alle Parameter aller Befehle dynamisch
abhängig sind, kann sogar die Ordnung einer Ableitung
über einen Zahlparameter oder eine Streckenlänge dy-
namisch verändert werden.
Eine wichtige Anwendung von CAS in der Schule ist
das Lösen einfacher Polynomgleichungen. Die geo-
metrische Entsprechung dazu sind Schnittoperationen
bzw. die Nullstellenbestimmung von Polynomen. Das
Schneiden von Geraden und/oder Kegelschnitten war
in GeoGebra von Anfang an möglich. Für Funktionen
wurden diese Schnittoperationen mit der aktuellen Ver-
sion 2.4 realisiert. Die Befehle Nullstelle, Extremum
und Wendepunkt erlauben zusammen mit dem Zugmo-
dus für Funktionen eine dynamische Kurvendiskussion
(Abb. 3).

Abb. 4: Dynamische Unter- und Obersumme

Weitere Besonderheiten
Eine Besonderheit von GeoGebra ist die grafische Dar-
stellung bestimmter Zahlenwerte. Beispielsweise wird
die Steigung einer Geraden als Steigungsdreieck oder
das bestimmte Integral einer Funktion als Fläche zwi-
schen x-Achse und Funktionsgraph automatisch visua-
lisiert. Unter- und Obersummen werden durch Rechte-
cke dargestellt und können im Hinblick auf Funktion,
Intervallgrenzen und Anzahl der Rechtecke dynamisch
verändert werden (Abb. 4).
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Das interaktive, dynamische Konstruktionsprotokoll
ermöglicht die schrittweise Wiederholung einer Kon-
struktion, das nachträgliche Einfügen von Konstrukti-
onsschritten an beliebiger Stelle und sogar das Ändern
der Konstruktionsreihenfolge. Mit GeoGebra können
übrigens auch dynamische Arbeitsblätter für einen
Internet-Browser erstellt werden. Solche Arbeitsblätter
sind besonders dann nützlich, wenn die Schülerinnen
und Schüler mit der Bedienung der Software noch nicht
so vertraut sind. Beispiele für solche dynamischen Ar-
beitsblätter sind auf der Homepage von GeoGebra zu
finden: www.geogebra.at.

Technisches
GeoGebra wurde von Grund auf neu in Java entwickelt.
Die Software arbeitet weitgehend numerisch. Für sym-
bolisches Differenzieren, Integrieren und Termverein-
fachungen (simplify, expand, factor) wurde
die JSCL (Java Symbolic Computing Library) in Geo-
Gebra integriert. Für den EPS Export wird das Java EPS
Graphics2D Package und für die Darstellung von La-
TeX Formeln der Viewer HotEqn verwendet. GeoGebra
ist open source und damit frei verfügbar nach der GNU
General Public License.

Rück- und Ausblick
Die Entwicklung von GeoGebra wurde im Zuge mei-
ner Diplomarbeit begonnen und wird derzeit im Rah-
men einer Dissertation im Bereich Mathematikdidak-
tik an der Universität Salzburg fortgeführt. Dieses Dis-
sertationsprojekt wird von der Österreichischen Akade-
mie der Wissenschaften gefördert. GeoGebra hat bereits
mehrere Bildungssoftware-Preise gewonnen: European
Academic Software Award 2002 (Ronneby, Schweden),
L@rnie Award 2003 (Wien), digita 2004 (Köln) und Co-
menius 2004 (Berlin).

Durch den Einsatz der frei verfügbaren Software
in Schulen und viele anregende Rückmeldungen von
Lehrern wird die Funktionalität von GeoGebra ständig
erweitert. Dabei wird großes Augenmerk darauf gelegt,

bei allen Neuerungen Dynamik und Bidirektionalität
zu ermöglichen. GeoGebra verbindet die Möglichkeiten
von DGS und CAS in einer neuen Art und Weise, die
hoffentlich zu einem verständlichen Mathematikunter-
richt beiträgt.
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Links

GeoGebra: http://www.geogebra.at
Oberstufenlehrplan Österreich 2004: http://www.bmbwk.gv.at/schulen/unterricht/lp/abs/
ahs_lehrplaene_oberstufe.xml
JSCL: http://jscl-meditor.sourceforge.net
HotEqn: http://www.esr.ruhr-uni-bochum.de/VCLab/software/HotEqn/HotEqn.html
Java EPS package: http://www.jibble.org/epsgraphics
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Neues aus Waterloo: Maple 9.5 und mehr

Thomas Richard (Scientific Computers GmbH, Aachen)

t.richard@scientific.de

Wer seit Maple 6 die ganzzahligen Sprünge in den Ver-
sionsnummern gewohnt ist, mag sich fragen, ob 9.5 nur
ein

”
halbes“ Update sei – dem ist nicht so. Es bietet

Fortschritte auf allen wesentlichen Gebieten: Symbolik,
Numerik, Grafik und GUI sowie Programmierung und
Connectivity.

Symbolik

Bekanntlich wurden in Maple 9 neben den inversen
Jacobi-Funktionen auch die Mathieu-Funktionen als
zweite neue Familie spezieller Funktionen implemen-
tiert, doch beim Lösen der Mathieu-Gleichung erhielt
man nur eine DESol-Struktur. Dies ist nun anders, d. h.
dsolve

”
kennt“ diese Gleichung und liefert die erwarte-

ten Lösungen.
Im Bereich der partiellen Differentialgleichungen

deckt der neue Befehl PDEtools[TWSolutions] die
Klasse der Travelling Waves ab und kann z. B. Soli-
tonen als Lösung der Korteweg-deVries-Gleichung be-
rechnen.

Sehr praktisch ist DEtools[difftable] zur verkürz-
ten Eingabe von Differentialausdrücken. Damit lassen
sich Ableitungen in Indexschreibweise eintippen, was
insbesondere bei partiellen Differentialgleichungen viel
Arbeit erspart. Es stellt in gewisser Hinsicht das Ge-
genstück zum älteren DEtools[declare] dar, welches die
Ausgabe übersichtlicher gestaltet.

Der int-Befehl erkennt nun viele Fälle, in denen der
Integrand das totale Differential einer Funktion ist. Hier-
bei kommen natürlich Methoden für exakte Differenti-
algleichungen zum Einsatz.

Viele kleinere Verbesserungen betreffen simplify,
combine und convert; letzteres bietet stark beschleu-
nigte Umwandlungen zwischen den Darstellungen von
Ableitungen als Operator bzw. Ausdruck (D bzw. diff).
Bei der Partialbruchzerlegung gibt es nun eine Program-
mer Form, die Faktoren des Nennerpolynoms (sofern
schon bekannt) in einer Liste entgegennimmt, ohne eine
erneute Faktorisierung zu starten.

Numerik

Die beiden wichtigsten Neuerungen auf diesem Gebiet
sind die Bereitstellung eines Pakets für lokale Optimie-
rung und von Lösern für differential-algebraische Glei-
chungssysteme (DAEs). Optimization basiert auf ei-

ner Library der Numerical Algorithms Group, setzt also
die Tradition des schrittweisen Einführens von NAG-
Routinen in Maple fort. Das Paket behandelt lineare,
quadratische, nichtlineare und Least-Squares-Probleme.
Sie können in algebraischer Form (skalare Gleichun-
gen), Matrixform oder Operatorform (Maple-Prozedur)
formuliert werden. Weitere Kommandos betreffen den
Import von Dateien im MPS(X)-Format und einen
Maplet-basierten interaktiven Assistenten.

Der Befehl dsolve/numeric erlaubt nun den Fall,
dass ein Anfangswertproblem nicht nur gewöhnli-
che Differentialgleichungen, sondern auch algebraische
Gleichungen enthält, die z. B. die Geometrie eines Pro-
blems beschreiben (Beispiel: Bewegung einer Pendel-
spitze auf einer Kreisbahn).

Automatisch werden geeignete DAE-Löser verwendet.
Implementiert sind MEBDFI sowie geeignete Modifi-
kationen der Verfahren von Runge-Kutta-Fehlberg und
(für steife Systeme) Rosenbrock.

In bestimmten Situationen (nicht nur bei DAEs)
ermöglicht die neue Option optimize deutliche Ge-
schwindigkeitssteigerungen durch eine symbolische
Vorab-Analyse des eingegebenen Systems.

Im Bereich der numerischen linearen Algebra wur-
de plattform-spezifisches Tuning betrieben: Unter Win-
dows betrifft dies die Intel Math Kernel Library MKL
6.1, unter Linux und Mac OS X die Bibliotheken AT-
LAS und Teile von CLAPACK.

Grafik und GUI

Die umfangreichste Neuerung im Bereich der Ober-
fläche ist das ins Hilfe-System integrierte Mathemati-
sche Wörterbuch mit über 5000 Seiten. Es bietet einen
alphabetischen Index und kann aus Worksheets oder
Hilfeseiten verlinkt werden. Im Standard Worksheet
Interface sind viele der Einträge sogar mit Bitmap-
Grafiken versehen. Manche Anwender werden das
Wörterbuch noch als Interactive Math Dictionary in Er-
innerung haben; unter diesem Namen wurde es früher
von Maplesoft als eigenständiges Produkt vertrieben.
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Ein weiterer langjähriger Wunsch vieler Kunden
ist endlich realisiert worden: Zoomen und Verschieben
von 2D- und 3D-Grafiken innerhalb eines Plotbereichs.
Achsen und Beschriftungen werden dabei korrekt in
Ausgangsgröße belassen, so dass die Übersichtlichkeit
gewahrt bleibt. Animationen blenden nun in der Kon-
textleiste zusätzlich einen Schieberegler zum direkten
Anwählen von Frames an. Damit kann man den darge-
stellten Ablauf sehr intuitiv beeinflussen. Zwar sind bei-
de grafischen Neuerungen nur im Standard Worksheet
Interface implementiert, aber man wird schon nach kur-
zer Zeit nicht mehr auf sie verzichten wollen.

Programmierung und Connectivity

Maple macht erneut Anleihen bei der objektorientierten
Programmierung: Module können nun als Kommando
aufgerufen werden, sofern sie eine als ModuleApply
gekennzeichnete lokale oder exportierte Prozedur ent-
halten. Diese kann als Konstruktor für die im Modul im-
plementierten Datenstrukturen dienen. Daneben gibt es
ModuleLoad, ModuleUnload und ModulePrint, wel-
che flexibler sind als die bekannten Optionen wie load.

Mit Modulen lässt sich bereits seit Maple 6 das
Überladen von Operatoren nachbilden, jedoch war das
Zurückschalten auf die ursprüngliche Bedeutung stets
mit einem Entladen des Moduls oder gar einem restart
verbunden. Diese Einschränkung wird aufgehoben, in-
dem man die neue option overload verwendet. Da-
mit lassen sich nicht nur binäre Operationen überladen,
sondern auch eckige, geschweifte und runde Klammern
bzw. deren Bedeutungen (Listen und Indizes, Mengen,
Funktionsaufrufe). In ähnlicher Weise lassen sich benut-
zerdefinierte Prozeduren überladen; dazu wird overload
zusätzlich als Kommando eingesetzt. Die Zeiten ver-
schachtelter und schwer lesbarer Fallunterscheidungen
nach Argument-Typen im Prozedur-Rumpf dürften so-
mit vorbei sein.

Um ein modulbasiertes Paket ohne vollständigen re-
start zu entladen, gibt es bereits seit Maple 9 den Befehl
unwith, welcher jedoch erst jetzt offiziell dokumentiert
wurde. Ähnliches gilt für den Befehl packages, mit dem
man sich die geladenen Pakete anzeigen lassen kann.
Dieses Kommando berücksichtigt auch die alten table-
basierten Pakete; deren Anzahl ist weiter zurückgegan-
gen, weil einige in das modulbasierte Format konvertiert
wurden.

OpenMaple, das in der vorherigen Version ein-
geführte API zum Aufrufen von Maple aus C-
Programmen, wurde auf die Sprachen Java und Visu-
alBasic ausgedehnt. Hierzu werden komplett ausgear-
beitete Beispiele mitgeliefert, um dieses recht diffizile
Thema zugänglicher zu gestalten.

Technische Änderungen

Bei der Netzwerk-Installation waren zwei Varianten bis-
lang nur mit aufwändiger Nacharbeit möglich, beide
werden nun von vornherein angeboten. Die eine betrifft
Mac OS X, wofür auch passende Binaries des Lizenz-
managers mitgeliefert werden. Die andere betrifft Win-
dows: Hier wurde das Client-Setup so geändert, dass
jetzt alle Dateien lokal installiert werden. Dies spart
Bandbreite im Netz und beschleunigt den Start der Ap-
plikation. Außerdem wird Windows 2003 Server erst-
mals offiziell unterstützt. Anwender von SuSE 9.1 und
Mandrake 10.0 sollten unbedingt beachten, dass diese
beiden Plattformen Maple 9.5.1 erfordern, welches als
Patch für 9.5 zum Download bereit steht. Neukunden
erhalten seit Mitte September automatisch diese aktua-
lisierte Version auf CD.

Neue Produkte

Professional Toolbox Series
Das oben erwähnte Paket Optimization findet im All-
gemeinen (d.h. im nichtkonvexen) Fall lokale Optima.
Wer auf globale (also absolut beste) Lösungen angewie-
sen ist, wird ein anderes Werkzeug in Betracht ziehen.

Global Optimization hat die Reihe der Professional
Toolboxes eröffnet und ist bereits auf dem Markt. Es
basiert auf dem LGO-System (Lipschitz Global Opti-
mizer) des bekannten Experten Dr. János Pintér, der in
Halifax an der Dalhousie University lehrt und die Firma
Pintér Consulting Services betreibt. Unten abgebildet
sehen Sie den Global Optimization Assistant, umseitig
den Global Optimization Plotter.

Global Optimization Assistant
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Global Optimization Plotter

Ebenfalls in Kürze lieferbar ist die Database Integra-
tion Toolbox, mit der sich SQL-basierte Datenbanken
aus Maple heraus über einen JDBC-Treiber ansprechen
lassen. Unterstützt werden alle gängigen Systeme von
MySQL bis Oracle.

Darüber hinaus wurde Mitte Juli auf dem Maple
Summer Workshop in Waterloo die Vorabversion eines
LabVIEW-Konnektors gezeigt, der das von National In-
struments (NI) eingeführte Prinzip der

”
Virtuellen In-

strumente“ unterstützt und Maple einen komfortablen
Zugang zu dieser verbreiteten Form der Messwerterfas-
sung und -verarbeitung eröffnet.

Als Zusatzprodukte sind die Toolboxen separat zu
installieren. Wie bei Maple selbst gibt es Einzelplatz-
und Netzwerklizenzen sowie unterschiedliche Preise für
akademische und kommerzielle Anwendung.

Ein weiteres gemeinsames Merkmal sind umfang-
reiche Maplets, so dass Routine-Aufgaben nicht per
Kommando im Worksheet erledigt werden müssen.

MapleConnect
ist eine neue Initiative von Maplesoft, die allen Au-
toren von Paketen, Worksheets und sonstigen Maple-
bezogenen Werken entgegenkommt, die ihre Arbeiten
kommerziell anbieten möchten. Sie können sich bei de-
ren Vermarktung über die Maplesoft-Webseiten helfen
lassen. Dort findet man auch die genauen Vertragsbe-
dingungen sowie alle bereits unter diesem Programm
erhältlichen Angebote. Neben diversen Zusatzpaketen
ist darunter ein multimedialer Maple-Trainingskurs, der
wie ein interaktives Video auf dem PC abläuft.

Parallel dazu sind natürlich freie Beiträge für das
Application Center nach wie vor gern gesehen. Ne-
ben diversen neuen PowerTools von Anwendern hat
Maplesoft eigene Demo-Worksheets und Pakete bereit
gestellt, etwa für die häufig nachgefragten Themenbe-
reiche Signal- und Bildverarbeitung.

Student[Calculus1] Source Code
Bekanntlich lassen sich alle in der Maple-Hochsprache
implementierten Library-Pakete auflisten und modifi-
zieren, nur stößt diese Offenheit bei den mitgeliefer-
ten aufgrund der Komplexität und der fehlenden Kom-
mentare an praktische Grenzen. Als

”
Versuchsballon“

hat Maplesoft nun den vollständigen Quelltext des Pa-
kets Student[Calculus1] samt Installationsanleitung
auf MaplePrimes zur Verfügung gestellt. Experimen-
tierfreudige Benutzer (mit Wartungsvertrag) sind ein-
geladen eigene Anpassungen oder Erweiterungen vor-
zunehmen. Bei einem solchen Paket für die Analysis I
bieten sich insbesondere Übersetzungen an, um die Ak-
zeptanz im Unterricht außerhalb der englischsprachigen
Länder zu steigern. Dies könnte auch dem als separates
Produkt vertriebenen Precalculus Interactive Study
Guide zugute kommen, einer Maplet-basierten Samm-
lung von Übungsaufgaben zum Selbstlernen.

Wegen der Fülle der Neuheiten und Ankündigungen
sind erst einige deutsche Beschreibungen unter http:
//www.scientific.de vorhanden, für den Rest
sei auf http://www.maplesoft.com verwiesen.
Aus dem gleichen Grund muss eine ausführliche Vor-
stellung von MapleNet und Maple T.A. einem späteren
Artikel vorbehalten bleiben.
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Maple 9.5 –
ein Interview mit Laurent Bernardin, Maplesoft

lbernardin@maplesoft.com

Seit einiger Zeit ist Maple 9.5 auf dem Markt. Wir drucken hier ein Interview ab, das Ulrich Kortenkamp für den
Rundbrief (CAR) mit Laurent Bernardin (LB) von Maplesoft geführt hat.

CAR: Maple 9.5 ist seit einigen Wochen erhältlich.
Auf der Webseite steht

”
Powerful numerics and symbo-

lics integrated into the industry’s best solver engine.“ –
Daraus lese ich zweierlei: Zum Einen ist, wie auch bei
anderen Paketen, ein Trend zu mehr Numerik abzulesen,
zum Anderen hat Maple die beste

”
solver engine“. Wie

wird die letztere Aussage begründet?
LB: Historisch hat Maple sicher als Computeralge-

brasystem angefangen. In den letzten Jahren haben wir
große Anstrengungen gemacht, um Maple auch im nu-
merischen Bereich auf den letzten Stand zu bringen. An-
gefangen hat dies mit Maple 6 im Jahr 1999, als wir
erstmals die NAG-Bibliotheken (Numerical Algorithms
Group, Oxford) eingebunden haben. Seit diesem Zeit-
punkt braucht Maple sich nicht länger hinter traditio-
nell numerischen System, wie Matlab, zu verstecken. In
den folgenden Versionen haben wir Maples numerische
Fähigkeiten weiter ausgebaut. Maple 9.5 bringt weite-
re Neuerungen, wie ein numerisches Optimierungspa-
ket und einen Solver für algebraische Differentialglei-
chungen. Die Performance für lineare Algebra wurde
durch Verwendung der neuesten BLAS- und ATLAS-
Routinen weiter verbessert. Dünn besetzte (sparse) Ma-
trizen werden seit Maple 6 effizient behandelt. Gleich-
zeitig haben wir unsere symbolischen Fähigkeiten nicht
vernachlässigt. Zum Beispiel ist Maple beim symboli-
schen Lösen von Differentialgleichungen nach wie vor
der Konkurrenz voraus.

CAR: Es ist bestimmt kein Zufall, dass immer mehr
numerische Elemente in Computeralgebrasysteme Ein-
zug halten. Woran liegt das? Haben sich die Anwendun-
gen geändert, oder werden neue Benutzergruppen er-
schlossen?

LB: Zum Einen eröffnet die Kombination von
numerischem und symbolischem Rechnen neue
Anwendungs- und Forschungsgebiete. Besonders in-
teressant sind Arbeiten im Bereich der symbolisch-
numerischen Algorithmen für Polynome; exakte Ope-
rationen werden definiert für polynomials-Eingaben,
die unsichere Koeffizienten haben. Maple unterstützt
solche Berechnungen mit dem SNAP-Paket. Weitere
Forschung auf diesem Gebiet sollte die Popularität von
Computeralgebra für Industrieanwendungen fördern.

Andererseits sind es pragmatische Gründe, dass

der Einzug von numerischem Rechnen in Systeme wie
Maple unvermeidlich ist. Eine grosse Anzahl Applika-
tionen benötigt die Kombination von numerischen und
symbolischen Resultaten und es ist weitaus komforta-
bler und effizienter, wenn man solche Applikationen
durchrechnen kann, ohne zwischen zwei oder mehr Sys-
temen zu wechseln oder gar eigenen Programmcode
schreiben zu müssen, um die Resultate zu vervollständi-
gen.

CAR: Das User-Interface von Computeralgebra-
Systemen ist traditionell eher schlicht und textba-
siert. Die Integration von Plots, Grafiken und 3D-
Darstellungen ist zwar inzwischen Standard, dennoch
hat sich prinzipiell kaum etwas geändert; die Eingabe
von Mathematik funktioniert primär über die Tastatur.
Gibt es in dieser Hinsicht etwas Neues? Können wir auf
intuitivere User-Interfaces hoffen?

LB: Benutzerfreundlichkeit ist extrem wichtig.
Maple hat ein enormes Potential an eingebautem mathe-
matischem Wissen in Form von Algorithmen und Heu-
ristiken. Unser Ziel ist es Maples Fähigkeiten einem
breiten Publikum zugänglich zu machen und die Zeit,
die man braucht, um die ersten Hürden zu überwinden
und Maple effektiv zu benutzen, zu reduzieren.

Erste Resultate kann man bereits heute in Maple 9.5
sehen. Beispiele sind die interaktiven Assistenten (für
Plots, Differentialgleichungen, Optimierung, ...) sowie
die kontextsensitiven Menus: Ein Mausklick auf einen
mathematischen Ausdruck ruft ein Menu auf, das eine
Auswahl an Operationen zur Verfügung stellt, welche
auf den respektiven mathematischen Ausdruck anwend-
bar sind. Beide Features erlauben es Maple zu benutzen,
ohne eine Syntax zu lernen und ohne die Namen von Be-
fehlen und Optionen zu wissen. Weitere Fortschritte in
dieser Richtung sind für folgende Maple-Versionen zu
erwarten.

CAR: Wolfram hat mit dem Aufkauf von
Eric Weissteins’ MathWorld ein riesiges Online-
Mathematiklexikon zur Verfügung gestellt. Gibt es ähn-
liche Bestrebungen von Maplesoft?

LB: Maple 9.5 verfügt über ein Lexikon mit über
3000 Termen aus Mathematik, Physik und Ingenieur-
wissen. Dieses Lexikon ist in Maples Hilfesystem ein-
gebunden und benötigt keine Internetverbindung. Ein-
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träge in diesem Lexikon sind mit den Referenzseiten
für Maple-Befehle verstrickt, so dass man zum Beispiel
nach einem mathematischen Konzept suchen oder eine
Definition finden kann und außerdem den Maple-Befehl
erhält, um mit diesem Konzept zu arbeiten.

CAR: Das Material auf Mathworld ist natürlich für
das Konkurrenzprodukt Mathematica gedacht. Befürch-
ten Sie nicht, dadurch Marktanteile zu verlieren?

LB: Mathworld ist sicher nicht nur für
Mathematica-Benutzer hilfreich, aber darüber hinaus
werden wir sicher unser oben erwähntes Lexikon wei-
ter ausbauen. Es scheint mir, dass Maple in einer be-
trächtlichen Zahl von Gebieten Vorsprung gegenüber
Mathematica hat: Maplets, Einheiten (Units-Paket),
Programmcode-Generierung, Differentialgleichungen,
numerische Rechnungen, ...

CAR: Für Mathematiker wird es immer wichtiger,
eigene und fremde Programme miteinander zu kombi-
nieren. Wie funktioniert das mit Maple? Und wenn es
um Datenaustausch geht: Wie steht Maplesoft zu Open-
Math oder anderen Standards?

LB: Wir haben schon seit langer Zeit großen Wert
auf Datenaustausch und Interoperabilität gelegt. Pro-
gramme in C, Fortran, Java oder Matlab können in
Maple eingebunden und von dort aufgerufen werden.
Umgekehrt kann man über das OpenMaple API Maple-
Funktionalität von C, Java oder Visual Basic aus be-
nutzen. Auch Excel kann man mit Maple-Funktionalität
erweitern. Neu in Maple 9.5 kann man jetzt auch
Mathematica-Notebooks direkt importieren und auto-
matisch übersetzen. Des Weiteren generiert Maple Pro-
grammcode in C, Fortran, Java und Matlab. Es ist noch
wichtig zu bemerken, dass all diese Fähigkeiten in
Maple zur Verfügung stehen, ohne dass der Benutzer
zusätzliche Komponenten kaufen muss.

Maplesoft war von Anfang an aktiv an der Defini-
tion von Standards with OpenMath und MathML be-
teiligt. Import und Export von MathML ist bereits seit
mehreren Jahren in Maple möglich und auch für Open-
Math gibt es Maple-Pakete, die frei erhältlich sind.

CAR: Es ist erfreulich, dass Maple 9.5 auf den ak-
tuellen G5-Rechnern von Apple läuft. Werden auch spe-
zielle Leistungsmerkmale der 64-bit-Prozessoren ausge-
nutzt? Wie steht es mit Multi-Prozessor-Maschinen?

LB: Momentan nützt Maple die neuen 64-bit Pro-
zessoren noch nicht voll aus, aber wir arbeiten im Mo-
ment daran diese Prozessoren voll zu unterstützen. Von
Haus werden auch Multi-Prozessor-Maschinen noch
nicht voll ausgenützt. Allerdings kann man mit we-
nig Aufwand Maples ATLAS-Bibliotheken durch SMP-
Versionen austauschen und so numerische Probleme der
linearen Algebra parallel in Maple rechnen. Auch an ei-
nem Paket für verteiltes Rechnen mit Maple wird gear-
beitet.

CAR: Mir kam es so vor, als wäre das User-
Interface nicht so schnell, wie man es erwartet. Zudem
konnte man auf dem Mac kurz einen Cursor sehen, der
sonst nur in Java-Applikationen verwendet wird. Ist das

User-Interface in Java implementiert?
LB: Das ist richtig. Seit Maple 9 basiert unser

User-Interface auf Java. Viele der neuen (und zukünf-
tigen) Features im Benutzerinterface wurden dadurch
erst möglich. Java hat uns (und den Benutzern) eini-
ge Sorgen bereitet. Bugs in den verschiedenen Java-
Implementationen wie auch Geschwindigkeit im Allge-
meinen waren ein Problem. Mit Maple 9.5 haben wir
in dieser Richtung große Fortschritte gemacht und die
neuen Features haben die Mehrzahl der Benutzer davon
überzeugt, dass der Schritt, unser Interface komplett zu
überarbeiten, richtig war. Nach wie vor liefern wir je-
doch auch das vorherige (Classic) Interface mit Maple
9.5 mit, welches bessere Performance auf älteren Ma-
schinen mit wenig Speicher aufweist.

CAR: Wie ist die Strategie für den Schuleinsatz von
Maple? Orientiert sich die Funktionalität am Bedarf
von Schülern oder Studenten?

LB: Maple im Unterricht ist nach wie vor einer
unserer primären Schwerpunkte. Das Student-Paket in
Maple bietet Funktionalität für Studenten und Profes-
soren. Visualisierungsroutinen für spezifische Konzepte
in Analysis und linearer Algebra erlauben es Material
einfacher und klarer zu vermitteln. Interaktive Tutori-
en helfen den Studenten diese Konzepte zu verstehen
und beliebig viele Beispiele zu verfolgen und zu rech-
nen. Die Tutorien bieten Hilfestellung, so dass die Stu-
denten nicht stecken bleiben und natürlich können die
eigenen Resultate mit der richtigen Lösung verglichen
werden. Das Student-Paket in Maple 9.5 hat folgende
Komponenten: Pre-Calculus, Calculus, Linear Algebra
und Multivariate Calculus.

Darüber hinaus kann der Professor mittels Maplets
eigene Lernobjekte schaffen, welche spezifisches Wis-
sen illustrieren und vermitteln. Solche Maplets können
dann innerhalb von Maple von den Studenten benutzt
oder per MapleNet über das Netz angeboten werden,
und die Studenten können die Maplets über einen Web-
Browser benutzen, ohne direkten Zugriff auf Maple zu
haben.

Maple T.A. (
”
Teaching Assistant“ oder

”
Testing

and Assessment“) ist ein neueres Produkt, das Map-
les Fähigkeiten verwendet, um Beispiele, Übungen, Ex-
amen etc. über ein Internet oder Intranet zu vertrei-
ben. Die Studenten lösen die Aufgaben in einem Brow-
ser und bekommen automatisches Feedback. Verschie-
dene Test-Formen stehen zur Verfügung (Examen wer-
den selbstverständlich anders behandelt als Beispielauf-
gaben). Verschiedene Abfrageformen sind benutzbar,
von Multiple-Choice zu freier Eingabe von mathema-
tischen Ausdrücken. Maple wird auf dem Server be-
nutzt, um optional Fragen dynamisch zu generieren, so
dass jeder Student eine etwas andere Problemstellung
lösen muss. Maple wird selbstverständlich auch genutzt,
um die Antworten zu verifizieren und Noten zu verge-
ben (welche im Nachhinein natürlich vom Lehrpersonal
noch verändert werden können).
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http://www.additive-net.de/mupad

Computeralgebra und mehr. . .

Computer Algebra
• Symbolische und numerische Berechnungen
• 2-dimensionale graphische Formelausgabe
• Mathematische Bibliotheken für Calcus,

Algebra, Numerik, Statistik und mehr
• Mulitpräzisions-Arithmetik
• Prozedurale und funktionale

Programmierung
• Objektorientierte Programmierung
• Flexibles Einbinden von C, C++ und 

FORTRAN Programmen

Ergonomie
• Notebooks (Arbeitsblätter) die Text, Formeln,

Berechnungen und Graphiken beinhalten
• HTML Export von Notebooks
• OLE2 Unterstützung für Windows

• In Deutsch mit deutscher Dokumentation
verfügbar

Interaktives Grafiktool VCam
• Nahezu fotorealistische 3D-Visualisierung
• Benutzerdefinierte Farbfunktionen
• Zoomen, Drehen und perspektive Kontrolle
• Kurven, Polygone, Funktionen, Oberflächen,

geometrische Figuren,...
• Ausgabe in Postscript® , WMF, PNG, AVI,

JVX,...

Schule + Studium
• Lizenzformen für Arbeitsgruppen
• Schule + Studium Portal:

http://schule.mupad.de
sehr günstige Lizenzformen für Schulen

SciFace Software GmbH & Co. KG
Technologiepark 11
33100 Paderborn
Tel: +49 (0)5251 - 640751
Fax: +49 (0)5251 - 640799
E-Mail: info@sciface.com
http://www.sciface.com

ADDITIVE GmbH
Rohrwiesenstraße 2
61381 Friedrichsdorf
Tel: +49 (0)6172 - 5905-30
Fax: +49 (0)6172 - 77613
E-Mail: mupad@additive-net.de
http://www.additive-net.de

MuPAD - ein modernes Computeralgebra-System für symbolische und numerische

Berechnungen und für mathematische Visualisierungen.

NEU

Version 3

30-Tage Demodownload unter: http://www.additive-net.de/mupad/download

MuPAD Pro 3.0

Kai Gehrs (Paderborn)

Die offensichtliche Neuerung im CAS MuPAD Pro 3.0
ist, neben vielen mathematischen Verbesserungen, die
vollständig neuentwickelte Grafik. In diesem Kontext
wurde für die 2D/3D-Visualisierung ein neuer Rende-
rer implementiert und die Anzahl der verfügbaren gra-
fischen Primitive (Funktionsgraphen, Vektorfelder etc.)
sowie die Anzahl ihrer Attribute (Farbe, Linienstruktur
etc.) drastisch erhöht. Unter den neuen Primitiven be-
finden sich nun auch z. B. plot::Implicit3d zur
Darstellung impliziter Flächen in 3D, plot::Hatch
zur Veranschaulichung schraffierter Flächen u.v.m.

Für den 3D-Fall stellt MuPAD Pro 3.0 ein echtes Be-
leuchtungsmodell zur Verfügung, das die Oberflächen
von Objekten im Raum mit sehr realistischen Lichtre-
flexen versieht, so dass 3D-Szenen noch plastischer er-
scheinen. Der neue 3D-Renderer gestattet es darüber
hinaus alle Flächen mit Transparenzen zu versehen, die
einem Einblicke in das Innere von Objekten verschaf-
fen, wie die rechts stehende Abbildung zeigt.

Der neue Renderer gestattet nun auch das Abspie-
len von Animationen. Dabei wurde von den Library-
Entwicklern beim Design der neuen Grafik-Bibliothek
besonderer Wert darauf gelegt, dass nahezu jedes Pri-
mitiv sowie fast jedes seiner Attribute animierbar ist

und dass sich das Erzeugen von Animationen für
den Benutzer so einfach wie möglich gestaltet. So
lässt sich beispielsweise mit einer einzigen Zeile der
Form plotfunc2d(sin(a*x), x = -PI..PI,
a = 0..1) eine animierte Sinuskurve erzeugen, wo-
bei von MuPAD der Parameter a automatisch als Ani-
mationsparameter erkannt wird.

Schneckenhaus mit Heliospirale und Abschlusskurve
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Animationen lassen sich nicht nur mit dem MuPAD-
eigenen Grafik-Werkzeug VCamNG abspielen, sondern
können auch in das bekannte AVI-Format exportiert
werden. Die unten stehende Abbildung zeigt vier Ein-
zelbilder einer Animation, die die Deformation vom
Möbiusband zur Kleinschen Flasche veranschaulichen.

Enthalten grafische Szenen mehrere Primitive, so
werden innerhalb von VCamNG alle Bestandteile der
Grafik im sogenannten Inspektor in Form eines grafi-
schen Baums angezeigt. Hier kann jedes Objekt mit der
Maus ausgewählt und auch nachträglich auf interaktiver
Ebene manipuliert werden.

MuPAD-Animation zur Kleinschen Flasche

Im November 2004 wird ein kostenloses Service-
Update von MuPAD Pro 3.0 auf 3.1 verfügbar sein, für
das die Grafik noch einmal erweitert wurde. Neben dem
bereits in 3.0 verfügbaren AVI-Export für Animationen
wird es z. B. auch Compressed-GIF und Animated-GIF
Export geben.

Als mathematische Neuerungen in MuPAD Pro 3.0
sind u. A. zu nennen:

• Die Funktion Simplify stellt neue, mächtige-
re Verfahren zur Vereinfachung mathematischer

Ausdrücke bereit und bietet darüber hinaus die
Möglichkeit benutzerdefinierte Regeln bei Ver-
einfachung zu verwenden.

• Die Funktion testeq bietet neue Heuristiken
zum Test auf Äquivalenz zweier mathematischer
Ausdrücke.

• Die Datenstruktur Dom::Matrix für Matrizen
wurde weiter optimiert und gestattet effizienteres
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Rechnen sowohl mit dicht- als auch mit dünnbe-
setzten Matrizen.

• Neue Operatoren wie etwa assuming ge-
statten eine intuitivere Bedienung: sim-
plify(sqrt(xˆ 2)) assuming x > 0
zur Vereinfachung der Quadratwurzel von x2 un-
ter der Annahme, dass x positiv ist.

Alle Weiterentwicklungen haben definitiv nicht nur
zur Erweiterung der Funktionalität von MuPAD beige-
tragen, sondern erhöhen auch die Benutzerfreundlich-
keit des CAS gegenüber den Vorgängerversionen signi-

fikant. Details zu der Version MuPAD Pro 3.0 werden in
[1] beschrieben.

Literatur

[1] Creutzig, Gehrs, Oevel: Das MuPAD Tutorium,
Springer, dritte Auflage, 2004

[2] Webseiten der MuPAD-Forschungsgruppe der
Universität Paderborn: http://research.
mupad.de

Computeralgebra in der Schule

Computeralgebrasysteme im Mathematikunterricht
der Jahrgänge 7–10 des Gymnasiums –

Schulversuch in Niedersachsen
zur Entwicklung eines Unterrichtskonzepts sowie von Materialien

zum Einsatz im Unterricht mit wissenschaftlicher Begleitung

In den letzten fünf Jahren haben Computeralgebrasysteme verstärkt Einzug in die Leistungskurse Mathematik in
der Sekundarstufe II des Gymnasiums und der Gesamtschule gehalten. Hierbei sind bereits viele Erfahrungen
in Unterricht und Prüfungen gesammelt worden. Bedingt durch die Tatsache, dass die führenden Hersteller von
Schul-Taschenrechnern preisgünstige Taschencomputer mit integriertem Computeralgebrasystem (CAS) anbieten
und darüber hinaus auch auf Schulrechnern CAS häufig bereits installiert sind, wendet man den Blick jetzt immer
stärker auch auf die Sekundarstufe I. Hierbei gilt es sowohl die Lehrer aus- und weiterzubilden als auch auszuloten,
wie sich Mathematikunterricht in der Sekundarstufe I mit Einsatz von CAS ändern muss. In den beiden Beiträgen
von Wilhelm Weiskirch und Andreas Sorgatz werden hier erste Informationen zu neuen Entwicklungen aufgezeigt.

Heiko Knechtel, Bückeburg

Wilhelm Weiskirch (Stadthagen)

CAS in Niedersachsen – die Entwicklung
Vor 10 Jahren begann in Niedersachsen mit einer Ta-
gung in Lingen ein Prozess zur Veränderung des Mathe-
matikunterrichts. Neben einer stärkeren Fokussierung
auf problemorientierte Aufgabenstellungen sind die
1998 vom Kultusministerium herausgegebenen Emp-
fehlungen für den Mathematikunterricht am Gymna-
sium Meilensteine dieses Prozesses. Die grundlegen-

den Ideen sind dann in die seit dem letzten Schuljahr
gültigen neuen Richtlinien für den Sekundarbereich I
eingeflossen. Dort ist als Mindestanforderung an die
den Mathematikunterricht begleitende Technologie der
grafikfähige Taschenrechner (GTR) ab Klasse 7 festge-
schrieben. Darüber hinaus ist es den Schulen freigestellt,
auch einen höherwertigen algebrafähigen Taschencom-
puter einzusetzen. Sowohl in den Schuljahrgängen 7
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und 8 als auch in den Schuljahrgängen 9 und 10 sollen
die Schülerinnen und Schüler in je einer längeren Se-
quenz mit dynamischer Geometriesoftware (DGS) und
mit einer Tabellenkalkulation arbeiten, in den Schul-
jahrgängen 9 und 10 darüber hinaus auch mit einem
Computeralgebrasystem. Diese Anforderungen sind
sinnvoll entweder mit den vorhandenen Computerräum-
en und entsprechenden Klassensätzen an CAS-fähigen
Rechnern zu bewältigen oder aber mit der Einführung
eines entsprechenden CAS-Rechners für alle Schüler.
Zu diesem Schritt haben sich bislang schon etwa 20%
der Gymnasien in Niedersachsen entschieden. Die Pro-
blematik liegt hier darin, dass zwar viele Materialien
für einen GTR-Einsatz im Sekundarbereich I entwickelt
wurden, durchaus Materialien für einzelne Themen-
komplexe in verschiedenen Klassenstufen und erprobt
wurden, es aber kein durchgängiges didaktisches und
methodisches Gesamtkonzept für den vollintegrierten
Einsatz im Sekundarbereich I ab der Klasse 7 gibt.

Der Schulversuch
Um die Unterrichtsqualität bei einem vollintegrierten
Einsatz von Technologie zu stärken, hat man sich im
niedersächsischen Kultusministerium dazu entschlossen
einen wissenschaftlich begleiteten Schulversuch zu in-
itiieren. Den Start des Projektes bildet eine im Febru-
ar 2005 beginnende halbjährige Vorbereitungsphase, um
sich einerseits intensiv mit unterschiedlichen methodi-
schen Konzepten und andererseits mit den in der Wis-
senschaft derzeit praktizierten Evaluationsformen ver-
traut zu machen.

Die Durchführung des Versuches beginnt im Schul-
jahrgang 2005/06. Es starten sechs Gymnasien, die al-
le CAS-Rechner in Klasse 7 bereits eingeführt haben.
Drei der beteiligten Mathematik-Lehrkräfte jeder Schu-
le übernehmen die Koordination an der Schule und be-
treuen die Entwicklung und Dokumentation des Unter-
richts.

Das Projekt wird wissenschaftlich von Frau Prof.
Dr. Bruder von der Universität Darmstadt betreut. Es
finden in Zusammenarbeit mit ihr jährlich drei bis vier
mehrtägige Fachtagungen für die koordinierenden Lehr-
kräfte statt, die sowohl dem Austausch, der methodisch-
didaktischen Planung, der Evaluation der erarbeiteten
Unterrichtseinheiten als auch der Fortbildung dienen.
In mitwirkender und beratender Funktion sowie als
Multiplikatoren in den nachfolgenden Jahren verstärken
Fachleiter von Studienseminaren das Team.

Die Lehrerteams betreuen den in den Schulversuch

integrierten Jahrgang vier Jahre bis zur Klasse 10. Ei-
ne Evaluation der erarbeiteten Konzepte und Materia-
lien wird jeweils in den folgenden Jahren durch den
nachfolgenden Jahrgang der beteiligten Schulen sowie
zusätzlich durch die Einbeziehung weiterer Gymnasien
durchgeführt. Zeitgleich werden die Arbeitspapiere ins
Internet gestellt. Nach Einarbeitung dieser Evaluations-
ergebnisse wird nach zwei Jahren ein didaktisches Kon-
zept für die Klasse 7, dann für die folgenden Jahrgänge
vorliegen.

Bei der Erarbeitung des Konzeptes sind u. A. die
Aspekte zu diskutieren:

• was muss noch
”
rechnerfrei“ gelernt werden, was

nicht mehr,

• die Entwicklung einer entsprechenden Aufgaben-
kultur,

• die Entwicklung von Aufgaben, die zum Lernen
von Problemlösestrategien geeignet sind,

• die Entwicklung von Aufgaben, die für zentrale
Prüfungen geeignet sind.

Ferner sind die folgenden Prioritäten für die Arbeit ge-
setzt:

• Mathematikunterricht soll und muss so gestaltet
werden, dass er an den Lernprozessen und Lern-
ergebnissen der Schülerinnen und Schüler orien-
tiert ist und nicht allein von der Fachsystematik
der mathematischen Lehrinhalte abhängt.

• Unterricht muss ermöglichen, individuelle Lern-
wege und Lernergebnisse zu analysieren und für
das weitere Lernen zu nutzen, damit mathemati-
sches Wissen funktional, flexibel und mit Einsicht
in vielfältigen kontextbezogenen Situationen an-
gewendet werden kann.

• Schülerinnen und Schüler sollen Mathematik als
anregendes, nutzbringendes und kreatives Betäti-
gungsfeld erleben und den Einsatz der technolo-
gischen Hilfsmittel – hier insbesondere des CAS
– als ein Hilfsmittel erfahren, das entsprechend
sinnvoll eingesetzt werden kann.

• Bei der Auseinandersetzung mit mathematischen
Inhalten muss darauf hin gearbeitet werden, dass
sachgebietsübergreifendes, vernetzendes Denken
und Verständnis grundlegender mathematischer
Begriffe erreicht wird.
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Intel R© Lehren für die Zukunft – mit MuPAD

Andreas Sorgatz (Paderborn)

Die Initiative
”
Intel R© Lehren für die Zukunft“ ist ei-

ne vom Bund und den Ländern geförderte Fortbildungs-
maßnahme der Intel Education Group, die den effekti-
ven Einsatz von Computern und neuen Medien im Un-
terricht zum Ziel hat. Bis Oktober 2003 haben mehr
als 200.000 Lehrkräfte in Deutschland und den deutsch-
sprachigen Regionen die Maßnahme erfolgreich absol-
viert (Web: www.intel.de/education).

Im Herbst 2003 startete der Aufbaukurs für Lehr-
kräfte mit dem Titel

”
Intel R© Lehren für die Zu-

kunft – online trainieren und gemeinsam lernen“, der
zunächst bis August 2006 geplant ist. Schwerpunkte
des Aufbaukurses sind die Förderung der Unterrichts-
entwicklung und die Weiterentwicklung von Unter-
richtsmethoden im Fachunterricht. Fortbildungen wer-
den im Aufbaukurs, neben den üblichen Präsenz-
veranstaltungen, vor allem über eine web-gestütz-
te Trainingsplattform (Web: www.aufbaukurs.
intel-lehren.de) realisiert. Details der Umset-
zung der Fortbildungsmaßnahme variieren leicht in den
einzelnen Bundesländern.

Neu im Aufbaukurs ist, dass für den Fachun-
terricht Mathematik neben der dynamischen Geo-
metriesoftware (DGS) GEONExT (Web: www.

geonext.uni-bayreuth.de) in Kürze auch
das Computeralgebra-System (CAS) MuPAD (Web:
schule.mupad.de) zur Verfügung steht. Lehrkräfte,
die an der Fortbildungsmaßnahme teilnehmen, erhalten
kostenlos eine persönliche Vollversion von MuPAD Pro
3.0 für Windows. Schulen, deren Fachteams ein schulin-
ternes organisatorisches und fachdidaktisches Konzept
zum Einsatz von CAS im Unterricht entwickelt haben,
können einmalig eine MuPAD Projekt-Schullizenz für
9 Monate abrufen, die neben den PCs der Schule und
aller beteiligten Lehrkräfte auch die PCs der Schülerin-
nen und Schüler zu Hause umfasst. Damit wird für die
Projektphase eine volle Integration des CAS in den Un-
terricht sowie in die Vor- und Nachbereitung zu Hause
gewährleistet.

Die Fortbildungsmaßnahme wird zusätzlich vom

”
MuPAD in Schule und Studium“-Team der Univer-

sität Paderborn durch Lehrer- und Mentorenfortbil-
dungen, einführende Handreichungen, Unterrichtsma-
terialen und Unterstützung per e-mail und in Fo-
ren gefördert. Weitere Informationen hierzu erhalten
Sie im Web unter: http://schule.mupad.de/
projekte/intel2.

Computeralgebra in der Lehre

Neuer Studiengang Computermathematik

Wilhelm Plesken (Aachen)

Seit dem Wintersemester 2003/2004 gibt es an der
RWTH Aachen einen neuen Diplomstudiengang mit der
Bezeichnung Computermathematik. Es soll hier kurz
über das Konzept und die ersten Erfahrungen berichtet
werden.

Der Studiengang ist am einfachsten beschrieben,
wenn man die Unterschiede zum herkömmlichen Di-
plomstudiengang Mathematik angibt.

1) Der Studienplan sieht ein Begleitpraktikum zu den
Grundvorlesungen Analysis und Lineare Algebra bzw.
Algebra in den ersten drei Semestern vor. Hier sollen
die wesentlichen theoretischen Konzepte aus den Vor-
lesungen mit Hilfe von kommentierten Maple-Work-

sheets konkretisiert werden. Der Effekt ist ein dreifa-
cher: Wiederholung wichtiger Vorlesungsinhalte, He-
bung der Motivation und Erlernung von Maple. Für die-
ses Praktikum sind drei Stunden im ersten Semester,
zwei im zweiten und nur noch eine Stunde im dritten
Semester vorgesehen.

Die Vorbereitung der Worksheets hat sich als außer-
ordentlich arbeitsintensiv erwiesen. Zum einen gab es
keine angemessenen Vorlagen, obschon man viel Mate-
rial finden kann, wo Beispiele mit Maple vorgerechnet
werden. Aber theoretische Konzepte mit Unterstützung
von Maple zu erklären, die Studenten selbst kleine Pro-
gramme schreiben und gezielt erhellende Experimente
durchführen zu lassen, die zum vertieften Verständnis
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führen, ist offenbar nicht sonderlich verbreitet. Es stellt
sich heraus, dass die Betreuung des Praktikums ganz
wichtig ist. Lässt man die Studenten allein, erntet man
nur Frustration. Ein weiterer Punkt ist die Synchronisa-
tion mit den Vorlesungen. Vorgriffe im Praktikum auf
Stoff, der erst später in den Vorlesungen kommt, ist nur
mit großem Aufwand möglich, selbst wenn die Work-
sheets noch so ausführlich sind. Schließlich darf man
auch nicht die zumutbare Stoffmenge überschätzen.
Berücksichtigt man diese Punkte, so ist das Praktikum
eine sehr großer Erfolg für die besseren Studenten, ein
bescheidener für die schwächeren.

2) Das Nebenfach ist aufgespalten in Informatik, im
wesentlichen in den ersten zwei Semestern, und in ein
weiteres Fach ab dem dritten Semester, z. B. Elek-
trotechnik, Maschinenbau, Bauingenieurwesen, Physik
oder Informatik.

Die Idee ist, dass die Studenten frühzeitig C++ ler-
nen, so dass sie es schon ab dem zweiten Semester
benutzen können. In den Nebenfächern bietet es sich
nach dem Vordiplom an, Projekte durchzuführen. Die
Kollegen aus den Ingenieurwissenschaften waren sehr
interessiert.

3) Die angewandte Mathematik wird im zweiten und
vierten Semester durch eine Veranstaltung

”
Modellie-

rung und Simulation“ (V2+Ü2) ergänzt, welche das
mathematische Praktikum ersetzt. Es war zwar vorgese-

hen, hier von Anfang an mit C++ zu arbeiten, welches
die Studenten schon im ersten Semester gelernt haben
sollten, aber für viele Dinge hat sich Maple am Anfang
als angemessener erwiesen.

4) Im Bereich Algebra schließt sich eine zweisemest-
rige Veranstaltung Computeralgebra (V2+Ü2) für das
vierte und fünfte Semester an, wo die Vorlesungsinhalte
der Algebravorlesung nochmals vertieft und algorith-
misch untermauert werden sollen. Analysis IV sowie
eine Vorlesung über Datenbanken ist ins Hauptstudium
verlagert.

5) Ein Seminar des Hauptstudiums wird durch ein Ge-
meinschaftsprojekt ersetzt, in welchem ein Team von
Studenten ein Problem aus den Anwendungen oder auch
der reinen Mathematik von der mathematischen Auf-
arbeitung der Problemstellung über die Algorithmisie-
rung, Implementierung, Testläufe und Dokumentation
bis hin zur Präsentation durchführen soll.

Die Anfängerzahlen liegen unter 30, ein Teil der
Studenten sind zum herkömmlichen Studiengang Ma-
thematik gewechselt, weil ihnen das erste Semes-
ter zu arbeitsintensiv war. Die verbleibenden Studen-
ten scheinen um so motivierter zu sein. Einzelhei-
ten über den Studienplan entnehmen Sie bitte der In-
ternetseite http://wwwb.math.rwth-aachen.
de/Computermathematik.

Preisverleihungen

Richard D. Jenks Memorial Prize

Bob Caviness (University of Delaware)

On July 6, 2004, at the ISSAC Symposium in Santander,
Spain, the first Richard D. Jenks Memorial Prize for Ex-
cellence in Software Engineering applied to Computer
Algebra was awarded to the research team for SINGU-
LAR. A check for US$ 1,000 and a handsome plaque
was presented to Dr. Hans Schönemann of SINGULAR

by Dr. Barry Trager on behalf of the Prize Committee.
The SINGULAR research group is under the overall di-
rection of Prof. Dr. Gert-Martin Greuel, Prof. Dr. Ger-
hard Pfister, and Dr. Schönemann at the Centre for Com-
puter Algebra of the University of Kaiserlautern.

SINGULAR is a specialized computer algebra sys-
tem for polynomial computations that was lauded by

the Prize Committee for its contributions to the prac-
tice of algebraic computation and its impact on scienti-
fic research. The main stimulus for the system comes
from research problems in algebraic geometry, com-
mutative algebra, and singularity theory. Implementa-
tions of Gröbner basis-type algorithms play a key ro-
le in the system. SINGULAR:PLURAL is a kernel ex-
tension of SINGULAR that is designed for fast compu-
tation within a certain class of non-commutative po-
lynomial algebras. This extension allows one to tack-
le many problems coming from representation theory,
including Lie and quantum algebras, algebraic geome-
try, theoretical physics, and differential equations. Both
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binaries and source code for the system are available
free under the GPL license. A textbook, A Singular
Introduction to Commutative Algebra, by Greuel and
Pfister that features use of SINGULAR has been pu-
blished by Springer. Additional information about the
software can be found at the SINGULAR home page:
http://www.singular.uni-kl.de.

A respected scientist from the USA wrote the follo-
wing in support of the Singular nomination:

I have been using SINGULAR for
serious polynomial manipulations since
1996. [...] SINGULAR is not hard to use,
the C-like syntax enables rank amateurs li-
ke myself to write complicated yet trans-
parent code without a knowledge of the fi-
ner points of computer programming or da-
ta structures. Its excellent on-line manu-
al removes the fear of using new parts of
the package. [...] Certainly the SINGULAR

Team, or other letter writers will tell you
about the internal reasons that SINGULAR

is a great piece of symbolic computing soft-
ware. My perspective as a user should tell
you that it passes the most important (and
perhaps hardest) test: Is the software suffi-
ciently easy to use, well-designed and ver-
satile enough for others to choose to use it

in their work? In my perspective, it is at the
head of its class by this measure.

The idea of a prize in computer algebra for contri-
butions in software engineering is due to the late Ri-
chard D. Jenks. Dr. Jenks wanted a way to recogni-
ze outstanding examples of research and development
in this area of work and to encourage future excel-
lence. The prize became a reality when, before his death,
Dr. Jenks contributed the residue of funds from the se-
ries of Computers and Mathematics symposia that he
and David Chudnovsky had organized over the years.
After his death, friends and organizations made additio-
nal contributions to the prize fund in his memory. The
2004 award was the first of what is intended to be regu-
lar awards in future years.

The prize has been administered to date in an infor-
mal way by a number of colleagues of Dr. Jenks. It is an-
ticipated that the administration will soon be delegated
to an appropriate professional organization. The 2004
Prize Committee consisted of Dr. Manuel Bronstein of
INRIA Sophia Antipolis, Prof. Bob Caviness of the Uni-
versity of Delaware, Prof. James Davenport of the Uni-
versity of Bath, Prof. Patrizia Gianni of the University
of Pisa, and Dr. Barry Trager of IBM Research. Mo-
re information about the prize can be found at http:
//www.cis.udel.edu/˜caviness/jenks.

Kurzmitteilungen

DMV-Tagung in Heidelberg, Best Paper Award

Bei der DMV-Tagung im September in Heidelberg ging der Best Paper Award in der Sektion Computeralgebra an
Andreas Klein aus Kassel. Mehr Informationen finden Sie im Bericht von der DMV-Tagung auf Seite 7 in diesem
Rundbrief.

Studentenkonferenz in Heidelberg

Unter den Preisen der Studentenkonferenz, die im Rahmen der DMV-Tagung stattfand, ging ein Buchpreis an
eine Arbeit aus dem Bereich der algorithmischen algebraischen Geometrie. Ausgezeichnet wurde Michael Kunte
für seine Arbeit

”
Linearsysteme mit mehrfachen Basispunkten und die Entartungsmethode“. Der Betreuer war

Hochschuldozent Dr. C. Lossen aus Kaiserslautern.
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Publikationen über Computeralgebra

• Cremona, J., Lario, J. C., Quer, J., Ribet, K., Mo-
dular Curves and Abelian Varieties, Birkhäuser
Verlag, Basel, Boston, 2003, 302 Seiten, ISBN 3-
7643-6586-2. ∗

• Kaplan, M., Computeralgebra, Springer Verlag,
Berlin, Heidelberg, New York, 2004, 391 Seiten,
ISBN 3-540-21379-1, 39,95.

• Stetter, Hans H., Numerical Polynomial Algebra,

SIAM, 2003, 472 Seiten, ISBN 0-89871-557-1,
$ 92,50.

• Washington, L. C., Elliptic Curves. Num-
ber Theory and Cryptography, Chapman &
Hall/CRC, London, Boca Raton, 2004, ISBN
1-584-88365-0, $ 79,95. (Eine Besprechung die-
ses Buches finden Sie auf Seite 37 in diesem
Rundbrief.)

∗ Diese Bücher können auf der Seite http://www.fachgruppe-computeralgebra.de/Buecher/ zur
Besprechung angefordert werden.

Besprechungen zu Büchern der Computeralgebra

E. Behrends
Analysis Band 2

Vieweg Verlag, Wiesbaden, ISBN 3-528-03200-6, 2004, 376 Seiten, 24,90.

Warum besprechen wir im Computeralgebra-Rundbrief
ein Analysis-Buch? Der Grund ist einfach: Die-
ses Buch unterscheidet sich von ähnlichen Büchern
durch die Themenwahl. Natürlich werden auch in
diesem Buch die üblichen Themen einer Analysis-
II-Vorlesung behandelt: Funktionenräume (punktweise
und gleichmäßige Konvergenz, Räume stetiger Funktio-
nen, Vollständigkeit), Integration (Hauptsatz, parame-
terabhängige Integrale, Lp-Normen), Anwendungen der
Integralrechung (Weierstraßscher Approximationssatz,
Kurvendiskussion, Kurvenlänge, Laplacetransformati-
on, Differentialgleichungen), Differentialrechung im Rn

(lineare Abbildungen, Differenzierbarkeit und partiel-
le Ableitungen, Satz von Taylor, Extremwertaufgaben,
Koordinatentransformationen, Satz über implizite Funk-
tionen, Extremwerte mit Nebenbedingungen).

Aber das Neue an diesem Buch ist, dass zusätz-
lich Themen behandelt werden, die zum Themenkreis
der Computeralgebra gehören und die bisher nicht in
Lehrbüchern dieser Art zu finden sind, obwohl sie wich-
tige Ergänzungen zu den eingeführten Begriffsbildun-
gen darstellen.

Sehr interessant ist Abschnitt 6.6: exp(x2) hat kei-
ne

”
einfache“ Stammfunktion. In diesem Abschnitt wer-

den Körper mit Differentiation eingeführt, es werden al-
gebraische und transzendente Körpererweiterungen be-
trachtet. Dann wird der Satz von Liouville und Ostrow-
ski präsentiert, der elementare Stammfunktionen ele-

mentarer Funktionen charakterisiert. Schließlich gelingt
der Beweis, dass die Funktion exp(x2) keine elementare
Stammfunktion haben kann.

Es wird also in diesem Lehrbuch der Risch-
Algorithmus zur Integration elementarer Funktionen an
einem speziellen Beispiel vorgeführt. Dies ist meines
Erachtens sehr lobenswert, da sich durch die immer
häufigere Nutzung von Computeralgebrasystemen je-
der Mathematikstudierende die Frage stellen sollte, wie
eigentlich ein Computeralgebrasystem integriert. Wenn
auch der Risch-Algorithmus momentan nicht in jedem
Computeralgebrasystem verfügbar ist, so lernt man in
diesem Lehrbuch immerhin, wie es gemacht werden
könnte. Dies zeigt insbesondere, dass eine fehlende
Ausgabe bei einem Computeralgebrasystem bedeuten
kann, dass die Rechnung bewiesen hat, dass eine Aus-
gabe eines bestimmten Typs gar nicht existiert.

In einem weiteren Abschnitt (Abschnitt 7.5) wird
die Transzendenz der Eulerschen Zahl e und die Irra-
tionalität der Kreiszahl π bewiesen. In diesem Zusam-
menhang wird die Approximierbarkeit rationaler Zahlen
genau untersucht, wobei hier ebenfalls klassische Resul-
tate der Computeralgebra einfließen.

Das Buch ist sorgfältig geschrieben, sollte in keiner
Bücherei fehlen und kann jedem Studierenden ans Herz
gelegt werden.

Wolfram Koepf (Kassel)
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B. Cordani
The Kepler Problem

Birkhäuser Verlag, Basel, Boston, Berlin, ISBN 3-7643-6902-7, 2003, 439 Seiten, 83,00.

Bei der Leserschaft des Computeralgebra-Rundbriefs ist
die Gefahr groß, dass bei dem Titel dieses Buchs an
Kugelpackungen gedacht wird. Tatsächlich geht es hier
aber um das mechanische Kepler-Problem: die Bewe-
gung eines Teilchens unter dem Einfluss einer Zentral-
kraft, deren Betrag invers mit dem Quadrat des Radius
abnimmt.

Das Kepler-Problem ist von großer Bedeutung in
der Mechanik. Auf der einen Seite ist es so einfach,
dass der gesamte Apparat der geometrischen Mecha-
nik und Quantisierung auch explizit angewandt werden
kann. Auf der anderen Seite besitzt es sehr viel Struk-
tur. So handelt es sich z. B. um ein sogenanntes super-
oder überintegrables System, das mehr unabhängige ers-
te Integrale als Freiheitsgrade besitzt; der tiefere Grund
hierfür ist eine SO(4)-Symmetrie. Ferner werden in der
Astronomie viele komplexere Situationen, für die kei-
ne geschlossene analytische Theorie entwickelt werden
kann, als gestörte Formen des Kepler-Problems behan-
delt.

Auf Grund dieser großen Bedeutung ist es nicht ver-
wunderlich, dass eine sehr umfangreiche Literatur zum
Kepler-Problem vorliegt. Neben hunderten von Artikeln
existieren außer dem vorliegenden Buch noch mindes-
tens drei weitere Monographien (von sehr renommierten
Autoren) zu diesem Thema. Wie der Autor im Vorwort
schreibt, ist sein Buch jedoch das erste, das versucht, al-
le wesentlichen Aspekte des Kepler-Problems in einer
einheitlichen Form zu beschreiben. In der Tat ist es un-
gewöhnlich, in einem Buch sowohl abstrakte Quantisie-
rungsfragen als auch klassische numerische Störungs-
rechnungen zu finden.

Nach einer kurzen Einführung gliedert sich das
Buch in drei Teile und einen umfangreichen Anhang.

Der erste Teil behandelt die elementare Theorie des
Kepler-Problems. Hier werden die klassischen Koordi-
natenrechnungen wiedergegeben. Insbesondere werden
zunächst die vier orthogonalen Koordinatensysteme ein-
geführt, in denen die Hamilton-Jacobi-Gleichung sepa-
riert, und dann Winkel-Wirkungs-Variablen. In jedem
dieser Koordinatensystem erfolgt dann eine Quantisie-
rung des Systems sowie die explizite Bestimmung des
Spektrums. Zum Schluss wird noch die Regularisierung
des Kepler-Problems diskutiert.

Viele dieser Koordinatenrechnungen scheinen auf

den ersten Blick vom Himmel zu fallen (was vielleicht
für ein astronomisches Problem natürlich sein mag, aus
mathematischer Sicht aber unbefriedigend ist).

Der zweite Teil des Buchs erklärt daher die klas-
sischen Ergebnisse über die unterliegende Geometrie.
Die wesentliche Erkenntnis ist, dass der Phasenraum
des regularisierten n-dimensionalen Kepler-Problems
sowohl zu einem koadjungierten Orbit der Lie-Gruppe
SO(2, n + 1) als auch zu dem Kotangentialbündel ei-
ner n-dimensionalen Kugel ohne den Nullschnitt sym-
plektomorph ist. Dabei wird ein neuer, auf den Au-
tor zurückgehender Aspekt betont, dass nämlich die
Kepler-Dynamik erhalten wird durch die Anwendung
einer erweiterten kanonischen Transformation auf den
geodätischen Fluss auf dieser Kugel.

Der dritte Teil des Buchs beschäftigt sich mit
Störungstheorie; er ist der einzige, in dem wenigs-
tens am Rande Computeralgebra erwähnt wird (Auf-
stellen der gestörten Bewegungsgleichungen für die nu-
merische Integration). Im Gegensatz zu dem zweiten
Teil, wo durchgehend vorausgesetzt wird, dass der Le-
ser mit den wesentlichen Techniken bereits vertraut ist,
gibt es hier zunächst eine Einführung auf der Basis
von Lie-Reihen; diese umfasst insbesondere auch ei-
ne Diskussion der Konvergenz der formalen Reihen.
Anschließend erfolgt die Anwendung auf das Kepler-
Problem. Dabei werden nicht wie üblich Delaunay-
oder Poincaré-Koordinaten verwendet, da diese nur lo-
kal gültig sind, sondern der Autor arbeitet mit den glo-
balen Fock-Parametern, was allerdings zu Zwangsbe-
dingungen führt.

Zum Schluss wird noch der Spezialfall von Störun-
gen mit einer axialen Symmetrie behandelt; hier bleibt
trotz der Störung die vollständige Integrabilität erhalten.

Obwohl umfangreiche Anhänge die verwendeten
Begriffe aus der geometrischen Mechanik einführen,
richtet sich das Buch eindeutig an Spezialisten auf die-
sem Gebiet. Für diese ist es sicherlich sehr instruk-
tiv, einmal alle wesentlichen Techniken an einem ein-
fachen aber nicht trivialen Beispiel mit reicher Struk-
tur explizit vorgeführt zu bekommen. Einsteiger sollten
sich erst aus anderer Quelle mit dem nötigen mathemati-
schen Rüstzeug versorgen; danach wird auch für sie die
Lektüre dieses Buchs ein Gewinn sein.

Werner M. Seiler (Heidelberg)
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H.-W. Henn
Elementare Geometrie und Algebra

Vieweg Verlag, Wiesbaden, ISBN 3-528-03201-4, 2003, 213 Seiten, 22,90.

Das vorliegende Buch ist im eigentlichen Sinn kein
Buch über Computeralgebra. Es ist vielmehr eine ani-
mierende Einführung in Geometrie und Algebra für
Lehramtskandidaten, Lehrer und interessierte Schüler.

Der Autor hat sich zum Ziel gesetzt, einige grund-
legende und attraktive Themen aus diesem Bereich in
historischem Zusammenhang und gegenseitig vernetzt
darzustellen. Dabei wird der Bogen jeweils vom histori-
schen Ursprung über die Grundlagenfrage hin zu aktuel-
len Themen gespannt. So beginnt die Geometrie bei Eu-
klid, geht über die Frage der Axiomatik und der Koor-
dinatenbereiche zu den klassischen Fragen der Konstru-
ierbarkeit mit Zirkel und Lineal (und Verallgemeinerun-
gen wie z. B. durch die Quadratrix). Aus der Charakteri-
sierung von Geometrien durch Automorphismen ergibt
sich ein natürlicher Zugang zur Untersuchung von allge-
meineren Symmetriegruppen wie die der platonischen
Körper und von Pflasterungen. (Dabei werden auch die
neuen nichtperiodischen Pflasterungen von Penrose vor-
gestellt.)

Der algebraische Teil beginnt in Kapitel 4 mit den
klassischen Nullstellenformeln für Polynome vom Grad
≤ 4 und führt über die Frage der Auflösbarkeit durch
Radikale zur Galoistheorie und den Galoisgruppen; es
endet mit Beweisen zum Fundamentalsatz der Algebra.
Das letzte Kapitel schließlich ist dem Aufbau des Zahl-

systems gewidmet und führt von den Peano-Axiomen
über die rationalen und reellen zu den komplexen Zah-
len und hamiltonschen Quaternionen. Es endet mit
Mächtigkeitsfragen und einem Ausblick auf die fraktale
Dimension. Unterwegs werden jeweils weiter führen-
de Themen gestreift wie zum Beispiel das Klassenzahl-
problem, die Existenz riemannscher Flächen und der g-
adischen Zahlen.

Der Autor legt großen Wert darauf den Leser zu
animieren und aktivieren. Hier kommt die Computeral-
gebra ins Spiel. Sie dient außer zur Formelmanipulati-
on (wie z. B. bei den expliziten Nullstellenformeln von
Polynomen) und grafischen Darstellungen zum Nach-
vollziehen und Veranschaulichen von Beweisen (z. B.
beim topologischen Beweis zum Fundamentalsatz der
Algebra), zur Manipulation von Internetmaterial (wie
z. B. Flächenornamenten in der Alhambra) und natürlich
zum Lösen diverser Übungsaufgaben (wofür Lösungs-
hinweise online bezogen werden können). Als Systeme
werden vor allem Maple und das Graphikpaket DYNA-
GEO eingesetzt.

Das Buch hat mir sehr gefallen. Ich wünsche ihm
eine weite Verbreitung, insbesondere in der Schulwelt.

B. Heinrich Matzat (Heidelberg)

W. C. Huffman und V. Pless
Fundamentals of Error-Correcting Codes

Cambridge University Press, ISBN 0-521-78280-5, 2003, 646 Seiten, $ 64,00.

Ein halbes Jahrhundert nach der Geburtsstunde der Co-
dierungstheorie (Publikation von C. Shannon’s Arti-
kel A mathematical theory of communication, 1948)
erschien das zweibändige Handbook of Coding Theory,
eine Sammlung aus 33 Beiträgen verschiedener Autoren
zum aktuellen Stand der Forschung auf diesem Gebiet.
Herausgeber des Handbook sind die beiden Autoren des
vorliegenden Buches, das nach ihren eigenen Angaben
unter anderem als Hinführung zum Handbook dienen
soll.

Das Buch eignet sich für Leser mit soliden Kennt-
nissen in linearer Algebra; die benötigten Grundlagen
aus der Algebra (z. B. endliche Körper, euklidischer Al-

gorithmus) bzw. elementaren Zahlentheorie werden im
Text entwickelt.

Der Hauptteil der Buches (Kapitel 1–11) ist der
sogenannten elementaren Codierungstheorie gewidmet.
Im einführenden Kapitel werden die Grundkonzepte li-
nearer Codes erklärt: Erzeuger- und Kontrollmatrizen,
Konstruktionen mit Codes, Äquivalenzbegriffe, Dua-
lität, sowie erste Beispielklassen (Hamming-, Golay-
und Reed-Muller-Codes) und der Satz von Shannon. Die
Kugelpackungsschranke liefert eine Überleitung zum
zweiten Kapitel, in dem in aller Ausführlichkeit die ver-
schiedenen (asymptotischen) Schranken behandelt wer-
den. Die im Kapitel 3 entwickelten elementaren Aussa-
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gen über endliche Körper und verwandte Themen fin-
den direkte Anwendung im folgenden Kapitel über zy-
klische Codes. Im fünften Kapitel werden BCH- und
spezielle Reed-Solomon-Codes vorgestellt und mehre-
re Decodier-Algorithmen erklärt. Die QR-Codes (qua-
dratische Reste) werden im sechsten Kapitel als Spezi-
alfall der von V. Pless eingeführten sogenannten dua-
dischen Codes entwickelt. Auch das siebte Kapitel über
Gewichtsverteilungen behandelt nicht nur den Standard-
stoff, sondern z. B. auch verallgemeinerte Hamming-
Gewichte.

Blockpläne (Designs) und Steinersysteme sind das
Thema des achten Kapitels, wo u. A. die Nichtexistenz
einer projektiven Ebene der Ordnung 10 (in Form einer
Zusammenfassung) als Anwendung gegeben wird. Auf
die Bedeutung der Steinersysteme für die Symmetrie-
gruppen der Codes wird hier allerdings nicht eingegan-
gen.

Zwei Kapitel über selbstduale Codes liegen mit-
ten im Forschungsgebiet der Autoren. Die hier behan-
delten Themen gehen deutlich über den Umfang ande-
rer Lehrbücher hinaus. In diesen Kapiteln finden sich
auch besonders zahlreiche Research Problems. Das elfte
Kapitel behandelt den Überdeckungsradius (die kleins-
te Zahl d, so dass jedes Wort des Alphabets Abstand
höchstens d von einem Codewort hat) und Formeln zur
Bestimmung desselben für einige Klassen von Codes.

Die letzten vier Kapitel des Buches lassen sich am
besten als Ausblicke in andere Gebiete der Codierungs-
theorie verstehen. Im zwölften Kapitel werden erstmals
nichtlineare Codes, nämlich sogenannte lineare Codes
über Z/4Z, betrachtet, die als additive Untergruppen
von (Z/4Z)n definiert sind und in Zusammenhang mit
einigen bekannten Familien nichtlinearer binärer Codes
stehen.

Die Einführung in die algebraische Geometrie und
geometrische Goppa-Codes (Kapitel 13) ist sehr ele-
mentar und knapp gehalten und deshalb nicht beweis-
vollständig. Hauptresultat in diesem Kapitel (ebenfalls
ohne Beweis) ist die Existenz geometrischer Codes, für
die die Gilbert-Varshamov-Schranke überschritten wird
(Tsfasman-Vladut-Zink). So wird auf wenigen Seiten
klar, warum diese Codes sich wachsenden Interesses er-
freuen.

Zwei Kapitel über Convolution Codes and Soft De-
cision schließen diesen zweiten Teil des Buches ab.

Der vorliegende Text ist gut zum Selbststudium ge-
eignet, zahlreiche Übungsaufgaben (z. T. sehr elemen-
tar, aber eigentlich immer nützlich) erhöhen die Finger-
fertigkeit im Umgang mit dem vorgestellten Material.
Mindestens genauso wertvoll ist das Buch jedoch für
die Vorbereitung von Vorlesungen und Übungen. Da-
mit man angesichts der Fülle des Materials den Über-
blick behält, haben die Autoren der Einleitung einen
Auswahlvorschlag für eine einsemestrige Vorlesung so-
wie Themenblöcke für weiterführende Vorlesungen bei-
gefügt. Aber auch als Ergänzung zu anderen Texten und
als Fundgrube für Beispiele und Gegenbeispiele ist die-
ses Buch überaus gut zu gebrauchen. Erfreulich sind
auch die Abschnitte über Anwendungen z. B. in der CD-
Codierung oder in der Raumfahrt.

Es ist den Autoren gelungen den Text klar verständ-
lich zu halten, und es hat sich sicher ausgezahlt, dass
sie dabei auf die Anregungen von Studenten und Kolle-
gen (nach einigen Testläufen in Kursen) zurückgreifen
konnten. Die große Sorgfalt, mit der dieses Buch ge-
schrieben und bis zu seiner endgültigen Form überarbei-
tet wurde, ist heute leider nicht mehr selbstverständlich.

Julia Hartmann (Heidelberg)

L. C. Washington
Elliptic Curves. Number Theory and Cryptography

Chapman and Hall (CRC), ISBN 1-584-88365-0, 2003, $ 79,95.

Eines der aktuellsten Bücher über kryptographische An-
wendungen elliptischer Kurven ist das Buch I. Blake,
G. Serroussi, N. Smart:Elliptic Curves in Cryptography,
Cambridge Univ. Press 1999. In dessen Vorwort wird
aber festgestellt:

”
We try and give a flavour of the ma-

thematics involved for those who are interested. We de-
cided however not to include most proofs since that not
only would dramatically increase the size of the book
but also would not serve its main purpose.“

Das vorliegende Buch schließt diese Lücke. In den
Kapiteln 1 bis 4 wird die elementare Theorie der ellip-

tischen Kurven entwickelt. Dies beinhaltet Grundlagen,
Torsionspunkte sowie elliptische Kurven über endlichen
Körpern (inklusive Schoof-Algorithmus etc.)

In den darauf folgenden Kapiteln 5 und 6 werden
die wesentlichen kryptographischen Algorithmen und
Attacken kurz und präzise beschrieben und durch Bei-
spiele unterlegt. (Komplexitätsaussagen werden aller-
dings nicht bewiesen.) Kapitel 7 enthält die auf der
EC-Methode beruhenden Fundamentalalgorithmen zur
Primzerlegung und Primzahlerkennung. Die tieferen für
die genannten Algorithmen benötigten Resultate über
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elliptische Kurven, dies sind komplexe Multiplikati-
on, Hasse- und Tate-Lichtenbaum-Paarung, Zetafunkti-
on und Hasse-Weil-Schranke, werden in den Kapiteln
10 bis 12 bewiesen.

Daneben geht das Buch noch auf einige zahlen-
theoretische Fragestellungen ein, wie etwa die Gruppe
der rationalen Punkte in Kapitel 8. Es werden der Satz
von Mordell-Weil bewiesen und die Tate-Shafarevich-
Gruppe eingeführt. Im letzten Kapitel 13 schließlich
wird ein kurzer Überblick über den Beweis des fermat-
schen Satzes von Wiles gegeben, bei dem die Theorie
der elliptischen Kurven eine tragende Rolle spielt.

Bei der vorliegenden Monographie handelt es sich
also um ein Buch über elliptische Kurven mit Ausrich-

tung auf die Bedürfnisse der Computeralgebra. Unter
den Anwendern ist es dabei vor allem für diejenigen von
Interesse, die nicht nur die Algorithmen, sondern (ins-
besondere) auch die zugrunde liegende Theorie kennen
lernen möchten. Es stellt daher eine sehr willkommene
Ergänzung bzw. Grundlage für Bücher wie das eingangs
erwähnte dar.

Ich halte das Buch für sehr geeignet sowohl
zum (vertiefenden) Selbststudium von Kryptologen
etc. als auch als Begleitlektüre für (Computeralgebra-)
Vorlesungen wie elliptische Kurven mit Anwendungen.

B. Heinrich Matzat (Heidelberg)

Berichte von Konferenzen

1. GAMM Jahrestagung

Dresden, 21. – 27.03.2004

http://www.math.tu-dresden.de/gamm2004

Sektion Computeralgebra und Computeranalysis

Die GAMM-Jahrestagung in Dresden hatte auch dieses Jahr
wieder eine Sektion über Computeralgebra. Inzwischen ist
sie ein fester Bestandteil des Programms.

Die Sektion gliederte sich in zwei Nachmittage, die beide
sehr gut besucht waren. Der erste Teil konzentrierte sich
auf Anwendungen der Computeralgebra. Für einen Über-
sichtsvortrag konnten wir Sebastian Walcher (RWTH Aa-
chen) gewinnen, der über Fortschritte in der Berechnung von
Birkhoff-Poincaré-Normalformen von gewöhnlichen, auto-
nomen Differentialgleichungen berichtete. Dies ist eine Fra-
gestellung innerhalb der Theorie dynamischer Systeme, in
der bekannterweise sehr viel algorithmische kommutative
Algebra angewendet wird.

Zwei junge Doktoranden setzten die Sektion fort. Es ist er-
freulich, so qualifizierten Nachwuchs zu sehen. Ihre Vor-
träge waren: Thomas Bayer (Institut für Informatik, Tech-
nische Universität München): Computing optimal descripti-
ons of orbits spaces and strata of compact Lie groups. Cars-
ten Schneider (RISC Linz): Symbolic summation over recur-
rences and indefinite nested sums and products.

Der Nachmittag wurde abgerundet durch einen Vortrag von
Walter Gander über

”
Herleitung von numerischen Algorith-

men mittels Computeralgebra“. Er zeigte anhand von mehre-
ren Beispielen, dass numerische Algorithmen auf einfachen
Prinzipien beruhen und durch elementare und kurze (weni-
ge Zeilen) Programme in Mathematica oder Maple berech-
net werden können. Er vertrat deshalb die Ansicht, dass in
der Ausbildung vor allem diese Prinzipien vermittelt werden
sollten.

Der zweite Teil der Sektion bestand aus einer Mischung von
Vorträgen über Differentialgleichungen und Intervallarith-

metik. Werner Seiler (IWR Heidelberg) hielt den Übersichts-
vortrag mit dem Titel

”
Vessiot theory of differential equati-

ons“. Die geometrischen Hintergründe wurden darin sehr gut
erläutert.

Weitere Vorträge waren: Mariana Lüderitz Kolberg (Brasi-
lien), C.D. Moraes (Brasilien), G. Bohlender (Karlsruhe):
New accurate expressions in C-XSC, Ulrich W. Kulisch
(Karlsruhe), R. Kirchner (Kaiserslautern): Hardware support
for interval arithmetic, Markus Neher (Karlsruhe) I. Eble
(Karlsruhe): Costly: a validated library for complex functi-
ons, Leal Liara Aparecida Dos Santos, C.D. Moraes, L.V.
Toscani (Brasilien): A categorial view to structural comple-
xity.

Auch dieser zweite Nachmittag erfreute sich einer regen
Beteiligung. Dies ist insbesondere bemerkenswert, weil es
zeigt, dass Computeralgebra nicht nur innerhalb der engeren
Fachwelt bearbeitet wird, sondern auch bei einem breiterem
Publikum Interesse findet. Eine allgemeine Tagung wie diese
bietet die Möglichkeit zum Austausch zwischen den Diszi-
plinen.

Karin Gatermann

2. Computeralgebra in Lehre, Ausbildung und
Weiterbildung IV: Konsequenzen aus PISA

Haus Schönenberg bei Ellwangen,
13. – 16.04.2004

http://www.fachgruppe-computeralgebra.

de/CLAW/Schoenenberg2004

Ein ausführlicher Bericht zu dieser Tagung der Fachgruppe
findet sich auf Seite 9.
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3. Algorithms and Number Theory

Schloss Dagstuhl, 16.05. – 21.05.2004

http://www.dagstuhl.de/04211

This seminar on number-theoretical algorithms and their ap-
plications was the fifth on this topic at Dagstuhl over a period
of more than 10 years. This time we attracted a record num-
ber of 54 participants from 14 countries.

One of the major goals of these seminars has been to broa-
den interactions between number theory and other areas. For
instance, there has been an effort to bring together people
developing the theory of efficient algorithms with people ac-
tually writing software. There has also been continuing inte-
rest in cryptography, and almost a third of the talks were on
algebraic curves, most with an eye to applications in cryp-
tography. Since elliptic curves in cryptography seem to be
mainly objects of hardware implementations, nowadays, the
focus is on higher genus curves and related more sophistica-
ted mathematical objects.

This time we also had a major new topic: algorithmic K-
theory which has been rapidly developing over the last few
years. Not surprisingly seven talks were given on this sub-
ject, several alone on (algorithmic aspects of) logarithmic
class groups.

Most of the other talks focused on more classical topics of al-
gorithmic algebraic number theory, with half a dozen on va-
rious aspects of solving Diophantine equations. Among the
variety of problems considered we just mention the compu-
tation of Picard groups and Drinfeld modules, but also quan-
tum computing of unit groups. Several talks were on pro-
blems related to the development of number theoretical soft-
ware.

The variety of topics was stimulating to the audience. The
reaction of the participants was very positive and we belie-
ve that we succeeded in having an effective meeting that was
able to appeal to a broad audience. We made sure to allow for
adequate breaks between sessions, and there were many op-
portunities for discussions that the participants took advan-
tage of. The pleasant atmosphere of Schloss Dagstuhl once
again contributed to a very productive meeting.

http://www.dagstuhl.de/04211

4. ISSAC 2004 – International Symposium on
Symbolic and Algebraic Computation

Santander, Spain, 04. – 07.07.2004

http://www.risc.uni-linz.ac.at/issac2004

Die ISSAC 2004 fand dieses Jahr im an der Nordküste Spa-
nien gelegenen Santander statt, im Anschluss an die EACA
(Encuentro de Álgebra Computacional y Aplicaciones). San-
tander ist die Hauptstadt der Provinz Kantabrien, und liegt
etwa eine Autostunde westlich von Bilbao (Baskenland). Es
entbehrte nicht einer gewissen Ironie, dass die spanische EA-
CA mit bestem Wetter beglückt wurde, während für die inter-
nationale ISSAC pünktlich am ersten Tag eine Regenwolke
aufzog, die sich dann hartnäckig bis Donnerstag hielt.

Am Sonntag begann die Konferenz mit zwei Tutorien. Chris
Brown sprach am Vormittag über

”
Cylindrical Algebraic De-

composition“. Neben einer Einführung in die Thematik bot
er auch sehr interessante Beispiele für die Anwendung die-
ser Methode an, und demonstrierte, dass man durch das An-
passen der Methode an die Fragestellung einen hohen Effi-
zienzgewinn erzielen kann. Das zweite Tutorium wurde von

Wolfram Koepf zum Thema
”
Power Series and Summation“

gehalten.

Die eingeladenen Vorträge wurden von Pablo Parrilo über
Sums of Squares of Polynomials and their Applications, von
Francisco Santos über Triangulations of Polytopes and Al-
gebraic Geometry und von Jan Verschelde über Numerical
Algebraic Geometry and Symbolic Computation gegeben.

Sowohl die Tutorien als auch die eingeladenen Vorträge wur-
den von Emil Volcheck auf Video aufgezeichnet.

Neben den gedruckten Tagungsbänden fanden in diesem
Jahr die Teilnehmer auch erstmals eine CD mit allen Artikeln
in digitaler Form bei den ausgehändigten Unterlagen. Durch
solche CDs war es möglich wesentlich weniger Bände dru-
cken zu müssen, was zu Kosteneinsparungen führte. Diese
waren allerdings nicht so groß wie ursprünglich erwartet, da
eine geringere Druckauflage mit höheren Stückkosten ein-
hergeht.

Auch dieses Jahr gab es wieder den Satellitenworkshop
IAMC (Internet Accessible Mathematical Computation).
Herauszuheben ist hier ein Vortrag von Patrick Ion, der, ba-
sierend auf der Beobachtung, dass auch TEX einige Jah-
re benötigte, um allgemein akzeptiert zu werden, seiner
Hoffnung Ausdruck verlieh, dass es sich mit MathML ge-
nauso ereignen wird. Zudem fand unter dem Namen CAT-
LAN (Workshop on Categorical Programming Languages)
ein Workshop mit Betonung auf Aldor statt.

Die ISSAC 2005 wird in Peking, China, stattfinden, unter
http://www.mmrc.iss.ac.cn/˜issac2005/ sind
bereits Informationen abrufbar.

Andreas Seidl (Passau)

5. CASC 2004 – The 7th International Workshop
on Computer Algebra in Scientific Computing

Sankt Petersburg, 04. – 07.07.2004

http://wwwmayr.informatik.tu-muenchen.

de/konferenzen/CASC2004

Der weitere Fortschritt auf dem Gebiet der Computeralgebra
hängt beträchtlich vom regen Meinungs- und Erfahrungsaus-
tausch der Wissenschaftler auf nationaler und internationaler
Ebene ab. Deshalb haben V. P. Gerdt (Dubna, Russland), E.
W. Mayr und V. G. Ganzha (Institut für Informatik, Tech-
nische Universität München) im Jahre 1997 vorgeschlagen,
die internationale Konferenz

”
Computeralgebra im wissen-

schaftlichen Rechnen (CASC)“ im Rahmen des Erfahrungs-
austauschs zwischen Fachleuten Deutschlands und der ehe-
maligen Sowjetunion zu veranstalten.

Die erste Konferenz dieser Reihe fand im April 1998 in
St. Petersburg (Russland) statt. Die folgenden fünf Konfe-
renzen wurden dann in München (Deutschland), Samarkand
(Usbekistan), Konstanz (Deutschland), Krim (Ukraine) und
in Passau (Deutschland) veranstaltet, und jede von ihnen er-
wies sich als ein großer Erfolg.

Sankt Petersburg, die frühere Hauptstadt Russlands, hat eine
sehr reiche Geschichte. Für Mathematiker ist es insbeson-
dere bemerkenswert, dass der große Vertreter ihres Faches
Leonard Euler viele Jahre lang in St. Petersburg gelebt hat.
1707 in Basel (Schweiz) geboren, wurde er Ende 1726 von
der Akademie der Wissenschaften Russlands nach St. Pe-
tersburg eingeladen, wo er im Mai des Folgejahres eintraf.
Während seines ersten Aufenthalts in St. Petersburg hat Eu-
ler ungefähr 80 wissenschaftliche Artikel geschrieben und
über 50 Arbeiten veröffentlicht. Im Jahre 1741 nahm Euler
die Einladung des preußischen Königs Friedrich II an und
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zog nach Berlin, um gemäß dem Wunsch des Königs an der
Reorganisation der dortigen Akademie der Wissenschaften
teilzunehmen. L. Euler verbrachte 25 Jahre in Berlin und
schrieb in dieser Zeit etwa 300 Arbeiten einschließlich ei-
niger Monographien. Im Juli 1766 kehrte Leonard Euler zu-
sammen mit seiner Familie nach St. Petersburg zurück und
blieb dort bis zu seinem Tod im Jahr 1783. Während der 17
Jahre seiner zweiten Lebensperiode in St. Petersburg hat L.
Euler etwa 400 wissenschaftliche Arbeiten geschrieben, dar-
unter auch einige große Bücher. Das Gesamtverzeichnis der
wissenschaftlichen Arbeiten von Leonard Euler zählt etwa
850 Titel.

Das wissenschaftliche Erbe von L. Euler schließt viele wich-
tige Beiträge sowohl in der Mathematik als auch in Anwen-
dungsbereichen wie Mechanik, Physik, Schiffbau, Versiche-
rungswesen usw. ein. Unter den klassischen Ergebnissen Eu-
lers findet man die Euler-Integrale, die Eulerschen Zahlen,
die Euler-Maclaurin-Formel, die Euler-Lagrange-Gleichung,
die Euler-Identität, die Eulersche Reihe, die Eulersche Kon-
stante, die Eulerschen Polynome und das Eulersche Summa-
tionsverfahren.

Das Euler-Institut in St. Petersburg (Foto: Seidl)

Deshalb war der Wunsch, CASC 2004, die siebte in der Rei-
he dieser den Anwendungen der Computeralgebra im wis-
senschaftlichen Rechnen gewidmeten Konferenzen, wieder
in Sankt Petersburg zu veranstalten nicht zufällig.

Die Tagung wurde vom Internationalen Mathematischen
Euler-Institut (St. Petersburg, Dr. N. N. Vasiliev) gemein-
sam mit dem Lehrstuhl für Effiziente Algorithmen (Insti-
tut für Informatik der Technischen Universität München,
Prof. Dr. E. W. Mayr) vom 12. bis 19. Juli 2004 veranstal-
tet. Sie wurde finanziell von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) großzügig unterstützt. An der Konferenz
nahmen 52 Personen teil, davon 24 aus Russland, 12 aus
Deutschland, 4 aus Italien, 3 aus Frankreich, 3 aus Japan,
2 aus U.S.A., und je eine aus Weißrussland, Finnland und
Österreich.

Die Vorträge waren von einem hohen wissenschaftlichen Ni-
veau gekennzeichnet und begegneten großem Interesse, wie
die in der Regel sehr lebhaften Diskussionen bewiesen. Der
Proceedings-Band mit den schriftlichen Konferenzbeiträgen
war rechtzeitig zum Beginn der Tagung verfügbar:

”
Compu-

ter Algebra in Scientific Computing. Proceedings of the Se-
venth Workshop on Computer Algebra in Scientific Compu-
ting, St. Petersburg, July 12–19, 2004“ (Hrsg.: V. G. Ganz-
ha, E. W. Mayr, E. V. Vorozhtsov). Institut für Informatik,
Technische Universität München, München, 2004. 507 Sei-
ten. Preis: 35 .

Schild am Euler-Institut (Foto: Seidl)

Die Konferenzbeiträge wurden vom Programmkomitee un-
ter Leitung von V.G. Ganzha und E.V. Vorozhtsov nach einer
sorgfältigen Begutachtung akzeptiert. Die im Buch enthalte-
ne Sammlung von 49 Artikeln umfasst verschiedene The-
men der Verfahren, Algorithmen und Software der Com-
puteralgebra angewendet auf das wissenschaftliche Rech-
nen. Einige Artikel besprechen grundlegende Fragen von
Computeralgebrasystemen (CAS) wie die Parallelisierung
der symbolischen Berechnungen, das Problem der Korrekt-
heit der rechnergestützten Symboltransformationen, die Be-
stimmung unabhängiger Komponenten des indexierten Ob-
jekts, die Komplexität, die Effizienz der numerischen Be-
rechnung innerhalb der CAS oder den Einsatz von Java-
Programmierung für die Entwicklung wissensbasierter Sys-
teme für spezielle Funktionen.

Themen der Polynomalgebra werden in Beiträgen zu
Gröbner-Basen für Polynome mit parametrischen Exponen-
ten, zu Gröbner-Walks, zur parallelen Berechnung invo-
lutiver Gröbner-Basen, zur numerischen Berechnung von
Gröbner-Basen, zu Differenzialidealen, zur Faktorisierung
im Quotientenring, zur symbolisch-numerischen Interpolati-
on dünner Polynome, zu näherungsweise singulären Polyno-
men in einigen Variablen, zu Algorithmen der analytischen
Faktorisierung in mehreren Variablen, zur QR-artigen Be-
rechnung von Nullstellen, zur Theorie der Resultanten und
zur Quantorenelimination besprochen.

Das zweite populäre Thema der CASC-Konferenzen, die
Lösung partieller Differenzialgleichungen, wird im vorhan-
denen Band durch Diskussion neuer CAS-gestützter Ver-
fahren sowohl für die analytische als auch die numeri-
sche Lösung verschiedener partieller Differenzialgleichun-
gen in der mathematischen Physik und Strömungsmecha-
nik fortgesetzt: die Konstruktion der globalen eindeutigen
Lösungen, die Lösung impliziter Differenzialgleichungen,
die Abschätzung der Differenz zwischen genauen und nähe-
rungsweisen Lösungen partieller Differenzialgleichungen,
der Einsatz der R-Funktionen von Rwatschow für die nu-
merische Erzeugung von Triangulationen, die Suche und die
Klassifizierung von Differenzialgleichungen im Internet. Ein
neues Thema, das in der Reihe der CASC-Konferenzen erst-
malig behandelt wird und vom Standpunkt der Industrie-
anwendungen her sehr wichtig ist, ist die Anwendung der
Computeralgebra in der chemischen Kinetik.

Theoretische Mechanik und Physik stellen übliche Anwen-
dungsgebiete für Computeralgebrasysteme dar. Diese Be-
reiche sind im vorliegenden Konferenzband durch die Er-
forschung der parametrischen Resonanz unter Dämpfungs-
einfluss, die Stabilisierung von Satelliten, die Stabilität der
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Schraubenbewegung eines festen Körpers im Fluid, Stoß-
wellenprozesse in der Erdöl- und Erdgasindustrie, Lösungs-
stabilität beim Zehn-Körper-Problem, diskrete Rotationssys-
teme, Newtonsche Polyeder, Quantenmechanik, Interferenz-
mikroskopie und ein objektorientiertes Verfahren zur Ent-
wicklung von Industriesoftware dargestellt.

Medizinische Anwendungen von Computeralgebrasystemen
wurden erstmalig im Laufe der vorhergehenden CASC-
Konferenz vorgelegt. Dieses Mal wird das Thema durch die
Behandlung von Fragen der Epidemiemodellierung mit Hil-
fe der Quantorenelimination fortgesetzt.

Die Theorie der orthogonalen Polynome, zu der auch L. Eu-
ler viele wichtige Beiträge gemacht hatte, erwies sich als
sehr nützlich in der Polynomalgebra, der theoretischen Me-
chanik und der mathematischen Physik. In diesem Zusam-
menhang ist jeder Fortschritt im Bereich der Anwendung der
rechnergestützten symbolischen Manipulationen von großer
Bedeutung. Der eingeladene Vortrag von Wolfram Koepf
ist den Computeralgebraverfahren für orthogonale Polyno-
me gewidmet. Der Autor zeigt, wie die Computeralgebra
auf die Theorie orthogonaler Polynome angewendet wer-
den kann. Klassische orthogonale Polynome können mit
Hilfe einer Differenzial- oder Differenzengleichung klassi-
fiziert werden, und man kann mit Hilfe rechnergestützter
symbolischer Manipulationen die hypergeometrische Dar-
stellung aus dieser Information berechnen. Andererseits neh-
men die Fassungen des Zeilberger-Algorithmus die hyper-
geometrische Darstellung als Eingabe und berechnen daraus
die Rekursions- und Differenzialgleichungen. Dieses Ver-
fahren kann zum Zweck der Identifizierung spezieller Funk-
tionen mit unterschiedlichen Darstellungen eingesetzt wer-
den. Eine Rekursionsgleichung mit drei Gliedern einer Schar
der orthogonalen Polynome kann auch unmittelbar aus der
Differenzial- oder Differenzengleichung gefunden werden.
Die Prozedur kann auch umgekehrt werden, um alle klas-
sischen orthogonalen Polynomlösungen der gegebenen Re-
kursionsgleichung zu erhalten. Zu diesem Zweck muss man
nichtlineare Gleichungssysteme lösen. Der eingeladene Vor-
trag zeigte viele Beispiele, unter Verwendung von Maple.

Victor G. Ganzha, Ernst W. Mayr (München),
Evgenii V. Vorozhtsov (Nowosibirsk)

6. From Arithmetic to Cryptology – Conference
on the occasion of Gerhard Frey’s 60th birth-
day
Essen, 08. – 10.07.2004

http://www.exp-math.uni-essen.de

Anlässlich des 60. Geburtstags von Prof. Dr. Dr. h.c. Ger-
hard Frey fand in Essen vom 08. – 10. Juli die Konferenz

”
From Arithmetic to Cryptology“ statt. Der Schwerpunkt der

15 Vorträge lag auf dem Gebiet der arithmetischen Geome-
trie. Als Vortragende konnten die Organisatoren Freunde und
Koautoren des Jubiliars aus aller Welt gewinnen.

Das interessante und abwechslungsreiche Programm sorgte
dafür, dass die Konferenz mit 80 Teilnehmern sehr gut be-
sucht war. Die perfekte Organisation, ein Empfang am Don-
nerstagabend und das Konferenzbankett am Freitag rundeten
die Veranstaltung ab.

Annegret Weng (Mainz)

7. DMV Jahrestagung 2004

Heidelberg, 13.09. – 17.09.2004

http://www.dmv2004.uni-hd.de

Sektion Computeralgebra

Auf der diesjährigen Jahrestagung der DMV gab es wie-
der eine Sektion Computeralgebra, geleitet von den Auto-
ren dieses Beitrags. Es war eine der bestbesuchten Sektio-
nen der Tagung, sowohl was die Fülle der Vorträge als auch
die Menge der Zuhörer betraf. Die Vorträge hatten ein hohes
Niveau und vertraten die ganze Bandbreite der Computeral-
gebra, insbesondere die algorithmische Theorie der Krypto-
graphie, Codierungstheorie, Zahlentheorie, Gruppentheorie
und der kommutativen Algebra.

In der Sektion gab es acht eingeladene Hauptvorträge:

• Florian Heß (Berlin): Algorithmen für Funktio-
nenkörper und Kurven

• Le Van Ly (Bundesamt für Informationssicherheit):
Algebraische Angriffe – Kryptoanalyse mit Gröbner-
basen

• Eamonn O’Brien (Auckland, Neuseeland): Effective
Algorithms for the Study of Matrix Groups

• Gerhard Pfister (Kaiserslautern): SINGULAR und
Anwendungen in Algebra und algebraischer Geome-
trie

• Jürgen Klüners (Kassel): Faktorisierung von Polyno-
men

• Michael Pohst (Berlin): Zur algorithmischen K-
Theorie für Zahlkörper

• Frank Lübeck (Aachen): Konstruktion von Charak-
teren und Darstellungen von Gruppen vom Lie-Typ

• Werner Seiler (Heidelberg): Involutive Basen

Darüber hinaus wurden elf weitere Vorträge vorgestellt.
Auch hier war das Niveau sehr hoch und es fiel daher nicht
leicht, unter diesen Vorträgen den Best Paper Award für den
besten Vortrag auszuwählen. Der Preisträger ist Andreas
Klein (Kassel) mit seinem Vortrag über Visuelle Krypto-
graphie. Dieser Vortrag bestach durch seine Qualität und
durch seine Präsentation, bei der Overhead-Folien nicht nur
das Medium, sondern auch Inhalt waren. Zusammenfassend
ging es darum, wie man durch Übereinanderlegen zwei-
er Folien mit scheinbar zufälligen Punktmustern ein gehei-
mes Bild rekonstruieren kann, und im weiteren Verlauf um
Erweiterungen wie Shared-Secret Systeme, betrugssichere
Systeme und farbige visuelle Kryptographie.

Besonders erfreulich ist, dass auch auf der diesjährigen
DMV-Tagung ein reger Austausch zwischen verschiedenen
Computeralgebra-Gruppen in Deutschland stattfand.

Bettina Eick (Braunschweig), Gregor Kemper (München)
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Hinweise auf Konferenzen

1. International Conference on Polynomial Sys-
tem Solving

Paris, 24.11. – 26.11.2004

http://www-calfor.lip6.fr/ICPSS

Daniel Lazard, Professor of Computer Science, at Université
Pierre et Marie Curie (Paris 6), will retire at the end of the
year 2004. The conference is held in honor of his numerous
major contributions to computer algebra, polynomial system
solving and applications.

Since the meeting is held in honor of Lazard’s achievements,
we solicit research papers on topics related to Lazard’s works
and interests, for instance algebraic resolution of polynomial
systems, Gröbner bases, algebraic representation of soluti-
ons and many more.

Accepted contributed papers (extended abstracts) will be pu-
blished in proceedings that will be available at the meeting.
After the meeting the extended versions of the contributed
papers will be published in a special issue of the Journal
of Symbolic Computation after a standard journal refereeing
procedure.

Invited Speakers:
B. Buchberger (Research Institute for Symbolic Computati-
on, Austria), J. Calmet (Universität Karlsruhe, Germany), J.
Davenport (Bath University, UK), H. Hong (North Carolina
State University, USA), M. F. Roy (Université de Rennes 1,
France), C. Traverso (Università di Pisa, Italy).

Organization:
The conference is organized by the Computer Algebra Team
(CALFOR) of LIP6 (Université Pierre et Marie Curie) and
the SALSA INRIA project.

2. ATCM 2004 – The Asian Technology Confe-
rence in Mathematics

Singapur, 13. – 17.12.2004

http://www.atcminc.com/mConferences/

ATCM04

There is little doubt that technology has made an impact on
the teaching and Mathematics. In this conference, we shall
go beyond justifying the use of technology in Mathematics
to discuss and examine the best practices of applying techno-
logy in the teaching and learning of Mathematics and in Ma-
thematics research. In particular, the conference will focus
on how technology can be exploited to enrich and enhance
Mathematics learning, teaching and research at all levels.

Topics:
The topics include, but are not limited to: Geometry Using
Technology, Computer Algebra, Internet Technology for
Mathematics, Graphics Calculators, Mathematical Software
and Tools on WWW.

Organizers:
Local Organizing Committee Chair: Dr. Keng Cheng ANG

3. CASK 2005 – Computeralgebra-Symposium
Konstanz

Konstanz, 10. – 11.03.2005

http://www.cask.fh-konstanz.de

Zum dritten Mal findet diese Veranstaltung am Bodensee
statt und setzt die Tradition der CA-Symposien in Baden-
Württemberg fort. Lehrende und Forschende sollen aber-
mals die Gelegenheit zum intensiven Erfahrungsaustausch
über den Einsatz von Computeralgebra erhalten. Nachdem
Computeralgebra auch in der Schule eine zunehmend größe-
re Rolle spielt und viele Studenten bereits mit einer gewis-
sen Erfahrung im Umgang mit einem CA-System an die
Hochschulen kommen, soll angeregt werden an diese Er-
fahrungen anzuknüpfen und innovative Lehre in Fächern
mit mathematischem Anteil durch Anpassung der Ausbil-
dung und Vorlesungsinhalte an die neuen Möglichkeiten
zu entwickeln. Das Programm besteht aus Hauptvorträgen
und kürzeren Vorträgen (in Sektionen). Außerdem werden
Verlage Bücher zum Thema Computeralgebra ausstellen.
Ort der Tagung ist der Campus der Fachhochschule Kon-
stanz, etwa 1,5 km vom Hauptbahnhof Konstanz entfernt,
Gebäude F an der Rheingutstraße. Einen Stadtplan finden
Sie auf der Seite der Touristinformation, http://www.
konstanz.de/service, rechts oben. Konferenzspra-
chen sind Deutsch und Englisch.

Wichtige Termine:
Einsenden des Vortragstextes für den Tagungsbericht:
31.01.2005 Verbindliche Anmeldung zum Symposium für
Teilnehmer ohne Hotelreservierungsbedarf: 28.02.2005

Organisation:
E. Heinrich, H.-D. Janetzko

4. GAMM 2005 – 76. Jahrestagung der Gesell-
schaft für Angewandte Mathematik und Me-
chanik e.V.

Luxemburg, 28.03. – 01.04.2005

http://www.univ.lu/GAMM2005/GAMM_1_

Deutsch.html

Sektion Computeralgebra und Computeranalysis

Die Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik
e.V. (GAMM) lädt Sie zur Teilnahme an der wissenschaftli-
chen Jahreskonferenz in Luxemburg vom 28. März bis zum
01. April 2005 ein.

Sektionsleitung:
Günter Mayer (Universität Rostock), H. Michael Möller
(Universität Dortmund)
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5. Algorithmic Algebra and Logic 2005 – Confe-
rence in Honor of the 60th Birthday of Volker
Weispfenning

Passau, 03. – 08.04.2005

http://www.a3l.org

This conference takes place from Sunday April 3 to Friday
April 8, 2005 at the University of Passau, Germany. There
are two possible types of submissions: an extended abstract
for inclusion into the conference proceedings or optionally,
in addition to (but not instead of) the extended abstract, a full
paper for inclusion into a special issue of the Journal of Sym-
bolic Computation. For both sorts of submissions the authors
are asked to make clear in the abstract and in the introduction
what is the relation to Volker Weispfenning’s work.

The extended abstracts are going to be reviewed for correct-
ness and for fitting into the conference (relation Volker Weis-
pfenning’s work). For the possible additional journal sub-
missions the rules of the Journal of Symbolic Computati-
on fully apply. Submitters are expected to give 15 minute-
presentations at the conference.

For question and comments, please write an email to info@
a3l.org.

Topics:
Conference topics include any work related to former or pre-
sent research areas of Volker Weispfenning, as for instance
algebraic model theory and Gröbner bases.

Important Dates:
Nov 28, 2004: Deadline for both types of submissions
Jan 13, 2005: Notification of acceptance

6. CAPP 2005 – DESY School on Computer Al-
gebra and Particle Physics

Zeuthen, 03. – 08.04.2005

http://www-zeuthen.desy.de

During the last years, computer algebra methods have been
used widely throughout elementary particle physics. By now,
applications of modern computer algebra are an essential and
established calculational tool.

To initiate education and training of about 20 students and
young researchers at graduate and Ph.D. level on these im-
portant aspects in the field of computer algebra, DESY or-
ganizes jointly with German universities a School on Com-
puter Algebra and Particle Physics. It will be held at DESY
Zeuthen and the focus will be on perturbation theory and the
calculation of Feynman diagrams.

7. ACAT 2005 – 10th International Workshop on
Advanced Computing And Analysis

Zeuthen, 23.05. – 27.05.2005

http://www.desy.de/acat05

The main purpose of the ACAT (formerly AIHENP) series of
workshops is to gather physicists (experimentalists and theo-
rists) and computer science oriented researchers to exchange
ideas, to discuss standards and to promote new technologies
related to “Computing intelligence” in physics research. The
applications are targeted mainly to particle and nuclear phy-
sics, astrophysics and accelerator science.

8. MEGA 2005 – The 8th International Symposi-
um on Effective Methods in Algebraic Geome-
try

Porto Conte, Alghero, Sardinien, 26.05. –
02.06.2005

http://www.dm.unipi.it/MEGA05

MEGA is the acronym for Effective Methods in Algebraic
Geometry (and its equivalent in Italian, French, Spanish,
German, Russian, etc.), a series of roughly biennial confe-
rences on computational and application aspects of Alge-
braic Geometry and related topics with very high standards.

Proceedings containing a selection of the papers and invited
talks presented at previous Mega conferences have been pu-
blished by Birkhäuser in the series Progress in Mathematics
(volumes no. 94, 109 and 143), by the Journal of Pure and
Applied Algebra (volumes no. 117 and 118, 139 and 164)
and by the Journal of Symbolic Computation (to appear).

The conference will be held at Hotel Corte Rosada, a sea
resort at Porto Conte (Alghero). Full board at the hotel will
cost approximately 370 for the seven nights from May 26
to June 2 for double occupancy, 470 for single occupancy.

Porto Conte is in a natural park 10 km from Alghero, a small
walled town in the northwestern coast of Sardinia. The town
has catalan origin, and catalan is spoken locally. Alghero
has an international airport, served bylow-cost airlines, and
connected to Milano, Roma, London, Hahn-Frankfurt and
Girona-Barcelona. Another possible airport is Olbia.

Organization:
Carlo Traverso, Pisa (Conference Chair)

(Foto: Seidl)

Important Dates:
Deadline for submissions of talks: January 7, 2005
Notification of acceptance of contributions: March 10, 2005
Early registration deadline: March 29, 2005

9. Tagung der Fachgruppe Computeralgebra

Kassel, 02. – 04.06.2005

http://www.mathematik.uni-kassel.de/

compmath/ca2005.htm

Diese Tagung der Fachgruppe Computeralgebra wurde be-
reits auf Seite 9 angekündigt.
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10. International Workshop on Symbolic-Numeric
Computation

Xi’an, China, 19. – 21.07.2005

http://www-calfor.lip6.fr/˜wang/SNC2005

The growing demand of speed, accuracy, and reliability in
scientific and engineering computing has been accelerating
the merging of symbolic and numeric computations. To fa-
cilitate the symbolic-numeric interaction and integration, an
international workshop on Symbolic-Numeric Computation
(SNC 2005) will be held in Xi’an, China from July 19-21,
2005 as a satellite conference of ISSAC 2005.

Potential participants of SNC 2005 are invited to submit an
extended abstract of three or more pages or a full paper de-
scribing their work to be presented at the workshop. Elec-
tronic submissions are preferred, and should be sent to both
of the PC co-chairs: Dongming Wang (Dongming.Wang@
lip6.fr) or Lihong Zhi (lzhi@mmrc.iss.ac.cn)

Important Dates:
Deadline for extended abstract submission: April 10, 2005
Notification of acceptance or rejection: May 15, 2005
Deadline for full paper submission: October 10, 2005

Invited Speakers:
Robert M. Corless (University of Western Ontario, Canada),
Matu-Tarow Noda (Ehime University, Japan), Victor Y. Pan
(City University of New York, USA), Hans J. Stetter (Tech-
nical University of Vienna, Austria).

11. ISSAC 2005 – International Symposium on
Symbolic and Algebraic Computation

Peking, China, 24. – 27.07.2005

http://www.mmrc.iss.ac.cn/˜issac2005

ISSAC is the yearly premier international symposium in
Symbolic and Algebraic Computation that provides an op-
portunity to learn of new developments and to present ori-
ginal research results in all areas of symbolic mathematical

computation. In 2005, ISSAC will take place at the Key La-
boratory of Mathematics Mechanization, Chinese Academy
of Science, Beijing, China, July 24-27.

Organization:
General Co-Chairs: Xiao-Shan Gao, George Labahn. SIG-
SAM Chair: Emil Volcheck

Invited Speakers:
Bruno Buchberger (RISC-Linz), Bruno Salvy (INRIA),
Wen-Tsun Wu (Chinese Academy of Sciences)

Important Dates:
Deadline for Submissions: January 14, 2005
Notification of Acceptance: March 15, 2005
Camera-Ready Copy Received: April 15, 2005

12. International Conference on Difference Equa-
tions, Special Functions and Applications

München, 25.-30.07.2005

Auf dieser Tagung ist eine Sektion zum Thema Computeral-
gebra geplant. Weitere Einzelheiten zum Programm werden
im Frühjahr-Rundbrief 2005 veröffentlicht.

13. ACA 2005 – Conference on Applications of
Computer Algebra

Nara City, Japan, 01. – 03.08.2005

http://www.hpc.cs.ehime-u.ac.jp/ACA2005

We are very pleased to announce you that the ACA 2005
conference will take place at Nara Women’s University loca-
ted in the central Nara city. This city is well-known for rich
history as an ancient capital of Japan, and has a number of
national important properties, shrines and temples with Ja-
panese traditional style, including 8 properties of the World
Heritage.

Lehrveranstaltungen zu Computeralgebra im WS 2004/2005

• Rheinisch–Westfälische Technische Hochschu-
le Aachen
Computeralgebra, J. Müller, V4
Begleitpraktikum Computermathematik, W. Ples-
ken, V. Dietrich, G. Hartjen, P3

• Universität Dortmund
Computeralgebra 2, M. Kreuzer, V4 + Ü2
Symbolisches Rechnen, H. M. Möller, V4+ Ü2
Seminar über Computeralgebra und Kryptogra-
phie, M. Kreuzer und G. Rosenberger, S2
Oberseminar über Approximationstheorie und
Computeralgebra, H. M. Möller und J. Stöck-

ler, S2
Seminar Modellieren mit dynamischen Werkzeu-
gen (für Lehramtskandidaten, Arbeit mit CAS,
DGS), H.-W. Henn, S2

• Fachhochschule Flensburg
Maple in Differentialgleichungen, N. Pavlik,
V4+Ü2
Maple in Coding and Cryptography, M. Kersken,
V3+Ü1
Analysis mit Maple, N. Pavlik, Ü1
Mathematik IV mit Maple für Technische Infor-
matikerInnen, P. Thieler, Ü2
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Software Tools: Maple für Kommunikationstech-
nologInnEn, P. Thieler, Ü2

• Technische Universität Hamburg-Harburg
Diskrete Mathematik Ia, K.-H. Zimmermann,
V2+Ü1
Diskrete Mathematik II, K.-H. Zimmermann,
V2+Ü1
Algebraische Methoden, P. Batra, V2

• Universität Heidelberg
Softwarepraktikum Computeralgebra, M. Dett-
weiler

• Universität Kaiserslautern
Einführung in die Computeralgebra, C. Lossen,
V2 + Ü1
Special Topics in Computer Algebra, A. Frühbis-
Krüger, V2
Seminar Singularitätentheorie und Computeral-
gebra, G. Pfister, G.-M. Greuel, S2

• Pädagogische Hochschule Karlsruhe
Informatik I, Algorithmik, J. Ziegenbalg, V2
Codierung und Kryptographie, J. Ziegenbalg, V2

• Universität Kassel
Computeralgebra I, W. Koepf, V4+Ü2
Seminar Computational Mathematics, W. Koepf,
S2
Einführung in Computeralgebrasysteme I (Ma-
thematica), R. Schaper, V2

• Universität Köln
Primzahlen und Faktorisierung, N. Klingen, V2

• Universität Leipzig
Einführung in das Symbolische Rechnen, H.-G.
Gräbe, V2+Ü1
Algorithmen für Polynome, H.-G.Gräbe, V2

• Universität Linz, Research Institute for Sym-
bolic Computation
Computeralgebra, F. Winkler, G. Landsmann,
V2+U1
Programmierprojekt Computeralgebra I, F.
Winkler, P5
Seminar Computeralgebra I, F. Winkler, S2
Projektseminar Computeralgebra I, F. Winkler,
S2
Mathematik lernen und lehren mit Computeralge-
brasystemen, B. Kutzler, V2

• Technische Universität München
Ausgewählte Kapitel der Computeralgebra, M.
Kaplan, V2
Industrielle Anwendung von Computeralgebra,
G. Baumann, V2

• Universität Oldenburg
Seminar Mathematik mit Excel und Derive, B.
von Pape, W. Schmale, S2
Seminar Mathematik mit Maple, B. Hubert, W.
Schmale, S2

• Universität Paderborn
Zahlen und Algorithmen, J. von zur Gathen, V2 +
Ü1
Computeralgebra I+II, J. von zur Gathen, V4
Seminar Kryptographie, J. von zur Gathen, S2
Oberseminar algorithmische Mathematik, J. von
zur Gathen, S2
Seminar Computeralgebra, Kombinatorik und
Komplexität, P. Bürgisser, S2
Mathematik am Computer, C. Nelius, V2+Ü2
Projektstudium: Entwicklung und Implementie-
rung eines CA-Systems, B. Fuchssteiner, P4
MuPAD Seminar, B. Fuchssteiner, W. Oevel, S2

• Universität Ulm
Mathematische Methoden der Physik mit Compu-
teralgebra, G. Baumann, V2

• Universität Würzburg
Computational Physics, H. Hinrichsen, V4
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1. Hiermit beantrage ich zum 1. Januar 200 die Aufnahme als Mitglied in die Fachgruppe

Computeralgebra (CA) (bei der GI: 0.2.1).

2. Der Jahresbeitrag beträgt 7,50 bzw. 9,00. Ich ordne mich folgender Beitragsklasse zu:
[ ] 7,50 für Mitglieder einer der drei Trägergesellschaften

[ ] GI Mitgliedsnummer:
[ ] DMV Mitgliedsnummer:
[ ] GAMM Mitgliedsnummer:

Der Beitrag zur Fachgruppe Computeralgebra wird mit der Beitragsrechnung der Trägergesellschaft in Rech-
nung gestellt. (Bei Mitgliedschaft bei mehreren Trägergesellschaften wird dies von derjenigen durchgeführt, zu
der Sie diesen Antrag schicken.) [ ] Ich habe dafür bereits eine Einzugsvollmacht erteilt. Diese wird hiermit
für den Beitrag für die Fachgruppe Computeralgebra erweitert.

[ ] 7,50. Ich bin aber noch nicht Mitglied einer der drei Trägergesellschaften. Deshalb beantrage ich gleichzeitig
die Mitgliedschaft in der

[ ] GI [ ] DMV [ ] GAMM.

und bitte um Übersendung der entsprechenden Unterlagen.
[ ] 9,00 für Nichtmitglieder der drei Trägergesellschaften. [ ] Gleichzeitig bitte ich um Zusendung von Informa-

tionen über die Mitgliedschaft in folgenden Gesellschaften:

[ ] GI [ ] DMV [ ] GAMM.
3. Die in dieses Formular eingetragenen Angaben werden elektronisch gespeichert. Ich bin damit einverstanden, dass

meine Postanschrift durch die Trägergesellschaften oder durch Dritte nach Weitergabe durch eine Trägergesellschaft
wie folgt genutzt werden kann (ist nichts angekreuzt, so wird c. angenommen).
[ ] a. Zusendungen aller Art mit Bezug zur Informatik, Mathematik bzw. Mechanik.
[ ] b. Zusendungen durch wiss. Institutionen mit Bezug zur Informatik, Mathematik bzw. Mechanik.
[ ] c. Nur Zusendungen interner Art von GI, DMV bzw. GAMM.

Ort, Datum: Unterschrift:

Bitte senden Sie dieses Formular an:

Sprecher der Fachgruppe Computeralgebra
Prof. Dr. Wolfram Koepf
Fachbereich Mathematik/Informatik
Universität Kassel
Heinrich-Plett-Str. 40
34132 Kassel
0561-804-4207,-4646 (Fax)
koepf@mathematik.uni-kassel.de
http://www.mathematik.uni-kassel.de/˜koepf
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Sprecher:
Prof. Dr. Wolfram Koepf
Universität Kassel
Fachbereich Mathematik/Informatik
Heinrich-Plett-Str. 40
34132 Kassel
0561-804-4207,-4646 (Fax)
koepf@mathematik.uni-kassel.de
http://www.mathematik.uni-kassel.de/˜koepf

Stellv. Sprecher:
Prof. Dr. H. Michael Möller
Universität Dortmund
Fachbereich Mathematik
Vogelpothsweg 87
44221 Dortmund
0231-755-3077
Moeller@math.uni-dortmund.de

Prof. Dr. Johannes Grabmeier
Fachhochschule Deggendorf
Edlmairstr. 6+8
94469 Deggendorf
0991-3615-141
johannes.grabmeier@fh-deggendorf.de
http://www.fh-deggendorf.de/home/

allgemein/professoren/grabmeier

Vertreter der GAMM,
Fachreferent Computational Engineering:
Prof. Dr. Klaus Hackl
Ruhr-Universität Bochum
Universitätsstr. 150
44780 Bochum
0234-32-26025, -14154 (Fax)
hackl@am.bi.rub.de

Fachexperte Physik:
Dr. Thomas Hahn
Max-Planck-Institut für Physik
Föhringer Ring 6
80805 München
089-32354-300, -304 (Fax)
hahn@feynarts.de
http://wwwth.mppmu.mpg.de/members/hahn/

Vertreter der GI:
Prof. Dr. Karl Hantzschmann
Universität Rostock
Fachbereich Informatik
Albert-Einstein-Str. 21
18059 Rostock
0381-498-3400,-3399 (Fax)
hantzschmann@informatik.uni-rostock.de

Fachreferent Lehre und Didaktik:
Prof. Dr. Hans-Wolfgang Henn
Universität Dortmund
Fachbereich Mathematik
Vogelpothsweg 87
44227 Dortmund
0231-755-2939, -2948 (Fax)
wolfgang.henn@mathematik.uni-dortmund.de
http://www.wolfgang-henn.de

Prof. Dr. Gerhard Hiß
Lehrstuhl D für Mathematik
RWTH Aachen
Templergraben 64
52062 Aachen
0241-80-94543, -92108 (Fax)
Gerhard.Hiss@Math.RWTH-Aachen.de
http://www.math.rwth-aachen.de/˜Gerhard.Hiss

Fachreferent Schule:
OStD. Heiko Knechtel
An der Tränke 2a
31675 Bückeburg
05722-23628
HKnechtel@aol.com

Fachexperte Mathematische Software:
Prof. Dr. Ulrich Kortenkamp
Technische Universität Berlin
Fachbereich Mathematik
Straße des 17. Juni 136
10623 Berlin
030-314-25748, -21269 (Fax)
kortenkamp@math.tu-berlin.de
http://www.kortenkamps.net

Prof. Dr. Gunter Malle
Universität Kassel
Fachbereich Mathematik/Informatik
Heinrich-Plett-Str. 40
34132 Kassel
0561-804-4693,-4646 (Fax)
malle@mathematik.uni-kassel.de
http://www.mathematik.uni-kassel.de/˜malle

Vertreter der DMV:
Prof. Dr. B. Heinrich Matzat
IWR, Univ. Heidelberg,
Im Neuenheimer Feld 368
69120 Heidelberg
06221-54-8242,-8318(Sekr.),-8850 (Fax)
matzat@iwr.uni-heidelberg.de

Fachreferent Internet:
Dr. Ulrich Schwardmann
GWDG
Am Fassberg
37077 Göttingen
0551-201-1542
Ulrich.Schwardmann@gwdg.de
http://www.gwdg.de/˜uschwar1

Fachexperte Industrie:
Dr. Andreas Sorgatz
SciFace Software
Technologiepark 11
33100 Paderborn
05251-6407-51, -99 (Fax)
sorgatz@sciface.com
http://math-www.uni-paderborn.de/˜andi

Fachreferent Fachhochschulen:
Prof. Dr. Wilhelm Werner
Fachhochschule Heilbronn
Max-Planck-Str. 39
74081 Heilbronn
07131-504387
werner@fh-heilbronn.de

Redakteur Rundbrief:
Dr. Markus Wessler
Universität Kassel
Fachbereich Mathematik/Informatik
Heinrich-Plett-Str. 40
34132 Kassel
0561-804-4192,-4646 (Fax)
wessler@mathematik.uni-kassel.de
http://www.mathematik.uni-kassel.de/˜wessler


