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Mitteilungen der Sprecher

Liebe Mitglieder der Fachgruppe Computeralgebra,

am 22. September 2006 fand die 4. Sitzung der Fachgruppenleitung 2005–2008 in Bonn am Rande der
DMV-Tagung statt. Zunächst berichtete der Sprecher von der ISSAC-Tagung 2006, die im Juli in Genua
stattfand.

Auf dem ISSAC Business Meeting am Montag, dem 10. Juli, gab es unter Anderem die erwartetete
Abstimmung über unsere Bewerbung, die ISSAC 2008 in München auszurichten. Es gab eine Gegenbe-
werbung, nämlich vom RISC aus Linz (Helsinki hatte seine Bewerbung zurückgezogen). Das Ergebnis
der Abstimmung war 36 : 36, also Gleichstand (eine Stimme ging auch ohne Präsentation an Helsinki)!
Daher wurde eine zweite Wahl nötig, die dann leider 37 : 34 für Linz ausging. Natürlich ging unser
herzlicher Glückwunsch an den Kollegen Winkler, der seine Bewerbung sehr professionell vorgetragen
hatte. Linz hatte sich bereits vor 4 Jahren erfolglos beworben: Damals hatte sich Santander durchge-
setzt. Unsere diesjährige Bewerbung wurde vom Sprecher und von Herrn Mayr von der TU München
vorgestellt. Nachdem es diesmal nicht geklappt hat, zieht die Fachgruppenleitung in zwei Jahren eine
erneute Bewerbung für die ISSAC 2010 in Erwägung.

Da Herr Koepf als Sprecher der Fachgruppe 3 Jahre Mitglied des ISSAC Steering Committees war,
schied er turnusgemäß aus. Die gewählten Mitglieder des Steering Committees entschieden sich dafür,
unserer Fachgruppe erneut einen Platz im Steering Committee zukommen zu lassen. Diese Entschei-
dung war nicht ganz einfach, denn es wurde bemängelt, dass Frankreich nach dem Wegfall von Gil-
les Villard nicht mehr repräsentiert sei. Da aber die französischen Computeralgebra-Kollegen keine
Fachgruppe mit gewähltem Chair haben, kommen sie für diesen Platz nicht in Frage und die Wahl fiel
auf uns. Gemäß der Bylaws for the ISSAC Steering Committee (http://www.acm.org/sigsam/
issac/bylaws.html) wurde somit automatisch als Vertreter unserer Fachgruppe unser stellvertre-
tender Sprecher Gerhard Hiß in das Steering Committee gewählt. Der Jenks-Software-Preis, der auf der
ISSAC-Tagung verliehen wird, ging dieses Jahr an John Cannon und Magma.

Auf Vorschlag der Fachgruppe Computeralgebra wurde Herr Prof. Dr. Karl Hantzschmann auf der
GI-Jahrestagung in Dresden am 5. Oktober 2006 zum GI-Fellow ernannt. Diese Auszeichnung kann nur
an Personen verliehen werden, die sich in herausragender Weise um die GI und die Informatik verdient
gemacht haben. Von den eingereichten Nominierungen herausragender Wissenschaftler wurden übrigens
nur die Hälfte berücksichtigt. Wir zitieren aus der Urkunde:

Mit Karl Hantzschmann ehrt die GI einen bedeuten-
den Wissenschaftler und Hochschullehrer, der sich so-
wohl durch seine wissenschaftliche Arbeit als auch
durch sein ehrenamtliches Engagement hohe nationa-
le und internationale Anerkennung erworben hat.

Karl Hantzschmann hat sich innerhalb und außer-
halb der GI mit großem Engagement für die Belan-
ge der Informatik in Wissenschaft und Ausbildung
eingesetzt. Als Vizepräsident und Vertreter der GI
beim Fakultäten- und Fachbereichstag Informatik hat
er durch seine ausgleichende Art maßgeblich zu ei-
ner besseren Zusammenarbeit von Universitäten und
Fachhochschulen bei der Erreichung gemeinsamer
Ziele beigetragen. Als aktives Mitglied im Fachbe-
reich Ausbildung und der Fachgruppe Computeralge-
bra und als Tagungsveranstalter der internationalen
Computeralgebra- Jahrestagung ISSAC 1998 in Ro-
stock prägte Karl Hantzschmann das Gesicht der GI
nach innen und außen.

Prof. Dr. Karl Hantzschmann,
Prof. Dr. Matthias Jarke (Präsident der GI)

Wir weisen auf folgende Tagungen der Fachgruppe hin: Einen Bericht über die Tagung Computeral-
gebra in Lehre, Ausbildung und Weiterbildung im Haus Schönenberg finden Sie im nächsten Abschnitt.
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Über das Minisymposium Computeralgebra auf der DMV-Tagung werden Sie auf Seite 48 informiert.
Bitte beachten Sie, dass unsere Forschungs-Tagung in Kaiserslautern verschoben wurde. Sie findet nun
zwei Tage früher, also von Dienstag, dem 29. Mai, bis Donnerstag, dem 31. Mai 2007, statt, da direkt
im Anschluss hieran in Kaiserslautern ein Geburtstagworkshop für Prof. Dr. Gerhard Pfister stattfinden
wird. Ferner weisen wir auf unser Minisymposium auf der DMV-GDM-Tagung in Berlin sowie auf die
Fachhochschultagung in Konstanz hin, s. S. 49.

Schließlich möchten wir Sie darüber informieren, dass Dr. Andreas Sorgatz aus der Fachgruppenlei-
tung zurückgetreten ist. Er hat mehr als geplant beruflich zu tun und kann daher seine Aufgaben bei der
Fachgruppenleitung nicht mehr wahrnehmen. Wir bedanken uns sehr für seine Mitarbeit und wünschen
ihm weiterhin viel Erfolg!

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

Wolfram Koepf Gerhard Hiß

Tagungen der Fachgruppe

Tagungsfoto Schönenberg 2006

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

Diesmal trafen sich 34 Lehrer, Universitätsprofesso-
ren und Ministerialbeamte im Haus Schönenberg. Nach

dem langen und kalten Winter wurden wir in der Wo-
che nach Ostern mit strahlendem Wetter und einer
wunderschönen Landschaft belohnt. Der Tagungssaal

”Schlossblick“ macht seinem Namen alle Ehre, hatte
genügend Platz für die Ausstellungen unserer Spon-
soren und eignete sich hervorragend für die Vorträge
unseres Workshops, der von Hans-Wolfgang Henn in
vorzüglicher Weise organisiert worden war. Nicht zu

6



vergessen die schönen Zimmer und das wunderbare Es-
sen im Haus Schönenberg, die dafür sorgten, dass wir
uns ganz auf den Workshop konzentrieren konnten und
den Aufenthalt in bester Erinnerung behalten werden.

Tagungssaal Schlossblick

Gemäß ihrem Motto lieferte die Tagung Beiträge
zu den Fragen, in welcher Weise die Debatte um
Standards vom Einsatz von Computeralgebrasystemen
abhängig ist und in welcher Weise Computeralgebrasys-
teme die Einführung des Zentralabiturs in etlichen Bun-
desländern beeinflusst. Es wurde zum einen eine Sen-
kung des Unterrichtsniveaus vorhergesagt, da auch die
engagierten Lehrer sich nun stärker an die Vorgaben des
Zentralabiturs halten müssten und damit die Verwen-
dung und Ausarbeitung realistischer Beispiele und der
Einsatz der Technik reduziert wird. Zum anderen wurde
die Chance gesehen, Einfluss auf die Inhalte des Zen-
tralabiturs zu nehmen und auf diese Weise mehr Lehrer
als bisher zum Technikeinsatz zu führen.

Aus den Bundesländern berichteten Jörg Heuß (Mit
Kopf und Knopf – Mathematikunterricht mit CAS in
Baden-Württemberg (BS)), Eberhard Lehmann (Vor-
bereitungen auf das Zentralabitur mit CAS in Ber-
lin), Wolfgang Löding (Das Hamburger CiMS-Projekt
(Computer im Mathematikunterricht der Studienstu-
fe)), Andreas Pallack (Neue Technologien im MU in
NRW: Bestandsaufnahme und Ausblick), Günter Scheu
(Einsatzmöglichkeiten von Kleinrechnern mit Compu-
teralgebrasystemen (inclusive Überblick über die Ent-
wicklung in Baden-Württemberg)) sowie aus Österreich
Otto Wurnig (Wie kann der Einfluss der Technologie-
nutzung im Mathematikunterricht bei der Formulierung
der Standards berücksichtigt werden? Diskussionsstand
in Österreich).

Drei Vorträge kamen aus dem Fachhochschulbe-
reich. Burkard Alpers sprach Zur Nutzung von CA bei
mathematischen Anwendungsprojekten für Maschinen-
bauingenieure, unser ungarischer Gast Csaba Sárvári

berichtete über CAS-basierter Mathematikunterricht für
Ingenieurhörer an einer Hochschule in Ungarn und
Dörte Haftendorn gab einen Einblick über MuPAD 3 in
der linearen Algebra: Abbildungen und Basisbegriff.

Aus der universitären Lehrerausbildung kamen die
Vorträge von Hans-Joachim Brenner (Staatsexamens-
arbeiten über den Einsatz von CAS im MU), Karolin
Bauer und Karel Tschacher (Mathematisches Repetito-
rium und CAS – Konzept für ein nachhaltiges Mathema-
tikverständnis) sowie Reinhard Oldenburg (Aufgaben-
variation mit CAS). Hans-Gert Gräbe beschäftigte sich
mit Der Funktionsbegriff im symbolischen Rechnen.

In zwei Vorträgen wurden neue Systeme vorgestellt.
Gerhard Stolz (Texas Instruments) sprach über Neue
Wege zur Integration von Algebra und Geometrie und
Thomas Richard (Scientific Computers) zu Übungen
und Tests mit Maple T.A.

Haus Schönenberg

Unsere Tagung hat auch ihren Weg in die lokale
Presse gefunden. Unter dem Titel Taschenrechner war
gestern erschien am 22. April 2006 ein Artikel in der
Schwäbischen Post, den Sie auf der nächsten Seite nach-
lesen können.

Auch wenn sich Regierungsschuldirektor Wolf-
gang Buhmann vom Regierungspräsidium Karlsruhe in
Baden-Württemberg über den Text etwas geärgert hat,
ist es doch gut zu sehen, dass wir wahrgenommen wer-
den.

Auf der Homepage der Fachgruppe (http:
//www.fachgruppe-computeralgebra.de/
CLAW) finden Sie das Tagungsprogramm, pdf-Versionen
der Vorträge, viele Fotos sowie ausführliche Informatio-
nen über die vergangenen Tagungen.

Wolfram Koepf (Kassel)
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Schwäbische Post vom 22.04.2006, S. 17

Computeralgebra-Tagung 2007, 29. – 31.05.2007, Universität Kaiserslautern

Bitte beachten Sie, dass unsere Forschungs-Tagung in Kaiserslautern verschoben wurde. Sie findet nun zwei Ta-
ge früher, also von Pfingstdienstag, dem 29. Mai, Mittag, bis Donnerstag, dem 31. Mai 2007, Mittag, statt, da
direkt im Anschluss hieran in Kaiserslautern ein Geburtstagworkshop für Prof. Dr. Gerhard Pfister stattfinden
wird. Über die Hauptvorträge werden Sie im Laufe des Wintersemesters auf unserer Webseite http://www.
fachgruppe-computeralgebra.de informiert.

Themen und Anwendungen der Computeralgebra

Toward an Optimal Algorithm for Matrix Multiplication

Sara Robinson (Los Angeles, California)

Ever since the dawn of the computer age, researchers
have been trying to find an optimal way of multiplying
matrices, a fundamental operation that is a bottleneck
for many important algorithms. Faster matrix multipli-
cation would give more efficient algorithms for many
standard linear algebra problems, such as inverting ma-
trices, solving systems of linear equations, and finding
determinants. Even some basic graph algorithms run on-
ly as fast as matrix multiplication.

The standard method for multiplying n×nmatrices
requires O(n3) multiplications. The fastest known algo-
rithm, devised in 1987 by Don Coppersmith and Shmuel
Winograd, runs in O(n2.38) time. Most researchers be-
lieve that an optimal algorithm will run in essentially
O(n2) time, yet until recently no further progress was
made in finding one. Two years ago, a theoretical com-
puter scientist and a mathematician came up with a pro-
mising new group theoretic approach to fast matrix mul-
tiplication. The researchers—Chris Umans of the Cali-
fornia Institute of Technology and Henry Cohn of Mi-

crosoft Research—showed that if there are groups that
simultaneously satisfy two conditions, then the group
theoretic approach will yield nontrivial (< 3) upper
bounds on the exponent for matrix multiplication. Now,
Umans and Cohn – together with Robert Kleinberg of
the University of California at Berkeley and Balazs Sze-
gedy of the Institute for Advanced Study in Princeton
– have found a group that satisfies the two conditions.
In a recent paper, the four collaborators describe a se-
ries of new matrix multiplication algorithms, the most
efficient of which matches the time of the fastest known
algorithm. The researchers also came up with two con-
jectures; a positive resolution to either would imply that
the exponent for matrix multiplication is 2. “Our ap-
proach makes evident a connection between fast matrix
multiplication and group theory, which potentially gi-
ves us more tools to work with,” Kleinberg says. The
researchers presented their results in October 2005 at
the IEEE Symposium on the Foundations of Computer
Science, in Pittsburgh.

8

http://www.fachgruppe-computeralgebra.de
http://www.fachgruppe-computeralgebra.de


From Strassen’s Famous Algorithm to Group
Theory
The exponent for matrix multiplication has proved so
elusive that it has been given a name: ω. Formally, ω is
the smallest number such that O(nω+ε) multiplications
suffice for all ε > 0. Because all n2 entries must be part
of any computation, ω is clearly at least 2. The road to
the current best upper bound on ω was built on clever
ideas and increasingly complex combinatorial techni-
ques. Many researchers long believed that the standard,
O(n3) algorithm was the best possible; indeed, one re-
search paper even presented a proof that the standard al-
gorithm is optimal under seemingly reasonable assump-
tions. Then, in 1969, Volker Strassen stunned the rese-
arch world with his O(n2.81) algorithm for multiplying
matrices. Still sometimes used in practice, Strassen’s
algorithm is reminiscent of a shortcut, first observed by
Gauss, for multiplying complex numbers. Though fin-
ding the product (a+bi)(c+di) = ac−bd+(bc+ad)i
seems to require four multiplications, Gauss observed
that it can actually be done with three - ac, bd, and
(a+b)(c+d) - because bc+ad = (a+b)(c+d)−ac−bd.
In a similar way, Strassen’s algorithm reduces the num-
ber of multiplications required for computing the pro-
duct of two 2× 2 matrices A and B from eight to seven,
by expressing the entries of AB as linear combinations
of products of linear combinations of the entries of A
and B. This trick, applied to four blocks of 2n × 2n

matrices, reduces the problem to seven multiplications
of 2n−1 × 2n−1 matrices. Recursive application gives
an algorithm that runs in O(nlog2 7) = O(n2.81) time.
Following Strassen’s work, a series of papers publis-
hed through the 1970s and 80s gave increasingly better
upper bounds on the exponent, culminating in Cop-
persmith’s and Winograd’s O(n2.38) algorithm. The ap-
proaches, which require increasingly sophisticated ma-
thematics, are daunting reading. Yet, viewed at a high
level, the methods all rely on the same framework: For
some k, they provide a way to multiply k × k matrices
using m <<< k3 multiplications, and apply the tech-
nique recursively to show that ω < logk m. The main
challenge in devising these methods is in the design of
the recursion for large k. The new group theoretic ap-
proach follows this blueprint, with a basic theorem from
group representation theory used to devise the recursion.

Finite Groups and the Discrete Fourier Transform
One way to understand the group theoretic approach is
to view it as a generalization of a method for multiplying
polynomials quickly using the fast Fourier transform.
The standard method for multiplying two degree-n po-
lynomials requires O(n2) multiplications. The number
of multiplications can be reduced by thinking of the co-
efficient vectors of the polynomials as elements of the
group algebra C[G] of a finite cyclic group G, i.e., all
complex-valued vectors indexed by elements of G. If
the group is large enough (of order at least 2n), convo-
lution of two vectors in the group algebra corresponds
to the polynomial product. Convolution in the group
algebra can be computed quickly using the fast Fou-

rier transform, an invertible linear map from C[G] to
C|G| that transforms convolution into pointwise mul-
tiplication. This transformation, and its inverse, can be
computed in O(n log n) time for a cyclic group of size
2n. What Cohn and Umans realized is that under certain
conditions, matrix multiplication, too, can be embed-
ded into the group algebra of a finite group G, although
the embedding is more complex and the group must be
non-abelian to yield a nontrivial bound. Nonetheless,
as long as the embedding satisfies a certain structural
property, when the entries of the matrices A and B are
represented by vectors a and b in the group algebra, the
entries of the product matrix AB can be read off from
the convolution vector a ∗ b. As with the polynomial
method, the Fourier transform provides an efficient way
to compute the convolution product. For a non-abelian
group G, a fundamental theorem of Wedderburn says
that the group algebra is isomorphic, via a Fourier trans-
form, to an algebra of block diagonal matrices having
block dimensions d1 . . . dk, with

∑
d2

i = |G|. Convo-
lution in C[G] is thus transformed into block diagonal
matrix multiplication. Using this framework, Cohn and
Umans concocted a new paradigm for matrix multipli-
cation: Two input matricesA andB are first represented
as elements a, b of a group algebra C[G]. The Fourier
transform is used to convert the elements a and b into
block diagonal matrix form. Then, via the inverse Fou-
rier transform, the product can be mapped back to the
convolution a ∗ b. From there, it is possible to read off
the entries of AB. This process, which reduces a k × k
matrix product to several smaller matrix products, forms
the basis for a recursive algorithm. As with polynomial
multiplication, the approach works only if the group G
admits an embedding of matrix multiplication into its
group algebra so that the coefficients of the convolution
product correspond to the entries of the product matrix.
In their 2003 paper, the researchers showed that such
an embedding is possible whenever the group has three
subgroups,H1,H2,H3, with the property that whenever
h1 ∈ H1, h2 ∈ H2, and h3 ∈ H3 with h1h2h3 = 1,
then h1 = h2 = h3 = 1. (The condition can be ge-
neralized to subsets of G rather than subgroups.) The
researchers call this property of subgroups or subsets
the “triple product property”. For the bound on the ex-
ponent for matrix multiplication given by this approach
to be less than 3, the group must also satisfy conditions
on the size of the subgroups or subsets relative to the
dimensions of the blocks in the group’s matrix algebra
representation. In particular, it must be the case that
|H1||H2||H3| >

∑
d3

i – a goal the researchers began to
call “beating the sum of the cubes”. Cohn and Umans
described this property in the 2003 paper, but they were
not able to exhibit a group, together with three subsets
or subgroups, that satisfied it.

Beating the Sum of the Cubes
For many months, Cohn and Umans tried to find a group
with subgroups or subsets satisfying the triple product
property that also beat the sum of the cubes. They even
wrote a computer program that checked all groups up to
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order 127 and their subgroups, but found nothing. Faced
with a seemingly insurmountable task, Cohn and Um-
ans eventually enlisted reinforcements. Kleinberg, then
an intern at Microsoft, had studied pure mathematics be-
fore shifting to theoretical computer science and seemed
to be a natural fit for the problem. Szegedy, then a post-
doc at Microsoft working at the intersection of combina-
torics and algebra, also joined the group. In September
2003, on the eve of Rosh Hashanah, Umans and Cohn
wrote in an e-mail message to Kleinberg that they had
succeeded in showing that a group had the desired pro-
perties. Kleinberg, who does not work during the Je-
wish New Year, recalls “the agony of spending a two-
day holiday knowing they had made this discovery but
not being able to work through it”. The elusive group G
turned out to be a wreath product of an abelian group of
order 173 and the symmetric group of order 2. It is this
group, and generalizations of it, that are the focus of the
paper presented in October at FOCS 2005. Using the
wreath product group in a straightforward way, the re-
searchers achieved their first nontrivial bound (2.91) on
the exponent for matrix multiplication. From there, they
moved to other wreath products of abelian groups with
the symmetric group Sn, and devised more sophistica-
ted techniques for choosing the three subsets, giving a
series of better bounds. The estimates of these bounds
rely on an elementary fact of group representation theo-
ry: that the index of the largest abelian subgroup of a
group is an upper bound on the size of the maximum
block of the block diagonal matrix representation given
by Wedderburn’s theorem. At some point, Szegedy rea-
lized that some of the combinatorial structures from the
1987 Coppersmith-Winograd paper could be used to se-
lect the three subsets in the wreath product groups in
a more sophisticated way, thus improving the bounds.
Applying these tools to the wreath product constructi-
on, the researchers were able to devise algorithms that
match several earlier bounds on the exponent for matrix
multiplication, including that of the fastest known algo-
rithm.

A 6× 6 strong USP, along with 2 of its 18 pieces.

The Combinatorial Conjecture
In a 2005 FOCS paper, Henry Cohn, Robert Klein-
berg, Balazs Szegedy, and Chris Umans describe
two conjectures, one combinatorial and the other al-
gebraic. A proof of either conjecture would imply
that ω, the exponent for matrix multiplication, is 2.
The combinatorial conjecture concerns an object
called a “uniquely solvable puzzle,” or USP, which
can be thought of as a jigsaw puzzle with pieces of
three colors. As in the assembled puzzle shown here,
each row is formed from three puzzle pieces, each
made up of cells of a single color. The rule for as-
sembly is that each row of the solution is composed
of three overlaid pieces, one of each color. Like a
jigsaw puzzle, a USP has the property that it can be
put together in only one way without any overlap-
ping of pieces. (Obviously, a USP can have no du-
plicate pieces.) A theorem from the 1987 paper of
Coppersmith and Winograd implies that there exist
USPs that are as large as possible, given the defining
constraint.
A slightly more restricted version of a USP—known
as a strong USP—has the property that every assem-
bly of the puzzle pieces (other than the solution) in-
cludes at least one cell in which precisely two pieces
overlap. The combinatorial conjecture, in essence,
says that there are strong USPs that are as large as
possible.
In their paper, the researchers describe how they sys-
tematically transform strong USPs into sets that sa-
tisfy the triple product property, with larger strong
USPs producing better bounds on ω. If the conjec-
ture is true, this method will yield ω = 2.
Details about both conjectures can be found in
“Group-theoretic Algorithms for Matrix Multipli-
cation,” by Cohn, Kleinberg, Szegedy, and Umans,
at http://www.cs.caltech.edu/˜umans/
papers/CKSU05.pdf.

Given this mixing and matching of techniques, an ob-
vious question is whether the group theoretic approach
is really new or just a different way of viewing the ear-
lier approaches. The researchers acknowledge that they
do not yet fully understand the interconnections. Never-
theless, Umans says, the two approaches “seem different
in crucial ways” and result in different algorithms. Ul-
timately, the researchers distilled their insights into two
conjectures, one that has an algebraic flavor and one that
is purely combinatorial (see sidebar). (The conjectures
apply only to the wreath product construction.) A proof
of either conjecture would imply that ω = 2. “It’s easy
to write down impossibly difficult combinatorial con-
jectures, but I don’t think these conjectures fall into that
category,” Umans says. “I hope we prove ω = 2, but
part of putting these conjectures out is that we hope so-
mebody else might, too”.

“The new approach seems at least as promising as
older approaches, not necessarily because it is more po-
werful, but because it is easier to understand what is nee-
ded to make it work,” says Bjorn Poonen, a professor of
mathematics at the University of California, Berkeley,
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who attended a three-hour seminar on the effort. “Ex-
perts in finite group theory and design theory should
leap at the opportunity to make a contribution”. Even
if someone manages to prove one of the conjectures –
thereby demonstrating that ω = 2 – the wreath product
approach is unlikely to be applicable to the large ma-
trix problems that arise in practice. Although the wreath
product algorithms perform better than Strassen asym-
ptotically, Umans says, the input matrices must be astro-

nomically large for the difference in time to be apparent.
Still, the discovery of other classes of groups that satisfy
the two conditions would provide new toolkits for de-
veloping fast matrix multiplication algorithms, possibly
even practical ones. “One of the things that has kept us
enthusiastic about this method is that many things ha-
ve worked out in a beautiful way,” Umans says. “This
makes it seem like the right approach.”

Dieser Artikel erschien im November 2005 in SIAM News, Volume 38, Number 9. Wir bedanken uns sehr herzlich
bei der SIAM (Society of Industrial and Applied Mathematics) für die Erlaubnis, ihn nachdrucken zu dürfen.

Mellin-Barnes Integrals in Elementary Particle Physics

Michal Czakon (Würzburg)

mczakon@physik.uni-wuerzburg.de

Michal Czakon stammt aus Katowice, Polen, wo er Physik studiert und promoviert hat. Als Humboldt-Stipendiat
ging er 2001 an die Universität Karlsruhe und wurde 2003 Postdoc am DESY Zeuthen. Er bekam 2004 für seine
Leistungen zur Automatisierung von Multiloop-Rechnungen in der Teilchenphysik den Sofja-Kovalevskaya-Preis
der Humboldt-Stiftung verliehen. Neben dem eigentlichen Preisgeld sieht dieser Preis die Ausstattung einer Nach-
wuchsgruppe um den Preisträger vor, die Michal Czakon an der Universität Würzburg aufgebaut hat.

Abstract

Many observable quantities in Elementary Particle Physics are predicted by means of a series expansion (per-
turbation theory) in a small coupling constant with the expansion coefficients given by complicated multidimen-
sional integrals. We describe a MATHEMATICA package [1] implementing techniques that allow for efficient
evaluation of such integrals through Mellin-Barnes representations. The usefulness of the methods extends ac-
tually to any problems involving integrals with isolated singularities.

The problem to be solved can be specified as follows.
Let there be an integral, most often multidimensio-
nal, depending, amongst others, on a set of parameters
ε, η, . . . (typically just one), in which it has isolated sin-
gularities on the real axis. We wish to find a Laurent
expansion in these parameters.

In many cases and in particular in those occurring in
perturbation theory, the integral can be transformed into
the following form

1
(2πi)n

i∞∫
−i∞

. . .

i∞∫
−i∞

Πidzi f(z1, . . . , zn, s1, . . .

. . . , sp, a1, . . . , aq, ε)
ΠjΓ(Aj + Vj + cjε)

ΠkΓ(Bk +Wk + dkε)
, (1)

where the dependence on only one of the interesting pa-

rameters, ε, has been kept explicit; the si may be com-
plex; ai are assumed to be rational; Ai, Bi are linear
combinations of the ai; Vi, Wi are linear combinations
of the zi; and ci, di are some numbers. The function f is
analytic, in practice a product of powers of the si, with
exponents being linear combinations of the remaining
parameters. Γ is the Euler Gamma function and its deri-
vatives are also allowed.

Equation (1) is called a Mellin-Barnes (MB) inte-
gral, because it is usually obtained for integrals of pro-
ducts of polynomials raised to some powers with the
help of the Mellin-Barnes representation

1
(A+B)ν

=
1

Γ(ν)
1

2πi

i∞∫
−i∞

dz
Az

Bν+z
Γ(−z)Γ(ν + z),

(2)
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which is then integrated with a generalization of the Eu-
ler formula

1∫
0

dx xα−1(1− x)β−1 =
Γ(α)Γ(β)
Γ(α+ β)

. (3)

It is important that the contour in (2) separates the poles
of the Γ functions with +z and −z. This usually puts
constraints on the contours in (1).

The idea is to start from some value of ε (or any
other parameter) lying in a region of the complex plane,
where the integral is analytic, and perform a continuati-
on to the vicinity of the interesting point, e.g. the origin.
Changing the value of εwill lead to crossing of the poles
of the Γ-functions by the contours. The residues so ob-
tained may then contain explicitly singular Γ-functions,
whereas the integrals themselves are always regular. In
this way, the Laurent series is explicitly constructed by
expanding under the integral sign, the singularities co-
ming from the prefactors. Notice that the starting region
is determined by such contours and value of ε that all
the arguments of the Γ-functions be positive.

Let us consider a very simple example, connected to
the following perturbation theory diagram.

The associated integral can be written as

Γ(ε)

1∫
0

dx (−sx(1− x) +m2)−ε, (4)

and we are interested in the behavior of the integral as
ε → 0. As it stands above the integral is already in a
form that can be directly expanded. In order to show
the main features of the software, we will derive an MB
representation that is more complicated. After loading
the MB.m package the suitable representation is obtai-
ned with

In[1]:= int = b0[s, 1+z1, 1+z2]*msˆz1*
msˆz2*Gamma[-z1]*Gamma[1+z1]*
Gamma[-z2]*Gamma[1+z2] /. z1
-> z1-z2

Out[1]:= (m1sˆz1*(-s)ˆ(-ep - z1)*
Gamma[ep + z1]*Gamma[1 - ep -
z2]*Gamma[-z2]*Gamma[-z1 +
z2]*Gamma[1 - ep - z1 + z2])/
Gamma[2 - 2*ep - z1]

The user must now determine the contours, or more pre-
cisely, the real parts of the contours, since the package
always assumes that the contours are parallel to the ima-
ginary axis.

In[2]:= rules = MBoptimizedRules [int,
ep -> 0, {}, {ep}]

MBrules::norules: no rules could be
found to regulate this integral

MBrules::norules: no rules could be
found to regulate this integral

Out[2]:= {{ep -> 7/8}, {z1 -> -3/4,
z2 -> -1/2}}

The two warning messages have been generated during
the determination of the contours, and since some re-
al parts have been found, they are harmless and can be
ignored.

The user can now perform the analytic continuation:

In[3]:= cont = MBcontinue[int,
ep -> 0, rules]

Level 1

Taking +residue in z1 = -ep

Level 2

Integral {1}

Taking +residue in z2 = -ep

Level 3

Integral {1, 1}

3 integral(s) found

Out[3]:= {{{MBint[(Gamma[1 - ep]*
Gamma[ep])/(m1sˆep*
Gamma[2 - ep]),{{ep -> 0},
{}}]}, MBint[(Gamma[1 -
ep - z2]*Gamma[-z2]*
Gamma[1 + z2]* Gamma[ep +
z2])/(m1sˆep*Gamma[2 - ep]),
{{ep -> 0}, {z2 -> -1/2}}]},
MBint[(m1sˆz1*(-s)ˆ(-ep -
z1)*Gamma[ep + z1]*Gamma
[1 - ep - z2]*Gamma[-z2]*
Gamma[-z1 + z2]* Gamma[1 -
ep - z1 + z2])/Gamma[2 -
2*ep - z1],{{ep -> 0},
{z1 -> -3/4, z2 -> -1/2}}]}

At this stage, the user can, for example, expand the inte-
grals to determine the poles:

In[4]:= div = MBexpand[cont,
Exp[ep EulerGamma], {ep, 0, -1}]

Out[4]:= {{{MBint[epˆ(-1), {{ep -> 0},
{}}]}}}
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The second argument of MBexpand is a normalization
factor. It is easy to see that this corresponds exactly to
the singularity of the integral (4). The integral can now
be integrated numerically with

In[5]:= num = MBexpand[cont,
Exp[ep EulerGamma],{ep, 0, 0}];

In[6]:= MBintegrate[num, {s -> -1,
ms -> 1}]// InputForm

Shifting contours...

Performing 1 1-dimensional
integrations...

1 Higher-dimensional integrals

Preparing MBpart1ep0 (dim 2)

Running MBpart1ep0

{-0.1520450250804735 + epˆ(-1),
{0.0000149000407288098, 0}}

The result contains the numeric value of the integral and
an estimate of the error. The actual integration is per-
formed with FORTRAN programs and the CERNlib [2]
and CUBA [3] libraries.

Up to now, the software has been used from mode-
rately complicated integrals as

1
(2πi)4

1
Γ(−2ε)

i∞∫
−i∞

i∞∫
−i∞

i∞∫
−i∞

i∞∫
−i∞

dz1 dz2 dz5 dz6 (−s)−2−2ε−z5−z6

(
t

s

)z1

× Γ(−z1)Γ(1 + z1)Γ(−1− 2ε− z2)Γ(1 + z2)Γ(−3− 4ε− 2z1 − z2 − 2z5)
Γ(−1− 2ε− z2 − 2z5)Γ(−3ε− z5)Γ(−3− 4ε− 2z1 − z2 − 2z5 − 2z6)

× Γ(−1− ε− z5)Γ(−ε− z2 − z5)Γ(−z5)Γ(2 + ε+ z1 + z2 + z5)
× Γ(−1− 2ε− z1 − z5 − z6)Γ(−2− 2ε− z1 − z2 − z5 − z6)Γ(−z6)
× Γ(2 + 2ε+ z1 + z5 + z6),

up to 14-fold integrals leading to tens of thousands of
residues. It has proved to be very useful for numeric
checks as well as for analytic evaluation. It is clear that
due to the generality of the problem it could be applied
to other branches of physics and mathematics. A detai-
led description can be found in [4]. If the reader would
like to learn more about MB integrals in perturbation
theory, he should consult the book [5].

Literatur

[1] MB.m package obtainable from http:
//theorie.physik.uni-wuerzburg.
de/˜mczakon

[2] CERN Program Library, obtainable from http:
//cernlib.web.cern.ch/cernlib/

[3] T. Hahn, Comput. Phys. Commun. 168 (2005) 78.

[4] M. Czakon, arXiv:hep-ph/0511200.

[5] V. A. Smirnov, “Evaluating Feynman integrals”,
Springer (Berlin, Germany) 2002.

13

http://theorie.physik.uni-wuerzburg.de/~mczakon
http://theorie.physik.uni-wuerzburg.de/~mczakon
http://theorie.physik.uni-wuerzburg.de/~mczakon
http://cernlib.web.cern.ch/cernlib/
http://cernlib.web.cern.ch/cernlib/


Kryptographie mit elliptischen Kurven

Florian Heß (Berlin)

hess@math.tu-berlin.de

Dr. Florian Heß ist Juniorprofessor an der TU Berlin mit den Arbeitsgebieten Algorithmische Zahlentheorie,
Codierungstheorie und Kryptographie. Im vergangenen Jahr hat er auf der Computeralgebra-Tagung in Kassel
einen Übersichtsvortrag über Kryptographie mit elliptischen Kurven gehalten, aus dem der anschließende Beitrag
entstanden ist.

Einleitung
Die besondere Bedeutung elliptischer Kurven in
der Kryptographie hat im Wesentlichen zwei Ursa-
chen. Zum einen bietet das diskrete Logarithmuspro-
blem (DLP) hier nach gegenwärtigem Kenntnisstand
größtmögliche Schwierigkeit im Bezug zur Gruppen-
größe, wodurch ein sehr gutes Verhältnis von Effizienz
und Sicherheit bewirkt wird. Zum anderen finden die
Tate- und Weilpaarungen auf elliptischen Kurven An-
wendung in der paarungsbasierten Kryptographie, ei-
nem sehr aktuellen Gebiet der Kryptographie. Die mit
diesen beiden Aspekten verbundenen Vorteile können
allerdings nicht simultan genutzt werden.

Im vorliegenden Artikel1 sollen die wesentlichen
mathematisch-algorithmischen Aspekte dieser beiden
Anwendungen elliptischer Kurven in der Kryptographie
dargestellt werden.

Generische Komplexität
In der DL-basierten Kryptographie verwendet man zy-
klische Gruppen G von Primzahlordnung `, und in
der paarungsbasierten Kryptographie betrachtet man
zusätzlich bilineare, nicht ausgeartete Abbildungen e :
G1 ×G2 → GT solcher Gruppen.

Die Sicherheit von kryptographischen Verfahren
wie Verschlüsselung oder digitale Signaturen wird
auf die Komplexität gewisser Berechnungsprobleme
zurückgeführt. Die wichtigsten Vertreter sind das
DLP, das Diffie-Hellman-Problem (DHP) und das
Entscheidungs-Diffie-Hellman-Problem (DDHP). Sei g
ein Erzeuger von G. Beim DLP soll zu y ∈ G ein
x ∈ Z mit y = gx berechnet werden. Beim DHP soll
zu ga, gb ∈ G das Element gab berechnet werden (a, b
unbekannt). Beim DDHP soll zu ga, gb, h ∈ G entschie-
den werden, ob h = gab gilt. Beim bilinearen Diffie-
Hellman-Problem soll aus ga, gb, gc der Wert e(g, g)abc

berechnet werden.
Verwendet man nur die Gruppenoperationen und

keine weiteren Informationen über eine konkret vor-
liegende Gruppe G, so können das DLP, DHP und
DDHP mit den Pollardmethoden [8] in einer Laufzeit
von O(`1/2) gelöst werden. Nach [39] ist dies auch

bestmöglich, es ergibt sich die generische Komplexität
dieser Probleme von Θ(`1/2). Die Quantenkomplexität
hingegen ist polynomiell in log(`) [38].

Legt man die generische Komplexität für ein kon-
kret gegebenes G zugrunde, so werden in der heutigen
Praxis Primzahlen ` von ungefähr 160 bis 230 Bit ver-
wendet. Gewisse Reduktionen zwischen dem DLP, DHP
und DDHP und paarungsbezogenen Problemen sind be-
kannt [5, 29, 25, 42].

Elliptische Kurven
Sei Fq ein endlicher Körper der Charakteristik p > 3.
Eine elliptische Kurve über Fq wird durch eine Glei-
chung

E : Y 2 = X3 + aX + b

mit a, b ∈ Fq und 4a3 + 27b2 6= 0 gegeben. Die Menge
der Fq-rationalen Punkte vonE ist definiert alsE(Fq) =
{(x, y) |x, y ∈ Fq, y

2 = x3 + ax + b} ∪ {O}, wobei
O der Punkt ”im Unendlichen“ ist. Nach dem Satz von
Hasse-Weil gilt #E(Fq) = q + 1 − t mit t ∈ Z und
|t| ≤ 2

√
q. Man kann E(Fq) zu einer abelschen Gruppe

mit dem neutralen Element O machen. Das Gruppen-
gesetz wird üblicherweise additiv geschrieben. Für die
Addition zweier Punkte P1, P2 ∈ E(Fq) gibt es expli-
zite Formeln, die die Koordinaten von P1 + P2 als ra-
tionale Funktionen der Koordinaten von P1 und P2 und
a, b darstellen.

Für p = 2, 3 gelten analoge Aussagen, nur dass die
Gleichung für die Kurve andere Formen annimmt. Die
obige Bedingung an a, b stellt sicher, dass x3 + ax + b
keine mehrfachen Nullstellen besitzt und die Kurve da-
mit singulär wird.

Für kryptographische Zwecke verwendet man el-
liptische Kurven E, für die #E(Fq) = c` mit einem
großen Primfaktor ` und einem kleinen Kofaktor c (bei-
spielsweise c < 10) gilt. Gehört die elliptische Kurve
dann nicht einem der unten aufgeführten Spezialfälle
an, so sind die effizientesten bekannten Verfahren zum
Lösen des DLP, DHP und DDHP die Pollardmethoden.
Es ergibt sich eine Laufzeit von Θ∼(`1/2). Elliptische
Kurven können damit, anders als die multiplikativen

1Erweiterte Version erhältlich unter www.math.tu-berlin.de/˜hess/personal/ca-brief.pdf
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Gruppen endlicher Körper, nach gegenwärtigem Kennt-
nisstand im Wesentlichen die maximale Komplexität für
das DLP, DHP und DDHP in Abhängigkeit der Bitlänge
der Darstellungen der Gruppenelemente erreichen.

Will man elliptische Kurven in der Praxis verwen-
den, so ergeben sich drei grundlegende Fragestellungen:
Wie bestimmt man #E(Fq)? Welches sind die unsiche-
ren Spezialfälle? Welches sind die bezüglich Effizienz,
Bandbreite und Sicherheitsaspekten besten Algorith-
men für E(Fq)? Im Folgenden soll kurz auf die ersten
beiden Fragenstellungen eingegangen werden. Für die
dritte Fragestellung verweisen wir auf [8].

Bestimmung der Ordnung von E(Fq)
Die Berechnung von #E(Fq) wird auch ”Punktezählen“
genannt. Der Schoof-Elkies-Atkin (SEA) Algorithmus
berechnet #E(Fq) in einer heuristischen Laufzeit von
O∼(log(q)4+ε). Die sogenannten p-adischen Methoden
berechnen #E(Fq) in einer Laufzeit von O∼(log(q)2),
sofern für die Charakteristik p ∈ O(1) gilt [35]. Mit
diesen Algorithmen ist es bei den in der Kryptogra-
phie verwendeten Größen von q möglich, die Ordnung
#E(Fq) ausreichend schnell zu berechnen. In der Pra-
xis würde man zufällige elliptische Kurven durchpro-
bieren und abbrechen, wenn eine Kurve mit einem hin-
reichend großen Primfaktor ` gefunden wurde. Erwar-
tungsgemäß sind nach dem Primzahlsatz hierfür un-
gefähr log(q) Versuche erforderlich.

Eine andere Methodik setzt sich zum Ziel, ellip-
tische Kurven mit bekannter Ordnung zu konstruie-
ren [33, 27, 7, 26]. Insbesondere die Konstruktionen mit
Hilfe der Theorie der komplexen Multiplikation spie-
len wegen der Effizienz der genannten Verfahren zum
Punktezählen hauptsächlich nur noch für die Berech-
nung ”paarungsfreundlicher“ elliptischer Kurven eine
Rolle.

Unsichere Spezialfälle
Wir gehen davon aus, dass #E(Fq) einen hinreichend
großen Primfaktor ` von mindestens 160 Bit mit klei-
nem Kofaktor enthält. Dann gibt es prinzipiell vier
Möglichkeiten, das DLP mit Hilfe spezieller Eigen-
schaften von E anzugreifen.

Der multiplikative Transfer (MOV- und FR-Angriff)
verwendet die Weil- oder Tatepaarung, um ein DLP in
E(Fq) in ein DLP in F×

qk abzubilden [30, 13]. Es muss

ein hinreichend kleines k mit `|(qk − 1) geben, damit
der Angriff schneller als die Pollardmethoden ist. Für
supersinguläre elliptische Kurven gilt stets k ≤ 6. Für
zufällig gewählte Kurven ist die Wahrscheinlichkeit der
Existenz eines kleinen k allerdings sehr gering [1].

Der additive Transfer kann angewendet werden,
wenn ` = p gilt [37, 41, 36, 34]. Mit Hilfe des
p-adischen Logarithmus oder allgemeiner logarithmi-
schen Differentialen kann das DLP in E(Fq) in die ad-
ditive Gruppe von Fp abgebildet werden. Der gesamte
Angriff ist polynomiell in log(q).

Angriffe mittels Weil-Abstieg oder Überlagerungs-
angriffe konstruieren mit Hilfe von Galoistheorie oder
spezieller Artin-Schreier und Kummertheorie Überlage-

rungskurven C von E, welche über Teilkörpern K0 von
Fq definiert werden können [20, 9] (ein Übersichtsar-
tikel mit weiteren Referenzen ist [22]). Das DLP wird
dann von E(Fq) nach Pic(C)(K0) abgebildet und kann
dort unter Umständen leichter gelöst werden. Ist der Er-
weiterungsgrad [Fq : Fp] gleich 1 oder eine Primzahl,
aber nicht von der Form 2d−1 und ungleich 5, so ist die-
ser Angriff nicht erfolgreich. Andere Erweiterungsgrade
und Bedingungen für einen Ausschluss dieses Angriffs
sind auch möglich.

Angriffe mittels Index Calculus für elliptische Kur-
ven sind bisher eher theoretischer Natur. Ist E über Fqn

definiert, führt man auf E(Fqn) ein Größenmaß ein, so
dass sich beliebige Punkte mit einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit als Summe einer kleinen Anzahl ”klei-
ner“ Punkte darstellen lassen, und wendet die übli-
chen Strategien von Index Calculus oder Relationenver-
fahren an. Die Berechnung der Summenzerlegung ei-
nes Punkts benötigt Verfahren zum Lösen multivariater
Gleichungssysteme über Fq. Für n fest und q →∞ kann
das DLP mit dieser Methode nach [19] in O(q2−2/n)
anstelle von O(qn/2) mit den Pollardmethoden gelöst
werden. Für n ≈ log(q) kann das DLP nach [10]
vermutlich sogar mit einer gewissen subexponentiellen
Laufzeit gelöst werden. Dieser Angriff ist jedoch nicht
möglich, wenn der Erweiterungsgrad [Fqn : Fp] gleich
1 oder eine Primzahl ist.

Will man möglichst wenig Struktur in einer ellipti-
schen Kurve haben, um etwaigen, noch zu entdeckenden
Angriffen keine Angriffsmöglichkeit zu bieten, sollte
man zufällig gewählte elliptische Kurven über großen
Primkörpern Fp verwenden und gegebenenfalls zusätz-
lich testen, dass die Endomorphismenringe zu imaginär
quadratischen Zahlkörpern mit ausreichend großer Dis-
kriminante gehören.

Paarungen
im Folgenden sei E eine elliptische Kurve über Fq.
Die Punktemengen E(Fqk) sind abelsche Gruppen. Mit
E(Fqk)[`] bezeichnen wir die Untergruppe der Punkte
der Ordnung `. Wir nehmen wie im vorigen Abschnitt
an, dass #E(Fq) einen hinreichend großen Primteiler
` 6= q besitzt. Sei k ∈ Z≥1 minimal mit `|(qk − 1). Wir
nehmen zusätzlich an, dass k ≥ 2 gilt und qk − 1 von
` nur in einfacher Potenz geteilt wird. Die Zahl k heißt
Einbettungsgrad von E. Unter diesen Voraussetzungen
giltE(Fqk)[`] ∼= Z/`Z×Z/`Z und die Gruppe der `-ten
Einheitswurzeln µ` ist in Fqk enthalten.

Die Tatepaarung

〈·, ·〉` : E(Fqk)[`]× E(Fqk)/`E(Fqk) → F×
qk/(F×qk)`

wird wie folgt definiert. Für jedes P ∈ E(Fqk) und
n ∈ Z bezeichnen wir mit fn,P ∈ Fqk(E) eine rationale
Funktion auf E mit (fn,P ) = n((P )− (O))− ((nP )−
(O)), wobei (P ) der durch P bestimmte Primdivisor auf
E ist [40]. Seien nun P ∈ E(Fqk)[`] und Q ∈ E(Fqk).
Wir wählen R ∈ E(Fqk) mit {Q+R,R}∩{P,O} = ∅

15



und definieren

〈P,Q+ `E(Fqk)〉` = f`,P (Q+R)/f`,P (R) · (F×
qk)`.

In den Anwendungen betrachtet man anstelle der
eben definierten Tatepaarung der Einfachheit halber die
reduzierte Tatepaarung

t` : E(Fqk)[`]× E(Fqk)[`] → µ`,

t`(P,Q) = 〈P,Q+ `E(Fqk)〉`(q
k−1)/`.

Die Tatepaarung und die reduzierte Tatepaarung sind bi-
linear und nicht ausgeartet [13, 14, 21].

Auf die Weilpaarung gehen wir hier nicht weiter ein
und verweisen auf [14, 31, 40].

Typen 1-3
Um die Paarungen in der Kryptographie zum Einsatz zu
bringen, werden gewisse Untergruppen von E(Fqk) mit
günstigen Eigenschaften verwendet.

Sei πq der Frobeniusendomorphimus von E mit
(x, y) 7→ (xq, yq). Es gibt Punkte P,Q mit E(Fqk)[`] =
〈P 〉 × 〈Q〉 und πq(P ) = P , πq(Q) = qQ. Speziell
gilt also P ∈ E(Fq). Für diese Untergruppen ergibt
sich 〈P, P 〉` = 〈Q,Q〉` = 1 und 〈P,Q〉` 6= 1, Ana-
loges gilt für die Weilpaarung. Der Endomorphismus
Tr = c

∑k−1
i=0 π

i
q mit kc ≡ 1 mod ` liefert eine surjek-

tive Projektion 〈P 〉 × 〈Q〉 → 〈P 〉 mit Kern 〈Q〉 (auch
Spur-Null-Gruppe genannt).

Eine Distortionsabbildung für T = λP + µQ 6= 0
ist ein Endomorphimsmus ψ von E mit ψ(T ) 6∈ 〈T 〉.
Sind λ und µ ungleich Null, so ist Tr eine Distortions-
abbildung für T . Man kann zeigen, dass es eine Distor-
tionsabbildung für T = P,Q genau dann gibt, wenn E
supersingulär ist [42, 18].

Anhand dieser mathematischen Daten ergeben sich
drei Typen von Paarungen e : G1 × G2 → µ`, die
in der Kryptographie Verwendung finden [17]. Typ 1
verwendet supersinguläre elliptische Kurven, eine Dis-
tortionsabbildung ψ sowie Q = ψ(P ). Hier gilt also
G1 = G2 = 〈P 〉. Typ 2 verwendet eine ordinäre ellip-
tische Kurve mit G1 = 〈P 〉 und G2 = 〈λP + µQ〉 mit
λ, µ 6= 0. Hier gilt G1 6= G2 und Tr liefert einen Einwe-
gisomorphismus G2 → G1. Typ 3 verwendet eine or-
dinäre elliptische Kurve mit G1 = 〈P 〉 und G2 = 〈Q〉.
Hier gilt G1 6= G2 und es gibt keinen effizient bere-
chenbaren Isomorphismus zwischen G1 und G2.

Konstruktionen
Der für die Sicherheit beziehungsweise Effizienz
wichtigste Parameter ist der Einbettungsgrad. Die
Komplexitäten des DLP in E(Fq) und (Fqk)×

betragen ungefähr exp(1/2 log q) beziehungsweise
exp(c(k log q)1/3). Um diese Komplexitäten zu balan-
cieren, muss k also für wachsendes q ebenfalls wachsen.

Mit supersingulären Kurven kann man die Einbet-
tungsgrade k ∈ {2, 3, 4, 6} erreichen [30]. Für größe-
re k müssen ordinäre elliptische Kurven geeignet kon-
struiert werden. Folgende Bedingungen an q, `, t =
q + 1 − #E(Fq) und k sind dabei zu beachten (φk ist
das k-te Kreisteilungspolynom):

1. q + 1− t = c`.
2. φk(q) ≡ 0 mod `.
3. q ist Primzahlpotenz, ` ist Primzahl, |t| ≤ 2

√
q.

4. 4q − t2 = Df2 mit D klein.
5. ρ = log(q)/ log(`) ≈ 1.

Bedingung 2 impliziert `|(qk − 1). Bedingung 3 ist
erforderlich, damit die elliptische Kurve mit Hilfe der
Theorie der komplexen Multiplikation in vertretbarer
Zeit berechnet werden kann. Bedingung 5 besagt, dass c
wie zuvor möglichst klein sein soll.

Lösungen der Bedingungen 1-5 können für beliebi-
ges k relativ einfach mit einer geeigneten Suchstrategie
von C. Cox und R. Pinch gefunden werden, sofern man
ρ ≈ 2 erlaubt [14]. Dies führt jedoch zu ineffizienten
Systemen. Man kann auf der anderen Seite zeigen, dass
Lösungen für ρ ≈ 1 in gewissem Sinn sehr selten auf-
treten [28] und daher schwierig zu finden sind.

Konstruktionen von ordinären elliptischen Kurven
mit ρ = 1 wurden bisher für die Einbettungsgrade
k ∈ {3, 4, 6}, k = 10 und k = 12 gefunden [32, 4, 12].
Für Konstruktionen mit ρ > 1 siehe beispielsweise
[6, 11, 16]. Zu gegebenem k können Lösungen zu den
Bedingungen 1-5 häufig in parametrisierter Form q =
q(z) und ` = `(z) für z ∈ Z angegeben werden.

Als Beispiel betrachten wir die Kurven aus [4]. Sei-
en p(z) = 36z4 +36z3 +24z2 +6z+1, t(z) = 6z2 +1
und `(z) = p(z) + 1 − t(z). Dann gilt φ12(p(z)) ≡
0 mod `(z) und 4p(z) − t(z)2 = 3(6z2 + 4z + 1)2.
Die Konstruktion der zugehörigen Kurven geschieht wie
folgt:

Algorithmus.
1. Finde x ∈ Z, so dass p(x) und `(x) Primzah-

len sind.
2. Teste #E(Fp) = `(x) für zufällig gewählte

Kurven E : y2 = x3 + b, b ∈ Fp.
3. Falls der Test in Schritt 2 positiv ausfällt, gib
E zurück.

Bei näherer Betrachtung fällt auf, wie erstaun-
lich diese Konstruktion eigentlich ist. Die berechneten
Kurven erfüllen automatisch die Bedingungen 1-5 für
k = 12, auf die Konstruktion von E mittels der Theorie
der komplexen Multiplikation kann vollständig verzich-
tet werden. Der Test in Schritt 2 fällt nach 6 erwarteten
Versuchen positiv aus, so dass der Algorithmus sehr ef-
fizient ist.

Effiziente Berechnung
Die effiziente Berechnung der Tatepaarung wurde in ei-
nigen Arbeiten untersucht, unter anderem in [15, 3, 2].
Die zur Zeit effizienteste Variante, die Atepaarung, wur-
de in [23] eingeführt. Wir wollen auf zwei wesentliche
Aspekte dieser Paarung eingehen.

Wir betrachten die reduzierte Tatepaarung t` und die
Erzeuger P,Q der Eigenräume G1 und G2 wie oben be-
schrieben. Dann kann man t`(P,Q) = f`,P (Q)(q

k−1)/`

und t`(Q,P ) = f`,Q(P )(q
k−1)/` zeigen. Die Paarung t`

eingeschränkt aufG1×G2 beziehungsweise aufG2×G1
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wird also bereits durch diese vereinfachten Ausdrücke
definiert.

Es ist jedoch möglich, den Ausdruck für die Paa-
rung im zweiten Fall weiter zu vereinfachen. Dies führt
auf eine neue bilineare und nicht ausgeartete Paarung:
Sei T = t − 1, wobei #E(Fq) = q + 1 − t, und gelte
T k 6= 1. Die Atepaarung [23] wird durch

t̂` : G2 ×G1 → µ`,

t̂`(Q,P ) = fT,Q(P )(q
k−1)/`

definiert. Der wesentliche Punkt hier ist, dass die Funk-
tion fT,Q den Grad T +1 besitzt, welcher ungefähr zwi-
schen `1/φ(k) und q1/2 liegt, wohingegen der Grad der
Funktionen f`,P und f`,Q, die für die Tatepaarung ver-
wendet werden, gleich ` ≈ q ist. Dies führt zu einer
deutlichen Effizienzsteigerung in der Berechnung der
Paarung.

Mit der Theorie der Twists [40] kann der Speicher-
aufwand für G2 verringert sowie eine weitere Effizi-
enzsteigerung erzielt werden. Eine elliptische Kurve E′
über Fq heißt Twist vom Grad d von E, wenn es einen
Isomorphismus ψ : E′ → E gibt, der über Fqd mit d
minimal definiert ist. Ist E ordinär, k = ed und besitzt
E einen Twist über Fqe vom Grad d > 1, so können E′

und ψ so gewählt werden, dass E′(Fqe)[`] = 〈ψ−1(Q)〉
gilt. Wir setzen dann Q′ = ψ−1(Q), G′2 = 〈Q′〉 und
erhalten die modifizierte Atepaarung

t̂′` : G′2 ×G1 → µ`,

t̂′`(Q
′, P ) = t̂`(ψ(Q′), P ).

Im Fall der oben erwähnten Kurven mit k = 12 aus
[4] ergibt sich beispielsweise das folgende. Es gilt
E : y2 = x3 + b mit b ∈ Fp und p ≡ 1 mod 6.
Seien λ ∈ Fp2\(Fp2)3 und µ ∈ Fp2\(Fp2)2. Die Kurve
E′ : µy2 = λx3 + b ist ein Twist von E vom Grad 6
und ψ : E′ → E, ψ(x, y) = (λ1/3x, µ1/2y) ist der
zugehörige Isomorphismus. In diesem Beispiel ist der
Grad von fT,Q ungefähr `1/2, und durch Verwendung
von Q′ und E′ über Fp2 gegenüber Q und E über Fp12

ergibt sich ein um den Faktor von 6 verringerter Spei-
cheraufwand.

Einsatz von CAS
Computeralgebrasysteme wie zum Beispiel Kash und
Magma spielen bei der Behandlung der durch die Kryp-
tographie aufgeworfenen mathematischen Fragestellun-
gen aus Algebra, Zahlentheorie und algebraischer Geo-
metrie eine bedeutende Rolle und werden als wichtiges
Werkzeug für die Forschung angesehen. Die folgenden
Einsatzarten und -gebiete können dabei unterschieden
werden:

1. Untersuchungen von Eigenschaften mathemati-
scher Objekte und Algorithmen, Testen von Hy-
pothesen, interaktives Arbeiten.

2. Analyse von Algorithmen zum Lösen der den
kryptographischen Verfahren zu Grunde liegen-
den mathematischen Berechnungsprobleme.

3. Erzeugung mathematischer Objekte für krypto-
graphische Verfahren, Implementierung von Pro-
totypen kryptographischer Verfahren.

Die relevanten Merkmale eines Computeralgebrasys-
tems sind dabei vor allem Funktionsumfang und Benut-
zerfreundlichkeit.

Im ersten und zweiten Einsatzgebiet geht es dar-
um, mit den verschiedenen mathematischen Objekten
und Algorithmen konkret arbeiten und Ideen ausprobie-
ren zu können, da Berechnungen von Hand schnell zu
aufwändig werden. Der Frage nach der Existenz weite-
rer parametrischer Lösungen der Bedingungen 1-5 auf
Seite 16 könnte man beispielsweise in einem ersten
Schritt durch eine Suche mit dem Computer nachgehen.
Oder man könnte das Verhalten von neuen Algorithmen
zur Berechnung des DLP untersuchen, falls diese von
gewissen heuristischen Annahmen abhängen oder nur
eine heuristische Laufzeitabschätzung zulassen.

Gegenüber dem ersten und zweiten spielt das drit-
te Einsatzgebiet wohl eher eine untergeordnete Rolle.
Während der relativ große Funktionsumfang von Com-
puteralgebrasystemen genutzt werden kann, um bei-
spielsweise Algorithmen für die Berechnung kryptogra-
phisch geeigneter elliptischer Kurven zu implementie-
ren, ist die Verwendung von Computeralgebrasystemen
für die kryptographischen Verfahren an sich wenig sinn-
voll. Hier werden in der Regel sehr spezielle, hoch op-
timierte und kleine Stand-Alone-Programme benötigt.
Nichtsdestotrotz kann es hilfreich sein, diese Program-
me mit Hilfe von Computeralgebrasystemen auf ihre
korrekte Funktionsweise hin zu überprüfen.
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Neues über Systeme

ParFORM
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tional Institute for Nuclear and High Energy Physics (NIKHEF) in Amsterdam. Im Rahmen eines Projekts inner-
halb des Sonderforschungsbereichs/Transregio 9 wird die Parallelisierung des Computeralgebrasystems FORM
untersucht und mehrere Modelle dafür entwickelt. Besonderer Wert wird bei diesem Projekt auf die praktische
Anwendbarkeit gelegt, speziell für Rechnungen im Bereich der Teilchenphysik. Die mit ParFORM gewonnene Er-
fahrung ist auch in die in Kürze erscheinende thread-basierte Version TFORM eingeflossen, die vor allem auf
Zwei- oder Vierprozessor-Architekturen einen spürbaren Speedup bringen wird.

Introduction
FORM [1] is a program for the symbolic manipulation
of algebraic expressions. It is specialized to handle ve-
ry large algebraic expressions of billions of terms in
an efficient and reliable way. That is why it is wide-
ly used, in particular in the framework of perturbative
Quantum Field Theory, where often several thousands
of Feynman diagrams have to be computed. However,
the abilities of FORM are also quite useful in other fields
of science where the manipulation of huge expressions
is necessary.

FORM is constructed in such a way that the size of
the expressions is not restricted by the main memory of
the computer but only by the space available on the hard
disk. Actually in modern applications in particle phy-
sics it happens quite often that the size of intermediate
expressions for each Feynman diagram may reach se-
veral hundred Megabytes up to a few Terabytes. As a
consequence, even with FORM such calculations require
a CPU time of several years despite the steady advance-
ment of the hardware and the continuous improvement
of the algorithms.

One of the most efficient ways to increase the per-
formance is based on parallelization. In fact, the project
to obtain a parallel version of FORM has been started at
the end of the nineties. In the recent years ParFORM [2]
has become a reliable tool which shall be described in
this contribution.

The concept of ParFORM
A FORM program is in general divided into so-called
modules which are terminated by a “dot”-instruction.
During the execution of the program, which is only pos-
sible in the batch-mode, each module is processed se-
parately one after the other which essentially occurs in
three steps

• Compilation: The input is translated into an inter-
nal representation.

• Generating: For each term of the input expressi-
ons the statements of the module are executed.

This in general generates a lot of terms.

• Sorting: All the output terms that have been gene-
rated are sorted and equivalent terms are summed
up.

Next to a sophisticated pattern matcher, it is the strength
of FORM that only local operations on single terms are
allowed, like replacing parts of a term by some other
expressions. Non-local operations like replacing a sum
of two terms are not allowed. Non-local operations are
allowed only implicitly, e.g., in the sorting procedure at
the end of the modules, where equivalent terms are com-
bined. At first sight this seems to be a strong limitation
for the formulation of general and efficient algorithms. It
is usually possible to get around this limitation by desi-
gning algorithms in clever and non-standard ways. Due
to the locality of the operations it is possible to hand-
le expressions as “streams” of terms that can be read
sequentially from the memory or a file and processed
independently.

Fig. 1:
General conception of ParFORM.

19



On one hand this enables FORM to deal with expressions
that are larger than the available main memory and on
the other hand it allows for parallelization. The concept
implemented for the parallelization is straightforward
and indicated in Fig. 1: in a first step the master pro-
cess splits the expression into pieces, so-called chunks.
Each chunk is sent to one of the slaves where an inde-
pendent FORM process runs, i. e. the module to be exe-
cuted is compiled, the terms are generated, sorted and
sent back to the master. Once all slave processes have
finished their jobs the master performs the final sorting.

The communication between master and slaves is
based on the message passing interface (MPI) standard2

which provides a library for the data transfer between
processes. Message passing permits to parallelize FORM
on computer architectures both with shared memory,
i. e. Symmetric Multi Processing (SMP) computers and
on computer clusters. However, it should be mentioned
that for our application there is a significant overhead in
connection to MPI which is due to our relatively simple
parallelization model.

Recently this disadvantage could be overcome on
SMP architectures with the help of a new model for the
communication. In this approach the master explicitly
allocates shared memory buffers which can be acces-
sed both by the master and the slaves. In these memory
segments the master prepares the chunks for the slaves,
they are doing their job and the master collects the re-
sults again from the shared buffers. Thus, copying huge
amounts of data is not necessary any more. The use of
the shared-memory model on SMP machines led to an
increase in the speedup of 20-25%. This concept is ta-
ken even further in TFORM, a multithreaded version of
FORM which will be released shortly [3].

It is worth mentioning that the parallelization does
not require any additional efforts from the user. It is
possible to run the programs written for the sequenti-
al version using ParFORM and adding a specification
concerning the number of processors. It is clear that
different codes show a different performance and effi-
ciency in the parallel version. In particular, in the current
version of ParFORM, not all instructions are paralleli-
zed and thus the modules containing such commands
are executed in the serial mode.

Results
At present, there are a number of calculations of phy-
sical quantities [4] which would not have been possible
without the gain in performance and speedup provided
by ParFORM. Most of the applications are connected
to the evaluation of four-loop Feynman integrals which
occur in the context of perturbative quantum field theo-
ry. In particular, there are algorithms which transform
the mathematical complexity of the original problem to
the need of simple manipulations of rather large poly-
nomial expressions which have billions or even more
terms. Manipulation of this type constitute the basis of
the speedup curves which are discussed in the following.

The results for the test program running on an SGI

Altix 3700 server with 32 Itanium-2 processors are
shown in Fig. 2 where both the runtime and the speed-
up (as compared to the sequential version) is shown as
a function of number of processors, p, involved in the
calculation. The almost horizontal line between p = 1
and p = 2 is due to the fact that for p = 2 one of the
processors takes over the role of the master and the other
one of the slave. Thus a real reduction of the CPU time
only starts from p = 3. It is interesting to note that the
speedup is almost linear up to twelve processors. Fur-
thermore, for 16 processors the program is faster by an
order of magnitude.

Fig. 2:
Runtime and speedup for the test program running on an SGI

Altix 3700 server with 32 Itanium-2 processors (1.3 GHz)

As a consequence instead of years one only has to wait
a few months in order to obtain the results of a calcu-
lation. This provides the possibility to consider qualita-
tively new kinds of problems, since in practice it is im-
possible to run a job for years whereas a few months are
feasible nowadays. Beyond p = 16 the curve becomes
more flat, however, the speedup is still considerable up
to 32 processors. Recently, ParFORM was successfully
installed on several clusters. In Fig. 3 the corresponding
speedup curves are shown and compared to the curve
from Fig. 2 obtained on the SMP computer. The cluster
XC6000 is a Hewlett Packard Itanium-2 QsNet inter-
connected cluster.

2see http://www.mpi-forum.org
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Fig. 3:
The speedup for the test program on different clusters

in comparison to the SMP computer (cf. Fig. 2)

This is the only tested cluster which demonstrates a bet-
ter behaviour than the SMP computer, however, it is also
significantly more expensive. Fphctl is a cluster con-
sisting of 32-bit Xeon nodes. This cluster has been tes-
ted both with an Infiniband (FphctlIB) and a simple
Fast Ethernet (FphctlEN) interconnection. Whereas
the latter is not of interest in practice, the former shows
a quite reasonable behaviour following closely the SMP
curve for a smaller number of processors. Plejade
and Empire are both dual Opteron clusters. However,
Plejade is interconnected using InfiniBand whereas
Empire uses Gigabit Ethernet. Both clusters show a
reasonable behaviour leading to a speedup of about six
for ten processors.

We want to mention that the SMP curves shown in
Fig. 2 and Fig. 3 are based on the shared-memory model
mentioned above. On the other hand, for the clusters one
has to rely on the MPI library which for our applications
has a significant overhead.

Summary
The computer algebra program FORM is designed to
handle huge expressions in a quite effective way. Still,
for some physical applications even FORM would take
several years which make a practical calculation impos-
sible.

In the recent years a parallel version of FORM,

ParFORM, has been developed and in the meantime it
has become a reliable tool to perform computer algebra
in parallel. ParFORM has demonstrated a good speedup
behaviour both on SMP computers and on different clus-
ter architectures. Furthermore, for the current version of
ParFORM the FORM programs written for the sequential
version need not to be modified.

In the next years the development of ParFORM will
continue. In particular, both the slope of the speedup
curves shall be increased and the flattening shall be pu-
shed to higher number of processors. Furthermore, more
FORM commands and options will be parallelized.

This work was supported by the DFG through
SFB/TR 9.
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Geometry Expressions – An Interactive Constraint
Based Symbolic Geometry System

Phil Todd (Beaverton)

philt@saltire.com

Geometry Expressions from Saltire Software (www.
saltire.com) is an interactive geometry system
which automatically generates algebraic expressions
from geometric figures. In Fig. 1, for example, the user
has specified that the triangle is rectangular and has
short sides with length a and b. The system has calcu-
lated an expression for the length of the altitude:

Fig. 1

Expressions created in Geometry Expressions may be
exported to a computer algebra system via MathML (al-
ternatively native Mathematica and Maple formats are
supported). MathML expressions may also be imported
into Geometry Expressions. Figure 2 shows an example
where the limiting value of a construction is computed
using Geometry Expressions to derive an expression for
the coordinates of the constructed point, and Maple to
find the limit.

Fig. 2

Here B is the intersection of the circle centered at the
origin with radius r and the y-axis. D is the intersecti-

on of circle AB with the circle centered at (1, 0) with
radius 1. E is the intersection of BD extended with the
x-axis. We look for the limit of E as r tends to 0. Geo-
metry Expressions can compute a symbolic expression
for the coordinates of E. This is then copied into a com-
puter algebra system (Maple in this case) to find a limit.

While the constraint based geometry lends itself mo-
re conveniently to expressing symbolic problems, Geo-
metry Expressions also includes the constructions and
transformations which are familiar to users of interacti-
ve geometry systems such as Cabri, Cinderella and Geo-
meters Sketchpad.

Geometry Expressions will compute parametric
equations and in many cases implicit equations for loci
of points and envelopes of lines and circles. Combined
with constraint input, this gives a powerful capability for
defining and analyzing curves (see Fig. 3).

Fig. 3

For drawings of a higher degree of complexity Geo-
metry Expressions will introduce intermediate variables.
Intermediate variables are preserved when the expressi-
ons are copied to Maple or Mathematica, allowing nu-
merical and graphing analyses to be done without full
symbolic evaluation.

Geometry Expressions is the end product of a 19
year research project which started in 1987 in the Tek-
tronix Computer Research Labs, continued at Saltire,
funded in part by NSF SBIR grants through the ear-
ly 1990s, and finally productized in May 2006. De-
mos and information may be downloaded from www.
geometryexpressions.com. The Windows versi-
on of Geometry Expressions is shipping now, Macintosh
and Linux versions will follow.
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SINGULAR 3.0: Einige kommutative und nicht-kommutative Neuigkeiten

Anne Frühbis-Krüger, Hans Schönemann (Kaiserslautern)

Schon an der neuen Versionsnummer 3.0 lässt sich ab-
lesen, dass sich bei Singular signifikante Veränderungen
ergeben haben. Dies betrifft neue mathematische Funk-
tionalität sowie wichtige technische Neuerungen.

Die umfangreichste Erweiterung ist SINGU-
LAR::PLURAL für das Rechnen in nicht-kommutativen
G-Algebren mit PBW-Basis und Faktoralgebren nach
zweiseitigen Idealen (z. B. Weyl-Algebra, äußere Alge-
bra, einhüllende Algebra einer endlich-dimensionalen
Lie-Algebra). Berechnen lassen sich Gröbnerbasen, Sy-
zygien, freie Auflösungen und das Urbild unter Ringab-
bildungen. Darauf aufbauend existieren Bibliotheken
u. A. zur Berechnung von Zentralisatoren, zur Zerle-
gung eines Moduls in zentrale Charaktere sowie Algo-
rithmen für algebraische D-Moduln.

Im kommutativen Bereich sind neue bzw. verbes-
serte Algorithmen hinzugekommen, die z. T. erhebliche
Geschwindigkeitsgewinne gebracht haben. Die wich-

tigsten betreffen die Berechnung von Gröbnerbasen
(slimgb, groebner), die Radikalberechnung und die Be-
stimmung der minimal assoziierten Primideale. Neue
und zum Teil sehr tiefliegende Algorithmen beinhalten
die absolute (multivariate) Polynomfaktorisierung, die
absolute Primärzerlegung und die Auflösung von Sin-
gularitäten in beliebiger Dimension mit Anwendungen
wie der Berechnung der Denef-Loeser-Zetafunktion.

Wichtige Neuerungen gibt es auch im program-
miertechnischen Bereich: u. A. Unterstützung für 64bit-
Rechnerarchitekturen und die Möglichkeit, Programm-
code zur Laufzeit nachzuladen (namespaces, dynami-
sche Moduln).

Weitere Informationen zur aktuellen Singularver-
sion 3.0.2 sowie ausführliche Installationsanleitun-
gen für Linux/Unix, Windows und MacOS X ste-
hen zur Verfügung unter http://www.singular.
uni-kl.de.

MuPAD Pro 4 – Die nächste Generation

Andreas Sorgatz (Paderborn)

MuPAD Pro 4 ist seit Juni dieses Jahres auf dem Markt
und präsentiert sich in einem neuen Gewand: eine neue,
einheitliche Benutzeroberfläche für Windows, Linux
und MacOS X. Sie ermöglicht einen plattformübergrei-
fenden Dokumentenaustausch, ist deutlich komfortabler
als ihre Vorgänger und bietet zusätzliche Formatierungs-
und Gestaltungsmöglichkeiten für MuPAD Pro Note-
books – so beispielsweise das bisher vermisste Word-
Wrapping, Rahmen und Tabellen. Formeln können
dynamisch formatiert werden und integrieren sich dabei

nahtlos in den Fließtext. Neben dem HTML-Export
steht erstmals ein PDF-Export zur Verfügung. Insbeson-
dere die Linux-Plattform, für die es in der Vergangenheit
keine professionelle Benutzeroberfläche gab, profitiert
von diesem Generationswechsel.
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MuPAD Pro 4 Notebooks sind nun als XML/ZIP-
Dokumente realisiert. Neben der Tatsache, dass sie deut-
lich kleiner sind als die Notebooks der Version 3, bietet
dieses flexible Konzept noch viel Raum für weitere, be-
reits geplante Funktionalitäten.

Die von MuPAD Pro 3 für Windows bekannte
2D/3D-Graphik mit Animation, transparenten Flächen
und einem Graphik-Inspektor, in dem alle Eigenschaf-
ten eines Plots intuitiv, einfach per Mausklick, verändert

werden können, ist nochmals erweitert worden: neue
Graphikprimitive wie Stromlinien (Orbits) von Vektor-
feldern und Waterman-Polyeder, Antialiasing und eini-
ges mehr.

Aber auch unter der Oberfläche gibt es viel Neues.
Die mathematischen Verbesserungen betreffen insbe-
sondere die Integration und Summation, den Solver, der
u. A. um einen separaten reellen Solver erweitert wur-
de, den Simplifier, die Speziellen Funktionen sowie die
Statistik- und Numerik-Bibliothek. Details hierzu ent-
nehmen Sie bitte der SciFace-Webseite http://www.
sciface.com/products/mupadpro.php.

SciFace erweitert sein Entwicklernetzwerk und setzt
die Verlagerung der Entwicklung aus der Universität
Paderborn an andere Standorte inner- und außerhalb
Deutschlands fort. So wurde u. A. ein Kooperationsab-
kommen mit der Universität Kassel geschlossen: Unter
der Federführung von Wolfram Koepf und Werner M.
Seiler, der die MuPAD-Entwicklung bereits seit länge-
rer Zeit begleitet, bringt nun auch die Arbeitsgruppe
Computational Mathematics ihre Forschungsergebnis-
se, speziell in den Bereichen symbolische Summati-
on, Spezielle Funktionen und Differentialgleichungen,
in MuPAD Pro ein.

Informationen zum Download von MuPAD Pro 4
und zum Abruf einer 30-Tage-Testlizenz erhalten Sie
unter http://www.sciface.com/download.

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

ADDITIVE GmbH
Max-Planck-Straße 22b
61381 Friedrichsdorf
Tel: +49 (0)6172 - 5905-30
Fax: +49 (0)6172 - 77613
E-Mail: mupad@additive-net.de
http://www.additive-net.de

MuPAD Pro - ein modernes Computeralgebra-System für symbolische und numerische
Berechnungen und für mathematische Visualisierungen.

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

Neu in Version 4
• Einheitliche grafische Benutzeroberfläche
• Plattformunabhängiges Notebook-Format
• Volltextsuche auf der gesamten Online  Hilfe
• Erweitere Kommandoleisten-Toolbar
• Export-Wizard
• Zahlreiche überarbeitete mathematische und grafische

Funktionen

Ergonomie
• Notebooks (Arbeitsblätter) die Text, Formeln,

Berechnungen und interaktive Graphiken und
Animationen kombinieren

• HTML und PDF Export von Notebooks
• In Deutsch mit deutscher Dokumentation verfügbar

Computer Algebra
• Symbolische und numerische Berechnungen
• Formelausgabe: Typesetting, TeX, MathML

• Mathematische Bibliotheken für Calcus, Algebra,
Numerik, Statistik und mehr

• Prozedurale und funktionale Programmierung
• Objektorientierte Programmierung
• Flexibles Einbinden von C, C++ und FORTRAN

Programmcode

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

sche Figuren, ODE-Plots, Statistik-Plots,...
• Ausgabe in Postscript®, WMF, GIF, PNG, AVI, JVX,...

Ausbildung und Weiterbildung
• Lizenzmodelle auch für Labs, Student-Labs
• Ausbildung und Weiterbildung:

www.sciface.com/education

Mehr Infos unter:
http://www.additive-net.de/mupad/ca
http://www.sciface.com

NEU
Version 4

Alle erwähnten Firmen- / Produktnamen sind Warenzeichen
der entsprechenden Firmen / Hersteller. Irrtum und Änderun-
gen vorbehalten. Copyright 2006 ADDITIVE GmbH.

http://www.sciface.com/products/mupadpro.php
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http://www.sciface.com/download


Computeralgebra in der Schule

TI-NspireTM CAS – ein neues Werkzeug für den Mathe-
matikunterricht?

Stefan Luislampe (Hannover)

rade.luislampe@t-online.de

Herr Stefan Luislampe ist Fachlehrer für Mathematik, Physik und Informatik an der Herschelschule in Hanno-
ver und Ausbilder im Fach Mathematik am Studienseminar Hannover. In dem Artikel beschreibt Herr Luislampe
erste Eindrücke, die sich aus dem Einsatz eines neuen Gerätes, des TI-NspireTM CAS, in Theorie und Praxis erge-
ben. Die Möglichkeiten, unterschiedlichste Kategorien von Programmen, von Computeralgebra über dynamische
Geometrie bis hin zur Tabellenkalkulation in etwas reduzierter Form auf einem Handheld-Gerät voll integriert
im Unterricht einzusetzen, werden in diesem Artikel schlaglichtartig kurz beschrieben, wobei an einzelnen Stellen
auch Kritikpunkte benannt werden, die sowohl das Gerät als auch den Unterrichtseinsatz betreffen.

Heiko Knechtel

Texas Instruments steht unmittelbar vor der
Markteinführung von TI-NspireTM CAS, die für An-
fang 2007 zu erwarten ist. Die Werbung verspricht
ein neuartiges Gerät, das Schülerinnen und Schülern

”lernwirksamere“ Zugänge zur Mathematik ermöglicht.
Das Gerät erinnert in der Form an die Rechnerfamilie
TI-89/Titanium, es verfügt aber über die wesentlichen
Funktionen des CAS-Rechners VoyageTM200 sowie ei-
nige neue Funktionen und soll laut Ankündigung güns-
tiger am Markt angeboten werden.

TI-NspireTM CAS

Neue Grundstruktur: PC-Software oder Handheld
TI-NspireTM CAS ist als PC-Software, aber auch als
Hardware in Form eines Handheld-Taschenrechners
erhältlich. Dabei ist die PC-Version keine bloße Emu-
lation des Handheld, sondern wird als eigenständi-
ges Computeralgebrasystem installiert, das nun auch
über die Funktionalität eines dynamischen Geometrie-
Programms verfügt. Die Hardware-Version ist in Be-
dienung und Struktur mit dem PC-Programm identisch,
für die Bewegung des Mauszeigers steht eine Art Joy-
stick zur Verfügung. Da sowohl die PC-Software als
auch die Handheld-Version das Dokumentprinzip un-
terstützen, ist ein Austausch von Dateien offensicht-
lich unproblematisch, das Handheld-Gerät startet mit ei-
ner Datei-Browser-Oberfläche. Für Dateien verwendet
TI-NspireTM CAS die Bezeichnung Probleme, die ih-
rerseits in mehrere sogenannte Seiten unterteilt werden
können. Das Handheld-Gerät ist darauf ausgelegt, eine
Seite im hochauflösenden Graustufen-Bildschirm kom-
plett anzuzeigen.

Interessant ist der Ansatz, dass TI-NspireTM CAS
für die mathematischen Arbeitsweisen integrierte Um-
gebungen anbietet. Während z. B. beim VoyageTM200
die graphische Darstellung von Funktionsgraphen über
verschiedene Fenster abgewickelt wurde und die dy-
namische Geometrie als eigenständiges Programm ab-
lief, arbeitet TI-NspireTM CAS hierfür mit einer ein-
zigen integrierten Umgebung Graphs & Geometrie.
Als Umgebung für algebraische Berechnungen steht
der Calculator zur Verfügung, der im Unterschied zu
DeriveTM nicht mehr mit einer Eingabezeile arbeitet.
Die Umgebung Lists & Spreadsheet bietet Funktionen
einer Tabellenkalkulation an, unterstützt aber auch die
Arbeit mit Listen. Die vierte Umgebung Notes ist für
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das Arbeiten mit Text vorgesehen, sie bietet aber auch
z. B. spezielle Frage-Antwort-Funktionen, die vielleicht
im Bereich e-Learning von Interesse sein könnten. Die
genannten Umgebungen, sie heißen bei TI-NspireTM

CAS Applikationen, können – falls gewünscht – gleich-
zeitig auf einer Seite bzw. dem Handheld-Bildschirm
angezeigt werden, auf diese Weise sind verschiedene
Herangehensweisen und Darstellungen einer mathema-
tischen Problemstellung gleichzeitig sichtbar.

Graphische Darstellungen und dynamische Geome-
triesoftware
Von besonderem Interesse ist sicher, dass Konstruktio-
nen mit dynamischer Geometriesoftware und Funkti-
onsgraphen bzw. Datenplots unmittelbar im gleichen
Fenster möglich sind. So lässt sich z. B. an beliebige
Funktionsgraphen einfach per Mausklick eine Tangente
zeichnen und schließlich entlang des Graphen verschie-
ben, die Schnittpunkte zwischen Tangente und Koordi-
natenachsen konstruiert man als Schnittpunkt zweier Li-
nien. Die Koordinaten eines frei verschiebbaren Punk-
tes lassen sich bei der Definition von Funktionen ver-
knüpfen; so erhält man für die Graphen einer Funk-
tionenschar einen dynamischen Regler für den Schar-
Parameter und kann die Auswirkung der Parameterva-
riation auf die Graphen der Schar unmittelbar beobach-
ten. Eine über den Funktionsterm gezeichnete Parabel
kann man beispielsweise auch direkt mit der Maus stre-
cken oder verschieben, während die Auswirkungen am
Funktionsterm beobachtet werden können. Die genann-
ten Möglichkeiten stellen für den Mathematikunterricht
neue Perspektiven dar, die auch aus didaktischer Sicht
interessant sind.

Für die Einstellung des Koordinatensystems muss
kein Dialogfenster aufgerufen werden, hierzu ist ein-
fach an den Koordinatenachsen oder den Skalierungs-
strichen mit der Maus zu ziehen. Allerdings ist folgen-
des Problem z. Zt. noch nicht gelöst: Für jede neue Datei
bzw. jedes neue Problem verwenden die implementierte
Geometrie-Software, die stark an Cabri GeometryTM

angelehnt ist, und der Funktionen-Plotter anfangs das
gleiche Standard-Koordinatensystem, bei dem die bei-
den Achsen gleich skaliert sind. Ändert man z. B. die
Skalierung auf der x-Achse, verändern sich zwar ent-
sprechend die Funktionsgraphen, die Konstruktionen
mit der dynamischen Geometrie bleiben davon aber un-
berührt.

Tabellenkalkulation und Datenanalyse
Die Verfügbarkeit einer flexiblen und leistungsfähigen
Tabellenkalkulation auf dem Handheld erschließt neue
Möglichkeiten für den Mathematik-Unterricht und öff-
net den Unterricht für Fragestellungen und Anwendun-
gen der diskreten Mathematik. Die Applikation Lists
& Spreadsheet erscheint äußerlich wie eine Standard-
Office-Tabellenkalkulation und lässt sich auch so be-
dienen: Relative und absolute Adressierungen werden
beim Kopieren von Formeln z. B. durch die Verwendung
von ”$“ unterschieden. Im Vergleich zum VoyageTM200
sind insbesondere im Bereich der beurteilenden Statistik

standardmäßig neue Funktionen hinzugekommen (Test-
verfahren). Allerdings ist der Export oder Import im
Austausch mit einer Tabellenkalkulation wie z. B. Mi-
crosoft ExcelTM in der vorliegenden Version von TI-
NspireTM CAS nicht möglich.

Gleichzeitig kann mit Lists & Spreadsheet spalten-
weise mit Listen gearbeitet werden, deren Namen in
einer besonderen Kopfzeile definiert werden müssen.
Für Datenplots mit der Applikation Graph & Geometry
kann auf die verwendeten Listennamen zurückgegriffen
werden. Ganz allgemein wirken sich die Variablendefi-
nitionen innerhalb desselben Problems bzw. derselben
Datei in der Regel auch auf alle geöffneten Applikatio-
nen aus.

Calculator – Herz des CAS
Die Struktur und Syntax der von DeriveTM bekannten
Befehle ist erhalten geblieben, allerdings muss eigent-
lich fast nur noch der solve-Befehl tatsächlich bekannt
sein: Für sehr viele Befehle bietet der TI-NspireTM

CAS Eingabehilfen, die sehr eng an der mathemati-
schen Schreibweise orientiert sind und vielen Anwen-
dern z. B. vom Formel-Editor her bekannt sind. Dazu
kann ein entsprechendes Auswahl-Menü dauerhaft ein-
geblendet werden. Die Möglichkeit einer weitgehend
syntaxfreien Eingabe ist besonders für den Schulunter-
richt reizvoll, da hier die Zahl möglicher Fehlerquellen
verringert wird. Zusätzlich kann ein Befehl über einen
Konzept-Katalog gefunden werden. Die Befehle wer-
den zeilenweise geschrieben und stehen linksbündig, die
Auswertung des CAS in Form eines Resultates oder
einer Rückmeldung erfolgt rechtsbündig in der Folge-
zeile. Bereits ausgewertete Befehle können nachträglich
verändert und neu ausgewertet werden.

Sind zwei Applikationen auf einer Seite geöffnet,
z. B. Calculator und Graphs & Geometry, stellen sich
im Unterricht viele Fragen der gegenseitigen Abhängig-
keiten zwischen den beiden Darstellungsebenen. Para-
meterdefinitionen wirken sich in der Graphikumgebung
unmittelbar aus, ebenso die Funktionsdefinition. Hier
verbergen sich umgekehrt – insbesondere für den Unter-
richt – aber auch Schwierigkeiten, weil die angezeigten
Terme wie in einer History-Liste nicht immer automa-
tisch aktualisiert werden.

TI-NspireTM CAS im Mathematik-Unterricht
Während die PC-Software mittels Maus und Tastatur
intuitiv bedient werden kann, bedarf die Maus- und
Menüsteuerung der Hardware-Version einiger Übung.
Hier sind für Schülerinnen und Schüler nach den Erfah-
rungen mit neuer Technologie in der Schule aber kaum
Probleme zu erwarten. Insbesondere in der PC-Version
lässt TI-NspireTM CAS erahnen, dass sich interessan-
te Möglichkeiten bei der Vernetzung unterschiedlicher
Anwendungen in der Bearbeitung von mathematischen
Problemen ergeben. Das Programm kann in der vor-
liegenden Version noch nicht alle denkbaren Wünsche
erfüllen, bislang sehr verschiedene Programme rücken
aber erfreulich dicht in einer Anwendung und einem
Gerät zusammen.

26



Computeralgebra in der Lehre

Handheld oder PC-Computeralgebrasoftware –
oder beides? Das Beispiel CASIO ClassPad

Gilbert Greefrath (Wuppertal)

greefrath@math.uni-wuppertal.de

Gilbert Greefrath ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Prof. Dr. M. Stein in der Arbeitsgruppe Didaktik der Ma-
thematik am Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften an der Bergischen Universität Wuppertal und
Studienrat an der bischöflichen Friedensschule in Münster. Er promovierte in reiner Mathematik im Gebiet der au-
tomorphen Formen. Seine Forschungsinteressen liegen im Bereich des mathematischen Modellierens und offenen
Aufgaben sowie im Einsatz von Computeralgebrasystemen im Mathematikunterricht.

Hans-Wolfgang Henn

Die relativ kostengünstige Verfügbarkeit von Com-
puteralgebrasystemen sowie die in mehreren Bun-
desländern geplante Verpflichtung von Computeral-
gebrasystemen in Abiturprüfungen werden in Zukunft
noch mehr Schulen vor die Frage stellen, welches Com-
puteralgebrasystem angeschafft werden soll. Dabei sind
viele individuelle Fragen zu beantworten, so dass si-
cher nicht für jede Schule das gleiche System optimal
ist. Im Folgenden wird als ein Beispiel für einen CAS-
Handheld der Rechner CASIO ClassPad 300 plus vorge-
stellt. Zu dem ClassPad gibt es eine passende Software
für den PC, die u. A. den Handheld im PC simuliert. In
diesem Artikel wird die Version 2.98 dieses so genann-
ten ClassPad Managers verwendet. Der ClassPad ist seit
einiger Zeit auf dem Markt und es gibt daher schon ei-
nige praktische Erfahrungen im Unterricht.

Technische Daten
Der ClassPad wiegt ca. 280 g und hat ungefähr die Ab-
messungen 2 cm x 8 cm x 20 cm. Er wird mit Hilfe eines
Stiftes auf dem Touchscreen und einer Tastatur bedient.
Zusätzlich kann eine umfangreichere Software-Tastatur
zugeschaltet werden. Das monochrome LC-Display hat
eine Auflösung von 160 x 240 Pixel und kann in zwei
Anwendungsfenster geteilt werden. Die User-RAM-
Speicherkapazität beträgt 512 kB. Ein Betriebssystem-

Update kann mit Hilfe der USB-Schnittstelle durch-
geführt werden.

PC oder Handheld?
Vor der Anschaffung eines CAS steht man in der Schu-
le vor vielen Entscheidungen. Zunächst ist zu überle-
gen, ob es ein PC-basiertes System oder ein Handheld
sein soll. Für den PC sprechen die deutlich schnelle-
re und komfortablere Bedienung des Systems sowie die
bessere Lesbarkeit insbesondere von Graphiken. Hier-
durch könnte für die Schülerinnen und Schüler ein Zeit-
vorteil gegenüber Handheld-Gruppen entstehen. Gera-
de in Prüfungssituationen kann ein solcher Zeitvorteil
entscheidend sein. Problematisch könnte für viele Schu-
len die Kapazität des PC-Raums sein. Im Rahmen von
zentralen Prüfungen müsste für alle betroffenen Schüle-
rinnen und Schüler gleichzeitig ein PC-Arbeitsplatz zur
Verfügung stehen. Dort könnte auch die Fehleranfällig-
keit von Computernetzen – gerade in Prüfungen – zu
Schwierigkeiten führen. Derartige Fehlerquellen kom-
men beim Einsatz von Handhelds nicht vor, da diese von
den Schülerinnen und Schülern selbst gewartet werden
und auch unabhängig voneinander funktionieren. Hier
ist es lediglich notwendig, ggf. ein Ersatzgerät bereitzu-
halten.

PC-CAS (z. B. Derive) Handheld-CAS (z. B. ClassPad)
Preiswerter (wenn PCs bereits vorhanden) Preiswerter (wenn keine PCs vorhanden)
Komfortable Bedienung Umständliche Bedienung
Bessere Lesbarkeit Schlechte Lesbarkeit
Bessere Graphik Schlechte Graphik
Kapazitätsprobleme im PC-Raum Keine Raumprobleme
Fehleranfälliges Netzwerk Austauschbares Einzelgerät

Tabelle 1: Vor- und Nachteile
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Kombination von PC und Handheld
Auf diese Problematik haben die Hersteller von
Handheld-Systemen teilweise reagiert. So ist die neue-
re Generation der Displays im ClassPad 300 plus schon
etwas besser als die Vorgängerversion. Außerdem wird
der ClassPad mit Hilfe eines Stiftes auf dem Display re-
lativ einfach bedient. Für längere Eingaben ist es aller-
dings immer noch sehr umständlich und zeitaufwändig.
Auch die Graphikqualität lässt noch Wünsche offen.
Insbesondere die Eingabe von bestimmten Buchstaben
ist nur über die Softwaretastatur möglich. Dadurch wird
das benutzbare Display deutlich kleiner und die Einga-
be dauert recht lange. So wird der ClassPad, wie andere
Handhelds auch, gerade für die Anwendungen unattrak-
tiv, für die er eigentlich gebraucht wird, z. B. für die
Lösung umfangreicher Gleichungssysteme. Es gibt aber
– wie auch für verschiedene andere Handhelds – zum
ClassPad eine entsprechende Software. Sie hat neuer-
dings nicht nur die Funktion, das Gerät auf dem PC
zu simulieren, sondern bietet auch zusätzliche Funk-
tionen. Dadurch können einige Vorteile eines PC-CAS
genutzt werden, ohne die Bedienung eines neuen Sys-
tems erlernen zu müssen. So bietet die PC-Version die
Möglichkeit, statt der begrenzten Darstellung auf dem
Handheld-Display den ganzen Computerbildschirm für
die Arbeit zu nutzen (Resizable Mode). Trotzdem sind
die Menuführung und die Befehle mit dem Handheld
vergleichbar. Besonders bei längeren Ausdrücken ist
dies ein großer Vorteil gegenüber der begrenzten Dar-
stellung des Handhelds. Die Bedienung ist durch die
PC-Tastatur und die Maus erheblich einfacher als am
Handheld. Wenn diese Darstellung dennoch zu fremd
erscheint oder eine Simulation gewünscht ist, kann auch
zur Originalansicht (Fixed-Size Mode) zurückgeschaltet
werden. Außerdem bietet die PC-Version in der Origi-
nalansicht im Unterricht die Möglichkeit, die Simulati-
on über einen Beamer zu Vorführzwecken einzusetzen.

Abbildung 1: PC-Version (Resizable Mode)

Abbildung 2: PC-Version
(Fixed-Size Mode)

Abbildung 3: Graphik
PC-Version ClassPad

Ein Schwachpunkt bleibt hier – im Vergleich zu an-
deren Computeralgebrasystemen am PC – die Graphik.
Die Auflösung ist nicht besser als am Handheld. Im Bei-
spiel ist eine deutliche Treppenform der Parabeln zu er-
kennen. Der Vergleich mit einer Graphik aus dem Pro-
gramm Derive 6, die außerdem noch farbig ist, zeigt
einen sehr deutlichen Unterschied (siehe Abbildungen
3 und 4).

Abbildung 4: Graphik von Derive 6

Abschließend kann also festgehalten werden, dass
nur einige Nachteile eines Handhelds durch die zu-
gehörige Software aufgefangen werden. So ist aber
die Bedienung der Software in jedem Fall komforta-
bler als die Bedienung des Handhelds. Ebenso ist die
Lesbarkeit deutlich besser am PC. Noch zu verbessern
wären die Darstellung von Graphiken am PC und die
Möglichkeit auch mit Farben zu arbeiten. Dies ist bis-
her nicht möglich. Dennoch bleibt die Kombination aus
PC-Software und Handheld ein guter Kompromiss für
die Praxis. Es bleibt möglich, bei Kapazitätsproblemen
in Prüfungen, für kürzere Einsätze im Unterricht und
zu Hause die Handhelds einzusetzen. Ohne ein neues
Programm zu erlernen, kann man, zum Beispiel bei ei-
ner umfangreichen Eingabe von Gleichungssystemen,
an den PC zu wechseln und die Vorteile der schnelleren
und einfacheren Bedienung zu nutzen.

Rechenleistung
Die Rechenleistung von Handheld und PC-Version un-
terscheiden sich (abhängig vom eingesetzten PC) teil-
weise erheblich. So benötigt beispielsweise der Hand-
held für die Berechnung von Matrizenmultiplikationen
und Faktorisierungen erheblich länger. Die Unterschie-
de sind aber nicht in allen Fällen vergleichbar.
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Abbildung 5: Beispiele für CAS-Einsatz

Während beim Potenzieren der Matrix in Abbildung 5
ein kaum nennenswerter Unterschied von ca. 1 Sekun-
de zwischen Handheld (Version 2.00) und PC-Software
feststellbar ist, so ist der Unterschied beim Faktorisieren
von 264+1 schon erheblich. Die PC-Software löst dieses
Problem praktisch sofort; der Handheld hat nach mehr
als 10 Minuten noch keine Lösung. Längere Wartezeiten
sind für den Unterricht ohnehin nicht hinnehmbar. Bei
der Berechnung von Grenzwerten von Summen, z. B.
im Rahmen der Integralrechnung, liefert die PC-Version
die Lösung sofort. Die Handheld-Version braucht für
die angegebene Beispielaufgabe zum Grenzwert (siehe
Abb. 6) ca. eine halbe Minute.

Abbildung 6: Beispielaufgabe Grenzwert

Da hier keine einheitlichen Aussagen über die Rechen-
leistung von Handheld und PC-Software gemacht wer-
den können, müssen Lehrerinnen und Lehrer bei der Un-
terrichtsvorbereitung mit dem Handheld testen, ob die
entsprechenden Berechnungen in angemessener Zeit im
Unterricht möglich sind und können nicht ausschließ-
lich die PC-Software nutzen.

Geometrie und Graphik
Das Hauptmenu des ClassPad bietet mehrere
Geometrie- und Graphik-Anwendungen. Es handelt sich
hierbei in erster Linie um die Anwendung Geometrie,
aber auch um 3D-Graphik, Kegelschnitte, Graphik &
Tabelle, Dgl-Graphik und teilweise auch um Zahlenfol-
gen, Statistik und Tabellenkalkulation. Alle diese An-
wendungen beinhalten graphische Darstellungen. Aus
den übrigen Anwendungen können diese Anwendungen

wiederum aufgerufen werden, so dass alle Anwendun-
gen mit den Graphikmöglichkeiten verknüpft sind. Bei
der Anwendung Geometrie handelt es sich um eine dy-
namische Geometrie-Software. Sie bietet, verglichen
mit PC-Programmen zur dynamischen Geometrie, kei-
ne besonders komfortable Bedienung. Dennoch ist es
möglich Punkte, Geraden, n-Ecke, Ellipsen und Funk-
tionskurven zu zeichnen und zu bearbeiten. Außerdem
gibt es sowohl Konstruktionswerkzeuge für das Zeich-
nen von Mittelsenkrechten, Normalen, Winkelhalbie-
renden, Mittelpunkten, Schnittpunkten, Tangenten an
eine Kurve als auch für das Umwandeln, Drehen, Spie-
geln, Strecken oder Transformieren von Figuren. Die
Bedienung ist relativ leicht erlernbar, wenn Erfahrungen
mit anderer dynamischer Geometriesoftware vorliegen.
Gleichungen von geometrischen Objekten können an-
gezeigt werden und durch Verschiebung der Objekte die
Auswirkungen auf die Gleichung beobachtet werden
und umgekehrt (siehe Abb. 7 für das Beispiel Ellipse).
Diese Anwendung bietet also eine wirkliche Interakti-
vität von Geometrie und Algebra.

Abbildung 7: Dynamische Geometrie

Für diese dynamische Geometrie ist auf Grund des
größeren Displays die Verwendung der PC-Software zu
empfehlen. Bei der Verwendung des Handhelds lässt
sich aber immerhin das Fenster problemlos mit Hil-
fe des Stifts verschieben, vergrößern und verkleinern.
Schülerinnen und Schüler haben mit dem relativ kleinen
Display weniger Probleme als Lehrerinnen und Lehrer.
Die gleichzeitige Verwendung des CAS und der dyna-
mischen Geometrie ist eine sinnvolle Anwendung. Das
CAS bietet die Möglichkeit nicht-lineare Gleichungs-
systeme zu lösen. So können beispielsweise die Schnitt-
punkte von zwei Kreisen berechnet werden (siehe Abb.
8). Die dynamische Geometrie ermöglicht dann die
Visualisierung und die Kontrolle durch Anzeigen der
Schnittpunkte. Dazu müssen die Gleichungen von der
CAS-Anwendung in die Geometrie-Anwendung über-
tragen werden. Sie werden dann im Gleichungssystem
aber nicht mehr interaktiv verändert.

In einigen Situationen stellt sich die Frage nach
der besten Anwendung für das entsprechende Pro-
blem. So kann man beispielsweise bei der Einführung
von quadratischen Funktionen die CAS-Anwendung
(Main), die Tabellenkalkulation, die Graphik & Ta-
belle-Anwendung oder die dynamische Geometrie-
Anwendung nutzen.
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Abbildung 8: Kombination von Geometrie und CAS

Insbesondere bei den letzten beiden Anwendungen wäre
eine bessere Verknüpfung sinnvoll. Während die Gra-
phik & Tabelle-Anwendung zu Termen komfortabel
Wertetabellen und Graphen liefert, kann in der Geo-
metrie-Anwendung der Zusammenhang von Term und
Graphik untersucht werden. In der (recht einfachen) Ta-
bellenkalkulation kann schließlich der Zusammenhang
von Werten und Graphen untersucht werden (siehe Abb.
9).

Abbildung 9:
Tabellenkalkulation

Abbildung 10:
Beispiel 3d-Graphik

Wenn auch die Vernetzung zwischen den einzelnen
Anwendungen noch nicht perfekt gestaltet ist, so lie-
fert das Gerät praktisch jede für den Mathematikunter-
richt benötigte Software. Ideal wäre beispielsweise eine
Interaktivität zwischen der Geometrie-Anwendung und
der Graphik & Tabelle-Anwendung.

Die 3D-Graphik ist in der Schule praktisch nicht
sinnvoll einsetzbar, da sie nur Eingaben nach der vor-
gegebenen Variablen z in der Form z = f(x, y) erlaubt.
Als weiteres Problem stellt sich die einfarbige Graphik
bei 3-dimensionalen Darstellungen heraus. Außerdem
kann jeweils nur ein Objekt gezeichnet werden (siehe
Abb. 10).

Die Graphikanwendung für Kegelschnitte ist – ver-
glichen mit der CAS-Anwendung, der Tabellenkalkula-
tion oder der dynamischen Geometrie – eine sehr spezi-
elle Anwendung. Es stellt sich die Frage, ob diese nicht
in die dynamische Geometrie integriert werden könnte.

Sonstige Anwendungen
Interessant, aber möglicherweise wenig relevant für die
Schule, ist auch die Anwendung für die Berechnung
von explizit oder rekursiv gegebenen Folgen. Es können
dazu auch Tabellen für die Folgenglieder und deren
Summe ausgegeben werden sowie Graphiken erzeugt
werden. Die Grenzwertberechnung muss dann aller-
dings wieder in der CAS-Anwendung (Main) gesche-
hen. Die Anwendung für Differentialgleichungen ist für
die Schule wenig relevant. Ebenso ist der Sinn für die
Anwendung Numerische Lösung sicher für die Schüle-
rinnen und Schüler nicht klar. Die numerische Lösung
kann aus den Graphik-Anwendungen heraus berechnet
werden. Ansonsten wird man sicherlich das CAS für die
Lösungsfindung verwenden. Da die Anzahl der Anwen-
dungen mittlerweile so groß ist, dass das Display des
ClassPad-Handheld nicht mehr ausreicht, wäre eine Re-
duzierung (oder kleinere Darstellung der Symbole) vor-
teilhaft (siehe Abb. 11).

Abbildung 11: Anwendungen des ClassPad

Die eActivity-Anwendung bietet die Möglichkeit zur
Erstellung von digitalen Arbeitsblättern. Hierzu gibt es
aber kaum fertige Vorlagen, so dass die Lehrerinnen und
Lehrer dies selbst leisten müssten. Hier wäre sicher auch
eine elektronische Kurz-Bedienungsanleitung sinnvoll
unterzubringen. Außerdem können Schülerinnen und
Schüler in dieser Anwendung ein elektronisches Lern-
tagebuch führen, da aus den eActivities heraus jede
andere Anwendung aufgerufen und anschließend ge-
speichert werden kann. Dies wird aber in der Praxis
wegen der lange dauernden Texteingabe am Handheld
nicht genutzt.

Zusammenfassende Beurteilung
Insgesamt ist der ClassPad im Mathematikunterricht gut
einsetzbar. Er bietet die drei wichtigen Anwendungen
Computeralgebrasystem, dynamische Geometrie und
Tabellenkalkulation in einem Gerät. Als Handheld ist er
flexibel einsetzbar und relativ gut mit Hilfe des Stifts
zu bedienen. Bei einigen Anwendungen und zur Zeiter-
sparnis ist jedoch der Einsatz der passenden Software
erheblich praktischer als der Handheld. So wird man
in einigen Fällen, wenn möglich, doch den PC verwen-
den. Wünschenswert wäre noch die Speichermöglich-
keit in jeder Anwendung und nicht nur mit Hilfe der
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eActivities. Die Software des ClassPad ist umfang-
reich, an einigen Stellen noch nicht perfekt vernetzt und
möglicherweise für Schülerinnen und Schüler etwas zu
unübersichtlich. Bei der Bedienung wünscht man sich
ein Hilfemenu wie bei Standard-PC-Anwendungen. Es
gibt – verglichen mit Veröffentlichungen zu Geräten
von Texas Instruments – recht wenige Bücher speziell
für den ClassPad. Die vorhandene Literatur reicht aber
aus, um die Bedienung des Gerätes und einige Beispiele
kennen zu lernen (siehe z. B. [1]-[3]). Für die Schu-
le sind die Anwendungen für Differentialgleichungen
und Finanzmathematik wohl nicht nötig, die bessere
Vernetzung der übrigen Anwendungen untereinander
aber wünschenswert. Die gleichzeitige Verfügbarkeit
von ClassPad-Handhelds und ClassPad Manager-PC-
Software in der Schule ist eine gute Möglichkeit, einige
Vorteile von Handhelds und PCs zu kombinieren, oh-

ne die Bedienung verschiedener Systeme erlernen zu
müssen.

Literatur
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[2] Damköhler, J.: Der ClassPad 300 in der Schule.
Ideen für den Einsatz im Mathematikunterricht,
Bildungsverlag Eins Troisdorf 2005.

[3] Padlitz, L.: Mathematische Modelle und
wissenschaftlich-technische Anwendungen,
Bildungsverlag Eins Troisdorf 2004.
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Berichte über Arbeitsgruppen

Arbeitsgruppe Computeralgebra
am Lehrstuhl D für Mathematik der RWTH Aachen

Gerhard Hiß (Aachen)

Mitglieder der Arbeitsgruppe: Prof. Dr. G. Hiß, Prof.
Dr. G. Nebe, Prof. Dr. E. Zerz, Prof. em. Dr. J. Neubüser,
Prof. Dr. H. Pahlings, Prof. Dr. U. Schoenwaelder, Dr.
T. Breuer, Dr. O. Brunat, Dr. C. Köhler, Dr. M. Künzer,
Dr. F. Lübeck, Dr. habil. J. Müller, Dr. M. Neunhöffer,
Dr. F. Noeske, zur Zeit zwei Doktorandinnen, drei Dok-
toranden, vier Diplomandinnen und acht Diplomanden.

Arbeitsgebiete:
• Gewöhnliche und modulare Darstellungstheorie

von Gruppen, algorithmische Gruppen- und Dar-
stellungstheorie, Homologische Algebra.

• Gitter und Modulformen, ganzzahlige Darstel-
lungstheorie, Algebraische Zahlentheorie, Codie-
rungstheorie.

• Algebraische Systemtheorie, Mathematische
Kontrolltheorie, Netzwerktheorie, Computeral-
gebra.

Software:
• Weiterentwicklung einer SINGULAR-basierten

Programmbibliothek zur systematischen Umset-
zung kontrolltheoretisch relevanter Algorithmen
mit Hilfe von Gröbnerbasen.
(http://www.math.rwth-aachen.de/
˜Eva.Zerz/CLIPS/)

• Mitentwicklung von MAGMA-Software für Git-
ter und rationale Darstellungstheorie.

• Algorithmen für definite Quaternionenalgebren.

• CHEVIE: Ein Programmpaket zum Rechnen in
Coxetergruppen, zum Konstruieren und Manipu-
lieren generischer Charaktertafeln von Iwahori-
Hecke-Algebren und endlichen Gruppen vom
Lie-Typ.
(http://www.math.rwth-aachen.de/
˜CHEVIE/)

• MEAT-AXE und MOC: Konstruktion modularer
Charaktertafeln sporadischer Gruppen als Beitrag
zu einem zweiten Band des Modularen Atlas [2].
Weiterentwicklung und Implementation von Kon-
densationsmethoden.
(http://www.math.rwth-aachen.de/
˜MOC/)

• Entwicklung von Algorithmen zur Matrixgruppen-
Erkennung.

• Weiterentwicklung und Betreuung der darstel-
lungstheoretischen Algorithmen und Daten-
sammlungen von GAP.

• Weiterentwicklung und Wartung von GAP, z. B.
Herausgabe neuer Versionen, Beratung von
Paket-Autoren, GAP in der Lehre.
(http://www.gap-system.org/)

• OKUSON: Online-Aufgaben, Verwaltung von
Übungsgruppen.
(http://www.math.rwth-aachen.de/
˜OKUSON/)

Konferenzen: Veranstaltung der jährlichen
Nikolaus-Konferenzen (http://www.math.
rwth-aachen.de:8001/Nikolaus2005/) und,
im Wechsel mit anderen Instituten, der Darstellungs-
theorietage.

Literatur:
THE GAP GROUP, GAP – Groups, Algorithms, and
Programming, Version 4.4.6, 2005 (http://www.
gap-system.org/)

M. GECK, G. HISS, F. LÜBECK, G. MALLE UND G.
PFEIFFER, CHEVIE – A system for computing and pro-
cessing generic character tables, AAECC 7 (1996), 175–
210

C. JANSEN, K. LUX, R. A. PARKER UND R. A. WIL-
SON, An Atlas of Brauer Characters, Oxford University
Press, 1995

M. KIRSCHMER, Konstruktive Idealtheorie in
Quaternionenalgebren, Diplomarbeit, Universität
Ulm, 2005 (erhältlich unter http://www.math.
rwth-aachen.de/˜nebe/dipl.html)

E. ZERZ UND V. LEVANDOVSKYY, Computer alge-
braic methods for the structural analysis of linear control
systems, PAMM 5 (2005), 717–718

Weitere Informationen unter der URL http://
www.math.rwth-aachen.de/
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Publikationen über Computeralgebra

• Baignéras, T., Junod, P., Li, Y., Monnerat, J., Vau-
denay, S., A Classical Introduction to Crypto-
graphy – Exercise Book, Springer Verlag, Berlin,
Heidelberg, New York, 2005, 254 Seiten, ISBN
0-387-27934-2, e26,70. (Eine Besprechung die-
ses Übungsbuches zusammen mit dem Buch A
Classical Introduction to Cryptography – Appli-
cation for Communication Security finden Sie auf
Seite 41 in diesem Rundbrief.)

• Barnett, M. P., Harris, F. E. (Hrsg.), Special Issue:
Mathematical Methods and Symbolic Calculati-
on in Chemistry and Chemical Biology, Springer
Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Internatio-
nal Journal of Quantum Chemistry, Vol. 106, No.
1, 2006. (Eine Besprechung finden Sie auf Seite
35 in diesem Rundbrief.)

• Bartholome, A., Rung, J., Kern, H., Zahlentheo-
rie für Einsteiger – eine Einführung für Schüler,
Lehrer, Studierende und andere Interessierte, Vie-
weg Verlag, Braunschweig, Wiesbaden, 5. Aufl.
2006, 185 Seiten, ISBN 3-8348-0080-5, e22,90.∗

• Beckman, B., Arne Beurling und Hitlers Geheim-
schreiber – Schwedische Entzifferungserfolge im
2. Weltkrieg, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg,
New York, 2006, 323 Seiten, ISBN 3-540-23720-
8, e39,95.∗

• Calmet, J., Ida, T., Wang, D. (Hrsg.), AISC 2006
– 8th International Conference on Artificial Intel-
ligence and Symbolic Computation, Proceedings
Series: Lecture Notes in Computer Science, Vol.
4120, 2006, 269 Seiten, ISBN 3-540-39728-0,
e48,15.∗

• Dickenstein, A., Emiris, I. Z. (Hrsg.), Solving
Polynomial Equations: Foundations, Algorithms,

and Applications, Springer Verlag, Berlin, Hei-
delberg, New York, Algorithms and Computation
in Mathematics, Vol. 14, 2006, 424 Seiten, ISBN
3-540-24326-7, e69,50. (Eine Besprechung fin-
den Sie auf Seite 36 in diesem Rundbrief.)

• Ganzha, V. G., Mayr, E. W., Vorozhtsov, E. V.
(Hrsg.), CASC 2006 – 9th International Work-
shop on Computer Algebra in Scientific Compu-
ting, Proceedings Series: Lecture Notes in Com-
puter Science, Vol. 4194, 2006, 313 Seiten, ISBN
3-540-45182-X, e51,36.∗

• Hütt, M.-T., Dehnert, M., Methoden der Bioinfor-
matik, Eine Einführung, Springer Verlag, Berlin,
Heidelberg, New York, 2006, 334 Seiten, ISBN
3-540-25687-3, e29,95.∗

• Li, H., Olver, P. J., Sommer, G. (Hrsg.), Compu-
ter Algebra and Geometric Algebra with Appli-
cations, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New
York, 2005, 449 Seiten, ISBN 3-540-26296-2,
e64,20. (Eine Besprechung dieses Buches finden
Sie auf Seite 39 in diesem Rundbrief.)

• Vaudenay, S., A Classical Introduction to Cryp-
tography – Application for Communication Se-
curity, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New
York, 2005, 335 Seiten, ISBN 0-387-25464-1,
e53,45. (Eine Besprechung dieses Buches und
des zugehörigen Übungsbuches finden Sie auf
Seite 41 in diesem Rundbrief.)

• Weinmann, A., Test- und Prüfungsaufgaben Re-
gelungstechnik (457 durchgerechnete Beispiele
mit analytischen, numerischen und computeralge-
braischen Lösungen in MATLAB und MAPLE),
2006, 310 Seiten, ISBN 3-211-37135-4, e35,00.∗

∗ Diese Bücher können auf der Seite http://www.fachgruppe-computeralgebra.de/Buecher/
oder direkt bei Johannes Grabmeier (johannes.grabmeier@fh-deggendorf.de) zur Besprechung angefordert wer-
den.
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Werbeseite Springer
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Besprechungen zu Büchern der Computeralgebra

M. P. Barnett, F. E. Harris (Hrsg.)
Special Issue: Mathematical Methods and Symbolic Calculation in Chemistry and
Chemical Biology
(in: International Journal of Quantum Chemistry, Volume 106, No. 1)

Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2005, ISBN 0-387-25464-1, e49,95

Seit etwa drei Jahrzehnten gehören Chemiker mit zu den
Hauptanwendern vieler wissenschaftlicher Rechenzen-
tren. Die inzwischen etablierten quantenmechanischen
Methoden zur Elektronenstruktur und des molekularen
Modellierens helfen dabei nicht nur bei der Vorhersa-
ge der Eigenschaften komplexer Verbindungen, sondern
erlauben es zunehmend, auch die Reaktionsdynamik
chemischer Prozesse zu verfolgen. In der Vergangen-
heit waren dafür vor allem effiziente numerische Ver-
fahren gefordert, während symbolische Rechenmetho-
den nur eine untergeordnete Rolle spielten. Der Nut-
zen der Computeralgebra für die physikalische und Bio-
chemie wurde dagegen erst in jüngerer Zeit deutlich.
Mit dem vorliegenden Band wird nun erstmals ein Über-
blick zum Einsatz symbolischer Methoden in der chemi-
schen Grundlagenforschung gegeben und das Potenzial
der Computeralgebra auf diesem Gebiet aufgezeigt.

Dieser Sammelband umfasst dabei eine Vielzahl von
Einzelthemen, die angefangen mit statistischen Eigen-
schaften freier Atome hin bis zur Modellierung von Pro-
teinen reichen. Diese Themenbreite verdeutlicht bereits
die vielfältigen Möglichkeiten der Computeralgebra, die
zusehends auch in der Chemie Fuß zu fassen beginnt.
In insgesamt 21 Beiträgen werden neben Fragestellun-
gen zur Elektronenstruktur von Molekülen vor allem
Themen zur Molekulardynamik und Reaktionskinetik
sowie der Analyse experimenteller Daten aufgegrif-
fen. Einen breiten Raum nehmen ferner auch Lösungs-
ansätze zu wichtigen Differentialgleichungen der
(Bio-)Chemie ein, wobei sich eine gewisse Heteroge-
nität in der Darstellung angesichts der Fülle der Ein-
zelthemen wohl kaum vermeiden läßt. Dies betrifft nicht
nur die Länge und Qualität der Beiträge sondern auch
die Nomenklatur, die auf recht unterschiedlichem Ni-
veau und mit verschiedener Sorgfalt verwendet wird.

Aufgrund der Vielfalt der Themen ist eine Einzel-
besprechung der Beiträge nicht sinnvoll. Der Inhalt des
Bandes kann im Web unter www3.interscience.
wiley.com/cgi-bin/jissue/112136225/
aufgelistet werden. Die Breite der Themen spiegelt sich
jedoch bereits in den verwendeten mathematischen Me-
thoden wider. Neben Standardmethoden zur Vektor–
und Tensorrechnung finden hierbei Gröbnerbasen und
Ergebnisse aus der Graphentheorie ihre Anwendung.
Eine wichtige Rolle spielen ferner die Methoden der
Gruppentheorie, denen nicht nur eine Schlüsselstel-
lung in der Struktur von Molekülen und Kristallen zu-
kommt, sondern die im Sinne der Lie-Gruppen auch

bei der Klassifizierung und Lösung von Differential-
gleichungen helfen. Dieser Einsatz moderner mathema-
tischer Methoden in der Chemie erfordert die Zusam-
menarbeit zwischen Chemikern und Mathematikern und
wird nicht zuletzt auch in der Autorenschaft einiger Bei-
träge sichtbar. Allerdings gelingt es dem Anliegen des
Bandes entsprechend leider nicht immer, die Motivati-
on seitens der Chemie und die Einordnung der hierfür
benötigten Mathematik klar darzustellen. Einige Bei-
träge erscheinen stattdessen isoliert und ohne dass es
für den Leser offenkundig wird, in welche Richtung der
Einsatz der symbolischen Methoden (und die Forschung
im allgemeineren) gehen.

Die Beiträge in diesem Band zeigen, dass MATHE-
MATICA und MAPLE unter (Bio-)Chemikern die größte
Popularität besitzen. Doch auch FORTRAN (90/95) hat
sich noch immer ein Nischendasein erhalten und wird
genutzt, um symbolische Verfahren zu implementieren.
Obwohl oftmals auf die ”Vorteile“ der Computeralgebra
verwiesen wird, sind konkrete Implementierungen oder
gar die Verwendung dieser Werkzeuge jedoch nur selten
dargestellt. Insofern bleibt es mitunter unklar, welche
neuen Ziele die Computeralgebra in der (Bio-)Chemie
zu markieren hilft, die ohne ihren Einsatz unerreich-
bar blieben. Ferner wäre es nützlich gewesen, vermehrt
auch Beispiele in den Text aufzunehmen, um so die
Fragestellungen klarer zu verdeutlichen. Leider wurde
seitens des Verlages auf ein Register vollkommen ver-
zichtet, mit dessen Hilfe sich Querverweise innerhalb
der Themengruppen und zwischen verschiedenen Berei-
chen leichter erschließen ließen.

Der vorliegende Band erscheint in einer Zeit, in der
symbolische Verfahren in der physikalischen und Bio-
chemie noch am Anfang stehen. Er entsprang dem An-
liegen der beiden Editoren, einen stärkeren Kontakt zwi-
schen Mathematikern und theoretischen Chemikern zu
fördern. Da er als Einzelband im fortlaufenden Interna-
tional Journal of Quantum Chemistry in vielen Biblio-
theken und im Web zugänglich ist, sollte es dem Le-
ser keine Schwierigkeiten bereiten, einzelne oder meh-
rere Beiträge herunterzuladen. Doch obwohl weitere
Bände zum Einsatz symbolischer Methoden bereits an-
gekündigt sind, muss sich insgesamt erst noch zei-
gen, wie schnell und in welchem Umfang die Algorith-
men der Computeralgebra ihren Weg in den Alltag der
(Bio-)Chemie und Naturwissenschaften finden werden.

Stephan Fritzsche (Kassel)

35

www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jissue/112136225/
www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jissue/112136225/


A. Dickenstein, I. Z. Emiris (Hrsg.)
Solving Polynomial Equations: Foundations, Algorithms, and Applications

Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2005, ISBN 3-540-24326-7, e69,50

Dieses Buch besteht aus neun weitgehend unabhängi-
gen Kapiteln zum Thema ”Lösung polynomialer Glei-
chungssysteme“, geschrieben von bekannten Experten.
Der Schwerpunkt liegt auf spezialisierten Themen, bei
denen in jüngerer Zeit beachtliche Fortschritte erzielt
wurden. Es gibt deshalb wenig Überschneidungen mit
anderen Büchern der Computeralgebra. Das inhaltliche
Spektrum reicht von Grundlagen bis hin zu konkreten
Anwendungen in verschiedenen Bereichen wie Statis-
tik, geometrischer Modellierung, Robotik etc. An man-
chen Stellen hat die Darstellung eher Übersichtscharak-
ter, an anderen werden vollständige Beweise gegeben.
Auf jeden Fall wird der Leser durchweg gut an die aktu-
elle Forschungsliteratur herangeführt. Für das Verständ-
nis weiter Teile des Buchs dürften Grundkenntnisse in
linearer Algebra und Gröbnerbasen (etwa im Stil von
Cox, Little, O’Shea 1997 [CLO97]) ausreichend sein.
Trotz der Unterschiede in Form und Stil, bedingt durch
die verschiedenen Autoren, werden thematische Quer-
bezüge durchweg herausgearbeitet. Das Buch hat ein
einheitliches Literaturverzeichnis und einen Index.

Kapitel 1 von Cattani und Dickenstein beginnt mit
einer ausführlichen und elementaren Einführung in das
vielleicht weniger bekannte Thema der Residuen für
Polynome einer Variablen und seiner Verbindungen zu
Resultanten. Davon ausgehend wird die Übertragung
auf den Fall mehrerer Variablen skizziert. Das Zu-
sammenspiel zwischen Residuen und Resultanten wird
facettenreich geschildert und viele interessante Quer-
bezüge werden aufgezeigt. Die Beweise werden ziem-
lich vollständig gegeben. Das Kapitel endet mit einer
neuen Methode zur Berechnung von multivariaten Re-
sultanten.

Kapitel 2 von Cox handelt schwerpunktmäßig von
der Lösung nulldimensionaler Gleichungssysteme mit-
tels Methoden der linearen Algebra, angewendet auf den
Restklassenring (Stickelberger). Es werden weite Teile
von [CLO97] vorausgesetzt.

Kapitel 3 von Elkadi und Mourrain setzt auf Kapi-
tel 2 auf und kombiniert dessen Methoden mit nume-
rischen Verfahren der linearen Algebra. Attraktive An-
wendungen aus Bereichen wie computer-aided geome-
tric design, computer vision, computational biology sind
die Highlights dieses Kapitels.

Das Kapitel 4 von Kehrein et al. handelt von einer
Alternative zu Gröbnerbasen, um Vektorraumbasen des
Restklassenrings nulldimensionaler Ideale zu berech-
nen. Diese wird durch das Konzept der Border-Basen
geliefert.

Kapitel 5 von Stillman bespricht verschiedene Tech-
niken zur Primärzerlegung von Idealen. Die Betonung
liegt auf den zahlreichen Beispielen und den Anwen-
dungen im Bereich der Statistik (Bayesian networks).

Kapitel 6 von Sabia ist eine Einführung in Kom-
plexitätsfragen im Zusammenhang mit der algorith-
mischen Lösung polynomialer Gleichungssysteme. Es
werden einige zentrale Ideen diskutiert und die Lite-
ratur kommentiert; für Beweise ist kaum Platz. Stich-
worte zum Inhalt sind: effektiver Nullstellensatz und
Quantorenelimination, Algorithmen zur Berechnung
der Dimension und äquidimensionaler Zerlegung (Gius-
ti & Heintz), straight-line-Programme als Datenstruktur,
Newton-Hensel-Methode.

Im Zentrum von Kapitel 7 von Emiris steht das
Wechselspiel zwischen algebraischer und kombinatori-
scher/diskreter Geometrie. Die BKK-Schranke verallge-
meinert Bézouts Theorem auf Systeme von dünn besetz-
ten Polynomen mit vorgeschriebener Monomstruktur
(Newtonpolytop). Der klassische Begriff der multivaria-
ten Resultante findet in diesem Kontext eine natürliche
Verallgemeinerung im Begriff der torischen Resultante.
Der Schwerpunkt des Kapitels liegt bei der Beschrei-
bung von Algorithmen zur Berechnung von gemischten
Volumina und torischen Resultanten. Ferner werden An-
wendungen im Bereich der geometrischen Modellierung
angesprochen.

Kapitel 8 von Sommese et al. gibt eine Einführung
in das junge Gebiet der ”numerischen algebraischen
Geometrie“. Statt mit symbolischen wird hier mit nu-
merischen Verfahren (Newton-Homotopiemethode) ge-
arbeitet. Im Zentrum der Untersuchungen steht ein nu-
merisches Verfahren zur Berechnung der irreduziblen
Komponenten. Der Text beschränkt sich auf die in-
formelle Diskussion einiger Beispiele mit eingehen-
den Literaturverweisen. Definitionen oder Theoreme
sucht man hier vergeblich. Offensichtlich liegt der
Schwerpunkt bei der Entwicklung des Softwarepaketes
PHCpack.

Die Faktorisierung von Polynomen ist ein genaues-
tens studiertes zentrales Problem der Computeralgebra.
Beim verwandten Problem der absoluten Polynomfak-
torisierung (d. h. Faktorisierung über dem algebraischen
Abschluss) wurden in den letzten zehn Jahren beachtli-
che Fortschritte erzielt. Kapitel 9 von Chèze und Galligo
hat die Beschreibung dieser Fortschritte zum Ziel. Für
die Reduktion auf den bivariaten Fall sind quantitative
Versionen des Satzes von Bertini relevant. Für die Be-
handlung des bivariaten Falles gibt es einen eleganten
algebraischen Algorithmus von Gao, der auf der Analy-
se einer partiellen Differentialgleichung beruht. Metho-
disch völlig unterschiedlich ist das Verfahren von Galli-
go und Ruppert, welches auf topologischen Ideen beruht
und zu dessen algorithmischer Umsetzung auf numeri-
sche Ideen zurückgegriffen wird.

Insgesamt ist dieses Buch eine reiche Quelle von In-
formationen und eine sehr willkommene Ergänzung zu
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den bereits vorhandenen Lehrbüchern im Bereich der
Lösung polynomialer Gleichungssysteme. Es sollte in

keinem Regal fehlen.

Peter Bürgisser (Paderborn)

W. Koepf
Computeralgebra. Eine algorithmisch orientierte Einführung

Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2006, ISBN 3-540-29894-0, e39,95

Es fällt schon auf, dass der Springer-Verlag in recht kur-
zem zeitlichen Abstand zu dem Buch von M. Kaplan
(ISBN 3-540-21379-1) ein weiteres einführendes Lehr-
buch mit gleichem Titel und gleicher Aufmachung auf
den ja insgesamt nicht sehr reichhaltig bedienten Markt
deutschsprachiger Literatur bringt. Da drängt sich ein
Vergleich auf, zumal es bei der Themenauswahl natur-
gemäß große Überschneidungen, aber auch deutliche
Unterschiede gibt. Auch wenn dies keine vergleichende
Rezension ist, werde ich im Folgenden auch andeuten,
was diese beiden Texte voneinander unterscheidet.

Der Untertitel des Koepfschen Buches, Eine algo-
rithmisch orientierte Einführung, erstaunte mich: Wie
könnte eine Einführung in die Computeralgebra an-
ders als algorithmisch orientiert sein? Nun, das Vor-
wort ist dazu ein wenig deutlicher (”Die Präsentation
ist mehr algorithmisch als algebraisch orientiert.“), und
beim Durchblättern des Textes wird dann schnell klar,
was damit gemeint ist: Im Jargon amerikanischer Ver-
lage würde man das als einen hands-on approach be-
zeichnen. Wie das Buch von Kaplan ist der vorliegen-
de Text aus Vorlesungen des Verfassers hervorgegan-
gen, wobei er zwei vierstündige Vorlesungen wieder-
gibt, eine einführende mit den ”unverzichtbaren Grund-
lagen“ (das macht die ersten neun Kapitel, vom Umfang
her etwa zwei Drittel des Buches aus) und eine wei-
terführende, die in drei Kapiteln drei spezielle Themen
darstellt. In diesen Vorlesungen und den dazugehörigen
Übungen wird intensiv mit Mathematica gearbeitet, und
dieses praktische Tun und Demonstrieren wurde in den
Text eingewoben. Ein beträchtlicher Teil des Textes be-
steht aus Mathematica-Kommandos, -Programmen und
-Sitzungen, die zum unmittelbaren Nachvollziehen, zum
Experimentieren und zum Weiterentwickeln einladen.
So sieht man, anders als bei Kaplan und anderen Tex-
ten, keinen Pseudocode für die behandelten Algorith-
men. Auf die Wahl von Mathematica werde ich weiter
unten noch einmal eingehen. Hier möchte ich nur dar-
auf hinweisen, dass auf der Web-Seite des Autors diese
Programme als Worksheets auch in Maple und MuPAD
verfügbar sind.

Die genannten Vorlesungen, auf denen dieses Buch
beruht, wenden sich an Studierende unterschiedlicher
Studiengänge (Diplom-Mathematik und Lehramt Ma-
thematik, Bachelor Computational Mathematics und In-

formatik), also einen Hörerkreis mit unterschiedlichen
mathematischen Voraussetzungen, gerade auch im Be-
reich der Algebra. Daher müssen die benötigten Begrif-
fe, Techniken und Resultate in diesen Vorlesungen be-
reitgestellt werden, und das ist auch in diesem Buch
wiedergegeben. Auch wenn nicht viel vorausgesetzt
wird – der Autor selbst stuft da Texte wie den von M.
Kaplan und das bekannte Buch von J. v. z. Gathen und
J. Gerhard als deutlich anspruchsvoller ein – und alle
Beweise geführt werden, sollte man sich nicht täuschen:
Dies ist kein stringenter Algebra- oder Arithmetik-Kurs
mit algorithmischen Zutaten! Hier steht die Algorith-
mik der Computeralgebra im Vordergrund und der be-
griffliche Apparat wird auf das Nötige und Elementa-
re beschränkt. Um das an Beispielen zu verdeutlichen:
Selbst einfachste gruppentheoretische Fakten (Struktur
zyklischer Gruppen, Satz von Lagrange, multiplikative
Struktur der Restklassenringe der ganzen Zahlen, Eu-
lersche ϕ-Funktion) werden nicht explizit erörtert. Der
Begriff des Homomorphismus wird nicht instrumenta-
lisiert, das ”Rechnen mit homomorphen Bildern“ (Ged-
des/Czapor/Labahn, v. z. Gathen/Gerhard, Kaplan) al-
so auch nicht als ein Paradigma der Computeralgebra
formuliert. So kommt die Technik der modularen Arith-
metik nur in einer eher bescheidenen Version zum Zu-
ge, und die begriffliche Einordnung, der ”höhere Stand-
punkt“, kommt zu kurz, wenn er z. B. bei Themen wie
der diskreten Fouriertransformation oder dem Hensel-
Lifting durchaus hilfreich wäre. Man kann es auch so
sehen: Wer sich ernsthaft mit Computeralgebra ausein-
andersetzen möchte, sollte durch das vorliegende Buch
zu intensiver Beschäftigung mit der algorithmischen Al-
gebra motiviert werden.

Was ist nun in dem Buch? Im ersten Kapitel wer-
den anhand von Mathematica-Kommandos einige typi-
sche Eigenschaften von Computeralgebrasystemen de-
monstriert. Das zweite Kapitel geht sehr knapp und
exemplarisch auf einige Aspekte der Mathematica-
Programmierung ein. Vorsicht – die durchgängige Ver-
wendung von Mathematica bedeutet nicht, dass die-
ser Text eine Einführung in das System Mathematica
oder dessen Programmierung bietet! Hierfür muss man
sich unbedingt noch mit einschlägiger Literatur versor-
gen und/oder die Hilfefunktionen ausgiebig konsultie-
ren. Mathematica als Programmiersprache erlaubt viele
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verschiedene Programmierstile (prozedural, funktional,
regelbasiert), die, vermischt angewendet, zusammen mit
den vielen eingebauten ”hohen“ Konstrukten von Ma-
thematica schnell zu kompakten, aber schwer lesbaren
Programmen führen können. Nun sind hier die Program-
me kaum je länger als 20 Zeilen, da ist das noch kein
Problem. Einem attraktiven Aspekt von Mathematicas
Programmiersprache, dem pattern matching, wird hier
und in der Folge einige Aufmerksamkeit geschenkt. Die
Übersetzung mit ”Mustererkennung“ halte ich in diesem
Zusammenhang allerdings für unglücklich; besser wäre
es, von ”Musterabgleich“ zu sprechen. Das dritte Kapi-
tel behandelt einige grundlegende Aspekte der Arithme-
tik ganzer Zahlen, bis hin zur eindeutigen Faktorzerle-
gung. Das Faktorisierungsproblem wird, im Gegensatz
zum Buch von M. Kaplan, nur am Rande erwähnt. Das
folgende Kapitel ist mit ”Modulare Arithmetik“ über-
schrieben, behandelt aber nur – schon etwas halbher-
zig, s. o. – die Restklassenringe von Z mit Chinesi-
schem Restsatz, kleinem Satz von Fermat (aber nicht
dem Satz von Euler) und Primzahltests bis zum Miller-
Rabin-Verfahren. Etwas irritierend ist die Bezeichnung
Zp für den Restklassenring modulo p auch dann, wenn
p keine Primzahl ist. Diesen hat der Autor aber für
die Zwecke dieses Buchs nicht wirklich im Visier. So
kommt es, dass in den ergänzenden Bemerkungen zum
vierten Kapitel das p im ersten Absatz eine beliebi-
ge natürliche Zahl ist, im zweiten aber eine Primzahl,
ohne dass das gesagt wird. Ein kleiner Lapsus, sicher,
aber auch eine Andeutung, dass die algebraische Sei-
te vielleicht doch etwas ausführlicher dargestellt wer-
den sollte. Das fünfte Kapitel gibt einen ganz knappen
Einblick in Fragestellungen der (Quellen- und Kanal-)
Codierung und der Public-Key-Kryptographie – mit ei-
nem Spielbeispiel der Reed-Solomon-Codes und dem
RSA-Verfahren als Hinweise für Anwendungsbereiche
der Computeralgebra. Das ist übrigens die einzige Stel-
le in diesem Buch, an der über den engeren Bereich der
Computeralgebra hinaus geblickt wird. Der Polynom-
arithmetik wird dann in den folgenden drei Kapiteln
breiter Raum gewährt. Den Grundlagen im sechsten
Kapitel folgt ein Kapitel zu algebraischen Zahlen und
zur Konstruktion und Struktur endlicher Körper. Das
wird dann fortgeführt und angewendet zur Beschreibung
der Polynomfaktorisierung über Z mittels Polynom-
faktorisierung über Zp und Hensel-Lifting. Der erste,
einführende Teil des Buches wird abgeschlossen durch
ein Kapitel über Vereinfachung und Normalformen, das
sich i. W. auf Normalformen für Polynome und trigono-
metrische Polynome beschränkt. Hier steht man vor dem
Dilemma, dass die tatsächlichen Vereinfachungsstrate-
gien der Computeralgebrasysteme in der Regel nicht of-
fen zugänglich sind, sich also Theorie und Praxis nicht
so ohne Weiteres in Bezug bringen lassen.

Die letzten drei Kapitel des Buches geben den zwei-
ten Teil des Vorlesungszyklus wieder, bei dem der Autor
auch seinen eigenen Forschungsinteressen Raum gibt.
Verdienstvoll ist ein Kapitel über formale Potenzrei-
hen, ein in der (Lehrbuch-)Literatur eher vernachlässig-
tes Thema. Hier steht der sogenannte holonome Fall im

Mittelpunkt, also Funktionen/Folgen, die durch linea-
re Differentialgleichungen/Differenzengleichungen mit
rationalen Funktionen als Koeffizienten dargestellt wer-
den können. Die Stichworte algebraische, hypergeo-
metrische, implizite Funktionen sollen andeuten, dass
sich hier ein reichhaltiges und aktuelles Anwendungs-
gebiet für Methoden der Computeralgebra in der Ana-
lysis auftut. Ähnliches gilt auch für die algorithmische
Summation und Integration, denen die beiden letzten
Kapitel gewidmet sind. Hier ist die Computeralgebra
nicht nur Mittel zum Zweck, sondern hat auch durch
ihre Möglichkeiten und Methoden der mathematischen
Duchdringung wesentliche Impulse verliehen. Bei der
Summation wird der hypergeometrische Fall, mit den
Namen von Sister Celine, B. Gosper und D. Zeilberger
verbunden, einigermaßen ausführlich dargestellt. Dies
geht wesentlich weiter als der entsprechende Abschnitt
im Buch von Kaplan. Der interessierte Leser sollte da-
mit in der Lage sein, in aktuelle Publikationen einzu-
steigen. Bei der Integration wird der klassische Fall der
Integration rationaler Funktionen bis hin zu den Metho-
den von Rothstein/Trager und Rioboo behandelt, also et-
wa wie bei Geddes/Czapor/Labahn (dieses Thema fehlt
bei Kaplan völlig). Klarerweise stellt dieser zweite Teil
an das mathematische Verständnis höhere Anforderun-
gen als der erste, nicht nur von der rein technischen Sei-
te, sondern der Leser sollte auch einen gewissen analy-
tischen Erfahrungshintergrund (Funktionentheorie, spe-
zielle Funktionen, konkrete Summations- und Integrati-
onsprobleme) mitbringen, um die dargestellte Entwick-
lung schätzen zu können.

Was in diesem Buch nicht zu finden ist? Auf die
Behandlung von Themen wie Gröbnerbasen, Gitterre-
duktion, elliptische Kurven, ganzzahlige Faktorisierung,
Differentialgleichungen, ... hat der Autor wohlweislich
verzichtet; auch so ist der Umfang zweier Semester gut
ausgefüllt. Die mathematischen Anforderungen müsste
man von Anfang an höher ansiedeln, und es gibt ausge-
zeichnete spezielle Literatur dazu.

Noch ein paar Bemerkungen zu speziellen Aspekten
des Buchs: Die Darstellung mathematischer Sachver-
halte ist, bis auf einige wenige ”Ausrutscher“, korrekt
und sollte für das Zielpublikum durchweg gut verständ-
lich sein. Mathematisch Interessierte werden hier und
da Zusammenhänge vermissen – so stehen in den Übun-
gen zum dritten Kapitel euklidischer Algorithmus und
Kettenbruchentwicklung nebeneinander, ohne dass die
Verbindung gezogen wird. Oder im zweiten Kapitel:
Da fällt eine ”schnelle“ Rekursion für die Fibonacci-
Zahlen quasi vom Himmel; dass sich dahinter das all-
gemeine Prinzip der schnellen Exponentiation (iterier-
tes Quadrieren und Multiplizieren, alias russische Bau-
ernexponentiation) verbirgt, anwendbar auf alle Folgen,
die einer linearen Rekursion mit konstanten Koeffizien-
ten genügen, bleibt verborgen. An solchen Stellen ist der
Dozent gefragt.

Algorithmen werden, wie schon betont, nur als
Mathematica-Code dargestellt. In den meisten Fällen
werden auch Aussagen zur Komplexität (Laufzeit) ge-
macht, wobei nur uniforme (aber nicht auch logarithmi-
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sche) Komplexität betrachtet wird, also die Anzahl der
Elementar-Operationen, unabhängig von der Größe der
Operanden. Das kann beim Rechnen über Z oder Poly-
nomringen irreführende Aussagen ergeben. Gerade der
beliebte Algorithmus für die ”schnelle“ Exponentiati-
on liefert hierfür ein schlagendes Beispiel. Über Aspek-
te des Aufbaus von Computeralgebrasystemen (Daten-
strukturen, Speicherung, Auswertungs- und Simplifika-
tionsstrategien) erfährt man nur durch gelegentliche An-
deutungen etwas, aber das wäre auch eher Gegenstand
anderer Lehrveranstaltungen.

Jedes Kapitel enthält einen Abschnitt ”Ergänzen-
de Bemerkungen“. Gerade im Hinblick auf die Tatsa-
che, dass eine Vorlesung naturgemäß nur ein gerafftes
Bild geben kann, empfinde ich diese Ergänzungen als zu

”mager“ geraten. Hier könnte man mit ein wenig mehr
Platz mehr attraktive Hinweise für interessierte Leser
geben. Zwei Ergänzungen meinerseits zu den Kapiteln
10 und 11: Zum holonomen und hypergeometrischen
Themenkreis gibt es außer der erwähnten eigenen des
Autors eine ganze Reihe weiterer Implementierungen,
über die man sich auf der Seite Combinatorial Software
and Databases unter http://igd.univ-lyon1.
fr/˜slc/ orientieren kann. Insbesondere die Arbei-
ten von F. Chyzak (INRIA) mit Mgfun wären hier
einen Hinweis wert. Was das Summations-Analogon
des Risch-Algorithmus betrifft, also den Algorithmus
von Karr, der ganz am Ende von Kapitel 11 kurz an-
gesprochen wird, so hat sich hier in den letzten Jahren
durch die Arbeiten von C. Schneider (RISC Linz) enorm

viel getan – gerade auch im Hinblick auf die Implemen-
tierung.

Insgesamt bezieht das vorgelegte Buch seinen Reiz
aus dem unmittelbaren Arbeiten mit einem Compu-
teralgebrasystem. Wenn dieser praktische Zugang dazu
führt, dass die Studierenden animiert und neugierig wer-
den auf ein tieferes Verständnis, hat er seine Berechti-
gung, auch wenn einige problematische Seiten gesehen
werden sollten. Die ausschließliche Verwendung von
Mathematica zur Formulierung von Algorithmen kann
den Blick für eine abstraktere Sicht von Algorithmen er-
schweren. Abstraktion kann (oder sollte wenigstens) ein
Mittel der effizienteren Durchdringung komplexer Sach-
verhalte sein. Das gilt auch für die algebraische Seite der
Medaille. Was nun die Verwendung von Mathematica
im Speziellen angeht, so begründet der Autor seine Ent-
scheidung dafür mit der besseren Benutzer-Oberfläche
im Vergleich zur Konkurrenz. Das mag mit den neuen
Versionen von Maple und MuPAD kein ganz so kräftiges
Argument mehr sein, aber ”Oberfläche“ hat in diesem
Zusammenhang noch eine andere Bedeutung: Es ist bei
Mathematica in der Regel nicht sichtbar oder erfahrbar,
was unter der Oberfläche eigentlich abläuft – ganz im
Gegensatz zu Maple. Der Autor ist sich dieses Nachteils
durchaus bewusst, vieles bleibt eben ”Betriebsgeheim-
nis“. Ich selbst ziehe in dieser Situation die Offenheit
von Maple der Oberfläche von Mathematica vor, aber
das ist eine Entscheidung, die auch noch von anderen
Parametern (Verfügbarkeit, Lizenzen) beeinflusst wird.

Volker Strehl (Erlangen)

H. Li, P. J. Olver, G. Sommer (Hrsg.)
Computer Algebra and Geometric Algebra with Applications

Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2005, ISBN 3-540-26296-2, e64,20

Dieser Sammelband enthält die Proceedings des 6. Inter-
nationalen Workshops über ”Mathematics Mechaniza-
tion“ (IWMM). Diese Workshopreihe wurde 1992 von
Wen-tsun Wu initiiert und dient der Propagierung des
Ansatzes der Mechanisierung der Mathematik, mit dem
Wu seit Jahren den integrativen Einsatz algorithmischer
und rechentechnischer Hilfsmittel an allen Fronten der
Mathematik gegen eine Geringschätzung der algorith-
mischen gegenüber deduktiven Ansätzen betont. Ähnli-
che Überlegungen finden sich bei verschiedenen Auto-
ren, exemplarisch etwa im Aufsatz Computeralgebra –
eine Säule des Wissenschaftlichen Rechnens von Johan-
nes Grabmeier (it+ti 6 (1995), 5 – 20), der von einer
weitergehenden Symbiose von Kalkül und Technologie
als Gegenstand eines Faches zwischen Mathematik und
Informatik spricht und diesem den provisorischen Na-
men Computermathematik gibt. Wu hat eine wohl noch

stärkere Hinwendung zu Anwendungen der Mathema-
tik im Sinne des Selbstverständnisses des wissenschaft-
lichen Rechnens im Auge, wenn er fordert: ”make al-
gorithmic studies and applications of mathematics the
major trend of mathematics development in the infor-
mation age“.

Ein solches Mathematikverständnis ist der Aus-
gangspunkt für den Zuschnitt aller Workshops über

”Mathematics Mechanization“. Es geht über das Selbst-
verständnis der Computeralgebra als Teil-Disziplin
(u. A.) der Mathematik hinaus, das für die großen
Computeralgebra-Tagungen wie ISSAC konstitutiv ist,
und hat die Mathematik als Ganzes im Blick, in jedem
einzelnen Workshop natürlich thematisch begrenzt. In
der Einleitung zum vorliegenden Sammelband wird das
für 2004 wie folgt beschrieben: ”At each workshop se-
veral experts are invited to deliver plenary lectures on
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cutting-edge methods and algorithms of the selected the-
me. [. . . ] There were two major themes for the IWMM
workshop in 2004. The first was Constructive and In-
variant Methods in Algebraic and Differential Equati-
ons, or, in short, Computer Algebra with Applications.
The second was Geometric Invariance and Applications
in Engineering (GIAE), or, in short, Geometric Algebra
with Applications.“

Die Titel der Aufsätze im einzelnen: Wen-tsun Wu:
On Wintner’s Conjecture About Central Configurations;
Ruyong Feng, Xiao-Shan Gao: Polynomial General So-
lutions for First Order Autonomous ODEs; José Cano:
The Newton Polygon Method for Differential Equati-
ons; Wenqin Zhou, David J. Jeffrey, Gregory J. Reid,
Chad Schmitke, John McPhee: Implicit Reduced In-
volutive Forms and Their Application to Engineering
Multibody Systems; Greg Reid, Jianliang Tang, Jian-
ping Yu, Lihong Zhi: Hybrid Method for Solving New
Pose Estimation Equation Systems; Jianliang Tang: So-
me Necessary Conditions on the Number of Solutions
for the P4P Problem; Xiaorong Hou, Xuemin Wang:
A Generalization of Xie-Nie Stability Criterion; Wei
Xiao, Eng-Wee Chionh: Formal Power Series and Loo-
se Entry Formulas for the Dixon Matrix; Yurong Li,
Na Lei, Shugong Zhang, Guochen Feng: Constructive
Theory and Algorithm for Blending Several Implicit Al-
gebraic Surfaces; Hongxia Li, Shuicheng Tian, Yuan
Pan, Xiao Zhang, Xiaochen Yu: Minimum-Cost Opti-
mization in Multicommodity Logistic Chain Networks;
Peter J. Olver: A Survey of Moving Frames; Changz-
heng Qu: Invariant Geometric Motions of Space Cur-
ves; Cheri Shakiban, Ryan Lloyd: Classification of Si-
gnature Curves Using Latent Semantic Analysis; En-

gui Fan: Hamiltonian System and Algebro-Geometric
Solution Associated with Dispersive Long Wave Equa-
tion; Gui-qiong Xu, Zhi-bin Li: The Painlevé Test of
Nonlinear Partial Differential Equations and Its Imple-
mentation Using Maple; Garret Sobczyk, Gordon Er-
lebacher: Hybrid Matrix Geometric Algebra; Hongbo
Li, Lina Cao, Nanbin Cao, Weikun Sun: Intrinsic Dif-
ferential Geometry with Geometric Calculus; Hongbo
Li, Ronghua Xu, Ning Zhang: On Miquel’s Five-Circle
Theorem; Sven Buchholz, Gerald Sommer: On Avera-
ging in Clifford Groups; Andrea Brini, Francesco Rego-
nati, Antonio Teolis: Combinatorics and Representation
Theory of Lie Superalgebras over Letterplace Superal-
gebras; Gerald Sommer: Applications of Geometric Al-
gebra in Robot Vision; Gerald Sommer, Bodo Rosen-
hahn, Christian Perwass: Twists – An Operational Re-
presentation of Shape; Anthony Lasenby: Recent Ap-
plications of Conformal Geometric Algebra; Rich Wa-
reham, Jonathan Cameron, Joan Lasenby: Applications
of Conformal Geometric Algebra in Computer Vision
and Graphics; Eckhard M.S. Hitzer: Conic Sections and
Meet Intersections in Geometric Algebra; Hongbo Li,
Quan Wang, Lina Zhao, Ying Chen, Lei Huang: nD
Object Representation and Detection from Single 2D
Line Drawing; Hongbo Li, Lina Zhao, Ying Chen: Po-
lyhedral Scene Analysis Combining Parametric Propa-
gation with Calotte Analysis; Yihong Wu, Zhanyi Hu:
A Unified and Complete Framework of Invariance for
Six Points; Jingzhong Zhang, Chuanzhong Li: An In-
troduction to Logical Animation; Gang Zeng, Maxime
Lhuillier, Long Quan: Recent Methods for Reconstruc-
ting Surfaces from Multiple Images.

Hans-Gert Gräbe (Leipzig)

G. Teschl, S. Teschl
Mathematik für Informatiker. Band 1: Diskrete Mathematik und Lineare Algebra

Springer Verlag, Wien, 2006, ISBN 3-540-25782-9, e24,95

Das Buch behandelt in Abschnitten, die nach den Erfah-
rungen der Autoren je eine Vorlesungsstunde ausfüllen,
die Grundlagen der diskreten Mathematik und der linea-
ren Algebra für Studierende der Informatik. In der Ein-
leitung wird Folgendes zum Einsatz von Computeralge-
bra gesagt:

”Obwohl wir den Einsatz des Computers
als wichtigen Bestandteil der Mathematik-
ausbildung sehen, haben wir ihn nicht di-
rekt in den Text integriert, sondern am En-
de jedes Kapitels positioniert. Erstens ha-
ben die Rückmeldungen gezeigt, dass die
meisten Studierenden es bevorzugen, wenn
Stoff und Computeralgebra getrennt sind,

um nicht zwei neue Dinge auf einmal ver-
stehen zu müssen. Zweitens ist es so leicht
möglich, das von uns verwendete System,
Mathematica, durch ein beliebiges an-
deres Programm zu ersetzen.“

Da könnte man ja auch anderer Meinung sein. Ich sehe
es nach wie vor als Herausforderung an, einen Stoff so
aufzubereiten, dass der Einsatz eines Computeralgebra-
systems bei der Erarbeitung eines Themas auch für Stu-
dierende als natürliche und hilfreiche Vorgehensweise
empfunden wird.

Die Abschnitte sind jeweils klar und didaktisch
gut gegliedert. Beweise spielen nur eine untergeordne-
te Rolle und werden durch wesentlich kleinere Schrift-
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größe marginalisiert. Dafür gibt es aber studierenden-
freundlich viele Übungsaufgaben – auch mit Lösungen.

Folgende Themen werden behandelt: Logik und
Mengen, Zahlenmengen und Zahlsysteme, Elementa-
re Begriffe der Zahlentheorie, Relationen und Funktio-
nen, Folgen und Reihen, Kombinatorik, Rekursionen
und Wachstum von Algorithmen, Vektorräume, Matri-
zen und Lineare Abbildungen, Lineare Gleichungen, Li-

neare Optimierung, Skalarprodukt und Orthogonalität,
Eigenwerte und Eigenvektoren, Grundlagen der Gra-
phentheorie, Bäume und kürzeste Wege, Flüsse in Netz-
werken und Matchings.

Im Anhang findet sich eine siebenseitige Kurz-
einführung in Mathematica.

Johannes Grabmeier (Deggendorf)

S. Vaudenay
A Classical Introduction to Cryptography –
Application for Communication Security
T. Baignéras, P. Junod, Y. Li, J. Monnerat, S. Vaudenay
A Classical Introduction to Cryptography – Exercise Book

Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2005, ISBN 0-387-25464-1, e53,45

Es besteht wohl kaum Zweifel an der Notwendigkeit
von sicherem Datenaustausch im täglichen Leben. Bei-
spiele wie Kreditkarten, kabelloses Telefonieren, E-
Commerce, Kfz-Sicherungssysteme u.v.m. belegen dies
nachdrücklich. Vorlesungen zur Datensicherheit und
Kryptographie sind mittlerweile gesicherter Gegenstand
der Ausbildung in der Informatik und Mathematik, auch
für die Bachelor- und Masterstudiengänge. Hierzu exis-
tieren eine Reihe von Lehrbüchern und Nachschlage-
werken. Das vorliegende Lehrbuch von S. Vaudenay
entstand auf Basis von Kursen, die der Autor am ”Com-
munication System Devision“ der Ecole Polytechnique
Federal de Lausanne gehalten hat. Der Autor führt ver-
schiedene, berechtigte Gründe für die Notwendigkeit ei-
nes weiteren Lehrbuches an. Er nennt u. A. die Lücke
zwischen ”state of the art research“ und lehrbuchmäßi-
gen Darstellungen von Verfahren. Bei der Kürze der
Verfallsdaten in der Informatik ein ernst zu nehmendes
Argument. Er hebt ferner die Rolle der Kryptanalysis
hervor und bietet einen ausführlicheren, lehrbuchmäßi-
gen Zugang im Buch. Schließlich verweist er noch auf
die wachsende Rolle der Kryptographie in der ”commu-
nication security“.

In dem Lehrbuch stellt der Autor Kryptographie in
einer klassischen Variante vor, was seiner Meinung nach
einer chronologischen Reihenfolge der Verfahren ent-
spricht. Das erste Kapitel hat klassische kryptographi-
sche Verfahren (Vernam-Chiffrierung, perfekte Sicher-
heit) zum Inhalt. Im zweiten Kapitel schliessen sich
Ausführungen zu konventioneller Kryptographie (DES,
AES, Block-Codes, Feistel-Chiffren, Brute Force At-
tacks) an, die Vertraulichkeit auf Basis symmetrischer
Verfahren bietet. Das dritte Kapitel bietet ausgewählte
konventionelle Kryptographie zur ”integrity, authentifi-
cation, and randomness“. Hierzu zählt der Autor Ha-
shing, das Geburtstagsparadoxon, ”Message Authenti-
cation Codes“ und Pseudozufallsgeneratoren. Im Ka-

pitel 4 werden konventionelle Attacken (”differential
and linear cryptanalysis“) behandelt. Im anschließen-
den Kapitel 5 geht es um Sicherheitsprotokolle auf der
Basis konventioneller Kryptographie, d. h. Passwort-
zugriff, ”Challenge and Response“, Einmal-Passworte,
Schlüsselverwaltung, Authentifizierungsketten bis hin
zur Sicherheitsinfrastruktur bei Bluetooth. Die Kapitel
6 und 7 behandeln unter den Überschriften algorithmi-
sche Algebra und algorithmische Zahlentheorie die ma-
thematischen Voraussetzungen für asymmetrische Chif-
friersysteme. Dazu zählen modulare Algebra (erweiter-
ter Euklidischer Algorithmus, Chinesischer Restsatz),
endliche Körper, quadratische Reste und elliptische
Kurven in Kapitel 6 und die klassischen Primzahltests
(Miller-Rabin-Test, Solovay-Strassen-Test), klassische
Faktorisierungsverfahren (Pollards ρ-Verfahren, p − 1-
Verfahren, elliptische Kurven), sowie diskrete Logarith-
men in Kapitel 7. Es ist bemerkenswert, wie der Autor
bei aller Kürze die wesentlichen Dinge zusammenträgt
und dabei gleichzeitig die erforderlichen Algorithmen
entwirft.

Im Kapitel 8 werden Elemente der Komplexitäts-
theorie (Turing-Maschinen, Berechen- und Entscheid-
barkeit, NP-Vollständigkeit) beschrieben, die als Mit-
tel dienen, um die theoretischen Grenzen der Kryp-
tographie auszuloten. Dem chronologischen Anspruch
des Buches folgend dienen die vorangehenden drei
Kapitel der Behandlung der asymmetrischen Krypto-
graphie im Kapitel 9. Es werden die frühen Grund-
lagen der asymmetrischen Verfahren (Diffie-Hellman,
Knapsack-Probleme, RSA, ElGamal-Chiffrierung) und
moderne Anwendungen und Attacken besprochen. Ka-
pitel 10 widmet sich der digitalen Signatur und Kapi-
tel 11 allgemeiner kryptographischer Protokolle (”Zero-
Knowledge, Secret sharing“ etc.). Im abschließenden
Kapitel 12 werden kryptographische Infrastrukturen wie
SSH, SSL und PGP besprochen, wie sie im Umgang mit
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Netzwerken zur Garantie der Sicherheit der Kommuni-
kation erforderlich sind. Jedem Kapitel sind einige we-
nige Übungen beigefügt, die in dem separaten ”Exercise
Book“ des Autors mit T. Baigneres, P. Junod sowie J.
Monnerat vervollständigt werden.

Bei einem Umfang des Lehrbuches von 330 Sei-
ten geht der Autor präzise und schnörkellos zur Sa-
che. Der Text benutzt Hinweise und Zusammenfassun-
gen für mathematische Hilfsmittel. Insgesamt folgt der
Autor einem (seinen Worten nach) ”Bourbaki-artigen“
Stil. Im Klappentext wendet sich der Autor an ”under-
graduate and graduate level students“ in Informatik so-
wie Wissenschaftler und Praktiker, die über Grundwis-
sen in Algebra, diskreter Mathematik und elementarer
Wahrscheinlichkeitsrechnung verfügen. Mir scheint das
Buch in jedem Fall als Basis für Vorlesungen und Übun-
gen sowie Seminare geeignet, wozu man gegebenenfalls
den ergänzenden Hinweisen des Autors zu jedem Kapi-
tel folgen könnte. Aus meiner Sicht wird das Buch dem
Anspruch gerecht, Anschluss an moderne Sicherheits-
infrastrukturen der Telekommunikation und von Netz-
werktechnologien anzuknüpfen und diese zum Bestand-
teil der Ausbildung zu machen. Die 185 Literaturver-
weise neuer und neuester Literatur weisen den interes-
sierten Leser auf weitere gegenwärtige Entwicklungen
hin. Wertvoll erscheint, dass der Autor schwer zu fin-
dende Standards (wie u. A. SSH2 oder Sicherheit bei
Bluetooth) in die Darstellung integriert. Das Buch teilt
sich in grundlegende und mit einem Stern gekennzeich-
nete fortgeschrittene Abschnitte, die u. U. bei einem ers-
ten Durchgang vernachlässigbar sind, was für Studenten

einen guten Hinweis zur Gliederung des Selbststudiums
bietet.

Das Übungsbuch ”A classical Introduction to Cryp-
tography – Exercise Book“ der Autoren T. Baignéras,
P. Junod, Y. Li, J. Monnerat und S. Vaudenay dient
der Vertiefung des Stoffes des ursprünglichen Lehrbu-
ches mit einer Vielzahl von Übungen mit Lösungen. Das
Spektrum der Schwierigkeiten reicht von leichten bis zu
schwierigeren (mit einem Stern versehenen) Aufgaben.
In der Regel handelt es sich um leichte Aufgaben, deren
Lösung auch einem Anfänger an Hand der Hinweise ge-
lingen sollte. In der Gliederung folgt das Aufgabenbuch
der des Lehrbuches. Bemerkenswert erscheint (wie im
Lehrbuch) der unbedingte Anspruch schwer zugängli-
che, neuere Standards in den Aufgaben zu behandeln.
Das Begleitbuch bietet in jedem Fall viele Anregun-
gen (einschließlich von Literaturhinweisen) zur Gestal-
tung von interessanten Übungen. Studenten sollten die
Übungen die Erschließung des Lehrbuchtextes erleich-
tern. Wie das Lehrbuch basiert das Übungsbuch eben-
falls auf Kursen an der Ecole Polytechnique Federal de
Lausanne, was sowohl der Gestaltung als auch der Aus-
wahl der Hinweise dienlich ist.

Die Übungen können durchaus zum Anlass ge-
nommen werden, einzelne Algorithmen mit geeigneter
Langzahlarithmetik zu implementieren und etwa Wett-
bewerbe zum Knacken ausgewählter Verfahren auszu-
probieren. In künftigen Lehrveranstaltungen werde ich
die eine oder andere Anregung ausprobieren.

Peter Schenzel (Halle (Saale))
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Berichte von Konferenzen

1. GAMM-Jahrestagung
Berlin, 27. – 31.03.2006
http://www3.math.tu-berlin.de/gamm_2006

Sektion Computeralgebra und Computeranalysis
Wie üblich gab es auch auf der diesjährigen GAMM-Tagung
in Berlin eine Sektion Computeralgebra und -analysis, die
von Werner M. Seiler (Kassel) und Bernd Tibken (Wupper-
tal) organisiert wurde. Mit vierzehn Vorträgen war die Sek-
tion im Vergleich zu manchen früheren Jahren durchaus gut
besucht; trotzdem handelte es sich wieder um die kleinste
Sektion auf der Konferenz. Passend für eine GAMM-Tagung
beschäftigten die meisten Vorträge sich mit Anwendungen
der Computeralgebra und vor allem dem Zusammenspiel
von Symbolik und Numerik. Für die beiden Hauptvorträge
konnten Wolfram Koepf und Tomas Sauer gewonnen wer-
den.

Teilnehmer der Sektion Computeralgebra und
Computeranalysis

Im einzelnen fanden folgende Vorträge statt. 1. Sitzung
(Computer Algebra Applications): Wolfram Koepf (Kassel),
Computer Algebra Algorithms for Orthogonal Polynomials
and Special Functions; Veronika Pillwein (Linz), Hypergeo-
metric Summation Techniques for High Order Finite Ele-
ments; Eva Zerz (Aachen), Linear Exact Modeling from
Multivariate Data; Kallós Gábor (Széchenyi), A Genera-
lization of Pascal’s Triangle Using Powers of Base Num-
bers. 2. Sitzung (Interval Arithmetics): Friederike Decker
(Karlsruhe), Enclosing Eigenpairs of the Quadratic Eigen-
value Problem; Markus Neher (Karlsruhe), On Complex In-
clusion Functions; Marco Schnurr (Karlsruhe), Some Sup-
plements Concerning Automatic Slope Computation; Sveto-
slav Markov (Bulgarian Academy of Science), Towards an
Axiomatisation of Interval Arithmetic; Walter Krämer (Wup-
pertal), Generalized Intervals and the Dependency Problem.
3. Sitzung (Symbolics and Numerics): Tomas Sauer (Gie-
ßen), H-Bases – Computer Algebra for Numerical Com-
putations; Elena Kartashova (Linz), BK-Factorization as
a Link Between Symbolics and Numerics; Gerrit Sobottka
(Bonn), Symbolic-Numeric Methods for Investigating Kirch-
hoff Rods; Markus Rosenkranz (Linz), A Novel Treatment
of Linear Two-Point Boundary Value Problems; Georg Re-
gensburger (Linz), Max-plus Linear Algebra and Nonlinear
Ordinary BVPs

Werner M. Seiler (Kassel)

2. 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

Einen ausführlichen Bericht zu dieser Tagung finden Sie auf
Seite 6.

3. Special Semester on Gröbner Bases and Rela-
ted methods

Linz, May 2006

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

The Gröbner bases theory and algorithmic methodology was
introduced by Bruno Buchberger in his PhD thesis 1965 and
journal publication 1970 (B. Buchberger, “An Algorithmic
Criterion for the Solvability of Algebraic Systems of Equati-
ons”). In the meantime, Gröbner bases have found wide app-
lications in many areas of mathematics and science reflected
by over 1000 publications and 10 textbooks on Gröbner ba-
ses, an extra entry “Gröbner Bases” in the AMS classifica-
tion index (13P10), and Gröbner bases software implemen-
tations in all major mathematical software systems like Ma-
thematica, Maple, Derive, Magma, Axiom etc. In the period
from February to July 2006, a special semester on Gröbner
bases was jointly organized by RICAM (Radon Institute for
Computational and Applied Mathematics, Austrian Acade-
my of Science, Linz, Austria) and RISC (Research Institu-
te for Symbolic Computation, Johannes Kepler University,
Linz, Austria). The semester was designed and directed by
the inventor of the Gröbner bases theory, Professor Bruno
Buchberger, founding chairman of RISC and symbolic com-
putation area leader at RICAM. Most of the funding came
from the Austrian Academy of Science.

The special semester on Gröbner bases had the goal of

• bringing together the leading researchers in Gröbner
bases and related theories for discussion of the la-
test developments, joint research, and publication pro-
jects,

• intensive training of young researchers, in particular
PhD students and postdocs from all over the world in
Gröbner bases and related theories and the elaboration
of tutorials and other educational material,

• organizing publication projects for the dissemination
of in-depth introductions to the various aspects and
applications of Gröbner bases theory and of recent re-
search results,

• compiling a comprehensive, web-accessible biblio-
graphy on the field with links to downloada-
bles, see http://www.ricam.oeaw.ac.at/
Groebner-Bases-Bibliography/,
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• compiling of a comprehensive, web-accessible data
base for current software that implements the Gröbner
bases method,

• building up of a formal knowledge base for Gröbner
bases theory.

The goals of the special semester were mainly achieved by
the organization of workshops that covered the basics and
recent advances on

• Gröbner bases theory (and related theories) and its
original application in the area of algebraic geometry
and polynomial ideal theory (Workshops A, B1, B2,
and C) and

• applications of Gröbner bases (and related methods)
(Workshops D1, D2, D3).

Detailed information on the workshops:

Workshop A, “Gröbner Bases Theory and Applications in
Algebraic Geometry”, February 06 – February 17, Chair-
men: Gert-Martin Greuel, Gerhard Pfister.

Workshop B1, “Approximate Commutative Algebra”, Fe-
bruary 20 - February 24, Chairman: Lorenzo Robbiano.

Workshop B2, “Efficient Computation of Gröbner Bases”,
February 27 - March 03, Chairmen: Jean-Charles Faugère,
Hans-Gert Gräbe, Viktor Levandovskyy, Quoc-Nam Tran.

Workshop C, “Formal Gröbner Bases Theory”, March 06 -
March 10, Chairman: Bruno Buchberger.

Workshop D1, “Gröbner Bases in Cryptography, Coding
Theory, and Algebraic Combinatorics”, April 30 - May 06,
Chairmen: Mikhail Klin, Ludovic Perret, Max Sala.

Workshop D2, “Gröbner Bases in Symbolic Analysis”, May
08 - May 17, Chairmen: Peter Paule, Dongming Wang, Mar-
kus Rosenkranz and Viktor Levandovskyy.

Workshop D2a, “Mini-Workshop on Gröbner Bases and
Theorem Proving in Geometry”, May 13, Chairmen: Bruno
Buchberger, Tetsuo Ida.

Workshop D3, “Gröbner Bases in Control Theory and Signal
Processing”, May 18 - May 19, Chairman: Hyungju Park.

For a complete list of all talks given at the workshop,
see the web site http://www.ricam.oeaw.ac.at/
specsem/srs/groeb/. In addition to the workshops,
long-term research stays during the special semester were
made possible for a couple of PhD and postdoc students and
senior researchers. The main publication output of the spe-
cial semester was structured in the form of ten proceedings
volumes, whose scope, contents, and responsible guest edi-
tors were discussed and defined during the workshops un-
der the direction of Bruno Buchberger. These proceedings
volumes will appear with three different publishers: Radon
Book Series (de Gruyter; series editor: Heinz Engl), Jour-
nal of Symbolic Computation (Elsevier; journal editor: Hoon
Hong), and RISC Book Series (Springer; series editor: Peter
Paule).

Publication of papers in these volumes is also possible for re-
searchers who did not participate in the special semester, see
the call for papers at http://www.ricam.oeaw.ac.
at/specsem/srs/groeb/.

Details on the proceedings volumes:

Nr. 1, Working Title: “Approximate Commutative Algebra”.
Editors: L. Robbiano, J. Abbott. Managing Editor: J. Abott.
Publisher: Radon Book Series (RICAM).

Nr. 2, Working Title: “Efficient Computation of Gröbner Ba-
ses”. Editors: J. C. Faugere, H. G. Graebe, V. Levandovs-
kyy, Q. N. Tran. Managing Editor: Q. N. Tran. Publisher: J
of Symbolic Computation, special issue.

Nr. 3, Working Title: “Polynomial Systems Solving”. Edi-
tors: J. C. Faugere, F. Roullier. Managing Editor: J. C. Fau-
gere. Publisher: RISC book series.

Nr. 4, Working Title: “Gröbner, Coding, and Cryptography”
(Tutorials). Editors: T. Mora, L. Perret, S. Sakata, M. Sala, C.
Traverso. Managing Editor: M. Sala. Publisher: RISC Book
Series.

Nr. 5, Working Title: “Gröbner, Coding, and Cryptography”.
Editors: J. C. Faugere, D. Augot, L. Perret. Managing Editor:
L. Perret. Publisher: JSC special issue.

Nr. 6, Working Title: “Algorithmic Algebraic Combinatorics
and Gröbner Bases”. Editors: G. Jones, A. Jurisic, M. Muzy-
chuk, I. Ponomarenko. Managing Editor: will be discussed
among the editors. (Coordination: M. Klin). Publisher: RISC
Book Series.

Nr. 7, Working Title: “Gröbner Bases and Symbolic Analy-
sis”. Editors: M. Rosenkranz, D. Wang. Managing Editor:
M. Rosenkranz. Publisher: RICAM Book Series.

Nr. 8, Working Title: “Gröbner Bases and Special Functions
Identities with Applications in Physics”. Editor: P. Paule. Pu-
blisher: RISC Book Series.

Nr. 9, Working Title: “Gröbner Bases, Control Theory and
Signal Processing”. Editors: H. Park, G. Regensburger. Ma-
naging Editor: H. Park. Publisher: RICAM Book Series.

Nr. 10, Working Title: “Non-commutative Gröbner Bases”.
Editor: V. Levandovskyy. Publisher: JSC.

The web site of the special semester, http://www.
ricam.oeaw.ac.at/specsem/srs/groeb/ , is still
active. It contains detailed information on all workshops, in-
formation on the participants, the interactive Gröbner bases
bibliography, and also on the ongoing proceedings publica-
tion projects, in particular the calls for papers. The web site,
including the Gröbner bases on-line bibliography is adminis-
tered by Alexander Zapletal, scientific assistant of Profes-
sor Buchberger. Altogether, 291 participants (among them
36 PhD students) took part in the special semester. The stay
of many of the participants was partly or fully sponsored by
the Austrian Academy of Science.

Alexander Zapletal (Linz)

4. ICTM3 – Third International Conference on
Teaching of Mathematics
Istanbul, 30.06. – 05.07.2006
http://www.tmd.org.tr/ictm3

ICTM3 gehört zu einer in vierjährigem Abstand stattfin-
denden Kongress-Reihe, die sich als weltweites Forum für
die Vorstellung von und den Austausch über Informationen,
Erfahrungen und Ideen bezüglich Lehren, Lernen und Be-
urteilen vom Mathematikunterricht versteht. Das aus Sicht
der Fachgruppe Computeralgebra wichtigste der Schwer-
punktsthemen der Tagung war Technology/Technology ba-
sed Educational Systems: Effective integration of compu-
ter technology (Calculators, Computer Algebra Systems,
WWW resources) into the undergraduate curriculum. An
der diesjährigen Tagung nahmen ca. 530 Teilnehmer aus
58 Ländern ”rund um den Globus“ teil. Die Tagung fand
im Marmara-Hotel, einem großen internationalen Hotel im
Zentrum Istanbuls, statt. Die Kongressarbeit teilte sich in
fünf Plenaries, zwei Panal Discussions und mehr als 350
Sektionsvorträge auf. Dieses reichhaltige Angebot bedeutete
allerdings, dass jeweils sieben Parallelvorträge stattfanden,
was die Wahl des zu besuchenden Vortrags nicht immer ein-
fach machte.

Hans-Wolfgang Henn (Dortmund)
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5. Computational Group Theory
Oberwolfach, 02. – 08.07.2006

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

2006

Der Workshop Computational Group Theory war der fünfte
dieses Titels in Oberwolfach. Er wurde von 54 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern aus vier Kontinenten besucht. Dar-
unter befanden sich 10 jüngere Mathematikerinnen und Ma-
thematiker, einige davon noch in ihrer Promotionsphase, die
zum ersten Mal in Oberwolfach waren. Ihr Aufenthalt wurde
durch EU-Mittel unterstützt, für die wir uns herzlich bedan-
ken.

Das Vortragsprogramm bestand aus zwei Komponenten. In
der ersten gab es eine Serie von vier eingeladenen Haupt-
vorträgen von jeweils 50 Minuten Dauer. Diese sollten ei-
ne Übersicht über ihre jeweiligen Gebiete vermitteln und
dabei neue wichtige Entwicklungen vorstellen. Die zweite
Komponente des Workshops bestand aus 37 zwanzigminüti-
gen Kurzberichten über neueste Ergebnisse und Projekte.
Hierbei gaben wir besonders den jüngeren Teilnehmerinnen
und Teilnehmern die Möglichkeit, ihre eigenen Arbeiten vor-
zustellen. Diese Programmstruktur stieß auf große Zustim-
mung bei vielen Teilnehmern.

Eamonn O’Brien (Auckland) hielt den ersten der eingelade-
nen Vorträge, in dem er über ”The latest developments in the
matrix groups computation project“ berichtete. Der zweite
Übersichtsvortrag hatte den Titel ”A presentation of presen-
tations“. Darin stellte Bill Kantor (Eugene) das bemerkens-
werte Ergebnis vor, dass jede endliche einfache Gruppe (mit
der möglichen Ausnahme der Ree-Gruppen 2G2(3

2k+1))
mit einer beschränkten Anzahl von Erzeugern und Relatio-
nen präsentiert werden kann. Im dritten Vortrag dieser Reihe
sprach Michael Vaughan-Lee (Oxford) über die erst kürzlich
erfolgreich abgeschlossene Klassifikation der Gruppen der
Ordnungen p6 und p7. Der letzte Sprecher war Gregor Kem-
per (München), der einen Überblick über die neuesten Ent-
wicklungen in der ”Computational Invariant Theory“ gab.

In den Kurzvorträgen wurde über verschiedene Aspekte der
algorithmischen Gruppentheorie berichtet: Datenstrukturen,
Algorithmen, Komplexität und Computer-Experimente. Da-
bei wurde ein bemerkenswert breites Spektrum von Themen
abgedeckt: Matrixgruppen, p-Gruppen, endlich präsentier-
te Gruppen, Permutationsgruppen, Darstellungstheorie von
Gruppen, Invariantentheorie, Gruppen-Kohomologie, Lie-
Algebren und Kombinatorik. Wieder einmal wurde deutlich,
dass die Analyse von Algorithmen einen soliden theoreti-
schen Hintergrund in den jeweiligen Gebieten erfordert.

Ebenso enthüllten die Vorträge die enge Verzahnung zwi-
schen den verschiedenen Themenbereichen. Arbeiten über
p-Gruppen benutzen Ergebnisse aus der Theorie der Lie-
Ringe und algebraischen Gruppen, Algorithmen für Ma-
trixgruppen und Permutationsgruppen stützen sich wesent-
lich auf Ideen sowohl aus der Theorie endlich präsentier-
ter Gruppen als auch aus der Darstellungstheorie von Grup-
pen. Methoden aus anderen Gebieten der Computeralgebra,
z. B. Gröbnerbasen, spielen sowohl in der computergestütz-
ten Kohomologietheorie als auch bei der Konstruktion von
Matrixgruppen als Quotienten endlich präsentierter Gruppen
eine besondere Rolle.

Trotz der relativ großen Zahl von Vorträgen gab es genug
Zeit für Diskussionen. Es erübrigt sich fast zu erwähnen,
dass diese Zeit auch gewinnbringend eingesetzt wurde: Zahl-
reiche gemeinsame Projekte wurden bei diesem Workshop
fortgesetzt oder beendet, zahlreiche neue Kooperationen
wurden auf den Weg gebracht.

Gerhard Hiß (Aachen)

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

http://www.calculemus.net

CALCULEMUS 2006 fand vom 7. bis 9. Juli 2006 in Ge-
nua statt, unmittelbar vor der ISSAC 2006, die ebenfalls am
DIMA (Dipartimento di Matematica der Universität Genua)
abgehalten wurde. Trotz günstiger Rahmenbedingungen war
die Beteiligung eher knapp. So wurden nur sieben Paper
und sechs Poster angenommen. Hinzu kamen zwei einge-
ladene Vorträge (C. Traverso und D. Kapur). Das ist für ein
auf zwei Tage angelegtes Symposium wenig. Auch die An-
zahl der Teilnehmer lag nur etwa bei 25 bis 30. Das könnte
man durch die zur gleichen Zeit stattfindende Endphase der
Fußball-WM erklären.

Es wurden auch die Autoren der Poster eingeladen, einen
Vortrag zu halten. Das führte dazu, dass einige Autoren bis
zu drei Präsentationen hatten. Die Titel der Paper und Poster
kann man der oben angegebenen Webseite entnehmen.

Winfried Neun (Berlin)

7. ISSAC 2006 – International Symposium on
Symbolic and Algebraic Computation
Genua, 09. – 12.07.2006

http://issac2006.dima.unige.it

Die vielen lokalen HelferInnen

Die diesjährige ISSAC-Tagung in Genua begann am Sonn-
tag, dem 9. Juli 2006, an welchem um 20 Uhr die italienische
Fußballnationalmannschaft Frankreich im Endspiel um die
Weltmeisterschaft bezwang. Außer diesem Planungsfehler –
zeitgleich fand ein Empfang statt – konnte dann ja nichts
mehr schiefgehen. . .

Das eigentliche Tagungsprogramm fand dann wie üblich von
Montag bis Mittwoch im Plenum statt. Diesmal war das Pro-
gramm sehr dicht, die Vorträge begannen bereits um 8:30
Uhr und endeten erst um 19:00 Uhr. Dies war der Tatsache
geschuldet, dass sich das Programmkomitee nicht dazu hatte
durchringen können, parallele Sektionen einzurichten.

Daher wurde im ISSAC Business Meeting, das am Montag-
abend stattfand, wieder einmal diskutiert, ob zukünftig par-
allele Sektionen stattfinden sollen oder ob die Tagung ggfs.
um einen Tag verlängert werden soll. Da nach den Statuten
der ISSAC-Tagung (http://www.acm.org/sigsam/
issac/bylaws.html) parallele Sektionen bereits jetzt
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möglich sind und da eine Verlängerung der Tagung keine
Mehrheit fand, bleibt es auch in Zukunft dem Programmko-
mitee überlassen, bei Bedarf parallele Sektionen einzurich-
ten.

Es gab einige interessante Hauptvorträge:

Christopher Umans: Group-Theoretic Algorithms for Ma-
trix Multiplication. In diesem Vortrag wurde die hochaktu-
elle Materie des Artikels auf Seite 8 präsentiert.

Hennie Poulisse: Computational Communicative Algebra.
Der Inhalt dieses Vortrags wird am besten durch den ersten
Satz des Abstracts beschrieben: Can we be – algebraically –
exact about something approximate?

Joachim von zur Gathen: Who was Who in Polynomial Fac-
torization. Hinter diesem Titel verbarg sich ein sehr inter-
essanter historischer Vortrag über Algorithmen zur Poly-
nomfaktorisierung, der bei den Babyloniern begann.

Insgesamt 48 Kurzvorträge rundeten das Programm ab. Von
den 140 registrierten Teilnehmern kamen 23 aus Kanada, 23
aus den USA und damit 46 aus Nordamerika, während Eu-
ropa u. a. mit Frankreich (22), Deutschland (17), Italien (12)
und Österreich (7) vertreten war.

Wie bereits in den Mitteilungen der Sprecher auf Seite 5
berichtet, hatte die Fachgruppe auf dem ISSAC Business
Meeting ihre Bewerbung abgegeben, die ISSAC 2008 in
München auszutragen. Nachdem es zunächst zu einem Patt
zwischen München und Linz gekommen war, wurde bei ei-
ner äußerst knappen zweiten Abstimmung schließlich Linz
zum Austragungsort 2008 bestimmt.

Im nächsten Jahr findet die ISSAC-Tagung vom 28. Juli bis
zum 1. August 2007 in Waterloo (Kanada) statt, http:
//www.cs.uwaterloo.ca/˜issac07.

Auf dem Festbankett

Auf dem Festbankett wurde der Jenks-Software-Preis, der
im letzten Jahr an Singular gegangen war, diesmal an John
Cannon und Magma verliehen.

Wolfram Koepf (Kassel)

8. 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/

Dieses Symposium verband zwei Konferenzen, nämlich die
9. ACDCA Sommer-Akademie (ACDCA = Österreichisches

Zentrum für die Didaktik des Einsatzes von Computeralge-
brasystemen) und die 7. Internationale DERIVE- und TI-
CAS-Konferenz.

Die internationale Besetzung, u. A. mit vielen Teilnehmern
aus Nordamerika und Osteuropa, ermöglichte einen Über-
blick über den Einsatz von Computeralgebrasystemen in der
Schule in den verschiedenen Ländern, über dessen Evalua-
tion und die Trends in der technologischen Weiterentwick-
lung.

In den Workshops, die sich vor allem an die Lehrer und Leh-
rerinnen unter den Teilnehmern richteten, ging es u. A. um
die Aufgabenkultur mit Computeralgebrasystemen und die
Verwendung von Messwerterfassung im realitätsorientierten
Unterricht.

Zu Beginn sorgte die Ankündigung von Texas Instruments,
das im Schulbereich meist verwendete Computeralgebrasys-
tem Derive nicht weiter zu entwickeln, für Wehmut bei vie-
len Teilnehmern, aber auch für eine Würdigung des Einflus-
ses dieses Systems auf die Schulpraxis.

Die Hauptvorträge waren:

Standards-Based Learning in an Interactive Computer En-
vironment (Kristina Reiss, München), Peirce Theory of Dia-
grams and Diagramatic Thinking (Willibald Dörfler, Klagen-
furt), Forensics, Math and Science with CAS (Carl Leinbach,
Gettysburg), From Derive to Perception (Terence Etchells,
Liverpool)

Die Konferenzbeiträge werden von Josef Böhm editiert auf
CD-ROM erscheinen.

Reinhard Oldenburg (Heidelberg)

9. 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. Each conference focuses
on two or three themes. The themes for MACIS 2006, held
at Beihang University, Beijing, China during July 24-26,
2006, were Modeling and Analysis of Complex Systems,
Symbolic and Numeric Computation, Algorithms and Com-
plexity. The MACIS 2006 program is available at http:
//www.cc4cm.org/macis2006/program.htm. An
informal proceedings volume was distributed at the confe-
rence. Selected papers out of the conference presentations
will be published in special issues of a new journal “Mathe-
matics in Computer Science” by Birkhäuser, Basel.

Dongming Wang (Paris)

10. MTNS 2006 – The 17th International Symposi-
um on Mathematical Theory of Networks and
Systems
Kyoto, Japan, 24. – 28.07.2006
http://www-ics.acs.i.kyoto-u.ac.jp/

˜mtns2006

Die MTNS ist die größte regelmäßig stattfindende Konferenz
auf dem Gebiet der mathematischen System- und Kontroll-
theorie. Die diesjährige Tagung hatte knapp 500 Teilnehmer.
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Den Eröffnungsvortrag hielt der Fields-Medaillist Heisuke
Hironaka. Neben den Plenar- und Semiplenarvorträgen wur-
den in bis zu 12 parallelen Sektionen ca. 400 Vorträge ge-
halten. Großer Beliebtheit erfreuten sich die drei sogenann-
ten ”Mini-Kurse“, die Einführungen in ausgewählte aktuelle
Themen boten und somit in kompakter Form (je 5 Stunden)
einen Einblick in neuere Forschungstrends lieferten. Hier sei
exemplarisch der Kurs von Pablo Parrillo (MIT) und Sanjay
Lall (Stanford) zum Thema ”Algebraic Optimization in Con-
trol“ hervorgehoben. Unter mehreren Sektionen mit engem
Bezug zur algebraischen Systemtheorie seien insbesondere
die von Bill Helton (UC San Diego) organisierten Veran-
staltungen zum Thema ”Polynomial Inequalities“ sowie die
von Alban Quadrat (INRIA Sophia Antipolis) organisierte
Session ”Symbolic Methods in Systems Theory“ erwähnt, in
der unter anderem Implementierungen zur Umsetzung kon-
trolltheoretisch relevanter Algorithmen der Computeralge-
bra vorgestellt wurden, etwa das Maple-Paket “OreModules”
und die Singular ”Control Library“.

Dass einer alten MTNS-Tradition gemäß der Mittwoch
Nachmittag für Besichtigungen und Exkursionen frei blieb,
wurde den zahllosen kulturellen Sehenswürdigkeiten der al-
ten Kaiserstadt natürlich nicht im Geringsten gerecht. Es
ist damit zu rechnen, dass sich diese Problematik bei der
nächsten MTNS nicht stellen wird. Diese wird im Zeit-
raum 27.07.–01.08.2008 an der Virginia Tech University in
Blacksburg, Virginia (USA) stattfinden. Die Einsatzmöglich-
keiten und der Nutzen computeralgebraischer Methoden in
der mathematischen System- und Kontrolltheorie sollen dort
noch stärker als dieses Jahr in den Vordergrund gerückt wer-
den.

Eva Zerz (Aachen)

11. ADG 2006 – Automated Deduction in Geome-
try
Pontevedra, Spanien, 31.08. – 02.09.2006

http://webs.uvigo.es/adg2006/

Der sechste internationale Workshop ADG 2006 über Auto-
mated Deduction in Geometry fand dieses Jahr als Satelli-
tenkonferenz des International Congress of Mathematicians,
Madrid 2006, in dem im nordwestlichen Spanien gelegenen
Pontevedra statt. Pontevedra ist Hauptstadt der Provinz Ga-
lizien und zwischen Santiago de Compostela und Vigo gele-
gen. Die Organisation und Programmleitung dieser überaus
gelungenen Tagung lag federführend bei Francisco Botana
und Tomás Recio.

ADG ist ein Forum, um Ideen auszutauschen, wissenschaft-
liche Resultate vorzustellen und Software-Tools zu demons-
trieren. So begann der erste Tag nach der offiziellen Be-
grüßung seitens des Vizepräsidenten der Universität von Vi-
go mit dem Plenarvortrag von Thomas Hales, der über sei-
nen Beweis der Kepler-Vermutung und die Probleme bei
der Verifikation seines Beweises sprach. Vormittags konnte
man sich über Geometric Factorization and Theorem Com-
pletion Using Bracket Algebras (Hongbo Li), Mechanical
Theorem Proving in Tarski’s Geometry (Julien Narboux),
On Using OpenMath for Representing Dynamic Geometry
Constructions (Jesús Escribano, Miguel Abánades, José Val-
carce und Francisco Botana) sowie über Solving 3D Quasi-
Decomposable Geometric Constraint Systems (Fabre Ar-
naud und Pascal Schreck) informieren. Dabei wurde unter
Anderem die formale Fundierung von Geometrie und ihrer
Implementierung (Narboux) und die mögliche Schnittstel-
le zwischen Dynamischen Geometrie-Systemen (Escribano)
eingehend thematisiert.

Die Nachmittagsvorträge Cylinders Through Five Points:
Complex and Real Enumerative Geometry (Daniel Licht-
blau), Recognition of computationally constructed loci (Pe-
ter Lebmeir und Jürgen Richter-Gebert), Geometry Expres-
sions: A Constraint Based Interactive Symbolic Geome-
try System (Philip Todd), Towards an Electronic Geometry
Textbook (Xiaoyu Chen und Dongming Wang) und Classical
versus Computer Methods of Solving Problems in Geometry
(Pavel Pech) rundeten den sehr informativen offiziellen Teil
des ersten Tages ab. Erwähnenswert ist, dass fast alle Teil-
nehmer in den Genuss der abendlichen Stadtführung durch
Pontevedra und eines traditionell galizischen Abendessens
kamen.

Der folgende Vormittag informierte über Geometry Explo-
rer: A Tool for Generating Diagrammatic Full-Angle Me-
thod Proofs (Sean Wilson und Jacques D. Fleuriot), Geome-
tric Constraint Handling in GOOL (Tielin Liang und Dong-
ming Wang), Proving some 3D-Geometry Theorems with a
Constructive Maple Package for Automatic Theorem Pro-
ving and Discovery (Eugenio Roanes-Macı́as und Eugenio
Roanes-Lozano) und On the Mechanization of the Proof
of Hessenberg’s Theorem (Marc Bezem and Dimitri Hen-
driks). Den Vorträgen zu The Technique of Conjugate Ra-
tio for Geometric Theorem Proving (Tang Ling), Interro-
gating Witnesses for Geometric Constraints Solving (Da-
vid Ménegaux, Dominique Michelucci und Sebti Foufou)
und Benchmarks for Symbolic-Dynamic Geometry Envi-
ronments (Thomas Gawlick) folgten im gesellschaftlichen
Teil eine Stadtführung durch Santiago de Compostela und
viele weitere Einzelgespräche – mathematischer und nicht-
mathematischer Natur.

Der letzte Tag des Workshops hatte neben dem Plenarvor-
trag von Martin Peternell, Orthogonality Constraints on Vec-
tors in k Dimensions (John C. Owen), Automatic Verificati-
on of Regular Constructions in Dynamic Geometry Systems
(Predrag Janicic and Pedro Quaresma), A Spatial Geometric
Constraint Problem Solved by Invariant Method (Lu Yang
and Zhenbing Zeng) und Algorithmic Search for Flexibili-
ty using Resultants of Polynomial Systems (Robert Lewis
und E. A. Coutsias) auch Interessantes zu den Momenten
der Wahrheit in petto: The Moment of Truth in Automatic
Theorem Proving in Elementary Geometry (Carlos Beltrán,
Giorgio Dalzotto und Tomás Recio).

Alle Vorträge waren auf hohem Niveau und wurden anschau-
lich und z. T. mit Software-Demonstrationen dargestellt. Es
zeigte sich wieder einmal, wie vielseitig und vielschichtig
die Methoden und Techniken sind, um aus geometrischen
Sachverhalten automatisch Schlüsse zu ziehen. Auf der Kon-
ferenz gab es umfassende Informationen: Beginnend mit der
algebraischen Codierung von Geometrie, den prinzipiellen
Modellierungsvarianten und Schwierigkeiten dynamischer
Geometrie bis hin zum Erkennen von Eigenheiten konkret
vorliegender Konstruktionen und dem automatischen Bewei-
sen von Theoremen. Im Besonderen haben die sehr gut ge-
lungenen sozialen Aktivitäten zum regen Informations- und
Meinungsaustausch während der Tagung beigetragen. Die
nächste ADG-Tagung wird im Herbst 2007 in Shanghai statt-
finden und hat das hohe Ziel mindestens genauso gut zu sein
wie der vergangene Workshop.

Extended Abstracts und Papers zu allen Vorträgen sind im
Tagungsband veröffentlicht. Die meisten Präsentationsfoli-
en sind auf der Webseite zur ADG 2006 zu finden. Dort
sind auch weitere Informationen zu den Teilnehmern und der
nächsten Tagung 2007 veröffentlicht.

Peter Lebmeir (München)
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12. DMV Jahrestagung 2006
Bonn, 17. – 23.09.2006
http://www.dmv2006.uni-bonn.de/

Auf der diesjährigen DMV-Tagung in Bonn organisierten
unsere Sprecher W. Koepf und G. Hiß ein Minisymposium
zum Thema Computeralgebra. Dieses fand am Donnerstag
und Freitag Nachmittag im Wolfgang-Paul-Hörsaal statt.
Es gab drei einstündige Übersichtsvorträge von A. Frühbis-
Krüger (Kaiserslautern) über SINGULAR mit Schwerpunkt
bei der Desingularisierung, von B. Eick (Braunschweig)
über GAP und algorithmische Gruppentheorie, sowie von
U. Kortenkamp (Schwäbisch Gmünd) über dynamische
Geometrie-Software im Vergleich mit Cinderella.
Weitere Vortragsthemen waren: E. Zerz (Aachen): Zur
Umsetzung kontrolltheoretisch relevanter Algorithmen in
der SINGULAR Control Library, D. Robertz (Aachen):
Janet-Algorithmus mit Anwendungen in der Kontrolltheo-
rie, G. Hiß (Aachen): Rechnen mit sporadischen Gruppen,
W. Koepf (Kassel): Multivariate algorithmische Summation
und G. Malle (Kaiserslautern): Zählen von Zahlkörpern.
Damit wurde den Hörern in diesen zwei Tagen ein breites
Spektrum aktueller Forschungsthemen und Resultate aus der
Computeralgebra geboten.

B. Heinrich Matzat (Heidelberg)

13. AISC 2006 – 8th International Conference on
Artificial Intelligence and Symbolic Computa-
tion

Peking, China, 20. – 22.09.2006

http://www.cc4cm.org/aisc2006

The 8th International Conference on Artificial Intelligence
and Symbolic Computation was held at Beihang University,
Beijing, China during September 20-22, 2006.

There was an excellent scientific program (see http:
//www.cc4cm.org/aisc2006/program/schedu.
htm) consisting of 5 invited talks by Wei Li, Heisuke Hiro-
naka, Wen-tsun Wu, William McCune and Arjeh M. Cohen
and 18 contributed talks.

The AISC 2006 proceedings volume has been published as
LNAI 4120 by Springer Verlag. The conference had 44 regis-
tered participants and over 30 unregistered local participants.

Dongming Wang (Paris)
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Hinweise auf Konferenzen

1. VIII. Berliner Mathematica-Tag

Berlin, 27.10.2006

http://www.ordinate.de/mathematicaTag.

htm

Der nun schon achte Berliner Mathematica-Tag (Teilnah-
me ist kostenlos) wird am 27.10.2006 stattfinden. Gastge-
ber ist wie in den Jahren zuvor das WIAS Berlin. Be-
reits angemeldete Beiträge: Bernd Thaller (Visuelle Quan-
tenmechanik und Mathematica), Wolfram Koepf (Algorith-
men der Computeralgebra mit Mathematica: Vom schnel-
len Potenzieren zu RSA), Michael Gottschalk (Berech-
nung physikalisch-chemischer und thermodynamischer Ei-
genschaften von Geomaterialien mit Mathematica), Jens
Kuska (Wolfram Workbench – Nutzen und Einsatz / Feldlini-
enplatzierung mithilfe von Distanztransformationen), Sergio
E. Quiñones Cisneros (Handling some popular basic equa-
tions of thermodynamics with Mathematica), Rolf Mertig
(Neuestes zu Mathematica).

2. ICCMSE 2006 – International Conference on
Computational Methods in Science and Engi-
neering

Chania, Kreta, Griechenland, 27.10. – 01.11.2006

http://www.iccmse.org

The aim of this conference is to bring together computational
scientists from several disciplines in order to share methods
and ideas. Topics of general interest are: Computational Ma-
thematics, Theoretical Physics and Theoretical Chemistry,
Computational Engineering and Mechanics, Computational
Biology and Medicine, Computational Geosciences, Parallel
and Distributed Computing, Visualization, Problem Solving
Environments, Software Tools, Advanced Numerical Algo-
rithms, and many more.

Organization:
T.E. Simos (General Chair), George Maroulis (Co-Chair)

3. First Training School in Symbolic Computati-
on

Linz, 05. – 18.02.2007

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

science/school

The school will give an introduction to the field of symbo-
lic computation and provide training in selected symbolic
computation software and techniques for students and rese-
archers (mathematicians, physicists, chemists, biologists, en-
gineers, computer scientists, economists, linguists, etc.) who
would like to use symbolic computation in their work.

The list of tutorials includes: Introduction to Gröbner ba-
ses and other methods in elimination theory (Bruno Buch-
berger, Franz Winkler), Cylindrical algebraic decomposition
and its applications (Christopher Brown), Introduction to ba-
sic techniques and software for symbolic summation and in-
tegration (Manuel Kauers, Carsten Schneider), Solving and

Manipulating Differential Equations with Maple and Mathe-
matica (Elena Kartashova, Georg Regensburger, Markus Ro-
senkranz) as well as tutorials on Maple, Mathematica, Gap,
Magma, Singular and Theorema.

Organization:
Temur Kutsia (Linz)

4. 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

5. 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
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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)

6. CAPP 2007 – DESY School on Computer Al-
gebra and Particle Physics
Zeuthen, 25. – 30.03.2007

http://www-zeuthen.desy.de/theory/

capp2007/

During the last years, computer algebra methods have been
used widely throughout elementary particle physics. App-
lications of modern computer algebra are an essential and
established calculational tool and, at the same time, methods
and algorithms of computer algebra have become an import-
ant area of research itself.

The CAPP school combines theory and practice in advanced
environment. It provides education and training of about 30
students and young researchers at graduate and Ph.D. level
on central topics at the interface of modern computer alge-
bra and particle physics. The courses include exercises and
practical training with software and programs, the hands-on
part being a central component of the school.

Organization:
Sven-Olaf Moch, Tord Riemann, Peter Wegner

7. ACAT 2007 – Advanced Computing and Ana-
lysis Techniques in Physics
Amsterdam, 23. – 27.04.2007

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

8. Tagung der Fachgruppe Computeralgebra
Kaiserslautern, 29. – 31.05.2007

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

compmath/ca2005.htm

Diese Tagung setzt die Reihe der Tagungen der Fach-
gruppe in Kassel fort. Bitte beachten Sie, dass der Ter-
min um zwei Tage nach vorn verschoben wurde, da
direkt im Anschluss in Kaiserslautern ein Geburtstag-
workshop für Prof. Dr. Wolfram Pfister stattfinden wird.
Über die Hauptvorträge der Tagung werden Sie im Laufe
des Wintersemesters auf unserer Webseite http://www.
fachgruppe-computeralgebra.de informiert.

Organisation:
Gunter Malle (Kaiserslautern)

9. Computer Algebra and Algebraic Geometry –
Konferenz anlässlich des 60. Geburtstages von
Gerhard Pfister

Kaiserslautern, 31.05. – 02.06.2007

http://www.mathematik.uni-kl.de/˜wwwagag

Weitere Informationen werden in Kürze unter der oben an-
gegebenen Webseite verfügbar sein.

10. CADGME – First Central and Eastern Euro-
pean Conference on Computer Algebra and
Dynamic Geometry Systems in Mathematics
Education

Pécs, Ungarn, 21. – 23.06.2007

http://matserv.pmmf.hu/cadgme/

Invited speakers include Bruno Buchberger (Linz), Vlasta
Kokol-Voljc (Maribor), Colette Laborde (Grenoble), Ken-
neth Ruthven (Cambridge), Edith Schneider (Klagenfurt)
and Luc Trouche (Lyon).

Organization:
C. Sarvari (Pécs), Z. Lavicza (Cambridge)

11. AB 2007 – Second International Conference on
Algebraic Biology

Linz, 02. – 04.07.2007

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

ab2007/

The Second International Conference on Algebraic Biolo-
gy is an international forum to promote discussion and in-
teraction between researchers who intend to apply symbolic
computation – computer algebra and computational logic –
to various issues in biology.

The conference covers all aspects of applications of alge-
braic and logic methods in biology.

Authors are invited to submit original papers that have
not been submitted for publication elsewhere. Submissi-
ons should be at most 15 pages including references, pre-
pared in LaTeX and formatted according to the Springer
lncs style (http://www.springer.de/comp/lncs/
authors.html).

Submitted papers will be peer-reviewed, and the accepted
papers will appear in the proceedings before the Conference.
We are currently negotiating with Springer to publish the
proceedings within the Lecture Notes in Computer Science
(LNCS) series.

Invited speakers include Reinhard Laubenbacher (Virginia
Bioinformatics Institute), Bud Mishra (New York Universi-
ty) and Gheorghe Paun (Institute of Mathematics of the Ro-
manian Academy).

Organization:
Hirokazu Anai (Fujitsu Laboratories Ltd), Bruno Buchber-
ger (Johannes Kepler University of Linz), Hoon Hong (North
Carolina State University), Katsuhisa Horimoto (National
Institute of Advanced Industrial Science and Technology)
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12. ICIAM 2007 – 6th International Congress on
Industrial and Applied Mathematics (78. Jah-
restagung der GAMM)
Zürich, 16. – 20.07.2007
http://www.iciam07.ch/

It is a great pleasure to invite all interested persons to attend
the 6th International Congress on Industrial and Applied Ma-
thematics, ICIAM 2007, to be held in Zurich, Switzerland
during 16-20 July. Our ambitious goal is to create the most
important worldwide conference in the field of Industrial and
Applied Mathematics since the last congress, ICIAM 2003,
held in Sydney. The conference aims to cover the develop-
ments in research in applied mathematics, the industrial app-
lications of mathematics, and last but not least the interaction
of mathematics with industry and the sciences.

At ICIAM 2003 the new feature of embedded meetings was
introduced. We are happy to announce that 5 embedded mee-
tings will make the overall program of ICIAM 2007 Con-
gress even richer. Of these 5 embedded meetings the annual
meeting of GAMM, Gesellschaft für Angewandte Mathema-
tik und Mechanik, is by far the biggest. It will demonstrate
the importance of the cooperation between mathematics and
mechanics.

13. ACA 2007 – 13th International Conference on
Applications of Computer Algebra
Oakland, 19. – 22.07.2007
http://personalwebs.oakland.edu/˜shaska/

aca07.html

The ACA Conferences are dedicated to reporting serious ap-
plications of symbolic computation (computer algebra) theo-
ries and tools for science, engineering and education. The
13th ACA Conference to be held at Oakland University, will
continue this tradition.

Organization:
T. Shaska, E. Kaltofen, J. Gutierrez, A. Hulpke

14. ICTMA13 – 13th International Conference on
the Teaching of Mathematical Modeling and
Applications
University of Indiana, 22. – 27.07.2007
http://www.ictma.net/ictma13.html

Mathematical modelling and applications, the transition,
freely between real world problems and mathematical repre-
sentations of such problems, is an enduring and important
feature of industry, business and commerce, and thence al-
so of major importance in mathematics education. Teaching

mathematical modelling, through tasks, projects, investigati-
ons and applications embedded in courses and of mathema-
tics itself through applications helps learners to understand
the relationships between real world problems and mathema-
tical models. This activity has a significant role to play at all
levels of education and stages of learning from the primary
school through to college and university and beyond. Ma-
thematical modelling permeates society and so ICTMA13
welcomes mathematicians, engineers and scientists, model-
lers in industry, government and finance, and teachers and
researchers in schools and universities, all of whom have
much to contribute. Topics include modelling in education,
government, business and industry, valuating effectiveness,
pedagogic issues for learning and many more.

15. ISSAC 2007 – International Symposium on
Symbolic and Algebraic Computation
Waterloo, Kanada, 28.07. – 01.08.2007

http://www.cs.uwaterloo.ca/˜issac07

ISSAC is the yearly premier International Symposium in
Symbolic and Algebraic Computation. It provides an oppor-
tunity to learn of new developments and to present original
research results in all areas of symbolic mathematical com-
putation. Planned activities include invited presentations, re-
search papers, poster sessions, tutorial courses, vendor exhi-
bits and software demonstrations.

ISSAC 2007 will be held from July 29 to August 1, 2007 in
Waterloo, Canada. Deadline for submissions is January 17,
2007, notification of acceptance/rejection is March 28, 2007.
Please note that the refereeing and publication schedule does
not permit any delays in these dates. Paper submission in-
structions and further details will follow in the second call
for papers and will be posted on the ISSAC 2007 web site.

Conference topics include, but are not limited to algorithmic
mathematics (algebraic, symbolic and symbolic-numeric al-
gorithms, simplification, function manipulation, summation,
integration, polynomial/differential/difference equations, li-
near algebra, number theory, group and invariant theory, geo-
metric computing), computer science (theoretical and prac-
tical problems in symbolic computation, systems, problem
solving environments, user interfaces, software, libraries,
parallel/distributed computing and programming languages,
concrete analysis, benchmarking, theoretical and practical
complexity, automatic differentiation, code generation, ma-
thematical data structures and exchange protocols) and app-
lications (problem treatments using algebraic, symbolic or
symbolic-numeric computation in an essential or a novel
way, engineering, economics and finance, physical and bio-
logical sciences, computer science, logic, mathematics and
education).

Organization:
Dongming Wang (General Chair), Keith Geddes, Mark Gies-
brecht, George Labahn, Arne Storjohann (Local Arrange-
ments), Viktor Levandovskyy (Publicity Chair)
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Kurze Mitteilungen

Dr. Werner Seiler (Heidelberg) hat einen Ruf auf eine W3-Professur Computational Mathematics an der Univer-
sität Kassel angenommen.
http://www.mathematik.uni-kassel.de/compmath

Dr. Jürgen Klüners (Kassel) hat einen Ruf auf eine W2-Professur Mathematische Methoden in der Informatik an
der Universität Düsseldorf angenommen.
http://www.math.uni-duesseldorf.de

Zwei Tenure Track Positions in Computational Number Theory sind an der University of North Carolina at Greens-
boro zu vergeben. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite http://www.uncg.edu/mat/jobs.
html.

Lehrveranstaltungen zu Computeralgebra im WS 2006/2007

• Rheinisch–Westfälische Technische Hochschu-
le Aachen
Computeralgebra II, W. Plesken, V2+Ü1
Begleitpraktikum Computermathematik II, W.
Plesken/G. Hartjen, P2
Begleitpraktikum Computermathematik III, W.
Plesken/G. Hartjen, P1

• Universität Bayreuth
Diskrete Algorithmen V, R. Laue, V2+Ü1
Funktionales Programmieren V, A. Wassermann,
V2+Ü1
Seminar Kombinatorik, A. Kerber, S2
Oberseminar Codierungstheorie, A. Kerber, OS2

• Technische Universität Berlin
Algebra II, M. Pohst, V4+Ü2
Einführung in die Kryptographie, F. Heß, V4+Ü2
Seminar Algorithmische Zahlentheorie, F. Heß,
M. Pohst, S2

• Technische Universität Braunschweig
Oberseminar Gruppentheorie und Algorithmen,
B. Eick, H. Pralle, OS2

• Universität Dortmund
Seminar Computeralgebra, M. Kreuzer, S2
Oberseminar Approximationstheorie und Compu-
teralgebra, H. M. Möller, J. Stöckler, OS2

• Universität Duisburg-Essen
Computereinsatz im Mathematikunterricht, B.
Barzel, V2+Ü1

• Universität Erlangen-Nürnberg
Kryptographie II, W. Ruppert, V4
Seminar Kryptographie, W. Ruppert, S2
Reed-Solomon-Codes, H. Kurzweil, V4
Information, Codierung, Komplexität, V. Strehl,
V4

• Universität Greifswald
Computeralgebra-Praktikum für Lehramtsstu-
denten, P2

• Universität Hamburg
Software-Praktikum, D. Bahns, U. Schreiber, C.
Schweigert, S2

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

• Universität Hannover
Computeralgebra (für Anfänger), H. Hotje,
V2+Ü1
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• Martin-Luther-Universität Halle (Saale)
Wirtschaftsmathematik mit dem Computer, H.
Benker, S4

• Universität Heidelberg
Codierungstheorie, M. Dettweiler, V2
Computeralgebra-Praktikum, M. Dettweiler, P6

• Universität Kaiserslautern
Seminar Singularitätentheorie & Computeralge-
bra, H.-M. Greuel, G. Pfister, S2

• Universität Karlsruhe
Maple für Studierende der Mathematik, der Na-
turwissenschaften und der Ingenieurwissenschaf-
ten, M. Neher, V2+Ü2

• Universität Kassel
Einführung in Computeralgebrasysteme I, R.
Schaper, V2
Computeralgebra I, W. Koepf, T. Sprenger,
V4+Ü2
Gröbnerbasen, W. Seiler, M. Hausdorf, V4+Ü2
Seminar Computational Mathematics, H.-G.
Rück, S2

• Universität Köln
Seminar Primzahltests und Faktorisierungsalgo-
rithmen, N. Klingen, S2

• Hochschule für Technik, Wirtschaft und Ge-
staltung Konstanz
Computeralgebra (Technische Informatik), E.
Heinrich, V1

Computeralgebra (Software Engineering), E.
Heinrich, V1

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

• Universität Linz, Research Institute for Sym-
bolic Computation
Computeralgebra, F. Winkler, G. Landsmann,
V2+Ü1
Algorithmische algebraische Geometrie, J. Schi-
cho, V2
Mathematik lernen und lehren mit Computeralge-
brasystemen, B. Kutzler, V. Kokol-Voljc, V2
Seminar Computeralgebra I, F. Winkler, S2
Projektseminar Computeralgebra I, F. Winkler,
S2

• Universität Passau
Computeralgebra, V. Weispfenning, V4
Symbolische Programmierung, T. Sturm, V2+Ü2

• Universität Stuttgart
Mathematisches Praktikum am Computer, Sym-
metriegruppen mit GAP, W. Kimmerle, P2
Algorithmentheorie II , V. Diekert, V2+Ü1

• Universität Tübingen
SAT-Solving: Algorithmen und Anwendungen, C.
Sinz, W. Küchlin, V2+Ü1
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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, Fachreferent
Computeralgebra-Neuerscheinungen:
Prof. Dr. Johannes Grabmeier
Hochschule für angewandte Wissenschaften –
FH 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
Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Gestaltung 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 Rundbrief:
Dr. Markus Wessler
Kopernikusstr. 6
81679 München
089-69777336
wessler@mathematik.uni-kassel.de
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