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Mitteilungen der Sprecher

Liebe Mitglieder der Fachgruppe Computeralgebra,

am 24. Februar fand die 3. Sitzung der Fachgruppenleitung 2005–2008 in Braunschweig statt.

Wieder war die Planung und Vorbereitung von Tagungen eines der wichtigsten Themen auf unserer
Sitzung. Die nächste von der Fachgruppe organisierte Tagung Computeralgebra in Lehre, Ausbildung
und Weiterbildung V findet vom 20.–22. April 2006 im Haus Schönenberg bei Ellwangen statt. Sie steht
diesmal unter dem Thema Entdecken, Üben, Prüfen mit Computeralgebra – Neue Entwicklungen an
Schule und Hochschule und wird von Herrn Henn organisiert. Das interessante Programm steht inzwi-
schen fest und kann von der Seite http://www.fachgruppe-computeralgebra.de/CLAW
heruntergeladen werden. Eine Anmeldung ohne Vortrag ist bei Rücksprache mit Hans-Wolfgang Henn
(wolfgang.henn@mathematik.uni-dortmund.de) nach seinem Urlaub bis zum 27. März noch möglich!

Auf der DMV-Tagung 2006, http://www.dmv2006.uni-bonn.de, welche vom 17.–23. Sep-
tember 2006 in Bonn stattfindet, ist ein Minisymposium Computeralgebra geplant. Das Minisymposium
wird von den Sprechern der Fachgruppe Computeralgebra organisiert. Es wird am Donnerstag und
Freitag Nachmittag (21.-22. September 2006) jeweils zwischen 15 und 18 Uhr stattfinden. Das Pro-
gramm finden Sie auf Seite 34. Die Fachgruppenleitung hat durch Herrn Henn auch auf der gemein-
sam von DMV und GDM (Gesellschaft für Didaktik der Mathematik) organisierten Jahrestagung 2007,
http://www.dmv-gdm-2007.math.hu-berlin.de, welche vom 25.–30. März 2007 in Berlin
stattfinden wird, ein Minisymposium zum Thema Computeralgebra und ihre Didaktik beantragt.

Ferner beschloss die Fachgruppenleitung, die in Kassel begonnene Tagungstradition fortzusetzen.
Die nächste Tagung dieser Art soll vom 31. Mai–2. Juni 2007 in Kaiserslautern stattfinden. Die lokale
Organisation wird von Gunter Malle übernommen. In der Zeit vom 15.–16. März 2007 ist wieder eine
Tagung zum Thema Computeralgebra an Fachhochschulen (CASK 2007) geplant, die von Frau Heinrich
organisiert und die in Konstanz stattfinden wird.

Unsere Bewerbung, die internationale Computeralgebra-Tagung ISSAC 2008 in München auszutra-
gen, wird auf der diesjährigen ISSAC-Konferenz in Genua (s. Seite 33) von Ernst Mayr und dem Spre-
cher Wolfram Koepf präsentiert werden. Das übliche Prozedere sieht dann ein Votum der Teilnehmer der
diesjährigen Tagung über die vorliegenden Bewerbungen vor. Über den Ausgang dieser Wahl werden
wir im nächsten Rundbrief berichten.

Unser Webmaster Ulrich Kortenkamp hat inzwischen die Webseiten in ein Content-Management-
system integriert. Dadurch zeigen sich unsere Seiten zum einen wieder einmal in einem modernisierten
Layout – sehen Sie sich unsere Homepage http://www.fachgruppe-computeralgebra.de
doch gelegentlich mal wieder an! –, zum anderen ermöglicht dieses System die bequeme Pflege durch
die gesamte Fachgruppenleitung. Wir hoffen, dass durch die Verteilung der Wartung auf mehrere Hände
sich die Aktualität unserer Homepage verbessern lässt. An dieser Stelle seien wieder einmal unsere Leser
dazu aufgerufen, uns Mängel der Webpräsentation mitzuteilen!

Prof. Benno Fuchssteiner, dem wir die Entwicklung des Computeralgebrasystems MuPAD verdanken,
geht in den Ruhestand. Um die Weiterentwicklung dieses weitverbreiteten einzigen deutschen General
Purpose Computeralgebrasystems sicherzustellen, hat die Fachgruppe an den Rektor der Universität
Paderborn, an den Minister des zuständigen nordrheinwestfälischen Ministeriums und an einige Abge-
ordnete einen offenen Brief geschrieben. Wir haben diesen Brief sowie die Antwortschreiben des Rektors
und des Ministeriums beginnend auf Seite 6 abgedruckt. In den beiden Antwortschreiben wird eine wei-
tere Unterstützung von MuPAD angekündigt. Die Ausführungen des Rektors der Universität Paderborn
gipfelt in dem Satz ”Im Ergebnis werden damit universitätsseits die Voraussetzungen für eine dauerhaf-
te wissenschaftliche Anbindung von MuPAD gewährleistet.“Auf diese Ausführungen verweist auch das
Ministerium. An dieser Vorgabe werden sich die Zuständigen messen lassen müssen. Wir werden die
Entwicklung im Auge behalten.

Wir hoffen, Sie mit dem vorliegenden Heft wieder gut zu informieren.

Wolfram Koepf Gerhard Hiß
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Tagungen der Fachgruppe

Computeralgebra in Lehre, Ausbildung und Wei-
terbildung V : Entdecken, Üben, Prüfen mit Com-
puteralgebra – Neue Entwicklungen an Schule und
Hochschule, 20. – 22.04.2006, Haus Schönenberg bei
Ellwangen

In der letzten Zeit wurden und werden in allen
Bundesländern Standards und kompetenzorientier-
te Kernlehrpläne für den Mathematikunterricht ent-
wickelt. Der Einsatz von Computeralgebra (in Form
von CAS-Taschenrechnern oder von Computeralge-
brasystemen auf PCs) ist ebenfalls in allen Bun-
desländern zumindest auf freiwilliger Basis möglich.
Welchen Einfluss können und sollen diese CA-
Werkzeuge für den Mathematikunterricht an allge-
meinbildenden Schulen und für die Anfängerausbil-
dung an den Universitäten und Hochschulen haben?
Die Tagung soll eine Bestandsaufnahme vornehmen
und Perspektiven für eine weitere Entwicklung auf-
zeigen. Auf der Homepage der Fachgruppe (http:

//www.fachgruppe-computeralgebra.de/
CLAW) finden Sie das Anmeldeformular für die Tagung
und ausführliche Informationen über die vergangenen
Tagungen.

Haus Schönenberg

Aktionen der Fachgruppe

In diesem Abschnitt dokumentieren wir den Briefwechsel mit dem Rektor der Universität Paderborn sowie dem
zuständigen Ministerium über die Zukunft des General Purpose Computeralgebrasystems MuPAD. Die Fachgrup-
penleitung schrieb am 10. November 2005 folgenden offenen Brief.

Prof. Dr. Wolfram Koepf
FB 17 Mathematik/Informatik
Sprecher der Fachgruppe Computeralgebra

Prof. Dr. W. Koepf · FB 17 · Univ. Kassel · D-34109 Kassel Besuchs- und Heinrich-Plett-Straße 40
Lieferanschrift D-34132 Kassel

Zimmer 33 05
Telefon 05 61 / 804-42 07

Sekretariat 05 61 / 804-46 92, -46 32
Telefax 05 61 / 804-46 46
E-Mail koepf@mathematik.

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

uni-kassel.de/˜ koepf

Datum 10. November 2005

←−

Prof. Dr. N. Risch
Rektor der
Universiẗat Paderborn
Warburger Straße 100

33098 Paderborn

Wissenschaftliche Weiterentwicklung des Computeralgebrasystems MuPAD

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir sprechen f̈ur die Fachgruppe Computeralgebra innerhalb der Gesellschaften GI (Gesellschaft für
Informatik), DMV (Deutsche Mathematiker-Vereinigung) und GAMM (Gesellschaft für Angewandte
Mathematik und Mechanik). Wir wenden uns deshalb mit einem offenen Brief an Sie, da uns die Zu-
kunft des einzigen deutschen universellen ComputeralgebrasystemsMuPAD mit großer Sorge erfüllt.

Das SystemMuPAD ist an der Universiẗat Paderborn in der Forschergruppe um Prof. B. Fuchssteiner
entwickelt und teilweise durcḧoffentliche Forschungsgelder (DFG etc.) gefördert worden. Nach Etablie-
rung des Systems im Wissenschaftsbetrieb wurde für die Vermarktung und Marktanpassung die Firma
SciFace gegr̈undet, deren Mitarbeiter aus Lizenzgebühren finanziert werden können. Die wissenschaft-
liche Leitung und wissenschaftliche Verantwortung blieb bei der Arbeitsgruppe Fuchssteiner, da eine
solche Aufgabe nur von einer aktiven Forschergruppeübernommen werden kann.

Durch die Emeritierung von Prof. Fuchssteiner droht nun die Gefahr, dass die Anbindung von SciFace
an die Universiẗat Paderborn verloren geht, da die entsprechenden Stellen anderweitig eingesetzt werden
sollen. Nun ist SciFace mitMuPAD allein noch nicht finanzkräftig genug, um eine eigene Forscher-
gruppe aufzubauen und zu finanzieren. Folglich droht die Abkoppelung vonMuPAD von der wissen-
schaftlichen Entwicklung, wodurchMuPAD die Konkurrenzf̈ahigkeit gegen̈uber den anderen universel-
len Systemen vom amerikanischen Markt,Mathematica und Maple, verlieren ẅurde. Dies ẅurde aber
unweigerlich zum Verschwinden vonMuPAD vom Markt führen.

Eine solche absehbare Entwicklung würden wir sehr bedauern. Die Gründe hierf̈ur sind unter anderem:

– 2 –

– 2 –

• MuPAD ist das einzige deutsche universelle Computeralgebrasystem, das in etwa mitMathema-
tica und Maple vergleichbar ist. Deutsche Nutzer können hier unmittelbar Einfluss auf weitere
Entwicklungen nehmen.

• Die Lizenzen vonMuPAD sind ungleich preiswerter als die für die Konkurrenzsysteme, wovon die
Universiẗaten und insbesondere auch die Schulen in NRW und anderen Bundesländern profitieren
(können).

• Das Verschwinden des SystemsMuPAD vom Markt würde die Lizenzen f̈ur universelle Com-
puteralgebrasysteme, insbesondere an deutschen Schulen, drastisch erhöhen und m̈oglicherweise
unerschwinglich machen. (Selbst Baden-Württemberg wollte und konnte die Landeslizenz für die
Benutzung vonMaple an den Schulen und Hochschulen nicht erneuern!) Der hier drohende finan-
zielle Verlust ist ungleich ḧoher als die Kosten für eine weitere wissenschaftliche Anbindung.

Wir könnten uns vorstellen, dass dieses Dilemma behoben würde, wenn SciFace mitMuPAD weiterhin
von der Universiẗat Paderborn (oder einer vergleichbaren Institution) wissenschaftliche Unterstützung
durch zwei Wissenschaftler im Bereich Computeralgebra erhielte. Die zugehörigen Kandidaten sind
vorhanden. Sobald deutsche Schulen etc. angemessene Lizenzgebühren f̈ur MuPAD bezahlen (k̈onnen),
wird auch SciFace mitMuPAD problemlos die Finanzierung solcher wissenschaftlicher Mitarbeiter
selbstübernehmen k̈onnen.

Mit freundlichen Gr̈ußen

im Namen der Leitung der Fachgruppe Computeralgebra
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Der Rektor der Universität antwortete uns am 29. November 2005 persönlich. Hierfür ganz herzlichen Dank!

UNIVERSITÄT PADERBORN
Die Universität der Informationsgese//schaft

DER REKTOR

UNIVERSITÄT PADERBORN 33095 PADERBORN WARBURGER STR. 100

33098 PADERBORN

FON +49 (0)525160-2560
FAX +49(0)525160-3236

Heffil

Prof. Dr. Wolfram Koepf
Sprecher der Fachgruppe Computeralgebra
Universität Kassel

34109 Kassel

29. November 2005

Wissenschaftliche Weiterentwicklung des Computeralgebrasystems
MuPAD

Sehr geehrter Herr Professor Koepf,

in den letzten Tagen bin ich von verschiedenen Seiten sowohl auf die
Weiterführung des MuPAD-Projektes als auch auf den von Professor Dr.
Benno Fuchssteiner unter www.fuchssteiner.info aus seiner Sicht dargelegten
Sachverhalt zur aktuellen Situation des MuP AD-Projektes angeschrieben
worden.
Damit Sie sich besser ein eigenes Urteil bilden können, skizziere ich
nachstehend in Grundzügen die bisherige Behandlung des MuP AD-Projektes
und dessen derzeitigen Stellenwert innerhalb der Universität Paderborn:
. Die Universität hat im Rahmen ihrer Kräfte das MuP AD-Projekt

unterstützt. Sie hat dazu u. a. im Jahr 1997 Mittel rur die Beschäftigung
von 4 Personaljahren wiss. Mi~arbeiter BAT IIa bereitgestellt, ein
Fördervolumen, das nur wenigen Projekten aus Universitätsmitteln
gewährt wird.

. Darüber hinaus hat das Projekt laufende Unterstützung über das
universitätsinterne Institut rur Automatisierung und Instrumentelle
Mathematik (AutoMATH) erfahren, das über einen Jahresetat von 10.000
~ verfllgt. Das Institut rur Mathematik hat aus seinem Stellenbestand
Herrn Prof Fuchssteiner über seine Grundausstattung von zwei wiss.
Mitarbeitern BAT IIa regelmäßig die Zwischennutzung von Stellen rur
die Beschäftigung wiss. Mitarbeiter eingeräumt.

. Ein großer Teil der Arbeiten zur Weiterentwicklung von MuPAD ist
inzwischen Entwicklungsarbeit und keine Forschung mehr. Dies wird
dadurch unterstrichen, dass die Firma SciFace, eine Ausgründung aus der
Universität, die Software MuP AD vermarktet. Die Universität ruhlt sich
bestätigt, dass die hochschulseits in MuP AD getätigten Investitionen
sinnvoll waren.

. Es kann nicht Aufgabe der Universität sein, das 1997 aus der Universität
gegründete Unternehmen SciFace, das MuP AD marktmäßig vertreibt,
über die zuvor beschriebene wissenschaftliche Unterstützung in der
Grundlagenforschung mit öffentlichen Mitteln die weitere
Entwicklungsarbeit an MuP AD zu finanzieren. Die geringe
Finanzausstattung öffentlicher Schulen und des Wissenschaftsbereichs
darf nicht dazu ruhfen, dass die Universität Paderborn aus ihren knappen
Mitteln MuP AD fördert, um einen niedrigen Preis rur die MuP AD-
Software zu garantieren und dem Privatunternehmen SciFace ein
Überleben am Markt sichert.
Spitzenforschung im Bereich Computeralgebra, insbesondere auch
anwendungsorientierte Forschung wird mit Mitteln der Universität
Paderborn unterstützt. Die Thematik wird sowohl im P ASCO (paderborn
Institute for Scientific Computing) als auch in dem im Aufbau
befindlichen Institut rur Industriemathematik und wissenschaftliches
Rechnen bearbeitet, das in der Zielvereinbarung 11 der Universität
Paderborn mit dem Land NRW ein zentrales Projekt darstellt. Darüber
hinaus hat die Universität zu Beginn dieses Jahres eine W3-Professur rur
Diskrete Mathematik ausgeschrieben, wobei ausdrücklich darauf
hingewiesen wurde, dass eine Kooperation dieser Professur mit der
MuP AD-Gruppe erwünscht sei. Im Ergebnis werden damit
universitätsseits die Voraussetzungen rur eine dauerhafte
wissenschaftliche Anbindung von MuP AD gewährleistet. Dies kann aber
nicht bedeuten, dass SciFace ein unmittelbarer Einfluss auf die
Grundlagenforschung eingeräumt wird.

.

Ich würde mich freuen, wenn Sie diese Stellungnahme im Kreise der
Fachgruppe Computeralgebra innerhalb der Gesellschaft fiir Informatik, der
Deutschen Mathematiker-Vereinigung und der Gesellschaft fiir Angewandte
Mathematik und Mechanik publik machen.

Mit freundlichen'

~'\~tD~( ~
Professor Dr. Nikolaus Risch

Am 2. Dezember 2005 erhielten wir schließlich abschließend folgenden Brief aus dem nordrheinwestfälischen
Wissenschaftsministerium.

Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie
des Landes Nordrhein-Westfalen

MIWFT Nordrhein-Westfalen 40190 Düsseldorf H. Wiesel er

Herrn
Prof. Dr. Wolfram Koepf
Universität Kassel
Heinrich-Plett-Straße 40

34132 Kassel

t. Dezember 2005
Computeralgebrasystem MuPAD

Ihre Schreiben an Herrn Minister Prof. Dr. Pinkwart und Herrn Staatssekretär

Dr. Stückradt vom 10.11.2005

Aktenzeichen:

224 - 1.08.03.03./110

(bei Antwort bitte angeben)

Sehr geehrter Herr Professor Koepf,

Herr Minister Prof. Dr. Pinkwart und Herr Staatssekretär Dr. Stückradt haben

mich gebeten, Ihnen für Ihr Schreiben vom 10. November 2005 zu danken

und Ihnen zu antworten.

Völklinger Straße 49

40221 Düsseldorf

Telefon 0211 896-04

Durchwahl 0211 896- 4477

Fax 0211 896- 4301

hans-

guenther. wieseler@miwft.nrw.c

e

www.innovation.nrw.de

Wie ich Ihnen bereits unter dem 16.November 2005 mitteilte, habe ich die U-

niversität Paderborn um Stellungnahme zu Ihren Hinweisen und Vorschlägen

gebeten. Ich freue mich, Ihnen nunmehr '-nitteilen zu können, dass der Rektor
der Universität Paderborn in einer ausführlichen Stellungnahme dargelegt hat,

auch künftig die wissenschaftliche Anbindung von MuPAD sicherzustellen. Die

Hochschulleitung legt Wert darauf, die Spitzenforschung im Bereich Compu-

teralgebra, insbesondere auch die anwendungsorientierte Forschung, nach-

haltig zu gewährleisten. Die Thematik wird sowohl im PASCO (Paderborn In-

stitute for Scientific Computing) als auch in dem im Aufbau befindlichen Institut

für Industriemathematik und wissenschaftliches Rechnen bearbeitet, das in

der zwischen dem land und der Hochschule abgeschlossenen Zielvereinba-
rung ein zentrales Projekt darstellt.

Öffentliche Verkehrsmittel:

S-Bahnen S 8, S 11, S 28

(Völklinger Straße)

Rheinbahn Linien 704, 709

(Georg-Schu Ihoff -Platz)

Darüber hinaus hat die Hochschule zu Beginn dieses Jahres eine W 3-

Pofessur für diskrete Mathematik ausgeschrieben, wobei ausdrücklich darauf

Seite 2 / 2hingewiesen wurde, dass eine Kooperation dieser Professur mit der MuPAD-

Gruppe erwünscht sei.

Mit freundlichen Grüßen
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Neues über Systeme

MathGL3d – eine interaktive 3D-Graphik für Mathematica

Jens-Peer Kuska (Leipzig) kuska@informatik.uni-leipzig.de

Zusammenfassung

MathGL3d ist ein Zusatzprogramm für Mathematica, das basierend auf der OpenGL-Bibliothek das schnelle
Zeichnen von dreidimensionalen Linien-, Flächen- und Volumendaten erlaubt. MathGL3d gibt es für Windows
32 Bit, Linux 32 Bit und 64 Bit und für MacOS X mit PowerPC-Prozessor. Es ist darauf optimiert, große
Mengen von dreidimensionalen Daten interaktiv darzustellen.

Mathematicas Graphik basiert auf PostScript, was
für viele Anwendungen eine hervorragende Wahl ist.
Bei dreidimensionaler Graphik stößt Mathematica je-
doch an seine Grenzen und kann in der Darstel-
lungsgeschwindigkeit nicht mit der Leistung moderner
Graphik-Hardware mithalten. Ebenso fehlen im Post-
Script Eigenschaften wie Transparenz, Texturen und
Beleuchtungseffekte. Da Mathematica einen Painter-
Algorithmus zum Zeichnen von Flächen verwendet,
müssen die Polygone vor dem Zeichnen im Abstand
vom Betrachter sortiert werden und gegebenenfalls in
kleinere, sich nicht durchdringende Polygone aufgeteilt
werden. Das kann schnell einige Minuten in Anspruch
nehmen – während eine moderne Graphikkarte eini-
ge Millionen Dreiecke in der Sekunde darstellen kann,
benötigt Mathematica dafür Minuten oder gar Stunden.
Natürlich lässt sich die hohe Darstellungsgeschwindig-
keit der Graphik-Hardware auch dafür nutzen Manipula-
tionen und Animationen in Echtzeit zu ermöglichen. Ein
weiteres Problem von Mathematica ist die recht man-
gelhafte Unterstützung von 3d-Datenformaten, um die
berechneten Objekte mit anderen Rendering-Systemen
wie POVRay oder Rendeman darzustellen, sie interak-
tiv mit Maya zu editieren oder als ”virtual reality“-Datei
im Word Wide Web zu präsentieren. All diese Schwach-
stellen sind kein wirkliches Problem für Mathematica,
da es in erster Linie ein Computeralgebrasystem ist.
Doch die Erweiterungen der letzten Versionen haben
dazu geführt, dass Mathematica auch immer häufiger
für rein numerische Anwendungen benutzt wird und die
großen Datenmengen, die bei solchen Modellierungen
und Simulationen anfallen, auch innerhalb von Mathe-
matica visualisiert werden sollen. Die Verbindung von
Computeralgebra, einer leistungsfähigen Numerik und
moderner Visualisierung stellt einen wesentlichen Vor-
teil dar, da man in der Visualisierung schneller Fehler
erkennt als beim Versuch einen symbolischen Ausdruck
von mehreren Seiten zu durchdringen; dies gilt eben-
so für die Datenmengen, die bei numerischen Verfahren
entstehen.

Auch wenn die Daten in einem separaten Fenster
neben dem FrontEnd von Mathematica dargestellt wer-
den, integriert sich MathGL3d in die Oberfläche von
Mathematica. Es lassen sich sowohl die mit MathGL3d
gerenderten Bitmaps in den Mathematica-Kernel und

ins FrontEnd kopieren als auch die Polygon-Daten,
die beim Importieren oder bei der Berechnung von
Isoflächen berechnet werden, mit dem Mathematica-
Kernel weiterbearbeiten.

Neben dem interaktiven Editor für die Kamerapo-
sition und Kameraorientierung, dem Lichtquelleneditor,
der nun auch Richtungs- und Scheinwerfer-Lichtquellen
unterstützt, erlaubt MathGL3d das Ändern vieler Dar-
stellungsoptionen in Echtzeit. So kann man die Linien-
dicke oder Punktgröße ebenso interaktiv verändern wie
die Darstellung der Polygone als Drahtgitter, facettierte
oder glatte Flächen oder durch Ausstanzen des inneren
Polygons. Ebenso lassen sich die Isoflächen interaktiv
ändern.

Neben der Unterstützung transparenter Flächen bie-
tet MathGL3d zahlreiche Möglichkeiten, um Texturen
in der Darstellung zu verwenden. Dabei werden auch
mit Mathematica erstelle Graphiken und Portable Net-
work Graphics Bitmaps unterstützt, die natürlich auch
einen Transparenz-Kanal enthalten können. In der neu-
en Version können die Bitmaps auch als bump-maps
verwendet werden, um das geometrische Detail der Dar-
stellung zu erhöhen, ohne dafür Millionen von Polygo-
nen benutzen zu müssen.

MathGL3d unterstützt auch die Berechnung von

”echten dreidimensionalen Bildern“. Auf Graphikkar-
ten mit einem Quadro-Puffer kann man mit Hilfe ei-
ner Shutter-Brille Stereo-Darstellungen erzeugen und
die Darstellung von Anaglyphen erlaubt das Betrachten
von Stereo-Bildern mit einer entsprechenden Rot/Cyan-
Farbbrille ohne die teure Quadro-Hardware.

Da ich MathGL3d für die Visualisierung medizi-
nischer Daten einsetze, ist MathGL3d darauf optimiert
große Volumendaten auf regulären Gittern darzustellen.
Das gelingt sowohl mit der implementierten Isoflächen-
Berechnung als auch mit dem ”volume rendering“.

Die alte Version 3.0 ist immer noch frei benutzbar,
die aktuelle Version 4.0 mit der Unterstützung von Mac-
OS X, 64 Bit Systemen, beleuchteten Linien, Bump-
Mapping und echtem ”volume rendering“ ist nur kom-
merziell verfügbar. Dabei liegt der Preis unter dem
für andere Systeme, da er vornehmlich die Computer-
Hardware finanzieren soll. Man kann das Programm bei
mathemas|ordinate oder einem anderen von Wolfram
Research autorisierten Händler erwerben.
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Einige mit MathGL3d erzeugte Graphiken, ein Chen-Attraktor mit beleuchteten Linien, das elektrische Feld um ein H2O-
Molekül mit bump-mapping, das ”volume-rending“ eines CT-Datensatzes, die Erde mit Farb- und bum-Textur, die Isofläche
einer Wasserstoff-Eigenfunktion und die Feldlinien eines Benzen-Moleküls



Neues aus Waterloo: Maple 10 und mehr

Thomas Richard (Scientific Computers GmbH, Aachen)

t.richard@scientific.de

Die runde Zahl deutet es schon an: Maplesoft bezeichnet
die Version 10 als wichtigste Neuerscheinung seit vielen
Jahren. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem völlig über-
arbeiteten Standard Worksheet Interface. Neben dem
bekannten Worksheet-Modus mit seiner typischen Ab-
folge von Kommando- und Ausgabebereichen bietet es
nun auch einen Dokumentenmodus, der einerseits näher
am Ideal publikationsreifer Werke liegt, und anderer-
seits einen intuitiveren Zugang zu interaktiven Arbeits-
blättern ermöglicht. Aus der Fülle der neu eingeführten
Features seien hier stichpunktartig die wichtigsten ge-
nannt:

Zweidimensionale Eingabe mathematischer Aus-
drücke: Ohne Maple-Syntax lassen sich nun Formeln
eintippen und direkt auswerten. In gewissen Grenzen
war dies auch bisher schon möglich, aber die neuen
Möglichkeiten mit Paletten, Tastenkürzeln und erweiter-
ten Kontextmenüs gehen weit darüber hinaus.

Gleichungen und Ergebnisse werden optional num-
meriert wie in Publikationen üblich; das genaue Format
ist einstellbar. Auf diese Equation Labels kann in weite-
ren Rechnungen Bezug genommen werden, unabhängig
von den bekannten Ditto-Operatoren.

Tabbed Panes: Wer ein weiteres Arbeitsblatt öffnen
will, kann dies in einem neuen Fenster tun (entspricht
dem bekannten Single Document Interface SDI) oder
in einem ”Tab“, wie es insbesondere vom Webbrowser
Firefox populär gemacht wurde. Hingegen ist der MDI-
Mode (Multiple Document Interface) entfallen.

Paletten: Bisher gab es nur vier Paletten: Expres-
sion, Symbol, Matrix und Vector. Diese Liste ist nun
drastisch erweitert worden. Über 1000 Symbole können
aus 26 Paletten ins Dokument gezogen werden. Sollte
man darin ein Symbol einmal nicht auf Anhieb finden,
so ”malt“ man es mit der Maus in der Symbol Recogni-
tion Palette. Die Trefferquote ist erstaunlich, aber eine
komplette handschriftliche Formeleingabe ist noch Zu-
kunftsmusik.

Embedded Components: Die meisten in Maplets ge-
bräuchlichen GUI-Elemente wie Checkboxen, Schiebe-
regler, Buttons, Drop-Down- und Combo-Boxen, Text-
felder, Plotfelder, MathML-Viewer usw. können nun di-
rekt im Worksheet verwendet werden. Dazu werden
sie einfach per Drag&Drop aus einer Palette ins Do-
kument übernommen. Mithilfe des DocumentTools-
Pakets wird die Kommunikation mit dem benutzereige-
nen Maple-Code hergestellt.

Task Templates: Viele der üblichen Alltagsaufga-
ben vom Kurven-Fitting bis zur Lösung einer Differen-
tialgleichung stehen schablonenartig bereits im Hilfe-
System zur Verfügung und können mit einem Mausklick

ganz oder teilweise ins Worksheet übernommen werden,
wo lediglich noch Parameter und ggfs. Optionen ange-
passt werden müssen. Gerade Einsteigern verhilft dies
zu schnelleren Erfolgserlebnissen auf dem Weg zum
produktiven Arbeiten.

Tables: Ein wichtiges Element zur Strukturierung
von Dokumenten sind flexibel einstellbare Tabellen,
deren Zellen praktisch beliebige Inhalte aufnehmen
können. So lässt sich beispielsweise Text neben Gra-
fik positionieren, was im herkömmlichen Worksheet-
Modus nicht möglich war. Darunter kann man etwa
einen Schieberegler einfügen, mit dem sich Parame-
ter eines Plots einstellen lassen. Wenn man dann noch
den für eine Berechnung zuständigen Maple-Code aus-
blendet, ist man schon recht nah an einem interaktiven
Arbeitsblatt, das sich komplett ohne jegliche Syntax-
Kenntnisse bedienen lässt.

Font-Antialiasing: Schaltet man dieses Feature ein,
verschwinden die Treppenstufen-Effekte bei niedriger
Pixel-Auflösung, so dass längere Texte und Formeln
deutlich angenehmer zu lesen sind.

Regelbasierter Formelsatz: Optional wird ein flexi-
bel einstellbarer Formelsatz für die Ausgabe verwendet.
So kann man z. B. beeinflussen, in welcher Notation ein-
zelne Operatoren dargestellt werden, oder ob mathema-
tische Funktionen die in der Literatur übliche Schreib-
weise verwenden statt der Maple-Bezeichner wie Bes-
selJ, JacobiZeta usw. All dies geschieht per Dialog (Ty-
pesetting Rule Assistant) oder alternativ über das Pa-
ket Typesetting. Umschalten zwischen altem und neu-
em Modus lässt sich ebenfalls per Menüpunkt oder per
Kommando interface(typesetting=standard) bzw. in-
terface(typesetting=extended).

Maplet Builder: Für Maple 9.5 gab es ein Zusatzpa-
ket (für Kunden mit Wartungsvertrag), welches das Er-
stellen einfacher Maplets per Drag&Drop erlaubt. Die-
ser GUI-Builder ist nun in Maple 10 fest enthalten und
nicht mehr auf Windows als Plattform beschränkt. Lei-
der kann er nur solche .maplet-Dateien einlesen, die
auch mit ihm erstellt wurden, also keine traditionell
im Worksheet erstellten Maplets. Ebenfalls enthalten ist
nun der InstallerBuilder, mit dem man grafische Instal-
lationsroutinen für eigene Pakete erstellen kann.

Grafik: Auf vielfachen Wunsch können endlich Git-
terlinien auf einfache Weise eingeblendet werden, eben-
so lassen sich diverse Eigenschaften von Achsen (z. B.
Position sowie lineare oder logarithmische Skalierung)
einzeln beeinflussen. Bei 3D-Plots sind nun Glanzeffek-
te (glossiness) einstellbar.

Ein erweitertes Hilfe-System mit Quick-Help, ”Tip
of the Day“ und Referenzkarte (auch zum Ausdrucken)
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hilft bei der Umgewöhnung an die vielen neuen Fea-
tures. Auch gibt es nun einen Button, mit dem sich ei-
ne komplette Hilfe-Seite (also nicht nur der Abschnitt
mit den Code-Beispielen) in ein Worksheet umwandeln
lässt, das sofort zur Bearbeitung bereitsteht. Daneben
wurden die kontextsensitiven Menüs sowie die Tutoren
und Assistenten stark ausgebaut. Insgesamt lässt sich
mit der neuen Oberfläche flüssiger arbeiten, was u. A.
beim beschleunigten Einlesen von .mw-Dateien spürbar
wird.

Natürlich hat sich auch unter der Haube viel getan.
Das umfangreichste neue Paket ist Statistics für Daten-
analyse, Testen von Hypothesen, Simulation, Kurvenan-
passung (inkl. nichtlinearem Fitting), grafische Aufbe-
reitung usw. Es erlaubt symbolisches und numerisches
Rechnen mit Zufallsvariablen aus 9 diskreten und 28
kontinuierlichen Verteilungen. Da die Numerik auf den
bewährten NAG-Libraries basiert, ist hohe Geschwin-
digkeit und Zuverlässigkeit gesichert. Ergänzt wird die-
ses Paket durch ProcessControl zur statistischen Qua-
litätskontrolle.

Ein kleineres Paket ist Tolerances, das Intervall-
arithmetik für die Grundrechenarten sowie für die ele-
mentaren und einige spezielle Funktionen erlaubt, auch
in Verbindung mit physikalischen Einheiten (Units).
Eingegeben wird jeweils ein Nominalwert plus/minus
eine Toleranz. (Das schon seit geraumer Zeit vorhande-
ne Paket ScientificErrorAnalysis verwendet übrigens
keine Intervallarithmetik; dafür gab es bisher lediglich
Befehle wie evalr, shake und evalrC.)

AudioTools und ImageTools stellen grundlegen-
de Routinen für ein- bzw. zweidimensionale Signal-
verarbeitung bereit, vom Lesen und Schreiben eini-
ger zugehöriger Dateiformate bis zu Filteroperationen
wie etwa Konvolution (Faltung). Das Abspielen von
Klängen geschieht über betriebssystemeigene Player;
Bilder hingegen werden direkt ins Worksheet ausgege-
ben – äußerst praktisch. Es handelt sich zwar nicht um
High-End-Pakete für Ton- und Bildverarbeitung, aber
da die verwendeten Datenstrukturen Maple-Arrays sind
(Vector und Matrix), lassen sich leicht eigene Routinen
ergänzen.

Bei Optimization wurde ein halbes Dutzend Erwei-
terungen vorgenommen, erwähnt sei stellvertretend die
Lösung ganzzahliger linearer Probleme.

Die Student-Pakethierarchie wurde um VectorCal-
culus erweitert, und auch die IntegrationTools zur Ma-
nipulation bestimmter wie unbestimmter Integrale ge-
hen in Richtung Ablösung des alten student-Pakets. Po-
lynomialIdeals ist nun (im Gegensatz zu Maple 9.5)
nicht mehr als experimentell gekennzeichnet. Dennoch
gibt es laufende Aktualisierungen von der Homepage
des Autors, der dieses Paket im Rahmen seiner Disser-
tation entwickelt. In diesem Zusammenhang ist wichtig,
dass die Default-Methode zur Berechnung von Gröbner-
basen durch eine erheblich schnellere ersetzt wurde. Der
bisherige Algorithmus ist nach wie vor über eine Option
erreichbar, so dass man interessante Zeitvergleiche an-
stellen kann, auch ohne ältere Maple-Versionen instal-
liert zu haben. In manchen Fällen bietet die Triangu-

larisierung eines algebraischen Gleichungssystem ge-
genüber Gröbnerbasen eine weitere Beschleunigung -
dies ist der Kern des neuen Pakets RegularChains.

Im Bereich des symbolischen und numerischen
Rechnens sind aber nicht nur Pakete erwähnenswert,
sondern insbesondere neue und verbesserte Top-Level-
Befehle. Allein zum Thema Ableitungen gibt es drei
Neuheiten: diff und D verarbeiten jetzt symbolische
Ableitungsordnungen, das neue fracdiff ist für frak-
tionale Ableitungsordnungen (nach der Definition von
Davison-Essex) zuständig, und fdiff schließlich für nu-
merische Differentiation.

Das Highlight in der Numerik ist sicher das
Compile-Kommando. Es übersetzt benutzerdefinier-
te Maple-Prozeduren, die ausschließlich Hardware-
Datentypen verwenden, in C-Quelltext, ruft einen Com-
piler auf (unter Windows den bei Maple 10 mitgelie-
ferten OpenWatcom 1.3, unter Unix den gcc, der ggfs.
nachzuinstallieren ist) und bindet schließlich die so ent-
standene Shared Library via External Linking an den
Maple-Kernel. Derart compilierte Prozeduren sind noch
schneller als Auswertungen mittels evalhf, weil beina-
he sämtlicher Overhead für Aufruf und Konvertierung
wegfällt.

Allerdings hat auch evalhf dazugelernt: es akzep-
tiert nun komplexe Zahlen als Argumente der direkt un-
terstützten Funktionen.

Andere Optimierungen betreffen u. A. die Matrix-
Exponentialfunktion im Fall von numerischen Ein-
trägen.

Erstmalig in einem Computeralgebra-System im-
plementiert ist die Familie der Heun-Funktionen, die
noch allgemeiner sind als die hypergeometrischen, und
z. B. auch die Mathieu-Funktionen als Sonderfälle
umfassen. Gleich von Beginn an werden die Heun-
Funktionen in dsolve berücksichtigt, so dass die Anzahl
der lösbaren ODEs wiederum zugenommen hat. Wei-
tere spezielle Funktionen: die Spherical Harmonics,
reguläre Coulomb-Wellenfunktion, n-dimensionale
Dirac-Distribution, Wright-Omega-Funktion.

Was die Programmiersprache Maple betrifft, so wur-
de seq um einen optionalen dritten Parameter für die
Schrittweite ergänzt. Da seq bekanntlich direkt vom
Kernel ausgeführt wird, ist es einer expliziten Schleife
meistens vorzuziehen. Ein neues Schlüsselwort ist uses,
das innerhalb von Prozeduren die Vorteile von with und
use zusammenführt. Außerdem wurde map verbessert
und mit Describe ein Kommando eingeführt, das ei-
ne Kurzbeschreibung von Prozeduren, Modulen und ei-
nigen anderen Maple-Objekten ausgeben kann (sofern
darin vorhanden).

Für die Neuerungen bzgl. Connectivity wurden
diesmal hauptsächlich die herstellereigenen Produk-
te berücksichtigt. Zum einen kann man Maple-Work-
sheets nun unmittelbar auf einen MapleNet-10-Server
publizieren (als vierte Publishing-Möglichkeit neben
Maplets, Java-Applets und Java Server Pages). Dabei
bleibt die volle interaktive Bedienbarkeit des Work-
sheets erhalten, und auch Änderungen lassen sich auf
dem Server abspeichern. Zum anderen kann Maple 10
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als Autorensystem für Maple T.A. herhalten, d. h. es las-
sen sich die gängigen Fragen-Typen anhand von Tem-
plates erstellen und in Kurs-Module exportieren.

Bei der Dokumentation löst das User Manual den
Learning Guide ab, um den neuen GUI-Features Rech-
nung zu tragen. Neben der gedruckten Fassung ist es
komplett in die eingebaute Hilfe integriert und zusätz-
lich als PDF-Datei verfügbar. Gleiches gilt für den Get-
ting Started Guide als Schnelleinstieg.

Technisches und Plattformspezifisches; neue Pro-
dukte
Native Implementierungen für 64-bit Linux (zwei Ar-
chitekturen: x86 64 (AMD Opteron und Athlon 64 so-
wie neuere Intel-Prozessoren mit EM64T-Erweiterung)
und ia64 (Intel Itanium II)) erlauben Problemstellun-
gen mit mehr als 4 GB Adressraum zu bearbeiten. Ein-
schränkung: ebenso wie unter Mac OS X steht hierfür
kein Classic Worksheet zur Verfügung. Mit einer klei-
nen Anpassung läuft aber auch die 32-bit-Variante in-
klusive Classic auf diesen Plattformen.

Der MATLAB-Link wurde auf MATLAB 7 aktua-
lisiert; auf bestimmten Systemen wird weiter 6.5 un-
terstützt.

Wer den automatischen Check auf Updates akti-
viert hat, wird bereits den Patch auf Version 10.01 (oder
neuere) heruntergeladen haben, der einige Fehler behebt
und außerdem ein neues Dateiformat lesen kann: mwz
(compressed worksheet) ist die Basis für eine e-Book-
Reihe, deren erstes Werk seit Kurzem lieferbar ist: Ad-
vanced Engineering Mathematics with Maple (AEM)
von Prof. Robert Lopez, der nach seiner Emeritierung
nun bei Maplesoft arbeitet. In Papierform hat dieses
Buch bereits die Stellung eines Standardwerks erreicht.
Ergänzend gibt es ein Lösungsbuch für 1500 der insge-

samt 7000 Aufgaben, das AEM Student Solution Manu-
al.

Ein anderes Beispiel für neuen ”Content“ ist der
Calculus Study Guide, welcher die mit Precalculus
begonnene Reihe preiswerter Maple-basierter Übungs-
materialen fortsetzt.

Die Toolboxen (Global Optimization, Database In-
tegration und LabVIEW-Konnektor) wurden an Maple
10 angepasst.

Das Drittentwickler-Programm MapleConnect ist
mittlerweile recht umfangreich; zuletzt kamen ein e-
Book über symbolische Berechnungen in der Che-
mie sowie ein Paket namens Structural Mechanics
for Maple hinzu, letzteres übrigens von einem deut-
schen Autor. Abgerundet wird die Initiative durch
MapleConnect Premier, das besonders aufwendige
Zusatzprodukte abdeckt, die auch durch Distributo-
ren lieferbar sind. Die ersten drei Produkte sind: ICP
for Maple (automatisierte Modellbildung und Reg-
lerparametrierung aus Messdaten), nVizx for Maple
(High-End-Visualisierung) und DynaFlexPro (auto-
matisiertes Aufstellen von Bewegungsgleichung für
mechatronische Mehrkörpersysteme, mit grafischem
Modellierungs-Tool).

Abschließend seien alle Anwender und Inter-
essenten auf die neue Community-Site MaplePri-
mes (http://www.mapleprimes.com) eingela-
den, auf der alle Maple-Themen in mehreren Fo-
ren, Blogs und anderen Kommunikationsformen dis-
kutiert werden. Da sich hier bereits viele Kenner und
Maplesoft-Mitarbeiter engagieren, erfährt diese Site
enormen Zulauf, obwohl sie derzeit im ”Beta“-Stadium
ist, weil noch einige Änderungen geplant sind. Die
gleichnamige Website für Kunden mit Wartungsvertrag
wird künftig in anderer Form fortgeführt.
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Computeralgebra in der Schule

Wieso ist die Keplersche Fassregel
für Polynome 3. Grades exakt?

Reimund Vehling (Hannover)

r.vehling@t-online.de

In dem Beitrag von Reimund Vehling, Hannover, wird aufgezeigt, wie sich bei Einsatz von Computeralgebra im
Mathematikunterricht alternative Fragestellungen in den Unterricht integrieren lassen. An Hand einer Fragestel-
lung zur Keplerschen Fassregel werden zentrale Unterrichtsinhalte aus der Integralrechnung für den Unterricht
neu aufbereitet. Die sich dabei ergebenden neuen Fragestellungen sind dazu geeignet den Blick der Schüler für
Inhalte der Mathematik zu schärfen. Reimund Vehling ist Fachlehrer für Mathematik und Physik an der Ricarda-
Huch-Schule in Hannover und Fachleiter Mathematik am Studienseminar Hannover.

Heiko Knechtel

Das Problem
Die folgende Aufgabe befindet sich in einem Lehrbuch
der Analysis1:

Die Keplersche Fassregel liefert trivialerweise den ex-
akten Wert

∫ b
a fdx für jedes Polynom f vom Grade

≤ 2. Bemerkenswerterweise leistet sie dasselbe, wenn f
ein kubisches Polynom ist. Hinweis: Betrachte zunächst
f(x) := (x− a+b

2 )3

Meine Schülerinnen und Schüler sollten im LK-Kurs
diese interessante Eigenschaft selbstständig entdecken.
Der ”vom Himmel“ fallende Lösungshinweis war nicht
nötig. Vielmehr zeigte sich im Unterricht, warum die-
se Eigenschaft gilt. Zentrales Hilfsmittel war dabei der
CAS-Rechner VOYAGE 200 von Texas Instruments. Es
wurden sowohl die algebraischen als auch die graphi-
schen Möglichkeiten benötigt. Im Folgenden werden
ein Unterrichtsgang sowie mögliche Vertiefungen vor-
gestellt.

Fachlicher Hintergrund
Sowohl beim ”Rechteckverfahren“ als auch beim Seh-
nentrapezverfahren ist die Genauigkeit oftmals unzu-
reichend. Eine größere Genauigkeit erhält man, wenn
man Punkte des Graphen einer Funktion f nicht durch
Strecken, sondern durch Parabelbögen verbindet, die
sich dem Graphen oft besser anpassen. Das Intervall
[a; b] wird zuerst in zwei gleich lange Teilintervalle ge-
teilt. Die Verallgemeinerung auf n Teilintervalle kann
z. B. in einer Facharbeit untersucht werden. Die we-
sentlichen Merkmale werden schon für n = 2 sichtbar.
Gesucht wird also ein Parabelbogen, d. h. der Graph
einer quadratischen Funktion g(x) = cx2 + dx + e
mit den Nebenbedingungen g(a) = f(a), g(a+b

2 ) =
f(a+b

2 ) und g(b) = f(b).

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

1Heuser, H.: Lehrbuch der Analysis, Teil 1, Teubner Stuttgart, 11. Auflage, S.533
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Abb. 4

Die Koeffizienten c, d und e lassen sich eindeutig mit
Hilfe eines Gleichungssystems bestimmen. Die Berech-
nung ist sehr mühsam. Hier leistet der Voyage wertvolle
Hilfe!

Die ersten vier Abbildungen zeigen die Defini-
tionen von f und g, das Aufstellen des Gleichungs-
systems sowie deren Lösung. Der Befehl simult
liefert den Lösungsvektor, den man sinnvollerweise
einer Variablen (hier lsg) zuordnet, um auf die ein-
zelnen Lösungen (c=lsg[1], d=lsg[2], e=lsg[3]) zuzu-
greifen. Der Funktionsterm von g wird vom Rech-
ner als Vektor dargestellt. Dies sollte man ändern,
indem man die eckigen Klammern löscht. Es geht
auch einfacher: In lsg[1,1], lsg[2,1] und
lsg[3,1] sind die drei Lösungen gespeichert, also:
lsg[1,1]*xˆ2 + lsg[2,1]*x +lsg[3,1]
STO g(a,b,x). Mit dem Baustein g(a, b, x) erhält
man zur vorgegebenen Funktion f den Parabelbogen im
Intervall [a; b].

Umsetzung am Beispiel
Das Verfahren wurde zunächst am Beispiel f(x) =
1
3x3−3x getestet.Danach wurde die Formel für beliebi-
ge Funktionen f ermittelt.

Die Integration der Näherungsparabel liefert die so
genannte Simpsonregel für Integrale für zwei gleich lan-
ge Teilintervalle.

Erstaunlicherweise liefert die Näherung den exakten
Wert, obwohl ein Polynom 3. Grades durch ein Polynom
2. Grades angenähert wurde.

Abb. 5

Die Frage nach dem WARUM drängt sich auf. Nahe
liegend ist der Versuch die beiden Funktionen graphisch
darzustellen. Dies soll für a = −1 und b = 3 durch-

geführt werden. Hier macht sich übrigens die Arbeit mit
Bausteinen (g(a, b, x)) bezahlt, denn eine Variation der
Intervallgrenzen ist einfach möglich. Nach Konstruktion
stimmen die Funktionswerte an der linken und rechten
Grenze sowie in der Mitte des Intervalls überein. Man
vermutet, dass die von den beiden Graphen umschlosse-
nen Flächen dem Betrage nach gleich sein könnten. Ein
Zoom verstärkt diese Vermutung noch. Diese Eigen-
schaft würde sofort die Flächengleichheit im Intervall
[a, b] liefern.

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9
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Die Berechnung der beiden umschlossenen Flächen (am
Beispiel und allgemein) liefert die Bestätigung.

Ergebnis: Der Graph der quadratischen Näherungs-
funktion umschließt den Graphen der kubischen Funk-
tion im Intervall [a; b] so, dass die beiden auftretenden
Flächen den gleichen Flächeninhalt haben. Es ist zu zei-
gen, dass die Differenzfunktion f−g punktsymmetrisch
bzgl. des Mittelpunktes ist – was die Graphik vermuten
lässt. Der Beweis geschah in meinem LK nun übrigens
ohne Rechnereinsatz.

Abb. 10

Hieran könnten sich etliche neue Fragen ergeben: Für
welche Fälle erhält man Näherungsfunktionen 1. Gra-
des? Wieso gibt es nur zwei Flächen, die umschlossen
werden? Kann man das Ergebnis verallgemeinern?

Verallgemeinerung
Im zweiten Schritt soll nun eine allgemeine Funktion f
betrachtet werden. Daraus ergibt sich die Simpsonsche
Regel. Nach der Initialisierung von f und g muss für
die Lösung des Gleichungssystems nur noch die rech-
te Seite neu eingegeben werden. Für diesen allgemei-
nen Fall erhält man die bekannte Simpsonregel. Diese
Regel wird oft (fälschlicherweise) Keplersche Fassregel
genannt.2 Die Theorie liefert das folgende Ergebnis:

∫ b

a
f(x)dx =

b− a

6

[
f(a) + 4f

(
a + b

2

)
+ f(b)

]
+R,

|R| ≤ M · (b− a)5

90 · 24
,M ≥

∣∣∣f (4)(x)
∣∣∣ f.a.x ∈ [a; b].

Abb. 11

Abb. 12

Abb. 13

Abb. 14

Die Herleitung der Abschätzung für R übersteigt den
schulischen Rahmen. Für jedes Polynom vom Grad
n < 4 erhält man mit der Fassregel den exakten Wert.
Für diese Polynome verschwindet die 4. Ableitung und
somit ist R = 0. Mit Hilfe der Theorie der Taylorrei-
hen ist das Ergebnis trivial, für Schüler aber sicherlich
nicht nachvollziehbar. Ein Computeralgebraprogramm
mit graphischer Ausgabe ermöglicht es aber sehr ele-
gant diese Eigenschaft selbständig zu entdecken und zu
verstehen.

Ausblick – Abschätzungen
Gibt man – ohne Beweis – die Fehlerabschätzung an,
so lassen sich Aussagen über die Güte der numerischen
Integration machen. Als Beispiel soll

f(x) =
1√
2π

e−
1
2
x2

dienen.

Die Fehlerabschätzung führt auf ein Extremwertpro-
blem. Gesucht ist das Maximum von

∣∣f (4)(x)
∣∣, um

den Fehler abzuschätzen, ohne TC ein mühsames
2Kepler entwickelte diese Regel anlässlich des Problems, das Volumen von Weinfässern zu berechnen.
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Unterfangen. Mit Hilfe des VOYAGE 200 können
verschiedene Wege beschritten werden: zeichneri-
sche Lösung (Graph zeichnen lassen und Maximum
ablesen), rechnerische Lösung (Kurvendiskussion),
Berechnen des Maximums mit dem Befehl fmax.

Abb. 15

Abb. 16

Der erhaltene Näherungswert mit der Fehler-
abschätzung kann mit dem numerischen Wert des
VOYAGE 200 vergleichen werden, wenn man das Inte-
gral mit nInt lösen lässt.

Um den Fehler weiter zu verkleinern, muss das ge-
samte Intervall in Teilintervalle zerlegt werden. Danach
wird die Regel auf jedes Teilintervall angewandt (The-
ma für eine Facharbeit?).

Insgesamt ergeben sich viele neue Fragen:

• Der tatsächliche Fehler bei f(x) = x4 ist halb so
groß wir der errechnete Wert – ist das Zufall?

• Wie sehen die Näherungspolynome mit Grad
n > 2 aus?

• Welche Aussagen kann man über den Fehler ma-
chen?

• Gibt es eine Möglichkeit zu entscheiden, welches
Verfahren der Rechner benutzt?

• Wie hat Kepler das Volumen der Weinfässer be-
stimmt?

Hört denn das Fragen nie auf – ich hoffe nicht.
Wir sollten daran arbeiten, dass unsere Schülerinnen
und Schüler diese und ähnliche Fragen stellen. Die Be-
antwortung selbst gestellter Fragen kann motivierender
sein, als immer nur Fragen zu beantworten, die Lehre-
rinnen und Lehrer stellen.

[Teile dieses Artikels wurden in den TI-Nachrichten
1/2004 veröffentlicht.]

Computeralgebra in der Lehre

Lehrerausbildung an der Universität Dortmund

Hans-Wolfgang Henn (Dortmund)

1. Lehramtsstudiengänge in Dortmund
Bis 2003 wurden Stufenlehrer (Grundschule, SI, SII,
Sonderpädagogik) ausgebildet. Mit der neuen Lan-
deslehrerprüfungsordnung (LPO 2003) stellte man ab
dem WS 2003/04 (wie auch sonst in der Repu-
blik) auf schulartbezogene Lehrerausbildung um: GHR
(Grund-, Haupt- und Realschule), GymGe (Gymnasi-
um und Gesamtschule) und Sonderpädagogik. Obwohl
die Bologna-Beschlüsse die Lehramtsstudiengänge aus-
drücklich ausgenommen hatten, war die Universität
stark daran interessiert, an einem Modellversuch des

Landes NRW zum Umstellung auf das BA/MA-Modell
auch für die Lehrerausbildung teilzunehmen. Seit WS
2005/06 wurde bei uns auf das BA-Modell für die Leh-
rerausbildung umgestellt (lange bevor die Diplomstu-
diengänge dies tun werden). Es gibt drei BA-Typen, den
BfP (Bachelor mit fachwissenschaftlichem Profil, sprich
Gymnasiallehrer), den BvP (Bachelor mit vermittlungs-
wissenschaftlichem Profil, sprich GHR-Lehrer) und
den BrP (Bachelor mit rehabilitationswissenschaftli-
chen Profil, sprich Sonderpädagogen). Derzeit haben
wir also Studierende in drei wesentlich unterschied-
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lichen Studienordnungen zu betreuen, wobei die bei-
den neueren, LPO 2003 und BA noch keine endgültig
genehmigte Studienordnungen haben. Eine fachspezifi-
sche MA-Studienordnung gibt es noch nicht.

Für die Ausbildung der GHR-Studiengänge ist mein
Institut, das IEEM (Institut für Entwicklung und Er-
forschung des Mathematikunterrichts) verantwortlich,
die Gymnasiallehrer-Ausbildung ist Aufgabe des ge-
samten Fachbereichs, wir sind insbesondere für die
Didaktik-Anteile verantwortlich. Im Gegensatz zu den
ziemlich kleinen Zahlen bei der Diplommathematik-
Ausbildung müssen wir bei der Lehrerausbildung mit
enormen Zahlen umgehen; z. B. hatten wir im WS
2005/06 für den BfP 160 Anfänger, für den BvP 600
Anfänger und für den BrP 75 Anfänger. In den folgen-
den Ausführungen konzentriere ich mich auf die Belan-
ge der Gymnasiallehrer-Ausbildung.

2. Prinzipien bei der Lehrerausbildung
Der ehemalige DMV-Präsident Gernot Stroth hat einmal
gefordert, dass die Schule ein ”stimmiges Bild von Ma-
thematik“ vermitteln müsse. Hierzu müssen zunächst
die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer in ihrer univer-
sitären Ausbildung ein stimmiges Bild von Mathematik
erwerben! Es ist derzeit Konsens in der Mathematikdi-
daktik, dass der Allgemeinbildungsanspruch der Mathe-
matik darin besteht, die von Heinrich Winter 1995 for-
mulierten drei Grunderfahrungen zu ermöglichen (Win-
ter, 1995/2004):

• (G1) ”Erscheinungen der Welt um uns, die uns al-
le angehen oder angehen sollten, aus Natur, Ge-
sellschaft und Kultur, in einer spezifischen Art
wahrnehmen und verstehen,

• (G2) mathematische Gegenstände und Sachver-
halte, repräsentiert in Sprache, Symbolen, Bildern
und Formeln, als geistige Schöpfungen, als eine
deduktiv geordnete Welt eigener Art kennen ler-
nen und begreifen,

• (G3) in der Auseinandersetzung mit Aufgaben
Problemlösefähigkeiten (heuristische Fähigkei-
ten), die über die Mathematik hinaus gehen, er-
werben.“

Die Umsetzung in der Lehrerausbildung für die Grund-
schullehrer wird seit vielen Jahren sehr erfolgreich im
Rahmen des am IEEM von Gerhard N. Müller und
Erich Ch. Wittmann entwickelten, national und interna-
tional anerkannten Forschungs- und Entwicklungspro-
jekts Mathe 2000 (Müller et al., 1997) bewerkstelligt.
Die LPO 2003 war der richtige Zeitpunkt diese erfolg-
reichen Ansätze auch auf die Ausbildung der Lehrer an
den weiterführenden Schulen zu übertragen. Die ersten
Entwürfe hierfür wurden von einer Kommission ent-
wickelt, der u. A. unser derzeitiger Rektor, Prof. Eber-
hard Becker, und ich angehörten. Der überstürzte Wech-
sel in den BA/MA-Modellversuch gefährdet in meinen
Augen diese Hoffnung stark.

Wesentliche Prinzipien unseres Lehrerausbildungs-
konzepts sind:

• Aktives Lernen auch an der Universität.

• Konzentration auf tragende Grundideen der Ma-
thematik.

• Zugang zum Fach im Kontext der Allgemeinbil-
dung im Sinne der Winterschen Grunderfahrun-
gen.

• Spezifische Studienangebote, die dem späteren
Tätigkeitsfeld gerecht werden.

• Lehren als Organisation von Lernprozessen;
wichtige Aufgabe des Lehrers: Konstruktion von
Lernumgebungen im Sinne von Mathematik als
design science (Wittmann, 1995).

• 3 Säulen: mathematische, fachdidaktische und
schulpraktische Ausbildung; Zusammenarbeit
mit der Praxis.

Die Mathematik hat zwei wichtige Seiten:

• Sie ist eine besondere Wissenschaft mit einer be-
sonderen Kultur des Denkens und

• sie besitzt eine außerordentliche Funktionalität.

Die Schule sollte unseren Jugendlichen beides erfahrbar
machen; schließlich sind die jungen Leute als mündi-
ge Bürger und als zukünftige Entscheidungsträger ent-
scheidend für die Zukunft unseres Landes. Ein wesent-
licher Einflussfaktor hierfür sind die Lehrerinnen und
Lehrer. Die Lehreraus- und -fortbildung sind also der
wichtigste Ansatzpunkt.

3. Probleme bei der derzeitigen Ausbildung
Die aktuelle Bildungsdiskussion wird seit einigen Jah-
ren durch die internationalen Schuluntersuchungen
TIMSS und PISA geprägt. Meine Erfahrungen zeigen,
dass die beteiligten Ministerien die nötigen Veränderun-
gen im Mathematikunterricht in einem der Problematik
keinesfalls angepassten Eiltempo vorantreiben wollen.
Die Umsetzung von Veränderungen im Unterricht kann
nicht verordnet werden und kann nicht allein durch die
Einführung von Schulleistungstests und zentralen Ab-
schlussprüfungen erzwungen werden. Von Seiten der
Politik wird zu sehr der Blickpunkt eines Rankings

”Deutschland gegen Land B“ bzw. ”Bundesland A ge-
gen Bundesland B“ gesehen.

Es ist sicher positiv zu sehen, dass in der Zwi-
schenzeit mehr Wert auf die zu erwerbenden Kompe-
tenzen der Schülerinnen und Schüler und auf Output-
Orientierung gelegt wird (nicht, was ich als Lehrkraft
in die Klasse/in die Vorlesung gebe, ist relevant, son-
dern was am Ende als verfügbares Handlungswissen
und Kompetenz in den Köpfen der Lernenden ist). Dies
erfordert aber zunächst ein Umdenken der Lehrerinnen
und Lehrer. Anstatt auf eine angemessene Balance von
Instruktion und Konstruktion zu achten, kommt man
von einem Extrem (der Lehrer/Dozent redet 45 Minuten,
rechnet Aufgaben vor) zum anderen (der Schüler/der
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Student erfindet alles selbst). Hinderlich ist auch ei-
ne mangelnde Abstimmung und gegenseitige Wahrneh-
mung von Schule – Hochschule – Referendarausbil-
dung.

Hinzu kommt eine deutliche Dichotomie zwischen
der Erwartungshaltung der Studierenden und der Fach-
mathematiker, die erstere ausbilden: Studierende akzep-
tieren Mathematik oft nur insoweit, als der direkte Be-
zug zum Schulstoff sichtbar wird. Grund hierfür ist nicht
selten die Tatsache, dass man das Studienfach Mathema-
tik keinesfalls deshalb wählt, weil man die Mathematik
liebt und mehr von ihr verstehen will, sondern weil man
den Beruf eines Lehrers als krisensicher mit aus eige-
ner Anschauung bekanntem Umfeld ansieht und dann
als eines der zu studierenden Fächer Mathematik wählt,
da damit die Einstellungschancen auch bei schlechten
Noten sehr gut sind. Eigentliches Interesse an der Ma-
thematik liegt aber nicht vor. Dies bedeutet ein anderes
Lehrerbild (nicht mehr der Mathematiker, der mit Leib
und Seele Lehrer sein will, sondern der Berufssuchen-
de, der Lehrer wird und dann aus taktischen Gründen
die Mathematik wählt).

Dem gegenüber sehen Fachmathematiker oft die
Notwendigkeit die Mathematik in systematischem,
axiomatisch deduktivem Aufbau als fertiges, in sich
geschlossenes System zu vermitteln. Damit entsteht
ein Ungleichgewicht zwischen ”induktiver“ und ”de-
duktiver“ Mathematik (Problemfindung und -stellung,
Begriffs-, Satz- und Theorieentwicklung, ...). Dieses
übliche Vorgehen findet seine Begründung in der Not-
wendigkeit zukünftigen Mathematikern schnell das not-
wendige Wissen für die eigene wissenschaftliche Ar-
beit zu vermitteln. Dabei vergisst man aber, dass ge-
rade Lehramtsstudierende in der Regel gar nicht dazu
kommen werden, so dass in ihren Köpfen die Mathe-
matik ein System von ”general abstract nonsense“ ist,
wobei man die Prüfungen durch Auswendiglernen syn-
taktischer Fertigkeiten überlebt. Für diese Lehramtsstu-
dierenden fehlt die Balance zwischen Instruktion (durch
die Lehrenden) und Konstruktion (durch die Lernen-
den selbst), zwischen Produkt und Prozess. Sie können
keine ”adäquaten Bilder“ (Grundvorstellungen) mathe-
matischer Konstrukte aufbauen, da epistemologische
Aspekte des Lernens von Mathematik von den Lehren-
den nicht berücksichtigt werden, oft auch gar nicht be-
kannt sind. Günter Aumann drückt die vorherrschende
Einschätzung von Fachmathematikern in einem Beitrag
in den DMV-Nachrichten (Aumann, 2003) aus: ”Wer
ein mathematisches Vordiplom ... bestanden hat, hat die
Fähigkeit, mathematisch zu denken, hinreichend unter
Beweis gestellt.“ Diese Einschätzung kann ich leider
aufgrund vieler Erfahrungen nicht teilen. Eine Prüfung
bestanden zu haben, beweist manches, jedoch keines-
falls notwendig das Verständnis für Mathematik. Au-
mann beklagt weiter eine ”Verwässerung durch soge-
nannte Vermittlungswissenschaften“. Dies ist in der Tat
ein problematischer Punkt. Hier will ich aber nur davor
warnen Didaktik der Mathematik unreflektiert solchem
zu subsummieren.

Eine gediegene fachwissenschaftliche Ausbildung

halte auch ich für eine notwendige Voraussetzung nicht
nur für zukünftige Diplom-Mathematiker sondern auch
für zukünftige Gymnasiallehrer. Jedoch bedeutet dies
keinesfalls, dass beide Gruppen genau dieselbe Aus-
bildung durchlaufen müssen. Gymnasiallehrer benöti-
gen über die Mathematik hinaus noch einige ande-
re Dinge.... Die Mathematik, die sie lernen müssen,
möchte ich im bestem Kleinschen Sinn mit Element-
armathematik umschreiben (was keinesfalls elementa-
re Mathematik bedeutet). Was ich mir darunter für
die heutige Gymnasiallehrer-Ausbildung vorstelle, kann
man in meinem aus Dortmunder Vorlesungen entstande-
nen Buch ”Elementare Geometrie und Algebra“ (Henn,
2003) nachlesen.

Viele der heutigen Professoren haben selbst ein
Lehramtsstudium in Mathematik absolviert (so auch
ich, mein akademischer Lehrer H.-W. Leopoldt hat kei-
nen Unterschied zwischen Diplomanden und Staatsex-
amenskandidaten gekannt). Jedoch hat sich die pädago-
gische Landschaft in den letzten Jahrzehnten radikal
geändert. Wir haben nicht mehr eine Übergangsquo-
te von 5 % aufs Gymnasium, sondern in Großstädten
bis zu 50 %. Dementsprechend gewachsen ist die Zahl
der benötigten Lehrer. Das gesellschaftliche Umfeld hat
sich stark geändert, alles Probleme, die ein Umdenken
bei der Lehrerausbildung erzwingen.

4. LPO 2003 - Ein innovatives Ausbildungskonzept
für Gymnasiallehrer
Vorbemerkung: Die vorläufigen Fassungen aller
Prüfungsordnungen sind über die Homepage http:
//www.mathematik.uni-dortmund.de/ des
Fachbereichs Mathematik der Universität Dortmund
einsehbar.

Die Richtlinien der LPO 2003 geben einen engen
Rahmen vor. Es sind (in der Regel) zwei Fächer mit
je 65 SWS zu studieren. Hinzu kommen 30 SWS Er-
ziehungswissenschaften. Aus den oben beschriebenen
Gründen waren wir uns einig, dass nach Möglichkeit
lehramtspezifische Vorlesungen für die Gymnasialleh-
rer angeboten werden sollten. Weiter bestand Einig-
keit darüber, dass durch die Ausweisung von möglichst
gleich vielen Übungsstunden wie Vorlesungsstunden
auf die Gleichrangigkeit von Instruktion und von Kon-
struktion hingewiesen werden sollte. Schon in den
Übungen zu den Anfängervorlesungen sollte der Com-
putereinsatz (Computeralgebrasysteme und dynamische
Geometriesoftware) verbindlich sein; unserer Erfahrung
nach neigen Lehramtsstudierende dazu den Compu-
tereinsatz zu vermeiden. Da erfahrungsgemäß nur ein
Bruchteil der Studierenden ihre Staatsexamensarbeit im
Fach Mathematik schreibt, war zuerst eine verbindliche
Studienarbeit im Fach Mathematik vorgesehen, diese ist
den äußeren Zwängen zum Opfer gefallen. Die Studien-
leistungen waren nach Vorgabe in Modulen zu organi-
sieren, das Grundstudium gilt als abgeschlossen, wenn
die Module 1 - 4 erfolgreich abgeschlossen sind (sie-
he nebenseitig abgebildete Tabelle). Für das Hauptstu-
dium haben wir 5 aus unserer Sicht für zukünftige Gym-
nasiallehrer wichtige mathematische Gebiete festgelegt;
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aufgrund der knappen zur Verfügung stehenden Stun-
denzahlen konnten nur 4 davon als verbindlich verlangt
werden, allerdings müssen die Gebiete Geometrie und
Stochastik auf jeden Fall dabei sein (siehe unten abge-

bildete Tabelle). In den Modulen 5, 6 und 9 muss neben
den Modulprüfungen zusätzlich eine schriftliche bzw.
mündliche Staatsexamensprüfung absolviert werden.

Grundstudium: 32 SWS, 49 LP

Sem.
WS 1 Modul 1
SS 2 Modul 2
WS 3 Modul 3
SS 4 Modul 4

Lehrveranstaltung Umfang
Modul 1 LA & AnaGeo I 4 + 4 SWS
Modul 2 LA & AnaGeo II 4 + 2 SWS

Proseminar 2 SWS
Modul 3 Analysis I 4 + 4 SWS
Modul 4 Analysis II 4 + 2 SWS

Proseminar 2 SWS

Hauptstudium: 33 SWS, 55 LP

Sem.
WS 5 Theorie- Modul 5 Modul 9
SS 6 Praxis Vorlesung 4+2 Modul 6

Modul Seminar 1 Vorlesung 4+2 Vorlesung 4+4
WS 7 Modul 7

Vorlesung 4+2
SS 8 Modul 8

Vorlesung 2+2
WS 9 Examensarbeit

Modul 5 - 8 A Geometrie A1 Euklidische Geometrie
A2 Kongruenz-/Spiegelungsgeo.
A3 Diskrete Geometrie
A4 Kurven und Flächen

B Stochastik
C Analysis III
D Algebra / Zahlentheorie
E Angewandte Mathematik E1 Elementare Numerik

E2 Diskrete Mathematik
Modul 9 Mathematik in den Klassen 5 - 10

Didaktik der Analysis
Didaktik der LA&AnaGeo

Die Studierenden wählen die Gebiete für die einzelnen
Module. Durch die knappen SWS ist die Stundenver-
teilung nicht unkompliziert: Das Seminar in Modul 5
hat nur eine SWS; die Vorlesungen für die Module 5
- 8 haben 4+2 SWS bei B, C und D, 2+2 (oder 2+1)
SWS bei den Modulen A und E. Im Didaktikmodul 9
haben die Vorlesungen 2+2 SWS, die erste ist Pflicht,
von den beiden anderen ist eine zu wählen. Das ist alles
nicht ideal, eben durch die äußeren Zwänge bedingt.
Das mit 2 SWS für die Mathematik zählende Theorie-
Praxis-Modul ist eine sehr sinnvolle Kombination von
fachdidaktischen Seminaren und Schulpraxisphasen.

5. Das Dortmunder BA/MA-Modell: Neue Wege –
aber wohin?
Diese Ausführungen können nur sehr knapp und zusam-
menfassend sein. Für genauere Informationen verwei-

se ich auf die BA-Prüfungsordnung auf unserer Web-
seite. Es gibt in NRW vier BA/MA-Modellversuche
für die Lehrerausbildung. Das komplizierteste ist das
Dortmunder Modell. Die hier eingehenden ”Visionen“
stehen meinem Eindruck nach manchmal im Wider-
spruch zu fachlicher Einsicht. Da sich schon die vier
NRW-Modelle grundlegend unterscheiden, vermag ich
nicht einzusehen, wieso die nationale und internationale
Durchgängigkeit und Vergleichbarkeit sich verbessern
soll; ich sehe eher das Gegenteil.

Die Studierenden (ich gehe hier nur auf den Bache-
lor für zukünftige Gymnasiallehrer (BfP) ein) wählen
ein ”Kernfach“, auf das 60 SWS fallen, und ein ”Kom-
plementfach“, auf das 30 SWS fallen. Hinzu kommt
ein Bereich BiWi (”Bildung und Wissen“), auf den 20
SWS entfallen. Dieser letzte, aus unserer Sicht sehr
problematische Bereich umfasst insbesondere die soge-
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nannten ”Softskills“, die verschiedenen ”Kompetenzen“
(vgl. nachfolgend). Im Prinzip enthält der Kernbereich
ein analoges Studienvolumen wie bei der LPO 2003.
Beim Komplementfach werden jedoch nur die vier klas-
sischen Anfängervorlesungen studiert. Positiv zu sehen
ist die Tatsache, dass die BA-Arbeit im Kernfach ge-
schrieben werden muss. Beim MA werden im Kernfach
nur noch 6 SWS Fachdidaktik, im Komplementfach 24
SWS Fach und 6 SWS Fachdidaktik studiert. Dazu wer-
den jeweils 24 SWS Erziehungswissenschaften studiert.
Hinzu kommen 6 SWS für das Begleitmodul ”Master-
Thesis“.

Es ist eine Kernaussage, dass alle Dortmunder BA-
Absolventen auch zum MA-Studium zugelassen wer-
den; eine Einstellung als Lehrer ist nur nach dem MA-
Abschluss möglich. Allerdings stellt sich die bange
Frage, ob nicht irgendwann in nicht allzu ferner Zu-
kunft doch ein BA-Abschluss allein zur Lehrereinstel-
lung genügt.

Ein großes Problem bei der Abfassung der BA-
Studienordnung war die Tatsache, dass die Rahmen-
richtlinien nicht klar waren, dass immer wieder Neu-
Regelungen getroffen wurden und dass bis heute vie-
le Detail-Fragen noch nicht geklärt sind. Es gibt viele
Zwänge, die fachimmanente Regelungen schwierig ma-
chen. So soll der BA ”polyvalent“ sein, obwohl es drei
lehramtsspezifische BA-Typen gibt und völlig unklar
ist, ob es eine relevante Anzahl von Studierenden gibt,
die tatsächlich nicht Lehrer werden wollen. Für diese
unklare Zahl müssen aber sehr viele zusätzliche SWS
vorgehalten werden. Der Prüfungsaufwand für die BA-
Studiengänge steigt um ein Vielfaches gegenüber den
bisherigen Studienordnungen. So wird im Prinzip für
alle Modulprüfungsteile das ”Vieraugen-Prinzip“ ver-
langt. Sogar in einem bewerteten Seminar müssten al-
so zwei Dozenten anwesend sein. Seit kurzem wissen
wir, dass es drei Arten von Prüfungen gibt, sogenannte

”Studienleistungen“, die eigentlich mehr oder weniger
unverbindlich sind, ”Teilleistungen“ und ”Modulprüfun-
gen“, die alle dem Vieraugen-Prinzip und einer komple-
xen Prüfungsverwaltung unterliegen und bei jedem Mo-
dul vorkommen müssen. Bei der Abfassung der derzeiti-
gen vorläufigen BA-Studienordnung waren diese Fein-
heiten der zuständigen Kommission nicht bekannt ge-
wesen. Die Tatsache, dass für die Notenverteilung im
Prinzip ”von Amts wegen“ eine Gauß-Verteilung vor-
geschrieben ist, macht einem Mathematiker auch et-
was Kopfzerbrechen... Die vielen zusätzlichen, von den
Fächern vorzuhaltenden Stundenverpflichtungen für den
BiWi-Bereich und die komplizierte und aufwendige
Prüfungsabwicklung sorgt für ein Gesamtvolumen an
SWS und zusätzlichen Belastungen, von dem wir nicht
wissen, wie wir das bewältigen sollen. Für BiWi gibt es
folgende ”Kompetenzbereiche“: Praxisstudien und Pra-
xisphasen, Fremdsprachen, Kommunikative Kompeten-
zentwicklung, Entwicklung medialer Kompetenz, Um-
gang mit Verschiedenheit. Alles ist zumindest im Prin-
zip sinnvoll, jedoch ist es oft sehr schwierig die extra
auszuweisenden SWS bereitzustellen. Genauer gibt es
folgende Bereiche:

(a) BiWi-Entscheidungsfeld/Praxisstudien.
Hierzu gehören die Lehrveranstaltungen im fach-
didaktischen Modul (6 SWS): ”Mathematik in
den Klassen 5 - 10“ (2+2 SWS)
Praxis (2 x 4 Wochen im Entscheidungs-Feld):
Schulpraktikum, außerschulisches Praktikum. Es
ist eine der Ungereimtheiten dieses Modellver-
suchs, dass das Schulpraktikum (für das wir an-
erkannte Spezialisten sind) nicht von uns, son-
dern von den Erziehungswissenschaften betreut
wird. Wir müssen ein außerschulisches Praktikum
betreuen, von dem uns nicht klar ist, was dies
für die Mathematik bedeuten könnte; das konnte
uns auch niemand der Protagonisten des BA/MA-
Modellversuchs klar machen. Die Erziehungswis-
senschaften, die viele Diplom-Pädagogen ausbil-
den, haben dagegen eine lange Praxis mit solchen
außerschulischen Praktika....

(b) Lehrveranstaltungen im fachbezogenen Modul (6
SWS):
Diese Veranstaltungen müssen von jedem Fach
vorgehalten werden für die Studierenden, die kein
Schulpraktikum, sondern ein zweites außerschu-
lisches Praktikum wählen. Diese bilden aber der-
zeit die ”fast leere Menge“....

(c) Lehrveranstaltungen des Fachs Mathematik zum
Bereich BiWi-interdisziplinär (8 SWS):
Gewisse Kompetenzen, wie Fremdsprachen und
mediale Kompetenz, konnten wir problemlos via
Übungen und Seminaren in die Fach-Module in-
tegrieren. Darüber hinaus müssen 8 weitere SWS
von beiden Fächern vorgehalten werden. Auf die
Mathematik entfallen:

Vertiefung Heterogenität (2 SWS).
Basis-Qualifizierung Beratung und
Vermittlungskompetenz (2 SWS).
Brückenschlag Studium und Beruf (2 SWS).

Auch hier soll der prinzipielle Sinn nicht in Frage
gestellt werden; auch bisher sind solche Fragen
in den Lehrveranstaltungen thematisiert werden.
Es ist jedoch sehr unklar, wie solche Veranstal-
tungen zusätzlich zu den fachmathematischen und
fachdidaktischen Veranstaltungen verkraftet wer-
den können.
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Berichte über Arbeitsgruppen

Arbeitsgruppe Algebra, Geometrie und Computeralgebra
an der Technischen Universität Kaiserslautern

Gunter Malle (Kaiserslautern)

Seit der Vorstellung des Singularprojekts im Rundbrief
im Jahr 2000 hat sich nach der Neuberufung von Prof.
Gunter Malle am Fachbereich Mathematik der Techni-
schen Universität Kaiserslautern die Arbeitsgruppe ”Al-
gebra, Geometrie und Computeralgebra“ konstituiert,
die die ehemaligen Schwerpunkte in der algebraischen
Geometrie und Singularitätentheorie sowie in der Grup-
pentheorie umfasst.

Mitglieder der Arbeitsgruppe: Prof. Dr. Ulrich Demp-
wolff, Jun.Prof. Dr. Andreas Gathmann, Prof. Dr. Gert-
Martin Greuel, HD Dr. Christoph Lossen, Prof. Dr. Gun-
ter Malle, Prof. Dr. Gerhard Pfister, Prof. Dr. Günther
Trautmann, Dr. habil. Klaus Wirthmüller, Dr. Michael
Cuntz, Dr. Anne Frühbis-Krüger, Dr. Thomas Markwig,
Dr. Wilfred Pohl, Dr. Hans Schönemann, Dr. Mathias
Schulze sowie zur Zeit vierzehn weitere Doktoranden.

Arbeitsgebiete:
• Endliche Gruppen und Geometrien

• Darstellungstheorie endlicher Gruppen und ver-
wandter Objekte wie etwa Heckealgebren und Fu-
sionsalgebren

• Konstruktive Aspekte der Galoistheorie, insbe-
sondere explizite Realisierung gegebener Grup-
pen als Galoisgruppen über Zahlkörpern, Asymp-
totik von zahlentheoretischen Invarianten

• Entwicklung des Computeralgebrasystems SIN-
GULAR (siehe hierzu die ausführliche Darstel-
lung im Rundbrief Nr. 27)

• Modulräume von Vektorbündeln auf projektiven
und komplexen Mannigfaltigkeiten

• Komplexe algebraische Geometrie

• Enumerative Geometrie und Gromov-Witten-
Invarianten

• Tropische algebraische Geometrie

• Deformationstheorie von Kurvensingularitäten

• Äquisinguläre Familien projektiver Kurven

• Algorithmische Desingularisierung

• Klassifikation von Vektorbündeln und torsions-
freien Garben

• Algorithmen für nichtkommutative Algebren

• Computeralgebramethoden in Codierungstheorie
und Kryptographie

• Anwendungen von Computeralgebra in Gruppen-
theorie und theoretischer Physik

• Anwendungen von Computeralgebra in der Mi-
kroelektronik

• Anwendungen von algebraischer Geometrie und
Computeralgebra bei der formalen Hardwareveri-
fikation

Die Arbeitsgruppe veranstaltet ein regelmäßiges Ober-
seminar mit Gastvorträgen auch zur Computeralgebra.

Weitere Informationen unter: http://www.
mathematik.uni-kl.de/∼wwwagag/de
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Arbeitsgruppe Computeralgebra
an der Universität Bayreuth

Reinhard Laue (Bayreuth)

Die Arbeitsgruppe Computeralgebra an der Universität
Bayreuth besteht gegenwärtig aus den Professoren A.
Kerber (Mathematik) und R. Laue (Informatik), PD Dr.
A. Wassermann, Dr. R. Gugisch und Dr. A. Kohnert. In
den vergangenen Jahren gehörten zeitweise eine Reihe
weiterer Mitarbeiter dem Team an, u. A. Dr. Wang Min,
Dr. E. Haberberger, Dr. S. Kurz, Dr. M. Meringer, J.
Braun, Dr. M. Braun, PD Dr. Ch. Rücker, Dr. A. Bet-
ten, Dr. Th. Grüner, Dr. H. Meyer, Dr. B. Schmalz, Dr.
Th. Wieland, Dr. C. Benecke, Dr. R. Grund.

Grundlage der gemeinsamen Forschungen ist das
Ziel Operationen endlicher Gruppen konstruktiv zu ver-
wenden. Da sich die Isomorphieklassen vieler mathe-
matischer Objekte oft als Bahnen endlicher Gruppen
auf endlichen Mengen beschreiben lassen, liefert dies
den theoretischen (und sehr oft einzigen) Ansatz für
die Entwicklung von Algorithmen zur Lösung von Iso-
morphieproblemen und zur Ermittlung von Repräsen-
tanten der Isomorphieklassen, also auch zur Berechnung
vollständiger Kataloge solcher Strukturen, die in vielen
Anwendungen gefordert werden.

Historisch hat die berühmte Abzähltheorie von
Polya diese Sichtweise etabliert. Sie betrachtet Ope-
rationen von Gruppen auf Mengen von Abbildungen
Y X = {f : X → Y }, die sich kanonisch aus vorgege-
benen Operationen GX und HY ergeben: Operationen
von G, H,H ×G, H oG.

Viele Strukturen in Mathematik und Naturwissen-
schaften lassen sich als Bahnen solcher Operationen auf
Mengen von Abbildungen beschreiben, beispielsweise
Isomorphieklassen von Graphen und Designs, Isome-
trieklassen linearer Codes etc.

Hierbei ergeben sich Herausforderungen an die
Theorie von Gruppenoperationen, algorithmische
Verschärfungen der Abzählmethoden zu entwickeln. In
der Bayreuther Arbeitsgruppe werden konkrete exem-
plarische Anwendungsprobleme studiert, an denen sich
die Theorie weiter entwickeln und testen lassen kann.
Ein erfolgreicher Ansatz ist dabei die Verwendung von
Homomorphismen von Gruppenoperationen beim Al-
gorithmenentwurf. Als Homomorphismen werden ei-
nerseits Vergissoperatoren verwendet, andererseits aber
auch Abbildungen von Objekten auf ihre Stabilisatoren.
Letztere sind Beispiele eines Transfers von kombina-
torischen Problemen in gruppentheoretische Probleme.
Diese Ansätze werden kombiniert mit der bekannten
ordnungstreuen Erzeugung bis auf Isomorphie von R. C.
Read und I. Faradzev. Wenig bekannt ist dabei übrigens
die Möglichkeit Repräsentanten der Isomorphieklassen
gleichverteilt und zufällig zu erzeugen (Algorithmus
von Dixon/Wilf).

Ein breites Feld von Anwendungen bietet die Struk-
turanalyse der organischen Chemie. Die Fragestellun-

gen ergeben sich aus dem Wunsch,

• gemessene Spektren unbekannter Substanzen au-
tomatisch zu interpretieren,

• den vollständigen Katalog aller chemischen
Strukturformeln (= mit Atomnamen gefärbten in
der Regel zusammenhängenden Multigraphen) zu
berechnen, die zu den vorgegebenen spektrosko-
pischen Daten passen,

• diese Kandidaten für die Lösung des vorliegenden
Strukturproblems in eine Reihenfolge zu brin-
gen (durch Berechnung eines virtuellen Spek-
trums, das mit dem gemessenen verglichen wer-
den kann),

• sowie abschließende Identifizierung der besten
Kandidaten mit Molekülen einer in-house Daten-
bank.

Das Normalformenproblem spielt also auch hier – wie
eigentlich immer bei solchen Konstruktionsverfahren –
eine zentrale Rolle.

Die u. A. für diese Anwendung entwickelten Soft-
warepakete MOLGEN, MOLGEN-MS und MOLGEN-
QSPR (Diplomarbeit von D. Moser, Dissertationen von
R. Grund, Th. Grüner, R. Gugisch), welche die Gene-
rierung von molekularen Bibliotheken (für Strukturauf-
klärung wie für kombinatorische Chemie) bis hin zu
Stereoisomeren erlauben, sind weltweit führend.

Die Analyse der 3D-Struktur von Molekülen, et-
wa die Generierung aller Stereoisomere oder die Ge-
nerierung eines den gesamten Konformationsraum be-
schreibenden endlichen Satzes von Konformeren, sind
weitere Anwendungsprobleme, zu deren Lösung unsere
Konstruktionsmethoden beitragen können. Zur diskre-
ten Modellierung des Konformationsraums eines Mo-
leküls dienen hierbei orientierte Matroide, die Konfor-
mationsanalyse wird also mittels Konstruktion orientier-
ter Matroide durchgeführt. Hierzu hat Herr Gugisch in
seiner Dissertation im Jahre 2005 theoretische und algo-
rithmische Methoden vorgelegt.

Ähnliche Probleme stellen sich auch bei der Auf-
gabe [3], t-Designs bis auf Isomorphie zu erzeugen.
Ein (schlichtes) t-(v, k, λ) Design ist eine Familie von
Blöcken, das sind k-elementige Teilmengen einer Men-
ge von v Punkten, so dass jede t-elementige Teilmenge
der Punktmenge in genau λ Blöcken des Designs enthal-
ten ist. Solche t-Designs sind sehr homogene Strukturen
mit oftmals großen Automorphismengruppen. Witt hat
die Matthieugruppen als Automorphismengruppen sei-
ner berühmten 5-(12,6,1)- und 5-(24,8,1)-Designs und
daraus abgeleiteter Designs beschrieben. Es sind derzeit
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nur wenige 5-(v, k, 1)−Designs, sogenannte Steiner-5-
Systeme, bekannt. Das 5-(36,6,1)-Design und die bisher
größten, die 5-(244,6,1)-Designs, wurden von unserer
Arbeitsgruppe gefunden.

Es war zeitweise vermutet worden, dass es keine 6-
Designs gäbe. Magliveras et al. haben mit der Konstruk-
tion von 6-(33,8,36)-Designs zu vorgegebener Gruppe
PΓL(2, 32) unter Benutzung von Algorithmen zur Be-
rechnung von Bahnen dieser Gruppe diese Vermutung
widerlegt. Später konnte Teirlinck mit Rekursionssätzen
zeigen, dass t-Designs zu jedem t existieren, bei die-
sem Existenzsatz sind die Punktezahlen der konstruier-
ten t-Designs allerdings sehr, sehr groß. Erst nach neue-
ren Arbeiten von Khosrovshahi und Ajoodani-Namini
sind solche Rekursionsmethoden auch bei nicht astrono-
misch großen Parametern einsetzbar. Es sind jedoch vie-
le Parametersätze zwar mit den bekannten Teilbarkeits-
bedingungen verträglich, aber zugehörige Designs bis-
her nicht konstruierbar bzw. deren Nichtexistenz nicht
nachweisbar. Offen ist etwa die Existenz der projekti-
ven Ebenen von Ordnungen, die keine Primzahlpotenz
sind. Hier hat C. Lam mit enormem Rechnereinsatz –
und unter Heranziehung von Codierungstheorie – die
Nichtexistenz der 2-(111,11,1)-Designs, also von pro-
jektiven Ebenen der Ordnung 10, gezeigt. Bei t-Designs
mit kleiner Punktmenge sind hohe Werte von t schwie-
rig zu erzielen. In der Arbeitsgruppe wurden die ersten
7-Designs mit kleinen Parametern konstruiert, und es
gelang mittlerweile Laue/Betten/Wassermann, t = 9 bei
28 Punkten zu erreichen. Die hohe Homogenität dieser
Designs macht es schwierig anhand der Festlegung von
Automorphismen bei wenigen Punkten die Fortsetzung
auf die gesamte Punktmenge zu erschließen. Das Iso-
morphieproblem bei t-Designs wird daher als besonders
schwierig angesehen. Es gelang auch hier (Dissertation
Haberberger) zumindest bei Konstruktionen von Desi-
gns mit vorgegebener größerer Gruppe von Automor-
phismen, mit Hilfe von gezielt konstruierten Obergrup-
pen in der vollen symmetrischen Gruppe das Isomor-
phieproblem zu lösen.

Die Konstruktion der Designs erfolgt in zwei we-
sentlichen Schritten. Im ersten Schritt dient die Vorgabe
einer Gruppe zu einer in der Regel drastischen Daten-
reduktion: Zu einer vorgegebenen Gruppe G von Au-
tomorphismen wird eine G-reduzierte Inzidenzmatrix
für die t- und die k-Teilmengen der Punktmenge er-
stellt, in der zu jeder Bahn TG auf t-elementigen Teil-
mengen und jeder Bahn KG auf k-elementigen Teil-
mengen der Punktmenge eingetragen wird, in wie vie-
len Elementen aus KG der Repräsentant T aus TG

liegt. Eine Auswahl von Bahnen KG, bei der jedes
T in insgesamt λ Elementen der ausgewählten Bah-
nen liegt, bildet dann ein t-Design. Das Auswahlpro-
blem ist formulierbar als das Lösen eines diophanti-
schen Gleichungssystems, das bereits bei nur einer Zei-
le NP -hart ist. A. Wassermann hat eine Gitterbasisre-
duktion nach Lovacs, Lenstra, Lenstra mit aktuellen Va-
riationen durch Zufallsauswahlen implementiert und mit
Backtrack-Verfahren kombiniert, um dieses Problem zu
lösen. Die Erstellung der Matrix erfolgt nach dem Lei-

terspiel von B. Schmalz durch Doppelnebenklassenbe-
rechnung in Gruppen, unter Verwendung einer ”Leiter“
auf- und absteigender Untergruppen. Ihre Implementati-
on erfolgte durch A. Betten. Das Programmsystem DIS-
CRETA vereint diese Werkzeuge. Es wurde von Betten
mit einer graphischen Oberfläche versehen, die eine ein-
fache Konstruktion vieler Standardgruppenoperationen
und ihre Verwendung zur Designkonstruktion gestattet.
Wichtige Designs können zudem mit Mustern auf 3D-
platzierten Graphen visualisiert werden. Es wurde ei-
ne Datenbank von Parametersätzen angefügt, die derzeit
über 18000 Parametersätze der bekannten 5- , 6-, 7-, 8-,
9-Designs auf bis zu 40 Punkten enthält. Für die An-
wendung von Rekursionssätzen sind ”Large Sets “ von
t-Designs als Ausgangspunkt nötig. Diese stellen eine
Partition der Menge aller k-elementigen Teilmengen in
t-Designs mit denselben Parametern dar. Gruppentheo-
retische Methoden haben hier zu drastischen Verbes-
serungen bei den Resultaten geführt. So konnte durch
Kombination von direkter Konstruktion mit Rekursion
etwa gezeigt werden, dass zu allen k ≤ 80 für t ≤ 3 alle
zulässigen Parametersätze realisierbar sind.

Mit ähnlichen Ansätzen werden fehlerkorrigierende
lineare Codes konstruiert [2], Repräsentanten der Iso-
metrieklassen. Dabei betrachtet man drei Isometriebe-
griffe: Permutationsisometrie (hier operiert die symme-
trische Gruppe auf den Koordinaten), lineare Isometrie
(hier operiert die volle monomiale Gruppe GF (q)∗ o Sn

über der multiplikativen Gruppe des Grundkörpers auf
dem Verband der Unterräume von GF (q)n) oder – am
allgemeinsten – die Gruppe der semilinearen Isometri-
en. Ein Buch [1] von A. Betten, M. Braun, H. Fripertin-
ger, A. Kerber, A. Kohnert und A. Wassermann: ”Error-
Correcting Linear Codes, their classification and appli-
cation“ soll noch in diesem Jahr im Springerverlag er-
scheinen. Es stellt den beschriebenen allgemeinen Klas-
sifikationsbegriff als Gruppenbahnen und die Ermitt-
lung von Repräsentanten in den Mittelpunkt, verwen-
det die beschriebenen Methoden, und die beigefügte CD
umfasst entsprechende Software (Generierung von Co-
des, Zufallserzeugung, Minimaldistanzberechnung etc.)
sowie 200000 Generatormatrizen paarweise nichtiso-
metrischer Codes, von denen 70000 zu optimalen Codes
gehören (im Sinne der Codierungstheorie, d. h. mit ma-
ximaler Minimaldistanz). Das Buch erweitert die deut-
sche Vorgängerversion ganz wesentlich.

Die Berechnungen zur Konstruktion der linea-
ren Codes mit vorgegebener Minimaldistanz wer-
den mit dem Computeralgebrasystem SYMME-
TRICA (erhältlich unter http://www.mathe2.
uni-bayreuth.de) durchgeführt, welches im
Schwerpunkt C-Routinen zur Behandlung von Symme-
trischen Funktionen und Problemen der Darstellungs-
theorie der Symmetrischen Gruppe anbietet. Mit Hilfe
dieses Programms und der LLL-Variante von A. Was-
sermann gelang M. Braun, A. Kohnert und A. Was-
sermann die Konstruktion von linearen Codes, die in
mehreren 100 Fällen zu Verbesserungen in der inter-
nationalen Tabelle der besten bekannten Codes von A.
Brouwer führten.
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Publikationen über Computeralgebra
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• Teschl, G., Teschl, S., Mathematik für Informa-
tiker – Teil 1: Diskrete Mathematik und Linea-
re Algebra, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg,
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• Wang, D., Zheng, Z. (Eds.), Differential Equati-
ons with Symbolic Computation, Birkhäuser Ver-
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Besprechungen zu Büchern der Computeralgebra

R. H. Enns
Computer Algebra Recipes for Mathematical Physics

Birkhäuser Verlag, Boston, 2005, ISBN 0-8176-3223-9, $69,95

Das vorliegende Werk ähnelt in Aufbau und Stil sehr
stark dem bereits im Rundbrief Nr. 32 (2003) bespro-
chenen Buch Nonlinear Physics with Mathematica for
Scientists and Engineers, das der Autor zusammen mit
McGuire geschrieben hat. Wie dort (und in zwei weite-
ren ”Computer Algebra Recipes“-Bänden des gleichen
Autors) wird vorausgesetzt, dass der Leser die theoreti-
schen Grundlagen des behandelten Stoffs bereits kennt.
Anhand vieler Beispiele (”Recipes“ genannt) wird die
konkrete Umsetzung der Theorie in MAPLE 9.5 aufge-
zeigt, oft in Form einer kleinen Geschichte.

Das Buch gliedert sich in neun Kapitel, in de-
nen die folgenden Themen abgehandelt werden: lineare
gewöhnliche Differentialgleichungen, Reihenentwick-
lungen, Vektoren und Matrizen, lineare partielle Diffe-
rentialgleichungen, komplexe Variablen, Integraltrans-
formationen, Variationsrechnung, nichtlineare Differen-
tialgleichungen, numerische Methoden. Dies deckt in
etwa die grundlegenden Methoden der klassischen Ma-
thematischen Physik ab; auffällig ist das Fehlen jegli-
cher quantenmechanischer Beispiele (wahrscheinlich ist

hier schon der nächste Band in Vorbereitung . . . ).
Es werden keine vorherigen MAPLE-Kenntnisse

vorausgesetzt, sondern die benötigten Befehle werden
nach Bedarf im Text eingeführt; es gibt keinen separa-
ten Anhang mit einer Kurzeinführung wie in vielen ähn-
lichen Werken. Offensichtlich macht diese Vorgehens-
weise es für Novizen etwas schwieriger gezielt nur ein-
zelne Abschnitte zu lesen. Allerdings führt der Index al-
le verwendeten MAPLE-Befehle auf.

Ähnlich wie das Vorgängerwerk hinterlässt auch
dieses Buch bei mir einen zwiespältigen Eindruck. Si-
cherlich wird es für manche/n Student/in nützlich sein
ausführliche Beispielrechnungen zu sehen, die wieder
als Vorbild für eigene Anwendungen dienen können.
Andererseits gefällt mir das völlige Ignorieren der zu-
grundeliegenden Theorie nicht. Da die einzelnen ”Reci-
pes“ unabhängig voneinander sind, wird auch stets der
komplette Lösungsweg mit jedem einzelnen Schritt an-
gegeben, was auf Dauer etwas ermüdend ist.

Werner M. Seiler (Heidelberg)

M. Kreuzer, L. Robbiano
Computational Commutative Algebra 2

Springer Verlag, Boston, 2005, ISBN 3-540-25527-3, e53,45

Vorliegendes Buch ist definitiv der zweite und letzte
Band der Trilogie Computational Commutative Alge-
bra, wie die beiden Autoren am Ende der Einleitung be-
zeugen. Es enthält die Kapitel 4 bis 6 des Werkes sowie
Anhänge zur Benutzung von CoCoA und mit Anregun-
gen zur weiteren Lektüre.

Kapitel 4 ist dem Homogenen Fall gewidmet. Es be-
ginnt mit Abschnitten über Homogenisierung und pro-
jektive Varietäten. Dann werden eingehend homogene
Ideale, die Berechnung homogener Gröbnerbasen so-
wie homogene Radikalideale (mit Zugehörigkeitstest)
behandelt. Weitere zentrale Themen sind minimale ho-
mogene Präsentationen und graduierte freie Auflösun-
gen bis hin zur Berechnung von Betti-Zahlen (in Tutori-
al 63).

Kapitel 5 ist mit Hilbertfunktionen überschrieben.
Hier wird zunächst der Nutzen von Hilbertfunktionen
graduierter Moduln erläutert und dann gezeigt, wie

diese berechnet werden können. Dabei wird bereits
in Tutorial 69 auf die Möglichkeit Hilbert-gesteuerter
Gröbnerbasenberechnung eingegangen. Daran schlie-
ßen sich Verfahren zur Berechnung der Dimension und
des Hilbertpolynoms graduierter Algebren an. Im zwei-
ten Teil des Kapitels kehren die Autoren zum affinen
Fall zurück. Neben Verfahren zur Bestimmung von Hil-
bertfunktion und Krulldimension affiner Algebren wer-
den Algorithmen zur Berechnung des Transzendenz-
grads und zur Noether-Normalisierung vorgestellt. Ab-
schließend wird die Existenz einer Primärzerlegung
in Noetherschen Ringen bewiesen (sowohl im nicht-
homogenen wie im homogenen Fall) und es werden Al-
gorithmen zu deren Berechnung skizziert (in Tutorial
79).

In Kapitel 6 sind Weitere Anwendungen zusammen-
gestellt. Hierzu gehören unter anderem Torische Idea-
le und Hilbertbasen, endliche Punktmengen und die
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Cayley-Bacherach-Eigenschaft (in Tutorial 88), Sym-
metriebetrachtungen und Randbasen, Filtrierungen und
Tangentialkegel sowie SAGBI-Basen.

Die Stärke dieses zweiten Bandes der Computatio-
nal Commutative Algebra liegt in den vielen Übungs-
aufgaben und den 55 gut ausgearbeiteten und zum
Teil umfangreichen Tutorials, worauf schon in der obi-
gen Inhaltsangabe hingedeutet wurde. Diese bilden eine
Brücke von den theoretischen Grundlagen zu aktuellen
Algorithmen und Berechnungen. Insbesondere die Tu-
torials sind hervorragend zum Experimentieren mit Co-
CoA sowie zum Selbststudium geeignet und bilden eine
reichhaltige Fundgrube für Übungen und Praktika zur
Computeralgebra.

Mit über 500 Seiten ist dieser zweite Band unerwar-
tet dick geworden, wozu zum Einen der durch Zitate,

Sprüche und fiktive Gespräche aufgelockerte Schreib-
stil und zum Anderen auch eine gelegentlich allzu große
Liebe zum Detail beiträgt. Trotz des großen Umfangs
sind einige der auch regelmäßig in Vorlesungen behan-
delten Grundaufgaben der kommutativen Algebra nicht
berücksichtigt worden. Hierzu zähle ich z. B. die Be-
rechnung des Radikals eines Ideals (auch im höherdi-
mensionalen Fall) und der Normalisierung eines Inte-
gritätsbereichs. Weiter könnte man in einem so um-
fangreichen Werk auch noch Algorithmen zur Aufbla-
sung oder allgemeiner zur Desingularisierung vermuten.
(Letztere sind nur in Tutorial 95 kurz gestreift worden.)
Vielleicht wird hiermit künftig doch noch die in der Ein-
leitung angesprochene Trilogie komplettiert.

B. Heinrich Matzat (Heidelberg)

J. D. Logan
A First Course in Differential Equations

Springer Verlag, Boston, 2005, ISBN 0-387-25963-5, $79,95

Bei diesem Buch handelt es sich um eine nett geschrie-
bene elementare Einführung in die Theorie gewöhnli-
cher Differentialgleichungen. Die Betonung liegt dabei
auf elementar. Es wird praktisch nichts an Vorkenntnis-
sen vorausgesetzt; am Anfang wird sogar noch einmal
die Definition der Ableitung als Grenzwert von Diffe-
renzenquotienten wiederholt und das Kapitel über Sy-
steme beginnt mit einer 14-seitigen Einführung in die
Matrizenrechnung. Dementsprechend dringt das Buch
aber auch nicht sonderlich tief in die Materie ein und
kaum ein Satz wird bewiesen.

Das Buch gliedert sich in sechs Kapitel: Differenti-
algleichungen und Modelle, Analytische Lösungen und
Approximationen, Differentialgleichungen zweiter Ord-
nung, Laplace-Transformation, Lineare Systeme, Nicht-
lineare Systeme. Es liegt zwar ein gewisses Schwerge-
wicht auf dem Einüben elementarer Lösungstechniken
wie Separation der Variablen, Variation der Konstanten
oder dem Lösen linearer Systeme (nur einfache Fälle
ohne Jordan-Normalform), doch der Autor bemüht sich
auch qualitative Überlegungen wie das Studium von
Phasendiagrammen oder Resonanzphänomenen einzu-

bringen. Auffällig ist an vielen Stellen (insbesondere
bei den Übungsaufgaben) die Betonung von Differen-
tialgleichungen als mathematische Modelle für kontinu-
ierliche Prozesse.

Die Verwendung von Computeralgebra ist nicht di-
rekt Thema des Buchs; der Autor weist aber an vielen
Stellen darauf hin, dass die nötigen Berechnungen oder
Zeichnungen sehr einfach mit dem Computer durch-
geführt werden können. Ein Anhang gibt eine Übersicht
über die wichtigsten relevanten MAPLE- bzw. MAT-
LAB-Befehle.

Für einen Kurs an einer deutschen Hochschule ist
das Buch kaum zu gebrauchen, da es viel zu ele-
mentar ist (dies sollte auch für Studierende von Inge-
nieurstudiengängen gelten). Eventuell könnte es aber
für eine Arbeitsgemeinschaft mit interessierten Oberstu-
fenschülern geeignet sein. Gerade hier wäre die Einbin-
dung vieler praktischer Modelle sowie die umfangreiche
Sammlung von Übungsaufgaben (bzw. sogar kompletter
Klausuren in einem Anhang) sicherlich sehr nützlich.

Werner M. Seiler (Heidelberg)
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D. Paul
PISA, Bach, Pythagoras

Vieweg Verlag, Wiesbaden, 2005, ISBN 3-8348-0041-4, e24,90

Es sei gleich am Anfang mitgeteilt: Computeralge-
bra kommt in diesem ”vergnüglichen Kabarett um Bil-
dung, Musik und Mathematik“ nicht vor! Dennoch
lohnt es sich für jeden Freund des symbolischen Rech-
nens auch einmal Mathematik in solch ungewöhnlicher
Form zu genießen. Der aus Niederbayern stammen-
de promovierte Mathematiker tritt als Kabarettist mit
dem Namen ’Piano-Paul‘ auf – siehe http://www.
piano-paul.de. Wie schon der Untertitel andeu-
tet verbirgt sich hinter ”PISA, Bach, Pythagoras“ ein
in Buchform gegossener Kabarett-Abend zum Thema
Mathematik, garniert mit Musik. Wie kann das gehen?
Schon die Vorstellung zwei Stunden Kabarett zu die-
sem Thema zu gestalten wird vielen als unrealisierbar
erscheinen. Doch das gelingt!

Der Autor behandelt in vergnüglicher Weise mathe-
matische Themen wie die Summationsformel von Gauß,
hier abgeleitet als Formel

2
n−1∑
i=1

i = n(n− 1)

für Freunde der Fußballbundesliga mit n = 18 – und
zeigt dabei Prinzipien der Mathematik auf. Natürlich
bekommen dabei auch die Sportjournalisten ihr Fett
ab, die regelmäßig bei der Berechnung der Bundesli-
gatabelle dies angeblich mit dem Rechenschieber tun!
Der Satz von Pythagoras wird benutzt um abzuleiten,
warum es in Gran Canaria so schön ist. Wenn man nun
aber glaubt, dass man mit solchen leichteren Erkennt-
nissen aus der Mathematik bereits am kabarettistischen
Höhepunkt angelangt sein muss, dann irrt man gewaltig:
Durchaus anschaulich und auch – wie ich denke – für
Nicht-Mathematiker nachvollziehbar nimmt sich Paul
als nächstes die beiden Cantorschen Diagonalverfah-
ren vor, um die Gleichmächtigkeit der rationalen Zahlen
mit den natürlichen Zahlen zu demonstrieren so wie die
Überabzählbarkeit des Intervalls ]1; 2[. Dies gelingt mit
Hilfe von Äpfeln und Birnen – was denn sonst! – wo-
bei er sich Seitenhiebe auf die mathematik-didaktischen
Auswüchse der siebziger und achtziger Jahre nicht ent-
gehen lässt. Was steht in einem Lehrerheft als Mu-
sterlösung auf die Frage, was man erhält, wenn man
eine dreielementige Menge von Äpfeln mit einer vier-
elementigen Menge von Birnen vereinigt: Na klar, eine
siebenelementige Menge von Obst!

Überhaupt: allein die vielen Seitenhiebe im Text und
vor allem in den Fußnoten, mit denen er beispielswei-
se zur deutschen PISA-Bildungsmisere genau so sei-
nen Senf dazu gibt wie zur Benutzung der Anfangstakte
von Richard Strauss’ ’Also sprach Zarathustra‘ für eine
Schuhcreme-Werbung, sind lohnend. Der letzte mathe-
matische Höhepunkt im Buch ist die Herleitung der For-
mel für die Spitzengeschwindigkeit eines Intercitys auf

der Fahrt von Nürnberg nach Regensburg in Abhängig-
keit von der Dauer der gleichmäßigen Beschleunigung
und Abbremsung bei der Abfahrt in Nürnberg bzw. vor
der Ankunft in Regensburg.

Natürlich kommt im ganzen Buch die Musik nicht
zu kurz. Das versteht sich bei Piano-Paul schon von
selbst, da in der Hohen Schule in Prag die sieben frei-
en Künste in zwei Gruppen eingeteilt wurden, die ’tri-vialen‘ (Rhetorik, Grammatik, Dialektik) zum ’Trivi-
um‘, die anderen vier (Arithmetik, Geometrie, Astro-
nomie und Musik) zum ’Quadrivium‘. Ausgehend von
einer Quizfrage zum ersten Präludium in C-Dur von J.
S. Bach aus dem Wohltemperierten Klavier, die – an-
ders als bei Günther Jauch – nur unzutreffende Antwor-
ten zur Auswahl enthält, darunter das Ave Maria von
Ch. Gounod, das gerne als Antwort ausgewählt wird,
nachdem Paul seinem Kabarettpublikum einige Takte
vorspielt. Aus diesem Grund ist dem Buch eine Musik-
CD mit all den im Text angesprochenen Musikbeispie-
len beigelegt. Polyphonie und Fugen, Rhythmen und
Bruchrechnen sowie die Zwölftonmusik – bei Bach,
Mozart und Schönberg – stehen unter Anderem auf dem
Programm sowie seine mathematisch aufbereitete Theo-
rie beispielsweise die Melodie zu ’Happy Birthday to
you‘ in verschiedenen klassischen Komponiertechniken
umzusetzen.

Auch die Erklärung der wohltemperierten Stim-
mung eines Klaviers mit Hilfe der Potenzen der zwölf-
ten Wurzel aus 2 lässt er sich nicht entgehen: Als Kom-
promiss für den Unterschied der Schwingungszahlen für
den 6. Halbtonschritt am Klavier – zum einen als

Fis :=
4
3
· 25
24

=
25
18

≈ 1, 3889

zu deuten, zum anderen als

Ges :=
3
2
· 24
25

=
36
25

= 1, 44

– wird die 6. Potenz

( 12
√

2)6 =
√

2 ≈ 1, 4142

verwendet, was gleichzeitig dem geometrischen Mittel-
wert von Fis und Ges entspricht und in seiner allgemei-
nen Form der gleichmäßigen Verteilung der Fehler über
die ganze Oktave entspringt und somit das Klavier un-
abhängig von jeglicher Starttonart macht. Als Rezen-
sent im Computeralgebra-Rundbrief kann ich mir die
Bemerkung allerdings nicht verkneifen, dass man mit
einem Computeralgebrasystem oder anders ganz leicht
die Differenz (Ges − Fis) = 23

450 ≈ 0, 0511, die auf ei-
nem Klavier mit 12 Tasten je Oktave nicht realisierbar
ist, genauer bestimmen kann, während Paul sie unver-
einfacht als

9 · 242 − 8 · 252

6 · 24 · 25
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stehen lässt und nur von einem ”ziemlich kleinen Zähler
und einem Riesennenner“ spricht.

Das tut aber diesem Feuerwerk an Ideen und sprit-
zigen Bonmots keinen Abbruch. Dieses Buch sollte je-
den Mathematiker erfreuen – und eignet sich auch als
hervorragendes Geschenk an andere, um das eigene
Gebiet einmal in einem ganz anderen Licht präsentie-

ren zu lassen – sogar für Musiker! Für die Hochschul-
Mathematiker empfiehlt es sich darüber hinaus zum Fa-
kultätstag, bei Tagen der offenen Tür und ähnlichem
Piano-Paul zum Kabarett-Vortrag einzuladen, falls man
das finanzieren kann – es würde sich lohnen.

Johannes Grabmeier (Deggendorf)

M. Trott
The Mathematica GuideBook for Symbolics

Springer Science+Business Media, New York, 2005, ISBN 0-387-95020-6, xlii+1454 Seiten, e62.95.

Wer gedacht hat, dass mit Steven Wolframs 1500-
seitigem Wälzer [Wo-99] bereits alles Relevante zu Ma-
thematica gesagt sei, wird durch das nun vorliegen-
de Opus Magnum von Michael Trott eines Besseren
belehrt. Der hier zu besprechende abschließende vier-
te Band eines Werks mit ”mehr als 5 000 Druckseiten,
18 GB begleitender Notebooks, 22 000 Mathematica-
Eingaben mit mehr als 13 000 Zeilen Kommentar,
11 000 Referenzen, 4 000 Graphiken, 1 000 vollständig
gelösten Übungsaufgaben, 150 Animationen“ (aus dem
Vorwort des Autors) kann wohl ohne Übertreibung als
das zukünftige Referenzbuch für den Einsatz von Ma-
thematica schlechthin bezeichnet werden.

Mit Blick auf die Fülle didaktisch gut aufbereiteten
Materials ist das Werk auch weit über den Kreis der
Mathematica-Nutzer hinaus interessant als Fundgrube
von Anregungen und Beispielmaterial, wie sich mit –
in allen leistungsfähigen Computeralgebrasystemen in
der einen oder anderen Weise verfügbaren – grundle-
genden computeralgebraischen sprachlichen Mitteln das

”doing mathematics by computer“ in praktischen An-
wendungen umsetzen lässt. Die Bedeutung der Entfal-
tung einer solchen ”technologischen Seite des Denkens“
(B. Buchberger), in der sich Computeralgebrasysteme
wie Mathematica längst zu ”Systemen für technisches
Rechnen“ (M. Trott, S. ix) gemausert haben und auch
im Kern komplexerer fachspezifischer Anwendungen zu
finden sind, ist kaum zu überschätzen. Das zu bespre-
chende Buch steht thematisch im Zentrum dieser Ent-
wicklungen.

Wer – wie der Rezensent – auch nur zeitweise mit
dem über zehnjährigen Entstehungsprozess dieses Opus
Magnum in Berührung gekommen ist, der weiß zu-
gleich, in welch umfassendem Sinne dort die Weisheit
einer ganzen Expertengruppe von Entwicklern einge-
flossen ist. Mit dieser Bemerkung soll die außerordentli-
che Mühe des Autors in keiner Weise geschmälert wer-
den, dieses bisher vorwiegend mündlich weitergegebe-
ne Wissen in konsistenter und didaktisch ansprechen-
der Weise schriftlich zu fixieren und so einem größe-
ren Kreis von Computeralgebra-Nutzern zugänglich zu
machen. Im Gegenteil, sie rückt die Bedeutung dieses

Werks eines ausgewiesenen Mathematica-Experten erst
ins rechte Licht.

Da die anderen Bände im Rundbrief bisher nicht be-
sprochen worden sind, möchte ich dieser Besprechung
wenigstens eine Übersicht über die Kapitel der vier
Bände voranstellen. Dies sind Band 1: The Mathe-
matica GuideBook for Programming mit den Kapi-
teln 1. Introduction to Mathematica, 2. Structure of Ma-
thematica Expressions, 3. Definitions and Properties of
Functions, 4. Meta-Mathematica, 5. Restricted Patterns
and Replacement Rules, 6. Operations on Lists and Li-
near Algebra; Band 2: The Mathematica GuideBook
for Graphics mit den Kapiteln 1. Two-Dimensional
Graphics, 2. Three-Dimensional Graphics, 3. Contour
and Density Plots; Band 3: The Mathematica Gui-
deBook for Numerics mit den Kapiteln 1. Numeri-
cal Computations, 2. Computations with Exact Numbers
und der hier zu besprechende Band 4: The Mathema-
tica GuideBook for Symbolics.

Bereits an dieser Auflistung wird der didaktisch
wohldurchdachte Aufbau der Quadrologie deutlich. Die
ersten drei Sätze dieser Sinfonie sind nicht Gegen-
stand dieser Besprechung, sondern allein der vier-
te Satz – das Finale –, in dem die vorher an-
gelegten thematischen Linien zur Fuge verschmol-
zen werden. Besonders deutlich wird das im 800-
seitigen Kapitel 1. Symbolic Computations, dessen In-
halt hier – pars pro toto – etwas genauer beschrie-
ben werden soll. Eine detaillierte Übersicht über die
Inhalte aller vier Bücher findet sich auf der Web-
seite http://www.mathematicaguidebooks.
org/toc.shtml des Autors.

Nach vorbereitenden Bemerkungen (Simplify
und dessen Optionen, das Domain-Konzept und der
Assume-Mechanismus von Mathematica) geht es nach-
einander um Polynome und polynomiale Darstellungen
(u. A. Resultanten, Gröbnerbasen und Normalformen,
zylindrische Dekomposition, Quantoren-Elimination),
rationale Funktionen, trigonometrische Ausdrücke und
deren verschiedene Simplifikationsstrategien, Lösen
von Gleichungen und Gleichungssystemen (Solve, der
Umgang mit algebraischen Zahlen in ihren verschie-
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denen Darstellungsformen, Reduce und Auflösung in
äquivalente logische Ausdrücke, inverse Funktionen
und InverseFunction), Themen der klassischen
Analysis (Differenzial- und Integralrechnung, Grenz-
werte und Reihenentwicklungen, Residuen, Summati-
onsaufgaben), Differenzial- und Differenzengleichun-
gen (DSolve für ODE und PDE, RSolve für Deq)
und Integraltransformationen (FourierTransform,
LaplaceTransform und deren Inversen).

Im abschließenden Teil werden drei Beispiele
ausführlicher besprochen: der Erwartungswert für den
Flächeninhalt eines innerhalb eines Quadrats zufällig
gewählten Dreiecks, die Bestimmung eines Körper-
turms à la Gauß für die algebraische Zahl cos

(
2π
257

)
sowie die Bestimmung einer impliziten Darstellung für
den Dreifachknoten.

Besonders in den Beispielen des Analysisteils
kommt der mathematische Hintergrund des Autors
(Analysis, Physik) zum Tragen. Es werden seltsame
Funktionen, stückweise Funktionen, Tensorrechnung,
Evoluten, Phasenintegral-Approximationen, verschie-
dene Integrationsaufgaben über unbestimmte und be-
stimmte endliche und unendliche Bereiche, Minimal-
flächen, die eindimensionale Wellengleichung, analy-
tische Fortsetzungen sowie verschiedene Klassen von
ODE erster und zweiter Ordnung behandelt.

Die Ausführlichkeit der Darstellung kann schon dar-
an abgelesen werden, dass fast 2 000 Referenzen die
Ausführungen begleiten. Das Kapitel wird abgerundet
von 46 ”Exercises“, von denen jede Stoff für ein gan-
zes Problemseminar hergibt, und deren auf 400 eng be-
druckten Seiten vollständig ausgeführten Lösungen.

Damit ist der unverzichtbare Kern eines leis-
tungsfähigen ”Systems für das technische Rechnen“
umrissen. Weiteres ist – entsprechend den konkreten
Anwendungsbereichen – nicht direkt als Kernbestand-
teil zu betrachten, sondern als ”nachladbares Modul“.
Zwei solche Module, die dem Autor besonders am Her-
zen liegen und die in ihrer Gesamtheit besonders schöne
Beispiele des Zusammenwirkens algebraischer, analy-
tischer und numerischer Aspekte abgeben, werden in
den folgenden Kapiteln 2. Classical Orthogonal Poly-
nomials und 3. Classical Special Functions besprochen.
Auch in diesen Abschnitten reichen die Ausführungen
bis hin zu nicht trivialen Anwendungen vor allem in
der Quantenmechanik und Analysis. Als Höhepunkt des
Kapitels 3 wird die Bestimmung der Nullstellen der all-
gemeinen reduzierten Quintik z5 + 5 a z2 + 5 b z + c in
Termini der hypergeometrischen Funktion 2F1 bespro-
chen. Auch zu diesen Kapiteln gibt es eine lange Liste
sehr komplexer Übungsaufgaben mit detailliert ausgear-

beiteten Lösungen.
Ich möchte die Besprechung nicht abschließen, ohne

ein letztes Problem zu berühren, welches das vorliegen-
de Opus mit anderer Software-Literatur gemeinsam hat.
Im Gegensatz zum Gegenstand klassischer Publikatio-
nen entwickelt sich das zu Grunde liegende Software-
Projekt schnell weiter und eigentlich müssten dauernd
aktualisierte Neuauflagen angeboten werden. Dies lässt
sich mit Blick auf die damit verbundene Belastung so-
wohl der Autoren (arbeitsmäßig) als auch der Käufer
(finanziell) in der Regel nur in eingeschränktem Um-
fang realisieren und die betroffenen Autoren bzw. Ver-
lage reagieren darauf auf verschiedene Weise. Wolfram
Research etwa hat sich seit Mathematica 4 nicht mehr
der Mühe unterzogen, das Handbuch [Wo-99] auch in
deutscher Sprache herauszubringen. Statt dessen ist in
den letzten Jahren eine engere Verzahnung der System-
entwicklung selbst mit dem Fortschreiben der elektro-
nisch verfügbaren (englischsprachigen) Dokumentation
deutlich zu erkennen.

Einem solchen schnellen ”Aktualitätsverlust“ lässt
sich einerseits durch eine wohldurchdachte Auswahl
von Inhalten mit etwas dauerhafterem Charakter entge-
genwirken. Oft sind es gerade solche dauerhaften In-
halte, die den Erfolg eines Softwarebuchs ausmachen,
wenn sich auf deren Basis die ”variablen Teile“ von
Neuerungen besser elektronisch erschließen lassen. Un-
ter diesem Aspekt sind Schwerpunkte und Präsentation
der Inhalte des hier besprochenen Buchs sehr bedacht
gewählt.

Eine zweite, zur ersten nicht unbedingt alterna-
tive Variante liegt in der Dynamisierung des Werks
selbst. Für [Wo-99] ist durch die Verlagerung des
Entwicklungs-Schwerpunkts auf die Notebook-Version
im Hilfesystem eine solche Dynamisierung deutlich
zu erkennen. Auch das hier besprochene Buch geht
einen solchen Weg. Der gesamte Inhalt der gedruck-
ten Ausgabe ist auch elektronisch im Notebook-Format
auf der mitgelieferten DVD verfügbar. Auch die No-
tebooks der anderen drei Bände werden (in nicht aus-
gewerteter Form) mitgeliefert. Unter http://www.
MathematicaGuideBooks.org stehen darüber
hinaus Aktualisierungsinformationen für diese Note-
books zur Verfügung, deren Gesamtumfang von 10 GB
zum Erscheinen der ersten beiden Bände 2004 inzwi-
schen auf 20 GB gewachsen ist (M. Trott, S. xx).

[Wo-99] Steven Wolfram: The Mathematica Book.
4. Auflage. Wolfram Media/Cambridge Univ.
Press. 1999

Hans-Gert Gräbe (Leipzig)
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Berichte von Konferenzen

1. AC 2005 – 6th Symposium on Algebra and
Computation
Tokyo, 15. – 18.11.2005

http://tnt.math.metro-u.ac.jp/ac/2005/

ac05.en.html

Das Ziel dieser Workshop-Reihe ist wie folgt auf ihrer
Homepage beschrieben: ”The Symposium on Algebra and
Computation is a workshop held every two years aiming to
create an active interrelationship between several branches
of algebra and computer science; those areas have original-
ly been taken to be independent from each other; there are
not so much occasions of discussion for those area to meet
together.“

Diesem Ziel wurde der Workshop in 2005 in vollem Umfang
gerecht. Es gab Vorträge aus Algorithmischer Gruppentheo-
rie, Kombinatorik und Zahlentheorie sowie Beiträge aus der
Kryptographie, vornehmlich aus Sicht der Informatik.

Unter der oben angegebenen URL finden sich Verweise auf
das Programm und die Vortragsauszüge.

G. Hiß (Aachen)

2. Gedenkkolloquium für Karin Gatermann
Hamburg, 06. – 07.01.2006

http://kolloquium.math.uni-hamburg.de/

gatermann/

Das Kolloquium zum Andenken an Karin Gatermann
(∗18.12.1961, †1.1.2005) fand ein Jahr nach ihrem Tod an
der Universität Hamburg statt, wo sie ihre akademische Kar-
riere begann. Sie war der Fachgruppe Computeralgebra über
die Jahre eng verbunden und in der letzten Wahlperiode
gewähltes Mitglied der Fachgruppenleitung. Dieses Amt gab
sie auf, als sie einen Ruf an die Universität von Western On-
tario (Kanada) bekam. Die Fachgruppe hat dieses Kolloqui-
um durch einen namhaften finanziellen Betrag und personel-
les Engagement (Mitorganisator, Anwesenheit des Sprechers
und des stellvertretenden Sprechers) unterstützt.

In den zwei Tagen, an denen sich Kollegen, Freunde und die
Eltern von Karin Gatermann trafen, wurde viel über gemein-
same Erlebnisse geredet, Ereignisse wieder in Erinnerung
gerufen und, das war unser Hauptanliegen, viele ehemali-
ge Mitautoren von Karin Gatermann erzählten über die Ar-
beiten und berichteten, in welcher Form sie die Forschung
fortsetzen und so das Andenken an sie wachhalten. Es tru-
gen vor: R. Corless (University of Western Ontario, Kana-
da): Using symmetries in the eigenvalue method for poly-
nomial systems, S. Hosten (State University San Francis-
co, USA): Computational Algebra for Bifurcation Theory,
R. Cools (Universität Leuven, Belgien): Symmetries in cu-
bature formulas, W. Koepf (Universität Kassel): Computer
Algebra Algorithms for Orthogonal Polynomials and Spe-
cial Functions, Anke Sensse (Bayer AG Leverkusen): Tori-
sche Geometrie zur Lösung chemischer Reaktionssysteme,
Matthias Wolfrum (WIAS, Berlin): Dynamics of chemical
systems with mass action kinetics, Markus Kirkilionis (Uni-
versity of Warwick, U.K.): Mathematical modelling of cel-
lular processes.

Nach übereinstimmender Meinung der Teilnehmer ist es im
Kolloquium gelungen, Karin Gatermann als Menschen und
ihr Werk als ganzes zu sehen und die Erinnerung an sie zu
vertiefen.

H. M. Möller (Dortmund)

3. Computers in Scientific Discovery III
Gent, Belgien, 06. – 09.02.2006

http://caagt.ugent.be/csd3

Diese dritte Konferenz einer Reihe ”Computers in Scienti-
fic Discovery“ hatte starken Bezug zur Graphentheorie. Ei-
nerseits wurden Graphen zur Modellierung und Visualisie-
rung eingesetzt und andererseits auch als Forschungsobjek-
te betrachtet. Gemäß dem Thema der Reihe ist der Com-
puter das entscheidende Werkzeug der Ansätze. Algorith-
misch werden algebraische Methoden zur Konstruktion der
unterschiedlichen Graphen, etwa von Fullerenen, Molekülen
der organischen Chemie, oder allgemein kombinatorischen
Objekten bis auf Isomorphie verwendet. Zudem kann die
Platzierung im 3D-Raum mit Eigenraumberechnungen oder
gruppentheoretischer Analyse der Einbettung von Gittern in
orientierte Flächen erfolgen.

Ein interessanter Aspekt ist die automatische Generierung
von Vermutungen und auch von Beweisen zu formelmäßigen
Beziehungen zwischen graphentheoretischen Invarianten.

Liste der Hauptvorträge:

Olaf Delgado-Friedrichs: Isomorphism testing for periodic
graphs and its application to structure enumeration in cry-
stal chemistry, Andreas Dress: Visualization Software for
Scientific Discovery in Toponome Research, Pierre Hansen:
Automated Comparison of Graph Invariants, Adalbert Ker-
ber: History and Progress of Structure Enumeration in Che-
mistry, Brendan McKay: Isomorphism and Automorphisms
of Combinatorial Objects, Neil Sloane: The influence of the
On-Line Encyclopedia of Integer Sequences on research.

Liste der weiteren Vorträge:

Ali Reza Ashrafi: On Symmetry and Topological Indices of
Fullerenes, Eric Breimer: Clustering the Protein Databank,
Gilles Caporossi: The new developments of the AutoGra-
phiX system, Sean Daugherty: A Fast Exponential Algo-
rithm for Computing the Closed-Shell Independence Num-
ber of Fullerenes, Mircea Diudea: Supra-Faces in Nano-
structures, Dieter Gernert: A Knowledge-based System for
the Support of Graphtheoretical Proofs, Jack Graver: Ful-
lerenes and the Problems of Thomson and Tammes, Ha-
rald Gropp: Conjectures on Configurations, Mikhail Klin:
Computer Algebra Experimentation in Algebraic Combina-
torics, Anthony Labarre: Graphs, permutations and sets in
genome rearrangement, Brenda Latka: Using LINK for Re-
search on Tournaments: A User’s Experience, Erwin Lij-
nen: Topology-Aided Molecular Design: The Platonic Mo-
lecules of Genera 0 to 3, Hadrien MacLot: The Evolution
of GraPHedron, Ghorban Ali Moghani: Q-Conjugacy Cha-
racter Tables of Some Chemical Molecules, An Applicati-
on of Combinatorial enumeration of isomers, Vincent Moul-
ton: Phylogenetic Networks from Multi-labeled Trees, Wen-
dy Myrvold: Fuigui: A Graphical User Interface for Investi-
gating Conjectures About Fullerenes, Sanja Narancic: From
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CID Threshold Measurements to Kinetic and Thermodyna-
mic Information, Patric Östergård: On the Steiner Quadruple
Systems of Order 16, Adriaan Peeters: The Graph Investiga-
tion Framework, Tomas Pisanski: Representations of graphs,
Tibor Tarnai: New Results in Constrained Circle Packings.

Es gab mehrere offizielle Gesprächsrunden und Postersessi-
ons. Hier mussten leider parallele Veranstaltungen stattfin-
den. Die Organisatoren sind für ihre erfolgreiche Arbeit zu

loben, auch für die Vorstellung der sehr sehenswerten Stadt
Gent durch kundige Führer, die als Höhepunkte den Altar
von van Dyck sowie diverse alte Folterwerkzeuge erläuter-
ten. Den Sponsoren DIMACS und Research Foundation
Flanders ist für ihre Unterstützung einer erfolgreichen Ta-
gung zu danken.

R. Laue (Bayreuth)

Hinweise auf Konferenzen

1. RWCA – 10th Rhine Workshop on Computer
Algebra
Basel, 16. – 17.03.2006

http://www.math.unibas.ch/∼draisma/

rwca06/

On 16 and 17 March 2006 the 10th Rhine Workshop on
Computer Algebra (RWCA) will be held in Basel, Switzer-
land. This informal workshop is held every other year and
gives young researchers in all subfields of computer algebra
an opportunity to present their work. Apart from that, it sti-
mulates contact between computer algebraists in the region
– though, of course, the workshop is open for everyone to
submit papers or attend.

Organization:
Jan Draisma (Workshop Chair), Hanspeter Kraft (Program-
me Chair)

2. GAMM 2006 – 77. Jahrestagung der Gesell-
schaft für Angewandte Mathematik und Me-
chanik e.V.
Berlin, 27. – 31.03.2006

http://www3.math.tu-berlin.de/gamm 2006

Sektion Computeralgebra und Computeranalysis

Die Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Me-
chanik e.V. (GAMM) lädt Sie zur Teilnahme an der
wissenschaftlichen Jahreskonferenz in Berlin vom 28.
März bis zum 01. April 2005 ein. Das Programm der
Sektion Computeralgebra und Computeranalysis finden
Sie unter http://www.iwr.uni-heidelberg.de/
groups/compalg/seiler/GAMM-CA-2006.html.

Sektionsleitung:
Werner Seiler (Heidelberg), Bernd Tibken (Wuppertal)

3. International Seminar on Symbolic Computa-
tion in Education
Peking, China, 12. – 14.04.2006

http://www.cc4cm.org/sce2006

This informal seminar will provide a forum for foreign and
Chinese researchers, educators, and other experts actively in-
volved or interested in developing, using, and practicing me-
thods and software tools of symbolic computation for edu-

cation to exchange ideas and views, to discuss teaching phi-
losophy and pedagogical techniques, to present research and
experiments, and to build up contacts for future cooperati-
on. The scientific program of the seminar will feature invited
talks and short presentations.

Specific topics include (but are not limited to): teaching phi-
losophy and methodologies, innovative pedagogical ideas
and techniques based on symbolic computation, theoretical
reflections and empirical studies on educational impact and
role of symbolic computation, methods and software tools
of symbolic computation developed for educational purpo-
ses and survey, analysis and report on educational activities
using symbolic computation

Invited talks:
Falai Chen (University of Science and Technology of Chi-
na, Bernhard Kutzler (Austrian Center for Didactics of Com-
puter Algebra), Jerry Uhl (University of Illinois at Urbana-
Champaign, USA), Lu Yang (East China Normal University)

Organizers:
Shangzhi Li, Dongming Wang, and Jingzhong Zhang

4. Computeralgebra in Lehre, Ausbildung und
Weiterbildung V: Entdecken, Üben, Prüfen
mit Computeralgebra – Neue Entwicklungen
an Schule und Hochschule
Haus Schönenberg bei Ellwangen, 20. –
22.04.2006

http://www.fachgruppe-computeralgebra.

de/CLAW

Diese Tagung der Fachgruppe Computeralgebra wurde be-
reits auf Seite 6 angekündigt. Das Programm finden Sie auf
der Webseite der Tagung.

5. GCR 2006 – Geometric Computing and
Reasoning (Technical track of the 21st Annual
ACM Symposium on Applied Computing SAC
2006)
Dijon, 23. – 27.04.2006

http://axis.u-strasbg.fr/gcr06

For the past twenty years, the ACM Symposium on Applied
Computing has been a primary gathering forum for applied
computer scientists, computer engineers and application de-
velopers to gather, interact, and present their work.
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Geometric Computing and Reasoning (GCR) is a new track
of SAC and it is dedicated to the recent trends in the do-
main of geometric constraint solving (GCS) and automated,
or computer aided, deduction in geometry (ADG). Geome-
tric problems are within the heart of many theoretical studies
and engineering applications.

This track will be a great opportunity to gather researchers
coming from communities concerned by subject as different
as constraint programming, numeric analysis, CAD, theorem
proving and computer graphics.

6. TC 2006 – Transgressive Computing
Granada, 24. – 26.04.2006

http://www.orcca.on.ca/conferences/

tc2006

A conference in honor of Jean Della Dora will be held at the
University of Granada (Spain) from the 24th to the 26th of
April 2006, a few weeks after his 60th birthday. In order to
acknowledge the many innovative contributions of Jean, this
event will be called ”Transgressive Computing 2006“.

The presentations will include invited and contributed talks
which topics comprise, but are not limited to, the various
research interests of Jean, among those: Computer Algebra,
Differential Equations, Pade Approximants, Parallel Com-
puting and many more.

Authors are invited to submit an extended abstract of at least
4 pages or a full paper of at most 16 pages in LaTeX 11pt
article size. This submitted article can be written in English,
French or Spanish but must include in any case English ver-
sions of the title and abstract.

7. Special Semester on Gröbner Bases and Rela-
ted methods
Linz, May 2006

http://www.ricam.oeaw.ac.at/srs/groeb

The algorithmic theory of Gröbner bases has been introdu-
ced in 1965 by Bruno Buchberger with various forerunners
since the end of the 19th century and various related theories.
In the meantime, the method of Gröbner bases has been hea-
vily studied and is now available in all major mathematical
software systems.

The special semester on Gröbner bases has begun in Februa-
ry and aims at bringing together researchers from all over the
world for joint research on Gröbner bases and related theo-
ries and methods. Also, through the special semester, know-
ledge on these theories should be made availabe and disse-
minated in a new way that uses both recent advances in for-
malized mathematics as well as web technology. Both esta-
blished researchers as well as junior researchers, postdocs,
and PhD students are welcome to participate in the activities
of the special semester.

The following workshops are offered in the course of the
special semester:

Gröbner Bases in Cryptography, Coding Theory, and Alge-
braic Combinatorics (May 01 - May 06, Chairpersons: Mik-
hail Klin, Ludovic Perret, Max Sala), Gröbner Bases in Sym-
bolic Analysis (May 08 - May 17, Chairpersons: Peter Pau-
le, Dongming Wang, Markus Rosenkranz), Gröbner Bases
in Control Theory and Signal Processing (May 18 - May 19,
Chairperson: Hyungju Park), Gröbner Bases in Life Sciences
(date and chairperson(s) under negotiation).

8. IMS’06 – 8th International Mathematica Sym-
posium
Avignon, 19. – 23.06.2006
http://internationalmathematicasymposium.

org/IMS2006/

This symposium will be held from June 19th to June 23rd
2006 at the Conference Center of Palais des Papes in Avi-
gnon, France, next to the celebrated St Benezet bridge, two
monuments inscribed by UNESCO on the World Heritage
List, together with the Rocher des Doms.

IMS’06 attendees will be researchers, engineers and project
managers in the domain of scientific computing and related
domains, pedagogues who teach mathematics and sciences
at high school, college or university, as well as students who
receive this teaching, architects, designers, musicians and ar-
tists for whom mathematics is a form of writing, authors who
wish to promote books or application software, and many
more.

9. ACA 2006 – 12th International Conference on
Applications of Computer Algebra
Varna, Bulgarien, 26. – 29.06.2006
http://www.math.bas.bg/artint/mspirid/

ACA2006

The 12th International Conference on Applications of Com-
puter Algebra will take place in Varna, Bulgaria. More infor-
mation will soon be available on the website.

There will take place an Education Session in ACA 2006.
Education has become one of the fastest growing application
areas for computers in general and computer algebra in parti-
cular. Computer algebra tools such as the TI Voyage 200/TI-
89 Titanium, Axiom, Derive, Maple, Maxima, Mathematica,
MuPAD or Reduce, make powerful teaching tools in mathe-
matics, physics, chemistry, biology, economy, etc.

The goal of this session is to exchange ideas and experi-
ences, to hear about classroom experiments, and to discuss
all issues related with the use of computer algebra tools in
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classroom (such as assessment, change of curricula, new
support material, ...)

Organization of the Education Session:
Alkis Akritas, Michael Wester, Panos Vigklas, Bill Pletsch

10. ICTM 2005 – Third International Conference
on Teaching of Mathematics
Istanbul, 30.06. – 05.07.2006

http://www.tmd.org.tr/ictm3

Following two very successful international conferences
(ICTM98, Samos, Greece, ICTM02, Crete, Greece), the
third International Conference on the Teaching of Mathema-
tics will address new ways of teaching undergraduate ma-
thematics. The conference will be based at the hotel The
Marmara in the center of Istanbul. It will provide a unique
international and centralized forum and bring together facul-
ty members from countries with different educational and
pedagogical systems around the world who are committed
to introducing and using innovative teaching methods. The
conference will be of great interest to mathematics faculty
as well as anyone involved in the teaching and learning pro-
cess of undergraduate mathematics.

Topics include effective integration of computer technology
(calculators, computer algebra systems, www resources) into
the undergraduate curriculum.

11. Computational Group Theory
Oberwolfach, 02. – 08.07.2006

http://www.mfo.de/programme/schedule/

2006

This workshop is organized by Gerhard Hiß (Aachen), Derek
Holt (Coventry) and Mike Newman (Canberra).

12. CALCULEMUS 2006 – 13th Symposium on
the Integration of Symbolic Computation and
Mechanized Reasoning
Genua, Italien, 07. – 08.07.2006

http://www.loria.fr/∼ranise/calculemus06

Calculemus 2006, the 13th symposium in the series, will be
held July 7-8, 2006 at the Università degli Studi di Genova,
Italy, in conjunction with the International Symposium on
Symbolic and Algebraic Computation (ISSAC) 2006.

The scientific and technological goal of the Calculemus net-
work is to design a new generation of mathematical software
systems and computer-aided verification tools based on the
integration of Deduction and Computer Algebra Systems.
The main goal of the Calculemus symposiums series is to sti-
mulate significant research advancements in combining the
reasoning capabilities of deduction systems and the compu-
tational power of computer algebra systems as well as to fo-
ster possible cross-fertilizations.

The field of deduction systems has diversified into the are-
as of automated theorem proving and interactive proof-
development, which have their own traditions, conferences
and technical methods. The field of computer algebra sy-
stems has specialised on devising highly efficient methods
for symbolic calculations. The mission of the Calculemus
symposiums series is to bringing together such research
communities so to create new generation of expressive, auto-
matic, and easy-to-use systems capable of performing a wide
range of mathematical tasks.

Calculemus 2006 welcomes research papers on all aspects
of integrating symbolic computation and formal deduction
including combining computer algebra and computer deduc-
tion systems and combining methods of symbolic computa-
tion and formal deduction.

13. ISSAC 2006 – International Symposium on
Symbolic and Algebraic Computation
Genua, 09. – 12.07.2006
http://issac2006.dima.unige.it

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.

14. CAFE – Computer Algebra and Functional
Equations
INRIA Sophia Antipolis, 13.07.2006
http://www-sop.inria.fr/cafe/Cafe2006eng.

html

This international conference offers homage to the scientific
career of one of INRIA’s eminent researchers, Manuel Bron-
stein, who passed away tragically last June.
Manuel Bronstein led INRIA’s CAFI project in the area of
computer algebra. The scientific work of Manuel Bronstein
embraced a panorama of subjects in this field, where he ma-
de a series of valuable contributions. In addition, he served
as an important animator and steward of the discipline, as an
editor and organizer, influencing the careers of hundreds of
researchers in France and internationally.
This conference will highlight aspects of computer algebra
from the perspective of M. Bronstein’s work. The conference
will take place July 13, directly following the nearby ISSAC
conference held 9-12 July 2006 in Genoa.
The program will include a number of invited presentations
oriented toward the main lines of Manuel Bronstein’s scienti-
fic contributions and leadership: differential equations, func-
tional and linear equations, integration, mathematical soft-
ware. These areas are in an evolutionary phase: the confe-
rence aims to speculate on their future directions.
Organization:
Evelyne Hubert, Alban Quadrat, Stephen Watt, Jacques-
Arthur Weil

15. DES-TIME 2006 – Dresdner Internationales
Symposium zum Einsatz von Technologie in
der mathematischen Ausbildung
Dresden, 20. – 23.07.2006
http://www.des-time-2006.de/de/

1992 begann das ACDCA (Österreichisches Zentrum für
die Didaktik des Einsatzes von Computeralgebrasystemen)
mit der Durchführung einer Serie von internationalen Kon-
ferenzen, die sich inzwischen zu einer vorwärts treiben-
den Kraft bei der Einführung moderner Technologie, ins-
besondere aber nicht nur von Computeralgebrasystemen,
im Schulunterricht entwickelt hat. Die Konferenzen umfas-
sen zwei Stränge: die ACDCA-Sommer-Akademie, welche
mehr auf didaktische Fragen beim Einsatz von Technologie
fokussiert und die internationale DERIVE-Konferenz, wel-
che auf die Diskussion konkreter Anwendungen von DE-
RIVE und ähnlicher Werkzeuge für das Lehren an Schule
und Universität zielt.
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Dieses Symposium verbindet zwei Konferenzen: die 9.
ACDCA Sommer-Akademie und die 7. Internationale DE-
RIVE und TI-CAS-Konferenz.

16. MACIS 2006 – International Conference on
Mathematical Aspects of Computer and Infor-
mation Sciences
Peking, 24. – 26.07.2006

http://www.cc4cm.org/macis2006

Mathematical Aspects of Computer and Information
Sciences (MACIS) is a new series of conferences where
foundational research on theoretical and practical problems
of mathematics for computing and information processing
may be presented and discussed. MACIS also addresses ex-
perimental and case studies, scientific and engineering com-
putation, design and implementation of algorithms and soft-
ware systems, and applications of mathematical methods and
tools to outstanding and emerging problems in applied com-
puter and information sciences.

Invited speakers include Hirokazu Anai (Fujitsu Laborato-
ries Ltd., Japan), Dan Braha (University of Massachusetts
at Dartmouth and New England Complex Systems Institute,
USA), Andreas Dress (CAS-MPG Partner Institute for Com-
putational Biology, China), Remi Monasson (Ecole Normale
Superieure – CNRS, France) and Lan Wen (Peking Univer-
sity, China).

Potential participants of MACIS 2006 are invited to submit
extended abstracts (3-4 pages) or full papers describing their
work to be presented at the conference. Submission of origi-
nal research papers is encouraged, while published material
and work in progress will also be considered for presentation
at the conference. Extended abstracts and full papers should
be prepared using LaTeX with the style file available on the
MACIS 2006 web and according to the instructions given
therein. Electronic submissions are preferred, and should be
sent in PDF or PS format as e-mail attachments to the PC
chair Professor Dongming Wang: Dongming.Wang@lip6.fr.

Organization:
Zhiming Zheng (Beihang University, China)

17. CCCG 2006 – 18th Canadian Conference on
Computational Geometry
Kingston, Ontario, Kanada, 14. – 16.08.2006

http://www.cs.queensu.ca/cccg

The Canadian Conference on Computational Geometry fo-
cuses on the mathematics of discrete geometry from a com-
putational point of view. Abstracting and studying the geo-
metry problems that underlie important applications of com-
puting (such as geographic information systems, computer-
aided design, simulation, robotics, solid modeling, databa-
ses, and graphics) leads not only to new mathematical re-
sults, but also to improvements in these application areas.

18. CASC 2006 – The 9th International Workshop
on Computer Algebra in Scientific Computing
Chisinau, 11. – 15.09.2006

http://wwwmayr.in.tum.de/konferenzen/

CASC2006/

The 9th International Workshop in Computer Algebra in
Scientific Computing, CASC 2006, will be held in the city
of Chisinau, Moldova, September 11-15, 2006.

The methods of Scientific Computing play an important ro-
le in research and engineering applications in the natural
and the engineering sciences. The significance and impact of
computer algebra methods and computer algebra systems for
scientific computing has increased considerably in recent ti-
mes. Nowadays, such general purpose computer algebra sy-
stems as Maple, Magma, Mathematica, MuPAD, Singular,
CoCoA and others enable their users to solve the following
three important tasks within a uniform framework: (a) sym-
bolic manipulation (b) numerical computation (c) visualiza-
tion.

19. DMV Jahrestagung 2006
Bonn, 17. – 23.09.2006

http://www.dmv2006.uni-bonn.de/

Das Präsidium der Deutschen Mathematiker-Vereinigung
und die örtliche Tagungsleitung laden alle interessierten Kol-
leginnen und Kollegen herzlich zur Teilnahme an der Jahres-
tagung 2006 ein. Die Tagung findet vom 17. September (An-
reise) bis zum 23. September (Abreise) an der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn statt. Das wissen-
schaftliche Programm beginnt am 18. September und endet
am Nachmittag des 22. September. Die Hauptvorträge wer-
den vormittags und am Montagnachmittag gehalten.

Es findet diesmal ein Mini-Symposium der Fachgruppe
Computeralgebra statt. Die Vorträge sind:

Gerhard Pfister: SINGULAR und Anwendungen, Eva Zerz:
Zur Umsetzung kontrolltheoretisch relevanter Algorithmen
in der SINGULAR Control Library, Mohamed Barakat:
Hom-Alg – Ein abstraktes Maple-Paket für homologische
Algebra, Daniel Robertz: Janet-Algorithmus mit Anwendun-
gen in der Kontrolltheorie, Gerhard Hiß: Rechnen mit spo-
radischen Gruppen, Bettina Eick: Algorithmische Gruppen-
theorie, Wolfram Koepf: Multivariate algorithmische Sum-
mation, Gunter Malle: Zählen von Zahlkörpern, Ulrich Kor-
tenkamp: Integration von Computeralgebrasystemen und dy-
namischer Geometriesoftware – Wege und Konsequenzen.

20. AISC 2006 – 8th International Conference on
Artificial Intelligence and Symbolic Computa-
tion
Peking, China, 20.–22.09.2006

http://www.cc4cm.org/aisc2006

Artificial Intelligence and Symbolic Computation are two
views and approaches for automating problem solving. The
two approaches are based on heuristics and on mathematical
algorithmics, respectively. Artificial Intelligence can be ap-
plied to Symbolic Computation and Symbolic Computation
can be applied to Artificial Intelligence. A wealth of chal-
lenges, ideas, theoretical insights and results, methods and
algorithms will arise in the interaction of the two fields and
research communities.

Therefore, the conference is in the center of interest and in-
teraction for various research communities: artificial intelli-
gence, symbolic computation, computer algebra, automated
theorem proving, and additional topics relating to the inter-
action of the above.

Theoretical and applied research papers on all topics within
the scope of the conference are invited. Submitted papers (in
English) must not exceed 15 pages in length (in the LNCS
style). The title page should contain the title, author(s) with
affiliation(s), e-mail address(es), listing of keywords and ab-
stract plus the topics from the above list to which the pa-
per is related. The program committee (PC) will subject all
submitted papers to a peer review. Theoretical papers will
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be judged on their originality and contribution to their field,
and applied papers on the importance and originality of the
application. Results must be original and have not been pu-
blished elsewhere. The web page for electronic submission
is at: http://www.easychair.org/AISC2006/

The proceedings of the conference will be published as a
volume in the series Lecture Notes in Artificial Intelligence
(LNAI) by Springer-Verlag. Accepted papers will have to be
prepared in LaTeX and formatted according to the require-
ments of the Springer’s LNAI series (the corresponding style
files can be downloaded from http://www.springer.
de/comp/lncs/authors.html and are the same for
LNCS and LNAI).

Invited Speakers:
Edmund M. Clarke (Carnegie Mellon University, USA), Ar-
jeh M. Cohen (Technical University of Eindhoven, The Net-
herlands), Heisuke Hironaka (Professor Emeritus of Kyoto
University, Japan and Harvard University, USA), Wen-tsun
Wu (Chinese Academy of Sciences, China).

Organization:
Honorary Chair: Wei Li (President of Beihang University,
China), General Chair: Dongming Wang (Beihang Universi-
ty, China and UPMC-CNRS, France)

21. INFORMATIK 2006 – 36. Jahrestagung der
Gesellschaft für Informatik e.V. (GI)
Dresden, 02. – 06.10.2006
http://www.informatik2006.de/

Die Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik e.V.
präsentiert im Informatik- und Wissenschaftsjahr 2006 ein
besonders ausgeprägtes Spektrum an relevanten Themen der
Informatik, die nicht nur für das Fachpublikum, sondern
auch für die breite Öffentlichkeit von Interesse sind. Dabei
werden Plenarvorträge, ausgewählte Workshops, Symposien
sowie andere Veranstaltungen einen Überblick über aktuelle
Trends der Informatik verschaffen. Informatik soll diskutiert
und erlebt werden!

22. Neunter Mitteldeutscher Computeralgebra-
Tag
Jena, 06.10.2006
http://www.informatik.uni-leipzig.de/
∼graebe/MCAT/mcat9.html

Es ergeht die herzliche Einladung zum Neunten Mitteldeut-
schen Computeralgebra-Tag. Geplant ist u. A. ein Workshop
zum Thema ”Computeralgebra in der Schule“.

Organisation:
Hans-Gert Gräbe (Uni Leipzig), Michael Fothe (Uni Jena),
Wolfgang Moldenhauer (ThILLM Bad Berka)

23. CASK – Computeralgebra-Symposium Kon-
stanz
Konstanz, 15. – 16.03.2007
http://www.cask.htwg-konstanz.de

Schwerpunkt des Symposiums ist der Erfahrungsaustausch
über den Computeralgebraeinsatz in Lehre und Forschung.

Zunehmend bringen Studenten Computeralgebraerfahrung
von der Schule mit und sind entsetzt, wenn sie an der Hoch-
schule auf einmal wieder mit Papier und Bleistift, aber oh-
ne Rechnereinsatz, mathematische Aufgaben bearbeiten sol-
len, eine Tätigkeit, die sie die letzten Schuljahre hindurch
nicht mehr geübt haben. Lehrende, die dies fordern, wenden
sich gegen die Mentalität des ”Knöpfeledrückers“ (Original-
zitat), der gar nicht mehr wisse, was er tut, und dies erst ein-
mal lernen müsse. Dagegen steht die Meinung derer, die fra-
gen, was denn der grundsätzliche Unterschied zwischen der
Benutzung eines Rechenschiebers oder einer Logarithmen-
tafel einerseits und dem Einsatz eines Taschenrechners oder
Computeralgebrasystems andererseits sei; schließlich müsse
man immer wissen, was man berechnen will und wie man
dafür vorzugehen hat. Gleichzeitig liegen viele Erfahrungen
vor, daß durch den Computeralgebraeinsatz zwar gute Stu-
denten profitieren, schlechte aber noch schwächere Leistun-
gen zeigen. Wie kann Lehre so gestaltet werden, dass durch
die Nutzung von Computeralgebra alle Studenten profitie-
ren und das mathematische Verständnis steigt? Wie sollte das
Curriculum weiterentwickelt werden? Wie müssen Klausu-
ren gestaltet werden, bei denen der Einsatz eines Compu-
teralgebrasystems zulässig ist? Lassen sich (in Zeiten von
WLAN und anderen technischen Möglichkeiten) Klausuren
mit Rechnernutzung überhaupt betrugssicher organisieren?
Neben der Diskussion über diese und ähnliche Fragen sol-
len Berichte aus der Forschung die vielseitigen Aspekte der
Anwendung von Computeralgebra illustrieren.

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

24. Gemeinsame Jahrestagung der DMV und der
GDM 2007
Berlin, 25. – 30.03.2007

http://www.dmv-gdm-2007.math.hu-berlin.

de

Für 2007 planen die Deutsche Mathematiker-Vereinigung
(DMV) und die Gesellschaft für Didaktik der Mathematik
(GDM) erstmals eine gemeinsame Jahrestagung. Sie findet
an der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) statt und wird
organisiert vom Institut für Mathematik der HU. Ort des Ge-
schehens ist das Hauptgebäude der Humboldt-Universität,
mitten im historischen Zentrum Berlins. An einem Vormit-
tag ist die Tagung auf dem neuen naturwissenschaftlichen
Campus der HU in Berlin-Adlershof, dem Sitz des Instituts
für Mathematik, zu Gast.

Es ist ein Minisymposium zum Thema ”Computeralgebra
und ihre Didaktik“ geplant. (Organisation: H. W. Henn,
Dortmund)

25. Tagung der Fachgruppe Computeralgebra
Kaiserslautern, 31.05. – 02.06.2007

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

compmath/ca2005.htm

Diese Tagung setzt die Reihe der Tagungen der Fachgruppe
in Kassel fort.

Organisation:
Gunter Malle (Kaiserslautern)
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Nachruf

Nachruf auf Thomas Beth

Letztes Jahr verstarb Thomas Beth im Alter von 55 Jah-
ren. Er war Gründungsmitglied der Fachgruppe Com-
puteralgebra und Mitglied der Fachgruppenleitung von
1987 bis 1993.

Thomas Beth stammt aus Hannover. Er studierte
Mathematik, Physik und Medizin an der Universität
Göttingen. An der Universität Erlangen-Nürnberg pro-
movierte er 1978 im Fach Mathematik und habilitierte
sich 1984 für das Fach Informatik. Noch im selben Jahr
übernahm er die Position eines Professor of Computer
Science and Head of Department of Computer Science
and Statistics am Royal Holloway College der Universi-
ty of London. Von dort wurde er 1985 an die Universität
Karlsruhe (TH) auf einen Lehrstuhl an der Fakultät für
Informatik berufen und gründete mit Kollegen das Insti-
tut für Algorithmen und Kognitive Systeme, das er bis
zu seinem Tod als Sprecher leitete.

Wissenschaftlich hat Thomas Beth die Computeral-
gebra in voller Breite begeistert und phantasievoll ver-
treten. Er war Pionier in verschiedenen Teilbereichen.
Hierzu gehören seine Beiträge zur diskreten Fourier-
transformation, zur Signal- und Bildverarbeitung in-
klusive der medizinischen Bildverarbeitung, seine Bei-
träge zur Kryptographie sowie sein Engagement für das
Quantum Computing.

Er initiierte diverse Tagungen, unter anderem
Oberwolfach-Tagungen über Applicable Algebra sowie

die Kryptographiekonferenz auf Burg Feuerstein, aus
der die Konferenzreihe Eurocrypt hervorging. Zudem
gründete er 1988 das Europäische Institut für Systemsi-
cherheit (E.I.S.S.) und übernahm dessen Leitung in der
Folgezeit. Auch ist das DFG-Schwerpunktprogramm
über Quantum Computing vor allem seinem Engage-
ment zu verdanken.

Innerhalb der Fachgruppe war Thomas Beth ins-
besondere auch an dem 1993 fertiggestellten Report

”Computeralgebra in Deutschland“ beteiligt. Ich entsin-
ne mich noch gut an ein Wochenende in Oberwolfach,
wo die damalige Leitung der Fachgruppe den Arbeits-
plan für diese Monographie erstellt und um eine defi-
nitorische Abgrenzung der Disziplin Computeralgebra
gerungen hat. Die Beiträge in diesem Report über Co-
dierung und Kryptographie, Hardware Realisierungen
sowie Computeralgebra in der Informatik wurden von
ihm verfasst. Des Weiteren konnte maßgeblich durch
sein Engagement im Januar 1994 in Bonn eine Wis-
senschaftspressekonferenz zum Thema Computeralge-
bra veranstaltet werden, zu deren Gelingen er mit sei-
nem Vortrag ”Anwendungen und Erfolge der Compu-
teralgebra“ besonders beitrug.

Thomas Beth wird in unser aller Gedächtnis bleiben.

B. Heinrich Matzat (Heidelberg)
– unter Benutzung des Nachrufs der GI

36



Lehrveranstaltungen zu Computeralgebra im SS 2006

• Rheinisch–Westfälische Technische Hochschu-
le Aachen
Computeralgebra I, W. Plesken, V4+Ü2
Algebraische Geometrie, E. Zerz, V4+Ü2
Algebraisches Praktikum, W. Plesken, F. Lübeck,
P2
Begleitpraktikum Computermathematik, W. Ples-
ken, G. Hartjen, P2
Arbeitsgemeinschaft MAPLE, V. Dietrich, G.
Hartjen, S2
Einführung in das Computeralgebrasystem
MAPLE, V. Dietrich

• Universität Bayreuth
Computeralgebra, A. Kohnert, V2+Ü1

• Technische Universität Berlin
Codierungstheorie, S. Pauli, V4+Ü2
Seminar Algorithmische Algebra und Zahlentheo-
rie, F. Heß, S. Pauli, M. Pohst, S2

• Technische Universität Braunschweig
Algebra (Theorie und Algorithmen), B. Eick,
V4+Ü2
Seminar Codierungstheorie, H. Pralle, S2

• Universität Dortmund
Seminar Gröbner-Basen und ganzzahlige Opti-
mierung, M. Kreuzer, M. Skutella, S2

• Fachhochschule Flensburg
Mathematical Modelling using Maple, N. Pavlik,
V4+Ü2
Analysis II mit Maple, N. Pavlik, Ü2
Numerical Software, Part I: Maple/MATLAB, P.
Thieler, V4+Ü2
Mathematik IV mit Maple für Technische Infor-
matikerInnen, P. Thieler, Ü2
Software Tools: Maple für Kommunikationstech-
nologInnEn, P. Thieler, Ü2
Mathematisches Seminar (mit Praxisanteilen:
MATLAB, Maple, SPSS), J. Kornrumpf, N. Pav-
lik, P. Thieler, S2

• Technische Universität Hamburg-Harburg
Diskrete Mathematik Ib, K.-H. Zimmermann,
V2+Ü1
Kombinatorische Optimierung, K.-H. Zimmer-
mann, V2+Ü1

Proseminar Algebra, K.-H. Zimmermann, P. Ba-
tra, S2

• Martin-Luther-Universität Halle (Saale)
Mathematik mit MATHCAD und MATLAB, H.
Benker, S2

• Universität Heidelberg
Seminar Invariantentheorie endlicher Gruppen,
B. H. Matzat, W. M. Seiler, S2

• Technische Universität Kaiserslautern
Computeralgebra, T. Markwig , V4+Ü2
Kryptographie und Codierungstheorie auf ellipti-
schen Kurven, G. Pfister, V4
Seminar Kryptographie und Codierungstheorie,
G. Pfister, S2

• Universität Kassel
Einführung in Computeralgebrasysteme II (Mu-
PAD), R. Schaper, V2
Kryptographie, H.-G. Rück, V4+Ü2
Computeralgebra II, W. Koepf, V4+Ü2
Oberseminar Computational Mathematics, W.
Bley, W. Koepf, H.-G. Rück, S2

• Fachhochschule Konstanz
Praktikum Computeralgebra1, E. Heinrich, P1
Praktikum Computeralgebra2, E. Heinrich, P1

• Universität Leipzig
Konstruktive Invariantentheorie, H.-G. Gräbe, V2

• Universität Oldenburg
Seminar zur differentiellen Algebra, W. Schmale,
S2

• Universität Paderborn
Mathematik am Computer, W. Oevel, V2+Ü2
Komplexitätstheorie, J. Blömer, V2+Ü1
Seminar Kryptographie, J. Blömer, S2
Oberseminar Komplexität und Algorithmen, P.
Bürgisser, S2
MuPAD Seminar, W. Oevel, B. Fuchssteiner, S2
ProjektStudium: Entwicklung und Implementie-
rung eines Computeralgebrasystems, W. Oevel,
P4
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Aufnahmeantrag für Mitgliedschaft in der Fachgruppe Computeralgebra
(Im folgenden jeweils Zutreffendes bitte im entsprechenden Feld [ ] ankreuzen bzw. ausfüllen.)

Titel/Name: Vorname:

Privatadresse
Straße/Postfach:

PLZ/Ort: Telefon:

e-mail: Telefax:
Dienstanschrift
Firma/Institution:

Straße/Postfach:

PLZ/Ort: Telefon:

e-mail: Telefax:

Gewünschte Postanschrift: [ ] Privatadresse [ ] Dienstanschrift

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 e7,50 bzw. e9,00. Ich ordne mich folgender Beitragsklasse zu:
[ ] e7,50 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.

[ ] e7,50. 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.
[ ] e9,00 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



Fachgruppenleitung Computeralgebra 2005-2008

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

Stellvertretender Sprecher:
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

Prof. Dr. Bettina Eick
Arbeitsgruppe Algebra und diskrete Mathematik
Institut Computational Mathematics
Technische Universität Braunschweig
Pockelsstrasse 14
38106 Braunschweig
0531-391-7525, -8206 (Fax)
beick@tu-bs.de
http://www.tu-bs.de/∼beick

Vertreter der GI, Fachexperte
Computeralgebra-Neuerscheinungen:
Prof. Dr. Johannes Grabmeier
Fachhochschule Deggendorf
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
Lehrstuhl für Allgemeine Mechanik
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

Fachreferentin Fachhochschulen:
Prof. Dr. Elkedagmar Heinrich
Fachhochschule Konstanz
Fachbereich Informatik
78462 Konstanz
07531-206-343, -559 (Fax)
heinrich@fh-konstanz.de
http://www.in.fh-konstanz.de/de/
Fachbereich/Kontakt/persseiten nbc/heinrich.html

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

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

Fachreferent Internet/Math. Software:
Prof. Dr. Ulrich Kortenkamp
Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd
Abteilung Informatik
Oberbettringer Straße 200
73525 Schwäbisch Gmünd
07171-983-461, -212 (Fax)
kortenkamp@cinderella.de
http://kortenkamps.net/

Fachexperte Chemie:
Prof. Dr. Reinhard Laue
Universität Bayreuth
Mathematisches Institut
95440 Bayreuth
0921-55-3275, -3385 (Fax)
laue@uni-bayreuth.de
http://www.mathe2.uni-bayreuth.de/

people/laue.html

Prof. Dr. Gunter Malle
Universität Kaiserslautern
Fachbereich Mathematik
Gottlieb-Daimler-Straße
67663 Kaiserslautern
0631-205-2264, -3989 (Fax)
malle@mathematik.uni-kl.de
http://www.mathematik.uni-kl.de/∼malle

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

groups/compalg/matzat

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

Fachexperte Rundbrief:
Dr. Markus Wessler
Kopernikusstr. 6
81679 München
089-69777336
wessler@mathematik.uni-kassel.de
http://www.mathematik.uni-kassel.de/∼wessler
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